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I. Baurecht

A) Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt das Bauwesen im Land Niederösterreich.

(2) Durch dieses Gesetz werden
1. die Zuständigkeit des Bundes für bestimmte Bauwerke 

(z. B. Bundesstraßen, Bergbau-, Eisenbahn-, Luftfahrts-, 
Verteidigungs-, Wasserkraft- und öffentliche Schifffahrts-
anlagen) sowie

2. die Vorschriften, wonach für Bauvorhaben zusätzliche 
Bewilligungen erforderlich sind (z. B. Gewerbe-, Wasser-, 
Naturschutz- und Umweltschutzrecht),

nicht berührt.
(3) Weiters sind folgende Bauwerke vom Geltungsbereich 

dieses Gesetzes ausgenommen:
1. Forststraßen und forstliche Bringungsanlagen;
2. landwirtschaftliche Bringungsanlagen (§  4 des Güter- 

und Seilwege-Landesgesetzes 1973, LGBl. 6620);
3. unterirdische Wasserver- und -entsorgungsanlagen (z. B. 

Rohrleitungen, Schächte) sowie Schutz- und Regulie-
rungswasserbauten, soweit es sich um nach dem Wasser-
rechtsgesetz, BGBl. Nr. 215/1959 in der Fassung BGBl. I 
Nr.  54/2014, bewilligungs- oder anzeigepflichtige Maß-
nahmen handelt;

4. elektrische Leitungsanlagen, ausgenommen Gebäude, (§ 2 
des NÖ Starkstromwegegesetzes, LGBl. 7810), Anlagen 
zur Erzeugung von elektrischer Energie (§ 2 Abs. 1 Z 22 
des NÖ Elektrizitätswesengesetzes 2005, LGBl. 7800), so-
weit sie einer elektrizitätsrechtlichen Genehmigung be-
dürfen, sowie Gas-, Erdöl- und Fernwärmeleitungen;

5. Straßenbauwerke des Landes und der Gemeinden;
6. bewilligungs-, anzeige- und meldefreie Vorhaben.
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§ 1 Baurecht

EB:

Die klaren Abgrenzungen des Anwendungsbereiches der NÖ Bau-
ordnung 1996 werden beibehalten:
•	 keine	Zuständigkeit – Abs. 2 Z.1
•	 zusätzliche	Zuständigkeiten	in	anderen	Materien	–	Abs.	2	Z.	2
•	 Zuständigkeit dezidiert ausgenommen – Abs. 3 

Zu Abs 3: 

Die generelle Ausnahme der bewilligungs-, anzeige- und melde-
freien Vorhaben – das sind insbesondere jene, die in § 17 aufgelistet 
sind – soll klarstellen, dass auch hinsichtlich allfälliger baupolizeili-
cher oder aufsichtsbehördlicher Maßnahmen keine Zuständigkeit 
besteht.

Anmerkungen: 

Zu Abs 2 Z 1: 

Nicht jede Bauführung auf Eisenbahngrund ist auch eine Eisen-
bahnanlage, sondern nur jene, die für den Betrieb der Eisenbahn 
erforderlich ist. Bahnfremde Anlagen unterliegen der Bauordnung. 
Hiebei ist zu beachten, dass dort, wo im Flächenwidmungsplan nur 
eine Kenntlichmachung von Eisenbahngrund aufscheint, nicht je-
doch eine (darunterliegende) Widmung, ein Bauverbot nach § 42 
NÖ ROG 2014 besteht.

Zu Abs 2 Z 2: 

In Bezug auf neben dem baubehördlichen Verfahren durchzufüh-
rende Verfahren ist insbesondere auf das gewerberechtliche Ver-
fahren hinzuweisen. Bei auch der Gewerbeordnung 1994 unterlie-
genden Vorhaben ergibt sich im Rahmen der NÖ BO 2014 ledig-
lich eine „Restkompetenz“, welche sich in erster Linie auf die Prü-
fung der Widmungskonformität erstreckt.

Anzuführen ist hier auch das Denkmalschutzgesetz. Interes-
sen des Denkmalschutzes bilden keine Kriterien für die Beurteilung 
eines Objektes aus baubehördlicher Sicht (zB bei Abänderungen 
von Bauten bzw bei der Erforderlichkeit von baupolizeilichen Auf-
trägen).

Zu Abs 3 Z 3: 

Brunnen sind gemäß § 17 bewilligungs-, anzeige- und meldefrei.
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Zuständigkeit § 2

Zu Abs 3 Z 4: 

Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie fallen jedoch bis zu 
einer Engpassleistung von 50 kW aufgrund der zitierten Bestim-
mung des NÖ Elektrizitätswesengesetzes 2005 in die Zuständigkeit 
der Baubehörden (Windräder gemäß § 14 Z 7, Anlagen zur Erzeu-
gung elektrischer Energie, zB Photovoltaikanlagen, §  15 Abs  1 
Z 18). 

Zu Abs 3 Z 5: 

Gemeindestraßen im rechtlichen Sinne entstehen gemäß § 4 Z 3 
lit b NÖ Straßengesetz 1999, LGBl 8500-3, mit der Widmung als 
öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungsplan und bedarf 
deren Errichtung einer Straßenbaubewilligung nach § 12 Abs 1 des 
zitierten Gesetzes.

§ 2 Zuständigkeit
(1) Baubehörde erster Instanz ist

– der Bürgermeister
– der Magistrat (in Städten mit eigenem Statut)
Baubehörde zweiter Instanz ist
– der Gemeindevorstand (Stadtrat)
–  der Stadtsenat (in Städten mit eigenem Statut) 

(örtliche Baupolizei)
(2) Erstreckt sich ein Bauwerk auf das Gebiet mehrerer Ge-

meinden, ist die Bezirksverwaltungsbehörde Baubehörde.
Erstreckt sich ein Bauwerk auf mehrere Bezirke, so ist die 

Bezirksverwaltungsbehörde örtlich zuständig, in deren Bereich 
das Bauwerk zum Großteil ausgeführt werden soll.

(3) Abs. 1 gilt nicht für das Verwaltungsstrafverfahren.

EB:

Durch diverse gesetzliche Änderungen (z.B. im B-VG bzgl. der 
bundeseigenen Gebäude bzw. in Zusammenhang mit der Verwal-
tungsreform und der Einrichtung der Landesverwaltungsgerichte 
iVm dem Wegfall der Vorstellung) wurden Zuständigkeitsregelun-
gen „schlanker“ gemacht.

In Niederösterreich wurde von der verfassungsrechtlich vorge-
sehenen Möglichkeit der Abschaffung des Instanzenzuges nicht 
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§ 2 Baurecht

Gebrauch gemacht. In Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches der Gemeinde wird der 2-gliedrige Instanzenzug auf Ge-
meindeebene beibehalten.

Eine weitere Zuständigkeit – für die Bezirksverwaltungsbehör-
de – ergibt sich, sofern dies die Gemeinde veranlasst, aufgrund der 
NÖ Bauübertragungs-Verordnung.

Anmerkungen: 

Zu Abs 1: 

Gemäß § 18 Abs 2 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl 1000-
23, kann der Gemeinderat aufgrund eines mit 2/3-Mehrheit gefass-
ten Beschlusses dem Gemeindeamt Organstellung übertragen, 
wenn die Organisation des Gemeindeamtes nach Verwaltungs-
zweigen getrennt eingerichtet ist und das erforderliche Fachperso-
nal zur Verfügung steht. In diesem Fall entscheidet somit das Ge-
meindeamt ebenfalls als Baubehörde erster Instanz.

Zu Abs 2: 

Die Bezirksverwaltungsbehörde entscheidet in erster – und einzi-
ger – Instanz. Ihre Entscheidung kann nur mittels einer Beschwer-
de an das Landesverwaltungsgericht bekämpft werden. Dies gilt 
auch für den Fall, dass die Bezirksverwaltungsbehörde für die bau-
rechtlichen Agenden aufgrund der NÖ Bau-Übertragungsverord-
nung, LGBl Nr 18/2015, zuständig ist.

In jenen Gemeinden, die im Rahmen der NÖ Bau-Übertra-
gungsverordnung, LGBl Nr 18/2015, ihre Zuständigkeit für be-
stimmte Bereiche abgegeben haben, sind die Angelegenheiten der 
örtlichen Baupolizei (Bewilligungs- und Anzeigeverfahren, baupo-
lizeiliche Aufträge und Maßnahmen) bei gewerberechtlich geneh-
migungspflichtigen Betriebsanlagen von der Bezirksverwaltungs-
behörde wahrzunehmen.

Nach §  2 der NÖ Bau-Übertragungsverordnung sind davon 
ausgenommen:
1. Änderung von Grundstücksgrenzen im Bauland, Verlegung der 

Grundstücksgrenze (§ 10 NÖ BO 2014)
2. Bauplatzerklärung (§ 11 Abs 2 NÖ BO 2014)
3. Grundabtretung für Verkehrsflächen (§ 12 NÖ BO 2014)
4. Orientierungsbezeichnungen und Straßenbeleuchtung (§  31 

NÖ BO 2014)
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Zuständigkeit § 2

5. Verpflichtung zur Herstellung von Abstellanlagen für Kraft-
fahrzeuge (§ 63 NÖ BO 2014)

6. Verpflichtung zur Herstellung von Abstellanlagen für Fahrrä-
der (§ 65 NÖ BO 2014)

Daraus folgt, dass die für baubehördliche Aufgaben zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde in den genannten Belangen von der 
örtlich betroffenen Gemeinde zu unterstützen ist. 

Wird zB im Bauland ein Bauvorhaben eingereicht, so hat die 
Bezirkshauptmannschaft die Gemeinde – bereits vor Erteilung der 
Baubewilligung bzw. zweckmäßigerweise sogar vor der Vorprü-
fung – zu veranlassen, die Frage der Bauplatzerklärung im Sinn 
des § 23 Abs 3 zu prüfen und erforderlichenfalls bzw. sofern dies 
auch zulässig ist, das Baugrundstück mit Bescheid zum Bauplatz zu 
erklären. Würde eine Bauplatzerklärung den gesetzlichen Vorgaben 
widersprechen und kommt die Gemeinde zu einem negativen Er-
gebnis, so darf in der Folge auch die Bezirksverwaltungsbehörde 
gemäß § 23 Abs 3 – diesbezüglich kennt die NÖ BO 2014 ja keine 
Ausnahme – die Baubewilligung nicht erteilen.

Für eine anlässlich des Bauvorhabens notwendige Straßen-
grundabtretung sind die Teilungsunterlagen der Baubehörde, also 
der Bezirksverwaltungsbehörde, vorzulegen bzw von dieser nach-
zufordern oder verbessern zu lassen. Diese Unterlagen sind danach 
an die Gemeinde weiterzuleiten, die im Fall des Fehlens eines Be-
bauungsplanes die Straßenfluchtlinie mit – dh in einem eigenen 
–Bescheid festzulegen und die Straßengrundabtretung zu verfügen 
hat.

Im Hinblick auf den in den beiden Verfahren – einerseits nach 
der Gewerbeordnung 1994 anderseits nach der NÖ BO 2014 – 
möglicherweise unterschiedlichen Kreis der Parteien (zB bzgl der 
Nachbarn) wird es zweckmäßig sein, schon in der Ladung zur ge-
meinsamen Gewerbe- und Bauverhandlung auf die jeweilige Partei-
stellung hinzuweisen.

Gemäß §  6 Abs  4 hat die Gemeinde in diesen übertragenen 
Bauverfahren Parteistellung hinsichtlich der örtlichen Interessen 
der Raumordnung sowie des Orts- und Landschaftsbildes, wobei 
sie ihre Einwendungen allerdings auch entsprechend rechtzeitig 
vorzubringen hat.
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§§ 3, 4 Baurecht

§ 3 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
Aufgaben, die nach diesem Gesetz von der Gemeinde zu besor-
gen sind, fallen in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde.

EB:

Der eigene Wirkungsbereich ergibt sich aus Art. 118 Abs. 2 und 3 
B-VG und ist als solcher zu bezeichnen.

Hinzuweisen ist auch hier auf die in der Gemeindeautonomie 
liegende Möglichkeit der Übertragung bestimmter – gleichzeitig 
dem Gewerberecht unterliegender Verfahren – an die Bezirksver-
waltungsbehörde (NÖ Bau-Übertragungs-verordnung).

Nicht dem eigenen Wirkungsbereich unterliegen Verwaltungs-
strafverfahren sowie die Vollstreckung baupolizeilicher Entschei-
dungen. 

Trotz des Wegfalls der Vorstellungsentscheidung als aufsichts-
behördlicher Maßnahme besteht weiterhin ein Aufsichtsrecht des 
Landes, welches bei den Gemeinden von den Bezirksverwaltungs-
behörden wahrzunehmen ist.

§ 4 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes gelten als
1. Abstellanlage für Kraftfahrzeuge: für das Abstellen von 

Kraftfahrzeugen bestimmter Raum (z. B. Garage), bauliche 
Anlage (z. B. Carport) oder Fläche einschließlich der Ran-
gierflächen und Zu- und Abfahrten;

 Stellplatz: jene Teilfläche einer Abstellanlage, die für das Ab-
stellen eines einzelnen Kraftfahrzeuges bestimmt ist;

 Abstellanlage für Fahrräder: für das Abstellen von Fahrrä-
dern bestimmter Raum, bauliche Anlage oder Fläche;

2. Aufenthaltsraum: ein Raum, der zum längeren Aufenthalt 
von Personen bestimmt ist (z.  B. Wohn- und Schlafraum, 
Wohnküche, Arbeitsraum, Unterrichtsraum); nicht dazu 
zählen jedenfalls Badezimmer und Toiletten;

3. ausreichende Belichtung: jene Belichtung auf Hauptfenster, 
die durch einen freien Lichteinfall unter 45° (gemessen von der 
Horizontalen) bei einer seitlichen Abweichung (Verschwen-
kung) um nicht mehr als 30° ausgehend von der Höhenlage 
des nach § 53 Abs. 2 Z 1 maßgeblichen Geländes gegeben ist;


