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Entscheidende Behörde
UVS Vorarlberg
Entscheidungsdatum
12.11.2013
Geschäftszahl
301-005/13
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg hat durch seine Kammer 4 mit den Mitgliedern Dr. Böhler, Dr. Wischenbart und Dr. Mohr über die Berufung des Wasserverbandes E-N-M, R, gegen den Bescheid der Grundverkehrs-Landeskommission vom 11.03.2013, zu Recht erkannt:
Gemäß § 66 Abs 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) in Verbindung mit § 4 des Grundverkehrsgesetzes wird der angefochtene Bescheid dahingehend abgeändert, dass der Antrag des Wasserverbandes E-N-M auf grundverkehrsbehördliche Genehmigung zum Erwerb der GST-NR XXX, KG A, mangels Bewilligungspflicht zurückgewiesen wird.
Text
	1.	Mit angefochtenem Bescheid wurde dem Berufungswerber die grundverkehrsbehördliche Genehmigung zum Erwerb der Liegenschaft GST-NR XXX, KG A, mit einem Ausmaß von 1.247 m², von der Ö-I AG, W, versagt.
	2.	Gegen diesen Bescheid hat der Berufungswerber rechtzeitig Berufung erhoben. In dieser bringt er im Wesentlichen vor, die Ausnahmeregelung des § 1 Abs 2 Grundverkehrsgesetz sei im Zusammenhang mit dem Grunderwerb der Grundstücksnummer XXX, KG A, maßgeblich. Auch nach der zwischenzeitlich formellen Auflösung der Detaileinlagen betreffenden Eisenbahnbücher blieben die Eisenbahnbuch-Grundeinlagen weiterhin aufrecht und ergebe sich daraus mittelbar die Charakterisierung des Grundstücks XXX, KG A, als Grundstück des Eisenbahnbuches.
Da somit die Ausnahmebestimmung des § 1 Abs 2 Grundverkehrsgesetz anzuwenden gewesen wäre, sei die Versagung der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung rechtswidrig und hätte gemäß § 16 Grundverkehrsgesetz die Ausstellung einer entsprechenden Negativbescheinigung erfolgen müssen.

Die Sicherung von Retentionsflächen sei eine der zentralen Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Aus den technischen Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung ergebe sich, dass integrierter Hochwasserschutz das Zusammenwirken der verschiedenen Schutzmöglichkeiten umfasse, worunter auch der Hochwasserschutz durch Maßnahmen der Verringerung des Schadenspotentiales, unter anderem durch Flächenvorsorge, falle. Die Erhaltung vorhandener natürlicher Abfluss- und Retentionsräume sei zudem ein allgemeiner Grundsatz des Hochwasserschutzes.
Die Bedeutung für den Hochwasserschutz des Bereiches in dem sich auch das gegenständliche Grundstück befinde, sei auch im Zuge einer Besprechung, an welcher unter anderem Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft teilgenommen hätten, betont worden. Erneut sei das Rückhaltebecken L als sinnvollste Lösung für den Hochwasserschutz im Bereich der N erachtet worden. Genauso seien diese Flächen vom Entwurf für eine Verordnung der Vorarlberger Landesregierung über die Festlegung von überörtlichen Freiflächen zum Schutz vor Hochwasser im Rheintal mitumfasst. Im Verordnungsentwurf vom 30.11.2011 seien als Ziele dieser Verordnung der Schutz des Siedlungsraumes bei Hochwasserereignissen, die Erhaltung und Sicherung von Flächen für den Hochwasserabfluss oder Rückhalt sowie die Sicherung von Flächen für zukünftige Schutzwasser als bauliche Maßnahmen festgelegt. Zur Erreichung der Ziele sollten solche geeignete Flächen als „Blauzone“ ausgewiesen werden. Die Einbeziehung des GST-NR XXX, KG A, in den Entwurf der „Blauzone“ unterstreiche zusätzlich seine Bedeutung für einen nachhaltigen Hochwasserschutz.
Da der gegenständliche Grunderwerb somit zweifelsfrei auch als Maßnahme zum Hochwasserschutz zu erachten sei, wäre auch aus diesem Grund eine grundverkehrsbehördliche Genehmigung nicht notwendig und die Versagung sei daher rechtswidrig.
Der vorbezeichnete Bescheid werde zudem hinsichtlich der Feststellung angefochten, der zwingende Versagungsgrund der Bestimmung des § 6 Abs 2 lit b Grundgesetz liege vor. Dabei seien die Genehmigungsvoraussetzungen insbesondere dann nicht erfüllt, wenn die Gegenleistung den ortsüblichen Preis erheblich übersteige.
Aus der Begründung der Grundverkehrslandeskommission vom 11. März 2013 ergebe sich, dass sich der ortsübliche Preis stets auch am landwirtschaftlichen Ertrag zu orientieren habe. In diesem Zusammenhang werde auf die Ertragswertkarte des Landes Vorarlberg hingewiesen. Danach weise die gegenständliche Fläche einen Ertragswert von > 1600 und somit den höchst möglichen auf, was einen höheren Kaufpreis rechtfertige.
Bei ähnlichen Grundstücken in Bezug auf den Ertragswert in R sei von der Grundverkehrslandeskommission bzw einem im Berufungsverfahren beigezogenen landwirtschaftlichen Sachverständigen im Jahr 2005 festgestellt worden, dass die ortsüblichen Preise zwischen 9 Euro und 10 Euro/m² liegen würden. Im Bescheid der Grundverkehrs-Landeskommission vom 08. Jänner 2009 werde festgestellt, dass nach Ablauf von drei Jahren seit dieser Schätzung aus dem Jahr 2005 zumindest von einem ortsüblichen Preis zwischen 10 Euro und 11 Euro/m² auszugehen sei. Soweit diese Annahme der Grundverkehrs-Landeskommission auf den gegenständlichen Fall angewandt werde, könne nach Ablauf von weiteren vier Jahren der ortsübliche Preis des gegenständlichen, vergleichbaren Grundstückes zumindest mit 11 Euro bis 12 Euro/m² angenommen werden. Die Überschreitung liege dementsprechend weit unter der von der Grundverkehrs-Landeskommission angenommenen Verdoppelung und rechtfertige somit auch nicht die Versagung der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung. Zudem sei im oben genannten Bescheid der Grundverkehrslandeskommission auf das Fehlen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe, welche einen höheren Kaufpreis rechtfertigen würden, hingewiesen worden. Ebensolche besonders berücksichtigungswürdige Gründe lägen jedoch beim gegenständlichen Grunderwerb vor. Derzeit werde das GST-NR XXX, KG A, als Schrebergarten genutzt, weshalb von einer landwirtschaftlichen Nutzung momentan nicht gesprochen werden könne. Der Wasserband E-N-M werde die gegenständliche Liegenschaft durch Verpachtung an einen Landwirt erst der landwirtschaftlichen Nutzung zuführen. Ein Vorvertrag zum Pachtvertrag liege bereits vor. Sobald der Wasserband E-N-M grundbücherlicher Alleineigentümer der Liegenschaft sei, werde ein Pachtvertrag abgeschlossen.
Als weiterer berücksichtigungswürdiger Grund müsse die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, nämlich des Hochwasserschutzes, durch den gegenständlichen Grunderwerb angesehen werden. Der Wasserverband E-N-M verfolge damit das Ziel, die notwendigen Retentionsflächen zu sichern und damit die Anrainer zu schützen. Damit komme dieser Fläche im Besonderen und der Sicherung von Retentionsflächen in diesem Bereich im Allgemeinen auch bzw gerade für den Hochwasserschutz der Stadt F große Bedeutung zu.
3.	Der Verwaltungssenat hat in dieser Angelegenheit eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Folgender Sachverhalt steht fest:
Gegenstand des Rechtsgeschäftes ist das GST-NR XXX, KG A, mit einem Ausmaß von 1247 m². Das gegenständliche Grundstück ist als Grundeinlage im Eisenbahnbuch eingetragen, welches beim Bezirksgericht Innsbruck geführt wird. Die Teileinlage ist unter der Einlagezahl YYY im Grundbuch der KG A eingetragen. Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Stadt Feldkirch ist das Grundstück als Freifläche Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen. Das gegenständliche Grundstück wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. Der Käufer, der Wasserverband E-N-M, beabsichtigt das Grundstück weiterhin an einen Landwirt zu verpachten. Im Falle einer Bodenzusammenlegung wird beabsichtigt, das Grundstück für den Hochwasserschutz zu nutzen.
Das verfahrensgegenständliche GST-NR XXX, KG A, war bis zur Umschreibung am 07. Mai 2012 in der Einlagezahl ZZZ des Grundbuches WWW Eisenbahnbuch beim BG I, Teileinlage für die GB A eingetragen. Mit 7. Mai 2012 wurden die Grundstücke der Einlagezahl ZZZ gemäß der Verordnung BGBl II 143/2012 in die Einlagezahl YYY des Grundbuches für die KG A beim BG F übertragen, dies jedoch unter Beibehaltung der Grundeinlage in der Einlagezahl VVV im Eisenbahnbuch WWW beim BG I für die Vorarlberger Bahn.
4.	Gemäß § 1 Abs 1 des Grundverkehrsgesetzes unterliegt der Verkehr mit a) land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken und b) Grundstücken, sofern an diesen Ausländer Rechte erwerben, den Bestimmungen dieses Gesetzes. Gemäß § 1 Abs 2 des Grundverkehrsgesetzes unterliegen Grundstücke, die in das Eisenbahnbuch eingetragen sind, nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes.
Mit der Verordnung BGBl Nr II 143/2012, wurde die elektronische Umschreibung der Daten des Grundbuchs für alle Katastralgemeinden und das Eisenbahnbuch für den 7. Mai 2012 angeordnet.
Gemäß § 3 Abs 1 Eisenbahnbuchverordnung besteht die Eisenbahneinlage (Gesamteinlage) aus der Grundeinlage und den Teileinlagen. Für jede Katastralgemeinde, in der zur bücherlichen Einheit gehörende Eisenbahngrundstücke liegen, ist eine eigene Teileinlage zu errichten. Wenn in einer Katastralgemeinde Grundstücke liegen, die zu mehreren Linien gehören, so ist auch für jede dieser Linien eine eigene Teileinlage zu errichten.
Gemäß § 3 Abs 2 Eisenbahnbuchverordnung sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Eintragungen, die sich auf die ganze bücherliche Einheit beziehen, nur in der Grundeinlage vorzunehmen, solche, die sich auf einzelne Eisenbahngrundstücke beziehen, nur in den Teileinlagen.
5.	Mit der elektronischen Umschreibung des Eisenbahnbuches gemäß den §§ 24a bis 24c iVm § 2 Grundbuchsumstellungsgesetz (GUG) idF der GB-Novelle 2008 und der Migrationsverordnung 2012 wurde zwar das Eisenbahnbuch als solches aufgelöst und die Eisenbahngrundstücke in das allgemeine Grundbuch übertragen, die für Eisenbahneinlagen geltenden rechtlichen Besonderheiten aber aufrecht erhalten. Insbesondere bilden die einer Bahnlinie gewidmeten Grundbuchseinlagen auch weiterhin eine rechtliche Einheit im Sinn des Eisenbahnbuchanlegungsgesetzes; auch blieben die bisher bestehenden Gerichtszuständigkeiten erhalten. Die Einlagen des allgemeinen Grundbuchs, in die Eisenbahngrundstücke übertragen wurden, werden nun als Eisenbahneinlagen bezeichnet. Formal wurden damit die früheren Teileinlagen des Eisenbahnbuchs in den betroffenen Katastralgemeinden Einlagen des allgemeinen Grundbuchs. Die Zugehörigkeit der Grundstücke dieser Einlagen zu einer Bahn (und damit der Hinweis darauf, dass diese Einlage mit anderen Einlagen eine rechtliche Einheit bildet) ergibt sich zum einen aus der Bezeichnung solcher Einlagen als „Eisenbahneinlagen“, zum anderen aus der Eintragung der Bahn, zu der die Einlage gehört.
Gemäß § 24b Abs 3 GUG gelten bundesgesetzliche Vorschriften, die sich auf Einlagen des Eisenbahnbuchs beziehen, auch für die neuen Eisenbahneinlagen, und zwar gegebenenfalls sinngemäß. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wurde hiezu ausdrücklich festgehalten, dass eine solche Regelung für Landesgesetze aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht getroffen werden könne; es könne jedoch davon ausgegangen werden, dass die Auslegung einschlägigen Landesrechts in diesen Fällen im Weg der analogen Anwendung zu demselben Ergebnis führen werde.
Somit unterliegt der gegenständliche Kauf nicht den Bestimmungen des Grundverkehrsgesetzes, da hinsichtlich des Kaufgrundstückes davon auszugehen ist, dass dieses im Sinne der obigen Ausführungen von der Bewilligungspflicht nach dem Grundverkehrsgesetz ausgenommen ist.

