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Hinweise / Erklärungen zu Bausperren 
 

 

Zum Begriff ‚Bausperre‘ ist festzuhalten, dass das Wort ‚Bausperre‘ keinesfalls bedeutet, dass Bauvorhaben 

generell untersagt sind, sondern dient vielmehr als Kontrollinstrument indem nur Bauvorhaben bewilligt 

werden, welche den zukünftigen Regelungen nicht widersprechen. 

 
 

NÖ Raumordnungsgesetz 
 

§ 26 
Bausperre 

(1) Ist die Aufstellung oder Änderung eines örtlichen Raumordnungsprogrammes beabsichtigt, kann 

der Gemeinderat, unter Darstellung der anzustrebenden Ziele, durch Verordnung eine Bausperre erlassen. 

(2) Der Gemeinderat hat durch Verordnung eine Bausperre unter Angabe des besonderen Zweckes zu 

erlassen, wenn 

 a) das örtliche Raumordnungsprogramm einem rechtswirksamen überörtlichen 
Raumordnungsprogramm widerspricht oder 

 b) sich herausstellt, dass eine als Bauland gewidmete und unbebaute Fläche von Gefährdungen gemäß 

§ 15 Abs. 3 Z 1 bis 4 bedroht ist. Als bebaut gelten Flächen im Sinne von § 25 Abs. 2 letzter Satz. 

(3) Eine Bausperre gemäß Abs. 1 tritt, wenn sie nicht früher aufgehoben wird, zwei Jahre nach ihrer 

Kundmachung außer Kraft. Sie kann vor Ablauf dieser Frist einmal für ein Jahr verlängert werden. 

Eine Bausperre gemäß Abs. 2 ist unbefristet; sie ist vom Gemeinderat aufzuheben, wenn die vermutete 

Gefährdung bzw. die Erforderlichkeit nicht mehr besteht. 

Die Bausperre ist auch teilweise aufzuheben, wenn nachgewiesen wurde (z. B. durch entsprechende 

Gutachten), dass die Erforderlichkeit der Bausperre für diese Flächen nicht mehr besteht. 

(4) Baubewilligungsbescheide, welche dem Zweck einer Bausperre zuwiderlaufen, leiden an einem mit 
Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

(5) Baubehördliche Verfahren, die im Zeitpunkt der Kundmachung der Bausperre bereits anhängig 

waren, werden nicht berührt. 

 

 

§ 35 
Bausperre (Bebauungsplan) 

(1) Wenn die Erlassung oder die Änderung des Bebauungsplans beabsichtigt ist, dann darf der 

Gemeinderat zur Sicherung seiner Ziele mit Verordnung eine Bausperre erlassen. In dieser Verordnung ist 
der Zweck der Erlassung oder Änderung des Bebauungsplans anzuführen. 

(2) Die Bausperre darf sich auf einzelne Grundstücke, auf ein bestimmtes Gebiet oder auf ganze 

Katastralgemeinden erstrecken. 

(3) Die Bausperre tritt 2 Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft, wenn sie nicht früher aufgehoben 

wird. Sie kann vor dem Ablauf dieser Frist einmal für 1 Jahr verlängert werden. 

(4) Die Bausperre hat die Wirkung, dass eine Bauplatzerklärung (§ 11 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014, 

LGBl. Nr. 1/2015) nicht erfolgen darf und Vorhaben nach § 14 und § 15 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015, 

unzulässig sind, wenn durch sie der Zweck der Bausperre gefährdet würde. 

Bauverfahren, die im Zeitpunkt der Kundmachung der Bausperre bereits anhängig waren, werden hiedurch 

nicht berührt. 
 

 


