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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
05.12.2013
Geschäftszahl
06/59/11729/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Schattauer über die Berufung des Herrn Christof W. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabteilung 58, vom 5.9.2013, Zahl MA 58 - S 31804/13, wegen einer Verwaltungsübertretung nach § 13 Abs. 2 Z. 6 iVm § 5 Abs. 4 und Abs. 9 Wiener Tierhaltegesetz, LGBl. für Wien Nr. 39/1987 idgF, entschieden:
Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung Folge gegeben, das angefochtene Straferkenntnis behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 1 VStG eingestellt. Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
Text
Das angefochtene Straferkenntnis enthält folgenden Spruch:
„Sie haben am 01.07.2013 um 11:40 Uhr in Wien, M.-Straße, somit an einem öffentlichen Ort, an dem üblicherweise größere Menschenansammlungen stattfinden, den von Ihnen verwahrten Hund, nicht mit einem um den Fang geschlossenen Maulkorb versehen gehabt.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 13 Abs.2 Z.6 in Verbindung mit § 5 Abs.4 und Abs.9 des Gesetzes über die Haltung von Tieren (Wiener Tierhaltegesetz), LGBl. für Wien Nr. 39/1987, in der geltenden
Fassung
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von € 230,00, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 1 Tag und 14 Stunden gemäß § 13 Abs.2 Wiener Tierhaltegesetz.
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:
€ 23,00 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 € 253,00. Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen.“
Dagegen richtet sich die form- und fristgerecht eingebrachte Berufung, in der der Berufungswerber vorbrachte, aus den im Gesetz selbst angeführten Beispielen gehe hervor, dass sich die Bestimmung, wonach Hunde an öffentlichen Orten, an denen üblicherweise größere Menschenansammlungen stattfinden, mit Maulkorb zu versehen seien, lediglich auf geschlossene Räumlichkeiten beziehe. Straßen oder Gassen seien davon nicht erfasst.
Der Unabhängige Verwaltungssenat hat erwogen:
Gemäß § 5 Abs. 1 des Wiener Tierhaltegesetzes, LGBl. für Wien Nr. 39/1987 idgF, müssen Hunde an öffentlichen Orten, wie etwa Straßen, Plätzen, land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen sowie frei zugänglichen Teilen von Häusern, Höfen, Lokale und Kleingartenanlagen, unbeschadet § 6, entweder mit einem um den Fang geschlossenen Maulkorb (Abs. 5) versehen sein oder so an der Leine geführt werden, dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres gewährleistet ist. Nach § 5 Abs. 4 leg. cit. müssen Hunde an öffentlichen Orten, an denen üblicherweise größere Menschenansammlung stattfinden (z.B. in Restaurants oder Gasthäusern, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäftslokalen oder bei Veranstaltungen), jedenfalls mit einem Maulkorb versehen sein. Dies gilt jedoch nicht für Orte, an denen Veranstaltungen mit Hunden stattfinden.
Der dem Straferkenntnis zu Grunde liegenden Anzeige vom 1. Juli 2013 ist zu entnehmen, dass der Berufungswerber zur Tatzeit seinen Hund angeleint, aber ohne Maulkorb führte.
Schon aus der Anzeige ergibt sich, dass es sich bei der Tatörtlichkeit jedenfalls um einen öffentlichen Ort im Sinne des § 5 Abs. 1 des Wiener Tierhaltegesetzes handelt. In der Anzeige wird ausdrücklich festgehalten, dass zur Tatzeit starker Fußgängerverkehr herrschte.
Die zitierte Bestimmung des § 5 Abs. 4 Wiener Tierhaltegesetz deckt sich im Wesentlichen mit jener des § 13 Abs. 3a des vor dem Wiener Tierhaltegesetz in Geltung stehenden Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetzes und wurde mit der Novelle LGBl. für Wien Nr. 13/2002 in dieses Gesetz eingefügt. Die Materialien  (Beilage Nr. 47/2001,PrZ 691/01-MDBLTG) führen dazu Folgendes aus:
„Zu Art. I Z 9 (5 13 Abs. 3a): Diesbezüglich ist zunächst klarzustellen, dass die grundsätzliche Festschreibung eines alternativen Leinen- oder Maulkorbzwanges an öffentlichen Orten beibehalten wird. Darüber hinaus besteht für bissige Hunde auch weiterhin ex lege ein Maulkorbzwang an öffentlichen Orten. Die zusätzliche Normierung eines Maulkorbzwanges an öffentlichen Orten, an denen üblicherweise größere Menschenansammlungen stattfinden, soll besonderen Gefahrensituationen, in denen es leichter zu einer Bissverletzung durch einen Hund kommen kann, vorbeugen. Erfahrungsgemäß bedeutet eine große Anzahl von Menschen auf engem Raum eine erhöhte Stresssituation für den Hund, wodurch die Gefahr einer Bissverletzung zunimmt. Darüber hinaus kann es unter bestimmten Umständen (z.B. wenn jemand versehentlich dem Hund auf die Pfoten steigt) selbst bei besonders friedfertigen und gutmütigen Hunden passieren, dass der Hund einen Menschen beisst, wobei dieses Gefahrenmoment bei Menschenansammlungen naturgemäß verstärkt zum Tragen kommt. Die Anordnung des Maulkorbzwanges stellt in diesem Fall eine die Zufügung von Verletzungen durch Hunde präventiv bekämpfende Maßnahme dar, die, um ihren Zweck zu erfüllen und vollziehbar zu bleiben, nicht auf das mögliche Verhalten des einzelnen Hundes abstellen kann, zumal dieses auch nicht mit Sicherheit vorhersehbar ist. In diesem Sinne ist sie auch in Abwägung der in Beziehung gesetzten Rechtsgüter weder willkürlich noch unangemessen. Ausgenommen von diesem Maulkorbzwang sind jene Hunde, bei denen die Anlegung eines Maulkorbs wegen ihrer Kopfform nicht möglich ist (z.B. der Mops) und Örtlichkeiten, an denen z.B. Hundeschauen, Hundesportveranstaltungen u.ä.m. stattfinden.“
Daraus erhellt, dass die Auffassung des Berufungswerbers, § 5 Abs. 4 Wiener Tierhaltegesetz könne nur in geschlossenen Räumlichkeiten Geltung beanspruchen, rechtlich verfehlt ist.
Ebenso verfehlt wäre es aber, alleine aus dem Umstand, dass an einer Örtlichkeit starker Fußgängerverkehr herrscht, zwingend einen Anwendungsbereich des § 5 Abs. 4 Wiener Tierhaltegesetz zu erschließen. Wie die Materialien eindeutig klarstellen, kommt es nach dem Telos des Gesetzes vielmehr ausschließlich darauf an, ob durch eine größere Ansammlung von Menschen an einem öffentlichen Ort dahingehend eine besondere Gefahrensituation erwächst, dass mit einem erhöhten Risiko von Hundebissverletzungen gerechnet werden muss. Dies kann durchaus auch dann angenommen werden, wenn im Fußgängerverkehr ein entsprechend dichtes Gedränge herrscht - wofür sich sachverhaltsbezogen der Anzeige vom 1.7.2013 allerdings keine Hinweise entnehmen lassen - nicht aber schon per se bei einem wenngleich regen oder stärkeren Fußgängeraufkommen, solange die konkreten örtlichen Verhältnisse nicht zu einer derart dichten Menschenansammlung führen, welche die in den Erläuternden Bemerkungen typisierte Gefahrensituation bedingen.
Da der Hund des Berufungswerbers angeleint war, erfolgte kein Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Wiener Tierhaltegesetz. Ebenso wenig kann, da sachverhaltsbezogen auch keine Anhaltspunkte für eine spezifische Gefahrensituation vorliegen, die angelastete Übertretung des § 5 Abs. 4 Wiener Tierhaltegesetzes als erwiesen angesehen werden. Es war deshalb der Berufung Folge zu geben, das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben und das gegen den Beschuldigten geführte Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 1 VStG einzustellen.
Die Kostenentscheidung stützt sich auf die zwingende Bestimmung des § 65 VStG.

