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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Dr. Riedler seine/n Richter/in Dr./Mag. NAME  über die Beschwerde des AA, geboren am XX.XX.XXXX, vertreten durch seine Mutter BBdes/der NAME  , wohnhaft in Z, Adresse 1, gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Stadt Z vom 04.12.2018TT.MM.JJ , Zl ******, betreffend eine Angelegenheit nach dem Tiroler Teilhabegesetz, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, 

zu Recht:

1.	Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass sich die Ablehnung des Antrages auf die Bestimmung des § 8 des Tiroler Teilhabegesetzes-THG, LGBl Nr 32/2018, stützt. 

2.	Die ordentliche Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


I.	Verfahrensgang und Beschwerdevorbringen:

Mit Schreiben vom 29.05.2018 beantragte AA, vertreten durch seine Mutter BB, beim Stadtmagistrat Z Kostenübernahme für Ergotherapie und für Logopädie nach dem Tiroler Teilhabegesetz.

In der aufgrund dieses Antrages eingeholten amtsärztlichen Stellungnahme von Frau Dr. CC vom 11.09.2018 zu GZ ****** wurde zusammengefasst festgehalten, dass aus amtsärztlicher Sicht unbedingt zuerst die Maßnahmen zu starten bzw. zu intensivieren wären, die für das diagnostizierte Leiden des Beschwerdeführers maßgeschneidert im Rahmen des Tiroler Teilhabegesetzes angeboten und bereits genehmigt wurden. Dabei sei insbesondere wichtig, dass die Therapiestunden regelmäßig und im vollen Ausmaß und nicht, nicht wie im Bericht von „DD“ vom Oktober 2016 erwähnt, flexibel und auf Bedarf von Seiten der Mutter stattfinden. Ob noch zusätzlich zu den bereits bewilligten Maßnahmen Ergotherapie und Logopädie erforderlich sein werden, werde die nächste Entwicklungsverlaufskontrolle in der Klinik zeigen. Derzeit könne die Gewährung der Maßnahme aus amtsärztlicher Sicht nicht als notwendig und zweckmäßig befürwortet werden.

Von der Vertreterin des Beschwerdeführers wurde hierzu mit Schreiben vom 02.10.2018 ausdrücklich betont, dass es sich bei ihrem Sohn AA um ein besonderes Kind handle, welches logopädische und ergotherapeutische Behandlung brauche. Weiters wurde vorgeschlagen, die Stunden der häuslichen Therapie der Einrichtung „DD“ gegen die Ergo- und Logopädie auszutauschen, da es lange zu keiner häuslichen Therapie gekommen sei und eine Betreuung im Außenbereich grundsätzlich besser funktionieren würde.

Mit Schreiben der mit diesem Vorbringen neuerlich befassten Amtsärztin Frau Dr. CC vom 06.11.2018 wurde nochmals klargestellt, dass hinsichtlich des Beschwerdeführers im Rahmen des Tiroler Teilhabegesetzes ein speziell für Kinder mit Autismus geschaffenes Maßnahmenpaket existiere. Inhaltlich würde bei diesem Paket bereits eine intensive Förderung zu Hause abgedeckt werden, wobei auch die Erziehungsberechtigten und das häusliche Umfeld miteinbezogen werden würden. Die Therapiestunden sollten sowohl regelmäßig als auch in vollem Ausmaß stattfinden, sodass sich das Kind an die neue Situation gewöhnen könne. Weiters wurde ausgeführt, dass von Fachleuten eine ausschließlich auswärts vorgenommene Förderung als viel weniger effektiv angesehen wird. Zusammengefasst könne daher gesagt werden, dass die Gewährung einer zusätzlichen Maßnahme, wie sie im gegenständlichen Antrag begehrt wird, ohne das bestehende und maßgeschneiderte Paket ausgenützt zu haben, nicht als notwendig und zweckmäßig befürwortet werden könne.

Mit Eingabe vom 26.11.2018 wiederholte die Mutter des Beschwerdeführers ihr bisheriges Vorbringen. 

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadt Z vom 04.12.2018, ******, wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf Kostenübernahme für Logopädie und Ergotherapie abgewiesen. Begründet wurde die ablehnende Entscheidung im Wesentlichen mit den eingeholten amtsärztlichen Stellungnahmen vom 11.09.2018 und vom 06.11.2018. 

Gegen diese Entscheidung wurde von Frau BB, für ihren Sohn AA, mit Schreiben vom 21.12.2018 innerhalb offener Frist das Rechtsmittel der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Tirol erhoben. Darin wurde zusammengefasst ausgeführt, dass die innerhalb der Räumlichkeiten von „DD“ stattfindenden Einzeltherapiestunden, welche wöchentlich – immer montags um 16:00 Uhr - stattfinden, nicht dem Bedarf von AA entsprechen würden. Erkranke sie oder ihr Sohn oder etwa auch der Therapeut, so sei es seitens der Einrichtung „DD“ nicht möglich, diese Therapieeinheiten entsprechend nachzuholen, weshalb diese in weiterer Folge einfach verloren gingen. Der Grund, weshalb die häusliche Betreuung wie auch die Gruppentherapie, welche Bestandteil des speziellen Maßnahmenpaketes für autistische Kinder ist, bislang nicht zur Gänze durchgeführt bzw in Anspruch genommen wurde, sei jener, dass von Seiten der Einrichtung „DD“ und deren Therapeuten geäußert worden sei, dass der Beschwerdeführer sowohl mit der Situation in der Gruppentherapie als auch in der häuslichen Betreuung überfordert und zu gestresst sei, weshalb die Einzeltherapie die einzige passende Therapiemöglichkeit sei, die montags immer besucht werde. Folglich wäre für den Beschwerdeführer die Logo- und Ergotherapie, wie  beantragt, also in der Schule und mit ihm alleine stattfindend, ein geeignetes Mittel, ihn entsprechend zu fördern. Eine mündliche Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol wurde beantragt.

In der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol am 06.03.2019 wurde die Amtsärztin Dr CC einvernommen und wurde der Vertreterin des Beschwerdeführers die Gelegenheit gegeben, zu ihren Ausführungen Stellung zu beziehen. Ein neuropädiatrischer Befundbericht vom 22.01.2019 als Beilage A, Verlaufsberichte der Fördereinrichtung „DD-Förderung für junge Menschen mit Autismus“ vom 20.10.2016 und vom 29.10.2018 als Beilagen C und D, eine Information von „DD“ über die Fortbildung zur multifunktionellen Fördertherapeutin als Beilage E und eine Leistungsbeschreibung zur Förderung im häuslichen Umfeld als Beilage F wurden im Rahmen der Verhandlung am 06.03.2019 ausführlich erörtert.


II.	Sachverhalt:

Bei AA, geboren am XX.XX.XXXX, wurde mit Befund der Universitätsklinik für Pädiatrie I vom 18.08.2015 eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, nämlich frühkindlicher Autismus, diagnostiziert. Zudem weist der Beschwerdeführer ein hochselektives Essverhalten auf, weiters wurde Impulsivität und ein selbst- und fremdaggressives Verhalten diagnostiziert. 

Zur Medikation des Beschwerdeführers wird im neuropädiatrischen Befundbericht vom 22.01.2019 Risperdal 1mg/ml – 2 mal 0,25 mg – angeführt. 

Mit Bescheid der Bürgermeisterin der Stadt Z vom 22.12.2016, *****, wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Tiroler Rehabilitationsgesetz Förderung im häuslichen Umfeld und Familienentlastung iVm Einzelförderung für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung im Umfang von 500 Einheiten für den Zeitraum von 01.01.2017 bis 31.12.2018 und gemäß § 5 Tiroler Rehabilitationsgesetz für denselben Zeitraum Einzelförderung für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung im Umfang von 100 Stunden bei der DD-GmbH („DD“) bewilligt.

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadt Z vom 30.11.2018, *******, wurden dem Beschwerdeführer gemäß § 9 Abs 1 und Abs 2 lit a und b Tiroler Teilhabegesetz je 100 Einheiten Gruppen - wie auch Einzelförderung für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in der Einrichtung DD-GmbH („DD“) jeweils für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020 bewilligt. Im Bewilligungsbescheid wurde beschrieben, dass die Gruppenförderung dazu dient, die sozialen Kompetenzen durch Interaktion mit anderen Personen zu trainieren und dass die Einzelförderung dazu dient, die kognitiven, sprachlichen, psychischen und sozialen Fähigkeiten zu entwickeln.

Weiters wurde von der Bezirksverwaltungsbehörde Z Stadt als Träger von Privatrechten mit Schreiben vom 09.08.2018 für den Zeitraum 01.09.2018 bis 31.08.2020 Familienunterstützung durch die Lebenshilfe Tirol – 240 Stunden einmalig – unter Leistung eines Selbstbehaltes bewilligt.

Der Beschwerdeführer besucht derzeit die 2. Klasse Volksschule in der Adresse 2 in Z. Für 23 Stunden pro Woche hat er eine Schulassistenz.

In der Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol vom 06.03.2019 wurde von der Amtsärztin angegeben, dass es für frühkindlichen Autismus eine bewährte Therapie gibt. Diese setzt sich insgesamt zusammen aus einer Einzelförderung, einer Gruppenförderung und einer häuslichen Betreuung. Bei der häuslichen Betreuung werden Therapeuten der heilpädagogischen Familien eingesetzt, die eine logopädische und pädagogische Zusatzausbildung aufweisen. 

Einmal wöchentlich, immer montags um 16:00 Uhr, nimmt der Beschwerdeführer die Termine für die Einzelförderung, eine Verhaltenstherapie, in der Einrichtung „DD“ wahr. Die Gruppenförderung wurde vom Beschwerdeführer in den Jahren 2017 und 2018 lediglich im Ausmaß von 15,75 Stunden von genehmigten 100 Stunden und die Förderung im häuslichen Umfeld lediglich im Umfang von 3 Stunden bei einem genehmigten Umfang von 500 Stunden in Anspruch genommen. Die Einzelförderung wurde in diesem Zeitraum in etwa zur Hälfte der genehmigten Stunden in Anspruch genommen. Das für den Beschwerdeführer als Kind mit Autismus genehmigte Maßnahmenpaket wird somit nur unvollständig ausgenützt. 

Ein neuerlicher Antrag auf häusliche Betreuung wurde von der Vertreterin des Beschwerdeführers nicht gestellt.

Das dem Beschwerdeführer im Dezember 2016 erstmals im Rahmen des Tiroler Rehabilitationsgesetzes bewilligte Maßnahmenpaket beinhaltet, wie bereits erwähnt, eine intensive Betreuung und Förderung speziell für Kinder mit Autismus.


III.	Beweiswürdigung:

Der oben festgestllte Sachverhalt ergibt sich in unstrittiger Weise aus der dem Landesverwaltungsgericht vorliegenden Aktenlage sowie auch aus dem Akt des Landesverwaltungsgerichtes Tirol. An der Schlüssigkeit der amtsärztlichen Stellungnahmen vom 11.09.2018 und 06.11.2018, fachlich erörtert durch die Amtsärztin in der Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht am 06.03.2019, besteht für das erkennende Gericht kein Zweifel. Somit konnte die in den angeführten Stellungnahmen und auch in der Einvernahme am 06.03.2019 erfolgte Beurteilung nach der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer zusätzlichen Ergotherapie und Logopädie für den Beschwerdeführer den Feststellungen zugrunde gelegt werden.


IV.	Rechtslage:

Die entscheidungsrelevanten Bestimmungen des Tiroler Teilhabegesetzes (THG) lauten wie folgt:

§ 2
Grundsätze
[…]
(3) Auf die Gewährung von Leistungen und Zuschüssen nach diesem Gesetz besteht ein Rechtsanspruch, nicht jedoch auf
a)	die Gewährung eines bestimmten Ausmaßes einer Leistung bzw. eines Zuschusses oder
b)	die Erbringung einer Leistung durch eine bestimmte Dienstleisterin oder an einem bestimmten Ort.
[…]
§ 4
Anspruchsvoraussetzungen

(1) Voraussetzungen für die Gewährung einer Leistung bzw. eines Zuschusses sind:
a) das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 3 lit. a,
b) die österreichische Staatsbürgerschaft,
c) ein Hauptwohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ein dauernder Aufenthalt in Tirol, es sei denn, der Mensch mit Behinderungen verlegt aufgrund einer nach diesem Gesetz bewilligten stationären Leistung seinen Hauptwohnsitz in ein anderes Land oder ins Ausland,
d) die Aussicht, dass durch die beantragte Maßnahme die Teilhabe des Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben tatsächlich gestärkt werden kann, und
e) die Bereitschaft des Menschen mit Behinderungen bzw. seiner gesetzlichen Vertreterin, bei der Antragstellung und der Durchführung des Verfahrens zur Gewährung der Leistung bzw. des Zuschusses im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken.


§ 5
Leistungskatalog

(1) Leistungen nach diesem Abschnitt sind:

a)
Mobile Unterstützungsleistungen (§ 6),
b)
Leistungen der Kommunikation und Orientierung (§ 7),
c)
Therapien und psychologische Behandlungen (§ 8),
d)
Pädagogische Förderung (§ 9),
e)
Tagesstruktur–Wohnen für Kinder und Jugendliche (§ 10),
f)
Arbeit–Tagesstruktur (§ 11),
g)
Wohnen (§ 12),
h)
Personenbeförderung (§ 13).
(2) Die Leistungen nach Abs. 1 lit. a bis g können auch in Form eines persönlichen Budgets und damit als Zuschuss gewährt werden.


§ 8
Therapien und psychologische Behandlungen

(1) Ärztlich verordnete Therapien und psychologische Behandlungen, die nicht in die Zuständigkeit der Sozialversicherungsträger fallen, können Menschen mit Behinderungen nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen, wenn durch diese Leistungen
a) eine Verbesserung der durch die Behinderungen verursachten Beeinträchtigungen ermöglicht werden kann,
b) eine Verlangsamung des Verlaufes der durch die Behinderungen verursachten Beeinträchtigungen ermöglicht werden kann, oder
c) eine Verschlechterung der durch die Behinderungen verursachten Beeinträchtigungen verhindert werden kann.
(2) Therapien und psychologische Behandlungen umfassen:
a) Ergotherapie: Mit Ergotherapie soll durch gezielten Einsatz von Aktivitäten/Tätigkeiten, die den jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechen, eine größtmögliche Handlungsfähigkeit, Partizipation und Lebensqualität im persönlichen, sozialen und beruflichen/schulischen Lebensbereich ermöglicht werden.
b) Logopädie: Logopädie behandelt Störungen und Beeinträchtigungen der Kommunikation, der Nahrungsaufnahme, des Hörens, sowie der auditiven Wahrnehmung, der Mundfunktion, der Stimme, der Atmung sowie der Sprache und des Sprechens.
c) Physiotherapie: Durch Physiotherapie soll das physiologische Bewegungsverhalten, angepasst an die Fähigkeiten des Menschen mit Behinderungen, vermittelt werden.
d) Psychologische Behandlung: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen können in Verbindung mit Therapien nach lit. a, b und c zur Bewältigung vorwiegend psychischer, aber auch sozialer und körperlicher Behinderungen professionelle psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen.
(3) Die Therapien und psychologischen Behandlungen sind jeweils unter Berücksichtigung der Einheiten je Therapie bzw. Behandlung pro Jahr zu bemessen. Die Höhe der Tarife, das maximale Ausmaß pro Jahr, etwaige Ausnahmen, ein Gesamtausmaß (für Leistungen nach Abs. 2 lit. d) sowie Abrechnungsmodalitäten hat die Landesregierung mit Verordnung festzulegen.

§ 9
Pädagogische Förderung

(1) Leistungen der pädagogischen Förderung sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen mit Behinderungen entwickeln bzw. stärken.
(2) Leistungen der pädagogischen Förderung sind:











a)
Einzelförderung für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen können diese Leistung im Einzelsetting in Anspruch nehmen, um ihre kognitiven, sprachlichen, psychischen und sozialen Fähigkeiten zu entwickeln, welche sie dann in ihrem Umfeld einsetzen können.
b)
Gruppenförderung für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Zusätzlich zur Leistung nach lit. a soll diese Leistung im Gruppensetting dazu dienen, die sozialen Kompetenzen durch Interaktion mit anderen Personen zu trainieren.
c)
Förderung im häuslichen Umfeld: Die Förderung im häuslichen Umfeld dient dazu, den Förderinhalt der Leistungen nach lit. a und b in den Lebensalltag zu transferieren.
d)
Mobile Frühförderung: Mit der mobilen Frühförderung sollen Kinder mit Behinderungen im Zusammenwirken zwischen Erziehungsberechtigten und Frühförderinnen in der Entwicklung im häuslichen Umfeld gefördert, die Erziehungsberechtigten beraten sowie die gesamte Familie begleitet werden.
e)
Mobile Förderung für Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr: Diese Leistung soll Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr umfassend, ganzheitlich und alltagsnah in ihrer Entwicklung fördern und die Erziehungsberechtigten begleitend unterstützen und beraten.
f)
Hausunterricht für schulpflichtige Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche, die vom Schulbesuch aufgrund ihrer Behinderungen befreit sind, können Einzelunterricht in Anspruch nehmen, um einen Schulabschluss zu erreichen.
g)
Eltern-Kind-Gruppe: Kinder mit Behinderungen sollen mit dieser Leistung bis zum Schuleintritt in einem pädagogisch-therapeutischen Gruppensetting im Beisein der Erziehungsberechtigten gefördert werden.


V.	Erwägungen:

Mit 01.07.2018 ist das Tiroler Teilhabegesetz (THG) in Kraft getreten. Gleichzeitig ist gemäß § 56 THG das Tiroler Rehabilitationsgesetz außer Kraft getreten. Nach § 49 Abs 1 THG sind im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Verfahren nach dem Tiroler Rehabilitationsgesetz nach den Bestimmungen dieses Gesetzes weiterzuführen. Anträge auf Gewährung von Rehabilitationsmaßnahmen nach dem Tiroler Rehabilitationsgesetz gelten als Anträge auf Gewährung von Leistungen und Zuschüssen nach § 5 bzw § 15 des Teilhabegesetzes. In diesem Sinne hat das erkennende Landesverwaltungsgericht nunmehr das Tiroler Teilhabegesetz der vorliegenden Entscheidung zugrunde zu legen.

Der Beschwerdeführer leidet, wie bereits in den Sachverhaltsfeststellungen angeführt, unter frühkindlichem Autismus und ist somit ein sogenannter „Mensch mit Behinderungen“ nach dem § 3 lit a des Tiroler Teilhabegesetzes. 

Die von der Mutter des Beschwerdeführers beantragte Kostenübernahme für Logopädie und Ergotherapie entspricht jenen Behandlungen, welche von der Bestimmung § 8 Abs 2 lit a und b des Tiroler Teilhabegesetzes umfasst sind und zur Verbesserung der Beeinträchtigungen dienen.

Die Gewährung der Kostenübernahme im Sinne des Tiroler Teilhabegesetzes setzt gemäß § 4 Abs 1 lit d voraus, dass durch die beantragte Maßnahme die Teilhabe des Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben tatsächlich gestärkt werden kann. Im vorliegenden Fall wurde jedoch eindeutig durch die Amtsärztin festgehalten, dass eine rein externe logopädische und ergotherapeutische Betreuung, ohne zuvor den vollen Umfang des eigens für autistische Kinder in Österreich konzipierten Therapie- bzw Maßnahmenpaketes auszuschöpfen, nicht zielführend ist. Insbesondere, da bereits im Rahmen einer häuslichen Betreuung, welche ebenfalls Teil dieses zugänglichen Paketes für autistische Kinder ist, der Beschwerdeführer mit Therapeuten arbeiten würde, die eine spezielle Zusatzausbildung im Bereich der Logopädie und Ergotherapie aufweisen. Der Bereich der Ergotherapie würde ebenfalls im Zuge einer langjährigen Durchführung der Maßnahmen, die von der Einrichtung „DD“ angeboten werden, abgedeckt. Erst sobald das gesamte Angebot dieses Maßnahmenpaketes bzw dieser Therapieeinheiten, die speziell für autistische Kinder geschaffen wurden, ausgeschöpft ist und dadurch eine Basis geschaffen werden konnte, können eventuelle weitere Maßnahmen, die nicht mehr in diesem Paket enthalten sind, überlegt werden.

Der Beschwerdeführer besucht wöchentlich die mit Bescheid vom 30.11.2018, *******, genehmigten Therapiestunden zur Einzelförderung. Jedoch wurden Einheiten der Gruppenförderung oder der häuslichen Betreuung, welche entsprechend den getätigten Sachverhaltsfeststellungen ebenfalls Bestandteil des speziellen Maßnahmenpaketes sind, vom Beschwerdeführer seit längerer Zeit nicht mehr wahrgenommen bzw. werden die Therapieeinheiten nicht mehr fortgesetzt. 

Da somit ein für den Beschwerdeführer zugängliches Therapiespektrum, in welchem sowohl logopädische also auch ergotherapeutische Einheiten behandelt werden, noch nicht zur Gänze in Anspruch genommen wurde, ist der Beschwerdeführer zunächst auf die volle Inanspruchnahme dieses für Kinder mit Autismus maßgeschneiderten und auch bewilligten Maßnahmenpaketes zu verweisen. Die Fortsetzung der Fördermaßnahmen (insbesondere verhaltenstherapeutische Maßnahmen zur Förderung der Selbstregulationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Konzentration, Reduktion der stereotypen Verhaltensweisen mit Förderung der sozialen Kommunikationsfähigkeit) wird auch von der Universitätsklinik für Pädiatrie I  in ihrem neuropädiatrischen Befundbericht betreffend die Untersuchung des Beschwerdeführers am 28.06.2018 empfohlen.

Ein Anspruch auf Gewährung eines bestimmten Ausmaßes einer Leistung oder die Erbringung einer Leistung durch eine bestimmte Dienstleisterin oder an einem bestimmten Ort entsprechend dem § 2 Abs 3 Tiroler Teilhabegesetz besteht nicht und war die Beschwerde aus den angeführten Gründen als unbegründet abzuweisen.


Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 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 des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der Stadt Zu lösenden Rechtsfrage vor. 


R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g


Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Stadt Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen.
Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr von Euro 240,00 zu entrichten. 
Es besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nicht mehr erhoben werden können.

Landesverwaltungsgericht Tirol
Dr. Riedler
(Richter)
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