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Entscheidende Behörde 

UVS Wien 

Entscheidungsdatum 

19.11.2012 

Geschäftszahl 

06/42/14270/2012 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung des 
Herrn Günter P., vertreten durch Rechtsanwälte OG, gegen das Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien, 
Magistratisches Bezirksamt für den 10. Bezirk, vom 3.9.2012, Zl.: MBA 10 - S 59497/11, betreffend eine 
Verwaltungsübertretung nach § 11 Abs. 2 Z 1 WrJSchG wie folgt entschieden: 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung Folge gegeben, das Straferkenntnis behoben und das Verfahren 
gemäß § 45 Abs. 1 Z 1 VStG eingestellt. Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu 
den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten. 

Text 

Der Schuld- und Strafausspruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses lautet wie folgt: 

"Sie haben am 09.12.2011 um 14:00 Uhr in der Trafik in Wien, A.-straße - somit an einem allgemein 
zugänglichen Ort - an einen jungen Menschen nämlich an die Minderjährige, Z. Alissa, geb. 1998, welche das 
16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Zigaretten (somit Tabakware) verkauft, obwohl gemäß § 11 Abs. 2 an 
junge Menschen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres Getränke und Tabakwaren an allgemein zugänglichen 
Orten nicht abgegeben werden dürfen. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 

§ 11 Abs. 2 Z 1 des Gesetzes zum Schutz der Jugend (Wr. Jugendschutzgesetz 2002 WrJSchG 200), LGBl. f. 
Wien Nr. 17/2002, idgF 

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt: 

Geldstrafe von € 200,00, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 1 Tag und 9 Stunden gemäß § 12 
Abs. 2 leg.cit. 

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen: € 20,00 als Beitrag zu den Kosten 
des Strafverfahrens, d.s. 10 % der Strafe. Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten) beträgt daher € 220,00. 
Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen“. 

Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die vorliegende Berufung, in der der Berufungswerber im Wesentlichen 
vorbringt, keine strafbare Handlung begangen zu haben. Erläuternd wird ausgeführt, dass das Straferkenntnis 
lediglich aufgrund einer schriftlichen Anzeige der Mutter einer Minderjährigen beruhe, welche durch keine wie 
immer gearteten Angaben verifiziert worden sei. Die Mutter der Minderjährigen habe nicht einmal eine Aussage 
unter Wahrheitspflicht vor der Behörde abgelegt. Die Mutter der Minderjährigen sei nicht einmal bereit, ihre 
diesbezüglichen Angaben vor der Behörde zu wiederholen. Abgesehen davon übersehe die erstinstanzliche 
Behörde aber völlig, dass die Angabe, wonach die Packung Zigaretten in der Trafik der Einschreiter gekauft 
worden sei, von der Minderjährigen selbst stamme, nachdem diese mit einer Packung Zigaretten von ihrer 
Mutter erwischt worden sei. Die erstinstanzliche Behörde übergehe dabei völlig die Möglichkeit, dass diese 
Zigaretten vielleicht von Freunden der Minderjährigen seien, sodass die Angabe, dass die Zigaretten von ihr 
selbst in irgendeiner Trafik in der S.-gasse erworben worden seien, eine Schutzbehauptung darstelle. Weiters sei 
die Minderjährige nach Aussage ihrer Mutter nicht einmal in der Lage zu behaupten, ob ihr die Zigaretten von 
einem Mann oder einer Frau verkauft worden seien. Die Vorgehensweise der Behörde, nunmehr beide 
Einschreiter einer Verurteilung zuzuführen, sei in rechtlicher Hinsicht völlig unhaltbar. Es könne wohl nicht 
angehen, dass im Zweifel alle verurteilt würden, wenn die Minderjährige nicht einmal in der Lage sei zu sagen, 
ob ihr die Zigaretten von einem Mann oder einer Frau verkauft worden seien. Schon aus diesem Grund hätte die 
erstinstanzliche Behörde das Verfahren zumindest im Zweifel gegenüber beiden Beschuldigten einzustellen 
gehabt. Als gravierender Verfahrensmangel erweise sich überdies, dass die erstinstanzliche Behörde nicht einmal 
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nachgefragt habe, welcher der beiden Einschreiter am angeblichen Vorfallstag Dienst in der Trafik versehen 
habe. 

Aus dem der Berufung beigeschlossenen erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 14.12.2011 über 
Aufforderung der Frau Birgit H. durch die Landespolizeidirektion Wien, Stadtpolizeikommando J., eine Anzeige 
erfolgte. In dieser wurde zur Anzeige gebracht, dass der minderjährigen Alissa Z. (geb. 1998) am 9.12.2011 um 
14:00 Uhr in der Trafik in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle S.-gasse Zigaretten verkauft worden seien. In 
weiterer Folge wurde Frau Birgit H. durch die Bundespolizeidirektion Wien befragt, ob es sich bei der von ihr 
bezeichneten Trafik um die an der Adresse Wien, A.-straße, handle, was von Frau Birgit H. nach Rücksprache 
mit ihrer Tochter bejaht wurde. 

Bei einer daraufhin erfolgten Nachschau durch Sicherheitswachebeamte der Bundespolizeidirektion Wien in der 
gegenständlichen Trafik wurden in dieser Herr Günter P. und Frau Nina P. (wohl als Verkäufer) angetroffen, 
wobei beide angaben, sich nicht erinnern können, jemals einem Mädchen unter 16 Jahren Tabakwaren verkauft 
zu haben. 

Mit Schriftsatz vom 13.2.2012 gab Frau Birgit H. bekannt, dass diese mit ihrer Tochter Alissa Z. gesprochen 
habe, und dass diese ihr mitgeteilt habe, sich nicht erinnern zu können, ob ihr die Zigaretten von einem Mann 
oder einer Frau verkauft worden waren. 

In weiterer Folge erließ die Erstbehörde das in Berufung gezogene Straferkenntnis. Seitens des erkennenden 
Senats wurde Herr Günter P. ersucht nachzuweisen, durch welche Person bzw. Personen die gegenständliche 
Tabaktrafik geführt werde. Daraufhin wurde dem erkennenden Senat am 9.11.2012 ein zwischen Herrn Günter 
P. und der M. Ges.m.b.H. betreffend den Betrieb eines Tabakfachgeschäftes an der Adresse Wien, A.-str., 
abgeschlossener Bestellungsvertrag vom 16.6.2003 übermittelt. Zudem wurde erhoben, dass im Internet wie 
auch im Telefonbuch Herr Günter P. stets als der alleinige Inhaber der gegenständlichen Tabaktrafik bezeichnet 
wird. 

DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT ERWOGEN: 

Die §§ 1 bis 12 Wiener Jugendschutzgesetz i.d.F. LGBl. Nr. 27/2010 lauten wie folgt: 

„Zielbestimmung 

§ 1. Aufgabe dieses Gesetzes ist unter besonderer Beachtung der Verantwortlichkeit der Erziehungsberechtigten 
sowie von Unternehmern und Veranstaltern sowie Unternehmerinnen und Veranstalterinnen und unter 
Bedachtnahme auf das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, BGBl. Nr. 7/1993, 

1. der Schutz junger Menschen vor Gefahren, die geeignet sind, die körperliche, geistige, seelische, sittliche oder 
soziale Entwicklung zu beeinträchtigen, 

2. die Förderung der Bereitschaft und Fähigkeit junger Menschen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. 

Informationspflicht 

§ 2. Das Land Wien hat dafür Sorge zu tragen, dass junge Menschen und Erziehungsberechtigte über 

 1. Inhalt und Sinn dieses Gesetzes informiert werden, 

 2. die körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährdenden Faktoren, wie z. B. 
Gewalt, sexueller Missbrauch und Suchtmittelmissbrauch informiert und aufgeklärt werden. 

Begriffsbestimmungen 

§ 3. Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Junge Menschen: Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Verheiratete Personen, 
Zivildienstleistende und Angehörige des Bundesheeres gelten mit Ausnahme des § 11 Abs. 2 nicht als junge 
Menschen im Sinne dieses Gesetzes, auch wenn sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

2. Erziehungsberechtigte: Eltern sowie sonstige Personen und Institutionen, denen im Einzelfall nach 
bürgerlichem Recht das Erziehungsrecht zukommt, sowie Personen, die im Einverständnis mit den 
Erziehungsberechtigten die Erziehung durch längere Zeit oder auf Dauer ausüben. 

3. Begleitpersonen: Erziehungsberechtigte oder Personen über 18 Jahre, denen die Aufsicht über junge 
Menschen von den Erziehungsberechtigten fallweise anvertraut oder übertragen wurde, sowie Personen, denen 
im Rahmen einer Jugendorganisation junge Menschen anvertraut worden sind. 

4. Allgemein zugängliche Orte: darunter sind insbesondere öffentliche Straßen, Plätze und öffentliche 
Verkehrsmittel (z. B. Straßenbahn) zu verstehen sowie Gaststätten und sonstige Lokale, sofern für deren Besuch 
nach diesem Gesetz nicht spezielle Vorschriften bestehen. 

5. Öffentliche Veranstaltungen: Veranstaltungen, die allgemein zugänglich sind und nicht von vornherein auf 
einen in sich geschlossenen und nach außen abgegrenzten Personenkreis beschränkt sind. Nicht als öffentliche 
Veranstaltungen gelten die der Religionsausübung dienenden Handlungen. 

Altersnachweis 

§ 4. Junge Menschen, die bei einem Verhalten angetroffen werden, das auf Grund dieses Gesetzes nicht jungen 
Menschen jeden Alters gestattet ist, haben im Zweifelsfall 
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 1. den mit der Vollziehung dieses Gesetzes betrauten behördlichen Organen und 

 2. den Erwachsenen, die sich andernfalls einer Übertretung nach diesem Gesetz schuldig machen könnten, 
ihr Alter durch einen Lichtbildausweis nachzuweisen. Pflichten der Erziehungsberechtigten und 
Begleitpersonen 

§ 5. (1) Den Erziehungsberechtigten und sonstigen Begleitpersonen obliegt es im Rahmen ihrer 
Verantwortlichkeiten, den jungen Menschen innerhalb der Grenzen dieses Gesetzes jene Einschränkungen 
aufzuerlegen, die nach dem Entwicklungsstand des jungen Menschen im Einzelfall erforderlich sind. 

(2) Die Erziehungsberechtigten und sonstigen Begleitpersonen haben mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln 
dafür zu sorgen, dass die ihrer Aufsicht unterstehenden jungen Menschen die Bestimmungen dieses Gesetzes 
und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide beachten. 

Pflichten der Unternehmer und Veranstalter sowie Unternehmerinnen und Veranstalterinnen 

§ 6. (1) Unternehmer und Veranstalter sowie Unternehmerinnen und Veranstalterinnen haben im Rahmen ihres 
Betriebes oder ihrer Veranstaltungen dafür zu sorgen, dass die auf ihre Tätigkeiten anwendbaren Bestimmungen 
dieses Gesetzes oder nach diesem Gesetz erlassenen Verordnungen und Bescheide eingehalten werden. Sie 
haben zu diesem Zweck auf junge Menschen in zumutbarer Weise einzuwirken. Dies kann insbesondere durch 
Aufklärung, Feststellung des Alters, Verweigerung des Zutrittes oder des Alkoholausschankes sowie 
Verweisung aus Räumlichkeiten oder von Grundstücken erfolgen. 

(2) Unternehmer und Veranstalter sowie Unternehmerinnen und Veranstalterinnen haben auf die 
Beschränkungen, die für den Betrieb oder die Veranstaltung nach diesem Gesetz oder nach diesem Gesetz 
erlassenen Verordnungen und Bescheide gelten, deutlich sichtbar hinzuweisen. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung bestimmen, welche Hinweise auf Beschränkungen in Betrieben 
oder bei Veranstaltungen zu erfolgen haben. In dieser Verordnung ist auch festzulegen, wie die Unternehmer und 
Veranstalter sowie Unternehmerinnen und Veranstalterinnen diese Hinweise anbringen oder sonst in geeigneter 
Weise verlautbaren müssen. 

Allgemeine Pflichten 

§ 7. Unbeschadet der in den §§ 5 und 6 bestehenden Verpflichtungen ist es jeder Person verboten, Handlungen 
oder Unterlassungen zu begehen, welche die Gefahr von Verwahrlosung oder von Entwicklungsstörungen bei 
jungen Menschen herbeiführen könnten oder welche jungen Menschen die Übertretung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes ermöglichen oder sie zu solchen Übertretungen veranlassen. Aufenthalt an allgemein 
zugänglichen Orten und Besuch von öffentlichen Veranstaltungen 

§ 8. (1) Der Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten und der Besuch von öffentlichen Veranstaltungen ist 
jungen Menschen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nur in der Zeit von 5 Uhr bis 22 Uhr und von der 
Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres nur in der Zeit von 5 Uhr bis 1 Uhr 
erlaubt. 

(2) Außerhalb der im Abs. 1 festgesetzten Zeiten dürfen sich junge Menschen bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres an allgemein zugänglichen Orten und bei öffentlichen Veranstaltungen jeweils nur mit einer 
Begleitperson aufhalten oder wenn ein rechtfertigender Grund (z. B. Heimweg) vorliegt. 

(3) Die Behörde kann durch Verordnung den Besuch von öffentlichen Veranstaltungen oder im Einzelfall durch 
Bescheid den Besuch einer bestimmten öffentlichen Veranstaltung hinsichtlich der Altersstufe und der 
Besuchszeit noch weiter beschränken, wenn nach Art und Wirkung der Veranstaltung eine nachteilige 
Beeinflussung von jungen Menschen mit Grund zu befürchten ist. 

(4) Eine Verordnung nach Abs. 3 ist im Amtsblatt der Stadt Wien zu veröffentlichen; sie tritt mit Ablauf des 
Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Sofern diese Veranstaltung öffentlich angekündigt wird, ist auf die 
behördliche Beschränkung hinzuweisen. 

Verbotene Lokale und Betriebsräumlichkeiten 

§ 9. (1) Junge Menschen dürfen sich nicht in Lokalen oder Betriebsräumlichkeiten aufhalten, die wegen ihrer 
Beschaffenheit junge Menschen in ihrer Entwicklung gefährden könnten, wie z. B. Lokale und Räumlichkeiten, 
in denen Prostitution angebahnt oder ausgeübt wird, Peepshows, Swinger-Klubs, Branntweinschänken und 
Wettbüros. 

(2) Junge Menschen dürfen sich nicht in Spiellokalen oder an sonstigen Örtlichkeiten aufhalten, an denen 
überwiegend Glücksspiele durchgeführt werden oder die überwiegend dem Betrieb von Spielapparaten dienen, 
bei denen Geld, Sachwerte oder sonstige geldeswerte Leistungen erhalten werden können. Jungen Menschen ist 
die Benützung von Spielapparaten, bei denen Geld, Sachwerte oder sonstige geldeswerte Leistungen erhalten 
werden können, verboten. 

(3) Junge Menschen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen sich nicht in Spiellokalen oder an sonstigen 
öffentlichen Orten aufhalten, an denen mehr als zwei Spielapparate aufgestellt sind, bei denen Geld, Sachwerte 
oder sonstige geldeswerte Leistungen erhalten werden können. 
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(4) Diese Verbote gelten nicht für die Teilnahme von jungen Menschen an Glücksspielen, die durch 
Bundesgesetz geregelt sind, sowie für die Teilnahme an Tombolas, Glückshäfen und Juxausspielungen, die im 
Rahmen einer Veranstaltung durchgeführt werden, an der junge Menschen nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes teilnehmen dürfen. 

Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und Veranstaltungen 

§ 10. (1) Inhalte von Medien gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 Mediengesetz, BGBl. Nr. 314/1981 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 8/2009, und Datenträgern sowie Gegenstände und Veranstaltungen, die junge Menschen in ihrer 
Entwicklung gefährden könnten, dürfen diesen nicht angeboten, weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht 
werden. Eine Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn diese 

1. Aggressionen und Gewalt fördern (zB Softguns oder Waffenimitate, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit 
echten Waffen besteht), kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder Gewaltdarstellungen 
verherrlichen oder verharmlosen, 

2. Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechtes, ihrer 
sexuellen Orientierung, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer Behinderung diskriminieren oder 

3. die Darstellung einer die Menschenwürde missachtenden Sexualität beinhalten. 

(2) Junge Menschen dürfen solche Medien, Datenträger oder Gegenstände nicht erwerben, besitzen oder 
verwenden und solche Veranstaltungen nicht besuchen. 

(3) Wer selbstständig und regelmäßig Medien, Datenträger, Gegenstände oder Veranstaltungen im Sinne des 
Abs. 1 anbietet, weitergibt oder sonst zugänglich macht, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch 
räumliche Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften oder Beaufsichtigung sicherzustellen, dass 
junge Menschen davon ausgeschlossen sind. Insbesondere Datenträger, die Computerspiele beinhalten, dürfen an 
junge Menschen eines bestimmten Alters gewerblich nur abgegeben werden, wenn auf Grund einer klar 
sichtbaren PEGI (Pan-European Game Information) Kennzeichnung ersichtlich ist, dass sie für junge Menschen 
dieses Alters geeignet sind. Wenn auf einem Datenträger, der ein Computerspiel beinhaltet, keine PEGI 
Kennzeichnung angebracht ist, ist bis 1. Jänner 2013 auch die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) 
Klassifizierung als Eignungsgrundlage für die Abgabe ausreichend. 

Keine PEGI oder USK Kennzeichnungspflicht besteht für Computerspiele zu Informations-, Instruktions-oder 
Lehrzwecken, die als Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramm gekennzeichnet sind und junge Menschen 
in ihrer Entwicklung nicht gefährden. 

Alkohol, Tabak und sonstige Rausch- und Suchtmittel 

§ 11. (1) Junge Menschen dürfen nicht: 

1. bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres alkoholische Getränke und Tabakwaren an allgemein zugänglichen 
Orten und bei öffentlichen Veranstaltungen erwerben oder konsumieren. 

 2. alkoholische Getränke und Tabakwaren in Schulen konsumieren. 

 3. sonstige Rausch- und Suchtmittel, die geeignet sind, rauschähnliche Zustände, Süchtigkeit, Betäubung 
oder physische oder psychische Erregungszustände hervorzurufen, erwerben, besitzen oder zu sich 
nehmen. Es sind solche Rausch- und Suchtmittel gemeint, die nicht unter das Suchtmittelgesetz, BGBl. I 
Nr. 112/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 143/2008, fallen. Dies gilt nicht, wenn die Anwendung zu 
medizinischen Behandlungs- und Heilzwecken erfolgt. 

(2) An junge Menschen dürfen nicht abgegeben werden: 

1. bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres alkoholische Getränke und Tabakwaren an allgemein zugänglichen 
Orten und bei öffentlichen Veranstaltungen. 

2. sonstige Rausch- und Suchtmittel im Sinne des Abs. 1. Strafen und sonstige Maßnahmen 

§ 12. (1) Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 4, 5 Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1 und 2, 7, 8 Abs. 1 und 2, 9 Abs. 1 
bis 3, 10 Abs. 1 bis 3 und 11 Abs. 1 Z 1 und 3 und Abs. 2 enthaltenen Gebote und Verbote und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide sind Verwaltungsübertretungen, sofern die Tat nicht 
eine gerichtlich strafbare Handlung bildet. 

(2) Personen über 18 Jahre, die eine solche Übertretung (Abs. 1) in Gewinnabsicht begehen, sind mit einer 
Geldstrafe bis zu 15 000 Euro und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. Handelt es sich bei diesen Personen um Unternehmer oder Veranstalter bzw. 
Unternehmerinnen oder Veranstalterinnen, hat zusätzlich die Übermittlung des Straferkenntnisses oder der 
Strafverfügung an die Gewerbebehörde und die Veranstaltungsbehörde zu erfolgen, um eine Überprüfung der für 
die Ausübung des Gewerbes oder die Durchführung von Veranstaltungen erforderlichen Zuverlässigkeit zu 
ermöglichen. 

(3) Erziehungsberechtigte, Begleitpersonen oder sonstige Personen über 18 Jahre, die eine solche Übertretung 
(Abs. 1) ohne Gewinnabsicht begehen, sind mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro und im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Tagen zu bestrafen. 
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(4) Junge Menschen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr, die eine solche Übertretung (Abs. 1) begehen, sind von 
den Organen der öffentlichen Aufsicht in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens 
aufmerksam zu machen oder bei der Behörde anzuzeigen, welche 

1. ein Beratungs- und Informationsgespräch über Sinn und Zweck der Jugendschutzbestimmungen beim 
Jugendwohlfahrtsträger anzuordnen hat oder 

2. diese jungen Menschen mit einer Geldstrafe bis zu 200 Euro zu bestrafen hat, sofern ein Beratungs- und 
Informationsgespräch seitens dieser jungen Menschen abgelehnt oder seitens des Jugendwohlfahrtsträgers als 
nicht zielführend erachtet wird. Eine Ersatzfreiheitsstrafe ist bei jungen Menschen nicht festzusetzen. 

(5) Der Versuch ist strafbar, ausgenommen der Versuch von jungen Menschen. 

(6) Junge Menschen, die entgegen § 11 Abs. 1 Z 2 alkoholische Getränke und Tabakwaren in Schulen 
konsumieren, sind vom Schulleiter bzw. von der Schulleiterin auf die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen 
hinzuweisen. Erforderlichenfalls ist vom Schulleiter bzw. von der Schulleiterin ein Beratungs- und 
Informationsgespräch beim Jugendwohlfahrtsträger zu veranlassen. 

(7) Der Verfall kann nach den Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG erklärt werden für 

1. jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Datenträger, die junge Menschen entgegen § 10 Abs. 2 
erwerben, besitzen oder verwenden sowie für 

2. Rausch- und Suchtmittel, die junge Menschen entgegen § 11 erwerben, besitzen, konsumieren oder zu sich 
nehmen.“ 

Denkmöglich wurde dem Berufungswerber deshalb die gegenständliche Übertretung zur Last gelegt, zumal die 
Erstbehörde es für vertretbar hielt anzunehmen, dass der Berufungswerber in seiner Eigenschaft als Verkäufer in 
der gegenständlichen Trafik zum angegebenen Zeitpunkt Zigaretten an die noch nicht sechzehnjährige Z. Alissa 
verkauft hatte. 

Die Erstbehörde hat daher angenommen, dass der Normadressat des § 11 Abs. 2 Z 1 Wiener Jugendschutzgesetz 
die Person ist, welche tatsächlich bzw. unmittelbar einem jungen, das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
habenden Menschen alkoholische Getränke oder Tabakwaren ausgehändigt bzw. übergeben hat. Diese 
Auslegung erscheint durchaus vertretbar, zumal das Wort „abgeben“ nach dem allgemeinen Sprachgebrauch die 
Handlung, durch welche einer anderen Person ein Gegenstand unmittelbar ausgehändigt oder übergeben wird, 
bezeichnet. Zudem gebietet bei Zugrundelegung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs (vgl. VfSlg. 
19.583/2011; denkmöglich in einem obiter dictum AA aber VfSlg. 16.459/2002) zur Auslegung des dem 
Regelungsgehalt des § 11 Abs. 2 Wr. JugendschutzG vergleichbaren § 9 Abs. 4 Stmk. Jugendschutzgesetz, 
wonach „niemand“ alkoholische Getränke an Personen unter 16 Jahren und „niemand“ hochprozentige 
alkoholische Getränke an Personen unter 18 Jahren „abgeben“ darf, dass Gewerbetreibende i.S.d. GewO 
aufgrund ihrer Eigenschaft als Gewerbetreibende nicht Normadressaten eines in einem Jugendschutzgesetz 
normierten Alkoholabgabeverbots (wie es im Bezug habenden Verfahren im § 9 Abs. 4 Stmk. 
Jugendschutzgesetz und gegenständlich im § 11 Abs. 2 Wr. Jugendschutzgesetz normiert ist) sind. 

Auch der Verwaltungsgerichtshof (vgl. VwGH 18.6.2008, 2006/11/0222; 18.6.2008, 2008/11/0041; vgl. 
konkludent in diesem Sinne auch VwGH 9.5.2001, 2000/04/0215; 28.3.2008, 2007/04/0235; implizit AA aber 
VwGH 11.6.1997, 95/01/0110; 29.7.1998, 96/01/0301) gelangt – wenngleich mit einer im Licht der 
Entscheidung VfSlg. 19.583/2011 nicht mehr aufrecht erhaltbaren Begründung – zum Ergebnis, dass 
Gewerbetreibende i.S.d. GewO aufgrund ihrer Eigenschaft als Gewerbetreibende nicht Normadressaten eines in 
einem Jugendschutzgesetz normierten Alkoholabgabeverbots sind. Wenn daher in einem Jugendschutzgesetz 
(wie etwa in den bezughabenden Verfahren im § 6 Abs. 1 Ktn. Jugendschutzgesetz) ein Unternehmer zu etwas 
verpflichtet wird, so werden durch diese Norm nur die Unternehmer, welche nicht als Gewerbetreibende i.S.d. 
GewO tätig werden, angesprochen bzw. verpflichtet. Darüber hinausgehend gelangt der Verwaltungsgerichtshof 
(vgl. VwGH 18.6.2008, 2006/11/0222; 18.6.2008, 2008/11/0041) konkludent zum Schluss, dass eine 
jugendschutzrechtliche Bestimmung in einem Landesgesetz, durch welches ohne nähere Bestimmung bzw. 
Eingrenzung des Adressatenkreises ein Alkoholabgabeverbot normiert wird, „jedermann“, daher jede Person, 
welche ein alkoholisches Getränk weitergibt, verpflichtet wird. Nur unter Zugrundelegung dieser Annahme lässt 
es sich nämlich erklären, dass der Verwaltungsgerichtshof nicht schon in der (ohne nähere Beschränkung des 
Adressatenkreises) die Abgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche verbietenden Bestimmung des § 12 
Abs. 4 Ktn. Jugendschutzgesetz, sondern (erst) in der die Pflichten der Unternehmer und Veranstalter 
konkretisierenden Bestimmung des § 6 Abs. 1 Ktn. Jugendschutzgesetz annimmt, dass (nicht der 
Gewerbeordnung unterliegende) Unternehmer und Veranstalter verpflichtet sind, das im § 12 Abs. 4 Ktn. 
Jugendschutzgesetz normierte Gebot zu beachten. Für diese Auslegung spricht auch der Umstand, dass der 
Verwaltungsgerichtshof (vgl. 16.4.2004, 2003/01/0042) die nur Unternehmer und Veranstalter verpflichtende 
Norm des § 12 Abs. 2 Tir. Jugendschutzgesetz, durch welche Unternehmer und Veranstalter verpflichtet werden, 
für die „Einhaltung dieses Gesetzes und der Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes zu sorgen“, als eine 
eigenständige Gebotsnorm einstuft. Zudem sind nach dieser Judikatur durch diese Bestimmung Unternehmer 
und Veranstalter insbesondere verpflichtet sicherzustellen, dass das nur an Kinder und Jugendliche gerichtete 
Gebot des § 16 Abs. 3 Tir. Jugendschutzgesetz, wonach sich Kinder und Jugendliche in bestimmten 
Betriebsanlagen nicht aufhalten dürfen, (von Kindern und Jugendlichen) eingehalten wird. 
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Diese Judikatur legt es daher nahe, dass die die Unternehmer bzw. Veranstalter zur Sicherstellung der Einhaltung 
der jugendschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtenden Gebotsnormen (vgl. etwa § 6 Abs. 1 Ktn. 
Jugendschutzgesetz und § 6 Abs. 1 Wr. Jugendschutzgesetz) einerseits und andererseits die an einen generellen 
Adressatenkreis (vgl. etwa § 12 Abs. 4 Ktn. Jugendschutzgesetz oder § 11 Abs. 2 Wr. Jugendschutzgesetz) oder 
einen anderen bestimmten Adressatenkreis, wie etwa nur die Jugendlichen (vgl. etwa § 16 Abs. 3 Tir. 
Jugendschutzgesetz oder § 11 Abs. 1 Wr. Jugendschutzgesetz) oder die Erziehungsberechtigten, gerichteten 
Gebotsnormen, unabhängig voneinander zu beachtende Gebotsnormen sind. Dies wiederum legt nahe, dass der 
gesetzlich nicht ausdrücklich auf einen bestimmten Adressatenkreis eingeschränkte Normadressat einer 
jugendschutzrechtlichen Bestimmung (wie dies etwa im § 12 Abs. 4 Ktn. Jugendschutzgesetz durch die 
Wendung „jedermann“ klargestellt wird) jede Person ist, die die gebotene oder verbotene Handlung 
höchstpersönlich setzt (daher etwa im Falle des § 12 Abs. 4 Ktn. Jugendschutzgesetz ein alkoholisches Getränk 
oder eine Tabakware [an einem allgemein zugänglichen Ort oder bei einer öffentlichen Veranstaltung] 
höchstpersönlich weitergibt). Zusätzlich zu diesem Adressatenkreis werden nach dieser Judikatur durch die 
Bestimmungen, welche Unternehmer oder Veranstalter zur Sicherstellung der Beachtung 
jugendschutzrechtlicher Normen anhalten, verpflichtet, die Beachtung der an einen generellen oder sonstigen 
speziellen Adressatenkreis gerichteten Gebote bzw. Verbote sicher zu stellen. 

Daraus wieder ergibt sich, dass die an einen generellen oder speziellen Adressatenkreis gerichteten Normen ein 
anderes Verhalten gebieten als die an solche (an einen generellen oder speziellen Adressatenkreis gerichteten) 
Normen anknüpfenden, an Unternehmer oder Veranstalter gerichtete Normen. Während nämlich die an einen 
generellen oder speziellen Adressatenkreis gerichteten Normen (in Übereinstimmung des durch 
alltagssprachlichen Bedeutungsgehalts des jeweiligen Gebots bzw. Verbots [etwa der Wendung „abgeben“]) ein 
bestimmtes, höchstpersönliches Tun bzw. Unterlassen gebieten, gebieten die (an einen generellen oder speziellen 
Adressatenkreis gerichteten) Normen anknüpfenden, an Unternehmer oder Veranstalter gerichteten Normen die 
Einrichtung eines die Verletzung der (an einen generellen oder speziellen Adressatenkreis gerichteten) Normen 
vorsorglich unterbindenden Kontrollsystems (vgl. zu den Unternehmer und Veranstalter verpflichtenen Normen: 

VwGH 11.6.1997, 95/01/0110; 29.7.1998, 96/01/0301; konkludent VfSlg. 16.459/2002; vgl. zu den die 
Aufsichtspersonen verpflichtenden Bestimmungen: VwGH 23.3.2004, 2003/01/0016). 

In Anbetracht dieser Überlegungen, insbesondere unter Beachtung der alltagssprachlichen Bedeutung des 
Wortes „abgeben“, ist daher davon auszugehen, dass der Adressat des Verbots des § 11 Abs. 2 Z 1 Wr. 
Jugendschutzgesetz „jedermann“, daher jede Person, welche ein alkoholisches Getränk oder eine Tabakware (an 
einem allgemein zugänglichen Ort oder bei einer öffentlichen Veranstaltung) weitergibt, ist. 

Wenn man nun aber der Wendung „abgegeben“ im § 11 Abs. 2 Z 1 Wiener Jugendschutzgesetz dieses 
Begriffsverständnis zuordnet, hat man gleichzeitig aber auch zu folgern, dass der Normadressat im Falle einer 
Tabak- oder Alkoholabgabe in einem Unternehmen oder während einer Veranstaltung nicht der Unternehmer 
oder der Veranstalter (von der Konstellation abgesehen, in welcher der Unternehmer und der Veranstalter 
zugleich auch die Person ist, welche auch tatsächlich unmittelbar die Tabak- oder Alkoholware ausgehändigt 
hat) ist. Wenn daher etwa in einem Gasthaus an Jugendliche unter 16 Jahren Alkohol ausgeschenkt wird, ist 
demnach nur der Kellner bzw. die Kellnerin, nicht aber der nicht selbst höchstpersönlich ausschenkende Wirt, zu 
strafen. 

Will man nämlich bei Zugrundelegung dieser Auslegung des Begriffs „abgegeben“ im § 11 Abs. 2 Z 1 leg. cit. 
auch eine Strafbarkeit des Unternehmers bzw. Veranstalters (als unmittelbarer Täter) selbst in den Fällen, in 
welchen er nicht selbst höchstpersönlich unmittelbar Alkohol bzw. eine Tabakware ausgehändigt hat, bejahen, 
bedürfte es einer eigenen gesetzlichen Bestimmung, welche für den Fall der Aushändigung von Alkohol bzw. 
einer Tabakware im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit des Unternehmers bzw. der vom Veranstalter 
durchgeführten Veranstaltung zusätzlich zu den Personen, welche unmittelbar einen Alkohol oder eine 
Tabakware aushändigen bzw. übergeben, auch den Unternehmer bzw. Veranstalter als unmittelbaren Täter mit 
einer Strafe bedroht. 

Die Erlassung einer derartigen Zusatzbestimmung als Voraussetzung der Strafbarkeit (auch) des Unternehmers 
bzw. Veranstalters erscheint nach Ansicht des erkennenden Senats dennoch erforderlich, zumal gemäß Art. 18 
B-VG gesetzliche Bestimmungen derart konkretisiert sein müssen, dass eindeutig erkennbar ist, wer der 
Normadressat eines gesetzlichen Gebots bzw. Verbots ist. Von einer solchen ausreichenden Konkretisierung 
kann aber dann nicht gesprochen werden, wenn einem gesetzlichen Begriff gleichzeitig mehrere miteinander 
unvereinbare Begriffsauslegungen zugeordnet werden; was im Falle der Annahme, dass mit dem Begriff 
„abgeben“ sowohl der unmittelbar Aushändigende als auch der nicht unmittelbar Aushändigende (den Nutzen 
der Aushändigung Genießende) ist, vorliegen würde. 

Solch eine ausdrückliche, explizit zusätzlich zu der Person, welche unmittelbar Alkohol oder eine Tabakware 
übergibt, auch den Unternehmer oder einen Veranstalter mit einer Strafsanktion bedrohende Norm findet sich bei 
Zugrundelegung der verwaltungsgerichtlichen Judikatur (vgl. VwGH 18.6.2008, 2006/11/0222) in den in den 
Landesjugendschutzgesetzen stets normierten Bestimmungen, welche Unternehmer und Veranstalter dazu 
verpflichten zu sorgen, dass die auf ihre Tätigkeit anwendbaren jugendschutzrechtlichen Bestimmungen 
eingehalten werden. Aufgrund dieser in allen Landesgesetzen normierten Regelung (und nicht etwa aufgrund der 
in den Jugendschutzgesetzen ebenfalls stets normierten Bestimmung, welche die Abgabe von Alkohol und 
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Tabakwaren an [bestimmte] Jugendliche untersagt) gelangt nämlich der Verwaltungsgerichtshof zum Ergebnis, 
dass es einem Unternehmer (welcher nicht auch Gewerbetreibender ist) bzw. einem Veranstalter (welcher nicht 
auch Gewerbetreibender ist) verboten ist, Alkohol bzw. Tabakwaren an (bestimmte) Jugendliche abzugeben. Im 
Wr. Jugendschutzgesetz findet sich eine derartige Verpflichtung von Unternehmern und Veranstaltern im § 6 
Abs. 1 Wr. Jugendschutzgesetz. Nur aufgrund der Bestimmung des § 6 Abs. 1 Wr. Jugendschutzgesetz kann 
daher ein Unternehmer bzw. Veranstalter, welcher nicht höchstpersönlich Tabak oder Alkohol an einen 
Jugendlichen ausgehändigt hat, aufgrund der Strafsanktionsnorm des § 12 Abs. 1 (i.V.m. Abs. 3) Wr. 
Jugendschutzgesetz bestraft werden. Eine Bestrafung eines Unternehmers bzw. Veranstalters aufgrund seiner 
Unternehmer- bzw. Veranstaltereigenschaft ist nun aber aufgrund der Strafsanktionsnorm des § 12 Abs. 1 
(i.V.m. Abs. 3) Wr. Jugendschutzgesetz nur dann zulässig, wenn die verbotene Alkohol- bzw. Tabakausfolgung 
im Rahmen des Unternehmens des Unternehmers bzw. im Rahmen der vom Veranstalter durchgeführten 
Veranstaltung erfolgt ist. Diesfalls ist daher als Übertretungsnorm nicht § 11 Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz 
sondern § 6 Abs. 1 i.V.m. 11 Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz heranzuziehen. Einer Übertretung des § 11 
Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz liegt daher ein gänzlich anderes tatbildliches Verhalten als einer Übertretung 
des § 6 Abs. 1 i.V.m. 11 Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz zugrunde. Insofern konsequent wird auch in der 
Strafsanktionsnorm des § 12 Abs. 1 Wr. Jugendschutzgesetz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die 
Übertretung des § 6 Abs. 1 Wr. Jugendschutzgesetz eine eigenständige Verwaltungsübertretung ist und dass 
auch die Übertretung des § 11 Abs. 2 Wr. Jugendschutzgesetz eine eigenständige Verwaltungsübertretung ist. So 
gesehen ist es daher dem erkennenden Senat verwehrt, auch die dem Berufungswerber allenfalls vorwerfbare 
Gesetzesübertretung i.S.d. § 6 Abs. 1 i.V.m. § 11 Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz (daher den Vorwurf, dass 
in seinem – nicht der Gewerbeordnung unterliegenden - Unternehmen Zigaretten an eine das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet habende Jugendliche verkauft worden sind) als Übertretung des § 11 Abs. 2 Z 1 Wr. 
Jugendschutzgesetz einzustufen. 

Da im gegenständlichen Straferkenntnis dem Berufungswerber die „Abgabe“ einer Tabakware, und daher ein 
höchstpersönliches Ausfolgen einer Tabakware, angelastet wurde, und da dieses angelastete Handeln nur als 
Übertretung des § 11 Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz, nicht aber (auch) als Übertretung des § 6 Abs. 1 i.V.m. 
11 Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz eingestuft werden kann, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Behörde im gegenständlichen Straferkenntnis tatsächlich eine Übertretung des § 6 Abs. 1 i.V.m. 11 Abs. 2 Z 1 
Wr. Jugendschutzgesetz verfolgt und sich in der zitierten Übertretungsnorm vergriffen hat, sodass der 
erkennende Senat befugt wäre, die angelastete Verwaltungsübertretungsnorm auf „§ 6 Abs. 1 i.V.m. 11 Abs. 2 Z 
1 Wr. Jugendschutzgesetz“ richtigzustellen. Folglich ist es dem erkennenden Senat auch verwehrt anzunehmen, 
dass durch das gegenständliche Straferkenntnis (tatsächlich) eine Übertretung des § 6 Abs. 1 i.V.m. 

§ 11 Abs. 2 Z 1 Wr. Jugendschutzgesetz (daher der Vorwurf, dass in seinem – nicht der Gewerbeordnung 
unterliegenden - Unternehmen Zigaretten an eine das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet habende Jugendliche 
verkauft worden sind) angelastet wurde, und daher dieser Vorwurf Gegenstand des gegenständlichen 
Berufungsverfahrens ist. 

Voraussetzung für die Verhängung einer Verwaltungsstrafe ist das Vorliegen eines Verhaltens, welches als 
tatbildlich gesetzt zu qualifizieren ist. Unter Zugrundelegung des im Verwaltungsstrafverfahren allgemein 
gültigen Rechtsgrundsatzes "in dubio pro reo" darf nur dann eine Bestrafung erfolgen, wenn mit der für eine 
strafrechtliche Verurteilung erforderlichen Sicherheit feststeht, dass das der Verurteilung zugrundeliegende 
strafbare Verhalten auch tatsächlich von der beschuldigten Person verwirklicht worden ist. 

Im vorliegenden Fall ist diese erforderliche Sicherheit in Hinblick auf den Umstand, dass sich Frau Alissa Z. 
nicht erinnern kann, von welcher Person ihr Zigaretten verkauft worden sind bzw. sein sollen, und diese nicht 
einmal angeben kann, ob ihr Zigaretten von einem Mann oder von einer Frau verkauft worden sind bzw. sein 
sollen, als nicht gegeben anzusehen. 

Mangels Vorliegens der für eine verwaltungsstrafrechtliche Verurteilung erforderlichen Gewissheit, ob der 
Berufungswerber die im erstinstanzlichen Straferkenntnis angelastete Verwaltungsübertretung tatsächlich 
begangen hat, war sohin das erstinstanzliche Straferkenntnis zu beheben und das Strafverfahren mangels 
ausreichender Taterweisung einzustellen. 

Gemäß § 51e Abs. 2 Z 1 VStG hatte eine öffentliche mündliche Verhandlung zu entfallen. 


