
KA VI - 37-2/06 

 

Das Kontrollamt nahm die Beschwerde einer Anrainerin zum Anlass, ein von der Magis-

tratsabteilung 37 - Baupolizei geführtes Bewilligungsverfahren für eine Wohnhausan-

lage eines Gemeinnützigen Bauträgers einer Prüfung zu unterziehen. Dieses zeichnete 

sich dadurch aus, dass bezüglich der Einhaltung der Bauvorschriften unrichtige Baube-

willigungsbescheide erlassen wurden, die allerdings Rechtskraft erlangten. Einerseits 

war eine Überschreitung der im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan festgesetzten 

Gebäudehöhe übersehen worden, andererseits wurde die vorgeschriebene Dachbe-

grünung bei allen drei Bauteilen unterlassen. Darüber hinaus fiel auf, dass planliche 

Darstellungsfehler nicht erkannt wurden und unterschiedliche Planfassungen dazu 

führten, dass die von der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung vi-

dierten Pläne nicht der Bewilligung zu Grunde lagen. 

 

1. Prüfungsanlass 

Das Kontrollamt der Stadt Wien hat am 19. April 2005 eine E-Mail erhalten, in der die 

Beschwerdeführerin ersuchte zu prüfen, inwieweit bei einem Bauvorhaben im 23. 

Wiener Gemeindebezirk die Bauvorschriften eingehalten wurden. 

 

Dieser an das Kontrollamt gerichteten Beschwerde war auch eine weitere E-Mail beige-

schlossen, die an die Magistratsabteilung 37 als zuständige Baubehörde adressiert war. 

In dieser bezweifelte die Beschwerdeführerin, dass bei drei in Bau befindlichen Ob-

jekten in der Erlaaer Straße, die im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan vorge-

schriebene Bauklasse IV (Gebäudehöhe beschränkt auf 18 m) eingehalten worden sei. 

Auf Grund ihrer Beobachtungen sei die zulässige Gebäudehöhe um ein Stockwerk 

überschritten worden. Weiters wurde vermutet, dass die im Bebauungsplan vorge-

schriebene Begrünung von Flachdächern nicht realisiert werden würde. Abschließend 

ersuchte die Beschwerdeführerin um sofortige Überprüfung der drei Objekte und ein-

gehende Erklärung der angeführten Umstände. Nachrichtlich wurde diese E-Mail u.a. 

auch an den Bauträger dieses Bauvorhabens gesendet. Die Beschwerdeführerin, deren 

Wohnung gegenüber den in Bau befindlichen Objekten liegt, gab an, sie habe in der 

gegenständlichen Angelegenheit auch eine Hausgemeinschaft vertreten. 

 
Ergänzend ist zu vermerken, dass bereits am 11. April 2005 eine Anzeige bei der 

Magistratsabteilung 37 erstattet wurde, in der u.a. behauptet worden war, dass die ge-
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genüber dem Wohnbau der Anzeiger liegende, sich im Bau befindliche Fassade höher 

als 21 m und damit viel höher als jene ihres Gebäudes sei.  

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

2.1 Das Kontrollamt nahm die eingangs erwähnte E-Mail zum Anlass, die diesbezügli-

che Vorgangsweise der Magistratsabteilung 37 - Bezirksstelle für den 23. Bezirk (Ma-

gistratsabteilung 37/23), insbesondere das von ihr durchgeführte baubehördliche Be-

willigungsverfahren, einer Prüfung zu unterziehen.  

 

Das Prüfgebiet erstreckte sich sowohl auf die beschwerdegegenständliche Liegenschaft 

als auch auf alle Nachbarliegenschaften im Sinn der Bauordnung für Wien (BO). Ge-

mäß § 134 Abs 3 der BO sind benachbarte Liegenschaften im Bauland jene, die mit der 

vom Bauvorhaben betroffenen Liegenschaft eine gemeinsame Grenze haben oder nur 

durch Fahnen (d.s. Verbindungsstreifen von der öffentlichen Verkehrsfläche zum Bau-

platz) oder eine höchstens 20 m breite öffentliche Verkehrsfläche von dieser Liegen-

schaft getrennt sind und letzterenfalls der zu bebauenden Liegenschaft gegenüber lie-

gen. 

 

2.2 Die ca. 6.940 m² große Liegenschaft ist in zwei Bauplätze unterteilt. Der erste Bau-

platz, auf dem der Bauteil A des zu bewilligenden Bauvorhabens errichtet wurde, weist 

eine Grundfläche von ca. 1.950 m² auf. Die Grundfläche des zweiten Bauplatzes beträgt 

ca. 4.990 m². Auf diesem wurden die Bauteile B und C des genannten Bauvorhabens 

realisiert.  

 

3. Rechtsgrundlagen und magistratsinterne Vorgaben 

Unter Baurecht ist die Gesamtheit der Normen zu verstehen, die bestimmen, wo und 

wie gebaut werden darf. In Wien bilden neben der BO die zugehörigen, vom Land er-

lassenen Nebengesetze, deren Durchführungsverordnungen bzw. sonstige Rechtsvor-

schriften die Grundlage für das Bauen (z.B. Wiener Aufzugsgesetz, Wiener Garagen-

gesetz, Wiener Baumschutzgesetz etc.).  

 
Grundlage für die Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebau-

ungspläne sowie für das darauf aufbauende Baubewilligungsverfahren ist die BO. Für 
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die gegenständliche Prüfung wurden die von der Magistratsabteilung 21 B - Stadtteil-

planung und Flächennutzung Süd-Nordost erstellten und gültigen Flächenwidmungs- 

und Bebauungspläne - Plandokument (PD) 7250 (Gemeinderatsbeschluss vom 29. Juni 

2000) und PD 7009 (Gemeinderatsbeschluss vom 18. Dezember 1997) sowie die 

beiden Bescheide vom 13. Mai 2002 der Magistratsabteilung 37 - Vermessungsde-

zernat, mit denen die Bebauungsbestimmungen für die beiden Bauplätze bekannt ge-

geben wurden, herangezogen. Bei beiden Bescheiden wurde von der Magistratsabtei-

lung 37 - Vermessungsdezernat die weitere Gültigkeit der Bekanntgabe gem. § 11 der 

BO am 11. März 2005 bestätigt.  

 

Die Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen gilt auf die Dauer eines Jahres und ist 

für alle innerhalb dieses Zeitraumes eingebrachten Ansuchen um Bewilligung eines 

Neu-, Zu- oder Umbaues, von bewilligungspflichtigen Grundabteilungen etc. maßge-

bend.  

 

4. Beschreibung des Bauprojekts 

Das Bauvorhaben der Bauwerberin - ein gemeinnütziger Wohnbauträger - umfasst die 

Errichtung von drei Wohnhäusern mit insgesamt 218 Wohneinheiten und ebenso vielen 

Pkw-Stellplätzen. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die drei Gebäude bereits im Roh-

bau fertig gestellt.  

 

4.1 Bauteil A 

Das siebengeschossige Wohngebäude, welches aus einem Erd-, fünf Obergeschossen 

und einem Dachgeschoß besteht, beinhaltet auf Stiege I und Stiege II insgesamt 78 

Wohnungen und ebenso viele Pkw-Stellplätze in zwei Kellergeschossen. Dem § 36 

Abs 1 Wiener Garagengesetz zur Schaffung von Stellplätzen wurde damit entsprochen. 

Der obere Abschluss des Wohngebäudes wird von einem Flachdach mit einer auf ei-

nem Teilbereich des Flachdaches integrierten begehbaren Terrasse gebildet. Die Gie-

bel des Gebäudes befinden sich an der Nord- bzw. Südfront. Das Objekt weist einen U-

förmigen, nach Süden offenen Grundriss auf, in dem u.a. die Mietergärten, eine Spiel-

wiese mit Spielplatz sowie die Feuerwehrzufahrt vorgesehen sind. Das Gebäude wurde 

mit seiner westlichen, an der Erlaaer Straße gelegenen sowie mit seiner nördlichen und 
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östlichen Fassade an die Baulinie gesetzt. Unter Baulinie wird gem. § 5 Abs 6 lit a der 

BO die Grenze der im Bauland gelegenen öffentlichen Verkehrsflächen gegen alle übri-

gen Grundflächen des Baulandes verstanden. 

 

4.2 Bauteile B und C 

Der Bauteil B mit seinem ebenso U-förmigen Grundriss besteht an seiner westlichen 

und nördlichen Front aus sieben Geschossen - einem Erd- und fünf Obergeschossen 

sowie aus einem Dachgeschoß -, während der östliche Trakt des Bauteils B sechsge-

schossig ausgeführt wurde. Der obere Abschluss dieses Wohngebäudes wird von 

einem Flachdach gebildet, die Giebel des Gebäudes befinden sich an der Nord- und 

Südfront. Das Projekt sieht im nach Süden offenen Hof Mietergärten, ein rd. 120 m² 

großes Schwimmbecken, ein Kinderbecken, eine Spiel- und Liegewiese, einen Begeg-

nungsplatz für Bewohner sowie ein Nebengebäude vor. Das Gebäude wurde mit seiner 

westlichen Fassade ebenfalls an die Baulinie gesetzt. 

 

Der Bauteil C, der östlich des Bauteils B errichtet wurde, ist ein in Nord-Süd-Richtung 

orientiertes sechsgeschossiges Wohngebäude, bestehend aus einem Keller, einem 

Erd- und vier Obergeschossen sowie aus einem Dachgeschoß. Der obere Abschluss 

des Gebäudes wird durch ein Flachdach gebildet, an der Nord- und Südfront befinden 

sich Giebel. Eine der Gebäudeseiten ist mit Laubengängen versehen, die in eine an der 

Südfront angeordnete Freitreppe münden. Die Oberflächengestaltung sieht an der 

Westseite des Wohngebäudes Mietergärten und an der Südseite einen Spielplatz vor.  

 

Beide Bauteile sind unterirdisch durch die Anordnung einer Tiefgarage bzw. eines Kel-

lers miteinander verbunden, wobei beim Bauteil B eine zweigeschossige Tiefgarage zur 

Ausführung gelangte. Insgesamt beinhalten beide Wohngebäude (Stiegen III, IV und V) 

140 Wohnungen und ebenso viele Stellplätze in den Kellergeschossen, womit der zwin-

genden Vorschrift des § 36 Abs 1 Wiener Garagengesetz entsprochen wurde. 

 

5. Bestimmungen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

Das derzeit gültige PD 7250 sieht für die prüfungsgegenständliche Liegenschaft die 

Widmung Bauland-Wohngebiet vor. Der Bebauungsplan schreibt für den Bauteil A die 
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geschlossene Blockrandbebauung vor, wobei die Gebäudehöhe innerhalb der Bauklas-

se (Bkl) IV, höhenbeschränkt auf 18 m festgelegt wurde. An der Nordfront des Bau-

teils A dürfen keine Ein- und Ausfahrten angeordnet werden, die übrigen Flächen sind 

lt. Plan gärtnerisch auszugestalten.  

 

Für die Bauteile B und C wurden im Bebauungsplan ebenfalls die geschlossene Bau-

weise festgesetzt. Der West- und Nordtrakt des Bauteils B ist in der Bkl IV, höhenbe-

schränkt auf 18 m ausgewiesen, während der östliche Trakt die Bkl III aufweist. Der 

Bauteil C wurde mit einer Gebäudehöhe innerhalb der Bkl III ausgewiesen.  

 

Entsprechend dem PD 7250 weisen die zur prüfungsgegenständlichen Liegenschaft 

östlich und südlich gelegenen Nachbarliegenschaften die Widmung Grünland-Ländliche 

Gebiete auf und sind im Wesentlichen unbebautes Grünland. Für die nördlich zur prü-

fungsgegenständlichen Liegenschaft gegenüberliegenden Nachbarliegenschaften ist 

die Widmung Bauland-Wohngebiet, Bkl III bzw. IV, höhenbeschränkt auf 18 m, ge-

schlossene Bauweise festgelegt. Sie sind bereits vollständig bebaut. Die westlich der 

Erlaaer Straße gelegenen Liegenschaften weisen lt. dem zum Prüfzeitpunkt gültigen 

PD 7009 die Widmung Grünland-Erholungsgebiete/Sport- und Spielplätze auf. 

 

Zu den angeführten Festsetzungen sind darüber hinaus auszugsweise folgende Bestim-

mungen für das gesamte Plangebiet, insbesondere für die prüfungsgegenständliche 

Liegenschaft des PD 7250 von Bedeutung: 

 
- Erker dürfen die Baulinie nicht überragen. 

- Die Errichtung von Staffelgeschossen an den zu den Baulinien orientierten Schau-

seiten der Gebäude ist untersagt. 

- Der höchste Punkt des Daches von Gebäuden darf höchstens 4,50 m über der im Be-

bauungsplan  festgesetzten Gebäudehöhe liegen.  Die Gebäude dürfen mit nur einem 

Dachgeschoß errichtet werden. 

- Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden ab einer Größe von 5 m² sind bis zu ei-

ner Neigung von 5° entsprechend dem Stand der technischen Wissenschaften zu be-

grünen. Dachterrassen sowie technische und der Belichtung dienende Aufbauten im 

erforderlichen Ausmaß sind zulässig. 
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- Bebaubare, aber unbebaut bleibende Grundflächen im Bauland sind gärtnerisch aus-

zugestalten. 

 

6. Formelle Erfordernisse bei Bauvorhaben 

Zur besseren Erläuterung des in der Folge beschriebenen Verfahrensablaufes werden 

die grundlegenden bzw. üblichen Verfahrensschritte kurz dargelegt: 

 

6.1 Allgemeines über Bauvorhaben und Baubewilligungen 

Für die Errichtung von Neubauten ist grundsätzlich eine Baubewilligung gem. § 60 der 

BO erforderlich, sofern nicht das vereinfachte Baubewilligungsverfahren gem. § 70a der 

BO Anwendung findet. Letzteres ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die im 

gegenständigen Fall aber nicht gegeben waren. Je nach der Art des Bauvorhabens 

kommen unterschiedliche Nebengesetze bzw. sonstige Rechtsvorschriften zur Anwen-

dung. 

 

Die Bewilligungen von Bauten gemäß der BO, die Erteilung von Aufträgen, die Beant-

wortung baurechtlicher und technischer Fragen, die Überwachung von Bauführungen 

und die Kontrolle der Verpflichtungen der Eigentümer von Baulichkeiten fallen lt. der 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien in den Aufgabenbereich der Ma-

gistratsabteilung 37 als zuständige Baubehörde. 

 

6.2 Ansuchen um Baubewilligung 

6.2.1 Das Ansuchen um Baubewilligung kann mittels eines bei der Magistratsabtei-

lung 37 erhältlichen Formulars, dem eine Reihe von Unterlagen bzw. Belegen für das 

Baubewilligungsverfahren anzuschließen sind, eingebracht werden. Auf diesem Formu-

lar sind Art und Anschrift des Bauvorhabens sowie Namen und Adressen des Bauwer-

bers und der Grundeigentümer oder der Bevollmächtigten anzugeben.  

 

6.2.2 Für jedes Bauvorhaben sind so genannte Einreichpläne - das sind Baupläne, die 

nach bestimmten Vorgaben vom Planverfasser zu erstellen sind - und eine aktuelle 

Grundbuchsabschrift erforderlich. Die Zustimmung des Grundeigentümers ist Voraus-

setzung für die Einreichung eines Bauvorhabens. Bauwerber und Grundeigentümer 
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können auch von Bevollmächtigten vertreten werden, in diesem Fall sind dem Ansu-

chen Vollmachten beizulegen. Die Einreichpläne sind vom Bauwerber, vom Grund-

eigentümer bzw. dessen Bevollmächtigten sowie vom befugten Planverfasser - d.s. zur 

Berufsausübung berechtigte Personen wie Baumeister, Ziviltechniker - und vom Bau-

führer zu unterfertigen. Der Bauführer kann auch vor Baubeginn nachgenannt werden, 

die Einreichpläne sind dann spätestens vor Baubeginn von ihm bei der Behörde zu 

unterfertigen.  

 

6.2.3 Ein weiterer wichtiger Beleg für das Baubewilligungsverfahren ist die über Antrag 

erhältliche Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen. Diese ist grundsätzlich vor dem 

Ansuchen um Baubewilligung zu erwirken, die diesbezüglichen Bescheide erließ zum 

damaligen Zeitpunkt das Vermessungsdezernat der Magistratsabteilung 37. Mit Wirk-

samkeit vom 1. November 2005 ging die Zuständigkeit auf die Magistratsabteilung 64 - 

Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten über. 

 

Bei der Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen werden die Festlegungen aus dem 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen in die für das betreffende Grundstück bei-

zulegenden Lage- und Höhenpläne rechtsverbindlich übertragen. 

 

6.2.4 Ferner ist u.a. eine Berechnung der Stellplatzverpflichtung und bei Neubauten ab 

der Bkl III ein Gestaltungskonzept für die gärtnerisch auszugestaltenden Flächen not-

wendig.  

 

Bei Bauvorhaben können über die genannten Beilagen hinausgehend noch weitere Un-

terlagen, wie z.B. schaubildliche Darstellungen, Fotomontagen, Baubeschreibungen 

etc. verlangt werden. 

 

6.3 Überprüfung des Bauvorhabens  

Wenngleich der Planverfasser für die Richtigkeit seiner Baupläne verantwortlich ist, ist 

von der Baubehörde das Bauvorhaben auf Einhaltung der Bestimmungen der BO und 

jener der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zu überprüfen. 
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6.4 Ausnahmetatbestände gemäß der BO 

6.4.1 In den Bestimmungen des § 69 der BO - "Unwesentliche Abweichungen von Be-

bauungsvorschriften" werden die Ausnahmetatbestände zusammengefasst, die Abwei-

chungen vom Bebauungsplan darstellen und nur mit Beschluss des Bauausschusses 

der örtlich zuständigen Bezirksvertretung gewährt werden können. Die grundsätzliche 

Entscheidung über Unwesentlichkeit oder Wesentlichkeit einer Ausnahme obliegt dem 

Magistrat. 

 

6.4.2 In § 69 der BO sind eine Reihe von Abweichungen von den Bebauungsvor-

schriften angeführt, deren Zulässigkeit die Behörde für einzelne Bauvorhaben zu ent-

scheiden hat. Die Gründe, die für die Abweichungen sprechen, sind mit den Gründen 

abzuwägen, die dagegen sprechen. Die Bewilligung von unwesentlichen Abweichungen 

von Bebauungsvorschriften ist nur auf Antrag zulässig. Dieser ist nach Abschluss des 

Ermittlungsverfahrens an den örtlich zuständigen Bauausschuss zur Entscheidung 

weiterzuleiten. Der Bescheid über die unwesentlichen Abweichungen von Bebauungs-

vorschriften ergeht auf Grund des Beschlusses des Bauausschusses der örtlich zu-

ständigen Bezirksvertretung und ist gleichzeitig mit der Baubewilligung zuzustellen. Die 

Berufung gegen eine derartige Ausnahme kann nur mit der Berufung gegen die Ent-

scheidung über das Ansuchen um Baubewilligung verbunden werden. 

 

6.5 Bauverhandlung und Baubewilligung 

6.5.1 Können durch ein Bauvorhaben subjektiv-öffentliche Nachbarrechte berührt wer-

den, so ist eine mündliche Verhandlung durchzuführen.  

 

Zur Bauverhandlung sind die Parteien, der Planverfasser und der Bauführer als Betei-

ligte sowie lt. § 103h Abs 1 Z 15 der Wiener Stadtverfassung der Bezirksvorsteher - 

dieser hat bei der Vollziehung der BO mitzuwirken - zu laden. Gemäß § 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 der BO erschöpfend festgelegten subjektiv-öffentlichen Rechte berührt und sie 

spätestens bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen im Sinn des § 134a der BO 
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gegen die geplante Bauführung erheben. Das Recht auf Akteneinsicht steht Nachbarn 

bereits ab der Einreichung des Bauvorhabens bei der Baubehörde zu. Wohnungseigen-

tümer benützter Gebäude sind durch Anschlag an allgemein zugänglicher Stelle des 

Hauses zu laden. Mit der Anbringung dieses Anschlages ist die Ladung vollzogen.  

 

6.5.2 Gemäß § 134a der BO sind die subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte, deren Ver-

letzung die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften im Baubewilli-

gungsverfahren geltend machen können, durch taxativ aufgezählte Bestimmungen be-

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

zu den Nachbargrenzen, die Gebäudehöhe, die flächenmäßige Ausnützbarkeit von 

Bauplätzen, Festlegungen hinsichtlich der Fluchtlinien und den Schutz vor Immissionen. 

 

6.5.3 Über das Ansuchen um Baubewilligung hat die Baupolizei durch schriftlichen Be-

scheid zu entscheiden.  

 

7. Feststellungen zum Baubewilligungsverfahren 

7.1 Allgemeines 

Das Kontrollamt hat primär Einschau in die Unterlagen des Bauaktes zum Bauteil A ge-

halten, weil sich die Anzeigen in erster Linie auf diesen konzentrierten. Die Betrachtung 

der Bauteile B und C beschränkte sich im Wesentlichen auf die Überprüfung der zu-

lässigen Gebäudehöhe sowie auf die in der an das Kontrollamt gerichteten Anzeige an-

gesprochene fehlende Dachbegrünung.  

 
7.2 Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen 

7.2.1 Wie bereits erwähnt, ist die Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen ein wich-

tiger Beleg für das Baubewilligungsverfahren. Im gegenständlichen Fall hat ein staatlich 

befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen am 11. April 2002 

bei der Magistratsabteilung 37 den Antrag zur Bekanntgabe der Bebauungsbestimmun-

gen für die gegenständliche Liegenschaft gestellt. Die Magistratsabteilung 21 B teilte 

der Magistratsabteilung 37 in Beantwortung einer Anfrage mit, dass gegen die Bekannt-

gabe der Bebauungsbestimmungen und der Höhenlagen kein Einwand bestehe und ge-

mäß Aufhebung und Neufestsetzung des Bebauungsplanes ausschließlich das PD 

7250 maßgeblich sei. 
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Daraufhin wurden die Bebauungsbestimmungen für das Grundstück, auf dem der Bau-

teil A errichtet wurde, mit Bescheid der Magistratsabteilung 37 - Vermessungsdezernat 

vom 13. Mai 2002 samt beiliegendem Plan, der einen Bestandteil dieses Bescheides 

bildet, bekannt gegeben.  

 

Die weitere Gültigkeit der Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen gem. § 11 der 

BO wurde von der Magistratsabteilung 37 - Vermessungsdezernat jeweils innerhalb ei-

nes Jahres, beginnend mit 15. April 2003, am 10. April 2004 und erneut am 11. März 

2005 bestätigt. 

 

Nach einem Schreiben der Magistratsabteilung 37 - Vermessungsdezernat  vom 15. Juli 

2002 wurde u.a. festgehalten, dass dem Antrag um Bekanntgabe der Bebauungsbe-

stimmungen gem. § 9 Abs 2 der BO ein Lage- und Höhenplan anzuschließen sei, wobei 

die Höhenangaben von im Höhenfestpunktverzeichnis der Stadt Wien enthaltenen Fest-

punkten abgeleitet sein mussten. Im konkreten Fall fanden sich im Lageplan allerdings 

keine eingetragenen Höhen. 

 

7.2.2 Im Bescheid zur Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen wurde bestimmt, 

dass vier Wochen vor Beginn der Bauführung gem. § 12 der BO um die Aussteckung 

der Baulinie und der Höhenlagen schriftlich bei der Magistratsabteilung 37 - Vermes-

sungsdezernat anzusuchen sei. Weiters war ausgeführt, dass dieser Antrag nicht erfor-

derlich sei, wenn die Aussteckung durch einen Ingenieurkonsulenten für Vermessungs-

wesen erfolge und dieser eine Ausfertigung der Absteckskizze der Magistratsabtei-

lung 37 - Vermessungsdezernat übermittle. Eine diesbezügliche Einschau ergab, dass 

die Magistratsabteilung 37 weder eine Absteckung vorgenommen hatte, noch ihr eine 

derartige Skizze vorgelegt worden war.  

 

In diesem Zusammenhang war festzuhalten, dass das Vermessungsdezernat mit Wir-

kung vom 1. November 2005 der Magistratsabteilung 64 eingegliedert wurde. 

 

7.3 Bauansuchen 

7.3.1 Grundlage  für  die Erlangung  einer  Baubewilligung  ist die  im Zuge  des Bauver- 
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fahrens vorgesehene Begutachtung aus stadtgestalterischer Sicht. Laut Geschäftsein-

teilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsabteilung 19 Architektursach-

verständige im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens. Der Planverfasser legte seine 

Baupläne noch vor der Einreichung bei der Baubehörde dem Dezernat Architektonische 

Begutachtung der Magistratsabteilung 19 vor.  

 

In ihrem Gutachten vom 17. Juni 2003 teilte diese Abteilung der Magistratsabtei-

lung 37/23 mit, dass gegen das Bauvorhaben im Sinn des § 85 der BO - dieser be-

handelt die äußere Gestaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen - kein Einwand 

erhoben werde. Weiters wurde im Gutachten angeführt, dass der Abweichung von den 

Bebauungsbestimmungen betreffend die Ausführung eines Kinderspielraumes statt 

eines entsprechend großen Kinderspielplatzes gem. § 69 Abs 1 lit p der BO seitens der 

Magistratsabteilung 19 zugestimmt werde, da diese dem Interesse an der Gestaltung 

des örtlichen Stadtbildes nicht entgegenstehe. Das örtliche Stadtbild werde dadurch we-

der gestört noch beeinträchtigt.  

 

7.3.2 Die Bauwerberin brachte daraufhin am 26. Juni 2003 bei der Baubehörde das 

Bauansuchen gem. §§ 70 und 69 der BO für die Errichtung eines Wohnhauses auf der 

Liegenschaft in der Erlaaer Straße ein. Den Einreichplänen wurden Beilagen, wie z.B. 

die Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen (mit Plan und Bescheid), der Nachweis 

der Erfüllung des erforderlichen Wärme- und Schallschutzes, eine Vidierung der Magis-

tratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten - und 

ein Gartengestaltungsplan angeschlossen.  

 

7.3.3 Das Kontrollamt stellte im Zuge der Einschau in die Planunterlagen fest, dass an 

Stelle eines Gartengestaltungsplanes dem Ansuchen lediglich ein Freiflächen- und 

Grünraumkonzept beigelegt worden war. Gemäß § 63 Abs 5 der BO ist dem Ansuchen 

um Baubewilligung bei Neubauten ab der Bkl III allerdings ein Gestaltungskonzept für 

die gärtnerisch auszugestaltenden Flächen des Bauplatzes anzuschließen. Dieses Ge-

staltungskonzept, das 1996 in die BO aufgenommen wurde, hat auch einen Plan zu ent-

halten, aus dem der vorhandene und künftige Baum- und andere Vegetationsbestand, 

die Bereiche unterirdischer Einbauten, die Höhe der Erdüberdeckung und andere we-
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sentliche Merkmale der Grünbereiche, wie Wegeführungen, Feuerwehrtrassen, Art der 

Oberflächen, Mauern, Treppen, Rampen, Pavillons, Ausbildung bzw. Veränderung am 

Geländeniveau etc. ersichtlich sind. Im gegenständlichen Konzept fehlten u.a. die Ein-

tragung der unterirdischen Einbauten (z.B. der Tiefgarage), die Höhe der Erdüber-

deckung in diesen Bereichen sowie Angaben über Art und Höhe der Einfriedung bzw. 

des Geländeniveaus. 

 

Da der Sinn und Zweck eines Gestaltungskonzeptes die Sicherstellung nachhaltig ge-

stalteter wohnungsnaher Grünflächen ist, empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft darauf 

zu achten, dass ein der BO adäquates Gestaltungskonzept dem Ansuchen um Baube-

willigung beigelegt wird. Gerade in Stadterweiterungsgebieten besteht die Möglichkeit, 

Grünflächen so zu gestalten, dass sie im hohen Maße zur Verbesserung der Lebens-

qualität beitragen und wichtige Aufenthalts- und Erholungsorte darstellen. In diesem 

Zusammenhang verwies das Kontrollamt auf die von der Magistratsabteilung 18 - Stadt-

entwicklung und Stadtplanung herausgegebene erwähnte Broschüre "Das Gestaltungs-

konzept", die eine ausführliche, mit Beispielen und Abbildungen für praktische Umset-

zungsmöglichkeiten versehene Unterlage darstellt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Mitarbeiter/innen der Magistratsabteilung 37 wurden über die 

erwähnte Broschüre der Magistratsabteilung 18 betreffend das 

Gestaltungskonzept informiert. Diese Broschüre wird künftig in 

den Bezirksstellen der Magistratsabteilung 37 zur Verwendung für 

die Bauwerber/innen aufliegen. Da das Gestaltungskonzept nicht 

Bestandteil der Baubewilligung wird, ist eine zwangsweise Durch-

setzung der im Gestaltungskonzept festgelegten Inhalte aber nicht 

möglich.  

 

7.4 Ermittlungsverfahren 

7.4.1 Die Magistratsabteilung 37 hatte den eingereichten Plänen entnommen, dass für 

die Bewilligung des Projektes eine Ausnahme gem. § 69 Abs 1 lit m der BO wegen 

Überschreitung des höchsten Punktes des Daches, sowie der Überschreitung der Ge-
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bäudehöhe um ca. 0,70 m an der hofseitigen Nebenfront eines Gebäudeteiles erforder-

lich war. Auf Basis der von der Bauwerberin eingereichten Unterlagen ersuchte die 

Magistratsabteilung 37/23 mit Schreiben vom 9. Juli 2003 die Magistratsabteilung 19 

um Bekanntgabe, ob die Voraussetzungen für die beabsichtigte Ausnahme gegeben 

sind und markierte die hofseitige Überschreitung der Gebäudehöhe mit einer Bleistift-

eintragung. In diesem Schreiben wurde angemerkt, dass für die Liegenschaft des Bau-

teils A die Bkl IV, die geschlossene Bauweise und eine Beschränkung der Gebäude-

höhe auf max. 18 m festgesetzt wurde. Dieses Schreiben einschließlich der ange-

schlossenen Pläne Planparie C sowie einer Kopie der Bebauungsbestimmungen lang-

ten am 17. Juli 2003 in der Magistratsabteilung 19 zur Vidierung ein. 

 

Die Bleistifteintragung war allerdings nicht - wie in der Anfrage formuliert - im Plan C12, 

sondern im Einreichplan Bauteil A "Schnitte" mit der Nr. C/3.11 ersichtlich.  

 

Im Gutachten der Magistratsabteilung 19 vom 1. August 2003 hat die Fachdienststelle 

der Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe an der hofseitigen Front zugestimmt. 

Sie führte als Begründung an, dass sich die Überschreitung auf die Höhenlage der Ver-

kehrsfläche beziehe, jedoch betreffend des hofseitigen Niveaus eingehalten werde. 

Auch der Überschreitung des höchsten Punktes des Daches wurde seitens der Magis-

tratsabteilung 19 gem. § 69 Abs 1 lit m der BO zugestimmt, allerdings mit der Ein-

schränkung, dass diese lediglich für das Stiegenhaus benötigt werden dürfe. Darüber 

hinaus führte die Fachdienststelle in ihrem Gutachten an, dass dadurch das Interesse 

an der Gestaltung des örtlichen Stadtbildes weder gestört noch beeinträchtigt werde. 

 

Obwohl die Zustimmung der Magistratsabteilung 19 für die beschriebene Gebäudehö-

henüberschreitung vorlag, wurde vom Planverfasser eine Umzeichnung des Einreich-

planes vorgenommen. In Kenntnis der Prämisse des Master-Planes für das Stadterwei-

terungsgebiet "In der Wiesen" auf Einhaltung der Gebäudehöhe in Entsprechung des 

Bebauungsplanes wollte die Bauwerberin offensichtlich einer diesbezüglichen Entschei-

dung des Bauausschusses der Bezirksvertretung ausweichen. Es fand sich daher im 

später von der Baubehörde bewilligten Plan (PlanNr. 3.11A) die hof- und straßenseitige 

Schnittlinie zwischen der Außenwandfläche des Gebäudes mit der Oberfläche des 
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Daches auf gleichem Niveau, nämlich 18 m über der festgesetzten Höhenlage der Ver-

kehrsfläche. 

 

Hinsichtlich der im angeführten Schreiben der Magistratsabteilung 37/23 erwähnten 

Überschreitung des höchsten Punktes des Daches sahen die Bebauungsbestimmungen 

die Möglichkeit vor, dass dieser höchstens 4,50 m über der im Bebauungsplan fest-

gesetzten Gebäudehöhe liegen darf. In den planlichen Darstellungen Ansicht Ost und 

Süd des von der Baubehörde bewilligten Einreichplanes für den Bauteil A "Ansichten" 

(PlanNr. C/3.12B) wurde vom Planverfasser die Oberkante des über das Flachdach 

reichenden Stiegenhauses rd. 1 m über dem höchsten Punkt des Daches eingetragen. 

Gemäß § 81 Abs 6 der BO dürfen Stiegenhäuser über den zulässigen Gebäudeumriss 

ragen. Aus der Sicht des Kontrollamtes lag somit kein Ausnahmetatbestand vor.   

 

7.4.2 In einem weiteren der Magistratsabteilung 19 zur Vidierung vorgelegten Einreich-

plan Bauteil A "Ansichten" (PlanNr. 3.12A), der am 26. Juni 2003 in der Fachdienststelle 

einlangte, stellte das Kontrollamt Abweichungen zu dem von der Baubehörde schließ-

lich am 19. März 2004 bewilligten Plan (PlanNr. 3.12B) fest. So fehlte z.B. die Dar-

stellung von Dachaufbauten.  

 

Am 17. Juli 2003 wurde der Magistratsabteilung 19 neuerlich ein Einreichplan für den 

Bauteil A "Ansichten" (PlanNr. C/3.12) zur Vidierung vorgelegt, in dem wieder die Dach-

aufbauten fehlten. Des Weiteren fiel auf, dass die Höhe des Gebäudes in der Ansicht-

Ost mit 18 m entsprechend der zulässigen Gebäudehöhe planlich dargestellt war. Im 

Gegensatz dazu war sowohl im Vidierungsplan der Magistratsabteilung 19 vom 26. Juni 

2003 als auch in dem von der Baubehörde am 19. März 2004 bewilligten Plan (PlanNr. 

3.12B) Bauteil A "Ansichten", die Ansicht-Ost mit einer Gebäudehöhe von 18,70 m dar-

gestellt. In den zugehörigen Schnitten war die Gebäudehöhe allerdings mit 18 m richtig 

kotiert. Offensichtlich hatte der Planverfasser im eingangs erwähnten Einreichplan 

(PlanNr. C/3.12) in der Darstellung der Ansicht-Ost das Niveau der Verkehrsfläche um 

ca. 0,70 m verschoben. Dieser planliche Darstellungsfehler wurde von der Magistrats-

abteilung 37/23 offensichtlich nicht erkannt. Hiezu war anzumerken, dass die Ansichten 

durchwegs nicht mit den für die Gebäudehöhe relevanten Koten versehen waren. 
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Das Kontrollamt empfahl daher, unter Berücksichtigung der in § 81 der BO angeführten 

Bestimmungen über die Gebäudehöhe und den Gebäudeumriss der genauen planli-

chen Darstellung größeres Augenmerk zu schenken. Da nach der Judikatur zur Beurtei-

lung des Bauvorhabens die Koten entscheidend sind, auch wenn die zeichnerische Dar-

stellung davon abweicht, regte das Kontrollamt an, im strengen Verständnis des § 64 

der BO - dieser regelt den Inhalt der Baupläne - künftig dem Planverfasser auch eine 

Kotierung des Gebäudeumrisses in den dargestellten Ansichten abzuverlangen. Dies 

wäre auch deshalb zweckmäßig, weil der Magistratsabteilung 19 häufig nur die Darstel-

lungen der Ansichten für die von ihr vorzunehmenden Beurteilungen zur Verfügung 

stehen. 

 

Wie beschrieben lagen der Magistratsabteilung 19 verschiedene Planfassungen zur Vi-

dierung vor. Da gerade bei größeren Bauvorhaben mit einer Vielzahl von Planänderun-

gen samt den erforderlichen Vidierungen zu rechnen ist, besteht die Gefahr der Nicht-

rückverfolgbarkeit und Nichtnachvollziehbarkeit von wichtigen Änderungen. Aus diesem 

Grund regte das Kontrollamt an, sämtliche ein- bzw. ausgehenden Pläne mit einem Da-

tumsstempel der jeweiligen Dienststelle zu versehen. Ferner empfahl das Kontrollamt, 

der Baubewilligung nur jene von der Magistratsabteilung 19 vidierten Pläne zu Grunde 

zu legen, die der letzten Fassung der Einreichpläne entsprechen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Magistratsabteilung 19 wird dieser Empfehlung des Kontroll-

amtes nachkommen. 

 

7.4.3 Die Einschau in die einen Bestandteil der rechtskräftigen Baubewilligung vom 19. 

März 2004 bildenden Pläne bei der Magistratsabteilung 37/23 zeigte, dass an der Nord-

front des Bauteils A die in den Bebauungsbestimmungen festgesetzte zulässige Ge-

bäudehöhe von 18 m deutlich überschritten worden war. Insbesondere aus der Darstel-

lung "Ansicht Nord" war zu ersehen, dass der oberste Gebäudeabschluss der Nordfront 

an seiner westlichen Gebäudeecke um ca. 2,20 m und an seiner östlichen Gebäude-

ecke um ca. 3 m über der zulässigen Gebäudehöhe eingezeichnet war. Bewilligt wurde 

somit eine Gebäudehöhe von bis zu 21 m. 
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Gemäß § 81 Abs 1 der BO gilt bei Gebäuden an der Baulinie, Straßenfluchtlinie oder 

Verkehrsfluchtlinie bis zu einer Gebäudetiefe von 15 m als Gebäudehöhe der lotrechte 

Abstand von der festgesetzten Höhenlage der Verkehrsfläche bis zur obersten Schnittli-

nie der zulässigen Außenwandfläche der Straßenfront mit der Oberfläche des Daches. 

Zur Straßenfront gerichtete Giebelflächen zählen bei der Ermittlung der Gebäudehöhe 

mit. Weiters darf die zulässige Gebäudehöhe um höchstens 1,50 m überschritten wer-

den, wenn diese Überschreitung innerhalb derselben Front flächenmäßig ausgeglichen 

wird. 

 

Vom Planverfasser wurde aus architektonischen Gründen eine Gliederung der an der 

Baulinie situierten Nord-Fassade in drei Teilen vorgesehen. Während der westliche und 

östliche Gebäudeteil im Bereich des Dachgeschosses als Giebel konzipiert wurde, weist 

der mittlere Teil mit seiner nach hinten hin geneigten Fassade im Dachgeschoß zwei 

Gauben (Gaupen) - das sind im Allgemeinen über das Dach ragende Fenster, die hinter 

der Gebäudeflucht und unterhalb des Firstes zu liegen kommen - auf.  

 

Die im Widerspruch zur BO erteilte Bewilligung der Gebäudehöhe von bis zu 21 m auf 

eine Frontlänge von rd. 30 m an der Nord-Fassade war darauf zurückzuführen, dass die 

beiden Giebelflächen im Bereich des Dachgeschosses keine Berücksichtigung fanden. 

Nach der BO zählen zur Straßenfront gerichtete Giebelflächen bei der Ermittlung der 

Gebäudehöhe allerdings mit.  

 

Gemäß § 81 Abs 6 der BO darf der zulässige Gebäudeumriss durch einzelne, nicht 

raumbildende Gebäudeteile überschritten werden. Mit raumbildenden Dachaufbauten 

darf der Gebäudeumriss nur durch einzelne Dachgauben, durch Aufzugstriebwerksräu-

me und durch Stiegenhäuser überschritten werden. Die Dachgauben dürfen insgesamt 

höchstens ein Drittel der Länge der betreffenden Gebäudefront in Anspruch nehmen. Im 

gegenständlichen Fall bildeten die im Mittelteil der Nord-Fassade bewilligten zwei ein-

zelnen Gauben raumbildende Dachaufbauten, die nach den Bestimmungen der BO zur 

Ermittlung der Gebäudehöhe nicht heranzuziehen waren. 

 

Zu bemängeln war, dass die Baubehörde in dem von ihr geführten Ermittlungsverfahren 
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die Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe übersehen hatte. Aus der Sicht des 

Kontrollamtes hätte auch die Magistratsabteilung 19 als Architektursachverständige in 

den zur Vidierung vorgelegten Einreichplänen im Zuge ihrer Begutachtung erkennen 

können, dass eine Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe gegeben war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bauvorhaben können betreffend unwesentlicher Abweichungen 

von Bebauungsvorschriften unterschiedlich ausgelegt werden. 

Grundsätzlich muss die Überprüfung der Baubehörde seitens der 

Magistratsabteilung 19 als sachlich richtig und umfassend erwartet 

werden. Eine Abweichung wäre daher auch von der Behörde 

(Baupolizei) im Hinblick auf das örtliche Stadtbild bei der Magis-

tratsabteilung 19 definitiv zu hinterfragen. Werden z.B. Pläne 

durch den Architekten direkt in der Magistratsabteilung 19 abge-

geben und in der Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 diese 

Abweichungen nicht explizit erwähnt, wäre durch die Magistrats-

abteilung 37 bei der Magistratsabteilung 19 eine ergänzende Stel-

lungnahme anzufordern.  

 

Die Definitionen der BO lassen in ihrer Interpretation einen Spiel-

raum zu. Auch bei Gebäuden an der Baulinie, Straßenfluchtlinie 

oder Verkehrsfluchtlinie kann z.B. die zulässige Gebäudehöhe um 

1,50 m überschritten werden, wenn diese Überschreitung inner-

halb derselben Front flächenmäßig ausgeglichen wird; eine Über-

schreitung kann z.B. auch als Gaube interpretiert werden. Gerade 

diese Interpretationen können nur von einer einzigen Dienststelle 

getroffen werden, um diesen Interpretationsspielraum einzugren-

zen und zu klaren Aussagen zu gelangen. 

 

Die Begutachtung im Sinn des örtlichen Stadtbildes durch die 

Magistratsabteilung 19 erfolgt daher im Vertrauen auf die Kompe-

tenz der Magistratsabteilung 37. Für diesbezügliche Verbesserun-
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gen im Bewilligungs- bzw. im Vidierungsverfahren sind Gespräche 

der Magistratsabteilung 19 mit der Magistratsabteilung 37 geplant.  

 

7.4.4 In den eingangs erwähnten Bestimmungen des Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplanes wurde u.a. ausgeführt, dass Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden 

ab einer Größe von 5 m² bis zu einer Neigung von 5° zu begrünen sind.  

 

Die Einschau in die von der Baubehörde bewilligten Einreichpläne der Bauteile A, B und 

C zeigte, dass für jene Bereiche der Flachdächer, wo keine Dachterrassen oder Auf-

bauten geplant waren, an Stelle einer Begrünung nur eine Bekiesung vorgesehen war. 

In diesem Zusammenhang stellte das Kontrollamt überdies fest, dass die Dachfläche 

des Mitteltrakts des Bauteils A in der planlichen Darstellung eine gemessene Neigung 

von ca. 3° aufwies und daher im Sinn der Bestimmungen des Bebauungsplanes als 

Flachdach zu bezeichnen war. Im bewilligten Einreichplan war allerdings statt der gefor-

derten Dachbegrünung eine Verblechung des Flachdaches ausgewiesen. 

 

Dies bedeutete, dass die im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan vorgesehene Be-

grünung der Flachdächer im behördlichen Ermittlungsverfahren von der Baubehörde 

weder eingefordert noch zum Gegenstand einer Ausnahme gemacht wurde und somit 

keine Berücksichtigung fand. Um derartige Details an Gebäuden - wie z.B. gering ge-

neigte Dachflächen - erkennen zu können, empfahl das Kontrollamt, diese künftig mit 

einer entsprechenden Kotierung versehen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird in Hinkunft besonderes Augen-

merk darauf legen, dass die vorgelegten Baupläne alle Informatio-

nen über die Einhaltung der baulichen Ausnutzung entsprechend 

den bezugnehmenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen 

enthalten. Zur besseren zeitlichen Nachvollziehbarkeit werden 

sämtliche bei der Magistratsabteilung 37 einlangende Einreichplä-

ne mit einem Datumsstempel versehen werden.  
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7.4.5 In § 90 Abs 6 der BO ist u.a. geregelt, dass bei Errichtung von Wohnhausanlagen 

mit mehr als 50 Wohnungen ein Spielplatz für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jah-

ren (Kinderspielplatz) im Freien anzulegen ist. Dieser Kinderspielplatz muss eine Größe 

von mindestens 500 m² aufweisen und grundsätzlich auf demselben Bauplatz angelegt 

werden, auf dem das Wohngebäude errichtet wird. Zusätzlich zum Kinderspielplatz ist 

ein Kleinkinderspielplatz für Kleinkinder im Alter von bis zu sechs Jahren im Freien an-

zulegen, wobei dieser unmittelbar auf dem Bauplatz in Sicht- und Rufweite möglichst 

aller Wohnungen situiert werden muss.  

 

Auf Grund der vom Planverfasser vorgesehenen Nutzung der am Bauplatz unbebaut 

gebliebenen, rd. 650 m² großen Fläche durch Mietergärten, Spielwiese, Kleinkinder-

spielplatz und Feuerwehrzufahrt (s. Pkt. 4.1), sah das Projekt anstatt eines 500 m² gro-

ßen Kinderspielplatzes im Freien einen Kinderspielraum im Gebäude vor. Nur der Klein-

kinderspielplatz, der lt. § 90 Abs 8 der BO 30 m² nicht unterschreiten darf, verblieb im 

Freien. Dieser weist eine Fläche von rd. 39 m² auf. 

 

Am 29. Oktober 2003 entschied der damalige Leiter der Gebietsgruppe Süd der Magis-

tratsabteilung 37, dass die Baubewilligung für den Bauteil A unter Anwendung des § 69 

Abs 1 lit p der BO erteilt werden kann. Dieser besagt, dass eine Ausnahme von der Ver-

pflichtung gem. § 90 der BO zum Anlegen von Kleinkinder- und Kinderspielplätzen dann 

zulässig ist, wenn deren Errichtung auf demselben Bauplatz infolge seiner baulichen 

Ausnützbarkeit nicht zumutbar ist oder Umstände vorliegen, die in der zweckmäßigen 

Nutzung der Liegenschaft gelegen sind und der zweckmäßigen Nutzung des Kinder-

spielplatzes entgegenstehen oder wenn ihre Errichtung infolge der Größe und Gestalt 

des Bauplatzes nicht möglich ist und in jedem Fall im Gebäude ein genügend großer 

Kinderspielraum (Gemeinschaftsraum) vorgesehen wird.  

 
Der Planverfasser sah daher gem. § 90 Abs 8 der BO - in diesem wird u.a. geregelt, 

dass Kinderspielräume die Größe von 50 m² nicht unterschreiten dürfen - einen Kinder-

spielraum mit 50,06 m² Fläche im Erdgeschoss des Bauteils A vor. Dieser Kinderspiel-

raum wurde an der nordseitigen Gebäudefront zwischen dem Stiegenhaus der Stiege I 

und dem Kinderwagenabstellraum bzw. in unmittelbarer Nähe zum rd. 80 m² großen 

Müllraum situiert.  
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Zu bemängeln war, dass die Baubehörde ihre Entscheidung ohne Angabe von nachvoll-

ziehbaren Gründen getroffen hatte, obwohl von den vorangehend angeführten Voraus-

setzungen weder die bauliche Ausnützbarkeit noch die Nutzung oder die Gestalt und 

Größe der Liegenschaft der Errichtung eines Kinderspielplatzes entgegenstanden. Das 

Kontrollamt empfahl daher, künftig bei der Beurteilung einer unwesentlichen Abwei-

chung von Bebauungsvorschriften nachvollziehbare Überlegungen anzustellen und die-

se auch zu dokumentieren. 

 

Das Kontrollamt war der Auffassung, dass im gegenständlichen Fall die Unterbringung 

eines 500 m² großen Kinderspielplatzes in Entsprechung der BO auf demselben Bau-

platz dann möglich gewesen wäre, wenn vor allem auf die Mietergärten, die einen we-

sentlichen Teil der unbebauten Fläche beanspruchen, verzichtet worden wäre.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird in Hinkunft auf eine ausreichende 

Begründung der an den Bauausschuss der jeweiligen Bezirksver-

tretung vorzulegenden Entwürfe für Ausnahmebewilligungen gem. 

§ 69 der BO achten. Die Frage, inwieweit die Errichtung eines 

Kinderspielplatzes im Freien und damit der Verzicht auf andere 

Nutzungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Einnahmen 

zumutbar ist, ist freilich nicht einfach zu beantworten, zumal die 

Bauwerberin bzw. der Bauwerber im Fall der Unzumutbarkeit 

einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Ausnahmegenehmigung 

hat.  

 
7.5 Bauverhandlung 

7.5.1 Mit Schreiben der Magistratsabteilung 37/23 vom 30. Oktober 2003 wurde eine 

mündliche Verhandlung anberaumt. Als Verhandlungsgegenstand wurde das Ansuchen 

um Baubewilligung für die Errichtung eines unterkellerten Wohnhauses mit 78 Wohnein-

heiten und ebenso vielen Stellplätzen sowie das Ansuchen um Bewilligung von unwe-

sentlichen Abweichungen von den Bebauungsvorschriften gem. § 69 Abs 1 der BO hin-

sichtlich der Ausnahme von der Verpflichtung gem. § 90 der BO zum Anlegen von Kin-

derspielplätzen genannt. 
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7.5.2 Zur Bauverhandlung wurden die Bauwerberin bzw. Grundeigentümerin, der Plan-

verfasser, der Bezirksvorsteher für den 23. Bezirk, magistratische Dienststellen sowie 

die Wiener Umweltanwaltschaft und die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Lie-

genschaften geladen. Die mündliche Verhandlung fand am 21. November 2003 im Büro 

der Magistratsabteilung 37/23 statt. 

 

Die Anrainer brachten gegen das Bauvorhaben keine Einwände vor. In der vom Leiter 

der Amtshandlung verfassten Verhandlungsschrift war u.a. zu entnehmen, dass die 

Verhandlung vertagt wurde und die Pläne entsprechend der Stellungnahme der Magis-

tratsabteilung 37/B (Gruppe für Wärme-, Schall- und baulichen Brandschutz) sowie der 

Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz zu ergänzen waren. Im 

Sinn des § 13 Abs 3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) wurden die 

Pläne der Bauwerberin zur Ergänzung und Richtigstellung hinsichtlich der Stellungnah-

men der Magistratsabteilungen 37/B und 68 retourniert.  

 

7.5.3 In der Verhandlungsschrift vermerkte der Verhandlungsleiter, dass ein Miteigentü-

mer einer benachbarten Liegenschaft nicht ordnungsgemäß zur mündlichen Verhand-

lung geladen worden war. Dies beruhte auf einer falschen Angabe der Zustelladresse. 

Aus diesem Grund wurde seitens der Magistratsabteilung 37/23 dieser Miteigentümer 

nachgeladen. Die Fortsetzung der Verhandlung fand am 8. Jänner 2004 im Büro der 

Magistratsabteilung 37/23 statt. Als einzige Aufzeichnung dieser Amtshandlung fand 

sich allerdings nur ein Aktenvermerk des Verhandlungsleiters, dass auf Grund der po-

sitiven Stellungnahmen der Magistratsabteilungen 37/B und 68 das Projekt nicht neuer-

lich verhandelt werden müsse. Da im Aktenvermerk weder der Name des geladenen 

Miteigentümers noch seine Unterschrift aufschienen und sonst keine mitwirkenden 

Organe oder Beteiligte angeführt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die 

geladene Person zur Verhandlung nicht erschienen und nur der Leiter der Amtshand-

lung anwesend war. 

 

Gemäß § 14 AVG hätte statt dem Aktenvermerk eine Niederschrift über das Verhand-

lungsergebnis abgefasst werden müssen. Niederschriften sind öffentliche Beurkundun-

gen einer Verhandlung, deren Inhalte wegen ihrer rechtlichen Bedeutung schriftlich fest-
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zuhalten sind. Niederschriften über Verhandlungen werden als Verhandlungsschriften 

bezeichnet und haben die Benennung der Behörde, den Ort, die Zeit und den Gegen-

stand der Verhandlung, die Namen des Verhandlungsleiters, der anwesenden Beteilig-

ten (Parteien) und ihrer Vertreter sowie Sachverständigen, den wesentlichen Inhalt des 

mündlichen Vorbringens aller Mitwirkenden und die eigenhändige Unterschrift des die 

Amtshandlung leitenden Organes sowie der Verhandlungsteilnehmer zu enthalten.  

 

Das Kontrollamt empfahl, über jede Verhandlung entsprechend dem AVG vorzugehen. 

Wenngleich im gegenständlichen Fall die geladene Person offensichtlich nicht erschie-

nen war, waren dennoch amtliche Feststellungen vom Verhandlungsleiter zu treffen, de-

ren Inhalt wegen ihrer rechtlichen Bedeutung in Form einer Niederschrift festzuhalten 

gewesen wäre.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen werden, in-

dem bei Anrainernachladungen zu einer Bauverhandlung in jedem 

Fall eine Niederschrift im Sinn des § 14 AVG verfasst wird.  

 

7.6 Beschluss des Bauausschusses der Bezirksvertretung 

7.6.1 Dem Bauausschuss der örtlich zuständigen Bezirksvertretung obliegt als Kollegial-

organ die Entscheidung über Anträge auf Bewilligungen von unwesentlichen Abwei-

chungen von Bebauungsvorschriften gem. § 69 der BO. Die Baubewilligung selbst darf 

vor der erstinstanzlichen Bewilligung der erforderlichen unwesentlichen Abweichungen 

von Bebauungsvorschriften nicht  erteilt werden. Dies bedeutet, dass  für  Bauvorhaben, 

die solche Ausnahmen beanspruchen, zwei Bescheide zu erlassen sind, nämlich jener 

des Bauausschusses der Bezirksvertretung und jener der Baubehörde. 

 

7.6.2 Mit Schreiben vom 12. Februar 2004 legte die Magistratsabteilung 37 dem Bau-

ausschuss der Bezirksvertretung für den 23. Bezirk die unwesentliche Abweichung von 

Bebauungsvorschriften gem. § 69 Abs 1 lit p der BO zur Beschlussfassung vor. Die Ma-

gistratsabteilung 37 führte in ihrem Schreiben aus, dass von den geltenden Bebauungs-

vorschriften im Sinn des § 69 Abs 1 lit p der BO - dieser betrifft die Ausnahmen von der 
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Verpflichtung gem. § 90 der BO zum Anlegen von Kleinkinder- und Kinderspielplätzen - 

unwesentlich abgewichen werde und merkte an, dass die Bauverhandlung vom 21. No-

vember 2003 anstandslos verlaufen sei. 

 

7.6.3 Der Bauausschuss der Bezirksvertretung für den 23. Bezirk beschloss in seiner 

Sitzung vom 4. März 2004, dass von der Verpflichtung gem. § 90 der BO zum Anlegen 

von Kinderspielplätzen abgewichen werden darf. Als Begründung wurde im diesbezügli-

chen Bescheid vom 5. März 2004 u.a. angeführt, dass im Erdgeschoß ein entsprechend 

großer Kinderspielraum geschaffen und auf der Liegenschaft im Freien Spielflächen - 

zwar im geringeren als dem notwendigen Ausmaß - errichtet werden würden.  

 

7.7 Baubewilligung  

7.7.1 Mit Bescheid vom 19. März 2004 erteilte die Magistratsabteilung 37/23 gem. § 70 

der BO iVm § 69 Abs 8 der BO und in Anwendung des Wiener Garagengesetzes unter 

Bezugnahme auf die im Bescheid vom 13. Mai 2002 bekannt gegebenen Bebauungs-

bestimmungen und auf Grund der mit Bescheid vom 5. März 2003 erteilten Bewilligung 

für Abweichungen von den Bebauungsvorschriften die Baubewilligung für den Bauteil A. 

Die nach Maßgabe der mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Pläne - das waren 

die im gegenständlichen Fall vom Planverfasser im Auftrag der Bauwerberin erstellten 

Einreichpläne - bildeten einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 

 

Im Bescheid wurde vorgeschrieben, dass vor Baubeginn der Baubehörde von der Bau-

werberin der Bauführer namhaft zu machen ist und dieser die genehmigten Pläne zu 

unterfertigen hat. Der Bauführer hat den Beginn der Bauführung mindestens drei Tage 

vorher der jeweiligen Außenstelle der Magistratsabteilung 37 und weiters dem Arbeitsin-

spektorat für Bauarbeiten anzuzeigen. Ebenso ist von der Bauwerberin vor Baubeginn 

ein Ziviltechniker oder ein gerichtlich beeideter Sachverständiger schriftlich mit der Prüf-

ingenieurbekanntgabe an die Magistratsabteilung 37 zu melden, der die Anzeige ge-

genzuzeichnen hat. Der Prüfingenieur ist neben der Überwachung der Bauausführung 

nach dem genehmigten Bauplan gleichzeitig verpflichtet, die Baulichkeit auch lage- und 

höhenmäßig auf die Übereinstimmung mit dem genehmigten Bauplan zu überprüfen. 

Allfällige Abweichungen wären unverzüglich der Magistratsabteilung 37 anzuzeigen. 
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Der Bauwerber hat durch den Prüfingenieur die Beschau des Untergrundes für alle auf-

gehenden Tragkonstruktionen vor Beginn der Fundierungs- oder Betonierungsarbeiten, 

die Beschau jener Bauteile, die nach deren Fertigstellung nicht mehr möglich ist (z.B. 

Fundamente, Stahleinlagen etc.), und die Rohbaubeschau vornehmen zu lassen. 

 

Als Begründung für die Zulässigkeit des Bauvorhabens wurde angeführt, dass der dem 

Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt den eingereichten Plänen und dem Ergebnis 

des Ermittlungsverfahrens entnommen wurde und die Bauführung nach den bestehen-

den Rechtsvorschriften zulässig sei.  

 

7.7.2 Die im Ermittlungsverfahren von der Baubehörde übersehenen Sachverhalte, 

nämlich die in den Einreichplänen fehlende Dachbegrünung (Pkt. 7.4.4), sowie die an 

der Nordseite des Bauteiles A über die zulässige Gebäudehöhe hinausragenden Gie-

beln (Pkt. 7.4.3) wurden auch in der Bauverhandlung nicht angesprochen. Anrainer er-

hoben gegen das Bauvorhaben keine Einwendungen. Gegen den Baubewilligungsbe-

scheid wurde somit auch nicht Berufung an die Bauoberbehörde für Wien eingebracht 

und er erwuchs in Rechtskraft. 

 

Da die Behebung eines rechtskräftigen Baubewilligungsbescheides rechtlich überaus 

problematisch ist, sollte im Sinn der Rechtssicherheit bei der Abwicklung der Baubewilli-

gungsverfahren den Bestimmungen der BO und jenen des Flächenwidmungs- und Be-

bauungsplanes entsprechendes Augenmerk geschenkt werden. 

 

8. Feststellungen im Zusammenhang mit der an die Baubehörde gerichteten Anzeige 

8.1 Antwortschreiben der Baubehörde 

Wie erwähnt, hatten in der am 11. April 2005 an die Magistratsabteilung 37 gerichteten 

Anzeige Beschwerdeführer vorgebracht, dass die gegenüber im Bau befindliche Fas-

sade - gemeint war die Nord-Fassade des Bauteils A - viel höher werde als jene ihres 

Gebäudes.  

 

Die Magistratsabteilung 37/23 hat in einem diesbezüglichen Antwortschreiben vom 

13. April 2005 mitgeteilt, dass für den aus sieben Geschossen bestehenden Bauteil A 
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eine rechtskräftige Bewilligung vorliege. Weiters wurde u.a. berichtet, es sei bei einer 

Erhebung am 12. April 2005 festgestellt worden, dass die Dachgestaltung und Gauben-

ausbildung an der ihrer Wohnhausanlage zugekehrten Front ohne Bewilligung durch die 

Baubehörde abgeändert worden wäre und dieser Umstand auch Auswirkungen auf die 

Berechnung der Gebäudehöhe habe.  

 

Der Inhalt dieses Antwortschreibens an die Beschwerdeführer war nach Meinung des 

Kontrollamtes unvollständig. Zu bemerken war, dass die Verwendung des nicht näher 

erklärten Begriffes "Dachgestaltung" Auslegungsmöglichkeiten offen ließ. Da die Be-

schwerdeführer jedoch in ihrer Anzeige das unrichtig bewilligte Kiesdach nicht hinter-

fragt hatten, sondern sich die Anfrage in erster Linie auf die Gebäudehöhe bezog, war 

davon auszugehen, dass die Behörde mit dem Begriff "Dachgestaltung" die Form der 

Dachausbildung meinte.  

 

Hinsichtlich der Gaubenausbildung waren zwei einzelne Gauben im Mittelteil der geglie-

derten Nord-Fassade bewilligt worden. Wie bereits dargestellt, darf gem. § 81 Abs 6 der 

BO der zulässige Gebäudeumriss nur durch einzelne Dachgauben sowie im unbedingt 

notwendigen Ausmaß durch Aufzugstriebwerksräume und durch Stiegenhäuser über-

schritten werden. Die Auffassung, dass die geänderte Gaubenausbildung - sie wurde 

tatsächlich verändert ausgeführt - Auswirkungen auf die Berechnung der Gebäudehöhe 

habe, war somit unrichtig, weil (wie bereits erwähnt) Gauben nach den Bestimmungen 

der BO zur Ermittlung der Gebäudehöhe nicht heranzuziehen sind.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Im Zuge der sofortigen Überprüfung des Sachverhaltes vor Ort 

war die genaue Ausbildung der vergrößerten Dachgaube auf 

Grund des Rohbauzustandes nicht eindeutig erkennbar (es hätte 

sich auch um einen Giebelbereich handeln können). Außerdem 

wurde der oberste Abschluss der an der nördlichen Baulinie gele-

genen Gebäudefront erhöht ausgeführt, sodass neue Grundlagen 

zur Berechnung der vorhandenen Gebäudehöhe an der Baulinie 

vorlagen. Da die Anzeiger nicht dem Kreis der Anrainer/innen 
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nach § 134 BO angehörten, wurde eine allgemein gehaltene Infor-

mation über die Behandlung der Anzeige übermittelt. Dies hatte je-

doch nichts daran geändert, dass der Anzeige inhaltlich weiter 

nachgegangen wurde.  

 

8.2 Auftragsverfahren 

8.2.1 Auf Grund der beschriebenen Anzeige führte die Magistratsabteilung 37/23 am 

nächsten Tag eine Erhebung durch, bei der sie feststellte, dass beim Bauteil A die zu-

lässige Gebäudehöhe an der Nordfront durch die Ausbildung von zwei Giebelflächen im 

Bereich des Dachgeschosses überschritten worden war und die Ausführung einer 

durchgehenden Gaube im Mittelteil der Nord-Fassade des Bauwerks nicht dem bewillig-

ten Konsens entsprach, da ursprünglich zwei einzelne Gauben bewilligt worden waren. 

Weiters erkannte die Dienststelle, dass die lt. den Bebauungsbestimmungen vorge-

schriebene Dachbegrünung bei den Bauteilen A, B und C bei der Bauausführung keine 

Berücksichtigung fand und eine diesbezügliche Ausnahmeregelung im baubehördlichen 

Ermittlungsverfahren keinen Eingang gefunden hatte. Darüber hinaus hielt die Magis-

tratsabteilung 37/23 fest, die zulässige Gebäudehöhe der Bauteile B und C sei an allen 

Fronten eingehalten gewesen. 

 

8.2.2 Auf Grund dieser Überprüfung vor Ort wurde ein Auftragsverfahren zur Beseiti-

gung des konsenslosen Zustands der im Mittelteil des Dachgeschosses beim Bauteil A 

ausgeführten durchgehenden Gaube bzw. Fassadenfront eingeleitet. 

 

Die Magistratsabteilung 37/23 beraumte für den 2. Mai 2005 eine mündliche Verhand-

lung an, bei der als Verhandlungsgegenstand die Errichtung einer durchgehenden Fas-

sadenfront im Dachgeschoß des Bauteils A an Stelle der zwei einzeln bewilligten Gau-

ben behandelt werden sollte. Diese Einladung erging nur an die Bauwerberin und an 

den Bezirksvorsteher für den 23. Bezirk, nicht aber an die Anrainer, da diese im Auf-

tragsverfahren keine Parteienstellung haben. 

 

8.2.3 Als Ergebnis dieser Verhandlung erteilte die Magistratsabteilung 37/23 gem. § 129 

Abs 10 der BO an die Eigentümerin der Baulichkeit mittels Bescheid vom 2. Mai 2005 
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den Auftrag, bei den Bauteilen A und C, welche am 19. März 2004 bewilligt wurden, die 

angeführten Abweichungen gegenüber dem Konsensplan zu beseitigen. Laut Bescheid 

waren die Maßnahmen zur Beseitigung der Abweichungen binnen vier Monaten nach 

Rechtskraft dieses Bescheides durchzuführen, sofern nicht eine nachträgliche Baube-

willigung erwirkt werde. 

 

8.2.4 Die im angeführten Bescheid aufgelisteten Abweichungen basierten auf einen 

vom Prüfingenieur erstellten Befund vom 27. April 2005 über den Rohbaubeschau für 

die Bauteile A und C. Für den Bauteil A wurde im Bescheid u.a. angeführt, dass im 

Dachgeschoß statt der zwei bewilligten Gauben eine durchgehende Gaube hergestellt 

worden sei.  

 

Bemerkenswert war, dass der Prüfingenieur eine Rohbaubeschau erst zwei Wochen 

nach der von der Magistratsabteilung 37/23 vorgenommenen Erhebung vom 12. April 

2005 durchgeführt hat. Diese anlassbezogene Vorgangsweise des Prüfingenieurs stell-

te eine nachlässig gehandhabte Meldepflicht gegenüber der Behörde gem. § 125 Abs 2 

der BO dar. 

 

Ergänzend sei vermerkt, dass für den Bauteil B ein mit 10. Mai 2005 datierter Befund 

vom selben Prüfingenieur erstellt wurde, in dem eine Reihe von Abweichungen gegen-

über den bewilligten Bauplänen festgehalten wurde. Auf Basis dieses Befundes bzw. 

der Ergebnisse der am 29. Juni 2005 abgehaltenen Verhandlung vor Ort erließ die 

Magistratsabteilung 37 einen mit 30. Juni 2005 datierten Bescheid über vorschrifts-

widrige Bauten mit dem Hinweis, dass gem. § 129 Abs 10 der BO die vorschriftwidrigen 

Bauten zu beseitigen seien, sofern nicht eine nachträgliche Baubewilligung erwirkt 

werde.  

 

Die Bescheide vom 2. Mai und 30. Juni 2005 über vorschriftswidrige Bauten wurden 

rechtskräftig, da aber von der Bauwerberin am 21. April 2005 um eine Baubewilligung 

für Abweichungen angesucht wurde, waren beide Bescheide auf die Dauer des offenen 

Baubewilligungsverfahrens nicht exekutierbar. 
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8.2.5 Bemerkt wurde, dass die fehlende Dachbegrünung und die Gebäudehöhenüber-

schreitung durch die Gebäudegiebel an der Nordseite des Bauteiles A nicht Gegen-

stand der Bauaufträge sein konnten, da die Baubewilligungsbescheide - wenngleich mit 

Fehlern behaftet - in Rechtskraft erwachsen waren. Die Baubehörde ergriff daher die 

Möglichkeit, der Bauwerberin die Beantragung eines nachträglichen Baubewilligungs-

verfahrens nahe zu legen, welches die Dachbegrünung sowie ein Ersuchen um Aus-

nahmegenehmigung gem. § 69 BO hinsichtlich der Gebäudehöhenüberschreitung zum 

Inhalt haben sollte.  

 

9. Nachträgliches Baubewilligungsverfahren 

9.1 Die Bauwerberin stellte mit 21. April 2005 bei der Magistratsabteilung 37 - Gebiets-

gruppe Süd ein Bauansuchen gem. §§ 70 und 73 der BO (Baubewilligung zur Abwei-

chungen von bewilligten Bauvorhaben), dessen primärer Inhalt ein Planwechsel und Zu-

bau betreffend die durchgehende Gaubenausbildung im Dachgeschoss des Bauteils A, 

der Nachweis über die ausgeführte Gebäudehöhe des Bauteils A für eine Ausnahmege-

nehmigung gem. § 69 BO sowie die extensive Begrünung der Flachdächer war.  

 

9.2 In diesem Zusammenhang ersuchte die Magistratsabteilung 37/23 mit Schreiben 

vom 26. April 2005 die Magistratsabteilung 19, die Unterlagen zu den baulichen Ände-

rungen im Sinn des § 85 der BO zu begutachten, und um Bekanntgabe, ob die Voraus-

setzungen für die beabsichtigte Ausnahme betreffend die Überschreitung der zuläs-

sigen Gebäudehöhe gem. § 69 Abs 1 lit m der BO gegeben wären. Bemerkt wurde in 

diesem Schreiben, dass die zulässige Gebäudehöhe von 18 m im Mittel um 1,66 m 

überschritten werde.  

 

Im diesbezüglichen Antwortschreiben der Magistratsabteilung 19 vom 10. Mai 2005 gab 

die Fachdienststelle bekannt, dass gegen das Bauvorhaben im Sinn des § 85 der BO 

kein Einwand erhoben werde und die Stellungnahmen vom 17. Juni und 1. August 2003 

auch nach Auswechslung der Pläne aufrecht bleiben würden. 

 

In diesem Zusammenhang verwies das Kontrollamt auf eine Aussage der Magistrats-

abteilung 19, wonach die strikte Einhaltung der Gebäudehöhe in diesem Stadterwei-
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terungsgebiet in Entsprechung des Master-Planes geboten gewesen wäre. Eine Be-

gründung hinsichtlich der nunmehrigen Akzeptanz der Überschreitung der zulässigen 

Gebäudehöhe war in ihrem Gutachten nicht enthalten. 

 

9.3 In einem von der Magistratsabteilung 37/23 verfassten Schreiben vom 28. April 

2005 an die Magistratsdirektion/Geschäftsbereich Bauten und Technik - Stadtbaudirek-

tion wurde eine Sachverhaltsdarstellung bezüglich der Überschreitung der zulässigen 

Gebäudehöhe, der durchgehenden Gauben sowie der fehlenden Dachbegrünung vor-

genommen. Die Magistratsabteilung 37/23 führte hiezu aus, dass die im Mittel um 

1,66 m überschrittene zulässige Gebäudehöhe noch als unwesentliche Abweichung von 

den Bebauungsvorschriften qualifizierbar und das Ermittlungsverfahren zur Erteilung 

einer Baubewilligung in Verbindung mit § 69 Abs 1 lit m der BO bereits im Gang sei. 

Bezüglich der nicht in der Natur vorhandenen Dachbegrünung meinte die Magistratsab-

teilung 37/23, dass eine nachträgliche Begrünung der in Frage kommenden Flachdä-

cher aus rechtlicher Sicht auf Grund der konsentierten Einreichpläne nur mit Einver-

ständnis der Bauwerberin vorgenommen werden könne. 

 

9.4 Zu den im Zuge des Bauansuchen vom 21. April 2005 eingereichten Plänen über-

mittelte der Planverfasser der Magistratsabteilung 37/23 mit Schreiben vom 1. August 

2005 neuerlich Unterlagen betreffend das anhängige Verfahren. Unter anderem wurde 

in Verbindung mit einer Ausnahmebewilligung gem. § 69 Abs 1 lit m der BO für den 

Bauteil A ein Einreichplan zur 1. Abweichung über die "Berechnung der Gebäudehöhe 

Nord" vorgelegt. Darin wurde vom Planverfasser der Nachweis geführt, dass die zuläs-

sige Gebäudehöhe von 18 m um 1,43 m - im Schreiben der Magistratsabteilung 37/23 

vom 28. April 2005 an die Stadtbaudirektion wurden 1,66 m genannt - überschritten 

wurde. Diese als unwesentlich qualifizierte Abweichung von den Bebauungsvorschriften 

lag innerhalb der magistratsintern gepflogenen 10 % Bandbreite bei Ausnahmen für 

Überschreitungen der zulässigen Gebäudehöhe.  

 

Eine weitere Unterlage betraf die vom Planverfasser formulierte Begründung für die prü-

fungsgegenständliche Abweichung von der zulässigen Gebäudehöhe. Der Planverfas-

ser führte dazu aus, dass die Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe aus gestal-
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terischen Gründen erfolgte und meinte, dass der Baukörper durch die Ausbildung der 

beiden geschlossenen Seitenrisalite als klare Kuben differenziert zum Mittelrisalit, wel-

cher eine Tonnenausbildung innerhalb des zulässigen Gebäudeumrisses aufweist, in 

Erscheinung treten soll. Darüber hinaus führte er an, dass die Planung in Abstimmung 

mit der Magistratsabteilung 19 erfolgte.  

 

9.5 Das in Rede stehende Baubewilligungsverfahren war im Zeitpunkt der Prüfung des 

Kontrollamtes noch nicht abgeschlossen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Das nachträgliche Baubewilligungsverfahren wurde inzwischen 

abgeschlossen. Auf Grund eines positiven Bescheides des Bau-

ausschusses der Bezirksvertretung für den 23. Bezirk vom 3. März 

2006 wurde mit Bescheid der Magistratsabteilung 37 vom 7. März 

2006 die Baubewilligung erteilt.  


