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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

11.11.2013 

Geschäftszahl 

30.15-69/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Renate Merl über die 
Berufung der Frau G S, geb. am, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. R M, U, Y, gegen das Straferkenntnis des 
Bürgermeisters der Stadt Graz vom 10.10.2013, GZ: A5-47935/2012-10, Ref. 11, wie folgt entschieden: 
 

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (im Folgenden AVG) in Verbindung mit § 
24 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (im Folgenden VStG) wird der Berufung Folge gegeben, das Straferkenntnis 
behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt. 

Text 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde der Berufungswerberin mit nachstehendem Tatvorwurf eine 
Übertretung des § 42 Abs 1 ASVG zur Last gelegt: 
 

Sie wurden mit Schreiben vom 30.3.2012 sowie 15.5.2012 ersucht in den Räumen der Kasse, St Gk, J-P-Pl, Gr, 
vorzusprechen, um den maßgebenden Sachverhalt in einem anhängigen Verfahren gemäß dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes feststellen zu können. Der Auskunftspflicht gemäß § 42 ASVG ist die Genannte bis 
29.8.2012 nicht nachgekommen. 
 

Gemäß § 42 Abs. 1 haben die Dienstgeber auf Anfrage des Versicherungsträgers längstens binnen 14 Tagen 
wahrheitsgemäß Auskunft über alle für das Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände zu erteilen. 
 

Die gegenständliche Dienstgeberin hat somit gegen die sozialversicherungsrechtliche Auskunftspflicht des § 42 
Abs. 1 ASVG verstoßen. 
 

Dieser Sachverhalt wurde durch Organe der St Gk festgestellt und mit Schreiben vom 29.8.2012 zur Anzeige 
gebracht. 
 

Wegen dieser Übertretung wurde gemäß § 111 Abs 1 Z 1 und 2 ASVG eine Geldstrafe von € 730,00 verhängt. 
 

In ihrer dagegen rechtzeitig eingebrachten Berufung wandte die Bestrafte ein, sie habe zu Recht die 
Auskunftserteilung gegenüber der St Gk verweigert, da zur selben Zeit gegen sie ein Verwaltungsstrafverfahren 
wegen des Verdachtes von Übertretungen des ASVG aufgrund des gleichen Vorfalles anhängig gewesen sei. Die 
Erzwingung der gegenständlichen Auskünfte unter Strafsanktion widerspreche daher dem 
Selbstbezichtigungsverbot. Im Übrigen sehe § 42 ASVG keine Verpflichtung zu einer Vorsprache vor, sondern 
ausschließlich eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung. Im Übrigen sei der Tatvorwurf selbst zu unbestimmt. 
Es sei unklar, was unter dem maßgebenden Sachverhalt in einem anhängigen Verfahren zu verstehen sei und wie 
in diesem Zusammenhang eine Auskunftspflicht gemäß § 42 ASVG verletzt sein soll. 
 

Aufgrund des vorliegenden Akteninhaltes ist in Verbindung mit den beim Unabhängigen Verwaltungssenat für 
die Steiermark zu GZ: UVS 30.12-4/2012 und GZ: UVS 33.13-9/2011 anhängig gewesenen 
Verwaltungsstrafverfahren von nachstehendem, entscheidungsrelevanten Sachverhalt auszugehen: 
 

Am 12.03.2010 wurden bei einer Kontrolle der Baustelle Neubau Mehrparteienhaus in  Z neben der 
Berufungswerberin insgesamt neun Personen mit Reinigungsarbeiten beschäftigt angetroffen, wobei sich die 
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Ermittlungen hinsichtlich der fehlenden Beschäftigungsbewilligungen und Sozialversicherungsanmeldungen 
zunächst auf die Schwiegermutter der nunmehrigen Berufungswerberin, Frau Se S, konzentrierten. Nachdem 
sich im Verlauf der weiteren Erhebungen, insbesondere aufgrund der Rechtfertigungsangaben der anwaltlichen 
Vertretung von Frau Se S, abzeichnete, dass möglicherweise die nunmehrige Berufungswerberin als 
Beschäftigerin im Sinne des AuslBG bzw. Dienstgeberin im Sinne des ASVG angesehen werden könnte, wurden 
auch hinsichtlich der Berufungswerberin entsprechende Strafanträge gestellt, welche beim Magistrat Graz zu 
GZ: A5-277/2011 und beim Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark zu GZ: UVS 30.12-4/2012 
(ASVG) sowie GZ: 0064082011/0020 und GZ: UVS 33.13-9/2011 (AuslBG) beim Unabhängigen 
Verwaltungssenat für die Steiermark anhängig waren. Das Verfahren betreffend die Übertretung des ASVG 
wurde vom Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark mit Bescheid vom 14.08.2012 mit einem 
Schuldspruch abgeschlossen. Die dagegen eingebrachte VwGH-Beschwerde wurde mit Beschluss vom 
10.04.2013 zu Zl. 2013/08/0014-5 abgelehnt. Das Verfahren betreffend die Übertretung des AuslBG wurde vom 
Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark am 26.06.2012 ebenfalls mit einem Schuldspruch 
abgeschlossen. Die Behandlung der dagegen eingebrachten VwGH-Beschwerde wurde mit VwGH-Beschluss 
vom 21.02.2013, Zl. B1000/12-6, ebenfalls abgelehnt. Gleichzeitig wurde auch die St Gk von der 
Anzeigenlegung nach dem ASVG informiert, welche ihrerseits zu GZ: MVB/VPN/8775943/Kv eigene 
Ermittlungen hinsichtlich der Dienstgebereigenschaft bzw. einer allfälligen Nachversicherungspflicht sowie 
Beitragsnachzahlungen einleitete. 
 

Am 30.03.2012 wurde die Berufungswerberin erstmals von der St Gk aufgefordert, sich innerhalb der nächsten 
14 Tage unter Mitnahme der allenfalls in ihren Händen befindlichen Arbeitszeitaufzeichnungen sowie Verträge, 
Honorarnoten oder sonstige Entgeltbestätigungen zu einer Vorsprache einzufinden. Als Betreff ist in diesem 
Schreiben Kontrolle der Baustelle, Neubau Mehrparteienhaus in Z, Rw am 12.03.2010 genannt. Dieser 
Aufforderung an die Berufungswerberin wurde keine Folge geleistet. Am 09.05.2012 erging eine weitere 
Aufforderung zu einer persönlichen Vorsprache, welcher die Berufungswerberin wiederum keine Folge leistete. 
Daraufhin beantragte die St Gk mit Schreiben vom 29.08.2012 die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens, 
wobei in der Anzeige das Datum des zweiten Aufforderungsschreibens unrichtig mit 15.05.2012 angegeben ist. 
Nach Anzeigenlegung sprach die nunmehrige Berufungswerberin in Begleitung ihrer Schwiegermutter, Frau Se 
S, am 20.12.2012 beim zuständigen Sachbearbeiter, Herrn Mag. K C Kv, vor und teilte diesem mit, dass sie sich 
im Hinblick auf das in der gleichen Sache gegen sie anhängige Verwaltungsstrafverfahren der Aussage 
entschlage. Bezüglich weiterer Fragen verwies sie auf ihre anwaltliche Vertretung. Die belangte Behörde erließ 
daraufhin als erste Verfolgungshandlung per 11.01.2013 eine Aufforderung zur Rechtfertigung, welche 
hinsichtlich des Tatvorwurfes inhaltlich gleichlautend ist mit dem nunmehr angefochtenen Straferkenntnis. 
 

Beweiswürdigung: 
 

Diese Feststellungen ergeben sich schlüssig und widerspruchsfrei aus dem zur Berufungsentscheidung 
vorgelegten erstinstanzlichen Akt sowie den im Sachverhalt zitierten, beim Unabhängigen Verwaltungssenat für 
die Steiermark anhängig gewesenen Verwaltungsstrafverfahren. Aus der Zusammenschau dieser Verfahren ist 
insbesondere erkennbar, dass in jenem Zeitraum, auf welchen sich der Vorwurf der nicht erteilten Auskünfte 
bezieht, tatsächlich das parallel laufende Verwaltungsstrafverfahren wegen des Verdachtes einer Übertretung 
nach dem ASVG, GZ: UVS 30.12-4/2012, noch nicht abgeschlossen war. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Die von der belangten Behörde als übertretene Verwaltungsvorschrift herangezogene Bestimmung des § 42 Abs 
1 ASVG lautet in der zur Tatzeit geltenden Fassung auszugsweise wie folgt: 
 

(1) Auf Anfrage des Versicherungsträgers haben 

 1. die Dienstgeber, 

 2. Personen, die Geld- bzw. Sachbezüge gemäß § 49 Abs. 1 und 2 leisten oder geleistet haben, unabhängig 
davon, ob der Empfänger als Dienstnehmer tätig war oder nicht, 

 3. sonstige meldepflichtige Personen und Stellen (§ 36), 

 4. im Fall einer Bevollmächtigung nach § 35 Abs. 3 oder § 36 Abs. 2 auch die Bevollmächtigten, längstens 
binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft über alle für das Versicherungsverhältnis maßgebenden 
Umstände zu erteilen. ... 

 

Im vorliegenden Fall ist der Berufungswerberin zunächst dahingehend Recht zu geben, dass aus dem Tatvorwurf 
nicht mit der den Erfordernissen des § 44a VStG und der dazu ergangenen Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes entsprechenden Deutlichkeit hervorgeht, worin das inkriminierte Verhalten bestanden 
hat, insbesondere, welche Auskünfte die Berufungswerberin hätte erteilen sollen. Die Formulierung um den 
maßgebenden Sachverhalt in einem anhängigen Verfahren gemäß dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
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feststellen zu können ist viel zu unbestimmt, um dieser Aufforderung Folge leisten zu können. Dies insbesondere 
im Hinblick auf den Umstand, dass aufgrund der verfahrensgegenständlichen Kontrolle nicht bloß ein Verfahren, 
sondern mehrere Verfahren gegen die Berufungswerberin, aber auch gegen andere Familienangehörige anhängig 
waren, dies bei verschiedenen Behörden und hinsichtlich verschiedener Rechtsvorschriften. Aus der Anzeige der 
St Gk vom 29.08.2012 ergibt sich zwar, dass es offensichtlich um jene neun Personen geht, welche von der 
Berufungswerberin laut dem mittlerweile rechtskräftigen Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenat für die 
Steiermark, GZ: UVS 30.12-4/2012, als Dienstgeberin am 12.03.2010 beschäftigt wurden. Diese wesentliche 
Information ist jedoch in der als erste Verfolgungshandlung anzusehenden Aufforderung zur Rechtfertigung und 
auch im nunmehr angefochtenen Straferkenntnis nicht enthalten. 
 

Schwerer wiegt jedoch der Vorwurf der unzulässigen Selbstbezichtigung. Der EGMR hat zwar im 
Zusammenhang mit der Lenkerauskunft gemäß § 103 Abs 2 KFG und dem Recht zu schweigen mehrfach 
judiziert, dass das Recht, sich nicht selbst zu bezichtigen, nicht per se die Anwendung von Zwang außerhalb des 
Strafverfahrens verbietet, um Informationen gegen den Betroffenen zu erlangen. Die Auskunftspflicht des 
Fahrzeughalters gemäß österreichischem § 103 Abs 2 KFG ist mit Art. 6 EMRK vereinbar, da die einfache 
Mitteilung, wer das Fahrzeug des Halters gelenkt hat, selbst noch nicht belastend ist. Dies zumindest in einem 
Fall, wo nur ein schwacher und hypothetischer Zusammenhang besteht, zwischen der Verpflichtung des Halters, 
den Lenker seines Fahrzeuges preiszugeben und einem möglichen Strafverfahren wegen 
Geschwindigkeitsübertretung gegen ihn (Weh gegen Österreich, 08.04.2004, Bsw 38544/97, u.a.; Fischbach-
Mavromatis gegen Österreich, 03.05.2005, Bsw 52167/99). Anders ist der Fall jedoch zu beurteilen, wenn 
gleichzeitig bereits ein Verwaltungsstrafverfahren anhängig ist. So hat der UVS Vorarlberg in seiner 
Entscheidung vom 10.06.2005, Zl. 1-774/04, Nachstehendes ausgeführt: 
 

Der gegenständliche Fall unterscheidet sich wesentlich von jenen Fällen, die den Urteilen des EGMR in den 
Rechtsachen Weh gg Ö vom 8.4.2004 sowie Rieg gg Ö vom 24.3.2005 zugrunde gelegen sind. Im hier 
gegenständlichen Fall wurde nämlich zuerst ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen der 
Geschwindigkeitsübertretung eingeleitet und erfolgte die Lenkeranfrage gemäß § 103 Abs 2 KFG erst, nachdem 
der Beschuldigte im Einspruch gegen die Strafverfügung vorgebracht hatte, er könne den Lenker des Fahrzeuges 
zum maßgebenden Zeitpunkt nicht nennen. Weiters wurde das gegen den Beschuldigten eingeleitete 
Verwaltungsstrafverfahren wegen der Geschwindigkeitsübertretung auch nicht eingestellt, sodass dieses 
weiterhin anhängig war. Im gegenständlichen Fall ist somit davon auszugehen, dass eine Bestrafung wegen einer 
nicht ordnungsgemäßen Beantwortung der Lenkeranfrage nach § 103 Abs 2 KFG gegen das Recht nach Artikel 
6 Abs 1 EMRK, zu schweigen und sich nicht selbst zu bezichtigen, verstoßen würde. Eine verfassungskonforme 
Auslegung des § 103 Abs 2 KFG führt daher zum Ergebnis, dass das gegenständliche Straferkenntnis 
aufzuheben und das diesbezügliche Verwaltungsstrafverfahren einzustellen ist. 
 

Diese Judikaturlinie wurde auch vom Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark in Verfahren wegen 
Übertretungen des § 103 Abs 2 KFG übernommen (unter anderem UVS Steiermark vom 22.05.2006, GZ: UVS 
30.16-28/2006, sowie 07.02.2006, GZ: UVS 30.6-120,121/2005). 
 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Bestimmung des § 26 Abs 4 AuslBG hinzuweisen, welche in ihrer 
dem Verfassungsgerichtshoferkenntnis vom 06.10.1999, GZ: G 249/98, u.a., zu Grunde liegenden Fassung wie 
folgt lautete: 
 

Der Arbeitgeber, dessen Auftraggeber oder deren Bevollmächtigter ist verpflichtet, über die Identität von 
Personen, die sich an einem in Abs. 2 genannten Ort oder in einem dem Arbeitgeber zurechenbaren Fahrzeug 
aufhalten, Auskunft zu geben, wenn Grund zur Annahme besteht, dass es sich bei den in Frage kommenden 
Personen offensichtlich um ausländische Arbeitskräfte handelt, die beschäftigt werden oder zu Arbeitsleistungen 
herangezogen werden sollen. Die einschreitenden Organe der in Abs. 1 genannten Behörden und die Träger der 
Krankenversicherung sind berechtigt, die Identität dieser Personen zu überprüfen. 
 

Der Verfassungsgerichtshof hat diese Bestimmung im Wesentlichen mit der Begründung aufgehoben, weil die 
Erteilung einer regelmäßig belastenden Auskunft im Ergebnis zu einer verfassungswidrigen Verpflichtung des 
Beschuldigten führt, sich im Strafverfahren selbst einer strafbaren Handlung zu bezichtigen. Wenn nämlich die 
erzwungene Erklärung angesichts der sie begleitenden Umstände den für das Vorliegen und den Nachweis eines 
Straftatbestandes typischerweise entscheidenden Hinweis gibt, so ist dies einem Zwang zur Selbstbezichtigung 
gleichzuhalten, woran auch der Umstand nichts zu ändern vermag, dass der Arbeitgeber keine Auskunft darüber 
geben muss, ob der betretene Ausländer auch (sein) Arbeitnehmer ist. 
 

Diese Judikaturgrundsätze sind vollinhaltlich auf den hier vorliegenden Fall übertragbar. Im Frühjahr 2012, als 
die Berufungswerberin mehrfach aufgefordert wurde, Auskünfte im Zusammenhang mit der Kontrolle vom 
12.03.2010 und den dort angetroffenen neun Personen zu erteilen, waren gegen sie mehrere 
Verwaltungsstrafverfahren, darunter auch ein unmittelbar einschlägiges Strafverfahren wegen des Verdachtes 
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von Übertretungen nach dem ASVG, anhängig und musste daher die Berufungswerberin zu Recht fürchten, dass 
ihre gegenüber der Gk erteilten Auskünfte zu ihrem Nachteil in diesen Strafverfahren verwendet werden können. 
Dies auch im Hinblick auf den Umstand, dass es vor allem im Verfahren vor dem UVS gang und gäbe ist, 
allfällige Akten bei der St Gk anzufordern und die darin enthaltenen Aussagen und sonstigen Beweismittel zu 
verwerten. Hinzu kommt, dass allfällige Feststellungsbescheide hinsichtlich der Dienstgebereigenschaft gemäß § 
410 ASVG, welche die St Gk - im Falle einer Auskunftserteilung durch die Berufungswerberin - gegebenenfalls 
hätte erlassen können, nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Bindungswirkung 
für die Verwaltungsstrafbehörden entfalten, welche das bezughabende Verwaltungsstrafverfahren wegen 
Übertretungen des ASVG durchführen (VwGH 28.06.2006, 2003/08/0202; 03.10.1997, 96/19/1946; 13.06.1989, 
85/08/0064; u.v.a.). Somit hätten allfällige Ermittlungen der St Gk aufgrund der von der Berufungswerberin 
vorgelegten Unterlagen bzw. erteilten Auskünfte direkten Einfluss auf das Strafverfahren entfalten können. 
 

Zusammenfassend hat daher die Berufungswerberin die erteilten Auskünfte zu Recht unter Hinweis auf Art. 6 
Abs 1 EMRK verweigert, weshalb das ihr angelastete Verhalten nicht strafbar ist und das Verfahren einzustellen 
war. 


