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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch die Richterin Mag. Clodi über die Beschwerde des Herrn A, ***, ***, gegen den Bescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 01.12.2017, Zl. ***, mit dem die Berufung des Beschwerdeführers gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 12.06.2017, Zl. ***, in dem der Abbruch gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014) der im südöstlichen Teil des GSt.Nr. ***, KG ***, errichteten Baulichkeiten binnen vier Wochen ab Rechtskraft des Bescheides angeordnet wurde, abgewiesen wurde, 

zu Recht:

1.	Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 und Abs. 2 Verwaltungsgerichts-verfahrensgesetz (VwGVG) keine Folge gegeben und der angefochtene Bescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 01.12.2017, Zl. ***, mit der Maßgabe bestätigt, dass der Abbruch binnen vier Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung durchzuführen ist. 

2.	Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) eine ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG an den Verwaltungsgerichtshof nicht zulässig.


Entscheidungsgründe:

Mit Bescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 01.12.2017, Zl. ***, wurde die Berufung des Herrn A (in weiterer Folge als „Beschwerdeführer“ bezeichnet) gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 12.06.2017, Zl. ***, mit welchem dem Beschwerdeführer gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 als Eigentümer der im südöstlichen Teil des GSt.Nr. ***, KG ***, errichteten Baulichkeiten der Abbruch derselben binnen vier Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides angeordnet wurde, abgewiesen.

Begründend wurde zusammengefasst ausgeführt, dass bei einem am 19.09.2016 durchgeführten Ortsaugenschein der Baubehörde auf dem GSt.Nr. ***, KG ***, festgestellt worden sei, dass im südöstlichen Bereich dieses Grundstückes Bauwerke, nämlich ein Unterstand in Balkenkonstruktion und ein Stallgebäude, errichtet worden seien. Bei einer Vorsprache bei der Baubehörde am 21.09.2016 und mit Stellungnahme vom 30.09.2016 habe der nunmehrige Beschwerdeführer ausgeführt, dass es sich nicht um den Bau von Stallungen, sondern um eine Baustelleneinrichtung handle, welche zulässig sei. Der Beschwerdeführer sei Eigentümer des gegenständlichen Grundstückes. Im Zuge erneuter Erhebungen im März 2017 sei von der Baubehörde festgestellt worden, dass die Baulichkeiten nach wie vor bestehen. Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 12.06.2017, Zl. ***, sei daher der Abbruch der im südöstlichen Bereich des GSt.Nr. ***, KG ***, errichteten Baulichkeiten, nämlich eines Unterstandes in Balkenkonstruktion und eines Stallgebäudes, welche auf den dem Bescheid beiliegenden Fotos, welche zu einem integrierenden Bestandteil dieses Bescheides erklärt worden seien, dargestellt seien, binnen vier Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides angeordnet worden. Begründend sei hierzu im Wesentlichen ausgeführt worden, dass der nunmehrige Beschwerdeführer als grundbücherlicher Eigentümer des gegenständlichen Grundstückes sowie als Bauführer allein in Betracht kommender Adressat des Bescheides sei. Die in Frage stehenden Baulichkeiten seien bewilligungspflichtig im Sinne des § 14 Abs. 1 Z 1 NÖ BO 2014 und lägen hierfür keine baubehördlichen Bewilligungen vor. In seiner Berufung habe der Beschwerdeführer ausgeführt, dass die Baustelleneinrichtung ab sofort als Unterstand für Schafe verwendet und umgehend eine Bauanzeige abgegeben werde. Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 01.12.2017, 
Zl. ***, sei ein von dem Beschwerdeführer eingebrachter Antrag auf Erteilung der Baubewilligung für die Errichtung eines Unterstandes für Schafe als unbegründet abgewiesen worden, weshalb gegenständlich keine Baubewilligung vorliege. Unter Verweis auf § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer als Eigentümer des betroffenen Grundstückes und der Baulichkeiten Bescheidadressat sei. Die verfahrensgegenständlichen Baulichkeiten seien bewilligungspflichtig, da gemäß § 14 Abs. Z 1 NÖ BO 2014 Neu- und Zubauten von Gebäuden einer Baubewilligung bedürfen, weshalb der Abbruch anzuordnen gewesen sei.

Dagegen wurde mit Schreiben vom 13.12.2017 fristgerecht Beschwerde erhoben und zusammengefasst ausgeführt, dass der Bescheid falsch sei, da die Behörde – wie z.B. in ihrem Bescheid vom 12.06.2017 - von mehreren Gebäuden spreche, jedoch nur der Schafstall existiere. Im Übrigen wurde auf das Vorbringen in der Berufung vom 01.02.2017 zur Zl. *** verwiesen, worin begründend ausgeführt wurde, dass es sich lediglich um einen Unterstand für Schafe mit einer Fläche von weniger als 50 m², somit um eine rein landwirtschaftliche Einrichtung, handle, welcher nicht unter die Bausperre falle. Weiters wurde auf eine Bauanzeige vom 15.09.2017 verwiesen und ausgeführt, dass das Argument, wonach der Lageplan und die Baubeschreibung undatiert seien, durch den Eingangsstempel aufgehoben werde. Beantragt wurde daher die Erteilung einer Baubewilligung für das Bauvorhaben.

Mit Schreiben vom 28.02.2018, hg. eingelangt am 09.03.2018, legte die Stadtgemeinde *** dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich unter anderem die gegenständliche Beschwerde samt dem bezughabenden Bauakt vor. 

Mit Schreiben der Stadtgemeinde *** vom 14.05.2018 wurde das Protokoll der Stadtratssitzung vom 22.11.2017 inklusive der Einladungskurrende vorgelegt.

Das Landesverwaltungsgericht hat Beweis aufgenommen durch Einsichtnahme in den vorgelegten Bauakt der Stadtgemeinde *** zur Zl. *** sowie durch Einsichtnahme in das offene Grundbuch.

Bereits aus dem Akteninhalt ergibt sich folgender entscheidungsrelevanter Sachverhalt:

Auf dem GSt.Nr. *** der KG *** befanden sich zum Zeitpunkt der Erlassung des erstinstanzlichen Abbruchauftrags parallel zu dessen östlicher Grundstücksgrenze im südlichen Bereich derselben ein Unterstand und ein Stallgebäude. Eigentümer der Liegenschaft GSt.Nr. ***, KG *** ist der Beschwerdeführer. Das Grundstück weist die Widmung Grünland Land- und Forstwirtschaft auf. 

Der Unterstand wurde in einfacher Balkenkonstruktion errichtet und verfügte zumindest an jeder Längsseite über 6 massive Holzstützen, welche ein Pultdach hielten. Das Stallgebäude, welches ebenfalls in einfacher Balkenkonstruktion errichtet wurde und über ein Pultdach verfügte, wurde zudem rundum mit einer Holzschalung versehen und verfügte zumindest an seiner südlichen Stirnwand über einen ca. 1,80 m hohen Eingang. Die Abmessungen des Stallgebäudes betrugen ca. 4 m x 8,4 m und das Pultdach wies eine Traufenhöhe von ca. 2 m im Osten und eine Firsthöhe von ca. 2,3 m im Westen auf.
Der Unterstand war von den Abmessungen größer als das Stallgebäude.

Der Unterstand und das Stallgebäude wurden am 19.02.2016 und am 20.09.2016 durch den Beschwerdeführer errichtet. Sowohl für den Unterstand als auch für das Stallgebäude bestanden zu keinem Zeitpunkt Baubewilligungen und liegen solche derzeit auch nicht vor.

Dieser Sachverhalt ergibt sich im Wesentlichen aus dem unbedenklichen und vollständigen Verwaltungsakt.

Die Feststellungen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse an dem verfahrensgegenständlichen Grundstück ergeben sich aus dem im Akt einliegenden Grundbuchsauszug. Die Feststellungen im Zusammenhang mit dem Errichtungszeitpunkt sowie dass der Beschwerdeführer Errichter bzw. Eigentümer des Stallgebäudes und des Unterstandes war, wurden von diesem zu keinem Zeitpunkt bestritten.

Die Feststellungen hinsichtlich Größe, Ausführung und Situierung des Unterstandes und des Stallgebäudes ergeben sich aus den im Verwaltungsakt einliegenden Lichtbildern in Zusammenhalt mit jener der Bauanzeige vom 04.07.2017 angeschlossenen Beschreibung des Vorhabens betreffend die Errichtung eines Unterstandes und dem Schreiben des Amtssachverständigen für Agrartechnik des Gebietsbauamts Mödling vom 23.08.2017.

Die Feststellungen wonach für den gegenständlichen Unterstand und das Stallgebäude keine Bewilligungen vorlagen bzw. vorliegen stützen sich auf den Verwaltungsakt und sind zudem ebenso unstrittig.

Rechtlich gelangen folgende Bestimmungen zur Anwendung:

Gemäß § 72 Abs. 1 NÖ BO 2014 tritt dieses Gesetz am 01.02.2015 in Kraft.

Gemäß § 70 Abs. 1 NÖ BO 2014 sind die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängigen Verfahren, ausgenommen jene nach §§ 33 und 35 der NÖ BO 1996, nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. 
§ 5 Abs. 3 ist jedoch auf alle Beschwerden, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingebracht werden, anzuwenden. Sämtliche baubehördliche Bescheide bleiben bestehen. 

Gemäß § 35 Abs. 2 NÖ BO 2014 hat die Baubehörde den Abbruch eines Bauwerks ungeachtet eines anhängigen Antrages nach § 14 oder einer anhängigen Anzeige nach § 15 anzuordnen, wenn

1.	mehr als die Hälfte des voll ausgebauten umbauten Raumes eines Gebäudes durch Baugebrechen unbenützbar geworden ist und der Eigentümer einem Auftrag nach § 34 Abs. 2 innerhalb der ihm darin gewährten Frist nicht entsprochen hat oder
2.	für das Bauwerk keine Baubewilligung (§ 23) oder Anzeige (§ 15) vorliegt. 
Für andere Vorhaben gilt Z 2 sinngemäß. 

Gemäß § 14 NÖ BO 2014 bedürfen nachstehende Bauvorhaben einer Baubewilligung:
1.	Neu- und Zubauten von Gebäuden; 
2.	die Errichtung von baulichen Anlagen;
3.	 […]

Gemäß § 15 Abs. 1 Z 2 NÖ BO 2014 sind folgende Vorhaben der Baubehörde schriftlich anzuzeigen:
2. 	Vorhaben mit geringfügigen baulichen Maßnahmen:
	a)	die Aufstellung von begehbaren Folientunnels für gärtnerische Zwecke;
	b)	die temporäre Aufstellung von nicht ortsfesten Tierunterständen mit einer überbauten Fläche von insgesamt nicht mehr als 50 m² auf demselben Grundstück;
	c)	die Herstellung und Veränderung von Grundstücksein- und -ausfahrten im Bauland;
	d)	die nachträgliche Herstellung einer Wärmedämmung bei Gebäuden

Gemäß § 15 Abs. 3 NÖ BO 2014 sind der Anzeige zumindest eine zur Beurteilung des Vorhabens ausreichende, maßstäbliche Darstellung und Beschreibung des Vorhabens in zweifacher Ausfertigung anzuschließen.
Ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. g oder Z 2 lit. d die Vorlage eines Energieausweises erforderlich (§§ 43 Abs. 3 und 44), dann ist der Anzeige der Energieausweis in zweifacher Ausfertigung anzuschließen; die Baubehörde kann von dessen Überprüfung absehen, wenn nicht im Verfahren Zweifel an der Richtigkeit des Energieausweises auftreten.
Ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. g oder Z 2 lit. d die Vorlage eines Nachweises über den möglichen Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme erforderlich (§§ 43 Abs. 3 und 44), dann ist der Anzeige ein solcher in zweifacher Ausfertigung anzuschließen.
Wird eine Einfriedung (Abs. 1 Z 1 lit. b) errichtet, ist der Anzeige
	–	die Zustimmung des Grundeigentümers, die Zustimmung der Mehrheit nach Anteilen bei Miteigentum oder die vollstreckbare Verpflichtung des Grundeigentümers zur Duldung des Vorhabens und
	–	zusätzlich, wenn Straßengrund abzutreten ist (§ 12), ein von einem Vermessungsbefugten (§ 1 des Liegenschaftsteilungsgesetzes, BGBl. Nr. 3/1930 in der Fassung BGBl. I Nr. 190/2013) verfasster Teilungsplan
anzuschließen. 

Gemäß § 15 Abs. 4 NÖ BO 2014 hat die Baubehörde erster Instanz eine Anzeige binnen 6 Wochen zu prüfen, wobei diese Frist erst beginnt, wenn der Baubehörde alle für die Beurteilung des Vorhabens ausreichenden Unterlagen vorliegen.

Widerspricht gemäß § 15 Abs. 4 NÖ BO 2014 das angezeigte Vorhaben den Bestimmungen
	–	dieses Gesetzes,
	–	des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 3/2015 in der geltenden Fassung,
	–	des NÖ Kleingartengesetzes, LGBl. 8210, oder
	–	einer Durchführungsverordnung zu einem dieser Gesetze,
ist das Vorhaben zu untersagen. Die Untersagung wird auch dann rechtswirksam, wenn der erstmalige Zustellversuch des Untersagungsbescheides innerhalb der Frist nach Abs. 4 oder 5 stattgefunden hat.

Gemäß § 15 Abs. 7 NÖ BO 2014 darf der Anzeigeleger das Vorhaben ausführen, wenn die Baubehörde
	–	innerhalb der Frist nach Abs. 4 oder Abs. 5 zweiter Satz das Vorhaben nicht untersagt oder
	–	zu einem früheren Zeitpunkt mitteilt, dass die Prüfung abgeschlossen wurde und mit der Ausführung des Vorhabens vor Ablauf der gesetzlichen Fristen begonnen werden darf.
Nach Ablauf dieser Fristen oder der Mitteilung ist eine Untersagung nicht mehr zulässig.

Gemäß § 4 NÖ BO 2014 gelten im Sinne des Gesetzes als
Z 6 bauliche Anlagen: alle Bauwerke, die nicht Gebäude sind;
Z 7 Bauwerk: ein Objekt, dessen fachgerechte Herstellung ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erfordert und das mit dem Boden kraftschlüssig verbunden ist; 
Z 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, wobei alle statisch miteinander verbundenen Bauteile als ein Gebäude gelten.

Gemäß § 23 Abs. 1 NÖ BO 2014 ist über einen Antrag auf Baubewilligung schriftlich zu entscheiden. 

Gemäß § 26 Abs. 1 NÖ BO 2014 hat der Bauherr das Datum des Beginns der Ausführung des Bauvorhabens der Baubehörde vorher anzuzeigen. Diese Anzeige wird unwirksam, wenn mit der tatsächlichen Ausführung nicht innerhalb von 4 Wochen ab dem angegebenen Zeitpunkt begonnen wird.

Gemäß § 26 Abs. 2 NÖ BO 2014 darf ab dem angezeigten Baubeginn die zur Ausführung des bewilligten Bauvorhabens erforderliche Baustelleneinrichtung ohne weitere Bewilligung aufgestellt werden.

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat unter Zugrundelegung des festgestellten Sachverhaltes und der zitierten gesetzlichen Bestimmungen in rechtlicher Hinsicht wie folgt erwogen: 

Mit 01.02.2015 ist gemäß § 72 Abs. 1 NÖ BO 2014 eben diese in Kraft getreten. Nach § 70 Abs. 1 NÖ BO 2014 sind alle am Tag des Inkrafttretens der NÖ BO 2014 anhängigen Verfahren, ausgenommen jene nach §§ 33 und 35 NÖ Bauordnung 1996 nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. Gegenständlich ist ein baupolizeiliches Verfahren nach § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 (als Nachfolgebestimmung des § 35 Abs. 2 Z 3 NÖ Bauordnung 1996), welches am Tag des Inkrafttretens der NÖ BO 2014 noch nicht anhängig war. Somit ist gemäß § 70 Abs. 1 NÖ BO 2014 jedenfalls die NÖ BO 2014 auf das gegenständliche Verfahren anzuwenden. 
Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist dies nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt ein baupolizeilicher Abbruchauftrag gemäß § 35 Abs. 2 NÖ BO 2014 voraus, dass sowohl im Zeitpunkt der Errichtung der Baulichkeit als auch im Zeitpunkt der Erlassung des Abbruchauftrages der vorschriftswidrige Bau einer baubehördlichen Bewilligung oder einer Bauanzeige bedurft hat (vlg. VwGH 30.1.2007, 2004/05/0205, VwGH 27.6.2006, Zlen. 2004/05/0027 bis 0030). 
Nicht entscheidungsrelevant ist im Verfahren nach § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 entgegen der Rechtslage vor Inkrafttreten der NÖ BO 2014 die Bewilligungsfähigkeit des Bauwerks (vgl. VwGH 29.9.2015, Ra 2015/05/0045). Entsprechend des nunmehr in Geltung stehenden § 35 Abs. 2 NÖ BO 2014 hat die Baubehörde somit entgegen der ehemaligen Regelung des § 35 Abs. 2 Z 3 NÖ Bauordnung 1996 sofort einen Abbruchauftrag zu erlassen, wenn keine Baubewilligung (oder dem Gesetz entsprechende Anzeige) (mehr) vorliegt, sodass für die Baubehörde nunmehr eine Überprüfung, ob für das konsenslose Bauwerk eine nachträgliche Baubewilligung bzw. eine nachträgliche Bauanzeige möglich ist, nicht mehr erforderlich ist. Die NÖ BO 2014 sieht dementsprechend auch nicht mehr die Verpflichtung im Zusammenhang mit der Abbruchanordnung von Bauwerken vor, den für die fehlende Bewilligung erforderlichen Antrag innerhalb einer bestimmten Frist nachzuholen und eben die Bewilligungsfähigkeit zu prüfen, sondern ist ausschließlich der Umstand entscheidend, ob für das gegenständliche Bauwerk eine aufrechte Baubewilligung oder Bauanzeige besteht. Die Konsensfähigkeit des Bauwerks ist nach der nunmehr in Geltung stehenden NÖ BO 2014 nicht Gegenstand des baupolizeilichen Verfahrens.

Entscheidungsrelevant ist hingegen, ob hinsichtlich des gegenständlichen Unterstandes und des Stallgebäudes nicht nur zum Zeitpunkt der Erteilung des baupolizeilichen Auftrages, sondern auch im Zeitpunkt der Errichtung eine baubehördliche Bewilligungspflicht (oder allenfalls eine Anzeigepflicht) bestanden hat.

Zum Unterstand:

Gemäß § 4 Z 6 NÖ BO 2014 sind alle Bauwerke, die nicht Gebäude sind, bauliche Anlagen. § 4 Z 7 NÖ BO 2014 definiert ein Bauwerk als ein Objekt, dessen fachgerechte Herstellung ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erfordert und das mit dem Boden kraftschlüssig verbunden ist. 

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass der gegenständliche Unterstand die Definition einer baulichen Anlage erfüllt. Hinsichtlich des Kriteriums der Notwendigkeit wesentlicher bautechnischer Kenntnisse ist festzuhalten, dass diese selbst dann anzunehmen sind, wenn ein Bauwerk zwar laienhaft gestaltet ist, nach den Regeln der technischen Wissenschaft aber einer Ausführung unter Verwertung wesentlicher bautechnischer Kenntnisse bedürfte, wozu auch Kenntnisse auf dem Gebiet der Statik gehören, weil sonst in dieser Beziehung der widersinnige Zustand eintrete, dass ein nicht ordnungsgemäß ausgeführtes Bauwerk bewilligungsfrei bliebe, während ein ordnungsgemäß ausgeführtes Bauwerk einer Baubewilligung unterworfen wäre (vgl. VwGH 16.09.2003, 2003/05/0034; VwGH 15.07.2003, 2003/05/0043). 

Gerade aus § 4 Z 7 NÖ BO 2014 ergibt sich, dass der Unterstand eben dann eine bauliche Anlage ist, wenn zu seiner standsicheren Aufstellung (z.B. Fundierung, Absicherung gegen Sturmschäden) wesentliche bautechnische Kenntnisse erforderlich sind und er mit dem Boden kraftschlüssig verbunden ist (siehe W. Pallitsch/Ph. Pallitsch/W. Kleewein, Niederösterreichisches Baurecht10 (2018) Seite 97)(201899, zu . 
Der gegenständliche Unterstand ist mit einer Terrassenüberdachung (bestehend aus vier Holzstützen und einem Dachstuhl im Ausmaß von 3,45 m x 3,70 m x 2,10 m) durchaus vergleichbar, für die im Rahmen ihrer Errichtung ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erforderlich ist, gilt es doch Gefahren, insbesondere durch Umstürzen oder Vertragen einer solchen Überdachung, etwa auch bei Windstößen, zu vermeiden, weshalb eine Terrassenüberdachung dieser Dimension entsprechend sicher aufgestellt werden muss (VwGH 15.05.2012, 2012/05/0003).
Es ist unzweifelhaft, dass ein Unterstand im Ausmaß von mindestens 4 m x 8,4 m x 2 bzw. 2,3 m derart sicher aufgestellt sein muss, sodass, ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens, davon auszugehen war, dass dessen Errichtung ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erfordert.

Zur Frage der kraftschlüssigen Verbindung mit dem Boden ist auszuführen, dass eine derartige Verbindung mit dem Boden auch dann anzunehmen ist, wenn eine Anlage zwar so, wie sie ausgeführt wurde, keine kraftschlüssige Verbindung mit dem Boden hat, eine solche bei ordnungsgemäßer Ausführung nach den Regeln der technischen Wissenschaft aber haben müsste (vgl. VwGH 27.11.1990, 90/05/0146). Die kraftschlüssige Verbindung mit dem Boden muss nicht unbedingt ein Fundament aus Mauerwerk oder Beton sein, sondern kann auch ein großes Gewicht, z.B. bei Containern, diese Voraussetzung erfüllen. Der gegenständliche Unterstand stand mit mindestens 12 massiven Holzstützen, welche das Pultdach trugen, auf dem Grundstück, weshalb er jedenfalls kraftschlüssig mit dem Boden verbunden war. 

Insgesamt ist somit bezogen auf den gegenständlichen Unterstand von einer baulichen Anlage auszugehen, welche sowohl im Zeitpunkt ihrer Errichtung im September 2016 einer Baubewilligung bedurft hat und auch nach derzeit geltender Rechtslage ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben (§ 14 Z 2 NÖ BO 2014) darstellt. 

Zum Stallgebäude:

Gemäß § 4 Z 15 NÖ BO 2014 wird ein Gebäude als ein oberirdisches Bauwerk mit einem Dach und wenigstens zwei Wänden definiert, welches von Menschen betreten werden kann und dazu bestimmt ist, Menschen, Tiere oder Sachen zu schützen, wobei alle statisch miteinander verbundenen Bauteile als ein Gebäude gelten. 

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass der gegenständliche Schafstall die Definition eines Gebäudes erfüllt.

Wesentliche Kriterien eines Gebäudes sind dessen (zum Großteil) oberirdische Lage und seine Begehbarkeit. 

Hinsichtlich des Kriteriums, wonach das Bauwerk von Menschen betreten werden kann und dazu bestimmt ist, Menschen, Tiere oder Sachen zu schützen, ist festzuhalten, dass das Stallgebäude über zumindest einen ca. 1,80 m hohen Eingang verfügte und somit jedenfalls auch von Menschen betreten werden konnte, auch wenn es überwiegend als Schafstall genutzt werden sollte. 

Demnach handelt es sich bei dem gegenständlichen Schafstall, welcher dem Schutz von Tieren dient und der über vier Wände und ein Dach verfügte, um ein Gebäude, welches sowohl im Zeitpunkt seiner Errichtung im September 2016 einer Baubewilligung bedurft hat und auch nach derzeit geltender Rechtslage ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben (§ 14 Z 1 NÖ BO 2014) darstellt. 

Festzuhalten ist, dass sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt, dass für den im September 2016 errichteten Unterstand und den Schafstall keine schriftlichen Baubewilligungen, wie vom Gesetz gefordert (§ 23 Abs. 1 NÖ BO 2014), vorliegen bzw. vorlagen.

Im Zusammenhang mit dem Vorbringen, aufgrund des noch anhängigen Ansuchens seiner Tochter um Erteilung einer baubehördlichen Bewilligung für die Errichtung eines Stallgebäudes vom 04.09.2015 handle es sich bei diesen Bauwerken um eine zulässige Baustelleneinrichtung, ist darauf hinzuweisen, dass die Gebäudedefinition des § 4 Z 15 NÖ BO 2014 nicht daran anknüpft, ob die Baumaßnahmen dauerhafter Art sind oder ob die Wände aus Glas oder aus Holz bestehen (VwGH 14.12.20014, 2003/05/0071). Zudem lag zum Zeitpunkt der Errichtung des Unterstandes und des Stallgebäudes keine baubehördliche Bewilligung für die Errichtung derselben vor, weshalb § 26 Abs. 2 NÖ BO 2014, wonach ab dem angezeigten Baubeginn die zur Ausführung des bewilligten Bauvorhabens erforderliche Baustelleneinrichtung ohne weitere Bewilligung aufgestellt werden kann, keine Anwendung finden konnte.
Auch im Zusammenhang mit dem Verweis des Beschwerdeführers auf seine nachträgliche Bauanzeige vom 04.07.2017 über die Errichtung des Stallgebäudes für Schafe mit einer Fläche von 34 m² auf dem GSt.Nr. ***, KG *** ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24.08.2017 vom Bürgermeister der Stadtgemeinde *** eine Stellungnahme des Amtssachverständigen für Agrartechnik des Gebietsbauamts *** vom 23.08.2017 zur Kenntnis gebracht und ihm mitgeteilt wurde, dass das Bauvorhaben nicht durch eine Bauanzeige zur Kenntnis genommen werden könne, da es sich um ein Gebäude handle, und somit um baubehördliche Bewilligung anzusuchen sei. Der Beschwerdeführer wurde daher vom Bürgermeister der Stadtgemeinde *** aufgefordert, bis zum 06.09.2017 seinen Antrag zu ändern oder zurückzuziehen, ansonsten die Baubehörde das Bauvorhaben untersagen müsse. Eine Untersagung erfolgte allerdings nie.

In diesem Zusammenhang ist jedoch festzustellen, dass hieraus für den Beschwerdeführer nichts zu gewinnen ist, da auch wenn die Baubehörde ein angezeigtes Bauvorhaben irrtümlich als nicht bewilligungspflichtig beurteilt und das Vorhaben daher nicht untersagt hat, von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bisher trotzdem baupolizeiliche Maßnahmen gemäß § 29, § 33 [nunmehr § 34] und § 35 für zulässig erachtet wurden (vgl. VwGH 19.06.2002, 2000/05/0059, zur NÖ Bauordnung 1996). 

Dem Beschwerdevorbringen, wonach der Bescheid falsch sei, da die Berufungsbehörde von mehreren Gebäuden spreche, jedoch nur (mehr) der Schafstall existiere, ist die ständige Judikatur des VwGH entgegen zu halten, wonach mit der Herstellung eines Zustandes, der einem erlassenen, im Instanzenzug angefochtenen baupolizeilichen Auftrag entspricht, keine von der Berufungsbehörde zu beachtende Änderung des maßgeblichen Sachverhalts zu erblicken ist (u.a. VwGH 23.03.2006, 2005/07/0173). 

Ein Abbruchauftrag gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 NÖ BO 2014 hat mangels anderslautender gesetzlicher Regelung an den Eigentümer des betreffenden Bauwerks zu ergehen (vgl. VwGH 24.10.2006, 2003/06/0171). Eigentümer der Anlage ist nach dem festgestellten Sachverhalt der Beschwerdeführer. 

Da weder im Zeitpunkt der Errichtung des Unterstandes und des Schafstalls noch zum heutigen Zeitpunkt gültige Baubewilligungen vorlagen bzw. vorliegen, obwohl solche nach dem Gesetz erforderlich waren und wären, wurde der Abbruch der gegenständlichen Bauwerke gemäß § 35 Abs. 2 NÖ BO 2014 völlig zu Recht angeordnet. 

Somit konnte der gegenständlichen Beschwerde kein Erfolg beschieden sein und war der angefochtene Berufungsbescheid zu bestätigen, allerdings gemäß § 17 VwGVG i.V.m § 59 Abs. 2 AVG unter gleichzeitiger neuerlicher Anordnung einer angemessenen Leistungsfrist zur Herstellung des angeordneten Zustandes. Die hier festgesetzte Frist von vier Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung ist angemessen und zumutbar, um den angeordneten Maßnahmen des Abbruchs des Unterstandes und des Stallgebäudes nachzukommen. 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 

Die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG unterbleiben, zumal die Akten erkennen ließen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union entgegenstanden.

Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:
Die ordentliche 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 Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Im Besonderen wird auf die zitierte Judikatur verwiesen und kommt der gegenständlichen Entscheidung keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu.
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