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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
12.04.2013
Geschäftszahl
AW 2013/17/0009
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag des N, vertreten durch Dr. J, Rechtsanwalt, der gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenats Burgenland vom 30. August 2012, Zl. E 018/16/2011.008/011, betreffend Beschlagnahme nach dem Glücksspielgesetz, erhobenen und zur hg. Zl. 2013/17/0114 protokollierten Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:
Spruch
Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag nicht stattgegeben.
Begründung
Mit der oben genannten Beschwerde bekämpft der Antragsteller die Abweisung seiner Berufungen gegen drei Bescheide der Bezirkshauptmannschaft N vom 26. Mai 2011, mit denen die Beschlagnahme von insgesamt sechs Glücksspielautomaten gemäß § 53 Abs. 1 und 2 des Glücksspielgesetzes (GSpG) ausgesprochen wurde.
Begründet ist der Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nach einer Wiedergabe des Inhalts des § 30 Abs. 2 VwGG und der Darstellung des Bescheidinhalts des angefochtenen Bescheides dahingehend, dass damit die Beschlagnahme der in der Beschwerde näher bezeichneten Gegenstände gemäß § 53 Abs. 1 und 2 GSpG bestätigt worden und dem Beschwerdeführer eine Übertretung der Verwaltungsstrafbestimmungen von § 52 Abs. 1 GSpG zur Last gelegt worden sei.
Gemäß § 54 Abs. 1 GSpG seien Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen werde, zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG einzuziehen. Gemäß § 54 Abs. 3 GSpG seien eingezogene Gegenstände nach Rechtskraft des Einziehungsbescheides binnen Jahresfrist von der Behörde nachweislich zu vernichten.
Für den Fall, dass der Verwaltungsgerichtshof der Beschwerde Folge gebe und den bekämpften Bescheid aufhebe, würde die Rechtsgrundlage für die Vernichtung der Gegenstände nachträglich wegfallen. Ohne Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung wäre die Behörde jedoch bereits vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes berechtigt, die Vernichtung der Gegenstände zu verfügen. Im Fall des Obsiegens des Beschwerdeführers im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof wären die Gegenstände unwiederbringlich verloren.
Da sich die Gegenstände in der Gewahrsame der Behörde befänden und somit der Verfügungsmacht des Beschwerdeführers entzogen seien, stünden zwingende öffentliche Interessen der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nicht entgegen. Der Beschwerdeführer sei insbesondere nicht in der Lage, mit den beschlagnahmten und eingezogenen Geräten Verstoßhandlungen gegen die Bestimmungen des GSpG zu begehen. Gegen die Gewährung der aufschiebenden Wirkung sprächen weder spezial- noch generalpräventive Gründe.
Dem entgegen wäre der Vollzug des Berufungsbescheides durch Vernichtung der Gegenstände gemäß § 54 Abs. 3 GSpG für den Beschwerdeführer mit einem unverhältnismäßigen Nachteil und einem unwiederbringlichen Schaden verbunden. Der angefochtene Bescheid sei vollzugsfähig, weil durch ihn die Beschlagnahme der Gegenstände bestätigt und damit deren Vernichtung ermöglicht werde.
Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG hat der Verwaltungsgerichtshof auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, insoweit dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug des angefochtenen Bescheides für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
Der Antragsteller hat in seinem Antrag zu konkretisieren, worin für ihn der unverhältnismäßige Nachteil gelegen wäre (vgl. den Beschluss eines verstärkten Senates vom 25. Februar 1981, VwSlg. 10.381 A/1981). Es sind die konkreten Nachteile, die sich aus der Vollziehung des angefochtenen Bescheides für den Antragsteller ergeben würden, darzustellen.
Der angefochtene Bescheid betrifft die Beschlagnahme von Glücksspielgeräten. Das Vorbringen des Beschwerdeführers behandelt demgegenüber die Rechtsfolgen eines Bescheides betreffend die Einziehung von Gegenständen gemäß § 54 Abs. 1 GSpG.
Das Antragsvorbringen ist daher nicht geeignet, einen unwiederbringlichen Nachteil im Sinne des § 30 Abs. 2 VwGG für den Antragsteller im Falle der Nichtstattgebung des Antrags aufzuzeigen.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Wien, am 12. April 2013

