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LandschaftsschutzG noch eine Verfassungswidrigkeit der den angefoch- 
tenen Bescheid tatsächlich tragenden Rechtsvorschriften behauptet. 

Da der VfGH weder — unter dem Blickpunkt dieses Beschwerdefal- 
les — verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Rechtsgrundlagen des 
bekämpften Bescheides hegt noch eine von ihm im verfassungsgerichtli- 
chen Beschwerdeverfahren wahrzunehmende Rechtswidrigkeit dieses 
Bescheides findet, ist die Beschwerde abzuweisen. 
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Vlbg. BauG; keine Bedenken gegen g 30 in Verbindung mit g 22 

Erk. v. 11. März 1938, B 439/75 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Der Beteiligte Gebhard Sch. beantragte mit einer Eingabe vom 
11. März 1975, ihm die Baubewilligung für Zu- und Umbauten an seinem 
Hotelgebäude in L zu erteilen. Die [zur Besorgung bestimmter 
Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei (siehe g 1 der Verordnung der 
Vlbg. LReg. , LGBI. 21/1969, i. d. F. der Verordnungen LGBI. 31/1971 und 
32/1974) berufene] Bezirkshauptmannschaft Bludenz führte hierüber am 
29. April 1935 eine mündliche Verhandlung an Ort und Stelle durch, in 
welcher der Bf. als Nachbar insbesondere einwendete, daß das 
bestehende Ortsbild durch die vorgesehene Ausbildung des Objektes 
empfindlich gestört würde. Mit Bescheid vom 23. Juni 1975 erteilte die 
Bezirkshauptmannschaft dem Beteiligten die Baubewilligung unter 
Vorschreibungen und wies u. a. die erwähnte Einwendung des Bf. als 
unzulässig zurück. 

2. Gegen diesen Bescheid erhoben sowohl der Bf. als auch der 
Bauwerber — letzterer im Hinblick auf bestimmte Vorschreibungen- 
Berufungen. Die Vlbg. LReg. entschied über diese Rechtsmittel mit 
Bescheid vom 13. Oktober 1975; sie wies die Berufung des Bf. als 
unzulässig zurück, gab der des Beteiligten teilweise Folge und bestätigte 
im übrigen den erstinstanzlichen Bescheid. In der Begründung, soweit 
sie sich auf das Rechtsmittel des Bf, bezieht, führte die Berufungsbehörde 
im wesentlichen aus, der Bf. habe geltend gemacht, daß die erteilte 
Baubewilligung in krassem Gegensatz zu g 22 des BauG, Vlbg. 
LGBI. 39/1972, stehe, da sowohl das Landschafts- als auch das Orstbild 
durch die beabsichtigte Baumaßnahme gröblich verunstaltet werde. Der 
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Meinung des Bf. , er habe ein subjektiv-öffentliches Recht auf Einhaltung 
des ) 22, sei entgegenzuhalten, daß in g 30 Abs. 1 BauG die 
Einwendungen der Nachbarn, über die in der Erledigung über den 
Bauantrag abzusprechen sei, taxativ aufgezählt seien; Einwendungen, 
mit denen die Verletzung des g 22 BauG behauptet wird, seien darin 
nicht enthalten. Es stehe dem Nachbarn im Bauverfahren ein subjektives 
öffentliches Recht auf die Wahrung der landschaftlichen Schönheit bzw. 
der Schönheit des Ortsbildes nicht zu. Die Einwendungen des Bf. seien 
daher in Anwendung des g 30 Abs. 2 BauG als unzulässig zurückzu- 
weisen. 

3. Der Berufungsbescheid bildet den Gegenstand der gemäß Art. 144 
B-VG an den VfGH erhobenen Beschwerde, in welcher der Bf. eine 
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter behauptet. 

II. Der VfGH hat über die Beschwerde erwogen: 
1. Wie die Darstellung des Verwaltungsgeschehens zeigt, steht der 

Spruch des angefochtenen Bescheides mit dessen Begründung insofern 
nicht im Einklang, als gemäß dem Spruch die B e r u f u n g des Bf. als 
unzulässig zurückgewiesen, in der Begründung jedoch ausgeführt wird, 
daß die Einwendungen des Bf. in Handhabung des g 30 Abs. 2 BauG 
als unzulässig zurückzuweisen gewesen seien. Der VfGH kann es nun 
auf sich beruhen lassen, ob hier ein tatsächlicher oder ein bloß 
scheinbarer Widerspruch gegeben ist (für die letztere Annahme spräche, 
daß die bei. Beh. allenfalls der Ansicht war, es liege eine nicht dem 
Gesetz entsprechende Einwendung vor, welche die unwiderlegliche 
Rechtsvermutung des g 42 AVG auslöse und zum Verlust des 
Berufungsrechtes führe — siehe dazu z, B. Slg. 5765/1968 und die dort 
bezogene Rechtsprechung des VwGH). Gleichviel nämlich, wie die von 
der bei. Beh. über das Rechtsmittel des Bf. getroffene Entscheidung unter 
dem Blickpunkt des Verfahrensrechtes zu deuten sein mag, kommt ihr 
auf jeden Fall der Sinn zu, daß (auch) die Berufungsbehörde dem Bf. eine 
Sachentscheidung über die von ihm erhobenen Einwendungen 
verweigert. Hierin läge, wenn dies rechtswidrig geschehen wäre, gemäß 
der Rechtsprechung des VfGH eine Verletzung des vom Bf. geltend 
gemachten verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Slg. 3293/1934 und 3629/1935). 

2. Nach g 22 Abs. 1 BauG ist das Landschafts- und Ortsbild 
insbesondere dadurch zu schützen, daß die Landschaft in ihrer Eigenart 
vor störenden baulichen Eingriffen bewahrt wird und nur in die 
Landschaft passende Bauwerke errichtet sowie geschichtlich oder 
gestalterisch wertvolle bauliche Ansichten eines Ortes oder Ortsteiles 
innerhalb der Gemeinde unter Einschluß der bildhaften Wirkung, die 
von der Landschaft ausgeht, erhalten werden. 
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) 30 leg. cit. bestimmt in seinem Abs. 1, daß über Einwendungen der 
Nachbarn, welche durch die in den lit. a bis f dieses Absatzes 
angeführten Vorschriften (unter denen g 22 nicht aufscheint) begründet 
werden, in der Erledigung über den Bauantrag abzusprechen ist; gemäß 
Abs. 2 erster Satzteil dieses Paragraphen sind Einwendungen der Partei, 
mit denen die Verletzung anderer als im Abs. 1 genannter öffentlich- 
rechtlicher Vorschriften behauptet wird, als unzulässig zurückzuweisen. 

In Ansehung dieser Gesetzeslage leitet der Bf. die behauptete 
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter ausschließlich daraus ab, daß 
g 30 BauG in verfassungswidriger Weise dem Nachbarn die Geltendma- 
chung der in g 22 Abs. 1 leg. cit. umschriebenen Umstände als 
subjektives Recht verwehre. Er begründet seine Auffassung im 
wesentlichen folgendermaßen: 

Bei der Beantwortung der Frage, ob sich aus einer gesetzlichen 
(baurechtlichen) Regelung subjektive Rechte ergeben, stellten die 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts — sofern nicht eine ausdrückliche 
Regelung bestehe — auf den Schutzzweck der Norm ab. Aus dieser 
Rechtsprechung habe sich die gesetzgeberische Praxis entwickelt, 
festzulegen, wer aus einer Regelung ein subjektives Recht ableiten 
könne; so auch im g 30 BauG. Die Frage, ob der Gesetzgeber hiebei frei 
sei, sei — entgegen der Rechtsprechung — zu verneinen; er sei an den 
Gleichheitssatz und an das — u. a. in Art. 129 B-VG konkretisierte- 
Rechtsstaatsprinzip gebunden. Art. 131 Abs, 1 Z. 1 B-VG verbiete dem 
Gesetzgeber, „den Zugang zum VwGH durch das ausdrückliche 
Absprechen subjektiver Rechtspositionen dort (zu) behindern, wo die 
Zulassung einer VwGH-Beschwerde nicht als Popularbeschwerde 
anzusehen wäre". Im gewaltentrennenden Rechtsstaat sei es Sache der 
Vollziehung unter der nachprüfenden Kontrolle der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts festzustellen, ob durch eine gesetzliche Regelung 
subjektive Rechte entstehen oder nicht. Tue dies der Gesetzgeber, so 
könne er nur entweder überflüssigerweise das vorwegnehmen, was auch 
die Gerichtshöfe feststellen würden, oder aber er mache den 
verfassungswidrigen Versuch, die Gerichtshöfe aus einer ihnen 
zustehenden Funktion zu verdrängen. 

Der Bf. hält es für unrichtig, zur Abgrenzung sub jektiver 
Rechtspositionen auf den Schutzzweck der Norm abzustellen. Wer zur 
Konkretisierung einer gesetzlichen Regelung durch die Verwaltung in 
einem engen Naheverhältnis stehe, so daß sein Interesse an der 
Gesetzmäßigkeit der Konkretisierung nicht nur dasjenige jedes 
Staatsbürgers an der Gesetzmäßigkeit der Vollziehung der demokratisch 
zustandegekommenen Gesetze sei, habe also ein erhöhtes Interesse, das 
ihn über den Bereich der Popularklage hinaushebe; er müsse vor dem 
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VwGH darauf bestehen können, daß die Vollziehung das Gesetz 
ordnungsgemäß anwende. Dieses durch ein Naheverhältnis erhöhte 
Interesse an der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung umschreibe das B-VG 
in Art. 131 Abs. 1 Z. 1 als subjektives Recht. 

Auf dem Boden dieses Standpunktes lastet der Bf. dem ) 30 BauG 
Verfassungswidrigkeit an, weil diese Vorschrift eine „die Zuständigkeit 
der Vollziehung und zugleich die Kontrollzuständigkeit des VwGH 
beschneidende pauschalgeneralisierende Abgrenzung enthält". Errich- 
tete man vor dem Haus des Bf. ein Bauwerk, das — wie er unterstellt— 
nach der Vorschrift des f 22 leg. cit. nicht genehmigt werden dürfte, 
dann sei er von der falschen Anwendung des $ 22 objektiv so stark 
berührt, daß er — im dargelegten Sinn — in einem Naheverhältnis zur 
Gesetzeskonkretisierung stehe. 

3. Der VfGH kann der vom Bf. dargelegten Ansicht jedoch nicht 
beipflichten; er findet weder im Hinblick auf das Beschwerdevorbringen 
noch auf Grund anderer Erwägungen Anlaß, an der Verfassungsmäßig- 
keit der oben erwähnten Regelungen im ) 30 BauG zu zweifeln und 
darob von Amts wegen ein Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten. 

Im Erk. Slg. 6808/1972 hat der VfGH die schon im Erk. Slg. 6664/1972 
vertretene Ansicht bekräftigt, daß, abgesehen von Einzelfällen wie 
Art. 119 a Abs. 9 B-VG, keine Verfassungsnorm bestehe, die Parteirechte 
in einem Verfahren überhaupt oder in einem bestimmten Umfang 
garantiert. Den Umfang der Parteirechte in einem Verwaltungsverfahren 
bestimme der einfache Gesetzgeber. Das verfassungsgesetzlich gewähr- 
leistete Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter scheide als 
Maßstab hiefür aus; dieses Recht könne durch eine gesetzliche Regelung 
der Parteistellung deshalb nicht verletzt werden, weil eben die durch 
Gesetz bestimmte Behörde gegenüber den durch Gesetz mit Parteirech- 
ten ausgestatteten Personen der „gesetzliche Richter" sei. Das die 
Parteirechte bestimmende Gesetz könnte — wie der VfGH in diesen 
Erkenntnissen weiters dargelegt hat — allerdings aus einem anderen 
Grund, etwa wegen mangelnder Determinierung (Art. 18 B-VG) oder 
wegen Verstoßes gegen das Gleichheitsgebot (Art. 7 B-VG, Art. 2 StGG) 
verfassungswidrig sein. Der VfGH, der an dieser Auffassung festhält, 
lehnt die Meinung des Bf. ab, das rechtsstaatliche Prinzip verlange eine 
bestimmte Ausgestaltung der Parteirechte in einem Verwaltungsverfah- 
ren in der Weise, daß dem Gesetzgeber eine nähere Festlegung dieser 
Rechte überhaupt verboten sei. Im Erk. Slg. 2929/1955 hat der VfGH 
ausgesprochen, der Sinn des rechtsstaatlichen Prinzips gipfle darin, daß 
alle Akte staatlicher Organe im Gesetz und mittelbar letzten Endes in der 
Verfassung begründet sein müssen und ein System von Rechtsschutzein- 
richtungen die Gewähr dafür bietet, daß nur solche Akte in ihrer 
rechtlichen Existenz dauernd gesichert erscheinen, die in Übereinstim- 
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mung mit den sie bedingenden Akten höherer Stufe erlassen wurden. So 
verstanden, kann das rechtsstaatliche Prinzip kein Argument für die vom 
Bf. geforderte Beschränkung des Gesetzgebers liefern. Die von ihm 
erörterte Problematik mündet, was der Bf. jedoch nicht erkennt, in die 
Frage, welche Forderungen an den Gesetzgeber bei der Festlegung von 
Parteirechten in einem Verwaltungsverfahren unter dem Blickpunkt des 
auch ihn bindenden Gleichheitsgebotes zu richten sind. Wie der VfGH in 
ständiger Rechtsprechung betont hat, verbietet das Gleichheitsgebot 
dem Gesetzgeber nicht bloß, sachlich nicht begründbare Differenzierun- 
gen vorzunehmen, sondern auch Ungleiches gleich zu behandeln, wobei 
allerdings die Ungleichheit in bezug auf die Regelung wesentlich sein 
muß (siehe z. B. Erk. Slg. 5397/1966). Dies bedeutet für gewisse, dem Bf, 
anscheinend vorschwebende besondere Fälle, daß der Gesetzgeber im 
Hinblick auf seine Pflicht zu differenzierter Behandlung bei verschiede- 
nen tatsächlichen Gegebenheiten gegen das Gleichheitsgebot verstößt, 
wenn er Parteirechte unterschiedslos nicht einräumt. Solches ist ihm aber 
bei g 30 BauG in Ansehung der in ) 22 Abs. 1 leg. cit. festgelegten 
Pflichten des Bauwerbers in bezug auf das Landschafts- und Ortsbild 
jedoch keinesfalls unterlaufen. Es genügt hier der Hinweis, daß der im 
Falle einer Beeinträchtigung des Schutzobjektes betroffene Personen- 
kreis nicht spezifisch aus Liegenschaftseigentümern im örtlichen 
Nahebereich, sondern auch aus zahlreichen anderen Personengruppen 
(z. B. bloßen Bewohnern dieses Bereiches) besteht. 

4. Auch eine Verletzung des vom Bf. geltend gemachten 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein Verfahren vor 
dem gesetzlichen Richter aus anderen als den von ihm dargelegten 
Gründen hat nicht stattgefunden. Da das Beschwerdeverfahren 
schließlich weder eine sonstige Grundrechtsverletzung noch eine 
Rechtsverletzung infolge Anwendung einer rechtswidrigen generellen 
Rechtsnorm ergeben hat, war die Beschwerde abzuweisen. 


