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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark erkennt durch die Richterin Dr. Clement über die Beschwerde der Frau A B, geb. am xx, vertreten durch Frau Mag. C D, Hgasse, G, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Liezen vom 02.08.2019, GZ: BHLI-15.1-13693/2018

z u   R e c h t :

Gemäß § 50 Abs 1 VwGVG wird der Beschwerde 

stattgegeben,

das angefochtene Straferkenntnis behoben und das Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 3 VStG iVm § 38 VwGVG eingestellt.


Gegen dieses Erkenntnis eine 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

Mit dem aus dem Spruch ersichtlichen Straferkenntnis wurde der Beschwerdeführerin zur Last gelegt, sie habe am 18.07.2018, um 11.18 Uhr, in T, A T, gegen eine Duldungs- und Mitwirkungspflicht gemäß § 50 Abs 4 GSpG verstoßen, da sie in ihrer Eigenschaft als Lokalverantwortliche für die Betreuung der Glückspielgeräte den Organen der Abgabenbehörde den Zutritt zu der Betriebsstätte oder zu den Betriebsräumen nicht ermöglicht habe und habe sie dadurch eine umfassende Überprüfung nicht ermöglicht. Sie habe trotz ausdrücklichem Hinweis der Kontrollorgane auf die gesetzliche Bestimmung des § 50 Abs 4 GSpG und die Folgen der Nichteinhaltung den Organen der Abgabenbehörde den Zutritt zum Spielerraum erst nach mehrmaliger Aufforderung gewährt und den Zutritt zum Büro, in welchem sich der Tresor mit den Chipkarten und Schlüsseln befunden hat, verwehrt.

Sie habe dadurch die Rechtsvorschriften des § 52 Abs 1 Z 5 iVm § 50 Abs 4 GSpG verletzt und wurde eine Geldstrafe von € 5.000,00 (3 Tage und 4 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe) gemäß § 52 Abs 1 Z 5 GSpG verhängt.

Dagegen richtet sich die rechtzeitig eingebrachte Beschwerde, mit welcher im Wesentlichen vorgebracht wird, dass das Straferkenntnis in zweifacher Hinsicht dem Bestimmtheitsgebot des § 44a VStG widerspreche. Dem Spruch fehle es als wesentliches Tatbestandsmerkmal, ob die Beschwerdeführerin Veranstalterin, Inhaberin oder eine Person sei, die Glücksspieleinrichtungen bereithalte. Nur diese Personen seien zur Mitwirkung gemäß § 50 Abs 4 GSpG verpflichtet. Weiters sei unpräzise, ob die Beschwerdeführerin den Organen der Abgabenbehörde den Zutritt zu der Betriebsstätte und/oder zu den Betriebsräumen nicht ermöglich hätte. Der Tatvorwurf sei ungenau. Die Beschwerdeführerin sei nicht davor geschützt, wegen derselben Tat nochmals bestraft zu werden. Im Übrigen habe die Beschwerdeführerin die ihr angelastete Tat nicht begangen und die Strafe sei weiters zu hoch bemessen. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wird beantragt. 

Der Finanzpolizei wurde im Rahmen der Beschwerdemitteilung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Eine Äußerung wurde nicht erstattet, auf eine mündliche Verhandlung wurde verzichtet.


Aufgrund des Akteninhaltes geht das Landesverwaltungsgericht Steiermark von folgendem Sachverhalt aus:

Am 18.07.2018, um 11.18 Uhr, fand in T, A T, eine Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz statt. Die Beschwerdeführerin war als Kellnerin vor Ort im Cafe E anwesend, in dem sich in einem rechts von der Theke befindlichen Gang ein weiterer Raum, mit elektrischem Türöffner gesichert, befunden hat. Dort waren zwei Glückspielgeräte aufgestellt.

Beweiswürdigung:

Die getroffenen Feststellungen ergeben schlüssig sich aus dem Akteninhalt, insbesondere der Lichtbilddokumentation und der Niederschrift der Anzeige. Dass die Beschwerdeführerin Kellnerin war, ergibt sich aus der im Akt erliegenden Gehaltsabrechnung (Beilage 18 der Anzeige).

Rechtliche Beurteilung:

Die maßgeblichen, der Beschwerdeführerin zur Last gelegten, Bestimmungen des Glücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 620/1989 idF Novelle BGBl. Nr. 107/2017 lauten auszugsweise wie folgt:

§ 50 Abs 4 GSpG:
„Behörden und Verfahren
…
(4) Die Behörde nach Abs. 1 und die in Abs. 2 und 3 genannten Organe sind zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgaben berechtigt, Betriebsstätten und Betriebsräume sowie Räumlichkeiten zu betreten, auch wenn dies sonst der Allgemeinheit untersagt ist, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Veranstalter und Inhaber sowie Personen, die Glücksspieleinrichtungen bereithalten, haben der Behörde nach Abs. 1, dem Amtssachverständigen (§ 1 Abs. 3) und den Organen der öffentlichen Aufsicht umfassend Auskünfte zu erteilen, umfassende Überprüfungen und Testspiele unter Bereitstellung von Geld oder Spieleinsätzen zu ermöglichen und Einblick in die geführten Aufzeichnungen, in die Aufzeichnungen der Glücksspieleinrichtungen und in die nach diesem Bundesgesetz aufzulegenden Spielbeschreibungen zu gewähren sowie dafür zu sorgen, dass eine anwesende Person diesen Verpflichtungen gegenüber Kontrollorganen nachkommt. Die Behörde nach Abs. 1 und die in Abs. 2 und 3 genannten Organe sind ermächtigt, diese Überwachungsaufgaben mit unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt durchzusetzen. Die Ausübung ist dem Betroffenen anzudrohen. Die Organe haben deren Ausübung zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg erreicht wurde, sich zeigt, dass er auf diesem Wege nicht erreicht werden kann oder der angestrebte Erfolg außer Verhältnis zu dem für die Durchsetzung erforderlichen Eingriff steht. Eine Gefährdung des Lebens oder eine nachhaltige Gefährdung der Gesundheit ist jedenfalls unzulässig.
…“

§ 52 Abs 1 Z 5 GSpG:
„Verwaltungsstrafbestimmungen
(1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde in den Fällen der Z 1 mit einer Geldstrafe von bis zu 60 000 Euro und in den Fällen der Z 2 bis 11 mit bis zu 22 000 Euro zu bestrafen,
	…
	5.	wer gegen eine Bestimmung der in § 2 Abs. 3, § 12a Abs. 4 und § 21 Abs. 10 vorgesehenen Verordnung, gegen die Auflageverpflichtung von Spielbeschreibungen, die Anzeigeverpflichtung gemäß § 4 Abs. 6 oder eine Duldungs- oder Mitwirkungspflicht nach § 50 Abs. 4 verstößt;
	…“

Gemäß § 44a Z 1 VStG hat der Spruch eines Straferkenntnisses, wenn er nicht auf Einstellung lautet, die als erwiesen angenommene Tat zu enthalten. Sie ist der Sachverhalt, der den Deliktstatbestand erfüllt. Es bedarf im Bescheidspruch der Anführung aller wesentlichen Tatbestandsmerkmale, die erforderlich sind, um das inkriminierte Verhalten zu individualisieren und zu konkretisieren und um die als erwiesen angenommene Tat unter die dadurch verletzte Verwaltungsvorschrift zu subsumieren (VwGH 24.05.2013, 2012/02/0103). Das erfordert in aller Regel die Angabe von Tatort, Tatzeit sowie des wesentlichen Inhalts des Tatgeschehens (VwGH 20.10.2017, Ra 2017/02/0078). 

Die Beschuldigte hat ein subjektives Recht darauf, dass ihr die als erwiesen angenommene Tat und die verletzte Verwaltungsvorschrift richtig und vollständig vorgehalten werden (VwGH 06.09.2016, Ra 2016/09/0049). Aus Rechtsschutzüberlegungen muss der Beschuldigten die Tat im Spruch des Strafbescheids bzw. in der Entscheidung des VwG so konkretisiert vorgeworfen werden, dass sie sich im Verwaltungsstrafverfahren verteidigen kann. Um ihre Verteidigungsrechte wahrnehmen zu können, muss sie in die Lage versetzt werden, auf den konkreten Tatvorwurf bezogene Beweise anzubieten, um diesen Tatvorwurf zu widerlegen. Weiters muss aus dem Spruch die Identität der Tat unverwechselbar hervorgehen, sodass die beschuldigte (bestrafte) Person rechtlich davor geschützt ist, wegen desselben Verhaltens nochmals zur Verantwortung gezogen zu werden (VwGH 04.12.2017, Ra 2017/02/0118). 
Es muss aus der Tathandlung sogleich auf das Vorliegen einer bestimmten Übertretung geschlossen werden können. Die Umschreibung der Tat muss daher keinen Zweifel daran bestehen lassen, wofür der Täter bestraft wird. Ungenauigkeiten bei der Konkretisierung der Tat haben nur dann keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit des Strafbescheides, wenn dadurch keine Beeinträchtigung der Verteidigungsrechte und keine Gefahr einer Doppelbestrafung bewirkt wird. Die Umschreibung einer als erwiesen angenommenen Tat hat sich am jeweils in Betracht kommenden Tatbild zu orientieren (VwGH 13.12.2017, Ro 2017/02/0027). 

Der Beschwerdeführerin wird mit dem Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses zur Last gelegt, in ihrer Eigenschaft als Lokalverantwortliche für die Betreuung der Glücksspielgeräte den Organen der Abgabebehörde den Zutritt zu der Betriebsstätte und/oder zu den Betriebsräumen – konkret zum Spielerraum und zum Büro - nicht ermöglicht zu haben. Dem Tatvorwurf des angefochtenen Straferkenntnisses fehlt ein wesentliches Tatbestandsmerkmal, nämlich, ob die Beschuldigte eine Person ist, die Glückspieleinrichtungen bereitgehalten hat, ob sie Veranstalter oder Inhaber war. Der Beschuldigten wird mit dem angefochtenen Straferkenntnis zwar vorgehalten, dass sie in ihrer Eigenschaft „als Lokalverantwortliche für die Betreuung der Glückspielgeräte“ den Zutritt zum Spielerraum und zum Büro, in dem sich ein Tresor mit Chipkarten und Schlüsseln befunden habe, nicht gewährt habe. Dieser Tatvorhalt ist jedoch mit dem Tatvorhalt „eine Person zu sein, die Glückspieleinrichtungen bereitgehalten habe“ nicht ident. Einerseits reicht der bloße Umstand Lokalverantwortliche zu sein für einen Tatvorwurf nach § 50 Abs 4 VwGVG nicht aus (vgl. VwGH 03.09.2019, Ra 2019/15/0059). Andererseits ist eine Person, die Glückspielgeräte „betreut“ nicht mit einer Person gleichzusetzen, die Glückspielgeräte „bereithält“. Das Bereithalten setzt keine rechtlich organisatorische Beziehung zu der Glückspieleinrichtung in dem Sinn voraus, dass jemand das Spiel organisiert, sondern sorgt eine Person, die Glückspieleinrichtungen bereithält, bloß faktisch für die Verfügbarkeit des Apparates. Die Abgrenzung, welche Angestellten eines Lokalbetreibers damit von der Auskunftspflicht erfasst sind, hat sich nach dem Aufgabenbereich der Angestellten zu richten (vgl. VwGH 21.08.2014, Ra 2014/17/004, mwN.). So ist es durchaus vorstellbar, dass ein Lokalangestellter Glückspielgeräte „betreut“ – diese somit in seiner Obhut hat und für das Funktionieren der Geräte sorgt etc. Ein Betreuen indiziert jedoch nicht zwingend, dass die betreuten Geräte von dieser Person auch für Dritte zum Kontrollzeitpunkt bereitgehalten werden, da das Bereithalten ein zur Verfügungstellen für die Benützung beinhaltet und nicht ein bloßes Betreuen. Das Betreuen von Glückspielgeräten ist daher vom klaren Wortlaut des § 50 Abs 4 GSpG und der darin normierten Mitwirkungspflicht nicht erfasst, sodass der Beschwerdeführerin die Verletzung einer Mitwirkungspflicht nach § 50 Abs 4 GSpG bereits aus diesem Grund nicht zur Last gelegt werden kann. Eine weitere inhaltliche Prüfung, ob der Zutritt zum Lokal oder nur einem Teil des Lokals verwehrt wurde, war daher nicht mehr vorzunehmen.

Kosten:

Gemäß § 52 Abs 8 VwGVG sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin nicht aufzuerlegen, da der Beschwerde Folge gegeben worden ist. 

Diese Entscheidung wurde gemäß § 44 Abs 2 VwGVG ohne mündliche Verhandlung getroffen, weil bereits aufgrund der Aktenlage feststand, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist (vgl. VwGH 19.10.2017, Ra 2017/16/0063).

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. Die gegenständliche Entscheidung von der zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. 
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