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Entwurf einer Musterbauordnung
für Österreich
Kurzfassung
Mit einer im Herbst 1998 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beauftragten und im
Herbst 1999 abgeschlossenen Studie zur „Vereinheitlichung der Bauordnungen in Österreich“ wurden die
kompetenzrechtlichen und gemeinschaftsrechtlichen Grundlagen sowie die einzelnen Bestimmungen des
länderweise geregelten Baurechts aufgearbeitet. Die Ergebnisse bildeten eine geeignete Grundlage für das
Unterfangen, in einem weiteren Schritt zu einer Harmonisierung des österreichischen Baurechts beizutragen.
Die nun vorliegende „Musterbauordnung für Österreich“ wurde im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit im Rahmen der Bundes-Wohnbauforschung (F 1461) von fünf, vornehmlich aus
Universitätsangehörigen zusammengesetzten, Expertengruppen unter Leitung der Forschungsgesellschaft für
Wohnen, Bauen und Planen in der Zeit von September 2002 bis Juni 2004 erarbeitet. Ziel und Aufgabe ist es
gewesen, den Entwurf eines für Österreich einheitlichen Baugesetzes zu erstellen. Ein solches verbessert den
Zugang zum Recht, liegt im Interesse der Verwaltungsökonomie und trägt auch den gemeinschaftsrechtlichen
Anforderungen an die Dienstleistungsfreiheit Rechnung.
Bei ihrer Arbeit sind die Entwurfsverfasser von einer für das Baurecht unveränderten Verfassungsrechtslage
ausgegangen. Das bedeutet eine grundsätzliche Kompetenz des Landesgesetzgebers im Bereich der

Gesetzgebung sowie die Vollzugskompetenz der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich. Es hat deshalb
nahegelegen, mit der Arbeit am bestehenden österreichischen Baurecht anzuknüpfen und dieses als
Grundlage für den Expertenentwurf heranzuziehen. Eine evolutionäre Entwicklung schafft nicht nur am
ehesten Akzeptanz, sondern stellt auch die Vollziehung nicht vor unbewältigbare Aufgaben.
Erst nach einer entsprechenden Änderung der bundesverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen könnte die
Zuständigkeit für die örtliche Baupolizei aus dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden heraus genommen
und von den Bürgermeistern kraft Gesetz den Bezirksverwaltungsbehörden übertragen werden, als
Berufungsinstanz sollte der jeweils zuständige UVS vorgesehen werden. Dafür wäre eine Änderung des Art
118 Abs 3 B-VG erforderlich, wie sie der Konvent unschwer vorschlagen kann. Dann ließe sich auch in § 2 Abs
4 der Bundesbauordnung dieselbe Zuständigkeit für bundeseigene Gebäude (BVB/UVS statt LH) wie für
sonstige Baulichkeiten einrichten.
Auf den Einbau von fremden Instituten oder eine Umgestaltung des Baurechts nach ausländischen Vorbildern
wurde bewusst verzichtet. Die Autoren waren der Auffassung, dass eine weitgehende Privatisierung des
Baurechts mit einer allfälligen Abdeckung der dadurch entstehenden Risken durch Versicherung wie in
Großbritannien und Norwegen oder eine Vereinheitlichung im Wege einer Zentralisierung wie in Frankreich,
nicht nachgeahmt werden sollten. Insofern stellt der erarbeitete Entwurf ein „Best of Österreich“ dar.
Das hat die Expertengruppe aber nicht daran gehindert, das Baurecht radikal zu entschlacken und auf die im
öffentlichen Interesse unentbehrlich erscheinenden Bestimmungen zu reduzieren. Für Bauwerber, Behörden
und Kontrollorgane ergeben sich damit nicht nur Vereinfachungen und Erleichterungen durch ein für ganz
Österreich identes Baurecht. Der Vorschlag steht durch Straffung der Verfahrensabläufe auch im Dienste der
Verwaltungsökonomie und gibt dem Bauwerber, soweit dies in der heutigen Zeit noch möglich ist, ein Stück
jener Baufreiheit zurück, die zwar einen Grundsatz des Baurechts darstellt, im Laufe der Zeit aber immer mehr
verloren gegangen ist.
Nicht Bestandteil des vorliegenden Entwurfs sind die bautechnischen Vorschriften, an deren Vereinheitlichung
das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) arbeitet. Sie sind mit dem vorliegenden Entwurf eng
verzahnt. Ihre Fertigstellung ist daher ein unabdingbares Erfordernis für eine allfällige Implementierung.

Über diese Implementierung werden naturgemäß die politischen Entscheidungsträger zu bestimmen haben.
Die juristische Expertengruppe kann diesbezüglich nur mögliche Wege aufzeigen. Sieht man von einer –
allenfalls im Österreichkonvent zu beratenden, aber nicht sehr wahrscheinlichen – Kompetenzänderung
einmal ab, liegt eine der Möglichkeiten im Abschluss einer Art 15a B-VG-Vereinbarung. Eine solche ist aber
nicht unbedingt erforderlich. Unter Umständen könnten die in einer solchen Vereinbarung getroffenen
Festlegungen sogar den sich rasch ändernden Anforderungen an das Baurecht entgegenstehen.
Der zielführendere Weg könnte demnach in einem informellen Konsens der Länder über die Umsetzung eines
einheitlichen Baurechts bestehen. Voraussetzung hiefür wäre die Einrichtung eines entsprechenden
Ländergremiums, das für die Beratung und Beschlussfassung dieser Materie geschaffen wird. In einem
derartigen Fall sollte die Arbeit des Gremiums jedenfalls durch eine Expertengruppe begleitet werden, der
entsprechende Fachleute aus der Bauwirtschaft und dem Baurecht angehören, und die periodisch die
eingetretenen Entwicklungen aufnimmt und entsprechende Vorschläge erstattet.
Nachfolgend werden zwecks Ermöglichung eines kurzen Überblicks über den vorliegenden Entwurf einige
wesentliche inhaltliche Schwerpunkte vorgestellt:
In Abschnitt D des Entwurfs sind taxativ jene Normen aufgelistet, welchen bauliche Maßnahmen zu
entsprechen haben. Die einzelnen Anforderungen gelten allgemein für alle der Bauordnung unterliegende Bauvorhaben, also auch für anzeigepflichtige- und bewilligungsfreie Maßnahmen sowie zusätzlich die Baudurchführung und die Verwendung von Bauwerken. Damit ist ein sehr weitgehender
Anwendungsbereich geschaffen, der die Baubehörde unter anderem dazu verpflichtet, Anforderungen
an den Immissionsschutz oder auch das Landschaftsbild bei Bedarf überregional zu prüfen.
Der Entwurf verzichtet im Interesse einer Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens auf eine
gesonderte obligatorische Bauplatzerklärung, wie sie noch teilweise vorgesehen ist. Die Prüfung der
Bauplatzeignung erfolgt vielmehr im Rahmen der Prüfung des Bauvorhabens. Mit § 6 wird fakultativ
die Möglichkeit eingeräumt, über Antrag und unabhängig von einem Baubewilligungsverfahren eine
verbindliche behördliche Feststellung der Bebaubarkeit eines Grundstücks zu erlangen, etwa wenn der
Eigentümer nur eine Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der maßgebenden Regel in den örtlichen
Raumplänen anstrebt oder zur Klarstellung der fraglichen Bebaubarkeit eines Grundstücks, z. B. anlässlich des Erwerbs. Überdies werden die Behörden durch § 6 bei Fehlen von Bebauungsbestimmungen zur Erlassung entsprechender Verordnungen verpflichtet.

Die Pflicht zur Schaffung von Infrastruktureinrichtungen wird grundsätzlich auf die Errichtung von
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, Kinderspielplätzen und Grünflächen eingeschränkt. Zwar kann auch
von anderen fehlenden Infrastruktureinrichtungen eine Beeinträchtigung der Nachbarschaft ausgehen, wird jedoch deren Errichtung effektiv der Eigenvorsorge überlassen (§§ 16 bis 18).
Bauvorhaben sind aufgrund taxativer Kataloge bewilligungs- oder anzeigepflichtig. Bauvorhaben, die
weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige bedürfen sind bewilligungsfrei (§ 24).
Im Sinne einer Verfahrensvereinfachung- und -beschleunigung soll auch beispielsweise die Errichtung
eines herkömmlichen Einfamilienhauses oder der Abbruch eines Bauwerks bloß anzeigepflichtig sein.
Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens (§§ 29 bis 33) ist zwingend nur die Vorlage von Bauplänen
und einer Baubeschreibung vorgesehen. Unter anderem wird auf den Nachweis der Zustimmung des
Eigentümers bzw der Miteigentümer, wenn der Bauwerber nicht selbst Eigentümer ist, verzichtet. Damit sollen Probleme vermieden werden, die in der Praxis vor allem bei bewilligungspflichtigen Bauvorhaben in Wohnungseigentumsanlagen mit zahlreichen Miteigentümern auftreten. Die mündliche
Verhandlung, deren Kundmachung und die Verständigung über die mündliche Verhandlung sind bereits im II. Teil (Ermittlungsverfahren) des AVG geregelt. Von diesem einheitlichen Regelungsrahmen
für das Ermittlungsverfahren sollte nur wegen der Besonderheit von Bauangelegenheiten abgewichen
werden.
Im Sinne einer vollzugsfreundlichen und nach möglichster Rechtssicherheit trachtenden Gestaltung
des Baurechtes, werden die in den verschiedenen Verfahren (Bewilligungsverfahren, Anzeigeverfahren,
baupolizeiliche Verfahren, Verwaltungsstrafverfahren usw) involvierten Personen in einem separaten
Paragraphen konstitutiv als Parteien sowie die subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte taxativ aufgelistet.
Im Rahmen des Anzeigeverfahrens (§ 33) hat die Behörde innerhalb von grundsätzlich höchstens vier
Wochen über eine Untersagung bzw die Erteilung von Änderungen mittels Bescheid zu entscheiden.
Entscheidet die Behörde nicht innerhalb dieser Frist, kann mit den Bauausführungen begonnen
werden. Die Bestimmung soll einen gewissen Druck auf die Behörde ausüben, jedenfalls fristgerecht
zu entscheiden. Im Anzeigeverfahren findet keine mündliche Bauverhandlung statt und es wird auch
keine Baubewilligung im eigentlichen Sinn erteilt.
Wien, Juni 2004

