Vorwort
Alkohol- und Geschwindigkeitsdelikte stellen die beiden bedeutendsten Verwaltungsübertretungen im Straßenverkehr dar. Sämtliche Verkehrsstatistiken weisen alkoholisiertes Lenken und überhöhte Geschwindigkeit als Hauptunfallursachen aus (siehe dazu etwa die Statistik S 618). Jahr für Jahr führen die Verwaltungsbehörden tausende Verfahren durch, in denen Alkohol- und Temposünder bestraft werden. In vielen Fällen kommen weitere gravierende Rechtsfolgen
wie die Entziehung der Lenkberechtigung (sog „Führerscheinentzug“) oder verpﬂichtende Nachschulungsmaßnahmen dazu.
Trotz der enormen Bedeutung fehlte es bislang an einer eigenständigen und
umfassenden Darstellung dieses Rechtsbereiches. Das gegenständliche Werk bietet erstmals eine eingehende praxisnahe Aufbereitung dieser beiden Delikte.
Im Mittelpunkt dieses Handbuches steht eine eingehende Auseinandersetzung
mit beiden Deliktstypen. Darüber hinaus setzten wir uns mit wesentlichen technischen Aspekten der Alkomatmessung und der Messung von Geschwindigkeiten auseinander. Besonderes Augenmerk galt den Problemen der Kundmachung
von Geschwindigkeitsvorschriften sowie dem komplizierten Rechtsfolgensystem
(den Strafen sowie der breiten Palette führerscheinrechtlicher Maßnahmen). Ergänzt wird dies durch einen Abriss über die Lenkererhebung sowie durch eine
ausführliche Darstellung der jeweiligen verfahrensrechtlichen Besonderheiten.
In diesem Buch ist bereits das „Verkehrssicherheitspaket 2009“, BGBl I
2009/93, mit dem die Rechtsfolgen für alkoholisierte Lenker und Schnellfahrer
verschärft wurden, eingearbeitet und in einer eigenen Übersicht (siehe S 25)
besonders hervorgehoben. Dieses Handbuch soll einschlägige Lehrbücher und
Kommentare zu den dargestellten Regelungsbereichen nicht ersetzen. Ziel ist
es vielmehr, diese Themen aufbauend auf die jahrelange Erfahrung als Verwaltungsrichter beim UVS Tirol praxisnahe zu behandeln.
Diverse Übersichten (siehe dazu das Verzeichnis S 23), wie etwa eine Fristenübersicht (siehe S 24) sowie eine Aufstellung zehn häuﬁg gestellter Fragen
(siehe S 22), sollen das Aufﬁnden gesuchter Textstellen erleichtern. Weitere Hilfestellung bieten Querverweise, Judikate, Beispiele, Fotos und Praxishinweise, ergänzt durch die Kapitelüberschriften am oberen Seitenrand sowie das
umfangreiche Stichwortverzeichnis.
Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit werden Gesetzestexte zum
Teil nur verkürzt wiedergegeben. Die Zitierweise entspricht Friedl/Loebenstein, AZR Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache
und europarechtlicher Rechtsquellen6 (2008), wobei im Text selbst eine verkürzte Zitierweise (zB Pürstl, StVO, 125) gewählt wurde. Das vollständige Zitat ﬁndet sich im Literaturverzeichnis (zB Pürstl Gerhard, Straßenverkehrsordnung12
[2007]). Sind bei den Fotograﬁen keine Quellen angeführt, wurden diese von uns
selbst angefertigt.
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Das vorliegende Praxishandbuch richtet sich an Rechtsuchende, an Rechtsberater (Rechtsanwälte aber auch Interessensvertretungen wie etwa ÖAMTC/
ARBÖ), an Behörden, an die Exekutive, letztlich im weitesten Sinne an alle, die
mit den rechtlichen Aspekten der Themenbereiche Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr zu tun haben.
Innsbruck, August 2009
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