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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt überprüfte die Vorgehensweise der Magistratsabteilung 37 im 

Zusammenhang mit der Erteilung von Baubewilligungen im Schutzgebiet Wald- und 

Wiesengürtel anhand von 22 stichprobenweise ausgewählten Objekten. Bei diesen 

handelte es sich um neun Werkzeughütten u.ä. in Weingärten, um sieben Wohn-

gebäude und um sechs weitere Objekte.  

 

Die Einschau zeigte, dass sämtliche Objekte der Magistratsabteilung 37 bekannt und 

Gegenstand der Verwaltungstätigkeit waren. Die Dienststelle hatte in einzelnen Fällen 

die gemäß der  Bauordnung für Wien zu treffenden Veranlassungen noch nicht vor-

genommen. 

 

Die Empfehlungen des Kontrollamtes betrafen die sorgfältige Dokumentation der 

Begründung von Baubewilligungen, die lückenlose Zustellung der Bewilligungs-

bescheide an die Wiener Umweltanwaltschaft sowie eine einheitliche Vorgehensweise 

bei der Einholung von Stellungnahmen zum örtlichen Stadtbild durch die Magistrats-

abteilung 19. Die Magistratsabteilung 37 wird für die erforderlichen Schritte Sorge 

tragen.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 
Der Wiener Grünraum wird durch mehrere Arten von Schutzbestimmungen vor nachtei-

ligen Eingriffen bewahrt. Zu diesen zählt die Grünlandwidmung Schutzgebiet Wald- und 

Wiesengürtel des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes. Teile dieser geschützten 

am Stadtrand gelegenen Flächen stellen begehrte Immobilienlagen dar, wo neben dem 

Wunsch nach Neubebauung vor allem auch ein hoher Verwertungsdruck auf bauliche 

Altbestände bzw. deren Adaptierung zu Wohnzwecken besteht. 

 

Ob die Voraussetzungen für eine Baubewilligung erfüllt sind, entscheidet die Magistrats-

abteilung 37 zufolge den in den durchgeführten Ermittlungsverfahren gewonnenen Er-

kenntnissen. Die Rechtsgrundlagen sind die zur gegenständlichen Thematik speziell 

Bezug habenden Vorschriften der BO für Wien und die Bestimmungen des Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplanes. Das Kontrollamt überprüfte die Dienststelle hinsichtlich 

der zweckmäßigen und ordnungsmäßigen Durchführung der Verwaltungsverfahren hin-

sichtlich der Feststellung der maßgeblichen objektiven Sachverhalte. Ebenso wurde die 

Überwachung der konsensgemäßen Ausführungen und des bewilligten Baubestandes 

innerhalb dieser Gebiete betrachtet. Zu diesem Zweck wurden einerseits stichproben-

weise Verwaltungsverfahren aus den letzten Jahren eingesehen und andererseits der 

Kenntnisstand der Behörden über neuere Bauwerke überprüft. Vorrangig wurden Stich-

proben aus jenen Gebieten gewählt, für die ein besonders hoher Druck auf die Behörde 

anzunehmen ist, um Nutzungsänderungen durchzusetzen. Diese sind vor allem die 

Stadtrandgebiete angrenzend an den Wienerwald. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 
Die vom Kontrollamt betrachteten Bauführungen liegen allesamt in der Grünlandwid-

mung Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel. Diese Schutzkategorie ist die Fortführung 

des erstmals im Jahr 1905 festgesetzten Wald- und Wiesengürtels, der vorrangig dem 

Schutz der "sanitären" Interessen der Stadtbewohnerinnen bzw. Stadtbewohner dienen 

sollte. 
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Die heute gesetzlich festgelegte Zweckbestimmung für den Wald- und Wiesengürtel ist 

gemäß BO für Wien die Erhaltung und Schaffung von Grünflächen zur Wahrung der ge-

sundheitlichen Interessen der Bewohnerinnen bzw. Bewohner der Stadt und zu deren 

Erholung in freier Natur. Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Grünflächen ist 

zulässig. Es dürfen nur Bauwerke kleineren Umfanges errichtet werden, die land- und 

forstwirtschaftlichen Zwecken dienen (Bienenhütten, Werkzeughütten u.ä.), ferner die 

für die in freier Natur erholungssuchende Bevölkerung oder für die widmungsgemäße 

Nutzung und Pflege notwendigen Bauwerke auf jenen Grundflächen, die für solche 

Zwecke im Bebauungsplan vorgesehen sind. Alle diese Bauwerke dürfen keine Wohn-

räume enthalten, mit Ausnahme jener Bauwerke, die für die forstwirtschaftliche Nutzung 

und Pflege gemäß dem Bebauungsplan zulässig sind.  

 

Die Bestimmungen der BO für Wien bzgl. der baulichen Nutzungen im Schutzgebiet 

Wald- und Wiesengürtel sollen diese Flächen zum Wohle der Bevölkerung nachhaltig 

vor negativen Eingriffen schützen. Die BO für Wien enthält eine weitere Schutzbestim-

mung, die eine besondere Sensibilität der Flächen im Schutzgebiet Wald- und Wiesen-

gürtel unterstreicht. So sind die, für die widmungsgemäße Nutzung unbedingt erforder-

lichen Bauwerke, anders als in allen anderen Widmungskategorien, im Schutzgebiet 

Wald- und Wiesengürtel nur auf den dafür im Bebauungsplan ausdrücklich vorgesehe-

nen Grundflächen zulässig. Nur auf diesen im Bebauungsplan dargestellten Grund-

flächen ist die Errichtung von Bauwerken (Ausflugsgaststätten, Buschenschänken, Aus-

sichtswarten, Bootsvermietungen u.ä.) für die in freier Natur Erholung suchende Bevöl-

kerung oder für die widmungsgemäße Nutzung und Pflege möglich. Wohnräume für die 

forstwirtschaftliche Nutzung und Pflege sind - wie bereits erwähnt - ebenfalls nur auf 

den letztgenannten Flächen gestattet. 

 

Eine Unterkategorie des Schutzgebietes Wald- und Wiesengürtel sind jene Flächen, die 

der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind. Auf diesen dürfen die der wid-

mungsgemäßen Nutzung entsprechenden Bauwerke ohne Einschränkung errichtet wer-

den. Derartige Bauwerke waren nicht Gegenstand der Einschau. 
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Für einen Neu-, Zu- und Umbau von Bauwerken (z.B. Gebäude, Stützmauern etc.) aber 

auch für Geländeveränderungen im Wald- und Wiesengürtel muss bei der Magistrats-

abteilung 37 als Baubehörde um Baubewilligung angesucht werden. Diese hat im Er-

mittlungsverfahren allenfalls unter Beiziehung von Sachverständigen zu klären, ob die 

geplante Bauführung im oben dargelegten gesetzlichen Rahmen liegt. 

 

Als Bewilligungsvoraussetzung für Bauwerke im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel 

gemäß der BO für Wien ist insbesondere deren Nutzung für land- und forstwirtschaft-

liche Zwecke sowie deren Größe zu nennen. In der Praxis holt die Magistratsabtei-

lung 37 dafür ein agrartechnisches Sachverständigengutachten der Magistratsabtei-

lung 58 ein. 

 

Stellt das Gutachten die Erfüllung der Kriterien fest und kann das Bauwerk unter den 

Begriff "Bauwerke kleineren Umfanges" subsumiert werden, ist eine Baubewilligung 

gem. § 70 BO für Wien zu erteilen. Anzumerken war, dass seit der Novelle LGBl. 

2009/25 der BO für Wien eine Baubewilligung für ein Abweichen von der festgestellten 

Widmung unter Anwendung des § 69 BO für Wien im Schutzgebiet Wald- und Wie-

sengürtel nicht mehr vorgesehen ist.  

 

Kann eine Baubewilligung gem. § 70 BO für Wien nicht erteilt werden, besteht die Mög-

lichkeit einer Bewilligung für Bauwerke vorübergehenden Bestandes gem. § 71 BO für 

Wien. Eine derartige Bewilligung ist für Bauwerke vorgesehen, die vorübergehenden 

Zwecken dienen oder nicht dauernd bestehen bleiben können, sei es wegen des be-

stimmungsgemäßen Zweckes der Grundfläche, sei es, weil in begründeten Ausnahme-

fällen die Bauwerke den Bestimmungen dieses Gesetzes aus sachlichen Gegebenhei-

ten nicht voll entsprechen. Derartige Bauwerke kann die Behörde auf eine bestimmte 

Zeit oder auf Widerruf bewilligen. Voraussetzung für die Zulässigkeit einer solchen Bau-

bewilligung ist, dass eine begründete Ausnahme vorliegt.  

 

Um eine Bewilligung auf jederzeitigen Widerruf gem. § 71 BO für Wien tatsächlich zu 

widerrufen, muss die Behörde einen Widerrufsgrund geltend machen. Dieser kann etwa 

darin liegen, dass die bestimmungsgemäße Nutzung der Grundfläche, dem das Bau-
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werk widerspricht, herbeigeführt werden soll. Anzumerken war, dass bis dato lt. Aus-

kunft der Magistratsabteilung 37 kein Widerrufsgrund im Wald- und Wiesengürtel gel-

tend gemacht wurde. 
 

Da die Möglichkeit für die Erteilung eine Baubewilligung gem. § 70 in Verbindung mit 

§ 69 BO für Wien nicht mehr besteht, ist somit die gem. § 71 BO für Wien zeitlich 

befristete Baubewilligung bzw. Bewilligung auf jederzeitigen Widerruf die einzige Mög-

lichkeit um neue Bauwerke, Zu- und Umbauten sowie bauliche Herstellungen, die der 

Flächenwidmung und den Bebauungsbestimmungen nicht entsprechen, zu bewilligen. 

Aus Sicht des Kontrollamtes ist es für die Erteilung einer Baubewilligung gem. § 71 BO 

für Wien daher von besonderer Bedeutung, dass im Ermittlungsverfahren der sachliche 

Ausnahmegrund eindeutig bestimmt wird und diese Ermessensentscheidung im 

Vieraugenprinzip transparent erfolgt.  

 

Die Wahrung des Vieraugenprinzips wurde im Rahmen des QM bei der Magistratsabtei-

lung 37 und durch eine Weisung der übergeordneten Dienststelle umfassend geregelt. 

Zufolge eines Erlasses der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik 

aus dem Jahr 2003 sind Dienststücke über Neu-, Zu- und Umbauten im Schutzgebiet 

Wald- und Wiesengürtel der Leiterin bzw. dem Leiter der Gruppe Baubehördliche Ange-

legenheiten und Umwelttechnik vor Abhaltung der Bauverhandlung vorzulegen (nun-

mehr der Leiterin bzw. dem Leiter der Gruppe Behördliche Verfahren und Vergabe). 

Diese Vorlage erfolgt im Weg der Abteilungsleitung der Magistratsabteilung 37. 

 

Ausgenommen von dieser Weisung sind nur Bauwerke in jenen Gebieten, die im Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplan für die Errichtung von Bauwerken für die in der 

freien Natur erholungssuchende Bevölkerung oder für die widmungsgemäße Nutzung 

und Pflege vorgesehen sind. Ansuchen um Baubewilligung gem. § 71 BO für Wien in 

diesen Gebieten sind aber auch zur Entscheidung vorzulegen, sofern ihnen besondere 

Bedeutung zukommt oder Zweifel hinsichtlich eines begründeten Ausnahmefalles be-

stehen. Der Vorlage sind jeweils die Gründe, die für und die gegen die Erteilung der Be-

willigung sprechen, anzuschließen. 
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Die Behandlung der vorgelegten Bewilligungsansuchen erfolgte in der Gruppe Hochbau 

(nunmehr Gruppe Behördliche Verfahren und Vergabe) der Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich Bauten und Technik in den sogenannten Arbeitsgesprächen Planung-

Baubehörde. An den Arbeitsgesprächen nahmen, neben Vertretern der inhaltlich zu-

ständigen Gruppen der Magistratsdirektion Geschäftsbereich Bauten und Technik, Mit-

arbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Magistratsabteilungen 19, 21A, 21B, 22, 37, 42 und 

der WUA teil. Ziel der Arbeitsgespräche war die transparente und interdisziplinäre Ab-

klärung der sensiblen Bauansuchen in Form einer begründeten Empfehlung zur 

weiteren Behandlung der Einreichung.  

 

Bestehende Gebäude die eine Bewilligung aufweisen, z.B. weil sie zurzeit ihrer Bau-

bewilligung im Bauland lagen, die Flächenwidmung jedoch nachträglich geändert 

wurde, dürfen weiterhin im Umfang der Baubewilligung erhalten und genutzt werden. 

Zu- und Umbauten sind für diese Bauwerke im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel 

jedoch grundsätzlich ausgeschlossen. Weisen ältere bestehende Bauwerke keine Bau-

bewilligung auf, so sieht die BO für Wien zum einen die Möglichkeit der Bewilligung für 

Bauten langen Bestandes gem. § 71a leg. cit. vor. Diese Bauwerke gelten dann als auf 

Widerruf bewilligt. Voraussetzung hiefür ist, dass das Bauwerk zur Gänze oder in we-

sentlichen Teilen seit mehr als 30 Jahren ohne Baubewilligung bestanden hat, und 

einer herkömmlichen Baubewilligung bzw. einer Baubewilligung auf Widerruf nicht zu-

geführt werden kann. Das Kontrollamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

die Baubehörde Vorkehrungen zu treffen hat, rechtzeitig gegen illegale Bauführungen 

vorzugehen. 

 

Zum anderen können bestehende Bauwerke oder Bauwerksteile, die vor dem 1. Mai 

1997 errichtet worden sind, u.U. einer Sonderbaubewilligung gem. § 71b BO für Wien 

zugeführt werden, sofern öffentliche Interessen für den Erhalt des Bauwerkes sprechen.  

 
Die WUA hat gem. § 6 des Wiener Umweltschutzgesetzes im Verwaltungsverfahren 

nach der BO für Wien u.a. im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel Parteistellung. Da-

mit kommt der WUA u.a. das Recht zu in den Verwaltungsverfahren eine Stellung-

nahme abzugeben über die abgesprochen werden muss, sowie das Recht auf Zustel-

lung des Bescheides. 
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Die Magistratsabteilung 37 bedient sich in ihrem Ermittlungsverfahren der erforderlichen 

Sachverständigengutachten. Grundsätzlich erstellt die Magistratsabteilung 19 ein Gut-

achten zur Frage des örtlichen Stadtbildes. Je nach Lage des Falles kann die Magis-

tratsabteilung 37 weitere Sachverständige befragen, wie dies z.B. im Weg der Magis-

tratsabteilung 58 erfolgt, wenn es sich um die Bewilligung von Werkzeughütten für land-

wirtschaftliche Nutzungen im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel handelt. 

 

3. Bewilligungsverfahren für Werkzeughütten und dergleichen 
Das Kontrollamt überprüfte die Vorgehensweise der Magistratsabteilung 37 bzgl. der 

Bewilligung von acht Werkzeughütten und einer Bienenhütte. Die Größen der bewillig-

ten Hütten reichten von 5 m2 bis 96 m2 mit Gebäudehöhen bis zu 5,80 m. Bei sämtlichen 

Hütten handelte es sich um eingeschossige Holzhütten mit einem flach geneigten Pult- 

oder einem Satteldach. Zumeist wurde eine Bodenplatte aus Beton hergestellt. Die An-

sichtsflächen waren durchwegs aus Holz. Das Kontrollamt stellte fest, dass für alle zur 

Überprüfung ausgewählten Hütten eine Baubewilligung nach der BO für Wien erteilt 

worden war.  

 

Von den neun Hütten wurden zwei nach § 70 BO für Wien bewilligt. Drei Hütten 

erhielten eine Baubewilligung gem. § 71 BO für Wien auf jederzeitigen Widerruf und vier 

gem. § 71 BO für Wien auf fünf bzw. zehn Jahre befristet. Von diesen zeitlich 

befristeten Hütten war eine Bewilligung bereits im Oktober 2010 abgelaufen. Die Bau-

behörde hatte bis zum Prüfungszeitpunkt keine Handlungen gesetzt, um diesen kon-

senslosen Zustand zu beseitigen. 

 

Eine Baubewilligung auf jederzeitigen Widerruf wurde in all jenen Fällen erteilt, bei de-

nen die Magistratsabteilung 58 zwar die land- und forstwirtschaftliche Notwendigkeit in 

ihrem Sachverständigengutachten festgestellt hatte, die Gerätehütten aufgrund ihrer 

Größe aber nicht als Gebäude kleineren Umfanges gemäß der BO für Wien einzureihen 

waren. Aus den Nutzungsbestimmungen für das Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel 

geht nämlich hervor, dass grundsätzlich nur Bauwerke kleineren Umfanges errichtet 

werden dürfen. War in solchen Fällen die Bauwerberin bzw. der Bauwerber nicht selbst 

die Grundeigentümerin bzw. der Grundeigentümer, sondern nur die Pächterin bzw. der 
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Pächter oder war die Bewirtschaftung erst in der Zukunft vorgesehen, erteilte die Magis-

tratsabteilung 37 die Widerrufsbewilligung nur befristet, auf fünf bzw. zehn Jahre.  

 

Die Bewilligungen waren das Ergebnis von Ermittlungsverfahren, die großteils ord-

nungsgemäß abgewickelt wurden. In allen Fällen erfolgte die Einbeziehung der Magis-

tratsabteilung 58 zur gutachterlichen Feststellung, ob die Voraussetzungen der BO für 

Wien für Nutzungen im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel für die jeweils geplante 

Bauführung vorliegen. Die Magistratsabteilung 58 hatte auch in allen Fällen ein ausführ-

liches und begründetes Gutachten erstellt. Darin wurde schlüssig die Frage des Vorlie-

gens eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes, der landwirtschaftlichen Zwecken 

dienenden Nutzung der Hütte, der betriebsbedingt notwendigen Größe der Gerätehütte, 

und teilweise der zweckmäßigen Lage der Gerätehütte abgehandelt. Die Begründung 

für die vom Betriebsstandort entkoppelte Lagerung der Gerätschaft lag in sämtlichen 

Fällen in den beengten Platzverhältnissen für den Weinbaubetrieb im Ortsgebiet, ein-

hergehend mit zunehmendem Platzbedarf für zeitgemäße Gerätschaften. Diese Rah-

menbedingungen wurden gemeinsam mit der tatsächlichen Betriebsgröße bzw. Anbau-

fläche und der im Betrieb vorhandenen Gerätschaft betrachtet.  

 

Als Ergebnis der agrartechnischen Begutachtung erfolgte die Feststellung, ob die 

Größe der Hütte aus agrartechnischer Sicht betriebsbedingt notwendig war. Fazit der 

Gutachten war in der überwiegenden Anzahl der Fälle, dass die Gerätehütte eine not-

wendige, landwirtschaftlichen Zwecken dienende bauliche Maßnahme darstellt und der 

Betrieb mangels anderer Reserveflächen faktisch dazu gezwungen war, die Hütte auf 

einer im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel gelegenen Fläche zu errichten. Nur in 

einem Fall wies das Gutachten darauf hin, dass keine betriebliche, sondern lediglich 

eine "hobbymäßig betriebene land- und forstwirtschaftliche Nutzung im Sinn der land- 

und forstwirtschaftlichen Urproduktion" vorlag.  

 

Die Behörde sah auch in der hobbymäßigen Nutzung keinen Widerspruch zu den Nut-

zungsvorschriften gemäß BO für Wien und bewilligte die lediglich 5 m2 große Ge-

rätehütte nach § 70 BO für Wien. Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang auf 

die Rechtsprechung des VwGH hin. Zufolge einer VwGH Entscheidung aus dem Jahr 
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1995 ist für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstückes im Sinn der 

BO für Wien zumindest eine nebenberufliche Tätigkeit erforderlich.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Das agrartechnische Gutachten der Magistratsabteilung 58 hat 

ausgeführt, dass eine "land- und forstwirtschaftliche Urproduktion" 

vorliegt, für die eine Gerätehütte von 7 m2 bis 8 m2 als bis er-

forderlich erachtet wird. Aufgrund dieser Notwendigkeit und der 

sehr geringen Größe wurde die Bewilligung erteilt, auch wenn 

keine Einnahmenerzielungsabsicht nachgewiesen werden konnte. 

Dem wurde auch von der WUA zugestimmt. 

 

Im Zusammenhang mit der agrartechnischen Beurteilung der betrieblichen Notwendig-

keit von Gerätehütten wies die Magistratsabteilung 58 in ihren Gutachten bei Gerätehüt-

ten über rd. 20 m2 darauf hin, dass die Größe der Hütte zufolge gängiger Rechtsanwen-

dung nicht unter dem Begriff "kleineren Umfanges" gesehen werden konnte und daher 

die endgültige Beurteilung der Frage, ob die Gerätehütte den Bestimmungen der BO für 

Wien über zulässige Bauwerke im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel entspricht, der 

Magistratsabteilung 37 überlassen werde. 

 

Die Ausmaße für Gebäude kleineren Umfanges wurden in der Rechtspraxis wiederholt 

dargelegt. Sie lagen als Einzelfallentscheidungen bei 12 m2 bis 30 m2. Die Magistrats-

abteilung 37 konnte daher für sieben der neun Gerätehütten aufgrund deren Größe 

keine Baubewilligung gem. § 70 BO für Wien erteilen und hatte im Ermittlungsverfahren 

zu prüfen, ob ein sachlicher Ausnahmegrund für die Erteilung einer Widerrufsbewilli-

gung gem. § 71 BO für Wien vorlag. 

 
Die Magistratsabteilung 37 erachtete diesen Ausnahmegrund mit der von der Magis-

tratsabteilung 58 festgestellten betrieblichen Notwendigkeit und aufgrund des öffent-

lichen Interesses an der Pflege der Weingärten als gegeben. Es wurde auch ausge-

führt, dass die Errichtung mehrerer kleinerer Hütten jedenfalls zulässig wäre, dies je-

doch nicht im Interesse des Ortsbildes läge, da dies zu einer Verhüttelung führen wür-

de. 
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Zu dieser Begründung war anzumerken, dass die letztgenannte Einschätzung nicht auf 

einer Beurteilung der für das örtliche Stadtbild zuständigen Magistratsabteilung 19 ge-

stützt wurde. Nach Auffassung des Kontrollamtes vermögen einzelne größere Hütten in 

ihrem Gesamtbild den Landschaftscharakter ebenso zu beeinflussen, wie viele kleine. 

Ob die Errichtung größerer Hütten als eine Konsequenz der zeitgemäßen landwirt-

schaftlichen Entwicklung grundsätzlich erforderlich ist bzw. ob sich dadurch im Ge-

samtbild eine nachteilige Veränderung des Erholungsraumes einstellt, sollte zudem 

nicht nur aufgrund von Einzelbetrachtungen in den Verfahren vorweggenommen, son-

dern auch im Hinblick auf die Gesamtentwicklung gesehen werden. Eine diesbezügliche 

Abklärung kann nach Ansicht des Kontrollamtes nur im Rahmen der Begutachtung 

durch die Magistratsabteilung 19 erfolgen. 

 

Nur in zwei der neun eingesehenen Stichproben lag eine Stellungnahme der Magis-

tratsabteilung 19 vor. Sie hatte eine Sachverständigenbeurteilung zur Frage der Be-

willigungsfähigkeit der Gerätehütten in Bezug auf das örtliche Stadtbild abzugeben. In 

allen übrigen Fällen wurde für die Frage der Zulässigkeit der Bauführung, im Hinblick 

auf das örtliche Stadtbild, das vorliegende Gutachten der Amtssachverständigen bzw. 

des Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 22 herangezogen. Die Gutachten 

lagen vor, da sie im Zuge der parallel laufenden naturschutzrechtlichen Verfahren nach 

dem Wiener Naturschutzgesetz erstellt, und der Magistratsabteilung 37 zur Kenntnis 

gebracht wurden. In den Gutachten der Magistratsabteilung 22 erfolgte eine Beurteilung 

der geplanten Bauführungen bzgl. der Auswirkungen auf den Schutzzweck des Land-

schaftsschutzgebietes anhand der Kriterien Landschaftsgestalt, Landschaftshaushalt 

und Erholungswirkung der Landschaft. Die Magistratsabteilung 22 beurteilte hierin die 

Gestaltung der Hütte und ihre funktionale und optische Einbettung in den Landschafts-

raum sowie der Wahrnehmung durch die erholungssuchende Bevölkerung.  

 

Es war anzumerken, dass der gesetzlich vorgegebene Beurteilungsmaßstab im natur-

schutzrechtlichen Verfahren nach dem Wiener Naturschutzgesetz für Bauführungen im 

Landschaftsschutzgebiet anders lautet, als jener nach der BO für Wien. Gemäß dem 

Wiener Naturschutzgesetz wird bedungen, dass die Amtssachverständige bzw. der 

Amtssachverständige u.a. feststellen muss, ob der Schutzzweck des Landschafts-



KA VI - 37-1/12 Seite 13 von 30 

schutzgebietes sowie das Landschaftsbild und die Erholungswirkung wesentlich beein-

trächtigt werden. In der BO für Wien wird hingegen bestimmt, dass das mit dem Bebau-

ungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild weder gestört noch beeinträchtigt werden darf. 

Anzumerken ist, dass das vorhandene örtliche Stadtbild dem mit dem Bebauungsplan 

beabsichtigten örtlichen Stadtbild entsprechen aber dennoch unterschiedliche charak-

teristische Ausprägungen aufweisen kann. Daher enthält die BO für Wien zusätzlich die 

Bestimmung, dass auch das gegebene örtliche Stadtbild weder gestört noch beein-

trächtigt werden darf, wenn es mit dem vom Bebauungsplan beabsichtigten örtlichen 

Stadtbild vereinbar ist. 

 

Zu den Verfahrensabläufen war festzustellen, dass in einem Fall die Wiedererrichtung 

einer abgebrannten zuvor bewilligten Gerätehütte gem. § 71 BO für Wien bewilligt 

wurde, ohne ein neuerliches agrartechnisches Gutachten oder einer Bestätigung der 

Magistratsabteilung 58 über die unveränderten betrieblichen Bedingungen einzuholen. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre dies u.a. aufgrund der zurzeit rasch wechselnden 

Pachtverhältnisse und Betriebsgrößen erforderlich gewesen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Da die Gerätehütte vor dem Brand erst zwei Jahre bestanden hat, 

wurde davon ausgegangen, dass das agrartechnische Gutachten 

noch aktuell ist. Die Magistratsabteilung 37 wird aber künftig auch 

in solchen Fällen nochmals die Magistratsabteilung 58 befassen. 

 

4. Bewilligungsverfahren bei Veränderungen an Wohngebäuden 
Das Kontrollamt hielt Einschau in sieben Bewilligungsverfahren für Zu- und Umbauten 

bzw. die nachträgliche Baubewilligung von Wohngebäuden, die im Schutzgebiet Wald- 

und Wiesengürtel lagen. Unter Zubau ist grundsätzlich jede Kubaturvergrößerung eines 

Gebäudes zu verstehen. Ein Umbau bezeichnet im baurechtlichen Sinn jene Änderun-

gen des Gebäudes, durch welche die Raumeinteilung oder die Raumwidmungen so ge-

ändert werden, dass nach Durchführung der Änderungen das Gebäude oder ein einzel-

nes Geschoß als ein anderes anzusehen ist.  
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Vorab war anzumerken, dass innerhalb des Schutzgebietes Wald- und Wiesengürtel 

gemäß BO für Wien keine Wohngebäude errichtet werden dürfen. Es sind jedoch ver-

einzelt Wohnhäuser in den Weingärten situiert, die in der Zwischenkriegszeit oder noch 

früher errichtet wurden, und somit seit Langem einen Bestandteil des Landschaftsbildes 

darstellen. Für diese Gebäude wurde auf Ansuchen, wenn sie in wesentlichen Teilen 

bereits über 30 Jahre bestanden haben und keine Baubewilligung aufwiesen, eine Be-

willigung gem. § 71a BO für Wien für Bauten langen Bestandes erteilt. Diese Form der 

Baubewilligung gilt gem. § 71 BO für Wien auf jederzeitigen Widerruf. Vereinzelt be-

stehen Wohngebäude auf ehemals geschaffenen Bauplätzen und konnten daher da-

mals auch nach § 70 BO für Wien bewilligt werden. 

 

4.1 Bauliche Änderungen 
Bei einem eingesehenen Fall wurde für ein bestehendes, auf jederzeitigen Widerruf 

baubewilligtes Wohngebäude eine weitere Widerrufsbewilligung für bauliche Ände-

rungen im Gebäudeinneren, die Vergrößerung von Außenfenstern, eine Wärme-

isolierung und einen neuen Außenkamin erteilt. Da die äußere Ansicht des Gebäudes 

geändert wurde, ersuchte die Baubehörde die Magistratsabteilung 19 um Stellung-

nahme, ob durch das Bauvorhaben das örtliche Stadtbild gestört wird. Die Magis-

tratsabteilung 19 gab eine positive Stellungnahme ab und empfahl den neuen Außen-

kamin hinsichtlich Farbe und Struktur der Hausfront anzupassen. Warum die Ma-

gistratsabteilung 37 dieser Empfehlung nicht folgte, war den eingesehenen Akten nicht 

zu entnehmen. Das Kontrollamt konnte dem Akt auch keine Einbeziehung der WUA 

entnehmen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Bei der Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 hinsichtlich des 

Außenkamins hat es sich um eine reine Empfehlung gehandelt, 

die mit einer Androhung der Versagung der Baubewilligung nicht 

durchsetzbar war. Projektändernde Auflagen kann die Baube-

hörde nicht vorschreiben, weshalb keine rechtliche Möglichkeit zur 

Durchsetzung dieser Empfehlung bestand. Zwischenzeitlich konn-

te auch geklärt werden, dass eine Zustellung des Bescheides an 

die WUA erfolgt ist. 
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4.2 Baubewilligungen auf Widerruf für Zubauten an Wohngebäuden 
Die Magistratsabteilung 37 erteilte in zwei der eingesehenen Fälle eine Baubewilligung 

auf jederzeitigen Widerruf für Zubauten an Wohngebäuden zum Zweck der Vergröße-

rung der Wohnfläche.  

 

In einem Fall lag eine Erweiterung des Erdgeschosses um 15 m2 vor, im zweiten Fall 

ging es um einen Zubau vor rd. 10 m2 für das Erdgeschoß und die Mansarde. In einem 

der beiden Fälle lag die Liegenschaft zum Zeitpunkt des Bauansuchens innerhalb einer 

für landwirtschaftliche Nutzungen ausgewiesenen Fläche der Widmung Schutzgebiet 

Wald- und Wiesengürtel. Ein Unterschied für das Bewilligungsverfahren ergab sich 

daraus nicht. In beiden Fällen lag die einzige Begründung für das Bauvorhaben im 

Wunsch der Eigentümerin bzw. des Eigentümers nach mehr Wohnfläche. 

 

Lediglich in einem der beiden Fälle wurde die Magistratsabteilung 19 beigezogen, die 

eine positive Beurteilung zum örtlichen Stadtbild abgab. In dem anderen Fall wurde die 

positive Stellungnahme aus dem naturschutzbehördlichen Verfahren der Amtssachver-

ständigen bzw. des Amtssachverständigen für Naturschutz herangezogen. Festzustel-

len war, dass die Magistratsabteilung 19 zu jenem Bauvorhaben um Stellungnahme er-

sucht wurde, das mitten in den Weingärten lag, während beim anderen - deutlich näher 

am Wohngebiet situiert - auf das Gutachten der Magistratsabteilung 22 zurückgegriffen 

wurde. 

 

Die Magistratsabteilung 37 erteilte die Baubewilligungen auf jederzeitigen Widerruf, wo-

bei nicht erkennbar war, dass im Ermittlungsverfahren ein hinreichender sachlicher Aus-

nahmegrund festgestellt worden wäre. Auch in den Bewilligungsbescheiden wurde als 

Begründung lediglich ausgeführt, dass die Baubewilligung nur auf jederzeitigen 

Widerruf möglich war, da eine definitive Baubewilligung nicht zulässig wäre. In einem 

der beiden Fälle wurde zudem eine geringfügige weitere Kubaturvergrößerung im Rah-

men eines Planwechselverfahrens bewilligt, obwohl nach Auffassung des Kontrollamtes 

gemäß der BO für Wien ein eigenständiges Baubewilligungsverfahren durchzuführen 

gewesen wäre. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Als sachlicher Ausnahmegrund kann der Umstand gelten, dass 

aufgrund einer früheren Widmung konsensgemäß Wohngebäude 

bestehen, die neu nicht bewilligt werden könnten. Eine Vergröße-

rung ist zwar nicht mit den Intentionen des Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanes vereinbar, wohl aber geringfügige Erweite-

rungen zur zeitgemäßen Nutzung des Bestandes, z.B. zur bar-

rierefreien Erschließung oder für erforderliche Sanitärein-

richtungen. Die Magistratsabteilung 37 ist aber bemüht, derartige 

Erweiterungen so gering wie möglich zu halten. 

 

4.3 Baubewilligungsverfahren gemäß § 70 in Verbindung mit § 69 der Bauordnung 
für Wien 
Zwei der vom Kontrollamt eingesehenen Baubewilligungsverfahren betrafen Ansuchen 

um Baubewilligung gem. § 70 in Verbindung mit § 69 BO für Wien für  Bauvorhaben mit 

unwesentlichen Abweichungen von den Bebauungsbestimmungen. In beiden Fällen er-

teilte die Magistratsabteilung 37 die Baubewilligung nicht. 

 
Ein Fall bezog sich auf ein ursprünglich in den 1970er-Jahren als Gärtnerwohnhaus be-

willigt und genutztes eingeschossiges Gebäude mit Flachdach. Da der Gärtnereibetrieb 

eingestellt wurde, handelte es sich dabei inzwischen um ein reines Wohngebäude. Das 

Bauansuchen sah die Errichtung eines Dachgeschosses mit einer Wohnnutzfläche von 

rd. 86 m2 und die baurechtliche Umwandlung des Gebäudes in ein reines Wohnge-

bäude vor. Die Magistratsabteilung 37 stellte zunächst fest, dass diese Änderung den 

Bestimmungen der BO für Wien für Nutzungen im Schutzgebiet Wald- und Wiesen-

gürtel widerspricht und daher eine Baubewilligung gem. § 70 und § 71 BO für Wien 

nicht möglich ist. Das Kontrollamt erachtete es in diesem Zusammenhang als er-

wähnenswert, dass auch die im Pkt. 4.2 beschriebenen Bauführungen, für die die Be-

willigungsverfahren von einer anderen Bezirksstelle der Magistratsabteilung 37 durch-

geführt worden waren, eine Vergrößerung von Wohnflächen vorsahen. Bei diesen be-

standen jedoch keine derartigen Bedenken gegen eine Baubewilligung gem. § 71 BO 

für Wien. Das Kontrollamt empfahl, auf eine einheitliche Anwendung der diesbezüg-

lichen Bestimmungen der BO für Wien zu achten. 
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Die Magistratsabteilung 37 prüfte zunächst, ob eine Ausnahmebewilligung gem. § 69 

BO für Wien möglich wäre, indem das gegenständliche Bauvorhaben das Ausmaß einer 

unwesentlichen Abweichung von den Bebauungsbestimmungen nicht überschritt (die 

Einreichung erfolgte vor der o.a. Novellierung der BO für Wien, mit der die Anwendung 

des § 69 im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel ausgeschlossen wurde). Im Zuge 

des Ermittlungsverfahrens wurden von der Baupolizei sämtliche relevante Dienststellen 

sowie die WUA um Stellungnahme zu dem Bauvorhaben aufgefordert. Die Magistrats-

abteilung 19 gab eine positive Stellungnahme ab und merkte an, dass der Dachausbau 

auf den Bestandsmauern erfolge. Die Magistratsabteilung 21B führte in ihrer Stellung-

nahme aus, dass sie gegen das Bauvorhaben keinen Einwand erhebe, da der Dachge-

schoßausbau in einem ortsüblichen Ausmaß erfolge. Das Kontrollamt merkt zu dieser 

Stellungnahme an, dass die Magistratsabteilung 21B anstelle der Ortsüblichkeit der 

Maßnahme die Vereinbarkeit der geplanten Bauführung mit der Zielrichtung und Inten-

tionen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes zu beurteilen gehabt hätte. Eine 

solche war jedoch nicht aktenkundig. Die WUA gab eine negative Stellungnahme ab, da 

sie in der Umnutzung von ausschließlich für landwirtschaftliche Nutzungen genehmigten 

Wohnbauten in hochwertige Immobilien mitten im Grünland eine Beispielwirkung auf 

ganz Wien sah, die einen Verkaufsdruck auf entsprechend verwertbare landwirtschaft-

liche Nutzflächen erhöhen würde. Weiters stellte die WUA fest, dass für die als Schutz-

gebiet Wald- und Wiesengürtel gewidmete Fläche die reine Wohnnutzung ausdrücklich 

gemäß BO für Wien untersagt sei. Die Liegenschaft liege auch im verordneten Land-

schaftsschutzgebiet mit dem Ziel, die Kulturgattung Weinbau zu erhalten. Die Nutzung 

eines Gebäudes für Wohnzwecke würde diesem Ziel widersprechen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B: 

Mit der zitierten Aussage der Magistratsabteilung 21B, die in der 

Folge als Stellungnahme an die Bauoberbehörde noch präzisiert 

wurde, sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass das gegen-

ständliche Bauvorhaben (Errichtung eines Dachgeschosses auf 

einem bestehenden ebenerdigen Wohnhaus) sowohl aufgrund 

seiner Lage (am Rand des Schutzgebiets, Wald- und Wiesen-

gürtel und im Verband eines Siedlungsgebiets), als auch in seiner 
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Dimension und Ausprägung den angestrebten Gebietscharakter in 

Funktion und Gestaltung nicht wesentlich beeinträchtigt. Dabei 

wurde mitbedacht, dass das Gebäude in seiner damaligen Form, 

Ausdehnung und Nutzung jedenfalls bestehen bleiben und sich 

die örtliche Situation daher durch das gegenständliche Bauvor-

haben nicht wesentlich verändern würde. Insofern war aus der 

Sicht der Magistratsabteilung 21B die Bedingung, dass (gem. § 69 

Abs. 2 BO für Wien in der damaligen Fassung) von den Bestim-

mungen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes nur un-

wesentlich abgewichen wird, erfüllt. 

 
Mit der Novellierung des § 69 BO für Wien mit LGBl.Nr. 25/2009 

vom 2. April 2009 wurde das Kriterium der Wesentlichkeit der 

Abweichungen von den Bestimmungen des Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplanes ersetzt durch die von der Magistrats-

abteilung 21B zu prüfende Frage, ob durch die Abweichungen die 

Zielrichtung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes unter-

laufen wird. Im Rahmen einer klar strukturierten Vorgangsweise, 

die unter Koordination durch die Magistratsdirektion - Geschäfts-

bereich Bauten und Technik, Gruppe Behördliche Verfahren und 

Vergabe in Kooperation mit der Magistratsdirektion - Geschäfts-

bereich Bauten und Technik, Gruppe Planung entwickelt wurde, 

wird diese Frage von der Magistratsabteilung 21B unter Ver-

wendung eines standardisierten Formulars genauestens geprüft. 

Die Entscheidungen werden in nachvollziehbarer Weise be-

gründet. Zweifelsfälle werden in Koordinationsbesprechungen 

unter Leitung der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten 

und Technik, Gruppe Behördliche Verfahren und Vergabe disku-

tiert. Jedenfalls ist festzuhalten, dass sich durch diese, anlässlich 

der Novellierung des § 69 BO für Wien entwickelten Vorgangs-

weisen die Qualität der Entscheidungsfindung und des Zu-

sammenspiels der Dienststellen deutlich verbessert hat. 
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Die Magistratsabteilung 37 berichtete die dargelegten Sachverhalte im Rahmen der 

weisungsgemäßen Aktenvorlage an die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten 

und Technik. Hier wurde das Bauvorhaben in einem Arbeitsgespräch behandelt und be-

schlossen, dass es u.a. aufgrund der positiven Beurteilung der Magistratsabteilun-

gen 19 und da es sich bereits um ein für Wohnzwecke genutztes Gebäude handelt, 

dem Bauausschuss der Bezirksvertretung als unwesentliche Abweichung von den Be-

bauungsvorschriften vorgelegt werden soll. 

 

Der örtlich zuständige Bauausschuss der Bezirksvertretung befand, dass das Bauvor-

haben mit einer Vergrößerung der Wohnnutzfläche von rd. 86 m2 den Umfang einer un-

wesentliche Abänderung bzw. Ergänzung der Bestimmungen des Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplanes überschreite. Zufolge dieses Beschlusses musste die Magis-

tratsabteilung 37 die Baubewilligung versagen. Mit dem negativen Bescheid versagte 

sie auch die Baubewilligung gem. § 71 BO für Wien mit der Begründung, dass das Bau-

vorhaben aufgrund seiner Konstruktion und Ausstattung zweifellos auf Dauer ausgelegt 

sei.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Zu dem Fall ist anzumerken, dass die Bauoberbehörde mit Be-

rufungsbescheid die Versagung der Baubewilligung in eine Bau-

bewilligung abgeändert hat. Da sich die Rechtslage zwi-

schenzeitlich geändert hat, ist eine derartige Bewilligung nach der 

aktuellen Rechtslage nicht mehr möglich. 

 

Ein weiteres Bewilligungsverfahren betraf das Ansuchen um die nachträgliche Erteilung 

einer Baubewilligung für einen Zubau im Erdgeschoß zu einem bestehenden bewilligten 

Wohnhaus gem. § 70 und § 69 BO für Wien. Die Magistratsabteilung 37 stellte im Er-

mittlungsverfahren ohne Beiziehung der Magistratsabteilung 21B fest, dass die Schaf-

fung von weiterem Wohnraum im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel der vom Flä-

chenwidmungsplan beabsichtigten Nutzung widersprach. Sie gab dem Bewilligungswer-

ber die Auskunft, dass sie das Bauansuchen versagen werde, worauf hin dieser das 

Ansuchen von sich aus zurückzog. 
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4.4 Baubewilligungen für Bauten langen Bestandes gemäß § 71a der Bauordnung 
für Wien 
Die vom Kontrollamt eingesehenen Stichproben enthielten zwei Verfahren für die Ge-

währung einer nachträglichen Baubewilligung für Bauten langen Bestandes. 

 

In einem dieser Verfahren stellte die Magistratsabteilung 37 im Zuge des Ermittlungs-

verfahrens fest, dass das Gebäude tatsächlich bereits seit über 30 Jahren unverändert 

bestand. Die Beurteilung stütze sich auf eine Luftbildanalyse der Magistratsabtei-

lung 41, die aktuelle Aufnahmen sowie solche aus den Jahren 1979 heranzog. Weiters 

lag eine Baubeschreibung vor, die im Jahr 1978 an ein Versicherungsunternehmen ge-

sendet worden war und dem faktischen Baubestand entsprach. Aufgrund des Ergeb-

nisses dieses fundierten, widerspruchlosen Ermittlungsverfahrens, konnte die Magis-

tratsabteilung 37 feststellen, dass das Gebäude als auf jederzeitigen Widerruf gem. 

§ 71 BO für Wien bewilligt galt.  

 

Im zweiten betrachteten Fall konnte die Magistratsabteilung 37 die Baubewilligungsvor-

aussetzungen gem. § 71a BO für Wien nicht feststellen, da sich im Ermittlungsverfahren 

herausstellte, dass es sich um Zubauten zu einem rechtmäßig bewilligten Altbestand 

handelte. Für den Fall, dass wesentliche Teile eines Gebäudes bereits eine Bau-

bewilligung haben, besteht gemäß BO für Wien keine Anwendungsmöglichkeit der 

nachträglichen Baubewilligung für Bauten langen Bestandes. 

 

Die Magistratsabteilung 37 teilte dem Einschreiter daher mit, dass die Bewilligung nicht 

möglich sei. Die Baubehörde wies in dieser Mitteilung darauf hin, dass ein Bauansu-

chen gem. § 71 oder § 71b BO für Wien gestellt werden könne, diesen aber jedenfalls 

eine entsprechende Begründung für diese Ausnahmeansuchen beiliegen müsse. Auf-

grund dieser Mitteilung wurde das Baubewilligungsverfahren für Bauten langen Bestan-

des abgeschlossen, da das Ansuchen zurückgezogen wurde. Ein halbes Jahr später 

hatte die Eigentümerin bzw. der Eigentümer weder erneut um Baubewilligung ange-

sucht, noch setzte die Baubehörde, die inzwischen Kenntnis von dem konsenslosen Zu-

stand hatte, entsprechende Schritte zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Zwischenzeitlich konnte nach genaueren Planvergleichen geklärt 

werden, dass es sich nicht um Zubauten, sondern um ein gänz-

liches "Aliud", also eine andere Ausführung gehandelt hat, die die 

Voraussetzungen des § 71a BO für Wien erfüllt hat. Weitere Maß-

nahmen sind daher nicht mehr erforderlich. 

 

5. Bewilligungsverfahren für "sonstige" Bauführungen 
Die Einschau des Kontrollamtes in "sonstige" Bauführungen im Schutzgebiet Wald- und 

Wiesengürtel betraf Bewilligungsverfahren für bereits bestehende Nebengebäude, ein 

Ausflugsrestaurant, Zubauten zu einer Kinderbetreuungseinrichtung, einen Flüssiggas-

behälter, einen Pflichtstellplatz und eine private WC-Anlage. 

 

5.1 Baubewilligungsverfahren für bestehende Nebengebäude 
Ein Behördenverfahren bei der Magistratsabteilung 37 betraf die nachträgliche Baube-

willigung für Nebengebäude als Bauten langen Bestandes gem. § 71a BO für Wien. Die 

Baubehörde führte ein entsprechendes Ermittlungsverfahren durch, bei dem aufbauend 

auf die vom Bewilligungswerber vorgelegten Bestandspläne von der Magistratsab-

teilung 41 eine Luftbildanalyse über den 30-jährigen Bestand eingeholt wurde und ein 

Ortsaugenschein erfolgte. 

 

Das Ermittlungsverfahren ergab, dass nicht alle Nebengebäude bereits seit 30 Jahren 

im derzeitigen Ausmaß vorhanden waren. Daher wurden nur die tatsächlich gemäß 

dem Luftbild nachgewiesenen Gebäude von der Magistratsabteilung 37 der Bewilligung 

gem. § 71a zugeführt. Zwei Gebäude waren demnach als konsenslos zu betrachten. 

Festzustellen war, dass lt. Aktenlage seit dieser Entscheidung im Jahr 2008 die Magis-

tratsabteilung 37 keine Schritte zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes bzgl. der 

restlichen Gebäude unternommen hatte.  

 

5.2 Bewilligungsverfahren für ein Ausflugsrestaurant 
Eine Stichprobe bezog sich auf ein Ausflugsrestaurant, das innerhalb der Flächen-

widmung Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel auf einer, für die Zwecke der Errichtung 
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von Gebäuden für die in der freien Natur Erholung suchende Bevölkerung ausge-

wiesenen Fläche errichtet wurde. Zusätzlich zur Zweckbestimmung ist im Bebauungs-

plan die zulässige bauliche Ausnützbarkeit durch eine maximal bebaubare Fläche in m2 

ausgewiesen. 

 

Bis dato erfolgten mehrere Erweiterungen des Restaurants, die von der Baubehörde 

teilweise auf jederzeitigen Widerruf, teilweise gem. § 70 BO für Wien bewilligt wurden, 

wobei als Begründung für die Bewilligung auf jederzeitigen Widerruf jeweils angeführt 

wurde, dass nur die Bewilligung auf Widerruf möglich sei, da der Bestand ebenfalls nur 

auf Widerruf bewilligt sei. Mit der letzten Baubewilligung wurde ein weiterer Zubau in 

Form eines Wintergartens bewilligt. Warum die Bewilligung hier gem. § 70 BO für Wien 

erteilt wurde, obwohl sie an einen auf Widerruf bewilligten Gebäudeteil anschloss, war 

für das Kontrollamt nicht nachzuvollziehen, zumal der Wintergarten keinen baulich un-

abhängigen Gebäudeteil darstellt. Seine Bestandsdauer wäre daher ebenfalls in Abhän-

gigkeit mit dem restlichen Baubestand zu stellen gewesen. 

 

Anzumerken war, dass durch diese Bewilligung die maximal bebaubare Fläche lt. Be-

bauungsplan faktisch überschritten wurde, insbesondere aufgrund der umfangreichen 

als Flugdach zu wertenden Laubengänge. Gemäß BO für Wien gelten jedoch Flächen 

im baurechtlichen Sinn als unbebaut, wenn sie mit Bauwerken die gem. § 71 BO für 

Wien gegen Widerruf bewilligt wurden, bebaut sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Da der Baubestand (Hauptgebäude mit großem Vordach und La-

ger als Nebengebäude) ohne die erwähnten Laubengänge die 

bebaute Fläche von 750 m2 einhält, könnte er jederzeit nach § 70 

BO für Wien bewilligt werden, jedoch wurde kein entsprechendes 

Bauansuchen gestellt. Dies stellt aus Sicht der Magistratsab-

teilung 37 keinen Hinderungsgrund dar, jene Teile, für die ein An-

suchen nach § 70 BO für Wien gestellt wird, auch definitiv zu be-

willigen, wenn sie die Bebauungsvorschriften einhalten. 
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Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass die Magistratsabteilung 19 als sachverstän-

dige Dienststelle für Fragen des Stadtbildes zum Ermittlungsverfahren nicht hinzugezo-

gen wurde. Die Magistratsabteilung 37 sah keine Beeinflussung des örtlichen Stadtbil-

des, da der Wintergarten an der Rückseite des Gebäudes situiert wurde. Da die Liegen-

schaft des Ausflugsrestaurants an bestehendes Siedlungsgebiet angrenzt, wäre nach 

Ansicht des Kontrollamtes die Frage der Stadtbildverträglichkeit von der Magistratsab-

teilung 19 zu klären gewesen. Dies umso mehr, als die faktische Überschreitung der 

baulichen Ausnützbarkeit ein Abgehen von dem gemäß Bebauungsplan beabsichtigten 

Stadtbild darstellt. Ferner war festzustellen, dass die WUA nicht als Partei des Verfah-

rens hinzugezogen worden war. 

 

5.3 Bewilligungsverfahren für eine Kinderbetreuungseinrichtung 
Das Bauverfahren betraf die Errichtung von vier Pkw-Stellplätzen, einer Zugangsbrücke 

zur niveaufreien Erreichbarkeit des Obergeschosses, einer Außentreppe, einer Gaupe 

und eines Aufzuges im Gebäudeinneren sowie den Abbruch eines Gebäudeteiles und 

Geländeveränderungen für eine gem. § 70 BO für Wien baubewilligte Sonderschule für 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Die Liegenschaft befindet sich im Schutz-

gebiet Wald- und Wiesengürtel sowie im Landschaftsschutzgebiet. Zum Bauverfahren 

wurde die Magistratsabteilung 19 als amtssachverständige Dienststelle für das örtliche 

Stadtbild beigezogen. Diese gab ebenso wie die WUA im Baubewilligungsverfahren 

eine positive Stellungnahme ab. Nach dem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren 

wurden die Zugangsbrücke, die vier Stellplätze und die Außenstiege auf jederzeitigen 

Widerruf bewilligt. Die Baubehörde stellte im Ermittlungsverfahren fest, dass die 

Bauführungen in der Grünlandwidmung zwar nicht zulässig sind, eine Ausnahme-

bewilligung jedoch insofern begründet werden kann, als einerseits der barrierefreie Zu-

gang für behinderte Personen erleichtert wird und andererseits die Nutzung im öffent-

lichen Interesse liegt.  

 

5.4 Bewilligungsverfahren für einen Flüssiggasbehälter 
Die Magistratsabteilung 37 erteilte eine Baubewilligung gem. § 70 BO für Wien für die 

Errichtung eines 2.500 l umfassenden Flüssiggasbehälters, der nunmehr im Schutz-

gebiet Wald- und Wiesengürtel liegt. Der Flüssiggasbehälter war für die Beheizung und 
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Warmwasserversorgung eines bestehenden und bewilligten Wohnhauses vorgesehen. 

Das Haus hatte 1903 eine Baubewilligung erhalten, wobei für die Nutzung zunächst 

bestimmt wurde, dass es nicht zum Bewohnen, sondern nur für den vorübergehenden 

Aufenthalt zur Tageszeit benützt werden soll. Ein Jahr später wurde die Bewilligung für 

das Bewohnen des Hauses erteilt.  

 

Zum Zeitpunkt des Ansuchens für die Errichtung des Flüssiggasbehälters bei der Bau-

behörde war für die gegenständliche Liegenschaft kein Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplan festgesetzt, da die ursprüngliche Flächenwidmung Schutzgebiet Wald- und 

Wiesengürtel vom VfGH aufgehoben wurde. Folge dieser Rechtslage war, dass gemäß 

der BO für Wien eine Bausperre gem. § 8 Abs. 1 bestand. Die BO für Wien sieht vor, 

dass Baubewilligungen gem. § 70 BO für Wien trotzdem erteilt werden können, es ist 

jedoch zuvor eine positive Stellungnahme des zuständigen Gemeinderatsausschusses 

einzuholen. Die Vorbereitung zur Beschlussfassung der Stellungnahme durch den Ge-

meinderatsausschuss erfolgte durch die Magistratsabteilung 21A. Diese hat für den Ge-

meinderatsausschuss die entscheidungsrelevanten Grundlagen aufzubereiten, zu de-

nen die Typologie der Liegenschaft und Umgebung, die gegenständlichen Ziele der 

Stadtplanung und eine Empfehlung für die Stellungnahme gehören. 

 

Im gegenständlichen Fall beurteilte die Magistratsabteilung 21A das Bauvorhaben po-

sitiv und sah keinen Widerspruch zur künftig geplanten Flächenwidmung Schutzgebiet 

Wald- und Wiesengürtel und erachtete die Baumaßnahme als Beitrag zur zeitgemäßen 

und umweltgerechten Nutzung eines bestehenden und baubewilligten Wohnhauses. 

Diese Stellungnahme wurde vom Gemeinderatsausschuss beschlossen und bildete die 

Grundlage für die definitive Baubewilligung durch die Magistratsabteilung 37. 

 

Festzustellen war, dass die WUA dem Baubewilligungsverfahren nicht hinzugezogen 

wurde und auch keinen Bescheid zugestellt bekam. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Parteistellung der WUA besteht bei Baubewilligungen im 

Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel (§ 6 Abs. 1 Z 2 lit. b des 
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Wiener Umweltschutzgesetzes). Da für die gegenständliche 

Liegenschaft im Zeitpunkt der Bewilligung Bausperre bestand, war 

die Widmung Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel nicht festge-

legt und folglich auch keine Parteistellung der WUA gegeben. 

 

5.5 Bewilligungsverfahren für einen Pflichtstellplatz 
Eine weitere Bewilligung betraf einen Pflichtstellplatz, der im Zuge der Errichtung eines 

Ausflugsrestaurants erforderlich wurde. Die Fläche für das Ausflugsrestaurant war im 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan innerhalb des Schutzgebietes Wald- und 

Wiesengürtel eigens für diese Nutzung ausgewiesen, jene für den rd. 40 m entfernt 

situierten Stellplatz jedoch nicht. Trotzdem bewilligte die Magistratsabteilung 37 die 

Herstellung der unversiegelten Stellfläche gem. § 70 BO für Wien. Das Kontrollamt 

merkte an, dass die Errichtung von Stellplätzen in der Flächenwidmung Schutzgebiet 

Wald- und Wiesengürtel nicht vorgesehen ist. 

 

5.6 Bewilligungsverfahren für eine WC-Anlage 
Eines der eingesehenen Bewilligungsverfahren bezog sich auf die Errichtung einer rd. 

9 m2 großen WC-Anlage samt Waschraum und Garderobe in Holzbauweise als Zubau 

zu einer bestehenden rd. 35 m2 großen Gerätehütte sowie die Errichtung einer dazu-

gehörigen Senkgrube. Die Bauwerke wurden von der Magistratsabteilung 37 gem. § 71 

BO für Wien auf jederzeitigen Widerruf bewilligt. 

 

Im Ermittlungsverfahren gab die Magistratsabteilung 58 ein aus agrartechnischer Sicht 

negatives Gutachten ab. Sie führte aus, dass zwar eine landwirtschaftliche Nutzung 

durch den Bauwerber vorliege, es sich, aber um keine unbedingt erforderliche Anlage 

zur Bewirtschaftung der im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel gelegenen Weingär-

ten handle. Der Zubau entsprach somit aus agrartechnischer Sicht nicht den Bestim-

mungen der BO für Wien für Bauwerke im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel.  

 

Das Kontrollamt bemängelte, dass die Magistratsabteilung 37 in ihrem Ermittlungsver-

fahren keine Würdigung des negativen Gutachtens der Magistratsabteilung 58 vor-

nahm. Als sachliche Begründung wurde zwar angeführt, dass es aufgrund der Bewirt-
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schaftung der umfangreichen Weinbauflächen erforderlich sei, auch die sanitären Be-

dürfnisse der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Weinbaubetriebes in einem entspre-

chenden Umfang abzudecken. Diese klar im Widerspruch zum Sachverständigengut-

achten der Magistratsabteilung 58 stehende Begründung basiert jedoch auf keiner dem 

Akt inneliegenden qualifizierten Sachverständigenstellungnahme. Die sanitären Bedürf-

nisse können nach Ansicht des Kontrollamtes beispielsweise auch durch mobile An-

lagen für die nur temporär auftretenden Weinbauarbeiten abgedeckt werden.  

 

Anzumerken war, dass diese Gerätehütte inzwischen als Gaststätte genutzt wurde, wo-

für die gegenständliche WC-Anlage als Grundvoraussetzung anzusehen war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Bewilligung erfolgte im Einvernehmen mit der Magis-

tratsabteilung 22 und der WUA. Hinsichtlich der Nutzung als Gast-

stätte wird angemerkt, dass es sich dabei um eine konsenswidrige 

Nutzung handelt, die einem Bauauftragsverfahren zugeführt wird. 

 

6. Zusammenfassung und Empfehlung 
Festzustellen war, dass bis auf drei Ausnahmen für sämtliche stichprobenweise be-

trachteten Bauwerke im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel Baubewilligungen vorla-

gen. Zwei davon stellten einen baulichen Altbestand dar, für die zwar um Baube-

willigung angesucht worden war, die jedoch nicht erteilt werden konnte. Im Anschluss 

daran unterließ die Magistratsabteilung 37 allerdings die zufolge der BO für Wien erfor-

derlichen Verfahrensschritte zur Herbeiführung eines baurechtskonformen Zustandes. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Nichtverfolgung hat ihren Grund darin, dass vor Einführung 

des Protokollierungssystems ELAK angefallene Termine nicht in 

die Fristenüberwachung des ELAK übergeleitet wurden. Seit der 

neuen Protokollierungsform können derartige Fristen nicht mehr 

übersehen werden. 
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Anzumerken war, dass durch die Bewilligungen der Magistratsabteilung 37 eine Verän-

derung des für die erholungssuchende Bevölkerung bedeutenden Landschaftsbildes so-

wie der Landschaftsnutzung erfolgte. Verursacht wurde dies, wie anhand der Stichpro-

ben festzustellen war, vor allem durch den Bedarf der Bauwerberinnen bzw. Bauwerber 

nach immer größeren Gerätehütten und die Praxis der Magistratsabteilung 37 Ausnah-

mebewilligungen gem. § 71 BO für Wien zu erteilen.  

 

Für die Veränderung sprach, dass sie eine Anpassung an die zeitgemäßen Bewirtschaf-

tungs- bzw. Nutzungsformen darstellten und somit dem langfristigen Erhalt der Wein-

bauflächen dienen bzw. sogar Voraussetzung dafür sind. Bei diesen Bewilligungen han-

delte es sich durchwegs um Einzelfallentscheidungen, die in ihrer Summe jedoch eine 

Entwicklungstendenz darstellen. Im Sinn einer vorausschauenden Planung wäre es aus 

Sicht des Kontrollamtes zielführend, zumindest unter Einbeziehung der für das Stadtbild 

zuständigen Magistratsabteilung 19, der für die Stadtentwicklung zuständigen Magis-

tratsabteilungen 21A und 21B, der für Fragen des Landschaftsbildes innerhalb der 

Landschaftsschutzgebiete sachkundigen Magistratsabteilung 22 sowie der für die be-

trieblichen Belange der Landwirtschaft zuständigen Magistratsabteilung 58 einen Rah-

men für die künftige Entwicklung zu entwerfen bzw. die Thematik zu behandeln, ob mit 

den bestehenden Vorgangsweisen den Schutzzielen ausreichend entsprochen werden 

kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

An einem Rahmen für eine künftige Entwicklung wird gemeinsam 

mit den angesprochenen Abteilungen gearbeitet. 

 

Die Bauführungen betrafen jedoch auch die Erweiterung von Wohngebäuden. Ihre 

Bewilligung erfolgte z.T. in Form der Bewilligung für Bauten vorübergehenden Bestan-

des gem. § 71 BO für Wien. Der Wunsch nach zusätzlicher Wohnfläche im Schutzge-

biet Wald- und Wiesengürtel sollte bei Baubewilligungen für sich allein nicht maßge-

bend sein, weshalb die Empfehlung erging, Begründungen in Hinkunft sorgfältig zu do-

kumentieren. 
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Ferner wurden unterschiedliche Vorgehensweisen der Bezirksstellen der Baubehörde 

bzgl. der Einholung von Stellungnahmen zur Frage der Zulässigkeit von Bauführungen 

im Hinblick auf das örtliche Stadtbild festgestellt. In der überwiegenden Zahl der Fälle 

wurde auf Gutachten der Magistratsabteilung 22 zurückgegriffen. Diese wurden im 

Zuge der parallel laufenden naturschutzbehördlichen Bewilligungsverfahren erstellt. 

Vereinzelt waren aber auch, wie im Allgemeinen im Baubewilligungsverfahren üblich, 

Gutachten der Magistratsabteilung 19 eingeholt worden. Ob die Stellungnahme der Ma-

gistratsabteilung 19 durch das Amtssachverständigengutachten der Magistratsabtei-

lung 22 substituierbar ist, sollte von der Magistratsabteilung 37 eindeutig geklärt wer-

den, um hier eine einheitliche, zweckmäßige und ordnungsgemäße Vorgehensweise 

sicherzustellen. Grundsätzlich ist es zweckmäßig, nicht zwei Gutachten bzw. Stellung-

nahmen zu ein und demselben Thema zu erstellen. Nach Ansicht des Kontrollamtes 

sollte zumindest dort, wo die Bauführungen im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel 

unmittelbar an bestehendes Siedlungsgebiet angrenzen, immer eine Stellungnahme der 

Magistratsabteilung 19 eingeholt werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Grundsätzlich ist die Stellungnahme der Magistratsabteilung 19 

durch jene der Magistratsabteilung 22 nicht substituierbar. Wo ein 

Bezug zu anderen Gebäuden gegeben ist, handelt es sich um 

eine Stadtbildfrage und es wird ein Gutachten der Magistrats-

abteilung 19 eingeholt. 

 

Da die Magistratsabteilung 37 ihre Ausnahmebewilligung für Gerätehütten auf das be-

triebliche Erfordernis aufbaute, merkte das Kontrollamt an, dass sich gerade in den 

letzten Jahren erhebliche Veränderungen in den Grundbesitzstrukturen und Pachtver-

hältnissen ergeben haben. Bei bestehenden, auf jederzeitigen Widerruf bewilligten 

Gerätehütten, die aufgrund eines Besitzwechsels aus agrartechnischen Gründen wegen 

der kleineren Bewirtschaftungsfläche der neuen Besitzerin bzw. des neuen Besitzers 

nicht mehr betriebsbedingt notwendig sind, sollte geprüft werden, ob der Konsens 

weiter aufrecht ist. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Für einen Widerruf der Bewilligung ist ein Nachweis über die 

Änderung der Betriebsstruktur erforderlich, der von der Baube-

hörde nur schwer zu erbringen ist. Daher werden Bewilligungen 

nach § 71 BO für Wien in derartigen Fällen in der Regel nur mehr 

befristet erteilt. 

 

Die Einschau zeigte, dass der WUA die Baubewilligungsbescheide nicht in allen Fällen 

zugestellt wurden. Das Kontrollamt empfahl daher, die rechtskonforme Bescheidzustel-

lung an die WUA im Rahmen der Qualitätssicherung sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die rechtskonforme Einbeziehung der WUA in das Baubewilli-

gungsverfahren wird im Rahmen des QM der Magistratsab-

teilung 37 sichergestellt. Hinsichtlich der einzelnen Verfahren wird 

auf die erfolgten Klärungen verwiesen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

BO für Wien ..............................Bauordnung für Wien 

ELAK ........................................Elektronischer Akt 

Pkw...........................................Personenkraftwagen 

QM............................................Qualitätsmanagement 

VfGH.........................................Verfassungsgerichtshof 

VwGH .......................................Verwaltungsgerichtshof 

WUA .........................................Wiener Umweltanwaltschaft 

 

Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung 

Magistratsabteilung 21A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West  

Magistratsabteilung 21B - Stadtteilplanung und Flächennutzung Süd-Nordost  

Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz 

Magistratsabteilung 37 - Baupolizei 

Magistratsabteilung 41 - Stadtvermessung 

Magistratsabteilung 42 - Wiener Stadtgärten  

Magistratsabteilung 58 - Wasserrecht 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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