
Fragenkatalog Bau- und Planungsrecht 

1. Das Raumordnungsrecht 

a. Hat als Rechtsgrundlagen Verordnungen der Länder. 

b. Wird durch Richtlinien der EU wesentlich beeinflusst. 

c. Hat als wesentliche Rechtgrundlagen Gesetze der Länder. 

d. Hat in Österreich eine Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes als Grundlage. 

e. Hat als Rechtsgrundlage Verordnungen der Länder und Gemeinden. 

f. Fällt in der Gesetzgebung grundsätzlich in die Zuständigkeit der Länder. 

g. Wird durch Gesetze und Bescheide der EU beeinflusst. 

h. Hat als gesetzliche Grundlagen Raumordnungsgesetze der Länder. 

i. Wird durch das Bundesplanungsgesetz mitbestimmt. 

j. Wird durch Gesetze und Bescheide der EU beeinflusst. 

 

2. Welche Aufgaben erfüllen die einzelnen Schritte eines Baubewilligungsverfahrens? 

a. Das Baubewilligungsverfahren beginnt mit dem Bauansuchen, bei dem Baubewerber 

der Behörde konkrete Baupläne und eine detaillierte Bauschreibung vorlegen. 

b. In der mündlichen Bauverhandlung wird der Sachverhalt anhand von Beweisen 

ermittelt. 

c. In der Vorprüfung können Nachbar:innen Stellung nehmen, wenn sie der Meinung 

sind, dass das Bauprojekt offenkundig nicht genehmigungsfähig ist. 

d. Nach der mündlichen Verhandlung kann der Bauwerber mit dem Bau beginnen. 

 

3. Im Verfahren zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 

a. Ist die Öffentlichkeit über die Änderung zu informieren. 

b. Haben die Grundeigentümer ein Stellungnahmerecht. 

c. Werden Planänderungen durch Verordnung des Bürgermeisters rechtskräftig. 

d. Haben die Gemeindebürgerinnen Parteirechte. 

e. Können Nachbarn präkuliert werden (=Ihre Parteistellung verlieren). 

f. Stellt die aufsichtsbehördliche Genehmigung durch die Landesregierung einen 

wesentlichen Verfahrensteil dar. 

g. Ist eine Änderung als Verordnung vom Gemeinderat zu beschließen. 

h. Ist vor Beschlussfassung die Stellungnahmemöglichkeit aller GemeindebürgerInnen 

vorgesehen. 

 

4. Was sind rechtmäßige Einwendungen in einem Baugenehmigungsverfahren? 

a. Ein Nachbar bringt vor, dass durch den Bau der Balkone am Nachbarhaus sein 

Wohnzimmer sehr einsichtig wird. 

b. Eine Anrainerin bringt vor, dass im letzten Jahr bereits ausreichend freifinanzierte 

Wohnungen gebaut worden sind und das Grundstück für die Errichtung von Sozialem 

Wohnbau genützt werden sollte. 

c. Eine Anrainerin bringt vor, dass das geplante Bauvorhaben nicht den Bestimmungen 

des Bebauungsplans entspricht. 

d. Eine Klimaschutzaktivistin bringt vor, dass der Bau nicht energieeffizient erfolgt und 

insofern ein Verstoß gegen die Gebäudeeffizienzrichtlinie vorliegt. 

 

5. Welches der nachfolgenden Beispiele gehört zur Privatwirtschaftsverwaltung? 

a. Die Stadt Linz schließt mit einer Reinigungsfirma „Sauber & Ordentlich“ einen 

Dienstleistungsvertrag ab. 



b. Inder Marktgemeinde Öblarn wird ein Flächenwidmungsplan erlassen. 

c. Der Bürgermeister der Gemeinde Schröcken beauftragt ein Unternehmen, das 

Rathaus zu sanieren. 

d. Die Vorarlberger Landesregierung beschließt die Baubemessungsverordnung. 

 

6. Wann liegt ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben vor? 

a. Ehemalige Lagerhallen werden zu Bürogebäuden umgebaut und umgenutzt. 

b. Der Bau einer 10 m2 großen Gartenhütte im Garten. 

c. Abbruch eines Gebäudes im Stadtgebiet. 

d. Das anbringen einer 15 m2 großen PV-Anlage am Dach. 

e. Das Streichen einer Hausfassade. 

f. Ein Wohnhaus wird ein Stockwerk erweitert. 

g. Eine Werkstatt wird abgerissen und stattdessen ein Bürogebäude errichtet. 

 

7. Inhalte des Flächenwidmungsplans sind: 

a. Straßenfluchtlinien 

b. Sonderwidmungen 

c. Kenntlichmachungen von Planungen durch Landesgesetze  

d. Vorbehaltsflächen 

e. Grünland-Sonderwidmungen 

f. Baudichte 

g. Information über Planungen aufgrund von Landesgesetze 

h. Bauland-Hochhauszone 

 

8. Die Bürgermeisterin hat den Baubewilligungsantrag von Andrea abgewiesen. Andrea möchte 

ihr Einfamilienhaus aber unbedingt bauen und ist sich sicher, dass ihr Bauantrag den 

baurechtlichen Vorschriften entspricht. Wie kann Andrea vorgehen? 

a. Sie kann sich mittels Bescheidbeschwerde an das zuständige 

Bundesverwaltungsgericht wenden. 

b. Sie kann sich an das Magistrat als zweite Instanz wenden. 

c. Ist der innergemeindliche Instanzenzug ausgeschöpft, kann sich Andrea an das örtlich 

zuständige Landesverwaltungsgericht wenden. 

d. In einer Gemeinde, in der ein innergemeindlicher Instanzenzug nicht ausgeschlossen 

sie, kann sie eine Berufung beim Gemeinderat einlegen. 

 

9. Aufschließungszone im Flächenwidmungsplan 

a. Können für Nutzungen im öffentlichen Interesse festgelegt werden. 

b. Können Vorgaben für die künftige Bebaubarkeit vorgeben. 

c. Können für das Bauland festgelegt werden. 

d. Sind mit schriftlichen Aufschließungsbedingungen verbunden. 

 

10. Welche der nachfolgenden Rechtsakte aus dem Bau- und Planungsrecht zählen zum 

Öffentliche Recht: 

a. Der Baubewilligungsbescheid 

b. Der Bauträgervertrag 

c. Der Flächenwidmungsplan 

d. Der Bauherrenvertrag 

 

11. Das baupolizeiliche Verfahren umfasst 



a. Die Überwachung der Bauausführung. 

b. Die Widmung eines Grundstücks als Bauland. 

c. Die Überwachung der Instandhaltung des Gebäudes. 

d. Die Erteilung der Baugenehmigung. 

 

12. Das leerstehende Gebäude einer ehemaligen Tischlerei soll als Kindergarten genutzt werden. 

Die Räume werden dafür geringfügig geändert. Benötigt dieses Bauprojekt eine 

Baubewilligung? 

a. Hier ist eine Baubewilligung erforderlich, da die Behörde prüfen muss, ob die 

Standards der neuen Nutzung entsprechen. 

b. Bei der Baubewilligung geht es auch um die Überprüfung der Bauvorschriften, die 

dem Schutz der Nutzer der Gebäude dienen. 

c. Bei dieser Umnutzung handelt es sich nur um ein mitteilungspflichtiges 

Bauvorhaben. 

d. Hier ist keine Baubewilligung erforderlich, da es sich nur um geringfügige 

Änderungen handelt. 

 

13. Wesentliche Instrumente der überörtlichen Raumplanung sind 

a. Regionale Flächenwidmungspläne 

b. Regionale Entwicklungsprogramme 

c. Landesraumpläne 

d. Bundesraumpläne 

 

14. Sie sind Eigentümer einer Liegenschaft, die als Bauland-Betriebsgebiet gewidmet ist. Sie 

können aus raumplanerischer Sicht 

a. Ein Wohnhaus errichten, wenn der Nachweis der Erforderlichkeit vorliegt. 

b. Einen Antrag auf Umwidmung in Bauland-Wohngebiet stellen. 

c. Die Liegenschaft weiterhin als Getreidefeld nutzen. 

d. Ein Sägewerk, das keine überdurchschnittlichen Immissionen aufweist, errichten. 

 

15. Durch welchen Rechtsakt wird die Bewilligung zur Errichtung eines Bauwerks erteilt? 

a. Bescheid 

b. Verordnung 

c. Vertrag 

d. Gesetz 

 

16. Aufgaben des Bebauungsplanes sind: 

a. Steuerung der baulichen Gestaltung. 

b. Festlegung von Sondernutzungen. 

c. Ausarbeitungen von baustrukturellen Vorgaben für das Bauverfahren. 

d. Regelung der zulässigen baulichen Ausnutzbarkeit einer Liegenschaft. 

e. Parzellenscharfe Festlegung der baulichen Gestaltung einer Liegenschaft. 

f. Anpassung der Liegenschaftsgrenzen an die Planungsvorgaben. 

g. Ausarbeitung von baulichen Vorgaben für das örtliche Entwicklungskonzept. 

h. Regelung über das Ausmaß der baulichen Nutzung. 

 

17. Die überörtliche Raumplanung kann Bestimmungen enthalten, 

a. Die überörtliche Interessen berühren. 

b. Die überwiegend im überörtlichen Interesse liegen. 



c. Die Einkaufszentren regeln. 

d. Die Eisenbahnen und Bundesstraßen regeln. 

 

18. Bei welchem der folgenden Beispiele könnten Grundrechte verletzt werden? 

a. Herberts Grundstück wird von Grünland in Bauland umgewidmet. 

b. Die Bürgermeisterin der Stadt Dornbirn schränkt die Nachbarinnenrechte ein, um die 

Baubewilligungsverfahren zu beschleunigen. 

c. Der Bürgermeister der Gemeinde Mariazell erteilt keine Baubewilligung, obwohl die 

Widmungskategorie die Errichtung eines solchen Gebäudes zulassen würde. 

d. Der Bürgermeister der Gemeinde Mariazell erteilt eine Baubewilligung, obwohl die 

Widmungskategorie die Errichtung eines solchen Gebäudes nicht zulässt. 

 

19. Der Flächenwidmungsplan entfaltet seine Rechtswirkung 

a. Im Bauverfahren. 

b. Bei der Änderung von Bebauungsplänen. 

c. Gegenüber dem örtlichen Finanzplan. 

d. Beim Verkauf von Liegenschaften. 

e. Im Bauträgerverfahren. 

f. Gegenüber Grundeigentümerinnen. 

 

20. Der Flächenwidmungsplan 

a. Enthält Ersichtlich- bzw. Kenntlichmachungen von Bundesplanungen. 

b. Wird als Verordnung vom Gemeinderat erlassen. 

c. Gliedert das gesamte Gemeindegebiet in parzellenscharfe Grundstücke. 

d. Muss nicht alle Liegenschaften einer Gemeinde umfassen. 

 

21. Bei einer Planänderung im Flächenwidmungsplan 

a. Ist eine Auflage der Änderung in der Gemeinde erforderlich 

b. Kommt nur Grundeigentümer und Nachbar im Verfahren Parteistellung zu. 

c. Haben Betroffene im Planungsverfahren das Recht, eine Stellungnahme abzugeben. 

d. Muss die Aufsichtsbehörde den Flächenwidmungsplan genehmigen. 

 

22. Ihr Bauantrag wurde abgelehnt. Was können Sie dagegen unternehmen? 

a. Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) 

b. Maßnahmenbeschwerde an das zuständige Landesverwaltungsgericht (LVwG) 

c. Bescheidbeschwerde an das zuständige Landesverwaltungsgericht (LVwG) 

d. Sofern der innergemeindliche Instanzenzug nicht ausgeschlossen ist: Berufung an 

den Gemeinderat im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. 

 

23. Welche Einwende können Nachbarn in einem Baubewilligungsverfahren vorbringen? 

a. Das derzeitige Gebäude, das für das geplante Gebäude abgerissen werden soll, steht 

unter Denkmalschutz. 

b. Das geplante Gebäude entspricht nicht den Bestimmungen des Bebauungsplanes. 

c. Das geplante Gebäude ist zu hoch. 

d. Das geplante Gebäude ist viel zu modern und passt nicht zu den anderen Gebäuden 

in der Umgebung. 

e. Die Schule würde zu nah an der Grundstücksgrenze gebaut werden. 

f. Den geplanten Schweinestall würde man in der ganzen Nachbarschaft riechen. 

 



24. Welche Aussagen zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben für das Bauwesen sind korrekt? 

a. Die örtliche Baupolizei liegt im überwiegenden Interesse der Gemeinde und ist 

geeignet von dieser besorgt zu werden. 

b. Die Länder unterliegen bei der Vollziehung des Bauwesens der Weisung des Bundes. 

c. Die Bezirksverwaltungsbehörde entscheidet über die Baubewilligung. 

d. Bauwesen erfolgt in Gesetzgebung und Vollziehung im Rahmen der Selbstverwaltung 

der Gemeinde. 

 

25. Herbert hat selbst Architektur studiert und weiß daher, wie man ein Haus baut. Von 

Vorschriften und Bürokratie hält er nicht viel, weshalb er für den Bau seines Hauses keine 

Bewilligung einholt. Aufgrund seiner Expertiese stimmt das Gebäude mit sämtlichen 

baurechtlichen Vorschriften überein. Welche Aussagen dazu sind richtig? 

a. Das Gebäude muss beseitigt werden. 

b. Es wird eine Geldstrafe verhängt. 

c. Es handelt sich hier um einen formell konsenslosen Bau. 

d. Das Gebäude kann nachträglich bewilligt werden. 

 

26. Wann liegt ein Baugebrechen vor? 

a. Es besteht Einsturzgefahr der Decke. 

b. Im gesamten Keller hat sich Schimmel gebildet. 

c. Die Farbe der Fassade ist vergilbt. 

d. Im Gebäude fehlen einige Fensterscheiben. 

 

27. Welche Bewilligungen können abseits einer Baubewilligung für die Errichtung eines 

Gebäudes notwendig sein? 

a. Eine Betriebsanlagengenehmigung, wenn es sich bspw um ein Restaurant handelt. 

b. Eine naturschutzrechtliche Genehmigung, wenn das Gebäude bspw im Grünland 

errichtet werden soll. 

c. Eine forstrechtliche Bewilligung, wenn für die Errichtung des Gebäudes Bäume 

gerodet werden müssen. 

d. Eine wasserrechtliche Genehmigung. 

 

28. Der Begriff Nachbar ist in der Bauordnung nicht einheitlich geregelt. Wer könnte als Nachbar 

in einem Baubewilligungsverfahren gelten? 

a. Die Eigentümer der Grundstücke, die nur wenige Meter vom Bauplatz entfernt sind. 

b. Die Eigentümer der Grundstücke, die unmittelbar an den Bauplatz angrenzen. 

c. Die Eigentümer der Grundstücke, bei denen aufgrund des Baus oder der Benützung 

des Gebäudes massive Einwirkungen zu erwarten sind. 

d. Die Mieter der Grundstücke, die unmittelbar an den Bauplatz angrenzen. 

 

29. Die überörtliche Raumplanung 

a. Entfaltet seine Rechtswirkung vor allem gegenüber den Gemeinden. 

b. Hat die Landtage als wesentliche Behörde. 

c. Entfaltet seine Rechtwirkung gegenüber Investoren. 

d. Sieht regionale und sektorale Raumpläne vor. 

 

30. Mit welchem Rechtsakt wird ein Bebauungsplan erlassen? 

a. Vertrag 

b. Gesetz 



c. Bescheid 

d. Verordnung 

 

31. Welche Rechte hat man als Partei in einem Baugenehmigungsverfahren? 

a. Wenn man mit einer Entscheidung unzufrieden ist kann man ein Rechtsmittel 

erheben. 

b. Man hat das Recht auf Einsicht in die Baupläne und die anderen vom Bauwerber 

vorgelegten Unterlagen. 

c. Man hat ein Recht darauf, dass einem der fertige Bescheid zugestellt wird. 

d. Man kann die Einholung eines Sachverständigengutachtens durch die Baubehörde 

beantragen. 

 

32. Inwieweit wirkt das Unionsrecht auf das Bau- und Planungsrecht ein? 

a. Aufgrund der VergabeRL der Europäischen Union müssen öffentliche Bauaufträge ab 

einem bestimmten Schwellenwert eropaweit ausgeschrieben werden. 

b. Die RL zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden der Europäischen Union ist zB eine 

Rechtsvorschrift, die in den Mitgliedstaaten unmittelbar gilt. 

c. Die Grundfreiheiten der Europäischen Union wirken nicht auf das Bau- und 

Planungsrecht ein. (Doch tut sie) 

d. Die BauprodukteVO der Europäischen Union ist ein Beispiel für eine Rechtsvorschrift, 

die zuerst in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden muss, damit diese gilt. 

e. Das Beihilfenrecht der Europäischen Union enthält Vorgaben betreffend die 

Finanzierung von Gemeinnützigen Wohnbauträgern. 

f. Es sind bestimmte Vorschriften der EU-Verträge (Primärrecht der Union) für das 

Bauen und Planen relevant, es gibt allerdings keine sekundärrechtlichen Vorschriften 

der Union, die für den Bereich des Bauen und Planens von Relevanz sind. 

g. Die BauprodukteVO der Union ist zB eine Rechtvorschrift, die in den Mitgliedstaaten 

unmittelbar gilt. 

h. Gar nicht, denn das Bau- und Planungsrecht ist eine ausschließliche Zuständigkeit der 

Mitgliedsstaaten. 

 

33. Welche Funktion erfüllt eine Bauplatzerklärung? 

a. Mittels Bauplatzerklärung wird im Flächenwidmungsplan gekennzeichnet, wo eine 

Bebauung erlaubt ist. 

b. Mittels Bauplatzerklärung wird vorab oder im Rahmen eines Verfahrens geklärt, ob 

eine Grundfläche zur Bebauung geeignet ist. 

c. Die Bauplatzerklärung erteilt die Baubewilligung. 

d. Die Bauplatzerklärung erfolgt von Amts wegen. 

 

34. Das Bauvorhaben wurde ohne Baugenehmigung durchgeführt, eine Genehmigung wäre 

dafür auch nie erteilt worden, da gegen einige Bauvorschriften verstoßen wird. Welche 

Folgen hat das für den Bauführer und das Bauvorhaben. 

a. Das Bauvorhaben wird nachträglich bewilligt. 

b. Es erfolgt ein Beseitigungs- oder Abbruchsauftrag. 

c. Der Bau ist zu adaptieren, um die baurechtlichen Vorschriften einzuhalten. 

d. Es kann eine Verwaltungsstrafe bis max 1 Mio Euro verhängt. 

 

35. Welche Aussagen zum Baubewilligungsbescheid sind richtig? 



a. Wenn die Unterschrift des Bearbeiters fehlt, ist der Baubewilligungsbescheid absolut 

nichtig. 

b. Wenn der Spruch fehlt, ist der Baubewilligungsbescheid absolut nichtig. 

c. Wenn die Unterschrift des Bearbeiters fehlt, ist der Baubewilligungsbescheid 

trotzdem gültig. Das Fehlen schadet nicht. 

d. Wenn der Spruch fehlt, ist der Baubewilligungsbescheid trotzdem gültig. Das Fehlen 

schadet nicht. 

 

36. Melanie ist überzeugt, dass ihr Gebäude den baurechtlichen Vorschriften zu 100% entspricht. 

Die Baubehörde hat ihr allerdings auch in 2. Instanz keine Baubewilligung erteilt. Was kann 

Melanie als nächstes unternehmen? 

a. Sie kann sich mittels Berufung an die örtlich zuständige Landesregierung wenden. 

b. Sie kann sich mittels Bescheidbeschwerde an das Bundesverwaltungsgericht wenden. 

c. Sie kann sich mittels Bescheidbeschwerde an das örtlich zuständige 

Landesverwaltungsgericht wenden. 

d. Sie kann sich mittels Individualantrag an den VfGH wenden. 

 

37. Die Fassade eines Gebäudes ist schadhaft. Es könnten jederzeit Fassadenteile abstürzen. 

Welche Aussagen dazu und korrekt? 

a. Es wurde eine Erhaltungspflicht verletzt. 

b. Die Baupolizei kann das Gebäude auf Kosten des Eigentümers beseitigen lassen. 

c. Es können notstandspolizeiliche Maßnahmen ergriffen werden, da Gefahr in Verzug 

ist. 

d. Die Baupolizei kann Sicherungsmaßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr auf 

Kosten der Eigentümerin durchführen. 

 

38. Bei welchen der folgenden Beispiele handelt es sich um ein Bauwerk? 

a. Eine 10 m2 große Gartenhütte. 

b. Ein künstlich angelegter Badeteich. 

c. Ein 6 m hoher Strommast. 

d. Ein 30 m2 großes Zelt. 

 

39. Welche Aussage/n zu ÖNorm sind korrekt? 

a. ÖNormen sind zunächst Empfehlungen, die allerdings durch Verweis im Gesetz für 

rechtsverbindlich erklärt werden können. 

b. ÖNormen können durch vertragliche Vereinbarung für rechtsverbindlich erklärt 

werden. 

c. ÖNormen werden vom Österreichischen Institut für Bautechnik (ÖIB) erlassen. 

d. Bei ÖNormen handelt es sich um rechtliche Vorschriften, die unmittelbar 

rechtsverbindlich sind. 

 

40. Auf einer Liegenschft, die als Grünland-Landwirtschaft gewidmet ist, können Sie: 

a. Einen Antrag auf Umwidmung in Bauland-Wohngebiet stellen. 

b. Bewilligungsfreie Bauführungen errichten. 

c. Einen Stall errichten, wenn ein Bedarf nachgewiesen werden kann. 

d. Die Liegenschaft nur landwirtschaftlich bewirtschaften. 

 

41. Wer ist Partei in einem Baubewilligungsverfahren? 

a. Der Bauwerber. 



b. Die Nachbarn. Wer Nachbar ist, wird in den Bauordnungen der Bundesländer jeweils 

unterschiedlich geregelt. 

c. Bürgerinitiativen. Diese kommen durch eine Unterschriftenliste von mindestens 200 

Personen zustande. 

d. Die Baubehörde. Das ist der Bürgermeister bzw der Magistrat. 

42. Die Umwidmung einer Liegenschaft setzt voraus: 

a. Eine Bestandsaufnahme, aus der die Eignung der Liegenschaft für die beabsichtigte 

Nutzung ableitbar ist. 

b. Einen begründeten Antrag des Grundeigentümers. 

c. Eine Interessenabwägung, in der die bisherigen Nutzungen berücksichtigt werden. 

d. Wesentliche öffentliche Interessen, die für die Umwidmung sprechen. 

 

43. Welche Rechtswirkungen kommen dem Baubewilligungsbescheid zu? 

a. Ein Bescheid hat keine Rechtskraft solange gegen ihn noch eine Bescheidbeschwerde 

möglich ist. 

b. Mit der Baubewilligung erhält man ein unbefristetes Recht das Bauvorhaben 

durchzuführen. 

c. Mit Erlass des Bescheids kann mit der Ausführung des Bauvorhabens begonnen 

werden. 

d. Dem Baubewilligungsbescheid kommt dinglich Wirkung zu, dh er kann zB bei Verkauf 

eines Bauvorhabens auch übertragen werden. 

 

44. Die nachträgliche Legalisierung von illegalen Bauten im Grünland … 

a. Stellt einen Verstoß gegen das Eigentumsgrundrecht dar. 

b. Kann durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Bürgermeister und dem 

Grundeigentümer erfolgen. 

c. Stellt einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz dar. 

d. Kann nur ausnahmsweise durch eine Änderung des Flächenwidmungsplanes 

erfolgen. 


