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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
28.01.1985
Geschäftszahl
85/10/0002
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Schima und die Hofräte Mag. Onder, Dr. Stoll, Dr. Zeizinger und Dr. Waldner als Richter, im Beisein der Schriftführerin Dr. Müller, über die Beschwerde der Marktgemeinde XY, vertreten durch den Bürgermeister NN in XY, dieser vertreten durch Dr. Rudolf Gürtler, Rechtsanwalt in Wien I, Seilergasse 3, gegen 1. den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 13. November 1984, Zl. II/3-7938/31, betreffend Parteistellung in einem naturschutzbehördlichen Bewilligungsverfahren (mitbeteiligte Partei: österreichische Donaukraftwerke AG in Wien I, Parkring 12), und 2. den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 13. November 1984, Zl. II/3-7938 (richtig: vom 26. November 1984, Zl. II/3-7938/25-1984), betreffend Erteilung einer naturschutzbehördlichen Bewilligung (mitbeteiligte Partei: österreichische Donaukraftwerke AG in Wien I, Parkring 12),
A) zu Recht erkannt:
Spruch
Die Beschwerde wird hinsichtlich des unter 1. genannten Bescheides als unbegründet abgewiesen.
B) den Beschluß gefaßt:
Die Beschwerde wird hinsichtlich des unter 2. genannten Bescheides zurückgewiesen.
Begründung
     A) Angefochtener Bescheid vom 13. November 1984, Z1. 11/3- 7938/31
I.
     1. Nach dem Beschwerdevorbringen hat die Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf als Naturschutzbehörde erster Instanz mit Bescheid vom 20. Juni 1984 über den bei dieser Behörde gestellten Antrag der beschwerdeführenden Partei, ihr im naturschutzbehördlichen Bewilligungsverfahren über das Vorhaben der Österreichischen Donaukraftwerke AG betreffend die Errichtung des Kraftwerkes Hainburg Parteistellung zuzuerkennen, dahin gehend entschieden, daß der Beschwerdeführerin im genannten Bewilligungsverfahren Parteistellung nicht zukomme.
     2. Die dagegen erhobene Berufung der beschwerdeführenden Partei wurde mit Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung (der belangten Behörde) vom 13. November 1984 gemäß § 66 Abs. 4 AVG 1950 abgewiesen und die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Begründend führte die belangte Behörde im wesentlichen aus, daß der Beschwerdeführerin die Eigenschaft eines Berechtigten im Sinne des § 4 Abs. 2 und des § 6 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz und damit die Stellung einer Partei im (in erster Instanz bereits abgeführten) naturschutzbehördlichen Verfahren über das Kraftwerksprojekt Hainburg der Österreichischen Donaukraftwerke AG (der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren mitbeteiligten Partei) nur dann zukäme, wenn mit dem Projekt, das Gegenstand des Bewilligungsverfahrens (und der diesbezüglich schon vorliegenden erstinstanzlichen Entscheidung) sei, die Durchführung von nach dem NÖ Naturschutzgesetz bewilligungspflichtigen Maßnahmen auf Grundstücken, die der zivilrechtlichen Verfügungsmacht der Beschwerdeführerin unterliegen, verbunden sein würde. Eine sorgfältige Überprüfung aller einschlägigen Projektsunterlagen durch die belangte Behörde habe indes ergeben, daß sich das in Rede stehende Vorhaben nicht auf Grundstücke, über welche die Beschwerdeführerin zivilrechtlich verfügungsberechtigt sei, erstrecke. Schließlich müsse es der Bewilligungswerberin, die im Fall der Erlangung einer naturschutzbehördlichen Bewilligung bei konsenswidriger Ausführung auf Grund des § 24 Abs. 5 NÖ Naturschutzgesetz mit dem Widerruf der Bewilligung zu rechnen hätte, überlassen bleiben, auf welche Grundstücke sie ihr naturschutzgesetzlich bewilligungspflichtiges Vorhaben bzw. ihr Bewilligungsbegehren abstellen wolle. Da die Wahrung der öffentlichen Interessen des Naturschutzes nur den dafür im NÖ Naturschutzgesetz bestimmten Behörden obliege, subjektivöffentliche Interessen dieser Art dem naturschutzbehördlichen Verfahren fremd seien und der Beschwerdeführerin das hier provozierte Feststellungsverfahren an sich nicht die nur einer Partei des Bewilligungsverfahrens vorbehaltenen Rechtsansprüche verschaffe, sei die Berufung der beschwerdeführenden Partei als unbegründet abzuweisen und der erstinstanzliche Bescheid zu bestätigen gewesen.
     3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend machende Beschwerde. Die beschwerdeführende Gemeinde erachtet sich durch den angefochtenen Bescheid in ihrem durch die §§ 8, 37 und 45 Abs. 3 AVG 1950 gewährleisteten Recht auf Parteistellung im erwähnten naturschutzbehördlichen Bewilligungsverfahren, ferner in ihrem Recht auf Antragstellung um naturschutzbehördliche Bewilligung für in ihrem grundbücherlichen Eigentum stehende Grundstücke (§§ 4 Abs. 2 und 6 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz) sowie in ihrem Recht auf Vermeidung einer dauernden und maßgeblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der Landschaft in ihrer Schönheit und Eigenart und des Erholungswertes der Landschaft für die Bevölkerung und den Fremdenverkehr der Gemeinde verletzt.
II.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:
     1. In Ausführung der Beschwerdepunkte (oben I. 3.) bringt die Beschwerdeführerin im wesentlichen vor, sie sei Eigentümerin von Grundstücken im Projektsbereich des Kraftwerkes, der seinerseits im Zentrum eines Landschaftsschutzgebietes gelegen sei. Das besagte Projekt sei somit zumindest nach § 6 Abs. 2 NÖ Naturschutzgesetz bewilligungsbedürftig. Um die Bewilligung habe gemäß § 6 Abs. 3 leg. cit. der "Berechtigte" anzusuchen, wobei sich aus § 4 Abs. 2 leg. cit. ergebe, daß "Berechtigter" der Grundeigentümer, der Pächter oder der sonstige Nutzungsberechtigte sei. Aus den beiden vorgenannten Bestimmungen in ihrem Zusammenhalt sei auf die ausschließliche Antragslegitimation des bezeichneten Personenkreises zu schließen. Es könne keinem Zweifel unterliegen, daß die bloße Faktizität einer Antragstellung durch einen zivilrechtlich nicht berechtigten Dritten - die beschwerdeführende Gemeinde habe der Mitbeteiligten die Zustimmung zur Einreichung um naturschutzbehördliche Bewilligung hinsichtlich der ihr eigentümlichen Grundstücke nicht erteilt - die Parteistellung eines Berechtigten in bezug auf den Gegenstand seiner Berechtigung nicht zu tangieren vermöge. Dies sei auch ein in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes z.B. zum Baurecht und Gewerberecht anerkannter Grundsatz. Dazu komme noch, daß der Sinn der §§ 4 Abs. 2 und 6 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz im Schutz der zivilrechtlichen Position des Berechtigten gelegen sei. In vergleichbarem Zusammenhang habe der Verwaltungsgerichtshof entschieden, daß keine öffentlich-rechtlichen Verfahren durchgeführt werden sollten, wenn Projekten die zivilrechtliche Grundlage fehle (Hinweis auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes Slg. Nr. 7610/A). Der Umstand, daß die Mitbeteiligte im Eigentum der Beschwerdeführerin stehende Grundstücke aus ihrem "Grundstücksverzeichnis" (gemeint aus dem Projektsbereich) ausgeschieden habe, sei rechtlich nicht relevant.
Vielmehr komme jedem Grundeigentümer (Pächter, sonstigen Nutzungsberechtigten), der durch naturschutzrechtlich bedeutsame Maßnahme eines Dritten, wie Bauführungen, Erdbewegungen, Rodungen, Überflutungen, Verlegung von Gewässerführungen usw., tangiert werden könne, Parteistellung zu. Daß dieses "Tangiert-Werden-Können" gerade im vorliegenden Fall von großer Bedeutung sei, zeige sich in der "Vorläufigkeit" des eingereichten und nunmehr bewilligten Projektes, die vornehmlich darin Ausdruck finde, daß es dem angefochtenen Bescheid zufolge der Mitbeteiligten überlassen bleiben solle, auf welche Grundstücke sie ihr naturschutzgesetzlich bewilligungspflichtiges Vorhaben bzw. ihr Bewilligungsbegehren abstelle. Dieser Umstand sowie die vielfältigen Planungs- und Festsetzungsbefugnisse der in den Auflagen des Bewilligungsbescheides vom 26. November 1984 eingesetzten Kommission beim Amt der NÖ Landesregierung würden deutlich machen, daß es noch keine endgültige Projektskonfiguration gebe, die eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen auf Berechtigte zuließe. Aus allen diesen Überlegungen ergebe sich, daß die Naturschutzbehörden der beschwerdeführenden Gemeinde eine Teilnahme am Verfahren als Partei zu Unrecht verweigert hätten.
Parteienrechte (als solche) seien vor allem insoweit verletzt worden, als der Beschwerdeführerin jegliche Akteneinsicht verweigert worden sei; dies sei jedenfalls in bezug auf jene Teile der Projektsunterlagen relevant, aus denen hervorgehen könnte, ob und inwieweit die Beschwerdeführerin als "Berechtigte" im Sinne des NÖ Naturschutzgesetzes habe tangiert werden können. Darüber hinaus habe sich die belangte Behörde mit dem Berufungsvorbringen der Beschwerdeführerin nur ungenügend auseinandergesetzt.
     2. Gemäß Art. 131 Abs. 1 Z. 1 B-VG kann gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde nach Erschöpfung des Instanzenzuges wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben, wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. Ausschlaggebend für die Beurteilung der Beschwerdelegitimation ist sohin, ob der Beschwerdeführer nach Lage des Falles durch den bekämpften Bescheid in einem subjektiven Recht überhaupt verletzt sein kann (vgl. in diesem Sinne etwa den Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 4. Juli 1968, Slg. Nr. 7387/A, und das hg. Erkenntnis vom 29. November 1982, Slg. Nr. 10.903/A). Gegenstand des der Beschwerde zugrunde liegenden Verwaltungsverfahrens war die Parteistellung der Beschwerdeführerin im naturschutzbehördlichen Bewilligungsverfahren betreffend das Donaukraftwerk Hainburg; diese wurde durch den angefochtenen Bescheid verneint. Insoweit ist die Rechtsverletzungsmöglichkeit und damit auch die Beschwerdeberechtigung gegeben.
     3.1. Gemäß § 8 AVG 1950 kommt Parteistellung demjenigen zu, der an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses beteiligt ist. Nach ständiger Judikatur der beiden Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist davon auszugehen, daß die genannte Verfahrensvorschrift selbst keine Auskunft darüber gibt, wann im Einzelfall ein Rechtsanspruch oder ein rechtliches Interesse gegeben ist. Diese beiden Begriffe gewinnen erst durch die im jeweiligen Fall in Betracht kommende Verwaltungsvorschrift einen konkreten Inhalt, wonach allein die Frage der Parteistellung beantwortet werden kann (vgl. dazu die bei Mannlicher-Quell, Das Verwaltungsverfahren8, Wien 1975, S. 652 ff., angeführte Rechtsprechung).
Die hier maßgebliche Verwaltungsvorschrift ist das NÖ Naturschutzgesetz, LGBl. 5500-0 (in der Folge: NSchG). Im Hinblick auf die geltend gemachten Beschwerdepunkte und die darauf beschränkte Überprüfungsbefugnis des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. S 41 Abs. 1 VwGG) sind die nachstehend angeführten Bestimmungen von Bedeutung: § 6 Abs. 2 Z. 3, § 6 Abs. 3 (in Verbindung mit § 4 Abs. 2), § 6 Abs. 4, § 13.
Gemäß § 6 Abs. 2 Z. 3 NSchG bedarf in Landschaftsschutzgebieten einer Bewilligung u.a. die Errichtung von Baulichkeiten außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen. Um die Bewilligung hat zufolge des § 6 Abs. 3 leg. cit. der Berechtigte (d. i. unter Zugrundelegung des § 4 Abs. 2 der Grundeigentümer, der Pächter oder der sonstige Nutzungsberechtigte) anzusuchen. Nach § 6 Abs. 4 leg. cit. ist die Bewilligung zu versagen, wenn durch das Vorhaben das Landschaftsbild (Z. 1), die Landschaft in ihrer Schönheit und Eigenart (Z. 2) oder der Erholungswert der Landschaft für die Bevölkerung und den Fremdenverkehr (Z. 3) dauernd und maßgeblich beeinträchtigt wird und nicht durch Vorschreibung von Vorkehrungen die Beeinträchtigung weitgehend ausgeschlossen werden kann. Gemäß § 13 NSchG ist, soweit - was hinsichtlich des Tatbestandes des § 6 Abs. 2 Z. 3 zutrifft - nicht eine Zuständigkeit der Landesregierung normiert ist, Naturschutzbehörde die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde.
     3.2. Nach den unter II. 3.1. angeführten Vorschriften des NSchG ist dem Antragsteller (Bewilligungswerber) ein Rechtsanspruch darauf eingeräumt, daß bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen dem von ihm der Behörde unterbreiteten Projekt die naturschutzbehördliche Bewilligung erteilt werde. Insoweit nimmt der Antragsteller als Partei an dem über das von ihm vorgelegte Projekt, auf das sich der Bewilligungsantrag bezieht, durchzuführenden Verfahren der Naturschutzbehörden teil. Mit der Erteilung der Bewilligung wird dem im Antrag und in dem dem Antrag zugrunde liegenden Projekt zum Ausdruck gebrachten Willen des Antragstellers entsprochen und damit in das diesem - und nur diesem - zustehende subjektive Recht auf Bewilligung im Sinne des § 6 Abs. 4 NSchG nicht eingegriffen; insoweit fehlt es in der Sphäre des Antragstellers an einer Rechtsverletzungsmöglichkeit. Mit der Versagung der Bewilligung hingegen kann der Antragsteller - und nur dieser - in dem ihm gesetzlich zuerkannten Recht verletzt werden; er wird in seinem Recht verletzt, wenn ihm die Behörde die Bewilligung ungeachtet der Nichtverwirklichung der Versagungstatbestände des § 6 Abs. 4 NSchG verweigert.
Aus dem Gesagten folgt, daß der Beschwerdeführerin, die - im Sinne der Beschwerdeausführungen - keinen Antrag auf Erteilung einer naturschutzbehördlichen Bewilligung gemäß § 6 Abs. 4 NSchG gestellt, geschweige denn der Behörde ein Projekt vorgelegt hat, das Gegenstand eines Bewilligungsverfahrens sein könnte, in dem von den Naturschutzbehörden über den Bewilligungsantrag und das Projekt eines Dritten - der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Mitbeteiligten - durchgeführten Verfahren kein subjektives Recht, und zwar weder eines auf Erteilung noch eines auf Versagung der von dem Dritten begehrten Bewilligung, eingeräumt ist. Daraus wieder folgt, daß insoweit eine Rechtsverletzungsmöglichkeit der beschwerdeführenden Gemeinde ausgeschlossen ist.
     3.3. Soweit die Beschwerdeführerin die Verletzung ihres Rechtes "auf Antragstellung um naturschutzbehördliche Bewilligung" in bezug auf in ihrem Eigentum stehende Grundstücke geltend macht, ist ihr entgegenzuhalten, daß ein solches Recht an sich, losgelöst von dem Recht auf Erteilung der naturschutzbehördlichen Bewilligung, welches seinerseits im Hinblick auf den Charakter des naturschutzrechtlichen Verfahrens als eines Projektbewilligungsverfahrens nur in Beziehung zu einem bestimmten Projekt denkbar ist, nicht existiert. Ein Eingriff in ein der Beschwerdeführerin zustehendes Recht auf naturschutzbehördliche Bewilligung kommt indes im Beschwerdefall schon deshalb nicht in Betracht, weil es, wie erwähnt, an einem der Beschwerdeführerin zurechenbaren Projekt fehlt. Dem Beschwerdevorbringen ist zu entnehmen, daß die beschwerdeführende Gemeinde (bisher) der Behörde ein ihre Grundstücke (mit)erfassendes Projekt nicht unterbreitet, ebensowenig einen sich auf ein solches Projekt beziehenden Bewilligungsantrag gestellt hat. Es liegt somit auch in dieser Hinsicht die von der Beschwerdeführerin behauptete Rechtswidrigkeit nicht vor.
Wollte die beschwerdeführende Partei ihre Behauptung eines ihr zustehenden Rechtes auf Antragstellung dahin verstanden wissen, daß der Bewilligungsantrag der mitbeteiligten Partei, soweit er sich (allenfalls) auf der Beschwerdeführerin eigentümliche Grundstücke erstreckt, der Zustimmung der Beschwerdeführerin bedurfte, so würde sie damit übersehen, daß der das Erfordernis der Antragstellung normierende § 6 Abs. 3 NSchG eine solche Zustimmung nicht verlangt, folglich eine Verletzung von Rechten der Beschwerdeführerin dadurch, daß die belangte Behörde über den Bewilligungsantrag und das diesem zugrunde liegende Projekt der Mitbeteiligten ohne Vorliegen bzw. Einholung der Zustimmung der Beschwerdeführerin entschieden hat, nicht in Betracht kommt.
Der Beschwerdehinweis auf das hg. Erkenntnis vom 24. Juni 1969, Slg. Nr. 7610/A, kann der beschwerdeführenden Partei im vorliegenden Zusammenhang nicht hilfreich sein. Nach der im damaligen Beschwerdefall vom Verwaltungsgerichtshof auszulegenden Bestimmung des § 10 der Verordnung über den Schutz des Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes, VOuABl. für Tirol und Vorarlberg Nr. 5/1943, ist der dort vorgesehene Genehmigungsantrag auch vom Hauseigentümer zu unterfertigen, wenn dieser nicht selbst Genehmigungswerber ist. Diese Vorschrift, die - so der Gerichtshof damals - die Klarstellung der Willenshaltung des Eigentümers verlange, somit als Vorschrift über die Zustimmung des Eigentümers zu verstehen sei, ist mit den §§ 4 Abs. 2 und 6 Abs. 3 NSchG nicht vergleichbar, da diese Normen ein Zustimmungserfordernis nicht festlegen. Es verbietet sich deshalb auch eine Auslegung der vorgenannten Bestimmungen, die deren Inhalt und Sinn - wie es die Beschwerdeführerin tut - vornehmlich in der Normierung eines rechtlichen Interesses der "Berechtigten" dergestalt erblickt, daß diesem Personenkreis im nachhinein ein Zivilrechtsstreit erspart bleibe. Die von der Beschwerdeführerin darüber hinaus ins Treffen geführten hg. Erkenntnisse vom 8. Februar 1965, Slg. Nr. 6579/A, und vom 29. November 1979, Slg. Nr. 8123/A, führen zu keinem anderen Ergebnis: Im zuletzt genannten Beschwerdefall war eine Bestimmung (§ 58 lit. c der Stmk. Bauordnung 1968, LGBl. Nr. 149) anzuwenden, gemäß der einem Ansuchen um Baubewilligung die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers anzuschließen ist, wenn dieser nicht selbst als Bauwerber auftritt. Wie im Falle des § 10 der vorzitierten Verordnung wird auch hier - im Unterschied zu den einschlägigen Normen des NSchG - die Zustimmung des Eigentümers ausdrücklich gefordert. Der dem Erkenntnis Slg. Nr. 6579/A zugrunde liegende Fall, in dem die Frage der Beschwerdeberechtigung eines Mieters betreffend einen dem Hauseigentümer (von Amts wegen) erteilten baubehördlichen Räumungs- und Abtragungsauftrag zu beurteilen war, unterscheidet sich vom Sachverhalt her von dem hier zur Entscheidung stehenden Beschwerdefall ganz wesentlich; damit fehlt es schon deshalb an der Vergleichsbasis.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß mit der Erteilung der naturschutzbehördlichen Bewilligung an die mitbeteiligte Partei keine öffentlich-rechtliche Duldungspflicht verbunden ist, die der Beschwerdeführerin in Ansehung von in ihrem Eigentum stehenden, im Projektsbereich gelegenen Grundstücken - die Existenz solcher Grundstücke vorausgesetzt - das Beschreiten des Zivilrechtsweges verschließen würde; vielmehr wird die Möglichkeit zivilrechtlicher Gegenwehr durch die öffentlichrechtliche Bewilligung nach dem NSchG in keiner Weise berührt.
     3.4. Nach dem Vorgesagten bedarf es keiner weiteren Ausführungen, daß der beschwerdeführenden Gemeinde ein Recht auf Vermeidung einer dauernden und maßgeblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der Landschaft in ihrer Schönheit und Eigenart und des Erholungswertes der Landschaft für die Bevölkerung und den Fremdenverkehr der Gemeinde nicht zusteht.
     4. Bei dieser Rechtslage ist dem die Verweigerung der Akteneinsicht und dem die mangelhafte Begründung für das Fehlen einer Beeinträchtigung der Beschwerdeführerin durch das Projekt der Mitbeteiligten betreffenden Beschwerdevorbringen der Boden entzogen. Ein Eingehen auf diese Verfahrensrügen ist damit entbehrlich.
     5. Da sohin der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall subjektiv-öffentliche Rechte im Sinne des § 6 Abs. 4 NSchG nicht eingeräumt sind, hat die belangte Behörde mit dem angefochtenen Bescheid die Parteistellung der Beschwerdeführerin in dem auf Antrag und unter Zugrundelegung des Projektes der Mitbeteiligten durchgeführten naturschutzbehördlichen Verfahren im Ergebnis zu Recht verneint.
     6. Da schon der Inhalt der Beschwerde erkennen ließ, daß die von der Beschwerdeführerin behauptete Rechtsverletzung nicht vorliegt, war die Beschwerde gemäß § 35 Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren in nichtöffentlicher Sitzung - und damit ohne Durchführung einer von der Beschwerdeführerin beantragten Verhandlung - als unbegründet abzuweisen.
     7. Da bereits in der Hauptsache entschieden wurde, erübrigt sich eine Entscheidung über den Antrag, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.
     B) Angefochtener Bescheid vom 26. November 1984, Z1. II/3- 7938/25-1984
I.
     1. Mit dem angefochtenen Bescheid hat die NÖ Landesregierung (die belangte Behörde) der Berufung der Österreichischen Donaukraftwerke AG (der mitbeteiligten Partei) gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf vom 20. Juni 1984, mit dem der Mitbeteiligten die naturschutzbehördliche Bewilligung zur Errichtung des Donaukraftwerkes Hainburg, soweit die geplanten Maßnahmen im Bereich des Verwaltungsbezirkes Gänserndorf vorgesehen sind, versagt wurde, gemäß § 66 Abs. 4 AVG 1950 Folge gegeben und der mitbeteiligten Partei gemäß § 1, § 4 Abs. 1 Z. 1, § 6 Abs. 2 Z. 3 und 5 und § 7 Abs. 2 NÖ Naturschutzgesetz, LGBl. 5500-2, die naturschutzbehördliche Bewilligung für die Errichtung des Donaukraftwerkes Hainburg, soweit die geplanten Maßnahmen im Bereich des Verwaltungsbezirkes Gänserndorf vorgesehen sind, nach Maßgabe der einen wesentlichen Bestandteil des Bescheides bildenden "Einreichungsunterlagen" sowie unter Vorschreibung von insgesamt 31 "Auflagen und Bedingungen" erteilt.
     2. Gegen diesen Bescheid richtet sich - unter Bezugnahme auf § 26 Abs. 2 VwGG - die vorliegende, Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend machende Beschwerde.
Hinsichtlich der von der beschwerdeführenden Gemeinde als verletzt erachteten Rechte (Beschwerdepunkte; § 28 Abs. 1 Z. 4 VwGG) und deren nähere Ausführung wird auf A) I. 3. und II. 1. (betreffend den angefochtenen Bescheid vom 13. November 1984, Zl. II/3-7938/31) verwiesen.
II.
     1. Da die von der beschwerdeführenden Partei durch den hier zu überprüfenden Bescheid der belangten Behörde vom 26. November 1984 für verletzt erachteten Rechte mit jenen Rechten übereinstimmen, deren Verletzung die Beschwerdeführerin auch durch den angefochtenen Bescheid vom 13. November 1984 behauptete und in bezug auf die mit den Erwägungen unter A) II. 3.2., 3.3. und 3.4. im einzelnen dargetan wurde, daß und weshalb sie der Beschwerdeführerin nicht zukommen, war von vornherein auszuschließen, daß die beschwerdeführende Gemeinde durch den bekämpften Bescheid vom 26. November 1984 - ohne Rücksicht auf dessen Gesetzmäßigkeit - in eben diesen Rechten verletzt sein kann.
     2. Die Beschwerde war sohin mangels Berechtigung zu ihrer Erhebung gemäß § 34 Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren in nichtöffentlicher Sitzung - und damit ohne Durchführung einer von der Beschwerdeführerin beantragten Verhandlung - mit Beschluß zurückzuweisen.
     3. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich eine Entscheidung über den Antrag, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.
Wien, am 28. Jänner 1985

