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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-
schutz - SVP): Werter Kollege Faistnauer, ich würde zu den ersten zwei Fragen antworten und Kollege 
Bessone zur letzten Frage als zuständiger Landesrat. 

Die aufgeworfene Debatte ist uns bekannt und ist im Dekret des Landeshauptmannes 26. Juni 2020, 
"Verordnung zum Bauwesen", geregelt. Das Dekret wurde als Durchführungsverordnung zum Landesgesetzt 
Raum und Landschaft erlassen, das als Gesetz am 1. Juli in Kraft getreten ist. 

Zu Frage 1: Die Möglichkeit vom vorgeschriebenen Grenzabstand mit schriftlichem Einverständnis des 
Anrainers in Form einer grundbücherlichen Dienstbarkeit abzuweichen, wurde eingeführt, da vertragliche 
Vereinbarungen, womit die angrenzenden Eigentümer sich über die Abweichung vom Grenzabstand 
einigten, als unrechtmäßig anzusehen waren und wegen Widerspruchs zu zwingenden Vorschriften für 
ungültig erachtet wurden. Diesen Widerspruch gibt es als Beispiel (Staatsratsurteil vom 30. Juni 2010 und 
Kassationsgericht vom 31. Mail 2006). Aufgrund dieser Tatsache wurde die bestehende Regelung im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden genehmigt. 

Zu Frage 2: Die Problematik ist uns bekannt und wir sind dabei, zu überprüfen, inwiefern die Regelung 
für Geländeveränderung im Landwirtschaftsgebiet vereinfacht werden kann. Tatsache ist, dass natürlich mit 
der digitalen Bauakte am Projekt die Unterschrift des Eigentümers der anderen Seite nicht vorgesehen ist. 
Das heißt, wir werden Lösungen suchen im Sinne vom Landschaftsplan, ob wir es über den Landschaftsplan 
regeln könnten. Das muss natürlich auch alles rechtlich abgeklärt werden. Das ist der Stand der Dinge. Mo-
mentan berufen wir uns auf diese zwei Gegebenheiten, das heißt Staatsrat und Kassation, die es für 
nichtgenügend erachten, wenn ein Projekt unterschrieben ist. 

 
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ihre Frage zum Antrag über das SUE Portal mit zwei Vollmachten, dem kann ich keine 
Antwort geben, denn das sollte rechtlich geprüft sein. Die Tatsache ist, dass diese Gerichtsurteile 
hergenommen worden sind, um bei der Ausarbeitung des neuen Gesetzes Raum und Landschaft bzw. beim 
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Dekret Verordnung für Bauwesen, das so einzuführen. Das heißt nicht, man hat gewartet. Alle Anträge, die 
bisher über das Projekt gemacht wurden, sind aus unserer Sicht nicht rechtlos, sondern sehr wohl rechtens. 
Natürlich ist es hier zu einem Streit gekommen bei den Grenzabständen. Diese Grenzabstände würden die 
verbindlichen Bestimmungen einhalten. Wissend, und das hat Kollege Bessone gesagt, dass diese 
Maßnahme für den Antragsteller auch mit Kosten verbunden ist, aber noch viel mehr, das haben wir als 
Rückmeldung bekommen, ist es ganz schwierig, diese Grenzabstände zu minimieren, wenn der Nachbar 
auch zum Notar muss, und sein Einverständnis geben muss. Das Einverständnis ist leichter am Projekt zu 
geben, das andere ist so gut wie unmöglich. Das sagen uns eigentlich alle als Rückmeldung. Deshalb hat 
man versucht, hier eine Lösung zu finden, immer im Landwirtschaftsgebiet draußen. Es geht nicht um 
Grenzabstände zwischen Häusern. 

 


