
Linz AG Linien: 12, 25 (Parkbad), 19 (Brucknerhaus) und 27 (Lüfteneggerstraße)

Geschäftszeichen: Datum:

VwSen-830377/10/Ste Linz, am 8. April 2008

Mitglied, Berichter/in, Bearbeiter/in: Zimmer, Rückfragen:

Präsidium 4A02, Tel. Kl. 15680

Medienmitteilung

Erste Entscheidungen des Unabhän-
gigen Verwaltungssenats (UVS) des
Landes Oberösterreich über Beru-
fungen in Verfahren wegen Über-
schreitung der Geschwindigkeitsbe-
schränkung nach dem IG-L auf der
Westautbahn A 1

Auf Grund der zahlreichen Anfragen und Medienmeldungen teilt das Präsidium
des Unabhängigen Verwaltungssenats des Landes Oberösterreich mit:

Die Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) in den Ländern sind von der Bun-
desverfassung zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der öffentlichen Verwaltung
berufen. Sie erkennen als unabhängige, weisungsfreie und damit inhaltlich rich-
terliche Instanz unter anderem über Berufungen gegen Strafbescheide von Ver-
waltungsbehörden. Diese Unabhängigkeit bedeutet und sichert eine unbeein-
flussbare Entscheidungstätigkeit der Mitglieder, die allein dem Gesetz verant-
wortlich sind.

Alle Verfahren vor dem UVS werden stets nach bestem Wissen und Gewissen ab-
gehandelt und entsprechend begründet, wobei sämtliche Argumente und Beweise
geprüft und bewertet werden. Jeder Fall wird individuell geprüft. Alle Entschei-
dungen sind öffentlich zugänglich.

Dem UVS wurden bisher rund vierzig Berufungsverfahren vorgelegt, in denen
Lenkerinnen und Lenker von Kraftfahrzeugen in erster Instanz bestraft wurden,
weil sie die im verordneten Luft-Sanierungsgebiet zwischen Linz und Enns auf
der A 1 Westautobahn erlaubte festgelegte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h
überschritten haben.
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Der UVS hat nunmehr über die ersten Fälle inhaltlich entschieden und im Ergeb-
nis die Strafbescheide erster Instanz grundsätzlich bestätigt. Die Entscheidungen
wurden in diesen Tagen zugestellt. Die Berufungen wurden inhaltlich als unbe-
gründet abgewiesen; die Berufungswerberinnen und Berufungswerber haben je-
weils zusätzlich 20 % der verhängten Geldstrafe als Beitrag zu den Kosten des
Verfahrens vor dem UVS zu zahlen. Die Bestrafungen sind damit rechtskräftig.

Die von den Berufungswerberinnen und Berufungswerbern vorgebrachten Be-
denken gegen die Rechtmäßigkeit der Geschwindigkeitsbeschränkungs-Verord-
nung werden von den zuständigen Mitgliedern des UVS nicht geteilt: Die Verord-
nung kann zu Recht auf die Bestimmungen des Immissionsschutzgesetzes-Luft
gestützt werden und wurde – anders als in anderen Bundesländern, wo vor allem
dieser Punkt zur Aufhebung der Bestrafungen durch die dortigen UVS geführt
hatte – ordnungsgemäß kundgemacht. Andere Bedenken, die eine Anfechtung
der Verordnung beim Verfassungsgerichtshof durch den UVS notwendig machen
würden, liegen ebenfalls nicht vor.

Gegen die Entscheidungen des UVS kann noch in einer Frist von sechs Wochen
ab Zustellung Bescheidbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und/oder den
Verfassungsgerichtshof erhoben werden.

Der genaue Wortlaut der Entscheidung des UVS samt eingehender Begründung
kann im Internet über http://www.uvs-ooe.gv.at abgerufen werden.

Der Präsident:

Wolfgang Steiner
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