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VORBEMERKUNGEN
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
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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 zu3
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sätzlich 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.
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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
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Abschnitt A: Anwendungsbereich, Behörden, Begriffsbestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Gegenstand dieses Gesetzes ist das Bauwesen.
(2) Nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen Bauwerke, die aufgrund ausschließlicher baulicher Regelungskompetenz des Bundes einer Genehmigung nach
1. eisenbahnrechtlichen,
2. seilbahnrechtlichen,
3. luftfahrtsrechtlichen,
4. schifffahrtsrechtlichen,
5. bergrechtlichen,
6. forstrechtlichen,
7. wasserrechtlichen und
8. militärrechtlichen Vorschriften.
bedürfen.
§ 2 Behörden, Zuständigkeit
(1) Behörde erster Instanz ist der Bürgermeister, Behörde zweiter Instanz der Gemeinderat oder
nach Maßgabe der Gemeindeordnungen der Gemeindevorstand.
(2) In Städten mit eigenem Statut ist Behörde erster Instanz der Magistrat oder nach Maßgabe
des Stadtrechts der Bauausschuss, Behörde zweiter Instanz der Stadtsenat oder die nach Maßgabe des Stadtrechts für das Bauwesen zuständige Berufungsbehörde.
(3) Erstreckt sich das Bauvorhaben, Bauwerk oder der Bauplatz auf das Gebiet zweier oder
mehrerer Gemeinden, ist Behörde erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde. Erstreckt sich
das Bauvorhaben auf das Gebiet zweier Bezirke, hat die Landesregierung die Zuständigkeit der
Behörde wahrzunehmen.
(4) Handelt es sich um bundeseigene Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen, fällt die Vollziehung dieses Gesetzes in die mittelbare Bundesverwaltung.
Zuständig ist in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde, in zweiter und letzter Instanz der
Landeshauptmann.
(5) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben über Ersuchen der Behörde zur
Sicherung der in den Abschnitten G und H dieses Gesetzes angeführten Maßnahmen im Rahmen
ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.
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§ 3 Auskunftspflicht
Die Behörde hat nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches jeder Person, die dies begehrt, Auskunft zu geben. Unabhängig von der Auskunftserteilung hat die Behörde Bauwerber in Bauangelegenheiten zu beraten.
§ 4 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden
(1) Die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten der Gemeinde sind solche des eigenen
Wirkungsbereiches, sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
(2) Verfahren betreffend grenzüberschreitende Bauvorhaben (§ 2 Abs 3), bundeseigene Gebäude
(§ 2 Abs 4) und jene nach § 19 Abs 3, Abs 4 und Abs 6 sowie § 48 fallen nicht in den eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde.
§ 5 Begriffsbestimmungen
1. Bauvorhaben: Die Errichtung, Änderung oder der Abbruch eines Bauwerkes; die Änderung
der Verwendung eines Gebäudes; die Errichtung oder Änderung einer Feuerstätte, samt Einrichtungen zur Ableitung der Verbrennungsgase; die Aufstellung oder Änderung einer ortsfesten
Maschine oder sonstigen ortsfesten technischen Einrichtung; die Errichtung oder Änderung
einer Einfriedung; die Aufstellung eines Zeltes oder einer sonstigen gebäudeähnlichen Einrichtung; die Aufstellung eines Wohnwagens, eines Mobilheimes oder einer ähnlichen Unterkunft;
die Aufstellung eines beweglichen Verkaufsstandes oder einer ähnlichen Einrichtung; Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.
2. Bauherr: Person, über deren Auftrag und auf deren Rechnung die Bauführung erfolgt.
3. Bauwerber: Person, die sich um eine Baubewilligung bewirbt oder die Bauanzeige als solche
der Behörde zur Kenntnis gebracht hat.
4. Bauwerk: eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren fachgerechter
Herstellung ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erforderlich ist.
5. Feuerstätte: Einrichtung, in der feste, flüssige oder gasförmige Stoffe verbrannt werden
können, wobei Verbrennungsgase in solcher Menge entstehen, dass sie abgeleitet werden müssen.
Als Bestandteil einer Feuerstätte gelten jene Einrichtungen, die für deren Funktion notwendig
sind (wie z.B. Zuführungs- und Dosierungseinrichtungen für Verbrennungsluft und Brennstoff,
Steuer- und Regelungseinrichtungen, Einrichtungen zur Wärmeübertragung).
6. Garage: Gebäude oder Gebäudeteile, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen bestimmt sind.
7. Gebäude: eine allseits oder überwiegend umschlossene bauliche Anlage, die überdacht ist, von
Menschen betreten werden kann und dazu bestimmt ist, dem Schutz von Menschen, Tieren oder
Sachen zu dienen.
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8. Gebäudehöhe: Jene Höhe eines Gebäudes, welche nach der Anzahl der Geschosse über dem
Erdboden, der Hauptgesimshöhe oder der Gesamthöhe über dem tiefsten Punkt des Straßenniveaus oder anderen Vergleichsebenen bestimmt wird.
9. Kleinwohnhaus: ein Gebäude, das ausschließlich Wohnzwecken dient, mit einer Wohnnutzfläche von höchstens 300 m² und höchstens drei Wohnungen.
10. Nebengebäude: ein Gebäude, das aufgrund seiner Art, Größe und seines Verwendungszweckes einem auf demselben Baugrundstück befindlichen Gebäude untergeordnet ist und nicht für
Wohnzwecke bestimmt ist, wie Garage, Geräteschuppen, Gartenhäuschen und dergleichen.
11. Stellplatz: eine Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen bestimmt ist.
12. Wesentliche Änderung eines Gebäudes oder eines Bauwerks: eine Änderung, durch die die
äußere Erscheinung eines Gebäudes oder eines sonstigen Bauwerks erheblich geändert wird; eine
Änderung, durch die die Sicherheit oder die Gesundheit von Menschen oder die Verkehrssicherheit gefährdet, die Nachbarn belästigt sowie die Einhaltung der Abstandsflächen oder der
Mindestabstände beeinflusst werden können.
13. Wesentliche Änderung der Verwendung eines Gebäudes: eine Verwendungsänderung, die auf
die Zulässigkeit des Gebäudes nach bau- oder raumplanungsrechtlichen Vorschriften von
Einfluss sein kann.

Abschnitt B: Feststellung und Festlegung von Bebauungsgrundlagen,
Einfriedungen
§ 6 Feststellung der Bebaubarkeit eines Grundstücks
Die Behörde hat auf Antrag mit Bescheid die Bebaubarkeit eines Grundstücks gemäß den
Bebauungsvorschriften festzustellen bzw. für Grundstücke, für welche solche Vorschriften nicht
bestehen, Bebauungsgrundlagen festzulegen.
§ 7 Einfriedungen
Die Gemeinde kann für das gesamte Gemeindegebiet oder Teile desselben durch Verordnung
Gestaltungsregelungen für Einfriedungen zum Schutz des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes
treffen. Darin kann in Abhängigkeit von der im betreffenden Gebiet vorherrschenden Art und
Dichte der Verbauung insbesondere vorgesehen werden, dass Einfriedungen eine bestimmte
Höhe nicht überschreiten und jedenfalls im Bereich von Vorgärten den freien Durchblick nicht
hindern dürfen.
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Abschnitt C: Duldungspflichten
§ 8 Benützung von fremdem Grund
(1) Eigentümer müssen die vorübergehende Benützung von Grundstücken und Bauwerken sowie
des Luftraums über diesen durch Personen, die zu Baumaßnahmen auf benachbarten Grundstücken berechtigt sind, sowie durch die von diesen beauftragten Personen dulden, wenn diese
Personen sonst nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen
- die nach diesem Gesetz erforderlichen Pläne und technischen Unterlagen erstellen,
- Bauwerke errichten,
- Erhaltungs- und Abbruchsarbeiten durchführen oder
- Baugebrechen beseitigen können.
Die Duldungspflichtigen sind, außer bei Gefahr im Verzug, jeweils mindestens vier Wochen vor
der Inanspruchnahme schriftlich zu verständigen.
(2) Die Inanspruchnahme ist nach Art, Umfang und Dauer auf das unbedingt notwendige
Ausmaß zu beschränken und unter möglichster Schonung der Interessen des Duldungspflichtigen durchzuführen.
(3) Nach Abschluss der Arbeiten ist der vorherige Zustand unverzüglich wiederherzustellen.
(4) Nicht behebbare Schäden sind zu ersetzen.
(5) Über Streitfälle betreffend Abs 1 bis 3 entscheidet die Behörde endgültig, über den Schadenersatz gem. Abs 4 entscheidet das Gericht.
§ 9 Anbringen von Orientierungsbezeichnungen und Straßenbeleuchtung
(1) Eigentümer müssen es dulden, dass auf dem Grundstück oder an Bauwerken an geeigneter
Stelle Einrichtungen zur Straßenbeleuchtung sowie Tafeln zur Orts- und Straßenbezeichnung
und zur Kennzeichnung der Lage von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen angebracht oder
aufgestellt werden.
(2) Grundstücke und Bauwerke dürfen für Zwecke des Abs 1 nicht in Anspruch genommen
werden,
- wenn dadurch die bestimmungsgemäße Benützung des Grundstücks oder des Bauwerks
wesentlich behindert wird oder
- wenn, soweit es sich nicht um Tafeln, Kabelaufhängungen oder dergleichen handelt, auf
öffentlichem Grund ein geeigneter Platz vorhanden ist.
(3) Die Duldungspflichtigen sind mindestens 4 Wochen vor der Inanspruchnahme schriftlich zu
verständigen. Diese ist unter möglichster Schonung der Interessen des Duldungspflichtigen
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durchzuführen. Entstandene Schäden sind unverzüglich zu beheben, für nicht behebbare
Schäden gebührt Schadenersatz.
(4) Eigentümer sind ferner verpflichtet, die von der Gemeinde bestimmte Orientierungsnummer
an der von dieser bezeichneten Stelle anzubringen sowie Stiegenhäuser und Wohnungen zu
nummerieren.
(5) Über Streitfälle betreffend die in Abs 1 und 4 genannten Verpflichtungen entscheidet die
Behörde endgültig, über den Schadenersatz gem. Abs 3 entscheidet das Gericht.

Abschnitt D: Anforderungen an Bauwerke und sonstige dem Baugesetz
unterliegende Maßnahmen
1. Allgemeine Erfordernisse
§ 10 Allgemeine Erfordernisse
Alle Bauvorhaben, jede Baudurchführung und jede Verwendung von Bauwerken dürfen
1. den raumordnungsrechtlichen Vorschriften, einschließlich der maßgeblichen Bebauungsvorschriften,
2. dem Stand der Technik,
3. den bautechnischen Anforderungen und den Vorschriften über Bauprodukte sowie
4. den sonstigen Anforderungen des Abschnitts D dieses Gesetzes
nicht widersprechen.
§ 11 Allgemeine bautechnische Anforderungen an Bauwerke
(1) Bauwerke und alle ihre Teile müssen so geplant und ausgeführt werden, dass sie unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und folgende bautechnische
Anforderungen erfüllen:
- Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
- Brandschutz,
- Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,
- Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit,
- Schallschutz,
- Energieeinsparung und Wärmeschutz.
(2) Für die Ausführung von Bauvorhaben dürfen nur solche Bauprodukte verwendet werden,
deren Verwendbarkeit gemäß den einschlägigen Vorschriften gegeben ist.
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§ 12 Bautechnikverordnung
Die Landesregierung hat nach Maßgabe der in § 11 Abs 1 festgelegten allgemeinen bautechnischen Anforderungen an Bauwerke mit Verordnung nähere Bestimmungen darüber zu erlassen,
welchen bautechnischen Erfordernissen Bauwerke entsprechen müssen. Sie kann in einer solchen
Verordnung technische Regelwerke und Richtlinien für verbindlich erklären.

2. Immissions-, Ortsbild- und Nachbarschutz
§ 13 Immissionsschutz
Bauvorhaben, jede Baudurchführung sowie die Verwendung von Bauwerken dürfen keine
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder der Sicherheit von Sachen und
keine das zumutbare Ausmaß übersteigende Belästigung eines Nachbarn erwarten lassen. Eine
unzumutbare Belästigung ist insbesondere eine das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung. Sie ist unter Berücksichtigung der Flächenwidmung am Standort des Bauvorhabens zu
beurteilen.
§ 14 Orts-, Straßen- und Landschaftsbild
(1) Die Gestaltung von Bauwerken darf das Orts-, Straßen- oder Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigen.
(2) Abs 1 findet in Hinblick auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes keine Anwendung,
wenn das Bauwerk einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedarf.
§ 15 Anordnung von Bauwerken
(1) Soweit in den Bebauungsvorschriften nichts anderes festgelegt ist, darf
- die insgesamt verbaute Fläche 20 % der Fläche des Baugrundstücks nicht überschreiten,
- ein Abstand des Bauwerkes von 4 m zu der Grundstücksgrenze nicht unterschritten werden,
soferne nicht die Behörde aus Gründen der Einheitlichkeit der Bebauung etwas anderes bewilligt,
- die Höhe des Bauwerks den durch einen Winkel von 45 Grad ab Grundstücksgrenze gebildeten
Umriss nicht überschreiten und jedenfalls gemessen am höchsten Punkt nicht höher als 9 m sein.
(2) Abs 1 ist auf Bauwerke nicht anzuwenden, die der öffentlichen Daseinsvorsorge dienen.
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3. Infrastruktureinrichtungen
§ 16 Schaffung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
(1) Ist durch die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Bauwerken bzw deren Verwendungszwecks das Entstehen von Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten, sind für die ständigen
Benützer und Besucher der Anlage geeignete Stellplätze für Kraftfahrzeuge in ausreichender
Zahl zu schaffen. Die Mindestanzahl der Stellplätze ist mit Verordnung festzulegen:
Für

Nach Anzahl der

1. Wohngebäude

Wohnungen

2. Beherbergungsbetriebe, Krankenanstalten, Betten
Heime und Kasernen
3. Veranstaltungsbetriebsstätten, Kinos,

Sitzplätze

Kursstätten, Gaststätten u.dgl.
4. Industrie- und Gewerbebetriebe sowie

Beschäftigten oder nach der Verkaufs-

Verwaltungsgebäude

oder Geschossfläche

5. Schulen

Lehrpersonen und Schüler

6. Freizeitanlagen

Besucher oder nach der Fläche

7. Ambulatorien und Arztpraxen

nach der Nutzfläche

(2) Für Behinderte sind Stellflächen im Ausmaß von mindestens 2 %, ab 5 Stellplätzen ist
mindestens einer herzustellen.
(3) An Stelle von Stellplätzen im Freien ist die Errichtung von Garagen aufzutragen, wenn
andernfalls eine das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung oder eine Gefährdung eines
Nachbarn zu erwarten ist. Die Errichtung von Tiefgaragen ist aufzutragen, wenn auch bei
Garagen eine das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung oder eine Gefährdung eines
Nachbarn zu erwarten ist.
(4) Die erforderlichen Stellplätze sind auf dem Bauplatz herzustellen, wenn nicht nachgewiesen
wird, dass außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen Stellplätze vorhanden sind oder errichtet
werden, die vom Bauplatz in der Gehlinie nicht mehr als 300 m entfernt sind und deren Benutzbarkeit nachweislich gesichert ist.
(5) Können im Fall einer wesentlichen Änderung des Bauwerks oder des Verwendungszwecks
die notwendigen Stellplätze auf dem Bauplatz nicht hergestellt und auch der Nachweis nach Abs.
4 nicht erbracht werden, hat die Baubehörde im Baubewilligungsbescheid die für das Vorhaben
erforderliche Anzahl von Stellplätzen festzustellen und ist hiefür eine Ausgleichsabgabe (§ 21) zu
entrichten.
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§ 17 Kinderspielplätze
(1) Bei der Errichtung sowie der wesentlichen Änderung von Gebäuden bzw. deren Verwendungszwecks ist in Hinblick auf den Bedarf mindestens ein ausreichend großer Kinderspielplatz
zu schaffen. Die näheren Anforderungen hinsichtlich Ausmaß, Lage und Ausstattung sind
bedarfsgerecht durch Verordnung bzw bei Fehlen einer Verordnung in der Baubewilligung
festzulegen.
(2) Der Kinderspielplatz ist auf dem Bauplatz herzustellen, wenn nicht nachgewiesen wird, dass
ein ausreichend großer Kinderspielplatz vorhanden ist oder errichtet wird, der vom Bauplatz in
der Gehlinie nicht mehr als 300 m entfernt ist und dessen Benutzbarkeit nachweislich gesichert
ist.
(3) Kann mit vertretbarem Aufwand der Kinderspielplatz auf dem Bauplatz nicht hergestellt
werden und auch nicht der Nachweis nach Abs. 2 erbracht werden, hat die Behörde im Baubewilligungsbescheid die Größe des Kinderspielplatzes festzustellen und ist hiefür eine Ausgleichsabgabe (§ 21) zu entrichten.
§ 18 Grünflächen
Bei der Errichtung oder der wesentlichen Änderung von Gebäuden hat die Behörde die Schaffung entsprechender Grünflächen auf dem Baugrundstück vorzuschreiben, wenn dies die
Interessen der Gesundheit oder des Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes erfordern.

Abschnitt E: Anliegerleistungen
§ 19 Grundabtretung für öffentliche Verkehrsflächen
(1) Eigentümer eines Grundstücks im Bauland sind verpflichtet, Grundflächen, die zur Aufschließung von Baugrundstücken durch Gemeindestraßen benötigt werden, in das Eigentum der
Gemeinde abzutreten.
(2) Die Abtretungsverpflichtung entsteht mit der Beschlussfassung des Gemeinderats über die
Errichtung der öffentlichen Verkehrsfläche und ist von der Behörde anlässlich der Erlassung
eines die Bebauung eines Grundstücks betreffenden Bescheids oder bei nicht bewilligungspflichtigen Bauvorhaben mit gesondertem Bescheid auszusprechen. Sie kann nur einmal geltend
gemacht werden.
(3) Die Grundabtretung hat bis zur Mitte der Verkehrsfläche, jedoch höchstens in einem Ausmaß
von 3 m unentgeltlich zu erfolgen. Wird das Grundstück an mehr als einer Seite von vorgesehenen oder bestehenden Verkehrsflächen begrenzt, beschränkt sich die Grundabtretungspflicht auf
die längere Front. Die unentgeltlich abzutretende Fläche darf ferner 10 % der Grundstücksflä15
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che nicht übersteigen. Werden für die Verkehrsfläche darüber hinausgehende Grundflächen
benötigt, so hat die Gemeinde dem Eigentümer hiefür eine Entschädigung in der Höhe des
Verkehrswerts der abgetretenen Grundfläche zu leisten.
(4) Die Höhe der von der Gemeinde zu leistenden Entschädigung hat die Behörde gleichzeitig mit
der Abtretungsverpflichtung mit Bescheid festzusetzen. Jede Partei des Verfahrens hat das
Recht, binnen 6 Monaten ab Zustellung des Bescheides die Entscheidung des ordentlichen
Gerichts zu begehren. Mit dem Einlangen des Antrags bei Gericht tritt der Bescheid außer Kraft.
(5) Die Gemeinde hat die grundbücherliche Durchführung der Grundabtretung auf ihre Kosten
zu veranlassen. Mit dem Eigentumsübergang an die Gemeinde erlöschen die auf den abgetretenen Grundflächen allenfalls verbücherten dinglichen Rechte, ausgenommen solche betreffend
Einrichtungen der Daseinsvorsorge.
(6) Wird mit dem Ausbau der Verkehrsfläche nicht binnen längstens 10 Jahren nach Eintragung
des Eigentums der Gemeinde im Grundbuch begonnen, oder wurde die abgetretene Grundfläche
nicht zur Gänze für diesen Zweck verwendet, kann der ursprüngliche Eigentümer oder sein
Rechtsnachfolger von der Gemeinde die Rückübereignung möglichst im ursprünglichen Zustand
begehren. Ein entsprechender Antrag an die Gemeinde ist binnen 5 Jahren ab Entstehen des
Rückübereignungsanspruchs zu stellen. Die Behörde entscheidet darüber mit Bescheid, über
allfällige vermögensrechtliche Ansprüche entscheidet das Gericht.
(7) Wird die Widmung einer Grundfläche, die unentgeltlich abgetreten werden musste, als
öffentliche Verkehrsfläche aufgehoben, so ist die Grundfläche dem ursprünglichen Eigentümer
oder seinem Rechtsnachfolger von der Gemeinde zur unentgeltlichen Übernahme in sein Eigentum gegen Rückzahlung einer geleisteten Entschädigung anzubieten.
§ 20 Beitrag zur Verkehrsaufschließung
(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, die notwendigen Aufschließungsmaßnahmen durch Herstellung
von Verkehrsflächen, Gehsteigen und Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung des zu
erwartenden Verkehrs und entsprechend dem Stand der Straßenbautechnik zu treffen.
(2) Die Gemeinde setzt mit Verordnung den Einheitssatz für Beiträge der Eigentümer der als
Bauland gewidmeten Grundstücke zu den Kosten der Aufschließung ihres Grundstücks fest.
(3) Aufschließungskosten sind die von der Gemeinde ermittelten durchschnittlichen Kosten für
die Herstellung von 3 m Verkehrsfläche, eines 1,5 m breiten Gehsteigs, der Oberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung. Diese Kosten pro Laufmeter bilden den Einheitssatz.
(4) Die Höhe des Beitrags ergibt sich aus der Berechnungslänge, dem Belastungskoeffizienten
und dem Einheitssatz.
(5) Die Berechnungslänge ist die Seite eines mit dem Grundstück flächengleichen Quadrats. Wird
das Grundstück durch mehrere öffentliche Verkehrsflächen aufgeschlossen, so ist der Beitrag
nur einmal zu entrichten.
Der Belastungskoeffizient beträgt für
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Bauklasse I 1,00
für jede weitere Bauklasse 0,25 mehr
Im Industriegebiet beträgt er 2,0.
(6) Der Beitrag wird mit Bescheid vorgeschrieben. Der Abgabenanspruch entsteht mit Fertigstellung der Aufschließungsmaßnahmen und verjährt binnen 5 Jahren.
Bei einer Änderung der Berechnungslänge ist eine Neubemessung des Verkehrsaufschließungsbeitrags vorzunehmen.
Die Beiträge zur Verkehrsaufschließung sind ausschließliche Gemeindeabgaben gem. § 6 Abs 1 Z
5 F-VG. Ihre Erträge fließen der Gemeinde zu.
§ 21 Ausgleichsabgabe für Stellplätze und Kinderspielplätze
(1) Die Höhe der Ausgleichsabgabe für Stellplätze gem § 16 und für Kinderspielplätze gem § 17
ist vom Gemeinderat mit Verordnung in der Höhe der durchschnittlichen Grundbeschaffungsund Baukosten für einen Stellplatz bzw. Kinderspielplatz festzusetzen. Variieren diese Kosten
innerhalb eines Gemeindegebiets um mehr als 50 %, so ist die Ausgleichsabgabe nach Maßgabe
der jeweiligen Kosten für die einzelnen Ortsteile festzulegen.
(2) Die Ausgleichsabgabe ist von der Behörde entsprechend den für das Vorhaben erforderlichen
aber nicht hergestellten Stellplätzen bzw. Kinderspielplätzen mit Bescheid festzusetzen.
(3) Die Ausgleichsabgaben für Stellplätze und Kinderspielplätze sind ausschließliche Gemeindeabgaben gem. § 6 Abs. 1 Z 5 F-VG. Ihr Ertrag ist für die Errichtung von öffentlichen Stellplätzen
für Kraftfahrzeuge bzw. von Kinderspielplätzen zu verwenden.

Abschnitt F: Bauverfahren
1. Einteilung der Bauvorhaben
§ 22 Bewilligungspflichtige Bauvorhaben
Einer Baubewilligung bedürfen:
a) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, mit Ausnahme
von
- Gebäuden, die nach § 23 lit a und b nur anzeigepflichtig sind
sowie von
- Nebengebäuden und sonstigen Gebäuden bis zu 25 m² Grundfläche oder 3,5 m Höhe;
b) die Errichtung oder wesentliche Änderung von sonstigen Bauwerken, mit Ausnahme von
- sonstigen Bauwerken, die nach § 23 lit c – e nur anzeigepflichtig sind sowie von
- sonstigen Bauwerken bis zu 25 m² oder bis zu 3,5 m Höhe;
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c) die wesentliche Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen;
d) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Feuerstätten, deren Verbrennungsgase in
einen Rauch- oder Abgasfang oder ins Freie abgeleitet werden, und von Einrichtungen zur
Ableitung dieser Gase; ausgenommen sind jene Feuerstätten und Einrichtungen zur Ableitung
der Gase, die durch gewerberechtlich befugte Fachleute ausgeführt werden oder die sich außerhalb von Gebäuden befinden;
e) die Aufstellung oder wesentliche Änderung von ortsfesten Maschinen oder sonstigen ortsfesten
technischen Einrichtungen, die nicht einer Bewilligungspflicht nach anderen Verwaltungsrechtsvorschriften unterliegen, wenn durch sie die Sicherheit oder Gesundheit von Menschen gefährdet
oder Nachbarn belästigt werden können.
§ 23 Anzeigepflichtige Bauvorhaben
Wenn die Abstandsvorschriften eingehalten werden, sind folgende Bauvorhaben anzeigepflichtig:
a) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Kleinwohnhäusern einschließlich der zu ihrer
Nutzung erforderlichen Nebengebäude;
b) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Nebengebäuden und sonstigen Gebäuden mit
mehr als 25 m² Grundfläche oder 3,5 m Höhe, jedoch höchstens 50 m² Grundfläche oder 5 m
Höhe;
c) die Errichtung oder wesentliche Änderung von sonstigen Bauwerken mit mehr als 25 m²
Grundfläche oder 3,5 m Höhe, jedoch höchstens 50 m² Grundfläche oder 5 m Höhe;
d) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Einfriedungen mit mehr als 1,5 m Höhe;
e) die Errichtung oder wesentliche Änderung von Stützmauern mit mehr als 1,5 m Höhe;
f) der Abbruch von bewilligungs- und anzeigepflichtigen Gebäuden und sonstigen Bauwerken;
g) die Aufstellung von Zelten und sonstigen gebäudeähnlichen Einrichtungen mit mehr als 100
m² Grundfläche sowie die Aufstellung von kleineren Zelten und sonstigen gebäudeähnlichen
Einrichtungen für die Dauer von mehr als sechs Monaten auf demselben Grundstück;
h) die Aufstellung von Wohnwägen, Mobilheimen und ähnlichen Unterkünften für die Dauer von
mehr als einem Monat auf demselben Grundstück;
i) die Aufstellung von beweglichen Verkaufsständen und ähnlichen Einrichtungen.
§ 24 Bewilligungsfreie Bauvorhaben
Bauvorhaben, die weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige bedürfen, sind frei. Dies
gilt insbesondere für Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.
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2. Parteien
§ 25
(1) Parteien sind:
1. im Verfahren zur Feststellung und Festlegung von Bebauungsgrundlagen (§ 6)
- der Antragsteller;
2. bei Streitfällen über Duldungspflichten (§ 8)
- die Eigentümer des Grundstücks und
- der Bauwerber;
3. bei Streitfällen über die Anbringung von Orientierungsbezeichnungen und Straßenbeleuchtung (§ 9)
- die Eigentümer des Grundstücks und
- der Antragsteller;
4. bei der Festlegung von Anliegerleistungen (§§ 19 bis 21)
- die Eigentümer des Grundstücks;
5. im Bewilligungsverfahren (§§ 29 bis 35), soweit sich aus anderen Gesetzen nichts anderes
ergibt,
- der Bauwerber und
- die Nachbarn;
6. im Anzeigeverfahren (§ 26)
- der Bauwerber und
- die Nachbarn, soweit sie innerhalb von 3 Monaten ab Baubeginn Einwendungen gegen die
Zulässigkeit des Anzeigeverfahrens erheben, hinsichtlich der Feststellung über das anzuwendende Verfahren;
7. im Verfahren zur Bestellung eines Bauverantwortlichen (§ 36)
- der Bauwerber oder Bauherr;
8. bei der Beantragung von Vorarbeiten (§ 37)
- der Bauwerber;
9. in Bezug auf Verbote oder Beschränkungen der Baudurchführung (§ 38)
- der Bauwerber oder Bauherr;
10. im Verfahren zur Abstellung von Mängeln (§ 39)
- der Bauwerber oder Bauherr;
11. im baupolizeilichen Antragsverfahren (§ 40)
- Nachbarn iSd § 32;
12. der Bauherr in den Verfahren gemäß §§ 43, 44 und 45;
13. bei der Erlassung nachträglicher Auflagen (§ 47)
- der Inhaber der Baubewilligung, sonst der Eigentümer des Baugrundstücks.
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(2) Personen, denen ein Baurecht im Sinn des Baurechtsgesetzes, RGBl Nr 86/1912 idgF, zusteht,
sind Grundeigentümern gleichgestellt.
(3) Die sich aus Bescheiden und aus nicht untersagten Bauanzeigen nach diesem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten haften auf dem Grundstück und gehen auf den Rechtsnachfolger über.
(4) Kann der Bauherr zur Erfüllung der in den Abschnitten G und H geregelten Pflichten nicht
herangezogen werden, treffen die sich aus diesen Bestimmungen ergebenden Pflichten den
Grundeigentümer.

3. Anzeigeverfahren
§ 26 Anzeigepflicht
(1) Bauvorhaben im Sinn des § 23 müssen der Behörde nachweislich schriftlich angezeigt werden.
(2) §§ 29 und 30 gelten sinngemäß.
(3) Entspricht das Bauvorhaben nicht den Anforderungen des Abschnitts D dieses Gesetzes, hat
die Behörde entsprechende Aufträge zu erteilen. Können die Anforderungen durch behördlichen
Auftrag nicht erreicht werden, hat die Behörde das Bauvorhaben zu untersagen.
(4) Ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen, dass das angezeigte Bauvorhaben bewilligungspflichtig ist, hat die Behörde ein Baubewilligungsverfahren einzuleiten und den Anzeigenden
hievon zu verständigen.
(5) Im Übrigen hat die Behörde über eine allfällige Untersagung des Bauvorhabens oder über die
Erteilung von Aufträgen binnen vier Wochen nach Eingang der Bauanzeige mittels Bescheid zu
entscheiden.
(6) Ist die Behörde wegen der Komplexität des Bauvorhabens oder aus anderen sachlichen
Gründen nicht in der Lage innerhalb der Frist des Abs 5 das Bauvorhaben zu überprüfen, kann
diese Frist ein Mal um zwei Wochen erstreckt werden. Dies ist dem Anzeigenden mitzuteilen.
Erfolgt keine Fristerstreckung und ist keine Entscheidung der Behörde innerhalb der Frist des
Abs 5 ergangen, darf mit der Ausführung des Bauvorhabens begonnen werden.
(7) Vor Ablauf der Frist darf mit der Bauausführung nur mit Bewilligung der Behörde begonnen
werden; § 37 gilt sinngemäß.
(8) § 35 gilt sinngemäß.
§ 27 Abbruch von Bauwerken, Abbruchsanzeige
Der Abbruchsanzeige sind ein Lageplan und eine Beschreibung der technischen Ausführung des
Abbruchs, der Sicherungsmaßnahmen und der abschließenden Vorkehrungen in zweifacher
Ausfertigung anzuschließen.
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§ 28 Ausführung des Abbruchs
(1) Der Abbruchberechtigte bzw. der Abbruchverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der
Abbruch ordnungsgemäß und entsprechend den §§ 10 und 13 dieses Gesetzes ausgeführt wird.
(2) Die abschließenden Vorkehrungen haben jedenfalls die Auffüllung von unterirdischen
Räumen, die Absicherung von Wasser- und Energieversorgungsleitungen sowie die Räumung,
Abmauerung und Ausfüllung der Kanalanlagen sowie der Sicker- und Senkgruben zu umfassen.

4. Bewilligungsverfahren
§ 29 Antrag um Baubewilligung
(1) Um die Erteilung der Baubewilligung ist bei der Behörde schriftlich anzusuchen.
(2) Dem Ansuchen sind die Baupläne (§ 30) und die Baubeschreibung in dreifacher Ausfertigung
anzuschließen.
(3) Wenn aus den im Abs. 2 angeführten Unterlagen allein nicht beurteilt werden kann, ob das
geplante Bauvorhaben den Vorschriften dieses Gesetzes entspricht, sind auf Verlangen der
Behörde weitere Nachweise zu erbringen.
§ 30 Bauplan
(1) Der Bauplan hat, soweit dies nach der Art des beabsichtigten Bauvorhabens in Betracht
kommt, zu enthalten:
1. den Lageplan, der auszuweisen hat:
a) die Lage des Bauplatzes oder Baugrundstückes sowie der benachbarten Grundstücke mit
Angabe der Nordrichtung;
b) die Grundstücksnummern;
c) die Größe des Bauplatzes oder Baugrundstückes;
d) die Baubestände (Gebäude und sonstige Bauwerke, wie Brunnen, Senkgruben, Kanäle und
Einfriedungen) auf dem Bauplatz (Baugrundstück) und den benachbarten Grundstücken;
e) ober- und unterirdische Leitungen auf dem Bauplatz (Baugrundstück);
f) die Lage des Bauvorhabens und seine Abstände von den öffentlichen Verkehrsflächen und den
übrigen Nachbargrundstücken;
g) die vorgesehenen Kinderspielplätze, Grünflächen, Einfriedungen, Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Düngersammelanlagen.
2. die Grundrisse, bei Gebäuden von sämtlichen Geschossen einschließlich der Kellergeschosse;
die notwendigen Schnitte (bei Gebäuden insbesondere die Stiegenhausschnitte) mit dem anschließenden Gelände und dessen Höhenlage; die Tragwerkssysteme, alle Ansichten, die zur
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Beurteilung der äußeren Gestaltung des Bauvorhabens und des Anschlusses an vorhandene
Bauten erforderlich sind; die Darstellung des Dachstuhles und der Rauchfänge (Abgasfänge); die
Anlagen für die Wasser- und Energieversorgung, Müll- und Abwasserbeseitigung; allfällige
Hausbrieffachanlagen.
3. eine Beschreibung des Bauvorhabens und der Bauausführung (Baubeschreibung); sie hat
insbesondere Angaben über die bebaute Fläche, den umbauten Raum, die Nutzfläche, die Zahl
und Größe der Räumlichkeiten und gegebenenfalls ihre besondere Zweckwidmung (wie Wohnungen, Büros und Geschäftsräumlichkeiten) sowie die vorgesehenen Baustoffe, Bauteile oder
Bauarten zu enthalten.
(2) Im Übrigen hat der Bauplan alles zu enthalten, was für die Beurteilung des Bauvorhabens
nach den Vorschriften dieses Gesetzes notwendig ist. Die Behörde hat die zur Erreichung dieses
Zweckes erforderlichen Ergänzungen, insbesondere die Vorlage von schaubildlichen Darstellungen, Detailplänen und statischen Vorbemessungen oder statischen Berechnungen samt Konstruktionsplänen, zu verlangen.
(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Vorschriften über den Maßstab und die
Herstellung der im Rahmen des Bauplanes der Behörde vorzulegenden Pläne sowie über die
Verwendung bestimmter Materialien und Farben bei der Herstellung dieser Pläne zu erlassen.
(4) Alle Pläne sowie die Baubeschreibung müssen von einer dazu befugten Person oder Stelle
erstellt werden und sind vom Planverfasser und vom Bauwerber zu unterzeichnen.
(5) Die Behörde kann von der Vorlage von Unterlagen absehen, soweit diese zur Beurteilung des
Vorhabens nicht erforderlich sind.
§ 31 Bauverhandlung
(1) Das Ansuchen um Baubewilligung ist ohne Durchführung einer Bauverhandlung abzuweisen,
wenn sich schon aus dem Ansuchen ergibt, dass das Vorhaben unzulässig ist und die Gründe der
Unzulässigkeit sich nicht beheben lassen.
(2) Wird der Antrag nicht gemäß Abs. 1 abgewiesen, kann die Behörde über jeden Baubewilligungsantrag, der nicht dem Anzeigeverfahren unterliegt, eine mit einem Augenschein an Ort und
Stelle zu verbindende mündliche Bauverhandlung gemäß den §§ 40 ff AVG durchführen. Die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist durch Anschlag in den der baulichen Anlage
unmittelbar benachbarten Häusern bekannt zu geben. Deren Eigentümer haben diese Anschläge
zu dulden.
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§ 32 Nachbarn
(1) Nachbarn sind
1. bei Wohngebäuden einschließlich deren zugehörigen Anlagen (Stellplätze, Gemeinschaftsanlagen) die Eigentümer der Grundstücke, die von den Fronten des Bauwerks höchstens 15 m
entfernt sind,
2. bei allen anderen Bauvorhaben, die Eigentümer der Grundstücke, die von den Fronten des
Bauwerks höchstens 50 m entfernt sind.
(2) Nachbarn sind berechtigt, die Nichteinhaltung folgender bau- und raumordnungsrechtlicher
Vorschriften geltend zu machen (subjektiv-öffentliche Rechte):
a) die Abstände zu den Grundstücksgrenzen und den Bauwerken
b) die Bebauungsweise
c) die Gebäudehöhe
d) die Lage des Bauvorhabens
e) Niveauveränderungen
f) das ortsübliche Ausmaß übersteigende Beeinträchtigungen
g) die Standsicherheit
h) die widmungsgemäße Verwendung des Baugrundstückes.
(3) Wenn Nachbarn im Hinblick auf ihre subjektiv-öffentlichen Rechte der baulichen Maßnahme
zustimmen, haben sie keine Parteistellung im weiteren Verfahren. Für die Zustimmung ist ein
Formular zu verwenden, dessen näherer Inhalt von der Landesregierung durch Verordnung
festzulegen ist. Das Formular hat jedenfalls den Hinweis auf die mit der Zustimmung verbundenen Rechtsfolgen zu enthalten. Außerdem muss der vollständige Bauplan von den zustimmenden
Personen unterfertigt sein.
(4) Beim Neubau von Wohngebäuden auf bisher unbebauten Grundstücken (heranrückende
Bebauung) sind auch Einwendungen zu berücksichtigen, mit denen Immissionen geltend gemacht werden, die von einer bestehenden benachbarten Betriebsanlage ausgehen und auf das
geplante Bauvorhaben einwirken. Dies gilt jedoch nur für Immissionen, die auf Grund rechtskräftiger Bescheide zulässig sind. In diesem Fall hat der Nachbar die entsprechenden Nachweise
beizubringen.
§ 33 Übergangene Nachbarn
Nachbarn, die ihre Parteistellungen nicht verloren haben und denen kein Bescheid zugestellt
worden ist, können bis zum Ablauf von einem Jahr nach Beginn der Ausführung von baulichen
Maßnahmen nachträglich Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorbringen.
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5. Entscheidung der Behörde
§ 34 Baubewilligung
(1) Die Baubewilligung ist zu erteilen, wenn das Bauvorhaben den Anforderungen des Abschnitts
D entspricht und ein subjektiv-öffentliches Recht einer Partei nicht verletzt ist.
(2) Die Bewilligung ist mit Auflagen zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, damit den Erfordernissen nach Abs. 1 entsprochen wird. Sie hat insbesondere die ihr während der Bauausführung
bzw nach Fertigstellung vorzulegenden Unterlagen, Bauausführungs- und -vollendungsfristen
und, soweit sich dies aus dem Projekt nicht in eindeutiger Weise ergibt, die erforderlichen
Kinderspielplätze, Grünflächen und Stellplätze zu bestimmen und Verwendungsbeschränkungen
festzulegen.
(3) Bauwerke, die vorübergehenden Zwecken dienen, können in begründeten Ausnahmefällen in
Abweichung von den nach diesem Gesetz maßgeblichen Voraussetzungen auf Widerruf oder auf
einen fünf Jahre nicht übersteigenden Zeitraum bewilligt werden, sofern dem subjektivöffentliche Rechte (§ 32 Abs 2) anderer Personen nicht entgegen stehen oder diese dem Bauvorhaben zugestimmt haben.
(4) Die Behörde hat über den Bauantrag unverzüglich, aber spätestens innerhalb von sechs
Monaten mit schriftlichem Bescheid zu entscheiden. Gleichzeitig mit dem Bescheid ist dem
Bewilligungswerber eine mit dem Genehmigungsvermerk versehene Ausfertigung der Projektunterlagen auszufolgen.
§ 35 Erlöschen der Baubewilligung
Die Baubewilligung erlischt, wenn
1. die Durchführung des Vorhabens nicht binnen drei Jahren nach Rechtskraft der Baubewilligung begonnen wurde oder
2. das Vorhaben nicht innerhalb von fünf Jahren nach Beginn der Durchführung fertig gestellt
ist.
Eine Fristverlängerung kann in begründeten Fällen gewährt werden, wenn vor Ablauf der Frist
darum angesucht wird.

Abschnitt G: Baudurchführung, Bauaufsicht
§ 36 Bauverantwortlicher
Die Behörde hat dem Bauherrn die Bestellung eines Bauverantwortlichen aufzutragen, wenn dies
aufgrund der Art des betreffenden Bauvorhabens, insbesondere im Hinblick auf seine Größe,
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Komplexität oder besondere Konstruktionsweise, oder aufgrund von Mängeln bei der Bauausführung notwendig ist, um sicherzustellen, dass
a) das Bauvorhaben entsprechend der Baubewilligung und den bautechnischen Erfordernissen
ausgeführt wird oder
b) bei der Bauausführung die Sicherheit von Menschen und Sachen sowie die Vermeidung
unzumutbarer Belästigungen gewahrt werden.
§ 37 Vorarbeiten
Ist aufgrund des Verfahrensstandes offenkundig, dass ein Grund für die Zurückweisung oder
Abweisung des Antrags für ein bewilligungspflichtiges Vorhaben nicht vorliegt, kann die
Behörde auf Antrag des Bauwerbers schon vor Abschluss des Bewilligungsverfahrens die
Vornahme bestimmter, ausdrücklich zu bezeichnender Vorarbeiten, wie Planierung und Einfriedung der Baustelle, Erdaushub oder Ausführung des Unterbaues bis zur Erdoberfläche, gestatten. Gegen einen solchen Bescheid ist eine abgesonderte Berufung nicht zulässig.
§ 38 Baudurchführung
(1) In Anwendung der in § 13 festgelegten Grundsätze hat die Behörde, soweit dies zur Wahrung
öffentlicher Interessen oder zur Vermeidung von unzumutbaren Beeinträchtigungen Dritter
erforderlich ist, beeinträchtigende Maßnahmen im Zug von Bauvorhaben zu verbieten oder
entsprechenden Beschränkungen zu unterwerfen. § 364 ABGB bleibt unberührt.
(2) Die Landesregierung kann mit Verordnung Lärmgrößen festlegen, die zur Wahrung öffentlicher Interessen sowie zur Vermeidung unzumutbarer Beeinträchtigungen Dritter von Baumaschinen sowie von der gesamten Baustelle aus nicht überschritten werden dürfen.
(3) Bei Durchführung von Bauarbeiten in Gebäuden mit weiterhin benützten Wohnungen dürfen
Einrichtungen, die der Ver- und Entsorgung dienen, erst dann unterbrochen oder entfernt
werden, wenn an ihre Stelle tretende Einrichtungen funktionsfähig in Betrieb stehen. Andernfalls
hat die Behörde die Bauarbeiten bis zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit unverzüglich
einzustellen und erforderlichenfalls die notwendigen Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten
unmittelbar durchführen zu lassen.
§ 39 Überprüfung und Mängelabstellung
(1) Die Behörde kann sich jederzeit während der Bauausführung - von der Baustelleneinrichtung
bis zur Erlangung der Benützungsberechtigung - von der Einhaltung der maßgeblichen bau- und
raumordnungsrechtlichen Bestimmungen, von der dem Projekt und den vorgeschriebenen
Auflagen entsprechenden Ausführung und von der mängelfreien Ausführung des Vorhabens
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überzeugen. Die Organe der Behörde und die von der Behörde beigezogenen Sachverständigen
sind jederzeit zum Zutritt zur Baustelle berechtigt.
(2) Bauherr, Bauführer und andere herangezogene sachverständige Personen sowie alle bei der
Bauausführung Beschäftigten sind verpflichtet, der Behörde auf Verlangen alle erforderlichen
Auskünfte zu geben und Einsicht in alle bezughabenden Unterlagen zu gewähren.
(3) Stellt die Behörde fest, dass
1. bewilligungspflichtige Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder anzeigepflichtige Bauvorhaben
ohne vorhergehende nicht untersagte Bauanzeige ausgeführt werden,
2. sich der Bauherr nicht einer ihm für die Bauausführung vorgeschriebenen Person bedient,
3. Planabweichungen vorgenommen werden, die einer Baubewilligung oder einer vorhergehenden Bauanzeige bedürfen,
4. nicht entsprechende Baustoffe, Bauteile oder Bauarten verwendet werden oder aber entsprechende Baustoffe, Bauteile oder Bauarten unsachgemäß verwendet werden, oder
5. Bestimmungen über die Bauausführung in gröblicher Weise verletzt werden,
hat die Behörde die Fortsetzung der Bauausführung bis zur Behebung des Mangels zu untersagen. In den Fällen der Z 1, 3 und 4 ist überdies die Entfernung des Bauwerks oder auf andere
geeignete Weise die Herstellung des rechtmäßigen Zustands zu verfügen.
(4) Wenn es sich bei Gefahr im Verzug um unaufschiebbare Maßnahmen handelt, können die
Untersagung der Fortsetzung der Bauausführung sowie die Anordnung der zur Beseitigung der
Gefahr erforderlichen Maßnahmen (Herstellungen oder Entfernungen) auch ohne vorangegangenes Ermittlungsverfahren gemäß § 57 AVG schriftlich oder mündlich erfolgen.
Erforderlichenfalls können solche Maßnahmen in Ausübung unmittelbarer Befehls- und
Zwangsgewalt auf Kosten des Verpflichteten unmittelbar vorgenommen werden. An die Untersagung sind neben dem Bauherrn und den vom Bauherrn beigezogenen Personen alle bei der
Bauausführung Beschäftigten gebunden, an der Erfüllung der Anordnungen haben sie mitzuwirken.
(5) Die Behörde kann auch während der Bauausführung auf Antrag Abweichungen vom bewilligten Projekt, durch die Rechte Dritter nicht berührt werden, bewilligen, wenn den Abweichungen von der Behörde anzuwendende Vorschriften nicht entgegenstehen. Solche Bewilligungen
sind gleichzeitig mit ihrer Zustellung an den Antragsteller an der Baustelle allgemein sichtbar
auszuhängen.
§ 40 Antragsrecht der Nachbarn
Nachbarn können die in diesem Gesetz vorgesehenen baubehördlichen Untersagungen und
Anordnungen beantragen, wenn sie glaubhaft machen, dass sie durch rechtswidrige Bauausführungen in ihren Rechten verletzt werden oder durch mangelhafte Bauausführungen in ihrer
Gesundheit oder Sicherheit gefährdet werden.
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§ 41 Vermutung rechtmäßigen Bestandes
Für Bauwerke, die seit mindestens 30 Jahren bestehen und für die eine Baubewilligung im
Zeitpunkt ihrer Errichtung erforderlich war, welche jedoch nicht nachgewiesen werden kann,
wird das Vorliegen der Baubewilligung vermutet, sofern ihr Fehlen innerhalb dieses Zeitraums
behördlich unbeanstandet geblieben ist. Das Erfordernis, die Fertigstellung anzuzeigen, sowie die
Befugnis und Verpflichtung der Behörde, die zur Hintanhaltung von Beeinträchtigungen
öffentlicher Interessen und fremder Rechte erforderlichen Anordnungen und Maßnahmen zu
treffen, bleiben unberührt.
§ 42 Fertigstellungsanzeige
(1) Der Bauherr hat die Fertigstellung eines bewilligungspflichtigen oder eines nach § 23 lit a bis
c anzeigepflichtigen Bauwerks unverzüglich der Behörde schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige
über die Bauvollendung kann auch hinsichtlich in sich abgeschlossener Teile eines Gebäudes
oder selbständiger Teile eines sonstigen Bauwerks erfolgen. Der Anzeige sind gegebenenfalls der
Befund über die ordnungsgemäße Herstellung aller Rauch- und Abgasleitungen, Rauch- und
Abgasfänge und festen Verbindungsstücke sowie die aufgrund der Baubewilligung vorzulegenden Unterlagen anzuschließen.
(2) Vor der vollständig belegten Fertigstellungsanzeige darf ein Bauwerk, dessen Fertigstellung
gemäß Abs 1 anzuzeigen ist, nicht benützt werden.
§ 43 Ausführungspflicht
Werden begonnene Bauvorhaben nicht innerhalb der behördlich bestimmten Frist, sonst
innerhalb angemessener Frist fertig gestellt, hat die Behörde dem Bauherrn je nach dem Baufortschritt die Fertigstellung oder die Entfernung aufzutragen, soweit dies zur Vermeidung von
Gefahren oder im Interesse des Orts- oder Landschaftsbildes erforderlich ist.
§ 44 Aufräumungsarbeiten
(1) Sofort nach Fertigstellung eines Bauwerks sind, unbeschadet weiter gehender behördlicher
Vorschreibungen, die zur Vermeidung von Gefahren und im Interesse des Orts- und Landschaftsbildes erforderlichen Aufräumungsarbeiten durchzuführen. Die Behörde hat erforderlichenfalls dem Bauherrn die entsprechenden Aufträge zu erteilen.
(2) Die Pflicht zur unverzüglichen Entfernung von befristet bewilligten Bauwerken nach Fristablauf bleibt unberührt.
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Abschnitt H: Sicherungs- und Erhaltungspflichten
§ 45 Erhaltungspflicht
(1) Bewilligungspflichtige Bauwerke sind, sofern sie nicht entfernt werden, vom Bauherrn je
nach ihrem rechtmäßigen Verwendungszweck in einem den einschlägigen baurechtlichen
Rechtsvorschriften, dem bewilligten Projekt und den behördlichen Vorschreibungen entsprechenden Zustand zu erhalten. Zudem sind Mängel, welche Gefahren für Menschen herbeiführen
können, unverzüglich zu beheben. Die Behörde hat erforderlichenfalls dem Verpflichteten die
entsprechenden Aufträge zu erteilen.
(2) Ist dies zur Hintanhaltung von Gefahren für Menschen und Sachen erforderlich, hat die
Behörde die Räumung von Gebäuden anzuordnen. Werden solche Gefahren durch den mangelhaften Zustand eines Bauwerks verursacht, hat die Behörde dem Eigentümer die zur Beseitigung
der Gefahren erforderlichen baulichen Maßnahmen aufzutragen.
(3) Ist mehr als die Hälfte eines Gebäudes unbenützbar geworden oder ist die Abtragung zur
Hintanhaltung von Gefahren für Menschen unabdingbar oder ist die Behebung von Mängeln für
den Bauherrn wirtschaftlich nicht zumutbar, hat die Behörde gegenüber dem Bauherrn den
Abbruch des Gebäudes anzuordnen.
(4) Hat die Behörde Grund zu der Annahme vom Vorliegen von Mängeln im Sinn dieser Bestimmung, hat der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte die Besichtigung des Bauwerks
durch Organe der Behörde und der von ihr bestellten Sachverständigen zu dulden.
(5) Erforderlichenfalls kann die Behörde dem Bauherrn die Untersuchung durch einen Sachverständigen und die Vorlage eines Gutachtens auftragen.
(6) § 8 findet auf erforderliche Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten entsprechend Anwendung.
(7) Kinderspielplätze, Grünflächen sowie Stellplätze für Kraftfahrzeuge, die in der Baubewilligung für ein Gebäude vorgeschrieben sind, sind vom Bauherrn in einem zweckentsprechenden
Zustand zu erhalten.
(8) Grundstücke im Bauland sind vom Bauherrn in einem gepflegten, das Ortsbild nicht beeinträchtigenden und Personen oder Sachen nicht gefährdenden Zustand zu halten. Kommt der
Bauherr dieser Verpflichtung nicht nach, hat die Behörde die entsprechenden Maßnahmen auf
seine Kosten durchführen zu lassen.
§ 46 Rechtmäßige Benützung
Bauwerke dürfen nur entsprechend den für sie geltenden Rechtsvorschriften sowie entsprechend
den Festlegungen im bewilligten Projekt und entsprechend allfälligen behördlichen Vorschreibungen benützt werden. Die Behörde hat erforderlichenfalls dem Verpflichteten die entsprechenden Aufträge zu erteilen. § 22 lit c und § 13 bleiben unberührt.
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§ 47 Nachträgliche Auflagen
(1) Ergibt sich nach der bewilligungsgemäßen oder der anzeigegemäßen Fertigstellung eines
Bauwerks, dass durch dessen bestimmungsgemäße Benützung eine Gefährdung von Personen
eintritt, hat die Behörde dem Bauherrn die erforderlichen anderen oder zusätzlichen Auflagen
vorzuschreiben.
(2) Ergibt sich nach der bewilligungsgemäßen oder der anzeigegemäßen Fertigstellung eines
Bauwerks, dass durch dessen bestimmungsgemäße Benützung eine das ortsübliche Maß übersteigende Beeinträchtigung für die Nachbarn eintritt, hat die Behörde dem Bauherrn die erforderlichen anderen oder zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben. Dies gilt nicht für Anlagen, deren
Emissionen aufgrund von besonderen Verwaltungsvorschriften einer entsprechenden behördlichen Kontrolle unterliegen. Soweit solche Auflagen nicht dem Schutz des Lebens, der Gesundheit
oder der Sicherheit von Personen dienen, müssen sie für den Verpflichteten wirtschaftlich
zumutbar sein.
(3) Die Behörde hat überdies die erforderlichen anderen oder zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben, soweit dies in Rechtsvorschriften, die der Umsetzung neuer gemeinschaftsrechtlicher
Vorschriften im Wirkungsbereich der Behörden dienen, vorgesehen ist.

Abschnitt I: Strafbestimmungen
§ 48
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallende Handlung bildet, wer
1.
a) ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben ohne Bewilligung ausführt oder ein nach § 23 lit a bis
c anzeigepflichtiges Bauvorhaben ohne vorherige nicht untersagte Anzeige ausführt;
b) Ver- oder Entsorgungseinrichtungen entgegen § 38 Abs 3 unterbricht oder entfernt;
c) entgegen § 38 Abs 3 oder entgegen § 39 Abs 3 die Bauausführung fortsetzt;
d) einen ihm nach § 39 Abs 3 erteilten Auftrag nicht befolgt;
2.
a) Einfriedungen entgegen einer Verordnung gemäß § 7 ausführt;
b) entgegen einer behördlichen Entscheidung gemäß § 8 Abs 5 die Benützung eines Grundstücks,
eines Bauwerks oder des Luftraums über diesen nicht duldet;
c) entgegen einer behördlichen Entscheidung gemäß § 8 Abs 5 den vorherigen Zustand nicht
wieder herstellt;
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d) ein nach § 23 lit d bis i anzeigepflichtiges Bauvorhaben ohne vorherige nicht untersagte
Anzeige ausführt;
e) ihm vorgeschriebene Auflagen (§ 34 Abs 2) oder Aufträge (§ 26 Abs 3) nicht erfüllt oder sonst
ein Bauvorhaben nicht projektsgemäß ausführt;
f) bauliche Maßnahmen ausführt, ohne dafür, entgegen einem Auftrag nach § 36, einen Bauverantwortlichen bestellt zu haben;
g) entgegen einem ihm nach § 38 erteilten Auftrag bauliche Maßnahmen derart ausführt oder ein
Bauwerk derart verwendet, dass durch Immissionen eine Gefährdung des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen oder der Sicherheit von Sachen oder eine unzumutbare Belästigung
von Nachbarn entsteht;
h) entgegen § 39 oder entgegen § 45 Überprüfungen behindert oder Auskünfte nicht erteilt oder
Einsichtnahmen nicht ermöglicht oder Maßnahmen behindert;
i) entgegen einem behördlichen Auftrag gemäß § 44 Abs 1 die erforderlichen Aufräumungsarbeiten nicht durchführt;
j) einen behördlichen Auftrag gemäß § 45 oder gemäß § 46 nicht befolgt;
Z3
a) ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben ausführt, ohne die Rechtskraft der Baubewilligung
abzuwarten, oder ein anzeigepflichtiges Bauvorhaben ausführt, ohne die nach § 26 Abs 7
maßgebliche Frist abzuwarten;
b) ein Bauwerk entgegen § 42 Abs 2 vor Einbringen der vollständig belegten Fertigstellungsanzeige benützt;
c) ihm vorgeschriebene Befunde und Unterlagen entgegen § 42 nicht oder nicht termingerecht
vorlegt.
(2) Übertretungen nach
1. Abs 1 Z 1 sind mit einer Geldstrafe von Euro 500.- bis zu Euro 20.000.-, zugleich für den Fall
ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 2 Wochen,
2. Abs 1 Z 2 sind mit einer Geldstrafe bis zu Euro 10.000.-, zugleich für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche,
3. Abs 1 Z 3 sind mit einer Geldstrafe bis zu Euro 1.000.-, zugleich für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 3 Tagen
zu bestrafen.
(3) Wurde in Entsprechung eines behördlichen Auftrags ein Bauverantwortlicher bestellt, ist bis
zur Erlangung der Benützungsberechtigung dieser für die Einhaltung der auf die Baudurchführung bezogenen Bestimmungen verantwortlich.
(4) Bei einer Übertretung nach Abs 1 Z 1 kann der Verfall solcher Baustoffe, Werkzeuge und
Baueinrichtungen ausgesprochen werden, die bei der strafbaren Handlung verwendet wurden
oder am Ort der Bauführung für die strafbare Bauausführung bereitgestellt waren.
(5) Die Geldstrafen fließen zur Hälfte der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung begangen worden ist.
30
Entwurf einer Musterbauordnung für Österreich, 6/2004

Abschnitt J: Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
§ 49
(1) Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft.
(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes treten (denselben Gegenstand regelnde) landesgesetzliche Bestimmungen außer Kraft.
(3) Nach den bisher geltenden Vorschriften erteilte baubehördliche Bewilligungen, Aufträge und
sonstige Bescheide sowie Nichtuntersagungen von Anzeigen werden durch das In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes nicht berührt. Nach den bisher geltenden Vorschriften rechtmäßig bestehende
Bauwerke werden durch das In-Kraft-Treten dieses Gesetzes nicht berührt, doch unterliegen die
Erhaltung und Verwendung dieser Bauwerke und die baupolizeiliche Aufsicht den Bestimmungen dieses Gesetzes.
(4) Vorschreibungen nach den §§ 19 bis 21 sind auf Antrag oder von Amts wegen neu zu berechnen, wenn sie nicht bloß geringfügig von den nach diesem Gesetz vorzuschreibenden Leistungen
abweichen.
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Abschnitt A: Anwendungsbereich, Behörden, Begriffsbestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich
Die baurechtlichen Kompetenzen des Bundes ergeben sich aus dem Annexcharakter des Baurechts zu
bestimmten Bundesmaterien. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob eine Zuständigkeit zur abschließenden
baurechtlichen Regelung ermächtigt oder von dieser nur bestimmte Aspekte erfasst sind, so dass im
Übrigen die Landeszuständigkeit bestehen bleibt.
Die in § 1 angeführten Materien sind solche mit abschließender baulicher Regelungskompetenz des
Bundes.
Bundessache ist demnach das Baurecht für Eisenbahnanlagen, dh Anlagen, die unmittelbar dem
Eisenbahnbetrieb dienen oder die für einen ordnungsgemäßen Bahnbetrieb unerlässlich sind (Art 10
Abs 1 Z 9 B-VG). Nach Verselbständigung des Seilbahnrechts (Seilbahngesetz 2003, BGBl. I
2003/103) wurde dieses eigens angeführt.
Weiters ist Bundessache das Baurecht betreffend Anlagen zum Zweck der Luftfahrt, die für die
Abwicklung des Flugverkehrs unerlässlich sind, einschließlich Flugpisten (Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG).
Ebenso fällt das Baurecht für Schifffahrtsanlagen in ausschließliche Bundeskompetenz. Sofern es sich
jedoch um nicht-öffentliche Schifffahrtsanlagen handelt, herrscht zwischen dem Baurecht und dem
Schifffahrtsrecht der Grundsatz der Kumulation.
Bergwerksanlagen, ds Baulichkeiten, für deren Errichtung primär bergbautechnische Kenntnisse
erforderlich sind, und forstliche Bringungsanlagen fallen in den ausschließlichen Kompetenzbereich
des Bundes. Hinsichtlich baurechtlicher Regelungen für andere Baulichkeiten im Zusammenhang mit
dem Bergwesen bzw Forstwesen kommt es zu einer Kumulation.
Bundessache im Bereich der Kompetenzmaterie Wasserrecht sind Bauten, die unmittelbar (und nicht
bloß mittelbar) der Wassernutzung dienen. Nach der Rsp des VfGH (VfSlg 13.234/1992) ist der
Landesgesetzgeber nicht befugt, die Errichtung von Wasserbauten im engeren Sinn, ds Bauten, die
unmittelbar der Wassernutzung dienen, einer Bewilligungspflicht zu unterwerfen.
Ebenso sind Bauwerke, die spezifisch militärischen Zwecken dienen, Bundessache.
Landesmaterien wurden bewusst nicht angeführt, da es in diesem Bereich regelmäßig zu einer Kumulation von Baurecht mit anderen Landeskompetenzen kommt. So kann beispielsweise neben einer
Baubewilligung auch eine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich sein. Da die Naturschutzbehörde nicht befugt ist, in Fragen der Raumplanung zu entscheiden, kann die naturschutzrechtliche
Bewilligung die Baubewilligung nicht ersetzen.
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§ 2 Behörden, Zuständigkeit
Abs 1-2:
Die gesetzliche Regelung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit fällt in die Landeskompetenz,
sofern nicht Ausnahmen zugunsten des Bundes bestehen. Da die Vollziehung des Baurechts als
typisches Beispiel des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden angesehen werden kann, wenn dabei
Angelegenheiten besorgt werden, die im überwiegenden oder ausschließlichen Interesse der Gemeinde
gelegen sind, ist Baubehörde erster Instanz grundsätzlich der Bürgermeister, Berufungsinstanz der
Gemeinderat. In Städten mit eigenem Statut kann das Stadtrecht anderes bestimmen. Die Stadtstatuten
sehen in den meisten Fällen die Zuständigkeit des Magistrats/Bürgermeister in erster Instanz und des
Stadtsenats in zweiter Instanz vor. In einigen Städten (Klagenfurt, Salzburg) wurden eigene Bauberufungskommissionen eingerichtet. Wien stellt insofern eine Ausnahme dar, als dass eine eigene Baubehörde für beide Instanzen eingerichtet wurde.
Kennzeichnend für die Zuständigkeitsregelungen ist weiters eine Vielzahl von Ausnahmen, die sich
zum Teil aus der Verfassung, dem Baugesetz oder Übertragungsverordnungen ergeben. Übertragungsverordnungen werden vor allem von den Gemeinden dort beantragt, wo neben einer Baubewilligung
noch andere Bewilligungen vorgeschrieben sind, um eine Verfahrenskonzentration zu erreichen. In der
Regel werden die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde oder die Landesregierung für zuständig erklärt.
Auch wenn es aufgrund der Vielzahl von Ausnahmen und Sonderbestimmungen der Zuständigkeit für
den einzelnen nicht leicht feststellbar ist, welche Behörde zuständig ist und dieser Bereich ein großes
Deregulierungspotential enthält, wird die Zuständigkeit der Baubehörde im Rahmen der Musterbauordnung vor allem aus rechtspolitischen Gründen (vorerst) nicht berührt. Somit ist auch eine Zuständigkeit
des UVS als Berufungsbehörde nicht vorgesehen.
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, Berufungsinstanz sollte der jeweils zuständige UVS sein (vgl auch schon § 52 ktn BO).
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 3 der Bundesbauordnung dieselbe Zuständigkeit für
bundeseigene Gebäude (BVB/UVS statt LH) wie für sonstige Baulichkeiten einrichten.
Abs 4:
Grundlage ist Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG iVm Art 15 Abs 5 B-VG. Die Vollziehung fällt in den Bereich
der mittelbaren Bundesverwaltung Baubehörde erster Instanz ist daher die Bezirksverwaltungsbehörde,
Berufungsinstanz der Landeshauptmann.
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Abs 5:
Art 22 B-VG
Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind zur wechselseitigen Hilfeleistung im
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches verpflichtet und zugleich befugt, andere in Anspruch
zu nehmen.
Obwohl die Bestimmung der Bundesverfassung keiner einfachgesetzlichen Ausgestaltung bedarf,
erschien die Aufnahme dieses Absatzes zur Verdeutlichung zielführend.
§ 3 Auskunftspflicht
Art 20 Abs 4 B-VG
Jene Organe, die mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betraut sind, haben
über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen. Die Grenzen der Auskunftspflicht liegen dort, wo durch einfach- oder verfassungsgesetzliche Regelungen eine Verschwiegenheitspflicht statuiert ist.
§ 4 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden
Der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde umfasst nach Art 118 Abs 2 B-VG „alle Angelegenheiten,
die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen
Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen
besorgt zu werden“.
Im eigenen Wirkungsbereich ist die Gemeinde weisungsfrei, unterliegt jedoch auch hier der Aufsicht
der Landesbehörden.
Die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches sind ausdrücklich und konkret unabhängig davon
als solche zu bezeichnen, ebenso ob sie der Generalklausel oder den in Art 118 Abs 3 ausdrücklich
aufgezählten Aufgaben angehören.
Die Bauordnungen weisen den Gemeinden in Form von Generalklauseln die Vollziehung im eigenen
Wirkungsbereich, zum Teil verbunden mit Ausnahmeregelungen, zu.
Generell soll die Vollziehung des gegenständlichen Gesetzes im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde erfolgen. Dies ist nach der Rsp des VfGH auch hinsichtlich Grundabtretung für öffentliche
Verkehrsflächen (§ 19) unbedenklich, da die Verpflichtung zur Grundabtretung nur in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Interessen der örtlichen Raumplanung ausgelöst wird bzw
in enger Verbindung mit der örtlichen Baupolizei steht und die Kriterien, wann eine Entschädigung zu
leisten ist, im Gesetz konkret festgelegt werden (VfSlg 12.891/1991). In Anlehnung an die Rsp des
VfGH könnte § 19 Abs 4 Probleme bereiten, wenn die Höhe der zu leistenden Entschädigung von der
Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich festzusetzen ist. Daher wurden die Verfahren nach § 19 Abs 3,
Abs 4 und Abs 6 vom eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde ausgenommen.
36
Entwurf einer Musterbauordnung für Österreich, 6/2004

§§ 8, 9, 20 und 21 können demgegenüber aufgrund ihrer Textierung im eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde vollzogen werden.
Die Vollziehung liegt dort nicht im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde, wo das Gesetz anderes
vorsieht. Dies ist der Fall in § 19 Abs 4 und Abs 6, § 8 Abs 5, § 9 Abs 5. In diesen Fällen wird
ausdrücklich die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte im Streitfall festgelegt. Aus diesem Grunde
erscheint eine nochmalige Anführung nicht zielführend (Vgl dazu VfSlg 8227/1977).
Unbedenklich ist nach der Rsp des VfGH eine Regelung, die die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde oder der Landesregierung für Vorhaben vorsieht, die sich über mehrere Gemeinden oder
Bezirke erstrecken (VfSlg 7355/1974)
Jedenfalls nicht in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden fallen jene Agenden, die nach der
Rechtsprechung nicht dem eigenen Wirkungsbereich zuzuordnen sind. Im vorliegenden Entwurf sind
davon die Bestimmungen über Verfahren betreffend grenzüberschreitende Bauvorhaben (§ 2 Abs 3)
sowie über die Verwaltungsstrafen betroffen (§ 48). Das Verwaltungsstrafrecht kann nach ständiger
Rechtsprechung des VfGH (VfSlg 5579/1967) und VwGH (VwSlg 7227A) nur dem übertragenen
Wirkungsbereich der Gemeinde zugewiesen werden.
§ 5 Begriffsbestimmungen
Als Grundlage für die Formulierung der einzelnen Definitionen dienen zum einen die Judikatur des
VwGH sowie zum anderen Begriffsbestimmungen einzelner Bauordnungen.
Z 1: In dieser Definition kommt es zu einer legistischen Klarstellung des Begriffes Bauvorhaben. Hier
wird aufgezählt, welche baulichen Vorgänge dem Baugesetz unterliegen. Dabei soll auch zum Ausdruck kommen, dass es in einem Verfahren nach dem Baugesetz nicht darauf ankommt, welcher
Zustand besteht, sondern welcher Zustand nach Durchführung herbeigeführt werden soll. Aufgrund
seiner Gebräuchlichkeit wurde der Begriff „Bauvorhaben“ dem Begriff „Bauprojekt“ vorgezogen.
Eine Frage war, ob auch die „lebenden Zäune“ in das „Bauvorhaben“ einbezogen und damit dem
Anwendungsbereich des Baurechts unterstellt werden sollen.
Eine derartige Vorschrift findet sich heute in § 11 Abs. 1 Stmk BauG. Er bestimmt, dass Einfriedungen
und lebende Zäune so auszuführen bzw zu erhalten sind, dass weder das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt noch eine Gefährdung von Personen und Sachen herbeigeführt wird. Es
handelt sich hierbei um öffentliche Interessen, deren Wahrung das Baugesetz in erster Linie dient und
welche die Behörde wahrzunehmen hat. Der Abs. 2 enthält für Gemeinden eine Ermächtigung für die
Erlassung einer Verordnung, in der etwa die Gestaltung geregelt oder Verbote bestimmter Pflanzengattungen normiert werden können.

37
Entwurf einer Musterbauordnung für Österreich, 6/2004

"Lebende Einfriedungen" können nicht nur öffentliche Interessen beeinträchtigen, sondern aufgrund
ihrer Art und Größe durch sog. "negative Immissionen" (Entziehung von Luft oder Licht) auch
berücksichtigungswürdige subjektiv-öffentliche Rechte des Nachbarn berühren. Werden bestimmte
Pflanzenarten (beispielsweise Bäume) an der Grundstücksgrenze gesetzt, könnte es - wie bei einem
Bauwerk auch – zu einer Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks kommen. Kommt es nicht zur
Verletzung jener Bestimmungen, die dem Schutz des Nachbarn dienen und von der Baubehörde
wahrzunehmen sind (wie etwa Abstandsregelungen) ist der Nachbar auf den Zivilrechtsweg zu
verweisen. Durch das Nachbarrechts-Änderungsgesetz, welches am 1. Jänner 2004 in Kraft trat, wird
dem Grundeigentümer unter bestimmten Voraussetzungen ein Unterlassungsanspruch gegen seinen
Nachbarn gewährt, wenn dieser von Immissionen, die von fremden Bäumen oder Pflanzen ausgehen
und die das nach örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benützung des Nachbargrundstücks wesentlich beeinträchtigen, betroffen ist. Eine eigene Regelung im
Baurecht dürfte sich daher erübrigen.
Z 2: Die Begriffe Bauherr und Bauwerber (Z 3) werden in der Praxis synonym gebraucht. Bauherr ist,
wer ein Bauwerk (egal ob bewilligungs-, anzeigepflichtig oder bewilligungsfrei) errichtet. Liegt ein
Antrag um Baubewilligung vor, ist Bauherr derjenige, der um die Erteilung der Baubewilligung im
eigenen Namen einschreitet (siehe etwa VwGH 20.10. 1994, 94/06/0053). Der Bauherr kann natürliche
oder juristische Person sein.
Z 3: Da den Bauwerber auch nach Erteilung der Bewilligung gesetzlich auferlegte Pflichten treffen,
bleibt die Rechtsstellung als Bauwerber auch über die Zeit nach der erteilten Baubewilligung hinaus
bestehen (VwGH 4.7.2000, 99/05/0087)
Z 4: Diese Begriffbestimmung entspricht der ständigen Judikatur des VwGH. Eine „Verbindung mit
dem Boden“ liegt auch dann vor, wenn eine Anlage zwar so, wie sie ausgeführt wurde bzw. ausgeführt
werden soll, keine Verbindung mit dem Boden hat, eine solche aber bei ordnungsgemäßer Ausführung
nach den Regeln der technischen Wissenschaften haben müsste (VwGH 97/05/0046). Das Kriterium
„wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen“ ist auch dann anzunehmen, wenn eine Anlage
zwar laienhaft gestaltet ist bzw. gestaltet werden soll, nach den Regeln der technischen Wissenschaften
aber einer Ausführung unter Verwertung bautechnischer Kenntnisse bedürfte (siehe etwa VwSlg 9657
A).
Z 5: Als Vorlage diente hier die Begriffsbestimmung in § 4 Z 26 Stmk BauG.
Z 6: Diese Definition findet sich in § 2 Abs. 13 der TBO 2001.
Z 7: Für den Begriff „Gebäude“ wurde die in der Rspr des VwGH entwickelte Definition herangezogen.
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Z 8: Als Vorlage für diese Begriffsbestimmung dient der § 34 Abs 4 des OÖ Raumordnungsgesetzes
1994.
Z 9: Das hier definierte „Kleinwohnhaus“ entspricht einem herkömmlichen Ein- bis Dreifamilienhaus.
Z 10: Siehe § 2 Abs 10 erster Satz TBO 2001.
Nach Ansicht des VwGH muss auch ein Nebengebäude, das als Gebäude definiert ist, allseits bzw.
überwiegend umschlossen sein (siehe etwa VwGH vom 4.7.2000, 2000/05/0081).
Z 11: Erfasst werden hier sämtliche Stellplätze für Fahrzeuge, unabhängig davon, ob sich diese
außerhalb oder innerhalb eines Gebäudes befinden.
Z 12 und 13: Diese Begriffsbestimmungen entsprechen jenen des Vlbg Baugesetzes 2001 (§ 2 lit o und
p)

Abschnitt B: Feststellung und Festlegung von Bebauungsgrundlagen,
Einfriedungen
§ 6 Feststellung der Bebaubarkeit eines Grundstücks
Die Eignung des Grundstücks als Bauplatz ist eine wesentliche Voraussetzung für die Zulässigkeit
eines Bauvorhabens.
Die österreichischen Bauordnungen folgen im Wesentlichen zwei Systemen zur Feststellung der
Eignung eines Grundstücks als Bauplatz, wobei diese Systeme in ihrer jeweiligen konkreten Ausgestaltung nicht streng voneinander getrennt werden können.
- Die Bewertung der Eignung eines Grundstücks als Bauplatz unabhängig von einem konkreten
Bauvorhaben typischerweise in einem gesonderten Verfahren der Bauplatzerklärung, teilweise aber
auch alternativ im Baubewilligungsverfahren. Ein obligatorisches gesondertes Bauplatzerklärungsverfahren gibt es nur mehr in zwei Bundesländern.
- Die Überprüfung der Eignung des Bauplatzes im Bezug auf ein konkretes Bauvorhaben im Rahmen
der Prüfung des Projekts im Baubewilligungsverfahren. Allerdings sind hier durchwegs auch Kriterien
maßgebend, die generell für alle Bauplätze gelten.
Ein Sondermodell verwendet Wien mit dem Verfahren zur Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen,
d. h. des für das konkrete Grundstück geltenden Bebauungsplanes.
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Der Entwurf verzichtet im Interesse einer Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens auf eine
gesonderte obligatorische Bauplatzerklärung. Die Prüfung der Bauplatzeignung erfolgt vielmehr im
Rahmen der Prüfung des Bauvorhabens (Abschnitt F). Mit § 6 wird jedoch fakultativ die Möglichkeit
eingeräumt, über Antrag 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 Kaufs.
§ 7 Einfriedungen
Geht man davon aus, dass grundsätzlich nur Einfriedungen, die Bauwerke darstellen, gesetzlich
regelungsbedürftig sind und dass in dieser Hinsicht die Allgemeinen Grundsätze Anwendung finden,
kann mit einer Ermächtigung zur Erlassung von gemeindespezifischen Regelungen das Auslangen
gefunden werden.
Die Gemeinde ist zur Erlassung solcher Regelungen berechtigt, aber nicht verpflichtet. Die Verwendung des Allgemeinbegriffs "Verordnung" lässt offen, ob die Gemeinde derartige Regelungen in einem
Bebauungsplan oder in einer gesonderten Verordnung trifft. Bestimmungen über lebende Zäune sind in
einer zeitgemäßen Gesetzgebung ebenso wenig als erforderlich zu erachten wie Bestimmungen über
die Erhaltung von Einfriedungen: soweit sie Bauwerke darstellen, kommen die darauf bezogenen
Instandhaltungspflichten zur Anwendung, im Übrigen besteht kein baurechtlicher Regelungsbedarf.
Auf Bestimmungen anderer Verwaltungsvorschriften - zB betreffend Lärmschutzwände - wird im
Rahmen der Vollziehung nach Maßgabe der allgemeinen Rücksichtnahmepflichten Bedacht zu nehmen
sein. Es scheint heute - auch in städtischen Bereichen - nicht mehr erforderlich, eine Verpflichtung zur
Errichtung von Einfriedungen vorzusehen. Zur Zulässigkeit der Errichtung von Einfriedungen (die
Bauwerke darstellen) im Abstandsbereich zu Nachbarliegenschaften vgl im betreffenden Zusammenhang.

Abschnitt C: Duldungspflichten
§ 8 Benützung von fremdem Grund
Alle Bauordnungen enthalten im Kern übereinstimmende, in Details aber auch beträchtlich voneinander abweichende Vorschriften für die Duldung einer vorübergehenden Benützung von Nachbargrundstücken. Sie sollen sicherstellen, dass ein Bauvorhaben nicht daran scheitert oder dadurch
wesentlich erschwert wird, dass es nur unter – verhältnismäßig geringfügiger und vorübergehender –
Benutzung von Nachbargrundstücken durchführbar ist.
Zur Duldung einer Benützung sind die Eigentümer von Nachbargrundstücken verpflichtet.
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Der hier verwendete Nachbarschaftsbegriff ist weiter als jener, den die Legaldefinition des § 32
umschreibt: die Duldungspflicht betrifft neben unmittelbar angrenzenden Grundstücken auch jene, die
sich – unabhängig von einer in Meterangaben festgelegten Entfernung – in einem solchen räumlichen
Naheverhältnis befinden, das ihre Benützung im konkreten Fall notwendig macht, wie dies zB beim
Einsatz von Baukränen der Fall sein kann.
Benützungsberechtigt sind alle Personen, die auf einem Nachbarbaugrundstück Baumaßnahmen setzen
können.
Gegenstand der Benützung können das Grundstück selbst, sowie darauf befindliche Bauten sein. Damit
ist auch der Superädifikatseigentümer oder der Bauberechtigte duldungspflichtig. Benützungsgegenstand ist ausdrücklich auch der Luftraum. Hier ist etwa an den Schwenkbereich von Kränen zu denken.
Die Zwecke, die zur Benützung berechtigen, sind im Gesetz abschließend angeführt. Unter den
erforderlichen Plänen und technischen Unterlagen sind dabei alle Pläne zu verstehen, die entweder von
Amts wegen zu erstellen sind oder bei welchen eine Partei zur Vorlage verpflichtet ist.
Die Duldungspflicht ist in mehrfacher Hinsicht begrenzt:
Die Benützung darf nur vorübergehend sein. Maßnahmen, die eine dauernde Benützung bedingen, sind
von § 8 nicht erfasst.
Sie hat sich auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken.
Die Interessen des Duldungspflichtigen sind möglichst weitgehend zu schonen.
Voraussetzung ist, dass die Baumaßnahme sonst gar nicht oder aber nur mit unverhältnismäßigen
Aufwendungen durchzuführen sind. Wenn die durchzuführenden Arbeiten ohne Benützung der
Nachbarliegenschaft unmöglich wären, gilt somit die Duldungspflicht unbedingt. Ist hingegen die zu
setzende Maßnahme technisch auch ohne Inanspruchnahme des Nachbargrundstücks möglich, so
besteht eine Duldungspflicht nur dann, wenn die Mehrkosten der Arbeitsmethode im Verhältnis zu den
Gesamtkosten des Bauvorhabens unzumutbar erscheinen. Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit
soll nicht die Finanzkraft des Bauherrn ausschlaggebend sein, sondern das Verhältnis der Baukosten
mit oder ohne Benützung der Nachbarliegenschaft. Der VwGH (20. 9. 1994, 94/05/0188) hat in diesem
Zusammenhang ausgesprochen, dass Mehrkosten von 50 % jedenfalls unzumutbar hohe Kosten
darstellen.
Die Duldungspflichtigen müssen ferner rechtzeitig von der beabsichtigten Benützung des Grundstücks
verständigt werden. Eine Frist von vier Wochen scheint ausreichend, eine Ausnahme für Gefahr im
Verzug ist aber jedenfalls erforderlich.
Die Durchsetzung des Rechts auf Benützung erfolgt über ein Verfahren vor der Behörde. Diese
entscheidet im Streitfall über Notwendigkeit, Umfang und Dauer der Inanspruchnahme mit Bescheid.
Die möglichste Schonung der Interessen des Verpflichteten ist dabei zu beachten. Die Behörde hat
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insbesondere auch abzuwägen, ob unverhältnismäßig hohe Kosten entstünden, wenn die Arbeiten ohne
Inanspruchnahme fremden Eigentums durchgeführt würden. Die Entscheidung verpflichtet zur
Duldung. Die Verständigungsfrist ist von der Behörde nicht mehr einzuhalten.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.
Die durch das Benützungsrecht bewirkten Eigentumsbeschränkungen sind im Rahmen der Nachbarpflichten zugunsten der Allgemeinheit im Prinzip entschädigungslos hinzunehmen, es muss für die
Inanspruchnahme des Grundstücks oder des Gebäudes von den Berechtigten somit kein Entgelt
geleistet werden. Für den Fall, dass anlässlich der Benützung fremden Eigentums ein nicht behebbarer
Schaden entstanden ist, besteht eine Ersatzpflicht. Die Entscheidung über Entschädigungsleistungen,
welche nach der Rechtsprechung des VfGH (VfSlg 11.519/1987) dem Kernbereich des civil rights
zuzurechnen sind, liegt bei den Gerichten.
§ 9 Anbringen von Orientierungsbezeichnungen und Straßenbeleuchtungen
In den meisten Bauordnungen finden sich Regelungen über die Verpflichtung, das Anbringen bzw.
Aufstellen von Orts- und Straßenbezeichnungen, der Straßenbeleuchtung und der Kennzeichnung der
Lage öffentlicher Versorgungseinrichtungen zu dulden und Orientierungsnummern anzubringen. Diese
Regelungen sind ähnlich gestaltet wie jene betreffend die vorübergehende Benutzung fremden Grundes. § 9 übernimmt daher weitgehend die Formulierungen aus § 8.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese Duldungspflichten zur Gänze oder zumindest einige von
ihnen (vor allem jene über die Straßenbeleuchtung) nicht besser in sachnäheren Landesgesetzen
geregelt werden sollen, wie dies in einigen Ländern der Fall ist.
Wie in § 8 sind die Eigentümer zur Duldung verpflichtet.
Eine Duldungspflicht besteht auch bei Änderung von Straßenbezeichnungen oder von Orientierungsnummern.
Die Begriffe Versorgungs- und Entsorgungsleitung umfassen z. B. Wasser-, Gas-, Kabelleitungs- oder
Kanalisationsanlagen.
Die Duldungspflichten gem Abs 1 bestehen nur subsidiär. In erster Linie ist – allerdings nur soweit
sinnvoll - der öffentliche Grund zu verwenden. So können etwa Tafeln zur Bezeichnung von Straßen
oder Aufhängungsvorrichtungen für Stromkabel zum Zweck der Straßenbeleuchtung zweifellos immer
auch auf einem Pfahl auf öffentlichem Grund angebracht werden, doch ist aus praktischen und
ästhetischen Gründen einer Anbringung auf dem Bauwerk der Vorzug zu geben. Doch bestehen die
Duldungspflichten jedenfalls nur soweit, als dessen ordnungsgemäße Benützung nicht wesentlich
behindert wird. Die Inanspruchnahme muss ferner die Interessen der Duldungspflichtigen soweit als
möglich schonen.
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Das Anbringen der in Abs 1 genannten Anlagen ist ohne Entschädigung zu dulden, entstandene
Schäden sind von der Gemeinde zu beheben, für nicht behebbare Mängel besteht ein Anspruch auf
Schadenersatz, der vor Gericht geltend zu machen ist.
Die Eigentümer sind ferner verpflichtet, Orientierungsnummern anzubringen und Stiegenhäuser sowie
Wohnungen zu nummerieren. Die Gemeinde kann mit Verordnung nähere Vorschriften über Form,
Größe, Farbe und Gestaltung der Tafeln festlegen.
Über die Pflicht zur Duldung gem. Abs 1 sowie zur Anbringung von Orientierungsnummern entscheidet die Behörde.

Abschnitt D: Anforderungen an Bauwerke und sonstige dem Baugesetz
unterliegende Maßnahmen
1. Allgemeine Erfordernisse
§ 10 Allgemeine Erfordernisse
Unter den „Allgemeinen Erfordernissen“ werden jene Normen taxativ aufgelistet, welchen bauliche
Maßnahmen zu entsprechen haben. Darüber hinausgehende Anforderungen nach anderen Gesetzen sind
möglich und bestehen auch, bilden aber keinen baurechtlichen Genehmigungs- oder Untersagungstatbestand.
Die Anforderungen gelten ganz allgemein für alle dem Baugesetz unterliegende Vorhaben und
Maßnahmen, dh unabhängig davon, ob es sich um eine bewilligungspflichtige, anzeigepflichtige oder
bewilligungsfreie Maßnahme handelt. Sie sind somit die materielle Rechtsgrundlage für Bewilligungen, Aufträge im Anzeigeverfahren oder auch Vorschreibungen für bewilligungsfreie Maßnahmen.
Wie die Bestimmung zum Ausdruck bringt, gelten die genannten Regelungen nicht nur für Bauvorhaben, sondern auch für die Baudurchführung und die Verwendung von Bauwerken. Der Begriff des
Bauvorhabens ist hiebei weit gehalten (vgl § 5 Z 1 des Entwurfs) und erfasst nicht nur Gebäude oder
sonstige Bauwerke, sondern etwa auch Maschinen, Einfriedungen, Zelte, Wohnwägen und Verkaufsstände.
Nicht alle der nachstehend genannten Anforderungen finden auf alle diese Bauvorhaben Anwendung.
Zum einen enthalten die Bestimmungen einen je differenzierten Anwendungsbereich. Zum anderen
müssen die Bauvorhaben und sonstigen erfassten Maßnahmen den Erfordernissen naturgemäß nur
insoweit entsprechen, als diese für das jeweilige Vorhaben bzw die jeweilige Maßnahme zutreffen
können. In der Formulierung wird dies dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die baulichen Maßnahmen den hier genannten Interessen „nicht widersprechen“ dürfen.
43
Entwurf einer Musterbauordnung für Österreich, 6/2004

Überlegenswert ist, ob auch die Verwendung von Grundstücken den allgemeinen Erfordernissen des
Baugesetzes unterworfen werden soll. Damit wäre es insbesondere möglich, eine dem Raumordnungsrecht widersprechende Verwendung von Grundstücken auch ohne Bezug zu einer Baumaßnahme zu
untersagen. Der vorgelegte Entwurf sieht eine solche Einbeziehung nicht vor, da es sich hiebei um
keine dem Bauwesen zugehörige Angelegenheit handelt.
§ 11 Allgemeine bautechnische Anforderungen an Bauwerke
Abs 1 definiert die allgemeinen bautechnischen Anforderungen weitgehend in wörtlicher Übereinstimmung mit jenen Merkmalen, welche in Anhang I zur Bauproduktenrichtlinie (RL 89/106/EWG des
Rates, v. 21. 12. 1988, ABl L 40 v 11. 2. 1989, idF RL 93/68/EWG des Rates v. 22. 7. 1993, ABl L 220
v 30. 8. 1993) angeführt und näher konkretisiert sind. Diese Anforderungen finden sich auch in einer
Anzahl von Bauordnungen, sie sind als sachgerecht zu betrachten und wurden auch vom Verfassungsgerichtshof (Beschluss vom 27. 2. 2001, B 1447/00) im Licht des Anhangs I Bauproduktenrichtlinie für
ausreichend bestimmt gehalten. Sie sollen daher auch in die Musterbauordnung übernommen werden.
Bezüglich der Regelung von Anforderungen an Bauprodukte bestehen bereits zwei Vereinbarungen der
Länder gemäß Art 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen aus dem Jahr 1993 und über die
Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten aus dem Jahr 1998. In Umsetzung dieser Vereinbarungen haben alle Länder mit Ausnahme des Burgenlands detaillierte Regelungen über Bauprodukte
geschaffen. Die Mehrzahl der Länder hat zu diesem Zweck eigene Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetze erlassen, andere treffen die erforderlichen Regelungen in der Bauordnung oder im Bautechnikgesetz.
Es scheint nicht sinnvoll, die Bauordnung mit diesen umfangreichen Vorschriften zu belasten, es
genügt vielmehr ein allgemeiner Hinweis auf die einschlägigen Regelungen. Diese müssten allerdings
im Zug einer Harmonisierung der technischen Bauvorschriften ebenfalls vereinheitlicht werden (hiezu
die Erläuterungen zu § 12).
§ 12 Bautechnikverordnung
Mit der Ausgestaltung der erwähnten allgemeinen Anforderungen und der Harmonisierung der
technischen Bauvorschriften ist bereits das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) beauftragt
worden. Das OIB soll Richtlinien erarbeiten, in denen sachverständig festgestellt wird, unter welchen
Voraussetzungen die Anforderungen erfüllt werden. Die Länder sollen sich in einem Vertrag gem. Art
15a B-VG verpflichten, diese Richtlinien für verbindlich zu erklären, was wohl mit Verordnung
geschehen wird. Es ist zu erwarten, dass dabei auf bereits bestehende technische Regelwerke zurückgegriffen wird.
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Eine Musterbauordnung wird daher sinnvollerweise diese Vorhaben mitberücksichtigen. Die geplante
Vereinheitlichung wird wohl zur Folge haben, dass spezielle Bautechnikgesetze obsolet werden und in
den Bauordnungen im Wesentlichen nur mehr entsprechend gestaltete Verordnungsermächtigungen
erforderlich sind, die auch den Erfordernissen der Umsetzung einer allfälligen 15a-Vereinbarung
Rechnung tragen, indem sie eine Verbindlicherklärung von Richtlinien ausdrücklich vorsehen.

2. Immissions-, Ortsbild- und Nachbarschutz
§ 13 Immissionsschutz
Den heutigen Anforderungen entsprechend, soll ein umfassender Immissionsschutz geschaffen werden.
Er erfasst nicht nur die Gebäude und sonstigen Bauwerke, sondern auch jede Baudurchführung sowie
die Verwendung von Bauwerken. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Immissionen
in den seltensten Fällen von den Bauwerken selbst, sondern viel stärker durch deren Verwendung und
die Bauführung verursacht werden. Vor allem der letztgenannte Gesichtspunkt dürfte in Zukunft
stärkere Bedeutung erlangen.
Der Ausschluss aller Vorgänge in § 1 dieses Gesetzes, die in die Bundeskompetenz fallen, schließt es
aus, insbesondere die Verwendung von Einrichtungen, die einem bundesrechtlichen Immissionsschutz
unterliegen, auch nach Baurecht zu beurteilen.
Das Abstellen auf die „unzumutbare Belästigung“ stellt sicher, dass Bauführungen in jeder raumordnungsrechtlichen Gebietskategorie hingenommen werden müssen. Auch in einem reinen Wohngebiet
muss mit Bauführungen gerechnet werden, sodass solche unabhängig vom Ist-Zustand nicht von
vorneherein als unzumutbar angesehen werden können. Sie müssen sich aber in einem für das Gebiet
entsprechenden Rahmen halten; das bedeutet etwa, dass eine Bauführung während der Nacht in einem
reinen Wohngebiet unzumutbar sein wird, während sie in einem Industriegebiet durchaus als zumutbar
angesehen werden kann.
§ 14 Orts-, Straßen- und Landschaftsbild
Da davon auszugehen ist, dass Bauwerke vielfach das Orts-, Straßen- und insbesondere das Landschaftsbild beeinträchtigen, ist vorgesehen, nur eine wesentliche Beeinträchtigung zu unterbinden; eine
nicht wesentliche Beeinträchtigung muss demnach hingenommen werden. Zu prüfen ist das gesamte
Erscheinungsbild des Bauwerks, also wie sich das Bauwerk insbesondere hinsichtlich Anordnung,
Größe, Form, Farbe und Baustoffen in die Umgebung einfügt.
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Die Bestimmung erfasst insbesondere auch Werbeanlagen. Diesbezüglich enthalten einzelne Baugesetze wesentlich umfangreichere Vorschriften. In diesem Entwurf sind die Werbeanlagen unter dem
Begriff „Gestaltung von Bauwerken“ zu subsumieren, und zwar sowohl solche, die selbst ein Bauwerk
darstellen, als auch Bauwerke, auf welchen Werbung angebracht wird; es dürfen dann letztere iVm der
Werbung keine wesentliche Beeinträchtigung des Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes verursachen.
Sofern für Einzelfälle spezielle Regelungen als erforderlich erachtet werden, können sie im Verordnungswege getroffen werden.
Für den Fall, dass für ein Bauwerk eine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich ist, ist vorgesehen, dass die Übereinstimmung mit dem Landschaftsbild von der Behörde nicht zu prüfen ist (Abs 2).
Unberührt von dieser Bestimmung bleiben weitergehende Schutzvorschriften nach den Ortsbildschutzund Altstadterhaltungsgesetzen. Überdies steht es den Gemeinden frei, im Rahmen der Bebauungsvorschriften detailliertere Regelungen zu treffen.
§ 15 Anordnung von Bauwerken
Die Festlegung des Ausmaßes der verbaubaren Fläche eines Grundstücks, des Abstands von Bauwerken von der Grundgrenze und der zulässigen Höhe der Bebauung ist an sich Sache der Festlegung der
Gemeinde in den Bebauungsvorschriften gemäß dem Raumordnungsrecht.
Für den Fall, dass solche nicht bestehen, legen die meisten Bauordnungen die wichtigsten Bebauungsvorschriften fest, um eine ungeordnete Bebauung zu vermeiden.
Der vorgeschriebene Abstand von der Grundgrenze kann von der Baubehörde im Hinblick auf die
Einheitlichkeit der Verbauung abgeändert werden, so z. B. bei bestehender geschlossener Verbauung.
Die zulässige Höhe der Bebauung ist doppelt beschränkt durch den Lichteinfallswinkel und die
Maximalhöhe von 9 m.
Ausnahmen sind etwa für Ver- oder Entsorgungsanlagen vorgesehen.

3. Infrastruktureinrichtungen
§ 16 Schaffung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
Die Baugesetze sehen in unterschiedlichem Ausmaß die Pflicht zu bestimmter Ausstattung von
Gebäuden vor. Zum Teil handelt es sich um Mindesterfordernisse im Interesse der Gesundheit oder der
Hygiene, wie Mindestgrößen von Wohnungen, Ausstattung von Wohnhäusern und -räumen mit
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sanitären Einrichtungen, Beleuchtung, Kochgelegenheiten etc. Bei dieser Art von Ausstattung handelt
es sich um bautechnische Erfordernisse, die von der Pflicht, dass Bauwerke den bautechnischen
Anforderungen nicht widersprechen dürfen, erfasst ist.
Daneben und darüber hinaus ist aber – wiederum in unterschiedlichem Ausmaß – in den Baugesetzen
die Pflicht vorgesehen, bestimmte Gebäude mit Garagen und Abstellplätzen, Kinderspielplätzen,
Grünflächen, Abstellplätzen für Kinderwägen und Fahrräder, Trockenräumen etc zu versehen. In einem
weiteren Sinn kann darin die Pflicht zur Schaffung einer vor allem wohnhausbezogenen Infrastruktur
erblickt werden. Es ist fraglich, ob und inwieweit derartige Bestimmungen in einem liberalisierten
Baurecht Berechtigung besitzen.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei Entscheidung dieser Frage sollte die andernfalls drohende Nachbarbeeinträchtigung sein. Gehen von fehlenden Infrastruktureinrichtungen Belästigungen für die
Nachbarschaft aus, spricht dies für ihre verpflichtende Vorschreibung, handelt es sich hingegen um
primär den Bewohnern und Benutzern dienende Einrichtungen, so ist es deren Sache, diese Einrichtungen zu schaffen (und zu bezahlen). Hiebei ist insbesondere zu bedenken, dass Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur nicht statisch sind, sondern sich dynamisch entwickeln, sodass aufwendige Investitionen
ihren Zweck völlig verlieren können.
Unter diesen Gesichtspunkten ist jedenfalls für die Schaffung von Stellplätzen bzw Garagen für
Kraftfahrzeuge vorzusorgen, da von fehlenden Stellplätzen nicht nur die Bewohner oder Benützer der
Anlage selbst, sondern insbesondere auch die Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen werden; in diesem
Zusammenhang ist nicht nur an Wohnhäuser, sondern insbesondere auch an Einrichtungen mit
Publikumsverkehr wie Beherbergungsbetriebe, Schulen oder Sportstätten zu denken. Eine Pflicht zur
Schaffung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sollte demnach in jedem Fall in ein neues BauG Eingang
finden.
§ 17 Kinderspielplätze, § 18 Grünflächen
Zwar kann auch von allen anderen fehlenden Infrastruktureinrichtungen eine Beeinträchtigung der
Nachbarschaft ausgehen; dennoch steht dort stärker das Moment der Zwangsbeglückung im Vordergrund. Die Autoren der Studie schlagen hier insoweit einen Kompromiss vor, als sie auch die Pflicht
zur Schaffung von Kinderspielplätzen und Grünflächen vorsehen, andere Einrichtungen aber effektiv
der Eigenvorsorge überlassen. Allenfalls könnte noch überlegt werden, mit der Pflicht zur Schaffung
von Grünflächen allein das Auslangen zu finden und deren Verwendung – etwa als Kinderspielplatz –
der konkreten Nutzung zu überlassen.
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Abschnitt E: Anliegerleistungen
§ 19 Grundabtretung für öffentliche Verkehrsflächen
Die Grundabtretung zum Zweck der Verkehrserschließung von Baugrundstücken und die Leistung von
Beiträgen durch die Grundeigentümer zu diesem Zweck ist eine traditionelle Institution des Baurechts
und nach wie vor in den meisten Bundesländern Bestandteil dieses Rechtsgebiets. Angemerkt sei aber,
dass auch eine Regelung in den Straßengesetzen der Länder durchaus sachgerecht wäre und die
Bauordnung inhaltlich entlasten könnte.
Andere Aufschließungsmaßnahmen (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) haben die Länder
durchwegs in Spezialgesetzen geregelt. Sie sollen daher nicht in die Musterbauordnung aufgenommen
werden.
Die vorgeschlagene Formulierung der Grundabtretungspflicht orientiert sich im Prinzip an den
bestehenden, allerdings im Detail sehr unterschiedlichen Regelungen, aber auch an den ausführlichen
Überlegungen und Vorschlägen Hauers in: Fragen der Grundabtretung und der Entschädigung, 2000.
Ferner gilt es auch, verfassungsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Wegen des gegebenen engen Zusammenhangs der Bestimmungen über die Grundabtretung mit der
örtlichen Baupolizei ordnet der Verfassungsgerichtshof diese Regelungen dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu (vgl. VfSlg 12891/1991).
Gegenstand der Abtretung sind als Bauland gewidmete Grundstücke, die Abtretungsverpflichtung trifft
die Eigentümer dieser Grundstücke unabhängig davon, ob sie Bauwerber sind. Eine Grundabtretungspflicht besteht nur für die Herstellung von Gemeindestraßen, welche der Aufschließung von Grundflächen dienen. Eine Abtretungspflicht für Gemeindestraßen, die nicht diesem Zweck dienen, aber auch
für Landesstraßen besteht nach dieser Bestimmung nicht, ebenso wenig selbstverständlich eine solche
für Bundesstraßen. Die Abtretungspflicht entsteht mit dem Beschluss des Gemeinderats über die
Errichtung der Straße. Sie wird mit Bescheid ausgesprochen, und zwar in der Baubewilligung, in einer
im Raumordnungsrecht allenfalls vorgesehenen Bewilligung der Grundabteilung oder bei bloß
anzeigepflichtigen Bauvorhaben in einem gesonderten Bescheid.
Die Verpflichtung zur Grundabtretung ist bis zu einem bestimmten Ausmaß unentgeltlich. Die
Musterbauordnung geht dabei von einer Straßenbreite von 6 m für typische Aufschließungsstraßen aus.
Da die Aufschließung eines Baugrundstücks nicht nur dem öffentlichen Interesse dient, sondern für
dessen Eigentümer beträchtliche Vorteile bringt, sieht der Verfassungsgerichtshof die Pflicht zur
unentgeltlichen Abtretung für gerechtfertigt an (vgl. VfSlg 3475/1958). Dies gilt jedoch nur für jene
Fälle, in denen die abzutretende Fläche in einem angemessenen Verhältnis zur Größe des Bauplatzes
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steht und eine unverhältnismäßige Aufteilung der Aufschließungslasten vermieden wird (zuletzt VfSlg
16.455/2002 mit Verweisen auf die Vorjudikatur).
Die Pflicht zur entschädigungslosen Grundabtretung ist daher limitiert:
sie gilt nur bis zur Mitte der Verkehrsfläche,
die Abtretungspflicht besteht nur für eine Straßenfront, da damit der Aufschließungsvorteil erreicht ist,
sie darf 10 % der Grundstücksfläche nicht übersteigen.
Die Abtretung von Grundflächen, die darüber hinaus für die Aufschließung benötigt werden, zieht eine
Entschädigungspflicht der Gemeinde nach sich. Es entspricht dem Ziel einer Vereinfachung der
Verwaltung, dass die Höhe der Entschädigung im Bescheid über die Abtretungsverpflichtung festzusetzen ist. Die Festsetzung der Entschädigung ist eine Angelegenheit des übertragenen Wirkungsbereichs
der Gemeinde. Die Möglichkeit der Anrufung des Gerichts zur Entscheidung über die Entschädigung
dem Grund und der Höhe nach steht im Einklang mit der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zur
„sukzessiven Zuständigkeit“ von Verwaltungsbehörden und ordentlichen Gerichten in Angelegenheiten
des civil rights gem. Art 6 EMRK (hiezu VfSlg 13.807/1994).
Entsprechend der Judikatur des VfGH zur zweckverfehlenden Enteignung (grundlegend VfSlg
8981/1980) enthalten Abs 6 und 7 Vorschriften betreffend die Rückübereignung von abgetretenen und
damit enteigneten Grundstücken, die für die Aufschließung nicht oder nicht zur Gänze verwendet
werden.
Abs 6 hat den Fall der Säumigkeit der Gemeinde bei der Errichtung der Straße zum Gegenstand. Wird
damit nicht binnen einer als ausreichend zu betrachtenden Zeitspanne von 10 Jahren begonnen, oder
wurde die Grundfläche nicht zur Gänze für den Straßenbau verwendet, so hat der frühere Eigentümer
das Recht, binnen einer als angemessen zu betrachtenden Frist (vgl. VfSlg 14042/1995) von 5 Jahren
Rückübereignung zu beantragen. Das Grundstück soll soweit als möglich in den ursprünglichen
Zustand versetzt werden. Die Gemeinde entscheidet über den Antrag auf Rückübereignung im eigenen
Wirkungsbereich mit Bescheid. Allfällige zivilrechtliche Ansprüche sind bei Gericht geltend zu
machen.
Abs 7 betrifft den Fall, dass die Gemeinde die Widmung der abgetretenen Grundstücke als Verkehrsfläche aufgegeben hat. Diesfalls ist die Gemeinde verpflichtet, selbst aktiv zu werden und dem
Eigentümer eine Rückübereignung gegen Rückgabe der geleisteten Entschädigung anzubieten.
§ 20 Beitrag zur Verkehrsaufschließung
Gemäß Abs 1 besteht eine Rechtspflicht der Gemeinde, entsprechend den Verkehrserfordernissen und
unter Beachtung des Stands der Technik die notwendigen Aufschließungsmaßnahmen durch Errichtung
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von Gemeindestraßen im Sinn des § 19 durchzuführen. Aus dieser Pflicht erwächst allerdings kein
Rechtsanspruch der Anrainer.
Zu den verpflichtenden Aufschließungsmaßnahmen zählen neben der Herstellung der Verkehrsfläche
selbst auch jene der Gehsteige und der Straßenbeleuchtung.
Die Gemeinde ist berechtigt, von den Grundeigentümern Beiträge zu der ihr obliegenden Verkehrsaufschließung von deren Grundstück einzuheben. Voraussetzung ist auch hier die Widmung als Bauland.
Die Grundlage für die Beitragshöhe ist von der Gemeinde mit Verordnung festzulegen. Dabei ist
folgender Modus einzuhalten: Die Gemeinde stellt die durchschnittlichen Kosten der in Abs 3 umschriebenen Erschließungsmaßnahmen pro Laufmeter fest. Daraus ergibt sich der Einheitssatz. Mit
Hilfe des Einheitssatzes wird dann entsprechend der Berechnungslänge und der Bauklasse bzw.
Widmung der konkrete Beitrag errechnet. Dabei soll auch hier eine unverhältnismäßige Belastung der
Grundeigentümer vermieden werden. Die Berechnungslänge ist unabhängig von der Gestalt des
Grundstücks auf ein flächengleiches Quadrat zu beziehen, für mehrfach aufgeschlossene Grundstücke
ist der Beitrag nur einmal zu entrichten. Das Verkehrsaufkommen und die Belastung einer Aufschließungsstraße sind von der aufgrund der Widmungsart zu erwartenden, besonderen Nutzung und von der
Anzahl der zukünftigen Bewohner abhängig. Diese Faktoren sollen über einen „Belastungskoeffizient“
in die Berechnung des Beitrags einfließen.
Bei dem Beitrag zur Verkehrsaufschließung handelt es sich um eine Gemeindeabgabe im Sinn des
Finanzverfassungsgesetzes, daher sind auf das Verfahren die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
anzuwenden. Zur Verstärkung der Zweckwidmung soll der Anspruch der Gemeinde erst mit Abschluss
der Aufschließungsmaßnahmen entstehen. Ferner ist eine Verjährungsfrist vorgesehen, nach deren
Ablauf eine Vorschreibung nicht mehr zulässig ist.
Wenn sich die Berechnungslänge verändert, so ist zwingend eine Neubemessung vorzunehmen. Der
Grundeigentümer hat einen Anspruch auf eine solche Neufestsetzung.
§ 21 Ausgleichsabgabe für Stellplätze und Kinderspielplätze
Die §§ 16 und 17 sehen Ausgleichsabgaben vor, wenn die vorgeschriebenen Abstellplätze bzw.
Kinderspielplätze vom Bauwerber nicht bereitgestellt werden können.
§ 21 trifft nähere Regelungen für diese Ausgleichsabgaben, die als ausschließliche Gemeindeabgaben
zu qualifizieren sind (vgl. die Erläuterungen zu § 20).
Die Festlegung der Höhe der Ausgleichsabgabe erfolgt mit Verordnung des Gemeinderats. Maßgebend
sind die durchschnittlichen Grundbeschaffungs- und Baukosten, wobei starke Unterschiede bei den
Grundpreisen in einzelnen Ortsteilen entsprechend zu berücksichtigen sind.
Die Ausgleichsabgabe wird mit Bescheid der Behörde vorgeschrieben. Deren Höhe richtet sich nach
der Anzahl der nicht bereitgestellten Abstell- bzw. Kinderspielplätze. Die Abgabe ist zweckgebunden
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und muss von der Gemeinde für die Erstellung von Abstellplätzen bzw. von Kinderspielplätzen
verwendet werden.

Abschnitt F: Bauverfahren
1. Einteilung der Bauvorhaben
§ 22 Bewilligungspflichtige Bauvorhaben
Die Bauvorhaben unterteilen sich in bewilligungspflichtige (§ 22), anzeigepflichtige (§ 23) und
bewilligungsfreie Bauvorhaben (§ 24). Was als „Bauvorhaben“ zu gelten hat und damit dem Baugesetz
unterliegt, bestimmt § 5 Z 1.
In § 22 werden in einem taxativen Katalog jene Bauvorhaben aufgezählt, die einer Baubewilligung
aufgrund eines Bewilligungsverfahrens bedürfen. Erfasst werden jene Bauvorhaben, die auf Grund
ihrer Größe geeignet sind, die öffentlichen Interessen wesentlich zu beeinträchtigen, bzw. im Interesse
der Anrainer all jene, bei welchen die Abstandsflächen nicht eingehalten werden (s. den Einleitungssatz des § 23).
Zu lit a und b:
Obwohl der Begriff „Gebäude“ unter dem Begriff „Bauwerk“ subsumiert werden kann, wird eine
explizite Trennung zwischen Gebäude und (sonstigem) Bauwerk für sinnvoll erachtet, da im Unterschied zu einem Bauwerk bei einem Gebäude nicht im Einzelnen die Frage geprüft werden muss,
inwieweit für die Herstellung ein gewisses Maß bautechnischer Kenntnisse erforderlich ist oder nicht.
Es ergibt sich aus der Natur der Sache, dass ein Gebäude einer fachgemäßen Herstellung bedarf, weil
ansonsten eine Sicherheitsgefährdung gegeben wäre.
Zu lit c:
Bewilligungspflichtig soll weiters die wesentliche Änderung der Verwendung von Gebäuden und
Gebäudeteilen sein. Unter Berücksichtigung der Begriffsbestimmung in § 5 Z 13 ist nicht jede Änderung der Verwendung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles bewilligungspflichtig, sondern nur jene, die
in Hinblick auf raumordnungsrechtliche Anforderungen relevant ist. Bewilligungspflicht wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn durch die Änderung des Verwendungszwecks höhere Anforderungen an die neue Widmung gestellt werden.
Die Änderung der Verwendung eines Kleinwohnhauses ist dann unwesentlich, wenn sie in Hinblick auf
deren Immissionsintensität einer ausschließlichen Verwendung zu Wohnzwecken gleichzuhalten ist.
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Zu lit d:
Für die Errichtung oder wesentliche Änderung einer Feuerstätte (§ 5 Z 5) ist eine Baubewilligung nur
erforderlich, wenn sie nicht durch gewerblich befugte Fachleute ausgeführt wird. Die Bewilligungspflicht entfällt weiters, wenn sich die Feuerstätte außerhalb des Gebäudes befindet.
Zu lit e:
In lit e werden nicht nur Maschinen sondern auch „sonstige ortsfeste technische Einrichtungen“
genannt, wodurch auch (ortsfeste) Lautsprecher und Notstromaggregate umfasst werden. Frei aufgestellte Anlagen unterliegen überhaupt nicht dem Baugesetz, da sie kein Bauvorhaben sind. Entscheidend für diese Differenzierung ist, dass für frei aufgestellte Anlagen keine Verbindung mit dem Boden
besteht, deren Herstellung ein gewisses Maß an bautechnischen Kenntnissen erfordert.
§ 23 Anzeigepflichtige Bauvorhaben
Auch die anzeigepflichtigen Bauvorhaben werden in einem taxativen Katalog aufgelistet. Im Sinne
einer Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung soll auch die Errichtung eines herkömmlichen
Kleinwohnhauses bloß anzeigepflichtig sein. Bei diesem wie auch bei den übrigen aufgezählten
Bauvorhaben handelt es sich um solche mit geringfügiger Emissionsrelevanz. Bei der Errichtung oder
Änderung der in dieser Bestimmung genannten Bauvorhaben müssen jedoch Abstandsvorschriften
eingehalten werden, widrigenfalls sie bewilligungspflichtig werden.
Das Anzeigeverfahren stellt eine vereinfachte Form des Verwaltungsverfahrens dar. Im Anzeigeverfahren findet keine mündliche Bauverhandlung statt und es wird auch keine Baubewilligung im eigentlichen Sinn erteilt.
Die in § 23 genannten Bauvorhaben sind nur dann anzeigepflichtig, wenn die Abstandsflächen
eingehalten werden. Soll das Bauvorhaben innerhalb einer Abstandsfläche ausgeführt werden, liegt
Bewilligungspflicht vor. Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens wird dann zu prüfen sein, ob für das
jeweilige Bauvorhaben eine Ausnahmeregelung besteht, die es erlaubt, innerhalb der Abstandflächen
zu bauen, bzw. ob die Voraussetzungen für eine Verringerung von Abstandsflächen gegeben sind.
Siehe dazu näher § 15.
Die Errichtung und wesentliche Änderung eines Kleinwohnhauses im Sinne der Legaldefinition (§ 5 Z
7) einschließlich des zu dessen Nutzung erforderlichen Nebengebäudes soll anzeigepflichtig sein.
Wohnhäuser mit einer Wohnnutzfläche von über 300 m² oder Wohnhäuser mit einer Wohnnutzfläche
unter 300 m² jedoch mit mehr als drei Wohnungen, unterliegen der Baubewilligungspflicht.
Die Errichtung und Änderung von Nebengebäuden (beispielsweise Garagen, Gerätehütten) und
sonstigen Bauwerken (wie etwa Carports oder Pergolen) bis zu 25 m² Grundfläche oder 3,5 m Höhe
sollen bewilligungsfrei sein. Sonstige Bauwerke mit einer Grundfläche von mehr als 50 m² oder einer 5
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m übersteigenden Höhe sind bewilligungspflichtig. Was dazwischen liegt, ist anzeigepflichtig. Wird
auch nur eine der Maßangaben bezüglich der Grundfläche oder der Höhe überschritten, liegt Anzeigepflicht bzw. Bewilligungspflicht vor. Ist daher etwa eine Pergola zwar nur 3 m hoch, weist sie aber eine
Grundfläche von 30 m² auf, ist deren Errichtung bei der Baubehörde anzuzeigen.
Aufgrund möglicher Beeinträchtigungen (etwa der Standsicherheit eines angrenzenden Gebäudes), die
mit dem Abbruch eines großen Bauwerks verbunden sind, soll der Abbruch von anzeige- und bewilligungspflichtigen Gebäuden und sonstigen Bauwerken zumindest anzeigepflichtig sein. Die Anzeigepflicht soll der Baubehörde die Möglichkeit verschaffen, das Bauvorhaben auf seine Konformität mit
den allgemeinen baurechtlichen Erfordernissen zu überprüfen.
Die Errichtung von Einfriedungen und Stützmauern sowie die Aufstellung von bestimmten Zelten,
Wohnwägen oder beweglichen Verkaufsständen können mit Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild verbunden sein; es soll daher hiefür Anzeigepflicht bestehen.
§ 24 Bewilligungsfreie Bauvorhaben
Die sog. „freien Bauvorhaben“ werden mit einer Generalklausel umschrieben. Instandsetzungs- und
Erhaltungsarbeiten werden beispielhaft genannt.
Wann ein Bauvorhaben (§ 5 Z 1) „frei“ ist, ist nach Maßgabe des Anwendungsbereichs und mittels
Umkehrschlusses aus den Bewilligungs- und Anzeigetatbeständen festzustellen. Freie Bauvorhaben
sind zwar weder bewilligungs- noch anzeigepflichtig, sie unterliegen aber dennoch dem materiellen
Baurecht. Bei Verstoß kann die Behörde dagegen mit baupolizeilichen Mitteln, wie etwa der Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes, vorgehen.

2. Parteien
§ 25
Abs 1: Im Sinne einer vollzugsfreundlichen und nach möglichster Rechtssicherheit trachtenden
Gestaltung des Baurechtes, sollten die in den verschiedenen Verfahren (Bewilligungsverfahren,
Anzeigeverfahren, baupolizeiliche Verfahren usw) involvierten Personen in einem separaten Paragraphen konstitutiv als Parteien aufgelistet werden. Diese Vorgangsweise hat etwa der Salzburger
Baurechtsgesetzgeber mit § 7 sbg BauPolG gewählt. Nach dessen Vorbild wird in die Musterbauordnung ein gesonderter Paragraph aufgenommen, der sämtliche Parteien in den verschiedenen Verfahrenskonstellationen aufführt. Nicht zuletzt deshalb, weil in einigen Verfahren strittig ist, welchen
Personen Parteistellung zukommen soll, erscheint eine Aufzählung der Parteien sinnvoll. So ist etwa im
Baubewilligungs- oder –anzeigeverfahren häufig unklar, ob dem Grundeigentümer, wenn dieser vom
Bauwerber verschieden ist, Parteistellung einzuräumen ist. Auch ist im baupolizeilichen Verfahren oft
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strittig, welchen Personen gegenüber etwaige Aufträge zu erteilen sind. Derartige Auslegungsschwierigkeiten können durch eine taxative Auflistung aller Parteien vermieden werden.
Die Aufzählung orientiert sich an den unterschiedlichen Verfahrensanlässen (Bewilligungsantrag,
wesentliche Änderungen von Bauwerken, baupolizeiliche Aufträge, Vorschreibung von Anliegerleistungen usw). Dadurch wird eine einfache Übersicht über die im jeweiligen Verfahren eingebundenen
Parteien geboten. Unter Heranziehung des zugrunde liegenden Verfahrens kann der Rechtsanwender
mit einem Blick ermitteln, welchen Personen Parteistellung in der konkreten Angelegenheit zukommt.
Sowohl für die Behörden, wie auch für Beteiligte und Parteien liegt der Vorteil einer solchen Regelung
auf der Hand. Sie können mit wenig Aufwand und ausschließlicher Gewissheit den Kreis der in einem
Verfahren eingebundenen Parteien eruieren.
In diesem Zusammenhang sind auch die jüngsten Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes zur Frage
der Rechtsstellung von Nachbarn in Verfahren in denen ihnen an sich keine Parteistellung zukommt zu
berücksichtigen. Seit seiner Entscheidung zu § 359b GewO (VfSlg 16.103/2001) nimmt der Verfassungsgerichtshof zwischenzeitlich in gefestigter Rechtsprechung an, dass den Nachbarn in solchen
Verfahren zumindest hinsichtlich der Frage, welches Verfahren auf die betreffende Angelegenheit
anzuwenden ist, ein beschränktes Mitsprachrecht zukommen soll. In einer modernen Bauordnung
empfiehlt es sich, auf diese Entwicklung Rücksicht zu nehmen und den Nachbarn auch bei einem
Anzeigeverfahren unterliegenden Bauvorhaben ein entsprechendes Recht einzuräumen. Dieses soll ihm
die Möglichkeit bieten, überprüfen zu lassen, ob die Voraussetzungen für die Anwendung eines
Anzeigeverfahrens vorliegen.
Abs 2 und 3: Bestimmungen über (zivilrechtliche) Bauberechtigte finden sich in den Bauordnungen
(zB § 55 kntn BauO) oder werden darin als maßgeblich vorausgesetzt. Besondere Bestimmungen über
die Rechtsstellung von Miteigentümern oder von Wohnungsberechtigten nach WEG scheinen im Licht
der dazu bereits entwickelten Rechtsstellung nicht erforderlich.
Ebenso werden Bestimmungen über die Dinglichkeit von baubehördlichen Bescheiden in den Bauordnungen getroffen (zB § 53 kntn BauO) oder als maßgeblich vorausgesetzt.

3. Anzeigeverfahren
§ 26 Anzeigepflicht
Die Vorhaben, welche dem Anzeigeverfahren unterliegen, sind in § 23 taxativ aufgezählt. Die Anzeige
muss schriftlich erfolgen. Der Anzeigende muss nachweisen können, dass das Vorhaben angezeigt
wurde.
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Der Anzeige sind jene Unterlagen anzuschließen, die auch bewilligungspflichtigen Vorhaben anzuschließen sind. Der Behörde sollen all jene Unterlagen überbracht werden, aufgrund derer eine
vollständige Beurteilung des angezeigten Vorhabens sowie dessen Auswirkungen möglich ist.
Neben einer Vereinfachung sollen anzeigepflichtige Vorhaben möglichst rasch umgesetzt werden
können. Die Zuständigkeit der Behörde, mittels Bescheid im Anzeigeverfahren Änderungen aufzutragen oder das Bauvorhaben zu untersagen, entspricht rechtsstaatlichen Überlegungen. Einem Wunsch
der Praxis entsprechend soll die Behörde binnen (in der Regel höchstens) vier Wochen über eine
Untersagung bzw die Erteilung von Änderungen mittels Bescheid entscheiden können. Die Behörde hat
daher die Anzeige innerhalb dieser Frist zu überprüfen und zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für
ein Anzeigeverfahren vorliegen, zusätzliche Aufträge erteilt werden müssen bzw können oder ein
Bewilligungsverfahren einzuleiten ist. Nur durch die Möglichkeit einer Bescheiderlassung erscheint die
Rechtssicherheit des Bauwerbers auch im Anzeigeverfahren gewahrt. Die Behörde kann, wenn
absehbar ist, dass eine Beurteilung des Projektes bzw Bescheiderlassung wegen der Komplexität des
Bauvorhabens oder aus anderen sachlichen Gründen innerhalb der gesetzlichen Frist nicht möglich ist,
die Frist einmalig um höchstens zwei Wochen erstrecken und hat dies dem Anzeigenden mitzuteilen.
Damit die Erstreckung nicht zum Regelfall wird, sind die genannten Voraussetzungen seitens der
Behörde zu beachten. Daher kommt eine Fristerstreckung bei einfachen Bauvorhaben ohne zusätzliche
sachverständige Prüfungen nicht in Betracht.
Entscheidet die Behörde nicht innerhalb der gesetzlichen oder erstreckten Frist oder wurde die Fristerstreckung dem Anzeigenden nicht mitgeteilt, kann mit den Bauausführungen begonnen werden.
Diese Bestimmung soll einen gewissen Druck auf die Behörde ausüben, jedenfalls innerhalb von 4 bzw
6 Wochen zu entscheiden.
In besonders dringlichen Angelegenheiten, kann mit der Bauausführung auch vor Ablauf der 4wöchigen Frist begonnen werden. Der Anzeigende hat einen entsprechenden Antrag an die Behörde zu
stellen. Dieser ist zu genehmigen, wenn aus den eingereichten Unterlagen ersichtlich ist, dass das
Vorhaben (Projekt) weder zu untersagen noch ein Bewilligungsverfahren einzuleiten ist.
Ergibt sich im Zuge der Prüfung, dass das angezeigte Vorhaben (Projekt) dem Bewilligungsverfahren
zu unterziehen ist, hat die Behörde das Bewilligungsverfahren von Amts wegen einzuleiten und den
Anzeigenden zu verständigen. Dadurch soll eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht werden.
Zugleich wird durch diese Bestimmung aber auch sichergestellt, dass die Rechte der Nachbarn gewahrt
werden, da sie geltend machen können, dass die Voraussetzungen für ein (bloßes) Anzeigeverfahren
nicht gegeben sind – mit der Konsequenz, dass sie in einem entsprechenden Bewilligungsverfahren ihre
Parteirechte geltend machen können.
Das „bewilligte“ angezeigte Vorhaben muss innerhalb jener Frist ausgeführt werden, die auch für
bewilligungspflichtige Vorhaben vorgesehen ist. Es wird dazu auf § 35 verwiesen.
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§ 27 Abbruch von Bauwerken, Abbruchsanzeige
Eine spezielle Frage ist, ob ein Baugesetz besondere Anforderungen an die Zulässigkeit des Abbruchs
von Bauwerken stellen soll. Die bestehenden Baugesetze enthalten solche, sehen aber sehr unterschiedliche Regelungen vor.
Im Kern geht es in diesen Regelungen darum, dass Gebäude oder Gebäudeteile nur abgebrochen
werden dürfen, wenn an der Erhaltung des Gebäudes oder Gebäudeteiles wegen seiner Bedeutung für
das charakteristische Gepräge eines erhaltenswerten Orts- und Landschaftsbildes kein öffentliches
Interesse besteht, oder – obgleich ein solches Interesse vorliegt – die Instandhaltung oder Instandsetzung wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
Eine solche Sondervorschrift ist entbehrlich, da es sich dabei um keinen Gesichtspunkt des Baurechts
handelt. Wenn Gebäude oder Gebäudeteile gegen den Willen des Eigentümers bestehen bleiben sollen,
dann sollten die einschlägigen Gesetze zur Anwendung gebracht bzw solche geschaffen werden
(Denkmalschutzgesetz, Altstadterhaltungsgesetze etc). Für den Abbruch sollen demnach nur jene
Erfordernisse gelten, wie sie für andere Baumaßnahmen auch bestehen (Stand der Technik, Immissionsschutz etc). Eine Anzeigepflicht im Falle eines Abbruchs soll der Behörde rechtzeitige Information
und damit auch die Möglichkeit verschaffen, insbesondere bei Abbruch großer Bauwerke mit Aufträgen zur Sicherstellung der baurechtlichen Erfordernisse vorzugehen.
§ 27 bezieht sich ausschließlich auf den von einem Abbruchwerber angezeigten Abbruch von Bauwerken und nicht auf den auf baupolizeiliche Vorschriften gestützten Abbruchauftrag (Demolierungsbescheid). In der Regel werden durch den Abbruch von Bauwerken öffentliche Interessen berührt. Die
Baubehörden sollten daher über geplante Abbrüche informiert sein. Ihr Informationsstand soll durch
die Obligation zur Ansuchensstellung sichergestellt werden.
Um den Aufwand für den Abbruchwerber möglichst gering zu halten, hat dieser lediglich einen
Lageplan beizulegen und eine Beschreibung der technischen Ausführung des Abbruchs, der Sicherungsmaßnahmen und der abschließenden Vorkehrungen anzuschließen.
§ 28 Ausführung des Abbruchs
Der Abbruch von Bauwerken hat den allgemeinen Erfordernissen der §§ 10 und 13 zu entsprechen. Er
zählt zu den anzeigepflichtigen Maßnahmen und kann nach § 26 allenfalls untersagt werden.
Die in Abs 2 angeordneten Maßnahmen bezwecken die Absicherung des Abbruchareals und dienen der
Sicherstellung von Infrastruktureinrichtungen.
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4. Bewilligungsverfahren
§ 29 Antrag um Baubewilligung
Bauansuchen und Projektunterlagen werden in den BauO teilweise in einem, zT auch in zwei Paragrafen geregelt. Sinnvoll erscheint eine Differenzierung zwischen
- Regelung des Ansuchens mit den erforderlichen Beilagen und
- einer Bestimmung über die nähere Ausgestaltung der planlichen Unterlagen (Bauplan).
Das Ansuchen um Baubewilligung ist schriftlich zu stellen. Als Beilagen werden verpflichtend nur die
Baupläne und die Baubeschreibung vorgesehen. Diese sind in dreifacher Ausfertigung anzuschließen,
weil sie regelmäßig planliche Darstellungen beinhalten, die nur schwer durch die Behörde selbst
vervielfältigt werden können.
Alle anderen Unterlagen, die in verschiedenen BauO vorgesehen sind, scheinen entbehrlich. Den
Behörden stehen elektronische Zugriffsmöglichkeiten zu Grundbuch und Grundkataster zur Verfügung.
Die Erstellung eines Anrainerverzeichnisses bzw eines Verzeichnisses der benachbarten Grundstücke
liegt in der amtswegigen Ermittlungspflicht der Behörde und ihrer Verantwortung für eine rechtmäßige
Ladung der Parteien.
Auf den Nachweis der Zustimmung des Eigentümers bzw der Miteigentümer, wenn der Bauwerber
nicht selbst Eigentümer ist, wurde verzichtet. Damit wird dem Beispiel von Sbg und Krnt gefolgt. Es
sollen insbesondere Probleme vermieden werden, die in der Praxis vor allem bei bewilligungsbedürftigen Bauvorhaben in Wohnungseigentumsanlagen mit zahlreichen Miteigentümern auftreten.
Um auf Besonderheiten im Einzelfall flexibel reagieren zu können, sieht Abs 3 vor, dass auf Verlangen
der Behörde weitere Unterlagen beizubringen sind, sofern dies für die Beurteilung, ob das geplante
Bauvorhaben den Vorschriften der BauO entspricht, notwendig ist.
Nach Umsetzung der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2002/91/EG, vom
16.12.2002) bis spätestens 4.1. 2006 wird der Behörde ein Energieausweis vorzulegen sein. Die genaue
Ausgestaltung dieser Ausweise, vor allem die Entwicklung von einheitlichen Berechnungsmethoden
und energetischen Mindeststandards, wird derzeit von diversen Expertengruppen diskutiert und
erarbeitet.
§ 30 Bauplan
Es besteht die Möglichkeit, die Regelung des genauen Inhalts des Bauplans im Gesetz oder in einer
Verordnung vorzunehmen. Wegen der Vermeidung einer Zersplitterung wird ein eigener Paragraf im
Gesetz vorgesehen, häufige Änderungen etwa durch neue technische Entwicklungen sind in diesem
Bereich nicht zu erwarten.
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§ 31 Bauverhandlung
Unter Bauverhandlung verstehen die Baugesetzgeber die mündliche Verhandlung im Bauverfahren.
Zum Großteil werden in den BauO die Regelungen über die mündliche Verhandlung sowie die Ladung
zu dieser und deren Kundmachung in einem Paragrafen geregelt. 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.
Diese Vereinheitlichungsbestrebung ist nicht nur aus rechtspolitischer Sicht und aus Vereinfachungsgründen auch aus Sicht der Rechtsunterworfenen wünschenswert, sondern bereits auf Grund von
kompetenzrechtlichen Vorgaben (Art 11 Abs 2 B-VG) geboten, die gerade die verfahrensrechtliche
Geschlossenheit im Verwaltungsrecht sichern sollen. Nur sofern dies zur Regelung des Gegenstandes
erforderlich ist, sollte von den Bestimmungen des AVG abgewichen werden. Dadurch soll eine
Zersplitterung der Verfahrensvorschriften unterbunden werden.
1. Mündliche Verhandlung
Ob die Durchführung einer mündlichen Verhandlung erforderlich ist, hängt mit der Art des Bauvorhabens zusammen. Bauliche Maßnahmen, die im Anzeigeverfahren zu genehmigen sind, berühren meist
keine oder nur im geringen Ausmaß subjektive Interessen und werden auch aus Sicht des öffentlichen
Interesses als weniger bedeutend eingestuft als bauliche Maßnahmen, die im Bewilligungsverfahren zu
erledigen sind. Für Bauvorhaben, die bewilligungspflichtig sind und durch die Nachbarn in ihren
Rechten berührt werden, wird vom Großteil der Baugesetzgeber die Erforderlichkeit einer obligatorischen mündlichen Verhandlung angenommen. Die Bedeutung von Bauten, die durch die Baugesetzgeber mit ihrer Bewilligungspflicht zum Ausdruck gebracht wird, und die Beteiligung von mehreren
Parteien (Mehrparteienverfahren) lassen vorderhand eine obligatorische mündliche Verhandlung als
sinnvoll erscheinen. Andererseits kann es aber auch bei bewilligungspflichtigen Maßnahmen eine
Vielzahl von Gründen geben, die eine Abstandnahme von einer mündlichen Verhandlung nahe legen.
Sei es auf Grund der Lage des Baugrundstücks, in dessen Umgebung keine benachbarten Personen
betroffen sind. Sei es deshalb, weil die Nachbarn im Vorhinein auf die Geltendmachung ihrer Rechte
verzichtet haben. Daher sollte es selbst bei bewilligungspflichtigen Bauvorhaben im Ermessen der
Behörde liegen, ob sie eine mündliche Verhandlung anordnet. Hiermit wird auch den Bedürfnissen
einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung entgegengekommen, die in solchen
Fällen auf eine aufwändige mündliche Verhandlung verzichten sollte.
Insoweit wiederholt Abs 2 den Regelungsgehalt des § 39 Abs 2 AVG. Eine Abweichung vom AVG,
das undifferenziert für jegliches Verwaltungsverfahren die Möglichkeit einer mündlichen eröffnet,
besteht darin, dass eine fakultative mündliche Verhandlung nur für solche Bauvorhaben in Betracht
kommt, die bewilligungspflichtig sind. Folglich hat bei Bauvorhaben, die im Anzeigeverfahren zu
genehmigen sind, eine mündliche Verhandlung zu entfallen.
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2. Augenschein
Der Augenschein sollte im Falle einer mündlichen Verhandlung verpflichtend vorgesehen werden.
Dafür sprechen folgende Überlegungen:
Die Beteiligung mehrer Parteien am Verfahren, die nicht zwingend durch berufsmäßige Parteienvertreter vertreten sein müssen.
Durch die Erörterung vor Ort können den Parteien, insbesondere den Gegenparteien, geplante Maßnahmen plastisch erklärt und in Natura dargelegt werden.
Durch einen Augenschein am Bauplatz wird für den Verhandlungsleiter die Verhandlungsführung
erleichtert, weil Fragen zu bestimmten Baumaßnahmen an Ort und Stelle einfacher erklärt und
beantwortet werden können.
Unter diesen Voraussetzungen ist gem § 40 Abs 1 AVG die mündliche Verhandlung womöglich an Ort
und Stelle des Augenscheines abzuhalten.
3. Kundmachung der mündlichen Verhandlung
Die Anberaumung von mündlichen Verhandlungen ist in § 41 Abs 1 AVG umfassend geregelt. Zum
Zwecke der möglichsten Klarheit und Einfachheit der Bauordnungen sollte lediglich die in den
Verwaltungsvorschriften vorzusehende besondere Form der Kundmachung (vgl § 42 Abs 1 AVG) in
einer BauO vorgesehen werden. Da bereits in § 41 Abs 1 AVG der Anschlag in der Gemeinde oder die
Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung als Publikationsformen bedacht werden, empfiehlt es sich, eine davon abweichende Kundmachungsform vorzusehen,
die möglichst sicherstellt, dass Beteiligte von der Anberaumung der mündlichen Verhandlung voraussichtlich Kenntnis erlangen. Deshalb wird ein Anschlag in den dem Bauvorhaben unmittelbar benachbarten Häusern (vgl § 356 Abs 1 GewO) oder Bauten (vgl § 8 Abs 2 sbg BauPolG) angeordnet.
4. Verständigung über die mündliche Verhandlung
Welche Beteiligten zur mündlichen Verhandlung zu laden sind, bedarf keiner gesonderten Anordnung
in einer BauO, weil bekannte Beteiligte gem § 41 Abs 1 AVG ohnedies von der Anberaumung einer
mündlichen Verhandlung persönlich zu verständigen sind. Unter bekannten Beteiligten sind jene
Personen zu verstehen, die der Behörde tatsächlich bekannt sind oder die ihr bei pflichtgemäßer
Sorgfalt bekannt sein müssten (vgl Thienel, Verwaltungsverfahren [2002] 152). Das AVG bietet also
hinreichend Gewähr für die Verständigung der am Verfahren Beteiligten.
Die Zuziehung der Planverfasser des Bauprojektes zur mündlichen Verhandlung ist angesichts ihrer
Kompetenz und Vertrautheit mit der Bauangelegenheit dringend anzuraten. In der Regel werden
nämlich die in der mündlichen Verhandlung auftretenden Fragen zum Bauvorhaben von den Planverfassern und nicht vom Bauwerber am Besten beantwortet werden können. § 40 Abs 1 AVG ordnet zwar
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lers sind jedoch keine Sachverständigen iSd § 40 Abs 1 bzw § 52 AVG. Zwar sollten die Baubehörden
nicht gesetzlich dazu verpflichtet werden, Planverfasser zur mündlichen Verhandlung beizuziehen, in
den meisten Fällen erscheint eine Beiziehung aber sinnvoll.
§ 32 Nachbarn
Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes besteht, abgesehen von Ausnahmefällen
(Art 119a Abs 9 B-VG), kein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf Parteistellung. Für den
Gesetzgeber ergeben sich allerdings aus dem Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes gewisse
Beschränkungen. Die Regelung der Parteistellung von Nachbarn muss daher den aus dem Gleichheitssatz resultierenden Vorgaben gerecht werden.
Der Vorschlag nimmt auf die sich aus Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ergebenden Gesichtspunkte auf folgende Weise Bedacht:
Durch Abs 1 werden die Nachbarn in zwei Kategorien eingeteilt. Bei Wohngebäuden ist der Kreis der
Nachbarn enger gezogen als bei allen übrigen Vorhaben. Die Differenzierung beruht auf der Überlegung, dass von Wohngebäuden typischer Weise keine beträchtlichen Gefahren ausgehen, die eine
erhebliche Beeinträchtigung der Nachbarschaft erwarten lassen. Insbesondere bildet die räumliche
Distanz ferner gelegener Grundstücke ein natürliches Schutzschild gegen die von Wohnbauten
ausgehenden Gefahren, wohingegen insbesondere bei emissionsträchtigen Bauwerken die räumliche
Distanz zum Baugrundstück nicht Gewähr für die hinreichende Wahrung der Nachbarschaftsinteressen
bietet. Bei solchen Vorhaben ist ein größerer Kreis von Betroffenen zu erwarten, weshalb auch für alle
übrigen bewilligungspflichtigen Bauvorhaben alle Grundeigentümer im Umkreis von 50 m zu den
Fronten des Baues Nachbarn sind.
Abs 1 Z 1 beschränkt den Nachbarkreis auf Grundstückseigentümer die innerhalb von 15 m zu den
Fronten des Baues situiert sind. § 7 Abs 1 lit a sbg BauPolG schränkt ebenfalls bei bestimmten
Bauvorhaben den Parteikreis auf 15 m zu den Fronten des Baues ein (vgl auch § 25 Abs 2 tir BauO
2001, nach dem Nachbarn Eigentümer der Grundstücke, die unmittelbar an den Bauplatz angrenzen
oder deren Grenzen zumindest in einem Punkt innerhalb eines Abstandes von 15 m zu einem Punkt der
Bauplatzgrenze liegen, sind.). Allerdings ist die Regelung undifferenziert auf sämtliche bewilligungspflichtige oberirdische Bauvorhaben mit einem umbauten Raum von mehr als 300 m² anzuwenden. Dh
selbst bei Bauten, die nicht bloß als Wohngebäude genutzt werden, müssen sich die benachbarten
Grundstückseigentümer innerhalb des 15 m Abstandes zu den Fronten des Baues befinden, damit ihnen
Parteistellung im Bewilligungsverfahren zukommt. Dagegen hegt der Verfassungsgerichtshof keine
gleichheitsrechtlichen Bedenken (VfSlg 10844/1986). Seines Erachtens kann dem Gesetzgeber kein
Vorwurf gemacht werden, wenn er die Parteistellung von Nachbarn auf Grund einer Durchschnittsbetrachtung auf Personen beschränkt bei denen typischer Weise Interessen berührt werden. Zumal es im
Bauverfahren lediglich auf die Wahrung baurechtlicher, nicht aber sonstiger, insbesondere im gewerberechtlichen Verfahren zu wahrender Belange, ankommt, konnte dem Salzburger Baurechtsgesetzgeber
aus der Perspektive des Gleichheitssatzes keine unsachliche Abgrenzung unterstellt werden.
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Z 1 Abs 1 sieht ausschließlich für Wohnbauten eine Beschränkung der Parteistellung von Nachbarn im
Umkreis von 15 m zu den Fronten des Baues vor. Für alle übrigen Bauten ist die Entfernung von 50 m
maßgebend. Angesichts der vorerwähnten Rechtsansicht des Verfassungsgerichtshofes ist davon
auszugehen, dass gegen eine Begrenzung auf 15 m keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen.
Da Abs 1 Z 1 auf einen Umkreis von 15 m abstellt und nicht nur Anrainer, also direkt an das Baugrundstück angrenzende Grundstückseigentümer Nachbarn sind, geht der Vorschlag über den durch §
21 Abs 1 Z 2 bgld BauG gezogen Parteienkreis hinaus, was angesichts der vom Verfassungsgerichtshof
dagegen vorgebrachten Bedenken aus Sicht des Gleichheitssatzes notwendig ist (VfGH vom 27.9.2003,
G 222/01 ua).
Wie erwähnt ist für alle übrigen bewilligungspflichtigen Bauvorhaben eine Entfernung von 50 m zu
den Fronten des Baues für die Parteistellung der Nachbarn entscheidend. Vor allem zwei Sachverhaltskonstellationen legen eine derartige Ausgestaltung des Regelungsvorschlages Nahe. Zum einen ist mit
Nutzungen von Bauwerken, die über eine bloße Bewohnung hinausgehen, zumeist ein erhöhtes
Emissionsaufkommen zu erwarten. Zum anderen sind beim Aufeinandertreffen verschiedener Widmungskategorien, die jeweils die Errichtung verschieden emissionsträchtiger Bauvorhaben zulassen, in
der Regel die in gewisser Nähe zum Baugrundstück befindlichen Grundstückseigentümer von der
Errichtung eines Bauwerks gleichermaßen betroffen, wie direkt oder in geringem Abstand zu den
Fronten des Baues situierte Grundstückseigentümer (vgl VfGH vom 27.9.2003, G 222/01 ua, der
diesen Gesichtspunkt mit der Möglichkeit der Bekämpfung eines rechtswidrigen Flächenwidmungsplanes im Rahmen der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit verknüpft. Wörtlich führt er hierzu aus: „Der
Verfassungsgerichtshof findet jedenfalls keine sachliche Rechtfertigung dafür, dass etwa im Fall des
Aufeinandertreffens von Bauland-Wohngebiet und Bauland-Industriegebiet nur der unmittelbar
angrenzende Grundstückseigentümer die Möglichkeit haben soll, die Überprüfung des Flächenwidmungsplans an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts heranzutragen, während der nur geringfügig
vom Baugrundstück entfernte, aber durch Emissionen gleichermaßen betroffene Grundstückseigentümer die im Sinne des rechtsstaatlichen Prinzips gebotene Beseitigung einer gesetzwidrigen Flächenwidmung aus der Rechtsordnung nicht erreichen kann.“). Bei der Errichtung emissionsträchtiger
Bauvorhaben im Grenzbereich unterschiedlicher Widmungskategorien werden üblicherweise die
Interessen umliegender Grundstückseigentümer stärker berührt. Die damit verbundenen Eingriffe in
Nachbarrechte treffen unmittelbar angrenzende Grundstückseigentümer im selben Umfang wie in
größerer räumlicher Entfernung befindliche Grundeigner. Um diese Sachlage entsprechend zu würdigen sieht Abs 1 Z 2 im Vergleich zu Abs 1 Z 1 einen erweiterten Parteienpool vor.
Abs 2 zählt die subjektiv-öffentlichen Rechte der Nachbarn taxativ auf. Besonders die lit f und h
ermöglichen den Nachbarn weitgehende Mitspracherechte. Nach lit h können Nachbarn die widmungsgemäße Verwendung eines Baugrundstücks geltend machen. Sonach sollen Nachbarn nicht nur
Einwendungen gegen die widmungswidrige Verwendung eines Baugrundstücks vorbringen dürfen, mit
denen ein Immissionsschutz verbunden ist. Darüber hinaus können nach lit f das ortsübliche Ausmaß
übersteigende Beeinträchtigungen geltend gemacht werden.
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Das Verhältnis von lit f und h gestaltet sich im Sinn der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung,
derzufolge dem aus der Flächenwidmung folgenden Immissionsschutz absolute und den dem Schutz
vor Beeinträchtigungen der Nachbarschaft dienenden Bestimmungen relative Wirkung zukommt (vgl
zB VwGH vom 17.6.2003, 2002/05/1073). Absolut wirkt der mit einer Flächenwidmung verbundene
Immissionsschutz deshalb, weil bauliche Maßnahmen, die sich nicht unterhalb des für die Flächenwidmung vorgesehenen Immissionsmaßes verwirklichen lassen, nicht ausgeführt werden dürfen. Ein
Aspekt, der für die Beantwortung der Frage, ob durch Bauvorhaben das ortsübliche Ausmaß übersteigende Beeinträchtigungen und damit auch Immissionen zu erwarten sind, eine Vorfrage darstellt. Unter
der Voraussetzung, dass Bauvorhaben mit der im Flächenwidmungsplan festgelegten Widmungs- und
Nutzungsart vereinbar sind, haben die Nachbarn nach lit f dennoch den Anspruch darauf, dass sie durch
entsprechende Vorkehrungen vor den das ortsübliche Ausmaß übersteigenden Immissionen geschützt
werden. Der diesbezügliche Schutz vor Immissionen wirkt allerdings insoweit nur relativ als er das
Bauvorhaben nicht zu verhindern vermag. Die zuständigen Behörden sind aber gehalten das ortsübliche
Ausmaß übersteigende Belästigungen durch Auflagen oder sonstige Vorsorgemaßnahmen auf ein
örtlich angepasstes Niveau einzuschränken.
Abs 3 eröffnet Nachbarn die Möglichkeit vor einer Antragsstellung dem Bauvorhaben zuzustimmen.
Da Nachbarn mit ihrer Zustimmung sämtliche Parteirechte verlieren, sind an sie strenge Anforderungen
zu stellen. Sollten Zustimmungen nicht auf dem vorgesehenen Formular erteilt und kumulativ auf den
Einreichplänen die Unterfertigungen der zustimmenden Personen vorhanden sein, liegt keine rechtswirksame Zustimmung vor. Eine Zustimmung ist auch dann als nicht gegeben anzusehen, wenn das
inhaltlich näher durch Verordnung der Landesregierung zu bestimmende Formular keinen Hinweis auf
die Rechtsfolgen der Zustimmung enthält.
Abs 4 nimmt auf die so genannte heranrückende Wohnbebauung Bedacht. Darunter werden jene Fälle
verstanden, in denen Betreiber einer genehmigten Betriebsanlage beabsichtigen, gegen die Errichtung
von Wohnhäusern in ihrer Nachbarschaft vorzugehen, da aus ihrer Sicht zu befürchten sei, diese
würden gegen den, wenngleich genehmigten Betrieb, auf Grund seiner Auswirkungen vorgehen wollen
(vgl dazu Jahnel, in Bachmann et al [Hrsg], Besonderes Verwaltungsrecht, 2002, 362f mit Nachweisen
zur Rechtsprechung). Im Sinne der Rechtssicher- und -klarheit erscheint es notwendig, der hierzu
bestehenden Judikaturdivergenz zwischen dem Verwaltungs- und dem Verfassungsgerichtshof auf
gesetzlicher Ebene zu begegnen. Nach dem Vorbild von § 31 Abs 5 oö BauO 1994 räumt Abs 4 dem
benachbarten Betriebsanlagenbetreiber ein entsprechendes subjektiv-öffentliches Recht ein.
Im Unterschied zu den in Abs 1 erwähnten Nachbarn, müssen Inhaber von Betriebsanlagen nicht
zugleich Eigentümer der betreffenden Grundstücke sein. Die alleinige Inhaberschaft der Betriebsanlage
ist für die Nachbarstellung ausreichend.
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§ 33 Übergangene Nachbarn
Durch die mit der AVG-Novelle 1998 eingeführten Präklusionsbestimmungen wurde die Problematik
der übergangenen Parteien zwar weitgehend entschärft, jedoch nicht vollkommen beseitigt. § 42 AVG
gilt nämlich nur für Verfahren in denen eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. § 33 geht
darüber hinaus und gilt demgegenüber auch für Verwaltungsverfahren, in denen keine mündliche
Verhandlung durchgeführt wurde. Nachbarn, die ihre Parteistellung noch nicht verloren haben, können
bis zum Ablauf von einem Jahr nach Beginn der Ausführung baulicher Maßnahmen Einwendungen
erheben.
Der Vorschlag geht einen Mittelweg zwischen den zwei Extremen der Burgenländischen und Tiroler
Bauordnung. Den kürzesten Zeitraum räumt § 21 Abs 6 bgld BauG übergangenen Parteien ein, indem
er bis zu zwei Wochen nach Baubeginn die Möglichkeit eröffnet nachträglich Einwendungen zu
erheben. Am anderen Ende der Skala ist § 25 Abs 6 tir BauO 2001 anzusiedeln, der nachträgliche
Einwendungen bis zum Ablauf von zwei Jahren nach dem letztmöglichen Baubeginn zulässt, was im
Ergebnis – sofern bescheidmäßig keine längere Gültigkeitsfrist der Baubewilligung festgelegt ist - auf
ein Gesamtausmaß von vier Jahren nach Rechtskraft des Genehmigungsbescheides hinausläuft. Die
nach dem bgld BauG vorgesehene zweiwöchige Frist scheint verfassungsrechtlich nicht unbedenklich,
weshalb eine dermaßen kurze Reaktionszeit auch nicht empfehlenswert ist. Andererseits ist mit Blick
auf den Zweck von Regelungen über übergangene Parteien eine vierjährige Frist wohl überschießend.
Denn der endgültige Verlust der Parteistellung schützt vor allem die Bauwerber, deren schutzwürdiges
Interesse hauptsächlich im hohen finanziellen Aufwand für ein Bauvorhaben begründet ist.
Unter Abwägung der Rechtschutzinteressen übergangener Parteien im Verhältnis zu den Interessen der
Bauwerber ist eine einjährige Einwendungsmöglichkeit als ausreichend anzusehen. Eine Einjahresfrist
sehen sowohl § 33 Abs 4 oö BauO 1994, als auch § 28 Abs 7 vlbg BauG 2001 vor.
Wie der vorgeschlagene Entwurf auch, knüpfen beide Bestimmungen an den Beginn der Ausführung
von baulichen Maßnahmen an. Zum Beginn der Ausführung baulicher Maßnahmen müssen deutlich in
der Außenwelt in Erscheinung tretende Handlungen vorliegen. Beispielsweise ist die Planierung eines
Bauplatzes oder der Aushub einer Baugrube für Nachbarn deutlich wahrnehmbar und deren Zweck klar
ersichtlich. Insofern ist darin ein geeignetes Abgrenzungsmoment zu sehen, dass die Interessen der
Nachbarn hinreichend zu schützen vermag. Denn in Abweichung zu § 70a Abs 7 wr BauO, der vom
Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 12.12.2000 aufgehoben wurde (VfSlg 16049/2000), stellt
der Vorschlag nicht auf die Anzeige des Baubeginns, sondern auf tatsächlich durchgeführte Baumaßnahmen ab (nach dem novellierten § 70a wr BauO ist der Bauwerber nunmehr zur Auszeichnung des
Baubeginns auf einer Tafel an einer öffentlichen Verkehrsfläche beziehungsweise einem Aufschließungsweg verpflichtet). Selbst wenn Nachbarn nicht unmittelbar die Bautätigkeiten auf fremden
Grundstücken bemerken, weil sie ortsabwesend oder aus sonstigen Gründen, etwa durch einen
Krankenhausaufenthalt, von einer Kenntnisnahme abgeschnitten sind, ist die einjährige Frist für eine
effiziente Wahrnehmung der Rechte als ausreichend zu erachten.
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Insgesamt erscheinen durch die Anknüpfung an den Beginn der Ausführung baulicher Maßnahmen und
die einjährige Einwendungsfrist die Interessen des Bauwerbers und der Nachbarn in ausgewogenem
Verhältnis zueinander reglementiert.

5. Entscheidung der Behörde
§ 34 Baubewilligung
Die Regelung, wann die Behörde verpflichtet ist, eine Baubewilligung zu erteilen, verweist auf die
allgemeinen Erfordernisse, denen ein Bauvorhaben jedenfalls entsprechen muss. Neben den dort
zusammengefassten öffentlichen Interessen dürfen auch keine subjektiv-öffentlichen Rechte einer
Partei verletzt werden.
Abs 2 eröffnet die Möglichkeit, die Baubewilligung unter Auflagen zu erteilen. Können die Genehmigungskriterien auch durch Auflagen nicht erfüllt werden, ist der Antrag abzuweisen.
Besondere Bestimmungen für Bauten vorübergehenden Bestandes finden sich in der Mehrzahl der
Bauordnungen; sie entsprechen – vor allem in städtischen Bereichen – auch praktischen Erfordernissen.
Abs 4 wiederholt die allgemeine Entscheidungsfrist des AVG von sechs Monaten, soll aber durch
Verwendung des Wortes „unverzüglich“ klar stellen, dass die Behörde nach Möglichkeit die
Baubewilligung schneller erteilen soll.
§ 35 Erlöschen der Baubewilligung
Alle Bauordnungen sehen Regelungen hinsichtlich des Erlöschens der Baubewilligung vor, die meist
eine Frist ab Rechtskraft der Baubewilligung und eine weitere Frist ab Beginn der Durchführung
vorsehen, in den Details aber stark variieren.
Der Textvorschlag folgt im Wesentlichen der knappen Reglung des bgld BauG.
Die Regelung über die Fristverlängerung ermöglicht der Behörde ein flexibles Eingehen auf den
Einzelfall.

Abschnitt G: Baudurchführung, Bauaufsicht
§ 36 Bauverantwortlicher
Es ist zu bedenken, dass entsprechende nachhaltige Tätigkeiten im Allgemeinen als gewerbliche
Tätigkeiten den nach der GewO bzw nach ZivTG Befugten vorbehalten sind und dass Entgeltlichkeit
im Sinn der GewO in der Judikatur bereits in Fällen der Nachbarschaftshilfe angenommen wird.
Dementsprechend scheinen generelle Verpflichtungen entbehrlich und das Sanktionensystem der
GewO (einschließlich der Baueinstellung gem § 360 GewO) bzw des ZivTG ausreichend.
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Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass es Konstellationen geben kann, in denen es behördliche
Vorsicht gebieten kann, sicherzustellen, dass von Anfang an entsprechend qualifizierte Personen tätig
werden. Dies scheint auch den Gesetzgeber der Tiroler Bauordnung motiviert zu haben, an Stelle einer
generellen Verpflichtung eine entsprechende Auflagen- bzw Anordnungsermächtigung in das Gesetz
aufzunehmen (§ 30 Abs 1 tir BauO). Eine solche Formulierung wird daher hier vorgeschlagen.
Der Vorschlag bindet die Anordnungen der Bestellung eines Bauverantwortlichen an bestimmte
Voraussetzungen. Wenn diese vorliegen, dann soll die Behörde zu einem entsprechenden Auftrag
verpflichtet sein. Das Erfordernis, die Bestellung eines entsprechend qualifizierten Bauverantwortlichen aufzutragen, kann zB bei einem komplexen Projekt schon von vornherein auf der Hand liegen und
in diesem Fall in der Form einer Auflage realisiert werden. Es kann aber auch im weiteren Verlauf zu
Tage treten und dann mit selbständigem Auftrag verfügt werden.
Was die Meldung des Baubeginns betrifft, steht es der Behörde frei, eine solche Meldung im Einzelfall
vorzuschreiben, wenn Besonderheiten eines Vorhabens dies erforderlich scheinen lassen. Eine allgemeine gesetzliche Verpflichtung, jeden Baubeginn zu melden, ist nicht gerechtfertigt.
§ 37 Vorarbeiten
Sowohl § 27 vlbg BauG als auch auch § 28 Abs 1 Satz 2 tir BauO enthalten besondere Bestimmungen,
die auch die Bewilligung von Vorarbeiten vor Erteilung der Baubewilligung ermöglicht. Vor allem bei
Großprojekten scheint eine solche Möglichkeit zweckmäßig. Nach Art und Umfang der demonstrativ
veranschaulichten zulässigen Vorarbeiten ist nicht zu gewärtigen, dass Rechte Dritter beeinträchtigt
oder unabänderliche "vollendete Tatsachen" geschaffen werden können. Die bescheidförmige Gestattung ist nur zulässig, soweit es sich um ein bewilligungspflichtiges Vorhaben handelt, wenn das
Verfahren bereits "anhängig" ist und eine positive Prognose des Verfahrensergebnisses "offenkundig"
ist.
§ 38 Baudurchführung
a) Baulärm:
Ähnliche Bestimmungen betreffend Fragen des Baulärms finden sich etwa auch in § 24 Abs 3 und 4
bgld BauO. Eine knappe, allgemeiner gehaltene Sorgfaltspflicht des Bauführers statuiert § 30 oö
BauTG, ebenso § 29 Abs 1 tir BauO. Eine ausführlichere Regelung, die insb auch die Wahrung der
Anforderungen des Straßenverkehr berücksichtigt und eine Ermächtigung zur Festlegung von Lärmgrenzwerten umfasst, findet sich in § 13 szbg BauPolG; in § 15 Abs 3 dieses Gesetzes findet sich eine
Ermächtigung zur Untersagung der Weiterverwendung von Maschinen, die in diesem Sinn unzulässigen Lärm verursachen. Ähnlich ist die auf Baulärm bezogene Bestimmung des § 31 tir BauO zu sehen;
sie vereint überörtliche und örtliche Regelungen über Grenzwerte und Beschränkungen und akzentuiert
in besonderer Weise die "Interessen des Tourismus".
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§ 28 kntn BauO statuiert eine Anordnungs- bzw Auflagenermächtigung und diese sachlich eingeschränkt auf Fragen des Baulärms. § 29 Abs 3 leg cit enthält allerdings darüber hinausgehende
Verhaltenspflichten der befugten Unternehmen; die Bestimmung kommt jedoch nur dann zur Anwendung, wenn überhaupt ein befugter Unternehmer beauftragt wurde.
§ 36 Abs 3 und 4 vlbg BauG verbinden eine allgemein gehaltene Verhaltenspflicht für Bauausführende
mit ua auch auf Lärmgrenzwerte bezogene Verordnungsermächtigungen der Landesregierung.
Die Wiener BauO regelt in § 123 Abs 1 nur in allgemeiner Weise eine Sorgfaltspflicht bei Bauarbeiten
(die in Abs 2 durch eine Bewilligungspflicht für die Anwendung von Sprengmitteln ergänzt wird),
allerdings steht in Wien ein besonderes Baulärmgesetz (LGBl 16/1973 idgF samt Durchführungsverordnung) in Geltung, das in ziemlich detaillierter Weise Lärmbeschränkungen, zeitliche Beschränkungen und Ausnahmebewilligungen regelt.
Die NÖ und die OÖ Bauordnungen enthalten keine dem § 35 Abs 1 bis 3 stmk BauG vergleichbare
Bestimmungen. Die Gesetzgebung ist in diesen Fällen davon ausgegangen, dass es einerseits die
zivilrechtliche Regelung des § 364 ABGB und die polizeistrafrechtliche Regelung betreffend
ungebührlicherweise störende Lärmerregung gibt, und dass andererseits den Gemeinden im Fall von
gemeindespezifischen Missständen die Möglichkeit der Erlassung von ortspolizeilichen Verordnungen
offen steht.
Es darf nicht übersehen werden, dass allfällige drittschützende Festlegungen und Anordnungen nach
Maßgabe des § 13 bereits Gegenstand des Baubewilligungsverfahrens sein sollen.
b) Mieterschutz:
Vergleichbare Bestimmungen betreffend den Mieterschutz bei laufenden Bauarbeiten finden sich,
soweit ersichtlich, nur in § 35 Abs 5 stmk BauG und § 123 Abs 3 und 4 wr BauO. Allgemeine gefahrenvermeidende Bestimmungen von der Art etwa des § 39 Abs 3 vlbg BauG oder des § 13 Abs 5 sbg
BauPolG scheinen zur Bewältigung des ungesäumten Schutzes von Mietern auf Grund ihrer tatbestandsmäßigen Textierungen nicht geeignet.
Die überwiegende Zahl der Bauordnungen (Baugesetze) geht davon aus, dass der Bauführer zu den im
Haus verbleibenden Mietern in keinem Rechtsverhältnis steht. Wenn daher während bestimmter
Bauarbeiten - wenn auch nur zeitweilig - die Strom-, Gas- und Wärmeversorgung abgedreht wird und
die Mieter in dieser Zeit "im Dunkeln" und "in der Kälte" sitzen, oder wenn die WC-Anlage nicht
benützt werden darf usw, stellt dies demnach ein mietrechtliches Problem im Verhältnis zwischen
Mieter und Vermieter dar. Die Mieter müssten den Vermieter mittels beim Bezirksgericht zu beantragender einstweiliger Verfügung auf Unterlassung bzw Leistung in Anspruch nehmen, dieser müsste die
Verpflichtung dem Bauunternehmen überbinden und dieses müsste seine Arbeiter entsprechend
instruieren. Es liegt auf der Hand, dass dieser Rechtsschutz zu spät käme und dass der Richter kaum in
der Lage ist, die baufachliche Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit alternativer Methoden der
Bauführung zu beurteilen. Aus diesen Überlegungen scheint es gerechtfertigt, eine nur in zwei Bauordnungen vorgesehene Bestimmung als allgemeinen Standard vorzuschlagen.
c) Abbrucharbeiten:
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Siehe die Erläuterungen zu den §§ 27 und 28.
§ 39 Überprüfung und Mängelabstellung
Die Bestimmung erfasst thematisch verschiedene Fragestellungen:
- Die behördlichen Kontrollbefugnisse.
- Die korrespondierenden Duldungs- und Auskunftspflichten der Bauherrn (und allfälligen Bauführer;
zum Teil sind - unter dem Titel "Liegenschaften" - auch die Grundeigentümer angesprochen).
- Die "Delegation" bestimmter Erhebungen an die Bauherrn in der Form der Verpflichtung zur
Befundvorlage.
- Die baupolizeilichen Anordnungen im engeren Sinn.
Auf die einzelnen Ablaufsphasen bezogen stellen sich solche Fragen allenfalls ab der Phase allfälliger
"Vorarbeiten", jedenfalls ab der Phase der Bauverhandlung (Duldungspflicht, Auskunftspflicht),
während der Phase der Baudurchführung und der Phase der Kollaudierung bis zu den Phasen der
laufenden Nutzung, der Instandhaltung und der Instandsetzung.
Die kategoriale Unterscheidung von - wenn man es vereinfachend einmal so bezeichnen will - "Baumängeln" und "Rechtswidrigkeiten" entspricht nicht dem Stand des österreichischen Baurechts. In der
Tat kann ein Baumangel zum einen dadurch gegeben sein, dass ein Vorhaben nicht projektsgemäß oder
entgegen Auflagen - und damit konsenswidrig - ausgeführt wird oder zum anderen auch dadurch, dass
dem in bautechnischen Bestimmungen festgeschriebenen Stand der Technik nicht entsprochen - und in
diesem Sinn rechtswidrig vorgegangen - wird. Umgekehrt kann es gerade auch bei konsenslosen
Bauführungen Gefahrenlagen geben, die bei bewilligten Bauten als Baumängel zu qualifizieren wären
und ungeachtet der Klärung der involvierten Rechtsfragen die sofortige Abstellung erforderlich
machen.
Die behördlichen Inspektionsbefugnisse und die korrespondierenden Duldungs- und Auskunftspflichten müssen in beiden Fallgruppen dieselben sein. Auch die Rechtsfolgen - die Baueinstellung - wird
zum großen Teil dieselbe sein. Gefahrenpolizeiliche Maßnahmen in der Form der Ausübung von
unmittelbarer verwaltungspolizeilicher Befehls- und Zwangsgewalt sollten der Behörde in beiden
Konstellationen offen stehen.
§ 40 Antragsrecht der Nachbarn
In den Bauordnungen vereinzelt eingeräumte Antragsrechte von Nachbarn sind mitunter sehr speziell
konzipiert und auf Aspekte der Baudurchführung bezogen. Dadurch entstehen Wertungswidersprüche.
Zum einen innerhalb jener Bauordnungen, die Mitwirkungsrechte von Nachbarn in Bewilligungsverfahren vorsehen, jedoch keine Mitwirkungsrechte in jenen Fällen, in denen die erforderliche Bewilligung nicht vorliegt. Zum anderen innerhalb jener Bauordnungen, die zwar entsprechende Antragsrechte
von Nachbarn vorsehen, sie aber nur auf bestimmte Konstellationen beziehen. Es scheint erforderlich,
die verwaltungspolizeilichen Anordnungsbefugnisse in allgemeiner Weise zu Gegenständen von
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entsprechenden Antragsbefugnissen von Nachbarn zu machen. Dies betrifft konsenslose oder konsenswidrige Bauführungen ebenso wie etwa konsenslose Verwendungsänderungen. Soweit konsentierte,
jedoch mangelhaft verwirklichte Bauführungen zu einer Gefahr werden, entspricht ein Initiativrecht der
Gefährdeten wohl auch grundrechtlichen Schutzpflichten.
Solche Anträge müssen allerdings entsprechend substantiiert sein ("glaubhaft" gemacht werden), um
einen Rechtsanspruch auf behördliche Überprüfung auslösen zu können. § 76 AVG bleibt unberührt.
§ 41 Vermutung rechtmäßigen Bestandes
Es geht bei dieser Bestimmung um eine der sogenannten "Schwarzbauten"- Regelungen. Extreme
Bewilligungsfunktionen wurden vom Verfassungsgerichtshof - als mit dem Rechtsstaatsprinzip
unvereinbare und gleichheitswidrige Privilegierungen - für verfassungswidrig erklärt (vgl zu den
Grenzen der "Legalisierung von Schwarzbauten" VfSlg 14.681/1996, 14.763/1997, 15.441/1999; dazu
insb Oberndorfer, Der Rechtsstaat auf der Probe, in FS Winkler 1997, 707). In der Tat ist aus allgemein-rechtsstaatlichen Überlegungen kein Grund ersichtlich, warum jemandem, der bewilligungspflichtige Bauvorhaben ohne die erforderliche Bewilligung verwirklicht hat, nicht die nachträgliche
Erwirkung der Bewilligung, ist dies nicht möglich: die Entfernung des Objekts, auferlegt werden soll.
Es scheinen indes Bedürfnisse der Praxis zu sein, auf die hier nicht eingegangen werden soll, welche
auch andere Landesgesetzgeber zu - nunmehr abgeschwächten - Legalisierungsbestimmungen motiviert
haben: Beispielsweise kann es sich um Gebäude handeln, die aktuellen Wohnbedürfnissen dienen und
die jahrelang unbeanstandet geblieben sind, die jedoch nach heutigen rechtlichen und technischen
Standards nicht nachträglich bewilligungsfähig wären.
Auch unter Berücksichtigung solcher Überlegungen soll das Modell eines nachträglichen Feststellungsbescheides - aus Gründen der Verwaltungsökonomie ebenso wie aus Gründen der damit verbundenen, rechtsstaatlich bedenklichen Legalisierungswirkung - nicht aufgegriffen werden.
§ 42 Fertigstellungsanzeige
Bei Würdigung verschiedener Bestimmungen einzelner Bauordnungen ist erstens zu bedenken, dass
der vorliegende Entwurf auf erhöhten Anforderungen an die Baubewilligung aufbaut. Die Behörde soll
sich bereits im Bewilligungszeitpunkt darüber im Klaren sein, welche Nachweise zu welchem Zeitpunkt allenfalls vorzulegen sein werden. In diesem Sinn kann die Fertigstellungsanzeige auf die
Verpflichtung zur Vorlage der noch ausstehenden Unterlagen beschränkt werden. Zweitens steht der
Behörde grundsätzlich die Möglichkeit einer Überprüfung offen; von dieser Möglichkeit wird sie
Gebrauch machen, wenn besondere Umstände dies indizieren, wie etwa die Komplexität des Projekts
oder das Auftreten von Schwierigkeiten im Zug der Bauausführung. Wenn die behördliche Aufgabenstellung in diesem Zusammenhang im Grundsatz auf eine Kenntnisnahme des Abschlusses eingeschränkt wird, hilft dies auch, andernfalls in Betracht kommende Amtshaftungsfälle zu reduzieren.
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Nach dem Entwurf soll primär der Bauherr zur Anzeige verpflichtet sein. Ist dieser dazu nicht (mehr) in
der Lage, trifft die Pflicht den aktuellen Eigentümer.
§ 43 Ausführungspflicht
Es kann aus verschiedenen Gründen der Fall eintreten, dass eine bauliche Anlage zwar weitgehend
errichtet, jedoch nicht fertiggestellt wird; als "Rohbau" steht sie dann in der Landschaft. In diesem
Zusammenhang ist in einzelnen Bauordnungen ein Fertigstellungsauftrag vorgesehen. Es gilt, die
finanziellen Möglichkeiten des Berechtigten auf der einen Seite sowie den Umstand, dass die Gemeinschaft nicht Gefahren sowie nicht jede Beeinträchtigung des Ortsbilds auf längere Zeit hinnehmen
muss, auf der anderen Seite abzuwägen.
§ 44 Aufräumungsarbeiten
Grundsätzlich sollte man annehmen, dass Bestimmungen dieser Art überflüssig sein sollten, da es im
Interesse des Bauherrn liegt, dass sein Grund irgendwann wieder "ordentlich" aussieht. Tatsächlich
beweist der Alltag jedoch das Gegenteil, man kann sogar von einem für das Baurecht spezifischen
Problem sprechen. Andere Bestimmungen - etwa privatrechtlicher oder polizeirechtlicher Natur vermögen keine Abhilfe zu schaffen. In Betracht käme die Erlassung von ortspolizeilichen Verordnungen. Freilich ist gerade dieses Instrument im vorliegenden Zusammenhang weniger geeignet, da es die
spezifische Problematik - die Rechtsdurchsetzung (Vollstreckung) - nicht zu bewältigen vermag. Dies
spricht dafür, eine einschlägige Bestimmung auch in eine deregulierte Bauordnung aufzunehmen.
Andererseits tragen Bestimmungen, die regeln, dass und wie etwas "ordentlich" zu sein hat, die Gefahr
des "Oberlehrerhaften" und "Intoleranten" in sich. Dies spricht dafür, dass die Ermächtigung strikt auf
die Hintanhaltung von - im Streitfall durch Gutachten nachweisbaren - Beeinträchtigungen insbesondere für das Ortsbild sowie allenfalls für die Gesundheit von Menschen eingeschränkt sein soll.

Abschnitt H: Sicherungs- und Erhaltungspflichten
§ 45 Erhaltungspflicht
Die Bestimmung spricht mehrere Fragenkreise an:
- Die Nutzung der Bauwerke führt im Baurecht - anders als etwa im gewerblichen Betriebsanlagenrecht
- traditionell ein Schattendasein; herkömmlich regelt das Baurecht die Errichtung. Nun ist allerdings
nicht zu verkennen, dass bautechnische Bestimmungen besondere Vorschriften für bestimmte Nutzungen ("als Wohnraum", "als Veranstaltungsraum") treffen und dass dementsprechend Auflagen in
baubehördlichen Bewilligungen Nutzungen determinieren ("darf nicht als/nur für ... verwendet
werden"). Beim heutigen Stand des Baurechts treffen alle Bauordnungen zudem mehr oder weniger
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strenge Regelungen für die Bewilligungspflicht von "Verwendungsänderungen"; dementsprechend
kann die geänderte Nutzung ohne entsprechende Bewilligung zumeist untersagt werden. Schließlich
geht es in den Verfahren in manchen Konstellationen ausschließlich um die Nutzung: bei einem
Schweinestall spielt das eigentlich Bautechnische kaum noch eine Rolle, strittig sind allein Belagsdichte, Fütterung und Abluftführung. Insoweit wird man festhalten können, dass die baurechtliche Identität
von Bauwerken nicht allein durch das Statisch-Konstruktive bestimmt ist, sondern auch durch die
"bestimmungsgemäße Verwendung". Dementsprechend ist in einem bestimmten Umfang auch die
bestimmungsgemäße Nutzung Gegenstand baurechtlicher Regelungen und Beschränkungen, dann aber
auch verwaltungspolizeilicher Aufsicht und Rechtsdurchsetzung.
Als entgegengesetzter Gesichtspunkt ist zu bedenken, dass - von dort rühren Einwände gegen baurechtliche Nutzungsregelungen zumeist her - bei gewerblichen Betriebsanlagen die Regelung der Nutzung
von Anlagen und Anlagenteilen Teil des Gewerberechts ist und dass eigenständige baurechtliche
Nutzungsregelungen nur Koordinationsprobleme auslösen können. Von der dementsprechend gepflogenen Zurückhaltung des Baurechts "profitieren" in der Folge landwirtschaftliche Anlagen, bei denen
allerdings kein gleichartiges materienspezifisches Anlagennutzungsrecht in Geltung steht. Es gilt also
zu differenzieren.
In diesem Umfang - also unter Ausklammerung von Anlagen, die im Hinblick auf ihre bestimmungsgemäße Nutzung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen einer behördlichen Kontrolle und der
Möglichkeit von Vorschreibungen zum Schutz Dritter unterliegen - können und sollen baurechtliche
Regelungen auch Bestimmungen über den Immissionsschutz treffen.
- Grundsätzlich kann der Eigentümer einer Sache über diese nach Willkür verfügen, also auch sie
zerstören oder verfallen lassen. Öffentlich-rechtliche Bestimmungen schränken diese Willkür ein. In
Rechtsbereichen, in denen es auf die Funktionsfähigkeit von Anlagen in besonderer Weise ankommt
(zB § 50 WRG), sind Instandhaltungspflichten zum Teil recht intensiv geregelt. Im Baurecht stehen
eingeschränktere Regelungszwecke im Vordergrund. Bekanntlich war es gerade ein Urteil, das der
Baupolizei untersagte, den Bürgern ihre ästhetischen Ideale aufzuzwingen, das im Preußen des 19.
Jahrhunderts das Ende des "Polizeystaates" einläutete. Dessen ungeachtet kann es das Baurecht dem
Bürger nicht freistellen, Bauwerke nach Willkür verfallen zu lassen, nämlich insoweit nicht, als
baurechtliche Schutzzwecke gefährdet werden: Verfallende Anlagen vermögen Dritte zu gefährden und
sie können das Schutzgut des Ortsbilds - in seinem auch in einer liberalen Bauordnung anzuerkennenden Umfang - beeinträchtigen. Den Instandhaltungspflichten müssen in diesem Umfang auch baupolizeiliche Ermächtigungen und Verpflichtungen zur Abstellung von Baugebrechen enthalten. (Der
Begriff der "Baugebrechen" durch Defizite im Zug der Instandhaltung kann damit vom Begriff der
"Baumängel" durch unsachgemäße Ausführung des Bauwerks im Zug der Bauführung definitorisch
unterschieden werden).
- Maßnahmen, die der Instandhaltung dienen - mögen sie auch das Einschreiten eines Baumeisters
erforderlich machen -, bilden insoweit einen baurechtlichen "Normalfall", sie sind nach geltendem
Recht im Allgemeinen nicht bewilligungspflichtig. Ein Bauwerk kann durch Verfall oder durch äußere
Umstände allerdings in so großem Ausmaß beschädigt sein, dass die erforderlichen Arbeiten in etwa
70
Entwurf einer Musterbauordnung für Österreich, 6/2004

das Ausmaß eines Zubaus oder Umbaus annehmen. Da sich in diesem Umfang aus baubehördlicher
Sicht letztlich dieselben Fragen stellen wie im Fall eines Zubaus oder Umbaus - man denke nur an
Fragen der Statik - sind Instandsetzungen in diesem Umfang zum Teil einer eigenen Bewilligungspflicht unterworfen.
- Wenn man die oben erörterten Befugnisse der Behörde zur Bauüberwachung und die korrespondierenden Duldungs- und Auskunftspflichten des Eigentümers und der Nutzungsberechtigten sachlich auf
die Phase der Bauausführung (bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Fertigstellungsanzeige) beschränkt, dann ist es sachlich erforderlich, vergleichbare Aufsichtsbefugnisse und Duldungspflichten
im Hinblick auf die Pflichten zur rechtmäßigen Nutzung und zur Instandhaltung auch in Bezug auf die
Phase ab der Kenntnisnahme der Fertigstellung gesetzlich zu verankern. Daran knüpfen sich entsprechende Anordnungsbefugnisse und nicht zuletzt Maßnahmen in Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt.
- Der Verfall bzw die Zerstörung eines Bauwerks kann so weit vorangeschritten sein, dass mit Aufträgen zur Behebung eines Baugebrechens oder mit der Anordnung der Instandsetzung nicht das Auslangen gefunden werden kann, oder aber, dass dem Verpflichteten - im Vergleich zu einem Abbruch - die
Instandsetzung nicht zugemutet werden kann. Als äußerstes Mittel muss daher auch der Demolierungsauftrag gesetzlich vorgesehen werden.
Auf zwei Aspekte ist im Interesse der Vollständigkeit noch einzugehen:
- Es kann aus verschiedenen Gründen der Fall eintreten, dass ein Bauwerk zwar weitgehend errichtet,
jedoch nicht fertiggestellt wird, sodass ein Fertigstellungsauftrag erforderlich sein kann. Darauf wurde
bei § 43 eingegangen.
- Es kann sich nach Rechtskraft der Baubewilligung - aus welchen Gründen immer - herausstellen, dass
ein Bauwerk auch bei bewilligungskonformer und technisch einwandfreier Ausführung entweder in
ihrem Bestand oder bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine Gefahr für Dritte darstellt. In dieser
Hinsicht ist an die Möglichkeit der nachträglichen Vorschreibung von zusätzlichen oder anderen
Auflagen zu denken. Darauf wird unten bei § 47 zurückzukommen sein.
§ 46 Rechtmäßige Benützung
Es wird für Bauwerke aller Art, nicht nur für bewilligungspflichtige Anlagen, die Maßgeblichkeit der
einschlägigen rechtlichen Vorgaben in Erinnerung gerufen und nicht zuletzt auch auf das Erfordernis
der Bewilligungspflicht für bestimmte Verwendungsänderungen hingewiesen.
§ 47 Nachträgliche Auflagen
Stellt sich nach Rechtskraft der Baubewilligung - aus welchen Gründen immer - heraus, dass ein
Bauwerk auch bei bewilligungskonformer und technisch einwandfreier Ausführung entweder in ihrem
Bestand oder bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine Gefahr für Dritte darstellt, steht nach
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allgemeinem österreichischen Recht nur die "Aufhebungsbefugnis" des § 68 Abs 3 AVG unter den dort
geregelten Voraussetzungen offen. Da dies unzureichend und nach Lage des Falls auch unsachgemäß
sein kann, sind einzelne Bauordnungen dazu übergegangen, nach dem Vorbild anderer Anlagengesetze
(zB § 79 GewO, § 21a WRG) die Möglichkeit der nachträglichen Vorschreibung von zusätzlichen oder
anderen Auflagen vorzusehen.
In Anlehnung an § 49 vlbg BauG soll für den Fall, dass in allgemeine oder spezielle bautechnische
Bestimmungen eine "Integrationsklausel" aufgenommen wird, die eine Umsetzung künftiger EGRichtlinien im Verordnungsweg ermöglicht, auch eine einschlägige Anpassungsermächtigung vorgeschlagen werden.

Abschnitt I: Strafbestimmungen
§ 48
Verwaltungsstraftatbestände finden sich in allen Bauordnungen. In Einzelheiten weichen sie zum Teil
diametral voneinander ab, etwa bezüglich der Strafhöhe und der Zulässigkeit einer Ersatzfreiheitsstrafe,
bezüglich der Strafbarkeit des Versuchs oder bezüglich der Widmung der Strafgelder. Im Text wird ein
plausibel erscheinender gemeinsamer Kern vorgeschlagen.
Einbezogen wurde die zumeist im Kontext der Bestimmungen über den Bauführer (Bauverantwortlichen) geregelte Verantwortlichkeit der betreffenden Person.
Bei der Textierung der einzelnen Tatbestände ist darauf zu achten, inwieweit sie als Dauerdelikte oder
als Zustandsdelikte formuliert werden sollen.

Abschnitt J: Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
§ 49
Der Entwurf geht von dem Modell aus, dass die bestehenden Bestimmungen auf dem Gebiet des
Baupolizeirechts zu einem bestimmten Stichtag durch eine einheitliche Regelung der vorliegenden Art
ersetzt werden. Andere Arten von Umsetzungen würden gegebenenfalls andere Übergangsbestimmungen erforderlich machen. Zu diesem Stichtag anhängige Verfahren - Bewilligungs- und Anzeigeverfahren ebenso wie baupolizeiliche Verfahren - sollen nach neuem Recht fortgeführt werden; das kann zum
einen zur Konsequenz haben, dass Ermittlungsverfahren zu ergänzen sein können, zum anderen aber
auch, dass Verfahren als nunmehr nicht mehr geboten einzustellen sein können.
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