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Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Bauordnung für Wien, das Wiener Kleingartengesetz
1996 und das Wiener Garagengesetz 2008 geändert wird
Begutachtungsverfahren - STELLUNGNAHME
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir bedanken uns für die Übermittlung des gegenständlichen Gesetzesentwurfes, und erlauben
uns wie folgt Stellung zu nehmen:
Generell bitten wir die aktuelle Novelle zum Anlass zu nehmen, in jenen Bestimmungen ( § 2
Abs. 6, § 3 Abs. 2), in denen die „Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien,
Niederösterreich und Burgenland“ angeführt ist, die Kammerbezeichnung auf die der geltenden
Rechtslage ( ZTG 2019) entsprechende Bezeichnung „Ziviltechnikerkammer für Wien,
Niederösterreich und Burgenland“ zu ändern.
Zur Bauordnung für Wien:
Zu Z 1 und 2 - § 1 Abs. 2 :
Die Erweiterungen der Zielbestimmungen um Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken, um ein nachhaltigen Regenwassermanagement sowie um eine nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft werden ausdrücklich begrüßt.
Zu Z 4 - § 3 Abs. 2 :
Wie bereits festgehalten begrüßen wir Bestimmungen, die dem Klimaschutz bzw. höherer
Energieeffizienz dienen. So wird auch die Erweiterung des Fachbeirates um eine entsprechende
Expertin bzw. Experten auf dem Gebiet des Klimaschutzes und des Energiewesens grundsätzlich
begrüßt. Allerdings erscheint es – die Qualifikation der entsprechenden Vertreter der
genannten Institution nicht in Frage stellend – nicht verständlich, dass das Nominierungsrecht
für die Expertin/den Experten auf dem Gebiet des Klimaschutzes und Energiewesens lediglich
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der Fachhochschule Technikum Wien zukommt. Hier gibt es insbesondere auch auf der
Technischen Universität Wien sowie der Universität für Bodenkultur ebenfalls entsprechendes
Knowhow. Wir regen daher an, so wie auch bei anderen Fach-Delegierten in den Fachbeirat,
eine gemeinsame Nominierung kompetenter Institutionen vorzusehen.
Zu Z 6 und Z 37 - § 60 Abs. 1 lit. d, § 74 Abs. 1a :
In diesem Zusammenhang möchten wir unsere Kritik an dieser Vorgangsweise wiederholen: Es
ist weder die „zuständige Abteilung des Magistrats“ näher definiert noch ist festgelegt wie eine
derartige Bestätigung aufgebaut werden muss. So zum Beispiel ob eine Nachvollziehbarkeit
gegeben sein muss, also einem Gutachten entsprechend aufgebaut zu sein hat. Ebenso wenig
sind die Fristen für die Ausstellung einer derartigen Bestätigung und mögliche Rechtsmittel
geklärt. Insgesamt sollte daher der Begriff „Bestätigung" näher präzisiert werden. Hinterfragt
wird, ob bereits ausgestellte Bestätigungen durch § 74 Abs. 1a rückwirkend befristet sind.
Zu Z 20 - § 63a Z 1
Ganz allgemein unterstützen wir die Digitalisierungsmöglichkeiten ausdrücklich! Wir regen an,
die lit. b) wie folgt zu ergänzen: „Bekanntgabe mindestens einer elektronischen Zustelladresse“.
Ganz generell regen wir an, eine Verordnungsermächtigung vorzusehen, damit das Thema
„digitale Einreichung" in einer Verordnung näher präzisiert werden kann, und um flexibel auf
notwendige zukünftige Anpassungen reagieren zu können. Beispielsweise seien
Unterschriftenregelungen erwähnt: Formansprüche an die Unterfertigung der
Grundeigentümer? Wird auf den Plänen gefertigt, oder auf einem eigenen Dokument? Wie ist
die „Ausfertigung der digitalen Pläne“ zu verstehen?
Zu Z 22 - § 68 Abs. 6 :
Diese Regelung wird ausdrücklich begrüßt.
Zu Z 24, Z 25, Z 29, Z 34 und Z 35 :
Siehe Anmerkungen zu Z 20.
Zu Z 38 - § 111 Abs. 1 lit. b
Die neue Formulierung ist gut und klar. Wir ersuchen, dass die lit. c) und d) sinngemäß ebenso
formuliert wird.
Zu Z 39 - § 118
Ad Abs. 2 Z 3 :
Die Formulierung "so gering wie möglich" ist unserer Auffassung nach recht unglücklich. Wie
kann ein derartiger Nachweis gelingen? Wir schlagen folgende Formulierung vor:
"Warmwasserleitungen, deren Leitungsführungen an Aufenthaltsräume in Wohnungen
angrenzen, sollen soweit zugänglich und wirtschaftlich und technisch zumutbar, gedämmt
werden.".
Generell regen wir an, auf Überregulierungen zu verzichten. Bautechnische Bestimmungen sind
grundsätzlich in den OIB-Richtlinien zu regeln.
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Ad Abs. 3b:
Die nach der geltenden Rechtslage bestehende Regelung hinsichtlich des örtlichen Stadtbilds
sollte unserer Auffassung nach beibehalten werden. („Verpflichtung entfällt…, wenn dadurch
das örtliche Stadtbild beeinträchtigt wird…“).
Ad. Abs. 3c:
Wie bereits erwähnt sollten Bautechnische Bestimmungen tunlichst in den OIB-Richtlinien
geregelt werden. Für uns nicht abschließend nachvollziehbar ist, warum die Verpflichtung direkt
proportional zur charakteristischen Länge gefordert wird !? Kompakte Bauweisen werden damit
benachteiligt. Der sachliche Zusammenhang und die damit angestrebte Wirkung ist für uns nicht
nachvollziehbar. Weiters regen wir an, die bestehende Ausnahmeregelung des Abs. 3b
hinsichtlich des örtlichen Stadtbilds auch in Abs. 3 lit c aufgenommen wird.
Ad Abs (3e)
Die Motivation für diese Regelung ist für uns grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdings wird
hinterfragt, ob eine derartige gesetzliche Regelung nicht überschießend ist.
Zum Wiener Kleingartengesetz:
Zu Z 2 - § 8 Abs. 2:
Siehe Anmerkungen zu Z 20 Bauordnung für Wien
Zum Wiener Garagengesetz:
Zu Z 2 - § 6 Abs 3a und 3b:
Die gewählten Formulierungen ("...für jeden 10. Stellplatz...", "...für mind. jeden 5. Stellplatz...",
"...die Renovierungsmaßnahmen einen dieser Stellplätze oder die technische
Infrastruktur umfassen...") sind unserer Meinung nach missverständlich. Wir regen daher
Umformulierungen der Absätze 3a und 3b an, die zum Ziel haben, allgemein zugängliche nicht
stellplatzgebundene Flächen für die temporäre Nutzung der Ladepunkten bis zum erforderlichen
Ausmaß zu ermöglichen.

Abschließend möchten wir unsere Bereitschaft in Erinnerung rufen, bei künftigen Novellen
gerne auch bereits im Vorfeld mitzuwirken.
Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

Präsident

Vizepräsident
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