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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

14.11.2013 

Geschäftszahl 

30.9-143/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Erkinger über die 
Berufung des Herrn G H, geb. am, vertreten durch D & M Rechtsanwälte, W, Gr, gegen das Straferkenntnis der 
Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg vom 13.09.2013, GZ.: BHDL-15.1-9073/2012, 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 VStG eingestellt. 

Text 

Mit Straferkenntnis der belangten Behörde vom 13.09.2013, GZ: BHDL-15.1-9073/2012, wurde dem 
Berufungswerber eine Übertretung der §§ 103 Abs 1 Z 1 iVm 101 Abs 1 lit a KFG zur Last gelegt und deswegen 
eine Geldstrafe in der Höhe von € 170,00 (3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) verhängt. 

Er habe als handelsrechtlicher Geschäftsführer der Firma St H Betriebsgesellschaft m.b.H. in S, Sstraße , und 
somit als Verantwortlicher im Sinne des § 9 VStG der genannten Firma, diese sei Zulassungsbesitzerin des 
angeführten KFZ, nicht dafür Sorge getragen, dass der Zustand des genannten Kfz den Vorschriften des 
Kraftfahrzeuges entspreche. Das Fahrzeug sei zum angeführten Zeitpunkt am angeführten Ort von K P gelenkt 
worden, wobei festgestellt worden sei, dass das höchste zulässige Gesamtgewicht des Lastkraftwagen von 
32.000 kg durch die Beladung um 2.180 kg (d.s. 6,8 Prozent) überschritten worden sei. 
 

Dagegen hat der Berufungswerber durch seine ausgewiesenen Vertreter rechtzeitig Berufung erhoben und im 
Wesentlichen angeführt, dass die belangte Behörde ihre Rechtsansicht, wonach eine klare Abgrenzung der 
Verantwortlichkeit der Bestellungsurkunde nicht zu entnehmen sei, im angefochtenen Straferkenntnis nicht 
begründet habe. Sie stütze ihre Rechtsansicht auf eine bloße Scheinbegründung. Es werde auf die diesbezügliche 
einschlägige verwaltungsgerichtliche Judikatur verwiesen. Gegenständlich sei in der Bestellungsurkunde der 
räumliche Zuständigkeitsbereich unter Punkt 5. auf die Arbeitsstätte mit der Adresse Stü, Q, sowie für 
Betonerzeugung und Baustellen klar und unmissverständlich festgelegt. Auch der sachliche 
Zuständigkeitsbereich sei mit der Angabe des Verantwortungsbereiches Arbeitnehmerschutzgesetz, 
Arbeitszeitgesetz, Betonerzeugung und Transport des Fertigbetons jedenfalls ausreichend präzise festgelegt. 
Insbesondere ergäbe sich aus dem Wortlaut Transport des Fertigbetons unmissverständlich, dass Ge Ma für die 
Überwachung der Einhaltung der Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Transport, demnach für 
die Einhaltung der Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes und für die eingesetzten Fahrzeuge der Firma St H 
Betriebs GesmbH verantwortlich sei. 

Es werde beantragt, das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben und das gegen den Berufungswerber geführte 
Verwaltungsstrafverfahren einzustellen. 
 

Nachdem die gegenständliche Berufungsangelegenheit lediglich von einer rechtlichen Beurteilung abhing, im 
Übrigen eine € 500,00 übersteigende Geldstrafe nicht verhängt worden war, konnte von der Anberaumung einer 
öffentlichen, mündlichen Berufungsverhandlung im Sinne des § 51e Abs 3 VStG abgesehen werden. 
 

Nachstehende rechtliche Überlegungen waren von Relevanz: 
 

Gemäß der Bestimmung des § 66 Abs 4 AVG, die gemäß § 24 VStG auch im Verwaltungsstrafverfahren 
anzuwenden ist, hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht wegen Unzulässigkeit oder Verspätung 
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zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, ihre Anschauung sowohl 
hinsichtlich des Spruches als auch hinsichtlich der Begründung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen 
und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

§ 9 VStG lautet auszugsweise: 

(1) Für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen oder eingetragene 
Personengesellschaften ist, sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen und soweit nicht 
verantwortliche Beauftragte (Abs. 2) bestellt sind, strafrechtlich verantwortlich, wer zur Vertretung nach außen 
berufen ist. 

(2) Die zur Vertretung nach außen Berufenen sind berechtigt und, soweit es sich zur Sicherstellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit als erforderlich erweist, auf Verlangen der Behörde verpflichtet, aus ihrem 
Kreis eine oder mehrere Personen als verantwortliche Beauftragte zu bestellen, denen für das ganze 
Unternehmen oder für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens die 
Verantwortung für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften obliegt. Für bestimmte räumlich oder sachlich 
abgegrenzte Bereiche des Unternehmens können aber auch andere Personen zu verantwortlichen Beauftragten 
bestellt werden. 

(3) Eine natürliche Person, die Inhaber eines räumlich oder sachlich gegliederten Unternehmens ist, kann für 
bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche ihres Unternehmens einen verantwortlichen 
Beauftragten bestellen. 

(4) Verantwortlicher Beauftragter kann nur eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland sein, die strafrechtlich 
verfolgt werden kann, ihrer Bestellung nachweislich zugestimmt hat und der für den ihrer Verantwortung 
unterliegenden klar abzugrenzenden Bereich eine entsprechende Anordnungsbefugnis zugewiesen ist. Das 
Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland gilt nicht für Staatsangehörige von EWR-Vertragsstaaten, falls 
Zustellungen im Verwaltungsstrafverfahren durch Staatsverträge mit dem Vertragsstaat des Wohnsitzes des 
verantwortlichen Beauftragten oder auf andere Weise sichergestellt sind. 
 

Zunächst ist unbestrittenerweise davon auszugehen, dass die St H Betriebs GesmbH mit 08.11.2007 Ge Ma zum 
verantwortlichen Beauftragten gemäß §9 VStG bestellte und eine Meldung gemäß § 13 Abs 1 ArbIG erstattete, 
wobei der sachliche Zuständigkeitsbereich, wie bereits in der Berufung angegeben, mit 
Arbeitnehmerschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Betonerzeugung und Transport des Fertigbetons und auch einem 
bestimmten räumlichen Zuständigkeitsbereich abgegrenzt und determiniert wurde. 
 

Nachdem im Gegenstande davon auszugehen war, dass bei dem am 22.10.2012 um 10.40 Uhr in der Gemeinde 
Geo beanstandeten Transport Fertigbeton transportiert wurde, ist dies auch nach einer strengen Auslegung des 
sachlichen Zuständigkeitsbereiches der zitierten Bestellungsurkunde zu entnehmen. Da dieser 
Bestellungsurkunde dezidiert Transporte von Fertigbeton unter anderem dem sachlichen Zuständigkeitsbereich 
zu entnehmen sind und auch eine Kumulierung von Zuständigkeiten nicht ausgeschlossen ist, erscheint nach 
Ansicht der Berufungsbehörde die gegenständliche Bestellungsurkunde ausreichend konkret im Sinne der 
Verwaltungsvorschriften und der hiezu ergangenen Judikatur; dies nicht zuletzt - wie bereits des Näheren 
angeführt - auf Grund der unter Punkt 4. und 5. der Bestellungsurkunde definierten sachlichen und räumlichen 
Zuständigkeitsbereiche mit Transport des Fertigbetons - Betonerzeugung und Baustellen, was, wie auch bei der 
gegenständlichen Fahrt offensichtlich passiert, auf Transporte hinweist, die von den zitierten 
Zuständigkeitsbereichen als miterfasst, somit inkludiert, angesehen werden können. 
 

Es war somit aus den angeführten Erwägungen - wie aus dem Spruch ersichtlich - zu entscheiden. 


