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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch den Richter Mag. Michael Hackstock über die Beschwerde des Herrn A B, geb. am xx, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. C D, Sstraße, D-P, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg vom 27.05.2019, GZ: BHVO-15.1-11541/2018,

z u   R e c h t   e r k a n n t:

I. 	Gemäß § 50 iVm § 28 Abs 1 sowie § 38 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 33/2013 idF BGBl. I Nr. 57/2018 (im Folgenden VwGVG), wird der Beschwerde vom 04.07.2019 keine Folge gegeben und wird das bekämpfte Straferkenntnis mit der Maßgabe bestätigt, dass das/die im Spruch angeführte „Datum/Zeit: 28.11.2018“ entfällt.

II. 	Gemäß § 52 Abs 1 und 2 VwGVG hat der Beschwerdeführer binnen zwei Wochen ab Zustellung bei sonstiger Exekution einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von € 16,00 zu leisten.

III. 	Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz, BGBl. Nr. 10/1985 idF BGBl. I Nr. 33/2019 (im Folgenden VwGG), eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs 4 B-VG unzulässig.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Auf Grundlage der dem Landesverwaltungsgericht Steiermark von Seiten der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg als der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde mit Eingabe vom 14.08.2019 vorgelegten Beschwerde des Herrn A B vom 04.07.2019 und des angeschlossenen Verwaltungsstrafaktes ergibt sich nachstehender Sachverhalt:

Mit Lenkerauskunft vom 09.08.2018 wurde Herr A B als Zulassungsbesitzer ersucht, der anfragenden Bezirkshauptmannschaft Voitsberg binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Schreibens bekannt zu geben, wer den PKW mit dem Kennzeichen XX am 03.06.2018, 14.47 Uhr, in der Gemeinde L, auf der A2, StrKm xx, Richtung W, gelenkt hat; - dies unter Beilage eines Vordrucks mit Hinweis auf die Möglichkeit der Interneteingabe unter Angabe der näher bezeichneten Internetadresse, wobei auch darauf hingewiesen wurde, dass die Geschäftszahl anzuführen sei und die Auskunft den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten müsse sowie, falls die verlangte Auskunft nicht erteilt werden könne jene Person zu benennen sei, welche die Auskunft tatsächlich erteilen könne, und diese dann die Auskunftspflicht treffe. Auf die Verpflichtung der Auskunft sowie den Umstand der Strafbarkeit bei Nichterteilung bzw. unrichtiger, unvollständiger oder nicht fristgerechter Erteilung der Lenkerauskunft wurde unter Angabe der einschlägigen Rechtsgrundlage ebenfalls hingewiesen. 

Mit E-Mail vom 13.09.2018, 11.56 Uhr, wurde der Behörde seitens des Zulassungsbesitzers mitgeteilt, dass er gerne bereit sei, die namentlich genannte Sachbearbeiterin in ihrer Arbeit mit einer Lenkerauskunft zu unterstützen, wozu er bat, ihm ein Frontbild des Fahrzeuges zu übersenden, auf welchem der Lenker zu erkennen sei und werde er dann gerne die gewünschte Auskunft erteilen. Krankheitsbedingt sei die Rückmeldung nicht früher möglich gewesen. 

Mit Schreiben vom 17.10.2018 trat die Verwaltungsstrafbehörde an die deutsche Behörde im Wege der Amts- und Rechtshilfe heran und ersuchte, die gegenständliche Aufforderung zur Erteilung der Lenkerauskunft Herrn A B eigenhändig durch die Behörde zu übergeben, zumal im gegenständlichen Fall eine mit Sicherheit zum Ziel führende Zustellung erforderlich sei und daher die direkte Postzustellung nicht zweckmäßig sei. Mit Schreiben vom 14.11.2018, bei der belangten Behörde eingelangt am 16.11.2018, wurde die persönliche Aushändigung des Schreibens an Herrn A B am 13.11.2018 durch die Verwaltungsgemeinschaft P, Landkreis O, bestätigt. In der Folge erging an Herrn A B die Strafverfügung vom 28.12.2018, in welcher ihm vorgehalten wurde, als Zulassungsbesitzer des PKW mit dem Kennzeichen XX mit Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg vom 09.08.2018 aufgefordert worden zu sein, binnen zwei Wochen ab Zustellung der anfragenden Behörde bekannt zu geben, wer das angeführte Fahrzeug am 03.06.2018 um 14.47 Uhr in der Gemeinde L, auf der A2, StrKm xx, Richtung W, gelenkt habe. Er habe diese Auskunft nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erteilt. Er habe auch keine andere Person genannt, die die Auskunft erteilen hätte können, wodurch die Rechtsvorschrift § 103 Abs 2 KFG verletzt worden sei und wurde über ihn eine Geldstrafe im Ausmaß von € 80,00 (im Uneinbringlichkeitsfall 2 Tage Ersatzfreiheitstrafe) auf Rechtsgrundlage § 134 Abs 1 KFG verhängt. 

Gegen diese Strafverfügung erhob Herr A B mit Schreiben vom 10.01.2019 rechtzeitig Einspruch und beantragte überdies die Aussetzung der sofortigen Vollstreckung. 

Mit behördlichem Schreiben vom 08.02.2019 wurde der nunmehrige Beschwerdeführer in der Folge auch vom Ergebnis der Beweisaufnahme durch Übermittlung des Lichtbilds zur Anzeige und des Aktenvermerks vom 21.12.2018 verständigt und wurde ersucht, der Verwaltungsstrafbehörde die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse bekannt zu geben. Im Hinblick auf dieses am 20.02.2019 zugestellte behördliche Schreiben wurde seitens Herrn A B in der Folge keine weitere Stellungnahme im Gegenstand des behördlichen Verfahrens abgegeben und mit dem im Spruch dieses Erkenntnisses näher bezeichneten Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg vom 27.05.2019 über ihn eine Verwaltungsstrafe wie folgt verhängt:

„Spruch

1.
Datum/Zeit:                  28.11.2018

Ort:                               V, Scstraße, ist Sitz der Behörde

Ihre Funktion:               Zulassungsbesitzer

Sie wurden als Zulassungsbesitzer des PKW mit dem Kennzeichen XX mit Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg vom 09.08.2018 aufgefordert, binnen 2 Wochen ab Zustellung der anfragenden Behörde bekanntzugeben, wer das angeführte Fahrzeug am 03.06.2018 um 14:47 Uhr, in der Gemeinde L, auf der A2, StrKm xx, Richtung W, gelenkt hat. Sie haben diese Auskunft nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erteilt. Sie haben auch keine andere Person benannt, die die Auskunft erteilen hätte können. 


Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift(en) verletzt: 

1.
§ 103 Abs. 2 KFG

Wegen dieser Verwaltungsübertretung(en) wird (werden) über Sie folgende Strafe(n) verhängt:

Geldstrafe von
falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitstrafe von 
Freiheitstrafe von
Gemäß
1. € 80,00
2 Tage(n) 
0 Stunde(n) 
0 Minute(n)

§ 134 Abs. 1 KFG

Weitere Verfügungen (zB Verfallsausspruch, Anrechnung von Vorhaft):



Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG zu zahlen: 

€ 10,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, das sind 10 % der Strafe, jedoch mindestens € 10,00 für jedes Delikt (je ein Tag Freiheitsstrafe wird gleich 
€ 100,00 angerechnet). 

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher

€ 90,00.“

Das nunmehr mittels Beschwerde bekämpfte Straferkenntnis wurde behördlicherseits dahingehend begründet, dass mit Strafverfügung vom 28.12.2018 dem Beschuldigten die Verwaltungsübertretung zur Last gelegt worden sei, wogegen er mit Schreiben vom 10.01.2019 Einspruch erhoben habe und vorsorglich die Aussetzung der sofortigen Vollstreckung beantragt habe. Das Lichtbild zur Anzeige und der Aktenvermerk vom 21.12.2018 seien dem Beschuldigten mit Schreiben vom 08.02.2019 zur Kenntnis gebracht worden und sei ihm gleichzeitig die Möglichkeit geboten worden, hiezu Stellung zu nehmen, wobei von Seiten des Beschuldigten eine Stellungnahme nicht abgegeben worden sei. Nach Zitat und Rechtsausführungen zur Regelung des § 103 Abs 2 KFG wurde behördlicherseits darin begründend festgehalten, dass der strafbare Tatbestand von Seiten Herrn A B nicht bestritten worden sei, zumal er in seinem Einspruch vom 10.01.2019 keine genauen Angaben gemacht habe und sei der Tatbestand somit als erwiesen anzunehmen. Strafbemessend wurden keinerlei erschwerende Umstände angenommen und hat die Verwaltungsstrafbehörde seine bisherige Unbescholtenheit als mildernd berücksichtigt und auch behördlicherseits eingeschätzte Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse (Einkommen € 1.000,00, kein Vermögen) berücksichtigt sowie überdies auch spezial- und generalpräventive Aspekte ins Treffen geführt. 

Gegen dieses Herrn A B am 13.06.2019 zugestellte Straferkenntnis erhob dieser bei der belangten Behörde mit Fax vom 04.07.2019, 18.53 Uhr, wirksam eingelangt am 05.07.2019, rechtzeitig und formal zulässig Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Steiermark und beantragte die „Rücknahme/Aufhebung des Straferkenntnisses und die Übernahme der Kosten durch die Bezirkshauptmannschaft“. Die Verwaltungsübertretung bestreitend wurde beschwerdeführerseitig – wie dargelegt – ausgeführt, er habe zu dem Sachverhalt die bekannten Informationen im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen vollumfänglich und fristgerecht erbracht und würden weitere Begründungen bei Bedarf noch nachgereicht werden. Gleichzeitig wurde die Beigebung eines Verteidigers/einer Verteidigerin beantragt und wurde dieser Antrag mit hg. Beschluss vom 22.08.2019, GZ: LVwG 99.25-2028/2019, abgewiesen. 

Mit hg. Verfügung vom 23.09.2019 wurde eine öffentliche mündliche Gerichtsverhandlung für 23.10.2019 anberaumt. Die diesbezügliche Ladung zur Verhandlung wurde dem Beschwerdeführer auch über die Verwaltungsgemeinschaft P am 02.10.2019 persönlich zugestellt und die nachweisliche Zustellung auch bestätigt. Mit Eingabe vom 21.10.2019 schritt für den Beschwerdeführer unter Berufung auf die erteilte Vollmacht Herr Rechtsanwalt C D ein und ersuchte um Akteneinsicht. Unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Finanzgerichtes M vom 10.10.2013 - Az. 10 K 2217/13 wurde von Seiten des rechtsfreundlichen Vertreters des Beschwerdeführers weiters ausgeführt, dass zur Vollstreckung österreichischer Ordnungswidrigkeiten mit einer Halterhaftung und Nichtbenennung des Fahrers abschließend als nicht zulässig Stellung genommen worden sei. Eine Vollstreckung verstöße in Deutschland offensichtlich gegen den „ordre public“ und damit gegen das Grund- und Menschenrecht des Art. 6 Grundgesetz und dürfe deshalb nicht erfolgen. 

Mit Verfügung vom 23.10.2019 wurde die Verhandlung auf 05.11.2019 verschoben und wurden dem Beschwerdeführervertreter auch der gerichtliche Verfahrensakt sowie der Behördenakt in Kopie übermittelt, wobei beschwerdeführerseitig mit Eingabe vom 25.10.2019 in der Folge ausgeführt wurde, dass in der Akte kein aussagefähiges Frontlichtbild enthalten sei, welches den Fahrer abbilde. Das Fahrzeug sei zutreffend als Zulassungsbesitzer auf Herrn A B zugelassen, werde aber von einer Vielzahl von Personen erlaubterweise genutzt. Ein Fahrtenbuch werde nicht geführt und sei in Deutschland auch keine Rechtspflicht zu führen, weshalb der Fahrer von Seiten des Beschwerdeführers nicht benannt werden könne, weil nur feststehe, dass er sicher das Fahrzeug an diesem Tag nicht selbst geführt habe. Es würden zwar Familienangehörige und Mitarbeiter in Betracht kommen, aber es sei nicht sicher welche Person in Konkreto. Nach der Auffassung des Beschwerdeführers müsse deshalb gelten, dass Unmögliches keine Rechtspflicht sein könne („impossibilium nulla obligatio est“). Nach deutschem Recht dürfe nicht in´s Blaue hinein eine Person einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat bezichtigt werden, hierdurch würden die Straftatbestände der üblen Nachrede und falschen Verdächtigung nach dem StGB verwirklicht werden. Hinsichtlich Familienangehöriger bestehe nach § 52 StPO ein gesetzliches Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrecht. Hier dürfe der Beschwerdeführer, soweit Familienangehörige als Fahrzeugführer in Frage stehen würden, zulässig Gebrauch machen. Ein Urteil, welches die Grundsätze nicht berücksichtige, dürfe nach beigefügtem Urteil des Finanzgerichtes M vom 10.10.2013 – Az. 10 K 2217/13, in Deutschland nicht vollstreckt werden. Andere Finanzgerichte und der Bundesfinanzhof seien dieser Rechtsprechung gefolgt. Es werde höflichst um Erörterung mit dem Gericht ersucht, wie dieser „Konflikt der Rechtssysteme“ gelöst werden könne. 

Am 27.10.2019 teilte der Beschwerdeführervertreter telefonisch mit, dass allenfalls auch eine schriftliche Stellungnahme erfolgen werde und legte dieser nochmals die deutsche Rechtslage dar. 

Mit Fax vom 04.11.2019 wurde beschwerdeführerseitig mitgeteilt, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung wegen des fehlenden, vollstreckbaren Inhaltes der angegriffenen Ordnungswidrigkeit nicht wahrgenommen werde.

Im Verfahrensgegenstand wurde am 23.09.2019 eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, zu welcher weder der Beschwerdeführer und dessen Vertreter noch ein Vertreter der belangten Behörde erschienen sind. 

Auf Grundlage des verwaltungsgerichtlicherseits durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht fest, dass die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg mit Schreiben vom 09.08.2018 den Zulassungsbesitzer des PKW mit dem Kennzeichen XX, Herrn A B, mit Schreiben vom 09.08.2018 aufforderte, binnen zwei Wochen ab Zustellung der anfragenden Behörde bekannt zu geben, wer das angeführte Fahrzeug am 03.06.2018 um 14.47 Uhr in der Gemeinde L, auf der A2, StrKm xx, Richtung W, gelenkt habe. Herr A B als Zulassungsbesitzer hat diese Auskunft innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht erteilt und auch keine andere Person benannt, welche die Auskunft erteilen hätte können, obwohl ihm diese behördliche Aufforderung, wie aus seinem E-Mail vom 13.09.2018 ersichtlich, auch tatsächlich zuging. 

Beweiswürdigend ist festzuhalten, dass sich dieser Sachverhalt bereits unzweifelhaft aus dem behördlichen Verwaltungsstrafakt und den darin erliegenden unbedenklichen Urkunden ergibt und hat das Verwaltungsgericht im Verfahrensgegenstand keinerlei Zweifel, dass das Ersuchen um Lenkerauskunft vom 09.08.2018 dem Beschwerdeführer im Hinblick auf sein E-Mail am 13.09.2018 auch tatsächlich zuging und hat dieser auch nach seinem Einschreiten am 13.09.2018 die Lenkerauskunft nicht erteilt, weshalb jedenfalls von der mangelnden Auskunftserteilung innerhalb der genannten Frist fallbezogen auszugehen war. 

In rechtlicher Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes hat das Landesverwaltungsgericht Steiermark im Verfahrensgegenstand erwogen wie folgt: 

Art. 131 Abs 1 B-VG bestimmt, dass soweit sich aus Abs 2 und 3 dieser Bestimmung nicht anderes ergibt, über Beschwerden nach Art. 130 Abs 1 B-VG die Verwaltungsgerichte der Länder entscheiden.
Entsprechend der Bestimmung des Art. 130 Abs 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit.

Art. 132 Abs 1 Z 1 B-VG lautet wie folgt: 
„(1) Gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben:
	1.	wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet;“

Gemäß § 28 Abs 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtsache durch Erkenntnis zu erledigen. 

§ 38 VwGVG ordnet an, dass soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden nach Art. 130 Abs 1 B-VG in Verwaltungsstrafsachen die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit der Ausnahme des 5. Abschnittes des II. Teiles, und des Finanzstrafgesetzes – FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden sind, welche die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

Gemäß § 50 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 

§ 103 Abs 2 KFG 1967 sieht Nachstehendes vor:
„Die Behörde kann Auskünfte darüber verlangen, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein nach dem Kennzeichen bestimmtes Kraftfahrzeug gelenkt oder einen nach dem Kennzeichen bestimmten Anhänger verwendet hat bzw. zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort abgestellt hat. Diese Auskünfte, welche den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten müssen, hat der Zulassungsbesitzer – im Falle von Probe- oder von Überstellungsfahrten der Besitzer der Bewilligung – zu erteilen; kann er diese Auskunft nicht erteilen, so hat er die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen kann, diese trifft dann die Auskunftspflicht; die Angaben des Auskunftspflichtigen entbinden die Behörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen nach Zustellung zu erteilen; wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nicht gegeben werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu führen. (Verfassungsbestimmung) Gegenüber der Befugnis der Behörde, derartige Auskünfte zu verlangen, treten Rechte auf Auskunftsverweigerung zurück.“

§ 134 Abs 1 KFG lautet wie folgt: 
„Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, Bescheiden oder sonstigen Anordnungen, den Artikeln 5 bis 9 und 10 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder den Artikeln 5 bis 8 und 10 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind solche Zuwiderhandlungen auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen werden. Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits zweimal bestraft, so können die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Die Verhängung einer Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um den Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. Auch der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung ist strafbar.“

§ 5 VStG lautet wie folgt:
„(1) Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt zur Strafbarkeit 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.
(1a) Abs. 1 zweiter Satz gilt nicht, wenn die Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von über 50 000 Euro bedroht ist.
(2) Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, entschuldigt nur dann, wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte.“

Gemäß § 19 Abs 1 VStG sind Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat.

Gemäß § 19 Abs 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

§ 32 Abs 3 StGB normiert Nachstehendes:
„Im allgemeinen ist die Strafe umso strenger zu bemessen, je größer die Schädigung oder Gefährdung ist, die der Täter verschuldet hat oder die er zwar nicht herbeigeführt, aber auf die sich sein Verschulden erstreckt hat, je mehr Pflichten er durch seine Handlung verletzt, je reiflicher er seine Tat überlegt, je sorgfältiger er sie vorbereitet oder je rücksichtsloser er sie ausgeführt hat und je weniger Vorsicht gegen die Tat hat gebraucht werden können.“

Im Beschwerdefall ist in rechtlicher Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes festzuhalten, dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 09.08.2018 als Zulassungsbesitzer des PKW mit dem deutschen Kennzeichen XX behördlicherseits aufgefordert wurde, binnen zwei Wochen ab Zustellung der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg bekannt zu geben, wer das angeführte Fahrzeug am 03.06.2018 um 14.47 Uhr in der Gemeinde L, auf der A2, StrKm xx, Richtung W, gelenkt habe und dass für den Fall, dass die verlangte Auskunft nicht erteilt werden könne, jene Person zu benennen sei, welche die Auskunft tatsächlich erteilen könne, da diese dann die Auskunftspflicht treffe, wozu die belangte Behörde im Hinblick auf die an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt gemessene Geschwindigkeitsübertretung mit dem in Rede stehenden PKW vor dem Hintergrund der zitierten Regelung des § 103 Abs 2 KFG 1967 auch berechtigt war. Zutreffend hielt die belangte Behörde auch fest, dass dieser Regelung die Absicht des Gesetzgebers zugrunde liegt, sicherzustellen, dass der verantwortliche Lenker eines KFZ jederzeit festgestellt werden kann, weshalb es Sinn und Zweck dieser Regelung ist, der Behörde die jederzeitige Feststellung des verantwortlichen Lenkers eines Fahrzeuges ohne langwierige umfangreiche Erhebungen zu ermöglichen (vgl. zB VwGH am 16.02.1999, 98/02/0405 mwN). Der Beschwerdeführer erhielt dieses Ersuchen um Lenkerauskunft auch persönlich zugestellt, was auch aus dem E-Mail vom 13.09.2018 unzweifelhaft hervorgeht, in welchem der nunmehrige Beschwerdeführer sich in das in Rede stehende Verfahren einlassend bekanntgab, die näher genannte Sachbearbeiterin in ihrer Arbeit mit einer Lenkerauskunft zu unterstützen und um Übermittlung des Frontbildes des Fahrzeuges bat, auf welchem der Lenker zu erkennen sei und angab, dass er dann gerne bereit sei, die gewünschte Auskunft zu erteilen, wobei ihm die Rückmeldung krankheitsbedingt nicht früher möglich gewesen sei. Zumal der Beschwerdeführer auch nach dem 13.09.2018 die Person als Zulassungsbesitzer des in Rede stehenden PKW die Person, die den PKW lenkte, nicht nannte und auch keine andere Person, welche die Auskunft erteilen hätte können, ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer die erforderliche Lenkerauskunft innerhalb der vorgelegten Frist nicht erteilte. Das Datum der Zustellung der Aufforderung zur Lenkerbekanntgabe ist kein wesentliches Tatbestandsmerkmal einer Übertretung nach § 103 Abs 2 KFG 1967 (vgl. VwGH am 08.11.1989, 89/02/0004 und zB VwGH am 03.11.2000, 98/02/0329). Es ist auch ausreichend, dass die Anlastung nach § 103 Abs 2 KFG 1997, wie gegenständlich, das Datum der Aufforderung zur Lenkerbekanntgabe enthält (vgl. zB VwGH am 20.12.1993, 93/02/0196). 

Im Hinblick auf den Umstand, wonach der Beschwerdeführer die ihm zugegangene Lenkerauskunft innerhalb der vorgesehenen zweiwöchigen Frist zweifelsfrei nicht in der vorgesehenen Form beantwortete, indem er nicht bekanntgab, wer das in Rede stehenden Fahrzeug am angeführten Ort zur angegebenen Zeit lenkte und auch keine andere Person nannte, welche die Auskunft erteilen hätte können, vermag der belangten Behörde nicht entgegengetreten zu werden, wenn sie in ihrem Verwaltungsstrafverfahren deswegen auch von der Verwirklichung des objektiven Tatbestandes der in Rede stehenden Verwaltungsübertretung ausging. Soweit dem Beschwerdeführer behördlicherseits im Rechtshilfeweg ein derartiges Ersuchen um Auskunftserteilung am 13.11.2018 übermittelt wurde, ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die Lenkerauskunft, wie aus seinem E-Mail vom 13.09.2018 auch nachweislich ersichtlich, zuvor erhalten hatte und die Auskunftspflicht nach § 103 Abs 2 KFG 1967 nur einmal besteht, sodass der Beschwerdeführer auch nicht verpflichtet war, die zweite behördliche Anfrage zu beantworten (vgl. zur Thematik auch zB VwGH am 14.07.2000, 2000/02/0084 und VwGH am 25.02.2005, 2004/02/0217). 

Soweit sich der Beschwerdeführer im gegenständlichen Fall auf die deutsche Rechtslage im Rahmen der Lenkerauskunft bezieht, ist festzuhalten, dass der maßgebliche Tatort für das Unterlassungsdelikt nach § 103 Abs 2 KFG 1967 der Ort ist, an dem der Täter hätte handeln sollen, also der Sitz der anfragenden Behörde (vgl. VwGH am 08.04.2019, Ra 2018/02/0037, unter Hinweis auf VwGH am 17.10.2018, Ra 2017/02/0267). Nach österreichischem Verwaltungsrecht besteht auch keine Pflicht, wonach die Behörde vor Ersuchen um Lenkerauskunft ein aussagefähiges Frontlichtbild, auf welchem der Fahrer abgebildet sein müsse, verfügen müsse. Soweit der Beschwerdeführer sich nunmehr darauf stützt, dass das gegenständliche KFZ von einer Vielzahl an Personen berechtigter Weise genutzt werde und er den Fahrer nicht nennen könne, ist festzuhalten, dass dem Ersuchen um Lenkerauskunft entsprechend, falls die Auskunft nicht erteilt werden hat können, jene Person zu benennen gewesen wäre, welche die Auskunft tatsächlich erteilen könne; - dies ebenfalls innerhalb der zweiwöchigen Frist ab Zustellung des Ersuchens um Lenkerauskunft, sodass es fallbezogen nicht darum geht, dass im gerichtlichen Beschwerdeverfahren nunmehr noch der Fahrer benannt werden soll. Beschwerdeführerseitig wurde auch ausgeführt, dass feststehe, dass er das Fahrzeug an diesem Tag nicht selbst geführt habe und Familienangehörige und Mitarbeiter in Betracht kommen würden, er den Fahrer jedoch nicht benennen könne. Gegenständlich hat der Beschwerdeführer den jeweiligen Auskunftspflichtigen auch nicht benannt. Im Falle einer Lenkeranfrage hinsichtlich des Lenkens an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat der Zulassungsbesitzer dann jedoch den jeweiligen Auskunftspflichtigen zu benennen (vgl. VwGH am 07.03.2017, Ra 2016/02/0154, unter Hinweis auf VwGH am 09.09.2016, Ra 2016/02/0084).

Fallbezogen hat der Beschwerdeführer nicht bestritten Zulassungsbesitzer des in Rede stehenden PKWs zu sein und hat er in dieser Funktion, wenn eine Überlassung des Fahrzeuges nicht feststellbar ist (allenfalls mit Hilfe von entsprechenden Aufzeichnungen) die Person zu benennen, die das Fahrzeug gelenkt hat (vgl. zB VwGH am 09.02.2017, Ra 2017/02/0033). Auch letzteres ist im gegenständlichen Fall nicht passiert. In einem Fall, in dem die Gewahrsame am Kraftfahrzeug von Seiten des Zulassungsbesitzers an mehrere Personen übertragen wurde und eine Überlassung des Kraftfahrzeuges stattgefunden hat, sodass der Zulassungsbesitzer in einem derartigen Fall den jeweiligen Auskunftspflichtigen nicht ohne weiters namhaft machen kann, hat er gemäß § 103 Abs 2 vorletzter Satz KFG 1967 entsprechende Aufzeichnungen zu führen. Im Falle einer Lenkeranfrage hinsichtlich des Lenkens an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat der Zulassungsbesitzer dann den jeweiligen Auskunftspflichtigen zu benennen. Die Angabe mehrerer oder aller Personen, denen das Kraftfahrzeug überlassen worden ist, wäre unzulässig, wobei die Bekanntgabe mehrerer Auskunftspflichtiger hinsichtlich des Lenkens an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt nur dann zulässig wäre, wenn das Kraftfahrzeug an mehrere Personen gemeinschaftlich weitergegeben worden ist, demnach jede dieser Personen, die verlangte Auskunft erteilen kann und es der Behörde freisteht an wen sie sich wendet. Liegt allerdings eine feststellbare Überlassung nicht vor, so hat der Zulassungsbesitzer allenfalls mit Hilfe von entsprechenden Aufzeichnung die Person zu benennen, die das Fahrzeug gelenkt hat (vgl. VwGH am 09.09.2016, Ra 2016/02/0084). 

Hätte der Beschwerdeführer also die erforderlichen Aufzeichnungen geführt, wäre es ihm auch möglich gewesen, dem behördlichen Auskunftsersuchen zeitgerecht nachzukommen und würde er sich dabei abstrakt auch zweifelsfrei nicht der Verwirklichung eines Straftatbestandes der üblen Nachrede und falschen Verdächtigung nach deutschem StGB ausgesetzt haben und könnte ein allfälliges gesetzliches Zeugnis und Auskunftsverweigerungsrecht erst dann schlagend werden, wenn feststeht, dass ein „Familienangehöriger“ zu benennen gewesen wäre. Dies ist nach dem Beschwerdevorbringen nicht der Fall gewesen. Eine Verwirklichung allfälliger, beschwerdeführerseitig angezogener Tatbestände käme aufgrund seines Wissenstandes in subjektiver Hinsicht wohl auch nur fahrlässig in Betracht. Was die Vereinbarkeit der Auskunftsverpflichtung nach § 103 Abs 2 KFG 1967 mit Art. 6 MRK anlangt, so wurde dies höchstgerichtlich bereits geprüft und bejaht. (vgl. VwGH am 11.02.2019, Ra 2018/02/0115, unter Hinweis auf das höchstgerichtliche Erkenntnis vom 26.05.2000, 2000/02/0115, und das Urteil des EGMR vom 10.01.2008, Lückhof und Spanner).

Der objektive Tatbestand der in Rede stehenden Verwaltungsübertretung ist daher zweifelsfrei verwirklicht. Dabei ist es auch nicht von Belang, dass einzelne deutsche Gerichte eine Vollstreckung damit im Zusammenhang stehender Geldstrafen nicht vornehmen. 

In subjektiver Hinsicht ist auszuführen, dass es sich bei der Übertretung der Bestimmung des § 103 Abs 2 KFG um ein sogenanntes Ungehorsamsdelikt im Sinne der Bestimmung des § 5 Abs 1 2. Satz VStG handelt. In einem derartigen Fall tritt insofern eine Umkehr der Beweislast ein, als die Behörde lediglich die Beweislast hinsichtlich der Verwirklichung des objektiven Tatbestandes trifft, während es Sache des Täters ist, glaubhaft zu machen, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft (vgl. VwGH 12.12.2005, 2005/17/0090). Dabei hat der Beschuldigte initiativ für seine Entlastung sprechenden Umstände, zB durch Beibringung von allfälligen Beweismitteln, die Stellung von Beweisanträgen darzutun. Letzteres ist im Verfahrensgegenstand nicht ausreichend erfolgt und ist aus der nicht weiter substantiierten Verantwortung des Beschwerdeführers, wonach ihm krankheitsbedingt die Rückmeldung nicht früher möglich gewesen sei, auch kein Sachverhalt ableitbar, welcher mangelndes Verschulden des Beschwerdeführers dartun hätte können. Auch liegt ein beachtenswerter Rechtsirrtum nicht vor, zumal sich der Beschwerdeführer aber bei der bescheiderlassenden Behörde, sogar bei allfälliger anwaltlicher Auskunftserteilung, erkundigen hätte müssen (vgl. zB VwGH am 09.02.2017, Ra 2017/02/0033, unter Hinweis auf VwGH am 12.08.2014, 2013/10/0203).

Behördlicherseits wurde daher zurecht davon ausgegangen, dass beschwerdeführerseitig auch der subjektive Tatbestand der in Rede stehenden Verwaltungsübertretung verwirklicht wurde. In Bezug auf den Verschuldensgrad ist fallbezogen jedenfalls von fahrlässigem Verhalten des Beschwerdeführers auszugehen.

Strafbemessend nahm die Verwaltungsstrafbehörde zutreffend keinerlei erschwerende Umstände an und wertete die verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit des Beschwerdeführers als mildernd und nahm auf eingeschätzte Einkommens- und Vermögensverhältnisse bedacht (geschätztes Einkommen von € 1.000,00 und kein Vermögen). 

§ 134 Abs 1 KFG sieht für eine derartige Verwaltungsübertretung einen Strafrahmen bezüglich der Geldstrafe von bis zu € 5.000,00 vor sowie für den Fall der Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitstrafe von bis zu 6 Wochen. 

Gegenständlich hat die Verwaltungsstrafbehörde eine Geldstrafe im Ausmaß von € 80,00 verhängt und den Strafrahmen lediglich im unteren Bereich ausgeschöpft. Die übertretene Norm schützt auch das Interesse an einer jederzeit und ohne unnötige Verzögerung möglichen Ermittlung von Personen, die im Verdacht stehen, eine straßenpolizeiliche Übertretung begangen zu haben, mit denen das Interesse an einer raschen und lückenlosen Strafverfolgung (vgl. zB VwGH am 16.09.1987, 87/03/0066 und 87/03/0067 sowie am 22.03.2000, 99/03/0434) und ist im Lichte des zugrundeliegenden Sachverhaltes nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark davon auszugehen, dass durch die Nichterteilung der Auskunft ein nicht unerhebliches Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung bzw. Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, einherging. Unter Bedachtnahme auf die Strafzumessungskriterien kann daher der belangten Behörde, selbst bei Vorliegen ungünstiger Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse, nicht entgegengetreten werden, wenn sie im gegenständlichen Fall aufgrund des zumindest im Bereich der Fahrlässigkeit anzusetzenden Verschuldensgrades des Beschwerdeführers, trotz des Vorliegens des Milderungsgrundes der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit, im Lichte generalpräventiver Aspekte dem Beschwerdeführer gegenüber eine Geldstrafe im unteren Bereich des bis zu € 5.000,00 reichenden Strafrahmens im Ausmaß von € 80,00 verhängte und die im angemessenen Verhältnis dazu stehende Ersatzfreiheitstrafe von 2 Tagen fallbezogen festsetzte.

Im Ergebnis war daher der Beschwerde keine Folge zu geben und das bekämpfte Straferkenntnis unter Vornahme der im Spruch dieses Erkenntnisses ersichtlichen Präzisierung zu bestätigen. 

Der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens im Ausmaß von 20 % der verhängten Strafe ergibt sich aus den Regelungen des § 52 Abs 1 und 2 VwGVG. 


Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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