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§ 15 
Benützung fremder Grundstücke und baulicher Anlagen 

(1) Die Eigentümer und die sonst Berechtigten haben die vorübergehende Benützung von 
Grundstücken und baulichen Anlagen zur Erstellung der nach diesem Landesgesetz erforderlichen Pläne, 
zur Ausführung von Bauvorhaben, zu Instandhaltungsarbeiten oder zur Behebung von Baugebrechen 
einschließlich der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu dulden, wenn diese Arbeiten auf andere 
Weise nicht oder nur unter unzumutbar hohen Kosten durchgeführt werden können und der 
widmungsgemäße Gebrauch der in Anspruch genommenen Grundstücke oder baulichen Anlagen dadurch 
keine unverhältnismäßige Behinderung erfährt. 

(2) Die Eigentümer eines an das Baugrundstück grenzenden Nachbargebäudes und die sonst an 
einem solchen Gebäude Berechtigten haben die zur Herstellung ausreichender Zugverhältnisse 
erforderliche Emporführung und Verankerung von Rauch-, Abgas-, Luft- und Dunstleitungen an der 
Feuermauer ihres Gebäudes und die Instandhaltung solcher Anlagen zu dulden, wenn der Zweck dieser 
Anlagen auf andere Weise nicht oder nur unter unverhältnismäßig hohen Kosten erreicht werden kann 
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und keine unverhältnismäßige Behinderung des widmungsgemäßen Gebrauches des Nachbargebäudes 
mit der Anlage verbunden ist. 

(3) Die Eigentümer und die sonst Berechtigten haben die Anbringung von Einrichtungen, die der 
Straßenbeleuchtung oder der erforderlichen Kennzeichnung der Lage öffentlicher 
Versorgungseinrichtungen dienen, auf Grundstücken und baulichen Anlagen zu dulden, sofern damit 
keine unverhältnismäßige Behinderung des widmungsgemäßen Gebrauches der in Anspruch 
genommenen Grundstücke oder baulichen Anlagen verbunden ist. 

(4) Die Eigentümer und die sonst Berechtigten sind von einer gemäß Abs. 1 bis 3 beabsichtigten 
Inanspruchnahme von Grundstücken oder baulichen Anlagen mindestens vier Wochen vorher unter 
genauer Angabe der Art und Dauer der beabsichtigten Inanspruchnahme von demjenigen schriftlich zu 
verständigen, der die Inanspruchnahme beabsichtigt. Wird die Inanspruchnahme verweigert, hat die 
Baubehörde auf Antrag über die Notwendigkeit, die Art, den Umfang und die Dauer der 
Inanspruchnahme mit Bescheid zu entscheiden. Dies gilt nicht, wenn die Inanspruchnahme nur für die 
Behebung von Baugebrechen einschließlich der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen notwendig und 
Gefahr im Verzug ist. Die bescheidmäßig verfügte Inanspruchnahme des Nachbargebäudes im Sinn des 
Abs. 2 ist auf Antrag des Berechtigten im Grundbuch ersichtlich zu machen. (Anm: LGBl. Nr. 70/1998) 

(5) Ergibt sich bereits im Zug eines Baubewilligungsverfahrens, daß eine Inanspruchnahme fremder 
Grundstücke und baulicher Anlagen unumgänglich ist und die beabsichtigte Inanspruchnahme verweigert 
wird, hat die Baubehörde auf Antrag zugleich mit der Erteilung der Baubewilligung gemäß Abs. 4 zweiter 
Satz zu entscheiden; Abs. 4 erster Satz gilt auch in diesem Fall. 

(6) Die Inanspruchnahme hat unter möglichster Schonung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
sowie der Rechte der Betroffenen zu erfolgen. Nach Beendigung der Inanspruchnahme ist der frühere 
Zustand soweit als möglich wieder herzustellen. Für verbleibende Vermögensschäden gebührt eine 
angemessene Entschädigung, die über Antrag des Geschädigten von der Baubehörde unter sinngemäßer 
Anwendung des § 14 mit Bescheid festzusetzen ist. Der Antrag auf Festsetzung der Entschädigung ist bei 
sonstigem Verlust des Anspruches innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Beendigung der 
Inanspruchnahme bei der Baubehörde einzubringen. 
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