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(5)  

)

(6) entfällt (BGBl I 2011/61)

1. Anknüpfung an Begriffsbestimmungen des KFG
2. Kraftfahrzeug
3. Lenken eines Kfz
4.-10. Straßen mit öffentlichem Verkehr

1. Bewilligungsbindung
2. Charakteristik der LB
3. Ausdehnung der LB für die Klassen B und BE auf bestimmte Ein-

satzfahrzeuge 

In Abs 1 wird der allgemeine Gel-
tungsbereich des FSG statuiert und zugleich festgehalten, dass alle Be-

 betreffend Kraftfahrzeuge denen des KFG 1967 

§ 2.

Den ersten Anknüpfungspunkt bildet das , worunter 
nach § 2 Z 1 KFG ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf 
Straßen verwendetes Fahrzeug zu verstehen ist, das durch technisch frei-
gemachte Energie angetrieben wird und nicht an Gleise gebunden ist, 
auch wenn seine Antriebsenergie Oberleitungen entnommen wird. An-
gesprochen sind daher alle Fahrzeuge, die (kumulativ)

nicht alleine durch die Kraft von Menschen oder Tieren oder durch 
potentielle Energie (mithin aufgrund der Schwerkraft) in Bewegung 

-
mentlich Fahrräder, Pferdefuhrwerke oder etwa sog „Seifenkisten“.
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nicht schienengebunden sind. Neben klassischen Schienenfahrzeu-
gen sind aus dem Anwendungsbereich auch für die Fahrt auf Schie-
nen umgestaltete Straßenverkehrsfahrzeuge (zumeist Lkw) zu ver-
stehen.

3. Unter dem , das vom Ziehen eines Anhängers zu 
unterscheiden ist (VwGH 15.9.2009, 2009/11/0087), versteht man die 
Betätigung der hierfür vorgesehenen Einrichtungen eines in Bewegung 

 alleine ist 
demgegenüber weder ausreichend (es könnte allenfalls Versuch vorlie-

Vollendung vorliegt) noch erforderlich. Vielmehr liegt ein Lenken auch 
dann vor, wenn das Fahrzeug mit abgestelltem Motor zufolge der auf ei-
ner abschüssigen Fahrbahn sich auswirkenden Schwerkraft fortbewegt 
wird (VwGH 28.2.1962, 1810/61).

4. Erforderlich ist eine Lenkberechtigung grundsätzlich nur für das Len-
ken von Kfz und das Ziehen von Anhängern auf -

 (beachte aber die Notwendigkeit auch auf anderen Stra-
ßen nach versicherungsrechtlichen Bestimmungen [Leistungsfreiheit in 

Für die Beurteilung des Vorliegens einer Straße mit öffentlichem Ver-
kehr ist auf die einschlägigen  abzustellen. 

5. Demnach ist unter  eine für den Fußgänger- oder Fahrzeug-

und diesem Verkehr dienenden baulichen Anlagen zu verstehen (§ 2 Z 1 
StVO). Hiezu zählen namentlich auch 

sog „Ausweichen“ (OGH 19.5.1967, 11 Os 42/67), 
für den Fußgängerverkehr bestimmte Kieswege (VwGH 22.9.1969, 
1819/68),
in Garagen (OGH 14.1.1971, 2 Ob 449/70 [Anwendung der Vor-

problematisch VwGH 31.5.2012, 

6. Kann diese Straße von jedermann unter den gleichen Bedingungen 

so handelt es sich um eine solche  (§ 1 Abs 1 
StVO). „Ob dies der Fall ist, ist nach ihrer Benützung, und nicht nach 
den Besitz- oder Eigentumsverhältnissen am Straßengrund zu beurtei-
len. Aus der Bestimmung ergibt sich nun, dass eine Straße, auch wenn 
sie nur gegen Entrichtung einer Maut benützt werden darf, als Straße mit 
öffentlichem Verkehr anzusehen ist, zumal es sich hiebei um allgemeine, 
wenngleich auch vom Straßenerhalter festgelegte Bedingung handelt. 
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Hingegen sind Straßen, die nur zu bestimmten Zwecken zugänglich 
sind, keine Straßen mit öffentlichem Verkehr. Dazu gehören insb Stra-
ßen in Fabriksgeländen, die nur von Werksfahrzeugen oder von Fahr-
zeugen anderer Unternehmungen zu einem bestimmten Zweck, zB zur 
Lieferung von Material oder zur Abholung von Erzeugnissen, befahren 
werden dürfen. Gleiches gilt auch für Straßen innerhalb von Schlachthö-
fen, die nur zu bestimmten Zwecken, nämlich zur Inanspruchnahme des 
Schlachthofes, benützt werden dürfen“ (EBRV 22 BlgNR 9. GP).

7. Maßgeblich ist daher alleine die -

, also die Benützung durch einen von vornherein unbe-
stimmten Personenkreis. Angesprochen ist demgemäß ihre (Zweck-) 

auf eine planungs- bzw straßenrechtliche Widmung (als öffentliche 

muss die Straße kumulativ

von jedermann zu Zwecken des Fußgänger- oder (!) Fahrzeugver-
kehrs (VwGH 27.5.2011, 2010/10/0250) tatsächlich benützt werden 

nach dem äußeren Anschein
aM VwGH 23.3.1983, 82/03/0248, 0249 = ÖJZ 1984, 164 [Benüt-
zungsverbot durch Endbeschluss im Besitzstörungsverfahren]) zur 
allgemeinen Benützung freistehen (VwGH 30.1.1974, 227/72). Die-
ser äußere Anschein wird durch Abschrankung (VwGH 30.1.1974, 

oder ausdrückliche Verbote jeglicher Benützung unter Hinweis 

24.2.1975, 1901/73) ausgeschlossen, nicht jedoch durch ein ständig 
geöffnetes und auch nicht mehr schließbares Tor, mag dieses auch 
mit dem Hinweis „Fremden ist der Eintritt verboten“ versehen sein 
(VwGH 31.7.2007, 2007/02/0153). UU kann sich die mangelnde 
Zweckwidmung aber auch bereits aus dem äußeren Erscheinungs-
bild ergeben (zB Feldwege [OGH 3.2.1977, 7 Ob 512/77]). 

8. Weder eine 
-

kung der Nutzung auf  (Fußgängerverkehr  

ohne Anhänger [VwGH 19.12.2006, 2006/02/0015]) noch 
 zugunsten eines sachlich oder per-

sönlich umschriebenen Kreises von Benützern vermag einer Straße den 
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Charakter einer solchen mit öffentlichem Verkehr zu nehmen (VwGH 
9.10.1978, 2370/77). Demnach genügen nicht die Aufschriften 

„Privatweg“ und die Beschränkung auf vom Grundeigentümer zu-

„Parken nur für Hausbewohner“ (VwGH 25.4.1985, 85/02/0122, 

„Parken nur für Gäste“ auf einem umzäunten Gasthausparkplatz, 
da nach dem Willen des Grundeigentümers der zur Benützung 

-

VwGH 25.1.1984, 83/03/0112 [Tankstellenbereich]).
„Privatgrund Halten und Parken verboten“, zumal die Fläche zumin-
dest befahren werden darf, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass 
jegliche Benützung derselben durch die Allgemeinheit verboten ist 
(VwGH 15.2.1991, 90/18/0182).

9. Auf die (für den Verkehrsteilnehmer nicht wahrnehmbaren [VwGH 
-

tigen Rechtsverhältnisse an der betreffenden Fläche kommt es demnach 
nicht an (zB VwGH 22.2.2013, 2009/02/0054), sodass ebenso zu Stra-

 zählen
freiwillig gestattete Durchgänge über Privatgrundstücke (VwGH 

Privatwege, wenn nicht andere Rechtsvorschriften oder der Straßen-

Forststraßen, die keiner (ordnungsgemäß kundgemachten) Benüt-
zungssperre nach § 34 ForstG unterliegen, mag auf ihnen auch ein 
allgemeines Fahrverbot bestehen, zumal sie für den Fußgängerver-
kehr offen stehen (OGH 12.10.1978, 2 Ob 143/78).

116/77), wobei diese Zuordnung – gemessen an den oben (Rz I.6.) 

noch nicht eröffnete Autobahnteilstücke (OGH 19.6.1985, 8 Ob 
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nicht für den öffentlichen Verkehr freigegebene Baustellenbereiche 

für den übrigen Verkehr gesperrte Rennstrecke (OGH 5.7.1989, 
2 Ob 30/89).

Aus Gründen der Klarheit 
wurde in das FSG eine dem § 1 Abs 2 KFG entsprechende Bestimmung 
aufgenommen (EBRV 1033 BlgNR 21. GP 21). Trotz des undifferen-
ziert gehaltenen Einleitungssatzes betrifft Abs 1a drei Fallgruppen, näm-
lich Kfz, auf deren Lenken das FSG

 ist. Hiezu zählen nicht zum Verkehr zugelas-
sene Anhänger iSd § 104 Abs 5 dritter und vierter Satz sowie Abs 7 
KFG (mit Motorfahrrädern gezogene Anhänger) und elektrisch an-
getriebene Fahrräder gemäß § 1 Abs 2a KFG. Es handelt sich um 
solche, deren höchste zulässige Leistung 400 Watt nicht übersteigen 
und die keine Bauartgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h aufwei-

Fahrzeuge bereits aufgrund der durch Abs 1 rezipierten Begriffsbe-
stimmung des § 1 Abs 2a KFG nicht als Kfz gelten).
nur  ist. Hiezu zählen 
• Kfz mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h 

Abs 5 [siehe unten VI.] sowie §§ 37 Abs 1 und 37a Anwendung), 
• Heeresfahrzeuge (§ 2 Z 38 KFG [Kfz oder ein Anhänger, 

die zur Verwendung im Bereich des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung bestimmt sind]), auf die jedoch die §§ 22, 37 

nur

• Transportkarren (§ 2 Abs 1 Z 19 KFG [ausschließlich oder 
vorwiegend zur Beförderung von Gütern sowie in erster Linie 
zur Verwendung innerhalb von Betriebsanlagen bestimmte Kfz), 
selbstfahrende Arbeits- und Anhänger-Arbeitsmaschinen (§ 2 
Abs 1 Z 21 und 22 KFG [ausschließlich oder vorwiegend zur 
Durchführung von nicht in der Beförderung von Personen von 
Gütern auf Straßen bestehenden Arbeitsvorgängen bestimmte 
Kfz bzw Anhänger), Sonderkraftfahrzeuge (§ 2 Abs 1 Z 23 
KFG [nicht oder nicht ausschließlich auf Rädern laufende Kfz 
sowie Einachszugmaschinen, die mit einem anderen Fahrzeug 
oder Gerät so verbunden sind, dass sie mit diesem ein einziges 
Kfz bilden]) und damit gezogene Anhänger, soweit mit ihnen 
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im Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung Straßen 
mit öffentlichem Verkehr nur überquert oder auf ganz kurzen 
Strecken (wertungsmäßig muss es sich um Strecken handeln, 
die dem Überqueren einer Straße gleichkommen) oder gemäß 
§ 50 Z 9 StVO als Baustelle gekennzeichnete Strecken befahren 
werden.

• alle Kfz, die bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung 
und ihren Trainingsfahrten auf einer für den übrigen Verkehr 
gesperrten Straße verwendet werden, für die Dauer einer solchen 
Veranstaltung.

 Den legistischen Richtlinien gemäß wird auch Bedacht darauf ge-
nommen, die sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann zu 

-
tigung“ in „Lenkberechtigung“ umgewandelt, da es sich ja überdies 
nicht um eine Berechtigung, ein „Lenker“ zu sein, handelt, sondern – 
grammatikalisch – um die Berechtigung, ein Fahrzeug lenken zu dürfen 
(VAB 823 BlgNR 20. GP 5).

 Abs 3 bindet das Lenken in den Anwendungsbereich des FSG fal-
lender Kfz und das Ziehen von Anhängern mit diesen grundsätzlich (vgl 
aber § 8 Abs 5 [Berechtigung bei fristgerechtem Antrag auf Verlänge-
rung]) an das Bestehen einer gültigen und aufrechten LB und statuiert 
ein spiegelgleiches Verbot (EBRV 714 BlgNR 20.GP 32). Zur Bedeu-
tung ausländischer LB siehe Abs 4 (unten Anm V.).

Bei der LB handelt es sich um ein  das 
aufgrund einer  erlangt wird (das Lenken von Kfz 
stellt sohin eine für öffentliche Interessen wie Rechtsgüter Dritter po-
tentiell gefährliches Verhalten dar, das aus diesem Grund einer vorher-

B. Ra-

, Besonderes Verwaltungsrecht4 -
delt es sich bei § 1 Abs 3 FSG um ein  iSd § 1311 ABGB 

Ob 191/80 [jeweils zu §§ 64 ff KFG]). Die LB 
wird erlangt idR (mit Ausnahme der Fälle der §§ 13 Abs 7, 18 Abs 2 
Satz 5, 18a Abs 1 und 2 jeweils letzter Satz und 20 Abs 1 letzter 
Satz) durch positive Ablegung der praktischen Fahrprüfung (§ 13 
Abs 1), wobei gleichsam als Erledigung anstelle eines Bescheides 
(OGH 13.1.1982, 1 Ob 46/81) die Ausfolgung des von der LB selbst 
zu unterscheidenden (hinzuweisen ist darauf, dass die 3. FS-RL den 
Ausdruck FS mitunter iSv LB verwendet [zB Art 2])

es sich demgemäß nicht um einen Bescheid, sondern eine Urkunde 
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2001/11/0051). Die Ausfolgung des FS stellt damit im Ergebnis 
grundsätzlich kein konstitutives Element der Erteilung der LB mehr 

1984,499). 
geht verloren durch den Tod des Inhabers, Zeitablauf, Ablauf einer 
Entzugsdauer von mehr als 18 Monaten, Verzicht sowie 100 Jahre 
nach Erteilung (§ 27 Abs 1).

Bei der LB handelt es sich weder um einen zivilrechtlichen Anspruch 
iSd Art 6 EMRK (zB VwGH 20.4.2004, 2003/11/0143) noch wird durch 
ihre Versagung das Recht auf Freizügigkeit der Person und des Vermö-
gens berührt (VfSlg 4043/1961).

3. Systematisch verfehlt dehnt Abs 3 die LB für die Klassen B und BE 
unter bestimmten, näher genannten Voraussetzungen auf bestimmte Ein-
satzfahrzeuge aus (das Lenken der hier genannten Kfz setzt daher jeden-
falls den Besitz einer aufrechten LB für die Klassen B bzw BE voraus). 
Ausschlaggebend hiefür ist die Überlegung, dass diese Kfz aufgrund des 
technischen Fortschrittes bei der Ausstattung und der Sicherheit ein ge-
ringfügig höheres Gesamtgewicht als 3500 kg aufweisen und daher mit 
einer LB für die Klasse B nicht mehr gelenkt werden dürften. Da es für 
die vielfach ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht zumutbar sei, zusätzlich 
zu ihrer ohnehin freiwilligen Tätigkeit noch den Aufwand des Erwerbes 
einer zusätzlichen Lenkberechtigungsklasse zu tragen, ergibt sich zu-
folge den Materialien (EBRV 900 BlgNR 24. GP 2) die Notwendigkeit 
für diese Sonderregelung. Gleichartige Überlegungen gelten für die ge-
panzerten Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes. 

 regelt (zT im Rahmen der 3. FS-RL]) die innerstaatliche Rele-
vanz ausländischer LB, wobei das Gesetz zwischen solchen aus anderen 
EWR- und aus Drittstaaten unterscheidet: So erklärt das Gesetz

erstere betreffend, dass
• „alle im  ausgestellten FS (‚EU-FS‘) den österreichischen 

bezüglich Gültigkeit gleichgestellt sind [...]“ (EBRV 714 
FS-RL), schränkt dies 

jedoch insoweit ein, als dass jedenfalls „die in Österreich 
vorgeschriebenen Anforderungen an das Mindestalter erfüllt 

FS-RL). LB für die Klasse B werden daher (korrespondierend zu 
§ 19 Abs 3) erst ab Vollendung des 17. Lebensjahres anerkannt 
(EBRV 1203 Blg 24. GP 4). 

• derartige LB für die Dauer der Wohnsitznahme (iSd § 5 Abs 1 
Z 1) in Österreich als österreichische LB gelten, was vor allem 
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im Zusammenhang mit Eingriffen in dieselbe bedeutsam sein 
kann (auf die Idee einer „europäischen LB“ rekurrierend EBRV 

dürfen LB aus einem EWR-Staat nicht nach § 23 umgeschrieben 
werden, sondern ist ein Duplikat nach § 15 Abs 3 auszustellen. 

LB aus Drittstaaten betreffend, dass diesen nur nach Maßgabe des 
§ 23 FSG Relevanz zukommt.

Zum Berechtigungsumfang ausländischer EWR-Führerscheine siehe 
§ 8 FSG-DV, zur Gleichwertigkeit von Nicht-EWR-Führerscheinen § 9 
FSG-DV.

Abs 5 betrifft das Lenken bestimmter Kfz, mithin von Kfz mit 
einer  für die das 
Gesetz ein Mindestalter von 16 Jahren statuiert (Satz 1 ist ange-

Abs 1a ergibt sich freilich, dass dieses Mindestalter nur dann einzuhal-
ten ist, wenn das Kfz nicht (auch) unter eine andere Ausnahmebestim-

angetriebene Fahrräder (Abs 1a Z 5) besteht daher nicht. Die bisher in 
§ 1 Abs 5 angesprochenen Invalidenkraftfahrzeuge bilden nunmehr 
keine eigene Kategorie mehr, sondern gehen in den Kfz der Klasse AM 
auf (EBRV 1203 Blg 24. GP 5). Vgl insoweit auch die Übergangsbe-
stimmung des § 41a Abs 11. 

 Korrespondierend zur Entziehung der Lenkberechtigung tritt erfor-
derlichenfalls das Verbot des Lenkens derartiger Kfz hinzu (§ 32). Das 
nicht den Bestimmungen des Abs 5 entsprechende Überlassen derartiger 
Kfz ist nach § 103 Abs 1 Z 3 KFG strafbar.

a) 

b) 

a) 
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