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Fahrräder mit elektrischem Antrieb sind rechtlich nicht mit normalen Fahrrädern zu vergleichen,
wenn die Akkus eine bestimmte Stärke überschreiten. Ein kleines juristisches Einmaleins.

WOLFGANG ZARL

Fahrräder mit (zusätzlichem) elek-
trischem Antrieb, im Sprach-
gebrauch nicht ganz korrekt als
„E-Bikes“ bezeichnet, erfreuen sich
in Österreich wachsender Beliebt-
heit. Nachstehend ein kurzer Über-
blick über die Rechtslage, die vielen
gar nicht bewusst ist.

Die Straßenverkehrsordnung
(StVO) unterscheidet zwischen zwei
Typen von Fahrrädern mit (zusätz-
lichem) elektrischem Antrieb: Es
sind dies zum einen die Fahrräder
mit Hybridantrieb, die mit einem
elektrischen Antrieb ausgestattet
sind, der die menschliche Muskel-
kraft unterstützt. Diese Fahrräder
werden als „Pedelec“ (Abkürzung
von: Pedal Electric Cycle) bezeich-
net. Bei diesem Fahrradtyp schaltet
sich ein auf Vorder- oder Hinterrad
platzierter Elektromotor automa-
tisch zu, wenn man in die Pedale
tritt. Erreicht das Fahrrad eine be-
stimmte Höchstgeschwindigkeit, in
Österreich sind dies 25 km/h, rie-
gelt der Motor von selbst ab.

Die zweite Gruppe bilden die
Fahrräder, die ohne Tretunterstüt-
zung allein durch die Motorleistung
des Elektromotors betrieben wer-
den können. Bei diesen ist aber in
der Regel auch ein Mischbetrieb
(Muskelkraft und Elektromotor ge-
meinsam) möglich. Die korrekte Be-
zeichnung dieser Fahrräder ist
„E-Bike“.

Um als Fahrräder zu gelten, darf
in Österreich die höchstzulässige
Leistung dieser Fahrräder mit (zu-
sätzlichem) elektrischem Antrieb
600 Watt und die Bauartgeschwin-
digkeit 25 km/h nicht überschrei-
ten. Werden bei Fahrrädern mit (zu-
sätzlichem) elektrischem Antrieb
diese Werte überschritten, werden
sie als Krafträder im Sinne des
Kraftfahrzeuggesetzes behandelt.

Damit ist eine Typengenehmi-
gung und Fahrzeuganmeldung
ebenso notwendig wie eine Führer-

schein-, Ausweis- und Helmpflicht.
Rechtlich sind diese Räder Mopeds
gleichgestellt. Es wird dabei oft
nicht bedacht, dass der Mopedfüh-
rerschein nicht nur für Jugendliche
verpflichtend ist, sondern auch Er-
wachsene altersunabhängig zum
Lenken eines Mopeds diesen Füh-
rerschein benötigen, wenn sie sonst
über keine andere Lenkerberechti-
gung verfügen.

Für Fahrräder mit zusätzlichem
elektrischen Antrieb gelten wie für
die ganz normalen Räder die Stra-
ßenverkehrsordnung und die Fahr-
radverordnung. Das heißt, dass die-
se Fahrräder demnach mit Klingel,
Scheinwerfer, Rücklicht, Rück-
strahlern und Reflektoren an Spei-
chen und Pedalen ausgerüstet sein
müssen.

Besteht auf Straßen ein Radweg,
muss man diesen mit dem Fahrrad
benutzen. Das Befahren von Geh-

Wannman für ein E-Bike
einen Führerschein benötigt

steigen ist verboten. Nebeneinan-
der fahren darf man nur auf Radwe-
gen oder in Wohnstraßen.

Wer ein solches Fahrrad auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen ohne
Aufsicht lenken will, muss mindes-
tens zwölf Jahre alt sein. Mit Rad-
fahrausweis darf bereits ab Vollen-
dung des 10. Lebensjahres ohne
Aufsicht gefahren werden. Kinder
unter zehn Jahren dürfen allgemein
auf öffentlichen Straßen keine
Fahrräder lenken.

Mit mehr als 0,8 Promille Alko-
hol im Blut heißt es, vom Fahrrad
abzusteigen. Die 0,5-Promille-
Grenze gilt nur für Kraftfahrzeuge,
nicht für Fahrräder.

Kinder unter zwölf Jahren müs-
sen beim Lenken eines Fahrrads
verpflichtend einen Radhelm tra-
gen. Telefonieren während des Rad-
fahrens ohne Benutzung einer Frei-
sprecheinrichtung ist verboten.

Je nach Fahrzeugsystem erge-
ben sich unterschiedliche Aus-
wirkungen auf die gesamte Fahr-
dynamik (Beschleunigung, Fahr-
geschwindigkeit, Schwerpunkt,
Kurvenverhalten etc.). Die allge-
mein höheren Geschwindigkei-
ten und Fahrzeuggewichte ha-
ben jedenfalls unmittelbare Aus-
wirkungen auf Anhaltewege und
mögliche Unfallfolgen aufgrund
höherer kinetischer Energie. Um
dem Gebot des Fahrens auf (hal-
be) Sicht entsprechen zu kön-
nen, müssen unbedingt die län-
geren Anhaltewege berücksich-
tigt werden. Ereignet sich ein
Verkehrsunfall, weil ein Fahrrad-
lenker nicht auf (halbe) Sicht ge-
fahren ist, und ist dies unfalls-
kausal, begründet dies ein Ver-
schulden des Fahrradlenkers.
Wolfgang Zarl ist Rechtsanwalt in
Salzburg

Riegelt der Elektroantrieb nicht bei 25 km/h ab, gilt ein E-Bike nichtmehr als Fahrrad. BILD: SN/AROCHAU - STOCK.ADOBE.COM

Wieweit dürfen Polizisten Straftaten provozieren?
Die Höchstgerichte haben in mehreren Entscheidungen präzisiert, wo die Grenzen überschritten werden.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Der Oberste Gerichtshof (OGH) fäll-
te im Vorjahr ein bemerkenswertes
Urteil. Es ging um die Frage, ob Poli-
zisten im Kampf gegen Drogenkri-
minalität Personen zu Straftaten
verleiten dürfen und wo die Grenze
zwischen zulässiger und unzulässi-
ger Tatprovokation zu ziehen ist.
Das Höchstgericht wies damals da-
rauf hin, dass es grundsätzlich ver-
boten sei, wenn verdeckte Ermittler
Verdächtige zur Begehung einer
Straftat animierten und die Straftat
sonst nicht begangen worden wäre.
Liegt eine unzulässige Tatprovoka-
tion vor, ist von der strafrechtlichen
Verfolgung abzusehen.

Im Juni des Vorjahres wurde dann
die Strafprozessordnung (StPO) im
Sinne einer Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) geändert,
nachdem dieser ein solches Vorge-
hen als Verletzung des in der Euro-
päischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) verankerten Grundsat-
zes des fairen Verfahrens qualifi-
ziert hatte. Von der Verfolgung ei-
nes Beschuldigten ist demnach Ab-
stand zu nehmen, wenn dieser zur
Begehung einer strafbaren Hand-
lung verleitet wurde. So sieht es das
Gesetz inzwischen vor.

Nun befasste sich auch der Ver-
waltungsgerichtshof (VwGH) mit
der Thematik: Zu entscheiden war,
ob ein Alkoholtestkauf eine unzu-
lässige Tatprovokation ist. Konkret
ging es darum, dass einem Jugendli-
chen in der Steiermark eine Flasche
Wodka verkauft wurde, obwohl er
das dafür nötige Alter noch nicht

erreicht hatte. Zwar hatte die Kas-
siererin den Buben vorschriftsmä-
ßig aufgefordert, den Ausweis her-
zuzeigen, was dieser auch tat. Den
Alkohol bekam er dann aber trotz-
dem, obwohl sein Alter im Ausweis
ersichtlich war. Zum Tatzeitpunkt
war der Testkäufer noch nicht 16
Jahre alt.

Fraglich war, ob auch in diesem
Fall eine unzulässige Tatprovoka-
tion vorliegt und die Kassiererin zur
Begehung einer Tat, nämlich einer
Verwaltungsübertretung, verleitet
wurde. Dafür sprach, dass der Ju-
gendliche selbst nach Aufforde-
rung, seinen Ausweis vorzuzeigen,
weiter vorgab, zum Erwerb des Al-
kohols berechtigt zu sein.

Im Sinne der bisherigen Ent-
scheidungen wies der VwGH darauf
hin, dass eine Tatprovokation

grundsätzlich dann unzulässig ist,
wenn sie Betroffene zur Begehung
einer Straftat anstiftet und die Tat
sonst nicht begangen worden wäre.
Eine rechtswidrige Tatprovokation
liegt demnach vor, wenn der ver-
deckte Ermittler – um eine spätere
Verfolgung zu ermöglichen – den
Betroffenen zur Begehung einer
Straftat anstiftet und dabei auf die
Person aktiv einwirkt.

Nach Ansicht des VwGH sei es in
diesem Zusammenhang von Bedeu-
tung, ob das Verhalten des Testkäu-
fers über das Verhalten eines „ge-
wöhnlichen“ Kunden hinausgehe.
Dies deckt sich mit der Rechtspre-
chung des EGMR, wonach eine un-
zulässige Tatprovokation dann vor-
liegt, wenn die beteiligten Beamten
sich nicht auf eine passive Ermitt-
lung strafbarer Aktivitäten be-

schränken, sondern einen solchen
Einfluss auf die Person ausüben,
dass diese zur Begehung einer Tat
verleitet wird, die sie ansonsten
nicht begangen hätte. Der Gedanke
hinter diesem Verbot der Tatprovo-
kation: Aufgabe der Polizei ist es,
Straftaten zu verhindern, und nicht,
zu solchen anzustiften.

Im Ergebnis, so der VwGH, war
das Verhalten des jugendlichen
Testkäufers nicht geeignet, die Kas-
siererin einem solchen Druck aus-
zusetzen, der über das Verhalten ei-
nes gewöhnlichen Kunden hinaus-
ging. Die von den Vorinstanzen ver-
hängte Verwaltungsstrafe in Höhe
von 180 Euro wurde vom Höchstge-
richt bestätigt.
StephanKliemstein ist Rechtsanwalt
in Salzburg (König&Kliemstein
RechtsanwälteOG)

WAS SIE WISSEN SOLLTEN

Medizin
Kunstfehler:Was können
Angehörige fordern?

Eine entscheidende Frage bei Kos-
tenersatzansprüchen gegen Ärzte
ist, abwannman rechtlich als Ange-
höriger gilt. Lebensgefährten kön-
nen zumBeispiel vor Gericht keine
Schadenersatzansprüche geltend
machen.
Im konkreten Fall starb eine Frau an
einemKrebsleiden, das ihr behan-
delnder Arzt bei wiederholten Kon-
trolluntersuchungen aufgrund ei-
nes Kunstfehlers nicht erkannt hat-
te. Nach Ende des Untersuchungs-
zeitraumes heiratete sie und gebar
– einigeMonate vor dem Tod – ein
Kind. Der von Ehemann und Kind
begehrte Schadenersatz (Kinder-
betreuungskosten und Unterhalt)
vombeklagten Arzt war erfolglos,
weil sie juristisch zumSchädi-
gungszeitpunkt (Fehldiagnose)
noch keine Angehörigen waren.

Kinder
KannUnterhalt
vorausgezahlt werden?
Unterhaltspflichtige sollten vor-
sichtig sein, wenn sie den Unterhalt
für einen längeren Zeitraum vo-
rauszahlenmöchten. Im konkreten
Fall wollte ein Vater den Unterhalt
für ein Kind fürmehrere Jahre auf
einmal zahlen, indem er derMutter
25.000 Euro gab. Nach der gelten-
den Rechtsprechungmüssen sol-
che Beträge aber gerichtlich ge-
nehmigt werden. Nur so hat die
Zahlung eine schuldbefreiende
Wirkung für den Unterhaltspflichti-
gen. Begründung: Eine solche
Rechtshandlung geht über den or-
dentlichenWirtschaftsbetrieb des
Kindes hinaus. Sollte eine solche
Genehmigung nicht erteilt werden,
ist der Vater von seiner Unterhalts-
pflicht nur insoweit befreit, als seine
Zahlungen für bestimmte Zeiträu-
me zumNutzen des Kindes verwen-
det worden sind.

Recht
gesprochen

Martin Kind,
Univ.-Doz. für
Öffentliches
Recht, UniWien.


