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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch den Richter Mag. Michael Hackstock über die Beschwerde des Herrn Mag. A B, geb. am xx, G, Dgasse, gegen das Straferkenntnis des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Graz vom 08.08.2019, GZ: 1102862018/0011,

z u   R e c h t   e r k a n n t:

I. 	Gemäß § 50 iVm § 28 Abs 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (im Folgenden VwGVG) sowie § 38 VwGVGv BGBl. I Nr. 33/2013 idF BGBl. I Nr. 57/2018, wird der Beschwerde vom 16.09.2019 keine Folge gegeben und der bekämpfte Bescheid bestätigt.

II. 	Gemäß § 52 Abs 1 und 2 VwGVG hat der Beschwerdeführer binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Erkenntnisses bei sonstiger Exekution einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von € 12,00 zu leisten.

III. 	Gemäß § 25a Abs 4 Verwaltungsgerichtshofgesetz (im Folgenden VwGG) ist eine Revision wegen Verletzung in Rechten nicht zulässig.

IV. 	Der belangten Behörde steht die Möglichkeit einer ordentlichen Revision beim Verwaltungsgerichtshof nicht offen.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Mit dem im Spruch dieses Erkenntnisses näherbezeichneten Straferkenntnis des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Graz vom 08.08.2019, GZ: 1102862018/0011, wurde Herrn Mag. A B zur Last gelegt, er habe am 02.09.2018 um 13:10 Uhr den PKW Marke C mit dem polizeilichen Kennzeichen XX in der öffentlichen Grünanlage (Rasenfläche) in G gegenüber Dgasse, Grundstück Nr. xx, KG D, widerrechtlich abgestellt und dadurch die Rechtsvorschrift, des § 8 iVm § 4 der Grazer Grünanlagen-Verordnung 2007 (Verordnung des Gemeindesrates vom 15.11.2007, GZ: Präs. 10447/2003-8, verlautbart im Amtsblatt 2008, Nr. 2) verletzt. Wegen dieser Verwaltungsübertretung wurde über ihn auf Rechtsgrundlage § 8 GGVO 2007 eine Geldstrafe im Ausmaß von € 60,00 verhängt und für den Uneinbringlichkeitsfall eine Ersatzfreiheitsstrafe gemäß § 8 GGVO 2007 iVm § 42 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 festgesetzt. Darüber hinaus wurde ausgesprochen, dass der auf Rechtsgrundlage § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991-VStG € 10,00 als Beitrag zu den Kosten des behördlichen Verwaltungsstrafverfahrens zu bezahlen habe.

Bescheidbegründend verwies die belangte Behörde auf den Einspruch des Beschuldigten gegen die Strafverfügung und erachtete die Verwaltungsübertretung aufgrund der Anzeige der Stadt G, Abteilung Ordnungswache, vom 23.10.2018 als erwiesen. Der Tatort sei eine öffentliche Grünanlage (Rasenfläche) gewesen, weshalb der Straftatbestand in objektiver Hinsicht erfüllt gewesen sei. In subjektiver Hinsicht wäre dem Beschuldigten als geprüften Kraftfahrzeuglenker eine erhöhte Aufmerksamkeit zumutbar gewesen und sei die Grünanlage aufgrund der im Akt befindlichen Fotos durchaus als solche erkennbar gewesen. Es liege auch kein Rechtsirrtum vor, zumal sich der Beschuldigte bei der Behörde diesbezüglich erkundigen hätte können und liege in der Erlassung derartiger Erkundigungen zumindest fahrlässiges Verhalten. Strafbemessend wurde die verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit des Beschuldigten als mildernd gewertet, erschwerende Umstände wurden behördlicherseits nicht angenommen und sei die Geldstrafe ohnedies lediglich im unteren Bereich des bis € 218,00 reichenden Strafrahmens verhängt worden und schuldangemessen. 

Gegen dieses Herrn Mag. A B am 29.08.2019 zugestellte Straferkenntnis, erhob dieser mit E-Mail vom 16.09.2019 rechtzeitig und zulässig Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Steiermark und führte darin unter Vorlage eines Lichtbildes nachstehendes aus:

„Ich erhebe gegen das Straferkenntnis vom 08.08.2019 Beschwerde. Zum einen gegen die Verordnung selbst, diese ist rechtswidrig, da an der betreffenden Stelle eine behördlich geschotterte Fläche ist, die nicht als Grünanlage (Rasenfläche) verordnet werden konnte.

Die Schotterung erfolgte nach Rücksprache mit Hauseigentümern der Dgasse regelmäßig durch Magistratsbedienstete. Dies deswegen, da es regelmäßig Beschwerden der Anrainer gab. Die Dgasse verläuft von Ost nach West. Im nördlichen Bereich sind die Parkplätze asphaltiert, im südlichen Bereich glichen die Parkplätze in der gesamten Gasse gerade bei Regen einem Schlammfeld. Der Gatsch und die sich bildenden Pfützen, man konnte teilweise, so ein Anrainer, ohne verdreckt zu werden nicht in das Auto ein und aussteigen, versetzten die Anrainer immer wieder in Rage, sodass die gesamte Fläche im südlichen Bereich der Dgasse, so auch die Fläche gegenüber der Dgasse, regelmäßig nachgeschottert wurden. Erst nachdem zwischen Q1/Q2 2019 eine Sanierung der gesamten Gasse vorgenommen wurde, konnte das Sickerungs- und Schlammproblem gelöst werden. In diesem Zuge wurden auch neu Barrieren angebracht, wodurch ein Parken auf der Fläche gegenüber Dgasse nun nicht mehr möglich ist.

Auch ziehe ich die ordnungsgemäße Kundmachung der Verordnung in Zweifel, eine Verordnung ist so kundzumachen, dass sie die Adressaten voraussichtlich erreicht. Dies ist im gegenständlichen Fall nicht passiert.

Die Behörde schreibt zum meinem Vorbringen, wonach die gegenständliche Grünanlage für den Durchschnittsbetrachter nicht erkennbar sei, dass auf den im Akt befindlichen Foto durchaus eine Grünanlage ersichtlich ist und diesbezüglich dem Beschuldigten, als geprüften Kraftfahrzeuglenker, eine erhöhte Aufmerksamkeit zumutbar gewesen wäre. Ich darf hier festhalten, dass die Fotos einen schönen, sonnigen Tag darstellen und nicht das Zustandsbild, wie es am 1. September für mich vorliegend war. Dies um der Behörde bessere Sicht auf die geschotterte Fläche zu ermöglichen. Des Weiteren ist zum einen zu ergänzen 1) dass die sich westlich und insbesondere jene sich östlich der betreffenden Stelle befindliche Parkfläche, von der gegenständlichen Parkfläche auf welcher geparkt wurde überhaupt nicht unterscheidet. Und lege ich diesbezüglich ergänzend ein weiteres Foto, welches das Sichtbild auf diese östliche Parkfläche ermöglicht vor. Bei drei aufeinanderfolgenden Parkflächen, welche dasselbe Erscheinungsbild aufweisen, ist es für einen Durchschnittsbetrachter nicht erkennbar und nicht nachvollziehbar, dass dann eine dieser Flächen und konkret die mittlere Fläche eine Grünanlage sei, zum anderen möchte ich entgegen 2) dass das KFZ wie bereits im Einspruch erwähnt am späten Abend des 1. September 2018 abgestellt wurde, und dass die von der Behörde behauptetet Erkennbarkeit überhaupt nicht gegeben war. Die Fotos welche ich der Behörde vorgelegt habe, waren wie erwähnt Fotos, geknipst an einem schönen und sonnigen Tag, dies um der Behörde zu ermöglichen die Schotterung sehr gut zu erkennen und keine Fotos, welche bei Dunkelheit aufgenommen wurden.

Abschließend beantrage ich eine mündliche Verhandlung und ersuche falls dennoch von einer Schuld meinerseits ausgegangen wird, den Strafrahmen zu mäßigen bzw. ganz herabzusetzen, da der Unwert der Tat gering ist, dies aus den vorherig geschilderten Gründen und zumal scheinbar auch den Magristratsbediensteten und Bauarbeiter, diese Fläche nicht mehr als Grünfläche erkennbar war und daher von diesem beschottert wurde.

Bitte um Überprüfung, ob die Strafe in der Strafverfügung EUR 60,- betrug, diese Information liegt mir zum jetzigen Zeitpunkt an der jetzigen Örtlichkeit, wo ich diese Beschwerde verfasse, nämlich nicht vor. Denn es darf im Straferkenntnis keine höhere Strafe verhängt werden als in der Strafverfügung, es kommen lediglich Verfahrenskosten, 10% der Strafe bzw. mindestens 10 Euro hinzu.

Mit freundlichen Grüßen


A B.

1 Beilage: Foto, aufgenommen an jenem Tag (sonnig) an welchen auch die anderen Fotos, welche bereits übermittelt wurden aufgenommen wurden, nun aber in einem neuen Winkel um das Erscheinungsbild der östlichen Parkfläche zeigen zu können.“

Mit Eingabe vom 17.09.2019 wurden beschwerdeführerseitig drei weitere Lichtbilder, aufgenommen bei Dunkelheit und Regen, zur Vorlage gebracht, welche er von einem Anrainer erhalten habe und sei aus den Fotos der Zustand des südlichen Bereiches, der von Ost nach West verlaufenden Dgasse vor der Sanierung zu ersehen, wobei bei Regen sich massive Pfützen gebildet hätten und nach dem Regen Dreck und Gatsch.

Im Verfahrensgegenstand wurde am 11.11.2019 eine öffentliche mündliche Gerichtsverhandlung durchgeführt, anlässlich welcher die Bediensteten der Ordnungswache der Stadt G, Frau E F und Herr G H, als Zeugen und der Beschwerdeführer als Verfahrenspartei einvernommen wurden.

Im Zuge dieser Verhandlung verwies der Beschwerdeführer auf die Beschwerde und führte ergänzend aus, dass er habe das Kraftfahrzeug mit dem Kennzeichen XX, welches in seinem Eigentum stehe und auf ihn zugelassen sei, am Vorabend des angelasteten Tages abgestellt. In der Dunkelheit sei es für ihn nicht erkennbar gewesen, dass es sich um eine Grünfläche handeln solle. Dieser Parkplatz werde von Gemeindearbeitern mitunter auch geschottert und würden dort immer wieder auch PKW stehen. Nach Vorhalt der der Anzeige angeschlossenen Lichtbilder gab der Beschwerdeführer an, dass diese sein Fahrzeug mit dem Kennzeichen XX zeigen würden. Er habe das Kraftfahrzeug gegen 21.45 Uhr des Vortages am 01.09.2018 abgestellt. Es könne auch eine Stunde zuvor gewesen. Die übermittelten Lichtbilder, welche eine Überschwemmung des betroffenen Areals zeigen würden, seien nicht aus dieser Zeit und habe er diese von einem Anrainer zur Verfügung gestellt bekommen, damit man den Zustand in der Gasse vor der Sanierung sehen könne. Der Platz sei 20 Jahre sicherlich nicht als Parkplatz genutzt worden und würde nunmehr eine Barriere bestehen, damit dies nicht mehr der Fall sein könne. Alle Parkplätze im Tatortbereich würden gleich aussehen und sei für einen Durschnittbetrachter nicht ersichtlich, dass dieser Platz auf einer Grünfläche sei, weshalb um Einstellung des Verfahrens bzw. Herabsetzung der Strafe ersucht werde. 

Von Seiten der belangten Behörde war ein Vertreter nicht anwesend. 

Aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens hat das Landesverwaltungsgericht Steiermark im Verfahrensgegenstand festgestellt, dass der Beschwerdeführer am 02.09.2018 um 13:10 Uhr den PKW Marke C mit dem polizeilichen Kennzeichen XX in der öffentlichen Grünanlage (Rasenfläche) in G. gegenüber Dgasse, Grundstück Nr. xx, KG D, entgegen § 4 der Grazer Grünanlagen-Verordnung 2007 (Verordnung des Gemeinderates vom 15.11.2007, GZ: Präs. 10447/2003-8, verlautbart im Amtsblatt 2008, Nr. 2) abgestellt hatte, obwohl auf derartigen Rasenflächen das Fahren, Halten und Parken mit Fahrzeugen aller Art verboten ist. 

Der Beschwerdeführer war zum Tatzeitpunkt verwaltungsstrafrechtlich unbescholten, hat ein monatliches Nettoeinkommen von € 2.400,00, kein Vermögen und keine Verbindlichkeiten und Sorgepflichten.

Beweiswürdigend ist festzuhalten, dass sich bereits aus den der Anzeige der Ordnungswache der Stadt G vom 23.10.2018 angeschlossenen beiden Lichtbilder zweifelsfrei ergibt, dass das gegenständliche näherbeschriebene KFZ in einer Rasenfläche direkt neben einem Baum abgestellt war. Von Seiten der Zeugen E F und G H wurde auch übereinstimmend dargelegt, diese Lichtbilder zum Tatort und zur Tatzeit angefertigt zu haben und wurde auch die Erkennbarkeit der in Rede stehenden Grünanlage vor dem im Hintergrund der zur Tatzeit am Tatort erkennbaren Rasenfläche bestätigt. 

Der Zeuge G H führte auch aus, dass der gegenständliche Platz am Tatort für ihn nicht ersichtlich geschottert gewesen sei, sondern das Gras hervorgeschaut habe und der Platz zwischen einem Baum und einem vermutlichen Strommast gelegen sei. Überdies hielt die Zeugin E F ebenfalls überzeugend fest, dass sich das Grundstück im Eigentum der Stadt G befinde und für sie insofern eine Grünanlage dargestellt habe, als ausreichend Wiese ersichtlich gewesen sei. Links neben dem Baum seien Parkplätze angeordnet und rechts gäbe es keine, weshalb ein Organstrafmandat von € 30,00 ausgestellt worden sei und nachdem der Betrag nicht eingezahlt worden sei, die gegenständliche Anzeige gelegt worden sei. Am Tatort habe es zwar etwas Schotter gegeben, jedoch aufgrund der Begrünung sei für sie eine Grünfläche vorliegend gewesen und der Tatbestand sohin erfüllt gewesen. 

Hingegen zeigten die Lichtbilder, welche Beschwerdeführerseitig zur Vorlage gebracht wurden, nicht die Situation zur Tatzeit am 02.09.2018, 13:10 Uhr. Dass der Beschwerdeführer selbst das Fahrzeug am Tatort abgestellt hatte, wurde von ihm auch nicht weiter bestritten und im behördlichen Verfahren auch bekanntgegeben. 

In rechtlicher Hinsicht ist Nachstehendes auszuführen:
Art. 131 Abs 1 B-VG bestimmt, dass soweit sich aus Abs 2 und 3 dieser Bestimmung nichts anderes ergibt, über Beschwerden nach Art. 130 Abs 1 B-VG die Verwaltungsgerichte der Länder entscheiden.

Entsprechend der Bestimmung des Art. 130 Abs 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit.

Gemäß § 28 Abs 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.

Gemäß § 50 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist.

§ 38 VwGVG ordnet an, dass soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden nach Art. 130 Abs 1 B-VG, in Verwaltungsstrafsachen die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit der Ausnahme des 5. Abschnittes des II. Teiles und des Finanzstrafgesetzes – FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden sind, welche die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

§ 42 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 lautet wie folgt:

„Selbständiges Verordnungsrecht in ortspolizeilichen Angelegenheiten
(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat der Gemeinderat das Recht, nach freier Selbstbestimmung ortspolizeiliche Verordnungen zur Abwehr oder zur Beseitigung von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Mißständen zu erlassen und deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung zu erklären. Übertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro oder im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 2 Wochen zu bestrafen.
(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen.
(3) Bei Gefahr im Verzug, insbesondere zum Schutz der Sicherheit von Personen oder des Eigentums, ist der Bürgermeister berechtigt, einstweilige unaufschiebbare Verfügungen zu treffen. Er hat hievon unverzüglich dem zuständigen Kollegialorgan zu berichten.“

§ 1, 4 und 8 der Grazer Grünanlagen-Verordnung normierend Nachstehendes:

§ 1 Geltungsbereich und Definitionen
„(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf alle öffentlichen Grünanlagen der Stadt Graz, die der Allgemeinheit zumindest zeitweise zugänglich sind und sich im Eigentum oder in der Verwaltung und Pflege der Stadt Graz befinden.
(2) Als öffentliche Grünanlagen im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Anlagenteile:
a) Pflanzungsflächen: Blumenbeete, Sträucher und deren Auspflanzungsflächen,
b) Rasenflächen,
c) Parkwege: befestigte Wege und Plätze,
d) Pflanzenbehälter auf und neben öffentlichen Verkehrsflächen,
e) Bäume samt deren unversiegelten Kronentraufenbereichen (die von den Ästen
überschirmten Bereiche des Erdbodens), soweit dieser Baumbestand nicht bereits
dem Steiermärkischen Baumschutzgesetz unterliegt,
f) Sonstige Anlagen, Einrichtungen und Baulichkeiten, wie insbesondere Tische,
Bänke, Stühle, Spielgeräte, Denkmäler, Brunnen.
(3) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf Grünanlagen in Wohnhausanlagen undauf gekennzeichnete Rasenparkplätze.“

„§ 4 Benutzung von Rasenflächen
Auf Rasenflächen ist das Fahren, Halten und Parken mit Fahrzeugen aller Art verboten.“

„§ 8 Strafbestimmungen
Die Nichtbefolgung dieser Verordnung bildet eine Verwaltungsübertretung und wird gemäß § 42 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz bestraft.“

„§ 5 VStG bestimmt Folgendes:
(1) Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, daß ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.
(1a) Abs. 1 zweiter Satz gilt nicht, wenn die Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von über 50 000 Euro bedroht ist.
(2) Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, entschuldigt nur dann, wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte.“

Hinsichtlich der Strafbemessung wird in § 19 VStG Folgendes ausgeführt:
„(1) Grundlage für die Bemessung der Strafe sind die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat.
(2) Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) sind überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.“


§ 45 VStG lautet wie folgt:
„(1) Die Behörde hat von der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn
1. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine Verwaltungsübertretung bildet;
2. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen;
3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen;
4. die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat und das Verschulden des Beschuldigten gering sind;
5. die Strafverfolgung nicht möglich ist;
6. die Strafverfolgung einen Aufwand verursachen würde, der gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat unverhältnismäßig wäre.
Anstatt die Einstellung zu verfügen, kann die Behörde dem Beschuldigten im Fall der Z 4 unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit Bescheid eine Ermahnung erteilen, wenn dies geboten erscheint, um ihn von der Begehung strafbarer Handlungen gleicher Art abzuhalten.
(2) Wird die Einstellung verfügt, so genügt ein Aktenvermerk mit Begründung, es sei denn, daß einer Partei gegen die Einstellung Beschwerde beim Verwaltungsgericht zusteht oder die Erlassung eines Bescheides aus anderen Gründen notwendig ist. Die Einstellung ist, soweit sie nicht bescheidmäßig erfolgt, dem Beschuldigten mitzuteilen, wenn er nach dem Inhalt der Akten von dem gegen ihn gerichteten Verdacht wußte.“

§ 32 Abs 2 StGB normiert Nachstehendes:
„(2) Bei Bemessung der Strafe hat das Gericht die Erschwerungs- und die Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen und auch auf die Auswirkungen der Strafe und anderer zu erwartender Folgen der Tat auf das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft Bedacht zu nehmen. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, inwieweit die Tat auf eine gegenüber rechtlich geschützten Werten ablehnende oder gleichgültige Einstellung des Täters und inwieweit sie auf äußere Umstände oder Beweggründe zurückzuführen ist, durch die sie auch einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen naheliegen könnte.“

§ 32 Abs 3 StGB lautet wie folgt:
„(3) Im allgemeinen ist die Strafe umso strenger zu bemessen, je größer die Schädigung oder Gefährdung ist, die der Täter verschuldet hat oder die er zwar nicht herbeigeführt, aber auf die sich sein Verschulden erstreckt hat, je mehr Pflichten er durch seine Handlung verletzt, je reiflicher er seine Tat überlegt, je sorgfältiger er sie vorbereitet oder je rücksichtsloser er sie ausgeführt hat und je weniger Vorsicht gegen die Tat hat gebraucht werden können.“

Im Beschwerdefall hat das Beweisverfahren ergeben, dass der Beschwerdeführer seinen PKW mit dem polizeilichen Kennzeichen XX zum Tatzeitpunkt am 02.09.2018, 13:10 Uhr am Tatort in der öffentlichen Grünanlage (Rasenfläche) in G. gegenüber Dgasse, auf Grundstück Nr. xx, KG D abstellte, obwohl gemäß § 4 der Grazer Grünanlagen-Verordnung 2007 auf Rasenflächen das Fahren, Halten und Parken mit Fahrzeugen aller Art verboten ist. 

Als Grünanlage gilt nämlich gemäß § 1 der zum Schutz der öffentlichen Grünanlagen der Landeshauptstadt Graz erlassenen Grazer Grünanlagen-Verordnung 2007, die der Allgemeinheit zumindest zeitweise zugänglich sind und sich im Eigentum oder in der Verwaltung und Pflege der Stadt Graz befinden, wobei als öffentliche Grünanlagen im Sinne dieser Verordnung nicht nur Pflanzungsflächen (Blumenbeete, Sträucher und deren Auspflanzungsflächen), sondern auch wie gegenständlich Rasenflächen … sowie Bäume samt deren unversiegelten Kronentraufenbereichen (die von den Ästen überschirmten Bereich des Erdbodens), soweit dieser Baumbestand nicht bereits dem Steiermärkischen Baumschutzgesetz unterliegt … gelten. 

Entgegen dem Beschwerdevorbringen wurde diese Verordnung fallbezogen auch im Amtsblatt 2008, Nr. 2 als Verordnung des Gemeinderates vom 15.11.2007, GZ: Präs. 10447/2003-8, ordnungsgemäß kundgemacht und hegt das Landesverwaltungsgericht Steiermark keine Bedenken an der diesbezüglichen Kundmachungsform einer derartigen Rechtsverordnung.

Der Beschwerdeführer hat daher den Tatbestand der ihm vorgeworfenen Verwaltungsübertretung in objektiver Hinsicht zu verantworten. In subjektiver Hinsicht liegt ein sogenanntes Ungehorsamsdelikt vor und genügt auch im Falle von Ungehorsamsdelikten die Verwirklichung des Tatbestandes alleine für die Strafbarkeit noch nicht. Auch bei Ungehorsamsdelikten ist nur der schuldhaft Handelnde verantwortlich (vgl z.B. VwGH am 23.11.2001, 2001/02/0184).

Im Falle eines Ungehorsamsdeliktes tritt jedoch insofern eine Umkehr der Beweislast ein, als die Behörde lediglich die Beweislast hinsichtlich der Verwirklichung des objektiven Tatbestandes trifft, während es die Sache des Täters ist, glaubhaft zu machen, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft (vgl. z.B. VwGH am 12.12.2005, 2005/17/0090). Bei Ungehorsamsdelikten verlangt die in § 5 Abs 1 2. Satz VStG verankerte widerlegbare Schuldvermutung zu Lasten des Täters somit, dass dieser von sich aus, sein mangelndes Verschulden glaubhaft zu machen hat.

Gegenständlich wird beschwerdeführerseitig die mangelnde Erkennbarkeit der Rasenfläche der Grünanlage ins Treffen geführt, im Hinblick auf vorgenommenen Schotterauftrag sowie bei Regenfällen. Diesbezüglich ist dem Beschwerdeführer jedoch entgegenzuhalten, dass aufgrund der Lichtbilder der Ordnungswache deutlich zu ersehen ist, dass sich sein Fahrzeug direkt neben einem Baum auf einer mit Rasen versehenen Grünfläche befand und vermögen Lichtbilder, welche den Zustand des Tatortes bei Regenfall und Dunkelheit zu einem anderen Zeitpunkt zeigen, den Beschwerdeführer jedenfalls nicht zu exkulpieren. 

Vor den Hintergrund des zur Tatzeit am Tatort deutlich ersichtlichen Grasbewuchses vermag auch der Umstand eines geringen Schotterauftrages auf der in Rede stehenden Fläche nicht dazu zu führen, dass diese Fläche dadurch als Grünanlage nicht zu erkennen gewesen wäre. Auch mit dem Vorbringen, wonach der Beschwerdeführer sein Fahrzeug in Dunkelheit am Vortag abgestellt habe und er von einem Parkplatz und nicht von einer Grünanlage ausgegangen sei, zumal dieser Platz auch regelmäßig als Parkplatz genutzt werde, wird kein Vorbringen erstattet, mit welche beschwerdeführerseitig initiativ entlastende Umstände fallbezogen dargelegt werden, zumal im Hinblick auf die auf den Lichtbildern zur Tatzeit am Tag ersichtliche Begrünung der Platz auch als Grünanlage auch bei Dunkelheit bei gehöriger Aufmerksamkeit zu identifizieren gewesen wäre. Zutreffend führte die belangte Behörde daher auch an, dass es dem Beschwerdeführer auch durchaus zumutbar gewesen wäre, die Rasenfläche und Grünanlage zu erkennen und sich der Beschwerdeführer bei der zuständigen Behörde erkundigen hätte können, ob das Abstellen seines PKW in diesem Bereich verwaltungsrechtlich gestattet ist oder nicht. Der belangten Behörde ist daher nicht entgegenzutreten, wenn sie fallbezogen auch von fahrlässigem Verhalten des Beschwerdeführers ausging und vor dem Hintergrund der zum Tatzeitpunkt am Tatort auch erkennbaren Rasenfläche der Grünanlage im Lichte dieses Verschuldens eine Geldstrafe im Ausmaß von € 60,00 bei einem bis zu € 218,00 reichenden Strafrahmen des § 42 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 unter Berücksichtigung des Milderungsgrundes der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit insbesondere auch vor dem Hintergrund generalpräventiver Aspekte, verhängte und steht auch die Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag in einem angemessenen Verhältnis zu dieser Geldstrafe . 

Im Ergebnis war daher der Beschwerde keine Folge zu geben und das bekämpfte Straferkenntnis zu bestätigen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens ergeben sich aus der Regelung des § 52 VwGVG, wonach der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens 20% der verhängten Geldstrafe beträgt, fallbezogen € 12,00.

Revision:
Gemäß Artikel 133 Abs 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. Hat das Erkenntnis nur eine geringe Geldstrafe zum Gegenstand, kann durch Bundesgesetz vorgesehen werden, dass die Revision unzulässig ist. 

Gemäß § 25a Abs 4 VwGG ist eine Revision wegen Verletzung in Rechten (Art. 133 Abs 6 Z 1 B-VG) nicht zulässig, wenn in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache eine Geldstrafe von bis zu € 750,00 und keine Freiheitsstrafe verhängt werden durfte und im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu € 400,00 verhängt wurde. 

Nachdem die Voraussetzungen des § 25a Abs 4 VwGG hier vorliegen, kann der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark keine Revision erheben. 

Der belangten Behörde steht eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nicht offen, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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