
900 Berufungsbescheide der BOB - die Highlights 

 

Wie Sie bereits dem Titel meines Referats entnehmen können habe ich ca. 900 Be-

rufungsbescheide für die Bauoberbehörde für Wien vorbereitet und dadurch einiges 

gesehen, was daneben gehen kann, etwa 

- durch Fehler der Baubehörde, 

- auch der BOB - wir sind ebenfalls nur Menschen und nicht unfehlbar, 

- geänderte Rechtsansichten des Verwaltungsgerichtshofes - die in einem Fall 

sogar zu einer raschen Änderung der betroffenen Bestimmung der Bauord-

nung für Wien durch den Landesgesetzgeber geführt hat, 

- aber sehr oft durch Fehler des Bauwerbers bzw. Antragstellers oder des Be-

troffenen - meist auf Grund von Nichtwissen. 

Ich möchte Ihnen aus der Fülle der Fälle nur ein Beispiel kurz erläutern und in der 

Folge einen weiteren Fall schildern, der allerdings nie bei der Bauoberbehörde an-

hängig war. 

Der bei mir anhängige Fall der Bauoberbehörde betraf eine Wohnung in einem 

Obergeschoß eines Neubaus, in der ein Arzt seine Ordination betrieben hat. Eines 

Tages steht - nach entsprechender schriftlicher Ankündigung - die Baupolizei in der 

Tür, inspiziert die Ordination und erlässt mit Bescheid den Auftrag die Nutzung der 

Räume als Ordination aufzugeben, da diese Art der Nutzung nicht dem Konsens ent-

spricht - also zusperren! 

Der Anwalt des Arztes versucht zu retten was eigentlich nicht mehr zu retten ist und 

bringt in seiner Berufung an die Bauoberbehörde vor, dass Ordinationen in Wohnun-

gen üblicherweise betrieben werden und führt weiters aus, dass die Räume auch zu 

Wohnzwecken genützt würden, wobei er auf das vorhandene Sofa und den Esstisch 

verweist, die aber im Wartezimmer bzw. im Sozialraum aufgestellt sind - leider erfolg-

los, da die gesamte Wohnung auf Grund des eindeutig ermittelten Sachverhalts als 

Ordination genutzt wird und dies eben in Wohnungen nach der Bauordnung für Wien 

nicht zulässig ist. 

Auch die in der Folge erhobene Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof blieb 

erfolglos und hat dem Arzt lediglich eine Galgenfrist gebracht, damit von der Behörde 



ein Ersatzmaßnahmeverfahren - also dass die Behörde an Stelle oder gegen den 

Willen des Arztes die Ordination „zusperrt“ - erst nach der Entscheidung durch den 

Verwaltungsgerichtshof einleiten kann. 

Der Grundfehler in der Sache war aber schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt 

gegeben, indem 

- der Arzt vom Bauträger die Wohnung gekauft hat, ohne daran zu denken, ob 

die von ihm beabsichtigte Nutzung als Ordination überhaupt möglich ist oder 

dass eine Raumwidungsänderung und eine entsprechende Bewilligung durch 

die Behörde erforderlich ist sowie 

- der Bauträger im Zuge des Verkaufs nicht explizit darauf hingewiesen hat, 

vielleicht weil er die Absichten des Arztes oder selbst die Rechtslage nicht 

kannte. 

In der Folge kann ich nur noch sagen: „Viel Vergnügen bei einem Rechtsstreit vor 

den Zivilgerichten wegen schadenersatzrechtlicher Forderungen und beim Versuch 

nunmehr eine nachträgliche Baubewilligung zu erlangen zu der die Zustimmung aller 

Miteigentümer des Hauses - alle Wohnungen waren vom Bauträger bereits verkauft - 

erforderlich ist und einer von den Miteigentümern ist immer verhaltensoriginell.“ 

Wenn Sie mich nun fragen, wie die Baupolizei überhaupt von einem derartigen 

Sachverhalt erfahren kann, stellt sich als häufigster Weg die Meldung durch einen 

der 1,5 Mio externen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Baupolizei dar, deren Motiv 

möglicherweise das schöne neue große Auto des Arztes ist. 

Der zweite Fall von dem ich Ihnen kurz berichten möchte, betrifft den Versuch, das 

mögliche Volumen eines Baukörpers maximal auszunutzen und dazu die Raumhöhe 

auf das zulässige Mindestmaß von 2,50 m zu minimieren um ein zusätzliches Ge-

schoß unterbringen zu können. Nach entsprechender Planung und Abwicklung des 

Baubewilligungsverfahrens wurde das Bauvorhaben auch in dieser Form bewilligt. 

Leider haben sich im Zuge der Bauausführung die Betondecken etwas durchgebo-

gen. Dies wurde während der weiteren Bauausführung mit dem Fußbodenaufbau 

ausgeglichen, damit der Boden eben ist, jedoch betrug dadurch die lichte Höhe in der 

Mitte der Räume nur mehr 2,49 m und damit weniger als das für Wohnräume zuläs-

sige Mindestmaß. Wieder wurde die Baupolizei davon durch einen ehrenamtlichen 



externen Mitarbeiter informiert. Die Behörde hat dann aber solange „schräg“ gemes-

sen, bis das notwendige Mindestmaß doch noch festgestellt werden konnte. Die Ori-

ginalaussage eines hochrangigen Baupolizisten dazu: „Was sollen wir den da sonst 

machen?“ Der Fall ist also auf Grund der gesetzlich nicht vorgesehenen aber einer 

praktischen Handhabung geschuldeten „Nachsicht“ der Behörde für den Bauherren 

glimpflich ausgegangen. 

Als Schluss kann aus dem zuvor gesagten nur gezogen werden, dass ein Bauwerber 

- vor allem wenn es ein gewerblicher Projektentwickler ist - sich unbedingt ein gehö-

riges Maß an Kompetenz aneignen muss, um entsprechend mit Planern und Ausfüh-

renden einerseits sowie den Behörden andererseits kommunizieren zu können und 

mögliche Fehler von vornherein weitestgehend vermeiden zu können. 

 

Wien, am 27. Mai 2014 


