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BESCHLUSS

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Caroline Kimm als Vorsitzende, der fachkundigen Laienrichterin Dr. Claudia Rosenmayr-Klemenz und dem fachkundigen Laienrichter Mag. Matthias Schachner als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX GmbH, vertreten durch Mag. XXXX , Rechtsanwalt in 1010 Wien, gegen den Bescheid der Datenschutzbehörde vom 24. August 2017, GZ: DSB-D122.678/0005-DSB/2017 beschlossen:

A) Der angefochtene Bescheid wird gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz
VwGVG aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Datenschutzbehörde zurückverwiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
Text
BEGRÜNDUNG:

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

Mit an die Datenschutzbehörde gerichteter Beschwerde vom 23. November 2016 behauptete XXXX (in weiterer Folge: mitbeteiligte Parte) eine Verletzung in ihrem Recht auf Auskunft, weil ihr die Beschwerdeführerin auf ihr Auskunftsbegehren vom 23. September 2016 bislang keine Auskunft erteilt habe. Unter einem wurde das in Rede stehende Auskunftsbegehren vorgelegt. Darin wird u.a. (wortwörtlich wiedergegeben) folgendes von der Beschwerdeführerin begehrt: "Soweit Sie Daten in automatisierter Form ermitteln und/oder berechnen, die rechtliche Folgen haben können oder die ihre Entscheidung zur Erbringung oder Nicht-Erbringung von Leistungen oder eine solche Entscheidung eines Dritten gegenüber unserer Mandantin beeinflussen können, wird gemäß § 49 Abs. 3 DSG beantragt, das Zustandekommen der automatisierenden Ermittlung (einschließlich der Berechnungsmethode) und des logischen Ablaufs der automatisierten Entscheidungsfindung zu beauskunften."

Über Aufforderung der Datenschutzbehörde übermittelte die Beschwerdeführerin der mitbeteiligten Partei ein Schreiben vom 20. Jänner 2017. Darin wird Auskunft über die von der mitbeteiligten Partei zum Zweck der Erteilung einer Wirtschaftsauskunft verarbeiteten Daten, wie deren Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, soziodemografische Daten (Anzahl der Hausmitglieder, Alter, Brutto-Mindesteinkommen Haushalt), geschätztes Jahreseinkommen usw. erteilt. Diese Daten habe die Beschwerdeführerin - laut einem Begleitschreiben - von der Firma XXXX bezogen. Abfragen in Bezug auf die mitbeteiligte Partei seien die letzten drei Jahre nicht erfolgt. Zum Punkt Zahlungshinweise wird im Auskunftsschreiben weiters folgendes (wortwörtlich wiedergegeben) ausgeführt: "Den bisherigen Zahlungsverpflichtungen wird in vereinbarungsgemäßer Art und Weise nachgekommen. Aktuelle Klagen oder Anstände wurden nicht bekannt. Eine Geschäftsverbindung und angemessene Kredite sind gewährbar." Im Begleitschreiben wird dazu folgendes wortwörtlich wiedergegeben ausgeführt: "Auf Grund der Tatsache, dass meine Mandantin keine Negativeinträge über Ihre Mandantin hat, darf ich Ihnen mitteilen, dass die Beurteilung hier infolge automatisierter Berrechnungsmodelle erfolgten wobei nachstehende Einfluss Faktoren, soziodemografischer Natur zum Einsatz kamen: Alter, Geschlecht, Wohnsituation, Geografie, Umkreisinformationen, keine bekannten Negativmerkmale."

Dazu führte die mitbeteiligte Partei mit Stellungnahme vom 27. Jänner 2017 aus, die erteilte Auskunft sei unvollständig, weil darin u. a. keine Auskunft über den logischen Ablauf der automatisierten Entscheidungsfindung erteilt worden sei. Die Beschwerdeführerin gestehe in ihrem Schreiben vom 20. Jänner 2017 ein, dass sie für die Beurteilung der mitbeteiligten Partei automatisierte Berechnungsmodelle herangezogen habe, der konkrete Ablauf sei allerdings nicht beauskunftet worden.

Die Datenschutzbehörde hat dieses Vorbringen unter Hinweis auf die Bestimmung des § 31 Abs. 8 DSG 2000 als neue Beschwerde gewertet und das allein auf die Nichtbeantwortung des Auskunftsbegehrens gerichtete Verfahren zur Zahl XXXX eingestellt.

Über Aufforderung der Datenschutzbehörde übermittelte die Beschwerdeführerin der mitbeteiligten Partei mit Schreiben vom 26. April 2017 eine ergänzende Auskunft. Darin wird u.a. folgendes (wortwörtlich wiedergegeben) mitgeteilt: "Die Programmlogik meiner Mandantin lässt sich wie folgt darstellen: Meine Mandantin speichert Soziodemographische Daten, welche sie von Adressverlagen erhält und wertet diese Daten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnort, Adresse) nach ihrem eigenen Verfahren (Betriebsgeheimnis) aus. Dies ergibt einen Grundwert, welcher durch Daten aus öffentlichen Büchern wie Firmenbuch, Grundbuch, Gewerberegister, Ediktsdatei angereichert wird. Durch gegebenenfalls Daten von Inkassobüros wird dann ein score erstellt, der einem Berechtigten eine Entscheidungshilfe zum Ausschluss eines Vertragsabschlusses sein kann."

Daraufhin teilte die Datenschutzbehörde der mitbeteiligten Partei mit Schreiben vom 28. Juni 2018 mit, dass die Beschwerde im Sinne des § 31 Abs. 8 DSG 2000 durch die Reaktion der Beschwerdeführerin als gegenstandslos betrachtet werde und das Verfahren, sofern die mitbeteiligte Partei nichts Gegenteiliges vorbringe, formlos eingestellt werde.

In ihrer Stellungnahme vom 10. Juli 2017 bringt die mitbeteiligte Partei vor, die Auskunft sei in Bezug auf die Bestimmung des § 49 Abs. 3 DSG 2000 weiterhin unvollständig. Unter Verweis auf ein bei der Datenschutzbehörde geführtes paralleles Verfahren zur Zahl XXXX sei in derselben Sachverhaltskonstellation jedenfalls davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin Auftraggeberin einer "Bonitätsbeurteilung als automatisierter Einzelentscheidung" anzusehen sei. Die Datenschutzbehörde vertrete in ständiger Rechtsprechung die Ansicht, dass der Auftraggeber einer automatisierten Einzelentscheidung Auskunft sowohl über die in die Berechnung einbezogenen Faktoren als auch die vom System auszuführenden Rechenanweisungen in allgemein verständlicher Form offenzulegen habe. Eine Auskunftsverweigerung über die verwendete Entscheidungslogik unter Berufung auf Geschäftsgeheimnisse sei unzulässig. Unter einem wurde der in Rede stehende Bescheid der Datenschutzbehörde vom 8. Juni 2017 zur Zahl XXXX vorgelegt.

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Beschwerde der mitbeteiligten Partei wegen einer Verletzung im Recht auf Erteilung einer (vollständigen) Auskunft in Spruchunkt 1. stattgegeben und festgestellt, dass die Beschwerdeführerin die mitbeteiligte Partei dadurch in ihrem Grundrecht auf Datenschutz verletzt habe, dass sie ihr keine vollständige Auskunft über "die automatisierten Einzelentscheidungen" erteilt habe, und wurde insofern in Spruchpunkt 2. ein entsprechender Leistungsauftrag erteilt.

Nach Wiedergabe des Verfahrensganges, insbesondere auch des von der mitbeteiligten Partei erfolgten Verweises auf den "denselben Ausgangssachverhalt" betreffenden Bescheid der Datenschutzbehörde zur Zahl XXXX führte die belangte Behörde begründend aus, die Beschwerdeführerin habe von ihrem Recht gemäß § 31 Abs. 8 DSG 2000 Gebrauch gemacht und bis zum Abschluss des Verfahrens vor der Datenschutzbehörde durch Reaktion die behauptete Rechtsverletzung - zumindest teilweise - nachträglich beseitigt. Zum Schluss des Ermittlungsverfahrens sei allerdings weiterhin strittig gewesen, ob die Auskunft betreffend automatisierte Einzelentscheidungen vollständig sei. Gemäß § 49 Abs. 1 DSG 2000 sei die Bewertung der Kreditwürdigkeit ausdrücklich als ein Fall einer automatisierten Einzelentscheidung zu qualifizieren. Das in § 49 Abs. 3 DSG 2000 festgelegte Auskunftsrecht verlange, dass dem Betroffenen bei automatisierten Einzelentscheidungen auf Antrag der logische Ablauf der automatisierten Entscheidungsfindung in allgemein verständlicher Form darzulegen sei. Um dem gesetzlichen Zweck nachzukommen, sei es nach Ansicht der Datenschutzbehörde erforderlich, dem Betroffenen sowohl die in die Berechnung einbezogenen Daten als auch die vom System auszuführenden Rechenanweisungen (den Algorithmus) in allgemein verständlicher Form offenzulegen. "Auch nach der im Schrifttum vertretenen Meinung" dürfe das Recht auf Auskunft über den logischen Ablauf der automatisierten Entscheidungsfindung jedenfalls nicht pauschal unter Hinweis auf die Gefährdung von etwaigen Betriebsgeheimnissen abgelehnt werden. Dadurch habe die Beschwerdeführerin die mitbeteiligte Partei in ihrem Recht auf Auskunft verletzt.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde. Der Spruch des angefochtenen Bescheids sei mangelhaft konkretisiert, weil daraus nicht hervorgehe, in welchem Punkt keine vollständige Auskunft erteilt worden sei. Zudem sei die Beschwerdeführerin ihrer Auskunftspflicht ausreichend nachgekommen, weil in allgemein verständlicher Form der logische Ablauf der automatisierten Entscheidungsfindung dargelegt worden sei. Welche Gewichtung in welchen wohldefinierten Einzelschritten vorzunehmen sei, sei seitens des Gesetzgebers nicht verlangt worden. Darüber hinausgehende Informationen würden eine Verletzung des Betriebsgeheimnisses darstellen.

Die belangte Behörde legte die Beschwerde samt Verwaltungsakten dem Bundesverwaltungsgericht vor und erstattete eine Gegenschrift.

II. Beweiswürdigung: Der oben wiedergegebene Verfahrensgang und Sachverhalt ergibt sich aus den vorgelegten Verwaltungsakten.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Rechtliche Beurteilung:

Zu A) Gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG kann das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen, wenn die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen hat. Diese Vorgangsweise setzt nach § 28 Abs. 2 Ziffer 2 voraus, dass die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht nicht im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

In seinem Erkenntnis vom 26. Juni 2014, Zl. Ro 2014/03/0063, hielt der Verwaltungs-gerichtshof fest, dass eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde zur Durchführung notwendiger Ermittlungen nach § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG insbesondere dann in Betracht kommen wird, wenn die Verwaltungsbehörde jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhaltes lediglich völlig ungeeignete Ermittlungsschritte gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt hat. Gleiches gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte annehmen lassen, dass die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige) Ermittlungen unterließ, damit diese dann durch das Verwaltungsgericht vorgenommen werden (vgl. auch den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 25. Jänner 2017, Zl. Ra 2016/12/0109, Rz 18ff.).

Im vorliegenden Fall hat die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid - wie in Zusammenhalt mit der Begründung hervorgeht - ausgesprochen, dass die Beschwerdeführerin Auskunft über den Ablauf von automatisierten Einzelentscheidungen zu geben habe. Der pauschale Hinweis auf die Gefährdung von etwaigen Betriebsgeheimnissen rechtfertige ein Unterbleiben der Auskunft nicht.

§ 49 Abs. 3 DSG 2000 räumt dem Betroffenen ein an § 26 DSG 2000 angelehntes und darüber hinausgehendes Recht auf Auskunft in Bezug auf den logischen Ablauf einer automatisierten Entscheidungsfindung bei automatisierten Einzelentscheidungen ein (siehe dazu auch die Erläuterungen zur DSG Novelle 2010, BGBl. I Nr. 133/2009 zu § 49 Abs. 3 DSG 2000, wonach der Ablauf des Rechts auf Bekanntgabe des Ablaufs einer automationsunterstützten Einzelentscheidung gleich wie beim Recht auf Auskunft erfolgen soll). Dementsprechend kann (ausschließlich) ein von einer solchen automatisierten Einzelentscheidung Betroffener vom Auftraggeber Auskunft über deren logischen Ablauf verlangen, und setzt dies umgekehrt wiederum voraus, dass der Befragte als Auftraggeber eine solche automatisierte Einzelentscheidung in Bezug auf den Auskunftswerber auch tatsächlich durchgeführt hat. Ein allgemeines Recht auf Auskunft über den Ablauf von automatisierten Einzelentscheidungen eines Auftraggebers ist schon allein aus dem Wortlaut der Bestimmung ("Betroffener") nicht ableitbar.

Im vorliegenden Fall begehrte die mitbeteiligte Partei mit Schreiben vom 23. September 2016 von der Beschwerdeführerin (ohne Nennung eines konkreten Anlassfalles, sondern lediglich) für den Fall ("Soweit Sie"), dass sie automatisierte Entscheidungsfindungen, die die Entscheidung zur Erbringung einer Leistung in Bezug auf die mitbeteiligte Partei beeinflussen können, durchführe, Auskunft über den logischen Ablauf dieser Entscheidungsfindung.

Die Beschwerdeführerin hat der mitbeteiligten Partei daraufhin Auskunft über deren von der XXXX GmbH bezogenen und zum Zweck der Erteilung einer Wirtschaftsauskunft verarbeiteten Daten, wie deren Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, soziodemografische Daten (Anzahl der Hausmitglieder, Alter, Brutto-Mindesteinkommen Haushalt), geschätztes Jahreseinkommen usw. erteilt. Gleichzeitig teilte die Beschwerdeführerin der mitbeteiligten Partei auch mit, dass es in den letzten drei Jahren zu keinen Abfragen in Bezug auf die mitbeteiligte Partei gekommen sei. In ihrem Begleitschreiben führte die Beschwerdeführerin demgegenüber allerdings aus, dass aufgrund der Tatsache, dass in Bezug auf die mitbeteiligte Partei keine Negativeinträge vorliegen würden, "die Beurteilung hier infolge automatisierter Berechnungsmodelle erfolgt" sei. Nähere Ausführungen in Bezug auf diese die mitbeteiligte Partei betreffende anhand "automatisierter Berechnungsmodelle" erfolgte "Beurteilung" finden sich darin allerdings nicht.

Auch in der ergänzenden Auskunft der Beschwerdeführerin vom 26. April 2017 wird lediglich allgemein auf die "Programmlogik" der Beschwerdeführerin, nicht aber auf eine konkret die mitbeteiligte Partei betreffende automatisierte Entscheidung und ihren Ablauf Bezug genommen. Hinweise darauf, dass die Beschwerdeführerin - wie von der mitbeteiligten Partei in ihrer Stellungnahme vom 10. Juli 2017 behauptet - eine "Bonitätsbeurteilung als automatisierte Einzelentscheidung" in Bezug auf die mitbeteiligte Partei vorgenommen habe, können dem gesamten Verwaltungsverfahren nicht entnommen werden.

Entsprechend erforderliche Ermittlungsschritte dazu wurden von Seiten der belangten Behörde nicht gesetzt. Auch ansonsten hat sich die belangte Behörde mit dem Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung im vorliegenden Fall in keiner Weise auseinandergesetzt. Vielmehr trägt diese der Beschwerdeführerin im angefochtenen Bescheid auf, sie möge der mitbeteiligten Partei "Auskunft über automatisierte Einzelentscheidungen" geben und hält in der Begründung - ohne auf den konkreten Einzelfall einzugehen - allgemein fest, dass die Bewertung der Kreditwürdigkeit ausdrücklich als ein Fall einer automatisierten Einzelentscheidung zu qualifizieren und damit der logische Ablauf der automatisierten Entscheidungsfindung in allgemein verständlicher Form darzulegen sei. Ausführungen dazu, um welche (die Kreditwürdigkeit bewertende) automatisierte Einzelentscheidung es sich im vorliegenden Fall überhaupt genau handeln soll, finden sich darin allerdings nicht.

Ohne Kenntnis der im konkreten Fall erfolgten Einzelentscheidung und ihrer Begleitumstände ist eine Beurteilung einer aus § 49 Abs. 3 DSG 2000 resultierenden Auskunftspflicht und damit eine inhaltliche Überprüfung der erteilten Auskunft - wie von der belangten Behörde vorgenommen - jedoch nicht möglich. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Durchführung einer automatisierten Einzelentscheidung nicht unbedingt mit einer (eine Auskunftspflicht erst begründenden) Auftraggebereigenschaft zusammenfallen muss, sondern - wie aus § 4 Z 4 DSG 2000 hervorgeht - vielmehr darauf abzustellen ist, wer die Entscheidung dazu getroffen hat (siehe dazu in Bezug auf die über Auftrag von Kunden erfolgte Errechnung von "Scoringwerten" nach einem vom Kunden vorgegebenen Algorithmus durch eine Kreditauskunftei ausdrücklich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 11. Dezember 2009, 2009/17/0223 sowie in diesem Sinne zuletzt das Erkenntnis vom 15. November 2012, 2008/12/96).

Die belangte Behörde hat sich im vorliegenden Fall in keiner Weise mit dem Vorliegen einer (in den Verantwortungsbereich der Beschwerdeführerin fallenden) automatisierten Einzelentscheidung in Bezug auf die mitbeteiligte Partei und damit auch nicht mit den Umständen des Einzelfalles auseinandergesetzt, sondern vielmehr - darüber hinweg sehend - bereits eine inhaltliche Prüfung der erteilten Auskunft durchgeführt. Der von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid lediglich im Verfahrensgang wiedergegebene Verweis der mitbeteiligten Partei auf die Entscheidung der Datenschutzbehörde zur Zl. XXXX "bezüglich desselben Ausgangssachverhalts" kann ein ordentliches Ermittlungsverfahren für den konkreten Fall jedenfalls nicht ersetzen. Ebenso wenig kann der Umstand, dass die Beschwerdeführerin selbst ihre Auskunftspflicht in Bezug auf § 49 Abs. 3 DSG 2000 an sich nicht bestreitet, die belangte Behörde von ihrer umfassenden Pflicht zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes entheben.

Dadurch, dass sich die belangte Behörde mit den Umständen des Einzelfalles und damit mit der Auskunftspflicht der Beschwerdeführerin an sich in keiner Weise auseinandergesetzt hat, ist der Sachverhalt somit in einem wesentlichen Punkt umfassend ergänzungsbedürftig geblieben, weshalb im Hinblick auf diese besonders gravierende Ermittlungslücke eine Zurückverweisung gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG erforderlich und auch gerechtfertigt ist (vgl. dazu den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 20. Oktober 2015, Zl. Ra 2015/09/0088).

Eine Nachholung des durchzuführenden Ermittlungsverfahrens und eine erstmalige Ermittlung und Beurteilung des maßgeblichen Sachverhaltes durch das Bundesverwaltungsgericht kann nicht im Sinne des Gesetzes liegen, zumal die belangte Behörde im Rahmen ihrer Tätigkeit als Spezialbehörde - wie dem von der mitbeteiligten Partei zitierten Bescheid der Datenschutzbehörde zu entnehmen ist - "bezüglich desselben Ausgangssachverhalts" in einem anderen Verfahren offensichtlich bereits Ermittlungsschritte in Bezug auf die Beschwerdeführerin in diese Richtung gesetzt hat und diese somit über solche Ermittlungsergebnisse auch verfügt.

Dass eine unmittelbare weitere Beweisaufnahme durch das Bundesverwaltungsgericht "im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden" wäre, ist - auch angesichts des mit dem bundesverwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren als Mehrparteienverfahren verbundenen erhöhten Aufwandes - insofern nicht ersichtlich.

Die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 VwGVG sind daher im gegenständlichen Beschwerdefall nicht gegeben. Folglich war das Verfahren zur neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde zurückzuverweisen.

Die belangte Behörde wird sich im fortgesetzten Verfahren damit auseinanderzusetzen haben, ob eine und bejahendenfalls, welche automatisierte Einzelentscheidung der Beschwerdeführerin in Bezug auf die mitbeteiligte Partei konkret vorliegt und ob diese der Beschwerdeführerin auch zuzurechnen ist. Erst in einem weiteren Schritt hat bei Bejahung der Auskunftspflicht eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der erteilten Auskunft zu erfolgen.

Abschließend ist der Vollständigkeit halber auszuführen, dass sich der angefochtene Bescheid ausschließlich mit dem Beschwerdevorbringen der mitbeteiligten Partei in Bezug auf die mangelnde Auskunft der Beschwerdeführerin über den Ablauf bei automatisierten Einzelentscheidungen auseinandersetzt und auch lediglich darüber abspricht. Das weitere auf die Mangelhaftigkeit der Auskunft gerichtete Beschwerdevorbringen der mitbeteiligten Partei in ihrer Stellungnahme vom 27. Jänner 2017 fand jedoch keinen Eingang in den Spruch der angefochtenen Entscheidung, weshalb dieses schon allein aus diesem Grund nicht Gegenstand des vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sein konnte (siehe zur Sache des Verfahrens vor den Verwaltungsgerichten u.a. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28. August 2017, Ra 2016/03/0078 u. v.m.; siehe auch das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 26. Juni 2014, 2013/15/0062, wonach lediglich bei Zweifeln über den Inhalt des Spruches zu dessen Auslegung auch die Begründung heranzuziehen ist).

Eine mündliche Verhandlung konnte im vorliegenden Fall gemäß § 24 Abs. 2 Z 1 VwGVG unterbleiben, weil bereits aufgrund der Aktenlage feststand, dass der angefochtene Bescheid "aufzuheben" war. Dieser Tatbestand ist auch auf Beschlüsse zur Aufhebung und Zurückverweisung anwendbar (vgl. zur gleichartigen früheren Rechtslage Hengstschläger/Leeb, AVG [2007] § 67d Rz 22).

Zu B) Zulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist unzulässig, weil keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt: Dass eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde zur Durchführung notwendiger Ermittlungen nach § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG insbesondere dann in Betracht kommt, wenn die Verwaltungsbehörde bloß ansatzweise bzw. unzureichend ermittelt, entspricht der oben zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes.

Es war daher spruchgemäß durch Senat im Sinne des § 39 Abs. 1 DSG 2000 zu entscheiden.
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