Wochenendfahrverbot (§ 42 Ab. 1-5 StVO) in ganz Österreich rechtliche Grundsätze
•
•
•
•
•

gültig Samstag von 15 Uhr bis Sonntagen bis 22 Uhr
an gesetzlichen Feiertagen von 0 – 22 Uhr
gilt für alle Straßen
für Lastkraftwagen mit Anhänger, wenn das hzG des Lastkraftwagens oder des Anhängers mehr als 3,5 t beträgt
für Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit
einem hzG von mehr als 7,5 t

Ausnahmen (Auszug):
Fahrten, die ausschließlich im Rahmen des Kombinierten Verkehrs innerhalb eines
Umkreises mit einem Radius von 65 km von festgelegten Be- oder Entladebahnhöfen/-häfen
für LKW mit einem hzG über 7,5 t: Fahrten, die ausschließlich der Beförderung von
Schlacht- oder Stechvieh oder leicht verderblichen Lebensmitteln, der Getränkeversorgung
in Ausflugsgebieten, der Müllabfuhr und Fahrten im Ortsgebiet an den letzten beiden
Samstagen vor dem 24. Dezember.
Das Gesetz selbst enthält keine Definition des Begriffes „leicht verderbliche Lebensmittel“.
Obwohl gerade im verwaltungsstrafrechtlichen Bereich Regelungen üblicherweise äußerst
konkret und auch für den Laien verständlich verfasst sind, fehlt es bislang an einer konkreten Liste, wann Lebensmittel als "leicht verderblich" einzustufen sind. Die einzige konkretere Auflistung datiert vom 24.4.1961 und ist eine Weisung des damaligen Bundesministeriums, BMH. Darin sind als leicht verderblich insbesondere auch "Kühlwaren" ohne Einschränkung auf das Haltbarkeitsdatum angeführt.
Diese oben erwähnte Auflistung ist keinesfalls mehr aktuell und wurde im Laufe der Jahre
immer weiter eingeschränkt!

Begriffsbestimmung in der Erkenntnis des VwGH vom 17.12.2004, 2004/02/0271
Unter den Begriff "leicht verderbliche Lebensmittel" des § 42 Abs. 3 StVO 1960 fallen nur
jene Güter, deren Genießbarkeit durch Verfaulen, Frieren, Austrocknen usw. negativ beeinträchtigt werden kann. Wie das Wort "leicht" bereits ausdrückt, fallen darunter naturgemäß nur solche Lebensmittel, deren Genießbarkeit bloß kurzfristig erhalten bleibt.
"Tiefkühlen" (Synonym zu "tiefgefrieren") bedeutet, bei tiefen Temperaturen einfrieren,
um Lebensmittel haltbar zu machen; Tiefkühlkost ist eine "durch Tiefkühlen haltbar gemachte Kost". Die Genießbarkeit derartig haltbar gemachter Lebensmittel bleibt - bei Einhaltung der Kühlkette - sohin länger als bloß "kurzfristig" erhalten. Tiefkühl-Lebensmittel
sind daher keine "leicht verderblichen Lebensmittel" gemäß § 42 Abs. 3 StVO 1960.

Als „leicht verderbliche Lebensmittel“ werden von den Behörden anerkannt (diese
Liste kann nicht als absolut verbindlich angesehen werden, da die Behörde vor Ort entscheidet, was als verderbliches Lebensmittel anzusehen ist):
•

Obst (nur Weichobst, Äpfel fallen nicht darunter),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemüse,(keine Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln)
Zuckerrüben,
Südfrüchte,
Molkereiprodukte, sehr eingeschränkt!!(nicht Joghurt, Haltbarmilch, Cottage Cheese, Sauerrahm)
Eier,
Margarine,
Speisefette,
Pilze,
Fleisch und Fleischwaren,
Geflügel
Speiseeis,
Maische,
genussfertige Lebensmittel (Aspik, Mayonnaise usw.),
Brot und Backwaren,
gestochenes und geschlachtetes Vieh.

Nicht darunter fallen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hartobst, auch Äpfel, (UVS Tirol 2007/28/1232-2)
Kartoffeln, auch Frühkartoffeln
Karotten (UVS Tirol 2006/19/1811-3)
Zwiebeln (UVS Tirol 2006/19/1811-3)
Kühlwaren (VwGH vom 17.12.2004, 2004/02/0271)
Haltbarmilch mit dem Argument: da haltbar gemacht, BMVIT
Fische (als Lebendware) VwGH vom 9.7.1987, 87/02/0058
Fruchtsäfte
Joghurt (UVS Tirol 2007/14/1836-1)
Sauerrahm, Cottage Cheese (UVS Tirol 2005/26/1980-3)
Glucose (UVS Tirol, 2004/29/016-7)

Leerhin- und Rückfahrten
Die Ausnahmeregelung des § 42 Abs 3 StVO 1960 gilt nicht nur für eine Leerfahrt als Rückfahrt nach Durchführung einer Fahrt zur Beförderung leicht verderblicher Lebensmittel,
sondern auch für die Hinfahrt zwecks Durchführung eines solchen Transportes, wenn sie
aus betriebswirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen unumgänglich erforderlich ist.
VwGH vom 17.12.1986, 86/03/0181.

Mitbefördern von anderen Gütern! NEU!
Der Rechtsansicht, wonach die "Mitbeförderung anderer Güter" dabei dann außer Betracht
bleiben könne, "wenn sie quantitativ gering und zweckmäßig ist" vermag sich der VwGH
nicht anzuschließen. VwGH vom 26.1.2007, 2007/02/0012

Obst - verderbliches Lebensmittel?
UVS Tirol 2007/28/1232-2

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes versteht man unter dem Begriff
leicht verderbliche Lebensmittel nur jene Güter, deren Genießbarkeit durch Verfahren,
Frieren, Austrocknen usw. negativ beeinträchtigt werden kann. Wie das Wort „leicht“ bereits ausdrückt, fallen darunter naturgemäß nur solche Lebensmittel, deren Genießbarkeit
bloß kurzfristig erhalten bleibt. Bei Obst und Früchten handelt es sich jedoch keinesfalls
um leicht verderbliche Lebensmittel, welche unter die Ausnahmebestimmung des § 42 Abs
3 StVO fallen. Diverse Obstarten und auch diverse Früchte können durchaus wochenlang
gelagert werden.

Bezüglich Joghurt
UVS Tirol 2007/14/1836-1
Da das Mindesthaltbarkeitsdatum der Ladung (Joghurt) fast fünf Wochen beträgt, kann von
einem leicht verderblichen Lebensmittel im Sinne des § 42 Abs 3 StVO nicht gesprochen
werden.

Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln
UVS Tirol 2006/19/1811-3
Es ist allgemeine Lebenserfahrung, dass Karotten, Zwiebeln und Kartoffel bei sachgemäßer
Lagerung keinesfalls eine äußerst begrenzte Haltbarkeit von wenigen Tagen haben. Deren
Haltbarkeit wird erst durch unsachgemäße Lagerung stark verkürzt.

Sauerrahm, Cottage Cheese, Schlagobers
UVS Tirol 2005/26/1980-3
... kann aber auch bei Milchprodukten nicht jedenfalls eine Geltung der Ausnahmebestimmung des § 42 Abs 3 StVO bejaht werden. Vielmehr ist auch hier zu beurteilen, ob die Genießbarkeit der Milchprodukte nur kurzfristig gegeben ist. Was unter „kurzfristig“ zu verstehen ist, muss dabei nach Ansicht der Berufungsbehörde wiederum im Lichte der vorstehenden Ausführungen beurteilt werden. Wenn aber die Haltbarkeitsdauer der transportierten Produkte überwiegend 2,5 Wochen und mehr beträgt, kann auch nach der betreffenden
straßenverkehrsrechtliche Ausnahmenorm nicht von „leicht verderblichen Gütern“ gesprochen werden.
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