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Entscheidende Behörde
UVS Vorarlberg
Entscheidungsdatum
16.12.2013
Geschäftszahl
301-011/13
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg hat durch seine Kammer 4 mit den Mitgliedern Dr. Böhler, Dr. Wischenbart und Mag. König über die Berufung des H M und der B K, beide H, gegen den Bescheid der Grundverkehrs-Landeskommission vom 05.08.2013, zu Recht erkannt:
Gemäß § 66 Abs 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) iVm § 6 Abs 1 lit a des Vorarlberger Grundverkehrsgesetzes wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als
	1.	H M und B K die grundverkehrsbehördliche Genehmigung zum Erwerb der als Freifläche Landwirtschaftsgebiet gewidmeten Teilfläche des GST-NR XXX, KG H, im Ausmaß von 9.950 m² erteilt wird und
	2.	der Grundverkehrsantrag, soweit sich dieser auf die als Freifläche-Sondergebiet (Hühnerfarm) gewidmete Teilfläche des GST-NR XXX, KG H, bezieht, als nicht genehmigungspflichtig zurückgewiesen wird.
Für die Erteilung dieser Genehmigung ist gemäß § 1 Abs 1 des Verwaltungsabgabengesetzes in Verbindung mit Tarifpost 39 lit d der Verwaltungsabgabenverordnung binnen 14 Tagen ab Zustellung dieses Erkenntnisses eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von 71,10 Euro zu entrichten. Die Einhebung erfolgt durch die Grundverkehrs-Landeskommission.
Text
	1.	Mit angefochtenem Bescheid wurde den Berufungswerbern die grundverkehrsbehördliche Genehmigung zum Erwerb des GST-NR XXX, KG H, von D M, H, versagt.
	2.	Gegen diesen Bescheid haben die Berufungswerber rechtzeitig Berufung erhoben. In dieser bringen sie im Wesentlichen vor, gemäß § 60 AVG seien in der Begründung eines Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammenzufassen. Dies erfordere in einem ersten Schritt die eindeutige, eine Rechtsverfolgung durch die Partei ermöglichende und einer nachprüfenden Kontrolle zugängliche konkrete Feststellung des der Entscheidung zu Grunde gelegten Sachverhalts, in einem zweiten Schritt die Angabe jener Gründe, welche die Behörde im Falle eines Vorliegens widerstreitender Beweisergebnisse in Ausübung der freien Beweiswürdigung dazu bewogen habe, gerade jenen Sachverhalt festzustellen, und in einem dritten Schritt die Darstellung der rechtlichen Erwägungen, deren Ergebnisse zum Spruch des Bescheides geführt hätten. Bei Widersprüchen zwischen den Behauptungen und Angaben der Vertragspartei und sonstigen Ermittlungsergebnissen bedürfe es einer klaren und übersichtlichen Zusammenfassung der maßgeblichen, bei der Beweiswürdigung angestellten Erwägungen, damit die Entscheidung der Behörde auf ihre inhaltliche Rechtmäßigkeit geprüft werden könne. Weiters gelte es das Überraschungsverbot zu beachten, welches bedeute, dass die Behörde in ihre rechtliche Würdigung keine Sachverhaltselemente einbeziehen dürfe, die den Parteien nicht bekannt wären. Schon diesen grundlegenden Erfordernissen entspreche der bekämpfte Bescheid in wesentlichen Punkten nicht. Dazu komme, dass schon das Ermittlungsverfahren nicht geeignet sei, einer Überprüfung standzuhalten.
In ihrer Eingabe von 08. Juli 2013 wiederholend bekräftigt und ergänzt durch das Vorbringen in der Eingabe von 18. Juli 2013, hätten die Berufungswerber dargelegt, dass der größte Teil des verfahrensgegenständlichen Grundstückes XXX, KG H, als „Freifläche-Sondergebiet“ gemäß § 18 RPG laut dem aktuellen Flächenwidmungsplan gewidmet sei. Die betriebsbezogenen Gebäude befänden sich ausschließlich im Bereich des Sondergebiets. Da gemäß § 2 Abs 2 GVG Grundflächen, die im Flächenwidmungsplan als Sondergebiete, die für eine Bebauung mit Wohn- oder Betriebsgebäuden bestimmt seien, gewidmet seien, als Baugrundstücke anzusehen seien, handle es sich insoweit gemäß § 2 Abs 1 GVG jedenfalls um keine landwirtschaftlichen Grundstücke. Daraus folge, dass der gegenständliche Rechtserwerb hinsichtlich der als Freifläche-Sondergebiet (Hühnerfarm) gewidmeten Grundstücksteile nach GVG gar nicht genehmigungspflichtig sei, weil dem Gesetz über den Verkehr mit Grundstücken lediglich die verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen unterliegen würden. Mit diesem wesentlichen Vorbringen habe sich die belangte Behörde mit keiner Silbe befasst. Sie sei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hierauf ebenso wenig eingegangen wie im angefochtenen Bescheid. Aufgrund der eben wiedergegebenen Rechtslage wäre dem gegenständlichen Grundverkehrsansuchen hinsichtlich des Freihalte-Sondergebiets jedenfalls stattzugeben gewesen, allenfalls wäre eine Negativbescheinigung auszustellen gewesen. Somit erweise sich der angefochtene Bescheid jedenfalls in diesem Umfang als inhaltlich rechtswidrig. In diesem Zusammenhang würden die Berufungswerber insbesondere geltend machen, dass sie in der Eingabe vom 31. Juli 2013 ausdrücklich die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und die Verständigung vom entsprechenden Termin beantragt hätten.
Zu dem Umstand, dass die Antragstellung einen Tag vor der kommissionellen Entscheidung vom 01.08.2013 erfolgt sei, sei auszuführen, dass das Amtssachverständigengutachten, welches die belangte Behörde auf Sachverhaltsebene praktisch ausschließlich ihrem Bescheid zu Grunde gelegt habe, am späten Nachmittag des 30.07.2013 den Parteien zu Handen ihrer Rechtsvertreter zugestellt worden sei. Unter besonderer Bedachtnahme auf den Umstand, dass der erkennenden Behörde das Ansuchen samt Verfahrensakt bereits am 19. April 2013 zur Verfügung gestanden habe, liege in diesem Vorgehen eine krasse Missachtung der Parteienrechte, wie sie vom Verwaltungsgerichtshof postuliert werde. Die Behörde erwecke den Eindruck, es geradezu darauf abgesehen zu haben, basierend auf einem als unschlüssig erkennbaren Gutachten unter Ausschluss des subjektiven Parteienrechts, hiezu binnen angemessener Frist sowie auch auf gleicher fachlicher Ebene Stellung zu nehmen, zu dem nun vorliegenden negativen Bescheid zu kommen. Anders sei das Vorgehen der Behörde schwerlich zu erklären, zumal die Parteien trotz dieses Vorgehens noch rechtzeitig vor dem Entscheidungstag verfahrensrechtlich korrekte, für das Ergebnis relevante sowie zweckmäßige Beweisanträge gestellt habe, welche freilich wiederum im Bescheid nicht einmal Erwähnung finden würden.
Hätte die Behörde wenigstens eine mündliche Verhandlung anberaumt, um die aufgeworfenen Sach- wie auch Rechtsfragen mündlich zu erörtern, wäre allenfalls kurzfristig eine Verbreiterung der Sachverhaltsgrundlage möglich gewesen. Ausdrücklich werde daher gerügt, dass eine mündliche Verhandlung in Anwesenheit der Beschwerdeführer geeignet gewesen wäre, dazu beizutragen, ein ordnungsgemäßes Verfahren bzw einen nachvollziehbar begründeten Bescheid zu erlassen.
An dieser Stelle sei auch auf die Darstellung im Bescheid einzugehen, in welcher behauptet werde, dass zur Prüfung der aufgeworfenen Fragen eine mündliche Verhandlung durchgeführt worden sei, zu der auch der landwirtschaftliche Amtssachverständige geladen worden sei. Dies sei tatsachen- und aktenwidrig. Zu verweisen sei darauf, dass in einer diesbezüglichen Einladung ausgeführt worden sei, dass ein Amtssachverständiger die Wirtschaftlichkeit der Hühnerfarm feststellen und beurteilen solle und dieser am angesetzten Tag den Dhof besichtigen werde. Die Beschwerdeführer seien ersucht worden anwesend zu sein, um erforderliche Auskünfte zu geben und Fragen zu beantworten. Es sei also eine Besichtigung angesetzt worden und keine mündliche Verhandlung. Dazu passend sei in der Niederschrift vom 17.07.2013 festgehalten worden, dass am genannten Tag auf dem Dhof eine Begehung mit anschließender Besprechung abgehalten worden sei. Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung habe durch persönliche Verständigung zu erfolgen. Die Verständigung über die Anberaumung der Verhandlung habe die für Ladungen vorgeschriebenen Angaben einschließlich des Hinweises auf die gemäß § 42 AVG eingetretenen Folgen zu enthalten. Dies liege ebenso wenig vor wie ein Vorgehen etwa gemäß § 43 Abs 2 AVG. Vielmehr erschöpfe sich die Befundaufnahme an Ort und Stelle in der Einholung von Auskünften, so wie dies bei der Ausschreibung jenes Termins angekündigt worden sei. Letztlich sei am Schluss der Niederschrift sogar ausdrücklich festgehalten worden, dass keine weiteren Fragen gestellt werden würden und sei schließlich das Ende der Begehung festgehalten worden.
Davon ausgehend dass die Freifläche-Sondergebiet (Hühnerfarm) per definition als Baugrundstück anzusehen sei und daher ihr Erwerb nicht genehmigungspflichtig sei, seien die restlichen landwirtschaftlichen Grundflächen zu beurteilen. Der gegenständlich beabsichtigte Eigentumserwerb sei nach den Kriterien des § 6 Abs 1 lit a GVG genehmigungsfähig. Demnach sei zu prüfen, ob der Erwerb im Falle landwirtschaftlicher Grundstücke dem allgemeinen Interesse an der Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes entspreche und der Erwerber das Grundstück im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes selbst bewirtschafte und im Betrieb auch seinen ständigen Wohnsitz habe. Nach Auffassung der Berufungswerber sei diese Bestimmung nicht einschlägig. Es gehe zunächst nicht um die Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes. Außerdem würden die Erwerber zwar diese landwirtschaftlichen Teilgrundstücke selbst bewirtschaften und im Betrieb auch ihren ständigen Wohnsitz haben, allerdings befinde sich der Betrieb in Freifläche-Sondergebiet (Hühnerfarm), welches als Baugrundstück gemäß § 2 Abs 1 letzter Satz in Verbindung mit Abs 2 GVG nicht der Beurteilung nach den Kriterien für landwirtschaftliche Grundstücke im Sinne des GVG unterliege. Wenn man davon abweichend annehmen würde, dass die zitierte Bestimmung sehr wohl einschlägig sei, liege der Erwerb der verbleibenden landwirtschaftlichen Teilflächen geradezu selbstverständlich im allgemeinen Interesse an der Bildung bzw an der Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes, zumal diese Flächen für den gegenständlichen Betrieb essenziell seien.
Wenn aber die genannte Bestimmung nicht einschlägig sei, sohin ein solches nicht in Frage komme, sei der Rechtserwerb zu genehmigen, wenn er der Erhaltung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden, mittleren und kleinen landwirtschaftlichen Grundbesitzes nicht widerspreche. Maßgeblich sei also der nach den genannten Kriterien zu beurteilende Grundbesitz. Irgendwelche Umstände, die diesen Kriterien tatsächlich widersprechen könnten, seien weder hervorgekommen noch von der Behörde ins Treffen geführt worden. Tatsächlich sei auch nicht erkennbar, weshalb der gegenständliche Grunderwerb der Erhaltung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden, mittleren und kleinen landwirtschaftlichen Grundbesitzes widersprechen solle. Zusammenfassend sei also festzuhalten, dass die Erwerber als österreichische Staatsbürger die Hühnerfarm als Baugrundstück erwerben würden. Dieser Erwerb sei genehmigungsfrei. All die Überlegungen der belangten Behörde im Zusammenhang mit der Ertragskraft des Betriebes auf der Freifläche-Sondergebiet sowie weitere Ausführungen in diesem Zusammenhang würden fehlgehen bzw seien rechtlich nicht von Relevanz.
Die Ablehnung der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung für die verbleibende freie Landwirtschaftsfläche sei im Sinne des angefochtenen Bescheides folglich allein deshalb völlig unhaltbar, weil die angestellten Berechnungen und sonstigen Überlegungen sich ausschließlich nicht auf diese Flächen beziehen würden. Der Generalklausel des § 6 Abs 1 lit a erste Variante GVG finde daher keine Anwendung.
Die Antragsteller würden die Etablierung eines Betriebes mit modernen Anlagen beabsichtigen, der nach Ansicht des beigezogenen veterinärmedizinischen Amtssachverständigen jedenfalls zu empfehlen sei. Vorsichtshalber werde im Hinblick auf die dadurch notwendigen Baumaßnahmen auf die Bestandsregelung gemäß § 58 GVG hinzuweisen sein, wonach Umbauten jedenfalls zulässig seien, wenn sie der Weiterführung der zur Zeit der Erlassung des Flächenplans rechtmäßig ausgeübten Nutzung dienen würden und keine wesentlichen zusätzlichen Gefahren oder Belästigungen für die Einwohner entstehen würden und der Gebietscharakter nicht gestört werde. Diese Voraussetzungen seien erfüllt.
Die Behörde erster Instanz vermeine, den Antragstellern würden die nach § 2 Abs 2 lit b GVG erforderlichen Fähigkeiten fehlen. Die Behörde habe sich allerdings nicht die Mühe gemacht, die tatsächlichen Kenntnisse der Antragsteller festzustellen, darüber habe sie in keiner Weise verhandelt, Beweise aufgenommen oder Erörterungen gepflogen. Im Bescheid werfe sie diverse Sachthemen auf, um gleichzeitig offenkundig, damit implizit zu unterstellen, dass die Antragsteller über die entsprechenden Kenntnisse nicht verfügen würden. Für die Haltung von Hühnern bedürfe es „besonderer spezifischer Kenntnisse“, welche Kenntnisse damit gemeint seien, erschließe sich allerdings nicht. Weiters sei eine lange Berufserfahrung erforderlich. Abgesehen davon, dass im Dunklen bleibe, auf welcher gesetzlichen Grundlage dieser Standpunkt beruhen könnte, sei auch nicht erschließbar, welchen Zeitraum sich die Behörde unter der Bezeichnung „lange“ vorstelle.
Weiters werde unterstellt, durch die nachgewiesenen Ausbildungsveranstaltungen sei es nicht möglich, sich die erforderlichen theoretischen Fähigkeiten für die beabsichtigte Tierhaltung anzueignen. Weder habe sich die Behörde mit dem Inhalt der Ausbildung näher befasst noch habe sie sich ein Bild davon gemacht, über welche theoretischen Fähigkeiten die Antragsteller tatsächlich verfügen würden oder auch nicht. Auch habe sie die Antragsteller zu keinem Zeitpunkt über ihre Bedenken in Kenntnis gesetzt, sodass von einer geradezu überfallsartigen Überraschungsentscheidung auszugehen sei, die mit den zitierten Verfahrensgrundsätzen auch nicht annähernd in Einklang zu bringen sei. Festzuhalten sei, dass sohin zu den persönlichen Fähigkeiten der Antragsteller weder tauglich Beweis aufgenommen worden sei noch Sachverhaltsfeststellungen getroffen worden seien, die einer Überprüfung standhalten hätten können. Außerdem sei von einer grob rechtswidrigen vorweggenommenen Beweiswürdigung nach Unterlassung der gebotenen Beweisaufnahme auszugehen. Die Willkürlichkeit dieses Vorgehens kumuliere schließlich in der völlig deplatzierten Bemerkung, die angestrebte Tierhaltung vermittle „keine ländliche Idylle“. Wenngleich im Dunklen bleibe, nach welchen detaillierten Kriterien die Bezeichnung Idylle ausgerichtet sei, werde damit dem Ansuchen der Antragsteller nicht die gebotene Ernsthaftigkeit gewidmet. Ihr Sach- und Rechtsvorbringen, insbesondere ihr detailliertes Projekt gemäß Beschreibung, ebenso ihre eigene Lebensgeschichte mit langjährigen Erfahrungen im Rahmen landwirtschaftlicher Betriebe belegten die seriöse Absicht, einen modernen landwirtschaftlichen Betrieb zu etablieren, sohin eine Hühnerfarm nach modernen Erkenntnissen und Maßstäben zu führen. Ausdrucksweisen, Gedankengänge oder Ansichten, die man als „idyllisch“ titulieren könnte, würden auch nicht im Ansatz vorliegen. Hier habe die erkennende Behörde die gebotene Sachlichkeit verlassen, was umso schwerer wiege, als sie sich nicht einmal die Mühe gemacht habe, die Verhältnisse tatsächlich zu erheben. Die im Bescheid aufgeworfenen Fragen seien in erster Instanz weder von der Behörde selbst noch vom Amtssachverständigen gestellt bzw erörtert worden.
Mit Stillschweigen übergangen sei die Behörde weiters das E-Mail des Dr. E S vom Amt der Vorarlberger Landesregierung vom 06.06.2013, wonach aus Sicht des Tierschutzes die Errichtung des gegenständlichen Betriebes „sehr zu begrüßen“ sei. Der Betrieb entspreche auch in höchstem Maße der agrarpolitischen Ökolandstrategie und wolle er deshalb die Genehmigung des Antrags dringend empfehlen. Nun stehe außer Frage, dass der tierärztliche Amtssachverständige nicht dazu berufen sei, grundverkehrsrechtliche Ansuchen zu entscheiden. Diese Äußerung sei allerdings geeignet darzutun, dass von einer angestrebten landwirtschaftlichen Idylle keine Rede sein könne, darüber hinaus aber auch zu untermauern, dass der geplante Betrieb vielmehr geradezu beispielhaft wäre. Dass Belange des Tierschutzes beachtlich seien, sei anlässlich der Einvernahme vom 05.06.2013 ersichtlich geworden.
In der Eingabe vom 31.07.2013 hätten die Antragsteller zu dem Tags davor zugestellten Gutachten eingewendet, es sei unschlüssig und unzutreffend, insbesondere dahingehend, dass die Annahmen größerer Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen fehl am Platz seien, zumal eine völlig neue Betriebsanlage geplant sei. Die belangte Behörde habe sich mit diesem Vorbringen in keiner wie immer gearteten Weise auseinandergesetzt. Da sie den ablehnenden Bescheid auf wirtschaftliche Berechnungen stütze, diese aber offenkundig einer Ergänzung bedürften, erweise er sich allein aus diesem Grund als mangelhaft. Weiter ins Treffen geführt worden sei, dass sich gerade aus dem Gutachten des Amtssachverständigen Ing. M ergebe, dass eine deutliche Steigerung des Selbstvermarktungsgrades erwartbar sei. Ebenso geltend gemacht worden sei, dass bei der Beurteilung der Ertragslage auch der Zeitraum nach einer gewissen, in der Regel verlustbringenden Anlaufzeit in Betracht zu ziehen sei, da es entscheidend darauf ankomme, ob ein Ertrag von vornherein und auf Dauer ausgeschlossen sei. Diesen Überlegungen habe sich die belangte Behörde sowohl auf Sachverhaltsebene als auch in rechtlicher Hinsicht gänzlich verschlossen. Gleiches gelte für die weiteren Vorbringen in jener Eingabe, wonach bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Ertrag aus dem Verkauf weiterer Produkte zu berücksichtigen sei und der Betrieb jedenfalls geeignet sei, zum Lebensunterhalt der Bewirtschafter beizutragen.
Die Behörde verkenne ganz grundsätzlich, dass ein Sachverständigengutachten nur eines von mehreren möglichen Beweismitteln darstelle bzw eines von mehreren Beweisergebnissen, die allesamt zu würdigen seien. Es unterbleibe nicht nur eine angemessene Würdigung der Angaben der Antragsteller, sondern übernehme die Behörde unreflektiert den Inhalt eines Gutachtens quasi als Ersatz für eigene Sachverhaltsfeststellungen. Damit werde dem verwaltungsgerichtlichen Erfordernis einer Bescheidbegründung auch nicht annähernd entsprochen. Der angefochtene Bescheid sei grob rechtswidrig und zwar sowohl in Verletzung von Verfahrensvorschriften als auch inhaltlich. Die Antragsteller hätten auf Anforderung der Behörde zur Vorlage von Unterlagen oder Erteilung von Informationen jeweils prompt reagiert. Es sei nicht ersichtlich, was angefordert, jedoch nicht bereit gestellt oder beantwortet worden wäre. Wenn die Behörde nunmehr ausführe, die Antragsteller hätten, um einen Sachverhalt feststellen zu können, der entscheidenden Behörde klare Angaben zu liefern, auf welcher Stallberechnung sie den Betrieb aufbauen würden, so stelle dies eine Verkehrung von faktischen und rechtlichen Verhältnissen dar. Zum einen habe sich anlässlich der Befundaufnahme vom 17.07.2013 ergeben, dass zwar verschiedene Berechnungen orientierungsweise angestellt worden seien, jedoch eine bestimmte Variante zu Beginn der Betriebsführung angenommen werde. Darüber hinaus sei es im Sinne einer der verwaltungsgerichtlichen Judikatur entsprechenden ordnungsgemäßen Verhandlungsführung geboten gewesen, auch von Amts wegen auf konkrete Angaben zu dringen, wenn diese nicht erkannt werden hätten können. Welche Angaben nicht gemacht worden wären, habe die erkennende Behörde nicht darzustellen vermögen.
Mit diesen Ausführungen mache die Behörde aber ihren eigenen Bescheid grob widersprüchlich. Sie knüpfe die Ablehnung der Genehmigung primär an das vorliegende Amtssachverständigengutachten bzw die hierin enthaltenen Berechnungen, die wiederum an eine bestimmte „Stallberechnung“ anknüpfe. Es gehe nicht an, die abweisende Entscheidung mit diesem Gutachten zu begründen, wenn im Gegenzug vorgehalten werde, die Behörde könne kein bestimmtes Projekt identifizieren. Wäre Letzteres tatsächlich der Fall gewesen, hätte sie sich entsprechend äußern und hierüber verhandeln müssen, um eine rechtswidrige Überraschungsentscheidung zu vermeiden. Dies habe sie freilich in keiner Weise getan.
Völlig verfehlt und auch unverständlich sei die Meinung, das Vorbringen der Einschreiter in Reaktion auf das Gutachten des Amtssachverständigen, wonach unter anderem eine deutliche Steigerung der Direktvermarktung angestrebt werde, sei als Erklärung in diesem Verfahren nicht mehr zu berücksichtigen, weil es nicht zulässig sei, nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens mit unbestimmten Angaben den Antrag so lange zu verändern, bis ein genehmer Betrag für den Lebensunterhalt berechnet werde. Offenbar sei für die erkennende Behörde nach Einholung des Amtssachverständigengutachtens das Ermittlungsverfahren durchgeführt worden. Eine krassere Missachtung der Parteienrechte insbesondere auf das rechtliche Gehör in einem Verwaltungsverfahren sei schwer darstellbar. Von einer Gelegenheit der Parteien, vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen, wofür eine angemessene Frist essenziell sei, kann in vertretbarer Weise auch nicht im Ansatz gesprochen werden.
Was schließlich im Rahmen der Angaben unbestimmt sein solle, lasse der Bescheid nicht nachvollziehen. Die Wendung „unbestimmte Angaben“ sei aber jedenfalls unhaltbar. Aus dem Gutachten des Amtssachverständigen ergebe sich, dass am Vorarlberger Markt Direktvermarktungsquoten bis zu 70 % gegeben seien. Darauf hätten sich die Antragsteller auch ausdrücklich bezogen, also ein bestimmtes Vorbringen erstattet. Von Unbestimmtheit könne keine Rede sein. Im Übrigen hätten sie der Behörde aufgrund ihrer Anträge vom 31.07.2013 hinreichend Möglichkeit gegeben, das Verfahren entsprechend zu ergänzen und ausreichend Beweisergebnisse zu gewinnen, abgesehen davon, dass sie hiezu auch von Amts wegen verpflichtet gewesen wäre.
Schließlich verstricke sich die erkennende Behörde neuerlich in einen unauflösbaren Widerspruch. Während sie zunächst von unterschiedlichen Zahlenangaben spreche und es demnach nicht möglich sei zu beurteilen, ob der gegenständliche Betrieb zum Lebensunterhalt beitragen könne, werde im nächsten Absatz ausgeführt, dass Gegenstand des Genehmigungsverfahrens nur das einvernehmlich festgelegte Projekt sein könne und es daher der Behörde verwehrt sei, ein anderes als das beantragte Projekt, an das sie gebunden gewesen sei, in ihre Überlegungen einzubeziehen. Demnach wäre also doch ein festgelegtes Projekt zu beurteilen gewesen. Im Übrigen gehe es nicht darum, ob die Behörde ein anderes Projekt einzubeziehen habe, sondern um die sachkundige und rechtlich fundierte Beurteilung des gegenständlichen Ansuchens, und zwar nach Durchführung eines geeigneten Ermittlungsverfahrens, insbesondere nach allfälliger Ergänzung des Sachverständigengutachtens unter Berücksichtigung von Äußerungen hiezu bzw in Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, zur Vermeidung einer unzulässigen Überraschungsentscheidung etc.
Dass Einkünfte des Erstantragstellers aus dem Handel mit Kraftfahrzeugen und mit Tierfutter nicht der landwirtschaftlichen Produktion zuzuordnen seien und daher keine landwirtschaftlichen Einkünfte im Sinne des Grundverkehrsgesetzes gegeben seien, verschließe sich den Antragstellern nicht. Allerdings hätten sie den Hinweis darauf aufgrund der Bestimmung des § 2, insbesondere dessen Abs 4 GVG gegeben, weil der Betrieb der Hühnerfarm jedenfalls geeignet sei, zum Lebensunterhalt der Bewirtschafter beizutragen. Wie dieser Beitrag konkret gestaltet sei, sei von der Behörde mangels Beschäftigung mit den Beweisergebnissen nicht festgestellt worden. Neuerlich ergebe sich eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens, welche allein deshalb relevant sei, weil der von der Behörde gezogene Schluss, der Einsatz auf der Hühnerfarm würde jährlich lediglich mit Euro 1.149 belohnt, weshalb die Antragsteller keine wirtschaftliche Perspektive hätten, den Betrieb auf Dauer nachhaltig und wirtschaftlich zu führen, falsch sei. Er lasse insbesondere jene Aspekte außer Betracht, welche die Einschreiter im Zusammenhang mit den Gutachten des Amtssachverständigen vorgetragen hätten.
Insgesamt erweise sich, dass sowohl das erstinstanzliche Verfahren als auch der angefochtene Bescheid an gravierenden Mängeln leide, welche eine gründliche Erörterung der Sache und der Rechtslage verhindert habe und geeignet sei, die Unrichtigkeit der Entscheidung herbeizuführen. Dem gegenständlichen Gesuch wäre daher vollumfänglich stattzugeben gewesen, allenfalls mit der Maßgabe, dass hinsichtlich der Freifläche – Sondergebiet (Hühnerfarm) eine Negativbescheinigung ausgestellt werde. Der abweisende Bescheid sei somit auch inhaltlich rechtswidrig.
	3.	Der Verwaltungssenat hat in dieser Angelegenheit eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Folgender Sachverhalt steht fest:
Gegenstand des Rechtsgeschäftes ist das GST-NR XXX, GB H, mit einer Gesamtfläche von 26.472 m². Davon sind laut Flächenwidmungsplan der Gemeinde H ca 16.522 m² als Freifläche-Sondergebiet (Hühnerfarm) gewidmet und 9.950 m² als Freifläche Landwirtschaft. Beim nordwestlich des Gebäudekomplexes gelegenen Bereich der Freifläche-Landwirtschaft handelt es sich um eine annähernd ebene ehemalige Aufschüttungsfläche, die im Westen und Norden durch einen Laubholzgürtel abgegrenzt ist. Beim südlich des Gebäudekomplexes liegenden Bereich der Freifläche-Landwirtschaft handelt es sich um eine Fläche, die als Schwimmteich mit umliegender Rasenfläche genutzt wird. Zur Straße hin ist dieser Bereich durch einen Laubholzgürtel mit Maschendrahtzaun abgegrenzt. Frau K war bis 2012 als Bankkauffrau tätig. Sie hat von 1992 bis 2002 in ihrer Freizeit beinahe täglich im Stall des landwirtschaftlichen Betriebes des Klosters M mitgeholfen. Herr M ist am B in D am Bauernhof seiner Großeltern bzw seiner Eltern aufgewachsen und hat bei der Arbeit am Bauernhof mitgeholfen. Derzeit sind die Berufungswerber keine Landwirte.
Die Berufungswerber planen auf der Liegenschaft einen Hühnerhof mit insgesamt 3.800 Hühnern zu führen, wovon 1600 bis 1700 Hühner im Freiland und der Rest als Bodenhaltung gehalten würden. Die daraus resultierenden Eier sollen ab Hof bzw auf dem wöchentlichen Markt verkauft werden.
Der Kaufpreis für die gegenständliche Liegenschaft beträgt insgesamt 780.000 Euro. Für die als Freifläche-Landwirtschaft gewidmeten Grundstücke wurde der Preis mit 8 Euro pro m² beziffert. Die Berufungswerber legten Teilnahmebestätigungen vom 19.03.2013 über ein Basisseminar in Legehennenhaltung in S vor. Weiters legten sie eine Bestätigung des Wirtschaftsförderungsinstituts der Wirtschaftskammer Tirol vor über die Veranstaltung und Abschlussprüfung mit dem Veranstaltungstitel „Tierhaltung und Tierschutz“ in der Zeit vom 18.03.2013 bis zum 09.04.2013.
3.2.	Der Berufungswerber H M gab bei der mündlichen Verhandlung an, dass das Projekt Hundepension derzeit für Sie überhaupt kein Thema mehr sei, sie hätten sich jetzt auf die Hühnerfarm konzentriert. Er würde das Hobby der Hundezucht, welches er seit 20 Jahren betreibe, in einem Ausmaß von ca einem Wurf pro Jahr beibehalten. Auch den Futterhandel würde er weiterbetreiben, diesbezüglich hätte er eine große Nachfrage. Mit dem Kfz-Handel würde er aufhören. Es sei von ihnen geplant, insgesamt 3.800 Hühner zu halten. Davon wären 1.600 bis 1.700 Hühner im Freiland und der Rest als Bodenhaltung. In der Anfangsphase sei geplant, ein Minimum von 500 Eiern pro Tag ab Hof zu verkaufen.
Die Berufungswerberin B K brachte in der mündlichen Verhandlung vor, sie würde jede Woche auf den Markt fahren und dort Eier verkaufen. Es würde sich hierbei um den H Markt und um den D Markt handeln. Der Wochenmarkt dauere in D einen halben Tag und in H einen ganzen Tag. Sie würde in D den vollen halben Tag auf den Markt gehen und auch in H würde sie einen halben Tag verbringen.
4.	Gemäß § 2 Abs 3 lit b des Grundverkehrsgesetzes gilt als Landwirt, wer nach Erwerb eines landwirtschaftlichen Betriebes oder von landwirtschaftlichen Grundstücken im Sinne der lit a tätig sein will und die dazu erforderlichen Fähigkeiten besitzt. Zufolge § 2 Abs 4 des Grundverkehrsgesetzes ist ein landwirtschaftlicher Betrieb jede selbstständige wirtschaftliche Einheit, mit der landwirtschaftliche Grundstücke bodenabhängig bewirtschaftet werden und die geeignet ist, zum Lebensunterhalt des Bewirtschafters bzw seiner Familie beizutragen (Voll-, Zu- oder Nebenerwerbsbetrieb).
Gemäß § 6 Abs 1 lit a des Grundverkehrsgesetzes darf der Rechtserwerb im Falle landwirtschaftlicher Grundstücke nur genehmigt werden, wenn er dem allgemeinen Interesse an der Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes entspricht und der Erwerber das Grundstück im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes selbst bewirtschaftet und im Betrieb auch seinen ständigen Wohnsitz hat oder, soweit ein solches nicht in Frage kommt, er der Erhaltung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden, mittleren und kleinen landwirtschaftlichen Grundbesitzes nicht widerspricht.
Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 8.6.2005, G 159/04, ausgeführt hat, stellt § 6 Abs 1 lit a des Grundverkehrsgesetzes eine Generalklausel dar, der zu Folge der Rechtserwerb an landwirtschaftlichen Grundstücken grundsätzlich nur dann zu genehmigen sei, "wenn er dem allgemeinen Interesse an der Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes entspricht…". Für den Fall, dass - etwa bei Rechtserwerben zu anderen Zwecken als der Landwirtschaft - ein solches allgemeines Interesse nicht in Frage kommt, wird jedoch eine "Widerspruchslösung" normiert: Die Genehmigung ist in diesem Fall schon zu erteilen, wenn der Rechtserwerb "der Erhaltung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden, mittleren und kleinen land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes nicht widerspricht". Die in § 6 Abs 2 des Grundverkehrsgesetzes umschriebenen besonderen Versagungsgründe wirken jedoch absolut. Die Genehmigung ist jedenfalls und ohne weitere Prüfung nach der Generalklausel zu versagen (siehe auch VwGH 23.3.1999, 97/02/0127 ua).
5.	Der im gegenständlichen Verfahren beigezogene landwirtschaftliche Sachverständige DI K hat in seinem Gutachten dargetan, Frau K sei bis 2012 als Bankkauffrau tätig gewesen und habe von 1992 bis 2002 in ihrer Freizeit beinahe täglich im Stall des landwirtschaftlichen Betriebes des Klosters M, in welchem auch Hühner gehalten worden seien, mitgeholfen. Herr M sei am B in D am Bauernhof seiner Großeltern bzw seiner Eltern, in welchem auch Hühner gehalten worden seien, aufgewachsen und kenne daher die Arbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb. Anschließend sei er bis 2012 im Kfz-Handel und Reparaturbereich tätig gewesen. Er sei auch erfolgreicher Hundezüchter. Darüber hinaus hätten die Berufungswerber einen WIFI Kurs über Tierhaltung und Tierschutz in I besucht. Dieser Kurs sei Voraussetzung für die Erlangung der Gewerbeberechtigung des Zoofachhandels. Weiters sei von den Berufungswerbern ein Basisseminar über Legehennenhaltung in S absolviert worden. Daneben würden die Berufungswerber durch Herrn G F begleitet und beraten. Herr G F sei Geschäftsführer der S F GmbH & Co KG. Sowohl die S GmbH als auch der Mhof in B würden Partnerbetriebe zur Erzeugung von Freilandeiern suchen, wobei in beiden Fällen die Planung, Produktionsberatung und der Verkauf in Zusammenarbeit mit dem Stammbetrieb im Sinne eines Franchisesystems erfolge. Seiner Ansicht nach würden die Berufungswerber die erforderlichen Fähigkeiten zur Bewirtschaftung eines Legehennenbetriebes besitzen. Die geplanten Anlagen seien einschlägig am Markt bekannt und es handle sich bei dem Lieferanten um einen klassischen Lieferanten für Hühnerställe und Hühnerstalleinrichtungen. Die betriebswirtschaftliche Wirtschaftlichkeitsrechnung, welche er in seinem Gutachten erstellt habe, sei anders als die Liquiditätsrechnung, welche der im erstinstanzlichen Verfahren beigezogene Sachverständige erstellt habe. Dieser habe im Gegensatz zu ihm die Eigenmittel der Berufungswerber mit in seine Berechnung mit einbezogen. Zur Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes gab der landwirtschaftliche Sachverständige weiters an, dass die Liegenschaft eine Gesamtfläche von 26.472 m² habe, welche mit einem Wohnhaus, einer Maschinengarage und einem Hühnerstall bebaut sei. Seiner Ansicht nach sei der Verkehrswert des Wohnhauses aus den betriebswirtschaftlichen Berechnungen für die landwirtschaftlichen Einkünfte herauszunehmen, weil die landwirtschaftlichen Einkünfte für den Lebensunterhalt verwendet würden und ein Wohnhaus zum Privatgebrauch gehöre. Da bei diesem Wohnhaus die Sanierung schon begonnen habe, könne die Bewertung nur aufgrund einer Beschreibung vorgenommen werden. Er komme daher zu dem Ergebnis, dass der ortsübliche Verkehrswert des Wohnhauses mit 167.920 Euro zu beziffern sei. Für die betriebswirtschaftliche Berechnung ergebe sich eine Investitionssumme in Höhe von 745.080 Euro. Dieser Betrag verstehe sich netto ohne Mehrwertsteuer, weil der landwirtschaftliche Betrieb mit Vorsteuerabzugsberechtigung geführt werde. Ebenso würden sich die nachstehenden landwirtschaftlichen Einkünfte als Nettoeinkünfte verstehen. Zum Verkauf der Eier gab der landwirtschaftliche Sachverständige DI K an, dass laut Angaben der Berufungswerber schon derzeit zwischen 250 und 500 Eier täglich ab Hof verkauft würden (dies seien Eier des Shofs) und es sei beabsichtigt, über einen wöchentlichen Besuch des Bauernmarktes in H sowie Werbeaktionen die Direktvermarktung auf 1.000 Eier pro Tag zu steigern. Ausgehend von einer Legehennenzahl von rund 3.800 Stück ergebe das jährliche landwirtschaftliche Einkünfte bei der Variante mit 500 Eiern Direktvermarktung pro Tag von  5.552 Euro und bei der Variante mit 1.000 Eiern Direktvermarktung pro Tag von 24.277 Euro.
6.1.	Wie sich aus der obzitierten Bestimmung des § 2 Abs 3 lit b Grundverkehrsgesetz ergibt, gilt ein werdender Landwirt nur dann als Landwirt, wenn er die für die Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes erforderlichen Fähigkeiten besitzt. Der landwirtschaftliche Sachverständige DI K hat in seinem Gutachten dargetan, dass die Berufungswerber auf Grund ihrer Ausbildung sowie ihrer bisherigen landwirtschaftlichen Erfahrungswerten über die für den gegenständlichen landwirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Kenntnisse verfügten. Der Unabhängige Verwaltungssenat folgt diesem schlüssigen Gutachten und gelangt zur Auffassung, dass die Berufungswerber die diesbezüglichen erforderlichen Fähigkeiten besitzen.
6.2.	Die Frage, ob ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb vorliegt, hängt einerseits von der Betriebsgröße, andererseits aber auch von dem erzielbaren Bewirtschaftungserfolg ab. Dieser kann vor allem in Fällen, in denen nicht schon die Betriebsgröße auf das Vorliegen landwirtschaftlicher Nutzung schließen lässt, dh vor allem im Grenzbereich vom landwirtschaftlichen Nebenbetrieb zum (reinen) Hobby, ein Indiz dafür sein, ob eine über einen bloßen Zeitvertreib hinausgehende landwirtschaftliche Nutzung vorliegt (VwGH 20.4.1995, 92/06/0036). Zum Begriff der landwirtschaftlichen Nutzung gehört, dass betriebliche Merkmale vorliegen, somit eine planvolle, grundsätzlich auf die Erzielung von Einnahmen gerichtete, nachhaltige Tätigkeit ausgeübt wird oder jedenfalls beabsichtigt ist, die zumindest die Annahme eines nebenberuflichen Landwirtschaftsbetriebes rechtfertigt (VwGH 17.11.2000, 98/02/0053).
Der landwirtschaftliche Sachverständige DI K hat in seinem Gutachten dargelegt, dass das landwirtschaftliche Einkommen der Berufungswerber jährlich je nach Menge der vermarkteten Eier zwischen ca 5.552 Euro und 24.277 Euro betragen werde. Dabei hat er in seinem Gutachten die Leistung, variablen Kosten und Fixkosten ausführlich dargestellt.
Zur Liquiditätsberechnung des Amtssachverständigen Ing. M ist anzumerken, dass nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes das Vorliegen betrieblicher Merkmale maßgeblich ist, somit die „planvolle, grundsätzlich auf Erzielung von Einnahmen gerichtete nachhaltige Tätigkeit“ (vgl. VwGH vom 23.03.1999, 97/02/0127). Es ist daher von einem erzielbaren Bewirtschaftungserfolg auszugehen. Nach Ansicht des Verwaltungssenates ist eine Liquiditätsberechnung aus diesem Grund für die Berechnung möglicher betriebswirtschaftlicher Einkünfte aus der Landwirtschaft nicht in Betracht zu ziehen.
Auf Grund des schlüssigen Gutachtens des landwirtschaftliche Sachverständigen DI K, dem der Unabhängige Verwaltungssenat folgt, ist im gegenständlichen Fall somit von einem jährlichen landwirtschaftlichen Einkommen von mindestens ca 5.552 Euro auszugehen.Die Höhe dieses landwirtschaftlichen Einkommens rechtfertigt somit nach Ansicht des Unabhängigen Verwaltungssenates die Annahme eines Landwirtschaftsbetriebes im Sinne der obzitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, weshalb im gegenständlichen Fall davon auszugehen war, dass die Voraussetzungen des § 6 Abs 1 lit a Grundverkehrsgesetz vorliegen.
Der Verwaltungssenat kommt auf Grund obiger Darlegungen zu dem Schluss, dass der Erwerb, der als Freifläche-Landwirtschaft gewidmeten Teilfläche der gegenständlichen Liegenschaft dem in § 6 Abs 1 lit a Grundverkehrsgesetz normierten öffentlichen Interesse an der Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes und der Erhaltung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden, mittleren und kleinen landwirtschaftlichen Grundbesitzes nicht widerspricht. Somit war die Genehmigung zu erteilen.
7.	Hinsichtlich der als Freifläche-Sondergebiet gewidmeten Teilfläche des GST-NR XXX, KG H, ist festzuhalten, dass es sich im vorliegenden Fall um ein Grundstück handelt, das im Flächenwidmungsplan als „Freifläche-Sondergebiet-Hühnerfarm“ gewidmet ist. Diese Widmung lässt eine Bebauung mit Betriebsgebäuden für den Verwendungszweck „Hühnerfarm“ zu. Die so gewidmete Fläche ist für eine Bebauung mit entsprechenden Betriebsgebäuden bestimmt, da eine Realisierung des Verwendungszwecks „Hühnerfarm“ ohne die Errichtung von Hühnerställen (auch bei Freilandhaltung von Hühnern) gar nicht möglich ist. Nach § 2 Abs. 2 Grundverkehrsgesetz handelt es sich daher bei dieser Fläche um ein Baugrundstück; inwieweit die Fläche tatsächlich bereits bebaut ist oder nicht, ist dabei unmaßgeblich. Auch auf die Größe des Grundstücks kommt es nicht an (wie groß ein Sondergebiet im Hinblick auf den angestrebten Verwendungszweck sein muss, ist im Rahmen der Flächenwidmungsplanung zu entscheiden).
Abgesehen davon ist die gegenständliche, als Freifläche-Sondergebiet-Hühnerfarm gewidmete Teilfläche ohnedies mit den entsprechenden Gebäuden bebaut.
Aus den oben genannten Gründen unterliegt das gegenständliche Rechtsgeschäft hinsichtlich der als Freifläche-Sondergebiet (Hühnerfarm) gewidmeten Teilfläche daher nicht den Bestimmungen des Grundverkehrsgesetzes.

