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Bewertung: 44 - 50 Punkte = sehr gut (1)  � 38 - 43 Punkte = gut (2) � 32 - 37 Punkte = befriedigend (3) � 26 - 31 Punkte = genü-
gend (4) � 0 - 25 Punkte = nicht genügend (5) 

 
Vorkorrektur Maga Stadlbauer:     [50] _____ 

Korrektur Prof. Binder:      [50] _____ 

Korrektur Prof.in Trauner:      [50] _____ 

 
   Note: __________________ 

A. FORMALIEN 

1. Schriftsatzform unmittelbare Erkenntnisbeschwerde (Art 144 Abs 1 1. Alt. B-VG); 
Beschwerdeführerin: Gerlinde P; Einbringung durch RA/in durch ERV, Anschriftcode; be-
langtes Gericht: LVwG Oö; Beschwerdegegenstand: Erkenntnis des LVwG Oö vom 25. Mai 
2016 (Gz LVwG 2016/164GE), zugestellt am 28. Mai 2016 ......................................................... [3]  ___   

2. relevanter Sachverhalt (Stichworte)  ........................................................................................ [1]  ___  
 

B. SUBJEKTIVE RECHTE  

 [nur verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte] 

 
� Eigentumsfreiheit, Art 5 StGG, Art 1 1. ZPzEMRK 
� Gleichheit vor dem Gesetz, Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG 
� Recht auf den gesetzlichen Richter, Art 83 Abs 2 B-VG  
� Faires Verfahren, Art 6 EMRK ................................................................................................... [3]  ___  
 

C. ANTRÄGE/ANREGUNG 

1. Aufhebung des angefochtenen Erkenntnisses des LVwG Oö gem § 87 Abs 1 VfGG  ......................... [1]  ___  

2. Kostenersatz (Gemeinde Braunau am Inn) gemäß §§ 27 und 61a VfGG  

3. Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gem § 85 Abs 2 VfGG .......................... [1] ____   

 

D. BEGRÜNDUNG 

I. Zulässigkeit: Beschwerde zulässig, insbes sechswöchige Frist gem § 82 Abs 1 VfGG gewahrt: 
Fristberechnung erfolgt gem § 35 Abs 1, Abs 2 VfGG iVm  §§ 125 f ZPO. Fristbeginn: Tag der Zustel-
lung (Samstag 28. Mai 2016), § 35 Abs 2 VfGG iVm § 126 Abs 1 ZPO. Fristende: Montag, 11. Juli 
2016 [24:00 Uhr], § 82 Abs 1 Satz 1 iVm § 35 Abs 2 VfGG u §§ 125 Abs 2 Satz 1, 126 Abs 2 ZPO ...... [3] ____  

II. Begründetheit 

1. Eigentumsfreiheit, Art 5 StGG, Art 1 1. ZPzEMRK  
a. Eigentumsentziehung: [Schutzbereich] Schutz vermögenswerter privater Rechte, insbesondere 
(Grund)Eigentum nach ABGB. [Eingriff] gerichtliche Bestätigung des bescheidmäßigen Eigentumsent-
zugs und der Übertragung auf Gemeinde ist Eigentumseingriff in Form der Enteignung. [Prüfungsformel] 
Ein (einen Enteignungsbescheid bestätigendes) verwaltungsgerichtliches Erkenntnis erster Instanz ver-
letzt das Eigentumsrecht ua dann, wenn es rechtsgrundlos oder in denkunmöglicher Rechtsanwendung 
ergeht. Ein Fall der denkunmöglichen Rechtsanwendung liegt dabei auch dann vor, wenn kein konkreter 
Enteignungsbedarf besteht, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt bzw wenn das Objekt der 
Enteignung nicht geeignet ist, diesen Bedarf unmittelbar zu decken oder es möglich gewesen wäre, den 
Bedarf anders als durch Enteignung zu decken.   ............................................................................... [2]  ___  

[Subsumtion] § 365 ABGB kann denkmöglich nicht gesetzliche Grundlage einer Enteignung sein, 
da nach Art 5 StGG eine Enteignung nur in den Fällen und in der Art zulässig ist, die das Gesetz be-
stimmt. Hierzu gehört insbesondere, dass die gesetzliche Grundlage Voraussetzungen und Verfahren der 
Enteignung spezifisch regelt. Dies ist bei § 365 ABGB nicht der Fall. Darüber hinaus könnte § 365 ABGB 
bereits kompetenzrechtlich keine Enteignung in Landesvollziehung rechtfertigen, da Enteignung An-
nexmaterie zur Sachmaterie ist, so dass es einer speziellen landesgesetzlichen Grundlage auf-
grund von Art 15 B-VG (Tourismus) bedürfte.  .................................................................................. [5]  ___  

Zudem besteht für die Enteignung des Grundstücks kein konkreter Bedarf, der durch die Enteig-
nung gedeckt würde. Zwar mag das Interesse an der Verhinderung von sog „NS-Tourismus“ im öf-
fentlichen Interesse liegen und einen Bedarf für die Enteignung begründen, der bloße hoheitlich ange-
ordnete Eigentumswechsel ist aber für sich genommen nicht geeignet, diesen Tourismus zu verhindern, 
sondern hängt auch von der (nicht bekannten) späteren Grundstücksnutzung ab. ................................. [2]  ___  

Darüber hinaus ist Enteignung nur als ultima ratio zulässig. Unzulässig ist sie, wenn es möglich gewesen 
wäre, den Bedarf auf anderem Weg zu decken. Vor einer Enteignung ist also zu prüfen, ob ein rechtsge-
schäftlicher Erwerb möglich wäre, was eine Verhandlungspflicht beinhaltet. Solche Verhandlungen 
wurden zwar zwischen dem Bund und P geführt, nicht aber zwischen der Gemeinde und P. Gemeinde 
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kann sich nicht auf gescheiterte Verhandlungen zwischen Bund und P berufen, da diese nicht den 
Schluss zulassen, dass P ein geeignetes Angebot der Gemeinde ebenfalls abgelehnt hätte.  .................... [2]  ___  

b. Entschädigung: Nach der Judikatur des EGMR ist eine Enteignung zudem idR nur dann verhält-
nismäßig, wenn für sie eine  angemessene Entschädigung geleistet wird, die einen billigen Ausgleich 
(fair balance) zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und dem Eigentümerinteresse herbeiführt. 
Vorliegend fehlt es am angemessenen Ausgleich, da das Eigentümerinteresse mit einer Entschädigung 
von € 10.000 nicht hinreichend berücksichtigt wird: Zum einen beruht die Annahme der Unverkäuflich-
keit nicht auf hinreichend gesicherten Tatsachen (es gab lt. Presseberichten in Vergangenheit bereits 
Angebote aus dem freien Markt heraus), zum anderen liegt die Entschädigung sogar unter dem bereits 
aktuell erzielten Jahresmietzins.  ..................................................................................................... [5] ___  

2. Gleichheitssatz, Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG  

[Grundrechtstatbestand] Gleichheitssatz verlangt sachliche Rechtfertigung staatlichen Handelns, bedeu-
tet für Vollziehung insbesondere Willkürverbot. [Prüfformel] Ein verwaltungsgerichtliches Erkenntnis 
erster Instanz verletzt den Gleichheitssatz ua dann, wenn das VwG bei seiner Entscheidung willkürlich 
handelt, wozu auch gravierende Verfahrensfehler zu rechnen sind. ................................................. [2]  ___  

[Subsumtion] Behörde hat Enteignungsentschädigung pauschal und ohne Berücksichtigung des Ver-
kehrswerts des Grundstücks festgelegt, obwohl offensichtlich, dass bereits der derzeitige Jah-
resmietwert die festgesetzte Entschädigung übersteigt. Annahme, das Grundstück sei tatsächlich wert-
los, beruht daher nicht auf ausreichend erforschten Grundlagen; vielmehr wäre Einholung eines 
Sachverständigengutachtens zum Grundstückswert durch die Behörde erforderlich gewesen. Indem 
das LVwG Oö die unterlassene Zuziehung eines Sachverständigen  nicht aufgegriffen hat, hat es gravie-
renden Verfahrensfehler begangen, der das Erkenntnis objektiv willkürlich erscheinen lässt.  .............. [4]  ___  

3. Gesetzlicher Richter  

[Schutzbereich] Schutz der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung, auch im Hinblick auf behördliche Zu-
ständigkeit. [Prüfungsformel] Ein verwaltungsgerichtliches Erkenntnis erster Instanz verletzt Art 83 Abs 
2 B-VG unter anderem dann, wenn das Gericht seine Zuständigkeit in gesetzwidriger Weise ab-
lehnt oder eine behördliche Zuständigkeitsverletzung nicht aufgreift. ......................................... [2]  ___  

[Subsumtion] Der Bürgermeister der Gemeinde Braunau hat die Enteignung als Bezirksverwaltungsbe-
hörde verfügt; unabhängig von der Frage, ob die Bezirksverwaltungsbehörden grundsätzlich in erster 
Instanz für einen derartigen Bescheid zuständig sein können, ist der Bürgermeister der Gemeinde 
Braunau am Inn jedenfalls nicht zuständig, Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörden wahrzu-
nehmen, da diese Aufgaben gemäß Art 116 Abs 3 letzter Satz B-VG jedenfalls nur den Statutarstädten 
zukommt, die Gemeinde Braunau am Inn aber keine solche Statutarstadt ist. LVwG hätte daher Be-
scheid ersatzlos beheben müssen (vgl § 27 VwGVG), hätte nicht in der Sache entscheiden dürfen. ....... [5] ___  

Indem das LVwG Oö annimmt, über die Entschädigung hätten die ordentlichen Gerichte zu entschei-
den, hat es seine Zuständigkeit gesetzwidrig abgelehnt und damit Art 83 Abs 2 B-VG verletzt: Gem 
Art 131 Abs 1 iVm Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG entscheiden die Verwaltungsgerichte der Länder ua über in 
Landesvollziehung ergangene Bescheide. Zwar kann gem Art 94 Abs 2 B-VG in einzelnen Angelegen-
heiten durch Bundes- oder Landesgesetz ein Instanzenzug von einer Verwaltungsbehörde an die 
ordentlichen Gerichte vorgesehen werden [was im Bereich der Enteignungsentschädigung vielfach 
auch erfolgt ist], ein solcher Instanzenzug ist jedoch vorliegend nicht eingerichtet. Damit bleibt es 
bei der Zuständigkeit der VwG’e auch für Fragen der Enteignungsentschädigung.  ................................. [5]  ___  

4. Faires Verfahren, Art 6 Abs 1 EMRK  

Da das LVwG auch über die Entschädigung hätte entscheiden müssen, hätte es eine mündliche Ver-
handlung durchführen müssen, weil die Entscheidung über die Enteignungsentschädigung eine Ent-
scheidung über ein civil right iSv Art 6 EMRK ist und P die mündliche Verhandlung beantragt hat. .......... [4]  ___  

 


