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Entscheidende Behörde 

UVS Tirol 

Entscheidungsdatum 

26.11.2013 

Geschäftszahl 

2013/23/1246-5 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol entscheidet durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Albin 
Larcher über die Berufung des S-O, vertreten durch RA Mag. N.T., gegen das Straferkenntnis der 
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck vom 03.04.2013, Zl. VK-564-2013, nach durchgeführter öffentlicher 
mündlicher Berufungsverhandlung, wie folgt: 
 

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) in Verbindung mit §§ 24, 51, 51c, 
51e und 52a Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) wird der Berufung insofern Folge gegeben, dass zu 
Spruchpunkt 1. das Straferkenntnis behoben und das Strafverfahren gemäß § 45 Abs 1 Ziff 1 VStG eingestellt 
wird. Im Übrigen wird die Berufung als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Mit dem nunmehr angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Beschuldigten vorgeworfen wie folgt: 

Tatzeit 

1. 21.12.2012 um 23.53 Uhr 

2. 21.12.2012 um 23.55 Uhr 

Tatort 

 1. Völs, auf der A 12, bei km 82.940, in Fahrtrichtung Westen 

 2. Kematen in Tirol, auf der A 12, bei km 85.900, in Fahrtrichtung Westen 

Fahrzeug 

PKW Kennzeichen XXX 

 1. Sie haben als LenkerIn des angeführten Kraftfahrzeuges die gem § 4 Abs 1 der Verordnung des 
Landeshauptmannes von Tirol, LGBl Nr 36/2011, im Sanierungsgebiet auf der A 12 Inntalautobahn 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 58 km/h überschritten. Die in Betracht kommende 
Messtoleranz wurde bereits zu Ihren Gusten abgezogen. 

 2. Sie haben das Armzeichen „HALT“ (ein Arm quer zu Fahrtrichtung) des auf der Fahrbahn stehenden 
Verkehrspostens nicht beachtet und das Fahrzeug nicht vor dem Verkehrsposten angehalten. 

Der Beschuldigte hat dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt: 

 1. § 30 Abs 1 Zif 4 Immissionsschutzgesetz-Luft iVm der zitierten Verordnung 

 2. § 37 Abs 2 StVO 
 

Wegen dieser Verwaltungsübertretungen wird über ihn folgende Strafe verhängt: 

Geldstrafe in Höhe von 1. Euro 450,00, Ersatzfreiheitsstrafe 108 Stunden, gemäß § 30 Abs. 1 Zif 4 
Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl Nr 115/1997, Geldstrafe in Höhe von 2. Euro 80,00, Ersatzfreiheitsstrafe 12 
Stunden, gemäß § 99 Abs 3 lit a StVO 
 

Weitere Verfügungen (zB Verfallsausspruch, Anrechnung von Vorhaft): 

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen: Euro 53,00 als Beitrag zu den 
Kosten des Strafverfahrens, das sind 10 % der Strafe, wobei jedoch mindestens Euro 10,00 zu bemessen sind.Bei 
Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe mit 100 Euro anzusetzen.Euro 0,00 als 
Ersatz der Barauslagen für 
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Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher Euro 583,00“ 
 

Gegen dieses Straferkenntnis wurde fristgerecht Berufung erhoben und in dieser Berufung wurde insbesondere 
bestritten, dass der Beschuldigte selbst gemessen worden sei bzw dass es Anhaltezeichen gegeben habe, die ihm 
selbst gedient hätten, sondern hätten sich sowohl die Messung als auch die Anhalteversuche auf ein ihm 
überholendes Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen bezogen. 
 

Aufgrund dieses Berufungsvorbringens fand am 25.06.2013 eine öffentliche mündliche Verhandlung statt. 
 

Im Zuge dieser öffentlichen mündlichen Verhandlung machte der Beschuldigte folgende Angaben: 

„Ich kann mich an den Vorfall noch erinnern, ich bin damals auf der Autobahn gefahren und wurde dann von 
einem Italiener überholt. Ich habe nicht mitbekommen, dass dieser geblitzt worden ist. Ich habe dann noch 
mitbekommen, dass der Italiener am Parkplatz Kematen hinausgewunken wurde. Ich bin ganz normal 
weitergefahren. 
 

Wenn mir die Angaben in der Anzeige des GI K. vom 25.12.2012 vorgehalten werden, deren zufolge ich mein 
Fahrzeug am Pannenstreifen kurz angehalten hätte und dann weitergefahren wäre gebe ich an, dass das nicht 
stimmt. 
 

An das Polizeifahrzeug kann ich mich noch erinnern, es ist bei der Ausfahrt C. vorne auf der Sperrfläche 
gestanden. Der Fahrer hat aus der Seitenscheibe herausgemessen. 
 

Der italienische PKW war damals schon weit vor mir. 
 

Nachdem wir an den Polizisten vorbei waren, sind uns diese nachgefahren. Sie sind dann mit hoher 
Geschwindigkeit an mir vorübergefahren und sind auch an dem Italiener vorbeigefahren, sie haben sich dann vor 
ihm gesetzt und haben ihn eingebremst und haben ihn dann auf den Parkplatz Kematen hinausgelenkt. Die 
Polizisten haben mich nicht beachtet, sie haben mir auch keine Anhaltezeichen gegeben. 
 

Wenn mir die Anzeige vorgehalten wird, der zufolge ein Beamter auf der Fahrbahn gestanden sei gebe ich an, 
dass diese beide im Auto waren.“ 
 

Die Angaben des als Zeugen vernommenen anzeigenerstattenden Polizeibeamten hingegen lauteten wie folgt: 

"Ich kann mich an jenen Sachverhalt noch erinnern. Wir standen damals auf der A 12 in Fahrtrichtung Oberland 
bei der Autobahnzufahrt Kranebitten. Wir haben damals Lasermessungen durchgeführt. Ich war damals der 
Fahrer und Messbeamte. Ich habe bereits von weiten gesehen, dass zwei Fahrzeuge sich mit hoher 
Geschwindigkeit nähern. Sie sind sehr eng zusammengefahren, deshalb habe ich zuerst gedacht, dass die zwei 
zusammengehören und eventuell ein Rennen machen. Ich habe dann beide Fahrzeuge gemessen und nachdem sie 
an uns vorüber waren, haben wir sofort das Blaulicht eingeschaltet und die Verfolgung aufgenommen. Als wir 
dann am ersten Fahrzeug vorbeifuhren, dieses hat, als es uns kommen sah, sofort von der Überholspur auf die 
rechte Spur gewechselt, hat meine Kollegin mit der rote Anhaltekelle ein Haltesignal gegeben. Wir haben dann 
unsere Fahrt fortgesetzt und auch das zweite Fahrzeug (das italienische KFZ) eingeholt und haben auch diesem 
Anhaltezeichen gegeben. Wir sind dann weitergefahren bis zum Autobahnparkplatz Kematen und haben uns dort 
am Ende des Pannenstreifens rechts aufgestellt. Der Italiener ist dann an uns vorüber, auf den Parkplatz, 
gefahren und ich sah dann den Beschuldigten an uns vorüber fahren, und hat mir meine Kollegin da die 
Anhaltekelle gegeben, sodass ich ihm durch die Seitenscheibe auf der Fahrerseite mit der Anhaltekelle nochmals 
ein Haltezeichen gab. Der Beschuldigte ist dann vor uns am Pannenstreifen stehen geblieben und ich dachte mir, 
dass er jetzt auch zurückkommt und auf den Parkplatz Kematen ausfährt. Er ist dann aber weitergefahren. 
Bereits zuvor als wir am Fahrzeug des Beschuldigten vorbeigefahren sind, haben wir uns das Kennzeichen 
gemerkt und mit diesem Kennzeichen haben wir dann die Anzeige geschrieben. 
 

Wenn ich gefragt werde, ob die Beschuldigten damals mit „Vollgas“ weitergefahren sind so gebe ich an, dass 
diese langsamer geworden sind. Wir sind damals mit einem adjustierten Dienstfahrzeug beleuchtet bei der 
Autobahnzufahrt gestanden. Das heißt, wir haben damals unsere Lichter nicht eingeschalten, aber im 
Scheinwerferkegel des Tatfahrzeuges sieht man natürlich unsere Seitenreflektoren. Wir haben auch das Blaulicht 
eingeschaltet bevor der Beschuldigte an unser vorüber war. 
 

Auf Nachfrage des Rechtsvertreters des Berufungswerbers, ob wir damals im Nachfahren aus dem fahrenden 
Auto die Kelle hinausgehalten haben so gebe ich an, ja das stimmt. 
 



 UVS Tirol 26.11.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 12 

Wenn ich gefragt werde, wie weit die zwei Tatfahrzeuge im Zeitpunkt unserer Anhalteversuche auseinander 
waren, so schätze ich dies auf ca 50 bis 100 Meter. Mit dem angehaltenen italienischen Kraftfahrzeuglenker 
haben wir dann die Amtshandlung durchgeführt, eine Sicherheitsleistung eingehoben und die Anzeige erstattet. 
 

Wenn ich weiters gefragt werde, wie knapp die zwei Fahrzeuge bei der Annäherung zu uns und bei der 
Lasermessung voneinander entfernt waren so gebe ich an, dass nach meiner 20jährigen Berufserfahrung und in 
Anbetracht der Verhältnisse Nacht, Regen und Reiseverkehr ein ausreichender Abstand nicht gegeben war. 
 

Weiters gebe ich auf Nachfrage des Rechtsvertreters an, dass wir unser Lasermessgerät so eingestellt haben, dass 
es je nach gemessener Geschwindigkeit unterschiedliche Signaltöne von sich gibt. Im Programmmandatsbereich, 
das ist bis 30 km/h zu schnell, gibt es ein anderes Signalgeräusch als bei einer Geschwindigkeit die 
anzeigenrelevant ist. 
 

Bei der damaligen Amtshandlung war es so, dass ich beide Fahrzeuge zweifelsfrei hintereinander messen 
konnte. Ich habe zuerst den vorausfahrenden Italiener gemessen, ich glaube mit 168 km/h und danach habe ich 
das Fahrzeug des Beschuldigten gemessen. Beide Messungen fanden unmittelbar hintereinander statt. Wobei 
eine Messung nur einen Bruchteil von Sekunden dauert. 
 

Weiters gebe ich auf Nachfrage des Rechtsvertreters an, in welcher Entfernung die Fahrzeuge jeweils gemessen 
wurden, ist der Anzeige zu entnehmen. Das erste Fahrzeug (italienisches Kennzeichen) wurde mit einer 
Entfernung von 202 Meter und das Fahrzeug des Beschuldigten in einer Entfernung von 195 Meter gemessen. 
 

Weiters gebe ich auf Nachfrage an, dass wir das Gerät damals in entsprechender Bedienungsanleitung kalibriert 
habe und es gibt auch ein Messprotokoll zu diesem Einsatz, allerdings habe ich das heute nicht mit, das liegt auf 
der Dienstelle auf.“ 

Die damals beifahrende Polizeibeamtin machte folgende Angaben: 

„Ich kann mich an jenen Tag noch teilweise erinnern. Wir standen damals mit unserem Dienstfahrzeug bei der 
Autobahnauffahrt Völs, Fahrtrichtung Oberland. Ich war damals die Beifahrerin. Mein Kollege hat dann zwei 
Fahrzeuge, die sich mit großer Geschwindigkeit genähert haben gemessen. Ich weiß dies deshalb, da wir damals 
unsere Laserpistole so eingestellt hatten, dass sie ab 134 km/h zwei Signaltöne von sich gibt. Mein Kollege hat 
diese Fahrzeuge damals zwei oder dreimal gemessen und hat mir immer die gemessenen Werte durchgesagt, die 
ich aufgeschrieben habe. Als die Fahrzeuge dann uns vorbeigefahren sind habe ich das Blaulicht eingeschalten 
und mein Kollege ist ihnen nachgefahren. Als wir das erste (hintere Fahrzeug) überholt haben, konnte ich das 
Kennzeichen dieses Fahrzeuges ablesen und habe dann auch mit der Anhaltekelle auf der Beifahrerseite dem 
Lenker ein Anhaltezeichen gegeben. Mein Kollege ist dann weitergefahren und wir haben auf dem ersten 
Fahrzeug (italienisches Kennzeichen) im Vorbeifahren ein Anhaltezeichen mit der Anhaltekelle gegeben. Wir 
sind dann weitergefahren bis zum Parkplatz Kematen dort sind wir dann nach rechts auf den 
Verzögerungstreifen gefahren und der Italiener ist uns nachgefahren. Ich habe dann im Rückspiegel gesehen, 
dass das Fahrzeug des Beschuldigten am ersten Fahrstreifen an uns vorüberfahren wollte und habe meinem 
Kollegen die Anhaltekelle hinüber gegeben und hat dieser auf der Fahrerseite, beim Seitenfenster hinaus noch 
einmal ein Anhaltezeichen gegeben. Als wir dann mit dem Italiener hinter uns auf den Parkplatz hinausgefahren 
sind habe ich noch gesehen, dass das Fahrzeug des Beschuldigten kurz am Pannenstreifen stehen geblieben ist 
und dann aber weiterfuhr. Wir haben dann die Amtshandlung mit dem Italiener geführt und beim Beschuldigten 
eine Kennzeichenanzeige gemacht. 
 

Über Nachfrage des Rechtsvertreters des Beschuldigten, ob mein Kollege damals zwei oder dreimal gemessen 
hat gebe ich an, dass ich das heute nicht mehr genau sagen kann, es kann sein, dass er einmal noch 
nachgemessen hat. 
 

Ich kann nur meine persönliche Referenz wiedergeben. Bei mir ist es so, dass ich Fahrzeuge nach Möglichkeit 
zweimal hintereinander messe, um zu sehen, ob sie noch weiter beschleunigen oder langsamer werden. 
 

Wenn ich gefragt werde, was zum Tatzeitpunkt für ein Verkehr war so gebe ich an, es waren schon noch ein paar 
Autos am Weg. Wenn ich gefragt werde, was damals für ein Verkehrsaufkommen war so gebe ich an, ein 
normales Verkehrsaufkommen. Wenn ich gefragt werde, wie weit die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Messung 
entfernt waren so gebe ich an, dass ich dazu keine Angaben machen kann. Ich kann nur sagen, dass wir von 
unserem Standort mit einer Maximalentfernung von 300 Metern messen können. 
 

Wenn ich gefragt werde, ob mir mein Kollege damals das Display der Lasermesspistole gezeigt hat so gebe ich 
an, dass muss er nicht. Wir sitzen nebeneinander im Fahrzeug und ich sehe ihm über die Schulter dauernd das 
Display. 
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Allerdings sagt mir mein Kollege auch immer die gemessene Geschwindigkeit und die Entfernung an. Wenn ich 
gefragt werde, ob diese damals langsamer geworden sind oder gleichschnell weitergefahren sind so gebe ich an, 
ich glaube eher, dass sie schneller weitergefahren sind, allerdings kann ich als Beifahrer keine Angaben zur 
Geschwindigkeit machen. 
 

Wenn ich gefragt werde, ob ich damals die Anhaltezeiten gegeben habe so gebe ich an, das war so. Ich nehme 
die Anhaltekelle immer durch den Sicherungsschlauch und halte sie in beiden Händen. Es ist schon 
vorgekommen, dass sie entweder abgebrochen oder weggeflogen ist. 

Als die beiden Fahrzeuge an uns vorüber gefahren sind als wir noch standen, waren sie vielleicht 20 Meter 
auseinander. Als wir ihnen nachgefahren sind, waren sie dann schon etwas weiter auseinander, ich schätze ca. 50 
Meter. Ich kann mich noch erinnern, dass das zweite Fahrzeug, das des Beschuldigten, damals auf den 
Pannenstreifen hinausgefahren und langsamer geworden ist. Ich kann heute nicht mehr mit Sicherheit angeben, 
ob dies gänzlich zum Stillstand kam. Es ist dann jedenfalls weitergefahren. Wir haben dann die 
Kennzeichenanzeige gemacht. Über Nachfrage des Rechtsvertreters, ob es sein kann, dass der Beschuldigte sich 
damals nicht angesprochen gefühlt habe, da wir versucht hätten den Italiener hinauszuziehen gebe ich an, dass 
der Beschuldigte selbst zweimal die Anhaltekelle „bekommen“ hat und dass er sich da angesprochen fühlen 
muss.“ 
 

Weiters wurde die Mutter des Beschuldigten einvernommen und machte diese folgende Angaben: 

„Ich kann mich an jenen Tag noch erinnern, ich bin damals mit meinem Sohn mitgefahren, da er den L17 macht 
und das war eine Ausbildungsfahrt. 
 

Ich kann mich erinnern, dass damals vor uns ein Italiener gefahren ist und der ist dann von der Polizei 
herausgewunken worden. Auf Frage des Vorsitzenden, wo die Polizei hergekommen ist antworte ich: Was 
fragen Sie mich das, ich kann mich nicht erinnern. Über Nachfrage des Rechtsvertreters des Beschuldigten gebe 
ich an, dass ich damals nichts von einem stehenden Polizeibeamten bemerkt habe. Ich gebe ich an, dass wir 
damals auf dem linken Fahrstreifen gefahren sind, als der Italiener hinausgezogen wurde. Wenn mir vorgehalten 
wird, dass beide Beamten ausgesagt haben, dass das Fahrzeug meines Sohnes damals am Pannenstreifen 
zugefahren und angehalten habe gebe ich an, dazu kann ich nichts sagen.“ 
 
 

A. Sachverhalt 
 

Der Beschuldigte lenkte am 21.12.2012 um 23.53 Uhr auf der A 12, bei km 82.940, seinen PKW mit einer 
Geschwindigkeit von 158km/h (Messtoleranz bereits abgezogen) in Fahrtrichtung Westen. 
 

Zum Tatzeitpunkt war auf diesem Abschnitt der A 12 durch eine Verkehrsbeeinflussungsanlage eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h (mit dem Zusatz IG-L) kundgemacht. 
 

Ebenfalls zum Tatzeitpunkt führte eine Sektorstreife der Autobahnpolizei ausgehend vom Standort A 12 Km 
83,135 (Bereich Autobahnauffahrt Innsbruck-Kranebitten) Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei diesen 
Kontrollen wurde auch das Fahrzeug des Beschuldigten mit einer Geschwindigkeit von 163 km/h gemessen. Zu 
diesem Zeitpunkt fuhr neben dem Beschuldigten ein weiterer Pkw in engem örtlichem Zusammenhang ebenfalls 
mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Auf Grund dieser Tatsachen nahmen die Beamten der Autobahnpolizei die 
Verfolgung der beiden Fahrzeuge auf. Dazu aktivierten sie ihr Blaulicht und fuhren den beiden Fahrzeugen nach. 
 

Als erstes schlossen die beiden Beamten auf den PKW des Beschuldigten auf und die beifahrende Polizistin 
signalisierte dem Beschuldigten mit einer beleuchteten Anhaltekelle, durch vertikale Auf- und Abbewegungen, 
dass er anzuhalten habe. 
 

Nachfolgend schloss das Polizeifahrzeug auf den davor fahrenden zweitbeteiligten PKW (italienisches 
Kennzeichen) auf und die beifahrende Polizistin signalisierte auch diesem Lenker, dass er anzuhalten habe. 
 

Ausgehend vom Messort (Standort der Polizeistreife bei der Autobahnauffahrt Innsbruck-Kranebitten) war die 
nächstmögliche Anhaltemöglichkeit ein Autobahnparkplatz bei km 58.900. Aus diesem Grund setzte sich die 
Sektorstreife vor die beiden PKW und stellte sich am Beginn des Verzögerungsstreifens bei der 
Parkplatzausfahrt mit eingeschaltenem Blaulicht auf. 
 

Der zuerst kommende PKW mit italienischem Kennzeichen fuhr sofort auf den Verzögerungsstreifen aus und 
blieb am Parkplatz stehen. Der Beschuldigte hingegen lenkte sein Fahrzeug am rechten Fahrstreifen weiter. Aus 
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diesem Grund wiederholte der Fahrer des Polizeifahrzeuges nochmals die Anhaltesignale (jetzt aber aus dem 
Seitenfenster auf der Fahrerseite). Der Beschuldigte lenkte seinen PWK kurz auf den Pannenstreifen Höhe 
Autobahnparkplatz bis das Polizeifahrzeug in den Parkplatz einfuhr. Nachfolgend beschleunigte der 
Beschuldigte seinen PKW und fuhr auf der Richtungsfahrbahn Westen weiter. 
 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens hegt der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol keine 
Zweifel am oben festgestellten Ablauf der Ereignisse. 
 

Während beide Polizisten übereinstimmend den Sachverhalt glaubwürdig darlegten, wirkten sowohl der 
Beschuldigte als auch seine als Zeugin vernommenen Mutter äußerst unglaubwürdig. Sowohl der Beschuldigte 
als auch seine als Zeugin vernommenen Mutter waren in Ihren Aussagen widersprüchlich und vermochten 
konkrete Rückfragen nicht zu beantworten. Insbesondere die Schilderung der als Zeugin vernommenen Mutter, 
die nicht einmal eine Geschwindigkeitsüberschreitung bemerkt haben will und die sich auch nicht erinnern 
konnte, dass ein Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht an Ihr vorüberfuhr, ist als nicht realitätsnah zu 
bezeichnen. 
 
 

Zu Faktum 1.) 
 

Hier ergibt sich aus vom Beschuldigten losgelösten Gründen eine besonders zu bewertende Tatsachenänderung. 
 

Mit Schreiben vom 4.7.2013, Zl U-551/20006 berichtete die Abteilung Umweltschutz - Rechtliche 
Angelegenheiten im Amt der Tiroler Landesregierung über folgenden Sachverhalt: 
 

Im Zeitraum 12.07.2012 bis 2./3. Mai 2013 ist es bei der Zählstelle 172 (Verkehrsmesseinrichtungen bei Strkm. 
49,620 und Strkm. 49,752), welche für die flexible Tempo100-Schaltung im Gebiet Vomp verwendet wird, zu 
einer Funktionsstörung gekommen. Diese hat dazu geführt, dass der Anteil des Leichtverkehrs am gesamten 
Verkehrsaufkommen zu hoch angenommen wurde und deshalb der für die Geschwindigkeitsschaltungen 
maßgebliche Immissionsbeitrag des Leichtverkehrs nicht korrekt errechnet werden konnte. Aufgrund der 
falschen Zählergebnisse haben die Schwellenwerte der Anlage 2 für den Beitrag des effektiven Leichtverkehrs 
nicht gestimmt. Zwar ist die Tempo 100-Schaltung jedenfalls auch zu jenen Zeiten erfolgt, in denen der 
Immissionsbeitrag des Leichtverkehrs bei korrekter Zählung den in der Verordnung festgelegten Schwellenwert 
überschritten hat. Insgesamt waren die Schaltungen aber zu häufig. 
 

Konkret hat die Funktionsstörung Schaltungen während folgender Zeiträume auf den nachstehend bezeichneten 
Abschnitten der A 12 Inntalautobahn betroffen: 

von 12.07.2012 bis einschließlich 02.05.2013 auf der Richtungsfahrbahn Bregenz von Straßenkilometer 38,533 
im Gemeindegebiet von Wiesing bis Straßenkilometer 88,997 im Gemeindegebiet von Unterperfuss und von 
12.07.2012 bis einschließlich 03.05.2013 auf der Richtungsfahrban Kufstein von Straßenkilometer 88,806 im 
Gemeindegebiet von Unterperfuss bis Straßenkilometer 38,668 im Gemeindegebiet von Wiesing. Was die 
Ursache der Störung anlangt, hat die ASFINAG mitgeteilt, dass aufgrund der regelmäßig durchgeführten 
Plausibilitätsprüfungen die schlechte Datengüte der Zählstelle 172 (als Teil eines Kollektivs von ca. 200 durch 
die ASFINAG betriebenen Verkehrsmessstellen) zwar im August 2012 aufgefallen sei. Aufgrund eines Irrtums 
bei der internen Weitergabe dieser Information, sei es aber zur Verzögerung bei Beauftragung der 
Reparaturarbeiten gekommen. 
 

Mit Schreiben vom 20.11.2013, Zl. U-551k/177 informierte die Abteilung Umweltschutz, rechtliche 
Angelegenheiten, weiters über folgenden Sachverhalt (wörtliche Wiedergabe): 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Im Zuge der Vorbereitungen für eine allfällige IG-L-Verordnung über eine permanente 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf Teilabschnitten der A 12 Inntalautobahn hat sich aufgrund eines Schreibens 
der ASFINAG der Verdacht ergeben, dass die Kundmachung der derzeit geltenden immissionsabhängigen 
Geschwindigkeitsbeschränkung teilweise nicht korrekt erfolgt. 

Daraufhin angestellte Recherchen des Sachgebietes Verkehrsplanung haben Folgendes erbracht: 
 

1. Der Standort von vier VBA-Portalen entspricht nicht exakt der Gebietsbeschreibung in § 3 der Verordnung 
LGBl. Nr. 36/2011. Die Abweichungen betragen dabei 1 Meter, 6 bzw. 10 Meter. 

Seitens der ASFINAG wurde folgende Aufstellung übermittelt: 
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IG-L – Verordnungsgrenzen 
 

„Interne AQ-Bezeichnung AQ_A12_1_089,003 

Richtungsfahrbahn Bregenz 

Verordnung 88,997 

Anzeigen 89,003 

Abweichung 0,006“ 
 

Das Ende bzw. der Beginn der unmittelbar aneinander angrenzenden IG-L-Gebiete Kundl und Vomp wurde in 
Fahrtrichtung Bregenz an falschen Anzeigequerschnitten (AQ) konfiguiert. Hier gibt es vor der Abfahrt und nach 
der Auffahrt Wiesing einen AQ. Das Ende des IG-L-Gebietes Kundl bzw. der Beginn des IG-L-Gebietes Vomp 
liegt laut Verordnung am AQ vor der Abfahrt, also bei Strkm. 38,533 (tatsächlich Strkm. 38,532 – siehe Punkt 
1.). Tatsächlich wurden aber Beginn und Ende am AQ nach der Abfahrt, also am AQ bei Strkm. 40,060, 
konfiguriert. Das bedeutet offenbar, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung im Gebiet Vomp die entsprechende Anzeige auf der Richtungsfahrbahn Bregenz 
erst ab Strkm. 40,060 erfolgt, bei Vorliegen der Voraussetzungen im Gebiet Kundl die Anzeige aber über den 
räumlichen Geltungsbereich hinaus bis Strkm. 40,060 reicht. Während bestimmter Zeiten, die sich aufgrund der 
Aufzeichnungen feststellen lassen müssten, hat die 100 km/h-Beschränkung allerdings in beiden Gebieten 
gegolten, sodass die Anzeige durchgängig von Strkm. 2,132 bis Strkm. 89,003 (bei der Gebietsbeschreibung in 
der Verordnung ist der Strkm. 88,997 angeführt - siehe Punkt 1.) erfolgt ist. In diesen Fällen hat die unrichtige 
Konfiguration im „Übergangsbereich“ also de facto zu keiner falschen Anzeige geführt. 

1. 

Dieser Konfigurationsfehler besteht laut Mitteilung der ASFINAG seit Inbetriebnahme der Immissionssteuerung 
der VBA in Tirol im Jahr 2007. 
 

B. Rechtliche Grundlagen: 
 

Die hier relevanten Bestimmungen des Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, 
(Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L), BGBl I Nr 115/1997 idF BGBl I Nr 77/2010 lauten wie folgt: 
 

§ 10. (1) Maßnahmen gemäß den §§ 13 bis 16 sind auf Grundlage des Programms gemäß § 9a vom 
Landeshauptmann oder Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, sofern 
dieser gemäß § 9a Abs 7 zuständig ist, spätestens 24 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem die 
Grenzwertüberschreitung festgestellt oder die Überschreitung des AEI durch den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ausgewiesen wurde, mit Verordnung anzuordnen. In der 
Verordnung ist das Sanierungsgebiet, in dem die jeweilige Maßnahme gilt, festzulegen. Weiters ist anzugeben, 
ob die Maßnahmen direkt wirken oder von der Behörde (§ 17) mit Bescheid anzuordnen sind. Es können auch 
über das Programm hinausgehende Maßnahmen angeordnet werden, sofern diese nicht dem Inhalt des 
Programms widersprechen und nicht unverhältnismäßig in bestehende Rechte eingreifen. 

(2) Für Zielwerte gemäß Anlage 5b und 5c gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Bei Erlassen der Verordnung sind die Grundsätze gemäß § 9b zu berücksichtigen. 

(4) Führt eine Evaluierung eines Programms gemäß § 9a Abs 6 zu einer nicht nur unerheblichen Überarbeitung 
des Programms, sind erforderlichenfalls geänderte Maßnahmen gemäß Abs 1 mit Verordnung anzuordnen. 
 

§ 14. (1) Für Kraftfahrzeuge im Sinne des § 2 Abs 1 Z 1 KFG 1967, BGBl Nr 267, oder für bestimmte Gruppen 
von Kraftfahrzeugen können Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitliche und räumliche Beschränkungen des 
Verkehrs angeordnet werden. Wenn derartige Beschränkungen Autobahnen oder Schnellstraßen betreffen, ist 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese 
Beschränkungen auf Autobahnen oder Schnellstraßen können für bis zu drei Monate angeordnet werden. 
Darüber hinaus ist, ausgenommen bei Verordnungen gemäß Abs 6a, das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie herzustellen. Als zeitliche und räumliche Beschränkungen gelten 
insbesondere dauernde oder vorübergehende 

 1. Verbote für bestimmte Kraftfahrzeugklassen sowie Kraftfahrzeuge mit bestimmten Abgasklassen, 

 2. Verbote für Kraftfahrzeuge mit bestimmten Ladungen, 

 3. Fahrverbote für bestimmte Tage oder bestimmte Tageszeiten, 

 4. Anordnungen für den ruhenden Verkehr. 

Zur Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen für die Dauer erhöhter Neigung zu 
Grenzwertüberschreitungen sowie zum optimierten Einsatz von temporären Geschwindigkeitsbeschränkungen 
können flexible Systeme, wie immissionsabhängige Verkehrsbeeinflussungsanlagen, verwendet werden. 
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(2) Zeitliche und räumliche Beschränkungen sind nicht anzuwenden auf 

 1. die in §§ 26, 26a Abs 1 und 4 und 27 StVO 1960, BGBl Nr 159, genannten Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge 
im öffentlichen Dienst, Fahrzeuge des Straßendienstes, der Bahnerhaltung, der Wasser- und 
Energieversorgung, der Kanalwartung und der Müllabfuhr sowie Fahrzeuge im Einsatz im 
Katastrophenfall und Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungs- und Krankentransportdienstes in 
Ausübung ihres Dienstes, 

 2. Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft in Ausübung einer land- oder forstwirtschaftlichen 
Haupttätigkeit, 

 3. Fahrzeuge, für deren Benützung im Sanierungsgebiet ein im Einzelfall zu prüfendes überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht und die entsprechend einer Verordnung nach Abs 4 gekennzeichnet sind, 
sofern nicht in einer Verordnung gemäß § 10 für Straßenbenützung der betreffenden Art nach 
Abwägung der Interessen die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für bestimmte Gruppen von 
Kraftfahrzeugen wegen ihres wesentlichen Emissionsbeitrages ausgeschlossen wird, 

 4. Fahrzeuge der Klassen N1 und N2, die im Werkverkehr gemäß § 10 des Güterbeförderungsgesetzes 
1995, BGBl Nr 593 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 153/2006, im Sanierungsgebiet durch 
Unternehmer, deren Lastkraftwagenflotte maximal 4 Lastkraftwagen umfasst, verwendet werden und 
die entsprechend einer Verordnung nach Abs 4 gekennzeichnet sind, wobei die Erfüllung dieser 
Kriterien im Einzelfall zu prüfen ist, 

 5. Fahrzeuge mit monovalentem Methangasantrieb oder ausschließlich elektrischem Antrieb sowie plug-
in-hybrid-elektrische Fahrzeuge, die mit ausschließlich elektrischem Antrieb eine Mindestreichweite 
von 50 km aufweisen, 

 6. folgende Fahrzeuge, sofern sie den Euroklassen 5, 6 oder höher entsprechen: 

 a) Fahrzeuge von Ärzten, Tierärzten, Bestattungsunternehmungen in Ausübung ihres Dienstes, 

 b) Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung im Kraftfahrlinien-, Gelegenheits- oder Werkverkehr, 

 c) Kraftfahrzeuge, soweit sie zum Zweck einer Ladetätigkeit in Ausübung einer unternehmerischen 
Tätigkeit benützt werden und sofern der Ausgangs- oder der Zielpunkt ihrer Fahrten in jenem Teil 
des Sanierungsgebietes liegt, für den Verkehrsbeschränkungen verhängt wurden, 

 d) Fahrzeuge des Vor- und Nachlaufs im Kombinierten Verkehr, wenn die Verladestelle für den 
Kombinierten Verkehr in einem Sanierungsgebiet liegt, 

 7. Fahrzeuge, die zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs auf Flugplätzen, für die 
Betriebspflicht besteht, erforderlich sind, 

 8. Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises gemäß § 29b StVO 1960 selbst gelenkt oder als Mitfahrer 
benutzt werden. Geschwindigkeitsbeschränkungen sind auf Einsatzfahrzeuge gemäß § 2 Abs 1 Z 25 
StVO 1960 und Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes bei Fahrten, die für die ordnungsgemäße 
Ausübung des Dienstes erforderlich sind, nicht anzuwenden. 

 (2a) Die Ausnahmen gemäß Abs 2 Z 6 gelten für Lastkraftwagen der Klasse N und Omnibusse bis 1. August 
2011 auch für die Euroklassen 3 und 4, bis 31. Dezember 2015 auch für die Euroklasse 4. 

(3) Ob ein überwiegendes öffentliches Interesse im Sinne des Abs 2 Z 3 oder ob die Kriterien des Abs 2 Z 4 
vorliegen, ist auf Antrag des Zulassungsbesitzers von der Bezirksverwaltungsbehörde zu prüfen. Zuständig ist 
jene Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel die erstmalige Einfahrt in das Sanierungsgebiet erfolgt. Wird 
die erstmalige Fahrt innerhalb des Sanierungsgebietes angetreten, so ist jene Bezirksverwaltungsbehörde 
zuständig, in deren Sprengel die Fahrt angetreten wird oder sich der Hauptwohnsitz oder die Niederlassung des 
Zulassungsbesitzers befindet. Der Antragsteller gemäß Abs 2 Z 3 hat glaubhaft zu machen, dass die Fahrt weder 
durch organisatorische Maßnahmen noch durch die Wahl eines anderen Verkehrsmittels vermieden werden 
kann. Bei Vorliegen dieser Bedingungen ist das Kraftfahrzeug gegen Ersatz der Gestehungskosten gemäß Abs 4 
zu kennzeichnen. Die Ausnahme ist von der Behörde befristet, für Fahrzeuge gemäß Abs 2 Z 3 höchstens für 36 
Monate ab Erteilung der Ausnahme zu gewähren. Für Fahrzeuge gemäß Abs 2 Z 4 ist die Ausnahme für 
Fahrzeuge der Euroklasse 0 bis 36 Monate nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und für Fahrzeuge der 
Euroklasse 1 und höher für jeweils 36 Monate ab Erteilung der Ausnahme zu gewähren. Wenn das Vorliegen 
eines Interesses nur für einen bestimmten Teil des Sanierungsgebietes nachgewiesen wird, so ist die 
Ausnahmegenehmigung auf diesen Teil des Sanierungsgebietes zu beschränken. Stellt die Verwaltungsbehörde 
fest, dass kein solches Interesse besteht oder die Kriterien des Abs 2 Z 4 nicht erfüllt werden, so ist die 
Ablehnung des Antrags mit Bescheid auszusprechen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat mit Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen im Sinne des Abs 2 Z 3 und 4 festzusetzen, wobei 
insbesondere die Beschaffenheit und das Aussehen der Kennzeichnung sowie deren Anbringung am Fahrzeug zu 
regeln sind. 

(5) Die Organe der Straßenaufsicht und der Bundespolizei haben den zur Vollziehung der Maßnahmen nach Abs 
1 zuständigen Behörden und Organen über deren Ersuchen im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs 
Hilfe zu leisten und bei der Überwachung der Einhaltung dieser Maßnahmen gemäß § 97 StVO 1960 
vorzugehen. 
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(6) Anordnungen gemäß Abs 1 sind, soweit dies möglich ist, durch Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 StVO 
1960 kundzumachen; die Zeichen sind mit einer Zusatztafel mit dem Wortlaut „Immissionsschutzgesetz-Luft“ 
oder „IG-L“ zu versehen. Für die Kundmachung, Aufstellung und Beschaffenheit der Zeichen gelten § 44 Abs 1, 
1a, 2 und 4 sowie §§ 48, 51 und 54 StVO 1960 sinngemäß mit der Maßgabe, dass beim Einsatz eines flexiblen 
Systems, wie zB einer Verkehrsbeeinflussungsanlage, die Zusatztafel auch an anderer Stelle des 
Anzeigenquerschnitts, gegebenenfalls in Verbindung mit einem Zeichen gemäß § 50 Z 16 StVO 1960, 
angebracht werden kann. Der jeweilige Straßenerhalter hat für die Kundmachung zu sorgen. Anordnungen 
gemäß Abs 1, die flächenhaft für ein bestimmtes Gebiet gelten und nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
mit Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 StVO 1960 kundgemacht werden können, können im Landesgesetzblatt 
kundgemacht werden. Der Inhalt dieser Anordnungen ist auf der Internetseite des Landes für jedermann 
zugänglich zu machen. Anordnungen des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, die im gesamten Bundesgebiet gelten, können durch Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht werden. Der Inhalt dieser Anordnungen ist auf der Internetseite des Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedermann zugänglich zu machen. Auf den Inhalt von 
solchen Anordnungen, die ausschließlich im Landes- oder Bundesgesetzblatt kundgemacht werden, ist jedenfalls 
mittels Hinweisschildern ausreichend aufmerksam zu machen. 

(6a) Der Landeshauptmann kann für bestimmte Streckenabschnitte im hochrangigen Straßennetz (Autobahnen 
und Schnellstraßen), die bereits mit einem Verkehrsbeeinflussungssystem gemäß § 44 Abs 1a StVO 1960 
ausgestattet sind, für den Fall zu erwartender Überschreitungen von Grenzwerten gemäß Anlage 1 und 2 oder 
einer Verordnung gemäß § 3 Abs 5 durch Verordnung Geschwindigkeitsbeschränkungen festlegen, die auf 
Grund der örtlichen, topographischen, meteorologischen und luftschadstoffrelevanten Gegebenheiten zur 
Hintanhaltung der Grenzwertüberschreitungen notwendig sind; in diesem Fall sind die Kosten der Adaptierung 
des Verkehrsbeeinflussungssystems und zusätzliche Betriebskosten dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) vom 
Land zu ersetzen. Der Landeshauptmann kann eine derartige Verordnung auch für Streckenabschnitte im 
hochrangigen Straßennetz, die nicht mit einem Verkehrsbeeinflussungssystem gemäß § 44 Abs 1a StVO 1960 
ausgestattet sind, erlassen; diesfalls sind die Errichtungs- und Betriebskosten des 
Verkehrsbeeinflussungssystems anteilsmäßig zwischen Bund (Bundesstraßenverwaltung) und dem Land gemäß 
dem voraussichtlichen Verwendungszweck der Verkehrsbeeinflussungsanlage aufzuteilen. 

(6b) In der Verordnung gemäß Abs 6a sind festzusetzen: 

 1. der Streckenabschnitt, auf dem die Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten sollen, 

 2. die Höhe der Geschwindigkeitsbeschränkungen, die bei zu erwartenden Grenzwertüberschreitungen 
jeweils gelten sollen, und 

 3. die Parameter für die In- und Außerkraftsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkungen. 

(6c) Die Kundmachung von Verordnungen gemäß Abs 6a erfolgt mittels eines Verkehrsbeeinflussungssystems 
(§ 44 Abs 1a StVO 1960). Der örtliche und zeitliche Umfang der von der Behörde verordneten 
Geschwindigkeitsbeschränkungen wird dabei durch die Anzeige der betreffenden Straßenverkehrszeichen mit 
der Wirkung bestimmt, als ob der örtliche und zeitliche Umfang von der Behörde bestimmt worden wäre. 

(6d) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung die allgemeinen Kriterien 
festzulegen, auf deren Basis der Landeshauptmann die Parameter gemäß Abs 6b Z 3 anordnet. 

(7) Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, Personen, die gegen zeitliche und räumliche Beschränkungen 
verstoßen, am Lenken und an der Inbetriebnahme des Fahrzeuges zu hindern. Zu diesem Zweck sind, falls 
erforderlich, Zwangsmaßnahmen wie die Abnahme der Fahrzeugschlüssel, das Absperren oder die Einstellung 
des Fahrzeuges, das Anlegen technischer Sperren, die Abnahme des Führerscheines und dergleichen 
anzuwenden. 

(8) Die in den §§ 98a, 98b, 98e StVO 1960, BGBl Nr 159 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 
93/2009 sowie in § 134 Abs 3b und Abs 4a KFG 1967, BGBl Nr 267 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I 
Nr 149/2009, vorgesehenen Bestimmungen und technischen Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung können 
auch zur Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und von zeitlichen und räumlichen 
Beschränkungen des Verkehrs nach diesem Bundesgesetz herangezogen werden. 
 
 

Gestützt auf die §§ 10 und 14 Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), BGBl I Nr 115/1997 idF BGBl I Nr 77/2010 
hat der Landeshauptmmann von Tirol am 5.4.2011 folgende Verordnung erlassen, mit der auf bestimmten 
Abschnitten der A 12 Inntal-Autbahn eine Immissionsabhängige Reduktion der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit eingeführt worden ist (IGL-VO): 
 
§ 1 Ziel dieser Verordnung ist, die durch den Verkehr verursachte 

Immissionsbelastung beim Luftschadstoff NO2 zu verringern. Dieses Ziel soll 

durch eine Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf bestimmten 

Bereichen der A 12 Inntal Autobahn erreicht werden. Die durch diese 
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Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erzielte Verbesserung der 

Luftgüte dient dem dauerhaften Schutz der Gesundheit der Menschen, des 

Tier- und Pflanzenbestands, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und 

deren Wechselbeziehungen sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 

Luftschadstoffen sowie dem Schutz der Menschen vor unzumutbar belästigenden 

Luftschadstoffen. 

 
§ 2 Als Sanierungsgebiet im Sinn des § 2 Abs 8 IG-L wird 

 a) ein Gebietsstreifen von 100 m beiderseits der Straßenachse der A 12 Inntal Autobahn zwischen 
Straßenkilometer 0,00 an der österreichischen Staatsgrenze zu Deutschland und der westlichen Grenze 
des Gemeindegebietes von Zirl bei Straßenkilometer 91,921 und 

 b) die A 12 Inntal Autobahn zwischen Straßenkilometer 131,204 im Gemeindegebiet von Karrösten und 
Straßenkilometer 145,500 im Gemeindegebiet von Zams festgelegt. 

 

§ 3 (1) Gebiet: ein Streckenabschnitt auf der Autobahn, für den aufgrund dieser Verordnung eine einheitliche 
zulässige Höchstgeschwindigkeit festgelegt wird; der Name dieses Gebietes richtet sich nach der Bezeichnung 
der Luftmessstelle, die zur Steuerung dieses Gebietes herangezogen wird. 

a) Das Gebiet Kundl umfasst auf der A 12 Inntal Autobahn die Bereiche 

 1. auf der Richtungsfahrbahn Bregenz von Straßenkilometer 2,132 im Gemeindegebiet von Kufstein bis 
Straßenkilometer 38,533 im Gemeindegebiet von Wiesing und 

 2. auf der Richtungsfahrbahn Kufstein von Straßenkilometer 38,668 im Gemeindegebiet von Wiesing bis 
Straßenkilometer 0,953 im Gemeindegebiet von Ebbs. 

 b) Das Gebiet Vomp umfasst auf der A 12 Inntal Autobahn die Bereiche 

 1. auf der Richtungsfahrbahn Bregenz von Straßenkilometer 38,533 im Gemeindegebiet von Wiesing bis 
Straßenkilometer 88,997 im Gemeindegebiet von Unterperfuss und 

 2. auf der Richtungsfahrbahn Kufstein von Straßenkilometer 88,806 im Gemeindegebiet von Unterperfuss 
bis Straßenkilometer 38,668 im Gemeindegebiet von Wiesing. 

 c) Das Gebiet Imst umfasst auf der A 12 Inntal Autobahn die Bereiche 

 1. auf der Richtungsfahrbahn Bregenz von Straßenkilometer 131,546 im Gemeindegebiet von Imst bis 
Straßenkilometer 144,739 im Gemeindegebiet von Zams und 

 2. auf der Richtungsfahrbahn Kufstein von Straßenkilometer 145,443 im Gemeindegebiet von Zams bis 
Straßenkilometer 132,008 im Gemeindegebiet von Imst. 

(2) Luftmessstellen: 

 a) Für das Gebiet Kundl wird die Luftmessstelle Kundl bei Straßenkilometer 25,130 festgelegt. 

 b) Für das Gebiet Vomp wird die Luftmessstelle Vomp bei Straßenkilometer 50,310 festgelegt. 

 c) Für das Gebiet Imst wird die Luftmessstelle Imst bei Straßenkilometer 132,556 festgelegt. 

(3) Verkehrsmessstellen 

a) Für das Gebiet Kundl wird die Verkehrsmessstelle 

 1. an der Richtungsfahrbahn Bregenz bei Straßenkilometer 20,713 und 

 2. an der Richtungsfahrbahn Kufstein bei Straßenkilometer 22,020 festgelegt. 

 b) Für das Gebiet Vomp wird die Verkehrsmessstelle 

 1. an der Richtungsfahrbahn Bregenz bei Straßenkilometer 49,620 und 

 2. an der Richtungsfahrbahn Kufstein bei Straßenkilometer 49,752 festgelegt. 

 c) Für das Gebiet Imst wird die Verkehrsmessstelle 

 1. an der Richtungsfahrbahn Bregenz bei Straßenkilometer 133,026 und 

 2. an der Richtungsfahrbahn Kufstein bei Straßenkilometer 133,026 festgelegt. 

(4) Immissionsbeitrag: der unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrs- und Ausbreitungsbedingungen 
aufgrund der Berechnung gemäß dem Algorithmus in Anlage 1 unter Anwendung der Parameter gemäß der 
Anlage 2 Z 2.1, 2.4 und 2.5 für das Gebiet Vomp, Anlage 2 Z 2.2, 2.4 und 2.5 für das Gebiet Kundl und Anlage 
2 Z 2.3, 2.4 und 2.5 für das Gebiet Imst errechnete Anteil der Pkw, Lieferwagen und einspurigen Kraftfahrzeuge 
an der Gesamtimmission, die bei einer Luftmessstelle gemessen wird. 

(5) Schwellenwert: der zur Erreichung des Zieles dieser Verordnung festgelegte Wert des Immissionsbeitrages 
der Pkw, Lieferwagen und einspurigen Kraftfahrzeuge. 

 a) Für das Gebiet Kundl wird der Schwellenwert mit 27,5 µg/m3 NO2 festgesetzt. 

 b) Für das Gebiet Vomp wird der Schwellenwert mit 34 µg/m3 NO2 festgesetzt. 

 c) Für das Gebiet Imst wird der Schwellenwert mit 26 µg/m3 NO2 festgesetzt. 
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 (6) Warnwert: der zur Erreichung des Zieles dieser Verordnung festgelegte Grenzwert der gesamten 
Immissionsbelastung. Der Warnwert wird für die Gebiete Kundl, Vomp und Imst einheitlich mit 150 µg/m³ NO2 
festgesetzt. 
 

§ 4 (1) Wenn der für ein Gebiet errechnete Immissionsbeitrag den für dieses Gebiet gemäß § 3 definierten 
Schwellenwert um mehr oder gleich 1 µg/m3 überschreitet oder die Immissionsbelastung einer Luftmessstelle in 
einem Gebiet den Warnwert erreicht, wird für dieses Gebiet die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 100 km/h 
festgesetzt. 

Wenn der für ein Gebiet errechnete Immissionsbeitrag den für dieses Gebiet gemäß § 3 definierten 
Schwellenwert um mehr oder gleich 1 µg/m3 unterschreitet und die Immissionsbelastung einer Luftmessstelle in 
einem Gebiet den Warnwert nicht erreicht, wird für dieses Gebiet die Festsetzung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit mit 100 km/h wieder aufgehoben. 

Die Immissionsbelastung ist jede halbe Stunde zu messen und die Immissionsbeiträge sind jede halbe Stunde 
neu zu berechnen. Sowohl die Anordnung als auch die Aufhebung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist 
frühestens nach einer Stunde wieder zu ändern. 

(2) Wenn in der Zeit von 1.00 Uhr bis 5.00 Uhr an der Messstelle Kundl oder der Messstelle Vomp eine 
durchgehende Belastung von mindestens 80 µg/m3 NO2 als Halbstundenmittelwert erreicht wird, wird für das 
jeweilige Gebiet die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 5.10 Uhr bis 18.10 Uhr am selben Tag mit 100 km/h 
festgesetzt. 

(3) Soweit aufgrund eines technischen Gebrechens die für die Berechnung der immissionsabhängigen 
Geschwindigkeitsbeschränkung erforderlichen Daten nicht erhoben werden können oder die Berechnung der 
immissionsabhängigen Geschwindigkeitsbeschränkung aus sonstigen Gründen für einen Zeitraum von mehr als 
48 Stunden nicht durchgeführt werden kann, wird in der Zeit vom 1. November eines jeden Jahres bis zum 30. 
April des Folgejahres für den betroffenen Bereich für die Dauer des Ausfalls der immissionsabhängigen 
Geschwindigkeitsbeschränkung eine gleich bleibende Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h festgesetzt. 

(4) Die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemäß den Abs 1 bis 3 gilt nicht, wenn nach 
anderen Rechtsvorschriften aufgrund besonderer Gefahrensituationen niedrigere oder gleich hohe 
Höchstgeschwindigkeiten angeordnet werden. 

(5) Die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemäß den Abs 1 bis 3 wirkt direkt, eine 
Anordnung mit Bescheid erfolgt nicht. 
 
§ 5 Diese Verordnung ist gemäß § 14 Abs 6c IG-L mittels eines 

Verkehrsbeeinflussungssystems kundzumachen. 

 
§ 6 Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung, mit der auf bestimmten 

Abschnitten der A 12 Inntal Autobahn eine immissionsabhängige Reduktion der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit eingeführt wird, LGBl Nr 19/2009, in der 

Fassung der Verordnung LGBl Nr 48/2009, außer Kraft. 

 

C. Rechtliche Würdigung: 
 

Mit dem hier verordneten dynamischen System zur Geschwindigkeitsreduktion soll ein wesentlicher Beitrag zur 
Reduktion der Immissionsbelastung beim Luftschadstoff NO2 im Sanierungsgebiet (ein näher definiertes 
Nahfeld der A 12) gewährleistet werden. Wenn man den Erläuternden Bemerkungen dieser Verordnung des 
Landeshauptmannes folgt, so besteht die Aufgabe einer immissionsgesteuerten Geschwindigkeitsbegrenzung 
darin, die Geschwindigkeit der Pkw, Lieferwagen und Motorräder nur zu einem Teil der Zeit des Jahres 
innerhalb eines räumlich angegebenen Abschnitts der A 12 zu begrenzen und damit einen optimalen 
lufthygienischen Effekt zu erzielen. 
 

Im vorliegenden Strafverfahren ergibt sich bei der Beurteilung des relevanten Sachverhaltes vor allem, dass der 
laut Verordnung umfasste Bereich der Inntalautobahn A 12 nicht dem tatsächlich kundgemachten Bereich 
entspricht. Der Endpunkt (in Fahrtrichtung des Beschuldigten gesehen) liegt nicht bei verordneten KM 88,997 
sondern tatsächlich bei KM 88,903. Das bedeutet, dass die Positionierung des entsprechenden Portals der 
Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) um 6 Meter vom verordneten Aufstellungspunkt abweicht. 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sind die Straßenverkehrszeichen dort anzubringen, wo 
der räumliche Geltungsbereich der Verordnung beginnt und endet. Differiert der Aufstellungsort eines 
Straßenverkehrszeichens von der getroffenen Verordnungsregelung um 5 Meter, kann von einer gesetzmäßigen 
Kundmachung der Verordnung nicht die Rede sein (VwGH v 25.11.2009, 2009/02/0095, sowie die bei Pürstl, 
StVO, 12. Auflage, S. 676, unter E 33 zu § 44 StVO angeführte Judikatur). 
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Diese ständige Judikatur des VwGH zu Kundmachungsmängeln in Zusammenhang mit Kundmachungen nach § 
44 Abs 1 StVO ist aber auch auf Kundmachungen nach § 44 Abs 1a StVO anwendbar. Es entspricht der 
Rechtsprechung des VwGH (Erk.v. 21.9.2012, Zl. 2012/02/0158) dass auch die Geltung einer mittels VBA 
kundgemachten Verkehrsbeschränkung voraussetzt, dass diese durch eine entsprechende Verordnung gedeckt 
ist, und die in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen zum Tatzeitpunkt erfüllt waren (siehe auch 
Pürstl, StVO, 12. Auflage, S. 668 Anm. 6a – 6c, der bei von der Verordnung abweichenden Kundmachungen 
ebenfalls von Kundmachungsmängeln ausgeht). Die Klärung der konkreten Deckung einer kundgemachten 
Geschwindigkeitsbeschränkung durch die zu Grunde liegende Verordnung stellt eine Rechtsfrage dar, die im 
Ermittlungsverfahren festzustellen ist (siehe etwa VwGH v 23.4.1992, Zl. 91/09/0161). 
 

Gemäß § 45 Abs 1 Ziff 1 VStG hat der Unabhängige Verwaltungssenat von der Fortführung eines 
Strafverfahrens abzusehen und dessen Einstellung zu verfügen, wenn die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat 
keine Verwaltungsübertretung bildet. Da im vorliegenden Sachverhalt zum Tatzeitpunkt keine ordnungsgemäße 
Kundmachung der rechtlich relevanten Verordnung erfolgte, war, bereits aus diesem Grund ohne auf ein 
allfälliges weiteres Vorbringen einzugehen, spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Zu Faktum 2.) 
 

Der Beschuldigte hat tatbestandsmäßig gehandelt und er hat die ihm vorgeworfene Verwaltungsübertretung 
sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht begangen. 
 

Der Beschuldigte hat vorsätzlich gehandelt und der Unrechtsgehalt seiner strafbaren Handlung ist nicht nur 
geringfügig. 
 

Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten, wenn eine Verwaltungsvorschrift über 
das Verschulden nicht anderes bestimmt. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei 
Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer 
Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft 
macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. Im Falle eines 
"Ungehorsamsdeliktes" - als welches sich auch die gegenständliche Verwaltungsübertretung darstellt - tritt somit 
insofern eine Verlagerung der Behauptungslast ein, als die Behörde lediglich die Verwirklichung des objektiven 
Tatbestandes zu beweisen hat, während es Sache des Täters ist, glaubhaft zu machen, dass ihn an der Verletzung 
der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. 
 

Da die Erstbehörde zu Recht von der Verwirklichung des objektiven Tatbestandes der in Rede stehenden 
Verwaltungsübertretung ausgegangen ist, wäre es Sache des Berufungswerbers gewesen, glaubhaft zu machen, 
dass ihm die Einhaltung der objektiv verletzten Verwaltungsvorschriften ohne sein Verschulden unmöglich war. 
Dabei hätte er initiativ alles darzutun gehabt, was für seine Entlastung spricht, insbesondere dass er solche 
Maßnahmen getroffen hat, die unter den vorhersehbaren Verhältnissen die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften mit gutem Grund erwarten lassen (vgl. ua das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 02. 
April 1990, Zl 90/19/0078). Ansonsten wäre er selbst dann strafbar, wenn der Verstoß ohne sein Wissen und 
ohne seinen Willen begangen wurde (vgl ua das Erkenntnis des VwGH vom 19.09.1989, Zl 89/08/0221). 
 

Ein derartiges Vorbringen ist dem Beschuldigten nicht gelungen. Vielmehr hat er das ihm vorgeworfene Delikt 
lediglich mit durchaus widersprüchlichen Angaben in Abrede gestellt. 

Der Beschuldigte hat mit der Verwirklichung der ihm zur Last gelegten Verwaltungsübertretung 
Schutzinteressen, die die Einhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr und den Schutz anderer 
Verkehrsteilnehmer gewährleisten sollen, zuwidergehandelt. 
 

Gemäß § 19 VStG ist bei der Strafbemessung stets das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder 
Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, und der Umstand, inwieweit die Tat 
sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat, zu berücksichtigen. Überdies sind die nach dem Zweck der 
Strafdrohung die in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe 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 und sind die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten bei der Bemessung 
von Geldstrafen zu berücksichtigen. 
 

Hinsichtlich Spruchpunkt 2.) ist auszuführen, dass in Anbetracht aller für die Strafbemessung relevanten Aspekte 
die Berufungsbehörde zu der Ansicht gelangt ist, dass die von der Erstinstanz vorgenommene Strafbemessung 
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schuld- und tatangemessen ist, dies insbesondere im Hinblick darauf, dass die von der Erstbehörde verhängte 
Geldstrafe im untersten Bereich des jeweiligen gesetzlichen Strafrahmens bemessen ist. Von einer Herabsetzung 
der jeweils verhängten Geldstrafe war abzusehen, da bei einer gesamthaften Betrachtung die verhängte 
Geldstrafe insgesamt als angemessen und erforderlich erscheint, um den Berufungswerber künftig von 
gleichartigen Übertretungen abzuhalten und um dem Unrechts- und Schuldgehalt der Übertretungen ausreichend 
Rechnung zu tragen. Letztendlich haben gerade spezialpräventive Gründe gegen eine Herabsetzung der nunmehr 
verhängten Geldstrafen gesprochen. Zum einen hat der Beschuldigte vorsätzlich gehandelt und zum anderen hat 
der zum Tatzeitpunkt 16jährige Beschuldigte bereits neun rechtskräftige Strafvormerkungen wegen der 
Begehung von Verkehrsdelikten. 


