
An das
Bezirksgericht Graz-West
Grieskai 88
8020 Graz

Klagende Partei: Stadt Graz, vertr. d. Bürgermeister Siegfried Nagl
Hauptplatz 1, 8010 Graz

vertreten durch:

Beklagte Partei:

vertreten durch:

Ing. Andre

wegen. Unterlassung RATG € 6.000,00

I. VORBEREITENDER SCHRIFTSATZ

II. Urkundenvorlage
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Direktzustellung an den Gegenvertreter gern. § 1 12 ZPO
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I.

In umseits bezeichneter Rechtssache erstattet der Beklagte zur Vorbereitung auf die
Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung am 15.07.2021 nachstehenden

vorbereitenden Schriftsatz:

ich bestreite das Klagsvorbringen ebenso wie den Klagsanspruch zur Gänze, insoweit
nicht in der Folge einzelne Sachverhalte ausdrücklich außer Streit gestellt werden.
Es wird die kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens beantragt.

1) Außerstreitstellungen:

Richtig ist, dass ich meine Lastenräder (auch) auf öffentlichem Grund abstelle. Ich bin
dazu auch (ohne besondere Genehmigung der Klägerin) berechtigt, weil es sich um
Fahrräder bzw. sogenannte Lastenräder handelt, welche, sofern sie am Fahrbahnrand
parken, unter den ruhenden Verkehr fallen.
Ich bestreite auch nicht, dass eine Benützung des öffentlichen Gutes außerhalb des
Gemeingebrauches einer Genehmigung des jeweiligen Grundeigentümers bedarf.
Allerdings fällt die Nutzung von Straßen durch Fahrräder jedenfalls unter
Gemeingebrauch.

2) Bestreitungen:

Fahrräder sind in § 2 Absatz 1Z 22 wie folgt definiert:

„22. Fahrrad:
. ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur Übertragung der menschlichen Kraft auf

die Antriebsräder ausgestattet ist,
, . ein Fahrzeug nach lit. a, das zusätzlich mit einem elektrischen Antrieb gemäß § 1

Abs. 2a KFG 1967 ausgestattet ist (Elektrofahrrad),
ein zweirädriges Fahrzeug, das unmittelbar durch menschliche Kraft angetrieben wird

C) (Roller), oder
ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug, dessen Antrieb dem eines Elektrofahrrads im
Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1967 entspricht;

Justiz
AS-Paginierung-NameSeite



3

Die klagende Partei stellt nicht einmal in Abrede, dass die klagsgegenständlichen

Fahrzeuge, die sie zur Verschleierung des Umstandes, dass es sich dabei eben um

Fahrräder handelt, als „fahrbare Objekte“ bezeichnet, exakt der obigen gesetzlichen

Definition nach § 2 Abs.1 Z 22 lit.a entspricht.

Das ist offensichtlich das Ergebnis eines ebenso oberflächlichen wie untauglichen

Versuches, einem Fahrrad, das dem einen oder anderen engstirnigen Politiker der Stadt

Graz als Ärgernis erscheint, wegen seines sich vom Üblichen abhebenden optischen

Erscheinungsbildes seine Eigenschaft als Verkehrsmittel abzusprechen und es damit zu

einer anderen Sache umzuqualifizieren.

Hintergrund der gegenständlichen Klage ist die an den Haaren herbei geholte und

unrichtige Behauptung, meine Lastenräder würden der Zurschaustellung einer

Abneigung gegen den Individualverkehr dienen; ihr Zweck bestünde in der dauerhaften

Blockierung von KFZ-Parkplätzen; es läge daher eine zweckfremde Verwendung vor.

Tatsächlich werden meine Fahrräder zum Transport von Personen und Sachen

verwendet.

Vor allem aber übersieht die klagende Partei, dass die StVO den Intentionen, die einer

Nutzung von Fahrrädern wie auch sonstigen Fahrzeugen zugrunde liegen, vollkommen

zurecht keinerlei Bedeutung beimisst.

Optisch vermitteln viele Fahrzeuge den Eindruck, dass sie primär nicht dazu gebaut bzw.

verwendet werden, Personen oder Sachen von A nach B zu bringen, sondern dass es

sich vielmehr um - um im Jargon der Klägerin zu bleiben - „Objekte“ handelt, bei denen

ein völlig anderer im Vordergrund steht, ohne dass irgendjemand auf die Idee käme,

diesen Objekten die Qualität eines Kraftfahrzeuges abzusprechen:

Fahrende Red-Bull-Dose:
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Food Truck:

xi 01" » OOG /

11'

Aber nicht nur ein ungewöhnliches Aussehen von Fahrzeugen führt selbstverständlich

nicht dazu, dass man ihnen ihre Qualität als Fahrzeug absprechen könnte, sondern auch

unterschiedliche Zwecke, die mit einem Fahrzeug verbunden sind, können

selbstverständlich nichts daran ändern, dass es sich eben um ein Fahrzeug handelt,

sofern es unter die gesetzliche Qualifikation fällt.

Rennräder und Mountainbikes etwa werden absolut nicht zum Zweck verwendet, um

einen Menschen von einem Ort zum anderen zu bringen, sondern dienen der Ausübung

des Sports. Kaum jemand würde aber ernstlich auf die Idee kommen, von einem

Rennradfahrer die Einholung der Genehmigung des Grundeigentümers zu verlangen,

weil er ein Sportgerät und kein Verkehrsmittel benützen würde und damit aus dem

Gemeingebrauch fällt.

Auch das Argument der Klägerin, meine Fahrräder würden auf zwei abklappbaren

Ständern auf vier Punkten abgestellt und machten optisch den Eindruck eines Standes,

entbehrt ebenso wie das Vorbringen, dass das Objekt (erst dann) zu einem Fahrzeug

werde, wenn man die beiden Ständer hochklappt, jeglicher argumentativen Kraft.

Um das zu erkennen, braucht man lediglich 2 Minuten in einer beliebigen Stadt

spazieren zu gehen. In dieser kurzen Zeit wird man auf sehr viele der nachstehenden

und ähnlichen, jeweils auf Ständern stehende Fahrzeuge treffen:
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Ebenso krampfhaft konstruiert ist das Vorbringen der klagenden Partei, dass im
Innenbereich des „Objektes“ eine „Art Rad“ integriert und um dieses Rad herum eine
rechteckige Konstruktion hergestellt sei etc..

Das ist etwa das Gleiche, als würde man bei der Beschreibung eines Autos behaupten,

es handle sich um ein Objekt, bei welchem im Inneren der Karosserie vier Räder

integriert sind.

Am 3. Februar 2021 schrieb mir Fr. Mag. , Beamtin der klagenden
Partei im Straßenamt, dass ein mir gehöriges Lastenrad zu entfernen sei, da das
Abstellen gegen § 82 StVO und § 54 Stmk. LStVG. verstoße.

Ich habe die Stadt Graz als Verkehrsbehörde darum ersucht, mich nach § 82 StVO und
§ 54 Stmk. LStVG anzuzeigen, wenn sie der Meinung ist, dass ich gegen dieses Gesetz

verstoße, damit ich meinen Standpunkt in einem gesetzlichen Verfahren vertreten kann.
Obwohl die Behörde zweifellos dazu verpflichtet gewesen wäre, mich zu bestrafen,
würde tatsächlich ein Delikt nach der StVO vorliegen, gibt es bis zum heutigen Tag keine
einzige Anzeige gegen mich. Das spricht ganz offensichtlich dafür, dass die klagende
Partei als Behörde eingesehen hat, dass die sogenannten „Objekte“ Fahrräder sind und
daher eine bestimmungsgemäße Benützung der öffentlichen Straße im Rahmen des

Gemeingebrauchs vorliegt.

Beweis: PV; beiliegende Beschreibung der von mir verwendeten Lastenfahrräder.
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II.

Unter einem werden vorqeleqt nachstehende Urkunden:

1 . Beschreibung des den Fahrrades Sorte Lernhest mit Ladeplattform

Graz, am 08.07.2021

Ing. Andre
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