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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
14.11.2013
Geschäftszahl
06/42/12918/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung des Herrn Gottfried S. gegen den Bescheid der Landespolizeidirektion Wien vom 4. November 2013, GZ: E1/383464/2013, mit welchem der Antrag des Berufungswerbers vom 30.10.2013 auf Unterbrechung der vom Magistrat der Stadt Wien unter der Zahl MA 67-PA-905190/1/2 verhängten und bereits vollzogenen Ersatzfreiheitsstrafe und auf Aufschub der Vollstreckung der zum Zeitpunkt der Erlassung dieses Bescheids noch nicht zur Gänze vollzogenen, nunmehr aber vollzogenen Ersatzfreiheitsstrafen zur Zl. MA 67-RV-406505/1/0, sowie die Änträge auf Aufschub der Vollstreckung der in den Verfahren zu den Zl. S 201439/J/11 und
S 27642/Fd/13 verhängten Ersatzfreiheitsstrafen mangels Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß § 54 Abs. 1 VStG abgewiesen wurde, wie folgt entschieden:
1) Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird die Berufung hinsichtlich des Ausspruchs im Hinblick auf die Verfahren MA 67-PA-905190/1/2 und MA 67-RV-406505/1/0 mangels Beschwer als unzulässig zurückgewiesen.
2) Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird die Berufung hinsichtlich des Ausspruchs im Hinblick auf die Verfahren S 201439/J/11 und S 27642/Fd/13 Folge gegeben und der angefochtene Bescheid wegen sachlicher Unzuständigkeit der erstinstanzlichen Behörde behoben.
Text
Der Spruch des erstinstanzlichen Bescheides lautet wie folgt:
„Ihrem Antrag vom 30.10.2013 auf Unterbrechung der vom Magistrat der Stadt Wien
Unter der Zahl MA 67-PA-905190/1/2 verhängten Ersatzfreiheitsstrafe bzw. nunmehr infolge Verbüßung der zu Zahl MA 67-RV-406505/1/0 verhängten Ersatzfreiheitsstrafen in der Dauer von 48 Stunden, sowie auf Aufschub der zur Zahl S 201439/J/11 und S 27642/Fd/13 verhängten Ersatzfreiheitsstrafen wird mangels Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß § 54 Abs. 1 und 2 VStG abgewiesen.“. Dagegen richtet sich die rechtzeitig eingebrachte Berufung, in der der Berufungswerber im Wesentlichen ausführte wie folgt:
„Der Antragsteller bezieht zwar eine Pension, diese ist aber selbst für eine sparsame Lebensführung zu gering. Wenn nun der Antragsteller insbesondere seine Tätigkeit für die K. Bau- und HandelsgmbH (in der Folge kurz K. GmbH) als Beispiel heranzieht, wie er seine finanzielle Situation zu verbessern versucht und diese - bedingt durch seinen gesellschaftlichen Hintergrund und einen zurückhaltenden Charakter - als „klein“ darstellt, so darf dies nicht so verstanden werden, dass diese Einkunft für ihn und seine Lebensgefährten nicht wichtig wäre.
Erläuternd darf noch folgendes bemerkt werden: Der (alleinige) Gesellschafter und Geschäftsführer der K. GmbH, Herr KR Ing. Aleksander Ko., lässt in Lizenz das "C. Bier", ein Kürbiskernbier, herstellen und soll dieses auch in Österreich (unter anderem durch den Antragsteller) etabliert werden; siehe dazu auch:
http://www.C.-beer.com/.
Da dies aber nicht der Hauptgeschäftszweig der K. GmbH darstellt, soll jedenfalls vermieden werden, dass zu hohe Fixkosten für diesen Geschäftszweig anfallen, wie dies zB durch feste Angestellte der Fall wäre. Deshalb ist es wichtig, dass der Antragsteller als juristische Person für die K. GmbH tätig wird, um eine nächträgliche Anfechtung des Vertriebsvertrages und Umdeutung in einen Angestelltenvertrag hintanzuhalten.
Der Antragsteller hatte bereits hohe Aufwendungen (Werbematerial, Kostproben, Veranstaltung von Messeauftritten, um bei den entsprechenden Entscheidungsträgern bekannt zu werden, die nur im Hinblick auf zukünftige Verkäufe wirtschaftlich sind. Wenn nunmehr der Antragsteller keine Möglichkeit hat, etwaige Reaktionen auf seine Marketingaktionen oder gar etwaige Lieferanfragen zu antworten, so waren sämtliche Investitionen vergebens und böte der Vertrag mit der K. GmbH gar keine und keine "kleine" Zuverdienstmöglichkeit. Da mittlerweile sämtliche Ressourcen des Antragstellers längst erschöpft sind, hätte er keine Aussicht mehr, seine schlechte finanzielle Situation wieder in Ordnung zu bringen. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Antragstellers ist für ihn "nur noch" selbständige Tätigkeit möglich, die stets mit Vorabinvestitionen verbunden ist.
Die Beurteilung durch die erste Instanz hinsichtlich der Gefährdung des Lebensunterhalts ist daher - wenn auch durch die bescheidene und zurückhaltende Darstellung des Antragstellers verursacht - ist daher unzutreffend. Dasselbe Problem liegt bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit der Lebensgefährtin des Antragstellers vor. Der jahrzehntelang auf Entbehrung und Charakterfestigkeit geschulte Charakter der Lebensgefährtin des Antragstellers würde es ihr, solange irgend möglich, nie erlauben, Hilfebedürftigkeit zuzugeben. Gar nicht überspitzt formuliert: sie würde noch im Umfallen sagen, es wäre mit ihr alles in Ordnung. Aus dieser Grundhaltung ist die Pflegebedürftigkeit nicht offenkundig, die Pflegestufe 2 liegt aber objektiv vor. Und als praktisches Beispiel sei angeführt: der Antragsteller muss seine Lebensgefährtin zB ständig dazu anhalten, ausreichend FIüssigkeit zu sich zu nehmen.
Auch würde die Lebensgefährtin on sich selbst nie sagen. dass sie nicht mit einem Mobiltelefon telefonieren könne: Allerdings kann sie weder Nachrichten abhören, noch Telefonnummern aus der Telefonhistorie auslesen oder aus den Kontaktdaten abrufen. Weiters hat sie vom Mobiltelefon des Klägers bis zum heutigen Tag nicht das Ladekabel gefunden. Die Lebensgefährtin ist dem Kläger zwar moralisch, nicht aber in seinem beruflichen Fortkommen eine Stütze. Im Gegenteil, benötigt die Lebensgefährtin seine Unterstützung.
Die Beurteilung des Antrags hätte daher bei Berücksichtigung der wahren (zugegeben nicht unbedingt der dargestellten) Lage anders ausfallen müssen. Es wird daher dringend ersucht, im Falle von Rückfragen Kontakt mit dem Antragsteller oder seiner Vertretung (RA Mag. Ka.: 06../.....) aufzunehmen.
Der Antragsteller stellt daher den Antrag,
die Bescheide zu E 11383464/2013 vom 04.11.2013 aufzuheben und dem Antrag vom 30.10.2013 auf Unterbrechung der Haft stattzugeben.“. Aus dem erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass der nunmehrige Berufungswerber mit Schriftsatz vom 30.10.2013 einen Antrag um Unterbrechung bzw. Aufschub des Strafvollzuges hinsichtlich der nachfolgend aufgelisteten Ersatzfreiheitsstrafen ab sofort für sechs Monate gestellt hatte. Begründend führte er darin aus, dass sein Lebensunterhalt gefährdet sei, da er zu seinem Pensionseinkommen einen kleinen Zuverdienst durch Leistungen für den C.-Vertrieb erwarte. Durch den Wegfall seiner Erreichbarkeit infolge der Haft werde seine Zuverlässigkeit aufs Spiel gesetzt. Auch könne er seinem Vertriebsauftrag nicht nachkommen. Er habe keine Gelegenheit seine durch die Haft bedingte, länger andauernde, Abwesenheit entsprechend zu regeln, z.B. durch eine Ortsabwesenheitsmeldung bei der Post. Außerdem sei seine Lebenspartnerin, Frau Ilsetraud H., krank und verwirrt. Sie bedürfe seiner Pflege, zumal ihr die Pflegestufe 2 zugestanden worden sei.
Dem Antrag war eine Auflistung beigelegt, aus welcher hervorgeht, dass für die unter der Zahl MA 67-PA-905190/1/2 verhängte Ersatzfreiheitsstrafe in der Dauer von 19. Stunden (Strafbeginn: 30.10.2013, 13:45 Uhr, Strafende: 31.10.2013, 8.45 Uhr), bzw. für die unter der Zahl MA 67-RV-406502/1/2 verhängte Ersatzfreiheitsstrafe in der Dauer von 48 Stunden (Strafbeginn: 31.10.2013, 8.45 Uhr, Strafende: 2.11.2013, 8.45 Uhr) um Unterbrechung und für die unter den Zahlen: MA 67-RV-406507/1/6, MA 67-RV- 406505/1/0, MA 67-RV-406504/1/8, MA 67-RV-406503/1/5, MA 67-RV-406982/1/5, MA 67-RV- 406879/1/0, MA 67-RV-406981/1/7, MA 67-RV-406884/1/0, MA 67-PA-900539/1/6, MA 67-PA- 900529/1/2, MA 67-PA-900531/1/4, MA 67-RV-92398/1/9, MBA 22 - S 7669/11, MA 67-RV- 408481/2/7, MBA 22 - S 59190/11 und MA 67-PA-699358/2/8 verhängten Ersatzfreiheitsstrafen um Aufschub der Vollstreckung angesucht wurde. Die Sechswochenfrist werde laut diesem Antrag am 28.11.2013 erreicht. Auf dieser Auflistung ist seitens eines Organs der Landespolizeidirektion Wien handschriftlich am 4.11.2013 vermerkt worden, dass zu diesem Zeitpunkt die Ersatzfreiheitsstrafe zur Zahl MA 67-RV-406505/1/0 bis 6.11.2013, 8.45 Uhr, verbüßt werde. Die Ersatzfreiheitsstrafen zu den Zahlen: MA 67-PA-905190/1/2, MA 67-RV- 406502/1/2 und MA 67-RV-406507/1/6 seien bereits zum Zeitpunkt des Aktenvermerks am 4.11.2013 verbüßt gewesen.
Mit Schriftsatz vom 31.10.2013 wurde seitens der Landespolizeidirektion Wien, Zentraljournaldienst, bei der Polizeiinspektion W. angefragt, ob die akute Pflegebedürftigkeit bei der Lebensgefährtin des Antragstellers gegeben sei und wer deren Betreuung wahrnehme bzw. ob der Antragsteller einer Beschäftigung nachgehe. Laut Aktenvermerk vom 31.10.2013 gab die Polizeiinspektion W. bekannt, dass Frau H. von einem Sicherheitswachebeamten am 31.10.2013 um 20.27 Uhr angetroffen worden sei. Sie sei kein Pflegefall und auch sonst nicht hilfebedürftig. Sie könne sehr wohl das Handy bedienen und sei auch in der Lage, selbst ein Fahrzeug zu lenken.
Mit Telefax vom 4.11.2013 wurde eine Vereinbarung zwischen der K. Bau- und HandelsgmbH (vertreten durch den Geschäftsführer, Baumeister KR Ing. Aleksander Ko.) und der B. (vertreten durch Herrn Gottfried S., Obmann, und Frau Ilsetraud H., Schatzmeister) vom 6.9.2012 der Erstbehörde vorgelegt. Mit dieser Vereinbarung wurden Konditionen und Provisionen für die B. für den Fall des Verkaufs von 0,33l Flaschen C. zugesagt.
Daraufhin erließ die Erstbehörde den in Berufung gezogenen Bescheid. Mit Schriftsatz vom 14.11.2013 brachte die Landespolizeidirektion Wien, Polizeikommissariat .., vor, dass der Berufungswerber seit dem 14.11.2013,
8.45 Uhr bis zum 16.11.2013, die vom Magistrat der Stadt Wien verhängte Ersatzfreiheitsstrafe zur Zl. MA 67-RV-406981/1/7 verbüße. In weiterer Folge werde er am 16.11.2013, 8.45 Uhr, die Ersatzfreiheitsstrafe zur Zl.: MA 67-RV-406884/1/0, antreten, welche am 18.11.2013, um 8.45 Uhr, enden werde.
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen:
Zu Spruchpunkt 1)
Gemäß § 54c VStG ist gegen Entscheidungen über Anträge auf Aufschub oder Unterbrechung des Strafvollzuges (§ 54a VStG) oder auf Zahlungserleichterungen kein Rechtsmittel zulässig.
Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 6.10.1997, Zl. G 1393/95, mit ausführlicher Begründung dargelegt hat, schließt diese Bestimmung nur den administrativen Instanzenzug gegen Bescheide über Anträge auf Zahlungserleichterungen aus, gemäß Art. 129a Abs. 1 Z 1 B-VG ergibt sich aber die Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate als Berufungsbehörde von Verfassungs wegen auch ohne ausdrückliche Anordnung des Gesetzgebers. Die frist- und formgerecht eingebrachte Berufung ist daher zulässig.
§ 53a VStG lautet wie folgt:
„Alle Anordnungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe obliegen bis zum Strafantritt der Behörde, die in erster Instanz entschieden hat oder der der Strafvollzug gemäß § 29a übertragen worden ist. Mit Strafantritt stehen diese Anordnungen und Entscheidungen, soweit nicht das Vollzugsgericht zuständig ist, der Verwaltungsbehörde zu, der gemäß § 53 der Strafvollzug obliegt (Strafvollzugsbehörde).“
§ 54a VStG lautet wie folgt:
"(1) Auf Antrag des Bestraften kann aus wichtigem Grund der Strafvollzug aufgeschoben werden, insbesondere wenn
1. durch den sofortigen Vollzug der Freiheitsstrafe die Erwerbsmöglichkeit des Bestraften oder der notwendige Unterhalt der ihm gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen gefährdet würde oder
2. dringende Familienangelegenheiten zu ordnen sind.
(2) Auf Antrag des Bestraften kann aus wichtigem Grund (Abs. 1) auch die Unterbrechung des Vollzuges der Freiheitsstrafe bewilligt werden. Die Zeit der Unterbrechung des Strafvollzuges ist nicht in die Strafzeit einzurechnen.
(3) Ein Aufschub oder eine Unterbrechung des Strafvollzuges ist dem Bestraften auf Antrag für die Dauer von mindestens sechs Monaten zu bewilligen, wenn er während der letzten sechs Monate schon ununterbrochen sechs Wochen wegen einer von einer Verwaltungsbehörde verhängten Strafe in Haft war.
(4) Der Aufschub oder die Unterbrechung des Vollzuges der Freiheitsstrafe ist zu widerrufen, wenn begründete Sorge besteht, dass sich der Bestrafte dem Strafvollzug durch Flucht entziehen werde."
Vorweg sei bemerkt, dass sich somit aus § 53a VStG die Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde, daher im gegenständlichen Falle der Landespolizeidirektion Wien, zur Entscheidung über Anträge gemäß § 54a VStG jedenfalls in allen Fällen, in welchen die dem jeweiligen Antrag zugrunde liegende Strafe (abgesehen von einem Falle eines Strafantritts nach einer erfolgten Haftunterbrechung) bereits teilweise oder gänzlich vollstreckt worden ist, ergibt.
Da die beiden verfahrensgegenständlichen Ersatzfreiheitsstrafen zum Zeitpunkt der Erlassung des gegenständlich bekämpften Bescheids von der Landespolizeidirektion Wien bereits ganz bzw. teilweise vollstreckt worden waren, und zudem alle diese Ersatzfreiheitsstrafe zum Zeitpunkt der Berufungsvorlage an den erkennenden Senat zur Gänze vollstreckt waren, war gemäß § 53 VStG die Landespolizeidirektion Wien zur Entscheidung über die Anträge im Hinblick auf die Vollstreckung dieser Ersatzfreiheitsstrafen zuständig.
Entsprechend der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs besteht im Hinblick auf Anträge gemäß § 54a VStG im Hinblick auf bereits vollstreckte Strafen kein rechtliches Interesse des jeweiligen Antragstellers auf Absprache über den Antrag (vgl. etwa VwGH 22.2.1990, 89/18/0130; 13.12.1994, 94/11/0187; 6.10.2011, 2011/06/0117).
Da die Berufungsbehörde ihrer Entscheidung die Sach- und Rechtslage zu ihrem Entscheidungszeitpunkt zugrunde zu legen hat, ist sohin davon auszugehen, dass der Gegenstand des gegenständlichen Berufungsverfahrens bereits vollstreckte Ersatzfreiheitsstrafen sind.
Zudem waren die beiden Ersatzfreiheitsstrafen schon lange vor der Vorlage der gegenständlichen Berufung durch die Erstbehörde gänzlich vollstreckt worden. Sohin besteht aber auch keine Berechtigung für den erkennenden Senat über die diese Ersatzfreiheitsstrafen betreffenden Anträge abzusprechen. Die Berufung war daher zurückzuweisen.
Zu Spruchpunkt 2)
Mit dem gegenständlichen Bescheid wurde auch über den Vollzug von zwei Ersatzfreiheitsstrafen zu den Zln. S 201439/J/11 und S 27642/Fd/13 abgesprochen. Hinsichtlich derartiger Ersatzfreiheitsstrafen wurde aber vom Berufungswerber kein Antrag i.S.d. § 54a VStG gestellt.
Insofern von der Erstbehörde somit auch über nicht vom Antrag des Berufungswerbers erfasste Verfahren abspricht, war deren Bescheid in diesem Umfang zu beheben. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

