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SOMMERFERIENÜBUNG VERWALTUNGSRECHT 
Sommersemester 2014 2. KLAUSUR 3.9.2014 
148.022                                                                                          Bruno Binder/Thomas Trentinaglia 

NAME, Matr. Nr.: _____________________________________________________________      Punkte (50) _____ 

I. FORMALIEN: 
Schriftsatzform: Bescheidbeschwerde gem Art 132 Abs 1 Z 1 B-VG; Einbringungsstelle: Bezirks-
hauptmannschaft Linz-Land; Beschwerdeführer: Franz F, Adresse, Gemeinde S; Unterschrift Rechtsan-
walt, belangte Behörde: Bezirkshauptmann von Linz-Land; Bescheid vom 15.7.2014 (GZ BA-220-
2014); Ort: S; Datum: 3.9.2014; relevanter Sachverhalt (in Stichworten) ...........................................  (5) __  

 

II. BESCHWERDEPUNKTE:  

Recht auf Untersagung der gewerbebehördlichen Betriebsanlagengenehmigung wegen Gesundheits-
beeinträchtigung (Lärm und Gas) (Recht auf Freiheit von Immissionen) ............................................  (1)  __  

Recht auf Untersagung der gewerbebehördlichen Betriebsanlagengenehmigung wegen unzumutbarer 
Belästigung (Lärm und Gas) (Recht auf Freiheit von Immissionen) ....................................................  (1)  __  

 

III. ANTRÄGE: 
zuständiges Verwaltungsgericht: Landesverwaltungsgericht OÖ  ....................................................  (1) __  

Abänderung des angefochtenen Bescheids gemäß § 28 Abs 2 VwGVG und Versagung der gewebebe-
hördlichen Genehmigung für die geplante Betriebsanlage auf Grundstück 236 (bzw Erteilung der Ge-
nehmigung nur unter bestimmten Auflagen)  ....................................................................................  (1)  __  

in eventu: Aufhebung des angefochtenen Bescheids und Zurückverweisung an die belangte Behörde 
gemäß § 28 Abs 3 VwGVG  .............................................................................................................  (1)  __  

Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 24 Abs 1 VwGVG  .............................................  (1)  __  

 

IV. BEGRÜNDUNG: 

A. Zulässigkeit 

Franz F ist Nachbar und somit Partei des Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens. Nachbarn sind ge-
mäß § 75 Abs 2 GewO 1994 alle Personen, die durch die Errichtung, den Bestand oder den Betrieb 
einer Betriebsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte ge-
fährdet werden könnten; auch Mieter, solange sie sich nicht bloß vorübergehend dort aufhalten (§ 75 
Abs 2 GewO 1994): F ist Mieter und wohnt dort.. ..............................................................................  (3)  __  

Da noch andere Beteiligte in Betracht kommen (Nachbarn iSd GewO), war die mündliche Verhandlung 
iSd § 41 Abs 1 S 2 AVG qualifiziert kundzumachen. Variante „Amtstafel“ des § 41 Abs 1 S 2 zwar er-
füllt, aber keine „qualifizierte Kundmachung“ iSd § 356 GewO, da bloß zwei Kundmachungsformen 
(Z 1: Amtstafel und Z 2: Internetseite) eingehalten wurden, aber weder Anschläge auf dem Betriebs-
grundstück (Z 3) und in den unmittelbar benachbarten Häusern (Z 4) noch eine persönliche Verständi-
gung (Satz 2) des F erfolgten � Kein Verlust der Parteistellung (keine Präklusion, § 42 Abs 1 AVG) � 
Franz F ist übergangene Partei. Eine übergangene Partei hat das Recht, auch gegen den erlassenen, 
aber ihr von der Behörde nicht zugestellten Bescheid unmittelbar Bescheidbeschwerde zu erheben (§ 7 
Abs 3 VwGVG); Beschwerde zulässig (und rechtzeitig). ......................................................................  (7)  __  

 

B. Inhaltliche Rechtswidrigkeit (§ 9 Abs 1 Z 3 VwGVG) 

a. Sachverständiger 

Der gewerbetechnische Amtssachverständige hat sich lediglich über die Art und das Ausmaß der zu er-
wartenden Immissionen zu äußern; Beurteilung der Auswirkungen der festgestellten Immissionen auf den 
menschlichen Organismus ist Sache des medizinischen Amtssachverständigen. Die Beurteilung der Aus-
wirkungen des Lärms (LKW, 70 dB) und der Gase (NOx etc) auf die Gesundheit überschreitet Kompetenz 
des A. Behörde hätte medizinischen Sachverständigen beiziehen müssen ...............................................  (4)  __  

b. Lärmimmissionen 

Vorbringen (Einwendung iSd § 42 AVG) in der Bescheidbeschwerde: F wird durch den Lärm unzumutbar 
belästigt und in seiner Gesundheit beeinträchtigt ...................................................................................  (1)  __  

Der Zu- und Abbiegevorgang von zu- und abfahrenden LKW ist der gew BA zuzurechnen und daher im 
Genehmigungsverfahren mitzuberücksichtigen. Behörde hätte die Lärmimmission (70 dB) mitberücksich-
tigen müssen  ....................................................................................................................................  (3)  __  
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Lärmimissionen sind nicht (nur) gesundheitsgefährdend, sondern uU auch belästigend iSd § 74 Abs 2 Z 2 
GewO 1994 � Belästigung vom Sachverständigen gar nicht geprüft (evtl wurde Prüfung von der Behörde 
nicht in Auftrag gegeben) bzw hätte diese von einem medizinischen Sachverständigen geprüft werden 
müssen � keine vollständige Ermittlung des relevanten Sachverhalts (Offizialmaxime) .............................  (3)  __  

Das Rangieren der LKW am Betriebsgelände ist hinsichtlich der Wirkung auf Nachbarn dem Betrieb des K 
zuzurechnen: Nicht nur Auswirkungen, die durch den Anlageninhaber hervorgerufen werden, sind maß-
geblich, sondern auch solche, die durch Erfüllungsgehilfen verursacht werden (§ 74 Abs 3 GewO 1994). 
Lieferanten und Beschäftigte der U-GmbH sind Erfüllungsgehilfen und somit dem Betrieb zuzurechnen. 
Auch diesbezüglich hätte Belästigung (und Gesundheitsgefährdung) geprüft werden müssen. ....................  (3)  __  

b. Immission von Gasen 

Vorbringen (Einwendung iSd § 42 AVG) in der Bescheidbeschwerde: F wird durch die Gase unzumutbar 
belästigt und in seiner Gesundheit beeinträchtigt ...................................................................................  (1)  __  

Wie sich Gase auf ein „gesundes, normal empfindendes Kind und auf einen gesunden, normal empfinden-
den Erwachsenen“ (§ 77 Abs 2 GewO 1994) auswirken, ist nur für Belästigungen relevant, nicht für Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen. Bei diesen ist von einer dem Stand der medizinischen Wissenschaft ent-
sprechenden, objektiven Gegebenheiten Rechnung tragenden Durchschnittsbetrachtung auszugehen � 
auch empfindliche bzw kranke Menschen können Berücksichtigung finden � hier nicht geschehen. Im 
Übrigen hat der Sachverständige keine rechtlichen Beurteilungen vorzunehmen. ......................................  (4)  __  

Luftschadstoffe sind immer nach dem Stand der Technik zu begrenzen (§ 77 Abs 3 GewO 1994); hier 
nicht geschehen; unzureichende Ermittlung des Sachverhalts .................................................................  (3)  __  

Gasimmissionen sind uU auch belästigend (Geruch, Rauch) iSd § 74 Abs 2 Z 2 GewO 1994 � Belästigung 
vom Sachverständigen gar nicht geprüft (evtl wurde Prüfung von der Behörde nicht in Auftrag gegeben) 
bzw hätte diese von einem medizinischen Sachverständigen geprüft werden müssen � keine vollständige 
Ermittlung des relevanten Sachverhalts (Offizialmaxime) .......................................................................  (3)  __  

c. Auflage 

Auflage ist nicht bestimmt iSd § 77 Abs 1 GewO 1994: Behörde muss in der Lage sein, jederzeit die Auf-
lage zu überprüfen und zu vollstrecken, Inhaber der Anlage muss die Grenzen des zulässigen Verhaltens 
jederzeit erkennen können. „Lärmintensiv“ ist nicht bestimmt und nicht messbar  ....................................  (4)  __  


