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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

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

Beschwerde des Herrn AA, Z, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt BB, Z, gegen den 

führerscheinrechtlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 02.07.2019, Zl *****, 

betreffend die eine Aufforderung gemäß § 24 Abs 4 Führerscheingesetz (FSG) nach 

Durchführung einer Verhandlung,  

 

zu Recht: 

 

1. Die Beschwerde wird Folge gegeben und der angefochtene Bescheid behoben.  

 

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 der Bezirkshauptmannschaft Y wurde angeordnet, dass sich 

Herr AA innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Bescheides zum Zwecke 

der Überprüfung, ob die Voraussetzungen der gesundheitlichen Eignung zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen noch gegeben seien, gemäß § 8 FSG amtsärztlich untersuchen lassen müsse 

und dabei die zur Erstattung des amtsärztlichen Gutachtens allenfalls erforderlichen Befunde 

beizubringen habe. 

 

Die belangte Behörde führte begründend im Wesentlichen aus, dass laut Anzeige der 

Polizeiinspektion Z vom 25.06.2019 Hinweise darauf bestünden, dass beim Beschwerdeführer 

möglicherweise gesundheitliche Probleme bestehen würden, welche negative Auswirkungen 

auf das sichere Lenken von Kraftfahrzeugen haben könnten. Der Beschwerdeführer sei seit 

dem Jahre 2017 bereits zum Dritten mal wegen einer Übertretung nach § 4 StVO angezeigt 

worden. Bei den zur Anzeige gebrachten Verkehrsunfällen habe der Beschwerdeführer 
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entweder einen Fußgänger gestreift oder sei mit anderen Fahrzeugen kollidiert. Laut 

Unfallberichten hätte der Beschwerdeführer jeweils angegeben, nichts von den Streifungen 

bzw Kollisionen mitbekommen zu haben. Weiters wurde darauf hingewiesen, dass im Falle 

des Fehlens der gesundheitlichen Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen die 

Lenkberechtigung zu entziehen und davor „wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung“ 

nach § 24 Abs 4 FSG ein vom Amtsarzt erstelltes Gutachten einzuholen sei. 

 

Gegen diesen Bescheid wurde innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben. In der 

Begründung wurde im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Aufforderung zu Unrecht 

ergangen und die Begründung unrichtig sei und wurde hinsichtlich der konkreten Vorfälle 

jeweils ein Vorbringen erstattet. In Bezug auf den Verkehrsunfall vom 13.07.2017 wurde 

ausgeführt, dass der Beschwerdeführer an einer Stopptafel angehalten habe. Er habe sich 

vergewissert, ob sich kein Verkehr auf dem CC-Weg Richtung Osten befinde. Er habe den von 

DD gelenkten PKW wahrnehmen können und hätte „zeit-/wegmäßig“ keine Bedenken gehabt, 

dass ein Einfahren in die CC-Straße ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer möglich 

sei. Eine Kollision hätte nicht stattgefunden. Der Beschwerdeführer sei auch wegen des 

angeblich am 13.07.2019 stattgefundenen Verkehrsunfalles weder verwaltungsrechtlich noch 

zivilrechtlich belangt worden. 

 

Der Verkehrsunfall vom 14.02.2018 sei in dem zu GZ ***** beim Bezirksgerichtes Z 

durchgeführten Verfahren aktenkundig. Der Beschwerdeführer sei im Rahmen dieses 

Strafverfahrens wegen des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung nach § 88 Abs 1 

StGB zum Nachteil des EE rechtskräftig freigesprochen worden. 

 

Hinsichtlich des Verkehrsunfalls vom 22.06.2019 wurde ausgeführt, dass sich dieser 

Verkehrsunfall (Parkschaden) nie ereignet habe. Die Schäden am PKW der Marke FF mit dem 

Kennzeichen ***** wären mit allfälligen Beschädigungen am PKW des Beschwerdeführers 

nicht im Einklang zu bringen. 

 

Die Bezirkshauptmannschaft Y beabsichtige zu Unrecht, dem Beschwerdeführer mit dem 

angefochtenen Bescheid der Lenkberechtigung zu entziehen. Es wurde die Einholung KFZ-

technischer Sachverständigengutachten betreffend die Verkehrsunfälle vom 13.07.2017 und 

22.06.2019 beantragt zum Beweis dafür, dass sich die angeblichen Beschädigungen der 

angeblich beteiligten Fahrzeuge nicht in Einklang bringen lassen würden.  

 

Mit Schreiben vom 30.07.2019 wurde die gegenständliche Beschwerde samt Akt vorgelegt. 

Vom Landesverwaltungsgericht Tirol wurden der Gerichtsakt ***** des Bezirksgerichtes Z 

sowie die Bezug habenden Verwaltungsstrafakten der Bezirkshauptmannschaft Y (Zahlen 

*****, ***** und *****) eingeholt. Am 09.09.2019 wurde eine Verhandlung durchgeführt, 

an der der Beschwerdeführer und der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers teilgenommen 

haben.  

 

Es wurde Beweis aufgenommen durch Einvernahme des Beschwerdeführers sowie des 

Zeugen GG, weiters zur Einsichtnahme in die Verwaltungsstrafakten und in den Akt des 

Bezirksgerichtes Z.  
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II. Sachverhalt: 

 

Die Beschwerdeführer wurde am XX.XX.XXXX geboren. Er hat die Lenkberechtigung im Jahre 

XXXX erworben. Er lenkt nach wie vor regelmäßig das auf ihn zugelassene Kraftfahrzeug und 

erreicht dabei eine Jahreskilometerleistung zwischen 10.000 und 15.000 km. Es sind in der 

Verhandlung keine offensichtlichen Anhaltspunkte für eine gesundheitliche Beeinträchtigung 

des Beschwerdeführers vorgekommen. Der Beschwerdeführer gab in Bezug auf die ihm im 

Zuge der Verhandlung gestellten Fragen adäquate Antworten und ergaben sich insbesondere 

in Bezug auf die visuelle oder akustische Wahrnehmungsfähigkeit – abgesehen von einer 

leichten Beeinträchtigung des Hörvermögens – keine offensichtlichen Beeinträchtigungen. 

 

In Bezug auf die von der Verwaltungsbehörde zur Begründung der gegenständlichen 

Aufforderung gemäß § 24 Abs 4 FSG herangezogenen Vorfälle ist Folgendes auszuführen: 

 

Der Beschwerdeführer führte am 22.06.2019 um ca 16:15 Uhr am Parkplatz beim 

Schwimmbad in Z (Adresse 1, in Z), ein Ausparkmanöver durch, wobei er beim Zurücklenken 

mit dem vorderen rechten Eck des von ihm gelenkten Fahrzeuges ein abgestelltes Fahrzeug 

im Bereich der linken hinteren Türe bzw im Kotflügelbereich touchierte. Es ist als 

wahrscheinlich anzusehen, dass es dabei zu einer leichten Beschädigung des PKW’s des JJ 

gekommen ist. Der Beschwerdeführer hat mit großer Wahrscheinlichkeit diese Streifung nicht 

wahrgenommen und hat daher seine Fahrt nach dem Ausparkmanöver fortgesetzt. Die 

Streifung war lediglich visuell (im konkreten Fall für den Zufallszeugen GG) wahrnehmbar, 

nicht jedoch akustisch. 

 

In Bezug auf diesen Vorfall hat die Bezirkshauptmannschaft Y eine Strafverfügung vom 

07.08.2019, Zl ***** erlassen, mit welcher dem Beschwerdeführer Übertretungen gemäß § 

4 Abs 1 lit a, § 4 Abs 5 und § 4 Abs 1 lit c StVO vorgeworfen wurden. Diese Strafverfügung 

wurde beeinsprucht. Das Verwaltungsstrafverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

 

Am 14.02.2018 gegen 17:00 Uhr lenkte der Beschwerdeführer in Z am KK-Weg auf Höhe des 

Hauses Nr. *** in Richtung Norden den auf ihn zugelassenen PKW Marke LL. Dort streifte der 

Beschwerdeführer mit dem rechten Außenspiegel seines LL den auf der rechten 

Fahrbahnseite gehenden EE. Dieser erlitt dabei eine Prellung des linken Ellbogengelenks und 

eine Zerrung der linken Schulter. Der Beschwerdeführer ist zwar einige Meter dem Ort, an 

dem die Berührung stattfand, stehengeblieben. Er ist jedoch dann, da er beim Blick durch 

den Rückspiegel beim Fußgänger keine Anzeichen für eine Verletzung des Fußgängers 

wahrnahm, weitergefahren. 

 

Wegen dieses Vorfalls wurde beim Bezirksgericht Z zur Aktenzahl ***** ein Strafverfahren 

wegen des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung nach § 88 Abs 1 StGB geführt. 

Davon wurde der Beschwerdeführer mit Urteil des Bezirksgerichtes Z vom 11.07.2019, 

*****, gemäß § 259 Z 3 StVO freigesprochen, wobei dieser Freispruch deshalb erfolgte, weil 

die der Anklage zugrunde liegende Tat gemäß § 88 Abs 2 Z 2 StGP nicht mit Strafe bedroht 

sei. Dies hängt damit zusammen, dass in diesem Gerichtsverfahren ein unfallchirurgischen 

Gutachten eingeholt und in diesem festgestellt wurde, dass die erlittene 
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Gesundheitsschädigung nicht mehr als 14 Tage betragen habe. Der Beschwerdeführer wurde 

von der Bezirkshauptmannschaft Y wegen dieses Vorfalls mit einem Straferkenntnis vom 

02.08.2018 wegen Übertretungen gemäß § 4 Abs 2 2. Satz, § 4 Abs 1 lit a, § 4 Abs 1 lit c 

StVO mit Geldstrafen von einmal Euro 180,00 und zweimal Euro 40,00 bestraft. 

 

In Bezug auf den Vorfall vom 13.07.2017 wurde der Beschwerdeführer von der 

Bezirkshauptmannschaft Y wegen Übertretungen § 4 Abs 1 lit a und § 4 Abs 5 StVO mit 

Geldstrafen von jeweils Euro 130,00 bestraft. Dem liegt der Vorwurf zugrunde, dass der 

Beschwerdeführer zum angelasteten Zeitpunkt ursächlich beteiligt an einem Verkehrsunfall 

gewesen und seiner Anhalte- bzw Meldeverpflichtung nicht nachgekommen sei. Damals kam 

es im Bereich der Kreuzung CC-Weg/MM-Straße zu einer Berührung zwischen dem vom 

Beschwerdeführer gelenkten PKW und den von DD gelenkten PKW. Die Berührung erfolgte im 

Bereich der vorderen Radkästen (bei dem vom Beschwerdeführer gelenkten KFZ rechts vorne 

und beim anderen Pkw links vorne). Es kann nicht festgestellt werden, dass diese Kollision 

für den Lenker akustisch wahrnehmbar gewesen ist. Der Beschwerdeführer hat an der 

Kreuzung bei der Stopptafel angehalten. Er ist jedoch in weiterer Folge, weil er 

möglicherweise das sich annähernde, von DD gelenkte Fahrzeug übersehen hat, dennoch in 

den Kreuzungsbereich eingefahren. Der Beschwerdeführer ging offenbar davon aus, dass 

kein Verkehrsunfall passiert ist. An der nachfolgenden Kreuzung versuchte DD eine 

Kontaktaufnahme mit dem Beschwerdeführer. Der Beschwerdeführer nahm zwar Herrn DD 

wahr. Er brachte jedoch dessen Agieren nicht in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, 

an dem er ursächlich beteiligt wäre und setzt seine Fahrt fort. 

 

 

III. Beweiswürdigung: 

 

Die Feststellungen in Bezug auf den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers gründen 

sich auf die Angaben des Beschwerdeführers, die dieser im Zuge seiner Einvernahme vor 

dem Verwaltungsgericht machte. Der Beschwerdeführer hinterließ einen guten Eindruck. Dies 

betraf sowohl seinen körperlichen als auch seinen geistigen Zustand. Der Beschwerdeführer 

gab adäquate Antworten. Er machte glaubhafte Angaben in Bezug auf seine jährliche Auto-

Fahrleistung. Er gab diesbezüglich an, dass er aufgrund der Lage seines Wohnhauses und der 

Pflegebedürftigkeit seiner Gattin nahezu täglich mit Auto fahre und eine 

Jahreskilometerleistung von 10.000 bis 15.000 km zurücklege. Diese Angaben erscheinen 

glaubhaft. Der Beschwerdeführer verneinte eine Beeinträchtigung des Sehvermögens. In 

Bezug auf sein Hörvermögen ergab sich, dass dieses offensichtlich altersbedingt leicht 

herabgesetzt ist.  

 

In Bezug auf den Vorfall vom 22.06.2019 gründet sich der entscheidungsrelevante 

Sachverhalt vor allem auf die Aussage des Zeugen GG. Dieser Zeuge hinterließ einen 

überaus guten und verlässlichen Eindruck. Er hat das Ausparkmanöver aus einer Distanz von 

10 bis 15 Metern zufällig wahrgenommen und gab an, dass es zu einem Touchieren mit 

einem abgestellten PKW’s gekommen sei. Die Lichtbilder und die Schilderung des Zeugen 

sprechen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auch tatsächlich zu einer 

(geringen) Beschädigung des abgestellten Fahrzeuges gekommen ist. Der Zeuge verneinte 

eine akustische Wahrnehmbarkeit dieses Berührens der beiden Fahrzeuge. Er war sich nicht 



- 5 - 

 

sicher, ob diese Berührung auch tatsächlich zu einem Schaden beim abgestellten Pkw geführt 

hat. Aufgrund seiner Angaben ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer die 

Berührung gar nicht bemerkt haben dürfte.  

 

Der Vorfall vom 14.02.2018 war Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens und machte der 

Beschwerdeführer bereits dort seine Angaben. Er räumte gegenüber dem Straf- und dem 

Verwaltungsgericht ein, dass es ein Fehler gewesen sei, nicht stehengeblieben zu sein, 

nachdem er die Streifung des Fußgängers mit dem Spiegel seines Fahrzeuges 

wahrgenommen habe. Den Umstand, dass der Fußgänger gestanden sei und für ihn keine 

Anzeichen für eine Verletzung des Fußgängers wahrnehmbar gewesen wären, hätten ihn 

veranlasst, weiterzufahren. 

 

Der Vorfall vom 13.07.2017 ließ sich aufgrund des Verwaltungsstrafaktes der 

Bezirkshauptmannschaft rekonstruieren. Der Beschwerdeführer konnte dazu keine näheren 

Angaben machen. Der Zeuge DD gab im Zuge seiner Einvernahme gegenüber der 

Bezirkshauptmannschaft am 26.04.2018 an, dass ihn der Beschwerdeführer möglicherweise 

übersehen habe, weil er (der Zeuge) nicht direkt in seinem Blickfeld gewesen sei. Das 

Wahrnehmen eines Geräusches bei der Kollision verneinte er in Bezug auf sich. In Bezug auf 

eine Schadensreparatur konnte er keine näheren Angaben machen. 

 

 

IV. Rechtsgrundlagen: 

 

Im gegenständlichen Fall sind folgende Bestimmungen des Führerscheingesetzes, BGBl I Nr 

120/1997 idF BGBl I Nr 76/2019 (FSG), maßgeblich: 

 

Allgemeine Voraussetzungen für die Erteilung einer Lenkberechtigung  

 

§ 3 (1) Eine Lenkberechtigung darf nur Personen erteilt werden, die: 

1. das für die angestrebte Klasse erforderliche Mindestalter erreicht haben (§ 6), 

2. verkehrszuverlässig sind (§ 7), 

3. gesundheitlich geeignet sind, ein Kraftfahrzeug zu lenken (§§ 8 und 9), 

4. fachlich zum Lenken eines Kraftfahrzeuges befähigt sind (§§ 10 und 11) und 

5. den Nachweis erbracht haben, in lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei einem 

Verkehrsunfall oder, für die Lenkberechtigung für die Klasse D, in Erster Hilfe 

unterwiesen worden zu sein. 

… 

Entziehung, Einschränkung und Erlöschen der Lenkberechtigung 

Allgemeines  

 

§ 24 … 

(4) Bestehen Bedenken, ob die Voraussetzungen der gesundheitlichen Eignung noch gegeben 

sind, ist 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 
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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. 

…“ 

 

V. Rechtliche Erwägungen: 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl etwa VwGH 13.12.2005, 

2005/11/0191; 22.6.2010, 2010/11/0067) ist Voraussetzung für die Erlassung eines 

Aufforderungsbescheides nach § 24 Abs 4 FSG, dass begründete Bedenken in der Richtung 

bestehen, dass der Inhaber einer Lenkberechtigung die gesundheitliche Eignung zum Lenken 

von Kraftfahrzeugen derjenigen Klassen, die von seiner Lenkberechtigung erfasst werden, 

nicht mehr besitzt. Hiebei 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 begründende Bedenken in diese Richtung bestehen, 

die die Prüfung des Vorliegens solcher Umstände geboten erscheinen lassen. 

 

Ferner hat der Verwaltungsgerichtshof in der zitierten Rechtsprechung darauf hingewiesen, 

dass der Aufforderungsbescheid nach § 24 Abs 4 FSG nur dann zulässig ist, wenn zum 

Zeitpunkt seiner Erlassung von Seiten der Behörde (nach wie vor) begründete Bedenken 

bestehen. Darüber hinaus rechtfertigt nicht jedes „fragwürdige“ bzw auffällige Verhalten 

Bedenken gegen die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen (vgl 

VwGH 25.7.2007, 2007/11/0024). 

 

Eine Häufung von Verkehrsverstößen kann unter bestimmten Voraussetzungen Bedenken in 

Bezug auf das Vorliegen der gesundheitlichen Eignung vom Lenken von Kraftfahrzeugen 

begründen. Solche Bedenken können sich etwa dann ergeben, wenn die Verkehrsverstöße 

Rückschlüsse darauf zulassen, dass die gesundheitliche Eignung beeinträchtigt sein könnte 

und diese Beeinträchtigung für den Verkehrsverstoß bzw die Verkehrsverstöße 

ausschlaggebend war. Das gleiche gilt in Bezug auf eine möglicherweise vorliegende fehlende 

Bereitschaft zur Verkehrsanpassung, welche einen Teilaspekt der gesundheitlichen Eignung 

darstellt. Sofern eine Häufung von Verkehrsdelikten vorliegt, welche allenfalls auch durch 

eine Beeinträchtigung der gesundheitlichen Eignung begangen worden sind, kann bei der 

Frage der Lenkeignung auch dem höheren Alter der betreffenden Person Bedeutung 

zukommen, zumal es eine Erfahrungstatsache darstellt, dass gesundheitliche 

Beeinträchtigungen im Alter zunehmen und diese die Eignung zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen beeinträchtigen können. 

 

Die Bedenken betreffend die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen sind 

nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in einem Aufforderungsbescheid von 

der Behörde nachvollziehbar darzulegen (vgl VwGH 17.10.2006, 2003/11/0302; 13.08.2004, 

2004/11/0063). Der Verweis auf Anzeigen der Polizei reicht nicht aus, um einen 

Aufforderungsbescheid nach § 24 Abs 4 FSG zurechtfertigen (VwGH 06.07.2004, 

2004/11/0019). 
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Die Beteiligung oder gar das Verschulden von Verkehrsunfällen und damit im Zusammenhang 

stehende Verstöße gegen Verpflichtungen des § 4 StVO können dann, wenn eine auffällige 

Häufung derartiger Vorfälle gegeben ist, Bedenken in Bezug auf die gesundheitliche Eignung 

begründen. Allerdings ist eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Vorfällen erforderlich 

und ist insbesondere zu prüfen, wie gravierend sich das Fehlverhalten darstellt. 

 

In Bezug auf den Beschwerdeführer ist hinsichtlich des Vorfalls vom 22.06.2019 festzuhalten, 

dass – abgesehen von der noch nicht gesicherten Feststellung einer Schadensverursachung – 

jedenfalls nicht von einem gravierenden Verkehrsverstoß ausgegangen werden kann, dies im 

Hinblick auf die fehlende akustische Wahrnehmbarkeit des Touchierens des abgestellten 

Fahrzeuges (was nicht ausschließt, dass bei Aufwendungen entsprechender Sorgfalt 

wahrgenommen werden hätte können). Dieser aktuelle Vorfall vermag daher für sich 

jedenfalls nicht das Vorliegen von Bedenken in Bezug auf die gesundheitliche Eignung zu 

rechtfertigen.  

 

Weiters waren die Vorfälle vom 14.02.2018 und vom 13.07.2017 einer näheren Überprüfung 

zu unterziehen. Hinsichtlich des Vorfalles am 14.02.2018 räumte der Beschwerdeführer sein 

Fehlverhalten ein. Bereits im Zuge des gerichtlichen Verfahrens gab der Beschwerdeführer 

an, dass er die Streifung des Fußgängers bemerkt und ihn diese zu einem kurzzeitigen 

Abbremsen veranlasste habe. Insofern trifft den Beschwerdeführer diesbezüglich jedenfalls 

kein Aufmerksamkeitsmangel, der auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung zurückzuführen 

wäre. Die Missachtung der Anhalte- bzw Meldeverpflichtung stellt vielmehr ein vorwerfbares 

Fehlverhalten dar, welches verwaltungsstrafrechtlich zu ahnden ist. Dass es überhaupt zu 

einer Streifung gekommen ist, könnte dem Beschwerdeführer zwar durchaus als Fahrfehler 

angelastet werden. Dieser Verkehrsverstoß reicht jedoch nicht hin, gesundheitliche Bedenken 

zu begründen. Hinsichtlich dieses Vorfalls darf im Übrigen auch nicht außer Acht gelassen 

werden, dass er mehr als eineinhalb Jahre zurückliegt. 

 

Noch länger liegt der Vorfall vom 13.07.2017 zurück. Die dabei gegen den Beschwerdeführer 

erhobenen Vorwürfe sind jedenfalls nicht als derart schwerwiegend anzusehen, dass sie für 

sich oder in Verbindung mit den beiden anderen Vorfällen die Erlassung eines 

Aufforderungsbescheides zur Überprüfung der Lenktauglichkeit durch eine amtsärztliche 

Untersuchung rechtfertigen würden. 

 

Im Ergebnis fehlt es daher an den Voraussetzungen für die Erlassung eines 

Aufforderungsbescheides gemäß § 24 Abs 4 FSG, wobei insbesondere dem Umstand 

Bedeutung zukommt, dass der für das gegenständliche Verfahren auslösende Vorfall 

vom 22.06.2019 jedenfalls nicht derart gravierend erscheint, dass er für sich allein oder in 

Verbindung mit den beiden weiteren, längere Zeit zurückliegenden Vorfällen eine 

Aufforderung gemäß § 24 Abs 4 FSG rechtfertigen würde. 

 

Lediglich ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die gegenständliche Aufforderung mit 

Rechtswidrigkeit behaftet ist. Im Erkenntnis vom 23.09.2014, Zl. Ra 2014/11/0023, hat der 

VwGH ausgeführt, dass die Behörde in einem Aufforderungsbescheid gemäß § 24 Abs 4 FSG 

neben der amtsärztlichen Untersuchung nicht auch die Beibringung "allenfalls erforderlicher 
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Befunde" auftragen darf, wenn deren Notwendigkeit bei Bescheiderlassung noch gar nicht 

feststehe, weil andernfalls die Frage der Erforderlichkeit der Befundvorlage an den Amtsarzt 

delegiert und damit der gerichtlichen Überprüfung entzogen würde. Daraus ergibt sich, dass 

dann, wenn sich (etwa aufgrund der amtsärztlichen Untersuchung oder aufgrund bereits 

vorliegender Befunde) zur Klärung der Bedenken gegen die gesundheitliche Eignung die 

Notwendigkeit einer (weiteren) Befundvorlage ergibt, diese gemäß § 24 Abs 4 FSG mit (im 

Rechtsweg überprüfbarem) Bescheid anzuordnen ist (vgl. VwGH 26.06.2017, Ra 

2017/11/0063, uHa Ra 2014/11/0087). 

 

 

VI. 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.  

 

Es war daher wie im Spruch ausgeführt zu entscheiden. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Landesverwaltungsgericht Tirol 

Dr. Stöbich 

(Richter) 


