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Text
Betrifft: Berufungen gegen die Bescheide der Tiroler Landesregierung bezüglich der Zurückweisung der Anträge auf Akteneinsicht im Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“


Bescheid

Der Umweltsenat hat durch Mag. Konrad Ohrnhofer als Vorsitzenden, Dr. Magdalena Honsig - Erlenburg als Berichterin und Mag. Franz Kramer als weiteres Mitglied über die Berufungen von

1.	der Bringungsgemeinschaft Niederthai-Zwieselbachalpe, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer, Andreas-Hofer-Straße 11, 6020 Innsbruck, gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 18. März 2013, Zl. U-5225/225, mit dem der Antrag der Bringungsgemeinschaft Niederthai-Zwieselbachalpe auf Akteneinsicht im UVP-Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“ als unzulässig zurückgewiesen wurde,
2.	Josef Rieser, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer, Andreas-Hofer-Straße 11, 6020 Innsbruck, gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 18. März 2013, Zl. U- 5225/225, mit dem der Antrag des Josef Rieser auf Akteneinsicht im UVP-Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“ als unzulässig zurückgewiesen wurde,
3.	der Agrargemeinschaft Kleinhorlach, vertreten durch Rechtsanwalt Dr.Thaddäus Schäfer, Andreas-Hofer-Straße 11, 6020 Innsbruck, gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 18. März 2013, Zl. U-5225/225, mit dem der Antrag der Agrargemeinschaft Kleinhorlach auf Akteneinsicht im UVP-Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“ als unzulässig zurückgewiesen wurde,
4.	der Interessentschaft Großhorlach, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer, Andreas-Hofer-Straße 11, 6020 Innsbruck,  gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 19. März 2013, Zl. U-5225/160, mit dem der Antrag der Interessentschaft Großhorlach auf Akteneinsicht im UVP-Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“ als unzulässig zurückgewiesen wurde,
5.	der Agrargemeinschaft Sulztalalpe, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer, Andreas-Hofer-Straße 11, 6020 Innsbruck, gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 19. März 2013, Zl. U-5225/161, mit dem der Antrag der Agrargemeinschaft Sulztalalpe auf Akteneinsicht im UVP-Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“ als unzulässig zurückgewiesen wurde,

zu Recht erkannt:


Spruch:

Die Berufungen werden als unzulässig zurückgewiesen.

Rechtsgrundlagen:
§§ 5 und 12 Abs. 1 Umweltsenatsgesetz 2000 – USG 2000, BGBl. I Nr. 114/2000 idgF;
§§ 17 Abs. 4, 59 Abs. 1, 63 Abs. 2, 66 Abs. 4 und 67d Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991 idgF.


Begründung:

1. Verfahrensgang:

1.1. Mit Bescheid der Tiroler Landesregierung vom

1.	18. März 2013, Zl. U-5225/225, wurde der Antrag der Bringungs gemeinschaft Niederthai-Zwieselbachalpe
2.	18. März 2013, Zl. U-5225/225, wurde der Antrag des Josef Rieser
3.	18.März 2013, Zl. U-5225/225, wurde der Antrag der Agrargemeinschaft Kleinhorlach
4.	19. März 2013, Zl. U-5225/160, wurde der Antrag der Interessentschaft Großhorlach
5.	19. März 2013, Zl. U-5225/161, wurde der Antrag der Agrargemeinschaft Sulztalalpe

auf Akteneinsicht im UVP-Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“ gemäß §§ 8 und 17 AVG 1991 sowie §§ 19 und 39 UVP-G 2000 als unzulässig zurückgewiesen.

1.1.1. Die Tiroler Landesregierung als UVP-Behörde erster Instanz ging bei allen fünf Bescheiden von folgendem, von den Berufungswerbern insoweit unwidersprochenem Sachverhalt aus:

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2009, geändert bzw. ergänzt mit Schreiben vom 13. Dezember 2010 und 10. Juni 2011 beantragte die TIWAG die Erteilung der Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens „Speicherkraftwerk (SKW) Kühtai“ nach dem UVP-G 2000.

Mit Edikt vom 21. Juni 2011 erfolgte die Kundmachung des verfahrenseinleitenden Antrags gemeinsam mit der Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung, der Kurzbeschreibung des Vorhabens sowie des Zeitplans. Der Genehmigungsantrag, die für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen sowie die UVE lagen in den Gemeindeämtern im Zeitraum vom 04. Juli 2011 bis einschließlich 02. September 2011 zur Einsichtnahme auf.

Mit Schreiben der jeweiligen BerufungswerberInnen vom 02. September 2011 wurde eine „vorläufige Stellungnahme“ erstattet. Die jeweiligen BerufungswerberInnen stellten mit Schreiben vom 21. Dezember 2012 den Antrag auf Akteneinsicht.

1.1.2. In der rechtlichen Beurteilung nahm die Tiroler Landesregierung nachstehende Erwägungen vor:

1.1.2.1. Zur Bringungsgemeinschaft Niederthai-Zwieselbachalpe:

Die Bringungsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts habe versucht, eine allfällige Parteistellung als Nachbarin nach § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 zu wahren. Der Bringungsgemeinschaft gelinge es nicht, die Verletzung ihr zustehender subjektivöffentlicher Rechte geltend zu machen: Die Befürchtung eines erheblichen Schadens durch die Inanspruchnahme eines Weges, an welchem der Bringungsgemeinschaft teils ein Eigentumsrecht und teils ein Bringungsrecht zukomme, mangels ausreichender Befestigung und Konsistenz, sei keine zulässige Einwendung. Es werde nicht behauptet, dass der Schaden eine Substanzbedrohung des Weges darstelle oder die Nutzung des Weges unmöglich mache. Zudem seien maximal 10 LKW- Fahrten für die Erschließung der Baustelle vorgesehen und nach Abschluss der Bautätigkeiten erfolge eine Instandsetzung der Wege. Selbst bei Substanzverlust erscheine eine Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglicher Rechte denkunmöglich, sodass es der Bringungsgemeinschaft – mangels Erhebung rechtzeitiger und zulässiger Einwendungen – nicht gelungen sei, ihre Parteistellung im gegenständlichen Verfahren zu wahren.

Da das Recht auf Akteneinsicht nach § 17 AVG nur den Parteien des Verfahrens zustehe, fehle es der Bringungsgemeinschaft an der Legitimation, sodass der Antrag in Bescheidform zurückzuweisen sei.

1.1.2.2. Zu Josef Rieser:

Josef Rieser mache keine Rechte geltend, die ihm aus dem UVP-G 2000 bzw. WRG zustehen würden: Dem Vorbringen, wonach Josef Rieser grundbücherlicher Eigentümer sei, die TIWAG während der Bauphase Liegenschaftsteile beanspruche und es diesbezüglich noch zu keiner Vereinbarung gekommen sei, fehle es an der immanenten Behauptung der Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechts.

Zudem sei der Befürchtung der Beeinträchtigung von „Naturquellen“, sodass die Liegenschaft nicht mehr bewässert werden könne,  nicht zu entnehmen, in welchem subjektiv-öffentlichen Recht sich Josef Rieser verletzt erachte. Es könne nicht entnommen werden, um welche Quellen es sich handle und ob diese auf Eigengrund situiert seien. Mit der Befürchtung, die Liegenschaft könne nicht mehr bewässert werden, werde weder ein Substanzverlust noch der Ausschluss einer nach Verkehrsanschauung üblichen bestimmungsgemäßen Nutzung behauptet.

Josef Rieser sei es – mangels Erhebung rechtzeitiger und zulässiger Einwendungen – nicht gelungen, seine Parteistellung im gegenständlichen Verfahren zu wahren.

Da das Recht auf Akteneinsicht nach § 17 AVG nur den Parteien des Verfahrens zustehe, fehle es Josef Rieser an der Legitimation, sodass der Antrag in Bescheidform zurückzuweisen sei.

1.1.2.3. Zur Agrargemeinschaft Kleinhorlach:

Die Agrargemeinschaft Kleinhorlach als Körperschaft des öffentlichen Rechts habe versucht, eine allfällige Parteistellung als Nachbarin nach § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 zu wahren. Der Agrargemeinschaft gelinge es nicht, die Verletzung ihr zustehender subjektiv-öffentlicher Rechte geltend zu machen: Durch die Behauptung, dass im Falle der Flutung des Längentales die derzeit dort weidenden Schafe in das Kleinhorlachtal übersiedeln würden und dadurch zu wenig Weidefläche für das eigene Rind vorhanden sei, sei keine Gefährdung der Substanz des Kleinhorlachtales bzw. kein Ausschluss der derzeitigen Nutzung zu befürchten, sodass es der Agrargemeinschaft – mangels Erhebung rechtzeitiger und zulässiger Einwendungen – nicht gelungen sei, ihre Parteistellung im gegenständlichen Verfahren zu wahren.

Da das Recht auf Akteneinsicht nach § 17 AVG nur den Parteien des Verfahrens zustehe, fehle es der Agrargemeinschaft an der Legitimation, sodass der Antrag in Bescheidform zurückzuweisen sei.

1.1.2.4. Zur Interessentschaft Großhorlach:

Die Interessentschaft sei eine unregulierte Agrargemeinschaft (keine Satzung verliehen) und werde als Körperschaft des öffentlichen Rechts vom Obmann nach außen vertreten, jedoch nur im Rahmen von entsprechenden Beschlüssen. Mangels Satzung sei die Beschlussfassungsmöglichkeit nach alter Übung zu beurteilen: Im Sinne der Ausführungen des Obmannes würden alle Angelegenheiten mit größeren finanziellen Auswirkungen von der Vollversammlung beschlossen, wobei die Beteiligung an einem Verwaltungsverfahren von der Vollversammlung beschlossen werden würde.

Für die Beteiligung in einem Verwaltungsverfahren sei daher eine Entscheidung des Obmannes nicht ausreichend, vielmehr sei eine Beschlussfassung durch die Vollversammlung notwendig. Wie sich aus den Auszügen aus dem Protokollbuch ergäbe, liege diese Beschlussfassung jedoch nicht vor.

Abgesehen davon, dass eine entsprechende Beschlussfassung innerhalb der Ediktalfrist zu erfolgen habe, habe der Obmann mangels wirksamen Beschlusses keine zulässigen Einwendungen für die Interessentschaft erheben können. Da innerhalb der Ediktalfrist keine zulässigen Einhebungen erhoben worden seien, habe die Interessentschaft eine allfällige Parteistellung nicht wahren können. Da das Recht auf Akteneinsicht nach § 17 AVG nur den Parteien des Verfahrens zustehe, fehle es der Agrargemeinschaft an der Legitimation, sodass der Antrag in Bescheidform zurückzuweisen sei.

Dem Antrag vom 12. März 2013 auf Verlängerung der Frist sei nicht nachgekommen worden, da die erstinstanzliche Behörde die Interessentschaft bereits mit Schreiben vom 18. Dezember 2012 aufgefordert habe, darzulegen, ob der Beteiligung im UVP-Verfahren ein Beschluss der Vollversammlung oder des Ausschusses zugrunde liege. Der Interessentschaft wären drei Monate zum Nachweis des Vollversammlungsbeschlusses zur Verfügung gestanden.


1.1.2.5. Zur Agrargemeinschaft Sulztalalpe:

Im Sinne der Satzung der Agrargemeinschaft vertrete der Obmann die Gemeinschaft nach außen, in Angelegenheit, die der Beschlussfassung durch den Ausschuss unterliegen, nur im Rahmen entsprechender Beschlüsse. Die Satzung bestimme, dass alle Aufgaben zum Wirkungsbereich des Ausschusses zählen, soweit sie nicht ausdrücklich einem anderen Organ vorbehalten sind, sodass die Erhebung von Einwendungen einer Beschlussfassung des Ausschusses sowie eine Kundmachung des Beschlusses bedurft hätten. Erst nach Willensbildung durch den Ausschuss hätte der Obmann diese Willensbildung durch eine Willenserklärung, hier: durch die Einbringung von Einwendungen, innerhalb der Edikalfrist einbringen können.

Da mangels öffentlicher Kundmachung der Beschlüsse, die eine Voraussetzung für das gültige Zustandekommen darstellt, kein gültiger Ausschussbeschluss zustande gekommen sei, habe der Obmann auch keine zulässigen Einwendungen erheben können.  Eine allfällige Parteistellung der Agrargemeinschaft sei daher nicht gewahrt worden. Da das Recht auf Akteneinsicht nach § 17 AVG nur den Parteien des Verfahrens zustehe, fehle es der Agrargemeinschaft an der Legitimation, sodass der Antrag in Bescheidform zurückzuweisen sei.

Dem Antrag vom 15. März 2013 auf Verlängerung der Frist sei nicht nachgekommen worden, da die erstinstanzliche Behörde die Agrargemeinschaft bereits mit Schreiben vom 23. November 2011 darüber in Kenntnis gesetzt habe, dass die Erhebung zulässiger Einwendungen das Vorliegen eines wirksamen Ausschussberichtes voraussetze. Der Agrargemeinschaft hätten fast 16 Monate zum Nachweis des Ausschussberichtes zur Verfügung gestanden.

1.2. Berufungen:

1.2.1. Gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 18. März 2013, Zl. U-5225/225, wurde von der Bringungsgemeinschaft Niederthai-Zwieselbachalpe, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer,  mit Schreiben vom 18. April 2013 innerhalb offener Frist Berufung erhoben, wobei der Antrag gestellt wurde, der Berufung Folge zu geben und den bekämpften Bescheid zur Gänze aufzuheben. Zudem wurde auch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung begehrt.

In der ausführlichen Begründung wurde zusammengefasst Nachstehendes vorgebracht:

Einwendungen, wie die der Berufungswerberin, müssten nicht begründet sein, weil die Behauptung einer Rechtsverletzung in Bezug auf ein bestimmtes Recht genüge.

Die Befürchtung eines Schadens durch die Inanspruchnahme eines Weges, an welchem die Berufungswerberin teils ein Eigentumsrecht teils ein Bringungsrecht inne habe, stelle eine zulässige Einwendung nach § 19 UVP-G 2000 dar. Eine Gefährdung bzw. Befürchtung reiche als Behauptung einer Verletzung eines subjektiv- öffentlichen Rechts für die Geltendmachung einer zulässigen Einwendung aus. Weise ein Anbringen einen undeutlichen Inhalt auf, so habe die Behörde durch Herbeiführung einer entsprechenden Erklärung den wahren Willen des Einschreiters festzustellen.

Zudem könne die Berufungswerberin die Mangelhaftigkeit des Verfahrens sowie der Planunterlagen bemängeln, da es ihr subjektiv-öffentliches Recht sei, dass vollständige Planunterlagen vorliegen, gegen welche sie Einwendungen einbringen könne.

1.2.2. Gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 18. März 2013, Zl. U-5225/225, wurde von Josef Rieser, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer,  mit Schreiben vom 18. April 2013 innerhalb offener Frist Berufung erhoben, wobei der Antrag gestellt wurde, der Berufung Folge zu geben und den bekämpften Bescheid zur Gänze aufzuheben. Zudem wurde auch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung begehrt.

In der ausführlichen Begründung wurde zusammengefasst Nachstehendes vorgebracht:

Einwendungen müssten nicht begründet sein, weil die Behauptung einer Rechtsverletzung in Bezug auf ein bestimmtes Recht genüge.

Die Gefährdung seines Grund und Bodens sei als Verletzung seines subjektiv-öffentlichen Rechts zu werten. Durch die im Projektgebiet bestehenden Naturquellen würden die Grundstücke des Berufungswerbers bewässert und bestehe auch in diesem Zusammenhang einer Gefährdung einer Verletzung seiner Rechte. Es bestünden somit  zulässige Einwendung nach § 19 UVP-G 2000. Eine Gefährdung bzw. Befürchtung reiche als Behauptung einer Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechts für die Geltendmachung einer zulässigen Einwendung aus. Weise ein Anbringen einen undeutlichen Inhalt auf, so habe die Behörde durch Herbeiführung einer entsprechenden Erklärung den wahren Willen des Einschreiters festzustellen.

Zudem könne der Berufungswerber die Mangelhaftigkeit des Verfahrens sowie der Planunterlagen bemängeln, da es  sein subjektiv-öffentliches Recht sei, dass vollständige Planunterlagen vorliegen, gegen welche er Einwendungen einbringen könne.

1.2.3. Gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 18. März 2013, Zl. U-5225/225, wurde von der  Agrargemeinschaft Kleinhorlach, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer, mit Schreiben vom 18. April 2013 innerhalb offener Frist Berufung erhoben, wobei der Antrag gestellt wurde, der Berufung Folge zu geben und den bekämpften Bescheid zur Gänze aufzuheben. Zudem wurde auch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung begehrt.

In der ausführlichen Begründung wurde zusammengefasst Nachstehendes vorgebracht:

Einwendungen, wie die der Berufungswerberin, dass weniger Weideland für das eigene Rind bestehen würde, müssten nicht begründet sein, weil die Behauptung einer Rechtsverletzung in Bezug auf ein bestimmtes Recht genüge.

Die Berufungswerberin habe ein subjektiv-öffentliches Interesse an der Bewirtschaftung des Kleinhorlachtales und sie sei in diesem Recht durch die Folgen des vorliegenden Projektes dadurch verletzt, dass die Gefahr bestehe, das Rind nicht mehr dort weiden lassen zu können. Eine Gefährdung bzw. Befürchtung reiche als Behauptung einer Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechts für die Geltendmachung einer zulässigen Einwendung aus. Weise ein Anbringen einen undeutlichen Inhalt auf, so habe die Behörde durch Herbeiführung einer entsprechenden Erklärung den wahren Willen des Einschreiters festzustellen.

Zudem könne die Berufungswerberin die Mangelhaftigkeit des Verfahrens sowie der Planunterlagen bemängeln, da es ihr subjektiv-öffentliches Recht sei, dass vollständige Planunterlagen vorliegen, gegen welche sie Einwendungen einbringen könne.

1.2.4. Gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 19. März 2013, Zl. U-5225/160, wurde von der Interessentschaft Großhorlach, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer,  mit Schreiben vom 18. April 2013 innerhalb offener Frist Berufung erhoben, wobei der Antrag gestellt wurde, der Berufung Folge zu geben und den bekämpften Bescheid zur Gänze aufzuheben. Zudem wurde auch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung begehrt.

In der ausführlichen Begründung wurde zusammengefasst Nachstehendes vorgebracht:

Es sei nicht richtig, dass die vorliegenden Beschlussfassungen nicht ausreichen würden, den rechtsfreundlichen Vertreter zu bevollmächtigen: Bei der Vollversammlung vom 12.05.2008 habe die Interessentschaft den Beschluss gefasst, im Rahmen des Projektes „Speicherkraftwerk Kühtai“ Verträge nur mit einem Rechtsanwalt abzuschließen. Bei der Zusammenkunft am 04.07.2010 habe die Berufungswerberin den Beschluss gefasst, Dr. Schäfer mit der Vertretung im UVP-Verfahren „Speicherkraftwerk Kühtai“ zu betrauen. Bei der Vollversammlung am 22.05.2011 sei die Erteilung der Vollmacht nochmals einstimmig beschlossen worden; zudem sei im Anschluss die Vollmacht auch mündlich vom Obmann erteilt worden.

Da es sich bei der Berufungswerberin um eine unregulierte Agrargemeinschaft handle, sei die Aufgabenverteilung auch nicht abschließend geregelt, wobei auch der Obmann bei der Einvernahme angegeben hätte, dass es keine 100%ige Aufteilung der Aufgabe gäbe. Die Rechtsgeltung eines Beschlusses des Ausschusses sei nicht von der Eintragung ins Protokollbuch abhängig, da im Sinne einer unregulierten Agrargemeinschaft auch ein schwebend wirksamer Beschluss des Ausschusses mit Zustimmung bzw. Beschlusses des Vollversammlung gültig zustande gekommen wäre.

Der rechtsfreundliche Vertreter habe die Berufungswerberin im gegenständlichen UVP-Verfahren vertreten und innerhalb der Ediktalfrist einen rechtlich ordnungsgemäßen und von der Vollmacht gedeckten Schriftsatz eingebracht.

Sowohl der Beschluss des Ausschusses vom 04.07.2010 als auch der Beschluss der Vollversammlung vom 22.05.2011 würden vor der Ediktalfrist liegen und damit auch vor Einbringung des Schriftsatzes vom 02.09.2011. Es könne daher weder an der Bevollmächtigung noch an der Rechtzeitigkeit des Schriftsatzes ein Zweifel bestehen und habe sich der rechtsfreundliche Vertreter auch zu jedem Zeitpunkt im Rahmen seiner Beauftragung gehalten. Am Zustandekommen des Bevollmächtigungsvertrages könnten keine Zweifel bestehen.

Die Vernehmung des Obmannes sei ohne Rechtsbeistand erfolgt; dies stelle einen Verfahrensmangel dar.

Es sei absurd, Parteien, welche rechtsfreundlich vertreten seien, zu vernehmen und das Protokoll über die Einvernahme dem rechtsfreundlichen Vertreter im Rahmen des Parteiengehörs zur Stellungnahme zu übermitteln. Rechtsfreundlichen Vertretern von Parteien komme nur im Rahmen deren Vertretungsbefugnis Parteistellung zu, nicht jedoch ihnen selbst.

Im Übrigen sei die Frist zur Erstattung einer Stellungnahme über die Einvernahme der Ausschussmitglieder mit einer Woche unangemessen kurz bemessen gewesen.

Zudem sei der Antrag auf Fristerstreckung hinsichtlich der Beibringung des Bevollmächtigungsbeschlusses nicht genehmigt worden, sondern sei der Obmann der Berufungswerberin ohne Beiziehung des Rechtsbeistandes einvernommen worden.

1.2.5. Gegen den Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 19. März 2013, Zl. U-5225/161, wurde von der  Agrargemeinschaft Sulztalalpe, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thaddäus Schäfer, mit Schreiben vom 18. April 2013 innerhalb offener Frist Berufung erhoben, wobei der Antrag gestellt wurde, der Berufung Folge zu geben und den bekämpften Bescheid zur Gänze aufzuheben.

Zudem wurde auch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung begehrt.

In der ausführlichen Begründung wurde zusammengefasst Nachstehendes vorgebracht:

Die Vernehmung der Ausschussmitglieder sei ohne Rechtsbeistand erfolgt; dies stelle einen Verfahrensmangel dar.

Es sei absurd, Parteien, welche rechtsfreundlich vertreten seien, zu vernehmen und das Protokoll über die Einvernahme dem rechtsfreundlichen Vertreter im Rahmen des Parteiengehörs zur Stellungnahme zu übermitteln. Rechtsfreundlichen Vertretern von Parteien komme nur im Rahmen deren Vertretungsbefugnis Parteistellung zu, nicht jedoch ihnen selbst.

Zudem normiere die Satzung zwar, dass Ausschussbeschlüsse binnen einer Woche kundzumachen seien, es würden für einen Kundmachungsmangel keine Rechtsfolgen geregelt, sodass die erstinstanzliche Behörde prüfen hätte müssen, ob ein Kundmachungsmangel geheilt werden könnte.

Im Übrigen sei die Frist zur Erstattung einer Stellungnahme über die Einvernahme der Ausschussmitglieder mit zehn Tagen unangemessen kurz bemessen gewesen.

2. Der Umweltsenat hat erwogen:

2.1. Anzuwendende Rechtsvorschriften:

Im vorliegenden Fall sind insbesondere folgende Bestimmungen des AVG relevant:

„§ 17. (4) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist kein Rechtsmittel zulässig.“

„§ 59. (1) Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die Hauptfrage betreffenden Parteianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung und unter Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen. Mit Erledigung des verfahrenseinleitenden Antrages gelten Einwendungen als miterledigt. Läßt der Gegenstand der Verhandlung eine Trennung nach mehreren Punkten zu, so kann, wenn dies zweckmäßig erscheint, über jeden dieser Punkte, sobald er spruchreif ist, gesondert abgesprochen werden.“

„§ 63. (2)  Gegen Verfahrensanordnungen ist eine abgesonderte Berufung nicht zulässig. Sie können erst in der Berufung gegen den die Angelegenheit erledigenden Bescheid angefochten werden.“

„§ 66. (4) Außer dem in Abs. 2 erwähnten Fall hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.“

„§ 67d. (1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat auf Antrag oder, wenn er dies für erforderlich hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.

(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn

1. der verfahrenseinleitende Antrag der Partei oder die Berufung zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit Berufung angefochtene Bescheid aufzuheben ist;

2. der Devolutionsantrag zurückzuweisen oder abzuweisen ist;

3. die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der angefochtene Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären ist.

(3) Der Berufungswerber hat die Durchführung einer Verhandlung in der Berufung zu beantragen. Etwaigen Berufungsgegnern ist Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.

(4) Der unabhängige Verwaltungssenat kann ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung absehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat, die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten lässt, und dem nicht Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, entgegensteht.“

Des Weiteren ist auf folgende Bestimmung des USG 2000 hinzuweisen:

„§ 12. (1) Soweit nicht in diesem Bundesgesetz oder in den Verwaltungsvorschriften anderes bestimmt ist, ist im Verfahren vor dem Umweltsenat das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), einschließlich §§ 67d bis 67g AVG, anzuwenden.“


2.2. Zur Zulässigkeit der Berufungen:

Die Berufungsbehörde kann nach § 66 Abs. 4 AVG nur dann in der Sache selbst entscheiden, wenn die Berufung zulässig und rechtzeitig ist.

Eine Berufung ist jedoch dann unzulässig und zurückzuweisen, wenn kein tauglicher Anfechtungsgegenstand vorliegt, da gegen einen Akt ohne Bescheidqualität berufen wird.

Gemäß § 63 Abs. 2 AVG ist gegen Verfahrensanordnungen eine abgesonderte Berufung nicht zulässig, d.h. sie können für sich allein nicht Anfechtungsgegenstand einer Berufung sein (VwSlg. 9702A/1978; VwGH 26.04.1990, 90/06/0044; VwGH 18.12.2003, 2002/06/0110). Eine Berufung kann sich somit, wie sich aus dem Gesetz ergibt, nur gegen einen Bescheid als Anfechtungsgegenstand der Berufung richten (VwGH 27.04.1993, 92/04/0266; VwGH 03. 09.1999, 99/05/0043; VwGH 20.01.2005, 2002/07/0011).

Das Recht auf Akteneinsicht soll den Parteien eines Verfahrens ermöglichen, genaue Kenntnis vom Gang des Verfahrens und von den Entscheidungsgrundlagen in diesem Verfahren zu erlangen (VwGH 12.10.1987, VwSlg 12.553/A).

Die Verweigerung der Akteneinsicht im Zuge eines anhängigen Verfahrens stellt im Hinblick auf § 17 Abs. 4 AVG eine Verfahrensanordnung dar, die kein Bescheid ist und daher auch nicht gesondert angefochten werden kann (VwGH 07.07.2005, 2004/07/0070; VwGH 12.07.1950, 1499/4; VwGH 25.11.1952, 2497/51). Nach § 17 Abs. 4 AVG ist gegen die Verweigerung der Akteneinsicht kein Rechtsmittel zulässig.

Wird eine während eines anhängigen Verwaltungsverfahrens ergehende Verfahrensanordnung der Verweigerung der Akteneinsicht in die äußere Form eines Bescheides gekleidet, erhält sie dadurch nicht Bescheidqualität (VwSlg. 2743A/1952; VwGH 18.09.2000, 2000/17/0052; VwGH 28.01.2004, 2003/12/0173).

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist jedoch unter gewissen Voraussetzungen über den Antrag auf Gewährung der Akteneinsicht mit einem selbständigen Bescheid zu entscheiden, und folglich kann auch ein Rechtsmittel gegen die Verweigerung der Akteneinsicht erhoben werden. Im Lichte der Judikatur gilt der Grundsatz, dass die Behörde die Akteneinsicht lediglich dann ausnahmsweise durch einen selbständigen verfahrensrechtlichen Bescheid zu verweigern hat, wenn dies das Rechtsschutzinteresse des Einsichtswerbers erfordert, weil (zumindest) ihm gegenüber der in der Sache ergehende Bescheid nicht (mehr) zu erlassen ist (VwSlg. 14.717 A/1997; VwGH 22.10.2002, 98/01/0088; 18.03.2003, 2002/11/0259).

Ein solches Rechtsschutzinteresse, das eine bescheidgemäße Absprache des Akteneinsichtsbegehrens notwendig macht, besteht,

—	wenn dem Antragsteller im betreffenden Verfahren von vornherein keine Parteistellung zukommt (VwGH 29.08.2000, 97/05/0334; Hengstschläger/Leeb, AVG § 17 Rz 14);
—	wenn das betreffende Verfahren nicht mehr anhängig, also – zumindest dem Einsichtswerber gegenüber – rechtskräftig abgeschlossen ist und daher die Verweigerung der Akteneinsicht nicht mehr anfechtbar ist (vgl VwGH 19.09.1996, 95/19/0778; VwGH 29.08.2000, 97/05/0334; Hengstschläger/Leeb, AVG § 17 Rz 14) oder —	wenn ein Verfahren besteht, in dem ein die Angelegenheit abschließender Bescheid iSd § 63 Abs. 2 AVG nicht in Betracht kommt (VwGH 23.05. 2000, 2000/11/0100; VwGH 18.03.2003, 2002/11/0259; Hengstschläger/Leeb, AVG § 17 Rz 14).

Im Hinblick auf diese Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Erlassung eines Bescheides bei einem Akteneinsichtsbegehren bezieht sich die erstinstanzliche Behörde auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 16.03.1995, VwSlg 14.089/1995 (richtig: VfSlg 14.089/1995), in der ausgeführt wird, dass – wenn die Behörde zur Auffassung gelangt, dass dem Einsichtswerber die Parteistellung und damit die Legitimation zur Akteneinsicht fehlt – der dahingehende Antrag in Bescheidform zurückzuweisen ist.

Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 16.03.1995, VfSlg 14.089/1995, Nachstehendes festgehalten:

„Angesichts des zum Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides noch nicht abgeschlossenen Besetzungsverfahrens ist auch der über den Antrag auf Gewährung von Akteneinsicht ergangene zurückweisende Bescheid nicht zu beanstanden. Besaß der Beschwerdeführer nämlich - entgegen der Annahme der belangten Behörde - Parteistellung im Besetzungsverfahren, so hatte er vor Abschluß des Verfahrens keinen Anspruch auf Erlassung eines selbständigen Bescheides zur Durchsetzung seines Rechtes auf Akteneinsicht (§17 Abs4 AVG): die Verweigerung der Akteneinsicht im Zuge eines anhängigen Verwaltungsverfahrens erfolgt durch Verfahrensanordnung, sodaß das Beharren des Beschwerdeführers auf Erlassung eines abgesonderten verfahrensrechtlichen Bescheides über die Frage der Akteneinsicht nur zur Zurückweisung führen konnte. Kam dem Beschwerdeführer hingegen im Besetzungsverfahren – entsprechend der Auffassung der belangten Behörde – keine Parteistellung zu, so war sein Antrag auf Gewährung von Akteneinsicht erst recht zurückzuweisen, weil das Recht auf Akteneinsicht nur den Parteien des Verfahrens eingeräumt ist (§17 Abs1 und Abs2 AVG).“

Die erstinstanzliche Behörde geht fälschlicherweise davon aus, dass der Rechtssatz, wonach bei fehlender Parteistellung ein selbstständiger verfahrensrechtlicher Bescheid zu erlassen ist, auch auf jene Fallkonstellationen anzuwenden sei, in denen jemand in einem anhängigen Verfahren verspätet oder nicht auf subjektive Rechte gestützte Einwendungen erhebt.

Die Entscheidung des VfGH bezieht sich aber – unter Berücksichtigung der Judikatur des VwGH – vielmehr auf jene Fälle, in denen eine Parteistellung des Einsichtswerbers im anhängigen Verfahren von vornherein nicht in Betracht kommt bzw. hierüber im abschließenden Bescheid gar nicht abzusprechen ist.

Werden wie im gegenständlichen Fall von den BerufungswerberInnen Einwendungen in einem anhängigen Verfahren erhoben, sind diese jedenfalls, insoweit und soweit es um ihre Parteistellung geht, als Parteien zu behandeln. Ihre Einwendungen sind in dem die Angelegenheit abschließenden Bescheid zu erledigen, d.h. auch bei nicht gegebener „materieller“ Parteistellung, diesfalls durch Zurückweisung aufgrund formeller Hindernisse.

Hierbei ist auf die Bestimmungen des § 59 Abs. 1 erster und zweiter Satz AVG hinzuweisen, wonach der Spruch die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die Hauptfrage betreffenden Parteianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung und unter Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmungen und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen hat.

Aus dieser Bestimmung geht eindeutig hervor, dass im Mehrparteienverfahren letztlich ein einheitlicher, an alle Parteien gerichteter Bescheid zu ergehen hat, durch den der verfahrenseinleitende Antrag zur Gänze erledigt wird und dass im Falle der Genehmigung eines Vorhabens damit gleichzeitig über auf die Abweisung des Bewilligungsantrages gerichtete Einwendungen abgesprochen wird.

In diesem Sinne darf die erstinstanzliche Behörde keine bescheidmäßige Entscheidung hinsichtlich der Parteianträge treffen, solange über ein Vorhaben und die hierzu ergangenen Einwendungen noch kein Bescheid vorliegt (vgl. US 3B/2007/7-16 vom 17.09.2008, Klagenfurt Dev II; weiters US 1A/2009/23-7 vom 15.01.2010, Pitten-Sebenstein Dev). Im Übrigen würde die bescheidmäßige Erledigung des Akteneinsichtsbegehren die Behörde nicht von der Verpflichtung befreien, über die erhobenen Einwendungen im verfahrenserledigenden Bescheid abzusprechen. Der Regelungsgehalt des § 17 Abs. 4 AVG zielt ja gerade darauf ab, dass nicht bei jedem Einsichtsbegehren die in der abschließenden Entscheidung ohnedies zu bescheidende Parteistellung aufgrund des Erlasses eines eigenständigen Bescheides durch die Instanzen gefochten werden kann.

Da gemäß § 63 Abs. 2 AVG gegen eine Verfahrensanordnung eine abgesonderte Berufung nicht zulässig ist, kann die Rechtswidrigkeit der Verfahrensanordnung erst und ausschließlich in dem Rechtsmittel gegen den die Angelegenheit erledigenden Bescheid angefochten werden.

Im vorliegenden Fall wurde die Akteneinsicht im Zuge eines anhängigen Verfahrens verweigert. Damit steht den BerufungswerberInnen als potentielle Parteien die Möglichkeit offen, nach Erlass des die Angelegenheit abschließenden Bescheides, in dem über die Parteistellung bzw. über die Einwendungen abzusprechen ist, bei Erhebung eines Rechtsmittels die Verweigerung der Akteneinsicht als wesentliche Mangelhaftigkeit des Verfahrens geltend zu machen (vgl. VwGH 09.09.2008, 2007/06/0056).

Angemerkt wird, dass der Umweltsenat die Verweigerung der Akteneinsicht zumindest für die Bringungsgemeinschaft Niederthai-Zwieselbachalpe, für Herrn Josef Rieser und für die Interessentschaft Großhorlach als nicht gerechtfertigt ansähe, da diese BerufungswerberInnen fristgerecht taugliche Einwendungen vorbrachten und somit ihre Parteistellung wahrten, sodass den Parteien nach dem AVG auch das prozessuale Recht auf Akteneinsicht zuzukommen hat.

2.3. Zu den Anträgen auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung:

Die BerufungswerberInnen haben in ihren Schriftsätzen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung begehrt. Auf dieses Begehren ist gemäß § 12 Abs. 1 USG die Bestimmung des § 67d AVG anwendbar.

Da den angefochtenen Bescheiden und folglich auch dem Berufungsbescheid lediglich verfahrensrechtlicher Charakter zukommt und da der Sachverhalt klar und unbestritten ist, konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 67d AVG abgesehen werden.


3. Ergebnis:

Der Umweltsenat ist nach Prüfung der vorgelegten Akten der Behörde I. Instanz sowie der Vorbringen der BerufungswerberInnen zum Ergebnis gelangt, dass die Entscheidungen der Tiroler Landesregierung bloße Verfahrensanordnungen darstellen, gegen die ein Rechtsmittel nicht zulässig ist, und dass daher die dagegen erhobenen Rechtsmittel als unzulässig zurückzuweisen waren.

