
Anhalte- und 
Meldepflicht

Als eine Pkw-Lenkerin
auf gleicher Höhe eines ent-
gegenkommenden Müllwa-
gens fuhr, fiel eine ca. 40
mal 25 cm große Platte vom
Müllwagen auf den Pkw und
beschädigte ihn. Die Pkw-
Lenkerin wendete ihr Fahr-
zeug, fuhr dem Müllwagen
nach und gab über eine Stre-
cke von drei bis vier Kilo-
metern unmittelbar hinter
dem Müllwagen Signale mit
Hupe und Lichthupe. Da der
Lkw-Fahrer nicht reagierte,
fuhr die Pkw-Lenkerin zur
Unfallstelle zurück, nahm
die Platte mit und fuhr zur
Polizei. Über den Lenker des
Müllwagens wurde wegen
Verstoßes gegen die Pflicht
zur unverzüglichen Verstän-
digung der nächsten Polizei-
dienststelle eine Geldstrafe
von 100 Euro verhängt, so-
wie eine weitere Geldstrafe
von 210 Euro wegen Versto-
ßes gegen die Anhalte-
pflicht. Der Lkw-Fahrer er-
hob Berufung. 
Der Sachverständige

führte aus, dass die Schäden
am Fahrzeug der Pkw-Len-
kerin von der Platte stamm-
ten, die vom Lkw gefallen
sei. Der Lkw-Lenker habe
das Herabfallen der Platte
und den Aufprall am Pkw
nicht bemerken können. Bei
gehöriger Aufmerksamkeit
hätte er aber die Signale der
hinter ihm fahrenden Pkw-
Lenkerin bemerken müssen.
Die Behörde sprach dazu
aus, dass die Anhaltepflicht
sich auf den Bereich der Un-
fallstelle beschränke und
nicht fordere, dass ein Fahr-
zeuglenker, der erst nach-
träglich vom Verkehrsunfall
erfahre, an den Unfallort zu-
rückzukehren habe. Im ge-

genständlichen Fall habe der
Lkw-Lenker nach den Aus-
führungen des Sachverstän-
digen am Unfallort nichts
vom Unfall bemerken kön-
nen. Der Ort, an dem der
Lenker des Müllwagens erst
durch die Signale der Pkw-
Lenkerin von dem Unfall
Kenntnis erlangen hätte kön-
nen, sei bereits von der Un-
fallstelle entfernt gelegen
und von der Anhaltepflicht
nicht mehr erfasst gewesen.
Aufgrund der Häufigkeit der
Signalgebung eines ihm
nachfahrenden Fahrzeugs
über eine Strecke von meh-
reren Kilometern hätte der
Lkw-Lenker jedoch in Be-
tracht ziehen müssen, dass
die Signale auf einen Ver-
kehrsunfall hinweisen könn-
ten, weshalb er sich verge-
wissern hätte müssen, was
passiert gewesen sei. 
Daher bestätigte die Be-

hörde den Bescheid hinsicht-
lich der Verletzung der Mel-
depflicht, behob ihn jedoch
hinsichtlich des Verstoßes
gegen die Anhaltepflicht.
Dagegen erhob der Lkw-
Fahrer Beschwerde. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof sprach dazu aus: Vo-
raussetzung für die Anhalte-
und Meldepflicht sei der
Eintritt wenigstens eines
Sachschadens und in subjek-
tiver Hinsicht das Wissen
vom Eintritt eines derartigen
Schadens, wobei der Tatbe-
stand schon dann gegeben
sei, wenn der Täter bei gehö-
riger Aufmerksamkeit die
Möglichkeit eines Verkehrs-
unfalles erkennen hätte müs-
sen. „Da der Lkw-Lenker
den Unfallort verließ, ohne
dass ihm objektive Umstän-
de zu Bewusstsein gekom-
men waren oder bei gehöri-
ger Aufmerksamkeit zu Be-

wusstsein hätten kommen
müssen, aus denen er die
Möglichkeit eines Verkehrs-
unfalles mit einer Sachbe-
schädigung zu erkennen ver-
mocht hätte, hat die Behörde
das Strafverfahren hinsicht-
lich des Vorwurfs der Ver-
letzung der Anhaltepflicht zu
Recht eingestellt“, erkannte
der VwGH. In der Folge wä-
re es dem Lkw-Lenker nicht
zuzumuten gewesen, aus-
schließlich aus der (allenfalls
bemerkbaren) Tatsache, dass
ein hinter ihm herfahrender
Verkehrsteilnehmer öfters
die Hupe bzw. Lichthupe be-
tätigt, zu schließen, dass er
möglicherweise ursächlich
an einem Verkehrsunfall be-
teiligt war. Schließlich hatte
der Lkw-Fahrer im konkre-
ten Fall auch kein riskantes
Fahrmanöver getätigt. Es
kann daher dahingestellt
bleiben, ob der Müllwagen-
fahrer die im Zuge der Nach-
fahrt getätigten Lichthup-
und Hupsignale bemerkte
oder bemerken musste, weil
er nicht davon ausgehen
musste, dass sein Fahrver-
halten für einen Verkehrsun-
fall ursächlich war. Der Be-
scheid wurde aufgehoben.

VwGH 2012/02/0237,
17.11.2014

Alkoholisierungsgrad
und Strafbemessung

Über einen Lenker, bei
dem ein Alkoholgehalt der
Atemluft von 0,48 mg/l
(0,96 Promille) festgestellt
worden war, wurde eine
Geldstrafe von 1.000 Euro
verhängt. 
Die Behörde begründete

die Strafbemessung damit,
das geschützte Rechtsgut der
Verkehrssicherheit sei erheb-
lich verletzt worden, was be-

sonders zu berücksichtigen
gewesen sei. Als mildernd
wertete die Behörde die Un-
bescholtenheit des Lenkers.
Der Lenker erhob Beschwer-
de gegen die Höhe der Stra-
fe. 
Das Verwaltungsgericht

gab der Beschwerde nicht
Folge: Der Strafrahmen rei-
che von 800 bis 3.700 Euro
und sei mit der verhängten
Geldstrafe nicht übermäßig
ausgeschöpft worden.
Aufgrund einer Revision

des Lenkers erwog der Ver-
waltungsgerichtshof: „Für
die Inbetriebnahme und das
Lenken eines Fahrzeuges un-
ter Alkoholeinfluss finden
sich im Verkehrsrecht nach
dem Alkoholgehalt und der
Höhe der Strafdrohung abge-
stufte Verbote.“ Lediglich
im Bereich zwischen 0,5 und
0,79 Promille Alkoholgehalt
des Blutes (Alkoholgehalt
der Atemluft zwischen 0,25
mg/l und 0,39 mg/l) sei we-
gen ausdrücklicher Anord-
nung des FSG bei der Straf-
bemessung auch der Grad
der Alkoholisierung zu be-
rücksichtigen. 
Ansonsten stellte der Ver-

waltungsgerichtshof klar,
dass er an der ständigen Ju-
dikatur zum Doppelverwer-
tungsverbot festhalte, wo-
nach der Grad der Alkoholi-
sierung für den Tatbestand
bzw. den Strafsatz relevant
sei und deshalb nicht auch
noch zusätzlich als Strafzu-
messungsgrund berücksich-
tigt werden dürfe. Da das
Verwaltungsgericht bei der
Strafbemessung auch den
Alkoholisierungsgrad be-
rücksichtigt hatte, war das
angefochtene Erkenntnis we-
gen Rechtswidrigkeit des In-
haltes aufzuheben.

VwGH 5.12.2014, 
Ro 2014/02/0101
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Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des VwGH zu den Themen Anhalte- und Meldepflicht, Rückhalteeinrichtung 

für Kinder bei Taxifahrt und Alkoholisierungsgrad zur Strafbemessung.
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Kindersicherung 

Ein Taxilenker transpor-
tierte außer Dienst zwei Kin-
der im Alter von sieben und
neun Jahren, die beide klei-
ner als 150 cm waren, auf
der Rückbank seines Taxis,
ohne einen Kindersitz oder
einen „Sitzerhöher“ mit Si-
cherheitsgurt zu verwenden.
Mit Straferkenntnis wurde er
schuldig erkannt, die beiden
Kinder ohne eine geeignete
Rückhalteeinrichtung beför-
dert zu haben. Es wurde eine
Geldstrafe verhängt. In sei-
ner Beschwerde stützte sich
der Lenker auf eine Ausnah-
mebestimmung von der Ver-
pflichtung zu entsprechen-
den Rückhalteeinrichtungen,
die für Fahrzeuge zur ent-
geltlichen Personenbeförde-
rung (Taxi-, Mietwagen-,
Gästewagengewerbe) gelte.
Das Verwaltungsgericht

gab der Beschwerde keine
Folge. Der Wortlaut der
Ausnahmebestimmung spre-
che von der Beförderung in
Fahrzeugen zur entgeltlichen
Personenbeförderung. Diese
Ausnahme sei restriktiv aus-
zulegen und gelte nicht für
unentgeltliche Fahrten in
derartigen Fahrzeugen. Im
Übrigen bestehe gerade im
Hinblick auf die Sicherheits-
erwägungen keine sachliche
Rechtfertigung für unter-
schiedliche Regelungen für
Rückhalteeinrichtungen für
Kinder bei Privatfahrten in
einem als Taxi zugelassenen
Fahrzeug und Privatfahrten
mit jedem anderen ver-
gleichbaren Fahrzeug. Dage-
gen erhob der Taxi-Lenker
Revision. Er vertrat die
Rechtsansicht, dass sich
durch die 29. KFG-Novelle
der maßgebliche Gesetzes-
wortlaut geändert habe.
Nach dieser Novelle würde
nicht mehr vom Mietwagen-
und Gästewagengewerbe ge-
sprochen. Es seien lediglich
Taxi-Fahrzeuge erwähnt.
Das Wort „entgeltlich“ lasse
sich in der geltenden Be-
stimmung nicht mehr finden. 

Der VwGH bezog sich
auf die Gesetzesmaterialien
zur Änderung des KFG: Die
österreichische Ausnahme
von der Verwendung von
Kinder-Rückhalteeinrichtun-
gen für alle Fahrzeuge zur
entgeltlichen Personenbeför-
derung sei nicht gemein-
schaftsrechtskonform gewe-
sen. Die Richtlinie 2003/20/
EG erlaube den Mitglied-
staaten lediglich eine Aus-
nahme bei der Beförderung
in Taxis vorzusehen. Die an-
deren Fahrzeuge zur entgelt-
lichen Personenbeförderung
(Mietwagen und Gästewa-
gen) könnten nicht unter den
Taxibegriff subsumiert wer-
den. Im Hinblick auf die
Richtlinie müssten die Aus-
nahmen für Miet- und Gäste-
wagen daher entfallen. „Da-
mit ist die Intention der No-
velle klar“, begründete der
VwGH. Es sollte lediglich
zu einer Reduktion der Aus-
nahmen kommen. Mietwa-
gen- und Gästewagengewer-
be sollten nicht mehr darun-
ter fallen. Dies bedeute aber
nicht, dass die Ausnahmebe-
stimmung auch für unent-
geltliche Taxifahrten gelten
sollte. Der Entfall des Sam-
melbegriffs „entgeltliche
Personenbeförderung“ durch
die Streichung des Mietwa-
gen- und Gästewagengewer-
bes könne nicht zu einer Er-
weiterung der Ausnahme für
Taxi-Fahrzeuge über die ent-
geltliche Beförderung hinaus
führen. Dies würde sowohl
dem Schutzzweck der Richt-
linie als auch dem Schutz-
zweck der in Umsetzung
dieser Richtlinie erfolgten
Novellierung des KFG wi-
dersprechen, die gerade zu
einer Reduktion dieser Aus-
nahmen führen sollten. Der
Grundsatz der restriktiven
Auslegung von Ausnahme-
bestimmungen habe unein-
geschränkt Gültigkeit. Die
Revision wurde als unbe-
gründet abgewiesen.

VwGH Ro 2015/02/0002,
30.1.2015

Valerie Kraus
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