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Entwurf für eine Änderung des Bundesgesetzes über Seilbahnen  

(Seilbahngesetz 2003 – SeilbG 2003); Stellungnahme  

GZ: BMVIT-239.263/0001-IV/E6/2018 

  Wien, am 4. Juli 2018  

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich nimmt zu dem im Betreff genannten Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 

Zu § 48a 

§ 48a des Entwurfes sieht vor, dass abweichend von § 13 Abs. 1 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz rechtzeitigen Beschwerden an das Verwaltungsgericht 

gegen berechtigende Bescheide künftig keine aufschiebende Wirkung mehr zukommen soll, 

es sei denn, diese wird auf Antrag der beschwerdeführenden Partei mit Bescheid zuerkannt. 

Aus nachstehenden Gründen wird diese vorgeschlagene Änderung abgelehnt:  

 

Zunächst ist auszuführen, dass von den Grundeigentümern nie der Wunsch nach einer 

entsprechenden Regelung gegenüber den Landes-Landwirtschaftskammern kommuniziert 

wurde; ganz im Gegenteil, wird von Seiten der Seilbahnwirtschaft berichtet, dass die 

Verfahren grundsätzlich zügig durchgeführt werden. Sofern in einem Seilbahnverfahren 

keine substantiellen Einwendungen erhoben werden, hat es sich in der Praxis durchaus 

bewährt, per „Rechtsmittelverzicht“ einen raschen Baubeginn zu ermöglichen. Schon vor 

diesem Hintergrund besteht also keine Notwendigkeit, auf eine beschleunigte Ausführung 

iSd der vorgeschlagenen Änderungen hinzuwirken. Im Übrigen ist es nicht nachvollziehbar, 

dass der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung nur bei den von den Seilbahnbehörden zu 

führenden Verfahren gelten soll, dem gegenüber aber in beinahe sämtlichen Verfahren vor 

anderen Behörden, beispielsweise nach den Naturschutzgesetzen, einer Beschwerde 

weiterhin aufschiebende Wirkung zukommen soll. 
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Auch die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, auf Antrag der beschwerdeführenden Partei 

die aufschiebende Wirkung (nachträglich) mit Bescheid zuzuerkennen, ist nicht zielführend. 

Darf mit der Ausführung des Seilbahnvorhabens nämlich bereits ab dem Zeitpunkt der 

Erlassung des bewilligenden Bescheides begonnen werden, so wird in zahlreichen Fällen 

davon auszugehen sein, dass schon innerhalb der Beschwerdefrist von vier Wochen der 

Seilbahnbau bzw. Teile der Seilbahnstationen nahezu fertig gestellt sind. Aber auch die 

Seilbahnbehörde wird (unter Zuhilfenahme diverser Sachverständigengutachten) eine 

angemessene Zeitspanne benötigen, um den mit einer Beschwerde verbundenen Antrag auf 

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zu bearbeiten. Dies insbesondere dann, wenn 

eine „umfassende Interessenabwägung“ durchzuführen ist. 

 

Abgesehen davon, dass diese zusätzlich durchzuführenden Verfahren einen enormen 

Mehraufwand für die Seilbahnbehörden bedeuten, erscheint es wenig zielführend, wenn 

schließlich – nachdem das Seilbahnvorhaben schon beinahe abgeschlossen ist – durch 

einen entsprechenden Bescheid der Seilbahnbehörde, der Beschwerde wiederum die 

aufschiebende Wirkung zuzuerkennen ist. Die Seilbahnbehörde stünde hier zur 

Durchführung dieser „umfassenden Interessenabwicklung“ unter einem enormen Zeitdruck. 

Dies allein schon, um haftungsrechtliche Folgen zu vermeiden. 

 

Auf diese haftungsrechtliche Problematik ist im Folgenden näher einzugehen: 

 

Gemäß § 1 Abs. 1 Amtshaftungsgesetz haften die Behörden nach den Bestimmungen des 

Bürgerlichen Rechts für den Schaden an Vermögen oder an der Person, den die als ihre 

Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges 

Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben. Nach der ständigen Rechtsprechung des 

Obersten Gerichtshofes (vgl. Entscheidungskette zu RIS Justiz RS0049912) begründet 

bereits ein Abweichen von einer klaren Gesetzeslage oder ständiger Rechtsprechung, die 

unvertretbar ist und keine sorgfältige Überlegung erkennen lässt, in der Regel einen 

Amtshaftungsanspruch. 

 

Sollte nunmehr ein Konsenswerber gutgläubig mit der Ausführung eines Seilbahnvorhabens 

begonnen haben, dessen Bewilligungsbescheid sich auf eine unvertretbare Rechtsansicht 

gründet, so ist nicht auszuschließen, dass im Falle der Behebung dieses Bescheides durch 

das Verwaltungsgericht (und der grundsätzlich daraus resultierenden Pflicht des 

Konsenswerbers zur Entfernung der bereits errichteten Seilbahnanlage) 

Amtshaftungsansprüche gegenüber der Seilbahnbehörde begründet werden können. Gerade 
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vor dem Hintergrund der oben angeführten Rechtsprechung ist zu befürchten, dass den 

Seilbahnbehörden auch in haftungsrechtlicher Hinsicht ein enormes Risiko aufgebürdet wird. 

 

Abgesehen von der haftungsrechtlichen Problematik, ist es aber auch tatsächlich ein sehr 

aufwendiges Prozedere und eine im Übrigen für alle Beteiligten äußerst unangenehme 

Gesamtsituation, wenn eine bereits errichtete Seilbahnanlage wiederum entfernt werden 

muss. Da das Seilbahngesetz diesbezüglich keinen passenden Tatbestand enthält, ist für 

derartige Fälle wohl noch eine gesonderte Rechtsgrundlage zu schaffen. 

 

Insgesamt verursacht der Bund den Seilbahnbehörden daher einen nicht zu 

unterschätzenden Mehraufwand, wenn unter dem Blickwinkel der Verwaltungsvereinfachung 

künftig nicht nur ein Betriebsbewilligungsverfahren, sondern gleich bis zu drei weitere 

Verfahren (Betriebsbewilligungsverfahren, Verfahren über die aufschiebende Wirkung, sowie 

Abbruch- und Vollstreckungsverfahren) abzuführen sind.  

 

Schließlich zeigen die in einigen Bundesländern eingeführten Bestimmungen in den 

Landesgesetzen, wonach einer Beschwerde gegen einen Bescheid, mit dem eine 

Genehmigung oder Betriebsbewilligung erteilt wurde, keine aufschiebende Wirkung 

zukommen soll, schlechte Erfahrungswerte, weil die Behörden genau vor jenen oben 

angeführten Problemen und Herausforderungen stehen, denen der jeweilige Gesetzgeber 

nicht ausreichend begegnet. 

 

 

Dem do Ersuchen entsprechend wird diese Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

übermittelt. 

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten 

Punkte und steht für weitergehende Gespräche gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Josef Moosbrugger     gez. Ferdinand Lembacher 

Präsident der       Generalsekretär der 

Landwirtschaftskammer Österreich    Landwirtschaftskammer Österreich 
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