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Text
IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch die Richterin Dr. Rotschädl über die Beschwerde von A B, vertreten durch D & E, Rechtsanwälte in Gl, gegen den Bescheid des Gemeinderates der Gemeinde Bad Blumau vom 12.08.2019, GZ: 724/19, (mitbeteiligte Partei: Eisschützenverein C, vertreten durch F Rechtsanwälte, Hgasse, G), betreffend Erteilung einer Benützungsbewilligung gemäß § 38 Stmk. BauG sowie betreffend Erteilung einer Baubewilligung für die Errichtung einer Trennwand zwischen Stocksporthalle und Zuseherbereich sowie eines Küchen-Schankbereichs und eines Lagerraums als „geringfügige Abweichung“ von der Baubewilligung 

z u   R e c h t   e r k a n n t:

I. Gemäß § 28 Abs. 1 und 2 VwGVG wird der Beschwerde wegen Verletzung von Rechten des Beschwerdeführers
 
F o l g e   g e g e b e n 

und der angefochtene Bescheid wegen Unzuständigkeit der belangten Behörde gemäß § 27 VwGVG
e r s a t z l o s   b e h o b e n .

II. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision gem. Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

1.	Die mitbeteiligte Partei des Verfahrens stellte am 09.01.2018 ein Ansuchen um Benützungsbewilligung gemäß § 38 Abs. 4 Stmk. BauG bezüglich der Errichtung einer Stocksporthalle inkl. Überdachung und Zuseherraum auf der Liegenschaft mit der GstNr. xx, KG X. Nach Durchführung einer Verhandlung am 17.01.2018 wies der Bürgermeister als Baubehörde I. Instanz das Ansuchen der mitbeteiligten Partei mit Bescheid vom 16.04.2019 (GZ: 383/2019) gemäß § 38 Abs. 4 und Abs. 5 Stmk. BauG ab. Gleichzeitig verfügte der Bürgermeister ein Benützungsverbot gemäß § 38 Abs. 7 Z 3 Stmk. BauG gegenüber der mitbeteiligten Partei.

2.	Einer dagegen eingebrachten Berufung der mitbeteiligten Partei wurde mit Bescheid der belangten Behörde vom 12.08.2019 auf der Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses vom 12.06.2019 Folge gegeben und der angefochtene Bescheid insofern abgeändert, als unter Spruchpunkt a) die beantragte Benützungsbewilligung erteilt und gleichsam eine Baubewilligung für die Errichtung einer Trennwand zwischen Stocksporthalle und Zuseherbereich sowie eines Küchen-Schankbereichs und eines Lagerraums als „geringfügige Abweichung“ von der Baubewilligung erteilt und unter Spruchpunkt b) das Benützungsverbot aufgehoben wurde.

3.	Gegen diesen Bescheid richtet sich die Bescheidbeschwerde des nunmehrigen Beschwerdeführers, der seine Beschwerdelegitimation darauf stützt, dass die belangte Behörde im Benützungsbewilligungsverfahren den ursprünglichen Baukonsens abgeändert habe, wodurch Nachbarrechte verletzt worden seien.

4.	Mit Schriftsatz vom 24.10.2019 replizierte die mitbeteiligte Partei des Verfahrens auf das Beschwerdevorbringen und legte dar, dass dem Beschwerdeführer keine Parteistellung zukommen würde.

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat erwogen:

Spruchpunkt I: 

I.1. Feststellungen:
Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 16.04.2019 (GZ: 383/2019) wurde das Ansuchen der mitbeteiligten Partei auf Erteilung einer Benützungsbewilligung für eine errichtete Sportstockhalle auf der Liegenschaft mit der GstNr. xx, KG X abgewiesen und ein Benützungsverbot erteilt. 
Gegen diesen Bescheid brachte die mitbeteiligte Partei des Verfahrens rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung ein. Diese Berufung war ua. Gegenstand der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Bad Blumau vom 12.06.2019. An dieser Gemeinderatssitzung nahmen der Bürgermeister, der Vizebürgermeister, der Finanzreferent sowie elf Gemeinderatsmitglieder und der Amtsleiter der Gemeinde teil. Zwei Gemeinderatsmitglieder blieben der Sitzung entschuldigt fern. 

Unter dem Tagesordnungspunkt Nummer 3) des nicht-öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung wurde über die Berufung des Beschwerdeführers beraten und ein Beschluss gefasst. Der dokumentierte Beschluss des Gemeinderates zu 3) lautet wie folgt:

„Es wird mit 9 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen (…), bei 2 abwesenden Gemeinderäten (...) der Beschluss gefasst, der Berufung des ESV stattzugeben. Bad Blumau, am 21.06.2019; Für die Richtigkeit der Abschrift, H I, Bürgermeister“.

Der Bescheid des Gemeinderates der Gemeinde Bad Blumau vom 12.08.2019 betreffend das Ansuchen auf Benützungsbewilligung der Stocksporthalle bezog sich auf den Gemeinderatsbeschluss vom 12.06.2019 und wurde vom Vizebürgermeister für den Gemeinderat unterfertigt. 

I.2. Beweiswürdigung:
Die zuvor getroffenen Feststellungen ergeben sich nachvollziehbar aus dem Verfahrensakt der belangten Behörde sowie dem Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die nicht-öffentliche Gemeinderatssitzung vom 12.06.2019. Aus diesem Protokoll ergibt sich, dass die Mitglieder des Gemeinderates lediglich über den Spruch des angefochtenen Bescheides, nicht jedoch über dessen Begründung abgestimmt haben.

I.3.1 Rechtslage:
Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid aufgrund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) gemäß § 27 VwGVG zu überprüfen.

Gemäß § 43 Abs. 1 Stmk. Gemeindeordnung ist der Gemeinderat oberstes Organ in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs. Ihm obliegt die Beschlussfassung über alle zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gehörigen Angelegenheiten, soweit diese nicht gesetzlich ausdrücklich anderen Organe der Gemeinde vorbehalten sind. 
Entscheidet der Gemeinderat über eine Berufung und wird dieser Beschluss des Gemeinderates vom Vizebürgermeister unter Bezugnahme auf die Beschlussfassung des Gemeinderates durch Bescheid ausgefertigt, so handelt es sich um eine Entscheidung des Gemeinderates und nicht um eine solche des Vizebürgermeisters. 

Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist es jedoch notwendig, dass der Gemeinderat nicht nur über den Spruch der Entscheidung, sondern auch über die Begründung des Bescheides in den wesentlichen Zügen abstimmt. Die Ausführung einer nicht zumindest in ihren wesentlichen Zügen beschlossenen Begründung ist unzulässig, ebenso wie die Anführung einer Begründung, die nicht durch den Beschluss des Gemeindesrates gedeckt ist. Es ist ebenso zulässig, dem Gemeinderat einen Bescheidentwurf vor der Entscheidungsfindung als Grundlage für die Beratung und Abstimmung vorzulegen (siehe dazu VwGH 15.07.2003, 2002/05/0460). 

I.3.2. Rechtliche Würdigung:
Vorweg ist festzuhalten, dass einem Nachbarn im Benützungsbewilligungsverfahren grundsätzlich keine Parteistellung zukommt. Im Gegenstandsfall hat die belangte Behörde nicht nur die Benützungsbewilligung erteilt, sondern auch den zugrundeliegenden Baukonsens durch die Erteilung der Baubewilligung für die Errichtung einer Trennwand zwischen Stocksporthalle und Zuseherbereich sowie eines Küchen-Schankbereichs und eines Lagerraums als „geringfügige Abweichung“ von der Baubewilligung abgeändert. In einem solchen Fall ist der Nachbar nach der ständigen Judikatur des VwGH berechtigt, den Benützungsbewilligungsbescheid zu bekämpfen, sofern in seine subjektive Rechtssphäre eingegriffen wird (siehe dazu VwGH 29.11.2005, 2002/06/0031). 

Dies ist hier der Fall: die belangte Behörde ging nämlich zu Unrecht davon aus, dass es sich bei den mit dem angefochtenen Bescheid „bewilligten baulichen Maßnahmen“ um rechtlich geringfügige Abänderungen zum bestehenden Baukonsens handeln würde. Der Einbau eines Küchen- und Schankbereichs zieht eine bewilligungspflichtige Nutzungsänderung gemäß § 19 Z 2 Stmk. BauG nach sich, die vom Bürgermeister als Baubehörde I. Instanz unter Hinzuziehung möglicher betroffener Nachbarn, also auch dem Beschwerdeführer, abzuhandeln ist. Die belangte Behörde hat diesbezüglich eine Zuständigkeit wahrgenommen, die ihr rechtlich nicht zusteht. 

Dies betrifft im Übrigen auch den Abspruch über die übrigen baulichen Maßnahmen (Trennwand und Lagerraum im Inneren), die sich als bewilligungsfrei gemäß § 21 Abs. 2 Z 1 Stmk. BauG erweisen. Der belangten Behörde kommt auch hier keine Zuständigkeit zu, eine gesetzlich nicht gebotene Baubewilligung zu erteilen.

Da dem Beschwerdeführer im Lichte der oben erwähnten Judikatur des VwGH im gegenständlichen Verfahren Parteistellung und somit eine Beschwerdelegitimation zukommt, war der seitens der belangten Behörde erlassene Bescheid seitens des Landesverwaltungsgerichtes aus formeller Sicht von amtswegen zu prüfen: 

Bei der angefochtenen Entscheidung der belangten Behörde handelt es sich um einen Intimationsbescheid, der vom Vizebürgermeister für den Gemeinderat der Gemeinde Bad Blumau unterfertigt wurde. Der Inhalt eines Intimationsbescheides (Spruch und Begründung) muss für dessen Rechtsgültigkeit durch den Beschluss des zuständigen Kollegialorgans gedeckt sein.

Der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 12.06.2019 ist zu entnehmen, dass Gegenstand der Abstimmung und Beschlussfassung im Gemeinderat der Gemeinde lediglich der Spruch der Entscheidung war:

„Es wird mit 9 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen (...), bei 2 abwesenden Gemeinderäten (...) der Beschluss gefasst, der Berufung des ESV stattzugeben.“

Eine Begründung für die Entscheidung des Gemeinderates wurde der Beschlussfassung nicht einmal in Grundzügen unterzogen. Der Umstand, wonach über den Sachverhalt in der Gemeinderatssitzung diskutiert wurde, ändert daran nichts. Da die Begründung des Bescheides vom 12.08.2019 durch den Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Bad Blumau vom 12.06.2019 nicht gedeckt ist, ist der angefochtene Bescheid nicht dem Gemeinderat zuzurechnen.

Durch die Entscheidung eines unzuständigen Organs (der angefochtene Bescheid ist durch die Beschlussfassung des Gemeinderates nicht gedeckt und diesem kommt auch keine Zuständigkeit zu, über die bewilligungspflichtigen Planabweichungen zu entscheiden) werden subjektive Rechte des Beschwerdeführers verletzt, weshalb der Beschwerde – ohne auf diese inhaltlich einzugehen – Folge zu geben und zur Herstellung eines rechtskonformen Zustandes der Bescheid vom 12.08.2019 gemäß § 27 VwGVG ersatzlos zu beheben war. Die gegen den Bescheid des Bürgermeisters vom 16.04.2019 gerichtete Berufung der mitbeteiligten Partei wird aufgrund der Entscheidung des LVwG der belangten Behörde neuerlich vorzulegen sein. Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Blumau wird – im Rahmen dessen gesetzlicher Zuständigkeit – erneut über die Berufung zu entscheiden haben. 

Spruchpunkt II: 
Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des 
Art. 133 Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.
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