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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
10.12.2013
Geschäftszahl
MIX/42/13805/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung der Frau Christa A., vertreten durch ihre Sachwalterin Friederike S., gegen den Bescheid des Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 60, vom 19.7.2013, GZ: 376982-2013-6, mit welchem Frau Christa A. gemäß § 30 Abs. 3 Tierschutzgesetz Kosten in der Höhe von insgesamt EUR 834,30 für den Aufenthalt ihrer gemäß § 37 Abs. 1 Tierschutzgesetz abgenommenen Katze im Wiener Tierschutzhaus in der Zeit vom 8.5.2013 bis zum 8.7.2013 vorgeschrieben wurden, wie folgt entschieden:
Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird bestimmt, dass der erstbehördliche Bescheid zu lauten hat wie folgt:
„Christa A., geb. 1951, wohnhaft in Wien, L.-Straße, werden gemäß § 30 Abs. 3 Tierschutzgesetz, BGBl. I Nr. 118/2004, folgende Kosten für den Transport der von Frau A. gehaltenen Katze ins Wr. Tierschutzhaus und für den Aufenthalt der gemäß § 37 Abs. 1 Tierschutzgesetz abgenommenen, von Frau A. gehaltenen Katze im Wiener Tierschutzhaus in der Zeit vom 08.05.2013 bis 08.07.2013 in der Höhe von insgesamt 570,30 EUR wie folgt vorgeschrieben:
Verwendung  Euro
	1.	Aufenthalt von 62 Tagen a 8,80  EUR 545,60
	2.	Transport  14,10
	3.	Tztl. Erstuntersuchung  10,60
Frau Christa A. ist gemäß § 30 Abs. 3 Tierschutzgesetz verpflichtet, die Kosten in der Gesamthöhe von 570,30 EUR binnen zwei Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides bei sonstiger Exekution an die Stadt Wien zu ersetzen; die betreffende
Bankverbindung lautet IBAN: ..., BIC: ... bei der B..“.
Text
Der erstinstanzliche Bescheid enthält folgenden Spruch:
„Christa A., geb. 1951, wohnhaft in Wien, L.-Straße, werden gemäß § 30 Abs. 3 Tierschutzgesetz, BGBl. I Nr. 118/2004, in der geltenden Fassung, folgende Kosten für den Aufenthalt der gemäß § 37 Abs. 1 Tierschutzgesetz abgenommenen Katze im Wiener Tierschutzhaus in der Zeit vom 08.05.2013 bis 08.07.2013 in der Höhe von insgesamt 834,30 EUR wie folgt vorgeschrieben:
Verwendung  Rechnung v. 09.07.2013 (Prot.Nr.: ...)  Euro
	1.	Aufenthalt von 62 Tagen a 8,80  EUR 545,60
	2.	Transport  14,10
	3.	Abschlagszahlung  264,00
	4.	Tztl. Erstuntersuchung  10,60
Frau Christa A. ist gemäß § 30 Abs. 3 Tierschutzgesetz verpflichtet, die Kosten in der Gesamthöhe von 834,30 EUR binnen zwei Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides bei sonstiger Exekution an die Stadt Wien zu ersetzen; die betreffende
Bankverbindung lautet IBAN: ..., BIC: ... bei der B..“.
In der gegen diesen Bescheid fristgerecht eingebrachten Berufung brachte die Sachwalterin der Berufungswerberin im Wesentlichen vor, dass der Bescheid vollinhaltlich angefochten werde. Erläuternd wurde ausgeführt, dass die Berufungswerberin im Jahr 2012 mehrfach stationär in einem Krankenhaus aufgenommen gewesen war. Der Sohn der Berufungswerberin habe nach der Einlieferung der Katze ins Wr. Tierschutzhaus telefonisch dem Wr. Tierschutzhaus mitgeteilt, dass die Berufungswerberin auf die Katze verzichte. Der Berufungswerberin sei vom Wr. Tierschutzhaus kein Formblatt für eine Verzichtserklärung zugesandt worden. Wäre der Berufungswerberin ein solches Formblatt zugesandt worden, hätte diese auf die Katze verzichtet, und wäre es der Berufungswerberin möglich gewesen, diesen Verzicht dem Wr. Tierschutzhaus zukommen zu lassen. Die Berufungswerberin beziehe eine Pension und zusätzlich eine Ausgleichszulage und verfüge diese über keinerlei finanzielle Reserven.
Aus dem erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass durch die Landespolizeidirektion Wien am 8.5.2013 in Erfahrung gebracht worden war, dass die Berufungswerberin am 7.5.2013 ins Krankenhaus eingeliefert worden sei, und sich seitdem dort befinde. Da sich in der Wohnung der Berufungswerberin eine Katze befunden habe, sei deren Abnahme und deren Transport ins Wr. Tierschutzhaus verfügt worden. Weiters geht aus dem Akt hervor, dass die Katze am 8.5.2013 durch Organe des Wr. Tierschutzhauses ins Wiener Tierschutzhaus verbracht worden ist, und dass die Katze dort medizinisch versorgt und dort jedenfalls bis zum 8.7.2013 verwahrt worden ist. Der Berufungswerberin wurde mit Schriftsatz vom 14.5.2013 zur Kenntnis gebracht, dass die von ihr gehaltene Katze abgenommen worden sei, und dass für die Unterbringung und Betreuung dieser Katze pro Tag der Betrag von EUR 8,80 anfällt. Auch wurde der Berufungswerberin mitgeteilt, dass die Möglichkeit bestehe, auf das Eigentum der von der Berufungswerberin gehaltenen Katze zu verzichten. Eine solche Verzichtserklärung sei an die Magistratsabteilung 60 zu richten. Wenn binnen der Frist von zwei Monaten nach der Abnahme nicht über das Tier verfügt werde, und zudem keine weitere ordnungsgemäße Verwendung zu diesem Zeitpunkt durch die Berufungswerberin zu erwarten sei, sei die Katze als verfallen anzusehen. Dieses Schreiben wurde am 21.5.2013 von der Sachwalterin der Berufungswerberin persönlich im Rahmen einer Eigenhandzustellung übernommen. Mit Schriftsatz vom 10.7.2013 wurde in weiterer Folge der Berufungswerberin zur Kenntnis gebracht, dass mit Ablauf des 8.7.2013 der Verfall der von der Berufungswerberin gehaltenen Katze eingetreten war. Mit Schriftsatz vom 28.11.2013 wurde Frau Friederike S. durch den erkennenden Senat ersucht, den Sachwalterbeschluss zu übermitteln, aus dem hervorgeht, dass diese als Sachwalterin Frau Christa A. vertreten dürfe. Weiters wurde diese gefragt, ob und bejahendenfalls wann die abgenommene Katze der Berufungswerberin wieder vom Tierschutzverein ausgefolgt worden sei.
Mit Schriftsatz vom 29.11.2013 übermittelte Frau Friederike S. dem erkennenden Senat den Beschluss des Bezirksgerichts vom 19.9.2006, Zl. ! P 191/99b-58, mit welchem Frau Friederike S. insbesondere zur Vertretung der Berufungswerberin vor Ämtern und Behörden bestellt wurde.
Weiters teilte Frau S. mit, dass die Katze der Berufungswerberin dieser nicht mehr ausgefolgt worden sei. Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt. Seitens der Erstbehörde wurde auf Ersuchen des erkennenden Senats Wien der zwischen der Stadt Wien und dem Wr. Tierschutzhaus geschlossene Tarifvertrag und der Nachweis, dass die der Berufungswerberin in Rechnung gestellten Kosten vom Wr. Tierschutzhaus der Stadt Wien in Rechnung gestellt worden sind, und in weiterer Folge von der Stadt Wien dem Wr. Tierschutzhaus bezahlt worden ist, vorgelegt. Die in Rechnung gestellten Beträge decken sich mit den zwischen dem Wr. Tierschutzhaus und der Stadt Wien vereinbarten Tarifpositionen.
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen:
Aus dem Akt geht hervor, dass die von der Berufungswerberin gehaltene Katze am 8.5.2013 abgenommen worden ist, diese Katze am selben Tag ins Wr. Tierhschutzhaus verbracht worden ist, und diese Katze jedenfalls bis inklusive 8.7.2013 dort medizinisch versorgt und betreut worden ist.
Gemäß § 30 Abs. 1 Tierschutzgesetz hat die Behörde - soweit eine Übergabe an den Halter des Tieres nicht in Betracht kommt - Vorsorge zu treffen, dass entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde beschlagnahmte oder abgenommene Tiere an Personen, Institutionen und Vereinigungen übergeben werden, die eine Tierhaltung im Sinne dieses Bundesgesetzes gewährleisten können. Diese Personen, Vereinigungen oder Institutionen (im Folgenden: Verwahrer) haben die Pflichten eines Halters.
Gemäß § 30 Abs. 3 Tierschutzgesetz erfolgt die Unterbringung dieser Tiere auf Kosten und Gefahr des Tierhalters, solange sich Tiere im Sinne des Abs. 1 leg. cit. in der Obhut der Behörde befinden.
Gemäß § 37 Abs. 1 Tierschutzgesetz sind die Organe der Behörde verpflichtet,
	1.	wahrgenommene Verstöße gegen §§ 5 bis 7 leg. cit. durch unmittelbare behördliche Befehls- und Zwangsgewalt zu beenden;
	2.	ein Tier, das in einem Zustand vorgefunden wird, der erwarten lässt, dass das Tier ohne unverzügliche Abhilfe Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst erleiden wird,
dem Halter abzunehmen, wenn dieser nicht willens oder in der Lage ist, Abhilfe zu schaffen.
Gemäß § 37 Abs. 2 Tierschutzgesetz können im Falle, dass dies für das Wohlbefinden eines Tieres erforderlich ist, Organe der Behörde Personen, die gegen §§ 5 bis 7 leg. cit. verstoßen, das betreffende Tier abnehmen. Gemäß § 37 Abs. 3 Tierschutzgesetz gilt für abgenommene Tiere § 30 Tierschutzgesetz. Weiters regelt § 37 Abs. 3 leg. cit., dass im Falle, dass innerhalb von zwei Monaten nach Abnahme im Sinne des § 37 Abs. 2 leg. cit. die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Haltung des Tieres aller Voraussicht nach nicht geschaffen sind, das abgenommene Tier als verfallen anzusehen.
Im gegenständlichen Fall wurde von der Vertreterin der Berufungswerberin ausdrücklich eingestanden, dass die Berufungswerberin infolge eines stationären Spitalsaufenthalts seit dem 8.5.2013 nicht mehr in der Lage war, die gegenständliche Katze zu versorgen und dass sohin die Voraussetzungen einer Tierabnahme gemäß § 37 Abs. 1 Z 2 Tierschutzgesetz vorgelegen waren.
Diese Katze wurde am 8.5.2013 in Anbetracht des Umstands, dass diese außer von der Berufungswerberin von niemandem betreut wurde, durch die Tierrettung ins Wiener Tierschutzhaus transferiert. Dort wurde diese Katze jedenfalls bis zum (gemäß § 902 ABGB zu errechnenden) Eintritt des Verfalls am 9.7.2013 um 0.00 Uhr medizinisch betreut und versorgt.
Unstrittig wurden die im erstinstanzlichen Bescheid beschriebenen Leistungen vom Wiener Tierschutzheim erbracht. Unstrittig wurden die entstandenen Kosten dem Wiener Tierschutzheim durch die Erstbehörde bereits bezahlt. Sohin liegen alle Voraussetzungen vor, dass die Erstbehörde gemäß § 30 Abs. 3 Tierschutzgesetz die der Behörde entstandenen Kosten der Tierhalterin, daher der Berufungswerberin, vorschreibt.
Vorgeschrieben können aber natürlich nur die Kosten für den Zeitraum, in welchem die Berufungswerberin noch als Halterin der Katze anzusehen war, werden. Dies ergibt sich schon aus dem Verweis auf § 30 Abs. 1 TierschutzG im § 30 Abs. 3 TierschutzG:
Im § 30 Abs. 1 TierschutzG wird nämlich durch den Einschub „soweit eine Übergabe an den Halter des Tieres nicht in Betracht kommt“ zumindest implizit zum Ausdruck gebracht, dass durch diese Bestimmung die Haltung des Tieres in dem Zeitraum, in welchem das abgenommene Tier weiterhin von seinem ursprünglichen Halter gehalten wird, in Abweichung zu den grundsätzlich zur Anwendung gelangenden zivilrechtlichen Bestimmungen geregelt wird. Durch diese Bestimmung wird daher der grundsätzlichen zivilrechtlichen Regelung, wonach der Eigentümer eines Tieres über die Haltung des Tieres zu bestimmen hat, für den Zeitraum zwischen der Abnahme des Tieres und der allfälligen Rückgabe es Tieres bzw. dem allfälligen Verfall des Tieres derogiert. Für diese Auslegung spricht auch der Umstand, dass durch diese Bestimmung der „Behörde“, daher einem hoheitlich handelnden Rechtsträger, und nicht einer zivilrechtlichen Person, wie dies etwa auch eine Gebietskörperschaft im Rahmen ihrer der Privatwirtschaftsverwaltung zuzurechnenden Tätigkeit ist, die Verfügungsgewalt über das jeweilige Tier übertragen wird. Ebenso spricht für diese Auslegung die ausdrückliche Regelung, dass während der Dauer der Beachtlichkeit dieser Bestimmung des § 30 Abs. 1 TierschutzG die Person (Organisation), der das Tier von der Behörde anvertraut worden ist, die Pflichten des Tierhalters trifft. Es liegt auf der Hand, dass durch diese Bestimmung nicht auch der Zeitraum nach der Rückgabe des Tieres bzw. nach dem Verfall des Tieres geregelt werden soll, zumal im Falle der Tierrückgabe ja der ursprüngliche Tierhalter wieder in seine Rechten eingesetzt ist, und im Falle des Tierverfalls die jeweilige Gebietskörperschaft die Tiereigentümerin ist, und ab Eintritt dieses Eigentumsübergangs auf die Gebietskörperschaft keine sachliche Notwendigkeit besteht, die Rechte und Pflichten der nunmehrigen neuen Tiereigentümerin zu beschränken. Es würde auch wenig Sinn machen, wenn nach dem Eigentumsübertritt auf die Gebietskörperschaft nicht die Gebietskörperschaft als Trägerin von privatrechtlichen Rechten und Pflichten, sondern weiterhin die hoheitlich handelnde Behörde über das Tier zu befinden hätte. Jede andere Auslegung dieser Regelung des § 30 Abs. 3 TierschutzG, nämlich die Annahme, dass die Kosten der Tierhaltung auch für Zeiträume, in welchen die ursprüngliche Tierhalterin gar nicht mehr in der Lage gewesen ist, über das Tier zu verfügen bzw. eine Weitergabe der Katze sicherzustellen, zu erfolgen hat, erschiene übrigens i.S.d. Art. 7 B-VG unsachlich. Im Rahmen einer verfassungskonformen Interpretation kann der Bestimmung des § 30 Abs. 3 TierschutzG nicht dieser Normgehalt unterstellt werden; hätte doch dann der ursprüngliche Tierhalter auch dann weiterhin für die Kosten aufzukommen, wenn das Tier (etwa vom Tierschutzhaus) einer dritten Person in deren Eigentum überantwortet worden ist (vgl. zumindest konkludent in diesem Sinne auch Riener/Thunhart, Entlaufene, ausgesetzte und zurückgelassene Tiere im neuen Tierschutzgesetz, ÖJZ 2006/38). Es waren daher nicht die Kosten einer Abschlagszahlung, bei welchen es sich um Kosten für die Versorgung des Tieres nach dem infolge des Tierverfalls erfolgten Eigentumsübergang auf die Stadt Wien handelt, nicht vorzuschreiben. Die Erstbehörde hat im Übrigen aber der Berufungswerberin zutreffend die übrigen im erstinstanzlichen Spruch angeführten Kosten vorgeschrieben. Zum Vorbringen der Berufungswerberin sei ausgeführt, dass durch die gegenständliche Gesetzesstelle des § 30 Abs. 3 TierschutzG lediglich sichergestellt werden soll, dass die der Behörde erwachsenen Kosten für die Haltung des abgenommenen Tieres von der der Tierhalterin des Tieres für den Zeitraum, in welchem dieser Person nach der Abnahme weiterhin Rechte am Tier zukommen, beglichen werden. Offenkundig sind diese Kosten nach der Intention des Gesetzgebers auch dann der Behörde zu ersetzen, wenn der Tierhalter ohne sein Verschulden (etwa infolge des Vorliegens einer mangelnden Geschäftsfähigkeit) nicht in der Lage war, die Tiere so zu halten, dass kein Anlass zu einer auf § 37 Tierschutzgesetz gegründeten Tierabnahme und in weiterer Folge Tierhaltung durch die Behörde besteht. Auch ist es nicht die Aufgabe der Behörde, einen Tierhalter zur Dereliktion bzw. zum Verschenken seiner Tiere zu verhalten.
Im Übrigen wurde aber ohnedies die wohl zur Vornahme von Rechtshandlungen fähige Sachwalterin der Berufungswerberin mit Schriftsatz vom 14.5.2013 von der Möglichkeit zur Erklärung eines Verfalls in Kenntnis gesetzt. Dieses Schreiben wurde dieser am 21.5.2013 eigenhändig zugestellt. Warum in Anbetracht dieses Sachverhalts die Sachwalterin meint, dass die Berufungswerberin nicht in die Lage versetzt gewesen sein soll, eine Verfallserklärung vor dem 8.7.2013 abzugeben, ist unerfindlich. Dieses Vorbringen muss geradezu als mutwillig eingestuft werden. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

