
Nachfahren mit  
Dienstfahrzeug 

 
Ein Lenker flüchtete vor 

einer Verkehrskontrolle. 
Trotz Anhaltesignalen der 
Beamten hielt er nicht an, 
sondern beschleunigte und 
überschritt im Zuge der Ver-
folgungsjagd massiv die 
höchstzulässige Geschwin-
digkeit. Das Stoppen des 
Fahrzeuges gelang erst mit 
Hilfe der Sektorstreife. Der 
Lenker wurde wegen erheb-
licher Überschreitung der 
zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit in mehreren Fällen 
zu Geldstrafen verurteilt. 

Das Verwaltungsgericht 
wies die Beschwerde des 
Lenkers ab. Dagegen erhob 
er außerordentliche Revisi-

on, die sich als unzulässig 
erwies: „Das Nachfahren mit 
dem Dienstfahrzeug und Ab-
lesen des Tachometers stellt 
ein taugliches und zulässiges 
Beweismittel zur Feststel-
lung einer Fahrgeschwindig-
keit dar.“ Dies setze voraus, 
dass das Nachfahren über ei-
ne Strecke und eine Zeit-
spanne hinweg erfolge, die 
lange genug seien, um die 
Einhaltung etwa derselben 
Geschwindigkeit wie der des 
beobachteten Fahrzeuges 
prüfen und dann das Ablesen 
der eigenen Geschwindigkeit 
ermöglichen zu können. Es 
gebe keinen Grund, warum 
diese Grundsätze nicht auch 
für den vorliegenden Fall 
gelten sollten. Der Lenker 
hatte weiters ausgeführt, es 

folge aus „unionsrechtlichen 
Normen“, dass der Tacho-
meter eines Pkws um „bis zu 
10 Prozent plus 4 km/h“ von 
der tatsächlichen Geschwin-
digkeit nach oben abweichen 
dürfe, aber nicht müsse. Es 
könne also sein, dass der Ta-
chometer 114 km/h anzeige, 
der Pkw aber nur 100 km/h 
fahre. Das Verwaltungsge-
richt habe diese möglichen 
Tachometerabweichungen 
nicht berücksichtigt. Mit die-
sen nicht näher erläuterten 
Behauptungen wurde laut 
VwGH eine Rechtsfrage 
grundsätzlicher Bedeutung 
nicht dargetan, weshalb die 
Revision zurückgewiesen 
wurde. 

VwGH Ra 2021/02/0248 
17.1.2022 

Mindestentziehungs-
dauer des Führerscheins 

 
Ein Lenker nahm einen 

Pkw in einem durch Alkohol 
beeinträchtigten Zustand 
(Alkoholgehalt der Atemluft 
0,67 mg/l) auf einem Park-
platz in Betrieb. Die Be-
zirkshauptmannschaft Brau-
nau entzog ihm daraufhin 
die Lenkberechtigung für 
vier Monate, ordnete die Ab-
solvierung einer Nachschu-
lung an und erkannte die 
aufschiebende Wirkung ei-
ner Beschwerde ab. 

Das Landesverwaltungs-
gericht Oberösterreich wies 
die Beschwerde als unbe-
gründet ab. Der Lenker er-
hob dagegen außerordentli-
che Revision. Darin machte 
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Das Nachfahren und Ablesen der Geschwindigkeit vom ungeeichten Tachometer eines Polizeifahrzeugs ist ein taugliches und 
zulässiges Beweismittel zur Feststellung einer Fahrgeschwindigkeit. 

Straßenverkehr und Recht 
 

Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Nachfahren mit Dienstfahrzeugen,  
Mindestentziehungsdauer des Führerscheins bei Inbetriebnahme eines Kfzs in alkoholisiertem  

Zustand und Beeinträchtigung durch Suchtgift.



er unter anderem geltend, es 
fehle Rechtsprechung zu der 
Frage, ob sich auch aus der 
bloßen Inbetriebnahme eines 
Kraftfahrzeuges eine Ver-
kehrsunzuverlässigkeit im 
Sinn des § 7 FSG ableiten 
lasse. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof sprach aus, dass als be-
stimmte Tatsache im Sinne 
des § 7 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Abs. 3 FSG, die 
gegen die Annahme der Ver-
kehrszuverlässigkeit spricht, 
insbesondere die Inbetrieb-
nahme eines Kraftfahrzeuges 
in alkoholisiertem Zustand 
gilt. Der Deliktskatalog des 
§ 7 Abs. 3 FSG knüpft nicht 
daran an, dass diese Tatbe-
stände beim Lenken eines 
Fahrzeuges verwirklicht 
wurden. Vielmehr zählt er 
unterschiedliche, zum Teil 
die bloße Inbetriebnahme 
umfassende Konstellationen 
auf, bei denen typischerwei-
se von mangelnder Ver-
kehrszuverlässigkeit auszu-
gehen ist. Dass ein Lenker 
auch durch die bloße Inbe-
triebnahme seines Fahrzeu-
ges in alkoholisiertem Zu-
stand die Verkehrszuverläs-
sigkeit verliert und daher 
den Entziehungstatbestand 
erfüllt, unterliegt im Hin-
blick auf § 7 Abs. 3 Z 1 FSG 
keinem Zweifel. 

Dass eine Nachschulung 
zwingend erforderlich ist, 
hat das Verwaltungsgericht 
ebenfalls im Einklang mit 
der ständigen Rechtspre-
chung des Verwaltungsge-
richtshofs angenommen. Die 
Bestimmungen der Nach-
schulungsverordnung stehen 
dieser Annahme nicht entge-
gen. Soweit der Lenker die 
Notwendigkeit der Nach-
schulung daher unter Beru-
fung auf diese Verordnung 
zu bestreiten versucht, zeigt 
er keine Rechtsfrage von 
grundsätzlicher Bedeutung 
auf. 

Über die Zuerkennung 
oder Aberkennung der auf-
schiebenden Wirkung ist 
nach einer Interessenabwä-

gung im Einzelfall zu ent-
scheiden. Fand diese Interes-
senabwägung auf einer ver-
fahrensrechtlich einwand-
freien Grundlage und in ver-
tretbarer Weise im Rahmen 
der von der Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätze 
statt, so ist sie im Allgemei-
nen nicht revisibel. 

Da der Lenker keine 
Rechtsfragen von grundsätz-
licher Bedeutung aufgezeigt 
hat, war die Revision insge-
samt zurückzuweisen. 

VwGH Ra 2021/11/0137 
9.3.2022 
 
 
Beeinträchtigung  
durch Suchtgift 

 
Ein Lenker lenkte ein 

Kraftfahrzeug in einem 
durch Suchtgift beeinträch-
tigten Zustand, weshalb ihm 
am Ort der Anhaltung der 
Führerschein abgenommen 
wurde. In der Folge wurde 
ihm die Lenkberechtigung 
gemäß § 26 Abs. 1 FSG für 
einen Monat entzogen. Au-
ßerdem erging die Anord-
nung, binnen vier Monaten 
ein Verkehrscoaching zu ab-
solvieren sowie ein amtsärzt-
liches Gutachten, eine fach-
ärztliche psychiatrische Stel-
lungnahme sowie ein ver-
kehrspsychologisches Gut-
achten beizubringen.  

Das Landesverwaltungs-
gericht Oberösterreich wies 
die Beschwerde des Lenkers 
ab, insbesondere weil er das 
Lenken des Kraftfahrzeuges 
in einem durch Suchtgift be-
einträchtigten Zustand nicht 
bestritten hatte, und erklärte 
die Revision für unzulässig. 

In der außerordentlichen 
Revision argumentierte der 
Lenker zunächst, es sei klä-
rungsbedürftig, ob die ein-
monatige Entziehungsdauer 
gemäß § 26 Abs. 1 FSG eine 
Mindest- oder eine fixe Ent-
ziehungsdauer sei. Damit 
hatte er keinen Erfolg, weil 
die angeordnete Entzie-
hungsdauer die Zeitspanne 
von einem Monat ohnehin 
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nicht überstieg, weshalb die 
Rechtsfrage, ob es sich hier 
um eine fixe Entziehungs-
dauer oder um eine Mindest-
entziehungsdauer handle, 
von bloß abstrakter Bedeu-
tung gewesen wäre. 

Außerdem führte die Re-
vision ins Treffen, es sei un-
geklärt, ob der Ablauf der 
verhängten Entziehungsdau-
er vom Vorliegen der ärztli-
chen Stellungnahmen abhän-
gig gemacht werden dürfe 
und ob für die Beibringung 
der verkehrspsychologischen 
und fachärztlichen Stellung-
nahmen eine angemessene, 
auf die Entziehungsdauer ab-
gestimmte Frist zu setzen 
sei. 

Auch dieses Vorbringen 
hatte keinen Erfolg. Mit Ver-
weis auf das Erkenntnis vom 
24. Februar 2022 (Ra 
2021/11/0001) führte der 
VwGH aus, dass die Anord-
nung einer die Entziehung 
der Lenkberechtigung be-
gleitenden Maßnahme der 
Wiederherstellung bzw. dem 
Nachweis der Verkehrszu-
verlässigkeit diene. Die Ent-
ziehung der Lenkberechti-
gung solle nicht vor der Er-
füllung dieser Anordnung 

und damit der nachweisli-
chen Wiederherstellung der 
Verkehrszuverlässigkeit en-
den. Für die Erfüllung der 
Anordnung sei keine die 
Entziehungsdauer über-
schreitende Frist heranzuzie-
hen. Wurde die Anordnung 
innerhalb der verfügten Ent-
zugszeit nicht erfüllt, so ver-
längert sie sich gemäß § 24 
Abs. 3 sechster Satz FSG 
von Gesetzes wegen bis zur 
späteren Erfüllung, ohne 
dass der Entziehungsbe-
scheid dies eigens anzuord-
nen braucht. Dass es dem 
Lenker in manchen Konstel-
lationen realistischerweise 
schwer fallen oder nicht 
möglich sein könnte, den 
Anordnungen innerhalb der 
verfügten Entzugszeit zu 
entsprechen, habe der Ge-
setzgeber in Kauf genom-
men. Die vom Lenker aufge-
worfene Rechtsfrage sei da-
her als klargestellt anzuse-
hen und könne die Zulässig-
keit einer Revision nicht be-
gründen. Somit war die Re-
vision insgesamt als unzuläs-
sig zurückzuweisen. 

VwGH Ra 2022/11/0020 
 9.3.2022 

Valerie Kraus
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Personenschutz 
  
In der Burg Deutsch-

landsberg in der Steier-
mark findet am 18. und 19. 
April 2022 die dritte Fach-
konferenz „Personenschutz 
und Unternehmenssicher-
heit“ statt. Zielgruppe sind 
Führungskräfte Personen-
schutz, Leiter Unterneh-
menssicherheit/Sicher-
heitsverantwortliche, Pri-
vate Sicherheitsdienstleis-
ter/-Unternehmen.  

In der Konferenz geht 
es unter anderem um „Di-
gitales Alarm- und Notfall-
management“, Peter En-
dress (EVALARM/Swiss 
Platinum Consulting AG); 
„Unternehmenssicherheit 

im Großkonzern/Gefahren 
mit nationaler Filialen-
struktur“, Fabian Pfliegler 
REWE-Sicherheitsmana-
gement; „IT im Unterneh-
men – Im Jahr 2023 immer 
noch ein Risikofaktor?/ 
Angriffe aus dem Netz“, 
Bernhard Otupal, Sicher-
heitsexperte beim IT-Un-
ternehmen RISE; „Die sie-
ben W im Umgang mit 
Journalisten faktisch/prak-
tisch“, Michael Fleischha-
cker, Journalist; „Wund-
bild und Erstversorgung 
bei Stich- und Schussver-
letzungen“, Clemens Wis-
siak.   

Anmeldeschluss ist der 
15. Jänner 2022.  

www.closeprotection.at 
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