
KA VI - 37-2/03 

Die geplante Schaffung von 17 Bauplätzen in Wien 14 erforderte auch die Abtragung ei-

nes vermieteten bauplatzübergreifenden Gebäudes. Auf Grund einer Eingabe der Lie-

genschafteigentümerin erteilte die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei einen Abtra-

gungsauftrag mit der Begründung, das Objekt wäre baubehördlich nicht bewilligt ge-

wesen. 

 

Der Bauakt enthielt dagegen eine bezughabende Baubewilligung für ein Stallgebäude, 

dessen plangemäße Ausführung dokumentiert war. Über eine weitere Baubewilligung 

bezüglich des Umbaues in ein Kühlhaus waren im Bauakt zwar keinerlei Unterlagen 

vorhanden, eine Abschrift des Bescheides fand sich allerdings in der Bewertungsstelle 

des Finanzamtes für den 14. Bezirk. 

 

1. Auf Grund eines Ersuchens der Bundespolizeidirektion Wien, Kriminalamt Wien, das 

Kontrollamt möge Vorkommnisse im Vorfeld eines Liegenschaftsverkaufes in Wien 14 

prüfen, bei dem es in einem baubehördlichen Verfahren zu Unregelmäßigkeiten gekom-

men sein soll, hat das Kontrollamt die diesbezüglichen behördlichen Verfahren der Ma-

gistratsabteilungen 37 und 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtan-

gelegenheiten einer Einschau unterzogen.  

 

Die Liegenschaft, bestehend aus mehreren Grundstücken, war lt. Kaufvertrag vom 

30. April 1998 von der Firma B. erworben worden. Zum Zeitpunkt des Eigentümerwech-

sels hatte die Firma P. eine auf einem der Grundstücke befindliche Halle sowie eine 

daran anschließende Verkehrs- bzw. Manipulationsfläche gemietet. 

 

Aus den übermittelten Unterlagen des Kriminalamtes war der Verdacht zu entnehmen, 

der Bauakt sei manipuliert worden, um behaupten zu können, die angeführte Halle sei 

ohne Baubewilligung errichtet worden; dies insbesondere, um den Mieter zum Ab-

siedeln zu bewegen. 

 

2. Zur Feststellung des Baukonsenses auf der genannten Liegenschaft nahm das 

Kontrollamt in die bezughabenden Akten der Magistratsabteilung 37 als zuständige 

Baubehörde Einsicht und gelangte zu folgendem Ergebnis: 
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2.1 Auf einer Teilfläche des Grundstückes A bestand ein Siedlungshaus, für welches 

die Baubewilligung mit Bescheid vom 3. Dezember 1952 erteilt worden war. Die nach-

trägliche Grundabteilung auf einen Bauplatz Grundstück B und eine Restfläche des 

Grundstücks A war mit Bescheid der Magistratsabteilung 64 vom 10. November 1953 

erfolgt. 

 

2.2 Zum Verständnis des nachstehenden Sachverhaltes sei vorweg erwähnt, dass die 

gegenständliche Liegenschaft eine kurze Zeitspanne (um das Jahr 1955) zum 23. Be-

zirk gehörte. 

 

2.3 Mit Bescheid vom 20. Jänner 1956 wurde von der Magistratsabteilung 37 - Außen-

stelle für den 23. Bezirk auf dem Grundstück A (später C) gem. § 71 der Bauordnung 

für Wien (BO) gegen jederzeitigen Widerruf die Bewilligung erteilt, einen "Zubau" zu er-

richten, der aus einem gemauerten Stallgebäude für Kleintiere bestand. Zu dieser Bau-

bewilligung lagen im Bauakt keine Pläne bei. Aus dem Bescheid selbst war die Lage 

und die Größe des bewilligten Objektes nicht ersichtlich. Allerdings war die plangemäße 

Ausführung mit einem Aktenvermerk vom 18. Oktober 1962 am Bescheid dokumentiert.  

 

Die Abtragungsverpflichtung war mit 21. Juni 1956 unter der Ordnungszahl 9 mit An-

führung des angeführten Bescheides auf Widerruf im Grundbuch eingetragen.  

 

Aus dem vorgenannten Sachverhalt konnte geschlossen werden, dass das in Rede ste-

hende Objekt auf dem Grundstück C jedenfalls nicht ohne Baubewilligung errichtet 

worden war. 

 

Lt. Auskunft des Vermessungsamtes wurde dieses Stallgebäude mit einer Größe von 

rd. 275 m² am 17. September 1958 von Amts wegen zwecks Eintragung in die Ka-

tastralmappe eingemessen. Im Zuge dessen entstand auch das Grundstück C. 

 

2.4 Die Absicht, über die Grenze des Bauplatzes auf dem Grundstück B und der Rest-

fläche Grundstück A ein Zweifamilienhaus zu errichten, erforderte zur Schaffung eines 

Bauplatzes eine neuerliche Grundabteilungsbewilligung seitens der Magistratsabtei-
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lung 64 (damals Administrative Bau-, Elektrizitäts-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegen-

heiten). 

 

Wie die Einschau in Unterlagen der Magistratsabteilung 64 ergab, wurde im Rahmen 

dieses Verfahrens seitens der damaligen Magistratsabteilung 35 - Gruppe Ga, Grund-

abteilungen - Technische Überprüfung (heute in die Magistratsabteilung 64 integriert) 

eine gutachtliche Stellungnahme abgegeben, worin u.a. festgestellt wurde, dass die in 

der Ordnungszahl 9 des Grundbuches eingetragene Abtragungsverpflichtung gelöscht 

werden könne, weil das Stallgebäude mit Bewilligungsbescheid gem. § 70 BO vom 

26. Juli 1967 in ein Kühlhaus umgebaut worden wäre. Ein Hinweis auf den genannten 

Baubewilligungsbescheid war auch in den dem Grundabteilungsbescheid zu Grunde lie-

genden Plan an der entsprechenden Stelle handschriftlich eingetragen. Auf Grund des 

Grundabteilungsbescheides der Magistratsabteilung 64 vom 22. März 1979 wurde die in 

der Ordnungszahl 9 des Grundbuches eingetragene Abtragungsverpflichtung auch tat-

sächlich gelöscht. 

 

In den die Liegenschaft betreffenden Akten der Magistratsabteilung 37 fanden sich 

allerdings keinerlei Hinweise (Bescheid, Plan, Verhandlungsschrift etc.) über die am 

26. Juli 1967 erteilte Baubewilligung. 

 

2.5 Nach umfangreichen Recherchen konnte vom Kontrollamt in der Bewertungsstelle 

des Finanzamtes für den 14. Bezirk eine Abschrift dieses Baubewilligungsbescheides 

im Einheitswertakt des landwirtschaftlichen Betriebes auf der Liegenschaft in Wien 14 

gefunden werden. 

 

Mit diesem Bescheid vom 26. Juli 1967 wurde gemäß § 70 BO die Bewilligung erteilt, 

das bestehende Stallgebäude durch entsprechende Bauarbeiten zu einem Kühlhaus mit 

zwei Kühlräumen auszubauen und die ehemalige Futterkammer als Maschinenraum zu 

verwenden. Der dem Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt war aus den eingereich-

ten Plänen und dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 1967 entnom-

men worden.  
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Bei der Durchsicht der Baubewilligungsunterlagen für das oben erwähnte Zweifamilien-

haus aus dem Jahr 1979 fiel auf, dass sowohl am Einreichplan als auch am Aus-

wechslungsplan das Stallgebäude bzw. das Kühlhaus im Lageplan als Bestand vom 

Planverfasser eingetragen war. Bezüglich dieses Gebäudes befand sich auf beiden 

Lageplänen eine mit Bleistift angebrachte handschriftliche Anmerkung, dass dieses 

nicht bewilligt wäre. Da dieser Schriftzug nicht mit den übrigen handschriftlichen Anmer-

kungen des Baureferenten am Einreichplan übereinstimmte, konnte vermutet werden, 

dass die Anmerkung "nicht bewilligt" nicht zum Zeitpunkt des Baubewilligungsverfah-

rens für das Zweifamilienhaus (1979) erfolgt war. 

 

2.6 Im Jahr 1993 wurden das Zweifamilienhaus und das im Pkt. 2.1 erwähnte Sied-

lungshaus an den öffentlichen Straßenkanal angeschlossen. Bei der Einschau in die 

Unterlagen des von der Magistratsabteilung 37 durchgeführten Verfahrens war festzu-

stellen, dass der dem Kanalherstellungsbescheid und der Berechnung der Kanalein-

mündungsgebühr zu Grunde liegende Plan fehlte. Die Magistratsabteilung 37 ermittelte 

für die Berechnung der Kanaleinmündungsgebühr eine bebaute Fläche von 945,68 m². 

Es lag jedoch ein von der Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal (damals: Kanalisation) 

vidierter Plan vor, der eine verbaute Fläche von 925,81 m² auswies. Da diese etwas 

kleinere Fläche auch das sog. Stallgebäude bzw. Kühlhaus beinhaltete, musste davon 

ausgegangen werden, dass dieses auch in der Berechnung der Magistratsabteilung 37 

Berücksichtigung fand und daher von einem rechtmäßigen Baubestand ausgegangen 

wurde. Ansonsten hätte zum damaligen Zeitpunkt ein Abtragungsauftrag erteilt werden 

müssen.  

 

2.7 Nachdem die Firma B. im April 1998 die gesamte Liegenschaft in Wien 14 erworben 

hatte, bevollmächtigte sie den Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen Dipl.-Ing. 

K., eine Grundabteilung zur Schaffung von 17 Bauplätzen für Einfamilienhäuser auszu-

arbeiten und durch die Magistratsabteilung 64 genehmigen zu lassen. Das diesbezügli-

che Ansuchen erfolgte am 6. August 1998. Von der Bauplatzschaffung war ein Teil des 

Grundstückes, der als Wald- und Wiesengürtel gewidmet ist, nicht betroffen. 

 

Die  beabsichtigte  Grundabteilung  und  Schaffung von 17 neuen Bauplätzen, von  wel- 
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chen neun Bauplätze kleiner als das im § 16 Abs 2 der BO festgelegte Sollmaß von 

500 m² geplant waren, konnten zur Gänze jedoch nur bei einer Abtragung der beste-

henden bauplatzübergreifenden Baulichkeiten verwirklicht werden. 

 

Das im Jahr 1953 errichtete Siedlungshaus sowie das Zweifamilienhaus aus dem Jahr 

1979 und auch ein ca. 50 m² großes Gebäude an der Nordgrenze der Liegenschaft 

dürften zum Zeitpunkt des Ansuchens um Grundabteilung bereits abgetragen gewesen 

sein. Mangels aufliegender Abbruchsgenehmigungen bzw. Abbruchsanzeigen ließ sich 

der Abbruchszeitpunkt nicht nachvollziehen. Im Teilungsplan, dem eine Vermessung 

(Stand 30. Juli 1998) zu Grunde lag, waren die angeführten Gebäude bereits als 

demoliert eingetragen. 

 

Der Abbruch der Halle, welche sich über die geplanten Bauplätze Nr. 15, 16 und 17 er-

streckte, stieß offenbar insofern auf Schwierigkeiten, als ein aufrechtes Mietverhältnis 

mit der Firma P. bestand und diese nur gegen eine entsprechende Ablöse zur Absied-

lung bereit war. 

 

2.8 Am 30. Juni 1998 langte eine Eingabe der Firma B. in der Magistratsab-

teilung 37 - damalige Außenstelle für den 13. und 14. Bezirk ein, worin auf vermehrte 

Beschwerden der Anrainer über die Firma P. (nächtlicher Lärm durch Gebläse, Durch-

fahrt von Schwerfahrzeugen auch nachts) sowie auf eine Mitteilung, dass die vermietete 

Halle konsenslos errichtet worden wäre, hingewiesen wurde. Ferner führte die Ein-

schreiterin eine Mitteilung der Magistratsabteilung 45 - Wasserbau an, wonach die Ab-

wässer von Dusche und WC direkt auf der Liegenschaft versickern würden. Eine 

diesbezügliche Rückfrage des Kontrollamtes beim zuständigen Fachwerkmeister der 

Magistratsabteilung 45 - Gruppe Gewässeraufsicht ergab, dass er zwar eine Erhebung 

in der fraglichen Zeit durchgeführt hatte, ein solcher Mangel ihm jedoch nicht erinnerlich 

war. Er bestätigte aber die Nutzung des Objektes als Kühlhaus und Lager. 

 

Die Firma B. ersuchte in ihrer Eingabe um dringende Überprüfung, da die Liegenschaft 

zur Einfamilienhausverbauung parzelliert werden würde und sie Sorge habe, dass der 

Teilungsplan bei den Anrainern keine Zustimmung finden werde.  
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Mit Schreiben vom 2. Juli 1998 - also bereits zwei Tage nach Einlangen der Eingabe - 

wurde von der Magistratsabteilung 37 die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 

für den 16. Juli 1998 ausgesandt, die die Überprüfung der Baulichkeiten bzw. Abtra-

gungsaufträge für alle nicht bewilligten Baulichkeiten zum Gegenstand hatte.  

 

Lt. Verhandlungsschrift stellte der Vertreter der Baubehörde bei der Verhandlung im 

Wesentlichen lediglich fest, dass eine ca. 10,7 m x 40,7 m große Halle in Massiv-

bauweise vorhanden war. Die Schmutzwässer würden in eine betonierte Senkgrube 

eingeleitet. Warum die Verhandlung offensichtlich ohne Ergebnis abgebrochen wurde, 

war aus der Verhandlungsschrift nicht ersichtlich. Diese wurde dennoch für die Fort-

setzung der Verhandlung zu einem späteren Zeitpunkt verwendet und war daher un-

übersichtlich. Aus der mangelhaft geführten Verhandlungsschrift ging auch nicht ein-

deutig hervor, welche Personen daran teilnahmen bzw. wer zu welchem der beiden 

Termine anwesend war.  

 

Jedenfalls erging noch am Tag der abgebrochenen Verhandlung an den Inspektions-

werkmeister, der die Verhandlung geleitet hatte, ein Fax der Firma P., dem eine Kopie 

des in Pkt. 2.3 erwähnten Bewilligungsbescheides für die Errichtung eines Stallgebäu-

des vom 20. Jänner 1956 beigefügt war. Offenbar deshalb weitete die Magistratsab-

teilung 37 den Verhandlungsgegenstand bei der Fortsetzung der Verhandlung am 

14. August 1998 auch auf eine widmungswidrige Benützung aus und musste daher 

auch die Bestandnehmerin, die Firma P., laden.  

 

Im Rahmen der Fortsetzung des Verfahrens war die Firma P. mit Hilfe ihrer Rechts-

vertretung bemüht, zur Klärung des rechtmäßigen Bestandes des von ihr gemieteten 

Objektes beizutragen. So wurde in der Verhandlungsschrift festgehalten, dass das 

Mietobjekt seit nahezu 45 Jahren unbeanstandet bestehe und auch ein Baubewilli-

gungsbescheid vom 20. Jänner 1956 vorhanden sei. Das gegenständliche Gebäude 

habe daher die Vermutung der konsensmäßigen Errichtung für sich. Es wurde um eine 

Frist von 14 Tagen zur Nachreichung weiterer Unterlagen ersucht. Demgegenüber ver-

trat der Verhandlungsleiter den Standpunkt, dass die Baulichkeit ohne baubehördliche 

Bewilligung errichtet worden sei, obwohl sie nach § 60 Abs 1 lit.a BO bewilligungs-
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pflichtig gewesen wäre und daher ein Abtragungsauftrag ergehen würde. Da seitens der 

Firma P. innerhalb der gewährten Frist keine ergänzenden Unterlagen nachgereicht 

wurden, erließ die Magistratsabteilung 37 - Außenstelle für den 13. und 14. Bezirk am 

4. September 1998 den Bescheid zum Abbruch des vorschriftswidrigen Baues an die 

Firma B. als Eigentümerin der Baulichkeit und als Liegenschaftseigentümerin. 

 

2.9 Da hinsichtlich der damaligen Entscheidungsfindung weder aus der Verhandlungs-

schrift noch aus den übrigen Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 37 schlüssige 

Begründungen zu entnehmen waren, befragte das Kontrollamt den Sachbearbeiter, 

weshalb er die Meinung vertreten habe, dass das gegenständliche Gebäude ohne Bau-

bewilligung errichtet worden wäre, wo doch in den Akten der Baupolizei die Baubewilli-

gung vom 20. Jänner 1956 vorhanden gewesen sei, sodass  zumindest für einen Groß-

teil der Halle der Konsens vorliegen hätte müssen.  

 

Der Sachbearbeiter begründete seine damalige Entscheidung damit, dass aus einem 

genauen Plan, der sich in den Akten befunden habe, hervorgegangen wäre, dass das 

Objekt an einer anderen Stelle als im Plan eingetragen errichtet worden sei.  

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes war bemerkenswert, dass der Sachbearbeiter auf den 

Plan angesprochen keinerlei Bemühungen zeigte, diesen auch vorzulegen. Er betonte 

lediglich mehrmals, die Vorgangsweise in diesem Verfahren mit dem damaligen Außen-

stellenleiter abgestimmt zu haben. Dieser konnte diesbezüglich nicht befragt werden, 

weil er sich seit Ende des Jahres 2002 im Ruhestand befand.  

 

Gegen die Argumentation, das Gebäude sei nicht an der bewilligten Stelle errichtet 

worden, sprach, dass - wie bereits erwähnt - am Bescheid vom 20. Jänner 1956 

(Bewilligung eines "Zubaues") die plangemäße Ausführung vermerkt war. Außerdem 

wurde darauf hingewiesen, dass auch eine weitere Baubewilligung gem. § 70 BO vom 

26. Juli 1967 erteilt wurde (s. Pkt. 2.4). Auch die im Bescheid angeführte Begründung, 

"die Baulichkeit wurde ohne baubehördliche Bewilligung errichtet", war damit falsch. 

 

Obwohl dem  Kontrollamt  durchaus bekannt ist, dass einzelne Aktenteile in Verstoß ge- 
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raten können, war doch der Umstand, dass Bescheide, Verhandlungsschriften, Pläne 

und der Schriftverkehr nur des einen in Rede stehenden Bauobjektes nicht auffindbar 

waren, als ungewöhnlich anzusehen. Dieser Eindruck erhärtete sich noch dadurch, 

dass die karteimäßige Aktenführung der Liegenschaft erst mit dem Jahr 1978 begann, 

obwohl die Akten bereits baubehördliche Aktivitäten enthielten, die bis ins Jahr 1952 zu-

rückreichten. Demgegenüber waren von den angrenzenden Liegenschaften Kartei-

karten bis weit vor dem Jahr 1978 vorhanden. Daraufhin angesprochen äußerte sich 

der Gebietsgruppenleiter (ohne noch den Grund der Erhebungen des Kontrollamtes zu 

kennen) dahingehend, dass die diesbezügliche Karteikarte nachgeschrieben worden 

sein dürfte, da sie eine andere Farbe als die übrigen Karteikarten habe. 

 

Die Möglichkeit einer etwaigen Manipulation der Hauseinlage, die als Bescheid- und 

Plansammlung den konsensmäßigen Baubestand auf der Liegenschaft dokumentieren 

soll, wurde auch dadurch erleichtert, dass diese kein Inhaltsverzeichnis aufwies und die 

Aktenstücke auch nicht fortlaufend nummeriert waren. Es wurde der Magistratsabtei-

lung 37 daher empfohlen, künftig geeignete Maßnahmen zu treffen, die Aufschluss über 

die Vollständigkeit der Hauseinlagen gewährleisten. 

 

Weiters wurde angeregt, in Hinkunft größeres Augenmerk auf die genaue, übersicht-

liche und nachvollziehbare Abfassung von Verhandlungsschriften zu legen. 

 

2.10 Für die Firma B. als neue Eigentümerin der Liegenschaft in Wien 14 war aus bau-

rechtlicher Sicht kein Hindernis vorhanden, die gegenständliche Halle abzubrechen, es 

hätte lediglich einer diesbezüglichen Anzeige des Abbruches bei der Baubehörde be-

durft. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 37 war nach Ansicht des Kontrollamtes kein unmittel-

barer Handlungsbedarf gegeben, einen Abtragungsauftrag zu erteilen, zumal darauf 

auch kein Rechtsanspruch bestand. Auf Grund der sich dem Kontrollamt darstellenden 

Aktenlage war die Vorgangsweise, die zum Auftrag zur Beseitigung des Bauobjektes 

gem. § 129 Abs 10 BO führte, doch bedenklich. Diese Auffassung wurde auch durch die 

Judikatur zum § 129 BO untermauert. 
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Die Tatsache, dass die Firma B. die Magistratsabteilung 37 u.a. um Überprüfung der 

Konsensmäßigkeit der gegenständlichen Halle ersuchte und die Magistratsabteilung 37 

den Beseitigungsauftrag für das jahrzehntelang unbeanstandet gebliebene Gebäude - 

ohne ein dokumentiertes sorgfältiges Ermittlungsverfahren durchzuführen - erteilte, ließ 

die Vermutung zu, dass Bedienstete der Magistratsabteilung 37 bestrebt waren, der 

neuen Eigentümerin die geplante Aufschließung und künftige Bebauung der Liegen-

schaft zu erleichtern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Von der Magistratsabteilung 37 wurde überprüft, ob der Auftrag 

unrechtmäßig erteilt wurde, um damit die Mieter der Halle zum 

Absiedeln zu bewegen. Nach Befragung der betroffenen Mitar-

beiter konnten dafür keine stichhaltigen Hinweise gefunden wer-

den. Die Unterlagen und Niederschriften über die Befragungen 

wurden dennoch der Magistratsabteilung 2 - Zentrales Mitarbei-

ter/innenservice für Dienstrecht und Besoldung zur Überprüfung 

aus dienstrechtlicher Sicht übermittelt. 

 

Grundsätzlich wird bemerkt, dass zum damaligen Zeitpunkt vom 

betroffenen Sachbearbeiter Verhandlungen nach Anzeigen und 

Beschwerden in der Regel binnen ca. einer Woche ausgeschrie-

ben wurden und bei eindeutigem Verhandlungsergebnis der Be-

scheid unmittelbar nach der Verhandlung erging. 

 

Zum Ablauf der Verhandlung vom 16. Juli 1998 wird bemerkt, 

dass an dieser die Grundeigentümerin (Firma B.) sowie deren 

rechtsanwältliche Vertretung, ein Vertreter der Bezirksvertretung 

für den 14. Bezirk sowie (über dezidierte Einladung des Verhand-

lungsleiters) die beiden Mieter der Betriebshalle teilgenommen 

haben. Die Letztgenannten wurden (obwohl diese keine Parteistel-

lung hatten) ersucht, an der Verhandlung teilzunehmen. Dadurch 

wurde versucht, eine Klärung über die mögliche Konsensmäßig-
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keit des gegenständlichen Bauwerkes zu ermöglichen. Die Mieter 

wurden auch ersucht, allfällige - bei der Baubehörde nicht (oder 

nicht mehr) aufliegende - Konsenspläne vorzulegen. 

 

Die beiden Mieter wurden im Verhandlungsprotokoll während der 

ersten Verhandlung nicht angeführt. Alle genannten Personen wa-

ren auch bei der Fortsetzung der Verhandlung anwesend, zu der 

sie ordnungsgemäß geladen waren. In der Verhandlungsschrift 

wurde daher die Firma P. als Mieterin ergänzend eingetragen, die 

konkret anwesende Person jedoch nicht. Es wurde kein ergän-

zendes Verhandlungsergebnis niedergeschrieben, da keine neuen 

Erkenntnisse auftauchten. Diese erste Verhandlung wurde vertagt, 

um der Grundeigentümerin wie auch den Mietern die Möglichkeit 

zu geben, eventuell vorhandene Pläne vorzuweisen. 

 

Die Mieter haben der Behörde in der Folge eine Kopie eines Plan-

kopfes und einer Lageplanskizze mit einem Schnitt übermittelt. Die 

Planskizze trägt allerdings keinen Genehmigungsvermerk der 

Baubehörde. Diese Skizze, die nicht in den Konsensakten der 

Magistratsabteilung 37/14 auflag, stellte das Betriebsgebäude an 

anderer Stelle als in der Natur dar. Darauf erfolgte der Abtra-

gungsauftrag. 

 

Zwischen den beiden Verhandlungen wurden vom Sachbearbeiter 

telefonische Anfragen an den Vorbesitzer, an das Magistratische 

Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk und an die Magistratsabtei-

lung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche E-

lektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungs-

wesen gerichtet, ob dort eventuell Konsenspläne aufliegen. Es 

wurden keine Unterlagen aufgefunden, die den Nachweis darüber 

erbracht hätten, dass das betroffene Gebäude an der Stelle, an 

der es tatsächlich stand, bewilligt war. 
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Außer einer schriftlichen Anfrage ihres Rechtsvertreters über eine 

mögliche Parteistellung der beiden Mieter, welche telefonisch be-

antwortet wurde, zeigten diese keinerlei weiteres Interesse am 

Ausgang dieses Verfahrens. 

 

Die angeführten Recherchen des Sachbearbeiters, die Teilnahme 

der Mieter an den Verhandlungen sowie die Fortsetzung der Ver-

handlung lassen nach Ansicht der Magistratsabteilung 37 ein Be-

mühen um Klärung des Sachverhaltes erkennen. 

 

Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens wurden sämtliche vor-

liegenden Unterlagen in die Hauseinlage bzw. Registratur abge-

legt. 

 

Die Empfehlung, Hauseinlagen fortlaufend zu nummerieren, wird 

aufgegriffen werden. 

 

Verstärktes Augenmerk wird darauf gelegt werden, Vorgänge 

während der Verhandlungen ausreichend zu dokumentieren. 

 

3. Die Magistratsabteilung 64 genehmigte mit Bescheid vom 11. November 1998 die 

Grundabteilung, nachdem auf Grund der gutachtlichen Stellungnahme der damaligen 

Magistratsabteilung 35 - Gruppe Ga gegen die Genehmigung der beantragten 

Grundabteilung kein Einwand bestand, da die bestehenden Häuser bereits abgetragen 

wurden bzw. werden. Sie stützte sich dabei auf den zu diesem Zeitpunkt bereits er-

gangenen Abtragungsauftrag, ohne die Erkenntnisse der eigenen Vorakten zu berück-

sichtigen. 

 

Der  Magistratsabteilung 64  wurde  empfohlen, sich künftig nicht nur auf letztgültige Be- 

scheide anderer Abteilungen zu verlassen, sondern auch die Fakten ihrer eigenen Vor-

akten für die Entscheidungsfindung heranzuziehen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 64: 

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass die Begleitumstände des 

gegenständlichen Geschäftsfalles, nämlich dass die Unterlagen 

einer Bauführung zur Gänze nicht mehr auffindbar sind, als völlig 

ungewöhnlich und außer der Norm anzusehen sind. 

 

Um aber auch auf derartige Fälle Bedacht zu nehmen, wurden die 

mit Grundabteilungsverfahren betrauten Mitarbeiter der Magis-

tratsabteilung 64 angewiesen, künftig bei Bearbeitung von Grund-

abteilungsakten jeweils auch zu prüfen, inwieweit für das Verfah-

ren relevante Stellungnahmen, Unterlagen und Bescheide anderer 

Magistratsabteilungen in den Fakten der Vorakten der Magistrats-

abteilung 64 Deckung finden. 

 

4. Im Zusammenhang mit der Prüfung des baubehördlichen Verfahrens wurde dem 

Magistratischen Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk hinsichtlich der gegenständlichen 

Betriebsanlage vorgehalten, dass es der Firma P. im Jahr 1984 die Gewerbeberechti-

gung für den Großhandel mit Tierfutter erteilt, jedoch keine Erhebungen dahingehend in 

die Wege geleitet hatte, ob auch eine Betriebsanlagengenehmigung vonnöten gewesen 

wäre. Da die Firma P. selbst nicht um eine derartige Genehmigung angesucht hatte, 

wurden das Kühlhaus und das Lagergebäude ohne Betriebsanlagengenehmigung be-

trieben. 

 

Die Leiterin des Bezirksamtes versicherte in diesem Zusammenhang, dass sie bereits 

im Zuge ihres Amtsantrittes eine verbesserte Koordination zwischen dem Gewerbe-

referat und dem Betriebsanlagenreferat hergestellt habe und somit ein derartiges Ver-

sehen in Hinkunft nicht mehr zu erwarten sei. 


