
Verkehrsüberwachung
Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser: Es muss 
sichergestellt sein, dass aufgestellte Regeln auch einge-
halten werden. Wer sich nicht an die Vorschriften hält 
(und sich dabei auch noch erwischen lässt), der wird 
bestraft. 

Die Strafe soll den Täter davon abhalten, erneut 
gegen Vorschriften zu verstoßen (das nennt man „Spe-
zialprävention“). Außerdem soll so das Vertrauen der 
Gesellschaft in die Rechtsordnung gestärkt werden, 
und andere Personen davor zurückschrecken, die glei-
che Tat zu begehen („Generalprävention“). 

In diesem Kapitel erfahren Sie: 

•	 Wer die korrekte Einhaltung der Verkehrsvor-
schriften überprüft 

•	 Welche Hilfsmittel bei der automatisierten Über-
wachung verwendet werden 

Polizei
Bei Kontrollen im Straßenverkehr hat die Polizei die 
umfangreichsten Befugnisse. Polizisten können Organ-
mandate direkt kassieren, schwerere Delikte werden 
zur Anzeige gebracht. Wenn ein Polizist bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle auf der Autobahn feststellt, 
dass die Autobahnvignette nicht gültig ist, darf er auch 
gleich die Ersatzmaut vorschreiben. 

Das Anhalten von Fahrzeuglenkern ist im fließen-
den und ruhenden Verkehr zulässig. Eine routinemäßi-
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ge Kontrolle der Fahrzeugdokumente, der Dokumente 
des Lenkers sowie der vorgeschriebenen Ausrüstungs-
gegenstände wie Warndreieck, Verbandspackerl oder 
Warnweste ist grundsätzlich der Polizei vorbehalten. 

Der Polizeibeamte muss sich auf Verlangen auswei-
sen können, die Angabe des Namens ist aber nicht er-
forderlich. Die Ausweiskarte im Scheckkartenformat 
trägt links unten ein Kippbild, das den Bundesadler 
bzw. eine Jahreszahl zeigt. Neben dem Lichtbild ist die 
Dienstnummer des Polizisten angegeben. Kriminalpo-
lizisten haben zusätzlich ein rundes Abzeichen, die 
Dienstkokarde. 

Woran kann ich erkennen, ob eine Person in  
Zivilkleidung wirklich ein Polizist ist?
Auch Beamte in Privatkleidung tragen ihren Dienst-
ausweis mit sich. Üblicherweise werden auch bei Amts-
handlungen von Zivilstreifen die Polizei-Anhaltekelle 
und zur Eigensicherung Polizei-Warnwesten verwen-
det. Zivilstreifen-Fahrzeuge sind mit einem Leuchtbal-
ken ausgerüstet, der wechselweise die Worte „Stopp“, 
„Polizei“ und „Folgen“ anzeigt. Zivilstreifen-Motor-
räder zeigen nur „Polizei“ und „Stopp“ an. 

Die jeweils nächste Polizeileitstelle erreichen Sie ohne 
Vorwahl mit der Servicenummer 059133. So können 
Sie in Zweifelsfällen schnell klären, ob es sich bei ei-
ner Verkehrskontrolle um echte Polizisten handelt. 
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Darf ein Polizeiauto, ein Radarwagen, …  
im Halteverbot stehen?
Die Lenker von Fahrzeugen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes, der Militärstreife und der militärischen 
Nachrichtendienste sind – wenn es für die ordnungs-
gemäße Ausübung ihres Dienstes erforderlich ist –  
an Halte- und Parkverbote, an Geschwindigkeitsbe-
schränkungen, an die meisten beschilderten Fahrver-
bote und an die Verbote bezüglich des Zufahrens zum 
linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch 
Fahrstreifen und Straßen für Omnibusse benützen. 

Welche Aufgaben hat eine „Stadtpolizei“?
Die Mitarbeiter einer Gemeindesicherheitswache ha-
ben bei der Überwachung des fließenden und ruhen-
den Verkehrs die gleichen Kompetenzen wie die Bun-
despolizei, allerdings beschränkt auf das Gebiet der 
jeweiligen Gemeinde. Auf der Uniform und den Dienst-
fahrzeugen findet sich statt dem Bundeswappen das 
jeweilige Gemeindewappen. Die Sonderkennzeichen 
„BP“ werden bei den Dienstfahrzeugen von Gemein-
dewachen ebenfalls nicht verwendet. 

Organe der Parkraumüberwachung
Kontrollorgane in Wien mit der blauen Kappe 
Die Überwachungsorgane mit der blauen Kappe kon-
trollieren, ob für das Abstellen von Fahrzeugen in der 
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Kurzparkzone ordnungsgemäß bezahlt wurde. Neben 
den Parkscheinen und dem SMS-Parking besteht für 
Anrainer auch die Möglichkeit, die Kurzparkabgabe 
pauschal mit dem sogenannten Parkpickerl zu entrich-
ten.

Diese Organe können Organstrafverfügungen aus-
stellen, wenn der Parkschein fehlt, falsch ausgefüllt ist, 
die Parkzeit überschritten wurde oder eine andere 
Übertretung der Parkvorschriften vorliegt, oder eine 
Anzeige erstatten. 

Kontrollorgane in Wien mit der weißen Kappe
Die Überwachungsorgane mit der weißen Kappe wer-
den bei der Bundespolizeidirektion Wien ausgebildet 
und unterstehen auch dieser Behörde. Sie sind für die 
Überwachung des gesamten ruhenden Verkehrs ver-
antwortlich und dürfen nicht nur Organmandate aus-
stellen und Anzeige erstatten, sondern, wenn es erfor-
derlich ist, auch Fahrzeuge abschleppen lassen. 

Kontrolle durch „private“ Streifendienste
Zahlreiche Gemeinden haben die Überwachung ihrer 
Kurzparkzonen an private Unternehmen, die Sicher-
heitsdienstleistungen anbieten (wie z.B. Wachdienste, 
…), ausgelagert. Der Personaleinsatz wird nach Stun-
den abgerechnet und mit den eingehobenen Parkge-
bühren und Strafen bezahlt. 
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Mautkontrolle der ASFINAG
Die ASFINAG-Mautaufsichtsorgane sind Organe der 
öffentlichen Aufsicht. Sie werden von der ASFINAG 
(das ist die Abkürzung für die Autobahn- und Schnell-
straßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) ausgebildet 
und von den Bezirksverwaltungsbehörden bestellt und 
vereidigt. Der Dienstausweis im Scheckkartenformat 
trägt ein Lichtbild, neben dem Name und Dienstnum-
mer des Mautaufsichtsorgans angegeben sind. 

Die Mautaufsichtsorgane dürfen zur Kontrolle, ob 
die Maut ordnungsgemäß entrichtet wurde, auch 
Fahrzeuglenker im fließenden Verkehr anhalten. Wenn 
ein Mautvergehen festgestellt wurde oder der Verdacht 
auf ein Vergehen besteht, dürfen die Organe die Zulas-
sungsbescheinigung und einen Lichtbildausweis des 
Lenkers verlangen – das kann aber auch ein Personal-
ausweis oder Reisepass sein. 

Mautaufsichtsorgane dürfen auch den Fahrtschrei-
ber, den Wegstreckenmesser und das EG-Kontrollgerät 
überprüfen. Zur Kontrolle des Führerscheins oder der 
Fahrzeugapotheke etc. sind sie aber nicht berechtigt. 

Weiters sind diese Mitarbeiter der ASFINAG be-
rechtigt, die Ersatzmaut an Ort und Stelle in bar, mit 
Bankomat-, Kredit- oder Tankkarte zu kassieren. Ohne 
gültige Vignette beträgt die Ersatzmaut 120 Euro, bei 
Manipulationen an der Vignette werden 240 Euro ver-
rechnet. Wird die Zahlung verweigert, oder hat der 
Lenker nicht genügend Geld eingesteckt, wird der Len-
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ker angezeigt. Die Verwaltungsstrafe beträgt zwischen 
300 und 3000 Euro. 

Wenn nötig, darf der Mautkontrollor die Weiterfahrt 
durch geeignete Maßnahmen verhindern (z.B. durch Rad-
klammern oder die Abnahme von Fahrzeugpapieren).

Kann man die Ersatzmaut mit einem Zahlschein  
einzahlen?
Das Recht auf Bezahlung mit einem Zahlschein besteht 
nicht. Zahlscheine kommen nur dann zum Einsatz, 
wenn der Lenker nicht angetroffen wird, wie z.B. am 
Parkplatz einer Autobahnraststätte. 

Darf der Mautkontrollor der ASFINAG die Vignette 
im Innenraum meines Fahrzeugs kontrollieren?
Zur ordnungsgemäßen Anbringung einer Mautvignet-
te gehört auch das Ankleben direkt an der Windschutz-
scheibe. Wenn der Verdacht besteht, dass die Vignette 
nur auf einer wieder ablösbaren Folie angebracht ist, 
kann das durch den Versuch des Abziehens von der 
Windschutzscheibe überprüft werden. Der Mautkon-
trollor darf jedoch nur mit Zustimmung des Lenkers 
in das Fahrzeug greifen, um die korrekte Anbringung 
der Vignette zu überprüfen. 

Wenn der Lenker diese Überprüfung verweigert, 
wird der Mitarbeiter der ASFINAG allerdings davon 
ausgehen, dass die Vignette unzulässig angebracht ist, 
und den Lenker bestrafen. 
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Wie funktionieren die automatischen  
Vignettenkontrollen?
Das automatische Vignettenkontrollsystem wird auf 
Autobahnen- und Schnellstraßenabschnitten ange-
bracht, wo ein Anhalten der Fahrzeuge nicht oder nur 
sehr schwer möglich ist. Das betrifft z.B. die Stadt-
autobahnen in den Landeshauptstädten sowie in Wien. 

Eine hoch auflösende, lichtstarke Kamera ist über 
einer Fahrspur angebracht und nimmt Bilder der Vor-
deransicht aller vorbeifahrenden Fahrzeuge auf. Damit 
ein scharfes Bild zustande kommt, bewegt sich die Ka-
mera entsprechend der Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
mit. Auf den Fotos wird automatisch nach der Vignet-
te gesucht und ihre Gültigkeit kontrolliert. 

Fotos von Fahrzeugen mit gültiger Vignette werden 
unmittelbar nach der Prüfung automatisch wieder ge-
löscht. Bilder von Vignettensündern bleiben für die 
Dauer der Strafbarkeitsverjährung gespeichert. Mitar-
beiter der ASFINAG überprüfen nochmals jedes Bild, 
bevor dem Zulassungsbesitzer der Zahlschein mit der 
Ersatzmaut zugeschickt wird. 

Auf welchen Strecken werden Sondermauten  
eingehoben? 
Autobahnabschnitte entlang des Alpenhauptkamms 
erfordern besonders aufwändige Tunnelanlagen oder 
Brückenkonstruktionen. Für das Befahren dieser Stra-
ßen ist keine Vignette erforderlich, es wird eine Son-
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