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Entscheidende Behörde
UVS Oberösterreich
Entscheidungsdatum
25.11.2013
Geschäftszahl
VwSen-301297/2/Gf/Rt
Rechtssatz
* Grundsätzlich wie VwSen-240966/2/Gf/TR/Rt vom 15. November 2013 und VwSen-240965/4/Gf/VS/Rt vom 18. November 2013; darüber hinaus:
Ob im gegenständlichen Fall angesichts des eintätigen Zusammentreffens wegen der Übertretung des § 38 Abs. 1 Z. 1 TierSchG i.V.m. § 5 Abs. 1 TierSchG und i.V.m. § 5 Abs. 2 Z. 9 und Z. 10 TierSchG einerseits und wegen der Übertretung des § 38 Abs. 3 TierSchG i.V.m. § 16 Abs. 1 TierSchG und i.V.m. § 16 Abs. 3 TierSchG andererseits jeweils eine gesonderte Strafe verhängt werden durfte oder nicht vielmehr bloß eine (allenfalls auch wertmäßig höhere) Gesamtstrafe hätte ausgesprochen werden dürfen, bemisst sich danach, ob bzw. inwieweit sich angesichts des einheitlichen, vernünftigerweise nicht mehr weiter zergliederbaren Lebenssachverhalts die in Betracht kommenden Deliktstatbestände essentiell überlagern, nämlich derart, dass durch die Heranziehung eines bestimmten Deliktstypus der Unrechts- und Schuldgehalt eines Täterverhaltens bereits vollständig erschöpft ist, sodass kein weiteres Strafbedürfnis mehr gegeben ist;
Vor diesem Hintergrund zeigt der Vergleich der beiden Deliktstatbestände – nämlich: § 38 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2 Z. 9 und Z. 10 TierSchG einerseits und § 38 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 und Abs. 5 TierSchG andererseits –, dass sie zum einen jeweils den Schutz desselben Rechtsgutes – nämlich: die Hintanhaltung von Leiden für ein Tier – intendieren und zum anderen  jeweils dasselbe Tatverhalten – nämlich: die Beschränkung der Bewegungsfreiheit von Tieren – pönalisieren; hinzu kommt, dass ein einheitlicher, nicht mehr weiter zergliederbarer Lebenssachverhalt zu konstatieren ist. Von der im Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses konkret normierten Tatanlastung ausgehend liegt daher insoweit jedenfalls eine unzulässige Doppelbestrafung i.S.d. Art. 4 des 7.ZPMRK vor;
Soweit es den Aspekt des Abverlangens einer Leistung, mit der offensichtlich Leiden für das Tier verbunden sind, i.S.d. § 5 Abs. 2 Z. 9 TierSchG betrifft, wäre nach der „same [bzw.: different] essential elements“-Doktrin zwar eine zusätzliche und damit insgesamt besehen eine Mehrfachbestrafung zulässig; angesichts des Vorliegens eines einheitlichen Lebenssachverhaltes würde eine solche allerdings der ständigen Judikatur des EGMR widersprechen. Ein derartiger Widerspruch lässt sich jedoch angesichts dessen, dass es sich insoweit nicht um eine Kumulation zwischen einem gerichtlich und einem behördlich strafbaren Tatbestand, sondern bloß um eine Kumulation zweier behördlich zu ahndender Delikte (sog. „rein verwaltungsinterne Kumulation“) handelt, sodass dadurch national-verfassungsrechtliche Grundprinzipien der Trennung von Gerichtsbarkeit und Verwaltung dadurch nicht tangiert werden, zwanglos vermeiden, indem § 22 Abs. 2 VStG dahin EMRK-konform interpretiert wird, dass in derartigen Konstellationen – um eine Verletzung des Art. 4 des 7.ZPMRK hintanzuhalten – eine Mehrfachbestrafung unzulässig ist;
Im Ergebnis hätte daher – und dies ist von ausschlaggebender Bedeutung – eine Bestrafung des Beschwerdeführers nur nach einem der beiden Deliktstatbestände – nämlich entweder nach § 38 Abs. 1 TierSchG i.V.m. § 5 Abs. 1 TierSchG und i.V.m. § 5 Abs. 2 Z. 10 TierSchG (bzw. alternativ nach § 38 Abs. 3 TierSchG i.V.m. § 16 Abs. 1 TierSchG oder i.V.m. § 16 Abs. 5 TierSchG) oder gemäß § 38 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 TierSchG und i.V.m. § 5 Abs. 2 Z. 9 TierSchG – erfolgen dürfen (wobei die kumulative Begehung jeweils im Zuge der Festsetzung der Strafhöhe hätte entsprechend berücksichtigt werden können).
Weil aber mit dem angefochtenen Straferkenntnis zwei selbständige Strafen verhängt wurden, wurde der Rechtsmittelwerber unter den hier konkret maßgeblichen Umständen in der ihm durch Art. 4 Abs. 1 des 7.ZPMRK verfassungsmäßig gewährleisteten Garantie verletzt. Schon aus diesem Grund war daher der gegenständlichen Berufung gemäß § 24 VStG i.V.m. § 66 Abs. 4 AVG stattzugeben, das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben und das Verwaltungsstrafverfahren nach § 45 Abs. 1 Z. 1 VStG einzustellen.

