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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Mag. Hengl über die 

Beschwerde des AA, Adresse 1, Z, vertreten durch RA BB, Adresse 2, Y, gegen den Bescheid 

des Bürgermeisters der Gemeinde Z vom 9.7.2018,*** , betreffend eine Nachbarbeschwerde 

gegen die Erteilung der Baubewilligung, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen 

Verhandlung, 

 

zu Recht: 

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

 

2. Die ordentliche Revision ist gemäß 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 

 

 

I. Verfahrensgang: 

 

Mit Bauansuchen vom 31.1.2018, eingelangt beim Gemeindeamt Z am 15.2.2018, begehrte 

die CC GmbH mit Sitz in X, Adresse 3, die baurechtliche Bewilligung für den teilweisen 

Abbruch eines Bestandsgebäudes sowie diverser Zu- und Umbaumaßnahmen auf Gste .**1 

und **2 KG Z. 

 

Mit Kundmachung vom 4.4.2018 wurde die öffentliche mündliche Bauverhandlung für den 

19.4.2018 anberaumt. 

 

Bereits im Vorfeld dieser Verhandlung wurden mit Schriftsatz des nunmehrigen 

Beschwerdeführers vom 18.4.2018 Einwendungen gegen das gegenständliche Bauvorhaben 

dergestalt erhoben, dass der Umgebungslärmpegel, der im Gutachten des Sachverständigen 

DD gemessen wurde, nicht richtig wiedergegeben wurde, zumal die Messungen an einem 

Feiertag vorgenommen wurden und dementsprechend aufgrund des Umstandes, dass der 
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Betrieb zu diesem Zeitpunkt stillstand, das ermittelte Lärmergebnis nicht repräsentativ 

gewesen sei.  

Die Nachbarn haben in der Zwischenzeit den Sachverständigen EE beauftragt, Messungen an 

jenen Messpunkten vorzunehmen, die der Sachverständige DD herangezogen habe und 

haben sich dabei gemessene Immissionswerte von mindestens 55 dB und darüber ergeben, 

Spitzen wurden sogar mit 60 dB gemessen.  

 

Der Tischlerei AA komme gemäß § 26 Abs 5 TBO der gesetzlich verankerte negative 

Immissionsschutz zu. Aufgrund der von EE vorgenommenen Immissionsmessungen ist 

evident, dass die Grenzwerte nach der Flächenwidmungskategorie Wohngebiet nicht 

eingehalten werden und keinesfalls den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Es werde 

daher der Antrag gestellt, die Baubewilligung zu versagen. Durch das nunmehrige Bauprojekt 

sei jedenfalls davon auszugehen, dass eine erhebliche Einschränkung der 

Nutzungsmöglichkeit der im Gewerbe- und Industriegebiet gelegenen Nachbargrundstücke 

gegeben sei. 

 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Z vom 

9.7.2018, ***, wurde der Bauwerberin die beantragte Baubewilligung unter Vorschreibung 

diverser näher angeführter Auflagen erteilt. 

 

Den Einwendungen des Nachbarn AA wurde keine Folge gegeben, wobei begründend darauf 

verwiesen wurde, dass das Gutachten des Büros DD vom 2.10.2017 plausibel und 

nachvollziehbar und aus diesem Grund keine Immissionsbeeinträchtigung zu befürchten sei. 

 

In der fristgerecht dagegen erhobenen Beschwerde brachte AA durch seinen ausgewiesenen 

Rechtsvertreter vor, dass dieser auf der benachbarten Liegenschaft **3 KG Z seit Jahren 

einen Tischlereibetrieb betreibe. Vom Sachverständigen DD wurden Immissionsmessungen 

an einem Feiertag durchgeführt, die somit nicht repräsentativ seien. Vielmehr ergebe sich 

aus dem Gutachten des EE, dass sich Immissionswerte von mindestens 55 dB und Spitzen 

von 60 dB ergeben. Als Eigentümer eines Nachbargrundstückes sei AA berechtigt, die 

Zulässigkeit jener Immissionen geltend zu machen, die von diesem Grundstück aus 

rechtmäßig auf den Bauplatz einwirken. Durch den bloßen Verweis auf eine 

Betriebsanlagengenehmigung in der Auflage werde eine solche rechtsverbindliche Festlegung 

nicht erzielt. Vielmehr müsse ein eigener Spruchpunkt vorliegen, um dem 

Konkretisierungserfordernis des § 59 AVG zu genügen.  

Die belangte Behörde hätte daher jedenfalls konkret festzustellen gehabt, welche 

Immissionen in welchem Ausmaß vom Grundstück des Beschwerdeführers zulässigerweise 

auf das Baugrundstück einwirken und hätte in weiterer Folge auszusprechen gehabt, dass 

diese Immissionen iSd § 33 Abs TBO 2018 zulässig seien. 

Abschließend wurde in diesem Rechtsmittel beantragt, eine mündliche Verhandlung 

durchzuführen und hienach den angefochtenen Bescheid zu beheben. 

 

Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren wurde der schalltechnische Amtssachverständige FF 

mit Schreiben vom 4.4.2019 ersucht, ein immissionstechnisches Gutachten zur Frage, welche 

Lärmimmissionen bzw Luftschadstoffe vom Betriebsgrundstück der Tischlerei AA auf Gst **3 
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KG Z zulässigerweise auf den Bauplatz Gste .**1 und **2, beide KG Z, einwirken, 

abzugeben.  

 

Mit schalltechnischem Gutachten vom 10.5.2019 führte der Amtssachverständige FF 

zusammenfassend aus, dass das genehmigte Emissionsverhalten einer Betriebsanlage durch 

Messungen nicht ermittelt werden könne. Dies sei schon deshalb unmöglich, da bei 

bescheidkonformem Betrieb das genehmigte Emissionsverhalten unterschritten, maximal 

erreicht werden dürfe, aber auch nicht bescheidkonforme Betriebsweisen während einer 

Messung nicht ausgeschlossen werden können. 

 

Bei einem handwerklichen Tischlereibetrieb seien neben den Maschinengeräuschen auch 

Ladetätigkeiten sowie An- und Ablieferungen zu erwarten. Damit seien in der Betriebsanlage 

erhebliche Schwankungen der Lärmemissionen gegeben. Eine Messung sei dabei jeweils nur 

eine Stichprobe, die nicht geeignet sein könne, das genehmigte Emissionsverhalten zu 

repräsentieren.  

 

Bei der Ermittlung des genehmigten Emissionsverhaltens könne nur auf rechtskräftige 

Bescheide und die zugrundeliegenden Planunterlagen zurückgegriffen werden. Diese 

enthalten für die Tischlerei AA aus fachlicher Sicht nur wenige verwertbare Daten zum 

Emissionsverhalten, die im Befund zusammengefasst sind.  

 

Der Beschwerdeführer habe keine Unterlagen vorgelegt, aus denen sein rechtskräftiges 

Emissionsverhalten und daraus die Immissionsbelastung der Nachbarschaft nachgewiesen 

werde. Auch bei der amtswegigen Einschau in den Gewerbeakt der Bezirkshauptmannschaft 

W haben nur wenige verwertbare Daten zum genehmigten Emissionsverhalten ermittelt 

werden können, die jedoch den Schluss zulassen, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der 

Wohnqualität der Nachbarschaft bei bescheidgemäßem Betrieb der Tischlerei AA nicht 

gegeben sei. 

 

 

II. Sachverhalt und Beweiswürdigung: 

 

Mit Eingabe vom 31.1.2018, eingelangt beim Gemeindeamt Z am 15.2.2018, hat die CC 

GmbH mit Sitz in X, Adresse 3, um die Erteilung der baubehördlichen Bewilligung für den 

teilweisen Abbruch eines Bestandsgebäudes sowie diverser näher angeführter Zu- und 

Umbaumaßnahmen auf Gste .**1 und **2 KG Z angesucht.  

 

Der Beschwerdeführer ist Nachbar und hat rechtzeitig und zulässig Einwendungen iSd 

§ 33 Abs 5 TBO 2018 erhoben. 

 

Die Lärmimmissionen, die rechtmäßig vom Betriebsgrundstück der Tischlerei AA auf Gst **3 

KG Z auf den Bauplatz Gste .**1 und **2 KG Z einwirken, lassen sich in Ermangelung eines 

behördlich konsentierten Immissionssubstrates nicht in konkreten Pegelwerten darstellen und 

bestimmen. 
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Zur Frage der rechtmäßig einwirkenden Immissionen hat der schalltechnische 

Amtssachverständige FF in seinem Gutachten vom 10.5.2019 völlig schlüssig und 

nachvollziehbar ausgeführt wie folgt: 

 

„Zur Frage, welche Immissionen rechtmäßig vom Betriebsgrundstück der Tischlerei AA auf 

das Baugrundstück einwirken, konnten aus den Unterlagen des Bauakts der Gemeinde Z 

keine verwertbaren Informationen entnommen werden. Auch der Beschwerdeführer bringt 

keine Unterlagen bei, aus denen die rechtmäßig einwirkenden Immissionen fachlich 

nachvollziehbar angegeben sind. 

 

Aus diesem Grund wurde bei der Bezirkshauptmannschaft W in den Gewerbeakt der 

Tischlerei AA Einsicht genommen. In folgende Bescheide und die zu Grunde liegenden 

Einreichprojekte wurde eingesehen: 

 

1. Bescheid vom 14.5.1973, Zl *** 

2. Bescheid vom 1.7.1980, Zl *** 

3. Bescheid vom 24.3.1987, Zl *** 

4. Bescheid vom 11.8.1992, Zl *** 

5. Bescheid vom 11.8.1992, Zl *** 

6. Bescheid vom 6.5.2011, Zl *** 

7. Bescheid vom 2.2.2015, Zl *** 

 

In diesen Bescheiden konnten folgende Parameter betreffend das Emissionsverhalten 

gefunden werden: 

 

Im Bescheid Ziff. 3 finden sich Auflagen, wonach ein Nasswäscher für die Spritzlackieranlage 

zu betreiben ist und Schalldämpfer einzubauen sind, sofern bei den Nachbarn ein 

Geräuschpegel von mehr als 45 dB (A) auftritt. 

 

Im Bescheid Ziff. 4 sind Auflagen zur Emissionsbegrenzung (Emissionsgrenzwerte, 

Kaminhöhe) einer Spänefeuerungsanlage enthalten. 

 

In Bescheid Ziff. 6 wurden Betriebszeiten mit Mo.-Fr. 6 – 19:00 Uhr und Sa. 6 – 18:00 Uhr, 

Sonn- und Feiertags geschlossen, festgelegt. 

 

In den den Bescheiden zu Grunde liegenden Projektunterlagen der Fa. AA finden sich, bis auf 

eine Ausnahme, keinerlei Angaben zu Lärmemissionen. Die einzigen Lärmdaten konnten im 

Projekt vom Februar 2011 gefunden werden. In diesem Projekt sind auf Seite 6 Lärmangaben 

der eingesetzten Holzbearbeitungsmaschinen angeführt, wobei es sich dabei, gemäß Projekt, 

um gemessene Werte in verschiedenen Holzbearbeitungsanlagen in Österreich handelt. 

Angaben zur lärmtechnischen Gestaltung der Außenbauteile der Tischlerei oder 

Lärmgutachten im Rahmen der gewerbebehördlichen Genehmigungen sind in den 

Projektunterlagen nicht enthalten. Auch Angaben zu einer allfälligen Luftbelastung der 

Nachbarschaft (Schadstoffbelastung durch die Heizungsanlage und Geruchsemissionen der 

Spritzlackieranlage) sind in den Projektunterlagen und Bescheiden nicht angegeben. 
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Zusammengefasst ergibt sich, dass auf Basis des gewerbebehördlichen Akts 

Immissionsbelastungen der Nachbarschaft durch die vorgeschriebenen Maßnahmen 

(Kaminhöhe der Heizung, Emissionsbegrenzung der Heizanlage, Nasswäscher oder 

Spritzlackieranlage, Einbau von Schalldämpfern) so gering gehalten wird, dass keine 

Beeinträchtigung der Nachbarschaft gegeben ist. Der in Bescheid Ziff. 3 festgelegte 

Immissionswert von 45 dB stellt in Zusammenschau mit der Betriebszeiteneinschränkung in 

Bescheid Z 6 sicher, dass die Widmungswerte nach TROG 2016 für die nächst gelegenen 

Nachbarn eingehalten werden.“ 

 

Diesen gutachterlichen Feststellungen ist der Beschwerdeführer nicht auf gleicher fachlicher 

Ebene entgegengetreten: 

 

Es wurde zwar auf die Messung des Umgebungslärmes laut Messbericht des EE vom 

27.4.2018 verwiesen, diese Messungen sind aber insofern für die Beurteilung der Frage, 

welche Immissionen rechtmäßig vom Betriebsgrundstück des Beschwerdeführers auf den 

Bauplatz einwirken, insofern nicht heranzuziehen, als sich die Rechtmäßigkeit nur aufgrund 

eines bescheidmäßigen Konsens in den Projektunterlagen oder in den Bescheiden ergeben 

kann.  

 

Faktische Messungen, die an der Außenseite der Fassade der lärmemittierenden Baulichkeit 

vorgenommen werden, übergehen die Frage, ob diese Schallquellen auf einem bescheid- 

oder projektgemäßen Konsens beruhen und vermögen daher die gutachterliche 

Schlussfolgerung, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Wohnqualität der 

Nachbarschaft bei bescheidgemäßem Betrieb der Tischlerei AA nicht gegeben sei, nicht in 

Zweifel zu ziehen. 

 

 

III. Rechtliche Grundlagen: 

 

Die maßgeblichen Bestimmungen der Tiroler Bauordnung 2018 lautet wie folgt: 

 

„§ 33 

Parteien 

 

(1) Parteien im Bauverfahren sind der Bauwerber, die Nachbarn und der Straßenverwalter. 

(2) Nachbarn sind die Eigentümer der Grundstücke, 

 a) die unmittelbar an den Bauplatz angrenzen oder deren Grenzen zumindest in 

einem Punkt innerhalb eines horizontalen Abstandes von 15 m zu einem Punkt der 

Bauplatzgrenze liegen und 

 b) deren Grenzen zumindest in einem Punkt innerhalb eines horizontalen 

Abstandes von 50 m zu einem Punkt der baulichen Anlage oder jenes Teiles der baulichen 

Anlage, die (der) Gegenstand des Bauvorhabens ist, liegen. 

Nachbarn sind weiters jene Personen, denen an einem solchen Grundstück ein Baurecht 

zukommt. 

(3) Nachbarn, deren Grundstücke unmittelbar an den Bauplatz angrenzen oder deren 

Grenzen zumindest in einem Punkt innerhalb eines horizontalen Abstandes von 5 m zu einem 
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Punkt der Bauplatzgrenze liegen, sind berechtigt, die Nichteinhaltung folgender bau- und 

raumordnungsrechtlicher Vorschriften geltend zu machen, soweit diese auch ihrem Schutz 

dienen: 

 a) der Festlegungen des Flächenwidmungsplanes, soweit damit ein 

Immissionsschutz verbunden ist, 

 b) der Bestimmungen über den Brandschutz, 

 c) der Festlegungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Baufluchtlinien, der 

Baugrenzlinien, der Bauweise und der Bauhöhe, 

 d) der Festlegungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes nach § 31 Abs. 6 des 

Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016 hinsichtlich der Mindestabstände baulicher Anlagen von 

den Straßen und der Bauhöhen, 

 e) der Abstandsbestimmungen des § 6, 

 f) das Fehlen eines Bebauungsplanes bei Grundstücken, für die nach den 

raumordnungsrechtlichen Vorschriften ein Bebauungsplan zu erlassen ist, im Fall der 

Festlegung einer besonderen Bauweise auch das Fehlen eines ergänzenden 

Bebauungsplanes. 

(4) Die übrigen Nachbarn sind berechtigt, die Nichteinhaltung der im Abs. 3 lit. a und b 

genannten Vorschriften geltend zu machen, soweit diese auch ihrem Schutz dienen. 

(5) Nachbarn nach Abs. 2, die Eigentümer eines bereits bebauten, betrieblich genutzten 

Grundstückes sind, sind weiters berechtigt, die Zulässigkeit jener Immissionen geltend zu 

machen, die von diesem Grundstück aus rechtmäßig auf den Bauplatz einwirken. Abs. 2 

zweiter Satz ist anzuwenden. 

(…)“ 

 

 

IV. Rechtliche Erwägungen: 

 

Grundsätzlich ist zunächst auszuführen, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes das Mitspracherecht der Nachbarn im Baubewilligungsverfahren in 

zweifacher Weise beschränkt ist:  

 

Es besteht einerseits nur insoweit, als den Nachbarn nach den in Betracht kommenden 

baurechtlichen Vorschriften subjektiv-öffentliche Rechte zukommen und andererseits nur in 

jenem Umfang, in denen die Nachbarn solche Rechte im Verfahren durch die rechtzeitige 

Erhebung entsprechender Einwendungen wirksam geltend gemacht haben (vgl VwGH 

1.4.2008, 2007/06/0304; VwGH 31.1.2008, 2007/06/0152 ua). Der Nachbar ist daher in 

seinem Vorbringen grundsätzlich auf die Geltendmachung der Verletzung von subjektiv-

öffentlichen Rechten iSd § 33 Abs 3, 4 und 5 TBO 2018 beschränkt. 

 

Der Beschwerdeführer ist Eigentümer des Gst **3 KG Z, welches zwar nicht unmittelbar an 

den Bauplatz Gste .**1 und **2 angrenzt, sich allerdings innerhalb eines horizontalen 

Abstandes von 5 Metern zu einem Punkt der Bauplatzgrenze befindet. Der Beschwerdeführer 

ist sohin befugt, sämtliche Einwendungen iSd § 33 Abs 3 lit a bis f und Abs 5 TBO 2018 

geltend zu machen, allerdings nur so weit diese auch seinem Schutz dienen. 
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Die zitierte Regelung des § 33 Abs 5 TBO 2018 fand erst mit dem Tiroler Seveso III-

Anpassungsgesetz, LGBl Nr. 187/2014, Eingang in die Tiroler Bauordnung und steht seit 

nunmehr 1.6.2015 in Kraft. Den Erläuternden Bemerkungen zu dieser Bestimmung lässt sich 

lediglich entnehmen, dass die ausdrückliche gesetzliche Regelung des erwähnten „negativen 

Immissionsschutzes“ bezweckt, die in diesem Sinn eindeutige Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofes, welche bereits bisher in diesem Sinn verfassungskonform 

auszulegen war, auch auf legistischer Ebene umzusetzen. 

 

Hinsichtlich der für den Gegenstandsfall maßgeblichen Definition und Auslegung des Begriffes 

„rechtmäßig auf den Bauplatz einwirkender Immissionen“ stellen die angeführten 

Erläuternden Bemerkungen keine Erkenntnisquelle dar. 

 

Es liegt aber auf der Hand, dass im Sinn des Rechtsschutzes und der Publizität und 

Transparenz derartiger Immissionen nur solche gemeint sein können, deren Art und Ausmaß 

sich direkt aus einem Genehmigungsbescheid oder einem solchen Genehmigungsbescheid zu 

Grunde liegenden Planunterlagen ergibt.  

 

Im Umkehrschluss können faktisch gemessene Emissionen oder typischerweise von einem 

Betrieb ausgehende Belastungen dann nicht (mehr) den Gegenstand „rechtmäßig auf den 

Bauplatz einwirkender Immissionen“ bilden, wenn deren Art und Intensität – wie auch im 

Gegenstandsfall -  in den vorliegenden Genehmigungsbescheiden nicht (mehr) Deckung 

findet. 

 

Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme vom 4.7.2019 

im Wesentlichen zusammengefasst vor, dass in einer vergleichbaren rezenten Entscheidung 

des Landesverwaltungsgerichts Tirol zu LVwG-2018/40/2670 sehr wohl eine Stellungnahme 

des gewerbetechnischen Amtssachverständigen eingeholt wurde, bei der auch 

Lärmmessungen sowie konkrete Berechnungen vorgenommen worden seien. 

 

Diesem Vorbringen ist zu entgegnen, dass der zitierte Fall vom Gegenstandsfall insofern 

erheblich abweicht, als dass dort vom gewerbetechnischen Amtssachverständigen aus den zu 

Grunde liegenden Genehmigungen und Projektunterlagen ein konkreter und in der 

Größenordnung von 50 bis 53 dB angesiedelter Lärmimmissionspegel attestiert werden 

konnte. Da sich dieser attestierte Wert unterhalb des bestehenden Umgebungslärmpegels 

befand, konnten in der zitierten rezenten Entscheidung wesentliche Beeinträchtigungen in 

Bezug auf Luftschadstoffe jedenfalls ausgeschlossen werden. 

 

Im Gegenstandsfall liegt eine Prognostizierbarkeit des rechtmäßig einwirkenden 

Immissionspegels aufgrund der diesbezüglich „dürftigen“ Ausführungen in den 

Genehmigungen in bau- und gewerberechtlicher Sicht aber eben nicht vor:  

Zwar konnten sämtliche Genehmigungsbescheide seitens des Beschwerdeführers in Vorlage 

gebracht werden, allerdings konnte daraus auch anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 

5.7.2019 nicht eine einzige aus diesen Bescheiden sich ergebende Emission mit Pegelwert 

benannt werden, welche Aufschluss über Art und Intensität der vom Grundstück des 

Beschwerdeführers rechtmäßig auf den Bauplatz einwirkenden Immissionen zu geben 

vermöge. 
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Schließlich gilt zu berücksichtigen, dass selbst unter Zugrundelegung der von EE erhobenen 

Lärmpegel und Dezibelwerte davon auszugehen ist, dass an der Bauplatzgrenze des 

Bauwerbers keine in der Widmungskategorie Wohngebiet schalltechnisch relevanten 

Immissionen vorliegen.  

 

Die Einwendungen des Beschwerdeführers in Bezug auf die heranrückende Wohnbewahrung 

erweisen sich daher im Ergebnis als unbegründet, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war. 

 

 

V. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd 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 des 

Verwaltungsgerichtshofes.  

 

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.  

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

 

 

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist 

direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim 

Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. 

Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer 

bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr 

von Euro 240,00 zu entrichten.  

Es besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde 

beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

nicht mehr erhoben werden können. 

 

 

Landesverwaltungsgericht Tirol 

Mag. Hengl 

(Richter) 


