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Geschäftszahl
VwSen-130824/2/Zo/CG
Rechtssatz
* Der Berufungswerber hatte seinen PKW in einer Ladezone geparkt, ohne eine Ladetätigkeit durchzuführen. Die Ladezone befindet sich innerhalb des räumlichen Bereiches einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone. Fraglich ist, ob dafür eine Parkgebühr zu zahlen ist.
* § 25 Abs. 1 StVO ermächtigt die Behörde, für bestimmte Verkehrsflächen durch Verordnung das Parken zeitlich zu beschränken. Bereits aus dieser Formulierung ist abzuleiten, dass sich Kurzparkzonen nur auf solche Verkehrsflächen beziehen können, auf denen das Parken grundsätzlich erlaubt ist. Für Verkehrsflächen, auf denen das Parken zur Gänze verboten – also auch für eine noch so kurze Zeit gar nicht erlaubt - ist, ist eine zeitliche Beschränkung dieses von Anfang an verbotenen Parkens nicht denkmöglich. Damit hat bereits der Gesetzgeber der Straßenverkehrsordnung 1960 zum Ausdruck gebracht, dass eine Kurzparkzone gesetzmäßig nur für solche Verkehrsflächen verordnet werden darf, auf denen das Parken grundsätzlich erlaubt ist.
* Noch deutlicher kommt der Zusammenhang zwischen der Vorschreibung einer Parkgebühr und der „Erlaubtheit“ des Abstellens eines Fahrzeuges in § 1 Abs. 1 des Oö. Parkgebührengesetzes zum Ausdruck:
Mit dieser Bestimmung wird die Gemeinde ermächtigt, eine Parkgebühr für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen für die nach den straßenpolizeilichen Vorschriften zulässige Parkdauer auszuschreiben. Wenn aufgrund straßenpolizeilicher Vorschriften das Parken überhaupt nicht zulässig ist – mit anderen Worten: es überhaupt keine zulässige Parkdauer gibt (z.B. wegen eines gesetzlichen oder auch verordneten Halteverbotes), dann darf für das Parken auch keine Parkgebühr festgesetzt werden.
* Die in der Rechtswissenschaft sowie in der Judikatur kontrovers diskutierte Frage, ob der Landesgesetzgeber wegen des Abgabenfindungsrechtes der Länder eine Ermächtigung zum Vorschreiben einer Parkgebühr auch für Verkehrsflächen erteilen darf, auf welchen das Parken verboten ist, stellt sich im gegenständlichen Fall gar nicht. Der Oö. Landesgesetzgeber hat die Gemeinden nur dazu ermächtigt, eine Parkgebühr für die nach den straßenpolizeilichen Vorschriften zulässige Parkdauer festzusetzen.

