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WIENER BAUORDNUNG
AUSSICHT AUF MÖGLICHE ÄNDERUNGEN DURCH DIE NOVELLE 2018

Seit 6.4.2018 liegt der Entwurf der Novelle 2018 zur Bauordnung für Wien 
vor. Die letzte Änderung erfolgte im Jahr 2016. Die Novelle 2018 soll ein  
ganzes Bündel von Maßnahmen und Neuerungen beinhalten, die im Folgenden  
kurz dargestellt werden. 

Erleichterungen soll es vor allem im Verfahren für kleinere Bauvorhaben geben.  
Demnach ist für Bauvorhaben der Bauklasse I, bei denen die bebaute Fläche 
nicht größer als 150 m² ist, künftig ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen. 
Die Bestätigung eines Ziviltechnikers soll nach der neuen Rechtslage nicht 
mehr notwendig sein, weil die bautechnische Komplexität bei Bauwerken in 
dieser Größenordnung gering ist. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
auch eine mündliche Bauverhandlung entfallen, etwa wenn die Nachbarn 
trotz nachweislicher Verständigung durch die Baubehörde nicht fristgerecht 
zulässige Einwendungen erhoben oder einer Bauführung laut den Bauplänen 
ausdrücklich zugestimmt haben. Durch diese Maßnahmen sollen den "Häusl-
bauern" rund € 8.000 Kosten und einige Wochen an Verfahrensdauer erspart 
bleiben. 

Nach dem Wunsch des Landesgesetzgebers soll es auch Einschränkungen für 
Kurzzeitvermietungen geben. Die kurzfristige gewerbliche Vermietung von 

Wohnungen über Vermittlungsplattformen ("Airbnb") soll es nach neuer Rechtslage nicht mehr geben, 
weil die gewerbliche Vermietung mit der baurechtlichen Widmung zu "Wohnzwecken" nicht im Einklang 
steht. Eine Gewerblichkeit in diesem Sinne soll jedoch erst dann gegeben sein, wenn von einem Anbieter 
mehrere Wohnungen angeboten werden. Eine einzelne Wohnung hingegen soll nach wie vor von ihrem 
Eigentümer zu touristischen Zwecken kurzzeitig vermietet werden können.

Einen deutlich verbesserten Schutz soll es nach der Novelle für Gebäude mit Baujahr vor dem 1.1.1945 
geben, die nicht denkmalgeschützt sind. Durch die neue Definition der "technischen Abbruchreife" soll 
ein Abriss solcher "Altbauten" erst dann möglich sein, wenn die Instandsetzung des Bauwerkes tatsäch-
lich technisch unmöglich ist, was de facto zu einer Abschaffung der "technischen Abbruchreife" führt. 
Zusätzlich bedarf es für den Abbruch von Gebäuden – auch bei jenen, die vor dem 1.1.1945 errichtet  
wurden – einer Bestätigung des Magistrats (MA 19, Architektur und Stadtgestaltung), dass kein  
öffentliches Interesse am Erhalt des Bauwerks besteht. Dies soll der Erhaltung stadtbildprägender 
Gebäude aus der Gründerzeit und der Zwischenkriegszeit dienen. 

Mit der Bauordnungsnovelle sollen leistbares Wohnen sowie Klima- und Umweltschutz als besondere 
Ziele der Stadtplanung verankert werden. In Neubauten soll es daher neben nachrüstbaren E-Ladestellen 
auch mehr Fahrradabstellplätze geben. Generell werden strengere Klimaschutzanforderungen gelten: 
Ölheizungen soll es im Neubau künftig überhaupt nicht mehr geben, zentrale Gasanlagen nur noch in 
Verbindung mit Solarenergie. Bestehende Anlagen sind von dieser Regelung jedoch nicht betroffen. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich alle diese Vorschläge (vor allem die Erschwernis für Bauträger, Baugründe 
für Neubauten wegen technischer Abbruchreife freizumachen) realisieren lassen. Der Gesetzesentwurf 
soll Mitte September 2018 der Wiener Landesregierung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Ein  
Beschluss des Landtages ist – nach Behandlung im Wohnbauausschuss – für 25. Oktober 2018 vorgese-
hen. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wird voraussichtlich erst zum Jahreswechsel erfolgen. 
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