
Verkürzung  
der Ruhezeit 

 
Mit Straferkenntnis der 

BH Amstetten wurde der 
Fahrer eines zur Güterbeför-
derung bestimmten Kraft-
fahrzeuges mit zulässiger 
Weise 3,5 t übersteigendem 
höchst zulässigen Gesamtge-
wicht schuldig erkannt. Er 
habe an zwei Tagen zumin-
dest fahrlässig nicht inner-
halb von 24 Stunden nach 
dem Ende der vorangegan-
genen täglichen Ruhezeit, ei-
ne tägliche Ruhezeit von 
mindestens neun zusammen-
hängenden Stunden einge-
halten, wobei die zulässige 
dreimalige Verkürzung der 
Ruhezeit pro Woche auf je-
weils neun zusammenhän-
gende Stunden berücksich-
tigt worden sei. Dies stelle 
entsprechend dem Anhang 
III der Richtlinie 2006/22/ 
EG einen schwerwiegenden 
Verstoß dar und sei auf 
Grund der Gleichartigkeit 
und des zeitlichen Konnexes 
zu einer Handlungseinheit 
zusammenzufassen. Es wur-
de eine Geldstrafe von 200 
Euro verhängt. 

Der nur gegen die Straf-
höhe erhobenen Beschwerde 
gab das Landesverwaltungs-
gericht Niederösterreich in-
sofern Folge, als es die 
Geldstrafe auf 100 Euro he-
rabsetzte, da es die Voraus-
setzungen für das außeror-
dentliche Strafmilderungs-
recht gemäß § 20 VStG als 
erfüllt erachtete: Der Milde-
rungsgrund der verwaltungs-
strafrechtlichen Unbeschol-
tenheit des Lenkers würde 
die Erschwernisgründe be-
trächtlich überwiegen. 

Dagegen erhob die Be-
zirkshauptmannschaft Ams-
tetten Amtsrevision. In der 
Zulässigkeitsbegründung der 

Revision wurde vorgebracht, 
das Verwaltungsgericht sei 
von der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes 
abgewichen, wonach dem al-
leinigen Milderungsgrund 
der verwaltungsstrafrechtli-
chen Unbescholtenheit kein 
solches Gewicht beigemes-
sen werden könne, dass § 20 
VStG anzuwenden wäre. Die 
außerordentliche Milderung 
der Strafe setze voraus, dass 
die Milderungsgründe, nicht 
der Zahl, sondern dem Ge-
wicht nach die Erschwernis-
gründe beträchtlich überwie-
gen würden. 

Der Verwaltungsgericht-
hof erwog: „Überwiegen die 
Milderungsgründe die Er-
schwerungsgründe beträcht-
lich, so kann nach § 20 
VStG die Mindeststrafe bis 
zur Hälfte unterschritten 
werden.“ Bei der Strafbe-
messung handle es sich um 
eine Ermessensentschei-
dung, die nach den in § 19 
VStG festgelegten Kriterien 
vorzunehmen sei. Vom Ver-
waltungsgerichtshof sei bloß 

zu prüfen, ob das Verwal-
tungsgericht von dem ihm 
eingeräumten Ermessen im 
Sinn des Gesetzes Gebrauch 
gemacht habe. „Indem die 
Revision aufzeigt, dass das 
Verwaltungsgericht von der 
zur Anwendung der außeror-
dentlichen Milderung der 
Strafe ergangenen Recht-
sprechung des Verwaltungs-
gerichtshofes abgewichen 
ist, erweist sich die Revision 
als zulässig und berechtigt“, 
sprach der VwGH aus. Nach 
§ 134 Abs. 1b KFG habe die 
Höhe der Geldstrafe im Falle 
eines schweren Verstoßes im 
Sinne des Anhanges III der 
Richtlinie 2006/22/EG nicht 
weniger als 200 Euro zu be-
tragen.  

Bei einer Übertretung, die 
nach dem Anhang III der 
Richtlinie 2006/22/EG einen 
schwerwiegenden Verstoß 
darstelle, könne dem alleini-
gen Milderungsgrund der 
verwaltungsstrafrechtlichen 
Unbescholtenheit kein sol-
ches Gewicht beigemessen 
werden, dass deshalb – auch 

bei Fehlen von Erschwernis-
gründen – § 20 VStG anzu-
wenden wäre, weil keine Re-
de davon sein könne, dass 
die Milderungsgründe die 
Erschwernisgründe beträcht-
lich überwiegen würden. So-
mit erfolgte die Anwendung 
von § 20 VStG durch das 
Verwaltungsgericht zu Un-
recht, weshalb das Erkennt-
nis aufzuheben war. 

VwGH 27.6.2019 
Ra 2018/02/0096 

 
Führerscheinentzug  

in Tschechien  
 
Eine Lenkerin wurde in 

Tschechien von der tsche-
chischen Polizei angehalten 
und in englischer Sprache zu 
einem Drogentest aufgefor-
dert. Nachdem ein Speichel-
test positiv auf Amphetami-
ne ausgefallen war, wurde 
ihr ein Bluttest in einem 
tschechischen Krankenhaus 
aufgetragen, was sie verwei-
gerte. Die Lenkerin gab an, 
sie habe angenommen, die 
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Lkws auf einem Rastplatz: Wird die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit nicht eingehalten, 
bildet dies einen schwerwiegenden Verstoß gegen Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG. 

Straßenverkehr und Recht 
 

 Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Verkürzung der Ruhezeit bei  
Lkw-Lenkern, Führerscheinentzug in Tschechien und gesundheitliche Eignung. 



Verweigerung des Bluttests 
sei eine mögliche Alternati-
ve gewesen. Die tsche-
chische Behörde verurteilte 
die Lenkerin zu einer Geld-
strafe und mit einem Lenk-
verbot in der Tschechischen 
Republik für die Dauer von 
12 Monaten. 

Die LPD Oberösterreich 
entzog der Lenkerin die 
Lenkberechtigung für sechs 
Monate, gerechnet ab dem 
Tag der Abnahme des Füh-
rerscheins durch die tsche-
chischen Polizeibeamten, 
und ordnete eine Nachschu-
lung an sowie die Beibrin-
gung eines Gutachtens über 
die gesundheitliche Eignung, 
einschließlich einer ver-
kehrspsychologischen Stel-
lungnahme vor Ablauf der 
Entziehungsdauer. 

Das Landesverwaltungs-
gericht Oberösterreich gab 
der Beschwerde der Lenke-
rin Folge und hob den Be-
scheid auf: Die tsche-
chischen Rechtsvorschriften 
würden sich von den öster-
reichischen Bestimmungen 
insofern wesentlich unter-
scheiden, als in Österreich 
erst nach Feststellung einer 
Beeinträchtigung, die auf ei-
ne Suchtgifteinnahme schlie-
ßen ließe, eine verpflichten-
de Blutabnahme vorzuneh-
men sei. Hingegen sei in der 
Tschechischen Republik ei-
ne Blutabnahme unverzüg-
lich durchzuführen, ohne 
dass zuerst festgestellt wür-
de, ob eine Beeinträchtigung 
durch Suchtgift vorliege. Da 
die beiden Tatbestände nicht 
vergleichbar seien, wären 
die Voraussetzungen für eine 
Entziehung der Lenkberech-
tigung nicht gegeben. 

Dagegen erhob die LPD 
Oberösterreich Revision. 
Der Verwaltungsgerichtshof 
erachtete die Revision für 
zulässig und begründete: Zu 
Alkoholdelikten habe der 
Verwaltungsgerichtshof aus-
gesprochen, dass eine Ent-
ziehung der Lenkberechti-
gung auch dann auszuspre-
chen sei, wenn feststehe, 

dass der Betreffende von ei-
ner ausländischen Behörde 
wegen des Lenkens oder der 
Inbetriebnahme eines Kraft-
fahrzeuges im Ausland mit 
einem Alkoholgehalt im Blut 
oder in seiner Atemluft, der 
den in § 99 Abs. 1 lit. a 
StVO 1960 angegebenen 
Grenzwerten entspreche, 
rechtskräftig bestraft worden 
sei. Nichts anderes gelte für 
Anlasstaten in Zusammen-
hang mit Suchtgift. „Es ist 
nicht ein abstrakter Ver-
gleich der ausländischen und 
der inländischen Rechtsvor-
schriften vorzunehmen. 
Vielmehr kommt es darauf 
an, wie das im Ausland ge-
setzte Verhalten nach der 
österreichischen Rechtsord-
nung zu beurteilen ist“, 
meinte der VwGH. Die Len-
kerin sei von den tsche-
chischen Behörden nicht 
deswegen bestraft worden, 
weil sie die Blutabnahme 
verweigert habe, sondern 
wegen der Verweigerung der 
(eine Blutabnahme ein-
schließenden) ärztlichen Un-
tersuchung, nachdem sie ei-
nen positiven Speicheltest 
abgegeben hatte. 

Daraus folgerte der 
VwGH: „Bei einer Beurtei-
lung dieses Sachverhalts 
nach Maßgabe der inländi-
schen Rechtsvorschriften 
hatte das Verwaltungsgericht 
davon auszugehen, dass die 
Lenkerin trotz Vorliegens 
der Voraussetzungen des § 5 
Abs. 9 StVO 1960 eine ärzt-
liche Untersuchung zum 
Zweck der Feststellung einer 
Suchtgiftbeeinträchtigung 
verweigert und dadurch eine 
Übertretung gemäß § 99 
Abs. 1 lit. b StVO 1960 be-
gangen hat.“ Die Lenkbe-
rechtigung sei auf die Dauer 
von mindestens sechs Mona-
ten zu entziehen. Dabei habe 
das Verwaltungsgericht im 
fortgesetzten Verfahren zu 
beachten, dass der Lenkerin 
der Führerschein nicht im 
österreichischen Bundesge-
biet abgenommen worden 
sei, sodass kein Fall des § 29 
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Abs. 4 FSG vorliege, der ei-
ne Berechnung der Entzie-
hungsdauer ab dem Tag der 
vorläufigen Abnahme vorse-
he. Das Erkenntnis wurde 
aufgehoben. 

VwGH 25.02.2020 
Ro 2019/11/0006 
   

Gesundheitliche  
Eignung 

 
Eine Führerscheinbesitze-

rin wurde von der BH Neun-
kirchen aufgefordert, einen 
psychiatrischen Facharztbe-
fund zum Nachweis der ge-
sundheitlichen Eignung zum 
Lenken von Kfz vorzulegen. 
Das Landesverwaltungsge-
richt Niederösterreich bestä-
tigte diesen Bescheid. Dage-
gen erhob die Lenkerin au-
ßerordentliche Revision. Der 
Verwaltungsgerichtshof er-
achtete diese für zulässig 
und begründete: Nach stän-
diger Judikatur des Verwal-
tungsgerichtshofes sei ein 
Aufforderungsbescheid ge-
mäß § 24 Absatz 4 FSG nur 
dann zulässig, wenn bei der 
Behörde im Zeitpunkt seiner 
Erlassung nach wie vor be-
gründete Bedenken bestün-
den, dass der Inhaber der 
Lenkberechtigung die ge-
sundheitliche Eignung zum 
Lenken nicht mehr besitze, 
und ein aktuelles amtsärztli-
ches Gutachten ohne eine 
neuerliche Untersuchung des 
Betreffenden oder ohne neue 
Befunde nicht erstellt wer-
den könne. Es müssten aus-
reichend begründete Beden-
ken bestehen, die die Prü-
fung des Vorliegens solcher 
Umstände geboten erschei-
nen ließen. „Derartige Be-
denken sind in einem Auf-
forderungsbescheid nach-
vollziehbar darzulegen“, 
meinte der VwGH. Im ange-
fochtenen Erkenntnis wür-
den solche aktuellen Beden-
ken nicht nachvollziehbar 
aufgezeigt.  

In der Begründung wurde 
als Gesamteindruck der 
amtsärztlichen Untersuchung 

lediglich festgehalten, dass 
eine ängstliche, unsichere 
Persönlichkeit vorliege und 
mit folgendem Zuweisungs-
grund um Befund und Stel-
lungnahme eines Facharztes 
für Psychiatrie ersuche: „Be-
fahren eines Feldweges, auf-
fällig langsame Fahrweise 
mit 50 km/h auf Freiland-
straße, Überfahren einer 
gelben Ampel, kann sich 
nicht erklären, warum sie 
wegen Ängsten und Phanta-
sien angeschuldigt wurde, 
Gewohnheitsbrille, ängstlich 
unsicheres Verhalten, Lo-
gorrhoe, Panikattacken vor 
über 10 Jahren, Med: TASS 
nur zur Prophylaxe, Aller-
giemedikation Hylocomod, 
Ceitirzin bei Bed, Nahrungs-
ergänzungsmittel Soja, Cal 
D Vita“.  

Laut VwGH könnten aus 
einem einer derartigen Anei-
nanderreihung von Schlag-
worten begründeten Beden-
ken im Sinne der Judikatur 
nicht nachvollziehbar abge-
leitet werden. So habe der 
VwGH im Erkenntnis Ra 
2014/11/0023 festgehalten, 
dass nicht jedes fragwürdige 
bzw. auffällige Verhalten 
Bedenken gegen die gesund-
heitliche Eignung zum Len-
ken von Kraftfahrzeugen 
rechtfertige. Entsprechendes 
gelte auch für mehrere Jahre 
zurückliegende psychische 
Erkrankungen, weil nur ak-
tuelle Bedenken maßgebend 
seien. In diesem Zusammen-
hang sei auch darauf hinzu-
weisen, dass das im ange-
fochtenen Erkenntnis er-
wähnte Gutachten im Ent-
scheidungszeitpunkt des 
Verwaltungsgerichts bereits 
mehr als 1,5 Jahre alt gewe-
sen sei. Verfehlt sei daher 
die Rechtsmeinung des Ver-
waltungsgerichts, es habe 
sich aufgrund der bereits ge-
klärten Rechtssache eine 
Verhandlung erübrigt. Das 
Erkenntnis war daher aufzu-
heben. 

VwGH 15.5.2019 
Ra 2019/11/0032  

Valerie Kraus
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