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Text

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich fasst durch Dr. Flendrovsky als Einzelrichter über die Beschwerde des A, ***, ***, vertreten durch B Rechtsanwälte GmbH, ***, ***, gegen den Bescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 22. Juni 2017, Zl. ***, betreffend Abbruchauftrag, den 

BESCHLUSS:


1.	Gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG wird der angefochtene Bescheid aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an den Stadtrat der Stadtgemeinde *** zurückverwiesen.

2.	Gegen diesen Beschluss ist eine Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 und 9 B-VG iVm § 25a VwGG nicht zulässig.


Begründung:

I.	Sachverhalt und Verfahrensgang

1.	Auf dem Grundstück Nr. ***, KG ***, und anderen angrenzenden Grundstücken wurde seinerzeit von der C GenmbH auf Grundlage einer Baubewilligung vom 26. März 1973 eine Reihenhausanlage errichtet. 

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 6. Juni 1979 wurde die Benützungsbewilligung für die auf dem Grundstück Nr. *** befindlichen Teile dieses Projekts (samt einer später bewilligten Heizungsanlage) erteilt. In der Niederschrift zur Kollaudierungsverhandlung vom 10. Mai 1979, die zu einem wesentlichen Bestandteil des Bescheides erklärt wurde, heißt es wörtlich:
„Das mit Bescheid der Stadtgemeinde vom 26.3.1973 bewilligte Reihenhaus und die mit Bescheid der Stadtgemeinde vom 27.1.1975 bewilligte Gasfeuerungsanlage wurden plan- und beschreibungsgemäß ausgeführt. Lediglich das Stiegenhaus u. die Küche wurden unterkellert. Diese Planabweichung wird nachträglich genehmigt.“

1987 ging das Grundstück in das Eigentum der Eltern des Beschwerdeführers über, seit 2000 ist er selbst Eigentümer.

2.	Mit Bescheid der Bürgermeisterin der Stadtgemeinde *** (in der Folge: Baubehörde erster Instanz) vom 30. März 2017, Zl. ***, wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 der Niederösterreichischen Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014) der Abbruch der straßenseitigen Einfriedung entlang der Parzelle *** (mit näher bezeichneter Adresse) binnen sechs Monaten ab Rechtskraft des Bescheides aufgetragen.

Begründet wurde dieser Abbruchauftrag dahingehend, dass für die Einfriedung weder eine Baubewilligung noch eine Bauanzeige vorliege und die Einfriedung „beinahe zur Gänze auf öffentlichem Gut situiert“ sei, womit das in südlicher Richtung an das Grundstück Nr. *** angrenzende Straßengrundstück Nr. ***, KG ***, gemeint war, welches sich im Eigentum der Stadtgemeinde *** befindet und über das die „***“ verläuft. Die Herstellung von Einfriedungsmauern habe nach der „Bauordnung aus dem Jahre 1964“ jedoch ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben dargestellt und sei auch nach der im Zeitpunkt der Bescheiderlassung geltenden Rechtslage gemäß § 15 Abs. 1 Z 17 NÖ BO 2014 (vor Inkrafttreten der Novelle LGBl. 50/2017) anzeigepflichtig. Die Einfriedung sei nicht Gegenstand der Baubewilligung vom 22. März 1973 gewesen; weder aus der Baubeschreibung noch aus den Einreichunterlagen ergebe sich die Errichtung einer Einfriedungsmauer. Da sämtliche Baubewilligungsakten vorlägen und das Bauvorhaben noch keine 50 Jahre zurückliege, könne auch von keinem vermuteten Konsens ausgegangen werden.
Im Hinblick auf eine vom Beschwerdeführer am 1. September 2016 im Rahmen des Parteiengehörs erstattete Stellungnahme führte die Bürgermeisterin weiters aus, dass in einem baupolizeilichen Verfahren ausschließlich der Eigentümer des Baugrundstückes Parteistellung habe. Der Verursacher des Baugebrechens – der Beschwerdeführer hatte diesbezüglich auf die C GenmbH hingewiesen – sei nicht zu erheben gewesen. Da gemäß § 9 Abs. 1 NÖ BO 2014 allen Bescheiden dingliche Wirkung zukomme, seien die Rechte und Pflichten vom Rechtsnachfolger zu erfüllen. Aus den „Naturstandsdaten der digitalen Katastermappe“ ergebe sich die Lage der straßenseitigen Einfriedung auf der im Eigentum der Stadtgemeinde *** (Öffentliches Gut) stehenden Parzelle ***. Die Naturstandsaufnahme von E aus dem Jahr 2004 – auf diese hatte die Bürgermeisterin zuvor im Rahmen der Einräumung des Parteiengehörs selbst hingewiesen – stelle keine gültige Teilungsurkunde dar.

3.	Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 15. April 2017 rechtzeitig Berufung. Darin brachte er – auf das Wesentliche zusammengefasst – vor, dass die gegenständliche Einfriedung gleichzeitig mit der Anlage ab 1974 von der Baufirma D im Auftrag der C GenmbH errichtet worden sei. Diese sei jedenfalls vom Benützungsbewilligungsbescheid vom 6. Juni 1979 mitumfasst, zumindest liege aber ein „vermuteter Konsens“ vor. Seit Errichtung dieser Einfriedung seien zahlreiche Baubewilligungs- und Anzeigeverfahren des Beschwerdeführers bei der Baubehörde anhängig gewesen, die Einfriedungsmauer sei jedoch nie bemängelt worden, obwohl sie in den verschiedenen Einreichplänen ersichtlich gewesen sei und die Baubehörde diese auch bei Lokalaugenscheinen persönlich wahrgenommen habe. Bei einer Überprüfungsverhandlung seitens der Baubehörde am 28. Mai 2016 seien keine Baumängel bzw. keine nicht bewilligten Bauten festgestellt worden. Eine Niederschrift dieser Verhandlung sei ihm nie übermittelt worden.

Betreffend die Lage der Einfriedungsmauer sei nicht klar, welche gültige Teilungsurkunde von der Behörde herangezogen worden sei und wie die Transformation der Vermessungsdaten, welche damals noch auf einem lokalen Koordinatensystem basiert hätten, erfolgt sei. Der Grundteilungsplan von E (GZ *** vom 12. August 2009) sei nach vielen Gesprächen zwischen der Stadtgemeinde *** und den Liegenschaftseigentümern der Reihenhausanlage erstellt worden. Zu diesem Teilungsplan würden auch sämtliche Unterschriften für die beabsichtigte Grundteilung vorliegen. Lediglich der Grundpreis, der zu erwerbenden Flächen sei bis dato nicht festgelegt worden. Deshalb sei der Teilungsplan auch noch nicht beim Vermessungsamt eingereicht worden. Dieser Teilungsplan und die darauf Bezug habende Unterschriftenliste waren der Berufung beigelegt.

4.	Mit dem angefochtenen Bescheid wurde die Berufung als unbegründet abgewiesen. Begründend wurde im Wesentlichen wie im erstinstanzlichen Bescheid ausgeführt, dass weder eine Baubewilligung noch eine Bauanzeige für die gegenständliche Einfriedung vorliege. Die Einfriedung sei weder Gegenstand der Baubewilligung noch der Benützungsbewilligung gewesen, auch von einem vermuteten Konsens könne wegen der Vollständigkeit der Bauakten nicht ausgegangen werden. Der erstinstanzliche Bescheid enthalte sämtliche Rechtsgrundlagen sowie alle notwendigen Feststellungen samt einer schlüssigen und nachvollziehbaren Beweiswürdigung.

5.	Dagegen erhob der Beschwerdeführer durch seinen Rechtsvertreter rechtzeitig Beschwerde. Auf das Wesentliche zusammengefasst bringt er darin vor, es sei richtig, dass es sich bei der Errichtung von straßenseitigen Einfriedungen im relevanten Zeitraum (ab 1973) stets um bewilligungs- oder anzeigepflichtige Bauvorhaben gehandelt habe. Entgegen der Ansicht der belangten Behörde liege jedoch im gegenständlichen Fall sehr wohl eine baubehördliche Bewilligung vor. Diese ergebe sich daraus, dass sich der Bescheid vom 26. März 1973 unter anderem auf eine „Ergänzung zum Lageplan“ beziehe und diese somit einen wesentlichen Bestandteil der Baubewilligung bilde. In dieser Ergänzung seien sämtliche Einfriedungen der Reihenhaussiedlung durch „stärkere Linien“ dargestellt.

Darüber hinaus habe die Baubehörde erster Instanz die gegenständliche Einfriedung über Jahrzehnte nicht beanstandet, obwohl sie ihr zweifellos bekannt gewesen sei. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass sie die Errichtung konsenswidriger Garagen beanstandet habe, die gegenständliche Einfriedung hingegen nicht. Somit sei die Baubehörde davon ausgegangen, auch die Einfriedung bewilligt zu haben, was bei der Interpretation der Baubewilligung vom 26. März 1973 zu berücksichtigen sei. Die Einfriedung sei daher nicht konsenslos, weshalb eine Grundvoraussetzung für die Erteilung eines Abbruchauftrages fehle.

Selbst wenn jedoch die Voraussetzungen für einen Abbruchauftrag vorliegen würden, wäre es rechtswidrig, diesen an den Beschwerdeführer zu richten, zumal die belangte Behörde festgestellt habe, dass sich die Einfriedung „beinahe zur Gänze auf öffentlichem Gut“ befinde. Nach dem Grundsatz „superficies solo cedit“, wäre bei Zutreffen dieser Annahme nicht davon auszugehen, dass die Einfriedung im Eigentum des Beschwerdeführers stehe. Richtigerweise sei ein baupolizeilicher Abbruchauftrag nach § 35 Abs. 2 NÖ BO 2014 an den Eigentümer des betreffenden Bauwerks zu erteilen. Da die belangte Behörde keine Feststellungen bezüglich des Eigentums der Einfriedung getroffen habe, sei davon auszugehen, dass diese die Rechtslage nicht beachte und in rechtswidriger Weise davon ausgehe, dass der Beschwerdeführer für diese Anlage schon deshalb verantwortlich sei, weil sie seine Liegenschaft gegenüber der Verkehrsfläche abgrenze. Dafür biete die NÖ BO 2014 jedoch keinerlei Grundlage.

Der Beschwerdeführer wäre dann als Eigentümer der Einfriedung anzusehen,
wenn sich diese, wie von ihm angenommen, zur Gänze auf seinem Grundstück befinde. Dies könne zB auch dann zutreffen, wenn seine Rechtsvorgänger im Eigentum an dieser Liegenschaft durch eine sich auf den Grund der Gemeinde erstreckende Bauführung gemäß § 418 ABGB unmittelbar Eigentum an der betroffenen Fläche erworben hätten. Treffe dies nicht zu, sei jedoch zu vermuten, dass ein auf dem Grund der Gemeinde befindliches Bauwerk in deren Eigentum steht. Denkbar sei aber auch, dass es sich um ein Superädifikat handle. Diesfalls hätte die Errichterin der Einfriedung mit der Bauführung das Eigentum an dieser erworben. Es wäre zu klären, ob sie das Eigentum in weiterer Folge an einen Dritten (etwa an den Beschwerdeführer) übertragen habe.

Zu all diesen Fragen haben sowohl die Behörde erster Instanz als auch die belangte Behörde keine Ermittlungen durchgeführt. Der Beschwerdeführer beantragt, den angefochtenen Bescheid ersatzlos zu beheben, in eventu diesen aufzuheben und die Rechtssache zur Ergänzung des Ermittlungsverfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückzuverweisen.
6.	Mit Schreiben vom 29. August 2017 legte die belangte Behörde den Verwaltungsakt mit dem Ersuchen um Entscheidung vor.

7.	Entsprechend der Aufforderung des Landesverwaltungsgerichtes teilte diesem die belangte Behörde mit Schreiben vom 29. November 2017 mit, dass die auf der Ergänzung zum Lageplan Nr. 1 vom Februar 1973 dargestellten stärkeren Linien keine Einfriedungen, sondern mit Sicherheit Grundgrenzen darstellen würden. Eine Legende zu diesem Plan bzw. zum ursprünglichen Lageplan sei nicht vorhanden.

8.	Dieser Sachverhalt bzw. Verfahrensgang ergibt sich in unbedenklicher Weise aus dem Verwaltungsakt der belangten Behörde, dessen Inhalt insoweit in der Beschwerde nicht bestritten wird. Die festgestellten Eigentumsverhältnisse an den jeweiligen Grundstücken wurden durch Einsichtnahme in das Grundbuch überprüft.

Ergänzend wird noch zu Grunde gelegt, dass weder das Grundstück Nr. *** noch das Grundstück Nr. *** in den Grenzkataster eingetragen sind. Dies wurde ebenfalls dem Grundbuch entnommen.

II.	Rechtsvorschriften

1.	Die maßgeblichen Bestimmungen des Verwaltungsgerichtsverfahrens-gesetzes (VwGVG), BGBl. I 33/2013 idF BGBl. I Nr. 57/2018 lauten:
„[…]
Anzuwendendes Recht
§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.
[…]
Verhandlung
§ 24. (1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.
(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn
1.	[…]bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist 
[…]
Prüfungsumfang
§ 27. Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid […] auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen.
Erkenntnisse
§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.
(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn
1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder
2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, hat das Verwaltungsgericht im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Behörde dem nicht bei der Vorlage der Beschwerde unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfahrens widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.
[…]“

2.	Die maßgeblichen Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-gesetzes (AVG), BGBl. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 58/2018, lauten:
„[…]
Allgemeine Grundsätze
§ 37. Zweck des Ermittlungsverfahrens ist, den für die Erledigung einer Verwaltungssache maßgebenden Sachverhalt festzustellen und den Parteien Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen zu geben. Nach einer Antragsänderung (§ 13 Abs. 8) hat die Behörde das Ermittlungsverfahren insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf seinen Zweck notwendig ist.
[…]
§ 38. Sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen, ist die Behörde berechtigt, im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfragen, die als Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden oder von den Gerichten zu entscheiden wären, nach der über die maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen Anschauung zu beurteilen und diese Beurteilung ihrem Bescheid zugrunde zu legen.[…]
§ 39. (1) Für die Durchführung des Ermittlungsverfahrens sind die Verwaltungsvorschriften maßgebend.
(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die Behörde von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen Vorschriften den Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Sie kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Die Behörde hat sich bei allen diesen Verfahrensanordnungen von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu lassen.
[…]“

3.	Die maßgeblichen Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014), LGBl. 1/2015 idF LGBl. Nr. 106/2016, lauteten:
„§ 1
Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt das Bauwesen im Land Niederösterreich.
[…]
(3) Weiters sind folgende Bauwerke vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen:
[…]
5. Straßenbauwerke des Landes und der Gemeinden;
[…]
§ 15
Anzeigepflichtige Vorhaben
(1) Folgende Vorhaben sind der Baubehörde schriftlich anzuzeigen:
[…]
17. Einfriedungen, die bauliche Anlagen sind oder die gegen öffentliche Verkehrsflächen gerichtet werden;
[…]
§ 35
Sicherungsmaßnahmen und Abbruchauftrag
[…]
(2) Die Baubehörde hat den Abbruch eines Bauwerks ungeachtet eines anhängigen Antrages nach § 14 oder einer anhängigen Anzeige nach § 15 anzuordnen, wenn
1. […]
2. für das Bauwerk keine Baubewilligung (§ 23) oder Anzeige (§ 15) vorliegt.
Für andere Vorhaben gilt Z 2 sinngemäß.
[…]

4.	Nach der Übergangsbestimmung des § 70 Abs. 10 NÖ BO 2014 idF LGBl. 50/2017 sind die am Tag des Inkrafttretens der Änderung der NÖ BO 2014 durch LGBl. 50/2017 anhängigen Verfahren nach den bisherigen Bestimmungen zu Ende zu führen.

5.	Die maßgeblichen Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I 58/2018, lauten:
„[…]
§ 297. Eben so gehören zu den unbeweglichen Sachen diejenigen, welche auf Grund und Boden in der Absicht aufgeführt werden, daß sie stets darauf bleiben sollen, als: Häuser und andere Gebäude mit dem in senkrechter Linie darüber befindlichen Luftraume; ferner: nicht nur Alles, was erd- mauer- niet- und nagelfest ist, als: Braupfannen, Branntweinkessel und eingezimmerte Schränke, sondern auch diejenigen Dinge, die zum anhaltenden Gebrauche eines Ganzen bestimmt sind: z.B. Brunneneimer, Seile, Ketten, Löschgeräthe und dergleichen.
[…]
§ 418. Hat […] jemand mit eigenen Materialien, ohne Wissen und Willen des Eigenthümers auf fremdem Grunde gebaut, so fällt das Gebäude dem Grundeigenthümer zu. Der redliche Bauführer kann den Ersatz der nothwendigen und nützlichen Kosten fordern; der unredliche wird gleich einem Geschäftsführer ohne Auftrag behandelt. Hat der Eigenthümer des Grundes die Bauführung gewußt, und sie nicht sogleich dem redlichen Bauführer untersagt, so kann er nur den gemeinen Werth für den Grund fordern.
[…]
§ 854. Erdfurchen, Zäune, Hecken, Planken, Mauern, Privat-Bäche, Canäle, Plätze und andere dergleichen Scheidewände, die sich zwischen benachbarten Grundstücken befinden, werden für ein gemeinschaftliches Eigenthum angesehen, wenn nicht Wapen [Anm.: richtig: Wappen], Auf- oder Inschriften, oder andere Kennzeichen und Behelfe das Gegentheil beweisen.
[…]
§ 1472. Gegen den Fiscus, das ist: gegen die Verwalter der Staatsgüter und des Staatsvermögens, in so weit die Verjährung Platz greift (§§. 287, 289 u. 1456 – 1457), ferner gegen die Verwalter der Güter der Kirchen, Gemeinden und anderer erlaubten Körper, reicht die gemeine ordentliche Ersitzungszeit nicht zu. Der Besitz beweglicher Sachen, so wie auch der Besitz der unbeweglichen, oder der darauf ausgeübten Dienstbarkeiten und anderer Rechte, wenn sie auf den Nahmen des Besitzers den öffentlichen Büchern einverleibt sind, muß durch sechs Jahre fortgesetzt werden. Rechte solcher Art, die auf den Nahmen des Besitzers in die öffentlichen Bücher nicht einverleibt sind, und alle übrige Rechte lassen sich gegen den Fiscus und die hier angeführten begünstigten Personen nur durch den Besitz von vierzig Jahren erwerben.
[…]“

6.	Die maßgeblichen Bestimmungen des NÖ Straßengesetzes 1999, LGBl. 8500-0 idF LGBl. 23/2018 lauten:
„[…]
§ 4
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes gelten als
1. Straßen:
Grundflächen, die unabhängig von ihrer Bezeichnung (Straße, Weg, Platz udgl.) dem Verkehr von Menschen, Fahrzeugen oder Tieren dienen oder dienen sollen;
2.	Bestandteile einer Straße (Straßenbauwerke):
a)	unmittelbar dem Verkehr dienende Anlagen, wie Fahrbahnen, Gehsteige, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Abstellflächen, Haltestellen, der Grenzabfertigung dienende Flächen, Zu- und Abfahrten und Bankette,
b)	bauliche Anlagen im Zuge einer Straße, wie Tunnels, Brücken, Durchlässe, Straßengräben, -böschungen, Stütz- und Wandmauern und Anlagen zur Ableitung anfallender Wässer,
c)	im Zuge einer Straße gelegene Anlagen, die dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen durch den Verkehr auf der Straße (z. B. Lärmschutzwände) oder der Verkehrssicherheit (z. B. Leiteinrichtungen) dienen,
d)	im Zuge einer Straße gelegene Flächen, die der Kompensation der bei der Errichtung und dem Betrieb einer Straße entstehenden Umweltauswirkungen dienen;
[…]
§ 13b
Bauten an Landesstraßen
[…]
(5) Eine Ersitzung von Rechten an Straßengrund und Straßenbauwerken (§ 4 Z 2) ist ausgeschlossen.

[…]“

7.	Gemäß § 8 Z 1 des Vermessungsgesetzes (VermG), BGBl. 306/1968 idF BGBl. I 61/2016, ist der Grenzkataster ua. zum verbindlichen Nachweis der Grenzen der Grundstücke bestimmt.

III.	Rechtliche Beurteilung

1.	Anzuwendende Rechtslage:

§ 70 Abs. 10 NÖ BO 2014 bestimmt, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle Nr. 50/2017 am 13. Juli 2017 bereits anhängige Verfahren nach den bisherigen Bestimmungen zu Ende zu führen sind. Auf das gegenständliche baupolizeiliche Auftragsverfahren kommt daher grundsätzlich die NÖ BO 2014 in der Fassung vor Inkrafttreten dieser Novelle, im Besonderen § 35 leg.cit. in der Fassung LGBl. 1/2015 zur Anwendung.

2.	Zum Umfang der dem Beschwerdeführer erteilten Baubewilligung:

2.1.	Zunächst geht das Landesverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit der belangten Behörde nicht davon aus, dass sich die Baubewilligung vom 26. März 1973 auch auf die verfahrensgegenständliche Einfriedung bezieht. Insbesondere wurde in der Bauverhandlung vom 22. März 1973, deren Niederschrift zu einem wesentlichen Bestandteil der Bewilligung erklärt wurde, die Auflage 
„Die straßenseitige Einfriedung ist plan- und beschreibungsgemäß auszuführen. Die Sockelmauer darf höchstens 60 cm über den Gehsteig ragen.“ 
explizit nicht erteilt. Bereits dieser Umstand lässt erkennen, dass die Errichtung einer Einfriedung nicht Thema und nicht Gegenstand der Baubewilligung gewesen ist. Auch die Baubeschreibung enthält keinen Hinweis auf die Errichtung einer Einfriedungsmauer. 

Ferner ist auch auf den der Bewilligung zu Grunde liegenden Plänen eine Einfriedungsmauer nicht dargestellt. Die Pläne enthalten lediglich Schnitte der Reihenhaustypen, nicht jedoch einer Einfriedung. Sofern der Beschwerdeführer vorbringt, dass die „stärkeren Linien“ am Ergänzungsplan zum Lageplan Nr. 1 Einfriedungen darstellen würden, ist zu entgegnen, dass diese Linien, wie die belangte Behörde in ihrem Schreiben vom 29. November 2017 zutreffend vorbringt, offenkundig die Grundgrenzen darstellen. Lediglich Hilfslinien (zur Darstellung der Längen, Straßenmittellinien, Abgrenzung der Gehsteige von der Fahrbahn, Höhenschichtlinien) sind dünner eingezeichnet. Außerdem würden bei der Annahme, dass es sich dabei um Einfriedungsmauern handelt, diese durchgehend entlang der Grundgrenze verlaufen. Bei einem derartigen Verlauf wäre aber eine Zufahrt zum Grundstück des Beschwerdeführers und eine Einfahrt in die Garage nicht möglich. Wie aus dem Plan, welcher Bestandteil des Baubewilligungsbescheides zur Unterkellerung der Garage vom 25. September 1997 ist, hervorgeht, verläuft die bestehende Einfriedungsmauer aber nicht durchgehend. Auch aus den Plänen von E, GZ: *** und ***, ist die Unterbrechung der Einfriedungsmauer auf der Südseite des Grundstücks des Beschwerdeführers ersichtlich. Es ist daher auszuschließen, dass die am Ergänzungsplan zum Lageplan Nr. 1 dargestellten stärkeren Linien die Einfriedung darstellen sollen.

Die belangte Behörde ist daher – ausgehend von den dem Landesverwaltungs-gericht derzeit vorliegenden Unterlagen – zu Recht davon ausgegangen, dass die Errichtung der gegenständlichen Einfriedung nicht von der baubehördlichen Bewilligung vom 26. März 1973 erfasst ist.

2.2.	Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, dass die Einfriedung seitens der Baubehörde jahrzehntelang nicht beanstandet worden sei, obwohl ihr dessen Bestand zweifelsfrei bekannt gewesen sei, ist auszuführen, dass ein baubehördlicher Konsens nicht durch „Verschweigung“ der Behörde, durch Duldung eines solchen Zustandes, durch konkludentes Verhalten der Bauaufsichtsorgane oder mündlicher Zusagen baubehördlicher Organe entstehen kann. Der bloße Umstand, dass Baulichkeiten seit langer Zeit ohne entsprechende Bewilligung bestehen, vermag keine Rechtswidrigkeit eines Beseitigungsauftrages zu begründen (vgl. Pallitsch/Pallitsch/Kleewein, NÖ Baurecht10, § 35 Rz 6f mwH; VwGH 16.03.2012, 2010/05/0182).

2.3.	Ein „vermuteter Konsens“ kann nur dann angenommen werden, wenn der Zeitpunkt der Erbauung offensichtlich so weit zurückliegt, dass auch bei ordnungsgemäß geführten Archiven die Wahrscheinlichkeit, noch entsprechende Unterlagen auffinden zu können, erfahrungsgemäß nicht mehr besteht. Dieser vermutete Konsens darf also nur dann angenommen werden, wenn es sich um ein seit vielen Jahrzehnten bestehendes Gebäude handelt, nicht aber schon dann, wenn ein Einschreiten wegen Konsenslosigkeit bisher nicht erfolgte. Die Erlassung eines baupolizeilichen Auftrags ist auch dann zulässig, wenn das Gebäude jahrelang unbeanstandet existierte (vgl. VwGH 23.07.2013, 2013/05/0012, und die oben bei 2.2. zitierte Entscheidung).

Die Einfriedung wurde Mitte der 1970er Jahre gebaut. Das Bauvorhaben liegt daher offensichtlich nicht so weit zurück, sodass es unwahrscheinlich erscheint die Bezug habenden Aktenteile aufzufinden. Vielmehr liegt die Baubewilligung für die Errichtung von 45 Reihenhäusern samt den dazugehörigen Plänen, der Baubeschreibung und der bezughabenden Niederschrift zur Bauverhandlung sowie die Benützungsbewilligung auf. Es besteht kein Hinweis, dass Aktenteile fehlen, derartiges wird vom Beschwerdeführer auch gar nicht behauptet. Von einem „vermuteten Konsens“ für die Einfriedung kann daher nicht ausgegangen werden.

2.4.	Darüber hinaus ist auch nicht davon auszugehen, dass die Errichtung der Einfriedung im Zuge der Erteilung der Benützungsbewilligung nachträglich bewilligt worden ist. In ständiger Rechtsprechung geht der Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass aus einer Benützungsbewilligung kein Recht auf Belassung eines der Bauordnung oder der Baubewilligung widersprechenden Zustandes abgeleitet werden kann. Normativer Inhalt der Benützungsbewilligung ist allein die Erlaubnis zur Benützung. Lediglich dann, wenn die Benützungsbewilligung erkennen lässt, dass damit bewilligungspflichtige Änderungen des Projekts bewilligt wurden, ist davon auszugehen, dass in Wahrheit zugleich auch eine Baubewilligung erteilt wurde (vgl. VwGH 08.04.2014, 2011/05/0078 mwH).

Die Benützungsbewilligung vom 6. Juni 1979 bezieht sich lediglich auf das bewilligte Reihenhaus und die bewilligte Gasfeuerungsanlage. Die bewilligten Abweichungen von den erteilten Bewilligungen sind ausdrücklich angeführt. Ein Hinweis, dass auch eine Einfriedung nachträglich genehmigt wurde, ergibt sich daraus nicht.

2.5.	Somit weist die Einfriedung – auch wenn sie bei der Kollaudierung bereits bestanden haben sollte – keine baubehördliche Bewilligung auf.

3.	Zur Zurückverweisung an die belangte Behörde:

3.1.	 Adressat eines Auftrages nach § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 ist – mangels anders lautender gesetzlicher Regelung – der jeweilige Eigentümer des betroffenen Grundstücks oder der Baulichkeit (vgl. VwGH 15.02.2011, 2008/05/0087, zur insoweit unveränderten Rechtslage nach der NÖ BO 1996).

3.2.	Die Feststellung der Eigentumsverhältnisse ist eine bei der Erlassung des Abbruchauftrags zu beachtende zivilrechtliche Vorfrage iSd § 38 AVG; hat die Behörde eine amtswegige Prüfung der Eigentümerschaft am betroffenen Bauwerk nicht vorgenommen, belastet sie den baupolizeilichen Auftrag mit Rechtswidrigkeit (zB VwGH 21.05.2007, 2006/05/0165, VwGH 17.12.2009, Zl. 2008/06/0097).

3.3.	Die belangte Behörde hat in der Begründung des angefochtenen Bescheides festgestellt, dass die verfahrensgegenständliche Einfriedung „beinahe zur Gänze“ auf öffentlichem Gut situiert sei. Nähere Feststellungen, was „beinahe zur Gänze“ bedeutet, insbesondere wo die Grundgrenze genau verläuft und in welchem Ausmaß die Einfriedung auf fremden Grund steht, hat sie nicht getroffen. Sie hat nur ausgeführt, dass der erstinstanzliche Bescheid alle notwendigen Feststellungen samt einer schlüssigen und jedenfalls ausreichend nachvollziehbaren Beweiswürdigung beinhalte.

3.4.	 Der Beweiswürdigung des erstinstanzlichen Bescheides ist jedoch nicht zu entnehmen, auf welchen Plan sich die Feststellung zur Lage der Einfriedungsmauer stützt. Es wird lediglich ausgeführt, dass sich die Lage der Einfriedungsmauer aus „den aufliegenden Naturstandsdaten in der digitalen Katastermappe“ ergebe. Was damit konkret gemeint sein soll (vgl. § 9 Abs. 1 Z 10 der Vermessungsverordnung 2016, BGBl. II 307), bleibt offen. Von einer verbindlichen Darstellung der Grenzen in der Katastralmappe kann (auf Grund eins Umkehrschlusses aus § 8 Z 1 VermG) jedenfalls nicht ausgegangen werden, nachdem weder das Grundstück Nr. *** noch das benachbarte Straßengrundstück Nr. *** bislang in den Grenzkataster aufgenommen wurden. 

Weiters wies die Bürgermeisterin in ihrem Bescheid darauf hin, dass die Naturstandsaufnahme von E aus dem Jahr 2004 keine gültige Teilungsurkunde darstelle. Auf die vom Beschwerdeführer in der Berufung aufgeworfene Frage, welche Teilungsurkunde (oder auch welcher sonstige Plan) für die Feststellung der Eigentumsverhältnisse herangezogen worden sei und wie die „Transformation der Vermessungsdaten“ (gemeint wohl welche Vermessungsdaten überhaupt herangezogen worden sind) erfolgt sei, sind die Baubehörden erster und zweiter Instanz aber – abgesehen von dem soeben erörterten unklaren Verweis auf die „Naturstandsdaten in der digitalen Katastermappe“ – nicht eingegangen.

Im verwaltungsbehördlichen Akt befinden sich verschiedene Pläne der gegenständlichen Liegenschaft Gst. Nr. ***, welche als Beweismittel in Frage gekommen wären. Zunächst liegt der Einreichplan auf, welcher Grundlage für die mit Bescheid vom 25. September 1997 bewilligte Unterkellerung der Garage war (vgl. oben 2.1.). Auf diesem Plan ist ersichtlich, dass die Grundgrenze längsseitig durch die Einfriedung verläuft und diese zum Großteil auf öffentlichem Gut situiert ist. 

Weiters befindet sich im verwaltungsbehördlichen Bauakt ein Plan von E mit der GZ ***, wonach sich die Mauer wiederum großteils auf öffentlichem Gut befindet. Der Berufung des Beschwerdeführers war ein Plan von E beigelegt, der dieselbe Zahl aufweist, im Gegensatz zum ersten Plan aber die Mauer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers ausweist. 

Ein weiterer Plan des E (GZ ***) weist einerseits eine rote Linie, straßenseitig außerhalb der Einfriedung verlaufend sowie eine dickere schwarze Linie, innerhalb der Einfriedung verlaufend, auf. Eine weitere Linie, welche den Verlauf der Grundgrenze innerhalb der Mauer darstellen würde, ist nicht ersichtlich.
Weder die Bürgermeisterin noch die belangte Behörde beziehen sich konkret auf einen dieser Pläne oder einen sonstigen Plan. Hinzu kommt, dass die Baubehörde erster Instanz festgestellt hat, dass „die Naturstandsaufnahme des E“ keine gültige Teilungsurkunde darstelle. Unklar ist, ob es sich dabei um den Plan mit der GZ *** handelt. Sollte dies der Fall sein, ist unklar weshalb dieser Plan bei den Überprüfungsverhandlungen herangezogen wurde (auch in dem am 17. August 2016 gewährten Parteiengehör nimmt die Bürgermeisterin noch darauf Bezug) und mit den jeweiligen Anmerkungen der Überprüfungsorgane versehen ist. 

Es wurde somit seitens der belangten Behörde der Grenzverlauf nicht ausreichend festgestellt und ergibt sich aus der Beweiswürdigung nicht, anhand welchen Planes bzw. welcher Naturstandsdaten sie zur Feststellung, dass die Mauer beinahe zur Gänze auf öffentlichem Gut situiert sei, gekommen ist.

3.5.	Da die belangte Behörde entgegen den § 37 und § 39 Abs. 2 AVG diese notwendigen Ermittlungen zum Grenzverlauf zwischen den Grundstücken Nr. *** und *** unterlassen hat, steht der maßgebliche Sachverhalt iSd § 28 Abs. 2 VwGVG nicht fest. Damit stellt sich die Frage, ob die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich selbst nach § 28 Abs. 2 Z 2 VwGVG im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist, oder ob der Raschheit und Kostenersparnis besser durch eine Aufhebung und Zurückverweisung nach § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG gedient ist.

Nach der mittlerweile ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 28 Abs. 2 Z 2 iVm § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG ist in § 28 VwGVG ein prinzipieller Vorrang der meritorischen Entscheidungspflicht der Verwaltungsgerichte normiert, weswegen die in § 28 Abs. 3 zweiter Satz leg.cit. vorgesehene Möglichkeit der Kassation eines verwaltungsbehördlichen Bescheides streng auf ihren gesetzlich zugewiesenen Raum zu beschränken ist. Von der Möglichkeit der Zurückverweisung kann nur bei krassen bzw. besonders gravierenden Ermittlungslücken Gebrauch gemacht werden; eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde zur Durchführung notwendiger Ermittlungen kommt daher nur dann in Betracht, wenn die Verwaltungsbehörde jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhaltes (vgl. § 37 AVG) lediglich völlig ungeeignete Ermittlungsschritte gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt hat. Gleiches gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte annehmen lassen, dass die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige) Ermittlungen unterlassen hat, damit diese dann durch das Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Selbst Bescheide, die in der Begründung dürftig sind, rechtfertigen keine Zurückverweisung der Sache, wenn brauchbare Ermittlungsergebnisse vorliegen, die im Zusammenhalt mit einer allenfalls durchzuführenden Verhandlung zu vervollständigen sind. Auch wenn das Verwaltungsgericht die beweiswürdigenden Erwägungen einer Verwaltungsbehörde nicht teilt, führt dies allein noch nicht dazu, dass von einem Unterlassen gebotener Ermittlungsschritte im Sinne des § 28 Abs. 3 VwGVG gesprochen werden könnte (vgl. etwa VwGH 22.06.2017, Ra 2017/20/0011 mWN, insbesondere auf VwGH 26.06.2014, Ro 2014/03/0063).

Indem die belangte Behörde im vorliegenden Fall keine sachverhaltsbezogenen Feststellungen zum Verlauf der Grundgrenze (vgl. oben die Punkte 3.3. und 3.4.) getroffen hat, hat sie im vorliegenden Fall die entscheidenden Ermittlungsschritte zur Beurteilung der zivilrechtlichen Vorfrage im Verfahren gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 nicht gesetzt. Die nachzuholenden Ermittlungen erreichen ein Ausmaß, bei dem nach der zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die Aufhebung und Zurückverweisung als mehr im Interesse der Raschheit und Kostenersparnis zu qualifizieren ist, als eine Sachentscheidung durch das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Feststellung des genauen Grenzverlaufs voraussichtlich Ermittlungen an Ort und Stelle sowie die Heranziehung eines Vermessungstechnikers erfordern wird.

3.6.	Hinzu kommt, dass unter der Voraussetzung, dass sich die Mauer nach dem Grundbuchsstand tatsächlich zum Teil auf öffentlichem Gut befindet, noch weitere Feststellungen erforderlich sind, um das Eigentum an der Mauer zu klären. Konkret wäre dann zunächst zu beantworten, ob die Mauer nach dem in § 297 ABGB normierten Grundsatz „superficies solo cedit“ dem Grundeigentum folgt (im Falle eines Überbaus wäre auch eine Anwendung des § 854 ABGB in Betracht zu ziehen), oder ob wegen Vorliegen eines Superädifikates eine Ausnahme von diesem Grundsatz vorliegt, was Feststellungen zur Belassungsabsicht erfordert (vgl. dazu Pallitsch/Pallitsch/Kleewein, NÖ Baurecht10, § 35 Rz 32).

Denkbar wäre weiters, dass der Beschwerdeführer durch die Bauführung auf öffentlichem Gut bzw. durch die anschließende langjährige ungestörte Nutzung desselben (außerbücherlich) Eigentum daran erworben hat (vgl. § 418 dritter Satz sowie die §§ 1460 ff ABGB; OGH 27.02.1996, 1 Ob 519/96; vgl. aber auch § 13b Abs. 5 NÖ Straßengesetz 1999). Zu prüfen wäre schließlich auch, ob die Mauer als Straßenbauwerk an einer öffentlichen Straße (§ 4 Z 1 bis 3 NÖ Straßengesetz 1999) anzusehen ist und gemäß § 1 Abs. 3 Z 5 NÖ BO 2014 gar nicht in den Anwendungsbereich der NÖ BO 2014 fällt. Die Beantwortung all dieser Rechtsfragen setzt die bisher gänzlich nicht erfolgte Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der genannten Bestimmungen und somit weitere umfangreiche Sachverhaltsfeststellungen und vorangehende Ermittlungen voraus, die bisher nicht einmal ansatzweise getätigt wurden.

3.7.	Im vorliegenden Fall sind also die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG auf Grund der dargestellten gravierenden Ermittlungslücken erfüllt. Daher ist der angefochtene Bescheid aufzuheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückzuverweisen.

4.	Zum Entfall einer öffentlichen mündlichen Verhandlung:

Weder der Beschwerdeführer noch die belangte Behörde haben die Durchführung einer mündlichen Verhandlung durch das Landesverwaltungsgericht beantragt. Der Sachverhalt erscheint hinsichtlich der Umstände, die zur Aufhebung des angefochtenen Bescheides führen (unzureichende Ermittlungen durch die belangte Behörde) geklärt, das Beschwerdevorbringen weicht in den entscheidungswesentlichen Punkten davon nicht ab. Die fehlenden Sachverhaltselemente sind von der belangten Behörde im fortgesetzten Verwaltungsverfahren zu ermitteln. Im Hinblick darauf unterbleibt eine mündliche Verhandlung gemäß § 24 Abs. 2 Z 1 VwGVG.
IV.	 Zur Unzulässigkeit der Revision

Die Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-hofes nicht einheitlich beantwortet wird. Die Lösung der Rechtsfragen ergibt sich vielmehr einerseits aus dem Wortlaut des § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014, der §§ 37, 39 Abs. 2 AVG sowie des § 28 Abs. 2 und 3 VwGVG und andererseits aus der zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes.
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