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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
16.07.2008
Geschäftszahl
AW 2008/05/0045
Betreff
     Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag 1.) des Mag. F und 2.) der Dr. I, beide vertreten durch Dr. P, Rechtsanwalt, der gegen den Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 8. April 2008, Zl. 7-B-BRM-1043/3/2008, betreffend Einwendungen gegen ein Bauvorhaben (mitbeteiligte Parteien: 1. J, 2. Stadtgemeinde A), erhobenen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:
Spruch
     Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag nicht stattgegeben.
Begründung
     1. Die beschwerdeführenden Anrainer wehren sich gegen die Erteilung der Baubewilligung für die Errichtung eines Masthühnerstalles in einer bestehenden Halle und den Zubau eines Allzwecklagerraums auf näher bezeichneten Parzellen der KG R. Der vorliegende Antrag wird damit begründet, dass die konkreten Auswirkungen des bauantragsgemäßen Tierhaltungsprojektes des Bauwerbers für das Wohnprojekt der beschwerdeführenden Parteien im Hinblick auf die bestehenden Immissionen zu einer laufenden und permanenten Beeinträchtigung der Lebensqualität führten, wobei die Beeinträchtigungen keinesfalls in Form von Geldzahlungen oder sonstigen Schadensersatzleistungen verhindert oder abgegolten werden könnten.
     2. Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG hat der Verwaltungsgerichtshof die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, inwieweit dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug oder mit der Ausübung der mit Bescheid eingeräumten Berechtigung durch einen Dritten für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
     3. Auf dem Boden dieser Rechtslage ist dem Antrag kein Erfolg beschieden. Die bloße Ausübung der mit einer Bewilligung eingeräumten Berechtigung während des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens kann nach der ständigen hg. Rechtsprechung für sich allein nicht als unverhältnismäßiger Nachteil angesehen werden (vgl. etwa den Beschluss vom 14. Februar 2008, Zl. 2008/05/0015, mwH). Die beschwerdeführenden Parteien haben nicht konkretisiert, warum die geplante Bauausführung irreversible Veränderungen mit sich bringen würde. Im Fall des Obsiegens der beschwerdeführenden Parteien hat allein der Bauwerber die Folgen einer dann allenfalls eingetretenen Konsenslosigkeit des inzwischen ausgeführten Baues und die damit verbundenen finanziellen Nachteile zu tragen. Damit ist nicht erkennbar, weshalb der durch die Ausübung der Berechtigung zu erwartende Nachteil unverhältnismäßig sein soll.
Wien, am 16. Juli 2008

