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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

12.11.2013 

Geschäftszahl 

30.9-139/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Erkinger über die 
Berufung des Herrn J F, geb. am, H St, G, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Weiz vom 
10.09.2013, GZ.: BHWZ-15.1-5301/2013, 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 Straferkenntnis 
behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs 1 VStG eingestellt. 

Text 

Mit Straferkenntnis der belangten Behörde vom 10.09.2013, GZ: BHWZ-15.1-5301/2013, wurde dem 
Berufungswerber spruchgemäß nachstehende Übertretung angelastet: 
 

Zeit: 24.04.2013  11:50 Uhr 

Ort: Gemeinde G, G, H St Ihre Funktion: Beschuldigte(r) 
 

1. Übertretung 

Sie haben sich zum angeführten Zeitpunkt am angeführten Ort aufgehalten und durch das beschriebene 
Verhalten den öffentlichen Anstand verletzt. 

Das angeführte Verhalten widerspricht der herrschenden Sitte und hat die allgemein anerkannten Grundsätze der 
Schicklichkeit in der Öffentlichkeit verletzt. 

Sie haben ihre Mitbewohnerin und dessen Lebenspartner, welche am Balkon im Erdgeschoß Zigaretten rauchten, 
auf eine ungute Art und Weise laut beschimpft und beleidigt. 
 

Wegen dieser Übertretung des § 2 Abs 1 StLSG wurde über den Berufungswerber eine Geldstrafe in der Höhe 
von € 100,00 (1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe) verhängt. 
 

Das dagegen erhobene, nahezu unleserliche Berufungsvorbringen wendet sich zusammengefasst gegen die im 
Straferkenntnis angeführten Anschuldigungen. 
 

Dem erstinstanzlichen Verfahrensakt ist eine Privatanzeige zu entnehmen, wonach eine im Haus H St wohnende 
Mitbewohnerin wegen eines Vorfalles am 24.04.2013 Anzeige erstattete. Demnach habe sie sich auf ihrem 
Balkon befunden und geraucht, was offensichtlich die Wohnungsnachbarn F störte. Demnach hörte sie 
Schimpfereien von oben wie Ollweil rachn die jungen Leit, worauf sie antwortete, dass dies nicht verboten sei, 
Frau F entgegnete darauf mit den Worten holt die Pappn, i loss mir mei Bude net versaun. Von allfälligen, 
konkreten Beschimpfungen des Berufungswerbers ist insbesondere dieser Aussage der Privatanzeigerin vom 
07.05.2013 bei der Bezirkshauptmannschaft Weiz nichts zu entnehmen. In der Anzeige der PI G vom 24.04.2013 
ist enthalten, dass der Berufungswerber einen Mitbewohner in der Wohnung im Erdgeschoß auf eine ungute Art 
und Weise laut beschimpft und beleidigt habe, weil diese Person am Balkon eine Zigarette geraucht habe. 
Sonstige konkrete Sachverhaltselemente sind dem vorgelegten Verfahrensakt nicht entnehmbar. 
 

In rechtlicher Hinsicht ist nun zunächst davon auszugehen, dass nach ständiger Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes der Tatbestand der Verletzung des öffentlichen Anstandes durch ein Verhalten erfüllt 
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wird, das mit den allgemeinen Grundsätzen der Schicklichkeit nicht in Einklang steht und das einen groben 
Verstoß gegen die in der Öffentlichkeit zu beachtenden Pflichten darstellt (ständige Judikatur des VwGH). 
 

Nachdem der Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses auf eine konkrete Tatzeit, nämlich 11.50 Uhr des 
24.04.2013, Bezug nimmt, wäre auch entsprechend der Kriterien des § 44a VStG anzuführen, welche 
Beleidigungen nunmehr dem Berufungswerber in concreto anzulasten sind. Die genannten beleidigenden 
Äußerungen seiner Frau sind jedoch nicht ihm, sondern dieser zuzuordnen, eine vom Berufungswerber erfolgte 
Lärmerregung, die allenfalls noch der zitierten Anzeige vom 24.04.2013 entnehmbar wäre, wurde dem 
Berufungswerber nicht vorgehalten, sodass schon aus Mangel an vorliegenden Beweisen das gegen den 
Berufungswerber geführte Verwaltungsstrafverfahren im Sinne der Z 1 und 6 des § 45 VStG einzustellen war. 
 

Der Vollständigkeit halber sei noch angeführt, dass ein unfreundlicher Ton gegen andere Personen als zu wenig 
im Sinne der Annahme einer Anstandsverletzung im Sinne des § 2 Abs 1 StLSG anzusehen ist, wonach eine 
solche konkret und dezidiert nicht mit den allgemeinen Grundsätzen der Schicklichkeit vereinbar einen groben 
Verstoß gegen die in der Öffentlichkeit zu beachtenden Pflichten darstellen muss, um Tatbestandswirkungen 
entfalten zu können. 


