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Die Bestellung eines 
verantwortlichen Beauf-
tragten ist für den Erhalt 
der Zuverlässigkeit sehr 

wichtig. Doch was tun, 
wenn die Urkunde in 
Frage gestellt wird?

terreich als Berufungsinstanz in seiner 
rechtlichen Beurteilung den Standpunkt 
vertreten, die Bestellungsurkunde habe 
zu keiner rechtswirksamen Bestellung 
des F.H zum verantwortlichen Beauf-
tragten geführt, weil nach der Recht-
sprechung kein Zweifel über den Inhalt 
der Bestellung bestehen dürfe. 
Das Landesverwaltungsgericht bemän-
gelte, dass hier keine klare Übertragung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
für die Einhaltung der Bestimmungen 
des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeits-
ruhegesetzes bzw. der einschlägigen 
EU-rechtlichen Normierungen vorge-
nommen worden sei. Nach Ansicht des 
VwGH ist der räumliche oder sachliche 
Bereich des Unternehmens, für den 
ein verantwortlicher Beauftragter mit 
dessen Zustimmung bestellt wird, klar 
abzugrenzen. Nur, wenn diese klare 
Abgrenzung nicht vorliegt, liegt eine 
wirksame Bestellung nicht vor. Die 
Bestellung darf nicht dazu führen, dass 
die Verwaltungsstrafbehörden Ermitt-

lungen über den jeweiligen Betrieb und 
seine Gliederung in räumlicher und 
sachlicher Hinsicht anstellen müssen. 
Es soll jedenfalls vermieden werden, 
dass Zweifel am Umfang des Verant-
wortungsbereiches entstehen, damit 
bestimmte Verwaltungsübertretungen 
allenfalls nicht ungesühnt bleiben.

FAZIT
Das Landesverwaltungsgericht Nieder-
österreich hat daher nach Ansicht des 
Höchstgerichtes die Rechtslage falsch 
beurteilt. Eine, wie vom Landesver-
waltungsgericht angenommene zwei-
felhafte Übertragung des Umfangs des 
Verantwortungsbereiches war nicht 
gegeben, da die vorliegende Bestel-
lungsurkunde sowohl in ihrer Über-
schrift als auch nach ihrem Inhalt 
ausdrücklich auf die Verantwortungs-
übertragung hinwies.
Die gesamte Entscheidung finden Sie 
im Rechtsinformationssystem-RIS unter 
der Geschäftszahl RA 2018/11/0184. 
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D er Verwaltungsgerichtshof als 
Höchstgericht wurde kürzlich von 

uns mit Revision angerufen, um die 
Rechtsansicht des Landesverwaltungs-
gerichtes Niederösterreich zur Frage der 
Wirksamkeit von Bestellungsurkunden 
zu überprüfen.

ANLASSFALL
Die handelsrechtlichen Geschäftsführer 
eines von uns vertretenen Transport-
unternehmens erhielten Straferkennt-
nisse. 
Mit diesen Straferkenntnissen wurden 
den Geschäftsführern zur Last gelegt, 
sie hätten es zu verantworten, dass die 
Gesellschaft als Arbeitgeberin der Lkw-
Lenker gegen bestimmte Vorschriften 
des Arbeitszeitgesetzes (AZG) bzw. 
Arbeitsruhegesetzes (ARG) in Verbin-
dung mit den dort näherbezeichne-
ten Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 zur Harmonisierung 
bestimmter Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr, verstoßen hätte. 
Schlussendlich wurden hohe Geldstra-
fen über die Geschäftsführer verhängt. 
Hervorzuheben ist allerdings, dass die 
handelsrechtlichen Geschäftsführer ihre 
verwaltungsstrafrechtliche Verantwor-
tung gemäß § 9 VStG mit Bestellungs-
urkunde übertragen haben, sodass diese 

gar nicht zu bestrafen gewesen wären. 
Die Verwaltungsstrafbehörden bzw. das 
Landesverwaltungsgericht Niederöster-
reich hat allerdings die Auffassung ver-
treten, dass die verwendete Bestellungs-
urkunde zu keiner rechtswirksamen 
Überbindung der Verantwortlichkeit auf 
Herrn F. H. führte. Diese Rechtsansicht 
war allerdings falsch.

RECHTSANSICHT  HÖCHSTGERICHT
Gegen die Entscheidung des Landes-
verwaltungsgerichtes Niederösterreich 
haben wir die Rechtsmittel der Revisio-
nen für beide Geschäftsführer erhoben. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat klarge-
stellt, dass die Revisionen zulässig sind, 
weil das Verwaltungsgericht bei der 
Beurteilung, ob Herr F. H. gegenständ-
lich zum verantwortlich Beauftragten 
gemäß § 9 VStG rechtswirksam bestellt 
wurde, von der Rechtsprechung des 
Höchstgerichtes abgewichen ist. 

VORGEFERTIGTES BMASK-FORMULAR
Interessantes Detail am Rande ist, dass 
es sich bei der von unseren Mandanten 
verwendeten Bestellungsurkunde um 
ein vorgefertigtes Formular des Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz handelte. Dennoch 
hat das Verwaltungsgericht Niederös-

Den Joker ziehen, aber richtig
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Es gibt gewisse Dinge, die ändern sich 
auch mit einem Jahreswechsel nicht: So 
zum Beispiel Ihre hohe Verantwortung 
als Unternehmer oder Führungskraft, 
die Ihnen keiner abnehmen kann, egal 
ob Sie Eigentümer, Gesellschafter oder 
Geschäftsführer sind: Sie haften als 
Unternehmensorgan unbeschränkt und 
in voller Höhe – persönlich und solida-
risch – d.h. auch für Handlungen anderer 
Kollegen, auf Schadensersatz. Die GmbH 
haftet beschränkt, ein Geschäftsführer 
oder Vorstand unlimitiert! Dieses finan-
zielle Risiko lässt sich mit einer D & O 
(„Directors & Officers“) Vermögensscha-
dens-Haftpflichtversicherung abfedern. 
Wer ist versichert? Versicherungsneh-
merin und damit Prämienschuldnerin 

ist die GmbH selbst. Als versicherte Per-
sonen gelten alle ehemaligen, gegenwär-
tigen und zukünftigen Mitglieder der 
Geschäftsführung, des Vorstands, des 
Aufsichtsrats sowie des Bei- und Verwal-
tungsrats. Auch leitende Angestellte und 
Prokuristen mit Eigenverantwortung fal-
len unter den Versicherungsschutz. 
Die Manager-Haftpflichtversicherung 
(D & O Versicherung) bietet Versiche-
rungsschutz für die persönliche Haft-
pflicht der Unternehmensorgane wegen 
Pflichtverletzungen in Ausübung ihrer 
Organtätigkeit und zwar wegen Ansprü-
chen für Vermögensschäden des versi-
cherten Unternehmens selbst (Innenver-
hältnis; z.B. Überwachungsverschulden 
unter den Mitgesellschaftern) sowie von 
Dritten (Außenverhältnis; Lieferanten, 
Kunden etc.). Die Versicherungs deckung 
umfasst die außergerichtliche und 
gerichtliche Abwehr ungerechtfertig-
ter Forderungen und die Bezahlung 
begründeter Forderungen. Die Versiche-

rung schützt das Privatvermögen der 
Manager vor Haftpflichtansprüchen 
aus Vermögensschäden im Rahmen der 
dienstlichen Tätigkeit. Gleichzeitig wird 
damit aber auch das Firmenvermögen 
geschützt, da durch Manager verursachte 
Vermögensschäden auch realisiert wer-
den können, wenn eine D & O-Versiche-
rung für den Ausgleich sorgt. Am heimi-
schen Versicherungsmarkt tummeln sich 
zahlreiche Anbieter für diese Produkt, 
idealerweise besprechen Sie vorab mit 
Ihrem Rechtsbeistand die Notwen-
digkeit für Ihre Absicherung – 
und auch wir beraten 
Sie gerne! 

Neues Jahr, alte Haftung 
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   PRAXISTIPPS  

▶ Die Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten ist für den Erhalt der Zuver-
lässigkeit des Transportunternehmens sehr 
wichtig.

▶ Mehrere einschlägige Bestrafungen 
des handelsrechtlichen Geschäftsführers 
können zum Entzug der Güterbeförderungs-
konzession führen.

▶ Die Bestellung eines verantwortlich 
Beauftragten führt dazu, dass der han-
delsrechtliche Geschäftsführer nicht mehr 
Adressat der Verwaltungsstrafen ist.

▶ Dafür ist aber eine wirksame Bestellung 
eines Verantwortlichen Beauftragten 
erforderlich.

▶ Von den Behörden wird immer öfters die 
Bestellungsurkunde genau überprüft.

▶ Lassen Sie sich von Ihrem Anwalt unbe-
dingt die Bestellungsurkunden überprüfen.

▶ Ungenaue Bestellungsurkunden oder 
nicht klar abgrenzbare räumliche oder sach-
liche Bereiche des Unternehmens führen 
dazu, dass die Bestellung unwirksam ist. 

 SICHERHEIT  Die Bestellung eines verant-
wortlich Beauftragten führt dazu, dass der 

handelsrechtliche Geschäftsführer nicht 
mehr Adressat der Verwaltungsstrafen ist.


