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Anlage zur Verordnung der Landespolizeidirektion Kärnten vom 20.06.2018 
 
GZ.: PAD/18/01167224/001 
 
 
 

1. Straßenverkehrsordnung 1960 
BGBl. Nr. 159/1960 i.d.g.F 

 
 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

Allgemeine Fahrordnung – Fahrregeln 
   
§ 7 Abs. 1 in einem großen Abstand vom rechten Fahrbahnrand ge-

fahren € 40,00 
   
§ 7 Abs. 2 a) vor einer Fahrkuppe nicht am rechten Fahrbahnrand 

gefahren. € 60,00 
   
 b) bei ungenügender Sicht nicht am rechten Fahrbahn-

rand gefahren € 60,00 
   
 c) beim Überholt werden nicht am rechten Fahrbahnrand 

gefahren € 60,00 
   
 d) bei Gegenverkehr nicht am rechten Fahrbahnrand ge-

fahren € 60,00 
   
§ 7 Abs. 3 a) trotz zweier Fahrstreifen für die betreffende Fahrt-

richtung die Fahrbahnmitte überfahren € 40,00 
   
 b) beim Nebeneinanderfahren den Fahrstreifen gewech-

selt und dabei den übrigen Verkehr behindert € 40,00 
   
§ 7 Abs. 4 a) beim Zufahren zum linken Fahrbahnrand andere 

Straßenbenützer behindert € 40,00 
   
 b) beim Abfahren vom linken Fahrbahnrand andere 

Straßenbenützer behindert € 40,00 
   
 c) das Fahrzeug zum linken Fahrbahnrand gelenkt, ob-

wohl das Zufahren zum linken Fahrbahnrand bei 
starkem Verkehr verboten ist. € 40,00 

   
 d) das Fahrzeug zum linken Fahrbahnrand gelenkt, ob-

wohl das Zufahren zum linken Fahrbahnrand einer 
unübersichtlichen Straßenstelle verboten ist € 40,00 

   
 e) das Fahrzeug zum linken Fahrbahnrand gelenkt, ob-

wohl das Zufahren zum linken Fahrbahnrand auf einer 
Vorrangstraße im Ortsgebiet verboten ist € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

 f) das Fahrzeug zum linken Fahrbahnrand gelenkt, ob-
wohl das Zufahren zum linken Fahrbahnrand auf einer 
Fahrbahn mit Gleisen von Schienenfahrzeugen ver-
boten ist und es sich dabei um keine Einbahnstraße 
handelte € 40,00 

   
Fahrordnung auf Straße mit besonderen Anlagen 

   
§ 8 Abs. 1 a) die Nebenfahrbahn durchfahren, obwohl dies verboten 

ist € 20,00 
   
 b) die Nebenfahrbahn entgegen der dem zunächst gele-

genen Fahrstreifen der Hauptfahrbahn entsprechenden 
Fahrtrichtung befahren, obwohl sich auch durch 
Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergeben hat € 40,00 

 
  

§ 8 Abs. 2 an einer in der Mitte der Straße gelegenen Schutzinsel 
nicht rechts, sondern links vorbeigefahren € 40,00 

   
§ 8 Abs. 4 a) einen Gehsteig benützt, obwohl dies verboten war € 40,00 
   
 b) einen Gehweg benützt, obwohl dies verboten war € 40,00 
   
 c) eine Schutzinsel benützt, obwohl dies verboten war € 40,00 
   
 d) eine Radfahranlage benützt, obwohl dies verboten war € 40,00 
   

Verhalten bei Bodenmarkierungen 
   
§ 9 Abs. 1 a) die auf der Fahrbahn angebrachte Sperrlinie über-

fahren € 60,00 
   
 b) die auf der Fahrbahn angebrachte Sperrfläche be-

fahren € 60,00 
   
§ 9 Abs. 3 die an einer geregelten Kreuzung auf der Fahrbahn ange-

brachte Haltelinie überfahren € 40,00 
   
§ 9 Abs. 4 das Vorschriftszeichen „Halt“ dadurch missachtet, dass 

das Fahrzeug nicht an der Haltelinie angehalten wurde € 40,00 
   
§ 9 Abs. 5 a) bestimmte Fahrzeugarten nicht auf den für diese 

Fahrzeuge angebrachte Bodenmarkierungen für das 
Einordnen derselben eingeordnet € 40,00 

   
 b) den Straßenteil, der durch Bodenmarkierungen für das 

Einordnen bestimmter Fahrzeugarten gekennzeichnet 
ist, nicht freigehalten € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

§ 9 Abs. 6 a) sich auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger einge-
ordnet, die Fahrt jedoch nicht im Sinne der auf der 
Fahrbahn angebrachten Richtungspfeile fortgesetzt. € 40,00 

   
 b) sich auf dem Fahrstreifen für Geradeausfahrende ein-

geordnet, die Fahrt jedoch nicht im Sinne der auf der 
Fahrbahn angebrachten Richtungspfeile fortgesetzt € 40,00 

   
 c) sich auf dem Fahrstreifen für Geradeausfahrende und 

Rechtsabbieger eingeordnet, die Fahrt jedoch nicht im 
Sinne der auf der Fahrbahn angebrachten Richtungs-
pfeile fortgesetzt € 40,00 

 
  

 
d) sich auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger und Ge-

radeausfahrende eingeordnet, die Fahrt jedoch nicht im 
Sinne der auf der Fahrbahn angebrachten Rich-
tungspfeile fortgesetzt € 40,00 

 
  

 
e) sich auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger einge-

ordnet, die Fahrt jedoch nicht im Sinne der auf der 
Fahrbahn angebrachten Richtungspfeile fortgesetzt € 40,00 

   
§ 9 Abs. 7 a) das Fahrzeug nicht entsprechend der Bodenmarkie-

rung zum Halten aufgestellt € 30,00 
   
 b) das Fahrzeug nicht entsprechend der Bodenmarkie-

rung zum Parken aufgestellt € 30,00 
   

Änderung der Fahrtrichtung, Wechsel des Fahrstreifens 
   
§ 11 Abs. 1 a) die Fahrtrichtung geändert, ohne sich davon zu über-

zeugen, dass dies ohne Gefährdung oder Behinderung 
anderer Straßenbenützer möglich ist € 40,00 

   
 b) den Fahrstreifen gewechselt, ohne sich davon zu 

überzeugen, dass dies ohne Gefährdung oder Be-
hinderung anderer Straßenbenützer möglich ist € 40,00 

   
§ 11 Abs. 2 a) die bevorstehende Änderung der Fahrtrichtung nicht 

rechtzeitig angezeigt, wodurch sich andere Straßen-
benützer auf den bevorstehenden Vorgang nicht ein-
stellen konnten € 40,00 

   
 b) den bevorstehenden Wechsel des Fahrstreifens nicht 

rechtzeitig angezeigt, wodurch sich andere Straßen-
benützer auf den bevorstehenden Vorgang nicht ein-
stellen konnten € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

 c) es unterlassen den Fahrtrichtungsanzeiger auszu-
schalten € 20,00 

   
§ 11 Abs. 5 Nichtbeachten der Wartepflicht beim Reißverschluß-

system, wenn auf Straßen mit mehr als einem Fahrstreifen 
für die betreffende Fahrtrichtung das durchgehende Be-
fahren eines Fahrstreifens nicht möglich ist oder ein 
Fahrstreifen endet € 40,00 

   
Einordnen, Einbiegen 

   
§ 12 Abs. 1 a) beim Einbiegen nach links das Fahrzeug nicht auf den 

der Fahrbahnmitte zunächst gelegenen Fahrstreifen 
gelenkt, wobei es sich um keine Einbahnstraße 
handelte € 40,00 

   
 b) in einer Einbahnstraße beim Einbiegen nach links das 

Fahrzeug nicht auf den linken Fahrstreifen gelenkt € 40,00 
   
§ 12 Abs. 2 beim Einbiegen nach rechts das Fahrzeug nicht auf den 

rechten Fahrstreifen der Fahrtrichtung gelenkt € 40,00 
   
§ 13 Abs. 1 a) nach rechts nicht in kurzem Bogen eingebogen € 30,00 
   
 b) nach links nicht in weitem Bogen eingebogen € 30,00 
   
§ 13 Abs. 3 a) Einfahren in Häuser oder Grundstücke ohne sich von 

einer geeigneten Person einweisen zu lassen, obwohl 
es die Verkehrssicherheit erforderte € 20,00 

   
 b) Ausfahren aus Häusern oder Grundstücken ohne sich 

von einer geeigneten Person einweisen zu lassen, 
obwohl es die Verkehrssicherheit erforderte € 20,00 

 
  

§ 13 Abs. 4 beim Einbiegen in eine Fahrbahn, einen Fußgänger, der 
die Fahrbahn bereits betreten hat, das unbehinderte und 
ungefährdete Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht € 60,00 

  
 
  

Umkehren, Rückwärtsfahren 
   
§ 14 Abs. 2 lit. a a) im Bereich des Vorschriftszeichens „Einbiegen nach 

links verboten“ umgekehrt € 40,00 
   
 b) im Bereich des Vorschriftszeichens „Umkehren verbo-

ten“ umgekehrt € 40,00 
   
 c) im Bereich des Vorschriftszeichens„ Vorgeschriebene 

Fahrtrichtung“ umgekehrt € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

   
§ 14 Abs. 2 lit. b a) auf einer engen Straßenstelle umgekehrt € 40,00 
   

 b) auf einer unübersichtlichen Straßenstelle umgekehrt € 40,00 
   
§ 14 Abs. 2 lit. c bei starkem Verkehr umgekehrt € 40,00 
   
§ 14 Abs. 2 lit. d auf einer Vorrangstraße im Ortsgebiet umgekehrt, ausge-

nommen auf geregelten Kreuzungen € 40,00 
   
§ 14 Abs. 2 lit. e auf einer Einbahnstraße umgekehrt € 40,00 
   
§ 14 Abs. 3 ohne sich von einer geeigneten Person einweisen zu las-

sen rückwärtsgefahren, obwohl es die Verkehrssicherheit 
erforderte € 20,00 

   
Überholen 

   
§ 15 Abs. 2 lit. a a) ein Fahrzeug, dessen Lenker die Absicht angezeigt 

hat, nach links einzubiegen und das Fahrzeug links 
eingeordnet hat, links anstatt rechts überholt € 40,00 

 b) ein Fahrzeug, dessen Lenker die Absicht angezeigt 
hat, zum linken Fahrbahnrand zuzufahren und das 
Fahrzeug links eingeordnet hat, links anstatt rechts 
überholt € 40,00 

   
§ 15 Abs. 3 den bevorstehenden Überholvorgang nicht bzw. nicht 

rechtzeitig angezeigt € 40,00 
   
§ 15 Abs. 4 beim Überholen einen zu geringen Seitenabstand 

eingehalten € 40,00 
   
§ 15 Abs. 5 die Geschwindigkeit beim Überholtwerden erhöht, trotz 

Anzeige bzw. Wahrnehmbarkeit des Überholvorganges € 40,00 
   

Überholverbote 
   
§ 16 Abs. 2 lit. c auf einer ungeregelten Kreuzung ein mehrspuriges Fahr-

zeug überholt, obwohl die Kreuzung nicht auf einer 
Vorrangstraße durchfahren wurde € 50,00 

   
   

Vorbeifahren 
   
§ 17 Abs. 1 beim Vorbeifahren an einem Fahrzeug andere Straßen-

benützer behindert € 40,00 
   
§ 17 Abs. 2a Vorbeifahren an einem Fahrzeug mit hinten angebrachter 

gelbroter Tafel mit der bildlichen Darstellung von Kindern, 
bei dem die Alarmblinkanlage und die gelbroten Warn-
leuchten eingeschaltet waren € 60,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

§ 17 Abs. 3 a) an Fahrzeugen, welche vor einem Schutzweg ange-
halten hatten, um Fußgängern das Überqueren der 
Fahrbahn zu ermöglichen, vorbeigefahren € 60,00 

   
 b) an Fahrzeugen, welche vor einer Radfahrerüberfahrt 

angehalten hatten, um Radfahrern das Benützen der 
Radfahrerüberfahrt zu ermöglichen, vorbeigefahren € 60,00 

 c) an Fahrzeugen, welche vor einem Schutzweg oder 
einer Radfahrerüberfahrt angehalten hatten, um Roll-
schuhfahrern das Benützen des Schutzweges oder der 
Radfahrerüberfahrt zu ermöglichen, vorbeigefahren € 60,00 

   
§ 17 Abs. 4 an einer Reihe von anhaltenden Fahrzeugen, die bis zu 

einer Querstraße, einem Schutzweg, einer Radfahrer-
überfahrt oder einer die Fahrbahn querende Gleisanlage 
zurückreicht, vorbeigefahren € 60,00 

   
   

Hintereinanderfahren 
   
§ 18 Abs 1 Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes 0,51 – 0,9 Sec € 70,00 
   
§ 18 Abs. 3 a) trotz Rückstau als Lenker eines nachkommenden 

Fahrzeuges so angehalten, dass der Querverkehr 
behindert wurde € 40,00 

   
 b) trotz Rückstau als Lenker eines nachkommenden 

Fahrzeuges so angehalten, dass der Verkehr auf 
einem Schutzweg behindert wurde € 40,00 

   
 c) trotz Rückstau als Lenker eines nachkommenden 

Fahrzeuges so angehalten, dass der Verkehr auf einer 
Radfahrerüberfahrt behindert wurde € 40,00 

   
 d) trotz Rückstau als Lenker eines nachkommenden 

Fahrzeuges so angehalten, dass der Verkehr auf der 
einer die Fahrbahn querende Gleisanlage behindert 
wurde € 40,00 

   
Fahrgeschwindigkeit 

   
§ 20 Abs. 1 a) die Fahrgeschwindigkeit nicht den gegebenen 

Straßenverkehrs- und Sichtverhältnissen angepasst € 55,00 
   
 b) so schnell gefahren, dass andere Straßenbenützer be-

schmutzt wurden, obwohl dies vermeidbar war € 30,00 
   
 c) ohne zwingenden Grund so langsam gefahren, dass 

der übrige Verkehr behindert wurde € 30,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

§ 20 Abs. 2 a) die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im 
Ortsgebiet bis 20 km/h überschritten 

€ 40,00 
 b) die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 

Freilandstraßen überschritten  
  bis 20 km/h € 40,00 
 von 21 km/h bis 25 km/h € 55,00 
 von 26 km/h bis 30 km/h € 80,00 
   
§ 20 Abs. 2 iVm 
§100 Abs. 5c 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h auf 
Autobahnen, welche mittels Messgerät festgestellt wird, 
überschritten  

  bis 10 km/h € 30,00 
 von 11 km/h bis 20 km/h € 45,00 
 von 21 km/h bis 30 km/h € 60,00 
   
§ 21 Abs. 1 das Fahrzeug ohne zwingenden Grund überraschend ab-

gebremst € 40,00 
 

Warnzeichen 
   
§ 22 Abs. 2 Schallzeichen vorschriftswidrig abgegeben € 20,00 
   
§ 22 Abs. 3 a) einen Schülertransport mit einem Kraftfahrzeug mit 

mehr als 9 Sitzplätzen durchgeführt, ohne dass eine 
gelbrote Tafel mit der bildlichen Darstellung von 
Kindern angebracht war € 40,00 

   
 b) die gelbrote Tafel mit der bildlichen Darstellung von 

Kindern nicht entfernt bzw. nicht abgedeckt, obwohl 
kein Schülertransport durchgeführt wurde € 30,00 

   
 c) die Alarmblinkanlage und die beiden von hinten sicht-

baren gelbroten Warnleuchten beim Schülertransport 
nicht eingeschaltet, obwohl das Kraftfahrzeug still 
stand und die Schüler ein- bzw. ausstiegen € 60,00 

   
   

Halten und Parken 
   
§ 23 Abs. 1 a) das Fahrzeug zum Halten so aufgestellt, dass der 

Lenker eines anderen Fahrzeuges am Vorbeifahren 
gehindert wurde € 30,00 

   
 b) das Fahrzeug zum Halten so aufgestellt, dass der 

Lenker eines anderen Fahrzeuges am Wegfahren 
gehindert wurde € 30,00 

   
 c) das Fahrzeug zum Parken so aufgestellt, dass der 

Lenker eines anderen Fahrzeuges am Vorbeifahren 
gehindert wurde € 30,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

 d) das Fahrzeug zum Parken so aufgestellt, dass der 
Lenker eines anderen Fahrzeuges am Wegfahren 
gehindert wurde € 30,00 

§ 23 Abs. 2 a) außerhalb eines Parkplatzes das Fahrzeug nicht am 
Rande der Fahrbahn zum Halten aufgestellt, obwohl 
sich aus den Bodenmarkierungen oder den 
Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergeben hat € 30,00 

   
 b) außerhalb eines Parkplatzes das Fahrzeug nicht am 

Rande der Fahrbahn zum Parken aufgestellt, obwohl 
sich aus den Bodenmarkierungen oder den Straßen-
verkehrszeichen nichts anderes ergeben hat € 30,00 

   
 c) außerhalb eines Parkplatzes das Fahrzeug nicht 

parallel der Fahrbahn zum Halten aufgestellt, obwohl 
sich aus den Bodenmarkierungen oder den Straßen-
verkehrszeichen nichts anderes ergeben hat € 30,00 

   
 d) außerhalb eines Parkplatzes das Fahrzeug nicht 

parallel der Fahrbahn zum Parken aufgestellt, obwohl 
sich aus den Bodenmarkierungen oder den Straßen-
verkehrszeichen nichts anderes ergeben hat € 30,00 

   
§ 23 Abs. 2a das Fahrzeug in einer Wohnstraße oder Begegnungszone 

außerhalb der dafür gekennzeichneten Stellen geparkt € 30,00 
   
§ 23 Abs. 3 a) das Fahrzeug vor einer Hauseinfahrt gehalten ohne im 

Fahrzeug zu bleiben € 30,00 
   
 b) das Fahrzeug vor einer Grundstückseinfahrt gehalten 

ohne im Fahrzeug zu bleiben € 30,00 
   

Halte – und Parkverbote 
   
§ 24 Abs. 1 lit. a im Bereich des Vorschriftszeichen „Halten und Parken 

verboten“ gehalten € 30,00 
   
§ 24 Abs. 1 lit. b a) auf einer engen Stelle der Fahrbahn gehalten € 30,00 
   
 b) im Bereich einer Fahrbahnkuppe gehalten € 30,00 
   
 c) im Bereich einer unübersichtlichen Kurve gehalten € 30,00 
   

§ 24 Abs. 1 lit. c a) auf einem Schutzweg gehalten € 30,00 
   
 b) auf einer Radfahrerüberfahrt gehalten € 30,00 
   
 c) innerhalb von 5 m vor einem nicht durch Lichtzeichen 

geregelten Schutzweg gehalten € 30,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

 d) innerhalb von 5 m vor einer nicht durch Lichtzeichen 
geregelten Radfahrerüberfahrt gehalten € 30,00 

   
§ 24 Abs. 1 lit. d im Bereich von weniger als 5 m vom nächsten Schnittpunkt 

einander kreuzender Fahrbahnränder gehalten € 30,00 
   
§ 24 Abs. 1 lit. e im Haltestellenbereich eines Massenbeförderungsmittels 

innerhalb von 15 m vor und nach der Haltestellentafel, 
während der Betriebszeit gehalten € 30,00 

   
§ 24 Abs. 1 lit. f auf Hauptfahrbahnen in Ortsgebieten geparkt, obwohl das 

Fahrzeug auf einer Nebenfahrbahn aufgestellt werden 
konnte, ohne hierdurch den Verkehr zu behindern € 30,00 

   
§ 24 Abs. 1 lit. g das Fahrzeug so gehalten, dass der Lenker eines anderen 

Fahrzeuges gehindert war, Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs rechtzeitig wahrzunehmen € 30,00 

§ 24 Abs. 1 lit. h auf einer Vorrangstraße außerhalb des Ortsgebietes bei 
Sichtbehinderung gehalten obwohl es sich um einen 
Straßenteil gehandelt hat, der für das Abstellen von 
Fahrzeugen nicht bestimmt war € 30,00 

   
§ 24 Abs. 1 lit. i in einer Fußgängerzone gehalten, obwohl die Voraus-

setzungen der Z. 1 bis 3 nicht gegeben waren € 30,00 
   
§ 24 Abs. 1 lit. k a) auf einem Radfahrstreifen gehalten € 30,00 
   

 b) auf einem Radweg gehalten € 30,00 
   

 c) auf einem Rad – und Gehweg gehalten € 30,00 
   
§ 24 Abs. 1 lit. m auf einer Sperrfläche gehalten € 30,00 
   
§ 24 Abs. 1 lit. n auf einer Straßenstelle, die nur durch Verletzen eines 

gesetzlichen Verboten erreicht werden kann, gehalten € 30,00 
   
§ 24 Abs. 1 lit. o das Fahrzeug auf einem Gehsteig abgestellt und dadurch 

Fußgänger an der Benützung des Gehsteiges gehindert € 30,00 
   
§ 24 Abs. 3 lit. a a) im Bereich des Vorschriftszeichen „Parken verboten“ 

geparkt € 30,00 
   
 b) auf einer Straßenstelle, die mit einer Zickzacklinie ge-

kennzeichnet war, geparkt € 30,00 
   

§ 24 Abs. 3 lit. b a) vor einer Hauseinfahrt geparkt € 30,00 
   
 b) vor einer Grundstückseinfahrt geparkt € 30,00 
   
§ 24 Abs. 3 lit. c a) auf Gleisen von Schienenfahrzeugen geparkt € 30,00 
   
 b) auf einem Fahrstreifen für Omnibusse geparkt € 30,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

   
§ 24 Abs. 3 lit. d auf einer Fahrbahn mit Gegenverkehr, auf der nicht 

mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr 
freigeblieben sind, geparkt € 30,00 

   
§ 24 Abs. 3 lit. e auf der linken Seite einer Einbahnstraße, auf der nicht 

mindestens ein Fahrstreifen für den fließenden Verkehr 
freigeblieben ist, geparkt € 30,00 

   
§ 24 Abs. 3 lit. f ein Fahrzeug, welches ein höchstzulässiges Gesamt-

gewicht von mehr als 3,5 t aufweist, im Ortsgebiet weniger 
als 25 m von Häusern entfernt, die ausschließlich oder 
überwiegend Wohnzwecken dienen, oder die Kranken-
anstalten Kuranstalten oder Altersheimen sind, geparkt, 
obwohl dies in der Zeit des Fahrverbotes gemäß § 42 
Abs. 1 StVO sowie sonst von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
verboten ist € 30,00 

   
§ 24 Abs. 3 lit. g während der Dunkelheit auf einer Vorrangstraße außerhalb 

des Ortsgebietes geparkt € 30,00 
   
§ 24 Abs. 3 lit. h vor einer Tankstelle geparkt, obwohl diese nicht durch 

bauliche Einrichtungen von der Fahrbahn getrennt ge-
wesen ist € 30,00 

   
§ 24 Abs. 3 lit. i ein Fahrzeug, welches ein höchstzulässiges Gesamt-

gewicht von mehr als 7,5 t aufweist, im Ortsgebiet weniger 
als 25 m von Häusern entfernt, die ausschließlich oder 
überwiegend Wohnzwecken dienen, oder die Kranken-
anstalten, Kuranstalten oder Altersheimen sind, geparkt, 
obwohl dies in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr ver-
boten ist und es sich nicht um einen Parkstreifen oder eine 
Parkfläche für Omnibusse gehandelt hat € 30,00 

   
   

Einsatzfahrzeuge 
   
§ 26 Abs. 5 a) ein Einsatzfahrzeug behindert € 50,00 
   

 b) unmittelbar hinter einem Einsatzfahrzeug nachgefahren € 50,00 
   
   

Fahrzeuge im öffentlichen Dienst 
   
§ 26a Abs. 2 einen Linienbus beim Wegfahren von einer Haltestelle im 

Ortsgebiet behindert € 30,00 
   
§ 26a Abs. 3 auf einen Fahrstreifen für Omnibusse gehalten, ohne im 

Fahrzeug zu verbleiben € 30,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

 
Straßendienstfahrzeuge 

   
§ 27 Abs. 2 Fahrzeuge des Straßendienstes behindert € 40,00 
   

Geschlossene Züge von Straßenbenützern, Kinder 
   
§ 29 Abs. 1 Geschlossene Züge von Straßenbenützern behindert € 20,00 
   
§ 29a Abs. 1 wer als Fahrzeuglenker einem Kind oder einer Gruppe von 

Kindern, die die Fahrbahn überqueren wollen, nicht das 
ungehinderte oder ungefährdete Überqueren der Fahrbahn 
ermöglicht € 50,00 

   
Armzeichen 

   
§ 37 Abs. 1 a) das Armzeichen „Halt“ (ein Arm senkrecht nach oben) 

des auf der Fahrbahn stehenden Verkehrspostens 
nicht beachtet und das Fahrzeug nicht vor dem 
Verkehrsposten angehalten € 40,00 

   
 b) bei einer Kreuzung das Armzeichen „Halt“ (ein Arm 

senkrecht nach oben) des auf der Fahrbahn stehenden 
Verkehrsposten nicht beachtet und das Fahrzeug nicht 
vor dem Schutzweg angehalten € 40,00 

   
 c) bei einer Kreuzung das Armzeichen „Halt“ (ein Arm 

senkrecht nach oben) des auf der Fahrbahn stehenden 
Verkehrspostens nicht beachtet und das Fahrzeug 
nicht vor der Radfahrerüberfahrt angehalten € 40,00 

   
 d) bei einer Kreuzung das Armzeichen „Halt“ (ein Arm 

senkrecht nach oben) des auf der Fahrbahn stehenden 
Verkehrspostens nicht beachtet und das Fahrzeug 
nicht vor der Haltelinie angehalten € 40,00 

   
 e) bei einer Kreuzung das Armzeichen „Halt“ (ein Arm 

senkrecht nach oben) des auf der Fahrbahn stehenden 
Verkehrspostens nicht beachtet und das Fahrzeug 
nicht vor der Kreuzung gehalten € 40,00 

   
§ 37 Abs. 2 a) das Armzeichen „Halt“ (ein Arm quer zur Fahrtrichtung) 

des auf der Fahrbahn stehenden Verkehrspostens 
nicht beachtet und das Fahrzeug nicht vor dem 
Verkehrsposten angehalten € 50,00 

   
 b) bei einer Kreuzung das Armzeichen „Halt“ (ein Arm 

quer zur Fahrtrichtung) des auf der Fahrbahn stehen-
den Verkehrspostens nicht beachtet und das Fahrzeug 
nicht vor der Kreuzung angehalten € 50,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

§ 37 Abs. 5 a) beim Armzeichen „Freie Fahrt“ (ein Arm oder beide 
Arme parallel zu den Fahrtrichtungen) des auf der 
Fahrbahn stehenden Verkehrspostens eingebogen, 
jedoch beim Einbiegen Fußgänger bzw. Radfahrer, 
welche die Fahrbahn überqueren wollten bzw. Be-
nützer der freigegebenen Fahrbahn behindert € 30,00 

   
 b) beim Armzeichen „Freie Fahrt“ (ein Arm oder beide 

Arme parallel zu den Fahrtrichtungen) des auf der 
Fahrbahn stehenden Verkehrspostens, die Fahrt nicht 
fortgesetzt € 30,00 

   
§ 37 Abs. 7 die Fahrgeschwindigkeit nicht verringert, obwohl ein Ver-

kehrsposten einen Arm auf und ab bewegte € 40,00 
  

 
  

Lichtzeichen 
   
§ 38 Abs. 1 lit. a trotz gelben nicht blinkenden Lichtes der Verkehrssignal-

anlage nicht an der Haltelinie angehalten, obwohl ein 
sicheres Anhalten möglich gewesen wäre € 40,00 

   
§ 38 Abs. 1 lit. b a) trotz gelben nicht blinkenden Lichtes der Verkehrs-

signalanlage nicht vor dem Schutzweg (ohne 
Haltelinie) angehalten, obwohl ein sicheres Anhalten 
möglich gewesen wäre € 40,00 

   
 b) trotz gelben nicht blinkenden Lichtes der Verkehrs-

signalanlage nicht vor der Radfahrerüberfahrt (ohne 
Haltelinie) angehalten, obwohl ein sicheres Anhalten 
möglich gewesen wäre € 40,00 

   
§ 38 Abs. 1 lit. c trotz gelben nicht blinkenden Lichtes der Verkehrs-

signalanlage nicht vor einer Kreuzung ohne Schutzweg 
und ohne Haltelinie angehalten, obwohl ein sicheres 
Anhalten möglich gewesen wäre € 40,00 

   
§ 38 Abs. 1 lit. d trotz gelben nicht blinkenden Lichtes der Verkehrs-

signalanlage nicht vor dem Lichtzeichen ohne Schutzweg 
und ohne Haltelinie angehalten, obwohl ein sicheres 
Anhalten möglich gewesen wäre € 40,00 

   

   
§ 38 Abs. 2 bei gelbem nicht blinkenden Licht der Verkehrssignal-

anlage sich auf der Kreuzung vorschriftswidrig verhalten € 40,00 
   
§ 38 Abs. 4 a) beim Lichtzeichen „Freie Fahrt“ in die Kreuzung ein-

gefahren, obwohl es die Verkehrslage nicht zugelassen 
hat € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

§ 38 Abs. 10 Nichtbeachten der Fahrstreifensignalisierung  
 a)  bei Rotlicht € 55,00 
   

 b)  bei gelbem Blinklicht € 40,00 
   
§ 42 Abs. 8 Bei mit Messgeräten festgestelltem Überschreiten der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h durch ein 
Lastkraftfahrzeug mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als  7,5 t in der Zeit von 22:00 
Uhr bis 5:00 Uhr  

  bis 20 km/h € 40,00 
 von 21 km/h bis 25 km/h € 55,00 
 von 26 km/h bis 30 km/h € 80,00 
   
   
   

Autobahnen 
   
§ 46 Abs. 1 die Autobahn mit einem Kraftfahrzeug benützt, das nicht 

mindestens eine Bauartgeschwindigkeit von 60 km/h 
aufgewiesen hat € 60,00 

   
§ 46 Abs. 2 a) beim Abfahren von der Autobahn eine Abfahrt benützt, 

die nicht durch Hinweiszeichen als Abfahrt gekenn-
zeichnet war € 60,00 

   
 b) beim Zufahren auf die Autobahn eine Zufahrtsstraße 

benützt, die nicht durch Hinweiszeichen als Zufahrt ge-
kennzeichnet war € 60,00 

   
§ 46 Abs. 4 lit. c die Betriebsumkehr auf der Autobahn befahren € 60,00 
   
§ 46 Abs. 4 lit. e auf der Autobahn außerhalb der durch Hinweiszeichen ge-

kennzeichneten Stellen gehalten oder geparkt € 60,00 
   
§ 47 auf der Autostraße außerhalb der durch Hinweiszeichen 

gekennzeichneten Stellen gehalten oder geparkt € 60,00 
   
   

Vorschriftszeichen 
   
§ 52 a Z. 1 Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot in beide 

Richtungen“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 2 Nichtbeachten des Verbotszeichens „Einfahrt verboten“ € 60,00 
   
§ 52 a Z. 3a Nichtbeachten des Verbotszeichens „Einbiegen nach 

links verboten“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 3b Nichtbeachten des Verbotszeichens „Einbiegen nach 

rechts verboten“ € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

§ 52 a Z. 3c Nichtbeachten des Verbotszeichens „Umkehren ver-
boten“ € 40,00 

   
§ 52 a Z. 5 Nichtbeachten des Verbotszeichens „Wartepflicht bei 

Gegenverkehr“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 6a Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für alle 

Kraftfahrzeuge außer einspurigen Motorrädern“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 6b Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für 

Motorräder“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 6c Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für alle 

Kraftfahrzeuge“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 6d Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für 

Kraftfahrzeuge mit Anhänger“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 7a Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für 

Lastkraftfahrzeuge“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 7b Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für 

Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 8a Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für 

Fahrräder und Motorfahrräder“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 8b Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für 

Motorfahrräder“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 8c Nichtbeachten des Verbotszeichens „Fahrverbot für 

Fahrräder“ € 40,00 
   
§ 52 a Z. 10a die durch Straßenverkehrszeichen kundgemachte 

zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten  
  bis 20 km/h € 40,00 
 a) von 21 km/h bis 25 km/h € 55,00 
 b) von 26 km/h bis 30 km/h € 80,00 
   
§ 52a Z. 11a die durch Zonenbeschränkung in diesem Bereich kund-

gemachte zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten  
  bis 20 km/h € 40,00 
   
§ 52 b Z. 15 Nichtbeachten des Vorschriftszeichens „vorgeschriebene 

Fahrtrichtung“ € 40,00 
   
§ 52 c Z. 24 Nichtbeachten des Vorschriftszeichens „Halt“ (Nichtanhal-

ten vor der Kreuzung ohne Vorrangverletzung und Weiter-
fahrt) € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

§ 52 c Z. 24 Nichtbeachten des Vorschriftszeichens „Halt“ (Nichtanhal-
ten an der Sichtlinie sondern erst danach) € 30,00 

   
§ 53 Abs. Z. 25 a) den durch das Hinweiszeichen „Fahrstreifen für Omni-

busse“ und durch Bodenmarkierungen deutlich ge-
kennzeichneten Fahrstreifen mit einem nicht im Kraft-
fahrlinienverkehr eingesetzten Fahrzeug in die Längs-
richtung befahren € 40,00 

   
 b) den durch das Hinweiszeichen „Fahrstreifen für Omni-

busse“ mit dem Zusatz „Gilt nicht für Radfahrer“ und 
durch Bodenmarkierungen deutlich gekennzeichneten 
Fahrstreifen mit einem nicht im Kraftfahrlinienverkehr 
eingesetzten und nicht unter der Ausnahme fallenden 
Fahrzeug in die Längsrichtung befahren € 40,00 

   
 c) den durch das Hinweiszeichen „Fahrstreifen für Omni-

busse“ mit dem Zusatz „Gilt nicht für Radfahrer, Taxi 
und Rettungsfahrzeuge“ und durch Boden-
markierungen deutlich gekennzeichneten Fahrstreifen 
mit einem nicht im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzten 
und nicht unter der Ausnahme fallenden Fahrzeug in 
die Längsrichtung befahren € 40,00 

   
   

Verwahrung der Ladung 
   
§ 61 Abs. 1 die Ladung am Fahrzeug vorschriftswidrig verwahrt € 40,00 
   
§ 61 Abs. 2 das hintere Ende der Ladung, die das Fahrzeug um mehr 

als 1 m überragt, nicht vorschriftsgemäß gekennzeichnet € 40,00 
   
§ 61 Abs. 6 keine Maßnahmen zur Verhinderung von Verkehrsstörun-

gen getroffen, das Beförderungsgut nicht von der Straße 
entfernt und die Straße nicht gereinigt, nachdem die 
Ladung ganz oder teilweise auf die Straße gefallen war € 40,00 

   
   

Motorfahrräder 
   
§ 69 Abs. 2 lit. a a) das Motorfahrrad vorschriftswidrig neben einem an-

deren Motorfahrrad gelenkt € 40,00 
   

 b) das Motorfahrrad vorschriftswidrig neben einem Fahr-
rad gelenkt € 40,00 

   
§ 69 Abs. 2 lit. c a) mit dem Motorfahrrad ohne zwingenden Grund die-

selbe Straße innerhalb eines örtlichen Bereiches 
mehrmals hintereinander befahren € 40,00 

   

 b) mit dem Motorfahrrad ohne zwingenden Grund die-
selben Straßenzüge innerhalb eines örtlichen Berei-
ches mehrmals hintereinander befahren € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   

   
   

Fußgängerzone 
   
§ 76a Abs. 1 die Fußgängerzone befahren, obwohl dies verboten ist € 40,00 
   
§ 76a Abs. 6 die Fußgängerzone schneller als mit Schrittgeschwindig-

keit befahren € 40,00 
   

Wohnstraße 
   
§ 76b Abs. 1 die durch das Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z. 9c 

StVO gekennzeichnete Wohnstraße, ohne zu- oder ab-
zufahren, durchfahren € 40,00 

   
§ 76b Abs. 3 die durch das Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z. 9c 

StVO gekennzeichnete Wohnstraße schneller als mit 
Schrittgeschwindigkeit befahren € 40,00 

   
Organe der Straßenaufsicht 

   
§ 97 Abs. 4 die Anordnung eines Straßenaufsichtsorganes nicht befolgt € 40,00 
  

  
 

 
2. Kurzparkzonenüberwachungs – Verordnung 

 
 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 2 Abs. 1 Z. 1 den Kurzparknachweis nicht angebracht € 30,00 
   
§ 2 Abs. 1 Z. 2 das Fahrzeug nach Ablauf der Parkzeit nicht vom 

Abstellort entfernt € 30,00 
   
§ 2 Abs. 3 Versuch des Überschreitens der zulässigen Parkdauer 

durch Änderungen am Kurzparknachweis € 30,00 
   
§ 3 einen anderen als den vorgeschriebenen 

Kurzparknachweis verwendet € 30,00 
   
§ 4 Abs. 2 die Parkscheibe unrichtig eingestellt € 30,00 
   
§ 5 Abs. 3 den Parkschein unrichtig angekreuzt € 30,00 
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3. Kraftfahrgesetz 1967 
BGBl. Nr. 267/1967 i.d.g.F  

 
 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
 Ausrüstungsmängel  
   
§ 4 Abs. 5a  Inbetriebnahme eines nach dem 21. Dezember 1977 ge-

nehmigten Kraftwagens oder Motordreirades ohne die vor-
geschriebene Abschleppvorrichtung € 30,00 

   
§ 12 Abs. 1 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeuges mit Verbren-
nungsmotor ohne vorschriftsmäßige Vorrichtung zur 
Dämpfung des Auspuffgeräusches € 40,00 

   
§ 14 Abs. 1 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnahme eines Kraftwagens ohne vorschrifts-
mäßige Scheinwerfer € 40,00 

   
§ 14 Abs. 2 erster 

Satz i.V.m. 
§102 Abs.1 

Verwenden von Tagfahrleuchten, welche kein weißes 
Licht ausstrahlen 

€ 40,00 
   
§ 14 Abs. 2 

zweiter Satz 
i.V.m. §102 
Abs.1 

Inbetriebnahme von Kraftwagen der Klassen M und N 
ohne vorschriftsmäßige Rückfahrscheinwerfer 

€ 40,00 
   
§ 14 Abs. 3 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Kraftwagens ohne vorschrifts-
mäßige Begrenzungsleuchte € 40,00 

   
§ 14 Abs. 4 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Kraftwagens ohne vorschrifts-
mäßige Schlußleuchten € 40,00 

   
§ 14 Abs. 5 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Kraftwagens ohne vorschrifts-
mäßige Rückstrahler € 40,00 

   
§ 14 Abs. 6 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Kraftwagens ohne vorschrifts-
mäßige Kennzeichenleuchte € 40,00 

   
§ 14 Abs.6a i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnahme von Kraftwagen der Klassen M und N mit 
einer Breite von mehr als 2100 mm ohne Umrißleuchten € 40,00 

   
§ 14 Abs. 6b 

i.V.m.  
§102 Abs.1 

Inbetriebnahme von Kraftwagen der Klassen M und N mit 
einer Länge von mehr als 6 m, ausgenommen Fahr-
gestelle mit Führerhaus ohne Seitenmarkierungsleuchten € 40,00 

  
 

§ 14 Abs. 7 i.V.m. 
§102 Abs.1 

Inbetriebnehmen eines Kraftwagens ohne vorschrifts-
mäßige weitere Begrenzungsleuchten € 40,00 

   
§ 15 Abs. 1 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnahme zweirädriger Kleinkrafträder ohne vor-
schriftsmäßige Beleuchtung und Lichtsignaleinrichtungen € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 15 Abs. 2 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnahme dreirädriger Kleinkrafträder (mehrspurige 
Motorfahrräder) und vierrädriger Leichtkraftfahrzeuge 
(Klasse L2) ohne vorschriftsmäßige Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen € 40,00 

   
§ 15 Abs. 3 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnahme von Krafträdern im Sinne der Richtlinie 
92/61 EWG (Motorräder) ohne vorschriftsmäßige Be-
leuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen € 40,00 

   
§ 15 Abs. 4 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnahme von Krafträdern mit Beiwagen im Sinne 
der Richtlinie 92/61 EWG (Motorräder mit Beiwagen) ohne 
vorschriftsmäßige Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrich-
tungen € 40,00 

   
§ 15 Abs. 5 Inbetriebnahme dreirädriger Kraftfahrzeuge (Motordrei-

räder) und vierrädriger Kraftfahrzeuge im Sinne der Richt-
linie 92/61 EWG (Klasse L5) ohne vorschriftsmäßige Be-
leuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen € 40,00 

   
§ 16 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Anhängers ohne vorschriftsmäßige 
Scheinwerfer, Leuchten oder Rückstrahler € 40,00 

   
§ 17 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Fahrzeuges des Straßendienstes 
ohne vorschriftsmäßige Scheinwerfer, Leuchten oder 
Rückstrahler € 40,00 

   
§ 18 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges 
ohne vorschriftsmäßige Bremsleuchten € 40,00 

   
§ 19 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeuges ohne vorschrifts-
mäßige Fahrtrichtungsanzeiger € 40,00 

   
§ 20 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines vorschriftswidrig mit Schein-
werfern, Leuchten oder Rückstrahlern ausgerüsteten 
Fahrzeuges € 40,00 

   
§ 21 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines nicht vorschriftsmäßig mit Schei-
benwischern und Scheibenwaschvorrichtungen ausgerüs-
teten Kraftfahrzeuges € 40,00 

   
§ 22 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines nicht vorschriftsmäßig mit Warn-
vorrichtungen ausgerüsteten Fahrzeuges € 40,00 

   
§ 23 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines ein- oder mehrspurigen nicht vor-
schriftsmäßig mit Rückspiegeln ausgerüsteten Kraftfahr-
zeuges € 30,00 

   
§ 24 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines nicht vorschriftsmäßig mit Ge-
schwindigkeitsmesser, Fahrtschreiber oder Wegstrecken-
messer ausgerüsteten Kraftfahrzeuges     € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 26 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Fahrzeuges mit nicht vorschrifts-
mäßig im Sinne der Absätze 2a, 3, 4 und 7 ausgerüsteten 
Sitzen und Kopfstützen  € 30,00 

   
§ 27 Abs. 2 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Fahrzeuges ohne die gemäß Abs. 
2 vorgeschriebenen Aufschriften € 20,00 

   
§ 27 Abs. 3 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Fahrzeuges ohne die gem. Z. 1 bis 
5 vorgeschriebenen Angaben an der rechten Außenseite € 20,00 

   
§ 36  lit  e  i.V.m.  
§ 102 Abs. 1  

Verwenden eines Kraftfahrzeuges/Anhängers, ohne eine 
den Vorschriften entsprechende Begutachtungsplakette 
(§ 57a Abs. 5 und 6) am Fahrzeug  € 60,00 

   
   
 Internationaler Kraftfahrverkehr  
   
§ 80 i.V.m.  

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeuges und Anhängers 
mit inländischem Kennzeichen, ohne dass beim Verlassen 
des österreichischen Bundesgebietes hinten außer dem 
Kennzeichen auf einer Tafel oder auf dem Fahrzeug 
selbst das Unterscheidungszeichen für Österreich geführt 
wird bzw. das Führen eines Unterscheidungszeichens 
eines anderen Staates € 30,00 

   
 Höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit  
   
§ 98 Abs. 1 Die durch Verordnung im § 58 KDV festgelegten Höchst-

geschwindigkeit für Fahrzeuge und Kraftwagenzüge der 
jeweiligen Bauart überschritten  

  bis 20 km/h € 40,00 
 von 21 km/h bis 25 km/h  € 55,00 
 von 26 km/h bis 30 km/h € 80,00 
   
   
 Beleuchtung  
   
§ 99 Abs. 1 
erster Satz 

Unterlassen des Lenkers, die vorgeschriebenen Schein-
werfer und Leuchten einzuschalten, durch die anderen 
Straßenbenützern das Fahrzeug erkennbar gemacht, das 
richtige Abschätzen seiner Breite ermöglicht und die 
Straße, soweit erforderlich, insbesondere im Hinblick auf 
die Fahrgeschwindigkeit, ausreichend beleuchtet wird  

   
 a) im Ortsgebiet € 40,00 
   
 b) auf Freilandstraßen € 60,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 99 Abs. 1 Lenken eines Schneeräumfahrzeuges, bei dem ohne vor-

gebautem Schneeräumgerät die zusätzlich zur Be-
leuchtung der zu räumenden Fahrbahn angebrachten 
Scheinwerfer eingeschaltet sind € 40,00 

   
§ 99 Abs. 2 i.V.m. 

§102 Abs.1 
Inbetriebnehmen eines Fahrzeuges, bei dem wegen der 
Beschaffenheit des Ladegutes, wegen der am Fahrzeug 
angebrachten Geräte, wegen zusätzlicher Aufbauten oder 
wegen Vorrichtungen zur Beförderung von Gütern oder 
aus zwingenden anderen Gründen die vorgeschriebenen 
Scheinwerfer, Leuchten oder Rückstrahler verdeckt sind, 
ohne dass eine entsprechende wirksame Ersatzvor-
richtung angebracht ist € 60,00 

   
§ 99 Abs. 3 erster Satz, erster Halbsatz, Abs. 4, zweiter Satz lit. a und 

b:   Vorschriftswidriges Verwenden von Fernlicht € 40,00 
   
§ 99 Abs. 3 zweiter Satz, Abs. 4, erster Satz: 

Vorschriftswidriges Verwenden von Begrenzungslicht € 40,00 
   
§ 99 Abs. 5 Nichteinschalten der vorgeschriebenen Beleuchtung im 

Ortsgebiet bei Regen, Schnee, Nebel und dgl. € 40,00 
   
§ 99 Abs. 5 Nichteinschalten der vorgeschriebenen Beleuchtung auf 

Freilandstraßen bei Regen, Schnee, Nebel und dgl. € 60,00 
   
§ 99 Abs. 5 Verwendung von Nebelschlußleuchten ohne Sichtbehin-

derung € 40,00 
   
§ 99 Abs. 5 Verwendung von Nebelscheinwerfern ohne Sichtbehinde-

rung € 40,00 
   
§ 99 Abs. 5 Verwendung vorschriftswidriger Beleuchtung bei Regen, 

Schnee, Nebel und dgl.  
   
 a.) im Ortsgebiet € 40,00 
   
 b.) auf Freilandstraßen € 60,00 
   
§ 99 Abs. 5 Nichtverwendung von Abblendlicht oder Tagfahrlicht bei 

einspurigen Krafträdern € 40,00 
   
§ 99 Abs. 5a Lenken eines Kraftwagens oder eines mehrspurigen Kraft-

rades tagsüber ohne Abblendlicht, Nebellicht, sofern die-
ses mit in die Fahrzeugfront integrierten Nebelscheinwer-
fern ausgestrahlt wird, oder spezielles Tagfahrlicht, auch 
wenn keine Sichtbehinderung durch Regen, Schneefall 
oder Nebel vorliegt € 20,00 

   



 21 

 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 99 Abs. 6 Vorschriftswidriges Verwenden von Such- und Arbeits-

scheinwerfern, vorschriftswidriges Ausstrahlen von gelb-
rotem Licht, wie das Ausstrahlen von gelbrotem Licht an 
anderen als an den unter lit. a bis j angeführten Fahr-
zeugen oder gleichzeitiges Ausstrahlen von blauem und 
von gelbrotem Licht mit Warnleuchten € 30,00 

   
§ 99 Abs. 7 Verwenden von Parkleuchten allein außerhalb des Orts-

gebietes, um anderen Straßenbenützern das Fahrzeug 
während des Haltens oder Parkens erkennbar zu machen € 30,00 

   
 Beladung  
   
§ 101 Abs. 4 

i.V.m.  
§102 Abs.1 

Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeuges, bei dem die 
Ladung um mehr als 1 m über den vordersten oder hin-
tersten Punkt des Kraftfahrzeuges hinausragt, oder eines 
Kraftfahrzeuges mit Anhängern, bei dem die Ladung um 
mehr als 1 m über den hintersten Punkt des letzten 
Anhängers hinausragt, ohne die äußersten Punkte der 
hinausragenden Teile der Ladung anderen Straßen-
benützern gut erkennbar zu machen € 40,00 

   

   
 Pflichten eines Kraftfahrzeuglenkers  
   
§ 102 Abs. 2 
zweiter Satz: 

Unterlassen des Lenkers, dafür zu sorgen, dass die Sicht 
vom Lenkerplatz aus für das sichere Lenken des Fahr-
zeuges ausreicht € 40,00 

   
§ 102 Abs. 2 
zweiter Satz: 

Unterlassen des Lenkers, dafür zu sorgen, dass die Kenn-
zeichen des Kraftfahrzeuges oder des Anhängers voll-
ständig sichtbar und nicht durch Verschmutzung, Schnee-
belag, Beschädigung oder Verformung der Kennzeichen-
tafeln unlesbar sind € 40,00 

   
§ 102 Abs. 2 
dritter Satz: 

Unterlassen des Lenkers, dafür zu sorgen, dass während 
der Dämmerung, bei Dunkelheit oder, wenn es die Witte-
rung sonst erfordert, die hintere oder die seitlich an-
gebrachten Kennzeichentafeln beleuchtet sind  € 40,00 

   
§ 102 Abs. 2 
vierter Satz: 

Vorschriftswidriges Einschalten einer Alarmblinkanlage 
€ 30,00 

   
§ 102 Abs. 3 
dritter Satz: 

Vorschriftswidriges Loslassen der Lenkvorrichtung  
 € 60,00 

   
§ 102 Abs. 4 Verursachen von ungebührlichem Lärm durch den Lenker 

mit dem von ihm gelenkten Kraftfahrzeug oder einem mit 
diesem gezogenen Anhänger € 80,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 102 Abs. 4 Verursachen von  mehr Rauch, üblem Geruch oder schäd-

lichen Luftverunreinigungen durch den Lenker mit dem 
von ihm gelenkten Kraftfahrzeug oder einem mit diesem 
gezogenen Anhänger, als bei ordnungsgemäßem Zustand 
und sachgemäßem Betrieb des Fahrzeuges unvermeidbar 
ist € 80,00 

   
§ 102 Abs. 4 Unterlassen des Abstellens des Fahrzeugmotors durch 

den Lenker beim Anhalten in einem Tunnel, sofern mit 
dem Motor nicht auch andere Maschinen betrieben 
werden. € 40,00 

   

§ 102 Abs. 6 Unterlassen des Lenkers eines Kraftfahrzeuges, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug von Unbefugten nur durch 
Überwindung eines beträchtlichen Hindernisses in Betrieb 
genommen werden kann, wenn er sich so weit oder so 
lange von seinem Kraftfahrzeug entfernt, dass er es nicht 
mehr überwachen kann € 30,00 

   
§ 102 Abs. 10a Unterlassen des Lenkers eines Lastkraftwagens, Sattel-

zugfahrzeuges, Spezialkraftwagens (ausgenommen 
Wohnmobile), Sonderkraftfahrzeuges, oder einer selbst-
fahrenden Arbeitsmaschine mit einer Bauartgeschwin-
digkeit von mehr als 60 km/h jeweils mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg dafür zu 
sorgen, dass an der Rückseite des Fahrzeuges beim 
Ziehen eines Anhängers mit einem solchen Fahrzeug an 
der Rückseite des Anhängers eine von hinten sichtbare 
gelbe reflektierende Warntafel mit rotem fluoreszierendem 
Rand annähernd lotrecht und senkrecht zur Längsmittel-
ebene angebracht ist (davon ausgenommen sind die unter 
10b genannten Fahrzeuge und Fahrzeuge, die gemäß der 
Bestimmung 10c mit einer Warneinrichtung im Sinne der 
EC-Regelung 70 oder mit reflektierenden Folien, die 
hinsichtlich des Signalbildes und der Rückstrahlwirkung 
der EC-Regelung 70 gleichwertig sind, ausgestattet sind). € 40,00 

   
§ 104 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit § 102 Abs. 1: 

Inbetriebnehmen eines Anhängers, der breiter ist als das 
Zugfahrzeug und nicht vorne auf beiden Seiten mit je einer 
Begrenzungsleuchte ausgerüstet ist, die so am äußersten 
Rand des Fahrzeuges angebracht ist, dass anderen 
Straßenbenützern deren größte Breite erkennbar gemacht 
werden kann € 40,00 

   
§ 104 Abs. 5 lit. c in Verbindung mit § 102 Abs. 1: 

Inbetriebnehmen eines Anhängers, durch den oder durch 
dessen Ladung die Schlußleuchte des Zugfahrzeuges ver-
deckt wird, ohne entsprechende Schlußleuchte € 40,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 105 Abs. 4 Abschleppen eines Fahrzeuges, das, soweit dies erforder-

lich ist, nicht mit einer entsprechenden Notbeleuchtung 
ausgerüstet oder durch Beleuchtung vom Zugfahrzeug 
aus anderen Straßenbenützern erkennbar gemacht ist € 40,00 

   
§ 105 Abs. 8 Unterlassen des Lenkers eines Zugfahrzeuges, beim Ab-

schleppen eines Kraftfahrzeuges Abblendlicht zu verwen-
den € 40,00 

   

§ 106 Abs. 4 Verbotenes oder vorschriftswidriges Befördern einer Per-
son oder von Kindern unter zehn bzw. acht Jahren mit 
Motorrädern oder Motorfahrrädern € 60,00 

   
   

 
4. Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 

BGBl. Nr. 399/1967 i.d.g.F. 
 

 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 4 Abs. 5 Z. 2 lit. 

e 
in Verbindung mit § 102 Abs. 1 oder § 103 Abs. 1 KFG 
1967: 
Nichtanbringen oder nicht vorschriftsmäßiges Anbringen 
der Spikesplakette  € 40,00 

   
§ 8b Abs. 5 in Verbindung mit § 26a KDV 1967 

Unbefugtes Führen der gem. § 8 Abs. 5 vorgesehenen 
Tafel  € 30,00 

   
§ 26a Das Führen von Zeichen, bildlichen Darstellungen, Auf-

schriften, Tafeln oder Fahnen an anderen als den Fahr-
zeugen, an denen sie aufgrund des KFG 1967, der auf-
grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
oder des Europäischen Übereinkommens über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR), BGBl. Nr. 522/1973, angebracht sein müssen oder 
gem.  § 54 KFG 1967 geführt werden dürfen € 30,00 

   
§ 26a Verwenden von Fahrzeugen, an denen Gegenstände an-

gebracht sind, die nach ihrer Beschaffenheit und ihrem 
Aussehen leicht für solche Zeichen, bildliche Darstellun-
gen, Aufschriften, Tafeln oder Fahnen, die aufgrund der 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften angebracht sein müssen, 
gehalten werden können € 30,00 

§ 47 Abs. 1 lit. a, § 49 Abs. 1 in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KFG: 
Inbetriebnehmen eines Omnibusses oder Ziehen eines 
Omnibusanhängers, die nicht mit je einer Ersatzsicherung 
für jede Art von eingebauten elektrischen Sicherungen 
ausgestattet sind € 30,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 47 Abs. 1 lit. b, § 49 Abs. 1 in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KFG: 

Inbetriebnehmen eines Omnibusses oder eines Omnibus-
anhängers, die nicht mit Ersatzglühlampen zur Behebung 
von Störungen von Scheinwerfern und Leuchten ausge-
stattet sind € 30,00 

   
§ 47 Abs. 1 lit. c, § 49 Abs. 1 in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KFG: 

Inbetriebnehmen eines Omnibusses oder eines Omni-
busanhängers, die nicht mit einer Lampe mit weißem oder 
gelbem Licht, die unabhängig von Stromquellen des 
Fahrzeuges leuchten kann, ausgestattet sind € 30,00 

   
§ 47 Abs. 1 lit. d, § 49 Abs. 1 in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KFG: 

Inbetriebnehmen eines Omnibusses oder eines Omni-
busanhängers, die nicht mit einem bereiften Ersatzrad und 
den zum Radwechsel erforderlichen Geräten ausgestattet 
sind € 30,00 

   
§ 58 Abs. 1 Überschreiten der höchsten zulässigen Fahrgeschwin-

digkeit 
- im Hinblick auf das Fahrzeug 
- im Hinblick auf das Ziehen von Anhängern oder das  

Abschleppen von Kraftfahrzeugen oder 
- im Hinblick auf die Beförderung von bestimmten Arten 

von Gütern oder von Schülern  
   

  bis 20 km/h € 40,00 
 von 21 km/h bis 25 km/h € 55,00 
 von 26 km/h bis 30 km/h € 80,00 
 

5. EISENBAHN-KREUZUNGSVERORDNUNG 2012 
BGBl. II Nr. 216/2012 idgF. 

 
 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 96 Abs. 1 Z.1 Überholen auf einer Eisenbahnkreuzung € 60,00 
   
§ 96 Abs. 1 Z.2 Überholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge innerhalb von 

etwa 80 m vor bis unmittelbar nach einer Eisenbahn-
kreuzung € 60,00 

   
§ 96 Abs. 1 Z.3 Halten, Parken oder Umkehren auf einer Eisenbahn-

kreuzung € 60,00 
§ 96 Abs. 1 Z.4 Halten, Parken oder Umkehren unmittelbar vor oder nach 

einer Eisenbahnkreuzung, wenn durch das haltende, 
parkende oder umkehrende Fahrzeug der Lenker eines 
anderen Fahrzeuges gehindert wird, die Annäherung 
eines Schienenfahrzeuges oder Einrichtungen zur Anzei-
ge oder Sicherung von Eisenbahnkreuzungen rechtzeitig 
wahrzunehmen € 60,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
   
§ 97 Abs. 1 Ein Verhalten des Straßenbenützers bei Annäherung an 

die Eisenbahnkreuzung, das erforderlichenfalls kein 
verlässliches Anhalten vor der Eisenbahnkreuzung 
gewährleistet, insbesondere die Einhaltung einer zu hohen 
Annäherungsgeschwindigkeit € 60,00 

   
§ 97 Abs. 2 Vorschriftswidrige Übersetzen von Eisenbahnkreuzungen, 

die durch Andreaskreuze und Gewährleisten des erforder-
lichen Sichtraumes oder durch Andreaskreuze und Ab-
gabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus 
gesichert sind (beispielsweise trotz Annäherung eines 
Schienenfahrzeuges) € 60,00 

   
§ 97 Abs. 4 a) Nichtanhalten aufgrund des Vorschriftszeichens „Halt“ 

oder aufgrund von Lichtzeichen, von Lichtzeichen mit 
Schranken, von Schranken oder aufgrund eines von 
Bewachungsorganen gegebenen Anhaltegebotes vor 
der Eisenbahnkreuzung  € 60,00 

    
 b) Übersetzen der Eisenbahnkreuzung wenn ein 

gefahrloses Übersetzen der Eisenbahnkreuzung nicht 
möglich ist.  € 60,00 

   
§ 97 Abs. 5 Die Verletzung der Pflicht von Lenkern von 

Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeugen und 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen 
sowie von Zugmaschinen, Fuhrwerken und Motorkarren 
vor Eisenbahnkreuzungen mit Straßen außerhalb von 
Ortgebieten, die durch Lichtzeichen, Lichtzeichen mit 
Schranken oder Schranken gesichert sind, in einem 
Abstand von etwa 100 m vor der Eisenbahnkreuzung 
anzuhalten, wenn diese den Straßenbenützern Halt 
gebieten und dies den Lenkern dieser Fahrzeuge 
rechtzeitig erkennbar ist € 60,00 

   
§ 98 Abs. 1 Das vorschriftswidrige Übersetzen von 

Eisenbahnkreuzungen, bei denen das Vorschriftszeichen 
„Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit)“ angebracht ist € 60,00 

§ 98 Abs. 2 Das Nichtanhalten wenn zum Andreaskreuz das 
Vorschriftszeichen „Halt“ angebracht ist.  € 60,00 

   
§ 98 Abs. 3 Übersetzen der Eisenbahnkreuzung ohne sich zu 

überzeugen, dass kein weiteres Schienenfahrzeug auf 
demselben oder auf einem anderen Gleis nachfolgt und 
dass sich auch aus der Gegenrichtung kein 
Schienenfahrzeug nähert. € 60,00 
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 Tatbestand Strafbetrag in € 
   
§ 98 Abs. 4 Vorschriftswidriges Verhalten an einer Eisenbahnkreuzung 

bei Vorliegen sichtbehindernder Verhältnisse € 60,00 
   
§ 98 Abs. 5 Das unnötig verzögerte nicht so rasch wie mögliche 

Übersetzen der Eisenbahnkreuzung sowie das Verweilen 
auf Eisenbahnkreuzungen mit Vorschriftszeichen 
„Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit)“ oder Vorschriftszeichen „Halt“ € 60,00 

   
   
§ 99 Abs. 3 a) Das Übersetzen von Eisenbahnkreuzungen, bevor 

sämtliche Lichtzeichen erloschen sind oder die 
Schrankenbäume vollständig geöffnet sind € 60,00 

   
 b) Das unnötige verzögerte und nicht so rasch wie 

mögliche Übersetzen von Eisenbahnkreuzungen sowie 
das Verweilen auf Eisenbahnkreuzungen mit Lichtzeichen 
oder mit Schranken € 60,00 

 


