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Text
IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Dr. Visinteiner seine/n Richter/in Dr./Mag. NAME  über die Beschwerde des Herrn AAdes/der NAME  , vertreten durch BB, Adresse 1, Z, gegen
1.	das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y vom 21.08.2018, ****, betreffend eine Übertretung nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, sowie
2.	gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 21.08.2018, Zl ****, betreffend die Entziehung der Lenkberechtigung, 

zu Recht:

1.	Die Beschwerde gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y vom 21.08.2018, Zl ****, wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, als im Spruch die Tatzeit zu lauten hat wie folgt: statt: „19.04.2018, 20.58 Uhr“ richtig: „29.04.2018, 20.58“.

Der Beschwerdeführer hat einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von Euro 220,00 zu leisten.

2.	Die Beschwerde gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 21.08.2018, Zl ****, wird als unbegründet abgewiesen.

3.	Die ordentliche Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


Zu Spruchpunkt 1.:


I.	Verfahrensgang:

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Beschuldigten Folgendes vorgeworfen:

„Sie haben folgende Verwaltungsübertretung begangen:
Tatzeit:	19.04.2018, 20:58 Uhr
Tatort:		Gemeinde X, A **** bei km **** in Fahrtrichtung Osten
Fahrzeug(e):	PKW, **** (D)

Sie haben als Lenker des angeführten Kraftfahrzeuges die gemäß § 3 Abs 1 der IG-L Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung des Landeshauptmannes von Tirol, LGBI. Nr. 145/2014, im Sanierungsgebiet auf der A **** und der A **** erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 87 km/h überschritten. Die in Betracht kommende Messtoleranz wurde bereits zu Ihren Gunsten abgezogen.

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 30 Abs 1 Z 4 Immissionschutzgesetz-Luft iVm der zitierten Verordnung

Wegen dieser Verwaltungsübertretungen wird über Sie folgende Strafe verhängt:

Geldstrafe (€):
Gemäß:
Ersatzfreiheitsstrafe:
1.100,00
§ 30 Abs. 1 Zif. 4 Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. Nr. 115/1997 i.d.g.F.
169 Stunden

Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe tritt an deren Stelle die Ersatzfreiheitsstrafe.
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:

€ 110,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, das sind 10% der Strafe, wobei jedoch mindestens € 10,00 zu bemessen sind.

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher: € 1.210,00“

Dagegen hat Herr AA rechtsfreundlich vertreten fristgerecht Beschwerde erhoben und darin ausgeführt wie folgt:

„In umseits bezeichneter Angelegenheit teilt der Beschwerdeführer zunächst mit, dass er Herrn RA BB, Adresse 1, Z, Vollmacht erteilt hat.

Der bevollmächtigte Vertreter beruft sich gemäß § 10 AVG (§ 8 RAO) auf die erteilte Vollmacht und erhebt für den Beschwerdeführer gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y, Verkehr, Verkehrsstrafe, vom 21.08.2018, GZ: ****, sohin binnen offener Frist (4 Wochen) nachstehende

BESCHWERDE

an das Landesverwaltungsgericht Tirol,

wegen Rechtswidrigkeit, insbesondere wegen Vorliegens von Verfahrensmängeln, unrichtiger Feststellungen und unrichtiger rechtlicher Beurteilung.

Das angefochtene Straferkenntnis wird in vollem Umfang bekämpft.

Mit angefochtenem Straferkenntnis wurde über den Beschwerdeführer eine Geldstrafe in Höhe von € 1.100,00 verhängt, diese nach § 30 Abs. 1 Zif. 4 Immissiosschutzgesetz-Luft. Es wurde festgestellt, dass der Beschwerdeführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 87 km/h überschritten habe.

Das angefochtene Straferkenntnis wurde dem Beschwerdeführer am 22.08.2018 zugestellt. Die gern. § 7 Abs. 4 VwGVG binnen einer Frist von 4 Wochen zur Post gegebene Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit ist daher rechtzeitig.

I. Mangelhaftigkeit des Verfahrens:

Laut Anzeige der PI CC befand sich im Fahrzeug des Beschwerdeführers weitere Mitfahrer. Diese Personen wurden jedoch zum gegenständlichen Sachverhalt nicht einvernommen, weshalb schon aus diesem Grund das Verfahren mangelhaftig ist.

Die Zeugenaussage dieser beiden Mitfahrer wäre jedoch wesentlich gewesen, um zu erheben, wie schnell der Beschwerdeführer tatsächlich gefahren ist. Die zeugenschaftliche Einvernahme der Mitfahrer, DD, Adresse 2, W, und EE, Adresse 3, V, wird daher ausdrücklich beantragt.

Es wurden aufgrund der Nichteinvernahme der genannten Zeugen ein wesentlicher Sachverhalt nicht ermittelt.

Aus diesem Grund ist das Verfahren mangelhaft.

II. Unrichtige Feststellungen/Gesetzesauslegung:

Die Behörde stellt fest, dass der Beschwerdeführer auf der A **** und der A **** die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 87 km/h überschritten habe.

Diese Feststellung wurde einzig und allein aufgrund der Angaben der einschreitenden Beamten getroffen, dies weiters lediglich auf deren Wahrnehmung, eine tatsächliche Messung mittels Messgerät wurde nicht durchgeführt.

Hingegen hat der Beschwerdeführer stets angegeben, dass er maximal eine Geschwindigkeit von 140 bis 150 km/h gehabt habe.

Der Beschwerdeführer gibt weiters an, dass sehr dichter Verkehr gewesen wäre, eine Geschwindigkeit von 220 km/h sei gar nicht möglich gewesen. Die Messung könne deshalb nicht stimmen. Im Gegensatz dazu haben die einschreitenden Beamten angegeben, dass nicht viel Verkehr gewesen wäre.

Diese Aussagen stehen diametral zueinander, es wird daher nochmals darauf verwiesen, dass auch in diesem Punkt in jedem Fall die beiden Mitfahrer angehört hätten werden müssen.

Aufgrund dieser Umstände und insbesondere aufgrund de Aussagen des Beschwerdeführers ist daher davon auszugehen, dass dieser nicht schneller als maximal 140 bis 150 km/h gefahren ist.

Weiters ist auch die Berechnung der Messtoleranz nicht nachvollziehbar, diese wurde ebenfalls falsch berechnet.



III. Rechtliche Beurteilung:

Nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes können Geschwindigkeitsschätzungen von dafür geschulten Straßenaufsichtsorganen nur bei Vorliegen von bestimmten äußeren Bedingungen als ausreichend verlässlich angesehen werden, um im Verwaltungsstrafverfahren einem Schuldspruch zugrunde gelegt werden zu dürfen.
Neben einwandfreien Sichtbedingungen steht dabei im Vordergrund, dass das Fahrzeug, dessen Geschwindigkeit geschätzt wird, am schätzenden Straßenaufsichtsorgan vorbeifährt, sowie das Fahrzeug, sowohl beim Herannahen, als auch beim sich entfernen, beobachtet werden kann. (Verwaltungsgerichtshof 92/03/0042).

Für eine verlässliche Geschwindigkeitsschätzung sind bestimmte äußerliche Bedingungen erforderlich, insbesondere einwandfreie Sichtbedingungen.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist daher das gegenständliche Straferkenntnis zu Unrecht ergangen, zumindest wurde die Messtoleranz nicht ordentlich berechnet, sodass dem Beschwerdeführer eine zu hohe Geschwindigkeitsüberschreitung zugeschrieben wurde.

Die belangte Behörde hat daher die gesetzlichen Bestimmungen falsch beurteilt.

Es werden sohin gestellt die

ANTRÄGE

Das Landesverwaltungsgericht möge

1.	das angefochte Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y, Verkehr, Verkehrsstrafen, ****, aufheben und das Verwaltungverfahren einstellen;
2.	in eventu die verhängte Strafe herabsetzen.

Innsbruck, am 19.9.2018								AA“

Beweis wurde aufgenommen durch Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde zu Zl ****, insbesondere in die Anzeige der Landesverkehrsabteilung Tirol vom 08.05.2018, Zl ****, die Stellungnahme der Landesverkehrsabteilung Tirol vom 27.06.2018, sowie in das Straferkenntnis vom 21.08.2018. Weiters wurde Beweis aufgenommen durch Einsichtnahme in den Parallelakt betreffend die Entziehung der Lenkberechtigung der Bezirkshauptmannschaft Y zu Zl ****.
Weiters fand am 08.11.2018 eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, bei der Beweis aufgenommen wurde durch Einvernahme des Beschwerdeführers, Einvernahme der vom Beschwerdeführer namhaft gemachten Zeugen DD und EE sowie Einvernahme der Meldungsleger FF und GG.



II.	Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer fuhr am 29.04.2018 von einer Messe in Dornbirn wieder nach Hause. Mit ihm im Fahrzeug mit dem Kennzeichen ****, waren seine Freundin DD und sein Freund EE. Um ca 20.58 Uhr war FF mit RI GG mit einem Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung Tirol im Zuge des Nachtdienstes auf der A **** Richtung Osten unterwegs. Im Bereich der Autobahnabfahrt X West hat FF im Rückspiegel ein sich schnell näherndes Fahrzeug gesehen. Beim Überholen des Dienstfahrzeuges hat der Meldungsleger FF, der auch der Fahrer des Dienstfahrzeuges gewesen ist, sich die Nummer und die Marke des Fahrzeuges gemerkt und hat das Dienstfahrzeug beschleunigt, und zwar bis zu Geschwindigkeit von 220 km/h. Die Geschwindigkeit von 220 km/h hat der Meldungsleger ungefähr am Ende des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt X West erreicht und war dann der gleichbleibende Abstand von 150 m in etwa bis zur Ausfahrt X Ost gegeben. Dies entspricht einer Strecke von ca 1 bis 1,5 km. Im Bereich zwischen Autobahnabfahrt X Ost und Autobahnzufahrt X Ost war mehr Verkehr, sodass der Beschwerdeführer hat abbremsen müssen und die Meldungsleger zum Fahrzeug aufschließen haben können. Sie haben dann das Blaulicht in der Windschutzscheibe aktiviert und dem Beschwerdeführer gedeutet, dass er beim Autobahnparkplatz U auszufahren hat. Es wurde dann eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt und dem Lenker die Übertretung vorgehalten, dass er mit mindestens 220 km/h unterwegs gewesen ist. Der Beschwerdeführer wollte die Angelegenheit an Ort und Stelle geregelt haben, weil er erst vor zwei Wochen wieder den Führerschein bekommen hat. Der Meldungsleger teilte mit, dass dies aufgrund der festgestellten Übertretung nicht möglich ist. Die Beifahrer konnten zum Sachverhalt keine Angaben machen, da die Beifahrerin die Meldungsleger gegenüber ausgesagt hat, dass sie geschlafen hat und der Beifahrer am Rücksitz mit dem Handy gespielt hat.


III.	Beweiswürdigung:

Die getroffenen Feststellungen betreffend Tatzeitpunkt, Tatort und Fahrzeug ergeben sich insbesondere aufgrund der Anzeige der Landesverkehrsabteilung Tirol vom 08.05.2018, Zl ****. Auch die Feststellungen betreffend den Lenker ergeben sich aufgrund der Anzeige der Landesverkehrsabteilung Tirol vom 08.05.2018. Diese Angaben werden vom Beschwerdeführer dem Grunde nach auch nicht bestritten. Die getroffenen Feststellungen betreffend die Höhe der gefahrenen Geschwindigkeit ergeben sich einerseits ebenfalls aus der Anzeige der Landesverkehrsabteilung Tirol vom 08.05.2018 sowie aus den beiden glaubwürdigen und übereinstimmenden Aussagen der als Zeugen einvernommenen Meldungsleger FF und GG. Beide Zeugen haben im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung glaubwürdig und widerspruchsfrei ausgesagt, dass sie die Geschwindigkeit von 220 km/h am Ende des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt X West erreicht haben und dann diese Geschwindigkeit bis zur Ausfahrt X Ost beibehalten haben. Auf dieser genannten Strecke war auch der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen gleichbleibend, nach Angabe des Meldungsleger FF war der Abstand in etwa 150 m zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Beschwerdeführer wie auch die einvernommenen Zeugen DD und EE haben im Rahmen ihrer Einvernahme im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 08.11.2018 ausgesagt, dass der Beschwerdeführer mit einer Geschwindigkeit von maximal 140 bis 142 km/h gefahren sei. Diese Aussagen scheinen abgesprochen und waren insgesamt die Zeugen im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung bei ihrer Einvernahme relativ unglaubwürdig. Beide behaupten, dass sie kurz vor der Anhaltung auf den Tacho geschaut haben und hier eine maximale Geschwindigkeit von 142, 143 km/h gesehen haben wollen. Einerseits sagte die Zeugin DD, dass sie sich nicht mehr genau erinnern könne und sich mit den auf der Messe in Dornbirn gekauften Büchern beschäftigt habe, andererseits hat der Zeuge EE angegeben, dass er als Beifahrer hinten immer wieder auf den Tacho schaut und ebenfalls kurz vor der Anhaltung eine Geschwindigkeit von 142 km/h gesehen haben will. Auch war die Frage des Rechtsvertreters an die Zeugin DD, ob sie während der ganzen Zeit wach gewesen ist, verwunderlich. Denn der Meldungsleger FF wurde erst nach der Zeugin einvernommen und hat dann ausgesagt, dass er auch die Beifahrer zum Sachverhalt befragt hat und im Rahmen seiner Einvernahme mitgeteilt hat, dass die Beifahrerin ausgesagt hat, dass sie geschlafen hat. Der zweite Beifahrer hat den Meldungslegern gegenüber ausgesagt, dass er mit dem Handy gespielt hat. Die Aussagen der Zeugen DD und EE stehen im klaren Widerspruch zu den klaren, widerspruchsfreien und übereinstimmenden Aussagen der beiden Meldungsleger. Diese haben übereinstimmend ausgesagt, dass zwischen der Autobahnauffahrt X West und der Autobahnabfahrt X Ost eine Geschwindigkeit von 220 km/h gefahren wurde und auf dieser Strecke von ca 1,5 km der Abstand zum Fahrzeug des Beschwerdeführers annähernd gleich geblieben ist.

Dass bei der Autobahnauffahrt X Ost ein stärkeres Verkehrsaufkommen war, ergibt sich ebenfalls aus den glaubwürdigen Aussagen der beiden Meldungsleger im Rahmen ihrer Einvernahme während der öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 08.11.2018. Dadurch war der Beschwerdeführer gezwungen, seine Geschwindigkeit zu verringern und konnten die Meldungsleger auf das Fahrzeug des Beschwerdeführers aufschließen und ihm anzeigen, dass er auf den Autobahnparkplatz U ausfahren soll.

Zur in Abzug gebrachten Messtoleranz ist auszuführen, dass die Meldungsleger bei einer Geschwindigkeit von 220 km/h in einem etwa gleichbleibenden Abstand von 150 Meter auf einer Strecke von mindestens 1 km dem Beschwerdeführer nachgefahren sind. Da es sich bei dem im Zivilfahrzeug befindlichen Tacho um einen ungeeichten Tacho gehandelt hat, hat die belangte Behörde eine Messtoleranz von 15 % abgezogen, also 33 km/h; daher hat die belangte Behörde auch eine Überschreitung von 87 km/h festgestellt.

Als Ergebnis der Beweisaufnahme, insbesondere der glaubwürdigen, widerspruchsfreien und übereinstimmenden Aussagen der beiden Meldungsleger FF und GG steht für das Landesverwaltungsgericht Tirol fest, dass der Beschwerdeführer am 29.04.2018 um 20.58 Uhr in der Gemeinde X auf der A **** bei km **** in Fahrtrichtung Osten mit dem PKW mit dem Kennzeichen **** als Lenker des angeführten Kraftfahrzeuges die gemäß § 3 Abs 1 der IG-L Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung des Landeshauptmannes von Tirol, LGBl Nr 145/2014, im Sanierungsgebiet auf der A **** und der A **** erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 87 km/h überschritten hat. Die in Betracht kommende Messtoleranz wurde bereits zu seinen Gunsten abgezogen.


IV.	Rechtsgrundlagen:

Die maßgebliche Bestimmung der Verordnung des Landeshauptmannes von Tirol vom 17.11.2014, LGBl Nr 145/2014 lautet wie folgt:

„§ 3
Maßnahme

(1) Für folgende Abschnitte der A 12 Inntal Autobahn und der A 13 Brenner Autobahn wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit, unbeschadet des Abs. 2, mit 100 km/h festgesetzt:
a) auf der Richtungsfahrbahn Bregenz der A 12 Inntal Autobahn:
	von Straßenkilometer 0,050 (Koordinaten: 47.604844 N, 12.192861 O) im Gemeindegebiet von Y bis Straßenkilometer 65,699 (Koordinaten: 47.278099 N, 11.532606 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_1_065,69) im Gemeindegebiet von Tulfes,
	von Straßenkilometer 80,498 (Koordinaten: 47.253182 N, 11.348182 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_1_080,49) im Gemeindegebiet von Innsbruck bis Straßenkilometer 90,532 (Koordinaten: 47.269929 N, 11.228743 O) im Gemeindegebiet von Zirl,
	von Straßenkilometer 131,543 (Koordinaten: 47.217606 N, 10.748928 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_1_131,54) im Gemeindegebiet von Imst bis Straßenkilometer 136,480 (Koordinaten: 47.210533 N, 10.685488 O; Standort des Tunnelvorportal-Verkehrszeichens TVP_A12_1_136,48) im Gemeindegebiet von Mils bei Imst,
	von Straßenkilometer 141,010 (Koordinaten: 47.187360 N, 10.640815 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_1_141,01) im Gemeindegebiet von Schönwies bis Straßenkilometer 144,739 (Koordinaten: 47.172142 N, 10.598887 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_1_144,73) im Gemeindegebiet von Zams;
b) auf der Richtungsfahrbahn Y der A 12 Inntal Autobahn:
	von Straßenkilometer 145,433 (Koordinaten: 47.169042 N, 10.590947 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_2_145,43) im Gemeindegebiet von Zams bis Straßenkilometer 141,010 (Koordinaten: 47.187134 N, 10.641048 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_2_141,01) im Gemeindegebiet von Schönwies,
	von Straßenkilometer 136,180 (Koordinaten: 47.211337 N, 10.689307 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_2_136,18) im Gemeindegebiet von Mils bei Imst bis Straßenkilometer 132,008 (Koordinaten: 47.216745 N, 10.743018 O; Standort des Tunnelvorportal-Verkehrszeichens TVP_A12_2_132,00) im Gemeindegebiet von Imst,
	von Straßenkilometer 90,532 (Koordinaten: 47.269762 N, 11.228453 O) im Gemeindegebiet von Zirl bis Straßenkilometer 80,960 (Koordinaten: 47.251846 N, 11.342395 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_2_080,96) im Gemeindegebiet von Völs,
	von Straßenkilometer 67,903 (Koordinaten: 47.274445 N, 11.504440 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_2_067,90) im Gemeindegebiet von Ampass bis Straßenkilometer 2,975 (Koordinaten: 47.589206 N, 12.161909 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A12_2_002,97) im Gemeindegebiet von Y;
c) auf der Richtungsfahrbahn Brenner der A 13 Brenner Autobahn:
	von Straßenkilometer 3,163 (Koordinaten: 47.239035 N, 11.390314 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A13_1_003,16) im Gemeindegebiet von Natters bis Straßenkilometer 8,163 (Koordinaten: 47.197416 N, 11.398227 O; Standort des Anzeigenquerschnittes AQ_A13_1_008,16) im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital,
	von Straßenkilometer 11,065 (Koordinaten: 47.183091 N, 11.408888 O) im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital bis Straßenkilometer 12,000 (Koordinaten: 47.176493 N, 11.416147 O) im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital.
(2) Die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nach Abs. 1 gilt nicht, wenn aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine niedrigere oder gleich hohe Höchstgeschwindigkeit angeordnet ist.
(3) Die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nach Abs. 1 wirkt direkt, eine Anordnung mit Bescheid erfolgt nicht.“

Die maßgebliche Bestimmung des Immissionsschutzgesetz-Luft lautet wie folgt:

„§ 30
Strafbestimmungen

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist zu bestrafen
…
4.	mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro, wer einer gemäß §§ 14 oder 16 Abs. 1 Z 4 erlassenen und entsprechend kundgemachten Anordnung in einer Verordnung gemäß § 10 zuwiderhandelt, wovon insbesondere die fehlende, falsche oder fehlerhafte Kennzeichnung gemäß einer aufgrund von § 14a Abs. 4 erlassenen Verordnung umfasst ist.
Bei einer Verwaltungsübertretung im Sinne der Z 4 kann im Fall von Überschreitungen einer Geschwindigkeitsbeschränkung, sofern die Überschreitung nicht mehr als 30 km/h beträgt, sowie im Fall von Übertretungen von zeitlichen und räumlichen Beschränkungen eine Organstrafverfügung (§ 50 VStG) in Höhe von bis zu 90 Euro verhängt werden.
(…)“


V.	Rechtliche Erwägungen:

Aufgrund des Ergebnisses des Beweisverfahrens ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer die ihm angelastete Verwaltungsübertretung in objektiver Hinsicht verwirklicht hat. Was die subjektive Tatseite betrifft so ist anzuführen, dass zur Strafbarkeit einer Verwaltungsübertretung fahrlässiges Verhalten (§ 5 Abs 1 VStG) ausreicht. Der Beschuldigte hat nicht glaubhaft gemacht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschriften kein Verschulden trifft. Dabei hat der Beschwerdeführer iSd § 5 VStG initiativ alles darzulegen, was für seine Entlastung spricht, sei es durch geeignete Tatsachen vorbringen, durch Beibringung von Beweismittel oder durch Stellung konkreter Beweisanträge.

Den vom Beschwerdeführer gestellten Beweisanträgen ist das Landesverwaltungsgericht Tirol nachgekommen und hat die Beweise aufgenommen, insbesondere eine mündliche Verhandlung durchgeführt, den Beschwerdeführer einvernommen und sowohl die vom Beschwerdeführer angebotenen Zeugen, nämlich DD und EE einvernommen sowie die beiden Meldungsleger FF und GG. Als Ergebnis dieser Beweisaufnahme ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung auch in subjektiver Hinsicht verwirklicht hat. Diesbezüglich ist dem Beschwerdeführer zumindest Fahrlässigkeit anzulasten.


VI.	Strafbemessung:

Nach § 19 Abs 1 VStG ist Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat.

Nach § 19 Abs 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Der Unrechtsgehalt der angelasteten Übertretung ist als erheblich anzusehen. Die angeführte Verordnung dient dem Schutz der lokal ansässigen Bevölkerung, zumal aufgrund der durch den Verkehr verursachten Immissionsbelastungen die gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebenen Luftgrenzwerte in der bezughabenden Region bereits wiederholt und in erheblichem Ausmaß überschritten wurden. Insofern handelt es sich bei der Anordnung einer reduzierten höchstzulässigen Geschwindigkeit auf Grundlage der Bestimmungen des Immissionsschutzgesetzes-Luft um eine Schutzbestimmung zugunsten der im T ansässigen Bevölkerung. Im Hinblick auf die Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung ist der Unrechtsgehalt als erheblich anzusehen.

Als Verschuldensform war, wie bereits angeführt, zumindest Fahrlässigkeit anzunehmen. Milderungsgründe lagen keine vor, erschwerend waren die auch einschlägigen Vormerkungen im Verwaltungsstrafregister zu werten.

Hinsichtlich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfälliger Sorgepflichten hat der Beschwerdeführer im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung Angaben gemacht. Danach verdient er maximal Euro 1.200,00, hat kein Vermögen und auch keine Sorgepflichten.

In Anbetracht des nach § 30 Abs 1 Z 4 IG-L normierten Strafrahmen bis zu Euro 2.180,00 sowie unter Berücksichtigung obgenannter Strafzumessungsgründe ergibt sich, dass die verhängte Geldstrafe in der Höhe von Euro 1.100,00 schuld- und tatangemessen und bei den angegebenen wirtschaftlichen Verhältnissen keinesfalls überhöht ist. Außerdem war die Verhängung aus spezialpräventiven Gründen notwendig, um den Beschwerdeführer künftig von derartigen Übertretungen abzuhalten. Aber auch aus generalpräventiven Gründen scheint die verhängte Geldstrafe notwendig, um auch den anderen Verkehrsteilnehmern die besondere Schutzwürdigkeit der übertretenen Norm vor Augen zu führen.

Der Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses war dahingehend zu berichtigen, als es sich bei dem Tag der Übertretung nicht um den 19.04. sondern um den 29.04.2018 gehandelt hat. Dies ergibt sich aus dem gesamten Akteninhalt der belangten Behörde. Der Tag, der 29.04.2018 wird vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.


Zu Spruchpunkt 2.:


I.	Verfahrensgang, Sachverhalt:

Mit dem angefochtenen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y wurde dem Beschwerdeführer die Lenkberechtigung für alle Klassen auf die Dauer von sechs Monaten gerechnet ab Rechtskraft des Bescheides entzogen und, sofern er Besitzer (weiterer) Nicht-EWR-Lenkberechtigungen oder ausländischer EWR-Führerscheine ist, wird diese Lenkberechtigung ebenfalls entzogen. Weiters wurde angeordnet bis zum Ablauf der Entzugsdauer eine Nachschulung gemäß § 24 Abs 3 Z 2 FSG zu absolvieren. In der Begründung wurde darauf verwiesen, dass er wegen einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerhalb des Ortsgebietes um mehr als 70 km/h bestraft worden sei. Gemäß § 7 Abs 3 Z 4 FSG gelte als nicht verkehrszuverlässig, wer die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb des Ortsgebietes um mehr als 50 km/h überschritten hat. Dem Entzugsbescheid gegen die Strafverfahren der Bezirkshauptmannschaft Y, die mit Straferkenntnis abgeschlossen wurden, vom 12.07.2016, Zl **** (Übertretung vom 15.05.2016) und vom 21.08.2018, Zl ****, (gemeint wurde Zl ****) wegen der Übertretung vom 29.04.2018 zugrunde gelegen. Da es sich bei der Übertretung vom 29.04.2018 um die zweite derartige Übertretung gehandelt hat, war auch eine Nachschulung anzuordnen.

Dagegen hat Herr AA rechtsfreundlich vertreten fristgerecht Beschwerde erhoben und darin ausgeführt wie folgt:

„Der bevollmächtigte Vertreter beruft sich gemäß § 10 AVG (§ 8 RAO) auf die erteilte Vollmacht und erhebt für den Beschwerdeführer gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y, Verkehr, Verkehrsstrafe, vom 21.08.2018, GZ: ****, sohin binnen offener Frist (4 Wochen) nachstehende

BESCHWERDE

an das Landesverwaltungsgericht Tirol,

wegen Rechtswidrigkeit, insbesondere wegen Vorliegens von Verfahrensmängeln, unrichtiger Feststellungen und unrichtiger rechtlicher Beurteilung.

Der angefochtene Bescheid wird in vollem Umfang bekämpft.

Mit bekämpftem Bescheid wurde über den Beschwerdeführer die Lenkerberechtigung hinsichtlich sämtlicher Klassen (§ 2 FSG) für 6 Monate, gerechnet ab Rechtskraft dieses Bescheides, entzogen. Weiters wurde eine Nachschulung angeordnet.

Der angefochtene Bescheid wurde dem Beschwerdeführer am 22.08.2018 zugestellt. Die gern. § 7 Abs. 4 VwGVG binnen einer Frist von 4 Wochen zur Post gegebene Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit ist daher rechtzeitig.

I. Mangelhaftigkeit des Verfahrens:

Laut Anzeige der PI CC befand sich im Fahrzeug des Beschwerdeführers weitere Mitfahrer. Diese Personen wurden jedoch zum gegenständlichen Sachverhalt nicht einvernommen, weshalb schon aus diesem Grund das Verfahren mangelhaftig ist.

Die Zeugenaussage dieser beiden Mitfahrer wäre jedoch wesentlich gewesen, um zu erheben, wie schnell der Beschwerdeführer tatsächlich gefahren ist. Die zeugenschaftliche Einvernahme der Mitfahrer, DD, Adresse 2, W, und EE, Adresse 3, V, wird daher ausdrücklich beantragt.

Es wurden aufgrund der Nichteinvernahme der genannten Zeugen ein wesentlicher Sachverhalt nicht ermittelt.

Aus diesem Grund ist das Verfahren mangelhaft.

II. Unrichtige Feststellungen/Gesetzesauslegung:

Die Behörde stellt fest, dass der Beschwerdeführer auf der A **** und der A **** die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 87 km/h überschritten habe.

Diese Feststellung wurde einzig und allein aufgrund der Angaben der einschreitenden Beamten getroffen, dies weiters lediglich auf deren Wahrnehmung, eine tatsächliche Messung mittels Messgerät wurde nicht durchgeführt.

Hingegen hat der Beschwerdeführer stets angegeben, dass er maximal eine Geschwindigkeit von 140 bis 150 km/h gehabt habe.

Der Beschwerdeführer gibt weiters an, dass sehr dichter Verkehr gewesen wäre, eine Geschwindigkeit von 220 km/h sei gar nicht möglich gewesen. Die Messung könne deshalb nicht stimmen. Im Gegensatz dazu haben die einschreitenden Beamten angegeben, dass nicht viel Verkehr gewesen wäre.

Diese Aussagen stehen diametral zueinander, es wird daher nochmals darauf verwiesen, dass auch in diesem Punkt in jedem Fall die beiden Mitfahrer angehört hätten werden müssen.

Aufgrund dieser Umstände und insbesondere aufgrund de Aussagen des Beschwerdeführers ist daher davon auszugehen, dass dieser nicht schneller als maximal 140 bis 150 km/h gefahren ist.

Weiters ist auch die Berechnung der Messtoleranz nicht nachvollziehbar, diese wurde ebenfalls falsch berechnet.

III. Rechtliche Beurteilung:

Nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes können Geschwindigkeitsschätzungen von dafür geschulten Straßenaufsichtsorganen nur bei Vorliegen von bestimmten äußeren Bedingungen als ausreichend verlässlich angesehen werden, um im Verwaltungsstrafverfahren einem Schuldspruch zugrunde gelegt werden zu dürfen.
Neben einwandfreien Sichtbedingungen steht dabei im Vordergrund, dass das Fahrzeug, dessen Geschwindigkeit geschätzt wird, am schätzenden Straßenaufsichtsorgan vorbeifährt, sowie das Fahrzeug, sowohl beim Herannahen, als auch beim sich entfernen, beobachtet werden kann. (Verwaltungsgerichtshof 92/03/0042).

Für eine verlässliche Geschwindigkeitsschätzung sind bestimmte äußerliche Bedingungen erforderlich, insbesondere einwandfreie Sichtbedingungen.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist daher das gegenständliche Straferkenntnis zu Unrecht ergangen, zumindest wurde die Messtoleranz nicht ordentlich berechnet, sodass dem Beschwerdeführer eine zu hohe Geschwindigkeitsüberschreitung zugeschrieben wurde.

Die belangte Behörde hat daher die gesetzlichen Bestimmungen falsch beurteilt.

Es werden sohin gestellt die

ANTRÄGE

Das Landesverwaltungsgericht möge

1.	den angefochtenen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y, Verkehr, Verkehrsstrafen, ****, aufheben und das Verwaltungverfahren einstellen.
2.	in eventu die verhängte Strafe herabsetzen.

Innsbruck, am 19.9.2018								AA“

Beweis wurde aufgenommen durch Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde zu Zl ****, insbesondere in die Anzeige der Landesverkehrsabteilung Tirol vom 08.05.2018, Zl ****. Weiters fand am 08.11.2018 eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, bei der Beweis aufgenommen wurde durch Einvernahme des Beschwerdeführers, Einvernahme der vom Beschwerdeführer namhaft gemachten Zeugen DD und EE sowie Einvernahme der beiden Meldungsleger FF und GG.


II.	Rechtsgrundlagen:

Die hier relevanten Bestimmungen des Führerscheingesetzes lauten wie folgt:

„§ 7
Verkehrszuverlässigkeit

(1) Als verkehrszuverlässig gilt eine Person, wenn nicht auf Grund erwiesener bestimmter Tatsachen (Abs. 3) und ihrer Wertung (Abs. 4) angenommen werden muss, dass sie wegen ihrer Sinnesart beim Lenken von Kraftfahrzeugen
1. die Verkehrssicherheit insbesondere durch rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr oder durch Trunkenheit oder einen durch Suchtmittel oder durch Medikamente beeinträchtigten Zustand gefährden wird, oder
2. sich wegen der erleichternden Umstände, die beim Lenken von Kraftfahrzeugen gegeben sind, sonstiger schwerer strafbarer Handlungen schuldig machen wird.
(…)
(3) Als bestimmte Tatsache im Sinn des Abs. 1 hat insbesondere zu gelten, wenn jemand:
…
4.	die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 40 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 50 km/h überschritten hat und diese Überschreitung mit einem technischen Hilfsmittel festgestellt wurde;
…
(4) Für die Wertung der in Abs. 1 genannten und in Abs. 3 beispielsweise angeführten Tatsachen sind deren Verwerflichkeit, die Gefährlichkeit der Verhältnisse, unter denen sie begangen wurden, die seither verstrichene Zeit und das Verhalten während dieser Zeit maßgebend, wobei bei den in Abs. 3 Z 14 und 15 genannten bestimmten Tatsachen die seither verstrichene Zeit und das Verhalten während dieser Zeit nicht zu berücksichtigen ist.
(…)“

„§ 24
Allgemeines

(1) Besitzern einer Lenkberechtigung, bei denen die Voraussetzungen für die Erteilung der Lenkberechtigung (§ 3 Abs. 1 Z 2 bis 4) nicht mehr gegeben sind, ist von der Behörde entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit
1. die Lenkberechtigung zu entziehen oder
2. die Gültigkeit der Lenkberechtigung durch Auflagen, Befristungen oder zeitliche, örtliche oder sachliche Beschränkungen einzuschränken. Diesfalls ist gemäß § 13 Abs. 5 ein neuer Führerschein auszustellen.
(…)
(3) Bei der Entziehung oder Einschränkung der Lenkberechtigung kann die Behörde begleitende Maßnahmen (Nachschulung und dgl.) oder die Beibringung eines amtsärztlichen Gutachtens über die gesundheitliche Eignung anordnen. Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a eine Nachschulung anzuordnen:
1. wenn die Entziehung in der Probezeit (§ 4) erfolgt,
2. wegen einer zweiten in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Übertretung innerhalb von zwei Jahren oder
3. wegen einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 oder 1a StVO 1960.
Im Rahmen des amtsärztlichen Gutachtens kann die Beibringung der erforderlichen fachärztlichen oder einer verkehrspsychologischen Stellungnahme aufgetragen werden. Bei einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 ist unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a zusätzlich die Beibringung eines von einem Amtsarzt erstellten Gutachtens über die gesundheitliche Eignung gemäß § 8 sowie die Beibringung einer verkehrspsychologischen Stellungnahme anzuordnen. Wurde eine dieser Anordnungen innerhalb der festgesetzten Frist nicht befolgt oder wurden die zur Erstellung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde nicht beigebracht oder wurde die Mitarbeit bei Absolvierung der begleitenden Maßnahme unterlassen, so endet die Entziehungsdauer nicht vor Befolgung der Anordnung. Wurde von einem Probeführerscheinbesitzer die Anordnung der Nachschulung nicht befolgt oder die Mitarbeit bei dieser unterlassen, so ist die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. Wurde die Anordnung der Absolvierung der fehlenden Stufe(n) gemäß § 4c Abs. 2 nicht befolgt oder wurde dabei die Mitarbeit unterlassen, so ist die Lenkberechtigung jener Klasse, für die die angeordnete(n) Stufe(n) nicht absolviert wurde(n), bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. Eine diesbezügliche Entziehung der Klasse B zieht jedenfalls eine Entziehung der Klassen C, C+E, D, D+E oder der Unterklasse C1 und C1+E nach sich. Die Anordnung der begleitenden Maßnahme oder des ärztlichen Gutachtens hat entweder im Bescheid, mit dem die Entziehung oder Einschränkung ausgesprochen wird, oder in einem gesonderten Bescheid zugleich mit dem Entziehungsbescheid zu erfolgen.
(…)“

„§ 25
Dauer der Entziehung

(1) Bei der Entziehung ist auch auszusprechen, für welchen Zeitraum die Lenkberechtigung entzogen wird. Dieser ist auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens festzusetzen. Endet die Gültigkeit der Lenkberechtigung vor dem Ende der von der Behörde prognostizierten Entziehungsdauer, so hat die Behörde auch auszusprechen, für welche Zeit nach Ablauf der Gültigkeit der Lenkberechtigung keine neue Lenkberechtigung erteilt werden darf.
(…)
(3) Bei einer Entziehung wegen mangelnder Verkehrszuverlässigkeit (§ 7) ist eine Entziehungsdauer von mindestens 3 Monaten festzusetzen. Sind für die Person, der die Lenkberechtigung wegen mangelnder Verkehrszuverlässigkeit zu entziehen ist, zum Zeitpunkt der Entziehung im Vormerksystem (§ 30a) Delikte vorgemerkt, so ist für jede dieser im Zeitpunkt der Entziehung bereits eingetragenen Vormerkungen die Entziehungsdauer um zwei Wochen zu verlängern; davon ausgenommen sind Entziehungen auf Grund des § 7 Abs. 3 Z 14 und 15.“

„§ 26
Sonderfälle der Entziehung

(1) Wird beim Lenken oder Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeuges erstmalig eine Übertretung gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 begangen, so ist, wenn es sich nicht um einen Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klasse C oder D handelt und zuvor keine andere der in § 7 Abs. 3 Z 1 und 2 genannten Übertretungen begangen wurde, die Lenkberechtigung für die Dauer von einem Monat zu entziehen. Wenn jedoch
1. auch eine der in § 7 Abs. 3 Z 4 bis 6 genannten Übertretungen vorliegt, oder
2. der Lenker bei Begehung dieser Übertretung einen Verkehrsunfall verschuldet hat,

so hat die Entziehungsdauer mindestens drei Monate zu betragen.

Wenn jedoch eine der in § 7 Abs. 3 Z 3 genannten Übertretungen vorliegt, so hat die Entziehungsdauer mindestens sechs Monate zu betragen. § 25 Abs. 3 zweiter Satz ist in allen Fällen sinngemäß anzuwenden.
(…)
(3) Im Falle der erstmaligen Begehung einer in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Übertretung – sofern die Übertretung nicht geeignet war, besonders gefährliche Verhältnisse herbeizuführen oder nicht mit besonderer Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Straßenbenützern begangen wurde (§ 7 Abs. 3 Z 3) oder auch eine Übertretung gemäß Abs. 1 oder 2 vorliegt – hat die Entziehungsdauer


1. zwei Wochen,
2. wenn die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 60 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 70 km/h überschritten worden ist, sechs Wochen,
3. wenn die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 80 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 90 km/h überschritten worden ist, drei Monate

zu betragen. Bei wiederholter Begehung einer derartigen Übertretung innerhalb von zwei Jahren hat die Entziehungsdauer, sofern in keinem Fall eine Qualifizierung im Sinne der Z 2 oder 3 gegeben ist sechs Wochen, sonst mindestens sechs Monate zu betragen. Eine nach Ablauf von zwei Jahren seit der letzten Übertretung begangene derartige Übertretung gilt als erstmalig begangen.
(…)“


III.	Rechtliche Erwägungen:

Zu Zl LVwG-2018/33/2171, führte das Landesverwaltungsgericht Tirol ein Beschwerdeverfahren durch und wurde die Beschwerde des Herrn AA gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y vom 21.08.2018, Zl ****, als unbegründet abgewiesen. Dadurch hat der Beschwerdeführer die ihm vorgeworfene Verwaltungsübertretung begangen und wurde über ihn eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 1.100,00 verhängt. Insofern wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Besitzern einer Lenkberechtigung, bei denen die Verkehrszuverlässigkeit nicht mehr gegeben ist, ist von der Behörde die Lenkberechtigung entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit zu entziehen.

Die Entziehung der Lenkberechtigung wegen Verkehrsunzuverlässigkeit (§ 7 FSG) ist als administrative Sicherungsmaßnahme und nicht als Strafe zu qualifizieren (vgl VwGH, 25.11.2003, 2002/11/0124).

§ 26 FSG sieht ein Sonderregime von (Mindest-)Entziehungsdauern vor, die von der Grundregel des § 25 Abs 3 FSG abweichen. Im Fall einer wiederholten Begehung eines Delikts iSd § 7 Abs 3 Z 4 FSG innerhalb von zwei Jahren seit der letzten Übertretung hat im Falle der besonderen Qualifizierung iSd Ziffer 2 des § 26 Abs 3 FSG die Mindestentzugsdauer sechs Monate zu betragen.

Mit Verweis auf die im Verfahren zu LVwG-2018/33/2171, ausgeführten Erwägungen ist festzuhalten, dass für das erkennende Gericht keine Zweifel daran bestehen, dass der Beschwerdeführer die ihm vorgeworfene Verwaltungsübertretung begangen hat und somit von einer fehlenden Verkehrszuverlässigkeit nach § 7 FSG auszugehen ist.

Es war somit nach § 26 Abs 3 FSG die sechs monatige Entziehung der Lenkberechtigung durch die belangte Behörde rechtmäßig.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einer Vielzahl von Entscheidungen ausgesprochen, dass private und berufliche Umstände bei der Entziehung der Lenkberechtigung aus Gründen des öffentlichen Interesses – unter anderem verkehrsunzuverlässige Lenker – von der Teilnahme am Straßenverkehr aufzuschließen, außer Betracht zu bleiben haben (siehe VwGH 24.08.1999, 99/11/0166; 25.02.2013, 2013/11/0017).

Auch die begleitend angeordneten Maßnahmen wurden allesamt auf die entsprechenden Rechtsgrundlagen gestützt und von der belangten Behörde ordnungsgemäß angeordnet.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.




Zu Spruchpunkt 3.:


Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 


R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g


Soweit die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien für zulässig erklärt worden ist, kann innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung dieser Entscheidung eine ordentliche Revision erhoben werden. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision kann innerhalb dieser Frist nur die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 
Wenn allerdings in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache eine Geldstrafe von bis zu Euro 750,00 und keine Freiheitsstrafe verhängt werden durfte und im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu Euro 400,00 verhängt wurde, ist eine (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichthof wegen Verletzung in Rechten nicht zulässig.
Jedenfalls kann gegen diese Entscheidung binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, erhoben werden.
Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr von Euro 240,00 zu entrichten. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen.
Es besteht die Möglichkeit, für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Verfahrenshilfe zu beantragen. Verfahrenshilfe ist zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen, wenn die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten bzw wenn die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von der Partei noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint.
Für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrens-hilfe innerhalb der oben angeführten Frist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist im Fall der Zulassung der ordentlichen Revision beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision ist der Antrag auf Verfahrenshilfe beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen. Dabei ist im Antrag an den Verwaltungsgerichtshof, soweit dies dem Antragsteller zumutbar ist, kurz zu begründen, warum entgegen dem Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision für zulässig erachtet wird.
Zudem besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nicht mehr erhoben werden können.


Hinweis:
Rechtskräftig verhängte Geldstrafen (sowie Verfahrenskostenbeiträge) sind bei der Behörde einzubezahlen (vgl § 54b Abs 1 VStG).


Landesverwaltungsgericht Tirol
Dr. Visinteiner
(Richter)
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