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Text
Das Landesverwaltungsgericht Kärnten entscheidet durch die Richterin xxx über die Beschwerde der xxx GmbH in 
a)	xxx, xxx und 
b)	xxx, xxx, 
vertreten durch xxx und Kanzleikollege, Rechtsanwälte in xxx, xxx, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft xxx vom 24.07.2019, Zahl: xxx, wegen Entziehung der Gewerbeberechtigung, zu Recht: 

I. 	Die Beschwerde wird als unbegründet

a b g e w i e s e n .

Als Rechtsgrundlagen für die Entziehung der Gewerbeberechtigung sind richtigerweise zu zitieren: §§ 13 Abs. 3 und Abs. 5, 85 Abs. 2, 91 Abs. 2 und 361 Abs. 2 Gewerbeordnung - GewO.

II. Eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4    B-VG ist 

u n z u l ä s s i g .

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der nunmehrigen Beschwerdeführerin die Gewerbeberechtigung, lautend auf „Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent“ im Standort xxx, xxx, entzogen.

Im Beschwerdeschriftsatz rügte die Rechtsmittelwerberin unrichtige Tatsachenfeststellung sowie unrichtige rechtliche Beurteilung. Sie führte an, dass die Geschäftsführerin bereits vor Erlassung des gegenständlich angefochtenen Bescheides, nämlich am 05.06.2019, die aushaftenden Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von € 9.717,69 zur Gänze bezahlt habe, weshalb Zahlungsunfähigkeit nicht mehr vorliege. Es sei kein Grund für die Entziehung der Gewerbeberechtigung vorgelegen, zumal „zwischen der Bekanntmachung des Beschlusses und der Vollzahlung lediglich ein Zeitraum von 18 Tagen“ gelegen sei. Auch habe die Geschäftsführerin einen Antrag auf Feststellung der individuellen Befähigung gestellt. Da die Wirtschaftskammer keine Stellungnahme abgegeben habe, hätte die belangte Behörde davon ausgehen müssen, dass ein Entziehungsgrund nicht vorliege. Die Beschwerdeführerin stellte die Anträge, sinngemäß den angefochtenen Bescheid aufzuheben oder die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde zurückzuverweisen.

Die belangte Behörde legte den Gesamtakt zur Entscheidung vor.

Sachverhalt:

Die Beschwerdeführerin, die xxx GmbH, ist seit 19.02.2013 Inhaberin der Gewerbeberechtigung für das „Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent“ mit Standort in xxx, xxx. 

Die am xxx geborene xxx ist alleinige gewerberechtliche und handelsrechtliche Geschäftsführerin. Seit 02.02.2013 vertritt sie die GmbH selbständig.

Mit Beschluss des Landesgerichtes Klagenfurt vom 17.05.2019, Aktenzeichen: 41 Se 47/19p, wurde das Insolvenzverfahren gegen xxx mangels Kostendeckung nicht eröffnet und die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin festgestellt. Dieser Beschluss erwuchs am 31.05.2019 in Rechtskraft.

Mit Verfahrensanordnung der belangten Behörde vom 23.05.2019 wurde die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf § 13 Abs. 3 und § 91 Abs. 2 GewO aufgefordert, die handelsrechtliche Geschäftsführerin bis 28.06.2019 aus der GmbH zu entfernen bzw. ihr keinen maßgeblichen Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte einzuräumen, widrigenfalls ein Gewerbeentziehungsverfahren eingeleitet würde. 

Dieser Verfahrensanordnung wurde nicht entsprochen.

Die belangte Behörde ersuchte die Wirtschaftskammer Kärnten, Sparte Handel, mit Schreiben vom 01.07.2019 zum Entziehungsvorhaben gemäß § 361 Abs. 2 GewO Stellung zu beziehen und erklärte diese mit Note vom 23.07.2019 keinen Einwand gegen die Entziehung zu erheben.  

In weiterer Folge wurde gegenüber der Beschwerdeführerin mit dem vorliegend angefochtenen Bescheid vom 24.07.2019, Zahl: xxx, die Gewerbeberechtigung „Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent“ gemäß §§ 13, 87, 88, 91 und 361 GewO entzogen.

Im Beschwerdeschriftsatz beantragte die Rechtsmittelwerberin sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Bescheides bzw. die Zurückverweisung der Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde.

Obiger Sachverhalt ergibt sich aus dem vorgelegten Gesamtakt, dem Firmenbuchauszug vom 04.09.2019 sowie dem Gewerberegisterauszug vom 03.09.2019. Der Sachverhalt blieb unbestritten.

Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 13 Abs. 3 GewO sind Rechtsträger von der Gewerbeausübung als Gewerbetreibende ausgeschlossen, wenn 
1.	das Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens rechtskräftig nicht eröffnet oder aufgehoben wurde und
2.	der Zeitraum, in dem in der Insolvenzdatei Einsicht in den genannten Insolvenzfall gewährt wird, noch nicht abgelaufen ist.

Nach § 13 Abs. 5 erster Satz leg. cit. ist eine natürliche Person von der Ausübung des Gewerbes als Gewerbetreibender ausgeschlossen, wenn ihr ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechtsträgers als einer natürlichen Person zusteht oder zugestanden ist, bei dem der Ausschluss von der Gewerbeausübung gemäß Abs. 3 eintritt oder eingetreten ist.

Im Sinn des § 85 Z 2 leg. cit. endigt die Gewerbeberechtigung mit Eintritt des Ausschlussgrundes gemäß § 13 Abs. 3 oder Abs. 5 erster Satz.

Entsprechend § 91 Abs. 2 GewO hat die Behörde dem Gewerbetreibenden eine Frist bekanntzugeben, innerhalb der der Gewerbetreibende diese Person zu entfernen hat, wenn der Gewerbetreibende eine juristische Person oder eine eingetragene Personengesellschaft ist und sich die im § 87 angeführten Entziehungsgründe oder der in § 85 Z 2 angeführte Endigungsgrund sinngemäß auf eine natürliche Person, der ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte zusteht, beziehen. Hat der Gewerbetreibende die genannte natürliche Person innerhalb der gesetzten Frist nicht entfernt, so hat die Behörde die Gewerbeberechtigung zu entziehen.

§ 361 Abs. 2 leg. cit. normiert, dass vor der Entziehung der Gewerbeberechtigung oder von Maßnahmen gemäß § 91 die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft … zu hören ist. Dies gilt nicht im Falle einer Maßnahme gemäß § 91 Abs. 2 wegen rechtskräftiger Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens. 

Mit rechtskräftigem Beschluss des Landesgerichtes Klagenfurt vom 17.05.2019 wurde das Insolvenzverfahren gegen xxx mangels Kostendeckung nicht eröffnet. In der Insolvenzdatei wird Einsicht in die Nichteröffnung des Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens gemäß § 256 Abs. 4 IO drei Jahre gewährt.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes steht einem handelsrechtlichen Geschäftsführer einer GmbH ein maßgebender Einfluss im Sinn des § 13 Abs. 5 GewO auf den Betrieb der Geschäfte dieser Gesellschaft zu. Auf ihn trifft daher der Gewerbeausschlussgrund des § 13 Abs. 3 iVm Abs. 5 GewO zu (VwGH 17.04.1998, 98/04/0041). In einem im Sinn des § 91 Abs. 2 leg. cit. abgeführten Entziehungsverfahren kommt es im gegebenen Zusammenhang nur darauf an, ob über das Vermögen des handelsrechtlichen Geschäftsführers der Konkurs eröffnet wurde oder ein Antrag auf Konkurseröffnung mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde (VwGH 27.06.1995, 95/04/0039). Ob maßgebender Einfluss gegeben ist, hängt somit von den rechtlich gestalteten Umständen des Einzelfalles ab.

xxx ist alleinige handelsrechtliche und gewerberechtliche Geschäftsführerin der Beschwerdeführerin und vertritt diese seit 02.02.2013 selbständig. Dass xxx ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte der Beschwerdeführerin zustand, ist erwiesen und wurde nicht bestritten.

Nach § 91 Abs. 2 GewO ist tatbestandsmäßig, dass eine natürliche Person, der ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte zusteht, nicht innerhalb der von der Behörde zu setzenden Frist entfernt wird (VwGH 30.03.1993, 92/04/0242).

§ 91 Abs. 2 GewO gewährt der Behörde keine Ermessensentscheidung bei Vorliegen dieser Gründe („hat“ zu entziehen). Unerheblich ist das Beschwerdevorbringen, dass die Geschäftsführerin bereits vor Erlassung des gegenständlich angefochtenen Bescheides, nämlich am 05.06.2019, die aushaftenden Sozialversicherungsbeiträge in der Höhe von € 9.717,69 zur Gänze bezahlt habe; entscheidendes Ereignis ist die rechtskräftige Nichteröffnung des Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens. Auch steht ein Nachsichtsverfahren gemäß § 26 GewO mit dem vorliegenden Verfahren in keinem Zusammenhang, ist somit irrelevant.

Dem Beschwerdevorbringen ist zu entgegnen, dass die Wirtschaftskammer Kärnten, Sparte Handel, mit Note vom 23.07.2019 „keinen Einwand gegen die Entziehung“ der Gewerbeberechtigung erhoben hat und gemäß § 361 Abs. 2 leg. cit. der Wirtschaftskammer lediglich ein Anhörungsrecht zukommt. Die Rechtsmeinung der Beschwerdeführerin, ein Entziehungsgrund liege demnach nicht vor, ist verfehlt.

Die Voraussetzungen für die Entziehung der Gewerbeberechtigung der Beschwerdeführerin lagen gegenständlich vor. Als bezughabende Rechtsgrundlagen waren im Spruch der angefochtenen Entscheidung zu zitieren: §§ 13 Abs. 3 und  Abs. 5, 85 Abs. 2, 91 Abs. 2 und 361 Abs. 2 Gewerbeordnung - GewO.

In Anwendung des § 24 VwGVG konnte von der Durchführung einer Verhandlung Abstand genommen werden, da weder die Beschwerdeführerin noch die belangte Behörde einen diesbezüglichen Antrag gestellt haben und der vorgelegte Akt erkennen ließ, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt. Weder Art. 6 (1) EMRK noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der EU stehen gegenständlich dem Entfall der Verhandlung entgegen.

Es war im spruchgemäßen Sinn zu entscheiden.

Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen (vgl. § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG, BGBl. 10/1985 idF BGBl. I 58/2018).
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