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Geschäftszahl: 

LVwG-AV-1051/001-2021 St. Pölten, am 11. April 2022 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Dr. Flendrovsky als 

Einzelrichter über die Beschwerde 1. der A GmbH und 2. der B GmbH, beide in *** 

und beide vertreten durch C, Rechtsanwälte-Partnerschaft in ***, *** gegen den 

Bescheid des Gemeindevorstandes der Gemeinde *** vom 28. April 2021, Zl. ***, 

betreffend Vorschreibung von Barauslagen, zu Recht: 

 

1. Gemäß § 28 Abs. 1 und Abs. 2 wird der Beschwerde teilweise Folge gegeben 

und der angefochtene Berufungsbescheid dahingehend abgeändert, dass der 

Berufung teilweise Folge gegeben wird. Die beschwerdeführenden 

Gesellschaften haben gemäß § 76 Abs. 1 und 3 AVG der Gemeinde *** 

innerhalb von 14 Tagen ab Rechtskraft des vorliegenden Erkenntnisses 

jeweils für die Gebühr des nichtamtlichen Sachverständigen D angefallene 

Barauslagen in der Höhe von € 1.000,– zu ersetzen. Die Summe des von den 

Gesellschaften zu leistenden Barauslagenersatzes und der 

Kommissionsgebühren beträgt somit € 2.027,60. 

2. Im Übrigen wird die Berufung und damit auch die Beschwerde als 

unbegründet abgewiesen. 

3. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG iVm 

§ 25a Abs. 1 VwGG eine Revision zulässig. 
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Entscheidungsgründe:  

 

I. Wesentlicher Sachverhalt und Verfahrensgang 

 

1. Zur Vorgeschichte wird auf die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts 

Niederösterreich in der Beschwerdesache LVwG-AV-532/001-2021, in der die 

beschwerdeführenden Gesellschaften und die belangte Behörde Parteien waren, 

verwiesen. Folgendes sei nochmals hervorgehoben bzw. ergänzt: 

1.1. Die beschwerdeführenden Gesellschaften suchten am 18. Juni 2020 beim 

Bürgermeister der Gemeinde *** um die baubehördliche Bewilligung zur Errichtung 

eines Doppelhauses inkl. Büros auf dem Grundstück Nr. ***, KG ***, an. 

Der Bürgermeister holte nach Einlangen des Bauansuchens am 23. Juni 2020 dazu 

zunächst ein Ortsbildgutachten der beim Gebietsbauamt *** (einer dislozierten 

Dienststelle der Gruppe Baudirektion des Amtes der Niederösterreichischen 

Landesregierung) tätigen Amtssachverständigen E ein, das diese am 16. Juli 2020 

vorlegte. Darin gelangte sie zu dem Ergebnis, dass das geplante Bauvorhaben keine 

wesentliche offenkundige Abweichung vom gegebenen Ortsbild darstelle und keine 

wesentliche Beeinträchtigung des bestehenden Gebäudeverbandes bewirke. 

Nach Ansicht des Bürgermeisters war eine Ergänzung des Gutachtens notwendig, 

weil dieses keine Begründung für die vorgenommene Abgrenzung des 

Bezugsbereichs im Sinne des § 56 Abs. 2 NÖ BO 2014 enthielt. Daher ersuchte er 

mit Schreiben vom 15. Oktober 2020 Gruppe Baudirektion des Amtes der 

Landesregierung um Erstattung eines neuen Ortsbildgutachtens. Das Ersuchen 

wurde mit Schreiben des Baudirektors (= Gruppenleiters) vom 16. Oktober 2020 

dahingehend beantwortet, dass aufgrund der derzeitigen Arbeitsbelastung keine 

Gutachtenserstellung in einem Zeitraum möglich sei, der eine Entscheidung 

innerhalb der gesetzlichen Entscheidungsfrist ermögliche. Als nichtamtliche 

Sachverständige kämen insbesondere einschlägige Ziviltechniker in Betracht. Für 

Rückfragen stehe F (eine Mitarbeiterin einer Abteilung der Gruppe) zu Verfügung. 

1.2. Nachdem dies auch den beschwerdeführenden Gesellschaften bekannt 

geworden war, sprach sich deren (gemeinsamer) Geschäftsführer mit Schreiben vom 

20. Oktober 2020 gegen die Einholung eines weiteren Ortsbildgutachtens aus. 
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Mit E-Mail vom 22. Oktober 2020 erklärte er namens der erstbeschwerdeführenden 

Gesellschaft, diese akzeptiere für den Fall der Einholung eines zweiten Gutachtens 

nur einen Amtssachverständigen, wofür sich F anbiete, mit der die Gesellschaft 

einverstanden sei. Diesem E-Mail war ein E-Mail von F vom 21. Oktober 2020 

angeschlossen, in welchem diese ausführte, Amtssachverständige könnten 

ausschließlich auf Grund eines Ersuchens der jeweiligen Behörde tätig werden. Ein 

solches Ersuchen liege ihr jedoch nicht vor. 

In einer Besprechung vom 27. Oktober 2020 wurde vom Bürgermeister gegenüber 

dem Geschäftsführer auf das an die Gruppe Baudirektion gerichtete Ersuchen 

hingewiesen. 

1.3. Mit Bescheid vom 30. Oktober 2020 bestellte der Bürgermeister den 

Architekten D als nichtamtlichen Sachverständigen für das Fachgebiet Ortsbildpflege 

und beauftragte diesen mit der Erstellung eines neuen Ortsbildgutachtens zu 

konkreten, bereits im Bescheid angeführten Fragen. 

1.4. In einem E-Mail vom 5. November 2020 teilte die erstbeschwerdeführende 

Gesellschaft dem Bürgermeister mit, F habe sich ihr gegenüber bereit erklärt, ein 

neues amtliches Ortsbildgutachten zu erstellen. Allerdings fehle dafür nach wie vor 

ein Antrag der Gemeinde. 

1.5. D übermittelte sein (mit 14.12.2020 datiertes) Gutachten am 22. Dezember 

2020 an den Bürgermeister. Zusammenfassend gelangte er zu dem Ergebnis, dass 

das geplante Bauvorhaben allein aufgrund seiner Volumina eine sicht- und merkbare 

Abweichung zum gegebenen Ortsbild darstelle und dadurch den bestehenden 

Gebäudeverband beeinträchtige. 

1.6. Mit Gebührennote vom 29. Dezember 2020 verzeichnete der Sachverständige 

für seine Tätigkeit näher aufgeschlüsselte Gebühren in einer Höhe von (auf Ganze 

gerundet) € 2.638,–. 

1.7. Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 27. Jänner 2021 wurde das 

Bauansuchen der beschwerdeführenden Gesellschaften abgewiesen. Der 

Bürgermeister begründete zunächst, warum er das Gutachten von D im Gegensatz 

zu jenem von E als schlüssig und nachvollziehbar ansehe. Sodann traf er auf 

Grundlage des Gutachtens von D die Feststellung, dass das Bauvorhaben 

insbesondere im Hinblick auf das Bauvolumen von der bestehenden Bebauung 
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innerhalb des Bezugsbereiches offenkundig abweiche und dadurch eine 

Beeinträchtigung des Ortsbildes verursache. Somit stehe es im Widerspruch zu § 56 

NÖ BO 2014. 

1.8. Den gegen diesen Bescheid von den beschwerdeführenden Gesellschaften 

erhobenen Rechtsmitteln wurde keine Folge gegeben: Mit Bescheid des 

Gemeindevorstandes der Gemeinde *** vom 24. Februar 2021 wurde ihre Berufung 

als unbegründet abgewiesen, mit dem Vorerkenntnis des 

Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich vom 12. April 2021 auch die dagegen 

erhobene Beschwerde. 

Beide Instanzen schlossen sich der Beweiswürdigung des Bürgermeisters an. 

Weitere Rechtsbehelfe wurden nicht erhoben. 

 

2. Die D zustehende Gebühr wurde vom Bürgermeister auf Grundlage des § 53a 

Abs. 2 AVG mit Bescheid vom 27. Jänner 2021 mit € 2.637,60 festgesetzt. Zuvor war 

ihm bereits am 11. Jänner 2021 ein Betrag in der Höhe von € 2.637,51 angewiesen 

worden. 

 

3. Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 24. März 2021 wurden die 

beschwerdeführenden Gesellschaften zur ungeteilten Hand zum Ersatz der 

Barauslagen, nämlich der D zuerkannten Gebühren in der Höhe von € 2.637,60, 

verpflichtet. Daneben wurden ihnen für einen am 14. September 2020 im Rahmen 

der Vorprüfung des Bauvorhabens durchgeführten Ortsaugenschein 

Kommissionsgebühren in der Höhe von € 27,60, somit ein Gesamtbetrag von 

€ 2.665,20. vorgeschrieben. Lediglich hingewiesen wurde auf die Fälligkeit von 

zusätzlichen Bundesgebühren für das Bauansuchen (samt Beilagen) in der Höhe von 

€ 232,20. 

Begründend hielt der Bürgermeister fest, dass das Ortsbildgutachten der 

Amtssachverständigen E einer Ergänzung bedurft habe. Das Gemeindeamt *** 

verfüge über keinen Amtssachverständigen für dieses Fachgebiet. Das Amt der 

Niederösterreichischen Landesregierung habe die Erstattung eines weiteren 

Ortsbildgutachtens mit dem Schreiben vom 16. Oktober 2020 abschlägig 

beantwortet. Das in der Folge vom nichtamtlichen Sachverständigen D erstattete 
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Gutachten habe für die Baubehörde eine taugliche Entscheidungsgrundlage 

dargestellt. 

Der von D verzeichnete Aufwand sei nachvollziehbar und angemessen, jedoch habe 

gemäß § 53a Abs. 2 AVG eine Aufrundung nur auf volle 10 Cent zu erfolgen. 

 

4. Die beschwerdeführenden Gesellschaften erhoben gegen diesen Bescheid 

fristgerecht Berufung, in der sie darauf hinwiesen, sie hätten dem Bürgermeister 

mitgeteilt, dass ausschließlich ein weiteres amtliches Ortsbildgutachten akzeptiert 

werde und für alle an Privatpersonen in Auftrag gegebenen Gutachten die Kosten 

nicht übernommen werden würden. Dennoch sei ein solcher Gutachter beauftragt 

worden. Weiters hätten die Gesellschaften dem Bürgermeister die Kontaktdaten von 

F mitgeteilt, mit der dieser jedoch zwei Wochen lang nicht in Kontakt getreten sei. 

Es wurde beantragt, den Bescheid abzuändern und die Kosten auf die Kommissions- 

und Bundesgebühren zu reduzieren. 

 

5. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde die Berufung der Beschwerdeführer 

mit Verweis auf die Begründung des erstinstanzlichen Bescheides als unbegründet 

abgewiesen. Zusätzlich führte die belangte Behörde aus, dass F Mitarbeiterin einer 

Abteilung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung sei, welche Teil 

der Gruppe Baudirektion sei und ebenfalls vom Baudirektor geleitet werde. Das 

Antwortschreiben des Baudirektors vom 16. Oktober 2020 habe sich daher auch auf 

die Tätigkeit von F bezogen. Diese sei daher dem Bürgermeister im maßgeblichen 

Zeitraum für eine Amtssachverständigentätigkeit nicht zur Verfügung gestanden. 

 

6. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende rechtzeitige Beschwerde, 

mit der die beschwerdeführenden Gesellschaften die Aufhebung des angefochtenen 

Bescheides sowie des zu Grunde liegenden Bescheides des Bürgermeisters, in 

eventu die Abänderung zu ihren Gunsten begehren. 

In der Begründung wird klargestellt, dass sich die Beschwerde lediglich gegen die 

Vorschreibung der Gebühren des nichtamtlichen Sachverständigen von € 2.637,60 

(nicht jedoch gegen die Kommissions- bzw. Bundesgebühren) richtet. Abgesehen 

davon, dass die beschwerdeführenden Gesellschaften (weiterhin) die Auffassung 

vertreten, die Voraussetzungen des § 52 AVG für die Heranziehung eines 
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nichtamtlichen Sachverständigen seien nicht vorgelegen, wird auch geltend gemacht, 

D sei seiner Warnpflicht nach § 25 Abs. 1a GebAG nicht nachgekommen. 

Die Beschwerde wurde von der belangten Behörde am 10. Juni 2021 dem 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich samt dem zugehörigen Verwaltungsakt 

vorgelegt, wo sie am 14. Juni 2021 einlangte. 

 

7. In einer Stellungnahme vom 26. Juli 2021 trat die belangte Behörde der 

Beschwerde entgegen. Im Hinblick auf das Beschwerdevorbringen zur Warnpflicht 

verwies sie auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. November 

2020, Ro 2020/03/0020. Dort sei ausgesprochen worden, dass eine sinngemäße 

Anwendung des § 25 Abs. 1a GebAG im Verwaltungsverfahren eine differenzierte 

Betrachtung erfordere, die den Zielen der Warnpflicht einerseits und den 

Besonderheiten der jeweils in Rede stehenden Verwaltungsverfahren andererseits 

Rechnung trage. Im konkreten Fall hätte der Sachverständige erst zu warnen gehabt, 

wenn zu erwarten gewesen wäre oder sich bei der Tätigkeit herausgestellt hätte, 

dass die entstehenden Gebühr € 4.000,– erreiche. 

 

8. Am 14. Dezember 2021 forderte das Landesverwaltungsgericht die belangte 

Behörde auf, die Berufung der beschwerdeführenden Gesellschaften samt dem 

Protokoll der Sitzung des Gemeindevorstandes, in der deren Abweisung beschlossen 

worden war, sowie die Bestätigung über die Zahlung der Gebühr des nichtamtlichen 

Sachverständigen vorzulegen. Dieser Aufforderung kam die belangte Behörde am 

17. Dezember 2021 nach. 

 

9. Dieser Sachverhalt bzw. Verfahrensgang ergibt sich aus dem vorgelegten 

Verwaltungsakt (samt den später von der belangten Behörde vorgelegten 

Ergänzungen) sowie aus dem Gerichtsakt und ist insoweit unbestritten. Dies gilt 

insbesondere für die Tatsache, dass bei der Gemeinde *** kein Sachverständiger 

beschäftigt ist, der über die Fachkompetenz zur Erstattung von Ortsbildgutachten 

verfügt. 
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II. Rechtsvorschriften 

 

1. Die maßgeblichen Bestimmungen des Verwaltungsgerichts-

verfahrensgesetzes (VwGVG), BGBl. I 33/2013 idF BGBl. I 109/2021, lauten: 

„[…]  

Verhandlung 

§ 24. (1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich 
hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.  

[…]  

Prüfungsumfang 

§ 27. Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit 
der Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid und die 
angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der 
Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen. 

Erkenntnisse 

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

(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 
2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht 
selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen 
Kostenersparnis verbunden ist. […]“ 

 

2. Die maßgeblichen Bestimmungen des Allgemeinen 

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

„[…] 

Sachverständige 

§ 52. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige notwendig, so 
sind die der Behörde beigegebenen oder zur Verfügung stehenden amtlichen 
Sachverständigen (Amtssachverständige) beizuziehen. 

(2) Wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder es mit Rücksicht auf 
die Besonderheit des Falles geboten ist, kann die Behörde aber ausnahmsweise 
andere geeignete Personen als Sachverständige (nichtamtliche Sachverständige) 
heranziehen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, so kann die Behörde dennoch 
nichtamtliche Sachverständige heranziehen, wenn davon eine wesentliche 
Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist. Die Heranziehung ist jedoch nur 
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zulässig, wenn sie von demjenigen, über dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet 
wurde, angeregt wird und die daraus entstehenden Kosten einen von dieser Partei 
bestimmten Betrag voraussichtlich nicht überschreiten. 

[…] 

Gebühren der nichtamtlichen Sachverständigen 

§ 53a. (1) Nichtamtliche Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren 
Anspruch auf Gebühren, die durch Verordnung der Bundesregierung in 
Pauschalbeträgen (nach Tarifen) festzusetzen sind. Soweit keine solchen 
Pauschalbeträge (Tarife) festgesetzt sind, sind auf den Umfang der Gebühr die §§ 24 
bis 37, 43 bis 49 und 51 des Gebührenanspruchsgesetzes – GebAG, BGBl. Nr. 
136/1975, sinngemäß anzuwenden. Die Gebühr ist gemäß § 38 des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1975 bei der Behörde geltend zu machen, die den 
Sachverständigen herangezogen hat. 

(2) Die Gebühr ist von der Behörde, die den Sachverständigen herangezogen hat, 
mit Bescheid zu bestimmen. Vor der Gebührenbestimmung kann der 
Sachverständige aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die 
Gebührenberechnung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer 
bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die Gebührenbeträge 
sind auf volle 10 Cent aufzurunden. 

(3) Die Gebühr ist dem nichtamtlichen Sachverständigen kostenfrei zu zahlen. […] 

[…] 

Kosten der Behörden 

§ 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. 

[…]“ 

 

3. § 25 des Gebührenanspruchsgesetzes (GebAG), BGBl. 136/1975 idF BGBl. I 

71/2014, lautet auszugsweise: 

„[…] 

Anspruchsvoraussetzungen 

§ 25. (1) Der Anspruch auf die Gebühr richtet sich nach dem dem Sachverständigen 
erteilten gerichtlichen Auftrag; […]. 
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(1a) Ist zu erwarten oder stellt sich bei der Sachverständigentätigkeit heraus, dass 
die tatsächlich entstehende Gebühr die Höhe des Kostenvorschusses, mangels 
eines solchen den Wert des Streitgegenstands oder 2 000 Euro, in Verfahren vor 
dem Landesgericht und im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft aber 4 000 
Euro übersteigt, so hat die oder der Sachverständige das Gericht beziehungsweise 
die Staatsanwaltschaft rechtzeitig auf die voraussichtlich entstehende Gebührenhöhe 
hinzuweisen. Unterlässt der oder die Sachverständige diesen Hinweis, so entfällt 
insoweit der Gebührenanspruch. In dringenden Fällen können unaufschiebbare 
Tätigkeiten auch schon vor der Warnung oder dem Zugang einer Reaktion darauf 
begonnen werden. 

[…]“ 

4. Die maßgeblichen Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 in 

der im vorliegenden Fall noch maßgeblichen Fassung LGBl. 53/2018, lauteten: 

„[…] 

§ 20 
Vorprüfung 

(1) Die Baubehörde hat bei Anträgen nach § 14 vorerst zu prüfen, ob dem 
Bauvorhaben 

[…] 
7. sonst eine Bestimmung 
– dieses Gesetzes, ausgenommen § 18 Abs. 4, 
[…] 

entgegensteht. 

[…] 

§ 56 
Schutz des Ortsbildes 

(1) Bauwerke oder Abänderungen an Bauwerken, die einer Bewilligung nach § 14 
oder einer Anzeige nach § 15 bedürfen, sind – unter Bedachtnahme auf die dort 
festgelegten Widmungsarten – so zu gestalten, dass sie dem gegebenen Orts- und 
Landschaftsbild gerecht werden und hinsichtlich ihrer Bauform und Farbgebung, 
Ausmaß ihres Bauvolumens und Anordnung auf dem Grundstück von der 
bestehenden Bebauung innerhalb des Bezugsbereichs nicht offenkundig abweichen 
oder diese nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Dabei sind bau- und kulturhistorisch wertvolle Bauwerke und Ortsbereiche und 
insbesondere designierte und eingetragene Welterbestätten zu berücksichtigen. 

(2) Bezugsbereich ist der von allgemein zugänglichen Orten aus betrachtete Bereich, 
in dem die für die Beurteilung des geplanten Bauwerks relevanten Kriterien 
wahrnehmbar sind. 

[…]“ 
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III. Rechtliche Beurteilung 

 

1. Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass sich die Beschwerde (wie schon die 

Berufung) ausschließlich gegen die Auferlegung der Gebühren des nichtamtlichen 

Sachverständigen D auf Grundlage des § 76 Abs. 1 AVG, nicht aber gegen die nach 

§ 77 AVG vom Bürgermeister ebenfalls auferlegten Kommissionsgebühren richtet 

(die in der Beschwerde darüber hinaus ebenfalls anerkannten „Bundesgebühren“ 

bildeten gar keinen Gegenstand des angefochtenen Bescheides). Diese Kosten sind 

auch voneinander trennbar, sodass die Prüfungsbefugnis des 

Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich nach § 27 VwGVG auf die 

Sachverständigengebühren beschränkt ist (vgl. etwa VwGH 03.08.2016, 

Ro 2016/07/0008, mwN). 

 

2. § 76 Abs. 1 AVG gebietet es seinem klaren Wortlaut nach grundsätzlich, jener 

Partei, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat, die der Behörde im 

Verfahren erwachsenen Barauslagen aufzuerlegen. Als solche gelten insbesondere 

den Sachverständigen zustehende Gebühren. Nach ständiger Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes dürfen der Partei jedoch gemäß § 76 Abs. 1 AVG Kosten 

für eine im Widerspruch zu § 52 AVG stehende Heranziehung eines nichtamtlichen 

Sachverständigen nicht als der Behörde „erwachsene“ Barauslagen vorgeschrieben 

werden (so insbesondere das in der Beschwerde angeführte Erkenntnis des VwGH 

vom 27.06.2017, Ro 2015/10/0045, mwN). 

 

3. In Widerspruch zu § 52 AVG stünde die Heranziehung eines nichtamtlichen 

Sachverständigen jedenfalls dann, wenn sein Gutachten im Verfahren gar kein iSd 

§ 52 Abs. 1 AVG notwendiges Beweismittel darstellt. 

Dass für die Beurteilung des Bauansuchens der beschwerdeführenden 

Gesellschaften ein Sachverständigengutachten im Hinblick auf das Ortsbild zur 

Prüfung der Voraussetzungen des § 56 NÖ BO 2014 notwendig war, ist unstrittig. Die 

Behörde holte daher zunächst ein Gutachten von der ihr (damals zur Verfügung 

stehenden, beim Gebietsbauamt *** tätigen) Amtssachverständigen E ein, das sie 

jedoch im Rahmen der Beweiswürdigung als mangelhaft bzw. unvollständig 

erachtete. 
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Hält die Behörde ein Gutachten für mangelhaft, so darf sie es weder ihrer 

Entscheidung zugrunde legen noch die Fachfragen selbständig beurteilen. Vielmehr 

hat sie die Mängel durch die Einholung ergänzender oder neuer gutachtlicher 

Äußerungen zu beseitigen (vgl. Hengstschläger/Leeb, AVG § 52 Rz 14, mwN aus der 

Rechtsprechung des VwGH; Stand 01.07.2005, rdb.at,). Dass die Zweifel der 

Behörde gerechtfertigt waren und somit die Einholung eines weiteren Gutachtens im 

konkreten Fall notwendig war, ergibt sich aus den Beweiswürdigungen beider 

Verwaltungsinstanzen im Baubewilligungsverfahren, denen sich auch das 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich im Vorerkenntnis vom 12. April 2021 

anschloss. Diese gelangten allesamt zu dem Ergebnis, das Gutachten von D sei 

mängelfrei und daher der Sachverhaltsfeststellung zu Grunde zu legen, während 

jenes von E, das zu einem anderen Ergebnis gelangt war, Mängel aufwies. Auch im 

nunmehrigen Beschwerdeverfahren ist für das Landesverwaltungsgericht kein Grund 

erkennbar, an der Schlüssigkeit dieser Beweiswürdigungen und damit an der 

Notwendigkeit des zweiten Gutachtens zu zweifeln. 

 

4. Im Hinblick auf die Tatsache, dass bei der Gemeinde *** kein zur Erstellung 

von Ortsbildgutachten befähigter Sachverständiger beschäftigt ist, ist davon 

auszugehen, dass den Gemeindeorganen bzw. dem Gemeindeamt als deren 

Geschäftsapparat kein derartiger Amtssachverständiger iSd § 52 Abs. 1 AVG 

„beigegeben“ (also organisatorisch in sie eingegliedert, vgl. wiederum das vorzitierte 

Erkenntnis vom 27.06.2017, mwN) ist. 

Damit könnte eine Verletzung des § 52 AVG im vorliegenden Fall nur mehr darin 

gelegen sein, dass entgegen dessen Abs. 1 und 2 der Bürgermeister D als 

nichtamtlichen Sachverständigen herangezogen hat, obwohl ihm ein 

Amtssachverständiger zur Verfügung stand, dh er auf einen einer anderen Behörde 

zugehörigen Amtssachverständigen hätte zugreifen können. 

 

5. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes stehen die 

einer Landesregierung beigegebenen Amtssachverständigen den 

Gemeindebehörden auch in Vollziehung von Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereiches „zur Verfügung“ (vgl. die bei Hengstschläger/Leeb, aaO, Rz 26, 

zitierte Judikatur). Dies gilt aber nur insoweit, als vom Amt der Landesregierung auch 
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tatsächlich solche Amtssachverständige zur Verfügung gestellt werden (können). 

War das Bemühen einer Behörde gegenüber dem Amt der Landesregierung, 

Amtssachverständige zur Verfügung gestellt zu erhalten, ohne Erfolg, liegen die 

Voraussetzungen für die Heranziehung notwendiger nichtamtlicher Sachverständiger 

gemäß § 52 Abs. 2 AVG vor (VwGH 26.09.2002, 2000/06/0075, mwN). Die 

Umstände, die zur Annahme führen, dass der Behörde kein Amtssachverständiger 

zur Verfügung steht, müssen im Verwaltungsakt überprüfbar festgehalten werden 

(VwGH 25.06.2003, 2001/03/0066). 

Im vorliegenden Fall ist durch das im Verwaltungsakt befindliche Schreiben des 

Baudirektors vom 16. Oktober 2020, mit dem dieser das Ersuchen des 

Bürgermeisters um Erstattung eines weiteren Ortsbildgutachtens ablehnte, 

ausreichend dokumentiert, dass der Behörde kein Amtssachverständiger zur 

Verfügung stand. Anders als die beschwerdeführenden Gesellschaften meinen, hatte 

der Bürgermeister im – nur zwei Wochen danach liegenden – Zeitpunkt der 

Bestellung von D zum nichtamtlichen Sachverständigen keinen Grund für die 

Annahme, dass ihm entgegen der Ablehnung F als Amtssachverständige zur 

Verfügung gestanden wäre. Vielmehr ergibt sich aus dem Schreiben des 

Baudirektors, wo sie als Ansprechperson für Rückfragen angeführt war, eindeutig, 

dass speziell auf sie Bedacht genommen wurde. Dass sie selbst die 

erstbeschwerdeführende Gesellschaft im E-Mail vom 21. Oktober 2020 über die 

Voraussetzungen einer Bestellung zur Amtssachverständigen informierte und 

erklärte, ein entsprechendes Ersuchen des Bürgermeisters liege ihr nicht vor, ändert 

an der vom Baudirektor als ihrem Dienstvorgesetzten kurz zuvor ausgesprochenen 

Ablehnung nichts. Ebensowenig ist es maßgeblich, dass die beschwerdeführenden 

Gesellschaften nach der Bestellung des nichtamtlichen Sachverständigen am 

5. November 2020 vorbrachten, F habe ihnen gegenüber erklärt, sie stehe als 

Amtssachverständige zur Verfügung. 

Die Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 AVG für die Heranziehung eines 

nichtamtlichen Sachverständigen waren im vorliegenden Fall daher erfüllt. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass sich die Aussage im Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Juni 2017, wonach die „Auslastung“ von 

Amtssachverständigen die Heranziehung nichtamtlicher Sachverständiger nicht 

rechtfertigt, nur auf beigegebene Amtssachverständige bezieht, die im vorliegenden 
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Fall nicht vorhanden waren (vgl. schon oben 4.). Zur Frage, wann einer Behörde 

Amtssachverständige iSd § 52 Abs. 1 und 2 AVG zur Verfügung stehen, finden sich 

in diesem Erkenntnis hingegen (mangels Relevanz für den damaligen Fall) keine 

Ausführungen. 

 

6. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann im 

Verfahren nach § 76 AVG die Partei, der die dem nichtamtlichen Sachverständigen 

bezahlten Gebühren als der Behörde erwachsene Barauslagen vorgeschrieben 

werden, mangels Bindungswirkung des Bescheides, mit dem die Gebühren des 

Sachverständigen festgesetzt wurden, zulässigerweise geltend machen, die 

Gebühren des Sachverständigen seien überhöht, sie stünden ihm daher nicht bzw. 

nicht in voller Höhe zu (VwGH 28.01.2016, 2013/07/0134, mwN). 

Die beschwerdeführenden Gesellschaften haben die Höhe der vom 

Sachverständigen verzeichneten und ihm auch (abgesehen von der Rundung, auf 

die zutreffend § 53a Abs. 2 letzter Satz AVG angewandt wurde) zuerkannten 

Gebühren im Hinblick auf die nach den §§ 27 ff GebAG grundsätzlich zustehenden 

Gebührenansätze nicht bestritten. Dagegen sind auch seitens des 

Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich keine Bedenken entstanden. 

Die Gesellschaften haben jedoch eingewandt, dass der Sachverständige die 

Warnpflicht nach § 25 Abs. 1a GebAG verletzt habe. Der Verwaltungsgerichtshof hat 

sich (worauf die belangte Behörde in ihrer Stellungnahme vom 26.07.2021 zutreffend 

hingewiesen hat) mit dieser Warnpflicht in seinem Erkenntnis vom 27. November 

2020, Ro 2020/03/0020, auseinandergesetzt und ihre sinngemäße Anwendbarkeit 

auch im Verwaltungsverfahren (im Wege des § 53a Abs. 1 AVG) bejaht, sofern nicht 

besondere Vorschriften – wie insbesondere § 52 Abs. 3 AVG – die Partei, die den 

verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat, ohnehin schützen. 

Im vorliegenden Fall beruhte die Heranziehung des nichtamtlichen Sachverständigen 

auf § 52 Abs. 2 AVG, sodass § 25 Abs. 1a GebAG sinngemäß anzuwenden 

gewesen wäre. Dies wird auch von der belangten Behörde dem Grunde nach nicht 

bestritten. 

 

7. Der Verwaltungsgerichtshof hat im vorzitierten Erkenntnis darüber hinaus 

ausgeführt, dem Gesetz könne nicht unterstellt werden, dass eine sinngemäße 
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Anwendung des für die Justiz konzipierten § 25 Abs. 1a GebAG zu dem Ergebnis 

führt, im verwaltungsbehördlichen Verfahren sei stets ein Schwellenwert für die 

Warnpflicht von € 2.000,– heranzuziehen. Eine solche Sichtweise würde nämlich 

außer Acht lassen, dass die generelle Anwendung dieses Schwellenwerts im 

verwaltungsbehördlichen Verfahren der unterschiedlichen Komplexität der Materien 

und den Besonderheiten unterschiedlicher Verwaltungsverfahren nicht ausreichend 

Rechnung trägt. 

Eine sinngemäße Anwendung des § 25 Abs. 1a GebAG im Verwaltungsverfahren 

erfordert vielmehr – bis zu einer allenfalls klarstellenden Lösung im Gesetz – eine 

differenzierte Betrachtung, die den Zielen der Warnpflicht (auch unter Bedachtnahme 

auf das BRÄG 2008) einerseits und den Besonderheiten der jeweils in Rede 

stehenden Verwaltungsverfahren andererseits Rechnung trägt. 

In dem der damaligen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zu Grunde 

liegenden Fall ging es um die Bemessung einer Enteignungsentschädigung nach 

§ 16 Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz (EisbEG). Dessen Besonderheit 

lag darin, dass gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehörde keine Beschwerde 

an ein Verwaltungsgericht erhoben werden konnte. Stattdessen bestand eine 

Antragsmöglichkeit an das Landesgericht („sukzessive Kompetenz“), das im 

Verfahren gemäß § 25 Abs. 1 EisbEG in der Folge ein oder mehrere 

Sachverständige beizuziehen hat. Im Hinblick darauf vertrat der Gerichtshof die 

Ansicht, die behördliche Festsetzung der Enteignungsentschädigung gleiche in ihrer 

Komplexität dem Verfahren vor dem Landesgericht. Es gebe keine sachliche 

Rechtfertigung, den Sachverständigen im vorgelagerten Verwaltungsverfahren in 

Bezug auf die Warnpflicht schlechter zu stellen als den vor dem Landesgericht 

beigezogenen. Somit sei hier die Schwelle von € 4.000,– für die Warnpflicht 

maßgeblich. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Verfahren, in dem um eine 

Baubewilligung für ein Doppelhaus inkl. Büros angesucht wurde, in dem – wie gemäß 

§ 56 NÖ BO 2014 in grundsätzlich jedem Bauverfahren – die Ortsbildverträglichkeit 

durch einen Sachverständigen zu prüfen war, was nach § 20 Abs. 1 Z 7 erster 

Gedankenstrich NÖ BO 2014 bereits im Vorverfahren zu erfolgen hat. Ein 

Kostenvorschuss wurde nicht auferlegt. Besonderheiten, die jenen des vom 

Verwaltungsgerichtshof entschiedenen Falles vergleichbar wären, sind nicht 
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erkennbar. Insbesondere war gegen die Entscheidung des Bürgermeisters – dem 

Rechtsschutzkonzept des Art. 118 Abs. 4 zweiter Satz iVm Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG 

entsprechend – zunächst eine Berufung und in weiterer Folge eine Beschwerde an 

das Landesverwaltungsgericht möglich. 

Entgegen der Ansicht der belangten Behörde in ihrer Stellungnahme vom 26. Juli 

2021 ist auch nicht zu erkennen, dass bei der fachlichen Beurteilung der Ortsbild-

verträglichkeit eines Bauvorhabens dessen Größe besonderen Einfluss auf den 

Arbeitsaufwand hätte. Ebensowenig können die autonomen Honorarkriterien für 

Rechtsanwälte im Hinblick auf deren inhaltlich vollkommen unterschiedliche Tätigkeit 

als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. Das Gericht geht daher davon aus, 

dass aufgrund der nicht überdurchschnittlichen Komplexität des Falles für diesen die 

sinngemäße Anwendung des § 25 Abs. 1a GebAG zur Maßgeblichkeit der 

Warnschwelle von € 2.000,– führt. 

Da D seiner dementsprechenden Warnpflicht unbestritten nicht nachgekommen ist, 

wäre gemäß § 53a Abs. 1 AVG iVm § 25 Abs 1a zweiter Satz GebAG sein 

Gebührenanspruch im Ausmaß des € 2.000,– übersteigenden Betrages entfallen. 

Die beschwerdeführenden Gesellschaften haben somit zu Recht geltend gemacht, 

dass ihnen nur eine Gebühr in der Höhe von insgesamt € 2.000,– hätte auferlegt 

werden dürfen. 

 

8. Der von der belangten Behörde bestätigte Ausspruch über die Auferlegung 

der Sachverständigengebühr erweist sich außerdem insoweit als rechtswidrig, als die 

Gebühr den beiden beschwerdeführenden Gesellschaften zur ungeteilten Hand 

vorgeschrieben wurde. Nach dem klaren Wortlaut des § 76 Abs. 3 AVG hat jedoch 

eine angemessene Aufteilung der Auslagen auf die Gesellschaften zu erfolgen. Die 

Aufteilung hat nach sachlichen Kriterien zu erfolgen (vgl. dazu Hengstschäger/Leeb, 

aaO, § 76 Rz 55 ff, mwN). Nachdem die Gesellschaften ein gemeinsames 

Bauansuchen gestellt haben und kein Grund zu erkennen ist, wonach eine der 

Gesellschaften den Aufwand für das nichtamtliche Ortsbildgutachten in größerem 

Ausmaß verursacht hätte als die andere, ist die Gebühr diesen je zur Hälfte 

aufzuerlegen. Jeder Gesellschaft ist somit ein Betrag von € 1.000,– vorzuschreiben. 
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9. Eine mündliche Verhandlung wurde von keiner Partei beantragt. Der 

entscheidungswesentliche Sachverhalt ist unstrittig (vgl. oben I.9.). Die Rechtslage 

ist durch die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes klargestellt, 

mit Ausnahme der Frage, welche der beiden Schwellen des § 25 Abs. 1a GebAG 

sinngemäß heranzuziehen ist. Zu dieser Frage haben die beschwerdeführenden 

Gesellschaften ihre Standpunkte in der Beschwerde und die belangte Behörde in der 

Stellungnahme vom 26. Juli 2021 dargelegt. 

Die vorliegende Streitigkeit fällt auch nicht in den Anwendungsbereich des Art. 6 

EMRK, weil Verfahrensgegenstand lediglich Verfahrenskosten und somit 

prozessuale Ansprüche sind (vgl. Grabenwarter/Pabel, EMRK7, § 24 Rz 5, mwN). 

Art. 47 GRC ist schon deswegen nicht anwendbar, weil die Streitigkeit nicht in den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. 

Daher erscheint eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich. 

IV. Zur Zulässigkeit der Revision 

 

Die Revision ist zulässig, weil Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur 

sinngemäßen Anwendung des § 25 Abs. 1a GebAG im baurechtlichen Kontext fehlt, 

konkret zu der Frage, welche Determinanten im Baubewilligungsverfahren die 

Schwelle für die Warnpflicht (€ 2.000,– oder € 4.000,–) bestimmen. Das Erkenntnis 

des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. November 2020 enthält hiefür zwar 

allgemeine Leitlinien, an denen sich das Landesverwaltungsgericht bei seiner 

Entscheidung auch orientiert hat, es erscheint jedoch auch ein anderes Ergebnis der 

Anwendung dieser Leitlinien im Baubewilligungsverfahren vorstellbar. 

 


