
105

2. Abschnitt
Bebauungsbestimmungen

Grundstücke für bauliche Anlagen1)

§ 3. (1) Bauliche Anlagen2) dürfen nur auf Grundstücken3) er-
richtet werden, die sich nach ihrer Widmung4), Lage, Form, 
Größe und Bodenbeschaffenheit5) für die vorgesehene Bebauung 
eignen und die eine dem vorgesehenen Verwendungszweck ent-
sprechende, rechtlich gesicherte Verbindung mit einer öffentli-
chen Verkehrsfläche6) haben.

(2) Auf Grundstücken, die einer Gefährdung durch Lawinen, 
Hochwasser, Wildbäche, Steinschlag, Erdrutsch oder andere 
gravitative Naturgefahren ausgesetzt sind, sind der Neu-, Zu- 
und Umbau und die sonstige Änderung von Gebäuden sowie die 
Errichtung und die Änderung von sonstigen baulichen Anlagen 
nur unter der Voraussetzung zulässig, dass durch die Anordnung 
oder die bauliche Beschaffenheit des Gebäudes bzw. der sonstigen 
baulichen Anlage, durch sonstige bauliche Vorkehrungen in de-
ren Bereich oder durch bestimmte organisatorische Vorkehrun-
gen, wie insbesondere durch ein Sicherheitskonzept, ein im Hin-
blick auf den vorgesehenen Verwendungszweck ausreichender 
Schutz vor Naturgefahren gewährleistet ist. Soweit aktuelle Ge-
fahrenzonenpläne vorhanden sind, ist bei der Beurteilung der 
Gefahrensituation darauf Bedacht zu nehmen7).

(3) Gebäude und sonstige bauliche Anlagen sind auf den 
Grundstücken so anzuordnen, dass sie sicher zugänglich sind und 
dass der wirksame Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten 
gewährleistet ist8).

(4) Gebäude und sonstige bauliche Anlagen dürfen nur auf 
Grundstücken errichtet werden, bei denen eine dem vorgesehe-
nen Verwendungszweck entsprechende Wasser- und Energiever-
sorgung sowie Entsorgung der Abwässer und der Niederschlags-
wässer sichergestellt ist9).

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für die Änderung des 
Verwendungszweckes von Gebäuden.
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Erläuterungen

EB 1974: „Die Bauordnung anderer Länder, z.B. des Burgenlandes 
oder von Salzburg, sehen ein eigenes Verfahren und einen eigenen 
Bescheid zur Erklärung von Grundstücken zu Bauplätzen vor. Im 
Hinblick auf den damit verbundenen Verwaltungsaufwand wurde 
von einem solchen eigenen Bauplatzerklärungsverfahren abge-
sehen. Mit der Bestimmung des § 31 Abs. 4 lit. b [nun § 27 Abs 4 
lit b], wonach ein Bauansuchen abzuweisen ist, wenn der Bauplatz 
für die vorgesehene Bebauung – im Sinne des § 4 [nun § 3] – nicht 
geeignet ist, werden das Verfahren zur Erteilung einer Bauplatz-
bewilligung und das Baubewilligungsverfahren selbst zusammen-
gezogen.

§ 11 [nun § 37] des Tiroler Raumordnungsgesetzes bestimmt, 
welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine Grundfläche 
im Flächenwidmungsplan als Bauland ausgewiesen werden darf. 
Mit der Widmung als Bauland und der Festlegung eines bestimmten 
Baugebietes ist die rechtliche Voraussetzung gegeben, bestimmte 
Arten von baulichen Anlagen zu errichten. Ob dann die Errichtung 
der geplanten Art der baulichen Anlage auf dem vorgesehenen 
Bauplatz zulässig ist, richtet sich u.a. nach den im § 4 [nun § 3] fest-
gelegten Kriterien, deren Vorliegen die Behörde im Baubewilli-
gungsverfahren zu prüfen hat.

Unbeschadet der in § 16 zum Ausdruck kommenden Aufgabe 
der Gemeinde, im Bauland die verkehrsmäßige Erschließung 
durchzuführen bzw. für die Sicherstellung der sonstigen Erschlie-
ßungsanlagen besorgt zu sein, darf die Bewilligung für die Errich-
tung einer baulichen Anlage nur erteilt werden, wenn die entspre-
chende Verkehrsverbindung besteht. Für Gebäude muß überdies 
eine entsprechende, technisch mögliche Wasser- und Energieversor-
gung sowie Abwasserbeseitigung rechtlich gesichert sein.“

EB 1989/10: „Die Änderung dieser Bestimmung [zu diesem Zeit-
punkt § 4, nun § 3] ist notwendig, um die Harmonisierung mit dem 
Tiroler Raumordnungsgesetz 1984 herbeizuführen. Nach § 11 Abs. 2 
lit. a TROG 1984 [nun § 37 Abs 1 lit a TROG 2011] sind Grund-
flächen, die sich wegen der Bedrohung durch Hochwasser, Ver-
murungen, Steinschlag, Erdrutsch, Lawinen und durch andere Ge-
fahren für die Bebauung nicht eignen, von der Widmung als Bau-
land ausgeschlossen, es sei denn, daß Maßnahmen zur Abwendung 
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dieser Gefahren technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar 
sind. Bei der Widmung von Sonderflächen ist nach § 16 Abs. 3 
TROG 1984 [nun § 43 Abs 4 TROG 2011] auf eine allfällige Bedro-
hung durch Hochwasser, Vermurungen, Steinschlag, Erdrutsch, La-
winen und andere Gefahren sowie auf den Schutz des Landschafts-
bildes Bedacht zu nehmen. Da somit beim Bauland und bei den 
Sonderflächen bereits bei der Widmung die Bedrohung durch solche 
Gefahren zu berücksichtigen ist, kann sich die Bestimmung des 
[mittlerweile aufge hobenen] § 4 Abs. 1 zweiter Satz der Tiroler 
Bauordnung auf Bauführungen im Freiland (mit Ausnahme von 
Sonderflächen) beschränken. Nach der derzeitigen Fassung dieser 
Bestimmung müßte die Bedrohung eines Baugrundstückes auch im 
Bauland und bei Sonderflächen im Baubewilligungsverfahren ge-
prüft werden, obwohl dieser Gesichtspunkt bereits bei der Flächen-
widmung zu beachten ist.“

EB 1998: „Diese Bestimmung [§ 3] regelt vergleichbar dem § 4 der 
geltenden Tiroler Bauordnung die Eignung von Grundstücken für 
bauliche Zwecke. Dabei entsprechen die in den Abs. 1, 3 und 4 nor-
mierten Kriterien im wesentlichen der bisherigen Rechtslage. Im 
Abs. 3 wird nunmehr in allgemeiner Form davon gesprochen, daß 
der ,wirksame Einsatz‘ von Feuerlösch- und Rettungsgeräten ge-
währleistet sein muß. Vielfach wird diesem Erfordernis durch die 
Ausweisung entsprechender Feuerwehr- und Rettungszonen ent-
sprochen werden. Im Abs. 4 wird statt wie bisher allgemein von Ab-
wässern, konkret von Schmutz- und Niederschlagswässern gespro-
chen.

§ 3 Abs. 2 […] regelt die Voraussetzungen, unter denen auf 
Grundstücken, die durch Naturgefahren bedroht sind, Neu-, Zu- 
und Umbauten von Gebäuden errichtet werden dürfen. Inhaltlich 
entspricht diese Bestimmung dem bisherigen § 37 Abs. 2 zweiter 
Satz des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997, dessen Geltungsbe-
reich allerdings auf das Bauland beschränkt ist. Für das Freiland 
trifft § 4 Abs. 1 zweiter Satz der Tiroler Bauordnung eine ähnliche 
Regelung. Mit § 3 Abs. 2 […], der beide vorhin erwähnten Bestim-
mungen ersetzen soll, wird nunmehr eine von der Widmung unab-
hängige allgemeingültige Regelung getroffen.   Materiell gesehen 
handelt es ich dabei um eine baurechtliche Norm, weshalb diese 
auch in der Tiroler Bauordnung angesiedelt werden soll.“
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EB 2001/74: „[Abs 4] wird lediglich der heute gängigen, im Tiroler 
Kanalisationsgesetz 2000, LGBl. Nr. 1/2001, bereits verwirklich-
ten, Terminologie angepasst. In diesem Sinn wird statt von der Be-
seitigung der Schmutz- und Niederschlagswässer von der Entsor-
gung der Abwässer und der Niederschlagswässer gesprochen.“

EB 2005: „Im Zusammenhang mit der Neudefinition der Bauland-
eignung von durch Naturgefahren bedrohten Grundstücken in § 37 
TROG 2001 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 35/2005 musste 
die korrespondierende Bestimmung des § 3 Abs. 2 der Tiroler Bau-
ordnung angepasst werden.“

EB 2011/48: „Die Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes vor 
Naturgefahren ist nicht nur bei Neu-, Zu- und Umbauten von Ge-
bäuden, sondern darüber [wohl: hinaus] auch bei baulichen Än-
derungen von Gebäuden unterhalb der Schwelle zum Umbau not-
wendig. Weiters gilt dies auch im Fall der Errichtung und der Än-
derung von bau lichen Anlagen, die nicht die Eigenschaft als Gebäu-
de aufweisen. Die Aufzählung der hier in Betracht kommenden 
Bauvorhaben im § 3 Abs. 2 erster Satz soll daher in diesem Sinn in 
zweifacher Hinsicht ergänzt werden.

Schließlich ist diese Bestimmung auch an den durch die erwähn-
te Raumordnungsgesetz-Novelle geänderten § 37 Abs. 2 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2006 anzupassen. Demnach ist bei Vorlie-
gen der sonstigen Voraussetzungen die Widmung von durch Natur-
gefahren bedrohten Grundstücken als Bauland auch dann zulässig, 
wenn ein ausreichender Schutz vor diesen Gefahren durch be-
stimmte organisatorische Vorkehrungen, wozu insbesondere Sicher-
heitskonzepte zählen, gewährleistet werden kann. Korrespondie-
rend muss dies im Bereich des Baurechts für die Zulässigkeit der 
Bebauung der betreffenden Grundstücke gelten.

Auch im Fall der Änderung des Verwendungszweckes von Ge-
bäuden ist, wenn eine Gefährdung durch Naturkatastrophen be-
steht, weiterhin auf ein entsprechendes Schutzniveau zu achten. 
Dieser Fall wird künftig jedoch statt im Abs. 2 im neu angefügten 
Abs. 5 geregelt, der für die Änderung des Verwendungszweckes um-
fassend die Geltung der Abs. 1 bis 4 vorsieht. Die Änderung des 
Verwendungszweckes von Gebäuden ist künftig daher nur zulässig, 
wenn in Ansehung des jeweiligen Grundstückes alle für die Bau-
platzeigenschaft maßgebenden Anforderungen, wozu im Fall einer 
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Gefährdung durch Naturkatastrophen weiterhin auch ein entspre-
chender Schutz vor diesen zählt, erfüllt sind.

Eine dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechende Si-
cherstellung der Wasser- und Energieversorgung sowie der Entsor-
gung der Abwässer und Niederschlagswässer ist nicht nur für Ge-
bäude notwendig, sondern mitunter auch für bauliche Anlagen, die 
keine Gebäude sind. Der Abs. 4 wird daher in diesem Sinn ergänzt.“

Anmerkungen

Die Bestimmung betrifft die tatsächliche Eignung von Grund-
stücken für bauliche Zwecke. Diese muss in allen Bundesländern 
(außer in Wien und zT Niederösterreich) entweder in einem der 
Baubewilligung vorangehenden Bauplatzerklärungsverfahren oder 
unmittelbar im Baubewilligungsverfahren (bzw einem Vorverfah-
ren) überprüft werden. Die TBO sieht letzteres, also eine inzidente 
Eignungsprüfung, vor. Diese ist auch dann vorzunehmen, wenn die 
geplante Bauführung in Zusammenhang mit einem älteren (bereits 
auf Bauplatzeignung geprüften) Gebäude bzw dessen Bewilligung 
steht, weil § 3 nicht nur auf Neu-, sondern auch auf Um- oder Zu-
bauten bzw Verwendungszweckänderungen abstellt (s auch Abs 5). 
Die ältere Baubewilligung kann mangels Vorliegen derselben Sache 
keine Bindungswirkung entfalten.

Die Bestimmung dient dem Schutz öffentlicher Interessen so-
wie des Bauwerbers und der Personen, die sich in der Baulichkeit 
aufhalten, nicht aber der Nachbarn. Für Letztere verbürgt sie also 
kein eigenständiges subjektives Recht. Dies gilt ungeachtet der 
Tatsache, dass die öffentlichen Interessen im Einzelfall auch den 
nachbarschaftlichen Interessen dienen können. Die Bestimmung 
soll daher insb keine Bebauung im Hinblick auf bestehende Privat-
rechte verhindern (Schwaighofer, 57 f; E 3). Zu beachten ist aller-
dings, dass unter den Begriff „Widmung“ in § 3 Abs 1 der Flächen-
widmungs- und Bebauungsplan zu subsumieren sind (s unten 
Anm 4), an die sich nach einer anderen Bestimmung subjektive 
Nachbarrechte knüpfen (§ 26 Abs 3 lit a, c und f).

Zur Definition s § 2 Abs 1.

Grundstück ist eine Grundfläche, die im Grundsteuerkataster oder 
im Grenzkataster mit einer eigenen Nummer bezeichnet ist oder 
die in einem Zusammenlegungsverfahren als Grundabfindung ge-

1

2

3
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bildet wurde. Bauplatz ist ein Grundstück, auf dem ein Gebäude 
errichtet werden soll oder besteht (§ 2 Abs 12). Ein Bauplatz kann 
daher nur ein Grundstück sein. Eine eigene Bauplatzerklärung 
kennt die TBO nicht. Eine Bauausführung über mehrere Grund-
stücke (Parzellen) trägt § 3 Abs 1 nicht: Ausnahmen bestehen aber 
nach § 4 Abs 3 (Schwaighofer, 58).

Es dürfen nur jene baulichen Anlagen errichtet werden, die der 
vorgesehenen Widmung entsprechen. Unter Widmung sind die 
Festlegungen eines Flächenwidmungsplanes oder eines Bebau-
ungsplanes zu verstehen (E 4). Deswegen ist auch etwa die Belas-
tung eines Grundstücks mit einer Dienstbarkeit keine Geeignet-
heitsfrage, weil es sich insb nicht um eine Widmung iSd § 3 Abs 1 
handelt. Maßgeblich im baubehördlichen Bewilligungsverfahren 
ist nach der Rspr (E 6) ausschließlich die Widmung des zu bebauen-
den Grundstücks, nicht aber jene der Nachbargrundstücke. Auch 
geht es nicht um die „faktische Eignung“, sondern vielmehr um die 
rechtliche Eignung iSe entsprechenden Widmung für die vorgese-
hene Bebauung (E 5). Widerspricht ein Bauvorhaben dem Flächen-
widmungs- oder Bebauungsplan, dann ist das Bauansuchen abzu-
weisen (§ 27 Abs 3 lit a Z 1 und 2 sowie § 27 Abs 4 lit a).

Eine weitere Anforderung an die Eignung zur Bebauung eines 
Grundstückes mit Gebäuden ergibt sich aus der in § 2 Abs 12 
dritter Satz normierten Pflicht, dass Bauplätze eine einheitliche 
Widmung aufweisen müssen. Eine Parzelle, die mit verschiedenen 
Flächenwidmungskategorien belegt ist, eignet sich daher nicht zur 
Bebauung mit Gebäuden. Eine fehlende einheitliche Bauplatz-
widmung ist ausdrücklich als Versagungsgrund für die Baubewil-
ligung normiert (§ 27 Abs 4 lit b).

Bei der Lage von Baugrundstücken ist va an deren Exponiertheit 
zu denken, wobei sich regelmäßig Überschneidungen mit der 
Bodenbeschaffenheit bzw mit der Gefahrenlage ergeben werden. 
Hinsichtlich der Form und der Größe (für das Gebäude samt ent-
sprechender Nebenanlagen) kommt es insb auf die Einhaltung der 
Abstandsvorschriften oder die Dichtebestimmungen in Bebau-
ungsplänen an. Zu schmale Grundstücke können daher von der 
Bebauung ausgeschlossen werden, eine bestimmte Mindestgröße 
wird aber nicht vorausgesetzt. Die Voraussetzung der Bodenbe-
schaffenheit verpflichtet die Behörde zu prüfen, ob das Gebäude 

4
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auf einem ausreichend tragfähigen Untergrund errichtet wird (zB 
Sumpfgelände, Grundwasserstand). Das ist uU durch einen Sach-
verständigen zu klären. In diesem Zusammenhang steht den Nach-
barn kein subjektives Recht zu (zu all dem mwN Schwaighofer, 
62 f).

Das Bestehen einer rechtlich gesicherten, der vorgesehenen Bebau-
ung entsprechenden Verbindung mit einer öffentlichen Verkehrs-
fläche ist Voraussetzung für die Erteilung der Baubewilligung. Be-
steht ein Rechtsstreit über diese Frage (zB des Bestehens einer Weg-
servitut zum Bauplatz), dann darf die Baubewilligung erst nach 
positiver Klärung dieser Vorfrage (in einem eigenen Ermittlungs-
verfahren unter Wahrung des Parteiengehörs, allfälligem Augen-
schein und gegebenenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen: 
mwN Schwaighofer, 63) erteilt werden. Nach dem Wortlaut (arg 
„dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechende“) ist auf den 
Einzelfall und dabei insb auf den konkret vorgesehenen Verwen-
dungszweck (Wohnzweck, gewerblicher Zweck: zB Einfamilien-
haus oder Hotel; E 13) sowie auf das zu erwartende Verkehrsauf-
kommen abzustellen und eine diesem Zweck tatsächlich entspre-
chende bestehende Anbindung vorauszusetzen (E 11 und 12). Die 
Wendung „rechtlich gesichert“ will dabei nicht das Erfordernis 
einer besonders qualifizierten Art der Beweisführung normieren, 
sondern hinsichtlich der Zufahrtsmöglichkeit auf das (privat)recht-
liche Dürfen und nicht etwa nur auf die faktische Möglichkeit ab-
stellen. Auch eine ersessene Dienstbarkeit kommt grundsätzlich als 
eine rechtlich gesicherte Zufahrtsmöglichkeit in Betracht (E 9). Es 
gilt aber darauf zu achten, dass die Verkehrsverbindung zum Zeit-
punkt der behördlichen Entscheidung rechtlich und tatsächlich 
vorhanden und auf Dauer (pro futuro) gesichert sein muss. Es ge-
nügt nicht, dass eine Zufahrt in der Zukunft erstritten werden 
könnte (E 10). Eine Verbindung iSd § 3 Abs 1 liegt zweifellos dann 
vor, wenn das Grundstück unmittelbar an die öffentliche Verkehrs-
fläche angrenzt. Eine Beurteilung, ob diese öffentliche Verkehrs-
fläche selbst in technischer oder anderer Hinsicht geeignet ist, eine 
Verbindung des zu bebauenden Grundstückes zum übergeordne-
ten Verkehrsnetz herzustellen, hat aufgrund des § 3 Abs 1 TBO 
nicht zu erfolgen (E 20). Allerdings liegt eine rechtlich gesicherte 
Verbindung zu einer Bundes- oder Landesstraße erst dann vor, 
wenn eine entsprechende Zustimmung der Straßenverwaltung be-

6
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steht (E 21 und 22). Eigentümer oder Miteigentümer einer solchen 
Verbindung haben kein Recht zur Erteilung oder Verweigerung der 
Baubewilligung, weil die Verbindung mit der öffentlichen Ver-
kehrsfläche nicht Bestandteil des Bauplatzes ist (E 15 bis 18).

Es gilt der Grundsatz, dass die Bauführung in Gefahrenlage nicht 
von vorneherein (absolut) verboten ist, sondern vielmehr im Ein-
zelfall zu prüfen ist, ob durch technische und nunmehr auch orga-
nisatorische Maßnahmen die Naturgefahren beherrschbar werden. 
Es ist aber auch zu prüfen, ob die Bauführung selbst eine Gefahren-
erhöhung bewirkt (zB durch Geländeversteilung; s Schwaighofer, 
64). Auch diese Bestimmung dient dem Schutz des Bauwerbers bzw 
jener Personen, die sich in der Baulichkeit aufhalten werden, mithin 
auch dem öffentlichen Interesse an einer den Naturgefahren ange-
messenen Bebauung, nicht jedoch dem Interesse der Nachbarn. 
Diese haben folglich auch kein subjektives Recht darauf, dass bei 
baulichen Maßnahmen auf Nachbargrundstücken darauf zu achten 
wäre, dass die im Katastrophenfall zu erwartende Natur gefahr ge-
mindert würde (E 23 und 24).

Die TBO-Nov 2011 hat eine Lücke geschlossen und neben der 
Durchführung eines Neu-, Zu- und Umbaus von Gebäuden auch 
die sonstige Änderung von Gebäuden (unterhalb der Schwelle des 
Umbaus) sowie die Errichtung und Änderung sonstiger bau licher 
Anlagen einbezogen. Diese sind nur unter der Voraus setzung 
zulässig, dass ein im Hinblick auf den Verwendungszweck aus-
reichender Schutz vor Naturgefahren gewährleistet ist. Neu ein-
geführt wurde weiters, dass die Zulässigkeit der Bebauung nicht 
nur durch bauliche, sondern auch durch organisatorische Vorkeh-
rungen, wie insb ein Sicherheitskonzept, herbeigeführt werden 
kann.

Die Baubehörde kann daher sowohl bautechnische Auflagen 
wie Mauern, Erddämme oä vorschreiben (§ 27 Abs 7 iVm § 3 Abs 2) 
als auch (anstelle oder zusätzlich zu diesen) die Vorlage eines 
Sicherheitskonzeptes bzw die Änderung eines bereits bestehenden 
Sicherheitskonzeptes auftragen (§§ 22 Abs 3 und 27 Abs 8, 10 und 
11). Die inhaltlichen Anforderungen an solche Sicherheitskonzepte 
werden vom Gesetz nicht konkretisiert. Es kommt wiederum ganz 
allgemein auf einen hinsichtlich des Verwendungszwecks ausrei-
chenden Schutz an. Unter „organisatorischen Vorkehrungen“ sind 
Maßnahmen bzw Abläufe des privaten Naturgefahrenmanagements 
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