
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Oberösterreich 

Kurztitel 

Oö. Bauordnung 1994 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 66/1994 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 70/1998 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 49 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1999 

Außerkrafttretensdatum 

31.08.2021 

Abkürzung 

Oö. BauO 1994 

Index 

93 Bauwesen 

Text 

§ 49 
Bewilligungslose bauliche Anlagen 

(1) Stellt die Baubehörde fest, daß eine bewilligungspflichtige bauliche Anlage ohne Baubewilligung 
ausgeführt wird oder bereits ausgeführt wurde, hat sie - unabhängig von § 41 - dem Eigentümer der 
baulichen Anlage mit Bescheid aufzutragen, entweder nachträglich innerhalb einer angemessen 
festzusetzenden Frist die Baubewilligung zu beantragen oder die bauliche Anlage innerhalb einer weiters 
festzusetzenden angemessenen Frist zu beseitigen und gegebenenfalls den vorigen Zustand 
wiederherzustellen. Die Möglichkeit, nachträglich die Baubewilligung zu beantragen, ist dann nicht 
einzuräumen, wenn nach der maßgeblichen Rechtslage eine Baubewilligung nicht erteilt werden kann. 

(2) Sucht der Eigentümer der baulichen Anlage um die nachträgliche Erteilung der Baubewilligung 
fristgerecht an und wird dieser Antrag entweder zurückgewiesen oder abgewiesen oder zieht der 
Antragsteller den Antrag zurück, wird der Auftrag auf Beseitigung der baulichen Anlage rechtswirksam; 
die im Bescheid gemäß Abs. 1 festgesetzte Frist zur Beseitigung der baulichen Anlage beginnt in diesem 
Fall mit der Rechtswirksamkeit der Zurückweisung oder Abweisung oder der Zurückziehung des 
nachträglichen Baubewilligungsantrages. 
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(3) Sind wegen des schlechten Bauzustandes der bewilligungslos errichteten baulichen Anlage 
Sicherungsmaßnahmen erforderlich, hat die Baubehörde die jeweils erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen dem Eigentümer der baulichen Anlage mit Bescheid aufzutragen. § 48 Abs. 7 gilt 
sinngemäß. 

(4) Stellt die Baubehörde bei der Überprüfung einer baubehördlich bewilligten Anlage 
bewilligungspflichtige Abweichungen oder das Erlöschen der Baubewilligung fest, oder wurde die 
rechtswirksame Baubewilligung nachträglich aufgehoben oder für nichtig erklärt, gelten die 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sinngemäß. 

(5) Unter baulichen Anlagen im Sinn der Abs. 1 bis 4 sind sämtliche bewilligungspflichtige 
Bauvorhaben (§ 24) zu verstehen. 

(6) Stellt die Baubehörde fest, daß eine baubehördlich nicht bewilligungspflichtige bauliche Anlage 
nicht entsprechend den für sie geltenden bau- oder raumordnungsrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere jenen des Flächenwidmungsplans oder Bebauungsplans, ausgeführt wird oder bereits 
ausgeführt wurde, hat sie dem Eigentümer mit Bescheid die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes 
innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist aufzutragen. § 48 Abs. 7 gilt sinngemäß. 
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