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Tir. RaumordnungsG; keine Bedenken gegen Art. II der 
1. Novelle 

Erk. v, 16. Juni 1973, B 14/36 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Kitzbühel hat mit Bescheid 
vom 15. März 1974 den Antrag der bf. Gesellschaft auf Erteilung der 
baubehördlichen Genehmigung für die Errichtung einer Wohnanlage, 
bestehend aus 10 Wohnobjekten mit insgesamt 45 Wohnungseinheiten 
auf den Grundstücken Nr. 3006/1, 3006/8, 3006/9, 3006/10, 3006/12, 
3006/13, 3006/14, 3006/15 und 3019/17, sämtliche in der KG K, 
abgewiesen. 

Mit dem der bf. Gesellschaft am 26. Juli 1974 zugestellten Bescheid 
des Stadtrates der Stadtgemeinde Kitzbühel wurde der gegen diesen 
ablehnenden Bescheid des Bürgermeisters erhobenen Berufung keine 
Folge gegeben. 

Dagegen erhob die Bauwerberin Vorstellung, die von der Tir. LReg. 
mit Bescheid vom 26. November 1935 als unbegründet abgewiesen 
wurde. 

2. Gegen diesen Vorstellungsbescheid wendet sich die vorliegende, 
auf Art. 144 B-VG gestützte, an den VfGH gerichtete Beschwerde, in der 
die Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf 
Gleichheit vor dem Gesetz und auf Unversehrtheit des Eigentums 
geltend gemacht wird. 

II. Der VfGH hat erwogen: 
1. Eine Verletzung des Gleichheitsrechtes kann nach der ständigen 

Judikatur des UfGH (z. B. Slg. 3481/1975) nur dann vorliegen, wenn der 
angefochtene Bescheid auf einer dem Gleichheitsgebot widersprechen- 
den Rechtsgrundlage beruht oder wenn die bei. Beh. Willkür geübt hat. 

Das Eigentumsrecht wird nach der ständigen Rechtsprechung des 
VfGH (z. B. Slg. 7481/1975) durch einen in das Eigentum eingreifenden 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde nur dann verletzt, wenn der 
Bescheid unter Heranziehung einer verfassungswidrigen Rechtsgrund- 
lage erlassen wird oder wenn er gesetzlos ist, wobei die denkunmögliche 
Anwendung des Gesetzes oder der Verordnung ebenfalls als Gesetzlo- 
sigkeit angesehen wird. 
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2. a) Die bei. Beh. hat ihre Entscheidung damit begründet, daß das 
gegenständliche Bauvorhaben ein Apartmenthaus i. S. des t) 16 a Tir. 
RaumordnungsG, LGBI. 10/1932, i. d. F. der 1. RaumordnungsG-Nov. , 
LGBl. 30/1933 (TROG), sei. Gemäß t) 16 a Abs. 2 TROG dürften 
Apartmenthäuser nur auf Grundflächen, die als Sonderfläche im Bauland 
für diesen Verwendungszweck ausdrücklich gewidmet sind, errichtet 
werden. Die für den Bau in Aussicht genommenen Grundflächen seien 
wohl als Baufläche, nicht aber als Sonderfläche i. S. der zitierten 
Gesetzesbestimmung gewidmet. 

b) aa) Gemäß g 16 a TROG (der durch Art. I Z. 1 der 1. Raumord- 
nungsG-Nov. eingefügt wurde) dürfen unter anderem Apartmenthäuser 
(dieser Begriff ist in Abs. 3 leg. cit. definiert) „nur auf Grundflächen 
errichtet werden, die als Sonderflächen im Bauland für diese 
Verwendungszwecke ausdrücklich gewidmet sind". 

Die Übergangsbestimmung des Art. II der 1. RaumordnungsG-Nov. 
lautet: 

„Die Bestimmungen des Art. I Z. 1 finden auch für Grundflächen Anwendung, 
für die nach t) 31 Abs. 3 des Tiroler RaumordnungsG Verbauungspläne, die noch 
nicht den Bestimmungen des Tiroler RaumordnungsG entsprechen, weiterhin in 
Geltung stehen. " 

Der erwähnte () 31 Abs. 3 TROG bestimmt, daß die bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes in Geltung gestandenen Verbauungspläne 
(Wirtschaftspläne) bis zur Erlassung der Flächenwidmungs- bzw. 
Bebauungspläne, die den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen, 
in Kraft bleiben. Die Gemeinde ist nach tl 31 Abs. 1 TROG verpflichtet, 
grundsätzlich innerhalb von fünf Jahren (ausnahmsweise innerhalb von 
sieben Jahren) nach dem Inkrafttreten des TROG (in seiner Stammfas- 
sung) der Landesregierung den Entwurf eines Flächenwidmungsplanes 
(i. S, des TROG) zur Genehmigung vorzulegen. Für die Änderung 
bestehender Verbauungspläne sind nach der erwähnten Übergangsvor- 
schrift die Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden. 

bb) Die oben unter I. 1. erwähnten Grundparzellen, auf denen die bf. 
Gesellschaft das Bauwerk errichten will, sind in dem zum maßgeblichen 
Zeitpunkt (Erlassung des am 18. Juli 1934 beschlossenen, mit 19. Juli 
1934 datierten Bescheides des Stadtrates der Stadtgemeinde Kitzbühel) 
geltenden Teilverbauungsplan als „Wohngebiet, offene Bauweise, 
Zonung E+D" ausgewiesen. Dieser Plan wurde am 30. März 1963 von 
der Tir. LReg. genehmigt. Eine Widmung als Sonderfläche für 
Apartmenthäuser i. S. des tI 16 a TROG ist nicht erfolgt. 

c) Die antragstellende Gesellschaft begründet die geltend gemachte 
Verletzung des Gleichheits- und Eigentumsrechtes ausschließlich damit, 
daß die den Bescheid in materieller Hinsicht im wesentlichen tragenden 
Bestimmungen verfassungswidrig seien. Die Bedenken richten sich vor 
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allem gegen Art, II der 1. RaumordnungsG-Nov, Dem Gesetzgeber habe 
nämlich bei Erlassung dieser Bestimmung bewußt sein müssen, daß in 
keinem einzigen dieser (alten) Verbauungspläne Sonderflächen für die 
Errichtung von Apartmenthäusern vorgesehen sein können, da erst die 
Novelle hiezu Anlaß und gesetzliche Grundlage geboten habe. Der 
Gesetzgeber habe daher auch wissen müssen, daß er mit seiner 
Übergangsregelung auf Jahre hinaus — nämlich unter Umständen bis 
zum Jahre 1979 — ein nur mangelhaft verhülltes striktes Verbot der 
Errichtung von Apartmenthäusern schaffe. Dieses rigorose Verbot, 
Apartmenthäuser bauen, führe zu unerträglichen Härten; so habe die 
bf. Gesellschaft im Hinblick auf Zusagen, die ihr vom Bürgermeister der 

Stadtgemeinde Kitzbühel schriftlich am 6. Oktober 1971 gemacht 
worden seien, rund zehn Millionen Schilling für die weitergehende 
Erschließung der für die Bauführung in Aussicht genommenen 
Grundflächen aufgewendet. Die Regelung des Art. II der 1, Raumord- 

nungsG-Nov. sei angesichts ihrer Konsequenzen grob unsachlich und 

verstoße somit gegen das Gleichheitsgebot. 
d) Der VfGH teilt diese Bedenken nicht. 
Die dem Gesetzgeber grundsätzlich zustehende Gestaltungsfreiheit 

wird durch das Gleichheitsgebot nur insofern beschränkt, als es ihm 
verwehrt ist, Regelungen zu treffen, für die eine sachliche Rechtfertigung 
nicht besteht. 

Es ist nun aus raumordnungspolitischen Gründen sachlich durchaus 

vertretbar, vorzusehen, daß Apartmenthäuser (also Gebäude, die nicht 
der Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnbedarfes dienen, 
sondern überwiegend als Aufenthalt während des Wochenendes, des 
Urlaubes, der Ferien oder nur zeitweilig als Zweitwohnung benützt 
werden sollen — vgl. g 16 a Abs. 3 TROG) nur auf solchen im Bauland 
liegenden Grundstücken errichtet werden dürfen, die ausdrücklich für 

derartige Verwendungszwecke gewidmet sind. Die Errichtung derarti- 

ger Gebäude kann aus verschiedenen raumordnungspolitischen Grün- 
den (etwa wegen Verschwendung des nicht vermehrbaren Grundes, der 
als Bauland geeignet ist; finanzielle Belastung der Gemeinde, der keine 
entsprechenden Vorteile für die Gemeinde gegenüberstehen) als 
unerwünscht angesehen werden. Die hier vorgesehene Sonderwidmung 
kann ein taugliches Mittel sein, diese Bauentwicklung zu steuern. 

Es ist auch keineswegs unsachlich, wenn diese den Bau von 

Apartmenthäusern einschränkenden Vorschriften auch für jene Grund- 

stücke anwendbar erklärt werden, für die noch kein Flächenwidmungs- 
plan i. S. des TROG erlassen worden ist, sondern noch der 
Verbauungsplan gilt, der auf Grund der vor dem Inkrafttreten des TROG 
geltenden Rechtsvorschriften ergangen ist. Die Eigentümer von 
Grundflächen, für die ein Flächenwidmungsplan i. S. des TROG noch 
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nicht erlassen worden ist, werden durch Art. II der 1. RaumordnungsG- 
Nov. keineswegs gegenüber jenen Grundeigentümern in unsachlicher 
Weise benachteiligt, für deren Liegenschaften bereits ein neuer 
Flächenwidmungsplan besteht. Auch im zweiten Fall ist nach dem 
Inkrafttreten der 1. RaumordnungsG-Nov. die Errichtung von Apart- 
menthäusern nur zulässig, wenn der Flächenwidmungsplan dahinge- 
hend geändert wird, daß die erwähnte Sonderwidmung eingefügt wird. 
Eine derartige Änderung ist in gleicher Weise für jene Verbauungspläne 
zulässig, die auf alten Rechtsvorschriften beruhen (vgl. ( 31 Abs. 3 letzter 
Satz TROG). 

Auch wenn das Gesetz in Einzelfällen zu Härten führen kann, wird 
dadurch nicht seine Gleichheitswidrigkeit bewirkt (vgl. z. B, Slg. 
6260/1970). 

e) Die von der bf, Gesellschaft gegen die Gesetzmäßigkeit des TROG 
vorgebrachten Bedenken sind sohin nicht gegeben. Der VfGH hat unter 
dem Gesichtspunkt des vorliegenden Beschwerdefalles auch sonst keine 
Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit der dem angefochtenen Bescheid 
tragenden Rechtsgrundlagen. 

3. a) Bei diesem Ergebnis könnte, wie sich aus der vorstehenden Z. 1 

ergibt, die antragstellende Gesellschaft im Gleichheits- und Eigentums- 
recht nur durch eine willkürliche und denkunmögliche Gesetzesanwen- 
dung verletzt worden sein. 

Derartiges wird in der Beschwerde nicht geltend gemacht und ist 
auch sonst im Verfahren nicht hervorgekommen. 

b) Ebensowenig hat das Verfahren Hinweise dafür ergeben, daß die 
bf. Gesellschaft in einem anderen verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht verletzt worden wäre. 

c) Aus der vorstehenden Z. 2 ergibt sich, daß die bf. Gesellschaft nicht 
wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren 
Rechten verletzt worden ist. 

4. Die Beschwerde war sohin als unbegründet abzuweisen. 


