
Verwaltungsgerichtshof   

Zl. 530/79  

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 

Dr. Rath und die Hofräte Dr. Draxler, Mag. Onder, DDr. Hauer und Dr. Degischer 

als Richter, im Beisein der Schriftführerin Magistratsrat Dr. Thumb, über die 

Beschwerde der JM in W, vertreten durch Dr. Johannes Patzak, Rechtsanwalt in 

Wien I, Johannesgasse 16, gegen den Bescheid der Wiener Landesregierung vom 

15. November 1978, Zl. MA 64-83/77/Str., betreffend eine Übertretung der 

Bauordnung für Wien, zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Die Beschwerdeführerin hat der Bundeshauptstadt Wien Aufwendungen in 

der Höhe von S 900,-- binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

Mit Beschuldigten-Ladungsbescheid des Magistratischen Bezirksamtes für 

den 13. und 14. Bezirk vom 8. März 1976 wurde der Beschwerdeführerin zur Last 

gelegt, als Miteigentümerin der Liegenschaft Wien, L-straße 1, in der Zeit vom 

17. September 1973 bis 19. Februar 1976 den vorschriftswidrigen, ca. 3,4 m2 großen 

Schuppen an der rechten „rückwärtigen“ Grundgrenze nicht beseitigt und dadurch 

eine Verwaltungsübertretung nach § 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien 

begangen zu haben. Zum Ladungstermin am 8. April 1976 erschien die 

Beschwerdeführerin unentschuldigt nicht. In einer bei der Behörde am 

30. April 1976 eingelangten Stellungnahme legte der Vertreter der 

Beschwerdeführerin eine Vollmacht vor und erklärte seine Absicht, bis 10. Mai 1976 

eine Äußerung zu erstatten. Eine solche Äußerung unterblieb in der Folge. 
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Mit Straferkenntnis vom 26. April 1977 verhängte das Magistratische 

Bezirksamt für den 13., 14. Bezirk über die Beschwerdeführerin eine Geldstrafe in 

der Höhe von S 1.500,-- im Uneinbringlichkeitsfall eine Arreststrafe in der Dauer 

von 3 Tagen. Das erwähnte angelastete Verhalten nahm die Strafbehörde erster 

Instanz auf Grund amtlicher Erhebungen als erwiesen an. Bei der Strafbemessung 

wurde als erschwerend kein Umstand, als mildernd die Unbescholtenheit der 

Beschwerdeführerin berücksichtigt. 

In der dagegen eingebrachten Berufung führte die Beschwerdeführerin im 

wesentlichen aus, sie habe mit dieser Angelegenheit den die Hausverwaltung 

führenden Rechtsanwalt beauftragt und dieser habe bisher die Hausverwaltung 

untadelig besorgt. Er habe auch die für die Errichtung des Schuppens verantwortliche 

Mieterin mittels eingeschriebenen Briefes aufgefordert, den Schuppen abzutragen 

und hierauf einen Klagsentwurf verfaßt. Da diese Mieterin jedoch nicht angetroffen 

worden sei und ihr auch keine Post habe zugestellt werden können, sei die Bestellung 

eines Abwesenheitskurators beantragt worden. Im Sinne der Klagehabe das 

Bezirksgericht Hietzing am 8. Oktober 1976 die beklagte Partei zur Entfernung des 

Schuppens verurteilt. Eine früher erfolgte Abtragung des Schuppens hätte einen 

Eingriff in den ruhigen Besitz der Mieterin bedeutet, was die Beschwerdeführerin 

und deren Rechtsanwalt der Gefahr einer Besitzstörungsklage ausgesetzt hätte. Es 

wurde der Antrag gestellt, das Strafverfahren einzustellen. Im Zuge des 

Berufungsverfahrens wurden Erhebungen über den Zeitpunkt der Klagseinbringung 

sowie des Zeitpunktes des Antrages auf Bestellung eines Abwesenheitskurators 

durchgeführt, die ergaben, daß die Klage am 30. April 1976 beim Bezirksgericht 

Hietzing eingelangt und die Kuratorbestellung am 5. Juli 1976 erfolgt war. 

Mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid bestätigte die Wiener 

Landesregierung das erstinstanzliche Straferkenntnis. Nach Wiedergabe des 

Verwaltungsgeschehens führte die Berufungsbehörde aus, bei der verletzten 

Vorschrift des § 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien handle es sich um eine 

Verwaltungsübertretung, zu deren Tatbestand der Eintritt eines Schadens oder einer 
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Gefahr nicht gehöre und für die die Verwaltungsvorschrift über das zur Strafbarkeit 

erforderliche Verschulden nichts bestimme. Der Täter könne zufolge § 5 Abs. 1 

VStG 1950 daher nur dann straflos bleiben, wenn ihm der Beweis gelinge, daß ihm 

die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden Unmöglich 

gewesen sei. Dieser Nachweis, alles in seinen Kräften stehende unternommen zu 

haben, um die Bauabweichungen in kürzester Frist zu beseitigen, sei nicht erbracht 

worden. Die öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Eigentümers, für 

konsenswidrige Herstellungen zu haften, ergebe sich aus der Tatsache des 

konsenswidrigen Zustandes allein und es sei belanglos, wer die Herstellung 

eigenmächtig vorgenommen habe. Die Beseitigung eines vorschriftswidrigen Baues 

obliege dem Eigentümer und für die Verletzung dieser Verpflichtung sei nicht der 

Verwalter eines Gebäudes im Sinne des § 135 Abs. 3 der Bauordnung anstelle des 

Eigentümers verantwortlich. In objektiver Hinsicht sei die Verwaltungsübertretung 

im Hinblick auf die Feststellungen des Amtssachverständigen erwiesen und werde 

von der Beschwerdeführerin der objektive Sachverhalt auch gar nicht angezweifelt. 

Für die Säumigkeit ihres Vertreters habe aber die Beschwerdeführerin einzustehen. 

Die in der Berufung angeführten Maßnahmen zur Beseitigung des konsenswidrigen 

Zustandes seien jedenfalls erst nach Ablauf der Tatzeit gesetzt worden. Die 

Beschwerdeführerin habe somit nicht dargetan, alles ihr Zumutbare und in ihren 

Kräften Stehende unternommen zu haben, um die Konsenswidrigkeit ehestmöglich 

zu beseitigen und es sei demnach die Verwaltungsübertretung sowohl in objektiver 

als auch in subjektiver Hinsicht eindeutig erwiesen. 

In der Beschwerde wird inhaltliche Rechtswidrigkeit des angefochtenen 

Bescheides geltend gemacht. Die Beschwerdeführerin erachtet sich in ihrem Recht, 

nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 129 Abs. 10 der 

Bauordnung für Wien bestraft zu werden, verletzt. 

Über die Beschwerde sowie über die Gegenschrift der belangten Behörde hat 

der Verwaltungsgerichtshof erwogen: 
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Gemäß § 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien sind Abweichungen von den 

Bauvorschriften zu beheben und es ist der vorschriftwidrige Bau, für den eine 

nachträgliche Bewilligung nicht erteilt worden ist, zu beseitigen. In der Beschwerde 

wird nicht bestritten, daß die belangte Behörde zu Recht davon ausgehen durfte, der 

auf der Liegenschaft der Beschwerdeführerin errichtete Schuppen sei als 

vorschriftswidriger Bau im Sinne der zitierten Gesetzesstelle zu qualifizieren. Sie 

vermeint jedoch, der angelastete Tatzeitraum hätte frühestens in jenem Zeitpunkt 

beginnen können, in welchem der gemauerte Schuppen dem erteilten Bauauftrag 

zufolge abzutragen gewesen wäre. Der diesbezügliche Bauauftrag sei dem 

Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin am 17. Mai 1974 zugestellt worden und 

am 31. Mai 1974 in Rechtskraft erwachsen. Die eingeräumte Erfüllungsfrist habe erst 

am 30. November 1974 geendet. Diesem Vorbringen hält die belangte Behörde in 

ihrer Gegenschrift zutreffend entgegen, daß die Verpflichtung zur Beseitigung eines 

vorschriftswidrigen Zustandes den jeweiligen Eigentümer treffe, und zwar ab dem 

Zeitpunkt zumutbarer Kenntnis des konsenswidrigen Zustandes. Am 

17. September 1973, dem Beginn des angelasteten Tatzeitraumes, habe aber die 

Bauverhandlung stattgefunden und spätestens an diesem Tag sei die Errichtung des 

Baues als Vorschriftswidrigkeit klargestellt worden. Die Beschwerdeführerin hätte 

bereits damals den Aufenthalt der Mieterin feststellen und bei Unausführbarkeit 

dieses Vorhabens unverzüglich die Bestellung eines Abwesenheitskurators 

veranlassen müssen. Daß sie rechtlich und faktisch gehindert gewesen wäre, 

solcherart vorzugehen, habe sie weder behauptet noch bewiesen. Auch der 

Verwaltungsgerichtshof erachtet den angelasteten Tatzeitraum als nicht rechtswidrig 

festgesetzt. Spätestens auf Grund der Ladung zur Verhandlung am 

17. September 1973 erhielt nämlich die Beschwerdeführerin davon Kenntnis, daß 

jedenfalls nach Auffassung der Baubehörde der Schuppen als Vorschriftswidrigkeit 

im Sinne des § 129 Abs. 10 der Bauordnung für Wien zu beurteilen sei. Tatsächlich 

hatte auch der Vertreter der Beschwerdeführerin schon am 24. September 1973, wie 

in der Beschwerde ausgeführt wird, jene Mieterin, die den Schuppen errichtet hatte, 

schriftlich aufgefordert, ihn abzutragen. Damit konnte aber die Beschwerdeführerin, 
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wie die belangte Behörde zutreffend ausführt, nicht dartun, daß sie alles in ihren 

Kräften stehende unternommen habe, um die Vorschriftswidrigkeit so rasch wie 

möglich zu beseitigen. Daß der objektive Tatbestand einer Verwaltungsübertretung 

nach § 129 Abs. 10 in Verbindung mit § 135 Abs. 1 der Bauordnung für Wien erfüllt 

war, hat auch die Beschwerdeführerin nicht bestritten. Da zum Tatbestand dieser 

Verwaltungsübertretung der Eintritt einer Gefahr oder eines Schadens nicht gehört 

und die Verwaltungsvorschrift über das zur Strafbarkeit erforderliche Verschulden 

nichts bestimmt, hätte die Beschwerdeführerin zufolge der Bestimmung des § 5 

Abs. 1 Satz 2 VStG 1950 nur straflos bleiben können, wenn ihr der Beweis gelungen 

wäre, daß ihr die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne ihr Verschulden 

unmöglich gewesen sei. Diesen Nachweis hat aber die Beschwerdeführerin für den 

angelasteten Tatzeitraum nicht erbracht, wie schon oben ausgeführt wurde. Den 

sicher zielführenden Klagsweg - ob dieser erforderlich war, kann im vorliegenden 

Fall dahingestellt bleiben - hat die Beschwerdeführerin nämlich tatsächlich erst nach 

Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens beschritten wie die im Zuge des 

Berufungsverfahren eingeholten Beweismittel eindeutig ergaben. Der Baubehörde 

gegenüber aber war die Beschwerdeführerin als Miteigentümerin der Liegenschaft 

verpflichtet, den bauordnungsgemäßen Zustand herbeizuführen, sodaß sie diese 

Verpflichtung auch nicht auf den beauftragten Hausverwalter überwälzen konnte. 

Entgegen dem Beschwerdevorbringen kann bei dieser Situation nicht davon 

ausgegangen werden, die Beschwerdeführerin habe alles Erforderliche getan, um den 

vorschriftswidrigen Schuppen so rasch wie möglich zu beseitigen. 

Auf Grund der dargelegten Erwägungen erweist sich die Beschwerde als 

unbegründet, weshalb sie gemäß § 42 Abs. 1 VwGG 1965 abzuweisen war. 

Der Zuspruch von Aufwandersatz gründet sich auf die Bestimmungen der 

§§ 47 ff VwGG 1965 sowie die Verordnung BGBl. Nr. 542/1977. 

W i e n ,  am 21. Juni 1979 

 


