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Entscheidungsdatum
29.06.2000
Geschäftszahl
2000/20/025-1
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol entscheidet durch sein Mitglied Dr. Alfred Stöbich über die Berufung des Herrn U. van H., Gasthof U., 6682 Vils, vertreten durch
RA Dr. Ch. P., 6600 Reutte/Tirol, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Reutte vom 03.01.2000,
Zahl IV-St-1834/4, wie folgt:

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) iVm §§ 24, 51, 51c und 51e Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) wird die Berufung als unbegründet abgewiesen.

Gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG hat der Berufungswerber einen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens in Höhe von 20 % der verhängten Geldstrafe, das sind im gegenständlichen Fall S 600,-- (EUR 43,60), zu bezahlen.

Der Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses wird insoweit präzisiert, als die Übertretungsnorm wie folgt zu lauten hat: § 43 Abs 2 lit a iVm § 15 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz 1997.
Text
Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe im Herbst 1999 neben der B 314 Fernpass Bundesstraße, im Gemeindegebiet von Vils, 50 m nach der sogenannten „Wildbrücke“ und 6 m vom rechten Fahrbahnrand entfernt (jeweils in Fahrtrichtung Reutte gesehen) eine Werbeeinrichtung (Holzleiterwagen mit Werbetafel) aufgestellt, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen naturschutzrechtlichen Bewilligung zu sein.

Der Berufungswerber habe dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 43 Abs 2 lit a Tiroler Naturschutzgesetz 1997 begangen, weshalb über ihn gemäß § 43 Abs 2 leg cit Tiroler Naturschutzgesetz 1997 eine Geldstrafe in Höhe von S 3.000,-- (EUR 218,02), unter Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe und der erstinstanzlichen Verfahrenskosten, verhängt wurde.

Dagegen hat der Berufungswerber innerhalb offener Frist Berufung erhoben und im wesentlichen eingewendet, dass die auf einem Holzleiterwagen befindliche Tafel nicht als Werbeeinrichtung im Sinne des § 3 Abs 3 Tiroler Naturschutzgesetz zu qualifizieren sei, da unter Einrichtung jedenfalls etwas zu verstehen sei, das sich auf Dauer an einem Ort befinden soll. Gerade dies sei im Falle eines Holzleiterwagens, der als solcher mobil sei, nicht gegeben.

Auch die Ausführungen hinsichtlich § 15 Abs 2 lit b Tiroler Naturschutzgesetz seien nicht richtig, da die Formulierung „auf demselben Grundstück“ nur im Sinne einer örtlichen und wirtschaftlichen Einheit zu verstehen sei, die Werbeeinrichtung sich also nicht auf derselben Grundstücksnummer befinden müsse. Dafür spreche auch die im ersten Halbsatz des § 15 Abs 2 lit b Tiroler Naturschutzgesetz benütze Wendung „im unmittelbaren Zusammenhang“.

Des weiteren wäre gänzlich außer Acht gelassen worden, dass nach § 15 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz lediglich die Errichtung, Anbringung etc von Werbeeinrichtungen außerhalb geschlossener Ortschaften einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfe. In Berücksichtigung der Definition der geschlossenen Ortschaft in § 3 Abs 2 Tiroler Naturschutzgesetz stehe fest, dass die vom Berufungswerber angebrachte Vorrichtung nicht in freier Natur außerhalb einer geschlossenen Ortschaft errichtet worden wäre.

Der unabhängige Verwaltungssenat hat über die gegenständliche Berufung wie folgt erwogen:

Da die Voraussetzungen des § 51e Abs 3 VStG vorliegen, konnte von der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

Aufgrund der Aktenlage ergibt sich folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt:

Am 14.12.1999 wurde anlässlich einer Dienstfahrt von Mag. K. G. festgestellt, dass im Gemeindegebiet von Vils, 50 m nach der sogenannten „Wildbrücke“ und 6 m vom rechten Fahrbahnrand der B 314 Fernpass Straße entfernt (jeweils in Fahrtrichtung Reutte gesehen) eine Werbeeinrichtung aufgestellt worden war. Bei dieser Vorrichtung handelte es sich um einen alten Holzleiterwagen, worauf eine grüne Tafel, in der Größe von ca 1 mal 2 m, mit der weißen Beschriftung „U., Tanzstop, 50 m“ und den Piktogrammen für Essen, Unterkunft, Busse und Tanzgelegenheit, sohin ein Hinweis auf das Gasthaus des Berufungswerbers, montiert war.

Für die gegenständliche Werbeeinrichtung ist keine naturschutzrechtliche Bewilligung erteilt worden, weshalb seitens der Bezirkshauptmannschaft Reutte ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wurde. Mittels Bescheid vom 16.12.1999 wurde dem Berufungswerber aufgetragen, die Werbeeinrichtung unverzüglich, längstens jedoch innerhalb eines Monates zu entfernen. Dagegen wurde rechtzeitig Berufung erhoben.

Auf die Aufforderung zur Rechtfertigung vom 16.12.1999 verantwortete sich der Berufungswerber am 23.12.1999 unter anderem dahingehend, dass eine Werbeeinrichtung gemäß § 15 Abs 2 lit b Tiroler Naturschutzgesetz keiner naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfe, wenn diese sich auf demselben Grundstück wie das Geschäfts- oder Betriebsgebäude befinde, was gegenständlich der Fall wäre.

Seitens der Bezirkshauptmannschaft Reutte wurde, dokumentiert durch den Aktenvermerk vom 30.12.1999, beim Baubezirksamt Reutte erhoben, dass sich gegenständliche Werbeeinrichtung nicht auf derselben Grundparzelle wie das Gasthaus U. befindet. Unter anderem gestützt hierauf ist am 03.01.2000 das nunmehr angefochtene Straferkenntnis ergangen.

Der Gasthof U. steht auf den Gpn. 165, KG Vils und Gpn. 99, KG Musau. Auf Anfrage der Berufungsbehörde beim Stadtgemeindeamt Vils teilte dieses in seinem Schreiben vom 28.06.2000, unterstützt durch einen Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde Vils, mit, dass die nächsten Gebäude ca. 500 m von besagtem Gasthaus entfernt liegen, ebenso befinden sich im Umkreis von ca. 2 km keine Parkanlagen, Sportanlagen und dergleichen. Auch im Gemeindegebiet von Musau bestehen keine derartigen Gebäude bzw. Anlagen in unmittelbarer Nähe zum Gasthaus U., weshalb dieses sohin außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt.

Diese Feststellungen gründen sich auf den erstinstanzlichen Akt sowie auf den Akt der Berufungsbehörde. Dass das in Rede stehende Objekt (Gasthof U.) außerhalb einer geschlossenen Ortschaft liegt und die nächsten Häuser (2 Wohnhäuser) ca. 500 m vom Gasthof U. entfernt sind, ergibt sich auf Grund einer schriftlichen Mitteilung der Stadtgemeinde Vils samt Ablichtung des Flächenwidmungsplanes, die von der Berufungsbehörde eingeholt wurde.


In rechtlicher Hinsicht ist der vorliegende Sachverhalt wie folgt zu beurteilen:

Eine Verwaltungsübertretung nach § 43 Abs 2 lit a Tiroler Naturschutzgesetz begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallende strafbare Handlung bildet, wer eine nach § 15 Abs 1 bewilligungspflichtige Werbeeinrichtung ohne naturschutzrechtliche Bewilligung errichtet, aufstellt, anbringt oder ändert.

Als Werbeeinrichtung im Sinne dieser Bestimmung ist gemäß § 3 Abs 3 Tiroler Naturschutzgesetz eine im Landschaftsbild in Erscheinung tretende Einrichtung, die der Anpreisung oder der Ankündigung dient oder die sonst auf etwas hinweisen oder die Aufmerksamkeit erregen soll.

Der Begriff der Werbeeinrichtung ist nach dem Wortlaut der vorerwähnten Bestimmung überaus weit gefasst und bestehen nach Ansicht der Berufungsbehörde keine Bedenken, den gegenständlichen Holzleiterwagen samt angebrachter Werbetafel als eine Einrichtung anzusehen, welche die Aufmerksamkeit erregen und die Einkehrmöglichkeit im Gasthof U. ankündigen und sohin auf das Gasthaus des Berufungswerbers hinweisen soll. Ob die Voraussetzungen für die Annahme einer Werbeeinrichtung vorliegen, ist angesichts des aus § 1 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz abzuleitenden Zweckes der Naturschutzvorschriften nach dem äußeren Erscheinungsbild der Einrichtung zu entscheiden (VwGH 26.6.1995, 93/10/0233). Nicht jedoch kommt es, wie dies der Berufungswerber glaubhaft zu machen versuchte, auf die Möglichkeit, diese Werbeeinrichtung gegebenenfalls wieder beseitigen zu können, sohin auf die Mobilität des Leiterwagens, an.

Gemäß § 15 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz bedarf die Errichtung, Aufstellung, Anbringung oder Änderung von Werbeeinrichtungen außerhalb geschlossener Ortschaften einer naturschutzrechtlichen Bewilligung, soweit im Abs 2 nichts anderes bestimmt ist. So bedürfen nämlich nach § 15 Abs 2 lit b gesetzlich vorgeschriebene Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen und damit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Werbeeinrichtungen, soweit sich die Werbeeinrichtung an Gebäuden oder auf dem selben Grundstück wie das Geschäfts- oder Betriebsgebäude befinden, keiner naturschutzrechtlichen Bewilligung.

Entgegen der Auffassung des Berufungswerbers ergibt sich aus § 15 Abs 2 lit b Tiroler Naturschutzgesetz keine, für den gegenständlichen Fall anwendbare, Ausnahme zur Bewilligungspflicht nach § 15 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz. Alleinig umfasst hiervon sollen, dem Gesetzestext entsprechend, Werbeeinrichtungen sein, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit gesetzlich vorgeschriebenen Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen stehen.

Eine Geschäftsbezeichnung hat gemäß § 66 Abs 3 Gewerbeordnung 1994 zumindest den Namen des Gewerbetreibenden und einen im Rahmen der Gewerbeberechtigung gehaltenen unmissverständlichen Hinweis auf den Gegenstand des Gewerbes in gut sichtbarer Schrift zu enthalten.

Bei der am Holzleiterwagen montierten grünen Tafel mit der Aufschrift „U., Tanzstop, 50 m“ sowie mit den Piktogrammen für Essen, Unterkunft, Busse und Tanzgelegenheit handelt es sich augenscheinlich nicht um eine, wie in § 15 Abs 2 lit b Tiroler Naturschutzgesetz geforderte, gesetzlich vorgeschriebene Geschäftsbezeichnung nach § 66 Abs 3 Gewerbeordnung, da diesbezüglich den gesetzlichen Mindestanforderungen nicht Genüge getragen wird.

Auch besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Werbeeinrichtung in Form der grünen Werbetafel mit der Aufschrift „U., Tanzstop, 50 m“ und den Piktogrammen für Essen, Unterkunft, Busse und Tanzgelegenheit und einer gesetzlich vorgeschriebenen Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen. Die besagte Werbeeinrichtung wurde für sich alleine an der B 314 Fernpass Bundesstraße aufgestellt, weshalb auch hier dem gesetzlichen Ausnahmetatbestand zu § 15 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz nicht entsprochen wurde.

Da sohin bereits der erste Halbsatz des § 15 Abs 2 lit b Tiroler Naturschutzgesetz nicht erfüllt ist, musste auf die Frage, ob sich die Werbeeinrichtung auf dem selben Grundstück wie das Geschäfts- oder Betriebsgebäude befindet, nicht weiter eingegangen werden.

Was im Sinne des § 15 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz unter einer „geschlossenen Ortschaft“ zu verstehen ist, wird in § 3 Abs 2 Tiroler Naturschutzgesetz bestimmt. Hiernach ist eine geschlossene Ortschaft ein Gebiet, das mit mindestens fünf Wohn- oder Betriebsgebäuden zusammenhängend bebaut ist, wobei der Zusammenhang bei einem Abstand von höchstens 50 Metern zwischen zwei Gebäuden noch nicht als unterbrochen gilt. Zur geschlossenen Ortschaft gehören auch Parkanlagen, Sportanlagen und vergleichbare andere weitgehend unbebaute Grundstücke, die überwiegend von einem solchen Gebiet umgeben sind.

Im gegenständlichen Fall verhält es sich dermaßen, dass sich das Gasthaus des Berufungswerbers an der Grenze der Gemeindegebiete von Vils und Musau. Eindeutig ergibt sich aus dem Flächenwidmungsplan und dem Schreiben der Stadtgemeinde Vils, dass das Gasthaus U. hier für sich alleine steht und somit nicht im geringsten ein mit mindestens fünf Gebäuden zusammenhängend bebautes Gebiet vorliegt. Auch handelt es sich bei den angrenzenden Grundstücken weder um Park- oder Sportanlagen, noch um mit diesen vergleichbare unbebaute Grundstücke, die überwiegend von einem solchen Gebiet umgeben sind. Ganz eindeutig befindet sich das Gasthaus U. sohin außerhalb der geschlossenen Ortschaft.

Das Tatbild des § 43 Abs 2 lit a iVm § 15 Abs 1 ist sohin erfüllt, der Berufungswerber hat die ihm vorgeworfene Verwaltungsübertretung in objektiver und subjektiver Hinsicht zu vertreten.

In Bezug auf die Strafbemessung ist auszuführen, dass der Berufungswerber dem durch die missachtete Bestimmung verfolgten Interesse des Naturschutzes, welches im § 1 leg cit Tiroler Naturschutzgesetz näher umschrieben ist und wozu unter anderem auch eine freie Sicht auf die Naturlandschaft zählt, massiv zuwidergehandelt hat.

Gemäß § 19 Abs 2 VStG sind die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Als Verschuldensgrad ist zumindest Fahrlässigkeit anzunehmen. Mildernd war die bisherige Unbescholtenheit des Berufungswerbers, erschwerend war nichts zu werten.

Unter Berücksichtigung der Strafzumessungskriterien sowie unter Bedachtnahme auf den im gegenständlichen Fall zur Verfügung stehenden Strafrahmen (gemäß § 43 Abs 2 leg cit Tiroler Naturschutzgesetz bis zu S 100.000,--) und auf den Umstand, dass die im gegenständlichen Fall verhängte Geldstrafe ohnehin im untersten Bereich der Möglichkeiten angesetzt wurde, erscheint die von der Erstbehörde verhängte Geldstrafe schuld- und tatangemessen und ist diese auch bei allenfalls bestehenden ungünstigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht überhöht.

Es war daher wie im Spruch ausgeführt zu entscheiden.

