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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
18.06.2008
Geschäftszahl
06/42/4371/2008
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung des Herrn Alfred P., vertreten durch RA, gegen das Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 22. Bezirk, vom 19.5.2008, MBA 22 - S 5011/06, wegen Übertretung des § 49 Abs 1 Z 21 iVm § 24 Abs 5 Wr. Naturschutzgesetz, wie folgt entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als von der Verhängung einer Strafe abgesehen wird. Im Übrigen wird das Straferkenntnis bestätigt.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
Text
Der Schuld- und Strafausspruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses lautet wie folgt:
„Sie haben im Jahr 2006 im Landschaftsschutzgebiet L., in Wien, N-weg, auf dem Grundstück Nr. x, EZ x, KG A., (Eigentümer Stadt Wien) auf einer als ‚Verkehrsausweiche’ vorgesehenen und als wassergebundene Decke (Schotterfläche) angeführten Fläche, welche sich in Verwaltung der Magistratsabteilung 45 - Wasserbau befindet, eine befestigte PKW-Abstellfäche durch Asphaltierung hergestellt und diese zumindest bis zum 14.9.2006 belassen, somit einen gemäß § 24 Abs 5 des Wiener Naturschutzgesetzes untersagten Eingriff im Landschaftsschutzgebiet vorgenommen, ohne hiefür eine Ausnahmebewilligung der Naturschutzbehörde gemäß § 24 Abs 6 erlangt zu haben.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 49 Abs 1 Z 21 in Verbindung mit § 24 Abs 5 des Wiener Naturschutzgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 45/1998, in der geltenden Fassung
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von EUR 490,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 16 Stunden, gemäß § 49 Abs 1 Z 21 des Wiener Naturschutzgesetzes
Ferner haben sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:
EUR 49,-- als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10% der Strafe.
Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten) beträgt daher EUR 539,--. Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen.“.
In der gegen dieses Straferkenntnis fristgerecht erhobenen Berufung brachte der Berufungswerber im Wesentlichen vor, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er durch die Asphaltierung seines PKW-Abstellplatzes gegen das Wiener Naturschutzgesetz verstoßen habe. Sofort nach der ersten Aufforderung durch die Behörde habe er den Urzustand wiederhergestellt. Außerdem habe er durch diese Asphaltierung weder den Landschaftshaushalt noch die Landschaftsgestalt oder die Erholungswirkung der Landschaft beeinträchtigt. Auch habe der Amtssachverständige keine nachteiligen Auswirkungen auf die Landschaftsgestaltung oder auf die Erholungswirkung der Landschaft festgestellt. Aus dem der Berufung beigeschlossenen erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 10.10.2006 durch die Magistratsabteilung 22 eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, auf dem Grundstück Nr. x, EZ x, KG A., (Eigentümer Stadt Wien) auf einer als ‚Verkehrsausweiche’ vorgesehenen und als wassergebundene Decke (Schotterfläche) angeführten Fläche, welche sich in Verwaltung der Magistratsabteilung 45 - Wasserbau befindet, eine befestigte PKW-Abstellfäche durch Asphaltierung hergestellt zu haben. Somit habe er einen gemäß § 24 Abs 5 des Wiener Naturschutzgesetzes untersagten Eingriff im Landschaftsschutzgebiet vorgenommen, ohne hiefür eine Ausnahmebewilligung der Naturschutzbehörde gemäß § 24 Abs 6 leg. cit. erlangt zu haben.
Mit Telefax vom 10. Jänner 2007 gab der Berufungswerber eine Stellungnahme ab, in welcher er vorbrachte, dass ihm nicht klar gewesen sei, dass es sich bei der in Rede stehenden Fläche um eine Landschaftsschutzgebiet handle. Er habe sofort nach Erhalt der ersten Aufforderung den Urzustand wieder hergestellt. Mit Schreiben vom 8. März 2007 gab die Magistratsabteilung 22 eine Stellungnahme ab, in welcher im Wesentlichen vorgebracht wurde, dass alle Eingriffe in einem Landschaftsschutzgebiet untersagt seien, die dem Schutzzweck zuwiderlaufen. Mit Schreiben vom 29. November 2007 gab die Magistratsabteilung 22 nachfolgende Stellungnahme ab:
„Überprüfung am 15.10.2007 durch den Amtssachverständigen Hr. Dipl.-Ing. Andreas R. um 09:45 Uhr (Dauer 30 Minuten). Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die in Rede stehende, von der MA 45 angelegte ‚Verkehrsausweiche’ sich im Landschaftsschutzgebiet befindet und mit einer Schotterdecke (wasserdurchlässig) befestigt ist. Zum Zeitpunkt der Überprüfung war ein Fahrzeug (Ford, Farbe rot, pol. Kennzeichen W 618) abgestellt. Die entlang der Straße bzw. Verkehrsausweiche errichteten Holzpollern grenzen augenscheinlich die öffentliche Verkehrsfläche vom angrenzenden Schillerwasser ab.
Auf die Frage, welche nachteiligen Auswirkungen auf den Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes die vom Beschuldigten vorgenommenen Asphaltierungen auf der als ‚Verkehrsausweiche’ vorgesehenen und als wassergebundene Decke (Schotterfläche) ausgeführten Fläche hatte, möchte ich wie folgt Stellung nehmen:
Ausgangspunkt für die Beurteilung von Eingriffen in die Landschaft durch die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 in naturschutzbehördlichen Verfahren bildet grundsätzlich das Wiener Naturschutzgesetz 1998, LGBl. für Wien Nr. 45/1998 in der geltenden Fassung.
Die betroffene Fläche weist keine streng geschützte bzw. geschützten Pflanzen- und Tierarten auf. Daher werden durch die geplanten Maßnahmen weder eines der in § 10 Abs 1 bis 5 wiener Naturschutzgesetz, LGBl. für Wien Nr. 45/1998 i.d.g.F. für streng geschützte bzw. geschützte Pflanzen- und Tierarten aufgelisteten Verbote verletzt, noch das Verbot betreffend deren Lebensraumschutz gemäß § 7 Abs 1 bis 3 Wiener Naturschutzverordnung, LGBl. für Wien Nr. 13/2000 i.d.g.F. Die weitere Beurteilung, ob eine nachteilige Auswirkung auf den Schutzzweck vorliegt, erfolgt unter Zuhilfenahme der Kriterien Landschaftshaushalt, Landschaftsgestalt sowie die Erholungswirkung der Landschaft.
Beurteilung ob nachteilige Auswirkungen auf die Landschaftsgestalt
Aufgrund der geringen Dimensionierung und da die asphaltierte Fläche unmittelbar an eine Straße angrenzt und sich in das bestehende ‚Ensemble’ einfügt ist durch die Asphaltierung keine nachteilige Auswirkung auf die Landschaftsgestalt festzustellen.
Beurteilung ob nachteilige Auswirkungen auf den Landschaftshaushalt
Eine asphaltierte Fläche bewirkt eine Versiegelung des Bodens und stellt einen Eingriff in den Landschaftshaushalt dar. Die Asphaltierung stellt somit eine vorübergehende Maßnahme dar, die geeignet ist eine nachteilige Auswirkung auf den Schutzweck zu haben.
Beurteilung ob nachteilige der Auswirkungen auf die Erholungswirkung der Landschaft
Aufgrund der geringen Dimensionierung und da die asphaltierte Fläche unmittelbar an eine Straße angrenzt und sich in das bestehende ‚Ensemble’ einfügt ist durch die Asphaltierung keine nachteilige Auswirkung auf die Erholungswirkung der Landschaft festzustellen.
Bei der Asphaltierung der ‚Verkehrsausweiche’ handelte es sich im Sinne des § 3 (8) des Wiener Naturschutzgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 45/1998 i.d.g.F. um eine vorübergehende Maßnahme, die geeignet ist, nachteilige Auswirkungen auf den Schutzzweck (nämlich auf den Landschaftshaushalt) zu haben. Es sei angemerkt, dass zum Zeitpunkt des Ortsaugenscheines am 15.10.2007 aufgrund der Wiederherstellung der Schotterdecke keine nachteilige Auswirkungen auf den Schutzzweck festzustellen war.“.
Mit Schreiben vom 5.2.2008 gab der Berufungswerber eine weitere Stellungnahme ab. Daraufhin erließ die Erstbehörde das in Berufung gezogene Straferkenntnis.
Aufgrund des Umstandes, dass der Berufungswerber rechtsfreundlich durch einen Rechtsanwalt vertreten wird, ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber Kenntnis vom Recht zur Beantragung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung hat (vgl. VfGH 27.2.2007, B 1545/06).
Da das Berufungsvorbringen den im Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses angelasteten Sachverhalt unbestritten ließ und sich somit nur gegen die rechtliche Beurteilung wendet und weiters die Anberaumung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung nicht ausdrücklich verlangt worden ist, konnte gemäß § 51e Abs 3 Z 1 VStG von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. Da entsprechend der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (vgl. u.a. EGMR 2.9.2004, 68087/01 – Hofbauer/Österreich; 24.3.2005, 54645/00 – Osinger/Österreich) bei Verfahren, in welchen nur Rechtsfragen oder höchst technische Fragen zu klären sind, gemäß Art 6 EMRK grundsätzlich keine Durchführung einer mündlichen Verhandlung geboten ist, ist die erkennende Behörde sohin mangels Vorliegens einer die Durchführung einer mündlichen Verhandlung gebietenden Sonderkonstellation unter Bedachtnahme auf das Gebot der Effizienz und der Verfahrensökonomie zum Absehen von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung berechtigt.
DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT ERWOGEN:
Unbestritten ist und festgestellt wird, dass der Berufungswerber im Jahr 2006 im Landschaftsschutzgebiet L., in Wien, N-weg, , auf dem Grundstück Nr. x, EZ x, KG A., (Eigentümer Stadt Wien) auf einer als „Verkehrsausweiche“ vorgesehenen und als wassergebundene Decke (Schotterfläche) angeführten Fläche, welche sich in Verwaltung der Magistratsabteilung 45 - Wasserbau befindet, eine befestigte PKW-Abstellfäche durch Asphaltierung hergestellt und diese zumindest bis zum 14.9.2006 belassen hat, ohne für diese Maßnahme über eine naturschutzrechtliche Bewilligung erlangt zu haben.
Gemäß § 24 Abs 5 Wiener Naturschutzgesetz sind im Landschaftsschutzgebiet vorbehaltlich des Abs 6 alle Eingriffe untersagt, die dem Schutzzweck zuwiderlaufen. Hiezu zählen insbesondere
	1.	die Vornahme der in § 18 Abs 1 und 2 genannten Maßnahmen,
	2.	die Vornahme der in § 19 Abs 1 genannten Maßnahmen,
	3.	die Errichtung von Neu- und Zubauten; Umbauten, wenn dadurch das äußere Erscheinungsbild wesentlich geändert wird, sowie andere Baulichkeiten (wie Einfriedungen, Stützmauern), die nicht unter § 18 Abs 1 oder 2 fallen,
	4.	die Beseitigung von die Landschaftsgestalt prägenden Elementen,
	5.	die Aufforstung nicht bewaldeter Flächen,
	6.	eine erhebliche Lärmentwicklung, die nicht mit anderen nach diesem Gesetz bewilligungspflichtigen Maßnahmen verbunden ist (wie der Betrieb von Lautsprecheranlagen oder Modellflugplätzen).
§ 18 Abs 1 und 2 Wiener Naturschutzgesetz lautet wie folgt:
(1) Folgende Maßnahmen bedürfen im gesamten Gebiet der Bundeshauptstadt Wien einer Bewilligung der Behörde:
1. die Errichtung und wesentliche Änderung von Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen,
2. die Errichtung von Anlagen in naturnahen Oberflächengewässern und deren naturnahen Uferbereichen sowie die Änderung solcher Anlagen, sofern das äußere Erscheinungsbild oder die Funktion der Anlage wesentlich verändert wird, und
3. der Aufstau, die Verlegung und die Ausleitung eines naturnahen Oberflächengewässers sowie die Vornahme von Grabungen und Aufschüttungen in naturnahen Oberflächengewässern und deren naturnahen Uferbereichen.
(2) Folgende Maßnahmen bedürfen im Grünland einer Bewilligung der Behörde:
1. die Neuanlage, Verlegung und Verbreiterung von Straßen mit öffentlichem Verkehr und Forststraßen,
2. die Errichtung und wesentliche Änderung von Anlagen mit einer zusammenhängend bebauten Fläche von mehr als 2.500 m²,
3. die Neuanlage, Verlegung und Vergrößerung von Rohrleitungen mit einem Querschnitt von mehr als DN (Diameter Nominal) 300 mm, die sie einzeln oder in gebündelter Form erreichen, sowie Rohrleitungen für den Transport von Mineralölen und chemischen Stoffen, ausgenommen Rohrleitungen innerhalb genehmigter Anlagen,
4. Geländeveränderungen einer Fläche von über 1.000 m², wenn das Niveau durchschnittlich mehr als einen Meter verändert wird,
5. die Neuanlage und wesentliche Änderung von Zeltplätzen und Sportanlagen einschließlich ihrer Nebenanlagen mit einer Gesamtfläche von über 1.000 m²,
6. die Neuerrichtung und wesentliche Änderung von ober- und unterirdischen Hochspannungsleitungen über 20 kV Nennspannung,
7. die Entwässerung von Feuchtgebieten sowie von Verlandungsbereichen der Gewässer, soweit diese nicht zu geschützten Biotopen nach § 7 Abs 2 erklärt sind,
8. die Beseitigung von Alleen und Baumzeilen, ausgenommen in Baumschulen, Gärtnereien oder Obstplantagen stockende Bäume und
9. die Errichtung und wesentliche Änderung unterirdischer Einbauten ab einer Fläche von 300 m2.
§ 19 Abs 1 Wiener Naturschutzgesetz lautet wie folgt:
„Die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung und wesentliche Änderung von Werbeeinrichtungen im Grünland ist vor ihrer Ausführung der Behörde anzuzeigen.“
Gemäß § 49 Abs 1 Z 21 Wiener Naturschutzgesetz begeht, wer im Landschaftsschutzgebiet eine bewilligungspflichtige Maßnahme ohne die gemäß § 24 Abs 5 leg.cit. erforderliche Bewilligung vornimmt, soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu EUR 21.000,--, im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu EUR 35.000,--, im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen.
Im gegenständlichen Fall wurde vom Berufungswerber eine vergleichsweise kleinräumige Straßenfläche asphaltiert. Denkmöglich kann durch die Asphaltierung einer Straßenfläche insofern eine Übertretung § 24 Abs 5 Wiener Naturschutzgesetz, als diese Asphaltierung unter § 24 Abs 5 Z 1 i.V.m. § 18 Abs 1 Z 2 leg. cit oder unter § 24 Abs 5 Z 1 i.V.m. § 18 Abs 2 Z 1 leg. cit. oder unter § 24 Abs 5 Z 1 i.V.m. § 18 Abs 2 Z 2 leg. cit. oder unter § 24 Abs 5 Z 1 i.V.m. § 18 Abs 2 Z 4 leg. cit. oder unter § 24 Abs 5 Z 1 i.V.m. § 18 Abs 2 Z 5 leg. cit. oder unter § 24 Abs 5 Z 3 leg. cit. oder unter § 24 Abs 5 Z 4 leg. cit. unter § 24 Abs 5 Z 5 leg. cit. zu subsumieren ist. Durch diese Maßnahme wurde offenkundig weder das äußere Erscheinungsbild des gegenständlichen Landschaftsschutzgebiets noch irgend einer Anlage wesentlich geändert und liegt im gegenständlichen Fall zudem eine vergleichsweise kleinflächige Änderung der äußeren Verhältnisse vor.
Denkmöglich kann daher durch die gegenständliche Asphaltierung nur dann gegen § 24 Abs 5 Wiener Naturschutzgesetz verstoßen worden sein, wenn diese Asphaltierung als eine „andere Baulichkeit“ i.S.d. § 24 Abs 5 Z 3 leg. cit. einzustufen ist.
§ 24 Abs 5 lit. 3 leg. cit. differenziert zwischen Neu- und Zubauten, Umbauten und andere Baulichkeiten. Während alle Neu- und Zubauten als Eingriffe i.S.d. § 24 Abs 5 leg. cit. einzustufen sind, gelten nur Umbauten, durch welche das äußere Erscheinungsbild wesentlich geändert wird, als solche Eingriffe. Andere Baulichkeiten gelten stets als Eingriffe i. S.d. § 24 Abs 5 leg. cit., nämlich entweder als Eingriffe i. S.d. § 24 Abs 5 Z 1 leg. cit. oder als Eingriffe i.S.d. § 24 Abs 5 Z 3 leg. cit..
Für die Frage, was unter einer „anderen Baulichkeit“ i.S.d.
§ 24 Abs 5 Z 3 leg. cit. zu verstehen ist, ist mangels einer Legaldefinition im Wiener Naturschutzgesetz bei Zugrundelegung des Grundsatzes der Einheit der Rechtssprache auf den Bedeutungsgehalt vergleichbarer Bestimmungen des Wiener Landesrechts zurückzugreifen. Als eine solche Bestimmung ist die im Übrigen auch vom Regelungsgegenstand äußerst sachverwandte Regelung des § 60 Abs 1 lit. b Wiener Bauordnung heranzuziehen. Gemäß dieser Bestimmung ist im Falle der intendierten Setzung nachfolgender Maßnahme eine Baubewilligung zu erwirken:
„Die Errichtung aller sonstigen baulichen Anlagen über und unter der Erde, zu deren Herstellung ein wesentliches Maß bautechnischer Kenntnisse erforderlich ist, die mit dem Boden in eine kraftschlüssige Verbindung gebracht werden und wegen ihrer Beschaffenheit geeignet sind, öffentliche Rücksichten zu berühren. Öffentliche Rücksichten werden jedenfalls berührt, wenn Einfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen, Friedhöfe und Grundflächen für öffentliche Zwecke errichtet werden.“
Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs gilt als eine „sonstige bauliche Anlage“ i.S.d. des § 60 Abs 1 lit. b Wiener Bauordnung insbesondere ein betoniertes Fundament (vgl. VwGH 8.2.1965, 790/64) oder eine betonierte Terrasse (vgl. VwGH 15.9.1992, 88/05/0265) und die Bestreichung einer Gartenfläche mit Beton (vgl. VwGH 15.9.1992, 88/05/0265). Gleichsam einschränkend versteht der Verwaltungsgerichtshof unter einem „Bau“ aber nur eine Anlage, zu deren Herstellung ein wesentliches Maß bautechnischer Kenntnis erforderlich ist (vgl. VwSlg 9657 A/1978).
Im gegebenen Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern sich der Naturschutzgesetzgeber mit der Formulierung „sonstige bauliche Anlage“ im § 25 Abs 5 Z 3 Wiener Naturschutzgesetz der baurechtlichen Begrifflichkeit bedienen wollte. Insbesondere stellt sich die Frage, ob eine Baulichkeit, welche dieselben Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild bzw. auf die Umwelt und Ökologie hat als eine Baulichkeit i.S.d. Wiener Bauordnung auch dann als eine „sonstige bauliche Anlage“ zu klassifizieren ist, wenn für deren Herstellung kein wesentliches Maß bautechnischer Kenntnis erforderlich ist. Nach Ansicht des erkennenden Senats kann es für die Regelungsintention eines Naturschutzgesetzgebers nur auf die Auswirkungen auf die Umwelt, die Ökologie und das äußere Erscheinungsbild ankommen, nicht aber die Frage, welche Qualifikation jemand zur Bewirkung dieser Auswirkung benötigt. So gesehen ist davon auszugehen, dass alle Baulichkeiten, deren äußeres Erscheinungsbild bzw. deren Auswirkungen auf die Umwelt oder Ökologie mit einer Baulichkeit i.S.d. § 60 Abs 1 lit. b Wiener Bauordnung vergleichbar sind, als „sonstige bauliche Anlage“ i.S.d. § 25 Abs 5 Z 3 Wiener Naturschutzgesetz einzustufen sind. Somit ist aber auch die gegenständliche Asphaltfläche, welche - wie zuvor ausgeführt - nicht unter § 18 Abs 1 Wiener Naturschutzgesetz zu subsumieren ist, als eine „sonstige bauliche Anlage“ i.S.d. § 25 Abs 5 Z 3 Wiener Naturschutzgesetz zu qualifizieren. Der Berufungswerber hätte daher gemäß § 24 Abs 5 Wiener Naturschutzgesetz vor der Aufbringung des Asphalts eine naturschutzrechtliche Bewilligung einholen müssen.
Unter Zugrundelegung der getätigten Sachverhaltsfeststellungen wurde sohin das dem erstinstanzlichen Straferkenntnis zugrundeliegende Tatbild des § 49 Abs 1 Z 21 i.V.m. § 24 Abs 5 Z 3 Wiener Naturschutzgesetz erfüllt.
Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt, wenn eine verwaltungsstrafrechtliche Vorschrift über das Verschulden nichts anderes bestimmt, zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten.
Mangels einer eigens bestimmten Verschuldensform reicht zur Übertretung der der angelasteten Verwaltungsübertretung zugrundeliegenden Rechtsnorm sohin Fahrlässigkeit aus. Seitens des Berufungswerbers wurde nicht vorgebracht, dass im konkreten Fall die Einhaltung der übertretenen Verwaltungsnorm nicht möglich gewesen wäre. Vielmehr wurde lediglich Rechtsunkenntnis eingewendet. Dazu ist auszuführen, dass jeder, der nicht über eine umfassende Kenntnis der für die Setzung eines bestimmten Verhaltens maßgeblichen Vorschriften hat, angehalten ist, sich bei der zuständigen Behörde über die Rechtslage zu informieren. Da der Berufungswerber offenkundig dieser Verpflichtung nicht entsprochen hat, besteht im konkreten Fall kein Anlass zur Bejahung eines schuldausschließenden Rechtsirrtums. Folglich konnte der Berufungswerber nicht im Sinne der Bestimmungen des § 5 Abs 1 VStG glaubhaft machen, dass ihn hinsichtlich der tatbildlichen Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. Somit ist mangels gegenteiliger Beweisergebnisse die Verwaltungsübertretung auch in subjektiver Hinsicht als erwiesen anzusehen.
Zur Strafbemessung ist auszuführen:
Gemäß § 19 Abs 1 VStG ist die Grundlage der Bemessung der Strafe 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.
Gemäß Abs 2 leg.cit. sind im ordentlichen Verfahren überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Verwaltungsstrafrechtes sind die Bestimmungen der §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß anzuwenden. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.
Gemäß § 21 Abs 1 VStG kann die Behörde von der Verhängung einer Strafe absehen, wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbedeutend sind.
Eine Anwendung des § 21 Abs 1 VStG kommt aber nur in Frage, wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist. Von einem geringfügigen Verschulden kann nur dann die Rede sein, wenn das tatbildmäßige Verhalten des Täters hinter dem in der betreffenden Strafdrohung typisierten Unrechts- und Schuldgehalt erheblich zurückbleibt. Dies kann auch bei vorsätzlichem Handeln des Beschuldigten der Fall sein, allerdings nur dann, wenn besondere Umstände bei der Begehung der Tat diesen Schluss rechtfertigen (VwGH 5.9.1986, 86/18/0167; 31.1.1990, 89/03/0084; 27.5.1992, 92/02/0167; 21.9.1994, 94/03/0091; 17.4.1996, 94/03/0003 uva).
Die der Bestrafung zugrundeliegende Handlung führte zu keinerlei tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen und kann auch nicht als bedeutende Schädigung des öffentlichen Interesses am Schutz der Natur gewertet werden, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der Tat an sich als sehr geringfügig zu bewerten war. Dies insbesondere deshalb, da der Amtssachverständige in seiner Stellungnahme vom 29.11.2007 ausgeführt hat, dass die inkriminierte Tat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Landschaftsgestalt hat und auch keine nachteiligen Auswirkungen auf die Erholungswirkung der Landschaft bestehen. Lediglich auf den Lebenshaushalt hatte die asphaltierte Fläche nachteiligen Auswirkungen, welche jedoch aufgrund der Wiederherstellung der Schotterdecke nunmehr auch nicht mehr bestehen.
Als mildernd wurde die verwaltungsrechtliche Unbescholtenheit, das Vorliegen eines einem schuldausschließenden Rechtsirrtum nahekommenden Sachverhalts und der Umstand der unmittelbaren Wiederherstellung der Schotterdecke berücksichtigt. Erschwerungsgründe sind nicht hervorgekommen.
Das Ausmaß des Verschuldens ist im vorliegenden Fall in Anbetracht des Umstandes, dass der Berufungswerber lediglich Rechtsunkenntnis hinsichtlich einer einem durchschnittlichen Mitbürger regelmäßig nicht bekannten Rechtsnorm zur Last gelegt werden kann, und der Berufungswerber unverzüglich den gesetzmäßigen Zustand wieder hergestellt hat, als sehr gering einzustufen.
Da sohin die Voraussetzungen für das Absehen von der Strafe gemäß § 21 VStG vorliegen, war spruchgemäß zu entscheiden.

