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- 10001 bis 35000 Datensätze jährlich: 315 jährlich
- 35001 bis 150000 Datensätze jährlich: 500 jährlich. Die Prüfungen der Datensätze gemäß Z 1
bis Z 3 sind von gegenüber der Typengenehmigungsbehörde genannten Personen
durchzuführen. Werden Fehler in einem der kontrollierten Datensätze festgestellt, ist die
Übertragung von Datensätzen umgehend einzustellen und darf erst dann wieder aufgenommen
werden, wenn sichergestellt ist, dass die Datensätze wieder fehlerfrei übertragen werden. Es
ist festzustellen, welche bereits übertragenen Datensätze fehlerhaft sind. Diese Datensätze sind
vom Hersteller bzw. dessen Bevollmächtigtem sofort zu sperren. Sind bereits Fahrzeuge mit
fehlerhaften Daten zugelassen, ist vom Hersteller, bzw. dessen gemäß § 29 Abs. 2 KFG 1967
Bevollmächtigtem, sicher zu stellen, dass die Daten in der Datenbank und in allen bereits
ausgestellten Dokumenten (Typenschein, Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II)
richtiggestellt werden. Die Art und Anzahl der Fehler und die davon betroffenen Datensätze
sind einschließlich der Fehlerursache und der getroffenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung
und zur Vermeidung zukünftiger Fehler dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie zu melden. Werden Fehler in einem Datensatz festgestellt, ist die Anzahl der
gemäß Z 3 zu kontrollierenden Datensätze jeweils zu verdoppeln. Werden 24 Monate lang
keine Fehler festgestellt, kann die Anzahl der zu kontrollierenden Datensätze jeweils halbiert
werden. Die Anzahl der zu kontrollierenden Datensätze darf jedoch die Hälfte der in Z 4
angeführten Werte nicht unterschreiten.
Erteilung einer EG-Betriebserlaubnis nach einer Einzelrichtlinie
§ 21e. (1) Auf das Verfahren zur Erteilung einer EG-Betriebserlaubnis nach einer Einzelrichtlinie
sind die Bestimmungen des § 21b sinngemäß anzuwenden. Dem Antrag sind die in der jeweiligen
Richtlinie angeführten Unterlagen, Angaben, Muster und Prüfberichte eines technischen Dienstes
anzuschließen.
(2) Das Genehmigungsverfahren ist gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Einzelrichtlinie vom
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durchzuführen.
(3) Die Genehmigung wird erteilt, wenn alle in der Einzelrichtlinie enthaltenen Vorschriften erfüllt
werden und die Verkehrs- und Betriebssicherheit durch diese technische Einheit nicht beeinträchtigt wird.
Genehmigung eines einzelnen Fahrzeuges oder Fahrgestelles gemäß § 31 KFG 1967
§ 22. (1) Ein Antrag auf Genehmigung eines einzelnen Kraftfahrzeuges oder Anhängers oder eines
Fahrgestelles solcher Fahrzeuge gemäß § 31 des Kraftfahrgesetzes 1967 hat folgende Angaben und
Nachweise zu enthalten:
a) Name, ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrzeuges oder Fahrgestelles;
b) Name des Herstellers und Type der Antriebsmaschine;
c) Art des Fahrzeuges und seine vom Erzeuger festgesetzte Typenbezeichnung, bei Ansuchen um
die Genehmigung von Fahrgestellen, die Art des Fahrzeuges, für die das Fahrgestell bestimmt ist;
d) die Fahrgestellnummer (sofern vorhanden);
e) die zulassungsrelevanten Daten im Sinne der Anlage 4;
f) die erforderlichen Nachweise laut Anlage 3e bis 3i; diese Nachweise können auch in Form einer
Bestätigung des Herstellers oder des Bevollmächtigten im Inland beigebracht werden, sofern
daraus eindeutig der jeweils zugrundeliegende Rechtsakt und die jeweilige
Genehmigungsnummer hervorgehen; bei Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedsstaat nach
einem Einzelgenehmigungsverfahren oder nationalen Typengenehmigungsverfahren bereits
zugelassen waren, können diese Nachweise entfallen, wenn von dem (den) gemäß § 125 KFG
bestellten Sachverständigen im Zuge der Prüfung des Fahrzeugs festgestellt werden kann, dass
das Fahrzeug den zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung in einem Mitgliedsstaat in Österreich
oder in der Europäischen Union geltenden oder diesen gleichwertigen Bestimmungen
entsprochen hat;
g) je zwei gleiche Lichtbilder des Fahrzeuges oder Fahrgestelles mit einer Bildfläche in der Größe
von mindestens 7 x 7 cm, von denen das eine das Fahrzeug von links vorne, das andere von
rechts hinten zeigt, wobei die Darstellung des Fahrzeuges mindestens die Hälfte der Länge oder
der Breite der Bildfläche ausfüllen muss und nicht durch nicht zum Fahrzeug gehörende
Gegenstände beeinträchtigt werden darf; bei Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen
können auch zwei gleiche bildliche Darstellungen verwendet werden, die ein Fahrzeug derselben
Type von links vorne zeigen, sofern das Fahrzeug mit dieser Type äußerlich übereinstimmt;
h) bei anderen Motorbauarten als Hubkolbenmotoren die entsprechenden maßgebenden Merkmale;
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i) bei Motorfahrrädern bzw. Kleinkrafträdern (Definition nach EG) der Name des Erzeugers des
Vergasers, die Bezeichnung der Type des Vergasers samt Größenbezeichnung der Vergaserdüse,
Name des Erzeugers und Type der Auspuffschalldämpferanlage;
j) Nachweis über die Beschaffenheit der Antriebsmaschine von einspurigen Motorfahrrädern und
Kleinmotorrädern zur Erfüllung der Bestimmungen des § 54a;
k) Muster der in § 54a geforderten Identifikationszeichen und der Ort ihrer Anbringung;
l) die Bauart, die Größe und die Anordnung von Dampferzeugern oder von Anlagen zur Erzeugung
oder Speicherung von Kraftgas; bei Dampferzeugern und Kraftgasspeichern auch der höchste
zulässige Betriebsdruck in bar;
m) die Art der Kraftübertragung;
n) die Anzahl und die Art der Bremsanlagen;
o) die Bauart, die Maße, die Tragfähigkeit der Bereifung sowie die Angabe, bis zu welcher
Geschwindigkeit die Reifen verwendet werden dürfen sowie die Dimension, Einpresstiefe (nur
für Fahrzeuge der Kategorien M1, N1), Art, Hersteller und Material der Räder;
p) bei Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor mit Lambdaregelung und Katalysator die jeweils
einzuhaltenden Werte;
q) Nachweis über die Bauartgeschwindigkeit bei Zugmaschinen, Motorfahrrädern,
Invalidenkraftfahrzeugen, Transportkarren, Motorkarren, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und
Sonderkraftfahrzeugen;
r) Nachweis über die Beschaffenheit und Wirkung der in § 19a und 19b angeführten Sitze und
Schutzvorrichtungen;
s) wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten und besondere Merkmale;
t) die Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges.
(2) Ein Antrag auf Genehmigung eines einzelnen Anhängers hat die im Abs. 1 angeführten Angaben
und Nachweise mit Ausnahme der sich auf die Antriebsmaschine und die Kraftübertragung beziehenden
zu enthalten. Ein Antrag auf Genehmigung eines einzelnen Anhängers mit angetriebenen Achsen
(Triebachsen) hat Angaben über die Kraftübertragung zu enthalten.
(3) Einem Antrag auf Genehmigung eines im § 7b angeführten Kraftfahrzeuges sind außer den im
Abs. 1 angeführten Nachweisen anzuschließen:
a) eine Druckbehälterbescheinigung gemäß § 18 Abs. 1 des Kesselgesetzes, BGBl. Nr. 211/1992;
b) ein Befund eines Ziviltechnikers für Maschinenbau oder für Gas- und Feuerungstechnik oder
einer hiezu staatlich autorisierten Versuchsanstalt über die Erprobung der Bauart und
Wirksamkeit
des
Absperrventiles,
der
Erwärmungsvorrichtung
und
der
Druckminderungsvorrichtung (§ 7h), oder ein Nachweis, dass diese Vorrichtungen hinsichtlich
ihrer Bauart und Wirksamkeit Vorrichtungen gleichen, die bereits auf Grund eines derartigen
Befundes Gegenstand eines rechtskräftigen Bescheides über die Genehmigung eines im § 7b
angeführten Fahrzeuges sind;
c) ein Nachweis über die Dichtheit der Kraftstoffanlage durch ein Gutachten eines Ziviltechnikers
für Maschinenbau oder einer hiezu staatlich autorisierten Versuchsanstalt.
(4) Wenn im Zuge der Einzelprüfung Sachverhalte festgestellt werden, die in direktem
Zusammenhang mit der Verkehrs- und Betriebssicherheit oder den Auswirkungen auf die Umwelt stehen,
oder wenn sonstige Bedenken bestehen, hat der Antragsteller über Aufforderung des Landeshauptmannes
besondere Nachweise oder Befunde beizubringen.
(5) Für die Einzelprüfung gelten die Bestimmungen des § 21 sinngemäß; jedoch genügt, wenn
dagegen keine Bedenken bestehen, eine kurze Probefahrt mit dem unbelasteten Fahrzeug. Von einer
Probefahrt kann Abstand genommen werden, wenn alle erforderlichen Nachweise erbracht werden und
keine Bedenken bestehen. Der Sachverständige hat dies in seinem Gutachten zu begründen. Prüfungen
eines keiner genehmigten oder gemäß § 35 Abs. 4 des Kraftfahrgesetzes 1967 anerkannten Type
angehörenden Teiles oder Ausrüstungsgegenstandes des Fahrzeuges, bei denen zu erwarten ist, daß der
Nachweis der vorgeschriebenen Wirkungsweise mit einer solchen Veränderung verbunden wäre, dass die
bestimmungsgemäße Weiterverwendung ausgeschlossen oder wesentlich beeinträchtigt wäre, sind
unzulässig.
Änderungen an einzelnen Fahrzeugen
§ 22a. (1) Als Änderung, die nicht angezeigt werden muß (§ 33 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1967),
gilt
1. das Austauschen von
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a) von im § 2 angeführten Teilen und Ausrüstungsgegenständen gegen solche einer anderen
genehmigten oder gemäß § 35 Abs. 4 KFG 1967 anerkannten Type, die hinsichtlich ihrer
Wirkung mindestens gleichwertig sind und die Fahreigenschaften oder andere
Betriebseigenschaften des Fahrzeuges nicht verschlechtern,
b) von Rädern und Reifen gegen eine andere als im Typenschein oder im Bescheid über die
Einzelgenehmigung angegebene Dimension oder Art, wenn der Zulassungsbesitzer über den
Nachweis verfügt, dass diese Dimension oder Art von Rädern oder Reifen bereits in einem
Verfahren nach § 32 oder § 33 KFG 1967 als für die Type und Ausführung des Fahrzeuges
geeignet erklärt wurde, sofern die in diesem Verfahren vorgeschriebenen Auflagen beim
Anbringen dieser Räder oder Reifen eingehalten wurden und dabei keine Änderungen am
Fahrzeug beim Anbringen der Räder und Reifen erforderlich sind und die fachgerechte
Anbringung und die Einhaltung allfälliger Auflagen durch einen gemäß § 57a Abs. 2
KFG 1967 Ermächtigten bestätigt wird; der Nachweis und die Bestätigung sind vom Lenker
des Fahrzeuges auf Fahrten mitzuführen;
2. wenn, sofern für sie eine Typengenehmigung vorgesehen ist, sie gemäß § 35 KFG 1967
typengenehmigt sind und wenn sie hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Anbringung den
Vorschriften entsprechen, das Anbringen von
a) Scheinwerfern, Leuchten und Rückstrahlern, gemäß § 17 Abs. 1 oder § 20 Abs. 1 KFG 1967
oder auf Grund einer Bewilligung gemäß § 20 Abs. 4 und 5 KFG 1967,
b) zusätzlichen Scheinwerferpaaren oder bei einspurigen Krafträdern von einzelnen zusätzlichen
Scheinwerfern für Fernlicht, wenn die im § 11 Abs. 1 festgesetzte Lichtstärke nicht
überschritten wird,
c) Sicherheitsgurten und andere Rückhalteeinrichtungen für Kinder und erwachsene Personen,
d) einem Paar Tagfahrleuchten an Kraftwagen gemäß § 14 Abs. 2 KFG 1967,
e) je einem gelbroten Rückstrahler gemäß §§ 14 Abs. 5 oder 16 Abs. 2 KFG 1967 an den
Längsseiten von Fahrzeugen, für die diese Rückstrahler nicht vorgeschrieben sind,
f) je einem weißen Rückstrahler gemäß § 16 Abs. 2 KFG 1967 vorne am äußersten Rand des
Fahrzeuges an Fahrzeugen, für die diese Rückstrahler nicht vorgeschrieben sind,
g) zwei Begrenzungsleuchten gemäß § 16 Abs. 2 KFG 1967 vorne an Anhängern, für die sie
nicht vorgeschrieben sind, und hinten seitlich an Anhängern, deren Länge 8 m übersteigt,
h) je zwei Begrenzungsleuchten und Schlußleuchten gemäß § 14 Abs. 7 KFG 1967 am äußersten
Rand des Fahrzeuges, mit denen anderen Straßenbenützern dessen größte Breite und Höhe
erkennbar gemacht werden kann, an Fahrzeugen, deren größte Breite 2,3 m übersteigt, auch
wenn diese Leuchten höher als allgemein vorgeschrieben angebracht sind,
i) zwei zusätzlichen für das Fahrzeug geeigneten Bremsleuchten an den im § 18 Abs. 1
KFG 1967 angeführten Fahrzeugen oder von Bremsleuchten an den im § 18 Abs. 2 zweiter
Satz KFG 1967 angeführten Fahrzeugen oder einer Sicherheitsbremsleuchte nach § 14 Abs. 4,
j) Fahrtrichtungsanzeigern oder Blinkleuchten gemäß § 19 Abs. 1 KFG 1967 an Fahrzeugen, für
die sie nicht vorgeschrieben sind, sowie von Alarmblinkanlagen,
k) gemäß § 22 Abs. 4 KFG 1967 bewilligten oder im § 22 Abs. 5 und 6 KFG 1967 angeführten
Warnvorrichtungen,
l) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 432/2011)
m) Anhängekupplungen, wenn der Zulassungsbesitzer über den Nachweis verfügt, daß für diese
Type einer Anhängekupplung eine Genehmigung nach der Richtlinie 94/20/EG, ABl.
Nr. L 195, vom 29.7.1994, S 1, vorliegt, aus der hervorgeht, daß diese Anhängekupplung für
das in Frage kommende Fahrzeug geeignet erklärt wurde und dieser Nachweis vom Lenker
des Fahrzeuges mitgeführt wird,
n) Austauschkatalysatoren, wenn diese dem Anhang XIII der Richtlinie 70/220/EWG, oder der
ECE-Regelung Nr. 103, oder hinsichtlich der Fahrzeuge der Klasse L dem Kapitel 5 der
Richtlinie 97/24/EG in der Fassung 2005/30/EG entsprechen,
o) einer Vorrichtung, die bei Krafträdern außer Motordreirädern bewirkt, daß auch beim
Betätigen der auf das Vorderrad wirkenden Bremsanlage mit der Bremsleuchte rotes Licht
ausgestrahlt wird,
p) Auspuffschalldämpfer einer anderen als im Typenschein oder im Bescheid über die
Einzelgenehmigung angegebenen Type, wenn der Zulassungsbesitzer über den Nachweis
verfügt, daß diese bereits in einem Verfahren nach § 32, § 33 oder § 35 Abs. 5 KFG 1967 als
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für die Type des Fahrzeuges, unter Einhaltung der Bestimmungen des § 8, geeignet erklärt
wurde,
q) Frontschutzsysteme, die der Verordnung (EG) Nr. 78/2009 entsprechen; der
Typgenehmigungsbogen samt Nachtrag ist vom Lenker des Fahrzeuges mitzuführen.
3. das Anbringen von Anhängevorrichtungen an Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen,
wenn bei der Genehmigung der Type des Fahrzeuges eine Ausführung dieser Type, an der eine
solche Anhängevorrichtung angebracht ist, genehmigt wurde und wenn deren Anbringung der
Ausführung entspricht;
4. die Nachrüstung mit einem Partikelfilter;
5. bei Zugmaschinen, Motorkarren und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen der Anbau von fest mit
dem Fahrzeug verbundenen Konsolen und Einrichtungen für den Transport und Betrieb von
Geräten und zum Anbau von Arbeitsgeräten, die dem Verwendungszweck des Fahrzeuges
dienen, z.B. Frontkraftheber, Frontladerkonsolen, Frontzapfwelle, Frontgewichtsträger,
Anbauplatten für Geräte, wenn durch den Anbau die Verkehrs- und Betriebssicherheit des
Fahrzeuges gewährleistet ist und wenn hierfür der Zulassungsbesitzer über einen Nachweis des
Herstellers bzw. bevollmächtigten Importeurs des Anbauteiles über die Eignung zum Anbau an
das Fahrzeug, sowie über den Nachweis über die fachgerechte Montage durch eine
Fachwerkstätte verfügt;
6. eine Änderung in der Einspritzelektronik in Form der Zwischenschaltung eines elektronischen
Bauteiles, damit die Eignung zur Verwendung von Ethanol als Kraftstoff hergestellt wird, wenn
ein Nachweis, dass dieses Bauteil für das Fahrzeug geeignet ist und durch diesen Bauteil eine
Verbesserung des Abgasverhaltens für diese Motorkategorie bewirkt wird sowie eine Bestätigung
einer gemäß § 57a KFG ermächtigten Stelle über den fachgerechten Einbau, mitgeführt wird;
7. eine Änderung im
a) Kraftstoffsystem in Form der Zwischenschaltung eines filterähnlichen Bauteils in der
Kraftstoffleitung sowie eine Änderung in der Einspritzelektronik in Form der
Zwischenschaltung eines elektronischen Bauteils mit dem Zweck der Erhöhung der
Brennfreudigkeit bei flüssigen Kraftstoffen, oder
b) Abgassystem in der Form eines Austauschschalldämpfers, sowohl ein Katalysator- als auch
ein Partikelfiltermodul beinhaltend, sowie einem Dieselnacheinspritzsystem und einer
elektronischen Steuerungs- und Überwachungseinheit mit dem Zweck der
Abgasnachbehandlung,
sofern für jede Motorenfamilie ein Nachweis eines gegenüber der Europäischen Kommission
genannten technischen Dienstes vorliegt, dass durch diese Bauteile eine Verbesserung des
Abgasverhaltens bewirkt wird und sofern unter Vorlage des jeweiligen Bescheides der
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, mit dem diese Systeme für zulässig
erklärt werden, eine Bestätigung einer für solche Fahrzeuge gemäß § 57a KFG ermächtigten
Stelle über den fachgerechten Einbau ausgestellt wurde, welche - wie auch eine Abschrift des
Bescheides - mitgeführt wird. Die Einstufung des Abgasverhaltens des Fahrzeuges ist dem
jeweiligen Bescheid der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie zu
entnehmen;
8. das Anbringen von typengenehmigten Scheibenfolien;
9. das Anbringen von Nachrüsträdern, die nach der ECE-Regelung Nr. 124 genehmigt worden sind
und für das Fahrzeug geeignet sind, in derselben Dimension, die im Genehmigungsdokument
angegeben ist, an Fahrzeugen der Klasse M1, N1, O1 und O2.
(2) Bei der Nach- oder Umrüstung eines zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuges mit Vorrichtungen
zum Antrieb durch Flüssiggas (§ 7b) oder Erdgas (CNG) (§ 7d), die nach den Vorgaben der ECERegelung Nr. 115 erfolgt ist, handelt es sich um eine anzeigepflichtige Änderung und nicht um eine
Änderung, die wesentliche technische Merkmale des Fahrzeuges betrifft (§ 33 Abs. 2 des
Kraftfahrgesetzes 1967.
(3) Wenn wegen Änderungen am Fahrgestell oder am Aufbau ein Gutachten gemäß § 33 Abs. 4
KFG 1967 eingeholt wird, kann die Beibringung eines Befundes im Sinne des § 20 Abs. 5 angeordnet
werden.
(4) Auf Antrag des Herstellers einer Type eines Fahrzeuges oder des Herstellers von
Luftleiteinrichtungen (Spoilern) oder dessen gemäß § 29 Abs. 2 KFG 1967 Bevollmächtigten kann der
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie einen Bescheid gemäß § 33 Abs. 1 Z 3
KFG 1967 erlassen; vor der Entscheidung über diesen Antrag hat der Bundesminister für Verkehr,
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Innovation und Technologie ein Gutachten eines gemäß § 124 KFG 1967 bestellten Sachverständigen
über die Eignung solcher Teile, Ausrüstungsgegenstände oder Vorrichtungen darüber einzuholen, ob
diese für die Type und Ausführung des Fahrzeuges geeignet sind. Der Bescheid hat gegebenenfalls
Auflagen und Bedingungen zur Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie der
Vorschriftsmäßigkeit der abgeänderten Fahrzeuge zu enthalten.
Ausnahmegenehmigung
§ 22b. (1) Eine erteilte Ausnahmegenehmigung gemäß § 34 KFG 1967 ist unter Angabe des
Umstandes, der die Ausnahme erforderlich gemacht hat, im Genehmigungsdokument zu vermerken und
die Ersichtlichmachung in der Zulassungsbescheinigung bei der Zulassung zum Verkehr vorzuschreiben.
(2) Eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 34 Abs. 2 KFG 1967 wegen anderer besonderer
Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden, kann vom Landeshauptmann
insbesondere dann erteilt werden, wenn hinsichtlich des Fahrzeuges folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:
1. Übersiedlungsgut des Antragstellers, wenn das Fahrzeug,
a) im Ausland mindestens bereits sechs Monate auf den Antragsteller zugelassen war,
b) in ständiger Verwendung gestanden ist und
c) zur ständigen Verwendung im Inland gedacht ist, oder
2. a) Schenkung, wenn das Fahrzeug
aa) auf den Vorbesitzer bereits mindestens sechs Monate zugelassen war,
ab) in ständiger Verwendung gestanden ist und
ac) dessen Vorbesitzer in direkter verwandtschaftlicher Linie mit dem Antragsteller steht,
b) Erbschaft, wenn das Fahrzeug
ba) auf den Erblasser zugelassen war und
bb) in ständiger Verwendung gestanden ist.
In den Fällen der Z 1 und Z 2 dürfen diese Fahrzeuge für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr nicht
weiterveräußert werden. Dieses Veräußerungsverbot ist als auflösende Bedingung für die Gültigkeit der
Genehmigung bei der Zulassung zum Verkehr vorzuschreiben.
3. Technische Gleichwertigkeit durch
a) Gutachten eines Sachverständigen nach § 124 oder § 125 KFG 1967 oder
b) vorgelegte gleichwertige Gutachten technischer Dienste aus anderen Staaten gegeben ist.
Ausnahmeverordnung
§ 22c. Im Sinne des § 34 Abs. 6 KFG 1967 wird abweichend von § 4 Abs. 7a KFG 1967 für
Omnibusse mit Omnibusanhängern, die im Linienverkehr eingesetzt werden, für den Zeitraum von
1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2015 auf bestimmten Strecken als größte Länge 24 m festgelegt, sofern
sich die dafür geeignete Strecke (Straßeneignung im Sinne des § 13 KflG) aus der KraftfahrlinienKonzession ergibt oder vom Landeshauptmann unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des
§ 104 Abs. 9 KFG 1967 festgelegt worden ist. Beim Betrieb eines solchen Kraftwagenzuges sind
folgende Auflagen zu beachten:
1. der Fahrgastraum des Omnibusanhängers muss mittels Kamera vollständig überblickt werden
können. Die Übertragung muss auf einem Monitor am Armaturenbrett im Bus dauernd
überwacht werden können;
2. die rechte Seite und die rechte hintere Ecke des Anhängers muss mit Kameras dauernd überblickt
werden können und bei Dunkelheit gut ausgeleuchtet sein;
3. am Heck des Anhängers muss die Gesamtlänge des Kraftwagenzuges mit einer Schriftgröße von
mindestens 12 cm angegeben sein.
Unternehmen, die derartige Fahrzeugkombinationen einsetzen, haben ein begleitendes Monitoring
hinsichtlich der Verkehrssicherheitsaspekte und des tatsächlichen Bedarfs (Personenfrequenz) des
Einsatzes derartiger Fahrzeugkombinationen durch eine unabhängige Stelle durchzuführen.
Genehmigung eines einzelnen Fahrzeuges oder Fahrgestelles gemäß § 31a KFG 1967
§ 22d. (1) Ein Antrag auf Genehmigung eines einzelnen Fahrzeugs gemäß § 31a KFG 1967 muss
folgende Angaben enthalten:
1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers);
2. gegebenenfalls Type, Variante und Version des Fahrzeugs;
3. gegebenenfalls den Handelsnamen des Fahrzeugs;
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4. Fahrzeugklasse;
5. Name und Adresse des Herstellers;
6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der gesetzlich vorgeschriebenen Schilder;
7. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer;
8. gegebenenfalls Name und Adresse des Bevollmächtigten des Herstellers;
9. Fahrzeug-Identifizierungsnummer;
10. die für das Fahrzeug zutreffenden zulassungsrelevanten Daten gemäß Anlage 4;
11. eine Aufstellung der dem Antrag beigeschlossenen EG-Typgenehmigungen, ECEGenehmigungen und Prüfberichte nach dem Muster der Anlage zu Muster A in Anhang VI der
Richtlinie 2007/46/EG, wobei die Spaltenbezeichnung „Geändert durch“ durch die
Spaltenbezeichnung „Nachgewiesen durch“ ersetzt wird und die Spalte „Gültig für die
Varianten“ entfällt; bei Nachweis durch eine EG-Typgenehmigung oder durch eine ECEGenehmigung ist in die Spalte „Nachgewiesen durch“ die jeweils zutreffende
Typgenehmigungsnummer anzugeben, bei Nachweis durch einen Prüfbericht eines technischen
Dienstes ist in dieser Spalte der Name des Technischen Dienstes und die Nummer des
Prüfberichts anzugeben; wenn die Prüfung durch einen gemäß § 125 KFG 1967 bestellten
Sachverständigen erfolgen soll, ist in dieser Spalte die Eintragung „SV“ zu machen; bei
Genehmigungsgegenständen, die auf das gegenständliche Fahrzeug nicht zutreffen, ist in der
Spalte „Nachweis durch“ „n. a.“ oder „nicht zutreffend“ einzutragen;
12. bei Fahrzeugen, bei denen die gegenständliche Einzelgenehmigung die letzte Stufe eines
Mehrstufen-Genehmigungsverfahrens ist, die Nummer der EG-Typgenehmigung oder die
Genehmigungsnummer für alle vorhergehenden Genehmigungsstufen;
13. zwei Photos des Fahrzeugs (eines von links vorne, eines von rechts hinten), Auflösung
mindestens 640 x 480 Bildpunkte oder Mindestgröße 7x10 cm;
14. wenn der Antrag von einer im Auftrag des Herstellers oder des Besitzers handelnden Person
eingebracht wird, eine entsprechende Bevollmächtigung.
Die in Z 1 bis 13 angeführten Angaben können auch in vom zuständigen Landeshauptmann genehmigter
elektronischer Form beigebracht werden. Das Antragsschreiben selbst und die Bevollmächtigung (Z 14)
sind in Papierform beizubringen.
(2) Dem Antrag auf Genehmigung gemäß Abs. 1 sind anzuschließen:
1. die in der Aufstellung gemäß Abs. 1 Z 11 angeführten Prüfberichte;
2. die
für
die
vorhergehenden
Genehmigungsstufen
ausgestellten
EGÜbereinstimmungsbescheinigungen und/oder Typenscheine;
3. wurde für das Fahrzeug eine Ursprungsbescheinigung gemäß Anhang XVIII der Richtlinie
2007/46/EG ausgestellt, diese Ursprungsbescheinigung.
(3) Können die in Abs. 1 Z 10 angeführten zulassungsrelevanten Daten nicht vom Antragsteller
beigebracht werden, kann er den Antrag stellen, dass der Landeshauptmann diese Daten im Zuge der
Prüfung des Fahrzeugs ermittelt, sofern dieser aufgrund seiner fachlichen, sachlichen und personellen
Voraussetzungen dazu in der Lage ist. Für die Ermittlung dieser Daten ist dem Landeshauptmann der
dafür anfallende Aufwand nach Maßgabe des in § 67 genannten Tarifes vom Antragsteller zu ersetzen.
(4) Wurde in der Auflistung gemäß Abs. 1 Z 11 eine EG-Typgenehmigungsnummer oder eine ECEGenehmigungsnummer angegeben, hat der Antragsteller über Aufforderung des Landeshauptmannes die
gegenständliche EG-Typgenehmigung oder ECE-Genehmigung beizubringen. Mit vorheriger
Zustimmung des Landeshauptmannes können diese in elektronischer Form als pdf-Dateien beigebracht
werden.
(5) Der gemäß § 125 KFG 1967 bestellte Sachverständige hat die Prüfung persönlich durchzuführen.
Die Prüfung hat jedenfalls eine Prüfung des Fahrzeugs auf die Übereinstimmung mit den vorgelegten
Unterlagen zu umfassen. Gegebenenfalls kann der gemäß § 125 KFG 1967 bestellte Sachverständige eine
Probefahrt durchführen. Die Prüfergebnisse sind in einem Prüfbericht festzuhalten.
(6) Ergibt die Prüfung durch den gemäß § 125 KFG 1967 bestellten Sachverständigen, dass die
Bestimmungen aller für das Fahrzeug zutreffenden Rechtsakte gemäß der Anlage 3j eingehalten sind, das
Fahrzeug mit allen Prüfberichten und/oder EG- bzw. ECE-Typgenehmigungen übereinstimmt und
bestehen keine Bedenken, dass durch die Verwendung des Fahrzeugs die Verkehrssicherheit oder die
Umwelt gefährdet wird, hat der Landeshauptmann die Einzelgenehmigung zu erteilen. Für Fahrzeuge, die
der Verordnung (EU) Nr. 183/2011 zur Änderung der Anhänge IV und VI der Richtlinie 2007/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von
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Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 53 vom 26. Februar 2011, S 4)
unterliegen, gelten die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 183/2011.
(7) Der Einzelgenehmigungsbogen muss durch geeignete Maßnahmen gegen Fälschung gesichert
sein.
Genehmigung einer Type von Teilen, Ausrüstungs- oder
Ausstattungsgegenständen, die nicht nach den internationalen Regelungen für die einheitliche
Genehmigung zu genehmigen ist
§ 23. (1) Im Antrag auf Genehmigung einer nicht nach Regelungen auf Grund des Übereinkommens
über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und
Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung, BGBl.
Nr. 177/1971, zu genehmigenden Type von Teilen, Ausrüstungs- oder Ausstattungsgegenständen von
Kraftfahrzeugen oder Anhängern gemäß § 35 des Kraftfahrgesetzes 1967 sind anzugeben:
1. Name, Hauptwohnsitz oder Sitz des Erzeugers, bei ausländischen Erzeugern auch des
Bevollmächtigten in Österreich und die vom Erzeuger festgesetzte Typenbezeichnung,
2. die Ausgestaltung des Teiles, Ausrüstungs- oder Ausstattungsgegenstandes durch eine
Beschreibung. Bei Rückstrahlern hat diese Beschreibung die Angabe der Werkstoffe zu
enthalten, aus denen die Rückstrahloptik hergestellt ist.
Dem Antrag ist eine mit Maßen zu versehende Zeichnung des Teiles, Ausrüstungs- oder
Ausstattungsgegenstandes, in zweifacher Ausfertigung anzuschließen. Für die Prüfung sind Muster der
Teile, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände vorzulegen.
(2) Für die Typenprüfung von Teilen, Ausrüstungs- oder Ausstattungsgegenständen gelten die
Bestimmungen des § 20 Abs. 5 und des § 21 sinngemäß.
(3) Für Anträge gemäß § 35 Abs. 4 des Kraftfahrgesetzes 1967 gilt Abs. 1 sinngemäß.
(4) Dem Antrag auf Genehmigung einer Type von Teilen, Ausrüstungs- oder
Ausstattungsgegenständen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern ist ein Nachweis über die Wirkung und
Beschaffenheit der zu genehmigenden Gegenstände nach den für sie maßgebenden Vorschriften des
KFG 1967 und dieser Verordnung anzuschließen.
§ 25. Tafeln für eingeschränkt zugelassene Fahrzeuge
Tafeln für eingeschränkt zugelassene Fahrzeuge gemäß § 39 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1967
müssen nach dem Muster der Anlage 5 (Anm.: Anlage nicht darstellbar) ausgeführt sein.
Ermächtigung zur Herstellung von Kennzeichentafeln
§ 25c. (1) Die Ermächtigung zur Herstellung von Kennzeichentafeln (§ 49 Abs. 5 KFG 1967) kann
nur erteilt werden, wenn der Antragsteller die Gewerbeberechtigungen zur Ausübung des Gewerbes der
Schilderhersteller und des Gewerbes der Kunststoffbearbeiter besitzt. Bei juristischen Personen muß der
gewerberechtliche Geschäftsführer diese Voraussetzungen erfüllen.
(2) Weiters muß der Antragsteller, bei juristischen Personen der gewerberechtliche Geschäftsführer,
über folgende zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Erfüllung der mit dieser Bewilligung
verbundenen Aufgaben erforderlich sind, verfügen:
1. Herstellen von Metall- und Kunststoffverbund-Platinen
2. Prägen von speziellen reflektierenden Metall- und Kunststoffverbund-Platinen mit Ziffern und
Buchstaben durch Prägewerkzeuge, wie für die Kennzeichentafelherstellung erforderlich
3. Mehrfarbensiebdruck auf Metall- und Kunststoffverbundplatinen
4. Heißprägetechnik und thermische Einfärbung auf Metall- und Kunststoffverbund-Platinen mit
den für die Kennzeichentafelherstellung erforderlichen Farben
5. Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse in der Leitung von Produktionsbetrieben, wobei vor allem
auf folgende Schwerpunkte zu achten ist:
5.1 Integrierte Serien- und Einzelproduktion
5.2 Organisation und Leitung von Produktionen, die hohen Sicherheitsanforderungen unterliegen
5.3 Geordnete und kontrollierte Bestell- und Lieferorganisation.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 16/1998)
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