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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
26.11.2013
Geschäftszahl
03/M/42/12129/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung des Herrn Dr. Oliver G. gegen das Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 67, vom 20.9.2013, Zl. MA 67-RV-121489/2/1, betreffend eine Verwaltungsübertretung nach § 24 Abs. 1 lit. a iVm § 99 Abs. 3 lit. a StVO nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 26.11.2013 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 am 14.06.2012 um 07:25 Uhr in Wien, M.-straße, als Lenker des Kraftfahrzeuges mit dem Kennzeichen W-33 folgende Verwaltungsübertretung begangen:
Abstellen des Fahrzeuges im Bereich des Vorschriftszeichens „Halten und Parken verboten“.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt:
§ 99 Abs. 3 lit. a Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) in Verbindung mit § 24 Abs. 1 lit. a StVO 1960.
Gemäß § 99 Abs. 3 lit. a StVO 1960 wird gegen Sie eine Geldstrafe in der Höhe von EUR 98,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 20 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, verhängt.
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 VStG zu zahlen:
EUR 10,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens. Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe, Kosten) beträgt daher EUR 108,00.“. Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die vorliegende Berufung, in welcher der Berufungswerber im Wesentlichen ausführte, dass zum Zeitpunkt der Abstellung seines Fahrzeuges weder von ihm noch von seiner Mitfahrerin Halte- und Parkverbotsschilder wahrgenommen worden seien, und das, obgleich er aktiv nach solchen Ausschau gehalten habe.
Aus dem der Berufung beigeschlossenen erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 14.6.2012 über Aufforderung durch die Erstbehörde eine Anzeige erfolgte, in welcher dem Lenker des Fahrzeuges mit dem behördlichen Kennzeichen W-33 zur Last gelegt wurde, dieses im Bereich des Vorschriftszeichens „Halten und Parken verboten“ abgestellt zu haben.
Bei dem gegenständlichen Halte- und Parkverbot hat es sich um ein mobiles Halte- und Parkverbot gehandelt, welches zum Zwecke der Ermöglichung von Baumschnittarbeiten für den 14.6.2012 zwischen 7.00 Uhr und 15.00 Uhr kundgemacht worden war. Die diesbezüglichen Verkehrszeichen wurden von den Organen des Magistrats der Stadt Wien im Grünbereich, der zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteigbereich lag, am 12.6.2012 um 8.00 Uhr aufgestellt. Laut Angaben des Aufforderers Thomas W. anlässlich seiner Einvernahme am 21.3.2013 waren diese Verkehrszeichen am 14.6.2012 in Früh am ursprünglichen Aufstellungsort weiterhin aufgestellt gewesen. Nach Durchführung des weiteren Ermittlungsverfahrens (auf den Einspruch vom 21.8.2012 gegen die Strafverfügung vom 23.7.2012, auf die niederschriftliche Einvernahme der Zeugin Mag. Birgit S. vom 25.2.2013 und auf die Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme vom 7.5.2013 sei hingewiesen) erließ die Erstbehörde das in Berufung gezogene Straferkenntnis vom 20.9.2013. Zur Klärung der Sach- und Rechtslage wurde am 26.11.2013 vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt. Zu dieser Verhandlung erschienen der Berufungswerber und die Zeugen Frau Mag. Birgit S. und Herr Thomas W..
Zunächst legte der Berufungswerber unter Beilage 1) und 2) Fotos der M.-straße, auf welchen der damalige Abstellort abgebildet ist, vor. Er führte dazu aus, dass sein Abstellort jeweils durch einen Pfeil gekennzeichnet worden sei. Laut Mitteilung des Meldungslegers seien die mobilen Halteverbotstafeln zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteig aufgestellt gewesen. Weiters legte er ein Foto unter Beilage 3) vor, welches auch die M.-straße und die Aufstellung eines mobilen Halteverbots abbilde. In diesem Fall sei dieses Halte- und Parkverbot zwischen der Fahrbahn für den Fließverkehr und der Fahrbahn für den ruhenden Verkehr aufgestellt und sei dieses daher auch leicht erkennbar gewesen. Die Gesamthöhe dieses Verkehrszeichens beträgt nach Schätzung des Verhandlungsleiters etwa 180 cm. In weiterer Folge gab die Zeugin Mag. Birgit S. zu Protokoll, dass sie mit dem Berufungswerber nicht verwandt, verschwägert oder verheiratet sei. Sie könne sich an den Vorfall noch erinnern. Beide hätten einander an dem Tag im Juni bei der H.-straße getroffen, um ein Paket abzuholen. Dann hätten sie einen Parkplatz vor dem Haus des Berufungswerbers gesucht. Sie seien zwei bis drei Mal „herumgefahren“, weil sie keinen Parkplatz gefunden hätten. Dann hätten sie endlich einen Platz gefunden und sich dorthin gestellt. Sie hätten eigentlich immer geschaut, wenn sie mit dem VW-Bus fahren, ob ein Halte- und Parkverbot bestehe. Dies insbesondere deshalb, weil sie mit dem Bus nicht jeden Tag fahren und dieser oft mehrere Tage hindurch an einem Platz stehe. Sie hätten deshalb auch regelmäßig darauf geachtet, ob im Abstellbereich ein zeitlich eingeschränktes Halte- und Parkverbot bestehe. Sie hätten jedenfalls damals kein Halte- und Parkverbot gesehen. Zuletzt gab der Zeuge Thomas W. zu Protokoll, dass der Vorfall schon sehr lange zurückliege. Er könne sich aber vage erinnern. Das Verkehrszeichen sei nicht wie auf Beilage 3) abgebildet abgestellt gewesen. Das Verkehrszeichen sei zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteig im Grünbereich abgestellt gewesen. Die Höhe des Verkehrszeichens entspreche in etwa der Höhe des in Abbildung 3 abgebildeten Verkehrszeichens. Wo genau die Verkehrszeichen aufgestellt gewesen seien, könne er nicht angeben. Jedenfalls sei aber das Fahrzeug im Bereich zwischen den beiden Verkehrszeichen abgestellt gewesen. Insgesamt seien 11 Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Aufstellung der Verkehrszeichen in diesem Bereich abgestellt gewesen. Üblicherweise werden zu Beginn der Arbeiten von der MA 67 die abgestellten Fahrzeuge aufgenommen. Die Fahrzeuge, welche schon zum Zeitpunkt der Aufstellung der Verkehrszeichen abgestellt gewesen seien, werden ortsverändert. Die übrigen Fahrzeuge werden im Auftrag der MA 67 von der MA 48 abgeschleppt.
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen:
Gemäß § 24 Abs. 1 lit. a StVO 1960 ist das Halten und Parken im Bereich des Vorschriftszeichens „Halten und Parken verboten“ verboten. Gemäß § 99 Abs. 3 lit. a StVO 1960 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu EUR 726,--, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen, zu bestrafen, wer als Lenker eines Fahrzeuges, als Fußgänger, als Reiter oder als Treiber oder Führer von Vieh gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen verstößt und das Verhalten nicht nach den Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e oder 4 leg.cit. zu bestrafen ist.
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. Aufgrund der glaubwürdigen Angaben des Aufforderers, welche mit den Angaben des Berufungswerbers in Einklang gebracht werden können, wird festgestellt, dass das gegenständliche Fahrzeug am 13.6.2012 im gegenständlichen Halte- und Parkverbot abgestellt worden ist.
Festgestellt wird, dass weder der Berufungswerber noch die Zeugin Mag. Birgit S. von der Fahrbahn der M.-straße aus (insbesondere nicht anlässlich ihrer Zufahrt zum Fahrzeugabstellort) infolge der Abstellung von entsprechend großen Fahrzeugen vor diesen Verkehrszeichen in der Lage waren, eines der beiden das gegenständliche Halte- und Parkverbot kundmachenden, jeweils insgesamt etwa 1,80 m hohen Verkehrszeichen wahrzunehmen.
Diese Feststellung gründet auf den glaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers und der Zeugin Mag. S., und der durch die vorgelegten Fotos dokumentierten Sichtverhältnisse von der Fahrbahn der M.-straße auf den Grünbereich zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteig. Bei Zugrundelegung dieser Fotos erscheint es sehr wahrscheinlich, dass durch ein etwas höheres Fahrzeug jedes der im Grünbereich aufgestellten Verkehrszeichen für einen Autofahrer bzw. einen auf der Fahrbahn der M.-straße stehenden Fußgänger völlig verdeckt worden ist. Es besteht daher kein Grund, den glaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers und der Zeugin Mag. S. nicht zu folgen.
Da das gegenständliche Fahrzeug am 13.6.2012 im gegenständlichen Halte- und Parkverbot abgestellt worden ist, ist von der Verwirklichung des angelasteten Tatbilds auszugehen.
Jedenfalls auch als Bestreitung eines allfälligen Verschuldens wurde vom Berufungswerber vorgebracht, nicht in der Lage gewesen zu sein, die gegenständlichen Verkehrszeichen wahrzunehmen.
Diesem Vorbringen wird, wie zuvor ausgeführt, unter der Maßgabe gefolgt, dass der Berufungswerber und die Zeugin Mag. S. nach der Fahrzeugabstellung nicht den dem Abstellort nächstgelegenen Gehsteig benutzt haben.
Es stellt sich daher die Frage, ob ein Fahrzeuglenker, welcher keinen Anlass zur Annahme hat, dass ein ein Halte- und Parkverbot kundmachendes Verkehrszeichen zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteig angebracht worden ist, im Falle einer Fahrzeugabstellung verpflichtet ist, den dem Abstellort nächstgelegenen Gehsteig aufzusuchen, um sich zu vergewissern, ob nicht von diesem Standort aus ein vielleicht verdecktes Verkehrszeichen wahrnehmbar ist. Nach Ansicht des erkennenden Senats ist dem Gesetz nicht zu entnehmen, dass ein Fahrzeuglenker nach Abstellung eines Fahrzeuges initiativ und ohne begründeten Anlass verpflichtet ist, einen nächst dem Fahrzeugabstellort situierten Gehsteig aufzusuchen und von diesem aus Ausschau zu halten, ob nächst der Fahrbahn ein den ruhenden Verkehr regelndes Verkehrszeichen, welches etwa infolge Verdeckung durch eine Baustellenabdeckung oder durch andere Fahrzeuge von der für den Fließverkehr bestimmten Fahrbahn nicht erkennbar ist, kundgemacht worden ist. Nach Ansicht des erkennenden Senats darf daher die Verpflichtung jedes Fahrzeuglenkers, im Falle der Abstellung eines Fahrzeugs im Stadtgebiet gezielt nach entsprechenden Straßenverkehrszeichen Ausschau zu halten (vgl. VwGH 22.3.1991, 89/18/0007), nicht überspannt ausgelegt werden. Diese Sorgfaltspflicht ist daher nicht derart weitgehend, dass jemand nicht nur verpflichtet ist, vom Standpunkt des Fahrzeugabstellorts aus nach entsprechenden Straßenverkehrszeichen Ausschau zu halten, sondern zudem auch gehalten ist, sich von der Fahrbahn auf den nächstgelegenen (allenfalls sogar durch eine Grünfläche von der Fahrbahn abgetrennten) Gehsteig zu begeben, um auch von dort aus nach entsprechenden Straßenverkehrszeichen Ausschau zu halten.
Folglich kann dem Berufungswerber nicht der ein Verschulden begründende Vorwurf gemacht werden, dass dieser nicht den seinem Fahrzeug nächstgelegenen Gehsteig aufgesucht hat, und dieser nicht von diesem Gehsteig aus trotz Fehlens jeglichen begründenden Anlasses initiativ Ausschau gehalten hat, ob nächst der Fahrbahn ein den ruhenden Verkehr regelndes Verkehrszeichen, welches etwa infolge Verdeckung durch eine Baustellenabdeckung oder durch andere Fahrzeuge von der für den Fließverkehr bestimmten Fahrbahn nicht erkennbar ist, aufgestellt ist. Sohin ist aber dem Berufungswerber auch nicht ein Verschulden anzulasten, dass dieser nicht die gegenständlichen Verkehrszeichen wahrgenommen hat. Es war sohin mangels Vorliegens eines vorwerfbaren Verschuldens das erstinstanzliche Straferkenntnis zu beheben und das Strafverfahren zugunsten des Beschuldigten einzustellen.

