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Art. 19 Abs. 2 VO 561/2006
Gemäß dieser Bestimmung ermächtigt ein 
Mitgliedsstaat der EU seine zuständigen 
Behörden, gegen Unternehmen und/oder 
einen Fahrer bei einem in seinem Hoheits-
gebiet festgestellten Verstoß gegen die 
Verordnung VO 561/2006 eine Sanktion 
zu verhängen, sofern hierfür noch keine 
Sanktion verhängt wurde und zwar auch 
dann, wenn der Verstoß im Ausland be-
gangen wurde. Art. 19 Abs. 2 VO 561/2006 
enthält folgende Ausnahmeregelung:

Wird ein Verstoß festgestellt, der im 
Ausland von einem ausländischen Fahrer/
Unternehmen begangen wurde, so konn-
te der Mitgliedsstaat (am Kontrollort) bis 
zum 1. Januar 2009, anstatt eine Sanktion 
zu verhängen, der zuständigen Behörde 
des Staates, in dem das Unternehmen 
seinen Sitz hat oder der Fahrer seinen 
Arbeitsplatz hat, den Verstoß melden. Da 
diese Meldepflicht bereits abgelaufen ist, 
hat sich der unabhängige Verwaltungsse-
nat im Zuge eines Verwaltungsstrafverfah-

ren damit beschäftigt, wie diese Bestim-
mung nach dem 1. Januar 2009, somit 
nach Ablauf dieser Meldefrist, auszulegen 
ist. 

Rechtsansicht des UVS Tirol
Der UVS Tirol vertritt in seiner Entschei-
dung vom 4.7.2011 (2011/15/0758 - 5) 
die Ansicht, dass nach dem 1.1.2009 die 
österreichischen Behörden das Straf-
verfahren nicht mehr an ausländischen 
Behörden abtreten können. Vielmehr sind 
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die österreichischen Behörden verpflich-
tet, festgestellte Übertretungen, auch 
wenn sie im Ausland begangen wurden, 
selbst zu ahnden. Ein Verstoß gegen das 
völkerrechtliche Territorialitätsprinzip 
liegt in derartigen Fällen nach Ansicht 
des Verwaltungsgerichtshofes nicht vor 
(VwGH vom 26.3.2008, 2007/03/0221). 
Demnach liegt bei einem Grenzübertritt 
in das österreichische Bundesgebiet durch 
einen Lenker eines Lkw ein ausreichender 

„inländischer Anknüpfungspunkt“ vor, der 
eine Bestrafung eines Ausländers durch 
eine österreichische Behörde, auch bei 
Übertretungen die im Ausland begangen 
wurden, rechtfertigt. 

Regelung im KFG
Das Kraftfahrgesetz (KFG) enthält eine 
ausdrückliche Bestimmung für Übertre-
tungen die nicht im Inland begangen 
wurden. Der österreichische Gesetzge-
ber hat durch die Einführung des § 134 
Abs. 1a KFG eine innerstaatliche Rechts-
grundlage verankert, nach der Lenkzei-
tüberschreitungen, die außerhalb des 
Hoheitsgebietes der Republik Österreich 
begangen wurden, bestraft werden 
können. § 134 Abs. 1a KFG verweist auf 
die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und 
die VO (EWG) 3821/85. Übertretungen 
nach diesen Verordnungen können – zur 
Vermeidung uneinheitlicher Vollzugsprak-
tiken – im Inland sanktioniert werden, 
auch wenn diese im Ausland verfolgt 
werden. Doppelbestrafungen im In- und 
Ausland sind ausdrücklich zu vermeiden. 
Die Verordnung 2561/2006 sowie (EWG) 

3821/85 hat in Österreich unmittelbare 
Geltung. Sie ist daher zweifellos als 
Verwaltungsvorschrift iSd § 2 Abs. 1 VStG 
anzusehen. Durch diese Bestimmung 
wird somit der Zuständigkeitsbereich zur 
Bestrafung über das Inland hinaus ausge-
dehnt und auf den gesamten Geltungsbe-
reich der EG-VO erstreckt. Damit können 
auch im Ausland begangene Übertre-
tungen, wenn sie bei Kontrollen im Inland 
festgestellt werden, geahndet werden.
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Zusammenfassung
 �  Lenkzeitverstöße, die von einem 

ausländischen Unternehmen/Fahrer im 
Ausland begangen wurden, können in 
Österreich geahndet werden!

 �  Es liegt kein Verstoß gegen das Territo-
rialitätsprinzip vor!

 �  § 134 Abs. 1a KFG gibt die Möglichkeit 
der Bestrafung von Lenkzeitverstößen 
im Ausland ausdrücklich an!

 �  Siehe Entscheidung des UVS Tirol vom 
4.7.2011 GZ 2011/15/0758 – 5
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