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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

31.03.2011 

Geschäftszahl 

30.20-99/2010 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Andreas Auprich über 
die Berufung des Herrn K Kl, geb. am, p.A. K Kl GmbH, H, S, vertreten durch Rechtsanwälte L & Sch-B, R, F, 
gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Fürstenfeld vom 27.10.2010, GZ.: BHFF-15.1-
4038/2010, wie folgt entschieden: 
 

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (im Folgenden AVG) in Verbindung mit § 
24 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (im Folgenden VStG) wird die Berufung dem Grunde nach abgewiesen, mit der 
Maßgabe, dass die verletzte Rechtsvorschrift § 63 Abs 1 iVm § 51 Abs 6 MEG lautet. 
 

Hinsichtlich der verhängten Strafe wird der Berufung dahingehend Folge gegeben, dass über den 
Berufungswerber gemäß § 19 VStG eine Strafe von € 750,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 1 Tag 
Ersatzfreiheitsstrafe, welche binnen vier Wochen ab Zustellung dieses Bescheides bei sonstigen Zwangsfolgen 
zu leisten ist, verhängt wird. 
 

Dadurch vermindert sich der Kostenbeitrag für das Verwaltungsstrafverfahren erster Instanz auf den Betrag von 
€ 75,00; dieser ist binnen vier Wochen ab Zustellung dieses Bescheides bei sonstigen Zwangsfolgen zu leisten. 

Text 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis der belangten Behörde wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, er 
habe anlässlich der in der Betriebsstätte am 21.07.2010 durchgeführten eichpolizeilichen 
Fertigpackungskontrolle der Eichbehörde den Zutritt zu den Räumen  wo Fertigpackungen gelagert und 
hergestellt werden insofern verweigert, als dass die innerbetriebliche Hygieneausrüstung nicht vom Betrieb 
bereitgestellt wurde und durch diese mangelhafte betriebliche Unterstützung es der Eichbehörde nicht ermöglicht 
wurde den Betrieb zur Herstellung von Fertigpackungen ausreichend zu überwachen. 
 

Dadurch  habe der Berufungswerber gegen § 54 iVm § 51 Abs 5 und 6 Maß und Eichgesetz verstoßen, weshalb 
über ihn eine Geldstrafe in der Höhe von € 1.500,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 2 Tage 
Ersatzfreiheitsstrafe, gemäß § 63 Abs 1 MEG bzw. § 16 Abs 1 und 2 VStG verhängt wurde. 
 

In der dagegen erhobenen Berufung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass dem Organ der Eichbehörde 
sämtliche Informationen und Auskünfte erteilt worden seien. Lediglich als das Organ die Räume wo 
Fertigpackungen gelagert und hergestellt werden ohne Schutzbekleidung betreten wollte, habe der 
Berufungswerber die Beamten aufgefordert seine Schutzbekleidung anzuziehen um den gesetzlichen und 
innerbetrieblichen Hygienevorschriften zu entsprechen. Das Kontrollorgan wäre verpflichtet gewesen eine 
entsprechende Hygieneausrüstung mitzuführen, was offensichtlich nicht der Fall war. Dem im Straferkenntnis 
wiedergegebenen Gesetzestext sei nicht zu entnehmen, dass der Berufungswerber verpflichtet gewesen wäre, 
dem Organ der Eichpolizei eine innerbetriebliche Hygieneausrüstung zur Verfügung zu stellen. 
 
 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark stellt nachfolgenden entscheidungs-relevanten 
Sachverhalt fest: 
 

Die K Kl GmbH, deren Geschäftsführer der Berufungswerber ist, betreibt eine Ölmühle und stellt Kürbiskern- 
und Walnusskürbiskernöl her. Am 21.07.2010 wollte Herr Ing. He Schn vom Bundesamt für Eich- und 
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Vermessungswesen im Betrieb der K Kl GmbH eine unangekündigte Kontrolle nach dem Maß- und Eichgesetz 
durchführen. Der Berufungswerber legte die entsprechenden Unterlagen vor und zeigte die damals noch 
verwendete Waage. In weiterer Folge wollte Herr Ing. Schn die Produktionsstätte bezüglich der Herstellung von 
Fertigpackungen betreten. Der Berufungswerber machte Ing. Schn auf seine innerbetrieblichen 
Hygienevorschriften aufmerksam und darauf, dass Ing. Schn eine entsprechende Hygieneausrüstung anziehen 
müsse um die Produktionsstätte bzw. den Lagerraum betreten zu dürfen. Ing. Schn hatte keine 
Hygieneausrüstung mit und ersuchte den Berufungswerber ihm eine entsprechende Hygieneausrüstung zur 
Verfügung zu stellen. Die K Kl GmbH ist nach ISO 22000:2005 sowie nach dem International Food Standard 
(IFS) Version 5, August 2007, zertifiziert, was auch die Einhaltung von bestimmten Hygienevorschriften 
beinhaltet, nach Angaben des Berufungswerbers einen Mantel oder Ganzkörperoverall samt Haube. Derartige 
Einweghygieneanzüge stehen im Betrieb der K Kl GmbH zur Verfügung. Der Berufungswerber vertrat jedoch 
die Ansicht, dass das Kontrollorgan des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen eine eigene 
Hygieneschutzausrüstung mithaben müsse und er nicht verpflichtet sei, eine solche zur Verfügung zu stellen. In 
der Folge konnte Ing. Schn somit die Produktions- und Lagerstätten nicht betreten um eine entsprechende 
Kontrolle durchzuführen. 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus der Aktenlage und insbesondere der öffentlichen mündlichen 
Verhandlung, in welcher der Berufungswerber sowie als Zeuge Herr Ing. He Schn einvernommen wurde, sowie 
den vorgelegten Unterlagen bzw. Zertifikaten. Der relevante Sachverhalt ergab sich aus den übereinstimmenden 
Schilderungen des Berufungswerbers und des Zeugen Ing. He Schn. 
 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat erwogen: 
 

Gemäß § 63 Abs 1 MEG in der aufgrund des Tatzeitpunktes hier anzuwendenden Fassung BGBl. I Nr. 85/2002, 
werden Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen, Entscheidungen oder Verfügungen, sofern sie nicht nach anderen 
Vorschriften mit einer strengeren Strafe bedroht sind oder ein gerichtlich zu ahndender Tatbestand vorliegt, von 
der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu € 10.900,00 bestraft, 
auch wenn es beim Versuch geblieben ist. 
 

Gemäß § 54 MEG sind Betriebe zur Herstellung von Fertigpackungen, Maßbehältnissen und Schankgefäßen auf 
die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen zu überwachen. 
 

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der K Kl GmbH um einen Betrieb zur Herstellung von Fertigpackungen. 
Es war auch  zweifellos erforderlich, jene Räumlichkeiten zu betreten, in denen die Fertigpackungen hergestellt 
bzw. gelagert werden, um eine ordnungsgemäße Kontrolle gemäß § 54 MEG durchzuführen. 
 

Gemäß § 51 Abs 6 MEG sind Betriebsinhaber, ihre Stellvertreter und Beauftragten sind verpflichtet, die 
Amtshandlungen gemäß §§ 53, 54 und 55 zu ermöglichen. Die folgende Aufzählung der Ziffern 1 bis 3 ist 
demonstrativ. 
 

Nach dem Wortlaut des § 51 Abs 6 MEG besteht die Verpflichtung, die Amtshandlungen zu ermöglichen. 
 

Der Wortlaut der genannten Bestimmung schließt es nicht aus, dass der Betriebsinhaber zum Betreten der 
entsprechenden Räumlichkeiten eine entsprechende Hygieneausrüstung zur Verfügung stellen muss, damit das 
Organ die entsprechende Amtshandlung bzw. Überwachung nach dem Maß- und Eichgesetz durchführen kann. 
 

Es ist freilich auch nicht explizit genannt, dass eine Hygieneausrüstung zur Verfügung gestellt werden muss, 
jedoch ergibt sich aus einer systematischen Zusammenschau und teleologischen Betrachtung der Bestimmungen 
des § 51 Abs 5 und 6 Z 1 bis 3 MEG, dass das Gesetz nicht nur zu einem passiven Gewähren lassen, sondern 
auch zu einem positiven Tun verpflichtet.  Es ist nach Ansicht des Unabhängigen Verwaltungssenates für die 
Steiermark auch nicht unzumutbar, dass Kontrollorganen eine Hygieneschutzausrüstung zur Verfügung gestellt 
werden muss, zumal der Kostenaufwand gering erscheint, und entsprechende Schutzausrüstungen auch 
vorhanden waren. 
 

Die Verpflichtung zum Ermöglichen der Amtshandlung umfasst somit auch, dass eine aufgrund 
innerbetrieblicher Hygienevorschriften erforderliche Hygieneausrüstung zur Verfügung gestellt wird, wenn dies 
erforderlich ist, um die Amtshandlung zu ermöglichen. 
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Indem der Berufungswerber keine Hygieneausrüstung zum Betreten der entsprechenden Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellen wollte, hat er seine Verpflichtung zum Ermöglichen der Amtshandlung verletzt und damit den 
Tatbestand des 63 Abs 1 iVm § 51 Abs 6 MEG verwirklicht. 
 

Ob hier von einem vorsätzlichen Verhalten des Berufungswerbers auszugehen ist, erscheint dem Unabhängigen 
Verwaltungssenat für die Steiermark fraglich, zumal er der Ansicht war, dass er eine solche Hygieneausrüstung 
nicht zur Verfügung stellen müsse, weil Kontrollorgane des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen eine 
solche mithaben müssten. Es sei der Berufungswerber zwar offenbar vom Kontrollor Ing. Schn belehrt worden, 
dass er ansonsten eine Anzeige erstatten werde. Es ergibt sich jedoch aus dem Wortlaut des § 51 MEG eine 
allgemeine Pflicht mit Aufzählungsbeispielen, was gleichzeitig jedoch nicht bedeutet, dass alles erdenkliche von 
Seiten eines Betriebsinhabers getan werden müsste, damit Kontrollore des BEV eine Überwachung durchführen 
können. Nach dem Dafürhalten des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark, kann daher dem 
Berufungswerber lediglich eine leichte Fahrlässigkeit angelastet werden. 
 

Nach Ansicht des Unabhängigen Verwaltungssenates liegt damit nicht zugleich auch eine Verletzung des § 51 
Abs 5 MEG vor. Es wird zwar dadurch, dass keine Hygieneausrüstung zur Verfügung gestellt wurde, im 
Ergebnis auch der Zutritt verwehrt, jedoch umfasst § 51 Abs 5 MEG die Verpflichtung zum Gewähren lassen, 
während § 51 Abs 6 MEG durch die Verpflichtung zum Ermöglichen auch ein positives Tun des 
Betriebsinhabers etc. umfasst. Schließlich hat der Berufungswerber den Zutritt nicht verwehrt, sondern ihn 
lediglich dadurch nicht ermöglicht, dass er keine Hygieneausrüstung zur Verfügung gestellt hat. 
 

Zur Strafbemessung im Sinne der §§ 19 ff VStG ist auszuführen, dass die belangte Behörde angesichts einer 
vorgemerkten Verwaltungsübertretung weder Milderungs- noch Erschwerungsgründe gewertet hat, es dem 
Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark jedoch auf Grund des geringeren Verschuldens und des - 
mangels Vorwerfbarkeit des Verwehrens des Zutritts iSd § 51 Abs 5 MEG - geringeren Unrechtsgehalts, eine 
entsprechend herabgesetzte Geldstrafe als schuld- und tatangemessen erscheint. Diese erscheint auch 
ausreichend um den Berufungswerber künftig von gleichartigen Übertretungen abzuhalten und den persönlichen 
Verhältnissen des Berufungswerbers (Einkommen mtl. € 2.500,00 Netto, keine Sorgepflichten, Hälfteeigentümer 
eines Einfamilienhauses, keine Belastungen) angepasst. 
 

Es war spruchgemäß zu entscheiden. 


