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Der Österr ei c his che Arbeiterka�nertag begrUB t im I nteresse der Erh�hung der 

Verkehrssicherheit die Verschärfung der Alkoholbestin�ungen. Jedoch wird 
-

eine Vei'lilinderung der Unfälle durch alkoholisierte Verkehrsteilnehmer nicht 

nur mit lcgistischen Maßnahmen allein, sondern nur durch eine verst�rkte Kon 

trolle dieser ßestirlililungen durch d'ie Exekut'i ve zu erl'eichen sein. 

I\ls weitere rl.aBnahme schnigt der Karnmertag vor, die im Entwurf zur 9. StVO

Novelle cilthaltene Besti�nung aufzunehmen, nach der eine Person, die sich 

weigert, sich einer Untersuchung zur Feststellung des Grades der Alkoholein

wirkung zu unterz'iehen oder sich Blut abnehmen zu lassen, jedenfalls als alkohol

beeinträchtigt gilt. Andernfa1ls verschaffen sich.- unter sonst gleichen Vor

aussetzungen - jene alkoholisierten Verkehrsteilnehmer, die die Untersuchung 

oder Blutabnahme verweigern , im Strafverfahren einen Vorteil gegenUber jenen, 

die dies nicht tun, da sie zwar wegen der Verweigerung, nicht aber wegen Alko

holisierung b estra ft werden können. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick 

auf den � n der 9. KFG-Novelle vorgesehenen vorUbergehenden FUhrerscheinentzug 

bereits bei der ersten Alkoholisieru ng . Wenn siCh an der derzeitigen Rechtslage 

n i chts ändert, kann diese Sankt i on durch Verweigerung einer Untersuchung oder 
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Blutabnahme umgangen werden. 

Die in § 42 Abs 5 vorgesehene Verordnungsermächtigung sollte nach Ansicht des 

Kammertages nur dahingehend wirken, daß über die im Abs 1 genannten Zeiten 

hinaus weitere Fahrverbote verfUgt werden können. Der letzte Nebensatz sollte 

d aher lauten: " ... daß die Lenker von in Abs l ader 2 genannten Fahrzeugen 

?u�al�����al? __ der im Abs 1 angeführten Zeiten alle oder bestimmte Freiland

straßen nicht befahren dürfen." Weiters wäre zu ergänzen, daß die Absätze 3 

und 4 sinllgemäß anluwenden sind. 

jl,ußerd'21l1 \'/eist der Ki'lIniilcrtag in diesem Zusammenhang auf Klagen von Berufskraft

fahrern hin, die von illren Arbeitgebern den Auftrag erhielten, Fahrten, die 

nach § 42 verboten sil�� durchzuführen. Bei Kontrollen wurden die L enker be

stmft, wiihrend der Di enstge ber, der den Auftrag ertei 1 te, ni cht bestra ft \"Ier

de[l kon.nt(�. Der Kamnlertag l�egt daher d.i e Aufnahme ei nes entsprechenden Stl�af

tatbestandes in § 99 -an, da derzeit der Berufskraftfahrer das Strafrisiko 

trägt, während der Auftraggeber, an de�sen Wei sungen der Lenker in1 Rahmen des 

Arbeitsvertrages gebunden ist, straffrei bleibt. 

Der Pl'tisident: Der 
iV 

Ka,�mtsdi roktor : 
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