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Die Schaffung von 17 Bauplätzen in Wien 14 erforderte auch deren verkehrsmäßige Er-

schließung, wobei Grundabtretungen erforderlich waren. Das Magistratische Bezirksamt 

für den 13. und 14. Bezirk erteilte der Liegenschaftseigentümerin für die auf der abzu-

tretenden Fläche stockenden Bäume eine Bewilligung zur Baumentfernung nach dem 

Wiener Baumschutzgesetz und schrieb Ersatzpflanzungen vor. Bei der Überprüfung 

dieser Ersatzpflanzungen wich die Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt von den be-

scheidmäßigen Vorgaben insofern ab, als sie einerseits Baumpflanzungen auf den neu-

en Bauplätzen - ohne die Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen - anerkannte und 

andererseits auf dem Liegenschaftsteil im Wald- und Wiesengürtel Ersatzpflanzungen 

bestätigte, die - wie sich zeigte - nicht vorhanden waren. 

 

Über diese Unzukömmlichkeiten in Kenntnis gesetzt, legte die Magistratsabteilung 42 

einvernehmlich mit den neuen Grundeigentümern rechtmäßige Ersatzpflanzungen fest, 

die in Änderungsbescheiden des Magistratischen Bezirksamtes ihren Niederschlag 

fanden. 

 

1. Die Firma B. ließ als Eigentümerin einer Liegenschaft in Wien 14 den Großteil dieser 

Liegenschaft in 17 Bauplätze unterteilen, wobei ein Teil des Grundstückes, der als 

Wald- und Wiesengürtel gewidmet ist, von der Bauplatzschaffung nicht betroffen war. 

Im Zuge der geplanten durchgehenden Herstellung einer entlang der Grundstücks-

grenze führenden Straße brachte die Firma B. am 25. November 1998 in der Magis-

tratsabteilung 42 ein Ansuchen um Baumentfernung nach dem Wiener Baumschutzge-

setz ein. Aus einem dem Akt beiliegenden, vom Ingenieurkonsulent für Vermessungs-

wesen Dipl.-Ing. K. erstellten Lageplan ging hervor, dass die Liegenschaft zum Teil 

dicht verwachsen war. Auf diesem Plan waren zahlreiche Bäume eingetragen, die auf 

Grund ihres Stammumfanges von 40 cm oder mehr (gemessen in 1 m Höhe) dem Wie-

ner Baumschutzgesetz unterlagen, sofern es sich nicht um Obstbäume gehandelt hatte 

für welche das Wiener Baumschutzgesetz gemäß § 1 Abs 2 Ziffer 3 keine Anwendung 

findet. Zusätzlich war die Anmerkung angebracht, dass in den mit "dicht verwachsen" 

gekennzeichneten Bereichen der Baumbestand nicht im Detail erfasst wurde.  

 

Bereits  zwei Tage  vor Einlangen des angeführten  Ansuchens führte  die Magistratsab- 
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teilung 42 an Ort und Stelle eine Befundaufnahme durch und stellte fest, dass für 18 

Bäume die Voraussetzungen zur Entfernung gegeben waren, da sie sich im Bereich der 

zukünftigen Straße befanden; ein weiterer Baum auf dem zukünftigen Bauplatz 1 

musste ebenfalls gefällt werden, da dieser umfangreiche Holzfäule aufwies. Aus dem 

Umstand, dass die übrigen auf der Liegenschaft befindlichen Bäume bei der Befund-

aufnahme unberücksichtigt blieben, ergab sich, dass erforderliche Baumfällungen für 

die zukünftige Verbauung der 17 Bauplätze nicht Gegenstand des Verfahrens waren. 

Die Magistratsabteilung 42 wies auch nicht darauf hin, dass für die künftig zu verbauen-

den Grundstücke Baumfällungsgenehmigungen sowie Ersatzpflanzungen nach dem 

Wiener Baumschutzgesetz erforderlich sein würden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Im vorliegenden Fall wurde - mit Ausnahme einer bruchgefährde-

ten Trauerweide (auf dem Bauplatz 1) - lediglich um die Bewilli-

gung zur Entfernung jener Bäume angesucht, welche auf der für 

die Errichtung der öffentlichen Straße abzutretenden Grundfläche 

stockten. Der Grundeigentümer (Bauwerber) muss die Gesetze 

kennen und von sich aus (ohne ausdrücklichen Hinweis der Be-

hörde) die notwendigen behördlichen Bewilligungen beantragen. 

 

Bezüglich der sehr wahrscheinlich darüber hinaus (ohne Vorliegen 

einer behördlichen Bewilligung) entfernten und nach den Bestim-

mungen des § 1 Abs 1 des Wiener Baumschutzgesetzes ge-

schützten Bäume bestand auf Grund der Verjährung des gem. § 3 

Abs 1 Ziffer 2 Wiener Baumschutzgesetz verbotenen Eingriffs 

rechtlich keine reale Möglichkeit, die Auftraggeber bzw. Täter in ei-

nem Strafverfahren zur Verantwortung zu ziehen. 

 

Auf Grund der Mitteilung der Magistratsabteilung 42 vom 26. November 1998 bewilligte 

das Magistratische Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk als zuständige Behörde mit 

Bescheid vom 18. Dezember 1998, MBA 13/14 - M/B14/12799/98, das Entfernen von 

19 Bäumen und schrieb die Ersatzpflanzung auf den im beigeschlossenen Plan ver-
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zeichneten Standorten in gleicher Anzahl vor, wobei auch die neu zu pflanzenden 

Baumarten festgelegt wurden. Die Baumpflanzungen waren neben dem Mauerbach auf 

dem im Wald- und Wiesengürtel befindlichen Teil der Liegenschaft vorgesehen, der 

- wie bereits erwähnt - nicht zur Schaffung der 17 Bauplätze herangezogen worden war. 

Als Frist für die Ersatzpflanzung bestimmte der Bescheid den 30. November 2000. 

 

2. Unmittelbar nach dem Fristablauf ersuchte das Magistratische Bezirksamt für den 13. 

und 14. Bezirk die Magistratsabteilung 42 um Bekanntgabe, ob die vorgeschriebene 

Ersatzpflanzung gesetzmäßig durchgeführt wurde. In Beantwortung der Anfrage teilte 

die Magistratsabteilung 42 mit Schreiben vom 12. März 2001 mit, dass die Ersatz-

pflanzung noch nicht vorgenommen worden sei, da die Bauarbeiten noch nicht abge-

schlossen wären. Aus dieser Mitteilung ging jedoch nicht hervor, welche Bauarbeiten 

gemeint waren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Feststellung, die Bauarbeiten wären noch nicht abgeschlossen 

gewesen, bezog sich einerseits auf die Bauarbeiten im Zuge der 

Errichtung der Einfamilienhäuser auf den einzelnen Bauplätzen 

und andererseits auch auf jene Grundfläche, auf der die Ersatz-

pflanzung vorgeschrieben war. Diese war infolge der Bauarbeiten 

durch Lagerungen etc. und auf Grund der beabsichtigten Gelände-

modellierungen (Bodenauftrag, Planierungsarbeiten) noch nicht 

bepflanzbar. 

 

Das Magistratische Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk merkte daraufhin lediglich 

eine Frist für den 1. Februar 2002 zur neuerlichen Überprüfung der Ersatzpflanzung vor 

und richtete zum vorgemerkten Zeitpunkt ein zweites Ersuchen an die Magistrats-

abteilung 42. 

 

Diesem Ersuchen wurde seitens der Magistratsabteilung 42 erst am 6. Juni 2002 nach-

gekommen. Wie aus der diesbezüglichen Mitteilung der Magistratsabteilung 42 an das 

Magistratische Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk hervorging, seien wohl 19 Ersatz-
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pflanzungen durchgeführt worden, wobei jedoch sowohl die im Bescheid festgesetzten 

Standorte nicht eingehalten als auch andere Baumarten als im Bescheid vorge-

schrieben gepflanzt worden seien. Die gepflanzten Baumarten waren in der Mitteilung 

angeführt, die neuen Standorte im Plan des Bescheides nachträglich eingetragen 

worden.  

 

Darüber hinaus vermerkte die Magistratsabteilung 42 in ihrer Mitteilung, dass gegen 

diese Änderung aus fachlicher Sicht kein Einwand bestehe und die Vorlage des Aktes 

zur Bestandsprüfung (Kontrolle nach fünf Jahren gem. § 7 Wiener Baumschutzgesetz) 

im vorliegenden Fall aus sachverständiger Sicht nicht erforderlich sei. Diese Mitteilung 

war vom Leiter des Referates Baumschutz unterfertigt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Dem Bediensteten, der die zweite Ersatzpflanzungsprüfung am 

6. Juni 2002 vorgenommen hat, ist eine fachliche Fehlleistung in-

sofern vorzuhalten, als er auf den einzelnen Bauparzellen einige 

Bäume der Art nach nicht richtig bestimmt und so auch Obst-

bäume anerkannt hatte. 

 

Die rechtliche Problematik infolge der Anerkennung von Baum-

pflanzungen als Ersatzbäume auf den einzelnen Bauparzellen 

wäre vorrangig vom Magistratischen Bezirksamt zu beachten ge-

wesen. 

 

Die Mitteilung über das Ergebnis der Ersatzpflanzungsprüfung an 

das Magistratische Bezirksamt vom 13. Juni 2002 wurde vom 

Leiter des Baumschutzreferates unterfertigt, da Änderungen der 

vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen hinsichtlich Baumarten und 

Standorte sehr häufig vorkommen und der Bericht an sich schlüs-

sig war. Soferne die Bestimmungen des § 6 Abs 3 und 4 des Wie-

ner Baumschutzgesetzes erfüllt sind, werden diese Änderungen 

von der Behörde regelmäßig akzeptiert. Inwieweit in solchen Fäl-
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len Bescheidänderungen notwendig sind, ist nicht vom Amtssach-

verständigen zu beurteilen. 

 

3. Das Areal wurde vom Kontrollamt gemeinsam mit dem Leiter des Referates Baum-

schutz und dem Referenten, der die Überprüfung durchgeführt hatte, im März 2003 

begangen. Dabei stellte sich heraus, dass die Adressatin des Bescheides, die Firma B. 

ihrer Verpflichtung in keiner Weise nachgekommen war. Stattdessen hatte der Referent 

zwölf Baumpflanzungen, die von den Grund- und Einfamilienhauseigentümern in ihren 

Gärten getätigt worden waren, als Ersatzpflanzungen herangezogen. In zwei Fällen 

bestätigten anwesende Hauseigentümer, dass diese Baumpflanzungen im Zuge der 

Gestaltung ihres Gartens erfolgt wären und sie keine Kenntnis davon hätten, dass es 

sich um Ersatzpflanzungen nach dem Wiener Baumschutzgesetz handeln würde. Dies 

erklärte auch, warum die im Bescheid an die Firma B. vorgeschriebenen Baumarten 

nicht eingehalten wurden und ein Baum inzwischen wieder ersatzlos entfernt worden 

war. Die übrigen sieben Ersatzpflanzungen, welche in dem als Wald- und Wiesengürtel 

gewidmeten Grundstück eingezeichnet waren, konnten nicht vorgefunden werden.  

 

Hiezu befragt erklärte der Referent, alle von ihm angegebenen Ersatzpflanzungen wä-

ren zum Zeitpunkt seiner Überprüfung vorhanden gewesen. Er wäre weder mit der Fir-

ma B. noch mit neuen Grundeigentümern in Kontakt getreten und hätte die vorgefunde-

nen Bäume als geeignete Ersatzpflanzungen und somit die Vorschreibung als erfüllt an-

gesehen. 

 

4. Der Referent der Magistratsabteilung 42, der als Sachverständiger der Behörde tätig 

war, hatte nach Meinung des Kontrollamtes keine Veranlassung, in zeitaufwändiger 

Kleinarbeit Ersatz für die nicht entsprochene Vorschreibung aus dem Bescheid zu 

suchen. Einfacher und richtig wäre es gewesen, dem Magistratischen Bezirksamt für 

den 13. und 14. Bezirk die Nichterfüllung der bescheidmäßigen Verpflichtung mitzu-

teilen. Die Vorgangsweise des Sachverständigen, welche einer unzulässigen Bescheid-

abänderung gleichkam, erschien auch insofern problematisch, als die neuen Örtlichkei-

ten der Ersatzpflanzungen nicht mehr im Eigentum der Bescheidadressatin standen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Im Sinne einer rationellen Aktenerledigung ist die Aufnahme von 

Jungbäumen, welche allenfalls als Ersatzpflanzungen infrage 

kommen, nicht grundsätzlich abzulehnen, wenn dadurch ein weite-

rer Ortsaugenschein und der damit verbundene Zeitaufwand ver-

meidbar sind. 

 

Bescheidänderungen auf Grund von Berichten der Amtssach-

verständigen sind ausschließlich der Behörde (Magistratisches Be-

zirksamt) vorbehalten, wobei Abänderungen der Ersatzpflanzungs-

standorte und Baumarten durchaus zulässig sind, sofern die ge-

setzlichen Bestimmungen dabei eingehalten werden. 

 

Die Fehlleistungen des Referenten, der die offensichtlich auch in 

der Natur erkennbaren geänderten Eigentumsverhältnisse nicht 

berücksichtigt und es verabsäumt hatte, mit den neuen Eigentü-

mern die Sachlage zu besprechen, sind zu bedauern. Der Be-

dienstete ist nicht mehr im Baumschutzreferat tätig und wird auch 

zu keiner Amtssachverständigentätigkeit mehr herangezogen 

werden. 

 

5. Die Vorgangsweise des Magistratischen Bezirksamtes für den 13. und 14. Bezirk war 

insofern zu bemängeln, als es die aufgezeigten Unzukömmlichkeiten unbeachtet ließ 

und den Akt ablegte. Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte das Magistratische Bezirks-

amt für den 13. und 14. Bezirk als Behörde den Bescheid als nicht erfüllt ansehen und 

entsprechende Schritte in die Wege leiten müssen. Erst nachdem das Kontrollamt das 

Magistratische Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk und die Magistratsabteilung 42 

über den erhobenen Sachverhalt informierte, ergriffen die genannten Dienststellen 

Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Ersatzpflanzung. Dies vorerst dahin-

gehend, dass den neuen Eigentümern der Liegenschaften die auf sie übergegangene 

Verpflichtung zur Durchführung der Ersatzpflanzung zur Kenntnis gebracht wurde. Im 

Zuge eines von der Magistratsabteilung 42 vorgenommenen Ortsaugenscheines am 
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12. April 2003 wurde mit den neuen Eigentümern diesbezüglich Einigung erzielt und 

fünf vorhandene Jungbaumpflanzungen dabei als dem Wiener Baumschutzgesetz ent-

sprechend anerkannt. Für die übrigen 14 noch fehlenden Ersatzbäume wurden die 

Standorte sowie die Baumarten festgelegt. Die diesbezüglich erforderlichen Änderungs-

bescheide ergingen im Juni 2003. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Der Leiter des Baumschutzreferates hat nach der Information 

durch das Kontrollamt sofort mit den von der Ersatzpflanzungsver-

pflichtung betroffenen Grundeigentümern Kontakt aufgenommen 

und mit diesen einvernehmlich die Ersatzpflanzungen neu fest-

gelegt.  

 

Stellungnahme des Magistratischen Bezirksamtes für den 13. und 

14. Bezirk: 

Die neuen Eigentümer der Liegenschaft wurden vom Magistrati-

schen Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk über die Verpflichtung 

zur Durchführung von Ersatzpflanzungen umfassend informiert. 

Für die noch fehlenden Ersatzpflanzungen wurden neue Standorte 

sowie Baumarten festgelegt und mit entsprechenden - inzwischen 

rechtskräftigen - Änderungsbescheiden vorgeschrieben. 

 

Eine Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Er-

satzpflanzungen wird vorgenommen werden. 

 

Durch interne Maßnahmen wurde sichergestellt, dass es bei der 

Überprüfung von Ersatzpflanzungen in Hinkunft zu keinen Unzu-

länglichkeiten mehr kommt. 


