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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seine Richterin Mag.a Kantner über die 

Beschwerde des AA, Adresse 1, Z, vertreten durch BB Rechtsanwälte OG, Adresse 2, Y, 

gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft X vom 13.05.2019, *** – FA-GZ. 

***, betreffend eine Übertretung nach dem LSD-BG, nach durchgeführter öffentlicher 

mündlicher Verhandlung,  

 

zu Recht: 

 

1. Die Beschwerde wird insofern Folge gegeben, als die von der Behörde verhängte 

Geldstrafe in Höhe von Euro 1.000,-- (Ersatzfreiheitsstrafe 33 Stunden) auf 

Euro 500,-- (Ersatzfreiheitsstrafe 24 Stunden) herabgesetzt wird und die 

Übertretungs- und Strafnorm zu lauten haben wie folgt: § 28 Z 1 LSD-BG, BGBl I Nr 

44/2016 idF BGBl I Nr 64/2017 iVm § 22 Abs 1a LSD-BG, BGBl I Nr 44/2016. 

 

2. Die Kosten des behördlichen Verfahrens werden demgemäß mit Euro 50,-- 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 

 

 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wird dem Beschwerdeführer spruchgemäß 

nachstehender Sachverhalt zur Last gelegt: 

 

„Sie haben folgende Verwaltungsübertretung begangen: 

 

Sie, Herr AA, geb. xx.xx.xxxx, haben es als handelsrechtlicher Geschäftsführer der CC s.r.o., 

mit Sitz in Adresse 3, W, Slowakische Republik, und sohin als zur Vertretung nach außen hin 

berufenes Organ und sohin gem. § 9 VStG strafrechtlich Verantwortlicher der vorangeführten 
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Firma, diese ist Arbeitgeber des rumänischen Staatsangehörigen DD, geb. xx.xx.xxxx, mit 

Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat, zu verantworten, dass nachstehend angeführte Unterlage im 

Fahrzeug des Lenkers (Arbeitnehmer) des Kraftfahrzeuges mit dem KFZ-Kennzeichen (SK) 

*** (Sattelauflieger: ***), bei der am 08.07.2018 um 18:30 Uhr in X, Adresse 4, hinter der 

dort befindlichen Tankstelle „EE“ durchgeführten Kontrolle, im Inland während der Dauer der 

Beschäftigung oder des Zeitraumes der Entsendung nicht bereitgehalten oder auch vor Ort 

nicht unmittelbar in elektronischer Form zugänglich gemacht wurde, obwohl eine 

Verwaltungsübertretung begeht, wer bei der Entsendung von mobilen Arbeitnehmern im 

Transportbereich abweichend von Abs. 1 den Arbeitsvertrag oder Dienstzettel und 

Arbeitsaufzeichnungen (Aufzeichnungen im Sinne von Art. 36 der Verordnung (EU9 Nr. 

165/2014 über den Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 60 vom 28.02.2014 S. 1) 

bereits ab der Einreise in das Bundesgebiet im Fahrzeug nicht bereithält oder diese den 

Abgabenbehörden unmittelbar vor Ort im Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form 

nicht zugänglich macht, wobei der Arbeitsvertrag entweder in deutscher oder in englischer 

Sprache bereitzuhalten ist. 

 

Folgende Lohnunterlagen wurden nicht im Fahrzeug im Inland breitgehalten oder zugänglich 

gemacht: Arbeitsvertrag oder Dienstzettel.  

Arbeitnehmer: DD, geb. xx.xx.xxxx, rumänischer Staatsangehöriger“ 

 

Der Beschwerdeführer habe dadurch eine Verwaltungsübertretung gemäß § 28 Z 1 iVm § 22 

Abs 1a Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) begangen und wurde über 

ihn gemäß § 28 Z 1 LSD-BG eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 1.000,00 

(Ersatzfreiheitsstrafe 33 Stunden) unter gleichzeitiger Festsetzung der Verfahrenskosten 

verhängt.  

 

Gegen dieses Straferkenntnis hat der Beschwerdeführer durch seinen ausgewiesenen 

Rechtsvertreter fristgerecht Beschwerde erhoben und zusammengefasst ausgeführt, dass 

Arbeitgeber des LKW-Fahrers nicht die CC s.r.o., sondern eine Personalüberlasserin, die FF 

LTD, gewesen sei. Zudem seien sämtliche erforderlichen Lohnunterlagen im Fahrzeug 

bereitgehalten worden. 

 

Die CC s.r.o. statte sämtliche Fahrzeuge mit den erforderlichen Lohnunterlagen aus, 

insbesondere befänden sich die deutschsprachigen Arbeitsverträge des jeweiligen Fahrers im 

Fahrzeug. Auch das gegenständliche Fahrzeug sei mit sämtlichen Unterlagen ausgestattet 

gewesen. Die Unterlagen seien im Zuge der Kontrolle vom Fahrer lediglich deshalb nicht 

ausgehändigt worden, zumal dieser nicht der deutschen Sprache mächtig gewesen sei, auch 

seien sämtliche von der Behörde angeforderten Unterlagen, wie auch der Arbeitsvertrag in 

deutscher Sprache, am 10.07.2018 mittels E-Mail nachgereicht worden. 

 

Der Arbeitsvertrag sei daher nicht nur im Fahrzeug bereitgehalten, sondern auch auf 

elektronische Weise zur Verfügung gestellt worden, weshalb die Bereithaltungspflicht nach 

§ 22 Abs 1 LSD-BG eingehalten worden sei. Aufgrund der bisherigen Unbescholtenheit des 

Beschwerdeführers sei die Anwendung des § 20 VStG indiziert, dies insbesondere deshalb, da 

die CC s.r.o. durch Bereitstellen sämtlicher Unterlagen in sämtlichen Fahrzeugen alles 

Denkmögliche zur organisatorischen und inhaltlich ausreichenden Unterlagenbereithaltung 



- 3 - 

 

unternommen habe. Es wurde beantragt, das angefochtene Straferkenntnis zu beheben und 

das Verfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 2 und/oder Z 3 VStG einzustellen und eine mündliche 

Verhandlung durchzuführen. In eventu wurde beantragt, die Strafe schuld- und 

tatangemessen herabzusetzen. 

 

Der Beschwerde kommt keine Berechtigung zu. 

 

Beweis wurde aufgenommen durch Einsichtnahme in den Akt der Behörde und des 

Landesverwaltungsgerichtes Tirol. Am 26.09.2019 fand eine mündliche Verhandlung vor dem 

Landesverwaltungsgericht Tirol statt, anlässlich welcher die Sach- und Rechtslage mit dem 

Beschwerdeführer, seinem Rechtsvertreter sowie dem Vertreter der Finanzpolizei erörtert 

wurde, auf eine förmliche Einvernahme des Beschwerdeführers wurde verzichtet. Der Zeuge 

DD ist unentschuldigt nicht zur Verhandlung erschienen. 

 

Von Seiten des Vertreters der Finanzpolizei wurde in der mündlichen Verhandlung noch 

eingewandt, dass der mitgeführte Arbeitsvertrag nicht den Mindesterfordernissen eines 

österreichischen Arbeitsvertrages entsprach, zumal daraus weder die genaue Auflistung und 

Höhe der Spesen ersichtlich sei, ebenso der Urlaubsanspruch sowie die Einstufung in die 

kollektivvertragliche Mindestentlohnung. Aufgrund der verschiedenen Handhabungen in 

Österreich sowie des Umstandes, dass sich in der mündlichen Verhandlung ergeben habe, 

dass die Firma sehr bemüht sei, sämtliche gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, 

bestünden jedoch keine Einwendungen gegen die Anwendung des § 20 VStG. 

 

 

I. Sachverhalt: 

 

Am 08.07.2018 fand um 18:30 Uhr in X, Adresse 4, auf dem Parkgelände hinter der dort 

befindlichen Tankstelle „EE GmbH“ eine Schwerpunktkontrolle betreffend DAKO und LSD-BG 

durch die Finanzpolizei X/V, Finanzamt Team ***, statt, anlässlich welcher der auf die Firma 

CC s.r.o. zugelassene LKW GG, amtliches Kennzeichen *** (SK) samt Sattelauflieger, 

amtliches Kennzeichen ***, kontrolliert wurde. 

 

Der Lenker des LKWs, DD, geb xx.xx.xxxx, war zu diesem Zeitpunkt Arbeitnehmer der FF 

Ltd, welche den Arbeitnehmer zum Tatzeitpunkt an die CC s.r.o. Adresse 3, W, Slowakische 

Republik, überlassen hat. Die CC s.r.o. hat den Fahrer DD am 08.07.2018 nach Österreich 

entsandt, wobei er eine Fahrt von U nach T zum dortigen "JJ" durchführte und dort die 

Entladung stattgefunden hat (CMR-Frachtbrief vom 06.07.2018). 

 

Der Beschwerdeführer war zum Tatzeitpunkt handelsrechtlicher Geschäftsführer der CC s.r.o. 

 

Anlässlich der Kontrolle legte der Fahrer DD einen Dienstvertrag vor, welcher sich darstellt 

wie folgt: 

 

„Arbeitsvertrag 

 

Arbeitgeber:  FF LTD 
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 Adresse 5, S, Cyprus 

Arbeitnehmer:  DD 

 *** 

Beginn des Arbeitsverhältnisses:  23.03.2018 

Einsatzort:  ganz Europa 

Art der Tätigkeit:  LKW Fahrer 

Gehalt:  Euro 400,00 per Monat Grundgehalt, Tagesgeld 55 € 

Zulagen:  lt. Vereinbarung mit der Firma FF Ltd. 

Arbeitszeit:  40 h pro Woche. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich 

angeordnete Überstunden lt. Gesetz bei Bedarf zu 

tätigen. 

Urlaub:  5 Kalenderwochen pro Jahr, nach Absprache mit dem 

Arbeitgeber 

 

Sämtliche Vereinbarungen und Änderungen zu diesen Vertrag sind nur in schriftlicher Form 

gültig ! 

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich die ihm zugeteilte Arbeit nach besten Wissen und 

Gewissen zu erledigen. 

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung unterzeichnet; eine Kopie für jeden 

Vertragspartner. 

 

S, am 22.03.2018 

Arbeitnehmer Arbeitgeber 

(Unterschrift) (Firmenstempel u Unterschrift)" 

 

 

II. Beweiswürdigung: 

 

Vorangeführter Sachverhalt zur Kontrolle ergibt sich insbesondere aus dem Strafantrag der 

Finanzpolizei Team *** vom 28.08.2018, ***. Vom Beschwerdeführer selbst wurde 

bestätigt, dass er zum Tatzeitpunkt handelsrechtlicher Geschäftsführer CC s.r.o war und dass 

die Firma CC s.r.o von der Firma FF LTD, Adresse 5, S, Cyprus, den Arbeitnehmer DD im 

Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung beschäftigte. 

 

Dass der Fahrer DD sodann von der CC s.r.o nach Österreich entsandt wurde, konkret nach T 

dortigen JJ, wurde vom Beschwerdeführer ebenfalls anlässlich der mündlichen Verhandlung 

vom 26.09.2019 bestätigt. Dass der Fahrer den zitierten Dienstvertrag in diesem Umfang 

mitführte, ergibt sich ebenfalls aus der vorgenannten Anzeige sowie den Angaben des 

Vertreters der Finanzpolizei anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 26.09.2019. Der 

Sachverhalt an sich ist sohin unstrittig. 

 

 

III. Rechtslage: 

 

Die anzuwenden Rechtsvorschriften des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-

BG), BGBl I 44/2016 idF BGBl I 64/2017 lauten wie folgt: 
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„§ 22 

Bereithaltung von Lohnunterlagen 

(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. 

§ 28 

Nichtbereithalten der Lohnunterlagen 

Wer als 

 1. Arbeitgeber entgegen § 22 Abs. 1 oder Abs. 1a die Lohnunterlagen nicht bereithält, 

oder 
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 2. Überlasser im Falle einer grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung nach 

Österreich entgegen § 22 Abs. 2 die Lohnunterlagen dem Beschäftiger nicht 

nachweislich bereitstellt, oder 

 3. Beschäftiger im Falle einer grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung entgegen 

§ 22 Abs. 2 die Lohnunterlagen nicht bereithält 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde für jeden 

Arbeitnehmer mit einer Geldstrafe von 1 000 Euro bis 10 000 Euro, im Wiederholungsfall von 

2 000 Euro bis 20 000 Euro, sind mehr als drei Arbeitnehmer betroffen, für jeden 

Arbeitnehmer mit einer Geldstrafe von 2 000 Euro bis 20 000 Euro, im Wiederholungsfall von 

4 000 Euro bis 50 000 Euro zu bestrafen.“ 

 

 

IV. Erwägungen: 

 

Aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens steht fest, dass der Lenker DD, welcher bei 

der Firma FF LTD mit Sitz in Zypern beschäftigt und zum Zeitpunkt der Kontrolle an die CC 

s.r.o. mit Sitz in W überlassen war, zwar anlässlich der durchgeführten Kontrolle durch die 

Finanzpolizei einen Dienstvertrag in deutscher Sprache vorzeigen konnte, dieser jedoch nicht 

zur Gänze den Anforderungen des § 22 LSD-BG entsprach: 

 

§ 22 Abs 1 LSD-BG besagt, dass der Arbeitgeber während der Dauer der Beschäftigung im 

Inland oder des Zeitraumes zur Entsendung insgesamt den Arbeitsvertrag oder Dienstzettel 

iSd Richtlinie 91/533 des Rates über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des 

Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis geltenden 

Bedingungen bereit zu halten hat. Im Sinne der genannten Richtlinie muss auf 

Gemeinschaftsebene allgemein zur Pflicht gemacht werden, dass jeder Arbeitnehmer über ein 

Schriftstück mit Angaben über die wesentlichen Bedingungen seines Arbeitsvertrages oder 

Arbeitsverhältnisses verfügt. Weiters muss bei Entsendung ins Ausland sichergestellt sein, 

dass der Arbeitnehmer über die wesentlichen Bedingungen seines Arbeitsvertrages oder 

Arbeitsverhältnisses hinaus zuvor zusätzliche Angaben über die Bedingungen seiner 

Entsendung erhält. 

 

Gemäß Art 1 der Richtlinie des Rates vom 14.10.1991, 91/533/EWG gilt diese Richtlinie für 

jeden Arbeitnehmer, der einen Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsverhältnis hat, der/das in den 

in einem Mitgliedsstaat geltenden rechtlich definiert ist und/oder dem in einem Mitgliedsstaat 

geltenden Recht unterliegt. 

 

Gemäß Art 2 dieser Richtlinie des Rates, welcher die Informationspflicht regelt, ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, den unter diese Richtlinien fallenden Arbeitnehmer über die 

wesentlichen Punkte des Arbeitsvertrages oder des Arbeitsverhältnisses in Kenntnis zu 

setzen. Die Unterrichtung nach Abs 1 betrifft gemäß Abs 2 mindestens folgende Angaben: 

a) Personalien der Parteien ; 

b) Arbeitsplatz oder, wenn es sich nicht um einen festen oder vorherrschenden Arbeitsplatz 

handelt, Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer grundsätzlich an verschiedenen Orten 

beschäftigt wird, sowie Sitz oder gegebenenfalls Wohnsitz des Arbeitgebers ;  
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c) i) die dem Arbeitnehmer bei der Einstellung zugewiesene Amtsbezeichnung, sein 

Dienstgrad und Art oder Kategorie seiner Stelle oder 

 ii) kurze Charakterisierung oder Beschreibung der Arbeit ; 

d) Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses ; 

e) ist der Arbeitsvertrag oder das Arbeitsverhältnis befristet: vorhersehbare Dauer des 

Arbeitsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses ; 

f) die Dauer des Jahresurlaubs, auf den der Arbeitnehmer Anspruch hat, oder, falls dies 

zum Zeitpunkt der Unterrichtung nicht angegeben werden kann, die Modalitäten der 

Gewährung und der Festlegung des Jahresurlaubs ; 

g) Länge der bei der Kündigung des Arbeitsvertrages oder des Arbeitsverhältnisses vom 

Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer einzuhaltenden Kündigungsfristen oder, falls dies 

zum Zeitpunkt der Unterrichtung nicht angegeben werden kann, Modalitäten der 

Festsetzung der Kündigungsfristen ; 

h) anfänglicher Grundbetrag, die anderen Bestandteile sowie Periodizität der Auszahlung 

des Arbeitsentgelts, auf das der Arbeitnehmer Anspruch hat; 

i) normale Tages- oder Wochenarbeitszeit des Arbeitnehmers ; 

j) gegebenenfalls : 

 i) Angabe der Tarifverträge und/oder der kollektiven Vereinbarungen, in denen die 

Arbeitsbedingungen des Arbeitnehmers geregelt sind, oder 

 ii) bei außerhalb des Unternehmens durch einzelne paritätische Organe oder 

Institutionen abgeschlossenen Tarifverträgen Angabe des zuständigen Organs oder der 

zuständigen paritätischen Institution, in dessen/deren Rahmen sie abgeschlossen 

wurden. 

 

Gemäß Art 3 Abs 1 der Richtlinie des Rates kann die Unterrichtung über die Angaben nach 

Art 2 Abs 2 dadurch erfolgen, dass dem Arbeitnehmer spätestens zwei Monate nach der 

Aufnahme der Arbeit folgende Schriftstücke ausgehändigt werden: 

a) ein schriftlicher Arbeitsvertrag und/oder 

b) ein Anstellungsschreiben und/oder 

c) ein anderes oder mehrere Schriftstücke, wenn eines dieser Dokumente mindestens alle 

Angaben nach Art 2 Abs 2 Buchstaben a), b), c), d), h) und i) enthält. 

 

Muss der Arbeitnehmer seine Arbeit in einem oder mehreren anderen Ländern als dem 

Mitgliedsstaat ausüben, dessen Rechtsvorschriften und/oder Praxis der Arbeitsvertrag oder 

das Arbeitsverhältnis unterliegt, so müssen gemäß Art 4 Abs 1 der Richtlinie des Rates das 

oder die in Art 3 genannten Dokumente vor der Abreise des Arbeitnehmers in dessen Besitz 

sein und wenigstens folgende zusätzliche Angaben enthalten: 

a) Dauer der im Ausland ausgeübten Arbeit, 

b) Währung in der das Arbeitsentgelt ausbezahlt wird, 

c) gegebenenfalls die mit Auslandsaufenthalt verbundenen Vorteile in Geld und in 

Naturalien, 

d) gegebenenfalls die Bedingungen für die Rückführung des Arbeitnehmers. 

 

Die Abs 1 und 2 finden gemäß Abs 3 leg cit keine Anwendung, wenn die Dauer der Arbeit 

außerhalb des Landes, dessen Rechtsvorschriften und/oder Vertragssitz der Arbeitsvertrag 

oder des Arbeitsverhältnisses unterliegt, einen Monat oder weniger beträgt. 
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§ 22 Abs 1 LSD-BG normiert sohin, dass nicht nur "irgendein" Arbeitsvertrag sondern, ein 

solcher mitgeführt bzw bereitgehalten werden muss, welcher die wesentlichen Punkte 

betreffend die Informationspflicht des Arbeitnehmers iSd des Art 2 der Richtlinie des Rates 

vom 14.10.1991 über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über 

die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen 

(991/5/33/EWG) enthält. Sämtliche diesbezüglichen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt der 

mitgeführte Arbeitsvertrag jedoch nicht, so fehlen die Angaben über die Länge der 

Kündigungsfrist sowie die Dauer der im Ausland ausgeübten Tätigkeit. 

 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass gegenständlichenfalls der Arbeitnehmer DD 

von der FF LTD an die CC s.r.o im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung an die KK s.r.o. 

überlassen wurde. Ein diesbezüglicher Hinweis ist dem Arbeitsvertrag nicht zu entnehmen, 

insbesondere dass der Arbeitnehmer an einen Dritten überlassen wird bzw werden soll und 

für welche Dauer die Überlassung ins Ausland erfolgen soll. Die Arbeitskräfteüberlassung an 

sich ist jedoch wesentlicher Vertragsbestandteil des Arbeitsvertrages und insbesondere auch 

erforderlich, um abzuklären bzw sicherzustellen, ob bzw dass eine ordnungsgemäße 

Entlohnung erfolgt. Die Angaben über die Arbeitskräfteüberlassung sind aber auch deshalb 

notwendig, damit ohne weitere Ermittlungsaufwendungen auch überprüft werden kann, wer 

schlussendlich für die Bereithaltung der Unterlagen iSd LSD-BG verantwortlich ist. Eine 

Verpflichtung, dass der bereit zu haltende Arbeitsvertrag konkret auch den Bestimmungen 

des AVRAG (§ 2) oder des AÜG (§ 12) zu entsprechen hat, ist dem LSD-BG indes nicht zu 

entnehmen, wobei die in diesen Gesetzen angeführten Vertragsbestandteile im Wesentlichen 

jenen in Art 2 der Richtlinie des Rates vom 14.10.1991 entsprechen. Dass dem 

Arbeitsvertrag Unterlagen über die Lohneinstufung nicht zu entnehmen waren, schadet 

indessen nach Ansicht des erkennenden Gerichtes nicht, zumal in § 22 Abs 1 LSD-BG die 

Bereithaltung der Unterlagen betreffend der Lohneinstufung zur Überprüfung des dem 

entsandten Arbeitnehmer für die Dauer der Beschäftigung nach den österreichischen 

Rechtsvorschriften gebührenden Entgeltes gesondert (neben der Bereithaltung des 

Arbeitsvertrages) normiert ist. 

 

Aufgrund des Umstandes, dass der vom Fahrer mitgeführte und vorgelegte Arbeitsvertrag 

sohin nicht sämtlichen Vorgaben der Informationspflicht iSd genannten Richtlinie des Rates 

vom 14.10.1991 entsprach, wurde kein Arbeitsvertrag gemäß den Bestimmungen des § 22 

Abs 1 LSD-BG bereit gehalten, weshalb der objektive Tatbestand verwirklicht ist. 

 

Zumal gemäß § 22 Abs 1 letzter Satz der Beschäftiger, der einen Arbeitnehmer zu einer 

Arbeitsleistung nach Österreich entsendet, in Bezug auf die Verpflichtung nach dieser 

Bestimmung als Arbeitgeber gilt, hat es sohin die CC s.r.o. unterlassen, den Arbeitsvertrag 

im Sinne des § 22 Abs 1a LSD-BG am Einsatzort bzw ab der Einreise nach Österreich 

bereitzuhalten. 

 

Der Beschwerdeführer als handelsrechtlicher Geschäftsführer der CC s.r.o. und sohin als 

vertretungsbefugtes Organ der Arbeitgeberin des Lenkers hat die ihm vorgeworfene 

Verwaltungsübertretung in objektiver Hinsicht verwirklicht. 
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Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten, wenn eine 

Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt. 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. Im Falle eines 

"Ungehorsamsdeliktes" - als welches sich auch die gegenständliche Verwaltungsübertretung 

darstellt - tritt somit insofern eine Verlagerung der Behauptungslast ein, als die Behörde 

lediglich die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes zu beweisen hat, während es Sache 

des Täters ist, glaubhaft zu machen, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift 

kein Verschulden trifft.  

 

Der Beschwerdeführer vermochte kein mangelndes Verschulden aufzuzeigen. Er hat nicht 

vorgebracht, sich konkret davon überzeugt zu haben bzw kontrolliert zu haben, dass der 

Fahrer neben den weiteren Unterlagen einen vollständigen Arbeitsvertrag in seinem Fahrzeug 

mitgeführt hat. 

 

Der Beschwerdeführer hat sohin die ihm vorgeworfene Verwaltungsübertretung auch in 

subjektiver Hinsicht zu verantworten und war beim Verschulden von zumindest fahrlässigem 

Verhalten auszugehen. 

 

Nach § 19 Abs 1 VStG ist 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 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.  

 

Der Beschwerdeführer hat zu seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen keinerlei 

Angaben gemacht, sodass diesbezüglich von zumindest durchschnittlichen Gegebenheiten 

auszugehen war. Die von der Behörde verhängte Geldstrafe stellt bereits die für 

gegenständliche Verwaltungsübertretungen die vorgesehene Mindeststrafe dar, weshalb 

weitere Ausführungen zu den Strafzumessungskriterien zu unterbleiben hatten. 

 

Der Unrechtsgehalt der gegenständlichen Verwaltungsübertretung ist als nicht unerheblich 

einzustufen, zumal durch das Bereithalten eines Arbeitsvertrages iSd RL des Rates 

91/533/EWG es den Kontrollorganen ermöglicht werden soll, jederzeit die Einhaltungen der 

Bestimmungen des LSD-BG und das Vorliegen ordnungsgemäßer Beschäftigungen zu 

kontrollieren. Diesem Schutzzweck hat der Beschwerdeführer zuwidergehandelt. 
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Als mildernd war die bisherige Unbescholtenheit, sowie der Umstand zu werten dass ein 

Arbeitsvertrag bereitgehalten wurde, welcher nahezu alle wesentlichen Bestandteile enthielt, 

als erschwerend war kein Umstand zu werten. Die Milderungsgründe überwogen 

gegenständlichenfalls sohin erheblich, weshalb in Anwendung des § 20 VStG die Geldstrafe 

auf Euro 500,00 herabzusetzen war. Die nunmehr verhängte Geldstrafe ist schuld- und 

tatangemessen und in Bezug auf den Unrechtsgehalt der Übertretung jedenfalls 

verhältnismäßig. 

 

Die Anwendung des § 45 Abs 1 Z 4 VStG gegebenenfalls in Anwendung des Ausspruches 

einer Mahnung waren jedoch nicht geboten, zumal die Bedeutung des strafrechtlich 

geschützten Rechtsgutes an sich nicht gering ist, was sich bereits im gesetzlich normierten 

Strafrahmen von bis zu Euro 10.000,-- für die gegenständlichen Verwaltungsübertretungen 

widerspiegelt. 

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

 

V. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd 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. 
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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 Verwaltungsgericht 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 

Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist beim Verfassungsgerichtshof 

einzubringen. Für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist der Antrag auf 

Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist im Fall der Zulassung der ordentlichen 

Revision beim Verwaltungsgericht 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 

Mag.a Kantner 

(Richterin) 


