141. lih EinleltmgSsatz des § 134a Abs. 1 wird zwischen, den Worten „werden“ und „durch“ das Wort
„ausschließlich“ eingeßgt.
142. ln § 135 Abs. 1 wird der Betrag „21.000 Euro“ durch den Betrag „50.000 Euro“ ersetzt.
143. ln §135 Abs. 2 wird der Betrag»42.000 Euro“ r/wtdj den Betrag»100.000 Euro“ ersetzt.
144. In § 135 Abs. 322 entfallt die Wortfolge „in einer Schutzzone gelegenes“.
145. §1.37 samt Überschrift lautet;

„Übermittlung yon Daten
§137. Zum Zwetek der disziplinären Aufsicht und fachlichen Kontrolle, der an der Bauausführung
und Überwachung der Bauausführung Beteiligten darf die Behörde personenbezogene, Daten betreffend
den Namen Und die Anschrift dieser Personen sowie die Art des Verstoßes gegen berufsrechtliche
Vorschriften'an die zuständigen beruflichen Interessenvertretungen übermitteln.“
146. § 140 Abs.. 2 lautet:
. „(2) § 111 dient der Umsetzung der Richtlinie 2Ö14/33/EÜ des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014 zür Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge
Und Sicherheitsbauteile."
147. In § 140 werden nach Abs, 6folgende Abs. 7 und Abs. Sängeßgi:
„(7) § 105 dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5.122013 zur
Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition
gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom Und 2003/122/Euratom.
(8) § 62a Äbs. 1 Z10 dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments
und de$ Rates .vöm.22. Oktober 2014 über'den Aufbau der Infrastruktur für alternative .Kraftstoffe“

Das Wiener Kleingärtengesetz 1996. LGB1. für WienNr. 57/1996, zuletzt geändert durch das Gesetz
LGBI. für Wien Nr. 25/2014, wird wie folgt geändert
1. In §4 Abs. I erster Sali werden nach dem Wort ,(Beschluß“ die Worte „des Bauausschusses“ eingeßgt.
2. In § 8 Abs. 2 tritt nach Z 2 an die Stelle des Punktes ein Strichpunkt und wirdfolgende Z 3 angeßgt;
„3. bei. der Errichtung von Kellergeschoßen eine statische. Vorbemessung einschließlich eines
Füridierungs- undBäugrubenumsöhließungskonzeptcs oder ein Gutachten, dassbei dem Bauvorhaben aus
statischen Belangen keine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit ypn Menschen sowie, das Eigentum
zu besorgen ist; diese. Unterlagen sind von einem nach den für. die Berufsausübung: maßgeblichen
'Vorschriften berechtigten Sachverständigen für das einschlägige Fachgebiet zu erstellen/1
3. § 8 Abs. 3.Z3 lautet;
„3. den Nachweis der Einhaltung des zulässigen obersten Abschlusses des Gebäudes über dem
verglichenen Gelände und. der zulässigen Gesamtkubatur unter Darstellung der Gebäudehöhen im Wege
der Fassadenabwicklung und der Dachforth sowie der Höhenlage des anschließenden Geländes
einschließlich abfälliger. Geländeveranderungcn;'*
4. ln § 12 Abs, 4 wird nach dem. Wort „Fahrrädern“ nach Setzung eines Beistrichs die Wendung
„Gartengeräten u. dgl‘l eingeßgt,
5. In § 12 Abs. 5 tritt nach dem ersten Satz an die Stelle des Punktes ein Strichpunkt und wirdfolgender
jfalbsatz angeßgt:
„überdachte Kellerabgänge werden der. bebauten Fläche des Kleingartens dann nicht zugerechnet, wenn
sie höchstens zur Hälfte ihres Umfanges von Wänden umschlössen .sind und die Überdachung eine Breite
von 1,20 m sowie eine Fläche von 7 m2 nicht überschreitet;“
6. § 15 Abs. B lautet:
,;(2)
Kleingartenhauser,
Kleingartenwohnhäuser,
Nebengebäude
Und
Gebäude: auf
Gemeinschaftsflächen dürfen, wenn sie an.Na.chbargrenzen angebaut \yerdeh, an diesen keine Öffnungen

B

f

17 voii 20

aüfweise'n. Diese Wände sind, mit Ausnahme' jener voii Nebengebäuden,-, zumindest feueriieriunend
■herzustellen.“

v

7. § 18. Abs-. 5 lautet:
v,(5) Der Magistrat hat., deh Bauaus'sChuss dei* örtlich zuständigen. Bezirksvertretung uftd den
Kleingarten-TBeirat von derbeabsichdgten Widmung von Grundflächen als'lGeidgartengebiete sowie. Vonjederbeäbsichtigteo Anderung.eioer solchen Widmung vor der Einleitung des Verfahrens, zur Festsetzung
der Fiächen.wiämungspläne .und Bebauungspläne zu benachrichtigen und ihnen, die zxa yerfugung
stehetidhn Unterlegen zu übermitteln. Der Bauausscjinss der örtlich-.zuständigen B.ezirksvertretung und
der Kiefngar<en-Bei'r'a.t sind berechtigt, Vorschläge über die' Aufschließung und Gestaltung der
Kleingaftenanlageh zu erstellen; diesen Vorschlägen können Gestaltungspläne' angeschlossen-werden.
Der Magistrat bat dem Bäuäusschüsg der örtlich zuständigen Bezidcsvertretuhg und dem' Kleingarten.-.
Beirat für.die Erstellung der'Vorschläge eine Frist Von mindestens vier Wochen binzuräümen.“
8. In §23 Abs. 9wird.die Wortfolge -„Abhebungen der Dachhaut“ durch die'Wortfolge , finÖGwngcn 'des
Daches“ ersetzt.
Artikel IÜ
Das Wiener Garagengesetz 2008, LGBL für Wien Nr, 34/2009, zületzt geändert durch das. Gesetz
LGBl-.fiir Wien Nr. 26-/2014,- wird wie. fcjlgt geändert:,
1. In § 3 Abs. 1 lautet der Einleitungssalz:
„Sofern nicht § 62 oder § 62a der Bauordnung für Wien zur Anwendung kommt,, bedürfen einer
baubehördlichen Bewilligung im Sinne der '§§. 6Ö und 70, 70a, 70b, 71 oder. 73 der Bauoxdnung-fiir
Wien:“ '

2,.§ 6Abs. 3 läutet:
,,(3) Bei der EtricKtung von Garagen sind zur -nachträglichen: Schaffung von Ladeplätzen für
elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge brändschulzlechnisch geschützte Durchgänge einer Leerverrohrimg.
zur Herstellung einer Stromversorgung der Stellplätze vorzusehen, Platzreserven für Stromveraähleru'ng
und -Verteilung sowie Planungsrcservöh für NetzanschiusslciStung sind zu berücksichtigen.“
3. in §■ 6 wird nach Abs.. 3 folgenderAbs. 4.angefügt:.
, Aüf Stellplätzen ist auch das. AbstellenVoh Fahn-adem zulässig,“-

4. §48 Abs, 3. Z 2 lautet:
„2. Anpassung des Angebots an Stellplätzen an die. .Verkehrs- und umweltpplitischen Zielsetzungen;“
5. In§ 48 wird n.ach-Abs. 4J6.lgenderf.bs. 4a eingeßigl;
„(4ä) Die Behörde hat über- Antrag, das vorzeitige Erlöschen-der Veipflichtüng gemäß ..Abs, 4
Äuszusprechen, w<am .Pflichtstellplät2e innerhalb eines Zeitraumes von zehn jabren vor der Stellung desAntrags mehr als fünfyahre tatsächlich nicht für das. Einstellen von Krafffabrzcugen.verwendet- wurden,
in dem betreffenden' Gebiet unter Berücksichtigung der in Abs. 3':Z I bis 3 genannten-Gegebenheiten ein
..Bedarf an Stellplätzen nic.ht gegeben ist im'd der gemäß §§: 48 und 50 in der nach Inkrafttreten des
Gesetzes LGBl, für Wien Nr. 26/2014 geltenden passüng erforderliche Umfang der
Steflplatzverpfiichtung nicht unterschritten 'wird. Dem Antrag-sind; ein Nachweis über den Leerstand im
genannten. Zeitraum, ein VerkehrsgiitacKfen hinsichtlich- des fehlenden Stellplatzbedarfs, eine,
nachvollziehbare Berechnung des Umfanges der Stellplatzverpflichtüng .sowie der Nachweis, desZustimmung der Eigentümers (aller Miteigentümer) des von den die SfeliplätzveipflicHtungäuslösenden
Baumaßnabrnen betroffenen. Bauwerks anzuschließen.“
6. In § 50 wird itack Abs. 1 folgender Abs. I'a a'ngeßgl:
„(lä) Bei einem Zu- -oder Umbau oder bei -Änderungen der Raumwidniung- ist für jede der
rechtmäßig bestehenden Wohnungen- eine Wöhhnutzflächö Vbft lOO.m^ zu berechnen -und diese
Gesamtfläche- der neu geschaffenen Wohnnutzfläche gegenüber' zii-'stellen; .Stellplätze sind insoweit zu
schaffen, als sich, nach den 'Gnutidsätzen der Äbs. 1 und.2 eiiie 'züsätzliche.Stellplatz.vexpfliohtung'ergibt.“

*
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89/618/Earatom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/EiwatoiiT'mid
2003/122/Euratom.
(8) § 62a Abs. 1 ZlO^ienfllerlJnisetzung der RicbtUnie 2014/94/EU
des EuropäischegUtarlameiits und des Rates vom 22. Oktober 2014 Ober
den Aujbairdeflnfrastruktur für alternative Kraftstoffe.“

iifliÄsr-?
Änderung des Wiener Kleingartengesetzes 1996

§4

(1)
■..... ' ■ ■ ■ .
nur im Bauland
oder Verkehrsband und nur über Antrag des Magistrats auf Beschluß der

In JCT4jAbs. 1 erster Satz werden nach dem Wort „Beschluß“ die Worte „üe§
'ff»ttatass:äffiips“ eingefugt. ■

örtlich zuständigen Bezirksvertretung zulässig. Dieser Beschluß ist im
Amtsblatt der Stadt Wien kundzumachen.
[...]
§8
(2)Jci Neu-, Za~ oder 4 hnbnnjc*» von Kklugarlejn,kt.Anl«1ii«OTT1r"sowie
von Kleingartenhäusem im „Grünland - Erholungsgebiet“ und im „Grünland Erholungsgebiet - Kleingartengebiet für ganzjähriges Wohnen“ sind der
Behörde nur vorzulegen:
1. Baupläne in zweifacher Ausfertigung; die Baupläne sind von einem
nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften hiezu
Berechtigen zu verfassen und von diesem, vom Bauwerber, vom Bauführer
sowie vom Grundeigentümer zu unterfertigen;
2. der Nachweis der Bewilligung des Kleingartens, wenn die

J3

d-: '
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erforderliche Abteilungsbewilligung noch nicht verbüchert ist.
(3) Die Baupläne haben folgende Angaben zu enthalten:
1. die
Lage
und
Größe
des
Kleingartens innerhalb des
Widmungsgebietes; ferner die Lage der benachbarten Liegenschaften, deren
Einlagezahlen sowie die Namen und Anschriften aller ihrer Eigentümer,
2. die Lage und Größe des Gebäudes unter Angabe der Abmessungen
und der Abstände zu den Kleingartengrenzen sowie der Nebengebäude, der
Dachvorsprünge, der Baikone, der überdachten Kellerabgänge und der
anderen baulichen Anlage, die der bebauten Fläche des Kleingartens
zugerechnet werden;

3. den Nachweis der Einhaltung der zulässigen Gesamtkubatur unter
Darstellung der Gebäudehöhen im Wege der Fassadenabwicklung und der
Dachform sowie der Höhenlage des anschließenden Geländes einschließlich
allfälliger Geländeveränderungen;
4. die Angabe über die Art der Beseitigung der Abwässer,
5. bei Kleingartenwohnhäusem Nachweise über den Wärmeschutz und
den Schallschutz.

In § 8 Abs. 2 tritt nach Z 2 an die Stelle des Punktes ein Strichpunkt und wird
folgende Z 3 angefügt:

„3. bei der Errichtung von Kellergeschoßen eine statische
Vorbemessung
einschließlich
eines
Fnndierangsund
Baugrubenumschließungskonzeptes oder ein Gutachten, dass bei dem
Bauvorhaben aus statischen Belangen keine Gefahr für das Leben oder
die Gesundheit von Menschen sowie das Eigentum zu besorgen ist; diese
Unterlagen sind von einem nach den für die Berufsausßbnng
maßgeblichen Vorschriften berechtigten Sachverständigen für das
einschlägige Fachgebiet zu erstellen.“
§ 8 Abs. 3 Z 3 lautet:

„3. den Nachweis der Einhaltung des zulässigen obersten Abschlusses
des Gebäudes über dem verglichenen Gelände und der zulässigen
Gesamtkubatur unter Darstellung der Gebändehöhen im Wege der
Fassadenabwicklung und der Backform sowie der Höhenlage des
anschließenden
Geländes
einschließlich
alUalliger
Geländeveränderungen;“

§12
(4)
>’i<rim;i>nr v''V Fithry,üJi:ru ist zusätzlich ein freistehendes,
fensterloses, nicht unterkellertes Nebengebäude zulässig, dessen Bodenfläche
5 m2 und dessen oberster Abschluß 2,20 m nicht übersteigen darf; dieses
Nebengebäude ist in die bebaute Fläche nicht einzurechnen.

(5) Vordächer und Dachvorsprünge bis zu einer Ausladung von höchstens
70 cm, Baikone bis zu einer Ausladung von höchstens 1,20 m und nicht
überdachte Kellerabgänge werden der bebauten Fläche des Kleingartens nicht
zugerechnet. Werden diese Maße überschritten, sind diese Bauteile im
Ausmaß der Überschreitung der bebauten Fläche des Kleingartens
zuzurechnen. Erker sind der bebauten Fläche zuzurechnen.

In § 12 Abs. 4 wird nach dem Wort „Fahrrädern“ nach Setzung eines
Beistrichs die Wendung
tu dgl.“ eingefugt.
In § 12 Abs. 5 tritt nach dem ersten Satz an die Stelle des Punktes ein
Strichpunkt und wird folgender Halbsatz angeftlgt:

.
tlernTjwWi;-. 'werden der bebauten Fläche des
Kleingartens dann nicht zugerechnet, wenn sie höchstens zur Hälfte ihres
Umfanges von Wänden umschlossen sind und die Überdachung eine
Breite von 1,20 m sowie eine Fläche von 7 m2 nicht Überschreitet.“
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§15
(2) Kleingartenhäuser, Kleingartenwohnhäuser und Gebäude auf
Gemeinschaftsflächen dürfen.
-■
'siieUPfül^W/cirangehent werde«,
an diesen keine Öffnungen 'mm-eisei!.. Diese Wände sind zumindest
feuerhemmend herzustellen.

§ 15 Abs. 2 lautet:
„(2) Kleingartenhäuser, Kleingartenwohnhäuser
vierte und
Gebäude auf Gemeinschaftsflächen dürfen, wenn sie an Nachbargrenzen
angebaut werden, an diesen keine Öffnungen aufweisen. Diese Wände sind,
mit Ausnahme jener von Nebengebäuden, zumindest feuerhemmend
herzustellen.“

§18
(5) Der Magistrat hat die örtlich zuständige fh'ztrkxwrtreumg.und den
Kleingarten-Beirat von der beabsichtigten Widmung von Grundflächen als
Kleingartengebiete sowie von jeder beabsichtigten Änderung einer solchen
Widmung vor der Einleitung des Verfahrens zur Festsetzung der
Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne zu benachrichtigen und ihnen
die zur Verfügung stehenden Unterlagen zu übermitteln. Die örtlich
zuständige
und der Kleingarten-Beirat sind berechtigt,
Vorschläge über die Aufschließung und Gestaltung der Kleingartenanlagen zu
erstellen; diesen Vorschlägen können Gestaltungspläne angeschlossen
werden. Der Magistrat hat der örtlich zuständigen
dem
Kleingarten-Beirat für die Erstellung der Vorschläge eine Frist von
mindestens vier Wochen einzuräumen.

§ 18 Abs. 5 lautet:
„(5) Der Magistrat, hat den"'Battitnsschnss der örtlich zuständigen
Bezirksvertretung und den Kleingarten-Beirat von der beabsichtigten
Widmung von Grundflächen als Kleingartengebiete sowie von jeder
beabsichtigten Änderung einer solchen Widmung vor der Einleitung des
Verfahrens zur Festsetzung der Flächenwidmungspläne und
Bebauungspläne zu benachrichtigen und ihnen die zur Verfügung
stehenden Unterlagen zu übermitteln. Der Brntatuuchuss der örtlich
zuständigen Bezirksvertretung und der Kleingarten-Beirat sind
berechtigt, Vorschläge über die Aufschließung und Gestaltung der
Kleingartenanlagen zu erstellen; diesen Vorschlägen kdnnen
Gestaltungspläne angeschlossen werden. Der Magistrat hat dem
Ifan*tnwh»ss Hier örtlich zuständigen Bezirksvertretung und dem
Kleingarten-Beirat für die Erstellung der Vorschläge eine Frist von
mindestens vier Wochen einzuräumen.“

§23
(9) An zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Techniknovelle 2007 bereits
bestehenden
Kleingartenwohnhäusem
sind "Wärmedämmungen . ’ an
Außenwänden sowie ’ ,\nhebunRen der Jkkdilffiitl' aj* Anbringung einer

In § 23 Abs. 9 wird die Wortfolge ,Anhebungen der Dachhaut“ durch die

Seite 57/65

Wärmedämmung, zur Herstellung einer Hinteriüftüngsebene1 oder einer
Kombination dieser-Maßnahmen auch dann zulässig, Wenn sie-die Abstände
zu den Nachbargrenzen oder den Aufechließungs- und Nebenwegen nicht
jeinhalten,. die zulässig bebaubare Fläche Überschreiten, oder '.den zulässigen
obersten Abschluss des Kleingartenwohnhauses über dem verglichenen
Gelände um nicht mehr'als 20'cm überschreiten,, sofern die$e Gebäude: nach
der BaumaBnähme; eine Gesamtkubatur von höchstens 265 m3 Ober dem
anschließenden Gelände haben._____________;______________________________

Wortfolge!

Zu Artikel HI
Änderung des Wiener Garagengtisetzes-2008

§3
(1) Sofern nicht § 62 -oder § 62a der Bauordnung, för Wien,
Anwendung kommt, bedürfen einer bauhehördtichen Bewtilligangditfoinne
der §§ 60. und 70,70a, 71 oder 73 der Bauordnung für Wien:.

M

(3) Bei der ßrnchtung von Garagen ist auf die Möglichkeit zur
naöHpäglichen^Schaffimg von. Ladeplätzen für elektrisch betriebene
Kraftfahrzeuge Bedacht zu nehmen..

ln § 3- Abs. 1 lautet der Einleitungssatz:
„Sofern nicht § 62 oder § 62a der Bauordnung Air Wie
tr Anwendung.
kommt, bedürfen einer bäubehördlichen Bewilligung i
Ihme der §§ 60 und
70,70a, 70b, 7 Luder 73 dm- Bauordnung für Wien:“

§ 6 Abs, 3 lautet:

„(3) Bei der^Emchtung von Garagen sind zur nachträglichen
Schaffung mHudepfatzen 'für elektrisch betriebene Kraftfahrzeug
■brandschntäteeliiHscli geschützte Durchgänge einer Leerverrohrung znr
Herstellung einer ausreichenden. Stromversorgung der Stellplätze
;y0rznsehen. Platzreserven für Stromvefzählerang und -rverteilnng sowie

