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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
13.11.2013
Geschäftszahl
06/42/12915/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung des Herrn Ing. Michael M., vertreten durch RA, gegen das Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 58, vom 18.9.2013, Zl. MA 58 - S 20688/13, betreffend eine Verwaltungsübertretung nach § 8 Abs. 2 Winterdienst-VO 2003 wie folgt entschieden:
Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung Folge gegeben, das Straferkenntnis behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG eingestellt. 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 es als Eigentümer der Liegenschaft in Wien, S.-Straße, zu verantworten, dass Sie am 13.04.2013 um 12:16 Uhr in Wien, S.-Straße, nicht für die Splittkehrung am Gehsteig gesorgt haben, obwohl abstumpfende Streumittel für die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs nicht mehr erforderlich waren und daher die Gehsteigflächen zu reinigen gewesen wären.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 8 Abs. 2 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend das Verbot und die Einschränkung der Verwendung von bestimmten Auftaumitteln und bestimmten abstumpfenden Streumittel (Winterdienst-Verordnung 2003), Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 48/2003, in der geltenden Fassung
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von € 120,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Stunden, gemäß § 10 Winterdienst-Verordnung 2003 iVm § 108 Wiener Stadtverfassung (WStV), LGBl. Nr. 28/1968
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52/1991, zu zahlen:
€ 12,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10% der Strafe (mindestens jedoch € 10,00 je Übertretung).
Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten) beträgt daher € 132,00. Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen."
Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die vorliegende Berufung, in der der Berufungswerber im Wesentlichen vorbringt, keine strafbare Handlung begangen zu haben. In dieser Berufung führte er unter anderem aus, dass in den ersten 10 Tagen des Monats April 2013 noch winterliche Temperaturen mit relativ großen Schwankungen geherrscht hätten. Anfang April 2013 habe es noch flächendeckende Niederschläge gegeben. So habe es am 3. April 2013 in Wien noch eine Neuschneedecke von 6 cm gegeben, und habe auch noch am 5. April 2013 eine geschlossene Schneedecke bestanden. Auch sei aus den damals erstellten Wetterprognosen anzunehmen gewesen, dass auch noch weiter winterliche Temperaturen herrschen würden. So sei von Meteorologen damals bis zum Mai mit Schnee und Kälte gerechnet worden. Aus § 8 Winterdienst-Verordnung sei bei Zugrundelegung des Zwecks dieser Bestimmung zu folgern, dass in Fällen, in welchen kurz- bzw. mittelfristig jederzeit mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen sei, ein auf dem Gehsteig erliegender Streusplitt nicht zu entfernen sei. In Anbetracht der noch knapp vor dem 13.4.2013 bestanden habenden winterlichen Verhältnisse habe der Berufungswerber daher nicht das Tatbild verwirklicht.
Aus dem der Berufung beigeschlossenen erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 3.5.2013 durch die Magistratsabteilung 48 eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Eigentümer der Liegenschaft Wien, S.-Straße, zur Last gelegt, nicht für die verpflichtende und ordnungsgemäße Beseitigung der aufgebrachten Streumittel gesorgt zu haben.
In weiterer Folge wurde ermittelt, dass dem Berufungswerber selbst die Hausbetreuung dieser gegenständlichen Liegenschaft obliegt. Er selbst habe dort die Schneeräumung vollzogen und auch Streusplit aufgekehrt und wieder in Eimern gelagert. Mit Strafverfügung vom 9.7.2013 wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, § 8 Abs. 2 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend das Verbot und die Einschränkung der Verwendung von bestimmten Auftaumitteln und bestimmten abstumpfenden Streumittel (Winterdienst-Verordnung 2003), Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 48/2003, verletzt zu haben.
Mit Schriftsatz vom 23.7.2013 erhob der Berufungswerber durch seinen rechtsfreundlichen Vertreter fristgerecht Einspruch. Mit Schriftsatz vom 13.9.2013 erstatte der Berufungswerber eine ausführliche Stellungnahme. In dieser führte er unter anderem aus, dass in den ersten 10 Tagen des Monats April 2013 noch winterliche Temperaturen mir relativ großen Schwankungen geherrscht hätten. Anfang April 2013 habe es noch flächendeckende Niederschläge gegeben. So habe es am 3. April 2013 in Wien noch eine Neuschneedecke von 6 cm gegeben, und habe auch noch am 5. April 2013 eine geschlossene Schneedecke bestanden. Auch sei aus den damals erstellten Wetterprognosen anzunehmen gewesen, dass auch noch weiter winterliche Temperaturen herrschen würden. So sei von Meteorologen damals bis zum Mai mit Schnee und Kälte gerechnet worden. Aus § 8 Winterdienst-Verordnung sei bei Zugrundelegung des Zwecks dieser Bestimmung zu folgern, dass in Fällen, in welchen kurz- bzw. mittelfristig jederzeit mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen sei, ein auf dem Gehsteig erliegender Streusplitt nicht zu entfernen sei. In Anbetracht der noch knapp vor dem 13.4.2013 bestanden habenden winterlichen Verhältnisse habe der Berufungswerber daher nicht das Tatbild verwirklicht.
Zum Beweis seines Vorbringens wurden vom Berufungswerber mehrere Beilagen beigeschlossen:
Erstens ein von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erstellter Wetterrückblick für April 2013. Demnach herrschten in den ersten zehn Tagen des Aprils noch winterliche Temperaturen. Danach habe es den kürzesten jemals aufgezeichneten Zeitraum zwischen dem letzten Eistag und dem ersten Sommertag gegeben. Die Neuschneedecke habe in Wien am 4. April 6 cm betragen. Bis zum 6. April sei eine geschlossene Schneedecke in Wien gelegen.
Zweitens eine Kopie des Titelblattes der Zeitung „Österreich“ vom 3.4.2013. Demnach lautete eine Schlagzeile: „Der Winter dauert noch 6 Wochen.“ Weiters steht auf dieser Seite: „Laut Klima-Experten ist bis Mitte Mai mit Schnee und Kälte zu rechnen.“
Drittens eine Kopie des Titelblattes der Zeitung „Österreich“ vom 4.4.2013. Demnach lautete eine Schlagzeile: „Kältester Frühling sei 69 Jahren“. Viertens eine Kopie des Titelblattes der „Kronenzeitung“ vom 3.4.2013. Demnach lautete eine Schlagzeile: „Warum heuer der Frühling ausfällt“. Fünftens eine Kopie einer Seite des Internetauftritts der Zeitung „Österreich“ vom 2.4.2013. Auf dieser Seite findet sich eine Überschrift mit nachfolgendem Wortlaut:
„Darum dauert Winter heuer bis Mai“ Diese Überschrift trägt nachfolgenden Untertitel: „Erderwärmung bringt Kälte & Schnee – Die Verlierer des Endlos-Winters.“
In dem nachfolgenden Artikel, in welchem insbesondere ein Wetterexperte zitiert wird, dessen Einschätzung nach es „mindestens 15 Tage noch viel zu kalt (bleibe)“. In weiterer Folge erließ die Erstbehörde das in Berufung gezogene Straferkenntnis vom 18.9.2013.
DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT ERWOGEN:
Gemäß § 8 Abs. 2 Winterdienst-Verordnung 2003, i.d.F. ABl. 23/2011, sind, sobald aufgebrachte Auftaumittel und abstumpfende Streumittel für die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs nicht mehr erforderlich sind, die für den öffentlichen Verkehr bestimmten Flächen (z.B. Gehsteige, Gehwege, Fahrbahnen, Radwege) sowie die daran angrenzenden unversiegelten Bodenflächen durch denjenigen, der die Streuung vorgenommen hat, zu reinigen. Die Verlagerung von abstumpfenden Streumittel auf andere Grundflächen (z.B. von Gehsteigen auf Fahrbahnen) ist dabei unzulässig.
§ 10 Abs. 1 Winterdienst-Verordnung 2003, i.d.F. ABl. 23/2011, lautet wie folgt:
„Wurde
a) die Aufbringung von Auftaumitteln oder abstumpfenden Streumitteln auf für den öffentlichen Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr bestimmten Verkehrsflächen durch Vertrag zur Gänze an Dritte übertragen und wurde von diesen Dritten den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 bis 4, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 2 oder des § 8 Abs. 1 zuwider gehandelt, oder
b) die in § 8 Abs. 2 vorgesehene Verpflichtung durch Vertrag zur Gänze an Dritte übertragen und wurde § 8 Abs. 2 zuwider gehandelt, so sind nur diese Dritten verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich. Wurde die in lit. a genannte Tätigkeit oder die in lit. b genannte Verpflichtung durch Vertrag nicht zur Gänze an Dritte übertragen und wurde den in lit. a oder lit. b genannten Bestimmungen zuwider gehandelt, so ist auf für den öffentlichen Fußgängerverkehr bestimmten Verkehrsflächen nur der angrenzende Liegenschaftseigentümer und auf für den öffentlichen Fahrzeugverkehr bestimmten Verkehrsflächen nur der Straßenerhalter verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.“
Übertretungen des § 10 Abs. 1 Winterdienst-Verordnung 2003, i.d.F. ABl. 23/2011, sind aufgrund der Strafsanktionsnorm des § 108 Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung – WStV, LGBl. für Wien Nr. 28/1968, in der jeweils geltenden Fassung, zu bestrafen. Voraussetzung für die Verhängung einer Verwaltungsstrafe ist das Vorliegen eines Verhaltens, welches als tatbildlich gesetzt zu qualifizieren ist. Unter Zugrundelegung des im Verwaltungsstrafverfahren allgemein gültigen Rechtsgrundsatzes "in dubio pro reo" darf nur dann eine Bestrafung erfolgen, wenn mit der für eine strafrechtliche Verurteilung erforderlichen Sicherheit feststeht, dass das der Verurteilung zugrundeliegende strafbare Verhalten auch tatsächlich von der beschuldigten Person verwirklicht worden ist.
Im vorliegenden Fall ist diese erforderliche Sicherheit jedenfalls als nicht gegeben anzusehen. Vielmehr ist aufgrund der Sachverhaltsfeststellungen der Erstbehörde und der vorgelegten Schriftstücke des Berufungswerbers davon auszugehen, dass jedenfalls noch am 10.4.2013 (daher am letzten Tag, an welchem noch absolut winterliche Verhältnisse herrschten) jeder Eigentümer, der die vom Berufungswerber vorgelegten Medien gelesen hatte, berechtigt davon ausgehen konnte, dass auch in den nächsten Tagen Schneefälle und winterliche Bedingungen in Wien wahrscheinlich sind. Zu dieser Annahme waren die Eigentümer schon deshalb berechtigt, da übereinstimmend noch wenige Tage davor in vielen Medien berichtet worden ist, dass eine Ende der winterlichen Wetterlage nicht in Sicht ist; und zudem am 10.4.2013 auch noch winterliche Wetterbedingungen herrschten.
Es liegt auf der Hand, dass ein Grundstückseigentümer nicht erst dann zur Vornahme von Streuungen verhalten ist, wenn schon Schnee gefallen ist bzw. sich Glatteis gebildet hat. Vielmehr sind Streuungen stets bereits dann vorzunehmen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass in nächster Zeit winterliche, eine Streutätigkeit gebietende Wetterbedingungen herrschen werden. Von solch einer Annahme konnte der Berufungswerber jedenfalls berechtigt am 10.4.2013 und sicherlich auch noch am 11.4.2013 ausgehen.
Der Maßstab für die Beurteilung, ob jemand berechtigt davon ausgeht, dass vorsorglich ein Gehsteig zu streuen ist bzw. gestreut zu bleiben hat, ist offenkundig der allgemein und leicht einem Grundstückseigentümer zugängliche Informationsstand über die zukünftige Wetterentwicklung. Für diese Verpflichtung, sich über die künftige Wetterentwicklung zu informieren, reicht es offenkundig, wenn man sich zumindest alle drei Tage über die künftige Wetterlage (etwa durch Abhören der Wettervorhersage im Radio) informiert.
Bei Zugrundelegung dieser gesetzlichen Vorgaben vermag dem Berufungswerber kein Vorwurf gemacht zu werden, dass er am 13. April in der Früh (daher vor Beginn des Arbeitstags) noch nicht wusste, dass nicht davon auszugehen ist, dass an diesem oder einem der nächsten Tage es noch einen neuerlichen Wintereinbruch geben werde. Sohin trifft den Berufungswerber kein Verschulden an der gegenständlichen Tatbildverwirklichung.
Gemäß § 51e Abs. 2 Z 1 VStG hatte eine öffentliche mündliche Verhandlung zu entfallen.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

