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KURZFASSUNG 

 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in ein Verwaltungsverfahren der Magistratsabtei-

lung 37 - Baupolizei zeigte, dass dieses ordnungsgemäß durchgeführt worden war. Die 

Bewilligung der Errichtung eines im allgemeinen Sprachgebrauch als "Einfamilienhaus" 

bezeichneten Gebäudes einer Gärtnerei im Grünland entsprach im gegenständlichen 

Fall den Intentionen des Gesetzgebers, der auf ländlichen Gebieten auch die Abde-

ckung des notwendigen Wohnbedarfs als Teil der landwirtschaftlichen Nutzung vorsieht. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Im Mai 2006 erlangte das Kontrollamt Kenntnis, dass im Zusammenhang mit einem 

Baubewilligungsverfahren, das die Errichtung eines Einfamilienhauses auf einer im 

Grünland befindlichen und von einer Gärtnerei genutzten Liegenschaft in Wien 16 zum 

Gegenstand hatte, mehrere Beschwerden erhoben wurden. Bewohner aus der näheren 

Umgebung richteten diesbezüglich zahlreiche Eingaben u.a. an die Magistratsabtei-

lung 37, Magistratsabteilung 21 A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West, 

die Magistratsabteilung 58 - Rechtliche Angelegenheiten der Landeskultur und des 

Wasser- und Schifffahrtswesens sowie an die Bezirksvorstehung.  

 

Aus den dem Kontrollamt vorliegenden Angaben der Beschwerdeführer ging hervor, 

dass die Magistratsabteilung 37 mitgeteilt habe, die Bauordnung für Wien (BO für Wien) 

ermögliche nach einer erfolgten Änderung eine leichtere Bebauung eines für die land-

wirtschaftliche Nutzung gewidmeten Gebietes. Auch die Errichtung eines Einfamilien-

hauses sei unter bestimmten Auflagen gestattet. 

 

Die Beschwerdeführer sahen in diesen Darstellungen einen Widerspruch zu den im 

Sinn des Umweltschutzes liegenden Bestrebungen, dass Grünflächen erhalten werden.  

 

Dazu wurde näher ausgeführt, dass die Errichtung eines Einfamilienhauses auf der von 

einer Gärtnerei genutzten Liegenschaft mit der Flächenwidmung Grünland - ländliches 

Gebiet unzulässig sei und Auflagen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes nicht 

eingehalten worden wären. Dazu wurde eine Anmerkung aus dem Kommentar eines 

Buches über die BO für Wien aus dem Jahr 1950 zitiert, derzufolge Einfamilienhäuser 

im ländlichen Gebiet nicht bewilligt werden könnten. 

 

Das Kontrollamt nahm die Hinweise zum Anlass, die Vorgehensweise der Magistrats-

abteilung 37 bezüglich der o.a. Baubewilligung zu prüfen.  
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2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Die Magistratsabteilung 37 (nach der Referatseinteilung die dafür zuständige Bezirks-

stelle für den 16. und 17. Bezirk) erteilte mit Bescheid vom 22. Februar 2005 die Bau-

bewilligung für ein Kleinhaus mit einer Wohneinheit und die nachträgliche Baubewilli-

gung für eine bereits bestehende, bisher nicht baubewilligte Halle auf dem Grundstück 

einer Gärtnerei in Wien 16.  

 

Im Zuge der Prüfung befasste sich das Kontrollamt mit den Fragen, ob die vorliegende 

Wohnnutzung der ausgewiesenen Grünlandwidmung entspricht und ob das Baubewilli-

gungsverfahren zweckmäßig und ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 

 

Die Einschau umfasste somit die Abwicklung des Verwaltungsverfahrens der Magis-

tratsabteilung 37 als zuständige Baubehörde, wobei auch die Tätigkeit der Amtssach-

verständigen, insbesondere jene der Magistratsabteilung 58 in die Betrachtungen ein-

bezogen wurde. 

 

Zusätzlich überprüfte das Kontrollamt die den Beschwerdeführern zugegangene Infor-

mation der Magistratsabteilung 37.  

 

3. Rechtsgrundlagen und magistratsinterne Vorgaben 

Unter Baurecht ist die Gesamtheit der Vorschriften zu verstehen, die bestimmen, wo 

und wie gebaut werden darf. Neben der BO für Wien sind auch die vom Land erlasse-

nen Nebengesetze (z.B. Wiener Garagengesetz, Wiener Aufzugsgesetz), deren Durch-

führungsverordnungen bzw. sonstige Rechtsvorschriften für Bauvorhaben maßgebend.  

 

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

ungspläne ist ebenfalls die BO für Wien. Für die gegenständliche Prüfung wurde der 

von der Magistratsabteilung 21 A erstellte Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, 

Plandokument (PD) 6458, der vom Wiener Gemeinderat am 28. April 1995 beschlossen 

wurde und welcher für das Baubewilligungsverfahren die maßgebliche Rechtslage dar-

stellt, herangezogen. 
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Ferner waren die Bebauungsbestimmungen, die für die gegenständliche Liegenschaft 

vom Vermessungsdezernat der Magistratsabteilung 37 bescheidmäßig bekannt gege-

ben wurden, eine weitere zu prüfende Voraussetzung für das Baubewilligungsverfah-

ren. 

 

Bemerkt wird, dass mit Erlass des Herrn Magistratsdirektors vom 25. Oktober 2005 die 

mit der Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen zusammenhängende Behördentä-

tigkeit der Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrt-

angelegenheiten zugewiesen wurde. 

 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magistratsab-

teilung 58 für die Beistellung von Sachverständigen auf dem Gebiet der Land- und 

Forstwirtschaft zuständig. Der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung 

obliegt die Beratung und Begutachtung im Baugenehmigungsverfahren. 

 

4. Beschreibung des Bauprojektes 

Beim gegenständlichen Projekt handelt es sich um ein so genanntes Kleinhaus mit ei-

ner Wohneinheit. Kleinhäuser sind in § 116 BO für Wien als Wohnhäuser mit einer Ge-

bäudehöhe von höchstens 7,50 m, welche nicht mehr als zwei Wohnungen enthalten, 

definiert. Weiters darf für Betriebs- oder Geschäftszwecke höchstens ein Geschoß in 

Anspruch genommen werden.  

 

Die BO in Wien gewährt für Kleinhäuser infolge ihres Charakters als Einfamilienhäuser 

Erleichterungen bei der Bauausführung, ohne die Sicherheit der Bewohner und Benüt-

zer dieser Gebäude außer Acht zu lassen. Die Definition des Einfamilienhauses in der 

BO für Wien entfiel mit der Novelle LGBl. für Wien Nr. 18/1976. Ab diesem Zeitpunkt 

wurde nur mehr zwischen Kleinhäusern und Reihenhäusern unterschieden. 

 

Das Areal, auf dem das Kleinhaus errichtet wurde, ist der Betriebssitz einer Gärtnerei. 

Es besteht aus zwei annähernd gleich großen Liegenschaften mit insgesamt ca. 2.300 

m2 Grundfläche. Neben Freiflächen befinden sich auf dem Areal mehrere Gebäude, da-

runter das Verwaltungs- und Bürogebäude, ein altes baufälliges Wohnhaus, ein Glas-
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haus und eine Halle. Zu dem Gärtnereibetrieb gehören noch weitere Flächen in der nä-

heren Umgebung, die aber mit dem gegenständlichen Areal nicht direkt verbunden sind.  

 

Das in Rede stehende Kleinhaus ist auf der nördlichen Liegenschaft unmittelbar an der 

östlich gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche situiert. Zu der nördlich gelegenen öffent-

lichen Verkehrsfläche weist das Kleinhaus einen Vorgarten von rd. 2,50 m Tiefe auf. 

Das L-förmige, zweigeschossige Gebäude hat eine Grundfläche von ca. 260 m2. Die 

Gebäudehöhe beträgt rd. 6,70 m. Das Dach ist als Flachdach mit einer Neigung von rd. 

5° ausgeführt. Laut Einreichplan enthält das Gebäude eine Wohnung und soll aus-

schließlich für Wohnzwecke genutzt werden. 

 

Weiters zeigte sich zu Beginn des Baubewilligungsverfahrens, dass auf der Liegen-

schaft schon vor längerer Zeit eine Halle ohne die erforderliche Baubewilligung errichtet 

worden war. Die nachträgliche Bewilligung dieser Halle wurde somit ebenfalls in das 

Baubewilligungsverfahren aufgenommen. 

 

5. Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

5.1 Inhaltliche Bestimmungen 

Dem Baubewilligungsverfahren lag der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, PD 

6458, zu Grunde, der im Jahr 1995 vom Wiener Gemeinderat beschlossen wurde. 

Dieser wies für die prüfungsgegenständliche Liegenschaft die Flächenwidmung Grün-

land - ländliches Gebiet aus. 

 

Die Liegenschaft wird im Osten von der 7 m breiten und im Norden von der 10 m brei-

ten öffentlichen Verkehrsfläche begrenzt. Im Westen und im Süden schließen weitere 

Flächen der Widmungskategorie Grünland - ländliches Gebiet an, die auch entspre-

chend genutzt werden. 

 
Die Bebauungsbestimmungen für die gegenständliche Liegenschaft legten fest, dass 

alle Objekte eine maximale Gebäudehöhe von 7,50 m erreichen dürfen und der höchste 

Punkt des Daches maximal 4,50 m über der tatsächlichen Gebäudehöhe liegen darf. 

Ferner waren Gehsteige in der Hofzinsergasse mit mindestens 0,80 m Breite und in der 

Erdbrustgasse mit mindestens 1,50 m Breite ausgewiesen. 
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Das PD 6458 ist nicht mehr gültig, da der Wiener Gemeinderat im Dezember 2005 mit 

PD 7705 einen neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan beschlossen hat, in wel-

chen auch die gegenständliche Liegenschaft fällt. Die Widmung Grünland - ländliches 

Gebiet wurde ebenso wie die maximal zulässige Gebäudehöhe weiterhin unverändert 

festgesetzt. Die einzige Änderung bestand darin, dass der höchste Punkt des Daches 

nur mehr maximal 1,50 m über der ausgeführten Gebäudehöhe liegen darf. Im Straßen-

raum wurden die auszuführenden Gehsteigbreiten verändert. 

 

Das angrenzende Gebiet ist nördlich als Bauland - Wohngebiet in der Bauklasse II, 

höhenbeschränkt auf 10,50 m und östlich als Grünland/Erholungsgebiet - Sport- und 

Spielplätze festgesetzt. Die Gebiete werden entsprechend dieser Widmungen genutzt.  

 

5.2 Zulässigkeit der Wohnnutzung im Grünland - ländliche Gebiete 

5.2.1 Änderungen in der BO für Wien 

In § 6 BO für Wien werden die zulässigen Nutzungen für das ländliche Gebiet geregelt, 

wonach diese Gebiete für land- und forstwirtschaftliche oder berufsgärtnerische Nut-

zungen bestimmt sind. In ländlichen Gebieten dürfen nur Gebäude oder bauliche Anla-

gen errichtet werden, die landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und berufsgärtneri-

schen Zwecken dienen und das betriebsbedingt notwendige Ausmaß nicht überschrei-

ten. Hiezu gehören auch die erforderlichen Wohngebäude.  

 

Die ursprüngliche Fassung der heutigen BO für Wien aus dem Jahr 1930, LGBl. für 

Wien Nr. 11/1930, sah gem. § 6 Abs. 1 für das Grünland - ländliche Gebiete folgende 

Nutzungsmöglichkeiten vor:  

 

"In ländlichen Gebieten ist die Errichtung baulicher Anlagen gestattet, die land- und 

forstwirtschaftlichen oder berufsgärtnerischen Zwecken dienen - hiezu gehören auch 

die erforderlichen Wohnbauten. Ebenso sind auch öffentlichen Zwecken dienende Bau-

lichkeiten zulässig. Anderen Zwecken dienende Bauanlagen kleineren Umfanges, die 

die Widmung dieser Gründe nicht beeinträchtigen, können auf Grund einer Bewilligung 

des zuständigen Gemeinderatsausschusses zugelassen werden". 
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Mit der Bauordnungsnovelle 1956, LGBl. für Wien Nr. 16/1956, erfolgte eine Änderung 

dahingehend, dass das Erfordernis der Bewilligung durch den zuständigen Gemeinde-

ratsausschuss für die o.a. Bauanlagen kleineren Umfanges entfiel, die nicht land- und 

forstwirtschaftlichen oder berufsgärtnerischen bzw. öffentlichen Zwecken dienen. 

 

Erst mit der Bauordnungsnovelle 1976, LGBl. für Wien Nr. 18/1956, erfolgte eine inhalt-

liche Änderung bzgl. der Nutzungsmöglichkeiten der ländlichen Gebiete insofern, als 

eine Größenbeschränkung für Gebäude aufgenommen wurde. Der novellierte § 6 

Abs. 1 BO für Wien hatte nach dieser Fassung folgenden Wortlaut: 

 

"Ländliche Gebiete sind bestimmt für land- und forstwirtschaftliche oder berufsgärtneri-

sche Nutzung. In ländlichen Gebieten dürfen nur Gebäude oder Anlagen errichtet wer-

den, die landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder berufsgärtnerischen Zwecken 

dienen und das betriebsbedingt notwendige Ausmaß nicht überschreiten. Hiezu ge-

hören auch die erforderlichen Wohngebäude. Zulässig ist ferner die Errichtung von Bau-

ten, die öffentlichen Zwecken dienen". 

 

Dieser Gesetzestext blieb seither unverändert. Die grundsätzliche Möglichkeit zur Er-

richtung von Wohngebäuden war somit unter bestimmten Voraussetzungen schon im 

Jahr 1930 vorgesehen. Auf Grund der aufgenommenen Einschränkung auf das be-

triebsbedingt notwendige Ausmaß erscheint der aktuelle Gesetzestext im Hinblick auf 

die Bebauungsmöglichkeit sogar restriktiver als früher. 

 

5.2.2 Voraussetzungen für eine Baubewilligung in ländlichen Gebieten 

Grundsätzlich werden in § 6 BO für Wien zwei Bewilligungsvoraussetzungen für Ge-

bäude und bauliche Anlagen genannt: Es muss erstens eine land- und forstwirtschaftli-

che oder berufsgärtnerische Nutzung gegeben sein und zweitens darf die Größe von 

Gebäuden das betriebsbedingt notwendige Ausmaß nicht überschreiten.  

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sind die Begriffe 

Landwirtschaft bzw. landwirtschaftliche Nutzung dann zutreffend, wenn betriebliche 

Merkmale vorliegen und somit von einer planvollen und auf die Erzielung von Einnah-
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men gerichteten nachhaltigen Tätigkeit gesprochen werden kann, die zumindest die An-

nahme eines nebenberuflichen landwirtschaftlichen Berufes rechtfertigt. Die Bestim-

mungen der Flächenwidmung sollen nicht durch die Ausübung eines Hobbys umgangen 

werden können.  

 

Erst wenn das Vorliegen einer landwirtschaftlichen Nutzung bestätigt werden kann, ist 

die Frage abzuklären, ob das Bauwerk im projektierten Umfang für eine bestimmungs-

gemäße Nutzung nötig ist und in ihrer standörtlichen Zuordnung betriebstypisch ist. Für 

die Auslegung des Begriffes "betriebsbedingt notwendiges Ausmaß" ist die Beiziehung 

eines Sachverständigen erforderlich. 

 

5.2.3 Ausführungen der Magistratsabteilung 37 

Seitens der Beschwerdeführer wurde im an die Magistratsabteilungen 37 und 21 A ge-

richteten Schreiben unter Verweis auf eine aus dem Jahr 1950 stammende Literatur zur 

BO für Wien samt Ausführungs- und Nebengesetzen vorgebracht, dass unter Bedacht-

nahme auf eine Anmerkung zu § 6 BO für Wien und Erkenntnisse des Verwaltungsge-

richtshofes Einfamilienhäuser im ländlichen Gebiet nicht bewilligt werden können. 

 

Im Antwortschreiben ging die Magistratsabteilung 37 auf die erwähnte Literatur ein, 

legte auszugsweise Kopien bei und verwies im Übrigen auf den kompletten Gesetzes-

text der damaligen Fassung des § 6 leg.cit. Ferner teilte die Dienststelle mit, dass diese 

Gesetzesstelle mittlerweile umfangsmäßig geändert worden sei und in den neueren 

Ausgaben verschiedener Autoren keine solchen Anmerkungen mehr enthalten seien. 

Das Kontrollamt konnte die Ausführungen der Magistratsabteilung 37 bestätigen.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes im Hinblick auf die Information der Beschwerdeführer 

durch die Behörde ergab keinen Grund zu einer Beanstandung. 

 

6. Baubewilligungsverfahren 

Das Baubewilligungsverfahren wurde am 9. November 2004 durch das vom Bauwerber 

an die zuständige Bezirksstelle der Magistratsabteilung 37 gerichtete Bauansuchen für 

ein Einfamilienhaus auf der bereits genannten Liegenschaft eingeleitet. Der Eingabe 
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waren alle erforderlichen Unterlagen angeschlossen; dazu zählten die Bekanntgabe der 

Bebauungsbestimmungen, die Baupläne, eine Grundbuchsabschrift, die Zustimmung 

der Grundeigentümer und der Nachweis der Erfüllung des erforderlichen Wärme- und 

Schallschutzes sowie die statische Vorbemessung.  

 

6.1 Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen 

Die für das Baubewilligungsverfahren maßgeblichen Bebauungsbestimmungen wurden 

mit Bescheid vom 29. Oktober 2001 vom Vermessungsdezernat der Magistratsabtei-

lung 37 bekannt gegeben. Die verfahrensrelevante Verlängerung der Bekanntgabe der 

Bebauungsbestimmungen erfolgte am 29. Juli 2004 durch Bestätigung der weiteren 

Gültigkeit, da die Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen bis dahin unverän-

dert geblieben waren.  

 

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

für alle innerhalb dieses Zeitraumes eingebrachten Ansuchen um Bewilligung eines 

Neubaus maßgebend. 

 

Der Inhalt der bekannt gegebenen Bebauungsbestimmungen entsprach den Festset-

zungen des PD 6458. Die Flächenwidmung war als Grünland - ländliches Gebiet aus-

gewiesen, wobei es folgende Bebauungsbeschränkungen gab: Die Gebäudehöhe 

wurde mit höchstens 7,50 m festgesetzt, wobei der höchste Punkt des Daches nicht 

höher als 4,50 m über der tatsächlichen Gebäudehöhe liegen durfte. 

 

Weiters wurden basierend auf dem gültigen PD 6458 die Gehsteigbreiten mit mindes-

tens 0,80 m für die östlich anschließende und mindestens 1,50 m für die nördlich an-

schließende öffentliche Verkehrsfläche bekannt gegeben. Die Breite der angrenzenden 

Verkehrsflächen wurde mit 10 m bzw. mit 7 m angegeben. 

 

Ferner wurde vorgeschrieben, dass jener Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 

der die Aussteckung der Straßenfluchtlinie und der Höhenlagen vornimmt, mindestens 

vier Wochen vor Beginn der Bauführung eine Ausfertigung der Absteckskizze der Be-

hörde zu übermitteln hat.  
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Diese Bescheidauflage entsprach zwar grundsätzlich den Vorgaben in § 12 Abs. 2 BO 

für Wien, die Übermittlung dieser Absteckskizze erfolgte allerdings nicht. Die Magis-

tratsabteilung 64 führte hiezu aus, dass diese Übersendung in der Praxis kaum erfolge. 

Gemäß einer geplanten Novellierung der BO für Wien sollte die Vorgangsweise im Zu-

sammenhang mit der verpflichtenden Übermittlung der Absteckskizze an die Behörde 

abgeändert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Novellierung der BO für Wien im Hinblick auf die Übermittlung 

der Absteckskizze erfolgte im LGBl. für Wien Nr. 61/2006 und trat 

am 16. Dezember 2006 in Kraft. 

 

Mit der Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen wurde weiters bestimmt, dass eine 

Abteilung der Liegenschaft erforderlich sei. Ein Teil der Liegenschaft war in das öffentli-

che Gut abzutreten. Es handelte sich dabei um eine Fläche, die gemäß PD 6458 Teil 

der Straßenfläche werden sollte. Weiters musste ein Stück aus dem Liegenschafts-

eigentum der Stadt Wien einbezogen werden, da dieses durch die gewidmete Ver-

schmälerung der Gasse nicht mehr Teil der Straße war. Die Grundabteilung wurde von 

der Magistratsabteilung 64 im Februar 2004 bewilligt.  

 

6.2 Ermittlungsverfahren 

6.2.1 Sachverständigengutachten 

Gemäß der BO für Wien ist im baubehördlichen Verfahren festzustellen, ob das ge-

plante Bauwerk mit dem örtlichen Stadtbild verträglich ist. Zu diesem Zweck wird ein 

Amtssachverständigengutachten von der Magistratsabteilung 19 eingeholt.  

 

Die Magistratsabteilung 19 führte zu der bestehenden Halle am 25. November 2004 

und zu dem geplanten Einfamilienhaus am 21. Dezember 2004 in ihrem Gutachten aus, 

dass sie aus architektonischer Sicht gegen das geplante Einfamilienhaus keine Ein-

wände habe und den Bestand der Halle zur Kenntnis nehme.  

 

Da auf der  in Rede stehenden Liegenschaft  die  zur Errichtung gelangenden  Gebäude 



KA VI - 37-3/06 Seite 13 von 19 

gem. § 6 BO für Wien das betriebsbedingt notwendige Ausmaß nicht überschreiten 

dürfen, war es erforderlich, im Baubewilligungsverfahren durch ein Sachverständigen-

gutachten festzustellen, ob die eingereichten Bauführungen diese Voraussetzungen er-

füllen.  

 

Aus diesem Grund ersuchte die Magistratsabteilung 37 die Magistratsabteilung 58 um 

gutachterliche Stellungnahme, ob gegen die nachträgliche Bewilligung der Halle für den 

Gärtnereibetrieb und gegen die Errichtung des Kleinhauses Bedenken bestehen. 

 

Die Magistratsabteilung 58 führte aus, dass es sich bei dem Unternehmen des An-

tragstellers um einen Betrieb handle, der sowohl landwirtschaftliche als auch gewerbli-

che Tätigkeiten durchführe. Die berufsbedingte Einheit von Wohn- und Arbeitsplatz (und 

das Zusammenleben und -arbeiten mehrerer Generationen) seien charakteristische 

Merkmale des Bauernstandes, zu dem zweifellos auch die Wiener Gartenbau- und 

Landwirtschaftsbetriebe zu zählen wären. Für einen nachhaltig gesicherten Weiter-

bestand dieser Betriebe und somit auch für die Aufrechterhaltung einer widmungskon-

formen Nutzung wäre dies - neben ökonomischen Kriterien - von entscheidender Be-

deutung. Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und effiziente Betriebsführung für einen 

Gartenbaubetrieb dieser Größe sei es als notwendig zu erachten, dass zumindest eine 

Arbeitskraft praktisch ständig im Bereich des Betriebsstandortes und der Produktions-

flächen anwesend und tätig sei.  

 

Die beantragten Baulichkeiten seien als notwendige, berufsgärtnerischen Zwecken die-

nende Baumaßnahmen einzustufen, wobei auch das betriebsbedingt notwendige Aus-

maß nicht überschritten werde. Gegen eine baubehördliche Bewilligung der beantragten 

Baulichkeiten bestünden somit keine Bedenken. 

 

6.2.2 Mündliche Bauverhandlung 

Die Magistratsabteilung 37 muss gemäß der BO für Wien das Bauvorhaben überprüfen. 

Besteht die Möglichkeit, dass durch ein Bauvorhaben subjektiv-öffentliche Nachbar-

rechte berührt werden, ist eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Zu dieser Ver-

handlung gem. § 70 BO für Wien sind der Bauwerber, die Grundeigentümer, die Anrai-
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ner, der Planverfasser, der Bauführer, die Amtssachverständigen und der Bezirksvor-

steher zu laden.  

 

In § 134a BO für Wien werden die subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte, deren Verlet-

zung die Eigentümer benachbarter Liegenschaften im Baubewilligungsverfahren gel-

tend machen können, abschließend geregelt. Diese betreffen u.a. den Abstand eines 

Gebäudes zu den Nachbargrundgrenzen, die Gebäudehöhe, Festlegungen hinsichtlich 

der Fluchtlinien und den Schutz vor Immissionen. Einwendungen können von den An-

rainern bis zur mündlichen Bauverhandlung oder während dieser vorgebracht werden. 

 

Als Anrainer sind gemäß der BO für Wien die Eigentümer der benachbarten Liegen-

schaften zu verstehen. Für Bauten auf einer als Grünland gewidmeten Fläche - wie im 

gegenständlichen Fall - gelten als benachbart all jene Liegenschaften, die in einer Ent-

fernung von höchstens 20 m von den geplanten Gebäuden liegen. 

 

Im vorliegenden Fall waren somit acht Eigentümer von sechs Liegenschaften als Anrai-

ner zu beurteilen. Dazu zählt auch die Stadt Wien, vertreten durch die Magistratsabtei-

lung 51 - Sportamt als grundverwaltende Dienststelle des benachbarten Sportplatzes. 

 

Entsprechend den Verwaltungsvorschriften wurden die Eigentümer dieser Liegen-

schaften zur mündlichen Bauverhandlung am 3. Februar 2005 geladen, wobei die La-

dung der Eigentümerin einer benachbarten Liegenschaft zunächst übersehen wurde. 

Am 31. Jänner 2005 erfolgte eine Nachladung dieser Eigentümerin für 14. Februar 

2005. Somit wurden alle Anrainer ordnungsgemäß zur Bauverhandlung geladen.  

 

Bei der Bauverhandlung am 3. Februar 2005 nahmen u.a. zwei Anrainer selbst teil, für 

eine weitere Anrainerin war eine bevollmächtigte Vertreterin anwesend.  

 

Die Magistratsabteilung 51 teilte bereits vorab per E-Mail mit, dass sie keine Einwände 

habe. 

 

Eine Anrainerin brachte  in  der  mündlichen Bauverhandlung Einwände  vor. Sie  führte 
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an, dass durch das Bauvorhaben ihre subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte verletzt 

würden, das vorliegende Wohnhaus das betriebsbedingt notwendige Ausmaß über-

schreite und die ständige Anwesenheit des Betreibers nicht erforderlich sei. Alle weite-

ren Anwesenden hatten keine Einwände gegen die eingereichten Bauprojekte. 

 

Gemäß Niederschrift wurden die Gutachten der Amtssachverständigen der Magistrats-

abteilung 58 und der Gruppe für Wärme- Schall- und baulichen Brandschutz der Magis-

tratsabteilung 37 den Anwesenden zur Kenntnis gebracht. Die gutachterliche Stellung-

nahme der Magistratsabteilung 19 wurde nicht verlesen, da von der Ortsbildfrage keine 

subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte berührt werden. 

 

Die Niederschrift über die Bauverhandlung wurde von der Baubehörde ordnungsgemäß 

verfasst und von allen anwesenden Personen unterfertigt.  

 

Die nachgeladene Eigentümerin brachte mit Schreiben vom 9. Februar 2005, somit vor 

der für sie festgesetzten Nachverhandlung, schriftliche Einwände vor. Sie führte darin 

aus, dass durch die Rauchentwicklung aus dem geplanten offenen Kamin im Kleinhaus 

eine unzumutbare Belästigung der Nachbarschaft resultiere und somit eine Verletzung 

ihrer subjektiven Anrainerrechte gegeben sei. 

 

Die Nachverhandlung wurde am 14. Februar 2005 abgehalten, zu welcher nur der 

Bauwerber erschien. In der diesbezüglichen Niederschrift wurde festgehalten, dass von 

der geladenen Anrainerin vorab eine schriftliche Stellungnahme mit Einwänden einge-

bracht wurde.  

 

6.3 Erteilung der Baubewilligung 

Am 22. Februar 2005 erteilte die zuständige Bezirksstelle der Magistratsabteilung 37 

die Baubewilligung für das Kleinhaus und die nachträgliche Baubewilligung für die 

Halle. Mit diesem Bescheid wurde auch über die Einwände der Anrainer abgesprochen.  

 

Bezüglich des Vorbringens, durch das geplante Kleinhaus würden subjektiv-öffentliche 

Nachbarrechte verletzt, führte die Magistratsabteilung 37 aus, dass die Baubehörde im 
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Ermittlungsverfahren das Projekt nach den Bestimmungen der BO für Wien und den 

geltenden Bebauungsbestimmungen geprüft und festgestellt habe, dass alle Bestim-

mungen eingehalten und keine subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte verletzt werden. 

 

Dem weiteren Standpunkt, durch das Kleinhaus werde das betriebsbedingt notwendige 

Ausmaß überschritten und die ständige Anwesenheit des Betreibers sei nicht erforder-

lich, wurde unter Hinweis auf das positive agrartechnische Gutachten der Magistrats-

abteilung 58 nicht gefolgt. Ausschlaggebend waren die Ausführungen in diesem Gut-

achten, dass im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und effiziente Betriebsführung für 

einen Gartenbaubetrieb der vorliegenden Größe es als notwendig zu erachten sei, dass 

zumindest eine Arbeitskraft praktisch ständig im Bereich des Betriebsstandortes und 

der Produktionsflächen anwesend und tätig sei. Die Errichtung des Wohnhauses könne 

als notwendige, berufsgärtnerischen Zwecken dienende Baumaßnahme eingestuft wer-

den. Die nutzbare Wohnfläche überschreite ebenfalls nicht das betriebsbedingt notwen-

dige Ausmaß. 

 

Die schriftlich eingebrachte Einwendung, dass durch den offenen Kamin im geplanten 

Kleinhaus eine unzumutbare Belästigung der Nachbarschaft hervorgerufen werde, wies 

die Baubehörde mit der Begründung ab, dass ein offener Kamin der flächenwidmungs-

mäßigen Nutzung gem. § 6 Abs. 1 BO für Wien entspräche und keine Überschreitung 

der typischerweise entstehenden Emissionen zu erwarten sei. 

 

Gegen diesen Bescheid wurde innerhalb der Berufungsfrist keine Berufung eingebracht, 

und er wurde somit rechtskräftig. 

 

Den im Bericht enthaltenen Ausführungen wird vollinhaltlich zuge-

stimmt. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Februar 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
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