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1. Die Studentin Ariane A, österreichische Staatsbürgerin, wohnt in der oberösterreichischen Ge-

meinde G (Bezirk Freistadt). Sie fährt am 20. Februar 2014 morgens um 7.30 Uhr mit ihrem Auto 

über die Gemeindestraße „Bergstraße“ nach Linz zur Universität. Mitten auf der Strecke hält sie bei 

Kilometer 16 der Bergstraße der Polizist P an. Er weist Ariane darauf hin, dass sie - was zutrifft – 

die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h überschritten hat, die durch eine gemäß 

§ 43 StVO 1960 erlassene und durch Aufstellung des entsprechenden Straßenverkehrszeichens 

kundgemachte Verordnung angeordnet ist. Konkret sei sie – was zutrifft – 50 km/h gefahren.  

A antwortet P, dass sie die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht gesehen habe. P gibt daraufhin 

etwas patzig zurück, dann hätte sie eben besser aufpassen müssen. A antwortet ungehalten, dass 

die Polizei mal wieder nur abkassieren wolle. Nun ist auch P aufgebracht. Er nimmt A wegen Ver-

stoßes gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung kurzerhand fest und mit auf das Wachzimmer in 

der Gemeinde G.  

Auf der Wachstube angekommen nimmt P über die Geschwindigkeitsübertretung ein Protokoll auf. 

Außerdem nimmt er A den Zulassungsschein für ihr Auto ab. Erst nach gut einer Stunde lässt er sie 

wieder gehen, aber ohne Zulassungsschein.  

2. Anfang März erhält A das Straferkenntnis vom 3. März 2014 des Bezirkshauptmanns 

Freistadt, GZ VerSt-0303/14. Darin verhängt er über A gemäß § 99 Abs 3 lit a StVO 1960 eine 

Geldstrafe von 1.000 Euro und eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Wochen wegen Überschrei-

tung der Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h um 20 km/h am 20. Februar 2014 um 7.30 

Uhr bei Kilometer 16. Eine nähere Begründung enthält der Bescheid nicht.  

A ist über die Höhe der Strafe entsetzt. Als Studentin verfügt sie über kein eigenes Einkommen. 

Wenn sie die Strafe bezahlen muss, kann sie sich ihre Wohnung und ihren Lebensunterhalt in den 

nächsten Monaten nicht mehr leisten.  

3. Gegen den Bescheid, GZ VerSt-0303/14, vom 3. März 2014 erhebt A Bescheidbeschwerde an 

das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. Außerdem fühlt sie sich auch durch die Festnahme 

und die Abnahme des Zulassungsscheins – den sie bis heute noch nicht zurückbekommen hat - un-

gerecht behandelt. Deshalb erhebt sie gegen die Festnahme und Abnahme 

Maßnahmenbeschwerde ebenfalls an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. In ihren Be-

schwerden beantragt A eine mündliche Verhandlung. 

4. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich entscheidet – ohne mündliche Verhandlung 

– über beide Beschwerden gemeinsam mit Erkenntnis vom 30. April 2014, GZ LVwG-

300414/St/Ver. Es weist beide Beschwerden ohne Begründung ab. Das Erkenntnis des Lan-

desverwaltungsgerichts Oberösterreich wird A am 2. Mai 2014 zugestellt. 

 

AUFGABE: Verfassen Sie für Ariane A mit heutigem Datum einen Schriftsatz gegen das 

Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts vom 30. April 2014, GZ LVwG-

300414/St/Ver, an den Verfassungsgerichtshof ! Der relevante Sachverhalt kann in 

Stichworten angegeben werden ! 

 

 

  



Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 

1960 BGBl 1960/159 idgF  

 
§ 43. Verkehrsverbote, Verkehrserleichte-

rungen und Hinweise. 

(1) Die Behörde hat für bestimmte Straßen 
oder Straßenstrecken oder für Straßen inner-
halb eines bestimmten Gebietes durch 
Verordnung 
a) […] 
b) wenn und insoweit es die Sicherheit, Leich-

tigkeit oder Flüssigkeit des sich bewegenden 
oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs, […] 
erfordert, 
1. dauernde oder vorübergehende Verkehrsbe-
schränkungen oder Verkehrsverbote, 
insbesondere die Erklärung von […] Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, […], zu erlassen, 

2. […] 
 

§ 44. Kundmachung der Verordnungen. 

(1) Die im § 43 bezeichneten Verordnungen 
sind, […], durch Straßenverkehrszeichen […] 
kundzumachen und treten mit deren Anbrin-
gung in Kraft. Der Zeitpunkt der erfolgten 

Anbringung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 
AVG) festzuhalten. 
 
§ 94a. Zuständigkeit der Landesregierung 
(1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist, sofern sich nicht eine andere Zuständigkeit 

ergibt, die Landesregierung. […] 
(2) Die Landesregierung kann Organe, die der 
Landespolizeidirektion angehören oder dieser 
zugeteilt sind und in Angelegenheiten des 

Straßenverkehrs besonders geschult sind, zur 
Handhabung der Verkehrspolizei einsetzen: 
a) […] 
b) auf verkehrsreichen Straßenzügen, 
c) wenn die Verkehrsverhältnisse diesen Ein-

satz erfordern, 
d) […] 
(3) […]. 
 

§ 94b. Zuständigkeit der Bezirksverwal-
tungsbehörde 

(1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes 

ist, sofern der Akt der Vollziehung nur für den 
betreffenden politischen Bezirk wirksam wer-
den soll und sich nicht die Zuständigkeit der 
Gemeinde […] ergibt, die Bezirksverwaltungs-
behörde 
a) für die Verkehrspolizei, das ist die Überwa-

chung der Einhaltung straßenpolizeilicher 
Vorschriften und die unmittelbare Regelung 
des Verkehrs durch Arm- oder Lichtzeichen, 
[…] 

b) […]. 
 

§ 99. Strafbestimmungen. 

(1) […] 
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Fall 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Wochen, zu bestrafen, 
a) wer als Lenker eines Fahrzeuges, als Fuß-
gänger, als Reiter oder als Treiber oder Führer 

von Vieh gegen die Vorschriften dieses Bun-
desgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen ver-
stößt […].

 
 


