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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch Mag. Marzi als Einzelrichter über die Beschwerde des B, vertreten durch die A Rechtsanwälte GmbH in ***, ***, gegen den Bescheid der Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 27. Juli 2018, Zl. ***, betreffend Feststellungsantrag i.A. § 57a Abs. 2 KFG 1967, nach Durchführung einer Verhandlung durch mündliche Verkündung am 17. September 2019, zu Recht erkannt:

1.	In Stattgabe der Beschwerde wird der angefochtene Bescheid dahingehend abgeändert, dass festgestellt wird, dass Herr C, geb. ***, derzeit die Anforderungen an eine „geeignete Person“ iSd § 57a Abs. 2 KFG iVm § 3 Abs. 1 PBStV erfüllt.

2.	Eine Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist zulässig.


Entscheidungsgründe:

1.	Feststellungen:
1.1.  Mit Spruchpunkt 1.a. des Erkenntnisses des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich vom 09. November 2017, Zl. LVwG-AV-31/001-2017, wurde Folgendes ausgesprochen:
„1. Der angefochtene Bescheid wird aufgrund der Beschwerde dahingehend abgeändert, dass anstatt des Widerrufs der Ermächtigung zur wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen in der Begutachtungsstelle in ***, ***, folgende Maßnahmen angeordnet werden: 
a)	Herr C, geb. ***, wird gemäß § 17 VwGVG iVm § 57a Abs. 2 KFG von der Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen gemäß § 57a Abs. 2 KFG hinsichtlich aller Arten von Fahrzeugen ausgeschlossen.“

Der Sachverhalt wurde in diesem Erkenntnis – soweit verfahrensrelevant – wie folgt festgestellt:
„An diesem 25. Juni 2016 stellte Herr C, ein als „geeignetes Personal“ geltender Mitarbeiter der beschwerdeführenden Partei, – nach Begutachtung – für die beschwerdeführende Partei für dieses Kraftfahrzeug ein Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967 aus. In diesem Gutachten hielt er fest, dass das Fahrzeug den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit mit leichten Mängeln entspricht und die Begutachtungsplakette grün erhält. In diesem Gutachten wurden Mängel hinsichtlich der Betriebsbremse im Hinblick auf eine Ungleichheit der zweiten Achse, betreffend geringfügigen Ölverlust bei der Servolenkung, betreffend brüchige Gummielemente bei der ersten und zweiten Achse, betreffend oberflächige Roststellen (Korrosion) im Bereich der Rahmenbodengruppe, betreffend Anrostungen im Bereich der Bodengruppe, betreffend Drehzahlerfassung mittels Körperschallsensor, Motortemperatur mittels Ölsonde, sowie betreffend geringen Ölverlust bei Motor und Getriebe beschrieben. Diese Mängel wurden allesamt als „leichte Mängel“ beschrieben.

Bei dieser Überprüfung lagen jedoch folgende Mängel vor, die von der begutachtenden Person, Herrn C, auch als solche erkannt hätten werden müssen:
	Die Stabilisatorenlagerung war stark porös und ausgeschlagen. Die Staubabdichtung des Spurstangengelenkes war schadhaft. (Punkt 2.1.3. Zustand des Lenkgestänges/der Lenkgelenke). Dies stellte einen „schweren Mangel“ dar.
	Die Radlager der 1. Achse (Punkt 5.1.3 Radlager) wiesen ein derart großes Spiel auf, dass „Gefahr in Verzug“ vorlag.
	Der Endschalldämpfer war an der Verbindungsstelle undicht (Punkt 6.1.2 Auspuffrohre und Schalldämpfer). Dies stellte einen „schweren Mangel“ dar.
	Die rechte Türe wies ein Spiel auf, das einen „schweren Mangel“ darstellte (Punkt 6.2.3 Türen und Türanschläge, Schlösser)
	Ein Sicherheitsgurt wies eine Beschädigung auf, die einen „schweren Mangel“ darstellte (Punkt 7.1.2 Zustand der Sicherheitsgurte/Gurtschlösser)
[…]“

Beweiswürdigend stützte sich das Landesverwaltungsgericht auf Zeugenaussagen und die Ausführungen eines Amtssachverständigen für Kraftfahrzeugtechnik, der in seinem in der Verhandlung vom 09.11.2017 erstellten Gutachten zum dann festgestellten Ergebnis gelangte und führte in seiner rechtlichen Würdigung noch wie folgt aus:
„3.3.3.1  Es ist allerdings festzuhalten, dass das von Herrn C erstellte positive Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG in gravierender Weise unrichtig ist, zumal dieser – sei es grob fährlässig, vorsätzlich oder wissentlich – nicht nur vier „schwere Mängel“ des Kraftfahrzeuges nicht dokumentiert hat, sondern darüber hinaus auch die bestehende „Gefahr in Verzug“ beim Radlager der ersten Achse unberücksichtigt gelassen hat. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich Herrn C als „geeignete Person“ – wie in § 57a Abs. 2 vorletzter Satz KFG explizit vorgesehen – von der Tätigkeit der wiederkehrenden Begutachtung auszuschließen.“

Eine gegen dieses Erkenntnis seitens der Landeshauptfrau von Niederösterreich eingebrachte Revision wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Juni 2019, ***, zurückgewiesen.

1.2.  Ein aufgrund der Strafanzeige des Landesverwaltungsgerichts eingeleitetes Strafverfahren wegen § 302 StGB („Missbrauch der Amtsgewalt“) wurde seitens der Staatsanwaltschaft gemäß § 190 Z 2 StPO eingestellt. Begründet wurde diese Einstellung mit einem Gutachten eines Sachverständigen für Kfz und sonstige Fahrzeuge. Dieser Sachverständige kam – anders als der Amtssachverständige im Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht – zum Schluss, dass nur ein Mangel – nämlich jener der gerissenen Staubschutzabdichtung (Staubschutzmanschette) bereits bei der Begutachtung durch Herrn C am 25. Juni 2016 vorgelegen sei.

1.3.  Mit Schreiben vom 29. Juni 2018 gab die beschwerdeführende Partei der belangten Behörde bekannt, dass Herr C ab 01. August 2018 „wieder als geeignete Person für die wiederkehrende Begutachtung von Kraftfahrzeugen und Anhängern in der Prüfstelle D“ eingesetzt werde. An diesem Standort hat die beschwerdeführende Partei eine bescheidmäßige Ermächtigung zur wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen iSd § 57a Abs. 2 KFG.

1.4.  Mit formlosem Schreiben vom 06. Juli 2018 gab die belangte Behörde bekannt, dass „Herr C aufgrund des von ihm unrichtig ausgestellten Gutachtens vom 25. Juni 2016 […] derzeit nicht als geeignete Person zur Kenntnis genommen werden kann.“

1.5.  Mit Schreiben vom 18. Juli 2018 führte die beschwerdeführende Partei aus, dass für diese Auskunft um nähere rechtliche Begründung ersucht werde, warum Herr C als geeignete Person nicht zulässig sein solle. Sollte die belangte Behörde (trotz der in diesem Schreiben näher dargestellten Gründe) weiterhin der Ansicht sein, dass eine Verwendung von Herrn C als geeignete Person rechtlich nicht zulässig sei, werde um eine bescheidmäßige Erledigung ersucht, um eine rechtliche Prüfung im Instanzenzug zu ermöglichen.

1.6.  Mit dem angefochtenen Bescheid vom 27. Juli 2018 wurde der Antrag der beschwerdeführenden Partei „vom 29. Juni 2018, der die Kenntnisnahme von Herrn C […] als geeignete Person […] zum Gegenstand hat“ abgewiesen. Begründend wurde u.a. ausgeführt, dass im Sinne eines Größenschlusses auch die von einem Ermächtigungsinhaber eingesetzten geeigneten Personen die Vertrauenswürdigkeit – wie der Ermächtigte selbst – aufweisen müssten. Ungeachtet der Feststellungen des Landesverwaltungsgerichtes stehe auch aufgrund des Gutachtens im Strafverfahren fest, dass Herr C am 25. Juni 2016 ein unrichtiges Gutachten erstellt habe. Die Gründe für die Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft seien wohl im Bereich der subjektiven Tatseite zu suchen und entfalte die Einstellung des Strafverfahrens keinerlei Bindungswirkung. Der seit der Anordnung des Landesverwaltungsgerichts vergangene Zeitraum von nur knapp einem dreiviertel Jahr sei nicht ausreichend, um Herrn C als geeignete Person wieder einzusetzen. Obzwar weder KFG 1967 noch PBStV bei der Namhaftmachung einer geeigneten Person die Erlassung eines Bescheides vorsähen, werde im vorliegenden Fall „Ihrem auf die Erlassung eines Bescheides abzielenden Vorbringens vom 18. Juli 2018 aus rechtsstaatlichen Prinzipien gefolgt.“

1.7.  Gegen diesen Bescheid richtet sich die näher begründete Beschwerde.

1.8.  Herr C legte am 05. Juni 1993 die Lehrabschlussprüfung für Kraftfahrzeugmechaniker erfolgreich ab. Überdies bestand er zwei Module der Meisterprüfung für das Handwerk Kraftfahrzeugtechnik. Er war insgesamt mehr als zwei Jahre in einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten Unternehmen tätig. Herr C verfügt über eine Lenkberechtigung für die Klassen AM, A1, A2, A, B, C1, C, BE und F und hat sowohl die theoretische und praktische Grundausbildung als auch die Schulung gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 PBStV und auch alle notwendigen Weiterbildungskurse iSd § 3 Abs. 3 PBStV absolviert.


2.	Beweiswürdigung:

Die Feststellungen gründen auf der mündlichen Verhandlung, in welcher Beweis erhoben wurde durch Verlesung des vorgelegten Verwaltungsaktes, des Aktes zum Verfahren LVwG-AV-31-2017, Verlesung eines Auszugs aus der Bildungspassdatenbank sowie durch Einvernahme des C. Ein Vertreter der belangten Behörde ist zu dieser Verhandlung nicht erschienen.

Die Feststellungen sind zwischen den Verfahrensparteien nicht strittig; strittig war lediglich, ob Herr C aufgrund des von ihm ausgestellten „§ 57a-Gutachtens“ vom 25. Juni 2016 als „vertrauenswürdig“ anzusehen ist oder nicht. Sonstige Gründe die gegen eine Vertrauenswürdigkeit des Herrn C sprächen, sind im Verfahren weder hervorgekommen noch von der belangten Behörde behauptet worden.

3.	Rechtliche Erwägungen:
3.1.1  Rechtsgrundlagen:
§ 57a Kraftfahrgesetz (KFG), BGBl. Nr. 267/1967 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 19/2019, lautet auszugsweise:
„§ 57a. Wiederkehrende Begutachtung
(1) […]
(2) Der Landeshauptmann hat für seinen örtlichen Wirkungsbereich auf Antrag Ziviltechniker oder technische Büros-Ingenieurbüros (§ 134 GewO) des einschlägigen Fachgebietes, Vereine oder zur Reparatur von Kraftfahrzeugen oder Anhängern berechtigte Gewerbetreibende, die hinreichend über hiezu geeignetes Personal und die erforderlichen Einrichtungen verfügen, zur wiederkehrenden Begutachtung aller oder einzelner Arten von Fahrzeugen gemäß Abs. 1 zu ermächtigen. Die Ermächtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen verliehen werden. Bei der Ermächtigung ist auch auszusprechen, in welcher Weise die Prüfstellen erkennbar gemacht sein müssen. Der Ermächtigte hat Veränderungen hinsichtlich seines Personals und seiner Einrichtungen, soweit diese Voraussetzung für die Erteilung der Ermächtigung waren, unverzüglich dem Landeshauptmann anzuzeigen. Die Ermächtigung ist ganz oder nur hinsichtlich einzelner Arten von Fahrzeugen zu widerrufen, wenn der Ermächtigte nicht mehr vertrauenswürdig ist, nicht mehr über geeignetes Personal verfügt, seine Einrichtungen nicht den durch Verordnung festgesetzten Anforderungen entsprechen oder wenn eine der für die Erteilung der Ermächtigung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist. Erforderlichenfalls kann der Ausschluss bestimmter geeigneter Personen von dieser Tätigkeit angeordnet werden. Durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie ist festzusetzen, unter welchen Voraussetzungen eine Person als zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten geeignet zu gelten hat und welche Einrichtungen nach dem jeweiligen Stand der Technik zur wiederkehrenden Begutachtung unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten erforderlich sind.
(2a) Der Landeshauptmann hat regelmäßig zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung noch gegeben sind und ob die Begutachtungen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Insbesondere bei zur Reparatur von Fahrzeugen berechtigten Gewerbetreibenden hat er auf die Objektivität der Begutachtung zu achten. Er kann Anordnungen zur Behebung von Mängeln treffen. Den Anordnungen des Landeshauptmannes ist unverzüglich zu entsprechen.
(2b) Die Bundesinnung der Kfz-Techniker führt als Angelegenheit des übertragenen Wirkungsbereiches ein Verzeichnis des geeigneten Personals und stellt für jede geeignete Person einen § 57a-Bildungspass aus, aus dem die Eignung der Person und die Absolvierung der erforderlichen Schulungen hervorgeht. In diesen Angelegenheiten ist sie an Weisungen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie gebunden. Das Verzeichnis des geeigneten Personals kann auch in elektronischer Form als Datenbank geführt werden. In dieser Datenbank dürfen zum Zwecke der Verwaltung der geeigneten Personen folgende personenbezogene Daten der geeigneten Personen verarbeitet werden:
	1.	Vorname, Familienname,
	2.	akademische Grade,
	3.	Geburtsdatum,
	4.	Geschlecht,
	5.	Hauptwohnsitz,
	6.	Beruf,
	7.	Vermerk der jeweiligen persönlichen Qualifikation,
	8.	Absolvierung der erforderlichen Schulungen unter Angabe der die Schulung durchführenden Stelle.
Die die Schulungen durchführenden Stellen haben die Bundesinnung der Kfz-Techniker von durchgeführten Schulungen zu verständigen. Die Bundesinnung der Kfz-Techniker kann die absolvierten Schulungen bei den jeweiligen Personen selbst eintragen oder die Eintragungen im Einvernehmen mit den durchführenden Stellen direkt diesen übertragen. Der Landeshauptmann kann in Verfahren gemäß Abs. 2 oder bei Überprüfungen gemäß Abs. 2a in die Datenbank Einsicht nehmen. Die unter Z 1 bis 8 genannten Daten können auf dem Bildungspass auch in elektronischer Form auf einem Chip gespeichert werden. Durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie können die näheren Bestimmungen über Form und Inhalt des Bildungspasses und Eintragungsmodalitäten in die Datenbank festgelegt werden. Die Daten sind nach fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem eine bestimmte Person nicht mehr als geeignete Person tätig sein darf, zu löschen.
(3) […]
(4) Der Ermächtigte hat über den Zustand eines ihm gemäß Abs. 1 vorgeführten Fahrzeuges vor Behebung allenfalls festgestellter Mängel ein Gutachten auf einem Begutachtungsformblatt auszustellen; das Gutachten ist eine öffentliche Urkunde. Eine Ausfertigung ist dem das Fahrzeug Vorführenden zu übergeben, eine zweite Ausfertigung des Gutachtens ist fünf Jahre lang aufzubewahren und den mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens befassten Behörden auf Verlangen vorzulegen.
(4a) Der Ermächtigte kann zur Aufbewahrung der zweiten Ausfertigung des Gutachtens (Abs. 4) Datenträger benützen. Hiebei muss die inhaltsgleiche, vollständige, geordnete und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein. Der Ermächtigte hat, wenn die Behörde die Vorlage verlangt, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Gutachten lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, die benötigte Anzahl ohne Hilfsmittel lesbarer, dauerhafter Wiedergaben beizubringen.
(5) Entspricht das gemäß Abs. 1 vorgeführte Fahrzeug den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit und können mit ihm nicht übermäßig Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, und entspricht das Fahrzeug mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg oder das historische Fahrzeug – soweit dies beurteilt werden konnte – den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, so hat der Ermächtigte eine von der Behörde ausgegebene Begutachtungsplakette, auf der das Kennzeichen des Fahrzeuges dauernd gut lesbar und unverwischbar angeschrieben ist, dem Zulassungsbesitzer auszufolgen oder am Fahrzeug anzubringen; die Begutachtungsplakette ist eine öffentliche Urkunde. Die Begutachtungsplakette ist so am Fahrzeug anzubringen, dass das Ende der gemäß Abs. 3 für die nächste wiederkehrende Begutachtung festgesetzten Frist außerhalb des Fahrzeuges stets leicht festgestellt werden kann. Die Ausfolgung oder Anbringung der Begutachtungsplakette ist in dem gemäß Abs. 4 ausgestellten Gutachten zu vermerken. Der Ermächtigte hat diese Begutachtungsplakette auf Verlangen des Zulassungsbesitzers auch ohne Begutachtung in gleicher Weise auszufolgen oder an Fahrzeugen anzubringen, an denen keine oder nur eine unlesbar gewordene Begutachtungsplakette angebracht ist, wenn der Zulassungsbesitzer nachweist, dass für das Fahrzeug gemäß Abs. 3 noch keine oder keine weitere wiederkehrende Begutachtung fällig geworden ist.
(5a) Wird bei der Begutachtung festgestellt, dass das Fahrzeug einen oder mehrere schwere Mängel aufweist, so kann keine Begutachtungsplakette angebracht oder ausgefolgt werden. Ein solches Fahrzeug darf noch längstens zwei Monate nach dieser Begutachtung jedoch nicht über die auf der bisherigen Plakette angegebenen Frist hinausgehend, verwendet werden. Das Datum der zweimonatigen Frist ist auf dem Gutachtensausdruck anzugeben.
(6) […]
[…]“

§ 3 der aufgrund u.a. des § 57a Abs. 2 KFG erlassenen Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (PBStV), BGBl. II Nr. 78/1998 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 200/2015, lautet auszugsweise:
„Persönliche Qualifikation und geeignetes Personal
§ 3. (1) Ziviltechniker oder Ingenieurbüros des einschlägigen Fachgebietes, Vereine oder zur Reparatur von Kraftfahrzeugen oder Anhängern berechtigte Gewerbetreibende dürfen nur dann gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967 zur wiederkehrenden Begutachtung von Kraftfahrzeugen oder Anhängern ermächtigt werden, wenn sie für jede oder für mehrere Begutachtungsstellen über mindestens eine zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung geeignete Person verfügen, die bei jeder wiederkehrenden Begutachtung anwesend sein muss.
(1a) Die Begutachtungsstelle muss über eine geeignete Person verfügen, die berechtigt ist, das zu begutachtende Fahrzeug zu lenken.
(2) Als geeignete Person im Sinne des Abs. 1 gilt eine Person, die den erfolgreichen Besuch der erforderlichen Schulungen gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 nachweist und bei der mindestens eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
	1.	Diplom der Fakultät für Maschinenbau oder Elektrotechnik einer österreichischen Technischen Universität oder der Studienrichtung Montanmaschinenwesen der Montanuniversität, unbeschadet zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade, und mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Bereich der Fahrzeugtechnik;
	2.	erfolgreicher Abschluss des Fachhochschul-Studienganges Fahrzeugtechnik und mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Bereich der Fahrzeugtechnik;
	3.	erfolgreich bestandene Reifeprüfung an einer österreichischen Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt mit schwerpunktmäßiger Ausbildung in dem Bereich Maschinenbau, Maschineningenieurwesen, Elektrotechnik oder Mechatronik oder im Ausland erfolgreich bestandene Prüfung, die diesen Abschlüssen auf Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund einer Nostrifikation gleichwertig ist und jeweils mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Bereich der Fahrzeugtechnik;
	4.	erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechniker- oder Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk oder erfolgreiche Absolvierung der Fachschule für Maschinenbau – Kraftfahrzeugbau oder der Fachschule für Maschinen- und Kraftfahrzeugtechnik oder der Werkmeisterschule für Berufstätige für Maschinenbau-Kraftfahrzeugtechnik oder für die Begutachtung von
	a)	Krafträdern,
	b)	Anhängern,
	c)	Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h aber nicht mehr als 50 km/h,
	d)	landwirtschaftlichen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h oder
	e)	Motorkarren mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h
die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung in einem Gewerbe, das zur Reparatur dieser Fahrzeuge berechtigt, wie insbesondere das Gewerbe der Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik und das Gewerbe Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau hinsichtlich lit. a, das Gewerbe Metalltechnik für Land- und Baumaschinen oder das Landmaschinenmechanikergewerbe hinsichtlich lit. b bis e, oder das Gewerbe Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau und das Gewerbe Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker hinsichtlich der lit. b;
	5.	erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf
	a)	Kraftfahrzeugtechniker oder Kraftfahrzeugmechaniker und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit als Kraftfahrzeugtechniker oder Kraftfahrzeugmechaniker in einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten Unternehmen oder
	b)	Landmaschinentechniker oder Landmaschinenmechaniker für die Begutachtung von den in Z 4 lit. b bis e angeführten Fahrzeugen und mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit als Landmaschinentechniker oder Landmaschinenmechaniker in einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten Unternehmen oder
	c)	Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker für die Begutachtung von Anhängern und mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit als Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker in einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten Unternehmen oder
	d)	Metalltechniker für Schmiede und Fahrzeugbau für die Begutachtung von Anhängern und mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit als Metalltechniker für Schmiede und Fahrzeugbau in einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten Unternehmen;
	6.	Eintragung in eine Liste allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrwesen, und zwar für kraftfahrtechnische Angelegenheiten;
	7.	Die Voraussetzungen der Z 4 und 5 gelten auch dann als erfüllt, wenn den darin geforderten Abschlüssen entsprechende Qualifikationen im Ausland erworben wurden, die gemäß §§ 373c oder 373d der Gewerbeordnung 1994 anerkannt bzw. gleichgehalten oder gemäß § 27a Abs. 1 oder 2 des Berufsausbildungsgesetzes gleichgehalten wurden.
(3) Die zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung geeigneten Personen müssen die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Sachkenntnisse sowie ein ausreichendes Wissen über die rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung besitzen. Darüber sind folgende Nachweise zu erbringen:
	1.	über den erfolgreichen Besuch einer theoretischen und praktischen Grundausbildung im Ausmaß von mindestens 24 Stunden;
	2.	über den erfolgreichen Besuch einer Schulung im Ausmaß von mindestens zwölf Stunden über
	a)	den Inhalt des Mängelkataloges für Fahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg,
	b)	die Handhabung des Begutachtungsformblattes (Anlage 1),
	c)	die rechtlichen Anforderungen und
	d)	praktische Übungen;
	3.	bei Begutachtungen von Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg und einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h zusätzlich über den erfolgreichen Besuch einer Erweiterungsschulung im Ausmaß von mindestens vier Stunden über
	a)	Ergänzungen zum Mängelkatalog und
	b)	praktische Übungen,
sowie über den erfolgreichen Besuch eines Spezialkurses über Bremsanlagen von Schwerfahrzeugen durch einen Fahrzeug- oder Bremsenhersteller im Ausmaß von mindestens zwölf Stunden.
Die Grundausbildung gemäß Z 1, die Schulung gemäß Z 2 sowie die Erweiterungsschulung gemäß Z 3 werden von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, den gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967 ermächtigten Vereinen und den einschlägigen Fachorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich in Abstimmung mit dem zuständigen Landeshauptmann durchgeführt. Die Kursunterlagen zu den in Z 1 bis 3 genannten Schulungen ‑ mit Ausnahme jener der Fahrzeug- und Bremsenhersteller ‑ sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu approbieren. Der Landeshauptmann kann die ordnungsgemäße Durchführung der Schulungen stichprobenartig überwachen. Zu diesem Zweck sind ihm erforderlichenfalls die nötigen Auskünfte zu erteilen und Einblick in Unterlagen zu gewähren.
(4) Zur Sicherstellung der periodischen Weiterbildung müssen die zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung geeigneten Personen nach Absolvierung der jeweiligen Schulungen gemäß Abs. 3 mindestens alle drei Jahre an folgenden Kursen mit Erfolg teilnehmen:
	1.	an einem Weiterbildungskurs über Neuerungen auf rechtlichem und technischem Gebiet der Fahrzeugkategorien, die begutachtet werden, im Ausmaß von acht Stunden, davon drei Stunden Recht, vier Stunden Technik einschließlich Mängelkatalog und eine Stunde elektronische Begutachtungsverwaltung, und
	2.	bei Begutachtungen von Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg und einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h zusätzlich an einem Spezialkurs über Bremsanlagen gemäß Abs. 3 Z 3 im Ausmaß von acht Stunden.
Die Weiterbildung gemäß Z 1 wird von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, den gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967 ermächtigten Vereinen und den einschlägigen Fachorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich in Abstimmung mit dem zuständigen Landeshauptmann durchgeführt. Über den erfolgreichen Besuch der in Z 1 und 2 genannten Kurse ist der Behörde im Zuge der Revisionen gemäß § 15, sonst auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen. Als Stichtag für die Weiterbildung gilt das Datum der Absolvierung der Grundschulung bzw. der letzten absolvierten Weiterbildung. Wird bis zum Ablauf der Frist für die nächste fällige Weiterbildung diese nicht absolviert, so darf diese Person bis zur Nachholung der Weiterbildung noch für einen Zeitraum von vier Monaten als geeignete Person zur Durchführung von Begutachtungen eingesetzt werden. Wird die erforderliche Weiterbildung nicht innerhalb von weiteren drei Jahren ab dem Zeitpunkt durchgeführt, bis zu dem die Person noch als geeignete Person tätig sein durfte, so ist die Grundschulung gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 (Grundausbildung gemäß Z 1, Schulung gemäß Z 2, Erweiterungsschulung gemäß Z 3) zu absolvieren.“

3.1.2.  Zum Vorliegen eines Feststellungsantrags:
Zunächst muss ein Anbringen, um überhaupt einen Feststellungsantrag darzustellen und damit einen diesbezüglichen Erledigungsanspruch zu begründen, nach seinem objektiven Erklärungswert auf die bescheidmäßige Feststellung bestimmter Rechte oder Rechtsverhältnisse und nicht bloß auf die Abgabe von Wissenserklärungen gerichtet sein (zB VwGH vom 17. November 2014, 2012/17/0451, sowie vom 27. August 2002, 2002/10/0120).

Dazu ist festzuhalten, dass die beschwerdeführende Partei zunächst mit Schreiben vom 29. Juni 2018 den C als „geeignete Person“ bekanntgegeben hat.

Mit Schreiben vom 06. Juli 2018 hielt die belangte Behörde zu diesem Schreiben fest, dass „Herr C aufgrund des von ihm unrichtig ausgestellten Gutachtens vom 25. Juni 2016 […] derzeit nicht als geeignete Person zur Kenntnis genommen werden kann.“ Daran vermöge auch der Umstand nichts, dass die Staatsanwaltschaft *** das gegen ihn geführte Strafverfahren eingestellt habe.

Mit Schreiben vom 18. Juli 2018 führte die beschwerdeführende Partei sodann aus, dass sie um nähere Ausführung ersuche, warum Herr C „ab 1.8.2018 als geeignete Person nicht zulässig sein soll“, da er über sämtliche notwendigen Qualifikationen verfüge und bis auf die Begutachtung am 25. Juni 2016 bereits viele Jahre unbeanstandet tätig gewesen sei. Sodann heißt es weiter:
„Sollte die Behörde, trotz der oben nochmals näher und detaillierter ausgeführten Argumente, weiterhin der Ansicht sein, dass eine Verwendung von Herrn C als geeignete Person rechtlich nicht zulässig ist, wird um bescheidmäßige Erledigung ersucht, um eine rechtliche Prüfung im Instanzenzug zu ermöglichen.“

Nach dem objektiven Erklärungswert ist daher unzweifelhaft davon auszugehen, dass die beschwerdeführende Partei die bescheidmäßige Feststellung beantragte, dass Herr C derzeit als „geeignete Person“ iSd § 57a Abs. 2 KFG anzusehen ist.

3.1.3.  Zur Frage der Zulässigkeit eines Feststellungsantrags:
Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist die Erlassung eines Feststellungsbescheides nur dann zulässig, wenn sie entweder im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist oder wenn eine gesetzliche Regelung zwar nicht besteht, die Erlassung eines solchen Bescheides aber im öffentlichen Interesse liegt oder, wenn sie insofern im Interesse einer Partei liegt, als sie für die Partei ein notwendiges Mittel zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung darstellt. Dieses rechtliche Interesse ist nur dann gegeben, wenn dem Feststellungsbescheid im konkreten Fall die Eignung zukommt, ein Recht oder Rechtsverhältnis für die Zukunft klarzustellen und dadurch eine Rechtsgefährdung des Antragstellers zu beseitigen. Ein wirtschaftliches, politisches oder wissenschaftliches Interesse rechtfertigt nicht die Erlassung eines Feststellungsbescheides. Ein Feststellungsbescheid als subsidiärer Rechtsbehelf ist jedenfalls dann nicht zulässig, wenn die strittige Rechtsfrage im Rahmen eines anderen gesetzlich vorgezeichneten Verwaltungsverfahrens entschieden werden kann. Die bescheidförmige Feststellung rechtserheblicher Tatsachen ist weiters auf Grund einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung zulässig (zB VwGH vom 21. Dezember 2018, Ra 2018/12/0051).

Als subsidiärer Rechtsbehelf scheidet der Feststellungsbescheid dann aus, wenn die für die Feststellung maßgebende Rechtsfrage im Rahmen eines anderen gesetzlich vorgezeichneten Verwaltungsverfahrens zu entscheiden ist. Auch wenn ein solcher anderer Rechtsweg offen steht, ist jedoch weiter zu prüfen, ob der Partei die Beschreitung dieses Rechtsweges auch zumutbar ist. Als dem Rechtsunterworfenen nicht zumutbar gilt insbesondere, im Falle des Bestehens unterschiedlicher Rechtsauffassungen auf Seiten der Behörde und des Rechtsunterworfenen über die Rechtmäßigkeit einer Handlung oder Unterlassung, die betreffende Handlung zu setzen bzw. zu unterlassen und sodann im Rahmen eines allfälligen Verwaltungsstrafverfahrens die Frage der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit dieses Verhaltens klären zu lassen (zB VwGH vom 27.05.2019, Ra 2019/12/0020).

Im KFG ist die Möglichkeit eines Feststellungsbescheides betreffend die Erfüllung der Voraussetzungen als „geeignete Person“ iSd § 3 PBStV nicht ausdrücklich vorgesehen. Die den Ermächtigten iSd § 57a Abs. 2 KFG treffende Anzeigepflicht der „Veränderung hinsichtlich seines Personals“ gemäß § 57a Abs. 2 vierter Satz KFG 1967, stellt eine Ordnungsvorschrift dar (vgl. VwGH vom 22. Oktober 1986, 85/11/0113). Eine bescheidmäßige „Reaktion“ der Behörde (Zurkenntnisnahme oder Untersagung) ist gesetzlich nicht vorgesehen; eine fehlende Reaktion führt insbesondere auch nicht dazu, dass der Ermächtigte davon ausgehen kann, dass die angezeigte Veränderung „positiv“ zur Kenntnis genommen wird (vgl. hingegen zu einer „Untersagungskonstruktion“ bei Anzeige § 15 NÖ BauO 2014, insb. Abs. 4 bis 7).

Ein Ermächtigter hat sich allerdings das Verhalten der von ihm eingesetzten „geeigneten Personen“ zurechnen zu lassen, was allenfalls zum Verlust seiner Vertrauenswürdigkeit selbst führen kann (vgl. VwGH vom 27. März 1990, 89/11/0080), und somit ein Widerrufsverfahren nach sich ziehen könnte. Das einzig gesetzlich vorgezeichnete Verfahren, in welchem über die Eignung des C (als Vorfrage) zu entscheiden wäre, ist das Verfahren zum Widerruf der Ermächtigung der beschwerdeführenden Partei.

Im gegenständlichen Fall war die beschwerdeführende Partei somit vor die Wahl gestellt, entweder Herrn C als geeignete Person tatsächlich einzusetzen, obwohl mit Schreiben der LH zu verstehen gegeben wurde, dass nicht von der Eignung dieser Person infolge Vertrauensunwürdigkeit ausgegangen wird, und damit ein Widerrufsverfahren infolge verlorener Vertrauenswürdigkeit zu riskieren oder aber den gegenständlichen Antrag auf Feststellung zu stellen.

Nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes war es der beschwerdeführenden Partei nicht zumutbar, es auf ein Widerrufsverfahren ankommen zu lassen; der verfahrensgegenständliche Feststellungsantrag erweist sich daher als zulässig.

3.1.4.  Erfüllung der Voraussetzungen der PBStV durch C:
Nach den Feststellungen erfüllt Herr C die in § 3 Abs. 2 und 3 PBStV notwendigen Voraussetzungen (Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgelegt; mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit als Kraftfahrzeugtechniker oder Kraftfahrzeugmechaniker in einem zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten Unternehmen; Absolvierung aller Schulungen und Auffrischungskurse). Festzuhalten ist überdies, dass er bereits in der Begründung des an die beschwerdeführende Partei ergangenen Bescheids der belangten Behörde vom 01.07.2013 als „geeignetes Personal“ genannt wurde (siehe Vorakt Seite 13ff).

3.1.5.  Zum Erfordernis der „Vertrauenswürdigkeit“ auch bei der „geeigneten Person“ iSd § 57a Abs. 2 KFG:
3.1.5.1.  Gemäß § 57a Abs. 2 KFG sind auf Antrag näher genannte (juristische oder natürliche) Personen zur wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen zu ermächtigen, wenn sie u.a. über „hiezu geeignetes Personal“ verfügen. Eine derartige Ermächtigung darf nur „vertrauenswürdigen Personen“ verliehen werden. Die Ermächtigung ist u.a. zu widerrufen, wenn der Ermächtigte nicht mehr vertrauenswürdig ist oder nicht mehr über geeignetes Personal verfügt. Erforderlichenfalls kann der Ausschluss bestimmter geeigneter Personen von dieser Tätigkeit angeordnet werden.

Gemäß § 3 Abs. 1 letzter Satz PBStV muss bei jeder wiederkehrenden Begutachtung eine zur wiederkehrenden Begutachtung geeignete Person anwesend sein.

Das Gutachten ist durch das geeignete Personal selbst, wenn auch allenfalls unter Mitwirkung anderer im Betrieb beschäftigten Personen, im Einzelfall zu erstellen. Damit – im Zusammenhang mit den Vorschriften über die erforderlichen Einrichtungen – ist die qualitative Gleichwertigkeit mit einem Sachverständigengutachten gewährleistet. Es ist offenkundig, dass die Unterfertigung von Blankogutachten durch das geeignete Personal und die darauf folgende mögliche Verwendung derartiger Blankogutachten durch anderes Personal dem Zweck der zitierten Bestimmungen zuwiderläuft (vgl. VwGH vom 27. März 1990, 89/11/0080).

Aus diesem Normenkomplex ist abzuleiten, dass nicht nur der Ermächtigte selbst, sondern auch die zur wiederkehrenden Begutachtung „geeigneten Personen“ – neben Erfüllung der auf ihre Sachkenntnisse abzielenden Voraussetzungen iSd § 3 PBStV – „vertrauenswürdig“ sein müssen. Dies schon deshalb, weil sie es sind, die die tatsächlichen Begutachtungen der Fahrzeuge durchführen und die Gutachten im Einzelfall zu erstellen haben. Es käme einem Wertungswiderspruch gleich, wenn zwar der Ermächtigte – der zwar selbst keine Begutachtungen durchführt – vertrauenswürdig sein müsste, gleichzeitig die tatsächlich begutachtenden „geeigneten Personen“, die die Begutachtung durchführen und das Gutachten erstellen, hingegen nicht vertrauenswürdig sein müssten. Dafür spricht auch, dass nach § 57a Abs. 2 KFG „erforderlichenfalls“ der Ausschluss „bestimmter geeigneter Personen“ angeordnet werden kann, was dahingehend auszulegen ist, dass der Ausschluss einer geeigneten Person von der Begutachtung – selbst bei nach wie vor gegebener fachlicher Qualifikation und Absolvierung aller Auffrischungskurse iSd § 3 PBStV – auch aus anderen als rein fachlichen Gründen, zB eben dem Verlust ihrer Vertrauenswürdigkeit, angeordnet werden kann.

Der belangten Behörde ist daher darin beizupflichten, dass auch eine „geeignete Person“ jene Vertrauenswürdigkeit besitzen muss, die auch vom jeweils Ermächtigten bzw. Ermächtigungswerber verlangt wird.

3.1.5.2. Nach der – nach dem Vorgesagten auf die Vertrauenswürdigkeit einer „geeigneten Person“ übertragbaren – Rechtsprechung ist ein Gewerbetreibender dann als vertrauenswürdig iSd § 57a Abs. 2 KFG 1967 anzusehen, wenn ausreichende Anhaltspunkte für die Annahme bestehen, die Kraftfahrbehörde könne sich darauf verlassen, dass er die ihm übertragenen Verwaltungsaufgaben entsprechend dem Schutzzweck des Gesetzes – nämlich zu gewährleisten, dass nur verkehrs- und betriebssichere sowie nicht übermäßig Emissionen verursachende Fahrzeuge am öffentlichen Verkehr teilnehmen – ausüben werde. Bei der Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit ist ein strenger Maßstab anzulegen (zB VwGH vom 17. Juni 2019, Ra 2019/11/0068).

In einem auf einen Widerruf der Ermächtigung folgendem (Wieder)Erteilungsverfahren ist nicht zu prüfen, ob im rechtskräftig abgeschlossenen Widerrufsverfahren zu Recht die Vertrauensunwürdigkeit angenommen wurde; vielmehr besteht eine Bindung an den von der Widerrufsbehörde für den Widerruf als wesentlich erachteten Sachverhalt, der die Vertrauensunwürdigkeit des Ermächtigten begründete und ist lediglich zu prüfen, ob der die Wiedererteilung der Ermächtigung beantragende Gewerbetreibende in der Zwischenzeit die verlorene Vertrauenswürdigkeit wieder erlangt hat (vgl. VwGH 19. September 1984, 83/11/0167). Weder im Kraftfahrgesetz 1967 noch in einem anderen Gesetz ist eine Frist bestimmt, welche zu verstreichen hat, bis erneut, nach Widerruf einer Ermächtigung, um Erteilung der Ermächtigung zur wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen angesucht bzw. diese erteilt werden kann. Da für den Widerruf kein bestimmter Zeitraum vorgesehen ist, muss dieser immer auf Dauer erfolgen (vgl. Nedbal-Bures/Pürstl, KFG11 § 57a Anm. 22). Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes schließt ein einmal erfolgter Widerruf der Ermächtigung zur wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen mangels Vertrauenswürdigkeit eine spätere Wiedererteilung derselben allerdings nicht aus. Vielmehr hat ein Gewerbetreibender einen Anspruch auf Wiedererteilung der Ermächtigung, wenn die im Gesetz genannten Voraussetzungen wieder vorliegen (vgl. abermals VwGH 19. September 1984, 83/11/0167). 

Bei der vom Verwaltungsgericht getroffenen Prognose, ob einer Person die Vertrauenswürdigkeit (wieder) zukommt, handelt es sich um das Ergebnis einer Beurteilung des Gesamtverhaltens des Betroffenen, nämlich den Rückschluss auf das Vorliegen eines mit den seitens der Behörde und seitens des Ermächtigten als beliehenem Unternehmen selbst zu wahrenden Interessen im Einklang stehenden Persönlichkeitsbilds (vgl. VwGH vom 08. September 2016, Ro 2015/11/0016). Nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichts hat C seine Vertrauenswürdigkeit wieder erlangt, zumal 
	seit der unrichtigen Begutachtung am 25.06.2016 mittlerweile mehr als drei Jahre vergangen sind (vgl. zum Vorliegen der Vertrauenswürdigkeit bereits nach Verstreichen eines Zeitraums von 17 Monaten seit Feststellung der Verfehlungen VwGH 27. März 2008, 2005/11/0193), 
	das gegen ihn angestrengte Verfahren wegen Amtsmissbrauch eingestellt wurde, 
	seit dem mit Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich angeordneten Ausschluss mittlerweile knapp zwei Jahre vergangen sind,
	er in der mündlichen Verhandlung glaubhaft versichert hat, dass sein Ausschluss von der Begutachtungstätigkeit ihm deutlich vor Augen geführt hat, dass Begutachtungen mit absoluter Präzision durchzuführen sind und er in Hinkunft in Zweifelsfällen auch Rat bei Kollegen suchen wird, und vor allem, weil 
	neben dem unrichtig ausgestellten Gutachten im Jahr 2016 (vgl. zum Bestehen der Vertrauenswürdigkeit ca. 13 Monate nach einer Fehlbegutachtung VwGH vom 04. August 2015, Ra 2015/11/0020) keine weiteren Verfehlungen des C, die seine Vertrauenswürdigkeit in Zweifel ziehen würden, vorgekommen sind (oder vorgebracht wurden).

3.1.6.  Ergebnis:
Da C die Voraussetzungen nach der PBStV erfüllt und auch (wieder) als vertrauenswürdig anzusehen ist, ist der angefochtene Bescheid spruchgemäß abzuändern.

3.2.  Zur Zulässigkeit der Revision:
Die Revision ist zulässig, weil Rechtsprechung zur Frage fehlt, ob einem Ermächtigten iSd § 57a Abs. 2 KFG ein Recht auf Feststellung zukommt, dass einer von ihm als „geeignete Person“ bekanntgegebenen Person diese Eignung zukommt, oder ob ein derartiger Antrag mangels Zulässigkeit zurückzuweisen wäre. Überdies fehlt Rechtsprechung zur Frage, ob eine „geeignete Person“ iSd § 57a Abs. 2 KFG lediglich die in § 3 PBStV grundgelegten (fachlichen) Voraussetzungen zu erfüllen hat oder ob diese – wie auch die ermächtigte Person selbst - auch „vertrauenswürdig“ iSd § 57a Abs. 2 KFG sein muss (vgl. diesbezüglich auch die anscheinend unterschiedliche Vollzugspraxis, dargestellt im Erlass des BMVIT vom 15.02.2005, Zl. 170.303/1-II/ST4/05, zitiert nach Grubmann, KFG, 4. Auflage, Anm. 19 zu § 57a KFG, S 799).
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