
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 

a. Verwaltungsgerichtshof 

 
14.12.2018, Ra 2018/02/0294  

StVO. Nach ständiger Rechtsprechung ist im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ein Sachverständiger zur Frage beizuzie-
hen, ob auch im Falle von Rauchen innerhalb der in den Verwendungsrichtlinien geforderten 15-minütigen Wartezeit 
ein gültiges Messergebnis bei einer Atemluftkontrolle zustande kommen kann. Es kann nämlich auch bei Nichteinhaltung 

der erforderlichen Wartefrist das Zustandekommen eines gültigen Messergebnisses angenommen werden, wenn diese An-
nahme aus fachlichen Gründen zulässig ist (vgl etwa VwGH 19.07.2013, 2011/02/0020; 26.01.2000, 99/03/0318). Zur verläss-
lichen Abklärung der Frage des Einflusses des von der Revisionswerberin behaupteten Rauchens während der Wartefrist auf 
das im Revisionsfall erzielte Messergebnis hätte es daher vom zuständigen Verwaltungsgericht auch der Beiziehung eines 
messtechnischen Sachverständigen bedurft. 

 

b. Verwaltungsgerichte 

 
Niederösterreich: 21.11.2018, LVwG-AV-421/001-2018  

WaffG. Voraussetzung für die Verhängung eines Waffenverbotes ist die zweifelsfreie Feststellung bestimmter Tatsachen, 
auf Grund derer die Annahme einer Gefährdung iSd § 12 WaffG gerechtfertigt ist. Im ggst Fall erfolgte eine Anzeige über ei-
ne Vergewaltigung, wobei jedoch die einschreitenden Beamten den Sachverhalt nicht verifizieren konnten, sondern lediglich 

die Angaben der Anzeigerin zusammenfassten. Die angeblichen gewaltsamen Übergriffe, wie sie von der Anzeigerin angege-
ben wurden, wurden von den Beamten jedoch nicht bestätigt, sondern stellten diese vielmehr fest, dass keinerlei Würge- 
oder Verletzungsmerkmale festgestellt wurden. Weiters hat das mutmaßliche Opfer ihre Angaben teilweise selbst revidiert. 
Im ggst Fall gibt es trotz anfänglicher Verdachtsmomente keine gesicherten Feststellungen einer bestimmten Tatsache, auf 

Grund derer ein Waffenverbot aufrechterhalten werden kann. 

 

Wien: 26.11.2018, VGW-102/013/2337/2018, VGW-102/013/2715/2018  

SPG. Im ggst Fall wurde eine Festnahme gemäß § 35 Z 1 VStG zwecks Identitätsfeststellung durchgeführt, da der Be-

schwerdeführer sich nach Begehung von Verwaltungsübertretungen, auf die er hingewiesen worden war, trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht ausweisen wollte. Es wurde dabei nicht mehr Gewalt angewendet als notwendig war, um den Beschwerde-
führer an seinem – zumindest vertretbar angenommenen – Fluchtversuch zu hindern. Die Fixierung am Boden war mit etwa 
einer Minute auch nicht unangemessen und wurde nach glaubhafter Bekundung der Kooperationsbereitschaft aufgehoben. 
Die ggst Festnahme und ihre konkrete Durchführung erweisen sich somit als rechtens und als verhältnismäßig.  
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2018020294_20181214L00/JWT_2018020294_20181214L00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_NI_20181121_LVwG_AV_421_001_2018_00/LVWGT_NI_20181121_LVwG_AV_421_001_2018_00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_WI_20181126_VGW_102_013_2337_2018_00/LVWGT_WI_20181126_VGW_102_013_2337_2018_00.pdf


Auch das Herausholen der Geldbörse aus der Jackentasche und das Öffnen derselben – mag es nun als Durchsuchung 

oder als Nachschau beurteilt werden – erweisen sich als rechtmäßig, weil die Nachschau oder die Suche nach einem Aus-
weis sich jedenfalls als gelinderes Mittel darstellt als ein weiteres Festhalten des Beschwerdeführers und eine Verbrin-
gung zur Polizeidienststelle bis zur Identifizierung. 

Sowohl die Frage nach dem PIN-Code des Mobiltelefons als auch die Aufforderung, die von den amtshandelnden Po-
lizisten aufgenommenen Fotografien zu löschen, sind nicht als Maßnahmen unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt zu beurteilen; konkret nicht als Befehl, da die Mittel zur ihrer zwangsweisen Durchsetzung of-

fenkundig fehlten. Eine Prüfung iSd § 88 Abs 2 SPG kam nicht in Betracht, weil das Vorgehen nicht sicherheitspolizeilich mo-
tiviert war; abgesehen davon hätte die Frage nach dem PIN-Code ohnehin nur dazu gedient, die Bilder zu löschen, worauf 
auch die Aufforderung gerichtet war, und war diese Aufforderung angesichts der Nähe, aus der die Aufnahmen gemacht wur-
den und der dadurch betroffenen Privatsphäre der Beamten und des festgenommenen Suchtmittelverdächtigen nicht unan-
gemessen. 

 

Wien: 29.11.2018, VGW-251/082/RP19/14610/2018  

StVO. Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes handelt es sich bei Kostenvorschreibungsverfahren 

nach § 89a Abs 7 StVO nicht um Strafverfahren. Daher findet § 44a VStG keine Anwendung. Der Spruch eines Kostenvor-
schreibungsbescheides nach § 89a Abs 7 StVO ist an § 59 Abs 1 AVG zu messen (vgl VwGH 13.05.2005, 2004/02/0362).  

Dem Einwand, dass das entfernte Fahrzeug nicht verkehrsbeeinträchtigend abgestellt gewesen sei, ist dem mit der ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs entgegenzuhalten, dass es das bloße Abstellen eines Fahrzeugs in einer 
Diplomatenfahrzeugen vorbehaltenen Halteverbotszone aus zwingenden öffentlichen Interessen zulässt, von einer Ver-

kehrsbeeinträchtigung iSd § 89a Abs 2 StVO auszugehen und die Entfernung des Fahrzeuges zu veranlassen. Dazu bedarf 
es weder einer bestehenden (konkreten) noch einer zu besorgenden Beeinträchtigung des Verkehrs (vgl VwGH vom 
24.11.1993, 93/02/0179). Der Verwaltungsgerichtshof hat in diesem Zusammenhang in seiner Rechtsprechung zu den soge-
nannten "Diplomatenzonen" ausgeführt, dass sie in Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen der Republik Österreich an-

geordnet wurden; im Sinne dieser Verpflichtung liege es auch, ausländischen Diplomaten und diesen gleichgestellten Perso-
nen jederzeit die Freiheit der Zu- und Abfahrt zu und von den Räumlichkeiten ihrer Mission zu gewährleisten. Das Abstellen 
eines anderen Fahrzeuges als eines Diplomatenfahrzeuges in einer derartigen Halteverbotszone sei daher von vorn-
herein geeignet, den Verkehr von Fahrzeugen dieser Personen zu beeinträchtigen. Dabei komme es nicht darauf an, ob 

im konkreten Fall die Durchführung von Beladungs- und Entladungsvorgängen mit diplomatischem Kuriergepäck behindert 
sein sollte oder nicht. Es genüge vielmehr, dass das bloße Zufahren zu dem für Diplomatenfahrzeuge reservierten Parkplatz 
behindert werde (vgl VwGH 09.05.1990, 93/02/0179). 
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Hinweise 
 
Bundesgesetzblatt: Auswahl aus BGBl I, II und III nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Landesgesetzblätter: Auswahl aus den Landesgesetzblättern nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Amtsblatt der EU: Auswahl an relevanten „Gesetzgebungsakten“. 
Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof: Schlagwortartige Aufbereitung von Erkenntnissen und Beschlüssen mit po-

lizeirechtlichen Schwerpunkten (insb Sicherheitsrecht, Strafprozessrecht, Waffen- und Waffengebrauchsrecht, Versammlungswe-
sen, sonstige Sicherheitsverwaltung, StVO, KFG, FSG, sonstige Exekutivbefugnisse, Dienst- und Disziplinarrecht). 
Verwaltungsgerichte erster Instanz: wie VwGH und VfGH, jedoch beschränkt auf eine Auswahl nach Maßgabe polizeirechtli-

cher Relevanz. 
Oberster Gerichtshof, Oberlandesgerichte: Auswahl polizeirechtlich relevanter Urteilen und Beschlüsse, insb zu StGB und 

StPO). 
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