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Geschäftszahl: 2020-0.554.794 Wien, 7. September 2020 

Erlass – Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge 

aus auslaufenden Serien 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in Verbindung mit 

Verordnung (EU) 2017/1151 - FCM 

1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in Verbindung mit Verordnung (EU) 2017/1151 

Gemäß Artikel 15 Abs. 9 der Verordnung (EU) 2017/1151 müssen die Mitgliedstaaten ab dem 

1. Jänner 2021 bei Fahrzeugen der Klassen M1, N1 Gruppe I die Übereinstimmungsbescheini-

gungen neuer Fahrzeuge als nicht mehr gültig betrachten, wenn diese den Bestimmungen der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 unterliegen und Anhang II Teil B der Verordnung (EU) 

2017/1151 nicht entsprechen (Einrichtungen zur Überwachung des Kraftstoff- und/oder 

Stromverbrauchs, „FCM“). 

 

Zum Nachweis der Einhaltung der oben angeführten Vorschriften müssen gemäß Anhang I An-

lage 6 der genannten Verordnung die Fahrzeuge über eine Übereinstimmungsbescheinigung 

verfügen, welche in Punkt 48 in der Nummer des letzten gültigen Änderungsrechtsaktes, oder 

in Punkt 47 die Buchstabenkombination 

CH, CI, AN, AO, AP, AQ, AR, AX, AY oder AZ aufweist, solche Fahrzeuge können weiterhin zuge-

lassen werden. 

 

2. Ausnahmemöglichkeiten 

Artikel 49 der Verordnung (EU) 2018/858 gestattet den Mitgliedstaaten, für Fahrzeuge aus 

auslaufenden Serien, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Dies wurde in § 34a KFG 1967 

umgesetzt. Unter Anwendung des § 34a KFG 1967 in Verbindung mit Artikel 49 und Anhang V, 

Teil B der Verordnung (EU) 2018/858 wird festgelegt: 

 

Für neue Fahrzeuge der Klassen M1, N1 Gruppe I die aufgrund der oben genannten Bestim-

mungen ab dem 1. Jänner 2021 nicht mehr zugelassen, verkauft oder in Betrieb genommen 
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werden dürfen, können Ausnahmegenehmigungen für höchstens 10% (im Falle von N1 Fahr-

zeugen jedoch höchstens 30%) der Fahrzeuge, die im Jahr 2020 erstmalig in Österreich zum 

Verkehr zugelassen wurden, erteilt werden. Handelt es sich bei den 10% bei M1 Fahrzeugen, 

bzw. den 30% bei anderen Fahrzeugklassen, um weniger als 100 Fahrzeuge, dann kann eine 

Ausnahmegenehmigung für höchstens 100 Fahrzeuge erteilt werden („10/30 %-Regel“). 

 

Aufgrund der durch die COVID-19 Pandemie verursachten besonderen Umstände kann – aus-

nahmsweise und abweichend von der bisherigen Vorgangsweise – der Antragsteller für ein-

zelne oder alle Typen wahlweise auch die Anwendung der „3-Monats-Regel“ beantragen. (Die 

Zahl der Fahrzeuge wird auf diejenigen beschränkt, für die am oder nach dem Herstellungstag 

eine gültige Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt wurde, die nach ihrem Ausstellungs-

datum mindestens drei Monate gültig blieb, anschließend jedoch aufgrund des Inkrafttretens 

der oben zitierten Rechtsakte ungültig wurde.) 

 

Für die Typen, für die die „10/30%-Regel“ in Anspruch genommen wird, kann ausnahmsweise 

aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie verursachten besonderen Umstände auf Antrag 

auch das Jahr 2019 für die Bemessung der Zahl der Fahrzeuge herangezogen werden. 

 

Hinweis: Die Möglichkeit, die Zahl der Ausnahmen auf über die in Anhang V Teil B der Verord-

nung (EU) 2018/858 festgelegten höchstzulässigen Stückzahlen zu erhöhen, ist auf Basis der 

geltenden Rechtslage auch in der derzeitigen Situation nicht gegeben. 

 

Bei Beantragung der 10/30%-Regel müssen die Fahrzeuge spätestens am 31. Dezember 2020 

in Österreich oder in der Verfügungsgewalt des österreichischen Bevollmächtigten gewesen 

sein. Bei Beantragung der 3-Monats-Regel müssen die CoCs der Fahrzeuge spätestens bis 30. 

September 2020 ausgestellt worden sein. 

 

Die Ausnahmegenehmigung darf bei vollständigen Fahrzeugen für 12 Monate, bei vervollstän-

digten Fahrzeugen für 18 Monate erteilt werden. 

 

Wurde für ein Fahrzeug bereits eine Ausnahmegenehmigung für auslaufende Serien gemäß 

§ 34a KFG 1967 aufgrund des Inkrafttretens anderer Rechtsakte erteilt, kann diese Ausnahme-

genehmigung nur bis zu dem Tag erteilt werden, der in der bereits erteilten Ausnahmegeneh-

migung gemäß § 34a KFG 1967 festgelegt wurde. Solche Fahrzeuge sind im Antrag gesondert 

zu kennzeichnen. 

 

Hinsichtlich der Erteilung der Ausnahmegenehmigungen wäre zu unterscheiden zwischen: 

 

a) Fahrzeugen, die aufgrund einer EG-Übereinstimmungsbescheinigung zum Verkehr zuge-

lassen werden und für die ein Bevollmächtigter des Herstellers Genehmigungs- oder Ty-

pendaten in die Genehmigungsdatenbank eingeben darf; für diese kann ein Bescheid des 

Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Techno-

logie erlassen werden; 

b) Fahrzeugen, die aufgrund einer EG-Übereinstimmungsbescheinigung zum Verkehr zuge-

lassen werden sollen, für die jedoch kein Bevollmächtigter Genehmigungs- oder Typenda-

ten in die Genehmigungsdatenbank eingeben darf; für diese kann ein Bescheid des Bun-

desministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

erlassen werden; 
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c) Fahrzeugen, die einzeln genehmigt werden sollen, oder die eine EG-Übereinstimmungs-

bescheinigung für ein unvollständiges Fahrzeug haben; für diese Fahrzeuge ist der Lan-

deshauptmann zuständig, bei dem der Antrag auf Einzelgenehmigung, bzw. Genehmigung 

des vervollständigten Fahrzeuges gestellt wird, und 

d) einzelnen Fahrzeugen, die nicht unter die Fälle der lit. a bis c fallen; für diese Fahrzeuge 

ist der Landeshauptmann zuständig, bei dem der Antrag auf Dateneingabe in die Geneh-

migungsdatenbank gestellt wird. 

 

Da die betroffenen Fahrzeuge der Stückzahlregelung des Anhangs V, Teil B der Verordnung 

(EU) 2018/858 unterliegen, kann die Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nur zentral gesteu-

ert werden. 

 

3. Antrag und Erteilung der Ausnahmegenehmigungen 

Die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen wird daher nach auswahlabhängiger Regelung 

und nachstehender Vorgangsweise abgewickelt: 

 
Hersteller, bzw. die Bevollmächtigten, stellen beim Bundesministerium für Klimaschutz, Um-

welt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, bis spätestens Ende Februar 2021 für 

jede Type getrennt, einen begründeten Antrag auf Ausnahmegenehmigung, in welchem klar 

ersichtlich ist, welche Form der Ausnahmegenehmigung pro Type beantragt wird. Die entspre-

chende Auswahl – entweder nach der „10/30%-Regel“ einschließlich Bezugsjahr oder nach der 

„3-Monats-Regel“ – ist auf dem Antragsformular anzugeben. 

 

Dem Antrag ist eine Liste der Fahrgestellnummern der Fahrzeuge, für die eine Ausnahmege-

nehmigung beantragt wird, anzuschließen. Bei Inanspruchnahme der „3-Monats-Regel“ ist zu-

sätzlich auch eine Liste der ausgestellten CoC Papiere (FIN + Ausstellungsdatum) anzuschlie-

ßen. Für die Fahrzeuge, für die keine Trennung nach Typen durchgeführt werden kann, ist für 

jede Fahrzeugklasse eine Gesamtliste für den Hersteller anzuschließen. 

 

In den Listen ist aufzuschlüsseln, für welche Fahrzeuge jeweils nach lit. a), b), c) oder d) eine 

Ausnahmegenehmigung beantragt wird und auf welche der in Punkt 1 genannten Bestimmun-

gen sich dieser Antrag bezieht. 

 

Um sicherzustellen, dass die erforderlichen Bescheide rechtzeitig vor dem 1. Jänner 2021 er-

lassen werden und die erforderlichen Listen rechtzeitig an die Landesprüfstellen übermittelt 

werden wird ersucht, den „10/30%-Regel“ Antrag bis spätestens 30. November 2020, bei Inan-

spruchnahme der „3-Monats-Regel“ bis spätestens 31. Oktober 2020, zu stellen. 

 

Ab dem 1. März 2021 dürfen die Anträge auf Ausnahmegenehmigung nur beim zuständigen 

Landeshauptmann gestellt werden. 

 

Für die Fahrzeuge nach a) wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie ein entsprechender Ausnahmegenehmigungsbescheid 

gemäß § 34a KFG 1967 erlassen, die Ausnahmegenehmigung ist von den Ermächtigten zur Da-

teneingabe in die Genehmigungsdatenbank (Bevollmächtigten) in die entsprechenden Felder 

der Genehmigungsdatenbank und in den Typenschein, bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaub-

nis in die Übereinstimmungsbescheinigung, bzw. in den Datenauszug einzutragen. 
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Für die Fahrzeuge nach b) wird nach Hersteller getrennt eine Liste der Fahrgestellnummern an 

die Landesprüfstellen übermittelt und im Zuge der Eintragung in die Genehmigungsdatenbank 

die Ausnahmegenehmigung gemäß § 34a KFG 1967 in die entsprechenden Felder der Geneh-

migungsdatenbank und in die Übereinstimmungsbescheinigung, bzw. in den Datenauszug ein-

getragen, wenn das Fahrzeug auf der Liste für den Hersteller aufscheint. 

 

Für die Fahrzeuge nach c) und d) wird nach Hersteller getrennt eine Liste der Fahrgestellnum-

mern an die Landesprüfstellen übermittelt und im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens, 

bzw. der Eintragung in die Genehmigungsdatenbank die Ausnahmegenehmigung gemäß § 34a 

KFG 1967 erteilt, wenn das Fahrzeug auf der Liste für den Hersteller aufscheint. 

 

Dies hat zur Folge, dass bei Aufbauherstellern, Fahrzeugbauern und in sonstigen Lagern ste-

hende Fahrzeuge nur dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen können, wenn diese von 

den Aufbauherstellern und Fahrzeugbauern zeitgerecht an den Hersteller bzw. Bevollmächtig-

ten gemeldet und in der Folge in die Liste aufgenommen wurden. 

Um Härtefälle (z.B. vergessene Fahrzeuge, Eigenimporte) zu vermeiden, kann für jeden Her-

steller in jedem Bundesland eine geringe Reserve vorgesehen werden; die Gesamtanzahl der 

in Österreich erteilten Ausnahmegenehmigungen darf jedoch die unter Punkt 2 angeführten 

Zahlen nicht überschreiten. 

 

4. Formulare 

Die entsprechenden Antragsformulare, Listen für die Fahrgestellnummern und eine Ausfüllan-

leitung werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie  

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/fahrzeuge/typengenehmigung.html 

spätestens Mitte September 2020 zum Download zur Verfügung gestellt. 

Für etwaige Rückfragen wenden Sie sich bitte an typengenehmigung@bmk.gv.at 

 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

Dipl.-Ing. Dr. Friedrich Forsthuber 
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