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Sondernummer
NÖ Bauordnung

Sehr geehrte 
Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter!

In den vergangenen Monaten wurden auf Ini-
tiative des VP-Landtagsklubs die Bauordnung 
sowie die Bautechnikverordnungen zusammen 
mit Landtagsabgeordneten, Vertretern des 
Gemeindevertreterverbands, Experten aus der 
Praxis und Wirtschaft sowie Mitarbeitern aus 
dem VP-Klub neu erarbeitet. Dabei wurden 
zwei Vorgaben gemacht: Die Flut von natio-
nalen und internationalen Normen einzudäm-
men und Schritte zu setzen, dass auch künftig 
kostengünstiges Bauen und in Folge günstiges 
Wohnen gewährleistet ist. Gleichzeitig wurde 
auch auf Aspekte der Sicherheit, die Vereinheit-
lichung von Baunormen oder die Auswahl von 
Baustoffen geachtet. 
Mit dieser Sondernummer der NÖ Gemeinde können 
Sie nun parallel zur laufenden Begutachtung einen Blick 
auf die Neufassung der NÖ Bauordnung werfen. So gibt 
VP-Klubdirektor Leopold Steinmayer einen Einblick auf 
die Entstehung und die Herausforderungen rund um 
die Neugestaltung der Bauordnung und der Bautechnik-
verordnung. Im zweiten Teil betrachtet MMag. Gerald 
Kammerhofer die Auswirkungen, die durch die geplanten 
Änderungen auf die Gemeinden zukommen werden. 
Danach befasst sich der fachliche Teil mit den rechtlichen 
bzw. bautechnischen Aspekten der neuen NÖ Bauord-
nung bzw. der Bautechnikverordnung, die mit 1. Jänner 
2015 in Kraft treten sollen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Baudirektor 
DI Peter Morwitzer bzw. Dr. Gerald Kienastberger und 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute  
Zusammenarbeit bedanken. Unser Dank gilt aber auch 
allen beteiligten Landtagsabgeordneten, den Vertreterin-
nen und Vertretern der Praxis sowie den Mitarbeitern des 
VP-Klubs und des Gemeindevertreterverbands, die sich in 
den vergangenen Wochen und Monaten intensiv mit der 
Neufassung auseinander gesetzt haben.

LAbg. Bgm. 
Mag. Alfred Riedl   
Präsident des 
Gemeindevertreterverbandes 
der VP NÖ

LAbg. 
Mag. Klaus Schneeberger
Klubobmann der VP-NÖ

Aus erster Hand
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Fast ein Jahr lang wurde in 
einer Arbeitsgruppe beste-
hend aus VP-Landtagsabge-

ordneten, dem GVV, Vertretern 
aus der Praxis und der Wirtschaft 
sowie Klubmitarbeitern über die 
Neufassung der NÖ Bauordnung 
bzw. der Bautechnikverordnung 
im VP-Landtagsklub beraten. Ende 
September soll die Bauordnung im 
Landtag beschlossen werden und 
zusammen mit der neuen Bautech-
nikverordnung mit 1. Jänner 2015 
in Kraft treten. Leopold Steinmayer, 
Klubdirektor des VP-Landtagsklubs, 
beschreibt einige der Herausforde-
rungen, vor denen man bei der Neu-
fassung stand.

NÖ Gemeinde: Fast ein Jahr lang 
wurde über die Neufassung der NÖ 
Bauordnung bzw. der Bautechnik-
verordnung beraten. Weshalb die 
lange Zeit?

Steinmayer: Die NÖ Bauordnung 
und die Bautechnikverordnung sind 
zwei maßgebliche Bestimmungen, 
die in Wahrheit im Leben jeder Nie-
derösterreicherin, im Leben jedes 
Niederösterreichers eine wichtige 
Rolle spielen. Egal ob man in einem 
Mehrparteien-Wohnhaus, in einem 
Reihenhaus oder in einem Einfa-
milienhaus lebt – die Bauordnung 
gibt hier wichtige Bestimmungen 
vor. Und selbst die Errichtung von 
Dingen wie Gartenhäuschen oder 
Garagen werden hier geregelt. Wie 
gesagt: Jede Bürgerin und jeder 
Bürger kommt auf die eine oder 
andere Art mit der Bauordnung in 
Berührung.

Könnte man hier nicht den Bürge-
rinnen und Bürgern mehr freie Hand 
geben?

Hier befinden wir uns in einem Span-
nungsfeld zwischen Deregulierung und 
Verwaltungsvereinfachungen auf der 
einen Seite und der Rechtssicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger auf der 
anderen Seite. Denn wer bauen will, 
will 100-prozentige Rechtssicherheit. 
Und wenn man einen gültigen Baube-
scheid in Händen hält, dann ist man 
auf alle Fälle auf der sicheren Seite. 
Hier haben wir einen guten Mittelweg 
im Sinne aller Betroffenen gefunden.

Gibt es noch weitere Beispiele für 
unterschiedliche Standpunkte, die die 
Bauordnung betreffen?

Ein weiteres Beispiel ist hier Kinder-
lärm. Wer eigene Kinder hat, dem fiele 
nie ein, dass Kinderlärm als schädliche 

Emission gelten könnte. Aber leider gab 
es in der Vergangenheit immer wieder 
Probleme mit Nachbarn, die dagegen 
gewettert haben. Mit der neuen Bau-
ordnung stellen wir klar, dass Kin-
derlärm keine schädliche Emission 
ist. Rechtliche Schritte dagegen sind 
daher künftig nicht mehr möglich. Hier 
folgt die Politik dem Motto „Niederös-
terreich = Kinderösterreich“. 

Wie haben Sie diese Konfliktfelder 
lösen können? 

Mit Augenmaß und sehr viel Geduld. 
Wir haben versucht, den Bauwerbern 
genügend Freiheit zu geben, ohne dass 
Nachbarschaftsrechte oder derglei-
chen beeinträchtigt werden. Außerdem 
darf man auch den Aspekt der Sicher-
heit nicht vergessen. So lange nichts 
passiert, denkt man oft nicht an das 
Thema Sicherheit. Aber wehe, es pas-
siert was. Dann heißt es, dass hier die 
Bauordnung zu schlampig war. Auch 
dieser Spagat darf nicht vergessen 
werden. Außerdem kam in den vergan-
genen Jahren noch ein dritter wichtiger 
Aspekt hinzu, der in der Bauordnung 
bzw. Bautechnikverordnung nicht zu 
vergessen ist.

Und der wäre?
Günstiger bauen und in Folge davon 

günstiger wohnen. Ob man ein priva-
ter Häuslbauer ist oder man einen 
gemeinnützigen Wohnbau errichtet, 
die Kosten spielen eine immer wich-
tigere Rolle. Daher haben wir bei der 
Neufassung der Bauordnung auch 
verstärkt Bedacht darauf genommen, 
dass wir mit den Regelungen leistba-
res Wohnen erleichtern. Die Politik ist 

Neue NÖ Bauordnung  
im Spannungsfeld 
verschiedener Interessen
Nach fast einem Jahr Beratungen geht die NÖ Bauordnung in Begutachtung 

Leopold Steinmayer: „Jede Bürgerin 
und jeder Bürger kommt auf die eine 
oder andere Art mit der Bauordnung 
in Berührung.“

N Ö  B a u o r d n u n g
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hier vor allem in jüngster Zeit in einem 
Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist 
der Ruf nach leistbarem Wohnen lauter 
denn je. Auf der anderen Seite gibt es 
eine Unzahl nationaler und internati-
onaler Normen, die ständig wachsen. 
Und fast jede zusätzliche Norm bedeu-
tet auch zusätzliche Kosten. Auch die-
ser Herausforderung haben wir uns bei 
der Neufassung gestellt.

Wie versuchen Sie die – ich bezeichne 
sie als „Normenflut“ – in den Griff zu 
bekommen?

In dem wir nicht alles ungeprüft aus 
den Richtlinien des Österreichischen 
Instituts für Bautechnik übernommen 
haben. Auch hier hieß die politische 
Vorgabe: Welche Regeln sind unbedingt 
wichtig, damit es zu einer Harmonisie-
rung der Bautechnischen Vorschriften 
zwischen den neun Bundesländern 
kommt. Denn das ist ein lang ersehnter 
Wunsch der Wirtschaft. Alles darüber 
hinaus haben wir uns genau angesehen: 
Was ist unbedingt notwendig und was 
kann man in der Praxis weglassen, ohne 
die Sicherheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner zu gefährden. Hier ist aber 
auch der Bund gefordert, notwendige 
Schritte zu setzen.

In einer Aussendung erwähnte VP-Klu-
bobmann Klaus Schneeberger die 
Einführung des Ausdrucks „Regeln 
der Technik“ statt „Stand der Technik. 
Was ist der Unterschied?

Was hier für einen Laien eigentlich 
gleich klingt, birgt in der Praxis einen 
gewaltigen Unterschied. In Gesetzen 
und Verordnungen steht nämlich häu-
fig: Die entsprechende Umsetzung 
muss „Stand der Technik“ entsprechen. 
Denn nicht jedes einzelne Projekt kann 
hinsichtlich seiner Anforderungen im 
Detail gesetzlich beschrieben werden. 
Nur bei Mängel- und vor allem bei 
Haftungsfragen legen die Gerichte  
„Stand der Technik“ so aus, dass damit 
die einschlägigen bestehenden Nor-
men gemeint sind. Quasi der letzte und 
höchste technische Standard muss als 
Maßgabe herhalten. Das schlägt sich 
auch auf die Baubehörden um, die 
natürlich ebenfalls kein Risiko einge-
hen wollen, um im Falle eines gericht-
lichen Streites haftbar gemacht zu 
werden.  Daher haben wir uns dazu 

entschlossen statt „Stand der Technik“ 
durchgehend durch „Regeln der Tech-
nik“ zu ersetzen. Damit reicht es, wenn 
man in der Umsetzung auf eine allge-
mein geltende und vielfach erprobte 
technische Lösung zurückgreift. Dieser 
Standard soll künftig klar in der Bauord-
nung genannt sein und deshalb von den 
Baubehörden und von den Planern und 
Ausführenden gewährleistet werden. 

Wenn es zu Novellen der Bauordnung 
in anderen Bundesländern kam, stand 
auch immer das Thema Notkamine zur 
Debatte. Welche Lösung sieht hier die 
Novelle der NÖ Bauordnung vor? 

Auch hier gibt es viele Argumente 
für und gegen die Errichtung von Not-
kaminen. Wir haben hier eine salomo-
nische Lösung getroffen: Bei der Errich-
tung von Wohnhausanlagen muss 
künftig nur mehr  Vorsorge getroffen 
werden, dass es im Notfall eine alter-
native Heizmöglichkeit gibt. Entweder 
weiterhin durch die Notkamine oder 
durch ein alternatives Heizsystem. 

Abschließend noch eine Frage. Was 
ändert sich für die Gemeinden durch 
die Neufassung?

Die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister kennen die Bedürfnisse in 
ihren Gemeinden am besten. Daher 
bekommen sie mehr Spielraum bei 
der Festlegung der Anzahl von PKW- 
oder Fahrradabstellplätzen. So kann 
der Gemeinderat z. B. zur Belebung 

der Innenstädte die Anzahl der not-
wendigen Stellplätze abändern bzw. 
auch eine Befreiung von der Stellplat-
zausgleichsabgabe beschließen. Auch 
bei der Vorschreibung der Anzahl 
der Fahrradabstellplätze wird es nur 
mehr einen Richtwert geben, der je 
nach regionalen Bedürfnissen abge-
ändert werden kann. Und auch mit 
der Einführung eines „Prüfingeni-
eurs“, der schon bei der Einreichung 
von Unterlagen für Bauverfahren 
Gutachten für einzelne technische 
Fachbereiche wie Standsicherheit, 
Brandschutz oder Schallschutz vorle-
gen kann, kommen wir dem Wunsch 
vieler Gemeinden nach.

Wie geht es weiter?
– bis 8. August: Begutachtung (Link 

darauf unter www.noevpklub.at)
– Einarbeitung der Ergebnisse der 

Begutachtung
– 25. September: Beschluss der 

Neufassung der NÖ Bauordnung 
im Landtag

– Beschluss der neue Bautechnik-
verordnung durch Landesregie-
rung vor dem 1. Jänner 2015

– 1. Jänner 2015: Inkrafttreten der 
Bauordnung und Bautechnikver-
ordnung
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Kinderlärm gilt in Zukunft nicht mehr als schädliche Emission.
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von Gerald Kammerhofer

Im Erarbeitungsprozess zur 
neuen Bauordnung wurde die 
derzeitige Bauordnung umfas-

send auf praktische Probleme hin 
diskutiert und nach Lösungen 
gesucht. Für Wünsche und Anre-
gungen aus der Praxis wurden dazu 
nicht nur die „üblichen“ Informati-
onswege genutzt. Es wurde erstmals 
auch auf der Homepage des Gemein-
devertreterverbandes ein Forum 
eingerichtet, über das noch zusätz-
lich Anregungen und Vorschläge 
eingebracht und so im Diskussions-
prozess erörtert werden konnten. 
Nachstehend werden ein paar prak-
tische Problemfelder herausgegriffen 
und erläutert.

Benützungsrecht 
(Fertigstellungsmeldung)
Die Baubewilligung umfasst das Recht 
zur Ausführung des Bauwerks und 
dessen Benützung nach Fertigstellung. 
Dies allerdings erst dann, wenn eine 

entsprechende Bescheinigung vorge-
legt wird. Wird diese Bescheinigung 
nicht vorgelegt, darf die Benützung 
erst nach Überprüfung des Bauwerks 
durch die Baubehörde, bei der die bewil-
ligungsgemäße Ausführung festgestellt 
wird, erfolgen. 
In der Praxis kommt es immer wieder 
vor, dass die Hauseigentümer – vor 
allem jene, die ihr Haus mit sehr viel 
Eigenleistungsanteil errichten – bereits 
vor Einbringung der Fertigstellungs-
meldung und damit vor der Benüt-
zungsbewilligung ins Haus einziehen. 
Die Benützung eines Bauwerks vor 
Einbringung der Fertigstellungsmel-
dung (bzw. vor der Feststellung der 
bewilligungsgemäßen Ausführung 
durch die Baubehörde) stellt eine 
Verwaltungsübertretung dar. Die 
Gemeinde hat, wenn sie davon erfährt, 
als Baubehörde eine amtswegige Über-
prüfung zu veranlassen und außerdem 
diese Verwaltungsübertretung bei der 
Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen 
(§ 25 Abs. 1 VStG).
Das gänzliche Untätigbleiben des 
Bürgermeisters als Baubehörde erster 
Instanz bei Kenntniserlangung von 
derartigen Sachverhalten kann unter 
Umständen strafrechtliche Folgen 
(Missbrauch der Amtsgewalt, § 302 
Abs. 1 StGB) nach sich ziehen. Um als 
Bürgermeister für sich selbst strafrecht-
liche Folgen abzuwenden, wäre (neben 
der baupolizeilichen Überprüfung des 
Bauwerks) der Betroffene darauf hinzu-
weisen, dass das Verhalten eine Verwal-
tungsübertretung bildet. 
Grundsätzlich wäre auch bei der zustän-
digen Bezirkshauptmannschaft eine 
Anzeige zu erstatten (§ 25 Abs. 1 VStG). 

Wenn aber die Bedeutung des straf-
rechtlich geschützten Rechtsgutes und 
die Intensität seiner Beeinträchtigung 
durch die Tat gering sind, kann davon 
vorerst abgesehen werden (§ 25 Abs. 3 
VStG). Es könnte beispielsweise eine 
Nachfrist für die Einbringung der 
Fertigstellungsmeldung gesetzt werden 
und erst wenn auch das erfolglos bliebe, 
die Anzeige erstattet werden. 
Die Frage des Beginns des Benützungs-
rechts wurde intensiv diskutiert und 
auf mögliche Alternativen hin über-
prüft. Eine schlichte Lockerung hat 
sich dabei allerdings nicht als zielfüh-
rend herausgestellt, weil damit eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit (wann 
ist ein nicht fertiges Gebäude so weit 
fertig, dass es gefahrlos benützt werden 
kann?) verbunden gewesen wäre. 
Mit dieser Rechtsunsicherheit wäre 
für die Gemeinden auch ein höherer 
Verwaltungsaufwand (Einzelfallbeur-
teilungen) und ein höheres Haftungs-
risiko (in „halbfertigen“ Gebäude 
bestehen mehr Gefahrenquellen, auch 
wenn die Behörde prüft) verbunden. 
Schließlich darf bei dieser Frage auch 
die Auswirkung auf das Ortsbild nicht 
übersehen werden. Mit der generellen 
Möglichkeit des Benützens nicht fertig-
gestellter Gebäude würde die endgül-
tige Fertigstellung in vielen Fällen 
(noch) länger dauern als bisher. Die 
Motivation der Bauherren, das Gebäude 
fertigzustellen wäre geringer, worunter 
auch das Ortsbild leiden würde. 
Um für die Vollziehung eine klare Rege-
lung zu treffen, den Verwaltungsauf-
wand in solchen Fällen – gegenüber 
möglichen Alternativen – möglichst 
gering zu halten und den Schutz des 

„Wünsche und Anregungen 
aus der Praxis wurden 
berücksichtigt“
Die neue NÖ Bauordnung aus Sicht des Gemeindevertreterverbandes der VPNÖ

Die Benützung eines 
Bauwerks vor Einbringung 
der Fertigstellungsmeldung 
stellt eine Verwaltungsüber-
tretung dar. Die Gemeinde 

hat, wenn sie davon erfährt, 
eine amtswegige 

Überprüfung zu veranlassen 
und diese Verwaltungsüber-

tretung bei der Bezirkshaupt-
mannschaft anzuzeigen.

N Ö  B a u o r d n u n g
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Ortsbildes zu berücksichtigen, soll 
weiterhin die Benützungsbewilligung 
für Gebäude mit dem Einlangen der 
Fertigstellungsmeldung entstehen. 

Entfall der Bauverhandlung – 
Information
Ergibt die Vorprüfung, dass das geplante 
Vorhaben keine Rechte nach § 6 Abs. 2 
und 3 NÖ BauO berührt, dann entfällt 
die Bauverhandlung. Die Baubehörde 
hat diese Feststellung 14 Tage vor Ertei-
lung der Baubewilligung den Nachbarn 
und dem Straßenerhalter mitzuteilen. 
Durch die Mitteilung werden keine 
Nachbarrechte begründet (§ 22 Abs. 1 
NÖ BauO). 
Zu dieser Regelung wurde in der Diskus-
sion hinterfragt, in wie weit es sinn-
voll bzw. notwendig ist, die Nachbarn 
darüber zu informieren, dass sie durch 
ein geplantes Bauvorhaben nicht in 
ihren Rechten verletzt werden. In der 
Praxis hat es sich durchaus als nütz-
lich erwiesen, die Nachbarn auch beim 
Entfall einer Bauverhandlung und wenn 
sie nicht in subjektiven Rechten beein-
trächtigt werden, von geplanten Bauvor-
haben zu verständigen. Das Wissen 

darum, dass in der Nachbarschaft ein 
Bauvorhaben geplant ist, hilft dabei, 
allfällige Fragen und Unklarheiten früh-
zeitig abzuklären und Rechtsstreitig-
keiten – die für die beteiligten Personen 
zeitliche Verzögerungen und Rechts-
unsicherheit bedeutet - vorzubeugen.  

Übergangene Parteien
Laut dem Entwurf für die neue Bauord-
nung verlieren Nachbarn, die einem 
Bauverfahren nicht beigezogen wurden 
oder denen gegenüber ein Baubewilli-
gungsbescheid nicht erlassen wurde, 
ihre Parteistellung, wenn die Ausfüh-
rung des Bauvorhabens begonnen 
wurde und seit der Anzeige des Beginns 
der Ausführung des Bauvorhabens mehr 
als ein Jahr vergangen ist, sofern nicht 
innerhalb dieser Frist die Parteistellung 
geltend gemacht wurde (§ 6 Abs. 6 NÖ 
BauO). 
Bislang konnte jemand, der einem 
Verfahren als Partei nicht ordnungs-
gemäß beigezogen wurde, auch nach 
mehreren Jahren – wo das Gebäude 
im Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit 
der Baubewilligung längst errichtet 
und bewohnt wird – bei Vorliegen 

bestimmter Gründe gegen die Baubewil-
ligung vorgehen. Nun ist vorgesehen, 
dass ab einem bestimmten Zeitpunkt 
dies nicht mehr möglich sein soll. 
Diese neue Regelung soll für mehr 
Rechtssicherheit sorgen, ohne die 
Parteienrechte in unsachlicher Weise 
und übergebührlich einzuschränken. 
Vergleichbare Regelungen haben sich 
in anderen Bundesländern bereits 
bewährt und sollen auch in Niederös-
terreich die Rechtssicherheit für die 
Hauseigentümer garantieren. Auch die 
Baubehörden haben damit eine klare 
Regelung, bis zu welchem Zeitpunkt 
erlassene Baubewilligungen rechtlich 
noch angefochten werden können. 
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MMag. Gerald 
Kammerhofer
ist Landesgeschäfts-
führer des 
Gemeindevertreter-
verbandes der 
Volkspartei Nieder-
österreich

 In der Praxis hat es sich durchaus als nützlich erwiesen, die Nachbarn auch beim Entfall einer Bauverhandlung und wenn 
sie nicht in subjektiven Rechten beeinträchtigt werden, von geplanten Bauvorhaben zu verständigen.
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von Gerald Kienastberger

Begriffsbestimmungen (§ 4)
Dieses Kapitel enthält gegenüber der 
bisherigen Bauordnung eine größere 
Anzahl von Definitionen, da durch die 
Übernahme der OIB-Richtlinien 1-6 
hier alle wesentlichen Begriffsbestim-
mungen zusammengefasst werden 
sollen. Auch durch die Ausgliederung 
der Regelungen über den Bebauungs-
plan (diese werden in das NÖ Raum-
ordnungsgesetz 1976 übernommen) 
ist es erforderlich, jene Begriffe (z. B. 
Bebauungsweise, Bebauungsdichte, 
Bauklasse) zu übernehmen, die für 
das Verständnis anderer baurechtlicher 
Bestimmungen notwendig sind.

Verfahrensbestimmungen (§ 5)
Beschwerden an das Landesverwal-
tungsgericht haben grundsätzlich 
aufschiebende Wirkung. Dies soll 
insbesondere bei Baubewilligungen 
nicht zutreffen, um dem Bauwerber 
– auf eigenes Risiko – den Baubeginn 
auch vor der Entscheidung des Landes-
verwaltungsgerichtes zu ermöglichen.

Parteistellung (§ 6)
Ausdrücklich klargestellt wird, dass die 
Gemeinde in Bauverfahren aufgrund 
der NÖ Bau-Übertragungsverordnung 
jedenfalls Parteistellung hinsichtlich 
der Einhaltung des Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplanes und des Orts-
bildes hat und diesbezüglich auch 
Beschwerde an das Landesverwaltungs-
gericht erheben kann.

Grundabtretung für 
öffentliche Verkehrsflächen 
(§ 12)
Die Abwicklung von Grundabtretungen 
ins öffentliche Gut der Gemeinde wird 

insoferne wesentlich vereinfacht, als 
– unabhängig von einer allfälligen 
Entschädigung – nur mehr dann ein 
Bescheid der Baubehörde erforderlich 
ist, wenn zuvor darüber keine Verein-
barung zwischen dem Grundeigen-
tümer und der Gemeinde zustande 
gekommen ist. 

Einteilung der Bauvorhaben 
(§§ 14 bis 17)
Im Sinne der Rechtssicherheit ist die 
Errichtung von baulichen Anlagen 
sowie die Niveauveränderung von 
Baulandgrundstücken generell bewil-
ligungspflichtig, da auch die Einzel-
fallprüfung anhand der bisher festge-
legten Kriterien praktisch ausnahmslos 
zu diesem Ergebnis führen musste. 
Damit kann im Gegenzug die freiwil-
lige Bauanzeige („Anzeigemöglichkeit“) 
ersatzlos gestrichen werden. 
Die bisherigen Regelungen über stra-
ßenseitige Einfriedungen werden in 
einer Bestimmung im Rahmen der 
Anzeigepflicht zusammengefasst.
Im Übrigen werden die anzeigepflich-
tigen Tatbestände modifiziert und 
um ehemals bewilligungspflichtige 
Vorhaben erweitert sowie die Rege-
lungen über das Anzeigeverfahren 
klarer strukturiert.
Erweitert werden auch die meldepflich-
tigen Vorhaben, mit denen jedoch 
keine Prüfpflichten der Baubehörde 
verbunden sind. Insbesondere ist hier 
auf die Meldepflicht – bei gleichzeitiger 
Vorlage eines Anschlussbefundes – für 
die Aufstellung von Öfen in Wohnge-
bäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
hinzuweisen.
Erleichterungen für die Baubehörden 
werden auch dadurch geschaffen, dass 
aufgelistete Vorhaben überarbeitet 
(z.B. Maßnahmen iVm der Instandset-
zung von Bauwerken) und zusätzliche 

Vorhaben, die nunmehr keiner Bewil-
ligung oder Anzeige unterliegen sollen 
(z. B. Schwimmteiche, Maßnahmen 
zur kontrollierten Wohnraumlüftung, 
befestigte Hauszufahrten), aufge-
nommen werden.  

Antragsbeilagen und 
Baupläne (§§ 18 und 19)
Zur Beschleunigung bzw. Verein-
fachung der baubehördlichen Prüf-
pflichten wird dem Bauwerber die 
Möglichkeit eingeräumt, bereits mit 
den Einreichunterlagen die Bestätigung 
eines hiezu befugten Bautechnikers 
vorzulegen, wonach das Bauvorhaben 
den wesentlichen technischen Anfor-
derungen (z. B. Standsicherheit, Brand-
schutz, Nutzungssicherheit, Energieein-
sparung und Wärmeschutz) entspricht. 
Für diesen Fall – vorausgesetzt dass 
keine Zweifel an der Richtigkeit dieser 
Bestätigung bestehen und sie die im 
Gesetz angeführten Aspekte vollständig 
beinhaltet – ist die Einholung weiterer 
bautechnischer Gutachten durch die 
Baubehörde entbehrlich.     
Bei der Darstellung der Grundstücks-
grenzen im Lageplan wird die Möglich-
keit der Darstellung in einer Naturauf-
nahme gestrichen, da diese mangels der 
notwendigen Übereinstimmung mit 
dem Grundkataster in den seltensten 
Fällen verwendet werden konnte. Dafür 
wird ausdrücklich auf die Verpflich-
tung der Baubehörde aufmerksam 
gemacht, dass bei Vorliegen eine der 
im Gesetz geforderten Darstellungs-
möglichkeiten, diese Vorfrage von 
der Baubehörde zu entscheiden ist. 
Neu hinzugekommen ist die Bezug-
nahme auf das Ergebnis eines gericht-
lichen Grenzfeststellungsverfahrens, 
wenn der Bauplatz weder ein Grenz-
katastergrundstück ist, noch einem 
aktuellen Teilungsplan entspricht.  

Die wichtigsten 
Bestimmungen
Die NÖ Bauordnung aus rechtlicher Sicht
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Ausdrücklich wird im Gesetz der Hinweis 
aufgenommen, dass die lagerichtige 
Darstellung der Grundstücksgrenzen auf 
die für die Beurteilung des Bauvorha-
bens erforderlichen Bereiche beschränkt 
werden kann, was insbesondere bei sehr 
großen oder langgezogenen Grundstü-
cken eine Erleichterung bedeutet.

Bauverhandlung (§ 21)
Im Unterschied zur bisherigen Rechts-
lage sind nur mehr jene Nachbarn zu 
laden, die gleichzeitig Parteistellung 
haben. Für andere Nachbarn gilt – wie 
für die sonstigen Beteiligten – die Kund-
machung an der Amtstafel als Verstän-
digung von der Bauverhandlung.

Bauwerke vorübergehenden 
Bestandes und 
Notstandsbauten (§ 23 Abs. 7)
Erstere dürfen – jetzt ausdrücklich – nur 
einmalig auf die Dauer von maximal 
fünf Jahren bewilligt werden. Eine 
Erleichterung gibt es bei den Notstand-
bauten für den Katastrophenfall inso-
ferne, als sie von den Bewilligungsvor-
aussetzungen des § 20 Abs. 1 Z. 1 bis 5 (z. 
B. Übereinstimmung mit dem Flächen-
widmungs- und/oder Bebauungsplan) 
ausgenommen werden.

Ausführungsfristen (§ 24)
Klargestellt wird in diesem Zusam-
menhang, dass für den Fall des Erlö-
schens einer Baubewilligung nicht nur 
die Bauplatzerklärung aufrecht bleibt, 
sondern allenfalls auch die bescheid-
mäßige Festlegung einer Straßenflucht-
linie bzw. auch die Vorschreibung einer 
Straßengrundabtretung.
Bei rechtzeitig eingebrachten Ansuchen 
um Fristverlängerung wird jedenfalls 
der Fristablauf bis zur Entscheidung 
der Baubehörde blockiert. Die Dauer 
allfälliger Verfahren vor dem Landes-
verwaltungsgericht und den beiden 
Höchstgerichten wird überdies in diese 
Fristen nicht eingerechnet, um dem 
Bauwerber im Falle des Obsiegens nicht 
um den Prozesserfolg zu bringen.

Bauführer (§ 25)
Einer immer wieder erhobenen Forde-
rung aus der Praxis folgend ist bei 
der Namhaftmachung des Baufüh-
rers gleichzeitig der Nachweis seiner 
Befugnis anzuschließen.

Fertigstellung (§ 30)
Durch diese Bestimmung wird auch 
in jenen Fällen der Abschluss des 
Bauaktes möglich, wenn weder eine 
Kollaudierung durch die Baubehörde 
stattgefunden hat noch eine Baufüh-
rerbescheinigung vorgelegt wurde. Dies 
bedeutet, dass sich in derartigen Fällen 
der Bauherr selbst um die Beibringung 
der erforderlichen Unterlagen bzw. 
Atteste zu kümmern hat.

Baupolizei (§§ 34 bis 36)
Diese Bestimmungen werden im Hinblick 
auf eine leichtere Verfahrensführung 
für die Baubehörden überarbeitet bzw. 
gestrafft. So hat z. B. bei konsenslosen 
Bauten die Baubehörde nicht mehr den 
Nachweis zu führen, dass eine nach-
trägliche Bewilligung des Objektes nicht 
zulässig wäre. Weiters ist bei konsens-
widrigen Nutzungen die Möglichkeit der 
Untersagung immer, und zwar unab-
hängig von allfälligen Gefährdungen 
oder Belästigungen, gegeben.

Aufschließungs- und 
Ergänzungsabgaben (§§ 38 
und 39)
Diese Abgabenregelungen werden 
insofern überarbeitet und modifiziert, 
als die für Bauvorhaben in Bauland-
bereichen ohne Bebauungsplan (§ 54) 
neugefassten Bestimmungen (z. B. 
hinsichtlich der Bebauungshöhe iVm 
dem Bauklassenkoeffizienten) berück-
sichtigt werden. Für die Ergänzungs-
abgabe wird weiters ausdrücklich der 
Zeitpunkt, zu dem der entsprechende 
Abgabentatbestand erfüllt ist und die 
Abgabe vorgeschrieben werden darf, 
gesetzlich verankert.

Stellplatz-Ausgleichsabgabe
Die bereits aus der NÖ Bauordnung 1996 
bekannte Verpflichtung zur Herstel-
lung von Stellplätzen für Kraftfahr-
zeuge wird generell praxisbezogener 
gestaltet. So darf z. B. der Gemeinderat 
auch außerhalb eines Bebauungsplanes 
eine höhere Anzahl von Stellplätzen in 
einer eigenen Verordnung bedarfsge-
recht festlegen. Auch die Anrechnung 
von entweder bereits hergestellten Stell-
plätzen oder einer geleisteten Ausgleich-
sabgabe aus früheren auf demselben 
Bauplatz bewilligten Objekten wird 
ausdrücklich im Gesetz geregelt.  

Zur Unterstützung der Entwicklungs-
möglichkeiten in Zentrumszonen kann 
der Gemeinderat durch Verordnung 
von der Einhebung der Stellplatz-Aus-
gleichsabgabe absehen.
Analog zu diesen Regelungen wird 
die Verpflichtung der Herstellung von 
Abstellanlagen für Fahrräder festgelegt, 
mit der Maßgabe dass von den in der NÖ 
BTV 2014 vorgesehenen Richtzahlen 
durch eine eigene Verordnung des 
Gemeinderates einem allenfalls abwei-
chenden Bedarf Rechnung getragen 
werden kann.
Letztlich wird die Verpflichtung zur 
Errichtung privater Spielplätze aus 
dem NÖ Spielplatzgesetz 2002 nahezu 
unverändert in die NÖ Bauordnung 
2014 übernommen.
Für alle genannten Verpflichtungen 
gilt, dass zunächst deren tatsächliche 
Herstellbarkeit zu prüfen ist und erst 
dann, wenn sich diese als undurch-
führbar erweist, das Ausweichen auf die 
jeweilige Ausgleichsabgabe zulässig ist.

Übergangsbestimmung 
für Gebäude langjährigen 
Bestandes (§ 69 Abs. 6)
Gebäude im Bauland, die mehr als 30 
Jahre trotz Abweichens von der seiner-
zeitigen Baubewilligung unbeanstandet 
und ohne Nachbarrechte zu beeinträch-
tigen bestehen, sollen dann neuerlich 
als bewilligt gelten, wenn auf Antrag 
der Eigentümer die Baubehörde das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen mit 
Feststellungsbescheid bestätigt. Diese 
Übergangsbestimmung ist nur für zehn-
Jahre befristet, um ein „Hineinwachsen“ 
jüngerer Objekte in deren Anwendungs-
bereich zu verhindern. Unter diesen 
strikten Voraussetzungen erscheint 
diese Regelung auch nach dem Vorbild 
anderer Bundesländer vertretbar.

Dr. Gerald 
Kienastberger
ist Leiter der Abtei-
lung Bau- und 
Raumordnungsrecht 
im Amt der 
NÖ Landesregierung
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von Peter Morwitzer

Der Anstoß für die Neuauflage 
der Bautechnikverordnung 
ist die österreichweite Har-

monisierung der bautechnischen 
Vorschriften durch die Übernahme 
aller OIB-Richtlinien ins niederöster-
reichische Baurecht. Im Zuge dessen 
wurden auch alle Vorschriften, die 
nicht durch die OIB-Richtlinien abge-
deckt sind, durchgearbeitet und auf 
ihre rechtliche und technische Aktu-
alität geprüft. Rechtliche Vorschrif-
ten wurden in die NÖ Bauordnung 
verschoben, technische Vorschriften 
die mittlerweile durch andere Regel-
werke abgedeckt sind, wurden wegge-
lassen, und die verbleibenden Regeln 
wurden auf ihre Aktualität bezüglich 
der verwendeten Begriffe und bezüg-
lich der Formulierung überarbeitet. 
Letztendlich war es das Ziel, eine 
übersichtliche und anwenderfreund-
liche NÖ Bautechnikverordnung zu 
erhalten. 
Im Überblick gesehen, wurden folgende 
Bereiche neu gestaltet:
– Umsetzung aller OIB-Richtlinien
– Einarbeitung der NÖ GEEV 2008 in 

die NÖ Bautechnikverordnung
– Zusätzliche Regelung der Abstellan-

lagen für Fahrräder
– Komplette Überarbeitung der 

Heizungstechnischen Vorschriften

Klare Trennung Baurecht – 
Bautechnik
Bei der Neugestaltung des NÖ 
Baurechtes wurde auf eine klare 
Trennung zwischen den baurechtli-
chen und den bautechnischen Bestim-
mungen geachtet. Die baurechtlichen 
Vorschriften stehen in der NÖ Bauord-
nung, die bautechnischen Anforde-
rungen in der NÖ Bautechnikverord-
nung. So steht zum Beispiel in der 

NÖ Bauordnung, welche Bauwerke 
barrierefrei auszuführen sind, und in 
der NÖ Bautechnikverordnung (Anlage 
4) wie barrierefreie Gebäude auszu-
führen sind. Die gleiche Trennung 
erfolgte auch beim Wärmeschutz, bei 
den Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge 
und bei ähnlichen Themen.

Umsetzung der OIB-
Richtlinien
Das österreichische Institut für 
Bautechnik (OIB) ist ein Verein, 
welcher von den neun Bundesländern 
gegründet wurde. Ziel dieses Vereins 
ist es, bautechnische Aufgaben, die 
alle Bundesländer betreffen, zu behan-
deln. Ein Teil der Arbeit des OIB ist 
es, gemeinsame technische Regel-
werke zu erstellen, die dann von den 
einzelnen Ländern als rechtsverbind-
liche bautechnische Vorschriften 
übernommen werden können. Unter 
diesem Titel sind die OIB-Richtlinien 
1 bis 6 entstanden.
Die derzeit aktuellen OIB-Richtlinien 
wurden im Zeitraum zwischen Oktober 

2011 und Dezember 2011 herausgeben 
und sind bisher in sieben Bundeslän-
dern für verbindlich erklärt. 
In Niederösterreich war bisher nur die 
OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung 
und Wärmeschutz“ rechtsverbindlich. 
Ein geringer Teil der Bestimmungen 
in den OIB-Richtlinien ist aus nieder-
österreichischen Sicht zu streng. Daher 
wurden die OIB-Richtlinien nicht im 
vollen Umfang übernommen sondern 
es wurden Ausnahmen und Abwei-
chungen formuliert.
Weiters wurden einige niederöster-
reichisch-spezifische Regelungen in 
den OIB-Richtlinien ergänzt (z. B. für 
Bauwerke im Hochwasserbereich). 

Aktuelle OIB-Richtlinien
– OIB-Richtlinie 1 „Mechanische 

Festigkeit und Standsicherheit“ 
– OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“ 
– OIB-Richtlinie 2.1 „Brandschutz bei 

Betriebsbauten
– OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei 

Garagen, überdachten Stellplätzen 
und Parkdecks“ 

Übernahme aller OIB-
Richtlinien in NÖ Baurecht
Die neuen bautechnische Bestimmungen
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Die wiederkehrende Überprüfung von Zentralheizungsanlagen ab 6 bis 49,9 kW 
wurde vereinheitlicht. (Symbolfoto)
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– OIB-Richtlinie 2.3 „Brandschutz bei 
Gebäuden mit einem Fluchtniveau 
von mehr als 22 m “

– OIB-Richtlinie 3 „Hygiene, Gesund-
heit und Umweltschutz“ 

– OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit 
und Barrierefreiheit“ 

– OIB-Richtlinie 5 „Schallschutz“ 
– OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung 

und Wärmeschutz“
– OIB-Richtlinie „Begriffsbestimmungen“ 
– OIB-Richtlinie „Zitierte Normen und 

sonstige technische Regelwerke“ 

Stand der Technik –› Regeln 
der Technik
Um auch traditionelle und nicht dem 
letzten Stand der Technik entspre-
chende Bauweisen zu ermöglichen, 

wird im NÖ Baurecht in Zukunft der 
Begriff „Regeln der Technik“ anstelle 
des Begriffes „Stand der Technik“ 
verwendet. Der Stand der Technik ist 
jener, der im Wesentlichen in den aktu-
ellen Normen abgebildet ist. Die Regeln 
der Technik lassen auch aus der Erfah-
rung gewonnene Erkenntnisse zu, wenn 
deren Richtigkeit und Zweckmäßigkeit 
in der Praxis allgemein als erwiesen 
gilt. Damit möchte man der teilweise 
bereits unüberschaubaren Normenflut 
mit dem NÖ Baurecht entgegentreten.

Komplette Überarbeitung 
der heizungstechnischen 
Vorschriften
Die heizungstechnischen Vorschriften 
wurden komplett überarbeitet. Es 

mussten folgende Verordnungen, 
Richtlinien und Vereinbarungen umge-
setzt werden.
– Art. 15a B-VG über das Inverkehr-

bringen von Kleinfeuerungen und die 
Überprüfung von Feuerungsanlagen 
und Blockheizkraftwerken

– Richtlinie 2010/31/EU  über die  
Gesamtenergieeffizenz von  Gebäuden

– EU-Verordnung 813/2013 Anforde-
rung an die umweltgerechte Gestal-
tung von Raumheizgeräten und 
Kombiheizgeräten

– EU-Verordnung 814/2013 Anforder- 
ung an die umweltgerechte Gestal-
tung von Warmwasserbereitern und 
Warmwasserspeichern

Die wiederkehrende Überprüfung von 
Zentralheizungsanlagen ab 6 bis 49,9 
kW wurde vereinheitlicht. Unabhängig 
vom Brennstoff ist nun ein Überprü-
fungsintervall von drei Jahren vorge-
sehen. Ab einer Leistung von 50 kW ist 
laut EU-Richtlinie eine jährliche Über-
prüfung erforderlich. 
Um eine Kontinuität bei der Über-
prüfung und einheitliche Daten zu 
erhalten sind ein einheitlicher Prüf-
bericht und eine Prüfplakette entwi-
ckelt worden, welche in Zukunft zu 
verwenden sind. Die Muster des Prüf-
berichtes und der Prüfplakette sind in 
Anlage 10 und 11 der NÖ Bautechnik-
verordnung enthalten.

Keine Normenverweise mehr
Der 4. und der 5. Teil der neuen NÖ 
Bautechnikverordnung verweisen 
nicht mehr auf bestimmte technische 
Normen, sondern auf die „Regeln 
der Technik“, was den Vorteil bringt, 
dass nicht bestimmte – möglicher-
weise aber bereits veraltete – Normen 
anzuwenden sind, sondern die den 
jeweils aktuellen Regeln der Technik 
entsprechenden Normen herange-
zogen werden können.

Barrierefreiheit
Bezüglich der Barrierefreiheit der 
Bauwerke werden einzelne Punkte 
der ÖNorm B1600 über den Anhang 
4 der NÖ Bautechnikverordnung 
(entspricht im Wesentlichen OIB-Richt-
linie 4) für verbindlich erklärt. Dies 
sind Vorschriften über die Ausführung 
von Türen, Gängen, Treppen, Rampen, 
WC-Räumen und von barrierefreien 
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Stellplätzen für Kraftfahrzeuge. Bei 
Wohngebäuden müssen nur die allge-
mein zugänglichen Bereiche zu den 
Wohnungen barrierefrei ausgeführt 
werden. Die Wohnungen selbst müssen 
so konzipiert werden, dass sie nach-
träglich mit geringfügigen Änderungen 
barrierefrei nachgerüstet werden 
können. Dafür gibt es in der ÖNorm 
B 1600 den Begriff „Anpassbarer 
Wohnbau“ und die entsprechenden 
Vorschriften dazu.  

Personenaufzüge
Damit die Nachrüstung von Gebäuden 
mit Personenaufzügen ermöglicht bzw. 
erleichtert wird und damit Personen-
aufzüge erneuert werden können, sind 
einige Ausnahmen vorgesehen:
– Mit nachträglich errichteten Perso-

nenaufzügen darf die Bebauungs-
dichte und die Bebauungshöhe über-
schritten werden.

– In bestehende Gebäude eingebaute 
Personenaufzüge müssen nur dann 
barrierefrei ausgeführt werden, 
wenn damit nicht ein technisch und 
wirtschaftlich unverhältnismäßiger 
Aufwand verbunden ist.

– Wird ein bestehender Aufzug abge-
ändert oder ausgetauscht, können 
dessen bestehende Abmessungen 
beibehalten werden, sofern die 
Einhaltung der geltenden Anforde-
rungen technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich unzumutbar ist. 

Vorbauten 
Bei den Vorbauten wurden die zum 
Teil aus alten Bauweisen herrührenden 
Begriffe an den heutigen Sprachge-
brauch angepasst, und es wurden 
Vorbauten, die bei den aktuellen 
Bauweisen nicht mehr vorkommen, 
weggelassen. Die Vorbauten im seit-
lichen und im hinteren Bauwich 
wurden auf jene reduziert, welche 
mit den Vorschriften bezüglich der 
Belichtung und bezüglich des Brand-
schutzes nicht im Widerspruch 
stehen. Somit sind Erker, Veranden 
und Windfänge im seitlichen Bauwich 
nicht mehr zulässig. Mit dieser klaren 
Regelung ergibt sich ein erhöhter 
Nachbarschaftsschutz und die zuläs-
sigen Bebauungen in den einzelnen 
Bebauungsweisen unterscheiden sich 
wieder deutlicher.

Belichtung von Hauptfenstern
Die OIB-Richtlinien regeln die erforder-
liche Belichtung von Aufenthaltsräumen 
über die reine Glasfläche. Weiters gibt es 
Vorschriften bezüglich des Lichttrans-
missionsgrades der Fenster und bezüg-
lich Sichtverbindungen nach außen. 
Da diese Regelungen planlich schwer 
zu dokumentieren sind und schwer zu 
vollziehen sind, wird in Anhang 3 der 
NÖ Bautechnikverordnung die altbe-
währte Regelung der Belichtung über 
die Architekturlichte aus dem aktuellen 
NÖ Baurecht übernommen.

Ermittlung der Gebäudehöhe
Die Gebäudehöhe wurde umfassender 
und klarer geregelt. Zum einen wird 
der untere Abschluss der Gebäudefront 
in Zukunft immer auf das rechtmäßig 
bestehende Gelände oder das in einem 
Bebauungsplan festgelegte Gelände 
bezogen und nicht auf ein verändertes 
Gelände. Weiters bleiben Dachauf-
bauten (wie zum Beispiel Dachgaupen 
oder Dacherker) in Zukunft nicht unbe-
rücksichtigt, sondern sie müssen wie 
zurückgesetzte Geschoße bei der Ermitt-
lung der Gebäudehöhe mitberücksich-
tigt werden. 
Die bisher oberflächliche Regelung der 
Giebelfronten wurde konkretisiert. In 
Zukunft müssen alle Gebäudefronten 
in die Umhüllende eines zulässigen 
Satteldaches, Pultdaches oder Kreuzda-
ches passen. Dies gilt für alle anderen 
Dachformen sowie für zurückgesetzte 
Geschoße und Dachaufbauten. Diese 
Regelung gibt eine klare Vorgehens-

weise bei Gebäudefronten vor, welche 
auch die Belichtung der Hauptfenster 
auf den Nachbargrundstücken in der 
Regel wieder gewährleistet. 
Zur Verbesserung der Verständlichkeit 
dieses Paragrafen wurde zusätzliche 
Abbildungen eingeführt. 

Elektroladestationen für 
Kraftfahrzeuge
Gemäß der aktuellen NÖ Bauordnung 
müssen 10 Prozent der ab dem ersten 
Jänner 2011 bewilligten öffentlich 
zugänglichen Abstellanlagen bis zum 
31. Dezember 2015 mit einer Elektrola-
destation ausgestatten werden. Da die 
Elektromobilität nicht so rasch zunimmt, 
wie damals erwartet, hat man den Zeit-
punkt der Ausstattung von 10 Prozent 
der Stellplätze mit Elektroladestationen 
auf 31. Dezember 2018 verschoben. Ab 
1. Jänner 2016 müssen nur 2 Prozent 
der öffentlich zugänglichen Abstellan-
lagen mit einer Ladestation ausgestattet 
werden, dafür aber ist nun eine Schnell-
ladestation erforderlich.

Um auch traditionelle und nicht dem letzten Stand der Technik entsprechende 
Bauweisen zu ermöglichen, wird im NÖ Baurecht in Zukunft der Begriff „Regeln 
der Technik“ anstelle des Begriffes „Stand der Technik“ verwendet.

Landesbaudirektor 
Dipl.-Ing. Peter Morwitzer 
ist Leiter der Gruppe Bau- 
direktion im Amt der  
NÖ Landesregierung
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WER STEHT HINTER IHNEN? 
UND IHREN ERFOLGREICHEN PROJEKTEN? 
HYPO NOE PUBLIC FINANCE.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand 

bietet die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und 

individuelle Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für  

öffentliche Auftraggeber beginnt bei einer umfassenden 

Bedarfsanalyse mit kompetenter Beratung und reicht bis 

zur professionellen Abwicklung inklusive zuverlässiger 

Projektrealisation. Über effektive Finanzierungskonzepte  

aus einer Hand – für die öffentliche Hand – informiert 

Sie der Leiter Public Finance, Wolfgang Viehauser, unter 

+43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at


