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Ich schaffe mir
Balkonien geht das?
Das Interesse an privaten Freiflachen ist nicht zuletzt dank COVID-19 enorm
gestiegen. Die nachtragliche Errichtung eines BaIkons gestaltet sich in der
Praxis jedoch oft nicht so einfach.
Auton Marvin Neuhauser und Benedikt Stockert, FSM Rechtsanwelte

C eit der Novelle der Wiener Bauordnung im Jahr 2014 ist es in Wien
grundsatzlich erlaubt, fiber die Liegenschaftsgrenze ragende Balkone nachtraglich zu errichten.
Dabei sind jedoch unterschiedliche
rechtliche Voraussetzungen und Vorgaben zu beachten. Diese sind sowohl
Offentlich-rechtlicher (insbesondere Regelungen der bundeslanderspezifischen
Bauordnungen) als auch zivilrechtlicher
(insbesondere Normen des Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG) Natur. Die
Bauordnungen enthalten dabei vor allem
technische Vorgaben an die Konstruktionsweise sowie gewisse Zustimmungspflichten, wahrend das WEG insbesondere die „Mitspracherechte" der iibrigen
Wohnungseigentimer regelt.
Bauliche Voraussetzungen nach der
Wiener Bauordnung (Bau0):
So diirfen Balkone in Wien maximal bis
zur Halfte der Gebaudelange errichtet
werden und fiber die Baulinie oder Stragenfluchtlinie vorragen. Am Full der Gelander sind Schutzvorrichtungen gegen

das Herabfallen von Gegenstanden anzubringen und die Balkonunterkante hat
mindestens 5 Meter fiber der angrenzenden Verkehrsflache zu liegen. Sowohl die
Ausladung der Balkone als auch deren
Abstande zu den Nachbarn sind dabei gesetzlich beschrankt.
Bei der nachtraglichen Errichtung von
Balkonen an der Stragenfront kommt
ferner der Prilfung einer allfalligen Beeintrachtigung des ortlichen Stadtbildes besondere Bedeutung zu. Alle Anderungen
des aulleren Erscheinungsbildes werden
von der MA 19 hinsichtlich der gestalterischen Einftigung in das ortliche Stadtbild
tiberprtift. Fur die Erteilung einer Bewilligung ist hingegen die Baupolizei (MA 37)
als Behorde zustandig.
Muss die Eigentiimergemeinschaft
dem geplanten Balkon-Einbau zustimmen?
Bei Liegenschaften im schlichten Miteigentum wird jedenfalls die Zustimmung
samtlicher Miteigentimer bentitigt.
Bei Eigentimergemeinschaften im Sinne
des WEG kommt dem Wohnungseigen-

timer die ausschliegliche Nutzung seines
Wohnungseigentumsobjekts zu. Er ist dabei grundsatzlich berechtigt, Anderungen
an seinem WE-Objekt vorzunehmen. Dies
allerdings nur, sofern die Anderung weder
eine Schadigung des Hauses noch eine Be-

im schlichten Miteigentum
wird jedenfalls die
Zustimmung samtlicher
Miteigentlimer benotigt.
SENEDIKT STOCKERT
FSM RECHTSANWALTE

eintrachtigung schutzwardiger Interessen
der anderen Wohnungseigentimer zur
Folge hat. Eine solche Beeintrachtigung
liegt etwa im Fall der Veranderung des dugeren Erscheinungsbilds des Hauses vor.
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Werden fiir eine solche Anderung auch
allgemeine Teile der Liegenschaft in
Anspruch genommen, so muss die Anderung tiberdies entweder der Obung
des Verkehrs entsprechen oder einem
wichtigen Interesse des Wohnungseigentamers dienen, wobei die Judikatur bier strenge Magstabe anlegt. So
bedarf beispielsweise die Veranderung
von Fenstern eines Hauses, die als Teil
der Fassade zu den allgemeinen Teilen
eines Hauses zahlen, der Zustimmung
aller Mit- und Wohnungseigentiimer.
So viel vorweg: Die Frage, ob die nachtragliche Errichtung eines Balkons per
se eine dieser Voraussetzungen erfullt,
kann nicht pauschal beantwortet werden. Es bedarf in jedem Fall einer Einz elfallpriifung.
Da die Auf3enfassade eines Gebaudes
nach standiger Rechtsprechung em n sogenannter „notwendiger" allgemeiner
Teil der Liegenschaft ist, ist jedenfalls
davon auszugehen, dass die Errichtung eines Balkons die Inanspruchnahme von allgemeinen Teilen erfordert.
Ob die Er-richtung eines Balkons der
Obung des Verkehrs entspricht, wird

von der Rechtsprechung insbesondere
danach beurteilt, ob Gebaude im naheren Umkreis tiberwiegend auch mit Balkonen ausgestattet sind oder nicht.
Schutzwardige
Interessen anderer

Es besteht noch die Moglichkeit die Zustimmung durch
einen Gerichtsbeschluss
„ersetzen" zu lassen.
MARVIN NEUHAUSER
FSM RECHTSANWALTE

Wohnungseigentumer konnten beispielsweise dann verletzt werden, wenn
der neu errichtete Balkon die Sonneneinstrahlung in die darunterliegende
Wohnung wesentlich beeintrachtigt.
Dariiber hinaus ist die nachtragliche Errichtung eines Balkons zumindest abs-

trakt geeignet, eine Veranderung des
Nutzwertschlassels
herbeizufiihren,
wodurch die anderen Wohnungseigenturner ebenfalls in ihren schutzwilrdigen Interessen beeintrachtigt sein
konnten.
Einer air alle - alle für einen
Soweit die Beeintrachtigung von schutzwiirdigen Interessen eines einzelnen
Wohnungseigentiimers aber vorliegt,
ist die Zustimmung aller Wohnungseigentilmer erforderlich. 1st diese nicht
erzielbar, besteht noch die Moglichkeit
die Zustimmung durch einen Gerichtsbeschluss „ersetzen" zu lassen.
Ausgehend davon, dass die Einzelfallpri.ifung in den meisten Fallen eine
Zustimmungspflicht der Eigentiimergemeinschaft ergeben wird, empfehlen
wir vor der beabsichtigten Errichtung
eines Balkons jedenfalls die Zustimmung der abrigen Miteigentiimer einzuholen. Dies erspart nachtragliche
Kosten und Arger und freilich - im
worst case - Beseitigungsanspriiche der
Eigentiimergemeinschaft.
•
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