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Text
IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Verwaltungsgericht Wien hat durch w = "w" "seine Richterin" "seinen Richter" \* MERGEFORMAT die Richterin Mag. Brecka über die Beschwerde des Herrn A. B. und der B. & C. Gesellschafts m.b.H., beide vertreten durch Rechtsanwalt, gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt …, vom 25.07.2018, Zl. …, wegen Übertretung des Ausbildungsvorbehaltsgesetzes, zu Recht erkannt:

I. Der Beschwerde wird Folge gegeben, das Straferkenntnis behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 3 VStG eingestellt.

II. Gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu leisten. 

III. Gegen diese Entscheidung ist eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig.


ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Der Magistrat der Stadt Wien erließ gegen den Beschwerdeführer ein Straferkenntnis mit folgendem Spruch:

„Sie haben als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit als gemäß § 9 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) zur Vertretung nach außen Berufener der B. & C. GmbH mit Sitz in Wien, D.-Gasse, zu verantworten, dass diese Gesellschaft entgegen § 1 Abs. 1 Z 11 und Abs. 2 des Ausbildungsvorbehaltsgesetzes, wonach die Ausbildung zu Tätigkeiten, die durch das Bundesgesetz über Ausbildung und Beruf der Sanitäter (Sanitätergesetz - SanG), BGBl. I Nr. 30/2002, geregelt sind, ausschließlich den nach diesem Bundesgesetz dafür vorgesehenen Einrichtungen obliegt und das Anbieten oder Vermitteln solcher Ausbildungen durch andere Personen oder Einrichtungen verboten ist, der Versuch strafbar ist und Werbung als Versuch gilt, zumindest in der Zeit vom 25.07.2017 (Presseaussendung der B. & C. GmbH mit der Überschrift „B.MOBIL: Stellungnahme zur Debatte ums Rote Kreuz“) bis 26.09.2017 am Standort der Gesellschaft in Wien, D.-Gasse, bzw. an anderen Orten, einen Schulungsbereich für zumindest die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der B. & C. GmbH betreibt („B.academy“), wobei bei den Schulungen - über die von der Arbeitgeberin gemäß Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz (ASchG) durchzuführenden Unterweisungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinaus - Themen wie optimaler Umgang mit Rollstuhl, Krankentragen, usw. und die Unterweisung in allenfalls zu setzende Maßnahmen bei besonderen Krankheitsbildern (Epilepsie, Insult, Diabetes, etc.) intensiv behandelt werden, wodurch von der B. & C. GmbH eine Ausbildung angeboten und vermittelt wird, welche ausschließlich die dafür nach dem Sanitätergesetz vorgesehenen gesetzlichen Ausbildungseinrichtungen anbieten und vermitteln dürfen.

In Bezug auf die in der Aufforderung zur Rechtfertigung des MBA vom 22.01.2018 ebenfalls angeführten Schulungsthemen „lebensrettende Sofortmaßnahmen - inklusive Wiederbelebung“, „Erweiterte Erste Hilfe“, sowie die Anwendung der „halbautomatischen Defibrillatoren“ wird der Vorwurf nicht aufrecht gehalten.

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 1 Abs. 1 Z 11 und Abs. 2 iVm § 2 Ausbildungsvorbehaltsgesetz, BGBl. Nr. 378/1996 in der geltenden Fassung, iVm § 9 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz (VStG), BGBl. Nr. 52/1991 idgF

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von € 2.800,00, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 1 Woche gemäß § 2 Ausbildungsvorbehaltsgesetz, BGBl. Nr. 378/1996 in der geltenden Fassung

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:
€ 280,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10% der Strafe (mindestens jedoch € 10,00 je Übertretung).

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten) beträgt daher € 3.080,00.
Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen.

Die B. & C. Gesellschaft m.b.H. (FN …) haftet für die mit diesem Bescheid über den zur Vertretung nach außen Berufenen, Herr A. B., verhängte Geldstrafe von € 2.800,00 und die Verfahrenskosten in der Höhe von € 280,00 sowie für sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen gemäß § 9 Abs.7 VStG zur ungeteilten Hand.“

Dagegen wurde fristgerecht Beschwerde erhoben.

Verfahrensgang und Sachverhalt:
 
Das vorliegende Verwaltungsstrafverfahren gegen den nunmehrigen Beschwerdeführer, Herrn A. B., gründet sich auf eine Anzeige der E. Rechtsaänwälte OG vom 26.9.2017 mit dem um Einleitung eines verwaltungsstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Übertretung der §§ 1,2ff AusbildungsvorgehaltsG ersucht wird. 
 
Im Wesentlichen wird in dieser Sachverhaltsdarstellung ausgeführt, dass am 25.7.2017 der Beschwerdeführer und die BCG eine Presseaussendung erstatteten, in welcher sie darauf hingewiesen haben, dass die  B.akademie Aus- und Weiterbildungen durch eine eigene Bildungsbeauftragung durchführe. Darin werde unter anderem erklärt, dass bei ihren Fahrzeugen genau dieselben Reinigungsstandards zu tragen kämen, wie bei „Blaulichtorganisationen“. Da bei Rettungsorganisation für Krankentransporte entsprechend gesetzlicher Vorgaben zumindest als Rettungssanitäter ausgebildete Mitarbeiter zum Einsatz kämen, würden Herr B. und die BCG den Eindruck vermittelten, ihre Mitarbeiter würden auch dieselben Schulungen und Hygieneschulungen etwa im Zusammenhang mit Krankentragen, Tragsesseln und Defibrillator gemäß Sanitätergesetz und San-AV absolvieren. Herr B. und die BCG würden somit außerdem Schulungen für Tätigkeiten anbieten, die durch das Sanitätergesetz geregelt seien und versuchten diese auch zu vermitteln. 

Über Aufforderung des Magistrates der Stadt Wien, MBA, den Zeitraum bzw. Tatzeitpunkt zu benennen, gaben die Aufforderer an, aus der Zusammenschau der Presseaussendung von 25.7.2017 mit dem Internetauftritt ergebe sich der Tatzeitpunkt 25.7.2017. 

Mit behördlichem Schreiben vom 22.1.2018 erging an den Beschwerdeführer die Aufforderung zur Rechtfertigung mit gleichem Inhalt wie das angefochtene Straferkenntnis. Zudem wurde ihm zum Vorwurf gemacht, durch Schulungen über durchzuführenden Unterweisungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu den Themen „lebensrettende Sofortmaßnahmen, inklusive Wiederbelebung“, „Erweiterte Erste Hilfe“, sowie „Anwendung der halbautomatischen Defibrillatoren“ einen Verstoß gegen das Ausbildungsvorbehaltsgesetz gesetzt zu haben.
  
Über Ersuchen des MBA erstattete die MA 40, Fachbereich Gesundheitsrecht, eine Stellungnahme. Darin wird unter anderem zum Sachverhalt ausgeführt, dass das Schulungsthema „optimaler Umgang mit Rollstuhl, Krankentragen“ dem Inhalt der Ausbildung zu Rettungssanitäter zuzurechnen sei. § 2 Abs. 2 WRKG bestimme, dass der Transport von Personen, welche während des Transports nicht der medizinischen Betreuung durch Sanitäter bedürfen, von diesem Gesetz ausgenommen seien. Es ergebe sich daher aus dieser Bestimmung, dass zur Abgrenzung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung eine medizinische Notwendigkeit der Betreuung durch Sanitäter das ausschlaggebende Kriterium sei. Nur wenn die Betreuung durch Sanitäter während der Fahrt sowie auf dem Weg zum und vom Fahrzeug medizinisch nicht notwendig sei, könne die Beförderung von befugten Gewerbetreibenden erbracht werden. 
 
Maßgebliche Rechtslage: 
 
„§ 1 Abs. 1 Z 8 und § 2 des Ausbildungsvorbehaltsgesetzes, BGBl. Nr. 378/1996 idgF, lauten wörtlich: 
 
„§ 1. (1) Die Ausbildung zu Tätigkeiten, die durch das
[…]
8. Bundesgesetz über die Ausübung der Psychotherapie (Psychotherapiegesetz), BGBl. Nr. 361/1990,
[…]
jeweils in der geltenden Fassung, geregelt sind, obliegt ausschließlich den nach diesen Bundesgesetzen dafür vorgesehenen Einrichtungen. Das Anbieten oder Vermitteln solcher Ausbildungen durch andere Personen oder Einrichtungen ist verboten.
 
(2) Der Versuch ist strafbar. Werbung gilt als Versuch.
 
§ 2. Wer durch Handlungen oder Unterlassungen gegen § 1 Abs. 1 verstößt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit Geldstrafe bis zu 36 300 Euro zu bestrafen.“
 
 
3.2. § 8,9,32 und 33 Sanitätergesetz BGBl. I Nr. 30/2002 lauten wie wörtlich: 
 
§ 8. Der Sanitätsdienst umfasst den Tätigkeitsbereich des Rettungssanitäters und des Notfallsanitäters entsprechend die eigenverantwortliche Anwendung von Maßnahmen der











1.
qualifizierten Ersten Hilfe,
2.
Sanitätshilfe und
3.
Rettungstechnik,
einschließlich diagnostischer und therapeutischer Verrichtungen.

Rettungssanitäter
§ 9. (1) Der Tätigkeitsbereich des Rettungssanitäters umfasst:











1.
die selbständige und eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung kranker, verletzter und sonstiger hilfsbedürftiger Personen, die medizinisch indizierter Betreuung bedürfen, vor und während des Transports, einschließlich der fachgerechten Aufrechterhaltung und Beendigung liegender Infusionen nach ärztlicher Anordnung sowie der Blutentnahme aus der Kapillare zur Notfalldiagnostik,
2.
die Übernahme sowie die Übergabe des Patienten oder der betreuten Person im Zusammenhang mit einem Transport,
3.
Hilfestellung bei auftretenden Akutsituationen einschließlich der Verabreichung von Sauerstoff,
4.
eine qualifizierte Durchführung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen sowie
5.
die sanitätsdienstliche Durchführung von Sondertransporten.
(2) Lebensrettende Sofortmaßnahmen im Sinne des Abs. 1 Z 4 sind insbesondere











1.
die Beurteilung, Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Körperfunktionen,
2.
die Defibrillation mit halbautomatischen Geräten,
3.
die Herstellung der Transportfähigkeit sowie die sanitätsdienstliche Durchführung des Transports,
solange und soweit ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Arzt nicht zur Verfügung steht. Eine unverzügliche Anforderung des Notarztes ist zu veranlassen.


Ausbildung zum Rettungssanitäter

Allgemeines

§ 32. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter erfolgt in Modul 1 und umfasst eine theoretische Ausbildung im Umfang von 100 Stunden und eine praktische Ausbildung im Umfang von 160 Stunden im Rettungs- und Krankentransportsystem.

Modul 1 – Inhalte
§ 33. (1) Im Modul 1 erfolgt eine theoretische Ausbildung in folgenden Fächern:











1.
Erste Hilfe und erweiterte Erste Hilfe,
2.
Hygiene,
3.
Berufsspezifische Rechtsgrundlagen,
4.
Anatomie und Physiologie,
5.
Störungen der Vitalfunktionen und Regelkreise und zu setzende Maßnahmen,
6.
Notfälle bei verschiedenen Krankheitsbildern und zu setzende Maßnahmen,
7.
Spezielle Notfälle und zu setzende Maßnahmen,
8.
Defibrillation mit halbautomatischen Geräten,
9.
Gerätelehre und Sanitätstechnik,
10.
Rettungswesen,
11.
Katastrophen, Großschadensereignisse, Gefahrgutunfälle,
12.
Angewandte Psychologie und Stressbewältigung,
13.
Praktische Übungen ohne Patientenkontakt.
(2) Im Modul 1 ist eine praktische Ausbildung im Rettungs- und Krankentransportsystem in folgenden Fächern zu absolvieren:











1.
Maßnahmen bei Störungen der Vitalfunktionen und Regelkreise,
2.
Maßnahmen bei verschiedenen Krankheitsbildern,
3.
Maßnahmen bei speziellen Notfällen.
(3) Der Erfolg in der praktischen Ausbildung ist zu bestätigen.“


Zum angelasteten Verstoß gegen das Ausbildungsvorbehaltsgesetz: 
 
Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wird dem Beschwerdeführer – Schulungen, die über von der Arbeitgeberin gemäß Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz (ASchG) durchzuführenden Unterweisungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinaus - Themen wie optimaler Umgang mit Rollstuhl, Krankentragen, usw. und die Unterweisung in allenfalls zu setzende Maßnahmen bei besonderen Krankheitsbildern (Epilepsie, Insult, Diabetes, etc.),  welche ausschließlich die dafür nach dem Sanitätergesetz vorgesehenen gesetzlichen Ausbildungseinrichtungen anbieten und vermitteln dürfen – ein Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Z 8 und § 2 des Ausbildungsvorbehaltsgesetzes angelastet. 
  
Gemäß § 44a Z 1 VStG hat der Spruch eines Straferkenntnisses, wenn er nicht auf Einstellung lautet, die als erwiesen angenommene Tat zu enthalten. 
 
Wie der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung zu § 44a Z 1 VStG dargelegt hat, ist es danach rechtlich geboten, die Tat hinsichtlich des Täters und der Tatumstände so genau zu umschreiben, dass die Zuordnung des Tatverhaltens zur Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist, in Ansehung aller Tatbestandselemente ermöglicht wird und die Identität der Tat (z.B. nach Ort und Zeit) unverwechselbar feststeht. Es sind daher insbesondere in Beziehung zum vorgeworfenen Straftatbestand stehende wörtliche Anführungen erforderlich, die nicht etwa durch die bloße paragraphenmäßige Zitierung von Gebots- oder Verbotsnormen ersetzt werden können. Auch muss im Spruch des Straferkenntnisses dem Beschuldigten die Tat in so konkretisierter Umschreibung zum Vorwurf gemacht werden, dass er in die Lage versetzt wird, im ordentlichen Verwaltungsstrafverfahren und gegebenenfalls im außerordentlichen Verfahren (Wiederaufnahmeverfahren) auf den konkreten Tatvorwurf bezogene Beweise anzubieten, um eben diesen Tatvorwurf zu widerlegen. Schließlich muss der Spruch geeignet sein, den Beschuldigten rechtlich davor zu schützen, wegen desselben Verhaltens nochmals zur Verantwortung gezogen zu werden (vgl. etwa VwGH 2.6.1999, 99/04/0055, mwH). 
 
An die Verfolgungshandlung gemäß § 32 Abs. 2 VStG sind nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dieselben Anforderungen zu stellen wie an die Tatumschreibung im Spruch des Straferkenntnisses nach § 44a Z 1 VStG (s. VwGH 18.10.2012, 2012/04/0020).
 
Die Tatbeschreibung des Straferkenntnisses erfüllt diese Vorgaben nicht. Dem Beschwerdeführer wird lediglich in unbestimmter Weise das Anbieten und Vermitteln von  Schulungen zu den  Themen wie optimaler Umgang mit Rollstuhl, Krankentragen, etc., sowie die Unterweisung in allenfalls zu setzende Maßnahmen bei besonderen Krankheitsbildern (Epilepsie, Insult, Diabetes, etc.),  angelastet. Entsprechend konkrete Ausführungen über Inhalt und Umfang der beworbenen (nicht selbsterklärenden) Schulungen werden nicht getätigt.
 
Der Tatvorwurf ist somit fallbezogen nicht geeignet, die Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers zu wahren, um ihn vor einer neuerlichen Bestrafung zu schützen.
 
Dies vor allem auch deshalb, weil – wie sich auch bereits aus der zitierten Stellungnahme des Magistrates  der Stadt Wien - unstrittig ergibt, nicht jeder Transport von Personen einer medizinische Notwendigkeit der Betreuung durch Sanitäter bedarf. Nur wenn die Betreuung durch Sanitäter während der Fahrt sowie auf dem Weg zum und vom Fahrzeug medizinisch nicht notwendig sei, kann die Beförderung von befugten Gewerbetreibenden erbracht werden. Schulungen dahingehend verstoßen daher nicht gegen das Ausbildungsvorbehaltsgesetz. Aus diesem Grunde war es umso wichtiger, dass in der Tatanlastung exakte Angaben zu den Inhalten und Umfang der beworbenen Schulungen angeführt werden.

Da somit die Tatanlastung nicht die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und alle von der belangten Behörde gesetzten (fristgerechten) Verfolgungshandlungen einen entsprechend konkreten Tatvorwurf vermissen lassen, ist der Beschwerde Folge zu geben und das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben. 
 
Die ordentliche Revision gegen diese Entscheidung ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des 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. 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.
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