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Betreff: 

Neufestlegung der Belegstelle Paternioneralm; 
Beschwerde des Sandro Huter, 9714 Paternion; 
Beschwerdevorentscheidung 
 
 

 
BESCHWERDEVORENTSCHEIDUNG 

 

In der bienenrechtlichen Angelegenheit betreffend die Beschwerde des Sandro Huter, Stockenboi 28, 9714 

Stockenboi, vom 24.03.2021, gegen den Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 19.2.2021, Zahl: 10-

KBWG-76/1-2020 (014/2021), ergeht nachstehender 

 

SPRUCH 

 

Aus Anlass der Beschwerde des Sandro Huter, Stockenboi 28, 9714 Stockenboi, gegen den Bescheid der 

Kärntner Landesregierung vom 19.2.2021, Zahl: 10-KBWG-76/1-2020 (014/2021), mit welchem die Belegstelle 

„Paternioneralm“, betrieben vom Landesverband für Bienenzucht in Kärnten, Ochsendorf 16, 9064 Pischeldorf, 

neu festgelegt und um die Belegstelle ein Schutzgebiet eingerichtet wurde, wird gemäß § 14 Abs 1 des 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl I 33/2013, zuletzt geändert durch BGBl I 119/2020, in 

Verbindung mit § 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl 51/1991, und § 12 Abs 

6 des Kärntner Bienenwirtschaftsgesetzes – K-BiWG, LGBl 63/2007, zuletzt geändert durch LGBl 71/2018,  

 

der Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 19.2.2021,  

Zahl: 10-KBWG-76/1-2020 (014/2021), abgeändert wie folgt: 

 

Die Errichtung der Belegstelle „Paternioneralm“, festgelegt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 

Haltung, Wanderung und Zucht der Bienen vom 9.2.1956, LGBl. 16/1956, mit Verordnung der Landesregierung 

vom 12.6.1962, LGBl. 96/1962, wird gemäß § 12 Abs 6 K-BiWG widerrufen. 
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BEGRÜNDUNG 

 

Die Belegstelle Paternioneralm einschließlich Schutzgebiet wurde mit Verordnung der Kärntner 

Landesregierung vom 12. Juni 1962, LGBl. 96/1962, festgelegt; demgemäß erstreckte sich das Schutzgebiet 

im Umkreis von 4 km von der Kote 1.121 auf der Paternioneralm (5 km westlich der Ortschaft Kreuzen) in der 

Marktgemeinde Paternion. 

 

Anlässlich einer entsprechenden Eingabe am 15.08.2019, wonach die Belegstelle Paternioneralm auf Grund 

des zu geringen Schutzradius nicht dem aktuell in Geltung stehenden K-BiWG entspreche und sich darüber 

hinaus innerhalb der Schutzzone nicht umgeweiselte Bienenvölker befänden, erfolgte eine Überprüfung durch 

Sachverständige für Bienenzucht und Bienenhaltung sowie in der Folge eine Evaluierung der Belegstelle durch 

die Belegstellenbetreiber im Jahr 2020.  

Die Evaluierung der Belegstelle Paternioneralm durch den Belegstellenbetreiber ergab, dass die Belegstelle mit 

dem eingerichteten Schutzgebiet in der Fassung der Festlegung aus dem Jahr 1962 hinsichtlich der Lage nicht 

(mehr) den Voraussetzungen des § 12 K-BiWG entsprach. Bei Weiterbetrieb der Belegstelle unter den 

bisherigen Voraussetzungen hätte der Betreiber daher keine Gewähr für eine fachgemäße und gewissenhaft 

durchgeführte Zucht bieten können.  

Das Ergebnis dieser Evaluierung führte zur Anregung, die Belegstelle neu zu regeln und das Schutzgebiet neu 

festzulegen. Jegliche Erkenntnisse aus den Evaluationen sind in die Planung für die weitere Zuchtarbeit 

eingeflossen.  

Dem Antrag angeschlossen war eine ausführliche Lagebeschreibung der Belegstelle sowie der 

Sperrkreislinienführung – insbesondere der Darstellung, warum im Süden eine Unterschreitung des 5 km 

Schutzradius für möglich gehalten, im Norden und Osten jedoch eine Erweiterung des Schutzgebietes für 

erforderlich erachtet wurde. Des Weiteren enthielt das Schreiben eine Auflistung der innerhalb des Sperrkreises 

befindlichen Imker, das Zuchtprogramm der Belegstelle für das Jahr 2021, Ausbildungsnachweise des 

Belegstellenleiters sowie ein Lageplan.  

Die Zuchtplanung soll sich nach dem Zuchtprogramm der ACA. 

Die fachgemäße und gewissenhafte Durchführung der Zuchtarbeit entsprechend dem Zuchtprogramm wird 

durch den Belegstellenwart, Bienenwirtschaftsmeister Günther Plamenig, gewährleistet. 

Die Prüfung der Voraussetzungen durch die Sachverständige ergab, dass die Lage der Belegstelle und des 

Schutzgebietes – wie angeregt – für die in Aussicht genommene Zuchtarbeit geeignet sind. Der Landesverband 

für Bienenzucht in Kärnten als Betreiber der Belegstelle kann gewährleisten, dass die Zuchtarbeit fachgemäß 

und gewissenhaft durchgeführt wird. Das Zuchtprogramm der Austrian Carnica Association ACA, nach 

welchem auf der Belegstelle Paternioneralm gearbeitet wird, entspricht den fachlichen Anforderungen, der 

Belegstellenwart Bienenwirtschaftsmeister Günther Plamenig verfügt über die erforderlichen fachlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Die Voraussetzungen für die Unterschreitung des 5 km Schutzradius im Süden lagen vor; eine Vergrößerung 

des Schutzradius ist – wenn sie fachlich erforderlich erscheint – ohnehin zu begrüßen, da § 12 Abs 4 von 

einem Radius von „mindestens“ 5 km ausgeht. 

 

Der Bescheid wurde dem Belegstellenbetreiber als Partei, sowie den betroffenen Gemeinden und 

Bezirksverwaltungsbehörden mit dem Ersuchen um entsprechende Kundmachung übermittelt. 
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Entsprechend den Bestimmungen des § 12 Abs 5 K-BiWG erfolgte die Kundmachung (auch) in Form einer 

Verlautbarung in der Kärntner Landeszeitung Nr. 10/2021 vom 25.2.2021. 

 

Mit Schreiben vom 24.3.2021, ha. eingelangt am 25.3.2021, erhob Sandro Huter Beschwerde gegen den 

vorliegenden Bescheid, über den er über die Kärntner Landeszeitung vom 25.2.2021 Kenntnis erlangte.  

In der Beschwerde führte Sandro Huter aus, dass einerseits die Verringerung des Schutzradius im Süden nicht 

gerechtfertigt sei, da der Höhenunterschied nicht – wie im Bescheid dargestellt – 800 m betrage, sondern 

lediglich 270m bis 300m; andererseits sei die Erweiterung im Norden nicht notwendig, da mehrere 

Höhenbarrieren vorhanden seien und er nicht davon ausgehe, dass ein Drohnensammelplatz in drei 

Richtungen (in welche das Schutzgebiet ausgeweitet werden soll) liege. 

Des Weiteren bemängelt der Beschwerdeführer, dass bei der Neuordnung der Belegstelle nicht auf die 

Erhaltung bodenständiger Kärntner Bienengenetik Bedacht genommen worden sei, da die ACA seinen 

Ausführungen zufolge „bei der Körung bemüht ist, sich den Kriterien des Deutschen Imkerbundes 

anzugleichen“. Die Belegstelle diene nicht der Erhaltung der „heimischen rassetypischen Merkmale“, da die 

rassetypischen Merkmale des ACA-Zuchtverbandes nicht der Variationsbreite, wie sie Ruttner in seiner 

wissenschaftlichen Arbeit 1969 über die morphometrischen Merkmale der Carnica in Kärnten, auch der Carnica 

im Bezirk Villach Land und Hermagor vermessen habe.  

Das geplante Schutzgebiet sei nicht bienenfrei. Sandro Huter habe entsprechend seiner nachweislichen 

Meldung von Bienenvölkern bei der Gemeinde Stockenboi vom 2.2.2021 sechs Bienenstände mit insgesamt 63 

Bienenvölkern im geplanten Schutzgebiet angemeldet. Diese Bienenstände seien im Bescheid nicht angeführt. 

Darüber hinaus sei das Gebiet ein „wegen seiner Tracht von Wanderimkern erfahrungsgemäß aufgesuchtes 

Gebiet“, da er selbst einen Bienenwanderstand dort betreibe. Es sei nicht geprüft worden, ob Bienenhalter in 

der Gemeinde Stockenboi nicht meldepflichtige Bienenwanderungen ins Schutzgebiet durchführten. Die vom 

Antragsteller ermittelten Bienenvölker seien nicht aussagekräftig. Sogar der vom Antragsteller (Anm. bei der 

Behörde) angezeigte Wanderstand an der Belegstellengrenze sei nicht erwähnt worden. Im Übrigen sollte es 

den Sachverständigen, der Behörde und der Gemeinde bekannt sein, dass die Gemeinde keine Auskünfte über 

Wanderstände der Gemeinde geben könne, nachdem diese Bienenwanderungen in der eigenen Gemeinde 

nicht meldepflichtig sind.  

Abschließend bemängelt Sandro Huter, dass dem Landesverband für Bienenzucht in Kärnten als Antragsteller 

und Belegstellenbetreiber das Gutachten im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht und zugleich 

die Möglichkeit eingeräumt worden sei, eine Stellungnahme abzugeben. Er selbst sei weder Mitglied dieses 

Verbandes noch eines nachgeordneten Bienenzuchtvereins; er sei Mitglied des Landesverbandes für zukunfts- 

und erwerbsorientierte Imkerei in Kärnten und (Vorstands-)Mitglied des Österreichischen Erwerbsimkerbundes. 

Die Behörde habe es daher verabsäumt, ihm als Bienenhalter und Wanderimker im geplanten Schutzgebiet 

Parteiengehör einzuräumen.  

Der Einschreiter betreibe eine Erwerbsimkerei, diese sei ein fixer Bestandteil des Familieneinkommens. Ein 

großer Teil seiner Bienenvölker und der überwiegende Teil seiner Wandervölker lägen im Bereich nördlich des 

gesetzlichen Belegstellenschutzradius. 

Des Weiteren habe die Behörde es weiters verabsäumt, seiner Interessenvertretung – dem Landesverband für 

zukunfts- und erwerbsorientierte Imkerei in Kärnten und damit auch dem Österreichischen Erwerbsimkerbund – 

die Möglichkeit einer Parteistellung einzuräumen. Damit sei ihm gesetzwidrig das Recht auf Parteiengehör 

vorenthalten worden.  

Der Genannte stellte daher die Anträge, das Landesverwaltungsgericht möge 
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1. eine mündliche Verhandlung durchführen und sodann 

2. den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen 

Bescheides an die Behörde zurückverweisen.  

 

 

Über ha. Ersuchen vom 16.4.2021 wurden seitens der Gemeinde Stockenboi die Meldungen von 

Heimbienenständen des Sandro Huter vom 2.2.2021 der ha. Behörde mit Email (ebenfalls) vom 16.4.2021 

übermittelt.  

 

Die vorliegende Beschwerde des Sandro Huter (sowie die Beschwerde der ACPA – Austrian Carnica Peschetz 

Association) wurden dem Landesverband für Bienenzucht in Kärnten als Belegstellenbetreiber mit ha. 

Schreiben vom 19.4.2021, 10-KBWG-76/3-2021 (003/2021), zur Kenntnis gebracht und die Möglichkeit 

eingeräumt, eine Bezug habende Stellungnahme abzgeben.  

 

Auf Nachfrage des Belegstellenbetreibers wurden diesem die im Rahmen der Meldung nach § 5 Abs. 2 

K-BiWG von Sandro Huter angeführten Standorte (Grundstücksnummern) bekannt gegeben. Dem Ersuchen, 

die Daten, welche vom Beschwerdeführer ins Veterinärinformationssystem (VIS) eingegeben wurden, bekannt 

zu geben, konnten mangels Einsichtnahmemöglichkeit ins VIS – vorerst – nicht nähergetreten werden. 

 

Ebenfalls mit Email vom 22.4.2021 wurde die UAbt. Veterinärwesen der Abteilung 10 – Land- und 

Forstwirtschaft, Ländlicher Raum, ersucht, im Wege der Amtshilfe ins VIS Einsicht zu nehmen und mitzuteilen, 

an welchen Standorten der Bienenhalter Sandro Huter, Stockenboi 28, 9714 Stockenboi Bienen gemeldet habe. 

Wenn es technisch möglich sei, wäre eine chronologische Aufstellung der Meldungen nach den 

Meldestichtagen des § 4 Abs. 3a der Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung in den Jahren 2019 

und 2020 sowie auch die aktuelle Meldung zum Stichtag 30.4.2021 erwünscht.  

Mit Email vom 23.4.2021 wurden seitens der UAbt. Veterinärwesen die im VIS aufscheinenden Daten bekannt 

gegeben. Demnach wurden vom Bienenhalter und nunmehrigen Beschwerdeführer Sandro Huter nachfolgende 

Eintragungen ins VIS vorgenommen: 

Betriebsdaten: 

Betriebsname Huter Sandro (Einzelunternehmen) 

Registrierungsnummer 5036593 

Betriebsadresse (Zustelladresse) Stockenboi 28, 9714 Stockenboi 

Gemeinde 
Bezirk 
Katstralgemeinde 

20723 Stockenboi 
Villach-Land 
75213 Stockenboi 

Koordinaten (WGS84) Breite: 46,723087  Länge: 13,492558  

 

Standorte: 

Bezeichnung Gemeinde Koordinaten WGS84 

Bienenstand 20723 Stockenboi Breite: 46,723343 Länge: 13,492566 

Bienenstand 2 20723 Stockenboi Breite: 46,708607 Länge: 13,463902 

 

Erhebungsdaten: 
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Stichtag Anlage/Änderung im VIS Stichtagsbestand 

31.10.2019 (bis 30.4.2020) letzte Änderung: 23.01.2020 99 Bienenvölker 

30.04.2020 (bis 31.10.2020) letzte Änderung: 11.06.2020 129 Bienenvölker 

31.10.2020  Anlage: 11.11.2020 120 Bienenvölker 

 

Im Rahmen dieser Meldungen wurden vom Bienenhalter keine Änderungen hinsichtlich der Standorte 

(Heimbienenstände) vorgenommen; lediglich die Anzahl der Bienenvölker an den beiden Bienenständen 

variierte. 

 

Mit ho. Email vom 27.4.2021 wurden dem Belegstellenbetreiber diese Daten bekannt gegeben.  

 

Mit ho. Schreiben vom 27.4.2021 wurde der Beschwerdeführer ersucht, seine Angaben im Rahmen der 

Meldung an die Gemeinde Stockenboi zu konkretisieren. Die genauen Standorte anhand der bekannt 

gegebenen Grundstücksnummern waren für die Behörde nicht nachvollziehbar, da es sich bei den genannten 

Grundstücken um sehr große Grundstücke handelt (Flächenausmaß zwischen ca. 5 ha und 3,5 km²). 

Aus diesem Grund wurde Sandro Huter ersucht, die Koordinaten der betreffenden Heimbienenstände bekannt 

zu geben, wobei es aus ha. Sicht ausreichend wäre, die Daten, welche entsprechend den Bestimmungen des 

§ 4 Abs. 3a Z 3 der Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung 2009 – TKZVO 2009 ins VIS 

eingetragen wurden, zu übermitteln. 

 

Mit Schreiben vom 26.4.2021 (ho. eingelangt am 27.4.2021) übermittelte der Belegstellenbetreiber eine 

Stellungnahme betreffend die bei der Gemeinde Stockenboi am 2.2.2021 gemeldeten Heimbienenstände des 

Beschwerdeführers.  

Im genannten Schreiben wurde festgehalten, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung für die Neubeschreibung 

und Evaluierung des Schutzgebietes der Belegstelle Paternioneralm (Anm. durch den Belegstellenbetreiber) in 

der Bienensaison 2020 bei der Gemeinde definitiv keine Meldung dieser Bienenstände vorgelegen sei. Auch im 

VIS seien diese Bienenstände per 31.10.2020 nicht gemeldet gewesen. Auf nicht gemeldete Bienenstände 

könne bei einer Neubescheidung nicht Rücksicht genommen werden.  

Es sei auch schwer vorstellbar, dass im Oktober Bienenstände in einem Gebiet aufgestellt werden, welches für 

eine Überwinterung witterungsmäßig und logistisch eine Zumutung für Bienen und Imker darstelle. Da dieses 

Gebiet nur über Forststraßen zu erreichen sei, auf welchen keine Schneeräumung stattfinde, halte es der 

Belegstellenbetreiber für sehr unwahrscheinlich, dass der Einschreiter dort über den Winter tatsächlich 

Bienenstände betrieben habe.  

Der gefundene Drohnensammelplatz befinde sich nordwestlich von der Belegstelle, weshalb eine 

Unterschreitung des 5 km – Radius im Norden nicht möglich sie. Ein wirtschaftlich sinnvoller Betrieb der 

Belegstelle beim Vorhandensein von 6 Bienenständen mit der Anzahl von 63 Bienenvölkern im Schutzradius 

sei nicht möglich.  

 

Mit Email vom 4. Mai 2021 übermittelte der Beschwerdeführer die Koordinaten der einzelnen 

Heimbienenstände, wobei vom Genannten festgehalten wurde, dass die Daten, welche entsprechend den 

Bestimmungen des § 4 Abs 3a Z 3 TKZVO 2009 ins VIS eingetragen wurden, aus rechtlichen Gründen nicht 

zur Verfügung gestellt werden könnten. Diese Daten seien als Instrument der Veterinär- und 

Lebensmittelbehörden vorbehalten und dienten nicht als Informationsquelle für die Abteilung 10 – Land- und 
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Forstwirtschaft, Ländlicher Raum, UAbt. Agrarrecht. Dafür sei die Gemeindemeldung gemäß § 5 Abs 2 K-BiWG 

vorgesehen. 

 Grundstück Nr. 842, KG 75213 E: 13,514432 N: 46,700567  

 Grundstück Nr. 850/11, KG 75213 E: 13,479047 N: 46,693154  

 Grundstück Nr. 850/1, KG 75213 E: 13,508989 N: 46,698713  

 Grundstück Nr. 895, KG 75218 E: 13,530815 N: 46,696871  

 Grundstück Nr. 850/20, KG 75213 E: 13,485479 N: 46,700053  

 Grundstück Nr. 850/8, KG 75213 E: 13,490807 N: 46,698852  

Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass aus Sicht des Einschreiters die derzeitigen Standorte der 

Heimbienenstände nicht unbedingt relevant seien, da er die Erlaubnis habe, bedingt durch seine Berufstätigkeit 

als Förster in dieser Region, nahezu auf der gesamten Fläche (abgesehen vom verordneten Schutzgebiet 

Paternioneralm mit dem laut Verordnung derzeit gültigen Schutzgebietsradius von 4 km rund um die 

Koordinaten der Belegstelle) Heimbienenstände/Wanderbienenstände einzurichten. 

Weiters führte der Genannte aus, dass gemäß § 7 Abs 2 K-BiWG eine Meldung von Wanderbienenständen 

nicht vorgesehen sei, weshalb diese weder in einer Gemeindemeldung zu finden seien, noch die Gemeinde 

Stockenboi irgendwelche Auskünfte geben könne, in welche Gebiete bei Trachten gewandert werde. (Anm. 

Gemeint ist damit wohl, dass die Bienenwanderung innerhalb der Standortgemeinde des Heimbienenstandes 

nicht einer Meldepflicht unterliegt.) Aus diesem Grund hätte aus Sicht des Einschreiters die Gemeinde 

Stockenboi bei sämtlichen Bienenhaltern innerhalb des Gemeindegebietes nachfragen müssen, ob die neu 

geplanten erweiterten Schutzgebiete bienenwirtschaftlich als Trachtwandergebiete genutzt werden. Sandro 

Huter als einer der größten Imker der Region und Revierförster hätte die betreffende Behörde bei 

entsprechender Nachfrage über die starke Nutzung als Trachtwandergebiet (sowohl für die Frühlingserikatracht 

als auch für die Wald- bzw. Tannentracht) informieren können.  

Durch die mit der Erweiterung des Belegstellen-Schutzgebietes in Zusammenhang stehenden 

Einschränkungen würde sein Familieneinkommen drastisch geschmälert werden.  

Der Beschwerdeführer moniert weiters, dass seitens des Belegstellenbetreibers im Rahmen der Erhebungen 

der im geplanten Schutzgebiet befindlichen Heimbienenstände offenbar auf ihn vergessen worden sei. 

Im Übrigen wies der Genannte darauf hin, dass dem Belegstellenbetreiber auf Grund eines Verfahrens 

betreffend eine Wanderung seinerseits in die (Zit.) „damals angebliche!“ Schutzzone, die den Ausführungen 

des Beschwerdeführers zufolge mit einem Freispruch geendet habe, die Nutzung des geplanten 

Schutzgebietes als Trachtwandergebiet bekannt gewesen sein müsse. Sandro Huter vermutet, dass die 

geplante Erweiterung des Schutzgebietes nach Norden hin (bei gleichzeitiger Reduktion im Süden) explizit auf 

ihn abziele und eine bienenwirtschaftliche Nutzung des betroffenen hervorragenden Wandergebietes komplett 

unterbinden wolle.  

Das Bestehen eines (weiteren) Drohnensammelplatzes wird in Abrede gestellt, des Weiteren werden die 

Höhenunterschiede nach Norden und nach Süden – wie bereits im Rahmen des Beschwerdevorbringens – 

thematisiert.  

Insgesamt sieht der Beschwerdeführer in der Neubescheidung der Belegstelle Paternioneralm eine extreme 

Ungleichbehandlung seinerseits und einen Verstoß des Gleichheitsgrundsatzes. 

 

Diese Stellungnahme wurde dem Belegstellenbetreiber mit ho. Schreiben vom 5.5.2021, Zahl: 10-KBWG-76/3-

2021 (012/2021), zur Kenntnis und allfälligen Stellungnahme übermittelt.  
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Mit schriftlicher Eingabe vom 12.5.2021 wurde seitens des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten als 

Belegstellenbetreiber unter Hinweis auf die bereits ergangene Stellungnahme darauf hingewiesen, dass zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung für das Schutzgebiet der Belegstelle Paternioneralm keine Meldungen von 

Bienenständen des Herrn Huter bei der Gemeinde vorgelegen seien.  

Laut Auskunft der betroffenen Imker, die sich innerhalb des Schutzgebietes befinden, sei bis dato ebenfalls von 

keinem attraktiven Wandergebiet gesprochen worden. 

Der Drohnensammelplatz nördlich der Belegstelle, der bei der Evaluierung ausfindig gemacht werden konnte, 

sei mittels Koordinaten festgehalten und beim Antrag der Neubescheidung in die Karte eingezeichnet worden.  

 

Eine weitere Anfrage bei der UAbt 10 – Veterinärwesen betreffend die im VIS eingetragenen 

Heimbienenstände anlässlich des aktuellen Meldestichtags entsprechend der Tierkennzeichnungs- und 

Registrierungsverordnung (30.4.2021) brachte kein geändertes Ergebnis. Im VIS sind demnach andere 

Bienenstände eingetragen, als beim Bürgermeister der Gemeinde Stockenboi bekannt gegeben wurden. Die 

Frist für die Eintragung der Daten ins VIS zum Stichtag 30.4. endet jedoch erst am 30.6.2021.  

  

 

Rechtsgrundlagen 

§ 14 VwGVG 
Beschwerdevorentscheidung 

(1) Im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG steht es der Behörde frei, den 
angefochtenen Bescheid innerhalb von zwei Monaten aufzuheben, abzuändern oder die Beschwerde 
zurückzuweisen oder abzuweisen (Beschwerdevorentscheidung). § 27 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Will die Behörde von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absehen, hat sie dem 
Verwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens vorzulegen. 
 
Beteiligte; Parteien 
§ 8 AVG 
Personen, die eine Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder auf die sich die Tätigkeit der Behörde 
bezieht, sind Beteiligte und, insoweit sie an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines 
rechtlichen Interesses beteiligt sind, Parteien. 
 
§ 12 K-BiWG  
Belegstellen und Schutzgebiete  
(1) Die Landesregierung hat die Errichtung von Belegstellen für die Rasse “Carnica” (Apis mellifera carnica) mit 
Bescheid zu bewilligen. Mit der Bewilligung ist die Festlegung eines Schutzgebietes (Abs. 4) zu verbinden.  
(2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist nach Anhörung der Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten zu 
erteilen, wenn  
a) die in Aussicht genommene Zuchtarbeit im Interesse der Bienenzucht gelegen ist,  
b) der Betreiber der Belegstelle ein den fachlichen Anforderungen entsprechendes Zuchtprogramm vorlegt und 
Gewähr dafür bietet, die Zuchtarbeit fachgemäß und gewissenhaft durchzuführen, und  
c) die Lage der Belegstelle (Abs. 3) und das in Aussicht genommene Schutzgebiet (Abs. 4) für die in Aussicht 
genommene Zuchtarbeit geeignet sind.  
In der Bewilligung sind die zur Sicherung des Zuchterfolges erforderlichen Vorschreibungen vorzunehmen.  
(3) Belegstellen dürfen nur in abgelegenen, möglichst bienenfreien Gebieten errichtet werden. In Gebieten, die 
wegen ihrer Tracht von Wanderimkern erfahrungsgemäß aufgesucht werden, dürfen Belegstellen nicht errichtet 
werden.  
(4) Für jede Belegstelle ist in der Bewilligung ein Schutzgebiet einzurichten. Die Darstellung des 
Schutzgebietes hat durch eine verbale Umschreibung und eine kartographische Darstellung zu erfolgen. Das 
Schutzgebiet umfasst den Umkreis der Belegstelle mit einem Radius von mindestens fünf Kilometern, 
ausgehend von der Belegstelle. In geschützten Lagen, die durch Bergrücken von mindestens 500 m relativer 
Seehöhe entstehen, oder in Talkesseln darf dieser Radius unterschritten werden, sofern eine ordnungsgemäße 
Zuchtarbeit gewährleistet ist. Die Begrenzung der Schutzgebiete ist so festzulegen, dass sie nach Möglichkeit 
mit leicht erkennbaren Geländemerkmalen zusammenfällt.  
(5) Die Errichtung einer Belegstelle sowie der Widerruf der Errichtung einer Belegstelle (Abs. 6) sind zur 
allgemeinen Kenntnis durch vier Wochen an der Amtstafel der Bezirksverwaltungsbehörden und Gemeinden, in 
deren Zuständigkeitsbereich die Belegstelle und das Schutzgebiet liegen, auf die für derartige allgemein 
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verbindliche Anordnungen vorgesehene Art kundzumachen und in der Kärntner Landeszeitung zu 
verlautbaren.  
(6) Der Betreiber der Belegstelle hat jeweils nach Ablauf von fünf Jahren nach Erteilung der Bewilligung 
gegenüber der Landesregierung nachzuweisen, dass die Belegstelle weiterhin in wirtschaftlich signifikanter 
Weise betrieben wird, oder glaubhaft zu machen, dass der Betrieb innerhalb eines Jahres wieder 
aufgenommen wird. Wird dies nicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht oder wird der Betrieb nicht 
innerhalb dieser Frist wiederaufgenommen, hat die Landesregierung die Errichtung der Belegstelle zu 
widerrufen. Die Errichtung der Belegstelle ist weiters zu widerrufen, wenn der Betreiber der Belegstelle 
wiederholt und schwerwiegend gegen die Voraussetzungen des Abs. 2 lit. b oder letzter Satz verstößt.  
(7) Wurde eine Belegstelle in einem bienenfreien Gebiet bewilligt, dürfen im Schutzgebiet nur die dem 
Betreiber der Belegstelle gehörigen Bienenvölker gehalten werden. Ein auch nur vorübergehendes Verbringen 
von Bienenvölkern anderer Bienenhalter in dieses Schutzgebiet ist untersagt.  
(8) In anderen Schutzgebieten dürfen nur gekörte Bienen der Rasse “Carnica” gehalten werden. Die Behörde 
darf von Amts wegen oder auf Anregung des Betreibers der Belegstelle sämtliche innerhalb des 
Schutzgebietes befindlichen Bienenvölker durch einen Sachverständigen nach § 14 überprüfen lassen.  
(9) Im Schutzgebiet gemäß Abs. 8 hat das Umweiseln der Bienenvölker, welche nicht der Rasse “Carnica” 
angehören, umgehend auf Kosten des Betreibers der Belegstelle zu erfolgen. Die Körung ist von einem 
gerichtlich beeideten und fachlich geprüften Körmeister oder einem Sachverständigen gemäß § 14 
durchzuführen.  
(10) Bienenvölker, welche nicht der Rasse “Carnica” angehören und die nicht gemäß Abs. 9 gekört wurden, 
sowie alle abgekörten (zuchtuntauglichen) Bienenvölker sind über Aufforderung der 
Bezirksverwaltungsbehörde bis spätestens 1. Mai des in Betracht kommenden Jahres aus dem Schutzgebiet 
zu entfernen. Wanderbienenstände dürfen in ein Schutzgebiet nicht eingebracht werden.  
 
 

Die Behörde hat erwogen: 

Das K-BIWG enthält keine Bestimmungen darüber, wem im Verfahren zur Errichtung einer Belegstelle 

Parteistellung zukommt. Es enthält – bis auf das Anhörung der LK Kärnten – auch keine Anordnung, dass bei 

der Prüfung der Errichtung einer Belegstelle samt Einrichtung des Schutzgebietes andere Bienenhalter dem 

Verfahren (zumindest) beizuziehen sind, oder dass bei dieser Prüfung die Interessen von mit 

Heimbienenständen ansässigen Bienenhaltern zu berücksichtigen sind. Auch aus den erläuternden 

Bemerkungen zum K-BiWG geht eine Absicht des Landesgesetzgebers nicht hervor, diese Interessen schützen 

zu wollen.  

Die Beurteilung, ob durch den betreffenden Bescheid in subjektiv-öffentliche Rechte allenfalls betroffener 

Bienenhalter eingegriffen wird, erfolgt durch die Behörde im konkreten Einzelfall.  

Nach der Judikatur kommt Parteistellung allen Personen zu, deren subjektive Rechtssphäre im Verfahren 

unmittelbar berührt wird, deren (auch privatrechtliche) Rechtsstellung durch den Bescheid eine Änderung 

erfahren kann. Soweit die Verwaltungsvorschriften nicht ausdrücklich die Rechtsvorschriften nennen, aus 

denen sich subjektive Rechte ergeben, oder gar ausdrücklich regeln, wem in einem bestimmten Verfahren kraft 

subjektiven Rechts Parteistellung zukommt (Legalpartei), ist im Wege der Auslegung zur prüfen, ob die 

maßgeblichen Rechtsvorschriften nur eine Rechtspflicht der Behörde oder auch ein subjektives Recht einer 

bestimmten Person begründet wird1. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) kann die Frage, wer in einem 

konkreten Verwaltungsverfahren Parteistellung besitzt, anhand des AVG allein nicht gelöst werden. Die 

Parteistellung muss vielmehr aus den verwaltungsrechtlichen Vorschriften abgeleitet und auf dem Boden des 

materiellen Verwaltungsrechts nach dem Gegenstand des betreffenden Verwaltungsverfahrens und dem Inhalt 

der zur Anwendung kommenden Verwaltungsvorschriften beurteilt werden. 

Hiebei ist für die Parteistellung entscheidend, dass der durch eine solche Vorschrift in seinen Interessen 

Geschützte – sofern er nicht ausdrücklich als Partei normative Anerkennung findet und er auch keinen 

materiellrechtlichen Anspruch hat – wenigstens einen Rechtsanspruch auf Beiziehung zu diesem Verfahren 

                                                   
1 Vgl. dazu Hengstschläger/Leeb, AVG § 8 (Stand 1.1.2014, rdb.at) RZ 4f. 
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besitzt. Bloß wirtschaftliche Interessen allein vermögen ein subjektiv-öffentliches Recht iSd Art 1 Abs 1 Z 1 

B-VG nicht zu begründen. Diese werden nur dann rechtlich geschützt, wenn sie durch eine Rechtvorschrift zu 

rechtlichen Interessen erhoben werden. 

Maßgebend für die Beurteilung der Frage der Parteistellung ist, dass die Sachentscheidung in die 

Rechtssphäre des Betreffenden bestimmend eingreift und darin eine unmittelbare, nicht bloß abgeleitete und 

mittelbare Wirkung zum Ausdruck kommt. 

 

Weder einzelne Bienenhalter, deren Heimbienenstände sich im Bereich einer zu errichten beabsichtigten 

Belegstelle befinden, noch Bienenhalter, die mit ihren Bienenvölkern in das in Aussicht genommene 

Schutzgebiet wandern, haben ex lege Parteistellung im Verfahren zur Errichtung einer Belegstelle samt 

Festlegung eines Schutzgebietes.  

Bienenhalter, deren Heimbienenstände sich im Bereich des Schutzgebietes befinden, erfahren durch die 

Errichtung einer Belegstelle einschließlich der Festlegung eines Schutzgebietes keinen Eingriff subjektiv-

öffentliche Rechte. Die Umweiselung ihrer (bestehenden) Völker auf die Genetik der Belegstellenpopulation hat 

regelmäßig auf Kosten des jeweiligen Belegstellenbetreibers zu erfolgen. Entsprechen die gehaltenen Völker 

nicht der Belegstellengenetik, haben sie dadurch keinen Nachteil, sondern erfolgt die Umweiselung der 

betreffenden Völker, ohne dass den Bienenhaltern selbst Kosten entstehen. Daher wird durch die Errichtung 

einer Belegstelle in Rechte der Bienenhalter, die über Heimbienenstände innerhalb des Schutzgebietes einer 

Belegstelle verfügen, nicht eingegriffen. 

 

Die Heimbienenstände des Beschwerdeführers waren zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung der ha. Behörde 

nicht bekannt. Zugrunde gelegt wurden der Entscheidung einerseits die vom Belegstellenbetreiber ermittelten 

und zur Verfügung gestellten Daten, andererseits die Daten aus den Meldungen der Gemeinden gemäß § 5 

Abs. 2 K-BiWG, denen die entsprechenden Meldungen der Bienenhalter bis zum 15. April jeden Jahres 

zugrunde liegen.  

Die Bescheiderlassung erfolgte Ende Februar – bevor für gewöhnlich (witterungsbedingt) die neue 

Bienenwirtschaftssaison beginnt.  

Die Nachfrage bei der Standortgemeinde Stockenboi erfolgte im Hinblick auf die Nutzung des Gebietes als 

Wandergebiet, nicht jedoch explizit hinsichtlich einer allfällig bereits ergangenen Meldung von 

Heimbienenständen gemäß § 5 Abs 2 K-BiWG. (Anm. Gemäß § 5 Abs 2 K-BiWG sind Bienenhalter verpflichtet, 

dem Bürgermeister bis längstens 15. April jeden Jahres den Standort, die Anzahl und, sofern andere 

Bienenvölker als jene der Rasse „Carnica“ gehalten werden, die Rasse der Bienenvölker anzugeben.). 

Sandro Huter hat am 2.2.2021 – und damit vor Bescheiderlassung – Heimbienenstände beim Bürgermeister 

der Gemeinde Stockenboi angezeigt. Demnach verfügte der Genannte ab 2021 (bzw. entsprechend dem 

Datum auf dem Meldeformular ab 31.10.2020) über sechs Heimbienenstände mit insgesamt 63 Bienenvölkern, 

die sich zwar außerhalb des bestehenden (mit Verordnung aus 1962 festgelegten) Schutzgebietes mit einem 

Radius von 4 km, jedoch innerhalb des neu festgelegten Schutzgebietes befänden.  

Diese Heimbienenstände wurden – im Gegensatz zu den zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung bekannten 

Heimbienenstände innerhalb des in Aussicht genommenen Schutzgebietes – nicht berücksichtigt.  

Die Einwendungen des Sandro Huter, dass das Einkommen aus der Erwerbsimkerei fixer Teil seines 

Familieneinkommens sei und ein großer Teil seiner Bienenvölker sowie der überwiegende Teil seiner 

Wandervölker im Bereich nördlich des gesetzlichen Belegstellenschutzradius liege, er also als Verfahrenspartei 

anzusehen sei, ist einerseits zu entgegnen, dass diese Einwendungen rein wirtschaftlicher Natur sind, die im 
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K-BiWG nicht zu rechtlichen Interessen erhoben wurden und daher allein kein subjektiv-öffentliches Recht iSd 

Art 1 Abs 1 Z 1 B-VG begründen können. Sämtliche Bienenhalter, welche zum Zeitpunkt der 

Bescheiderlassung nicht über Heimbienenstände innerhalb des Schutzgebietes verfügen, sind ab 

rechtskräftiger Festlegung des Schutzgebietes in derselben Art von der Regelung betroffen wie der 

Einschreiter. Eine Parteistellung lässt sich daraus allein jedoch nicht ableiten.  

Die Tatsache aber, dass der Beschwerdeführer vor Bescheiderlassung die Heimbienenstände beim 

Bürgermeister der Gemeinde Stockenboi angezeigt hat. ist diesfalls entscheidend, da bei Berücksichtigung der 

63 zusätzlichen Bienenvölker innerhalb des Schutzgebietes die Eignung der Lage der Belegstelle und des 

Schutzgebietes fraglich ist und der Belegstellenbetrieb in wirtschaftlich signifikanter Weise nicht möglich zu sein 

scheint; in der Folge ist es nicht auszuschließen, dass der ermittelte, maßgebliche Sachverhalt – bei Kenntnis 

der 63 Bienenstände des Einschreiters – zu einer anderen Entscheidung der Behörde führt.  

Wären also die Bienenstände des Sandro Huter zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung bereits bekannt 

gewesen, hätten diese Bienenstände im Verfahren Berücksichtigung finden müssen. 

Aus diesem Grund ist festzuhalten, dass – auf Grund der vorliegenden zeitlichen Abfolge – ausnahmsweise 

davon auszugehen ist, dass durch den vorliegenden Bescheid, insbesondere durch Auflage 3., in subjektiv-

öffentliche Rechte des Beschwerdeführers eingegriffen wird und er daher als Verfahrenspartei anzusehen ist.  

 

Eine Parteistellung von Vereinen ist im K-BiWG ebenfalls grundsätzlich nicht vorgesehen. Nach der Judikatur  

beschwerdeführenden Parteien, soweit diese als Vereine die Verletzung von subjektiv-öffentlichen Interessen 

ihrer Mitglieder behaupten, keine Parteistellung zukommen, machen sie doch mit diesem Vorbringen keine 

eigenen subjektiven Interessen oder Rechte geltend2. 

Für das Vorliegen der Parteistellung ist es ausreichend, dass die Verletzung eines eigenen, tatsächlich (nicht 

nur möglicherweise) bestehenden subjektiven Rechts durch den Bescheid möglich ist3.  

Der Beschwerdeführer meint, da er nicht Mitglied des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten sei, hätten 

seine Interessenvertretung, der Landesverband für zukunfts- und erwerbsorientierte Imkerei in Kärnten, dessen 

Mitglied er sei, sowie der Österreichische Erwerbsimkerbund, in welchem er die Funktion eines 

Vorstandsmitgliedes ausübe, als Parteien dem Verfahren beigezogen werden müssen und sei er selbst 

dadurch rechtswidrig in seinen Parteirechten verletzt worden. 

Der vorzitierten Judikatur folgend, kommt jedoch den beiden letztgenannten Interessenvertretungen – dem 

Landesverband für zukunfts- und erwerbsorientierte Imkerei in Kärnten sowie dem Österreichischen 

Erwerbsimkerbund – zum Zweck der Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder gerade keine Parteistellung zu. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Landesverband für Bienenzucht in Kärnten – wie 

vom Beschwerdeführer richtig dargestellt – „Antragsteller“ bzw. Betreiber der Belegstelle ist. Dieser Funktion 

allein – und nicht einer allfälligen Interessenvertretung seiner Mitglieder – entspringt die Parteistellung des 

Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten.  

 

 

§ 12 Abs 7 K-BiWG legt fest, dass, wenn eine Belegstelle in einem bienenfreien Gebiet bewilligt wurde, im 

Schutzgebiet nur die dem Betreiber der Belegstelle gehörigen Bienenvölker gehalten werden dürfen. Ein auch 

nur vorübergehendes Verbringen von Bienenvölkern anderen Bienenhaltern in dieses Schutzgebiet ist 

untersagt. 

                                                   
2 Vgl. VwGH 2002/07/0109 vom 12.12.2002. 
3 Vgl. dazu Hengstschläger/Leeb, AVG § 8 (Stand 1.1.2014, rdb.at) RZ 9. 
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Da es sich jedoch beim gegenständlichen Schutzgebiet nicht um ein bienenfreies Gebiet handelt, sind die 

Bestimmungen des § 12 Abs 7 leg. cit. nicht anwendbar. 

Gemäß Abs 8 erster Satz des vorzitierten Paragraphen dürfen in „anderen Schutzgebieten“ – also in solchen, 

welche nicht in einem bienenfreien Gebiet bewilligt werden, nur gekörte Bienen der Rasse „Carnica“ gehalten 

werden. 

In einem Schutzgebiet gemäß Abs 8 hat – gemäß § 12 Abs 9 – das Umweiseln der Bienenvölker, welche nicht 

der Rasse „Carnica“ angehören, umgehend auf Kosten des Betreibers der Belegstelle zu erfolgen. 

§ 12 enthält also keine konkrete Regelung betreffend die Neu-Aufstellung von Heimbienenständen innerhalb 

von Belegstellen-Schutzgebieten, die sich nicht in einem bienenfreien Gebiet befinden.  

 

Gemäß § 12 Abs. 2 letzter Satz sind in der Bewilligung die zur Sicherung des Zuchterfolges erforderlichen 

Vorschreibungen vorzunehmen. 

Auflage 2. des angefochtenen Bescheides konkretisiert, dass die Umweiselung bestehender Bienenstände mit 

Bienen der Genetik des Belegstellenbetreibers zu erfolgen hat.  

Entsprechend der Auflage 3. des angefochtenen Bescheides dürfen jedoch nach rechtskräftiger Festlegung der 

Belegstelle einschließlich Schutzgebiet keine (zusätzlichen) Bienenstände innerhalb des Schutzgebietes 

errichtet werden. Auch bei den bestehenden Bienenvölkern muss es sich um gekörte Carnica-Bienenvölker 

handeln; um den Zuchterfolg der Belegstelle zu sichern, sind sinnvollerweise im Bereich des Schutzgebietes 

nur mit der Genetik der Belegstelle gekörte Bienen zu halten (siehe Auflage 2.).  

Dies bedeutet, dass die zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung bestehenden Bienenvölker innerhalb des 

Schutzgebietes auf Kosten des Belegstellenbetreibers umzuweiseln sind. Die Bestimmungen des § 12 Abs. 9 

beinhalten in diesem Zusammenhang keine zeitliche Schranke, sodass davon auszugehen ist, dass – 

unabhängig von einer Mitwirkung der Bienenhalter – diese Verpflichtung des Belegstellenbetreibers dauerhaft 

besteht, solange andere Bienen, als solche, die im Schutzgebiet zulässig sind, gehalten werden.  

Befindet sich nun eine große Anzahl an Bienenvölkern innerhalb eines vorgesehenen Schutzgebietes, erhöht 

dies den Aufwand des Belegstellenbetreibers und ist in der Folge ein Betrieb in wirtschaftlich signifikanter 

Weise nicht (mehr) möglich. Aus diesem Grund dürfen Belegstellen gemäß § 12 Abs 3 erster Satz auch nur in 

einem abgelegenen, möglichst bienenfreien Gebiet errichtet werden. Auflage 3. des in Beschwerde gezogenen 

Bescheides sollte auch zukünftig sicherstellen, dass das „möglichst bienenfreie“ Gebiet, auch zukünftig 

möglichst bienenfrei bliebt, damit der Belegstellenbetrieb nicht durch die nachträgliche – uneingeschränkte – 

Neuaufstellung von Bienenvölkern erschwert bzw. verunmöglicht wird.  

Zur Sicherung des Zuchterfolges erscheint die Vorschreibung des Auflagenpunkts 3. daher jedenfalls 

erforderlich und somit zulässig. 

 

Seitens des Belegstellenbetreibers wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens mitgeteilt, dass bei 

Vorhandensein von sechs weiteren Bienenständen mit einer Anzahl von 63 Bienenvölkern im Schutzradius ein 

wirtschaftlich sinnvoller Betrieb der Belegstelle nicht möglich ist.  

Wie bereits dargestellt beträfe die Verpflichtung, (regelmäßig) die Kosten der Umweiselung für die im 

Schutzgebiet befindlichen Bienenvölker zu übernehmen, (nunmehr) auch diese 63 (zusätzlichen) Bienenvölker, 

da sie entsprechend den Angaben des Einschreiters bereits vor Bescheiderlassung beim Bürgermeister 

angezeigt wurden. 
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Im Übrigen ist fraglich, ob bei Vorhandensein von 63 zusätzlichen Bienenvölkern noch von einem „möglichst 

bienenfreien“ Gebiet ausgegangen werden kann, sodass die Eignung der Lage der Belegstelle und das in 

Aussicht genommene Schutzgebiet für die in Aussicht genommene Zuchtarbeit fraglich ist.  

 

Hinsichtlich der Einwendungen des Beschwerdeführers, wonach das Schutzgebiet ein Gebiet darstelle, das 

wegen seiner Tracht von Wanderimkern erfahrungsgemäß aufgesucht werde (§ 12 Abs. 3 zweiter Satz 

K-BiWG), wird Nachfolgendes festgehalten:  

Es ist richtig, dass gemäß § 7 Abs 2 die Bienenwanderung innerhalb des Gebiets der Gemeinde des Standorts 

des Heimbienenstandes nicht den Vorschriften des III. Abschnittes des K-BiWG unterliegt, also dem 

Bürgermeister der Gemeinde nicht anzuzeigen ist.  

Neben den Meldungen „gemeindefremder“ Bienenhalter, die nicht über Heimbienenstände in jener Gemeinde 

verfügen, in welche sie mit ihren Bienen wandern, ist es jedoch durchaus nachvollziehbar, dass der Gemeinde 

– auch ohne formelle Meldepflicht und Meldung – bekannt ist, ob/dass „gemeindeeigene“ Bienenhalter – also 

solche Bienenhalter, die über Heimbienenstände innerhalb der angewanderten Gemeinde verfügen – innerhalb 

des Gemeindegebietes eine bestimmtes Gebiet wegen seiner Tracht erfahrungsgemäß aufsuchen.  

Es wurde jedoch von sämtlichen vom Schutzgebiet betroffenen Gemeinden (nicht nur von der Gemeinde 

Stockenboi) mitgeteilt, dass das betreffende Gebiet nicht ein von Wanderimkern wegen seiner Tracht 

aufgesuchtes Gebiet darstellt.  

Dass ein einzelner Imker, dessen Heimbienenstände sich innerhalb des Gemeindegebietes einer (der 

insgesamt sechs) betroffenen Gemeinde befinden, und der daher auf Grund der Bestimmungen des § 7 Abs 2 

K-BiWG ohne Mitteilung an den Bürgermeister innerhalb der Gemeinde mit seinen Bienen wandern darf, mit 

ebendiesen Bienen in das betreffende Gebiet wandert, hat nicht zur Folge, dass das Gebiet insgesamt, als 

„wegen seiner Tracht von Wanderimkern erfahrungsgemäß aufgesuchtes“ Gebiet anzusehen ist.  

Diese Einwendungen können daher keinen Beleg dafür liefern, dass durch den angefochtenen Bescheid in 

Rechte des Einschreiters im Zusammenhang mit der Bienenwanderung in das Schutzgebiet eingegriffen wird.  

 

Auch der Hinweis des Einschreiters, dass die derzeitigen Standorte seiner Heimbienenstände nicht unbedingt 

relevant seien, da er die Erlaubnis habe, bedingt durch seine Berufstätigkeit als Förster dieser Region, nahezu 

auf der gesamten Fläche Heimbienenstände/Wanderbienenstände zu errichten, trifft nicht zu. 

Ob auf Grund von zivilrechtlichen Vereinbarungen die Berechtigung besteht, auf (Fremd-) Grundstücken seine 

Bienenvölker aufzustellen, ist für die Errichtung von Belegstellen und die Festlegung von Schutzgebieten – wie 

auch insgesamt für die Aufstellung von Bienenvölkern unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen – 

unerheblich.  

Sollte eine solche Berechtigung durch den Grundeigentümer nicht bestehen, ist dies ausschließlich zwischen 

dem betroffenen Grundeigentümer und dem Bienenhalter im Zivilrechtsweg zu klären. Seitens der Behörde 

besteht hier keinerlei Zuständigkeit und sind solche – allfälligen – zivilrechtlichen Vereinbarungen für Verfahren 

nach den Bestimmungen des K-BiWG nicht relevant.  

 

Betreffend die Einwendungen zur Art der Bienenzucht (Führung der Belegstelle nach deutschen 

Rassekriterien) wird auf das in einer Angelegenheit des Einschreiters ergangene Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 8.10.2020, VwGH Ra 2020-07.002-104, verwiesen, wonach aus den 

Gesetzesmaterialien davon auszugehen ist, dass § 11 Abs 1 K-BiWG von der Rasse „Carnica“ (apis mellifera 

                                                   
4 Vgl dazu RZ 52 ff der genannten Entscheidung. 
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carnica) mit allen ihr zugehörigen Stämmen und Linien spricht. Aus den Gesetzesmaterialien kann gerade nicht 

abgeleitet werden, dass auf die Haltung, Wanderung oder Zucht eines bestimmten Zuchtstammes, einer 

bestimmten Zuchtlinie oder gar einer bestimmten örtlichen Population der Carnica-Rasse abstelle5. 

Durch die Zuchtplanung nach dem Zuchtprogram der ACA ist daher keine Rechtsverletzung erkennbar. 

 

Die Einwendungen des Beschwerdeführers, er sei durch den in Beschwerde gezogenen Bescheid in seinen 

Rechten verletzt, sind also nur insoweit zu bestätigen, als seine Heimbienenstände – im Gegensatz zu den 

übrigen innerhalb des Schutzgebiets befindlichen Heimbienenständen – nicht berücksichtigt wurden. 

 

Die Berücksichtigung der sechs Heimbienenstände, auf welchen sich entsprechend der Meldung des Sandro 

Huter 63 Bienenvölker befinden, führt jedoch dazu, dass der Betrieb der Belegstelle für den Betreiber nicht 

mehr in wirtschaftlicher Weise möglich ist. 

 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde die mit Verordnung vom 12. Juni 1962, LGBl. 96/1962, 

errichtete Belegstelle Paternioneralm neu geregelt, insbesondere wurde das Schutzgebiet neu festgelegt, da 

das bisher bestehende Schutzgebiet nicht mehr ausreichend war, um die Sicherung des Zuchterfolges zu 

gewährleisten.  

Eine „Rückkehr“ zum mit der genannten Verordnung festgelegten Schutzgebiet mit dem Schutzradius von 4 km 

von der Belegstelle aus gerechnet ist nicht möglich, da die Belegstelle bzw. das bisherige Schutzgebiet – wie 

sachverständig sowie vom Belegstellenbetreiber im Rahmen der Evaluierung festgestellt wurde – nicht (mehr) 

geeignet ist und ein gesicherter Zuchterfolg ohne Vergrößerung des Schutzgebietes nicht gewährleistet werden 

kann.  

 

Durch die vom Beschwerdeführer bekannt gegebenen sechs Heimbienenstandorte innerhalb des 

beabsichtigten neuen Schutzgebietes mit insgesamt 63 Bienenvölkern handelt es sich beim Gebiet auch nicht 

mehr um ein „möglichst bienenfreies“ Gebiet. Die – allenfalls regelmäßig zu übernehmenden – Kosten einer 

Umweiselung einer so großen Anzahl an Bienenvölkern im Bereich des Schutzgebietes führen dazu, dass es 

nicht möglich ist, die Belegstelle in wirtschaftlich signifikanter Weise zu führen.  

Die Lage der Belegstelle ist nur mit dem in Aussicht genommenen Schutzgebiet für die Zuchtarbeit geeignet; 

bei Festlegung eines Schutzgebietes mit einem geringeren Ausmaß bzw. Belassung des bisherigen 

Schutzgebietes mit einem Radius von 4 km – sodass die Bienenvölker des Beschwerdeführers außerhalb des 

Schutzgebietes situiert wären – ist Eignung für die in Aussicht genommen Zuchtarbeit nicht mehr gegeben.  

 

Da das bestehende Schutzgebiet also nicht ausreicht, um einen sicheren Zuchterfolg zu gewährleisten und der 

Betrieb bei Vorhandensein von 63 zusätzlichen Bienenvölkern innerhalb des Schutzgebietes nicht in 

wirtschaftlich signifikanter Weise möglich ist, war nicht nur der von Sandro Huter angefochtene Bescheid, mit 

dem die Belegstelle neu eingerichtet und das Schutzgebiet neu festgelegt wurde, abzuändern, sondern 

zugleich die Errichtung der Belegstelle gänzlich zu widerrufen. 

Die Verordnung vom 12. Juni 1962, LGBl. 96/1962, ist betreffend die Paternioneralm (§ 1 lit c) nicht mehr 

anzuwenden.  

 

Auf Grund der vorliegenden Sach- und Rechtslage war spruchgemäß zu entscheiden.  

                                                   
5 , VwGH 8.10.2020, Ra 2020-07.002-10, RZ 56. 
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 

 

Sie haben das Recht, binnen zwei Wochen nach Zustellung dieser Beschwerdevorentscheidung schriftlich bei 

der Behörde den Antrag zu stellen, dass die Beschwerde dem Verwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt 

wird (Vorlageantrag). 

Wird der Vorlageantrag von einer anderen Partei als dem Beschwerdeführer gestellt, hat er die Gründe, auf die 

sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, und ein Begehren zu enthalten.  

 

Für den Vorlageantrag ist – abgesehen von einer allfälligen Gebührenbefreiung – eine Pauschalgebühr in der 

Höhe von € 15,-- an das Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel, IBAN: AT83 0100 0000 

0550 4109, BIC: BUNDATWW, zu entrichten. Gesondert eingebrachte Anträge (samt Beilagen) auf Ausschluss 

oder Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung unterliegen einer Gebühr von € 15,--. 

Die Gebührenschuld entsteht bei der Eingabe in Papierform zum Zeitpunkt der Einbringung, bei der Eingabe im 

Wege des elektronischen Rechtsverkehrs wenn die Daten zur Gänze bei der Bundesrechenzentrum GmbH 

eingelangt sind. 

Der Eingabe ist - als Nachweis der Entrichtung der Gebühr - der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die 

erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. Für jede gebührenpflichtige Eingabe ist vom 

Beschwerdeführer (Antragsteller) ein gesonderter Beleg vorzulegen. 

 

 

Für den Landeshauptmann: 
Mag. Carmen Zraunig 

 
 
 
 

Ergeht nachweislich an: 

1. Herrn Sandro Huter, Stockenboi 28, 9714 Stockenboi; 

2. den Landesverband für Bienenzucht in Kärnten, zHd. der Obfrau Frau Dr. Elisabeth Thurner, Ochsendorf 
16, 9064 Pischeldorf. 

 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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