
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 Fahrbahn-
rand entfernt abgestellte
Fahrzeug sei der Lenker ei-
nes Linienbusses am Vorbei-
fahren gehindert worden. 
Die Lenkerin erhob Be-

schwerde und brachte vor,
sie hätte ihr Kfz vor der
Hausnummer 4-6 der Raben-
gasse und nicht, wie festge-
stellt, vor der Hausnummer 3
abgestellt. „Dieser Einwand
geht ins Leere“, sprach der
VwGH aus, „weil es sich bei
Kostenvorschreibungsver-
fahren nicht um Strafverfah-
ren handelt.“ Dies gelte für
alle Einwendungen, der Tat-
ort sei nicht hinreichend ge-
nau festgestellt worden. 
„Gegenstand eines Spru-

ches, mit dem Kosten vorge-
schrieben werden, ist allein
die Zahlungsverpflichtung
einer bestimmten Person ge-
genüber einer bestimmten
Gebietskörperschaft inner-
halb bestimmter Frist“, so
das Höchstgericht. Der Ver-
waltungsgerichtshof erwog,
dass an der Schlüssigkeit der
Erwägungen zur Beweiswür-
digung hinsichtlich der Fra-
ge der Verkehrsbehinderung
keine Zweifel bestünden.
Weshalb die unterbliebene
Einvernahme des Pannen-
dienstmitarbeiters, 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-

mochte der VwGH nicht zu
erkennen. Soweit die Lenke-
rin rügte, dass die Gewäh-
rung von Parteiengehör in
ausreichendem Ausmaß un-
terblieben sei, übersah sie,
dass eine Anleitung, wie ein
Beweisanbot zu erstatten ist,
nicht Verpflichtung der Be-
hörde ist.
Die Halterin des abge-

schleppten Kraftfahrzeugs
wandte schließlich ein, zum
Zeitpunkt, als sie ihr Fahr-
zeug abgestellt habe, sei ein
ausreichend breiter Fahr-
streifen frei gewesen, um ei-
nen Linienbus passieren zu
lassen. Die Verkehrsbeein-
trächtigung sei vermutlich
erst nach dem Abstellen ih-
res Fahrzeuges durch ein an-
deres Fahrzeug entstanden.
Der VwGH: „Dem ist zu
entgegnen, dass für die
zwangsweise Entfernung
von Gegenständen aus-
schließlich die Verhältnisse
im Zeitpunkt der Entfernung
des Fahrzeuges entscheidend
sind.“ Der Verwaltungsge-
richtshof hatte in früheren
Entscheidungen auch er-
kannt, dass es der Behörde
freigestellt sei, zu entschei-
den, welches von mehreren

rechtswidrig abgestellten
Fahrzeugen zu entfernen sei,
wenn durch mehrere abge-
stellte Fahrzeuge der Ver-
kehr beeinträchtigt werde
(vgl. VwGH 27.2.1992, Zl.
92/02/0057 und 8.3.1985, Zl.
85/18/0160). Das Kraftfahr-
zeug der Beschwerdeführe-
rin war zum Zeitpunkt des
Umstellens um ca. 50 cm
zum rechten Fahrbahnrand
verkehrsbeeinträchtigend ab-
gestellt, sodass dessen Ver-
schiebung durch die Feuer-
wehr um rund 40 cm ge-
rechtfertigt war. Es kam
nicht darauf an, ob die Ver-
kehrsbeeinträchtigung allen-
falls auch durch ein anderes
Fahrzeug nach dem Abstel-
len des entfernten Fahrzeu-
ges 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 rechtskräf-
tige Bestrafung keine Vo-
raussetzung für die Zulässig-
keit einer Kostenvorschrei-
bung ist und daraus keine

Bindungswirkung hinsicht-
lich der Kostenvorschrei-
bung abgeleitet werden
kann. Die Beschwerde wur-
de abgewiesen.

VwGH 2008/02/0320,
31.5.2012

Halten und Parken 
in Parkhäusern

Ein Autolenker hatte sein
Kraftfahrzeug auf einer Ver-
bindungsbrücke im ersten
Stock eines Parkhauses au-
ßerhalb der Bodenmarkie-
rung 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 ei-
nem Parkhaus abgestellt, auf
das die Straßenverkehrsord-
nung nicht anwendbar sei.
Die Verbindungsbrücke sei
Teil des Gebäudes, sodass
auch sie vom Begriff „Park-
haus“ mit umfasst sei. Die
Strafbefugnis der Exekutive
erstrecke sich nicht auf Park-
häuser, da Parkhäuser keine
Landflächen und keine im
Zuge von Landflächen be-
findlichen baulichen Anla-
gen 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 Bedin-
gungen benützt werden kön-
nen, somit eine für den Fuß-
gänger- oder Fahrzeugver-
kehr bestimmte Landfläche
samt den in ihrem Zuge be-
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Die StVO gilt nicht in Parkhäusern. Lenker, die ihr Fahrzeug
in Parkhäusern außerhalb der Bodenmarkierungen parken,
können daher von der Exekutive nicht bestraft werden.

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

089_091_Verkehrsrecht_010213_Muster 4-spaltig.qxd  18.12.12  18:03  Seite 89



findlichen und diesem Ver-
kehr dienenden baulichen
Anlagen. Straßen sind Land-
flächen, die dem Fußgänger-
oder Fahrzeugverkehr die-
nen, also der Fortbewegung
von einem Ort zu einem an-
deren Ort, wobei als Zweck
der Fortbewegung die
Raumüberwindung im Vor-
dergrund stehen muss. Steht
ein anderer Zweck im Vor-
dergrund und ist die Raum-
überwindung lediglich Ne-
benzweck, dann kann eine
Landfläche, die einem sol-
chen 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 un-
zweifelhaft, dass ein anderer
Zweck als jener der Raum-
überwindung, nämlich der
des Abstellens und Parkens,
im Vordergrund steht“, er-
kannte der VwGH. Es war
daher die StVO nicht an-
wendbar und es fehlte an ei-
ner rechtlichen Grundlage
für die Bestrafung. Die Be-
hörde hatte die Rechtslage
verkannt, weshalb der Be-
scheid aufgehoben wurde.

VwGH 2012/02/0038
31.5.2012

Verweigerung 
des Alkotests

Ein Autofahrer wurde
wegen eindeutiger Sympto-
me einer alkoholischen Be-
einträchtigung von der Poli-
zei angehalten. Er behaupte-
te, nur Apfelsaft getrunken
zu haben. Der Vortest ergab
einen relativ hohen Alkohol-
Wert von 0,92 mg/l, weshalb
die Aufforderung zum Alko-
mattest erging. Dieser muss-
te 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 lei-
de an Morbus Crohn und
wolle daher nicht weiterbla-
sen. Der Polizeibeamte wies
darauf hin, Morbus Crohn
sei eine Darmerkrankung
und habe mit einer Beein-
trächtigung der Lunge nichts
zu tun. Der Lenker sagte, er
wolle trotzdem nicht weiter-
blasen. Er wurde auf die
Konsequenzen einer Weige-
rung aufmerksam gemacht
und es wurde ihm vorge-
schlagen, sich zwecks Blut-
abnahme in ein Krankenhaus
zu begeben. Diesem Ange-
bot kam der Lenker nicht
nach. Ihm wurde vorgewor-
fen, die Fehlversuche durch
unkorrekte Atmung provo-
ziert zu haben. Er wurde da-
her wegen Verweigerung des
Alkotests zu einer Geldstrafe
von 1.600 Euro verurteilt.
In der mündlichen Ver-

handlung gab der Lenker an,
dass es ihm aufgrund eines
Lungenleidens nicht möglich
gewesen sei, das erforderli-
che Blasvolumen aufzubrin-
gen: „Ich kann mein Lun-
genleiden nicht näher präzi-
sieren, es ist jedenfalls so,
dass ich selbst bei geringer
Anstrengung Atemnot habe.
Ich habe daher bei der Amts-
handlung darauf hingewie-
sen, dass ich gesundheitlich
nicht in der Lage bin, den
Alkotest durchzuführen.“
Der Lenker wär allerdings in
der Lage gewesen, den Vor-
test ordnungsgemäß durch-
zuführen: „Es wird so gewe-
sen sein, dass mich dieser
Test schon so angestrengt
hat, dass ich zu weiteren
Blasversuchen nicht mehr in
der Lage war.“ Zur Blutab-
nahme wäre er bereit gewe-
sen: „Ich glaube mich zu er-
innern, dass ich den Beam-
ten gesagt habe: Macht's halt
eine Blutabnahme.“
Der medizinische Amts-

sachverständige stellte fest:
„Bei der Untersuchung
konnte eine COPD III fest-
gestellt werden. Zur ord-
nungsgemäßen Durchfüh-
rung eines Alkomattestes ist
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ein Luftvolumen von 1,5 l
innerhalb von drei Sekunden
erforderlich. Bei der durch-
geführten Lungenfunktion
war bereits nach einer Se-
kunde ein Volumen von 1,65
l messbar. Aus sachverstän-
diger Sicht ist daher trotz
Vorliegens eines COPD da-
von auszugehen, dass im
Tatzeitpunkt die ordnungs-
gemäße Ablegung eines Al-
komattestes möglich gewe-
sen 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 Alkomat-
test ordnungsgemäß durch-
zuführen.
Der Lenker erhob Be-

schwerde an den VwGH, der
bezüglich Untersuchung der
Atemluft die herrschende
Rechtsprechung wiedergab:
Auf die Unmöglichkeit der
Ablegung einer Atemalko-
holuntersuchung mittels Al-
komat aus medizinischen
Gründen ist umgehend (d. h.
bei diesem Anlass) hinzu-
weisen, sodass die Organe
der Straßenaufsicht in die
Lage versetzt werden, das
Vorliegen der Voraussetzun-
gen (Untersuchung durch
den Arzt) zu prüfen. Beja-
hendenfalls ist von der Auf-
forderung zur Untersuchung
der Atemluft Abstand zu
nehmen und der Aufgefor-
derte zum Zwecke der Fest-
stellung des Grades der Be-

einträchtigung durch Alko-
hol zu einem Arzt zu brin-
gen. „Dass die Fehlversuche
durch eine bewusst unkor-
rekte Atmung des Beschwer-
deführers zustande gekom-
men sind, hat die Behörde
unter Berücksichtigung des
Umstandes, dass der Lenker
mit dem Vortestgerät ohne
weiteres ein gültiges Messer-
gebnis zustande brachte so-
wie der Tatsache, dass der
Lenker beim Test durch den
Amtssachverständigen aus
medizinischer Sicht in der
Lage war, das für eine
Atemluftuntersuchung erfor-
derliche Luftvolumen auszu-
blasen, in schlüssiger und
nachvollziehbarer Beweis-
würdigung festgestellt“,
meinte der VwGH. 
Der medizinische Sach-

verständige habe begründet
dargelegt, weshalb der Len-
ker in der Lage gewesen wä-
re, den Alkomaten so zu be-
atmen, dass ein gültiges Er-
gebnis zustande gekommen
wäre. Zu Recht habe die be-
langte Behörde auch von der
Einvernahme von Zeugen
Abstand genommen, die
zum Beweis geführt worden
seien, der Lenker habe kei-
nen Alkohol zu sich genom-
men, weil dies für das Tat-
bild der Verweigerung ohne
Relevanz sei. 
Die Beschwerde wurde

abgewiesen.
VwGH 2011/02/0311
27.4.2012

Valerie Kraus
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Für die zwangsweise Entfernung von Kraftfahrzeugen sind die
Verhältnisse im Zeitpunkt der Entfernung entscheidend.
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