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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

22.11.2013 

Geschäftszahl 

30.23-172/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Andrea Rath über die 
Berufung des Herrn Dr. M S, geb. am, vertreten durch Rechtsanwälte P & Pa, K, G, gegen das Straferkenntnis 
des Bürgermeisters der Stadt Graz vom 11.10.2013, GZ: 034805/2013/0007, 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 Z 2 VStG eingestellt. 

Text 

Mit dem aus dem Spruch ersichtlichen Straferkenntnis der belangten Behörde, wurde dem Berufungswerber als 
handelsrechtlichen Geschäftsführer der Gh L GmbH vorgeworfen, er hätte zu verantworten, dass zumindest am 
12.06.2013, in G, Gstraße , das anfallende betriebliche und über einen Leichtflüssigkeitsabscheider vorgereinigte 
Abwasser von der Betriebstankstelle sowie vom Lkw-Freiwaschplatz ohne Zustimmung des 
Kanalisationsunternehmens in den Kanal eingeleitet wurde. 
 

Er habe dadurch die Rechtsvorschriften des § 137 Abs 1 Z 24 iVm § 32b Abs 1 Wasserrechtsgesetz iVm § 9 Abs 
1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 verletzt. Es wurde über ihn gemäß § 137 Abs 1 Z 24 eine Geldstrafe in der Höhe 
von € 300,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, verhängt. 
 

In der dagegen durch den Rechtsvertreter erhobenen Berufung, wurde im Wesentlichen vorgebracht, dass der 
Liegenschaftseigentümer erstmals am 16.07.2013 davon Kenntnis erlangt hat, dass eine Zustimmung des 
Kanalisationsunternehmens vorliegen müsse, um betriebliche und über einen Leichtflüssigkeitsabscheider 
vorgereinigter Abwässer von der Betriebstankstelle in das öffentliche Kanalnetz einleiten zu dürfen. Der 
Berufungswerber hat in weiterer Folge sofort Maßnahmen ergriffen, um die erforderliche Zustimmung des 
Kanalisationsunternehmens zu bekommen. Außerdem wurde ausgeführt, dass umgehend sämtliche Mieter und 
Pächter der gegenständlichen Betriebsanlage vom Berufungswerber verständigt und angewiesen worden sind, 
keine Abwässer von der Betriebstankstelle sowie vom Lkw-Waschplatz in den Kanal einzuleiten. Weiters wurde 
in der Berufung ausgeführt, dass die Gh L GmbH seit Längerem die Betriebsanlage an mehrere Unternehmen 
vermietet bzw. verpachtet hat und die Gh L GmbH die Betriebsanlage selbst nicht benützt und somit auch keine 
Abwässer in die Kanalisation am 12.06.2013 abgeleitet hat. 
 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark geht von folgenden Erwägungen aus: 
 

Gemäß § 51 Abs 1 VStG steht dem Beschuldigten stets das Recht der Berufung an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat jenes Landes zu, in dem die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, ihren Sitz hat; somit 
ergibt sich die Zuständigkeit des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark für die Erlassung der 
gegenständlichen Entscheidung. Da im angefochtenen Bescheid weder eine primäre Freiheitsstrafe noch eine € 
2.000,00 übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, war gemäß § 51c VStG die Zuständigkeit des 
Einzelmitgliedes gegeben. 
 

Im vorliegenden Fall konnte die Entscheidung auf Grund des erstinstanzlichen Aktes, ohne Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung, getroffen werden und wird von folgendem Sachverhalt ausgegangen: 
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Am 12.06.2013 fand an der Liegenschaft in G, Gstraße , eine Erhebung durch einen Mitarbeiter der H Gr Se statt 
und wurde festgestellt, dass sich auf der genannten Liegenschaft eine Betriebstankstelle sowie ein Lkw-
Freiwaschplatz befindet. Diese Anlagen werden von eingemieteten Firmen (Pu und La) genutzt. Das Grundstück 
selbst ist im Besitz der Gh L GmbH. Das anfallende betriebliche Abwasser wird vor Einleitung in den 
öffentlichen Kanal über einen Leichtflüssigkeitsabscheider vorgereinigt. Die Betriebsanlage fällt somit unter das 
Regime des § 32b WRG sowie der Indirekteinleiter-Verordnung, BGBl. II 2006/523. Der 
Betriebsanlageneigentümer sei mehrmals nachweislich von der Notwendigkeit einer Zustimmung zur 
Indirekteinleitung nach der geltenden Rechtslage in Kenntnis gesetzt worden. In weiterer Folge wurde das 
gegenständliche Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet und das nunmehr bekämpfte Straferkenntnis gegen den 
handelsrechtlichen Geschäftsführer als Vertreter der Liegenschaftseigentümerin der Gh L GmbH erlassen. 
 

Beweiswürdigend ist festzuhalten, dass unbestritten feststeht, dass am 12.06.2013 das an der Liegenschaft G, 
Gstraße , anfallende betriebliche und über einen Leichtflüssigkeitsabscheider vorgereinigter Abwasser von der 
Betriebstankstelle sowie dem Lkw-Freiwaschplatz ohne Zustimmung des Kanalisationsunternehmens in den 
Kanal eingeleitet wurde. 
 

Rechtliche Beurteilung 
 

Gemäß § 32b hat, wer Einleitungen in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisation eines anderen vornimmt, die 
gemäß § 33b Abs 3 vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschat, Umwelt und Wasserwirtschaft erlassenen 
Emissionsbegrenzungen einzuhalten. Abweichungen von diesen Anforderungen können vom 
Kanalisationsunternehmen zugelassen werden, soweit dieses sein bewilligtes Maß der Wasserbenutzung einhält. 
Einleitungen bedürfen der Zustimmung des Kanalisationsunternehmens. Abs 2 regelt, dass vor Beginn der 
Ableitung dem Kanalisationsunternehmen die einzubringenden Stoffe, die Frachten, die Abwassermenge sowie 
andere Einleitungs- und Überwachungsgegebenheiten mitzuteilen sind. Abs 3 des § 32b regelt, dass der 
Indirekteinleiter dem Kanalisationsunternehmen in Abständen von längstens zwei Jahren einen Nachweis über 
die Beschaffenheit der Abwässer durch einen Befugten zu erbringen hat. 
 

Gemäß § 137 Abs 1 Z 24 WRG begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern die Tat nicht nach Abs 2, 3 
oder 4 einer strengeren Strafe unterliegt, mit einer Geldstrafe bis zu € 3.630,00 zu  bestrafen, wer Einleitungen in 
eine Kanalisationsanlage (§ 32b) vornimmt und dabei die gemäß § 32b Abs 3 erlassenen 
Emissionsbegrenzungen und die vom Kanalisationsunternehmen zugelassenen Abweichungen nicht einhält, oder 
die Einleitungen ohne Zustimmung des Kanalisationsunternehmens vornimmt. 
 

In beiden rechtlichen Bestimmungen ist Normadressat derjenige, der die Einleitung vornimmt oder derjenige, der 
eine Einleitung ohne Zustimmung des Kanalisationsunternehmens durchführt. Das Wasserrechtsgesetz sieht also 
als unmittelbaren Täter jenen an, der die Einleitung durchführt. Es wird aber nicht konkret der 
Liegenschaftseigentümer, von welcher Liegenschaft aus die Einleitung erfolgt, als Täter genannt. In rechtlicher 
Hinsicht ist damit auszuführen, dass die belangte Behörde offensichtlich davon ausgegangen ist, dass aus der 
Eigenschaft des Berufungswerbers als Grundeigentümer, auch die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit 
für die widerrechtliche Ableitung von Abwässern ohne Zustimmungserklärung des Kanalisationsunternehmens 
abzuleiten sei. Diese Schlussfolgerung ist jedoch dem Straftatbestand des § 137 Abs 1 Z 24 WRG nicht zu 
entnehmen. Diese Bestimmung ermöglicht es nicht, den Eigentümer einer Liegenschaft, auf der die 
gesetzwidrige Handlung im Sinne dieser Bestimmung stattgefunden hat, nur auf Grund dieser Stellung ohne 
Nachweis einer unmittelbaren oder mittelbaren Täterschaft zu bestrafen. Gemäß der zitierten Bestimmung 
begeht eine Verwaltungsübertretung, wer.... Da in dieser Norm keine nähere Umschreibung erfolgt, wer 
diesbezüglich als Täter in Betracht kommt, ist derjenige als Täter anzusehen, der die inkriminierte Maßnahme 
ausführt oder in dessen Auftrag eine solche Ausführung erfolgte oder auch derjenige, der es entgegen einer ihn 
treffenden rechtlichen Verpflichtung unterlässt, eine solche Ausführung zu unterbinden. Wie der Sachverhalt 
zeigt, wird die gegenständliche Betriebsanlage nicht vom Liegenschaftseigentümer betrieben und fallen daher 
auch nur Abwässer von den Mietern der Betriebsanlage an. Es ergeben sich somit keine Hinweise dafür, dass der 
Liegenschaftseigentümer die entsprechenden Ableitungen selbst durchgeführt hat oder an diesen mitgewirkt hat, 
weshalb das gegenständliche Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG einzustellen und 
spruchgemäß zu entscheiden war. 
 

Ergänzend ist noch hinzuweisen, dass auch die nach der gesetzlichen Bestimmung des § 32b WRG 
vorgeschriebenen Meldungspflichten, nur der jeweilige Betreiber der Betriebsanlage und somit der Einleiter der 
Abwässer selbst tätigen kann. Auch dies ist ein Indiz dafür, dass strafrechtlich nur zur Verantwortung gezogen 
werden kann, wer unmittelbarer Täter ist. 


