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Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 101/2009 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

07.04.2009 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2009 

Beachte 

Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen   

wurde ein Außerkrafttretedatum gesetzt (Anwendungszeitraum   

erschöpft). 

Text 

§ 2. Ausgenommen von den in § 1 genannten Fahrverboten sind: 

 1. Fahrten, die ausschließlich der Beförderung von Schlacht- oder Stechvieh oder leicht verderbli-chen 
Lebensmitteln, periodischen Druckwerken, der Getränkeversorgung in Ausflugsgebieten, der 
unaufschiebbaren Belieferung von Tankstellen, gastronomischen Betrieben und Veranstal-tungen oder 
Reparaturen an Kühlanlagen, dem Abschleppdienst, der Pannenhilfe, dem Einsatz in Katastrophenfällen, 
der medizinischen Versorgung, dem Einsatz von Fahrzeugen des Straßener-halters oder von Fahrzeugen 
in seinem Auftrag zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs, dem Straßen- oder Bahnbau, dem Einsatz 
von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Feuerwehr, der Müllabfuhr, der Entsorgung 
von Abfällen, dem Betrieb von Kläranlagen oder dem Einsatz von Fahrzeugen eines 
Linienverkehrsunternehmers zur Aufrechterhaltung des re-gelmäßigen Linienverkehrs dienen, sowie 
unaufschiebbare Fahrten mit Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeugen oder Lastkraftwagen mit Anhängern 
des Bundesheeres oder ausländischer Trup-pen, die sich auf Grund des Truppenaufenthaltsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 57/2001, in Österreich auf-halten oder Fahrten von Hilfstransporten anerkannter 
Organisationen; 

 2. Fahrten im kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße vom Versender bis zum nächstgelegenen 
technisch geeigneten Verladebahnhof oder vom nächstgelegenen technisch geeigneten Entlade-bahnhof 
bis zum Empfänger und zurück zum nächsten Verladebahnhof, sofern ein vollständig ausgefülltes 
Dokument (CIM/UIRR-Vertrag) mitgeführt wird, aus dem hervorgeht, dass das Fahrzeug oder dessen 
Aufbauten (Wechselbehälter, Container) mit der Eisenbahn befördert wer-den oder bereits befördert 
wurden; dies gilt im kombinierten Güterverkehr Wasser-Straße sinn-gemäß; 

 3. Fahrten, deren Ziel in Italien liegt oder über Italien erreicht wird, wenn sie während des Zeitrau-mes 
gemäß § 1 Z 1 durchgeführt werden und glaubhaft gemacht wird, dass sie von bestehenden 
Fahrverboten  in Italien ausgenommen sind; 

 4. Fahrten, deren Ziel in Deutschland liegt oder über Deutschland erreicht wird, wenn sie während des 
Zeitraumes gemäß § 1 Z 2 durchgeführt werden und glaubhaft gemacht wird, dass sie von bestehenden 
Fahrverboten in Deutschland ausgenommen sind. 


