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Entscheidende Behörde
UVS Tirol
Entscheidungsdatum
22.03.2011
Geschäftszahl
2011/K7/0201-3
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol entscheidet durch seine Kammer 7, bestehend aus der Kammervorsitzenden Dr. Felizitas Schiessendoppler-Luchner, dem Berichterstatter Mag. Gerold Dünser und dem weiteren Mitglied Dr. Christoph Lehne, über die Berufung von Herrn Ing. R. H., geboren am XY, S., HNr XY, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Lienz vom 04.01.2011, Zl NS-13-2010, wie folgt:

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) in Verbindung mit §§ 24, 51, 51c und 51e Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) wird der Berufung Folge gegeben, das angefochtene Straferkenntnis behoben und das Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 1 VStG eingestellt.
Text
Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber spruchgemäß Folgendes zur Last gelegt:

„Sie haben es als zur Vertretung nach außen berufenes Organ, nämlich als handelsrechtlicher Geschäftsführer der M. G. Bergbahnen GmbH, welche unbeschränkt haftender Gesellschafter der M. G. Bergbahnen GmbH und Co KG mit dem Sitz in M. i. O. ist, zu verantworten, dass die mit Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, vom 17.09.2007, Zl U-13.911/83, nachstehend vorgeschriebene Nebenbestimmung nicht eingehalten wurde:

Spruchpunkt A.II.F.3:
„Südlich der Mittelstation ist im steilen, bewaldeten Hang der Abgang von kleinen Lawinen bzw Schneerutschen aufgrund der geringen Bestockung nicht auszuschließen. Um eine Sicherung des unmittelbar darunter liegenden Mittelstationsbereichs zu gewährleisten, ist der Waldbereich durch Flächenwirtschaftliche Maßnahmen (Querfällungen, Aufforstungen, Gleitschutzblöcke) zu sichern.“

Anlässlich einer Überprüfung am 12.08.2010 wurde vom wildbachtechnischen Sachverständigen festgestellt, dass die oben angeführte Nebenbestimmung nicht eingehalten wurde, obwohl eine Verwaltungsübertretung begeht, wer in Bescheiden enthaltene Auflagen oder Vorschreibungen nicht einhält.“

Aus diesem Grund habe der Berufungswerber eine Verwaltungsübertretung gemäß § 9 Abs 1 VStG 1991 iVm § 45 Abs 3 lit b Tiroler Naturschutzgesetz 2005 iVm dem Bescheid „des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz“ (gemeint wohl: der Tiroler Landesregierung) vom 17.09.2007, Zl U-13.911/83 begangen und wurde über ihn auf Grundlage von § 45 Abs 3 lit b Tiroler Naturschutzgesetz 2005 eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 4.500,00, Ersatzfreiheitsstrafe 100 Stunden, verhängt. Außerdem wurde er zur Bezahlung eines Beitrages zu den Kosten des Verfahrens vor der Erstbehörde verpflichtet.

Gegen diesen Bescheid, zugestellt am 07.01.2011, wurde durch Schriftsatz zur Post gegeben am 21.01.2011 und insofern rechtzeitig ein Rechtsmittel erhoben, in welchem sich der Berufungswerber gegen die Bestrafung wendet. Begründend hat er dazu vorgebracht, dass die inkriminierte Nebenbestimmung entgegen den Feststellungen der Behörde tatsächlich bereits umgesetzt worden sei. Außerdem sei entgegen den sonst üblichen Gepflogenheiten keine Frist für die Umsetzung der Maßnahme vorgeschrieben worden. Die Behörde habe in Verkennung der Rechtslage die Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten nicht akzeptiert. Außerdem sei er bei der dem Verfahren zu Grunde liegenden Naturschutzverhandlung, bei welcher die besagte Nebenbestimmung vorgeschlagen worden sei, nicht anwesend gewesen und habe er auch vom daraufhin ergangenen Bescheid keine Kenntnis gehabt. Außerdem sei er für die „Naturschutzangelegenheiten“ im Unternehmen nicht zuständig. Schließlich beinhaltet das Rechtsmittel auch Ausführungen zur Frage der Strafhöhe.

Der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol hat erwogen wie folgt:
Dem Rechtsmittel war unabhängig vom Vorbringen aus folgenden Gründen Erfolg beschieden:

Die Erstbehörde legt dem Berufungswerber die Übertretung einer Nebenbestimmung zur Last, welche im Zusammenhang mit der Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung vorgeschriebenen wurde. Diese Nebenbestimmung, die auf Grundlage eines Vorschlages des wildbachtechnischen Amtssachverständigen in den Bescheid Eingang gefunden hat, lautet folgendermaßen:
„Südlich der Mittelstation ist im steilen, bewaldeten Hang der Abgang von kleinen Lawinen bzw Schneerutschen aufgrund der geringen Bestockung nicht auszuschließen. Um eine Sicherung des unmittelbar darunter liegenden Mittelstationsbereichs zu gewährleisten, ist der Waldbereich durch flächenwirtschaftliche Maßnahmen (Querfällungen, Aufforstungen, Gleitschutzblöcke) zu sichern“.

Diese Nebenbestimmung bezweckt ausdrücklich und unmissverständlich den Schutz eines „Mittelstationsbereichs“ im Zusammenhang mit einer Seilbahnanlage vor Lawinen bzw Schneerutschungen. Die genehmigungserteilende Behörde stützt sich bei dieser Vorschreibung auf ein Gutachten eines wildbachfachlichen Amtssachverständigen.

Das Tiroler Naturschutzgesetz 2005 hat gemäß dessen § 1 Abs 1 zum Ziel, die Natur als Lebensgrundlage des Menschen so zu erhalten und zu pflegen, dass
	a)	ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit,
	b)	ihr Erholungswert,
	c)	der Artenreichtum der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und deren natürliche Lebensräume und
	d)	ein möglichst unbeeinträchtigter und leistungsfähiger Naturhaushalt bewahrt und nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt werden. Die Erhaltung und die Pflege der Natur erstrecken sich auf alle ihre Erscheinungsformen, insbesondere auch auf die Landschaft, und zwar unabhängig davon, ob sie sich in ihrem ursprünglichen Zustand befindet (Naturlandschaft) oder durch den Menschen gestaltet wurde (Kulturlandschaft). Der ökologisch orientierten und der die Kulturlandschaft erhaltenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzung kommt dabei besondere Bedeutung zu. Die Natur darf nur so weit in Anspruch genommen werden, dass ihr Wert auch für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt.

Gemäß § 29 Abs 5 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 ist eine Bewilligung befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, um Beeinträchtigungen der Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs 1, in den Fällen des § 29 Abs 2 Z. 2 und Abs. 3 insbesondere unter Berücksichtigung des betreffenden Schutzzweckes, zu vermeiden oder auf ein möglichst geringes Ausmaß zu beschränken.

Auf Grundlage dieser Bestimmungen steht außer Zweifel, dass das Tiroler Naturschutzgesetz die Vorschreibung von Nebenbestimmungen nur soweit zulässt, als dass dies zur Minimierung von Beeinträchtigungen der gesetzlich definierten Naturschutzinteressen erforderlich ist. Hingegen kann dem § 29 Abs 5 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 nicht entnommen werden, dass die Vorschreibung von Nebenbestimmungen auch zum Schutz anderer Interessen, die nicht in den Schutzbereich des Naturschutzgesetzes fallen, zulässig wäre. Obgleich daher nach dem Tiroler Naturschutzgesetz 2005 auch die Kulturlandschaft unter den Schutzbereich dieses Gesetzes fällt, kann dieser anthropozentrische Ansatz nicht soweit verstanden werden, dass darunter auch der Schutz technischer bzw touristischer Infrastruktur zu verstehen wäre, handelt es sich dabei doch ganz offensichtlich nicht mehr um eine Landschaftsform im Sinne der Ausführungen in § 1 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz 2005.

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in seiner Rechtssprechung zur Zulässigkeit der Vorschreibung von Auflagen unter anderem in zwei Entscheidungen im Zusammenhang mit dem KFG auseinandergesetzt. Zumal diese Erwägungen losgelöst von den dort zu Grunde liegenden Verfahren allgemeine Ausführungen beinhalten, können diese auch zur Beantwortung der vorliegenden Rechtsfragen herangezogen werden.

In der Entscheidung vom 28.03.1980, XY, XY (diese Entscheidung betraf die Verpflichtung zur Mitführung einer Ersatzbrille in einem Bescheid nach § 65 Abs 2 iVm § 69 Abs 1 KFG nach der damals geltenden Rechtslage), führt er aus:
„Hinsichtlich dieser zweiten Auflage ist folgendes zu bemerken: Gemäß Art 18 Abs 1 B-VG darf die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. Weder das KFG, s die §§ 64 Abs 2 erster Satz, 65 Abs 2, 67 Abs 2 und 69 Abs 1 lit b und Abs 3, 71 Abs 1 erster und zweiter Satz und Abs 4, noch die KDV, s die §§ 30 bis 35, enthalten für die Auflage, eine Reservebrille mitzuführen, eine dem Art 18 B-VG entsprechende Grundlage.“

Aus diesem Grund hat der VwGH in jenem Verfahren die Vorschreibung der Verpflichtung zur Mitführung einer Ersatzbrille als nicht rechtsmäßig erkannt.

Mit der Feststellung, dass eine derartige Vorschreibung in einem auf einen Antrag eingeleiteten Verwaltungsverfahren nicht möglich ist, wird allerdings noch keine Aussage dazu getroffen, ob im Falle, dass der Bescheid und damit auch die Vorschreibung der Auflage rechtskräftig wird, die Missachtung einer derartigen Nebenbestimmung verwaltungsstrafrechtlich geahndet werden kann. Mit dieser Frage hat sich der Verwaltungsgerichtshof vielmehr in seiner Entscheidung vom 09.09.1981, XY, beschäftigt. Im hier interessierenden Teil dieser Entscheidung führt er aus: „Unter dem Begriff „Auflage“ im Sinne des § 102 Abs 3 dritter Satz KFG können nur solche verstanden werden, für die das Kraftfahrgesetz bzw die Kraftfahrgesetz-Duchführungsverordnung eine dem Art 18 Abs 1 B-VG entsprechende Grundlage enthält, die also in abstracto zulässig sind. Dem Gesetzgeber kann nicht unterstellt werden, dass er die Nichtbeachtung von Auflagen, deren Erteilung das Gesetz auch in abstracto, also überhaupt nicht vorsieht, einer Bestrafung zuführen wollte. Solche in abstracto unzulässige Auflagen, mögen sie auch in Rechtskraft erwachsen sein, werden vom Tatbestand des § 102 Abs 3 dritter Satz KFG nicht erfasst. Von diesen Auflagen sind jene zu unterscheiden, die an sich, also in abstracto, zulässig sind. Nur in Ansehung der in abstracto zulässigen Auflagen, die also ihre Grundlage in den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes bzw der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung haben, dh deren Erteilung nach dem Gesetz grundsätzlich zulässig ist, trifft es, wie die belangte Behörde in ihrer Gegenschrift ausgeführt hat, zu, dass, wenn sie in Rechtskraft erwachsen sind, mögen sie auch im konkreten Fall objektiv gesetzwidrig sein (zB einem Lenker wird das Tragen einer Brille vorgeschrieben, obwohl er keiner Brille bedarf), ihre Nichtbefolgung unter Strafe gestellt ist.“

Insofern sei festgehalten, dass ein allgemeiner Rechtssatz, wonach Rechtskraft jede Rechtswidrigkeit heilt, nicht besteht.

Vielmehr erhellt sich aus diesem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes, dass im Verwaltungsstrafverfahren bei Ahndung einer Nichtbeachtung einer Nebenbestimmung zu überprüfen ist, ob die Vorschreibung derselben in abstracto überhaupt zulässig ist. Wie sich nun aber aus § 29 Abs 5 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 unzweifelhaft ergibt, sieht diese Bestimmung die Vorschreibung von Nebenbestimmungen ausdrücklich und unmissverständlich nur zum Schutz näher definierter Interessen des Naturschutzes vor. Andere Interessen als solche des Naturschutzes werden davon ausdrücklich nicht erfasst. Bei der vorliegenden Nebenbestimmung, deren Nichtbefolgung dem Berufungswerber zur Last gelegt wird, handelt es sich aber offensichtlich um eine solche zum Schutz des „Mittelstationsbereichs“ einer bestimmten Seilbahnanlage, sohin zum Schutz von Menschen und technischen Einrichtungen vor Naturgefahren. Damit wurde allerdings eine Nebenbestimmung zum Schutz eines Rechtsgutes vorgesehen, das auch bei weiter Auslegung des § 1 Abs 1 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 nicht mehr als vom Anwendungsbereich des Naturschutzrechts abgedeckt angesehen werden kann.

Soweit daher Vorkehrungen vor Naturgefahren zum Schutz von Menschen vorgesehen werden sollen ist zu überprüfen, auf welche Rechtsgrundlage sich diese stützen können.
Dabei wird betreffend den Schutz der Mittelstation als technischer Einrichtung auf das Seilbahngesetz verwiesen. Soweit es sich demnach um konzessionspflichtige Anlagen handelt gilt § 22 Seilbahngesetz, wonach im Konzessionsverfahren vom Konzessionswerber die Ausführbarkeit der Seilbahn anhand des vorzulegenden kurz gefassten Bauentwurfes, die Maßnahmen zur Ausschaltung allfällig vorhandener Gefährdungen durch äußere Einflüsse, wie Lawinen oder Wildbäche, das Vorliegen des öffentlichen Interesses an der Realisierung des Projektes sowie die Rentabilität und die Finanzierung durch Vorlage der in § 24 leg cit angeführten Unterlagen nachzuweisen sind. Die Behörde kann die Vorlage weiterer Unterlagen, die für die Beurteilung des Konzessionsantrages erforderlich sind, bestimmen.
Weiters sei auf § 36 ff Seilbahngesetz verwiesen, wonach für Seilbahnanlagen wie die vorliegende grundsätzliche eine Baugenehmigung erforderlich ist. Bei der Erteilung dieser Genehmigung können gemäß § 41 Abs 2 leg cit auch Nebenbestimmungen im Sinne von Auflagen und Bedingungen vorgesehen werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs erforderlich ist.

Allenfalls weiters zu prüfen wäre, in wie weit beim Betrieb einer Skipiste von einer Veranstaltung im Sinne des Tiroler Veranstaltungsgesetzes auszugehen ist. Zu Folge des § 3 Abs 1 lit b Tiroler Veranstaltungsgesetz sind öffentliche Veranstaltungen unter anderem so durchzuführen und die hiefür verwendeten Betriebsanlagen in all ihren Teilen so zu planen, herzustellen, zu errichten, einzubauen, zu ändern, zu betreiben, instand zu halten und instand zu setzen, dass sie weder das Leben oder die Gesundheit von Menschen noch die Sicherheit von Sachen gefährden. Bei der Anmeldung derartiger Veranstaltungen ist unter anderem eine genaue technische Beschreibung vorzulegen aus der hervorgeht, wie eine Beeinträchtigung der in § 3 Abs 1 lit b leg cit geschilderten Interessen vermieden oder vermindert werden kann. Gegebenenfalls können dazu von der Behörde auch gemäß § 8 Tiroler Veranstaltungsgesetz entsprechende Vorschreibungen vorgesehen werden.

Für das Naturschutzverfahren gilt daher zusammenfassend, dass der Schutz der Interessen der Natur durch Auflagen gemäß § 29 Abs 5 Tiroler Naturschutzgesetz gesichert werden kann. Auf dieser Grundlage kann allerdings nicht der Schutz sonstiger öffentlicher Interessen gewährleistet werden. Wenn dies aufgrund einer im Verfahren festgestellten Beeinträchtigung der Interessen des Naturschutzes erforderlich ist, so hat der Antragsteller gemäß § 43 Abs 3 Tiroler Naturschutzgesetz das Vorliegen der überwiegenden öffentlichen Interessen, die für die Verwirklichung des Vorhabens sprechen, gegenüber jenen am Naturschutz glaubhaft zu machen und auf Verlangen entsprechende Unterlagen vorzulegen. Dass diese dem Antragsteller obliegende Verpflichtung durch die Vorschreibung entsprechender Auflagen ersetzt werden könnte, kann dem Gesetz nicht entnommen werden.

Anders würde sich der Sachverhalt dann darstellen, wenn aufgrund der Ausführungen des wildbachtechnischen Sachverständigen der naturkundefachliche Amtssachverständige sein Gutachten dahingehend ergänzt hätte, dass die entsprechende Nebenbestimmung auch zum Schutz näher zu definierender Interessen der Natur erforderlich ist und dies auch entsprechend begründet hätte. In dem Fall, dass die Nebenbestimmung von einem dazu befugten Sachverständigen zum Schutz der Interessen der Natur vorgeschlagen würde, bestünden daher wiederum bei Nachvollziehbarkeit der Ausführungen des naturkundefachlichen Sachverständigen keine Zweifel, dass die Vorschreibung in abstracto jedenfalls zulässig ist. Dies ist allerdings vorliegend nicht der Fall und kann eine derartige Umdeutung auch nicht von der Behörde vorgenommen werden, da die Frage der Beeinträchtigung der Interessen der Natur sowie deren Intensität eine Fachfrage und folgerichtig im Wege eines Sachverständigengutachtens abzuklären ist (vgl dazu etwa VwGH 21.10.2009, XY sowie etwa auch VwGH 19.05.2009, XY zur Frage der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes).

Eine derartige Feststellung wäre aber jedenfalls im Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Eine nachträgliche Umdeutung einer Nebenbestimmung mit dem Resultat, dass ihre Verletzung erst mit dem Zeitpunkt der Umdeutung verwaltungsstrafrechtlich sanktionierbar wird, scheitert schon alleine am allgemeinen Rückwirkungsverbot gemäß § 1 Abs 2 VStG bzw Art 7 EMRK: Diese Bestimmungen beinhalten auch materielle Anforderungen an die der Bestrafung zugrunde liegende Norm. Sie betreffen namentlich die Zugänglichkeit, Vorhersehbarkeit und damit Bestimmtheit, sodass von einem mit Strafe bedrohten Verhalten nur dann gesprochen werden kann, wenn der Betroffene, wenn auch mit Hilfe der Auslegung durch die Rechtsprechung, erkennen konnte, welches Verhalten ihn (verwaltungs-)strafrechtlich verantwortlich macht (vgl Raschauer/Wessely, Verwaltungsstrafgesetz, Rz 10 zu § 1 VStG). Auch daraus zeigt sich, dass einer Nebenbestimmung nicht erst in einem Verwaltungsstrafverfahren ein neuer Geltungsgrund zugemessen werden kann.

Weiters sei darauf hingewiesen, dass im Verwaltungsstrafverfahren immer auch die Frage nach dem Verschulden zu klären und eine dem Fall angemessene Strafhöhe festzusetzen ist. Für diese beiden Elemente kommt man nicht um eine materielle Bewertung des Sachverhalts umhin, was sich insbesondere aus den Bestimmungen zur Strafbemessung erhellt: Grundlage für die Bemessung der Strafe ist demnach gemäß § 19 Abs 1 VStG stets das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, und der Umstand, inwieweit die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat. Soweit daher das Ausmaß der Verletzung der Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, als Grundlage für die Bemessung der Strafe zu gelten hat scheint eine dem Gesetz entsprechende Strafbemessung dann nicht möglich zu sein, wenn die Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, durch die „Übertretung“ nicht einmal berührt werden. Auch daraus erhellt sich, dass Nebenbestimmungen, die selbst in abstracto nicht vorschreibbar sind, auch bei Eintritt der Rechtskraft nicht Grundlage eines Verwaltungsstrafverfahrens werden können.

Schließlich sei in diesem Zusammenhang auch nur am Rande auf § 45 Abs 10 Tiroler Naturschutzgesetz verwiesen. Auch zu Folge dieser Bestimmung, welche Regelungen für den Widerruf erteilter naturschutzrechtlicher Bewilligungen bei mehrfacher einschlägiger Bestrafung vorsieht, ist eine klare Festlegung, wann in diesem Zusammenhang von einer Übertretung naturschutzrechtlicher Vorschriften auszugehen ist, wohl jedenfalls erforderlich. Dies zeigt sich daraus, dass der Entzug einer naturschutzrechtlichen Bewilligung alleine auf Grund des Verstoßes gegen eine Nebenbestimmung, welche auch in abstracto auf Grundlage des Tiroler Naturschutzgesetzes nicht vorgeschrieben werden könnte, schwer nachvollziehbar wäre. Bei Anwendung der vom Verwaltungsgerichtshof in der Entscheidung vom 09.09.1981, 81/03/0070 dargelegten Erwägungen wird auch dieses Problem vermieden.

In Summe erweist sich daher im vorliegenden Fall die Bestrafung des Berufungswerbers als rechtswidrig, weil die Nebenbestimmungen zum Schutz seilbahntechnischer Einrichtungen, deren Missachtung ihm zur Last gelegt wird, schon in abstracto nicht auf Grundlage des Tiroler Naturschutzgesetzes vorgeschrieben werden kann. Aus diesem Grund war der Berufung Folge zu geben und das angefochtene Straferkenntnis gemäß § 45 Abs 1 Z 1 VStG zu beheben.

Insgesamt war daher spruchgemäß zu entscheiden.

