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Rechtssatz 

Unabhängig davon, ob die belangte Behörde tatsächlich intendierte, für jedes der 12 angelasteten Delikte eine 
Strafe in anteilsmäßig gleicher Höhe (hier: mit je einem Zwölftel des Gesamtstrafbetrages pro einzelnem Delikt) 
festzusetzen und eine dementsprechende Aufgliederung bloß aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
unterblieben ist, ist – ganz abgesehen davon, dass offensichtlich nicht jeder dieser Übertretungen exakt derselbe 
Unrechtsgehalt zukommen kann – nach dem Wortlaut des § 22 Abs. 2 erster Satz VStG die Festsetzung einer 
pauschalen Geld- bzw. Ersatzfreiheitsstrafe jedenfalls explizit ausgeschlossen; Selbst wenn die Behörde aber 
diesen Fehler vermieden und für jedes der dem Rechtsmittelwerber angelasteten Delikte eine gesonderte Strafe 
in einer bestimmten Höhe verhängt hätte, wäre das angefochtene Straferkenntnis aber auch insoweit 
rechtswidrig, als darin ein Verstoß gegen das verfassungsmäßige Doppelverfolgungs- und -bestrafungsverbot des 
Art. 4 Abs. 1 des 7.ZPMRK zu erblicken wäre (vgl. zu diesem Problembereich allgemein näher C. Fuchs, 
Grundrechte im Verwaltungsstrafrecht, in: N. Raschauer – W. Wessely (Hrsg), Kommentar zum 
Verwaltungsstrafgesetz, Wien 2010, RN 44 ff; A. Janko, Subsidiaritätsklauseln und Doppelbestrafungsverbot, 
in: Fachbereich Öffentliches Recht der Johannes Kepler Universität Linz (Hrsg), 20 Jahre UVS, Linz 2011, 67 f; 
A. Grof, Ne bis in idem – Das „Zolotukhin“-Urteil des EGMR, Spektrum der Rechtswissenschaft 2011, V&V-J, 
1 ff; Th. Riesz, Ärztliche Verschwiegenheitspflicht, Wien 2013, 372 f): Denn davon ausgehend, dass der EGMR 
im Zuge der Auslegung dieser Garantie gleichsam den prozessualen Aspekt dieser Bestimmung in den 
Vordergrund stellt – sodass danach die mehrfache Bestrafung wegen einer einheitlichen Tathandlung nur 
zulässig ist, solange diese in ein und demselben Verfahren erfolgt – während dem gegenüber der VfGH den 
materiellen Aspekt betont (wonach die mehrfache Bestrafung einer eintätigen Handlung in unterschiedlichen 
Verfahren zulässig ist, soweit sich die jeweiligen Strafdrohungen inhaltlich nicht derart überlagern, dass durch 
die Bestrafung wegen des einen Deliktes der Unrechts- und Schuldgehalt des Täterverhaltens bereits vollständig 
erschöpft ist), ist die vom VfGH im Erkenntnis vom 13. Juni 2013, B 422/2013, zur Subsidiaritätsklausel des § 
52 Abs. 2 Glücksspielgesetz geforderte verfassungskonforme Interpretation auf Grund der inhaltlichen Identität 
der Problemlage analog auch für auf das in den §§ 22 und 30 VStG allgemein geregelte Kumulationsprinzip 
maßgeblich. Dies bedeutet im Ergebnis, dass § 22 Abs. 2 VStG in „rein verwaltungsinternen“ Kumulationsfällen 
nunmehr völkerrechts- und verfassungskonform dahin auszulegen ist, dass mehrfache behördliche Verfolgungen 
und/oder Bestrafungen wegen ein und desselben tatsächlichen Verhaltens solange nicht gegen Art. 4 Abs. 1 des 
7.ZPMRK verstoßen, als noch keine rechtskräftige Erledigung vorliegt, diese in ein und demselben Verfahren 
erledigt werden und soweit sie einen einheitlichen, nicht mehr weiter zergliederbaren Sachverhalt betreffen und 
sich die in Betracht kommenden Deliktstatbestände nicht essentiell überlagern, nämlich derart, dass durch die 
Heranziehung eines bestimmten Deliktstypus der Unrechts- und Schuldgehalt eines Täterverhaltens bereits 
vollständig erschöpft ist, sodass kein weiteres Strafbedürfnis mehr gegeben ist; letzterer Aspekt wird in der 
Praxis umso eher zutreffen, als den in Betracht kommenden Deliktstatbeständen jeweils dasselbe Schutzgut zu 
Grunde liegt. Davon ausgehend, dass Anhang II zur VO 852/2004 – wie schon aus dessen Überschrift 
hervorgeht („Allgemeine Hygienevorschriften für alle Lebensmittelunternehmer“) –  in weiten Bereichen 
identische Schutzgüter regelt, hätte die belangte Behörde sohin nicht unbesehen jeden vom einschreitenden 
Lebensmitteluntersuchungsorgan angezeigten Mangel als ein eigenständiges deliktisches Verhalten qualifizieren 
dürfen, sondern vielmehr zu prüfen gehabt, ob bzw. inwieweit durch die Heranziehung eines bestimmten 
Deliktstypus der Unrechts- und Schuldgehalt des Täterverhaltens bereits vollständig erschöpft ist, sodass kein 
weiteres Strafbedürfnis mehr gegeben ist. Da eine derartige inhaltliche Überlagerung jedoch beispielsweise 
schon hinsichtlich der beiden ersten Tatvorwürfe gegeben ist (Konzeption von Räumen, in denen „Lebensmittel 
zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden“ bzw. „in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird“, derart, dass 
„eine gute Lebensmittelhygiene gewährleistet ist und Kontaminationen zwischen und während den 
Arbeitsgängen vermieden werden“ [Anh. II Kap. II Z. 1 zur VO 852/2004] bzw. „dass eine angemessene 
Instandhaltung, Reinigung und/oder  Desinfektion möglich ist“ [Anh. II Kap. I Z. 2 lit. a zur VO 852/2004]), 
liegt insoweit auch eine Verletzung des Beschwerdeführers in der ihm durch Art. 4 Abs. 1 des 7.ZPMRK 
verfassungsmäßig gewährleisteten Garantie vor. 


