
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

I. Bundesgesetzblatt 
 

BGBl. II 92/2019 

Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, mit der die Zulassungsstellenverordnung geändert 

wird (9. Novelle zur ZustV) 

 
 

II. Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 

I. Verwaltungsgerichte 

 

Tirol: 13.03.2019, LvwG-2019/15/0471-1  

ImmissionsschutzG – Luft. Das IG-L sieht in § 14 Abs 2a Ausnahmen von Geschwindigkeitsbeschränkungen nach diesem 

Gesetz vor. Demnach sind Geschwindigkeitsbegrenzungen nach dem IG-L  nicht anzuwenden auf Fahrzeuge des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes bei Fahrten, die für die ordnungsgemäße Ausübung des Dienstes erforderlich sind.  

Im gegenständlichen Fall war der Beschwerdeführer im Rahmen einer Dienstreise unterwegs. Dabei ist er von einem Klein-

transporter mit osteuropäischem Kennzeichen überholt worden. Bei der näheren Überprüfung, inwiefern es sich dabei um po-

tentielle Buntmetalldiebe handelt, hat sich der Beschwerdeführer anschließend dazu veranlasst gesehen, das Fahrzeug zu-

rück zu überholen und das Fahrzeug sowie den Lenker desselben in Augenschein zu nehmen. Dabei kam es zu einer Über-

schreitung der im fraglichen Bereich geltenden höchstzulässigen Geschwindigkeit nach den Bestimmungen des IG-L.  

Das LVwG stellte fest, dass es keinerlei Zweifel daran hat, dass im Rahmen einer Dienstfahrt vorgenommene Überprüfungen 

von anderen Fahrzeugen, welche im Verdacht stehen, mit schwerwiegenden Straftaten im Zusammenhang zu stehen, im 

Rahmen der Ausübung des Dienstes eines Kriminalbeamten gelegen sind. Dabei ist insb auch zu berücksichtigen, dass  es 

sich im vorliegenden Fall um eine relativ geringe Geschwindigkeitsüberschreitung gehandelt hat (Höchstgeschwindigkeit von 

100 km/h um 23 km/h überschritten), im Rahmen einer Abwägung durch den einschreitenden Kriminalbeamten daher die im 

Zusammenhang mit der vorgenommenen optischen Überprüfung des Kleintransporters erfolgte Überschreitung der höchstzu-

lässigen Geschwindigkeit in den konkreten Umständen des Einzelfalls durchaus verhältnismäßig gewesen ist.  

 

 

AUSGABE 15/2019  12.04.2019 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_92/BGBLA_2019_II_92.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_92/BGBLA_2019_II_92.pdfsig
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Vorarlberg: 03.04.2019, LVwG-1-108/2019-R17 

SPG. Die Beschwerdeführerin hat in einem energischen und aufgebrachten Ton und mit den Armen gestikulierend zwei Poli-

zisten (beharrlich) aufgefordert, sich die Verkehrssituation anzusehen. Dass die Beschwerdeführerin auch laut geworden ist 

oder mit den Polizisten geschrien hätte, konnte nicht festgestellt werden. 

Das energische und aufgebrachte Auffordern eines Polizisten sich eine Verkehrssituation auszusehen, stellt im konkreten Fall 

noch kein „aggressives Verhalten“ iSd § 82 Abs 1 SPG dar. 

 

 

III. Oberster Gerichtshof 
 

05.03.2019, 14 Os 3/19a 

StGB. Mit dem angefochtenen Urteil wurde Dr. M des Vergehens der gefährlichen Drohung nach § 107 Abs. 1 und 2 StGB 

schuldig erkannt. Danach hat er den Polizeibeamten S mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz und der gesellschaft-

lichen Stellung gefährlich bedroht, um ihn in Furch und Unruhe zu versetzen, indem er ihm gegenüber sinngemäß äußerte, er 

werde ihn mit seinem Anwalt vor Gericht bringen und dafür sorgen, dass er in L***** keinen Dienst mehr machen würde, wobei 

er anmerkte, er habe dies in L***** bereits mit einem anderen Polizisten gemacht. Der OGH merkte an, dass eine Drohung mit 

der Vernichtung der gesellschaftlichen Stellung im Sinn des § 107 Abs 2 vorletzter Fall StGB dann anzunehmen ist, wenn die 

Realisierung der Drohung dazu führen würde, dass der Bedrohte in einem größeren Kreis der ihn umgebenden Gesellschaft 

seine bisherige Wertschätzung verlieren würde (RIS-Justiz RS0092959 [T1]; Seiler, SbgK § 106 Rz 20, vgl auch Rz 34). Auf 

Basis des festgestellten Bedeutungsgehalts der Drohung, insbesondere des Umstands, dass das – der Stadt L***** sowohl 

beruflich (US 3) als auch privat (US 6) verbundene – Opfer nach der Täterintention die Einleitung eines Strafverfahrens (vor 

allem wegen Missbrauchs der Amtsgewalt [US 7 f]) und eine Suspendierung (US 4, 7 f) fürchten sollte, sowie vor dem Hinter-

grund, dass – wie in L***** allgemein bekannt (US 4; vgl zum Kenntnisstand des Angeklagten auch US 8) – in jüngerer Ver-

gangenheit zwei Polizeibeamte einer örtlichen Polizeiinspektion suspendiert worden waren, ist bei der gebotenen (hier im Ur-

teil auch vorgenommenen; US 7 ff) verhältnisorientierten individuellen Prüfung (vgl 14 Os 63/11p mwN) – insbesondere unter 

Berücksichtigung der notorischen Öffentlichkeitswirksamkeit eines Verfahrens gegen einen Polizeibeamten (vgl US 8; zum 

Ganzen auch US 9 f), für den (als Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes [s § 5 Abs 2 SPG]) der Vorwurf missbräuchli-

cher Befugnisausübung besonders schwer wiegt – die Annahme einer solcherart qualifizierten Drohung nicht zu kritisieren. 

Die in § 107 Abs 2 StGB angeführte Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz stellt eine der Vernichtung der gesellschaftli-

chen Stellung rechtlich gleichwertige Begehungsform dar (RIS-Justiz RS0092959 [T2]), sodass sich ein Eingehen darauf erüb-

rigt, ob durch das angedrohte Übel fallbezogen auch diese Qualifikation verwirklicht wurde. 

 

 

IV. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
 

04.04.2019, Beschwerde Nr 36538/17, G.S. / Bulgarien 

Verletzung von Art 3 EMRK (Folterverbot und Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung); bevorstehende Aus-

lieferung eines georgischen Staatsbürgers (Bf) von Bulgarien in den Iran; der Bf wurde des Diebstahls von EUR 50.000,-- be-

schuldigt; keine Berücksichtigung der bulgarischen Behörden, dass Diebstahl im Iran auch mit Auspeitschung bestraft werden 

kann; Auslieferung des Bf wäre daher konventionswidrig. 
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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“. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_VO_20190403_LVwG_1_108_2019_R17_00/LVWGT_VO_20190403_LVwG_1_108_2019_R17_00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_VO_20190403_LVwG_1_108_2019_R17_00/LVWGT_VO_20190403_LVwG_1_108_2019_R17_00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20190305_OGH0002_0140OS00003_19A0000_000/JJT_20190305_OGH0002_0140OS00003_19A0000_000.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-192543"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-192543"]}
http://www.vwrecht.jku.at/institut/newsletter_anmeldung/polizeirecht_aktuell/


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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