
Verwiegung von Kraft-
wagen mit Anhängern  

 
Mit Straferkenntnis der 

BH Tamsweg wurden einem 
Lenker drei Verwaltungs-
übertretungen zur Last ge-
legt: Er habe sich vor Antritt 
der Fahrt nicht davon über-
zeugt, dass das Fahrzeug den 
Vorschriften des Kraftfahr-
gesetzes (KFG) entspreche, 
weil festgestellt worden sei, 
dass beim Fahrzeug die 
Summe der Gesamtgewichte 
für Kraftwagen mit Anhän-
gern beim Transport von 
Rundholz aus dem Wald bis 
zum nächstgelegenen tech-
nisch geeigneten Verlade-
bahnhof oder Verarbeitungs-
betrieb durch die Beladung 
um 4.055 kg überschritten 
worden sei und die höchste 
zulässige Achslast des Sat-
telkraftahrzeuges der zwei-
ten Achse um 692 kg und 
diejenige der dritten Achse 
um 437 kg überschritten 
worden sei. Es wurden zwei 
Geldstrafen von jeweils 250 
Euro sowie eine Geldstrafe 
von 100 Euro verhängt.  

Das Landesverwaltungs-
gericht Salzburg wies die 
Beschwerde des Lenkers als 
unbegründet ab und führte 
zum Wiegevorgang aus, dass 
keine konkreten Umstände 
vorgebracht worden seien, 
die geeignet gewesen wären, 
die Richtigkeit des Wiegeer-
gebnisses in Zweifel zu zie-
hen. Die dagegen erhobene 
außerordentliche Revision 
erwies sich laut VwGH als 
unzulässig. Der Lenker 
brachte zur Zulässigkeit vor, 
das Erkenntnis weiche von 
der Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes zum 
Begriff des Gesamtgewich-
tes im KFG ab, weil diese 
Begriffe auf das stehende 
Fahrzeug abstellten. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof hatte dazu bereits ausge-
sprochen, dass das Kraft-
fahrgesetz für den Begriff 
des Gesamtgewichtes auf 
das Gewicht des stillstehen-
den Fahrzeuges, sowie für 
den Begriff der Achslast auf 
die Radlasten einer Achse 
bzw. zweier Achsen bei ste-
hendem Fahrzeug abstelle 
(vgl. VwGH 7.4.2017, Ra 
2015/02/0207). Die Bestim-
mung des § 101 Abs. 1 lit. a 
KFG sei jedoch nicht derart 
auszulegen, dass einem Ver-
waltungsstrafverfahren nur 
die Ergebnisse einer Verwie-
gung zugrunde gelegt wer-
den dürften, welche bei ste-
hendem Fahrzeug durchge-
führt worden seien. „Die Be-
stimmungen des § 2 Abs. 1 

Z 32 und 34 KFG beinhalten 
lediglich die Definitionen 
der Gesetzesbegriffe des 
KFG, treffen für sich jedoch 
keine Aussage über eine vor-
zunehmende Verwiegeart 
zur Ermittlung von Gesamt-
gewicht bzw. Achslast“, 
meinte das Höchstgericht. 
Anders als der Lenker vor-
brachte, war daher die vor-
genommene Verwiegeart 
nicht für sich genommen un-
zulässig, allenfalls könne, 
bei entsprechendem Vor-
bringen, die Heranziehung 
eines Sachverständigen ge-
boten sein. Die Heranzie-
hung eines Sachverständigen 
durch das Verwaltungsge-
richt war vom Lenker jedoch 
nicht beantragt worden. Mit 
dem erstmals im Revisions-

verfahren erstatteten Vor-
bringen wurde daher keine 
Rechtsfrage grundsätzlicher 
Bedeutung aufgezeigt. 

Darüber hinaus brachte 
der Lenker zur Zulässigkeit 
der Revision vor, das Ver-
waltungsgericht habe die 
Unrichtigkeiten, nämlich die 
Verwendung des Wortes 
„Sattelkraftfahrzeug“ im 
Spruch des Straferkenntnis-
ses, nicht korrigiert. 

„Der Vorschrift des § 44a 
Z 1 VStG ist dann entspro-
chen, wenn im Spruch des 
Straferkenntnisses dem Be-
schuldigten die Tat in so 
konkretisierter Umschrei-
bung vorgeworfen ist, dass 
er in die Lage versetzt wird, 
auf den konkreten Tatvor-
wurf bezogene Beweise an-
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Verwaltungsgerichtshof: Entscheidung über eine Revision bezüglich Überladung eines Fahrzeuges.

Straßenverkehr und Recht 
 

Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Abwägen von Kraftwagen mit  
Anhängern und Auskunftspflicht von Auskunftspersonen. 



zubieten, um eben diesen 
Tatvorwurf zu widerlegen 
und der Spruch geeignet ist, 
den Beschuldigten rechtlich 
davor zu schützen, wegen 
desselben Verhaltens noch-
mals zur Verantwortung ge-
zogen zu werden“, erkannte 
der VwGH. Der Lenker habe 
nicht aufgezeigt, dass er sei-
ne Verteidigungsrechte nicht 
hätte wahrnehmen können 
oder der Gefahr einer Dop-
pelbestrafung ausgesetzt ge-
wesen wäre. Eine Rechtsfra-
ge grundsätzlicher Bedeu-
tung stellte sich daher nicht. 
Die Revision war daher zu-
rückzuweisen. 

VwGH Ra 2019/02/0255;  
27.01.2020 
  

Auskunftspflicht einer 
fälschlich benannten 

Auskunftsperson 
 
Mit Straferkenntnis der 

Bezirkshauptmannschaft 
Rohrbach wurde dem Lenker 
eines Kraftfahrzeuges ange-
lastet, er habe als von der 
Zulassungsbesitzerin nam-
haft gemachter Auskunfts-
pflichtiger die von der Be-
zirkshauptmannschaft Frei-
stadt verlangte Lenkeraus-
kunft nicht erteilt. Das Lan-
desverwaltungsgericht Ober-
österreich gab der Beschwer-
de des Lenkers Folge, behob 
das angefochtene Strafer-
kenntnis und stellte das Ver-
waltungsstrafverfahren ein. 
Die Bezirkshauptmannschaft 
erhob dagegen außerordent-
liche Revision und trug zur 
Zulässigkeit vor, das Ver-
waltungsgericht sei von der 
Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofs abgewi-
chen, wonach auch der Aus-
kunftspflichtige eine richtige 
Auskunft erteilen müsse. 
Darüber hinaus fehle es an 
Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes zur Frage 
der Auskunftspflicht einer 
fälschlich benannten Aus-
kunftsperson.  

Laut Verwaltungsge-
richtshof sei das Verwal-

tungsgericht nicht von der 
Judikatur abgewichen: „Ent-
gegen der Auffassung der re-
visionswerbenden Bezirks-
hauptmannschaft existiert 
Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes, wonach 
die vom Zulassungsbesitzer 
genannte Auskunftsperson 
zur Beantwortung der Anfra-
ge nur im Falle einer erweis-
lichen Überlassung des 
Kraftfahrzeuges zur nachge-
fragten Zeit verpflichtet ist 
(vgl. VwGH 28.6.1991, 91/ 
18/0071)“, befand das 
Höchstgericht.  

Es wurden keine Rechts-
fragen aufgeworfen, denen 
grundsätzliche Bedeutung 
zukäme, weshalb die Revisi-
on zurückzuweisen war. 

VwGH 13.5.2019,  
Ra 2018/02/0204 

 
Auskunftsverpflichtung 
der namhaft gemach-
ten Auskunftsperson 
 
Mit Lenkeranfrage vom 

23. November 2016 wurde 
der Zulassungsbesitzer eines 
Kraftfahrzeuges aufgefor-
dert, mitzuteilen, „wer am 
5.11.2016, um 16:30 Uhr, im 
Gemeindegebiet Pressbaum 
auf der Autobahn A 1 Fahrt-
richtung Linz“, dieses Kraft-
fahrzeug gelenkt habe. Auf-
grund der Antwort des Zu-
lassungsbesitzers erging am 
9. Dezember 2016 eine 
zweite Lenkeranfrage an die 
vom Zulassungsbesitzer 
namhaft gemachte Aus-
kunftsperson. Diese Lenker-
anfrage wurde nicht zuge-
stellt. Daraufhin wurde an 
die Auskunftsperson eine 
weitere (dritte) Lenkeranfra-
ge vom 21. Dezember 2016 
hinsichtlich des 5. Novem-
ber 2016 gerichtet. Diese 
wurde einem Rechtsanwalt 
zugestellt, der jedoch in die-
sem Verfahren nicht bevoll-
mächtigt war, sodass keine 
ordnungsgemäße Zustellung 
vorlag. Schließlich richtete 
die Behörde mit Schreiben 
vom 7. April 2017 eine wei-
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tere (vierte) Lenkeranfrage 
an die Auskunftsperson, die 
unbeantwortet blieb. 

Mit Straferkenntnis vom 
27. August 2018 wurde über 
die Auskunftsperson eine 
Geldstrafe von 900 Euro 
verhängt. Ihr wurde zur Last 
gelegt, als vom Zulassungs-
besitzer benannte Person, die 
die Auskunftspflicht treffe, 
der BH St. Pölten über deren 
schriftliche Anfrage vom 7. 
April 2017 nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zu-
stellung Lenkerauskunft er-
teilt zu haben. Die dagegen 
erhobene Beschwerde wies 
das Verwaltungsgericht als 
unbegründet ab, setzte aber 
die verhängte Geldstrafe auf 
800 Euro herab. In seiner 
Begründung führte das Ge-
richt aus, die zweite und 
dritte Lenkeranfrage seien 
nicht rechtswirksam zuge-
stellt worden, weshalb erst 
die vierte Lenkeranfrage die 
Auskunftspflicht ausgelöst 
habe. Diese Auskunftspflicht 
sei nicht erfüllt worden. Da-
gegen erhob die Auskunfts-
person außerordentliche Re-
vision und brachte vor, das 
Auskunftsverlangen der Be-
hörde vom 7. April 2017 sei 
gesetzwidrig formuliert ge-
wesen, da sie nicht die Zu-
lassungsbesitzerin des Fahr-
zeuges sei. 

 Der Verwaltungsge-
richtshof erkannte die Revi-
sion für zulässig und berech-
tigt: Nach der ständigen 
höchstgerichtlichen Recht-
sprechung bilde es ein we-
sentliches Tatbestandsele-
ment des § 103 Abs. 2 KFG, 
wenn einem Beschuldigten 
die Verletzung der dort nor-
mierten Auskunftspflicht 
„als Zulassungsbesitzer“ zur 
Last gelegt werde, sodass es 
einen Verstoß gegen § 44a Z 
1 VStG darstelle, wenn diese 
Eigenschaft nicht im Spruch 
des Straferkenntnisses auf-
scheine. „Wie der Verwal-
tungsgerichtshof darüber hi-
naus ausgesprochen hat, gel-
ten diese Überlegungen auch 
gegenüber dem namhaft ge-

machten Auskunftspflichti-
gen, sodass nicht nur diese 
Eigenschaft als Auskunfts-
pflichtiger im Spruch zum 
Ausdruck kommen muss, 
sondern auch Gegenstand ei-
ner rechtzeitigen Verfol-
gungshandlung zu sein hat“, 
meinte das Höchstgericht. In 
diesem Zusammenhang wur-
de auch klargestellt, dass die 
Person des „Auskunfts-
pflichtigen“ mit dem „Zulas-
sungsbesitzer“ nicht gleich-
zusetzen sei, zumal sich der 
Zulassungsbesitzer in einem 
solchen Fall durch die Be-
nennung jener Person, die 
die Auskunft erteilen könne, 
von der ihn primär treffen-
den Auskunftspflicht befreit 
habe (vgl. VwGH 29.4.2003, 
2002/02/0203). Die Recht-
sprechung des Verwaltungs-
gerichtshofes verlange die 
unmissverständliche Deut-
lichkeit eines Verlangens 
nach Auskunft im Sinne des 
§ 103 Abs. 2 KFG. Entspre-
che eine Aufforderung nicht 
dem Gesetz, löse sie die 
Auskunftsverpflichtung der 
vom Zulassungsbesitzer als 
Auskunftspflichtigen be-
nannten Person nicht aus. 

Die Revisionswerberin 
brachte vor, dass die Lenker-
anfrage an sie als Zulas-
sungsbesitzerin gerichtet 
worden und deshalb falsch 
gewesen sei. Sie sei nicht die 
Zulassungsbesitzerin dieses 
Kraftfahrzeugs. „Sie wurde 
nicht als vom Zulassungsbe-
sitzer namhaft gemachte 
Auskunftsperson, sondern 
fälschlich als Zulassungsbe-
sitzerin des Kraftfahrzeugs 
zur Erteilung der Auskunft 
aufgefordert“, resümierte der 
VwGH, der die Bestrafung 
als rechtswidrig erachtete, da 
die Zustellung der inhaltlich 
unrichtigen Lenkeranfrage 
keine verwaltungsstrafrecht-
lich sanktionierte Auskunfts-
verpflichtung auslösen habe 
können. Das Erkenntnis 
wurde aufgehoben.  

VwGH 27.1.2020,  
Ra 2019/02/0195 

Valerie Kraus
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