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Betreff: Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden; 

Faschingsumzüge mit Faschingsfahrzeugen (Faschings-Umzugswagen) - 

Bewilligung von Fahrten vom jeweiligen Standort der Fahrzeughalter zur 

Veranstaltung und wieder zurück gemäß § 101 Abs 5 und/oder  

§ 104 Abs 7 und/oder Abs 9 oder § 96 Abs 7 KFG 1967  

 

 

B e s c h e i d  
 

Der Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und –gilden hat für die Fasnatzünfte und          

–gilden um die Erteilung der kraftfahrrechtlichen Bewilligung für die Durchführung 

von Überstellungsfahrten mit Umzugsfahrzeugen vom jeweiligen Standort der Fahr-

zeughalter zum Veranstaltungsort und wieder zurück angesucht.  

 

Auf Grund der allgemeinen Erfahrungen bei der Verwendung solcher Fahrzeuge sowie 

der Stellungnahme des Amtssachverständigen für Verkehrstechnik und Kraftfahrzeug-

technik ergibt sich folgender  

 

S a c h v e r h a l t : 

 

Allgemeines: 

Als Faschingsfahrzeuge (Faschings-Umzugswagen) kommen sämtliche, nicht zum 

Verkehr zugelassene und zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge und mit solchen 

gezogene, nicht zum Verkehr zugelassene und zum Verkehr zugelassene Anhänger in 

Frage. Die Aufbauten dieser Fahrzeuge sind als Ladung anzusehen, welche die Außen-

abmessungen der Fahrzeuge in der Regel überragt.  

Nach den Bestimmungen des § 106 KFG 1967 und § 63 KDV 1967 sind unter be-

stimmten Voraussetzungen (siehe Anlage A) Personenbeförderungen auf den Lade-

flächen von LKW, Zugmaschinen, Motorkarren und Kombinationskraftwagen oder auf 

ihrer Ladung zusätzlich zu den genehmigten Sitzen auf oder in den Kraftfahrzeugen 

und auf Anhängern nur im Rahmen einer Land- und Forstwirtschaft oder auf zuge-

lassenen Möbeltransportanhängern bis zu insgesamt acht Personen außer dem Lenker 

zulässig.  
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Beschreibung der möglichen Fahrzeugkombinationen: 

 

1. Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h und 

mit solchen Kraftfahrzeugen gezogene Anhänger, welche den Bestimmungen der 

§§ 27 Abs 1, 58 und 96 KFG 1967 sowie § 57 KDV 1967 (siehe dazu Anlage B) 

entsprechen, sind nicht bewilligungspflichtig im Sinne des Antrages, sofern eine 

10 km/h-Bescheinigung vorhanden ist, und ist gemäß § 70 Abs 4 StVO 1960 mit 

solchen Fahrzeugen ein Transport von Personen ohne Begrenzung der Personen-

zahl (auch ohne Lenkberechtigung der Klasse D) dann erlaubt, wenn die Personen 

so untergebracht sind, dass sie den sicheren Betrieb des Fahrzeuges und die Ver-

kehrssicherheit nicht beeinträchtigen und gefahrlos befördert werden können.  

Diese Fahrzeuge unterliegen jedoch einer Bewilligungspflicht gemäß § 96 Abs 7 

KFG 1967, wenn sie den Bestimmungen des § 57 KDV 1967 (siehe dazu Anla-

ge B) nicht entsprechen.  

 

2. Nicht zugelassene Kraftfahrzeuge ohne 10 km/h-Bescheinigung sind hinsichtlich 

der beantragten Überstellungsfahrten nicht genehmigungsfähig. Mit solchen Kraft-

fahrzeugen dürfen Straßen mit öffentlichem Verkehr (§ 1 Abs 1 StVO 1960) nicht 

benützt werden. Sie müssten mit Transportfahrzeugen überstellt werden.  

 

3. Zugelassene Kraftfahrzeuge unterliegen einer Bewilligungspflicht hinsichtlich der 

Beladung dieser Fahrzeuge gemäß § 101 Abs 5 KFG 1967, wenn die in Anlage C 

(§ 101 KFG 1967) angeführten Bestimmungen nicht eingehalten werden. Ein 

Transport bis zu acht Personen kann im Sinne der vorangeführten allgemeinen 

Ausführungen auf genehmigten Sitzen erfolgen.  

 

4. Zugelassene Kraftfahrzeuge und mit solchen Kraftfahrzeugen gezogene, nicht 

zugelassene Anhänger unterliegen einer Bewilligungspflicht gemäß §§ 101 Abs 5 

und 104 Abs 7 KFG 1967, wenn die in den Anlagen C, D (§ 104 KFG 1967), E 

(§ 62 KDV 1967) und G (§ 4 Abs 6 bis 8 KFG 1967) angeführten Bestimmungen 

nicht eingehalten werden. Ein Transport von bis zu insgesamt acht Personen 

mit/auf dem Zugfahrzeug kann im Sinne der vorstehenden allgemeinen Aus-

führungen  auf genehmigten Sitzen erfolgen.  

 

5. Zugelassene Kraftfahrzeuge und mit solchen Kraftfahrzeugen gezogene zuge-

lassene Anhänger unterliegen einer Bewilligungspflicht gemäß §§ 101/5 und 

104/9 KFG 1967, wenn die in den Anlagen C, D und F (§ 61 KDV 1967) ange-

führten Bestimmungen nicht eingehalten werden. Ein Transport von bis zu insge-

samt acht Personen ist mit/auf dem Zugfahrzeug im Sinne der vorstehenden allge-

meinen Ausführungen auf genehmigten Sitzen gestattet.  

 

Anmerkungen: 

Ein Transport von Personen auf einem Anhänger, welcher mit einem zugelassenen 

Zugfahrzeug gezogen wird, könnte nur im Rahmen einer Fremdenverkehrsveran-

staltung durch den Landeshauptmann bewilligt werden. Bei Überstellungsfahrten von 

Umzugsfahrzeugen handelt es sich jedoch nicht um eine Fremdenverkehrsveran-
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staltung. Es kann daher keine Ausnahmebewilligung im Sinne der Bestimmungen des 

§ 106 Abs 14 KFG 1967 erteilt werden.  

 

Der Faschingsumzug selbst unterliegt den Bestimmungen des Veranstaltungsgesetzes 

und wird im abgesperrten Veranstaltungsraum (Straßenraum durch Verordnung der 

zuständigen Straßenpolizeibehörde, Bezirkshauptmannschaft, Gemeinde) durch die 

zuständige Verwaltungsbehörde (in der Regel durch die Gemeinde) bewilligt.  

Ein Zusteigen von Mitfahrern auf die Faschingswagen (ausgenommen jene Personen, 

welche nach Maßgabe der Bestimmungen des KFG 1967 und der StVO 1960 bereits 

während der Fahrt auf öffentlichen Straßen mitgeführt werden durften; siehe dazu die 

Anlage A und die Ausführungen unter Punkt 1.), ist erst anlässlich der Konvoibildung 

nach dem Einfahren in den Veranstaltungsbereich bzw im Versammlungsbereich vor 

der Umzugsstrecke zulässig.  

 

Die Eignung der Umzugsfahrzeuge ist, ungeachtet der Vorschreibungen in diesem Be-

scheid, nach den Bestimmungen des Veranstaltungsgesetzes oder nach Maßgabe der 

Richtlinien der Fasnatzünfte und -gilden für den Bau solcher  Fahrzeuge  von  den  

Vertretern  des  Verbandes  der Faschingszünfte und -gilden oder der jeweiligen Fa-

schingszunft vor Veranstaltungsbeginn zu überprüfen.  

 

Über den oben aufgezeigten Sachverhalt ergeht folgender  

 

S p r u c h  

 

I. 

Gemäß § 101 Abs 5 und/oder § 104 Abs 7 und/oder Abs 9 oder § 96 Abs 7 KFG 1967 

iVm den §§ 57 sowie 61 und 62 KDV 1967 wird dem Verband Vorarlberger Fasnat-

zünfte und -gilden die beantragte Bewilligung zur Durchführung von Überstellungs-

fahrten mit überhöhten Maßen von Faschingsfahrzeugen (Faschings-Umzugswagen) 

vom jeweiligen Standort der Fahrzeughalter zu den einzelnen Faschingsveran-

staltungen und wieder zurück, befristet auf den Zeitraum des Faschings 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, einschließlich Sommerkarneval 2016, 2017 und 2018, unter 

den nachstehenden Bedingungen und Auflagen erteilt: 

 

1. Höchstmaße einschließlich Ladung (Aufbauten): 

Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h: 

Länge 10,50 m, Breite 2,50 m, Höhe 4,00 m; 

zugelassene Einzelfahrzeuge: Länge 5/4 der Fahrzeuglänge, Breite 2,80 m, Höhe 

4,20 m; 

zugelassene Zugfahrzeuge mit Anhänger: Länge 19,00 m, Breite 2,80 m, Höhe 

4,20 m. 

Die Befahrbarkeit der vorgesehenen Fahrtstrecke mit den tatsächlichen Fahrzeug-

maßen ist vor Antritt der Fahrt jeweils zu prüfen.  

 

2. Höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit: 

Fahrzeuge mit 10 km/h-Bescheinigung  

(mit oder ohne damit gezogenem Anhänger): 10 km/h; 
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Zugelassene Zugfahrzeuge mit nicht zugelassenen Anhängern: 10 km/h; 

Zugelassene Zugfahrzeuge mit nicht zugelassenen Anhängern gemäß  

§ 62 Abs 4 KDV 1967 (siehe Anlage E): 25 km/h; 

 

Zugelassene Einzelfahrzeuge mit oder ohne zugelassenen Anhängern, sofern die 

Bauartgeschwindigkeit dieser Fahrzeuge laut Zulassung nicht geringer ist:  

 im Ortsgebiet 30 km/h; 

 im Freiland 40 km/h. 

 

3. Ladung: 

Die Faschingsaufbauten sind als Ladung des Fahrzeuges unverrückbar und un-

kippbar zu befestigen und zu sichern.  

Die Außenflächen der Faschingsaufbauten bei Lastkraftwagen und/oder Anhä-

ngerndürfen während der Fahrt dürfen keine spitzen, scharfkantigen oder andere 

Gegenstände einfangenden Teile (zB nach vorne ragende Stangen) aufweisen und 

die Verkleidung muss seitlich so weit zur Fahrbahn reichen, dass Personen nicht 

unter das Fahrzeug gelangen können. 

Über eine Breite von 2,50 m vorstehende Aufbauecken sind auffallend zu kenn-

zeichnen.  

Lose oder vorstehende Aufbauteile, wie Stiegenaufgänge und dgl, sind während 

der Fahrt hochzuklappen und zu sichern oder abzubauen.  

Faschingsaufbauten auf Fahrzeugen, in welchen (mit genehmigten Sitzen) oder auf 

welchen (Ladeflächen von LKW, Zugmaschinen, Motorkarren und Kombinations-

kraftwagen) Personen befördert werden dürfen, sind so auszubilden, dass sich die 

Personen sicher festhalten können (Einbau von geeigneten Sitzmöglichkeiten) und 

nicht über die größte Länge, Breite und Höhe des Fahrzeuges hinausragen und 

nicht durch Ladungsteile gefährdet werden. Seitliche Aufbauöffnungen sind bei 

Personenbeförderung zu schließen.  

Kinder unter sechs Jahren dürfen nur beaufsichtigt befördert werden.  

Zwischen den beförderten Personen und dem Lenker des Zugfahrzeuges muss eine 

gut funktionierende Verständigungsmöglichkeit gegeben sein.  

Wenn offene Feuerstellen eingerichtet werden, ist die entsprechende Funktion und 

der Aufstellungsort durch einen für die Feuerbeschau befugten Fachmann nach-

weislich überprüfen zu lassen. Dessen Anweisungen ist Folge zu leisten. 

 

4. Höchstgewichte: 

Die zulässigen Höchstgewichte der verwendeten Fahrzeuge sind bei der Erstellung 

der Aufbauten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Anzahl von Mitfahrern 

sowie der lose mitgeführten Zuladung zu berücksichtigen und zu beachten.  

 

5. Beleuchtungen, Rückstrahler, Kennzeichen und Geschwindigkeitsbeschrän-

kungstafeln: 

Anbauteile, durch welche diese Einrichtungen abgedeckt werden, sind vor Fahrt-

beginn zu entfernen, hochzuklappen oder sonst geeignet unwirksam zu machen. 
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6. Überprüfung: 

Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges (samt Anhänger) ist durch eine geeignete Per-

son des Verbandes der Faschingszünfte und -gilden oder der jeweiligen Fa-

schingszunft die Einhaltung der oben angeführten Vorschreibungen nachweislich 

zu überprüfen. Das anlässlich der Überprüfung ausgegebene „Narrenpickerl“ ist 

am Fahrzeug bzw an der Fahrzeugkombination an gut sichtbarer Stelle anzu-

bringen. 

 

7. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften: 

Die geltenden Vorschriften des KFG 1967, der KDV 1967 und der StVO 1960 

sind mit Ausnahme der angeführten Überschreitungen von Höchstmaßen einzu-

halten.  

Sollten Fahrzeuge verwendet werden, die den oben angeführten Maßen nicht ent-

sprechen, so ist diesbezüglich gesondert anzusuchen.  

 

8. Einhaltung sonstiger Vorschriften: 

Bei Fahrzeugkombinationen ist der Bereich zwischen Zugfahrzeug und Anhänger 

und bei Zugfahrzeugen über 3,5 t auch der Bereich der Vorderachse des Zugfahr-

zeugs links und rechts durch je eine mitgehende Person zu sichern. 

 

Während der Durchführung von Überstellungsfahrten vom jeweiligen Standort der 

Fahrzeughalter zum Veranstaltungsort und wieder zurück darf durch eine mitge-

führte Musikanlage oder sonstige geräuschverursachende Einbauten kein unge-

bührlicher Lärm verursacht werden. 

 

Der gegenständliche Bescheid ist auf der (den) Fahrt(en) mitzuführen und den Or-

ganen der Straßenaufsicht auf deren Verlangen vorzuweisen.  

 

II. Kosten: Die Kosten werden in einem gesonderten Bescheid vorgeschrieben. 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Entscheidung über die kraftfahrrechtliche Ausnahmebewilligung für die Durch-

führung von Überstellungsfahrten mit Faschingsfahrzeugen (Faschings-Umzugs-

wagen) stützt sich auf die zitierten Gesetzesstellen, welche als Anlagen A bis G die-

sem Bescheid beigefügt sind.  

 

Auf Grund der eingeholten Stellungnahme des Amtssachverständigen für Verkehrs-

technik und Kraftfahrzeugtechnik ist zu erwarten, dass bei Beachtung der im Spruch 

angeführten Vorschreibungen die nach den Umständen des Einzelfalles vorausseh-

baren Gefährdungen von Mitfahrerinnen und Mitfahrern oder anderen Verkehrsteil-

nehmerinnen und -teilnehmern hintangehalten werden. Die beantragte kraft-

fahrrechtliche Bewilligung war daher zu erteilen.  

 

Nach der Stellungnahme des Amtssachverständigen für Verkehrstechnik und Kraft-

fahrzeugtechnik ist bei sachverhaltsgemäßer Herstellung der Aufbauten und Durch-
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führung der Überstellungsfahrten und bei Beachtung der in den Bescheid aufge-

nommenen Vorschreibungen gewährleistet, dass die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs-

sigkeit des öffentlichen Verkehrs gegeben ist und die Handhabung der Zugfahrzeuge 

sowie die Sicherheit der beförderten Personen nicht beeinträchtigt wird.  

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Gegen diesen Bescheid kann hinsichtlich binnen vier Wochen Beschwerde erhoben 

werden, die schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail beim Amt der Vorarlberger Lan-

desregierung einzubringen ist. 

 

Die vorgenannte Frist wird ab Zustellung des Bescheides berechnet. Das Rechtsmittel 

ist schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail beim Amt der Vorarlberger Landesregie-

rung einzubringen und hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet. 
 

Die Beschwerde hat überdies zu enthalten: Die Bezeichnung der Behörde, die den 

angefochtenen Bescheid erlassen hat, die Gründe, auf die sich die Behauptung der 

Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die zur Beurteilung erforder-

lich sind, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde. 
 

Hinweis 

Die Beschwerde ist mit € 30,- zu vergebühren. Die Gebühr ist unter Angabe der Ge-

schäftszahl des Bescheides auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrs-

steuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu 

entrichten. Der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer 

Zahlungsanweisung ist der Beschwerde als Nachweis für die Entrichtung der Gebühr 

anzuschließen. 

 

 

 Für den Landeshauptmann 

im Auftrag 

 

Dr Günther Abbrederis 

 

Ergeht an: 

 

Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden 

zH Herrn Rene Winkel 

Bahnhofstraße 29 

6858 Schwarzach 

SMTP:  r.winkel@vvf.at 
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Nachrichtlich an: 

 

1. Landespolizeidirektion Vorarlberg, Landesverkehrsabteilung, Bahnhofstraße 

45, 6900 Bregenz, SMTP:  lpd-v@polizei.gv.at 

2. Vorarlberger Gemeindeverband, Marktstraße 51, 6850 Dornbirn, SMTP:  

vbg.gemeindeverband@gemeindehaus.at 

3. Bezirkshauptmannschaft Bludenz (BHBL), Schloss-Gayenhofplatz 2, 6700 

Bludenz, via VOKIS versendet 

4. Bezirkshauptmannschaft Bregenz (BHBR), Bahnhofstraße 41, 6901 Bregenz, 

via VOKIS versendet 

5. Bezirkshauptmannschaft Dornbirn (BHDO), Klaudiastraße 2, 6850 Dornbirn, 

via VOKIS versendet 

6. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch (BHFK), Schloßgraben 1, 6800 Feldkirch, 

via VOKIS versendet 
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Anlage A 
 

§ 106 KFG 1967 
 

Personenbeförderung 
 

§ 106. (1) Mit Kraftfahrzeugen und Anhängern dürfen Personen nur befördert werden, wenn deren Sicher-
heit gewährleistet ist. Sie dürfen, unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 11, und, sofern bei der Genehmigung 
nichts anderes festgelegt worden ist, nur auf den dafür vorgesehenen Sitz- oder Stehplätzen und nur so befördert 
werden, dass dadurch nicht die Aufmerksamkeit oder die Bewegungsfreiheit des Lenkers beeinträchtigt, seine 
freie Sicht behindert oder der Lenker oder beförderte Personen sonst gefährdet werden. Personen dürfen in Fahr-
zeugen der Klassen M2 und M3 nur dann liegend befördert werden, wenn dies im Genehmigungsdokument und 
im Zulassungsschein angeführt ist. Bei der Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen und Anhängern darf, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 11, die bei der Genehmigung festgesetzte größte zulässige Anzahl der 
Personen, die mit dem Fahrzeug befördert werden dürfen, nicht überschritten werden. Außer bei Omnibussen 
und Omnibusanhängern dürfen abgesehen vom Lenker nicht mehr als acht Personen, gleichgültig ob Erwachsene 
oder Kinder, befördert werden. Bei der Berechnung der Anzahl der Personen, die mit einem Omnibus oder Om-
nibusanhänger im Kraftfahrlinienverkehr befördert werden, sind drei Kinder unter 14 Jahren als zwei Personen 
und Kinder unter sechs Jahren nicht zu zählen. 

(2) Ist ein Sitzplatz eines Kraftfahrzeuges mit einem Sicherheitsgurt ausgerüstet, so sind Lenker und beför-
derte Personen, die einen solchen Sitzplatz benützen, je für sich zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Si-
cherheitsgurtes verpflichtet, sofern nicht Abs. 5 Anwendung findet. Die Verletzung dieser Pflicht begründet, 
jedoch nur soweit es sich um einen allfälligen Schmerzengeldanspruch handelt, im Fall der Tötung oder Verlet-
zung des Benützers durch einen Unfall ein Mitverschulden an diesen Folgen im Sinn des § 1304 ABGB. Das 
Mitverschulden ist so weit nicht gegeben, als der Geschädigte (sein Rechtsnachfolger) beweist, dass die Folge in 
dieser Schwere auch beim Gebrauch des Sicherheitsgurts eingetreten wäre. 

(3) Der Abs. 2 gilt nicht 

 1. bei ganz geringer Gefahr, wie etwa beim Einparken oder langsamen Rückwärtsfahren, oder bei besonde-
rer Verkehrslage, die den Nichtgebrauch des Sicherheitsgurts rechtfertigt, 

 2. bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauches des Sicherheitsgurts wegen der Körpergröße 
oder schwerster körperlicher Beeinträchtigung des Benützers, 

 3. bei Einsatzfahrzeugen (§ 107) und bei Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die keine Ein-
satzfahrzeuge sind, wenn der Gebrauch des Sicherheitsgurts mit dem Zweck der Fahrt unvereinbar ist, 
und bei bescheidmäßig vorgeschriebenen Transportbegleitfahrzeugen von beeideten Straßenaufsichtsor-
ganen bei der Absicherung von Sondertransporten, wenn durch den Gebrauch des Sicherheitsgurtes die 
Vornahme von notwendigen Regelungen des Verkehrs erschwert würde, 

 4. für den Lenker eines Kraftfahrzeugs in Ausübung des Taxi-Gewerbes bei der gewerbsmäßigen Beförde-
rung eines Fahrgastes, 

 5. für Fahrten im Kraftfahrlinienverkehr mit einer Streckenlänge von nicht mehr als 100 km. 

(4) Die Fahrgäste von Fahrzeugen der Klassen M2 und M3, die nicht im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt 
werden, sind auf die Pflicht hinzuweisen, einen Sicherheitsgurt während der Fahrt dann anzulegen, wenn sie sich 
auf ihren Sitzen befinden. Der Hinweis hat mindestens auf eine der folgenden Arten zu erfolgen: 

 1. durch den Lenker, 

 2. durch den Busbegleiter oder die als Leiter der Gruppe benannte Person, 

 3. durch audiovisuelle Mittel (zB Videoaufzeichnung), 

 4. durch Schilder oder ein Piktogramm nach dem Muster des Anhanges der Richtlinie 2003/20/EG, ABl. 
Nr. L 115, vom 9. Mai 2003, S. 63, die an jedem Sitzplatz deutlich sichtbar anzubringen sind. 

(5) Der Lenker hat dafür zu sorgen, dass Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, die 

 1. 150 cm und größer sind, auf einem Sitzplatz eines Kraftfahrzeuges, der mit einem Sicherheitsgurt ausge-
rüstet ist, nur befördert werden, wenn sie den Sicherheitsgurt bestimmungsgemäß gebrauchen, 

 2. kleiner als 150 cm sind, in Kraftwagen, ausgenommen Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, nur befördert 
werden, wenn dabei geeignete, der Größe und dem Gewicht der Kinder entsprechende Rückhalteeinrich-
tungen verwendet werden, welche die Gefahr von Körperverletzungen bei einem Unfall verringern, 

 3. das dritte Lebensjahr vollendet haben, in Fahrzeugen der Klassen M2 und M3, die nicht im Kraftfahrli-
nienverkehr eingesetzt werden, die vorhandenen Sicherheitssysteme (Sicherheitsgurten oder Rückhal-
teeinrichtung) benutzen, wenn sie sich auf ihrem Sitz befinden. Falls eine erwachsene Begleitperson im 
Omnibus mitfährt, so geht diese Verpflichtung auf diese Person über. 

Ist das Fahrzeug, ausgenommen Beförderung in Fahrzeugen der Klassen M2 und M3, nicht mit Sicherheitssys-
temen (Sicherheitsgurten oder Rückhalteeinrichtung) ausgerüstet, so dürfen Kinder, die das dritte Lebensjahr 
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noch nicht vollendet haben, nicht befördert werden und müssen Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr auf 
anderen als den Vordersitzen befördert werden. Kinder dürfen auf einem mit einem Front-Airbag geschützten 
Sitz nicht in einem nach hinten gerichteten Rückhaltesystem befördert werden, es sei denn, der Airbag wurde 
außer Betrieb gesetzt oder schaltet sich in solchen Fällen automatisch selbst ab. 

(6) Abs. 5 gilt nicht 

 1. bei besonderer Verkehrslage, die den Nichtgebrauch der Rückhalteeinrichtung rechtfertigt, 

 2. bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauches wegen schwerster körperlicher Beeinträchti-
gung des Kindes, 

 3. bei der Beförderung in Einsatzfahrzeugen, oder in Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die 
keine Einsatzfahrzeuge sind, 

 4. bei der Beförderung in Taxi-Fahrzeugen, es sei denn, es handelt sich um Schülertransporte gemäß 
Abs. 10, 

 5. bei der Beförderung in Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen anerkannter Rettungsgesellschaften, 

 6. für Zugmaschinen, Motorkarren und selbstfahrende Arbeitsmaschinen. 

In den Fällen der Z 2 bis Z 5 dürfen die Kinder aber nicht auf den Vordersitzen befördert werden, wenn keine 
geeigneten Rückhalteeinrichtungen verwendet werden. 

(7) Der Lenker eines 

 1. Kraftrades oder 

 2. eines als Kraftwagen genehmigten Fahrzeuges mit drei Rädern und einem Eigengewicht von mehr als 
400 kg, oder 

 3. eines vierrädrigen Kraftfahrzeuges mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, das insbe-
sondere durch Lenkstange, Bedienungs- und Anzeigeelemente sowie Sitzbank Charakterzüge eines 
Kraftrades aufweist, 

ausgenommen jeweils Fahrzeuge mit geschlossenem, kabinenartigen Aufbau, sofern durch ein geeignetes, tech-
nisch gleichwertiges Sicherungssystem (zB spezielles Gurtsystem) ausreichender Schutz geboten ist, und eine 
mit einem solchen Fahrzeug beförderte Person sind je für sich zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Sturz-
helmes verpflichtet. Die Verletzung dieser Pflicht begründet, jedoch nur soweit es sich um einen allfälligen 
Schmerzengeldanspruch handelt, im Fall der Tötung oder Verletzung des Benützers durch einen Unfall ein Mit-
verschulden an diesen Folgen im Sinne des § 1304 ABGB. Das Mitverschulden ist so weit nicht gegeben, als der 
Geschädigte (sein Rechtsnachfolger) beweist, dass die Folge in dieser Schwere auch beim Gebrauch des Sturz-
helmes eingetreten wäre. 

(8) Abs. 7 gilt nicht 

 1. bei ganz geringer Gefahr, wie etwa beim Einparken oder bei besonderer Verkehrslage, die den Nichtge-
brauch des Sturzhelmes rechtfertigt, 

 2. bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauches des Sturzhelmes wegen der körperlichen 
Beschaffenheit des Benützers. 

(9) Die Behörde hat auf Antrag festzustellen, dass die im Abs. 3 Z 2 oder im Abs. 6 Z 2 angeführte 
schwerste körperliche Beeinträchtigung oder die im Abs. 8 Z 2 angeführte körperliche Beschaffenheit vorliegt. 
Die Feststellung hat sich je nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens auf das Vorliegen 

 1. einer allgemeinen Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauches 

 a) eines Sicherheitsgurtes oder 

 b) einer Rückhalteeinrichtung oder 

 c) eines Sturzhelmes oder 

 2. der Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauches 

 a) eines Sicherheitsgurtes bei Benützung bestimmter Sitze, bestimmter Fahrzeuge oder Fahrzeuge be-
stimmter Typen oder 

 b) bestimmter Typen von Rückhalteeinrichtungen zu beziehen. 

Die Feststellung ist zu befristen, wenn angenommen werden kann, dass die körperliche Beeinträchtigung oder 
Beschaffenheit nicht dauernd in vollem Umfang gegeben sein wird. Über die Feststellung ist eine Bestätigung 
auszustellen. Diese Bestätigung ist auf Fahrten mitzuführen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen. 

(10) Bei Schülertransporten mit Omnibussen müssen zwei von hinten sichtbare Warnleuchten mit gelbro-
tem Licht (§ 20 Abs. 1 lit. f) angebracht sein. Als Schülertransporte gelten Beförderungen von 

 1. Schülern, die ihre allgemeine Schulpflicht durch den Besuch einer der im § 5 des Schulpflichtgeset-
zes 1985, BGBl. Nr. 76/1985, angeführten Schule erfüllen, von und zu dieser Schule und zu ihren 
Schulveranstaltungen sowie von und zu Schülerhorten, 

 2. schulpflichtigen Zöglingen von Jugendwohlfahrtanstalten, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, von und 
zu Veranstaltungen dieser Anstalten oder 
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 3. Kindern, die einen Kindergarten besuchen, von und zu diesem Kindergarten und seinen Kindergarten-
veranstaltungen. 

(10a) Mit Doppelstock-Omnibussen und Doppelstock-Omnibus-Anhängern ohne gänzlich geschlossenem 
Dach dürfen Personen auf dem oberen Fahrgast-Deck nur dann befördert werden, wenn der örtlich zuständige 
Landeshauptmann auf Antrag eine Bewilligung dazu erteilt hat. In dieser Bewilligung ist festzulegen, auf wel-
chen Straßenzügen und unter welchen zusätzlichen Auflagen, wie insbesondere der Anwesenheit von geeigneten 
Aufsichtspersonen eine Personenbeförderung durchgeführt werden darf. 

(11) Die Beförderung von Personen auf einer Ladefläche oder Ladung ist nur zulässig mit 

 1. Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h oder Anhängern, die mit 
solchen Kraftfahrzeugen gezogen werden, oder 

 2. mit Kraftfahrzeugen auf speziell dafür vorgesehenen Standflächen, oder 

 3. mit Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die im Bereich des Straßendienstes eingesetzt werden auf der 
Ladefläche oder auf speziell dafür vorgesehenen Arbeitsplattformen, 

sofern eine Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten wird, und wenn sich die beförderten Personen am 
Fahrzeug oder an der Ladung sicher anhalten können, nicht über die größte Länge und Breite und die im § 4 
Abs. 6 Z 1 festgesetzte Höchstgrenze für die größte Höhe von Fahrzeugen hinausragen und durch die Ladung 
nicht gefährdet werden, und wenn die Ladung am Fahrzeug entsprechend befestigt ist. Mit Zugmaschinen dürfen 
Kinder unter zwölf Jahren auf den Sitzen für Mitfahrer (§ 26 Abs. 3) nur befördert werden, wenn sie das fünfte 
Lebensjahr vollendet haben und wenn sich diese Sitze innerhalb einer geschlossenen Fahrerkabine befinden. 

(12) Mit Motorrädern und Motorfahrrädern darf außer dem Lenker nur eine weitere Person befördert wer-
den. Mit Motorrädern, dreirädrigen Kraftfahrzeugen ohne geschlossenen kabinenartigen Aufbau sowie vierrädri-
gen Kraftfahrzeugen, die insbesondere durch Lenkstange, Bedienungs- und Anzeigeelemente sowie Sitzbank 
Charakterzüge eines Kraftrades aufweisen, dürfen nur Personen befördert werden, die das zwölfte Lebensjahr 
vollendet haben und die für Beifahrer vorgesehenen Fußrasten erreichen können. Mit Motorrädern mit Beiwagen 
dürfen Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur befördert werden, wenn sie mittels 
geeigneter Kinderrückhalteeinrichtungen, die sicher im Beiwagen befestigt sind, oder mittels Sicherheitsgurt 
entsprechend gesichert befördert werden und wenn die seitlichen Ränder des Beiwagens mindestens bis zur 
Brusthöhe der Kinder reichen und der Beiwagen einen Überrollbügel aufweist, oder es sich um einen geschlos-
senen kabinenartigen Beiwagen handelt. Mit Motorfahrrädern dürfen Kinder, die das achte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, nur auf Kindersitzen gemäß § 26 Abs. 5 befördert werden, die der Größe des Kindes ent-
sprechen. 

(13) Mit Anhängern außer Omnibusanhängern dürfen Personen nur befördert werden, wenn die durch Ver-
ordnung hiefür festgesetzten Voraussetzungen vorliegen. Durch Verordnung sind nach den Erfordernissen der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Erfordernisse die Voraussetzungen festzusetzen, unter denen Personen mit Kraftfahrzeugen, mit 
Anhängern, insbesondere mit landwirtschaftlichen Anhängern, oder mit Anhängern, die für Möbeltransporte 
bestimmt sind, oder bei Schülertransporten befördert werden dürfen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
können als Voraussetzungen insbesondere eine höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit und bestimmte Bremsan-
lagen oder eine entsprechende Wirksamkeit der Bremsanlagen vorgeschrieben werden. Mit nicht zum Verkehr 
zugelassenen Anhängern dürfen Personen nur befördert werden, wenn eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht 
überschritten wird. 

(14) Der Landeshauptmann kann auf Antrag Ausnahmen hinsichtlich der Beförderung von Personen auf 
Anhängern, die mit Zugmaschinen im Rahmen von Fremdenverkehrsveranstaltungen gezogen werden, erteilen, 
wenn die Sicherheit der beförderten Personen oder anderer Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet ist. Eine solche 
Ausnahmebewilligung ist unter Vorschreibung entsprechender Auflagen, wie insbesondere einer zulässigen 
Fahrgeschwindigkeit oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Einschränkungen der Gültigkeit zu erteilen. 

(15) Heeresfahrzeuge und die Lenker solcher Fahrzeuge sind von den Bestimmungen der Abs. 1 Sätze 3 bis 
5 und Abs. 11 bis 13 ausgenommen. 
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§ 63 KDV 1967 

 

§ 63. Personenbeförderung 
 

(1) Mit Anhängewagen, die mit Zugmaschinen oder Motorkarren gezogen werden, und mit Einachszugma-
schinen, die mit einem Anhänger so verbunden sind, dass sie mit diesem ein einziges Kraftfahrzeug bilden, dür-
fen im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes von und zu der Arbeitsstätte höchstens acht Per-
sonen befördert werden. Dabei darf eine Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten werden. 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 275/2007) 

(3) Die Beförderung von Personen mit zum Verkehr zugelassenen Anhängern, die zur Verwendung für Mö-
beltransporte bestimmt sind, ist nur zulässig, wenn 

 a) der Anhänger ein Anhängewagen oder ein Sattelanhänger ist, 

 b) die Personen auf Sitzen befördert werden, die mit dem Fahrzeug fest verbunden sind und die dem § 26 
Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1967 entsprechen, 

 c) der Anhänger eine Bremsanlage aufweist, die vom Lenker des Zugfahrzeuges ohne Gefährdung der 
Verkehrs- oder Betriebssicherheit unmittelbar betätigt werden kann, 

 d) zwischen den beförderten Personen und dem Lenker des Zugfahrzeuges eine Verständigungsmöglich-
keit gegeben ist und 

 e) bei geschlossenen Anhängern, der für die Beförderung von Personen bestimmte Raum gut lüftbar und 
gegen das Eindringen von Staub, Rauch und Dämpfen geschützt ist. 

(4) Schülertransporte (§ 106 Abs. 10 zweiter Satz KFG 1967) mit geschlossenen Personenkraftwagen oder 
Kombinationskraftwagen, bei denen bei der Genehmigung als größte zulässige Anzahl der beförderten Personen 
außer dem Lenker acht Personen festgesetzt wurde, sind nur zulässig, wenn 

 1. die Schüler auf mit dem Fahrzeug fest verbundenen Sitzen befördert werden und jeder Sitzplatz mit 
einem Sicherheitsgurt ausgerüstet ist, 

 2. der Lenker von seinem Platz aus anhand einer Leuchte erkennen kann, dass alle Türen ordnungsgemäß 
geschlossenen sind, 

 3. das Fahrzeug mit zwei Hauptaußenspiegeln gemäß Anhang III der Richtlinie 2003/97/EG über Rück-
spiegel an Kraftfahrzeugen ausgerüstet ist, die dem Lenker ein einwandfreies Einsehen des Sichtfeldes 
nach hinten und der hinteren Einstiegsbereiche einschließlich des sich darunter befindlichen Fahr-
bahnteiles ermöglichen; ist dies mit den herkömmlichen zwei Hauptaußenspiegeln nicht möglich, so 
muss das Fahrzeug mit zusätzlichen Rückblickspiegeln (Anfahrspiegeln im Sinne des Anhanges III der 
Richtlinie 2003/97/EG) mit einer Mindestgröße von 200 cm² ausgerüstet sein, die ein einwandfreies 
Einsehen der hinteren Einstiegsbereiche einschließlich des sich darunter befindlichen Fahrbahnteiles 
ermöglichen. 
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Anlage B 
 

§ 27 KFG 1967 
 

§ 27. Fahrgestellnummer, Motornummer und Aufschriften 
 

(1) Am Fahrzeug müssen der Name oder die Marke des Erzeugers und die Fahrgestellnummer, am Fahr-
zeugmotor die Motornummer, an Motorfahrrädern überdies das Zeichen „CM“ sowie an Motorfahrrädern mit 
Hubkolbenmotor der Hubraum in vollen Kubikzentimetern vollständig sichtbar und dauernd gut lesbar und un-
verwischbar angeschrieben oder zuverlässig angebracht sein. Bei serienmäßig erzeugten Fahrzeugen ist die 
Fahrgestellnummer vom Erzeuger festzusetzen. Für Fahrzeuge ohne Fahrgestellnummer ist eine solche im Ver-
fahren über die Einzelgenehmigung oder im Verfahren gemäß § 96 Abs. 3 festzusetzen. 
 

 

§ 58 KFG 1967 
 

§ 58. Prüfung an Ort und Stelle 
 

(1) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder die ihr zur Verfü-
gung stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle den technischen 
Zustand und die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges oder seiner Teile und Ausrüstungsgegenstände überprü-
fen. Wird die Verkehrssicherheit durch die weitere Verwendung des Fahrzeuges gefährdet, so sind die Bestim-
mungen des § 57 Abs. 8 anzuwenden. Weist das Fahrzeug Beschädigungen auf, die gegenwärtig seine weitere 
Verwendung offensichtlich ausschließen, so ist dies der Behörde anzuzeigen. 

(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug befindet, oder die ihr zur Verfü-
gung stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit 
dem Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, als 
bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit 
dem Fahrzeug auf Grund unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften Teilen 
oder Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreini-
gungen verursacht werden, so sind bei Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a 
über die Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln unverzüglich abzunehmen. 
Durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie können nähere Kriterien, 
wann Gefahr in Verzug anzunehmen ist und der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abzunehmen sind, 
festgelegt werden. 

(2a) Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 und O4 sind unabhängig ihrer Herkunft von der Behörde, 
in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder von den ihr zur Verfügung stehenden Or-
ganen des öffentlichen Sicherheitsdienstes technischen Prüfungen an Ort und Stelle (technischen Unterwegskon-
trollen) zuzuführen. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Prüfbericht festzuhalten. Eine Durchschrift des Prüf-
berichtes ist dem Lenker auszuhändigen. Die Behörde hat schwerwiegende Mängel an einem Nutzfahrzeug, das 
Eigentum eines Gebietsfremden ist, insbesondere Mängel, auf Grund deren die Benutzung des Fahrzeugs vorläu-
fig untersagt wurde, den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist oder in 
Verkehr gebracht wurde, auf der Grundlage des Musters des Prüfberichtes unbeschadet einer verwaltungsstraf-
rechtlichen Ahndung im Inland zu melden. Die Anzahl, Durchführung, Umfang und Dokumentation (Prüfbe-
richt) dieser Prüfungen ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
festzusetzen. 

(2b) Die Behörde hat die erhobenen Daten zur Anzahl der kontrollierten Nutzfahrzeuge, aufgeschlüsselt 
nach Fahrzeugklassen und nach Zulassungsland und unter Angabe der Punkte, die kontrolliert und der Mängel, 
die festgestellt wurden, dem Landeshauptmann mitzuteilen. Der Landeshauptmann hat die Berichte für das Bun-
desland zusammenzufassen und halbjährlich jeweils bis zum 31. August und 28. Februar einen Bericht über das 
vorhergehende Halbjahr der Bundesanstalt für Verkehr zur jährlichen Berichterstattung an den Nationalrat und 
zur Berichterstattung an die Kommission der Europäischen Union zu übermitteln. 

(3) Kraftfahrzeuglenker, 

 1. die mit ihrem Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verur-
sachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist, oder 

 2. bei deren Fahrzeug die Wirksamkeit von Teilen und Ausrüstungsgegenständen, die für die Verkehrs- 
und Betriebssicherheit von Bedeutung sind, beeinträchtigt erscheint, 



- 13 - 

haben das Fahrzeug auf Verlangen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes an einem geeigneten, nicht 
mehr als 10 km von ihrem Weg zum Fahrziel entfernten Ort zur Prüfung gemäß Abs. 2 vorzuführen. 

(4) Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere Mängel (§ 57 Abs. 7) festgestellt, 
so ist für die Benützung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein 
Kostenersatz zu entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls die-
ser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz 
nicht ohne weiteres entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der Kostenersatz fließt 
der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die 
Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
festzusetzen. 
 

 

§ 96 KFG 1967 
 

§ 96. Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit 

von nicht mehr als 10 km/h 
 

(1) Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h und mit solchen Kraftfahr-
zeugen gezogene Anhänger (§ 1 Abs. 2 lit. a) dürfen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nur verwendet wer-
den, wenn durch ihre Bauart und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, daß durch ihr Betriebsgeräusch während 
ihrer Verwendung kein übermäßiger Lärm verursacht werden kann, und hinten am Fahrzeug eine weiße Tafel 
mit der dauernd gut lesbaren und unverwischbaren Aufschrift „10 km“ in schwarzer Farbe vollständig sichtbar 
angebracht ist. 

(2) Durch Verordnung sind nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechend, die näheren Bestimmungen über die Bauart, Ausrüstung und Ausstattung der 
im Abs. 1 angeführten Fahrzeuge sowie die höchste zulässige Stärke des Betriebsgeräusches festzusetzen, das 
mit diesen Fahrzeugen verursacht werdend darf. 

(3) Der Landeshauptmann hat auf Antrag für Typen oder für einzelne der im Abs. 1 angeführten Fahrzeuge 
eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß diese Fahrzeuge eine Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 
10 km/h aufweisen und daß sie den Bestimmungen des Abs. 1 und der auf Grund des Abs. 2 erlassenen Verord-
nungen entsprechen. Vor der Ausstellung dieser Bescheinigung ist ein Gutachten eines oder mehrerer techni-
scher gemäß § 125 bestellter Sachverständiger einzuholen. 

(4) Bei Typen im Abs. 1 angeführter Fahrzeuge kann der Landeshauptmann für eines dieser Fahrzeuge eine 
Bescheinigung gemäß Abs. 3 ausstellen und den Erzeuger dieser Type, bei ausländischen Erzeugern Bevoll-
mächtigte, die ihren Hauptwohnsitz oder ihren Sitz in seinem örtlichen Wirkungsbereich haben, ermächtigen, 
gleiche Bescheinigungen für alle übrigen Fahrzeuge dieser Type auszustellen. Jede dieser Bescheinigungen hat 
die Fahrgestell- und die Motornummer des Fahrzeuges, für das sie ausgestellt wurde, zu enthalten. Der Ermäch-
tigte hat ein Verzeichnis über die Ausstellung dieser Bescheinigungen zu führen, das zehn Jahre, gerechnet vom 
Tage der Ausstellung der letzten darin angeführten Bescheinigung, aufzubewahren und den mit Angelegenheiten 
des Kraftfahrwesens befaßten Behörden auf Verlangen vorzuweisen ist. 

(5) Die Lenker im Abs. 1 angeführter Fahrzeuge haben auf Fahrten die in den Abs. 3 oder 4 angeführte Be-
scheinigung mitzuführen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf 
Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen. 

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 121/1997) 

(7) Das Verwenden von im Abs. 1 angeführten Fahrzeugen, deren Abmessungen, Achslasten oder Gesamt-
gewicht die durch Verordnung (Abs. 2) festgesetzten Höchstgrenzen überschreiten, ist nur mit Bewilligung des 
Landeshauptmannes zulässig. Für die Erteilung der Bewilligung gilt § 104 Abs. 7 zweiter und dritter Satz sinn-
gemäß. 
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§ 57 KDV 1967 
 

Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 

10 km/h 
 

§ 57. (1) Die Abmessungen von Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 
km/h dürfen nicht überschreiten: 
  1. eine größte Höhe von ..............................  3,8 m, 

  2. eine größte Breite von ............................  2,2 m, 

  3. eine größte Länge von ............................. 10,0 m. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Fahrzeuge müssen mindestens eine Bremsanlage aufweisen, mit der es dem 
Lenker möglich ist, auch bei höchster zulässiger Belastung des Fahrzeuges, auf allen in Betracht kommenden 
Steigungen und Gefällen und auch beim Ziehen von Anhängern bei jeder Fahrgeschwindigkeit diese, der jewei-
ligen Verkehrslage entsprechend, sicher, schnell und auf eine möglichst geringe Entfernung bis zum Stillstand 
des Fahrzeuges zu verringern und das unbeabsichtigte Abrollen des Fahrzeuges auszuschließen. 

(3) Die im Abs. 1 angeführten Fahrzeuge und ihre Breite müssen während der Dämmerung, bei Dunkelheit 
oder Nebel oder dann, wenn es die Witterung sonst erfordert, unbeschadet der Bestimmungen des § 60 Abs. 3 
letzter Satz der StVO. 1960, durch zwei Leuchten anderen Straßenbenützern deutlich erkennbar gemacht sein, 
mit denen nach vorne weißes und nach hinten rotes Licht ausgestrahlt wird. Wenn diese Leuchten mit dem Fahr-
zeug dauernd fest verbunden sind, müssen sie symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges und so ange-
bracht sein, daß die äußersten Punkte ihrer Leuchtflächen nicht mehr als 40 cm vom äußersten Rand des Fahr-
zeuges entfernt sind und die obersten Punkte ihrer Leuchtflächen nicht mehr als 120 cm über der Fahrbahn lie-
gen. 

(4) Die im Abs. 1 angeführten Fahrzeuge müssen hinten mit mindestens zwei roten Rückstrahlern ausgerüs-
tet sein, mit denen anderen Straßenbenützern das Fahrzeug erkennbar gemacht und das richtige Abschätzen 
seiner Breite ermöglicht werden kann. Die Rückstrahler dürfen nicht die Form eines Dreiecks haben und müssen 
symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges und so angebracht sein, daß die innersten Punkte ihrer  Licht-
eintrittsflächen mindestens 30 cm von der Längsmittelebene des Fahrzeuges und die äußersten Punkte ihrer 
Lichteintrittsflächen höchstens 40 cm vom äußersten Rand des Fahrzeuges entfernt sind und daß die obersten 
Punkte ihrer Lichteintrittsflächen nicht mehr als 90 cm über der Fahrbahn liegen. Für diese Rückstrahler gelten 
die Bestimmungen des § 16 Abs. 1 und 2. 

(5) Einspurige Fahrzeuge müssen nur mit je einer im Abs. 3 angeführten Beleuchtungseinrichtung und ei-
nem im Abs. 4 angeführten Rückstrahler ausgerüstet sein. 

(6) Die im § 96 Abs. 1 KFG 1967 angeführte Tafel muß nach dem Muster der Anlage 8 ausgeführt sein. Die 
Aufschrift nach dem Muster der Anlage 8 (Anm.: Anlage nicht darstellbar) kann auch in anderer Weise als auf 
einer Tafel am Fahrzeug geführt werden, wenn die Aufschrift sonst dem § 96 Abs. 1 KFG 1967 entspricht. 

(7) Der mit A-bewertete Schallpegel des Betriebsgeräusches eines Kraftfahrzeuges mit einer Bauartge-
schwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h darf 75 dB(A), gemessen nach Anlage 1c, nicht überschreiten. 
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Anlage C 
 

§ 101 KFG 1967 
 

§ 101. Beladung 
 

(1) Die Beladung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 5 
nur zulässig, wenn 

 a) das höchste zulässige Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen Achslasten und die größte Breite des 
Fahrzeuges sowie die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte eines Kraftfahrzeuges mit An-
hänger, bei Starrdeichselanhängern abzüglich der größeren der höchsten zulässigen Stützlasten beider 
Fahrzeuge, wenn diese gleich sind, einer dieser Stützlasten, bei Sattelkraftfahrzeugen abzüglich der grö-
ßeren der höchsten zulässigen Sattellasten beider Fahrzeuge, wenn diese gleich sind, einer dieser Sattel-
lasten durch die Beladung nicht überschritten werden, 

 b) die im § 4 Abs. 6 Z 1 festgesetzte Höchstgrenze für die größte Höhe von Fahrzeugen durch die Bela-
dung nicht überschritten wird, 

 c) die größte Länge des Fahrzeuges durch die Beladung um nicht mehr als ein Viertel der Länge des Fahr-
zeuges überschritten wird und 

 d) bei Bewilligungen gemäß Abs. 5 zweiter Satz erteilte Auflagen eingehalten werden, 

 e) die Ladung und auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch geeignete Mittel 
gesichert sind, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und der sichere 
Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. Die einzelnen Teile einer La-
dung müssen so verstaut und durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass sie ihre Lage zueinander 
sowie zu den Wänden des Fahrzeuges nur geringfügig verändern können; dies gilt jedoch nicht, wenn 
die Ladegüter den Laderaum nicht verlassen können und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beein-
trächtigt und niemand gefährdet wird. Die Ladung oder einzelne Teile sind erforderlichenfalls zB durch 
Zurrgurte, Klemmbalken, Transportschutzkissen, rutschhemmende Unterlagen oder Kombinationen ge-
eigneter Ladungssicherungsmittel zu sichern. Eine ausreichende Ladungssicherung liegt auch vor, wenn 
die gesamte Ladefläche in jeder Lage mit Ladegütern vollständig ausgefüllt ist, sofern ausreichend feste 
Abgrenzungen des Laderaumes ein Herabfallen des Ladegutes oder Durchdringen der Laderaumbegren-
zung verhindern. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung 
nähere Bestimmungen festsetzen, in welchen Fällen eine Ladung mangelhaft gesichert ist. Dabei können 
auch verschiedene Mängel in der Ladungssicherung zu Mängelgruppen zusammengefasst sowie ein 
Formblatt für die Befundaufnahme bei Kontrollen festgesetzt werden. 

(1a) Sofern ein von der Person des Lenkers oder des Zulassungsbesitzers verschiedener für die Beladung 
eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers Anordnungsbefugter vorhanden ist, hat dieser unbeschadet der § 102 
Abs. 1 und § 103 Abs. 1 dafür zu sorgen, dass Abs. 1 lit. a bis c und e eingehalten wird. 

(2) Bei Langgutfuhren, Wirtschaftsfuhren (§ 30 der StVO 1960), Großvieh-, Auto-, Boot- und Flugzeug-
transporten oder bei der Beförderung von Geräten mit Zugmaschinen, Motorkarren oder Schneeräumfahrzeugen, 
dürfen die Abmessungen, bei anderen Transporten in Ausnahmefällen, wie bei unteilbaren Gütern, die Abmes-
sungen, das höchste zulässige Gesamtgewicht und die höchsten zulässigen Achslasten durch die Beladung oder 
das Gerät überschritten werden, wenn die hiefür durch Verordnung (Abs. 6) festgesetzten Grenzen und Voraus-
setzungen eingehalten werden. 

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. I Z 224 BG, BGBl. Nr. 616/1977.) 

(4) Ragt die Ladung um mehr als 1 m über den vordersten oder hintersten Punkt des Kraftfahrzeuges, bei 
Kraftfahrzeugen mit Anhängern des letzten Anhängers, hinaus, so müssen die äußersten Punkte der hinausragen-
den Teile der Ladung anderen Straßenbenützern gut erkennbar gemacht sein. 

(5) Transporte, bei denen die im Abs. 1 lit. a bis c angeführten oder die gemäß Abs. 6 festgesetzten Voraus-
setzungen nicht erfüllt werden, und Langgutfuhren, bei denen die Länge des Kraftfahrzeuges oder des letzten 
Anhängers samt der Ladung mehr als 16 m beträgt, sind nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich der Transport durchgeführt werden soll, zulässig. Diese Bewilligung darf höchstens 
für die Dauer eines Jahres und nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen erteilt werden: 

 1. Beförderung einer unteilbaren Ladung oder andere besondere Gegebenheiten, unter denen diese Fahr-
zeuge verwendet werden, und 

 2. wenn die Beförderung – ausgenommen Beförderungen bei denen die Be- und Entladestelle nicht mehr 
als 65 km Luftlinie voneinander entfernt sind – wenigstens zum größten Teil der Strecke mit einem an-
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deren, umweltverträglicheren Verkehrsträger (insbesondere Bahn, Schiff) nicht oder nur mit unvertret-
bar hohem Aufwand durchgeführt werden kann. 

In allen Fällen ist in der Bewilligung die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit vorzuschreiben. Soweit 
dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, ist die Bewilligung nur un-
ter den entsprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Einschränkungen der Gültig-
keit zu erteilen. § 36 lit. c, § 39 Abs. 3 und § 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die Behörden sind 
verpflichtet über solche Anträge ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber drei Monate nach deren Ein-
langen den Bescheid zu erlassen. 

(6) Durch Verordnung ist unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
festzusetzen, in welchem Ausmaß und unter welchen Voraussetzungen in den im Abs. 2 angeführten Fällen die 
Abmessungen oder höchste zulässige Gesamtgewichte oder Achslasten von Fahrzeugen durch die Beladung 
überschritten werden dürfen. 

(7) Der Lenker eines Kraftfahrzeuges hat auf Verlangen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Straßenaufsicht an Ort und Stelle oder bei einer nicht mehr als 10 km, bei Fahrzeugen mit einer Bauart-
geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h 3 km von seinem Weg zum Fahrtziel entfernten Waage prüfen zu 
lassen, ob das höchste zulässige Gesamtgewicht oder die höchsten zulässigen Achslasten des von ihm gelenkten 
Kraftfahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen Anhängers überschritten wurden. Wurde eine Überschreitung 
festgestellt, so hat der Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wägens und bei einem angeordneten 
Ab- oder Umladen die Kosten der allfälligen Nachwägungen zu ersetzen; der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als 
Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter anwesend ist. 
Weigert sich der Lenker, zu einer Waage zu fahren oder das Fahrzeug auf die Waage zu stellen, so ist die An-
nahme gerechtfertigt, dass die zulässigen Gewichtsgrenzen oder Achslasten überschritten werden und die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht sind berechtigt, Zwangsmaßnahmen gemäß § 102 
Abs. 12 zu setzen. Der Landeshauptmann hat den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Stra-
ßenaufsicht die zur Prüfung des Gesamtgewichtes und der Achslasten an Ort und Stelle erforderlichen Einrich-
tungen zur Verfügung zu stellen. 

(8) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden auf Heeresfahrzeuge bei Einsatzübungsfahrten keine An-
wendung. 
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Anlage D 
 

§ 104 KFG 1967 
 

§ 104. Ziehen von Anhängern 
 

(1) Mit Kraftfahrzeugen außer Motorfahrrädern dürfen, unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 7, nur ge-
zogen werden 

 a) zum Verkehr zugelassene Anhänger, 

 b) Anhänger, mit denen behördlich bewilligte Probe- oder Überstellungsfahrten durchgeführt werden 
(§§ 45 und 46), und 

 c) ausländische Anhänger, die das Kennzeichen ihres inländischen Zugfahrzeuges führen (§ 83). 

Mit Sattelkraftfahrzeugen und Gelenkkraftfahrzeugen dürfen Anhänger nicht gezogen werden. Mit Lastkraftwa-
gen und Zugmaschinen dürfen besetzte Omnibusanhänger nicht gezogen werden. 

(2) Anhänger dürfen mit Kraftwagen nur gezogen werden 

 a) wenn sie durch die im § 13 angeführten Vorrichtungen mit dem Zugfahrzeug sicher verbunden sind und 
die Radspur des Anhängers, außer bei unabhängig vom Zugfahrzeug zu lenkenden Anhängern, auf ge-
rader, waagrechter Fahrbahn von der Richtung der Spur des Zugfahrzeuges nur geringfügig abweichen 
kann; jedoch dürfen landwirtschaftliche Anhänger, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschritten werden darf, wenn sie mit Zugmaschinen gezogen werden, auch nur durch die Anhänger-
deichsel mit dem Zugfahrzeug verbunden sein. Bei Langgutfuhren darf ferner der Anhänger auch nur 
durch das Ladegut des Zugfahrzeuges gezogen werden, wenn er mit dessen Ladegut sicher verbunden 
ist; 

 b) wenn die Anhängerdeichsel, sofern sie sich ohne den Willen des Lenkers von der Anhängevorrichtung 
loslöst, nur geringfügig abfallen kann (§ 13 Abs. 2); dies gilt jedoch nicht für Anhänger, die selbsttätig 
zum Stehen gebracht werden, wenn sie ohne den Willen des Lenkers nicht mehr durch die Anhängevor-
richtung mit dem Zugfahrzeug verbunden sind, sowie für landwirtschaftliche Anhänger, mit denen eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten werden darf; 

 c) bei leichten Anhängern ohne Bremsanlage, wenn das um 75 kg erhöhte Eigengewicht des Zugfahrzeu-
ges das Doppelte des Gesamtgewichtes des Anhängers überschreitet; 

 d) bei landwirtschaftlichen Anhängern mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
1 500 kg, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten werden darf und die keine 
Bremsanlage haben, wenn das Eigengewicht des Zugfahrzeuges nicht geringer ist als das höchste zuläs-
sige Gesamtgewicht des Anhängers; 

 e) bei Anhängern, die breiter sind als das Zugfahrzeug, wenn der Anhänger vorne auf beiden Seiten mit je 
einer Begrenzungsleuchte ausgerüstet ist, die so am äußersten Rand des Fahrzeuges angebracht ist, daß 
anderen Straßenbenützern dessen größte Breite erkennbar gemacht werden kann. Dies gilt jedoch nicht 
für landwirtschaftliche Anhänger, mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten 
werden darf, wenn die äußersten Punkte des Anhängers nicht mehr als 40 cm über die äußersten Punkte 
der Leuchtflächen der Begrenzungsleuchten des Zugfahrzeuges hinausragen; 

 f) wenn bei Bewilligungen gemäß Abs. 9 vierter Satz (Anm.: richtig: zweiter Satz) erteilte Auflagen erfüllt 
werden. 

 g) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 57/2007) 

(3) Kann der Lenker eines Kraftfahrzeuges die Bremsanlage eines mit diesem gezogenen Anhängers nicht 
oder nur unter Gefährdung der Verkehrs- oder Betriebssicherheit unmittelbar oder mittelbar betätigen, so hat der 
Zulassungsbesitzer dieses Kraftfahrzeuges dafür zu sorgen, daß auf dem Bremsersitz des Anhängers (§ 26 
Abs. 7) ein geeigneter Bremser mitgeführt wird. Dieser muß bei unabhängig vom Zugfahrzeug zu lenkenden 
Anhängern mit dem Lenken und der Betätigung der in Betracht kommenden Einrichtungen (§§ 16 und 22 
Abs. 1) vertraut sein. Der Bremser hat bei Bedarf die Bremsanlage des Anhängers zu betätigen. 

(4) Die Behörde hat auf Antrag von der Verpflichtung, einen Bremser mitzuführen, zu entheben, wenn es 
die wirtschaftlichen Verhältnisse und die örtlichen Gegebenheiten rechtfertigen und die Verkehrssicherheit hie-
durch nicht gefährdet wird. 

(5) Mit Krafträdern dürfen nur Einachsanhänger gezogen werden; hiebei gelten Abs. 2 lit. a erster Halbsatz, 
sowie lit. c sinngemäß. Mit Motorrädern und mehrspurigen Krafträdern dürfen nur Anhänger gezogen werden, 
die nicht breiter sind als das Zugfahrzeug. Mit Motorfahrrädern dürfen auch nicht zum Verkehr zugelassene 
Anhänger gezogen werden. Anhänger dürfen jedoch mit Motorfahrrädern nur unter folgenden Voraussetzungen 
gezogen werden: 

 a) der Anhänger muß mit dem Zugfahrzeug gelenkig und verkehrs- und betriebssicher verbunden sein; 
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 b) der Anhänger muß vorne mit zwei Rückstrahlern, mit denen im Licht eines Scheinwerfers weißes oder 
gelbes Licht rückgestrahlt werden kann, und hinten mit zwei Rückstrahlern, mit denen im Licht eines 
Scheinwerfers rotes Licht rückgestrahlt werden kann, ausgerüstet sein, die so am äußersten Rand des 
Fahrzeuges angebracht sind, daß dadurch seine größte Breite anderen Straßenbenützern erkennbar ge-
macht werden kann; 

 c) wird durch den Anhänger oder dessen Ladung die Schlußleuchte des Zugfahrzeuges verdeckt, so muß 
am Anhänger eine entsprechende Schlußleuchte angebracht sein; 

 d) das Gesamtgewicht des Anhängers darf bei einspurigen Motorfahrrädern 50 kg, bei mehrspurigen 
100 kg nicht überschreiten. Das Ziehen von Anhängern mit höherem Gesamtgewicht ist nur mit Bewil-
ligung der Behörde zulässig, in deren örtlichem Wirkungsbereich die Anhänger gezogen werden sollen; 
die Bewilligung ist zu erteilen, wenn keine Bedenken hinsichtlich der Gefährdung der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit bestehen, und darf, soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit nötig ist, nur unter entsprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Ein-
schränkungen der Gültigkeit erteilt werden; 

 e) bei einspurigen Motorfahrrädern darf der gezogene Anhänger nicht breiter sein als 80 cm; für das Zie-
hen von breiteren Anhängern gilt lit. d sinngemäß; 

 f) bei einspurigen Motorfahrrädern muß der Anhänger eine feststellbare Bremsanlage aufweisen. 

(6) Anhängeschlitten dürfen mit Kraftfahrzeugen nur gezogen werden, wenn die Straße mit einer zusam-
menhängenden oder nicht nennenswert unterbrochenen Schnee- oder Eisschichte bedeckt ist. 

(7) Nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger, wie insbesondere Fuhrwerke und Geräte, dürfen mit Kraft-
fahrzeugen außer Motorfahrrädern nur gezogen werden, wenn die durch Verordnung (Abs. 8 lit. b) hiefür festge-
setzten Voraussetzungen vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so dürfen nicht zum Verkehr zuge-
lassene Anhänger nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes gezogen werden, in dessen örtlichem Wirkungs-
bereich sie gezogen werden sollen. Die Bewilligung darf nur unter Vorschreibung einer höchsten zulässigen 
Fahrgeschwindigkeit und, soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, 
unter den entsprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Einschränkungen der Gültigkeit 
erteilt werden. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechend, festzusetzen: 

 a) die näheren Bestimmungen für Kraftfahrzeuge mit Anhängern über die Art ihrer Bremsung, das Ver-
hältnis der Breite und des höchsten zulässigen Gesamtgewichtes des Zugfahrzeuges zu den entsprechen-
den Abmessungen und höchsten zulässigen Gesamtgewichten der Anhänger, das Verhältnis der Motor-
leistung zur Summe ihrer höchsten zulässigen Gesamtgewichte, die Voraussetzungen, unter denen An-
hänger gezogen werden dürfen, sowie die Voraussetzungen, unter denen der Landeshauptmann Aus-
nahmen hievon bewilligen darf; 

 b) unter welchen Voraussetzungen nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger (Abs. 7) mit Kraftfahrzeugen 
gezogen werden dürfen, insbesondere hinsichtlich ihrer höchsten zulässigen Fahrgeschwindigkeit, ihrer 
Bremsanlagen und ihrer Erkennbarkeit für andere Straßenbenützer. 

(9) Das Ziehen von Anhängern oder das Verwenden von Sattelkraftfahrzeugen ist, wenn die für die Summe 
der Gesamtgewichte oder die für die größte Länge oder die für die Summe der Gesamtgewichte und für die größ-
te Länge festgesetzten Höchstgrenzen überschritten werden, nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes zuläs-
sig, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die Anhänger gezogen oder die Sattelkraftfahrzeuge verwendet werden 
sollen. Diese Bewilligung darf höchstens für die Dauer eines Jahres und nur zum Zwecke der Erprobung oder 
nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen erteilt werden: 

 1. Beförderung unteilbarer Güter oder andere besondere Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge ver-
wendet werden, und 

 2. wenn die Beförderung – ausgenommen Beförderungen, bei denen die Be- und Entladestelle nicht mehr 
als 65 km Luftlinie voneinander entfernt sind – wenigstens zum größten Teil der Strecke mit einem an-
deren, umweltverträglicheren Verkehrsträger (insbesondere Bahn, Schiff) nicht oder nur mit unvertret-
bar hohem Aufwand durchgeführt werden kann. 

In allen Fällen ist in der Bewilligung die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit vorzuschreiben. Soweit dies 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, ist die Bewilligung nur unter den ent-
sprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Einschränkungen der Gültigkeit zu erteilen. 
§ 36 lit. c, § 39 Abs. 3 und § 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die Behörden sind verpflichtet über solche 
Anträge ohne unnötigen Aufschub spätestens aber drei Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. 
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Anlage E 
 

§ 62 KDV 1967 
 

§ 62. Ziehen von nicht zum Verkehr zugelassenen Anhängern 
 

(1) Nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger dürfen mit einem Kraftfahrzeug ohne Bewilligung des Lan-
deshauptmannes (§ 104 Abs. 7 des Kraftfahrgesetzes 1967) nur gezogen werden, wenn ihre Abmessungen, Ge-
samtgewichte und Achslasten die im § 4 Abs. 6 bis 8 und im § 104 Abs. 9 des Kraftfahrgesetzes 1967 angeführ-
ten Werte nicht überschreiten und wenn 

 1. hinten am Anhänger die Aufschrift “10 km” vollständig sichtbar angebracht ist; für diese Aufschrift gilt 
§ 57 Abs. 6 sinngemäß, 

 2. der Anhänger hinten mit zwei nicht mehr als 90 cm über der Fahrbahn liegenden Rückstrahlern gemäß 
§ 16 Abs. 1 KFG 1967 und, bei Anhängern, die breiter sind als das Zugfahrzeug, vorne mit zwei weißen 
Rückstrahlern ausgerüstet ist; diese Rückstrahler müssen so am äußersten Rand des Fahrzeuges ange-
bracht sein, daß dadurch dessen größte Breite anderen Straßenbenützern erkennbar gemacht ist, 

 3. ihr Gesamtgewicht nicht übersteigt 

 a) bei Anhängern ohne Bremsanlage bei Zugfahrzeugen mit auf alle Räder wirkender Betriebsbremsan-
lage das Dreifache, bei anderen Zugfahrzeugen das Doppelte des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges, 
höchstens jedoch 6 000 kg, 

 b) bei Anhängern mit einer Bremsanlage, unbeschadet der lit. c, das Vierfache des Eigengewichtes des 
Zugfahrzeuges, 

 c) bei Anhängern mit einer Auflaufbremsanlage und einem Gesamtgewicht von mehr als 3 000 kg das 
Doppelte des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges, 

 4. bei Anhängern, deren Länge einschließlich einer Deichsel 6 m übersteigt, und bei Nachläufern an beiden 
Längsseiten je ein nicht mehr als 90 cm über der Fahrbahn liegender gelbroter Rückstrahler angebracht 
ist und 

 5. beim Ziehen von zwei Anhängern beide gebremst sind 

 6. beim Ziehen eines zugelassenen oder eines nicht zugelassenen Anhängers gemäß Abs. 4 und eines nicht 
zugelassenen Anhängers gemäß Abs. 1 das Gesamtgewicht des letzten Anhängers das Gesamtgewicht 
des vorderen Anhängers nicht übersteigt. 

(1a) Beim Ziehen von nicht zum Verkehr zugelassenen landwirtschaftlichen Anhänger-Arbeitsmaschinen, 
gezogenen auswechselbaren Maschinen oder gezogenen Geräten sind hinsichtlich der zulässigen Breite die Wer-
te des § 54 Abs. 2 (3,30 m) maßgebend. Bei einer Breite von mehr als 2,55 m sind die Bestimmungen des § 54 
Abs. 2 erster Satz anzuwenden. 

(2) Für die im Abs. 1 angeführten Anhänger gilt § 57 Abs. 3 sinngemäß. 

(3) Beim Ziehen von im Abs. 1 angeführten Anhängern gilt § 61 Abs. 6 zweiter Satz sinngemäß. 

(4) Unbeschadet des Abs. 1 dürfen nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 
nicht mehr als 18.000 kg mit einer Zugmaschine im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
ohne Bewilligung des Landeshauptmannes (§ 104 Abs. 7 des Kraftfahrgesetzes 1967) mit einer Geschwindigkeit 
bis zu 25 km/h gezogen werden, wenn ihre Abmessungen und Achslasten die im § 4 Abs. 6 bis 8 und im § 104 
Abs. 9 des Kraftfahrgesetzes 1967 angeführten Werte nicht überschreiten und wenn die folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

 1. Der Anhänger muss eine Bremsanlage haben, die auf alle Räder wirkt, wenn die Betriebsbremsanlage 
des Zugfahrzeuges betätigt wird; diese muss auch bei Stillstand des Motors des Zugfahrzeuges wirksam 
sein. Die Wirksamkeit dieser Bremsanlage muß mindestens den Anforderungen des § 3i Abs. 4 entspre-
chen und dem Gesamtgewicht des Anhängers entsprechend eingestellt sein, sofern dies nicht selbsttätig 
erfolgt. Bei Anhängern bis zu einem Höchstgewicht von 3.500 kg kann diese Bremsanlage auch eine 
Auflaufbremse sein. 

 2. Weiters muß die Bremsanlage des Anhängers so feststellbar sein, daß das Abrollen des Anhängers mit 
ihr, auch wenn er nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, durch eine ausschließlich mechanische Vor-
richtung dauernd verhindert werden kann. 

 3. Der Anhänger muß über ein Herstellerschild verfügen, aus dem wenigstens 

 - die Fahrgestellnummer 

 - das Baujahr 

 - das Höchstgewicht des Anhängers und 

 - die Angabe des Anhängerherstellers über die Wirksamkeit der Bremsanlage (§ 3i Abs. 4 und § 3k) 
ersichtlich sind. 
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 4. Der Anhänger muß hinten mit einer geraden Anzahl von Schlußleuchten und Rückstrahlern gemäß § 16 
Abs. 1 KFG 1967 und Fahrtrichtungsanzeigern gemäß § 19 Abs. 1 KFG 1967 ausgerüstet sein. Bei An-
hängern, deren Abmessungen so gering sind, daß die Blinkleuchten des Zugfahrzeuges für Lenker nach-
folgender Fahrzeuge sichtbar bleiben, sind Fahrtrichtungsanzeiger jedoch nicht erforderlich. Bei Anhä-
ngern, deren Länge einschließlich einer Deichsel 6 m übersteigt, und bei Nachläufern muß an beiden 
Längsseiten je ein nicht mehr als 90 cm über der Fahrbahn liegender gelbroter Rückstrahler angebracht 
sein. 

 5. Am Anhänger muß hinten vollständig sichtbar die Aufschrift “25 km” angebracht sein; für diese Auf-
schrift gilt § 57 Abs. 6 sinngemäß. 
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Anlage F 
 

§ 61 KDV 1967 
 

§ 61. Ziehen von zum Verkehr zugelassenen Anhängern 
 

(1) Beim Ziehen von Anhängern mit Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 
km/h muß bei der Betätigung der Betriebsbremsanlage eine mittlere Verzögerung von mindestens 3,5 m/s² er-
reicht werden können. Beim Ziehen von Anhängern mit einem Kraftwagen mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
mehr als 25 km/h muß mit der Feststellbremsanlage des Zugfahrzeuges allein das Abrollen des Kraftwagenzuges 
oder Sattelkraftfahrzeuges auf einer Steigung oder einem Gefälle von mindestens 12 vH dauernd verhindert 
werden können. Anhänger, die gemäß § 6 Abs. 10 KFG 1967 eine Bremsanlage haben müssen, dürfen nur gezo-
gen werden, wenn deren Wirksamkeit dem Gesamtgewicht des Anhängers entsprechend eingestellt worden ist, 
sofern dies nicht selbsttätig erfolgt. Das Ziehen von Anhängern, die als einzige Bremsanlage eine Auflaufbrems-
anlage haben, ist nur zulässig, wenn das Gesamtgewicht des Anhängers weder das höchste zulässige Gesamtge-
wicht des Zugfahrzeuges- bei geländegängigen Fahrzeugen der Klasse M1 oder N1 ist das 1,5 fache dieses Wer-
tes maßgebend- noch den bei der Genehmigung festgesetzten Wert, bei Fahrzeugen mit ausländischen Kennzei-
chen den im Zulassungsschein oder dem Zulassungsschein gleichwertigen ausländischem Fahrzeugdokument 
eingetragenen Wert, übersteigt. 

(2) Zwei Anhänger dürfen, unbeschadet der Abs. 3 und 4, nur gezogen werden, wenn die Betriebsbremsan-
lage des Zugfahrzeuges und die im § 6 Abs. 10 KFG 1967 angeführte Anhängerbremsanlage eine Druckluft-
bremsanlage oder eine dieser gleichwertigen Bremsanlage ist und wenn der erste Anhänger nicht mehr als zwei 
Achsen aufweist. 

(3) Zwei Anhänger dürfen nur gezogen werden mit 

 a) Kraftwagen, ausgenommen Omnibusse, mit einem Eigengewicht von mehr als 4 500 kg, 

 b) Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, wenn die  Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte der Anhänger 7 000 kg nicht überschreitet, oder 

 c) Zugmaschinen im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. 

(4) Mit Zugmaschinen dürfen im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zwei Anhänger 
auch gezogen werden, ohne dass die Betriebsbremsanlage des Zugfahrzeuges und die im § 6 Abs. 10 KFG 1967 
angeführten Bremsanlagen der Anhänger Druckluftbremsanlagen oder diesen gleichwertige Bremsanlagen sind, 
wenn die Bremsanlage des ersten Anhängers vom Lenker des Zugfahrzeuges ohne Gefährdung der Verkehrs- 
und Betriebssicherheit betätigt werden kann und der zweite Anhänger zumindest durch eine Auflaufbremsanlage 
gebremst werden kann. 

(5) Unabhängig vom Zugfahrzeug zu lenkende Anhänger dürfen nur von Personen gelenkt werden, die mit 
der Lenkung und der Handhabung der sonstigen Betätigungsvorrichtungen des Anhängers vertraut sind. 

(6) Mit Zugmaschinen, an denen hinten zusätzliche Sitze angebracht sind, dürfen Anhänger nur gezogen 
werden, wenn zwischen den hintersten Punkten der Sitze, auf denen Personen befördert werden, oder den zu 
diesen Sitzen gehörigen Anhaltevorrichtungen oder Fußstützen und dem vordersten Punkt des Anhängers, die 
Anhängerdeichsel nicht mitgerechnet, oder der über den Anhänger hinausragenden Ladung, parallel zur Längs-
mittelebene des Fahrzeuges gemessen, ein Abstand von mindestens 170 cm besteht. Mit Zugmaschinen dürfen 
Einachsanhänger nur gezogen werden, wenn dabei die Summe der Radlasten der lenkbaren Räder der Zugma-
schine ein Fünftel ihres Eigengewichtes nicht unterschreitet. 

(7) Omnibusanhänger dürfen nur mit Zugfahrzeugen gezogen werden, deren höchstes zulässiges Gesamt-
gewicht um mindestens ein Viertel höher ist als das des Anhängers oder deren Bauartgeschwindigkeit nicht mehr 
als 25 km/h beträgt. 

(8) Beim Ziehen von Anhängern, mit denen eine Geschwindigkeit von 30 km/h überschritten werden darf, 
mit Omnibussen, Lastkraftwagen, Sattelzugfahrzeugen und Spezialkraftwagen muss der Motor des Zugfahrzeu-
ges für je 1 000 kg der Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte des Zugfahrzeuges und der Anhänger 
eine Motorleistung von mindestens 5 kW erreichen. Dies gilt jedoch nicht bei Transporten, die die Grenzwerte 
des § 4 KFG überschreiten und aufgrund einer Ausnahmebewilligung des Landeshauptmannes im Sinne der 
§§ 39, 101 Abs. 5 oder 104 Abs. 9 durchgeführt werden dürfen. Beim Ziehen von Anhängern, mit denen eine 
Geschwindigkeit von 30 km/h überschritten werden darf, außer solchen unbeladenen Anhängern, die zur Ver-
wendung im Bereich des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung bestimmt sind, mit Lastkraftwagen mit einer 
beschränkten Ladefläche, die ausschließlich oder vorwiegend zum Ziehen von Anhängern auf für den Fahrzeug-
verkehr bestimmten Landflächen bestimmt sind, muss der Motor des Zugfahrzeuges für je 1 000 kg der Summe 
der höchsten zulässigen Gesamtgewichte des Zugfahrzeuges und der Anhänger eine Leistung von mindestens 2 
kW erreichen. 



- 22 - 

(9) Das Ziehen von Anhängern mit Kraftwagen, die mit Spikesreifen (§ 4 Abs. 5) versehen sind, ist nur zu-
lässig, wenn auch die Anhänger mit Spikesreifen versehen sind. 

(10) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 414/2001) 

(11) Der parallel zur Längsachse eines Kraftwagenzuges gemessene größte Abstand zwischen dem vorders-
ten äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus und dem hintersten äußeren Punkt des Anhängers, 
abzüglich des Abstandes zwischen der hinteren Begrenzung des Kraftfahrzeuges und der vorderen Begrenzung 
des Anhängers darf 15,65 m nicht übersteigen. 

(12) Der parallel zur Längsachse eines Kraftwagenzuges gemessene größte Abstand zwischen dem vorders-
ten äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus und dem hintersten äußeren Punkt des Anhängers darf 
16,40 m nicht übersteigen. 
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Anlage G 
 

§ 4 Abs 6 bis 8 KFG 1967 
 

§ 4. Allgemeines 

 

(6) Die Abmessungen von Kraftfahrzeugen und Anhängern dürfen nicht überschreiten 
 1. eine größte Höhe von  ............................................................................ 4 m, 

 2. eine größte Breite von 
 a) bei klimatisierten Fahrzeugen (§ 2 Abs. 1 Z 44)  ........................... 2,6 m, 
 b) bei allen anderen Kraftfahrzeugen und Anhängern  ..................... 2,55 m, 

 3. eine größte Länge von 
 a) bei Kraftfahrzeugen und Anhängern, ausgenommen Sattelanhänger, Omnibusse und 

Gelenkkraftfahrzeuge  ................................................................ 12,00 m, 
 b) bei Gelenkkraftfahrzeugen  ........................................................ 18,00 m, 
 c) bei Gelenkbussen  ...................................................................... 18,75 m, 
 d) bei zweiachsigen Omnibussen . ................................................. 13,50 m, 
 e) bei Omnibussen mit mehr als zwei Achsen  .............................. 15,00 m. 

Die unter Z 1 bis 3 genannten Werte umfassen auch die Wechselaufbauten und genormte Frachtstücke wie zB 
Container. 

(7) Das Gesamtgewicht eines Kraftwagens oder Anhängers darf nicht überschreiten: 
 1. bei Fahrzeugen mit zwei Achsen, ausgenommen Omnibusse, Sattelanhänger und 

Starrdeichselanhänger, ..................................................................................  ................... 18 000 kg, 
 1a. bei Omnibussen mit zwei Achsen .................................................................  ................... 19 500 kg, 
 2. bei Kraftfahrzeugen mit mehr als zwei Achsen, ausgenommen Z 3 und Z 4 ................... 25 000 kg, 

 3. bei Kraftfahrzeugen mit mehr als zwei Achsen, ausgenommen Z 4, wenn 
 a) die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder einer als gleichwertig 

anerkannten Federung ausgerüstet ist, oder 
 b) wenn jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und die maximale Achs-

last von 9 500 kg je Achse nicht überschritten wird ................................  ................... 26 000 kg, 

 4. bei Kraftfahrzeugen mit mehr als drei Achsen: 
 a) mit zwei Lenkachsen, wenn die Antriebsachsemit Doppelbereifung und Luftfederung 

oder einer als gleichwertig anerkannten Federung ausgerüstet ist, oder 
 b) wenn jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und die maximale Achs-

last von 9 500 kg je Achse nicht überschritten wird ................................  ................... 32 000 kg, 
 4a. bei Kraftfahrzeugen mit Betonmischeraufbau mit mehr als drei Achsen: 
 a) mit zwei Lenkachsen, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung 

oder einer als gleichwertig anerkannten Federung ausgerüstet ist, oder 
 b) wenn jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und die maximale Achs-

last von 9 500 kg je Achse nicht überschritten wird, ...............................  ................... 36 000 kg, 
 5. bei Gelenkkraftfahrzeugen ...........................................................................  ................... 38 000 kg, 
   bei dreiachsigen Gelenkbussen .....................................................................  ................... 28 000 kg. 
 6. bei Einachsanhängern, ausgenommen Starrdeichselanhänger, .....................  ................... 10 000 kg, 
 7. bei Anhängern mit mehr als zwei Achsen, ausgenommen Sattelanhänger und Starrdeich-

selanhänger, ..................................................................................................  ................... 24 000 kg, 
 8. bei landwirtschaftlichen Anhängern mit mehr als drei Achsen, mit denen eine Geschwin-

digkeit von 40 km/h nicht überschritten werden darf, ..................................  ................... 32 000 kg. 

Als Achse im Sinne der Z 1, 2, 3, 4, 5 und 7 gelten auch zwei Achsen mit einem Radstand bis zu 1 m. Werden 
mehrere Achsen angetrieben, so sind bei einem dreiachsigen Fahrzeug die vordere Lenkachse, bei einem vier-
achsigen Fahrzeug die beiden vorderen Lenkachsen von der Vorschrift der Doppelbereifung ausgenommen. 

(7a) Bei Kraftwagen mit Anhängern darf die Summe der Gesamtgewichte sowie die Summe der Achslasten 
40 000 kg, im Vorlauf- und Nachlaufverkehr 44 000 kg, und beim Transport von Rundholz aus dem Wald oder 
bei der Sammlung von Rohmilch bis zum nächstgelegenen technisch geeigneten Verladebahnhof oder zu einem 
Verarbeitungsbetrieb, höchstens jedoch 100 km Luftlinie, wenn die hintere Achse des Anhängers mit Doppelbe-
reifung oder einer der Doppelbereifung gleichwertigen Bereifung ausgerüstet ist oder beide Fahrzeuge jeweils 
mehr als zwei Achsen haben, 44 000 kg nicht überschreiten. Die größte Länge von Kraftwagen mit Anhängern 
darf 18,75 m, von Sattelkraftfahrzeugen jedoch 16,5 m nicht überschreiten. 

(7b) Fahrzeuge, die betriebsbedingt über einen druck- und vakuumfesten Tank verfügen (Saug-Druck-
Tankfahrzeuge), dürfen abweichend von den Bestimmungen des Abs. 7 und Abs. 7a im Rahmen der zulässigen 
Achslasten folgende Werte für das Gesamtgewicht nicht überschreiten: 



- 24 - 

 1. Fahrzeuge mit zwei Achsen  ........................................................ 20 000 kg, 
 2. Fahrzeuge mit drei Achsen  ......................................................... 29 000 kg, 
 3. Fahrzeuge mit mehr als drei Achsen  .......................................... 37 000 kg, 
 4. Kraftwagen mit Anhänger  .......................................................... 44 000 kg, 
 5. Sattelkraftfahrzeuge  .................................................................... 42 000 kg. 

(8) Die Achslast (§ 2 Z 34) darf 10 000 kg, die der Antriebsachse jedoch 11 500 kg nicht überschreiten, 
wobei bei einem Fahrzeug mit mehreren Antriebsachsen eine gelenkte Achse nicht als Antriebsachse gilt. Die 
Summe der Achslasten zweier Achsen (Doppelachse) darf bei nachstehenden Radständen (Achsabständen) je-
weils folgende Werte nicht übersteigen: 

a) bei Kraftfahrzeugen:  
 weniger als 1 m m ………………………………………………. 11 500 kg 
 1m bis weniger als 1,3 m m …………………………………….. 16 000 kg 
 1,3 m m bis weniger als 1,8 m m ………………………………….. 18 000 kg 
 1,3 m m bis weniger als 1,8 m, wenn die Antriebsachse mit Doppelbe-

reifung und Luftfederung oder mit einer als gleichwertig anerkannten 
Federung ausgerüstet ist, oder wenn jede Antriebsachse mit Doppelbe-
reifung ausgerüstet ist und die maximale Achslast von 9,5 t je Achse 
nicht überschritten wird ……………………… 19 000 kg, 

b) bei Anhängern und Sattelanhängern:  
 weniger als 1 m m ……………………………………………… 11 000 kg 
 1 m m bis weniger als 1,3 m m …………………………………… 16 000 kg 
 1,3 m m bis weniger als 1,8 m m …………………………………. 18 000 kg 
 1,8 m m und darüber …………………………………………… 20 000 kg. 

Die Summe der Achslasten einer Dreifachachse von Anhängern und Sattelanhängern darf bei nachste-
henden Radständen jeweils folgende Werte nicht übersteigen: 

 1,3 m m oder weniger 21 000 kg 
 über 1,3 m m und bis zu 1,4 m 24 000 kg. 
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