
  27.01.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 3 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.01.2011 

Geschäftszahl 

2009/10/0098 

Betreff 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Mizner und die Hofräte 
Dr. Stöberl, Dr. Rigler, Dr. Schick und Dr. Lukasser als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Uhlir, über 
die Beschwerde der WC GesmbH in St. L, vertreten durch Mag. Martin Kaufmann, Rechtsanwalt in 3390 Melk, 
Babenbergerstraße 8/23, gegen den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 26. Jänner 2009, 
Zl. RU5-BE-564/001-2009, betreffend naturschutzrechtliche Bewilligung und Entfernungsauftrag, zu Recht 
erkannt: 

Spruch 

Der angefochtene Bescheid wird im Umfang seines Spruchpunktes I (naturschutzrechtliche Bewilligung) 
wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde als unbegründet 
abgewiesen. 

Das Land Niederösterreich hat der beschwerdeführenden Partei Aufwendungen in der Höhe von 
EUR 1.326,40 binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Begründung 

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 
26. Jänner 2009 wurde das Ansuchen der beschwerdeführenden Partei um Verlängerung der 
naturschutzrechtlichen Bewilligung für drei Werbetafeln auf dem Grundstück Nr. 181, KG. I., in der 
Marktgemeinde H. abgewiesen (Spruchpunkt I). Gleichzeitig wurde der beschwerdeführenden Partei 
aufgetragen, die drei Werbetafeln binnen festgesetzter Frist zu entfernen (Spruchpunkt II). 

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, die beschwerdeführende Partei habe am 3. September 2001 
die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Aufstellung der erwähnten Werbetafeln beantragt. Im von der 
Behörde eingeholten Gutachten des Naturschutzsachverständigen sei dazu ausgeführt worden, dass die 
Werbetafeln der Bewerbung des Verkaufs von Betriebsgründen dienen und in fünf bis sechs Jahren wieder 
entfernt werden sollen. Überdies sei die Anbringung der Aufschrift "Ihr Ohrwurm im Mostviertel - Digi Hit 
Radio" vorgesehen. Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Melk (BH) vom 16. Oktober 2001 sei die 
Aufstellung der Werbetafeln (drei Stück, Ausmaß je 16 m Länge und 10 m Höhe) befristet bis zum 
31. Oktober 2008 bewilligt worden. 

Mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2008 habe die beschwerdeführende Partei einen Antrag auf Verlängerung 
der Bewilligung gestellt. Das NÖ Naturschutzgesetz 2000 sehe aber keine Verlängerung befristeter 
Bewilligungen vor. Auch entsprächen die bestehenden Werbeanlagen nicht mehr den Projektunterlagen, die dem 
Bewilligungsbescheid vom 15. Oktober 2001 zu Grunde gelegen seien, weil sich nunmehr die Werbeinhalte 
geändert hätten. Überdies würden die Werbeanlagen jetzt beleuchtet. Sie seien daher nicht als durch das 
Gutachten des Naturschutzsachverständigen beurteilt anzusehen. Somit könne der Verlängerungsantrag auch 
nicht als "Neuansuchen zur Genehmigung der bestehenden Anlage" gewertet werden. Das Ansuchen der 
beschwerdeführenden Partei sei daher abzuweisen gewesen. Zufolge Ablaufes der Bewilligung vom 
16. Oktober 2001 bestünden die Tafeln konsenslos, sodass der beschwerdeführenden Partei die Entfernung 
aufzutragen gewesen sei. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde. 

Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsverfahrens vor und erstattete eine Gegenschrift, in 
der sie die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde beantragte. 
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Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

Die maßgeblichen Bestimmungen des NÖ Naturschutzgesetzes 2000, in der im Beschwerdefall 
anzuwendenden Fassung LGBl. 5500-6, (NÖ NSchG 2000) lauten auszugsweise wie folgt: 

     "§ 7 

Bewilligungspflicht 

(1) Außerhalb vom Ortsbereich, das ist ein baulich oder funktional zusammenhängender Teil eines 
Siedlungsgebietes (z.B. Wohnsiedlungen, Industrie- oder Gewerbeparks), bedürfen der Bewilligung durch die 
Behörde: 

     …. 

     3. die Errichtung, Anbringung, Aufstellung, Veränderung und der Betrieb von Werbeanlagen, Hinweisen und 
Ankündigungen ausgenommen der für politische Werbung und ortsübliche, eine Fläche von einem Quadratmeter 
nicht übersteigende Hinweisschilder; 

     … 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu versagen, wenn 

 1. das Landschaftsbild, 

 2. der Erholungswert der Landschaft oder 

 3. die ökologische Funktionstüchtigkeit im betroffenen Lebensraum nachhaltig beeinträchtigt wird und 
diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung von Vorkehrungen weitgehend ausgeschlossen 
werden kann. … 

… 

(4) Mögliche Vorkehrungen im Sinne des Abs. 2 sind: 

     o die Bedingung oder Befristung der Bewilligung, o der Erlag einer Sicherheitsleistung sowie 

     o die Erfüllung von Auflagen, wie beispielsweise die Anpassung von Böschungsneigungen, die Bepflanzung 
mit bestimmten standortgerechten Bäumen oder Sträuchern, die Schaffung von Fisch-Aufstiegen, Grünbrücken 
oder Tierdurchlässen. 

     ... 

     § 31 

Antragsverfahren 

(1) Anträge nach diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind 
schriftlich einzubringen. 

(2) In Anträgen auf Erteilung von Bewilligungen oder Ausnahmen sind Art, Lage, Umfang und 
Verwendung des Vorhabens anzugeben sowie die zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen, 
insbesondere Pläne, Beschreibungen, Skizzen udgl. in dreifacher Ausfertigung sowie ein aktueller 
Grundbuchsauszug anzuschließen. Ist der Antragsteller nicht Grundeigentümer, ist die Zustimmung des 
Eigentümers glaubhaft zu machen, es sei denn, dass aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen für das beantragte 
Vorhaben eine Enteignung oder eine Einräumung von Zwangsrechten möglich ist. Weiters ist der Nachweis 
darüber zu erbringen, dass die beantragte Bewilligung nicht einem rechtswirksamen überörtlichen oder örtlichen 
Raumordnungsprogramm widerspricht. 

(3) Die Behörde kann innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen des Antrages die Vorlage von zusätzlichen 
Unterlagen verlangen, falls solche zur Beurteilung der voraussichtlichen Auswirkungen eines Vorhabens 
erforderlich sind. 

     ... 

     § 35 

Besondere Maßnahmen 

     ... 

(2) Unabhängig von einer Bestrafung nach § 36 sind Personen, die den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder Bescheiden zuwidergehandelt haben, von der Behörde 
zu verpflichten, den früheren Zustand wieder herzustellen oder, wenn dies nicht möglich ist, den geschaffenen 
Zustand den Interessen des Naturschutzes bestentsprechend abzuändern. Zu diesem Zweck kann die Behörde 
auch die Verpflichtung zur Erstellung eines Sanierungsplanes vorschreiben; dieser Plan ist der Behörde zur 
Bewilligung vorzulegen. 

     ..." 

Dem angefochtenen Bescheid liegt die Auffassung zu Grunde, das NÖ NSchG 2000 sehe die Verlängerung 
von befristet erteilten Bewilligungen nicht vor. Da die bestehenden Werbeanlagen den Projektunterlagen, die der 
abgelaufenen Bewilligung zu Grunde gelegen seien, nicht entsprächen, weil die Werbeinhalte geändert worden 
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seien und die Werbetafeln beleuchtet würden, könne der Antrag der beschwerdeführenden Partei auf 
Verlängerung der erteilten Bewilligung auch nicht als Neuansuchen auf Genehmigung der bestehenden Anlage 
gedeutet werden. Der Antrag sei daher abzuweisen und es sei der beschwerdeführenden Partei die Entfernung 
der konsenslos gewordenen Werbetafeln vorzuschreiben gewesen. 

Die beschwerdeführende Partei wendet ein, es sei unzutreffend, dass die Werbeinhalte der Werbetafeln Teil 
der Projektunterlagen gewesen seien. Durch die Änderung der Bewerbung "(statt Unternehmen A werde nun 
Unternehmen B beworben)" würden Schutzinteressen des NÖ NSchG 2000 nicht berührt. Versagungsgründe des 
§ 7 Abs. 2 NÖ NSchG 2000 seien nicht gegeben, es hätte daher die Bewilligung erteilt werden müssen. 

Die Beschwerde ist im Umfang der Versagung der beantragten Bewilligung im Ergebnis berechtigt: 

Das NÖ NSchG 2000 regelt die Verlängerung befristet erteilter Bewilligungen zwar nicht. Daraus alleine 
kann aber nicht abgeleitet werden, dass es unzulässig wäre, eine befristet erteilte Bewilligung nach Ablauf der 
Frist neuerlich, gegebenenfalls wiederum befristet, zu erteilen. In diesem Sinne ist daher ein Antrag auf 
Verlängerung des erteilten Konsenses als Antrag auf die neuerliche Erteilung des Konsenses zu verstehen. 
Bestehen aber Zweifel über den Inhalt des Antrages bzw. über das dem Antrag zu Grunde liegende Projekt, so 
obliegt es der Behörde, eine Klarstellung durch die antragstellende Partei herbeizuführen. 

Die belangte Behörde hat daher zunächst übersehen, dass sie auf Grund des Antrages der 
beschwerdeführenden Partei - gegebenenfalls nach Klarstellung des Antragsinhaltes, insbesondere, ob die in den 
seinerzeitigen Projektunterlagen erwähnten Werbeinhalte ein wesentlicher Bestandteil des Projektes sind oder 
nur der Veranschaulichung dienen, - zu beurteilen gehabt hätte, ob die beantragte Werbeanlage gemäß § 7 Abs. 2 
NÖ NSchG 2000 (neuerlich) bewilligt werden kann. Dies hat die belangte Behörde in Verkennung der 
Rechtslage unterlassen. 

Aber auch die weitere Begründung, dass die bestehende Werbeanlage den dem Bewilligungsbescheid zu 
Grunde liegenden Projektunterlagen nicht entspreche, der Antrag "somit" nicht als Antrag auf Bewilligung der 
bestehenden Werbeanlage gewertet werden könne, vermag die Abweisung des Bewilligungsantrages nicht zu 
tragen. 

Bei dieser weiteren Begründung hat die belangte Behörde nämlich übersehen, dass das 
Bewilligungsverfahren gemäß § 7 NÖ NSchG 2000 ein Projektbewilligungsverfahren ist, dem Antrag der 
beschwerdeführenden Partei auf Verlängerung der erteilten Bewilligung aber nicht zu entnehmen ist, dass "die 
bestehende Werbeanlage", - ein nach Auffassung der belangten Behörde anderes als das den Gegenstand der 
Bewilligung vom 16. Oktober 2001 bildende Projekt - , zur Bewilligung beantragt worden wäre. Überdies hat sie 
verkannt, dass der von ihr angenommene Sachverhalt keinem Versagungstatbestand iSd § 7 Abs. 2 
NÖ NSchG 2000 entspricht. 

Die belangte Behörde hat daher den angefochtenen Bescheid in seinem Spruchpunkt I mit Rechtswidrigkeit 
seines Inhaltes belastet, was - in diesem Umfang - gemäß § 42 Abs. 2 Z. 1 VwGG zu seiner Aufhebung zu 
führen hatte. 

Der Entfernungsauftrag gemäß § 35 Abs. 2 NÖ NSchG 2000 erweist sich hingegen nicht als rechtswidrig, 
weil die bestehenden Werbetafeln unbestrittenermaßen nicht mehr über den erforderlichen Konsens verfügen. 
Insoweit war die Beschwerde daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet abzuweisen. 

Die Entscheidung über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff, insbesondere § 50 VwGG iVm der 
VwGH-Aufwandersatzverordnung 2008, BGBl. II Nr. 455. 

Wien, am 27. Jänner 2011 


