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AUSSENSTELLE MISTELBACH  

Geschäftszahl: 

LVwG-AV-675/002-2019 Mistelbach, am 17. September 2019 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch seine Richterin 

HR Mag. Baar über die Beschwerde des Herrn A, vertreten durch Frau B, ***, gegen 

den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach vom 09. Mai 2019, Zl. ***, zu 

Recht:  

 

1. Die Beschwerde wird gemäß § 50 VwGVG als unbegründet abgewiesen. 

Der Beschwerdeführer wird gemäß § 24 Abs. 4 FSG aufgefordert, bis 

spätestens 1. November 2019 einen Befund eines Facharztes für Innere 

Medizin und einen Befund eines Facharztes für Psychiatrie vorzulegen, damit 

der Amtsarzt ein ärztliches Gutachten über die gesundheitliche Eignung des 

Beschwerdeführers zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Klassen AM, A1, A2, 

A, B und F erstellen kann. 

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision 

gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Mit Bescheid vom 09. Mai 2019 hat die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach den 

Beschwerdeführer aufgefordert, bis spätestens 31. Juli 2019 einen Befund eines 

Facharztes für Innere Medizin und einen Befund eines Facharztes für Psychiatrie 

vorzulegen, damit der Amtsarzt ein ärztliches Gutachten über die gesundheitliche 

Eignung des Beschwerdeführers zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Klassen AM, 

A1, A2, A, B und F erstellen könne. 

 

Gegen diesen Bescheid hat der Beschwerdeführer, vertreten durch Frau B, 

fristgerecht Beschwerde erhoben. 

 

Er macht geltend, die Behörde habe es unterlassen, darzulegen, welche Bedenken 

bezüglich der gesundheitlichen Eignung des Beschwerdeführers zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen bestehen würden und seien solche auch von der Amtsärztin nicht 

festgestellt worden. Was die von der Behörde erwähnte Aussage des Sohnes des 

Beschwerdeführers, C, betreffe, so sei dessen Aussage bei der Polizei lediglich 

aufgrund einer „Familienfehde“ getätigt worden. Der Beschwerdeführer fahre seit 40 

Jahren ohne Beanstandung mit seinem Pkw und sei seit Einleitung des Verfahrens 

öfters auch weitere Strecken (etwa nach *** oder ***) gefahren, dies jeweils sicher 

und ohne Unfall. Diesbezüglich beantrage er die Einvernahme der Zeugen B, D und 

E.  

 

Weiters stelle er den Antrag auf aufschiebende Wirkung bis zur rechtskräftigen 

Entscheidung und beantrage insgesamt, die bescheidmäßige Anordnung der 

Einholung eines psychiatrisch bzw. internen medizinischen Gutachtens aufzuheben 

und das Verfahren einzustellen. 

 

Der Antrag, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wurde vom 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich mit Beschluss vom 12.07.2019, 

Zl. LVwG-AV-675/001-2019, als unzulässig zurückgewiesen. 

 

In der Folge hat die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach über Aufforderung des 

Gerichts mit Stellungnahme vom 17.07.2019 folgendes mitgeteilt: 
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„Laut dem Bericht der Polizeiinspektion *** vom 23.02.2019 ersuchte der Sohn des 

Beschwerdeführers um Unterstützung bei dem Vorhaben, den Beschwerdeführer 

vom Lenken von Kraftfahrzeugen abzuhalten, da dieser psychisch „stark 

angeschlagen“ sei, deshalb seit Jahren starke Psychopharmaka nehme und sehr 

schwerhörig sei. Der Beschwerdeführer sei beim Lenken eines Kraftfahrzeuges sehr 

unsicher und schaue etwa vor Kreuzungen weder nach links noch nach rechts. 

 

Zudem verursachte der Beschwerdeführer am 11.02.2019 einen Verkehrsunfall, 

indem er ohne ersichtlichen Grund von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen 

Baum geprallt ist. Der Beschwerdeführer wurde danach in das Landesklinikum *** 

eingeliefert und anschließend auf der psychiatrischen Abteilung stationär 

aufgenommen, nachdem der Beschwerdeführer seinem Sohn und seinem 

Schwiegersohn gegenüber Suizidabsichten geäußert hatte. 

 

Aufgrund des Berichtes der Polizeiinspektion *** bestehen seitens der 

Bezirkshauptmannschaft Mistelbach Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen 

Eignung des Beschwerdeführers zum Lenken von Kraftfahrzeugen.“ 

 

Weiters hat die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach in der Folge am 05.08.2019 

folgende amtsärztliche Stellungnahme übermittelt: 

 

„Im Rahmen der amtsärztlichen Untersuchung von Hr. A hinsichtlich seiner 
gesundheitlichen Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges wurde anamnestisch 
erhoben, dass dieser neben einer psychischen Erkrankung auch an einer arteriellen 
Hypertonie (Bluthochdruck) leidet, welche derzeit mit drei blutdrucksenkenden 
Medikamenten therapiert wird. 
Für einen an Bluthochdruck leidenden Menschen besteht erfahrungsgemäß beim 
Hinzukommen von den Blutkreislauf belastenden Umständen, wie einer akuten 
Infektionskrankheit und den Anstrengungen des Lenkens eines Kfz überhaupt 
geradezu zwangsläufig die Gefahr einer plötzlichen Blutleere im Gehirn mit 
Ohnmacht oder wenigstens ohnmachtsähnlichen Bewusstseinsstörungen. 
Selbstverständlich bedingt eine auch nur kurze Bewusstlosigkeit absolute 
Fahruntüchtigkeit. Ebenso gefährlich und deshalb im Prinzip einer Ohnmacht 
gleichzusetzen ist aber auch jede Herabsetzung der Bewusstseinshelligkeit, also das 
Auftreten von Bewusstseinsstörungen, die ganz verschiedene Ursachen haben kann. 
Die Hochdruckkrankheit geht mit Störungen des subjektiven Wohlbefindens einher, 
die sich durch Blutdrucksteigerungen während des Autofahrens verschlimmern 
können, dazu gehören Hör- und Gleichgewichtsstörungen, Flimmern vor den Augen 



 

- 4 - 

 
oder verschwommenes Sehen, Symptome, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen 
bis aufheben können, hinzu kommen Risiken für den Kranken, die durch ständige 
Überforderung der Organsysteme infolge überhöhter Blutdruckwerte verursacht 
werden. Gerade unter der Belastung des Autofahrens können bei Hochdruckkranken 
unterschwellige Symptome manifest werden, wie die schon genannten, aber auch 
Kopfschmerzen, Ohrensausen, Nervosität und Angstzustände können eine 
verminderte Urteils- und Reaktionsfähigkeit zur Folge haben. Bei ständigen 
diastolischen Blutdruckwerten über 100 mm Hg sind die Lenker nur noch bedingt 
fahrtauglich. Hypertoniker mit systolischen Werten über 200 mm Hg und 120 mm Hg 
diastolisch sind ungeeignet ein Kfz zu lenken. Wer unter einem Blutdruck von ständig 
zu messenden diastolischen Werten über 130 mmHG leidet, ist nicht in der Lage, 
den Anforderungen zum Lenken von Kfz gerecht zu werden und damit absolut 
fahruntüchtig. Die Mehrzahl der Hochdruckkranken ist also nur fahrtauglich, wenn ihr 
Blutdruck medikamentös ausreichend eingestellt ist. 
Um dies zu beurteilen ist aus amtsärztlicher Sicht eine einmalige Blutdruckmessung 
nicht ausreichend. Weiters lässt die Einnahme des Medikamentes „Monoket“ darauf 
schließen, dass Obengenannter auch an einer koronaren Herzkrankheit leidet, deren 
Schweregrad und somit das Risiko eines plötzlichen Infarktes, ohne internistische 
Untersuchung nicht beurteilt werden kann. 
Laut Fachinformation kann vor allem eine unregelmäßige Einnahme sowie die 
Kombination mit Alkohol zu einer verminderten Konzentrations- und 
Reaktionsfähigkeit führen. Ähnliches gilt auch für die Medikamente Amlodipin und 
Metoprolol. 
 
Zusammenfassend ist daher aus amtsärztlicher Sicht zur Gesamtbeurteilung der 
Fahrtauglichkeit eine internistische Stellungnahme unbedingt erforderlich.“ 
 

Zu diesen ihm zur Kenntnis gebrachten Stellungnahmen hat der Beschwerdeführer 

mit E-Mail vom 02.09.2019 dahingehend Stellung genommen, dass nach wie vor 

keine begründeten Vermutungen auf Seiten der Behörde dargelegt worden seien, 

aufgrund welcher Tatsachen eine Unzuverlässigkeit des Beschwerdeführers 

vorliegen solle. Eine anonyme Anzeige oder auch die Anzeige des Sohnes (aufgrund 

eine langjährigen Familienfehde) könne keine begründeten Bedenken der Behörde 

rechtfertigen. Was den von der Amtsärztin festgestellten Bluthochdruck des 

Beschwerdeführers betreffe, so sei der Beschwerdeführer medikamentös gut 

eingestellt und habe keinerlei Beschwerden. Das Lenken des Kfz sei für ihn keine 

Anstrengung, er fühle sich vielmehr äußerst wohl und sicher beim Lenken und fahre 

seit über 40 Jahren unfallfrei; lediglich aufgrund einer einmaligen Kollision (nicht wie 

dargestellt eines versuchten Suizids) könne nicht von einer unsicheren oder gar 

gefährdenden Fahrweise gesprochen werden. Diese Tatsache des sicheren Lenkens 

des Beschwerdeführers könne mittels Einvernahme der namhaft gemachten Zeugen 

bestätigt werden. Was die vom Beschwerdeführer eingenommenen Medikamente 
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betreffe, so könne diesbezüglich eine unregelmäßige Einnahme ausgeschlossen 

werden, da eine Heimhilfe des NÖ Hilfswerks die Tabletten gemeinsam mit dem 

Beschwerdeführer besorge und kontrolliere; die Aufzählung der Medikamente führe 

zu dem Schluss, dass dem Beschwerdeführer ausreichend medikamentös eingestellt 

und behandelt werde. 

 

Er beantrage weiterhin, die bescheidmäßige Anordnung der Einholung eines 

psychiatrischen bzw. internen medizinischen Gutachtens aufzuheben und das 

gegenständliche Verfahren einzustellen. 

 

Laut dem im Akt befindlichen Polizeibericht der Polizeiinspektion *** vom 23.02.2019 

erschien am 23.02.2019 C auf der Polizeiinspektion und ersuchte eindringlich um 

Unterstützung beim Vorhaben, seinen Vater A künftig vom Lenken von 

Kraftfahrzeugen abzuhalten, da dieser aus Sicht aller Familienmitglieder und der 

Meinung der übrigen Bewohner von *** nicht mehr in der Lage sei, ein Kraftfahrzeug 

sicher und ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen zu 

lenken. Dieser sei psychisch stark angeschlagen, raste immer wieder aus und nehme 

auch seit Jahren starke Psychopharmaka. 

Weiters wird in diesem Polizeibericht ausgeführt, dass der Beschwerdeführer am 

11.02.2019 mit seinem Pkw auf der *** zwischen *** und *** ohne Zweitbeteiligten 

und ohne ersichtlichen Grund von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen 

Baum geprallt ist; nach dem Verkehrsunfall wurde er direkt in das Landesklinikum *** 

eingeliefert, wo abgeklärt wurde, dass er keine körperlichen Verletzungen 

davongetragen hatte; im Anschluss daran wurde er auf der psychiatrischen Abteilung 

dieses Landesklinikums stationär aufgenommen, nachdem er nach dem Unfall 

seinem Sohn C und seinem Schwiegersohn gegenüber Suizidabsichten geäußert 

hatte. 

 

Laut dem weiters im Akt befindlichen ärztlichen Entlassungsbrief des 

Landesklinikums *** vom 26.02.2019 wurde der Beschwerdeführer am 11.02.2019 

nach einem Suizidversuch mit dem Auto stationär aufgenommen und am 26.02.2019 

entlassen. 

 

Der Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat wie folgt erwogen: 
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Gemäß § 24 Abs. 4 FSG ist dann, wenn Bedenken bestehen, ob die 

Voraussetzungen der gesundheitlichen Eignung noch gegeben sind, ein von einem 

Amtsarzt erstelltes Gutachten gemäß § 8 einzuholen und gegebenenfalls die 

Lenkberechtigung einzuschränken oder zu entziehen. Bei Bedenken hinsichtlich der 

fachlichen Befähigung ist ein Gutachten gemäß § 10 einzuholen und gegebenenfalls 

die Lenkberechtigung zu entziehen. Leistet der Besitzer der Lenkberechtigung 

innerhalb der festgesetzten Frist einem rechtskräftigen Bescheid, mit der 

Aufforderung, sich amtsärztlich untersuchen zu lassen, die zur Erstattung des 

amtsärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde zu erbringen oder die Fahrprüfung 

neuerlich abzulegen, keine Folge, ist ihm die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der 

Anordnung zu entziehen. 

 

Im vorliegenden Fall macht der Beschwerdeführer geltend, es würden keinerlei 

begründeten Bedenken bezüglich der gesundheitlichen Eignung des 

Beschwerdeführers zum Lenken von Kraftfahrzeugen vorliegen; er fahre seit 40 

Jahren ohne Beanstandung mit seinem Pkw und fühle sich dabei nach wie vor sehr 

wohl, es bestehe keinerlei Notwendigkeit für die Vorlage von fachärztlichen 

(psychiatrischen bzw. internistischen) Befunden.  

 

Hiezu ist auszuführen, dass für die Erlassung eines Aufforderungsbescheides gemäß 

§ 24 Abs. 4 FSG begründete Bedenken in der Richtung bestehen müssen, dass der 

Inhaber der Lenkberechtigung die gesundheitliche Eignung zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen derjenigen Klassen, die von seiner Lenkberechtigung erfasst 

werden, nicht mehr besitzt. Hierbei geht es zwar noch nicht darum, konkrete 

Umstände zu ermitteln, aus denen bereits mit Sicherheit auf das Fehlen einer 

Erteilungsvoraussetzung geschlossen werden kann, es müssen aber genügend 

begründete Bedenken in dieser Richtung bestehen, die die Prüfung des Vorliegens 

solcher Umstände geboten erscheinen lassen (vgl. VwGH 30.09.2002, 

2002/11/0120; 13.08.2003, 2002/11/0103; 20.04.2004, 2003/11/0243; 27.01.2005, 

2003/11/0167; 17.03.2005, 2004/11/0014). 

 

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem im Akt befindlichen Entlassungsbrief des 

Landesklinikums ***, dass der Beschwerdeführer dort nach einem 
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Selbstmordversuch mit dem Auto am 11.02.2019 stationär aufgenommen und am 

26.02.2019 entlassen wurde; damit bestehen nach Auffassung des Gerichts 

jedenfalls begründete Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Eignung des 

Beschwerdeführers in psychischer Hinsicht und bedarf es diesbezüglich der Vorlage 

eines fachärztlichen (psychiatrischen) Befundes. 

 

Weiters ergibt sich aus der amtsärztlichen Stellungnahme vom 05.08.2019, dass der 

Beschwerdeführer unter Bluthochdruck leidet und diesbezüglich mit mehreren 

blutdrucksenkenden Medikamenten behandelt wird, wobei die Einnahme eines 

dieser Medikamente („Monoket“) darauf schließen lässt, dass der Beschwerdeführer 

auch an einer koronaren Herzkrankheit leidet, deren Schweregrad (und somit das 

Risiko eines plötzlichen Infarktes) ohne internistische Untersuchung nicht beurteilt 

werden kann. 

 

Damit liegen für das Gericht auch diesbezüglich (in internistischer Hinsicht) durchaus 

begründete Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Eignung des 

Beschwerdeführers zum Lenken von Kraftfahrzeugen vor, sodass seitens des 

Gerichts die Notwendigkeit der Vorlage sowohl eines Befundes eines Facharztes für 

Innere Medizin als auch eines Befundes eines Facharztes für Psychiatrie bejaht wird. 

 

Das Vorbringen, der Beschwerdeführer fahre seit 40 Jahren problemlos Auto und 

fühle sich dabei nach wie vor sehr wohl, ist hingegen nicht im Geringsten geeignet, 

die von der belangten Behörde gehegten, dem angefochtenen Bescheid zugrunde 

gelegten Bedenken zu zerstreuen; vielmehr werden diese Bedenken im Sinne der 

obigen Ausführungen auch seitens des Gerichts vollinhaltlich geteilt, sodass der 

angefochtene Bescheid (mit der Maßgabe des geänderten Zeitpunkts für die Vorlage 

der erforderlichen Facharztbefunde) zu bestätigen und somit spruchgemäß zu 

entscheiden war (die Einvernahme der vom Beschwerdeführer beantragten Zeugen 

war zur Klärung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts nicht erforderlich, die 

diesbezüglichen Anträge waren daher abzuweisen). 

 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine 

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt. 


