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§ 125 BO für Wien
Verantwortlichkeit bei der

Bauausführung
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2021

(1) Bei der Bauausführung sind verantwortlich:

a) für die Einhaltung der Baupläne, die nach diesem Gesetz ausgeführt werden dürfen, sowie aller Au agen der

Baubewilligung, für die werksgerechte Bauausführung, für die Tauglichkeit der verwendeten Bausto e und

Konstruktionen sowie überhaupt für die Einhaltung aller auf die Bauführung Bezug habenden Vorschriften dieses

Gesetzes, seiner Nebengesetze und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen der Bauführer;

b) falls die Bauführung mehreren, unter der Leitung des Bauführers selbständig tätigen Bauausführenden obliegt,

neben dem Bauführer für die Verwendung der den Plänen und den Berechnungen zugrunde gelegten Bausto e

sowie für die bewilligungs- und bauordnungsgemäße Ausführung auch der jeweilige Bauausführende.

(2) Die Verantwortlichkeit nach Abs. 1 wird durch die behördliche Bewilligung und die behördlichen Überprüfungen

nicht berührt. Wenn sich im Zuge der Bauausführung ergibt, daß bei Einhaltung des Bauplanes, der nach diesem

Gesetz ausgeführt werden darf, oder der Au agen der Baubewilligung eine Abweichung von den Bauvorschriften

entsteht, sind der Bauführer, die selbständig tätigen Bauausführenden und der Prü ngenieur (§ 127 Abs. 3)

verp ichtet, dies der Behörde unverzüglich zu melden. Überdies ist der Prü ngenieur verp ichtet, der Behörde zu

melden, wenn im Zuge der Bauausführung von den Bauplänen, die nach diesem Gesetz ausgeführt werden dürfen, in

einer solchen Art oder in solchem Umfang abgewichen wird, daß die Abweichung über ein bewilligungsfreies

Bauvorhaben hinausgeht, oder bei der Bauausführung nicht entsprechende Bausto e verwendet oder entsprechende

Baustoffe unfachgemäß verwendet werden oder Konstruktionen mangelhaft ausgeführt werden (§ 127 Abs. 8).

(3) Für nachträglich verfaßte Berechnungen und die zugehörigen Detailpläne, die dem Baubewilligungsverfahren noch

nicht zugrunde gelegen waren, gelten die Bestimmungen des § 65 sinngemäß.

(4) Die Verp ichtungen des Bauwerbers und des Eigentümers (aller Miteigentümer) der Liegenschaft bleiben

unberührt.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/127
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/127
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/65


 2023 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 125 BO für Wien Verantwortlichkeit bei der Bauausführung
	BO für Wien - Bauordnung für Wien


