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Text 

Technische Unterwegskontrolle 

§ 58a. (1) Ergänzend zu den Bestimmungen des § 58 sind Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3, 
O3, O4 und hauptsächlich im gewerblichen Kraftverkehr auf öffentlichen Straßen genutzte Zugmaschinen 
der Fahrzeugklasse T5 auf Rädern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 
km/h unabhängig ihrer Herkunft von der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug 
befindet, oder von den ihr zur Verfügung stehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
technischen Prüfungen an Ort und Stelle zuzuführen (technische Unterwegskontrollen im Sinne der 
Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von 
Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/30/EG, ABl. Nr. L 127 vom 29.04.2014, S 134). 

(2) Es ist zwischen einer anfänglichen technischen Unterwegskontrolle und einer gründlicheren 
technischen Unterwegskontrolle zu unterscheiden. Bei den Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 
und O4 sind die Kontrollen in der Form durchzuführen, dass die Gesamtzahl der anfänglichen 
technischen Unterwegskontrollen in jedem Kalenderjahr bundesweit mindestens 5 % der Gesamtzahl 
dieser Fahrzeuge, die in Österreich zugelassen sind, entspricht. Bei der Ermittlung von Fahrzeugen, die 
einer anfänglichen technischen Unterwegskontrolle unterzogen werden sollen, können sich die 
Kontrollorgane in erster Linie auf Fahrzeuge konzentrieren, die von Unternehmen mit einer hohen 
Risikoeinstufung gemäß § 103c betrieben werden. Weiters können Fahrzeuge auch nach dem 
Zufallsprinzip für die Kontrolle ausgewählt werden, oder wenn der Verdacht besteht, dass sie eine Gefahr 
für die Straßenverkehrssicherheit oder die Umwelt darstellen. 
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(3) Zu Beginn einer technischen Unterwegskontrolle werden die ausgewählten Fahrzeuge einer 
anfänglichen technischen Unterwegskontrolle unterzogen. Bei jeder anfänglichen technischen 
Unterwegskontrolle eines Fahrzeugs hat das Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Prüfer) wie folgt 
vorzugehen: 

 1. es kontrolliert die letzte Prüfbescheinigung über die regelmäßige technische Überwachung 
(§ 57a-Gutachten) und, falls vorhanden, den letzten Bericht über eine technische 
Unterwegskontrolle; dies kann auch durch Einsicht in die in der 
Begutachtungsplakettendatenbank gespeicherten Gutachten erfolgen; 

 2. es nimmt eine Sichtprüfung des technischen Zustands des Fahrzeugs vor; 

 3. ee kann eine Sichtprüfung der Sicherung der Ladung des Fahrzeugs gemäß § 101 Abs. 1 lit. e 
vornehmen; 

 4. es kann technische Prüfungen nach jeder für zweckmäßig erachteten Methode durchführen; 
derartige technische Prüfungen können durchgeführt werden, um eine Entscheidung, das 
Fahrzeug einer gründlicheren technischen Unterwegskontrolle zu unterziehen, zu begründen oder 
um zu verlangen, dass bereits festgestellte Mängel unverzüglich behoben werden; 

 5. es überprüft, ob Mängel, die im vorangegangenen Bericht über die technische 
Unterwegskontrolle festgestellt wurden, behoben worden sind, sofern ihm dies möglich ist. 

Ausgehend vom Ergebnis der anfänglichen Unterwegskontrolle entscheidet es, ob das Fahrzeug oder sein 
Anhänger einer gründlicheren Unterwegskontrolle zu unterziehen ist. 

(4) Über die anfänglichen technischen Unterwegskontrollen sind Aufzeichnungen zu führen und die 
für die Berichterstattung gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2014/47/EU benötigte Daten zu erfassen. Diese 
Aufzeichnungen sind von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu sammeln und 
automationsunterstützt im Wege des Bundesministeriums für Inneres zumindest halbjährlich in 
anonymisierter Form an den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu übermitteln. 
Die Kontrolldaten sind wie folgt aufzuschlüsseln: 

 1. Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge, 

 2. Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge mit Mängel, 

 3. Fahrzeugklasse der kontrollierten Fahrzeuge, 

 4. Land der Zulassung der kontrollierten Fahrzeuge. 

Das Bundesministerium für Inneres hat die Aufzeichnungen zusammenzufassen und halbjährlich jeweils 
bis zum 31. August und 28. Februar einen Bericht über das vorhergehende Halbjahr dem Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie zur jährlichen Berichterstattung an den Nationalrat und zur 
Berichterstattung an die Europäische Kommission zu übermitteln. 

(5) Eine gründlichere technische Unterwegskontrolle wird von einem geeigneten Prüforgan unter 
Einsatz einer mobilen Kontrolleinheit, in einer speziellen Einrichtung für Unterwegskontrollen oder in 
einer gemäß § 57 oder § 57a ermächtigten Prüfstelle oder in einer Landesprüfstelle durchgeführt. Bei 
einer gründlicheren technischen Unterwegskontrolle werden diejenigen in Anhang II der Richtlinie 
2014/47/EU aufgeführten Positionen geprüft, die als erforderlich betrachtet werden und relevant sind, 
wobei insbesondere die Sicherheit der Bremsanlage, die Reifen, die Räder, das Fahrgestell und die 
Umweltbelastung zu berücksichtigen sind. Weiters kann auch die Ladungssicherung im Zuge einer 
gründlicheren technischen Unterwegskontrolle überprüft werden. Durch Verordnung des Bundesministers 
für Verkehr, Innovation und Technologie sind die Anforderungen an das Prüforgan und die jeweiligen 
Prüfpositionen samt Mängelbeurteilungen festzusetzen. 

(6) Wenn aus der Prüfbescheinigung (§ 57a Gutachten) oder einem Bericht über eine 
Unterwegskontrolle hervorgeht, dass eine der relevanten Positionen während der vorangegangenen drei 
Monate bereits Gegenstand einer Kontrolle war, so sieht der Prüfer bei dieser Position von einer erneuten 
Überprüfung ab, es sei denn, eine solche Überprüfung ist aufgrund eines offensichtlichen Mangels 
gerechtfertigt. 

(7) Nach Abschluss einer gründlicheren Kontrolle erstellt der Prüfer einen Bericht, in welchem das 
Ergebnis der Prüfung festgehalten ist. Eine Durchschrift des Prüfberichtes ist dem Lenker auszuhändigen. 
Eine elektronische Version des Prüfberichtes ist an die Begutachtungsplakettendatenbank zu übermitteln 
und dort für einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten ab Eingang zu speichern (§ 57c Abs. 4c) und 
den Behörden und dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zugänglich zu machen. 
Nähere Vorschriften hinsichtlich der Inhalte und der Gestaltung des Prüfberichtes sind durch Verordnung 
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen. 

(8) Jeder bei einer anfänglichen oder gründlicheren technischen Unterwegskontrolle festgestellte 
erhebliche oder gefährliche Mangel muss behoben werden, bevor das Fahrzeug weiter auf öffentlichen 
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Straßen benutzt wird. Im Fall von Mängeln, die zügig oder unverzüglich beseitigt werden müssen, weil 
sie eine direkte und unmittelbare Gefahr für die Straßenverkehrssicherheit darstellen, können der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abgenommen werden, bis diese Mängel behoben worden 
sind. Die Nutzung eines solchen Fahrzeugs kann gestattet werden, um es in die Lage zu versetzen, eine 
der nächsten Werkstätten zu erreichen, wo diese Mängel behoben werden können, vorausgesetzt, die 
betreffenden gefährlichen Mängel sind so weit behoben worden, dass das Fahrzeug eine dieser 
Werkstätten erreichen kann und es keine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit seiner Insassen oder 
anderer Verkehrsteilnehmer darstellt. Im Fall von Mängeln, die nicht unverzüglich beseitigt werden 
müssen, können von der zuständigen Behörde die Bedingungen und eine angemessene Frist für die 
Weiternutzung des Fahrzeugs bis zur Beseitigung der Mängel festgelegt werden. Kann das Fahrzeug nicht 
so weit instandgesetzt werden, dass es eine Werkstatt erreichen kann, so kann es an einen Ort gebracht 
werden, an dem es repariert werden kann. § 58 Abs. 4 betreffend Kostenersatz ist anzuwenden, wenn 
schwere Mängel oder Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt werden. 

(9) Wurden bei einer anfänglichen oder gründlicheren technischen Unterwegskontrolle erhebliche 
oder gefährliche Mängel bei einem in Österreich zugelassenen Fahrzeug festgestellt, so kann der Prüfer 
die Zulassungsbehörde verständigen, damit diese die Durchführung einer besonderen Überprüfung gemäß 
§ 56 anordnet. Ist das Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen, so kann die Behörde, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich die Kontrolle erfolgt ist, auf der Grundlage des Musters des Prüfberichtes die 
zuständige Behörde dieses anderen Mitgliedstaats im Wege des Bundesministers für Verkehr, Innovation 
und Technologie als Kontaktstelle im Sinne der Richtlinie 2014/47/EU ersuchen, eine neue Prüfung im 
Rahmen der technischen Überwachung des Fahrzeugs durchzuführen. Werden erhebliche oder 
gefährliche Mängel an einem außerhalb der Union zugelassenen Fahrzeug festgestellt, so ist die 
zuständige Behörde des Landes der Zulassung des Fahrzeugs zu unterrichten. 
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