
Führerscheinentzug 

Einem Lenker wurde im
Jahr 2009 der Führerschein
auf fünf Monate entzogen
und für denselben Zeitraum
wurde ein Verbot für das
Lenken von Motorfahrrä-
dern, vierrädrigen Leicht-
kraftfahrzeugen und Invali-
denkraftfahrzeugen ver-
hängt. Außerdem wurde eine
Nachschulung angeordnet
sowie die Beibringung eines
amtsärztlichen Gutachtens
und einer verkehrspsycholo-
gischen Stellungnahme. Die
Berufungsbehörde setzte die
Entziehungsdauer auf vier
Monate herab und behob die
Anordnung einer Nachschu-
lung. Im Übrigen bestätigte
sie den erstinstanzlichen Be-
scheid.
Dem Autofahrer war die

Lenkberechtigung bereits im
Jahr 2002 für sechs Monate
entzogen worden, da er ein
Kraftfahrzeug in einem
durch Alkohol beeinträchtig-
ten Zustand gelenkt hatte. Er
litt seit Jahren an starken
Schmerzen und Depressio-
nen, weshalb er seit 2006 re-
gelmäßig Medikamente ein-
nahm, die die Fahrtüchtig-
keit beeinträchtigten. Dass
sich diese Wirkung bei Al-
koholkonsum verstärkt,
wusste der Beschwerdefüh-
rer. Im Jahr 2009 lenkte er
dennoch nach Medikamen-
teneinnahme und Alkohol-
Konsum seinen Pkw und
verursachte bereits 300 Me-
ter nach Fahrtantritt einen
Verkehrsunfall. Die Atem-
luftkontrolle verweigerte er.
Das Verwaltungsstrafverfah-
ren wurde wegen mangeln-
der Diskretions- und Dispo-
sitionsfähigkeit zur Tatzeit
eingestellt. Die Behörde ge-
langte zur Feststellung, der
Lenker habe sich schuldhaft

in einen die Zurechnungsfä-
higkeit ausschließenden
Rauschzustand versetzt. Da
deshalb die Verkehrsunzu-
verlässigkeit erwiesen sei,
sei die Lenkberechtigung zu
entziehen. Die besondere
Verwerflichkeit der Wieder-
holung von Alkoholdelikten
falle im Rahmen der Bemes-
sung der Entziehungszeit be-
sonders ins Gewicht, sodass
auch länger zurückliegende
Alkoholdelikte und Entzie-
hungen der Lenkberechti-
gung zulasten des Betreffen-
den zu berücksichtigen sei-
en. Dies treffe auf die Ent-
ziehung aus dem Jahr 2002
zu, weshalb sie für eine
Prognose der Verkehrsunzu-
verlässigkeit heranzuziehen
sei. Ausgehend von der fest-
gesetzten Mindestentzie-
hungsdauer von drei Mona-
ten erscheine eine Entzie-
hung von vier Monaten bis
zur Wiedererlangung der
Verkehrszuverlässigkeit er-
forderlich. Dies gelte auch
für das ausgesprochene
Lenkverbot.
Der Lenker erhob Be-

schwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof, der erörter-
te: „Mit der Ansicht, die

Lenkberechtigung sei jeden-
falls zu entziehen, da die
Verkehrsunzuverlässigkeit
erwiesen sei, verkennt die
Behörde die Rechtslage.“
Das Führerscheingesetz er-
mögliche die Entziehung der
Lenkberechtigung nur unter
der Voraussetzung und für
die Dauer einer von der Be-
hörde festzustellenden Ver-
kehrsunzuverlässigkeit.
Treffe die Annahme, der Be-
troffene werde für einen
Zeitraum von mindestens
drei Monaten verkehrsunzu-
verlässig sein, nicht (mehr)
zu, dürfe eine Entziehung
nicht ausgesprochen bzw.
von der Berufungsbehörde
nicht bestätigt werden. Die
erforderliche Prognose der
Verkehrsunzuverlässigkeit,
insbesondere eine Berück-
sichtigung der seit der An-
lasstat verstrichenen Zeit
und des Verhaltens während
dieser Zeit, habe die Behör-
de allerdings unterlassen. 
Nach dem Spruch des Be-

scheides wurde die Lenkbe-
rechtigung für die Dauer von
vier Monaten entzogen, ge-
rechnet „ab Rechtskraft des
Bescheides“. „Das würde
bedeuten, dass nach Ein-

schätzung der Behörde der
Beschwerdeführer insgesamt
dreizehneinhalb Monate ver-
kehrsunzuverlässig wäre“, so
der VwGH. Für das ausge-
sprochene Lenkverbot würde
sich sogar eine Annahme der
Verkehrsunzuverlässigkeit
von vierzehneinhalb Mona-
ten ergeben, da der Spruch
des angefochtenen Beschei-
des keine Herabsetzung der
fünfmonatigen Dauer des
erstinstanzlich verfügten
Lenkverbotes enthalte. Da
die Behörde bei ihrer Wer-
tung (auch mit der Berück-
sichtigung einer bereits sie-
ben Jahre vor der Anlasstat
gelegenen Vorentziehung)
keine besonderen Umstände
aufgezeigt habe, die die An-
nahme einer derart langen
Verkehrsunzuverlässigkeit
rechtfertigten, vermochte der
Verwaltungsgerichtshof die-
se Einschätzungen nicht zu
teilen und behob den Be-
scheid.

VwGH 2010/11/0078,
20.3.2013

Lenkeranfrage an 
Masseverwalter

Der Masseverwalter einer
GmbH wurde in seiner
Funktion als Zulassungsbe-
sitzer – das Fahrzeug war
auf die gemeinschuldneri-
sche GmbH zugelassen – zu
einer Geldstrafe von 90 Euro
verurteilt, da er nicht darüber
Auskunft erteilen konnte,
wer dieses Kraftfahrzeug zu
einem bestimmten Zeitpunkt
vor Konkurseröffnung ge-
lenkt hatte. 
Er erhob Beschwerde an

den Verwaltungsgerichtshof,
der aussprach: „Die Behörde
kann Auskünfte darüber ver-
langen, wer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ein
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Führerscheinentzug nach Alkoholisierung: Die Behörde muss
bei ihrer Wertung besondere Umstände aufzeigen, um die
Annahme einer sehr langen Verkehrsunzuverlässigkeit zu
rechtfertigen.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Führerscheinentzug und 

Lenkeranfrage an einen Masseverwalter.
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Kraftfahrzeug gelenkt hat.
Diese Auskünfte hat der Zu-
lassungsbesitzer zu erteilen.
Ist ihm dies nicht möglich,
so hat er die Person zu be-
nennen, die die Auskunft er-
teilen kann.“ Ab seiner Ein-
führung ist zur Erteilung ei-
ner Lenkerauskunft nur der
Masseverwalter zuständig.
Die Behörde muss das Aus-
kunftsbegehren in solchen
Fällen an ihn richten (vgl.
VwGH 26.4.2002, Zl.
2001/02/0172). Den Masse-
verwalter trifft hinsichtlich
der zum Massevermögen ge-
hörigen mehrspurigen Kraft-
fahrzeuge auch die Pflicht
zur Führung allenfalls erfor-
derlicher Aufzeichnungen
und zur Beantwortung von
Anfragen, auch wenn sich
letztere auf Zeiträume vor
Konkurseröffnung beziehen
(vgl. VwGH 7.10.2005, Zl.
2005/17/0194). Vor diesem
Hintergrund wäre im vorlie-
genden Fall der Beschwerde-
führer als Masseverwalter
der GmbH verpflichtet ge-
wesen, die geforderte Aus-
kunft zu erteilen. „Aller-
dings“, so der VwGH relati-
vierend, „wird in der Be-
schwerde vorgebracht, den

Masseverwalter treffe kein
Verschulden, weil es ihm
faktisch unmöglich gewesen
sei, die Auskunft zu ertei-
len.“ Er habe weder das
Fahrzeug noch die Ge-
schäftsführerin, die im Zeit-
punkt der Verwaltungsüber-
tretung nicht mehr in Öster-
reich gemeldet gewesen sei,
ausfindig machen können.
Die Behörde habe keine
Feststellungen darüber ge-
troffen, dass der Beschwer-
deführer zu irgendeinem
Zeitpunkt vor Ablauf der
Frist zur Beantwortung der
Anfrage die Möglichkeit ge-
habt hätte, Kenntnis darüber
zu erlangen, wer vor seiner
Bestellung als Masseverwal-
ter das angefragte Kraftfahr-
zeug gelenkt habe. Den Be-
schwerdeführer habe daher
kein Verschulden an der
nicht ordnungsgemäßen Be-
antwortung des Auskunftser-
suchens getroffen (vgl.
VwGH 23. November 2001,
Zl. 2001/02/0184), weshalb
der Bescheid wegen Rechts-
widrigkeit des Inhaltes auf-
zuheben war.

VwGH 16.11.2012, 
2012/02/0193

Valerie Kraus
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Auszeichnungen
Dr.in Krisztina Berta

Siommoné, stellvertreten-
de Staatssekretärin für EU-
und internationale Angele-
genheiten im ungarischen
Innenministerium, wurde
am 27. August 2013 von
Innenministerin Mag.a Jo-
hanna Mikl-Leitner mit
dem Großen Goldenen Eh-
renzeichen für Verdienste
um die Republik Öster-
reich ausgezeichnet. Die
Staatssekretärin ist seit vie-
len Jahren Partnerin in der
bilateralen Zusammenar-
beit und eine verdiente
Verbündete in der europä -
ischen und internationalen
Kooperation.

Oberstleutnant Géza
Horváth, Direktor des
Büros für internationale
Zusammenarbeit im unga-
rischen Landespolizeiprä-
sidium, und Oberstleutnant
Róbert Szilágyi, stellver-
tretender Polizeipräsident
des Komitats Csongrád
und Leiter der Grenzpoli-
zei, erhielten ein Dankes-
dekret für die bilaterale po-
lizeiliche Zusammenarbeit. 
Die beiden Führungs-

kräfte engagierten sich un-
ter anderem in der krimi-
nalpolizeilichen Zusam-
menarbeit und in der Ein-
richtung neuer Kontakt-
stellen sowie bei der
Bekämpfung der illegalen
Migration. 
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