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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
24.02.1964
Geschäftszahl
0383/63
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden, Senatspräsidenten Dr. Borotha, und die Hofräte Dr. Krzizek, Dr. Lehne, Dr. Striebl und Dr. Rath als Richter, im Beisein des Schriftführers, Bezirksrichters DDr. Hofmann., über die Beschwerde der AB in Wien gegen die Bauoberbehörde für Wien (Bescheid des Magistrates der Stadt Wien vom 23. Jänner 1963, Zl. M. Abt. 64 ‑ B X ‑ 10/62), betreffend Abtragungsauftrag, zu Recht erkannt:
Spruch
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Begründung
Bei einer am 24. Jänner 1962 an Ort und Stelle vom Magistrat der Stadt Wien durchgeführten Verhandlung wurde festgestellt, daß auf der Liegenschaft Wien X, W‑gasse 22, EZ. 119 des Grundbuches über die Katastralgemeinde I, deren Eigentümerin damals die Beschwerdeführerin war, zwischen Hof und Garten, an der rechten Grundgrenze, zwei Schuppen errichtet worden seien, von denen einer ganz aus Holz besteht, während der andere eine gegen den Hof gerichtete gemauerte Außenwand besitzt. Die Ausmaße wurden mit ca. 3 x 8 m und 3,5 x 9 m festgestellt. Die Beschwerdeführerin erklärte durch ihren Rechtsfreund, daß die beiden Schuppen vor Jahrzehnten errichtet und seither nicht verändert aber auch nicht beanstandet worden seien.
Auf der Grundlage dieser Ermittlungen erteilte der Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 37, der Beschwerdeführerin den Auftrag, die Schuppen binnen 6 Monaten abzutragen. Sie berief sich dabei auf § 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien.
Gegen diesen Bescheid brachte die Beschwerdeführerin durch ihren Rechtsfreund Berufung ein. Sie machte geltend, daß es sich bei den Baulichkeiten um einfache Holzschuppen handle, die lediglich den Zweck hätten, die für den Pachtbetrieb notwendigen Holzvorräte gegen die ungünstige Witterung zu schützen. Für die Errichtung solcher Schuppen erscheine eine baubehördliche Genehmigung nicht erforderlich, da öffentliche Interessen hiedurch in keiner Weise berührt würden. Dazu komme noch, daß die Schuppen durch Jahrzehnte nie Gegenstand einer Beschwerde oder Anzeige gewesen seien.
Mit dem angefochtenen Bescheid wurde die Berufung als unbegründet abgewiesen und der angefochtene Bescheid bestätigt. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Beschwerdeführerin irre wenn sie vermeine, aus der Tatsache des unbeanstandeten Bestehens der in Rede stehenden Schuppen durch Jahrzehnte wäre ein Rechtsanspruch auf Weiterbelassung abzuleiten. Ein solcher bestünde lediglich, wenn eine schriftliche Baubewilligung erteilt worden wäre oder wenn eine solche innerhalb der festgesetzten Erfüllungsfrist nachträglich erwirkt würde. Daß eine Baubewilligung gar nicht erforderlich sei, behaupte die Beschwerdeführerin zu Unrecht. Die Errichtung von aus Holz bestehenden und zum Teil gemauerten Schuppen im Ausmaß von etwa 3 x 8 m und 3,5 x 9 m falle unter die gemäß § 60 Abs. 1 lit. a der Bauordnung für Wien bewilligungspflichtigen Neubauten. Da das Ermittlungsverfahren und die Berufungsausführungen nicht ergeben hätten, daß die Schuppen baubehördlich genehmigt worden seien, sei der Auftrag zur Beseitigung im Gesetze begründet.
Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. Darin wird neuerlich der Standpunkt vertreten, es handle sich bei den Schuppen, deren Abtragung behördlich angeordnet worden war, um „Baulichkeiten geringerer Art“, nicht um Neubauten, und überhaupt um keine Anlagen, die einer Baubewilligung bedürften, sondern um „ganz einfach konstruierte Nebenanlagen“ zum Zwecke der Holzablagerung. Der Zustand bestehe ohne den geringsten Anstand seit Jahrzehnten; Daraus folge, daß nachbarliche oder öffentliche Interessen in keiner Weise berührt worden seien. Die Beschwerdeführerin berief sich auf die Anordnungen der § 60, 61 und 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien.
Im Zuge des Verfahrens wurde der Tod der Beschwerdeführerin bekanntgegeben, die gesetzliche Alleinerbin BS, erklärte, in das Verfahren einzutreten.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde und die Gegenschrift erwogen:
Gemäß § 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien. sind Abweichungen von den Bauvorschriften zu beheben und vorschriftswidrige Bauten, für die eine nachträgliche Bewilligung nicht erteilt worden ist, zu beseitigen. Wenn eine Bauführung an das Erfordernis der Baubewilligung geknüpft ist, eine solche aber nicht erteilt worden ist, besteht ein Zustand, der ein auf § 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien gestütztes behördliches Einschreiten ermöglicht. 
Die Beschwerdeführerin ist nun der Meinung, daß es sich bei den Schuppen, deren Abtragung begehrt wurde, nicht um bewilligungspflichtige Bauten im Sinne des § 60 Abs. 1 lit. a oder einer anderen Gesetzessteile, sondern um bloß anzeigepflichtige bauliche Anlagen geringerer Art im Sinne des § 61 der Bauordnung für Wien handle.
Der Verwaltungsgerichtshof kann der Beschwerdeführerin schon aus den folgenden Erwägungen nicht Recht geben:
Schuppen sind in der Bauordnung für Wien in § 81 Abs. 2 als „Nebengebäude“ erwähnt. Daraus kann aber, wie in der Gegenschrift mit Recht ausgeführt wurde nichts gegen die Annahme, daß eine Bewilligung nach § 60 Abs. 1 lit. a der Bauordnung für Wien erforderlich sei, abgeleitet werden. Unter einem Neubau nach der zuletzt zitierten Gesetzesstelle ist die Errichtung neuer „Gebäude“ zu verstehen; zwischen den Haupt- und Nebengebäuden wird hier nicht unterschieden. So spricht etwa auch § 9 Abs. 4 der Bauordnung für Wien vom Neubau von Nebengebäuden. Die Verwendung der reinen Holzbauweise bei dem einen der beiden Schuppen ändert nichts daran, daß es sich bei der Bauführung um einen „nach den Regeln der Baukunst umschlossenen Raum“ handelt (vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 11. Juli 1890, Budwinski 5424, das Erkenntnis vom 7. März 1956, Zl. 672/55, sowie das gleichfalls den Begriff des Gebäudes - allerdings nach der Bauordnung für das Land Steiermark - betreffende Erkenntnis vom 28. Jänner 1963, Zl. 1154/62). Dafür spricht insbesondere auch die Regelung des § 102 der Bauordnung für Wien über Riegel-, Block- und Holzwände als Außenwände. § 102 D Abs. 6 der Bauordnung für Wien geht offenbar davon aus, daß die im § 102 angeführten Baulichkeiten, zu denen auch Schuppen angehören, an sich bewilligungspflichtig sind. Selbst wenn es sich aber nicht um einen Neubau im Sinne des § 60 Abs. 1 lit. a der Bauordnung für Wien handeln würde, wäre im vorliegenden Fall die Bewilligungspflicht nach § 60 Abs. 1 lit. b der Bauordnung für Wien gegeben. Gegen die Behauptung, es handle sich bei den Schuppen um bauliche Anlagen „geringerer Art“ im Sinne des § 61 der Bauordnung für Wien, spricht die nach § 61 Abs. 3 ergangene Verordnung der Wiener Landesregierung vom 6. Mai 1930, LGBl. Nr. 43, die nur „Bauten“ eines viel geringeren Ausmaßes als bloß anzeigepflichtig erklärt.
Der belangte Behörde ist auch zuzustimmen, wenn sie ausführt, daß aus der bloßen Tatsache des unbeanstandeten Bestehens der Schuppen durch Jahrzehnte, ein zulässiger Schluß darauf, daß irgendwelche nachbarliche oder öffentliche Interessen nicht berührt würden, nicht gezogen werden kann. Als berührte öffentliche Interessen kommen beispielsweise auch bei Schuppen die an der Standsicherheit und am Feuerschutz in Betracht. Die Lage an der Grundgrenze läßt auch die Berührung von Interessen der Nachbarn nicht als ausgeschlossen erscheinen. Die Prüfung, ob solche Interessen berührt werden, hat im Baubewilligungsverfahren stattzufinden. Ein solches hat, nach der Annahme der Behörde, nicht stattgefunden und die Beschwerdeführerin hat das Vorhandensein einer Bewilligung auch gar nicht behauptet. Die Beschwerde mußte demnach gemäß § 42 Abs. 1 VwGG 1952 als unbegründet abgewiesen werden.
Wien, am 24. Februar 1964
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