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Entscheidende Behörde
UVS Burgenland
Entscheidungsdatum
29.10.2013
Geschäftszahl
B01/12/13003
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Burgenland hat durch den Kammervorsitzenden Mag. Grauszer und die Mitglieder Dr. Zechmeister und Dr. Giefing aufgrund den von der H.W. GmbH (in der Folge kurz „GmbH“ genannt), ***, vertreten durch die S.H.M.  Rechtsanwälte OG in ***, gestellten Devolutionsantrag vom 10.07.2013, betreffend das beim Landeshauptmann von Burgenland zur Zl. 5-W-AW-1028 anhängig gewesene Verfahren über das „Ansuchen“ auf Genehmigung der Errichtung und Betrieb eines Zwischenlagers, einer Bodenaushubdeponie und auf Erweiterung des Konsenses für die bestehende Baurestmassendeponie in der KG W. nach dem Abfallwirtschaftsgesetz, zu Recht erkannt:

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 73 Abs. 2 AVG wird dem Devolutionsantrag nicht stattgegeben.
Text
I.1. Mit Schreiben vom 7.2.2011 stellte die GmbH folgendes Ansuchen an den Landeshauptmann von Burgenland (in der Folge kurz Anlagenbehörde):

„Wir beabsichtigen, eine Teilfläche unserer genehmigten Baurestmassendeponie als Zwischenlager mit periodischem Einsatz von mobilen Anlagen zu betreiben. Außerdem soll eine Teilfläche als Bodenaushubkompartiment, welches teilweise auch auf bisher nicht von der Bewilligung umfasste Flächen reicht, verfüllt werden. Mit den beiliegenden Projektunterlagen der B.P. GmbH, GZ 0138.31 vom 4.2.2011 suchen wir um abfallrechtliche Bewilligung für die Errichtung und den Betrieb der Deponie und des Zwischenlagers an. Das Projekt beinhaltet auch einen Vorschlag des (erweiterten) Konsensumfanges der Baurestmassendeponie, den wir hiermit anzeigen wollen. […]“

Aus den Projektunterlagen (als integrierender Bestandteil des Ansuchens) ergibt sich, dass die geplante Bodenaushubdeponie (geplant war die Aufteilung in zwei Bodenaushubkompartimenten) ein Gesamtvolumen von ca. 110.000 m3 aufweisen soll sowie das Zwischenlager eine Kapazität wie in der folgenden Tabelle dargestellt:


Stoffgruppe gem.
Kapitel 7.1
max. Lagermenge
(m3)
max. Durchsatz (t/Jahr)
Holzabfälle
2.500 m3
7.500 t
Sperrmüll
5.000 m3
5.000 t
Baum- und Strauchschnitt
2.000 m3
1.500 t
verunreinigte Böden
12.000 m3
10.000 t
Gleisschotter
12.000 m3
15.000 t
Bauschutt, Betonabbruch,
Asphalt,…
7.500 m3
15.000 t
Summe

30.000 t

I.2. Im Vorbegutachtungsverfahren wurden durch die Anlagenbehörde ein Gutachten des Amtssachverständigen für Sicherheits- und Umwelttechnik eingeholt. Zwar wurden auch ein Gutachten des Amtssachverständigen für Abfallwirtschaftstechnik und Wasserbau, sowie eine Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes (jeweils ressortierend in der Abteilung 9 des Amtes der Burgenländischen Landesregierung) angefordert, jedoch wurde - trotz vielfacher Urgenzen der Anlagenbehörde - weder Gutachten noch Stellungnahme erstattet.

I.3. Mit Schreiben vom 10.7.2013 brachte die GmbH einen Devolutionsantrag gemäß § 73 Abs. 2 AVG beim Unabhängigen Verwaltungssenat Burgenland (UVS) ein. Darin bringt sie vor, dass seit der Antragstellung am 7.2.2011 bislang noch keine „bescheidmäßige Erledigung“ erfolgt sei. Die Nichterledigung „nach nunmehr mehr als zwei Jahren“ nach Antragstellung sei auf das ausschließliche Verschulden der Anlagenbehörde zurückzuführen.

II. Zum Devolutionsantrag wurde erwogen:

II.1. Folgender - für die Beurteilung des Devolutionsantrages maßgeblicher - Sachverhalt steht fest:

Mit Bescheid des Landeshauptmann von Burgenland vom 13.9.1994, Zl. II-1386/12-1994 wurde der GmbH die abfallrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer „Bauschuttdeponie“ in den KG W. und P. erteilt. Mit Bescheid vom 21.1.2003, Zl. 5-W-AW 1028/42 wurde ua. in Anpassung an die neue Rechtslage festgestellt, dass die genehmigte Bauschuttdeponie dem neuen Deponietyp einer Baurestmassendeponie entspricht. Auf dem Deponiegelände wurden bislang drei Teilabschnitte errichtet und in Betrieb genommen. Der Antrag der GmbH, die noch nicht ausgebauten Abschnitte als Reststoffdeponie auszubauen, wurde mit Schreiben vom 7.2.2011 zurückgezogen. Anstelle dieses Vorhabens wurden mit demselben Schreiben das Ansuchen auf Errichtung eines Zwischenlagers und einer Bodenaushubdeponie gestellt und die Erweiterung des Kataloges der Abfallarten für die genehmigte Baurestmassendeponie angezeigt (vgl. die wörtliche Wiedergabe dieses Ansuchens oben unter Punkt I.1.). Davon sollten folgende Grundstücke mit den Grundstücksnummern 2571/2, 2577, 2579, 2580, 2581, 2582 und 2586 der KG W. betroffen sein. Die beantragte Änderung und Erweiterung des Konsenses wurde bislang noch nicht durch die Anlagenbehörde bescheidmäßig bewilligt.

Mit Schreiben vom 12.2.2013 wurde der Anlagenbehörde ein „Fertigstellungsbericht“ (datiert mit 31.1.2013) übermittelt, in dem die GmbH die erstinstanzliche Behörde bereits über die erfolgte Errichtung des beantragten Zwischenlagers und der Bodenaushubdeponie in Kenntnis setzte. Darin wurde näher ausgeführt, dass die Arbeiten zur Errichtung der Zwischenlagerfläche samt Sickerwassersammelbecken bereits abgeschlossen und die Zwischenlagerfläche fertiggestellt worden sei. Auch sei das Kompartiment für Bodenaushub bereits fertiggestellt und wurde bereits mit der Befüllung der Deponie mit Bodenaushubmaterial (im näher dargelegten Ausmaß) begonnen. Aus dem Fertigstellungsbericht geht auch hervor, dass bei der Fertigstellung von den Einreichunterlagen - sowohl was das Zwischenlager als auch was die Bodenaushubdeponie anbelangt - auch abgegangen wurde. So wurde das Zwischenlager samt Sickerwasserbecken kleiner als geplant ausgeführt und weicht auch die Ausführung (zumindest in Einzelheiten) vom ursprünglich eingereichten Projekt ab. Aufgrund der kleineren Ausführung des Zwischenlagers, „erhöhte“ sich die Sohlfläche der Bodenaushubdeponie (welche nach Fertigstellung nicht mehr - wie ursprünglich geplant - aus zwei, sondern nur mehr aus einem Kompartiment besteht) und beträgt das Verfüllvolumen nicht die ursprünglich projektierten 111.100 m3, sondern tatsächlich nunmehr 130.000 m3.

Diese Feststellungen ergeben sich bereits aus den von der GmbH vorgelegten Einreichunterlagen sowie dem „Fertigstellungsbericht“. Sie finden in dem vorgelegten Verwaltungsakt der Anlagenbehörde ihre Stütze und sieht der UVS keine Veranlassung, sie in Zweifel zu ziehen.

II.2. Die hier maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt dar:

§ 73 Abs. 1 und 2 AVG lautet:
„(1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, über Anträge von Parteien und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. [........].(2) Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf schriftlichen Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde, wenn aber gegen den Bescheid Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat erhoben werden könnte, auf diesen über (Devolutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der Oberbehörde (beim unabhängigen Verwaltungssenat) einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist.“

§ 37 Abfallwirtschaftsgesetz lautet in der hier maßgeblichen Fassung auszugsweise:
„(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von ortsfesten Behandlungsanlagen bedarf der Genehmigung der Behörde. Die Genehmigungspflicht gilt auch für ein Sanierungskonzept gemäß § 57 Abs. 4.
(2) Der Genehmigungspflicht gemäß Abs. 1 unterliegen nicht […]
5. Lager für Abfälle, die der Genehmigungspflicht gemäß den §§ 74 ff GewO 1994, gemäß dem Mineralrohstoffgesetz oder gemäß dem Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen (EG-K), BGBl. I Nr. 150/2004, unterliegen, ausgenommen IPPC-Behandlungsanlagen,

(3) Folgende Behandlungsanlagen – sofern es sich nicht um IPPC-Behandlungsanlagen handelt – und Änderungen einer Behandlungsanlage sind nach dem vereinfachten Verfahren (§ 50) zu genehmigen:
1. Deponien, in denen ausschließlich Bodenaushub- und Abraummaterial, welches durch Ausheben oder Abräumen von im Wesentlichen natürlich gewachsenem Boden oder Untergrund anfällt, abgelagert werden, sofern das Gesamtvolumen der Deponie unter 100 000 m3 liegt;
[…]
	3.	sonstige Behandlungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle, ausgenommen Deponien, mit einer Kapazität von weniger als 10 000 Tonnen pro Jahr;
	4.	[…]
	c)	Lager von gefährlichen Abfällen
mit einer Kapazität von weniger als 1 000 Tonnen pro Jahr […]
(4) Folgende Maßnahmen sind – sofern nicht eine Genehmigungspflicht gemäß Abs. 1 oder 3 vorliegt – der Behörde anzuzeigen:
	1.	eine Änderung zur Anpassung an den Stand der Technik;
	2.	die Behandlung oder Lagerung zusätzlicher Abfallarten;
[…]
	4.	sonstige Änderungen, die nachteilige Auswirkungen auf den Menschen oder die Umwelt haben können;
[…]
	7.	die Auflassung der Behandlungsanlage oder eines Anlagenteils oder die Stilllegung der Deponie oder eines Teilbereichs der Deponie oder die Auflassung einer IPPC-Behandlungsanlage;
[…]
(5) Der Antragsteller kann für Maßnahmen gemäß Abs. 3 oder 4 eine Genehmigung gemäß Abs. 1 beantragen.“

II.3 Rechtlich ergibt sich daraus:

Prozessgegenstand für die Behandlung des Devolutionsantrages ist jene Angelegenheit, die von der Unterbehörde zu erledigen wäre (Hengstschläger/Leeb AVG-Kommentar § 73 Rz 143). Die „Sache“ oder der „Prozessgegenstand“ der ersten Instanz ist durch den Inhalt des Antrages vom 7.2.2011 begrenzt (Hengstschläger/Leeb AVG-Kommentar § 13 Rz 3), wobei die Einreichunterlagen integrierender Bestandteil des Antrages ist. Ein Antrag besteht aus einem Parteibegehren, der sich auf einen bestimmten Sachverhalt stützt, sodass sich der Antrag vom 7.2.2011 aus einem Parteibegehren und dem Sachverhalt (das ist der Zustand der Deponie auf der Grundlage des bestehenden Konsenses) zusammensetzt.

Prozessgegenstand des UVS ist hier also folgender: Laut Antrag vom 7.2.2011 sollte auf Basis des bestehenden Konsenses einer bereits genehmigten Baurestmassendeponie ein Zwischenlager und eine Bodenaushubdeponie errichtet werden. Dies sind genehmigungspflichtige Maßnahmen nach § 37 Abs. 1 Abfallwirtschaftsgesetz: Bodenaushubdeponien - wie hier - mit einem Gesamtvolumen über 100.000 sind nach § 37 Abs. 3 Z 1 Abfallwirtschaftsgesetz nicht in einem vereinfachten Verfahren zu genehmigen; die Errichtung eines Zwischenlagers mit einer Kapazität von - offenbar wie hier - über 10.000 Tonnen pro Jahr unterliegt nach § 37 Abs. 3 Z 3 Abfallwirtschaftsgesetz ebenfalls nicht dem vereinfachten Verfahren). Daneben wurde die Erweiterung des Abfallkataloges angezeigt, was nur dann „anzeigepflichtig“ nach § 37 Abs. 4 Z 2 Abfallwirtschaftsgesetz (und nicht genehmigungspflichtig nach § 37 Abs. 1 Abfallwirtschaftsgesetz) ist, solang hier keine wesentliche Änderung der Behandlungsanlage vorliegt.

Spätestens infolge der Vorlage des erwähnten „Fertigstellungsberichtes“ wurde die Anlagenbehörde vor neue Tatsachen gestellt: Das Zwischenlager und die Bodenaushubdeponie sind bereits ohne Genehmigung errichtet, teilweise wurde sogar schon mit der Verfüllung begonnen. Damit ist aber die „Angelegenheit“ nicht mehr dieselbe wie bei der ursprünglichen Antragstellung am 7. Februar 2011, da sich bereits der zur Beurteilung maßgebliche Sachverhalt durch die eigenmächtigen Handlungen der GmbH wesentlich verändert hat. Durch eine derartige Änderung der entscheidungsrelevanten Fakten verliert aber die Sache ihre ursprüngliche Identität (so auch Hengstschläger/Leeb AVG-Kommentar § 68 Rz 23). Es liegt nunmehr eine andere Sache vor, als noch im Antrag vom 7.2.2011, auf dem auch der Devolutionsantrag beruht. Ein wesentliches Indiz, dass sich der Sachverhalt tatsächlich maßgeblich geändert hat, ist darin zu sehen, dass der UVS nun auch nicht mehr in der Lage ist, auf Basis des bestehenden Konsenses Gutachtensaufträge an die Sachverständigen aus dem Bereich der Abfallwirtschaftstechnik und Wasserwirtschaft oder aus dem Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes zu richten, da die Baurestmassendeponie bereits konsenswidrig verändert wurde. Auch das eingeholte Gutachten des Amtssachverständigen für Sicherheits- und Umwelttechnik ist bei der dargestellten geänderten Sachlage nicht mehr verwertbar.

Im Übrigen ist auch im Vergleich zum ursprünglichen Antrag das Begehren nicht mehr dasselbe, denn die GmbH begehrt durch die Vorlage des Fertigstellungsberichts (zumindest konkludent) nichts anderes als die „Abnahme“ der nunmehr geänderten Deponie. Der Antrag, über den nunmehr zu entscheiden ist, ist daher auch aus diesem Aspekt gegenüber dem ursprünglichen Antrag vom 7.2.2011 ein anderer geworden, sodass dem Devolutionsantrag jedenfalls nicht stattzugeben war.

Über diese eigenmächtige konsenswidrige Veränderung der Deponie ist nunmehr vom Landeshauptmann nach den §§ 62 f. Abfallwirtschaftsgesetz zu befinden.

Dieses Ergebnis läuft auch nicht dem Zweck des § 73 Abs. 2 AVG zuwider, die Verfahren zu beschleunigen und bei verschuldeter Säumnis der Unterbehörde, ihr die Sache abzunehmen und der Oberbehörde die Entscheidung aufzutragen, weil hier die GmbH durch die konsenswidrige Errichtung selbst ein sehr stark ins Gewicht fallendes schuldhaftes Verhalten (ein sogar verwaltungsbehördlich strafbares Verhalten) gesetzt hat, sodass durch die Fertigstellung der Bodenaushubdeponie und des Zwischenlagers auch nicht mehr von überwiegend schuldhaftem Verhalten der Behörde als Grund für die Säumnis gesprochen werden kann.

