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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol fasst durch seinen Richter Dr. Triendl über die 

Beschwerde der Frau AA und des Herrn BB, beide v.d. Rechtsanwalt CC, Adresse 1, Z, gegen 

den Bescheid der Bürgermeisterin der Gemeinde Y vom 22.5.2019, Zl. *** wegen eines 

baupolizeilichen Auftrages nach § 35 Abs 7 lit b TBO 2018 nach öffentlicher, mündlicher 

Verhandlung den 

 

Beschluss 

 

1. Der Beschwerde wird in Bezug auf die südwestseitige Stützmauer Folge gegeben, der 

angefochtene Bescheid diesbezüglich aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung 

eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückverwiesen.  

 

und  

erkennt zu Recht 

 

2. Der Beschwerde wird insofern Folge gegeben, als der gegenständliche baupolizeiliche 

Auftrag, der an Frau AA und Herrn BB ergeht,  nunmehr, mit Ausnahme der oben unter 

Spruchpunkt 1. ausgesprochenen Zurückverweisung an die belangte Behörde, wie folgt 

zu lauten hat: 

„Gemäß § 46 Abs 1 Tiroler Bauordnung 2018 (TBO 2018), LGBl 28 (WV), wird Ihnen 

aufgetragen, bis längstens Mai 2020 das Dachflächenfenster in der ostseitigen 

Dachfläche zu entfernen und die erdgeschoßige Terrasse in Holzbauweise im Bereich des 

südwestseitigen Gebäuderücksprunges entsprechend der Baubewilligung der 

Bezirkshauptmannschaft Z vom 6.2.2012, Zl. ***, auszuführen.“ 

 

 

3. 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 
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I. Verfahrensgang 

 
Mit dem angefochtenen Bescheid wurde den Beschwerdeführern, gestützt auf § 35 Abs 7 lit b 

TBO 2018 zur Herstellung des der Baubewilligung der Bezirkshauptmannschaft Z vom 

6.2.2012, Zl. *** entsprechenden Zustandes namentlich genannte bauliche Maßnahmen 

aufgetragen. Auch wurde gemäß § 46 Abs 6 lit c. TBO 2018 ein auf bestimmte Bereiche des 

gegenständlichen Gebäudes eingeschränktes Benützungsverbot erlassen.  

 

In der rechtzeitig dagegen erhobenen Beschwerde brachten die rechtsfreundlich vertretenen 

Beschwerdeführer zusammenfassend vor, die Voraussetzungen für die Erlassung eines 

derartigen baupolizeilichen Auftrages seien nicht gegeben. 

 

Im Gutachtensauftrag an der hochbautechnischen Amtssachverständigen DD legte das 

erkennende Gericht seine Rechtsansicht dar. Dieses Schreiben vom 29.7.2019 lautet wie 

folgt: 

 

„Sehr geehrter Herr DD, 

 

gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Y vom 22.5.2019, Zl- *** haben die 

rechtsfreundlich vertretenen AA und BB Beschwerde erhoben.  

 

In rechtlicher Hinsicht vertritt das Landesverwaltungsgericht Tirol folgende, vorläufige 

Rechtsansicht: 

 

In Übereinstimmung mit den rechtlichen Ausführungen der Bezirksverwaltungsbehörde (siehe 

die Stellungnahme der Bezirkshauptmannschaft Z vom 28.1.2019) geht das 

Landesverwaltungsgericht Tirol davon aus, dass für jene Baumaßnahmen, die den „privaten“ 

Teil des gegenständlichen Gebäudes betreffen, vom Vorliegen einer Baubewilligung 

auszugehen ist. Ein Blick auf die entsprechenden Einreichunterlagen (Bauansuchen plus 

Pläne) und die Baubewilligung der Bezirkshauptmannschaft Z vom 6.2.2012, Zl. ***, lassen 

keinen anderen Schluss zu. Zumal nach den Feststellungen der damals zuständigen 

Baubehörde mit dem Bauvorhaben „privater Teil“ rechtzeitig begonnen wurde, erfolgte der 

Bau des privaten Teils (grundsätzlich – dazu siehe unten) zu Recht. Ungeachtet dieser 

Feststellungen muss – wiederum in Einklang mit den Ausführungen der 

Bezirkshauptmannschaft Z im oben zitierten Schreiben – angemerkt werden, dass zum 

damaligen Zeitpunkt für den offenkundig vom gewerblichen Teil trennbaren privaten Teil eine 

Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft Z (im Sinner  Übertragungsverordnung) nicht 

gegeben war. Auch hätte nach dem Rechtsverständnis des Landesverwaltungsgerichts Tirol 

aufgrund der Flächenwidmung „Sonderfläche Pension“ eine rein private Wohnung gar keiner 

Baubewilligung zugeführt werden dürfen. Die zitierte Baubewilligung ist jedoch in Rechtskraft 

erwachsen und der Mangel in Bezug auf die Zuständigkeit zwischenzeitlich längst geheilt. Die 

diesbezüglichen Ausführungen der Bezirkshauptmannschaft  Z im zitierten Schreiben vom 

28.1.2019 sowie jene zum Zuständigkeitsübergang werden vom Landesverwaltungsgericht 

Tirol ebenfalls vollinhaltlich geteilt.  
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Der Baubescheid der Bezirkshauptmannschaft Z vom 6.2.2012, Zl. *** konnte daher im 

Sinne der obigen Ausführungen Rechtswirkung entfalten und ist daher davon auszugehen, 

dass der private Teil im Rahmen der erteilten Baubewilligung konsentiert ist.  

 

In der vorliegenden Beschwerde wird zu Recht auf einen massiven Widerspruch im 

angefochtenen Bescheid hingewiesen. Tatsächlich wird den Beschwerdeführern nämlich 

aufgetragen, den Zustand herzustellen, der der Baubewilligung (Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Z vom 6.2.2012) entspricht. Inhaltlich und das geht unzweideutig 

aus der gutachterlichen Stellungnahme Bmstr. EE vom 30.4.2019 hervor, wurden jedoch 

Maßnahmen aufgetragen, die den Zustand vor dieser Baubewilligung herstellen sollten. 

Richtig ist jedoch – wie oben ausgeführt – dass den Beschwerdeführern jener Zustand 

aufgetragen werden müsste, der der zitierten Baubewilligung der Bezirkshauptmannschaft Z 

entspricht.  

 

In diesem Sinne ergeht bezugnehmend auf die kurze Vorbesprechung vom 25.7.2019 das 

Ersuchen festzustellen, welche zumindest anzeigepflichtigen Maßnahmen seitens der 

Beschwerdeführer in Abweichung  zur zitierten Baubewilligung der Bezirkshauptmannschaft Z 

im „privaten“ Bereich gesetzt wurden (im „gewerblichen“ Bereich sollten nach den bisherigen 

Feststellungen im behördlichen Akt keine Baumaßnahmen getroffen worden sein – bitte auch 

diesbezüglich um eine kurze Stellungnahme). Sollte es aus sachverständiger Sicht 

erforderlich sein, möge dazu auch ein Lokalaugenschein durchgeführt werden.“ 

 

Daraufhin erstellte der hochbautechnische Amtssachverständige nach Durchführung eines 

Lokalaugenscheines das mit 8.8.2019 datierte Gutachten. Im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol am 26.9.2019 wurde dieses Gutachten 

erörtert. Seitens der belangten Behörde wurde zudem auch eine raumplanerische und 

hochbautechnische Stellungnahme vorgelegt.  

 

Beweis wurde weiters aufgenommenen durch Einsichtnahme in den behördlichen Akt.  

 

 

II. Rechtsgrundlagen 

 

Die hier maßgebliche Bestimmung der Tiroler Bauordnung 2018 (TBO 2018), LGBl 28 (WV) 

lautet wie folgt: 

§ 46 

Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes 

 

(1) Wurde eine bewilligungspflichtige oder anzeigepflichtige bauliche Anlage ohne die 

erforderliche Baubewilligung bzw. Bauanzeige errichtet, so hat die Behörde dem Eigentümer 

der baulichen Anlage deren Beseitigung und erforderlichenfalls die Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes aufzutragen. Wurde eine solche bauliche Anlage 

ohne die erforderliche Baubewilligung bzw. Bauanzeige geändert, so hat die Behörde dem 

Eigentümer der baulichen Anlage die Herstellung des der Baubewilligung bzw. Bauanzeige 

entsprechenden Zustandes aufzutragen. Dies gilt auch, wenn ein Bauvorhaben abweichend 

von der Baubewilligung bzw. Bauanzeige ausgeführt wurde und diese Abweichung eine 
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Änderung der baulichen Anlage darstellt, zu deren selbstständigen Vornahme eine 

Baubewilligung oder eine Bauanzeige erforderlich wäre. Ist die Herstellung des der 

Baubewilligung bzw. Bauanzeige entsprechenden Zustandes technisch nicht möglich oder 

wirtschaftlich nicht vertretbar, so hat die Behörde dem Eigentümer der baulichen Anlage 

stattdessen deren Beseitigung und erforderlichenfalls die Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes aufzutragen. 

(…) 

(5) Ist anlässlich der Erteilung des Auftrages nach Abs. 1 offenkundig, dass der 

nachträglichen Erteilung der Baubewilligung für ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben ein 

Abweisungsgrund nach § 34 Abs. 3 bzw. der Ausführung eines anzeigepflichtigen 

Bauvorhabens ein dieser Bestimmung entsprechender Untersagungsgrund entgegenstehen 

würde, so hat die Behörde dies, sofern die Baubewilligung nicht bereits versagt bzw. die 

Ausführung des Bauvorhabens nicht bereits untersagt wurde, in einem mit der Erteilung des 

Auftrages festzustellen. Eine solche Feststellung ist einer Versagung der Baubewilligung bzw. 

der Untersagung der Ausführung des Bauvorhabens gleichzuhalten. 

(6) Die Behörde hat dem Eigentümer einer baulichen Anlage oder, wenn diese durch einen 

Dritten benützt wird, diesem deren weitere Benützung ganz oder teilweise zu untersagen, 

 a) wenn er sie benützt, obwohl es sich um ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben 

handelt, für das eine Baubewilligung nicht vorliegt, 

 b) wenn er sie benützt, obwohl es sich um ein anzeigepflichtiges Bauvorhaben 

handelt, das ohne eine entsprechende Bauanzeige, erheblich abweichend von der Bauanzeige 

oder ungeachtet einer Untersagung nach § 30 Abs. 3 fünfter Satz ausgeführt wurde, 

(…)“ 

 

 

III. Rechtliche Erwägungen 

 

Die im oben zitierten Schreiben des Landesverwaltungsgerichts Tirol dargelegte 

Rechtsansicht bleibt unverändert aufrecht. Demnach ist davon auszugehen, dass die 

Baubewilligung der Bezirkshauptmannschaft Z vom 6.2.2012, Zl. *** in Bezug auf den 

privaten Teil volle Rechtswirkung entfaltet. Soweit also der private Teil des Gebäudes 

entsprechend dieser Baubewilligung ausgeführt wurde, liegt ein Baukonsens vor. Ausgehend 

von dieser Rechtsansicht kommt der hochbautechnische Amtssachverständige des 

Landesverwaltungsgerichts Tirol zum Schluss, dass lediglich geringfügige Abänderungen zur 

zitierten Baubewilligung vorliegen. Einige Änderungen sind dabei nicht einmal als 

anzeigepflichtig anzusehen. Von den baurechtlich relevanten, weil zumindest anzeigepflichtig, 

verbleibt daher lediglich das Dachflächenfenster in der ostseitigen Dachfläche, das nicht 

entsprechend der Baubewilligung ausgeführt wurde. Diese Maßnahme wäre mit einer 

Bauanzeige zu sanieren. Ebenfalls wurde die erdgeschossige Terrasse in Holzbauweise im 

Bereich des südwestseitigen Gebäuderücksprunges nicht exakt entsprechend der 

Baubewilligung der Bezirkshauptmannschaft Z vom 6.2.2012, Zl. *** ausgeführt. Hier war 

den Beschwerdeführern aufzutragen, diese entsprechend der zitierten Baubewilligung 

auszuführen. Diese Maßnahme ist als bewilligungspflichtig anzusehen, zumal jedenfalls, was 

die mechanische Festigkeit und Standsicherheit betrifft, bautechnische Erfordernisse 

wesentlich berührt sind. Das Gericht schließt sich den diesbezüglichen Ausführungen des 
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hochbautechnischen Sachverständigen der belangten Behörde in seiner ergänzenden 

Stellungnahme vom 23.9.2019 vollinhaltlich an.   

 

Zur Verwendungszweckänderung im Untergeschoß wurde seitens der Beschwerdeführer eine 

Bestätigung des Vorbesitzers (siehe Anlage *** zur Verhandlungsniederschrift) vorgelegt, 

dass dieser Bereich vormals stets als Aufenthaltsraum – Schlafzimmer/Gästezimmer - 

genutzt wurde. Seitens der belangten Behörde wurde dazu erklärt, dass Bauakten zu diesem 

Objekt im Zuge der Umsiedlung des Gemeindeamtes in Verstoß geraten sind. Die vorgelegte 

Bestätigung wird als solches zur Kenntnis genommen. Damit ist aber davon auszugehen, 

dass im Sinne des hochbautechnischen Gutachtens Seite 9 3. Absatz nicht einmal eine 

Bauanzeige vonnöten ist, zumal hier eine bereits ursprüngliche Nutzung als Schlafraum 

bestätigt werden konnte. Was die in der ergänzenden Stellungnahme EE angeführten beiden 

Stützmauern betrifft, ist zunächst anzuführen, dass im angefochtenen Bescheid lediglich von 

der südwestseitigen die Rede ist. Sohin kann die zweite Stützmauer, die an der Ostseite über 

die Grundstücksgrenze ragt, nicht in Behandlung genommen werden, zumal diesfalls die 

Sache des Beschwerdeverfahrens überschritten werden würde.  

 

Zur südwestlichen Stützmauer fehlen jedoch exakte Angaben zum Geländeverlauf, um 

tatsächlich und unmissverständlich beurteilen zu können, ob dies Mauer überhaupt der 

Anzeigepflicht unterliegt (siehe dazu die Ausführungen DD in der mündlichen Verhandlung 

vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol).  Diese – mitunter nicht einfachen – Ermittlungen 

wurden zur Gänze unterlassen und ermächtigen das erkennende Gericht, die Angelegenheit 

in diesem Punkt an die belangte Behörde zurückzuverweisen.  

 

Gemäß § 28 Abs 3 Satz 2 VwGVG kann das Verwaltungsgericht nämlich den angefochtenen 

Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen 

Bescheides an die Behörde zurückverweisen, wenn die Behörde die notwendigen 

Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen hat. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche 

Beurteilung gebunden, von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss 

ausgegangen ist. 

 

In § 28 VwGVG ist ein prinzipieller Vorrang der meritorischen Entscheidungspflicht der 

Verwaltungsgerichte normiert, weswegen die in § 28 Abs 3 zweiter Satz VwGVG vorgesehene 

Möglichkeit der Kassation eines verwaltungsbehördlichen Bescheides streng auf ihren 

gesetzlich zugewiesenen Raum zu beschränken ist (vgl VwGH 17.12.2014, Ro 2014/03/0066, 

mwN). Eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde zur Durchführung 

notwendiger Ermittlungen kommt insbesondere in Betracht, wenn die Verwaltungsbehörde 

jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur Ermittlung des 

maßgebenden Sachverhalts (vgl § 37 AVG) lediglich völlig ungeeignete Ermittlungsschritte 

gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt hat. Gleiches gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte 

annehmen lassen, dass die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige) Ermittlungen unterließ, 

damit diese dann durch das Verwaltungsgericht vorgenommen werden (vgl VwGH 

26.06.2014, 2014/03/0063). 
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Zumal – wie erwähnt – zur Frage des exakten Geländeverlaufes im Bereich der 

südwestseitigen Stützmauer keine Ermittlungen vorliegen, war die Voraussetzung zur 

Zurückverweisung an die belangte Behörde gegeben.  

 

Die Frist zur Umsetzung der aufgetragenen Maßnahmen wurde im Hinblick auf die 

einbrechende Winterzeit großzügig mit Mai 2020 festgelegt. Dies auch vor dem Hintergrund, 

dass  die Beschwerdeführer grundsätzlich volle Bereitschaft signalisiert haben, den 

konsensgemäßen Zustand – v.a. durch entsprechende Bauanträge – herzustellen.   

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden 

 

 

IV. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision 

 
Die ordentliche Revision ist sowohl im gegenständlichen Verwaltungsstrafverfahren als auch 

im gegenständlichen führerscheinrechtlichen Verfahren unzulässig, da keine Rechtsfrage im 

Sinne des 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. Die Zulässigkeit der ordentlichen Revision war daher 

auszuschließen. 

 

 

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 Eingabe-

gebühr von Euro 240,00 zu entrichten.  

Sie haben 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 

Dr. Triendl  

(Richter) 


