
Alkomattest bei 
Gesundheitsproblemen

Ein Lenker wurde wegen
Verweigerung der Atemluft-
kontrolle mit Straferkenntnis
der Bezirkshauptmannschaft
Braunau am Inn zu einer
Geldstrafe von 1.600 Euro
verurteilt. Seine Beschwerde
wies das Landesverwal-
tungsgericht Oberösterreich
als unbegründet ab und er-
klärte die ordentliche Revisi-
on für nicht zulässig. 
Das Verwaltungsgericht

führte aus, der Lenker habe
bei der Vornahme des Alko-
vortests und Alkotests zwar
mitgewirkt, doch seien keine
gültigen Messergebnisse zu-
stande gekommen. Während
des Alkomattests habe der
Lenker darauf hingewiesen,
dass er an der Lunge er-
krankt sei, allerdings hatte
der meldungslegende Poli-
zist den Eindruck, dass der
Lenker kein gültiges Ergeb-
nis habe zustande bringen
wollen. Der Lenker habe
beim Vortestgerät immer zu
kurz, etwa ein bis zwei Se-
kunden, hineingeblasen.
Trotz Belehrung habe er
zweimal angezogen, anstatt
hineinzublasen. Beim Alko-
mattest habe der Lenker
zwar hineingeblasen, aller-
dings sei das Blasvolumen
weit von einem gültigen Er-
gebnis entfernt gewesen.
Nach der Judikatur des Ver-
waltungsgerichtshofs könne
ein geschultes Organ der
Straßenaufsicht an Ort und
Stelle beurteilen, ob eine
Person, die sich auf in ihrer
Person gelegene Gründe für
die Nichtdurchführung der
Atemluftprobe beruft, dies
glaubhaft gemacht habe.
Hier habe der Lenker nicht
glaubhaft machen können,
dass er aus medizinischen

Gründen nicht in der Lage
sei, die Atemluftkontrolle
durchzuführen. Unter Beru-
fung auf das lungenfachärzt-
liche Gutachten hielt das
Verwaltungsgericht fest,
dass auch der Lungenfach-
arzt den Eindruck gewonnen
habe, dass der Lenker zu ei-
ner Mitwirkung zur Klärung
seines Blasvolumens nicht
willens gewesen sei. 
Das Verwaltungsgericht

verwies auch auf eine vom
Amtsarzt abgegebene Stel-
lungnahme, in der festgehal-
ten wurde, dass aufgrund der
mangelnden Mitarbeit des
Lenkers die Lungenfunkti-
onstestung keine sicheren
Ergebnisse erbracht habe, al-
lerdings feststehe, dass das
forcierte exspiratorische Vo-
lumen bei der Lungenfunkti-
onstestung mit 2,11 l über
dem nötigen Blasvolumen

von 1,5 l für den Alkomat-
test liege. 
Dagegen erhob der Len-

ker außerordentliche Revisi-
on und brachte vor, er habe
umgehend darauf hingewie-
sen, dass ihm die Ablegung
des Alkotests nicht möglich
sei, weil er an der Lunge
operiert sei und sich auch die
bestehende Kälte äußerst ne-
gativ auf seine Atmungs-
funktion auswirke.
Der VwGH erachtete die

Revision für zulässig und
begründet. Aus den Feststel-
lungen des Verwaltungsge-
richtes gehe hervor, dass der
Lenker den Beamten im Zu-
ge der Amtshandlung darauf
hingewiesen habe, dass er an
der Lunge erkrankt sei und
ihm deswegen die Atemluft-
untersuchung nicht möglich
sei. Bei dieser Äußerung
handle es sich um einen ein-

deutigen, konkreten Hinweis
auf die Unmöglichkeit der
Ablegung einer Atemalko-
holuntersuchung mittels Al-
komat aus medizinischen
Gründen. „Der Beamte durf-
te in Anbetracht dieser Um-
stände nicht ohne weiteres
davon ausgehen, dass dem
Lenker die Untersuchung der
Atemluft dennoch möglich
wäre, sondern wäre gehalten
gewesen, ihn zum Zweck der
Feststellung des Grades der
Beeinträchtigung durch Al-
kohol zu einem Arzt zu brin-
gen“, sprach der VwGH aus.
Und: „Ob der Lenker tat-
sächlich aus medizinischen
Gründen nicht in der Lage
war, der Aufforderung nach-
zukommen, war nicht von
Relevanz.“ Das Erkenntnis
wurde aufgehoben.

VwGH 9.5.2018
Ra 2018/02/0064
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Alkotest: Weist der Aufgeforderte bei der Atemluftkontrolle darauf hin, dass er an der Lunge
erkrankt und ihm deshalb die Untersuchung nicht möglich sei, handelt es sich um einen ein-
deutigen, konkreten Hinweis auf die Unmöglichkeit der Ablegung einer Atemalkoholuntersu-
chung mittels Alkomat aus medizinischen Gründen.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Alkomattest bei gesundheitlichen Proble-

men, Einhebung einer Sicherheitsleistung und Umschreibung eines ausländischen Führerscheins.



Einhebung einer 
Sicherheitsleistung

Ein in Lettland wohnhaf-
ter Lenker fuhr am 19. Feb-
ruar 2015 einen Autotrans-
porter mit Anhänger auf der
B 137. Bei einer Lenker-
und Fahrzeugkontrolle auf
einem Kontrollplatz wurden
die mangelnde Ladungssi-
cherung und die Überschrei-
tung der Fahrzeuggesamtlän-
ge festgestellt, weshalb dem
Lenker die Entrichtung einer
Sicherheitsleistung aufgetra-
gen wurde. Dies war ihm
weder mittels Kreditkarte
noch in bar möglich. Darauf-
hin gestattete der Polizeibe-
amte dem Lenker, einen Pkw
vom Autotransporter abzula-
den und mit diesem die Si-
cherheitsleistung beizuschaf-
fen. Die Entfernung betrug
hin und zurück 164 km.
Währenddessen war der Au-
totransport samt Ladung un-
bewacht. Nach seiner Rück-
kehr auf den Kontrollplatz
übergab der Lenker dem Po-
lizeibeamten die Sicherheits-
leistung. Anschließend lud
er den Pkw wieder auf und
fuhr mit dem Autotranspor-
ter weiter. Die Unterbre-
chung erfolgte von 12 Uhr
bis 16.35 Uhr.
Die Bezirkshauptmann-

schaft Schärding verhängte
wegen der mangelnden La-
dungssicherung und der
Überschreitung der Fahr-
zeuggesamtlänge Geldstra-
fen. 
Das Landesverwaltungs-

gericht Oberösterreich wies
die Beschwerde als unbe-
gründet ab. Da der Lenker
seinen Wohnsitz in Lettland
habe, sei die angeordnete
Unterbrechung der Weiter-
fahrt bis zur Entrichtung der
Sicherheitsleistung rechtmä-
ßig gewesen. Der Lenker er-
hob Revision. Die Unterbre-
chung der Fahrt sei unver-
hältnismäßig gewesen, weil
der Lenker mit einem ihm
als Ladegut anvertrauten
Pkw 164 km habe fahren
und den Autotransporter un-

bewacht habe zurücklassen
müssen, um Bargeld für die
Entrichtung der Sicherheits-
leistung beschaffen zu kön-
nen.
Der Verwaltungsgerichts-

hof erachtete die Revision
für zulässig, jedoch nicht be-
rechtigt: „Die angeordnete
Unterbrechung der Fahrt war
nicht unverhältnismäßig,
letztlich lag die viereinhalb
Stunden dauernde Fahrtun-
terbrechung deutlich unter
der normierten Grenze von
72 Stunden für weitergehen-
de Maßnahmen, sodass auch
aus dem zeitlichen Aspekt
die Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt blieb.“ 
Schließlich komme auch

dem Argument der Revision,
der Autotransporter sei bis
zur Herbeischaffung der an-
geordneten Sicherheitsleis-
tung als „stilles Pfand“ zur
Gewährleistung der Rück-
kehr des Lenkers einbehalten
worden, was einer vorläufi-
gen Beschlagnahme gleich-
komme, keine Berechtigung
zu, weil mit dieser Vor-
gangsweise noch keine
pfandrechtliche Verwer-
tungsmöglichkeit verbunden
sei. Richtig sei laut Verwal-
tungsgerichtshof: „Zu einer
Verwertung durch die Be-
hörde wäre noch eine Be-
schlagnahme und der Verfall
erforderlich gewesen.“ Nach
den Materialien zum Güter-
beförderungsgesetz solle al-
lein die Möglichkeit der
Verfügung der Unterbre-
chung der Weiterfahrt gene-
ralpräventive Wirkung erzie-
len und es solle die Fahrtun-
terbrechung den Betreffen-
den doch noch zur Leistung
der vorläufigen Sicherheit
bewegen. Einer zusätzlichen
Beschlagnahme oder des
Verfalls bedürfe es dazu
noch nicht. Da somit bereits
der Inhalt der Revision er-
kennen ließ, dass die Rechts-
verletzungen nicht vorlagen,
war die Revision als unbe-
gründet abzuweisen.

VwGH 18.5.2018
Ra 2016/02/0139
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Führerschein

Mit Bescheid der BH
Gmunden vom 24. Oktober
2017 war ein Antrag eines
Führerscheinbesitzers auf
Umschreibung seines syri-
schen Führerscheines für die
Klassen AM und B abgewie-
sen worden, weil man den
Führerschein für eine Total-
fälschung hielt. 
Das Landesverwaltungs-

gericht Oberösterreich gab
der Beschwerde statt und er-
teilte die Lenkberechtigung
„befristet bis 7. April 2018“
und unter den „aufschieben-
den Bedingungen der positi-
ven Absolvierung einer Be-
obachtungsfahrt nach § 9
FSG und einer Fahrprüfung
nach § 11 Abs. 4 FSG“. Eine
Erteilung der Lenkberechti-
gung solle erst nach Erfül-
lung der Bedingungen vor-
liegen. Dagegen erhob die
BH Gmunden wegen Feh-
lens einer Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofs
zur Eignung einer Beobach-
tungsfahrt als taugliches Be-
weismittel für den Besitz ei-
ner ausländischen Lenkbe-
rechtigung außerordentliche
Revision.
Der Verwaltungsgerichts-

hof erachtete diese für zuläs-
sig und begründet: Die Ertei-
lung einer österreichischen
Lenkberechtigung gemäß §
23 Abs. 3 erster Halbsatz
FSG setze den Besitz einer
in einem Nicht-EWR-Staat
erteilten Lenkberechtigung
voraus. Nur wenn das Er-
mittlungsverfahren ergebe,
dass der Antragsteller Besit-
zer einer solchen Lenkbe-
rechtigung sei, könne ihm
die Lenkberechtigung erteilt
werden. 
Wichtigstes Beweismittel

für das Bestehen der Lenker -
be rechtigungsprüfung sei
zwar der Führerschein, also
die über die Berechtigung
von der ausländischen Kraft-
fahrbehörde ausgestellte Ur-
kunde. Der Beweis für das
Bestehen einer ausländischen
Lenkberechtigung könne

aber auch auf jede andere
Weise erbracht werden.
„Wenn die Behörde – wie im
vorliegenden Fall auf Grund
des Ergebnisses einer krimi-
naltechnischen Untersuchung
des Führerscheines – davon
ausgehen muss, dass es sich
bei dem Führerschein um
 eine Fälschung handelt, hat
sie dies dem Antragsteller
bekannt zu geben und ihn
aufzufordern, andere geeig-
nete Unterlagen vorzulegen,
insbesondere solche betref-
fend die absolvierte Ausbil-
dung und die erfolgreich ab-
gelegte Prüfung“, sprach der
VwGH aus. Insoweit treffe
die Partei eine Mitwirkungs-
obliegenheit. Die Begründung
des Verwaltungsgerichts las-
se erkennen, dass das Ver-
waltungsgericht davon aus-
gegangen sei, der entschei-
dungserhebliche Sachver-
halt, ob der Antragsteller im
Besitz einer syrischen Lenk-
berechtigung war, stehe noch
nicht fest; vielmehr solle dies
erst durch die Durchführung
einer Probefahrt geklärt
 werden. Ein derartiges
 Ver ständnis stehe aber nicht
im Einklang mit der Rechts-
lage, weil das Verwaltungs-
gericht grundsätzlich in der
Sache selbst zu entscheiden
habe. 
„Im Übrigen war es auch

verfehlt, zur Beurteilung der
Frage, ob der Antragsteller
im Besitz einer Lenkberech-
tigung ist, eine Beobach-
tungsfahrt anzuordnen“, er-
kannte der VwGH. Maßgeb-
liches Beweisthema sei das
Bestehen einer ausländi-
schen Lenkberechtigung,
nicht aber das Vorhanden-
sein der für das Lenken er-
forderlichen theoretischen
und praktischen Fähigkeiten.
Vor diesem Hintergrund
könne eine Beobachtungs-
fahrt nicht als geeignetes Be-
weismittel angesehen wer-
den. Das angefochtene Er-
kenntnis war aufzuheben.

VwGH, 15.6.2018
Ra 2018/11/0059

Valerie Kraus
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