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Entscheidende Behörde 

UVS Burgenland 

Entscheidungsdatum 

25.11.2013 

Geschäftszahl 

189/12/13001 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Burgenland hat durch den Kammervorsitzenden Mag. Grauszer und die 
Mitglieder Dr. Zechmeister und Dr. Giefing über die Berufung des Herrn Mag. A.W., geboren am ***, wohnhaft 
in ***, vertreten durch die *** Rechtsanwälte GmbH in ***, vom 24.10.2013, gegen das Straferkenntnis der 
Bezirkshauptmannschaft Güssing vom 10.10.2013, Zl. 300-910-2013, wegen Bestrafung nach dem 
Vermarktungsnormengesetz - VNG, zu Recht erkannt: 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 51 Abs. 1 VStG wird der Berufung Folge gegeben, das 
angefochtene Straferkenntnis behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z. 3 VStG eingestellt. 

Text 

1.1. Mit Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Güssing vom 10.10.2013, Zl. 300-910-2013, wurde der 
Berufungswerber schuldig erkannt, er habe es „als Betriebsinhaber des landwirtschaftlichen Betriebes ‚***‘ zu 
verantworten, dass ca. 18.000 kg Lauch mit Ursprungsland aus der Türkei durch das Verpacken und Lagern in 
der Gemüsepackstelle in *** in Verkehr gebracht“ worden seien. Er habe es dabei „unterlassen, auf den 
Verpackungen den vollständigen Namen des Erzeugnisursprungslands (Türkei) anzugeben“. Auf den 
Verpackungen sei als Ursprungsland Österreich angegeben gewesen. Wegen Verletzung des § 21 Abs. 1 
Vermarktungsnormengesetz (im Folgenden: VNG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und Anhang I Teil A Z 4 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wurde über den Berufungswerber gemäß § 21 Abs. 1 VNG eine 
Geldstrafe von 5000 Euro (im Uneinbringlichkeitsfall eine Ersatzfreiheitsstrafe von 250 Stunden) verhängt. 
 

1.2. Der Berufungswerber wurde wegen dieser Tat auch nach den Bestimmungen des § 5 Abs. 2 Z 1 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Z 1 LMSVG 
bestraft. Wegen Übertretung dieser Bestimmungen des LMSVG wurde mit Straferkenntnis der 
Bezirkshauptmannschaft Güssing vom 10.10.2013, Zl. 300-1677-2013 (das Berufungsverfahren ist beim UVS 
zur Zl. K 156/12/2013.006 anhängig) über den Berufungswerber ebenfalls eine Geldstrafe von 5000 Euro 
verhängt. 
 

1.3. Gegen das unter 1.1. erwähnte Straferkenntnis wurde fristgerecht Berufung erhoben mit dem (hier 
maßgeblichen) Vorbringen, dass dem Berufungswerber gleichzeitig mit diesem Straferkenntnis von der 
Bezirkshauptmannschaft Güssing ein weiteres Straferkenntnis vom 10.10.2013 (zur Zl. 300-1677-2013) 
zugestellt worden sei, in dem über ihn eine weitere Geldstrafe in der Höhe von 5000 Euro zuzüglich 
Verfahrenskosten wegen Übertretung des § 90 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Z 1 (im Folgenden: 
LMSVG) verhängt worden sei. Diesen beiden Straferkenntnissen liege „exakt dieselbe vorgeworfene Tat“ 
(nämlich: das Verpacken und Lagern von 18.000 kg Lauch mit Ursprungsland Türkei in der Gemüsepackstelle in 
*** und der Unterlassung der richtigen Angabe des genannten Ursprungserzeugnislandes) am selben Tatort 
(***) zur selben Tatzeit (7.5.2013) zugrunde. Eine nähere Betrachtung der hier angewendeten 
Rechtsvorschriften nach dem VNG und dem LMSVG zeige, dass der Schutzzweck dieser beiden Normen ein 
„sehr ähnlich gelagerter“ sei: Ziel des VNG sei eine verbesserte Marktübersicht und Markttransparenz durch die 
Standardisierung landwirtschaftlicher Erzeugnisse hinsichtlich ihrer Produktionsbedingungen und 
Beschaffenheitsmerkmale, ihrer Verpackung und ihrer Kennzeichnung im Rahmen eines lauteren Wettbewerbs, 
sowie die Förderung der Herstellung und Verbesserung von Qualitätsprodukten unter laufender Anpassung an 
den Stand der Wissenschaft und Technik. Das VNG diene ferner der Standardisierung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse in Bezug auf deren Produktionsbedingungen und Beschaffenheitsmerkmale, sowie deren 
Verpackung und Kennzeichnung zum Zwecke der Vermarktung, wenn für diese keine unmittelbar anwendbaren 
unionsrechtlichen Vorschriften bestehen. Ziel des LMSVG sei der Gesundheitsschutz des Verbrauchers, sowie 
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der Schutz des Verbrauchers vor Täuschung. Schutzzweck beider Normen im Zusammenhang mit dem 
gegenständlichen Sachverhalt ist daher der Schutz des Verbrauchers durch die Gewährleistung der korrekten 
Beschaffenheitsmerkmale der Waren und die Gewährleistung des fairen Wettbewerbs bzw. fairer 
Wettbewerbsbedingungen unter den Verkäufern. Die Normen würden daher dasselbe Ziel verfolgen. Eine 
doppelte Bestrafung ein und derselben Tat unter Berufung auf das VNG einerseits und das LMSVG anderseits 
würde dem „Prinzip“ des Doppelbestrafungsverbotes widersprechen, sodass das hier angefochtene 
Straferkenntnis aufzuheben sei. 
 

1.4. Die dem hier angefochtenen Bescheid der belangten Behörde zugrundeliegenden innerstaatlichen und 
unionsrechtlichen Rechtsvorschriften lauten (auszugsweise): 
 

Die §§ 1, 21 und 25 VNG lauten (in der zur Tatzeit maßgeblichen Fassung): 
 

§ 1 VNG: 

„(1) Ziel dieses Bundesgesetzes ist 

1. eine verbesserte Marktübersicht und Markttransparenz durch die Standardisierung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse hinsichtlich ihrer Produktionsbedingungen, ihrer äußeren Beschaffenheitsmerkmale, ihrer 
Verpackung und ihrer Kennzeichnung im Rahmen eines lauteren Wettbewerbs und 
 

2. die Förderung der Herstellung und Verbesserung von Qualitätsprodukten unter laufender Anpassung an den 
Stand der Wissenschaft und Technik. 

(2) […] und (3) […]“ 
 

§ 21 VNG: 

„(1) Wer 

 1. Waren entgegen Bestimmungen über Bezeichnung, Kennzeichnung, Sortierung, Verpackung oder 
Beförderung, die in den in § 1 Abs. 2 genannten Rechtsakten der Europäischen Union enthalten sind, in 
Verkehr bringt, 

 2. […] – 9. […], 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe unterliegt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.900 €, im 
Wiederholungsfall bis zu 21.800 € zu bestrafen.“ 
 

§ 25 VNG lautet samt Überschrift: 

„Verhältnis zu anderen gesetzlichen Vorschriften 

(1) Wer den in § 21 angeführten Bestimmungen zuwiderhandelt, kann unbeschadet einer Strafverfolgung auf 
Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Der Anspruch kann nur 
im ordentlichen Rechtswege geltend gemacht werden. Die Bestimmungen der §§ 14 bis 18 und 20 bis 28 des 
Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 23. November 1984, BGBl. Nr. 448 und die 
Kundmachung BGBl. Nr. 422/1994 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Wurden für Erzeugnisse Vermarktungsnormen eingeführt, so sind, so lange und in dem Umfang, als 
Verordnungen nach diesem Bundesgesetz in Geltung stehen, die Bestimmungen der §§ 32, 33 und 35 bis 37 
UWG hinsichtlich dieser Erzeugnisse nicht anzuwenden. Im Übrigen bleiben dessen Bestimmungen unberührt. 

(3) Das LMSVG und das Tierseuchengesetz (TSG), RGBl. Nr. 177/1909, werden durch dieses Bundesgesetz 
nicht berührt.“ 
 

Die Art. 3, 5 und 6 sowie der Anhang I Teil A der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der 
Kommission vom 7. Juni 2011 „mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des 
Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse“ lauten: 
 

„Artikel 3 

Vermarktungsnormen; Besitzer 

(1) Die Anforderungen von Artikel 113a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 gelten als die allgemeine 
Vermarktungsnorm. Die Einzelheiten der allgemeinen Vermarktungsnorm sind in Anhang I Teil A der 
vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Obst und Gemüse, für das keine spezielle Vermarktungsnorm gilt, muss der allgemeinen Vermarktungsnorm 
entsprechen. Kann der Besitzer jedoch nachweisen, dass das Erzeugnis einer von der Wirtschaftskommission für 
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Europa der Vereinten Nationen (UNECE) festgelegten Norm entspricht, so gilt es als der allgemeinen 
Vermarktungsnorm entsprechend. 

(2) Die speziellen Vermarktungsnormen gemäß Artikel 113 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 sind für folgende Erzeugnisse in Anhang I Teil B der vorliegenden Verordnung aufgeführt: 

 a) Äpfel, 

 b) Zitrusfrüchte, 

 c) Kiwis, 

 d) Salate, krause Endivie und Eskariol, 

 e) Pfirsiche und Nektarinen, 

 f) Birnen, 

 g) Erdbeeren, 

 h) Gemüsepaprika, 

 i) Tafeltrauben, 

 j) Tomaten/Paradeiser. 

(3) "Besitzer" im Sinne von Artikel 113a Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 ist jede natürliche oder 
juristische Person, die im materiellen Besitz der betreffenden Erzeugnisse ist.“ 
 

„Artikel 5 

Kennzeichnungsangaben 

(1) Die in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben müssen auf einer Seite der Verpackung 
deutlich sichtbar und lesbar entweder unverwischbar aufgedruckt oder auf einem Etikett angebracht sein, das 
Bestandteil des Packstücks ist oder haltbar am Packstück befestigt ist. 

(2) Bei in loser Schüttung beförderten Erzeugnissen, die direkt auf das Transportmittel verladen werden, müssen 
die Kennzeichnungsangaben gemäß Absatz 1 auf einem Warenbegleitpapier oder auf einem im Innern des 
Transportmittels sichtbar angebrachten Schild vermerkt sein. 

(3) Im Falle von Vertragsabschlüssen im Fernabsatz im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates [7] erfordert die Einhaltung der Vermarktungsnormen, dass die 
Kennzeichnungsangaben vor Abschluss des Kaufvertrags verfügbar sind. 

(4) Die Rechnungen und Begleitpapiere, ausgenommen Quittungen für den Verbraucher, müssen Name und 
Ursprungsland der Erzeugnisse sowie gegebenenfalls die Klasse, die Sorte oder den Handelstyp (nach den 
jeweiligen Anforderungen der speziellen Vermarktungsnorm) bzw. die Angabe enthalten, dass das Erzeugnis zur 
Verarbeitung bestimmt ist.“ 
 

„Artikel 6 

Kennzeichnungsangaben auf der Einzelhandelsstufe 

(1) Im Einzelhandel müssen die in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben leserlich und 
deutlich sichtbar sein. Die Erzeugnisse können zum Verkauf angeboten werden, sofern der Einzelhändler die 
Kennzeichnungsangaben betreffend das Ursprungsland und gegebenenfalls die Klasse und die Sorte oder den 
Handelstyp deutlich sichtbar, zusammenhängend und leserlich in einer Weise anzeigt, die den Verbraucher nicht 
irreführt. 

(2) Bei vorverpackten Erzeugnissen im Sinne der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ist neben allen anderen in den Vermarktungsnormen vorgegebenen Angaben das Nettogewicht 
auszuweisen. Für Erzeugnisse, die gewöhnlich nach Stück verkauft werden, gilt die Verpflichtung zur Angabe 
des Nettogewichts jedoch nicht, wenn die Stücke von außen leicht zu sehen und einfach zu zählen sind oder, 
falls dies nicht der Fall ist, die Anzahl der Stücke auf dem Etikett angegeben ist.“ 
 

„ANHANG I 

VERMARKTUNGSNORMEN GEMÄSS ARTIKEL 3 

TEIL A 

Allgemeine Vermarktungsnorm 
 

 1. […] – 3. […] 

 4. Angabe des Erzeugnisursprungs 

Vollständiger Name des Ursprungslandes. Bei Erzeugnissen mit Ursprung in einem Mitgliedstaat muss diese 
Angabe in der Sprache des Ursprungslandes oder einer anderen, den Verbrauchern im Bestimmungsland 
verständlichen Sprache erfolgen. Bei anderen Erzeugnissen muss diese Angabe in einer den Verbrauchern im 
Bestimmungsland verständlichen Sprache erfolgen.“ 
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1.5. Nach § 5 Abs. 2 Z 1 LMSVG ist es verboten, Lebensmittel mit zur Irreführung geeigneten Angaben in 
Verkehr zu bringen. Zur Irreführung geeignete Angaben sind nach dieser Bestimmung insbesondere zur 
Täuschung geeignete Angaben (auch) über den Ursprung oder Herkunft des Lebensmittels. Ein Verstoß gegen 
diese Bestimmung ist nach § 90 Abs. 1 Z 1 LMSVG strafbar. Der Strafrahmen beträgt (im Fall der erstmaligen 
Begehung) nach § 90 Abs. 1 LMSVG bis zu 20.000 Euro (im Fall der Uneinbringlichkeit bis zu sechs Wochen 
Ersatzfreiheitsstrafe). 
 

1.6. Beide Gesetze - sowohl VNG als auch LMSVG - verwenden denselben unionsrechtlichen Begriff des 
Inverkehrbringens (§ 2 Z 5 VNG und § 3 Z 9 LMSVG), indem beide Normen inhaltlich auf Art. 3 Z 8 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 verweisen. Das Inverkehrbringen bedeutet danach „das Bereithalten von 
Lebensmitteln und Futtermitteln für Verkaufszwecke einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jede andere 
Form der Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie den Verkauf, den Vertrieb oder andere 
Formen der Weitergabe selbst“. 
 

2. Der UVS Burgenland geht von folgendem Verwaltungsgeschehen aus: 
 

2.1. Es steht unbestritten fest, dass der Berufungswerber am 7.5.2013 in der Gemüsepackstelle *** in 
Burgenland über 18.000 kg Lauch für eine Weiterveräußerung an die *** KG gelagert hat. Ebenfalls wird nicht 
bestritten, dass damals auf der Etikettierung dieses Gemüses als Ursprungsland Österreich angeführt worden ist, 
obwohl der Lauch zuvor aus der Türkei importiert wurde. 
 

2.2. Im Berufungsverfahren wurde eine Auftragsbestätigung („Nr. 13 vom 14.5.2013) an eine Filiale des 
Lebensmittelunternehmers „*** KG“ vorgelegt, um nachzuweisen, dass der Lauch mit der Etikettierung des 
Ursprungslandes Türkei an den Endverbraucher gelangt sei. Wenn der Berufungswerber damit vermeint, dass 
dadurch gegenüber dem Letztverbraucher ohnedies die richtige Bezeichnung des Ursprungslandes gewährleistet 
war und deswegen ein Inverkehrbringen nicht vorgelegen sei, verkennt er den unionsrechtlichen Begriff des 
Inverkehrbringens: Er ist zwar enger, als der im Lebensmittelgesetz 1975 verwendete weitere Begriff, weil das 
bloße „Herstellen“      und „Werben“ nicht genannt wird. Er erfasst dafür aber alle Produktions-, Verarbeitungs- 
und Vertriebsstufen von Lebensmitteln (so zutreffend Blass/Brustbauer et al [Hrsg], Kommentar zum 
Lebensmittelrecht, Band I, LMSVG § 81 Rz 2), sodass das Lagern von Lebensmitteln zu Verkaufszwecken für 
den Verkauf an den Lebensmittelunternehmer (hier: die *** KG) von einem Inverkehrbringen iS dieser 
Vorschriften ebenfalls umfasst ist (und daher der Sachverhalt in diesem Zusammenhang auch nicht anders zu 
beurteilen ist, als nach dem Lebensmittelgesetz 1975). Der UVS verkennt nicht, dass ein Inverkehrbringen nach 
der Ausnahmebestimmung des § 3 Z 9 vorletzter Satz LMSVG dann nicht vorliegt, wenn zuvor sichergestellt 
wurde, dass die Ware in ihrer den lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht entsprechenden Beschaffenheit 
nicht zum Verbraucher gelangt. Obwohl die belangte Behörde das Vorliegen dieser Ausnahmebestimmung nicht 
von Amts wegen geprüft und ermittelt hat, wurde der Berufungswerber sowohl nach den genannten 
lebensmittelrechtlichen und den zitierten Bestimmungen des VNG verwaltungsstrafrechtlich verfolgt und 
bestraft. 
 

3. Rechtlich ergibt sich daraus: 
 

3.1. Zur einfachgesetzlichen Rechtslage: Im österreichischen Verwaltungsstrafrecht gilt das Kumulationsprinzip 
(§ 22 VStG). Setzt eine Person eine Tat, die unter mehrere einander nicht ausschließende Strafdrohungen fällt 
(sog. „Idealkonkurrenz“), sind die vorgesehenen Strafen nebeneinander zu verhängen. Dieser Fall einer „echten 
Konkurrenz“, in dem mehrere Delikte verwirklicht werden, sind von solchen Fällen zu unterscheiden, in denen 
nur scheinbar mehrere Delikte begangen wurden, aus rechtsdogmatischer Sicht aber nur ein einziges Delikt 
vorliegt (sog. „Scheinkonkurrenz“). 
 

Es liegt am UVS nun zu klären, ob hier eine „Idealkonkurrenz“ (so im Ergebnis die belangte Behörde) oder eine 
„Scheinkonkurrenz“ (so der Berufungswerber) vorliegt. 
 

Für den Fall der Annahme einer „Scheinkonkurrenz“ zwischen den beiden hier in Rede stehenden Delikten 
ordnet die Subsidiaritätsklausel des § 21 Abs. 1 VNG an, dass hier nur dann eine zu bestrafende 
Verwaltungsübertretung nach dem VNG vorliege, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen einer strengeren Strafe 
unterliegt – was hier im LMVSG der Fall ist, denn die einschlägige Strafandrohung für die 
verfahrensgegenständliche Tat ist – wie bereits dargelegt - höher, als die nach dem VNG. 
 

3.2. Zur verfassungsgesetzlichen Rechtslage: Nach dem in Art. 4 des 7. ZP zur EMRK verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht darf niemand, der wegen einer strafbaren Handlung bereits rechtskräftig verurteilt oder 
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freigesprochen wurde, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut vor Gericht gestellt oder bestraft werden. 
Diese Bestimmung verbietet nicht nur die mehrfache Bestrafung, sondern auch schon die mehrfache Verfolgung. 
Hinsichtlich der hier entscheidenden Frage, wann „dieselbe Tat“ vorliegt, hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) und der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zum Teil unterschiedliche Ansätze verfolgt, 
zum Teil haben sie sich auch überschnitten: Zunächst hat der EGMR 1995 im Fall „Gradinger“ (23.10.1995, 
ÖJZ 1995, 954) angenommen, dass es allein auf das faktische („identical facts“) Verhalten ankäme, sodass 
niemand wegen desselben faktischen Verhaltens mehrfach bestraft oder verfolgt werden dürfe (primär 
prozessualer Zugang). Im Fall „Oliveira“ (30.7.1998, ÖJZ 1999,77) hat er dagegen ausgesprochen, dass eine 
kumulierende Bestrafung zulässig sei, wenn ein und dasselbe Verhalten mehrere Tatbestände erfülle (primär 
materiell-rechtliche Annäherung). Diese Auslegung hat der EGMR im Fall „Fischer“ (29.5.2001, ÖJZ 2001, 
657) insofern eingeschränkt, als er die Mehrfachverfolgung verschiedener strafbarer Handlungen, die durch eine 
Tat verwirklicht wurden, nur dann mit dem Doppelbestrafungsverbot vereinbar gesehen hat, wenn die strafbaren 
Handlungen nicht dieselben wesentlichen Elemente („essential elements“) aufweisen. Diese Meinung vertritt 
auch der VfGH, wenn er judiziert, dass Art. 4 des 7. ZP EMRK nichts anderes als die Grundsätze der österr. 
Verwaltungsrechtslehre von den Scheinkonkurrenzen normiere (was zur Konsequenz habe, dass das im österr. 
Verwaltungsstrafrecht geltende Kumulationsprinzip nicht gegen das Doppelbestrafungsverbot verstoße, wenn 
Idealkonkurrenz vorliege): Werde der Unrechtsgehalt einer Tat bereits durch einen Tatbestand vollständig 
erfasst, dürften nicht wesentliche Gesichtspunkte dieser Tat nicht nochmals mit Strafe bedroht werden. Der 
Gesetzgeber müsse daher bei der Formulierung der Tatbestände darauf Bedacht nehmen, ob der wesentliche 
Unrechtsgehalt der Tat bereits durch andere - umfassendere - Strafbestimmungen umfasst sei und in diesem Fall 
Subsidiaritätsklauseln anordnen (VfSlg. 14.696/1996). Doch auch ohne eine solche normative Anordnung sei in 
solchen Fällen in verfassungskonformer Auslegung eine stillschweigende Subsidiarität anzunehmen (vgl. etwa 
VfSlg. 15.128/1998). Im Fall „Zolotukhin“ (10.2.2009, NL 2009,37) ist der EGMR wieder (ähnlich wie im Fall 
„Gradinger“) zu seinem prozessualen Verständnis des Doppelbestrafungsverbotes zurückgekehrt, indem er 
angenommen hat, dass die Mehrfachverfolgung derselben Tat - wenn diese auf demselben oder im Wesentlichen 
auf demselben Sachverhalt beruhe („substantially identical facts“) - unzulässig sei. Der Verfassungsgerichtshof 
ist in seinen jüngsten Entscheidungen nach eingehender Auseinandersetzung mit dem Erkenntnis „Zolotukhin“ 
bei seiner bereits bisher vertretenen Haltung geblieben (vgl. VfSlg. 18.833/2009, 19.280/2010; vgl. näher dazu 
auch Krepp, Doppelbestrafungsverbot: VfGH verweigert EGMR die Gefolgschaft, JAP 2009/2010, 22; Fuchs, 
Ne bis in idem: Korrespondenzen zwischen Straßburg und Wien, Jahrbuch Öffentliches Recht 2010, 181, Grof, 
Ne bis in idem – das „Zolotukhin“-Urteil des EGMR, SPRW 2011, VuV J, 1). 
 

3.3. Im vorliegenden Fall steht unzweifelhaft fest, dass eine Tat vorliegt, die auf demselben Sachverhalt beruht 
(„identical facts“). Der Berufungswerber ist aber auch mit seinem Vorbringen, es liege eine Scheinkonkurrenz 
und damit auch nach der Rechtsprechung des VfGH eine Verletzung des Doppelbestrafungsverbotes vor, im 
Recht, denn der Unrechtsgehalt der Tat nach dem LMSVG umfasst auch den Unrechtsgehalt nach dem VNG. 
Dies aus folgenden Erwägungen: 
 

Während nach dem Lebensmittelgesetz 1975 noch die Sicherung der einwandfreien Nahrung zum Schutz der 
Verbraucher die Zielrichtung der das innerstaatliche Lebensmittelrecht regelnden Normen war, ist es auf Ebene 
des Unionsrechts insofern zu einer Neuorientierung gekommen, als nunmehr die Gewährleistung der 
Lebensmittelsicherheit und der Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdung im Vordergrund stehen. 
Diese Ziele wurden im § 2 LMSVG umgesetzt: Ziel des Gesetzes soll demnach nicht nur der Gesundheitsschutz, 
sondern auch der Schutz vor Täuschung sein. Geschützt vor Täuschung sollen nach der dem geltenden österr. 
Lebensmittelrecht zugrundeliegenden EG-BasisVO (Verordnung EG 178/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit) nicht nur allein die Verbraucherinteressen, sondern – gleichsam als 
Kehrseite der(selben) Medaille - auch die „lauteren Handelsgepflogenheiten im Lebensmittelhandel“ sein (so die 
allgemeine Zielbestimmung des Art. 5 der EG-BasisVO wörtlich; dieser Aspekt der Gewährleistung eines 
lauteren Wettbewerbs spiegelt sich auch in den Erwägungsgründen 22, 23 und 27 dieser Verordnung wieder). 
Vordringlicher Regelungszweck der Bestimmungen nach dem VNG ist es, einen lauteren Wettbewerb im Handel 
mit landwirtschaftlichen Produkten zu gewährleisten. 
 

Dieser dargestellte gemeinsame Regelungszweck spiegelt sich in den hier angewendeten Bestimmungen des 
Lebensmittelstrafrechts und des Strafrechts über die Vermarktungsnormen wieder: Es soll hier wie dort eine 
Verzerrung des Wettbewerbs durch eine unrichtige Herkunftsbezeichnung des landwirtschaftlichen Produkts, das 
hier auch ein Lebensmittel ist, vermieden werden. Da dieser hier wesentliche Gesichtspunkt der Tat, der zu einer 
Verfolgung und Bestrafung im Lebensmittelrecht führt, nach der Rechtsprechung des VfGH nicht gleichzeitig 
auch Grund für eine weitere Bestrafung nach dem VNG sein darf, war das Verfahren nach dem VNG 
einzustellen, denn der hier weitere Unrechtsgehalt der Tat nach dem Lebensmittelstrafrecht umfasst auch 
vollständig den Unrechtsgehalt der Tat nach dem VNG: Die beiden Delikte stehen zueinander im Verhältnis 
einer Scheinkonkurrenz. Zur Verhinderung einer Doppelbestrafung iS der Rechtsprechung des VfGH gelangt 
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daher die Subsidiaritätsklausel des § 21 Abs. 1 VNG zur Anwendung, was eine Bestrafung nach dem VNG 
ausschließt. 
 

Dem steht auch nicht die Bestimmung des § 25 Abs. 3 VNG entgegen, wonach das LMVSG durch die 
Bestimmungen des VNG „nicht berührt“ werden soll. Diese Vorschrift im VNG wurde aus dem 
Qualitätsklassengesetz des Jahres 1967, BGBl. Nr. 161/1967 fast unverändert übernommen (das 
Qualitätsklassengesetz wurde im Jahr 2007 durch ihre Nachfolgenorm, das VNG abgelöst). 
 

Die erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage zur nahezu gleichlautenden Regelung im § 27 Abs. 3 der 
Stammfassung des Qualitätsklassengesetzes rechtfertigen diese Bestimmung mit den damals noch 
unterschiedlichen und klar trennbaren „Schutzobjekten“ der beiden Gesetze: Einerseits „Gesundheit und 
Vermögen des Verbrauchers“ im Lebensmittelgesetz, anderseits Schutz des (lauteren) „Wettbewerbs der 
Mitbewerber“ im Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen im damaligen Qualitätsklassengesetz (vgl. 358 
BlgNR XI. GP, 19) und im heutigen VNG, sodass „beiderlei Regelungen nebeneinander bestehen“ können. 
„Soweit sich [jedoch] Berührungspunkte ergeben“ - so die erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage 
weiter – „wird aufgrund des im [damaligen] § 2 [Qualitätsklassengesetz 1967] vorgesehenen Einvernehmens der 
beteiligten Ressorts vorgesorgt werden können, dass keine widersprechenden Anordnungen ergehen“. Die 
Bestimmung des § 25 VNG ist vor dem Hintergrund des erweiterten Schutzzweckes des neuen EU-
Lebensmittelrechts verfassungskonform dahingehend zu interpretieren, dass diese beiden Regelungsregime zwar 
weiterhin nebeneinander bestehen können, dieser Umstand jedoch der Annahme einer Scheinkonkurrenz unter 
den hier angewendeten Tatbeständen des VNG und dem LMSVG nicht entgegensteht. 


