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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Mag. Lindner als 

Einzelrichterin über die Beschwerde von A, vertreten durch die B Rechtsanwälte GmbH, 

***, ***, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf vom 29. 

Mai 2019, ***, betreffend Bestrafung nach dem Lebensmittelsicherheits- und 

Verbraucherschutzgesetz (LMSVG), zu Recht: 

 

1. Der Beschwerde wird stattgegeben, das angefochtene Straferkenntnis 

aufgehoben und das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt. 

 

2. Gegen diese Entscheidung ist eine ordentliche Revision nicht zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 38, § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG 

§ 45 Abs. 1 Z 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG 

§ 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 

 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf (im 

Folgenden: „belangte Behörde“) wurde über den Beschwerdeführer wegen folgender 

Verwaltungsübertretung gemäß § 6 Abs. 1 lit. a der Verordnung über tiefgefrorene 

Lebensmittel i.V.m. der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der 

Verbraucher über Lebensmittel (LMIV) in Verbindung mit § 90 Abs. 3 Z 1 LMSVG eine 

Geldstrafe von 200 Euro (Ersatzfreiheitsstrafe 40 Stunden) verhängt: 

 

„Zeit: 31.10.2017 

Ort: ***, *** 

Sie haben es als strafrechtlich verantwortliche Person, genannt durch den Lebensmittelbetrieb Fa. C 

GmbH, ***, ***, zu verantworten, dass dieser Betrieb die gesetzlichen Bestimmungen des 

Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes iVm der Verordnung (EU) Nr. 1169/2001 

betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (LMIV) nicht eingehalten hat, da das 

Produkt „***“ durch Bereithalten zum Verkauf in den Betriebsräumlichkeiten der Firma D Gesellschaft 

m.b.H., ***, *** entgegen den gesetzlichen Bestimmungen des Lebensmittelsicherheits- und 

Verbraucherschutzgesetzes in Verkehr gebracht wurde, wobei am 31.10.2017 im Zuge einer Kontrolle 

durch Organe des Magistrates der Stadt Steyr Folgendes festgestellt wurde:  

Die vorliegende Tiefkühlkost „***“ unterliegt als verpacktes Lebensmittel der Verordnung über 

tiefgefrorene Lebensmittel, BGBl. Nr. 201/1994 idgF. Gemäß den Bestimmungen des § 6 (1) a muss die 

handelsübliche Sachbezeichnung durch einen der folgenden Ausdrücke ergänzt erden: tiefgefroren, 

Tiefkühlkost, tiefgekühlt oder gefrostet. Bei der der vorliegenden Probe ist die Angabe „tiefgekühlt“ 

angegeben, jedoch nicht im Zusammenhang mit der Sachbezeichnung, da sie durch die Angabe des 

Namens und der Anschrift des Lebensmittelunternehmers getrennt ist. Die vorliegende Probe entspricht 

somit nicht den Anforderungen der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel.“ 

 

Der Kostenbeitrag zum verwaltungsbehördlichen Verfahren wurde mit 20 Euro 

festgesetzt; weiters wurde der Ersatz der AGES-Untersuchungskosten von insgesamt 

165,90 Euro vorgeschrieben. Das Straferkenntnis stützt sich auf eine Anzeige des 

Magistrates der Stadt Steyr, Fachabteilung für Lebensmittelaufsicht und 

Marktangelegenheiten, und ein Gutachten der AGES – Institut für 

Lebensmittelsicherheit ***. 

 

In seiner rechtzeitig dagegen erhobenen Beschwerde beantragt der Beschwerdeführer 

die Aufhebung des Straferkenntnisses und die Einstellung des Verfahrens, in eventu die 
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Durchführung einer mündlichen Verhandlung, in eventu Strafherabsetzung auf ein 

schuld- und tatangemessenes Maß, im Wesentlichen mit folgender Begründung:  

1. Die belangte Behörde habe sich mit der Argumentation des Beschwerdeführers 

nicht in ausreichendem Maße auseinander gesetzt und das Straferkenntnis somit 

nur mangelhaft begründet. 

2. Die Verbraucherinformation sei gewährleistet gewesen.  

3. Der Spruch sei nicht gesetzmäßig konkretisiert worden, die Tathandlung, das 

Bereithalten zum Verkauf in einer ***-Filiale, obwohl er an diesem Ort zu keinem 

Zeitpunkt Verfügungsgewalt über das Produkt gehabt habe, könne ihm nicht 

angelastet werden.  

4. Es sei Verfolgungsverjährung eingetreten. 

5. Eine gesetzliche Grundlage für den Tatvorwurf, die Angabe „tiefgekühlt“ stünde 

nicht unmittelbar neben der Bezeichnung „***“, sei nicht existent. Die unmittelbare 

Nähe dieser Angaben sei in der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel nicht 

gefordert. 

6. Nichtsdestoweniger sei umgehend eine Änderung der Etiketten veranlasst 

worden. 

7. Es sei dem Beschwerdeführer kein Verschulden anzulasten. 

8. Die Einstellungskriterien, geringfügiges Verschulden und lediglich unbedeutende 

Folgen der Tat seien gegeben, der Beschwerdeführer habe einen Rechtsanspruch 

auf Absehen von der Strafe. 

 

Von folgendem Sachverhalt ist auszugehen: 

 

Am 31.10.2017 wurde eine in der Filiale der D Gesellschaft m.b.H. in ***, *** zum 

Verkauf feilgebotene Originalpackung der Tiefkühlkost „***“ als Probe genommen 

und einer Untersuchung durch die AGES, Institut für Lebensmittelsicherheit ***, 

unterzogen. Die Ware war in einem Kunststoffbecher mit aufgeschweißter 

Kunststofffolie verpackt, welcher mit einem Kartonmantel versehen war, auf welchem 

folgende Angaben vorzufinden waren: 
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[Abweichend vom Original – Bild nicht wiedergegeben] 

 

„… 

 

 

…“ 

 

Im Amtlichen Untersuchungszeugnis der AGES, Institut für Lebensmittelsicherheit *** 

vom 16. November 2017, Auftragsnummer: ***, wurde beanstandet, dass bei der 

vorliegenden Probe die Angabe „tiefgekühlt“ nicht im Zusammenhang mit der 

Sachbezeichnung, sondern getrennt durch die Angabe des Namens und der 

Anschrift des Lebensmittelunternehmers, angegeben sei. 

  

Der Beschwerdeführer ist verantwortlicher Beauftragter für den Bereich 

„Kennzeichnung entsprechend den einschlägigen lebensmittelrechtlichen 

Vorschriften“ der Herstellerin des verfahrensgegenständlichen Produktes, der C 

GmbH. 

 

Dieser Sachverhalt ergibt sich aus der Aktenlage und wurde nicht bestritten. 

   

In rechtlicher Hinsicht ist der festgestellte Sachverhalt wie folgt zu beurteilen: 

 

Gemäß § 90 Abs. 3 Z. 1 LMSVG begeht, wer  

1. den in der Anlage genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der 

Europäischen Union samt Änderungsrechtsakten, delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten oder den näheren Vorschriften zur Durchführung dieser 

Rechtsakte gemäß § 4 Abs. 3 oder § 15 zuwiderhandelt, 

2. den Bestimmungen einer auf Grund der §§ 6, 7 Abs.1, 9 Abs. 2, 10 Abs. 7 oder 8, der 

§§ 11, 12, 13, 14,19, 20, 34, 47 Abs. 2, 53 Abs. 7 oder 57 Abs. 1 erlassenen 

Verordnung zuwiderhandelt, 

3. den Bestimmungen der in den §§ 96 und 97 angeführten Rechtsvorschriften 

zuwiderhandelt, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro, im Wiederholungsfall bis 
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zu 100 000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs 

Wochen zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 

Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Vorschriften einer 

strengeren Strafe unterliegt. 

 

§ 6 Abs. 1 der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel lautet: 

Tiefgefrorene Lebensmittel, die – ohne weitere Verarbeitung – für den Letztverbraucher 

oder für Einrichtungen der Gemeinschaftsversorgung bestimmt sind, sind entsprechend 

der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, BGBl. Nr. 72/1993, zu kennzeichnen; 

zusätzlich müssen diese tiefgefrorenen Lebensmittel folgende 

Kennzeichnungselemente (Angaben) aufweisen: 

a) die handelsübliche Sachbezeichnung ergänzt durch einen der folgenden Ausdrücke: 

„tiefgefroren“, „Tiefkühlkost, „tiefgekühlt“ oder „gefrostet“. 

 

Wenn im verfahrensgegenständlichen Fall die Ergänzung der handelsüblichen 

Sachbezeichnung durch den Ausdruck „tiefgekühlt“ deswegen verneint wurde, weil 

bei dem verfahrensgegenständlich beanstandeten Lebensmittel zwischen der 

Sachbezeichnung „***“ und dem Ausdruck „tiefgekühlt“ Herstellerangaben, wie 

Name, Anschrift, Telefonnummer, Internetadresse des Herstellers aufgedruckt sind, 

so vermag das erkennende Gericht diese Beurteilung der erstinstanzlichen Behörde 

nicht zu teilen.  

Zutreffend wurde beschwerdeführerseits eingewendet, dass die bezogene 

Übertretungsnorm keine Ergänzung der Sachbezeichnung durch den Ausdruck 

„tiefgekühlt“ (oder eines der angeführten Synonyme) in unmittelbarer Nähe fordert.  

Diese Bestimmung ist dahingehend auszulegen, dass die geforderte Ergänzung nicht 

zwingend als Teil der Sachbezeichnung der Ware – und somit stets als in einem 

unmittelbaren Konnex zu dieser stehend – in Erscheinung treten muss, sondern bloß 

der Anforderung genügen muss, den Verbraucher vor solchen Nachteilen zu 

schützen, die im Falle der gänzlichen Unterlassung eines derartigen Hinweises 

eintreten könnten. Eine solche Sichtweise widerspricht insbesondere auch nicht der 

Verordnung (EU) 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel, 

welche die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, BGBl. Nr. 72/1993 ablöst, 

welche prinzipiell die Angabe der verpflichtenden Informationen an einer gut 
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sichtbaren Stelle deutlich, gut lesbar und gegebenenfalls dauerhaft angebracht 

fordert. Sie dürfen in keiner Weise durch andere Angaben oder Bildzeichen oder 

sonstiges Material verdeckt, undeutlich gemacht oder getrennt werden, und der Blick 

darf nicht davon abgelenkt werden. 

Das bereits vor Inkrafttreten der Verordnung (EU) 1169/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der 

Verbraucher über Lebensmittel geltende Verbot der Trennung von 

Kennzeichnungselementen (§ 3 Abs. 1 lit. a LMKV) bezieht sich auf jeweils ein 

einzelnes Kennzeichnungselement, verbietet aber nicht das Trennen eines 

Kennzeichnungselementes von den übrigen Kennzeichnungselementen. Bei der 

Beurteilung, ob ein Verstoß gegen das sogenannte „Trennungsverbot“ vorliegt, ist 

dessen Sinn und Zweck zu berücksichtigen, nämlich, dass rechtlich verpflichtende 

Kennzeichnungselemente wie das Zutatenverzeichnis, durch Werbeaussagen nicht 

überladen bzw. schwer lesbar gemacht werden sollen (Blass-Brustbauer-Hauer-

Herzog-Kadi-Kainz-Kossdorff-Königshofer-Mahmood-Muchna-Natterer-Stuller 

Lebensmittelrecht Manz Kommentar 3. Auflage Teil Ia Verbraucherinformation & 

Claims S. 148f.). Gewisse Angaben unterliegen der Sichtfeld- bzw. 

Hauptsichtfeldregelung, gewisse Angaben müssen „in unmittelbarer Nähe“ zu 

anderen Angaben angegeben werden. 

 

Zusammenfassend ist daher auszuführen, dass die bezogene Übertretungsnorm 

eben keine Angabe des Ausdruckes „tiefgekühlt“ (oder eines der Synonyme) in 

unmittelbarer Nähe zur oder im direkten Anschluss an die Sachbezeichnung 

erfordert, sondern als Ergänzung zur Sachbezeichnung im Sichtfeldbereich die 

gewählte Vorgangsweise durchaus den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. 

 

Somit war spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG sind Kosten des Beschwerdeverfahrens nicht 

aufzuerlegen, da der Beschwerde Folge gegeben worden ist. Gleiches gilt für die 

Kosten des verwaltungsbehördlichen Verfahrens und die Untersuchungskosten 

(§ 71 Abs. 3 LMSVG). 
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Gemäß § 44 Abs. 2 VwGVG entfiel eine öffentliche mündliche Verhandlung, da 

bereits aufgrund der Aktenlage feststand, dass das mit Beschwerde angefochtene 

Straferkenntnis aufzuheben ist. 

 

Die Revision ist unzulässig, da sie nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, 

der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die 

gegenständliche Entscheidung weicht nicht von der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, und die Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ist auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Zudem 

stellen die – hier im Einzelfall beurteilten – Fragen keine „Rechtsfragen von 

grundsätzlicher, über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung“ (vgl. VwGH vom 

23.9.2014, Ro 2014/01/0033) dar. 

 


