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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch seinen Präsidenten 

Dr. Segalla als Einzelrichter über die Beschwerde des A, vertreten durch B, 

Rechtsanwalt in ***, ***, gegen den Bescheid des Gemeindevorstandes der 

Marktgemeinde *** vom 4. September 2018, Zl. ***, betreffend NÖ Bauordnung , zu 

Recht:  

 

1. Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass der 

Spruch des angefochtenen Berufungsbescheids wie folgt lautet: 

„Die Berufung wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass der 

Spruch des angefochtenen Bescheids wie folgt lautet: 

Hr. A wird gem. § 29 Abs. 1 Z 1 NÖ Bauordnung 2014 idF LGBl 1/2015 als 

Miteigentümer der Liegenschaft ***, ***, Parzellen Nr. *** und ***, EZ ***, 

KG ***, die Fortsetzung der Ausführung folgenden Bauvorhabens untersagt: 

Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten am Erdgeschoss 

des auf der genannten Liegenschaft befindlichen Wohngebäudes, soweit sie 

folgende Arbeitsschritte betreffen: 

- Tausch von stark durchfeuchteten Wandteilen aus Ziegeln unterhalb von 

vier Fenstern, davon drei straßenseitig, neu betonieren und Neuaufbau mit 

Ziegeln, 

- Ausgraben vor dem Haus und rechts vom Haus samt Herstellung der 

Abdichtung gegen Druckwasser, 

- Einbau und Tausch von Stahlträgern in der Zwischendecke zum 

Obergeschoss.“ 
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2. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§§ 14 Z 3 und 29 Abs 1 Z 1 NÖ Bauordnung 2014 – NÖ BauO 2014 

§ 28 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG 

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Verfahrensgang: 

 

1.1. Mit Bescheid vom 19. Mai 2016 untersagte der Bürgermeister der 

Marktgemeinde *** dem nunmehrigen Beschwerdeführer als Miteigentümer der 

Liegenschaft ***, ***, Parzellen Nr. *** und ***, EZ ***, KG ***, gemäß § 29 NÖ 

Bauordnung 2014, LGBL 1/2015, idgF die Fortsetzung der Ausführung, 

Abbauarbeiten die begonnen wurden für die erstens keine Baubewilligung oder 

Anzeige vorliegt und zweitens kein geeigneter Bauführer bestellt wurde. Bei einem 

am 17. Mai 2016 durchgeführten Ortsaugenschein sei festgestellt worden, dass im 

Untergeschoss Bauarbeiten vorgenommen worden wären und entlang des Hauses 

eine Künette ausgehoben war. Da nicht festgestellt werden konnte ob es sich dabei 

um ein bewilligungspflichtiges, anzeigepflichtiges oder meldepflichtiges Vorhaben 

handelt, sei spruchgemäß zu entscheiden gewesen.  

 

1.2. Mit Berufung vom 1. Juni 2016 beantragte der nunmehrige Beschwerdeführer 

die Aufhebung der Baueinstellung, da keine genehmigungspflichtigen oder 

anzeigepflichtigen Bauarbeiten durchgeführt würden, sondern es sich um 

Instandhaltung und Instandsetzung sowie Reparaturarbeiten handle. Konkret seien 

zwischen 30. Juni 2014 bis 17. Mai 2016 folgende Arbeiten durchgeführt und 

beauftragt worden: 

- Kellerbereich entrümpeln, Verputz abklopfen, 

- Verputzarbeiten im inneren Bereich, 

- teilweise Erneuerung von Überlagern in Tür und Fensterbereichen, 
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- Tausch von stark durchfeuchteten Wandteilen aus Ziegeln unterhalb von 

vier Fenstern, davon drei straßenseitig, neu betonieren und Neuaufbau mit 

Ziegeln, 

- Erneuerung der drei Kellerfenster, 

- Ausgraben vor dem Haus und rechts vom Haus, die Abdichtung gegen 

Druckwasser sei noch nicht durchgeführt worden, 

- Einbau von Stahlträgern als zusätzliche Stütze der Zwischendecke, 

- teilweise Erneuerung von Kabel und Dosen, 

- Ausbau der kaputten Kaminputztüren, 

- Tausch einer Tür im Inneren, 

- Einbau einer Blechtüre in Gangbereich als optische Trennung, 

- Wiederherstellung von Belüftungslöchern für die Räumlichkeiten, 

- Anbringen eines Gerüstes auf der Bachseite, da Reparaturarbeiten an der 

Mauer durchzuführen seien. 

 

Folgende weitere Bauschritte seien beabsichtigt: 

- Schließen der Öffnungen und Beendigung der Verputzarbeiten, 

- Wände malen, 

- Einbau von neuen Zargen mit Türen zwischen den Räumlichkeiten, 

- Einbau der neuen Kamintürchen, 

- Sockelbereich, Abdichtung gegen Druckwasser herstellen; Graben entlang 

der Gebäude schließen, 

- Fliesenlegerarbeiten im Inneren der Nutzfläche, 

- Gartengestaltung. 

 

Danach seien keine sonstigen Arbeiten mehr geplant. 

 

1.3. Mit Bescheid vom 4. September 2018, Zl. *** wies der Gemeindevorstand der 

Marktgemeinde *** die Berufung ab. Begründend wurde insbesondere auf die 

Beschreibung des Bauvorhabens durch den Beschwerdeführer vom 1. Juni 2016 

sowie auf die am 25. Juni 2016 durchgeführte baupolizeiliche Überprüfung 

verwiesen, bei welcher festgestellt worden sei, dass Fenster getauscht und diverse 

Unterfangungen vorgenommen wurden. 
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1.4. Gegen diesen Bescheid richtet sich die nunmehr verfahrensgegenständliche 

Beschwerde vom 2. Oktober 2018, in welcher insbesondere mangelnde 

Feststellungen behauptet wurden und ausgeführt wird, dass der Beschwerdeführer 

die von ihm durchgeführten Instandhaltungsarbeiten genau und detailliert 

beschrieben habe und sich daraus eindeutig ergebe, dass weder ein anzeige- noch 

ein bewilligungspflichtiges Vorhaben bestehe. Der Bescheid sei daher zu beheben, in 

eventu das Verfahren zurückzuverweisen. 

 

1.5. Das Landesverwaltungsgericht hat am 26. Juni 2019 eine öffentliche mündliche 

Verhandlung samt Ortsaugenschein durchgeführt. 

 

2. Feststellungen: 

 

2.1. Der nunmehrige Beschwerdeführer hat folgendes Bauvorhaben beabsichtigt und 

zum Zeitpunkt der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheids auch schon teilweise 

durchgeführt gehabt: 

- Kellerbereich entrümpeln, Verputz abklopfen, 

- Verputzarbeiten im inneren Bereich, 

- teilweise Erneuerung von Überlagern in Tür und Fensterbereichen, 

- Tausch von stark durchfeuchteten Wandteilen aus Ziegeln unterhalb von 

vier Fenstern, davon drei straßenseitig, neu betonieren und Neuaufbau mit 

Ziegeln, 

- Erneuerung der drei Kellerfenstern, 

- Ausgraben vor dem Haus und rechts vom Haus, die Abdichtung gegen 

Druckwasser sei noch nicht durchgeführt worden, 

- Einbau von Stahlträgern als zusätzliche Stütze der Zwischendecke, 

- teilweise Erneuerung von Kabel und Dosen, 

- Ausbau der kaputten Kaminputztüren, 

- Tausch einer Tür im Inneren, 

- Einbau einer Blechtüre in Gangbereich als optische Trennung, 

- Wiederherstellung von Belüftungslöchern für die Räumlichkeiten, 

- Anbringen eines Gerüstes auf der Bachseite, da Reparaturarbeiten an der 

Mauer durchzuführen seien, 

- Schließen der Öffnungen und Beendigung der Verputzarbeiten, 
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- Wände malen, 

- Einbau von neuen Zargen mit Türen zwischen den Räumlichkeiten, 

- Einbau der neuen Kamintürchen, 

- Sockelbereich, Abdichtung gegen Druckwasser herstellen; Graben entlang 

der Gebäude schließen, 

- Fliesenlegerarbeiten im Inneren der Nutzfläche, 

- Gartengestaltung. 

Dieses Bauvorhaben hat er der Gemeinde mit seinem Berufungsschriftsatz vom 

1. Juni 2016 bekanntgegeben. 

 

2.2. Abweichend von diesem Bauvorhaben hat er keine neuen Stahlträger eingebaut, 

sondern lediglich – nach Erlassung des Bescheids erster Instanz – einen Stahlträger 

getauscht. 

 

2.3. Die Umsetzung des Bauvorhabens war zum Zeitpunkt der Erlassung des 

erstinstanzlichen Bescheids bereits begonnen, aber noch nicht abgeschlossen.  

 

2.4. Der nunmehrige Beschwerdeführer war im Zeitpunkt der Erlassung des 

erstinstanzlichen Bescheids gemeinsam mit Frau C Miteigentümer der 

verfahrensgegenständlichen Liegenschaft. Nunmehr ist er Alleineigentümer. 

 

2.5. Auf der verfahrensgegenständlichen Liegenschaft befindet sich ein 

zweistöckiges Wohngebäude, welches im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheids 

erster Instanz aufgrund einer Vereinbarung der beiden Miteigentümer im 

Obergeschoss allein von Frau C, im Erdgeschoss allein vom Beschwerdeführer 

genutzt wurde. Das Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, und Reparaturprojekt betraf 

im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheids erster Instanz ausschließlich das vom 

Beschwerdeführer genutzte Erdgeschoss. 

 

2.6. Im Entscheidungszeitpunkt ist jener Baugraben, der im Zeitpunkt der Erlassung 

des Bescheids erster Instanz straßenseitig an der Außenmauer des Gebäudes 

ausgehoben war, wieder verschlossen. 
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3. Beweiswürdigung: 

 

3.1. Die Beschreibung des Bauvorhabens folgt aus der Berufungsschrift des 

Beschwerdeführers vom 1. Juni 2016. Der Beschwerdeführer hat in seiner 

Beschwerdeschrift vom 2. Oktober 2018 zu Punkt 5 noch einmal ausdrücklich auf 

diese Darstellung der Instandhaltungsarbeiten hingewiesen. Dass im Zuge des 

Bauvorhabens – nach Erlassung des Bescheids erster Instanz – entgegen des 

ursprünglichen Bauvorhabens tatsächlich keine Stützträger neu errichtet worden 

sind, sondern lediglich ein solcher getauscht wurde, wird aufgrund der Aussage des 

Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung (Seite 13 der 

Verhandlungsschrift) als wahr angenommen. 

 

3.2. Dass der Beschwerdeführer begonnen hatte, das Bauvorhaben auszuführen, hat 

er auch insoweit selbst eingeräumt, als er in der mündlichen Verhandlung (Seiten 3 

und 13 der Niederschrift) selbst eingeräumt hat, dass der Graben vor dem Haus zum 

Zeitpunkt des erstinstanzlichen Bescheids schon ausgehoben war. Darauf folgt, dass 

das Bauvorhaben im Zeitpunkt der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheids bereits 

begonnen, aber (der Graben war noch nicht wieder verschlossen) noch nicht 

beendet war. Dass der Graben im Entscheidungszeitpunkt des Gerichts nunmehr 

verschlossen ist, war beim Ortsaugenschein am 26. Juni 2019 wahrnehmbar. 

 

3.3. Die Eigentumsverhältnisse an der Liegenschaft waren im Verfahren unstrittig. 

 

4. Rechtlich folgt: 

 

4.1. § 29 Abs 1 NÖ Bauordnung lautet: 

(1) Die Baubehörde hat die Fortsetzung der Ausführung eines Bauvorhabens zu untersagen, 

wenn 

1. die hiefür notwendige Baubewilligung (§ 23) oder Anzeige (§ 15) nicht vorliegt oder 

2. bei einem bewilligten Vorhaben kein oder kein geeigneter Bauführer bestellt ist. 

 

Zur gleichlautenden Bestimmung des § 29 Z 1 NÖ BauO 1996 hat der 

Verwaltungsgerichtshof festgehalten, dass dessen Anwendung voraussetzt, dass die 

Ausführung konsensbedürftiger Vorhaben noch nicht abgeschlossen ist (arg. 
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"Fortsetzung"; zB VwGH, 2013/05/0117). Ebenso hat er entschieden, dass im Falle 

einer gegen eine Baueinstellung eingebrachten Berufung von der 

Rechtsmittelbehörde nicht auf allfällige, nach Erlassung des erstinstanzlichen 

Baueinstellungsbescheides erfolgte Änderung des Sachverhaltes Bedacht zu 

nehmen ist, sondern allein zu prüfen, ob die Behörde erster Instanz unter 

Zugrundelegung des damals vorgelegenen Sachverhaltes zu Recht die 

Voraussetzungen für eine Baueinstellung als gegeben angesehen hat (VwGH, 

2009/05/0072). Auch dies trifft unverändert auf die aktuelle Rechtslage zu, so dass 

maßgebliche Sachlage in vorliegendem Verfahren der Zeitpunkt der Erlassung des 

erstinstanzlichen Bescheids bleibt, unabhängig von seither eingetretenen 

Änderungen. 

 

4.2. Nach § 14 Z 3 NÖ BauO 2014 ist die Abänderung von Bauwerken, wenn die 

Standsicherheit tragender Bauteile, der Brandschutz, die Belichtung oder Belüftung 

von Aufenthaltsräumen, die Trinkwasserversorgung oder Abwasserbeseitigung 

beeinträchtigt oder Rechte nach § 6 verletzt werden könnten, bewilligungspflichtig. 

Die vom Beschwerdeführer vertretene Rechtsansicht, eine bloße Instandsetzung und 

Instandhaltung sowie die Durchführung von Reparaturarbeiten sei nicht 

bewilligungspflichtig, trifft daher in dieser Pauschalität nicht zu (vgl. etwa VwGH, 

2002/05/1026, 2005/05/0284, 2005/05/0370 sowie 2006/05/0086 zu § 14 Z 4 

NÖ BauO 1996). 

 

4.3. Das vom Beschwerdeführer dargelegte Bauvorhaben ist in verschiedenen 

Aspekten geeignet, die Standsicherheit tragender Bauteile zu beeinträchtigen: Dies 

betrifft den beabsichtigen Einzug von Stützträgern (dies ist geeignet, die 

Standsicherheit des gesamten Gebäudes zu beeinträchtigen, weil durch den 

nachträglichen Einzug von Stützträgern statische Veränderungen möglich sind), 

ebenso aber den von ihm selbst eingeräumten Tausch eines Stützträgers aus den 

genannten Gründen; weiters den Tausch von Wandteilen unterhalb von Fenstern in 

Außenmauern (arg.: „unter drei straßenseitigen Fenstern“; dies ist geeignet, die 

Standsicherheit der betreffenden Mauer zu beeinträchtigen, weil vorübergehend – 

während des Tausches – bestimmte Mauerabschnitte unterhalb der Fenster nicht 

vorhanden sind) sowie das Herstellen eines Grabens („Ausgraben“) unmittelbar an 

der Außenmauer ins Erdreich hinein (dies ist geeignet, die Standsicherheit der 
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betreffenden Mauer zu beeinträchtigen, weil sie den Witterungseinflüssen gegenüber 

ungeschützt ist und durch das Fehlen des Erdreichs ein maßgeblicher 

stabilisierender Faktor für die Mauer fehlt). Die potentielle Beeinträchtigung der 

Standsicherheit durch diese Maßnahmen wurde vom einvernommenen, 

sachverständigen Zeugen D dargelegt, es handelt sich dabei aber auch um eine 

laienhaft nachvollziehbare Erfahrungstatsache, für welche die Einholung eines 

Sachverständigengutachtens nicht erforderlich ist, zumal der Beschwerdeführer den 

Zeugenausführungen auch nicht inhaltlich fundiert entgegengetreten ist, sondern 

gerade diese Baumaßnahmen in seinem Schreiben vom 1. Juni 2016 

bekanntgegeben hat.  

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat es als Erfahrungstatsache angesehen, dass bei 

Fehlen des Verputzes an Mauern wegen der Gefahr des Eindringens von 

Niederschlägen und sonstigen Witterungseinflüssen die Standsicherheit der Mauer 

beeinträchtigt werden kann (VwGH, 2009/05/0292). Auch im vorliegenden Fall ist die 

Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes durch die 

dargestellten Teile des Bauvorhabens offenkundig. 

 

4.4. Entscheidend für dies alles ist, dass die Bewilligungspflicht nicht voraussetzt, 

dass die Standsicherheit tatsächlich gefährdet ist, sondern ob die Standsicherheit 

tragender Bauteile beeinträchtigt sein könnte. Es ist gerade Gegenstand des 

Baubewilligungsverfahrens, erst – nötigenfalls unter Einholung eines 

Sachverständigengutachtens –  festzustellen, ob eine solche Beeinträchtigung 

tatsächlich besteht und gegebenenfalls – wenn eine Untersagung der Bewilligung 

nicht erforderlich ist – durch Auflagen eine solche Beeinträchtigung auszuschließen.  

 

4.5. Es wurde im Verfahren festgestellt, dass die Bauführung betreffend das 

Bauvorhaben zum Zeitpunkt der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides  

noch nicht abgeschlossen war, weil der Graben an der Außenmauer (sohin einer der 

unter 4.3. angeführten Teile des Bauvorhabens, die bewilligungspflichtig gewesen 

wären) nicht verschlossen war und das Bauvorhaben des Beschwerdeführers für die 

Zukunft selbst noch vorsah, dass im Sockelbereich noch eine Abdichtung gegen 

Druckwasser erfolgen würde und der Herstellungsgraben entlang der Gebäude zu 

schließen wäre. 
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4.6. § 29 NÖ BauO stellt auf ein „Bauvorhaben“ ab. Da Voraussetzung für eine 

Baueinstellung gem. § 29 Abs. 1 Z 1 gerade ist, dass eine erforderliche Bewilligung 

oder Anzeige nicht vorliegt, kann an ein „Bauvorhaben“ im Sinne dieser Bestimmung 

nicht dieselben Anforderungen wie an ein ordnungsgemäßes, zur Bewilligung 

eingereichtes Projekt, gestellt werden. Insbesondere wird regelmäßig gerade keine 

genaue Baubeschreibung samt Planunterlagen vorliegen, weil ja in solchen Fällen 

typischerweise gerade kein Bewilligungsantrag gestellt worden sein wird, für den 

diese Unterlagen Voraussetzung wären.  

 

4.7. Eine Teilung des Bauvorhabens in einzelne Arbeitsschritte, von denen manche 

bewilligungs-, anzeige- oder meldepflichtig sind, und andere, auf die dies nicht 

zutrifft, muss daher im Baueinstellungsverfahren nicht erfolgen. Wenn, wie 

vorliegend, der Betroffene umfassend dargelegt hat, welche Maßnahmen er im Zuge 

seines Instandsetzungsprojektes durchzuführen beabsichtigte, ist mit diesen 

Maßnahmen das Bauvorhaben hinreichend abgegrenzt und stellt „ein Ganzes“ dar, 

welches – sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen – zumindest in jenen Teilen, 

die nicht bewilligungs- oder anzeigefrei sind, von einer Baueinstellung betroffen ist, 

sofern – was vorliegend der Fall ist – es (zum Zeitpunkt der Erlassung des 

erstinstanzlichen Bescheids) bezüglich dieser Teile noch nicht abgeschlossen war. 

 

4.8. Es kann daher auch nicht entscheidend darauf ankommen, ob der 

Beschwerdeführer gewisse einzelne Arbeitsschritte, die Teil seines der Behörde 

bekanntgegebenen Bauvorhabens sind, in der Realität doch nicht oder erst zu einem 

späteren Zeitpunkt durchgeführt hat. Ebenso wenig kann es schaden, dass der 

Beschwerdeführer sein beabsichtigtes Bauvorhaben der Behörde erst nach 

Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides bekanntgegeben hat. Zwar ist für die 

Überprüfung einer Baueinstellung, wie dargelegt, der Sachverhalt im Zeitpunkt der 

Erlassung des erstinstanzlichen Bescheids maßgeblich. Dies ändert aber nichts an 

der Verpflichtung sowohl der Berufungsbehörde als auch des Verwaltungsgerichts, in 

der Sache selbst zu entscheiden (dafür, dass die Berufungsbehörde die Gründe 

nachtragen kann: VwGH, 2004/05/0186; „Diese Voraussetzungen sind 

sachverhaltsmäßig in einem Baueinstellungsbescheid näher darzulegen. Diesem 

Konkretisierungsgebot entspricht weder der erstinstanzliche Bescheid vom 
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5. Mai 2003 noch der hiezu ergangene Berufungsbescheid[…]“. Dass die Bauführung 

betreffend das festgestellte Bauvorhaben zum Zeitpunkt der Erlassung des 

erstinstanzlichen Bescheids bereits begonnen hatte, wurde vom Gericht ausdrücklich 

festgestellt. 

 

4.9. Da demnach ein gem. § 14 Z 3 NÖ BauO bewilligungspflichtiges Vorhaben 

durchgeführt wurde, ohne dass eine Baubewilligung vorlag, war die Baueinstellung, 

soweit sie sich auf § 29 Abs. 1 Z 1 stützte, zu bestätigen, wobei der Spruch des 

erstinstanzlichen Bescheides um eine Beschreibung der betroffenen Teile des 

Bauvorhabens zu ergänzen war, damit hinreichend klar ist, was von der 

Baueinstellung erfasst ist. Erfasst davon sind jene Teile des Bauvorhabens, bei 

denen die Gefahr von Beeinträchtigungen von in § 14 NÖ BauO 2014 aufgezählten 

Schutzgütern besteht. Die Baueinstellung war hingegen nicht in Bezug auf § 29 

Abs. 1 Z 2 NÖ BauO 2014 zu bestätigen, weil diese Regelung die Bestellung eines 

Bauführers nur bei einem bewilligten Vorhaben verlangt, eine solche Bewilligung 

aber gerade nicht vorliegt. 

 

4.10. Es schadet im Übrigen auch nicht, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der 

Erlassung des erstinstanzlichen Bescheids nur Miteigentümer an der Liegenschaft 

war, weil feststeht, dass das festgestellte Bauvorhaben ihm alleine zuzurechnen ist, 

da er dafür die maßgeblichen Veranlassungen getroffen hat. 

 

4.11. Zu § 29 Abs. 2 NÖ BauO 2014 ist auszuführen, dass die Behörde im Fall des 

§ 29 Abs. 1 Z 1 die Beseitigung der ohne Baubewilligung oder Anzeige ausgeführten 

Teile des Bauvorhabens und gegebenenfalls die Herstellung eines Zustandes, der 

dem vorherigen entspricht, zu verfügen hat. Dabei ist der Behörde (arg. „hat“) kein 

Ermessen eingeräumt. Im vorliegenden Fall ist jedoch eine Beseitigung oder eine 

Herstellung des Zustandes, „der dem vorherigen“ entspricht, nicht möglich. Bei 

sämtlichen betroffenen Arbeitsschritten des gegenständlichen Bauvorhabens handelt 

es sich um Erneuerungsarbeiten: Es ist offenkundig, dass ein Ersatz alter Teile eines 

Bauwerks durch neue Bauteile (Erneuerung von Überlagern, Tausch von stark 

durchfeuchteten Wandteilen, Einbau und Tausch von Stützträgern, Ausgraben eines 

Baugrabens vor dem Haus, der nunmehr wieder verschlossen ist) nicht mehr 

„entsprechend dem vorherigen Zustand“ rückgängig zu machen ist. Hinzutritt, dass 
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mit einer solchen „Rückgängigmachung“ erneut jene Standsicherheit des Gebäudes 

beeinträchtigt werden könnte, welche Anlass zur gegenständlichen Baueinstellung 

gegeben hat. Von einem Ausspruch gem. § 29 Abs. 2 NÖ BauO 2014 ist daher im 

vorliegenden Fall abzusehen. 

 

4.12. Soweit der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 29. Juli 2019 weitere 

Beweisanträge gestellt hat, war ihnen aus folgenden Gründen nicht nachzukommen: 

- Einvernahme von E und Hr. F zum Beweis, dass die vom Zeugen D 

wahrgenommenen Stahlträger seit mehr als 40 Jahren eingebaut waren 

und dazu, dass die Zeugen H und D am 25. Juni 2016 lediglich die Garage 

betreten und sich den Zustand nicht genau angesehen hätten: 

Nach den vorstehenden Ausführungen kommt es auf beide Umstände nicht 

mehr an, da sich vorliegende Entscheidung auf das vom Beschwerdeführer 

bekanntgegebene und entsprechend festgestellte Bauvorhaben bezieht, 

welches im Zeitpunkt der Entscheidung erster Instanz bereits begonnen, aber 

noch nicht abgeschlossen war. Weder eine Momentaufnahme bei einem 

Lokalaugenschein noch der Umstand, dass gewisse Stahlträger nicht neu, 

sondern älter gewesen sein mögen, vermögen an der rechtlichen Beurteilung 

etwas zu verändern, so dass die Durchführung des Beweises nicht geeignet 

gewesen wäre, vorliegende Entscheidung zu verändern. Das Vorbringen des 

Beschwerdeführers, er habe keine neuen Stahlträger eingebaut, sondern 

lediglich nach der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheids einen getauscht, 

wurde vom Gericht ohnehin als wahr angenommen, so dass eine weitere 

Beweisaufnahme dazu nicht erforderlich ist. 

 

- Einvernahme des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters zur Frage, 

aufgrund welcher Tatsachen und Rechtsgrundlagen die Bescheide 

erlassen wurden: 

Soweit der Beschwerdeführer die Rechtsgrundlagen anspricht, obliegt diese 

Einschätzung dem erkennenden Gericht und ist einem Zeugenbeweis von 

vornherein nicht zugänglich. Der Beschwerdeführer hat weder vorgebracht, 

noch ist zu Tage getreten, dass die beiden namhaft gemachten Zeugen 

eigene Wahrnehmungen zu entscheidungsrelevanten Tatsachen gemacht 

hätten. Die rechtliche Subsumtion von Tatsachen ist aber wiederum 
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Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und nicht Gegenstand eines 

Zeugenbeweises. 

 

- Einvernahme des Zeugen G zum Einsatz am 25. April 2016:  

Hier fehlt jede Bezugnahme zum Verfahrensgegenstand, da Gegenstand 

dieses Verfahrens eine Baueinstellung ist, nicht jedoch ein „Einsatz“. Es bleibt 

diesbezüglich völlig im Dunkeln, was überhaupt – auf das vorliegende 

Verfahren bezogen – das relevante Beweisthema einer Einvernahme sein 

sollte. 

 

5. Zur Zulässigkeit der ordentlichen Revision 

 

Die ordentliche Revision ist zulässig, da im gegenständlichen Verfahren 

Rechtsfragen zu lösen waren, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt und zu der soweit ersichtlich Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs fehlt:  

- Das Verwaltungsgericht hat seine Entscheidung auf das vom 

Beschwerdeführer bekanntgegebene und vom Gericht festgestellte 

Bauvorhaben in seiner Gesamtheit gestützt, während der 

Beschwerdeführer selbst in seinem Vorbringen offenkundig davon 

ausgegangen ist, dass jeder einzelne tatsächlich von ihm durchgeführte 

Arbeitsschritt separat festzustellen und am Maßstab der §§ 14 ff NÖ BauO 

zu beurteilen ist. Diese Frage ist für die Auslegung des § 29 NÖ BauO 

2014 wesentlich und nicht bloß einzelfallbezogen, sondern potentiell für 

zahlreiche Baueinstellungsverfahren relevant. 

- Das Verwaltungsgericht hat einzelfallbezogen entschieden, dass von 

einem Ausspruch gem. § 29 Abs. 2 NÖ BauO 2014 abzusehen ist. Ob 

diese Rechtsgrundlage ein solches, einzelfallbezogenes Absehen 

überhaupt ermöglicht, stellt jedoch ebenso eine nicht bloß anlassbezogene 

Rechtsfrage dar, die daher von grundsätzlicher Bedeutung ist. 


