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KURZFASSUNG 

 

 

Aufgrund einer Beschwerde und einer anonymen Anzeige stellte das Kontrollamt fest, 

dass für eine Wohnhausanlage seit dem Jahr 1999 ein rechtskräftiger Abbruchauftrag 

besteht, da sie abweichend von der Baubewilligung errichtet worden war. Zahlreiche 

Versuche den Bestand nachträglich formal zu legalisieren scheiterten, da die Gebäude 

der Wohnhausanlage ohne bauliche Veränderungen nicht bewilligungsfähig sind.  

 

Grundsätzlich wurden die Verfahren betreffend die Wohnhausanlage von der Baube-

hörde ohne Verzögerungen durchgeführt, die Durchsetzung des Abbruchauftrages war 

aber bis 2012 nicht gelungen.  

 

Durch eine verbesserte Zusammenarbeit und Koordination der betroffenen Dienststel-

len könnte das Ersatzvornahmeverfahren effektiver und damit rascher abgewickelt wer-

den. Die Magistratsabteilungen 25 und 37 sagten diesbezügliche Gespräche zu. 

 

Die kritische Betrachtung des gegenständlichen Falles führte zur Empfehlung, die 

Überwachung von Baustellen, wo Gesetzesverstöße aktenkundig sind, zu verstärken 

und rigoros mit Strafanzeigen vorzugehen. Die Magistratsabteilung 37 wies auf ihre Or-

ganisationsreform hin und kündigte an, der Bauüberwachung noch mehr Augenmerk zu 

schenken. 

 

Sowohl die Magistratsabteilung 25 als auch die Magistratsabteilung 37 prüfen, ob und in 

welchem Ausmaß die Empfehlungen des Kontrollamtes umgesetzt werden können. Der 

Empfehlung, die Kontrolle und Überwachung von Baustellen zu verstärken, wurde be-

reits Rechnung getragen.  
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u.a. ............................................... unter anderem 
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VVG VVG .............................................. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
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z.B. ............................................... zum Beispiel 

 

 

 

GLOSSAR 

 

Aliud  

Ein anderes [lat.]; wird von der Bewilligungswerberin bzw. vom Bewilligungswerber "et-

was anderes" zur nachträglichen Bewilligung bei der Behörde eingereicht, als in der 

Wirklichkeit vorhanden ist, so wird dies u.a. als "Aliud" bezeichnet. 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Ein Beschwerdeführer ersuchte das Kontrollamt um Untersuchung eines Bauvorhabens 

dahingehend, warum für die dort seit 1999 bestehende konsenslose Wohnhausanlage 

bis zum Tag der Einbringungen der Beschwerde kein Abbruchauftrag erteilt bzw. voll-

streckt wurde. Davor ging auch eine anonyme Anzeige betreffend dasselbe Bauvorha-

ben im Kontrollamt ein. Da die gegenständliche Wohnhausanlage auch 2012 noch un-

verändert bestand, unterzog das Kontrollamt die Behördenvorgangsweise der gemäß 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien zuständigen Abteilungen einer 

Prüfung, u.zw. einerseits jene der Magistratsabteilung 25 und andererseits jene der 

Magistratsabteilung 37. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Die zu untersuchende Wohnhausanlage besteht aus drei Häusern (Haus A, B und C) 

und enthält insgesamt 23 Wohneinheiten. Die drei Häuser sind unterirdisch mit einer 

Tiefgarage verbunden. Das Bauvorhaben liegt lt. Flächenwidmungs- und Bebauungs-

plan im Bauland, Wohngebiete, in der Bauklasse I mit einer maximalen Gebäudehöhe 

von 7,50 m, in dem sowohl die offene als auch die gekuppelte Bauweise zugelassen ist. 

Das an das Grundstück angrenzende Gebiet ist als Wohngebiet, Bauklasse I sowie als 

Grünland, Erholungsgebiete, Kleingartengebiete für ganzjähriges Wohnen gewidmet 

und entsprechend bebaut. 

 

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

teilung 37 grundsätzlich mit allen baubehördlichen Angelegenheiten befasst. Zum Auf-

gabengebiet der Magistratsabteilung 37 gehört daher auch die Erteilung von Bauaufträ-

gen. Die "rechtlichen Verfügungen bei Ersatzvornahmen an Bauwerken, baulichen An-

lagen und Einrichtungen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz in erster Instanz" 

bzw. die "Durchführung dieser Ersatzvornahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungs-

gesetz" obliegen der Magistratsabteilung 25. 
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Prüfungsgegenstand war die Untersuchung, ob die Behörde unter Beachtung der ein-

schlägigen rechtlichen Bestimmungen alles in ihrer Macht stehende getan hat, um die 

Verpflichteten dazu zu bringen, für die gegenständliche Wohnhausanlage entweder die 

erforderliche Bewilligung zu erwirken, oder diese Gebäude abzubrechen; jedenfalls 

aber die eigene Belastung mit zahllosen über dieses Bauvorhaben geführten Verfahren 

unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu verkürzen bzw. zu 

verhindern. Da dies bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung kein zufriedenstel-

lendes Ergebnis brachte, wurde darüber hinaus auch untersucht, ob die Ersatzvornah-

me zu irgendeinem Zeitpunkt bereits hätte vollstreckt werden können und auf diese 

Weise der gesetzmäßige Zustand erreichbar gewesen wäre. 

 

Hinsichtlich der verwaltungsrechtlichen Situation erstreckte sich der Prüfungsumfang 

bei Abschluss der Kontrollamtsprüfung auf sämtliche Verfahrensschritte, von der ur-

sprünglichen Bewilligung bis zur letztgültigen Androhung auf Ersatzvornahme. Die Prü-

fung betrachtete die in der Chronologie dargestellten Verfahrensschritte, aber umfasste 

nicht die inhaltliche Überprüfung der einzelnen Entscheidungen der Behörde. 

 

3. Rechtlicher Hintergrund 

3.1 Abbruchauftrag 

§ 129 Abs 10 BO für Wien bestimmt, dass jede Abweichung von Bauvorschriften ein-

schließlich der Bebauungsvorschriften zu beseitigen ist. Die Behörde kann hiezu gege-

benenfalls Aufträge erteilen. Eine Verpflichtung der Behörde zur Auftragserteilung be-

steht dann, wenn augenscheinlich eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 

Menschen besteht. Außerdem sind konsenslose Bauten grundsätzlich nach dieser Be-

stimmung zu beseitigen. Verpflichtet, diesen Auftrag zu erfüllen, ist der jeweilige Eigen-

tümer der Liegenschaft; auch wenn der gesetzwidrige Zustand schon unter seinem 

Rechtsvorgänger bestanden hat (vgl. VwGH 12.10. 2007, 2006/05/0293). 

 

Ein Beseitigungsauftrag vonseiten der Behörde ist zulässig, auch wenn zur gleichen 

Zeit ein Verfahren betreffend einer nachträglichen Baubewilligung anhängig ist (VwGH 

28.6.2005, 2004/05/0075; 21.7.2007, 2006/05/0165). Allerdings darf dieser nicht voll-

streckt werden (VwGH 28.6.2005, 2004/05/0075). Sollte aber feststehen, dass der Bau 
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unter keinen Umständen bewilligt werden kann, ist eine Vollstreckung trotz Anhängig-

keit eines neuen Bauansuchens möglich (VwGH 18.9.1984, 94/05/0122). 

 

Bei der Festsetzung der Erfüllungsfrist ist auf die technische Durchführbarkeit der Arbei-

ten Bedacht zu nehmen, nicht hingegen auf die Dauer eines nachträglichen Bewilli-

gungsverfahrens (VwGH 18.12.2006, 2005/05/0343). 

 

3.2 Ersatzvornahme 

Zur zwangsweisen Durchsetzung "anderer Leistungen" und Unterlassungen sieht das 

VVG die Ersatzvornahme vor. Die Bestimmung des § 4 Abs 1 VVG lautet im Detail: 

"Wenn der zu einer Arbeits- oder Naturalleistung Verpflichtete dieser Pflicht gar nicht 

oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit nachgekommen ist, so kann die 

mangelnde Leistung nach vorheriger Androhung auf Gefahr und Kosten des Verpflichte-

ten bewerkstelligt werden." 

 

Diese Ersatzvornahme ist auf Verlangen der Magistratsabteilung 37 in entsprechender 

Weise anzudrohen und durchzuführen, sofern der Verpflichtete die Maßnahmen nicht 

bis zum in der Androhung gesetzten Termin durchführt oder durchführen lässt. 

 

Eine Vorauszahlung der Kosten der Ersatzvornahme kann auch gem. § 4 Abs 2 VVG 

dem Verpflichteten gegen nachträgliche Verrechnung aufgetragen werden. Dieser Auf-

trag ist für sich vollstreckbar und die Forderung kann z.B. als Pfandrecht auf die gegen-

ständliche Liegenschaft ins Grundbuch eingetragen werden. 

 

3.3 Abweichungen von den Bebauungsvorschriften 

§ 69 BO für Wien regelt, unter welchen Voraussetzungen Abweichungen von den Be-

bauungsvorschriften zulässig sind. Diese Abweichungen dürfen im Allgemeinen die 

Zielrichtung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes nicht unterlaufen. 

Weiter darf u.a. weder die Bebaubarkeit des Nachbargrundstückes vermindert, noch 

das örtliche Stadtbild gestört werden. 
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3.4 Bewilligung auf Widerruf 

Für Bauten, die nicht dauerhaft bestehen bleiben können oder die nur vorübergehenden 

Zwecken dienen, besteht die Möglichkeit für die Behörde, eine Bewilligung auf Widerruf 

gem. § 71 BO für Wien zu erteilen. Im jeweiligen Bewilligungsbescheid kann auf die 

Einhaltung von gewissen Bestimmungen der BO für Wien verzichtet werden; subjektiv-

öffentliche Rechte, die von der BO für Wien ausdrücklich zugestanden wurden, dürfen 

aber nur mit dem Bewilligungsbescheid suspendiert werden, sofern der Berechtigte 

ausdrücklich zustimmt. 

 

3.5 Bewilligung für Bauten langen Bestandes 

Die vor allem im Hinblick auf die nach den beiden Weltkriegen entstandenen "Schwarz-

bauten" geschaffene Bestimmung des § 71a BO für Wien betreffend Bauten langen Be-

standes sieht vor, dass Gebäude, die schon 30 Jahre illegal bestanden haben und we-

der nach § 70 BO für Wien, noch nach § 71 BO für Wien bewilligt werden können, als 

auf jederzeitigen Widerruf (vgl. § 71 BO für Wien) bewilligt gelten, soferne entsprechen-

de Bestandspläne vorgelegt werden. Die Verletzung subjektiv-öffentlicher Nachbarrech-

te und die Verminderung der Bebaubarkeit von Nachbargrundflächen hindern diese 

Bewilligung auf jederzeitigen Widerruf nicht. 

 

4. Chronologie der Ereignisse 

4.1 Die ursprüngliche Baubewilligung gem. § 70 BO für Wien (ordentliche Baubewilli-

gung mit Bauverhandlung) für das gegenständliche Bauvorhaben wurde der Grundei-

gentümerin, die zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig auch als Bauträgerin fungierte, von der 

Magistratsabteilung 37 mit Bescheid vom 27. Juni 1996 erteilt. Laut diesem Bescheid 

wurde eine Wohnhausanlage bestehend aus drei Häusern (Haus A, B und C) mit insge-

samt 23 Wohneinheiten, die unterirdisch durch eine Tiefgarage verbunden sind, ge-

nehmigt. 

 

4.2 Gegen die o.a. Baubewilligung wurde von einer Anrainerin Berufung eingebracht. 

Diese wurde jedoch mit Berufungsbescheid vom 29. August 1996 von der BOB als un-

zulässig zurückgewiesen. Somit erwuchs die gegenständliche Baubewilligung in 

Rechtskraft. 
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4.3 Die Bauführung begann lt. Baubeginnsanzeige am 31. Juli 1998. Zuvor wurde am 

16. Dezember 1997 ein Ansuchen um Bewilligung eines Planwechsels eingebracht, der 

schließlich am 2. Dezember 2004 wieder zurückgezogen wurde. 

 

4.4 Im Zuge der Bauführung wurde, abweichend von den dem Bewilligungsbescheid 

zugrunde liegenden Planunterlagen, die rechte vordere Gebäudekante des Hauses A 

abgerundet, bei den Häusern A und B die zulässige Gebäudehöhe und bei Haus B dar-

über hinaus der zulässige Gebäudeumriss überschritten. Zusätzlich stellte die Baufirma 

bei allen drei Häusern ursprünglich nicht vorgesehene Erker und Balkone her. Weiters 

wurden die Häuser B und C abweichend vom bewilligten Standort errichtet. So beträgt 

der Abstand zwischen Haus A und Haus B 3,64 m statt 5 m und zwischen Haus B und 

Haus C 3,87 m statt 3 m. Außerdem wurde die Ein- und Ausfahrtsrampe der Tiefgarage 

kürzer ausgeführt. Ferner liegt in allen drei Häusern das Fußbodenniveau nunmehr hö-

her als in den ursprünglichen Plänen. Die Stiegenhäuser kamen kreisrund statt recht-

eckig zur Ausführung. Aufgrund dieser zahlreichen Abweichungen verfügte die Magist-

ratsabteilung 37 im Jänner 1999 gegenüber der Bauträgerin, die nunmehr im Bescheid 

als Auftraggeberin ausgewiesen war, die Baueinstellung. Trotz der verfügten Bauein-

stellung wurden die Arbeiten für die Errichtung der Wohnhausanlage fortgeführt. Zufol-

ge der Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 37 stellte die ausführende Firma im 

Haus A zwei Geschosse her, im Haus B das begonnene Dachgeschoß fertig und im 

Haus C die fehlende Dachhaut aus Blech her, obwohl die Fortführung der Bauarbeiten 

untersagt war. Daraufhin erstattete die Magistratsabteilung 37 im Mai 1999 eine Straf-

anzeige an das Magistratische Bezirksamt für den 14. Bezirk und ordnete mittels schrift-

licher Weisung den eigenen Mitarbeitern an, die Baustelle laufend zu überwachen und 

im Fall der Weiterführung der Bauarbeiten neuerlich Strafanträge zu stellen.  

 

4.5 Gegen die oben genannte  Baueinstellung hatte die Bauträgerin Berufung erhoben. 

Im Berufungsbescheid vom 15. Juni 1999 wurde von der BOB der Baueinstellungsbe-

scheid, soweit er sich auf das Haus C bezieht, ersatzlos aufgehoben, ansonsten (Häu-

ser A und B) jedoch vollinhaltlich bestätigt. Die Aufhebung dieses Bescheides hinsicht-

lich des Hauses C lag darin begründet, dass zum Zeitpunkt der Baueinstellung an die-
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sem Haus keine baubewilligungspflichtigen Arbeiten mehr durchzuführen gewesen wä-

ren. 

 

4.6 Daraufhin wurde von der Magistratsabteilung 37 am 26. Juli 1999 gem. 

§ 129 Abs 10 der Bauträgerin ein Abbruchauftrag erteilt, demzufolge die abweichend 

von der Baubewilligung errichteten Wohnhäuser inkl. der gemeinsamen darunterliegen-

den Tiefgarage binnen sechs Monaten zu entfernen gewesen wären. Auch gegen die-

sen Bescheid hat die Bauträgerin Berufung erhoben. Diese Berufung wurde letztlich, 

nachdem das unter Pkt. 4.3 beschriebene Ansuchen zurückgezogen wurde, durch die 

BOB als unbegründet abgewiesen und der Abbruchauftrag der Magistratsabteilung 37 

vollinhaltlich bestätigt. 

 

4.7 Noch vor der Entscheidung der BOB wurde mehrmals um nachträgliche Baubewilli-

gung für die gegenständlichen Wohngebäude ergebnislos angesucht. In diesen Anträ-

gen wurden das äußere Erscheinungsbild sowie die Abmessungen der Gebäude (Lage, 

Gebäudehöhe etc.) gegenüber dem illegalen Bestand nicht verändert. Das letzte dieser 

Ansuchen der Bauträgerin wurde mit Bescheid vom 30. März 2005 aufgrund unvoll-

ständiger Unterlagen von der Magistratsabteilung 37 gem. § 13 Abs 3 AVG zurückge-

wiesen. 

 

4.8 Inzwischen war die Bauträgerin in Konkurs gegangen. Daraufhin wurde die gegen-

ständliche Liegenschaft versteigert.  

 

4.9 Nach der negativen Entscheidung im Berufungsverfahren wurde ein neuerliches 

Ansuchen um nachträgliche Baubewilligung für die gegenständlichen Wohngebäude 

gestellt. Dieses Ansuchen wurde mit Bescheid vom 2. Mai 2006 ebenfalls aufgrund un-

vollständiger Unterlagen von der Magistratsabteilung 37 gem. § 13 Abs 3 AVG zurück-

gewiesen. 

 

4.10 Auf der Suche nach einer Lösung, um ohne große Umbauten die in der Realität 

vorhandenen Wohngebäude trotzdem einer Baubewilligung zuführen zu können, wurde 

die Idee geboren, durch Teilung des gegenständlichen Grundstückes eine Situation zu 
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schaffen, die eine Bewilligung des Gebäudebestandes zulässt. Es wurde daraufhin ein 

Ansuchen um Teilung des Bauplatzes (Bauplatzschaffung) bei der Magistratsabtei-

lung 64 gestellt, welche dieses Ansuchen des Bewilligungswerbers mit Bescheid vom 

14. Juli 2006 genehmigte. Zusätzlich hat man sich bemüht, Teile von einer angrenzen-

den Liegenschaft käuflich zu erwerben, um auch die seitlichen Abstände zu dieser 

Nachbarliegenschaft einhalten zu können. Dieses Bemühen blieb erfolglos. 

 

4.11 Nachdem alle diese Lösungsversuche gescheitert waren, stellte die Magistratsab-

teilung 37 schließlich am 23. Mai 2007 den Antrag auf Ersatzvornahme an die Magist-

ratsabteilung 25. Zuvor waren am 18. Mai 2007 abermals sämtliche bei der Behörde 

anhängigen Ansuchen um Baubewilligung des konsenslosen Bestandes zurückgezogen 

worden. 

 

4.12 Ein neuerliches Ansuchen vom 11. September 2007 um (teilweise) nachträgliche 

Baubewilligung gem. § 70 BO für Wien für zwei Wohnhäuser (A und B) sowie für eine 

Hälfte des Wohnhauses (C1), das wegen der erfolgten Bauplatzteilung nunmehr in bau-

rechtlicher Hinsicht in gekuppelter Bauweise bestand, samt Tiefgarage wurde mit Be-

scheid vom 17. März 2010 gem. §§ 70 und 71 BO für Wien von der Magistratsabtei-

lung 37 versagt. Gleichzeitig wurde mit dem obigen Antrag ein weiteres Ansuchen um 

(teilweise) nachträgliche Baubewilligung für die andere Hälfte des Wohnhauses (C2), 

das nach erfolgter Bauplatzteilung nunmehr in baurechtlicher Hinsicht in gekuppelter 

Bauweise bestand, samt Tiefgarage gem. § 70 BO für Wien gestellt. Diese Baubewilli-

gung wurde mit Bescheid vom 26. März 2010 ebenfalls gem. §§ 70 und 71 BO für Wien 

von der Magistratsabteilung 37 versagt. In den Begründungen wurde ausführlich darge-

legt, dass weder die Voraussetzungen für eine Bewilligung gem. § 70 BO für Wien, 

noch für eine Bewilligung gem. § 71 BO für Wien bestanden, da durch die Teilung des 

Bauvorhabens und die Versagung der Bewilligung auch für den jeweils anderen Teil 

des ursprünglichen Bauvorhabens die Genehmigungsfähigkeit nicht gegeben war. Ge-

gen beide o.a. Bescheide wurde Berufung erhoben. 
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4.13 Mit Bescheid vom 15. September 2010 hat die BOB aus inhaltlichen Überlegungen 

beide Berufungen als unbegründet abgewiesen und somit die erstinstanzlichen Ent-

scheidungen bestätigt. 

 

4.14 Nachdem der Baubestand somit weder ca. elf Jahre nach dessen Errichtung einer 

Baubewilligung zugeführt werden konnte, noch entfernt wurde, stellte die Magistratsab-

teilung 37 im Schreiben vom 9. November 2010 den neuerlichen Antrag auf Ersatzvor-

nahme an die Magistratsabteilung 25. 

 

4.15 Die Magistratsabteilung 25 übermittelte der Grundeigentümerin mit dem Schreiben 

vom 22. Dezember 2010 die Androhung der Ersatzvornahme unter Setzung einer Frist 

zur Erbringung der Leistung von 52 Wochen. 

 

4.16 Da der Grundeigentümerin die erste Aufforderung, den illegalen Baubestand zu 

beseitigen, nicht ordnungsgemäß zugestellt werden konnte, übermittelte die Magistrats-

abteilung 25 am 24. Februar 2011 eine nochmalige Androhung der Ersatzvornahme 

unter Setzung einer neuerlichen Frist zur Erbringung der Leistung von wiederum 52 

Wochen. 

 

4.17 In der Zwischenzeit endete ein neuerlicher Versuch der Grundeigentümerin zur 

Erlangung einer Baubewilligung für die gegenständlichen Wohngebäude wiederum mit 

einer Zurückweisung durch die Magistratsabteilung 37 (Bescheid vom 16. Dezember 

2011) aufgrund unvollständiger Unterlagen gem. § 13 Abs 3 AVG. 

 

4.18 Am 22. Dezember 2011 wurde abermals ein Antrag auf Baubewilligung des Hau-

ses A bei der Magistratsabteilung 37 eingebracht und schließlich am 18. September 

2012 wieder zurückgezogen. Gleichzeitig wurde ein neuerliches Ansuchen auf Baube-

willigung der Häuser A und B eingebracht. Dieses Verfahren war bis zum Abschluss der 

gegenständlichen Prüfung noch nicht abgeschlossen.  

 

4.19 Am 6. März 2012 wurde der Grundeigentümerin schließlich mittels Vollstreckungs-

verfügung die Anordnung der zwangsweisen Durchführung von Maßnahmen zur Besei-
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tigung der Bauwerke zur Kenntnis gebracht. Die tatsächliche Durchführung wurde von 

der Magistratsabteilung 25 intern in ihrem Jahresprogramm für die zweite Jahreshälfte 

2012 vorgesehen, bis zum Abschluss der Prüfung aber noch nicht durchgeführt. 

 

4.20 Gegen die Vollstreckungsverfügung wurde am 14. März 2012 ebenfalls Berufung 

eingebracht. Diese wurde aber mit Bescheid der Magistratsabteilung 64 vom 20. April 

2012 aufgrund der fehlenden Vollmachtserklärung zurückgewiesen. 

 

4.21 Im Oktober 2012 wurde der Magistratsabteilung 37 unverbindlich mitgeteilt, dass 

aufgrund der Bauplatzsituation das Haus C zurückgebaut werden soll und stattdessen 

zusätzliche Reihenhäuser errichtet werden sollen. Eine diesbezügliche Einreichung 

wurde in Aussicht gestellt. 

 

5. Würdigung des Sachverhaltes 

Aus der unter Pkt. 4 dargestellten Chronologie ergaben sich für das Kontrollamt folgen-

de Schlussfolgerungen: 

 

Der Gebäudebestand ist, so wie er derzeit noch immer vorgefunden werden kann, 

scheinbar nicht bewilligungsfähig, da durch ein Gutachten der Magistratsabteilung 19 

vom 12. September 2006 dokumentiert ist, dass der Gebäudebestand das gegebene 

örtliche Stadtbild beeinträchtigt. Um eine Bewilligung zu erwirken, müssten somit um-

fangreiche Rückbauten vorgenommen werden, die es ermöglichen, die gesetzlichen 

Bedingungen einzuhalten. Diese Rückbauten hätten von den jeweils Verpflichteten be-

reits durchgeführt werden können. 

 

Insgesamt wurden bis April 2012 mehrere Versuche unternommen, den Bestand einer 

Baubewilligung zuzuführen. Diese Ansuchen wurden entweder meist von der Bewilli-

gungswerberin selbst zurückgezogen oder waren aufgrund mangelhafter Unterlagen 

von der Magistratsabteilung 37 zurückzuweisen bzw. wurde die Baubewilligung explizit 

versagt. Bei allen diesen Verfahren war aber, schon allein aufgrund der Anzahl und der 

in Anspruch genommenen Dauer, ein enormer Aufwand für die Behörde gegeben. 

Grundsätzlich war festzuhalten, dass bei allen diesen Verfahren keine unnötigen Ver-



KA VI - 37-1/13  Seite 14 von 18 

 

 

zögerungen oder Zeiten der Untätigkeit bei der Magistratsabteilung 37 festgestellt wer-

den konnten. Vielmehr war für die Baubehörde aufgrund der bestehenden Gesetzesla-

ge keine andere Möglichkeit zu handeln gegeben. 

 

Festzustellen war, dass lediglich ein Strafantrag im Zuge der Baueinstellung gestellt 

wurde. Eine verstärkte Überwachung und Kontrolle der illegalen Bautätigkeiten in der 

Zeit nach der Baueinstellung, wie sie auch von der Magistratsabteilung 37 mittels inter-

ner Weisung angeordnet waren, hätten aber möglicherweise die Fertigstellung der Ge-

bäude verhindern können. Die Baubehörde hätte gem. § 127 BO für Wien in Verbin-

dung mit § 7 VVG (unmittelbarer Verwaltungszwang) auch die Möglichkeit dazu gehabt. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätten diese Maßnahmen dazu beitragen können, das 

Ausmaß der illegalen Bauführung und damit auch den Umfang des letztlich von der Er-

satzvornahme betroffenen Vermögens zu reduzieren. 

 

Nicht zuletzt durch die Aufforderung an die Magistratsabteilung 25 zur Durchführung der 

Ersatzvornahme gegen den gesetzwidrigen Zustand auf der gegenständlichen Liegen-

schaft hat die Magistratsabteilung 37 versucht, die Angelegenheit zu einem rechtmäßi-

gen Abschluss zu bringen. Da aber auch nach nunmehr zwei Jahren der Androhung 

durch die Magistratsabteilung 25 keine Änderung der Gegebenheiten eingetreten ist, 

sollten gemäß Vollstreckungsverfügung auch die entsprechenden Maßnahmen folgen. 

Schließlich ist nicht auszuschließen, dass die Bestimmung des § 71a BO für Wien greift 

und so ein von Beginn an illegaler und mittlerweile auch nicht mehr dem Stand der 

Technik entsprechender Bestand nach 30 Jahren doch in seiner Form legalisiert wird. 

 

Das Ersatzvornahmeverfahren hat letztlich, neben der am Ende zu erfolgenden 

Entfernung der Objekte, vor allem den Grund, den Druck auf die Verpflichteten so weit 

zu erhöhen, dass die notwendigen Maßnahmen von diesen selbst durchgeführt werden. 

Dazu kann auch die Vorschreibung der voraussichtlich zu erwartenden Kosten mittels 

Kostenvorauszahlungsbescheid dienen. Aufgrund der Komplexität des gegenständ-

lichen Falles und der daraus resultierenden Schwierigkeit die Kosten zu schätzen, 

wurde dies jedoch unterlassen. 
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Die Vorbereitung der Ersatzvornahme durch die Magistratsabteilung 25 nimmt lt. deren 

Auskunft in etwa ein halbes Jahr in Anspruch. Die Frage, ob und wie das 

gegenständliche Bauvorhaben an der Bauplatzgrenze geteilt werden kann, damit auch 

Teile davon abgebrochen werden können, könnte nach Ansicht des Kontrollamtes mit 

Unterstützung der Magistratsabteilung 37 vorab geklärt werden. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aus der Sicht des Kontrollamtes ab dem Zeit-

punkt, bei dem die Aussichtslosigkeit auf Erteilung einer Baubewilligung für den Gebäu-

debestand festgestellt werden kann, eine neuerliche Einreichung um Baubewilligung für 

ein im Wesentlichen anderes Bauvorhaben (Aliud) die Durchführung der Ersatzvornah-

me nicht mehr hindert. Theoretisch hätten jene Teile des Gebäudebestandes, die zu 

gewissen Zeiten nicht Gegenstand eines Bewilligungsverfahrens waren bzw. keinesfalls 

von einer Bewilligung erfassbar waren, bereits abgebrochen werden können. Die tech-

nische Machbarkeit eines Teilabbruchs müsste allerdings vorher durch die beteiligten 

Magistratsabteilungen so rechtzeitig geklärt werden, dass die Maßnahmen bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen rasch durchgeführt werden können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

In der Praxis ist die Frage, welche Gebäudeteile keinesfalls von 

einer Bewilligung erfassbar sind, schwer zu beantworten, weil es 

verschiedene Möglichkeiten für Abweichungen gibt. Einerseits er-

laubt § 81 BO für Wien in gewissem Rahmen Überschreitungen 

der Gebäudehöhe, wenn diese an anderer Stelle ausgeglichen 

werden; andererseits kann in eng umgrenzten Fällen weiterhin ei-

ne Ausnahme gem. § 69 BO für Wien durch den Bauausschuss 

der zuständigen Bezirksvertretung erteilt werden. Eine eindeutige 

Aussage wird daher meist nur möglich sein, wenn ein Gebäude 

als Ganzes nicht bewilligungsfähig ist, weil es z.B. auf einer nicht 

bebaubaren Fläche errichtet wurde. 



KA VI - 37-1/13  Seite 16 von 18 

 

 

 

6. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Der Magistratsabteilung 25 wurde empfohlen, künftig bei der Magistratsabteilung 37 

eine Bestätigung darüber anzufordern, in der bei Vorliegen der entsprechenden Vo-

raussetzungen die Aussichtslosigkeit zur Erlangung der angestrebten Baubewilligung 

bestätigt wird. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Diese Vorgehensweise sollte unter Anführung der entsprechenden Bedingungen und 

möglichen Varianten in die internen Richtlinien der beteiligten Magistratsabteilungen 25 

und 37 aufgenommen und an die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter kommuniziert wer-

den. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 25 ist bereits zur Abstimmung der weite-

ren Vorgangsweise an die Magistratsabteilung 37 herangetreten 

und es wurde ein erster Besprechungstermin vereinbart. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Die Magistratsabteilungen 25 und 37 sollten ihre Kommunikation durch geregelte Abläu-

fe bzw. Maßnahmen dahingehend verbessern, dass die Dauer zwischen der Einleitung 

und Durchführung von Ersatzvornahmen verkürzt wird. Diese Festlegungen sollten in 

den jeweiligen internen Richtlinien der beiden Abteilungen entsprechend Berücksichti-

gung finden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 25 ist bereits zur Abstimmung der weite-

ren Vorgangsweise an die Magistratsabteilung 37 herangetreten 

und es wurde ein erster Besprechungstermin vereinbart. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Die Umsetzungsmöglichkeiten zu den Empfehlungen Nr. 1 - 3 

werden in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 37 geprüft, 

festgelegt und in den internen Richtlinien der Magistratsabteilung 

25 entsprechend berücksichtigt. 

 

In diesem Zusammenhang findet im März 2013 die erste Bespre-

chung der Abteilungen (Magistratsabteilung 37, Magistratsabtei-

lung 25) statt. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 37, die Kontrolle und Überwachung 

von Baustellen, wo Gesetzesverstöße wie z.B. gegen verfügte Baueinstellungen, akten-

kundig sind, zu verstärken und dagegen rigoros mit Strafanzeigen vorzugehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Die Magistratsabteilung 37 führte bereits seit dem Sommer 2010 

die "Aktion scharf" durch, in deren Rahmen Baustellen einer ver-

stärkten Kontrolle unterzogen werden. Mit 1. Oktober 2012 wurden 

im Zuge der Organisationsreform der Gebietsgruppen der Magist-

ratsabteilung 37 neue Dezernate "Bauinspektion" in jeder Ge-

bietsgruppe gegründet, die unter akademischer Leitung stehen 

und der Bauüberwachung noch mehr Augenmerk schenken. Der 

Empfehlung wird daher bereits jetzt in hohem Maße Rechnung ge-

tragen. Es wird aber auch weiter an einer Intensivierung der Kon-

trolle und Überwachung gearbeitet. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2013 


