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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seine/n Richter/in Dr./Mag. NAME  seinen Richter Dr. Hohenhorst über die Beschwerde von AA, geb am xx.xx.xxxx, wohnhaft in Z Adresse 1, vertreten durch Rechtsanwalt BB, Adresse 2, Y, vom 02.08.2019 gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft X vom 08.07.2019, Zl ***, betreffend Übertretung nach dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung,

zu Recht:

1.	Der Beschwerde wird insofern Folge gegeben, als die verhängten Geldstrafen von jeweils Euro 1.500,00 auf jeweils Euro 1.200,00 (im Uneinbringlichkeitsfall je 80 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe) herabgesetzt werden. 

2.	Dementsprechend wird der Beitrag zu den Kosten des erstinstanzlichen Verfahren gem § 64 Abs 2 VStG mit je Euro 120,00 neu festgesetzt. 

3.	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:

Im bekämpften Straferkenntnis werden Herrn AA folgende Sachverhalte angelastet und Strafen über ihn verhängt:

„Sie haben folgende Verwaltungsübertretung begangen: 
Sie, Herr AA, haben in ihrer Eigenschaft als Einzelunternehmer bzw. Betreiber der „CC“ mit Sitz in Adresse 3, Z und somit im gegenständlichen Fall in Ihrer Eigenschaft als Beschäftiger zu verantworten, dass unten angeführte Unterlagen am Arbeits(Einsatz)ort auf der „CC“ in Z, Adresse 3, bei einer Kontrolle durch die Finanzpolizei am 23.02.2018 um 10:40 Uhr im Inland während der Dauer der Überlassung nicht bereitgehalten und auch vor Ort nicht unmittelbar zum Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zugänglich gemacht wurden, obwohl eine Verwaltungsübertretung begeht, wer als Beschäftiger im Falle einer grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung die erforderlichen Unterlagen entgegen § 21 Abs. 3 LSDBG nicht bereithält oder den Abgabenbehörden oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse vor Ort nicht unmittelbar im Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zugänglich macht.
Folgende Unterlagen wurden auf der „CC“ in Z, Adresse 3 nicht im Inland bereitgehalten oder zugänglich gemacht: ZKO-Meldung für die unten angeführten Arbeitnehmer

1.)
Arbeitnehmer: DD, geb. xx.xx.xxxx
Staatsangehörigkeit: Slowakische Republik
Tätigkeit: Koch
Arbeitsantritt: 05.12.2017
Arbeitseinsatzort: „CC“, Adresse 3, Z
Name und Anschrift des Überlassers: EE s.r.o., CZ-*** W, Adresse 4

2.)
Arbeitnehmer: FF, geb. xx.xx.xxxx
Staatsangehörigkeit: Slowakische Republik
Tätigkeit: Kellner/Speisenträger
Arbeitsantritt: 05.12.2017
Arbeitseinsatzort: „CC“, Adresse 3, Z
Name und Anschrift des Überlassers: EE s.r.o., CZ-*** W, Adresse 4

Verwaltungsübertretung nach:
1. ) § 26 Abs. 2 iVm § 21 Abs. 3 Z 2 Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) BGBl 44/2016
2. ) § 26 Abs. 2 iVm § 21 Abs. 3 Z 2 Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) BGBl 44/2016

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe (€):
1.) 1.500,00
2.) 1.500,00
Gemäß
§ 28 Abs 2 LSD-BG, BGBl I Nr 44/2016
Ersatzfreiheitsstrafe:
1.) 100 Stunden
2.) 100 Stunden 
Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe tritt an deren Stelle die Ersatzfreiheitsstrafe.

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:
€ 300,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, das sind 10% der Strafe, wobei jedoch mindestens € 10,00 zu bemessen sind.
Bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe mit 100 Euro anzusetzen.

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher: € 3.300,00“

Dagegen richtet sich die fristgerechte und zulässige Beschwerde, in der Herr AA durch seinen Rechtsvertreter im Wesentlichen ausführt, dass die ZKO-Meldungen vom Arbeitskräfteüberlasser erstattet und an ihn weitergeleitet worden seien. Er hätte sie bei der Kontrolle im Büro aufbewahrt und der Finanzpolizei zugänglich gemacht gehabt. Die Strafbemessung sei unverhältnismäßig. Der Erschwerungsgrund des unkooperativen Verhaltens werde bestritten. Es liege eine unzulässige Doppelbestrafung vor, da zu *** eine Bestrafung hinsichtlich derselben beiden Arbeitnehmer wegen Nichtbereithaltung der A1-Sozialversicherungsdokumente erfolgte. Als Beweis werde die Einvernahme des Arbeitskräfteüberlasssers GG angeboten. Es ergehe der Antrag auf ersatzlose Aufhebung des angefochtenen Straferkenntnisses. 

In der mündlichen Verhandlung führte der Beschwerdeführer ergänzend dazu Folgendes aus:

Wenn mir der Verhandlungsleiter den Aktenvermerk der Finanzpolizei vom 23.02.2018 über die Kontrolle dieses Tages um 10:40 Uhr vorliest und ich gefragt werde, ob sich dies so abgespielt hat, wie dort festgehalten, dann bestreite ich das.
Der Sachverhalt stellt sich so dar, dass meine Freundin mich anrief und mir mitteilte, dass eine Kontrolle stattfindet und ich trug meiner Freundin auf, sie soll den Finanzpolizisten mitteilen, dass ich gleich vor Ort sein werde. Meine Freundin zeichnete die Amtshandlung dann auf Video auf und vom Betrachten dieses Videos kann ich mich an die Szene erinnern, wonach einer der Finanzpolizisten zu meiner Freundin sagte, dass sie hier nicht die Chefin sei und nichts zu melden hätte. Daraufhin bin ich dann aufgebraust dahergekommen, weil so eine Amtshandlung nicht stattfinden könne. Das Zusperren der Eingangstüre erfolgte deswegen, da aufgrund der Kontrolle durch die Finanzpolizei der Betrieb massiv gestört war und das Personal seiner Arbeit nicht nachkommen konnte und die Gäste nicht bedient werden konnten. Dies diente dazu, dass während dieser Zeit keine neuen Gäste in das Lokal hereinkommen konnten, da wir sie ohnehin nicht bedienen hätten können. Wenn ich gefragt werde, was mit den bereits im Lokal aufhältigen Gästen gewesen ist, ob diese dann nicht mehr das Lokal verlassen hätten können, so führe ich an, dass sämtliche Türen als Brandschutztüren ausgeführt sind und einen Panikverschluss haben, dh dass jederzeit die Leute das Lokal verlassen hätten können. Diese Maßnahme diente also nur um zu verhindern, dass Leute hereinkommen, aber nicht um die im Lokal befindlichen Leute einzusperren. Es ist dann auch so gewesen, dass einer der Mitarbeiter, die hinter der Schank gestanden sind, von einem der Finanzpolizisten ein Foto aufgenommen hatten. Der Finanzpolizist hatte dies festgestellt und den Mitarbeiter so bedroht, dass er das Foto löschen müsse, widrigenfalls er die Polizei holen würde. Aufgrund dieser ganzen Umstände war ich sehr in Rage und sind deshalb auch Kraftausdrücke gefallen. Aufgrund einer Kontrolle im Jahr 2017 wusste ich von der Finanzpolizei, dass ich die Dokumente aufhängen müsste. Herr KK hatte mir aufgetragen, dass die Dokumente an einem zugänglichen Ort aufgehängt sein müssten. Ich verstehe darunter das A1 Dokument, die ZKO4-Meldungen, Arbeitsüberlassungsverträge uä. Die Stundenzettel hängen immer. Aufgrund der Kontrolle im Jahr 2017 bin ich dann auf die Bezirkshauptmannschaft zu Frau JJ gefahren, die mir mitteilte, dass ich dies aufhängen müsste. Die anderen Arbeitnehmer neben DD und FF, deren Dokumente im Lokal aufgehängt waren, hatte ich engagiert und waren angemeldet, diese waren zu mir jedoch nicht erschienen. Aufgrund dieser aufgehängten Meldungen hat die Finanzpolizei dann Ermittlungen betreffend dieser Personen aufgenommen. Dies war der Grund dafür, dass ich im Jahr 2019 keine Aufhängungen mehr vorgenommen habe. Während dieser Kontrolle waren auch eine Reihe von Staatsanwälten aus Deutschland anwesend, die mir mitteilten, dass sie so eine Amtshandlung noch nie erlebt hätten.

Es handelt sich um eine sehr schwere Holztür, die auch bei Eis nur mit einigem Kraftaufwand nach außen zu öffnen ist.
Wenn ich gefragt werde, ob für die beiden Arbeitnehmer die ZKO-Meldungen und die A1-Sozialversicherungsdokumente bereitgehalten bzw in elektronischer Form zugänglich gemacht wurden, führe ich an, dass ich vom Arbeitskräfteüberlasser Herrn GG die Dokumente immer vor Arbeitsaufnahme elektronisch (per E-Mail) übermittelt bekomme. Das heißt, dass die Papiere in physischer Form nicht aufgelegen sind, sie jedoch elektronisch zugänglich gewesen wären. Diese Dokumente waren elektronisch auf dem auf der Alm befindlichen Computer gespeichert und hätte ich diese Dokumente aufrufen können. Aufgrund der turbulenten Amtshandlung habe ich dann gar nicht mehr realisiert, dass diese Dokumente eigentlich gespeichert worden wären und ich bin auch von den Organen der Finanzpolizei daraufhin nicht angesprochen worden.

Ich bin an sich kein aufbrausender Mensch, werde vielleicht schnell nervös, aber wenn man mir die Sache in Ruhe erklärt, hat man bei Amtshandlungen mit mir sicher kein Problem. Ich habe die Amtshandlung der Finanzpolizei als Schikane empfunden und verbinde dies mit der Person des Herrn KK. Wenn von mir die Unterlagen nochmals angefordert worden wären, hätte ich sie vorweisen können. Wenn man mir die Sache in Ruhe erklärt, dann bin ich wirklich kooperativ und gibt es keine Probleme, anders ist es eben, wenn nur einfach alles bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt wird. Für ausländische Arbeitnehmer benötigt man derartig viele Unterlagen, dass ich wirklich froh wäre, wenn man mich entsprechend aufklären würde, dann würde ich auch alle Mühe daran setzen, dies so umzusetzen.

LL ist zwar meine Freundin, aber im Betrieb ist sie Angestellte und müssen die Organe der Finanzpolizei warten bis der Unternehmer selbst kommt, bis sie mit der Amtshandlung beginnen. Ich bin auch Ansprechpartner und Verantwortlicher.


II.	Sachverhalt:

Am 23.02.2018 um 10.40 Uhr wurde im Lokal „CC“, welches vom Beschwerdeführer AA betrieben wird, eine gemeinsame Kontrolle vom Finanzamt X und Finanzpolizei nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und Einkommenssteuergesetz durchgeführt. Die Organe des Finanzamtes führten Registrierkassenkontrollen durch. Die Kontrolle wurde durch den Gesamteinsatzleiter bei der Angestellten und Lebensgefährtin des Beschwerdeführers, Frau LL, angekündigt. Frau LL teilte dem Beschuldigten telefonisch mit, dass eine Kontrolle durchgeführt werde. Zeitgleich wurde mit der Kontrolle der Beschäftigten durch die Organe der Finanzpolizei begonnen. Frau LL versuchte mehrmals, die Kontrollorgane an der Durchführung der Amtshandlung zu hindern, indem sie sich diesen in den Weg stellte und dem Personal die Anweisung gab, sich nicht kontrollieren zu lassen und sofort wieder die Arbeit aufzunehmen. Bei der Kontrolle des Personals in der Küche erschien Frau LL und wies FF an, sofort wieder an die Arbeit zu gehen und den Beamten keine Beachtung zu schenken. Frau LL forderte die Organe der Finanzpolizei mehrmals auf, die Küche zu verlassen. Auch die Kontrolle des Servicepersonals wurde durch Frau LL gestört und erschwert, indem sie den Personal die Anweisung gab, sich nicht kontrollieren zu lassen, wodurch die Kontrolle des Servicepersonals nur teilweise und erschwert durchgeführt werden konnte. Um 11.02 Uhr betrat der Beschwerdeführer AA das Lokal. Der Gesamteinsatzleiter wies sich ihm gegenüber aus und klärte ihn über die Kontrolle auf. Der Beschuldigte gab daraufhin die Anweisung, die Eingangstür zu versperren, sodass keine weiteren Gäste mehr das Lokal betreten konnten. Im Zuge der Registrierkassenkontrollen, welche von Organe des Finanzamtes durchgeführt wurden, war Herr AA sehr aufgebracht und aggressiv und beschimpfte Amtsorgane mit Kraftausdrücken. 

Die beiden slowakischen Arbeitnehmer DD, geb xx.xx.xxxx, und FF, geb xx.xx.xxxx, traten auf der CC ihre Arbeit am 05.12.2017 an. AA organisierte sich die beiden slowakischen Arbeitnehmer über die tschechische Firma EE s.r.o., deren handelsrechtlicher Geschäftsführer GG ist. Die Handhabung erfolgt so, dass GG für die entsandten Arbeitnehmer die erforderlichen Unterlagen beschafft und diese vor Arbeitsaufnahme per E-Mail Herrn AA zusendet. Dieser hatte diese Papiere jedoch nie ausgedruckt, sondern in seinem E-Mail-Postfach zum Abruf bereitgehalten. 
Bezüglich der beiden Arbeitnehmer DD und FF waren die ZKO4-Meldungen weder physisch bereitgehalten, noch konnten sie elektronisch zugänglich gemacht werden, weil diese Meldungen gar nicht erstattet wurden. Es wurden bei der Kontrolle nur die Arbeitnehmerentsendungsverträge vorgewiesen. 


III.	Beweiswürdigung:

Dieser Sachverhalt ergibt sich aus den Akten der Bezirkshauptmannschaft X und des Landesverwaltungsgerichts Tirol sowie aus den Angaben des Beschwerdeführers, des Zeugen GG und des Vertreters der Finanzpolizei in der mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol.
Die Feststellung, dass die ZKO-Meldungen gar nicht erstattet wurden, beruht auf den unzweifelhaften Erhebungen der Finanzpolizei. Die Schilderung des Ablaufes der Amtshandlung beruht im Wesentlichen auf dem Aktenvermerk der Finanzpolizei vom 23.02.2018; hinsichtlich der Angabe, dass die Eingangstür verschlossen wurde, war die Angabe des Beschuldigten nachvollziehbar, dass aufgrund der Panikverschlusses dadurch nur das Betreten des Lokals, nicht aber das Verlassen des Lokals verunmöglicht wurde. 


IV.	Rechtslage:

Im gegenständlichen Fall sind folgende Bestimmungen des LSD-BG maßgeblich:

§ 19
„Meldepflicht bei Entsendung oder Überlassung aus einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft

(1) Arbeitgeber und Überlasser mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben die Beschäftigung von nach Österreich entsandten Arbeitnehmern und nach Österreich überlassenen Arbeitskräften zu melden. Die Meldung hat für jede Entsendung oder Überlassung gesondert zu erfolgen. Nachträgliche Änderungen bei den Angaben gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 sind unverzüglich zu melden. Ein Beschäftiger, der einen Arbeitnehmer zu einer Arbeitsleistung nach Österreich entsendet, gilt in Bezug auf die Meldepflichten nach diesem Absatz und den Abs. 2 und 3 als Arbeitgeber.
…“

§ 21
„Bereithaltung von Meldeunterlagen, Sozialversicherungsunterlagen und behördlicher Genehmigung
…
(3) Der Beschäftiger hat für jede überlassene Arbeitskraft für die Dauer der Überlassung folgende Unterlagen am Arbeits(Einsatz)ort im Inland bereitzuhalten oder diese den Abgabebehörden oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse unmittelbar vor Ort und im Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zugänglich zu machen:
1.	Unterlagen über die Anmeldung der Arbeitskraft zur Sozialversicherung (Sozialversicherungsdokument E 101 oder A 1), sofern für die überlassene Arbeitskraft keine Sozialversicherungspflicht in Österreich besteht; kann der Überlasser zum Zeitpunkt der Erhebung durch Nachweise in deutscher Sprache belegen, dass ihm die Erwirkung der Ausstellung dieser Dokumente durch den zuständigen Sozialversicherungsträger vor der Überlassung nicht möglich war, sind gleichwertige Unterlagen in deutscher Sprache (Antrag auf Ausstellung des Sozialversicherungsdokuments E 101 oder A 1; Bestätigung des zuständigen Sozialversicherungsträgers, dass der Arbeitnehmer für die Dauer der Überlassung der ausländischen Sozialversicherung unterliegt) bereitzuhalten;
2.	die Meldung gemäß § 19 Abs. 1 und 4;
3.	die behördliche Genehmigung der Beschäftigung der überlassenen Arbeitskräfte im Sitzstaat des Überlassers gemäß § 19 Abs. 4 Z 10, sofern eine solche erforderlich ist.“

§ 26 
„Verstöße im Zusammenhang mit den Melde- und Bereithaltungspflichten bei Entsendung oder Überlassung
…
(2) Wer als Beschäftiger im Falle einer grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung die erforderlichen Unterlagen entgegen § 21 Abs. 3 nicht bereithält oder zugänglich macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde für jeden Arbeitnehmer mit Geldstrafe von 500 Euro bis 5.000 Euro, im Wiederholungsfall von 1.000 Euro bis 10.000 Euro zu bestrafen.“


V.	Erwägungen:


Da die ZKO-Meldungen für die beiden Arbeitnehmer nicht bereitgehalten wurden, hat AA als Beschäftiger tatbildlich im Sinn des § 21 Abs 3 Z 2 LSD-BG gehandelt. Er kann die Verantwortung dafür nicht dem Arbeitskräfteüberlasser GG zuschieben, weil nach dem Gesetz der Beschäftiger, sohin der Beschwerdeführer, die ZKO-Meldung bereitzuhalten hat. Wenn er diese Meldung vom Arbeitskräfteüberlasser nicht bekommen hat, hätte er davor die Arbeitnehmer nicht beschäftigen dürfen. 

Die Strafsanktionsnorm sieht für so eine Übertretung einen Strafrahmen von Euro 500,00 bis Euro 5.000,00 pro Arbeitnehmer vor. Die belangte Behörde hat im Gegenstandsfall den gesetzlichen Strafrahmen zu 30 % ausgeschöpft. Eine solche Strafbemessung wird seitens des Verwaltungsgerichts in Anbetracht der Art und Weise, wie die Amtshandlung seitens von Frau LL und Herrn AA behindert wurde, als grundsätzlich angemessen erachtet, da die Kontrollorgane vor derartig aggressivem Verhalten geschützt werden müssen. 

Die gegenständliche Übertretung liegt nun schon mehr als 1 ½ Jahre zurück, wobei aus dem Akteninhalt kein Grund erkennbar ist, warum der Strafbescheid erst im Juli 2019 erging, obwohl seit November 2018 keine Aktenvorgänge mehr geschehen sind. In diesem Fall kommt der Milderungsgrund der überlangen Verfahrensdauer zum Tragen, welcher bei der Strafbemessung Berücksichtigung zu finden hat. Dieser Milderungsgrund wurde von der belangten Behörde nicht berücksichtigt, weshalb spruchgemäß die Strafhöhen herabgesetzt wurden. 

Das Beschwerdeargument, dass eine unzulässige Doppelbestrafung im Hinblick auf das Verfahren *** vorgelegen wäre (dort wird die Nichtbereithaltung des A1-Sozialversicherungsdokuments hinsichtlich dieser beiden Arbeitnehmer sanktioniert), ist darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um keine Gesamtstrafe handelt, weil nach § 21 Abs 3 LSD-BG mit der unterlassenen ZKO-Meldung gegen Z 2 verstoßen wurde und das fehlende A1-Sozialversicherungsdokument gegen Z 1 verstößt. Es handelt sich hierbei also um zwei unterschiedliche Übertretungen. 


VI.	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 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 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, für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Verfahrenshilfe zu beantragen. Verfahrenshilfe ist zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen, wenn die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten bzw wenn die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von der Partei noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint.
Der Antrag auf Verfahrenshilfe ist innerhalb der oben angeführten Frist für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof beim Verfassungsgerichtshof und für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen. Im Antrag an den Verwaltungsgerichtshof ist, soweit dies dem Antragsteller zumutbar ist, kurz zu begründen, warum entgegen dem Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision für zulässig erachtet wird.
Zudem 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.

Hinweis:
Rechtskräftig verhängte Geldstrafen (sowie Verfahrenskostenbeiträge) sind bei der Behörde einzubezahlen (vgl § 54b Abs 1 VStG).


Landesverwaltungsgericht Tirol
Dr. Hohenhorst
(Richter) 
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