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Verkehrspsychologische
Stellungnahme

Einem Führerscheinbesit-
zer wurde aufgetragen, inner-
halb von drei Wochen eine
verkehrspsychologische Stel-
lungnahme vorzulegen. Die
Amtsärztin verlangte eine
solche zur Abklärung seiner
gesundheitlichen Eignung.
Dem lag zugrunde, dass der
Beschwerdeführer über einen
neun Monate zurückliegen-
den, eineinhalbjährigen Zeit-
raum insgesamt ca. 500
Gramm Cannabis bezogen
und zum größten Teil selbst
konsumiert hatte.

Der Beschwerdeführer
machte geltend, der Canna-
biskonsum liege so weit
zurück, dass dies keinen Ver-
dacht mangelnder gesund-
heitlicher Eignung zum Len-
ken von Kraftfahrzeugen
mehr begründen könne. Es
liege auch kein verkehrspsy-
chologisch auffallendes Ver-
halten wie die Verursachung
von Verkehrsunfällen oder
andere Verkehrsverstöße vor.

Über die Beschwerde hat
der VwGH erwogen: „Eine
verkehrspsychologische Un-
tersuchung besteht aus der
Prüfung der kraftfahrspezifi-
schen verkehrspsychologi-
schen Leistungsfähigkeit und
der Untersuchung der Bereit-
schaft zur Verkehrsanpas-
sung.“ Der VwGH erörterte
die rechtlichen Grundlagen
und stellte fest, dass sich
durch sämtliche Bestimmun-
gen „als roter Faden“ ein
Konnex zwischen dem be-
gründeten Verdacht eines
Mangels der kraftfahrspezifi-
schen Leistungsfähigkeit
bzw. der Bereitschaft zur
Verkehrsanpassung und dem
Auftrag zur Vorlage einer
verkehrspsychologischen
Stellungnahme ziehe. Die

verkehrspsychologische Un-
tersuchung dürfe daher nur
angeordnet werden, wenn be-
gründete Bedenken bestehen,
dass der Inhaber der Lenkbe-
rechtigung die gesundheitli-
che Eignung zum Lenken
von Kraftfahrzeugen derjeni-
gen Klassen, die von seiner
Lenkberechtigung erfasst
würden, nicht mehr besitze.
Derartige Zweifel seien
nachvollziehbar darzulegen
(vgl. VwGH 16.4.2009, Zl.
2009/11/0020). Für die ärzt-
liche Beurteilung komme ei-
ner Stellungnahme nur Hilfs-
funktion zu (vgl. VwGH
27.9.2007, Zl. 2004/11/0057). 

Der Verwaltungsgerichts-
hof resümierte: „Die Unter-
suchung erfüllt keinen
Selbstzweck, sondern soll
vielmehr gewährleisten, dass
nur Personen mit ausreichen-
der gesundheitlicher Eignung
eine Lenkberechtigung erteilt
bzw. belassen wird.“ Die
Behörde, die den Auftrag zur
Vorlage der Stellungnahme
allein mit dem entsprechen-
den Verlangen der Amtsärz-
tin begründet hatte, hat die
Rechtslage verkannt, wes-
halb der Bescheid aufgeho-
ben wurde.

VwGH 2009/11/0052,
17.6.2009

Nachtrunk

Eine Autofahrerin stieß
mit ihrem Geländewagen ge-
gen einen Baum und verletz-
te sich am Kopf. Der hinter
ihr fahrende Lenker verstän-
digte die Polizei, die wieder-
um die Rettung informierte.
Die apathische, jedoch an-
sprechbare Lenkerin wurde
aus ihrem Auto gebracht. 

Der später hinzugekom-
mene Polizeibeamte veran-
lasste zwecks Datenerhebung
die Suche nach der im Auto
verbliebenen Tasche, worin
sich neben den Fahrzeugpa-
pieren auch eine Flasche
Wodka befand. Die etwa ein-
einhalb Stunden später im
Spital durchgeführte Unter-
suchung der Atemluft ergab
ein Messergebnis von 0,88
und 0,84 mg/l. 

Einen Nachtrunk behaup-
tete die Lenkerin bei dieser
Gelegenheit nicht. Über die
Autofahrerin wurde eine
Geldstrafe von 1.200 Euro
verhängt. Die Lenkerin
wandte ein, zum Zeitpunkt
des Unfalls nicht alkoholi-
siert gewesen zu sein, son-
dern erst danach Alkohol
konsumiert zu haben. Die
Behörde bezeichnete den erst
im Verfahren behaupteten

Nachtrunk als unglaubwür-
dig, zumal weder die am Un-
fallort anwesenden Personen
noch die Ärztin im Spital
Wahrnehmungen hinsichtlich
eines Trunks aus der Wodka-
Flasche gemacht hätten.

Der VwGH führte zur Be-
schwerde aus: Für die Behör-
de gelte der Grundsatz der
freien Beweiswürdigung.
Dies bedeute aber nicht, dass
der in der Begründung des
Bescheides niederzulegende
Denkvorgang der höchstge-
richtlichen Kontrolle entzo-
gen sei. Der VwGH habe je-
denfalls zu prüfen, ob der
Sachverhalt genügend erho-
ben sei, alle Umstände
berücksichtigt worden und
die Erwägungen schlüssig
seien. „Der VwGH ist aller-
dings nicht berechtigt, eine
Beweiswürdigung der Behör-
de, die einer Überprüfung
unter den genannten Ge-
sichtspunkten stand hält, mit
der Begründung zu verwer-
fen, dass auch ein anderer
Ablauf der Ereignisse bzw.
ein anderer Sachverhalt
schlüssig begründbar wäre.
Vor diesem Hintergrund ist
es nicht unschlüssig, wenn
die belangte Behörde den be-
haupteten Nachtrunk für
nicht glaubwürdig erachte-
te.“ Auf einen Nachtrunk sei
bei erster Gelegenheit hinzu-
weisen (vgl. VwGH 26.1.
1996, Zl. 95/02/0289).

Im Beschwerdefall erfolg-
te die Untersuchung der
Atemluft etwa eineinhalb
Stunden nach dem Unfall,
sodass der Lenkerin zugemu-
tet hätte werden können, bei
dieser Gelegenheit bereits
den Nachtrunk zu erwähnen.
Zudem hatte kein Zeuge ei-
nen Trunk aus der Wodka-
Flasche wahrgenommen. Die
Lenkerin selbst gab an, we-
der während der Fahrt ins
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Alkotest im Krankenhaus: Das Abwarten des Eintreffens der
Polizisten mit dem Alkomaten ist einem Kfz-Lenker zumutbar. 

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen verkehrspsychologische Stellungnahme,

Nachtrunk und Verabredung zu einem Alkotest.



Krankenhaus noch dort aus
der Flasche getrunken zu ha-
ben. Für den VwGH sei auch
nicht ersichtlich, weshalb der
behauptete Verfahrensman-
gel des Unterlassens der Ein-
vernahme der behandelnden
Ärztin relevant sein solle, da
diese schriftlich bekannt ge-
geben habe, zwischen dem
Eintreten der Lenkerin in den
Untersuchungsraum und dem
Atemtest „jedenfalls keine
Flasche entdeckt“ zu haben.

Schließlich brachte die
Lenkerin vor, es wäre mög-
lich, dass sie während des
Lenkens einen Wert von un-
ter 0,8 mg/l Alkoholgehalt
ihrer Atemluft aufgewiesen
habe, was eine mildere Straf-
drohung bedeute. Es wäre
daher zur Rückrechnung des
Alkoholgehalts ein Sachver-
ständiger beizuziehen gewe-
sen. In den Fällen eines be-
haupteten Sturztrunks vor
dem Tatzeitpunkt hat der
VwGH aber in ständiger
Rechtsprechung zum Aus-
druck gebracht, dass die
nachträgliche Feststellung
des Alkoholgehalts auch
dann zur Anwendung dieser
Bestimmung zu führen hat,
wenn sich der Lenker
während des Lenkens (noch)
in der „Anflutungsphase“ be-
funden hat (vgl. VwGH
14.12.2007, Zl. 2007/02/
0023). Ein derartiger Sturz-
trunk wurde aber nicht be-
hauptet. Die Beschwerde
wurde abgewiesen.

VwGH 08/02/0040, 
20.3.2009

Alkotest im Spital

Ein Kfz-Fahrer hatte in
einem offenbar durch Alko-
hol beeinträchtigten Zustand
einen leichten Verkehrsunfall
verursacht. Um 1:00 Uhr
Früh stimmte er am Unfallort
einem Alkotest zu und begab
sich allein zur Behandlung in
ein Krankenhaus, wo er das
Eintreffen der Polizisten mit
dem Alkomaten abwarten
hätte sollen. Er verließ das

Spital jedoch kurz vor An-
kunft der Polizisten um 1:25
Uhr. Über ihn wurde deshalb
wegen Verweigerung des Al-
kotests eine Geldstrafe ver-
hängt. Der Verurteilte brach-
te in seiner Beschwerde an
den VwGH vor, ein Organ
der Straßenaufsicht hätte ihn
persönlich zur Blutabnahme
zu einem Arzt bringen müs-
sen. Er berief sich auf seinen
„Schockzustand“ und mein-
te, es sei „durchaus denk-
bar“, dass er sich bei Eintref-
fen des Organs der Straßen-
aufsicht tatsächlich auf der
Toilette aufgehalten habe.

Der VwGH erwog dazu:
Entgegen der Ansicht des
Führerscheinbesitzers er-
scheine es „keineswegs ge-
setzesfremd", eine „Verabre-
dung zu einem Alkotest“ –
nach dem Transport des Au-
tolenkers ins Krankenhaus –
zu treffen (vgl. VwGH
11.8.2006, Zl. 2005/02/
0290). „Das Abwarten des
Eintreffens der Polizeiorgane
mit dem Alkomaten wäre
dem Kfz-Lenker zweifellos
zumutbar gewesen (vgl.
VwGH 27.2.2007, Zl.
2007/02/0019), sind doch
diese nach kurzer Zeit – 25
Minuten – im Krankenhaus
erschienen.“ 

Keinesfalls hätte der Len-
ker das Krankenhaus ohne
Rückfrage verlassen dürfen.
Dass sich der Beschwerde-
führer zu diesem Zeitpunkt
auf der Toilette aufgehalten
habe, musste die belangte
Behörde auf Grund der Zeu-
genaussage des eingeschritte-
nen Polizeibeamten nicht an-
nehmen. Hinsichtlich des be-
haupteten Schockzustands
erkannte der VwGH, dass bei
einem „situationsbezogenen
Verhalten“ des Probanden
die Einholung eines fachärzt-
lichen Gutachtens zur Frage
der Zurechnungsfähigkeit
entbehrlich sei. Die Be-
schwerde war daher als un-
begründet abzuweisen.

VwGH 2007/02/0170
18.6.2007

Valerie Kraus
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