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Geschäftszahl 
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Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung von Frau 
Sabine L. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabteilung 58, vom 11.9.2013, Zl. 
MA 58 - S 29986/13, wegen Übertretung des § 5 Abs. 2 iVm § 6 Abs. 2 Wiener Reinhaltegesetz und § 5 Abs. 5 
iVm § 6 Abs. 2 Wiener Reinhaltegesetz nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 
18.11.2013 wie folgt entschieden: 

1) Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung hinsichtlich des Vorwurfs, der verpflichtenden Aufforderung zur 
Ausweisleistung nicht nachgekommen zu sein, Folge gegeben, das Straferkenntnis in diesem Umfang behoben 
und das Verfahren in diesem Umfang gemäß § 45 Abs. 1 Z 1 VStG eingestellt. 

2) Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der hinsichtlich des Vorwurfs, dem Auftrag zur Beseitigung der von Ihnen 
begangenen Verunreinigung durch Organe der öffentlichen Aufsicht (Waste Watcher), der dadurch ausgelöst 
wurde, dass die Berufungswerberin eine öffentlich zugängliche Grünfläche entgegen den Bestimmungen des Wr. 
Reinhaltegesetzes verunreinigt habe, indem diese den Hundekot eines von Ihnen ausgeführten Hundes nicht 
weggeräumt habe, nicht nachgekommen sei, auf die Strafhöhe eingeschränkten Berufung insoweit Folge 
gegeben, als die Geldstrafe von EUR 100,-- auf EUR 50,--  und die Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Stunden auf 3 
Stunden herabgesetzt wird. 

Die Strafsanktionsnorm ist § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 2 Wr.Reinhaltegesetz. Der erstinstanzliche 
Verfahrenskostenbeitrag wird gemäß § 64 Abs. 2 VStG mit EUR 10,-- festgesetzt, das ist der gesetzliche 
Mindestkostenbeitrag. 

3) Die Berufungswerberin 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 zu verantworten, dass Sie am 27.6.2013 um 7:20 Uhr in Wien, P., der verpflichtenden 
Aufforderung zur Ausweisleistung und dem Auftrag zur Beseitigung der von Ihnen begangen Verunreinigung 
durch Organe der öffentlichen Aufsicht (Waste Watcher), die dadurch ausgelöst wurden, dass Sie eine öffentlich 
zugängliche Grünfläche entgegen den Bestimmungen des Wr. Reinhaltegesetzes verunreinigt haben, indem Sie 
den Hundekot eines von Ihnen ausgeführten Hundes nicht weggeräumt haben, nicht nachgekommen sind. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt: 

§ 5 Abs. 2 iVm § 6 Abs. 2 Wiener Reinhaltegesetz (Wr. ReiG), LGBl. für Wien Nr. 47/2007, in der geltenden 
Fassung 

§ 5 Abs. 5 iVm § 6 Abs. 2 Wiener Reinhaltegesetz (Wr. ReiG), LGBl. für Wien Nr. 47/2007, in der geltenden 
Fassung 

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt: 

Geldstrafe von € 200,00, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Stunden gemäß § 6 Abs. 2 
Wr. ReiG 

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen: € 20,00 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 € 220,00. Außerdem sind die Kosten des 
Strafvollzuges zu ersetzen.“. Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die vorliegende Berufung, in der die 
Berufungswerberin im Wesentlichen vorbringt, keine strafbare Handlung begangen zu haben. Erläuternd wird im 



 UVS Wien 18.11.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 5 

Wesentlichen ausgeführt, dass ihr Hund nicht gekotet habe. Es möge für die Organe so ausgesehen haben, dass 
ihr Hund gekotet habe. Doch sei das damit zu erklären, dass ihr Hund ein Weibchen (Chihuahua) sei, und eine 
ähnliche Stellung auch beim Urinieren einnehme. Weiters ersuche sie auch um Herabsetzung der Strafe, da sie in 
Pension (Pensionshöhe EUR 770,-- monatlich) und für zwei Kinder sorgepflichtig sei. 

Aus dem der Berufung beigeschlossenen erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 13.7.2013 durch den 
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 48, aufgrund eigener dienstlicher Wahrnehmung eine Anzeige 
erfolgte. In dieser wurde der Berufungswerberin zur Last gelegt, gegen das Wiener Reinhaltegesetz verstoßen zu 
haben. Erläuternd wurde in der Anzeige ausgeführt, dass sie verweigert habe, 1) den Kot ihres Hundes zu 
beseitigen und 2) ihren Ausweis vorzulegen. Mit Strafverfügung vom 1.8.2013 wurde der Berufungswerberin 
vorgeworfen, § 5 Abs. 2 iVm § 6 Abs. 2 Wr.ReiG sowie § 5 Abs. 5 iVm § 6 Abs. 2 Wr.ReiG verletzt zu haben. 
Mit Schriftsatz vom 14.8.2013 erhob die Berufungswerberin vor der Erstbehörde fristgerecht Einspruch. Sie gab 
zu Protokoll, dass es stimme, dass sie an dem Tag mit ihrem Hund spazieren gewesen sei. Es handle sich um ein 
Weibchen.Es könne auch sein, dass ihr Hund nur urinieren habe müssen und die Organe gemeint hätten, diese 
hätte gekotet. Sie habe keinen Ausweis mitgehabt und sich deshalb nicht legitimieren können. Die Organe hätten 
keine Uniform angehabt und habe sie ihre Medikamente noch nicht genommen gehabt. Die ganze Situation sei 
für sie sehr belastend gewesen. Sie habe zu Beginn nicht einmal gewusst, wer diese Personen seien, da diese 
weder eine Uniform getragen, noch einen Ausweis vorgezeigt hätten. Daraufhin erließ die Erstbehörde das in 
Berufung gezogene Straferkenntnis vom 11.9.2013. 

Am 18.11.2013 fand eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien 
statt, zu welcher die Berufungswerberin, der Meldungsleger (Waste Watcher) Heinz K. sowie der Zeuge Insp. 
Juliusz M. ladungsgemäß erschienen sind. 

Die Berufungswerberin brachte im Wesentlichen vor, dass sie sich an den gegenständlichen Vorfall noch gut 
erinnern könne. Sie sei damals mit ihrem Hund Gassi gegangen und sei im Zeitraum, bevor sie von den Organen 
angesprochen worden sei, stets nicht weit weg von ihrem Hund gewesen. Sie habe zudem auch stets ihren Hund 
im Sichtbereich gehabt und wisse mit Sicherheit, dass ihr Hund (ein Weibchen) in diesem Zeitraum nur uriniert 
habe, daher nicht gekotet habe. Insbesondere könne sie mit Sicherheit sagen, dass der Hundekot, auf welchen 
von den Organen gezeigt worden sei, nicht von ihrem Hund gestammt habe. Aufgrund des gegenständlichen 
Vorfalls habe sie in weiterer Folge ihren Hund beobachtet und bemerkt, dass ihre Hündin beim Urinieren eine 
Stellung einnehme, welche der Stellung beim Koten nahekomme. Sie könne sich daher nur aus diesem Umstand 
erklären, dass die Organe gemeint hätten, dass ihr Hund gekotet habe. Sie könne sich noch erinnern, dass sie 
plötzlich von den beiden Organen aufgefordert worden sei, den Kot zu entfernen. Dies habe sie abgelehnt, da 
dieser Kot nicht von ihrem Hund gestammt habe. Erst dann hätten sich die Organe ausgewiesen und sie 
neuerlich aufgefordert, den Kot zu entfernen. Diese hätten ihr auch ein Sackerl hingehalten. Sie habe aber weiter 
verweigert. Daraufhin sei sie zur Ausweisleistung aufgefordert worden. Da sie keinen Ausweis bei sich gehabt 
habe, sei sie auch nicht in der Lage gewesen, dieser Aufforderung nachzukommen. Es stimme, dass sie auch 
verweigert habe, ihren Namen und ihre Anschrift bekanntzugeben. Doch habe sie diese Daten nicht wildfremden 
Personen mitteilen wollen. Daher sei sie aufgefordert worden, zum nächsten Wachzimmer zu gehen, dem sie 
auch nachgekommen sei. Am Wachzimmer sei sie vom diensthabenden Polizisten sehr unwirsch angesprochen 
worden. Sie sei daraufhin so perplex gewesen, dass sie versucht habe, dem Polizisten ihre Sicht des 
Sachverhaltes zu schildern. Sie könne sich auch erinnern, dass sie auf die Aufforderung sich auszuweisen, 
mitgeteilt habe, keinen Ausweis bei sich zu haben. Sie sei auch unwirsch aufgefordert worden, ihren Namen und 
ihre Daten bekanntzugeben. Da sie derartig perplex gewesen sei, habe es ihr aber die Rede verschlagen. Das sei 
der Grund, warum sie nicht sofort, sondern nur etwas verzögert in der Lage gewesen sei, ihren Namen und ihren 
Daten bekanntzugeben. Es seien daraufhin ihre Daten überprüft worden und habe sie wieder das Wachzimmer 
verlassen können. 

In weiterer Folge brachte der Zeuge Insp. Juliusz M. vor, dass er zum Zeitpunkt der Zustellung der Ladung nicht 
gewusst habe, wozu er befragt werden solle. Er habe dann Einsicht in den Tagesbericht genommen. Aufgrund 
dieser Informationen sei er nun in der Lage, sich noch etwas an den Vorfall zu erinnern. Er könne sich erinnern, 
dass der Zeuge K. mit der Berufungswerberin ins Wachzimmer gekommen sei. Es sei nur um eine 
Anschriftenfeststellung gegangen und um eine Identitätsfeststellung der Berufungswerberin. Er könne sich noch 
erinnern, dass die Berufungswerberin von ihm aufgefordert worden sei, sich auszuweisen. Er wisse auch, dass er 
einige Zeit von ihr nicht ihre Daten mitgeteilt erhalten habe. Glaublich habe die Berufungswerberin ihm dann 
ihren Namen und ihre Anschrift mündlich mitgeteilt und habe er auf diese Weise ihre Identität feststellen 
können. Er könne nicht mehr angegeben, ob sie ihm auch ihren Ausweis gezeigt habe. Er glaube aber eher, dass 
diese ihm nicht ihren Ausweis gezeigt habe. Wenn ihm jemand seinen Ausweis in einer solchen Situation nicht 
zeige, akzeptiere er das nämlich nur dann, wenn ihm vorher von der jeweiligen Person mitgeteilt worden sei, 
dass diese keinen Ausweis bei sich habe. Er habe keine Anzeige im Hinblick auf eine Übertretung des Wr. ReiG 
gelegt und habe er die Berufungswerberin nicht dazu befragt. Aus ihren Äußerungen habe er aber geschlossen, 
dass der Berufungswerberin von Herrn K. zur Last gelegt werde, einen Hundekot nicht entfernt und kein Sackerl 
bei sich gehabt zu haben. Er könne sich erinnern, dass die Berufungswerberin vorbrachte, dass diese ohnedies 
bereit gewesen sei, den Hundekot zu entfernen, doch habe diese kein Sackerl bei sich gehabt. Er wisse nicht, ob 
die Berufungswerberin mit einem Hund im Wachzimmer gewesen sei. Über Befragen der Berufungswerberin 
gab der Zeuge an, dass er die Berufungswerberin nicht angeschrien oder unverhältnismäßig unfreundlich 
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angesprochen habe. Die Berufungswerberin sei sehr aufgebracht ins Wachzimmer gekommen und habe 
insbesondere ihn beschimpft, und Vorgaben gemacht, was er zu machen habe. In dieser Situation habe er sehr 
bestimmt und klar gesprochen, und habe er, wie er sich erinnern könne, sogar die Festnahme der 
Berufungswerberin androhen müssen, zumal diese vorher nicht ihre Daten bekanntgegeben habe. 

Zuletzt brachte der Zeuge Heinz K. (Waste Watcher) vor, dass er sich an den Vorfall noch etwas erinnern könne. 
Unter Beilage 1) übergab er einen Ausdruck seines Berichts, den er zum gegenständlichen Vorfall ins Tagebuch 
eingetragen hatte und aufgrund dessen in weiterer Folge die Anzeige erfolgt ist. Der Zeuge teilte u.a. mit, dass 
aufgrund der internen Kommunikation sein Tagebucheintrag, wie der gegenständliche, eine Anzeige darstelle. 
Diese werde dann von einem Kollegen namens S. bearbeitet und weitergeleitet. Der Zeuge habe nicht den 
gesamten Tagebuchbericht ausgedruckt. Daher gehe aus dieser Beilage nicht hervor, dass er damals gemeinsam 
mit Herrn Ka. Dienst versehen habe und dieser neben ihm gestanden sei, als er die Berufungswerberin zur Rede 
gestellt habe. Unter Beilage 2) machte der Zeuge eine Skizze vom Standpunkt, von dem aus er mit seinem 
Kollegen beobachtet habe, dass der Hund der Berufungswerberin gekotet habe. Dazu gab die Berufungswerberin 
an, dass diese den Zeugen nicht beobachtet habe und daher nicht wisse, wo dieser gestanden sei, bevor dieser sie 
angesprochen habe. Glaublich sei ihr Hund im Mittelbereich der Wiese gewesen und sei sie etwa 1 bis 1 ½ m 
von ihrem Hund entfernt gewesen. 

Dazu gab der Zeuge an, dass glaublich die Berufungswerberin 1 bis 1 ½ m von dem Hund entfernt gewesen und 
insofern die Skizze unpräzise sei. Glaublich sei der Zeuge zu diesem Zeitpunkt etwa 5 bis 6 m vom Hund 
entfernt gewesen. Da die Aufgabe des Zeugen insbesondere darin liege, zu beobachten, ob ein Hund eine 
Verunreinigung erzeuge, und ob ein Hundekot vom Hundeverwahrer entfernt werde, habe der Zeuge den Hund 
der Berufungswerberin beobachtet. Dabei habe der Zeuge wahrgenommen, dass der Hund der 
Berufungswerberin gekotet habe, daher, dass ein Kot vom Gesäßbereich in die Wiese gefallen sei. Laut 
Dienstanweisung müsse in diesem Fall kontrolliert werden, ob der Hundekot fest oder flüssig sei. Daher sei der 
Zeuge mit seinem Kollegen zu der Stelle hingegangen und hätten beide bemerkt, dass der Kot fest gewesen sei. 
Dann sei der Zeuge der Dame nachgegangen, die schon ein paar Schritte weiter gegangen sei, habe sich als 
Organ ausgewiesen, und habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass der Hund gekotet habe und habe er sie 
weiters aufgefordert, den Kot zu entfernen. Daraufhin habe die Berufungswerberin  gesagt, dass sie es wegen 
eines solchen kleinen „Würstels“ nicht angebracht erachte, den Kot zu entfernen. Der Zeuge habe immer ein 
Sackerl mit sich, und habe er der Berufungswerberin auch ein solches hingehalten. Da diese sich geweigert habe, 
den Kot zu entfernen, sei diese zur Ausweisleistung aufgefordert worden. Daraufhin habe die Berufungswerberin 
gesagt, dass sie keinen Ausweis bei sich habe. Der Zeuge habe diese daher aufgefordert, ihre Daten 
bekanntzugeben. Da diese die Daten trotz mehrmaliger Aufforderung nicht mündlich bekanntgegeben habe, sei 
diese aufgefordert worden, mit ins Wachzimmer zu gehen. Dort habe sich die Berufungswerberin weiterhin 
geweigert, mündlich ihre Daten bekanntzugeben. Erst nach Androhung ihrer Festnahme habe diese mündlich die 
Daten bekanntgegeben. Einen Ausweis habe sie nicht hergezeigt. Nach ausführlicher Erörterung der Sach- und 
Rechtslage schränkte die Berufungswerberin die Berufung hinsichtlich des Vorwurfs, dem Auftrag zur 
Beseitigung der von ihr begangenen Verunreinigung nicht nachgekommen zu sein, auf die Strafhöhe ein. 

Weiters brachte die Berufungswerberin vor, dass es sich bei dem allen um ein Missverständnis gehandelt habe, 
sie über ein geringes Einkommen verfüge und für zwei Kinder sorgepflichtig sei. Sie gab auch bekannt, dass sie 
für ihre Kinder Alimente in der Höhe von EUR 586,-- erhalte. 

DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT ERWOGEN: 

Gemäß § 5 Abs. 2 Wr. ReiG sind Personen, die von Überwachungsorganen angehalten und zur Ausweisleistung 
aufgefordert werden, verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. 

Gemäß § 6 Abs. 2 Wr. ReiG begeht, wer Aufforderungen gemäß § 5 Abs. 2 Wr. ReiG oder Aufträgen gemäß § 5 
Abs. 5 Wr. ReiG nicht nachkommt, sofern 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 
2.000,-- , im Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu acht Tagen zu bestrafen. Ad 1) zum Vorwurf, 
der verpflichtenden Aufforderung zur Ausweisleistung nicht nachgekommen zu sein: 

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. 

Gegenständlich wurde der Berufungswerberin zur Last gelegt, „der verpflichtenden Aufforderung durch Organe 
der öffentlichen Aufsicht (Waste Watcher) zur Ausweisleistung“ nicht nachgekommen zu sein. Hiezu ist jedoch 
festzuhalten, dass die Berufungswerberin stets behauptet hat, keinen Ausweis bei sich gehabt zu haben. Auch 
wird von allen Zeugen bestätigt, dass diese stets mitgeteilt hatte, keinen Ausweis bei sich zu haben, und dass 
diese auch niemals einen Ausweis vorgewiesen hat. Da ein österreichischer Staatsbürger nicht verpflichtet ist, 
ständig einen Ausweis bei sich zu tragen, ist einem österreichischen Staatsbürger (insbesondere nicht aufgrund 
der Bestimmung des § 5 Abs. 2 Wr. ReinhalteG) ein Vorwurf zu machen, wenn dieser mangels Mitführung eines 
Ausweises nicht in der Lage ist, sich auszuweisen. Seitens der Erstbehörde wird nun § 5 Abs. 2 Wr. ReinhalteG 
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aber derart ausgelegt, dass durch diese Bestimmung gegenüber einem Kontrollorgan nach dem Wr. ReinhalteG 
jemand nicht nur zur Ausweisleistung, sondern auch zur mündlichen Bekanntgabe seiner Daten verpflichtet ist. 

Diese Ansicht, dass jemand gegenüber einem Kontrollorgan nach dem Wr. ReinhalteG auch zur mündlichen 
Bekanntgabe seiner Daten verpflichtet ist, steht in einem offenkundigen Widerspruch zum Gesetzeswortlaut. 
Schon aus diesem Grund besteht kein Anlass, diese Bestimmung in dieser Weise auszulegen. Nach dem 
allgemeinen Sprachverständnis ist unter einer Pflicht sich auszuweisen nur die Verpflichtung zur Vorlage eines 
Ausweisdokuments zu verstehen; nicht aber darüber hinausgehend auch die Verpflichtung, mündlich bestimmte 
Informationen zur eigenen Person zu geben (vgl. dazu etwa die Ausführungen der Datenbank „Wikipedia“ zum 
Begriff „Ausweispflicht“ [http://de.wikipedia.org/wiki/Ausweispflicht]). Zudem sprechen gute Gründe dafür, 
dass der Gesetzgeber bewusst nur zur Ausweisleistung gegenüber einem Organ nach dem Wr. ReinhalteG 
verpflichten wollte; und daher intendiert hat, dass in den Fällen, in welchen jemand nicht in der Lage ist, einen 
Ausweis vorzulegen, eine Identitätskontrolle durch Sicherheitswachebeamte zu erfolgen hat. 

Für diese Auslegung spricht schon der Umstand, dass das Sicherheitspolizeigesetz (vgl. § 35 SPG), nicht aber 
das Wr. ReinhalteG (!), Organe auch zur Identitätsfeststellung von Personen befugt. Da zudem das 
Sicherheitspolizeigesetz Organe nach dem Wr. ReinhalteG nicht als Sicherheitswacheorgane oder als sonstige 
Organe nach dem SPG einstuft, ist daher zu folgern, dass die Organe nach dem Wr. Reinhaltegesetz nicht zur 
Identitätsfeststellung von Personen befugt sind. Abgesehen davon, dass schon die Aufforderung zur 
Bekanntgabe von persönlichen Daten eine identitätsfeststellende Handlung ist, zu welcher nach den vorherigen 
Ausführungen das Wr. Reinhaltegesetz die Organe nach dem Wr. Reinhaltegesetz nicht ermächtigt, würde es 
auch wenig Sinn machen, wenn Organe nach dem Wr. Reinhaltegesetz fordern könnten, dass diesen mündlich 
Identitätsdaten bekannt gegeben werden; wenn diese Organe dann ohnehin nicht befugt sind, unter 
Zugrundelegung dieser Daten eine Identitätsfeststellung vorzunehmen. Daraus ergibt sich, dass die 
Berufungswerberin auch nicht gemäß § 5 Abs. 2 Wr. Reinhaltegesetz bestraft werden kann, wenn diese keinen 
Ausweis bei sich hat. Außerdem spricht auch die Bestimmung des § 5 Abs. 3 Wr. ReinhalteG für die Intention 
des Gesetzgebers, dass nur durch Sicherheitswacheorgane, und nicht durch Organe nach dem Wr. ReinhalteG 
eine Identitätsfeststellung von einer Tatbildverwirklichung beschuldigten Personen erfolgen darf. 

Diesfalls wäre allenfalls die Sicherheitsbehörde zu einer Assistenzleistung i.S.d. 

§ 5 Abs. 3 Wr. ReinhalteG anzufordern; was aber in Anbetracht des Umstands, dass die Berufungswerberin 
letztlich einem Sicherheitswacheorgan gegenüber ihre Identitätsdaten bekannt gegeben hat, nicht erforderlich 
war. Da bei Zugrundelegung der diesbezüglich unbestrittenen Angaben der Zeugen keine Personenuntersuchung 
an der Berufungswerberin vorgenommen wurde, vermag nun aber nicht festgestellt zu werden, dass die 
Berufungswerberin tatsächlich keinen Lichtbildausweis mit sich geführt hatte. 

Gleichzeitig kann aber aufgrund der Ergebnisse des Beweisverfahrens auch nicht als erwiesen angenommen 
werden, dass die Berufungswerberin entgegen ihren eigenen Angaben tatsächlich sehr wohl einen Ausweis mit 
sich geführt hatte. Es kann daher nicht mit der für ein Verwaltungsstrafverfahren erforderlichen Sicherheit 
festgestellt werden, dass die Berufungswerberin das angelastete Tatbild verwirklicht hatte. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Ad 2) zum Vorwurf, dem Auftrag zur Beseitigung der von der Berufungswerberin begangenen Verunreinigung 
durch Organe der öffentlichen Aufsicht (Waste Watcher), der dadurch ausgelöst wurde, dass die 
Berufungswerberin eine öffentlich zugängliche Grünfläche entgegen den Bestimmungen des Wr. 
Reinhaltegesetzes verunreinigt habe, indem diese den Hundekot eines von ihr ausgeführten Hundes nicht 
weggeräumt habe, nicht nachgekommen zu sein: 

Infolge der im Hinblick auf diesen Vorwurf erfolgten Einschränkung der Berufung auf die Strafhöhe ist seitens 
der erkennenden Behörde auf die in der Schuldfrage ergangene diesbezüglich 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 § 5 Abs. 5 Wr. ReiG kann das 
Überwachungsorgan dem Verursacher den Auftrag zur Erfüllung dieser Verpflichtung erteilen, wenn der 
Verpflichtung zur Beseitigung einer Verunreinigung im Sinne des § 2 Abs. 1 nicht entsprochen wird. Gemäß § 6 
Abs. 2 Wr. ReiG begeht, wer Aufforderungen gemäß § 5 Abs. 2 oder Aufträgen gemäß § 5 Abs. 5 nicht 
nachkommt, sofern 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 2.000,--, im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu acht Tagen 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 VStG ) 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. 
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Die der Bestrafung zugrundeliegende Handlung schädigte das als sehr bedeutend einzustufende öffentliche 
Interesse an der Freihaltung von Straßen mit öffentlichem Verkehr und öffentlich zugänglichen Grünflächen vor 
Verunreinigungen, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der Tat an sich, selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger 
Folgen, nicht als geringfügig zu bewerten war. 

Der Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit kam der Berufungswerberin zu Gute; 
Erschwerungsgründe sind nicht hervorgekommen. Das Ausmaß des Verschuldens kann im vorliegenden Fall in 
Anbetracht der offensichtlichen Außerachtlassung der im gegenständlichen Fall objektiv gebotenen und der 
Berufungswerberin zuzumutenden Sorgfalt nicht als geringfügig bezeichnet werden, da weder hervorgekommen, 
noch aufgrund der Tatumstände anzunehmen ist, dass die Einhaltung der verletzten Rechtsvorschrift durch die 
Berufungswerberin im konkreten Fall eine besondere Aufmerksamkeit erfordert hätte oder dass die 
Verwirklichung des Straftatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte vermieden werden können. 

Die Strafe wurde spruchgemäß herabgesetzt, da die Berufungswerberin unbescholten ist, über ein geringes 
Einkommen verfügt und zudem für zwei Kinder sorgepflichtig ist, diese zudem ihr Rechtsmittel auf die 
Strafhöhe eingeschränkt hat und daher in Anbetracht der dadurch dokumentierten Schuldeinsicht in 
spezialpräventiver Hinsicht das nunmehrige Strafausmaß ausreichen sollte, die Berufungswerberin vor weiteren 
(einschlägigen) Verwaltungsübertretungen abzuhalten. Aus den angeführten Gründen erscheint selbst unter 
Berücksichtigung des geringen monatlichen Einkommens, bei gleichzeitig vorliegender Vermögenslosigkeit und 
der bestehenden Sorgepflicht für zwei Kinder das verfügte Strafausmaß durchaus als angemessen und nicht als 
überhöht. 

Angesichts der bisherigen Darlegungen war sohin die Geldstrafe 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 Ersatzfreiheitsstrafe war 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 bis EUR 2.000,-- reichenden gesetzlichen Strafsatz 
nicht in Betracht. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


