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Leitsatz 
Verletzung im Gleichheitsrecht durch Versagung der Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" im 
Behindertenpass wegen gehäufter Verkennung der Rechtslage 

Rechtssatz 
Die Wendung "die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung 
aufgrund einer Behinderung" in §1 Abs2 Z3 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen ist 
hinreichend bestimmt und einer Auslegung zugänglich ist. 
Der Beschwerdeführer leidet infolge einer Morbus Crohn Erkrankung an chologener Diarrhö mit 5-10 
täglichen, auch nächtlichen Stühlen bei Dranginkontinenz. 
Wenn das Bundesverwaltungsgericht die Auffassung vertritt, dass der Beschwerdeführer mit Einlagen die 
Verschmutzung bewältigen und die Geruchsbelästigung durch Verlassen des Verkehrsmittels "bei der 
nächsten Möglichkeit" vermeiden kann, dann verkennt es gröblich den Zumutbarkeitsbegriff der 
Bestimmung des §1 Abs2 Z3 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen, der - vor dem 
Hintergrund des offensichtlichen Zwecks der Norm - der Sache nach darauf abstellt, ob die Erreichung 
des mit der Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels angestrebten Ziels (wenngleich unter 
Inkaufnahme gewisser Beschwernisse) aus bestimmten, beispielsweise aufgezählten Gründen nicht 
gewährleistet ist. In einem solchen Fall kann auch von einer Zumutbarkeit der Benützung nicht mehr die 
Rede sein. 
Daher ist es für den VfGH nicht nachvollziehbar, wie das Bundesverwaltungsgericht angesichts dessen zu 
der rechtlichen Schlussfolgerung gelangen konnte, dass dem Beschwerdeführer, obwohl er im Falle des 
(jeweils unvorhersehbaren und auch nicht beeinflussbaren) Auftretens eines solchen Dranges die Fahrt 
nicht fortsetzen kann, die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel zumutbar sein soll, obwohl sich der 
Zweck der Norm nicht etwa in der Vermeidung einer nach außen zu Tage tretenden Verschmutzung oder 
einer möglichen Geruchsbelästigung von Umstehenden erschöpft. 
Schließlich ist dem Bundesverwaltungsgericht anzulasten, dass es sich mit der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 17.06.2013, 2010/11/0021, 23.02.2011, 2007/11/0142) nicht 
auseinandergesetzt hat, der bei teils vergleichbaren, teils im Ausmaß hinter dem Leidenszustand des 
Beschwerdeführers zurückbleibenden vergleichbaren Beschwerden entschieden hat, dass eine 
Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel vorliegt. 
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