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1. Die „Windgewinnt“-GmbH (W-GmbH) ist 

ein regionaler Elektrizitätserzeuger mit Sitz in 

Eisenstadt im Burgenland (A-Straße 25, 7000 

Eisenstadt). Im Juli 2013 errichtet sie auf-

grund einer bestandskräftigen behördlichen 

Bewilligung eine Windkraftanlage außerhalb 

des Ortsbereichs von Pöttelsdorf im Bezirk 

Mattersburg (Burgenland). Die Anlage hat 

einen ca. 100 m hohen Turm, auf dem eine Ma-

schinengondel mit Rotor angebracht ist. Auf der 

Maschinengondel ist der Schriftzug „wind-

gewinnt.at“ sichtbar, mit dem auf die 

Unternehmenswebsite hingewiesen wird. Der 

Schriftzug ist fast 40 m lang und wurde be-

reits vor der Aufrichtung des Turms auf die 

Maschinengondel aufgebracht, da eine nach-

trägliche Aufbringung technisch sehr kompliziert 

und teuer gewesen wäre. Die behördliche Ge-

nehmigung der Windkraftanlage erstreckt sich 

nicht auf den Schriftzug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mitte Jänner 2014 erlässt der Bezirkshauptmann von Mattersburg, dem die Anlage seit ihrer 

Errichtung bekannt ist und der den Schriftzug zunächst geduldet hat, wegen Beschwerden von Einwoh-

nern von Pöttelsdorf nach ordnungsgemäßem Ermittlungsverfahren einen auf § 55 Abs 2 des 

Burgenländischen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz (Bgld NG 1990) gestützten Be-

scheid, mit dem er der W-GmbH aufträgt, binnen 4 Wochen den naturschutzrechtlich rechtmäßigen 

Zustand wiederherzustellen, indem der Schriftzug zB entfernt oder zumindest dauerhaft abgedeckt wird. 

Zur Begründung führt der Bescheid aus, es handele sich bei dem Schriftzug um die Anbringung von 

Werbung gem § 11 Abs 2 lit c) Bgld NG 1990 und damit um eine gemäß § 11 Abs 1 lit a) Bgld NG 

1990 verbotene Verunstaltung der Landschaft.  

3. Die hiergegen fristgerecht erhobene Bescheidbeschwerde weist das Burgenländische Landesver-

waltungsgericht nach ordnungsgemäßem Gerichtsverfahren am 14.02.2014 als unbegründet ab und 

begründet seine Entscheidung in gleicher Weise wie die Behörde. Das (mit einer ordnungsgemäßen 

Rechtsmittelbelehrung versehene) Erkenntnis (Gz NGWerb/2014/1/B) wird der W-GmbH am 

17.02.2014 zu Handen ihres handelsrechtlichen Geschäftsführers Gustav G zugestellt. 

4. In der Gesellschafterversammlung beschließen die Gesellschafter der W-GmbH, sich am Verfas-

sungsgerichtshof gegen das verwaltungsgerichtliche Erkenntnis zur Wehr setzen, da die W-GmbH ihrer 

Meinung nach durch das Bgld NG 1990 in diversen Rechten verletzt wird: Unter anderem halten die 

Gesellschafter es für nicht gerechtfertigt, dass Werbung nach § 11 Bgld NG 1990 unabhängig davon 

verboten ist, ob sie das Landschaftsbild tatsächlich beeinträchtigt oder nicht. Zudem sehen sie die W-

GmbH durch das Gesetz in der Ausübung ihres Geschäfts und in der freien Nutzung der ihr gehörenden 

Windkraftanlage zu Unrecht beschränkt. Im Übrigen könne ein solcher „gesetzlicher Maulkorb“ kaum 

rechtmäßig sein. Und schließlich halten sie es auch für rechtswidrig, dass das Gesetz in § 5 Bgld NG 

1990 für diverse andere Eingriffe in die Natur die Möglichkeit von Ausnahmebewilligungen vorsieht, 

nicht aber für Werbung. 

Maschinengondel 

W I N D G E W I N N T .AT  
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Außerdem ist der W-GmbH daran gelegen, die Aufschrift nicht schon während des verfassungsge-

richtlichen Verfahrens vorläufig entfernen oder abdecken zu müssen, da dies wegen der Höhe 

der Anlage sehr kompliziert wäre, genauso wie eine Wiederanbringung oder Freilegung nach erfolgrei-

chem Gerichtsverfahren.  

Aufgabe: Verfassen Sie für die W-GmbH mit Datum 19.02.2014 einen Schriftsatz an den Ver-

fassungsgerichtshof ! 

 

Gesetz vom 15. November 1990 über den 

Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft 

im Burgenland  

(Burgenländisches Naturschutz- und Land-

schaftspflegegesetz – NG 1990)  

LGBl 1991/27 idF LGBl 2001/31 

 
 
 

§ 1 
Zielsetzungen 

 (1) Dieses Gesetz dient dem Schutze und der Pfle-

ge der Natur und Landschaft in allen 

Erscheinungsformen […]. 

 (2)  

 

§ 5 
Bewilligungspflichtige Vorhaben zum Schutze 

der freien Natur und Landschaft 

Folgende Vorhaben bedürfen auf Flächen, die […] 

nicht als Wohn-, Dorf-, Geschäfts-, Industrie- und Be-

triebsgebiete, gemischte Baugebiete oder als 

Verkehrsflächen […] ausgewiesen sind, einer Bewilli-

gung: 

 a) die Errichtung und Erweiterung von 

 1. Gebäuden und anderen hochbaulichen Anla-

gen […];  

 […] 

e) die Errichtung von Freileitungen mit einer 

elektrischen Nennspannung von mehr als 30 Kilo-

volt (KV); 

 f) die Errichtung von Anlagen für Zwecke des Mo-

tocross- und Autocrosssportes oder ähnlicher 

Sportarten; 

 g) die Anlage von Flug-, Modellflug-, Golf- und Mi-

nigolfplätzen; 

 […] 

 § 6 
Voraussetzung für Bewilligungen 

(1) Bewilligungen im Sinne des § 5 sind zu erteilen, 

wenn durch das Vorhaben oder die Maßnahme ein-

schließlich des Verwendungszweckes nicht 

 a) das Landschaftsbild nachteilig beeinflußt wird, 

 b) das Gefüge des Haushaltes der Natur im be-

troffenen Lebensraum nachteilig beeinträchtigt 

wird oder dies zu erwarten ist oder 

 c) der Charakter des betroffenen Landschaftsrau-

mes nachteilig beeinträchtigt wird. 

 

§ 11 
Verbot der Verunstaltung der freien Landschaft 

 (1) Jede Verunstaltung der Landschaft 

 a) außerhalb des Ortsgebietes bzw. der Ortschaft 

 und des Ortsrandes, 

 […] ist verboten, sofern […] 

d) eine solche Verunstaltung nicht bereits durch 

andere Rechtsvorschriften ausgeschlossen wird o-

der 

 e) es sich um eine behördlich bewilligte Anlage 

 handelt. 

 (2) Eine solche Verunstaltung wird insbesondere 

herbeigeführt durch 

a) […] 

b) Anlagen zur Anbringung von Werbematerial, 

c) die sonstige Anbringung von Werbung, einschließ-

lich jeder politischen Werbung, 

[…]. 

 (3) Unter Werbung sind alle Ankündigungen mit 

dem Ziel, das Interesse von Personen auf Waren, 

Veranstaltungen, Leistungen oder Einrichtungen des 

privaten oder öffentlichen Lebens zu lenken, zu ver-

stehen. 

 

§ 55 
Gefahr im Verzug und Wiederherstellung 

 (1) […] 

 (2) Wurden Maßnahmen, die nach diesem Gesetz 

[…] verboten […] sind, entgegen dem Verbot […] aus-

geführt […] ist die Wiederherstellung des 

rechtmäßigen Zustandes von der Behörde binnen an-

gemessener festzusetzender Frist aufzutragen. 

 
§ 56 

Behörden 

 (1) Soweit im vorliegenden Gesetz oder in den auf 

Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen nicht 

anderes bestimmt ist, ist die Bezirksverwaltungsbe-

hörde in erster Instanz für die Besorgung der 

Angelegenheiten dieses Gesetzes zuständig. Soweit 

Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der Bezirks-

verwaltungsbehörden fallen, sich auf Sprengel mehre-

rer Bezirksverwaltungsbehörden beziehen, geht die 

Zuständigkeit auf die Landesregierung über. 
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