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Ort, Datum: 

Salzburg, 17.9.2019 

Zahl: 

405-3/555/1/13-2019 

Betreff: 

AB, …; baubehördliche Bewilligung für ein Apartmenthaus in X. - Nachbarbeschwerde  

 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Salzburg erkennt durch den Richter Mag. Thomas Thaller 

über die Beschwerde der AE, …, vertreten durch die AI, …, gegen den Bescheid der Ge-

meindevertretung der Gemeinde X. vom 29.4.2019, Zahl …, (mitbeteiligte Partei: AB, AA, 

…) 

 

zu  R e c h t:   

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

 

2. Der Antrag der mitbeteiligten Partei auf Zuerkennung von Kostenersatz für ihre Auf-

wendungen wird abgewiesen. 

 

3. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz (VwGG) die 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.  

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Verfahrensgang: 

 

Mit Bauansuchen vom 2.5.2017 beantragte die mitbeteiligte Partei beim Bürgermeister 

der Gemeinde X. (im Folgenden: Bürgermeister) die baubehördliche Bewilligung für die 

Errichtung eines Wohnhauses mit 5 Wohneinheiten auf Grundstück .../5 KG X. im verein-

fachten Verfahren nach § 10 Salzburger Baupolizeigesetz (BauPolG). Dem Bauansuchen 

wurde neben der Einreichplanung auch ein geologisches Gutachten beigelegt.  

 

Der Bürgermeister führte am 5.9.2017 über das Bauansuchen der mitbeteiligten Partei 

eine mündliche Bauverhandlung unter Beiziehung eines (nicht amtlichen) bautechnischen 
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Sachverständigen durch. Zur Bauverhandlung wurden die Eigentümer der betroffenen 

Nachbargrundstücke, darunter auch die Beschwerdeführerin als Eigentümerin des östlich 

an das Baugrundstück unmittelbar angrenzenden Grundstückes .../6, persönlich geladen. 

Die Beschwerdeführerin erhob durch ihre Rechtsvertretung in der mündlichen Bauver-

handlung Einwendungen gegen das Bauvorhaben. Durch die vorgesehenen unterirdischen 

Bauten seien die Mindestnachbarabstände von 2 m nach § 25 Abs 5 und Abs 7a Z 2 Salz-

burger Bebauungsgrundlagengesetz (BGG) nicht eingehalten, einer Unterschreitung des 

Mindestabstandes stimme sie nicht zu. Es fehle ein Konzept für eine schadfreie Abteilung 

der Oberflächenwässer sowie der Hangwasserzüge und sei bei der notwendigen Installie-

rung von Stützmauern oder Pfahlwandgründungen mit einem massiven Rückstau der ab-

fließenden Oberflächenwässer und der unterirdischen Hangwasserzüge zu rechnen. Das 

Bauprojekt erscheine unvollständig und befürchte sie durch ortsunübliche Immissionen 

ausgehend vom Grundstück der mitbeteiligten Partei – sie rechne aufgrund der Baustel-

leneinrichtung, der Baugrubensicherung und der geplanten Baumaßnahmen mit erhebli-

chen Erschütterungen des Untergrundes und der obenliegenden Gebäude und Zufahrten 

– mit Schäden am eigenen Grund und am Zufahrtsweg.   

 

Die mitbeteiligte Partei legte in weiterer Folge noch ein geotechnisches Projekt zur Bau-

grubenbemessung vor und stellte am 21.11.2018 unter Vorlage eines Austauschplanes 

einen Abänderungsantrag des Bauansuchens auf „Errichtung eines Apartmenthauses mit 

5 Apartments“. Im Austauschplan wurde die ursprünglich vorgesehene Überdachung des 

innerhalb des gesetzlichen Mindestabstandes zum Nachbargrundstück der Beschwerde-

führerin geplanten Müll-und Fahrradraumes weggelassen und wurden Balkone verkleinert 

um die im Bauplatzänderungsbescheid vom 15.5.2018 festgelegte Baugrenzlinie einzu-

halten. 

 

Der Bürgermeister holte zum Einreichprojekt gutachterliche Stellungnahmen eines geolo-

gischen und eines bautechnischen Sachverständigen ein und erteilte nach Gewährung 

von Parteiengehör der mitbeteiligten Partei mit Bescheid vom 10.1.2019 die baubehördli-

che Bewilligung für die Errichtung eines Apartmenthauses mit 5 Apartments im verein-

fachten Bewilligungsverfahren nach § 10 BauPolG. Die Einwendungen der Beschwerde-

führerin betreffend Unterschreitung des Mindestnachbarabstandes wies er als unbegrün-

det ab. Im Übrigen wies er die Einwendungen mangels Vorliegen subjektiv-öffentlicher 

Nachbarrechte als unzulässig zurück. Die Forderungen auf Durchführung von Beweissi-

cherungen und Abschluss einer ausreichenden Bauherrenversicherung verwies er auf den 

Zivilrechtsweg. 

 

Die Beschwerdeführerin brachte gegen den erstinstanzlichen Baubewilligungsbescheid 

vom 10.1.2019 eine fristgerechte Berufung an die Gemeindevertretung der Gemeinde X. 

(im Folgenden: belangte Behörde) ein. Mit Berufungsbescheid vom 29.4.2019 wies die 

belangte Behörde nach Beschlussfassung am 24.4.2019 die Berufung der Beschwerde-

führerin ab und bestätigte den Bescheid des Bürgermeisters vom 10.1.2019 zur Gänze. 
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Mit Schriftsatz ihrer Rechtsvertretung vom 29.5.2019 brachte die Beschwerdeführerin 

dagegen eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Salzburg (im Folgenden: 

Verwaltungsgericht) ein, worin sie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrens-

vorschriften und inhaltliche Rechtswidrigkeit durch unrichtige rechtliche Beurteilung gel-

tend machte. Zusammengefasst brachte sie vor, dass mit dem Wechsel in ein vereinfach-

tes Verfahren nach § 10 BauPolG, den die belangte Behörde nicht begründet habe, und 

dem Fehlen einer weiteren Bauverhandlung Verfahrensvorschriften verletzt worden seien, 

wodurch ihre Nachbarrechte verkürzt worden seien. Inhaltliche Rechtswidrigkeit liege 

durch eine Verletzung der Abstandsbestimmungen gemäß § 25 BGG durch die Beton-

bohrpfähle und die darauf zu errichtende Stützmauer und durch eine fehlende wasser-

rechtliche Bewilligung betreffend den Abfluss von atmosphärischen Niederschlägen und 

Grundwässern vor. Die von der mitbeteiligten Partei vorgelegten Projekte seien nicht 

ausreichend, um die von ihr befürchteten Nachteile durch Aufstau von Hangwässern und 

zusätzlichen atmosphärischen Niederschlägen auf ihrem Grundstück auszuschließen. Sie 

beantrage eine mündliche Verhandlung durchzuführen und den angefochtenen Bescheid 

ersatzlos aufzuheben, in eventu aufzuheben und die Rechtssache unter gleichzeitigem 

Auftrag der Verfahrensergänzung an die belangte Behörde zurückzuverweisen. 

 

Das Verwaltungsgericht übermittelte die Beschwerde an die mitbeteiligte Partei, die dazu 

am 24.7.2019 eine Gegenäußerung abgab und die Abweisung der Beschwerde beantrag-

te. 

 

Das Verwaltungsgericht führte am 16.9.2019 eine öffentliche mündliche Beschwerdever-

handlung durch. Die von belangten Behörde vorgelegten Bauverfahrensakten, der Vorakt 

des Verwaltungsgerichts zur Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen die der mitbetei-

ligten Partei erteilten wasserrechtlichen Bewilligung zur Sammlung und Ableitung der 

Dach- und Oberflächenwässer und die Gegenäußerung vom 24.7.2019 wurden verlesen. 

Die Parteien und der Vertreter der belangten Behörde gaben Stellungnahmen ab, in de-

nen sie ihre jeweiligen Standpunkte bekräftigten. 

 

Das Verwaltungsgericht hat erwogen: 

 

Sachverhalt: 

 

Das gegenständliche Baugrundstück .../5 KG X. der mitbeteiligten Partei ist im rechtsgül-

tigen Flächenwidmungsplan der Gemeinde X. als erweitertes Wohngebiet ausgewiesen 

und als Fläche für Apartmenthäuser gekennzeichnet. Es ist vom rechtsgültigen Bebau-

ungsplan der Grundstufe für den Bereich „L.“, zuletzt geändert im Februar 2018, umfasst 

und mit Bescheiden der Bezirkshauptmannschaft Y. vom 21.2.2017, abgeändert durch 

Bescheid vom 15.5.2018, zum Bauplatz erklärt. Das Grundstück befindet sich in einer 

Hanglage, wobei das östlich angrenzende Nachbargrundstück der Beschwerdeführerin 

.../6 oberhalb liegt. Beim von der mitbeteiligten Partei beantragten Apartmenthaus han-

delt es sich um einen dreigeschoßigen Bau mit zwei in den Hang gebauten Untergescho-

ßen und einem über das Urgelände ragenden Erdgeschoß. Die zum Nachbargrundstück 



4/8   405-3/555/1/13-2019 

 
 

.../6 der Beschwerdeführerin gelegene Hausfront des geplanten Erdgeschoßes weist ei-

nen Abstand zur Grundgrenze von 4 m auf, die Begrenzungswände der beiden Unterge-

schoße weisen zum Nachbargrundstück der Beschwerdeführerin einen Abstand von 4,30 

m auf. Die maßgebliche vom gewachsenen Gelände (Urgelände) berechnete Traufenhöhe 

im Bereich der dem Beschwerdeführergrundstück zugewandten östlichen Hausfront be-

trägt 2,24 m. Zum Nachbargrundstück der Beschwerdeführerin ist in einem Abstand von 

0,0 bis 0,5 m zur Grundgrenze die Errichtung einer dem Geländeverlauf folgenden zwi-

schen 1,6 m und 3 m hohen Stützmauer vorgesehen. Die im ursprünglichen Bauansu-

chen vom 2.5.2017 auf der Erdgeschoßebene im Nachbarabstand zum Beschwerdefüh-

rergrundstück .../6 geplante überdachte Nebenanlage (eingeschoßiger Bau für einen 

Fahrrad- und einen Müllraum mit einer Nutzfläche von ca. 12 m²) wurde mit Änderungs-

ansuchen der mitbeteiligten Partei vom 21.11.2018 weggelassen. Der für die Abstellung 

der Fahrräder und der Mülltonnen im südöstlichen Bereich zur Grundgrenze der Be-

schwerdeführerin geplante Bereich ist im Austauschprojekt nicht mehr überdacht. Ein 

Aufstau von Oberflächen- und Hangwässern auf dem oberliegenden Grundstück der Be-

schwerdeführerin durch die von der mitbeteiligten Partei vorgesehenen Baugrubenabsi-

cherung mittels Stahlrohrpfähle und Spritzbetonausfachung ist aufgrund der vorgesehe-

nen Drainage- und Entwässerungsöffnungen durch den Spritzbeton nicht möglich. Mit 

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y. vom 19.2.2018 wurde der mitbeteiligten Partei 

die wasserrechtliche Bewilligung zur Sammlung von Dach-und Oberflächenwässer aus der 

Grundparzelle .../5 mit Ableitung dieser Wässer nach Vorschaltung einer Retentionsanla-

ge in den X.bach erteilt. Die dagegen von der Beschwerdeführerin eingebrachte Be-

schwerde nach dem Wasserrechtsgesetz wurde vom Verwaltungsgericht mit Erkenntnis 

vom 24.5.2018 als unbegründet abgewiesen. 

 

Beweiswürdigung: 

 

Die Feststellungen zum Verfahrensgang und zum maßgeblichen Sachverhalt stützen sich 

auf den von der belangten Behörde vorgelegten und in der Beschwerdeverhandlung ver-

lesenen Bauverfahrensakt (insbesondere die darin enthaltenen von der Baubehörde ein-

geholten gutachterlichen bautechnischen und geologischen Stellungnahmen), den beim 

Verwaltungsgericht aufliegenden Beschwerdeverfahrensakt zum wasserrechtlichen Vor-

verfahren, Einsicht in den Flächenwidmungsplan und das Ergebnis der Beschwerdever-

handlung. Die Feststellungen zu den maßgeblichen Nachbarabständen der Fronten des 

beantragten Baus zum Grundstück der Beschwerdeführerin ergeben sich aus dem vorlie-

genden bewilligten Einreichprojekt der mitbeteiligten Partei (Austauschplan vom 

20.11.2018). Die Feststellung, dass am Grundstück der Beschwerdeführerin nach dem 

vorgelegten Projekt (Baugrubenbemessung) der von der Beschwerdeführerin befürchtete 

Aufstau von Hangwässern auf ihrem Grundstück nicht zu erwarten ist, gründet sich auf 

die von der Baubehörde erstinstanzlichen Verfahren eingeholten geologischen Stellung-

nahme, der die Beschwerdeführerin unbeschadet davon, dass ihr zu diesem Thema keine 

subjektiven-öffentlichen Nachbarrechte zukommen (siehe die näheren Ausführungen in 

der rechtlichen Beurteilung) auf fachlich gleiche Ebene nicht entgegengetreten ist. 
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Rechtliche Beurteilung: 

 

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die Nachbarbeschwerde der Beschwerdeführe-

rin gegen die von der belangten Behörde der mitbeteiligten Partei im Gemeindeinstan-

zenzug erteilte baubehördliche Bewilligung vom 29.4.2019 (Errichtung eines dreigescho-

ßigen Apartmenthauses mit 5 Apartments). Als Eigentümerin des unmittelbar angrenzen-

den Grundstückes …/6, weist sie gemäß § 7 Abs 1 Z 1 lit a BauPolG eine Parteistellung 

als Nachbarin auf. 

 

Allen österreichischen Bauordnungen ist gemeinsam, dass die Rechtsstellung des Nach-

barn im baubehördlichen Bewilligungsverfahren beschränkt ist. Der Nachbar hat nur dort 

ein durchsetzbares Mitspracherecht, wo seine durch baurechtliche Vorschriften geschütz-

te Rechtssphäre bei Verwirklichung des Bauvorhabens beeinträchtigt werden könnte. 

Auch nach den baurechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Salzburg ist das Mitspra-

cherecht des Nachbarn im Baubewilligungsverfahren in zweifacher Weise beschränkt: Es 

besteht einerseits nur insoweit, als dem Nachbarn nach den in Betracht kommenden bau-

rechtlichen Vorschriften subjektiv-öffentliche Rechte zukommen, und andererseits nur in 

jenem Umfang, in dem der Nachbar solche Rechte im Verfahren durch die rechtzeitige 

Erhebung entsprechender Einwendungen wirksam geltend gemacht hat (VwGH 7.8.2013, 

2012/06/0142 mwN).  

 

Auch die Prüfungsbefugnis des Verwaltungsgerichts ist im Fall des Rechtsmittels einer 

Partei des Verwaltungsverfahrens mit beschränktem Mitspracherecht, so bei Nachbarn im 

Baubewilligungsverfahren, auf jene Fragen beschränkt, hinsichtlich derer dieses Mitspra-

cherecht als subjektiv-öffentliches Recht besteht und soweit rechtzeitig im Verfahren 

diesbezügliche Einwendungen erhoben wurden (VwGH 23.5.2018, Ra 2016/05/0094, 

mwN). 

 

Subjektiv-öffentliche Rechte der Nachbarn begründen jene Bestimmungen der bau- und 

raumordnungsrechtlichen Vorschriften, die nicht ausschließlich dem Schutz des öffentli-

chen Interesses, sondern auch dem Schutz der besonderen (gesetzlich anerkannten) In-

teressen der Nachbarn dienen. Hiezu gehören neben den in § 9 Abs 1 Z 6 BauPolG de-

monstrativ aufgezählten Bestimmungen über die Höhe und Lage der Bauten im Bauplatz 

(§ 25 BGG) insbesondere auch einzelne dem Nachbarschutz dienende Bestimmungen des 

BauTG 2015 (siehe die in § 7a BauPolG taxativ aufgezählten bautechnischen Nachbar-

rechte) und des ROG 2009. Nachbarn können subjektiv-öffentlichen Rechte nur bei Ein-

griffen in die eigene Rechtssphäre, dh nur wenn sie selbst davon betroffen sind, geltend 

machen (sog. Relativität der Nachbarrechte). 

 

Im Fall der Anberaumung einer mündlichen Bauverhandlung durch die erstinstanzliche 

Baubehörde mit persönlicher Verständigung der als Parteien in Betracht kommenden 

Nachbarn gemäß § 41 Abs 1 AVG – im vorliegenden Sachverhalt wurde die Beschwerde-

führerin unter Hinweis auf die Präklusionsfolgen des § 42 AVG als Nachbarin persönlich 

zur Bauverhandlung am 5.9.2017 geladen – hat dies gemäß § 42 Abs 1 AVG zur Folge, 
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dass diese ihre Stellung als Parteien verlieren, soweit sie nicht spätestens am Tag vor 

Beginn der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Behörde oder während der 

Verhandlung Einwendungen erheben, die ihre subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte be-

rühren.  

 

Im vorliegenden Sachverhalt hat die Beschwerdeführerin in der erstinstanzlichen Bauver-

handlung am 5.9.2017 durch ihren Rechtsvertreter unter anderem eine Unterschreitung 

der gesetzlichen Mindestnachbarabstände zu ihrer Liegenschaft eingewendet und damit 

rechtzeitig eine zulässige ihre subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte berührende Einwen-

dung erhoben.  

 

Ihre weiteren in der Bauverhandlung erstatteten Einwendungen betreffend die Beein-

trächtigung ihres oberliegenden Grundstückes durch eine Veränderung der Oberflächen- 

bzw. Grundwasserströme (befürchteter Aufstau von Hang- und Niederschlagswässern 

aufgrund der Baugrubensicherung mittels Betonbohrpfählen und der Spritzbetonwand 

und der darauf vorgesehenen Stützmauer) betreffen keine subjektiv-öffentliche Nachbar-

rechte im Bauverfahren (vgl. VwGH 3.4.2006, AW 2006/06/0015, mwN). Unbeschadet 

davon hat die Baubehörde diesen Aspekt unter Beiziehung eines geologischen Sachver-

ständigen geprüft und ist die Befürchtung der Beschwerdeführerin nach den Ausführun-

gen des Sachverständigen, den sie auf fachlich gleiche Ebene nicht entgegengetreten ist, 

unbegründet. Die von der Baubehörde eingeholte gutachterliche Stellungnahme des geo-

logischen Sachverständigen ist, da die Baugrubensicherung durch die vorgesehenen Be-

tonbohrpfähle im Hang verbleibt, nicht nur für die Bauausführung maßgeblich. Ihr Be-

weisantrag auf Einholung ergänzender bau- bzw. wasserbautechnischer Gutachten war 

daher abzuweisen. 

 

Einwendungen, dass erforderliche wasserrechtliche Bewilligungen nicht erwirkt worden 

seien, begründen ebenfalls keine subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte (vgl. VwGH 

28.4.1983, 83/06/0067). Unbeschadet davon ist das diesbezügliche Vorbringen der Be-

schwerdeführerin nach den Sachverhaltsfeststellungen aktenwidrig, da mit durch Er-

kenntnis des Verwaltungsgerichtes vom 24.5.2018 bestätigten Bescheid der Bezirks-

hauptmannschaft Y. vom 19.2.2018 eine wasserrechtliche Bewilligung zur Ableitung der 

anfallenden Oberflächenwässer rechtskräftig erteilt wurde. 

 

Sofern die Beschwerdeführerin eine Beeinträchtigung durch die Bauausführung (ua be-

fürchtete Erschütterungen) einwendet, ist ihr entgegenzuhalten, dass die Bauausführung 

nicht Gegenstand des Baubewilligungsverfahrens ist und die Vorschriften über die Aus-

führung von Bauten auch keinerlei subjektiv-öffentlichen Rechte der Nachbarn im Bau-

bewilligungsverfahren begründen (siehe die bei Giese, Salzburger Baurecht² (2018), § 13 

BauPolG Rz 2 näher angeführte VwGH-Jud).  

 

Auch ihr weiteres Berufungs- und Beschwerdevorbringen insb. zur Wahl des vereinfach-

ten Bewilligungsverfahrens, betrifft keine ihr zustehende subjektiv-öffentliche Nachbar-

rechte (vgl. VwGH 29.1.2013, 2010/05/0116). Wie die belangte Behörde zutreffend aus-
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geführt hat, kommen den Nachbarn im vereinfachten Bewilligungsverfahren die gleichen 

subjektiv-öffentlichen Rechte wie im regulären Bauverfahren zu. Sie haben daher durch 

die Anwendung des vereinfachten Verfahrens keine Nachteile bei der Wahrnehmung ihrer 

subjektiv-öffentlichen Rechte.  

 

Auch sonst ist die von der Beschwerdeführerin behauptete Verletzung von Verfahrensvor-

schriften nicht erkennbar. Wie bereits ausgeführt hat die erstinstanzliche Baubehörde 

über das Bauansuchen der mitbeteiligten Partei unter Ladung der Beschwerdeführerin am 

5.9.2017 eine mündliche Bauverhandlung durchgeführt. Die Durchführung einer weiteren 

mündlichen Bauverhandlung nach der erfolgten (einschränkenden) Projektsänderung 

vom 21.11.2018 war nicht erforderlich, zumal die Baubehörde der Beschwerdeführerin zu 

jedem Verfahrensschritt gemäß § 8 Abs 3 BauPolG Parteiengehör gewährte. 

 

Die (zulässigen) Einwendungen der Beschwerdeführerin betreffend Unterschreitung der 

Nachbarabstände durch das Bauvorhaben der mitbeteiligten Partei sind nach den Sach-

verhaltsfeststellungen nicht begründet.  

 

Der in § 25 Abs 3 BGG vorgesehene (oberirdische) Mindestnachbarstand der Hausfronten 

von 4 m zum Beschwerdeführergrundstück wird nach den Sachverhaltsfeststellungen 

durch das vorliegende Bauvorhaben eingehalten. Ebenso wird der gemäß § 25 Abs 5 BGG 

für die unterirdischen Teile des Baus vorgesehene gesetzliche Mindestabstand von 2 m 

eingehalten. Somit werden ihre diesbezüglichen subjekt-öffentlichen Nachbarrechte nicht 

verletzt. 

 

Sofern die Beschwerdeführerin rechtlich davon ausgeht, dass die in § 25 Abs 3 und Abs 5 

BGG festgelegten Mindestnachbarabstände von 4 m bzw. 2 m auch bei der knapp an der 

Grundgrenze vorgesehenen Stützmauer (und den darunterliegenden zur Stabilisierung 

der Baugrube vorgesehenen Bohrpfählen) einzuhalten seien, verkennt sie, dass es sich 

bei der Stützmauer – worauf sowohl die belangte Behörde als auch die mitbeteiligte Par-

tei zutreffend hingewiesen haben – um keinen „Bau“ oder „Teil eines Baus“ im Sinne der 

Begriffsbestimmung (Legaldefinition) des § 1 BauPolG, sondern um eine „bauliche Anla-

ge“ handelt. Die „bauliche Anlage“ ist nach der Legaldefinition gegenüber dem „Bau“ der 

übergeordnete Begriff und umfasst neben dem „Bau“ auch sonstige (bewilligungspflichti-

ge und gemäß § 2 Abs 2 BauPolG bewilligungsfreie) „bauliche Maßnahmen“ und insbe-

sondere auch Stützmauern. Die Mindestnachbarabstandregelungen des § 25 BGG stellen 

dagegen nur auf den engeren Begriff „Bau“ bzw. „Teil eines Baus“ ab. Die Errichtung von 

Einfriedungen und Stützmauern ist von den Abstandsbestimmungen des § 25 BGG daher 

nicht umfasst und können diese bauliche Anlagen auch bis an die Grundgrenze (Bau-

platzgrenze) errichtet werden. Die Errichtung einer Stützmauer an bzw. nahe der Bau-

platzgrenze verletzt daher keine subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte auf Einhaltung der 

Nachbarabstände. 
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Im Ergebnis ist der belangten Behörde nicht entgegenzutreten, dass sie die Einwendun-

gen der Beschwerdeführer betreffend Nichteinhalten von Nachbarabständen als unbe-

gründet abgewiesen und im Übrigen als unzulässig zurückgewiesen hat. 

 

Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

 

Der in der Beschwerdeverhandlung von der mitbeteiligten Partei gestellte Antrag auf Er-

satz der Kosten ihrer Aufwendungen ist abzuweisen, da im administrativen Verwaltungs-

verfahren gemäß § 74 Abs 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) – diese 

Bestimmung ist gemäß § 17 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) auch im Be-

schwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht anzuwenden – jeder Beteiligte die ihm 

im Verwaltungsverfahren erwachsenden Kosten selbst zu tragen hat, sofern die – im je-

weils konkreten Fall anzuwendenden – Verwaltungsvorschriften nichts anderes anordnen 

(VwGH 17.12.2014, Ra 2014/03/0048, mwN). Im betreffenden Materiengesetz (BauPolG) 

ist ein Kostenersatz der Parteien im Baubewilligungsverfahrens nicht vorgesehen. 

 

Unzulässigkeit der Revision: 

 

Die Revision ist nicht zulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art 133 Abs 4 B-VG zu 

beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die gegenständliche Entschei-

dung weicht nicht von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab 

(siehe die oben angeführte VwGH Judikatur zu den subjektiv-öffentlichen Nachbarrech-

ten). Im Übrigen (insbesondere zu den Begriffen „Bau“ und „bauliche Anlage“) stützt sich 

die gegenständliche Entscheidung auf eine eindeutige Rechtslage (vgl. Ro 2014/07/0053, 

Ra 2016/06/0137 mwN).  

 

 


