
KA - K-6/03 

Mit dem an das Kontrollamt herangetragenen Auftrag der Prüfung des Baugenehmi-

gungsverfahrens für den an der Marxerbrücke im 3. Wiener Gemeindebezirk gelegenen 

"Vienna-City-Tower" gem. § 73 Abs 6a WStV - d.i. jene Bestimmung der Wiener Stadt-

verfassung, nach der auf Ersuchen von mindestens 13 Mitgliedern des Gemeinderates 

vom Kontrollamt besondere Akte der Gebarungs- und Sicherheitsprüfung durchzufüh-

ren sind und das Ergebnis dem Gemeinderat mitzuteilen ist - waren in sachlicher Hin-

sicht neben der Baubehörde und der Bauoberbehörde für Wien sowohl der Verwal-

tungs- als auch der Verfassungsgerichtshof befasst. Die von Beschwerdeführern an die 

obersten Gerichtshöfe herangetragenen Eingaben wurden von diesen z.T. als unbe-

gründet zurückgewiesen, z.T. deren Behandlung mangels inhaltlicher Zuständigkeit ab-

gelehnt. 

 

Das Verfahren betreffend eine bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebrachte Sachver-

haltsdarstellung wegen des Verdachtes auf Amtsmissbrauch wurde von der Behörde 

eingestellt. Letztlich blieb auch einer beim Landesgericht für Zivilrechtssachen einge-

brachten Schadenersatzklage in beiden Instanzen der Erfolg versagt. 

 

I. Prüfungsanlass 

Die Gemeinderäte Dr. Wilfried Serles, Heinz-Christian Strache und Dr. Herbert Madejski 

brachten in der Sitzung des Gemeinderates am 23. Mai 2003 das Ersuchen gem. § 73 

Abs 6a WStV ein, das Kontrollamt möge das Baugenehmigungsverfahren für den "Vien-

na-City-Tower" in Wien 3, Marxergasse 1A, überprüfen und auf allfällige materielle und 

formelle Rechtsmängel untersuchen. Im Zuge dieser Prüfung sollten insbesondere die 

vom Vertreter der Anrainer dargestellten Verfahrensmängel näher geprüft werden. 

 

II. Prüfungsergebnis 

Das Kontrollamt hat im Sinn dieses Ersuchens eine Einschau vorgenommen und teilt 

nach Abhaltung diesbezüglicher Schlussbesprechungen Folgendes mit, wobei das Prüf-

ergebnis in die nachstehenden Abschnitte gegliedert ist: 
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1. Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

1.1 Allgemeines zum Verfahren 

Zur besseren Erläuterung der in der Folge beschriebenen Verfahrensabläufe werden 

die Verfahrensschritte zum Zeitpunkt der Durchführung des gegenständlichen Wid-

mungsverfahrens, die auch heute im Wesentlichen Geltung haben, kurz dargelegt. In-

halt der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne und das Verfahren für deren Festset-

zung und Abänderung sind in der Bauordnung für Wien (BO) geregelt, wobei für das 

Verfahren § 2 der BO maßgebend ist. 

 

1.1.1 Vor dem offiziellen Verfahren gem. der BO wird ein magistratsinternes Vorverfah-

ren, das so genannte "Gründruckverfahren" durchgeführt. Für dieses Verfahren erstellt 

die zuständige Flächenwidmungsabteilung einen "Vorentwurfsbericht" samt "Antrag" 

und einen "Vorentwurfsplan". Dieser Plan wird auch als Gründruck bezeichnet, da darin 

die geplanten Abänderungen bzw. Neufestsetzungen von Flächenwidmungen und Be-

bauungsbestimmungen in grüner Farbe dargestellt sind. Im prüfungsgegenständlichen 

Fall besorgte dies die Magistratsabteilung 21 A - Stadtteilplanung und Flächennutzung 

Innen-West. 

 

Die Unterlagen dienen einem breit gestreuten magistratsinternen Diskussionsverfahren, 

zu dem die hiezu eingeladenen Dienststellen Stellungnahmen bzw. Änderungsvor-

schläge abgeben können. Die weitere Vorgangsweise im Gründruckverfahren liegt in 

der Bearbeitung der von den Dienststellen eingegangenen Stellungnahmen durch die 

Flächenwidmungsabteilung. Die für bzw. gegen eine jeweilige Stellungnahme sprechen-

den Argumente werden in einem "Bericht" festgehalten und der jeweiligen Dienststelle 

zur Kenntnis gebracht. 

 

1.1.2 Aus dem Resümee dieses Vorverfahrens erstellt die zuständige Flächenwid-

mungsabteilung die Unterlage für das weitere, nun gemäß den Bestimmungen der BO 

beginnende offizielle Verfahren, das als "Rotdruckverfahren" bezeichnet wird. Für das 
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offizielle Verfahren erstellt die Flächenwidmungsabteilung einen "Entwurfs- und Diskus-

sionsbericht" samt "Antrag" und einen Planentwurf (Rotdruck), in dem (in roter Farbe) 

die geplanten Abänderungen bzw. Neufestsetzungen von Flächenwidmungen und Be-

bauungsbestimmungen eingetragen werden. Gemäß der BO sind diese Unterlagen 

dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung (FB) zur Begutachtung vorzule-

gen. 

 

1.1.3 Dieser Entwurf ist dann unter Beifügung der gutachtlichen Stellungnahme des FB 

sechs Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Gleichzeitig ist er der zuständi-

gen Bezirksvertretung, den Kammern sowie der Umweltanwaltschaft zur allfälligen Stel-

lungnahme vorzulegen. Im Fall einer Änderung am Entwurf auf Grund der gutachtlichen 

Stellungnahme des FB verfasst die Flächenwidmungsabteilung einen Entwurfs- und 

Diskussionsbericht II meist mit einem Planentwurf II (Rotdruck II) und legt diese Unter-

lagen dem weiteren Verfahren sowie der öffentlichen Auflegung zu Grunde. 

 

1.1.4 Innerhalb des Zeitraumes der öffentlichen Auflegung kann jede interessierte Per-

son eine schriftliche Stellungnahme einbringen. Der Magistrat hat gem. § 2 Abs 7 der 

BO bei der Antragstellung über die eingelangten Stellungnahmen zu berichten. 

 

In der Praxis hält die Flächenwidmungsabteilung alle eingelangten Stellungnahmen in 

einem "Bericht" fest, worin auch die von ihr als notwendig erachteten Äußerungen zu 

den Stellungnahmen enthalten sind. Berichte werden auch über die gutachtliche Stel-

lungnahme des FB und über die Stellungnahme der Bezirksvertretung verfasst. Ände-

rungen nach der öffentlichen Auflegung werden - regelmäßig auch als solche erkennbar 

- in die Plandarstellung eingetragen. 

 

1.1.5 Der somit fertig gestellte Entwurf eines Plandokumentes ergeht als "Antragsplan" 

samt "Antrag" und dem "Vorlagebericht" unter Beifügung der übrigen sich aus dem Ver-

fahren ergebenden Aktenstücke im Videndenweg zwecks Beschlussfassung an den zu-

ständigen Gemeinderatsausschuss, den Stadtsenat und schließlich an den Gemeinde-

rat. 
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1.1.6 Der Vorentwurfsbericht und alle weiteren Berichte samt den jeweiligen Antrags-

entwürfen sind in einer Form verfasst, dass sie - sollten keinerlei Änderungen im Laufe 

des Verfahrens erfolgen - als Vorlage an den Gemeinderat Verwendung finden können. 

Eine sorgfältige und den Vorgaben der BO entsprechende Ausarbeitung muss daher 

schon bei Beginn des Verfahrens gewährleistet sein. 

 

1.1.7 Mit Erlass der Magistratsdirektion vom 25. April 2002, MD-843-8/02, wurde die 

"Durchführung des Verfahrens bei Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs-

pläne und der Bebauungspläne" neu geregelt. Grundlage dieses Erlasses bildeten neu 

erarbeitete "Widmungsabläufe", die die Ausarbeitung von Flächenwidmungs- und Be-

bauungsplänen im Zuge des Verfahrens gem. § 2 der BO im Vergleich zur früheren 

Vorgangsweise umfassender konkretisieren. Darin werden u.a. die Vorgehensweise bei 

Änderungen von Entwürfen nach der Auflegung zur öffentlichen Einsicht und die Aus-

wirkungen auf den weiteren Verfahrensablauf geregelt. Dieser Erlass trat mit 1. Mai 

2002 in Kraft. 

 

1.2 Gesetzliche Ausgangslage für die Festsetzung einer neuen Widmung im gegen-

ständlichen Gebiet 

1.2.1 Der Verfassungsgerichtshof erklärte § 1 der BO mit Wirksamkeit vom 1. Septem-

ber 1996 für verfassungswidrig. Dies hatte zur Folge, dass alle Plandokumente über 

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die ab dem Jahr 1930 bis zu diesem Zeit-

punkt erlassen worden waren, auf einer verfassungswidrigen Grundlage beruhten. 

 

Der Stadtsenat stellte zwar mittels Verordnung die vorläufig weitere Gültigkeit eines 

Großteils der Plandokumente fest, befristete diese allerdings mit 31. August 2006. Dies 

bedeutet, dass die Stadt Wien bis zu diesem Termin alle betroffenen Plandokumente 

neu festsetzen muss. Unter dieser Prämisse sind die Flächenwidmungsabteilungen da-

zu verhalten, die Widmungsverfahren entsprechend dem neu gefassten § 1 der BO ab-

zuwickeln und die Plandokumente dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

1.2.2 Im gegenständlichen Fall führte die zuständige Magistratsabteilung 21 A das Plan-

dokument 6397, das in der Sitzung des Gemeinderates vom 12. März 1993 beschlos-
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sen worden war, einer Bearbeitung zu. Das Plandokument  6397 betrifft einen Teilbe-

reich des 3. Bezirks neben dem Wienfluss in der Katastralgemeinde Landstraße. 

 

Das zu bearbeitende Plangebiet wird im Wesentlichen von der Marxergasse, einem 

Linienzug nördlich der Marxergasse, der Invalidenstraße, der Landstraßer Hauptstraße, 

der Beatrixgasse, der Rechten Bahngasse und von der Bezirksgrenze zwischen dem 1. 

und dem 3. Bezirk begrenzt. Die Schnellbahnstammstrecke sowie die U-Bahnlinien U 3 

und U 4 queren das Plangebiet. 

 

1.2.3 Im Zusammenhang mit der Darstellung des Baubewilligungsverfahrens für den 

"Vienna-City-Tower" (VCT) in Wien 3 - in dem nunmehr das Justizzentrum Wien Mitte 

untergebracht ist - wurden vom Kontrollamt die Änderung bzw. die Neufestsetzung der 

Flächenwidmungen und Bebauungsbestimmungen im Teilplanungsgebiet nördlich der 

Großen Marxerbrücke, das von der Marxergasse, der Markthallenbrücke und einem Li-

nienzug entlang der Bundesamtsgebäude umgrenzt wird (Projekt Marxerbrücke), einer 

Einschau unterzogen. 

 

1.3 Verfahrensablauf zur Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im 

Teilplanungsgebiet Projekt Marxerbrücke 

1.3.1 Im Teilplanungsgebiet Projekt Marxerbrücke sah der Flächenwidmungs- und Be-

bauungsplan erstmals im Plandokument 6397 eine Überbauung der Gleisanlagen vor. 

Als Planungsgrundlagen hiefür diente ein im Jahr 1991 durchgeführtes Expertenver-

fahren sowie eine städtebauliche Bestandsaufnahme für das Gebiet des Bahnhofes 

Wien-Mitte, das sich zwischen der Großen Ungarbrücke und den nördlich der Marxer-

gasse befindlichen Bundesamtsgebäuden erstreckte. Der mit Plandokument 6397 fest-

gesetzte Bebauungsplan sah für den Bereich, auf dem später der VCT errichtet wurde, 

eine Sockelbebauung in der Bauklasse VI (42 m über Wiener Null) und einen Turm in 

der Bauklasse VI (66 m über Wiener Null) vor. Anzumerken war in diesem Zusammen-

hang, dass das Straßenniveau der Großen Marxer Brücke bei rd. 10 m über Wiener 

Null liegt. Für diese Bebauungsmöglichkeit wurde keine Baubewilligung erwirkt. 

 

1.3.2 Im  Jahr 1999 leitete die  Magistratsabteilung 21 A  unter Plan Nr. 7255  ein neues 
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Verfahren zur Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes für den Be-

reich Bahnhof Wien-Mitte und dessen Umgebung ein. Gründe für die Überarbeitung des 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes waren, wie bereits erwähnt, die mit 31. Au-

gust 2006 befristete Gültigkeit des Plandokumentes 6397 sowie aktualisierte Nut-

zungsvorstellungen. Im Konkreten gab die Magistratsabteilung 21 A an, dass im Be-

reich des Bahnhofes Wien-Mitte ein auf den Ergebnissen des 1991 durchgeführten Ex-

pertenverfahrens bzw. auf Ergebnissen umfangreicher Raumverträglichkeits- und Ver-

kehrsgutachten sowie ein auf aktualisierte Nutzungsvorstellungen abgestimmtes Projekt 

zur Überbauung des Autobusbahnhofes Wien-Mitte mit Büro-, Geschäfts-, Gastrono-

mie- und Freizeitnutzungen widmungsmäßig berücksichtigt werden sollte. In ihrer Be-

gründung verwies sie außerdem auf die hervorragende Standortsgunst des Bereiches 

Wien-Mitte und auf die ausgezeichnete Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel als 

innerstädtische Verdichtungszone. Daher wurde von der zuständigen Flächenwid-

mungsabteilung vorgeschlagen, einen städtebaulichen Schwerpunkt zu setzen. 

 

1.3.3 Der magistratsinterne Vorentwurf (Gründruck) zum Plan Nr. 7255 sah für den Be-

reich nördlich der Großen Marxerbrücke eine Sockelbebauung in den Bauklassen V und 

VI (40 - 42 m über Wiener Null) vor, weiters wurde ein auf der Sockelbebauung situier-

ter Turm in der Bauklasse VI (61 - 71 m über Wiener Null) vorgeschlagen.  

 

Die bauklassenmäßige Gebäudehöhe der einzelnen Bauklassen ist in § 75 der BO ge-

regelt, wonach jene der Bauklasse V mindestens 16 m und höchstens 26 m zu betragen 

hat. In der Bauklasse VI beträgt die Gebäudehöhe mindestens 26 m; der Bebauungs-

plan hat die einzuhaltende Gebäudehöhe innerhalb zweier Grenzmaße festzusetzen. 

 

1.3.4 Nach Abschluss des magistratsinternen Verfahrens legte die Magistratsabtei-

lung 21 A den "Entwurf Plan Nr. 7255", in dem in roter Farbe die geplanten Abänderun-

gen bzw. Neufestsetzungen von Flächenwidmungen und Bebauungsbestimmungen ein-

getragen worden waren, mitsamt dem Entwurfs- und Diskussionsbericht und dem An-

tragstext am 2. Juli 1999 dem FB vor. Auf Grund der gutächtlichen Stellungnahme des 

FB änderte die Flächenwidmungsabteilung diesen Entwurf und verfasste einen mit den 

Änderungen des FB versehenen "Entwurf II, Plan Nr. 7255". Dieser sah für das Sockel-
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bauwerk die Bauklassen V und VI (30 - 32 m) vor. Für den Turm wurde die Bauklasse 

VI (Gebäudehöhe von 60 - 62 m und in einer weiteren Höhenstufe von 85 - 87 m) vor-

geschlagen. Die Gebäudehöhe wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit absoluten 

Höhenangaben über Wiener Null begrenzt, sie war somit als relative Höhe von der 

Höhenlage der öffentlichen Verkehrsfläche aus zu bemessen. 

 

1.3.5 Der "Entwurf II, Plan Nr. 7255" war unter Beifügung der gutachtlichen Stellung-

nahme des FB vom 28. Oktober bis 9. Dezember 1999 zur öffentlichen Einsicht aufge-

legt worden. 

 

Die Bezirksvertretung verlangte in ihrer Stellungnahme vom 20. Jänner 2000 zu diesem 

Entwurf II eine Anpassung der Höhenentwicklung des im gegenständlichen Untersu-

chungsgebiet gelegenen Sockelbauwerks an den Baubestand, d.h. eine Reduktion der 

Gebäudehöhe von ursprünglich 30 - 32 m auf 26 - 28 m analog der gegenüberliegen-

den Markthalle. Als Ausgleich für die durch die vorgenannte Anpassung entfallenen Ge-

schoßflächen wurde eine Vergrößerung der ersten Höhenstufe des Turmes von 60 - 

62 m auf 67 - 69 m vorgeschlagen. 

 

1.3.6 Der Stellungnahme der Bezirksvertretung folgend, schlug die Magistratsabtei-

lung 21 A im nunmehrigen "Entwurf III, Plan Nr. 7255" für das Areal des späteren VCT 

vor, die Gebäudehöhe für das Sockelbauwerk an der Markthallenbrücke nur in der Bau-

klasse VI (27 - 29 m) anstatt wie bisher teilweise in der Bauklasse V festzusetzen. Für 

den Turm sah die Flächenwidmungsabteilung die Bauklasse VI mit einer Gebäudehöhe 

der ersten Höhenstufe von 67 - 69 m und einer weiteren Höhenstufe von 85 - 87 m vor.  

 

Diese nach der öffentlichen Auflegung vorgenommene - aus der Sicht des Kontrollam-

tes nicht gravierende - Änderung gegenüber dem der öffentlichen Auflegung zu Grunde 

gelegenen "Entwurf II" betraf im Wesentlichen die Höhenentwicklung des Sockelbau-

werks. Da diese Änderung weder die Gesamthöhe noch die Konzeption des in mehre-

ren Höhenstufen gegliederten Gebäudes veränderte, war - bezogen auf das gegen-

ständliche Teilplanungsgebiet - kein neuerliches Begutachtungs- und Auflageverfahren 

gem. § 2 Abs 4 der BO erforderlich. 
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2. Baubewilligungsverfahren 

2.1 Ansuchen um Baubewilligung und Grundabteilung 

2.1.1 Am 29. August 2000 suchte die Firma  S. als Bauwerberin bei der ehemaligen Ma-

gistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten, Gruppe ö.B. - 

öffentliche Bauten (heute Magistratsabteilung 37 - Baupolizei, Gruppe BB - Bauvor-

haben besonderer Art) um Erteilung der Baubewilligung an. Die Bauwerberin bezeich-

nete das Bauvorhaben als "Bürohaus City Tower Vienna in Wien 3, Große Marxer-

brücke 1A - Markthallenbrücke, auf dem Grundstück Nr. 91/6, KG Landstraße 01006". 

 

Gem. § 65 Abs 1 der BO müssen Baupläne und Baubeschreibungen u.a. vom Bauwer-

ber und vom Eigentümer der Liegenschaft unterfertigt sein. Die Einschau zeigte, dass 

die Firma S. auf den Einreichplänen nicht nur als Bauwerberin, sondern auch als 

Grundeigentümerin unterfertigte, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch die ÖBB grund-

bücherliche Eigentümerin war. Eine entsprechende Vollmacht, die Grundeigentümerin 

im Baubewilligungsverfahren zu vertreten, konnte im Bauakt nicht aufgefunden werden. 

Etwaige zwischen ÖBB und der Bauwerberin abgeschlossene Vereinbarungen lagen 

außerhalb der Prüfkompetenz des Kontrollamtes. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die fehlende Unterfertigung der Planunterlagen durch die Grund-

eigentümerin ÖBB wurde durch die Ladung zur Bauverhandlung 

und die Zustellung des Baubewilligungsbescheides saniert. Da 

außerdem auch ein Verfahren zur Bewilligung des Bauplatzes an-

hängig war, wurde davon ausgegangen, dass die Zustimmung der 

Grundeigentümerin vorlag. 

 

Mit Schreiben vom 26. März 2001 wurde der Baubehörde ein Bauwerber- und "Grund-

eigentümer"-Wechsel bekannt gegeben. In der Eigenschaft der Bauwerberin und der 

Grundeigentümerin trat ab diesem Zeitpunkt die Firma C. auf. Möglicherweise war die 

Liegenschaft inzwischen verkauft worden, wobei dem Akt allerdings kein Kaufvertrag 

angeschlossen war. 
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Die Firma C. unterfertigte in der Folge ebenfalls die Einreichpläne sowohl als Bau-

werberin als auch als Grundeigentümerin, obwohl zu diesem Zeitpunkt die ÖBB noch 

Grundeigentümerin war. Auch in diesem Fall lag keine Vollmacht im Bauakt auf, die 

Grundeigentümerin im Baubewilligungsverfahren zu vertreten. Eine solche fand sich 

jedoch - datiert vom 23. Juni 2003 - im Akt zur Bewilligung der Abweichungen vom be-

willigten Bauvorhaben (s. Pkt. 2.4). 

 

2.1.2 Bereits am 12. Juli 2000 war bei der Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, 

Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten ein Ansuchen um Abteilungsbewilli-

gung gestellt worden, um aus Teilen der Liegenschaften EZ 3404 (Grundbuch 02001 

Eisenbahnbuch) und zweier Liegenschaften des Grundbuches 01006 Landstraße u.a. 

den Bauplatz auf dem provisorischen Grundstück Nr. 91/6 zu schaffen. 

 

Im angeführten Ansuchen um Erteilung der Baubewilligung wurde bereits auf diese pro-

visorische, erst nach Durchführung des Grundabteilungsverfahrens Gültigkeit erlangen-

de Grundstücksnummer des künftigen Bauplatzes Bezug genommen. Wie die Magis-

tratsabteilung 37 dazu mitteilte, sei dies eine absolut übliche Vorgangsweise. 

 

Die Grundabteilung bewilligte die Magistratsabteilung 64 mit Bescheid vom 8. Juni 

2001. 

 

2.1.3 Gem. § 20 der BO wird die Bewilligung und die Kenntnisnahme einer Abteilung 

dann unwirksam, wenn die Abteilung nicht binnen zwei Jahren ab Bescheiderlassung 

grundbücherlich durchgeführt worden ist. Ist auf Grund einer gültigen Abteilungsbewilli-

gung eine Baubewilligung erwirkt worden, erlischt die Abteilungsbewilligung erst mit Ab-

lauf der Gültigkeitsdauer der Baubewilligung. 

 

Obwohl eine gültige Baubewilligung vorlag, wurde am 6. März 2003 um Bestätigung der 

weiteren Rechtswirksamkeit des oben erwähnten Grundabteilungsbescheides ange-

sucht und diese mit Bescheid vom 9. April 2003 auch gewährt. 

 

Wie die  Einschau in die Grundbuchsabteilung des  Bezirksgerichtes ergab,  erfolgte die 
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grundbücherliche Durchführung der Grundabteilung schließlich durch Eröffnung der 

Einlage für das 4.016 m² große Grundstück 91/6 aus Teilen der erwähnten Liegenschaf-

ten, wobei das Grundstück der neuen Liegenschaft EZ 4348, Grundbuch 01006 Land-

straße, zugeschrieben wurde. Dieser Vorgang wurde vom Rechtspfleger am 3. Juli 

2003 vollzogen. 

 

2.2 Bauverhandlung 

2.2.1 Auf Grund des Ansuchens um Baubewilligung vom 28. August 2000 fand nach 

Prüfung der eingereichten Unterlagen am 27. September 2000 in den Räumlichkeiten 

der Magistratsabteilung 35-ö.B. die Bauverhandlung statt.  

 

Aus der Anrainerladung zur Bauverhandlung war zu entnehmen, dass die Magistrats-

abteilung 35 lediglich die direkt an die zu bebauende Fläche angrenzende Liegenschaft 

als benachbart im Sinn der BO angesehen hatte. Für diese im Eigentum der Republik 

Österreich stehende Liegenschaft wurde als Vertreterin die Bundesbaudirektion für 

Wien, Niederösterreich und Burgenland geladen. Weitere Anrainer waren zur Bauver-

handlung nicht beigezogen worden. Dies wurde vom Verhandlungsleiter dem Kontroll-

amt gegenüber damit begründet, dass er für die Beurteilung der Nachbareigenschaft 

nicht die Grundstückskonfiguration des damals aktuellen Grundbuchstandes, sondern 

jene des neu zu schaffenden Bauplatzes (Grundstück 91/6) herangezogen habe. 

 

2.2.2 Gem. § 134 Abs 3 der BO sind benachbarte Liegenschaften im Bauland u.a. jene, 

die mit der vom Bauvorhaben betroffenen Liegenschaft eine gemeinsame Grenze ha-

ben oder durch eine höchstens 20 m breite öffentliche Verkehrsfläche von dieser Lie-

genschaft getrennt sind und der zu bebauenden Liegenschaft gegenüberliegen. Unter 

dem sachenrechtlichen Begriff Liegenschaft ist dabei üblicherweise eine Fläche zu ver-

stehen, die sich aus allen in einer Einlagezahl des Grundbuches vereinten Grund-

stücken zusammensetzt. 

 

Die genannte Gesetzesstelle der BO bestimmt darüber hinaus, dass die Eigentümer be-

nachbarter Liegenschaften dann Parteien sind, wenn der geplante Bau und dessen 

Widmung ihre in § 134a der BO erschöpfend festgelegten subjektiv-öffentlichen Nach-
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barrechte berührt und sie spätestens bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen 

im Sinn des § 134a gegen die geplante Bauführung erheben. Solche subjektiv-öffent-

lichen Nachbarrechte gem. § 134a werden z.B. durch Bestimmungen über den Abstand 

eines Gebäudes zu den Nachbargrundgrenzen, über die Gebäudehöhe oder über den 

Schutz vor Immissionen begründet. 

 

Im konkreten Fall war zum Zeitpunkt der Bauverhandlung, anlässlich der subjektiv-öf-

fentlichen Nachbarrechte hätten geltend gemacht werden können, die beantragte 

Grundabteilung noch nicht bewilligt gewesen. Somit wies der damals gültige Kataster-

plan noch die Liegenschaft EZ 3404 (Grundbuch 02001 Eisenbahnbuch) als die im Sinn 

der BO "vom Bauvorhaben betroffene Liegenschaft" aus. 

 

Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, dass die Liegenschaft EZ 3404 (Grundbuch 

02001 Eisenbahnbuch) mit einer Gesamtfläche von 119.571 m² (vor der Grundabtei-

lung) hauptsächlich den rd. 3,8 km langen Verlauf der Schnellbahntrasse vom Donau-

kanal bis zum Südbahnhof umfasst und demzufolge bei pragmatischer Anwendung der 

Bestimmungen des § 134 der BO zahlreiche Eigentümer benachbarter Liegenschaften 

zu laden gewesen wären. Lt. Magistratsabteilung 37 seien in solchen Fällen daher u.a. 

verfahrensökonomische Gründe maßgebend, die benachbarten Liegenschaften nicht 

streng nach dem Gesetzeswortlaut, sondern unter Heranziehung der künftigen Bau-

platzgrenzen zu ermitteln. Auch sei im gegenständlichen Fall eine Grundabteilung und 

damit verbunden die Bauplatzschaffung Bedingung für die Erteilung der Baubewilligung 

gewesen. Anderenfalls wären nach Meinung der Dienststelle lediglich Personen ge-

laden worden, die auf Grund der weiten Entfernung ihrer Liegenschaften zum Bauvor-

haben keine subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte geltend machen hätten können.  

 

Das Kontrollamt vertrat hiezu die Auffassung, dass es angebracht gewesen wäre, die 

Konfiguration der vom Bauvorhaben betroffenen Liegenschaft EZ 3404 (Grundbuch 

02001 Eisenbahnbuch) als Entscheidungsgrundlage dafür heranzuziehen, welche Lie-

genschaften im Sinn des § 134 der BO als benachbart gelten. Um der Rechtsunsicher-

heit eines möglicherweise übergangenen Anrainers zu begegnen, hätte die Baubehörde 

bei den im näheren Umfeld des Bauvorhabens gelegenen Liegenschaften prüfen sollen, 



- 13 - 

 
 

inwieweit die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der subjektiv-öffentlichen Nachbar-

rechte bestand.  

 

Die Prüfung der Möglichkeit einer Beeinträchtigung der sub-

jektiv-öffentlichen Nachbarrechte in Bezug auf das nähere Umfeld 

eines Bauvorhabens ist im baubehördlichen Verfahren Standard. 

Da die Nachbarrechte vom Bauplatz ausgehen, wurden bis zur ge-

genständlichen Entscheidung der Bauoberbehörde nur die Nach-

barn vom Bauplatz geladen, auch wenn dieser noch nicht im 

Grundbuch eingetragen war.  

 

Im Übrigen spricht der Abstand von rd. 100 m zwischen dem ge-

genständlichen Bauvorhaben und den Liegenschaften der Be-

schwerdeführer gegen eine Verletzung subjektiv-öffentlicher Nach-

barrechte und daher auch gegen eine Ladung als betroffene An-

rainer zur Bauverhandlung. 

 

2.2.3 Wenngleich aus den genannten Gründen nicht geladen, waren bei der Bauver-

handlung dennoch Herr Rechtsanwalt Dr. P. und einer seiner beiden Mandanten, Herr 

Dr. H., anwesend.  

 

Erläutert wird hiezu, dass die erwähnten Mandanten Eigentumsanteile an Liegen-

schaften hatten, die von der "vom Bauvorhaben betroffenen Liegenschaft" durch die 

weniger als 20 m breite öffentliche Verkehrsfläche Gigergasse getrennt waren. Die Ent-

fernung zum eingereichten Bauvorhaben selbst betrug rd. 100 m. 

 

Wie aus dem handschriftlichen Verhandlungsprotokoll vom 27. September 2000 hervor-

ging, beantragte Herr Rechtsanwalt Dr. P., namens zweier Grundeigentümer als An-

rainervertreter bei der gegenständlichen Verhandlung zugelassen zu werden. Dies 

wurde vom Verhandlungsleiter unter Hinweis auf die Bestimmungen der BO abgelehnt 

und ein entsprechender schriftlicher Bescheid in Aussicht gestellt. Dieser Passus 
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schloss mit einer Paraphe, die - wie ein Vergleich mit anderen Schriftstücken zeigte - 

von Herrn Rechtsanwalt Dr. P. stammen dürfte.  

 

Der Verhandlungsleiter teilte dem Kontrollamt dazu mit, Herr Rechtsanwalt Dr. P. habe 

während der Bauverhandlung nur die Anrainerstellung seiner Mandantschaft begehrt, 

aber keine Einwände gegen das Bauvorhaben selbst vorgebracht. Diese Aussage 

deckte sich auch mit dem zitierten Auszug aus dem Verhandlungsprotokoll. Im Übrigen 

verlief die Bauverhandlung ohne Vorkommnisse. 

 

Nach Auffassung des Kontrollamtes hätte der Verhandlungsleiter auf Grund der o.a. 

Definition benachbarter Liegenschaften in § 134 der BO die genaue Lage der Liegen-

schaften zueinander entsprechend den Angaben der Beschwerdeführer prüfen sollen. 

War dies während der Bauverhandlung nicht möglich, hätte nach Prüfung des Sachver-

haltes zu einem späteren Zeitpunkt auch die Möglichkeit einer Anrainernachladung be-

standen. 

 

Über den weiteren diesbezüglichen Schriftverkehr und darauf Bezug nehmende Erledi-

gungen sowie dagegen ergriffene Rechtsmittel wird in Pkt. 3 des gegenständlichen Be-

richtes eingegangen. 

 

2.3 Baubewilligung 

Die Baubewilligung erteilte die Magistratsabteilung 35 mit Bescheid vom 15. Juni 2001.  

 

Die Magistratsabteilung 19 erhob mit ihrem Gutachten vom 5. Oktober 2000 keine Ein-

wände gegen das Bauvorhaben. Die erforderliche Abweichung von Bebauungsvor-

schriften gem. § 69 der BO betreffend die Reduktion der Breite des öffentlichen Durch-

ganges an der Markthallenbrücke bewilligte der Bauausschuss der Bezirksvertretung für 

den 3. Bezirk mit Bescheid vom 14. Dezember 2000. 

 

Der angeführte Baubewilligungsbescheid erging an den Bauwerber, der zugleich als 

Vertreter des Grundeigentümers aufschien, an Grundeigentümer (ÖBB), Planverfasser, 
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Bauführer und div. Dienststellen, allerdings nicht an Rechtsanwalt Dr. P., da diesem kei-

ne Parteistellung zuerkannt worden war. 

 

Da gegen den Baubewilligungsbescheid keine Berufung eingebracht wurde, erwuchs 

dieser im Juli 2001 in Rechtskraft.  

Der Bauführer erstattete noch im Juni 2001 Baubeginnanzeige. 

 

2.4 Planwechsel 

Am 21. Mai 2003 ersuchte die Firma C. als außerbücherliche Grundeigentümerin um 

Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben gem. § 73 der BO. Die Magistratsabteilung 

37 - Baupolizei Gruppe BB erteilte mit Bescheid vom 27. Juni 2003 die Bewilligung, von 

dem mit Bescheid vom 15. Juni 2001 bewilligten Bauvorhaben abzuweichen. Diese 

Abweichungen betrafen neben baulichen Änderungen in den Hauptgeschossen, der An-

ordnung von Archiven und Lagern an Stelle der Garagen im dritten und vierten Unter-

geschoß sowie der Einrichtung zusätzlicher Technikräume im ersten und zweiten 

Untergeschoß auch eine Änderung der Brandabschnitte und den Entfall von Schleusen 

bei den Liften. 

 

Darüber hinaus waren in diesem Verfahren nicht nur die genannten Abweichungen vom 

bewilligten Bauvorhaben Gegenstand, sondern auch die Einhausung der lüftungstech-

nischen Anlagen am Flachdach des Gebäudeteils an der Front Markthallenbrücke. Da 

diese Einhausung gem. § 60 Abs 1 der BO als Zubau einzustufen war, hatte die Bau-

behörde gleichzeitig auch ein Baubewilligungsverfahren nach § 70 der BO abzuführen, 

was auch im Bewilligungsbescheid so zum Ausdruck kommt. 

 

Was die für den Planwechsel erforderliche Zustimmung von Fachdienststellen betraf, 

war aus dem Bauakt zu ersehen, dass lediglich mit der Magistratsabteilung 37, Gruppe 

Aufzüge, und mit der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz Be-

sprechungen durchgeführt wurden. Diese waren allerdings nicht nachvollziehbar und 

nicht amtlich dokumentiert. 

 

Auch  in  diesem Verfahren  ging die  Baubehörde  von der künftigen  Grundstückskonfi- 
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guration des zu diesem Zeitpunkt zwar schon bewilligten, aber noch nicht als eigene 

Liegenschaft im Grundbuch eingetragenen Bauplatzes aus. Sie sah darüber hinaus 

keine Möglichkeit, dass subjektiv-öffentliche Rechte der Nachbarn berührt werden könn-

ten und führte deshalb keine mündliche Verhandlung unter Zuziehung von Anrainern 

durch. 

 

2.5 Fertigstellungsanzeige 

Am 28. August 2003 erstattete die Firma C. die Teilfertigstellungsanzeige gem. § 128 

der BO. Diese umfasste das gesamte Bürohochhaus mit Ausnahme des Restaurant- 

und Küchenbereiches im Erdgeschoß des Gebäudes. Die Bestätigung des Prüfin-

genieurs über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bau-

ausführung war beigelegt. 

 

Bezüglich des Restaurants und der Küche lag die Fertigstellungsanzeige zum Prüfzeit-

punkt nicht vor, da lt. Magistratsabteilung 37 in diesem Bereich noch kleinere Umbauten 

vorgesehen waren. 

 

3. Verfahren betreffend den Antrag auf Zuerkennung der Parteistellung 

3.1 Relevante Bestimmungen der BO 

Der § 134 Abs 4 der BO ermöglicht es einem Nachbarn, sofern er der Behörde nach-

weist, dass er ohne sein Verschulden daran gehindert war, die Parteistellung nach 

§ 134 Abs 3 der BO zu erlangen, seine Einwendungen im Sinn des § 134a der BO 

gegen die Bauführung auch nach dem Abschluss der mündlichen Bauverhandlung bis 

längstens drei Monate nach dem angezeigten Baubeginn vorzubringen. Er ist vom 

Zeitpunkt des Vorbringens dieser Einwendungen an Partei. Solche Einwendungen sind 

vom Nachbarn binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses für ihre Erhebung 

bei der Behörde einzubringen, die die Bauverhandlung anberaumt hat. 

 

3.2 Antrag des Beschwerdeführers an die Baubehörde 

Wie bereits in Pkt. 2.2.3 erwähnt, hat Herr Rechtsanwalt Dr. P. als Vertreter der 

Grundeigentümer zweier Liegenschaften anlässlich der Bauverhandlung vom 27. Sep-

tember 2000 für seine Mandanten die Anrainerschaft begehrt. Diesen Antrag lehnte der 
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Verhandlungsleiter unter Hinweis auf die Bestimmungen der BO ab und kündigte die Er-

ledigung dieser Angelegenheit mittels schriftlichem Bescheid an. 

 

In seinem Schreiben vom 16. Oktober 2000 an die Magistratsabteilung 35 - diese war 

ihrer Ankündigung noch nicht nachgekommen - erklärte Herr Rechtsanwalt Dr. P. als 

Vertreter von Herrn Dr. H. und der Firma B., Haus- bzw. Miteigentümer zweier Liegen-

schaften, er habe im Eisenbahnbuch erhoben, dass zu den vom Bauwerk betroffenen 

Grundstücken die örtliche Distanz 12 bzw. 18 m betrage und daher die Anrainerschaft 

seiner Mandanten gegeben sei. Er ersuchte um Angabe, auf welchem Grundstück das 

Bauwerk tatsächlich errichtet werde und um Stellungnahme zu diesen Einwendungen. 

 

Eine Reaktion der Behörde auf dieses Schreiben war aus dem Bauakt nicht zu ersehen. 

Ebenso schien im Protokoll der Magistratsabteilung 37 keine diesbezügliche Erledigung 

auf. 

 

3.3 Vorlage des Planes eines Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 

In einem weiteren Schreiben, das am 17. Jänner 2001 bei der Magistratsabteilung 35 

einlangte, sprach Herr Rechtsanwalt Dr. P. erstmals von gegen das Bauvorhaben er-

hobenen Einwendungen, allerdings ohne auf diese näher einzugehen. Er legte den Plan 

eines Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen zum Beweis dafür bei, dass der 

Abstand der Liegenschaften seiner Klienten weniger als 18 m zum Eisenbahngrund-

stück 91/1, EZ 3404 Eisenbahnbuch, betrug. Herr Rechtsanwalt Dr. P. ersuchte, eine 

neue Bauverhandlung anzuberaumen und ihn zu laden. 

 

Für den Fall, dass seitens der Behörde nach wie vor die Auffassung bestehe, die Partei-

stellung der Liegenschaftseigentümer sei nicht gegeben, verlangte er eine entspre-

chende Zurückweisung seiner Einwendungen, um sich mit Berufung an die Bauoberbe-

hörde wenden zu können. 

 

Zu bemerken war in diesem Zusammenhang, dass die in diesem Schreiben erwähnten 

Einwendungen gegen das Bauvorhaben nicht aktenkundig waren und - wie berichtet - 

auch bei der Bauverhandlung nicht vorgebracht worden waren. 
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3.4 Antwort der Baubehörde an den Beschwerdeführer 

Die schriftliche Antwort der Behörde (nunmehr Magistratsabteilung 37) war nicht als Be-

scheid, sondern lediglich als Beantwortung einer Anfrage konzipiert und mit 18. Jänner 

2001 datiert. Darin wurde lapidar festgestellt, dass der Bauplatz für den Neubau auf 

dem gegenständlichen Grundstück an der Ecke Große Marxerbrücke bzw. Markthallen-

brücke situiert sei und daher weiter als die im § 134 der BO normierten 20 m entfernt 

liege. 

 

3.5 Berufung gegen die Antwort der Baubehörde 

Gegen diese schriftliche Antwort - die von Herrn Rechtsanwalt Dr. P. als Bescheid 

bezeichnet wurde, da nach seiner Meinung alle erforderlichen Merkmale eines Be-

scheides vorgelegen wären - brachte dieser im Namen seiner Mandanten am 5. Febru-

ar 2001 bei der Magistratsabteilung 37 eine mit 1. Februar 2001 datierte Berufung an 

die Bauoberbehörde ein. In diesem Rechtsmittel gab Herr Rechtsanwalt Dr. P. u.a. an, 

bei der Bauverhandlung Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorgebracht zu haben, 

die vom Verhandlungsleiter mit der Behauptung, dass keine Anrainereigenschaft vor-

liege, nicht protokolliert worden seien. Überdies wäre den Anrainern mündlich mitgeteilt 

worden, dass ein Bescheid über ihre mangelnde Anrainereigenschaft ergehen würde. 

 

Mangelhaftigkeit des Verfahrens wurde insofern geltend gemacht, als die Baubehörde 

in keiner Weise die von den Berufungswerbern vorgelegten Pläne und sonstigen Un-

terlagen geprüft hätte, auch keine Behauptungen und Beweise angeboten hätte, dass 

das Eisenbahngrundstück weiter entfernt liege, schließlich sei sie auf das Vorbringen 

der Berufungswerber in keiner Weise eingegangen und habe keine amtswegigen Er-

mittlungen dahingehend geführt, ob die Parteistellung im Sinn des § 134 der BO ge-

geben sei. 

 

Ferner habe der von den Berufungswerbern eingeschaltete Ingenieurkonsulent für Ver-

messungswesen auf Grund seiner Erhebungen im Grundbuch und Vermessungsamt 

festgestellt, dass die Liegenschaftseigentümer Parteien im Sinn des § 134 der BO seien 

und daher beim vorliegenden Bauvorhaben auf der Liegenschaft EZ 3404 des Eisen-

bahnbuches als Parteien betrachtet werden müssten. Die Behörde hätte es unter-
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lassen, diesem Gutachten mit einem Gutachten auf gleicher fachlicher Ebene 

entgegenzutreten. 

 

Unrichtige rechtliche Beurteilung wurde u.a. dahingehend geltend gemacht, als die be-

langte Behörde das Schreiben der Berufungswerber vom 16. Oktober 2000 unrichtig 

nur als "Anfrage betreffend die Anrainerstellung" gedeutet hätte, da in diesem Schrei-

ben eindeutig festgelegt werde, dass die Parteistellung gem. § 134 der BO vorliege. Es 

hätte sich damals nicht nur um eine Anfrage, sondern um die förmliche Dokumentierung 

der Parteienstellung der Berufungswerber gehandelt. Die Behörde hätte daher auch in 

diesem Punkt auf die Frage der Parteienstellung eingehen müssen. 

 

Herr Rechtsanwalt Dr. P. beantragte, den angefochtenen Bescheid vom 18. Jänner 

2001 ersatzlos zu beheben, die Einwendungen der Anrainer zur Kenntnis zu nehmen 

und eine neue Bauverhandlung mit den Anrainern auszuschreiben; in eventu den an-

gefochtenen Bescheid dahin abzuändern, dass die Parteistellung der Berufungswerber 

gem. § 134 der BO anerkannt und der Antrag auf Bewilligung des Bauvorhabens 

abgewiesen wird; in eventu den Baubewilligungsbescheid bzw. sonstige Bescheide in 

diesem Bauverfahren an die Anrainer zuzustellen, damit die übergangenen Anrainer 

gegen diese Bescheide Berufung einbringen könnten. 

 

Aus dem Protokoll der Magistratsabteilung 37 war nicht zu ersehen, dass diese Beru-

fung - wie dies erforderlich gewesen wäre - ohne Verzug der Bauoberbehörde für Wien 

vorgelegt worden war. Die Magistratsabteilung 37 teilte dem Kontrollamt dazu mit, der 

inzwischen sich im Ruhestand befindliche zuständige Bedienstete hätte offensichtlich 

die eingebrachte Berufung nicht als solche gewertet, da noch kein Bescheid erlassen 

worden war.  

 

Die Vorlage dieser Berufung an die Bauoberbehörde für Wien dürfte lt. Magistratsabtei-

lung 37 schließlich am 21. Juni 2001 gemeinsam mit der in der Folge von Herrn Rechts-

anwalt Dr. P. in der gleichen Sache eingebrachten Berufung vom 30. Mai 2001 (s. Pkt. 

3.7) erfolgt sein. Aus dem Protokoll der Magistratsabteilung 37 war auch dieser Vor-
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gang nicht ersichtlich, er wurde jedoch durch jenes der Bauoberbehörde für Wien be-

stätigt. 

 

3.6 Erledigung des Antrages durch Bescheid der Baubehörde 

Im Mai 2001 trat die Baubehörde ihrer Ankündigung in der Verhandlungsschrift der Bau-

verhandlung vom 27. September 2000 näher, den Antrag um Zuerkennung der Partei-

stellung schriftlich mittels Bescheid zu erledigen. 

 

Das bedeutet, dass die Baubehörde der in § 73 Abs 1 des Allgemeinen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes 1991 (AVG) normierten Entscheidungspflicht, über Anträge von 

Parteien ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Ein-

langen den Bescheid zu erlassen, nicht zeitgerecht nachgekommen war. 

 

Die Magistratsabteilung 37 wies schließlich in der als Bescheid bezeichneten Erledi-

gung vom 15. Mai 2001 den Antrag auf Parteistellung ab. 

 

Sie führte in der Begründung an, dass Herr Rechtsanwalt Dr. P. gegen ihr Schreiben 

vom 18. Jänner 2001 Berufung erhoben und im gleichen Schriftsatz auch Parteistellung 

seiner Mandantschaft und Zustellung der das Bauvorhaben betreffenden Bescheide 

beantragt hatte. Die Abweisung des Antrages auf Zuerkennung der Parteistellung 

wurde in ähnlicher Weise begründet wie schon im Schreiben dieser Dienststelle vom 

18. Jänner 2001. Es wurde im Detail angeführt, "dass Grundlage des Baubewilli-

gungsverfahrens u.a. ein Teilungsplan war, mit dem an der Ecke Große Marxerbrücke - 

Markthallenbrücke ein eigener Bauplatz geschaffen wird. Dieser Plan ist Bestandteil des 

Ansuchens um Grundabteilung an die Magistratsabteilung 64 und war auch Grundlage 

eines Kaufvertrages zwischen dem Bauwerber und den Österreichischen Bundes-

bahnen". Die Grundstücke der von Herrn Rechtsanwalt Dr. P. vertretenen Liegen-

schaftseigentümer würden somit nicht dem infrage stehenden Bauplatz gegenüber 

liegen und wären auch weiter als 20 m von diesem entfernt. 

 

Die vom Kontrollamt empfohlene Entscheidungspflicht innerhalb 

einer angemessenen Frist wird zur Kenntnis genommen. Die Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeiter der Baubehörde werden daran 

erinnert werden, eine der Aktenlage entsprechende rasche Vor-

gangsweise zu wählen und im Fall einer Berufung den Bauakt 

unverzüglich - spätestens nach 14 Tagen - an die Bauoberbe-

hörde zu übermitteln, wobei entscheidungsrelevante Aktenteile in 

der Regel zu kopieren sind. 

 

Zwecks Verbesserung einer lückenlosen Dokumentation der An-

bringen an die Behörde hat die Magistratsabteilung 37 bereits 

mit Beginn dieses Jahres ein neues Protokollierungssystem 

(ELAK) eingeführt. Außerdem wird noch heuer mit einem Work-

flow begonnen. 

 

3.7 Berufung gegen den Bescheid 

Gegen diese als Bescheid bezeichnete Erledigung wurde von Herrn Rechtsanwalt 

Dr. P. im Namen seiner beiden Mandanten mit Schreiben vom 30. Mai 2001 Berufung 

an die Bauoberbehörde für Wien wegen Rechtswidrigkeit und Mangelhaftigkeit des Ver-

fahrens erhoben. Er führte u.a. aus, dass bei der Bauverhandlung trotz Ersuchens kein 

Hinweis von Seiten der Behörde auf eine neue Grundabteilung erstattet worden wäre, 

die die Parteistellung ausschließe. Die Behörde irre aber auch, wenn sie gem. § 134 der 

BO von Bauplätzen spreche. Die Parteistellung sei nicht von Bauplätzen zu messen, 

der Gesetzgeber spreche vielmehr von "Liegenschaften". Herr Rechtsanwalt Dr. P. be-

antragte erneut, die Parteistellung der Berufungswerber anzuerkennen und dem Antrag 

auf Zustellung der Baubewilligung Folge zu geben. 

 

Zum Beweis dafür, dass die Anrainerschaft seiner Mandanten aufrecht bestehe, reichte 

er zur Berufung ein Schreiben eines Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 

nach, in welchem dieser bekannt gab, dass der aktuelle Grundbuchsstand unverändert 

sei und daher die Abstände von weniger als 18 m weiterhin gelten würden. Nach seinen 

Erhebungen sei der Teilungsgenehmigungsakt von der Magistratsabteilung 64 auch 

noch nicht bescheidmäßig genehmigt. Schlussendlich würden aber gemäß dem Tei-
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lungsplan und dem gültigen Flächenwidmungsplan die künftigen Grundstücksgrenzen 

mehr als 20 m entfernt von den Baulinien der beiden Berufungswerber liegen. 

 

3.8 Entscheidung der Bauoberbehörde für Wien 

Mit dem Berufungsbescheid der Bauoberbehörde für Wien vom 13. November 2001 

wurden die beiden Berufungen des Herrn Rechtsanwaltes Dr. P. vom 1. Februar 2001 

und 30. Mai 2001 gem. § 66 Abs 4 AVG als unzulässig zurückgewiesen. 

 

3.8.1 Zur Berufung vom 1. Februar 2001 wurde im Detail u.a. ausgeführt: Berufungen 

könnten zulässigerweise nur gegen Bescheide eingebracht werden. Bescheidqualität 

komme nur normativen Akten zu. Nachdem die gegenständliche Erledigung vom 

18. Jänner 2001 nicht als Bescheid bezeichnet wurde, könnte sie daher nur dann als 

solcher angesehen werden, wenn ihr zumindest teilweise eindeutig normative Wirkung 

zukäme. Die normative Qualität eines Aktes sei primär aus seinem Inhalt abzuleiten und 

setze den eindeutigen und erkennbaren Willen der Behörde voraus, in der Sache ver-

bindlich abzusprechen. Hinweise, Mitteilungen und Belehrungen könnten nach der 

Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht als verwaltungsrechtliche Bescheide an-

gesehen werden, ebenso wenig könnten die Wiedergabe einer Rechtsansicht und von 

Tatsachen sowie Rechtsbelehrungen als verbindliche Erledigung gewertet werden. 

 

Dem gegenständlichen Schreiben könne nicht entnommen werden, dass die Behörde 

den Willen gehabt habe, eine bindende Regelung zu erlassen. Sie wollte dem Vertreter 

der Einschreiter lediglich den erhobenen Sachverhalt und ihre Ansicht über die Rechts-

lage mitteilen. Auf Grund der sprachlichen Gestaltung, des gesamten Inhaltes sowie der 

Form der Erledigung könne dieser ein normativer Charakter nicht zugesprochen wer-

den. Das Schreiben sei nicht als Bescheid, sondern als bloße Mitteilung über die erho-

bene Sachlage und als Rechtsbelehrung anzusehen. 

 

Es wurde die Berufung daher als unzulässig zurückgewiesen. Darüber hinaus wies die 

Bauoberbehörde darauf hin, dass die angefochtene Erledigung gar nicht an die nun-

mehrigen Berufungswerber, sondern ausschließlich an Herrn Rechtsanwalt Dr. P. ge-
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richtet war und die gegenständliche Berufung gegen die gar nicht an sie ergangene 

Erledigung auch aus diesem Grunde unzulässig gewesen sei. 

 

3.8.2 Zur Berufung vom 30. Mai 2001 wurde im Berufungsbescheid der Bauoberbe-

hörde für Wien im Detail u.a. ausgeführt, dass die als Bescheid bezeichnete Erledigung 

vom 15. Mai 2001 über den Antrag des Herrn Rechtsanwaltes Dr. P. als Vertreter zwei-

er Liegenschaftseigentümer auf Zuerkennung der Parteistellung betreffend das gegen-

ständliche Bauvorhaben abspreche. Nach der Zustellverfügung sei die angefochtene 

Erledigung an Herrn Rechtsanwalt Dr. P. als Einschreiter ergangen, somit an den Ver-

treter der im Spruch bloß abstrakt bezeichneten Antragsteller und Bescheidadressaten, 

d.h., es sei lediglich der für die bloß abstrakt bezeichneten "Bescheidadressaten" ein-

schreitende Vertreter angeführt worden. 

 

Da weder im Spruch noch in der Zustellverfügung der angefochtenen Erledigung die in-

dividuell bestimmten Personen genannt wurden, an die diese Erledigung gerichtet war, 

kam somit dieser Erledigung Bescheidcharakter nicht zu. Es war daher die gegen die 

Erledigung vom 15. Mai 2001 eingebrachte Berufung ohne Bedachtnahme auf ihren In-

halt als unzulässig zurückzuweisen. 

 

Im Berufungsbescheid der Bauoberbehörde für Wien war ferner angeführt, dass es Auf-

gabe der Behörde erster Instanz sein werde, sich mit dem bisherigen Vorbringen der 

Antragsteller (Antrag auf Zuerkennung der Parteistellung, Zustellung des Baubewilli-

gungsbescheides) eingehend auseinander zu setzen und sodann in ihrer Entscheidung 

die Bescheidadressaten im Spruch und in der Zustellverfügung ausdrücklich zu benen-

nen. 

 

3.9 Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

Da die Bauoberbehörde für Wien über die von den beiden Beschwerdeführern, 

vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. P., am 5. Februar 2001 in der Magistrats-

abteilung 37 eingelangte Berufung (s. Pkt. 3.5) nicht innerhalb von sechs Monaten 

entschieden hatte, richteten die Beschwerdeführer eine Säumnisbeschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof (dort eingelangt am 8. Oktober 2001). 
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Dazu wurde von der Bauoberbehörde für Wien bemerkt, dass diese Berufung erst am 

22. Juni 2001 bei ihr eingelangt war. 

 

Der Verwaltungsgerichtshof forderte die belangte Behörde - die Bauoberbehörde für 

Wien - auf, binnen drei Monaten den versäumten Bescheid zu erlassen oder anzu-

geben, warum keine Verletzung der Entscheidungspflicht vorliege. Diese Aufforderung 

langte am 14. November 2001 in der Bauoberbehörde für Wien ein. Wie oben an-

geführt, hatte die Bauoberbehörde für Wien am 13. November 2001 den geforderten 

Bescheid bereits erlassen. 

 

Das Verfahren wurde sodann vom Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 29. Jän-

ner 2002 eingestellt und die Bundeshauptstadt Wien zum Kostenersatz in der Höhe von 

635,68 EUR an die Beschwerdeführer verpflichtet. 

 

3.10 Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

Gegen den in Pkt. 3.8 zitierten Berufungsbescheid der Bauoberbehörde für Wien vom 

13. November 2001 wurde von Herrn Rechtsanwalt Dr. P. namens seiner Klienten Be-

schwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht. 

 

Die Beschwerdeführer erachteten sich in dem "Recht auf meritorische Entscheidung 

über unsere Berufungen vom 1. Februar 2001 und 30. Mai 2001 sowie in unserem 

Recht auf Nichtzurückweisung unserer Berufungen verletzt". Es wurde Rechtswidrigkeit 

des Inhaltes geltend gemacht. Die belangte Behörde (Bauoberbehörde für Wien) legte 

die Akten des Verwaltungsverfahrens vor und erstattete eine Gegenschrift mit dem An-

trag, die Beschwerde kostenpflichtig abzuweisen. 

 

3.11 Abweisung der Beschwerde durch den Verwaltungsgerichtshof 

Der Verwaltungsgerichtshof wies mit Entscheidung vom 23. Mai 2002, Zl. 2001/05/ 

1170-5 - lt. Bauoberbehörde für Wien dort eingelangt am 19. Juni 2002 - die Beschwer-

de gem. § 42 Abs 1 VwGG als unbegründet ab. 

 

3.11.1 Zur  Erledigung der  Magistratsabteilung 37 vom 18. Jänner 2001  stellte der Ver- 
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waltungsgerichtshof u.a. fest, dass dieser keine Bescheidqualität zukam, da sie weder 

als "Bescheid" ausdrücklich bezeichnet noch als solche gegliedert war, sie enthielt we-

der einen Bescheidadressaten noch eine Begründung, es fehlte eine Rechtsmittelbeleh-

rung, der Wille eines normativen Abspruches der Behörde war ebenfalls nicht erkenn-

bar. Deshalb hatte die belangte Behörde (Bauoberbehörde für Wien) die gegen die 

Erledigung erhobene Berufung der Beschwerdeführer vom 1. Februar 2001 zutreffend 

als unzulässig gem. § 66 Abs 4 AVG zurückgewiesen. 

 

3.11.2 Betreffend die als Bescheid bezeichnete Erledigung der Magistratsabteilung 37 

vom 15. Mai 2001 führte der Verwaltungsgerichtshof u.a. aus: 

 

Notwendiges Inhaltserfordernis eines jeden Bescheides ist die mit der Personenum-

schreibung getroffene Wahl des Normadressaten, ein Bescheid müsse eindeutig erken-

nen lassen, wer Bescheidadressat sei. Das Fehlen eines im Bescheid individuell be-

stimmten Adressaten als des Trägers der bescheidmäßig begründeten Rechte und 

Pflichten führe zur absoluten Nichtigkeit eines so erlassenen Bescheides. Nach der 

ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bedeute es noch keinen Ver-

stoß gegen die Vorschrift des § 59 AVG, wenn die Behörde im Spruch zwar die Ver-

pflichteten zunächst abstrakt bezeichne (z.B. Miteigentümer der Liegenschaft), dann 

aber in der Zustellverfügung diejenigen physischen oder juristischen Personen be-

nenne, auf welche sich der Spruch beziehe. Unterbleibe aber auch dies, mangle es der 

Erledigung an der Bescheidqualität. 

 

In der als Bescheid bezeichneten Erledigung der Magistratsabteilung 37 vom 15. Mai 

2001 wurden als Bescheidadressaten die Liegenschaftseigentümer zweier angeführter 

Liegenschaften genannt und in der Zustellverfügung nur die Zustellung des Bescheides 

an den Einschreiter Rechtsanwalt Dr. P., welcher im Spruch dieses Bescheides "als 

Vertreter der Liegenschaftseigentümer" benannt war, verfügt. Die belangte Behörde 

(Bauoberbehörde für Wien) hatte daher auch in diesem Fall davon auszugehen, dass 

die Erledigung der Magistratsabteilung 37 wegen ihres fehlenden Bescheidcharakters in 

die Rechtssphäre der Beschwerdeführer nicht eingreifen konnte. 
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3.12 Weiteres Verfahren der Baubehörde 

Wie in Pkt. 3.8 des gegenständlichen Berichtes ausgeführt, hatte die Bauoberbehörde 

für Wien in ihrem Berufungsbescheid vom 13. November 2001 die Behörde erster In-

stanz dazu angehalten, sich mit den Vorbringen der Antragsteller (Antrag auf Zuer-

kennung der Parteistellung und Zustellung des Baubewilligungsbescheides) eingehend 

auseinander zu setzen und sodann in ihrer Entscheidung die Bescheidadressaten im 

Spruch und in der Zustellverfügung ausdrücklich zu benennen. 

 

Da die Magistratsabteilung 37 keinen entsprechenden Bescheid erließ, richtete Herr 

Rechtsanwalt Dr. P. am 4. Juli 2002 ein Schreiben an die säumige Dienststelle, in wel-

chem er auf den angeführten Bescheid der Bauoberbehörde für Wien verwies und eine 

Entscheidung der Magistratsabteilung 37 über die Vorbringen der Antragsteller inner-

halb von 14 Tagen forderte, anderenfalls er einen Devolutionsantrag an die Bauober-

behörde für Wien richten würde. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 37 wurde dem Kontrollamt dazu mitgeteilt, dass eine 

Entscheidung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen sei, da sich der gesamte 

Bauakt wegen der anhängigen Verwaltungsgerichtshofbeschwerde außer Haus be-

funden habe. Wie aus dem Bauakt zu entnehmen war, wurde dieser tatsächlich erst am 

22. August 2002 - unter Hinweis auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 

23. Mai 2002 - von der Bauoberbehörde für Wien an die Magistratsabteilung 37 über-

mittelt. 

 

Hiezu war zu bemerken, dass die Baubehörde den kompletten Originalakt außer Haus 

gegeben hatte, ohne zumindest von den relevanten Schriftstücken bzw. Plänen Kopien 

anzufertigen und auch keine Akteneinsicht begehrte. 

 

Künftig werden - wie bereits ausgeführt - entscheidungsrelevante 

Aktenteile kopiert werden. 

 

3.13 Devolutionsantrag 

Da die  Baubehörde auf die Eingabe des  Herrn Rechtsanwaltes Dr. P. vom 4. Juli 2002 



- 27 - 

 
 

nicht reagierte, beantragte dieser - wie angekündigt - mit Schreiben vom 29. Juli 2002 

gem. § 73 AVG den Übergang der Entscheidungspflicht an die Bauoberbehörde für 

Wien (Devolutionsantrag). Er legte dar, dass die Frist zur Erlassung eines Bescheides 

von sechs Monaten längst verstrichen sei und beantragte, "die Bauoberbehörde möge 

den Einwendungen der Anrainer Rechnung tragen, den Baubewilligungsbescheid, so-

weit er die Anrainerrechte übergangen hat, aufheben bzw. das Bauansuchen abweisen. 

Jedenfalls möge die Behörde ihre Zuständigkeit in Anspruch nehmen und über die 

Anrainereigenschaft bescheidmäßig absprechen". 

 

Hiezu war anzumerken, dass auch dieses Schreiben offen ließ, welche Einwendungen 

der Anrainer gemeint waren. 

 

Der Devolutionsantrag wurde von der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und 

Rechtsmittelangelegenheiten (nunmehr Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Recht/ 

Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten) am 1. August 2002 der Magis-

tratsabteilung 37 - Außenstelle für den 3., 4. und 5. Bezirk mit dem Ersuchen über-

mittelt, unverzüglich den bezughabenden Verwaltungsakt vorzulegen und Stellung zu 

nehmen, aus welchen Gründen eine Entscheidung bis dato noch nicht erfolgt sei. Die 

mit dem konkreten Bauvorhaben nicht befasste Außenstelle leitete das Ersuchen so-

gleich an die zuständige Gruppe BB der Magistratsabteilung 37 weiter. 

 

Der Bauakt befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht in der Magistratsab-

teilung 37, sondern wurde - wie unter Pkt. 3.12 angeführt - ihr erst am 22. August 2002 

von der Bauoberbehörde für Wien übermittelt. 

 

Die Bauoberbehörde für Wien urgierte eine Erledigung ihres Ersuchens am 6. Septem-

ber 2002, wobei sie diese Urgenz erneut an die Magistratsabteilung 37 - Außenstelle für 

den 3., 4. und 5.  Bezirk richtete, die diese - wie aus den Aktenunterlagen ersichtlich 

war - am 9. September 2002 an die zuständige Gruppe BB weiterleitete. Die Übermitt-

lung des angeforderten Bauaktes an die Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und 

Rechtsmittelangelegenheiten erfolgte schließlich am 23. September 2002. 
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3.14 Entscheidung der Bauoberbehörde über den Devolutionsantrag 

Nach der Übermittlung des Lageplanes und der Baubeginnanzeige durch die Magis-

tratsabteilung 37 und des Grundabteilungsbescheides durch die Magistratsabteilung 64 

hat die Bauoberbehörde für Wien mit Bescheid vom 26. Februar 2003 über den De-

volutionsantrag entschieden. Es wurde beschlossen, dass gem. § 73 Abs 2 AVG in Ver-

bindung mit § 134 der BO und § 8 AVG der Firma B. und Herrn Dr. H. keine Partei-

stellung zukomme. 

 

3.14.1 Die Bauoberbehörde für Wien stellte vorerst fest, dass es Aufgabe des Magis-

trats der Stadt Wien als Behörde erster Instanz gewesen wäre, über den am 17. Jänner 

2001 eingebrachten Antrag auf Feststellung der Parteistellung binnen sechs Monaten 

zu entscheiden. Innerhalb dieser Frist sei kein Bescheid erlassen worden, obwohl einer 

Entscheidung der Aktenlage nach keine unüberwindbaren Hindernisse entgegengestan-

den wären, wodurch wohl von einem überwiegenden Verschulden der Behörde erster 

Instanz für die Verzögerung im Verfahren auszugehen sei. Durch den Devolutions-

antrag vom 29. Juli 2002 sei daher die Zuständigkeit zur Entscheidung in der Sache auf 

die Bauoberbehörde für Wien übergegangen. 

 

3.14.2 In der Sache selbst hatte die Bauoberbehörde u.a. erwogen: Mit Bescheid der 

Magistratsabteilung 37 vom 15. Juni 2001, wurde die baubehördliche Bewilligung für die 

Errichtung eines Bürohauses auf der Liegenschaft in Wien 3, Marxergasse ONr. 1A, 

Gst. Nr. 91/6 in EZ 3404 der KG Landstraße, erteilt. Die Antragsteller wurden diesem 

Baubewilligungsverfahren nicht beigezogen und wurde ihnen auch der obgenannte 

Baubewilligungsbescheid nicht zugestellt. 

 

Gem. § 134 Abs 3 der BO sind die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegen-

schaften dann Parteien, wenn der geplante Bau und dessen Widmung ihre im § 134a 

der BO erschöpfend festgelegten subjektiv-öffentlichen Rechte berührt und sie spätes-

tens, unbeschadet Abs 4, bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen im Sinn des 

§ 134a der BO gegen die geplante Bauführung erheben. Alle sonstigen Personen, die in 

ihren Privatrechten oder in ihren Interessen betroffen werden, sind Beteiligte (§ 8 AVG). 

Benachbarte Liegenschaften sind im Bauland jene, die mit der vom Bauvorhaben be-
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troffenen Liegenschaft eine gemeinsame Grenze haben oder nur durch Fahnen oder 

eine höchstens 20 m breite öffentliche Verkehrsfläche von dieser Liegenschaft getrennt 

sind und im Fall einer Trennung durch eine öffentliche Verkehrsfläche der zu bebau-

enden Liegenschaft gegenüber liegen. 

 

Weist ein Nachbar der Behörde nach, dass er ohne sein Verschulden daran gehindert 

war, die Parteistellung nach § 134 Abs 3 der BO zu erlangen, kann er gem. § 134 Abs 4 

der BO seine Einwendungen im Sinn des § 134a der BO gegen die Bauführung auch 

nach dem Abschluss der mündlichen Bauverhandlung bis längstens drei Monate nach 

dem angezeigten Baubeginn (§ 124 Abs 2 der BO) vorbringen und ist von diesem Zeit-

punkt des Vorbringens dieser Einwendungen an Partei; eine spätere Erlangung der Par-

teistellung (§ 134 Abs 3 der BO) ist ausgeschlossen. Solche Einwendungen sind vom 

Nachbarn binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses für ihre Erhebung bei 

der Behörde einzubringen, die die Bauverhandlung anberaumt hat. 

 

Gem. § 134a Abs 1 der BO werden subjektiv-öffentliche Nachbarrechte, deren Verlet-

zung die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften (§ 134 Abs 3 der 

BO) im Baubewilligungsverfahren geltend machen können, durch folgende Bestimmun-

gen, sofern sie ihrem Schutze dienen, begründet: 

 

a) Bestimmungen über den Abstand eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage zu 

den Nachbargrundgrenzen, jedoch nicht bei Bauführungen unterhalb der Erdober-

fläche, 

b) Bestimmungen über die Gebäudehöhe, 

c) Bestimmungen über die flächenmäßige Ausnützbarkeit von Bauplätzen, Baulosen 

und Kleingärten, 

d) Bestimmungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Fluchtlinien, 

e) Bestimmungen, die den Schutz vor Immissionen, die sich aus der widmungs-

gemäßen Benützung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage ergeben können, 

zum Inhalt haben. Die Beeinträchtigung durch Immissionen, die sich aus der Benüt-

zung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage zu Wohnzwecken oder für Stell-
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plätze im gesetzlich vorgeschriebenen Ausmaß ergibt, kann jedoch nicht geltend ge-

macht werden, 

f) Bestimmungen, die den Nachbarn zu Emissionen berechtigen. 

 

Die Bauoberbehörde für Wien stellte fest, dass die Baubeginnanzeige im gegenständ-

lichen Bauverfahren am 15. Juni 2001 gelegt wurde und der Rohbau mittlerweile fertig 

gestellt worden sei. 

 

Die Antragsteller hätten jedoch weder in den ursprünglichen Anträgen vom 16. Oktober 

2000 und 16. Jänner 2001 noch in den Berufungen vom 1. Februar 2001 und 30. Mai 

2001 noch in dem Devolutionsantrag vom 29. Juli 2002 noch danach Einwendungen im 

Sinn des § 134a der BO vorgebracht. 

 

Mangels fristgerechter Erhebung von Einwendungen binnen der Dreimonatsfrist des 

§ 134 Abs 4 der BO hätten die Antragsteller somit keine Parteistellung erlangt. Es wur-

de auch auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 30. Jänner 2001, 

Zl. 2000/05/0180, hingewiesen, in der dieser zweifelsfrei festgestellt hatte, dass ein An-

trag auf Parteistellung nicht ausreiche, um als Nachbar Parteistellung in einem Baube-

willigungsverfahren zu erlangen. 

 

Es konnte somit aus verfahrensökonomischen Gründen die nähere Prüfung, ob die Lie-

genschaften der Antragsteller benachbarte Liegenschaften zu der zu bebauenden Lie-

genschaft im Sinn des § 134 Abs 3 der BO darstellen und die Antragsteller somit über-

haupt als übergangene Parteien anzusehen seien, unterbleiben. 

 

3.15 Zweite Säumnisbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

Da von der Bauoberbehörde für Wien über den von den Beschwerdeführern, vertreten 

durch Herrn Rechtsanwalt Dr. P., an sie gerichteten Antrag auf Übergang der Ent-

scheidungspflicht (s. Pkt. 3.13) nicht innerhalb von sechs Monaten entschieden wurde, 

richteten die Beschwerdeführer auch diesmal eine Säumnisbeschwerde an den Verwal-

tungsgerichtshof (dort eingelangt am 5. Februar 2003). 
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Dieser forderte die belangte Behörde auf, binnen drei Monaten den versäumten Be-

scheid zu erlassen oder anzugeben, warum keine Verletzung der Entscheidungspflicht 

vorliege. Diese Aufforderung langte am 21. Februar 2003 in der Bauoberbehörde für 

Wien ein. Wie bereits angeführt, erließ die Bauoberbehörde für Wien am 26. Febru-

ar 2003 den ausständigen Bescheid. 

 

Dieses Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof wurde sodann mit Beschluss vom 

3. April 2003 eingestellt und die Bundeshauptstadt Wien verpflichtet, den Beschwerde-

führern Aufwendungen in der Höhe von 634,-- EUR zu ersetzen. 

 

3.16 Zweite Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

Die Beschwerdeführer, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. P., bekämpften den Be-

scheid der Bauoberbehörde für Wien vom 26. Februar 2003, BOB 191/02, beim Verwal-

tungsgerichtshof.  

 

3.16.1 Der Verwaltungsgerichtshof wies die Beschwerde mit Erkenntnis vom 17. April 

2004, Zl. 2003/05/0044-17, als unbegründet ab.  

 

Er führte in seinen Erwägungen aus, dass im Beschwerdefall strittig sei, ob die Be-

schwerdeführer als Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften im Sinn 

des § 134 Abs 3 der BO im Baubewilligungsverfahren fristgerecht Einwendungen im 

Sinn des Gesetzes erhoben hätten und zitierte hiezu die relevanten Gesetzesstellen 

des § 134 der BO "Parteien" und des § 134a der BO "Subjektiv-öffentliche Nachbar-

rechte".  

 

Der Verwaltungsgerichtshof führte weiters im Wesentlichen dazu aus, dass die Be-

schwerdeführer als Eigentümer bzw. Miteigentümer benachbarter Liegenschaften im 

Baubewilligungsverfahren unbeschadet der Regelung des § 134 Abs 4 der BO nur dann 

Parteistellung erlangt hätten, wenn sie bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen 

im Sinn des § 134a der BO erhoben hätten. Sie hätten allerdings keine Einwendungen 

erheben können, da ihnen die Baubehörde erster Instanz die Teilnahme an der Ver-

handlung als Partei verwehrt habe. In diesem Zusammenhang könne es dahingestellt 
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bleiben, ob und welche Äußerungen die Beschwerdeführer dem Verhandlungsleiter ge-

genüber abgegeben hätten, weil die Äußerungen mangels Zulassung zur Verhandlung 

nicht als bei der mündlichen Verhandlung erstattete Einwendungen anerkannt werden 

konnten. Dadurch seien die Beschwerdeführer gehindert gewesen, rechtzeitig im Sinn 

des § 134 Abs 3 der BO Einwendungen gegen das Bauvorhaben zu erheben. Es treffe 

sie daher auch kein Verschulden an der Versäumung der Erhebung von Einwendungen 

bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung. 

 

Für einen derartigen Fall sehe § 134 Abs 4 der BO als Rechtsschutz für den ausge-

schlossenen Nachbarn die Möglichkeit vor, seine Einwendungen gegen die Bauführung 

auch nach dem Abschluss der mündlichen Bauverhandlung erheben zu können. Es 

wäre den Beschwerdeführern im vorliegenden Fall daher möglich gewesen, durch Erhe-

bung schriftlicher Einwendungen nach Schluss der mündlichen Verhandlung Parteistel-

lung im Baubewilligungsverfahren zu erlangen. Solche Einwendungen seien jedoch 

binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses für deren Erhebung bei der Be-

hörde einzubringen, die die Bauverhandlung anberaumt hat. Die Beschwerdeführer 

hätten deshalb ihre Einwendungen jedenfalls innerhalb von 14 Tagen ab Kenntnis der 

Verweigerung ihrer Zulassung zur mündlichen Verhandlung erheben müssen. 

 

Da die Beschwerdeführer diesen zur Wahrung des Rechtsschutzes allein vorgesehenen 

Weg nicht beschritten hätten, könne es dahingestellt bleiben, ob ihnen im gegenständ-

lichen Baubewilligungsverfahren die Stellung von Nachbarn zugekommen wäre. Die be-

langte Behörde habe ohne Rechtsirrtum davon ausgehen können, dass die Beschwer-

deführer im gegenständlichen Baubewilligungsverfahren keine Parteistellung erlangt 

hatten. 

 

3.16.2 An den Verwaltungsgerichtshof stellten die Beschwerdeführer auch einen Antrag 

auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung. Der Verwaltungsgerichtshof gab mit Be-

schluss vom 2. Juni 2003, Zl. AW 2003/05/0016-6, diesem Antrag gem. § 30 Abs 2 

VwGG nicht statt. 

 

Der  Verwaltungsgerichtshof  hielt fest, dass es  im Beschwerdefall  nicht um die Baube- 
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willigung, sondern um ein gesondertes Verfahren ging, in dem ausschließlich die Frage 

der Parteistellung behandelt worden sei. Ein Erfolg der Beschwerde hätte nur dazu 

führen können, dass die belangte Behörde über einen im Bescheid abgesprochenen 

Antrag der Beschwerdeführer neu entscheiden hätte müssen, die Ausnützung der erteil-

ten Baubewilligung hätte zunächst nicht hintangehalten werden können. 

 

Gemäß Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes könne einem Beschwerdeführer vor-

läufig nie eine Rechtsstellung zuerkannt werden, die er vor Erlassung des angefochte-

nen Bescheides nicht besessen habe und deshalb auch nicht im Fall von dessen Aufhe-

bung besitzen würde. Genau darauf würde aber die von den Beschwerdeführern in 

ihrem Antrag gewünschte Suspendierung der Wirkung der Baubewilligung hinauslaufen. 

 

3.17 Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

Die Beschwerdeführer, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. P., erhoben auch vor 

dem Verfassungsgerichtshof Beschwerde gegen den erwähnten Bescheid der Bau-

oberbehörde für Wien vom 26. Februar 2003. 

 

3.17.1 Die dem Verfassungsgerichtshof vorgelegene Beschwerde rügte die Verletzung 

der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Gleichheit aller Staatsbürger vor 

dem Gesetz (Art. 2 StGG) und auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK). 

 

Der Verfassungsgerichtshof lehnte mit Beschluss vom 22. September 2003, B 402/03-

13, die Behandlung der Beschwerde ab, da spezifisch verfassungsrechtliche Überle-

gungen zur Beurteilung der aufgeworfenen Fragen nicht anzustellen waren und die An-

gelegenheit auch nicht von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausge-

schlossen war. 

 

Dennoch führte der Verfassungsgerichtshof in seiner Begründung aus, die Beschwerde-

führer hätten es einerseits verabsäumt, anlässlich der Unterfertigung der Verhandlungs-

niederschrift vom 27. September 2000 deren behauptete Unvollständigkeit zu rügen 

und andererseits - insbesondere falls eine in der Niederschrift zu vermerkende Rüge 

nicht zugelassen worden wäre - nach Abschluss der mündlichen Bauverhandlung bis 
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längstens drei Monate nach dem angezeigten Baubeginn schriftliche Einwendungen im 

Sinn des § 134 Abs 4 der BO zu erheben. 

 

3.17.2 Ebenso wurde in der Beschwerdesache der Beschwerdeführer, vertreten durch 

Herrn Rechtsanwalt Dr. P., gegen den zitierten Bescheid der Bauoberbehörde für Wien, 

einem Antrag an den Verfassungsgerichtshof auf Zuerkennung der aufschiebenden 

Wirkung, mit Beschluss vom 12. März 2003, B 402/03-3, keine Folge gegeben. 

 

Der Verfassungsgerichtshof führte dazu aus, dass sich die Wirkung des angefochtenen 

Bescheides darin erschöpft habe, den Beschwerdeführern die Parteistellung im gegen-

ständlichen Verfahren nicht zuzuerkennen. Selbst bei Aufhebung des angefochtenen 

Bescheides käme den Beschwerdeführern nicht jene Rechtsstellung zu, die sie mit der 

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zu erlangen versucht hätten. Im Fall des 

Erfolgs der Beschwerde träte nämlich nicht sofort jener Zustand ein, den die Antrag-

steller mit ihrem Antrag begehrt hätten. Auch würde der Baubewilligungsbescheid vor-

läufig weiterbestehen. Es widerspreche dem Wesen des Verfassungsgerichtshofes, den 

Antragstellern vorläufig eine Rechtsstellung zuzuerkennen, die sie vor Erlassung des 

angefochtenen Bescheides nicht besessen hätten und folglich auch im Fall der Auf-

hebung desselben nicht besitzen könnten. 

 

4. Verfahren und Rechtsmittel betreffend eine beantragte Baueinstellung 

4.1 Am 25. März 2003 - der Rohbau des Hochhauses war mittlerweile fertig gestellt - 

brachte Herr Rechtsanwalt Dr. P. im Namen seiner Klienten einen Antrag auf Bauein-

stellung bei der Magistratsabteilung 37 ein. 

 

Darin wurde behauptet, sowohl die Baubehörde erster Instanz als auch die Bauober-

behörde für Wien gingen willkürlich vor, versuchten mit allen "Tricks" die Parteistellung 

der Antragsteller zu verhindern und würden diese absichtlich täuschen. Um Zeit zu ge-

winnen, habe die Behörde einen Bescheid erlassen, der in weiterer Folge von der Bau-

oberbehörde für Wien und auch vom Verwaltungsgerichtshof nicht als Bescheid aner-

kannt wurde. Es seien daher absichtlich unrichtige Bescheide erlassen worden, was als 
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Willkür zu bezeichnen sei. Es scheine so, dass die Baubehörde offenbar die Antrag-

steller vor die Tatsache stellen wolle, dass das Gebäude bereits errichtet sei. 

 

Im Übrigen bemängelten die Antragsteller falsche bzw. nicht existente Grundstücks-

bezeichnungen im zitierten Bescheid der Bauoberbehörde für Wien vom 26. Februar 

2003, auch schienen die im Bescheid genannten, angeblichen Eigentümer nícht im B-

Blatt des Grundbuches auf, was eine Irreführung darstelle. Da der VCT auf einem sa-

chenrechtlich nicht existenten Grundstück errichtet werde, dürfe der Bau gem. § 72 der 

BO weder begonnen noch weitergeführt werden. 

 

Die Antragsteller beantragten die sofortige Baueinstellung, die weitere Fortführung des 

Baues möge bis zur Entscheidung des Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshofes ab-

gewartet werden. 

 

Gem. § 127 Abs 8 der BO darf die Bauführung dann nicht weitergeführt werden, wenn 

a) ein Bau ohne Baubewilligung oder ohne Kenntnisnahme der Bauanzeige oder ent-

gegen den Bestimmungen des § 70a ausgeführt wird, 

b) der Prüfingenieur oder der Bauführer der Behörde nicht bekannt gegeben worden 

ist, 

c) nicht entsprechende Baustoffe verwendet oder entsprechende Baustoffe unfachge-

mäß verwendet werden, 

d) Konstruktionen mangelhaft ausgeführt werden, 

e) Schalungen oder Pölzungen mangelhaft sind, 

f) die erforderlichen statischen Unterlagen auf der Baustelle nicht aufliegen oder man-

gelhaft sind oder 

g) der Untergrund den Annahmen nicht entspricht, die den statischen Unterlagen zu 

Grunde liegen. 

 

§ 127 Abs 8a der BO besagt, dass dann, wenn die Bauführung entgegen Abs 8 weiter-

geführt wird und die Behörde davon Kenntnis erlangt, sie den Bau einzustellen hat. 

Darüber ist möglichst binnen drei Tagen an den Bauherrn, den Bauführer oder den 
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sonst Verantwortlichen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen; einer Berufung gegen die-

sen Bescheid kommt die aufschiebende Wirkung nicht zu. 

 

4.2 Die Magistratsabteilung 37 wies mit Bescheid vom 4. April 2003, den Antrag auf 

Baueinstellung gem. § 56 AVG in Verbindung mit § 127 der BO mit der Begründung ab, 

dass keiner der in § 127 Abs 8 der BO angeführten Punkte bei der gegenständlichen 

Bauführung zutreffe. Darüber hinaus habe die Bauoberbehörde für Wien in ihrem Be-

scheid vom 26. Februar 2003, festgestellt, dass den Antragstellern keine Parteistellung 

im Bauverfahren auf der Liegenschaft Wien 3, Marxergasse 1A, zukomme. 

 

4.3 Gegen diesen Bescheid brachten die Beschwerdeführer, vertreten durch Herrn 

Rechtsanwalt Dr. P., am 14. April 2003 bei der Magistratsabteilung 37 Berufung an die 

Bauoberbehörde für Wien ein. 

 

Die Eingabe wurde mit einem mangelhaften und rechtswidrigen Verfahren sowie neuer-

lich mit einer fehlenden Baubewilligung begründet, da die im Bescheid der Bauober-

behörde für Wien vom 26. Februar 2003 genannte Liegenschaft nicht jener entspreche, 

auf der der VCT tatsächlich errichtet werde, das Grundstück Nr. 91/6 sei überdies recht-

lich nicht existent. Darüber hinaus hätten die Antragsteller bei der Bauverhandlung Ein-

wendungen erhoben, über die bisher nicht abgesprochen worden wäre. 

 

4.4 Die Bauoberbehörde für Wien entschied mit Bescheid vom 1. Juli 2003, dass gem. 

§ 66 Abs 4 AVG der angefochtene Bescheid im Spruch dahingehend abgeändert 

werde, dass der Antrag der Firma B. und des Herrn Dr. H. auf Einstellung der Bau-

führung gem. § 127 Abs 8 und 8a der BO als unzulässig zurückgewiesen werde. 

 

Dabei wurde in der Entscheidung von der Berufungsbehörde festgestellt, dass in einem 

Baueinstellungsverfahren gem. § 127 Abs 8 und 8a der BO auf Grund der Bestimmung 

des § 134 Abs 7 der BO nur jene Person Partei sei, gegenüber welcher die belangte 

Behörde einen schriftlichen Bescheid über die Baueinstellung erlassen habe - dies 

könne nur der Bauherr, Bauführer oder der sonst Verantwortliche sein. Anderen Per-

sonen, insbesondere auch Nachbarn, komme in einem Baueinstellungsverfahren somit 
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keine Parteistellung zu (VwGH vom 24. April 1990, Zl. 90/05/0023). Darüber hinaus ha-

be auf eine Baueinstellung niemand einen Rechtsanspruch. 

 

4.5 Die Beschwerdeführer Dr. H. und die Firma B., vertreten durch Herrn Rechtsanwalt 

Dr. P., erhoben auch gegen diesen Bescheid der Bauoberbehörde für Wien vom 1. Juli 

2003, BOB 180/03, eine Verfassungsgerichtshofbeschwerde, in welcher erneut die Ver-

letzung der verfassungsmäßig gewährleisteten Rechte auf Gleichheit aller Staatsbürger 

vor dem Gesetz (Art. 2 StGG) und auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK) gerügt 

wurden. 

 

4.6 Der Verfassungsgerichtshof lehnte mit Beschluss vom 23. September 2003, Zl. 

B 1160/03-3, die Behandlung der Beschwerde gem. § 19 Abs 3 Z 1 VfGG ab und trat 

diese gem. Art. 144 Abs 3 B-VG dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung ab. 

 

Als Begründung wurde angeführt, dass der Verfassungsgerichtshof gem. Art. 144 

Abs 2 B-VG die Behandlung einer Beschwerde in einer nicht von der Zuständigkeit des 

Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossenen Angelegenheit ablehnen könne, wenn von 

der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten sei. 

Ein solcher Fall liege vor, wenn zur Beantwortung der maßgebenden Fragen spezifisch 

verfassungsrechtliche Überlegungen nicht erforderlich seien. 

 

Im vorliegenden Fall waren die gerügten Rechtsverletzungen aber nur die Folge einer - 

allenfalls grob - unrichtigen Anwendung des einfachen Gesetzes, spezifisch verfas-

sungsrechtliche Überlegungen seien zur Beurteilung der aufgeworfenen Fragen hin-

gegen nicht anzustellen. Weiters sei die Angelegenheit auch nicht von der Zuständigkeit 

des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen. 

 

4.7 Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Entscheidung vom 24. Februar 2004, 

Zl. 2003/05/0188-5, die Beschwerde abgewiesen. In seiner Begründung führte er aus, 

dass die belangte Behörde (Bauoberbehörde für Wien) im angefochtenen Bescheid zu-

treffend darauf hingewiesen habe, dass den Beschwerdeführern kein Rechtsanspruch 
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auf die Erlassung eines Bescheides durch die Baubehörde zugestanden sei, demzu-

folge die Bauführung der mitbeteiligten Partei (Firma C.) einzustellen ist. 

 

Da sohin bereits der Inhalt der Beschwerde erkennen ließ, dass die von den Beschwer-

deführern behauptete Rechtsverletzung nicht vorgelegen sei, wurde die Beschwerde 

gem. § 35 Abs 1 VwGG ohne weiteres Verfahren in nicht öffentlicher Sitzung als unbe-

gründet abgewiesen. 

 

5. Zivilrechtliche Verfahren 

5.1 Amtshaftungsprozess gegen die Stadt Wien 

5.1.1 Der Vertreter der Beschwerdeführer, Herr Rechtsanwalt Dr. P., beschritt nicht nur 

die Wege der ordentlichen und außerordentlichen Rechtsmittel des öffentlichen Rechts, 

sondern brachte darüber hinaus beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien eine 

Feststellungsklage gegen die Stadt Wien ein, worin er ausführte, die von ihm vertre-

tenen Liegenschaftseigentümer seien von der Stadt Wien als Rechtsträger der Baube-

hörde in Wien an ihren Rechten gehindert bzw. durch das Nichttätigwerden der Baube-

hörde geschädigt worden. Die Stadt Wien hafte den Klägern für jeglichen Schaden, der 

durch die Nichtbeachtung der Nachbarrechte bzw. der Verweigerung der Rechtsstellung 

als Nachbarn im gegenständlichen Bauverfahren entstanden sei, insbesondere für ent-

standene Wertminderung der Liegenschaften der Kläger, Beeinträchtigung und Schmä-

lerung der subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte und Kosten der Vertretung in den Bau-

verfahren. 

 

5.1.2 Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien wies mit Urteil vom 24. Oktober 

2003, 30 Cg 10/03s-9, das Klagebegehren ab und begründete im Wesentlichen diese 

Entscheidung wie folgt: 

 

Die Prüfung des Gerichtes, ob die Kläger vor der grundbücherlichen Durchführung der 

Grundabteilung Parteistellung erlangen hätten können, die ihr nunmehriges Fest-

stellungsbegehren der Haftung der Stadt Wien für Schäden rechtfertigen würde, habe 

ergeben, dass die von den Klägern geltend gemachten subjektiv-öffentlichen Nachbar-

rechte, wie Beachtung des Stadtbildes, extreme Verkehrsbelastung (Parkplatznot) und 
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damit zusammenhängende allfällige Gesundheitsbeeinträchtigungen nach ständiger 

Rechtssprechung keine Einwände gem. § 134a der BO darstellen würden. In der Frage 

der Gebäudehöhe wäre es auf Grund der Situierung der Liegenschaften den Klägern 

nicht möglich gewesen, beachtliche Einwände erheben zu können. 

 

Selbst bei Protokollierung ihrer behaupteten Einwände hätten die Kläger nichts anderes 

erreicht, weil sie keine subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte geltend machten, die ihnen 

Parteistellung nach § 134a der BO vermittelt hätten. 

 

5.1.3 Gegen dieses Urteil erhoben Herr Dr. H. und die Firma B., vertreten durch Herrn 

Rechtsanwalt Dr. P., Berufung an das Oberlandesgericht Wien (dort eingelangt am 

3. Dezember 2003). Das Oberlandesgericht Wien bestätigte mit dem Urteil vom 

27. September 2004 die Entscheidung des Erstgerichtes und gab der Berufung nicht 

Folge. Da gegen dieses Urteil eine ordentliche Revision nicht zulässig war, waren die 

ordentlichen Rechtsmittel erschöpft. 

 

5.2 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien 

5.2.1 Anfang Juni 2003 übermittelte Herr LAbg. Heinz-Christian Strache der Staatsan-

waltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung und äußerte den Verdacht auf Amtsmiss-

brauch gem. § 302 StGB und den Verdacht auf Urkundenfälschung gem. §§ 223 ff 

StGB. 

 

In der Sachverhaltsdarstellung wurden u.a. im Wesentlichen folgende Vorwürfe er-

hoben: 

 

Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sei mit Plandokument 7255 vom Wiener 

Gemeinderat ohne Einhaltung maßgeblicher Verfahrensbestimmungen der BO geän-

dert und das Bauprojekt von den zuständigen Beamten der Baubehörden unter Außer-

achtlassung maßgeblicher Verfahrensvorschriften der Bauordnung durchgezogen wor-

den, die Baubehörde habe bei der Bauverhandlung die Protokollierung von vorgebrach-

ten Einwendungen der Nachbarn (vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. P.) abgelehnt 

und die Parteistellung als Anrainer verweigert. 
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Des Weiteren finden in der Sachverhaltsdarstellung die - im vorliegenden Bericht be-

schriebenen - ergriffenen Rechtsmittel Erwähnung, wobei in diesem Zusammenhang 

sowohl der Behörde erster Instanz als auch der Bauoberbehörde eine willkürliche Vor-

gangsweise vorgeworfen wurde, zumal diese versucht hätten, die nachgewiesene An-

rainereigenschaft mit allen Mitteln zu verhindern. 

 

Die Baubehörden hätten den Anrainerstatus verweigert, indem sie unrichtigerweise be-

haupteten, dass die Nachbarn keine Einwendungen erhoben und die Frist nach § 134 

Abs 3 der BO versäumt hätten. Darüber hinaus seien in Bescheiden absichtlich eine un-

richtige Liegenschaft und eine unrichtige Grundstücksnummer angeführt worden, um 

die Anrainer in die Irre zu führen. 

 

5.2.2 Das gegenständliche Verfahren wurde lt. Mitteilung der Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich Recht von der Staatsanwaltschaft Wien im Juni 2003 eingestellt. 

 

6. Bewertung verschiedener formaler Mängel 

Die Beschwerdeführer brachten in diversen Verfahren und Eingaben immer wieder vor, 

dass sie sowohl von der Magistratsabteilung 37 als auch der Bauoberbehörde für Wien 

durch unrichtige Angaben absichtlich in die Irre geführt worden wären. 

 

6.1 So wurde von ihnen etwa das Nichtvorliegen eines Baubewilligungsbescheides hin-

sichtlich der EZ 3404 des GB 02001 Eisenbahnbuch behauptet. Dies mit der Begrün-

dung, dass im Baubewilligungsbescheid infolge des Fehlens des Wortes "Eisenbahn-

buch" in Wahrheit eine Baubewilligung für das Bürohochhaus auf der EZ 3404 der KG 

Landstraße erwirkt wurde - dies sei der 1,5 km weit entfernte Bunker im Arenbergpark. 

 

Das Kontrollamt verwies diesbezüglich auf die schlüssige Argumentation der Baube-

hörde, wonach es sich bei dieser Unrichtigkeit offenbar um ein Versehen gehandelt 

hatte. Auf Grund der Bezeichnung des zu errichtenden Gebäudes (Bürohochhaus) so-

wie der Art der im Bescheid erteilten Auflagen war eindeutig erkennbar, dass es sich 

um eine auf einem Versehen beruhende Unrichtigkeit handelte, zumal für alle Beteilig-
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ten, demnach auch für die Beschwerdeführer, klar erkennbar war, für welches Gebäude 

auf welchem Grundstück die Baubewilligung erteilt wurde. 

 

Nach der Judikatur des VwGH beruht eine Unrichtigkeit dann "offenbar auf einem 

Versehen", wenn sie für alle Parteien klar erkennbar ist und von der Behörde bei ent-

sprechender Aufmerksamkeit bereits bei der Bescheiderlassung hätte vermieden wer-

den können. 

 

6.2 Auch der Schreibfehler betreffend die unrichtige Angabe "Große Marxerbrücke 1a" 

anstelle "Marxergasse 1a" im Zusammenhang mit der Bauverhandlung konnte nicht zu 

der von den Beschwerdeführern begehrten Feststellung führen, dass sich die Verhand-

lung nicht auf das Bürohochhaus bezog, das jetzt das Justizzentrum Wien Mitte beher-

bergt. 

 

6.3 Zur Behauptung der Beschwerdeführer, dass das Grundstück 91/6 rechtlich nicht 

existiere, war zu bemerken, dass dieses Grundstück auf Grund der im Bericht unter 

Pkt. 2.1 erwähnten Grundabteilung der Magistratsabteilung 64 (Bescheid vom 8. Juni 

2001) geschaffen wurde. Eine grundbücherliche Durchführung der Grundabteilung war 

jedenfalls für die Erteilung der Baubewilligung nicht Voraussetzung. 

 

6.4 Um einen Schreibfehler handelte es sich auch bei der im selben Bescheid an einer 

Stelle aufscheinenden falschen Bezeichnung des Grundstücks 91/6 (wurde als Grund-

stück 91/69 bezeichnet). Das Grundstück war überdies im Teilungsplan eindeutig und 

richtig gekennzeichnet. 


