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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch den Richter Hofrat 

Mag. Hubmayr über die Beschwerde des A und der B, beide wohnhaft in ***, ***, 

beide vertreten durch C, Rechtsanwalt in ***, vom 22. Mai 2019 gegen den Bescheid 

des Stadtsenates der Stadt Krems an der Donau vom 7. Mai 2019, GZ.: ***, 

betreffend die Zurückweisung eines Antrages auf Nichterteilung bzw. Widerruf einer 

Gebrauchserlaubnis, zu Recht:  

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

2. Eine ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist nicht zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen:  

 

§ 28 Abs. 2 Z. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG  

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

1. Sachverhalt und verwaltungsbehördliches Verfahren: 

 

Mit Bescheid des Magistrats der Stadt Krems, GZ.: ***, vom 28. Juni 2018 wurde D 

und E die Gebrauchserlaubnis für den Gebrauch von öffentlichem Grund der 

Gemeinde *** auf der Parzelle Nr. ***, KG ***, für einen Abstellplatz über einer 

Fanggrube im Ausmaß von 15 m² vor dem Haus ***  

„in der Zeit vom 28.06.2018 bis auf Widerruf“ erteilt. 

 

Mit Schreiben vom 10. September 2018 stellten A und B (in der Folge: 

Beschwerdeführer) durch ihren ausgewiesenen Rechtsvertreter den Antrag, diese 

der Familie D und E erteilte Gebrauchserlaubnis für nichtig zu erklären bzw. zu 

widerrufen. 

Die Beschwerdeführer seien je zur Hälfte Eigentümer des Grundstückes ***, KG ***, 

mit der Adresse ***. Der gegenständliche Bereich, für welchen die 

Gebrauchserlaubnis erteilt worden sei, werde von den Beschwerdeführern unbedingt 

benötigt zum Zu- und Abfahren zu bzw. von ihrer Liegenschaft, um entsprechend 

umkehren, reversieren und aus der Garage ein- und ausfahren zu können. 

 

Mit Bescheid des Magistrats der Stadt Krems vom 29. Oktober 2018, GZ.: ***, wurde 

der Antrag der Beschwerdeführer vom 10. September 2018, gerichtet auf 

Nichtigerklärung bzw. Widerruf der den Ehegatten D und E erteilten 

Gebrauchserlaubnis vom 28. Juni 2018, zurückgewiesen. 

Der Antrag sei mangels Antragslegitimation bzw. mangels Parteistellung unzulässig. 

Das NÖ Gebrauchsabgabegesetz räume nur dem Antragsteller, der die Erteilung 

einer Gebrauchserlaubnis begehre, bzw. dem Gebrauchserlaubnisinhaber die 

Parteistellung ein. Der Antrag der Beschwerdeführer auf Nichtigerklärung bzw. 

Widerruf sei daher zurückzuweisen 

 

Gegen diesen Bescheid wurde seitens der nunmehrigen Beschwerdeführer durch 

ihren ausgewiesenen Rechtsvertreter mit Schriftsatz vom 12. November 2018 

fristgerecht das ordentliche Rechtsmittel der Berufung eingebracht. 
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Durch die erteilte Gebrauchserlaubnis würden die Beschwerdeführer in ihren 

subjektiv-öffentlichen Rechten auf Nutzung der öffentlichen Verkehrsfläche für das 

Zu- und Abfahren zu bzw. von ihrer Liegenschaft, sowie um dort umkehren, 

reversieren und aus der Garage ein- und ausfahren zu können, massiv 

beeinträchtigt. All dies sollten auch ihre Besucher und Lieferanten können, zudem sei 

die Straße ohnehin eng und sowohl bergan als auch bergab für den 

Begegnungsverkehr vorgesehen. Den Berufungswerbern ein Parteirecht 

abzusprechen, könne nur als untauglicher Versuch gesehen werden, sich nicht mit 

der Sache inhaltlich auseinandersetzen zu müssen. Die Zurückweisung sei daher zu 

Unrecht erfolgt. Die Erteilung einer Gebrauchserlaubnis sei zudem inhaltlich 

unzulässig wegen Widerspruchs zu Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung, 

weshalb die erteilte Gebrauchserlaubnis auch aus öffentlichen Interessen als nichtig 

zu erklären bzw. zu widerrufen sei. 

 

Über diese Berufung wurde vom Stadtsenat der Stadt Krems mit nunmehr 

angefochtenen Bescheid vom 7. Mai 2019, GZ.: ***, dahingehend entschieden, dass 

der Berufung keine Folge gegeben und der Bescheid des Magistrats vom 7. Mai 

2019, GZ.: ***, vollinhaltlich bestätigt wurde. 

Die Berufungsbehörde könne nicht erkennen, auf welcher Grundlage 

subjektiv-öffentliche Rechte der Beschwerdeführer im Verfahren zur Erteilung einer 

Gebrauchserlaubnis bestehen sollten. Es gebe dazu keine anwendbare Norm des 

NÖ Gebrauchsabgabegesetzes. Der Prüfunqsumfanq der Berufungsbehörde 

beschränke sich auf die Frage, ob den Berufungswerbern im gegenständlichen 

Verfahren Parteistellung zukomme oder nicht. Das NÖ Gebrauchsabgabegesetz 

normiere keine andere Verfahrenspartei als den „Antragsteller“, der die Erteilung 

einer Gebrauchserlaubnis begehre, bzw. den/die Gebrauchserlaubnisinhaber selbst. 

Anrainern, Nachbarn und anderen Beteiligten verleihe das NÖ Gebrauchsabgabe-

gesetz keine Rechte zur Teilnahme am Verfahren. Es könne nicht erkannt werden, 

auf welcher rechtlichen Grundlage die Berufungswerber befugt wären, an einem 

Verfahren, das auf die Erteilung bzw. Widerruf einer beantragten Gebrauchserlaubnis 

gerichtet sei, als Parteien teilzunehmen. 

 

2. Beschwerdevorbringen: 

 



 

- 4 - 

 
Gegen diesen Bescheid des Stadtsenates der Stadt Krems an der Donau vom 

7. Mai 2019, GZ.: ***, dem Beschwerdeführervertreter nachweislich zugestellt am 10. 

Mai 2019, richtet sich die gegenständliche, fristgerecht eingebrachte Beschwerde 

vom 22. Mai 2019. Zur Beschwerdebegründung werden die Verletzung von 

Verfahrensvorschriften sowie inhaltliche Rechtswidrigkeit geltend gemacht. 

Öffentliche Verkehrsflächen könnten nicht Gegenstand einer Gebrauchserlaubnis 

durch eine Gemeinde im Sinn der Bestimmungen des NÖ Gebrauchsabgabe-

gesetzes sein. Eine erteilte Gebrauchserlaubnis sei bei Vorliegen eines in § 2 Abs. 2 

des NÖ Gebrauchsabgabengesetzes genannten Grundes unzulässig und darüber 

hinaus sei aufgrund des § 4 dieses Gesetzes, eine erteilte Gebrauchserlaubnis von 

der Gemeinde sogar ausdrücklich zu widerrufen. 

Durch die den Ehegatten D und E erteilte Gebrauchserlaubnis zum Abstellen eines 

Kfz auf der öffentlichen Verkehrsfläche auf der dem Grundstück der 

Beschwerdeführer gegenüberliegenden Seite des *** würden die Beschwerdeführer 

in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten mehrfach verletzt. Diese subjektiv-öffentlichen 

Rechte würden ergeben sich aus einer Gesamtschau der Rechtsordnung ergeben. 

Es bestehe ein subjektiv-öffentliches Recht auf Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsflächen, in welchem die Beschwerdeführer massiv beeinträchtigt würden. 

Die Beschwerdeführer würden durch die Gebrauchserlaubnis auch in ihrem 

subjektiv-öffentlichen Recht auf Immissionsschutz verletzt. Auch dieser 

Immissionsschutz wohne der gesamten Rechtsordnung inne. Beim Anstarten oder 

Abstellen eines Fahrzeugs auf der von der Gebrauchserlaubnis umfassten Stelle 

komme es nicht nur zu einer entsprechenden Geruchs- und Gestanksentwicklung, 

sondern auch zu einer Lärmentwicklung, wobei all diese Immissionen in concreto auf 

und in das Schlafzimmer der Beschwerdeführer einwirken würden. 

§ 2 Abs. 2 NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973 sehe ausdrücklich vor, dass 

Gebrauchserlaubnisse zu versagen seien, wenn unter anderem das örtliche 

Gemeinschaftsleben störende Missstände dadurch herbeigeführt würden. § 4 ordne 

das Erlöschen der Wirksamkeit einer Gebrauchserlaubnis an, wenn nachträglich ein 

Versagungsgrund nach § 2 Abs. 2 bekannt geworden sei. Dort sei auch die 

Möglichkeit des Widerrufs vorgesehen. Durch all diese Bestimmungen sollen auch 

die subjektiv-öffentlichen Rechte anderer, vor allem der Anrainer, Berücksichtigung 

finden, sodass auch die Rechtsmittellegitimation und die Antragslegitimation der 

Beschwerdeführer gegeben sei. 
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Die Zurückweisung könne nur als untauglicher Versuch gesehen werden, sich 

nicht mit der Sache inhaltlich auseinandersetzen zu müssen. Diese Zurückweisung 

daher jedenfalls zu Unrecht erfolgt. 

 

Die Beschwerdeführer bekämpfen den Bescheid in vollem Umfang und beantragen, 

das Landesverwaltungsgericht möge dem Begehren Folge geben, den bekämpften 

Bescheid dahingehend abändern, dass der bei der belangten Behörde angefochtene 

Bescheid des Magistrats der Stadt Krems an der Donau vom 29. Oktober 2018 

aufgehoben und dem Magistrat der Stadt Krems an der Donau aufgetragen werde‚ 

die von den Beschwerdeführern gestellten Anträge auf Nichtigerklärung bzw. 

Widerruf der den Ehegatten D und E mit Bescheid des Magistrats vom 28.06.2018, 

erteilten Gebrauchserlaubnis unter Abstandnahme vom gebrauchten 

Zurückweisungsgrund inhaltlich zu behandeln, in eventu die den Ehegatten D und E 

erteilte Gebrauchserlaubnis als nichtig aufzuheben bzw. zu widerrufen‚ in eventu die 

Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an die 

belangte Behörde zurückverweisen. 

 

Die Beschwerde wurde von der belangten Behörde unter Anschluss des 

behördlichen Verwaltungsaktes dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich am 

17. Juni 2019 zur Entscheidung vorgelegt.  

 

3. Ermittlungsverfahren und Beweiswürdigung: 

 

Der angeführte maßgebliche Sachverhalt bzw. Verfahrensgang ergibt sich aus dem 

seitens der belangten Behörde vorgelegten unbedenklichen Verwaltungsakt der 

Gemeindebehörden. Die Feststellungen beruhen auf dem unbestrittenen Inhalt der 

angeführten Akten sowie dem Beschwerdevorbringen. 

 

4. Rechtslage: 

 

4.1. Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG: 

  

§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des 
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AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der 

Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes 

– AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, 

BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in 

Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem 

dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren 

angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

 

§ 24. (1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich 

hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 

(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn 

1. der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der Partei oder 

die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, 

dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben oder die angefochtene 

Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für 

rechtswidrig zu erklären ist oder  

2. die Säumnisbeschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen ist oder 

3. wenn die Rechtssache durch einen Rechtspfleger erledigt wird. 

(3) Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der 

Beschwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen. (…) 

(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das 

Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, 

wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere 

Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung 

weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

entgegenstehen. (…). 

 

§ 27. Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit 

der Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid, (…) auf Grund der 

Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang 

der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen. 
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§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren 

einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen. 

(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht 

dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 

2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht 

selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen 

Kostenersparnis verbunden ist. 

(…) 

 

4.2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG: 

 

Beteiligte; Parteien 

§ 8. Personen, die eine Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder auf die sich 

die Tätigkeit der Behörde bezieht, sind Beteiligte und, insoweit sie an der Sache 

vermöge eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind, 

Parteien. 

 

4.3. NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973: 

 

§ 1 Recht zum Gebrauch 

(1) Für den Gebrauch von öffentlichem Grund in der Gemeinde einschließlich seines 

Untergrundes und des darüber befindlichen Luftraumes ist vorher ein 

Gebrauchsrecht zu erwirken, wenn der Gebrauch über die widmungsmäßigen 

Zwecke dieser Fläche hinausgehen soll. 

(…) 
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§ 2 Erteilung der Gebrauchserlaubnis, Anzeigepflicht 

(1) Die Erteilung einer Gebrauchserlaubnis ist nur auf Antrag zulässig. 

(2) Die Gebrauchserlaubnis ist zu versagen, wenn der Gebrauch öffentliche 

Interessen, etwa sanitärer oder hygienischer Art, der Parkraumbedarf, städtebauliche 

Interessen, Gesichtspunkte des Stadt- und Grünlandbildes oder die 

Aufenthaltsqualität für Personen (insbesondere Gewährleistung von Aufenthalts- und 

Kommunikationsbereichen) beeinträchtigt oder andere das örtliche 

Gemeinschaftsleben störende Missstände herbeiführt; bei Erteilung der 

Gebrauchserlaubnis sind Bedingungen, Befristungen oder Auflagen vorzuschreiben, 

soweit dies zur Wahrung dieser Rücksichten erforderlich ist. 

(3) Die Gebrauchserlaubnis kann einer physischen Person, einer juristischen Person, 

einer Mehrheit solcher Personen, einer Erwerbsgesellschaft des bürgerlichen 

Rechtes oder einer Personengesellschaft nach Unternehmensrecht erteilt werden. 

(4) Bescheide über die Erteilung einer Gebrauchserlaubnis, bei deren Erlassung ein 

Versagungsgrund nach Abs. 2 gegeben war, leiden an einem mit Nichtigkeit 

bedrohten Fehler. 

(…) 

 

§ 4 Erlöschen der Wirksamkeit der Gebrauchserlaubnis 

(1) Die Gemeinde hat die Gebrauchserlaubnis zu widerrufen, wenn ein nachträglich 

entstandener Versagungsgrund nach § 2 Abs. 2 bekannt wird, sofern nicht die 

Vorschreibung von Bedingungen, Befristungen oder Auflagen für die Ausübung des 

bewilligten Gebrauchs ausreicht. Weiters ist die Gebrauchserlaubnis bei wiederholter 

Bestrafung wegen Übertretungen dieses Gesetzes oder wegen Nichteinhaltung der 

gemäß § 2 Abs. 2 auferlegten Verpflichtungen zu widerrufen. Durch den Widerruf 

erlischt die Gebrauchserlaubnis. 

(…) 

 

4.4. Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG: 

 

§ 25a. (1) Das Verwaltungsgericht hat im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig 

ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 

(…)  
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(5) Die Revision ist beim Verwaltungsgericht einzubringen. 

 

5. Erwägungen: 

 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Stadtsenates wurde die 

Zurückweisung eines Antrages der Beschwerdeführer auf Nichtigerklärung bzw. 

Widerruf einer ihren Nachbarn rechtskräftig erteilten Gebrauchserlaubnis durch den 

Magistrat bestätigt. 

Aufgrund des Spruches des erstinstanzlichen Bescheides war im Berufungsverfahren 

und ist nunmehr im Beschwerdeverfahren ausschließlich die Frage gegenständlich, 

ob die Zurückweisung des Antrages der Beschwerdeführer rechtmäßig erfolgt ist. 

 

Nicht verfahrensgegenständlich sind hingegen die in der Beschwerde aufgeworfenen 

Fragen nach der Rechtmäßigkeit der den Nachbarn erteilten Gebrauchserlaubnis 

sowie nach dem Vorliegen der Voraussetzungen für eine Nichtigerklärung bzw. einen 

Widerruf dieser Gebrauchserlaubnis. 

 

Nach § 8 AVG ist Partei, wer an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches 

beteiligt ist. 

 

§ 8 AVG räumt weder selbst die Parteistellung begründende subjektive Rechte ein, 

noch regelt diese Bestimmung, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, 

damit von einem solchen Recht die Rede sein kann (VwGH 2013/06/0128). 

Vielmehr kann die Frage, wer in einem konkreten Verwaltungsverfahren 

Parteistellung besitzt, auf Grund des AVG allein nicht gelöst werden. Sie muss 

vielmehr regelmäßig anhand der Vorschriften des materiellen Rechts, also des 

Besonderen Verwaltungsrechts gelöst werden (VwGH 2013/06/0128). 

 

Eine Parteistellung kann nur im Zusammenhang mit einem konkreten 

Verwaltungsverfahren bestehen (VwGH 89/17/0239). Nach § 8 AVG sind Personen 

nämlich nur Parteien, insoweit sie an der Sache kraft eines bereits bestehenden 

(VwGH 87/10/0005), eigenen (VwGH 2002/07/0141) subjektiven Rechts beteiligt 

sind.  
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Die Frage der Parteistellung gemäß § 8 AVG ist darüber hinaus „ausgehend von“ 

bzw. „aus“ der Gesamtrechtsordnung einschließlich des Privatrechts zu beurteilen 

(VwGH 2002/01/0377; 2002/01/0133; vgl. auch VfSlg 4227/1962). 

Parteistellung kommt danach allen Personen zu, deren subjektive Rechtssphäre im 

Verfahren unmittelbar berührt wird (VwGH 2005/05/0014; VfSlg 12.861/1991; 

14.024/1995; 17.201/2004), deren (auch privatrechtliche) Rechtsstellung durch den 

Bescheid eine Änderung erfahren kann (VwSlg 10.476 A/1981; VfSlg 4227/1962). 

Dabei betont allerdings auch der VwGH, dass die Parteistellung kraft Berührung von 

Privatrechten voraussetzt, dass deren Wahrung der Verwaltungsbehörde vom 

Gesetzgeber zur Pflicht gemacht wird (VwGH 89/01/0409; 90/17/0313; 97/07/0015; 

2013/06/0128). Subjektive Rechte im Sinne des § 8 AVG sind daher nur 

(Anspruchs-)Rechte im Hinblick auf den zu erlassenden Bescheid, die durch die in 

der konkreten Sache anzuwendenden, die Entscheidung inhaltlich determinierenden 

– und damit allein als Grundlage für eine Einwendung in Frage kommenden – 

Rechtsnormen, also durch öffentlich-rechtliche Vorschriften gewährt werden. Die 

Parteistellung kann sich daher in Bezug auf Privatrechte genau genommen erst 

daraus ergeben, dass das Materiengesetz das zivile mit einem subjektiv-öffentlichen 

Recht bewehrt (VwGH 2004/03/0064; ferner VwSlg 17.900 A/2010; VfSlg 

11.934/1988). 

Maßgeblich ist somit allein, ob einer Person von Gesetzes wegen Parteistellung 

zukommt. 

 

Eine mögliche Verletzung in materiellen subjektiven Rechten durch einen Bescheid 

kann etwa dann von vornherein ausgeschlossen werden, wenn einem Einschreiter 

ein subjektives Recht nach den maßgeblichen Verwaltungsvorschriften überhaupt 

nicht zukommt (VwGH 96/04/0248; 2000/06/0109). 

 

Wer Partei im Verfahren zur Erteilung der Gebrauchserlaubnis ist, wird im § 2 

NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 geregelt.  

Neben Antragsteller bzw. Erlaubnisinhaber räumt das 

NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 anderen Personen keine Parteistellung ein. Wie 

sich aus dem NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 ergibt, hat die Behörde in einem 

Verfahren zur Erteilung oder zum Widerruf einer Gebrauchserlaubnis ausschließlich 

auf öffentliche Interessen Bedacht zu nehmen. 
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Subjektiv-öffentliche Rechte für allfällige andere Beteiligte – abgesehen vom 

Antragsteller bzw. Inhaber der Gebrauchserlaubnis – werden im 

NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 nicht begründet. 

 

Insoweit die Beschwerde andere „sich aus einer Gesamtschau der Rechtsordnung“ 

ergebende subjektiv-öffentliche Rechte der Beschwerdeführer behauptet, werden 

dadurch keine von der Behörde zu berücksichtigenden subjektiv-öffentlichen Rechte 

in einem Verfahren nach dem NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 begründet. 

 

Den Verfahren zu Erteilung bzw. Widerruf einer Gebrauchserlaubnis sind 

dementsprechend keine anderen Personen als Antragsteller bzw. Inhaber der 

Gebrauchserlaubnis beizuziehen. 

Den Beschwerdeführern kam dementsprechend weder Parteistellung im Verfahren 

zur Erteilung einer Gebrauchserlaubnis zu, noch räumt ihnen das Gesetz 

Parteistellung ein in einem amtswegig zu führenden Widerrufsverfahren ein. 

 

Der Beschwerde war daher der Erfolg zu versagen. 

 

6. Zur Nichtdurchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung: 

 

Diese Entscheidung konnte gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG unter Entfall der 

Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung getroffen werden.  

Die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung wurde von den 

Beschwerdeführern beantragt. Beantragt wurde die Durchführung eines 

Ortsaugenscheines. Die Feststellung der örtlichen Verhältnisse wäre wohl 

erforderlich in einem Antragsverfahren zur Erteilung einer Gebrauchserlaubnis oder 

einem amtswegigen Verfahren zum Widerruf einer Gebrauchserlaubnis. 

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist jedoch aufgrund des Spruches des 

erstinstanzlichen Bescheides ausschließlich die Frage der Parteistellung der 

Beschwerdeführer in einem solchen Verfahren und nicht Erteilung oder Widerruf 

einer Gebrauchserlaubnis. 
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Zur verfahrensgegenständlichen Rechtsfrage einer Parteistellung der 

Beschwerdeführer in einem Verfahren nach dem NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 

hat sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren allein anhand der Aktenlage ergeben, 

dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten 

lässt. Es sind ausschließlich Rechtsfragen zu beurteilen, zu deren Lösung im Sinne 

der Judikatur des EGMR eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist (vgl. dazu 

VwGH vom 17. April 2012, 2012/05/0029; VwGH vom 21. Dezember 2012, 

2012/03/0038). Der entscheidungswesentliche Sachverhalt steht fest. 

 

7. Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seiner 

Entscheidung auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig 

ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.  

Gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist die Revision gegen ein Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtes zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, 

der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere, weil die Entscheidung von 

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.  

Im Hinblick auf die obigen Ausführungen liegen jedoch keine Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfragen vor. Insbesondere ergibt 

sich bereits aus dem NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973, dass in Verfahren nach 

diesem Gesetz anderen Personen als Antragstellern oder Erlaubnisinhabern keine 

subjektiv-öffentlichen Rechte eingeräumt sind. 

 


