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VERKEHRSPOLITIK
Änderung des emissionsabhängigen Fahrverbots für LKW auf der
Westautobahn (LGBl. Nr. 87/2015)
Bereits mit 1.7.2015 sollte ein LKW-Fahrverbot für Fahrzeuge der Abgasklassen EURO 0 und 1 auf
der A1 Westautobahn zwischen der Anschlussstelle Enns Ost – Steyr und dem Knoten Haid gelten.
Nach intensiven Verhandlungen mit der Wirtschaft hat Landesrat Anschober die entsprechende
Verordnung mit (LGBl. Nr. 87/2015) geändert.
Die wesentlichen Änderungen sind:
 Das Fahrverbot für Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeuge und Sattelzugfahrzeuge auf der
betreffenden Teilstrecke der Westautobahn gilt erst ab 1.7.2016 und zwar für Fahrzeuge der
Abgasklassen EURO 0, 1 und 2. Das Inkrafttreten der Fahrverbote wurde damit um 6 Monate
(EURO 2) bzw. 12 Monate (EURO 0 und 1) verschoben.
 Das LKW-Fahrverbot ab 1.7.2016 gilt nur für Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeuge und
Sattelzugfahrzeuge der entsprechenden Abgasklassen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht
von mehr als 3,5 Tonnen. LKW unter 3,5 Tonnen sind damit von diesem Fahrverbot zukünftig
überhaupt nicht mehr betroffen.
Fahrzeuge höherer Abgasklassen, die von den Fahrverboten ausgenommen sind, müssen mit
entsprechenden Abgasklassen–Kennzeichnungsplaketten ausgestattet sein. Ferner gibt es nach der
Verordnung selbst bzw. nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft bestimmte Ausnahmen von den
Fahrverboten.
Betroffen sind Unternehmen, die ab 1.7.2016 mit LKW über 3,5 Tonnen auf der betreffenden
Teilstrecke der Westautobahn unterwegs sind.
Die Änderung der Verordnung ist am 1.7.2015 in Kraft getreten.

Mitführpflicht von Feuerlöschern in LKW
Das Außenwirtschafts-Center Paris weist darauf hin, dass Lastkraftwagen (auch vom Ausland
kommende) die 3,5 Tonnen und mehr wiegen und zum Transport von „normaler“ (keine gefährliche)
Ware bestimmt sind, seit dem 1. Januar 1996 in Frankreich einen Feuerlöscher haben müssen.
LKWs mit einem Gewicht von einschließlich 3,5 und bis zu 7,5 Tonnen und Sattelzugmaschinen mit
Sattelanhänger, neu oder schon zugelassen, müssen mit mindestens einem Pulverfeuerlöscher
ausgerüstet sein der über eine Kapazität von mindestens 2 Kg verfügt. Er muss in der Fahrkabine
angebracht sein. LKWs mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen die das erste Mal vor dem 31. Dezember
1995 in Betrieb genommen wurden müssen ebenfalls mit entweder einem Feuerlöscher ausgerüstet
sein (im Sinne von Absatz Nr. 1), oder mit einem Pulverfeuerlöscher der über eine minimale
Kapazität von 6 Kg verfügt. Dieser muss aber außen am Fahrzeug, leicht zugänglich, angebracht
werden.
LKWs mit mehr als 7,5 Tonnen und Auflieger mit gleichem Gewicht die ab dem 1. Januar 1996
zugelassen wurden, müssen mit einem Feuerlöscher der über eine minimale Kapazität von 6 Kg
verfügt (wie in Punkt 2 erwähnt), ausgerüstet sein. Feuerlöscher die außen am Fahrzeug angebracht
werden müssen über eine minimale Kapazität von 6 Kg verfügen: 21A / 113B. „Kabinen
Feuerlöscher“ (die innerhalb der Fahrzeugkabine angebracht sind) müssen über eine minimale
Kapazität von 2 Kg verfügen: 8A / 34B. Ein „Rating“-Test muss bei den Feuerlöschern (für
Normierung, offizielle Bestimmung der Leistung…) vorgenommen werden. Alle Feuerlöscher müssen
plombiert und mit einer Prüfplakette versehen sein. Es besteht jedoch die Möglichkeit bei
Pulverfeuerlöschern ABC und BC 1-2 Kg das Gerät entweder alle 5 Jahre zu erneuern und nicht 1x im
Jahr überprüfen zu lassen. Es gibt folglich die Möglichkeiten Feuerlöscher entweder alle 5 Jahre zu
erneuern, oder eine jährliche Kontrolle machen zu lassen. Im Falle der Jährlichen Kontrolle, muss
am Feuerlöscher ein Etikett bzw. ein Vermerk mit den stattgefundenen Kontrolldaten und der
nächsten Kontrolle angebracht sein.
Die neuen Pulverfeuerlöscher (1 Kg oder 2 Kg) müssen den Vermerk haben: „Keine jährliche
Kontrolle“ + „Verfallsdatum“.
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Neuer Newsletter der ASFINAG zu Baustellen
Die ASFINAG bietet künftig lt. Aussendung der WKÖ als neuen Service einen regelmäßigen und
kostenlosen Newsletter zu ihren aktuellen wichtigsten Baustellen an. Zusätzlich zu Deutsch werden
diese Informationen auch in Englisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Kroatisch und Italienisch zur
Verfügung stehen.
Die Möglichkeit zur Anmeldung für den Newsletter finden Sie << hier. >>

Anhebung Gewichtsgrenze bei 4-Achs-Betonmischfahrzeugen und 2-AchsBussen
Im Bundesgesetzblatt wurden zwei Novellen zum Kraftfahrgesetz 1967 veröffentlicht:
 BGBl. I Nr. 72/2015 enthält Änderungen betreffend Wunschkennzeichen,
 BGBl. I Nr. 73/2015 enthält die bereits mehrfach angekündigte Anhebung der Grenzen der
höchsten zulässigen Gesamtgewichte für 4-Achs-Betonmischfahrzeuge und 2-Achs-Busse.
Inhaltlich zu diesen Neuerungen:
 Für 2-Achs-Busse wird im § 4 Abs. 7 die neue Z 1a eingeführt, sie bestimmt als Gesamtgewicht
für Omnibusse mit 2-Achsen 19.500 kg (alle anderen 2-Achs-Kfz dürfen weiterhin lediglich 18.000
kg Gesamtgewicht haben).
 Für 4-Achs-Kraftfahrzeuge mit einem Betonmischeraufbau wird ebenfalls im § 4 Abs. 7 eine neue
Ziffer eingeführt, die Ziffer 4a:
o Sie bestimmt für Kfz mit Betonmischeraufbau und mehr als drei Achsen ein Gesamtgewicht
von 36.000 kg (statt bisher 32.000 kg, die für 4-Achs-Kraftfahrzeuge ohne
Betonmischeraufbau weiterhin gelten).
o Die technischen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Gewichtsgrenze bleiben
gleich:
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
Achslast von 9 500 kg je Achse nicht überschritten wird
Zur Verkürzung und Beschleunigung des Behördenweges zur Inanspruchnahme der höheren Gewichte
ist daher als Erstanlaufstelle ausschließlich der Hersteller des Fahrzeuges sinnvoll. Er muss ohnedies
Bestätigungen über die technische Eignung des betreffenden Kfz für die höheren Gesamtgewichte
ausstellen (sind also insbesondere z.B. überhaupt die Achsen auf die höheren Achslasten bemessen).
Nur der Hersteller kann darüber hinaus in jedem individuellen Einzelfall wissen bzw. eruieren, was
allenfalls sonst noch an Änderungen erforderlich ist. Mit ihm gemeinsam ist es dann erst sinnvoll,
den formalen Antrag auf die Änderung der kraftfahrrechtlichen Genehmigung zu stellen.

Seite 2 von 2

