
KA V - 21 A-1/05 

In einem an das Kontrollamt gerichteten Schreiben bezweifelte ein Beschwerdeführer 

die Zulässigkeit der Umsetzung eines geplanten Bauvorhabens auf einer Liegenschaft 

in Wien 19. 

 

Als Ergebnis der Einschau in den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan konnte die 

vom Beschwerdeführer vermutete Manipulation der bisher gültigen Verhältnisse ausge-

schlossen werden, weil die Rechtslage durch eine seit 1953 nahezu unveränderte 

Weiterführung der Bebauungsbestimmungen früherer Flächenwidmungs- und Bebau-

ungspläne gekennzeichnet war. 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Das Kontrollamt der Stadt Wien erhielt von Herrn S. ein mit 6. September 2004 datier-

tes Schreiben, in dem dieser zu prüfen ersuchte, inwieweit die Errichtung eines geplan-

ten Bauvorhabens auf der Liegenschaft in Wien 19, Siolygasse 19, nach den gesetz-

lichen Grundlagen möglich ist. 

 

In seinem Schreiben bezweifelte der Beschwerdeführer die Zulässigkeit der Umsetzung 

eines über 14 m hohen Baukörpers mit vier bis fünf Stockwerken auf der genannten Lie-

genschaft, da in diesem Gebietsteil bisher ausschließlich die Errichtung von Einfamilien-

häusern und villenartigen Wohnhäusern möglich gewesen sei. Er ersuchte daher das 

Kontrollamt um Überprüfung, ob dieses Bauvorhaben ohne "Manipulation der bisher 

gültigen Verhältnisse" tatsächlich legal umsetzbar sei. 

 

Der Beschwerdeführer, dessen Wohnung vis-à-vis der in Rede stehenden Liegenschaft 

liegt, führte in seinem Schreiben auch an, dass durch diesen geplanten Bau das Ge-

samtflair der Wohngegend zerstört werden würde und durch den "Hochbau" ein unge-

hindertes Einsehen in die angrenzenden Liegenschaften möglich wäre. 

 

Auch würde durch das baubedingt zusätzliche Verkehrsaufkommen die schmale Gasse 

- es sei nur eine Fahrspur vorhanden - überlastet werden. 
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Zur Untermauerung seiner Bedenken schloss der Beschwerdeführer zu dem von ihm 

verfassten Schreiben einen Zeitungsartikel eines Bezirksjournals an, aus dem u.a. zu 

entnehmen war, dass der geplante Bau für die Gegend überdimensioniert sei. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

2.1 Da das Baubewilligungsverfahren des gegenständlichen Bauprojektes - es handelt 

sich um die Errichtung eines Wohngebäudes - zum Prüfungszeitpunkt noch nicht abge-

schlossen war, beschränkte sich die Prüfung auf die Frage, inwieweit eine derartige Be-

bauung auf der Liegenschaft Siolygasse 19 den Intentionen des Bebauungsplanes ent-

spricht bzw. grundsätzlich möglich ist. Anzumerken war, dass die erteilte Baubewilli-

gung noch nicht rechtskräftig war, da mehrere Anrainer gegen den Bescheid der Magis-

tratsabteilung 37 - Baupolizei berufen haben und die Berufungsentscheidung der Bau-

oberbehörde für Wien (BOB) noch ausständig ist. 

 

Weiters ging das Kontrollamt der Frage nach, ob dieses Bauvorhaben eine Beeinträchti-

gung der Wohnqualität der Anrainer im Sinn der Verletzung subjektiv-öffentlicher Nach-

barrechte gem. § 134a der Bauordnung für Wien (BO) herbeiführen kann. 

 

Die Prüfung basierte einerseits auf den von der Magistratsabteilung 21 A - Stadtteilpla-

nung und Flächennutzung Innen-West für den derzeit gültigen Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan - Plandokument (PD) Nr. 6665 - ausgearbeiteten Bebauungsbestim-

mungen und deren Bezug zu den grundsätzlichen Vorgaben des Stadtentwicklungs-

planes 1994 und andererseits auf die vom Bauwerber am 20. April 2004 eingereichten 

Unterlagen des gegenständlichen Bauprojekts. 

 

Das Prüfgebiet erstreckt sich sowohl auf die Liegenschaft Siolygasse 19 als auch auf 

alle Nachbarliegenschaften im Sinn der BO. Gem. § 134 Abs 3 der BO sind benach-

barte Liegenschaften im Bauland jene, die mit der vom Bauvorhaben betroffenen Lie-

genschaft eine gemeinsame Grenze haben oder nur durch Fahnen (d.s. mind. 3 m brei-

te Verbindungsstreifen von der öffentlichen Verkehrsfläche zum Bauplatz) oder eine 

höchstens 20 m breite öffentliche Verkehrsfläche von dieser Liegenschaft getrennt sind 

und letzterenfalls der zu bebauenden Liegenschaft gegenüber liegen. 
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In die Prüfung wurden somit die Nachbarliegenschaften in der Siolygasse, in der Klier-

gasse und in der Hackenberggasse sowie die der zur bebauenden Liegenschaft gegen-

überliegende, durch die rd. 8 m breite Siolygasse getrennte Liegenschaft einbezogen. 

 

2.2 Die ca. 906 m² große Liegenschaft Siolygasse 19 hat eine nahezu rechteckige 

Grundrissform mit Abmessungen im Mittel von rd. 19,5 m an der zur Siolygasse zuge-

wandten Schmalseite und den dazu im annähernd rechten Winkel verlaufenden, im 

Mittel rd. 46,5 m langen Längsseiten. Die zur Siolygasse zugewandte Schmalseite stellt 

die östliche Begrenzung der Liegenschaft dar, während die dazu vis-à-vis gelegene 

westliche Schmalseite an das Grünland angrenzt. Nördlich und südlich der Längsseiten 

schließen die bebauten Nachbarliegenschaften an. Diese sind allerdings flächenmäßig 

etwa nur halb so groß wie die prüfungsgegenständliche Liegenschaft und reichen auf 

Grund ihrer annähernd quadratischen Grundfläche deshalb nur bis zur Hälfte der 

rd. 46,5 m langen Längsseiten. Die daran anschließenden - in der Tiefe der Liegen-

schaft Siolygasse 19 befindlichen - Nachbarliegenschaften werden über die nördlich der 

Siolygasse liegende Hackenberggasse bzw. über die südlich gelegene Kliergasse auf-

geschlossen. 

 

Die an der westlichen Schmalseite der Liegenschaft Siolygasse 19 benachbarte Liegen-

schaft weist in diesem Bereich die Widmung Grünland-Ländliche Gebiete auf. Auf den 

an die prüfungsgegenständliche Liegenschaft angrenzenden Nachbarliegenschaften 

befinden sich ein- bis zweigeschossige (inklusive Dachgeschoß) Einfamilienhäuser, 

während das der zu bebauenden Liegenschaft gegenüberliegende Grundstück mit drei-

geschossigen Reihenhäusern bebaut ist. 

 

3. Rechtsgrundlagen und magistratsinterne Vorgaben 

Gesetzliche Grundlage für die Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und 

Bebauungspläne sowie für das Baubewilligungsverfahren ist die BO. Flächenwidmungs- 

und Bebauungspläne dienen der geordneten und nachhaltigen Gestaltung und Entwick-

lung des Stadtgebietes. Sie sind Verordnungen und ihre Festsetzung bzw. Abänderung 

beschließt der Gemeinderat. Flächenwidmungspläne skizzieren in groben Zügen, nach 

welchen Grundsätzen der Ausbau der Stadt geordnet werden soll, während in den Be-
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bauungsplänen festgelegt wird, ob bzw. in welcher Weise die von den Flächenwid-

mungsplänen erfassten Grundflächen in Zukunft bebaut werden dürfen bzw. welche 

Rechte und Verpflichtungen sich für die Eigentümer der Grundflächen aus den Bebau-

ungsbestimmungen ergeben. 

 

Als Rechtsgrundlagen wurden für diese Prüfung der gültige, vom Gemeinderat am 

26. Juni 1996 beschlossene Flächenwidmungs- und Bebauungsplan PD Nr. 6665 sowie 

die für das Prüfgebiet ehemals in Kraft befindlichen Plandokumente Nr. 4339 und Nr. 

2454 herangezogen. 

 

4. Beschreibung des geplanten Bauprojekts 

Beim geplanten Bauprojekt handelt es sich um ein viergeschossiges Wohngebäude, be-

stehend aus einem Keller-, Erd- und einem ersten Obergeschoß sowie aus dem ersten 

und zweiten Dachgeschoß. Das Objekt weist einen annähernd rechteckigen Grundriss 

auf, dessen Schmalseiten ca. 9 m breit und die Längsseiten ca. 32 m lang sind. Der 

obere Abschluss des Wohngebäudes wird von einem begehbaren Flachdach in Form 

einer Dachterrasse gebildet. Die beiden Dachgeschosse sind als Staffelgeschosse kon-

zipiert, deren Schmalseiten terrassenförmig zurückversetzt angeordnet sind. Insgesamt 

sind in den vier Geschossen acht Wohnungen vorgesehen. 

 

Analog zur Figuration dieser Liegenschaft orientiert sich das geplante Gebäude mit 

seinen Schmalseiten nach Osten zur Siolygasse bzw. nach Westen zum Grünland hin. 

Entsprechend dieser Lage sind die Terrassen der einzelnen Geschosse sowohl zur 

Siolygasse als auch zu den im Grünland vorhandenen Weingärten ausgerichtet. 

 

In den dem Kontrollamt zur Verfügung gestandenen Einreichplänen des geplanten 

Wohnhauses war zu ersehen, dass der höchste Punkt dieses Objektes - das ist die 

Oberkante des Dachausstieges - 14,63 m über der Fußbodenkonstruktion des Erdge-

schosses liegt. Der Fußboden selbst befindet sich rd. 1,50 m über dem Niveau des vor 

dem Bauplatz liegenden, mit einem geringen Gefälle versehenen Gehsteiges. Die Maß-

angabe von 14,63 m erklärt sich aus der im Bebauungsplan festgesetzten Gebäude-

höhe von 7,50 m, weiters aus der Bestimmung, dass bei den innerhalb des Baulandes 
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zur Errichtung gelangenden Gebäuden der höchste Punkt nicht höher als 4,50 m über 

der ausgeführten Gebäudehöhe liegen darf und den gemäß der BO getroffenen Festle-

gungen, dass technische bzw. der Belichtung dienende Aufbauten (Dachausstieg) im 

erforderlichen Ausmaß zulässig sind. Der turmartig konzipierte, allseitig mit Glas einge-

hauste Dachausstieg dient der Erschließung der Dachterrasse und weist eine Konstruk-

tionshöhe von 2,63 m auf. Somit ergibt sich für den Betrachter des zur Errichtung ge-

langenden Wohngebäudes ein Höhenunterschied - gemessen vom Gehsteigniveau bis 

zur Oberkante des Dachausstieges - von rd. 16 m. Die gegenständliche Liegenschaft 

weist derzeit eine gering geneigte Hanglage in Richtung zur Siolygasse auf, sodass der 

Projektvorschlag eine im Mittel 1,40 m hohe Geländeanschüttung vorsieht, auf der das 

Niveau der geplanten Fußbodenkonstruktion des Erdgeschosses zu liegen kommt. 

 

Das Bauprojekt sieht auch ein Kellergeschoß mit acht Pkw-Pflichtstellplätzen vor, wobei 

die Zufahrt von der Siolygasse über eine an der nördlichen Gebäudefront situierte 

Rampe erfolgt. 

 

5. Bestimmungen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

Der derzeit gültige vom Gemeinderat am 26. Juni 1996 beschlossene Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplan - PD Nr. 6665 sieht für das Prüfgebiet westlich und östlich 

der Siolygasse und in einem Teilabschnitt der Kliergasse Bauland-Wohngebiet, Bau-

klasse I, höhenbeschränkt auf 7,50 m, offene oder gekuppelte Bauweise vor. Gebäude 

können unter Einhaltung der gemäß der BO vorgeschriebenen Abstände zu den Nach-

bargrundgrenzen auf der Liegenschaft frei angeordnet werden, wobei die Vorgartentiefe 

zur Siolygasse im Bereich der Siolygasse und in einem Teilabschnitt der Kliergasse 5 m 

beträgt. Eine weitere Bestimmung war, wie bereits erwähnt, dass der höchste Punkt des 

Daches nicht höher als 4,50 m über der ausgeführten Gebäudehöhe liegen darf. 

 

Nach Meinung des Kontrollamtes kann die vom Beschwerdeführer vermutete Manipula-

tion der bisher gültigen Verhältnisse ausgeschlossen werden, weil die gegenständliche 

Rechtslage durch eine seit 1953 nahezu unveränderte Weiterführung der Bebauungs-

bestimmungen früherer Flächenwidmungs- und Bebauungspläne gekennzeichnet ist. 
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Die erstmalige Widmung der Siolygasse erfolgte im PD Nr. 2454, welches vom Ge-

meinderat in seiner Sitzung am 17. Juli 1953 beschlossen worden war. Dieser Bebau-

ungsplan wies die Bauklasse I, höhenbeschränkt auf 7,50 m, die offene oder gekup-

pelte Bauweise und die freie Anordnung der Baukörper auf der Liegenschaft bei Einhal-

tung einer Vorgartentiefe von 5 m aus. Auch in dem am 19. Mai 1967 vom Gemeinderat 

beschlossenen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan PD Nr. 4339 wurde keine Ände-

rung dieser Bestimmungen vorgenommen. 

 

Eine Veränderung der baulichen Ausnützbarkeit von Bauplätzen ergab sich allerdings 

auf Grund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen im Zuge von Novellierungen der 

BO insofern, als es bis 1996 nicht zulässig war, dass Aufenthaltsräume, deren Fußbö-

den oberhalb der zulässigen Gebäudehöhe zu liegen gekommen wären, errichtet wer-

den durften. Diese Beschränkung wurde aus der BO genommen, um einen verstärkten 

Ausbau von Dachgeschossen zu ermöglichen. Diese Maßnahme war sowohl in dem 

vom Gemeinderat beschlossenen "Stadtentwicklungsplan 1994" als auch in den 1994 

von der Bezirksvertretung Döbling beschlossenen "Leitlinien für die Bezirksentwicklung 

für den 19. Bezirk" als städtebauliches Entwicklungsziel ausgewiesen.  

 

Für die Liegenschaft Siolygasse 19 bedeutet dies, dass trotz der seit 1953 unverändert 

gültigen Bebauungsbestimmungen seit 1996 Aufenthaltsräume auch oberhalb der zu-

lässigen Gebäudehöhe angeordnet werden können. Eine Beschränkung dieser Nut-

zungsmöglichkeit für Dachgeschosse wurde erstmals im Flächenwidmungs- und Be-

bauungsplan PD Nr. 6665 insofern aufgenommen, als die Firsthöhe nur mehr 4,50 m 

über der tatsächlich ausgeführten Gebäudehöhe liegen darf. 

 

6. Subjektiv-öffentliche Nachbarrechte gemäß der BO 

6.1 Gem. § 134a der BO sind die subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte, deren Verlet-

zung die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften im Baubewilligungs-

verfahren geltend machen können, durch taxativ aufgezählte Bestimmungen begründet. 

Diese betreffen u.a. den Abstand eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage zu den 

Nachbargrundgrenzen, die Gebäudehöhe, die flächenmäßige Ausnützbarkeit von Bau-

plätzen, Festlegungen hinsichtlich der Fluchtlinien und den Schutz vor Immissionen. 
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Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bestehen u.a. keine Nachbarrechte 

in einem Baubewilligungsverfahren insbesondere in Bezug auf Angelegenheiten betref-

fend den freien Ausblick, die Einsehbarkeit von vis-à-vis, Immissionen, die nur mit der 

Ausführung des Bauvorhabens verbunden sind, die Einhaltung des Baumschutzge-

setzes, Fragen des Orts- und Landschaftsbildes, die Sicherung des freien Durchblicks, 

Fragen der Verkehrs- und Lärmverhältnisse auf öffentlichen Verkehrsflächen und be-

treffend die Gewährleistung einer bestimmten Besonnung, eines bestimmten Lichtein-

falles oder einer bestimmten Belüftung für das neue oder das eigene Gebäude. 

 

Die seitens des Beschwerdeführers geäußerten Bedenken sind privatrechtlicher Natur 

und fallen unter die angeführten Tatbestände. 

 

6.2 Gem. § 134 der BO sind im Baubewilligungsverfahren außer dem Antragsteller 

(Bauwerber) die Eigentümer (Miteigentümer) der Liegenschaft Partei. Die Eigentümer 

(Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften sind dann Partei, wenn der geplante Bau 

und dessen Widmung ihre in § 134a BO erschöpfend festgelegten subjektiv-öffentlichen 

Rechte berührt und sie spätestens bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen im 

Sinn des § 134a gegen die geplante Bauführung erheben. 

 

Der Beschwerdeführer als Wohnungseigentümer einer dem Bauplatz gegenüberliegen-

den Liegenschaft hätte demnach Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhand-

lung entweder spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung der Behörde (Magis-

tratsabteilung 37) bekannt geben oder während der Verhandlung vorbringen können. 

Das Recht auf Akteneinsicht steht Nachbarn bereits ab Einreichung des Bauvorhabens 

bei der Behörde zu. Alle sonstigen Personen, die in ihren Privatrechten oder in ihren In-

teressen betroffen werden, sind Beteiligte. 

 

Eine Einschau in die Unterlagen der Bezirksstelle der Magistratsabteilung 37 für den 19. 

Bezirk ließ erkennen, dass der Beschwerdeführer bei der mündlichen Verhandlung nicht 

anwesend war und demnach in der Folge durch das nicht zeitgerechte Einbringen von 

Einwendungen im Sinn der subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte vor bzw. während der 

mündlichen Verhandlung keine Parteistellung erlangte. Daher wurde ihm der diesbe-
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zügliche Baubewilligungsbescheid der Magistratsabteilung 37 über das gegenständliche 

Wohngebäude vom 25. August 2004 auch nicht zugestellt. 

 

7. Baubewilligungsverfahren 

Die Firma G. brachte am 20. April 2004 als Bauwerberin bei der Bezirksstelle der Ma-

gistratsabteilung 37 für den 19. Bezirk das Bauansuchen für das Wohnhaus Siolygasse 

19 ein. Das Bauvorhaben betraf die Errichtung eines Gebäudes mit acht Wohnungen 

und einer Tiefgarage. Es waren ein Keller- und ein Erdgeschoß, ein erster Stock sowie 

ein erstes und zweites Dachgeschoß vorgesehen. 

 

Die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung teilte der Magistratsabtei-

lung 37 mit Schreiben vom 5. Mai 2004 mit, dass sie gegen die architektonische Gestal-

tung des geplanten Neubaus keinen Einwand erhebe. 

 

Die Magistratsabteilung 37 beraumte die mündliche Bauverhandlung für den 7. Juni 

2004 an, zu der sie auch die Eigentümer der benachbarten Liegenschaften lud. Bei 

dieser Verhandlung wurden von allen anwesenden Anrainern sämtlicher Nachbarliegen-

schaften - mit Ausnahme des Anrainers des im Grünland anschließenden Grundstückes 

- Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorgebracht. 

 

Diese Einwendungen betrafen u.a., dass durch das geplante Bauvorhaben die zulässig 

zu bebauende Fläche sowie die zulässige Gebäudehöhe überschritten werde, der vor-

geschriebene Lichteinfall nicht gegeben sei, unzulässige Immissionen durch die Gara-

genabfahrt entstünden, die Ausbildung der Gaupenfenster unzulässig sei und die äuße-

re Gestaltung des Gebäudes die einheitliche Gestaltung des Stadtbildes stören würde. 

 

Die Magistratsabteilung 37 erteilte mit Bescheid vom 25. August 2004 die Baubewilli-

gung für das gegenständliche Bauvorhaben, in der sie auch über die einzelnen Einwen-

dungen der Anrainer absprach. Sie erklärte die beantragte Bauführung im öffentlich- 

rechtlichen Sinn für zulässig und wies die Einwendungen der Anrainer ab bzw. verwies 

sie auf den Zivilrechtsweg. 
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Sie begründete dies u.a. damit, dass weder die bebaute Fläche noch die zulässige Ge-

bäudehöhe überschritten und ebenso der gesetzlich vorgeschriebene Lichteinfall an 

keiner Front eines Nachbargebäudes beeinträchtigt werde. Nach den Bestimmungen 

des § 134a der BO könnten auch Beeinträchtigungen durch Immissionen, die sich aus 

der Benützung des Gebäudes für Stellplätze im gesetzlich vorgeschriebenen Ausmaß 

ergeben, nicht geltend gemacht werden. Die Gestaltung der Dachzone sei gesetzes-

konform. 

 

Ferner stehe im Sinn des § 134a der BO dem Nachbarn die Beurteilung der äußeren 

Gestaltung des zu errichtenden Gebäudes ebenso wenig zu, wie es überdies kein sub-

jektiv-öffentliches Nachbarrecht sei zu entscheiden, ob der Charakter des Flächenwid-

mungsplanes beachtet oder missachtet werde. 

 

Gegen diesen Bescheid wurde von Herrn Rechtsanwalt Dr. P. als Vertreter von sechs 

Anrainern Berufung eingebracht, welche am 17. September 2004 in der Bezirksstelle 

der Magistratsabteilung 37 einlangte. Der Eingang einer zweiten Berufung desselben 

Rechtsanwaltes, der diesmal die Vertretung für sieben weitere Anrainer übernommen 

hatte, wurde drei Tage später protokolliert. 

 

Die inhaltlich gleichen Berufungen machten wesentliche Fehlbeurteilungen der erstin-

stanzlichen Baubehörde geltend; dies insbesondere in Bezug auf die Gebäudehöhe be-

züglich der Giebelflächen sowie der Aufschüttungen, den Stiegenhausaufbau, die Über-

schreitung des Umrisses durch Gaupen, die Garagenabfahrt und das Stadtbild Ober-

sievering. 

 

Die Magistratsabteilung 37 legte die beiden Berufungen am 12. Oktober 2004 der BOB 

im Wege der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Recht/Gruppe Verfassungsdienst 

und EU-Angelegenheiten zur Entscheidung vor, worauf Letztere am 25. November 

2004 die Magistratsabteilung 37 um Mitteilung ersuchte, welche Änderungen der einge-

reichten Pläne zu welchem Zeitpunkt vorgenommen worden sind und ob diesbezüglich 

den Nachbarn Parteiengehör gewährt wurde. Weiters sollte Stellung genommen wer-

den, warum die Aufbauten in den Dachgeschossen als Gaupen und nicht als Dacherker 
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angesehen würden. Bezüglich der Geländeanschüttungen sollte mitgeteilt werden, ob 

eine Senke im Gelände bestehe oder eine generelle Anschüttung projektiert sei und 

ferner, ob auch Abgrabungen vorgesehen seien. 

 

Im diesbezüglichen Antwortschreiben vom 20. Dezember 2004 teilte die Magistratsab-

teilung 37 mit, dass nur solche Ergänzungen und Änderungen der Pläne vorgenommen 

wurden, die sicherstellten, dass die Baupläne auch unter restriktivster Auslegung der 

BO und der damit zusammenhängenden Vorschriften keinen Angriffspunkt bieten wür-

den. Bezüglich dieser geringfügigen, für sie völlig unerheblichen Planabänderungen sei 

den Anrainern kein Parteiengehör gewährt worden. 

 

Die Aufbauten in den Dachgeschossen wurden von der Magistratsabteilung 37 eindeu-

tig als Gaupen bezeichnet, da sie weniger als ein Drittel der Länge der betreffenden Ge-

bäudefronten einnehmen würden und 7 cm von der Gebäudefront zurückgesetzt wären. 

Alle Gaupen seien allseitig von einer denkbaren Dachfläche umgeben und würden alle 

Kriterien für die Zulässigkeit von Gaupen erfüllen. 

 

Eine Senke im Gelände bestehe nach Mitteilung der Magistratsabteilung 37 nicht, Ab-

grabungen würden nur in geringfügigem Ausmaß vorgenommen, u.zw. im gärtnerisch 

gestalteten Bereich des Bauplatzes. Da durch die Geländeanschüttungen keine Ein-

schränkung der widmungsgemäßen Verwendung der Nachbargrundstücke eintrete, er-

achtete sie die Anschüttungen als zulässig. 

 

Am 11. Jänner 2005 wurde zwischen der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und 

EU-Angelegenheiten und der Magistratsabteilung 37 vereinbart, dass seitens des tech-

nischen Amtssachverständigen der Bezirksstelle der Magistratsabteilung 37 eine schrift-

liche Ergänzung der oben erwähnten Stellungnahme vom 20. Dezember 2004 erfolgen 

und der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten übermittelt 

werden solle. 

 

Im diesbezüglichen Schreiben der Magistratsabteilung 37 vom 4. Februar 2005 wurde 

eine Ermittlung der Gebäudehöhe vorgelegt, bei der die als Gaupen behandelt gewese-
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nen Bauteile nunmehr als geschoßbildende Bauteile in die Fassadenflächenermittlung 

einbezogen wurden. Dabei ergab sich eine Höhenüberschreitung im Mittel um 1,92 m. 

 

Die Magistratsabteilung 37 teilte ferner mit, aus ihrer Sicht würde es relativ geringer Ein-

griffe in das Projekt bedürfen, um die Bewilligungsfähigkeit unter Berücksichtigung der 

Rechtsansicht der BOB herzustellen, d.h. Änderung der von der Erstinstanz als Gaupe 

behandelten Bauteile in solche, die auch von der BOB als Gaupe akzeptiert würden. 

Nach diesen Änderungen würde die zulässige Gebäudehöhe von 7,50 m eingehalten 

werden. 

 

Die beiden oben erwähnten Schreiben der Magistratsabteilung 37 vom 20. Dezember 

2004 und 4. Februar 2005 übermittelte die Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und 

EU-Angelegenheiten mit Schreiben vom 11. Februar 2005 an sämtliche Berufungs-

werber mit der Möglichkeit, zu diesem Beweisergebnis innerhalb von zwei Wochen 

Stellung zu nehmen. 

 

Am selben Tag verständigte die Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Ange-

legenheiten auch die Bauwerberin vom Ergebnis der Beweisaufnahme, wobei sie dem 

Schreiben die gegen den Baubewilligungsbescheid eingebrachten Berufungen sowie 

die beiden Stellungnahmen der Magistratsabteilung 37 anschloss. 

 

Der Bauwerberin wurde von der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Ange-

legenheiten zur Kenntnis gebracht, dass die insgesamt drei Bauteile an den Seiten der 

Terrassen der Staffelgeschosse nicht als Gaupen angesehen werden könnten, da sie 

nicht allseits von Dachflächen umfasst seien, deren seitliche Attika eine einheitliche 

Oberfläche mit der Nord- bzw. Südfassade bilden würden, die west- bzw. ostseitigen 

Attiken mit den Fassaden der darunter liegenden Geschosse auf einer lotrechten Ebene 

liegen und diese Bauteile nicht gegenüber den Gebäudefronten zurückspringen würden, 

sondern lediglich die Fenster in diesen Bauteilen in ihren Leibungen. Diese Bauteile 

wären somit als Dacherker anzusehen und daher bei der Berechnung der Gebäude-

höhe miteinzubeziehen. 

 



- 12 - 

Auf Grund der Stellungnahme des bautechnischen Amtssachverständigen ergebe sich, 

dass die zulässige Gebäudehöhe im Mittel um 1,92 m überschritten werde. Daraus 

folge, dass die beantragte Baubewilligung wegen Widerspruches zu den Bestimmungen 

der BO sowie auf Grund der eingebrachten Berufungen voraussichtlich zu versagen 

sein werde. 

 

Da nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes im Zuge des Verfahrens gering-

fügige Abänderungen des Bauvorhabens vorgenommen werden dürften, wenn durch 

diese der Charakter des Bauvorhabens nicht verändert werde und die Projektänderung 

lediglich dem Zweck diene, das Projekt (zur Gänze) dem Gesetz anzupassen, werde 

der Bauwerberin die Gelegenheit gegeben, binnen vier Wochen eine Änderung des ge-

genständlichen Bauvorhabens vorzunehmen. 

 

Am 21. Februar 2005 wurde seitens der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und 

EU-Angelegenheiten ein Aktenvermerk verfasst, wonach der Planverfasser des bezug-

habenden Bauvorhabens bekannt gegeben habe, das Projekt hinsichtlich der Dach-

erker sowie der Fassadengestaltung neben der Zufahrtsrampe abzuändern und zu-

sagte, neue Pläne vorzulegen. 

 

Bis zur Erstellung des vorliegenden Kontrollamtsberichtes war seitens der BOB kein Be-

rufungsbescheid erlassen worden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. 


