
Unklare Zusatztafel

Ein Fahrzeughalter parkte
sein Kraftfahrzeug an einem
Sonntag im Parkverbot. Un-
ter dem Vorschriftszeichen
„Halten und Parken verbo-
ten“ war auf einer Zusatzta-
fel folgender Text ange-
bracht: „Mo.-Fr. (werkt.) v.
6-20h, Sa (werkt.) v. 6-12h,
ausgen. Ladetätigkeit mit
Lastfahrzeugen sowie v. 20-
6h ausgenommen Taxi.“ Der
Pkw wurde von der Stadt
Wien, Magistratsabteilung
48, entfernt und aufbewahrt
und dem Zulassungsbesitzer
ein Kostenersatz von 251
Euro aufgetragen. Der Zu-
lassungsbesitzer erhob Be-
schwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof und führte
aus, der Text der Zusatztafel
sei unklar und missverständ-
lich gewesen: Weder Sonn-
tag noch Feiertage seien er-
wähnt gewesen. Somit kön-
ne der Text dahingehend
ausgelegt werden, dass diese
Tage von der Zusatztafel
nicht erfasst seien. Die Be-
hörde vertrat hingegen die
Auffassung, dass der Sonn-
tag sehr wohl auch von der
Zusatztafel erfasst sei.

Der VwGH erkannte,
dass der Zulassungsbesitzer
im Recht sei. Der Zusatztafel
mangle es hinsichtlich des
verfügten Halte- und Park-
verbotes auch am Sonntag
an der leichten Verständlich-
keit. Der Fahrzeughalter
könne sich daher auf die Un-
kenntnis der Vorschrift beru-
fen. Diese falle nicht ihm,
sondern der Behörde zur
Last, weil diese die leichte
Verständlichkeit der Anga-
ben und Zeichen auf Zusatz-
tafeln nicht befolgt habe. 

Eine Behörde habe in ei-
nem Kostenvorschreibungs-
verfahren als Vorfrage zu

beurteilen, ob eine Verkehrs-
beeinträchtigung gegeben
und damit die zwangsweise
Entfernung des Kfz berech-
tigt gewesen sei. „Erst bei
Bejahung dieser Frage ist zu
prüfen, ob auch die Voraus-
setzung für die Kostenvor-
schreibung vorliegt“, stellte
der VwGH fest. Die Behörde
habe bereits die Vorfrage
falsch beurteilt. Dadurch war
der Bescheid mit Rechtswid-
rigkeit des Inhaltes belastet,
weshalb er aufgehoben wur-
de.

VwGH 2013/02/0188,
24.4.2015

Blutabnahme bei Dro-
genbeeinträchtigung

An einem Lenker wurde
wegen des Verdachts der
Suchtgifteinnahme nach Ab-
gabe einer Harnprobe auch
eine Blutabnahme vorge-
nommen. Der Lenker berief
sich auf mangelnde Freiwil-
ligkeit. Seiner Beschwerde
wegen behaupteter Verlet-
zung von Richtlinien für das
Einschreiten der Organe des
öffentlichen Sicherheits-
dienstes wurde insoweit Fol-

ge gegeben, als festgestellt
wurde, dass die Beamten bei
der Abgabe einer Harnprobe
die Freiwilligkeit des Len-
kers in Anspruch nahmen,
obwohl Zweifel daran be-
standen, dass er sich der
Freiwilligkeit bewusst gewe-
sen sei. 

Der andere Teil der Be-
schwerde wurde als unbe-
gründet abgewiesen. Dieser
Teil betraf die begehrte Fest-
stellung, der Lenker sei in
seinen Rechten verletzt wor-
den, weil das Organ der öf-
fentlichen Sicherheit ihn da-
zu veranlasst habe, sich Blut
abnehmen zu lassen, obwohl
offensichtlich gewesen sei,
dass ihm die Freiwilligkeit
nicht bewusst gewesen sei.
Laut dem Verwaltungsge-
richt sei die Blutabnahme
gemäß § 5 Absatz 10 StVO
erfolgt, wobei Freiwilligkeit
des Lenkers von den Beam-
ten nicht in Anspruch ge-
nommen worden sei.

Der Lenker brachte zur
Zulässigkeit seiner Revision
vor, es fehle eine Rechtspre-
chung zur Frage, ob Freiwil-
ligkeit in Anspruch genom-
men werden könne, obwohl
Zweifel bestünden, dass der

Mitwirkende sich dieser
Freiwilligkeit bewusst sei,
wenn ihm „unzutreffend die
Verweigerungsfolgen ange-
droht werden, falls er an der
Blutabnahme nicht mit-
wirkt“. Der VwGH sprach
aus, dass damit keine
Rechtsfrage von grundsätzli-
cher Bedeutung aufgezeigt
werde, weil § 5 Absatz 10
StVO bestimme, dass Be-
troffene die Blutabnahme
vornehmen zu lassen haben:
„Wer sich bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzun-
gen weigert, sich Blut ab-
nehmen zu lassen, begeht ei-
ne Verwaltungsübertretung“,
erkannte das Höchstgericht.
Ob der Lenker von den Or-
ganen des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes über die
Freiwilligkeit aufgeklärt
wurde, spielte deshalb keine
Rolle, weil keine Amtshand-
lung im Sinne der Richtlini-
en-Verordnung vorgenom-
men worden war. Die außer-
ordentliche Revision wurde
zurückgewiesen.

VwGH 18.12.2014, 
Ra 2014/01/0028

Kaugummikauen vor 
einem Alkotest

Bei einem alkoholisierten
Lenker wurde nach einem
Vortest in der Polizeiinspek-
tion ein Alkoholtest durch-
geführt, wobei zwei Messge-
räte der Firma Dräger zum
Einsatz kamen. Mit dem zu-
erst verwendeten Gerät kam
trotz mehrfacher Versuche
kein verwertbares Ergebnis
zustande. Bei dem zweiten
Gerät blieb der erste Ver-
such ergebnislos. Erst nach-
dem der Lenker auf Auffor-
derung eines Polizisten einen
Kaugummi entfernt hatte,
kamen zwei Messergebnisse
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Halte- und Parkverbotszeichen: Angaben und Zeichen auf 
Zusatztafeln müssen leicht verständlich sein.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Abschleppen und Aufbewahrung eines
Kfz, Blutabnahme bei vermuteter Suchtgifteinnahme und Kaugummikauen vor einem Alkotest.



zustande, wobei die Messun-
gen ohne Wartezeit unmittel-
bar nach Entfernung des
Kaugummis erfolgten. Laut
Bedienungsanleitung des
Messgeräts sollte aber eine
Messung erst durchgeführt
werden, wenn sichergestellt
ist, dass die Testperson in ei-
ner Zeitspanne von mindes-
tens 15 Minuten keine Flüs-
sigkeiten, Nahrungsmittel
und/oder Genussmittel, Me-
dikamente oder dergleichen
(z. B. Mundsprays) zu sich
genommen hat. Der Lenker
wurde zu einer Geldstrafe
von 1.000 Euro verurteilt.

Die dagegen erhobene
Beschwerde wurde vom
Verwaltungsgericht Wien als
unbegründet abgewiesen: Im
Verfahren war zu klären, ob
trotz der Nichteinhaltung der
laut Bedienungsanleitung er-
forderlichen Wartezeit von
15 Minuten nach Entfernen
des Kaugummis gültige,
nicht verfälschte Messergeb-
nisse zustande gekommen
seien. Ein Vertreter der Fir-
ma Dräger führte dazu aus,
dass aufgrund der geringen
Menge an in Kaugummi ent-
haltenen und freigesetzten
Begleitstoffen keine messba-
ren Konzentrationen vorlä-
gen, die zu einer Verfäl-
schung des Messergebnisses
beitragen könnten. Unter
Hinweis auf die Rechtspre-
chung des Verwaltungsge-
richtshofes hielt das Verwal-
tungsgericht fest, dass auch

bei Nichteinhaltung der er-
forderlichen Wartefrist das
Zustandekommen eines gül-
tigen Messergebnisses ange-
nommen werden könne,
wenn diese Annahme aus
fachlichen Gründen zulässig
sei. Dagegen erhob der Len-
ker außerordentliche Revisi-
on an den Verwaltungsge-
richtshof.

Der VwGH erachtete die
Revision für zulässig und
berechtigt: „Nach ständiger
Rechtsprechung ist für das
Zustandekommen eines gül-
tigen, nicht verfälschten
Messergebnisses die Einhal-
tung der Betriebsanleitung
des Messgerätes erforder-
lich.“ Dies bedeute aller-
dings nicht, dass der Pro-
band auf jeden Fall während
des Zeitraums von 15 Minu-
ten vor Beginn der ersten
Messung vom Exekutivor-
gan beobachtet werden müs-
se.  Maßgebend sei, dass er
während dieser Zeit die in
der Betriebsanleitung ange-
führten Handlungen unter-
lässt, die zu einer Verfäl-
schung des Messergebnisses
führen könnten. Sollte die
vorgesehene Wartefrist nicht
eingehalten werden, so hin-
dere dies jedoch nicht in je-
dem Fall das Zustandekom-
men eines gültigen Messer-
gebnisses. Wie der Verwal-
tungsgerichtshof bereits
mehrfach ausgesprochen hat,
kann auch bei Nichteinhal-
tung der erforderlichen War-
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Alkotest: Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH ist
für das Zustandekommen eines gültigen Messergebnisses die
Einhaltung der Betriebsanleitung des Gerätes erforderlich. 



tefrist das Zustandekommen
eines gültigen Messergebnis-
ses angenommen werden,
wenn diese Annahme aus
fachlichen, durch das Gut-
achten eines Sachverständi-
gen belegten Gründen zuläs-
sig ist.

Im gegenständlichen Fall
stellte das Verwaltungsge-
richt fest, dass laut Bedie-
nungsanleitung des verwen-
deten Messgerätes eine Mes-
sung erst durchzuführen sei,
wenn sichergestellt sei, dass
die Testperson in einer Zeit-
spanne von mindestens 15
Minuten keine Flüssigkeiten,
Nahrungsmittel und/oder
Genussmittel, Medikamente
oder dergleichen zu sich ge-
nommen habe. Weiters stell-
te das Verwaltungsgericht
fest, dass die Messung beim
Lenker ohne Einhaltung die-
ser Wartezeit unmittelbar
nach Entfernung des Kau-
gummis durchgeführt wor-
den sei. „In einem solchen
Fall hätte das Verwaltungs-
gericht nur dann das Zustan-
dekommen eines gültigen
Messergebnisses annehmen
können, wenn diese Annah-
me aus fachlichen Gründen
zulässig gewesen wäre“, ur-

teilte der Verwaltungsge-
richtshof. Das Verwaltungs-
gericht habe zur Begründung
der Gültigkeit des Messer-
gebnisses jedoch lediglich
auf eine Stellungnahme des
Herstellers des Alkomaten
Bezug genommen. 

Dazu meinte der VwGH:
„Dieses Schreiben des Her-
stellers stellt keine entspre-
chende fachliche Grundlage
dar, weil es nur allgemein
gehaltene Aussagen ohne
Bezug zum vorliegenden
Fall enthält und darin auch
nicht dargelegt wird, wes-
halb in der Bedienungsanlei-
tung – entgegen den Ausfüh-
rungen des Herstellers –
dennoch eine Wartezeit vor-
geschrieben wird.“ Zur ver-
lässlichen Abklärung der
Frage, ob die Konsumation
des Kaugummis und die
Nichteinhaltung der Warte-
zeit einen Einfluss auf das
erzielte Atemalkoholmesser-
gebnis hatten, wäre die Bei-
ziehung eines Sachverständi-
gen notwendig gewesen. Das
Erkenntnis wurde daher auf-
gehoben. 

VwGH 29.5.2015, 
Ra 2015/02/0018

Valerie Kraus
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Bodycams  
Mit der Novelle des Si-

cherheitspolizeigesetzes
(BGBl. I Nr. 5/2016) wurde
in § 13a Abs. 3 SPG die ge-
setzliche Grundlage für den
offenen Einsatz von Bild-
und Tonaufzeichnungsgerä-
ten, etwa von „Body-worn
Cameras“, geschaffen –
und zwar zum Zweck der
Dokumentation von Amts-
handlungen, bei denen die
Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes Befehls-
und Zwangsgewalt aus-
üben. Jeder Einsatz der Ka-
meras ist vor Beginn der
Aufzeichnung gegenüber
dem Betroffenen anzukün-
digen. Die Videoaufzeich-

nungen dürfen zu zwei
Zwecken ausgewertet wer-
den: Entweder zur Verfol-
gung von strafbaren Hand-
lungen oder Verwaltungs-
übertretungen, die sich
während der Amtshandlung
ereignet haben, oder zur
Kontrolle der Rechtmäßig-
keit einer Amtshandlung.
Bis zur Auswertung sind
die Daten vor unberechtig-
ter Verwendung durch
Verschlüsselung und Proto-
kollierung jedes Zugriffs zu
sichern. 

Zur Gewinnung von Er-
fahrungswerten wird die
Regelung vorläufig befris-
tet (bis 31. Dezember 2019)
eingeführt.

Lisa Pühringer
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