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FALL VIII 

Gewerberecht (Anlagenrecht) 

 

1. Stefan S studiert im sechsten Semester an der Kunstuniversität Linz Innenarchitektur. Er 

kommt mit dem Studium nicht recht voran und denkt über berufliche Alternativen nach. Als S 

hört, dass der Insolvenzverwalter für eine insolvente, seit zwei Jahren nicht mehr arbeitende, 

auf einem 6.000 m² großen als Betriebsbaugebiet gewidmeten Grundstück 634/2 sich 

befindende Tischlerei in seinem Heimatort, der oberösterreichischen Gemeinde G, Bezirk B, 

einen Käufer sucht, kommt ihm die Geschäftsidee. S will die insolvente Tischlerei aufkaufen, 

Möbel designen, in großer Stückzahl produzieren und an Ort und Stelle verkaufen. Dazu muss 

er die alte Werkshalle der Tischlerei abreißen, eine neue größere Werkshalle und einen 

großen Verkaufsraum errichten.  

 

S errechnet für sein Unterfangen einen Kapitalbedarf von € 3.000.000,-. Das Unternehmen 

soll eine S-GmbH betreiben, deren Geschäftsführer S sein soll. S verfügt aus einer Erbschaft 

über € 300.000,-, die er in die GmbH einbringen will. Aus dem Verwandtschafts- und Freun-

deskreis will S weitere zehn Gesellschafter für seine Idee begeistern, die jeweils € 60.000,-, 

insgesamt € 600.000,- in die Gesellschaft einbringen sollen. € 2.100.000,- will S bei einer 

Bank als Fremdmittel aufnehmen. 

 

S findet tatsächlich im Verwandtschafts- und Freundeskreis Interessenten. Die wollen aber 

nur investieren, wenn sicher ist, dass die beabsichtigten Anlagen errichtet werden dürfen. Im 

Betriebsbaugebiet befinden sich nämlich drei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts errich-

tete Mehrfamilienhäuser. Deren Bewohner bemühen sich schon seit Jahren um eine Umwid-

mung des Betriebsbaugebiets in ein Wohngebiet, damit die Ansiedlung neuer Betriebe nicht 

mehr möglich ist. Die Bank zweifelt zudem an der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit des Projekts. 

 

2. S will sich um eine Betriebsanlagenbewilligung bemühen, bevor er die GmbH gründet. Der 

Insolvenzverwalter, der ohnedies schon seit vielen Monaten keinen Käufer gefunden hat, 

stimmt einem solchen Versuch zu, obwohl er der Meinung ist, dass eine neue Betriebsanla-

genbewilligung gar nicht erforderlich ist, weil für den insolventen Tischlereibetrieb ohnedies 

eine bestandskräftige Bewilligung aus dem Jahr 1967 besteht. S zweifelt und stellt am 

22.12.2015 zur Beruhigung seiner möglichen Investoren bei der Bezirkshauptmannschaft B 

den Antrag auf Betriebsanlagenbewilligung für die neue Werkshalle (samt den erforderlichen 

Maschinen) und den neuen Verkaufsraum. S selbst hat die Pläne für die Betriebsanlage ge-

zeichnet, wozu er sich als Student der Innenarchitektur fachlich ausgewiesen sieht. 

 

Die Bezirkshauptmannschaft schreibt für den 15.01.2016 eine mündliche Verhandlung 

aus. Weil sie Widerstand nur von den Bewohnern der drei Mehrfamilienhäuser erwartet, lädt 

sie neben S als Konsenswerber individuell nur die bücherlichen Eigentümer dieser Mehr- 

familienhäuser. Zur Verhandlung erscheinen die Eigentümer der drei Häuser. 

 



Der Eigentümer des Hauses 1, das eine gemeinsame Grundgrenze mit dem Grundstück 

634/2 hat, wendet ein, dass ein Möbelhaus dieser Größe ein großer Verkehrserreger ist, 

und die Straßen im kleinen Ort G diesem Verkehr nicht gewachsen sind. Außerdem befindet 

sich nur 600 m vom Grundstück 634/2 eine Schule, der Lärm der Möbelproduktion würde die 

Kinder beim Unterricht stören. Das Projekt sehe zwar 50 Parkplätze vor, diese seien jedoch 

viel zu wenig. Zudem könnten abgestellte Fahrzeuge bei Regen das Grundwasser ver-

schmutzen. 

 

Der Eigentümer des Hauses 2, dessen Grundgrenze 400 m vom Grundstück 634/2 entfernt 

ist, wendet ein, dass die Bewohner des Hauses 1, und zwar Eigentümer und Mieter, durch 

den Lärm der Möbelproduktion arg belästigt sein werden. Außerdem entsprächen die vorge-

sehenen Maschinen nicht dem Stand der Technik, sodass eine erhebliche Verletzungsgefahr 

für die in der Tischlerei arbeitenden Menschen besteht.  

 

Der Eigentümer des Hauses 3, dessen Grundgrenze 500 m vom Grundstück 634/2 entfernt 

ist, wendet ein, dass der Wert seiner Liegenschaft sinkt, je mehr Betriebe sich ansiedeln. 

Außerdem ist zu erwarten, dass der Gemeinderat das Betriebsbaugebiet ohnedies alsbald in 

Bauland-Wohngebiet umwidmen wird, sodass eine Tischlerei gar nicht mehr erlaubt ist.  

 

Die Gewerbebehörde zeigt wenig Verständnis für diese Einwendungen. Die Eigentümer erzäh-

len davon frustriert ihren Mietern. Die Mieter sind empört. M aus dem Haus 1 setzt sich so-

fort hin und schreibt noch am 15.01.2016 der Behörde einen Brief, in dem er die Behörde als 

unfähig und rücksichtslos beschimpft, weil sie den Lärm, die Abluft und die Abgase aus der 

Möbelproduktion und sein Herzleiden nicht erhoben und berücksichtigt hat. So eine Groß-

tischlerei gehöre nicht in ein Betriebsbaugebiet. 

 

3. Umso erfreuter sind Eigentümer und Mieter, als die drei Eigentümer den Bescheid des 

Bezirkshauptmanns B vom 03.03.2016, GZ xxxx, erhalten. Der Bescheid weist den Antrag 

des S mit der Begründung ab, erstens sei S zur Antragstellung nicht legitimiert, weil er we-

der Eigentümer noch Pächter der Tischlerei ist. Zweitens habe S gar keine Gewerbeberechti-

gung als Tischler, könne sie auch nicht bekommen, weil er keinen Befähigungsnachweis be-

sitzt. Drittens sei die Finanzierung des Projekts noch gar nicht gesichert. Viertens habe S 

Pläne eingereicht, die er selbst gezeichnet hat. Die Pläne seinen ungültig, weil S kein befugter 

Planverfasser ist. Fünftens kann über eine Betriebsanlagenbewilligung erst entschieden wer-

den, wenn eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt. 

 

 

Welchen Rechtsweg hat S gegen diesen Bescheid ? 


