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Bruno Binder/Thomas Trentinaglia 148.004 [Cyber]    Gudrun Trauner 140.077 [präsent] 

18. Mai 2016 2. KLAUSUR 9.15 bis 11.45 Uhr 

 

 

1. Lisa L lebt am Land in der Gemeinde Scharten (Bezirk Eferding), die von Landwirtschaft 

mit Viehzucht und Gemüseanbau geprägt ist. Sie selbst wohnt in einem alten, seit langem 

nicht mehr bewirtschafteten Bauernhaus auf dem Grundstück Nr 199, S-Straße 4. Für das 

rund 60 Jahre alte Bauernhaus liegt eine Baubewilligung aus 1955 vor.  

 

2. Das Grundstück Nr 199 ist nach dem geltenden Flächenwidmungsplan F1 der Gemeinde 

Scharten (Beschluss des Gemeinderats vom 08.01.2001, genehmigt durch Bescheid der ober-

österreichischen Landesregierung vom 02.02.2001) als Bauland-Dorfgebiet gewidmet. Ein 

Bebauungsplan liegt nicht vor.  

 

Westlich grenzt das Grundstück Nr 198 an. Darauf befindet sich ein in den 1980er Jahren 

erbautes Einfamilienhaus, das Alex A gehört, die dort auch wohnt. Östlich grenzt das im 

Eigentum der Gemeinde Scharten stehende Grundstück Nr 200, auf dem ein großer Gutshof 

steht, der zu einem Seniorenheim umgebaut wurde. Eines der Zimmer im Seniorenheim 

bewohnt die 80-jährige Berta B. Nordöstlich mit einem Abstand von 50 Metern liegt das 

Grundstück Nr 195, das Christiane C gehört. Christiane C kaufte das Grundstück erst 2015, 

und errichtet dort für sich und ihre Familie ein Eigenheim, der Rohbau steht schon. Und die 

Pferdewirtin Doro D schließlich ist Eigentümerin des südlich gelegenen Feldes (Grundstück Nr 

203). D verfügt über ein – im Grundbuch eingetragenes – Wegerecht für Gehen und Fahren 

auf dem hinteren Teil von Lisas Garten; anders könnte D ihr Feld nicht erreichen. 

 

3. Lisa ist Hochzeitsplanerin. In letzter Zeit erfreut sich bei ihren Kunden das Freilassen 

weißer Tauben (sog Hochzeitstauben) gleich nach der Hochzeitszeremonie großer Beliebtheit. 

Da weiße Tauben in der gewünschten Menge mitunter schwer verfügbar sind, beschließt Lisa, 

selbst weiße Tauben zu züchten und zu halten.  

 

Deshalb will sie für etwa 20 Tauben einen Taubenschlag errichten. Laut eingereichten 

Planungsunterlagen wird der Taubenschlag im hinteren Teil ihres Gartens stehen, und zwar 

teilweise auf jenem Grundstücksteil, den Doro D begehen und befahren darf. Der Tauben-

schlag ist als eine Hütte aus Holz mit einer Grundfläche von 3 x 5 Metern und einer Höhe von 

drei Metern geplant, mit Ausflugsöffnungen nach Süden hin (siehe Skizze). 

 

4. Am 02.09.2015 bringt Lisa bei der Gemeinde Scharten den Antrag auf Baubewilligung samt 

Beilage der Projektunterlagen ein. Daraufhin beraumt der Bürgermeister für den 15.09.2015 

eine mündliche Verhandlung an Ort und Stelle an, zu der er Lisa L und die Nachbarinnen A, B, 

C und D lädt. Außerdem zieht der Bürgermeister die Straßenverwaltung und die Baumeisterin, 

die gleichzeitig Planverfasserin und Bauführerin ist, sowie die Oö Umweltanwaltschaft bei. Die 

Nachbarinnen erheben in der Bauverhandlung folgende Einwendungen (seitens der Gemeinde 

Scharten als Grundnachbarin kommt niemand zur Bauverhandlung):  
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 Alex A bringt vor, dass der Taubenschlag aufgrund der gegebenen geologischen Verhält-

nisse und seiner Bauweise nicht über die notwendige Standsicherheit verfügt, der 

Untergrund im hinteren Teil des Gartens sei morastig, ein Bauwerk könnte einsinken oder 

gar einstürzen. Das Baugrundstück sei grundsätzlich für eine Bebauung aufgrund der 

natürlichen und tatsächlichen Gegebenheiten gänzlich ungeeignet. 

 Berta B wendet ein, dass der Baulärm für sie nicht nur lästig, sondern unerträglich sein 

werde. Sie sei ohnehin schon gebrechlich, eine derartige Lärmbelästigung durch Baulärm 

werde bei ihr gesundheitliche Schäden verursachen.  

 Christiane C wendet ein, dass der Fluglärm der Tauben sie stören werde und die Tauben 

ihr Grundstück und ihr neues Haus mit Kot und Federn verunreinigen werden. Der Kot sei 

nicht nur hässlich anzusehen, er stinke auch und sei überdies krankheitserregend. Überdies 

sei ein Taubenschlag in der Widmungskategorie Bauland-Dorfgebiet unzulässig.  

 Doro D bringt vor, dass das Bauvorhaben in ihr dingliches Geh- und Fahrtrecht über das 

Baugrundstück eingreift, da der Taubenschlag zum Teil auf dem von ihr genutzten Weg 

errichtet wird.  

 

5. Nachdem sowohl die Amtsärztin als auch die veterinärmedizinische Amtssachverständige 

ein Gutachten erstattet haben (vgl Auszüge daraus auf Seite 3), weist der Bürgermeister der 

Gemeinde Scharten Lisas Baubewilligungsantrag mit Bescheid vom 17.09.2015 (BB-1709/15) 

ab. In der Begründung führt er ua aus, dass die Einwendungen der Nachbarinnen A, B, C und 

D gerechtfertigt sind und er das Bauvorhaben daher nach § 35 Abs 1 und 1a Oö BauO 1994 

abzuweisen hatte.  

 

6. Gegen diesen Bescheid erhebt Lisa am 19.09.2015 fristgerecht Berufung, die am 20.09. 

2015 beim Gemeindeamt einlangt.  

 

Als Lisa am 01.04.2016 noch immer keine Entscheidung über ihre Berufung erhalten hat, ruft 

sie beim Gemeindeamt an und fragt, wann denn damit zu rechnen sei. Die Gemeindesekre-

tärin entschuldigt sich für die Verzögerung, bittet um Verständnis und stellt eine Berufungs-

entscheidung in den nächsten beiden Wochen in Aussicht. Die zuständige Baureferentin 

befinde sich zurzeit in Karenzurlaub, die Karenzvertretung müsse erst noch eingearbeitet 

werden, völlig unerwartet und unvorhersehbar sei es karenz- und urlaubsbedingt zu einer 

Anhäufung unerledigter Akten gekommen, was sie zutiefst bedauere.  

 

Bis heute hat Lisa keine Berufungsentscheidung erhalten. 

 

 

AUFGABE: Verfassen Sie für Lisa L – mit heutigem Datum – das zweckentsprechende 

Rechtsmittel ! Gehen Sie dabei auf die erhobenen Einwendungen der Nachbarinnen ein 

[der Sachverhalt darf stichwortartig wiedergegeben werden] ! 
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Skizze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

(Auszug aus dem) Gutachten der Amtsärztin: 

Die hygienischen Bedenken bezüglich Federverlust der Tauben bzw der jährlichen Mauser stellen 

aus amtsärztlicher Sicht keine hygienische Problematik dar. Dies würde ja sonst bedeuten, dass 

Passanten oder gar Anwohner auch auf der Piazza San Marco in Venedig nur noch mit Schutz-

masken unterwegs sein könnten.  

Das Verkoten von Dächern oder Terrassen durch Tauben ist ebenfalls ein Problem, das nicht über-

bewertet werden soll. Hygienisch bedenklicher wäre eine Anhäufung von Taubenkot bodendeckend 

über einige Zentimeter, da es hier zu einer Vermehrung von krankheitserregenden Keimen 

kommen kann. Zur Menge des Taubenkots vermag ich allerdings keine Aussagen zu treffen, dies 

hätte ein Tierarzt zu beurteilen. 

Durch die Errichtung eines Taubenschlages werden keine gesundheitsgefährdenden Schallereig-

nisse auftreten, da es sich beim Taubenlärm um keinen informationshaltigen Lärm handelt, der als 

sehr störend zu beurteilen wäre.  

Zusammenfassend kann aus amtsärztlicher Sicht bestätigt werden, dass keine hygienischen oder 

gesundheitlichen Bedenken gegen den Taubenschlag bestehen. 

 

(Auszug aus dem) Gutachten der veterinärmedizinischen Amtssachverständigen: 

Eine Anhäufung von Taubenkot durch 20 Tauben auf fremden Grundstücken ist mit Sicherheit 

auszuschließen. Aufgrund der Haltung von nur 20 Tauben ist keine erhebliche Verschmutzung der 

Nachbarliegenschaften durch Taubenkot in einem das ortsübliche Ausmaß wesentlich über-

schreitenden Maß zu erwarten, zumal die Ausflugsöffnungen ausschließlich nach Süden hin gelegen 

sind. 
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