
Antragsteller: 
 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
 
An die  
Marktgemeinde Schwarzau im Gebirge 
Markt 60, 2662 Schwarzau im Gebirge    Datum: 
 
 
 
Betrifft:  Bauanzeige gemäß § 15 NÖ Bauordnung 2014 
 
Gemäß § 15 der NÖ Bauordnung 2014 zeige ich die beabsichtigte Ausführung folgenden 
Vorhabens auf dem  
Grundstück Nr. ....................., EZ .......................,  KG .................................................... 
 
Liegenschaftsadresse ..................................................................................................... an: 
 

Beschreibung des Vorhabens: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

Als für die Beurteilung des Vorhabens notwendige Unterlagen lege ich bei: 
o Planskizze 2-fach 
o Beschreibung 2-fach 
o (für die Aufstellung eines Wärmeerzeugers – Kopie des Prüfberichtes) 
 
Ich bin (Wir sind) nicht*) alleiniger Eigentümer des genannten Grundstückes. 
Das Einvernehmen mit dem(n) Grundeigentümer(n) wurde hergestellt. 
(Zustimmungserklärung liegt bei) 
 
Es ist mir (uns) bekannt, dass mit der Ausführung des angezeigten Vorhabens erst acht 
Wochen nach Erstattung dieser Bauanzeige bzw. Vorlage aller von der Baubehörde 
geforderten Unterlagen begonnen werden darf, sofern von der Baubehörde nicht innerhalb 
der vorher genannten Frist eine anderslautende Mitteilung oder bescheidmäßige 
Untersagung erfolgt. 
 
 
 
     ................................................................................... 
       Unterschrift (en) 



Beilagen: 
 
 
 
 
*) nicht zutreffendes streichen 

 
 
 

 
 Es ist mir bekannt, dass es für die Erbringung dieser Leistung für die Marktgemeinde Schwarzau im Gebirge 

erforderlich ist, personenbezogene Daten von mir zu verarbeiten und zu speichern. Verarbeitet werden neben den 
oben angeführten Daten möglicherweise zusätzlich auch weitere Daten im Bereich Leistungserbringung, Zahlung und 
Buchhaltung.  
Diese Daten werden von der Marktgemeinde Schwarzau im Gebirge für keine anderen Zwecke als die oben genannten 
verwendet und nicht an Dritte weiter gegeben. Ausgenommen davon sind gesetzlich gebotene oder wirtschaftlich 
zweckmäßige Weitergaben an Gerichte, Behörden, die Rechtsvertretung und die Steuerberatung der Marktgemeinde 
Schwarzau im Gebirge sowie nur bei Zahlungsanständen an das von der Marktgemeinde Schwarzau im Gebirge 
beauftragte Inkassounternehmen.  
Die Daten werden nach Erfüllung der oben genannten Leistung aufgrund der Erfordernisse der 
Bundesabgabenordnung sieben Jahre lang gespeichert und danach gelöscht.  
Mir ist bekannt, dass mir aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zustehen. Mir ist bekannt, 
dass ich mich zur Ausübung meiner Rechte sowie bei allen Fragen zum Datenschutz sowohl an die Marktgemeinde 
Schwarzau im Gebirge, ihren Datenschutzbeauftragten DI Dieter Zoubek, Diamo GmbH, Thymiangasse 1, 2353 
Guntramsdorf, E-Mail: office@diamo.at sowie an die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) wenden kann.  
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

Vertragspflichten sowie gesetzlich gebotene Aufbewahrungs- oder Haftungsfristen können allerdings Vorrang haben. 
 

 

mailto:office@diamo.at
http://www.dsb.gv.at/

