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Betreff: Anfrage Stmk GZ FA18E-32-60/1998-58; Blaulicht an historischen
Feuerwehrfahrzeugen

Sehr geehrter Herr Dr. Kloiber!
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) nimmt Bezug auf
die vorzitierte Anfrage vom 5. Mai 2008 und darf dazu Folgendes mitteilen.
Gemäß § 20 Abs. 1 lit. j KFG dürfen Beleuchtungseinrichtungen an historischen Fahrzeugen
zur Aufrechterhaltung des historischen Erscheinungsbildes ohne Bewilligung angebracht
werden. Solche Beleuchtungseinrichtungen dürfen aber auf Straßen mit öffentlichem Verkehr
nicht im Sinne des § 99 KFG verwendet werden.
Es ist nicht eindeutig klar erkennbar, ob Warnleuchten mit blauem Licht unter den Begriff
„Beleuchtungseinrichtung“ fallen. Auch die Erläuterungen zur seinerzeitigen
Regierungsvorlage liefern keine eindeutigen Hinweise.
Bei einer engen Wortinterpretation würden wohl Warnleuchten mit blauem Licht nicht unter
den Begriff „Beleuchtungseinrichtungen“ subsumiert werden müssen, da - ev. auch gestützt
auf den Hinweis auf § 99 KFG - nur die eigentliche Beleuchtung des Fahrzeuges gemeint
könnte und nicht auch die (zusätzliche) Anbringung von Warnleuchten.
Bei einer weiteren Auslegung, die sich auch am Zweck der Regelung orientiert und in
Richtung Erhaltung des (unveränderten) historischen Zustandes des Feuerwehrfahrzeuges
geht, könnte auch die Anbringung von Warnleuchten mit blauem Licht, wie sie auch seinerzeit
an diesem Feuerwehrfahrzeug angebracht waren, darunter subsumiert werden.
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Davon ist offenbar das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung ausgegangen, da die
Warnleuchten im Bescheid erwähnt werden und deren Verwendung auf bestimmte Fälle
eingeschränkt wird.
Da die Frage der Warnleuchtenanbringung im konkreten Fall seitens des Amtes der
Niederösterreichischen Landesregierung somit positiv gesehen worden ist, wird man wohl
davon ausgehen müssen, dass im konkreten Fall ein Recht erwachsen ist und der Bescheid
wohl kaum abgeändert werden kann.
Für künftige Fälle wird man eher die strengere Betrachtungsweise heranziehen.
Die Problematik wurde auch im Rahmen der § 34-Runden besprochen (zwar im Hinblick auf
Rettungsfahrzeuge, aber doch vergleichbar). Dort ist man übereingekommen, dass bei
Fahrzeugen, die nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck unterliegen, also nicht mehr als
Rettungsfahrzeug verwendet werden, solche Leuchten nicht bloß unbrauchbar zu machen,
sondern physisch zu entfernen sind.
Mit freundlichen Grüßen

Für den Bundesminister:
Dr. Wilhelm Kast
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