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Verwaltungsgerichtshof sagt:
„Zurück an den Start“
Eine brisante gewerberechtliche Materie harrt weiterhin der Klärung. Es geht um die Mehr
fachagenten bzw. deren Befugnisse. Der Verwaltungsgerichtshof hat vor Kurzem einen Bescheid
aufgehoben.
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