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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
20.09.1979
Geschäftszahl
1175/77
Beachte
Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung
verbunden):
1176/77
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident DDr. Dolp und die Hofräte Dr. Hrdlicka, Dr. Baumgartner, Dr. Griesmacher und Dr. Weiss als Richter, im Beisein des Richters Dr. Gerhard als Schriftführer, über die Beschwerde des JF in P, vertreten durch Dr. Herwig-Rainer Hanslik, Rechtsanwalt in Wien I, Wildpretmarkt 1/21, gegen den Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 25. März 1977, Zl. Ge- 23.642/1-1977/Kut/S, betreffend eine Gewerbeanmeldung, zu Recht erkannt:
Spruch
Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben.
Der Bund hat dem Beschwerdeführer Aufwendungen in der Höhe von S 3.000,-- binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.
Begründung
Mit Eingabe vom 2. November 1976 meldete der Beschwerdeführer bei der Bezirkshauptmannschaft Perg ein Gewerbe mit dem Wortlaut "Schlüsselkopierdrehautomat" als freies Gewerbe an.
Im Rahmen des Anmeldungsverfahrens holte die Bezirkshauptmannschaft Perg ein "Gutachten" der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich ein. Im "Gutachten", welches die Landesinnung Oberösterreich der Schlosser und Schmiede am 10. Dezember 1976 erstattet hat, wurde u. a. ausgeführt, tosische Schlüssel könnten nur mit einer Fräsmaschine vorbereitet werden und müßten grundsätzlich durch Befeilen und laufender Maßkontrolle händisch fertiggestellt werden. Eine vollbzw. halbautomatische Herstellung von Schlüsseln, gleichgültig welcher Art, ohne weiteres Zutun des Bedienungspersonals sei aus technischen Gründen nicht möglich. Bei der Anfertigung von Zylinderschlüsseln mit der vom "Bewerber" einzusetzenden Maschine "Kis" werde im Abwälzverfahren mittels eines seitlich schneidenden Prismenfräsers in den Schlüsselrohling ein dem Muster entsprechendes Zahnprofil geschnitten. Durch dieses sogenannte halbautomatische Arbeitsverfahren, welches nicht, wie bei einer Maschine mit gefedertem Fühlstift, jede Zuhaltungskerbe einzeln einfräse, verblieben am Schlüsselkamm Fräsriefen und auf der Zuhaltungsauflauffläche an der Schlüsselspitze eine Kerbe zurück. Um Funktionsstörungen der Schließzylinder zu vermeiden, müßten nach dem Entfernen der Frässpäne die Kammriefen geglättet und müsse die Auflauffläche im entsprechenden Winkel geradegefeilt werden. Daher lasse sich auch ein Zylinderschlüssel ohne Verwendung einer Feile und einer händischen Nacharbeit nicht einwandfrei herstellen. In einem weiteren Abschnitt des "Gutachtens" wurden Beispiele dafür angeführt, daß einem Nichtfachmann bei der Schlüsselherstellung verschiedene schwerwiegende Fehler unterlaufen könnten. Abschließend wurde u. a. ausgeführt, die gefertigte Landesinnung stehe auf dem Standpunkt, daß aus Gründen der körperlichen Sicherheit der einzelnen Personen sowie im öffentlichen Interesse die Schlüsselanfertigung dem Schlosser vorbehalten bleiben müsse. Der Schlosser allein sei auf Grund seiner Ausbildung und Tätigkeit mit der Funktion der einzelnen Schlösser bestens vertraut und in der Lage, den genannten Kriterien Rechnung zu tragen. Die gefertigte Landesinnung vertrete daher die Auffassung, daß zum Antritt des gegenständlichen Gewerbes der für das Schlosserhandwerk vorgeschriebene Befähigungsnachweis zu erbringen sei.
In einer im Rahmen der Gewährung des Parteiengehörs am 17. Jänner 1977 abgegebenen Äußerung vertrat der Beschwerdeführer -
 unter gleichzeitiger Vorlage eines an ihn gerichteten Schreibens seines nunmehrigen Rechtsvertreters vom 13. Jänner 1977 - den Standpunkt, daß es sich bei dem gegenständlichen Automaten um einen Vollautomaten handle und die angemeldete Tätigkeit mit diesem Automaten daher als freies Gewerbe ausgeübt werden könne. Mit dieser Äußerung legte der Beschwerdeführer ferner einen mit 5. Jänner 1977 datierten Bescheid des Magistrates der Stadt Wien vor, mit dem diese Behörde festgestellt hatte, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Gewerbes "vollautomatische Erzeugung von Zylinderschlüsseln im Abwälzverfahren durch den Fräsautomaten Collonematic unter Ausschluß jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit" als freies Gewerbe durch die Partei des damaligen Anmeldeverfahrens in dem von dieser angeführten Standort vorliegen.
Mit Bescheid vom 9. Februar 1977 sprach die Bezirkshauptmannschaft Perg aus, die Gewerbeanmeldung des Bfrs. für den Betrieb eines Schlüsselkopierdrehautomaten in dem vom Bfr. angeführten Standort werde gemäß § 340 Abs. 7 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 und § 94 Z. 71 GewO 1973 nicht zur Kenntnis genommen und die Ausübung dieses Gewerbes untersagt. In der Begründung wurde ausgeführt, auf Grund des angemeldeten Gewerberechtswortlautes "Schlüsselkopierdrehautomat" sei als erwiesen anzunehmen, daß es sich beim Betrieb dieses Gewerbes um die Herstellung von Schlüsseln mittels einer automatischen Schlüsselerzeugungsmaschine handle. Die Gewerbebehörde sei nun von der Überlegung ausgegangen, daß die Herstellung von Schlüsseln nach den herkömmlichen Begriffen dem Schlosser vorbehalten sei, sofern es sich nicht um eine industrielle Erzeugung handle. Welcher Werkzeuge und Werksvorrichtungen sich der Schlosser bei der Schlüsselerzeugung bediene, dürfte dabei unmaßgeblich sein. Da aber für eine gewerbebehördliche Entscheidung diese Überlegung allein keine ausreichende Grundlage biete, sei im Zuge des Ermittlungsverfahrens gemäß §§ 37 bis 39 AVG 1950 ein Gutachten der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich angesprochen worden, wobei diese Kammer die Landesinnung der Schlosser und Schmiede beigezogen habe. Mit dem durch fachkundige Argumente untermauerten Gutachten seien die eingangs angestellten Überlegungen der Behörde bestätigt worden. Das Begutachtungsrecht der Kammer der gewerblichen Wirtschaft sei im übrigen keineswegs auf die Bestimmungen des § 340 Abs. 2 GewO 1973 beschränkt, sondern sei auch anderweitig im Gewerberecht, allgemein aber in § 4 des Handelskammergesetzes normiert worden. Es stehe folglich der Behörde frei, nach Maßgabe des zweiten Teiles des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 im Zuge des Ermittlungsverfahrens zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes ein fachtechnisches Gutachten der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung, ohne daß dieser deswegen Parteistellung im Verfahren zukomme, einzuholen und dieses Gutachten ihrer Entscheidung nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung zugrundezulegen. Im übrigen könne die Entscheidung einer Behörde in einer vermeintlich gleichen Sache für eine andere Behörde nicht verbindlich sein, zumal auch für die Gleichheit des Sachverhaltes keine Beweise angeboten worden seien.
In der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung führte der Beschwerdeführer u. a. aus, er präzisiere den Wortlaut seiner Gewerbeanmeldung wie folgt:
"Vollautomatische Erzeugung von Zylinderschlüsseln und tosischen Schlüsseln im Abwälzverfahren durch den Fräsautomaten Astromatic unter Ausschluß jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit."
Der Beschwerdeführer stellte abschließend den Berufungsantrag, die belangte Behörde möge den angefochtenen Bescheid aufheben und dahin gehend abändern, daß die Gewerbeanmeldung entweder im ursprünglichen oder im nunmehr revidierten Wortlaut zur Kenntnis genommen werde.
Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Berufung auf Grund des § 94 Z. 71 GewO 1973 keine Folge gegeben und der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Perg vom 9. Februar 1977 bestätigt.
In der Begründung wurde u. a. ausgeführt, der Beschwerdeführer habe bei der Erstbehörde den Betrieb eines Schlüsselkopierdrehautomaten als freies Gewerbe angemeldet. Im Rahmen des gegenständlichen Berufungsverfahrens habe er seinen ursprünglichen Antrag auf die "vollautomatische Erzeugung von Zylinderschlüsseln und tosischen Schlüsseln im Abwälzverfahren durch den Fräsautomaten Astromatic unter Ausschluß jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit" geändert. Diese Änderung des Wortlautes stelle keine Präzisierung der Gewerbeanmeldung, sondern eine Änderung der ursprünglich vorgenommenen Gewerbeanmeldung dar, über welche aber in diesem Berufungsverfahren nicht abzusprechen sei, weil dadurch der Rechtsmittelweg verkürzt werden würde. Die belangte Behörde habe bei ihrer Entscheidung daher ausschließlich von der seinerzeitigen Gewerbeanmeldung und der auf Grund dieser Gewerbeanmeldung ergangenen Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft Perg auszugehen. Bereits im erstbehördlichen Verfahren habe eindeutig festgestellt werden können, daß eine voll- bzw. halbautomatische Herstellung von Schlüsseln mittels des gegenständlichen Schlüsselkopierdrehautomaten nicht möglich sei. Dies vor allem deshalb, weil bei der Anfertigung von Zylinderschlüsseln mittels des gegenständlichen Gerätes in den Schlüsselrohling ein dem Muster entsprechendes Zahnprofil geschnitten werde, wobei im Abwälzverfahren ein seitlich schneidender Prismenfräser eingesetzt werde. Durch dieses halbautomatische Verfahren verblieben am Schlüsselkamm Fräsrippen und auf der Zuhaltungsauflauffläche sowie auf der Schlüsselspitze eine Kerbe zurück. Es sei unbestritten, daß Funktionsstörungen durch diese übrig gebliebenen Reste auftreten könnten. Es sei daher erforderlich, die Frässpäne zu entfernen, die Kammriefen zu glätten und die Auflaufflächen im entsprechenden Winkel händisch gerade zu feilen. Auf Grund der Verwendung einer Feile und der oben beschriebenen händisch auszuführenden Tätigkeiten nach Einsatz des gegenständlichen Schlüsselkopierdrehautomaten habe daher die Erstbehörde mit Recht angenommen, daß eine vollautomatische Schlüsselerzeugung mittels des gegenständlichen Gerätes nicht möglich sei und daher in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Landesinnung Oberösterreich der Schlosser und Schmiede diese Tätigkeiten mit Recht dem handwerksmäßigen Schlossergewerbe zugeordnet bzw. die gegenständliche Gewerbeanmeldung nicht zur Kenntnis genommen und festgestellt, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung der gegenständlichen Tätigkeiten als freies Gewerbe nicht vorliegen. Sicherlich fehle in der Gewerbeordnung 1973 die Legaldefinition eines Handwerkes. Die auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, erlassenen Prüfungsordnungen gäben aber wichtige Hinweise darüber, welche Tätigkeiten den einzelnen handwerklichen Tätigkeiten zuzurechnen seien. Bemerkt werde in diesem Zusammenhang, daß die Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 12. Februar 1975, BGBl. Nr. 117, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf "Schlosser" erlassen wird, für die Durchführung der praktischen Prüfung im Schlosserhandwerk u. a. das Messen, Anreißen, Feilen und Passen vorsieht. Ebenso werde für die Bewertung im Gegenstand "Prüfarbeit" als Kriterium die Winkeligkeit und Ebenheit der durchgeführten Arbeiten herangezogen. Daraus sei schlüssig abzuleiten, daß die vom Berufungswerber nach dem Einsatz des Schlüsselkopierdrehautomaten durchzuführenden händischen Arbeiten dem Schlosserhandwerk zuzurechnen seien.
Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, in der Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht werden.
Die belangte Behörde hat die Akten des Verwaltungsverfahrens vorgelegt und eine Gegenschrift erstattet, in der der Antrag auf Abweisung der Beschwerde gestellt wird.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:
Im vorliegenden Beschwerdefall sind die §§ 29 und 31 GewO 1973, einzelne Regelungen der §§ 340 und 249 GewO 1973 und § 66 Abs. 4 AVG nach Maßgabe der folgenden Ausführungen anzuwenden bzw. zu berücksichtigen.
     § 29 GewO 1973 lautet:
     "§ 29. Für den Umfang der Gewerbeberechtigung ist der Wortlaut des Gewerbescheines (§ 340) - sofern dieser noch nicht ausgestellt worden ist, der Gewerbeanmeldung (§ 339) - oder des Bescheides, mit dem die Konzession erteilt worden ist (§ 343), im Zusammenhalt mit den einschlägigen Rechtsvorschriften maßgebend. Im Zweifelsfall sind die den einzelnen Gewerben eigentümlichen Arbeitsvorgänge, die verwendeten Roh- und Hilfsstoffe sowie Werkzeuge und Maschinen, die historische Entwicklung und die in den beteiligten gewerblichen Kreisen bestehenden Anschauungen und Vereinbarungen zur Beurteilung des Umfanges der Gewerbeberechtigung heranzuziehen."
     § 31 GewO 1973 lautet:
     "§ 31. Einfache Teiltätigkeiten von Handwerken oder gebundenen Gewerben, deren ordnungsgemäße Ausübung den sonst vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht erfordert, sind den betreffenden Gewerben nicht vorbehalten."
     § 340 Abs. 1 GewO 1973 lautet auszugsweise:
"(1) Auf Grund der Anmeldung des Gewerbes (§ 339 Abs. 1) hat die Bezirksverwaltungsbehörde zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung des angemeldeten Gewerbes durch den Anmelder in dem betreffenden Standort vorliegen. Über das Ergebnis ihrer Feststellungen hat die Behörde einen Bescheid zu erlassen, ……."
     § 349 GewO 1973 lautet auszugsweise:
     § 349. (1) Zur Entscheidung .....
     2. Über die Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, die
Gegenstand einer Gewerbeanmeldung  ..... ist, ein freies Gewerbe
sein kann oder einem Handwerk ..... vorbehalten ist, sind
schiedsgerichtliche Ausschüsse bei den Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft berufen.
(5) Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist von Amts wegen zu stellen, wenn die betreffende Frage eine Vorfrage in einem Verwaltungsverfahren ist und nicht ohne Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter Satz enthaltenen Gesichtspunkte beurteilt werden kann, es sei denn, daß die Voraussetzung für die Zurückweisung des Antrages gemäß Abs. 6 vorliegt.
(6) Der Ausschuß kann den Antrag zurückweisen, wenn nach seiner Ansicht ein ernst zu nehmender Zweifel über die zur Entscheidung gestellte Frage nicht besteht oder wenn über die Frage in den letzten fünf Jahren vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie in letzter Instanz oder vom Verwaltungsgerichtshof auf Grund seiner Säumnisbeschwerde (Art. 132 B-VG) entschieden worden ist ........."
     § 66 Abs. 4 AVG 1950 bestimmt, daß - abgesehen von hier nicht in Betracht kommenden Sonderfällen - die Berufungsbehörde immer in der Sache selbst zu entscheiden hat.
     2. Der Wortlaut der Gewerbeanmeldung, die der Beschwerdeführer am 2. November 1976 der Bezirkshauptmannschaft Perg erstattet hat, besteht in dem Wort "Schlüsselkopierdrehautomat" (im Bescheid erster Instanz und im angefochtenen Bescheid mit dem Ausdruck "Betrieb eines Schlüsselkopierdrehautomaten" bezeichnet).
Die Berufung gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Perg vom 9. Februar 1977 enthält folgende Umschreibung von gewerblichen Tätigkeiten, die der Beschwerdeführer auf Grund der Anmeldung ausüben wolle:
"Vollautomatische Erzeugung von Zylinderschlüsseln und tosischen Schlüsseln im Abwälzverfahren durch den Fräsautomaten Astromatic unter Ausschluß jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit."
Für den Umfang der Gewerbeberechtigung ist nach § 29 GewO 1973 bei Anmeldungsgewerben u. a. der Wortlaut der Gewerbeanmeldung bzw. des Gewerbescheines maßgebend.
Die am 2. November 1976 erstattete Gewerbeanmeldung hat, wie bei einem Vergleich augenfällig zu sehen ist, einen anderen Wortlaut als die in der Berufung vorgenommene Umschreibung von gewerblichen Tätigkeiten. Die Verschiedenheit des Wortlautes beschränkt sich nicht bloß auf einen rein formellen Zusatz, wie er im Verhältnis zwischen der Bezeichnung "Schlüsselkopierdrehautomat" und der Bezeichnung "Betrieb eines Schlüsselkopierdrehautomaten" in Erscheinung tritt. Der Beschwerdeführer führt in der Beschwerde aus, in welchem begrifflichen Verhältnis der Wortlaut der Gewerbeanmeldung vom 2. November 1976 und der Wortlaut der in der Berufung vorgenommenen Umschreibung seiner Ansicht nach stehen. Er geht dabei selbst nicht von der Identität des Wortlautes aus. Die Bezirkshauptmannschaft Perg sprach in ihrem Bescheid vom 9. Februar 1977 über die Gewerbeanmeldung vom 2. November 1976 mit dem Wortlaut "Schlüsselkopierdrehautomat" (bzw. "Betrieb eines Schlüsselkopierdrehautomaten") ab. Entgegen der vom Beschwerdeführer in der Beschwerde vertretenen Auffassung hat die belangte Behörde nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes die Sachentscheidung zu Recht auf den Abspruch über die Gewerbeanmeldung mit diesem Wortlaut beschränkt und nicht auf die in der Berufung alternativ vorgenommene Umschreibung bezogen.
     2. Der Beschwerdeführer führt in seiner Beschwerde u. a. aus, die Anmeldung eines freien Gewerbes mit dem Wortlaut "Betrieb eines Schlüsseldrehautomaten" inkludiere, daß bei dem Betrieb des Schlüsseldrehautomaten keinerlei Tätigkeiten, für die Befähigungsnachweise handwerklicher Art oder solche für ein gebundenes Gewerbe benötigt würden, verrichtet werden dürften.
Mit diesem Ausführungen übersieht der Beschwerdeführer, daß die Behörde nach § 340 Abs. 1 GewO 1973 zu prüfen hat, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung des angemeldeten Gewerbes durch den Anmelder  vorliegen. Nach dieser Gesetzesstelle ist die Behörde aber nicht an die vom Anmelder in der Gewerbeanmeldung vorgenommene Qualifikation der angemeldeten gewerblichen Tätigkeit gebunden.
     3. Der Beschwerdeführer führt in der Beschwerde ferner aus, bei dem gegenständlichen Automaten würden weder Fräsrippen am Schlüsselkamm und auf der Zuhaltungsauflauffläche noch die Kerbe an der Schlüsselspitze verbleiben. Allfällige Fräsrückstände würden mit einer am Automaten angebrachten Drahtbürste selbständig entfernt werden. Ein Zurechtfeilen sei daher jedenfalls ebensowenig erforderlich wie ein Befeilen der Auflauffläche für das Erreichen eines bestimmten Winkels. Selbst wenn jedoch bei einem bestimmten Rohlingsprofil ein Befeilen notwendig sein sollte, so würde dies lediglich bedeuten, daß der Beschwerdeführer diesen einen Rohling nicht nachfräsen, daß er somit kein Befeilen eines Rohlings vornehmen dürfe. Diese Frage sei jedoch nicht im Anmeldungsverfahren, sondern im Umfangsverfahren zu entscheiden.
Auch mit diesen Ausführungen ist der Bfr. nicht im Recht. Im Rahmen der nach § 340 Abs. 1 GewO 1973 vorzunehmenden Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung des angemeldeten Gewerbes durch den Anmelder vorliegen, muß, soweit dies für die jeweils in Betracht kommenden gesetzlichen Voraussetzungen von Bedeutung ist, auch über den Umfang des angemeldeten Gewerbes Klarheit geschaffen werden.
     4. Aus dem Wortlaut der Gewerbeanmeldung "Schlüsselkopierdrehautomat" bzw. "Betrieb eines Schlüsselkopierdrehautomaten" im Zusammenhalt mit den einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere mit § 31 GewO 1973, ergibt sich im Verhältnis zu dem im vorliegenden Fall für die Abgrenzung in Betracht kommenden Schlossergewerbe nicht eindeutig der Umfang der gewerblichen Tätigkeiten, die unter die vom Beschwerdeführer vorgenommene Gewerbeanmeldung fallen. Vielmehr sind nach der Lage der Akten des Verwaltungsverfahrens insbesondere "die den einzelnen Gewerben eigentümlichen Arbeitsvorgänge" für die Beurteilung heranzuziehen. Es liegt somit ein Zweifelsfall im Sinne des § 29 GewO 1973 vor, der nicht ohne Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter Satz GewO 1973 enthaltenen Gesichtspunkte beurteilt werden kann. Weder der Begründung des angefochtenen Bescheides noch den Akten des Verwaltungsverfahrens, die über das der Erlassung dieses Bescheides vorangegangenen Verfahren angelegt worden sind, kann entnommen werden, daß über die im Beschwerdefall entscheidungserhebliche Umfangsfrage in den letzten fünf Jahren vor der Erlassung des angefochtenen Bescheides eine Entscheidung im Sinne des § 349 Abs. 6 GewO 1973 getroffen worden wäre. Über die Frage, ob die in Rede stehende gewerbliche, den Gegenstand der Gewerbeanmeldung bildende Tätigkeit ein freies Gewerbe sein kann oder aber dem Schlosserhandwerk vorbehalten ist, wäre somit gemäß § 349 Abs. 1 Z. 2 GewO 1973 vom schiedsgerichtlichen Ausschuß der zuständigen Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu entscheiden gewesen. Die Antragstellung hiezu wäre der belangten Behörde entsprechend der Bestimmung des § 349 Abs. 5 GewO 1973 von Amts wegen oblegen (vgl. auch das hg. Erkenntnis vom 24. Mai 1978, Zl. 2809/77, auf das unter Erinnerung an Art. 14 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofes, BGBl. Nr. 45/1965, hingewiesen wird).
Der angefochtene Bescheid war daher gemäß § 42 Abs. 2 lit. c Z. 2 und 3 VwGG 1965 wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufzuheben, weshalb auch gemäß § 39 Abs. 2 lit. c VwGG 1965 von der Durchführung einer Verhandlung abgesehen werden konnte.
Die Beendigung des Beschwerdeverfahrens, für deren Dauer der Beschwerdeführer die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung beantragt hat, macht einen formellen Abspruch über diesen Antrag entbehrlich, weil es über das Ende des Beschwerdeverfahrens hinaus keine aufschiebende Wirkung mehr geben kann.
Die Entscheidung über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 und 48 Abs. 1 lit. b VwGG 1965 in Verbindung mit Art. I lit. A und Art. III Abs. 2 der Verordnung des Bundeskanzlers BGBl. Nr. 542/1977.
Wien, am 20. September 1979

