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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
01.07.1986
Geschäftszahl
86/05/0057
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Straßmann und die Hofräte DDr. Hauer, Dr. Würth, Dr. Degischer und Dr. Domittner als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Gehart, über die Beschwerde der Brüder des Ordens S , Provinz Österreich, in Wien, vertreten durch Dr. Rudolf Riedl, Rechtsanwalt in Wien I, Biberstraße 9, gegen den Bescheid der Bauoberbehörde für Wien vom 14. Oktober 1985, Zl. MDR‑B I‑17/85, betreffend eine Bauangelegenheit, zu Recht erkannt:
Spruch
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Der Beschwerdeführer hat der Bundeshauptstadt Wien Aufwendungen in der Höhe von S 2.760,-- binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.
Begründung
Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der Bauoberbehörde für Wien vom 14. Oktober 1985 wurde dem Beschwerdeführer unter Berufung auf § 70 in Verbindung mit § 6 Abs. 17 der Bauordnung für Wien die Bewilligung versagt, die bisher als Wohnung verwendeten Aufenthaltsräume des Bestandsobjektes Tür 1 auf Stiege I im Hause Wien 1., S‑straße 7, als Lagerräume zu verwenden.
Entsprechend der Begründung ihres Bescheides ging die Berufungsbehörde davon aus, daß die Bestimmungen des § 6 Abs. 17 der Bauordnung für Wien auch auf Räume Anwendung finden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung als Wohnräume verwendet worden sind, wenn diese Verwendung in der Zwischenzeit auch ohne behördliche Bewilligung aufgelassen worden sei. An sich treffe das Berufungsvorbringen zu, daß die vorgesehene Widmung als „Lager“ nicht unbedingt eine solche für Geschäftszwecke darstelle. Der Vertreter des Beschwerdeführers habe jedoch im Zuge des Berufungsverfahrens ausdrücklich ausgeführt, daß die Absicht bestehe, die Räume als Magazin eines Schuhgeschäftes zu verwenden. Die vorgesehene Widmung sei demnach eine solche für Geschäftszwecke, sodaß § 6 Abs. 17 der Bauordnung für Wien an sich auf den vorliegenden Fall Anwendung finde. Die beantragte Bewilligung könne von der Baubehörde nur mit Zustimmung der örtlich zuständigen Bezirksvertretung erteilt werden. Diese habe in Kenntnis des gesamten Inhaltes, also auch der Gesundheitsschädlichkeit und des Substandardcharakters der Wohnung, die Zustimmung nicht erteilt. Im Hinblick auf diese gegebene Rechtslage habe die Bauoberbehörde für Wien daher mit der Bestätigung des erstinstanzlichen Bescheides vorzugehen gehabt.
Mit Beschluß vom 28. Februar 1986, Zl. B 906/85‑3, hat der Verfassungsgerichtshof die Behandlung der bei ihm eingebrachten Beschwerde abgelehnt und diese dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abgetreten.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die gemäß § 34 Abs. 2 VwGG ergänzte Beschwerde und die dazu erstattete Gegenschrift der belangten Behörde erwogen:
Gemäß § 6 Abs. 17 der Bauordnung für Wien dürfen als Wohnung verwendete Aufenthaltsräume in Schutzzonen nicht als Büro- oder Geschäftsräume verwendet werden. Der erklärte Zweck dieser durch die Bauordnungsnovelle 1976 geschaffenen und am 15. August 1976 wirksam gewordenen Bestimmung bestand entsprechend den Erläuternden Bemerkungen in der Wiederbelebung von Altstadtgebieten durch die Einrichtung und Erhaltung von Wohnungen, weshalb der Gerichtshof die Auffassung der belangten Behörde für zutreffend erachtet, daß diese Bestimmung auch auf Räume Anwendung findet, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung als Wohnraum verwendet wurden, selbst wenn diese Verwendung in der Zwischenzeit auch ohne behördliche Bewilligung aufgelassen worden ist. Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers ist daher im vorliegenden Zusammenhang nicht wesentlich, daß das in Rede stehende Bestandobjekt im Zeitpunkt der Einbringung des Ansuchens um baubehördliche Bewilligung der Umwidmung desselben nicht zu Wohnzwecken verwendet worden ist und wegen der von der Mag. Abt. 15 festgestellten objektiven Gesundheitsschädlichkeit (wegen Feuchtigkeit) gar nicht für Wohnzwecke verwendet werden kann. Da die in Rede stehenden Räumlichkeiten zur Zeit des Inkrafttretens der zitierten Regelung unbestrittenermaßen als Wohnung verwendet worden sind und daher nach dieser Norm nicht als Geschäftsräume verwendet werden dürfen, hätte die beantragte Umwidmung nur nach Maßgabe der Ausnahmebestimmung des § 69 lit. k der Bauordnung für Wien bewilligt werden dürfen. In Ermangelung der Zustimmung der örtlich zuständigen Bezirksvertretung ist dem Ansuchen daher mit Recht nicht Folge gegeben worden.
Die vom Beschwerdeführer gegen diese Bestimmung vorgebrachten verfassungsrechtlichen Bedenken können allerdings im Hinblick darauf im Beschwerdefall nicht zum Tragen kommen, daß die Worte „mit Zustimmung der örtlich zuständigen Bezirksvertretung“ bereits mit dem Erkenntnis, des Verfassungsgerichtshofes vom 29. November 1985, Zlen. G 165/85-8, G 222/85‑6, aufgehoben worden sind (vgl. LGBl. für Wien Nr. 12/1986), wobei der vorliegende Beschwerdefall keinen Anlaßfall darstellt, weshalb der Verwaltungsgerichtshof zufolge Art. 140 Abs. 7 B‑VG bei der Prüfung der Frage, ob der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Bescheid in seinen Rechten verletzt worden ist, davon auszugehen hat, daß die Bestimmungen des § 69 lit. k der Bauordnung für Wien anzuwenden waren. Allerdings könnte einem neuerlichen Ansuchen um Erteilung einer Ausnahmebewilligung im Hinblick auf die geänderte Rechtslage nicht zu Recht entschiedene Sache entgegengehalten werden.
Angesichts der aufgezeigten Rechtslage kommt auch der Verfahrensrüge des Beschwerdeführers, wonach sich die belangte Behörde nicht mit allen Ergebnissen des Beweisverfahrens ordentlich auseinandergesetzt und die vom Gesundheitsamt abgegebene Stellungnahme nicht rechtlich gewürdigt habe, im Lichte des § 42 Abs. 2 Z. 3 lit. b und c VwGG keine Bedeutung zu, weshalb die insgesamt unbegründete Beschwerde gemäß § 42 Abs. 1 leg. cit. abzuweisen war.
Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 und 48 Abs. 2 Z. 1 und 2 VwGG in Verbindung mit den Bestimmungen der Verordnung des Bundeskanzlers BGBl. Nr. 243/1985.
Wien, am 1. Juli 1986
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