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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
14.07.2003
Geschäftszahl
AW 2003/17/0011
Betreff
     Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag 1. des J und
2. der A, beide vertreten durch Dr. E, Rechtsanwalt, der gegen den Bescheid der Oberösterreichischen Landesregierung vom 13. Februar 2003, Zl. BauR-012768/2-2002-Stö/Mö, betreffend Ausnahme von der Entrichtung eines Aufschließungsbeitrages nach § 27 Oö ROG, erhobenen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:
Spruch
     Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag  nicht stattgegeben.
Begründung
     1. Die Beschwerdeführer bekämpfen mit der zur hg. Zl. 2003/17/0100 protokollierten Beschwerde die Abweisung ihrer Vorstellung gegen die im gemeindebehördlichen Instanzenzug erfolgte Abweisung des Antrags auf Ausnahme von der Entrichtung des Aufschließungsbeitrages für ein bestimmtes Grundstück gemäß § 27 Oö Raumordnungsgesetz. Die Beschwerdeführer bestreiten insbesondere, dass das Interesse an der geordneten Siedlungsentwicklung der Erteilung der Ausnahmebewilligung entgegenstünde. Die Heranziehung der Begründung für das Vorliegen eines aufgeschlossenen Grundstücks zur Verneinung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Ausnahme führte dazu, dass die Möglichkeit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ausgeschlossen wäre und die Norm damit ad absurdum geführt werde.
     2. Mit der Beschwerde ist der Antrag verbunden, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Begründet wird dieser Antrag unter Hinweis auf die Höhe des zu entrichtenden Betrages (die Jahresraten für die Jahre 2000, 2001 und 2002 in der Höhe von insgesamt rund EUR 3.600,--) damit, dass der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung keine zwingenden öffentlichen Interessen entgegenstünden, andererseits aber den Beschwerdeführern ein unverhältnismäßiger Nachteil für den Fall des anstehenden Vollzuges drohe.
     3. Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG hat der Verwaltungsgerichtshof auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, insoweit dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug des angefochtenen Bescheides ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. Der Beschwerdeführer hat in seinem Antrag zu konkretisieren, worin für ihn der unverhältnismäßige Nachteil gelegen wäre (vgl. den Beschluss eines verstärkten Senates vom 25. Februar 1981, Slg. Nr. 10.381 A/1981). Wie der Verwaltungsgerichtshof in dem eben zitierten Beschluss ausgesprochen hat, wird der Verwaltungsgerichtshof nur durch die glaubhafte Dartuung konkreter - tunlichst ziffernmäßiger - Angaben über die Einkunfts- und Vermögensverhältnisse des Antragstellers (unter Einschluss seiner Schulden, jeweils nach Art und Ausmaß) überhaupt in die Lage versetzt zu beurteilen, ob der Vollzug des angefochtenen Bescheides, das heißt die zwangsweise Einbringung der auferlegten Geldleistung, für den Antragsteller einen angesichts des glaubhaft gemachten Sachverhalts unverhältnismäßigen Nachteil mit sich brächte (vgl. z.B. die hg. Beschlüsse vom 11. März 1996, Zl. AW 95/17/0071, und vom 27. Juni 1996, Zl. AW 96/17/0028).
     Der vorliegende Antrag erfüllt diese Anforderungen an die Konkretisierungspflicht nicht. Auf Grund der Angaben im Antrag ist ein derartiger unverhältnismäßiger Nachteil nicht ersichtlich. Auch der Umstand, die Zahlung nur mit Krediten finanzieren zu können, oder der Entgang von Habenzinsen ist nach der ständigen hg. Rechtsprechung für sich allein nicht als unverhältnismäßiger Nachteil im Sinne des § 30 Abs. 2 VwGG anzusehen (vgl. z.B. die hg. Beschlüsse vom 31. Jänner 1997, Zl. AW 96/17/0324, vom 21. April 1997, Zl. AW 97/17/0005, vom 12. Oktober 2000, Zl. AW 2000/17/0029, vom 6. Juni 2001, Zl. AW 2001/17/0041, oder vom 12. Juli 2001, Zl. AW 2001/17/0047).
     4. Aus diesen Erwägungen war dem Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 30 Abs. 2 VwGG nicht stattzugeben.
     5. Soweit Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes zitiert wurden, die in der Amtlichen Sammlung der Erkenntnisse und Beschlüsse dieses Gerichtshofes nicht veröffentlicht sind, wird auf Art. 14 Abs. 4 und 7 der Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofes, BGBl. Nr. 45/1965, hingewiesen.
Wien, am 14. Juli 2003

