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Hinweis: 

 

Die Rechtssätze des LVwG Oö werden von diesem zur Verfügung gestellt. Die Langfassungen der Entscheidun-
gen können etwa 2 Monate nach dem jeweiligen Entscheidungsdatum über die Homepage des LVwG Oberöster-
reich (www.lvwg-ooe.gv.at) abgerufen werden. In gesammelter Form können diese Rechtssätze in der Online-
Zeitschrift „Spektrum der Rechtswissenschaft“ (www.spektrum-der-rechtswissenschaft.at; seit Jänner 2013) sowie 
im RIS eingesehen werden. 
 
 
 
LVwG-000290 vom 6. Juni 2019 
 
Normen: Art. 6 EMRK; § 5 LMSVG 

 
Rechtssatz: 

 
Bei einer mikrobiologisch zu beanstandenden Probe mit verminderter Frische, die in einem Einkaufsmarkt gezo-
gen wurde, kann allein die Wertminderung zum Ablauf der Haltbarkeitsfrist noch nicht belegen, dass der Herstel-
ler die Haltbarkeitsfrist zu lange bemessen haben muss. Die von der belangten Behörde aus dem Gutachten der 
AGES übernommene Feststellung einer irreführenden Angabe über die Haltbarkeit des Lebensmittels beruht 
nicht auf einer ausreichenden Tatsachengrundlage, sondern auf einer unzulässigen Vermutung zum Nachteil des 
Beschuldigten und erscheint daher mit der Unschuldsvermutung des Art 6 Abs 2 EMRK nicht vereinbar. 
 
 
LVwG-413358 vom 11. Juni 2019 

 
Normen: Art. 3 Europäisches Rechtshilfeübereinkommen (RÜK-EU); Art. 5 RÜK-EU; § 32 VStG 

 
Rechtssatz: 

 
Die Verpflichtung des Art. 5 Abs. 3 RÜK-EU, wonach eine das Strafverfahren (wozu nach Art. 3 Abs. 1 RÜK-EU 
auch das Verwaltungsstrafverfahren zählt) betreffende Urkunde – oder zumindest deren wesentlicher Inhalt – in 
die Sprache des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Empfänger aufhält, übersetzt werden muss, 
widrigenfalls diese als nicht zugestellt gilt, betrifft auch Verfolgungshandlungen iSd § 32 Abs. 2 VStG; erweist sich 
vor diesem Hintergrund das zumindest teilweise in die tschechische Sprache übersetzte und mit der gegenständ-
lichen Beschwerde angefochtene Straferkenntnis als die erste wirksame, jedoch außerhalb der in § 31 Abs. 1 
letzter Satz VStG festgelegten Jahresfrist ergangene Verfolgungshandlung, ist daher Verjährung eingetreten. 
 
 
LVwG-200043 vom 12. Juni 2019 
 
Normen: § 32 MEG; § 35 MEG; § 63 MEG; § 8 VStG; § 44a VStG 

 
Rechtssatz:  

 
Die bloße Ankündigung auf der Homepage des Unternehmens dahin, dass dieses ein „Eichservice (Eichung aller 
Fabrikate mit eigenem Eichfahrzeug)“ anbietet, kann nicht als Durchführung bzw. Vornahme einer Eichung i.S.d. 
§§ 32 ff MEG angesehen werden. Vielmehr lässt sich die auf der Startseite aufgeschienene Wendung „Eichser-
vice (Eichung aller Fabrikate mit eigenem Eichfahrzeug)“ allenfalls bloß als eine Versuchshandlung i.S.d. § 8 
VStG qualifizieren. Diesfalls hätte es jedoch einer dementsprechenden Konkretisierung i.S.d. § 44a Z. 1 VStG 
bedurft, wobei im Spruch des Straferkenntnisses zudem auch der Umstand, dass insoweit ein vorsätzliches Han-
deln vorliegen muss, entsprechend zu umschreiben gewesen wäre. 
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