file_0.png

	Verwaltungsgerichtshof	04.05.2016
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
file_1.png

		04.05.2016
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
04.05.2016
Geschäftszahl
Ra 2016/05/0023
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag der M, vertreten durch Mag. Bernhard Österreicher, Rechtsanwalt in 1010 Wien, Landesgerichtsstraße 12/4, der gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich vom 25. Jänner 2016, Zl. LVwG-AV-812/001-2015, betreffend Einwendungen gegen ein Bauvorhaben (vor dem Verwaltungsgericht belangte Behörde:
Gemeindevorstand der Marktgemeinde Biedermannsdorf; mitbeteiligte Partei: Marktgemeinde Biedermannsdorf, Ortsstraße 46, 2362 Biedermannsdorf; weitere Partei: Niederösterreichische Landesregierung), erhobenen Revision die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:
Spruch
Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag nicht stattgegeben.
Begründung
     1 Im gegenständlichen Fall geht es um die Baubewilligung für eine Müllstation. Die Revisionswerberin hat als Nachbarin gegen die Erteilung der Baubewilligung Beschwerde erhoben, die mit dem in Revision gezogenen Erkenntnis als unbegründet abgewiesen wurde.
     2 Der Antrag auf aufschiebende Wirkung wird damit begründet, dass Gefahr in Verzug bestehe, insbesondere im Hinblick auf die Gefährdung des Bodens durch die auslaufende Batteriesäure, den mangelnden Brandschutz und die sonstigen Immissionen. Für die Revisionswerberin wäre daher ein unverhältnismäßiger Nachteil (Gefahr in Verzug) gegeben.
     3 Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG ist auf Antrag des Revisionswerbers die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien mit dem Vollzug des angefochtenen Erkenntnisses oder mit der Ausübung der durch das angefochtene Erkenntnis eingeräumten Berechtigung für den Revisionswerber ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
     4 Vorweg ist festzuhalten, dass der Verwaltungsgerichtshof in diesem, die aufschiebende Wirkung der Revision betreffenden Verfahren die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Erkenntnisses nicht zu prüfen hat. Ausgehend davon, dass es in diesem Provisorialverfahren nicht um die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Erkenntnisses geht, sondern einzig um die Auswirkung eines (möglichen) sofortigen Vollzuges dieses Erkenntnisses, ist festzuhalten, dass das Landesverwaltungsgericht im Verfahren die vom Bauvorhaben ausgehenden Gefahren geprüft hat (vgl. z.B. den hg. Beschluss vom 8. Juni 2012, Zl. AW 2012/05/0021). Die für die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung genannten Gründe der Revisionswerberin stellen sich als nicht nachvollziehbare Behauptungen dar, die von ihr auch nicht durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert werden.
     5 Dem Antrag musste daher ein Erfolg versagt bleiben. Wien, am 4. Mai 2016

