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WIENER BAUORDNUNG
UPDATE ZUR ZULÄSSIGKEIT VON KURZZEITVERMIETUNGEN

Im Newsletter-Beitrag 2/2018 hatten wir vorab über den am 6.4.2018  
vorgestellten Entwurf der Novelle 2018 zur Bauordnung für Wien (Wr BauO)  
informiert, der in weiterer Folge am 21.12.2018 mit LGBl. Nr. 69/2018 
kundgemacht wurde. Einer der Schwerpunkte dieser Novelle war die 
Forderung nach einer deutlichen Einschränkung für Kurzzeitvermietungen von 
Wohnungen zu touristischen Zwecken (z.B. über Vermittlungsplattformen wie  
"Airbnb" etc.). Diese Einschränkung wurde zwischenzeitig in der Wiener 
Bauordnung umgesetzt und ist am 22.12.2018 in Kraft getreten. 

Konkret hat der Gesetzgeber nunmehr die "Wohnzonenbestimmung" in § 7a 
Absatz 3 Satz 2 Wr. BauO durch den Halbsatz "die gewerbliche Nutzung für 
kurzfristige Beherbergungszwecke stellt keine solche Tätigkeit dar" ergänzt. 
Durch diese Ergänzung wird nun klargestellt, dass die gewerbliche Nutzung 
für kurzfristige Beherbergungszwecke, wie es bei Angeboten über Airbnb & 
Co regelmäßig der Fall ist, keine Tätigkeit darstellt, die "üblicherweise" in 
einer Wohnung ausgeübt wird. Damit ist es nun baurechtlich untersagt, seine 
Wohnung über entsprechende Plattformen gewerblich zu vermieten, wenn 
das Gebiet, in dem sich das Wohnobjekt befindet, im Bebauungsplan als 
"Wohnzone" ausgewiesen ist. Damit sind entsprechende Kurzzeitvermietun-
gen nur mehr mit Ausnahmegenehmigung (§ 7a Absatz 5 Wr. BauO) möglich. 

Zu beachten ist insbesondere auch Artikel IV der Wr. BauO, nach dem (unter anderem) auch Wohn- 
gebiete und gemischte Baugebiete der Wiener Gemeindebezirke 1 bis 9 und 20, für die im  
Bebauungsplan nicht eine Schutzzone festgelegt ist, bis zu einer anderslautenden Festlegung des  
Bebauungsplanes als Wohnzone gelten. Entsprechend werden in den Bezirken 1 bis 9 (und 20)  
entsprechende Kurzzeitvermietungen jedenfalls großflächig untersagt sein. Das Tatbestandsmerkmal der 
"gewerblichen Nutzung" richtet sich nach der Begründung des Gesetzgebers nicht nach der GewO 1994, 
sondern ist als "regelmäßige Zurverfügungstellung von Wohnräumen für Beherbergungszwecke gegen 
Entgelt" zu verstehen, was gerade bei Vermietungen über Portale wie Airbnb & Co regelmäßig der Fall  
sein wird. Nicht erfasst sind nach der Gesetzesbegründung aber beispielsweise Fälle, in denen  
Personen im Sinne des "Home Sharing" ihren eigenen Wohnraum nur gelegentlich vermieten, um 
sich etwas "dazuzuverdienen", wenn in zeitlicher und räumlicher Hinsicht die eigene Nutzung zu  
Wohnzwecken überwiegt. Dementsprechend erachtet die Gesetzesbegründung etwa ausdrücklich 
auch die "kurzfristige Vermietung von Wohnräumen durch Studenten während der Ferien oder durch  
Wohnungsinhaber während ihres Urlaubs" weiterhin für zulässig. 

Neben der in diesem Beitrag angesprochenen baurechtlichen Zulässigkeit entsprechender Kurzzeit- 
vermietungen ist bei Eigentumswohnungen auch auf die wohnungseigentumsrechtliche Zulässigkeit  
Bedacht zu nehmen. Im Wohnungseigentumsvertrag wird von allen Wohnungseigentümern üblicher- 
weise die Nutzung einer Wohnung zu "Wohnzwecken" festgelegt. Entsprechende Vermietungen  zu  
touristischen Zwecken stellen daher insoweit eine Nutzungsänderung dar und sind ohne Zustimmung 
aller anderen Wohnungseigentümer auch aus wohnungseigentumsrechtlicher Sicht unzulässig.
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