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Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Bauordnung für Wien, das Wiener
Kleingartengesetz 1996 und das Wiener Garagengesetz 2008 gendert wird
(Bauordnungsnovelle 2020); Begutachtungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wirtschaftskammer Wien (WKW“) bedankt sich für die bermittlung des Entwurfs
eines Gesetzes mit dem die Bauordnung für Wien, das Wiener Kleingartengesetz 1996 und
das Wiener Garagengesetz 2008, gendert wird und nimmt wie folgt dazu Stellung:
die Wirtschaftskammer Wien die in der Bauordnungsnovelle
und Ergnzungen insbesondere hinsichtlich der Schaffung
einer Rechtsgrundlage für die elektronische Abwicklung von Bauverfahren und der
Erweiterung der Solarverpflichtung, die wichtige Anpassungen der Bauordnung an den
Stand der Technik darstellen.
Im Großen und Ganzen begrüßt

2020 vorgenommen nderungen

Auch die Ergnzung des Stadtplanungs-Zielkatalogs um Klimafragen und die Erweiterung
des Fachbeirats um eine Klimaschutzexpertin bzw. einen Klimaschutzexperten sind nach
Ansicht der Wirtschaftskammer Wien wichtige Punkt im Hinblick auf die immer strker an
Bedeutung gewinnende Klimathematik und werden daher von der Wirtschaftskammer Wien
befürwortet.
Dennoch sehen wir bei einigen Punkten in der Bauordnungsnovelle 2020 noch
Verbesserungsbedarf um die Interessen der Wirtschaft strker zu berücksichtigen. Hier
mchten wir insbesondere folgende drei Punkte hervorheben, um deren Berücksichtigung
die Wirtschaftskammer Wien eindringlich ersucht:

.
.
.

bessere technische Abstimmung bei der elektronischen Abwicklung zwischen Bund
und Land (Lndern);
strkere Berücksichtigung der Expertise der Ingenieurbüros;
beim Verfall der Abbruchbescheinigung.
hhere Flexibilitt
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Zudem hat eine Vielzahl an Forderungen der Wiener Wirtschaft, die bereits im Zuge der
Bauordnungsnovelle 2018 vorgebracht wurden, auch in die Bauordnungsnovelle 2020 keinen
Einzug erhalten, weshalb wir diese erneut vorbringen.

Im

Detail

Entwurfs (Bauordnung für Wien, Wiener
Zu den einzelnen Punkten des gegenstndlichen
Kleingartengesetz 1996 und Wiener Garagengesetz 2008) hat die Wirtschaftskammer Wien

folgende Anmerkungen:

Zu Artikel

I

(Bauordnung für Wien)

Aufgrund des langfristigen Ziels zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in der EU bis
2050 um 80-95% im Vergleich zu 1990 muss der Gebudesektor vollkommen dekarbonisiert
werden. Gebude, die jetzt gebaut werden, werden vermutlich auch 2050 noch genützt,
daher muss die Dekarbonisierung jetzt beginnen. Neubauten sollten so gebaut werden,
dass diese mglichst wenig Energie verbrauchen, also nearly zero“.
Bei bestimmten Bauführungen soll der Bauordnung zufolge eine Dmmung der obersten
Geschoßdecke verpflichtend sein. Ob es tatschlich eine Verpflichtung zur DmmUng der
obersten Geschoßdecke bedarf, wird hinterfragt, da im Sinne der GIB-Richtlinie 6
eigentlich angenommen werden kann, dass smtliche Verbesserungen der Gebudehülle
(auch des Daches) geplant und auch ausgeführt werden.

Die Wirtschaftskammer Wien begrüßt Anstze

Zu Z

1

und 2 (S

1

generell, die zur Energieersparung führen.

Abs 2):

Die nderungen in den Ziffern
Kenntnis genommen.

1

und 2 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur

ZuZ3und4(53)f
Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung wird in der gegenstndlichen
um einen Fachmann aus dem Gebiet des Klimaschutzes und Energiewesens der

Novelle

Fachhochschule Technikum Wien erweitert.

Klimaschutz ist und bleibt ein zu lsendes Problem der Stadtplanung und wird daher auch
in der Stadtplanung der Stadt Wien mehr Beachtung finden. In Wien entfallen ca. 35 % des
Endenergieverbrauchs auf Raumwrme und Warmwasser, daher ist es mehr als logisch,
dass zur Verringerung der Treibhausgase jedenfalls auch im Gebudesektor grßere
Anstrengungen unternommen werden müssen.
Daher befürwortet die Wirtschaftskammer Wien die Erweiterung des Fachbeirats für
Stadtplanung grundstzlich. Warum dieser Experte ausgerechnet von der Fachhochschule
Technikum Wien bestellt wird, bleibt jedoch unklar. Zudem stellt sich die Frage, ob nicht
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auch eine Expertin bzw. ein Experte einer Universitt
Bereich der Fachhochschule) zielführend wre.

Zu

z

5 (5

(ergnzend

zum Experten aus dem

6):

Die nderungen in den Ziffern 5 und 6 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur
Kenntnis genommen.

Zu

z

6 (s 60):

sinnvoll, bereits bei Einreichung eines Bauprojekts eine HKL-Planung (HeizungKlima-Lüftungs-Planung) Grundlagenplanung bzw Machbarkeitsprüfung (mit
entsprechenden Beilagen) zu verlangen, um in der Folge teure Umplanungen 2.8. für
Kühlung und Wrmepumpen zu vermeiden.
Es wre

—

—

Zu

z

7 (s 62 Abs 2):

Bauanzeigen auch elektronisch einzubringen, folgt dem Zug der Zeit und
Die Mglichkeit,
wird von der Wirtschaftskammer Wien daher grundstzlich begrüßt, bietet es doch in
Zukunft die Mglichkeit Amtswege zu reduzieren und die Einbringung der
Einreichunterlagen (insbesondere der Bauplne) in Papierform entfllt. Dabei ist es sinnvoll
bei kleinen Bauprojekten auch die Mglichkeit der Papierform beizubehalten. Die
Umstellung der Baugenehmigungsverfahren auf elektronische Dokumentenvorlage
entspricht de facto dem heutigen technischen Standard.

Wesentlich ist jedoch bei der Umsetzung der elektronischen Verfahren, dass sich Bund und
Lnder tunlichst auf einen einheitlichen technischen Standard einigen. Es muss
sichergestellt sein, dass Planer und Einreicher künftig in allen Bundeslndern die gleichen
Anforderungen bei der Datenerstellung und —aufbereitung sowie in der Handhabung der
Systeme vorfinden. Da es auch bei den Genehmigungsverfahren auf Bundesebene vor
allem im gewerblichen Betriebsanlagenrecht und Abfallbehandlungsanlagenrecht
berlegungen gibt, auf elektronische Verfahren umzusteigen, muss dies auch mit dem
Bund akkordiert werden. Dies umso mehr, als es eine Reihe von Verfahren gibt, in denen
Genehmigungen und Bewilligungen aus dem Landes- und dem Bundesrecht in einem
einheitlichen Verfahren abgewickelt werden (insbesondere für IPPC- und UVP—Anlagen und
im Abfallrecht).
—

—

In diesem Zusammenhang ist auch sicherzustellen, dass das elektronische Verfahren die
Weiterleitung und Verbreitung der Einreichunterlagen nicht zustzlich frdert, denn die
Bauverfahren wurden in den letzten Jahren verstrkt durch mutwillige Einsprüche
erschwert.
Weiters ist zu gewhrleisten, dass nur Anrainer des Bauverfahrens (digitale) Einsicht in den
Bauakt erhalten.

Begleitend zur Novelle der Bauordnung für Wien regt die Wirtschaftskammer Wien an, eine
rasche flchendeckende Digitalisierung bestehender Plne und Akte. Stünden bereits alle
Bauakte bzw Plne digital zur Verfügung, wren z.B. Planeinsichten und Konsensprüfungen
auch in Zeiten von Social-Distancing“ mglich gewesen. Der nun bestehende Rückstau bei
Genehmigungsverfahren wre ein geringerer.
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Zudem wird angeregt, dass eine sprachliche nderung dahingehend vorgenommen werden
sollte, dass die Wortfolge für Antrge, die per Mail (elektronisch) eingebracht werden nicht
elektronisch zu unterfertigen“, sondern vielmehr digital zu signieren“ sind.

Zu28-17(562Abs3-7,562aAb51):
Die nderungen
genommen.

in den Ziffern 8

—

17 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur Kenntnis

Zu Z 18 (5 62a Abs 1a):

Bereits anlsslich der letzten Novellierung der Bauordnung 2018 wurde von der
Wirtschaftskammer Wien gefordert, dass hier sprachliche Verbesserungen vorzunehmen
sind, da die gewhlten alten“ Formulierungen schwer verstndlich waren. Durch die
einfachere Formulierung und die Klarstellung im neuen Abs 1a ist zudem der Zweck
erreicht, dass für Werbeschilder bis 3 m2 keine Baubewilligung oder Bauanzeige
erforderlich ist, unabhngig davon ob diese in einer Schutzzone liegen oder nicht. Die
Einführung des Abs 1a wird daher von der Wirtschaftskammer Wien begrüßt.

Zu Z

19 (5 62a Abs 5a):

Die Wirtschaftskammer Wien begrüßt diese Verwaltungsvereinfachung.

Wünschenswert wre auch für den Genehmigungsprozess von PV-Anlagen eine
Erleichterung im Sinne des 5 62a in die Novelle aufzunehmen siehe auch Anmerkung zu
Z 39 (S 118).
—

Zu

z 20 und

21 (5 63a, 5

65):

Die nderungen in den Ziffern 20 und 21 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur
Kenntnis genommen.

Zu

z 22 (s 68):

Die Rückführung der Bestimmung auf den Stand vor der Bauordnungsnovelle 2018 wird von
der Wirtschaftskammer Wien sehr begrüßt.

Zu Z 23 - 26 (5 70a):
Die Bestimmung wird von der Wirtschaftskammer Wien dahingehend kritisiert, dass
Ingenieurbüros insbesondere bei Innenausbauprojekten, bei Siedlungs- und
lndustriewasserbauprojekten, aber auch bei Projekten der Technischen Ausrüstung ohne
sachliche Begründung davon ausgeschlossen sind, Besttigungen für das vereinfachte
Baubewilligungsverfahren zu erstellen.

Deshalb sollten Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) in der Bauordnung für Wien
verankert werden, da sie aufgrund ihres Berufsrechts und aufgrund ihrer Befugnis als
unabhngige Berater, Planer und Prüfer über die Voraussetzungen verfügen, die
geforderten Besttigungen für das vereinfachte Bewilligungsverfahren zu erstellen.
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Sollte dieser Forderung nicht nhergetreten werden knnen, sollte alternativ die
ausdrückliche Verankerung in Form eines Absatzes 3 zu S 61 wie folgt festgelegt werden:
vom
Die Fertigstellung von Maßnahmen gemß Abs 1 und 2 ist der Behrde
Bauwerber, vom Eigentümer (einem Miteigentümer) der Anlagen oder vom
Grundeigentümer (einem Grundmiteigentümer) unter Anschluss einer Erklrung des
Bauführers, dass die Anlage entsprechende der Anzeige und den einschlgigen
(Bau- ) Vorschriften ausgeführt worden ist, anzuzeigen. Dieser Fertigungsanzeige
sind folgende Unterlagen anzuschließen:

eine im Rahmen seiner Befugnis ausgestellte Besttigung eines Ingenieurbüros, das
vom Bauwerber und vom Bauführer verschieden sein muss und zu diesen Personen
in keinem Dienst- oder Organschaftsverhltnis stehen darf, über die
bewilligungsgemße und den Bauvorschriften entsprechende Ausführung;

.

2. [... ]“

Zu Z 27 - 36 (5 70b, 5 71a,

5

71b,

Die nderungen in den Ziffern 27
Kenntnis genommen.

—

5

71c):

36 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur

Zu Z 37 (S 74) in Verbindung mit Z 6 (5 60 Abs 1):
Es ist grundstzlich verstndlich,
dass aus Sicht der Administration ein Ablaufdatum den
berblick erleichtern knnte, aus folgenden Gründen erheben wir aber massive Bedenken

gegen diese Regelung:

Weder gibt es triftige formalrechtliche Gründe für den Ablauf der Gültigkeit, noch ist
inhaltlich nachvollziehbar, warum der materielle Inhalt der Besttigung nach vier
Jahren überholt sein sollte.
Die Bestimmung würde dazu führen, dass die Inhaber einer solchen Besttigung sich
gezwungen sehen, jedenfalls zügig den Abbruch des Gebudes umzusetzen, auch wenn
noch keine endgültige Entscheidung über die weitere Entwicklung der Liegenschaft
getroffen wurde bzw. aufgrund ußerer Umstnde getroffen werden konnte.

Damit konterkariert diese Regelung jüngste Bestrebungen der Stadt Wien,
Zwischennutzungen von Gebuden zu forcieren! Vergleiche u.a. das von den Ressorts
Planung, Kultur und Finanzen gemeinschaftlich getragene Projekt der ZwischenRume“
Nutzungsagentur Kreative
(https://www.kreativeraeumewien.at/ueberdie
international
sowie
Projekte der Agentur für
wahrgenommenen
uns_/)
Leerstandsmanagement http: / /www. nest. agency/ projekte/.
Diese Bemühungen um eine sinnvolle Nutzung von Bausubstanz, die mglicherweise ans
Ende ihrer Lebensdauer angelangt ist, hat sich in den letzten Jahren langsam etabliert,
wobei folgende Varianten zu beobachten sind:
-

Kulturelle Nutzungen wie z.B. CREAU (httpzl/www.creau.atl ), Vienna Design
Week, https:/ /www.dasweissehaus.atl etc.
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-

—

Günstige bergangswohnungen, die von Gemeinnützigen Trgern
Immo Humana etc. im Rahmen ihrer karitativen Ttigkeit
weitergegeben werden.

wir neunerhaus,
an Bedürftige

Niederschwellige gewerbliche Nutzungen im Bereich der Creative Industries - z.B.
Coworking Spaces wie Das Packhaus“ (https://www.daspackhaus.at/locations/)
oder Kreativmrkte bzw. die Markterei Markthalle“ etc.

.

würden vorzeitige Abbrüche brache Liegenschaften mit sich bringen, die
Zustzlich
dem Stadtbild nicht unbedingt zutrglich und meist auch für die direkt anschließenden
Nachbarobjekte nachteilig sind.

.

Abbruchbesttigungen
sind oft für Liegenschaften relevant, für die ein
Widmungsverfahren betrieben wird. Die Dauer der Widmungsverfahren zuzüglich der
Vorlaufzeiten (Analyse, Zielabstimmung, Schaffung stdtebaulicher Grundlagen etc.)
sowie die auf das Widmungsverfahrenden folgenden Baubewilligungsverfahren
bentigen erfahrungsgemß oft deutlich lngere Zeitrume als vier Jahre.

.

Die Bestimmung ist auch unter dem Gesichtspunkt zu hinterfragen, dass durch
und
neuerliche Antrge
Besttigungen
für alle Beteiligten zustzlicher

Bearbeitungsaufwand entsteht.

selbst einer Befristung zu
unterziehen. Allenfalls kann das Vorhaben verwirklicht werden, wonach rechtmßig
begonnen Abbrüche innerhalb einer gewissen Frist vollendet werden.
Es wird daher dringend davon abgeraten, die Besttigungen

Zu238(5111):
Die der historischen Intention des Gesetzgebers folgende Klarstellung wird von der
Wirtschaftskammer Wien sehr begrüßt.

ZuZ39(S 118):
Die Solarverpflichtung im Neubau wird nun auch auf den Bereich Wohngebude
ausgeweitet. Auch die Ausnahme für Gebude, die ausschließlich und überwiegend
Bildungszwecken dienen - also für Schulen, Universitten usw entfllt. Nunmehr gilt die
Solarverpflichtung für fast alle Gebude in Wien mit Ausnahme jener, die auch nach dem
Energieausweisvorlagegesetz 2012 und somit gemß Gebuderichtlinie 2010/31 /EU
ausgenommen sind.
—

Die Wirtschaftskammer Wien ist naturgemß gegen jede Art von zustzlichen
Verpflichtungen, da diese oftmals wie im vorliegenden Fall zu einer Verteuerung für den
Bauherrn führen. Dennoch erachten wir eine Erweiterung der Solarverpflichtung als
durchaus sinnvoll, da die Solartechnologie eigentlich Stand der Technik und diese auch
konomisch vertretbar ist. Unklar ist in diesem Zusammenhang warum Wohngebude der

Bauklasse

1

ausgenommen sind.

auf hhere Energieeffizienz
aufzurüsten als auch im Bereich des Neubaus auf eine im konkreten Fall technisch und
effiziente Energieversorgung zu setzen, wird sohin
wirtschaftlich zweckmßige
ausdrücklich mitgetragen.
Das Bestreben, sowohl den Baubestand nach Mglichkeit

—

—
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Aus ersten Praxiserfahrungen mit diesen Systemen wird angeregt, bei der Vollziehung der
Zweckmßigkeitsprüfung insbesondere auf folgende Aspekte abzustellen:

.

Ein wesentliches Kriterium für die Sinnhaftigkeit ist der Wirkungsgrad von
Photovoltaik- bzw. Solar-Paneelen. Beschattete Gebudeteile (wie niedrigere
Dcher und Fassaden mit bedingt günstiger Orientierung) sind für die Anbringung
solcher Paneele sehr zu hinterfragen. Im Hinblick auf die hier eingesetzten
Ressourcen (Rohstoffe wie seltene Erden, Silicium, etc.) und das Kosten—NutzenVerhltnis sollten nur insgesamt nachhaltige Anlagen realisiert werden.

.

Für geeignete Berechnungsmethoden sollten mit Planern und Bauwerbern
Richtlinien geschaffen werden, sowie ein Beweis erbracht werden, dass der
Wirkungsgrad eine Zweckmßigkeit belegt.

.

Innerhalb des Magistrats wre ein verbessertes Clearing für Zielkonflikte zu
gewhrleisten, denn für Bauwerber und Planer ist es oft schwierig, eine Lsung zu
bieten, die sowohl dem Aspekt Stadtbild als auch Energieeffizienz gerecht wird.
Auch die Kombinierbarkeit mit Gründchern steckt noch in den Kinderschuhen.

Technisch und systematisch inkonsequent ist die Verwendung der Nenngrße kWp, da sich
diese auf Photovoltaik bezieht. Der Begriff der Z 1 umfasst aber auch Solar-Paneele, für
diese wre die Nenngrße kW relevant.
Eine weitere Neuerung gibt es für alle anderen Neubauten, ausgenommen Wohngebude.
Es wird nun die Mglichkeit geschaffen, anstatt der Solarverpflichtung bzw. der
Verpflichtung zum Einsatz von alternativen Systemen zur Nutzung umweltschonender
Energietrger am Neubau nachzukommen, Ersatzflchen bekanntzugeben, auf denen die
Technologien eingesetzt werden sollen. Im Baubewilligungsverfahren ist darzulegen, auf
welcher Grundflche oder auf welchen Grundflchen dieser Verpflichtung im jeweiligen
Ausmaß nachgekommen wird. Dies ist durch Ersichtlichmachung im Grundbuch in der
jeweiligen Einlage der Ersatzflche sicherzustellen.
Der Gedanke der Realisierung auf Ersatzflchen ist grundstzlich nachvollziehbar (und
sogar zu begrüßen, wenn damit eine insgesamt hhere Kosten-Nutzen-Relation erzielt
werden kann). Da einzelne Bauwerber nur selten im zeitlichen Zusammenhang Zugriff auf
entsprechende Flchen innerhalb der Landesgrenzen haben, wre es hier sinnvoll, wenn
auch die Stadt Wien hier Gelegenheiten aufzeigt (oder ein Modell analog der
Ausgleichsabgabe zur Stellplatzverpflichtung etabliert).

Zudem stellt sich die Frage, ob es nicht auch Sinn machen würde, dass man die
Verpflichtung Energieversorgern, die großflchige Bürgersolar- bzw
Bürgerphotovoltaikanlagen errichten und betreiben, abtritt? Ansonsten sich das hier
gewhlte Prozedere dem Vorwurf aussetzen knnte bürokratisch zu sein. In wieweit sollten
Erneuerbare Energiegemeinschaften hier begünstigt werden?
Diese Fragen werden sicherlich in der nchsten Elektrizittswirtschaftsgesetznovelle
behandelt werden müssen und auch die Abstimmung mit den Bauordnungen der Lnder ist
hier dringend erforderlich.
'

Wenn man die Forcierung von Photovoltaik- bzw. Solar-Paneelen konsequent weiterdenkt,
müsste man auch Erleichterungen für die Anzeige/ Genehmigung schaffen. Wenn diese
keine baulichen Element“ wie Fundamente erfordern, sollten sie bewilligungsfrei sein.
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nicht nur im Wohnhaus und nicht nur im Zuge der Errichtung zweifellos gebotene
hydraulische Ausgleich wre übrigens in der OIB-Richtlinie 3 systematisch besser
aufgehoben.
Der

—

—

'

Abschließend wird zu S 118 angemerkt, dass die Frage aus der letzten Novelle der
Bauordnung für Wien 2018 nicht beantwortet wurde: Was aus den bestehenden ca. 470.000
Gasetagenheizungen in Wien wird?
Welche Konzepte gibt es seitens des Gesetzgebers, damit auch der Umstieg im Bestand
nachhaltig, leistbar und versorgungssicher gewhrleistet wird? In wieweit werden Konzepte
wie Greening the Gas“ und Biomethan, Brennstoffzellen usw. verfolgt und angewandt?

Zu Z 40 und 41 (5118b, 5123a):
Die nderungen in den Ziffern 40 und 41 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur
Kenntnis genommen.

Zu 2

42-45(5124):

aktuellen Entwurf wurde die Anregung der Wirtschaftskammer Wien, deren Ursprung
auf zahllosen Beschwerden aus der Praxis herrührt, bedauerlicher Weise erneut nicht
berücksichtigt. Die Formulierung führt vermehrt zu Unklarheiten und bedingt dadurch
einen zustzlichen bürokratischen Aufwand. Unser Vorschlag zur Umgestaltung des
Gesetzestextes beinhaltet den Vorteil, dass der baurechtliche Geschftsführer dann auch
eine Person ist, die über relevantes Detailwissen in Bezug auf die jeweilige Baustelle
verfügt. Verwaltungs- und Kontrollprozesse der Behrden werden damit deutlich
beschleunigt.
Im

nderungsvorschlag:

Baurechtlicher Geschftsführer kann nur eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland
sein, die strafrechtlich verfolgt werden kann und ihrer Bestellung nachweislich
zugestimmt hat. Als Baurechtlicher Geschftsführer kann nur eine Person bestellt
werden, die außenvertretungsbefugt ist oder der eine führende Stellung im
Unternehmen zukommt (Bauleiter, Polier). “

Zu

246 - 48 (s 127):

Eine Bestimmung des geltenden S 127 Abs 3 letzter Satz lautet: Der Prüfingenieur hat
folgende Unterlagen der Bauausführung vornehmen zu lassen: [...]“
Diese Formulierung wirft unserer Beurteilung nach Haftungsfragen auf. Dem Gesetz genügt
es, dass der Prüfingenieur die berprüfung einem Dritten übertrgt, der z.B. die
Bewehrungslage befundet. Nachdem die Bewehrung in Beton gegossen ist, ist eine
berprüfung nur noch mit hohem Aufwand mglich. Daher wird wohl dem Prüfingenieur
keine Haftung zu übertragen sein, denn er hat gesetzeskonform die berprüfung
vornehmen lassen. Wenn der Gesetzgeber beabsichtigt hat, dass der Prüfingenieur nicht
jeden Bauteil kraft seiner Funktion selbst prüfen muss, müsste klargestellt sein, dass er
auch auf Grund der Veranlassung haftbar ist.
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Zu Z 49 und 50 (S 128 Abs 2):
127 Abs 6 verzichtet die Behrde

auf die Bestellung eines Prüfingenieurs.
Demnach sollte die Behrde auch gemß 5 128 Abs 2 Z 1 auf die Besttigung eines
Ziviltechnikers verzichten und eine Besttigung eines Bauführers als auslangend
betrachten. Verzichtet die Behrde auf die Bestellung eines Prüfingenieurs (wie in
5 127 Abs 6 der Fall), wird sich nach Fertigstellung kaum ein Ziviltechniker finden, der eine
Besttigung ausstellt, ohne whrend des Bauverlaufes Kontrollen durchgeführt zu haben
(2.8. bei Stahleinlagen, Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen, etc.).

Gemß

5

Nach wie vor liegt in der Bauordnung für Wien eine sachlich nicht zu rechtfertigende und
daher verfassungsrechtlich bedenkliche Diskriminierung des Berufsstandes der
Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) vor, die bereinigt werden sollte:

Ingenieurbüros sind im Rahmen ihres Fachgebiets gemß 5 134 GewO zur Beratung
berechtigt, ebenso wie zu der Verfassung von Plnen, Berechnungen und Studien, der
Durchführung von Untersuchungen, berprüfungen und Messungen, der Ausarbeitung von
Projekten, der Leitung von Projekten, der berwachung der Ausführung von Projekten, der
Abnahme von Projekten und der Prüfung der projektgemßen Ausführung einschließlich der
Prüfung der projektbezogenen Rechnungen sowie der Erstellung von Gutachten auf
einschlgigen Fachgebieten, die einer Studienrichtung oder einem mindestens
viersemestrigen Aufbaustudium einer inlndischen Universitt, einer Fachhochschule oder
Hochschule künstlerischer Richtung oder einer einschlgigen inlndischen berufsbildenden
hheren Schule entsprechen.
Die Befhigungsnachweisverordnung der Ingenieurbüros, BGBl. II, Nr. 89/2003, in der
Fassung 13.4.2011, stellt eine hohe Qualifikation der Ingenieurbüros sicher, dh einschlgige
Ausbildung (Universitt,
Fachhochschule, HTL) und mehrjhrige Praxiszeit und eine
Befhigungsprüfung vor einer vom Landeshauptmann bestellten Prüfungskommission.

Die Standesregeln der Ingenieurbüros, eine Verordnung des Wirtschaftsministers, BGBl

726/1990, verpflichtet die Beratenden Ingenieure (Ingenieurbüros) zur objektiven,
neutralen und unabhngigen Berufsausübung.
Ingenieurbüros erfüllen daher aufgrund ihres Berufsbildes und der rechtlichen
Rahmenbedingungen alle Voraussetzungen, um gleichberechtigt mit den Ziviltechnikern in
der Bauordnung für Wien verankert zu werden.

Seit Mrz 2020 ist nunmehr auch hchstgerichtlich durch den Verwaltungsgerichtshof
klargestellt, dass Ingenieurbüros auf dem Fachgebiet für Innenarchitektur zur Planung und
Bauüberwachung von Dachbodenausbauten berechtigt sind:
Der Verwaltungsgerichtshof hat in letzter Instanz eine Entscheidung des
Landesverwaltungsgerichts Steiermark vollinhaltlich besttigt. Mit seinem Erkenntnis (Ro
2017/04/ 0001 -4 vom 3.3.2020) folgt er der über mehrere Instanzen und viele Jahre
vertretenen Rechtsauffassung des Fachverbands Ingenieurbüros. Auch Ingenieurbüros für
Innenarchitektur dürfen die Planung und Bauüberwachung für einen Dachbodenausbau
einschließlich damit in Zusammenhang stehenden Gaupen, Terrassen und Balkonen
übernehmen, wenn die konstruktive Bearbeitung und statische Berechnung der statisch
relevanten Bauteile durch befugte Dritte vorgenommen wird.
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Insbesondere folgende Fachgebiete der Ingenieurbüros sind gemß
Wiener Bauordnung betroffen:

5

134 GewO von der

1. Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
2. Technische Ausrüstung (Elektrotechnik, Maschinenbau, Heizung, Klima, Lüftung,

Sanitr)

Innenarchitektur
4. Vermessungswesen
3.

Die Ingenieurbüros sind daher generell in S 128 - insbesondere auch in Verbindung mit S 61
der Bauordnung für Wien, Fertigstellungsanzeige bei Anlagen - zu verankern. Eine
Aufnahme der Ingenieurbüros in S 128 Bauordnung für Wien ist erforderlich, damit sie im
Rahmen ihrer Befugnis Besttigungen im Sinne der Fertigstellungsanzeige der Bauordnung
für Wien erstellen knnen.
In S 128

(1)

21

der Bauordnung für Wien sollte sohin folgender Passus aufgenommen

werden:
den berufsrechtlichen Vorschriften (z.B. Gewerbeordnung bzw.

nach

Ziviltechniker Gesetz) befugte Person“
Erneut ohne Beachtung blieb zudem die Forderung der Wirtschaftskammer Wien zur
Gleichstellung von Baumeistern mit Ziviltechnikern in Bezug auf die Fertigstellungsanzeige
(S 128 Abs 2) und die Berechtigung zur Erstellung des Bauwerksbuches (S 128a Abs 2). Aus
unserer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass Baumeister Gebude planen, berechnen
und errichten, aber keine Bauwerksbücher erstellen dürfen.

ZuZ

51 - 55 (S 128

Ab5222a, 5129, 5130, 5134, 5140):

Die nderungen in den Ziffern 51
Kenntnis genommen.

Zu Artikel

II

-

55 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur

(Wiener Kleingartengesetz 1996)

Zu21-2ßy
Die nderungen
genommen.

Zu Artikel

III

in den Ziffern

1

—

2 werden von der Wirtschaftskammer Wien zur Kenntnis

(Wiener Garagengesetz 2008)

Es ist systematisch inkonsequent, einen technischen Bauteil wie eine Leerverrohrung zum
Gegenstand der Bauordnung zu machen, die grundstzlich einen anderen Maßstab regelt.

Den Intentionen der Novelle (Lenkungseffekte weg vom fossil betriebenen PKW) würde es

entsprechen,
. generell alternative Antriebsformen zu forcieren
fossilen Antriebe;

—

nicht nur E-Mobilitt,

alle nicht
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.

dass Bauwerber einen Beitrag zur Emissions-Reduktion auch durch Maßnahmen wie
alternative Mobilittsangebote leisten knnen (wie es sich im Zusammenhang mit
dem Stellplatzregulativ bewhrt).

Die Wirtschaftskammer Wien regt darüber hinaus die Aufnahme einer Bestimmung im
Wiener Garagengesetz 2008 an, die einen Nachweis über die Nutzbarkeit“ von
Stellpltzen im Zuge der Baubewilligung normiert, da in der Praxis die ersten Pltze bei
der Einfahrt in die Garage aus Platzgründen oftmals nicht nutzbar sind.

Zul1(52)z
Die Bestimmung enthlt Definitionen zu Wohngebuden und Ladepunkten, die einer
Konkretisierung dienen und wird daher von Seiten der Wirtschaftskammer Wien begrüßt.

ZuZ

2 (s

6):

Die Bestimmung enthlt keine genaue Regelung darüber, in welchem Bereich der Garage
die Ladepunkte anzuordnen sind. Die Feuerwehren fordern, dass Elektrofahrzeuge in der
Nhe der Ein- und Ausfahrt abgestellt werden sollen, damit die Fahrzeuge im Brandfall
rasch aus der Garage gezogen werden knnen. Auch das Schreiben der MA 37-KSB zu
Ladepltzen spricht von einem definierten Bereich“, in dem die Ladestationen situiert
sein sollen. Dies geht bis zu einer Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts innerhalb der
Garage.

Hier wird Potenzial für Konflikte in der Abstimmung mit der Behrde und für Mehrkosten
bei Planung und Errichtung gesehen, da eine Verteilung der Ladepunkte nach dem
Gießkannenprinzip innerhalb der Garage als überwiegenden Planungsansatz zu erwarten ist
und auch die Formulierung im Entwurf darauf schließen lsst.
Im Sinne der künftig zu erwartenden Zunahme der Elektromobilitt
wre es zu begrüßen,
dass die Formulierung dahingehend konkretisiert wird, dass keine Einschrnkungen bei der
Anordnung von Ladepunkten erforderlich ist (Vision 100% E-Fahrzeuge in der Garage).

ZuZ3-5(S 52Abs1,560,561a):
Die Bestimmungen bewirken eine Konkretisierung des Umgangs mit Ladepunkten für EFahrzeuge in Wohngebuden sowie bei Neubauten von Nicht-Wohngebuden und wird
daher von Seiten der Wirtschaftskammer Wien begrüßt.

Forderungen der Wirtschaftskammer Wien zur Bauordnungsnovelle
2020
Bereits für die letzte Novellierung der Bauordnung 2018 hat die Wirtschaftskammer Wien
eine strukturierte Liste von Forderungen und Positionierungen in Bezug auf die
Bauordnungsnovelle 2018 an die zustndigen Stellen im Wiener Rathaus herangetragen.
Strukturiert insofern als der Katalog der vielen berlegungen und nderungsvorschlge
unter Beachtung folgender Aspekte gegliedert wurde:
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.
.
.
.
.

Anzeige statt Genehmigung
Kostensenkung
Sicherung des Wirtschaftsstandortes
Vereinfachtes Verfahren/Deregulierung
Verfahrensbeschleunigung.

Leider ist beim nun vorliegenden Gesetzesentwurf nur ein nderungspunkt, nmlich
62a Abs 1a (Bewilligungsfreie Bauvorhaben) inhaltlich berücksichtigt werden:

5

.

Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens kleiner Werbeschilder bis 3 m2 in
Schutzzonen; Bauanzeige für kleine Werbeschilder oder Werbezeichen an Gebuden
innerhalb von Schutzzonen

Der überwiegende Teil der nderungspunkte der Wirtschaftskammer Wien zur Bauordnung
für Wien sowie zwei nderungspunkte das Wiener Garagengesetz 2008 betreffend haben
hingegen keine Beachtung im Gesetzesentwurf gefunden.
Die Wirtschaftskammer Wien erlaubt sich daher, dieser Stellungnahme zum
gegenstndlichen Gesetzesentwurf die strukturierte Liste vom Februar 2018 erneut als
Anlage anzuschließen. Diese Liste enthlt folgende, in der Bauordnungsnovelle 2020 nicht

berücksichtigte Punkte:

Bauordnung für Wien

.

Anzeige statt Genehmigung
o

.

Beschleunigung für Baumaßnahmen auf Basis von Bauanzeigen

Kostensenkung
o

Flexibilisierung von Umbauten hinsichtlich der technischen Standards

o

Flexibilisierung & Vielfalt für die Schaffung von Fahrradabstellpltzen

o

Flexibilisierung bei der Schaffung von Einlagerungsrumen

o

Konsequente Nutzung der Gebudekategorie 35 m
geringfügige Hinausragen technischer Aufbauten

o

Instrument zur bauplatzbezogenen Aufzonung
stadtbildgerechte Nachverdichtung

o

Steigerung der Effizienz der Bauklassen - Schaffung einer zustzlichen
Nutzungsebene je Bauklasse durch geringfügige Anpassung der zulssigen

-

-

Klarstellung für das

Ergnzung

zu

S 69

B0 für

Gebudehhen

o

Lichteintrittsflche

o

der Barrierefreiheit auf xx% der bei einem Projekt zu
errichtenden Wohneinheiten

o

Dekarbonisierung des Verkehrs

0

Sicherung des Wirtschaftsstandorts

o

Einschrnkung von Geschftsviertel überwiegend für den Verkauf von Waren,
das Erbringen von Dienstleistungen und für soziale oder kulturelle Zwecke

in Aufenthaltsrume

Einschrnkung
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.

von Beherbergungssttten

in Wohnzonen

0

Ermglichung

O

Schrfung

von EKZ Festlegungen

0

Schrfung

der Raumvertrglichkeitsprüfungen

für EKZ

Vereinfachtes Verfahren / Deregulierung
0

Baurechtlicher Geschftsführer

0

Bauwerksbuch; berprüfung

0

Zulassung der Ingenieurbüros in 5 128, insbesondere in Verbindung mit
Bauordnung für Wien, Fertigstellungsanzeige bei Anlagen

(BO Wien

von Gebuden

Zulassung der Ingenieurbüros in
Baubewilligungsverfahren

5

5

124 Abs.1)
(BO Wien 5 128a Abs. 2)
5 61

70a BO für Wien, Vereinfachtes

Flexibilisierung bei der Planung von Freibereichen
Erweiterung der Nutzung bestehender Gebude

G“

in rot

Flexibilisierung für Giebel u.a. von Flügelbauten
von Dachflchen ermglichen

-

alltagsgerechte Planung

Reduktion der Mindestabstnde für Balkone, Laubengnge und Vorbauten
zustzliche Spielrume vor allem für Freiflchen schaffen

Flexibilisierung für Niveauvernderungen
zustzliche Belichtung schaffen

im Bestand - Spielrume

Verfahrensvereinfachung für anpassbaren Wohnbau
auch im Interesse der Barrierefreiheit erleichtern

-

-

für

Grundrissgestaltung

Zügigere Verfahren durch Entfall von S 133 BO - Bauausschüsse angesichts
des faktisch nicht gegebenen Ermessensspielraums entlasten
Mündliche Bauverhandlung nur, wenn Anrainerinteressen berührt sind
einfache Baubewilligungsverfahren beschleunigen

.

-

Verfahrensbeschleunigung
0

Entlastung der Baubehrde bei der Prüfung der Einreichunterlagen
Verantwortung der Bauwerber und Planverfasser klarstellen

Justierung
ffentlichen

S

-

die

69 in Schutzzonen - Flexibilisierung für Maßnahmen, die im
Raum nicht in Erscheinung treten

Klare Interpretation von Beschrnkungen
Definition klarstellen
Instrument für qualittsorientierte

der Bruttogeschoßflchen

-

BGF-

Abweichungen vom Bebauungsplan

Einführung einer Mischnutzungsraumwidmung
Prüfung von Maßnahmen, wie man ungerechtfertigte
Verfahrensverschleppungen mglichst verhindern kann

Wiener Garagengesetz 2008

.

Kostensenkung
O

Keine Stellplatzverpflichtung für kleine Handwerks- und Produktionsbetriebe

0

Keine Stellplatzverpflichtung für Erdgeschoßflchen

unter 500 m2
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0

Keine Stellplatzverpflichtung bei unwirtschaftlicher Herstellung

0

Stellplatzverpflichtung bei Umbauten im Bestand

Mit diesen Maßnahmen wollen wir nicht nur Erleichterungen für die Wirtschaft und für die
vollziehenden Behrden herbeiführen, sondern auch für das nach wie vor aktuelle Thema
leistbares Wohnen“ zweckdienliche Beitrge liefern.
Es wird überdies darauf hingewiesen, dass speziell die Berücksichtigung der

Verbesserungsvorschlge für die Festsetzung von Einkaufszentren noch im Zuge dieser
Novellierung mit aufgenommen werden sollte, da das Fachkonzept Mittelpunkt des
Stdtischen Lebens Polyzentrales Wien”, welches vom Gemeinderat am 19. Dezember 2019
beschlossen wurde, inhaltlich nicht in allen wesentlichen Punkten umgesetzt werden kann.
Die im Fachkonzept geforderte Herabsetzung der Grenzwerte für künftige Einkaufszentren
ist nmlich noch nicht Bestandteil der Bauordnung.
Die Wirtschaftskammer Wien sieht anhand der nur partiellen nderungen in der
Bauordnungsnovelle 2020 großen Handlungsbedarf für eine weit umfassendere Novellierung
der Bauordnung für Wien sowie des Wiener Garagengesetzes 2008. Neben den inhaltlichen
Forderungen regen wir dringend die Einrichtung einer interdisziplinren Kommission an, die
entsprechende Reformen vorbereitet. Vorbild dafür knnte die über viele Jahre bewhrte
(im Jahr 2010 abgeschaffte) Bauordnungs-Kommission sein. Die komplexen Anforderungen
legen es nahe, dass neben den Expertinnen und Experten aus den Reihen der Stadt Wien
(MD-R, MD-BD, MA 64, MA 37, MA 21, MA 19 und eventuell weitere wie z.B. MA 34, die die
Erfahrungen der Stadt Wien als Bauherrin einbringen knnte) auch die Bauwerber und die
Planer durch Delegierte vertreten sind. Denn es muss der Anspruch sein, neue Regelungen
von Beginn an so zu entwickeln, dass sie in der praktischen Anwendung für alle Beteiligten
gut umsetzbar sind.
Die stetig wachsenden stdtischen Ziele (u.a. STEP, Smart City-Rahmenstrategie mit all
den Schwerpunkten wie insbesondere klimasensible Stadt) bedürfen neuer
Herangehensweisen und Umsetzungen, die nur im hier skizzierten, interdisziplinren
Austausch erfolgreich etabliert werden knnen.

Wir bitten Sie um weitestgehende Berücksichtigung dieser Vorschlge
zumindest aber im nchsten Gesetzesentwurf.

Zustzliche

noch in diesem,

Anregungen

Die Wirtschaftskammer Wien darf der Stellungnahme zur Bauordnungsnovelle 2020
einige zustzliche Anregungen beifügen:

ergnzend
1.

Aus dem Positionspapier mit Forderungen des Arbeitskreises Bautrger“,
das im
Wesentliche eine Fortschreibung jenes Papiers darstellt, welches im Juni 2019 über
Einladung der Baudirektion eingebracht wurde (seinerzeitiger Stand 9.7.2019), werden
zwei Punkte besonders hervorgehoben, die wir noCh für die anhngige Novelle der
Bauordnung für Wien als umsetzbar erachten:
|.

Geschftsviertel“

als Bestimmung des Bebauungsplans definieren:
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Eine zentrale Erkenntnis aus den Gesprchen rund um den Masterplan Gründerzeit war es,
die Widmung Geschftsviertel“
zur Bebauungsbestimmung zu machen. Damit kann
Flexibilitt gewonnen werden und die Stadt sich in solchen Projekten eine Position
schaffen, die zu hhere Qualitten führt. Für die Maßnahme gibt es bereits eine breite
politische Rückkopplung - siehe Auszug STEK-Vorlage Juni 2018:

Masterplan Gründer2eit
Umsetzungsstrategie

- Abbrüche von Gebuden

aus der Gründerzeit erschweren

- Verfahren für berarbeitungen
-

Grßere

- Keine PKW-Stellpltze
- Zusammenhngencie
-

des Bebauungsplans im Sinne des qualitaven

Erdgeschoß-Raumhhen
im

und baulichen Leitbildes vereinfachen

im Neubau gezielt verfolgen

EG an der Straßenfront

Grüm und Freichen

sowie nicht unterbaubare Bereichen sichern

Wachst stadtkiimatisch wirksamer Vegetation 2.8. durch Entsiegeiung und Begrünung forderen

- Herstellung von Fassadengrlln im Bereich von breiten Gehsteigen erleichtern
-

ffentliche

Rume

attraktiv gestalten

- BewohnerInnen und Liegenschaftseigentümerlnnen im Planungsprozess einbeziehen

MA 21 STEK(A} 12.06.2018

'WL'

m
i*+;aj_4

Dementsprechend war diese nderung auch Teil des Novellenentwurfs 2018, sie hat die
Stadt Wien-interne Begutachtung unverndert passiert, wurde dann aber kurzfristig
gestrichen, obwohl auch in der ffentlichen Begutachtung nur Einzelstimmen Kritik geübt
hatten. Das erscheint dem Autorenteam des Masterplan Gründerzeit deshalb kurzsichtig,
weil Folgendes immer wieder übersehen wird:
0 Die aktuelle Rechtslage verbietet zwar Wohnungen, gewhrleistet
keinerlei Qualitt.

per se aber

0 Sie führt vielmehr dazu, dass (selbst ansonsten engagierte) Projekte das
Erdgeschoß für PKW—Stellpltze nutzen oder andere, keinesfalls vitale Nutzungen
ins EG verlagern.
Uns ist bewusst, dass eine ffentliche Auflage nicht in erster Linie dazu dient, weitere
Inhalte zu ergnzen (es kommt aber sehr wohl vor). Formal sollte das hier kein Problem
in der Novelle 2018 bereits penibel
sein, da die Novelle zum Geschftsviertel“

ausgearbeitet und sowohl intern als auch ffentlich
II. Wrmedmmung

begutachtet worden ist.

und Begrünung freistehender Feuermauern

Seit Jahren regen wir an, das Recht einzurumen, die eigene (seitliche bzw. hintere, also
nicht zur Straße gerichtete) Feuermauer begrünen und/oder wrmedmmen
zu dürfen und
damit im notwendigen Ausmaß auf das Grundstück des Nachbarn zu ragen. Dazu eine
bespielhafte Skizze aus der Praxis:
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V

Bislang wurde das immer abgelehnt, weil dies einen Eingriff ins Eigentum des Nachbarn
bedeutet.
'

Nun haben die BO-Novellen des Jahres 2018 durchaus intensivere Eingriffe ins Eigentum
etabliert, sodass man diesen Vorschlag nochmals ansehen sollte, zumal damit nicht zuletzt
hochaktuelle ffentliche Interessen verfolgt werden (Dmmung = Energieeffizienz,
Begrünung = Kleinklima). Der Zweck entspricht auch der Linie des EU-Projekts

Renoßooster“.

'

Außerdem wurde die Bestimmung ohnehin so vorgeschlagen, dass Wrmedmmung
und
Begrünung auf Kosten des ursprünglich betreibenden Eigentümers entfernt werden müssen,
sobald der dienende“ Grundeigentümer diesen Luftraum für bauliche Maßnahmen auf
seiner Liegenschaft bentigt. Der Eingrif “ wre also sehr gering!

der Praxis versucht man solche Situationen durch vertragliche Vereinbarung zu lsen und
wenn man ein vernünftiges Gegenüber hat, gelingt das bisweilen auch. Aber in den vielen
erreicht man selten alle (vor
Fllen, wo das Grundstück mehreren Eigentümern gehrt,
allem bei Wohnungseigentum, denn es müssten ja alle unterschreibenl). Meist scheitert es
also gar nicht aus triftigen Gründen oder wegen einer konkreten Ablehnung, sondern an
der formalen Hürde.
In

2.

Die Systematik der grundlegenden Novellierung des 5 69 im Jahr 2009 hat sich dem
Grunde nach bewhrt. Aus der Anwendung ergeben sich jedoch insbesondere zwei
Stoßrichtungen für eine Justierung, die den lntentionen der seinerzeitigen Novelle
nicht widersprechen.
|.

Anwendung in Schutzzonen

Eine gewisse Lücke besteht darin, dass bei Abweichungen von Bebauungsvorschriften in
Schutzzonen nur dann auf das ffentliche Interesse zur Gestaltung des rtlichen
Stadtbildes abgestellt werden kann, wenn diese im ffentlichen Raum in Erscheinung

treten.
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69 Abs. 3 sollte dahingehend abgendert werden, dass in Schutzzonen eine
berschreitung der zulssigen Ausnutzbarkeit des Bauplatzes auch an den vom ffentlichen
Raum aus nicht einsehbaren Gebudeteilen mglich ist.

5

||.

Miteinbeziehung aktueller Zielsetzungen der Stadt Wien

Auch infolge der jüngsten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes stellt sich - nicht zuletzt
für die Behrde selbst das Problem, das bei der Interpretation auf die historischen Motive
zur Festsetzung des Plandokuments abzustellen ist. Streng genommen fehlt die rechtliche
Grundlage, auch aktuelle hochrangig beschlossene stdtische Ziele in der Interpretation
und Anwendung zu berücksichtigen.
—

—

—

3.

Instruments für Abweichungen vom
Die Etablierung eines zustzlichen
Bebauungsplan über das S 69-Verfahren hinaus, war bereits Gegenstand mehrerer
Gesprche im Zuge der Ausarbeitung des Masterplan Gründerzeit“, der über Initiative
von Wohnbauressort und Planungsressort in den Jahren 2017 und 2018 ausgearbeitet
wurde, um den im STEP 2025 angekündigten Aktionsplan Gründerzeit“ zu
komplettieren. In der (bereits oben in unter Punkt 1. eingefügten Seite der) STEKVorlage vom Juni 2018 heißt es zur Umsetzungsstrategie:
für berarbeitungen
Leitbildes vereinfachen“

Verfahren

des Bebauungsplans im Sinne des qualitativen und baulichen

Siehe dazu konkreter die Seiten 101 ff des von der Stadt Wien publizierten
Werkstattberichts 180 - insbesondere heißt es dort
(https: / / www.wien. gv. at/ stadtentwicklung/ studien/ pdf / b008545. pdf ):
kleinere Projekte, die jedoch den Umfang eines 5 69 überschreiten, soll ein
schlankeres und vor allem schnelleres Widmungsverfahren entwickelt werden, das
insbesondere auch Entwicklungsmglichkeiten in der Gründerzeit bietet. Wo zustzliche
Kubatur stdtebaulich vertrglich ist, sind von den Projektwerberlnnen für die
Allgemeinheit wirksame Qualitten einzubringen. Die Verhandlung muss transparent und
nachvollziehbar erfolgen. Vorgeschlagen wird ein Instrument, das für beide Seiten
stufenweise Verbindlichkeiten und somit Rechtssicherheit schafft. Um den
Verwaltungsaufwand gering zu halten, sollen bereits bestehende Verfahren und
Instrumente genutzt bzw. adaptiert werden. “
Für

Die Schaffung eines verkürzten Flchenwidmungsverfahrens durch die Novelle 2018 geht
auf diese Initiative zurück und ist für gewisse Widmungsflle - ein sinnvolles Instrument.
Die Anwenderlnnen aus der MA 21A und MA 21 B selbst berichten aber, dass der
Bearbeitungsaufwand in diesem verkürzten Verfahren kaum geringer ist.
—

Bedarf besteht also nach wie vor an einem blockbezogenen bzw. projektbezogen
Verfahrensmodell, mit dem - ganz im Sinne des stdtischen Ziels der qualittsvollen
Nachverdichtung der konsolidierten Stadt (vgl. u.a. Seite 45 des STEP 2025) - Potentiale
gehoben werden knnen.
Ein sowohl für die Stadt Wien als auch die Bauwerber sehr nützliches Instrument wre ein
mehrtwertbedingter Bebauungsplan“, bei dem die angemessene Balance zwischen
Bonus-Kubatur“ und Qualitten im ffentlichen
Interesse im Wege kommissionelle
Begutachtung ausgelotet wird. Für die konkrete Ausformulierung dieses Verfahrens wird
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die Einrichtung einer Arbeitsgruppe dringend angeraten, wobei auch der Wohnfonds Wien
einzubeziehen wre, da er eine zentrale Kompetenzstelle für den Umgang mit nicht nur
gründerzeitlichem - Baubestand ist.
—

Abschließend dürfen wir nochmals auf unseren Forderungskatalog im Anhang verweisen
um dessen Berücksichtigung die Wirtschafskammer Wien ausdrücklich ersucht.

Freundliche Grüße
Wirtschaftskammer Wien

Prsident

Di rektor-Stellvertreter

Anhang
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