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Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Einzelmitglied Dr. Herbert Thaller über die 
Berufung des Herrn Mag. G. K., vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gottfried Eisenberger, gegen das 
Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg vom 9.2.1994, GZ.: 15.1 1993/2204, nach Durchführung 
einer öffentlichen, mündlichen Verhandlung am 4.10.1994, wie folgt entschieden: 

Der Berufung wird gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) in Verbindung 
mit § 24 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) Folge gegeben, das Straferkenntnis behoben und das Verfahren 
gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt. 

Text 

Mit Straferkenntnis vom 9.2.1994 der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg, GZ.: 15.1 1993/2204, wurde über den 
Berufungswerber eine Geldstrafe in der Höhe von S 1.000,--, im Uneinbringlichkeitsfall ein Ersatzarrest von 
einem Tag verhängt, weil er am 26.3.1993 gegen 22.00 Uhr in der Diskothek L., mit Herrn F. P. eine tätliche 
Auseinandersetzung gehabt hat, indem er den Herrn P. an den Haaren zu Boden riß und ihn dort festhielt. 

Dadurch ist die Ordnung an einem öffentlichen Orte durch ein Verhalten, welches Ärgernis zu erregen geeignet 
ist, gestört worden. 

In der durch den Rechtsvertreter rechtzeitig eingebrachten Berufung beruft sich der Berufungswerber auf die 
Bestimmung des § 6 VStG, indem er Notstand geltend macht. Er habe als Vertreter des Inhabers des Diskothek 
L. für Ruhe und Ordnung sorgen müssen und habe dabei P. zuvor an seinem Gürtel mit Hilfe von anderen 
Gästen von seinem Opfer weggezogen und P. dann in der Folge an den Haaren am Boden festgehalten, um so 
das Eintreffen der Gendarmerie abzuwarten. Eine andere Tätlichkeit habe er nicht gesetzt, und er habe keinerlei 
Mißhandlungen an P. vorgenommen. 

Im übrigen wird in der Berufung sowohl die mangelnde Begründung des Bescheides als auch die nicht näher 
ausgeführte Beweiswürdigung als Verfahrensmangel gerügt. 

Es wird der Antrag gestellt, auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und Einvernahme der Beteiligten, 
auf amtswegige Beischaffung des gerichtlichen Strafaktes und auf Behebung des bekämpften Bescheides und 
Einstellung des Verwaltungsstrafverfahrens. 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark beraumte eine öffentliche, mündliche Verhandlung an, zu 
der neben dem Berufungswerber und der belangten Behörde auch die Zeugen K., H., R., K., P., K., H. und P. 
geladen und auch zeugenschaftlich einvernommen wurden. 

Aufgrund dessen ergibt sich daher folgender als erwiesen angenommener Sachverhalt: 

Am 26.3.1993 war F. P. in die Diskothek L. gekommen. Dort begann er um 22.00 Uhr eine wörtliche und in der 
Folge eine tätliche Auseinandersetzung mit mehreren Gästen, welche den Berufungswerber veranlaßten, mit dem 
Ruhestörer zu sprechen und ihn aufzufordern, diese Belästigungen der Gäste zu unterlassen. Da dies und auch 
das Wegziehen am Gürtel nichts fruchtete, konnte er mit anderen Gästen den wild um sich schlagenden 
Unruhestifter nur mehr dadurch zur Ruhe bringen, daß er ihn an dessen Haaren festhielt. Dies geschah bis zu 
dem Zeitpunkt, als die Freunde des Herrn P. ihn nach draußen brachten. 

Die rechtliche Beurteilung ergibt folgendes: 

Gemäß Artikel IX Abs 1 Z 1 des zur Tatzeit geltenden EGVG begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu S 3.000,-- zu bestrafen, wer durch ein Verhalten, welches Ärgernis zu erregen geeignet ist, die 
Ordnung an einem öffentlichen Ort stört. Der Tatvorwurf des Straferkenntnisses der belangten Behörde hat zum 
Inhalt, daß dem Berufungswerber eine tätliche Auseinandersetzung vorgeworfen wird, indem er Herrn P. an 
dessen Haaren zu Boden riß und auch dort festhielt. Der Tatvorwurf an sich wird vom Berufungswerber nicht 
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bestritten. Wie auch der Berufungswerber in seiner Berufung ausführt, habe er dies jedoch deshalb gemacht, weil 
er für die Ruhe und Ordnung im Lokal verantwortlich war und Ruhe schaffen wollte. Er sei daher zum 
gelindesten Mittel, welches das gesetzte Verhalten beinhaltete, verpflichtet gewesen. Der Unabhängige 
Verwaltungssenat nimmt jedoch nur das Festhalten an den Haaren als erwiesen an, weil aufgrund der 
unterschiedlichen Darstellungen der Zeugen das an den Haaren zu Boden reißen in der Form einer aktiven 
Angriffshandlung nicht eindeutig hervorkam. 

Gemäß § 6 VStG ist eine Tat nicht strafbar, wenn sie durch Notstand entschuldigt oder, obgleich sie dem 
Tatbestand einer Verwaltungsübertretung entspricht, vom Gesetz geboten oder erlaubt ist. 

Zwar handelt es sich beim Ziehen an den Haaren um eine Ordnungsstörung, welche Ärgernis zu erregen geeignet 
ist, doch war diese Tat im vorliegenden Fall durch Notstand zu entschuldigen. Daß im Falle einer Rauferei ein 
Notstand gegeben ist, ergibt sich von selbst: Immer wieder werden bei tätlichen Auseinandersetzungen in Form 
der Rauferei schwere und schwerste Verletzungen verursacht, sodaß der Berufungswerber durch Festhalten des 
Unruhestifters - also durch sein Einschreiten - jedenfalls Schlimmeres verhindern konnte und es zudem das 
gelindeste Mittel war, um den Schaden abzuwenden. Auch dieses von der ständigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes zur Anwendbarkeit des Notstandes geforderte Erfordernis war im vorliegenden Fall 
gegeben, da ein noch gelinderes Mittel als jenes, welches vom Berufungswerber gesetzt wurde, dem 
Unabhängigen Verwaltungssenat nicht vorstellbar erscheint. Aus diesem Grund ergibt sich somit, daß die 
Handlung gemäß § 6 VStG zu entschuldigen ist. 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


