
Magistratsabteilung 21B,
Prüfung des Verfahrens zur Abänderung und Festsetzung des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im Bereich Wien 12,
Aßmayergasse (PD 7248)

Das Kontrollamt unterzog auf Grund eines Hinweises des Grünen
Klubs im Rathaus die Abänderung und Festsetzung des Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanes im Bereich Wien 12, Aßmayergasse (ein
Teilbereich des Plandokumentes 7248), einer Prüfung. Der gegen-
ständliche Prüffall war Anlass dafür, auch das Verfahren zur Abände-
rung und Festsetzung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne
(Plandokumente) von Wien ausführlich zu behandeln.

1. Das Verfahren zur Festsetzung und Abänderung der Flächenwid-
mungs- und Bebauungspläne der Stadt Wien

1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.1.1 Die gesetzlichen Grundlagen für die Festsetzung und Ab-
änderung der Wiener Flächenwidmungs- und Bebauungspläne sind in
der Bauordnung für Wien (BO) normiert.

So finden sich im § 1 BO die Zielsetzungen und die Voraussetzungen
für Flächenwidmungen. § 2 BO regelt das Verfahren zur Festsetzung
und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne und die
§§ 4 bzw. 5 BO normieren deren Inhalte. § 3 BO weist die Zusammen-
setzung des Fachbeirates für Stadtplanung und Stadtgestaltung, der
eine wichtige Rolle bei der Begutachtung der Planentwürfe – bezeich-
net als „Plandokumente“ (PD) – zukommt, aus. Weiters normieren die
§§ 6 (zulässige Nutzungen), 7 (Schutzzonen) und 7a (Wohnzonen)
zulässige und nicht zulässige Maßnahmen im Bereich bestimmter Wid-
mungen.

1.1.2 Gem. § 1 Abs. 1 BO dienen die Flächenwidmungspläne und die
Bebauungspläne „der geordneten und nachhaltigen Gestaltung und
Entwicklung des Stadtgebietes. Sie sind Verordnungen. Ihre Festset-
zung und Abänderung beschließt der Gemeinderat.”

1.1.3 In § 1 Abs. 2 BO sind eine Reihe von Zielen genannt, auf die bei
der Verfassung solcher Pläne Bedacht zu nehmen ist, wie u.a. die Vor-
sorge für Flächen für den erforderlichen Wohnraum unter Beachtung
der Bevölkerungsentwicklung, Vorsorge für die erforderlichen Flächen
für Arbeits- und Produktionsstätten des Gewerbes und der Industrie,
Erhaltung bzw. Herbeiführung von Umweltbedingungen, die gesunde
Lebensgrundlagen sichern, Vorsorge für der Erholung dienenden Grün-
und Wasserflächen, Vorsorge für Flächen für der Öffentlichkeit dienen-
den Einrichtungen, Herbeiführung eines den zeitgemäßen Vorstellun-
gen entsprechenden örtlichen Stadtbildes und Gewährleistung des Be-
standes von Gebieten, die wegen ihres örtlichen Stadtbildes in ihrem
äußeren Erscheinungsbild erhaltungswürdig sind.

1.1.4 Besonders zu beachten ist, dass lt. § 1 Abs. 4 BO Abänderungen
von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen nur „aus wichtigen
Rücksichten“ vorgenommen werden dürfen. Diese liegen insbesondere
dann vor, „wenn bedeutende Gründe, vor allem auf Grund der Bevöl-
kerungsentwicklung oder von Änderungen der natürlichen, ökologi-
schen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen
Gegebenheiten, für eine Abänderung sprechen, gegebenenfalls auch im
Hinblick auf eine nunmehr andere Bewertung einzelner Ziele, auf die
bei der Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und
der Bebauungspläne Bedacht zu nehmen ist.“
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Im Falle einer Anfechtung eines vom Gemeinderat verordneten Plan-
dokumentes prüft der hiefür zuständige Verfassungsgerichtshof jeden-
falls, ob „wichtige Rücksichten“ für die Abänderung bzw. Festsetzung
vorlagen.

1.1.5 Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung hat sich
gem. § 3 BO aus folgendem Personenkreis zusammenzusetzen: aus
drei Architekten, einem Zivilingenieur für Bauwesen, einem Fachmann
auf dem Gebiet der Raumplanung, einem Fachmann auf dem Gebiet
des Denkmalwesens, einem Ingenieurkonsulenten für Vermessungs-
wesen, einem Fachmann auf dem Gebiet der Stadtökologie oder Volks-
hygiene, einem Fachmann auf dem Gebiet des Verkehrswesens, einem
Fachmann für Sozialfragen, einem Fachmann auf dem Gebiet der
Grünraumplanung und einem Fachmann auf dem Gebiet für Standort-
fragen.

1.2 Mögliche Anlässe für Abänderungen und Festsetzungen von
Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen

1.2.1 Anlässe für die Abänderung und Festsetzung der Flächen-
widmungs- und Bebauungspläne können diesbezügliche Anträge von
Bundesdienststellen, von Bezirksvertretungen oder von privater Seite
oder Aufträge politischer Organe (Gemeinderatsausschuss, Gemeinde-
rat), insbesondere aber auch eine notwendige Anpassung an die aktuel-
len, vor allem raumordnungsspezifischen Entwicklungen in der Stadt
Wien sein.

Die für die Abwicklung des Verfahrens zuständigen „Flächenwid-
mungsabteilungen“ – bis 31. Dezember 2001 waren dies die Magist-
ratsabteilungen 21A, 21B und 21C, ab 1. Jänner 2002 werden diese
Agenden nur mehr von zwei Magistratsabteilungen (neustrukturierte
Magistratsabteilungen 21A und 21B) vorgenommen – nehmen auch
routinemäßig Überarbeitungen vor.

1.2.2 Auf Grund eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes
müssen nahezu sämtliche ab dem Jahre 1930 erlassenen Plandokumen-
te einer Neufestsetzung zugeführt werden. Der Verfassungsgerichtshof
erklärte nämlich den „alten“ § 1 der BO mit Wirksamkeit vom 1. Sep-
tember 1996 für verfassungswidrig. Dies hatte zur Folge, dass alle
Plandokumente über Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die ab
dem Jahre 1930 erlassen worden waren, auf einem verfassungs-
widrigen Gesetz beruhten.

Der Stadtsenat konnte mit einer Verordnung die teilweise weitere Gül-
tigkeit der Plandokumente, allerdings befristet mit 31. August 2006,
feststellen. Die Flächenwidmungsabteilungen sind daher dazu verhal-
ten, alle von der Verfassungswidrigkeit betroffenen Plandokumente ei-
nem Widmungsverfahren entsprechend der BO zuzuführen und die
Plandokumente dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.
Dabei ist es sicherlich sinnvoll, die Widmungen und die Bebauungsbe-
stimmungen der jeweiligen Plandokumente zu überdenken und den
vorzufindenden Gegebenheiten anzupassen, soweit hiefür die in der
BO normierten „wichtigen Rücksichten“ gegeben sind.

1.3 Das Gründruckverfahren
1.3.1 Vor dem offiziellen Verfahren gem. der BO wird in der Regel ein
so genanntes Gründruckverfahren durchgeführt. Für dieses Verfahren
erstellt die zuständige Flächenwidmungsabteilung einen „Vorentwurfs-
plan“ (Gründruck) und einen „Vorentwurfsbericht“. Diese Unterlagen
dienen einem breit gestreuten Diskussionsverfahren, zu dem die hiezu
eingeladenen Stellen Stellungnahmen bzw. Änderungsvorschläge ab-
geben können.



So gehen die genannten Unterlagen entweder zur Stellungnahme oder
mit der Einladung zu einer Besprechung („Gründruckgespräch“) vor
allem an zahlreiche Magistratsdienststellen, deren Geschäftsbereich
durch die vorgesehene Widmung in irgendeiner Form berührt werden
könnte, an Gesellschaften des WIENER STADTWERKE-Konzerns
sowie an die Wiener Umweltanwaltschaft. Für sinnvoll erschien dem
Kontrollamt in diesem Stadium, wie schon bisher gehandhabt, die Ein-
bindung der Magistratsdirektion – Verfassungsdienst und Rechtsmit-
telangelegenheiten (vormals Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro) zwecks Beurteilung einer gesetzeskonformen Vor-
gangsweise im konkreten Verfahren.

Eine Reihe anderer Stellen, wie u.a. Büros der Geschäftsgruppen, die
betroffene Bezirksvorstehung, Gruppen und Dezernate der Magistrats-
direktion – Stadtbaudirektion, der Wiener Wirtschaftsförderungsfonds,
der Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds und auch
die Magistratsabteilung 53 (Presse- und Informationsdienst) erhielten
bislang die Unterlagen zur Kenntnisnahme.

Beim Gründruckverfahren handelt es sich um ein äußerst zweck-
mäßiges Verfahren zur internen Willensbildung des Magistrats vor der
öffentlichen Bekanntmachung bzw. öffentlichen Auflegung. Allerdings
hielt es das Kontrollamt in diesem „Vorstadium“ nicht für angebracht,
außerhalb des Magistrats sowie der Beteiligungsunternehmen der Stadt
Wien angesiedelte Stellen sowie insbesondere die Magistrats-
abteilung 53 zu informieren. Diese Stellen und die Öffentlichkeit ha-
ben Gelegenheit, im Rahmen des offiziellen Verfahrens – in der öffent-
lichen Auflegung – zu einem Plandokumententwurf Stellung zu
nehmen.

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
Gem. § 2 Abs. 1 BO sind im Rahmen der
Grundlagenforschung für die Verfassung der
Entwürfe der Flächenwidmungs- und Bebau-
ungspläne vor allem die natürlichen, ökologi-
schen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, so-
zialen und kulturellen Gegebenheiten sowie
die auf Grundflächen und bauliche Anlagen
bezogenen Rechtsverhältnisse zu erheben.
Dies kann im Rahmen von Beauftragungen
durch Ziviltechniker oder durch eigene ma-
gistratsinterne Unterlagen und Erhebungen
erbracht werden.

Darüber hinaus trägt das Gründruckverfahren
wesentlich dazu bei, solche Informationen,
die den Widmungsabteilungen oft nicht direkt
zugänglich sind, von den relevanten Abteilun-
gen und/oder Unternehmungen zu erhalten;
im Besonderen sind auch Planungs- und
Investitionsabsichten von Bedeutung.

Würden die Äußerungen von Beteiligungs-
unternehmen bzw. Fonds nicht im „Vorsta-
dium“ des Gründruckverfahrens eingeholt –
sondern erst im Rahmen der öffentlichen Auf-
legung -, so wäre in vielen Fällen die Grund-
lagenerhebung mangelhaft bzw. würde das
Verfahren bei Einbringung von Informationen
erst in der öffentlichen Auflegung im Grund-
satz geändert von vorne begonnen werden
müssen.

Künftig wird jedoch darauf geachtet werden,
dass außerhalb des Magistrats sowie der
Beteiligungsunternehmen der Stadt Wien an-
gesiedelte Stellen nur dann in das magistrats-
interne Verfahren eingebunden werden, wenn
dies für die Erstellung eines fachlich korrek-
ten und vollständigen Planentwurfes unbe-
dingt erforderlich ist.
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1.3.2 Besonders zu vermerken war, dass schon der Vorentwurfsbericht
im Gründruckverfahren – wie im nachfolgenden Rotdruckverfahren
auch die „Entwurfs- und Diskussionsberichte“ samt den jeweiligen
Planentwürfen – in einer Form verfasst werden bzw. zu verfassen sind,
dass sie – sollten keinerlei Änderungen im Laufe des Verfahrens erfol-
gen – als „Vorlagebericht“ an den Gemeinderat Verwendung finden
können. Bei den genannten Berichten handelt es sich um Motivenbe-
richte für die geplanten „Festsetzungen“ hinsichtlich der Widmungen
und der Bebauungsbestimmungen. Den Motivenberichten sind regel-
mäßig eine Beschreibung der in den Planentwürfen enthaltenen Fest-
setzungen sowie der jeweilige Antragsentwurf (dem Vorlagebericht der
Antrag) an den Gemeinderat angeschlossen. Eine sorgfältige und den
Vorgaben der BO entsprechende Ausarbeitung muss daher schon im
Gründruckverfahren gewährleistet sein.

Demnach sind die Flächenwidmungsabteilungen dazu verhalten, schon
für die Verfassung des Vorentwurfsberichtes und des Vorentwurfs-
planes im Sinne des § 2 Abs. 1 BO vorzugehen und die entsprechende
Grundlagenforschung für die Abänderung und Festsetzung eines Plan-
dokumentes vorzunehmen. Hiebei sind, wie schon in der Stellung-
nahme der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Planung
erwähnt, lt. BO vor allem die natürlichen, ökologischen, wirtschaftli-
chen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie
die auf Grundflächen und bauliche Anlagen bezogenen Rechtsverhält-
nisse zu erheben und die Gestaltung und Entwicklung des Plangebie-
tes, die erreicht werden sollen, unter Bezugnahme auf die gesetzlichen
Planungsziele darzulegen.

Der Determinierung der Ziele, die mit der Abänderung und Festset-
zung des Plandokumentes angestrebt werden, kommt – unter Beach-
tung der bereits erwähnten „wichtigen Rücksichten“ gem. § 1 Abs.
4 BO – besondere Bedeutung zu. Während des gesamten Ver-
fahrensablaufes muss die Konformität mit diesen Zielen gewahrt
bleiben.

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau in die Aktenkonvolute ver-
schiedener Plandokumente der Flächenwidmungsabteilungen fest, dass
einer umfassenden und lückenlosen Dokumentation der einzelnen
Schritte der Grundlagenforschung (z.B. Erhebungen, Besprechungen,
Berechnungen) zu wenig Bedeutung beigemessen wurde bzw. eine sol-
che Dokumentation überhaupt fehlte. Teilweise fanden sich einige Hin-
weise auf die Grundlagenforschung nur im so genannten Handakt, den
die zuständige Flächenwidmungsabteilung intern über ein Plandoku-
ment angelegt, nicht jedoch im offiziellen Akt, der als „Antragsakt“
über die Videndenstellen und den Gemeinderatsausschuss dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Es erging daher an
die Flächenwidmungsabteilungen die Empfehlung, sämtliche für die
vorgeschlagenen Festsetzungen relevanten Schritte der Grundlagenfor-
schung – wozu vom Kontrollamt insbesondere auch die Grundlagener-
hebung in Bezug auf die späteren Auswirkungen von vorgeschlagenen

Die Information der Magistratsabteilung 53
erfolgte bislang im Hinblick auf deren im
weiteren Verfahren erforderlichen Tätigkeiten
betreffend Kundmachungen, Bürgerinforma-
tionen und Presseaussendungen etc., nicht je-
doch zur Weitergabe oder zur Veröffentli-
chung der Planentwürfe. Im Hinblick auf die
teilweise Übernahme dieser Tätigkeiten durch
die Widmungsabteilungen wird die Magi-
stratsabteilung 53 nicht mehr in das Grün-
druckverfahren eingebunden werden.

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
In der neu überarbeiteten internen Richtlinie
zum Aufbau der Motivenberichte und der Ak-
tenbeilagen im Zusammenhang mit der Fest-
setzung des Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplanes wurde im Erläuterungsteil bereits
auf das Erfordernis, sämtliche für die vorge-
schlagenen Festsetzungen relevanten Schritte
der Grundlagenforschung ausreichend zu do-
kumentieren und als separate Beilage dem of-
fiziellen Antragsakt beizuschließen, eingegan-
gen. Insbesondere im Kapital „Maßgebliche
Entwicklungen und Planungen“ werden jene
Entwicklungen und Planungen angeführt, die



Festsetzungen (beispielsweise Infrastrukturmaßnahmen, deren Kosten
von der Stadt Wien zu tragen sind) gezählt wird – ausreichend zu doku-
mentieren und als separate Beilage dem offiziellen Antragsakt beizu-
schließen.

1.3.3 Die weitere Vorgangsweise im Gründruckverfahren liegt in der
Bearbeitung der von den genannten Stellen eingegangenen Stellun-
gnahmen durch die Flächenwidmungsabteilungen. Die für bzw. gegen
eine jeweilige Stellungnahme sprechenden Argumente werden in
einem „Bericht“ festgehalten und der jeweiligen Stelle zur Kenntnis
gebracht.

Aus dem Resümee dieses Vorverfahrens erstellt die zuständige
Flächenwidmungsabteilung die Unterlagen für das weitere, nun gem.
BO beginnende offizielle Verfahren, das als „Rotdruckverfahren“ be-
zeichnet wird.

1.4 Das Rotdruckverfahren
1.4.1 Vorlage von Plandokumententwürfen beim Fachbeirat für Stadt-

planung und Stadtgestaltung
Gem. § 2 Abs. 4 BO sind die vom Magistrat ausgearbeiteten Entwürfe
für die Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und
Bebauungspläne vor Stellung der Anträge an den Gemeinderat dem
Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung zur Begutachtung
vorzulegen.

In der Praxis gehen die Flächenwidmungsabteilungen so vor, dass sie
unter Einbeziehung des Ergebnisses aus dem Gründruckverfahren eine
Plandarstellung mit den in roter Farbe eingetragenen Widmungsvor-
stellungen und geplanten Bebauungsbestimmungen („Planentwurf 1“
bzw. „Rotdruck 1“) sowie den bereits erwähnten Entwurfs- und Dis-
kussionsbericht (Nr. 1), der mit der Plandarstellung korrespondieren
muss, verfassen und diese Unterlagen dem Fachbeirat zur Begutach-
tung vorlegen.

Der Fachbeirat kann in seiner gutachtlichen Stellungnahme Ände-
rungsvorschläge einbringen, die jedoch nicht zwingend Berücksichti-
gung finden müssen. Allerdings hat die Flächenwidmungsabteilung bei
Nichtumsetzung eines solchen Änderungsvorschlages dies gem. § 2
Abs. 7 BO „besonders zu begründen“.

Das Kontrollamt brachte zum Ausdruck, dass im Falle einer Abwei-
chung von der gutachtlichen Stellungnahme des Fachbeirates dieser
Schritt einer umfassenden, alle dafür und dagegen sprechenden Gründe
darlegenden und im weiteren Verfahren, insbesondere in den weiteren
Berichten, einer besonders transparent gemachten Begründung bedarf.

als wichtige Rücksichten im Sinne des § 1
Abs. 4 BO gelten könnten (z.B. Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsentwick-
lung, großräumige Entwicklungskonzepte,
wie der Stadtentwicklungsplan, der Bezirks-
entwicklungsplan u.ä., Sachplanungen, etc.).

Die Ermittlung, Interpretation und Erläute-
rung der maßgeblichen Entwicklungen und
Planungen ist – ebenso wie die Erhebung der
physischen und rechtlichen Gegebenheiten
(Bestandaufnahme) – Teil der erforderlichen
Grundlagenforschung. Bezugnahmen auf
Aussagen von Gremien und Entscheidungs-
trägern (Infrastrukturkommissionen, Bezirks-
vertretung etc.) oder Fachgutachten (Jurypro-
tokolle, Raumverträglichkeitsprüfung etc.)
sind dabei erforderlich. Die entsprechenden
Unterlagen sind als sog. Bezugsakte dem An-
tragsakt beizufügen.

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
Bislang wurde im Falle einer Abweichung
von der gutachtlichen Stellungnahme des
Fachbeirates von der zuständigen Flächen-
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1.4.2 Öffentliche Auflegung
Sind Änderungsvorschläge des Fachbeirates für Stadtplanung und
Stadtgestaltung vorhanden und werden diese – wie in den überwie-
genden Fällen – berücksichtigt, so verfasst die Flächenwidmungs-
abteilung einen Planentwurf 2 (Rotdruck 2) mitsamt einem korrespon-
dierenden Entwurfs- und Diskussionsbericht 2. Diese Unterlagen
werden dem weiteren Verfahren zu Grunde gelegt. Die Verfahrens-
schritte sind in § 2 Abs. 5 und 6 BO mit folgendem (etwas gekürzt wie-
dergegebenen) Wortlaut geregelt:

„Der Magistrat hat die Entwürfe für die Festsetzung und für Abände-
rungen der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne unter
Anschluss der gutächtlichen Stellungnahme des Fachbeirates für Stadt-
planung und Stadtgestaltung durch sechs Wochen zur öffentlichen Ein-
sicht aufzulegen und in einem der örtlich zuständigen Bezirksvertre-
tung mit der Einladung zu übermitteln, innerhalb einer gleichzeitig
festzusetzenden Frist, die drei Monate nicht überschreiten darf, nach
Vorberatung durch den Bauausschuss dazu Stellung zu nehmen ... Ver-
öffentlichungen und Kundmachungen sind für das rechtmäßige
Zustandekommen des Flächenwidmungsplanes und Bebauungsplanes
notwendig und ausreichend. Darüber hinaus soll die Bevölkerung des
betroffenen Plangebietes in geeigneter Weise über die Auflegung in-
formiert werden. Innerhalb der Auflagefrist können schriftlich Stellun-
gnahmen beim Magistrat eingebracht werden. Zugleich mit der Auf-
legung zur öffentlichen Einsicht sind die Entwürfe der Wirtschafts-
kammer Wien, der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, der
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland und der Wiener Landwirtschaftskammer so-
wie der Wiener Umweltanwaltschaft zur Kenntnis zu bringen; den
Kammern und der Wiener Umweltanwaltschaft steht es frei, zu den
Entwürfen innerhalb der Auflagefrist beim Magistrat schriftlich Stel-
lung zu nehmen.“

1.4.3 Änderungen nach der öffentlichen Auflegung
Von Bedeutung ist die Vorgangsweise der Flächenwidmungsabteilun-
gen bei der Änderung von Plandokumententwürfen nach der öffentli-
chen Auflegung, sei es auf Grund von eingegangenen Stellungnahmen

widmungsabteilung immer eine entsprechen-
de Begründung gem. § 2 Abs. 7 BO erstellt
und vor der Antragstellung dem Akt beige-
fügt. Die Magistratsdirektion – Verfassungs-
dienst und Rechtsmittelangelegenheiten prüft
im Zuge der Vidierung die Plausibilität und
Transparenz der Begründung und reagiert im
Anlassfall mit einem entsprechenden Ein-
sichtsvermerk.

Im Hinblick auf die grundsätzliche Vermei-
dung eines Anlasses für Einsichtsvermerke
und unter Hinweis auf den Kommentar zur
BO – Sammlung des Wiener Baurechts, An-
merkung Punkt 5: „Die Begründung ist nicht
allein entscheidend, doch spielt nunmehr die
Begründung im Hinblick auf die neue Judika-
tur des Verfassungsgerichtshofes betreffend
finale Determinierung und zwingende Grund-
lagenforschung eine größere Rolle als früher“
– wird nunmehr auf eine umfassendere und
transparentere Begründung für vom Fachgut-
achten abweichende Widmungsvorschläge
Bedacht genommen.



oder aus eigenen Überlegungen. Dass Änderungen nicht grundsätzlich
als gesetzwidrig angesehen werden können und sogar im Flächen-
widmungsverfahren zur Berücksichtigung von Stellungnahmen vorge-
sehen sind, ist aus § 2 Abs. 7 BO abzuleiten, nach dem der Magistrat
„bei der Antragstellung [an den Gemeinderat] auch über die eingelang-
ten Stellungnahmen, soweit er sie nicht in den Anträgen berücksichtigt
hat, berichten“ muss. 

Das Kontrollamt verwies darauf, dass nach seiner Ansicht dieser Ab-
schnitt der BO nicht zufrieden stellend verfasst wurde. Er impliziert
nämlich, dass nur über Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt wer-
den, zu „berichten“ ist und diejenigen Stellungnahmen, die in den
Plandokumententwurf einfließen und diesen damit nach der öffentli-
chen Auflegung abändern, keiner Erwähnung bedürften.

In der Praxis verfassten die Flächenwidmungsabteilungen jedoch re-
gelmäßig einen „Bericht“, in dem sie alle aus der öffentlichen Aufle-
gung von Privaten und von den erwähnten Stellen (z.B. Kammern)
eingegangenen Stellungnahmen behandelten. Darüber hinaus hat sich
die Anlage eines Änderungsplanes bewährt, aus dem im weiteren Ver-
fahren die Umsetzung berücksichtigter Stellungnahmen ersehen wer-
den kann.

Das Kontrollamt empfahl, die in der Praxis ohnehin geübte Vorgangs-
weise festzuschreiben und dabei sowohl über die Berücksichtigung als
auch über die Nichtberücksichtigung eingegangener Stellungnahmen
eine Verpflichtung zur Begründung und nicht nur eine Berichtspflicht
vorzuschreiben, wie dies im § 2 Abs. 7 BO für ein Abweichen von der
gutachtlichen Stellungnahme des Fachbeirates für Stadtplanung und
Stadtgestaltung und auch von der Stellungnahme der Bezirksvertretung
normiert ist.

1.4.4 Die Rechtsproblematik bei Änderungen nach der öffentlichen
Auflegung

Im Zusammenhang mit Änderungen von Plandokumententwürfen nach
der öffentlichen Auflegung stellt sich immer wieder die Frage, wie weit
diese Änderungen gehen dürfen bzw. inwieweit sie so wesentlich sind,
dass vor der Beschlussfassung durch die zuständigen Organe ein neu-
erliches Begutachtungs- und Auflageverfahren (Begutachtung durch
den Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung sowie die öffentli-
che Auflegung) erforderlich werden.

Die Rechtsprechung und die Literatur geben über diese Problematik
keine exakten Hinweise. Auch der Verfassungsgerichtshof äußerte
hiezu in einem Erkenntnis lediglich, dass dann eine neuerliche öffent-
liche Auflegung durchzuführen ist, wenn der Plandokumententwurf
„wesentlich anders (also praktisch ein neuer Entwurf) wird.“

Die Magistratsdirektion nahm das nachstehend in Pkt. 2 vom Kon-
trollamt behandelte, von der Magistratsabteilung 21B durchgeführte
Verfahren zur Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs-
und Bebauungsplanes im Bereich Wien 12, Aßmayergasse (PD 7248),
bei dem eine Reihe von Änderungen nach der öffentlichen Auflegung
vorgenommen wurde, zum Anlass, ein Rechtsgutachten zur Klärung
der aufgezeigten Problematik in Auftrag zu geben.

Zu den allgemeinen Feststellungen des Gutachters in Bezug auf Ände-
rungen nach der öffentlichen Auflegung werden aus dem Gutachten
vom 12. Juli 2001 folgende Teile zitiert:

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
Es war immer geübte Praxis der Flächen-
widmungsabteilungen, dass auch im Falle der
Berücksichtigung von Stellungnahmen im
Verfahren eine entsprechende Berichtslegung
und Begründung über die Antragsänderung
vorgenommen wird. Ein Antrag zur Fest-
schreibung dieser Vorgangsweise im Rahmen
einer Novellierung der BO wird in der Bau-
ordnungskommission eingebracht werden.
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„Es liegt im Wesen von Begutachtungs- und Auflageverfahren, dass in
diesen Verfahren Einwendungen vorgebracht und Änderungsvorschlä-
ge erstattet werden sollen, und das Verfahren wäre sinnlos, würde es
nicht zulässig sein, solche Einwendungen und Vorschläge auch zu
berücksichtigen. Es ist also davon auszugehen, dass Änderungen
während des Planerlassungsverfahrens vorgenommen werden dürfen
und es ist keineswegs von vornherein unzulässig, wenn der Beschluss
des Gemeinderates von jenem Entwurf abweicht, der vom Magistrat
ausgearbeitet und dem Auflage- und Begutachtungsverfahren zuge-
führt wurde. Andererseits führen gravierende Änderungen zu einer
Konsequenz, die das Begutachtungs- und Auflageverfahren teilweise
leer laufen lässt. Zum geänderten Projekt ist es nämlich ohne neuerli-
ches Begutachtungs- und Auflageverfahren naturgemäß nicht möglich,
Einwendungen und Vorschläge zu erstatten und daher können die vor-
genommenen Änderungen nicht begutachtend bewertet werden. All
jene, die im Auflage- und Begutachtungsverfahren nämlich die Mög-
lichkeit haben, ihre Anliegen und Vorschläge vorzutragen, werden dies
nur im Hinblick auf ein bestimmtes Projekt hin tun; wird dieses Projekt
in grundsätzlichen oder wesentlichen Punkten verändert, so ist es den
im Verfahren zu Wort Kommenden nicht möglich, Einwendungen und
Vorschläge vorzutragen, die sie gegen die geänderte Version gehabt
hätten, die sie aber nicht vorgebracht haben, weil eine solche Version
gar nicht zur Diskussion stand. Man kann dem Sinn eines Auflage- und
Begutachtungsverfahrens daher nur entsprechen, wenn man zwar ak-
zeptiert, dass dieses Verfahren zu einzelnen (Detail-)Änderungen füh-
ren kann, aber für den Fall einer grundlegenden Änderung ein neuer-
liches Verfahren postuliert, in dem zum nunmehr geänderten Projekt
wieder Einwendungen und Vorschläge vorgebracht werden können.“

„Entscheidend für die Beantwortung der Frage, wann Änderungen ge-
genüber den dem Auflageverfahren unterzogenen Entwurf so gravie-
rend sind, dass sie zu einer neuerlichen Durchführung eines Verfahrens
nach § 2 BO führen müssen, sind nach der Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofes einerseits qualitativer und andererseits quantitativer
Natur. Der Gutachter hält der Sache nach eine differenzierende Lösung
für geboten. Gerade der zur Beurteilung stehende Fall zeigt, dass man
zu völlig absurden Konsequenzen gelangt, würde man eine Änderung
immer nur dann als gravierende Änderung ansehen, wenn sie im Ver-
hältnis zum gesamten Planungsgebiet grundlegende Konsequenzen mit
sich brächte. Denn dann würden auch vollständige Veränderungen bei
der Widmung einzelner Häuserblocks gemessen am Ergebnis der ge-
samten Planung noch geringfügig erscheinen und überdies hätten es
die Planer in der Hand, durch Vergrößerung oder Verkleinerung des
Planungsgebiets das Ergebnis zu steuern. Andererseits wird auch nicht
jeder Häuserblock für sich betrachtet werden dürfen. Vielmehr wird es
notwendig sein, die vorgenommenen Änderungen in Bezug auf die für
das Teil-Planungsgebiet im Hinblick auf seine Umwelt bewirkte inhalt-
liche Umgestaltung unter dem Gesichtspunkt der Zielsetzung des je-
weiligen Plans zu bewerten, wie er etwa in der Darstellung der Zielset-
zung der Planungsänderung in der der Planung vorangehenden
Erhebungs- und Grundlagenforschungsphase (§ 2 Abs. 1 BO) zum
Ausdruck kommt.“

Lt. Gutachter spielen folgende Aspekte eine Rolle:

„Wird in einem Teil-Planungsgebiet eine besonders gravierende Ände-
rung vorgenommen, so wird dies auch dann von Bedeutung sein, wenn
sie im Verhältnis zum gesamten Planungsgebiet nicht sonderlich
schwer ins Gewicht fällt. Auch eine Fülle von kleineren Änderungen in
Teil-Planungsgebieten werden insgesamt so zu bewerten sein, dass sie
ein neuerliches Verfahren nach § 2 BO erforderlich machen.“



Als „gravierend“ (und damit als auslösend für ein neuerliches Begut-
achtungs- und Auflageverfahren) bezeichnete der Gutachter Änderun-
gen, welche die „Gesamtkonzeption ändern, mit der Zielsetzung der
Planung in Widerspruch geraten, Widmungsänderungen in nicht nur
unbedeutendem Ausmaß bewirken, eine Vielzahl von Änderungen im
gesamten Planungsgebiet in Summe eine gravierende Veränderung
oder in Teilplanungsgebieten (Häuserblocks) einschneidende Verände-
rungen etwa im Verhältnis der zur Bebauung vorgesehenen zu den von
Bebauungen frei zu haltenden Flächen oder in der Höhe oder der Situ-
ierung der Baukörper vorgenommen werden. (Diese Aufzählung ist de-
monstrativ zu verstehen).

Im Falle von Zweifeln, ob Änderungen „gravierend“ sind, schlägt der
Gutachter vor, im Vorlagebericht (der Flächenwidmungsabteilungen)
an den Gemeinderat auf diese Umstände hinzuweisen, um die Transpa-
renz des Planungsverfahrens zu erhöhen, und um dem Gemeinderat
bzw. dem zuständigen Gemeinderatsausschuss eine sachgerechte
Grundlage für dessen Entscheidung zu ermöglichen, ob er ein neuer-
liches Begutachtungs- und Auflageverfahren für erforderlich hält.

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte mit Änderungen nach der öf-
fentlichen Auflegung äußerst restriktiv umgegangen werden. Beson-
ders Änderungen auf Initiative der Flächenwidmungsabteilung selbst
(ohne Anstoß aus einer Stellungnahme von außen) sollten möglichst
unterbleiben, da dies einerseits in der BO nicht vorgesehen ist und da-
her rechtlich fragwürdig erscheint und andererseits ein Plandokumen-
tentwurf so gut vorbereitet sein sollte, dass solche Änderungen nicht
mehr erforderlich sind.

Im Zweifelsfall, ob (aus Stellungnahmen resultierende und als notwen-
dig bzw. zweckmäßig erachtete) Änderungen „gravierend“ sind oder
nicht, wäre zunächst eine Entscheidungshilfe durch die Magistrats-
direktion – Verfassungsdienst und Rechtsmittelangelegenheiten in
Anspruch zu nehmen. Der Vorschlag des Gutachters, mit der Entschei-
dung den zuständigen Gemeinderatsausschuss oder sogar den Ge-
meinderat zu befassen, könnte sich gegebenenfalls auf das unbedingt
notwendige Ausmaß bzw. auf den Fall einer nur auf politischem Wege
zielführenden Entscheidung (z.B. bei der Umsetzung einer Stellung-
nahme der Bezirksvertretung) beschränken.

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
Künftig wird noch stärker darauf zu achten
sein, Planentwürfe so gut vorzubereiten, dass
gravierende (wesentliche) Änderungen nur in
begründeten Ausnahmefällen erforderlich
sind. In Einzelfällen wurden „Klärungen“
strittiger bzw. offener Fragen aus Gründen der
Verfahrensbeschleunigung erst im Antrags-
verfahren selbst vorgenommen. Eine umfas-
sende Grundlagenforschung und ihre lücken-
lose Dokumentation bereits im Zuge der
Vorentwurfserstellung minimieren den Bedarf
an wesentlichen Änderungen, insbesondere
solchen aus Eigeninitiative der entwurfserstel-
lenden Flächenwidmungsabteilung. Aller-
dings wird damit auch eine längere Verfah-
rensdauer (Entwurfsvorbereitungsdauer) in
Kauf genommen. Sind trotzdem „gravieren-
de“ Änderungen des Entwurfes auf Grund
von Stellungnahmen im Zuge der öffentlichen
Auflage oder auf Grund der Stellungnahme
der Bezirksvertretung erforderlich, so ist der
geänderte Entwurf neuerlich öffentlich aufzu-
legen und der Bezirksvertretung zur Stellun-
gnahme zu übermitteln. Unter Umständen ist
gem. der Verfahrensnovelle 2001 in diesem
Fall auch eine neuerliche Fachbeiratsvorlage
erforderlich. Im Zweifelsfall (Auslegung des
„unbestimmten“ Rechtsbegriffes „gravierend
bzw. unwesentlich“ sowohl in qualitativer als
auch in quantitativer Hinsicht) wird die un-
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1.4.5 Die Weiterführung des Verfahrens nach der öffentlichen Aufle-
gung

Ergeben sich Änderungen nach der öffentlichen Auflegung, so verfasst
die Flächenwidmungsabteilung einen so genannten „Entwurf 3“ oder
„Rotdruck 3“, der sich dann aus dem der öffentlichen Auflegung zu
Grunde gelegenen „Entwurf 2“ mit den darin berücksichtigten Ände-
rungen ergibt. Werden keine Änderungen vorgenommen, so verbleibt
der „Entwurf 2“ im weiteren Verfahren, wobei nunmehr die Planent-
würfe zum „Antragsplan“ und die Entwurfs- und Diskussionsberichte
zum „Vorlagebericht“ werden.

Antragsplan, Vorlagebericht und ein entsprechend formulierter Antrag
gehen mit einer Reihe von Beilagen im Videndenweg zum zuständigen
Gemeinderatsausschuss – im Zeitpunkt der Verfassung dieses Berich-
tes war dies der Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung und Ver-
kehr – und den Stadtsenat zur anschließenden Beschlussfassung an den
Gemeinderat. Das beschlossene Plandokument tritt mit der Kundma-
chung in Kraft. Die Anzahl der Videnden wurde im Sinne des Erlasses
der Magistratsdirektion vom 27. Juni 2001, MD-1314-1/01, von bis da-
hin fünf auf zwei (Magistratsdirektion – Verfassungsdienst und
Rechtsmittelangelegenheiten sowie amtsführender Stadtrat für Stadt-
entwicklung und Verkehr) reduziert.

Bei der Einschau in Antragsakten der Magistratsabteilung 21B, u.a.
auch in den im Pkt. 2 des vorliegenden Berichtes behandelten Akt über
das PD 7248 (Aßmayergasse), fiel dem Kontrollamt auf, dass
verfahrensrelevante Unterlagen nicht beigelegt worden waren und sich
allenfalls nur im abteilungsinternen Handakt befanden. Es wurde daher
mit Nachdruck empfohlen, sämtliche Unterlagen, die der Dokumen-
tation und der Transparenz des Verfahrensablaufes dienen, dem An-
tragsakt beizulegen. In diesem Zusammenhang wurde auch angeregt,
die Aktenordnung hinsichtlich der Reihung der Unterlagen nach deren
Wichtigkeit für die Beschlussfassung neu zu regeln.

1.4.6 Feststellungen des Kontrollamtes zu den Planentwürfen und den
Motivenberichten

1.4.6.1 Die Plandarstellungen des jeweiligen Bearbeitungsgebietes
(Plandokumente) erfolgen im Maßstab 1 : 2000. In die als Grundlage

mittelbare Entscheidungshilfe durch die Ma-
gistratsdirektion – Verfassungs- und Rechts-
mittelangelegenheiten in Anspruch genom-
men werden müssen, was in Kenntnis des
Sachverhaltes schon derzeit der Fall ist.

Wird der Umstand der „wesentlichen“ Ände-
rung des Antragsentwurfes erst im Zuge der
Vidierung durch die Magistratsdirektion –
Verfassungs- und Rechtsmittelangelegenhei-
ten erkannt, so kommt bereits der Vorschlag
aus dem vom Kontrollamt erwähnten Gut-
achten zum Tragen, nachdem dann ein neuer-
liches Begutachtungs- und Auflageverfahren
durchgeführt werden muss. Nur wenn Zweifel
an der Wesentlichkeit oder Unwesentlichkeit
von vorgeschlagenen Änderungen auch im
Zuge ihrer rechtlichen Auslegungen bestehen,
sollten die beschlussfassenden Gremien ab-
wägen, ob eine Behandlung des Antragsaktes
durch sie vertreten werden kann oder ob eine
neuerliche Durchführung des Antragsverfah-
rens geboten ist.



verwendete Stadtkarte von Wien werden von den Flächenwidmungsab-
teilungen die vorgesehenen Widmungen und die Bebauungsbestim-
mungen (im Gründruckverfahren in grüner und im Rotdruckverfahren
in roter Farbe) eingetragen.

Die eingetragenen Bebauungsbestimmungen bilden die Grundlage für
die zulässige Bebauung sowohl in flächenmäßiger Hinsicht als auch
bezüglich des Bauvolumens, was eine unmissverständliche Darstellung
des Planungswillens erfordert.

In diesem Zusammenhang stellte das Kontrollamt fest, dass für die Be-
bauungsmöglichkeit essenzielle Maße teilweise nur durch „Heraus-
messen“ feststellbar sind. So wurden vor allem Trakttiefen von Gebäu-
den und die Abstände zwischen Baulinien und Baufluchtlinien
(Vorgartentiefen) nur zum Teil kotiert. Bedenkt man, dass in der Plan-
darstellung ein Millimeter zwei Metern in der Natur entspricht, so kön-
nen allein die Strichstärken der Darstellung zu nicht unerheblichen Er-
messensspielräumen seitens des Grundeigentümers führen.

Das Kontrollamt empfahl daher, zwecks eindeutiger Darstellung des
Planungswillens bei Abänderungen und Neufestsetzungen von Bebau-
ungsbestimmungen gegenüber der früheren Rechtslage die für die Be-
bauungsmöglichkeit relevanten Maße durch Kotierung festzuhalten.
Wenn dies in Einzelfällen in der Plandarstellung z.B. aus Platzgründen
nicht möglich ist, wäre die Kotierung in die – ohnehin üblichen – Be-
bauungsbestimmungen aufzunehmen.

Wie das Kontrollamt auch feststellte, fand sich auf den jeweiligen Pla-
nentwürfen kein Vermerk (z.B. ein Datum), der eine eindeutige Zuord-
nung zum jeweiligen Planungsschritt erkennen ließ. Es wurde daher
empfohlen, die Pläne künftig so eindeutig zu kennzeichnen (mit einem
Datum zu versehen), dass eine eindeutige Zuordnung zu den Planungs-
schritten gegeben ist.

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
Künftig wird es Ziel der Bearbeitungen sein,
Fluchtlinienabstände (Trakttiefen, Vorgarten-
tiefen, Baulinienabstände etc.) insbesondere
in bestandfreien Bereichen lückenlos mit
Maßzahlen zu versehen. Die Grundlage dafür
bilden Standardmaße, die bestehende Rechts-
lage oder andere Plangrundlagen (z.B. Ergeb-
nisse von städtebaulichen Wettbewerben oder
Gutachterverfahren). Entschieden werden
muss, ob im Hinblick auf eventuell später er-
forderliche Abweichungen von den Festset-
zungen entsprechende Spielräume nur in
Form von unwesentlichen Abweichungen von
restriktiv festgesetzten Bebauungsbestimmun-
gen im Zuge eines Baubewilligungsver-
fahrens möglich sein werden. Jedenfalls ist es
angezeigt, die Art und Weise der Entschei-
dungsfindung über Fluchtlinienverläufe und
andere Festsetzungen bezüglich ihrer Konse-
quenzen im Akt ausreichend zu dokumentie-
ren. Ausnahmen von der Festschreibung von
Abständen sollen dann ermöglicht werden,
wenn sich Fluchtlinien an Beständen (Gebäu-
dekanten u.ä.) orientieren, die einen unregel-
mäßigen Verlauf und/oder unübliche Maße
ausweisen.

Im Antragsakt enthaltene Entwurfspläne las-
sen sich eindeutig zu den entsprechenden Ver-
fahrensschritten und zu den betreffenden
Motivenberichten zuordnen. Der Vorentwurfs-
plan ist dem Vorentwurfsbericht und dem Vor-
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1.4.6.2 Das Kontrollamt unterzog die Motivenberichte konkreter Plan-
dokumente (Vorentwurfsbericht, Entwurfs- und Diskussionsberichte
sowie den Vorlagebericht) der Magistratsabteilungen 21A, 21B und
21C sowohl in Bezug auf den Aufbau (Übersichtlichkeit) als auch auf
den Informationsgehalt einer vergleichenden Prüfung. Dabei wurde
festgestellt, dass in den Motivenberichten zwar auf die grundsätzlichen
Vorgaben der BO, wie auf die Gründe und auf die Ziele der Festsetzun-
gen in den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen sowie auf die
„wichtigen Rücksichten“ eingegangen wurde, der Berichtaufbau je-
doch verschieden war und vor allem der wünschenswerte Informati-
onsgehalt unterschiedlich und nach Ansicht des Kontrollamtes teil-
weise nicht zufrieden stellend zum Ausdruck kam. 

Bei außer Betrachtlassung von Schwachstellen, die alle drei Flächen-
widmungsabteilungen betrafen (wie beispielsweise den oben genann-
ten Informationsgehalt), schien die Gestaltung der Motivenberichte der
Magistratsabteilung 21B die zielführendere zu sein. Diese Abteilung
gliederte ihre Berichte in folgende Kapitel:

– Historischer Überblick,
– Situation (beispielsweise Größe des Plangebietes, Einwohnerzahl,

Anzahl der Wohnungen) mit den Unterkapiteln Nutzungen im Plan-
gebiet (z.B. Wohnungsnutzung, Betriebe), architektonisch erwäh-
nenswerte Objekte, Struktur (z.B. Bauformen, Baustile), Baualter,
Gebäudehöhen, Bauweisen, öffentliche Einrichtungen, Freiflächen
und Grünräume, öffentlicher Verkehr, Individualverkehr und ruhen-
der Verkehr,

– Rechtslage – hier handelt es sich um die Darlegung jenes Plandoku-
mentes bzw. jener Plandokumente, das (die) abgeändert und neu fest-
gesetzt werden soll (sollen) und bis zur Beschlussfassung des neuen
Plandokumentes noch Gültigkeit hat (haben),

– Analyse und Konsequenzen (Darstellung der „wichtigen Rücksich-
ten“),

– Ziele (Aufzählung der in § 1 Abs. 2 BO genannten Ziele, die mit der
neuen Festsetzung angestrebt werden) und Festsetzungen.

Neben der Definition der Ziele und der „wichtigen Rücksichten“ stellt
das Kapitel „Festsetzungen“ wohl das wichtigste dar, da es zur Erörte-

entwurf-Antrag zugeordnet. Beide sind auch
durch die Dominanz der grünen Farbe ge-
kennzeichnet. Der Rotdruck 1 – im Plankopf
als „Entwurf 1“ gekennzeichnet – ist dem
Entwurfs- und Diskussionsbericht 1 und Ent-
wurfs- und Diskussionsbericht 1-Antrag zu-
geordnet und so fort. Die Nummerierung von
Motivenbericht und Entwurfsplan gibt weiters
Auskunft, ob in den Verfahrensstufen Ände-
rungen in Plan oder Text (Motivenbericht
oder Antrag) oder in beiden Teilen vorgenom-
men wurden. Seit der digitalen Erstellung
der Pläne sind Änderungen im abge-
speicherten Datenbestand datums- sowie be-
nutzermäßig erfasst und somit nachvollzieh-
bar. Ebenso wird das Datum der Ausfertigung
(Lichtzeichnung für Drucke oder Plots) auf-
gezeichnet. 

Zur Unterscheidung möglicher unterschiedli-
cher Fassungen von Entwürfen der gleichen
Verfahrensstufe werden die Entwurfspläne je-
doch mit einem Datum versehen werden.



rung konkreter, in der Plandarstellung enthaltener Widmungen und Be-
bauungsbestimmungen dient. Die Magistratsabteilung 21B unterschied
hier – nach Ansicht des Kontrollamtes durchaus zielführend – in Be-
stimmungen, die für das gesamte Plangebiet gelten und in diejenigen,
die für konkret definierte Teilgebiete der Plandarstellung vorgeschrie-
ben werden sollen.

Die Magistratsabteilungen 21A und 21C strukturierten ihre Motiven-
berichte weniger als die Magistratsabteilung 21B, was nach Ansicht
des Kontrollamtes auf Kosten der Übersichtlichkeit ging. Auch schien
der Informationsgehalt bei den eingesehenen Motivenberichten der
Magistratsabteilungen 21A und 21C geringer zu sein, wobei vor allem
im Kapitel „Festsetzungen“ zu global auf die vorgesehenen Widmun-
gen und Bebauungsbestimmungen eingegangen wurde und die Be-
schreibung der Festsetzungen für konkrete Teil-Planungsgebiete
Lücken aufwies.

Die Motivenberichte sind insofern ein wichtiger Bestandteil des
Flächenwidmungsverfahrens, als sie einerseits den Nachweis für die
Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben der BO dokumentieren sollen,
andererseits allen am Verfahren Beteiligten und von einer Neufestset-
zung von Widmungen und Bebauungsbestimmungen Betroffenen,
letztlich auch den beschlussfassenden Organen, zur Erörterung der
Plandarstellung mit den Gründen für die konkreten Festsetzungen die-
nen.

Durch die Kundmachung eines neuen Plandokumentes (Neufestset-
zung) treten alle für das von der Kundmachung erfasste Plangebiet bis
dahin in Geltung gestandenen Plandokumente (die frühere Rechtslage)
außer Kraft. Das neue Plandokument enthält somit alle künftig gelten-
den Widmungen und Bebauungsbestimmungen, die in der Regel teil-
weise aus Abänderungen gegenüber den Festsetzungen der früheren
Rechtslage und teilweise aus unverändert übernommenen Festsetzun-
gen resultieren.

Da eine Darstellung der Abänderungen in einem neuen Plandokument
weder rechtlich gedeckt ist noch entsprechend übersichtlich gestaltet
werden könnte, erschien dem Kontrollamt eine entsprechende Be-
schreibung dieser Abänderungen in den Motivenberichten geboten.
Aus der Art der bisherigen Erläuterungen der drei Flächenwidmungs-
abteilungen in ihren Motivenberichten konnte jedenfalls nicht oder
nicht eindeutig entnommen werden, ob es sich um eine Abänderung
oder um eine Beibehaltung der früheren Rechtslage handelte.

Das Kontrollamt empfahl daher, in die Motivenberichte künftig ein
eigenes Kapitel über die Abänderungen aufzunehmen und diese Abän-
derungen im Sinne der Intentionen des Verfassungsgerichtshofes
schlüssig und nachvollziehbar zu beschreiben. Die Flächenwidmungs-
abteilungen sollten dazu verhalten werden, ihre Motivenberichte ein-
heitlich zu gestalten und dabei auf eine entsprechende Strukturierung
sowie auf einen umfassenden Informationsgehalt zu achten, wobei be-
sonders im Kapitel „Ziele“ eine konkretere Abstimmung auf die Teil-
Planungsgebiete erfolgen sollte. 

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
Im August 1996 wurden im Zusammenhang
mit der Novellierung der §§ 1 und 2 der BO
formale Richtlinien für das Antragsverfahren
erstellt, die bislang von den Flächenwid-
mungsabteilungen zu berücksichtigen waren.
Diese Richtlinien beinhalten bereits alle vom
Kontrollamt geforderten und offensichtlich
nicht in allen Antragsbearbeitungen ein-
gehaltenen Vorgaben für die Erstellung von
Motivenberichten und Aktenbeilagen.

Als erste Reaktion auf den gegenständlichen
Bericht des Kontrollamtes wurde seitens der
Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/
Gruppe Planung die Einhaltung der bestehen-
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1.4.7 Empfehlungen des Kontrollamtes zum Verfahren
Wenngleich die Flächenwidmungsabteilungen bei der Verfahrens-
abwicklung in der Praxis weitgehend gleichartig vorgingen und dabei
auch Maßnahmen setzten, die über die Bestimmungen der BO hinaus-
gingen (z.B. Gründruckverfahren, „Bericht“ auch über berücksichtigte
Stellungnahmen aus der öffentlichen Auflegung), so empfahl das Kon-
trollamt der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion dennoch, im Ein-
vernehmen mit der Magistratsdirektion – Verfassungsdienst und
Rechtsmittelangelegenheiten einen umfassenden Durchführungserlass
über das Verfahren auszuarbeiten und in Kraft zu setzen.

Dabei sollte die nicht in der BO geregelte, in der Praxis jedoch geübte
Vorgangsweise (wie insbesondere das Gründruckverfahren) beibehal-
ten werden und die Gestaltung der gem. BO zu verfassenden Berichte
oder Begründungen sowie der Motivenberichte im Sinne der Empfeh-
lungen des Kontrollamtes erfolgen und auch eine der Übersichtlichkeit
und dem Gebot der Transparenz entsprechende Beilagenordnung für
die an den Gemeinderat zur Beschlussfassung gehenden Akten gege-
ben sein.

den Richtlinien und eine angemessene Sorg-
falt bei der Grundlagenerhebung nachdrück-
lich gefordert. Weiters wurden im Rahmen ei-
nes Arbeitskreises Ergänzungen, insbesondere
in Form eines ausführlichen Kommentars, der
auf die aktuellen Gegebenheiten Bezug
nimmt, erarbeitet. Den Schwerpunkt der Be-
arbeitung bildeten die Kapitel „Analyse und
Konsequenzen“, „Ziele“ und die vorgeschla-
genen „Festsetzungen“ in den Motiven-
berichten. Festgelegt wurde, dass die Be-
schreibung der vorgeschlagenen Festsetzun-
gen auch ihre beabsichtigte Wirkung (Begrün-
dung der Festsetzung) zu enthalten hat.
Gleichzeitig ist festzuhalten, ob und wie sich
die vorgeschlagenen Festsetzungen von der
gültigen Rechtslage unterscheiden bzw. ob
diese übernommen wird.

Außerdem wurde der Hinweis auf die Grund-
lagenforschung sowie deren umfassende und
lückenlose Dokumentation und somit der Zu-
sammenhang mit den Begründungen von wid-
mungsmäßigen Maßnahmen verstärkt, sodass
mit den entsprechenden Grundlagen die
Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Die Beila-
gen (Bezugsakten) werden besser mit den ent-
sprechenden Kapiteln des Motivenberichtes in
Bezug gebracht und können in Hinkunft im
Akt auch rasch aufgefunden werden.

Stellungnahme der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung:
Aus Anlass der offensichtlich nicht einheitli-
chen Vorgangsweise der Flächenwidmungs-
abteilungen in Fragen der Verfahrensdurch-
führung, der Aktenerstellung, aber auch hin-
sichtlich der Interpretation und Anwendung
der Bebauungsbestimmungen wurde bereits
im Vorjahr von der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet, die eine „Harmoni-
sierung der Planungsebenen“ zum Ziel hat.
Schwerpunkt der Tätigkeit war bislang die
Vereinheitlichung der Anwendung der Bebau-
ungsbestimmungen und die gemeinsame In-
terpretation der Bauordnungsnovellen. Sei-
tens der Magistratsdirektion – Stadtbaudirek-
tion/Gruppe Planung wurde die Tätigkeit
dieser Arbeitsgruppe intensiviert und der Auf-



2. Die Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs- und Be-
bauungsplanes im Bereich Wien 12, Aßmayergasse (PD 7248)

2.1 Hinweis des Grünen Klubs im Rathaus
Dem Kontrollamt wurden vom Grünen Klub im Rathaus Unterlagen
mit dem Hinweis übermittelt, dass zwischen dem vom Gemeinderat
am 29. Juni 2000 für das Gebiet zwischen der Bezirksgrenze, der
Stiegerbrücke, Längenfeldgasse, Steinbauergasse, Aßmayergasse,
Teichackergasse, Albrechtsbergergasse, Kirchbaumgasse, Meidlinger
Hauptstraße und Lobkowitzbrücke im 12. Bezirk, Kat.Gem.Meidling,
beschlossenen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan (Plandoku-
ment 7248) und jenen Planungsunterlagen, die dem diesbezüglichen
Widmungsverfahren zu Grunde lagen, nicht erklärbare Differenzen be-
stünden. Konkret richtete sich der Vorwurf auf eine Bevorzugung der
Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Firma W. angesiedelt war,
und zwar insofern, als Trakttiefen von ursprünglich geplanten 12,00 m
zuerst auf 15,00 m und dann später auf 16,00 m erhöht und gärtnerisch
auszugestaltende Flächen um 664 m2 verkleinert worden seien, wo-
durch sich ein Gewinn an bebaubarer Fläche im Ausmaß von rd. 1.900
m2 ergeben habe.

2.2 Ausgangslage und Zielsetzungen des Widmungsverfahrens in Bezug
auf das Plandokument 7248

2.2.1 Das Kontrollamt beschränkte seine Prüfung auf jene Teilbereiche
des Bearbeitungsgebietes, auf die sich die obgenannten Hinweise be-
zogen, wobei es seiner Beurteilung in erster Linie die in der BO festge-
legten Bestimmungen über die formale Abwicklung des Verfahrens zur
Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungs-
pläne zu Grunde legte.

2.2.2 Bei dem vom Grünen Klub im Rathaus angesprochenen Bereich
handelte es sich um acht Liegenschaften in Wien 12, Aßmayergasse 30
bis 36 und Albrechtsbergergasse 17 bis 23. Die Liegenschaften wiesen
eine Gesamtfläche von rd. 4.500 m2 auf und liegen, umgrenzt von der
Niederhofstraße, der Aßmayergasse, der Teichackergasse und der Al-
brechtsbergergasse, im dicht verbauten Gebiet der Kat.Gem.Meidling
des 12. Wiener Gemeindebezirkes. Im Zeitpunkt des Widmungsverfah-
rens dienten diese Liegenschaften als Standort der Betriebsanlage der
Firma W. 

2.2.3 Der vor der gegenständlichen Abänderung gültige Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan (PD 5791), von dem die Magistratsabtei-
lung 21B bei ihren neuen Festsetzungen ausgegangen war (Rechts-
lage), hatte im betrachteten Teil-Planungsgebiet für den Gebäudeblock
entlang der Niederhofstraße, für den Eckbereich Niederhofstraße/

gabenbereich auf die gegenständlichen Ver-
fahrensfragen ausgedehnt. Das von der Ar-
beitsgruppe erbrachte Ergebnis wird mit der
Magistratsdirektion – Verfassungsdienst und
Rechtsmittelangelegenheiten abgestimmt
werden und soll als Grundlage für den vorge-
sehenen Durchführungserlass dienen. 

Vorweg wurden die Flächenwidmungsabtei-
lungen angewiesen, die bislang gültigen
Richtlinien bezüglich des Aufbaues der Moti-
venberichte zu berücksichtigen und vermehrte
Sorgfalt bei der Grundlagenforschung und der
anschließenden Dokumentation walten zu las-
sen.
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Albrechtsbergergasse sowie für einen Teil der Aßmayergasse die Wid-
mung Bauland/Gemischtes Baugebiet mit den Bebauungsbestimmun-
gen Bauklasse III, beschränkt auf 13,00 m Höhe, in den Innenhofberei-
chen Bauland/Gemischtes Baugebiet-Geschäftsviertel, Bauklasse I,
ausgewiesen. In diesen Bereichen waren innere Baufluchtlinien ein-
gezeichnet, wobei die Trakttiefen der Baublöcke mit 12,00 m kotiert
waren.

Für den restlichen, an die Albrechtsbergergasse, die Teichackergasse
und die Aßmayergasse grenzenden Teil, der (im Zeitpunkt des Wid-
mungsverfahrens) mit Ausnahme der Liegenschaft Teichackergasse 4
von der Firma W. für gewerbliche bzw. betriebliche Zwecke genutzt
wurde, fanden sich gemäß der ursprünglichen Rechtslage die Festset-
zungen Bauland/Gemischtes Baugebiet-Betriebsbaugebiet, Bauklas-
se I, geschlossen (vgl. zu den Festsetzungen gemäß der früheren
Rechtslage die Beilage 1).

Lt. BO dürfen in einem Betriebsbaugebiet des gemischten Baugebietes
nur Gebäude oder Anlagen für Betriebs- oder Geschäftszwecke errich-
tet werden, wobei die Errichtung von Wohnungen nur für den Bedarf
der Betriebsleitung und der Betriebsaufsicht zulässig ist. 

2.2.4 Als Ziele für die Festsetzungen im gesamten Planungsgebiet des
PD 7248 nannte die Magistratsabteilung 21B in ihren Motivenberich-
ten, letztlich im Vorlagebericht vom 15. März 2000, die widmungs-
gemäße Vorsorge für Flächen des erforderlichen Wohnraumes, aber
auch für Arbeits- und Produktionsstätten, eine angemessene Vielfalt
und Ausgewogenheit der Nutzungen unter Berücksichtigung der räum-
lichen Gegebenheiten und Zusammenhänge und die Herbeiführung
eines den zeitgemäßen Vorstellungen entsprechenden örtlichen Stadt-
bildes.

Weitere Ziele, die zur Gewinnung von Grünflächen und zur Verbesse-
rung des Kleinklimas in dem doch sehr dicht verbauten Plangebiet mit
der Festsetzung des gegenständlichen Plandokumentes erreicht werden
sollten, formulierte die Magistratsabteilung 21B im Sinne der BO mit
„Herbeiführung von Umweltbedingungen, welche gesunde Lebens-
grundlagen, insbesonders für Wohnen, Arbeit und Freizeit sichern sol-
len sowie die Schaffung von Voraussetzungen für einen möglichst spar-
samen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen sowie dem
Grund und Boden“ und mit „Vorsorge für der Erholung dienende
Grünflächen“.

Diese Planungsziele beabsichtigte die Magistratsabteilung 21B lt. den
Motivenberichten mit Festsetzungen zu erreichen, die in den sehr dicht
verbauten Baublöcken des Plangebietes eine Reduktion der Bebaubar-
keit insbesondere in den Innenhofbereichen erwarten ließen und den
Anteil an Freiflächen erhöhen sollten. Die relativ wenigen Grünflächen
dieses Bezirksteiles (öffentliche Parks, private Hofflächen) und der er-
haltenswerte Baumbestand sollten durch eine entsprechende bestands-
gerechte Widmung gesichert werden. Die Schaffung von Freiflächen in
den Innenhofbereichen als gärtnerisch auszugestaltende Flächen zielte
auf eine Erhöhung der Wohnqualität ab, wobei allerdings – wie den
Motivenberichten zu entnehmen war – auf betrieblich genutzte Hofbe-
reiche, etwa durch Kleingewerbe, Lager etc., Rücksicht genommen
werden sollte. 

Die angestrebten Maßnahmen zur Erreichung der definierten Ziele
stellten lt. Magistratsabteilung 21B die für Abänderungen von Flächen-
widmungs- und Bebauungsplänen unabdingbaren „wichtigen Rück-
sichten“ gem. § 1 Abs. 4 BO dar.

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Im gegenständlichen Plangebiet wurden im
Wesentlichen bestandsorientierte Festsetzun-
gen getroffen. Auf Grund der Größe und



2.3 Abwicklung des Verfahrens
2.3.1 Begutachtung durch den Fachbeirat (Entwurf 1 zum PD 7248)
Nach Durchführung des Gründruckverfahrens legte die Magistrats-
abteilung 21B den von ihr erstellten Entwurf zum Plandokument 7248
(Rotdruck 1) am 29. Juli 1999 dem Fachbeirat für Stadtplanung und
Stadtgestaltung zur Begutachtung vor. Der Entwurf (vgl. hiezu die Bei-
lage 2) sah in Bezug auf das in Rede stehende Teil-Planungsgebiet, so
wie bei der Mehrzahl der benachbarten Teil-Planungsgebiete, eine
Blockrandbebauung mit Trakttiefen von einheitlich 12,00 m in Bau-
klasse II bzw. III vor. Während die Magistratsabteilung 21B im westli-
chen für den an der Niederhofstraße gelegenen Teil des Gebäudeblocks
entsprechend der aktuellen Nutzung die Widmung „Wohngebiet/Ge-
schäftsviertel“ auswies, legte sie für den auf die Grundstücke Aß-
mayergasse 30 und Albrechtsbergergasse 15 sowie 17 fallenden Teil
„Gemischtes Baugebiet“ bzw. in den Blockinnenflächen „Gemischtes
Baugebiet Geschäftsviertel“, Bauklasse I, fest.

Heterogenität des Plangebietes waren detail-
lierte Widmungsfestsetzungen notwendig, um
den umfangreichen Zielen zu entsprechen. So
sollten sowohl öffentliche als auch private
Grünflächen gesichert und die Wohnqualität
verbessert werden. Gleichzeitig sollten aber
auch betrieblich genutzte Bereiche bzw. Hof-
flächen widmungsmäßig berücksichtigt wer-
den.

Es wurden daher, u.a. im Hinblick auf die
Zielsetzungen 
– der widmungsgemäßen Vorsorge für Flä-

chen für den erforderlichen Wohnraum,
– der Vorsorge für die erforderlichen Flächen

für Arbeits- und Produktionsstätten des Ge-
werbes und zur Erbringung von Dienst-
leistungen unter Bedachtnahme auf die wirt-
schaftliche Entwicklung und die zeitge-
mäßen Bedürfnisse der Bevölkerung,

– der angemessenen Vielfalt und Ausgewo-
genheit der Nutzungen unter Berücksichti-
gung der räumlichen Gegebenheiten und
Zusammenhänge,

– der Herbeiführung von Umweltbedingun-
gen, die gesunde Lebensgrundlagen, insbe-
sondere für Wohnen, Arbeit und Freizeit
sichern und der Schaffung von Vorausset-
zungen für einen möglichst sparsamen Um-
gang mit den natürlichen Lebensgrundlagen
sowie mit dem Grund und Boden und

– der Herbeiführung eines den zeitgemäßen
Vorstellungen entsprechenden, örtlichen
Stadtbildes und der Gewährleistung des Be-
standes von Gebieten, die wegen ihres örtli-
chen Stadtbildes in ihrem äußeren Erschei-
nungsbild erhaltungswürdig sind,

entsprechende Widmungen festgesetzt.

Bei diesem äußerst differenzierten Planungs-
gebiet war eine diffizile Beurteilung des vor-
handenen Baubestandes, der Nutzungen und
der umliegenden Bebauung erforderlich.
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Für die Grundstücke Aßmayergasse 32 bis 36 und Albrechtsberger-
gasse 19 bis 23, auf deren Flächen die Firma W. angesiedelt war, be-
hielt die Magistratsabteilung 21B in diesem Entwurf die Widmung
„Gemischtes Baugebiet/Betriebsbaugebiet“ aus der früheren Rechtsla-
ge bei, legte jedoch für diese Bereiche die erwähnte Blockrandbebau-
ung mit kotierten Trakttiefen von 12,00 m und anstatt der früheren
Bauklasse I die Bauklasse II, beschränkt auf 10,50 m Höhe, bzw. Bau-
klasse III ohne Beschränkung (d.h. lt. BO bis 16,00 m Höhe) fest. Für
die Blockinnenbereiche wurde die frühere Bauklasse I wieder ausge-
wiesen.

2.3.2 Nach Meinung des Kontrollamtes bestand für die von der Magi-
stratsabteilung 21B im gegenständlichen Planentwurf 1 für das in Rede
stehende Teil-Planungsgebiet vorgeschlagenen Abänderungen zur
früheren Rechtslage, nämlich eine durch die Aufzonung bedingte Er-
weiterung des Betriebsbaugebietes um mehr als 7.000 m2, keine sachli-
che Rechtfertigung. Abgesehen davon, dass die geplante Widmung den
definierten Planungszielen zur Erhöhung der Wohnqualität und der
Verbesserung der Umweltbedingungen entgegenlief, waren für den
Ausbau einer Betriebsanlage auf den Grundstücken der Firma W. keine
derart bedeutenden objektiven Gründe vorhanden, wie sie die Bauord-
nung unter dem Titel „wichtige Rücksichten“ für eine solch gravieren-
de Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes fordert.
Bei Abwägung aller für die Raumplanung maßgeblichen Interessen
sprach gegen eine Erweiterung der Betriebsanlage nach Meinung des
Kontrollamtes vor allem der Umstand, dass im gegenständlichen Pla-
nungsgebiet die Frage der Erhöhung der Wohnqualität unter weitge-
hender Beibehaltung der bestehenden Mischstruktur zur Sicherung des
Gebietscharakters von besonderer Bedeutung war.

2.3.3 Dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung fiel diese
Problematik in Bezug auf die Liegenschaften der Firma W. offensicht-
lich auf, da er in seinem Gutachten vom 13. September 1999 festhielt,
dass „die widmungsgemäße Auszeichnung der Widmungskategorie
‘Betriebsbaugebiet’ entbehrlich“ sei.

Dazu war seitens des Kontrollamtes ergänzend festzustellen, dass lt.
Aussage der zuständigen Sachbearbeiterin der Magistratsabtei-
lung 21B die gegenständliche Planungsphase durch eine intensive
Mitwirkung der Wirtschaftskammer, von der auch ein Vertreter als Mit-
glied des gegenständlichen Fachbeirates fungierte, sowie des Bezirks-
vorstehers für den 12. Bezirk gekennzeichnet gewesen sein soll. Die
Mitwirkung der Wirtschaftskammer hatte bereits im Juni 1999 darin
gemündet, dass die Firma W. die Bereitschaft bekundete, ihren
Betriebsstandort innerhalb des Wiener Stadtgebietes zu verlegen, wo-
bei sie allerdings die für die Realisierung dieses Vorhabens notwendige
Finanzierung von einer optimalen Verwertbarkeit ihres bestehenden
Betriebsgeländes abhängig machte.

Mit Schreiben vom 18. Juni 1999 brachte die Firma W. deshalb bei der
Magistratsabteilung 21B das Ersuchen um die Widmung ihrer Flächen
als „Gemischtes Baugebiet“ unter gleichzeitiger Streichung der Wid-
mungskategorie „Betriebsbaugebiet“ ein. 

Im Gegensatz zu Betriebsbaugebieten ist nach den Bestimmungen des
§ 6 Abs. 8 BO in gemischten Baugebieten neben betrieblichen Anlagen
auch die Errichtung von Wohnungen zulässig.

2.3.4 Die Magistratsabteilung 21B kam der Empfehlung des Fach-
beirates sowie dem Ersuchen der Firma W. nach und ersetzte im Rot-
druck 2, der für die öffentliche Auflegung bestimmt war, im Bereich



des in Rede stehenden Gebäudeblocks die Widmung „Gemischtes Bau-
gebiet/Betriebsbaugebiet“ durch die Widmung „Gemischtes Bauge-
biet“. Durch den Entfall der Widmungskategorie „Betriebsbaugebiet“
wurden die Voraussetzungen zur Erreichung des übergeordneten Pla-
nungszieles in Bezug auf die Verbesserung der Wohnbedingungen in
diesem Bezirksteil geschaffen. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes stand der nunmehr geplanten, im Rot-
druck 2 dargelegten Widmung in städtebaulicher Hinsicht nichts entge-
gen. Allerdings kam diese Widmung auch den Intentionen der Fir-
ma W. entgegen, da sie auf Grund der damit gegebenen Möglichkeit,
auf den betreffenden Liegenschaften künftig auch Wohnungen zu er-
richten, den Eigentümern wesentlich bessere Verkaufsperspektiven
eröffnete. 

Entsprechend der in den Motivenberichten definierten Absicht, die
Wohnqualität zu erhöhen und die Umweltbedingungen zu verbessern,
legte die Magistratsabteilung 21B für rd. 1.700 m2 der Blockinnen-
flächen des betrachteten Teil-Planungsgebietes eine gärtnerische Aus-
gestaltung fest.

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Entgegen dem bei der Magistratsabtei-
lung 21B ursprünglich eingereichten Ansu-
chen betreffend die Erhaltung des Betriebes
der Firma W. wurde auf Grund der inzwischen
eingetretenen Veränderung (Verlagerung des
Betriebsstandortes) eine Änderung der Wid-
mung von „Gemischtes Baugebiet/
Betriebsbaugebiet“ auf „Bauland/Gemischtes
Baugebiet“ seitens der Wirtschaftskammer
(Fachmann für Standortfragen als einer der
Vertreter des Fachbeirates für Stadtplanung
und Stadtgestaltung) befürwortet bzw. ge-
wünscht. Insofern waren es auch u.a. wirt-
schaftliche Gegebenheiten, die lt. § 1 Abs. 4
BO als „wichtige Rücksichten“ maßgebend
den Planungsprozess beeinflussten. Ein Pla-
nungsprozess, in dem möglichst alle ein-
fließenden, oftmals aber im Laufe der Pla-
nungsphase sich verändernden Gegebenheiten
und Voraussetzungen, politischen Willenser-
klärungen und Planungsvorgaben (u.a. die Er-
haltung und Förderung von Betriebsstandor-
ten seitens der Wirtschaftskammer Wien,
andererseits eine städtebaulich ansprechende,
zeitgemäße Architektur), berücksichtigt wer-
den sollen, ist eine große Herausforderung an
die Stadtplanung. 

Zu den im Bericht erwähnten „wesentlich
bessere(n) Verkaufsperspektiven“ und der
Schaffung von „Voraussetzungen zur Errei-
chung des übergeordneten Planungszieles in
Bezug auf die Verbesserung der Wohnbedin-
gungen in diesem Bezirksteil“ wird auf die –
auf Grund der vielschichtigen Planungs-
erfordernisse und Richtlinien erforderliche –
Art des Planungsprozesses hingewiesen. Der
Verkauf der Liegenschaft und die gleichzeiti-
ge Verlagerung des Betriebsstandortes der Fir-
ma W. an einen – nach den Gesichtspunkten
der vorhandenen Infrastruktur, örtlichen Ge-
gebenheiten und angrenzenden Nutzungen –
vorteilhafteren Standort innerhalb Wiens lag
im Interesse der Stadt. Die Magistrats-
abteilung 21B hat als Teil des Verwaltungsap-
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2.4 Auflegung zur öffentlichen Einsicht
2.4.1 Vom 21. Oktober bis 2. Dezember 1999 legte die Magistrats-
abteilung 21B den nunmehr in der beschriebenen Form gefassten „Ent-
wurf II“ (Rotdruck 2) nach vorheriger Kundmachung zur öffentlichen
Einsichtnahme auf (vgl. hiezu die Beilage 3).

Die Eigentümer der von der Firma W. genutzten Liegenschaften erklär-
ten in ihrer zu diesem Entwurf abgegebenen Stellungnahme vom
22. November 1999, dass im Falle einer Verbauung die erzielbare
Nutzfläche und damit auch die wirtschaftliche Verwertbarkeit ihrer
Grundstücke, auf die sie zur Finanzierung der beabsichtigten Umsied-
lung des Betriebes angewiesen seien, sehr eingeschränkt sei. Da der
Verkaufserlös ihrer Betriebsstätte nur einen Teil des Kaufpreises des
neuen Betriebes abdecken würde, sei eine optimale Verbaubarkeit und
Verwertbarkeit des alten Firmengeländes notwendig. Unter Hinweis
auf die Möglichkeit, auf diesem Standort soziale Wohnbauten zu er-
richten, stellten die Eigentümer das Ersuchen um eine deutliche Ver-
besserung der Verbaubarkeit ihrer Liegenschaften.

2.4.2 Das weitere Widmungsverfahren bis zur Erstellung des letztgülti-
gen, dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegten Antragspla-
nes war, wie die Prüfung durch das Kontrollamt ergab, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Magistratsabteilung 21B – im Sinne des in der
öffentlichen Auflegung eingebrachten Ersuchens der Eigentümer der
Liegenschaften Aßmayergasse 30 bis 36 und Albrechtsbergergasse 17
bis 23 – nach der öffentlichen Auflegung die im Planentwurf 2 enthal-
tenen Bebauungsbestimmungen abänderte und dann auch in dem
schon im Videndenweg befindlichen Antragsplan (Rotdruck 3) Ände-
rungen vornahm, wobei letztere Änderungen jedoch im diesbezügli-
chen Antragsakt an den Gemeinderat nicht dokumentiert wurden und
auch nur lückenhaft nachzuvollziehen waren.

2.5 Erstellung des Antragsplanes
2.5.1 In dem von der Magistratsabteilung 21B gem. § 2 Abs. 7 BO er-
stellten „Bericht“ über die während der öffentlichen Auflegung einge-
langten Stellungnahmen vom 13. März 2000 führte die Dienststelle in

parates der Stadt den Auftrag, entsprechend
den städtebaulichen und wirtschaftlichen In-
teressen der Stadt zu agieren und die wid-
mungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu
schaffen. Insbesondere sei erwähnt, dass es
sich um einen Bezirksteil handelt, der in ei-
nem „Assanierungsgebiet“ liegt und daher be-
sondere Planungsvorgaben – auf Grund von
teils scheinbar divergierenden Planungszielen
– aufweist und damit einer speziellen stadt-
planerischen Behandlung bedarf.

Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Nach Ansicht des Kontrollamtes bedürfen die eher allgemein gehaltenen Ausführungen der Magistratsabteilung 21B
insofern einer Klarstellung, als die Widmung „Gemischtes Baugebiet“, die eine Wohnbebauung zulässt, in dem be-
trachteten Teil-Planungsgebiet sicherlich den übergeordneten Planungszielen der Stadt Wien entsprach und damit die
„wichtigen Rücksichten“ im Sinne des § 1 Abs. 4 BO gegeben erschienen. Die dadurch zwangsläufig entstandenen
besseren Verkaufsperspektiven für die Liegenschaftseigentümer sind somit objektivierbar und stellen keine Bevorzugung
dar.

Problematisch erscheint dem Kontrollamt jedoch die in der Folge aufgezeigte weitere Vorgangsweise der Magistrats-
abteilung 21B im gegenständlichen Verfahren, nämlich durch die Festsetzung bzw. auch Änderung von Bebauungs-
bestimmungen die in Rede stehenden Liegenschaften weiter aufzuwerten.



Bezug auf das von den Eigentümern der Firma W. eingebrachte Ersu-
chen um eine „optimale Verbaubarkeit und damit Verwertbarkeit des
alten Firmengeländes“ zwecks Finanzierung der „allseits gewünschten
und notwendigen Umsiedlung des Betriebes“ aus, sie habe den gegen-
ständlichen Baublock nochmals eingehend geprüft und könne auf
Grund der großen Bauplatztiefen einer Vergrößerung der Trakttiefe in
Teilbereichen der Albrechtsbergergasse und der Aßmayergasse zustim-
men.

Die Magistratsabteilung 21B setzte dies in der Weise im – wie das
Kontrollamt feststellte, allerdings nicht letztgültigen – Antragsplan
(Rotdruck 3) um, dass sie, wie aus dem „Entwurf III-Änderungen nach
der öffentlichen Auflage“ explizit hervorging, bei den acht Liegen-
schaften Aßmayergasse 30 bis 36 und Albrechtsbergergasse 17 bis 23
auf einer Gesamtlänge von je 50,00 m die Trakttiefen von 12,00 m auf
– auch durch Kotierung ausgewiesene – 15,00 m vergrößerte, womit
auf den genannten Liegenschaften die ursprüngliche Trakttiefe von
12,00 m nur mehr für eine Baublocklänge von rd. 16,00 m in der Aß-
mayergasse und von rd. 10,00 m in der Albrechtsbergergasse verblieb
(vgl. hiezu die Beilage 4).

Mit diesen Änderungen erhöhte sich das bei voller Ausnützung der Be-
bauungsbestimmungen zulässige Bauvolumen der einzelnen Grund-
stücke um rd. 120 m3 bis rd. 800 m3 und damit das Bauvolumen auf
dem gesamten, aus acht Grundstücken bestehenden Firmengelände um
rd. 3.580 m3.

2.5.2 Der solcherart verfasste „Antragsplan“ ging mit dem Vorlagebe-
richt vom 15. März 2000 und dem Antrag auf Beschlussfassung durch
den Gemeinderat mit einer Reihe von Beilagen aus dem Verfahren in
den Videndenweg. 

Wie das Kontrollamt eruierte, wurde dieser Antrag jedoch, nachdem er
im Videndenweg vom Leiter der Gruppe Planung der Magistrats-
direktion – Stadtbaudirektion, von der Magistratsdirektion – Verfas-
sungs- und Rechtsmittelbüro sowie vom Stadtbaudirektor unterfertigt
worden war – lt. Aussage der zuständigen Sachbearbeiterin der Magi-
stratsabteilung 21B im Auftrag des Leiters dieser Abteilung – aus dem
Büro des damaligen amtsführenden Stadtrates für Planung und Zu-
kunft, in dem der Antrag am 30. März 2000 eingelangt war, wieder
zurückgeholt. Am Original-Vorlagebericht wurde das genannte Datum
mit Korrekturlack überdeckt.

Dies war insofern von Bedeutung, als die zuständige Sachbearbeiterin
der Magistratsabteilung 21B lt. deren Auskunft vom Dienststellenleiter
mit der Rückholung dieses Aktes vom Büro des amtsführenden Stadt-
rates deshalb beauftragt worden war, um noch weitere Änderungen des
Planentwurfes in Bezug auf die Grundstückseinheit der Firma W.
durchzuführen. 

Die Sachbearbeiterin war lt. ihren Angaben vom Leiter der Magistrats-
abteilung 21B dazu verhalten worden, im Bereich der Grundstücke der
genannten Firma die im Antragsplan für den Kernbereich des in Rede
stehenden Baublockes ausgewiesene Festsetzung „Gemischtes Bauge-
biet/Geschäftsviertel”, Bauklasse I, auch auf die ebenfalls dem Be-
triebsbereich der Firma W. zugehörenden Liegenschaften Aßmayergas-
se 32 und Albrechtsbergergasse 19 auszudehnen, womit zum einen die
Bebaubarkeit dieser beiden Grundstücke um insgesamt rd. 2.500 m3 er-
höht, zum anderen die als gärtnerisch auszugestaltende Fläche inner-
halb der Baublöcke von den vorgesehenen rd. 1.700 um rd. 650 m2 wie-
der verkleinert wurden. Die Sachbearbeiterin sei ferner angewiesen
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worden, die zunächst mit 15,00 m festgelegten Koten für die Trakttie-
fen der Blockrandbebauung im Antragsplan zu entfernen und die inne-
re Baufluchtlinie zeichnerisch (unter Weglassung der Kotierung) so zu
verändern, dass sich auf den Grundstücken Aßmayergasse 30 bis 36
und Albrechtsbergergasse 17 bis 23 eine Trakttiefe von rd. 16,00 m er-
gab. Weiters habe die Sachbearbeiterin die Trakttiefe von 16,00 m bis
zum Grundstück Albrechtsbergergasse 15 um 10,00 m ausdehnen müs-
sen, was zu einer Erweiterung der ursprünglich im Antragsplan ausge-
wiesenen Baublocklänge von 50,00 m um 10,00 m auf 60,00 m führte.

Als Folge dieser Änderungen erhöhte sich die zulässige Baukubatur
auf den acht in Rede stehenden Grundstücken um weitere insgesamt
rd. 1.270 m3 und am nicht im Besitz der Firma W. stehenden Nachbar-
grundstück Albrechtsbergergasse 15 um rd. 80 m3. 

Durch die im Anschluss an die öffentliche Auflegung durchgeführte
Änderung der Trakttiefe im Bereich der in Rede stehenden Lie-
genschaften Aßmayergasse 30 bis 36 und Albrechtsbergergasse 17
bis 23 ergab sich die schon erwähnte Erhöhung des im Falle der Aus-
nützung der Bebauungsbestimmungen zulässigen Bauvolumens um rd.
3.580 m3. Die im Videndenweg vorgenommenen Änderungen ergaben
eine weitere Erhöhung um rd. 3.770 m3, sodass der letztgültige –
schließlich dem Gemeinderat vorgelegte und auch beschlossene – An-
tragsplan rd. 7.430 m3 an zulässigem Bauvolumen auf den Grund-
stücken der Firma W. mehr enthielt als dies im Planentwurf 2, der der
öffentlichen Auflegung zu Grunde lag, der Fall war. Dies ging außer-
dem, wie erwähnt, auf Kosten der Verkleinerung der gärtnerisch auszu-
gestaltenden Innenhoffläche durch Reduktion dieser Fläche von den
ursprünglich geplanten rd. 1.700 m2 um rd. 820 m2 auf rd. 880 m2.

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Betreffend die im Zuge des Videndenweges
vorgenommenen Planänderungen sei festge-
halten, dass diese (gemäß den persönlichen
Aufzeichnungen des Leiters der Magistratsab-
teilung 21B) u.a. auch über Auftrag des Büros
der Geschäftsgruppe Planung und Zukunft,
speziell mit dem Hinweis auf die „Wohnzu-
friedenheit“ (Forderung u.a. nach einer städte-
baulich ansprechenden Architektur) und der
besonderen Behandlung des Teil-Planungsge-
bietes auf Grund des „Assanierungsgebietes“
(Dringlichkeit der Verbesserung der Struktu-
ren) zu veranlassen waren. 

Diesbezüglich wird auf eine umfangreiche
Studie vom Februar 2000 über die „Wohnzu-
friedenheit“ hingewiesen, welche Grundlage
von stadtplanerischen Empfehlungen seitens
der Geschäftsgruppe Planung und Zukunft
während des Videndenlaufes des gegen-
ständlichen Planentwurfs war. Überdies war
eine städtebauliche Untersuchung zu „Pro-
blemgebieten/Blocksanierung”, welche u.a.
das gegenständliche Teil-Planungsgebiet be-
inhaltete, Teil der Diskussionen, die zu der er-
wähnten Änderung während des Videndenlau-
fes im Zuge der Begutachtung seitens des
amtsführenden Stadtrates für Planung und
Zukunft führte. Zusätzlich sei hier erwähnt,
dass die vorgeschlagene Bauklasse III an der
Aßmayergasse im Hinblick auf die Stadtge-
staltung und Stadtstruktur (städtebauliches
Ensemble bzw. Straßenraum) nicht nur
zweckmäßig, sondern auch städtebaulich not-
wendig war.

Zu der Anmerkung des Kontrollamtes in Be-
zug auf die mangelhafte Kotierung der Trakt-
tiefen wird mitgeteilt, dass diese Vorgangs-
weise grundsätzlich – in Absprache mit der
begutachtenden und vollziehenden Baupolizei
– bei Planentwürfen gehandhabt wird. Bei
neu zu bebauenden Baublöcken soll ein aus-
reichender Planungsspielraum für eine (nach
den heutigen Erfordernissen) ansprechende,



2.5.3 Die zuletzt vorgenommenen Änderungen in dem bereits am
Videndenweg befindlich gewesenen Antragsplan wurden weder in den
ebenfalls dem Antrag beigelegenen Planentwurf mit der Bezeichnung
„Änderungen nach der öffentlichen Auflage“ eingetragen noch im Vor-
lagebericht erwähnt und auch nicht in dem von der Magistrats-

zeitgemäße Architektur gewahrt bleiben.
Diesbezüglich wird auch auf die widmungs-
rechtlichen Festsetzungen für die direkt an-
grenzende Wohnbebauung östlich der Aßmay-
ergasse sowie nahe gelegene Gemeindebauten
hingewiesen.

Im Hinblick auf die Ziele der Verbesserung
der Wohnqualität sowie des Kleinklimas ist
anzumerken, dass dem durch die – letztlich
vom Gemeinderat beschlossene – Festsetzung
der gärtnerischen Ausgestaltung im Hofbe-
reich sowie der vorgeschriebenen Dachbegrü-
nung der Blockinnenbebauung entsprochen
werden kann.
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Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Die von der Magistratsabteilung 21B angeführten Gründe für die vorgenommene Änderung des Antragsplanes während
des Videndenlaufes erscheinen dem Kontrollamt weder sachlich gerechtfertigt noch ausreichend nachvollziehbar. Daran
vermag auch die von der Magistratsabteilung 21B angeführte Studie über die Wohnzufriedenheit der Bewohner von acht
Wohnhausanlagen (u.a. des zum gegenständlich betrachteten Teil-Planungsgebiet benachbarten Wohnparks Wilhelms-
dorf) nichts zu ändern, wobei die von der Magistratsabteilung 21B vorgenommene Vergrößerung der bebaubaren Flächen
und die nicht unbeachtliche Reduktion der gärtnerisch auszugestaltenden Innenhoffläche sogar im krassen Widerspruch
zu einer der Zielsetzungen dieser Studie standen, nämlich durch Schaffung von „Grünraumnutzungsmöglichkeiten
(Innenhofbegrünung, Baulücken)“ vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet eine „Verbesserung der Wohnumgebung“ zu
schaffen.

Bei den erwähnten Aufzeichnungen des Abteilungsleiters, die dem Kontrollamt erst mit der zum vorliegenden Bericht
abgegebenen Stellungnahme vorgelegt wurden, handelt es sich um eine mit 18. April 2000 datierte Mitteilung, in der ein
Mitarbeiter des Büros der Geschäftsgruppe Planung und Zukunft dem Leiter der Magistratsabteilung 21B die besagte
Studie über die Wohnzufriedenheit übermittelte, und weiters um eine „Gedächtnisnotiz“ vom 2. März 2000, die ebenfalls
auf diese Studie Bezug nimmt. Auf beiden Schriftstücken befinden sich handschriftliche Notizen des Leiters der
Magistratsabteilung 21B, die auf eine Vergrößerung der Trakttiefe von 15,00 m auf 16,00 m auf den Liegenschaften der
Firma W. hinauslaufen. Für das Kontrollamt waren die Schlussfolgerungen des Leiters der Magistratsabteilung 21B
jedoch nicht nachvollziehbar, zumal auch der amtsführende Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr in einem
Einsichtsvermerk vom 28. November 2001 zur Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B mitteilte, seitens des Büros
seiner Geschäftsgruppe (zumindest seitens der verbliebenen Personen) sei „keine Interpretation der Wohnzufrieden-
heitsstudie in dieser Form und für diesen Bereich in Erinnerung“.

Weder logisch noch konsequent sind die Ausführungen der Magistratsabteilung 21B zur Kotierung der Trakttiefen. So
wurde, wie im Bericht des Kontrollamtes aufgezeigt, die Trakttiefe von 12,00 m bzw. später von 15,00 m im Plan kotiert,
jene von 16,00 m jedoch nur zeichnerisch dargestellt und dies in der Stellungnahme mit der Wahrung eines ausreichenden
Planungsspielraumes begründet. Das Kontrollamt, das sich – wie auch die Magistratsdirektion – Baudirektion/Gruppe
Planung – für eine Kotierung ausspricht, erachtet das Weglassen der Kote im gegenständlichen Fall eher nicht als Beitrag
zur Durchsetzung des Planungswillens.

Nicht konform geht das Kontrollamt auch mit der Ansicht der Magistratsabteilung 21B, dass trotz der erheblichen
Verkleinerung der gärtnerisch auszugestaltenden Innenhoffläche den Zielen der Verbesserung der Wohnqualität sowie des
Kleinklimas auch durch die „vorgeschriebene Dachbegrünung der Blockinnenbebauung entsprochen werden kann“, da
eine Dachbegrünung einen eher ungenügenden Ersatz für gärtnerisch auszugestaltende und zusammenhängend nutzbare
Freiflächen darstellt. Auch aus dem im Bericht genannten von der Stadt Wien beauftragten Rechtsgutachten, auf das
bezüglich konkreter Aussagen über die Festsetzungen im gegenständlich betrachteten Teil-Planungsgebiet in der Folge
noch eingegangen wird, ist zu entnehmen, dass durch die Erweiterung der bebaubaren Flächen auf Kosten des Innenhof-
bereiches das von der Magistratsabteilung 21B genannte Ziel der Reduktion der Bebaubarkeit in den Hofbereichen zur
Erhöhung der Freiflächen „total verfehlt“ wurde.
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abteilung 21B zu den aus der öffentlichen Auflegung eingelangten
Stellungnahmen verfassten „Bericht“ dokumentiert. 

Die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 21B konnte nur bei einem
akribischen Vergleich des Planentwurfes mit der Bezeichnung „Ände-
rungen nach der öffentlichen Auflage“ (Beilage 4) mit dem vom Ge-
meinderat in der Sitzung vom 29. Juni 2000 beschlossenen PD 7248
mit der Bezeichnung „Entwurf III“ (Beilage 5) nachvollzogen werden,
ein Vergleich, der den beschlussfassenden Organen jedoch weder zu-
mutbar ist noch üblicherweise vorgenommen werden muss, da die Or-
gane wohl auf eine transparente und vollständige Darstellung der Än-
derungen nach der öffentlichen Auflegung müssten vertrauen können.
Im gegenständlichen Fall war seitens der Magistratsabteilung 21B die
Anlage eines Planes mit den im Videndenweg vorgenommenen Ände-
rungen unterblieben, es wurden die Änderungen auch in Berichten,
letztlich im Vorlagebericht, nicht erwähnt.

Die Änderung der Trakttiefe von 15,00 auf 16,00 m sowie die Ver-
größerung der bebaubaren Blockinnenbereiche kam nur in einer – dem
Antragsakt der Magistratsabteilung 21B allerdings nicht beigelegenen
und nicht datierten – Aktennotiz, die ein Gespräch zwischen dem Lei-
ter der Magistratsabteilung 21B und dem Bezirksvorsteher des 12. Be-
zirkes wiedergeben sollte, zum Ausdruck. In dieser Notiz war unter
Bezugnahme auf das von der Firma W. eingebrachte Ersuchen um Er-
weiterung der Bebauungsmöglichkeiten neben der Vergrößerung der
Trakttiefen auch von der Ausdehnung der Widmung „Geschäftsviertel“
in den Blockinnenflächen die Rede. Wie aus der Notiz ferner zu ent-
nehmen war, sei den Änderungen auch die Überlegung zu Grunde ge-
legen, dass (nach Absiedlung der Betriebsanlage der Firma W.) die Er-
stellung eines städtebaulich ansprechenden Projektes, das den
Anforderungen an einen modernen Wohnbau gerecht wird, ermöglicht
werden sollte.

Die erwähnten Änderungen der Trakttiefen auf 16,00 m sowie die Ver-
größerung der Innenhofbebaubarkeit wurden zeichnerisch in einer
zweiten Fassung des „Entwurfes III”, der die handschriftliche Bezeich-
nung „Änderungen nach Gesp. BV“ (Änderungen nach dem Gespräch
mit dem Bezirksvorsteher des 12. Bezirkes) trägt, festgehalten. Diese
Fassung des Entwurfsplanes lag dem an den Gemeinderat gerichteten
Antrag vom 13. März 2000 jedoch ebenfalls nicht bei, sondern fand
sich, wie auch die erwähnte Aktennotiz, lediglich im Handakt der Ma-
gistratsabteilung 21B.

Der Bezirkvorsteher des 12. Bezirkes erklärte in einem fernmündlichen
Gespräch am 6. März 2001 dem Kontrollamt gegenüber ausdrücklich,
er habe zwar Gespräche mit dem Leiter der Magistratsabteilung 21B
geführt, diese seien jedoch nur grundsätzlicher Art in Übereinstim-
mung mit den Intentionen der Bezirksvertretung gewesen und hätten
niemals von ihm geäußerte konkrete Bebauungsziele, insbesondere
nicht in Bezug auf die Liegenschaften der Firma W., zum Inhalt ge-
habt.

2.6 Rechtsgutachtliche Beurteilung der gegenständlichen Abänderun-
gen nach der öffentlichen Auflegung

2.6.1 Zwecks Beurteilung der Rechtmäßigkeit der von der Magistrats-
abteilung 21B eingeschlagenen Vorgangsweise ersuchte die Magist-
ratsdirektion den von ihr beauftragten Gutachter auch um rechtliche
Beurteilung, welchen Stellenwert die gegenständlichen nach der öf-
fentlichen Auflegung vorgenommenen Änderungen einnehmen und
zwar dahingehend, ob die Änderungen als so wesentlich anzusehen



sind, dass ein neuerliches Begutachtungsverfahren (durch den Fachbei-
rat für Stadtplanung und Stadtgestaltung) und ein Auflageverfahren
(öffentliche Auflegung) erforderlich gewesen wären.

2.6.2 Der Gutachter kam diesbezüglich zu dem Ergebnis, dass es sich
bei den im betrachteten Teil-Planungsgebiet (Liegenschaften der Fir-
ma W.) vorgenommenen Änderungen um einen „Grenzfall“ handle.
Hiezu führte er Folgendes aus: „Im konkreten Fall wird es auf die Be-
wertung der vorgenommenen Änderungen im Hinblick auf die grund-
legenden Ziele der Planungsänderung an sich ankommen. Hier ist ins-
besondere von Bedeutung, dass im Grundlagendokument als zentrales
Ziel der Planungsänderung festgelegt ist, ,in zu dicht bebauten Blöcken
eine Reduktion der Bebaubarkeit in den Hofbereichen (anzustreben),
um den Anteil an Freiflächen zu erhöhen‘. Dieses Ziel ist im zu unter-
suchenden Teil-Planungsgebiet infolge der Änderungen total verfehlt
worden; ganz entgegen der grundsätzlichen Zielsetzung wird vielmehr
die Dichte der Verbaubarkeit erhöht. Während dies im Hinblick auf das
untersuchte Teil-Planungsgebiet nach Ansicht des Gutachters jeden-
falls als wesentliche Änderung zu qualifizieren ist, die – isoliert man
diesen Planungsteil – als ,neuer Entwurf‘ im Sinne der verfassungs-
gerichtlichen Judikatur zu qualifizieren und damit im Sinne dieser Ju-
dikatur einem neuerlichen Begutachtungs- und Auflageverfahren zuzu-
führen gewesen wäre, fällt der Befund naturgemäß anders aus, wenn
man auch das Umfeld, also etwa die umliegenden Häuserblocks in die
Betrachtung miteinbezieht, da in diesen Änderungen vergleichbarer
Art zwischen Entwurfsauflage und Beschlussfassung durch den Ge-
meinderat nicht vorgenommen wurden. Bezogen auf das gesamte Pla-
nungsgebiet wird man von einer derart gravierenden Änderung, dass
ein neuerliches Verfahren gem. § 2 BO erforderlich gewesen wäre, aus
rechtlicher Sicht nicht sprechen können ... Nach Ansicht des Gutacht-
ers ist die Änderung im untersuchten Teil-Planungsgebiet zweifellos
gravierend, ihre Auswirkung bezogen auf das umliegende Planungsge-
biet allerdings nicht von grundlegend ändernder Bedeutung. In solchen
Fällen dürfte es wohl im Ermessen des Gemeinderates bzw. des Ge-
meinderatsausschusses liegen, ein neuerliches Auflageverfahren anzu-
ordnen oder der geänderten Fassung seine Zustimmung zu erteilen. Je-
denfalls aber ist zu verlangen, dass der Gemeinderat von diesem
Vorgang im Vorlagebericht ausreichend informiert wird, da ihm anson-
sten eine verantwortungsvolle Ausübung des Ermessens nicht ermög-
licht wird. Eine solche Information ist in concreto freilich unterblie-
ben.“

Zusammenfassend kam der Gutachter zur Auffassung, dass das Unter-
lassen eines neuerlichen Begutachtungs- und Auflageverfahrens im
Sinne des § 2 BO den beschlossenen Plan (PD 7248) nicht rechts-
widrig mache, dem Gemeinderat oder zumindest dem Gemeinderats-
ausschuss aber zweckmäßigerweise Gelegenheit gegeben hätte werden
sollen, die Frage zu überdenken, ob er im Hinblick auf die im unter-
suchten Teil-Planungsgebiet vorgenommenen gravierenden Änderun-
gen ein neuerliches Auflageverfahren durchzuführen für notwendig
hält.

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Bezüglich des Verfahrensablaufs, insbesonde-
re zu der bemängelten Berichterstattung nach
der öffentlichen Auflage an den Gemeinderat
wird – wie auch im Bericht des Kontrollamtes
erwähnt – auf den lt. (derzeitiger) BO zwin-
gend vorgeschriebenen Inhalt hingewiesen.

Die erfolgten Modifikationen sind nach An-
sicht der Magistratsabteilung 21B – nach den
zum Zeitpunkt der Planerstellung bzw. des
Verfahrens zur Festsetzung des gegenständli-
chen Flächenwidmungs- und Bebauungspla-
nes gegebenen Gesichtspunkten – keinesfalls
als „gravierend“ zu bezeichnen, da sowohl die
Gesamtkonzeption des Planentwurfs als auch
die Zielsetzungen der Planung gewahrt wur-
den.
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2.7 Beurteilung der nachträglichen Abänderungen durch das Kontroll-
amt

Wie aus dem zitierten Rechtsgutachten hervorgeht, handelte es sich bei
den nach der öffentlichen Auflegung vorgenommenen Änderungen im
angesprochenen Teil-Planungsgebiet zwar um einen „Grenzfall“, der
ein nochmaliges Begutachtungs- und Auflageverfahren nicht erforder-
lich gemacht habe und der auch einer möglichen Anfechtung des be-
schlossenen Plandokumentes beim Verfassungsgerichtshof standhalten
dürfte, aus dem Gutachten und aus dem vom Kontrollamt aufgezeigten
Verfahrensablauf waren jedoch schwer wiegende Verfehlungen der
Magistratsabteilung 21B zu erkennen.

Die Unterlassung wesentlicher Informationen über die Abänderungen
und Festsetzungen in dem in Rede stehenden Teil-Planungsgebiet so-
wie die Anführung unvollständiger bzw. irreführender Begründungen
hiefür und die Nichtbeifügung essenzieller Schriftstücke zum Antrags-
akt stellten nicht nur einen groben Verstoß gegen die gebotene Transpa-
renz dar, sondern erweckten auch den Verdacht der wissentlichen Feh-
linformation der vidierenden Stellen und der beschlussfassenden
Organe. Dieser Eindruck wurde durch die fehlende Dokumentation der
während des Videndenlaufes zu Gunsten der Eigentümer der Liegen-
schaften, auf denen die Firma W. angesiedelt war, zusätzlich vorge-
nommenen Änderungen noch verstärkt.

Der Magistratsabteilung 21B wurde daher empfohlen, künftig bei den
Verfahren zur Abänderung und Festsetzung der Flächenwidmungs- und
Bebauungspläne auf das Gebot der Transparenz sowie in diesem Zu-
sammenhang auf eine den Tatsachen entsprechende, vollständige und
umfassende Verfassung der Berichte zu den einzelnen Verfahrens-
schritten, letztlich des Vorlageberichtes, unter Beifügung aller für die
vorgeschlagene Festsetzung relevanten Unterlagen zu achten.

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Zu der vom Kontrollamt angeführten Kritik
bezüglich der mangelhaften Transparenz des
Verfahrensaktes (Originalakt) und der man-
gelhaften Beifügung von verfahrensrelevanten
Unterlagen wird bemerkt, dass der vorge-
schriebene – und seit Jahren bzw. Jahrzehnten
praktizierte – Inhalt von Originalakten durch-
aus gegeben war. 

Zur mangelhaften Datierung der Planentwürfe
wird ausgeführt, dass die vorhandene Num-
merierung der einzelnen Entwürfe eine ein-
deutige Reihenfolge der Planänderungen bzw.
den Planprozess erkennen lässt.

Dementsprechend waren sämtliche während
des Verfahrens geänderten Planentwürfe bzw.
Plandarstellungen und Motivenberichte als
geforderte Bestandteile enthalten. Aus Über-
sichtlichkeitsgründen ist es aber grundsätzlich
üblich, zusätzliche, über das zwingende Maß
hinausgehend angefertigte Aktennotizen (über
zusätzliche Gespräche während des Verfah-
renslaufes) und sonstige für das Planungsge-
biet relevante Informationen im sog. Handakt
einzuordnen und dadurch eine genaue Nach-
vollziehbarkeit zu gewährleisten.

Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Sowohl das Kontrollamt als auch das eingeholte Rechtsgutachten kamen zu dem Ergebnis, dass der Vorlagebericht
unvollständig war und der Antragsplan im angesprochenen Teil-Planungsgebiet im Widerspruch zu den erklärten Zielen
der beantragten Widmung bzw. den Bebauungsbestimmungen stand und darüber hinaus die nach der öffentlichen Auf-
legung vorgenommenen Änderungen in diesem Teil-Planungsgebiet sehr wohl als gravierend anzusehen waren.
Nicht zuletzt erklärte der amtsführende Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr in seinem Einsichtsvermerk vom
28. November 2001 zur Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B, er könne sich der gegenständlich geäußerten
Ansicht der Abteilung nicht anschließen.



Im Zusammenhang mit der Gestaltung und
dem Aufbau der Originalakte sowie deren
Inhalte konnte nach der ausführlichen Über-
prüfung durch das Kontrollamt festgestellt
werden, dass derzeit von der Magistratsabtei-
lung 21B – gegenüber den anderen Flächen-
widmungsabteilungen – die umfangreichsten,
zugleich aber auch die detailliertesten und
übersichtlichsten Berichte und Flächenwid-
mungsplananträge erstellt werden.

Entgegen der Ansicht des Kontrollamtes stel-
len die genannten Änderungen während des
Verfahrens – nach genauer Kenntnis der Sach-
lage sowie im Hinblick auf den gemäß den
Wiener Bauvorschriften zulässigen Spielraum
bezüglich unwesentlicher Abweichungen –
keine grobe Verletzung der Rechtsbestimmun-
gen der Wiener Bauvorschriften dar.

In diesem Zusammenhang wird auch darauf
hingewiesen, dass sowohl alle Mitglieder des
Gemeinderatsausschusses als auch des Ge-
meinderates den letztgültigen, im Zuge des
Videndenweges korrigierten Planentwurf zur
Begutachtung und Genehmigung erhalten ha-
ben.
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Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Es ist wohl unbestritten, dass den beschlussfassenden Organen sämtliche für ihre Entscheidungsfindung relevanten
Unterlagen dem Originalakt beizuschließen gewesen wären bzw. beizuschließen sind. Die Aufbewahrung derartiger
Unterlagen, wie beispielsweise im Videndenweg abgegebene Einsichtsvermerke, lediglich im Handakt führen zwangs-
läufig zu einer unvollständigen Information der genannten Organe. 

Die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel in der Transparenz der gegenständlichen Verfahrensabfolge ließen eine
„eindeutige Reihenfolge der Planänderungen“ nicht erkennen. Der amtsführende Stadtrat für Stadtentwicklung und
Verkehr teilte dem Kontrollamt in dem schon erwähnten Einsichtsvermerk vom 28. November 2001 zur Stellungnahme
der Magistratsabteilung 21B mit, er könne sich dieser Meinung der Abteilung nicht anschließen.

In Bezug auf die Erstellung der Motivenberichte stellte das Kontrollamt im allgemeinen Teil des vorliegenden Berichtes
über das Verfahren zur Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne der Stadt Wien die
„Gestaltung“, d.h. die Gliederung dieser Berichte durch die Magistratsabteilung 21B, als die „zielführendere“ dar, es traf
hiebei jedoch keine Aussage über die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit dieser Berichte.

Die Mitglieder des zuständigen Gemeinderatsausschusses und des Gemeinderates erhielten zwar einen Antragsplan, in
dem auch die während des Videndenweges vorgenommenen Änderungen enthalten waren, sie wurden jedoch insofern
nicht ausreichend informiert, als diese Änderungen, wie vom Kontrollamt aufgezeigt, nicht in den einem Verfahrensakt
regelmäßig beiliegenden Planentwurf mit der Bezeichnung „Änderungen nach der öffentlichen Auflage“, dessen Richtig-
keit und Vollständigkeit hätte erwartet werden müssen, eingetragen worden waren. Hiezu weist das Kontrollamt
abschließend auf die im mehrfach erwähnten Rechtsgutachten getroffenen Ausführungen hin.
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