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Eva E ist Eigentümerin des als Grünland gewidmeten Grundstücks 721 in der Gemeinde Peilstein 

im Mühlviertel (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich), auf dem sich ein alter Bauernhof sowie ein 

Obstgarten befindet. Der etwa 150 Jahre alte Bauernhof, der im „Steinbloß-Stil“ errichtet wurde, ist 

als einer der letzten Höfe in dieser Region noch beinahe unverändert erhalten. Der Hof ist durch 

eine asphaltierte Gemeindestraße vom Ort Peilstein aus gut zu erreichen. Nördlich und östlich an 

das Grundstück 721 grenzt der Bauernhof (Grundstück 733) an, den die Eigentümerin Nora N mit 

ihrer Familie bewohnt. 

E plant den Umbau des bisher landwirtschaftlich genützten Bauernhauses zu einer Buschenschank 

und einer Raststätte für Radler und Wanderer. E will nur selbstgemachten Obstler, Obstwein und 

Obstsaft, hergestellt aus Obst aus dem eigenen Obstgarten, anbieten. Dazu will sie eine Gaststube 

mit 70 Sitzplätzen einrichten sowie eine Küche und eine Bar einbauen. Im Sommer sollen die Gäste 

auch im Freien sitzen können. Den Betrieb will E selbst führen.  

E beantragt am 2. Mai 2014 beim Gemeindeamt der Gemeinde Peilstein unter Vorlage aller Unterla-

gen die Baubewilligung für den Umbau und die Änderung des Verwendungszweckes des Bauern-

hofs (§ 25 Abs 1 Z 1 und 3 Oö BauO). Der Bürgermeister der Gemeinde Peilstein setzt für den 16. 

Juli 2014 eine Bauverhandlung an Ort und Stelle an und lädt E, N und den bautechnischen 

Sachverständigen S, die allesamt zur Bauverhandlung erscheinen.  

N wendet in der Bauverhandlung ein, dass das geplante Bauprojekt mit der Widmung als Grünland 

nicht vereinbar ist; außerdem seien erhebliche Lärmimmissionen zu befürchten, die N und die ande-

ren Bewohner ihres Bauernhofs unzumutbar belästigen. N legt dazu ein Privatgutachten des Dip-

lomingenieurs für Bauingenieurswesen D vor, das die Lärmbelästigungen für N durch betrunkene 

Gäste darlegt und als unerträglich bewertet. 

S erläutert, dass das alte Gebäude trotz des Umbaus in seinen wesentlichen Teilen und in seinem 

Erscheinungsbild erhalten bleiben wird und das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt. Das 

Gebäude entspreche den baurechtlichen Anforderungen, zur Lärmsituation könne er mangels Fach-

kenntnisse in diesem Bereich keine Auskünfte geben, es liege jedoch ohnehin das von N vorgelegte 

Gutachten des D vor. 

Nach der Bauverhandlung erteilt der Bürgermeister der Gemeinde Peilstein mit Bescheid vom 

12. September 2014 die Baubewilligung antragsgemäß, weil das Bauvorhaben den bau- und 

raumordnungsrechtlichen Vorgaben entspreche. Dagegen erhebt N fristgerecht Berufung. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Peilstein hebt mit Berufungsbescheid vom 22. Dezember 

2014 (Gz 13/Bau/44) den angefochtenen Bescheid auf, weist den Baubewilligungsantrag wegen 

Unzuständigkeit des Bürgermeisters als unzulässig zurück und überweist den Akt gemäß § 6 AVG an 

den Bezirkshauptmann von Rohrbach. Begründend führt der Berufungsbescheid aus:  

„Die Zuständigkeit des Bezirkshauptmanns ergibt sich aus der Bau-Übertragungsverordnung (LGBl 

61/2003 idgF), der Bürgermeister ist folglich unzuständig.  

Auch inhaltlich wäre der Antrag abzuweisen gewesen:  

 Erstens sind durch das nicht anzuzweifelnde Gutachten des D schädliche Umwelteinwirkungen 

auf den benachbarten Bauernhof als erwiesen anzunehmen.  

 Zweitens ist die Errichtung einer Buschenschank (Raststätte) im Grünland unzulässig, wie von 

N berechtigt eingewendet wurde.  

 Drittens hat E verabsäumt, einen Antrag auf Bauplatzbewilligung zu stellen. Eine solche liegt 

für das Grundstück nicht vor, ist aber Voraussetzung für die Erteilung der Baubewilligung.“ 

Aufgabe: Verfassen Sie als Eva E gegen den Berufungsbescheid des Gemeinderats vom 

22.12.2014 (Gz 13/Bau/44) das zweckentsprechende Rechtsmittel ! Die Angabe des 

Sachverhalts kann in Stichworten erfolgen. 


