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§ 39 BO für Wien Verkehrsflächen
und öffentliche

Aufschließungsleitungen
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2021

(1) Grund ächen, die gemäß dem Bebauungsplan in Verkehrs ächen fallen, können auf Antrag der Gemeinde

enteignet werden, sobald die Ausführung der Verkehrs äche grundsätzlich beschlossen worden ist. Ebenso können

auf Antrag der Gemeinde für die Herstellung, Erhaltung und Benützung ö entlicher Aufschließungsleitungen

Teil ächen von Grund ächen, die gemäß dem Bebauungsplan in Verkehrs ächen fallen, vor Ausführung der

Verkehrs ächen enteignet werden oder zumindest zugunsten der Gemeinde an solchen Teil ächen für die genannten

Zwecke Dienstbarkeiten begründet werden, sobald die Herstellung der ö entlichen Aufschließungsleitungen

grundsätzlich beschlossen worden ist.

(2) Auf Grund des Bebauungsplanes kann durch Enteignung zugunsten der Gemeinde die Dienstbarkeit begründet

werden, die Herstellung, Erhaltung und Benützung ö entlicher Verkehrsanlagen, wie Durchfahrten, Arkaden, Abgänge

zu unterirdischen Verkehrsanlagen u. dgl., und ö entlicher Aufschließungsleitungen sowie die zu diesem Zweck

notwendigen Baumaßnahmen, auch an bestehenden Bauwerken, zu dulden. Ebenso können durch Dienstbarkeiten

die zum Schutz dieser Aufschließungsleitungen notwendigen Nutzungsbeschränkungen festgelegt werden. Der

Enteignungswerber hat die für die Baumaßnahmen erforderliche Baubewilligung zu erwirken; hiefür bedarf er nicht

der Zustimmung des Eigentümers.

(3) Auf Grund des Bebauungsplanes kann durch Enteignung zugunsten der Gemeinde die Dienstbarkeit begründet

werden, die Herstellung, Erhaltung und Benützung von Verkehrsanlagen oberhalb oder unterhalb von Grund ächen

und Bauwerken sowie die zu diesem Zweck notwendigen Baumaßnahmen, auch an bestehenden Bauwerken, zu

dulden. Der Enteignungswerber hat die für die Baumaßnahmen erforderliche Baubewilligung zu erwirken; hiefür

bedarf er nicht der Zustimmung des Eigentümers.

(4) entfällt; LGBl. Nr. 25/2009 vom 2.4.2009

(5) Grund ächen, die zu Verkehrs ächen gemäß § 53 oder zu Aufschließungswegen in Gartensiedlungsgebieten

entfallen, können auf Antrag eines Abteilungswerbers zu seinen Gunsten zum Zweck der Scha ung von Trennstücken

enteignet werden, wenn er nach den Bestimmungen des § 16 Abs. 2 bzw. des § 53 Abs. 3 verp ichtet ist, diese

Trennstücke der Einlage des angrenzenden Bauplatzes, Bauloses oder Kleingartens zuzuschreiben.
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