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FALL IX 

Baurecht, Raumordnungsrecht (Anlagenrecht) 

 

1. Anton A studiert im sechsten Semester Wirtschaftswissenschaften an der Universität Linz. 

Er stammt aus der oberösterreichischen Gemeinde G, wo sein Vater eine Landwirtschaft be-

sitzt, sie aber auf Grund seines Alters nicht mehr betreibt. Die Felder sind an andere Bauern 

verpachtet, das Bauernhaus ist alt und baufällig. Sein Vater bewohnt dieses Bauernhaus, das 

in zentraler Ortslage auf dem 4.000 m² großen Grundstück Nr. 334/12 liegt. Das Grundstück 

ist als Kerngebiet gewidmet. Das örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde G sieht vor, 

dass der etwas verödete Ortskern zentrumsbildend insbesondere durch Ansiedlung von Wirt-

schafts- und Kulturbetrieben entwickelt werden soll. 

 

2. Im Jänner 2013 stirbt der Vater, A erbt die Landwirtschaft und wird bücherlicher Eigen-

tümer. Schon bald meldet sich der Bürgermeister der Gemeinde G bei ihm und meint, A solle 

das baufällige Bauernhaus abreißen und auf dem Grundstück die verwaltungsrechtlichen Be-

willigungen für ein Megakino erwirken. Das brauche insbesondere die Jugend aus der ganzen 

Gegend, er habe einen Investor an der Hand, der die Liegenschaft von A gegen einen schönen 

monatlichen Betrag pachten und die Baulichkeiten errichten würde, sobald A über die ent-

sprechenden verwaltungsbehördlichen Bewilligungen verfügt. A findet das interessant und 

beantragt beim Bürgermeister auf der Grundlage der vom Investor bereitgestellten Baupläne 

die Abbruchbewilligung für das bestehende Bauernhaus, die Bauplatzgenehmigung und die 

Baubewilligung für ein Megakino auf dem Grundstück Nr. 334/12. Im Dach soll eine pent-

hausartige Wohnung eingebaut werden, die A selbst bewohnen will, wenn er mit seinem Stu-

dium fertig ist.  

 

3. Von dem anhängigen Verfahren hört der Verein „Schönes G“ und läuft gegen das Projekt 

Sturm. Das Megakino werde zur Folge haben, dass Jugendliche aus der ganzen Gegend sich 

einfinden, es werde auch in der Öffentlichkeit im Ortszentrum zu Alkohol- und Drogenexzes-

sen kommen, die Kriminalität würde in den Ort einziehen.  

 

Den Bürgermeister rühren diese Widerstände nicht an. Er ist der Meinung, die beantragten 

Bewilligungen würden dem Gesetz entsprechen, und der Verein könne sich ohnedies nicht 

wehren, weil dieser keine subjektiven Rechte und damit keine Parteistellung im Bewilligungs-

verfahren hat. Zur Bauverhandlung am 11.11.2015 lädt der Bürgermeister daher keine Nach-

barn.  

 

Der Verein war allerdings nicht untätig und veranlasst einige Personen aus der Nachbarschaft, 

auch ohne Ladung zur Bauverhandlung zu erscheinen und Einwendungen gegen die beantrag-

ten Bewilligungen zu Protokoll zu geben: 

  



 

a. Der Nachbar B, der Eigentümer eines Einfamilienhauses ist und dessen Grundgrenze von 

der Grenze des Grundstücks 334/12 nur durch eine drei Meter breite Gemeindestraße ge-

trennt ist, wendet ein, dass das Megakino mit Wohnung im Kerngebiet nicht errichtet wer-

den darf, weil im Sinne des § 22 Abs 4 Oö ROG 1994 durch den zu erwartenden Auflauf 

vieler Jugendlicher die Ruhe in Ort gestört und Kriminalität in den Ort einziehen würden. 

 

b. Der Nachbar C, der Mieter in einem Mehrfamilienhaus ist, dessen Grundgrenze von der 

Grenze des Grundstücks 334/12 42 Meter entfernt ist, wendet ein, dass der vorgesehene 

Parkplatz auf dem Grundstück 334/12 viel zu klein ist, und das ganze Ortszentrum ver-

parkt sein würde. 

 

c. Der Nachbar D, der ein unmittelbar in seinem Eigentum stehendes an das Grundstück 

334/12 angrenzendes Haus zwar nicht bewohnt, dort aber eine Tischlerei betreibt, wendet 

ein, dass sein Betrieb Lärm und Abgabe emittiert, die gewerberechtlich genehmigt wären. 

Die würden die Kunden des Megakinos und insbesondere die Bewohner der Wohnung be-

lästigen. Dadurch käme D unter Druck, nachträgliche Verbesserungen zur Verminderung 

der Emissionen einzubauen, was viel Geld kostet. 

 

4. Der Bürgermeister ignoriert diese Einwendungen, erteilt mit Bescheid die Abbruchbewilli-

gung, die Bauplatzgenehmigung und die Baubewilligung. Den Bescheid stellt er am 07.01. 

2016 nur A zu. Nicht auch B, C und D, weil er ja die Meinung vertritt, B, C und D hätten keine 

Parteistellung. 

 

 

Welche Rechtswege stehen B, C und D offen wie sind ihre Chancen ?  


