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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Dr. Christ aufgrund der 

Beschwerde von Herrn AA, Adresse 1, Z, gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung als 

Agrarbehörde vom 17.7.2019, *****, betreffend die Einbringung eines Leistungsrückstandes 

eines Mitgliedes einer Bringungsgemeinschaft nach dem Güter- und Seilwege-Landesgesetz 

1970 (GSLG 1970) 

 

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. Verfahrensablauf: 

 

1. Zum angefochtenen Bescheid vom 17.7.2019, *****: 

Mit Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde I. Instanz vom 

26.1.1982, *****, wurde die Bringungsgemeinschaft Seilweg BB rechtlich gebildet und 

zugunsten dieser Bringungsrechte eingeräumt. Diese Bringungsrechtseinräumung wurde 

zuletzt mit Bescheid vom 31.5.2010, *****, in der Fassung des Erkenntnisses des Obersten 

Agrarsenates vom 4.7.2012, *****, ergänzt bzw. geändert. 

Herr AA ist alleiniger Eigentümer der Liegenschaft „Unter-BB" in EZ ***, GB *** Z, und sind 

die Grundstücke dieser Liegenschaft an der Bringungsgemeinschaft Seilweg BB berechtigt. 
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Mit Eingabe vom 6.6.2019 beantragte CC als Obmann der Bringungsgemeinschaft Seilweg BB 

bei der Agrarbehörde mit näherer Begründung die Eintreibung einer rückständigen Leistung 

des Mitgliedes AA gegenüber der Bringungsgemeinschaft. 

Mit dem in weiterer Folge erlassenen und nunmehr angefochtenen Bescheid entschied die 

Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde gemäß § 19 GSLG 1970 iVm den §§ 3, 14 und 16 

der mit Bescheid vom 26.1.1982, *****, erlassenen Satzung der Bringungsgemeinschaft 

Seilweg BB über diesen Antrag wie folgt:  

„Herr AA ist als Mitglied der Bringungsgemeinschaft Seilweg BB verpflichtet, binnen 14 Tagen 

nach Rechtskraft dieses Bescheides, den Geldbetrag von € 120,-- auf das Konto der 

Bringungsgemeinschaft Seilweg BB einzubezahlen.“ 

Begründend führte die belangte Behörde unter Hinweis auf die maßgeblichen 

Rechtsvorschriften aus, dass die Leistungsverpflichtung des AA gegenüber der 

Bringungsgemeinschaft sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach gegeben sei und die 

Umlagen in voller Höhe zu entrichten seien. 

Laut dem im Akt beiliegenden Rückschein wurde der im vorliegenden Fall angefochtene 

Bescheid dem Beschwerdeführer am 30.7.2019 zugestellt. 

 

2. Beschwerde: 

Gegen den unter Z 1 genannten Bescheid erhob Herr AA Beschwerde, welche am 19.8.2019 

mittels Email an die belangte Behörde übermittelt wurde. 

Begründet wird diese Beschwerde wie folgt: 

„Zu Beginn möchte ich unbedingt festhalten, dass ich seit Inbetriebnahme der Seilbahn BB 

1982 immer pünktlich meine Zahlungen geleistet habe und auch in Zukunft leisten werde, 

sobald die jährliche ordentliche Vollversammlung stattgefunden hat. Laut Satzung, Bescheid 

26.1.1982 habe ich als Mitglied die Pflicht beschlossene Geldleistungen zu erbringen aber 

auch das Recht auf eine jährliche Vollversammlung laut § 6. 

Im Herbst 2018 habe ich den Obmann CC ersucht eine Vollversammlung abzuhalten, was 

vom Obmann laut Schreiben das ich von Herrn DD erhalten habe als Bedrohung 

wahrgenommen wurde. Hätte die Vollversammlung ordnungsgemäß stattgefunden, hätte ich 

meine Geldleistungen pünktlich und vollständig eingebracht. 

Inzwischen habe ich meinen Beitrag von 1900€ abzüglich der 120€ geleistet. 

Der Grund warum ich die noch ausstehenden 120€ bis jetzt nicht bezahlt habe, wurde bei der 

Vollversammlung am 9.5.2019 in Anwesenheit von Ing. DD genauestens besprochen, jedoch 

nicht ausführlich im Protokoll vermerkt! 

Durch die Parkregelung die der Obmann CC ohne Kenntnis der anderen Mitglieder mit Herrn 

EE Anfang Dezember 2018 getroffen hat, wurde die Zufahrt bis zum Eingang Talstation 

(ganze 5 Monate) erheblich beschwert, obwohl jedem das Recht zusteht zum be- und 

entladen bis zur Tür vorzufahren. 
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Schon in der Vergangenheit wurde CC mehrmals aufgefordert die Zufahrt freizuhalten, 

jedoch hat dieser immer wieder vorsätzlich seinen Pkw dort abgestellt. 

In den Wintermonaten gibt es keine andere Möglichkeit, als Schafe und Rinder mit der 

Seilbahn zu transportieren. 

Da eine ungehinderte Zufahrt zur Eingangstür der Talstation nicht möglich war und um 

jedweden Schaden am Pkw von CC zu verhindern, bat ich meinen Sohn FF beim Verladen der 

Tiere zu helfen. 

Er musste eigens 3x dazu anreisen! Deshalb 3x Vergütung Fahrt Y-Z 120€. 

Die Behauptung CCs, dass für ihn keine andere Parkmöglichkeit vorhanden gewesen wäre, da 

ich alle restlichen Parkplätze besetzt hätte, ist reine Unterstellung. 

Herr CC kann gerne das Gegenteil beweisen. 

Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass die Agrarbehörde bei Nichtabhaltung der 

Vollversammlung sofort reagiert und diese veranlasst und nicht erst nach 5 Monaten.“ 

 

 

II. Rechtliche Erwägungen: 

 

1. Zur Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde: 

Die Zuständigkeit des Landesverwaltungsgerichts Tirol, in der vorliegenden Rechtssache zu 

entscheiden, gründet in der Bestimmung des Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG, wonach über 

Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit die 

Verwaltungsgerichte erkennen. 

Das Landesverwaltungsgericht ist in der gegenständlichen Angelegenheit gem Art 131 Abs 1 

B-VG zuständig, zumal sich aus den Abs 2 und 3 dieser Bestimmung keine Zuständigkeit des 

Verwaltungsgerichts des Bundes ergibt. 

Die Beschwerde wurde auch innerhalb der vierwöchigen Beschwerdefrist eingebracht und ist 

insofern rechtzeitig. 

Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ist die vorliegende Beschwerde auch zulässig. 

 

 

 

2. Zur Sache: 

Die im vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmungen des GSLG 1970 (§§ 15 und 19) lauten 

auszugsweise wie folgt: 
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„§ 15 

Mitgliedschaft und Kostentragung 

(1) Die Mitgliedschaft an einer Bringungsgemeinschaft ist mit dem Eigentum an den im § 14 

Abs. 1, 2 und 3 genannten Grundstücken verbunden. 

(2) Das Ausmaß, in dem das einzelne Mitglied im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern an 

der Erfüllung der Aufgaben der Bringungsgemeinschaft teilnimmt, bestimmt sich nach dem 

Anteilsverhältnis; es ist, sofern es nicht zwischen den Mitgliedern vereinbart wird, nach 

Maßgabe des Vorteiles, den die Bringungsanlage dem Grundstück gewährt, von Amts wegen 

festzusetzen. Bei der Beurteilung des Vorteiles ist auf alle den Umfang der Benützung 

beeinflussenden Umstände, insbesondere auf das Ausmaß und die Nutzbarkeit des 

Grundstückes sowie auf die benützte Streckenlänge, Bedacht zu nehmen. 

(3) Sofern der Vorteil der Schneefreihaltung einer Bringungsanlage den Mitgliedern einer 

Bringungsgemeinschaft nicht entsprechend ihrem Anteil nach Abs. 2 zukommt, sind die 

Kosten für die Schneefreihaltung auf die Mitglieder nach dem Verhältnis ihres Vorteiles aus 

der Schneefreihaltung aufzuteilen. 

(4) Wenn sich die für die Festlegung des Anteilsverhältnisses maßgebend gewesenen 

Umstände geändert haben, so ist in sinngemäßer Anwendung des Abs. 2 das 

Anteilsverhältnis neu zu bestimmen. 

(5) (…) 

(7) Für die Einbringung rückständiger Leistungen gelten die Bestimmungen des 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53. Den Bringungsgemeinschaften 

wird gemäß § 3 Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes – VVG. 1950 als 

Anspruchsberechtigten zur Eintreibung dieser Geldleistungen die Einbringung im 

Verwaltungswege (politische Exekution) gewährt.“ 

 

„§ 19 

Zuständigkeit der Agrarbehörde 

(1) Agrarbehörde ist die Landesregierung. Die Agrarbehörde hat neben den ihr in diesem 

Gesetz ausdrücklich übertragenen Aufgaben auf Antrag unter Ausschluss des Rechtsweges 

über Streitigkeiten zu entscheiden, die 

a) Bestand, Inhalt, Umfang und Ausübung eines Bringungsrechtes betreffen, 

b) Entschädigungs- oder Beitragsleistungen nach diesem Gesetz betreffen oder 

c) zwischen einer Bringungsgemeinschaft und ihren Mitgliedern oder den Mitgliedern 

untereinander aus dem Gemeinschaftsverhältnis entstehen. 

(2) Das Landesverwaltungsgericht hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft schriftliche Ausfertigungen seiner in Angelegenheiten dieses 

Gesetzes ergangenen Erkenntnisse zu übermitteln.“ 
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Entsprechend der oben wiedergegebenen Bestimmung des § 15 Abs 2 GSLG 1970 bestimmt 

sich das Ausmaß, in dem das einzelne Mitglied im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern an 

der Erfüllung der Aufgaben der Bringungsgemeinschaft teilnimmt, nach dem 

Anteilsverhältnis; es ist, sofern es nicht zwischen den Mitgliedern vereinbart wird, nach 

Maßgabe des Vorteiles, den die Bringungsanlage dem Grundstück gewährt, von Amts wegen 

festzusetzen. 

Im gegenständlichen Fall wurde unter Spruchpunkt I.a) des Bescheides vom 26.1.1982, 

*****, mit dem die Bringungsgemeinschaft Seilweg BB gebildet wurde, festgestellt, dass 

Herr AA zu dem einvernehmlich festgelegten Anteilsverhältnis von 1/3 an der Errichtung, 

Erhaltung und Benützung der Bringungsanlage beteiligt ist. 

Nach § 2 der mit dem oben genannten Bescheid in Kraft gesetzten Satzung hat die 

gegenständliche Bringungsgemeinschaft die für die Errichtung, Ausgestaltung, Erhaltung und 

Verwaltung des Seilweges BB erforderlichen Sach-, Arbeits- und Geldaufwendungen zu 

leisten und auf ihre Mitglieder umzulegen. Die Mitglieder wiederum müssen nach § 3 Abs 2 

lit d der Satzung die mit der Mitgliedschaft verbundenen Lasten tragen und die 

beschlossenen Arbeits- und Geldleistungen zum festgesetzten Zeitpunkt erbringen. 

Im gegenständlichen Fall besteht kein Zweifel an der Richtigkeit der von der 

Bringungsgemeinschaft Seilweg BB mit dem verfahrenseinleitenden Antrag vom 6.6.2019 

geltend gemachten Forderungen und werden diese auch vom Beschwerdeführer selbst 

sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach als richtig zugestanden. Im Hinblick auf den 

nach § 27 VwGVG auf die in der Beschwerde genannten Gründe, auf die sich die Behauptung 

der Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides stützt, eingeschränkten Prüfumfang des 

Landesverwaltungsgerichtes konnte also die Richtigkeit der genannten Forderungen vom 

Landesverwaltungsgericht als erwiesen angesehen werden und musste nicht näher geprüft 

werden. 

Insofern besteht aber auch an der Verpflichtung des Beschwerdeführers zur Leistung der ihm 

gegenüber geforderten Geldsumme grundsätzlich kein Zweifel und wird auch dieser Umstand 

vom Beschwerdeführer selbst nicht bestritten, sondern ausdrücklich zugestanden.  

Wenn der Beschwerdeführer nun einseitig einen Abzug von € 120,-- bei dieser Geldsumme 

vornimmt, so steht dies nicht mit den einschlägigen Rechtsvorschriften im Einklang bzw 

handelt es sich bei der Frage nach der Rechtmäßigkeit der vom Beschwerdeführer geltend 

gemachten Kosten von € 120,-- um eine Angelegenheit, die nicht Sache des 

gegenständlichen Verfahrens ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH ist „Sache“ des Berufungsverfahrens im Sinn des 

§ 66 Abs 4 AVG der Gegenstand des Verfahrens in der Vorinstanz, worunter jene 

Angelegenheit zu verstehen ist, die den Inhalt des Spruches des angefochtenen Bescheides 

der Unterinstanz gebildet hat (VwGH 15.6.1992, 91/10/0133; 18.1.1999, 98/10/0097, VwSlg 

11.237 A/1983, 19.2.2003, 99/08/0146; VfSlg 15.707/1998). Dabei bestimmen sich die 

Grenzen der Sache, über die die Berufungsbehörde abzusprechen hat, nicht nach der 

Angelegenheit, die vor der Unterinstanz in Verhandlung war, sondern nach dem Gegenstand, 

der durch den Spruch des Bescheides entschieden wurde (VwGH 4.9.2003, 2003/21/0082; 
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VfSlg 7240/1973). Die Berufungsbehörde darf somit sachlich nicht über mehr absprechen, als 

Gegenstand der Entscheidung der Unterinstanz war (VwGH 19.5.2004, 2003/18/0081). Im 

Sinn der genannten Rechtsprechung kann auch für das nunmehr an die Stelle des 

Berufungsverfahrens tretende Beschwerdeverfahren vor dem Landesverwaltungsgericht 

nichts anderes gelten und wurde diese Annahme auch bereits durch die VwGH-Erkenntnisse 

vom 17.12.2014, Ra 2014/03/0049, und vom 18.12.2014, Ra 2014/07/0002, 0003, 

bestätigt. 

Nach Maßgabe des verfahrenseinleitenden Antrages und entsprechend dem Spruch des 

angefochtenen Bescheides betrifft der gegenständliche Fall ausschließlich die Eintreibung 

eines durch den genannten Antrag näher konkretisierten Leistungsrückstandes des Mitgliedes 

AA, wobei – wie oben bereits dargelegt – sich nach § 15 Abs 2 GSLG 1970 das Ausmaß der 

Leistung nach dem Anteilsverhältnis bestimmt.  

Im vorliegenden Fall fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass der genannte 

Leistungsrückstand in rechtswidriger Weise oder in unrichtiger Höhe von der 

Bringungsgemeinschaft Seilweg BB geltend gemacht worden wäre, weshalb nach Einzahlung 

eines Betrages von € 1.780,-- durch den Beschwerdeführer bei einer Gesamtforderung von € 

1.900,-- eine restliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von € 120,-- verbleibt. Die sich gegen 

diese Zahlungsverpflichtung aussprechende Beschwerde erweist sich daher als unbegründet 

und war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Die Rechtmäßigkeit der laut Beschwerdeführer gegenüber der Bringungsgemeinschaft 

bestehenden Forderung von € 120,-- war vom Landesverwaltungsgericht, zumal es sich 

dabei um keine Sache des gegenständlichen Verfahrens handelt, nicht zu prüfen. Diese 

Forderung wäre in einem eigenen Verfahren geltend zu machen, da diese mit dem im 

vorliegenden Fall mit Antrag vom 6.6.2019 geltend gemachten Leistungsrückstand des 

Beschwerdeführers in keinem unmittelbaren Zusammenhang steht. 

 

3. Zum Entfall der öffentlichen mündlichen Verhandlung: 

Die vorliegende Entscheidung konnte im Sinn des § 24 VwGVG ohne Durchführung einer 

öffentlichen mündlichen Verhandlung getroffen werden. Nach dem Abs 1 dieser Bestimmung 

hat das Verwaltungsgericht nämlich, sofern kein Antrag gestellt wird, nur dann eine 

Verhandlung durchzuführen, wenn es dies für erforderlich hält. Im vorliegenden Fall wurde 

keine Verhandlung beantragt. Aus der Sicht des Landesverwaltungsgerichtes war die 

Durchführung einer Verhandlung für die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts aber 

auch nicht erforderlich, da der maßgebliche Sachverhalt aufgrund des vorliegenden 

Verwaltungsaktes feststeht und vom Landesverwaltungsgericht lediglich rechtliche Fragen zu 

klären waren. In diesem Zusammenhang betont der VwGH zudem in ständiger 

Rechtsprechung (siehe etwa VwGH 27.9.2013, 2012/05/0212, oder VwGH 29.1.2014, 

2013/03/0004), dass die staatlichen Behörden auch auf Aspekte der Effizienz und 

Verfahrensökonomie Rücksicht und auf das Gebot der angemessenen Verfahrensdauer 

Bedacht nehmen können. 

 

 

III. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 
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Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht 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.  

Im vorliegenden Fall ist die ordentliche Revision unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 

Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt.  

Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegt nicht vor, weil die im konkreten Fall 

maßgebliche Rechtsfrage nach der Sache des Beschwerdeverfahrens nach Maßgabe der 

hierzu bereits ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung und die übrigen Rechtsfragen 

aufgrund der eindeutigen Regelungen im GSLG 1970 gelöst werden konnten (vgl in diesem 

Sinn etwa den VwGH-Beschluss vom 28.5.2014, Ro 2014/07/0053).  

 

 

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 

Dr. Christ 

(Richter) 

 

 


