
ARBEITSGEMEINSCHAFT ÖRECHT II [WS 2016/17] 

Bruno Binder / Thomas Trentinaglia /Gudrun Trauner/ Carsten Roth [cyber] 148.091  140.086 

 

MUSTER-SÄUMNISBESCHWERDE ZU FALL IX 

 

(BAURECHT, RAUMORDNUNGSRECHT) 
 

 

I. Der Sachverhalt des Falles IX wird um die Punkte 5 und 6 ergänzt. 

 

(…) 

5. A, der sich über die Entscheidung freut, trifft sich nach Zustellung des Be-

scheides noch am 7.1.2016 mit den Nachbarn B, C und D und übergibt ihnen 

jeweils eine Kopie des Bescheids. B, C und D erheben gegen den Bescheid je-

weils eine begründete Berufung an den Gemeinderat. Alle drei Berufungen lan-

gen am 14.1.2016 beim Gemeindeamt ein. 

6. Als A, der weiß, dass seine Nachbarn Berufung erhoben haben, am 

16.7.2016 immer noch nichts vom Gemeinderat gehört hat, schreibt er eine E-

Mail an das Gemeindeamt und erkundigt sich nach dem Stand des Verfahrens. 

Das Gemeinderatsmitglied V antwortet A per E-Mail, dass "das Projekt für den 

Gemeinderat keine Priorität hat und die Bearbeitung noch einige Monate lang 

dauern kann". 

 

Aufgabe: Erheben Sie für A gegen die Säumnis des Gemeinderats das zweck-

entsprechende Rechtsmittel ! 

 



2 

 

An das  

Gemeindeamt der Gemeinde G 

Adresse 

 

 

 

 

 

 

Beschwerdeführer: Anton A, Student, Adresse xxx 

 

 

Belangte Behörde: Gemeinderat der Gemeinde G;  

 

Berufungen des B, des C und des D gegen den Bescheid 

des Bürgermeisters von G vom 7.1.2016 (Zustellda-

tum), Gz xxxxxx, wegen Erteilung der Abbruchbewilli-

gung, der Bauplatzgenehmigung und der Baubewilli-

gung 

 

 

 

 

 

 

Einfach 

Eingabengebühr € 30,- entrichtet 

(Zahlungsbeleg beiliegend) 

1 Beilage (Email vom 15.7.2016) 

 

 

 

 

 

 

S ä u m n i s b e s c h w e r d e  

 

 

gemäß Art 130 Abs 1 Z 3 iVm Art 132 Abs 3 B-VG und den §§ 7 ff VwGVG 
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I. Sachverhalt 

a. Mit Bescheid vom 7.1.2016 (Zustelldatum), Gzl. xxxx, erteilte mir der Bür-

germeister von G die Abbruchbewilligung für das bestehende Gebäude auf Gst 

334/12, die Bauplatzgenehmigung und die Baubewilligung für die Errichtung ei-

nes Gebäudes für ein Megakino und eine Wohnung. Der Bescheid wurde mir am 

7.1.2016 zugestellt. B, C und D erhoben gegen den Bescheid jeweils Berufung an 

den Gemeinderat. Die Berufungen langten alle am 14.1.2016 im Gemeindeamt 

ein. Über die Berufung hat der Gemeinderat der Gemeinde G bis heute nicht ent-

schieden. Am 15.7.2016 teilte mir das Gemeinderatsmitglied V per E-Mail mit, 

dass "das Projekt für den Gemeinderat keine Priorität hat und die Bearbeitung 

noch einige Monate lang dauern kann". 

Beweis: vorliegender Akteninhalt 

E-Mail vom 15.7.2016 

b. Dem Bescheid vom 7.1.2016 liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Ich bean-

tragte beim Bürgermeister die Abbruchbewilligung für das bestehende Bauern-

haus, die Bauplatzgenehmigung und die Baubewilligung für ein Megakino auf 

dem Grundstück Nr. 334/12, dessen Eigentümer ich bin. Nach den Bauplänen 

soll im Dach eine penthouseartige Wohnung eingebaut werden. Der Bürgermeis-

ter von G schrieb für den 11.11.2015 die Bauverhandlung aus. Nachbarn waren 

keine geladen, dennoch erschienen die Nachbarn B, C und D zur Bauverhandlung 

und erhoben folgende Einwendungen:  

c. Der Nachbar B, der Eigentümer eines Einfamilienhauses ist und dessen Grund-

grenze von der Grenze des Grundstücks 334/12 nur durch eine drei Meter breite 

Gemeindestraße getrennt ist, wendete ein, dass das Megakino mit Wohnung im 

Kerngebiet nicht errichtet werden darf, weil im Sinne des § 22 Abs 4 Oö ROG 

1994 durch den zu erwartenden Auflauf vieler Jugendlicher die Ruhe im Ort ge-

stört und Kriminalität in den Ort einziehen würde. 

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

von der Grenze des Grundstücks 334/12 42 Meter entfernt ist, wendete ein, dass 

der vorgesehene Parkplatz auf dem Grundstück 334/12 viel zu klein ist, und das 

ganze Ortszentrum verparkt sein würde. 

e. 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, wendete ein, dass sein Betrieb Lärm und Abgase emittiert, die 

gewerberechtlich genehmigt wären. Die würden die Kunden des Megakinos und 

insbesondere die Bewohner der Wohnung belästigen. Dadurch käme D unter 

Druck, nachträgliche Verbesserungen zur Verminderung der Emissionen einzu-

bauen, was viel Geld kosten würde. 
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II. Da mich die Untätigkeit der belangten Behörde in meinem Recht auf Ent-

scheidung verletzt, erhebe ich nach Ablauf der gesetzlichen Frist von sechs Mo-

naten gemäß Art 130 Abs 1 Z 3 iVm Art 132 Abs 3 B-VG Beschwerde und stelle 

die 

Anträge, 

 

das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich möge 

1. über die Berufung des B, des C und des D entscheiden und die Berufungen 

jeweils als unzulässig zurückweisen, in eventu als unbegründet abweisen; 

2. gemäß § 24 Abs 1 VwGVG eine mündliche Verhandlung durchführen. 

III. Meine Anträge begründe ich im Einzelnen wie folgt: 

A. Zulässigkeit der Säumnisbeschwerde 

1. Entscheidungsfrist abgelaufen 

Gemäß § 73 Abs 1 AVG sind die Behörden verpflichtet, wenn in den Verwal-

tungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) 

und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach 

deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. In der Oö BauO ist nichts anderes be-

stimmt. Die Entscheidungsfrist der Behörde beginnt gemäß § 8 Abs 1 VwGVG mit 

dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Sachentscheidung bei der Stelle einge-

langt ist, bei der er einzubringen war. Die Berufungen des B, des C und des D 

waren bei dem für die erstinstanzliche Behörde (dem Bürgermeister) zuständigen 

Amt einzubringen. Die Berufungen wurden am 14.1.2016 beim für den Bürger-

meister zuständigen Gemeindeamt und somit richtig eingebracht.  

Die Entscheidungsfrist begann mit dem 14.1.2016 zu laufen. § 32 Abs 1 AVG, 

wonach der fristauslösende Tag nicht einberechnet wird, ist nicht anzuwenden, 

weil § 32 Abs 1 AVG nur für die Berechnung von Fristen gilt, die nach Tagen be-

stimmt sind. Für Fristen, die nach Monaten zu berechnen sind, beginnen mit dem 

Tag zu laufen, an dem das fristenauslösende Ereignis stattfindet.  

Gemäß § 32 Abs 2 AVG enden nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte 

Fristen mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Mo-

nats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist 

begonnen hat. Die belangte Behörde, der Gemeinderat der Gemeinde G, hätte 

folglich spätestens am 14.7.2016 den Berufungsbescheid an die Parteien des 

Verfahrens zustellen müssen. Bislang habe ich noch keinen Berufungsbescheid 

erhalten. Die Behörde hat nicht innerhalb der ihr gesetzlich zustehenden Ent-

scheidungsfrist entschieden und ist daher säumig. 

Beweis:  Eingangsstempel der Berufungen (im Akt) 
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2. Beschwerdelegitimation 

Zur Erhebung der Säumnisbeschwerde ist berechtigt, wer im Verwaltungsverfah-

ren als Partei zur Geltendmachung der Entscheidungspflicht berechtigt zu sein 

behauptet (Art 132 Abs 3 B-VG). Ich bin Antragsteller, somit Partei des Verfah-

rens, und habe ein rechtliches Interesse daran, dass die Berufungsbehörde über 

die Berufung eines oder mehrerer Nachbarn binnen der gesetzlichen Entschei-

dungsfrist entscheidet. Die Berufungen des B und des D sind, wie noch darzule-

gen sein wird, zulässig, der Bescheid des Bürgermeisters daher noch nicht 

rechtskräftig. Gemäß § 39 Abs 1 Oö BauO 1994 darf mit der Ausführung eines 

bewilligungspflichtigen Bauvorhabens erst nach dem Eintritt der Rechtskraft des 

Baubewilligungsbescheides begonnen werden. Die Verzögerung verletzt mich da-

her in meinem subjektiven Recht auf eine fristgerechte Entscheidung gemäß Art 

132 Abs 3 B-VG. 

B. Alleiniges Verschulden der Behörde an der Verzögerung 

Die Säumnis ist auf das alleinige Verschulden der Behörde, des Gemeinderats G, 

zurückzuführen (§ 8 Abs 1 letzter Satz VwGVG). Der Gemeinderat G setzte in 

den sechs Monaten seit der Einbringung der Berufungen keinerlei Verfahrens-

schritte. Ein Zuwarten war nicht erforderlich; keine der Verfahrensparteien ver-

letzte irgendwelche Mitwirkungspflichten oder verzögerte das Verfahren. Die Be-

hörde war nicht gehindert, innerhalb der Entscheidungsfrist einen Berufungsbe-

scheid zu erlassen. 

C. Die Berufungen der Nachbarn B, C und D sind als unzulässig zurück-

zuweisen bzw als unbegründet abzuweisen 

1. Nachbarstellung der Berufungswerber 

Gemäß § 31 Abs 1 Z 2 Oö BauO 1994 sind Nachbarn bei Bauvorhaben, die keine 

Wohngebäude sind (das Kino ist kein Wohngebäude, siehe oben), die Eigentümer 

oder Eigentümerinnen und Miteigentümer oder Miteigentümerinnen der Grund-

stücke, die vom zu bebauenden Grundstück höchstens 50 Meter entfernt sind, 

aber nur unter der Voraussetzung, dass sie durch das Bauvorhaben voraussicht-

lich in ihren subjektiven Rechten beeinträchtigt werden können.  

 B ist Nachbar im Sinne des § 31 Abs 1 Z 2 Oö BauO 1994, weil er Eigentü-

mer eines Grundstückes ist, dessen Grundgrenze von der Grenze des zu 

bebauenden Gst 334/12 nur durch eine drei Meter breite Gemeindestraße 

getrennt ist. 

 

 C ist hingegen kein Nachbar im Sinne des Baurechtes: Zwar ist das von 

ihm bewohnte Grundstück bloß 42 Meter vom Gst 334/12 entfernt und 

liegt somit innerhalb der 50-Meter-Grenze des § 31 Abs 1 Z 2 Oö BauO 

1994, allerdings ist er bloß Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilien-

haus und kein Eigentümer oder Miteigentümer (maßgeblich ist das bücher-



6 

 

liche Eigentum). Er ist daher nicht Partei des Baubewilligungsverfahrens. 

Seine Berufung ist als unzulässig zurückzuweisen. 

 

 D ist Nachbar: Sein Grundstück, auf dem sich eine Tischlerei befindet, 

grenzt unmittelbar an das Gst 334/12 an.  

2. Berufung des Nachbarn B 

a. Einwendung Widmungswidrigkeit 

B bestreitet mit der Einwendung, dass das Kino im Kerngebiet nicht errichtet 

werden darf, die Übereinstimmung des Projektes mit der Flächenwidmung des zu 

bebauenden Grundstücks (Widmungskonformität).  

Tatsächlich entspricht das Bauprojekt der Flächenwidmung. Das Grundstück Nr. 

334/12, auf dem das Kino errichtet werden soll, ist als „Bauland-Kerngebiet“ 

(§ 22 Abs 4 Oö ROG 1994) gewidmet. Das Kerngebiet ist vorrangig für öffentliche 

Bauten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Gebäude für Handels- und Dienstleis-

tungsbetriebe, Veranstaltungsgebäude und Wohngebäude bestimmt. Beim Kino 

handelt es sich sowohl um einen Dienstleistungsbetrieb als auch um ein Veran-

staltungsgebäude, das Projekt steht daher mit der Flächenwidmung im Einklang. 

Obwohl auch eine Dachgeschoßwohnung geplant ist, ist das Kino kein Wohnge-

bäude, weil es nicht ausschließlich oder zumindest vorwiegend für Wohnzwecke 

bestimmt ist (VwGH 30.09.1997, 97/05/0128). Das örtliche Entwicklungskonzept 

als Teil des Flächenwidmungsplans sieht vor, dass der verödete Ortskern zent-

rumsbildend insbesondere durch Ansiedlung von Wirtschafts- und Kulturbetrieben 

entwickelt werden soll. Dieser Vorgabe entspricht das geplante Kino. 

Im Übrigen kann B die von ihm behauptete fehlende Widmungskonformität nicht 

als subjektiv-öffentliches Recht im Bauverfahren geltend machen: Welche Ein-

wendungen zulässig sind, bestimmt § 31 Abs 4 Oö BauO 1994: Einwendungen 

sind demnach nur zu berücksichtigen (und damit zulässig), wenn sie sich auf sol-

che Bestimmungen des Baurechts oder eines Flächenwidmungsplans oder Be-

bauungsplans stützen, die nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern auch 

dem Interesse der Nachbarschaft dienen. Dazu zählen auch „jene Bestimmun-

gen, die gesundheitlichen Belangen oder dem Schutz der Nachbarschaft gegen 

Immissionen dienen“. Auch manche Flächenwidmungen dienen dem Schutz der 

Nachbarn, wie zB das Wohngebiet, in dem außer Wohngebäuden nur solche Ge-

bäude erlaubt sind, die keine erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 

für die Bewohner mit sich bringen. Die Widmung Kerngebiet dient nur insoweit 

(auch) dem Schutz von Nachbarn gegen Immissionen im Sinne des § 31 Abs 4 

Oö BauO 1994, als es sich um ein "sonstiges Gebäude" gemäß § 22 Abs 4 zwei-

ter Satz Oö ROG 1994 handelt: § 22 Abs 4 erster Satz Oö ROG 1994 zählt ver-

schiedene Gebäudearten auf, die im Kerngebiet jedenfalls – unabhängig von den 

von ihnen ausgehenden Immissionen – zulässig sind. Dazu gehören auch Dienst-

leistungsbetriebe und Veranstaltungsgebäude wie das geplante Kino. B kann 

folglich die Widmungskonformität nicht als subjektives Recht geltend machen, 
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weil das Kino nach § 22 Abs 4 Satz 1 Oö ROG 1994 zu beurteilen ist und ein sol-

ches Gebäude im Kerngebiet unabhängig von den konkreten Immissionen zuläs-

sig ist. Die Einwendung im erstinstanzlichen Verfahren war somit unzulässig. 

Sollte das erkennende Gericht entgegen der hier vertretenen Rechtsmeinung da-

von ausgehen, dass das geplante Megakino des Anton A als ein „Großkino“ iSd § 

23 Abs 4 Z 2 Oö ROG 1994 zu qualifizieren ist, ist festzuhalten, dass unabhängig 

davon, ob das Bauprojekt in diesem Fall unzulässig ist oder nicht, der Bürgermeis-

ter die Baubewilligung erteilte. Die Berufungsbehörde (Gemeinderat) bzw das 

Landesverwaltungsgericht OÖ oder der VwGH wären – selbst bei fehlender Wid-

mungskonformität – nicht berechtigt, die Baubewilligung aufzuheben, wenn ein 

Nachbar den Rechtsweg mit der Behauptung beschreitet, das bewilligte Bauvor-

haben des Anton widerspreche der Kerngebietswidmung des § 22 Abs 4 Oö ROG 

1994, weil für dieses eine Sonderwidmung iSd § 23 Abs 4 Z 2 Oö ROG 1994 er-

forderlich gewesen wäre. Die Prüfungsbefugnis der Berufungsbehörde (und des 

VwG und des VwGH) ist im Fall des Rechtsmittels einer Partei mit beschränktem 

Mitspracherecht (= Nebenpartei) nämlich auf jene Fragen beschränkt, hinsichtlich 

derer der Nebenpartei ein Mitspracherecht als subjektiv-öffentliches Recht zu-

kommt und soweit (rechtzeitig) bezügliche Einwendungen erhoben wurden [vgl 

VwGH 27.06.2006, 2005/05/0007]. Der Nachbar B kann nur dann in seinem sub-

jektiv-öffentlichen Recht verletzt sein, wenn seine zulässige öffentlich-rechtliche 

Einwendung von der Baubehörde rechtswidriger Weise nicht berücksichtigt wurde. 

Anders ausgedrückt: Die Behauptung des Nachbarn B (in einer Berufung, einer 

Bescheidbeschwerde oder einer Revision), das bewilligte Kino des Anton wider-

spreche der Kerngebietswidmung des § 22 Abs 4 Oö ROG 1994, weil für dieses 

eine Sonderwidmung Bauland-Großkino erforderlich wäre, kann nur dann zur Auf-

hebung der Baubewilligung führen, wenn der Nachbar B ein subjektiv-öffentliches 

Recht auf Einhaltung der widmungsgemäßen Verwendung des Baugrundstücks 

hat. Da weder mit der Widmung „Bauland-Kerngebiet“ noch mit der Widmung 

„Bauland- Großkino“ ein Immissionsschutz verbunden ist, kommt den Nachbarn 

hinsichtlich der Einhaltung dieser Widmungen im Bauland kein subjektiv-

öffentliches Recht zu. Wenn der Nachbar aber kein bezügliches (Mitsprache)Recht 

hat, können auch die Berufungsbehörde, das Verwaltungsgericht und der Verwal-

tungsgerichtshof die Baubewilligung aus diesem Grund nicht aufheben [vgl auch 

Fall IX Punkt 24.]. 

b. Einwendung, dass die „Ruhe im Ort gestört“ wird 

Gemäß § 3 Abs 3 Z 2 Oö BauTG 2013 müssen Bauwerke und alle ihre Teile so 

geplant und ausgeführt sein, dass durch ihren Bestand und ihre Benützung 

schädliche Umwelteinwirkungen möglichst vermieden werden. Schädliche Um-

welteinwirkungen sind gemäß § 2 Z 22 Oö BauTG 2013 Einwirkungen, die geeig-

net sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 

Allgemeinheit und im Besonderen für die Benützerinnen und Benützer der bauli-

chen Anlagen und die Nachbarschaft herbeizuführen, wie durch Luftverunreini-

gung, Lärm oder Erschütterungen. B kann sich auf diese Bestimmung berufen, 
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da diese im Sinne des § 31 Abs 4 Oö BauO 1994 dem Nachbarn einen Schutz vor 

Immissionen gewährt. 

Fraglich ist aber, ob B eine derartige Einwendung überhaupt erhoben hat, 

schließlich hat er in der Bauverhandlung bloß behauptet, dass „im Sinne des § 22 

Abs 4 Oö ROG 1994 durch den zu erwartenden Auflauf vieler Jugendlicher die 

Ruhe im Ort gestört“ würde. Nach der Rechtsprechung des VwGH muss einer 

Einwendung jedenfalls entnommen werden können, dass überhaupt eine Verlet-

zung eines subjektiven Rechts geltend gemacht wird und ferner welcher Art die-

ses Recht ist. Es muss erkennbar sein, in welchem vom Gesetz geschützten 

Recht er sich verletzt erachtet. Einwendungen müssen konkret gehalten sein, 

auch wenn er das Recht nicht ausdrücklich bezeichnen, die Gesetzesstelle nicht 

anführen und seine Einwendung auch nicht begründen muss (VwGH 17.04.2012, 

2009/05/0054). Seine Einwendung, die „Ruhe im Ort“ werde gestört, bezieht 

sich bereits vom Wortlaut her nicht auf Lärmimmissionen, die sich auf sein 

Grundstück beziehen. Die Oö BauO 1994 gewährt kein subjektives Recht, dass 

der Ort ruhig bleibt. Die Einwendung ist also unzulässig. Es wäre B ohne weiteres 

möglich und zumutbar gewesen, seine Einwendung zu konkretisieren.  

Im Übrigen kann eine Gefahr (für Leben und Gesundheit) bei ordnungsgemäßer 

Benutzung des Kinos wohl ausgeschlossen werden; ein erheblicher Nachteil oder 

eine erhebliche Belästigung wäre dann anzunehmen, wenn die durch das Kino 

hervorgerufenen Nachteile oder Belästigungen das ortsübliche Ausmaß der Emis-

sionen erheblich übersteigen. Die Baubehörde hätte daher – wenn sie die Ein-

wendung des B als ausreichend konkret erachtet – die durch den Betrieb des Ki-

nos beim Grundstück des Nachbarn entstehende Immissionsbelastung auf 

Grundlage der hiefür erforderlichen Sachverständigengutachten feststellen müs-

sen, um beurteilen zu können, ob durch den Kinobetrieb schädliche Umweltein-

wirkungen zu erwarten sind. Selbst eine vom Kinobetrieb ausgehende „erhebli-

che“ Belästigung dürfte aber nicht zur Versagung der Baubewilligung für das 

widmungskonforme Kino führen (§ 31 Abs 4 letzter Satz Oö BauO 1994). 

c. Einwendung, dass „Kriminalität in den Ort einziehen“ werde 

Die Einwendung des B, dass „Kriminalität in den Ort einziehen“ werde, ist nicht 

zulässig, weil keine Bestimmung des Baurechts das Ziel verfolgt, Kriminalität zu 

verhindern. 

3. Berufung des Nachbarn C 

Wie bereits vorgebracht, ist die Berufung des C mangels Nachbarstellung als un-

zulässig zurückzuweisen. C machte im Übrigen – selbst wenn er Nachbar wäre – 

kein subjektiv-öffentliches Nachbarrecht geltend: 

Bei Erteilung der Bauplatzbewilligung sind gemäß § 5 Abs 1 Oö BauO 1994 die  

öffentlichen Interessen der Sicherheit, der Gesundheit, des Verkehrs besonders 

zu beachten. Gemäß § 43 Abs 1 Oö BauTG 2013 sind bei Neu-, Zu- und Umbau-

ten von Gebäuden „auf dem Bauplatz oder dem zu bebauenden Grundstück 
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Stellplätze für Kraftfahrzeuge unter Berücksichtigung der zukünftigen geplanten 

Verwendung des Gebäudes und der dabei durchschnittlich benötigten Stellplätze 

in ausreichender Anzahl einschließlich der erforderlichen Zu- und Abfahrtsmög-

lichkeiten unter Bedachtnahme auf § 3 zu errichten.“ Beide Bestimmungen (§ 5 

Oö BauO 1994, § 43 Abs 1 Oö BauTG 2013) sind von der Behörde von Amts we-

gen wahrzunehmen, sie dienen aber nicht dem Schutz der Nachbarn im Sinne 

des § 31 Abs 4 Oö BauO 1994 und stellen daher keine subjektiven-öffentlichen 

Rechte dar. 

4. Berufung des Nachbarn D 

Einwendung, dass sein „Betrieb Lärm und Abgase emittiert“ 

Nachbar D wendet ein, dass sein Betrieb, eine Tischlerei, Lärm und Abgase emit-

tiert, die gewerberechtlich genehmigt wären. Das mag zutreffen, weil für den 

Betrieb einer Tischlerei eine gewerbebehördliche Betriebsanlagengenehmigung (§ 

74 Abs 1 GewO 1994) erforderlich ist. Damit macht er die Einwendung „heranrü-

ckende Wohnbebauung“ (§ 31 Abs 5 Oö BauO 1994) geltend. Eine derartige Ein-

wendung wäre zwar grundsätzlich zulässig, die Tatbestandsvoraussetzungen des 

§ 31 Abs 5 Oö BauO 1994 liegen allerdings nicht vor: Das zu bebauende Grund-

stück ist bislang mit einem Bauernhaus bebaut, in dem mein Vater wohnte. Das 

Kino soll also nicht auf einem „bisher unbebauten Grundstück“ errichtet werden. 

Auch wird kein „Wohngebäude“ errichtet, weil das Kino trotz der geplanten pent-

houseartigen Wohnung für A nicht ausschließlich oder zumindest vorwiegend für 

Wohnzwecke bestimmt ist (VwGH 30.09.1997, 97/05/0128). Die bloße Behaup-

tung genügt im Übrigen nicht, der Nachbar muss die entsprechenden Nachweise 

für die Immissionen und deren Zulässigkeit beibringen (§ 31 Abs 5 letzter Satz 

Oö BauO 1994), er trägt die Beweislast (VwGH 10.09.2008, 2007/05/0116). Sol-

che Nachweise hat D in der Bauverhandlung nicht vorgelegt, wobei die Behörde 

im Fall heranrückender Wohnbebauung die Möglichkeit einräumen müsste, die 

entsprechenden Unterlagen auch nach der Bauverhandlung beizubringen (VwGH 

10.09.2008, 2007/05/0116). Die Einwendung des D ist zwar grundsätzlich zuläs-

sig, allerdings mangels Voraussetzungen des § 31 Abs 5 Oö BauO 1994 unbe-

gründet. 

Linz, am 16.7.2016        Anton A

           

 

 


