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Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Halten und Parken auf einer ParkhausBrücke, Entfernung eines verkehrsbehindernd abgestellten Autos und Verweigerung des Alkotests.

Bindungswirkung hinsichtlich der Kostenvorschreibung abgeleitet werden
kann. Die Beschwerde wurde abgewiesen.
VwGH 2008/02/0320,
31.5.2012
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Kostenvorschreibung
bei Kfz-Entfernung

Ein verkehrsbehindernd
abgestelltes Kraftfahrzeug
wurde auf Veranlassung der
Behörde von der Feuerwehr
entfernt und der Lenkerin
der Kostenersatz von 180
Euro vorgeschrieben. Durch
das zu weit vom Fahrbahnrand entfernt abgestellte
Fahrzeug sei der Lenker eines Linienbusses am Vorbeifahren gehindert worden.
Die Lenkerin erhob Beschwerde und brachte vor,
sie hätte ihr Kfz vor der
Hausnummer 4-6 der Rabengasse und nicht, wie festgestellt, vor der Hausnummer 3
abgestellt. „Dieser Einwand
geht ins Leere“, sprach der
VwGH aus, „weil es sich bei
Kostenvorschreibungsverfahren nicht um Strafverfahren handelt.“ Dies gelte für
alle Einwendungen, der Tatort sei nicht hinreichend genau festgestellt worden.
„Gegenstand eines Spruches, mit dem Kosten vorgeschrieben werden, ist allein
die Zahlungsverpflichtung
einer bestimmten Person gegenüber einer bestimmten
Gebietskörperschaft innerhalb bestimmter Frist“, so
das Höchstgericht. Der Verwaltungsgerichtshof erwog,
dass an der Schlüssigkeit der
Erwägungen zur Beweiswürdigung hinsichtlich der Frage der Verkehrsbehinderung
keine Zweifel bestünden.
Weshalb die unterbliebene
Einvernahme des Pannendienstmitarbeiters, der nach
dem Einsatz der Feuerwehr
erst am nächsten Tag zum
bereits an den Fahrbahnrand
verschobenen Fahrzeug der
Lenkerin gerufen wurde, zur
Klärung des Sachverhaltes
hätte beitragen können, ver-
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Halten und Parken
in Parkhäusern

Die StVO gilt nicht in Parkhäusern. Lenker, die ihr Fahrzeug
in Parkhäusern außerhalb der Bodenmarkierungen parken,
können daher von der Exekutive nicht bestraft werden.

mochte der VwGH nicht zu
erkennen. Soweit die Lenkerin rügte, dass die Gewährung von Parteiengehör in
ausreichendem Ausmaß unterblieben sei, übersah sie,
dass eine Anleitung, wie ein
Beweisanbot zu erstatten ist,
nicht Verpflichtung der Behörde ist.
Die Halterin des abgeschleppten Kraftfahrzeugs
wandte schließlich ein, zum
Zeitpunkt, als sie ihr Fahrzeug abgestellt habe, sei ein
ausreichend breiter Fahrstreifen frei gewesen, um einen Linienbus passieren zu
lassen. Die Verkehrsbeeinträchtigung sei vermutlich
erst nach dem Abstellen ihres Fahrzeuges durch ein anderes Fahrzeug entstanden.
Der VwGH: „Dem ist zu
entgegnen, dass für die
zwangsweise
Entfernung
von Gegenständen ausschließlich die Verhältnisse
im Zeitpunkt der Entfernung
des Fahrzeuges entscheidend
sind.“ Der Verwaltungsgerichtshof hatte in früheren
Entscheidungen auch erkannt, dass es der Behörde
freigestellt sei, zu entscheiden, welches von mehreren

rechtswidrig
abgestellten
Fahrzeugen zu entfernen sei,
wenn durch mehrere abgestellte Fahrzeuge der Verkehr beeinträchtigt werde
(vgl. VwGH 27.2.1992, Zl.
92/02/0057 und 8.3.1985, Zl.
85/18/0160). Das Kraftfahrzeug der Beschwerdeführerin war zum Zeitpunkt des
Umstellens um ca. 50 cm
zum rechten Fahrbahnrand
verkehrsbeeinträchtigend abgestellt, sodass dessen Verschiebung durch die Feuerwehr um rund 40 cm gerechtfertigt war. Es kam
nicht darauf an, ob die Verkehrsbeeinträchtigung allenfalls auch durch ein anderes
Fahrzeug nach dem Abstellen des entfernten Fahrzeuges entstanden sein könnte
oder vorhersehbar war.
Entgegen der Ansicht der
Lenkerin war es für den
VwGH auch unbeachtlich,
dass das gegen sie geführte
Verwaltungsstrafverfahren
betreffend einer Übertretung
der StVO 1960 eingestellt
wurde, weil eine rechtskräftige Bestrafung keine Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Kostenvorschreibung ist und daraus keine

Ein Autolenker hatte sein
Kraftfahrzeug auf einer Verbindungsbrücke im ersten
Stock eines Parkhauses außerhalb der Bodenmarkierung abgestellt. Dadurch sei
der Tatbestand des § 24 Abs.
1 lit. b StVO 1960 erfüllt
worden, der das Halten und
Parken auf Brücken verbiete.
Es wurde eine Geldstrafe
von 45 Euro verhängt. Der
Lenker erhob Beschwerde an
den VwGH und wandte ein,
er habe sein Fahrzeug in einem Parkhaus abgestellt, auf
das die Straßenverkehrsordnung nicht anwendbar sei.
Die Verbindungsbrücke sei
Teil des Gebäudes, sodass
auch sie vom Begriff „Parkhaus“ mit umfasst sei. Die
Strafbefugnis der Exekutive
erstrecke sich nicht auf Parkhäuser, da Parkhäuser keine
Landflächen und keine im
Zuge von Landflächen befindlichen baulichen Anlagen und somit auch keine
Straßen seien. Abgesehen
davon dienten Parkhäuser als
Abstellmöglichkeit und nicht
zur Raumüberwindung.
Der VwGH erwog: „Die
Straßenverkehrsordnung gilt
für Straßen mit öffentlichem
Verkehr.“ Als solche gelten
Straßen, die von jedermann
unter den gleichen Bedingungen benützt werden können, somit eine für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr bestimmte Landfläche
samt den in ihrem Zuge be-
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findlichen und diesem Verkehr dienenden baulichen
Anlagen. Straßen sind Landflächen, die dem Fußgängeroder Fahrzeugverkehr dienen, also der Fortbewegung
von einem Ort zu einem anderen Ort, wobei als Zweck
der
Fortbewegung
die
Raumüberwindung im Vordergrund stehen muss. Steht
ein anderer Zweck im Vordergrund und ist die Raumüberwindung lediglich Nebenzweck, dann kann eine
Landfläche, die einem solchen anderen Zweck dient,
nicht als Straße qualifiziert
werden (vgl. VwGH 20. Mai
2003, Zl. 2003/02/0073).
„Auch wenn ein Parkhaus
eine bestimmte Landfläche
in Anspruch nimmt, ist unzweifelhaft, dass ein anderer
Zweck als jener der Raumüberwindung, nämlich der
des Abstellens und Parkens,
im Vordergrund steht“, erkannte der VwGH. Es war
daher die StVO nicht anwendbar und es fehlte an einer rechtlichen Grundlage
für die Bestrafung. Die Behörde hatte die Rechtslage
verkannt, weshalb der Bescheid aufgehoben wurde.
VwGH 2012/02/0038
31.5.2012

Verweigerung
des Alkotests

Ein Autofahrer wurde
wegen eindeutiger Symptome einer alkoholischen Beeinträchtigung von der Polizei angehalten. Er behauptete, nur Apfelsaft getrunken
zu haben. Der Vortest ergab
einen relativ hohen AlkoholWert von 0,92 mg/l, weshalb
die Aufforderung zum Alkomattest erging. Dieser musste nach vier Fehlversuchen
abgebrochen werden, da der
Lenker zu wenig Atemluft in
das Testgerät geblasen hatte.
Nach dem vierten Versuch
meinte der Lenker, er habe
ohnehin nur Mineralwasser
statt wie zuvor angegeben

Apfelsaft getrunken und leide an Morbus Crohn und
wolle daher nicht weiterblasen. Der Polizeibeamte wies
darauf hin, Morbus Crohn
sei eine Darmerkrankung
und habe mit einer Beeinträchtigung der Lunge nichts
zu tun. Der Lenker sagte, er
wolle trotzdem nicht weiterblasen. Er wurde auf die
Konsequenzen einer Weigerung aufmerksam gemacht
und es wurde ihm vorgeschlagen, sich zwecks Blutabnahme in ein Krankenhaus
zu begeben. Diesem Angebot kam der Lenker nicht
nach. Ihm wurde vorgeworfen, die Fehlversuche durch
unkorrekte Atmung provoziert zu haben. Er wurde daher wegen Verweigerung des
Alkotests zu einer Geldstrafe
von 1.600 Euro verurteilt.
In der mündlichen Verhandlung gab der Lenker an,
dass es ihm aufgrund eines
Lungenleidens nicht möglich
gewesen sei, das erforderliche Blasvolumen aufzubringen: „Ich kann mein Lungenleiden nicht näher präzisieren, es ist jedenfalls so,
dass ich selbst bei geringer
Anstrengung Atemnot habe.
Ich habe daher bei der Amtshandlung darauf hingewiesen, dass ich gesundheitlich
nicht in der Lage bin, den
Alkotest
durchzuführen.“
Der Lenker wär allerdings in
der Lage gewesen, den Vortest ordnungsgemäß durchzuführen: „Es wird so gewesen sein, dass mich dieser
Test schon so angestrengt
hat, dass ich zu weiteren
Blasversuchen nicht mehr in
der Lage war.“ Zur Blutabnahme wäre er bereit gewesen: „Ich glaube mich zu erinnern, dass ich den Beamten gesagt habe: Macht's halt
eine Blutabnahme.“
Der medizinische Amtssachverständige stellte fest:
„Bei der Untersuchung
konnte eine COPD III festgestellt werden. Zur ordnungsgemäßen
Durchführung eines Alkomattestes ist
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Für die zwangsweise Entfernung von Kraftfahrzeugen sind die
Verhältnisse im Zeitpunkt der Entfernung entscheidend.
ein Luftvolumen von 1,5 l
innerhalb von drei Sekunden
erforderlich. Bei der durchgeführten Lungenfunktion
war bereits nach einer Sekunde ein Volumen von 1,65
l messbar. Aus sachverständiger Sicht ist daher trotz
Vorliegens eines COPD davon auszugehen, dass im
Tatzeitpunkt die ordnungsgemäße Ablegung eines Alkomattestes möglich gewesen wäre. Der Morbus Crohn
hat mit der Lungenfunktion
nichts zu tun.“ Die Behörde
kam zu dem Ergebnis, dass
der Lenker gesundheitlich
ohne weiteres in der Lage
gewesen wäre, den Alkomattest ordnungsgemäß durchzuführen.
Der Lenker erhob Beschwerde an den VwGH, der
bezüglich Untersuchung der
Atemluft die herrschende
Rechtsprechung wiedergab:
Auf die Unmöglichkeit der
Ablegung einer Atemalkoholuntersuchung mittels Alkomat aus medizinischen
Gründen ist umgehend (d. h.
bei diesem Anlass) hinzuweisen, sodass die Organe
der Straßenaufsicht in die
Lage versetzt werden, das
Vorliegen der Voraussetzungen (Untersuchung durch
den Arzt) zu prüfen. Bejahendenfalls ist von der Aufforderung zur Untersuchung
der Atemluft Abstand zu
nehmen und der Aufgeforderte zum Zwecke der Feststellung des Grades der Be-
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einträchtigung durch Alkohol zu einem Arzt zu bringen. „Dass die Fehlversuche
durch eine bewusst unkorrekte Atmung des Beschwerdeführers zustande gekommen sind, hat die Behörde
unter Berücksichtigung des
Umstandes, dass der Lenker
mit dem Vortestgerät ohne
weiteres ein gültiges Messergebnis zustande brachte sowie der Tatsache, dass der
Lenker beim Test durch den
Amtssachverständigen aus
medizinischer Sicht in der
Lage war, das für eine
Atemluftuntersuchung erforderliche Luftvolumen auszublasen, in schlüssiger und
nachvollziehbarer Beweiswürdigung
festgestellt“,
meinte der VwGH.
Der medizinische Sachverständige habe begründet
dargelegt, weshalb der Lenker in der Lage gewesen wäre, den Alkomaten so zu beatmen, dass ein gültiges Ergebnis zustande gekommen
wäre. Zu Recht habe die belangte Behörde auch von der
Einvernahme von Zeugen
Abstand genommen, die
zum Beweis geführt worden
seien, der Lenker habe keinen Alkohol zu sich genommen, weil dies für das Tatbild der Verweigerung ohne
Relevanz sei.
Die Beschwerde wurde
abgewiesen.
VwGH 2011/02/0311
27.4.2012
Valerie Kraus

