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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seine Richterin Dr.in Voppichler-Thöni über 

die Beschwerde des Herrn AA, Adresse 1, Z, gegen das Straferkenntnis der 

Bezirkshauptmannschaft Y vom 25.01.2019, Zl ***, betreffend eine Übertretung nach dem 

Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  

 

zu Recht: 

 

1. Der Beschwerde wird insofern Folge gegeben, als die von der Erstbehörde verhängte 

Geldstrafe in Höhe von Euro 1.000,00 (EFS 67 Stunden) auf Euro 500,00 (EFS 45 

Stunden) herabgesetzt wird.  

 

2. Die Kosten des Behördenverfahrens werden mit Euro 50,00 neu bestimmt. 

 

3. Die ordentliche Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

 

I. Verfahrensgang: 

 

Mit dem Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y vom 25.01.2019, Zahl ***, wurde 

dem Beschwerdeführer Folgendes zur Last gelegt: 

 

„Sie haben als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit als das nach außen hin zur 

Vertretung berufene Organ, gemäß § 9 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) der BB 

s.r.o. mit Sitz in X, Adresse 2, Slowakische Republik, verwaltungsstrafrechtlich zu 

verantworten, dass die zur Erhebung erforderlichen Unterlagen gemäß §§ 21 und 22, trotz 

nachweislicher Aufforderung vom 24.07.2018, der Abgabenbehörde nicht spätestens bis zum 

Ablauf der Aufforderung des zweitfolgenden Werktages, dies war der 26.07.2018, abgesandt 

und somit nicht fristgerecht übermittelt wurden, obwohl eine Verwaltungsübertretung 
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begeht, wer die erforderlichen Unterlagen entgegen § 12 Abs. 1 Z. 3 Lohn- und 

Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) nicht übermittelt. 

 

Folgende Unterlagen wurden nicht fristgerecht in deutscher Sprache übermittelt: 

 

Arbeitsvertrag oder Dienstzettel in Deutsch oder Englisch (im Sinne der Richtlinie 91/533 des 

Rates über die Pflicht des Arbeitgebers zur Entrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 

Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bestimmungen). 

 

Arbeitnehmer: CC 

geb. am: xx.xx.xxxx 

Staatsangehörigkeit: Ungarn 

Tätigkeit: Kraftfahrer 

Kennzeichen des Fahrzeuges: *** (SK) 

Kennzeichen des Anhängers: *** (NL) 

Kontrollort und Kontrollzeit: 24.07.2018 um 13:35 Uhr im Gemeindegebiet von W, am 

dortigen Kontrollplatz, auf der Adresse 3  

 

Der Beschwerdeführer habe dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 12 Abs 1 Ziffer 3 

iVm § 22 Abs 1 und Abs 1a iVm § 27 Abs 1 Lohn- und Sozialdumping- Bekämpfungsgesetz 

(LSD-BG) iVm § 9 Abs 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) und wurde über ihn eine 

Geldstrafe in Höhe von Euro 1.000,00 (EFS 67 Stunden) verhängt. 

 

Dagegen erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und führte in dieser wie folgt 

aus: 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Zu o.a. Bescheid erhebe ich binnen offene Frist Berufung/Beschwerde und möchte dies wie 

folgt begründen. 

 

Zum angegebenen Zeitpunkt war ich Geschäftsführer der Fa. BB s.r.o in X gemeinsam mit 

Hr. DD, geb. xx.xx.xxxx wohnhaft Adresse 4, V, Österreich. 

 

Wir mussten die Geschäftsleitung interimsmäßig übernehmen, weil der seinerzeitige 

Geschäftsführer aus verschiedenen Gründen fristlos entlassen werden musste. Da ich selbst 

mehrere Gesellschaften in Österreich führe, habe ich einen 2. Geschäftsführer benannt und 

wir haben die Aufgaben intern nach Kernbereichen aufgeteilt. Mittlerweile habe ich die 

Gesellschaft verkauft und die Geschäftsführung zurückgelegt. Die Details entnehmen Sie 

bitte der Beilage. 

 

Es ist mir bekannt, dass die Behörde bei Vergehen jeden Geschäftsführer gleichermaßen 

verantwortlich halten kann. Trotzdem ersuche ich angesichts der Tatsache, dass ich während 

der gesamten Zeit meiner Geschäftsführung lediglich für die Buchhaltung und alle 

firmenrechtlichen Angelegenheiten zuständig war von einer Strafe abzusehen und wenn das 

nicht möglich ist, diese wenigstens zu vermindern. 
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Ich habe mich zu diesem Fall informiert und laut der Auskunft von Herrn DD waren für diesen 

Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle sehr wohl alle Papiere vorhanden und meines Wissens 

wurden diese auch bereits übermittelt. Wenn das noch notwendig ist, kann ich diese gerne 

besorgen und nachreichen. 

 

Ich hoffe, dass Sie meinem Ansinnen nachkommen können und würde mich sehr über eine 

positive Antwort freuen. Angesichts des sehr harten Geschäftsumfeldes kämpfen wir sehr, 

überhaupt noch gegen die Übermacht der LKW die schon vom östlichen Europa kontrolliert 

werden anzukommen und halten mit unserer Organisation hier tapfer die Stellung. Das hat 

wohl nichts mit dem Vergehen zu tun, aber ich will es nicht unerwähnt lassen. 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis“ 

 

 

II. Sachverhalt: 

 

Beweis wurde aufgenommen durch Einsicht in den erstinstanzlichen Akt, insbesondere in den 

Strafantrag der Finanzpolizei Team *** für das Finanzamt U vom 4.9.2018, FA-GZ: ***,  

samt Lichtbilder, die Aufforderung der Finanzpolizei zur Übermittlung erforderlicher 

Lohnunterlagen vom 24.7.2018, das Schreiben der EE vom 30.08.2018 und dem Vorbringen 

des Beschwerdeführers. 

 

Aufgrund der vorliegenden Beweismittel steht nachfolgender entscheidungswesentlicher 

Sachverhalt als erwiesen fest:  

 

Der Beschwerdeführer war Geschäftsführer zum Tatzeitpunkt Geschäftsführer der Fa. BB 

s.r.o in X und der gemäß § 9 VStG nach außen zur Vertretung Berufene. Die Fa BB s.r.o. ist 

im slowakischen Handelsregister eingetragen und als Geschäftsführer scheinen AA und DD 

auf. 

 

Am 24.7.2018 um 13.35 Uhr fand durch die Finanzpolizei U eine Kontrolle am Kontrollplatz 

an der Adresse 3 W statt. Dabei wurde der ungarische Staatsangehörige CC als Lenker des 

LKW mit dem amtlichen Kennzeichen *** (SK) angetroffen. CC gab an, dass er seit 

17.4.2017 bei AA als Kraftfahrer mit ca 40 Stunden pro Woche bei einer Entlohnung von Euro 

485,00 netto pro Monat beschäftigt ist.  

 

Auf dem vom ihn vorgelegten ZKO3-T-Meldung sowie am A1-Blatt schien als Arbeitgeber die 

Fa. BB s.r.o., Adresse 2, X auf. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Fa BB 

s.r.o. den Tranportauftrag von der Fa FF GmbH, Adresse 5, T erhalten hat. Laut diesem 

Auftrag führte die Route von S – R – U – bis nach Q.  

 

CC legte auch zwei CMR-Papiere vor, aus denen ersichtlich ist, dass der LKW in R und U 

beladen wurde und  die Fa BB s.r.o. als nachfolgender Frachtführer genannt wird. CC wurde 

befragt, ob er den Arbeitsvertrag und Lohnunterlagen vorlegen kann. Es wurde ihm das 

Infoblatt „Bereithaltung/Übermittlung von Unterlagen“ in ungarischer Sprache vorgelegt, da 
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die Deutschkenntnisse von CC nicht ausreichend waren, um eine unmissverständliche 

Verständigung zu garantieren.  

 

Es konnte kein gültiger Arbeitsvertrag in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt 

werden. CC wurde eine Nachforderungsanweisung ausgefolgt und eine Durchschrift davon 

wurde am 25.7.2018 an die Fa BB s.r.o. per Mail übermittelt.  

Von der Fa BB s.r.o. wurde ein Arbeitsvertrag in deutscher Sprache übermittelt. In diesem 

Vertrag schien jedoch ein anderes Unternehmer als Arbeiter auf. Weiters war als Dauer des 

Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum vom 18.4.2017 bis zum 31.10.2017 angeführt.  

 

Die Fa BB s.r.o. wurde deshalb nochmals seitens der Finanzpolizei kontaktiert und wurde ein 

aktueller Arbeitsvertrag in slowakischer Sprache vorgelegt. Eine deutsche Version war im 

Büro der Fa BB s.r.o. nicht vorhanden.  

 

 

 
III. Beweiswürdigung: 

 

Diese Feststellungen ergeben sich aus den widerspruchsfreien und schlüssigen Angaben in 

der Anzeige der Finanzpolizei U vom 04.09.2018, die vom Beschwerdeführer unbestritten 

blieben. 

 

Zur unterlassenen Verhandlung:  

 

Gemäß § 24 Abs 4 VwGVG konnte das Verwaltungsgericht ungeachtet des Parteiantrags von 

der Durchführung einer mündlichen Verhandlung absehen, da bereits aufgrund der Akten 

erkennbar war, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht 

erwarten ließ. In seiner Entscheidung vom 10.05.2007, Nr 7401/04 hat der EGMR dargelegt, 

dass eine Ausnahme vom Recht des Beschwerdeführers auf eine mündliche Verhandlung 

dann gerechtfertigt sei, wenn das Verfahren ausschließlich rechtliche oder „hoch-technische“ 

Fragen betreffe. In Weiterführung seiner bisherigen Judikatur hat der EGMR in seinem Urteil 

vom 18.07.2013, Nr 56.422/9 ausgeführt, eine Verhandlung sei dann nicht geboten, wenn 

keine Fragen der Beweiswürdigung aufträten oder die Tatsachenfeststellungen nicht 

bestritten seien. Ist der entscheidungsrelevante Sachverhalt geklärt und werden in der 

vorliegenden Beschwerde ausschließlich Rechtsfragen aufgeworfen, ist eine mündliche 

Verhandlung, wie im vorliegenden Fall, demnach nicht geboten. 

 

 

IV. Rechtslage: 

 

Die hier maßgeblichen Bestimmungen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, 

LSD-BG, BGBl I Nr 44/2016, lauten wie folgt:  

 

Bereithaltung von Lohnunterlagen 

§ 22.  
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(1) Arbeitgeber im Sinne der §§ 3 Abs 2, 8 Abs 1 oder 19 Abs 1 haben während der Dauer 

der Beschäftigung (im Inland) oder des Zeitraums der Entsendung insgesamt (§ 19 Abs 3 Z 

6) den Arbeitsvertrag oder Dienstzettel im Sinne der Richtlinie 91/533 des Rates über die 

Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 

Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen, Lohnzettel, 

Lohnzahlungsnachweise oder Banküberweisungsbelege, Lohnaufzeichnungen, 

Arbeitszeitaufzeichnungen und Unterlagen betreffend die Lohneinstufung zur Überprüfung 

des dem entsandten Arbeitnehmer für die Dauer der Beschäftigung nach den 

österreichischen Rechtsvorschriften gebührenden Entgelts in deutscher Sprache, 

ausgenommen den Arbeitsvertrag, am Arbeits(Einsatz)ort bereitzuhalten oder diese den 

Abgabebehörden oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse unmittelbar vor Ort 

und im Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zugänglich zu machen, auch wenn die 

Beschäftigung des einzelnen Arbeitnehmers in Österreich früher geendet hat. Der 

Arbeitsvertrag ist entweder in deutscher oder in englischer Sprache bereitzuhalten. Bei 

innerhalb eines Arbeitstages wechselnden Arbeits(Einsatz)orten sind die Lohnunterlagen am 

ersten Arbeits(Einsatz)ort bereitzuhalten oder in elektronischer Form zugänglich zu machen. 

Ein Beschäftiger, der einen Arbeitnehmer zu einer Arbeitsleistung nach Österreich entsendet, 

gilt in Bezug auf die Verpflichtung nach dieser Bestimmung als Arbeitgeber. § 21 Abs 2 findet 

sinngemäß Anwendung. 

 

(1a) Bei der Entsendung von mobilen Arbeitnehmern im Transportbereich sind abweichend 

von Abs 1 der Arbeitsvertrag oder Dienstzettel und Arbeitszeitaufzeichnungen 

(Aufzeichnungen im Sinne von Art 36 der Verordnung (EU) Nr 165/2014 über den 

Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, ABl Nr L 60 vom 28.2.2014 S. 1) bereits ab der Einreise 

in das Bundesgebiet im Fahrzeug bereitzuhalten oder diese den Abgabenbehörden 

unmittelbar vor Ort und im Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zugänglich zu 

machen. Lohnzettel, Lohnzahlungsnachweise oder Banküberweisungsbelege und Unterlagen 

betreffend die Lohneinstufung sowie Arbeitszeitaufzeichnungen für den mobilen Arbeitnehmer 

im Transportbereich sind auf Verlangen der Abgabenbehörden für das Kalendermonat, in 

dem die Kontrolle stattgefunden hat, und für das diesem Kalendermonat vorangehende 

Kalendermonat, wenn der Arbeitnehmer im vorangehenden Kalendermonat in Österreich 

tätig war, innerhalb einer Frist von 14 Kalendertagen nach dem Ende des Kalendermonats, in 

dem die Kontrolle erfolgt ist, zu übermitteln. Langen die Lohnunterlagen nach dem zweiten 

Satz innerhalb dieser Frist bei der Abgabebehörde nicht oder nicht vollständig ein, gilt dies 

als Nichtbereithalten der Lohnunterlagen. 

 

(2) Bei einer grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung trifft die Verpflichtung zur 

Bereithaltung der Lohnunterlagen nach Abs 1 den inländischen Beschäftiger. Der Überlasser 

hat dem Beschäftiger die Lohnunterlagen nach Abs 1 nachweislich bereitzustellen. 

 

 

Vereitelungshandlungen im Zusammenhang mit der Lohnkontrolle 

§ 27.  

(1) Wer die erforderlichen Unterlagen entgegen den §§ 12 Abs 1 Z 3 nicht übermittelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde für jeden 

Arbeitnehmer mit Geldstrafe von 500 Euro bis 5 000 Euro, im Wiederholungsfall von 
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1 000 Euro bis 10 000 Euro zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen den §§ 14 

Abs 2 oder 15 Abs 2 die Unterlagen nicht übermittelt. 

(2) Wer entgegen § 12 Abs 1 den Zutritt zu den Betriebsstätten, Betriebsräumen und 

auswärtigen Arbeitsstätten oder Arbeitsstellen sowie den Aufenthaltsräumen der 

Arbeitnehmer und das damit verbundene Befahren von Wegen oder die Erteilung von 

Auskünften verweigert oder die Kontrolle sonst erschwert oder behindert, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 

1 000 Euro bis 10 000 Euro, im Wiederholungsfall von 2 000 Euro bis 20 000 Euro zu 

bestrafen. 

(3) Wer die Einsichtnahme in die Unterlagen nach den §§ 21 Abs 1 oder 22 verweigert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist für jeden Arbeitnehmer von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 1 000 Euro bis 10 000 Euro, im 

Wiederholungsfall von 2 000 Euro bis 20 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Ebenso ist nach Abs 3 zu bestrafen, wer als Arbeitgeber entgegen § 14 Abs 2 die 

Einsichtnahme in die Unterlagen verweigert. 

 

 

V. Erwägungen:  

 

Im gegenständlich steht das Tatbild unzweifelhaft fest und wird vom Beschwerdeführer auch 

nicht bestritten. Was die subjektive Tatseite betrifft, ist auszuführen, dass als 

Verschuldensgrad nach § 5 Abs  1 VStG bereits fahrlässiges Verhalten genügt. Fahrlässigkeit 

ist 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. Eine derartige Glaubhaftmachung ist im gegenständlichen Fall nicht 

erfolgt. 

 

Der Beschwerdeführer stützt sich in seiner Beschwerde lediglich darauf, dass er die 

Geschäftsleitung nur interimsmäßig übernommen habe und seien die Aufgaben intern nach 

Kernbereichen aufgeteilt gewesen. Mittlerweile habe er die Gesellschaft verkauft und die 

Geschäftsführung zurückgelegt.  

 

Unkenntnis eines Gesetzes kann nur dann als unverschuldet angesehen werden, wenn 

jemandem die Verwaltungsvorschrift trotz Anwendung der nach seinen Verhältnissen 

erforderlichen Sorgfalt unbekannt geblieben ist. Wer ein Gewerbe betreibt, ist verpflichtet, 

sich vor der Ausübung über die das Gewerbe betreffenden Vorschriften zu unterrichten 

(vgl das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 18. Mai 1994, Zl 93/09/0176). Es 

besteht daher für den Arbeitgeber grundsätzlich die Verpflichtung, sich u.a. auch mit den 

gesetzlichen Vorschriften betreffend den beschäftigten Arbeitnehmer laufend vertraut zu 

machen. Bestehen über den Inhalt der Verwaltungsvorschrift Zweifel, dann ist er verpflichtet, 

hierüber bei der zuständigen Behörde Auskunft einzuholen; wenn er dies unterlässt, so 

vermag ihn die Unkenntnis dieser Vorschrift nicht von seiner Schuld zu befreien (vgl das 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. April 1993, Zl 90/04/0358, siehe auch 

VwGH vom 02.10.2003, Zahl 2003/09/0126).  
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Dass der Beschwerdeführer die Geschäftsführung nur vorübergehend führte entschuldigt ihn 

daher  nicht. Im Übrigen sind die hier anzuwendenden Bestimmungen des Lohn- und 

Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes im Internet jederzeit unter https://www.ris.bka.gv.at 

abrufbar.  

 

Zur Strafbemessung:  

 

Nach § 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. 

 

Nach § 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. 

 

Hinsichtlich des Verschuldens war zumindest von Fahrlässigkeit auszugehen. Mildernd war 

die Unbescholtenheit zu berücksichtigen. Erschwerungsgründe sind im Verfahren nicht 

hervorgekommen.  

 

Der Unrechtsgehalt der begangenen Verwaltungsübertretung ist insofern nicht unerheblich, 

da die übertretenen Normen der Überprüfung und Verhinderung von Lohndumping und dem 

Interesse an einem geordneten Arbeitsmarkt dienen. Die hier anwendbaren Normen sollen 

die behördliche Kontrolle der diesen Personenkreis betreffenden Pflichten im Sinne des Lohn- 

und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes möglichst effektiv und umfassend ermöglichen.  

 

Die nunmehr verhängte Geldstrafe kann nicht als überhöht angesehen werden, zumal der 

gesetzliche Strafrahmen lediglich im unteren Bereich ausgeschöpft wurde. Eine Bestrafung in 

der gegenständlichen Höhe von Euro 500,00  (Mindeststrafe) war jedenfalls geboten, um den 

Unrechts- und Schuldgehalt der Übertretung Rechnung zu tragen und den Beschwerdeführer 

künftig hin zu einer sorgfältigen Beachtung der Bestimmungen des LSD-BG zu veranlassen. 

Auch aus generalpräventiven Gründen war eine Bestrafung in der gegenständlichen Höhe 

jedenfalls geboten. 

 

Die Voraussetzungen nach §§ 20 und 45 Abs VStG lagen nicht vor. Die Anwendung des § 20 

VStG ist bereits deshalb ausgeschieden, da ein beträchtliches Überwiegen von 

Milderungsgründen nicht festgestellt werden konnte. Hinsichtlich des § 45 Abs 1 Z 4 VStG 

fehlt es an den hier geforderten geringfügigen Verschulden. Der Beschwerdeführer hat 

vielmehr den typischen Unrechtsgehalt der gegenständlichen Verwaltungsübertretung 

verwirklicht. Ein geeignetes und funktionierendes Kontrollsystem wurde nicht dargelegt.  

 

Der Kostenspruch stützt sich auf die dort angeführten Gesetzesbestimmungen. 
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Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

 

VI. 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 des 

Verwaltungsgerichtshofes. 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.  

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

 

 

Soweit die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien für zulässig erklärt 

worden ist, kann innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung dieser 

Entscheidung eine ordentliche Revision erhoben werden. Im Fall der Nichtzulassung der 

ordentlichen Revision kann innerhalb dieser Frist nur die außerordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.  

Wenn allerdings in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache eine 

Geldstrafe von bis zu Euro 750,00 und keine Freiheitsstrafe verhängt werden durfte und im 

Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu Euro 400,00 verhängt wurde, ist eine (ordentliche oder 

außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichthof wegen Verletzung in Rechten nicht 

zulässig. 

Jedenfalls kann gegen diese Entscheidung binnen sechs Wochen ab der Zustellung 

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, erhoben werden. 

Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer 

bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr 

von Euro 240,00 zu entrichten. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei 

diesem, die (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist 

beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. 

Es besteht die Möglichkeit, für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und 

für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Verfahrenshilfe zu beantragen. 

Verfahrenshilfe ist zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen, wenn die Partei außerstande ist, 

die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts 

zu bestreiten bzw wenn die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von der 

Partei noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht 

werden können und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als 

offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint. 

Für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrens-

hilfe innerhalb der oben angeführten Frist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Für das 
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Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe 

innerhalb der oben angeführten Frist im Fall der Zulassung der ordentlichen Revision beim 

Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen 

Revision ist der Antrag auf Verfahrenshilfe beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen. Dabei 

ist im Antrag an den Verwaltungsgerichtshof, soweit dies dem Antragsteller zumutbar ist, 

kurz zu begründen, warum entgegen dem Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision 

für zulässig erachtet wird. 

Zudem besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die 

Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, 

dass eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof nicht mehr erhoben werden können. 

 

 

Hinweis: 

Rechtskräftig verhängte Geldstrafen (sowie Verfahrenskostenbeiträge) sind bei der Behörde 

einzubezahlen (vgl § 54b Abs 1 VStG). 

 

 

Landesverwaltungsgericht Tirol 

Dr.in Voppichler-Thöni 

(Richterin) 


