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Entscheidende Behörde
UVS Steiermark
Entscheidungsdatum
02.07.2010
Geschäftszahl
20.3-1/2010, 20.3-2/2010
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Erich Kundegraber über die Beschwerden des Dipl. Ing. G F  (Erstbeschwerdeführer) und M H (Zweitbeschwerdeführerin), beide vertreten durch Dr. A Fs, Dr. D Ga, Dr. E Fr, alle Rechtsanwälte in L, wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß § 67a Abs 1 Z 2, § 67c Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), §§ 57 Abs 8 und 58 Abs 1 Kraftfahrgesetz 1967 (KFG), wie folgt entschieden:

Die Beschwerde über die Abnahme der Kennzeichentafeln und des Zulassungsscheines beim PKW Kennzeichen am 20. November 2009, um ca. 12:00 Uhr, auf der B320, StrKm 70, in Liezen, durch ein Organ der Bezirkshauptmannschaft Liezen wird als unbegründet abgewiesen.

Die Kosten des beigezogenen kraftfahrzeugtechnischen Sachverständigen haben die Beschwerdeführer gemäß § 76 Abs 1 AVG je zur Hälfte zu tragen, wobei jedoch die genaue Höhe in einem gesonderten Bescheid festgesetzt wird.
Text
I.1. In der Beschwerde vom 04. Jänner 2010 wird im Wesentlichen vorgebracht, dass die Abnahme der Kennzeichentafeln und des Zulassungsscheines zu Unrecht erfolgte, da keine Gefahr im Verzug im Sinne der §§ 57 Abs 8 und 58 Abs 1 KFG vorlag. Eine Überprüfung an Ort und Stelle erlaube nur dann einen Akt der unmittelbaren verwaltungsbehördlichen Befehls- und Zwangsgewalt, wenn er sich augenscheinlich als so schwer erweist, dass unter Zugrundelegung von kraftfahrtechnischen Erfahrungswissen befürchtet werden muss, es werde sich bei (bestimmungsgemäßer) weiteren Verwendung des Fahrzeuges im Straßenverkehr eine Unfallsituation ergeben. Hievon könne im vorliegenden Fall keine Rede sein, da es auch beim Stillstand des Fahrzeuges zu keinem Ölaustritt gekommen sei. Nur als der Sachverständige am Auto herumhantierte erreichte er den Ölaustritt. Hiezu wurde auch auf das Erkenntnis des Unabhängigen Verwaltungssenates des Landes Oberösterreich vom 21. Dezember 2002, Zl: VwSen-420275/23/K1/Rd, verwiesen. Auch sei nicht jeder Ölverlust zwingend mit der Gefahr im Verzug begründet. Dies ergebe sich aus der Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung.
In der Abnahme des Zulassungsscheines liege ein Eingriff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Eigentumsrecht vor, weil dadurch dem Eigentümer des Kraftfahrzeuges, der für die Sache wesentliche Gebrauch des Fahrzeuges unmöglich gemacht werde (VfSlg. 7428 u.v.a.).
Überdies fehle es an einem konkreten behördlichen Auftrag. Weder aus dem Gutachten noch aus der Abnahmebestätigung der Polizei sei ersichtlich, für wen die Beamten tätig geworden seien. Da jedoch in § 102 Abs 12 lit. a bis k KFG weder  § 4 Abs 2 KFG noch § 57 Abs 8 KFG ausdrücklich (vgl. § 123 Abs 2 Z 3 KFG) angeführt sind, vermag der § 57 Abs 8 KFG das Einschreiten des Sicherheitsorganes nicht zu tragen.
Es wurde der Antrag gestellt eine öffentliche, mündliche Verhandlung durchzuführen und der Beschwerde insoweit stattzugeben, als die am 20.11.2009, um 12:00 Uhr, auf der B320, StrKm 70, in Liezen am PKW VW Golf CL mit dem amtlichen Kennzeichen von einem Polizeibeamten durchgeführte Abnahme der Kennzeichentafeln und des Zulassungsscheines als rechtswidrig festgestellt wird. Zudem wurde eine Kostennote vorgelegt.
Als Beilage wurde das Gutachten vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilungsgruppe Landesbaudirektion, FA 17C, vom 20. November 2009 vorgelegt, sowie das Ergebnis einer Besichtigung einer Fachwerkstätte (Lagerhaus T eGen), kurz nach dem Vorfall, wonach kein Ölverlust beim Fahrzeug festgestellt werden konnte, die Überprüfung gemäß § 56 KFG beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Verkehr vom 30. November 2009 und die Abnahmebestätigung über die Kennzeichentafeln und des Zulassungsscheines vom 20. November 2009.

2. Die Bezirkshauptmannschaft Liezen gab am 21. Jänner 2010 eine Gegenschrift ab, in der sie angab, dass mit 20. November 2009 das Landespolizeikommando Steiermark, Landesverkehrsabteilung ein Schreiben an die Bezirkshauptmannschaft Liezen richtete, indem als Beilage die Kennzeichen und der Zulassungsschein des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen, die Abnahmebestätigung sowie das Gutachten des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 17C übermittelt wurden. Alle Beilagen wurden an die Bundespolizeidirektion Linz, Verkehrsamt weitergeleitet. Die Bezirkshauptmannschaft Liezen gab weiters an, dass sie den Beamten des Landespolizeikommandos keinen Auftrag hiezu erteilt habe.
Als Beilage der Bezirkshauptmannschaft Liezen, war das Schreiben an die Bundespolizeidirektion Linz vom 27. November 2009, das Schreiben des Landespolizeikommandos Steiermark, Landesverkehrsabteilung vom 20. November 2009, das Gutachten der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 17C und die Strafanzeige wegen Übertretungen des KFG gegenüber dem Erstbeschwerdeführer, Anzeige des Landespolizeikommandos für Steiermark, GZ/PI: A1/0000054036/01/2009.
In einem weiteren Schreiben von der Bezirkshauptmannschaft Liezen vom  09. Februar 2010 wird vorgebracht, dass aufgrund eines Gutachtens des Sachverständigen der Fachabteilung 17C beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichen und der Zulassungsschein von Beamten der Landesverkehrsabteilung des Landespolizeikommandos Steiermark abgenommen und der Bezirkshauptmannschaft Liezen übermittelt wurden.
Mit Schreiben der belangten Behörde vom 17. Februar 2010 wurden die beiden Polizeibeamten und mit Schreiben des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17B vom 23. Februar 2010 der Name des Sachverständigen bekannt gegeben.

3. Die Verkehrsrechtsabteilung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 18E gab fernmündlich bekannt, dass sie die Amtshandlung bzw. den Einsatz des Landespolizeikommandos für Steiermark als auch des Sachverständigen der Landesbaudirektion des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung am 20. November 2009 nicht angeordnet habe.

II.1. Aufgrund des Akteninhaltes sowie der Einvernahme der Beschwerdeführer, der Zeugen W S, RI Gf Fb, GI Ad M und Ing. Wg Z, als auch unter Einbeziehung des Gutachtens, erstellt vom gerichtlich beeideten Sachverständigen des KFZ-Wesen Prof. Dr. Hermann Steffan in der Verhandlung am 18. Mai 2010, geht der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark von nachfolgendem entscheidungsrelevanten Sachverhalt aus:

Beide Beschwerdeführer sind Zulassungsbesitzer des PKWs VW Golf, polizeiliches Kennzeichen. Vor Antritt der beabsichtigten Urlaubsfahrt nach Italien hat der Erstbeschwerdeführer in Linz den Ölstand des Fahrzeuges kontrolliert und war dieser in Ordnung. Am 20. November 2009, um ca. 10:45 Uhr, lenkte der Erstbeschwerdeführer - die Zweitbeschwerdeführerin war Beifahrerin - das Fahrzeug auf der B320, bei StrKm 70, in der Gemeinde Liezen.
Am Anhalteort wurde der Erstbeschwerdeführer von RI Fb, Beamter des Landespolizeikommandos Steiermark, Landesverkehrsabteilung, angehalten und nach Kontrolle des Führerscheines und Zulassungsscheines das Fahrzeug einer technischen Kontrolle unterzogen. Bei der Anhaltung konnten augenscheinlich keine Mängel am Fahrzeug wahrgenommen werden, jedoch wurde das Fahrzeug aufgrund des älteren Baujahres von RI Fb einer technischen Kontrolle an Ort und Stelle zugewiesen. Zu dem Zwecke fuhr der Erstbeschwerdeführer in die zunächst gelegene Halle der Firma MA, wo Ing. Wg Z, im Beisein eines KFZ-Meisters - beide Beamte des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilungsgruppe Landesbaudirektion, Fachabteilung 17B - die technische Kontrolle durchführten. RI Fb folgte dem Fahrzeug zu Fuß und konnte hiebei auch keine Ölspur feststellen.
Ing. Zierler führte sodann eine § 58 KFG-Überprüfung an Ort und Stelle als technischer Sachverständiger durch. Hiebei dokumentierte er auch die vorgefundenen Mängel mit Fotos (siehe Beilage A1 bis A7). Nachdem die Fahrgestellnummer abgelesen wurde, wurde das Fahrzeug zur Inspektionsgrube gefahren. In der Inspektionsgrube konnte Ing. Zierler einen sehr starken Ölverlust feststellen, und zwar in der Art und Weise, dass am Motorblock Öl haftete. Bei der Kontrolle in der Inspektionsgrube war der Motor abgestellt. Er konnte feststellen, dass Öl auf den Auspuffkrümmer tropfte (Lichtbild A1) und war auch eine Lackenbildung (Lichtbild A3, A4, A5) zu erkennen. Dass die Ölflecken von einem anderen Fahrzeug stammten, konnte Ing. Zierler ausschließen. Ein Ölfleck hatte z. B. einen Durchmesser von 2 bis 3 cm und eine Länge von ca. 5 cm (Lichtbild A3). Ing. Zierler hat nicht nachgeschaut, woher das Öl stammt, sondern erfuhr er erst im Nachhinein von einer Vermutung der Mechaniker einer in der Nähe gelegenen VW-Werkstätte (undichte Stelle am Ölmessstab). Da für Ing. Zierler Gefahr im Verzug für die Umwelt, als auch der Verkehrssicherheit bestand (aufgrund des Ölverlustes könnten einspurige Kraftfahrzeuge ins Schleudern kommen und einen Verkehrsunfall verursachen), teilte er dies RI Fb mit. Auch wurde ein technisches Gutachten von Ing. Z über den Zustand des Fahrzeuges ausgefüllt.
Bevor RI Fb mit der Abnahme des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln vorging, gab er den Beschwerdeführern noch die Gelegenheit in eine nächstgelegene VW-Werkstätte zu fahren um dort den Mangel zu beheben. Da dies aufgrund der Zeit - Freitag Nachmittag - und des fehlenden Ersatzteiles nicht möglich war, wurde das Fahrzeug zum ÖAMTC-Parkplatz gebracht. Dort wurden von RI Fb aufgrund der festgestellten Mängel Gefahr im Verzug für die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges festgestellt und die Kennzeichen und der Zulassungsschein abgenommen und eine Abnahmebestätigung dem Erstbeschwerdeführer ausgehändigt. Dem Beschwerdeführer wurde bereits zuvor von Ing. Zierler mitgeteilt, dass Gefahr im Verzug vorliegen würde, weil Motorölverlust festgestellt wurde.
Die Kennzeichentafeln und der Zulassungsschein wurden am nächsten Werktag von RI Fb der Bezirkshauptmannschaft Liezen als zuständige Behörde postalisch übermittelt.
Das Fahrzeug wurde noch am 20. November 2009 von Liezen in die Fachwerkstätte des Lagerhauses T eGen gebracht. Der Leiter des Lagerhauses, W S, konnte bei der am nächsten Werktag, nämlich dem 23. November 2009 durchgeführten Überprüfung keinen Ölverlust feststellen, obwohl er über das Problem des Ölverlustes informiert war und speziell eine Überprüfung dahingehend wahrnahm.

2. Der beigezogene gerichtlich beeidete Sachverständige für das KFZ-Wesen, Prof. Dr. Hermann Steffan gab in der Verhandlung zur Frage, ob eine Gefährdung der Verkehrssicherheit vorlag und hiebei auch Gefahr im Verzug gegeben war, nachfolgenden Befund und Gutachten ab:

Befund:

Die gegenständliche Überprüfung fand am 20. November 2009 gegen 12.00 Uhr in Liezen auf der B 320, ca. auf Höhe StrKm 70,0, statt.

Zum damaligen Zeitpunkt wurde das Fahrzeug der Beschwerdeführer von einem Sachverständigen und zwar dem heutigen Zeugen Zierler überprüft. Beim Fahrzeug der Beschwerdeführer selbst handelt es sich um einen VW Golf II Diesel mit einer Länge von 3,99 m, einer Breite von 1,67 m und einem Eigengewicht von 1.000 kg. Die Erstzulassung des Fahrzeuges war der 8. Oktober 1987 und wies das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Überprüfung einen Kilometerstand von 345.810 Kilometer auf.

Die Überprüfung wurde zum damaligen Zeitpunkt am Betriebsgelände der Firma MA durchgeführt, wobei folgende Mängel festgestellt wurden: So wurde an den Bremsleitungen Rostschäden festgestellt, das Traggelenk rechts vorne wies übermäßiges Spiel auf, die Befestigung der Batterie war gelockert und wurde am Motor Flüssigkeitsverlust festgestellt.

Ein Teil dieser Mängel wurde auch mit den nunmehr im Akt erliegenden Lichtbildern Beilage A1 bis A7 dokumentiert.

Der Flüssigkeitsverlust am Motor (Ölverlust) wurde hiebei vom Zeugen Zierler als Sachverständigen als Gefahr im Verzug eingestuft, weshalb in weiterer Folge die Kennzeichen vom Fahrzeug abgenommen wurden und der Zulassungsschein eingezogen wurde.

Gutachten:

Zunächst kann hinsichtlich des Ölverlustes Folgendes angegeben werden: So wurden vom Zeugen Zierler an mehreren Stellen Ölverluste dokumentiert, die insbesondere am Boden der Grube aber auch am Lichtbild A1 ersichtlich, am Boden unter dem Fahrzeug abgezeichnet wurden. Aus diesen ist aber ersichtlich, dass es sich doch nicht um einzelne Tropfen handelte, die am Fahrzeug heruntergetropft sind. Insbesondere kann eine Ausdehnung der Ölmenge im ersichtlichen Lichtbild A3 mit einer Länge von ca. 5 cm und einer Breite von ca. 2 cm bis 3 cm jedenfalls als zusammenhängende Flüssigkeitsmenge eingestuft werden.

Insbesondere war auch ersichtlich, dies auf Beilage A1, dass Teile des Öls direkt auf die Auspuffanlage tropften. Auf dieser waren effektiv Ölablagerungen ersichtlich.

Somit kann zunächst angegeben werden, dass ein auf die Auspuffanlage tropfendes Öl zunächst die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges wesentlich beeinträchtigt. Dies deshalb, da durchaus durch ein derartiges austretendes Öl, das auf die heiße Auspuffanlage tropft, eine akute Brandgefahr für das Fahrzeug selbst entstehen kann.

Ein Ölfleck, wie auf Lichtbild A3 ersichtlich ist und wie er jedenfalls auch beim Stehenbleiben vor einer Haltelinie oder sonstigem Stehenbleiben auf der Fahrbahn entstehen kann, stellt aber auch jedenfalls insbesondere dann, wenn die Fahrbahn nass ist, eine akute Gefahr für einspurige Fahrzeuge dar. Auf feuchter Fahrbahn verteilt sich nämlich eine derartige Ölmenge durchaus über eine Fläche von bis zu einem Quadratmeter bzw. kann diese auch in Längsrichtung vertragen werden. Es handelte sich bei dieser Ölmenge zwar nur um ca. hundertstel Milliliter aber eine Ausbreitung dieses Öls eben über eine Fläche von ca. 1 m2 und ein Vertragen über eine größere Fläche durch vorbeifahrende Fahrzeuge ist durchaus möglich. Für einspurige Fahrzeuge stellt aber eine derartige Ölmenge bereits eine erhöhte Sturzgefahr dar.

Zusätzlich kann auch davon ausgegangen werden, dass, wenn das Fahrzeug längere Zeit mit eingeschaltetem Motor, beispielsweise infolge eines Staus, an der gleichen Stelle sich im Stillstand befindet, danach größere Ölmengen austreten können. Insofern ist jedenfalls das Gutachten des Sachverständigen Zierler nachvollziehbar, dass aufgrund der doch größeren austretenden Ölmenge die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben war. Die gegenständliche Beschädigung stellt jedenfalls aufgrund der doch nicht nur in Form von einzelnen Tropfen austretenden Ölmenge eine Gefahr im Verzug dar.

Hinsichtlich der Überprüfung durch das Lagerhaus kann noch Folgendes angegeben werden: Nach einer durchgeführten Motorwäsche ist jedenfalls zunächst der Ölaustritt in Form von einem Tropfen auf den Boden zunächst stark reduziert. Dies insofern, als zuerst das Öl wiederum an den Motorteilen anhaftet und erst wenn eine gewisse Schichtdicke aufgebaut ist, es zu einem Heruntertropfen auf den Boden kommt. Der Ölverlust des Fahrzeuges selbst ist hiebei auch auf die Viskosität des Öls als auch die Temperatur des Motoröls in Verbindung zu setzen. Wenn nun das Fahrzeug längere Zeit auf der Autobahn gefahren wird oder auch auf einer Bergstraße, so kommt es zu einer stärkeren Erwärmung des Öls und zu einem erhöhten Ölaustritt, wie wenn das Fahrzeug nur einige Male um das Gebäude gefahren wurde und dann im Stillstand längere Zeit stand.

Wo das Öl tatsächlich ausgetreten ist, kann nicht angegeben werden.

Da aber so, wie dies in den nunmehr im Akt erliegenden Lichtbildern ersichtlich ist, während des Überfahrens in die Grube bereits mehrmals Öl austrat, es handelte sich jedenfalls bei den Bildern um verschiedene Ölflecke, ist aber davon auszugehen, dass eine undichte Stelle am Motor vorgelegen sein muss. Da das Fahrzeug ja bereits von Linz weg über eine Strecke von mehr als 100 Kilometern gelenkt wurde, bevor die Überprüfung stattfand, ist ein derartiger Ölaustritt sicher nicht mit einem am Einfüllstutzen vorbeiführenden schlecht eingefüllten Öl zu erklären.

Ergänzend soll noch angemerkt werden, dass die Tropftendenz des Motors deutlich erhöht ist, wenn dieser in Betrieb ist. Dies deshalb, da in diesem Fall ein Öldruck von mehreren bar besteht. Wenn der Motor im Stillstand ist, ist das Motoröl drucklos. Insofern kommt es zum Ölaustritt in erster Line bei laufendem Motor, es kann dann im Stillstand noch dazu kommen, dass ein/zwei Tropfen nachtropfen, dann ist aber zu erwarten, dass das Nachtropfen des Öls aufhört. Die Stelle, an der das Öl vom Motor runtertropft, stimmt meistens nicht mit jener Stelle überein, an der das Öl aus dem Motorblock austritt. Dies, da ja das Öl zuerst am Motorblock herunterrinnt.

3. Die getroffenen Feststellungen gründen sich im Wesentlichen auf die übereinstimmenden Zeugenaussagen des Polizeibeamten RI Fb und Ing. Z. Die Aussage des GI M konnte zur Wahrheitsfindung nicht herangezogen werden, weil er keine Wahrnehmungen über die Amtshandlung tätigte, da er mit anderen Amtshandlungen beschäftigt war. Zudem war auch die Aussage des Zeugen S nur bedingt heranzuziehen, da er zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht anwesend war und - wie im Gutachten ausgeführt - die Überprüfung im Lagerhaus erst nach einer durchgeführten Motorwäsche erfolgte, die den Ölaustritt in Form von Tropfen auf dem Boden zunächst stark reduzierte (siehe Gutachten). An der Aussage des Ing. Zierler, der schon seit 28 Jahren als Gutachter tätig ist, besteht für den Unabhängigen Verwaltungssenat kein Zweifel und hat der Zeuge es in nachvollziehbarer Weise dargetan, dass der festgestellte Ölaustritt eine Gefahr im Verzug für die Verkehrssicherheit nach sich zog. Dies wird auch durch die von ihm erstellten Lichtbilder (siehe Beilage A1 bis A7) dokumentiert. Wenn sowohl der Erst- als auch die Zweitbeschwerdeführerin glaubhaft angaben, dass sie beim Fahrzeug vor Fahrtantritt augenscheinlich keine Mängel feststellen konnten, so ist dies erklärbar, da laut Gutachten die Tropftendenz des Motors deutlich erhöht ist, wenn dieser in Betrieb ist. Auch der Umstand, dass das Fahrzeug regelmäßig serviciert wurde, kann den Ölverlust nicht hintanhalten. Im Übrigen gab der Erstbeschwerdeführer an, dass er sich bei den technischen Einzelheiten nicht genau auskenne, da er kein Techniker sei. Die Zweitbeschwerdeführerin hat zwar auch keine Ölspur, die vom Fahrzeug verursacht worden wäre, feststellen können, jedoch widerlegt dies keinesfalls das Ergebnis der Begutachtung in der Inspektionsgrube.
In Zusammenschau mit der Aussage des Ing. Zierler, RI Fb, den vorgelegten Lichtbildern (Beilage A1 bis A7) als auch dem erstellten Gutachten geht der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark davon aus, dass aufgrund einer undichten Stelle am Motor Öl ausgetreten sein muss und bei Weiterfahrt die Verkehrssicherheit durch Gefahr im Verzug gefährdet gewesen wäre.

III. Die Rechtsbeurteilung ergibt Folgendes:

1. Gemäß § 67a Abs 1 Z 2 AVG entscheiden die Unabhängigen Verwaltungssenate über Beschwerden von Personen, die behaupten, bei der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt worden zu sein, ausgenommen in Finanzstrafsachen des Bundes.

Die Beschwerde langte beim Unabhängigen Verwaltungssenat am 08. Jänner 2010 (Postaufgabestempel 04. Jänner 2010) ein, wodurch die sechswöchige Beschwerdefrist gemäß § 67c Abs 1 AVG gewahrt wurde. Auch ist die örtliche Zuständigkeit des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark gegeben, da die vom Organ der Bezirkshauptmannschaft Liezen vorgenommene Handlung im Sprengel des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark durchgeführt wurde.

Vorweg wird festgehalten, dass die Bezirkshauptmannschaft Liezen die belangte Behörde ist. Gemäß § 123 Abs 1 KFG ist für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen, sofern darin nichts anderes bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde diese, und in zweiter Instanz der Landeshauptmann zuständig. Entscheidet der Landeshauptmann in erster Instanz, haben über dagegen eingebrachte Berufungen die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern zu entscheiden.
Im Hinblick darauf, dass von Seiten des Landeshauptmannes die Amtshandlungen nicht angeordnet waren (siehe Aktenvermerk vom 12. Jänner 2010) und auch die einschreitenden Beamten in ihren Aussagen angaben, dass im Falle einer Behördenintervention die Bezirkshauptmannschaft Liezen verständigt worden wäre, bleibt diese Behörde in concreto anordnungsbefugt. Auch wenn die Bezirkshauptmannschaft Liezen keine Kenntnis von der Amtshandlung hatte und keinen Auftrag zum Einschreiten erteilte, ändert dies nichts an ihrer Behördenqualität im gegenständlichen Fall. Etwaige Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der belangten Behörde und ihren ausführenden Organen sind hiebei ohne Relevanz. Dokumentiert wird auch die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft Liezen durch die Übersendung der abgenommenen Kennzeichentafeln und des Zulassungsscheines durch das einschreitende Organ.

2. Gemäß § 58 Abs 1 KFG können die Wirksamkeit der Teile und Ausrüstungsgegenstände eines Fahrzeuges, die bei seinem Betrieb betätigt werden und für die Verkehrs- oder Betriebssicherheit von Bedeutung sind, und der Zustand seiner Reifen jederzeit von der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder von den ihr zur Verfügung stehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes an Ort und Stelle geprüft werden. Wird die Verkehrssicherheit durch die weitere Verwendung des Fahrzeuges gefährdet, so sind die Bestimmungen des § 57 Abs 8 anzuwenden. Weist das Fahrzeug Beschädigungen auf, die gegenwärtig seine weitere Verwendung offensichtlich ausschließen, so ist dies der Behörde, in deren örtlichen Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist, anzuzeigen.
Gemäß § 57a Abs 8 KFG sind bei Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmung des § 44 Abs 1 lit. a über die Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln unverzüglich abzunehmen, wenn die Verkehrssicherheit durch die weitere Verwendung des Fahrzeuges gefährdet wird. In die Genehmigungsdatenbank ist eine Zulassungssperre für das Fahrzeug einzutragen.

Hiezu ist auszuführen, dass ein anlässlich einer Überprüfung an Ort und Stelle entdeckter Mangel nur dann als ein Akt unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt durch Abnahme des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln erlauben, wenn er sich augenscheinlich als so schwer erweist, dass unter Zugrundelegung von kraftfahrtechnischem Erfahrungswissen befürchtet werden muss, es werde sich bei (bestimmungsgemäßer) weiterer Verwendung des Fahrzeuges im Straßenverkehr eine Unfallsituation ergeben (VwGH 29.09.2005, 2005/11/0125). Ausdrücklich hält der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark fest, dass die Überprüfung gemäß § 58 Abs 1 KFG vor Ort und Stelle auch den Motor hinsichtlich des Ölverlustes umfasst. Der Motor ist ein Teil des Fahrzeuges und wird bei Betrieb betätigt. Der ordnungsgemäße Betrieb des Motors ist auch für die Verkehrs- oder Betriebssicherheit von Bedeutung.
Der Unabhängige Verwaltungssenat hat im Verfahren unter Zuhilfenahme des kraftfahrzeugtechnischen Sachverständigengutachtens geklärt, dass bei dem Zustand des Fahrzeuges und seiner weiteren Verwendung hinsichtlich der Verkehrssicherheit Gefahr im Verzug gegeben gewesen wäre. Aufgrund der doch größeren austretenden Ölmenge war die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben und bestand bei weiterer Verwendung Gefahr im Verzug, da für einspurige Fahrzeuge eine derartige Ölmenge bereits eine erhöhte Sturzgefahr darstellt (siehe Gutachten). Das eingeholte Gutachten erklärt auch, dass die ausgetretene Ölmenge bereits eine akute Brandgefahr für das Fahrzeug selbst entstehen ließ, da Öl auf die Auspuffanlage tropfte, aber auch eine akute Gefahr für einspurige Fahrzeuge darstellte, da im Falle einer nassen Fahrbahn die ausgetretene Ölmenge sich durchaus über eine Fläche von bis zu 1 m2 ausbreitet. Auch für das Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes, RI Fb, lag aufgrund des Gutachtens von Ing. Zierler Gefahr im Verzug für die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges bei weiterer Verwendung vor. Aufgrund dessen ist in rechtlicher Sicht davon auszugehen, dass durch die weitere Verwendung des Fahrzeuges im Sinne des § 58 Abs 1 KFG die Verkehrssicherheit gefährdet wäre und war aufgrund von Gefahr im Verzug die Abnahme des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln rechtmäßig (VwGH 30.05.2001, 2001/11/0037).
Hiezu wird vom Unabhängigen Verwaltungssenat festgestellt, dass das einschreitende Organ ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes war. Gemäß § 5 Abs 2 Sicherheitspolizeigesetz (SPG) sind Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Angehörige Z 1 des Wachkörpers Bundespolizei ... und versehen gemäß § 5 Abs 1 leg. cit die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes für die Sicherheitsbehörden den Exekutivdienst. Dass das Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes hiebei keinen konkreten behördlichen Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Liezen zum Einschreiten hatte, ist ohne Relevanz, da der § 58 Abs 1 KFG i.V.m. § 57 Abs 8 leg. cit bei Gefahr im Verzug es auch den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes bei einer Prüfung an Ort und Stelle aufträgt mit der Abnahme der Kennzeichentafeln und des Zulassungsscheines vorzugehen. Jede andere Auslegung würde dazu führen, dass die Verkehrssicherheit akut gefährdet wäre und würde möglicherweise auch eine entsprechende Amtshaftung des Bundes nach sich ziehen. Soweit sich die Beschwerdeführer hiezu auf eine Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates des Landes Oberösterreich vom 17.07.2009, Zl: VwSen-420584/14/Gf/Nu, beziehen, ist sie für den konkreten Fall nicht heranzuziehen, da in der Entscheidung festgestellt wurde, dass keine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer vorlag, sondern lediglich die Betriebssicherheit beeinträchtigt war. Es bestand somit keine Gefahr im Verzug. Die weitere von den Beschwerdeführern zitierte Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 29.09.2005, GZ: 2005/11/0125, befasst sich nur am Rande mit der Problematik des Vorliegens von Gefahr im Verzug, da primär über die Entziehung einer Lenkberechtigung abgesprochen wurde.

Dem Antrag, die Abnahme der Kennzeichen und des Zulassungsscheines am 20. November 2009 als rechtswidrig festzustellen, war daher aufgrund der festgestellten Gefährdung der Verkehrssicherheit und der damit gegebenen Gefahr im Verzug bei einer weiteren Verwendung des Fahrzeuges nicht stattzugeben. Das einschreitende Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes konnte unter Anwendung des § 57 Abs 8 KFG den Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln unverzüglich abnehmen. Bemerkt wird noch, dass im Sinne des § 76 Abs 1 AVG die Beschwerdeführer je zur Hälfte die als Barauslagen geltend gemachten Gebühren des kraftfahrzeugtechnischen Sachverständigen zu bezahlen haben. Über die konkrete Höhe ergeht ein gesonderter Bescheid.

