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Ist die Nichtentrichtung der Maut an mehreren Kontrollstellen zu verschiedenen 
Zeitpunkten als ein einziges „Dauerdelikt“ zu werten? 

len durchfahren werden. Verlässt das 
Fahrzeug jedoch das mautpflichtige 
Straßennetz so gilt die Tat als beendet 
und liegt beim erneuten Einfahren in 
das mautpflichtigen Straßennetz eine 
erneute Sorgfaltspflichtverletzung bzw. 
ein neuer Tatentschluss vor, der zum 
Beginn einer neuen strafbaren Hand-
lung führt.

KÜNFTIGE RECHTSLAGE 2020
Eine Entschärfung des oben beschrie-
benen Kumulationsprinzips wird mit 
der Novelle des Verwaltungsstrafgeset-
zes 2020 beabsichtigt. Derzeit besagt 
das VStG, dass mehrere Strafen neben-
einander zu verhängen sind, wenn 
durch mehrere selbstständige Taten 
mehrere Verwaltungsübertretungen 
begangen wurden (Kumulationsprin-
zip). Bei Verwaltungsstrafen, die gegen 
Unternehmen verhängt werden, kann 
es in diesem Zusammenhang aber zu 
einer Summierung von Strafen kom-
men, sodass schon bei geringen Ver-

stößen hohe Geldbußen anfallen und 
sich dieser Umstand in weiterer Folge 
negativ auf die Risikoeinstufungen 
des Unternehmens auswirkt und eine 
höhere Gefahr für den Konzessionsent-
zug besteht. 
In ihrer Regierungsvorlage für ein Bun-
desgesetz, mit dem u.a. auch das Ver-
waltungsstrafgesetz geändert werden 
soll, geht die Bundesregierung von 
einer Entschärfung des Kumulations-
prinzips aus. Es soll dann nur noch 
eine einzige Strafe geben, wenn durch 
eine Tat dieselbe Vorschrift mehr-
mals verletzt wird. Es muss dabei aber 
ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Taten beste-
hen. Bis zur tatsächlichen Änderung 
des Gesetzes soll für solche Fälle eine 
außerordentliche Strafmilderung grei-
fen und Mehrfachstrafen sind dann auf 
ein angemessenes Ausmaß herabzumil-
dern, wenn die Summe der Einzelstra-
fen im Hinblick auf das Verschulden 
unverhältnismäßig wäre. Auch mit 

dem neu eingeführten Grundsatz „bera-
ten statt Strafen“ sollen Verwaltungs-
Straftäter mit geringem Verschulden 
nicht bestraft, sondern beraten und 
lediglich abgemahnt werden.

FAZIT 
Diese Entschärfung des Kumulations-
prinzips stellt eine enorme Erleichte-
rung für Transportunternehmen dar. 
Die Änderung sollte zukünftig zu einer 
deutlichen Verringerung der Strafen 
für Unternehmen führen. Mehrere 
Verstöße zum Beispiel im Zusammen-
hang mit der Entrichtung der Maut 
oder der Einhaltung der Lenk- und 
Ruhezeiten, könnten bei Bestehen 
einer Tateinheit zukünftig eine einzige 
straf bare Handlung darstellen. Wie 
das Gesetz zukünftig von den zustän-
digen Behörden vollzogen wird, ist 
jedoch abzuwarten. Positive Schritte 
in die richtige Richtung wurden mit 
den beabsichtigten Änderungen nun 
jedenfalls gesetzt. 
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D ie Benützung von Mautstrecken 
mit mehrspurigen Kraftfahrzeu-

gen, deren höchstes zulässiges Gesamt-
gewicht mehr als 3,5 t beträgt, unterliegt 
in Österreich bekanntlich der fahrleis-
tungsabhängigen Maut. Einem Trans-
portunternehmer wurde vorgeworfen, 
er habe an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen seinen Lkw im mautpflichtigen 
Straßennetz in unterschiedlichen Fahrt-
richtungen an verschiedenen Tatorten 
gelenkt, ohne dass die richtige Achsen-
anzahl eingestellt gewesen sei. In wei-
terer Folge wurden drei Geldstrafen in 
der Höhe von jeweils 300 Euro verhängt. 
In diesem Zusammenhang stellte sich 
die Frage, ob im Fall der Mautprellerei 
von einem fortgesetzten Delikt auszu-
gehen ist, wenn die einzelnen Teilakte 
in einem engen zeitlichen Konnex ste-
hen und im Rahmen eines einheitlichen 
Beförderungsvorganges auf Basis eines 
einheitlichen Transportauftrags gesetzt 
worden sind.

KUMULATIONSPRINZIP, DAUERDELIKT 
Im Verwaltungsstrafverfahren gilt der-
zeit beim Zusammentreffen mehrerer 
Verwaltungsübertretungen – anders 
als im gerichtlichen Strafverfahren – 
das Kumulationsprinzip. Danach ist 

Mautprellerei als Dauerdelikt?
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Kurz vor Jahresende stellt sich in man-
chen Unternehmen die Frage, ob eine 
Pensionszusage für den Geschäftsfüh-
rer (vulgo Unternehmer) sinnvoll ist. 
Grundsätzlich macht es für den einzel-
nen Sinn, die mit Pensionsantritt ent-
stehende Lücke zumindest annähernd 
abzudecken. Wenn man sich jedenfalls 
dafür entschlossen hat, gilt es folgende 
Punkte zu beachten:
•  Die  Pensionszusage muss schriftlich, 

rechtsverbindlich und unwiderruflich 
sein. Es wird eine lebenslange Alters-
pension zugesagt, wobei auch das 
Recht auf Berufsunfähigkeit und Hin-
terbliebenenpension gewährt werden 
kann.

•  Eine angemessene Firmenpension 

kann bis zu 80 Prozent der laufenden 
Bezüge betragen, bei GF-Bezügen ist 
das dementsprechend mit dem Steu-
erberater zu adaptieren. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass staatliche Pen-
sion und Firmenpension zusammen 
nicht höher sind als der Verdienst in 
der Aktivzeit.

•  Die Firma gibt der Person eine direkte 
Leistungszusage, die Person erhält 
bei Pensionsantritt die Zusatzpension 
direkt vom Unternehmen. Dieses deckt 
in der Regel die Pensionszusage rück, 
idealerweise mit einer sogenannten 
Rückdeckungsversicherung. Diese ist 
eine betriebliche Ausgabe und somit 
steuermindernd, beim Begünstigten 
fallen während der Anwartschaft keine 
Lohnsteuer und Sozialabgaben an. Bei 
Pensionsantritt wird dann die monat-
liche Firmenpension der staatlichen 
Pension zugerechnet und versteuert. 
Es besteht auch die Möglichkeit einer 
einmaligen Kapitalabfindung, dann ist 

nach § 67 Abs. 10 wie normaler Lohn 
zu versteuern. 

•  Es ist darauf zu achten, die Pensions-
zusage zugunsten des Begünstigten zu 
verpfänden, um im Falle eines Konkur-
ses die bereits bezahlten Prämien aus 
der Masse herauszuhalten.

Es handelt sich in diesem Bericht nur 
um einen kurzen Auszug zu diesem 
Thema, da in der Praxis noch viele The-
men zu Erstellung einer gelungenen 
Pensionszusage notwendig sind – 
mehr dazu können Sie bei 
uns schriftlich anfor-
dern. 

Pensionsreif? Rechtzeitig einlenken!
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grundsätzlich jede gesetzwidrige Ein-
zelhandlung, durch die der Tatbestand 
verwirklicht wird, als Verwaltungsüber-
tretung zu bestrafen. Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz besteht nach der 
Rechtsprechung des VwGH beim fort-
gesetzten Delikt bzw. Dauerdelikt. Das 
Vorliegen eines solchen Dauerdeliktes 
und somit eine Handlungseinheit hat 
zur Folge, dass der Täter nur eine Tat 
verwirklicht hat und für diese auch nur 
einmal zu bestrafen ist. Ein fortgesetz-
tes Delikt liegt nach ständiger Judikatur 
vor, wenn eine Reihe von rechtswid-
rigen Einzelhandlungen aufgrund der 
Gleichheit der Begehungsform und der 
Ähnlichkeit der äußeren Begleitum-
stände im Rahmen eines noch erkenn-
baren zeitlichen Zusammenhangs sowie 
eines diesbezüglichen Gesamtkonzepts 
des Täters zu einer Einheit zusammen-
treten. Die Einzelhandlungen müssen 
hierbei gleichartig, von einem einheit-
lichen Willensentschluss getragen und 
durch einen nicht zu großen Zeitraum 
unterbrochen sein. Wie groß der Zeit-
raum zwischen den einzelnen Tathand-
lungen sein darf, um noch von einem 
fortgesetzten Delikt sprechen zu kön-
nen, ist von Delikt zu Delikt verschieden 
und kann somit nicht generell festge-
stellt werden. Maßgebend ist daher ob 
ein zeitlicher Zusammenhang besteht 
und ein einheitlicher Willensentschluss 
vorliegt.

WIEDERHOLUNGSTÄTER?
Im gegenständlichen Fall geht der Ver-
waltungsgerichtshof von mehreren 
nebeneinander zu verhängenden Ver-
waltungsübertretungen aus. Dies wurde 
damit begründet, dass die Mautverkür-
zungen bei mehreren Fahrtantritten 
in mehrere Fahrtrichtungen begangen 
wurden. Es war dem Beschuldigten 

daher mit jedem erneuten Fahrtantritt 
eine erneute Sorgfaltspflichtverletzung 
hinsichtlich der nicht korrekten Ein-
stellung der Achsenzahl anzulasten und 
entstand mit jeder erneuten Einfahrt in 
das mautpflichtige Straßennetz eine 
neuerliche Entgeltschuld gegenüber 
dem Mautgläubiger. Das Gesetz stellt 
hierbei auch nicht auf einen einheit-
lichen Beförderungsvorgang ab. Das 
bedeutet, dass ein Dauerdelikt nicht 

deshalb schon angenommen werden 
darf, wenn die Übertretungen in Rah-
men eines einzigen Beförderungsver-
trages begangen werden. Sind somit 
mehrere Be- oder Entladestellen vor-
handen, und wird das mautpflichtige 
Straßennetz hierbei mehrmals verlassen 
und wieder befahren, so liegen mehrere 
Übertretungen vor. Auch der Umstand, 
dass die Maut fahrleistungsabhängig 
und nicht zeitraumbezogen ist, spricht 
gegen eine zeitraumbezogene Zusam-
menfassung mehrerer Tathandlungen 
zu einem fortgesetzten Delikt.
Zusammenfassend ist daher festzu-
halten, dass bei der Mautprellerei von 
einem fortgesetzten Delikt auszugehen 
ist, solang die Fahrt im mautpflich-
tigen Straßennetz aufrechterhalten 
wird. Hierbei ist es dann gleichgültig, 
ob nur eine oder mehrere Kontrollstel-

--- Zukünftig wird 
bei einem unmittel-

baren Zusammenhang 
zwischen mehre-

ren einzelnen Taten 
nur noch eine Strafe 

 verhängt. ---


