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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
10.10.2013
Geschäftszahl
06/FM/47/15225/2012
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Martschin über die Berufung des Herrn Ing. Ludwig E., vertreten durch Rechtsanwälte, vom 22.10.2012 gegen das Straferkenntnis der Finanzmarktaufsicht vom 4.10.2012, Zl. FMA-UB0001.100/0015-BUG/2012, wegen Übertretung des BWG, entschieden:
Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis mit der Maßgabe bestätigt, dass im Spruch das Datum „31.05.2011“ durch das Datum „13.05.2011“ ersetzt wird.
Gemäß § 64 Abs. 1 und 2 VStG hat der Berufungswerber einen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von 60,-- Euro, das sind 20 % der verhängten Geldstrafe, zu bezahlen.
Text
Das angefochtene Straferkenntnis richtet sich gegen den Berufungswerber als Beschuldigten und enthält folgenden Spruch:
„Sie haben zu verantworten, ohne die dafür erforderliche Konzession der FMA gemäß § 4 Abs 1 Bankwesengesetz (BWG) das Kreditgeschäft fortgesetzt gewerblich betrieben zu haben, indem Sie in den folgenden Fällen verzinste Kredite vergeben haben:
	1.	am 31.05.2011 an Gerhard F. den Betrag von € 10.000,- bis 31.05.2021;
	2.	am 17.05.2011 an Erich B. den Betrag von € 15.000,- bis 31.05.2021;
	3.	am 18.07.2011 an Wolfgang BR. den Betrag von € 3.800,- bis 31.7.2021. Diese Kreditgeschäfte wurden von der V.-Gesellschaft m.b.H., FN 11..., Geschäftsanschrift S.-platz, Wien vermittelt. Sie haben den von der V.-GmbH ausgewählten und vermittelten Kreditnehmern („Kreditvermittlung unter Privaten“) die genannten Geldbeträge verzinst und für eine bestimmte Laufzeit zur Verfügung gestellt. Am Ende der Laufzeit bestand/besteht eine Verpflichtung der Kreditnehmer, die jeweiligen Geldbeträge zurückzubezahlen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§§ 98 Abs. 1, 4 Abs 1, 1 Abs 1 Z 3 BWG; BGBl. 1993/532 idF BGBl I 2010/72
Wegen dieser Verwaltungsübertretungen wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von 300,- Euro
falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Stunden
Freiheitsstrafe von ---
Gemäß § 98 Abs 1 BWG iVm §§ 16, 19, 44a VStG
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:
30,- Euro als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, das sind 10 % der Strafe
Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher 330,- Euro.“
Auf Grund der dagegen fristgerecht erhobenen Berufung führte der erkennende Senat am 24.9.2013 (gemäß § 51e Abs. 7 VStG aufgrund des sachlichen Zusammenhanges gemeinsam mit den weiteren hier anhängigen Berufungsverfahren in Angelegenheit der über die V.-GmbH vermittelten Kreditvergaben) eine mündliche Berufungsverhandlung durch, anlässlich welcher der Rechtsvertreter des Beschuldigten sowie ein Vertreter der Erstbehörde gehört wurden. Der Berufungswerber selbst ist der Verhandlung ohne Bekanntgabe von Hinderungsgründen, somit unentschuldigt, fern geblieben, sodass diese gemäß § 51f Abs. 2 VStG in seiner Abwesenheit durchgeführt werden durfte.
Der Rechtsvertreter des Berufungswerbers brachte Folgendes vor:
„Der BWV erklärt, zu den persönlichen und wirtschaftlichen (Einkommen, Vermögen) der Beschuldigten keine näheren Angaben machen zu können. Es wird auf das bisherige Vorbringen verwiesen.
Beantragt wird, den Mitarbeiter der FMA Dr. Christoph K. zum Beweis dafür zeugenschaftlich einzuvernehmen, auf Grund welcher konkreten Umstände plötzlich die im Raum stehende Verfahrensanordnung, auf welche im gesamten ordentlichen Verfahren nicht Bezug genommen wurde, erlassen wurde. Insbesondere wäre diesbezüglich zu fragen, warum erst anlässlich der Berufungsverhandlung in der Rechtssache Mag. Johannes St. zu GZ: 06/FM/9/6445/2012 Bezug genommen wurde. Weiters wird beantragt, Herrn Univ.-Prof. Dr. Nicolas R. als Sachverständigen dem Verfahren beizuziehen, zumal dieser bereits schriftlich ein Gutachten erstattet hat, wonach die gegenständlichen Kreditvergabegeschäfte nicht bankenkonzessionspflichtig sind.
Beantragt wird weiters die zeugenschaftliche Einvernahme des Mag. Johannes St. zum Beweis dafür, dass die BW gegenständlich kein Verschulden trifft, zumal dieser mit den Beschuldigten jeweils Gespräche führte und sie von der Rechtmäßigkeit der im Raum stehenden Geschäfte überzeugte und versicherte und hat er ihnen nicht nur das Gutachten R., sondern auch die Einstellung der BH Ko. zur Kenntnis gebracht. Abschließend möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Strafbemessung der Erstbehörde nicht nachvollziehbar ist angesichts der unterschiedlich hohen Kreditsummen der Beschuldigten.“
Der Vertreter der FMA gab Folgendes an:
„Die angesprochene Verfahrensanordnung ist für die gegenständlichen Verfahren aus
unserer Sicht irrelevant.“
Der Mitbeschuldigte Dr. N. erstattete folgendes Vorbringen:
„Zu den gegenständlichen Geschäften ist es derart gekommen, dass mich Herr Mag. St. darauf angesprochen hat, dass meine Lebensversicherung in der Höhe von etwa 18.000 Euro fällig wird und hat er mir angeboten, eine weitere Rendite dadurch lukrieren zu können, in dem ich diesen Betrag als Darlehen mit einer Verzinsung von 6 % vergeben würde. Herr Mag. St. hat eine darüber hinaus mögliche Rendite von 1,5 % in den Raum gestellt.
Ich habe zunächst 6 Darlehensangebote blanko unterschrieben und diese Herrn Mag. St. ausgehändigt. Dieser hat sodann die Kreditnehmer sowie die jeweiligen Kreditsummen bestimmt. Ich selbst habe erst nach Erhalt der Kopien der Kreditverträge erfahren, welche Personen meine Kreditnehmer sind. Die Kreditverträge sind mittlerweile ausgelaufen und habe ich einen Teil der vergebenen Kredite noch nicht vollständig zurückerhalten. Ich habe damals eigens ein Konto bei der Ba. eröffnet, auf welches ich die Summe von 18.000 Euro einbezahlt habe, besser gesagt wurde es nach Auszahlung der Lebensversicherung direkt auf das Konto überwiesen. Der Einziehungsauftrag wurde zu Gunsten Mag. St. erteilt. Nach meiner Erinnerung wurden jeweils die Kreditsummen, die ich vergeben habe, von meinem Konto abgebucht. Ich bin selbst Jurist und bin entsprechend vorsichtig vorgegangen, allerdings ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass es sich dabei um ein unzulässiges Bankgeschäft handeln könnte. Ich habe mich darauf verlassen, dass Herr Mag. St. als Vermögensberater über die erforderlichen Konzessionen verfügen würde. Vom angesprochenen Gutachten Prof. R. habe ich erst nach den gegenständlichen Kreditvergaben, nämlich im Zuge des gegenständlichen Verwaltungsstrafverfahrens, Kenntnis erlangt. Mag. St. versicherte mir, dass ich mir keine Sorgen hinsichtlich des Risikos der Geschäfte machen müsste, da die Polizzen verpfändet seien. Hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Kreditvergaben habe ich damals mit Mag. St. nicht gesprochen, dies war überhaupt kein Thema, sondern haben wir uns lediglich über das Risiko der Geschäfte unterhalten, zumal ich schon zuvor einmal einen Verlust erlitten hatte. Erstmalig hatte ich einen Verdacht hinsichtlich der möglichen Unrechtmäßigkeit, als die Darlehen schon abgelaufen waren. Auch habe ich erst danach von dem angesprochene Verfahren bei der BH Ko. erfahren.
Der Berufungswerber Dr. N. gibt über Befragen des Vertreters der FMA an:
Ich habe auch anlässlich der Kreditvergaben nicht gewusst, dass es gegen Mag. St. schon Verfahren der FMA gegeben hat.“
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen:
Die im vorliegenden Zusammenhang maßgebliche Rechtslage nach dem BWG stellt sich wie
Folgt dar:
Gemäß § 1 Abs. 1 BWG ist ein Kreditinstitut, wer auf Grund der §§ 4 oder 103 Z. 5 dieses Bundesgesetzes oder besonderer bundesgesetzlicher Regelungen berechtigt ist, Bankgeschäfte zu betreiben. Bankgeschäfte sind die folgenden Tätigkeiten, soweit sie gewerblich durchgeführt werden:
	3.	der Abschluss von Geldkreditverträgen und die Gewährung von Gelddarlehen (Kreditgeschäft).
Nach § 4 Abs. 1 leg. cit. bedarf der Betrieb der in § 1 Abs. 1 genannten Geschäfte der Konzession der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Gemäß § 98 Abs. 1 leg. cit. begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen, wer Bankgeschäfte ohne die erforderliche Berechtigung betreibt.
Sachverhaltsfeststellungen und Beweiswürdigung:
Es wird als erwiesen festgestellt, dass der Berufungswerber, ohne über eine Konzession der FMA gemäß § 4 Abs. 1 BWG hinsichtlich des Kreditgeschäftes nach § 1 Abs. 1 Z. 3 BWG zu verfügen,
	1.	am 13.05.2011 an Gerhard F. den Betrag von € 10.000,- mit einer Laufzeit bis 31.05.2021;
	2.	am 17.05.2011 an Erich B. den Betrag von € 15.000,- mit einer Laufzeit bis 31.05.2021;
	3.	am 18.07.2011 an Wolfgang BR. den Betrag von € 3.800,- mit einer Laufzeit bis 31.7.2021, als verzinste Kredite vergeben hat.
Diese Kreditgeschäfte wurden von der V.-Gesellschaft m.b.H., FN 11..., Geschäftsanschrift S.-platz, Wien vermittelt. Der Berufungswerber hat den von der V.-GmbH ausgewählten und vermittelten Kreditnehmern („Kreditvermittlung unter Privaten“) die genannten Geldbeträge verzinst und für eine bestimmte Laufzeit zur Verfügung gestellt. Am Ende der Laufzeit besteht eine Verpflichtung der Kreditnehmer, die jeweiligen Geldbeträge zurückzubezahlen. Die genannten Kreditverträge kamen durch Konsens der Vertragsparteien zustande. Die Vermittlung erfolgte durch die V.-GmbH, die aktiv an den Berufungswerber herangetreten ist und die Kreditvergabe vorgeschlagen hat. Im Anschluss an eine diesbezügliche Beratung bzw. an die Vorstellung des Geschäftsmodells erfolgte die Auftragserteilung des Berufungswerbers an die V.-GmbH zur Vermittlung von Kreditverträgen mit privaten Schuldnern, in der auf den Gesamtbetrag für die zu vermittelnden Kredite sowie auf Laufzeit, Rückzahlung und Verzinsung Bezug genommen wurde. Die Kreditnehmer waren dem Berufungswerber zunächst nicht persönlich bekannt, sondern wurden von der V.-GmbH ausgewählt. In der Folge wurden die die einzelnen konkreten Kreditgeschäfte betreffenden Anbots- und Annahmeformblätter, aus denen Kreditvaluta, Laufzeit, Rückzahlungsverpflichtung und Verzinsung sowie die Namen der Vertragsparteien ersichtlich sind, unterfertigt. Die jeweiligen Geldbeträge wurden zugunsten der Kreditnehmer transferiert.
Diese Feststellungen gründen sich auf die vorliegende, unbedenkliche Aktenlage und blieben vom Rechtsmittelwerber in den relevanten Punkten unbestritten. So wurde vom Berufungswerber nicht in Abrede gestellt, in den im Spruch des Straferkenntnis angeführten Fällen jeweils einen Kredit in der dort genannten Höhe und nach dem oben dargestellten Vertragsinhalt an die genannten Personen vergeben zu haben (vgl. Beilagen 2 und 3 des erstinstanzlichen Aktes). Dass der Berufungswerber nicht über eine Konzession nach § 4 Abs. 1 BWG verfügte, blieb gleichfalls unbestritten. Die gleichfalls im Verwaltungsakt einliegenden Anbots- und Annahmeformblätter belegen, dass der Geldbetrag für eine bestimmte Laufzeit zur Verfügung gestellt wurde und eine verzinste Rückzahlung vereinbart wurde. Vom Berufungswerber wurde auch substantiiert nicht bestritten, dass für sämtliche Verträge eine bestimmte Laufzeit, Verzinsung und Rückzahlungsverpflichtung der Kreditnehmer vereinbart worden ist. Eine davon abweichende Darstellung des relevanten Sachverhaltes hat der Berufungswerber im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht nicht erstattet.
Rechtliche Beurteilung:
Der erkennende Senat hat vor dem Hintergrund der einschlägigen Bestimmungen des BWG schon mehrfach zur Frage der Zulässigkeit von Kreditvergaben durch Privatpersonen Stellung genommen. In der Entscheidung vom 14.12.2011, GZ. UVS-06/FM/40/11245/2011, mit welcher das angefochtene Straferkenntnis hinsichtlich eines ähnlich gelagerten Sachverhaltes vollinhaltlich bestätigt wurde, wird diesbezüglich wie Folgt ausgeführt (vgl. ebenso UVS Wien 21.12.2011, GZ. UVS-06/FM/40/10769/2011):
„Unter einem Kreditgeschäft versteht man einen privatrechtlichen Vertrag zwischen zumindest zwei Rechtssubjekten, wobei ein Rechtssubjekt, der Kreditgeber, dem anderen Rechtssubjekt, dem Kreditnehmer, eine bestimmte Summe Geldes in bar oder in Form von Buchgeld zur Verfügung stellt und der Kreditnehmer sich zur Rückzahlung dieser Summe zuzüglich eines festgelegten (auch variablen) Zinssatzes binnen bestimmter Zeit verpflichtet.
…..
Karas, Träxler, Waldherr kommentieren den Gewerblichkeitsbegriff des BWG in Dellinger, Bankwesengesetz, Band 1, § 1 Rz 6ff, wie folgt. „Dem BWG liegt dabei der Gewerblichkeitsbegriff des § 2 Abs 1 UStG zugrunde. (...) Zur Erfüllung des Gewerblichkeitsbegriffs bedarf es zunächst einer Tätigkeit. Als Tätigkeit ist dabei nicht eine Leistung im Rechtssinn, sondern vielmehr eine Leistung im wirtschaftlichen, dh unternehmerischen Sinn zu verstehen: eine Leistung, die in einer Kapitalhingabe durch Private etwa beim Erwerb von Beteiligungen oder Wertpapieren besteht oder eine Leistung von Geldeinlagen auf Sparbücher oder Bankkonten ist noch keine wirtschaftliche Leistung iSd § 2 Abs 1 UStG. Laurer vertritt in Laurer/Borns/Strobl/M. Schütz/O. Schütz, BWG, 3. Auflage, § 1 Rz 1, folgende Ansicht: „Die Tätigkeiten müssen gewerblich durchgeführt werden, wozu, wie auch im früheren Recht, auf das Umsatzsteuerrecht Bezug genommen wird (...).“
Die von Karas, Träxler, Waldherr in Dellinger, Bankwesengesetz, Band 1, erwähnten Umsatzsteuerrichtlinien des BMF, die als Erlass an die dem Finanzressort zugeordneten Dienststellen zu werten, über die Homepage des BMF abrufbar sind und dort als „Auslegungsbehelf“ bezeichnet werden, sagen zum Begriff der „gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit“: „Der Begriff der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit im Sinne des UStG 1994 geht über den Begriff des Gewerbebetriebes nach dem EStG 1988 hinaus. Eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit setzt voraus, dass Leistungen im wirtschaftlichen Sinne ausgeführt werden. Betätigungen, die sich nur als Leistungen im Rechtssinne, nicht aber zugleich als Leistungen im wirtschaftlichen Sinne darstellen, werden von der USt nicht erfasst (BFH 31.7.1969, BStBl II 1969, 637). Die bloße Kapitalhingabe durch Private ist daher keine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit. Insbesondere vermitteln Geldeinlagen auf Bankkonten oder Sparbüchern dem Inhaber nicht die Unternehmereigenschaft (VwGH 11.9.1989, 88/15/0015).
Die Kreditvergabe muss auf die Erzielung von Einnahmen gerichtet sein. Ferner bedarf es eines Nachhaltigkeitsaspekts, der sich beispielsweise aus der tatsächlichen Aufeinanderfolge mehrerer inhaltsgleicher bzw sonst zusammengehöriger Geschäfte ergibt (vgl dazu Diwok in Diwok/Göth, Bankwesengesetz, § 1 Rz 9). Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist eine Tätigkeit, die selbständig, nachhaltig, mit Gewinnerzielungsabsicht und Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unternommen wird, erst dann gewerblich, wenn sie den Rahmen der Vermögensverwaltung überschreitet. Dies ist dann der Fall, wenn das Tätigwerden des Steuerpflichtigen nach Art und Umfang deutlich jenes Ausmaß übersteigt, das üblicherweise mit der Verwaltung eigenen Vermögens verbunden ist, wenn also durch die Marktteilnahme nach Art und Umfang der Tätigkeit ein Bild erzeugt wird, das der privaten Vermögensverwaltung fremd ist. In Zweifelsfällen ist darauf abzustellen, ob die Tätigkeit, wenn sie in den gewerblichen Bereich fallen soll, dem Bild entspricht, das nach der Verkehrsauffassung einen Gewerbebetrieb ausmacht (VwGH vom 24.3.2004, 2003/14/0096 mwN).
Die Materialien zu § 1 Absatz 1 BWG verweisen bezüglich des Begriffs „gewerblich“ auf das UStG. Nach § 2 Absatz 1 UStG 1994 ist „gewerblich oder beruflich jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird.“ Die in den Erläuternden Bemerkungen zu § 1 Absatz 1 BWG angeführte Definition aus dem UStG 1972 ist im Wesentlichen gleichlautend. Nach diesen Erläuterungen grenzt der Begriff „gewerblich“ die Bankgeschäfte von „gleichen Tätigkeiten des privaten oder geschäftlichen Verkehrs ab“. Der Gewerblichkeitsbegriff des Umsatzsteuerrechts stellt auf wirtschaftliche Tätigkeiten in Form von nachhaltigen, einnahmeorientierten Aktivitäten, also auf eine Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ab (vgl VwGH vom 16.5.2007, 2005/14/0083). Nachhaltigkeit ist gegeben, wenn Tätigkeiten tatsächlich wiederholt unter Ausnützung derselben Gelegenheit und desselben dauernden Verhältnisses ausgeübt werden oder wenn bei einer (zunächst) einmaligen Tätigkeit an Hand objektiver Umstände auf die Absicht, sie zu wiederholen, geschlossen werden kann. Den Gegensatz zur nachhaltigen Tätigkeit bildet die einmalige oder gelegentliche Tätigkeit. Gelegentlich ist eine Tätigkeit, wenn sie nur fallweise (sobald sich von außen eine Gelegenheit bietet) ausgeübt wird, nicht jedoch, wenn jemand selbst darauf hinwirkt, die Voraussetzungen für sein Tätigwerden herbeizuführen (vgl. Ruppe, UStG3, Tz. 49 und 50 zu § 2, mit zahlreichen Hinweisen auf die hg. Rechtsprechung; zitiert nach VwGH vom 25.6.2008, 2007/15/0102).“
Der Berufungswerber hat die genannten Kreditgeschäfte mit verschiedenen Personen (die ihm nicht persönlich bekannt gewesen waren, sondern durch die V.-GmbH vermittelt wurden) abgeschlossen. Damit diese Kreditgeschäfte unter § 1 Abs. 1 Z. 3 BWG subsumiert werden können, muss der Berufungswerber gewerblich tätig geworden sein. Mit diesem Zusatzkriterium sollen bloß gelegentliche Gelddarlehen, z.B. im Familien- oder Freundeskreis, von der Konzessionspflicht des BWG ausgenommen werden. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass derartige „Familien- oder Freundschaftskredite“ in aller Regel aus der besonderen Verbundenheit mit diesen Personen zustande kommen und zumeist ohne oder mit bloß kostendeckenden Zinssätzen verbunden sein werden. Die vom Berufungswerber gewährten Kredite gingen hingegen an ihm nicht bekannte Personen, von einer persönlichen Nahebeziehung kann daher keine Rede sein, und verlangte er dafür (zumindest) marktübliche Zinsen. Nach den unbestrittenen Feststellungen hat der Berufungswerber am 13.5.2011, am 17.5.2011 und am 18.7.2011 jeweils Kredite in nicht unbeträchtlicher Höhe vergeben. Es liegt daher eine wiederholte Tätigkeit vor, die auf die Erzielung eines Gewinnes gerichtet war und die für eine Zeit von bis zu zehn Jahren (= längste Laufzeit eines Kredits) regelmäßige Einnahmen aus dem Zinsgewinn versprach. Diese Umstände und die marktüblichen Zinsen entsprechen „dem Bild, das nach der Verkehrsauffassung einen Gewerbebetrieb ausmacht“. Der Umstand, dass die jeweiligen Kreditgeschäfte von der V.-GmbH vermittelt und offenbar als gewinnbringende Veranlagung angepriesen wurden, ändert nichts an der rechtlichen Beurteilung als Kreditgeschäft. Auch dass sich die Vertragsparteien (zunächst) nicht persönlich kannten, schadet dem Zustandekommen des Kreditgeschäftes nicht.
Die gegenständlichen Kreditgeschäfte laut Spruch wurden zweifellos gewerblich im Sinne des § 1 Abs. 1 BWG erbracht. Es handelt sich eindeutig um wirtschaftliche Tätigkeiten, die über die private Vermögensverwaltung des Berufungswerbers hinausgehen. Der Berufungswerber hat eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen selbständig betrieben und ist dabei nach außen in eine Rechtsbeziehung mit Dritten, und zwar mit den jeweiligen Kreditnehmern, getreten. Im Hinblick auf die Vielzahl der geschlossenen Kreditverträge und der vergebenen Kredite ist die Tätigkeit jedenfalls als nachhaltig zu qualifizieren, wurde die Tätigkeit doch unter Ausnützung derselben Gelegenheit wiederholt erbracht. Ebenso besteht kein Zweifel daran, dass die Vergabe verzinster Kredite auf die Erzielung von Einnahmen abzielt. Die Kreditvergabe erfolgte daher gewerblich und liegt damit ein Bankgeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 3 BWG vor. Mangels Konzession nach § 4 Abs. 1 leg. cit. übte der Berufungswerber ein Bankgeschäft konzessionslos aus und erfüllte damit den objektiven Tatbestand der ihm angelasteten Verwaltungsübertretung.
Zur subjektiven Tatseite:
Bei der gegenständlichen Verwaltungsübertretung handelt es sich um ein Ungehorsamsdelikt, weil weder der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr vorausgesetzt, noch über das Verschulden etwas bestimmt wird. Bei solchen Delikten obliegt es gemäß § 5 Abs. 1 VStG dem Beschuldigten, glaubhaft zu machen, dass ihm die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden unmöglich war. Das bedeutet, dass der Beschuldigte initiativ alles darzulegen hat, was für seine Entlastung spricht, z.B. durch die Beibringung von Beweismitteln bzw. die Stellung entsprechender Beweisanträge.
Der Berufungswerber hätte daher zu seiner verwaltungsstrafrechtlichen Entlastung darzutun und glaubhaft zu machen gehabt, warum es ihm ohne sein Verschulden unmöglich gewesen sei, sich mit den Normen des BWG vertraut zu machen oder bei der zuständigen Behörde eine Auskunft einzuholen. Wenn er dies unterlässt, so vermag ihn die Unkenntnis dieser Vorschrift nicht von seiner Schuld zu befreien. In diesem Sinne hätte der Berufungswerber eine konkrete Auskunft bei der FMA einholen müssen, um vom Vorwurf eines verwaltungsstrafrechtlichen Verhaltens gemäß § 5 VStG befreit zu werden. Rechtsrichtig hat die Erstbehörde in diesem Zusammenhang dargelegt, dass sich Personen, die sich durch die Aufnahme einer Tätigkeit laufend Einnahmen erwarten, wie aus der wiederholten Vergabe verzinster Kredite, bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt mit den einschlägigen Rechtsvorschriften hinsichtlich der Zulässigkeit dieser Tätigkeit zu befassen und im Zweifel Erkundigungen bei der zuständigen Behörde einzuholen haben. Dass dies gegenständlich erfolgt wäre, hat selbst der Berufungswerber nicht behauptet.
Der Abschluss der im Raum stehenden Kreditgeschäfte, die über die V.-GmbH an (gegenüber den Kreditgeber) zunächst anonyme Kunden vermittelt wurden, muss bei einem einsichtigen und besonnenen Menschen zumindest den Verdacht der Umgehung von gesetzlichen Normen hervorrufen. Auch einem nicht juristisch oder wirtschaftlich gebildeten Menschen dürfte nicht völlig unbekannt sein, dass Kreditgeschäfte grundsätzlich Kreditinstituten („Banken“) vorbehalten sind. Jedenfalls musste die Vermutung naheliegen, dass es bei diesen Geschäften einen rechtlichen Rahmen (nicht nur aus steuerrechtlicher Sicht) einzuhalten gilt. Dass dieses Modell seitens der V.-GmbH, namentlich durch Mag. Johannes St., u.a. unter Bezugnahme auf ein eingeholtes Rechtsgutachten als rechtmäßig dargestellt worden sei, mag zwar zutreffen, indiziert jedoch noch keineswegs dessen Rechtmäßigkeit, weshalb sich der Berufungswerber hinsichtlich der Zulässigkeit der inkriminierten Tätigkeit nicht alleine darauf verlassen durfte. Vielmehr hätte es einer entsprechenden Anfrage an die zuständige Behörde, die Finanzmarktaufsicht, bedurft. Damit geht auch das Argument des Rechtsmittelwerbers, seine kontoführende Bank habe ihn nicht auf eine allfällige Konzessionspflicht hingewiesen, ins Leere. Insoweit der Berufungswerber auf ein von der BH Ko. im Jahr 1999 gegen Herrn Mag. Johannes St. geführtes Verwaltungsstrafverfahren wegen einer Übertretung des § 98 Abs. 1 iVm. § 1 BWG Bezug nimmt, welches zur Einstellung gelangt wäre, hat der UVS Wien in seiner Entscheidung vom 28.1.2008, GZ. UVS-06/FM/47/3747/2007-9, wie Folgt ausgeführt:
„Hinsichtlich der Verwirklichung der subjektiven Tatseite wurde vom Berufungswerber allerdings eingewendet, dass bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Ko. als damals zuständiger Behörde zu GZ: 3-1480-99 gegen den Berufungswerber ein Verwaltungsstrafverfahren wegen einer Übertretung nach § 98 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Z 1 BWG durchgeführt und dieses am 19.1.2000 eingestellt worden sei. Von der Bezirkshauptmannschaft Ko. seien keine Bedenken vorgetragen worden, die an einer rechtlichen Zulässigkeit der Tätigkeit Zweifel gelassen hätten. Der Berufungswerber habe daher seine einer behördlichen Kontrolle unterzogenen Geschäfte nach bestem Wissen und Gewissen betrieben.
Aufgrund der Ergebnisse des Berufungsverfahrens wird diesbezüglich als erwiesen festgestellt, dass dem Berufungswerber als Beschuldigten eine Aufforderung zur Rechtfertigung vom 9.2.1999, GZ: 3-1480-99 ergangen ist. Darin wurde dem Berufungswerber Folgendes zur Last gelegt:
„Es wird Ihnen folgendes zur Last gelegt:
Angaben zur Tat:
Zeit: von 1.10.1991 bis 23.6.1998
Ort: L., Ro.-Straße
Begangene Tat und dadurch übertretene Verwaltungsvorschrift:
Sie stehen im Verdacht
Bankgeschäfte ohne die dafür erforderliche Bewilligung zu betreiben, indem Sie gewerblich fremde Gelder zur Verwaltung oder als Einlage entgegengenommen haben (Einlagengeschäft),
nämlich am 1.10.1991 S 80.640,- von Herrn Walter Bra. entgegengenommen haben mit der Zusage der widmungsgemäßen Verwendung dieses Betrages in Form von 9%- Privatkreditfinanzierungen und dieses Geld je zur Hälfte an Dr. Augustin Fr. und Herrn Mark Bu. weitergegeben haben.
Weiters haben Sie gewerblich bargeldlosen Zahlungsverkehr sowie den Abrechnungeverkehr für andere in laufender Rechnung (Girogeschäft) durchgeführt, indem Sie die Rückzahlungsraten der Darlehensvaluta entgegengenommen und den Gesamtbetrag an den Dahrlehensgeber weitergegeben haben. Übertretung gemäß § 98 Abs.1 in Verbindung mit § 1 Abs.1 Zi. 1 und Zi. 2 Bankwesengesetz 1993 (BWG)“. Mit Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Ko. vom 19.1.2000 wurde der Berufungswerber davon in Kenntnis gesetzt, dass das gegen ihn „geführte Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretung nach § 98 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Z. 1 und Z. 2 Bankwesengesetz 1993 eingestellt wurde“.
Den mangelndes Verschulden einwendenden Ausführungen des Berufungswerbers ist zunächst entgegen zu halten, dass die Bezirksverwaltungsbehörde lediglich bis 31.3.2002 als zuständige Behörde zur Erteilung von (allenfalls schuldbefreienden) Rechtsauskünften angesehen werden kann, da seit 1.4.2002 die FMA zur Durchführung der Bankenaufsicht sowie zur Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren berufen ist. Im gegenständlichen Tatzeitraum war somit bereits die FMA die zur Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens und zur Erteilung von einschlägigen Rechtsauskünften zuständige Behörde. Der Berufungswerber hat selbst nicht behauptet, sich bei der FMA über die Rechtmäßigkeit der gegenständlich inkriminierten Tätigkeiten erkundigt zu haben.
Aus dem Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Ko. vom 19.1.2000, mit welchem der Berufungswerber von der Einstellung des gegen ihn eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahrens in Kenntnis gesetzt wurde, lässt sich nicht entnehmen, aus welchen Gründen es zu einer Einstellung dieses Verfahrens gekommen ist. Es findet sich darin weder eine Bezugnahme auf eine der Ziffern des § 45 Abs. 1 VStG, noch ist eine sonstige Begründung angeführt, aus welchen von der Behörde angestellten Erwägungen es zur Einstellung dieses Verwaltungsstrafverfahrens gekommen ist. Auch der Berufungswerber hat in der Berufungsverhandlung ausgesagt, dass er „nicht wisse, warum das Verfahren von der BH Ko. eingestellt wurde“. Vor diesem Hintergrund konnte der Berufungswerber nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass die ihm damals von der Bezirkshauptmannschaft Ko. angelasteten Tätigkeiten rechtmäßig gewesen seien, zumal ein Verwaltungsstrafverfahren aus unterschiedlichsten Gründen, etwa auch aus rein formalen Gründen wie eingetretener Verjährung, eingestellt werden kann. Gerade aufgrund der erfolgten Einstellung mit Schreiben vom 19.1.2000 wäre es am Berufungswerber gelegen, sich bei der damals zuständigen Behörde (Bezirkshauptmannschaft Ko.) zu erkundigen, aus welchen Gründen es zur Einstellung dieses Verwaltungsstrafverfahrens gekommen ist und ob die von ihm lediglich angestellte Mutmaßung der Rechtmäßigkeit der inkriminierten Handlungen zutreffend ist. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass der Berufungswerber selbst angegeben hat, dass er nicht wisse, aus welchen Gründen es zu dieser Verfahrenseinstellung gekommen ist. Vom Berufungswerber wurde im Verfahren auch nicht behauptet, dass ihm damals seitens der Bezirkshauptmannschaft Ko. (etwa mündlich) mitgeteilt worden sei, dass die damals ihm vorgeworfenen Tathandlungen als rechtmäßig zu qualifizieren gewesen wären.
Der Umstand, dass sich der Berufungswerber somit auf die von der Bezirkshauptmannschaft Ko. erfolgte Verfahrenseinstellung insofern verlassen hat, als er davon ausgegangen ist, dass die ihm angelasteten Tätigkeiten rechtmäßig seien, vermag ihn somit nicht zu entschuldigen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Berufungswerber als Absolvent der Hochschule für Welthandel seit mehreren Jahrzehnten als gewerblicher Vermögensberater beruflich tätig ist und auch aufgrund seines persönlichen Eindruckes, den er in der mündlichen Berufungsverhandlung hinterlassen hat, jedenfalls befähigt erscheint, zumindest Zweifel an der Rechtmäßigkeit der inkriminierten Tätigkeiten gehabt haben zu müssen. Gerade der Umstand, dass der Berufungswerber nach seinen eigenen Angaben nicht wusste, aus welchen Gründen das seinerzeit vor der Bezirkshauptmannschaft Ko. geführte Verwaltungsstrafverfahren eingestellt wurde, hätte ihn dazu veranlassen müssen, weitere Erkundigungen bei der jeweils zuständigen Behörde einzuholen. Dies hat der Berufungswerber unterlassen. Somit ging der Berufungsweber nicht unverschuldet davon aus, dass seine Tätigkeit als rechtmäßig anzusehen sei.“
Wie sich diesen unbestrittenen Feststellungen entnehmen lässt, wurde seitens der damals zuständigen Behörde (der BH Ko.) in keiner Weise dargelegt, aus welchen konkreten Gründen diese Einstellung erfolgte. Schon aus diesem Grund vermochte sich daher der Berufungswerber nicht mit Erfolg auf diese Verfahrenseinstellung zu berufen. Darüber hinaus war im gegenständlichen Tatzeitraum alleine die FMA zuständige Aufsichtsbehörde, sodass alleine eine Rechtsauskunft dieser Behörde schuldbefreiend wirken würde (sofern ihr der im vorliegenden Zusammenhang maßgebliche Sachverhalt umfassend geschildert worden wäre). Somit ist es dem Berufungswerber mit seinem gesamten Vorbringen nicht gelungen, mangelndes Verschulden glaubhaft darzutun, sodass von fahrlässiger Tatbegehung auszugehen war.
Der vom Rechtsmittelwerber im Berufungsschriftsatz beantragten Beischaffung von Akten wurde nachgekommen. Auch daraus ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass den Berufungswerber im vorliegenden Zusammenhang mangelndes Verschulden treffen würde.
Den vom Rechtsvertreter des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung gestellten Beweisanträgen war nicht nachzukommen, da diesen vor dem Hintergrund der dargestellten rechtlichen Ausführungen keine Relevanz zukommt. Die vom Berufungswerber behauptete allfällige Verletzung von Verfahrensrechten, insbesondere jenes des Parteiengehörs, ist infolge der Durchführung der Berufungsverhandlung jedenfalls saniert worden. Die vom Berufungswerber im Rechtsmittelschriftsatz beantragte Einvernahme seiner Person scheiterte daran, dass dieser der Verhandlung ohne Bekanntgabe von Hinderungsgründen, somit unentschuldigt, fern geblieben ist, sodass diese in seiner Abwesenheit durchgeführt werden durfte. Dadurch hat er sich selbst der Möglichkeit begeben, den erkennenden Senat von seiner persönlichen Glaubwürdigkeit zu überzeugen.
Mit der gegenständlichen Spruchmodifizierung wird der offenkundige Tippfehler hinsichtlich des angeführten Datums berichtigt (vgl. Beilage 3).
Zur Strafbemessung:
Gemäß § 19 Abs. 1 VStG sind Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat.
Gemäß § 19 Abs. 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40-46 VStG) überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die Bestimmungen der §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches (StGB) sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.
Das BWG dient dem Schutz der Anleger (Kunden von Kreditinstituten) und soll die Funktionsfähigkeit des Bankwesens sichern. Dazu sieht das BWG ein Konzessionssystem vor und unterstellt die konzessionierten Firmen der Aufsicht durch die FMA. Die konzessionslose Ausübung eines Bankgeschäftes stellt daher einen besonders schweren Eingriff in das Rechtsschutzsystem des BWG dar und ist der Unrechtsgehalt der vorliegenden Verwaltungsübertretung, selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen, als nicht unbedeutend einzustufen.
Das Verschulden des Berufungswerbers konnte nicht als geringfügig angesehen werden, da weder hervor gekommen ist, noch aufgrund der Tatumstände anzunehmen war, dass die Einhaltung der Vorschrift eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte vermieden werden können.
Mangels konkreter Bekanntgabe werden die wirtschaftlichen Verhältnisse des Berufungswerbers als durchschnittlich angenommen, Sorgepflichten wurden keine ins Treffen geführt.
Dem Berufungswerber kommt der Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit zu Gute, erschwerende Umstände sind im Verfahren keine hervorgekommen.
Vor dem Hintergrund dieser Strafbemessungskriterien und des zitierten gesetzlichen Strafsatzes erscheint die von der Erstbehörde ohnehin niedrig bemessene Strafe (der Strafrahmen reicht bis 50.000 Euro) jedenfalls tat- und schuldangemessen, sodass eine weitere Herabsetzung nicht in Betracht kam.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

