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KURZFASSUNG 

 

 

Die stichprobenweise Prüfung der Vorgehensweise der Magistratsabteilung 37 - Bau-

polizei bei der Erteilung von Baubewilligungen und Bauaufträgen in Schutzzonen zeigte, 

dass die gesetzlich vorgesehene Qualitätssicherung für das örtliche Stadtbild durch die 

Einbeziehung der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung in die Be-

willigungsverfahren ordnungsgemäß wahrgenommen wurde. Verbesserungsbedarf wur-

de bzgl. der Handhabung von Bescheidauflagen über die architektonische Detailgestal-

tung sowie der Erteilung von Bauaufträgen erkannt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Abbrüche bestehender Gebäude, Zubauten, bauliche Änderungen und Neubauten in 

Gebieten mit erhaltenswertem örtlichen Stadtbild, so genannten Schutzzonen, geben 

immer wieder Anlass zu öffentlichen Diskussionen und Kritik an der Vorgehensweise 

des Magistrats.  

 

Alle diese Bauführungen sind gemäß der Bauordnung für Wien (BO für Wien) bewilli-

gungspflichtig. Es stellte sich somit die Frage, ob die Bewilligungsverfahren ordnungs-

gemäß und zweckmäßig unter besonderer Bedachtnahme auf das schützenswerte örtli-

che Stadtbild durchgeführt wurden. Da die Meinungsbildung über architektonische Qua-

lität von Bauwerken vielfach den unterschiedlichen subjektiven Empfindungen unter-

liegt, muss der nachvollziehbaren und fundierten Entscheidungsfindung hohe Priorität 

beigemessen werden. Das Kontrollamt nahm diese Fragestellung zum Anlass, um die 

Vorgehensweise der Magistratsabteilung 37 als Baubehörde bei der Bewilligung und 

Überwachung von Bauten in Schutzzonen einer Einschau zu unterziehen. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Gebiete, die wegen ihres örtlichen Stadtbildes in ihrem äußeren Erscheindungbild er-

haltenswürdig sind, werden im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan als Schutzzonen 

ausgewiesen. Der Erhalt des bestehenden qualitätsvollen örtlichen Stadtbildes ist das 

grundlegende Ziel, das mit der Festsetzung einer Schutzzone erreicht werden soll. Vor-

rangig gilt es daher zu verhindern, dass der erhaltenswerte Baubestand abgebrochen 

oder durch bauliche Änderungen und Zubauten in seinem Erscheinungsbild nachteilig 

verändert wird. Aber auch bei der Errichtung von Neubauten in Schutzzonen soll die 

besondere Qualität des örtlichen Stadtbildes bewahrt bzw. positiv weiterentwickelt wer-

den. 

 

Durch Einschau in ausgewählte Baubewilligungsverfahren sollte geprüft werden, ob in 

diesen auf die Zielsetzungen der Schutzzone Bedacht genommen wurde. Die Auswahl 
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der Objekte erfolgte durch Begehung mehrerer Schutzzonen, sowohl im Stadtzentrum 

als auch in typischen Gründerzeitgebieten, Vororten und alten Ortskernen. Für die Ein-

schau wurden bei diesem Ortsaugenschein ein abgebrochenes Gebäude (im Prüfungs-

zeitpunkt unbebaute Liegenschaft), drei Gebäude in augenscheinlich schlechtem bau-

lichen Zustand, zwei bauliche Änderungen, vier Zubauten und ein Neubau ausgewählt. 

 

3. Rechtsgrundlagen und magistratsinterne Vorgaben 

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

lung 37 für alle baubehördlichen Angelegenheiten - von einzelnen Ausnahmen abgese-

hen - zuständig. Ihr obliegt somit u.a. die Durchführung der Baubewilligungsverfahren, 

die bescheidmäßige Erteilung von Baubewilligungen und Abbruchbewilligungen. Bei 

konsenswidrigem Bauzustand erteilt sie Bauaufträge.  

 

Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen für Baubewilligungsverfahren in Schutzzo-

nen finden sich in den §§ 60, 85 und 129  BO für Wien. Weitere Regelungen mit be-

sonderem Bezug auf Bauwerke und Bauvorhaben in Schutzzonen enthalten die §§ 62, 

69, 70a, 75, 78 und 135 BO für Wien.  

 

Gemäß § 60 BO für Wien ist grundsätzlich vor Beginn eines Neu-, Zu- oder Umbaues 

eine Baubewilligung zu erwirken. Darüber hinaus regelt der § 60 leg. cit., dass in 

Schutzzonen auch für den Abbruch, die Änderung von Bauwerken, die die äußere 

Gestaltung beeinflussen, sowie die Veränderung und Beseitigung von baulichen Zier-

gegenständen eine Baubewilligung durch die Behörde erforderlich ist. Eine Abbruchbe-

willigung darf nur dann erteilt werden, wenn an der Erhaltung eines Gebäudes infolge 

seiner Wirkung auf das örtliche Stadtbild kein öffentliches Interesse besteht und es 

seiner Ausführung, seinem Charakter oder seinem Stil nach nicht an die benachbarten 

Gebäude angeglichen ist oder sein schlechter Bauzustand bestimmte Kriterien erfüllt.  

 

Die erstgenannte Voraussetzung für die Erteilung einer Abbruchbewilligung gibt die 

Möglichkeit, dass Gebäude, die nicht dem Erscheinungsbild der Schutzzone entspre-

chen, abgebrochen werden dürfen. Hintergrund dieser Bestimmung ist, dass diese 

durch neue Gebäude ersetzt werden, die sich besser in das Ensemble einfügen. 
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Die zweitgenannte Voraussetzung für eine Abbruchbewilligung, ein schlechter Gebäu-

dezustand, gilt auch für Gebäude, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht. 

Ist die Instandsetzung so kostenintensiv, dass sie der Eigentümerin bzw. dem Eigentü-

mer nicht zumutbar ist (so genannte wirtschaftliche Abbruchreife) oder erfordert sie der-

art umfangreiche bauliche Maßnahmen, dass das Gebäude nach der Instandsetzung 

technisch als ein anderes anzusehen ist (so genannte technische Abbruchreife), so be-

steht ein Rechtsanspruch auf die Erteilung der Abbruchbewilligung. 

 

Die Magistratsabteilung 37 hat den aufwändigen Ablauf des Ermittlungsverfahrens für  

Abbruchbewilligungen intern einheitlich geregelt. Wird ein Ansuchen  um Abbruchbewil-

ligung eines Bauwerkes in einer Schutzzone eingebracht, so ist zunächst die Magis-

tratsabteilung 19 zu befassen. Diese muss feststellen, ob der Erhalt des Bauwerkes auf 

Grund seiner Bedeutung für die Schutzzone geboten ist und somit im öffentlichen Inte-

resse liegt. Beurteilt die Magistratsabteilung 19 das Bauwerk als nicht schützenswerten 

Bestandteil einer Schutzzone, so hat die Magistratsabteilung 37 die Abbruchbewilligung 

zu erteilen. Liegt jedoch der Erhalt des Bauwerkes auf Grund seiner Bedeutung für das 

örtliche Stadtbild im öffentlichen Interesse, so muss die Magistratsabteilung 37 im zwei-

ten Schritt beurteilen, ob die technische Abbruchreife gegeben ist. Dies erfolgt in der 

Fachgruppe Statik der Magistratsabteilung 37, wobei nach einem standardisierten Beur-

teilungsschema vorgegangen wird. Nach diesem Beurteilungsschema sind die einzel-

nen, gemäß ihrer Bedeutung gewichteten Bauteile nach dem Grad ihrer Schädigung zu 

bewerten. Ergibt die Aufsummierung dieser Bewertung eine Gesamtschädigung von 

über 50 %, so ist die technische Abbruchreife gegeben und die Abbruchbewilligung 

muss erteilt werden. Kann hingegen die technische Abbruchreife nicht festgestellt wer-

den, erfolgt im dritten Schritt die Einbeziehung der Magistratsabteilung 25 - Stadter-

neuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser. Aufgabe der Magistratsabteilung 25 ist die Er-

mittlung der notwendigen Instandsetzungskosten. Diese Kosten vermehrt um die Zu-

satzkosten der stilgerechten Instandsetzung des Gebäudes werden den innerhalb von 

zehn Jahren möglichen Mieteinnahmen gegenübergestellt. Sind die anfallenden Kosten 

durch diese Einnahmen gedeckt, so wird die Abbruchbewilligung versagt. Ergeben die 

Berechnungen jedoch einen Fehlbetrag, der durch die Mieteinnahmen nicht abgedeckt 

werden kann, so muss in einem vierten Schritt die Magistratsabteilung 7 - Kultur befasst 
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werden. Die Magistratsabteilung 37 stellt dabei die Anfrage, ob für das gegenständliche 

Projekt Mittel aus dem Altstadterhaltungsfonds in der Höhe des Deckungsfehlbetrages 

bereitgestellt werden können. Das beschließende Organ des Fonds ist ein Beirat, der 

über die Bereitstellung der Förderungsmittel entscheidet. Werden die notwendigen 

Mittel bereitgestellt, versagt die Magistratsabteilung 37 die Abbruchbewilligung. Ist dies 

nicht der Fall, erteilt die Magistratsabteilung 37 die Abbruchbewilligung. 

 

Im Zusammenhang mit der internen Arbeitsanweisung legte die Magistratsabteilung 37 

ein Informationsblatt für BauwerberInnen öffentlich auf. Darin werden die für die Einrei-

chung um Abbruchbewilligung notwendigen Unterlagen aufgelistet. Dem Ansuchen sind 

neben Bauplänen, der Zustimmung sämtlicher GrundeigentümerInnen, einer aktuellen 

Grundbuchsabschrift folgende Unterlagen beizulegen: 

 

- Unterlagen zur Beurteilung der Wirkung der Baulichkeit auf das örtliche Stadtbild; 

- Unterlagen zur Beurteilung des technischen Zustandes des Gebäudes, falls die Ab-

bruchbewilligung darauf gestützt sein soll; 

- Unterlagen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation des Gebäudes, falls dies als 

ausschlaggebend angenommen wird. 

 

Das Kontrollamt verwies darauf, dass die technische oder wirtschaftliche Abbruchreife 

eines Bauwerkes oft auf dessen mangelhafte Pflege zurückzuführen ist und somit 

zwangsläufig die Instandhaltungspflicht gem. § 129 Abs. 2 BO für Wien verletzt wurde. 

Die Verletzung der Instandhaltungspflicht stellt eine Übertretung der BO für Wien dar 

und wird gem. § 135 BO für Wien mit Geld bis zu 21.000,-- EUR oder mit Freiheitsstrafe 

bis zu sechs Wochen bestraft.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Im Zuge eines Strafverfahrens muss der Beschuldigten bzw. dem 

Beschuldigten eine konkrete Handlung oder Unterlassung inner-

halb eines bestimmten Zeitraumes vorgeworfen werden, die für 

den schlechten Zustand des Gebäudes ursächlich war. Der bloße 

Zustand des Gebäudes allein reicht dafür nicht aus, weshalb nicht 

in jedem Fall eine Bestrafung möglich ist. 
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Die stadtgestalterischen Anforderungen an Bauvorhaben in Schutzzonen finden sich im 

§ 85 BO für Wien, wonach das Äußere der Bauwerke die einheitliche Gestaltung des 

örtlichen Stadtbildes nicht stören darf. Wenn bauliche Anlagen die gemäß Bebau-

ungsplan zulässige Höhe überschreiten, ist besonders darauf Bedacht zu nehmen, dass 

sie sich in das örtliche Stadtbild einfügen. Nach herrschender Ansicht ist der Begriff der 

einheitlichen Gestaltung des örtlichen Stadtbildes im Sinn eines harmonischen Stadtbil-

des zu verstehen. Unter der einheitlichen Gestaltung darf somit nicht ausschließlich ein 

gleichförmiges Stadtbild verstanden werden. 

 

Bei der Errichtung oder Änderung von Bauwerken ist sowohl das mit dem Bebauungs-

plan beabsichtigte als auch das gegebene örtliche Stadtbild zu beachten. Die BO für 

Wien schreibt gem. § 85 vor, dass das mit dem Bebauungsplan beabsichtigte örtliche 

Stadtbild weder gestört noch beeinträchtigt werden darf. Darüber hinaus darf das gege-

bene örtliche Stadtbild weder gestört noch beeinträchtigt werden, sofern es mit dem 

Bebauungsplan beabsichtigten örtlichen Stadtbild vereinbar ist. 

 

Der § 85 Abs. 5 leg. cit. enthält die zentrale Regelung für Bauvorhaben in Schutzzonen. 

Demgemäß sind in Schutzzonen, unbeschadet der oben angeführten gestalterischen 

Bestimmungen, Gebäude auf zeitgemäße Weise in das Stadtbild einzuordnen, oder es 

sind hinsichtlich Baustil, Bauform, Höhe, Dachform und Farbgebung die benachbarten 

Gebäude zu berücksichtigen. Diese Bestimmung dient dazu, dass auch zeitgemäße 

Architektur anstatt ausschließlicher Stilnachbildung in Schutzzonen errichtet werden 

darf.  

 

Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für Änderungen an bestehenden Gebäuden. 

Hier hat jedoch ausdrücklich der Bewahrung der äußeren Gestaltung, des Charakters 

und des Stils des Gebäudes besonderes Gewicht zuzukommen. 

 

Im Hinblick auf den eigentlichen Zweck der Schutzzone kommt dem § 129 BO für Wien 

eine entscheidende Funktion zu, denn er verpflichtet zum Erhalt des schützenswerten 

Baubestandes. Gemäß § 129 Abs. 2 leg. cit. besteht in Schutzzonen für die Eigentüme-

rin bzw. den Eigentümer die Verpflichtung, das Gebäude in stilgerechtem und gutem, 
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der Baubewilligung und der Bauordnung entsprechendem Zustand zu erhalten. Die 

Konsequenz der Verletzung dieser Bestimmung wurde bereits bzgl. der Thematik des 

Rechtsanspruches auf Erteilung der Abbruchbewilligung bei technischer oder wirt-

schaftlicher Abbruchreife dargelegt. 

 

Die gem. § 85 BO für Wien im Zuge des Baubewilligungsverfahrens durchzuführende 

stadtgestalterische Begutachtung zählt gemäß Geschäftseinteilung für den Magistrat 

der Stadt Wien zu den Aufgaben der Magistratsabteilung 19. Die Dienststelle begut-

achtet das Bauvorhaben grundsätzlich anhand der Einreichpläne, die ihr von der Ma-

gistratsabteilung 37 übermittelt werden. Die Einreichpläne werden mit einem Stempel 

der Magistratsabteilung 19 versehen, der die gleiche Geschäftszahl erhält wie das er-

stellte Amtsgutachten. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass nur die tatsäch-

lich von der Magistratsabteilung 19 begutachteten Einreichpläne Bestandteil der Bau-

bewilligung werden.  

 

Gemäß § 129 Abs. 4 BO für Wien kommt der Behörde das Recht zu, die Behebung von 

Baugebrechen sowie von Schäden an Gebäuden, die das äußere Erscheinungsbild be-

einträchtigen, zu beauftragen. Diese Bestimmung erfordert allerdings die Berücksichti-

gung wirtschaftlicher und technischer Gesichtspunkte in Analogie zur Voraussetzung 

der Versagung einer Abbruchbewilligung. Bedeutet die notwendige Instandsetzung eine 

Substanzveränderung von mehr als der Hälfte der Bausubstanz oder ist sie wirtschaft-

lich nicht zumutbar, so muss die Behörde anstatt des Auftrages zur Behebung des 

Mangels einen Abbruchauftrag erlassen. Schließlich regelt noch § 129 Abs. 10 BO für 

Wien, dass in Schutzzonen bewilligungslose Abweichungen vom Bebauungsplan zu 

beheben sind und darüber hinaus das Gebäude in stilgerechtem und den Bebauungs-

bestimmungen entsprechendem Zustand zu versetzen ist.  

 
4. Ausgewählte Objekte 

4.1 Abbruch in Wien 18 

Das abgebrochene Gebäude war Bestandteil der Schutzzone Gersthof. Das zuletzt 

viergeschossige Gebäude (inkl. Souterrain) mit seiner historisierenden Straßenfassade 

stammte aus dem 19. Jahrhundert und wurde bis zum Jahr 1929 u.a. durch Aufsto-

ckungen mehrmals verändert. 
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Im März des Jahres 2004 suchte die Eigentümerin bei der Magistratsabteilung 37 um 

Erteilung der Abbruchbewilligung an. Die magistratsinterne Vorgehensweise entsprach 

der internen Regelung für Ansuchen um Abbruchbewilligung in Schutzzonen. Zunächst 

stellte die Magistratsabteilung 19 auf Anfrage der Magistratsabteilung 37 fest, dass der 

Erhalt des Gebäudes im öffentlichen Interesse lag. Von der daraufhin befassten Fach-

gruppe für Statik wurde im zweiten Schritt  beurteilt, dass die technische Abbruchreife 

für das Gebäude nicht vorlag. In weiterer Folge wurde im Dezember des Jahres 2004 

die Magistratsabteilung 25 beauftragt, ein Gutachten über die wirtschaftliche Zumutbar-

keit der Instandsetzung zu erstellen. Da drei Monate später noch kein diesbezügliches 

Gutachten vorlag, wurde die Magistratsabteilung 25 unter Hinweis auf die gesetzlich 

vorgesehene Entscheidungsfrist der Behörde von sechs Monaten auf die dringliche 

Notwendigkeit der Erstellung des Gutachtens hingewiesen.   

 

Ende April des Jahres 2005 übermittelte die Magistratsabteilung 25 schließlich ihr Gut-

achten an die Magistratsabteilung 37. In diesem kam sie zu dem Ergebnis, dass die 

Kosten der Instandsetzung durch die Mieteinnahmen nicht gedeckt werden können. 

Anfang Juni fragte die Magistratsabteilung 37 schließlich bei der Magistratsabteilung 7 

nach, ob der Deckungsfehlbetrag für die stilgerechte Sanierung des Gebäudes aus den 

Mitteln des Altstadterhaltungsfonds gedeckt werden könne.  

 

Da im Oktober des Jahres 2005 immer noch keine Entscheidung über die Bereitstellung 

von Förderungsmitteln aus dem Altstadterhaltungsfonds vorlag, informierte die Magis-

tratsabteilung 37 die Magistratsabteilung 7, dass sie auf Grund der gesetzlich vorgege-

benen maximalen Dauer für Verwaltungsverfahren von sechs Monaten gezwungen sei, 

nunmehr die Abbruchbewilligung zu erteilen. Wegen der Nichtentscheidung des Beira-

tes des Altstadterhaltungsfonds über die Förderungsmittelbereitstellung müsse die Ma-

gistratsabteilung 37 davon ausgehen, dass die Erhaltung des Gebäudes auf Grund des 

offenen Deckungsfehlbetrages wirtschaftlich nicht zumutbar sei. In der Folge erteilte die 

Magistratsabteilung 37 im November des Jahres 2005 die Abbruchbewilligung.  

 
4.2 Gebäude in schlechtem Bauzustand in Wien 7 

Im Zuge des Ortsaugenscheins in der Schutzzone Spittelberg fiel ein Haus auf Grund 

seines devastierten Zustandes auf. Der Verputz der Straßenfassade war schadhaft und 
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von "Sprayern" verunstaltet. Der äußere Eindruck des Gebäudes entsprach somit nicht 

mehr der Baubewilligung. 

 

Die diesbezügliche Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass der Magistratsabteilung 37 

das Baugebrechen bekannt war und sie bereits durch zwei Bauaufträge gem. § 129 BO 

für Wien die Behebung der Baugebrechen angeordnet hatte. 

 

Da auf Grund der undichten straßenseitigen Regenrinne Niederschlagswasser unge-

hindert auf den Gehsteig fließen und im Winter zu Glatteis führen könnte, sah die Ma-

gistratsabteilung 37 Gefahr im Verzug und ordnete mit Bescheid vom Februar 2008 die 

Reparatur innerhalb einer Erfüllungsfrist von vier Wochen nach Zustellung des Be-

scheides an. Da die Sanierung nicht in der vorgegebenen Frist durchgeführt wurde, er-

stattete die Magistratsabteilung 37 im Juni 2008 Strafanzeige bei dem hiefür zuständi-

gen magistratischen Bezirksamt. Gleichzeitig beantragte die Baupolizei bei der Magis-

tratsabteilung 25 die Vollstreckung des Bescheides im Weg einer Ersatzvornahme. Von 

der Magistratsabteilung 37 wurden somit die zur Sanierung des schadhaften Zustandes 

erforderlichen Schritte gesetzt. Die undichte Regenrinne ließ der Hauseigentümer 

schließlich sanieren.  

 

Die Instandsetzung der schadhaften Straßenfassade wurde mit Bescheid vom August 

2008 behördlich angeordnet, wobei eine Erfüllungsfrist von 24 Monaten gewährt wurde. 

Die Magistratsabteilung 37 hielt in der Bescheidbegründung fest, dass die beauftragten 

Instandsetzungsmaßnahmen wirtschaftlich zumutbar seien.  

 

Da gegen diesen Bescheid Einspruch erhoben wurde, ging das Verfahren zur Entschei-

dung an die Bauoberbehörde als zweite Instanz über. Zum Zeitpunkt der Kontrollamts-

prüfung war dieses Verfahren noch nicht abgeschlossen. Das Kontrollamt hielt fest, 

dass die Magistratsabteilung 37 auch bzgl. der Straßenfassade sämtliche notwendigen 

Schritte für die Erhaltung des schützenswerten Stadtbildes gesetzt hatte. 

 
4.3 Gebäude in schlechtem Bauzustand in Wien 15 

Das gegenständliche Gebäude liegt innerhalb einer Schutzzone, deren Festsetzung im 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan dadurch begründet wurde, als eine zusätzliche 
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Ausweisung einer Schutzzone auf mehreren Liegenschaften deshalb erfolgen sollte, 

weil die prächtigen Schaufassaden der secessionistischen Bürgerhäuser die baukünst-

lerisch bemerkenswerte Architektur des Nibelungenviertels widerspiegeln.  

 

Im Zuge des Ortsaugenscheins durch das Kontrollamt fiel die teilweise beschädigte 

Straßenfassade des Gebäudes auf. Der Verputz war an der Unterseite mehrerer Balko-

ne sowie stellenweise an der Fassade selbst schadhaft. Der Metallrahmen der Balkone 

war angerostet. 

  

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass der Magistratsabteilung 37 der Bauzu-

stand bekannt war und diese bereits einen Bauauftrag gem. § 129 BO für Wien zur Be-

hebung der Baugebrechen erlassen hatte. Der Anlass dafür waren herabgestürzte Ver-

putzeile, die im August 2007 ein geparktes Kfz beschädigt hatten. Die Magistratsabtei-

lung 37 erhielt den diesbezüglichen Einsatzbericht der Feuerwehr, die als erforderliche 

Sofortmaßnahme sämtliche lose Verputzeile abgeschlagen hatte.  

 

Den Bescheid zur Behebung der Baugebrechen erließ die Magistratabteilung 37 im No-

vember 2007. Sie verfügte darin, dass innerhalb einer Frist von drei Wochen sämtliche 

lockere und absturzgefährdete Verputzteile abzuschlagen seien. Die Magistratsabtei-

lung 37 begründete die kurze Verbesserungsfrist damit, dass Gefahr im Verzug be-

stehe, und schloss die aufschiebende Wirkung einer Berufung aus. Dies betraf u.a. die 

Untersicht der Balkone im zweiten und dritten Stock und Teile des Hauptgesimses an 

der Gebäudefront. Das Kontrollamt bemängelte in diesem Zusammenhang, dass dieser 

Bauauftrag erst drei Monate nach Kenntnis des Baugebrechens erteilt wurde. 

 

Für die Instandsetzung des schadhaften Verputzes wurde eine Frist von sechs Monaten 

nach Rechtskraft des Bescheides eingeräumt. Die Instandsetzungsarbeiten waren zum 

Prüfungszeitpunkt noch nicht in Angriff genommen worden, obwohl die vorgegebene 

Erfüllungsfrist deutlich überschritten war. Die Magistratsabteilung 37 hatte lediglich, wie 

aus internen Notizen hervorging, die Beseitigung der absturzgefährdeten Verputzteile 

überwacht. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird die Ersatzvornahme bei der Ma-

gistratsabteilung 25 beantragen. 

 

4.4 Gebäude in schlechtem Bauzustand in Wien 19 

Der vom Kontrollamt zur Überprüfung ausgewählte Gebäudeteil ist ein altes Presshaus 

und Bestandteil eines Heurigenbetriebes in dem als Schutzzone ausgewiesenen Orts-

kern von Grinzing. Das Presshaus liegt zwar an der hinteren Grundgrenze der Liegen-

schaft, es führen jedoch sowohl ein Wanderweg als auch eine unbenannte Fußwegver-

bindung an diesem vorbei. An dem eingeschossigen Presshaus waren deutliche Ver-

putzabplatzungen offensichtlich auf Grund von Feuchtigkeitsschäden erkennbar. Das 

Gebäude war erkennbar nicht dem Verfall preisgegeben, da sein Dach über eine 

augenscheinlich neu hergestellte Regenrinne verfügte. 

 

Obwohl das Gebäude in der Schutzzone Grinzing an einer vom Ausflugsverkehr fre-

quentierten Strecke liegt, zeigte die Einschau in den gegenständlichen Akt bei der Ma-

gistratsabteilung 37, dass der schadhafte Zustand nicht bekannt war und daher auch 

noch keine Veranlassungen getroffen worden waren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Es wird ein Verfahren zur Erteilung eines Bauauftrages eingeleitet 

werden. 

 

4.5 Zubau in Wien 1 

Das Gebäude wurde als repräsentatives Wohnhaus der Gründerzeit um das Jahr 1890 

erbaut. Als typisches Beispiel der Gebäude des Rathausviertels verfügt es über einen 

Arkadengang und reichen historistischen Fassadendekor. Bemerkenswert ist die En-

semblewirkung auf Grund der nahezu einheitlichen Gebäudehöhe und der durchgehen-

den Arkade der gleichen Gebäudezeile.  

 

Die Magistratsabteilung 37 erteilte im Jahr 1994 die Baubewilligung für einen Dachge-

schoßausbau in diesem Gebäude. Im Baubewilligungsbescheid schrieb die Magistrats-
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abteilung 37 vor, dass die Detailausführung bzgl. Material, Farbe etc. vor Baubeginn mit 

der Magistratsabteilung 19 abzustimmen und der Magistratsabteilung 37 ein Nachweis 

darüber zu erbringen sei.  

 

Noch vor dem Baubeginn wurde das Bauvorhaben mehrmals abgeändert. Schließlich 

wurde im Jahr 1999 um Bewilligung eines Zubaues auf dem Eckturm des Gebäudes 

angesucht. Auf den bestehenden Eckturm sollte ein 2 m hoher  Aufbau aus Stahl und 

Glas aufgesetzt werden. Da der bestehende Eckturm die zulässige Gebäudehöhe über-

ragt, war für den Aufbau eine Bewilligung gem. § 69 BO für Wien als unwesentliche 

Abweichung von den Bebauungsvorschriften erforderlich.  

 

Die in das Ermittlungsverfahren einbezogene Magistratsabteilung 19 lehnte diesen Zu-

bau zunächst aus stadtgestalterischen Erwägungen ab. In ihrem Gutachten zu dem 

eingereichten Bauvorhaben führte sie aus, dass das Bauvorhaben nicht den Bebau-

ungsbestimmungen bzw. den Bauvorschriften entspreche, da bereits der bestehende 

Eckturm die zulässige Gebäudehöhe überschreite. Die Bebauungsbestimmungen sä-

hen für die Gebäude des Rathausviertels eine einheitliche Höhenentwicklung vor, die 

dem mehrgliedrigen Gebäudeensemble Rechnung trage und den beiden bedeutends-

ten Objekten darin, dem Rathaus und der Universität, ihre übergeordnete Stellung und 

optische Wirkung im örtlichen Stadtbild lasse. Die Magistratsabteilung 19 kam somit zu 

dem Schluss, dass die geplanten Änderungen zwar gem. § 85 BO für Wien akzeptier-

bar wären, das Interesse an der Gestaltung des örtlichen Stadtbildes diesen jedoch 

entgegenstehe. Die Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. § 69 BO für Wien zur 

unwesentlichen Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe wären somit nicht gege-

ben. 

 

In weiterer Folge wurde das Bauvorhaben mit architektonischer Beratung der Magis-

tratsabteilung 19 abgeändert. Bei der mündlichen Bauverhandlung im Jänner 2000 

verlangte die Magistratsabteilung 19 aus architektonischen Erwägungen eine Umweh-

rung des Glasaufbaues mit einem Ziergitter. Durch diese Detailausgestaltung werde der 

- so die Beurteilung der Magistratsabteilung 19 - den bestehenden Umriss überschrei-

tende Glasaufbau dem historischen Bestand angeglichen und in das örtliche Stadtbild 
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eingeordnet. Der Einreichung wurde in der Folge ein entsprechender Detailplan ange-

schlossen, der die geforderte Umwehrung mit einem Ziergitter vorsah. Dieser Detailplan 

wurde von der Magistratsabteilung 19 zustimmend vidiert und der Magistratsabteilung 

37 übermittelt. 

 

In weiterer Folge erstellte die Magistratsabteilung 19 ein zweites Gutachten über den 

nunmehr im Detail geänderten Glasaufbau. Darin führte sie aus, dass der verglaste 

Aufbau mit seinem Ziergitter einen adäquaten Abschluss des Turmes in den geraden 

und strengen Formen des Historismus bilde und zum benachbarten Turm des gegenü-

berliegenden Gebäudes eine gestalterische Verbindung und Korrespondenz entstehe. 

Der geplante Aufbau finde nunmehr seinen Platz im örtlichen Stadtbild. 

 

Bemerkenswert war, dass dieses zweite Gutachten nicht auf den eigentlichen Grund 

einging, der für die negative  Beurteilung im erste Gutachten maßgebend war, nämlich 

die Beziehung des die zulässige Gebäudehöhe überschreitenden Turmaufbaues zur 

übergeordneten Stellung und optischen Wirkung der Universität und des Rathauses. 

 

Mit der nunmehr positiven Begutachtung durch die Magistratsabteilung 19 erteilte die 

Magistratsabteilung 37 im August 2000 die Baubewilligung für den Turmaufbau. Der 

Baubeginn wurde noch im gleichen Jahr angezeigt. Die bescheidmäßig geforderte Ab-

stimmung mit der Magistratsabteilung 19 erfolgte für den Glasaufbau bereits im Zuge 

der zweiten Begutachtung und war somit bei der Magistratsabteilung 37 nachgewiesen. 

 

Im Jahr 2004 wurde die Fertigstellungsanzeige gemeinsam mit der notwendigen Bestä-

tigung eines Ziviltechnikers, dass das Bauvorhaben baubewilligungsgemäß ausgeführt 

wurde, erstattet. Das Kontrollamt besichtigte den Zubau vor Ort und stellte fest, dass 

das Bauvorhaben nicht bewilligungsgemäß ausgeführt war, da das für die positive 

stadtgestalterische Begutachtung ausschlaggebende Ziergitter nicht angebracht war.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird ein Bauauftragsverfahren zur Be-

seitigung dieser Abweichung einleiten und die Verantwortlichkeit 

des Ziviltechnikers prüfen. 
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4.6 Zubau in Wien 1 

Das Gebäude steht an einer städtebaulich dominanten Stelle. Durch seine Positionie-

rung fasst es mit seinem markanten und weithin sichtbarem Eckrisalit einen historisch 

bedeutenden Platz um eine gotische Kirche ein. Auf diesen Eckrisalit wurde in starkem 

Kontrast zur gotischen Kirche und zu dem Gebäude selbst ein moderner Aufbau ge-

setzt. Dieser tritt als kubischer Würfel mit großer Glasfront in Erscheinung, übernimmt 

die Proportion und Rhythmik des gründerzeitlichen Gebäudes, grenzt sich von diesem 

jedoch durch seine reduzierte Form und Farbe deutlich ab.  

 

Die Baubewilligung für diesen Aufbau wurde von der Magistratsabteilung 37 im Jahr 

1995 erteilt. Da der Aufbau die gemäß Bebauungsplan zulässige Gebäudehöhe über-

ragt, war für diesen eine Bewilligung gem. § 69 BO für Wien als unwesentliche Abwei-

chung von den Bebauungsvorschriften erforderlich. 

 

Im Ermittlungsverfahren der Magistratsabteilung 37 wurde die Magistratsabteilung 19 

als sachverständige Dienststelle für die Beurteilung der Zulässigkeit des Bauvorhabens 

aus stadtgestalterischer Sicht  beigezogen. Die Magistratsabteilung 19 erstellte darauf-

hin im November 1994 ein Gutachten mit dem Urteil, dass gegen das Bauvorhaben aus 

stadtgestalterischer Sicht keine Einwände bestehen. Die zu Grunde gelegten Einreich-

pläne wurden von der Magistratsabteilung 19 abgestempelt und sind somit die nachge-

wiesene Grundlage der Begutachtung. 

 

Die Magistratsabteilung 19 führte in ihrem Gutachten aus, dass der gegenständliche 

Eckrisalit bis zum zweiten Weltkrieg durch einen neugotischen Turmaufsatz akzentuiert 

war. Durch das Bauvorhaben erhalte der Eckrisalit wieder einen - zeitgemäß flächig 

reduzierten - Turmaufbau. Dieser trage der Gliederung des gründerzeitlichen Gebäudes 

Rechnung, biedere sich jedoch in der Formensprache nicht an die Gotik des Westpor-

tals der Kirche an. Dadurch werde der stadträumlich wichtige Punkt in der Dachzone 

wieder besetzt, andererseits die visuelle Präsenz der gotischen Kirchenfront - durch die 

Aufnahme der flächigen Formen der hinter dem Gebäude sichtbaren Feuermauern - 

respektiert und unterstrichen. Darauf reagiere die gegenständliche Eckausbildung mit 

ihrer abgestimmten räumlichen Wirkung, sodass der Gesamtaufbau eine entsprechend 
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ausgewogene Wirkung erhalte. Sie stelle somit eine zeitgemäße Interpretation einer 

ehemaligen Eckausbildung dar, womit die Voraussetzungen für das Vorliegen einer 

unwesentlichen Abweichung von den Bebauungsvorschriften gem. § 69 BO für Wien 

gegeben wären. 

 

Ergänzend verlangte die Magistratsabteilung 19 geringfügige Modifikationen des Eck-

aufbaues. So sollte ein zusätzlicher Aufsatz auf dem Eckaufbau weiter von der Fassa-

denfront abgerückt werden oder entfallen und die Seitenflächen der Eckbetonung op-

tisch weicher werden, damit sie nicht als "harte" Flächen in Erscheinung treten. 

 

Die Magistratsabteilung 37 erteilte die Baubewilligung, gestützt auf das gegenständliche 

Gutachten vom November 1995. Dem Akt konnte allerdings keine Änderung des Bau-

vorhabens im Sinn der Forderungen der Magistratsabteilung 19 entnommen werden. 

Die Magistratsabteilung 37 schrieb mit dem Baubewilligungsbescheid vor, dass vor Be-

ginn der Arbeiten bzgl. der Festlegung der Detailausführung (Material, Farbgebung etc.) 

das Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 19 zu pflegen sei. Ein diesbezüglicher 

Nachweis wäre der Magistratsabteilung 37 zu erbringen. 

 

Das bewilligte Projekt wurde im Jahr 1997 noch vor dem Baubeginn abgeändert, wobei 

auch die äußere Gestalt des Eckaufbaues modifiziert wurde. Geplant war eine Abände-

rung der Ausgestaltung der Sonnenschutzlamellen und der sichtbaren seitlichen Au-

ßenwände.  

 

Das Kontrollamt konnte dem eingesehenen Akt der Magistratsabteilung 37 keine Stel-

lungnahme der Magistratsabteilung 19 zu dem geänderten Bauvorhaben entnehmen. 

Der zu Grunde liegende Einreichplan war allerdings beigebracht worden; das beweist 

der darauf angebrachte Stempel der Magistratsabteilung 19. Allein auf Grund des 

Stempels war allerdings nicht nachvollziehbar, ob die Magistratsabteilung 19 der Ände-

rung zugestimmt hatte. 

 

Die Baubewilligung für diese Abänderung wurde von der Magistratsabteilung 37 im Mai 

1997 erteilt. Da bis November 2004 (bereits nach Baubeginn) kein Nachweis über die 

 
 



KA VI - 37-2/09 Seite 18 von 31 

bescheidmäßig geforderte Detailabstimmung mit der Magistratsabteilung 19 erbracht 

worden war, forderte die Magistratsabteilung 37 den Bauwerber auf, diesen zu erbrin-

gen. Das Kontrollamt konnte dem Akt keine Reaktion auf diese Mahnung entnehmen.  

 

Schließlich wurde im Jahr 2006 die Fertigstellungsanzeige erstattet. Dieser waren die 

erforderliche Bestätigung eines Ziviltechnikers über die bewilligungsgemäße und den 

Bauvorschriften entsprechende Bauausführung und Pläne des tatsächlich ausgeführten 

Bauwerkes angeschlossen. Hiezu ist festzustellen, dass sich der darin dargestellte 

Eckaufbau von dem im ersten Planwechsel bewilligten im äußeren Erscheinungsbild 

unterscheidet. Entgegen der bewilligten Ausführung waren die gestalterisch wirksamen 

Sonnenschutzlamellen weit gehend nicht mehr enthalten. Während die bewilligte Front-

fläche auf Grund der Sonnenschutzlamellen eine homogen flächige Ansicht bot, war der 

nunmehr dargestellte Eckaufbau sichtbar zweigeschossig ausgeführt mit einem optisch 

dominierenden oberen Geschoß. Nach Auffassung des Kontrollamtes hätte diese Ände-

rung des äußeren Erscheinungsbildes eine Baubewilligung und eine neuerliche Begut-

achtung durch die Magistratsabteilung 19 erfordert. Die Besichtigung des Eckaufbaues 

vor Ort zeigte, dass auch der Plan zur Fertigstellungsanzeige nicht zur Gänze dem tat-

sächlich ausgeführten Objekt entsprach, da dieses nunmehr gänzlich ohne Sonnen-

schutzlamellen ausgeführt wurde.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Es wird ein Bauauftragsverfahren zur Beseitigung dieser Abwei-

chung eingeleitet und die Verantwortlichkeit für die Abweichungen 

geprüft werden. 

 

4.7 Zubau in Wien 7 

Das betreffende Haus liegt in der Schutzzone des ehemaligen Wiener Vorortes Spittel-

berg. Charakteristisch für die Sraße ist ihre homogene Bebauung mit viergeschossigen 

Gebäuden, die alle um das Jahr 1840 errichtet wurden. Das sparsame Fassadendekor 

ist bei allen Häusern erhalten. Die durchgehend vorhandenen Gesimse tragen dazu bei, 

dass ein optisch zusammenhängendes Ensemble erzeugt wird. 
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Dem ursprünglich dreigeschossigen Haus wurden ein Hauptgeschoß und zwei Dachge-

schosse aufgesetzt. Die Anzahl der Hauptgeschosse entspricht nunmehr den vierge-

schossigen Häusern der gleichen und der gegenüberliegenden Häuserzeile. Der Zubau 

fiel jedoch insofern auf, als er weder eine moderne, deutlich differenzierte Ergänzung 

zum Baubestand darstellt noch diesem stilmäßig angeglichen ist. Im Kontrast zum Bau-

bestand wurde auf die Ausführung eines Krönungsgesimses ebenso verzichtet wie auf 

die Beibehaltung der Fensterachsen. Der Zubau wurde gegenüber dem alten Teil des 

Hauses aber mit einer nur geringfügig anderen Farbe versehen. Das Dachgeschoß er-

zeugt optisch die Wirkung eines fünften Hauptgeschosses, da die Dachfenster bereits 

im Kniestock an der Straßenfassade angeordnet sind. Auf diese Weise wurde die Ge-

bäudehöhe den Nachbargebäuden angeglichen. Die undeutliche Positionierung zwi-

schen zeitgemäßer Architektur und Stilnachbau veranlasste das Kontrollamt zur Ein-

schau in den diesbezüglichen Bewilligungsakt.  

 

Die ursprüngliche Baubewilligung für den Zubau erteilte die Magistratsabteilung 37 im 

Mai 2004. Im Zuge des zuvor durchgeführten Ermittlungsverfahrens wurde ein Gutach-

ten von der Magistratsabteilung 19 zum örtlichen Stadtbild eingeholt. Die Dienststelle 

führte aus, dass sie gegen das Bauvorhaben im Sinn des § 85 BO für Wien keine Ein-

wände erhebe. Durch die Aufstockung werde die Gebäudehöhe der benachbarten Ob-

jekte aufgenommen und das örtliche Stadtbild weder gestört noch beeinträchtigt. Weite-

re Aspekte des Gutachtens betrafen Zubauten an der hofseitigen Gebäudefront, die 

vom öffentlichen Straßenraum nicht einsehbar waren. Die Detailgestaltung, Farb- und 

Materialwahl solle vor der Ausführung mit der Magistratsabteilung 19 abgestimmt wer-

den. Die der Baubewilligung zu Grunde liegenden Einreichpläne wurden von der Ma-

gistratsabteilung 19 abgestempelt und waren somit nachvollziehbar Grundlage für die 

Begutachtung.  

 
Wie bereits ausgeführt, bewilligte die Magistratsabteilung 37 den Zubau im Mai 2004. In 

der Baubewilligung wurde vorgeschrieben, dass vor dem Baubeginn das Einvernehmen 

mit der Magistratsabteilung 19 bzgl. Material, Farbgebung etc. herzustellen sei. Der 

Baubeginn wurde der Magistratsabteilung 37 noch im selben Monat angezeigt. Ein 

Nachweis über die vorgeschriebene Detailabstimmung mit der Magistratsabteilung 19 

konnte den Akten der Magistratsabteilung 37 nicht entnommen werden.  
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In weiterer Folge wurden bei der Magistratsabteilung 37 mehrfach Projektänderungen 

eingereicht und von dieser bewilligt. Bis auf den Einbau einer Garageneinfahrt betraf 

keine dieser Änderungen das straßenseitige Erscheinungsbild des Gebäudes. Die bau-

lichen Änderungen wurden der Magistratsabteilung 19 ordnungsgemäß zur Begutach-

tung vorgelegt. Diese beurteilte den Einbau des Garagentores aus stadtgestalterischer 

Sicht positiv. Verlangt wurde nur ein deutlich abgesetzter Putzspiegel oberhalb des 

Garagentores gemäß der Eintragung im Plan und die Abstimmung der Farbwahl des 

Garagentores mit der Magistratsabteilung 19. Das Kontrollamt konnte die Forderung 

bzgl. des Putzspiegels der Magistratsabteilung 19 nicht nachvollziehen, da die der Bau-

bewilligung zu Grunde gelegten Einreichpläne keine Eintragung der Magistratsabtei-

lung 19 enthielten. Die bewilligten Einreichpläne waren zwar mit einem Stempel der Ma-

gistratsabteilung 19 versehen, dieser hatte jedoch eine andere Geschäftszahl als das 

Gutachten. Es konnte somit nicht nachvollzogen werden, ob der bewilligte Einreichplan 

jener war, der bei der Begutachtung durch die Magistratsabteilung 19 herangezogen 

wurde. 

 

Im Mai 2005 stellte die Magistratsabteilung 19 bei einem Ortsaugenschein fest, dass 

entgegen dem bewilligten Bauvorhaben das Krönungsgesims nicht ausgeführt sowie 

ein Regenrohr mittig an der Fassade angebracht worden war, und informierte die Ma-

gistratsabteilung 37 über diese Abweichungen. Diese protokollierte die Mitteilung und 

ließ sich, wie aus einem Aktenvermerk hervorging von der Erwägung leiten, dass diese 

Änderungen keine bewilligungspflichtigen Arbeiten darstellen würden. Hiezu war anzu-

merken, dass sämtliche Änderungen, die die äußere Gestaltung eines in einer Schutz-

zone bewilligten Gebäudes betreffen, gem. § 60 Abs. 1 lit. e BO für Wien einer Baube-

willigung bedürfen. Bemerkenswert war weiters, dass auch der von der Magistratsabtei-

lung 19 geforderte deutlich abgesetzte Putzspiegel über dem Garagentor nicht ausge-

führt wurde. Eine Abstimmung der Farbwahl des Garagentores mit der Magistratsabtei-

lung 19 konnte von der Magistratsabteilung 37 ebenfalls nicht nachgewiesen werden.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird die Bewilligungspflicht der Abwei-

chungen nochmals prüfen und gegebenenfalls ein Verfahren zur 

Erteilung eines Bauauftrages einleiten. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bei einigen untersuchten Verfahren wurden nach Abschluss die-

ser Bauvorhaben keine Bestätigungen über die von der Magis-

tratsabteilung 19 geforderte Abstimmung der Farb-, Material- und 

Detailgestaltung gefunden. Insbesondere bei obigem Bauvorha-

ben wurde trotz dezidierter Beschreibung der erforderlichen Ver-

besserungsmaßnahme ("abgesetzter Putzspiegel") diese weder 

ausgeführt noch eine geforderte Abstimmung mit der Magistrats-

abteilung 19 bzgl. Farbwahl durchgeführt. Diese erforderliche Ver-

besserungsmaßnahme war keine neue Vorschreibung, da das ge-

stalterische Problem des Garagentores erst im Zuge der Projekts-

änderungen auftrat. 

 

4.8 Zubau in Wien 19 

Die Liegenschaft liegt unmittelbar in der Schutzzone für den Ortskern Grinzing. Stra-

ßenseitig ist sie bis auf eine Zufahrt mit einem eingeschossigen Weinhauerhaus bebaut, 

dessen Dachfläche zur Straße orientiert ist. Im Zuge des Ortsaugenscheins stellte das 

Kontrollamt fest, dass auf die straßenseitige Dachfläche eine Fensterzeile aufgesetzt 

wurde. Da der Bebauungsplan für Grinzing aus stadtgestalterischen Gründen die Er-

richtung von Dachgaupen und sonstigen Dachaufbauten entlang der Straßenfronten 

untersagt, nahm das Kontrollamt diesen vermeintlichen Widerspruch zum Anlass, in das 

diesbezügliche Baubewilligungsverfahren einzusehen.  

 

Die Errichtung des Dachaufbaues wurde im März 2006 von der Magistratsabteilung 37 

bewilligt. Diese Bewilligung sah zunächst die Errichtung eines gaupenartigen Zubaues 

vor, der sich mit mehreren Fensterachsen über die gesamte Länge des Gebäudes er-

streckt. Im Rahmen eines Planwechsels wurde die Unterbrechung dieses Zubaues be-

willigt. Die zwei nunmehr ausgeführten gaupenartigen Zubauten entsprachen dieser 

Baubewilligung. 

 

Der ursprünglichen Baubewilligung lag die im Zuge des von der Magistratsabteilung 37 

durchgeführten Ermittlungsverfahrens eingeholte stadtgestalterische Stellungnahme der 
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Magistratsabteilung 19 zu Grunde. Die Dienststelle führte aus, dass gegen das Bauvor-

haben im Sinn des § 85 BO für Wien kein Einwand erhoben werde. Sie verlange aller-

dings, dass die Detailpläne für die straßenseitige Gaupe vor Baubeginn der Magistrats-

abteilung 19 zur Vidende vorzulegen wären. Der Magistratsabteilung 19 lag zur Begut-

achtung eine Parie der Einreichunterlagen vor, die entsprechend der üblichen Vorge-

hensweise mit einem Stempel versehen wurde. 

 

Die Magistratsabteilung 19 bezeichnete den Zubau als Gaupe, baurechtlich stellte die-

ser auf Grund seiner Länge über nahezu die gesamte Gebäudefront einen Zubau dar 

und war somit nicht als Dachgaupe im Sinn der BO für Wien zu qualifizieren. Es be-

stand somit kein Widerspruch zu dem im Bebauungsplan enthaltenen Verbot, Gaupen 

entlang der Straßenfront zu errichten. Die Magistratsabteilung 37 sah daher diesen Zu-

bau in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Bebauungsplanes, der eine Gebäu-

dehöhe bis zu 7,50 m erlaubt. Da das bestehende eingeschossige Gebäude nur rd. 

3,20 m hoch war, lag dieser Zubau innerhalb des erlaubten Umrisses.  

 

Eine Folge des gaupenartigen Zubaues war jedoch, dass die Dachneigung zur unver-

änderten Firsthöhe hin abgeflacht werden musste. Der Bebauungsplan schreibt für die 

Schutzzone Grinzing vor, dass Dächer eine Dachneigung von 35° nicht unter- bzw. 45° 

nicht überschreiten dürfen. Diese Bestimmung wurde mit der Sicherung des gewachse-

nen Erscheinungsbildes des Ortskernes begründet.  

 

Die Magistratsabteilung 37 beurteilte diese Unterschreitung der zulässigen Dachnei-

gung als unwesentliche Abweichung von den Bebauungsvorschriften gem. § 69 BO für 

Wien. Voraussetzung für diese Beurteilung war das positive Gutachten zum örtlichen 

Stadtbild durch die Magistratsabteilung 19, denn gem. § 69 Abs. 2 leg. cit. darf das vom 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan beabsichtigte Stadtbild durch die Abweichung 

von den Bebauungsvorschriften nicht störend beeinflusst werden. 

 

Bemerkenswert war, dass der gaupenartige Zubau von der Magistratsabteilung 19 posi-

tiv beurteilt wurde, obwohl diese in ihrem Erscheinungsbild dem ausdrücklichen Ziel des 

Bebauungsplanes, dass in der Schutzzone Grinzing keine straßenseitigen Gaupen und 
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Dachaufbauten errichtet werden, widersprechen. Darüber hinaus kommt gem. § 85 

Abs. 5 BO für Wien bei Änderungen bestehender Gebäude in Schutzzonen der Be-

wahrung der äußeren Gestaltung, des Charakters und des Stils des Gebäudes, insbe-

sondere des Maßstabes, des Rhythmus, der Proportionen, der technologischen Ges-

taltung und der Farbgebung besonderes Gewicht zu. Das Kontrollamt konnte dem Er-

mittlungsverfahren bzw. dem Gutachten der Magistratsabteilung 19 keine Begründung 

entnehmen, wieso diesen Kriterien mit dem so genannten gaupenartigen Zubau ent-

sprochen wurde. Das Kontrollamt erachtete darüber hinaus die kleinen zweiflügeligen 

Kastenfenster als ein charakteristisches Element der alten Hauerhäuser. Die Fenster-

bänder der zwei gaupenförmigen Zubauten entsprechen diesen weder von ihren Pro-

portionen noch von ihrem Rhythmus.   

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bei diesem Projekt wurde im Zuge der Begutachtung für die Er-

richtung eines breit gelagerten gaupenartigen Zubaues entschie-

den, da aus stadtgestalterischer Sicht dieser Zubau die Charakte-

ristik des eingeschossigen Weinhauerhauses eher erhalten ließ 

als eine gemäß den Bebauungsbestimmungen mögliche Aufsto-

ckung. Auf diese Weise konnten ein Dachausbau des tradierten 

Steildaches ermöglicht und eine mögliche zulässige Aufstockung 

verhindert werden. 

 

4.9 Bauliche Änderung in Wien 19 

Der zweigeschossige U-förmige Hof stellt ein prominentes Gebäude im Ortsgebiet 

Grinzing dar und ist entgegen den vorherrschenden Weinhauerhäusern nicht in ge-

schlossener Bauweise direkt an der Straße errichtet, sondern ermöglicht einen Einblick 

in die zugehörige Gartenanlage. An der Baulinie wurde eine neue Einfriedungsmauer 

aus Sichtbeton samt Tiefgarageneinfahrt errichtet. Da diese Mauer im Bereich der Ga-

rageneinfahrt eine Höhe bis zu 3 m erreicht und somit ein markantes Gestaltungsele-

ment des örtlichen Straßenbildes darstellt, hielt das Kontrollamt Einschau in das diesbe-

zügliche Baubewilligungsverfahren.  

 

 
 



KA VI - 37-2/09 Seite 24 von 31 

Die Baubewilligung für die Einfriedungsmauer und Garageneinfahrt war im Jahr 2001 

gemeinsam mit der Bewilligung der Sanierung und baulichen Änderung des Hauptge-

bäudes sowie der Errichtung einer Tiefgarage erteilt worden. Die Einfriedungsmauer 

wurde zwar im Baubewilligungsbescheid nicht ausdrücklich angeführt, war jedoch auf 

Grund der zugehörigen Einreichpläne Bestandteil der Baubewilligung. 

 

Im Zuge des von der Magistratsabteilung 37 durchgeführten Ermittlungsverfahrens 

wurde die Magistratsabteilung 19 zur Begutachtung der stadtgestalterischen Aspekte 

des Bauvorhabens aufgefordert. Die Magistratsabteilung 19 bewertete das Bauvorha-

ben positiv. Bezüglich der Garageneinfahrt verlangte sie ausdrücklich die Vorlage von 

Detailplänen vor der Bauausführung. Dieser Stellungnahme war eine Detailskizze der 

Garageneinfahrt beigelegt, aus der sich die Proportionen und Maße, aber nicht die 

Farbgestaltung und Ausführung der Mauer ablesen ließen. 

 

Entsprechend der Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 schrieb die Magistratsab-

teilung 37 im Baubewilligungsbescheid vor, dass vor Beginn der Fassadenherstellung 

für die Fragen der Detailausführung (Material, Farbgestaltung) das Einvernehmen mit 

der Magistratsabteilung 19 zu pflegen wäre. Ein diesbezüglicher Nachweis wäre der 

Baubehörde zu erbringen.  

 

Das Kontrollamt konnte dem Akt zum Baubewilligungsverfahren keine Unterlagen über 

die diesbezügliche Detailabstimmung entnehmen. Es war somit nicht nachvollziehbar, 

ob die Ausführung der Einfriedungsmauer in Sichtbetonbauweise mit der Magistratsab-

teilung 19 abgestimmt worden war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird die Konsensmäßigkeit der Aus-

führung prüfen. Sollte diese nicht gegeben sein, wird ein Verfah-

ren zur Erteilung eines Bauauftrages eingeleitet. 

 
4.10 Bauliche Änderung in Wien 19 

Das zweigeschossige Gebäude wurde mit den zwei Hoftrakten um das Jahr 1600 er-

richtet. Teile des Gebäudes stehen unter Denkmalschutz. Die Liegenschaft liegt inner-
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halb der Schutzzone für den Ortskern Grinzing. Das Kontrollamt stellte im Zuge des 

Ortsaugenscheins fest, dass vier straßenseitige Gaupen errichtet wurden, obwohl diese 

gemäß Bebauungsplan untersagt sind. Diese Feststellung veranlasste das Kontrollamt 

zur Einschau in das Baubewilligungsverfahren. Das Bauvorhaben war zum Zeitpunkt 

der Kontrollamtsprüfung noch nicht beendet. 

 

Im November 2004 erteilte die Magistratsabteilung 37 die Baubewilligung gem. § 70 BO 

für Wien für umfangreiche bauliche Änderungen und Zubauten. Straßenseitig wurden 

im bestehenden Dachumriss zwei Dachflächenfenster bewilligt. Die Baubewilligung der 

Magistratsabteilung 37 stützte sich auf eine positive Stellungnahme der Magistratsabtei-

lung 19, die bestätigte, dass durch den vorgesehenen Umbau das örtliche Stadtbild 

nicht beeinträchtigt werde. Die Magistratsabteilung 19 führte in ihrer Stellungnahme 

aus, dass die bestehenden historischen Architekturelemente wie Fensterumrahmungen, 

Dachgesimse, Kastenfenster, Holztüren und Gitter zu erhalten, sowie ferner, dass 

Dachflächenfenster bündig in die Dachfläche einzubauen wären. Die Stellungnahme 

enthielt weiters die Auflage, dass Detailpläne für das Garagentor, hofseitige Dachein-

schnitte und Geländer vor Baubeginn der Magistratsabteilung 19 vorzulegen wären. 

 

Die Magistratsabteilung 37 hatte diese Auflage der Magistratsabteilung 19 in den Bau-

bewilligungsbescheid aufgenommen und zugleich vorgeschrieben, dass hierüber ein 

Nachweis an sie zu erfolgen habe. Das Kontrollamt konnte dem Bauakt keine diesbe-

züglichen Unterlagen entnehmen. Es konnte somit nicht beurteilt werden, ob eine dies-

bezügliche Abstimmung stattgefunden hat. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Einschau fest, dass die vier straßenseitigen 

Gaupen entgegen der Baubewilligung errichtet wurden. Da diese Gaupen auch in kei-

ner der nachfolgenden Planwechselbewilligungen enthalten waren, lag hier eine kon-

senslose Bauführung vor. Das Kontrollamt informierte die Magistratsabteilung 37 von 

dieser Abweichung.   

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 wird ein Bauauftragsverfahren zur Be-

seitigung dieser Konsenswidrigkeit durchführen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Bei diesem Projekt gab und gibt es informelle Kontakte zum Bun-

desdenkmalamt, welches parallel zur Baubehörde das Bauvorha-

ben aus denkmalpflegerischer Sicht betreute bzw. betreut. Insbe-

sondere die Errichtung und Detailgestaltung der straßenseitigen 

Gaupen basiert auf der Forderung des Bundesdenkmalamtes, 

welche sich auf historische Dachformen im Ortskern Grinzing be-

zieht. Hier widersprechen sich die aktuelle Forderung des Denk-

malschutzes und die Festlegung im Bebauungsplan. 

 

Dazu ist auszuführen, dass von diesen Festlegungen im Be-

bauungsplan (Verbot zur Errichtung von Gaupen) nach § 69 

Abs. 1 lit. f BO für Wien abgewichen werden kann, wenn entspre-

chende Gründe dafür sprechen. 

 

Aus stadtgestalterischer Sicht besteht auf diese Weise die Mög-

lichkeit, bei Rückführungen von Gaupen diese auf die Dimension 

von historischen Gaupen zu reduzieren. Die parallel zum Denk-

malschutzverfahren erforderlichen Verfahrensschritte zur Erlan-

gung der Baubewilligung wurden von der Bauwerberin bzw. dem 

Planverfasser noch nicht gesetzt. Durch den regen Informations-

austausch zwischen Bundesdenkmalamt und Magistratsabtei-

lung 19 ist betreffend der Gaupen eine qualitativ entsprechend 

hochwertige Lösung zu erwarten. 

 

4.11 Neubau in Wien 18 

Das Grundstück liegt in der Schutzzone Pötzleinsdorf. Das erhaltenswerte Stadtbild 

wird durch die Bebauung mit Stadtvillen aus der Gründerzeit charakterisiert. Die Ein-

schau in das Baubewilligungsverfahren für den Neubau eines Hauses zeigte, dass das 

Baubewilligungsverfahren hinsichtlich der stadtgestalterischen Rücksichten ordnungs-

gemäß durchgeführt wurde. 
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Bei der Magistratsabteilung 37 wurde um Bewilligung eines zweigeschossigen Einfami-

lienhauses mit ausgebautem Dachgeschoß angesucht. Im Zuge des Ermittlungsverfah-

rens wurde auch eine Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 zur Frage des örtli-

chen Stadtbildes eingeholt. Die Magistratsabteilung 19 führte aus, dass gegen das 

Bauvorhaben im Sinn des § 85 BO für Wien keine Einwände bestehen. Die zur Bewilli-

gung gelangenden Einreichpläne waren mit einem Stempel der Magistratsabteilung 19 

versehen und somit die nachvollziehbare Grundlage für die stadtgestalterische Beurtei-

lung durch die Magistratsabteilung 19. Die Magistratsabteilung 37 erteilte im Juni 2007 

die Baubewilligung.  

 

5. Resümee 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass die Magistratsabteilung 37 die 

Magistratsabteilung 19 als sachverständige Dienststelle für das örtliche Stadtbild in 

sämtliche Baubewilligungsverfahren einbezogen hatte. Die gemäß BO für Wien vorge-

sehene Qualitätssicherung für das örtliche Stadtbild in Schutzzonen wurde somit ord-

nungsgemäß wahrgenommen. Die Sachverständigenmeinung der Magistratsabteilung 

19 fand in allen Fällen Berücksichtigung im Ermittlungsverfahren der Magistratsabtei-

lung 37. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 37, im Hinblick auf das mehr-

stufige Verfahren für die Erteilung einer Abbruchbewilligung in Schutzzonen die einzel-

nen Verfahrensschritte jeweils ohne Aufschub zu tätigen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Da auf Grund der Richtlinien der Magistratsabteilung 37 die Vor-

gangsweise bei Abbruchbewilligungen klargestellt ist, kann in Zu-

kunft zügiger vorgegangen werden. 

 
Auf Anregung der Magistratsabteilung 19 schrieb die Magistratsabteilung 37 in ihren 

Baubewilligungsbescheiden vor, dass vor dem Beginn der Bauarbeiten wegen der Fest-

legung der Detailausführungen (Material, Farbgebung) das Einvernehmen mit der Ma-

gistratsabteilung 19 herzustellen ist. Teilweise wurde zusätzlich angeordnet, dass der 

Magistratsabteilung 37 ein Nachweis über diese Detailabstimmung erbracht werden 

muss. Die Einschau des Kontrollamtes in die ausgewählten Bauverfahren zeigte, dass 

ein solcher Nachweis überwiegend nicht im Akt enthalten war.   
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Das Kontrollamt erachtete diese Bescheidauflage sowohl in rechtlicher als auch in prak-

tischer Hinsicht insofern problematisch, als die äußere Gestaltung eines Gebäudes in 

einer Schutzzone Gegenstand der Baubewilligung sein muss und somit schon zum 

Zeitpunkt der Bescheiderlassung Material und Farbgebung eindeutig festgelegt sein 

sollten. Gerade in Schutzzonen kommt der Fassadengestaltung erhöhte Bedeutung zu, 

die auch Teil des bewilligten Baukonsenses ist, der der Erhaltungspflicht unterliegt. Er-

folgt die diesbezügliche Festlegung nicht bereits mit der Baubewilligung, so fehlt hier die 

Grundlage für einen allfälligen Bauauftrag gem. § 129 BO für Wien. Wie die Verwal-

tungspraxis zeigte, wurde der nachgewiesenen Detailabstimmung seitens der Magis-

tratsabteilung 37 geringe Bedeutung beigemessen. Die Magistratsabteilung 19 erhielt 

keine Informationen über einen angezeigten Baubeginn und erlangte somit auch keine 

Kenntnis über eine verabsäumte Detailabstimmung. Das Kontrollamt empfahl der Ma-

gistratsabteilung 37, unter Mitwirkung der Magistratsabteilung 19 eine zweckmäßige 

Vorgehensweise zu erarbeiten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Bescheidauflage ist aus dem praktischen Problem entstanden, 

dass die Materialien und Farbgebung im Zeitpunkt der Baueinrei-

chung oft noch nicht feststehen. Die Magistratsabteilung 37 wird 

bei Pilotprojekten die Möglichkeiten einer Änderung dieser Praxis 

prüfen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Magistratsabteilung 19 ist gerne bereit, mit der Magistratsab-

teilung 37 eine geeignete Vorgehensweise im Baubewilligungsver-

fahren zu erarbeiten, um auch die Abstimmung der Farb-, Mate-

rial- und Detailgestaltung sicherzustellen. Diese sollte sowohl qua-

litätssichernd wirken als auch kundinnen- bzw. kundenorientiert 

angelegt werden. 

 

Kritikwürdig war, dass in vier der geprüften Fälle das ausgeführte Bauwerk nicht zur 

Gänze der Baubewilligung entsprach. Dies war deshalb bemerkenswert, da bei zwei der 
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vier Bauwerke bereits eine Fertigstellungsanzeige vorlag und von Ziviltechnikern die 

bewilligungsgemäße Ausführung des Bauvorhabens bestätigt wurde. Das Kontrollamt 

empfahl daher der Magistratsabteilung 37, in Schutzzonen eine stichprobenweise Au-

genscheinskontrolle fertig gestellter Bauwerke vorzunehmen. Ferner hielt das Kontroll-

amt fest, dass Bauaufträge betreffend die Erhaltungspflicht von Gebäuden, wenn Ge-

fahr im Verzug festgestellt wird, u.zw. unabhängig davon, ob diese in einer Schutzzone 

liegen, ohne Aufschub bescheidmäßig anzuordnen wären.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Bestimmungen der BO für Wien über die Fertigstellungsan-

zeige sind von dem Grundsatz getragen, dass die Ziviltechnikerin 

bzw. der Ziviltechniker mit ihrer bzw. seiner Bestätigung über die 

bescheid- und bauordnungskonforme Ausführung die Verantwor-

tung für die Ausführung übernimmt. Die Magistratsabteilung 37 

wird daher durch die Einleitung von Disziplinarverfahren bei der 

Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten, aber auch 

durch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Kam-

mer die diesbezügliche Verantwortung einmahnen. Stichproben-

weise Überprüfungen durch die Baupolizei können sich aus Kapa-

zitätsgründen nur auf wenige Fälle beschränken, weshalb der Be-

wusstseinsbildung unter den Ziviltechnikerinnen und Ziviltechni-

kern besondere Bedeutung zukommt. 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

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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