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Entscheidende Behörde 

UVS Tirol 

Entscheidungsdatum 

23.06.1994 

Geschäftszahl 

16/88-2/1994 

Spruch 

Die Berufung wird gemäß §66 Abs4 AVG iVm §§24, 51, 51c und 51e VStG als unbegründet abgewiesen. 
 

Der Spruch wird dahingehend präzisiert, als nach den Worten des Motorsportclubs S eingefügt wird "und sohin 
als nach §9 VStG zur Vertretung nach außen befugtes Organ des Motorsportclubs 

S". 
 

Gemäß §64 Abs2 VStG beträgt die Beitragspflicht des Berufungswerbers zu den Kosten des Berufungswerbers 
20 % der verhängten Strafe, = S 500,--. (Der zu zahlende Gesamtbetrag beträgt daher S 3.250,--). 

Text 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber als Obmann des Motorsportclubs S zur 
Last gelegt, er habe am 03.10.1993 zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem asphaltierten Parkplatz der S-er 
Bergbahnen, S, einen Autoslalom - Sicherheitscup mit Zeitnehmung und Feststellung, wer der Beste ist, mit ca. 
40 Kraftfahrzeugen (PKW's) durchgeführt, obwohl im gesamten Landesgebiet die Durchführung von sportlichen 
Wettbewerben mit Kraftfahrzeugen, die von einem Verbrennungsmotor angetrieben werden, absolut verboten 
ist; beim Parkplatz der S-er Bergbahn handle es sich nicht um eine solche Grundfläche, die dauernd zur 
Ausübung des Motorsports bereitgestellt sei und hiefür eine naturschutzrechtliche Bewilligung vorliege. Wegen 
einer Verwaltungsübertretung nach §43 Abs1 lite iVm §5 lita Tiroler Naturschutzgesetz 1991, LGBl Nr 29/1991, 
wurde über den Berufungswerber eine Geldstrafe in Höhe von S 2.500,-- nach §43 Abs1 lite legcit verhängt, eine 
Ersatzarreststrafe in der Dauer von 2 Tagen. Die Beitragspflicht des Berufungswerbers zu den Kosten des 
Strafverfahrens wurde mit S 250,-- bestimmt. 
 

Die Erstbehörde hatte nach Durchführung mehrerer Telefonate mit dem Obmann des Motorsportclubs S und 
Einlangen der nachfolgenden Anzeige des Gendarmeriepostens S vom 06.10.1993 den Berufungswerber 
einvernommen und ebenso seinen Schwager (und Schriftführer des MSC S) N.H. Der Berufungswerber gab zu, 
sowohl am 28.09.1993 als auch am 29.09.1993 telefonisch von Dr. Sp auf das Verbot von 
Motorsportveranstaltungen aufmerksam gemacht worden zu sein. Er gab an, die Veranstaltung im Einvernehmen 
mit dem ARBÖ durchgeführt zu haben. Vor dieser Veranstaltung hätten schon sechs Veranstaltungen im Jahre 
1993 in Form eines Autoslaloms - Sicherheitscups in verschiedenen Orten in Tirol stattgefunden. Er habe sich 
deshalb bei der Durchführung der Veranstaltung nichts gedacht. Zusätzlich zur Bewilligung der Gemeinde habe 
auch eine Meldung an die Bezirkshauptmannschaft K nach §64 StVO stattgefunden. Am gegenständlichen 
Parkplatz habe am 3.10.1993 zwischen 10.30 Uhr 15.30 Uhr ein Autoslalom - ARBÖ Sicherheitscup mit ca. 40 
Kraftfahrzeugen (PKW's) stattgefunden. Der Sicherheitscup sei mit Zeitnehmung durchgeführt worden 
(Digitaluhr) und beim Start/Ziel habe sich diese Anzeigetafel befunden, auf der eben die Fahrzeit mitlief. Die 
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor seien in verschiedenen Hubraumklassen (bis 1.300, von 1.300 bis 1.600 
und über 1.600) durchgeführt worden. Die Fahrer hätten Sturzhelme getragen und der Veranstaltungsplatz sei 
mit Plastikbändern abgegrenzt gewesen. Es sei auch eine Preisverteilung am 10.10.1993 in Wörgl durchgeführt 
worden. Es sei auch eine Feststellung erfolgt, wer der Beste gewesen sei. Glaublich seien 20 Pokale verteilt 
worden. Der Parkplatz sei nicht dauernd zur Ausübung des Motorsportes bereitgestellt und gäbe es hiefür auch 
keine naturschutzrechtliche Bewilligung. 
 

Der Schwager des Berufungswerbers gab an, er habe Ende August 1993 die Bezirkshauptmannschaft K 
(Abteilung Vereinswesen) angerufen, um sich näher zu informieren. Man habe ihm gesagt, daß er sich mit der 
Gemeinde in Verbindung setzen sollte, sollte es über eine Gemeindegrenze hinausgehen, müsse man sich mit der 
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Bezirkshauptmannschaft in Verbindung setzen. Er habe auch eine entsprechende Meldung an die Abteilung 
Vereinswesen gemacht. Herr H sei dann zur Bezirkshauptmannschaft K gefahren und habe ein entsprechendes 
Formular ausgefüllt. Am Mittwoch, den 29.09.1993 habe ihn der Obmann angerufen und die Schwierigkeiten 
mitgeteilt. Er habe sich auch bei der Bezirkshauptmannschaft K am 30.09.1993 erkundigt und auch dort habe 
man ihm die Auskunft gegeben, daß man sich mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen habe, bzw. wenn es 
über die Gemeindegrenzen hinausgehe, über die Bezirkshauptmannschaft. Am Donnerstag, den 30.09.1993 hätte 
sie abends eine Ausschußsitzung gehabt. Man habe sich auch mit K R, ARBÖ, in Verbindung setzen wollen, ihn 
aber nicht erreichen können. In der Ausschußsitzung sei letztendlich beschlossen worden, daß die Veranstaltung 
durchgeführt werde, da schon alles organisiert war und auch die Vorbereitungen viel Kosten verursacht hätten 
und eine Absage schriftlich nicht mehr möglich war. Eine telefonische Absage sei auch nicht mehr möglich 
gewesen, da man ja in so kurzer Zeit nicht mehr jeden erreichen könne. Sodann sei die Veranstaltung 
durchgeführt worden und zwar mit Zeitnehmung und es sei auch festgestellt worden, wer der Beste sei. Es sei 
auch eine Preisverteilung durchgeführt worden. 
 

Die Angaben über die Telefongespräche mit Dr. Sp, wonach dieser ihn sowohl am 28.09. als auch am 29.09. 
über die gesetzliche Lage informiert habe, wonach der Autoslalom nicht durchzuführen sei, bestätigte der 
Berufungswerber auch in der Berufungsverhandlung. Er gab in seiner Aussage bezüglich der Veranstaltung an, 
die Teilnehmer hätten um einen bestimmten mit "Hütchen" ausgesteckten Kurs fahren müssen, ohne die Hütchen 
umzufahren. Es ging nicht um die Zeit, die man für die Strecke benötigt, sondern um die Fehlerpunkte, die man 
nach dieser Fahrt aufweist. Der Beste der Veranstaltung sei mit einem Preis ausgezeichnet worden. Es hätten ca. 
40 Kraftfahrzeuge an dem Wettbewerb teilgenommen. Es seien dies nicht nur Mitglieder des Motorclubs, 
sondern auch auswärtige Leute gewesen. Vor dem Start seien die Fahrzeuge der Teilnehmer hinsichtlich des 
Motors und anderer wichtiger umweltrelevanter Details überprüft worden. Die Fahrzeuge, die der Prüfung durch 
K R, ARBÖ, nicht entsprachen, seien nicht zugelassen worden. Die Kraftfahrzeuge seien nicht Sportautos 
gewesen, sondern normale serienmäßig hergestellte KFZ. Die Folgen eines Umstoßens eines Hütchens hätten 3 
Sekunden Strafzeit gekostet. Würden auf dem kurzen Kurs mehr als 1 Hütchen umgestoßen, hätte der 
Teilnehmer den Wettbewerb nicht bestanden. Auch wenn er zu schnell gefahren wäre, wäre er ausgeschlossen 
worden. Wenn die Autos schneller als mit Schrittempo zum Start fuhren, seien sie ebenfalls ausgeschlossen 
worden. 
 

Bezüglich des Einkommens gab der Berufungswerber an, er verdiene S 14.000,-- netto und sei sorgepflichtig für 
seine Frau und zwei Kinder, habe persönliche Schulden für den Hausbau. Es sei richtig, daß er Obmann des 
Motorclubs S sei. 
 

Der Präsident des ARBÖ Tirol gab zur Sache an, auch diese Veranstaltung zähle zu den 
Sicherheitsveranstaltungen, für die der ARBÖ Tirol die Kriterien geschaffen habe. Das eigentliche Ziel dieser 
Veranstaltung sei die Förderung der Geschicklichkeit der Teilnehmer. Durch die Preisverteilung werde nur ein 
Anreiz geschaffen, um möglichst viele Leute anzuziehen. Es wäre ganz wesentlich, daß der Teilnehmer ganz 
genau dem Kurs folge. Auch ein Auslassen des Hütchens habe Fehlerpunkte zur Folge. Er habe dann nicht mehr 
die Chance, den Preis zu gewinnen. Im Laufe des Jahres hätten 300 Teilnehmer an solchen Veranstaltungen 
teilgenommen. Bisher sei es noch nie vorgekommen, daß die Behörde aus naturschutzrechtlichen Gründen 
eingeschritten wäre. Auch vom Ort her sei die Veranstaltung nicht einzigartig. Es sei geläufig, daß solche 
Veranstaltungen außerhalb geschlossener Ortschaften stattfänden. Der Grundgedanke sei der Sicherheitsaspekt. 
Die Motivation dazu erfolge durch die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. Der Gedanke zu diesen 
Veranstaltungen sei unter anderem gekommen, als die Konkurrenz des ARBÖ beabsichtigt habe, am I-er 
Baggersee ein ständiges Übungsgelände einzurichten. Die Teilnahme sei nicht an die Mitgliedschaft des ARBÖ 
genknüpft. Es könne jeder teilnehmen. Die Zeitnehmung sei nicht das wesentliche, sondern nur ein Mittel für die 
Punktewertung. Wegen der Bewilligungspflicht dieser Veranstaltung und grundsätzlich vor allem wegen diesen 
Veranstaltungen seien bisher keine Gespräche mit der Abteilung Umweltschutz oder mit dem zuständigen 
Landespolitiker gepflogen worden. Sie hätten nie daran gedacht, daß eine Bewilligungspflicht nach dem Tiroler 
Naturschutzgesetz existiere, da die Fahrten als Geschicklichkeitsfahrten angesehen würden und nicht als 
Motorsportveranstaltungen. 
 

In der Verhandlung wurden keine weiteren Beweisanträge gestellt und der erstinstanzliche Akt galt als verlesen. 
Abschließend äußerte sich die belangte Behörde wie folgt: 

"Aufgrund der uns bekannten Richtlinien und der Tagungen der Naturschutzreferenten ist für uns maßgebend 
gewesen, ob eine Prämienausgabe gemacht wurde, bzw. ob Zeitnehmung erfolgt ist, weshalb der Standpunkt 
vertreten wird, daß es sich um eine Motorsportveranstaltung handelt. Die Rechtsauffassung des 
Berufungswerbers zu der Bewilligungspflicht nach §5 Naturschutzgesetz und §6 Naturschutzgesetz idF der 
Novelle 1990 wird nicht geteilt. Die Erteilung einer Bewilligung nach der StVO bedeutet nicht, daß hier nicht 
zusätzlich nach dem Kumulationsprinzip eine naturschutzrechtliche Bewilligung notwendig wäre. Ich habe von 
der gegenständlichen Veranstaltung auch erst durch die verkehrsrechtliche Bewilligung erfahren." 
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In rechtlicher Hinsicht hatte der Berufungswerber zunächst ausgeführt, der gegenständliche Wettbewerb sei kein 
sportlicher Wettbewerb. Weiters wäre die Veranstaltung auf dem Parkplatz der S-er Bergbahn zulässig gewesen. 
Weiters wurde in der Folge §5 lita des Tiroler Naturschutzgesetzes und §6 Abs1 litf Tiroler Naturschutzgesetz 
zitiert. Es stehe außer Zweifel, daß der Parkplatz der S-er Bergbahn, S, größer als 2.000 m2 sei und sich 
außerhalb einer geschlossenen Ortschaft befinde. Falsch sei jedoch die Feststellung im bekämpften Erkenntnis, 
daß dafür (sinngemäß) eine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich wäre. Der betreffende Parkplatz sei 
bereits im Jahre 1972 errichtet worden und hätten sämtliche damals notwendigen behördlichen Genehmigungen 
vorgelegen. Das erst am 01.05.1975 in Kraft getretene Tiroler Naturschutzgesetz in seiner ursprünglichen 
Fassung habe für diesen Parkplatz - weil Gesetze, wenn nichts anderes angeordnet sei, bekanntlich nicht 
zurückwirken könnten - die Errichtung des Parkplatzes der S-er Bergbahn auch nicht an die Erteilung einer 
naturschutzrechtlichen Genehmigung knüpfen können. Der Gesetzgeber des Tiroler Naturschutzgesetzes habe in 
keiner Weise die Einholung nachträglicher naturschutzrechtlicher Genehmigungen für damals bereits errichtet 
gewesene Parkplätze normiert, weshalb zweifelsfrei davon auszugehen sei, daß bei 01.05.1975 errichtet 
gewesenen Parkplätzen im Sinne des §6 Abs1 litf Tiroler Naturschutzgesetz ex lege als genehmigt zu gelten 
hätten. Auf einem solchen Parkplatz sei aber die betreffende Veranstaltung durchgeführt worden, weshalb die 
Ausnahme des §5 lita Tiroler Naturschutzgesetz zum Tragen komme. Dies entspreche auch dem Sinn des 
Gesetzes, da der Gesetzgeber sportliche Wettbewerbe auf Flächen beschränken wollte, die der öffentliche 
Verkehr nicht berühre und hinsichtlich derer die Einhaltung der Grundsätze des §1 Abs1 Tiroler 
Naturschutzgesetz gewährleistet schienen. 
 

Im übrigen wurde vorgebracht, sportlich im Sinne der Bestimmung seien nur jene Veranstaltungen, bei denen es 
auf einen besonderen körperlichen Einsatz, auf den Beweis besonderen Mutes oder überhaupt schlechthin auf ein 
Verhalten des Teilnehmers ankomme, bei dem die Einhaltung der Vorschriften für die Benützung der Straße 
dem Zweck der Veranstaltung zuwiderlaufe. So würden zB Wettbewerbe, die darauf abzielen würden, bei 
Einhaltung aller Vorschriften so wenig als möglich Treibstoff zu verbrauchen, nicht unter "sportliche" 
Veranstaltungen fallen. Der Bewilligungspflicht unterlägen nur solche Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen. 
(Dies entspricht einer Anmerkung zu §64 Abs1 StVO 1960 in der großen Gesetzesausgabe der StVO von Benes-
Messiner, 3. Auflage, ausgegeben in Wien 1990). 
 

Die Behörde hat hiezu folgendes erwogen: 

Nach §5 lita Tiroler Naturschutzgesetz 1991 ist im gesamten Landesgebiet verboten die Durchführung von 
sportlichen Wettbewerben mit Kraftfahrzeugen, die von einem Verbrennungsmotor angetrieben werden, 
ausgenommen auf Grundflächen, für die eine Bewilligung nach §6 Abs1 litf erteilt wurde. Nach §6 Tiroler 
Naturschutzgesetz 1991 (allgemeine Bewilligungspflicht) bedürfen außerhalb geschlossener Ortschaften 
folgende Vorhaben einer Bewilligung soferne hiefür nicht eine andere nach einer anderen Bestimmung dieses 
Gesetzes, einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung oder einer nach §45 Abs1 als Gesetz geltenden 
Vorschrift einer naturschutzrechtlichen Bewilligung erforderlich ist; litf die Errichtung von Parkplätzen und die 
Bereitstellung von Grundflächen als Parkplatz, wenn die Fläche des Parkplatzes mehr als 2.000 m2 beträgt, 
sowie die dauernde Bereitstellung von Grundflächen zur Ausübung des Motorsports. Hingegen war nach §5 des 
Tiroler Naturschutzgesetzes 1974 vor der Novelle, BGBl. Nr. 52/1990, allgemein bewilligungspflichtig; Z5 die 
Errichtung oder dauernde Bereitstellung von Parkplätzen mit einer Fläche von mehr als 2.000 m2; Z10 die 
Durchführung von Motor- und Auto-Cross-Veranstaltungen und von Übungsfahrten, die ihrer Vorbereitung 
dienen, soweit hierauf nicht das Gesetz über die Verwendung von Geländefahrzeugen außerhalb von Straßen mit 
öffentlichem Verkehr, LGBl Nr 54/1972, Anwendung findet. Mit der Novelle LGBl 52/1990 trat das Gesetz über 
die Verwendung von Geländefahrzeugen außerhalb von Straßen  mit öffentlichem Verkehr außer Kraft. 
Übergangsbestimmungen wurden nur für Bewilligungen nach §2 Abs4 und 5 und Bestätigungen nach §4 Abs3 
des außer Kraft getretenen Gesetzes über die Verwendung von Geländefahrzeugen außerhalb von Straßen 
geschaffen. Derartige Bewilligungen und Bestätigungen galten als Bewilligungen nach §5 Abs1 litj bzw. als 
Bestätigungen nach §37b Abs6 des Tiroler Naturschutzgesetzes weiter. Da der Gesetzgeber es unterlassen hat, 
bezüglich bereits geschaffener Parkplätze über 2.000 m2 Übergangsbestimmungen zur neugeschaffenen 
Bestimmung des §6 Abs1 litf Verfassung der Novelle Nr. 52/1990 zu schaffen, kann davon ausgegangen 
werden, daß der Gesetzgeber von vornherein ab der Novelle beabsichtigte, Motorsportveranstaltungen nur mehr 
an hiefür bewilligten Flächen durchführen zu lassen. Auf alte Bewilligungen etwa nach §5 Abs1 Z5 
Naturschutzgesetz 1974 wurde nicht Rücksicht genommen und zwar mit Absicht. 
 

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens geht der unabhängige Verwaltungssenat in Tirol davon aus, 
daß ein Wettbewerb mit klaren bestimmten Kriterien zur Ermittlung des geschicktesten PKW-Lenkers 
durchgeführt wurde und damit ein sportlicher Wettbewerb mit Kraftfahrzeugen, die von einem 
Verbrennungsmotor angetrieben wurden. Wesentlich ist, daß derartige Veranstaltungen mit einer größeren 
Ansammlung von Menschen verbunden sind und daß das Verbot des §5 lita Tiroler Naturschutzgesetz dazu 
dient, relevante Auswirkungen solcher Veranstaltungen zu verhindern bzw. durch die Beschränkung auf dafür 
bewilligte Flächen zu minimieren. Es ist fraglos, daß durch eine Veranstaltung mit 40 Kraftfahrzeugen 
umweltrelevante Auswirkungen zustandekommen, die der Gesetzgeber durch die Bestimmung des §5 lita Tiroler 
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Naturschutzgesetz erfassen wollte. Es wird sohin davon ausgegangen, daß ein sportlicher Wettbewerb mit 
Kraftfahrzeugen durchgeführt wurde. Als Verschuldensgrad ist aufgrund der eingehenden Belehrung durch den 
Naturschutzreferenten Vorsatz anzunehmen. Als erschwerend ist nichts zu werten. Der Unrechtsgehalt ist wegen 
des Zieles der Bestimmung des §5 lita Tiroler Naturschutzgesetzes Auswirkungen von 
Motorsportveranstaltungen so gering wie möglich zu halten, schwerwiegend. Als mildernd ist die bisherige 
Unbescholtenheit des Berufungswerbers zu werten. Unter Berücksichtigung der bekanntgegebenen 
Einkommensverhältnisse des Berufungswerbers erscheint aber die verhängte Geldstrafe von S 2.500,-- bei einem 
möglichen Strafrahmen von S 250.000,-- absolut angemessen. Die Kostenentscheidung beruht auf den 
bezogenen Gesetzesstellen. Der Spruch war entsprechend §44a VStG richtigzustellen. 


