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 „Den Bauausschüssen obliegt neben der Vorberatung der den Bezirksvertretungen auf 

 Grund der Bauordnung für Wien zugewiesenen Aufgaben die Wahrnehmung aller ihnen 

 sonst gesetzlich übertragenen Aufgaben.“  

Diese Aufgaben betreffen im Wesentlichen  

 Entscheidung über Abweichungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes gemäß § 69 

der Bauordnung für Wien und von bestimmten gesetzlichen Bestimmungen der Bauordnung 

für Wien 

 die Vorberatung der den Bezirksvertretungen aufgrund der Bauordnung für Wien obliegen-

den Aufgaben umfasst im Wesentlichen den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. 

Im Einzelnen sind diese Aufgaben in folgenden §§ der Wiener Bauordnung geregelt. 

§ 2 Verfahren bei Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne  

(5) Der Magistrat hat die Entwürfe für die Festsetzung und für Abänderungen der Flächenwidmungs-

pläne und der Bebauungspläne unter Anschluss der gutachtlichen Stellungnahme des Fachbeirates 

für Stadtplanung und Stadtgestaltung sowie des Umweltberichtes nach Abs. 1c oder einer Begründung 

für eine Entscheidung, keine Umweltprüfung nach Abs. 1b durchzuführen, durch sechs Wochen zur öf-

fentlichen Einsicht aufzulegen und in einem der örtlich zuständigen Bezirksvertretung mit der Einla-

dung zu übermitteln, innerhalb einer gleichzeitig festzusetzenden Frist, die drei Monate nicht über-

schreiten darf, nach Vorberatung durch den Bauausschuss dazu Stellung zu nehmen. 

§8 Bausperre 

(3) Der Magistrat hat die Entwürfe für zeitlich begrenzte Bausperren dem Bauausschuss der örtlich zu-

ständigen Bezirksvertretung mit der Einladung zu übermitteln, dazu innerhalb einer gleichzeitig festzu-

setzenden Frist, die drei Wochen nicht überschreiten soll, Stellung zu nehmen. Von der Stellungnah-

me des Bauausschusses der örtlich zuständigen Bezirksvertretung abweichende Anträge an den Ge-

meinderat sind besonders zu begründen.  

§71b Sonderbaubewilligungen 

(5) Über den Antrag auf Sonderbaubewilligung entscheidet der Bauausschuss der örtlich zuständigen 

Bezirksvertretung (§ 133). Das Ermittlungsverfahren führt der Magistrat, bei dem auch der Antrag ein-

zubringen ist. Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens hat der Magistrat den Antrag an den zustän-

digen Bauausschuss weiterzuleiten. 

§ 133 Wirkungsbereich der Bauausschüsse der Bezirksvertretungen  

(1) Dem Bauausschuss der örtlich zuständigen Bezirksvertretung obliegt als Behörde die Entschei-

dung über Anträge  

1. auf Bewilligung von Abweichungen nach § 7a Abs. 5 (betr. Regelungen in Wohnzonen), § 69 (Ab-

weichungen von Vorschriften des Bebauungsplanes), § 76 Abs. 13 (Überschreiten von gesetzlichen 

Beschränkungen der baulichen Ausnutzbarkeit von Bauplätzen zur Errichtung von Bauwerken, die öf-

fentlichen Zwecken dienen), § 81 Abs. 6 (Dachgauben) und §119 Abs. 6 (Verpflichtung zum Anlegen 

von Kleinkinderspielplätzen sowie von Kinder- und Jugendspielplätzen)  

2. auf Erteilung von Sonderbaubewilligungen nach § 71b 

 (2) Das Ermittlungsverfahren führt der Magistrat, bei dem auch der Antrag einzubringen ist. Nach Ab-

schluss des Ermittlungsverfahrens hat der Magistrat den Antrag an den zuständigen Bauausschuss 

weiterzuleiten.  

(3) Der Vorsitzende des Bauausschusses hat die Bescheide zu unterfertigen.  


