
  

 

Die Polizeiinspektion Schöder informiert: 

 

 

StVO – Novelle, gültig ab 1. April 2019: 
Die Novelle der Straßenverkehrsordnung bringt jede Menge neue Regeln und mehr 
Rechte für Fahrrad- und E-Bike-Fahrer. Hier ein kleiner Überblick über die neuen 
Vorschriften:  

 Reißverschlusssystem: Für Radfahrer gilt am Ende eines Radfahr- oder 
Mehrzweckstreifens nun – neu – das Reißverschlusssystem (bisher hatten 
Radfahrer Nachrang). 
 

 Schutzwege befahren verboten: Schutzwege zu befahren, ist künftig für 
Radfahrer streng verboten, außer der Schutzweg hat eine Zusatzmarkierung 
für Radler. 
 

 Radfahrausweis bereits ab dem vollendeten 9. Lebensjahr: Der 
Radfahrausweis, mit dem Kinder bisher ab zehn Jahren allein radeln durften, 
kann mit Inkrafttreten der Novelle bereits ab dem vollendeten neunten 
Lebensjahr erworben werden, wenn die vierte Schulstufe besucht wird.  
 

 Mit kleinen Scootern ohne E-Antrieb darf ab 8 Jahren auf dem Gehsteig, 
Gehweg, Fußgängerzonen, Wohnstraßen gefahren werden, sofern keine 
Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger gefährdet werden. 
 

 Bestimmungen für Go-Carts, Drei-, Einräder, Skateboards & Co.: Diese Geräte 
gelten vor dem Gesetz als Spielzeug und dürfen nicht auf der Fahrbahn, auf 
dem Radweg und auf Radfahrstreifen benutzt werden.  In der Fußgängerzone, 
auf dem Gehsteig, Geh- und Radweg oder in Wohn- und Spielstraßen - nur 
erlaubt, wenn dadurch der Verkehr auf der Fahrbahn sowie Fußgänger nicht 
gefährdet oder behindert werden. 
 

 Mit Inline-Skates & Rollschuhen ist es gestattet auf Gehsteigen, 
Radfahranlagen, Wohn-&Spielstraßen und Fußgängerzonen zu fahren. Das 
Benützen der Fahrbahn ist für Skater jedoch tabu. 

 

 Der Einpark-Assistent darf nun verwendet werden. Die KFG-Novelle zum 
automatisierten Fahren bezieht sich auch auf die immer öfter in Autos 



eingebauten Assistenten für das automatische Einparken. Bei deren 
Verwendung dürfen jetzt die Hände vom Lenkrad genommen werden. Aber 
nicht nur das: Man darf nun sogar aussteigen und von außen beobachten, wie 
sich das Fahrzeug in die Parklücke schiebt – vorausgesetzt das System sieht 
das auch vor und man kann rechtzeitig „Stopp“ drücken. 

 

 Rechts abbiegen bei Rot (§ 38 Abs. 5a StVO) 

Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch 
Verordnung Kreuzungen bestimmen, an denen Lenker von Fahrzeugen – mit 
Ausnahme der Lenker von Lastkraftfahrzeugen oder Bussen mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5 t – trotz rotem 
Licht rechts abbiegen dürfen, wenn 

 sie zuvor angehalten haben, 
 eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, 

insbesondere des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs der freigegebenen 
Fahrtrichtung, ausgeschlossen ist und 

 neben dem roten Lichtzeichen die abgebildete Zusatztafel angebracht 
ist. 

 

 
 

Polizei – Drohnen: 

Seit 1. März 2019 stehen der Polizei in der Steiermark zwei Drohnen als moderne 
Hilfsmittel zu Verfügung. Der Einsatz der Polizei-Drohnen ist eine perfekte Ergänzung 
zum Polizeihubschrauber. Diese Fluggeräte sind relativ schnell einsetzbar und für die 
Aufarbeitung von Unfällen, bei Großveranstaltungen, Lawinenabgängen, 
Katastrophenfällen und bei Suchaktionen im unwegsamen Gelände geeignet. 

 

Für Fragen, Anzeigen und Auskünfte stehen die Beamten der PI Schöder jederzeit 
persönlich oder unter der TelNr. 059133/6364, E-Mail:PI-ST-
Schoeder@polizei.gv.at , zur Verfügung. Polizeinotruf unter der Telefonnummer: 133 
oder die europaweite Notrufnummer:  112 . 

 


