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Entscheidende Behörde 

UVS Wien 

Entscheidungsdatum 

12.11.2013 

Geschäftszahl 

03/P/42/11405/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung des 
Herrn Wolfgang P. gegen das Straferkenntnis der Landespolizeidirektion Wien, Polizeikommissariat .., vom 
23.8.2013, Zl. S 165965/J/2013, betreffend drei Verwaltungsübertretungen nach 1.) § 1 Abs. 1 Z 2 WLSG, 2.) § 
1 Abs. 1 Z 1 WLSG und 3.) § 82 Abs. 1 SPG nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung 
am 12.11.2013 wie folgt entschieden: 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der hinsichtlich der Spruchpunkte 1) und 2) auf das Strafausmaß eingeschränkten 
Berufung insoweit Folge gegeben, als die Geldstrafen zu 

1) von  EUR 70,-- auf EUR 40,-- und zu 2) von EUR 70,-- auf EUR 40,-- und die Ersatzfreiheitsstrafen zu 1) von 
35 Stunden auf 20 Stunden und zu 2) von 35 Stunden auf 20 Stunden herabgesetzt werden. 

Dementsprechend wird hinsichtlich der Spruchpunkte 1) und 2) der erstinstanzliche Verfahrenskostenbeitrag 
gemäß § 64 Abs. 2 VStG mit EUR 20,-- festgesetzt, dass ist jeweils der gesetzliche Mindestkostenbeitrag. 

Als Strafsanktionsnorm ist zu 1) § 1 Abs. 1 Z 2 WLSG idF LGBl. Nr. 10/2013 und zu 2) § 1 Abs. 1 Z 1 WLSG 
idF LGBl. Nr. 10/2013 anzusehen. Der Berufungswerber hat daher hinsichtlich der Spruchpunkte 1) und 2) 
gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
wird der Berufung hinsichtlich Spruchpunkt 3) Folge gegeben, das Straferkenntnis diesbezüglich behoben und 
das Verfahren hinsichtlich Spruchpunkt 

3) gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG eingestellt. 

Der Berufungswerber hat daher hinsichtlich Spruchpunkt 3) 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 am 23.08.2013 um 07.48 - 07.55 Uhr in Wien, J.-straße U-Bahn Bahnsteig Richtung F., 

1) an einem öffentlichen Ort in ungebührlicher Weise störenden Lärm erregt, indem Sie über das ortsübliche 
Maß hinaus laut schrien. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 

§ 1 Abs. 1 Zi. 2 WLSG 

2) den öffentlichen Anstand verletzt, indem Sie folgendes für die Öffentlichkeit wahrnehmbar schrien: „Heast ihr 
seids ja deppat! Ich fahr ins A.! I hab eh ka Gift eingsteckt! Last mit in Ruh ihr Arschlöcher! Scheiß Kieberer, 
etc.!“ 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 

§ 1 Abs. 1 Zi. 1 WLSG 

3) sich trotz vorausgegangener Abmahnung gegenüber einem Organ der öffentlichen Aufsicht, während dieses 
seine gesetzlichen Aufgaben wahrgenommen hat, aggressiv verhalten und eine Amtshandlung behindert, indem 
Sie in aggressiver Weise dieses Organ anschrien und ihre Hände zu Fäusten ballten.“ 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 

§ 82 Abs. 1 SPG 

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt: 
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1) Geldstrafe von EUR 70,--, falls diese uneinbringlich ist, 35 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, gemäß § 1 Abs. 1 
Zi. 2 WLSG 

2) Geldstrafe von EUR 70,--, falls diese uneinbringlich ist, 35 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, gemäß § 1 Abs. 1 
Zi. 1 WLSG 

3) Geldstrafe von EUR 100,--, falls diese uneinbringlich ist, 50 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, gemäß § 82 Abs. 1 
SPG 

Gemäß § 19a Abs. 1 Zi. 1 VStG wird die erlittene Vorhaft von 7.55 Uhr bis 9.55 Uhr, das sind EUR 4,00 auf die 
zu Punkt 1. verhängte Strafe angerechnet. 

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 VStG zu zahlen: 

EUR 30,-- als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10 % der Strafe pro Übertretung. 

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher EUR 266,--. Außerdem sind die 
Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen (§ 54d VStG).“. In der gegen dieses Straferkenntnis fristgerecht erhobenen 
Berufung brachte der Berufungswerber vor, keine strafbare Handlung begangen zu haben. Erläuternd wurde im 
Wesentlichen ausgeführt, dass er auf die U-Bahn gewartet habe, um ins A. zu fahren. Er habe keinen störenden 
Lärm erregt, da er einfach nur still auf die U-Bahn gewartet habe. Dann seien sechs bis sieben Polizisten 
gekommen, hätten sich um ihn herumgestellt und ihn beschimpft. Er habe dies ignoriert und habe in die U-Bahn 
einsteigen wollen. Da habe ihn der Polizist abermals beschimpft, worauf er entsprechend geantwortet habe. 
Daraufhin hätten ihn die Polizisten aus der U-Bahn gezerrt und ihn verhaftet. Er habe weder störenden Lärm 
erregt, noch den öffentlichen Anstand verletzt, noch habe er die Amtshandlung behindert. Aus dem der Berufung 
beigeschlossenen erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 23.8.2013 von der Landespolizeidirektion Wien, 
Einsatzabteilung Bereitschaftsdienst eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber zur Last 
gelegt, am 23.8.2013 von 7.48 Uhr bis 7.55 Uhr in Wien, J.-straße U-Bahn Bahnsteig Richtung F., und sohin an 
einem öffentlichen Ort in ungebührlicher Weise störenden Lärm erregt zu haben, indem er über das ortsübliche 
Maß hinaus laut geschrien habe, den öffentlichen Anstand verletzt zu haben, indem er für die Öffentlichkeit 
wahrnehmbar geschrien habe: „Heast ihr seids ja deppat! Ich fahr ins A.! I hab eh ka Gift eingsteckt! Last mit in 
Ruh ihr Arschlöcher! Scheiß Kieberer, etc.!“ und sich trotz vorausgegangener Abmahnung gegenüber einem 
Organ der öffentlichen Aufsicht, während dieses seine gesetzlichen Aufgaben wahrgenommen habe, aggressiv 
verhalten und eine Amtshandlung behindert zu haben, indem er in aggressiver Weise dieses Organ angeschrien 
und seine Hände zu Fäusten geballt habe. Am 23.8.2013 wurde mit dem Berufungswerber eine 
Strafverhandlungsschrift von der Landespolizeidirektion Wien, Polizeikommissariat .., aufgenommen. Darin gab 
der Berufungswerber im Wesentlichen an, dass die Vorwürfe nicht stimmen würden. Er habe mit einem 
Polizisten geschimpft, weil dieser Beamte seine Mutter geschimpft habe. Daraufhin habe er zurückgeschimpft. 
Daraufhin sei er festgenommen worden. In der Folge erließ die Erstbehörde das in Berufung gezogene 
Straferkenntnis vom 23.8.2013. 

Zur Klärung der Sach- und Rechtslage wurde am 12.11.2013 vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien 
eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Zu dieser Verhandlung erschien der Berufungswerber und die 
Zeugen Insp. K., Insp. Fe. und Mag. E.. 

Der Berufungswerber gab im Zuge der Verhandlung zur Protokoll wie folgt: 

„Ich war auf dem Weg ins A., um meine Medikamente zu holen. Davor muss ich immer einen Harn abgeben. 

Ich wohne vis a vis vom Koat ... 

Bei mir wird immer wieder eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Die Polizei kennt mich und kontrolliert mich 
trotzdem immer wieder, obwohl ich schon lange nichts mehr mit der Suchtgiftszene zu tun habe. 

Ich wurde wegen Konsumation von Suchtgift verurteilt. Ich hätte keine Bewährungshilfe bekommen, habe 
jedoch um Bewährungshilfe angesucht. Danach habe ich 7 Jahre mit meinem Bewährungshelfer super 
zusammen gearbeitet. Am gegenständlichen Tag wurde ich wieder zur Ausweiskontrolle aufgefordert. Ich wurde 
von den Polizisten mit Du angesprochen und weggewiesen mit den Worten, „Du, Schleich dich“. Ich werde 
deshalb weggewiesen, weil die Polizei meint, dort ist ein Drogenumschlagplatz, aber dann dürfte ich mich in 
ganz Wien nicht aufhalten. Ich habe den Polizisten gesagt, dass ich nicht Per-Du mit ihnen sei und sie auch nicht 
„Schleich dich“ sagen sollen. 

Ich befand mich in der Station J.-Straße in Fahrtrichtung A. und wollte in den letzten Waggon einsteigen, und 
hatte mich auch dort schon angestellt gehabt. Auf einmal kamen mehrere Polizisten zu mir und forderten mich 
zu einer Ausweiskontrolle auf. Weiters wurde glaublich auch eine EKIS-Anfrage per Funk gemacht. Ich wurde 
aufgefordert, meine gesamte Tasche auszuleeren. Dann durfte ich die Tasche wieder einräumen. Danach wurde 
mir erlaubt, da man ja nichts gefunden hat, in die U-Bahn einzusteigen. Während ich einstieg, wurde ich von 
Polizisten in etwa mit den Worten beschimpft: „Du bist genauso eine Scheißgeburt (oder Scheißhure) wie deine 
Mutter!“. 

Daraufhin sagte ich ihm aus dem Waggon zurück: „Sie müssen sich irren, das muss ihre Mutter sein. Das war 
sicher nicht meine Mutter!“. Daraufhin wurde ich aus der U-Bahn herausgeholt. Dann wurden mir die 
Handschellen angelegt und wurde ins Koat gebracht. Dort wartete ich zwei Stunden, bis ich wieder freigelassen 
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wurde. Es wurde mit mir eine Strafverhandlungsschrift aufgenommen und wurde über mich eine Strafe verhängt. 
Danach ging ich ins  A., um mir meine Medikamente zu holen. Dort habe ich den Vorfall auch im A. erzählt. Es 
wurde mir dann bei der Abfassung einer Berufung geholfen. Diese Berufung habe ich dann einige Tage später 
erst abgeschickt. Es wurde die Berufung AS 29 verfasst. 

Nachdem ich im A. war, bin ich zu Frau Mag. E. gefahren, welche meine Betreuung bei der Aids Hilfe ist. 
Dieser habe ich den Vorfall auch geschildert.“. 

Weiters gab die Zeugin Mag. E. zu Protokoll wie folgt: 

„Am 23.8.2013 hat mich etwas vor Mittag Herr P. angerufen, dass er von der Polizei festgenommen wurde. Er 
wurde in die J. gebracht und anschließend ist er ins A. gefahren, wie er es in der Früh geplant hatte, um seine 
Substitution zu holen. Wir machten uns einen Termin aus, um sich zu treffen. Herr P. war sehr aufgebracht und 
wollte auch mit mir über diesen Vorfall sprechen. Ich weiß nicht mehr, ob wir uns noch am selben Tag getroffen 
haben, oder am nächsten Tag. Jedenfalls habe ich ihm einen kurzfristigen Termin gegeben. Bei dem Termin hat 
er mir dann den Vorfall geschildert. Dabei hat er gesagt, dass er in der Früh zur U-Bahn-Station (J.- Straße), um 
ins A. zu fahren, weil er dort einen Termin hatte, gegangen ist. Dort war ein Polizeieinsatz. Der BW hat gemeint, 
dass einer der Polizisten (weiß nicht wer), ihn beschimpft hätte oder seine Mutter beschimpft hätte, dass weiß ich 
nicht mehr genau. Jedenfalls gab es eine Beschimpfung von einem Polizisten. Dies hat er sich nicht gefallen 
lassen und hat er zurückgeschimpft. Dann kam eine U-Bahn und ist er eingestiegen. Dann wurde er noch einmal 
aus der U-Bahn rausgeholt und mit Handschellen fixiert. Ich glaube, er wurde deshalb festgenommen, weil er 
zurückgeschimpft hat und in die U-Bahn eingestiegen ist. Im Zuge der Festnahme hat er seine Zigaretten 
verloren, die er aufheben wollte. Dies wurde ihm nicht gestattet. Das hat ihn sehr geärgert, weil er 
Mindestpension bezieht und sehr wenig Einkommen hat. Er hat mir erzählt, dass er mit der Sozialarbeiterin im 
A. eine Berufung formuliert hat. Herr P. sagte noch, dass es so wie es von den Polzisten gesagt wurde, nicht 
wahr ist. Er wollte, dass ich ihm glaube und in unterstütze und begleite. 

Der BW hat mir ansonsten nie erzählt, dass er Schwierigkeiten mit Polizisten gehabt hätte. Er wohnt in der Nähe 
des Koat und kommt er eigentlich recht gut mit der Polizei aus. 

Ich weiß auch, dass ungefähr um diese Zeit „Jo.“ (Tageszentrum für Obdachlose) von der P.-brücke nach U-
Bahn-Station J.-straße übersiedelt wurde und hörte man, dass es auch dort immer wieder verstärkter 
Polizeipräsenz gekommen ist. Ich kenne den BW seit einem Jahr und habe ungefähr einmal im Monat Kontakt 
mit ihm. Einmal braucht mich der BW mehr, einmal weniger. 

Der BW hat mir nicht erzählt, warum gerade er damals in der U-Bahn-Station kontrolliert worden ist und warum 
er von den Polizisten beschimpft worden ist. Ich vermute, dass die einschreitenden Polizisten den BW gekannt 
haben und ihn deshalb vorsorglich kontrolliert haben.“. 

Auf die der Zeugin Mag. E. zuletzt gestellte Frage gab der Berufungswerber an: 

„Die einschreitenden SWB waren keine SWB, mit denen ich schon oft Kontakt gehabt habe. Glaublich habe ich 
einen Polizisten schon einmal gesehen. Glaublich war das Herr K.. Ob mich dieser auch beamtshandelt hat, weiß 
ich nicht mehr. Ich glaube, dass dieser vis a vis am Koat arbeitet, deshalb dürfte ich ihn wohl vom Sehen aus 
gekannt haben. Die Übrigen SWB habe ich vorher noch nicht gesehen. Weiters bringt er vor, dass viele junge 
SWB noch nicht wissen, dass er sich das Du nicht gefallen lasse und dass ich mit ihnen genauso rede, wie sie mit 
mir gesprochen haben. Ich werde öfters bei Ausweiskontrollen mit Du angeredet und reagiere ich dann 
entsprechend kritisch zurück. So sage ich etwa: „Ich bin nicht mit dir per Du!“.“. 

Der Zeuge Insp. K. gab zu Protokoll wie folgt: 

„Ich war an diesem Tag als Gruppenkommandant unterwegs im Bereich U-Bahn Station. In dieser Station gibt es 
aufgrund der Jo. sehr viele Angriffe nach dem Suchtmittelgesetz. Deshalb gibt es dort regelmäßig polizeiliche 
Kontrollen. Wir waren zu 4 oder zu 5. Wir sind eine Einheit die mindestens in Gruppenstärke öfter auch in 
Zugstärke auftritt. Wir kontrollieren sämtliche Personen, wo wir die rechtliche Grundlage nach dem § 35 SPG 
haben. Wir kontrollieren Personen, die bei unserem Anblick nervös werden oder sich versuchen, der 
Amtshandlung zu entziehen. Zudem müssen diejenigen Personen dem Suchtmittelmilieu zuordenbar sein. Im 
konkreten Fall wurde der BW aber nicht aus diesem Grunde angesprochen, sondern weil es mehrere Personen im 
Erdgeschoß der Station uns mitgeteilt hatten, dass oben eine Person ist, die herumschreit und Leute beschimpft. 
Wir sind dann hinauf zum Bahnsteig – Richtung S.. Wir konnten dann hinten links Herrn P. wahrnehmen, wie er 
herumschreit. Ich kann nicht mehr sagen, was er geschrien hat. Wir gingen zu ihm hin. Wir stellten die Identität 
nach § 35 SPG fest und hat er sofort angefangen herumzuschrien: „Was wollt ihr schon wieder von mir?“ und 
„Ich muss ins A.!“. Er wurde aufgefordert sich zu beruhigen und sagten ihm, dass eine Ausweiskontrolle 
durchgeführt wird. 

Er hat weiter herumgeschrien und sagten wir, dass er sich beruhigen muss, ansonsten wir eine Anzeige legen 
müssten. Ich verstand diese ihm gesagten Worte als Abmahnung. Es war auch eine Frau mit einem kleinen Kind 
am Bahnsteig, welches fragte, warum der Mann schreit. 

Daraufhin haben wir ihn von der Anzeigenlegung (Lärmerregung und Anstandsverletzung) in Kenntnis gesagt, 
worauf er sagte, dass sei ihm egal und er uns schimpfte (Scheiß Kieberer). Er fing auch an, mit den Händen zu 
fuchteln. Ich kann nicht angeben, ob er zu diesem Zeitpunkt gerade seinen Ausweis gesucht hatte. Ich kann es 
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deshalb nicht mehr angeben, weil ich damals auf meine Eigensicherung bedacht war und daher nicht mehr darauf 
geachtet habe, welchen Eindruck der BW macht, was er machen will. 

Glaublich hatte er zu diesem Zeitpunkt seinen Ausweis noch nicht hergegeben. Es ist durchaus möglich, dass er 
zu diesem Zeitpunkt seinen Ausweis schon hergegeben hatte. Den Ausweis hatte möglicherweise meine 
Kollegin schon erhalten; ich hatte ihn jedenfalls nicht. Jedenfalls wurde der Kollegin letztlich der Ausweis von 
ihm gegeben. 

Jedenfalls reagierte der BW aufgebracht und fuchtelte mit den Händen herum. Ich habe ihn dann abgemahnt, er 
soll mit seinem aggressiven Verhalten aufhören, ansonsten er angezeigt werde. Ich machte auch einen Schritt 
zurück, um den Sicherheitsabstand zu vergrößern. Aggressiv stufte ich sein Fuchteln mit den Händen ein. Der 
BW stellte sein Verhalten nicht ein und setzte ich den BW von der Anzeige wegen aggressiven Verhaltens ein 
und sagte ihm, dass er, wenn er nicht aufhört, festgenommen werden würde. 

Nach nochmaligen zwei- oder dreimaliger Abmahnung wurde von meiner Kollegin die Festnahme 
ausgesprochen, weil der BW sein aggressives Verhalten nicht eingestellt hat. In diesem Moment fuhr die U-Bahn 
ein und sagte der BW; dass ihn das nicht interessiere, er müsse jetzt ins A. und versuchte er, in die U-Bahn 
einzusteigen. Die Kollegin und ich ergriffen den BW an den Armen und haben ihn vom Eingangsbereich der U-
Bahn (er ist noch nicht eingestiegen) weggeholt und wurden ihm dann Handschellen angelegt. 

Im Arrestbereich habe ich dem BW meine Dienstnummer ausgehändigt. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich 
ihm meine Dienstnummer freiwillig gegeben. Der BW wollte sie und händigte ich sie aus. 

Ich habe nicht bemerkt, wann der BW den Ausweis hergegeben hat. Jedenfalls hatte er ihn irgendwann der 
Kollegin gegeben. 

Ich habe den Ausweis vom BW verlangt, um die Identität des BW feststellen zu können. Die Ausweiskontrolle 
erfolgte aufgrund des § 35 SPG und machten wir dann eine Abfrage über Funk. Die Anfrage wurde glaublich 
von einem Kollegen gemacht; dies sicher noch am Bahnsteig. Ich kann nicht angeben, ob die Abfrage vor oder 
nach der Festnahme durchgeführt wurde, glaube aber davor. Ich kann nicht mehr angeben, was die Anfrage 
ergeben hat. 

Meines Wissens hatte ich davor noch nie eine Amtshandlung gemacht. Mir persönlich war er unbekannt. Meines 
Wissens war er auch meinen damaligen Kollegen unbekannt. Unser Dienstort ist am H.-Platz. 

Nach der Ausweiskontrolle des BW hätten wir nur mehr vorgehabt, ihm den Ausweis zurückzugeben. Auch 
wenn es nur zu den angekündigten Anzeigenlegungen gekommen wäre, hätte nachdem der Ausweis 
ausgehändigt worden war, die Amtshandlung mit der Rückgabe des Ausweises geendet.“. 

Zuletzt gab die Zeugin Insp. Fe. zu Protokoll: 

„Ich war bei der Bereitschaftseinheit zugeteilt. Herr Kr. war mein Gruppenkommandant. Wir waren in der U-
Bahn. Wir müssen drei Stunden U-Bahn fahren, weshalb wir uns im U-Bahngebäude befunden haben. Schon im 
Erdgeschoß kamen Passanten auf uns zu und sagten uns, dass im oberen Stock jemand Passanten beschimpft 
bzw. randaliert. Wir sind dann gleich zu fünft hinaufgegangen und sahen den Angezeigten, der ziemlich am 
Ende des Bahnsteiges herumschrie und wirr herumlief. Dann haben wir ihn einer Personenkontrolle unterzogen. 
Wir verlangten einen Ausweis. Ihm hat das nicht so gut gefallen. Er hat Unmutsäußerungen getätigt. Er hat uns 
von Anfang an beschimpft, das wir behindert sind, etc. Er sagte, er müsse sofort ins A. und seine Medikamente 
holen und wir würden ihn davon abhalten. Er hatte Unverständnis, warum wir die Kontrolle durchführten. 

Ich kann nicht mehr sagen, wann wir den Ausweis bekommen haben. Wir haben diesen aber jedenfalls schon vor 
der Festnahme gehabt, aber wann genau, weiß ich nicht. Wir hatten auch vor der Festnahme auch schon die 
Personenabfrage durchgeführt gehabt. Da hatten wir die Information, dass es Suchtgiftvormerkungen gab. Wir 
hatten nur einen Funkkanal und kann ich nur sagen, wie lange die Personenabfrage gedauert hat, aber manchmal 
müssen wir schon bis zu 10 Minuten war. Ich persönlich machte die Abfrage nicht. Sicher einer meiner 
Kollegen. Die gegenständliche Anzeige habe ich geschrieben. In diese habe ich gschrieben, dass der BW um 
7.55 Uhr festgenommen worden ist und dass wir etwa um 7.45 Uhr auf den Bahnsteig gegangen sind 

Eine EKIS-Anfrage dauert mindestens 1 ½ Minuten. 

Ein Kollege hat die Ausweisdaten aufgeschrieben. Wenn ich einen Ausweis verlange, bekomme ich ihn meistens 
und gebe ihn an einen Kollegen weiter, damit er die Daten aufschreibt. 

Der BW hat während der Amtshandlung geschrien, hat uns beschimpft und hat auch vorher schon andere 
Passanten beschimpft. Wir haben ihn abgemahnt, wie das vor jeder Anzeige erfolgt. Erst wurde er wegen der 
Lärmerregung und der Anstandsverletzung abgemahnt und später auch angezeigt. 

In der Folge wurde er aggressiv. Er hat die Fäuste geballt und uns angeschrien. Wir machten einen Schritt zurück 
und mahnten ihn auch wegen des aggressiven Verhaltens ab. Letztlich wurde auch diesbezüglich eine Anzeige 
gelegt und der BW darüber in Kenntnis gesetzt. 

Nachdem der BW über 10 Minuten geschrien hat, uns beschimpft hat und auch die Passanten geschimpft hat, in 
der Folge auch aggressiv wurde, wurde die Festnahme ausgesprochen. Nach diesem Ausspruch versuchte er, in 
die U-Bahn zu flüchten und wurde er dann mit den Händen festgehalten und wurden ihm Handschellen angelegt. 
Ich habe den BW vor diesem Vorfall noch nicht beamtshandelt.“. Über Befragen des Berufungswerbers gab die 



 UVS Wien 12.11.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 6 

Zeugin Insp. Fe. an, dass der Berufungswerber der einzige gewesen sei, der am U-Bahn-Bahnsteig 
herumgeschrien habe. Es seien mehrere Passanten am Bahnsteig aufhältig gewesen. Die anderen hätten sich aber 
alle ruhig verhalten. 

Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage zog der Berufungswerber die Berufung hinsichtlich der Spruchpunkte 
1) und 2) in der Schuldfrage zurück und schränkte diese auf das verhängte Strafausmaß ein. Hinsichtlich 
Spruchpunkt 3) blieb die Berufung aufrecht. 

Der Berufungsbescheid wurde samt Rechtsmittelbelehrung und wesentlicher 

Bescheidbegründung mündlich verkündet. 

DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT ERWOGEN: 

Hinsichtlich der Spruchpunkte 1) und 2) ist auszuführen: 

Infolge der vorgenommenen Einschränkung des Berufungsumfanges ausschließlich auf die Strafhöhe ist seitens 
der erkennenden Behörde auf die in der Schuldfrage ergangene erstinstanzliche Entscheidung nicht mehr 
einzugehen, sondern ausschließlich die von der Erstbehörde vorgenommene Strafbemessung zu überprüfen (vgl. 
VwGH 22.2.1990, 89/09/0137; 14.11.1997, 97/02/0232). 

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 WLSG begeht, wer 

 1. den öffentlichen Anstand verletzt oder 

 2. ungebührlicherweise störenden Lärm erregt oder 

eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu EUR 700,--, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. Gemäß § 19 Abs. 1 VStG sind Grundlage für die 
Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner 
Beeinträchtigung durch die Tat. 

Gemäß § 19 Abs. 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) überdies 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. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des 
Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige 
Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. 

Die der Bestrafung zugrunde liegenden Handlungen schädigten die als sehr bedeutend einzustufenden 
öffentlichen Interessen an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Rücksichtnahme auf die 
berechtigten Interessen der Wohnbevölkerung, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der Taten an sich, selbst 
bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen, nicht als geringfügig zu bewerten war. Als mildernd wurde die 
verwaltungsrechtliche Unbescholtenheit berücksichtigt; Erschwerungsgründe sind nicht hervorgekommen. 

Das Ausmaß des Verschuldens kann im vorliegenden Fall in Anbetracht der offensichtlichen Außerachtlassung 
der im gegenständlichen Fall objektiv gebotenen und dem Berufungswerber zuzumutenden Sorgfalt nicht als 
geringfügig bezeichnet werden, da weder hervorgekommen, noch aufgrund der Tatumstände anzunehmen ist, 
dass die Einhaltung der verletzten Rechtsvorschrift durch den Berufungswerber im konkreten Fall eine 
besondere Aufmerksamkeit erfordert hätte oder dass die Verwirklichung der Straftatbestände aus besonderen 
Gründen nur schwer hätte vermieden werden können. 

Die Strafen wurden spruchgemäß herabgesetzt, da der Berufungswerber unbescholten ist, über ein niedriges 
Einkommen verfügt und er sein Rechtsmittel auf die Strafhöhe eingeschränkt hat, weshalb in Anbetracht der 
dadurch dokumentierten Schuldeinsicht in spezialpräventiver Hinsicht das nunmehr jeweils verhängte 
Strafausmaß ausreichen sollte, den Berufungswerber vor weiteren (einschlägigen) Verwaltungsübertretungen 
abzuhalten. 

Aus den angeführten Gründen erscheint selbst unter Zugrundelegung des geringen monatlichen Einkommens, 
bei gleichzeitig vorliegender Vermögenslosigkeit und dem Fehlen von Sorgepflichten das jeweils verfügte 
Strafausmaß durchaus als angemessen und nicht als überhöht. 

Die Verhängung einer Geldstrafe ist im Übrigen auch dann gerechtfertigt, wenn der Bestrafte kein Einkommen 
bezieht (vgl. VwGH vom 6.12.1965, Zl. 926/65). Angesichts der bisherigen Darlegungen waren sohin die 
Geldstrafen auf das im Spruch ersichtliche Ausmaß herabzusetzen. 

Gemäß § 16 Abs. 2 letzter Satz VStG ist die Ersatzfreiheitsstrafe ohne Bedachtnahme auf § 12 VStG nach den 
Regeln der Strafbemessung festzusetzen. Die Ersatzfreiheitsstrafen waren sohin in Anbetracht der bereits 
genannten Strafzumessungsgründe um das nunmehr im Spruch ersichtliche Ausmaß herabzusetzen. Eine weitere 
Strafherabsetzung kam unter Bedachtnahme auf die vorangeführten Strafbemessungsgründe, die general- und 
spezialpräventive Funktion einer Verwaltungsstrafe und den jeweils bis zur EUR 700,-- reichenden gesetzlichen 
Strafsatz nicht in Betracht. 

Hinsichtlich Spruchpunkt 3) ist auszuführen: 

Gemäß § 82 Abs. 1 SPG begeht, wer sich trotz vorausgegangener Abmahnung gegenüber einem Organ der 
öffentlichen Aufsicht oder gegenüber einem militärischen Organ im Wachdienst, während diese ihre 
gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen, aggressiv verhält und dadurch eine Amtshandlung behindert, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu EUR 350,-- zu bestrafen. Anstelle einer Geldstrafe kann 
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bei Vorliegen erschwerender Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu 
zwei Wochen verhängt werden. Gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG hat die Behörde von der Einleitung oder 
Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn der Beschuldigte die ihm 
zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit 
aufheben oder ausschließen; Gegenständlich wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, sich aggressiv 
verhalten und eine Amtshandlung behindert zu haben, indem er in aggressiver Weise dieses Organ angeschrien 
und seine Hände zu Fäusten geballt habe. Das durchgeführte Ermittlungsverfahren hat zwar ergeben, dass der 
Berufungswerber die Polizisten angeschrien hat und auch seine Hände zu Fäusten geballt hat bzw. mit seinen 
Händen „herumgefuchtelt“ hat, jedoch hat sich nicht ergeben, dass er durch dieses Verhalten die Amtshandlung 
behindert hätte. 

Bei Zugrundelegung der Angaben der Meldungslegerin und des Zeugen Mag. Kr. ist nun aber davon 
auszugehen, dass diese Artikulationen mit den Händen erst nach der Aushändigung des Ausweises des 
Berufungswerbers an die Meldungslegerin erfolgt sind. Dies ergibt sich aus den Angaben, dass der 
Berufungswerber erst im Laufe der Amtshandlung mit den Armen gestikuliert hatte, und dass er danach sich 
nicht mehr beruhigte, sodass es zu seiner Festnahme gekommen war. Daraus ist aber zu folgern, dass er 
zwingend die Ausweise schon vor dem Beginn seiner Artikulationen mit den Händen der Meldungslegerin 
ausgehändigt haben musste. Zudem ist aufgrund der Aussagen erwiesen, dass die Ausnahme deutlich vor der 
Festnahme übergeben worden sein müssen, zumal zum Zeitpunkt der Festnahme bereits die Ekis-Anfrage 
beendet gewesen war. Auch steht fest, dass die Ekisabfrage und die Ausweisdatenaufnahme durch andere 
Organe als die Meldungslegerin bzw. Mag. Kr. getätigt worden ist. Sohin steht aber auch fest, dass die 
gegenständliche Amtshandlung durch die Artikulationen des Berufungswerbers mit den Händen nicht verzögert 
worden ist, zumal diese Handlungen offenkundig während der Dauer der Ausweisdatenaufnahme und der Ekis-
Abfrage erfolgt sind, und diese Amtshandlungen durch das Verhalten des Berufungswerbers nicht beeinflusst 
worden sind. 

Sohin wurde aber durch das Verhalten des Berufungswerbers keine gebotene Amtshandlung verzögert bzw. 
beeinträchtigt. 

Im gegenständlichen Fall wurde daher die im gegenständlichen Straferkenntnis angelastete Delikt bzw. die durch 
§ 82 Abs. 1 SPG geforderte Behinderung einer Amtshandlung nicht verwirklicht. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


