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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch den Einzelrichter Dr. Schwarzmann nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung über die Beschwerde von A, vertreten durch B Rechtsanwälte OG, ***, ***, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg vom 12.6.2018, ***, betreffend Bestrafung nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG), zu Recht erkannt:

1.	Der Beschwerde wird Folge gegeben, 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 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG
§ 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG

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 Korneuburg (im Folgenden: „belangte Behörde“) wurde über den Beschwerdeführer eine Geldstrafe von 400 Euro (Ersatzfreiheitsstrafe 8 Stunden) wegen folgender, am 25.10.2017 in ***, ***, begangener Verwaltungsübertretung gemäß § 5 Abs. 1 Z. 2, § 5 Abs. 5 Z. 3, § 90 Abs. 1 Z. 2 LMSVG verhängt: 
„Sie haben es in Ihrer Eigenschaft als verantwortlich Beauftragter (§ 9 Abs. 2 VStG) für die Einhaltung der Bestimmungen des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz für den Produktionsstandort ***, *** der C Gesellschaft m.b.H. (FN ***) mit dem Sitz in ***, *** zu verantworten, dass diese Gesellschaft am 25.10.2017 um 12.00 Uhr am Standort in ***, ***, 3 Packungen a` 250g (Los/Charge: ***) des verfälschten Lebensmittels mit der Bezeichnung "***" durch Bereithalten im Expedit für Verkaufszwecke in Verkehr gebracht hat, ohne dass dieser Umstand deutlich und allgemein verständlich kenntlich gemacht wurde. Die im Zuge der Probeziehung durch die Lebensmittelkontrolle des Amtes der NÖ Landesregierung entnommene und vom Institut für Lebensmittelsicherheit *** untersuchte Probe weist einen Kollagenwert von 23,8 +/- 1,6 auf. Im Österreichischen Lebensmittelbuch, Kapitel B14 Fleisch und Fleischerzeugnisse, Unterkapitel G (Grenzwerte), Punkt G.1.2.2 ist für Cabanossi ein Grenzwert von 20 (Toleranz bis 22) festgelegt. Der Grenzwert ist auch unter Berücksichtigung der Messunsicherheit und Analysentoleranz überschritten. Die Probe ist daher nach den Allgemeinen Anforderungen des § 5 Abs.5 Z.3 LMSVG als verfälscht zu beurteilen.“

Der Kostenbeitrag zum verwaltungsbehördlichen Verfahren wurde mit 40 Euro festgesetzt; weiters wurde der Ersatz der AGES-Untersuchungskosten von insgesamt 337,69 Euro vorgeschrieben. Das Straferkenntnis stützt sich auf eine Anzeige der Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle des Amtes der NÖ Landesregierung und ein Gutachten der AGES – Institut für Lebensmittelsicherheit ***.

In seiner rechtzeitig dagegen erhobenen Beschwerde beantragte der Beschwerdeführer die Aufhebung des Straferkenntnisses und die Einstellung des Strafverfahrens im Wesentlichen mit folgender Begründung: Alle Cabanossi-Chargen würden produktionsbegleitend seit mehreren Jahren mit dem NIR-Schnellanalysegerät „FOSS“ chemisch überwacht. Während der Produktion könnten dadurch, falls durch die Analysenwerte indiziert, sofortige Änderungen einzelner chemischer Parameter vorgenommen werden. Im Anlassfall hätten die produktbegleitenden Analysen keine Abweichungen von den gesetzlichen Sollwerten ergeben. Das NIR-Schnellanalysegerät werde regelmäßig mit den ermittelten Werten des internen (nass)chemisch-analytischen Qualitätssicherungslabors und den Werten externer Untersuchungsanstalten abgeglichen und kalibriert. Es garantierte die konstanten chemischen Werte der Produkte der Fa. C. Sämtliche Analysegeräte würden darüber hinaus regelmäßig durch Teilnahme an Ringversuchen validiert. Im Rahmen eines speziellen Ringversuches sei von der C GmbH etwa speziell die Kollagenwertuntersuchung verschiedenster Labore überprüft und festgestellt worden, dass bei inhomogenen Produkten selbst unter akkreditierten und staatlichen Labors eine sehr hohe Schwankungsbreite der Ergebnisse festzustellen ist. Hinzu komme, dass bei einem aus dem gewachsenen Rohstoff „Schweinefleisch“ hergestellten natürlichen Produkt, welches einem Abtrocknungsprozess unterliege, eine natürliche Schwankung zwischen den einzelnen Stangen einer Charge gegeben sei. Es sei daher statistisch unmöglich, von einer untersuchten Probe auf die gesamte Charge zu schließen. Vier externe, akkreditierte Analyseanstalten, das interne Zentrallabor der D-Unternehmens-gruppe sowie das produktionsüberwachende Schnelllabor der Fa. C hätten im ersten Quartal dieses Jahres jeweils 3 identische, unangekündigte Proben zur Analyse erhalten. Die Probenmatrix habe aus drei je ein Meter langen Stangen Ungarische-Salami einer Charge bestanden. Anschließend sei das Probenmaterial aufgeteilt und an die einzelnen Labors zur Untersuchung versendet worden. Die Prüfung auf Normalverteilung ergebe einen p-Wert von 0,091. Unter Annahme der Nullhypothese wenn p > 0,05 seien die Stichproben damit normalverteilt. Ausgehend vom Mittelwert ergäben sich für den analysierten Kollagenwert berechnete Abweichungen von -15‚2% und + 20% zwischen allen Untersuchungsanstalten und damit eine Vergleichsstreuung mit einer Standardabweichung von 0,96 und einer Spannweite von rund 35%. Die Wiederholungsstreuung zeige eine maximale laborinterne Spannweite von 9,4% und eine maximale Standardabweichung von rund 0,9. Die NIR-Werte der Fa. C wiesen geringere Streuungen auf als manches externe Labor mit dessen nasschemischen Untersuchungsmethoden. Dies sei darauf zurückzuführen, dass aufgrund der hohen Produktionsmengen und davon ausgehend der großen Anzahl an produktbegleitenden NIR- Untersuchungsergebnissen sowie einem ständigen Abgleich der Analyseergebnisse mit den nasschemischen Analysen des D-Zentrallabors eine sehr gute Validierung der NIR- Prüfergebnisse, abgestimmt auf das jeweilige Produkt, gegeben sei. Bei sämtlichen von der C GmbH hergestellten Produkten werde, insbesondere in Kenntnis der großen möglichen Streubreite, ein zusätzlicher Sicherungspuffer eingezogen, um einerseits analysebedingte Schwankungen abzufedern und andererseits die natürlichen Schwankungen des Ausgangsmaterials auszugleichen. Hier sei der Wert jeder Analyse vorsorglich zum nasschemischen Wert um rund 10% erhöht worden. Erfreulich sei, dass die (nasschemischen) Untersuchungsergebnisse des D-Zentrallabors einen sehr geringen Abstand vom Mittelwert aller beteiligten Untersuchungsanstalten aufwiesen und damit die Richtigkeit der internen Analysen und damit auch die Richtigkeit der mittlerweile bereits seit mehreren Jahren laufenden internen Kalibrierungen unterstrichen. Für den Anlassfall bedeute dies, dass eine hohe Schwankungsbreite bei der Ermittlung von Kollagenwerten zwischen den einzelnen Labors gegeben sei, sodass die Aussagekraft der der Beanstandung zugrunde liegenden Analyse in Frage gestellt werde, sodass bereits der objektive Tatbestand nicht vorliege, und dass bei der Produktion des beanstandeten Produktes die produktionsbegleitende NIR- Untersuchung des Produktes keine Abweichungen von den gesetzlichen Soll-Kollagen-Gehalten aufgewiesen habe, sodass aufgrund des dargestellten produktbegleitenden Kontroll- und Validierungssystems in Verbindung mit dem unternehmensübergreifenden Qualitätssicherungsmanagement aller Unternehmen der D-Gruppe keine Verletzung von Sorgfaltspflichten vorliege, welche eine Bestrafung des Beschwerdeführers rechtfertigen würde. Selbst wenn man vom Vorliegen eines objektiven Tatbestandes ausgehen wollte, sei zu beachten, dass eine äußerst geringe Überschreitung vorliege, welche bei den geschützten Interessen der Konsumenten keine wie auch immer gearteten Folgen nach sich ziehe. Es lägen auch keine general- und spezialpräventiven Gründe für eine Bestrafung vor, da trotz der seit Jahren im Unternehmen gegebenen verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung keine relevante Vorverurteilung gegeben sei und sich bereits aus dem dargelegten produktionsbegleitenden Kontrollsystem mit laufender Validierung, welche - von der Anschaffung des teuren NIR-Gerätes abgesehen - einen hohen sonstigen Kostenaufwand (insbesondere Personalaufwand) verursache, ergebe, dass der Beschwerdeführer seine lebensmittelrechtliche Verantwortung sehr ernst nehme. Die produktionsbegleitende Produktkontrolle sei auf dem letzten Stand der Technik und finde sich in vergleichbaren Produktionsunternehmen noch nicht. Zu beachten sei weiters, dass den Beschwerdeführer die Verantwortung für die gesamte Produktionsanlage in *** mit einem Mitarbeiterstand von mehr als 100 Personen treffe. Es sei auch kein rechtmäßiges Alternativverhalten erkennbar, welches zu einer Vermeidung der Beanstandung geführt hätte, da aus der begleitenden Produktkontrolle über das NIR-Gerät keine mögliche Beanstandung indiziert gewesen sei.

Am 22.5.2019 hat das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, in der der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes ausgesagt hat: „Ich bin seit 1991 in der D Gruppe beschäftigt und seit 2013 verantwortlicher Beauftragter. Die Probe wurde bei uns im Expedit gezogen. Das ist eine Abteilung, wo fertig verpackte Waren gelagert und von dort ausgeliefert werden. (…) 2530 kg stellen die Tagesproduktionscharge von diesen Artikeln „***“ dar. Keine Charge verlässt ohne interne Freigabe, bei der die Analysen an die Abteilungsleiter und auch an mich weitergeleitet werden, unser Unternehmen. Das Fleisch kommt in einen Cutter, wo es auf 5 x 5 mm kleine Stücke zusammengeschnitten und durch Rühren homogenisiert wird. Dann kommen diese Stücke durch einen Metalldetektor und in einen Füllwolf mit Separierer. Dabei werden sie nochmals auf 2 x 2 mm verkleinert und sämtliche Knochen, Sehnen, etc. verworfen und entsorgt. Schon beim Frischfleisch im Cutter wird bei jeder Charge eine Probenziehung gemacht, auch bezogen auf den Kollagenwert. Das Material kommt dann in einen Kollagendarm (in der Füllerei), dann zum Selchen bzw. Braten und dann etwa vier Tage in die Kalträucherei, wobei bis zu 40 % Wasserverlust eintritt. Wenn die Werte dem Kodex entsprechend erreicht sind, wird die Ware freigegeben und verpackt. In dieser Zeit untersuchen laufend zwei Mitarbeiter unseres Labors in *** das Material bzw. die Ware.“ Über Befragen, wie er sich die bei der AGES festgestellte Grenzwertüberschreitung erklären könne: „Ich kann ausschließen, dass der Grund bei uns liegt. Vielleicht sind die dünnen Cabanossistangerl bei der AGES zu lange heraußen gelegen. Dann steigt durch den Wasserentzug der Kollagenwert. Bis zum Cutterprozess können wir noch Einfluss auf die Zusammensetzung und damit auf den Kollagenwert nehmen. In jeder Abteilung hängt ein großer Bildschirm, auf dem die aktuellsten Analysten sogleich zu sehen sind. Wenn also bei der Analyse aus dem Cutter heraus festgestellt wird, dass der Kollagenwert oder der Fettwert zu hoch ist, gibt ein Mitarbeiter Magerfleisch hinzu. Nach Homogenisierung wird dann wieder analysiert. Auf Grund der zahlreichen Untersuchungen mussten wir hier noch nie eine Charge verwerfen. Wenn der Bindegewebsanteil wirklich zu hoch ist, könnten wir die Ware abwerten.“

Der Zeuge F sagte Folgendes: „Ich bin Leiter sowohl des Zentrallabors als auch der beiden Produktionslabors. Wir haben sowohl die Aufgabe der Produktionsbegleitung als auch der Produktfreigabe, d.h. wir sind letztverantwortlich dafür, dass bei der ausgelieferten Ware alle Werte stimmen. 2004 haben wir die beiden Fossgeräte angeschafft. Der Vorteil der NIR-Technologie gegenüber der Nasschemie liegt darin, dass z.B. der Kollagenwert binnen 20 Sekunden bestimmt werden kann (anstelle etwa eines Tages für alle Ablaufreihen). In diesem Fossgerät wird homogenisiertes Material, etwa 1 cm hoch aufgestrichen auf einer 12 cm durchmessenden Glasschale an 200 Stellen mit Infrarottechnologie untersucht. Dieses Gerät muss natürlich kalibriert werden, es gibt verschiedene Kanäle für verschiedene Produkte. Dahinter steht eine Datenbank mit ca. 1.500 Werten, basierend auf unseren Erkenntnissen aus Doppelproben, die bei uns nasschemisch analysiert werden und gleichzeitig mit dem Fossgerät. Wenn ein nasschemisch ermittelter Wert auffällig erscheint, wird er nicht übernommen, sondern die Anweisung gegeben, die Nasschemie erneut durchzuführen. Auf diese Weise wird die Angleichung der Fosswerte an die nasschemischen Werte immer genauer. Das eigene System wird mittels externer Unternehmen laufend validiert. Da wir in der Nasschemie 6 Doppelproben täglich und am Fossgerät 12.000 bis 14.000 Proben pro Jahr haben, unser Labor nicht akkreditiert aber mehrfach zertifiziert ist, nehmen wir eine Standardkonserve oder eine Probe aus dem Produktionsprozess (ein fertiges Produkt), meistens fünf an der Zahl, und analysieren eine davon selbst und versenden die anderen vier an externe Labors. Unser Befund landet als erstes auf meinem Tisch, damit dieser nicht noch an die Ergebnisse der externen Labors angeglichen werden könnte. Wenn alle anderen Befunde da sind, wird die Statistik gemacht. Dieser Prozess geschieht einmal jährlich. Im Fossgerät gibt es beim Kollagenwert eine 10%ige Sicherheitsspanne, da es sich um einen errechneten Wert handelt. Als ich vor etwa acht Jahren dieses Projekt übernommen habe, habe ich diese Sicherheitsspanne eingeführt, um nochmals einen Puffer zu haben. Wenn ein Wert vom Fossgerät als nicht passend ausgegeben wird, dann wird er auf dem Display rot hinterlegt. So kann z.B. in der Produktion der Cuttermeister die Zusammensetzung noch anpassen. Wenn es um die tatsächliche Produktionsfreigabe geht, d.h. am Produkt selbst nichts mehr verändert werden kann, wird ein Freigabemail benötigt. Produktionsleiter und QM entscheiden dann, was mit dem Produkt passiert. Ich bekomme bei allen Abweichungen ein E-Mail, z.B. wenn die Labormitarbeiter festgestellt haben, dass die Trocknung noch nicht ausreichend fortgeschritten ist und daher noch nicht verpackt werden darf, und bei Akutfällen auch einen Anruf. Bei uns gibt es im Jahr zahlreiche Audits. Das größte ist das IFS-Audit des deutschen Handelsbundes und ist unangekündigt. Dabei wird u.a. der komplette Produktionsprozess durchleuchtet. Weiters die ISO-Reihe und etwa wöchentlich Audits z.B. von der AMA, BIO-Kontrolle, Marktamt, Einzelhandelsketten, Tierarzt, etc.. Im Produktionslabor von C arbeiten zwei Personen, im Zentrallabor fünf plus zwei Qualitätssicherer. Im Qualitätsmanagement sind wir zu fünft. Bei den Audits werden auch andere Fachleute beigezogen. Bei uns im Labor arbeiten nur gut ausgebildete Fachkräfte, also Chemiker, Mikrobiologen und eine Ernährungswissenschafterin, im QM Ingenieure, es gibt einen Plan für die laufenden Schulungen und themenbezogene bzw. Schwerpunktschulungen. Es gibt täglich eine Managementsitzung, bei der Geschäftsleitung und alle Abteilungsleiter, so auch der Beschwerdeführer und ich, zusammentreffen. Dabei werden sämtliche Themen besprochen, so auch aktuelle Probleme oder Feedbacks aus Audits usw. Der Kollagenwert ist eben indirekt bestimmt, gemessen wird photometrisch der Hydroxypolingehalt. Bei den Ringversuchen ist eine sehr große Schwankungsbreite zwischen den Ergebnissen der Labors hervorgekommen, bei Cabanossi etwa 20 bis 30 %. Das hängt vom Grad der Homogenisierung ab, von der Einwaage, von der Aufschlusszeit (8 Stunden in Salzsäure), von der Färbung und von der Photometrie selbst. Es gibt zwar Standards für die jeweilige Dauer, aber nicht für das einzelne Produkt. Im gegenständlichen Fall überlappen Messunsicherheit und Toleranz gerade nicht. Im günstigsten Fall wäre gegenständlich der Kollagenwert 22,2 von der AGES festgestellt. Die großen Schwankungsbreiten werden von allen Labors beim Kollagenwert berücksichtigt. (…)“

E von der AGES – Institut für Lebensmittelsicherheit *** sagte als Zeuge Folgendes: „Ich bin stellvertretender Leiter der Abteilung Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe in der AGES. Wir sind mit der Analyse im Hinblick auf gewisse Inhaltsstoffe, so hier auch den Kollagenwert, beschäftigt. Die amtlich gezogenen Proben werden bei uns übernommen, anonymisiert, beschrieben und dann homogenisiert (mittels Cutter) und dann in die jeweilige Abteilung gebracht. Zur Bestimmung des Kollagenwertes wird das Hydroxyprolin bestimmt. Und zwar reagiert es mit Chloramin-T und 4-Dimethylamino-Benzaldehyd zu einem rosaroten Farbstoff, der dann photometrisch gemessen wird. Dabei kam gegenständlich der Wert von 675 mg/100 g heraus. Mit der Interpretation dieses Ergebnisses bin ich nicht befasst, sondern die Gutachter. Weiters wird dann der Eiweißgehalt bestimmt. 
Hydroxyprolinwert x 100 x 8 : Eiweißgehalt = Kollagenwert
Wir richten uns bei dieser nasschemischen Untersuchung nach amtlichen Verfahren gemäß § 64 des deutschen LFGB bzw. nach DIN-Normen. NIR-Verfahren verwenden wir nur für Screening, nicht aber für die amtlichen Analysen. Die chemische Methode funktioniert sehr gut, bei Ringversuchen bewegte sich alles etwa im Rahmen unserer Messunsicherheit, 6,9 % beim Kollagenwert und 5,9 % beim Hydroxyprolinwert. Eine falsche Analyse bei uns kann ich, da wir regelmäßig an so etwas teilnehmen, ausschließen. Die gegenständliche Probe wurde zuvor im NIRS untersucht. Ich habe die Rohdaten nicht mit, aber die Werte waren ähnlich. Ich glaube, dass man mittels NIRS produktionsbegleitend gut Stabilität erreichen kann, aber Grenzwerte eher schwer abschätzen kann. Sobald sich die Zusammensetzung eines Produktes ändert, ist nicht mehr gewährleistet, dass die Werte stimmen. Es ist für jedes Produkt sehr spezifisch. Eine vernünftige Kalibrierung und eine Konstanz in der Matrix sind Grundvoraussetzung. Befragt, wo die kritischen Punkte liegen: Einerseits kommt es darauf an, wie homogenisiert eine Probe ist. Wenn sie augenscheinlich inhomogen ist, geben wir sie wieder zurück zur Nachhomogenisierung. Wir nehmen daher hohe Probenmengen (hier 20 g), andererseits ist der Ablauf der Farbreaktion eine Frage der Temperatur. Und natürlich kommt es immer auf die ordnungsgemäße Kalibrierung an. Das wird alles mit einer Testwurst überprüft (zertifiziertes Referenzmaterial). Die Aufschlusszeit erachte ich nicht als kritisch. Auch die Homogenisierung unterliegt bei uns der Akkreditierung. Es ist richtig, dass 20 g dann ein ganzes Cabanossi wären. Ich kann ausschließen, dass vom Cutter nur das Material aus der Mitte für das Homogenisat verwendet wird. Ich teile die Ansicht, dass die Schwankungsbreite bei einer Trockenwurst gegenüber z.B. einer Extrawurst größer ist, nicht.“

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat am Ende der Verhandlung, nachdem der Beschwerdeführer erneut die Verfahrenseinstellung beantragt und darauf verwiesen hat, dass in seinem Unternehmen eine zeitgemäße und mehr als marktübliche Produktionskontrolle unter hohem personellen und finanziellen Aufwand stattfinde, dieses Erkenntnis verkündet, und es gründet sich auf folgende Erwägungen:

Folgender Sachverhalt steht fest:

Der Beschwerdeführer ist verantwortlicher Beauftragter der C Gesellschaft m.b.H. u.a. für die Produktion und für das Lebensmittelrecht. Am 25.10.2017 um 12:00 Uhr wurden von der C Gesellschaft m.b.H. in ***, ***, drei Packungen á 250 g (Los/Charge: ***) des Lebensmittels "***" durch Bereithalten für Verkaufszwecke im Expedit in Verkehr gebracht. Das Lebensmittel war verfälscht, ohne dass dieser Umstand deutlich und allgemein verständlich kenntlich gemacht wurde. Die durch ein Lebensmittelkontrollorgan des Amtes der NÖ Landesregierung gezogene Probe wies nämlich einen Kollagenwert von 23,8 (Messunsicherheit: +/- 1,6) auf. Der Grenzwert für Cabanossi laut Österreichischem Lebensmittelbuch (20; Toleranz +/- 2) ist damit auch unter Berücksichtigung der Messunsicherheit und Analysentoleranz überschritten. In der C Gesellschaft m.b.H. selbst wurde bei der Analyse des am 11.10.2017 hergestellten Lebensmittels ein Kollagenwert zwischen 19,24 und 20,23 ermittelt.

Bei der Produktion der Cabanossi wird das Fleisch zerkleinert und homogenisiert sowie Bindegewebe wie Knochen, Sehnen etc. entfernt, bevor das Selchen/Braten und Kalträuchern stattfindet. Diese Vorgänge unterliegen ständigen Probenziehungen und Kontrollen durch Labormitarbeiter. Um den Kollagenwert zu bestimmen, werden im Unternehmen des Beschwerdeführers zwei verschiedene Verfahren, nämlich nasschemische Analysen einerseits und Nah-Infrarot-Analysen (NIR) mit sog. FOSS-Geräten andererseits durchgeführt. Der Vorteil der NIR-Technologie gegenüber der Nasschemie liegt darin, dass der Kollagenwert viel schneller bestimmt werden kann (20 Sekunden anstelle eines Tages). Wenn ein nasschemisch ermittelter Wert auffällig erscheint, wird er nicht übernommen, sondern die Analyse erneut durchgeführt. Aufgrund der hohen Produktionsmengen (2.530 kg „***“ pro Tag, dazu zahlreiche andere Rohwürste) und davon ausgehend der großen Anzahl an produktbegleitenden NIR-Untersuchungen und dem ständigen Abgleich dieser NIR-Analyseergebnisse mit den im hausinternen Labor durchgeführten nasschemischen Untersuchungen wird die Datenbank bzw. die Validierung immer genauer. Ein zusätzlicher Sicherungspuffer von 10% (zum nasschemisch ermittelten Wert) bei der NIR-Produktionsüberwachung gleicht weitere Schwankungen aus. Dieses System wird intern und mittels externer Unternehmen laufend validiert. Ein durchgeführter Ringversuch hat im Wesentlichen ergeben, dass eine hohe Schwankungsbreite bei der Ermittlungen von Kollagenwerten zwischen einzelnen Labors gegeben ist und dass die NIR-Werte der C Gesellschaft m.b.H. geringere Streuungen aufweisen als solche von manchen externen Labors. Wenn der Kollagenwert zu hoch ermittelt wird und der Cutterprozess noch im Gange ist, wird noch reagiert und Magerfleisch hinzugefügt; wenn am Produkt nichts mehr verändert werden kann, entscheiden Produktionsleiter und Qualitätsmanager im Unternehmen, was mit dem Produkt passiert. Im Labor und im Qualitätsmanagement arbeiten ausgebildete Fachkräfte. Der Laborleiter erhält bei allen Abweichungen ein Mail oder (bei Akutfällen) einen Anruf, um adäquat reagieren zu können. Das Unternehmen wird laufend Audits unterzogen, und es gibt laufende Schulungen der Mitarbeiter sowie täglich eine Managementsitzung, bei der Geschäftsleitung und alle Abteilungsleiter, so auch der Beschwerdeführer und der Zeuge F, zusammentreffen und sämtliche Themen und aktuelle Probleme besprechen, sodass auch Korrekturen (wie z.B. die Abwertung eines Produkts), Konsequenzen und Sanktionen getroffen werden können. Mit all diesen Maßnahmen werden ausreichende Maßnahmen getroffen, um die Einhaltung der Kollagen-Grenzwerte zu gewährleisten, sodass keine verfälschten Lebensmittel in Verkehr gebracht werden.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Umstände der Probenziehung ergeben sich aus dem unbedenklichen Probenbegleitschreiben vom 25.10.2017, und der ermittelte Kollagenwert des Produktes (23,8 +/ 1,6) aus dem amtlichen Untersuchungszeugnis der AGES – Institut für Lebensmitteluntersuchung *** vom 23.1.2018. In der Beschwerde wird dieser Wert nicht fundiert bestritten, und auch in der Verhandlung sind keine Indizien dafür hervorgekommen, dass die Analyse der AGES einen unrichtigen Kollagenwert ergeben hätte; die Zeugenaussage des Gutachters, dass er – unter Hinweis auf die Akkreditierung – für die durchgeführte nasschemische Analyse ein falsches Ergebnis ausschließen könne, konnte nicht in ihrer Glaubhaftigkeit erschüttert werden. Die Analyseergebnisse und Ringversuchsergebnisse der C Gesellschaft m.b.H. stützen sich auf die vom Beschwerdeführer vorgelegten unbedenklichen Unterlagen.

Der Grenzwert für den Kollagenwert bei Cabanossi beträgt 20 (siehe Österreichisches Lebensmittelbuch IV. Auflage Codexkapitel B14 Fleisch und Fleischerzeugnisse G.1.2.2), wobei die Untersuchung in Doppelbestimmung durchzuführen ist und eine Toleranz von 10% des Grenzwertes, hier also +/- 2, anzuwenden ist (siehe Österreichisches Lebensmittelbuch IV. Auflage Codexkapitel B14 Fleisch und Fleischerzeugnisse G.2.2). Nach oben hin beträgt der Grenzwert inkl. Toleranz beim Kollagenwert von Cabanossi somit 22. Unter Abzug der Messunsicherheit von 1,6 vom von der AGES ermittelten Kollagenwert ergibt sich im für den Beschwerdeführer günstigsten Fall ein nachweisbarer Wert von 22,2 und damit immer noch eine Überschreitung von 0,2.

Dass das Lebensmittel aufgrund des zu hohen Kollagenwerts als verfälscht zu beurteilen ist, ergibt sich daraus, dass bei einem solchen Wert der Anteil an Bindegewebseiweiß, also an Sehnen-, Bändern-, Knochen-, Knorpel- und Hautteilen, zu hoch (und jener von Muskeleiweiß, der wertbestimmenden Eiweißart, zu gering) ist (siehe Österreichisches Lebensmittelbuch IV. Auflage Codexkapitel B14 Fleisch und Fleischerzeugnisse E.3.2), d.h. eine erhöhte Verwendung minderwertiger Rohstoffe vorliegt (siehe Österreichisches Lebensmittelbuch IV. Auflage Codexkapitel B14 Fleisch und Fleischerzeugnisse F.3.1, wonach Fleischerzeugnisse, die den in diesem Kapitel angeführten Grenzwerten nicht entsprechen, als „verfälscht“ zu beurteilen sind).

Die Darstellung der Produktions-, Kontroll-, Validierungs- und Qualitätssicherungsmaßnahmen stützt sich auf die durchaus glaubhaften, schlüssigen und widerspruchsfreien Angaben des Beschwerdeführers und des Zeugen F. Der Zeuge der AGES hat bestätigt, dass man „mittels NIRS produktionsbegleitend gut Stabilität erreichen kann“, aber auch darauf hingewiesen, dass man die Grenzwerte nur gut abschätzen kann, wenn eine „vernünftige Kalibrierung und eine Konstanz in der Matrix“ vorliegen; die eifrigen Bemühungen um eine solche konnte der Laborleiter F bei seiner Zeugeneinvernahme glaubhaft und eindrucksvoll darstellen.

In rechtlicher Hinsicht folgt daraus:

Gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 LMSVG ist es verboten, Lebensmittel, die verfälscht oder wertgemindert sind, ohne dass dieser Umstand deutlich und allgemein verständlich kenntlich gemacht ist, in Verkehr zu bringen.

Gemäß § 5 Abs. 5 Z 3 LMSVG sind Lebensmittel verfälscht, wenn ihnen wertbestimmende Bestandteile, deren Gehalt vorausgesetzt wird, nicht oder nicht ausreichend hinzugefügt oder ganz oder teilweise entzogen wurden, oder sie durch Zusatz oder Nichtentzug wertvermindernder Stoffe verschlechtert wurden, oder ihnen durch Zusätze oder Manipulationen der Anschein einer besseren Beschaffenheit verliehen oder ihre Minderwertigkeit überdeckt wurde, oder wenn sie nach einer unzulässigen Verfahrensart hergestellt wurden.

Gemäß § 90 Abs. 1 Z 2 LMSVG begeht, wer Lebensmittel, die wertgemindert oder verfälscht sind, wenn dieser Umstand nicht deutlich und allgemein verständlich kenntlich gemacht ist, in Verkehr bringt, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 100.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen.

Aus den obigen Feststellungen ergibt sich, dass der objektive Tatbestand der angelasteten Verwaltungsübertretung erfüllt ist, da das Unternehmen, deren verantwortlicher Beauftragter der Beschwerdeführer ist, am Tatort zur Tatzeit ein (wegen eines zu hohen Kollagenwerts bzw. zu hohen Bindegewebseiweißanteiles) verfälschtes Lebensmittel (Cabanossi), ohne dass dieser Umstand deutlich und allgemein verständlich kenntlich gemacht war, durch Bereithalten im Expedit in Verkehr gebracht hat.

Zur subjektiven Tatseite ist folgendes auszuführen:

Gemäß § 5 Abs. 1 VStG genügt zur Strafbarkeit, wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Die mit der Novelle BGBl. I Nr. 57/2018 eingefügte Bestimmung des § 5 Abs. 1a VStG, wonach § 5 Abs. 1 zweiter Satz VStG nicht gilt, wenn die Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von über 50.000 Euro bedroht ist, ist erst seit 1.1.2019 in Geltung und daher auf das gegenständliche verwaltungsgerichtliche Verfahren nicht anzuwenden (und unterliegt auch nicht dem Günstigkeitsprinzip des § 1 Abs. 2 VStG, siehe zu alldem VwGH 21.5.2019, Ra 2019/03/0009).

Wenn – wie hier – der objektive Tatbestand eines Ungehorsamsdeliktes feststeht und das Vorliegen des Verschuldens in Abrede gestellt wird, hat das Verwaltungsgericht (bzw. davor die Verwaltungsbehörde) bei Vorliegen von Anhaltspunkten, die am Verschulden des Beschuldigten zweifeln lassen, die Verschuldensfrage zu klären; das hat das erkennende Gericht in der Verhandlung vom 22.5.2019 ausführlich getan.

In den Gesetzesmaterialien zur zitierten Novelle BGBl. I Nr. 57/2018 (RV 193 BlgNR 26.GP, 5) heißt es (zu § 5 Abs. 1a VStG) u.a. wörtlich wie folgt: 
„§ 5 Abs. 1 VStG sieht in Bezug auf Fahrlässigkeitsdelikte unter weiteren Voraussetzungen vor, dass ein Verschulden „ohne weiteres anzunehmen“ ist; es handelt sich demnach um eine – allerdings widerlegliche – gesetzliche Vermutung, dass den Beschuldigten ein Verschulden trifft. Diese Vermutung soll dann nicht gelten, wenn eine (einzelne) Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von über 50 000 Euro bedroht ist. Ist eine Verwaltungsübertretung (als solche) mit einer Geldstrafe von über 50 000 Euro bedroht, erreicht eine entsprechende Tat eine Gravität, bei der ein Verschulden nicht ohne weiteres anzunehmen ist. Gemäß § 9 Abs. 1 VStG ist für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften strafrechtlich verantwortlich, wer zur Vertretung nach außen berufen ist. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes trifft eine solche Person allerdings dann kein Verschulden, wenn sie glaubhaft macht, ein wirksames Kontrollsystem eingerichtet zu haben, das im Ergebnis mit gutem Grund die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften erwarten lässt. Die diesbezüglichen Anforderungen sind nach der Rechtsprechung des VwGH laut Ansicht der hL streng (vgl. Lewisch in Lewisch/Fister/Weilguni, VStG2, § 9 Rz 43). In Abkehr von dieser Rechtsprechung soll ein Verschulden nicht anzunehmen sein, wenn der Verantwortliche nachweist, dass er eine qualitätsgesicherte Organisation eingerichtet und geführt hat, die durch externe Prüfung oder durch interne Überwachung (zB durch Betrauung geeigneter Mitarbeiter mit Kontrollaufgaben, fortlaufende Schulungen, den Einsatz automatisierter Überwachungsinstrumente etc.) regelmäßig kontrolliert wird. Eine qualitätsgesicherte Organisation liegt etwa vor, wenn ein verlässlicher Mitarbeiter geschult und mit einer entsprechenden Kontrollaufgabe betraut wird. Kontrollsysteme wie beispielsweise die Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips, regelmäßige Stichproben usw. stellen weitere Maßnahmen dar, die geeignet sein können, die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften sicherzustellen. In diesen Fällen ist anzunehmen, dass die juristische Person ausreichende Vorkehrungen getroffen hat, um die Verwirklichung des Tatbildes durch den zuständigen Mitarbeiter (den unmittelbaren Täter) zu verhindern, weswegen eine Strafbarkeit als verantwortliches Organ gemäß § 9 Abs. 1 VStG ausgeschlossen ist (vgl. auch BVwG vom 6.8.2015, W 120 2011394-1).“

Der Gesetzgeber hat also in den soeben wörtlich zitierten Erläuterungen, quasi in authentischer Interpretation des § 5 Abs. 1 VStG, erkennbar die von der höchstgerichtlichen Judikatur aufgestellten Anforderungen an ein „wirksames Kontrollsystem“ reduziert (siehe dazu Barbist in ecolex 2018, 949).

Im gegenständlichen Fall hat der Beschwerdeführer nachgewiesen, dass in der C Gesellschaft m.b.H. eine qualitätsgesicherte Organisation eingerichtet ist, die durch externe Prüfungen und durch interne Überwachung regelmäßig kontrolliert wird, und dass die im Rahmen dieser qualitätsgesicherten Organisation eingerichteten regelmäßigen Kontrollen mit gutem Grund erwarten lassen, dass die Einhaltung der Kollagen-Grenzwerte gewährleistet ist, sodass keine verfälschten Lebensmittel in Verkehr gebracht werden. Bei der amtlichen Probe war die Grenzwertüberschreitung (22,2 gegenüber 22,0) äußerst gering (0,9%), und weitere gleichartige Beanstandungen der C Gesellschaft m.b.H. (vorher/nachher) sind nicht hervorgekommen, sodass das vorgebrachte Kontrollsystem seinen Zweck grundsätzlich zu erfüllen scheint und es sich hier um einen nicht verhinderbaren „Ausreißer“ (Einzelfall) gehandelt haben dürfte. Dass bei einem noch so wirksamen Kontrollsystem in Einzelfällen gleichwohl Gesetzesverletzungen eintreten können, vermag daran nichts zu ändern (vgl. UVS NÖ 117.2.2009, Senat-WU-08-2002). Da dem Beschwerdeführer somit kein Verschulden an der verfahrensgegenständlichen Verwaltungsübertretung zur Last gelegt werden kann, 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).

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, zumal betriebliche Kontrollsysteme immer einer einzelfallbezogenen Beurteilung durch die Verwaltungsgerichte unterliegen.
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