
Verfolgungsschäden

Ein Polizeibeamter stopp-
te um 3:15 Uhr einen Pkw-
Fahrer wegen auffälligen
Fahrverhaltens. Als der Be-
amte die Fahrertür des ange-
haltenen Wagens öffnen
wollte, beschleunigte der
Lenker seinen Pkw, sodass
sich der Polizist gerade noch
mit einem Sprung zur Seite
in Sicherheit bringen konnte.
Es kam zu einer Verfol-
gungsjagd mit mehrmaligen
Überholvorgängen und ei-
nem Wendemanöver des
flüchtenden Fahrers, der
schließlich auf das Betriebs-
gelände eines Gärtnereibe-
triebs fuhr, wo er sein Fahr-
zeug auf der Auffahrtsrampe
zu einer Lagerhalle abstellte,
aus dem Auto sprang und in
Richtung einer Stützmauer
davonrannte. Der Polizeibe-
amte, der den Streifenwagen
etwa zwei Meter hinter dem
Auto des flüchtigen Lenkers
angehalten hatte, lief ihm
nach. An allen Fahrzeugen,
auch einem weiteren, ange-
forderten Streifenwagen, wa-
ren die Scheinwerfer einge-
schaltet, ansonsten war auf
dem Betriebsgelände keine
Beleuchtung vorhanden. An
der Stützmauer waren beim
Hallentor mehrere Müllcon-
tainer so aufgestellt, dass
zwischen der Ecke der Halle
und den Müllcontainern ein
etwa ein Meter breiter Zwi-
schenraum verblieb, durch
den der Lenker lief. Er und
auch der ihn verfolgende Po-
lizeibeamte gerieten dabei in
die Dunkelheit, weil nur der
Bereich vor dem Hallentor
durch die Fahrzeugschein-
werfer ausgeleuchtet war.
Der Polizist konnte den
Flüchtenden noch sehen,
nahm jedoch infolge des
schlagartigen Wechsels von

Hell zu Dunkel nicht wahr,
dass er auf die ungesicherte
Stützmauer zulief, die an
dieser Stelle knapp zwei Me-
ter zur Fahrbahn abfiel. Er
stürzte auf die Fahrbahn und
zog sich schwere Verletzun-
gen zu. In der Folge wurde
der Lenker wegen Wider-
stands gegen die Staatsge-
walt verurteilt. Er war stark
alkoholisiert gewesen und
aus Angst vor dem Verlust
des Führerscheins geflüchtet.
Die Lagerhalle der Gärtnerei
wurde 1987 baubehördlich
genehmigt und die Stütz-
mauer war damals bereits
vorhanden. Die Auffahrts-
rampe diente nicht als Zu-
fahrt für Kunden oder Liefe-
ranten. Zum Zeitpunkt des
Vorfalls im Februar war der
Gärtnereibetrieb geschlos-
sen. Der Polizeibeamte be-
gehrte vom Pkw-Lenker als
Erstbeklagten und dem Inha-
ber der Gärtnerei als Zweit-
beklagten rund 15.000 Euro
an Schmerzengeld und Ver-
dienstentgang sowie die
Feststellung der Haftung für
zukünftige Schäden. Das
Erstgericht gab unter Abwei-
sung von 10 Prozent des

Schmerzengeldbegehrens
dem gegen den Pkw-Fahrer
gerichteten Klagebegehren
statt. Das gegen den Gärtne-
reiinhaber gerichtete Begeh-
ren wurde hingegen zur
Gänze abgewiesen. Das Be-
rufungsgericht änderte das
Urteil geringfügig zu Lasten
des Klägers ab. Der Beru-
fung des Polizeibeamten ge-
gen die Abweisung des ge-
gen den Gärtnereiinhaber ge-
richteten Klagebegehrens
gab das Berufungsgericht
nicht Folge. Der Pkw-Len-
ker und der Polizeibeamte
erhoben Revision.

Zur Revision des alkoholi-
sierten Lenkers sprach der
OGH aus, dass sich die
Rechtswidrigkeit seines Ver-
haltens darauf gründe, dass
er durch seine Flucht eine
eminente Gefahrenlage für
den Polizeibeamten verur-
sacht habe. Nach dem von
der Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsatz wäre er
verpflichtet gewesen, diese
Gefahrenlage wieder zu be-
seitigen (8 Ob 3/87). „Dieses
Verhalten konnte nur in der
alsbaldigen Aufgabe seines

Fluchtversuchs bestehen,
wozu er jederzeit in der Lage
gewesen wäre“, sprach der
OGH aus. Solange er die
durch seine Flucht geschaf-
fene Gefahrenlage aufrech-
terhielt, habe er seine dem
Schutz des Verfolgers dien-
ende Rechtspflicht verletzt. 
Der OGH zum Argument

des Lenkers, die Verfol-
gungsjagd mit dem Streifen-
wagen sei nicht gerechtfer-
tigt gewesen, da er lediglich
der Aufforderung zum An-
halten nicht Folge geleistet
habe: „Dem ist entgegenzu-
halten, dass der Polizeibe-
amte schon aufgrund des
auffälligen Fahrverhaltens
hinreichende Gründe für die
Annahme einer Alkoholisie-
rung haben konnte.“ Insbe-
sondere wegen der Wieder-
holungsgefahr, die bei alko-
holisiertem Lenken gegeben
sei, liege die Verfolgung ei-
nes alkoholisierten Kraft-
fahrzeuglenkers, der auch
noch versucht, sich seiner
Anhaltung durch Davonlau-
fen zu entziehen, im öffentli-
chen Interesse und rechtferti-
ge die damit verbundenen
Gefahren. Nur wenn das In-
teresse am Unterbleiben der
sich aus dem Nacheilen er-
gebenden Gefahren höher
wäre als das Interesse am Er-
reichen des Zwecks der Ver-
folgung, wäre eine Rechtfer-
tigung zu verneinen. Der
flüchtige Lenker habe auch
damit rechnen müssen, ver-
folgt zu werden, habe er
doch durch sein Weglaufen
seine Verfolgung geradezu
herausgefordert. Ihm hätte
bewusst sein müssen, dass er
eine erhöhte Verletzungsge-
fahr für den Kläger geschaf-
fen habe, indem er in einen
dunklen Bereich geflüchtet
sei. „Er hat demnach für die
nicht atypischen nachteiligen
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OGH: Die Verfolgung eines alkoholisierten Lenkers liegt im
öffentlichen Interesse und rechtfertigt die damit verbunde-
nen Gefahren – insbesondere wegen der Wiederholungsge-
fahr, die bei alkoholisiertem Lenken gegeben ist. 

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen der Höchstgerichte zu den Themen Verfolgungsschäden sowie Halten und Parken 

für Kraftfahrzeuge von Paketdienstanbietern.
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Auswirkungen seines Ver-
haltens einzustehen“, er-
kannte der OGH. Nicht er-
forderlich sei es, dass er den
tatsächlich eingetretenen
Verletzungserfolg vorausse-
hen konnte oder vorausgese-
hen hat. Ein Mitverschulden
eines Geschädigten im Sinn
der Sorglosigkeit in eigenen
Angelegenheiten ist stets
nach den Umständen des
Einzelfalls zu beurteilen. In
diesem Zusammenhang war
auch der vom Lenker einge-
wendete „Verfolgungsex-
zess“ zu verneinen: „Die
Rechtsauffassung des Beru-
fungsgerichts, dass auch der
dringende Alkoholisierungs-
verdacht eine Verfolgung zu
Fuß jedenfalls angemessen
erscheinen ließ, ist vertret-
bar.“ Die Auffassung des
Berufungsgerichts, infolge
der gebotenen Eile sei dem
Polizisten nicht als Sorg-
faltswidrigkeit zurechenbar,
dass er bei der Verfolgung
nicht die – zuvor von seinem
Kollegen benutzte und daher
nicht griffbereit im Streifen-
wagen liegende – Stabta-
schenlampe verwendet habe,
bildete keine Fehlbeurtei-
lung; ebenso nicht die An-
sicht des Berufungsgerichts,
infolge der gegebenen Um-
stände, insbesondere des
schlagartigen Wechsels von
Hell und Dunkel, sei dem
Kläger auch sonst keine Ver-
letzung der Sorgfaltspflicht
in eigenen Belangen vor-
werfbar.

Zur Revision des Polizei-
beamten betreffend den
Gärtnereiinhaber verwies der
OGH auf die herrschende
Judikatur, dass derjenige, der
eine Gefahrenquelle schafft
oder bestehen lässt, die not-
wendigen und ihm zumutba-
ren Vorkehrungen treffen
müsse, um eine Schädigung
anderer nach Tunlichkeit ab-
zuwenden. Diese Verkehrs-
sicherungspflicht entfällt
auch nicht dadurch, dass je-
mand unbefugt in einen
fremden Bereich eingedrun-

gen ist: „Besteht die Mög-
lichkeit, dass Personen ver-
sehentlich in den Gefahren-
bereich gelangen oder dass
Kinder und andere Personen,
die nicht die nötige Ein-
sichtsfähigkeit haben, um
sich selbst vor Schaden zu
bewahren, gefährdet werden,
oder besteht eine ganz uner-
wartete oder große Gefähr-
dung, so kann eine Interes-
senabwägung ergeben, dass
der Inhaber der Gefahren-
quelle dennoch zumutbare
Maßnahmen zur Vermei-
dung von Schädigungen zu
ergreifen hat (4 Ob
280/00f)“, meinte der OGH. 
Die Verletzung einer Ver-

kehrssicherungspflicht ver-
pflichte allerdings nur bei
Verschulden zum Schaden-
ersatz. Die Vorinstanzen
gingen davon aus, die Mög-
lichkeit der Verletzung von
Rechtsgütern Dritter durch
eine nächtliche Verfolgungs-
jagd sei für den Gärtnereibe-
treiber objektiv nicht erkenn-
bar gewesen. Diese Ansicht
stand mit der Rechtspre-
chung in Einklang, die Sorg-
faltspflicht dürfe nicht über-
spannt werden, weil anson-
sten in Wahrheit eine vom
Verschulden losgelöste Haf-
tung begründet würde. Beide
Revisionen wurden daher
zurückgewiesen.

OGH 10Ob55/11b, 
30.8.2011

Ausnahmen vom 
Halte- und Parkverbot
für Paketdienstanbieter

Ein Paketzusteller erhielt
eine Geldstrafe von 59 Euro,
weil er seinen Pkw-Kombi
von 10.32 Uhr bis 10.40 Uhr
im Bereich des Vorschrifts-
zeichens „Halten und Parken
verboten“ mit dem Zusatz
„ausgenommen Fahrzeuge
zum Aus- und Einsteigen“
abgestellt hatte. 
Der Zusteller rechtfertigte

sich damit, dass er das Kraft-
fahrzeug im Auftrag eines
Transportunternehmens ge-
lenkt habe, das für verschie-
dene Auftraggeber Trans-
portaufträge übernehme. Er
habe ein Paket für einen Ku-
rierdienst zu liefern gehabt.
Da er eine Paketzustellung
durchgeführt habe, finde das
Halte- und Parkverbot im
Sinne des § 26a Abs. 4 StVO
keine Anwendung. 

Die Behörde hielt entge-
gen, der Beschwerdeführer
habe keine Zustellung im
Auftrag eines Postdienstes
durchgeführt. Es handle sich
um ein Güterbeförderungs-
unternehmen und nicht um
einen Postdienst im Sinne
des Postgesetzes. Tatsäch-
lich handle es sich nur um
einen klassischen Boten-
dienst, einen „Expressbo-

ten“. Das Fahrzeug sei auch
nicht bloß zum Aus- oder
Einsteigen abgestellt gewe-
sen. Der Beschwerdeführer
habe vom rechtswidrigen
Abstellen gewusst und hätte
ohne nähere Prüfung bzw.
Nachfrage nicht auf die Aus-
nahmebestimmung vertrauen
dürfen. 
Der Paketzusteller führte

in seiner Rechtsrüge aus, die
Behörde hätte nur geprüft,
ob er das Fahrzeug im Auf-
trag eines „Postdienstanbie-
ters“ gelenkt habe, ohne zu
berücksichtigen, dass unter
die genannte Ausnahmebe-
stimmung auch Paketdienst-
anbieter fielen. Der Kurier-
dienst sei ein solcher Paket-
dienstanbieter. 
Der Verwaltungsgerichts-

hof gab dem Paketzusteller
recht. Die Behörde habe sich
zu Unrecht ausschließlich
mit dem Begriff des Post-
dienstanbieters auseinander-
gesetzt, ohne auch die übri-
gen im § 26a Abs. 4 StVO
genannten Dienstanbieter,
insbesondere den Paket -
dienst anbieter, als in Frage
kommendes Tatbestandsele-
ment für eine Ausnahme
vom Halte- und Parkverbot
ins Auge zu fassen. 
Der Verwaltungsgerichts-

hof erkannte: „Es steht unbe-
stritten fest, dass der Be-
schwerdeführer ein Paket zu-
gestellt hat, das im Auftrag
eines klassischen Boten -
diens tes vom Auftraggeber
zum Empfänger gebracht
wurde, wobei der Beschwer-
deführer als Beauftragter ei-
nes weiteren Transportunter-
nehmens sein Fahrzeug ab-
gestellt hat.“ Die Behörde
hätte prüfen müssen, ob der
Kurierdienst Paketdienstan-
bieterin im Sinne des Geset-
zes ist und der Beschwerde-
führer die Zustellung im
Auftrag vornahm und ob das
zugestellte Paket eine Post-
sendung ist. Der Bescheid
wurde daher aufgehoben.

VwGH 16.9.2011,
2010/02/0147

Valerie Kraus
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Post- und Paketzusteller sind bei der Zustellung und 
Abholung von Postsendungen von Halte- und Parkverboten
ausgenommen, wenn es der Betriebseinsatz erfordert und
der übrige Verkehr nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
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