file_0.png


file_1.wmf


	Verwaltungsgerichtshof	21.10.2004
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 6
file_2.png


file_3.wmf


		21.10.2004
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
21.10.2004
Geschäftszahl
2001/06/0102
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin Dr. Giendl und die Hofräte Dr. Waldstätten und Dr. Rosenmayr als Richter, im Beisein der Schriftführerin Mag. Gubesch, über die Beschwerde des P in G, vertreten durch Dr. Gottfried Eisenberger, Rechtsanwalt in 8010 Graz, Hilmgasse 10, gegen den Bescheid der Berufungskommission der Landeshauptstadt Graz vom 15. Juni 1998, Zl. A 17 - K - 14.331/1997 - 5, betreffend die Vorschreibung von Kosten für die Herstellung eines Gehsteiges, zu Recht erkannt:
Spruch
     Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben.
     Die Landeshauptstadt Graz hat dem Beschwerdeführer Aufwendungen in der Höhe von EUR 1.172,88 binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.
Begründung
Die vorliegende, zunächst beim Verfassungsgerichtshof erhobene und von diesem mit Beschluss vom 11. Juni 2001, B 1396/98-10, abgelehnte und dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abgetretene Beschwerde richtet sich gegen einen Bescheid, der - soweit er eine andere Beschwerdeführerin betrifft, bereits mit dem hg. Erkenntnis vom 20. September 2001, Zl. 98/06/0164, wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben wurde. Der angefochtene Bescheid ist soweit er den Beschwerdeführer betrifft, weitgehend mit dem zum angeführten hg. Erkenntnis angefochtenen Bescheidteil identisch bzw. gleicht diesem - ebenso wie die vorliegende Beschwerde - in allen wesentlichen Einzelheiten. Zur Begründung des vorliegenden Erkenntnisses wird daher gemäß § 43 Abs. 2 VwGG auf das hg. Erkenntnis vom 20. September 2001, Zl. 98/06/0164, in welchem der Verwaltungsgerichtshof dargelegt hat, dass gemäß § 10 Abs. 2 der Steiermärkischen Bauordnung 1968 nur die im Zeitpunkt der Errichtung des Neubaus (im vorliegenden Fall dürfte dieser nach der Aktenlage im Jahr 1972 erfolgt sein) erforderlichen Kosten für die Herstellung eines Gehsteiges vorgeschrieben werden können und nicht mehr Jahre später angefallene, tatsächliche Herstellungskosten, verwiesen. Soweit der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall den angefochtenen Bescheid auch deswegen für rechtswidrig erachtet, weil sich der gegenständliche Gehsteig nicht auf einer öffentlichen Straße im rechtlichen Sinne befinde, besteht kein Zweifel, dass im vorliegenden Fall der Gehsteig auf einer Verkehrsfläche im Sinne des § 10 Abs. 2 der Steiermärkischen Bauordnung 1968 liegt.
     Die Entscheidung über den Aufwandersatz beruht auf den §§ 47 ff VwGG i.V.m. der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2003, BGBl. II Nr. 333.
Wien, am 21. Oktober 2004

