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Geschäftszahl
30.2-223/94
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Ruiner über die Berufung des Herrn D.I. H.K., vertreten durch Dr. Gottfried Eisenberger, Dr. Jörg Herzog, Rechtsanwälte in 8010 Graz, Rechbauerstraße 4, gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Stadt Graz vom 18.4.1994, GZ.:
A 17-St-6.228/1993-2, wegen Übertretung der Steiermärkischen Bauordnung 1968 wie folgt entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (im folgenden AVG) in Verbindung mit § 24 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (im folgenden VStG) wird der Berufung Folge gegeben, das angefochtene Straferkenntnis behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt.
Text
Mit dem aus dem Spruch ersichtlichen Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, eine Übertretung des § 73 iVm. § 57 Abs 1 lit c der Steiermärkischen Bauordnung 1968 i.d.g.F. begangen zu haben. Hiefür wurde gemäß § 73 Abs 1 leg. cit. eine Geldstrafe von S 6.000,-- (10 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) verhängt und als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens ein Betrag von S 600,-- vorgeschrieben. In seiner rechtzeitigen Berufung brachte der Berufungswerber im wesentlichen vor, daß das gegenständliche Straferkenntnis nicht den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich Tatort und Tatzeit entspreche, weshalb beantragt wurde, das angefochtene Straferkenntnis zu beheben.
Gemäß § 51 e Abs 1 VStG war eine öffentliche, mündliche Verhandlung nicht anzuberaumen.
Die Bestimmung des § 44 a Z 1 VStG stellt das Erfordernis der Angabe der als erwiesen angenommenen Tat auf. Nach dieser Bestimmung ist es rechtlich geboten, die Tat hinsichtlich des Täters und der Tatumstände so genau zu umschreiben, daß 1.) die Zuordnung des Tatverhaltens zur Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist, in Ansehung aller Tatbestandsmerkmale ermöglicht wird, 2.) die Identität der Tat nach Ort und Zeit unverwechselbar feststeht. Danach sind entsprechende, d. h. in Beziehung zum vorgeworfenen Straftatbestand stehende, wörtliche Anführungen erforderlich, die nicht in etwa durch die bloße paragraphenmäßige Zitierung von Gebots- oder Verbotsnormen ersetzt werden können. Des weiteren muß im Spruch des Straferkenntnisses dem Beschuldigten die Tat insoweit in konkretisierter Umschreibung zum Vorwurf gemacht werden, daß der Beschuldigte in die Lage versetzt wird, im ordentlichen Verwaltungsstrafverfahren und gegebenenfalls im außerordentlichen Verfahren auf den konkreten Tatvorwurf bezogene Beweise anzubieten, um eben diesen Tatvorwurf zu widerlegen und muß der Spruch geeignet sein, den Beschuldigten rechtlich davor zu schützen, wegen des selben Verhaltens nochmals zur Verantwortung gezogen zu werden.
Gemäß § 57 Abs 1 lit c der Steiermärkischen Bauordnung bedürfen einer Bewilligung der Baubehörde Gebäude, Bauwerke, Anlagen (§ 25 Abs 3 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 1974) wie Umbauten, Bauveränderungen und Änderungen des Verwendungszweckes von Bauten oder Teilen derselben, die auf die Festigkeit, den Brandschutz, die Sicherheit, die äußere Gestaltung und die gesundheitlichen Verhältnisse von Einfluß sein können oder auf welche die Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung der Rechte der Nachbarn anzuwenden sind.
Gemäß § 73 Abs 1 der Steiermärkischen Bauordnung 1968 i.d.g.F. sind Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung sowie die Nichtbefolgung der in Bescheiden der Baubehörden getroffenen Anordnungen und erteilten Auflagen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu S 200.000,-- oder Arrest bis zu 6 Wochen zu bestrafen.
Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, daß er seit Mitte September 1993 bis heute die südlichen Kellerräumlichkeiten beim Gebäude P. 37 sowie die Räumlichkeiten des hofseitigen Betriebsgebäudes 39 in G. als Wohn- bzw. Geschäftsräume konsenswidrig verwendet.
Der bloße Vorwurf der konsenswidrigen Verwendung von nicht konkret bestimmten Räumlichkeiten eines Gebäudes entspricht jedenfalls nicht den oben angeführten Kriterien des § 44 a Z 1 VStG. Wie bereits ausgeführt, sind nach der Bestimmung des § 57 Abs 1 lit c der Steiermärkischen Bauordnung nur bestimmte - dort taxativ aufgezählte - Änderungen und Umbauten gemäß der zitierten Gesetzesstelle bewilligungspflichtung und zwar nur solche, die auf die Festigkeit, den Brandschutz, die Sicherheit, die äußere Gestaltung und die gesundheitlichen Verhältnisse von Einfluß sein können oder auf welche die Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung der Rechte der Nachbarn anzuwenden sind.
Weder aus dem Spruch des angefochtenen Bescheides noch aus dem Akteninhalt geht ein konkreter Hinweis auf diese tatbestandsrelevanten Kriterien hervor und sind derartige Anhaltspunkte auch hinsichtlich der Tatzeit und des Tatortes nicht konkret ersichtlich.
Da somit der Spruch des angefochtenen Bescheides dem Konkretisierungsgebot im Sinne des § 44 a Z 1 VStG nicht entspricht, eine entsprechend erforderliche Änderung infolge der Bestimmung der §§ 31 und 32 VStG nunmehr nicht möglich ist, war wie im Spruch ersichtlich zu entscheiden.

