Forderungen für eine Novelle der BO für Wien sowie des Wr. Garagengesetzes
Gesammelt vom „Arbeitskreis Bauträger“
Fortschreibung des Dokuments vom 9.7.2019 > Stand: 18.5.2020
Folgende Änderungen der geltenden Rechtslage werden für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Gesetzeslage vorgeschlagen:
A. Änderungsvorschläge der Bauordnung für Wien:
1.

Erleichterung für Fassadenbegrünungen & nachträgliche Wärmedämmungen
Zur Verbesserung des stadträumlichen Mikroklimas sowie der Energieeffizienz bestehender Gebäude sollte auch über Grundgrenzen hinweg das Herstellen von Fassadenbegrünungen und nachträglichen Wärmedämmungen an freistehenden Wänden ohne Zustimmung des Nachbarn ermöglicht werden, wobei der Nachbar im Fall eines späteren Anbaus das Recht hat, die überstehenden Bauwerksteile auf Kosten des Gebäudeeigentümers zu entfernen.
Zumal die BO-Novelle 2018 neue Maßstäbe im Bereich Eigentumseingriffe gesetzt hat,
scheint – gerade angesichts des generell steigenden Bewusstseins für klimasensible
Maßnahmen – der Zeitpunkt gekommen, diese Forderung endlich umzusetzen.
– Ergänzung des Art. V BO durch einen neuen Abs. 5a.

2.

Anpassung von Art. V Abs. 6 BO an die bisherige Verfahrenspraxis in Folge der
einschränkenden Judikatur des VwGH
Derzeit sind Bauführungen bei Bestandsgebäuden zur Erweiterung des Dachraumes für
den Einbau von Wohnungen nach dem Erkenntnis des VwGH, Zl. Ra 2018/05/0025, nur
bis zur Erreichung des gemäß § 81 Abs. 4 BO oder dem im Bebauungsplan zulässigen
Winkel möglich, jedoch keine Giebelflächen. Um die bis dahin gängige Behördenpraxis
weiterhin zu ermöglichen, sollte der Verweis in Art. V Abs. 6 BO auf § 81 Abs. 1 bis 4 BO
erweitert werden.

3.

Erweiterung der Spielräume für Bestandgebäude
Bestehende Gebäude, insbesondere solche auf gärtnerisch auszugestaltenden Flächen,
wie eine Vielzahl von Hoftrakten in blockrandbebauten Gebieten, sollen zur Deckung des
erforderlichen Wohnraumbedarfs innerhalb der vorhandenen Kubatur nicht bloß baulich
geändert, sondern auch umgebaut werden dürfen – Ergänzung des Art. V BO durch einen
neuen Abs. 7.

4.

Flexibilisierung für Niveauveränderungen im Bestand
Geländeabgrabungen bei Bestandsgebäuden sollen bei Beibehaltung des oberen Gebäudeabschlusses nicht von Einfluss auf die Gebäudehöhe sein, um Bestandsgebäude
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qualitätsvoll nachnutzen zu können. Weiter sollen Niveauveränderungen zur besseren
Belichtung der Kellergeschoße ermöglicht werden, da durch derartige Planungen für die
Nachbarn kein höherer oberirdischer Baukörper entsteht und ihre Rechte durch solche
Planungsmaßnahmen nicht nachteilig beeinflusst sein können – Ergänzung des Art. V BO
durch einen neuen Abs. 8.
5.

Erweiterung der Spielräume im Geschäftsviertel
Unter anderem auf Grund der sich ändernden Lebensgewohnheiten und immer öfter gegebenen Verzahnungen des Arbeitens mit dem Wohnen soll im Geschäftsviertel auch im
Erdgeschoß in begründeten Fällen die Möglichkeit von Wohnraumschaffung eröffnet werden, indem das Geschäftsviertel von einer in § 4 BO normierten Widmungskategorie zu
einer in § 5 BO geregelten Bebauungsvorschrift geändert werden soll. Diese Änderung ist
Ergebnis eines mehrjährigen Fachdiskurses, der ausgehend von den Ressorts für Wohnbau sowie Planung für die Umsetzungsstrategie des – auf dem STEP 2025 aufbauenden
– „Masterplan Gründerzeit“ in mehreren Workshops, insbesondere von der MA 19, MA 21,
MA 37 und MA 64, ausgearbeitet und von der Stadtentwicklungskommission in ihrer Sitzung vom 12.06.2018 verabschiedet wurde:
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategien/masterplan-gruenderzeit/pdf/masterplan-gruenderzeit.pdf

Diese Änderung war bereits auch im Begutachtungsentwurf der BO-Novelle 2018 mit detaillierter Begründung enthalten, wurde aber bisher nicht umgesetzt.
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6.

Konsequente Nutzung der Gebäudekategorie 35 m
Da die Gebäudekategorie von Häusern mit einer Höhenbeschränkung von 35 m an Bedeutung gewinnt (und durch den Schwellenwert von 32 m aus der OIB-Richtlinie 2 ohnehin eine Limitierung gegeben ist), sollten Planungserleichterungen geschaffen werden,
dass Aufzugsüberfahrten die Höhe von 35 m überschreiten dürfen, um auch das letzte
Wohngeschoß barrierefrei erreichen zu können und nicht durch interne Treppen erschlossen werden müssen und damit der Nachfrage nach kompakten Wohnungen entsprechen
zu können.
Angeregt wird eine Ergänzung des § 7f, wonach technische Aufbauten, insbesondere Liftüberfahrten bis zu einem Ausmaß von höchstens 1,25 m die Höhe von 35 m überschreiten
dürfen. Damit diese technischen Aufbauten im Stadtraum möglichst geringfügig in Erscheinung treten kann beispielsweise ein Mindestabstand dieser Aufbauten zu den Gebäudefronten festgesetzt werden.

7.

Klarstellung betreffend den Abbruch besonders geschützter Gebäude
Zur Erzielung von Rechtsicherheit für die Behörde in der Vollziehung betreffend den Abbruch von Gebäuden in Schutzzonen und solcher die vor dem 1. Jänner 1945 errichtet
wurden, soll in § 60 Abs. 1 lit. d BO ausdrücklich festgelegt werden, dass im Falle der
Vorlage der Bestätigung des Magistrats gemäß § 62a Abs. 5a BO kein Bescheid zu erlassen ist.

8.

Klarstellung der Intention des Gesetzgebers betreffend der Zulässigkeit baulicher
Änderungen
Nach den Erläuternden Bemerkungen zur Änderung von § 60 Abs. 3 BO, wonach von
dieser Regelung nur Balkone vor der Baulinie betroffen sein sollen, sollte dies auch im
Gesetzestext in dieser eindeutigen Form geregelt werden. Nach dem geltenden Gesetzestext in seiner derzeitigen Formulierung sind auch Balkonzubauten an Bestandsgebäuden die beispielsweise auf gärtnerisch zu gestaltenden Flächen stehen davon betroffen,
da auch diese zu einer Vergrößerung einer bestehenden Abweichung von den Bebauungsvorschriften führen.
Balkone an den Straßenfronten beleben den öffentlichen Raum sowie ermöglichen auch
den straßenseitig ausgerichteten Wohnungen allein nutzbare Freibereiche zuzuordnen
und sollten daher gefördert werden. § 60 Abs. 3 BO sollte daher auf die Fassung vor der
Novelle 2018 rückgeführt werden.

9.

Justierung von § 70b BO
Für Bauwerke kleineren Umfanges, die gemäß § 70b bewilligungspflichtig sind, sollte
gleich wie in § 62 Abs. 7 BO die Bauführererklärung an Stelle einer Prüfingenieurbestätigung für die vollständige Belegung einer Fertigstellungsanzeige ausreichen. Weiter sollte
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zur Erzeugung von Rechtsicherheit klargestellt werden, dass das eingereichte Projekt
nicht mehr als 150 m2 beträgt.
10. Justierung von § 80 BO
Im Gegensatz zu Balkonen, die das zulässige Ausmaß gemäß § 84 Abs. 2 BO einhalten, zählen Laubengänge, die ein gleiches Ausmaß wie die vorgenannten Balkone aufweisen, zur bebauten Fläche. Um diese sachlich nicht nachvollziehbare Differenzierung
zu bereinigen, sollte § 80 Abs. 2 BO entsprechend angepasst werden.
Vorschlag: § 80 Abs. 2 BO lautet wie folgt:
„Vor die Gebäudefront ragende Gebäudeteile der in § 84 Abs. 1, 2 und 4 genannten Art
und in dem dort bezeichneten Ausmaß bleiben bei der Ermittlung der bebauten Fläche
außer Betracht, gleichgültig, ob sie über Baufluchtlinien ragen oder nicht; überschreiten
solche Gebäudeteile das genannte Ausmaß, sind sie zur Gänze nach Abs. 1 zu beurteilen. Erker, Balkone, Loggien und Gänge vor Außenwänden (Außengänge) unter denen
nicht überall eine freie Durchgangshöhe von mindestens 2,10 m gewährleistet ist, sind
der bebauten Fläche voll zuzurechnen.“
11. Flexibilisierung für Giebelflächen u.a. von Flügelbauten
Die ins positive gewandelte Haltung gegenüber angemessener Nachverdichtung spricht
für eine Flexibilisierung der Giebelflächenbeschränkung in § 81 BO. Auch das Entstehen
von schwer zugänglichen und damit schwer wartbaren Dachbereichen kann damit vermieden werden. Eine Beschränkung der Giebelfläche an Grundgrenzen von Gebäuden
unmittelbar an der Baulinie erscheint nicht erforderlich, da auf Grund der geringen Trakttiefe und der geschlossenen Bauweise eine Beeinträchtigung der Belichtungsverhältnisse
von Nachbarliegenschaften durch Giebel entlang seitlicher Grundgrenzen ausgeschlossen werden kann. Wertvolle Potentiale für Wohnraum können hier gehoben werden.
12. Anpassung an die Planungserfordernisse für raumbildende Aufbauten im Dachbereich
Zur Präzisierung der gemäß § 81 Abs. 6 BO zulässigen weiteren raumbildenden Aufbauten im Dachbereich sollte als Begrenzung auf die zulässige Höhe des Daches nach oben
und auf die Gebäudefront nach vorne abgestellt werden und darüber hinaus, an den vom
öffentlichen Raum nicht einsehbaren Fronten das zulässige Ausmaß auf die Hälfte der
darunterliegenden Front erweitert werden.
13. Vollständige Anpassung der §§ 83 und 84 BO an die Judikatur des VwGH
Der VwGH hat in seinem Erkenntnis Zl. Ra 2017/05/0142 auch ausgeführt, dass ein Erker
nur ein untergeordneter vor die Fassade ragender Bauteil sein darf. Um die durch die aus
der freien Anordenbarkeit der Erkerkubatur entstehende architektonischen Planungs-
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möglichkeiten nicht einzuschränken, soll im Gesetzestext ergänzt werden, dass Erker
nicht bloß untergeordneter Ausmaße sein dürfen.
14. Reduktion der Mindestabstände für Balkone und Vorbauten
Gleich wie gegenüber der Baulinie über Vorgärten sollen zulässige Bauwerksteile im
Sinne des § 84 BO nicht einen Mindestabstand von 3,00 m zu Grenzlinien gegenüber
Grünlandwidmungen einhalten müssen, damit insbesondere mehr Wohnungen zugeordnete Freiflächen geschaffen werden können. Ebenso soll in der offenen oder gekuppelten,
sowie der gekuppelten Bauweise an jener Seite an der gekuppelt gebaut wird und in der
geschlossenen Bauweise der Mindestabstand von Balkonen zu Nachbargrenzen auf eine
im städtischen Kontext angemessene Distanz von 1,00 m reduziert werden.
15. Planungssicherheit für anpassbaren Wohnbau
Die in § 68 BO bis zur Novelle 2018 vorgesehene Möglichkeit der nachträglichen Zusammenlegung von WC und Bad (anpassbarer Wohnbau) ist entfallen, wurde aber gegenüber
den ursprünglichen Intentionen nicht in § 119 BO übernommen. Dies sollte durch Entfall
von § 119 Abs. 2 BO nunmehr erfolgen.
16. Handhabbarmachung der Gebäudedatenbank
Anerkannt wird die Notwendigkeit valide Daten über den Gebäudebestand zu sammeln.
Die aktuelle Regelung überbindet den Bauwerbern allerdings Verpflichtungen, die realistischerweise nicht erfüllbar sind, weil einige Daten den Meldepflichtigen nicht zugänglich
sind. Angeregt wird daher, die Meldepflicht auf Neubauten zu beschränken und vor allem
§ 128b Abs. 3 BO gänzlich zu streichen.
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B. Änderungsvorschläge für das Wiener Garagengesetz:
1.

Verordnungsermächtigung für die bedarfsgerechte lokale Justierung der Stellplatzverpflichtung
Derzeit kann ein Stellplatzregulativ nur in Zusammenhang mit der Überarbeitung eines
Bebauungsplans festgesetzt werden. Sachgerecht und effizienter wäre es, auf Basis fachlicher Kriterien, wie z. B.
o der Entfernung zum Stadtzentrum bzw. Bezirkszentrum und
o der Entfernung zu Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel
in einem vom Magistrat ausgearbeiteten und möglichst das gesamte Stadtgebiet umfassenden Zonenplan fachlich angemessene Abschläge zur Stellplatzverpflichtung – und in
exponierten Lagen eventuell auch Zuschlägen – festzusetzen.
Angeregt wird daher in § 48 WGarG eine entsprechende Verordnungsermächtigung für
die Landesregierung bzw. den Stadtsenat oder den Magistrat aufzunehmen.

2.

Vollziehungsvereinfachung von § 48 WGarG
Die Auflassung von Pflichtstellplätzen auf Antrag ist in der Praxis nicht vollziehbar, da der
Nachweis über den Leerstand nicht praktikabel ist und die Erstellung eines dafür erforderlichen Verkehrsgutachtens bzw. dessen Prüfung einen unangemessenen Aufwand bedeutet. Zur Vereinfachung des Vollzuges sollte auf den aktuell geltenden Berechnungsschlüssel für Pflichtstellplätze abgestellt werden und über Antrag die über die nach dieser
Berechnung darüber hinaus bestehenden Pflichtstellplätze aufgelassen werden können.

Nähere Erläuterungen und konkrete Umsetzungsvorschläge
werden gerne nachgereicht!

42

Umsetzungsvorschlag für eine Novelle des § 69 BO für Wien
Die Systematik der grundlegenden Novellierung des § 69 im Jahr 2009 hat sich dem Grunde nach bewährt.
Aus der Anwendung ergeben sich jedoch insbesondere zwei Stoßrichtungen für eine Justierung, die
den Intentionen der seinerzeitigen Novelle nicht widersprechen.
1. Anwendung in Schutzzonen
Eine gewisse Lücke besteht darin, dass bei Abweichungen von Bebauungsvorschriften in Schutzzonen
nur dann auf das öffentliche Interesse zur Gestaltung des örtlichen Stadtbildes abgestellt werden kann,
wenn diese im öffentlichen Raum in Erscheinung treten.
§ 69 Abs. 3 sollte dahingehend abgeändert werden, dass in Schutzzonen eine Überschreitung der zulässigen flächenmäßigen Ausnutzbarkeit des Bauplatzes auch an den vom öffentlichen Raum aus nicht
einsehbaren Gebäudeteilen möglich ist. Weiters kann die gewohnte Praxis gefestigt werden (flächenmäßige Ausnützbarkeit).
Vorschlag zur Justierung des § 69 Abs. 3 BO:
„Für Bauvorhaben in Schutzzonen dürfen Abweichungen nach Abs. 1, die im öffentlichen Raum in Erscheinung treten, nur bewilligt werden, wenn das öffentliche Interesse an einer besonderen Situierung
und Ausbildung des Baukörpers zur Gestaltung des örtlichen Stadtbildes überwiegt und die zulässige
flächenmäßige Ausnützbarkeit des Bauplatzes nicht überschritten wird.“
2. Miteinbeziehung aktueller Zielsetzungen der Stadt Wien
Auch infolge der jüngsten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes stellt sich – nicht zuletzt für die Behörde 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 – städtische Ziele in der Interpretation und Anwendung zu berücksichtigen.
Vorschlag zur Justierung von § 69 Abs. 1 BO

Der zweite Satz des § 69 Abs. 1 („Diese Abweichungen dürfen die Zielrichtung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes nicht unterlaufen.“) sollte durch folgenden Text ersetzt werden:
„Diese Abweichungen haben der Verwirklichung der in § 1 Abs. 2 genannten Ziele zu dienen.
Dabei ist auf bedeutende Gründe, insbesondere auf die Bevölkerungsentwicklung, die natürlichen, ökologischen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen oder kulturellen Umstände
Bedacht zu nehmen. Darüber hinaus ist bei der Beurteilung auf die Motive der Festsetzungen
des geltenden Bebauungsplans sowie die Festsetzungen selbst in einer gesamthaften Betrachtung unter Berücksichtigung aktueller Zielsetzungen jener Stadtplanungs-Strategien Bedacht zu nehmen, die von den demokratisch legitimierten Gremien der Gemeinde Wien verabschiedet wurden.“
Damit würde der Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnen, bei der Beurteilung von Ausnahmen insbesondere auf die in § 1 Abs. 2 Z1 und Z4 genannten Ziele abzustellen. Diese lauten wie folgt:
1. Vorsorge für Flächen für den erforderlichen Wohnraum unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung und der Ansprüche der Bevölkerung an ein zeitgemäßes und leistbares Wohnen;
(…)
4. Erlangung bzw. Herbeiführung von Umweltbedingungen, die gesunde Lebensgrundlagen, insbesondere für Wohnen, Arbeit und Freizeit sichern und Schaffung von Voraussetzungen für
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einen möglichst sparsamen und ökologischen sowie mit dem Klima verträglichen Umgang mit
Energieressourcen und anderen natürlichen Lebensgrundlagen sowie dem Grund und Boden;
Mit der Bezugnahme auf insbesondere diese Ziele könnte entgegen der bisherigen starren Beurteilung
anhand des (teilweise veralteten) Plandokuments die Möglichkeit geschaffen werden, dass unter Wahrung der Zielsetzungen für die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung Ausnahmen bewilligt werden können.
Die anderen Voraussetzungen des § 69 wären nicht zu verändern.
Die Passage betreffend die Bedachtnahme auf die Motive der Festsetzungen des Bebauungsplanes
sowie auf die Festsetzungen selbst im Rahmen einer gesamthaften Betrachtung stellt die erforderliche
Begrenzung des Umfanges der Abweichung vom Bebauungsplan dar.
Damit soll einerseits klargestellt werden, dass nur die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht aber
des Flächenwidmungsplans bei der Beurteilung von Relevanz sind (der Flächenwidmungsplan ist einer
Abweichung ohnehin nicht zugänglich). Andererseits wird damit auch klargestellt, dass nicht bis zur
Unkenntlichkeit der geltenden Festsetzungen abgewichen werden kann. Gleichzeitig wird dadurch allerdings ermöglicht, auf die Festsetzungen des Bebauungsplans in ihrer Summe abzustellen. Damit
wird auf die jüngste restriktive Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes reagiert, wonach die jeweilige
Abweichung konkret an der (einzelnen) Festsetzung im Bebauungsplan zu messen ist, von der abgewichen werden soll.
Dazu folgendes Anschauungsbeispiel:
Bei einem Bauvorhaben soll die hintere Baufluchtlinie für die Errichtung einer Garage, die aufgrund
der Hanglage teilweise in der gärtnerisch auszugestaltenden Fläche oberirdisch in Erscheinung tritt,
überschritten werden. Begründend kann für die Zulässigkeit der Abweichung argumentiert werden,
dass die Garage über ein begrüntes Flachdach verfügt und die grundsätzlich für die im Bebauungsplan
festgesetzte Bebaubarkeit des Plangebiets erforderlich ist (z.B. Parkplatznot). Es wäre nicht mehr erforderlich, auf die konkrete Baufluchtlinie, von der abgewichen werden soll, allein Bedacht zu nehmen,
da der Bebauungsplan in einer gesamtheitlichen Betrachtung für die Beurteilung heran zu ziehen ist.
So könnte auch auf die nach den Bebauungsvorschriften mögliche Wohnnutzfläche abgestellt werden,
um z.B. die erforderlichen Pflichtstellplätze in einer wirtschaftlich errichtbaren, eingeschoßigen Garage
anstelle einer zweigeschoßigen Garage herzustellen (vgl. etwa VwGH vom 21. November 2017, Ra
2017/05/0054). Da aber auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes Bedacht zu nehmen ist, sind „Totalabweichungen“ eben nicht möglich und ein Geringfügigkeitskorrektiv ist gewahrt.
Die zugehörigen erläuternde Bemerkungen könnten z.B. lauten wie folgt:
„Die Erfahrung zeigt, dass der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan in Wien je Plangebiet
selten in kürzeren Intervallen als 10-20 Jahren überarbeitet wird. Da die Stadtplanung ihre
Ziele laufend weiterentwickelt, entsteht in der Praxis eine Kluft zwischen den in einzelnen
Plandokumenten und Erläuterungsberichten dokumentierten Motiven und den aktuellen
Strategien der Stadtplanung.
Da es weder effizient noch angemessen ist, die Flächenwidmung- und Bebauungspläne alle
drei bis acht Jahre zu überarbeiten, entspricht es dem Interesse der Stadt Wien, dass die Prüfung von Abweichungen gemäß § 69 BO für Wien zukünftig keine rein historische Interpretation zu Grunde legt, sondern auch dynamische Elemente berücksichtigt. Dementsprechend
sollte der neue Gesetzestext auch die Möglichkeit bieten, vor allem jene Planungsstrategien
mit zu denken, die von einem der demokratisch legitimierten Gremien der Gemeinde Wien
verabschiedet wurden (Landtag, Gemeinderat, Ausschüsse bzw. Stadtentwicklungskommission). Dies betrifft insbesondere:
o Stadtentwicklungspläne (aktuell STEP2025)
und die darauf aufbauenden Fachkonzepte, Aktionspläne und Masterpläne sowie die
o Smart City-Rahmenstrategie.“
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