file_0.png

	Landesverwaltungsgericht Niederösterreich	17.09.2019
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
file_1.png

		17.09.2019
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Entscheidungsdatum
17.09.2019
Geschäftszahl
LVwG-AV-821/001-2019
file_2.png

	Landesverwaltungsgericht Niederösterreich	17.09.2019
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Mag. Wimmer als Einzelrichter über die Beschwerde der A, vertreten durch die B GmbH, ***, ***, gegen den Bescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 03.07.2019, AZ: ***, betreffend ein Baubewilligungsverfahren für ein Bauvorhaben der C auf dem Grundstück Nr. ***, EZ ***, KG ***, zu Recht: 

1.	Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass der Spruch des Bescheides des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 03.07.2019, AZ: ***, dahingehend abgeändert wird, dass die Berufung nicht „als unbegründet abgewiesen“, sondern „als unzulässig zurückgewiesen“ wird. 

2.	Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision nicht zulässig. 


Rechtsgrundlagen:
§ 28 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG)
§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG)


Entscheidungsgründe:

Mit Bauansuchen vom 26.03.2019 hat die Bauwerberin C, ***, ***, um baubehördliche Bewilligung für den Abbruch der bestehenden Gebäude und die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, einer Fahrradgarage, einem Schwimmbecken und einem Gartenhaus in ***, ***, auf dem Grundstück Nr. ***, EZ ***, KG ***, angesucht. 

Mit Schreiben des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 23.04.2019 wurden die Parteien und Nachbarn gemäß § 21 Abs. 1 NÖ Bauordnung 2014 vom Einlagen des Ansuchens der C verständigt. In diesem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass in diesen Antrag und seine Beilagen, sowie allfällige Gutachten, während der Parteienverkehrszeiten Einsicht genommen werden kann. Aufgefordert wurde, eventuelle Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich binnen zwei Wochen ab Zustellung der Verständigung bei der Stadtgemeinde *** nachweislich einzubringen. Festgehalten wurde auch, dass für den Fall, dass innerhalb dieser Frist keine Einwendungen erhoben werden, die Parteistellung erlischt. 

Diese Verständigung hat insbesondere auch A (in der Folge „Beschwerdeführerin“) erhalten.

Mit Schreiben vom 30.04.2019 brachte die Beschwerdeführerin dazu Nachstehendes vor: 

„Als unmittelbare Anrainerin des oben genannten Bauvorhabens möchte ich einige Einwendungen vorbringen:

Der geplante Bau verläuft direkt an der gemeinsamen Grundgrenze und ist mit 25 m Länge unverhältnismäßig lange, so dass mein Garten von der Sonne von Westen nicht mehr oder nur kurz beschienen wird.

In diesem alten Siedlungsgebiet *** (*** ab 1910) ist mir diese nur teilweise gekuppelte Bauweise unverständlich, da im Westen der Gasse die Häuser unterschiedliche Baufluchtlinien und Abstände aufweisen. Die nun neu geplante lange Hausmauer ist für mich ein störender Anblick und bildet mit meinem 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze (1982 wurde dieser Abstand verordnet!) einen „Windkanal“.

Wegen der fehlenden Sonnenbestrahlung und der hohen Hausmauer fühle ich mich nicht nur eingeschränkt, es kommt auch zu einer Wertminderung meines Hauses und Gartens.

Ich fühle mich durch dieses Bauvorhaben persönlich beeinträchtigt.“

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** als Baubehörde I. Instanz wurde C die baubehördliche Bewilligung für den Abbruch der bestehenden Gebäude und die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, einer Fahrradgarage, einem Schwimmbecken und einem Gartenhaus in ***, ***, auf dem Grundstück Nr. ***, EZ ***, KG ***, erteilt. Die Ausführung des Vorhabens habe entsprechend den Antragsbeilagen zu erfolgen, die angeführten insgesamt 20 Auflagen und die einschlägigen Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 seien genauestens einzuhalten. 

Zu den Einwendungen der A wurde begründend im Bescheid Folgendes festgehalten: 
„Frau A hat gemäß § 6 Abs. 1 NÖ Bauordnung 2014 Parteistellung im gegenständlichen Bauverfahren. Die Einwendungen wurden fristgerecht bei der Baubehörde eingebracht. 

Es existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan, in welchem unter anderem die Bebauungsweise, die Bebauungshöhe, die Bebauungsdichte sowie der Verlauf der Baufluchtlinien festgelegt ist.

Bei den Einwendungen zur behaupteten Verminderung der Sonneneinstrahlung ihres Gartens sowie der “Schaffung eines Windkanals“ handelt es sich um keine subjektiv-öffentlichen Rechte gemäß § 6 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014. Auch der Einspruch betreffend des störenden Anblicks der neuen Mauer ist für das Bauverfahren nicht relevant und stellt kein Nachbarrecht gemäß § 6 NÖ Bauordnung 2014 dar.

Da der Einspruch der Nachbarin somit keine subjektiv-öffentlichen Rechte im Sinne des § 6 NÖ Bauordnung berührt, war spruchgemäß zu entscheiden und die baubehördliche Bewilligung zu erteilen.“

Dagegen wurde von A, nunmehr vertreten durch die B GmbH, Berufung erhoben. Im Wesentlichen wurde diese damit begründet, dass der gegenständliche Baubewilligungsbescheid wegen Widerspruch zu gesetzlichen Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes und den Festlegungen des Bebauungsplanes aufzuheben sei. Das NÖ Raumordnungsgesetz sehe keine Bestimmung vor, die ein Kuppeln eines Hauptgebäudes an ein Grundstück mit geschlossener Bebauungsweise ermögliche. 

Mit Bescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 03.07.2019, AZ: ***, wurde die gegenständliche Berufung als unbegründet abgewiesen und der Bescheid des Bürgermeisters vom 05.06.2019 vollinhaltlich bestätigt. Jedenfalls sei an der gemeinsamen Grundgrenze zwischen den Grundstücken Nr. *** und ***, bei der KG ***, die gekuppelte Bauweise herzustellen. Ein Widerspruch zu § 31 NÖ Bauordnung 2014 könne daraus nicht abgeleitet werden. Daher sei spruchgemäß zu entscheiden und die Berufung abzuweisen. 

Dagegen wurde von der Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde erhoben. Im Wesentlichen wurde vorgebracht, dass das Kuppeln von zwei Hauptgebäuden nur dann zulässig sei, wenn die Gebäude an der gemeinsamen seitlichen Grundstücksgrenze überwiegend aneinander angebaut werden. Der Gesetzgeber habe mit der Bezeichnung „gemeinsamen“ nach Meinung der Beschwerdeführerin klar zum Ausdruck gebracht, dass eine gemeinsame Grundstücksgrenze von zwei Grundstücken in der gekuppelten Bebauungsweise bestehend sein muss. Im gegenständlich Fall gebe es bezüglich der wahlweise offenen und gekuppelten Bebauungsweise aber nur ein angrenzendes Grundstück, welches bereits in der offenen Bebauungsweise bebaut sei. Der Gesetzgeber habe beim Wahlrecht zwischen offener und gekuppelter Bebauungsweise ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass dieses Wahlrecht nur dann bestehe, sofern das Wahlrecht nicht schon durch frühere Bauvorhaben verbraucht ist. Nachdem auf dem Grundstück 
Nr. ***, KG ***, bereits die offene Bebauungsweise realisiert sei, bestehe dieses Wahlrecht für eine Bauführung auf dem Grundstück Nr. ***, KG ***, nicht mehr und könne daher nur mehr die offene Bebauungsweise unter Einhaltung des im Gesetz vorgesehenen Bauwichs zur Ausführung gelangen. 

Mit undatierten Schreiben bezog die Bauwerberin zur Beschwerde dahingehend Stellung, dass eine gekuppelte Bauweise an das Grundstück Nr. *** alternativlos sei. Der Bauwerber dürfe ein Wahlreicht ja nur unter Bedachtnahme auf bestehende bewilligte Gebäude ausüben. Wenn der Nachbar an der Grundstücksgrenze angebaut habe, oder eben anbauen müsse, so müsse der Bauwerber dieses Gebäude kuppeln. 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat hierzu folgendes erwogen:

§ 28 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) lautet:
„(1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.
(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn
	1.	der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder
	2.	die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, hat das Verwaltungsgericht im […]

§ 6 Abs. 1 u. 2 NÖ Bauordnung 2014 lautet:
„(1) In Baubewilligungsverfahren und baupolizeilichen Verfahren nach § 34 Abs. 2 und § 35 haben Parteistellung:
	1.	der Bauwerber und der Eigentümer des Bauwerks
	2.	der Eigentümer des Baugrundstücks
	3.	die Eigentümer der Grundstücke, die an das Baugrundstück angrenzen oder von diesem durch dazwischen liegende Grundflächen mit einer Gesamtbreite bis zu 14 m (z. B. schmale Grundstücke, Verkehrsflächen, Gewässer, Grüngürtel) getrennt sind (Nachbarn), und
	4.	die Eigentümer eines ober- oder unterirdischen Bauwerks auf den Grundstücken nach Z 2 und 3, z. B. Superädifikat, Baurechtsobjekt, Keller (Nachbarn).
Nachbarn sind nur dann Parteien, wenn sie durch das fertiggestellte Bauvorhaben bzw. das Bauwerk und dessen Benützung in den in Abs. 2 erschöpfend festgelegten subjektiv-öffentlichen Rechten oder als Inhaber eines Fahr- und Leitungsrechtes nach § 11 Abs. 3 beeinträchtigt werden können.
Vorhaben im Sinn des § 18 Abs. 1a lösen keine Parteistellung der Nachbarn aus.
(2) Subjektiv-öffentliche Rechte werden begründet durch jene Bestimmungen dieses Gesetzes, des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 3/2015 in der geltenden Fassung, der NÖ Aufzugsordnung 2016, LGBl. Nr. 9/2017 in der geltenden Fassung, sowie der Durchführungsverordnungen zu diesen Gesetzen, die
	1.	die Standsicherheit, die Trockenheit und den Brandschutz der bewilligten oder angezeigten Bauwerke der Nachbarn (Abs. 1 Z 4)
sowie
	2.	den Schutz vor Emissionen (§ 48), ausgenommen jene, die sich aus der Benützung eines Gebäudes zu Zwecken jeder Art der Wohnnutzung ergeben (z. B. aus Heizungs- und Klimaanlagen),
gewährleisten und
	3.	durch jene Bestimmungen über
	a)	die Bebauungsweise, die Bebauungshöhe, den Bauwich, die Abstände zwischen Bauwerken oder deren zulässige Höhe, soweit diese Bestimmungen der Erzielung einer ausreichenden Belichtung auf Hauptfenster (§ 4 Z 3 und 21) der künftig zulässigen Gebäude der Nachbarn dienen,
sowie
	b)	gesetzlich vorgesehene Abweichungen von den Festlegungen nach lit. a, soweit die ausreichende Belichtung
	-	auf Hauptfenster der zulässigen Gebäude der Nachbarn (§ 50 Abs. 2 und 4, § 51 Abs. 2 Z 3, Abs. 4 und 5, § 67 Abs. 1) oder
	-	auf bestehende bewilligte Hauptfenster (§ 52 Abs. 2 Z 4, § 53a Abs. 8) der Nachbarn
beeinträchtigt werden könnte.“

§ 21 Abs. 1 und 3 NÖ Bauordnung 2014 lautet:
„(1) Führt die Vorprüfung (§ 20) zu keiner Abweisung des Antrages, hat die Baubehörde die Parteien und Nachbarn (§ 6 Abs. 1 und 3) nachweislich vom geplanten Vorhaben nach § 14 zu informieren und darauf hinzuweisen, dass bei der Baubehörde in die Antragsbeilagen und in allfällige Gutachten Einsicht genommen werden darf. Gleichzeitig sind die Parteien und Nachbarn – unter ausdrücklichem Hinweis auf den Verlust ihrer allfälligen Parteistellung – aufzufordern, eventuelle Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich binnen einer Frist von 2 Wochen ab der Zustellung der Verständigung bei der Baubehörde einzubringen. Werden innerhalb dieser Frist keine Einwendungen erhoben, erlischt die Parteistellung. Eine mündliche Verhandlung im Sinn der §§ 40 bis 44 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 161/2013, findet nicht statt.
Für Parteien und Nachbarn in Wohngebäuden mit mehr als 4 Wohnungen darf die Verständigung auch durch einen mit dem Datum des Anbringens versehenen Anschlag an einer den Hausbewohnern zugänglichen Stelle (Hausflur) in den betroffenen Gebäuden erfolgen, wobei die Eigentümer dieser Gebäude derartige Anschläge in ihren Gebäuden dulden müssen. Die Verständigung ist in diesem Fall gleichzeitig an der Amtstafel oder auf der Homepage der Gemeinde kundzumachen, wodurch die Information dieselben Rechtswirkungen entfaltet wie die persönliche Verständigung.
[…]
(3) Der Bescheid, mit dem über den Antrag nach § 14 entschieden wird, ist jenen Parteien und Nachbarn zuzustellen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben. Die Zustellung dieses Bescheides begründet jedoch keine Parteistellung.“

Im konkreten Fall wurden vom Bürgermeister der Stadtgemeinde *** gemäß § 21 Abs. 1 NÖ Bauordnung 2014 die Parteien und Nachbarn über das Bauvorhaben nachweislich informiert. In diesem Schreiben waren auch die gesetzlich geforderten Hinweise angebracht. 

Von der Beschwerdeführerin wurde hierzu vorgebracht, dass ihr Garten von der Sonne von Westen nicht mehr und nur kurz beschienen werde, die nun neu geplante lange Hausmauer für sie ein störender Anblick sei und mit einem 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze ein Windkanal gebildet werde. Im Übrigen komme es wegen der fehlenden Sonneneinstrahlung und der hohen Hausmauer zu einer Wertminderung ihres Hauses und Gartens.

Bei all diesen Einwendungen handelt es sich um keine wirksamen Einwendungen gegen das Bauvorhaben. Die Nachbarstellung allein gewährt noch keine Parteistellung; vielmehr bedarf es zusätzlich noch einer Beeinträchtigung in subjektiv-öffentlichen Rechten gemäß § 6 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014. 

Die im Katalog des § 6 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014 enthaltene Aufzählung der möglichen subjektiv-öffentlichen Rechte ist taxativ (arg. „erschöpfend“ in § 6 Abs. 1 NÖ Bauordnung 2014; siehe z.B. VwGH 20.04.2001, 99/05/0047). Bei der Beurteilung der Parteistellung eines Nachbarn kommt es auf die konkrete Möglichkeit der Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechts an; dass eine solche dann nicht eintritt, ist ein Zweck des Baubewilligungsverfahrens. 

Ein Nachbar hat im Bauverfahren nur dann wirksame Einwendungen gegen das geplante Bauvorhaben vorgetragen, wenn sich diese auf Bauvorschriften beziehen, die ein subjektiv-öffentliches Recht normieren, sowie ein Recht, welches nicht einzig und allein dem öffentlichen Interesse dient. Mithin erlangt der Nachbar im Baubewilligungsverfahren Nachbar– und damit Parteistellung im Rahmen und im Umfang der rechtzeitig erhobenen rechtserheblichen Einwendungen und kann daher nur insoweit in seinen Rechten verletzt sein. Parteistellung kann demnach nur im Rahmen der erhobenen Einwendungen erlangt werden; nur soweit Parteistellung erlangt wurde bzw. erhalten wurde, kann der Nachbar Parteistellung beanspruchen. Ein über die erlangte Parteistellung hinausgehendes Berufungsvorbringen ist daher unzulässig (VwGH 17.06.2003, 2003/05/0009). 

Zur Frage der Bebauungsweise wird festgehalten, dass gemäß § 6 Abs. 2 Z 3 NÖ Bauordnung 2014 zwar grundsätzlich dahingehend ein Nachbarrecht besteht. Die offene und die gekuppelte Bebauungsweise vermitteln das Nachbarrecht auf Einhaltung eines Bauwichs (sofern es nicht um jene Nachbargrenze geht, an die anzukuppeln ist). Wie sich aus § 6 Abs. 2 Z 3 NÖ Bauordnung 2014 ergibt, besteht ein subjektiv-öffentliches Recht des Nachbarn auf Einhaltung der Bestimmungen über die Bebauungsweise und den Bauwich allerdings nur insoweit, als diese Bestimmungen der Erzielung einer ausreichenden Belichtung der Hauptfenster der zulässigen (bestehenden bewilligten und zukünftig bewilligungsfähigen) Gebäude des Nachbarn dienen (Hinweis VwGH 30.01.2014, 2011/05/0043). 

Die Beschwerdeführerin brachte nun in ihren „Einwendungen“ vor, dass ihr Garten von der Sonne von Westen nicht mehr oder nur kurz beschienen werde. Damit hat die Beschwerdeführerin kein ihr eingeräumtes subjektiv-öffentliches Recht im Sinne der NÖ Bauordnung 2014 geltend gemacht. 

Gleiches gilt für ihr Vorbringen eines störenden Anblickes und der Schaffung eines Windkanales. Darüber hinaus stellt auch das Vorbringen einer allfälligen Wertminderung und ihr Hinweis auf nur teilweise gekuppelte Bauweise im Siedlungsgebiet kein subjektiv-öffentliches Recht dar, welches nach der NÖ Bauordnung 2014 geltend gemacht werden könnte. 

Nachdem die Beschwerdeführerin somit innerhalb offener Frist gemäß § 21 Abs. 1 NÖ Bauordnung 2014 keine tauglichen Einwendungen erhoben hat, hat sie ihre Parteistellung verloren. 

Mangels Parteistellung war sie jedoch auch nicht mehr legitimiert gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** Berufung zu erheben; diese Berufung war daher nicht abzuweisen, sondern mangels Parteistellung als unzulässig zurückzuweisen.

Insgesamt war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Zur Nichtdurchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung:

Die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wurde von der Beschwerdeführerin nicht beantragt. Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG konnte von einer Verhandlung auch abgesehen werden, da 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 Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389 entgegenstehen (vgl. dazu z.B. VwGH vom 15.5.2014, 2012/05/0087). Der entscheidungsrelevante Sachverhalt ist schon aufgrund der Aktenlage geklärt, und das erkennende Gericht hatte ausschließlich Rechtsfragen zu beantworten, zu deren Lösung im Sinne der Judikatur des EGMR eine Verhandlung nicht geboten ist. Der EGMR hat nämlich mit Blick auf Art. 6 EMRK die Auffassung vertreten, dass eine Verhandlung nicht in jedem Fall geboten ist, und zwar insbesondere dann nicht, wenn - wie hier - keine Fragen der (maßgeblichen) Beweiswürdigung auftreten oder die (maßgeblichen) Tatsachenfeststellungen nicht bestritten sind, sodass eine Verhandlung nicht notwendig ist und das Gericht auf Grund des schriftlichen Vorbringens und der schriftlichen Unterlagen entscheiden kann (vgl. VwGH vom 24.1.2017, Ra 2016/05/0066).

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.
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