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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Dr. Flendrovsky als 

Einzelrichter über die Beschwerden 1. des A in *** (Erstbeschwerdeführer), vertreten 

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

Marktgemeinde *** vom 12. Februar 2018, Zl. ***, und 2. der C in *** 

(Zweitbeschwerdeführerin), ebenfalls vertreten durch RA B, gegen den Bescheid des 

Gemeindevorstandes der Marktgemeinde *** vom 12. Februar 2018 ***, betreffend 

baupolizeiliche Aufträge, zu Recht:  

 

1. Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG wird den Beschwerden teilweise Folge gegeben 

und anstelle der mit den angefochtenen Bescheiden ausgesprochenen 

gänzlichen Abweisungen der Berufungen gegen die Bescheide des 

Bürgermeisters der Marktgemeinde *** vom 24. August 2017, Zlen. *** und ***, 

diese Bescheide folgendermaßen abgeändert: 

1.1. An die Stelle von Spruchpunkt I. des Bescheides *** tritt der folgende 

Spruch: 

Der Erstbeschwerdeführer hat gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 die in 

dem diesem Erkenntnis angeschlossenen Befund des 

Amtssachverständigen (mit Eingangsstempel der Marktgemeinde *** vom 

7. Juli 2017) beschriebenen Objekte *** bis *** innerhalb einer Frist von 

drei Monaten ab Zustellung dieses Erkenntnisses abzubrechen. 

1.2. An die Stelle von Spruchpunkt I. des Bescheides *** tritt der folgende 

Spruch: 
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Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin sind jeweils 

gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 verpflichtet, das im vorgenannten 

Befund mit Eingangsstempel 7. Juli 2017 beschriebene Objekt *** 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Zustellung dieses 

Erkenntnisses abzubrechen. 

Außerdem sind der Erstbeschwerdeführer und die 

Zweitbeschwerdeführerin jeweils gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 

verpflichtet, das im vorgenannten Befund beschriebene Objekt ***, das 

Objekt *** („Container mit der Grundfläche von ca. 2*4 m …“) sowie die 

Objekte *** bis ***, *** bis *** und *** bis *** innerhalb einer Frist von drei 

Monaten ab Zustellung dieses Erkenntnisses abzubrechen. Nicht vom 

Abbruchauftrag umfasst ist ein ebenfalls als Objekt *** bezeichneter 

Container mit der Grundfläche von ca. 3*5 m. 

1.3. Zur weiteren Konkretisierung der abzubrechenden Objekte sind die 

ebenfalls diesem Erkenntnis angeschlossene korrigierte 

Fotodokumentation (vom Bürgermeister vorgelegt am 6. Februar 2019) 

sowie der Lageplan (von der belangten Behörde vorgelegt am 

16. Mai 2019) heranzuziehen. 

1.4. In beiden Bescheiden des Bürgermeisters wird in Spruchpunkt II. die 

Vorschreibung einer Verwaltungsabgabe in der Höhe von € 62,– ersatzlos 

behoben. Die Höhe der vom Erstbeschwerdeführer zu tragenden Kosten 

(Sachverständigen- und Kommissionsgebühren) des mit dem 

erstangefochtenen Bescheid abgeschlossenen Verwaltungsverfahrens 

(ohne Gebühren nach dem Gebührengesetz) beträgt somit € 173,82, die 

Höhe der von beiden Beschwerdeführern zu tragenden Kosten des mit 

dem zweitangefochtenen Bescheid abgeschlossenen 

Verwaltungsverfahrens (ohne Gebühren nach dem Gebührengesetz) 

€ 438,66. Von diesen Kosten hat der Erstbeschwerdeführer € 357,43 und 

die Zweitbeschwerdeführerin € 81,23 zu tragen. 

Die Kosten sind innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung dieses 

Erkenntnisses an die Marktgemeinde Weikendorf zu entrichten. 

2. Im Übrigen werden die Beschwerden als unbegründet abgewiesen. 
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3. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG iVm § 25a VwGG 

eine Revision nicht zulässig. 

Entscheidungsgründe: 

 

I. Sachverhalt und wesentlicher Verfahrensgang 

 

1. Der Erstbeschwerdeführer ist Alleineigentümer des Grundstücks Nr. ***, 

KG ***. Gemeinsam mit der Zweitbeschwerdeführerin ist er auch Miteigentümer der 

Grundstücke Nr. ***, *** und ***, KG ***, wobei auf den Erstbeschwerdeführer ein 

Miteigentumsanteil von 22/27 und auf die Zweitbeschwerdeführerin von 5/27 entfällt. 

Auf den zuvor lange Zeit als Bauernhof genutzten Grundstücken wird seit etwa 2008 

vom Verein D ein Reiterhof („***“) betrieben. Sämtliche Grundstücke sind als 

Grünland - Land- und Forstwirtschaft gewidmet. 

 

2. Am 23. Juni 2017 fand auf den Grundstücken eine baupolizeiliche 

Überprüfung statt. Dabei wurden insgesamt 61 Gebäude und bauliche Anlagen auf 

den Grundstücken vorgefunden, für die allesamt keine Baubewilligungen 

vorgefunden werden konnten. Diese wurden in einem Plan erfasst und nummeriert. 

Weiters wurde eine Fotodokumentation erstellt. Der bei der Überprüfung anwesende 

Sachverständige des Gebietsbauamtes *** (der auch als Amtssachverständiger im 

Beschwerdeverfahren herangezogen wurde, s. unten 10.) nahm in einem „Befund“ 

für jedes einzelne Objekt eine Beschreibung sowie eine Beurteilung der 

Bewilligungs- bzw. Anzeigepflicht nach § 14 bzw. § 15 NÖ BO 2014 in der damals 

geltenden Fassung vor. Hinsichtlich der Objekte 1 bis 5 (von diesen befinden sich im 

Verwaltungsakt, ebenso wie vom Objekt 19, keine Fotos) ging er auf Grund der 

insoweit übereinstimmenden Angaben des Bürgermeisters und des 

Erstbeschwerdeführers von einer Errichtung vor langer Zeit und einem vermuteten 

Konsens aus. In einem daran angeschlossenen „Gutachten“ verwies der 

Sachverständige auf § 35 NÖ BO 2014, wonach auf Grund der fehlenden 

Bewilligungen bzw. Anzeigen der Abbruch der Gebäude zu verfügen sei. Dies 

betreffe die Objekte *** bis ***. Das Objekt *** (ein seinerzeitiger Hühnerstall, der 

derzeit als Wohnhaus genutzt werde, wofür Umbaumaßnahmen stattgefunden 

hätten), könne ohne bewilligungspflichtige Maßnahmen nicht mehr zurückgebaut 
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werden. Darüber hinaus schlug der Sachverständige noch Auflagen aus 

bautechnischer Sicht vor. Diese Äußerung des Sachverständigen ist undatiert und 

langte bei der belangten Behörde laut Eingangsstempel am 7. Juli 2017 ein. 

 

3. Auf Grund dessen erteilte der Bürgermeister der Marktgemeinde *** dem 

Erstbeschwerdeführer als Eigentümer des Grundstücks Nr. *** mit Bescheid vom 

24. August 2017 unter Spruchpunkt I. den „baupolizeilichen Auftrag zum Abbruch 

von Gebäuden“ bis zum 30. November 2017. Weiters wurden die vom 

Sachverständigen angeregten Auflagen (Verpflichtung, die Baubehörde von den 

durchgeführten Arbeiten in Kenntnis zu setzen, fachgerechte Entsorgung der 

Abbruchmaterialien) vorgeschrieben. 

 

Welche Gebäude davon erfasst sind, ist dem Spruch des Bescheides, in dem § 35 

NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014) als Rechtsgrundlage angeführt ist, nicht 

unmittelbar zu entnehmen. Es wird jedoch das „Protokoll über die besondere 

Beschau“ (gemeint die Verhandlungsniederschrift vom 23. Juni 2017) zu einem 

wesentlichen Bestandteil des Bescheides erklärt. In der Begründung ist angeführt, 

dass der Auftrag nur die auf dem Grundstück in Holzbauweise errichteten Objekte 

betrifft, die im Protokoll (und damit übereinstimmend im Befund des 

Sachverständigen) als „Objekt *** bis ***“ nummeriert sind. 

 

In Spruchpunkt II. werden dem Erstbeschwerdeführer Verfahrenskosten in der Höhe 

von insgesamt € 235,84 (Sachverständigengebühr € 118,62, Kommissionsgebühren 

€ 55,20, „baubehördliche Bewilligung für den Abbruch von Bauwerken“ € 62,–) 

vorgeschrieben, zusätzlich wird noch auf Gebühren nach dem Gebührengesetz in 

der Höhe von € 14,30 hingewiesen. 

 

4. Mit Bescheid des Bürgermeisters vom selben Tag, der an beide 

Beschwerdeführer adressiert ist, wurde diesen in Spruchpunkt I. als Eigentümer der 

Grundstücke Nr. ***, *** und *** der „baupolizeiliche[n] Auftrag zum Abbruch von 

Gebäuden und baulichen Anlagen“ bis zum 30. November 2017 erteilt. Auch hier 

wird den Beschwerdeführern aufgetragen, die Baubehörde von den durchgeführten 

Maßnahmen schriftlich in Kenntnis zu setzen und eine fachgerechte Entsorgung der 

Abbruchmaterialien vorgeschrieben. Das „Protokoll über die besondere Beschau“ 
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wird auch zu einem wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides erklärt. Aus der 

Begründung geht hervor, dass dieser alle Objekte mit Ausnahme des „Objekts ***“ 

und der „Objekte ***, ***, *** und ***“ erfassen soll. Hinsichtlich der Objekte *** bis *** 

ist jedoch angeführt, dass insoweit der Bürgermeister in Übereistimmung mit dem 

Erstbeschwerdeführer von einer Errichtung lange vor 1983 und einem vermuteten 

Konsens ausgehe. In weiterer Folge heißt es, dass der Abbruchauftrag gemäß § 35 

NÖ BO 2014 die „dokumentierten Objekte *** bis ***“ betreffe. Das Objekt *** könne 

ohne bewilligungspflichtige Maßnahmen am Altbestand nicht mehr zurückgebaut 

werden. 

 

Auch in diesem Bescheid wurden in Spruchpunkt II. Verfahrenskosten 

vorgeschrieben, und zwar insgesamt € 500,66 (Sachverständigengebühr € 355,86, 

Kommissionsgebühren € 82,80, „baubehördliche Bewilligung für den Abbruch von 

Bauwerken“ € 62,–; zusätzlicher Hinweis auf Gebühren in der Höhe von € 14,30). 

 

5. Gegen diese Bescheide erhoben beide Beschwerdeführer fristgerecht 

Berufung, mit der sie die ersatzlose Behebung der angefochtenen Bescheide 

begehrten. Darin wird im Wesentlichen vorgebracht, dass die Anordnung des 

Abbruches wegen der Möglichkeit der Erteilung einer Bewilligung unzulässig sei. 

Außerdem handle es sich wegen der „Machart und Einfachheit der Objekte“ um keine 

Bauwerke, insbesondere um keine Gebäude iSd NÖ BO 2014. Weder sei für ihre 

Herstellung ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erforderlich noch 

seien sie kraftschlüssig mit dem Boden verbunden. Schließlich bestehe auf den 

gegenständlichen Grundstücken schon seit vielen Jahren ein landwirtschaftlicher 

Betrieb bzw. Nebenbetrieb samt entsprechender Tätigkeit. Es entspreche daher nicht 

den Tatsachen, dass die betreffenden Objekte konsenslos errichtet worden seien; 

vielmehr liege ein „vermuteter Konsens“ vor. 

 

6. Die belangte Behörde ersuchte daraufhin in einem mit 5. Dezember 2017 

datierten Schreiben den nunmehrigen Amtssachverständigen um ein ergänzendes 

Gutachten. In diesem (ein Datum ist dem Verwaltungsakt nicht zu entnehmen; der 

Sachverständige erklärt aber einleitend, dass das Aufforderungsschreiben der 

Behörde ein „offensichtlich falsches Datum“ aufweise) unterschied er zwischen 

Objekten, die als Gebäude zu qualifizieren seien, weil sie zumindest über zwei 
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Wände und ein Dach verfügen würden, und Objekten, bei denen es sich bloß um 

bauliche Anlagen handle, weil der Gebäudebegriff der NÖ BO 2014 nicht erfüllt sei. 

Ungeachtet dessen sei für die fachgerechte Herstellung sämtlicher Objekte ein 

wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erforderlich. Sie seien allesamt 

über Reibung, Erdspieße oder Fundierungen kraftschlüssig mit dem Boden 

verbunden. Insbesondere seien genaue Kenntnisse der Statik erforderlich, um die 

Tragsicherheit bei den örtlich auftretenden Lasten zu gewährleisten. 

 

7. Mit den angefochtenen Bescheiden wies die belangte Behörde die 

Berufungen als unbegründet ab, wobei sie sich auf das Gutachten des 

Amtssachverständigen mit Eingangsstempel 7. Juli 2017 und das von ihr 

angeforderte undatierte Ergänzungsgutachten stützte. Weiters heißt es, dass die 

Angaben über die ursprüngliche Nutzung (vor 1983) der Objekte *** bis *** seitens 

der Baubehörde nicht bestritten werde. In der rechtlichen Beurteilung des 

Berufungsbescheides, der die Grundstücke Nr. ***, *** und *** betrifft, ist dann davon 

die Rede, dass es sich – mit Ausnahme der dokumentierten Objekte *** bis *** – um 

Gebäude iSd § 4 Z 15 NÖ BO 2014 handle, für die eine Bewilligungs- bzw. 

Anzeigepflicht bestehe. Da für keines dieser Objekte eine Bewilligung oder Anzeige 

vorliege, sei gemäß § 35 NÖ BO 2014 ein Abbruchauftrag zu erteilen. Die 

Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 und 4 NÖ ROG 2014 lägen nicht vor. 

 

8. Gegen den nur das Grundstück Nr. *** betreffenden Bescheid mit der 

Geschäftszahl *** erhob der Erstbeschwerdeführer Beschwerde, die zur Zahl LVwG-

AV-365-2018 protokolliert wurde. Gegen den die übrigen Grundstücke betreffenden 

Bescheid mit der Geschäftszahl *** erhoben beide Beschwerdeführer Beschwerde, 

die zu den Zahlen LVwG-AV-366-2018 (hinsichtlich des Erstbeschwerdeführers) und 

LVwG-AV-367-2018 (hinsichtlich der Zweitbeschwerdeführerin) protokolliert wurde. In 

beiden Beschwerden wird die ersatzlose Aufhebung des jeweils angefochtenen 

Bescheides, in eventu die Aufhebung und Zurückverweisung an die belangte 

Behörde beantragt. 

 

9. Am 24. Jänner 2019 ersuchte das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 

die belangte Behörde um Überprüfung des Befundes mit der angeschlossenen 
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Fotodokumentation vom Lokalaugenschein am 23. Juni 2017, weil die Fotos teilweise 

nicht zu den Beschreibungen der Objekte zu passen schienen. 

 

Mit Schreiben vom 6. Februar 2019 räumte der Bürgermeister einen Fehler ein. Das 

Objekt *** sei irrtümlich zweimal angeführt worden, das „Objekt ***, Container mit 

einer Grundfläche von ca. 3*5 m …“ gehöre nicht zu den beschriebenen Objekten. Er 

übermittelte die Fotodokumentation mit korrigierter Nummerierung (wiederum ab dem 

Objekt *** ohne Foto vom Objekt ***, wobei sich ab Objekt *** keine Änderungen 

ergaben). 

 

10. Mit Beschluss vom 27. Februar 2019 bestellte das Landesverwaltungsgericht 

den bereits im Verwaltungsverfahren beigezogenen E zum bautechnischen 

Amtssachverständigen. 

 

11. Das Landesverwaltungsgericht führte am 18. April 2019 eine öffentliche 

mündliche Verhandlung durch, die zunächst als Lokalaugenschein auf den 

betroffenen Grundstücken durchgeführt und sodann im Betriebsgebäude des 

Vereins D fortgesetzt wurde. An der Verhandlung nahmen der Erstbeschwerdeführer 

(ohne seinen Rechtsanwalt) sowie als Vertreter der belangten Behörde der 

Bürgermeister, der Vizebürgermeister und ein Mitarbeiter des Gemeindeamts *** teil. 

Weiters anwesend waren der Amtssachverständige sowie die Zeuginnen F (aktuelle 

Vorsitzende des Vereins D) und G (frühere Vorsitzende des Vereins D). 

 

Bei der Verhandlung wurde festgestellt, dass einige der von den angefochtenen 

Bescheiden umfasste Objekte nicht mehr vorhanden waren, also entfernt wurden 

(vgl. dazu im Detail die Verhandlungsschrift sowie die Beilage./D). 

 

12. Am 14. Mai 2019 erstattete der Amtssachverständige auf Ersuchen des 

Gerichts eine ergänzende Stellungnahme, in der er mit näherer Begründung vom 

Erfordernis eines wesentlichen Ausmaßes an bautechnischen Kenntnissen für die 

Errichtung der beim Lokalaugenschein vorgefundenen Futterraufen ausging. 

Dasselbe gelte für die Weidezelte. 
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13. Die belangte Behörde legte am 16. Mai 2019 einen anlässlich der 

Überprüfung am 23. Juni 2017 angefertigten Lageplan vor, auf dem sämtliche von 

den angefochtenen Bescheiden betroffene Objekte eingezeichnet waren. 

 

14. Den Parteien wurde zur ergänzenden Stellungnahme des 

Amtssachverständigen vom 14. Mai 2019 (den Beschwerdeführern auch zum 

Lageplan vom 16. Mai 2019) am 20. August 2019 Parteiengehör gewährt. Sie haben 

sich dazu inhaltlich nicht geäußert. 

 

15. Dieser Sachverhalt bzw. Verfahrensgang ergibt sich aus dem von der 

belangten Behörde vorgelegten Verwaltungsakt sowie aus dem Gerichtsakt und ist 

insoweit unbestritten. 

II. Weitere Sachverhaltsfeststellungen 
 

1. Sämtliche von den angefochtenen Bescheiden umfasste Objekte sind mit dem 

Boden entweder über eine spezielle Verbindung (zB Fundament, Verschraubung, 

Heringe) oder durch hohen Gewichtsdruck verbunden. 

Beweiswürdigung: Diese Feststellung ergibt sich aus der Beschreibung des 

(nunmehrigen) Amtssachverständigen auf Grund seiner Wahrnehmungen bei der 

baupolizeilichen Überprüfung am 23. Juni 2017 sowie der dabei angefertigten 

Fotodokumentation. Diese Beschreibung wurde von der belangten Behörde mit ihrer 

Stellungnahme vom 6. Februar 2019 bzw. durch den am 16. Mai 2019 vorgelegten 

Lageplan hinsichtlich eines falsch in die Beschreibung aufgenommenen Objekts und 

der Nummerierung der Fotos richtiggestellt, sodass nunmehr die Beschreibung mit 

den Fotos im Einklang steht. Ebenfalls zu dieser Feststellung führt die ergänzende 

Stellungnahme des Sachverständigen auf Grund des Ersuchens der belangten 

Behörde vom 5. Dezember 2017. 

Beim Lokalaugenschein im Beschwerdeverfahren am 18. April 2019 konnten – 

soweit die Objekte noch vorhanden waren – davon keine Abweichungen festgestellt 

werden. Im Übrigen werden die Beschreibung sowie die Fotodokumentation auch 

durch die Beschwerdeführer in tatsächlicher Hinsicht nicht bestritten (sondern nur 

hinsichtlich der daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen). 
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Speziell hinsichtlich der Futterraufen ist zusätzlich auf die von der Zeugin F in der 

mündlichen Verhandlung vorgelegte Produktbeschreibung hinzuweisen, aus der sich 

eine Masse einer einzelnen Raufe von 410 kg ergibt. 

 

2. Zur fachgerechten Herstellung und Errichtung sämtlicher Objekte war ein 

wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erforderlich. 

Beweiswürdigung: Diese Feststellung ergibt sich wiederum aus der Beschreibung 

des Amtssachverständigen samt Fotodokumentation in Anschluss an die 

Überprüfung vom 23. Juni 2017, darüber hinaus aus der ergänzenden 

Stellungnahme des Sachverständigen in den Berufungsverfahren sowie aus der vom 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich angeforderten weiteren ergänzenden 

Stellungnahme vom 14. Mai 2019. 

Die letztgenannte Stellungnahme betraf jene Objekte, bei denen das Erfordernis 

bautechnischer Kenntnisse für das Gericht auf Grund der sonstigen Beweismittel 

(insbesondere Beschreibung und Fotos) nicht auf Grund der aus ihrer Dimension und 

Masse resultierenden Anforderungen an die Standsicherheit offenkundig iSv § 45 

Abs. 1 AVG war. Das waren konkret Weidezelte und Futterraufen. 

Der Amtssachverständige hat ausgeführt, dass sich das Erfordernis eines 

wesentlichen Maßes an bautechnischen Kenntnissen hier aus den Anforderungen an 

den Schutz vor Regenwässern sowie aus der Druckableitung im Hinblick auf 

Schneelasten ergebe. Die Beschwerdeführer sind diesen Ausführungen nicht auf 

gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. Da für das Gericht somit kein Grund 

besteht, an der Schlüssigkeit der Ausführungen des Sachverständigen zu zweifeln, 

ist auch hinsichtlich dieser Objekte die obige Feststellung zu treffen. 

 

3. Beim Objekt *** handelt es sich um einen früheren Hühnerstall, der nach 

Abschluss des Pachtvertrages durch den Verein I umgebaut wurde und seither vom 

Verein als Wohngebäude genutzt wird. Dabei wurde das frühere Stallgebäude um 

ein bis zwei Reihen Ziegeln erhöht, wobei auch das Dach erneuert wurde. Eine 

Wendeltreppe, über die man früher ins Obergeschoß des Stallgebäudes gelangt war, 

wurde abgebrochen und in diesem Bereich westseitig ein Zubau errichtet. Die frühere 

südseitige Terrasse, die immer ein Fundament enthalten hat, wurde zugebaut und 

wird heute ebenfalls als Wohnraum genutzt. 
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Beweiswürdigung: Diese Feststellungen ergeben sich aus der Aussage der Zeugin G 

in der mündlichen Verhandlung, die von keiner Partei bestritten wurden, sowie dem 

in der Verhandlung angefertigten Foto von diesem Objekt. 

 

4. Alle anderen von den angefochtenen Bescheiden umfassten Objekte (also die 

Objekte *** bis *** mit Ausnahme des Objekts ***) wurden erst ab Dezember 2009 

errichtet. 

Beweiswürdigung: Diese Feststellungen ergeben sich aus den übereinstimmenden 

Aussagen der Zeuginnen G und F, denen keine Partei entgegengetreten ist. 

III. Rechtsvorschriften 

 

1. Die maßgeblichen Bestimmungen des Verwaltungsgerichts-

verfahrensgesetzes (VwGVG), BGBl.  I 33/2013 idF BGBl. I 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. 

[…] 
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Erkenntnisse 

§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren 
einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu 
erledigen. 

[…]“ 

 

2. Die maßgeblichen Bestimmungen des Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. 51 idF BGBl. I 58/2018, lauten: 

„[…] 

§ 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. 

[…] 

Allgemeine Grundsätze über den Beweis 

§ 45. (1) Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind, und solche, für deren 
Vorhandensein das Gesetz eine Vermutung aufstellt, bedürfen keines Beweises. 

(2) Im übrigen hat die Behörde unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse 
des Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache 
als erwiesen anzunehmen ist oder nicht. 

(3) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der Beweisaufnahme 
Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen. 

[…] 

§ 59. (1) Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die 
Hauptfrage betreffenden Parteianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst 
gedrängter, deutlicher Fassung und unter Anführung der angewendeten 
Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen. […] 

(2) Wird die Verbindlichkeit zu einer Leistung oder zur Herstellung eines bestimmten 
Zustandes ausgesprochen, so ist im Spruch zugleich auch eine angemessene Frist 
zur Ausführung der Leistung oder Herstellung zu bestimmen. 

[…] 

Kosten der Behörden 

§ 75. (1) Sofern sich aus den §§ 76 bis 78 nicht anderes ergibt, sind die Kosten für 
die Tätigkeit der Behörden im Verwaltungsverfahren von Amts wegen zu tragen. 
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(2) Die Heranziehung der Beteiligten zu anderen als den in den §§ 76 bis 78 
vorgesehenen Leistungen, unter welchem Titel immer, ist unzulässig. 

(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über die Stempel- und Rechtsgebühren des 
Bundes bleiben unberührt. 

§ 76. (1) Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so hat dafür, 
sofern nach den Verwaltungsvorschriften nicht auch diese Auslagen von Amts wegen 
zu tragen sind, die Partei aufzukommen, die den verfahrenseinleitenden Antrag 
gestellt hat. Als Barauslagen gelten auch die Gebühren, die den Sachverständigen 
und Dolmetschern zustehen. […] 

(2) Wurde jedoch die Amtshandlung durch das Verschulden eines anderen 
Beteiligten verursacht, so sind die Auslagen von diesem zu tragen. Wurde die 
Amtshandlung von Amts wegen angeordnet, so belasten die Auslagen den 
Beteiligten dann, wenn sie durch sein Verschulden herbeigeführt worden sind. 

(3) Treffen die Voraussetzungen der vorangehenden Absätze auf mehrere Beteiligte 
zu, so sind die Auslagen auf die einzelnen Beteiligten angemessen zu verteilen. 

[…] 

§ 77. (1) Für Amtshandlungen der Behörden außerhalb des Amtes können 
Kommissionsgebühren eingehoben werden. Hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Entrichtung dieser Gebühren ist § 76 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Kommissionsgebühren sind in Pauschalbeträgen (nach Tarifen) oder, soweit 
keine Pauschalbeträge (Tarife) festgesetzt sind, als Barauslagen nach § 76 
aufzurechnen. Die Pauschalbeträge (Tarife) sind nach der für die Amtshandlung 
aufgewendeten Zeit, nach der Entfernung des Ortes der Amtshandlung vom Amt 
oder nach der Zahl der notwendigen Amtsorgane festzusetzen. 

(3) Die Festsetzung der Pauschalbeträge (Tarife) erfolgt […] für die Behörden der 
Länder und Gemeinden durch Verordnung der Landesregierung. 

(4) Die Kommissionsgebühren sind von der Behörde, die die Amtshandlung 
vorgenommen hat, einzuheben und fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand dieser Behörde zu tragen hat. 

[…]“ 

 

3. Die maßgeblichen Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014), 

LGBl. 1/2015 idF LGBl. 106/2016, lauteten: 

„[…] 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes gelten als  

[…] 
6. bauliche Anlagen: alle Bauwerke, die nicht Gebäude sind; 
7. Bauwerk: ein Objekt, dessen fachgerechte Herstellung ein wesentliches Maß an 
bautechnischen Kenntnissen erfordert und das mit dem Boden kraftschlüssig 
verbunden ist; 
[…] 



 

- 13 - 

 
15. Gebäude: ein oberirdisches Bauwerk mit einem Dach und wenigstens 2 Wänden, 
welches von Menschen betreten werden kann und dazu bestimmt ist, Menschen, 
Tiere oder Sachen zu schützen; 

[…] 

C) Bauvorhaben 

§ 14 
Bewilligungspflichtige Vorhaben 

Nachstehende Vorhaben bedürfen einer Baubewilligung: 

1. Neu- und Zubauten von Gebäuden; 
2. die Errichtung von baulichen Anlagen; 
3. 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 oder ein Widerspruch zum Ortsbild (§ 56) entstehen 
könnte; 

[…] 

§ 15 
Anzeigepflichtige Vorhaben 

(1) Folgende Vorhaben sind der Baubehörde schriftlich anzuzeigen: 

[…] 

19. die Errichtung überdachter und höchstens an einer Seite abgeschlossener 
baulicher Anlagen (z. B. Carports) mit einer überbauten Fläche von nicht mehr als 
50 m², sofern die nachweisliche Zustimmung jener Nachbarn, die durch dieses 
Bauvorhaben in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten beeinträchtigt werden könnten, 
vorliegt; 

[…] 

§ 23 
Baubewilligung 

(1) – (8) […] 

(9) Bescheide, die entgegen den Bestimmungen des Abs. 1 zweiter Satz erlassen 
werden, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

[…] 

§ 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 

[…] 
2. für das Bauwerk keine Baubewilligung (§ 23) oder Anzeige (§ 15) vorliegt. 

Für andere Vorhaben gilt Z 2 sinngemäß. 

[…] 
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§ 72 

Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2015 in Kraft. 

[…] 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt die NÖ Bauordnung 1996, LGBl. 8200, 
außer Kraft.“ 

 

4. Gemäß dem durch die Novelle LGBl. 50/2017 eingefügten § 70 Abs. 10 NÖ 

BO 2014 sind die am Tag des Inkrafttretens dieser Novelle (das war der 13. Juli 

2017) anhängigen Verfahren nach den bisherigen Bestimmungen zu Ende zu führen. 

 

5. § 14 Z 1 und 2 der NÖ Bauordnung 1996 (NÖ BauO 1996), LGBl. 8200-0, 

lauteten während der gesamten Geltungsdauer dieses Gesetzes unverändert: 

„§ 14 
Bewilligungspflichtige Bauvorhaben 

Nachstehende Bauvorhaben bedürfen einer Baubewilligung: 

1. Neu- und Zubauten von Gebäuden; 
2. die Errichtung von baulichen Anlagen, durch welche Gefahren für Personen und 
Sachen oder ein Widerspruch zum Ortsbild (§ 56) entstehen oder Rechte nach § 6 
verletzt werden könnten;“ 
 

6. Gemäß § 15 Abs. 1 Z 19 NÖ BauO 1996 idF LGBl. 8200-17 (in Kraft getreten 

am 10. Dezember 2010; zuvor existierte keine vergleichbare Bestimmung) war die 

Errichtung überdachter und höchstens an einer Seite abgeschlossener baulicher 

Anlagen (zB Carports), sofern die nachweisliche Zustimmung der durch dieses 

Bauvorhaben in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten berührten Nachbarn vorlag, 

anzeigepflichtig. 

 

7. Gemäß § 1 Abs. 1 des NÖ Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgaben-

gesetzes haben die Parteien in den Angelegenheiten der Landes- und 

Gemeindeverwaltung für die Verleihung von Berechtigungen und sonstige auch in 

ihrem Privatinteresse liegende Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben 

zu entrichten, soferne die Freiheit von derlei Abgaben nicht ausdrücklich durch 

Gesetz festgesetzt ist. 



 

- 15 - 

 
IV. Rechtliche Beurteilung 

 

1. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat die Verfahren über beide 

Beschwerden gemäß § 17 VwGVG iVm § 39 Abs. 2 AVG im Hinblick auf den engen 

sachlichen und rechtlichen Zusammenhang zur gemeinsamen Verhandlung und 

Entscheidung verbunden. 

 

2. Für die vom Erstbeschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung behauptete 

Befangenheit des vom Landesverwaltungsgericht Niederösterreich bestellten 

Amtssachverständigen liegt kein Anhaltspunkt vor. Der Erstbeschwerdeführer hat 

diese allein mit einer vermuteten Parteilichkeit des Sachverständigen zu Gunsten der 

Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf begründet, die ständig Anzeigen gegen die 

Zeugin S erstatten würde. Alleine aus dem Umstand, dass der Amtssachverständige 

in einem Dienstverhältnis zum Land Niederösterreich steht und seinen Vorgesetzten 

weisungsgebunden ist, kann aber nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes keine Befangenheit abgeleitet werden (vgl. ausführlich 

VwGH 28.03.2017, Ro 2016/09/0009, mwN). Im Übrigen ist festzuhalten, dass sich 

der Arbeitsplatz des Sachverständigen beim Gebietsbauamt *** und nicht bei der 

Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf befindet, sodass sich ein näheres Eingehen 

auf die unsubstantiierte Behauptung des Erstbeschwerdeführers erübrigt. 

 

3. Die belangte Behörde als Berufungsbehörde hat mit den angefochtenen 

Bescheiden jeweils die gegen den zuvor ergangenen Bescheid des Bürgermeisters 

erhobene Berufung als unbegründet abgewiesen. Dies ist so zu werten, als ob die 

belangte Behörde einen mit dem erstinstanzlichen Bescheid übereinstimmenden 

neuen Bescheid erlassen hätte (VwGH 20.06.2013, 2011/06/0216). 

 

Der Bürgermeister hat in den Sprüchen der erstinstanzlichen Bescheide (jeweils 

Spruchpunkt I.) die Bauwerke, deren Abbruch er gemäß § 35 Abs. 2 NÖ BO 2014 

anordnen wollte, nicht bezeichnet. Nur unter Zuhilfenahme der Begründung ergibt 

sich, dass den Gegenstand des (nur an den Erstbeschwerdeführer ergangenen) 

Bescheides des Bürgermeisters *** die Objekte *** bis *** in der Niederschrift der 

Überprüfung vom 23. Juni 2017 (und somit auch in dem auf dieser Überprüfung 

beruhenden, am 7. Juli 2017 eingelangten Befund des Sachverständigen) bilden. 
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Darüber hinaus wurde dem Erstbeschwerdeführer aufgetragen, die Baubehörde von 

den durchgeführten Maßnahmen schriftlich in Kenntnis zu setzen und die 

Abbruchmaterialien fachgerecht zu entsorgen. Dieser Bescheid ist in weiterer Folge 

im erstangefochtenen (Berufungs-)Bescheid aufgegangen. 

 

In gleicher Weise ergibt sich aus der Begründung des (an beide Beschwerdeführer 

ergangenen) ergangenen Bescheides des Bürgermeisters ***, dass dessen 

Gegenstand der Abbruch der übrigen in der Niederschrift aufgezählten Objekte ab 

dem Objekt *** mit Ausnahme des Objekts ***, also der Objekte *** bis ***, *** bis *** 

und *** bis *** bildet. Keinen Gegenstand dieses Bescheides, der in weiterer Folge im 

zweitangefochtenen (Berufungs-)Bescheid aufgegangen ist, bildet hingegen die in 

der Niederschrift bzw. im Befund als „Objekt ***“ beschriebene Reithalle. 

Ebensowenig ist von diesem Bescheid die Anregung des Sachverständigen, wonach 

auch die Nutzung der Bauwerke *** bis *** zu andern als der bewilligten Verwendung 

zu untersagen sei, umfasst. Diese wird zwar in der Begründung des Bescheides 

angeführt, nach dem Spruch wird aber ausschließlich der Abbruch von Gebäuden 

und baulichen Anlagen (zuzüglich Verständigung vom Abbruch und fachgerechter 

Entsorgung der Materialien) angeordnet, nicht jedoch ein Nutzungsverbot. 

 

Im Sinne einer den Anforderungen des § 59 Abs. 1 AVG Rechnung tragenden klaren 

Spruchgestaltung sind die im Sinne der zitierten Rechtsprechung in die 

angefochtenen Bescheide übernommenen Sprüche der erstinstanzlichen Bescheide 

vom Landesverwaltungsgericht Niederösterreich zu präzisieren und der Verweis auf 

die Beschreibungen der Objekte aus dem Befund des Amtssachverständigen auf 

Grund der Überprüfung vom 23. Juni 2017 in den Spruch aufzunehmen. Dabei ist 

auch noch zu berücksichtigen, dass, wie der Bürgermeister in seiner Stellungnahme 

vom 6. Februar 2019 eingeräumt hat, in der Niederschrift vom 23. Juni 2017 bzw. im 

darauf aufbauenden Befund des Amtssachverständigen das Objekt *** irrtümlich 

mehrfach angeführt wurde und das erste dieser beiden Objekte *** (Container mit 

einer Grundfläche von 3*5 m) daher zu entfallen hat. Zur exakten Bestimmung der 

Objekte hinsichtlich ihres Aussehens und ihrer Lage eignen sich die mit der 

Stellungnahme vom 6. Februar 2019 vorgelegte korrigierte Fotodokumentation sowie 

der am 16. Mai 2019 von der belangten Behörde vorgelegte Lageplan, was nunmehr 

ebenfalls ausdrücklich im Spruch festgehalten wird. 
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4. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes muss die 

Bewilligungs- bzw. Anzeigepflicht hinsichtlich einer von einem Bauauftrag nach § 35 

Abs. 2 NÖ BO 2014 betroffenen baulichen Anlage nicht nur im Zeitpunkt der 

Errichtung des Bauwerks, sondern auch im Zeitpunkt der Erteilung eines 

Beseitigungsauftrages gegeben sein. Auch das Landesverwaltungsgericht muss die 

allfällige Bewilligungs- und Anzeigepflicht daher in den beiden Zeitpunkten prüfen. Im 

Übrigen hat das Landesverwaltungsgericht seiner Entscheidung die Sach- und 

Rechtslage zum Zeitpunkt seiner Entscheidung zugrunde zu legen (VwGH 

26.03.2019, Ra 2018/05/0165, mwN). 

 

5. Dies gilt allerdings mit der weiteren Einschränkung, dass die Erfüllung eines 

baupolizeilichen Auftrages keine Änderung des entscheidungswesentlichen 

Sachverhalts zu bewirken vermag (vgl. VwGH 07.08.2013, 2013/06/0075, mwN, zur 

Rechtslage nach dem Steiermärkischen BauG 1995; weiters VwGH 29.09.2016, 

Ra 2016/07/0057, mwN zu wasserpolizeilichen Aufträgen; es ist kein Grund 

erkennbar, warum dieser aus Rechtsschutzüberlegungen hergeleitete Grundsatz im 

Bauauftragsverfahren nach der NÖ BO 2014 nicht gelten sollte). Darüber hinaus 

waren im Hinblick darauf, dass bereits am 23. Juni 2017 eine baupolizeiliche 

Überprüfung der von den angefochtenen Bescheiden umfassten Objekte 

stattgefunden hat, die beiden Verfahren spätestens in diesem Zeitpunkt anhängig. 

Gemäß der durch die Novelle LGBl. 50/2017 eingefügten Übergangsbestimmung des 

§ 70 Abs. 10 NÖ BO 2014 sind diese Verfahren daher nach der NÖ BO 2014 in der 

Fassung vor dieser Novelle (also in der Fassung LGBl. 106/2016) abzuschließen. 

Spätere Änderungen der NÖ BO 2014 (insbesondere durch die Novellen 

LGBl. 50/2017 und 53/2018) sind daher für die „Rechtslage im Zeitpunkt der 

Entscheidung“ nicht mehr maßgeblich. 

 

6. Daraus folgt zunächst, dass die zwischenzeitlich erfolgte Beseitigung einiger 

von den Bescheiden des Bürgermeisters umfasster Objekte im Berufungs- und 

Beschwerdeverfahren irrelevant ist. Es kommt alleine auf den Bestand der Objekte 

im Zeitpunkt der Erlassung der Bescheide des Bürgermeisters an. Zu diesem 

Zeitpunkt waren unbestritten sämtliche von diesen Bescheiden umfasste Objekte 

auch tatsächlich vorhanden. 
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7. Aus den oben getroffenen Feststellungen ergibt sich für jedes im Zeitpunkt der 

Erlassung der Bescheide des Bürgermeisters vorhandene Objekt die kraftschlüssige 

Verbindung mit dem Boden sowie das Erfordernis eines wesentlichen Ausmaßes an 

bautechnischen Kenntnissen. Daher handelt es sich bei allen Objekten um Bauwerke 

iSd § 4 Z 7 NÖ BO 2014 bzw. des gleichlautenden § 4 Z 3 NÖ BauO 1996. 

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 15. Mai 2012, 

2012/05/0003, (zu § 4 Z 3 NÖ BauO 1996) ausgesprochen, dass eine 

Terassenüberdachung (bestehend aus vier Holzstützen und einem Dachstuhl im 

Ausmaß von 3,45 m * 3,70 m * 2,10 m) ein mit dem Boden kraftschlüssig – mittels 

verschraubter Metallschuhe – verbundenes Bauwerk iSd § 4 Z 3 NÖ BauO 1996 

darstellt. Die kraftschlüssige Verbindung mit dem Boden muss aber nicht unbedingt 

in einem Fundament aus Mauerwerk oder Beton oder einer Verschraubung 

bestehen. So kann nach dem Erkenntnis vom 25. März 2010, 2008/05/0113, auch 

ein großes Gewicht, zB bei Containern, diese Voraussetzung erfüllen. Bei sämtlichen 

Objekten, bei denen nicht aus der Fotodokumentation ohnehin eine spezielle 

Verbindung mit dem Boden (zB durch eine Verschraubung wie beim Objekt ***, ein 

Fundament wie beim Objekt *** oder durch Integration des Stützpfeilers in eine 

Mauer wie beim Objekt ***) ersichtlich ist, ist auf Grund der aus den Fotos 

erkennbaren Größe und Materialbeschaffenheit von einer Gewichtsdimension 

auszugehen, die etwa jener eines Containers entspricht, sofern es sich nicht 

überhaupt (wie zB bei den Objekten ***, *** und ***) um Container handelt. Speziell 

zu den Futterraufen ist auf die festgestellte Masse von 410 kg hinzuweisen, sodass 

sich auch hier die kraftschlüssige Verbindung mit dem Boden durch das Gewicht 

ergibt. 

 

Bei Objekten in der Dimension einer Terrassenüberdachung bzw. eines Containers 

hat der Verwaltungsgerichtshof in den vorzitierten Erkenntnissen auch das 

Erfordernis eines wesentlichen Ausmaßes an bautechnischen Kenntnissen schon im 

Hinblick auf die darauf wirkenden Windkräfte bejaht. 

 

8. Zum vom zweitangefochtenen Bescheid bzw. zuvor vom Bescheid *** 

umfassten Objekt *** wurde festgestellt, dass dieses nunmehrige Wohngebäude aus 
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einem früheren Hühnerstall hervorgegangen ist, der zwischen April 2008 und 

November 2009 erhöht und um zwei Zubauten erweitert wurde, wobei einer dieser 

Zubauten neu errichtet und der zweite aus einer früheren Veranda hervorgegangen 

ist. Durch diese mit einer vollkommenen Änderung des Verwendungszwecks 

einhergehende bauliche Veränderung ist gegenüber dem von der belangten Behörde 

für das ursprüngliche Stallgebäude angenommenen vermuteten Konsens ein neues 

Gebäude (ein „aliud“, vgl. dazu VwGH 24.02.2016, Ro 2015/05/0012, mwN) 

entstanden, für das die nach § 14 Z 1 NÖ BauO 1996 im Zeitpunkt der Vornahme 

dieser Änderungen erforderliche Baubewilligung fehlte. Selbst wenn man im Übrigen 

bloß von einer Abänderung iSd § 14 Z 3 NÖ BauO 1996 ausginge, wäre diese 

ebenso bewilligungspflichtig gewesen. 

 

9. Ausgehend vom festgestellten Errichtungszeitraum zwischen 

1. Dezember 2009 und 23. Juni 2017 (Tag der baupolizeilichen Überprüfung) ergibt 

sich für die Objekte *** bis *** (das von keinem angefochtenen Bescheid umfasste 

Objekt *** bleibt außer Betracht), dass diese allesamt im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

bewilligungs- oder anzeigepflichtig waren: 

 

Bei den vom Sachverständigen als Gebäude (iSd § 4 Z 15 NÖ BO 2014, durch den 

die Definition des früheren § 4 Z 7 NÖ BauO 1996 nur geringfügig präzisiert wurde) 

eingestuften Objekten, also den Objekten ***,***, *** bis ***, ***, *** bis ***, ***, *** bis 

***, ***, ***, ***-***, ***-*** und ***-***, steht fest, dass diese aus einem Dach und zwei 

Wänden bestanden und es sich somit um Bauwerke handelt, die der Definition des 

§ 4Z 7 NÖ BauO 1996 bzw. des § 4 Z 15 NÖ BO 2014 entsprechen. Damit ergibt 

sich die Bewilligungspflicht dieser Objekte zu jedem möglichen Errichtungszeitpunkt 

aus § 14 Z 1 NÖ BauO 1996 bzw. § 14 Z 1 NÖ BO 2014. 

 

Bei den bloßen baulichen Anlagen (§ 4 Z 6 NÖ BO 2014 bzw. § 4 Z NÖ BauO 1996; 

Objekte ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** und ***) handelt es sich allesamt um 

Überdachungen (im Fall des Objekts *** um den Sonderfall eines Carports), woraus 

sich nach dem vorzitierten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 

15. Mai 2012 die Gefahr eines Umstürzens oder Vertragens der Überdachung ergibt. 

Daher waren diese im Fall einer Errichtung vor dem 10. Dezember 2010 

(Inkrafttreten der Novelle LGBl. 8200-17) gemäß § 14 Z 3 NÖ BauO 1996 
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bewilligungspflichtig. Sollten diese Anlagen jedoch ab dem 10. Dezember 2010 

errichtet worden sein, so waren sie nach dem ab diesem Tag geltenden § 15 Abs. 1 

Z 19 NÖ BauO 1996 bzw. der ab 1. Februar 2015 geltenden Nachfolgebestimmung 

des § 15 Abs. 1 Z 19 NÖ BO 2014 idF LGBl. 1/2015 anzeigepflichtig. 

 

Speziell zu den Weidezelten (Objekte ***, ***, ***, ***, ***, *** und ***) sei 

festgehalten, dass diese nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichts 

Niederösterreich ebenfalls die Gebäudedefinition des § 4 Z 15 NÖ BO 2014 bzw. des 

§ 4 Z 7 NÖ BauO 1996 erfüllen, weil sie über ein Dach verfügen, das gleichzeitig die 

Funktion von zwei Wänden hat bzw. in diese übergeht. Damit wäre nach der 

seinerzeitigen Rechtslage eine Bewilligungspflicht der Zelte nach § 14 Z 1 NÖ 

BauO 1996 bzw. § 14 Z 1 NÖ BO 2014 gegeben gewesen. Selbst wenn man aber 

die Erfüllung der Gebäudedefinition verneint, wären sie jedenfalls wiederum als 

Überdachungen und damit als (gefahrengeneigte) bauliche Anlagen zu qualifizieren, 

sodass sich eine Bewilligungspflicht aus § 14 Z 2 NÖ BauO 1996 bzw. NÖ BO 2014 

ergeben hätte (im Hinblick darauf, dass die Zelte nicht nur nach einer Seite offen 

sind, kommt eine Anzeigepflicht nach § 15 Abs. 1 Z 19 NÖ BauO 1996 bzw. NÖ 

BO 2014 für sie jedenfalls nicht in Betracht). 

 

Für keines der Objekte *** bis *** wurde jedoch eine Baubewilligung erteilt oder eine 

Bauanzeige erstattet. Ein in den Beschwerden behaupteter „vermuteter Konsens“ 

kommt schon auf Grund der festgestellten Errichtungsdaten (kein Objekt wurde in 

seinem bei der baupolizeilichen Überprüfung am 23. Juni 2017 festgestellten 

Zustand vor April 2008 errichtet) nicht in Betracht (vgl. VwGH 26.04.2017, 

Ra 2014/05/0051, wo selbst ein 1968 errichtetes Gebäude nicht als „alter Bestand“ 

angesehen wurde wurde). 

 

10. Die Bewilligungs- bzw. Anzeigepflicht sämtlicher Objekte im Zeitpunkt der 

Erlassung der Bescheide des Bürgermeisters, also am 24. August 2017 (wobei, wie 

schon ausgeführt, die Rechtslage vor der Novelle LGBl. 50/2017 zu Grunde zu legen 

ist) ergibt sich aus § 14 Z 1 und 2 bzw. § 15 Abs. 1 Z 19 NÖ BO 2014. 

 

11. Damit liegen die Voraussetzungen für die Erteilung eines baupolizeilichen 

nach § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 vor. Auf die Bewilligungsfähigkeit der Objekte und 
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somit auch auf dafür allenfalls maßgebliche raumordnungsrechtliche Vorfragen 

kommt es seit Inkrafttreten der NÖ BO 2014 nicht mehr an (vgl. VwGH 21.11.2017, 

Ra 2017/05/0260, mwN). 

 

Lediglich hinsichtlich des Objekts *** könnte fraglich sein, ob insoweit der Abbruch 

oder gemäß § 34 Abs. 2 NÖ BO 2014 die Beseitigung eines Baugebrechens 

(Abbruch der Zubauten und Rückbau der Erhöhung des ursprünglichen Gebäudes) 

aufzutragen ist. Nachdem es sich aber – zumindest auf Grund der Erhöhung – um 

ein aliud gegenüber dem Hühnerstall handelt, für den von der belangten Behörde ein 

(vermuteter) Konsens angenommen wurde, ist auch für dieses Objekt ein 

Abbruchauftrag zu erteilen (vgl. VwGH 25.09.2012, 2011/05/0023, zur insoweit 

unveränderten Rechtslage nach der NÖ BauO 1996). 

 

12. Der in den Beschwerden angesprochene § 23 Abs. 9 NÖ BO 2014 betrifft 

ausschließlich die Erteilung von Baubewilligungen. Nachdem es sich bei den 

angefochtenen Bescheiden nicht um solche handelt, ist diese Bestimmung für die 

Beschwerdefälle ohne Relevanz. 

 

13. Die belangte Behörde hat jedoch in den angefochtenen Bescheiden entgegen 

§ 59 Abs. 2 AVG keine neue Leistungsfrist für die Durchführung der Abbrüche 

festgesetzt. In den Beschwerden wird dazu nichts vorgebracht, insbesondere auch 

nicht zur Angemessenheit der in den Bescheiden des Bürgermeisters festgesetzten 

Frist, die mit gut drei Monaten bemessen wurde. 

 

Eine dreimonatige Frist stellt sich hinsichtlich des Abbruchs der Objekte *** bis ***, 

der wegen der eher einfachen Konstruktionsweise dieser Objekte wenig aufwändig 

erscheint, auch für das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich iSd § 59 Abs. 2 

AVG als angemessen dar. Lediglich für das Objekt ***, das als einziges eine 

massivere Konstruktion aufweist (es ist zumindest zum Teil in Ziegelbauweise 

ausgeführt) befindet das Gericht eine längere Frist von sechs Monaten als 

angemessen. 

 

14. Zu Unrecht hat die belangte Behörde auch die Berufungen gegen die 

Kostenentscheidung in Spruchpunkt II. der Bescheide des Bürgermeisters zur Gänze 
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abgewiesen. Den Beschwerdeführern wurden vom Bürgermeister mit diesem 

Spruchpunkt (neben einer Sachverständigengebühr und Kommissionsgebühren) 

auch jeweils Kosten für die Erteilung einer Bewilligung für den Abbruch (gemeint 

wohl eine Verwaltungsabgabe )in der Höhe von € 62,– vorgeschrieben. Ihnen wurde 

vom Bürgermeister aber weder eine Berechtigung erteilt, noch lagen die 

Abbruchaufträge im Privatinteresse der Beschwerdeführer. Die Vorschreibung dieser 

Kosten widerspricht daher § 1 Abs. 1 erster Satz NÖ Landes- und Gemeinde-

Verwaltungsabgabegesetz und ist ersatzlos zu beheben, sodass sich die mit 

Bescheid vorzuschreibenden Verfahrenskosten (ohne Einberechnung von nach dem 

Gebührengesetz fälligen Beträgen) auf € 173,82 (erstangefochtener Bescheid) bzw. 

€ 438,66 (zweitangefochtener Bescheid) reduzieren. 

 

Die im zweitangefochtenen Bescheid beiden Parteien vorgeschriebenen 

Verfahrenskosten sind weiters gemäß § 77 Abs. 1 zweiter Satz iVm § 76 Abs. 3 AVG 

auf die Parteien zu verteilen, und zwar in einem angemessenen Verhältnis. Dafür 

bietet sich das Verhältnis der Miteigentumsanteile 

(Erstbeschwerdeführer:Zweitbeschwerdeführerin = 22:5) an. 

 

15. Keine gesetzliche Grundlage bestand auch für die zusätzlich vom 

Bürgermeister (in Übernahme von Anregungen des Sachverständigen) 

ausgesprochene Anordnung, die Baubehörde von den durchgeführten Maßnahmen 

schriftlich in Kenntnis zu setzen und die Abbruchmaterialien fachgerecht zu 

entsorgen. Diese Spruchbestandteile haben daher ersatzlos zu entfallen. 

 

16. Zusammengefasst ist daher vom Landesverwaltungsgericht auf Grund der 

Beschwerden jeweils der Spruch der Bescheide des Bürgermeisters (die den 

Gegenstand der angefochtenen Bescheide bildeten) zu präzisieren, wobei die 

soeben erörterten gesetzwidrigen Anordnungen (Meldepflicht, fachgerechte 

Entsorgung) zu entfallen haben und die Leistungsfristen neu (mit Ausnahme des 

Objekts *** in unveränderter Dauer, jedoch ab Zustellung des Erkenntnisses) 

festzusetzen sind. Weiters sind jeweils die Verfahrenskosten auf Grund des Entfalls 

der Verwaltungsabgabe zu reduzieren und beim zweitangefochtenen Bescheid die 

Verfahrenskosten auf die Parteien aufzuteilen. 
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Im Übrigen ist die Beschwerde als unbegründet abzuweisen. 

V. Kosten des Beschwerdeverfahrens 

 

Im Hinblick auf die Durchführung eines Lokalaugenscheins im Beschwerdeverfahren 

kommt gemäß § 17 VwGVG iVm § 77 AVG die Vorschreibung von (weiteren) 

Kommissionsgebühren in Betracht. Da die Verwaltungsverfahren von Amts wegen 

eingeleitet wurden und auch die Anordnung des Lokalaugenscheins durch das 

Verwaltungsgericht erfolgte, wäre Voraussetzung hiefür jedoch gemäß § 77 Abs. 1 

zweiter Satz iVm § 76 Abs. 2 AVG das Verschulden eines Beteiligten. Ein 

Verschulden eines Rechtsmittelwerbers wurde vom Verwaltungsgerichtshof dann 

bejaht, wenn dieser ein aussichtsloses Rechtsmittel erhoben hat (vgl. VwGH 

24.09.2015, 2012/07/0167, mwN). 

 

Grund für die Durchführung des Lokalaugenscheins war das Erfordernis nach einer 

Ergänzung der tatsächlichen Grundlagen der angefochtenen Bescheide. Dies betraf 

freilich nicht alle Objekte, sondern nur den umgebauten Hühnerstall (hier fehlte 

sowohl ein Foto als auch eine genaue Beschreibung der durchgeführten 

Umbauarbeiten), die Weidezelte und die Futterraufen (hier fehlten jeweils 

Ausführungen zur Verbindung mit dem Boden und zu den bautechnischen 

Kenntnisse für die Herstellung bzw. Errichtung). Die übrigen Objekte waren in den im 

Verwaltungsakt befindlichen Unterlagen hinreichend beschrieben. 

 

Die im Beschwerdeverfahren sanierten Ermittlungsmängel sind der belangten 

Behörde anzulasten, weshalb die Beschwerde insoweit jedenfalls nicht als 

aussichtslos anzusehen war. Den Beschwerdeführern kann deshalb kein 

Verschulden an der Durchführung des Augenscheins angelastet werden. Legt man 

aber den vom Verwaltungsgerichtshof für die rechtsmittelwerbende Partei 

angewendeten Maßstab auch auf die belangte Behörde um, so kann auch ihr kein 

Verschulden angelastet werden. Es können dann nämlich nur gravierende 

Ermittlungsmängel – ein bloß ansatzweises Ermitteln des Sachverhalts oder ein 

gänzliches Unterbleiben einer Ermittlungstätigkeit – ein Verschulden der belangten 

Behörde iSv § 76 Abs. 2 AVG begründen. Die vorliegenden Mängel erreichten kein 

derartiges Ausmaß. 
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Daher sind keiner Partei Kommissionsgebühren aufzuerlegen. 

 

VI. 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. Eine solche Rechtsfrage liegt insbesondere dann vor, wenn die 

Entscheidung von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine 

solche Rechtsprechung fehlt oder die Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. Im vorliegenden Fall 

beruht die Lösung der Rechtsfragen jedoch einerseits auf dem klaren Wortlaut von 

§ 4 Z 7 und 15, § 14 Z 1 und 2, § 15 Abs. 1 Z 19 und § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014, 

von § 4 Z 3 und 7, § 14 Z 1 und 2 und § 15 Abs. 1 Z 19 NÖ BauO 1996, von § 59 

AVG sowie von § 1 Abs. 1 erster Satz NÖ Landes- und Gemeinde-

Verwaltungsabgabengesetz (vgl. zur Unzulässigkeit der Revision bei klarem 

Gesetzeswortlaut VwGH 27.02.2018, Ra 2018/05/0011 mwN) und andererseits auf 

der zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. 

 


