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Entscheidende Behörde 

UVS Salzburg 

Entscheidungsdatum 

29.05.2007 

Geschäftszahl 

10/10157/11-2007ub 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Salzburg erlässt durch den Kammervorsitzenden Ing.Mag. 
Dionys Viehhauser, die Berichterstatterin Dr. Ursula Bergmüller-Hannak und das weitere Kammermitglied Mag. 
Erwin Ziermann über die Berufung des Johann M., K. 4, M., vertreten durch die S. & C. Rechtsanwälte OEG, 
Bahnhofplatz 4/4, E., gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Zell am See vom 24.11.2006, Zahl 
30606/369- 5849-2005.1, folgendes 

Erkenntnis : 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG iVm § 24 VStG wird der Berufung zu Punkt 1. teilweise Folge gegeben und die 
verhängte Geldstrafe auf € 2.500, die ausgesprochene Ersatzfreiheitsstrafe auf 6 Tage sowie der auferlegte 
Kostenbeitrag zum erstinstanzlichen Verfahren auf € 250 herabgesetzt. 

Spruchteil 1. des angefochtenen Straferkenntnisses hat wie folgt zu lauten: 

"Sie haben im Zeitraum zwischen etwa Mitte Dezember 2004 und etwa Mitte Mai 2005 das ca 2000 m² große 
Flach- und Übergangsmoor auf Grundstück Nr XXX Grundbuch XXX W., situiert westlich des Grundstückes Nr 
XXX selbes Grundbuch, trotz gesetzlichem Schutz durch Erdbewegungsarbeiten (Abtragen der obersten 
Erdschicht, Drainagierungsarbeiten, Einplanierungsarbeiten) zerstört und diese Zerstörung aufrecht erhalten, 
obwohl Eingriffe in Moore einer Bewilligung bedürfen, über die Sie nicht verfügten und nicht verfügen." 

Die angewandte Strafbestimmung hat "§ 61 Abs 1 Salzburger Naturschutzgesetz" zu lauten. 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG iVm § 24 VStG wird der Berufung zu Punkt 2. Folge gegeben, das angefochtene 
Straferkenntnis einschließlich des erstinstanzlich ausgesprochenen Kostenbeitrages in diesem Punkt behoben 
und das Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 3 leg cit eingestellt. 

Gemäß § 65 VStG entfällt ein Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens. 

Text 

Entscheidungsgründe : 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wird dem Beschuldigten Folgendes zur Last gelegt: 
 

"Angaben zu den Taten: 

Zeit der Begehung: bzgl Tatbestand 1: zumindest ab Dezember 2004 

 bzgl Tatbestand 2: nach dem 05.01.2005 

Ort der Begehung: M., K., Teile des Grundstückes 

 GN XXX, KG W. - Gemeinde M. 
 

1. Sie haben das ca 3000 m2 große Flach- und Übergangsmoor auf Teilen des GN XXX, KG W., 
Gemeinde M. trotz gesetzlichem Schutz duch Erdbewegungsarbeiten (Abtragen der obersten Erdschicht, 
Drainagierungsarbeiten, Einplanierungsarbeiten udgl) mit einem entsprechendem Gerät begonnen zu zerstören 
und trotz Information durch die Naturschutzbehörde der BH Zell am See vom 10.01.2005 die Zerstörung 
fortgeführt und beendet. Eingriffe in Moore bedürfen einer Bewilligung, über die Sie nicht verfügten und 
verfügen. 
 

2. Sie haben ein bewilligungspflichtiges Vorhaben ohne Bewilligung ausgeführt und haben trotzdem, dass 
die Behörde die unverzügliche Einstellung der weiteren Ausführung verfügt hat, das Vorhaben fortgeführt. 
 



 UVS Salzburg 29.05.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 8 

Sie haben dadurch folgende Verwaltungsübertretungen begangen: 

1. Übertretung gemäß § 24 (1) a iVm § 24 (3) Sbg Naturschutzgesetz 

2. Übertretung gemäß§ 46 (1) u (3) Salzburger Naturschutzgesetz 
 

Deshalb werden gegen Sie folgende Verwaltungsstrafen verhängt: 

1. Strafe gemäß: § 61 (1) iVm § 61 (2) Sbg Naturschutzgesetz 

 Eu 

ro  16500,00; Ersatzfreiheitsstrafe: 1100 Stunden 

2. Strafe gemäß: § 61 (1) Naturschutzgesetz Euro 

4000,00 

Ersatzfreiheitsstrafe: 280 Stunden 

Beitrag zu den Kosten des Verwaltungsstrafverfahrens gemäß § 64(2) des Verwaltungsstrafgesetzes Euro       
2050,00, das sind 10% der Strafe (je ein Tag Arrest wird gleich € 15,- angerechnet) 

           _      Gesamtbetrag: Euro    22550,00" 
 

Gegen dieses Straferkenntnis hat der Beschuldigte fristgerecht Berufung erhoben und - auch unter Verweis auf 
sein bisheriges Vorbringen - diese zusammengefasst soweit verfahrenswesentlich wie folgt begründet: 
 

Er habe nicht fahrlässig gehandelt, da er nicht wissen habe können, dass es sich gegenständlich um ein Biotop 
handle. Es sei auch im Verfahren bestätigt worden, dass die Biotopkartierung nie kundgemacht worden sei. Auch 
sei die Entwässerung Voraussetzung für die stabilisierende Wirkung bzw eine Verringerung der Hangbewegung, 
wie dies auch der Sachverständige DI B. bereits festgestellt habe. Eine Erkundigung über eine Entwässerung bei 
der belangten Behörde oder der Salzburger Landesregierung sei bei Durchführung auf eigenem Grund und 
Boden nicht zumutbar. Da das gegenständliche Biotop nicht im Wege der Biotopkartierung kundgemacht 
worden sei, wende er auch Unkenntnis ein. Ein angeblich bereits am 05.01.2005 zerstörtes Biotop habe nicht 
durch nachfolgende Arbeiten weiter zerstört werden können. Außerdem werde Verfolgungsverjährung 
eingewandt, da die erste Verfolgungshandlung betreffend das gegenständliche Grundstück Nr XXX KG XXX 
W. erst am 10.08.2006 gesetzt worden sei. Abgesehen davon seien die verhängten Strafen zu hoch. 
 

Schließlich könne ein Normalbürger ein Moor nicht erkennen, was sich schon daraus ergäbe, dass es 
unterschiedliche Typen von Mooren gäbe. Dem Gesetzgeber sei vorzuwerfen, für keine ausreichende 
Legaldefinition eines Moores gesorgt zu haben. Schließlich habe der Beschuldigte auch davon ausgehen können, 
diese Fläche entwässern zu dürfen, habe er doch in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Flächen in 
Zusammenarbeit mit Organen der Salzburger Landesregierung entwässert. 
 
 

Der Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Salzburg hat nach durchgeführtem Ermittlungsverfahren, 
insbesondere nach am 07.05.2007 abgeführter öffentlicher mündlicher Verhandlung mit Ortsaugenschein, in der 
der Beschuldigte als Partei, Mag. Josef F. als Zeuge und DI Hermann H. als naturschutzfachlicher 
Sachverständiger vernommen wurden sowie die Vorakten zur Verlesung gelangten, in einer gemäß § 51c VStG 
durch eine Kammer zu treffenden Entscheidung Folgendes festgestellt und erwogen: 
 

Zur Vorgeschichte wird zunächst auf den ha Bescheid vom 08.02.2006, Zahl UVS-XXXX, verwiesen, mit 
welchem der Verwaltungssenat die Einstellung des Verwaltungsstrafverfahrens verfügte, weil die belangte 
Behörde irrtümlich von einem falschen, nämlich nicht tatortgegenständlichen, Grundstück ausging. 
 

Diese der Erstbehörde am 10.02.2006 zugegangene Entscheidung wurde von ihr entsprechend der 
Zustellverfügung des Verwaltungssenates dem Beschuldigten im Wege seiner rechtlichen Vertretung zugestellt, 
allerdings nicht unverzüglich, sondern erst am 19.05.2006, sohin mehr als drei Monate nach Eingang der 
Entscheidung bei der Erstbehörde. 
 

Als nächsten Verfahrensschritt forderte die Erstbehörde wiederum nahezu drei Monate später den Beschuldigten 
zur Rechtfertigung auf und warf ihm in dieser am 14.08.2006 abgefertigten Aufforderung erstmals das richtige - 
verfahrensgegenständliche - Grundstück Nr XXX Grundbuch XXXX W. vor. Nach weiteren 
Ermittlungsschritten erließ die belangte Behörde das angefochtene Straferkenntnis. 
 

Der Beschuldigte hat die gegenständliche, 7,8 ha umfassende, landwirtschaftliche Liegenschaft EZ XX 
Grundbuch XXX W. im Jahr 1983 übernommen, wobei seinen Angaben nach die Flächen zu 75 % vernässt 
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waren. Diese Feuchtwiesen entwässerte er sukzessive, um eine maschinelle Bearbeitung zu ermöglichen. Die 
letzte Entwässerung erfolgte vor rund 10 Jahren. Bei der verfahrensgegenständlichen, nach den Angaben des 
Beschuldigten etwa 2000 m² großen, Fläche hat es sich um die letzte zu verbessernde Teilfläche gehandelt. 
Frühere Verbesserungen hat der Beschuldigte eigenen Angaben nach in Zusammenarbeit bzw auch mit 
Unterstützung des Amtes der Salzburger Landesregierung vorgenommen. Durch die gegenständliche 
Grundfläche verläuft eine Ortswasserleitung, hinsichtlich derer es immer wieder zu Hangrutschungen und 
demzufolge zu notwendigen Reparaturen kam. Die letzte diesbezügliche Reparatur war vor etwa 10 bis 15 
Jahren erforderlich. 
 

Zwischen Anfang und Mitte Dezember 2004 begann der Beschuldigte seinen eigenen Ausführungen nach mit 
der Entwässerung der gegenständlichen Fläche, er nahm Grabungsarbeiten mit dem Bagger vor, legte 
Drainagerohre und schob die weggebaggerten Humusschichten an den Randbereich der betroffenen Fläche. 
Witterungsbedingt stellte er die beinahe zu Ende geführten Maßnahmen in der letzten Dezemberwoche ein. 
 

Die durch Dritte in Kenntnis gesetzte Erstbehörde nahm daraufhin einen Ortsaugenschein am 05.01.2005 vor. 
Bei diesem Ortsaugenschein wurde dem Beschuldigten mitgeteilt, dass es sich um einen geschützten 
Lebensraum handle und er konsenslos keine weiteren Maßnahmen setzen dürfe. Er wurde weiters informiert, 
dass ein neuerlicher Ortsaugenschein nach Schneeabgang stattfinden würde, bei dem von der Behörde die 
weitere Vorgangsweise vorgegeben werden würde, um den Lebensraum möglichst noch zu retten. Es war bei 
diesem Ortsaugenschein seitens der behördlichen Organe auch bereits davon die Rede, dass die Drainagierrohre 
wieder zu entfernen sein würden. 
 

Nach einer Wetterauskunft der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik war es in M. ab 06.04.2005 mit 
Ausnahme von einzelnen Nachtfrösten weitgehend frostfrei; ins Gewicht fallender liegenbleibender Schnee fiel 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die verfahrensgegenständliche Grundfläche befindet sich rund 300 m höher als 
die Messstelle, sodass verglichen mit der Auskunft der Wetterdienststelle Salzburg und Oberösterreich von einer 
etwas verzögerten Schneeschmelze bzw Frostfreiheit ausgegangen werden kann. 
 

Der Beschuldigte hat, ohne das Erscheinen der Behörde abzuwarten und ohne die Drainagerohre zu entfernen, 
nach der Schneeschmelze, also nach Anfang April, noch vor dem weiteren Lokalaugenschein der belangten 
Behörde, den Humus wieder aufgebracht und die Fläche begradigt. 
 

Beim Ortsaugenschein am 20.04.2005, der wiederum von der belangten Behörde in Gegenwart des Zeugen Mag. 
F. abgehalten wurde, waren die Gräben zur Gänze eingeebnet, die Schächte abgedeckt und Maßnahmen zur 
Wiederbegrünung bereits gesetzt. 
 

Fotos vom jeweils durchgeführten Ortsaugenschein konnten weder von der belangten Behörde noch vom Zeugen 
F. vorgelegt werden. 
 

Das gegenständliche Moor ist im Biotopkataster aufgenommen; eine Kundmachung ist jedoch nicht erfolgt. 
 

Der naturschutzfachliche Sachverständige hat als vom Verwaltungssenat zugezogener Gutachter aufgrund der 
Unterlagen im Biotopkataster allein aufgrund der Pflanzenarten den Moorcharakter des gegenständlichen 
Biotops attestiert. Die Fläche beträgt laut Biotopkartierung 2952 m². 
 

Der Gutachter führte schließlich aus, eine zumindest weitgehende Rekultivierung hätte durch Entfernung der 
Drainagerohre und erst nachfolgender Wiederaufbringung des abgetragenen Humus bis etwa Mitte/Ende Mai 
2005 erfolgen können, wobei er die Wetterdaten, also insbesondere den Gefrierzustand des Bodens und die 
Schneelage, zugrunde legte. Seinen weiteren Ausführungen nach stellt die Entwässerung des Moors, das ein 
Biotop ist, durch Drainagierung und Einplanierung einen erheblichen Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes 
dar, da sich dadurch die gesamte Vegetation und der Wasserhaushalt veränderte bzw der ursprüngliche Zustand 
zerstört wurde. 
 

Der wasserbautechnische Amtssachverständige führte zur Frage, ob eine unmittelbare Gefahr aus der betroffenen 
Fläche, die vom Beschuldigten entwässert worden war, auf die Ortswasserleitung ausgegangen ist, aus, eine 
solche habe nicht bestanden. Lediglich bei mittel- und langfristiger Betrachtung werde der Hang durch eine 
Entwässerung stabilisiert und die Hangbewegung herabgesetzt. 
 

In beweiswürdigender Hinsicht stützen sich die getroffenen Feststellungen zum Prozedere im Wesentlichen auf 
die Angaben des Beschuldigten, untermauert durch die Ausführungen der einvernommenen amtlichen Zeugen, 
wobei sich diesbezüglich keine verfahrenswesentlichen Diskrepanzen auftaten. 
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Die Feststellungen zur Auswirkung des vernässten Hanges  auf die Ortswasserleitung gründen auf der 
Darstellung des wasserbautechnischen Amtssachverständigen. 
 

Die Feststellungen betreffend den Moorcharakter wie auch die mögliche Wiederherstellbarkeit sowie betreffend 
das Vorliegen eines Eingriffs in den Naturhaushalt stützen sich auf das Gutachten des naturschutzfachlichen 
Amtssachverständigen, der seinerseits die Wetterauskunft der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
Regionalstelle für Salzburg und Oberösterreich, als Grundlage heranzog. 
 

Den gutachtlichen Darstellungen ist der Beschuldigte überhaupt nicht bzw nicht auf gleicher fachlicher Ebene 
entgegengetreten. 
 

Betreffend das festgestellte Ausmaß ist davon auszugehen, dass keine Vermessungsunterlagen existieren. Es ist 
sohin aufgrund der Angaben der Zeugen, die allesamt lediglich eine Schätzung der teilweise schneebedeckten 
Fläche aufgrund der - nicht kundgemachten - Biotopkartierung vornahmen, mit der für ein 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlichen Sicherheit die Aussage des Beschuldigten, die tatsächlich entnässte 
Fläche habe lediglich 2000 m² umfasst, sie könne allenfalls deshalb größer erschienen sein, weil die 
ausgebaggerten Humusmengen daneben gelagert worden seien, nicht zu entkräften. 
 

Die getroffenen Feststellungen führen in rechtlicher Hinsicht zu folgenden Erwägungen: 
 

Für die Beurteilung des gegenständlichen Sachverhaltes sind nachstehende Bestimmungen des Salzburger 
Naturschutzgesetzes 1999 idgF wesentlich: 
 

§ 5 

… 

Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

… 

8. Eingriffe in ein geschütztes Gebiet oder Objekt: 

vorübergehende oder dauerhafte Maßnahmen, die einzeln oder zusammen mit anderen Maßnahmen nicht nur 
unbedeutende Auswirkungen auf das Schutzgebiet oder Objekt oder im Hinblick auf den Schutzzweck bewirken 
können oder durch eine mehrfache Wiederholung oder Häufung derartiger Maßnahmen voraussichtlich 
bewirken. 

… 

19. Moore: an der Bodenoberfläche liegende Lagerstätten von Torfen in natürlicher Schichtung, die mit 
einer typischen Vegetation bedeckt sind oder im naturbelassenen Zustand sein müssten. 
 

Schutz von Lebensräumen 
 

§ 24 
 

(1) Nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs 3 bis 6 sind geschützt: 

a. Moore, Sümpfe, Quellfluren, Bruch- und Galeriewälder und sonstige Begleitgehölze an fließenden und 
stehenden Gewässern; 

… 
 

(2) Ökologisch bedeutende Biotope sind von der Landesregierung im Rahmen des Landschaftsinventars in einen 
Biotopkataster aufzunehmen. Vor der Aufnahme von nicht unter Abs 1 fallenden Feuchtwiesen sowie Trocken- 
und Magerstandorten in den Kataster sind den in Betracht kommenden Grundeigentümern zur naturnahen 
Bewirtschaftung oder Pflege dieser Flächen privatrechtliche Vereinbarungen anzubieten, bei deren Annahme ein 
Rechtsanspruch auf die darin enthaltenen finanziellen Leistungen besteht. … Die planlichen Unterlagen über die 
Feuchtwiesen sowie Trocken- und Magerstandorte sind in der Gemeinde zur allgemeinen Einsicht während der 
Amtsstunden (§ 13 Abs 5 AVG) aufzulegen; die Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde, in 
der Stadt Salzburg durch Verlautbarung im Amtsblatt kundzumachen. Mit dieser Kundmachung werden die 
Bestimmungen der Abs 3 bis 6 wirksam; … 
 

(3) Maßnahmen, die Eingriffe in diese Lebensräume bewirken können, sind nur mit naturschutzbehördlicher 
Bewilligung zulässig. 
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Wiederherstellung 
 

§ 46 
 

(1) Wurden bewilligungspflichtige oder anzeigepflichtige Vorhaben ohne Bewilligung oder unrechtmäßig 
ausgeführt … kann die Behörde unabhängig von einer Bestrafung demjenigen, der das Vorhaben rechtswidrig 
ausgeführt hat oder ausführen hat lassen, oder dessen Rechtsnachfolger mit Bescheid auftragen, binnen 
angemessener Frist auf seine Kosten den vorherigen Zustand in einer von ihr als sachgemäß bezeichneten Weise 
wieder herzustellen bzw den bescheidmäßigen Zustand herzustellen oder, wenn dies nicht möglich ist, den 
geschaffenen Zustand in einer Weise abzuändern, dass den Interessen des Naturschutzes möglichst weitgehend 
Rechnung getragen wird. 
 

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs 1 kann die Behörde überdies die unverzügliche Einstellung der weiteren 
Ausführung des Vorhabens verfügen. Bei Gefahr im Verzug können derartige Verfügungen ohne 
vorangegangenes Ermittlungsverfahren auch die mit den Aufgaben des Naturschutzes betrauten behördlichen 
Organe, über ausdrücklichen Auftrag der Behörde auch besonders geschulte und ermächtigte Organe der 
Salzburger Berg- und Naturwacht treffen. 
 

Strafbestimmungen 
 

§ 61 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis € 14.600 oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen, wer den Bestimmungen der §§ … 24 … zuwider handelt. 
 

(2) Bei Vorliegen besonders erschwerender Umstände, wie etwa nicht wieder gutzumachender abträglicher 
Auswirkungen oder großer wirtschaftlicher Vorteile der Tat, können Geldstrafen bis zu € 

36.500 verhängt werden. 
 

(3) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen 
Maßnahme den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der 
Beseitigung der Anlage bzw der Behebung der Maßnahme oder mit der Rechtskraft der nachträglich erteilten 
naturschutzbehördlichen Berechtigung. 
 

Zu Spruchteil 1.: 
 

Der Beschuldigte bringt zunächst vor, er habe nicht wissen können, dass es sich gegenständlich um ein Moor im 
Sinne des § 24 Abs 1 lit a leg cit handle, da es dem Salzburger Naturschutzgesetz an einer ausreichenden 
Legaldefinition des Begriffes "Moor" mangle. 
 

Nach Auffassung des Verwaltungssenates ist die oben wiedergegebene Legaldefinition des § 5 Z 19 leg cit eine 
so ausreichende, die - jedenfalls - für einen fachkundigen Interpreten eine eindeutige Auslegung zulässt. 
 

Es ist dem Beschuldigten zwar zuzugestehen, dass er selbst unter Umständen nicht in der Lage ist, eine 
bestimmte Grundfläche unter den Begriff des Moores im Sinne der zitierten Bestimmung zu subsumieren, jedoch 
hätte es dazu im Zweifel einer Anfrage an die Behörde bedurft. Wenn jemand derart umfassende 
Erdbewegungsmaßnahmen vorhat, wie sie der Beschuldigte unternahm, hat er jedenfalls damit zu rechnen, dass 
dem - aus den unterschiedlichsten Gründen - naturschutzrechtliche Aspekte entgegenstehen. Er hätte sich somit 
zweifelsfrei bei der Behörde erkundigen müssen, ob er die von ihm letztlich durchgeführten Maßnahmen 
überhaupt und wenn ja konsensfrei vornehmen kann. 
 

Der Beschuldigte bringt weiters vor, das gegenständliche Moor sei nicht im Sinne des § 24 Abs 2 NSchG 
kundgemacht und demzufolge nicht geschützt. 

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass nach der Darstellung des zugezogenen Gutachters ein Biotop der 
Überbegriff - auch - für ein Moor ist. Demzufolge kommt § 24 Abs 2 leg cit naturgemäß auch für Moore zur 
Anwendung. 
 

Der Beschuldigte übersieht bei seiner Argumentation jedoch, dass lediglich "ökologisch bedeutende" Biotope in 
den Biotopkataster aufzunehmen sind und bei solchen nach der im Gesetz vorgesehenen Kundmachung die 
Bestimmungen der Absätze 3 bis 6 wirksam werden. Diese Bestimmung bedeutet allerdings noch nicht, dass 
sonstige Biotope, also nicht "ökologisch bedeutende" nicht schon ex lege bereits nach § 24 Abs 1 lit a leg cit 
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geschützt wären. Der Gesetzgeber hatte offensichtlich lediglich vor Augen, besonders bedeutenden Biotopen 
eine höhere Publizitätswirkung zukommen zu lassen. Dass also gegenständlich die Kundmachung - zweifelsfrei 
– nach Aufnahme in den Biotopkataster nicht erfolgte, hat lediglich die Konsequenz, dass man im rechtlichen 
Sinne nicht von einem "ökologisch bedeutenden" Biotop ausgehen kann. Der ex lege Schutz nach § 24 Abs 1 lit 
a, der auch den hier verfahrensgegenständlichen Abs 3 umfasst, gilt jedoch ungeachtet dessen. 
 

Dass es sich bei der vorgenommenen Entwässerung, wenn auch nachträglich wieder der abgezogene Humus 
aufgebracht wurde, um einen Eingriff in einen Lebensraum im Sinne des § 24 Abs 3 leg cit handelt, hat der 
naturschutzfachliche Gutachter unwidersprochen und nachvollziehbar dargestellt, indem er ausführte, 
insbesondere der Pflanzen- und Wasserhaushalt der gegenständlichen Fläche habe sich zur Gänze und im 
Ergebnis auch unwiederbringlich geändert. 
 

Insoweit sich der Beschuldigte nun darauf beruft, die gegenständliche Maßnahme sei zur Vermeidung von 
Hangrutschungen wegen Gefahr in Verzug vorzunehmen gewesen, ist ihm einerseits seine eigene Aussage, 
wonach die davon betroffene Wasserleitung letztmalig vor mehr als 10 Jahren zu reparieren gewesen sei, 
andererseits die Darstellung des zugezogenen wasserbautechnischen Amtssachverständigen, der keinerlei akute 
Gefahr erblickte, entgegenzuhalten. Selbst wenn also eine latente Gefährdung vom vernässten Hang ausging, 
hätte der Beschuldigte ausreichend Zeit gehabt, die Naturschutzbehörde zu kontaktieren und um eine allfällige 
Bewilligung einzukommen. 
 

Wenn der Beschuldigte weiters vorträgt, er habe die Jahre zuvor die anderen ihm eigentümlichen Grundflächen 
entwässert und habe dies ohne Probleme tun dürfen, ist ihm entgegenzuhalten, dass die letzte Entwässerung 
eigenen Ausführungen nach vor mehr als 10 Jahren erfolgte und sich in einem solchen Zeitraum bekanntermaßen 
sowohl die rechtlichen wie auch die faktischen Grundlagen ändern können; erstere haben sich zwar in dem hier 
zu beurteilenden Zusammenhang nicht geändert; der Naturhaushalt einer Fläche kann aber in einem solchen 
Zeitraum per se jedenfalls Änderungen in einem Ausmaß erfahren, die eine andere rechtliche Beurteilung 
erfordern. Um Rechtswidrigkeiten zu vermeiden, hätte der Beschuldigte auch aus diesem Blickwinkel vor 
Beginn der Maßnahmen die Naturschutzbehörde fragend kontaktieren müssen. 
 

Die belangte Behörde hat nun dem Beschuldigten in Punkt 1. des angefochtenen Straferkenntnisses erkennbar 
vorgeworfen, er habe einen Eingriff im Sinne des § 24 Abs 3 leg cit vorgenommen und dadurch gegen diese 
Bestimmung iVm § 24 Abs 1 lit a leg cit verstoßen. 
 

Dem Grunde nach ist diese Rechtsauffassung zutreffend: 

Dass es sich bei den durchgeführten Entwässerungsmaßnahmen um einen Eingriff handelt, wurde oben bereits 
dargestellt; dass es dafür keine Bewilligung gab bzw gibt, ist ebenfalls unstrittig. 
 

Insoweit der Beschuldigte - auch diesbezüglich - Verfolgungsverjährung einwendet, ist ihm § 61 Abs 3 leg cit 
entgegenzuhalten, wonach das strafbare Verhalten erst mit der Behebung der Maßnahme oder mit der 
Rechtskraft der nachträglich erteilten naturschutzbehördlichen Berechtigung endet. Da eine Behebung nicht 
(mehr) möglich ist und eine Bewilligung nicht erteilt wurde, dauerte das strafbare Verhalten jedenfalls in 
objektiver Hinsicht zum Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Straferkenntnisses noch an. Dem Einwand 
der Verfolgungsverjährung ist vor dem Hintergrund des § 61 Abs 3 leg cit sohin hinsichtlich Punkt 1. des 
angefochtenen Straferkenntnisses der Boden entzogen. 
 

Die belangte Behörde hat ein Flächenausmaß von 3000 m² zugrunde gelegt; der Verwaltungssenat hat oben 
begründet, warum er von einem geringeren Flächenausmaß ausgeht und eine dementsprechende Änderung im 
Spruch vorgenommen. 
 

Weiters hat die Erstbehörde als Tatzeitraum den Zeitraum "zumindest ab Dezember 2004" ohne Anführung eines 
Endzeitpunktes vorgeworfen. Nach höchstgerichtlicher Judikatur ist daher davon auszugehen, dass sie dem 
Beschuldigten einen Tatzeitraum ab Dezember 2004 bis zur Erlassung des angefochtenen Straferkenntnisses 
(Zustelldatum des am 11.01.2007 abgefertigten Straferkenntnisses vom 24.11.2006 ist der 12.01.2007) zum 
Vorwurf zu machen gedachte. 
 

Es ist zwar zutreffend, dass das strafbare Verhalten im rechtlichen Sinne schon in Ermangelung der 
Nichtwiederherstellbarkeit des vorherigen Zustandes nach wie vor aufrecht ist, jedoch ist dem Beschuldigten ab 
dem Zeitpunkt, ab dem er ohnedies die Wiederherstellung nicht mehr hätte bewerkstelligen können, sohin ab 
Mitte Mai 2005, an der gegenständlichen Tat kein Vorwurf mehr zu machen. Trotz aufrechter Verwirklichung 
des Tatbildes mangelt es ab Mitte Mai 2005 am Verschulden. Demzufolge war auch in diesem Punkt der 
erstbehördliche Bescheidspruch zu korrigieren bzw einzuschränken. 
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Die belangte Behörde hat  sich auf § 61 Abs 1 und Abs 2 Naturschutzgesetz als angewandte Strafbestimmung 
gestützt. Sie ist dabei vom erhöhten Strafrahmen des § 61 Abs 2 ausgegangen. 
 

Sie hat jedoch dem Beschuldigten im gesamten Verfahren nicht vorgeworfen, welchen erschwerenden Umstand 
sie ausgehend von der demonstrativen Aufzählung in § 61 Abs  2 anzulasten gedachte. Der angewandte 
Qualifikationstatbestand ist auch der Tatumschreibung des Straferkenntnisses nicht zu entnehmen, weil der 
Begriff "Zerstörung", der am ehesten zu interpretativen Zwecken herangezogen werden könnte, noch nicht in 
jedem Fall die Nichtwiederherstellbarkeit impliziert. 
 

Würde der Verwaltungssenat nun ebenso den erschwerenden Strafrahmen des § 61 Abs 2 leg cit unter 
gleichzeitiger diesbezüglicher Sprucherweiterung anwenden, so würde dies die Ausdehnung des 
erstinstanzlichen Verfahrensgegenstandes bedeuten, wozu die Berufungsbehörde nicht befugt ist. Nach 
höchstgerichtlicher Judikatur haben sich strafsatzändernde Umstände in der Tatumschreibung im Spruch eines 
angefochtenen Bescheides zu finden, was im Ergebnis nichts anderes heißt, als dass der konkrete 
strafsatzändernde Umstand bereits erstbehördlich vorgeworfen werden muss. 

Da dies nicht der Fall war, war vom einfachen Strafrahmen des § 61 Abs 1 leg cit und sohin von einer möglichen 
Höchstgeldstrafe von bis zu € 14.600 bzw von einer Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen auszugehen. 
 

Aus dem Dargestellten erhellt, dass der Verwaltungssenat nunmehr dem Beschuldigten in Spruchpunkt 1. des 
angefochtenen Straferkenntnisses eine Übertretung des § 61 Abs 1 im eingeschränkten spruchgegenständlichen 
Zeitraum bezogen auf eine Flächengröße von rund 2000 m² zum Vorwurf macht. 
 

Zur Strafbemessung ist Folgendes auszuführen: 
 

Wie dargestellt, ging die Erstbehörde von einem Strafrahmen von bis zu € 36.500 aus, während nunmehr 
aufgrund des mangelnden Vorwurfes des strafsatzändernden Umstandes lediglich der einfache Strafrahmen von 
bis zu € 14.600 zur Anwendung gelangt. 
 

Die Erstbehörde hat ausgehend von dem von ihr angewandten Strafrahmen eine Geldstrafe verhängt, die rund 45 
% der vorgesehenen Höchststrafe ausmacht. Sie hat eine Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen, die hinsichtlich 
ihres Ausmaßes nicht mehr vom Gesetz gedeckt ist, weil sie mehr als 45 Tage umfasst, jedoch die höchste 
Ersatzfreiheitsstrafe an sich nur sechs Wochen (arg: u.a. § 61 Abs 1 leg cit) betragen kann. 
 

Um nicht gegen das Verbot der reformatio in peius zu verstoßen, hatte der Verwaltungssenat bereits aus 
formalen Gründen als Grundlage für die Beurteilung der Strafbemessung etwa 45 % des möglichen 
Höchststrafrahmens heranzuziehen. 
 

In die Strafbemessung ist weiters einzubeziehen, dass die erstbehördlich angenommene Dauer des delinquenten 
Verhaltens von mehr als zwei Jahren auf die Dauer von "nur" fünf Monaten reduziert wurde; wie sich ebenso die 
als geringer festgestellte betroffene Fläche strafreduzierend auszuwirken hat. Der Milderungsgrund der 
Unbescholtenheit wurde erstbehördlich als solcher gewertet. 
 

Strafmildernd muss auch der Umstand gewertet werden, dass es sich in Ansehung der mangelnden 
Kundmachung der Eintragung in den Biotopkataster in rechtlicher Hinsicht wohl nicht um ein "ökologisch 
bedeutendes Biotop" im Sinne des § 24 Abs 2 NSchG handeln kann. Kann nun - rechtlich - von dieser 
Bedeutung nicht ausgegangen werden, dann kann sich - ungeachtet vom anzuwendenden Strafsatz - die 
Geldstrafe nicht in derart drakonischer Höhe bewegen, wie dies erstbehördlich als notwendig erachtet wurde. 
 

Die Behörde ging in ihrer Strafbemessung von fahrlässigem Handeln des Beschuldigten aus. Diese 
Fahrlässigkeit kann aus Sicht des Verwaltungssenates lediglich bis zum durchgeführten Ortsaugenschein am 
05.01.2005 vorliegen; ab diesem Zeitpunkt ist ihm Vorsätzlichkeit vorzuwerfen, hat er doch gewusst, dass er 
keine weiteren Maßnahmen setzen darf, um eine möglichst weitgehende Wiederherstellung zu ermöglichen und 
dieser Kenntnis zuwider dennoch die Drainagierungsrohre im Erdreich belassen, um sie nach Schneeabgang 
noch vor weiterer - angekündigter - Kontaktierung der Behörde mit Humus zuzuschütten und wieder zu 
begrünen. Dieses Verschulden ist für die Strafbemessung zu berücksichtigen. 
 

Unter Würdigung all dieser Umstände sowie ausgehend von den vom Beschuldigten angegebenen in Ansehung 
seines Liegenschaftsbesitzes als zumindest durchschnittlich zu betrachtenden persönlichen Verhältnisse 
erschiene dem Verwaltungssenat auch unter Beachtung insbesondere generalpräventiver Erwägungen  und 
aufgrund der mangelnden Wiederherstellbarkeit des ursprünglichen Zustandes sohin eine Geldstrafe von € 3.000,  
eine Ersatzfreiheitsstrafe von 7 Tagen,  angemessen im Sinne des § 19 VStG. 
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Nach österreichischer höchstgerichtlicher Judikatur ist jedoch eine überlange Verfahrensdauer mildernd zu 
bewerten und diese Strafmilderung nach der Rechtsprechung des EGMR (Donner gg. Österreich, Bsw. Nr. 
32.407/04 vom 22.02.2007) auch zu beziffern. 
 

Es ist nun im erstbehördlichen Verfahren festzustellen, dass immer wieder längere Zeiträume ohne erkennbare 
Tätigkeit der Behörde verstrichen sind. Etwa hat die Behörde den ersten Augenschein, wie dargestellt, am 
05.01.2005 vorgenommen, dann allerdings das Verwaltungsstrafverfahren erst mit Ladung des 
Naturschutzbeauftragten vom 28.06.2005, sohin mehr als fünf Monate später eingeleitet. Schließlich hat die 
belangte Behörde trotz eines entsprechenden Auftrages in der Zustellverfügung des Verwaltungssenates im 
Bescheid des ersten Verfahrensganges diesen erst nach Ablauf von mehr als drei Monaten zugestellt, welcher 
Zeitraum ebenfalls ungenutzt verstrich. Ab Zustellung sind dann weitere knapp drei Monate vergangen, bis eine 
neuerliche Aufforderung zur Rechtfertigung erging. Ermittlungsschritte, die in irgendeiner Art und Weise den 
Beschuldigten betroffen hätten, sind in diesem Zeitraum ebenfalls wiederum nicht erkennbar. Schließlich fällt 
auch auf, dass das mit 24.11.2006 datierte Straferkenntnis erst am 11.01.2007, sohin eineinhalb Monate später, 
ohne erkennbaren Grund zur Abfertigung gelangte. Der Verwaltungssenat geht zusammengefasst davon aus, 
dass diese Verfahrensverzögerungen, in denen keinerlei Tätigkeit der Behörde erkennbar ist, eine weitere 
Strafherabsetzung von € 500 bzw einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe angemessen erscheinen lassen, sodass im 
Ergebnis eine Geldstrafe von 

€ 2.500, eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen,  zu verhängen war. 
 

Einer geringeren Geldstrafe als der nunmehr festgelegten stehen, wie dargestellt, in erster Linie 
generalpräventive Erwägungen entgegen, es muss nämlich der Allgemeinheit vor Augen geführt werden, dass 
man nicht ohne sich bei der Behörde zu erkundigen bzw in weiterer Folge sogar dann gegen deren dezidiert 
erklärten Willen unwiederbringliche Fakten schaffen kann. 

Die an sich rechtswidrige, weil über den gesetzlich vorgesehenen Rahmen hinausgehende, verhängte 
Ersatzfreiheitsstrafe wurde der Geldstrafe angepasst. 

Die Spruchkorrektur war notwendig und zulässig; die Kostenentscheidung stützt sich auf §§ 64 und 65 VStG. 
 

Zu Spruchteil 2.: 

Diesbezüglich ist der Beschuldigte mit seinem Vorbringen, es liege Verfolgungsverjährung vor, im Recht. Die 
Dauerdeliktsbestimmung des § 61 Abs 3 kann hier schon begrifflich nicht zur Anwendung kommen, da ja die 
Nichtbeachtung eines angeblich oder vermeintlich erteilten behördlichen Auftrages im Sinne des § 46 Abs 3 
NSchG das zum Vorwurf gemachte delinquente Verhalten darstellt. Abgesehen davon, dass der 
Verwaltungssenat in Ansehung des Beweisergebnisses - schon des ersten Verfahrensganges - erhebliche Zweifel 
daran hegt, dass die sanktionsbewehrte Einstellung den Formerfordernissen des § 46 Abs 3 NSchG entsprochen 
hat, welche Frage hier, wie oben dargestellt, ununtersucht bleiben kann, ist diese Tat jedenfalls 
verfolgungsverjährt, da die belangte Behörde hinsichtlich der Nichtbefolgung der Einstellungsverfügung 
erstmals mit Aufforderung zur Rechtfertigung vom 10.08.2006 den Tatvorwurf bezogen auf das richtige 
Grundstück, nämlich bezogen auf das Grundstück 356/1 Grundbuch W. machte, wiewohl die fragliche 
Einstellungsverfügung am 05.01.2005, sohin mehr als eineinhalb Jahre vorher erging. 
 

Eine weitere Auseinandersetzung mit dazu vorgetragenen Berufungsgründen erübrigte sich in Ansehung der 
aufhebenden Entscheidung. 


