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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seine Richterin Drin Mair über die 

Beschwerde des Herrn AA, Adresse 1, Z, vertreten durch RA BB, Adresse 2, Y, gegen den 

Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Z vom 06.02.2019, ***, betreffend eine 

Angelegenheit nach der Tiroler Bauordnung 2018  

 

zu Recht: 

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen, dies mit der Maßgabe, dass 

der Spruch des Bescheides richtig zu lauten hat: 

 

„1. Gemäß § 30 Abs 3 zweiter Satz TBO 2018 wird festgestellt, dass das angezeigte  

Bauvorhaben bewilligungspflichtig ist.  

 

 2.  Gemäß § 30 Abs 3 dritter Satz TBO 2018 wird festgestellt, dass ein 

Abweisungsgrund nach § 34 Abs 3 – Widerspruch zur Flächenwidmung Freiland – 

vorliegt.“ 

 

2. Die ordentliche Revision ist gemäß 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 

 

 

I. Verfahrensgang: 

 

Mit Bauanzeige vom 06.12.2018 (eingelangt bei der belangten Behörde am 10.12.2018) 

zeigte Herr AA (im Folgenden: Beschwerdeführer) „folgende anzeigepflichtige bauliche 

Maßnahme bzw Veränderung gemäß den beiliegenden Unterlagen (Planskizze, Lageplan) auf 

Gst **1, KG Z, an:  

 

Bauvorhaben: Mobile Schafstallungen für die Wanderschäferei 
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Beschreibung des Bauvorhabens: 3 Stück mobile CC – Bogenhallen mit Planen 

Art der Konstruktion: mobile Rundrohr-Bogenhallen, gem. beiliegender Beschreibung, mit 

beweglichen Fertigteilfundamenten (kurzfristig demontierbar und wieder aufbaubar) und mit 

mobilen Futterbändern. …“. Im zugrunde liegenden Einreichplan sind insgesamt drei 

selbständige Bauteile (Unterstellplatz Futter Geräte/Stallung/Stallung) ausgewiesen. Eine 

beigeschlossene Projektbeschreibung der CC  beschreibt die bautechnische Ausführung der 

Bogenhallen näher. 

 

Mit Schreiben vom 05.02.2019 beurteilte der beigezogenen hochbautechnische 

Sachverständige die eingereichte Bauanzeige in der Weise, „dass es sich beim eingereichten 

Bauvorhaben laut § 2 TBO 2018 um eine bauliche Anlage handle, welche im Freiland nicht 

zulässig wäre.“ 

 

Der Bürgermeister der Gemeinde Z erließ folgenden Bescheid vom 06.02.2019, ***: 

 

„Untersagungsbescheid 

Der Bürgermeister der Gemeinde Z als Baubehörde gemäß § 53 Tiroler Bauordnung 2011 – 

TBO 2011, LGBl Nr 28/2018 idgF, entscheidet über die Eingabe vom 10.12.2018, mit der die 

beabsichtigte Ausführung des Bauvorhabens „Mobile Schafstallungen“ für die 

Wanderschäferei auf dem Gst **1 angezeigt wurde, wie folgt: 

 

Spruch 

Versagung der Baubewilligung 

 

Gemäß § 34 Abs 3 TBO 2011, LGBl Nr 28/2018 idgF, wird festgestellt, dass für die 

Ausführung des obgenannten Bauvorhabens ein Abweisungsgrund vorliegt.“ 

 

Die Begründung zum Bescheid lautet im ersten Teil wörtlich: „Gemäß § 34 TBO 2011, LGBl 

Nr. 28/2018 idgF, hat die Behörde mit schriftlichem Bescheid die Bewilligungspflicht des 

angezeigten Bauvorhabens festzustellen, wenn sich bei der Prüfung ergibt, dass laut § 34 

Abs 3 ein- oder mehrere Abweisungsgründe vorliegen, so hat dies die Behörde ebenso 

festzustellen.“ Zur näheren Begründung der Versagung der Baubewilligung verwies die 

belangte Behörde auf die Ausführungen des Bausachverständigen vom 05.02.2019.  

 

Gegen diesen Bescheid hält der Beschwerdeführer vor, dass der gemäß § 34 Abs 3 TBO 2011 

begründete Abweisungsgrund nicht näher definiert werde und wäre deshalb nicht ersichtlich, 

aufgrund welcher Erwägungen die Baubewilligung versagt worden sei. Den Abweisungsgrund 

zu ergründen könne aber nicht seine Aufgabe sein. Eine  Begründung des Bescheides fehle. 

Es werde auf § 53 TBO – bauliche Anlagen vorübergehenden Bestandes – verwiesen und 

werde demnach festgelegt, dass schriftlich bei der Behörde anzusuchen sei. Bei der Erteilung 

der Bewilligung könne die Behörde unter Bedachtnahme auf Lage- und Verwendungszweck 

bei näher genannten Sicherstellungen von der Einhaltung bestimmter bau- und 

raumordnungsrechtlicher Vorschriften absehen. Der Beschwerdeführer bezog sich weiters 

hinsichtlich der Zulässigkeit des Bauvorhabens auf § 41 Abs 2 lit a TROG. Bei Bestehen 

allfälliger Mängel wäre die Einhaltung eines Verbesserungsverfahrens geboten gewesen. Auf 

keinen Fall komme eine Abweisung in Betracht. Zusammenfassend liege demnach mangels 
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entnehmbarem Abweisungsgrund Willkür vor, wäre die Errichtung des Bauvorhabens im 

Freiland jedenfalls zulässig, bestehe kein Widerspruch zu einem Raumordnungsplan und 

reiche nach Ansicht des Beschwerdeführers eine Bauanzeige aus. Sollte diesem Standpunkt 

entgegen getreten werden, wäre der Beschwerdeführer zur Nachreichung eines 

Bauansuchens aufzufordern gewesen. Der Beschwerdeführer als Landwirt und Schafbauer 

wäre auf die Herstellung entsprechender Unterkünfte angewiesen und werde er durch den 

angefochtenen Bescheid in seinem Recht auf Freiheit der Erwerbsausübung wesentlich und 

willkürlich beeinträchtigt. 

 

 

II. Beweiswürdigung: 

 

Beweis wurde durch Einschau in den behördlichen Bauakt, in einen aktuellen Auszug aus 

tirisMaps sowie das Grundbuch genommen. 

 

 

III. Rechtslage: 

 

Es gilt folgende maßgebliche Bestimmung der Tiroler Bauordnung 2018 – TBO 2018, LGBl Nr 

28/2018 idF LGBl Nr 109/2019: 

 

„§ 2 

Begriffsbestimmungen  

 

….  

(2) Gebäude sind überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene bauliche Anlagen, die 

von Menschen betreten werden können und die dazu bestimmt sind, dem Schutz von 

Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.  

….  

(10) Nebengebäude sind Gebäude, die aufgrund ihres Verwendungszweckes einem auf 

demselben Grundstück befindlichen Gebäude funktionell und hinsichtlich der Größe 

untergeordnet und nicht für Wohnzwecke bestimmt sind, wie Garagen, Geräteschuppen, 

Gartenhäuschen und dergleichen. Nebenanlagen sind sonstige bauliche Anlagen, die 

aufgrund ihres Verwendungszweckes einem auf demselben Grundstück befindlichen Gebäude 

funktionell untergeordnet sind, wie Überdachungen, Stellplätze, Zufahrten und dergleichen. 

…. 

 

§ 28  

Bewilligungspflichtige und anzeigepflichtige Bauvorhaben, Ausnahmen   

 

(1) Einer Baubewilligung bedürfen, soweit sich aus den Abs. 2 und 3 nichts anderes ergibt:  

a) der Neu-, Zu- und Umbau von Gebäuden;  

….    

(2) Die sonstige Änderung von Gebäuden sowie die Errichtung und die Änderung von 

sonstigen baulichen Anlagen sind, sofern sie nicht nach Abs. 1 lit. b oder e einer 
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Baubewilligung bedürfen, der Behörde anzuzeigen. Jedenfalls sind der Behörde anzuzeigen: 

….  

(d) die Errichtung und Änderung von ortsüblichen Städeln in Holzbauweise, die 

landwirtschaftlichen Zwecken dienen, von Gerätehütten in Holzbauweise, die 

forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, und von Bienenhäusern in Holzbauweise sowie die 

Aufstellung von Folientunnels, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. k vom Geltungsbereich 

dieses Gesetzes ausgenommen sind;  

….    

 

§ 30 

Bauanzeige  

 

(1) Die Bauanzeige ist bei der Behörde schriftlich einzubringen.  

(2) Der Bauanzeige sind die Planunterlagen (§ 31) in zweifacher Ausfertigung anzuschließen. 

Ist die Bauanzeige unvollständig, so hat die Behörde dem Bauwerber unter Setzung einer 

höchstens zweiwöchigen Frist die Behebung dieses Mangels aufzutragen. Wird diesem 

Auftrag nicht entsprochen, so ist die Bauanzeige mit schriftlichem Bescheid zurückzuweisen. 

(3) Die Behörde hat das angezeigte Bauvorhaben zu prüfen. Ergibt sich dabei, dass das 

angezeigte Bauvorhaben bewilligungspflichtig ist, so hat die Behörde dies innerhalb von zwei 

Monaten nach Vorliegen der vollständigen Bauanzeige mit schriftlichem Bescheid 

festzustellen. Liegt überdies ein Abweisungsgrund nach § 34 Abs. 3 vor, so hat die Behörde 

dies festzustellen. Eine solche Feststellung ist einer Versagung der Baubewilligung 

gleichzuhalten. Ist das angezeigte Bauvorhaben nach den bau- oder 

raumordnungsrechtlichen Vorschriften unzulässig oder liegt im Fall einer größeren 

Renovierung eines Gebäudes der Energieausweis nicht vor, so hat die Behörde die 

Ausführung des Vorhabens innerhalb derselben Frist mit schriftlichem Bescheid zu 

untersagen. Besteht Grund zur Annahme, dass ein solcher Feststellungs- oder 

Untersagungsbescheid nicht fristgerecht rechtswirksam zugestellt werden kann, so hat ihn 

die Behörde nach § 23 des Zustellgesetzes ohne vorhergehenden Zustellversuch zu 

hinterlegen.  

(4) Wird innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist weder das angezeigte Bauvorhaben als 

bewilligungspflichtig festgestellt noch dessen Ausführung untersagt oder stimmt die Behörde 

der Ausführung des angezeigten Bauvorhabens ausdrücklich zu, so darf es ausgeführt 

werden. In diesen Fällen hat die Behörde dem Bauwerber eine mit einem entsprechenden 

Vermerk versehene Ausfertigung der Planunterlagen auszuhändigen.  

(….)“ 

 

Es gilt folgende maßgebliche Bestimmung des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016 – TROG 

2016, LGBl Nr 101/2016 idF LGBl Nr 110/2019:   

 

„§ 41  

Freiland   

….  

(2) Im Freiland dürfen errichtet werden:  

a) ortsübliche Städel in Holzbauweise, die der Lagerung landwirtschaftlicher Produkte und 

landwirtschaftlicher Betriebsmittel mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen, die den 
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kraftfahrrechtlichen Vorschriften unterliegen, dienen, sowie Hagelschutznetze und 

dergleichen,  

….  

g) Nebengebäude und Nebenanlagen mit Ausnahme von Sonnenkollektoren und 

Photovoltaikanlagen mit einer Kollektorfläche von mehr als 20 m².“ 

 

 

IV. Erwägungen: 

 

Zum Gegenstand des Abspruchs: 

 

Mit Eingabe vom 10.12.2018 wurde das gegenständliche Bauvorhaben bauangezeigt. Bei 

dieser Eingabe handelt es sich ihrer Rechtsnatur nach zweifelsfrei um eine Bauanzeige und 

nicht um die Einbringung eines Bauansuchens. Die Eingabe bringt den Bau- bzw 

Antragswillen des Beschwerdeführers in dieser einschlägigen Weise eindeutig zum Ausdruck. 

Der Charakter der Eingabe als Bauanzeige erschließt sich offenkundig aus ihrer entsprechend 

überschriebenen Bezeichnung sowie auch der in der Eingabe beschwerdeführerseits 

ausdrücklich zum Ausdruck gebrachten Wertung des Bauvorhabens als anzeigepflichtige 

bauliche Maßnahme. Auch das Beschwerdevorbringen bestätigt diesen Bauwillen des 

Beschwerdeführers. Das erkenn- und erschließbare Ziel des Beschwerdeführers lag damit in 

der Einleitung eines Bauanzeigeverfahrens auf der Rechtsgrundlage des § 30 TBO 2018.  

 

Könnte nun zwar in einer isolierten Betrachtung der mit „Versagung der Baubewilligung“ 

umschriebenen Spruchbezeichnung der erste Eindruck erweckt werden, die Behörde wollte in 

einer – jedoch unzulässigen und ihre Unzuständigkeit bewirkenden – Umdeutung der 

Bauanzeige in ein Baubewilligungsansuchen absprechen, so muss der tatsächliche 

Entscheidungsinhalt des bekämpften Bescheides – entsprechend geltenden Auslegungsregeln 

- jedoch in einer interpretierenden Zusammenschau sämtlicher Spruchbestandteile ermittelt 

werden. 

 

Der Bezug des Bescheides benennt ausdrücklich die eingebrachte Bauanzeige, auch im 

Vorspruch wird auf die Tatsache der Anzeige hingewiesen.  

 

Könnte die Überschreibung des Bescheides mit „Untersagungsbescheid“ an sich auf einen 

Abspruch nach § 30 Abs 3 fünfter Satz 2018 (Untersagung eines angezeigten Bauvorhabens 

infolge Unzulässigkeit nach bau- oder raumordnungsrechtlichen Bestimmungen) hindeuten, 

ist jedoch in einer gebotenen inhaltlich zusammenschauenden Interpretation des 

maßgeblichen Spruches mit der dazu ausführenden Begründung davon auszugehen, dass die 

Behörde eine Entscheidung nach § 30 Abs 3 zweiter und dritter Satz TBO 2018 mit der dazu 

auslösenden Rechtsfolge nach § 30 Abs 3 vierter Satz TBO 2018 getroffen hat. Die Behörde 

hat damit im Sinne dieser Vorschriften festgestellt, dass das angezeigte Bauvorhaben 

tatsächlich einer Baubewilligungspflicht unterworfen ist und mit einer (bloßen) Bauanzeige 

nicht das Auslangen gefunden werden kann, sowie weiters, dass überdies ein 

Abweisungsgrund nach § 34 Abs 3 TBO 2018 vorliegt. 
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Zwar hätte der Abspruch vollständig und rechtlich einwandfrei in der Weise zu lauten gehabt, 

dass zum einen gemäß § 30 Abs 3 zweiter Satz TBO 2018 die Bewilligungspflicht des 

Bauvorhabens festgestellt und zum anderen gemäß § 30 Abs 3 dritter Satz TBO 2018 das 

Vorliegen eines - näher zu bezeichnenden - Abweisungsgrundes nach § 34 Abs 3 TBO 2018 

festgestellt werde. Derartiger Entscheidungswille ergibt sich aber auch aufgrund einer – 

entsprechend höchstgerichtlicher Judikatur geforderten – zusammenschauenden Auslegung 

von Spruch mit der Begründung. In der Begründung wird – wenngleich auch unter unscharfer 

Bezugnahme auf § 34 TBO 2018 anstelle treffend auf § 30 Abs 3 zweiter Satz TBO 2018 – 

mit einer festzustellenden Bewilligungspflicht sowie festzustellendem Abweisungsgrund(-

gründen) nach § 34 Abs 3 TBO 2018 argumentiert.   

 

Diese fälschliche Angabe der Rechtsgrundlage im Spruch als solche führt zu keiner zur 

Bescheidaufhebung führenden Mangelhaftigkeit, lässt nämlich eine Zusammenschau mit der 

Begründung die zutreffende Rechtsvorschrift, auf welche sich der Bescheid gründet, 

erkennen. Der Bescheid muss als in Vollziehung der zutreffenden Bestimmungen des § 30 

TBO 2018 angesehen werden. Entsprechend höchstgerichtlicher ständiger Judikatur führt das 

Fehlen der nach § 59 Abs 1 AVG gebotenen Anführung der angewendeten Vorschrift oder die 

unzutreffende Bezeichnung der angewendeten Gesetzesstelle im Spruch also dann nicht zur 

Aufhebung eines Bescheides, wenn eine ihn tragende Norm vorhanden und erkennbar ist.  

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol war zu entsprechender Ergänzung bzw Klarstellung im 

Spruch des Erkenntnisses aufgrund seiner reformatorischen Entscheidungsbefugnis 

berechtigt.  

 

Zur Feststellung der Bewilligungspflicht: 

 

Die in der Bauanzeige genannten (drei) Bogenhallen sind in der Einreichplanung hinsichtlich 

ihres genauen Verwendungszweckes mit der Nutzung als Stallungen sowie Unterstellplatz für 

Futter und Geräte definiert. 

 

Aus dem Katalog der in § 28 Abs 2 zweiter Satz TBO 2018 genannten jedenfalls 

anzeigepflichtigen Bauvorhaben käme ein Abgleich des Bauvorhabens einzig mit den in lit d 

aufgezählten Tatbeständen in Frage.   

 

Die projektierten Bauteile erfüllen nicht den Charakter eines ortsüblichen Stadels in 

Holzbauweise, ergibt sich so zum einen nämlich schon aus der Baubeschreibung die 

bautechnische Ausführung sämtlicher drei Bogenhallen nicht in einer Holzbauweise, sondern 

in Form von Rundrohr- und Profilträgern und textiler Bespannung. Zum anderen erfüllt auch 

der Verwendungszweck der Bauteile nicht die geforderte Nutzung als ortsüblicher Stadel, 

sondern besteht dieser vielmehr in der Nutzung als (zwei) Stallungen (mit der Aufstellung 

von Futterbändern über deren gesamte Länge) und als ein Unterstellplatz für Futter und 

Geräte, wobei dieser Unterstellplatz entsprechend der Bauplanung dabei auch der 

Unterbringung von Kraftfahrzeugen (Traktor) dienen soll. Entsprechend ständiger Judikatur 

des Verwaltungsgerichtshofes ist aber ein Stadel ein für landwirtschaftliche Zwecke übliches 

Gebäudes, das – neben einer entsprechenden Ausgestaltung ausschließlich in Holzbauweise - 

zur Unterbringung von Heu bzw Feldfrüchten dient. 
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Ebenso sind die Bauteile nicht unter den in lit d weiters genannten Folientunnels zu 

subsumieren. Aufgrund einer Begehbarkeit der Bauteile ist eine Ausnahme vom 

Geltungsbereich der Tiroler Bauordnung 2018 nach § 1 Abs 3 lit k schon von vorherein 

ausgeschlossen. 

 

§ 2 Abs 18 TBO 2018 definiert Folientunnels als bauliche Anlagen, die keine dauerhafte 

Fundamentierung und Tragkonstruktion oder eine dauerhafte Fundamentierung ausschließlich 

mittels Punktfundamenten und eine darauf aufgesetzte Tragkonstruktion aufweisen und die 

nur für die Dauer des jahreszeitlich notwendigen Schutzes von landwirtschaftlich oder 

gärtnerisch genutzten Flächen verwendet werden.  

 

Die angezeigten Bauteile dienen aber weder dem geforderten Schutz landwirtschaftlich oder 

gärtnerisch genutzter Flächen (hier: landwirtschaftliche Feldbewirtschaftung), sondern 

vielmehr als projektierte Schafstallungen dem Schutz von Tieren bzw als projektierter 

Unterstellplatz dem Schutz von Futter und Geräten sowie Kraftfahrzeugen. 

 

Muss eine Anzeigepflichtigkeit des Bauvorhabens (auch eine Unterordnung unter § 28 Abs 2 

erster Satz TBO ist nicht zu treffen) damit aber verneint werden, sind die gegenständlichen 

Bauteile als projektierte Neubauten nach § 28 Abs 1 lit a TBO 2018 einer Bewilligungspflicht 

unterworfen. Besteht der vorgesehene Verwendungs- bzw Schutzzweck der Bauteile 

Stallungen auch in Fütterungsmöglichkeiten durch Aufstellung von Futterbändern in diesen, 

sind diese Bauteile in dieser Hinsicht als jeweils untrennbares Ganzes zu beurteilen. 

 

Gemäß der Begriffsbestimmung des § 2 Abs 7 TBO 2018 ist ein Neubau die Errichtung eines 

neuen Gebäudes, auch wenn nach dem Abbruch oder der Zerstörung eines Gebäudes Teile 

davon, wie Fundamente oder Mauern, weiterverwendet werden. 

 

Die projektierten Bauteile erfüllen die Begriffsmerkmale eines Gebäudes. Gemäß § 2 Abs 2 

TBO 2018 sind Gebäude überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene bauliche 

Anlagen, die von Menschen betreten werden können und die dazu bestimmt sind, dem 

Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Entsprechend der beigeschlossenen 

Projektbeschreibung der bauangezeigten CC Bogenhallen sind die baulichen Anlagen gänzlich 

überdeckt bzw in einer witterungsbeständigen textilen Überdachung (freigespannte 

Bogenkonstruktion) ausgeführt. Selbst im Falle, als an den Stirnseiten (Länge 5,00 m bzw 

6,20 m) der Bauteile – wie in den Planunterlagen ausgewiesen - „mögliche Toröffnungen“ 

(laut Projektbeschreibung der CC kann der beidseitig offene Tunnel mit einem Schiebetor 

ausgestattet werden) beabsichtigt wären (wobei eine „mögliche“ Planung im Hinblick auf den 

Projektcharakter eines Bauvorhabens grundsätzlich zu hinterfragen wäre), sind die baulichen 

Anlagen jedenfalls aufgrund ihrer jeweils beidseitig geschlossenen Gesamtlängen von 18,00 

m überwiegend umschlossen. Die baulichen Anlagen dienen dem Schutz von Tieren sowie 

von Sachen. 

 

Die belangte Behörde stellte die Bewilligungspflicht des Bauvorhabens daher zu Recht fest. 
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Zur Feststellung des Abweisungsgrundes: 

 

Dem Vorhalt des Beschwerdeführers, dass der im Spruch festgestellte Abweisungsgrund für 

ihn nicht erkennbar bzw die Ergründung dieses Abweisungsgrundes ihm selbst überlastet 

wäre, und dadurch eine Rechtsverletzung gesehen werde, kann nicht gefolgt werden. 

Vielmehr benennt die in die behördliche Begründung übernommene sachverständige 

Stellungnahme vom 05.02.2019 dezidiert einen Widerspruch zur Freilandwidmung als 

entscheidungsbegründenden Abweisungsgrund. Wurde dabei diese Beurteilung des 

beigezogenen Sachverständigen vollständig wiedergegeben, gilt damit aber auch das – wie 

aufgrund der Aktenlage zu schließen  ist - vor Bescheiderlassung unterlassene Parteiengehör 

an den Beschwerdeführer als saniert. 

 

Der Bauplatz ist als Freiland gewidmet. Ein Abgleich mit den in § 41 TROG 2016 genannten 

im Freiland zulässigen Bauvorhaben käme lediglich hinsichtlich dessen lit a und lit g in 

Betracht. 

 

Bereits aufgrund der an obiger Stelle dargelegten bautechnischen Bauausführung  

(Rundrohr- bzw Profilträgerausführung mit textiler Bespannung) des Bauvorhabens verbietet 

sich jedenfalls eine Unterordnung unter lit a (ortsübliche Städel in Holzbauweise). Darüber 

hinaus ist laut Projektierung nicht die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte vorgesehen, 

vielmehr sollen Futtermittel für die in den Stallungen gehaltenen Schafen untergebracht 

werden. Erlaubt die Vorschrift der lit a zwar dem Grunde nach auch die Lagerung von 

landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, wird dabei die Unterbringung von Kraftfahrzeugen, die 

den kraftfahrrechtlichen Vorschriften unterliegen (nach gegenständlicher Planung von 

Traktoren und Anhängern), jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Die bauanzeigten Bauvorhaben erfüllen auch nicht die rechtliche Qualität von 

Nebengebäuden im Sinne der lit d. Hinsichtlich des Begriffsinhaltes eines Nebengebäudes 

(sowie einer Nebenanlage) stellt höchstgerichtliche Judikatur in ständiger Rechtsprechung 

fest, dass infolge der sich ergänzenden Vorschriften von TBO und TROG und des inneren 

Zusammenhangs dieser Gesetze mangels Definition der Begriffe Nebengebäude oder 

Nebenanlagen im TROG auf die entsprechenden Definitionen der TBO zurückzugreifen ist. Die 

zulässige Errichtung von Nebengebäuden und Nebenanlagen setzt damit – neben der 

funktionellen, aber auch größenmäßigen Unterordnung - das Bestehen eines Hauptgebäudes 

auf demselben Grundstück voraus. Auf dem zu bebauenden Grundstück befindet sich aber 

kein solches Hauptgebäude (dies steht aufgrund der eigenen Einreichungplanung zur 

Bauanzeige, einer entsprechenden Auskunft der belangten Behörde sowie daneben auch 

einer Einsicht in tirisMaps und das Grundbuch unzweifelhaft fest). Das Vorhaben steht damit 

im Widerspruch zur lit g des § 41 Abs 2 TROG 2016. 

 

Der Beschwerdeführer missdeutet die Aussagekraft des im (Vor)Spruch angeführten § 53, 

wenn er darin eine Bezugnahme auf bauliche Anlagen vorübergehenden Bestandes (§ 53 TBO 

2018) sieht. Vielmehr benennt die belangte Behörde damit die gesetzliche 

Zuständigkeitsermächtigung des Bürgermeisters zur Entscheidung („der Bürgermeister der 

Gemeinde Z als Baubehörde“, arg.), wenngleich sie dabei fälschlicherweise die noch auf die 

Rechtslage der TBO 2011 bezogene Paragrafenbezeichnung (§ 53) anstelle jene der 
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geltenden Rechtslage (§ 62 TBO 2018) zitiert. Sämtliches einschlägiges 

Beschwerdevorbingen dazu geht damit fehl. 

 

Der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt lag aktenkundig vor. Es waren 

Rechtsfragen zu klären. Die Akten haben erkennen lassen, dass eine mündliche Erörterung 

eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt. Einem Entfall der mündlichen 

Verhandlung stand weder Art 6 EMRK noch Art 47 GRC entgegen. Die Durchführung einer 

öffentlichen mündlichen Verhandlung wurde in der Beschwerde auch nicht beantragt. 

 

 

V. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu 

beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche 

Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch 

fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der 

zu lösenden Rechtsfrage vor.  

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

 

 

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist 

direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim 

Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. 

Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer 

bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr 

von Euro 240,00 zu entrichten.  

Es besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde 

beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

nicht mehr erhoben werden können. 

 

 

Landesverwaltungsgericht Tirol 

Drin Mair 

(Richterin) 


