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(1) Omnibusse müssen so gebaut, ausgerüstet und ausgestattet sein, daß ihre Verkehrs- und Betriebssicherheit in dem

für die Anzahl der zu befördernden Personen erforderlichen Maß gewährleistet ist. Ihr Aufbau muß aus für Omnibusse

geeigneten und widerstandsfähigen Bausto en bestehen, die bei Unfällen keine schweren körperlichen Verletzungen

erwarten lassen. Omnibusse müssen so bescha en sein, daß die Abmessungen und die Anordnung der Türö nungen,

der Gänge und der Sitz- und Stehplätze sowie die Höhe des Innenraumes ein rasches Aussteigen der beförderten

Personen ermöglichen. Das rasche Verlassen des Innenraumes muß auch durch entsprechende Notausstiege

gewährleistet sein. Kraftsto behälter und Kraftsto eitungen dürfen nicht im Innenraum liegen. Der Innenraum muß

gut lüftbar und mit einem gleitsicheren Bodenbelag und ausreichenden Leuchten ausgerüstet sein. Der Innenraum

muß gegen das Eindringen von Staub, Rauch und Dämpfen geschützt sein; dies gilt jedoch nicht für

Mannschaftstransportfahrzeuge (§ 2 Z 29), die zur Verwendung im Bereich des ö entlichen Sicherheitsdienstes und

der Finanzverwaltung bestimmt sind, für Heeresmannschaftstransportfahrzeuge sowie für

Mannschaftstransportfahrzeuge, die ausschließlich oder vorwiegend zur Verwendung für Feuerwehren bestimmt sind.

(2) Der Lenkerplatz von Omnibussen muß so angeordnet sein, daß der Lenker vor Behinderungen durch beförderte

Personen geschützt ist. Eine Verständigungsmöglichkeit zwischen dem Lenker und den zu befördernden Personen

muß gegeben sein. Der Lenker muß vor Blendung durch Sonnen- und Innenlicht und vor übermäßiger Wärme und

Kälte geschützt sein. Die elektrische Batterie muß vom Lenkerplatz aus ausgeschaltet werden können.

(3) Auf Omnibusanhänger ndet Abs. 1 sinngemäß Anwendung. Bei Omnibusanhängern muß eine

Verständigungsmöglichkeit zwischen den mit ihnen zu befördernden Personen und dem Lenker des Zugfahrzeuges

gegeben sein. Übergänge vom Omnibusanhänger zum Zugfahrzeug und bei Gelenkkraftfahrzeugen müssen bei jedem

Einschlag der Lenkvorrichtung ohne Gefahr betreten werden können.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. I Z 197 BG, BGBl. Nr. 615/1977)

(5) Durch Verordnung sind nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand der

Technik entsprechend, unter Bedachtnahme auf die Anzahl der zu befördernden Personen die näheren

Bestimmungen über die Bescha enheit, Ausrüstung und Ausstattung der Omnibusse und Omnibusanhänger und

über die Führung eines Wagenbuches oder gleichwertiger Evidenzbehelfe für diese Fahrzeuge festzusetzen.

(6) Auf Omnibusse, die nach ihrer Bauart und Ausrüstung zur Verwendung als Arrestantenfahrzeug für den

ö entlichen Sicherheitsdienst oder für die Strafvollzugsverwaltung bestimmt sind, nden die Bestimmungen der

Abs. 1, 2 und 5 nur Anwendung, sofern es der Verwendungszweck des Fahrzeuges zuläßt.
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