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VÖEB Stellungnahme 26. KFG-Novelle 

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB) bedankt sich für die 

Übermittlung des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 

(26. KFG-Novelle) und die 3. und die 4. KFG-Novelle geändert werden und nimmt 

zum Entwurf wie folgt Stellung: 

 

1. Zu Punkt 11 im vorliegenden Entwurf  

 

Ausnahme für kombinierte Hochdruckspül- und Saugtankfahrzeugen 
analog § 4 Abs. 7 

Mit der Änderung des § 4 Abs. 7a im Entwurf (Punkt 11) ist vorgesehen, die 
bestehende Ausnahme für höchstzulässige Gesamtgewichte für Holztransporte und 
für Containertransporte zu optimieren, sodass sich eine Summe der Gesamtgewichte 
von  nunmehr 44.000 kg ergibt. 

Nun stellt sich bei kombinierten Hochdruckspül- und Saugtankfahrzeugen eine 
ähnliche Gewichtsproblematik. Bei kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugtankfahrzeugen handelt es sich eigentlich um selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
(bis 2003 auch als solche seitens der Behörde typisiert), welche zur Reinigung von 
Straßen- und Abwasserkanälen eingesetzt werden (Bilder im Anhang). 

Diese Fahrzeuge sind mit druck- und vakuumfesten Tanks ausgestattet, die eine 
wesentlich größere Wandstärke aufweisen als herkömmliche Produkttankfahrzeuge, 
sodass sich gegenüber diesen ein Mehrgewicht von 2500 bis 7000 kg je nach 
Ausstattung und Ausführung ergibt. Zu den größeren Wandstärken kommt eine 
umfangreiche und komplexe Fahrzeugtechnik, welche für die Funktionalität des 
Spezialaufbaues unbedingt erforderlich ist. Die Notwendigkeit eine ausreichende 
Maschinenleistung zur Verfügung zu stellen erfordert großdimensionierte und 
entsprechend schwere Aggregate. 

Schließlich muss zur Bewerkstelligung der Kanalreinigung neben der Saugfunktion 
auch die Spülfunktion gegeben sein. Dazu ist es einerseits erforderlich im Fahrzeug 
einen entsprechend großen Wasservorrat bereitzustellen; dies macht einen 
möglichst großdimensionierten Saugtankabteil notwendig. Andererseits sind auch für 
die Spülung große Aggregatleistungen (Wasserpumpe) und umfangreiche 
Zusatzausstattungen (Schlauchhaspel für mind. 200 m Spülschlauch) erforderlich, 
was entsprechende Gewichte bedingt. 

Alle genannten Notwendigkeiten führen dazu, dass derartige Fahrzeuge allein durch 
das Gewicht des Aufbaues nahe an die zulässigen Höchstgrenzen für das 
Gesamtgewicht herankommen. 

Da für die Arbeitsdurchführung das „Arbeitsmittel“ Wasser mitgeführt werden 
muss, kommen auch dadurch einige tausend Kilo Gewicht dazu. Schließlich bringt es 
die Kanalreinigung zwingend mit sich, dass Räumgut aus den Kanälen geborgen, 
und im Saugtank des Fahrzeuges gesammelt wird. Dieses Räumgut hat üblicherweise 
ein spezifisches Gewicht von 1,5 bis 1,7 to/m³ und bedingt dadurch eine hohe 
Zunahme des Fahrzeuggewichtes obwohl Spülwasser während des 
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Reinigungsvorganges verbraucht wird. Die damit einhergehende Gewichtsreduktion 
wird durch das erhöhte spezifische Gewicht der geborgenen Ablagerungen bei weitem 
kompensiert. 

Die Folge ist, dass die kombinierten Hochdruckspül- und Saugtankfahrzeuge 
insbesondere bei der Fahrt von der Arbeitsstelle zum Verwertungsbetrieb für 
das Kanalräumgut die derzeitigen Gewichtsgrenzen überschreiten. 

 

Herkömmliche Kipp- oder Tankfahrzeuge weisen z.B. ein Eigengewicht-
Nutzlastverhältnis von rund 1 : 1,4 auf, während diese Verhältniszahl bei 
Kanalspülfahrzeugen auf  ca. 1 : 0,4 sinkt (Beispiel 3-Achs-Kanalspülkombi mit 
Wasserrückgewinnung: Eigen-Gewicht ca. 19.000 kg, Nutzlast daher derzeit nur 
7.000 kg). 

Es besteht daher diese ständige Überladungsproblematik bzw. Gefährdung des 
wirtschaftlichen Betriebes. Dazu sei auch erwähnt, dass die erforderlichen 
Mehrfahrten ein vermeidbares ökologisches Problem darstellen, verursacht genau 
durch jene Fahrzeuge, die eigentlich im Dienste unserer Umwelt unterwegs sind, 
nämlich die Kanalreinigungsfahrzeuge und Entsorgungsfahrzeuge für flüssige Abfälle. 

 

ÄNDERUNGSVORSCHLAG 

 

Der Änderungsvorschlag könnte daher so aussehen, dass Fahrzeuge, die mit 
einem vakuumfesten Tank ausgestattet sind, im Rahmen der zulässigen 
Achslasten mit höheren Gesamtgewichten gefahren werden dürfen: 

 

2 – Achs – Fahrzeuge   20.000 kg 

3 – Achs – Fahrzeuge  29.000 kg 

4 – Achs – Fahrzeuge  37.000 kg 

Kraftwagen mit Anhänger 44.000 kg 

Sattelfahrzeuge   42.000 kg 

 

Diese Ausnahmen könnten analog zu den Ausnahmen bei den „Rundholztransporten“ 
ebenfalls von der Arbeitsstelle bis zum nächst gelegenen Verarbeitungsbetrieb 
(Verwertungs- oder Beseitigungsstelle) gelten.  

Diese Ausnahmeregelung würde jedenfalls dazu beitragen, bestehende Missstände zu 
beseitigen.  
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2. Ergänzung des § 99, Abs. 6 

Der VÖEB ersucht, die Aufzählung in § 99 Abs. 6 KFG um folgende Fahrzeuge zu 
ergänzen, damit die gelb-roten Warnlichter, die zur Kennzeichnung einer 
Gefahrensituation im Straßenverkehr geeignet sind, nicht nur auf den Fahrzeugen 
montiert sondern auch betrieben werden dürfen: 

 „Fahrzeuge zur Instandhaltung und Reparatur von 
Versorgungsleitungen“; dabei handelt es sich um Einsatzfahrzeuge für Gas-, 
Wasser- und Fernwärmeversorgungsleitungen, auf denen die Anbringung von 
gelbroten - drehenden und mit EC 65-Prüfzeichen versehenen - Warnlichtern 
erlaubt ist (ergab sich bisher aus § 20 Abs.1 lit. f KFG), jedoch bis dato eine 
gesonderte Genehmigung für die Inbetriebnahme des Warnlichtes erforderlich 
ist.  

 Fahrzeuge der Kanalwartung und –revision, die gemäß RVS des 
Kuratoriums für Verkehrssicherheit und der AUVA ebenfalls mit gelb-orangen 
Warnleuchten als Sicherheitskennzeichnung im Straßenverkehr ausgestattet sein 
müssen.   

 

 

 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen in vorliegenden 
Entwurf der 26. KFG-Novelle und stehen für Rückfragen jederzeit zur 
Verfügung.  
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ANHANG: kombinierte Hochdruckspül- und Saugfahrzeuge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: kombiniertes Hochdruckspül- und Saugfahrzeug mit Wasserrecycling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Tank eines kombinierten Hochdruckspül- und Saugfahrzeug mit Wasserrecycling 
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