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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Mag. Eichberger, LL.M. als Einzelrichter über die Beschwerde der A, in ***, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Melk vom 28. Juni 2021, Zl. ***, betreffend Bestrafung nach dem COVID -19-Maßnahmengesetz und der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung, zu Recht: 




1.	Der Beschwerde wird Folge gegeben, der angefochtene Bescheid aufgehoben und das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt.

2.	Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision nicht zulässig.





Rechtsgrundlagen:
§ 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG
§ 45 Abs. 1 Z 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG
§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG


Entscheidungsgründe:


1.	Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren:


Mit Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Melk vom 28. Juni 2021, Zl. ***, wurde der Beschwerdeführerin folgende Verwaltungsübertretung vorgehalten:

Zeit: 11.12.2020, 10:30 Uhr 
Ort: Gemeindegebiet ***, ***, B

Tatbeschreibung: 
Sie haben es als das gemäß § 9 Abs.1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 zur Vertretung 
nach außen berufene Organ der "B GmbH, ***, ***, in der Funktion als handelsrechtliche Geschäftsführerin zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Betreiber der Betriebsstätte B in ***, ***, nicht dafür Sorge getragen hat, dass Sie bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, obwohl zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung  vorhanden war, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet hätte, obwohl gemäß der 2. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung - 2. COVID-19-SchuMaV, BGBl. II Nr. 544/2020 in der Zeit vom 07.12.2020 bis 23.12.2020 der Betreiber und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen haben, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. Es wurde festgestellt, dass Sie mit den Kunden C und D, ohne eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, Kontakt hatten. 

Sie habe dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 
§§ 8 Abs. 4, 3 Abs. 1 COVID-19-MG i.V.m. § 5 Abs. 1 Z. 3 2. COVID-19-SchuMaV, 
BGBl. II Nr. 544/2020

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wurde über sie gemäß § 8 Abs. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz, eine Geldstrafe in der Höhe von € 360,- (Ersatzfreiheitsstrafe 67 Stunden), zuzüglich Verfahrenskosten gemäß § 64 Abs. 2 VStG in der Höhe von € 36,--, also gesamt € 396,--, verhängt.

Begründet wurde dieses Straferkenntnis mit der Anzeige der Polizeiinspektion *** vom 11. Dezember 2020.
Bereits im verwaltungsbehördlichen Verfahren führte die Beschwerdeführerin aus, dass sie über eine ärztliche Maskenbefreiung verfüge und eine Schutzvorrichtung in ihrem Kundenbereich habe. Überdies habe sie am 11. Dezember 2020 keinen Kundenkontakt mit C und D gehabt.
Bezüglich der vorgebrachten Maskenbefreiung sei sie von der belangten Behörde aufgefordert worden, diese vorzulegen, was sie jedoch unterlassen habe, weshalb spruchgemäß entschieden wurde.


2.	Zum Beschwerdevorbringen:


In der rechtzeitigen Beschwerde vom 1. Juli 2021 gab die Beschwerdeführerin an, dass sie an diesem Tag keinen Kundenkontakt mit C und D gehabt habe.
Sie habe im angrenzenden Nebenraum andere Kunden hinter einer Plexiglasscheibe bedient.
Als die Polizei gekommen sei, habe sie Nachschau gehalten und habe hierbei einen Abstand von 4 m zu dem Ehepaar C und D eingehalten.
Sie habe daher keinesfalls fahrlässig gehandelt.
Überdies brachte sie auch vor, dass sie über eine ärztliche Maskenbefreiung verfüge, welche ihr aufgrund von Migräneanfällen und Schwindelgefühl ausgestellt wurde.
Als Entlastungsbeweis legte sie diese Maskenbefreiung der Beschwerde bei und begehrte die Aufhebung des Straferkenntnisses.



3.	Feststellungen:


Die Beschwerdeführerin ist Geschäftsführerin und Verantwortliche der B GmbH in ***, ***.

Bei einer polizeilichen Kontrolle am 11. Dezember 2020 um 10:30 Uhr wurde von den diensthabenden Beamten festgestellt, dass die Beschwerdeführerin bei Kundenkontakt keine den Mund- und Nasenbereich abdeckende eng anliegende Schutzvorrichtung getragen hat.

Weiters wurde festgestellt, dass zum Zeitpunkt der polizeilichen Kontrolle zwei Kunden, Herr D und Frau C, in den Geschäftsräumlichkeiten anwesend waren und die Beschwerdeführerin keinen eng anliegenden Mund- und Nasenschutz getragen hat.

Die Beschwerdeführerin verfügt über ein ärztliches Attest vom 27. Oktober 2020, ausgestellt von Herrn E, Allgemeinmediziner in ***.
Dieses Attest bestätigt, dass die Beschwerdeführerin beim Tragen der MNS Maske an Atembeschwerden und Panikattacken leidet, weshalb sie laut geltender 197. Verordnung der COVID-19-Lockerungsverordnung gemäß § 11 Abs. 3 COVID-19-LV von der Tragepflicht ausgenommen ist.

Dieses ärztliche Attest legte sie am Tattag zur Tatzeit den diensthabenden Beamten bei der polizeilichen Kontrolle vor.





4.	Beweiswürdigung:


Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich schlüssig und widerspruchsfrei aus dem Akteninhalt, aus der rechtzeitig eingebrachten Beschwerde sowie aus dem vorliegenden ärztlichen Attest.

Das von der Beschwerdeführerin beigelegte ärztliche Attest stammt von einem Allgemeinmediziner in ***. 
Für das erkennende Gericht erscheint es als glaubwürdig, da ein Allgemeinmediziner für Ausstellung eines solchen Attestes befugt ist und auch über seine Pflichten gemäß § 55 ÄrzteG Kenntnis hat.


5.	Rechtslage:


Die maßgebliche Bestimmung des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes lautet auszugsweise:
Erkenntnisse
§50. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden.
[…]
Die maßgebliche Bestimmung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes lautet:
Revision
§ 25a. (1) Das Verwaltungsgericht hat 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 maßgebliche Bestimmung des Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) lautet:

§ 45. (1) Die Behörde hat von der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn
	1.	die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine Verwaltungsübertretung bildet;
	[…]

Die maßgeblichen Bestimmungen des COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I. Nr. 12/2020, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2020, lauten:
Betreten und Befahren von Betriebsstätten und Arbeitsorten sowie Benutzen von Verkehrsmitteln 

§ 3. (1) Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung 
1. das Betreten und das Befahren von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, 
2. das Betreten und das Befahren von Arbeitsorten oder nur bestimmten Arbeitsorten gemäß § 2 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und 
3. das Benutzen von Verkehrsmitteln oder nur bestimmten Verkehrsmitteln geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. 
(2) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann entsprechend der epidemiologischen Situation festgelegt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten und befahren oder Verkehrsmittel benutzt werden dürfen. Weiters kann das Betreten und Befahren von Betriebsstätten oder Arbeitsorten sowie das Benutzen von Verkehrsmitteln untersagt werden, sofern gelindere Maßnahmen nicht ausreichen.

§ 8. (1) Wer 
1. eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsort betritt oder befährt oder ein Verkehrsmittel benutzt, deren/dessen Betreten, Befahren oder Benutzen gemäß § 3 untersagt ist, oder 
 2. einen Ort betritt oder befährt, dessen Betreten oder Befahren gemäß § 4 untersagt ist,  
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im         Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen. 
(2) Wer 
1. eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsort entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 festgelegten Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt oder ein Verkehrsmittel entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 festgelegten Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen benutzt oder  2. die in einer Verordnung gemäß § 4 genannten Orte entgegen den dort festgelegten Zeiten, Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen. 
(3) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 1 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort, deren/dessen Betreten oder Befahren gemäß §§ 3 und 4 untersagt ist, nicht betreten oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
(4) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 2 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort nicht entgegen den in einer Verordnung gemäß §§ 3 und 4 festgelegten Personenzahlen, Zeiten, 
Voraussetzungen oder Auflagen betreten oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen. 
(5) Wer einer Verordnung gemäß § 5 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen. 
(6) Wer entgegen § 9 den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde oder den von ihnen herangezogenen Sachverständigen das Betreten oder die Besichtigung, die Auskunftserteilung oder die Vorlage von Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, verwehrt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

Die maßgebliche Bestimmung der 2. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (2. COVID-19-SchuMaV), BGBl. II Nr. 544/2020, lautet:

Kundenbereiche
§ 5. (1) Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
 2. Kunden haben eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 
 3. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. 
 4. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich maximal so viele Kunden gleichzeitig im Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10 m2 zur Verfügung stehen; ist der Kundenbereich kleiner als 10 m2, so darf jeweils nur ein Kunde den Kundenbereich der Betriebsstätte betreten. Bei 
Betriebsstätten ohne Personal ist auf geeignete Weise auf diese Voraussetzung hinzuweisen. 
(2) Das Betreten von baulich verbundenen Betriebsstätten (z. B. Einkaufszentren, Markthallen) ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 1. Abs. 1 Z 4 gilt mit der Maßgabe, dass 
 a) bei Einkaufszentren die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten ohne Berücksichtigung des Verbindungsbauwerks zusammenzuzählen sind und dass sich sowohl im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten als auch im Verbindungsbauwerk maximal so viele Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 m2 der so ermittelten Fläche zur Verfügung stehen, 
 b) bei Markthallen die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten und des Verbindungsbauwerks zusammenzuzählen sind und dass sich sowohl auf der so ermittelten Fläche als auch im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten maximal so viele Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 m² der so 
ermittelten Fläche bzw. des Kundenbereichs der Betriebsstätte zur Verfügung stehen. 
 2. Das Betreten der Verbindungsbauwerke einschließlich Gang-, Aufzugs-, Stiegen- und sonstiger allgemein zugänglicher Bereiche ist für Kunden ausschließlich zum Zweck des Durchgangs zu den Kundenbereichen der Betriebsstätten zulässig. 
 3. Die Konsumation von Speisen und Getränken ist verboten. 
 4. Der Betreiber von baulich verbundenen Betriebsstätten hat basierend auf einer Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten: 
 a) spezifische Hygienevorgaben, 
 b) Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion, 
 c) Risikoanalyse, 
 d) Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen, 
 e) Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken, 
 f) Regelungen zur Steuerung der Kundenströme und Regulierung der Anzahl der Kunden, 
 g) Entzerrungsmaßnahmen, wie Absperrungen und Bodenmarkierungen, 
 h) Vorgaben zur Schulung der Händler und Betreiber von Gastgewerben 
in Bezug auf Hygienemaßnahmen, 
 i) Regelungen zur Verhinderung veranstaltungsähnlicher Zusammenkünfte. 
Der Betreiber von baulich verbundenen Betriebsstätten hat die Einhaltung dieser Bestimmungen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. 
(3) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung 
 1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kunden und Dienstleister und/oder 
 2. vom Kunden das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich 
abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, ist diese nur zulässig, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 
(4) Das Betreten von Betriebsstätten zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen, auf Grund deren Eigenart der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, ist nur zulässig, sofern während der Dienstleistungserbringung keine Speisen und Getränke konsumiert werden. 
(5) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß anzuwenden auf 
 1. Märkte im Freien, 
 2. Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte bei Parteienverkehr 
sowie 
 3. geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung. 
(6) Abs. 1 Z 1 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden auf 
 1. Museen, Kunsthallen und kulturelle Ausstellungshäuser, 
 2. Bibliotheken, 
 3. Büchereien und 
 4. Archive. 
(7) Der Betreiber von Betriebsstätten des Handels, die dem Verkauf von Waren dienen, darf das Betreten des Kundenbereichs dieser Betriebsstätten für Kunden längstens bis 19.00 Uhr zulassen. Restriktivere Öffnungszeitenregeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
(8) Abs. 7 gilt nicht für 
 1. Stromtankstellen, 
 2. Betriebsstätten gemäß § 2 Z 1, 3 und 4 sowie § 7 Z 1 und 3 des 
Öffnungszeitengesetzes 2003, BGBl. I Nr. 48/2003, und 
 3. das Betreten von Apotheken während der Bereitschaftsdienste gemäß § 8 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907.

Ausnahmen
§ 16.
[…]
(3) Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht
[…]
2.	für Personen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. Diesfalls darf auch eine nicht eng anliegende, aber den Mund- und Nasenbereich vollständig abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen werden. Eine vollständige Abdeckung liegt vor, wenn die nicht eng anliegende Schutzvorrichtung bis zu den Ohren und deutlich unter das Kinn reicht. Sofern den Personen auch dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, gilt die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht,


6.	Erwägungen:

Unstrittig hat die Beschwerdeführerin am 11. Dezember 2020, um 10:30, in den Geschäftsräumlichkeiten der B GmbH im Kundenbereich keinen Mund- und Nasenschutz getragen, obwohl hierfür laut des COVID-19-Maßnahmengesetzes und der 2. COVID-19-Maßnahmenverordnung die Verpflichtung bestand.

Ihr Vorbringen, sie verfüge über ein ärztliches Attest, durch welches sie nicht verpflichtet ist, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, bringt ihre Beschwerde zum Erfolg.

Gemäß § 4 Abs. 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl I 12/2020 in der zum Tatzeitpunkt geltenden Fassung BGBl. I Nr. 104/2020, kann beim Auftreten von COVID-19 durch Verordnung das Betreten und das Befahren von bestimmten Orten oder öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Gemäß Abs. 2 leg. cit. kann in einer Verordnung gemäß Abs. 1 entsprechend der epidemiologischen Situation festgelegt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen diese Orte betreten und befahren werden dürfen. Weiters kann das Betreten und Befahren bestimmter Orte gemäß Abs. 1 Z 1, nicht aber öffentlicher Orte in ihrer Gesamtheit gemäß Abs. 1 Z 2 untersagt werden, sofern gelindere Maßnahmen nicht ausreichen.

Im vorliegenden Fall legte die Beschwerdeführerin ein Attest von E, in *** vom 27. Oktober 2020 vor.
Dem erkennenden Gericht ist es nicht bekannt, dass diesem Arzt die Ausstellung einer solchen Ausnahmegenehmigung nicht zustehen soll, weshalb davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin berechtigt ist, diese Bestätigung innezuhaben. 

§ 16 Abs. 3 Z. 2 der 2. COVID-19-SchuMaV normiert eine abgestufte Ausnahmenregelung, zunächst für das Tragen eng anliegender und in der Folge nicht eng anliegender, aber den Mund- und Nasenbereich vollständig abdeckender mechanischer Schutzvorrichtungen bei Personen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann.

Aus dem auf den Namen der Beschwerdeführerin von einem niederösterreichischen Allgemeinmediziner ausgestellten Attest geht hervor, dass das Tragen eines Mund- Nasenschutzes für die Beschwerdeführerin zu Atembeschwerden und Panikattacken führt.
Für das erkennende Gericht ist diese vom Allgemeinmediziner vorgenommene Differenzierung als ausreichend anzusehen. Überdies treffen die Pflichten für die Ausstellung eines derartigen Attestes gemäß § 55 ÄrzteG den Arzt selbst.

Somit konnte sich die Beschwerdeführerin im Tatzeitpunkt zu Recht auf die Ausnahmebestimmung des § 16 Abs. 3 Z. 2 der 2. COVID-19-SchuMaV stützen. Damit fehlt aber die Erfüllung des Tatbestandes nach § 3 Abs. 1 sowie § 8 Abs. 4  des COVID-19-Maßnahmengesetzes iVm § 5 Abs. 1 Z. 3 2. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung.

Da die Beschwerdeführerin die ihr vorgeworfene Verwaltungsübertretung bereits in objektiver Hinsicht nicht begangen hat, war das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben und das Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 1 VStG einzustellen.

7.	Zur Nichtdurchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung:


Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 44 Abs. 2 VwGVG abgesehen werden, da bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist.


8.	Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:


Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.
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