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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Dr. Triendl über die 

Beschwerde des AA, geb. XX.XX.XXXX, Adresse 1, Z, gegen den Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck vom 9.10.2018, Zl. ***** wegen Entziehung der 

Lenkberechtigung 

 

zu Recht: 

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen 

 

2. 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 

 

I. Verfahrensgang 

 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Einspruch gegen den Mandatsbescheid vom 

8.5.2018, mit dem dem Beschwerdeführer die Lenkberechtigung für alle Klassen für einen 

Zeitraum von 12 Monaten, gerechnet ab dem 25.3.2018 (vorläufige Abnahme des 

Führerscheines) entzogen und eine Nachschulung sowie die Beibringung eines amtsärztlichen 

Gutachtens samt VPU vorgeschrieben wurden, als unbegründet abgewiesen.  

 

In der dagegen erhobenen Beschwerde vom 26.10.2018 brachte der Beschwerdeführer 

(nunmehr offenkundig nicht mehr vertreten durch seine Ehefrau sondern im eigenen Namen) 

zusammenfassend vor, der vorgenommene Vortest (sic!) sei nicht korrekt durchgeführt und 

eine Blutabnahme verweigert worden. Es sei kein Schaden am gegnerischen Fahrzeug 

entstanden und habe es sich um einen privaten Parkplatz gehandelt.   
 

Beweis wurde aufgenommenen durch Einsichtnahme in den behördlichen Akt sowie in die 

Akten der Bezirkshauptmannschaft Y zu Zahl ***** (Verwaltungsstrafverfahren wegen 
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Fahrerflucht) und der Bezirkshauptmannschaft X zu ***** (Entziehung der Lenkberechtigung 

aus dem Jahre 2014).  

 

 

II. Sachverhalt: 

 

Die Behörden nach dem Führerscheingesetz (§ 35 FSG) sind an rechtskräftige 

Entscheidungen der Strafbehörden gebunden (vgl. etwa VwGH 30.06.1998, 98/11/0134, 

08.08.2002, 2001/11/0210 uva). Der Beschwerdeführer wurde bereits rechtskräftig (siehe 

das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Tirol vom 17.9.2018, Zl. LVwG-

2018/22/1598-4) für das hier zugrundeliegende Alkoholdelikt bestraft. Aufgrund dieser 

Bindungswirkung ist gegenständlich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer AA, geb. 

13.5.1955, am 25.3.2018 um 17:45 Uhr das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen **** 

auf dem Parkplatz des Veranstaltungszentrums W, Adresse 2 in W lenkte. Dabei befand sich 

der Beschwerdeführer in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand. Der Test am 

geeichten Alkomaten ergab einen Alkoholgehalt der Atemluft von 0,84 mg/l. 

 

Weiters steht aufgrund der rechtskräftigen Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft Y 

vom 21.6.2018, Zl. ***** (der dagegen erhobene Einspruch wurde mit Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Y vom 21.9.2018 als verspätet zurückgewiesen. Gegen diesen 

Bescheid wurde keine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Tirol erhoben) fest, dass 

der Beschwerdeführer, offenkundig aufgrund seines alkoholisierten Zustandes, bei dieser 

Fahrt einen Verkehrsunfall verschuldete und anschließend Fahrerflucht beging.   

 

 

III. Rechtsgrundlagen: 

 

Im gegenständlichen Fall sind folgende Bestimmungen des Führerscheingesetzes BGBl I 

1997/120 in der hier maßgeblichen Fassung BGBl I 2017/15 (FSG) zu berücksichtigen: 

 

„Verkehrszuverlässigkeit 

§ 7. 

 

(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: 

 1. ein Kraftfahrzeug gelenkt oder in Betrieb genommen und hiebei eine 

Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 begangen hat, auch wenn die Tat nach 

§ 83 Sicherheitspolizeigesetz - SPG, BGBl. Nr. 566/1991, zu beurteilen ist; 
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… 

(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. 

… 

Entziehung, Einschränkung und Erlöschen der Lenkberechtigung 

Allgemeines 

§ 24. 

 

(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. 

Für den Zeitraum einer Entziehung der Lenkberechtigung für die Klassen A1, A2, A, B oder F 

ist auch das Lenken von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen unzulässig, es sei denn es 

handelt sich 

 1. um eine Entziehung gemäß § 24 Abs. 3 achter Satz oder 

 2. um eine Entziehung der Klasse A mangels gesundheitlicher Eignung, die 

ausschließlich mit dem Lenken von einspurigen Kraftfahrzeugen zusammenhängt. 

Bei besonders berücksichtigungswürdigen Gründen kann von der Entziehung der Klasse AM 

hinsichtlich der Berechtigung zum Lenken von Motorfahrrädern abgesehen werden. Dies ist 

auch dann möglich, wenn der Betreffende die Lenkberechtigung für die Klasse AM nur im 

Wege des § 2 Abs. 3 Z 7 besitzt. 

… 

(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. 

Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a und sofern es sich nicht um 

einen Probeführerscheinbesitzer handelt, bei der erstmaligen Übertretung gemäß § 99 

Abs. 1b StVO 1960 ein Verkehrscoaching zur Bewusstmachung der besonderen Gefahren des 

Lenkens von Kraftfahrzeugen unter Alkoholeinfluss oder Suchtgiftbeeinträchtigung und 

dessen Folgen, bei Begehung einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 innerhalb 

von fünf Jahren ab der Begehung einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 

jedoch eine Nachschulung anzuordnen. 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 
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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(C1), 

CE(C1E), D(D1) und DE(D1E) 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. Die Behörde hat eine angemessene Frist zu setzen, 

innerhalb derer das Verkehrscoaching zu absolvieren ist. Wird das Verkehrscoaching nicht 

innerhalb dieser Frist absolviert, hat die Behörde die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der 

Anordnung zu entziehen. 

… 

Dauer der Entziehung 

§ 25. 

 

(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. 

 

 

Sonderfälle der Entziehung 

§ 26. 

 

(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 
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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. 

(2) Wird beim Lenken oder Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeuges 

 1. erstmalig ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 begangen, so ist die 

Lenkberechtigung auf die Dauer von mindestens sechs Monaten zu entziehen, 

 2. ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 

Begehung eines Deliktes gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 begangen, ist die Lenkberechtigung 

auf mindestens zwölf Monate zu entziehen, 

 3. ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1a oder 1b StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab 

der Begehung eines Deliktes gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 begangen, ist die 

Lenkberechtigung auf mindestens acht Monate zu entziehen, 

 4. erstmalig ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1a StVO 1960 begangen, so ist die 

Lenkberechtigung auf die Dauer von mindestens vier Monaten zu entziehen, 

 5. ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 

Begehung eines Deliktes gemäß § 99 Abs. 1a StVO 1960 begangen, ist die Lenkberechtigung 

auf mindestens zehn Monate zu entziehen, 

 6. ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1a StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 

Begehung eines Deliktes gemäß § 99 Abs. 1a StVO 1960 begangen, ist die Lenkberechtigung 

auf mindestens acht Monate zu entziehen, 

 7. ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 

Begehung eines Deliktes gemäß § 99 Abs. 1a StVO 1960 begangen, ist die Lenkberechtigung 

auf mindestens sechs Monate zu entziehen. § 25 Abs. 3 zweiter Satz ist sinngemäß 

anzuwenden. 

…“ 

 

 

IV. Rechtliche Erwägungen: 

 

Zumal aufgrund der rechtskräftigen Entscheidungen in den jeweiligen 

Verwaltungsstrafverfahren, sowohl was die Alkoholisierung als auch das Verschulden eines 

Verkehrsunfalles samt anschließender Fahrerflucht anbelangt, feststeht, dass der 

Beschwerdeführer die zur Last gelegten Delikte begangen hat, ist aufgrund der vorliegenden 

Bindungswirkung vom oben dargelegten Sachverhalt auszugehen. In der Beschwerde wird 

lediglich, gleichsam gebetsmühlenartig (wie schon im Beschwerdeverfahren vor dem 

Landesverwaltungsgericht Tirol Zl. LVwG-2018/22/1598, und ohne auf die dort  seitens des 

Gerichts dargelegten Gegenargumente auch nur ansatzweise einzugehen), wiederholt, der 

Alkomattest sei nicht korrekt durchgeführt worden, ein Bluttest sei verweigert worden, es 

habe keinerlei Schaden am gegnerischen Fahrzeug geben, es habe sich um einen privaten 

Parkplatz gehandelt und er hätte sein Fahrzeug niemals auf der Straße gelenkt und gefahren, 
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weil er krank gewesen sei und starke Medikamente einnehmen hätte müssen. Aufgrund der 

oben angesprochenen Bindungswirkung erübrigt es sich, auf diese Argumente näher 

einzugehen. Sie sind allesamt falsch, zumal, wie rechtskräftig festgestellt, der Alkomattest im 

Einklang mit den einschlägigen Vorschriften durchgeführt wurde, die Durchführung eines 

Bluttests seitens der einschreitenden Polizeiorgane nicht verweigert wurde (dem 

Beschwerdeführer wäre es ja – wie das erkennende Gericht schon mehrmals, ohne jedoch 

offenkundig auf Gehör zu stoßen – frei gestanden, selbst einen derartigen Bluttest 

durchzuführen), am gegnerischen Fahrzeug sehr wohl ein Schaden entstanden ist und es sich 

beim gegenständlichen Parkplatz sehr wohl um eine Straße mit öffentlichen Verkehr handelt 

und nicht um einen Privatparkplatz.  

 

Damit steht aber fest, dass gegenständlich eine bestimmte Tatsache im Sinne des § 7 Abs 3 

Z 1 FSG vorliegt (hier konkret eine Übertretung gemäß § 99 Abs 1 lit a StVO). Daraus 

resultiert gemäß § 26 Abs 2 Z 1 FSG eine Mindestentzugszeit von 6 Monaten. 

 

Fest steht überdies, dass der Beschwerdeführer bereits im Jahre 2014  ein Alkoholdelikt nach 

§ 99 Abs 1a StVO begangen hat. Er lenkte nämlich am 18.1.2014 in V auf der L ** das KFZ 

mit dem amtlichen Kennzeichen **** in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand. Der 

Alkoholgehalt betrug damals mehr als 1,2 Promille aber weniger als 1,6 Promille.  Daraus 

resultierte eine Entziehung der Lenkberechtigung von 4 Monaten. Weiters wurde eine 

Nachschulung angeordnet.  

 

Damit geht gemäß § 26 Abs 2 Z 5 FSG aber eine Mindestentziehungszeit von 10 Monaten 

einher. Überdies ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer insofern ein  besonders 

verwerfliches Verhalten an den Tag legte, als er nach Verschulden eines Verkehrsunfalles 

auch noch Fahrerflucht beging. Diese Umstände sind nun beide als entziehungserhöhend 

anzusehen. Der Gesetzgeber hat bereits in § 26 Abs 1 Z 2 FSG zum Ausdruck gebracht, dass 

das Verschulden eines Verkehrsunfalls mit einer Entziehungserhöhung von zwei Monaten zu 

berücksichtigen ist. Tatsächlich manifestiert sich gerade im Verschulden eines 

Verkehrsunfalles die Gefährlichkeit des Lenkens eines Fahrzeuges im alkoholisierten Zustand 

und hat dies jedenfalls auch im Zuge einer Wertung des Gesamtgeschehens 

entziehungserhöhend Berücksichtigung zu finden. Die im Anschluss an den Verkehrsunfall 

erfolgte Fahrerflucht ist als besonders verwerflich anzusehen. Sie führt für den völlig 

unschuldigen Unfallgegner (aber auch für die Organe der Polizei) mitunter zu erheblichen 

Komplikationen bei der Schadensabwicklung und allenfalls auch zu Problemen finanzieller 

bzw. versicherungsrechtlicher Art.  Unter Berücksichtigung dieser besonderen Umstände des 

Falles kann daher nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichts Tirol im Sinne einer 

vorzunehmenden Prognose der Wiedereintritt der Verkehrszuverlässigkeit des 

Beschwerdeführers nicht vor 12 Monaten, gerechnet ab dem 25.3.2018, erwarten werden.  

 

Die Anordnung einer Nachschulung und die Vorschreibung der Beibringung eines 

amtsärztlichen Gutachtens samt verkehrspsychologischer Stellungnahme ist in der 

gegenständlichen Fallkonstellation aufgrund des § 24 Abs 3 FSG zwingend vorgesehen und 

steht nicht in der Disposition des Beschwerdeführers.  

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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In der gegenständlichen Beschwerdesache konnte eine Verhandlung vor dem 

Landesverwaltungsgericht Tirol deshalb entfallen, da vorliegend aufgrund der Tatsache, dass 

der Sachverhalt feststeht und sohin bloße Rechtsfragen zu beantworten waren, eine 

mündliche Erörterung eine weitere Klärung der vorliegenden Rechtssache nicht erwarten ließ. 

Einem Entfall der Verhandlung standen auch weder Art 6 Abs 1 EMRK noch Art 47 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union entgegen (vergleiche dazu § 24 Abs 4 VwGVG und 

VwGH 3.10.2013,  2012/06/0221 und 21.03.2014, Zl 011/06/0024). Schließlich hat weder 

der Beschwerdeführer noch die belangte Behörde einen Antrag auf Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht gestellt, dies obwohl in der 

Rechtsmittelbelehrung der in Beschwerde gezogenen Entscheidung auf die Möglichkeit der 

Beantragung einer mündlichen Rechtsmittelverhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht 

Tirol hingewiesen wurde. 

 

 

B). Unzulässigkeit der ordentlichen Revision 

 

Die ordentliche Revision ist sowohl im gegenständlichen Verwaltungsstrafverfahren als auch 

im gegenständlichen führerscheinrechtlichen Verfahren unzulässig, da keine Rechtsfrage im 

Sinne des 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. Die Zulässigkeit der ordentlichen Revision war daher 

auszuschließen. 

 

 

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

 

 

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder ordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist 

direkt bei diesem, die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim 

Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. 

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.  

Es 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. 

 

 

Landesverwaltungsgericht Tirol 

Dr. Triendl 

(Richter) 


