
 

 

Vorblatt 

Inhalt: 

Festsetzung des „ökonomischen Fahrens“ als Inhalt der zweiten Perfektionsfahrt im Rahmen der 
Mehrphasenausbildung, Schaffung des Codes 95 in Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EWG über die 
Berufskraftfahrerausbildung 

Alternativen: 

keine 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

keine 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die gegenständliche Verordnung beinhaltet keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen. Die 
Eintragung des Codes 95 an sich erzeugt keinen Mehraufwand für die Behörden, die zusätzlich 
erforderlichen (Neu)ausstellungen von Führerscheinen sind nicht durch diese Verordnung begründet, 
sondern beruhen bereits auf die Änderung des Güterbeförderungs-, Kraftfahrlinien- und 
Gelegenheitsverkehrsgesetzes (BGBl. I Nr. 153/2006 vom 26. September 2006) womit die Richtlinie 
2003/59/EWG umgesetzt wird. Auch die Änderung bei den Perfektionsfahrten verursacht keine 
Mehrkosten, weder bei den Behörden noch bei den Fahrschulen. Die Ausstattung der Fahrschulen mit 
Fahrzeugen mit Spritverbrauchsanzeige ist von seiten der Fahrschulen unproblematisch, da diese 
Voraussetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits weitgehend erfüllt ist. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die Schaffung von Code 95 ist in Umsetzung der genannten Richtlinie erforderlich, die übrigen 
Bestimmungen stehen nicht in Widerspruch zu Gemeinschaftsrecht 

Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 

keine 



 

 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

Die vorliegende Novelle umfasst zwei Regelungsbereiche: 

Zum einen wird der in der Berufskraftfahrerrichtlinie 2003/59/EG vorgesehene Code 95 in die Liste der 
Zahlencodes eingefügt. Dies ist einerseits dazu notwendig, um in Österreich selbst diesen Code im 
Führerschein eintragen zu können, andererseits dient dies als Information für die Behörden und 
Kontrollorgane, die mit ausländischen Führerscheinen, die diesen Code enthalten, konfrontiert werden 
können. Im Gegenzug soll Code 105 entfallen. 

Der zweite Regelungsbereich betrifft die Einführung des ökonomischen Fahrens im Rahmen der 
Mehrphasenausbildung. Eine (bzw. bei der L17-Ausbildung: die) Perfektionsfahrt soll dazu genutzt 
werden, den Fahranfängern die Grundsätze einer ökonomischen Fahrweise zu vermitteln und vor allem 
auch praktisch die positiven Auswirkungen dieser Fahrweise (Treibstoffersparnis bei kaum zeitlichem 
Mehraufwand für die gleiche Fahrtstrecke) vor Augen zu führen. Die bisherigen Erfahrungen haben 
gezeigt, dass bis zu 20% Einsparung an Treibstoff allein durch die Fahrweise erreicht werden kann! 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 3): 

In der Codeliste wird Code 95 eingefügt. Der Wortlaut stammt im Wesentlichen aus der Richtlinie 
2003/59/EG. 

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 4): 

Der Code 105 ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Einerseits hat er immer wieder zu Unsicherheiten 
bei den Führerscheinbesitzern geführt, die fälschlich der Meinung waren, die Lenkberechtigung sei in 
irgendeiner Weise eingeschränkt. Eine wirkliche Notwendigkeit für diesen Code gibt es im Übrigen nicht, 
da (ähnlich wie beim Probeführerschein) diese Berechtigung sehr einfach mittels des Erteilungsdatums 
errechnet werden kann. Mit der Einführung des Codes 95 tritt zusätzlich das Problem auf, dass eine 
Eintragung beider Codes (95 und 105 jeweils mit zusätzlicher Datumsangabe) platzmäßig am 
Scheckkartenführerschein nicht unterzubringen ist. Es wird jedoch einer ausreichenden Information der 
Exekutivorgane bedürfen, die klar macht, dass die gegenständliche Berechtigung (Lenken von 
unbesetzten Fahrzeugen der Klasse D mit einer C-Lenkberechtigung) auch ohne Code 105 möglich ist 
und das Bestehen dieser Berechtigung im Anlassfall zu errechnen ist. 

Allgemeines zu den Z 3 bis 6 (§ 13a): 

Da es künftig zwei Arten von Perfektionsfahrten mit unterschiedlichem Inhalt geben soll, ist der § 13a 
grundsätzlich umzugestalten und klarzulegen, welche Bestimmungen für welche Art von Perfektionsfahrt 
gelten soll. Zum Einen wird die bestehende Form der Perfektionsfahrt beibehalten, die aber nur mehr als 
erste Perfektionsfahrt im Rahmen der „Normalausbildung“ durchgeführt werden soll. Die zweite 
Perfektionsfahrt bzw. die (einzige) Perfektionsfahrt bei der „L17-Ausbildung“ soll die Inhalte des 
ökonomischen Fahrens enthalten. 

Zu Z 3 (§ 13a Abs. 1): 

In dieser generellen Bestimmung wird auch das ökonomische Fahren allgemein als Bestandteil der 
Perfektionsfahrt aufgenommen. 

Zu Z 4 (§ 13a Abs.2): 

Die in dieser Bestimmung enthaltenen Inhalte der Perfektionsfahrt beziehen sich nur mehr auf die erste 
Perfektionsfahrt bei einer „Normalausbildung“ und somit wird der Geltungsbereich entsprechend 
eingeschränkt. 

Zu Z 5 (§ 13a Abs. 2a): 

In dieser neuen Bestimmung werden die Inhalte für die Perfektionsfahrt, die das spritsparende Fahren 
zum Gegenstand hat, festgelegt. Diese Perfektionsfahrt ist bei der „Normalausbildung“ als zweite 
Perfektionsfahrt durchzuführen aber auch die einzige Perfektionsfahrt im Rahmen der „L17“-Ausbildung 
soll diese Inhalte aufweisen. Auch wird eine Mindestgruppengröße festgelegt, da durch die damit 



 

 

entstehende Gruppendynamik die positiven Auswirkungen der spritsparenden Fahrweise den Kandidaten 
noch verstärkt vor Augen führen kann. 

Zu Z 6 (§ 13a Abs. 3): 

Diese Bestimmung wird auf die Perfektionsfahrt in Form der bisherigen Inhalte eingeschränkt. Die 
diesbezüglich erforderlichen Regelungsinhalte für die Perfektionsfahrt „ökonomisches Fahren“ finden 
sich in Abs. 2a. 

Zu Z 7 (§ 14 Abs. 7): 

Die Regelungen für die neuen Inhalte der Perfektionsfahrt sollen mit eine gewissen Vorlaufzeit mit 1. 
Oktober 2008 in Kraft treten. 

Zu Z 8 (Anlagen 2 und 3): 

Die beiden Antragsformulare werden an die neu geschaffene Möglichkeit der kombinierten praktischen 
Fahrprüfung für Klassen C und D und damit die Eintragung des Codes 95 angepasst. 


