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Magistratsabteilung 21B,
Prüfung des Verfahrens zur Abänderung und Festsetzung des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im Teil-Planungsgebiet
Wien 23, Perfektastraße, Anton-Freunschlag-Gasse, Stipcakgasse,
Haidengasse (PD 6599)

Das Kontrollamt unterzog auf Grund eines Hinweises des Grünen
Klubs im Rathaus die Abänderung und Festsetzung des Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanes im Bereich Wien 23, Perfektastraße,
Anton-Freunschlag-Gasse, Stipcakgasse, Haidengasse – ein Teil-Pla-
nungsgebiet des Plandokumentes („PD“) 6599 – einer Prüfung.

1. Der Hinweis des Grünen Klubs im Rathaus
Dem Kontrollamt wurden vom Grünen Klub im Rathaus Unterlagen
übermittelt und im vorliegenden Fall darauf verwiesen, dass die Magi-
stratsabteilung 21B im gegenständlich betrachteten Teil-Planungsge-
biet des PD 6599 nach der öffentlichen Auflegung Änderungen zu
Gunsten von Bauträgern vorgenommen habe, indem ursprünglich vor-
gesehene Grünstreifen eliminiert und Bauklassen verändert worden
seien und sich dadurch für den Grundstückseigentümer (eine Bauunter-
nehmung), ein Zuwachs an Bruttogeschoßflächen im Ausmaß von ins-
gesamt ca. 8.000 m2 ergeben habe. Für die Bauunternehmung sei da-
durch eine Wertsteigerung ihres Grundstückes um ca. 24 Mio.S
(entspricht 1,74 Mio.EUR) und ein zusätzlicher Umsatz von ca.
120 Mio.S (entspricht 8,72 Mio.EUR) zu verzeichnen gewesen.

2. Ausgangslage und Ziele für ein neues Plandokument
2.1 Das von der Magistratsabteilung 21B im PD 6599 erfasste Gebiet
liegt im 23. Bezirk, Katastralgemeinde Erlaa und Siebenhirten zwi-
schen Meischlgasse, Futterknechtgasse, Kinskygasse, Gleistrasse der
Lokalbahn Wien-Baden, Grawatschgasse, Erlaaer Straße (Stadtgren-
ze), Anton-Freunschlag-Gasse, Stipcakgasse, Hetmanekgasse und
Dernjacgasse. Innerhalb dieses Gebietes befindet sich das vom Grünen
Klub im Rathaus angesprochene Teil-Planungsgebiet, auf das sich auch
die gegenständliche Prüfung des Kontrollamtes bezog.

Das Gebiet, in dem mit der Triester Straße, der Altmannsdorfer Straße
und der Perfektastraße drei Bundesstraßen mit hohem Verkehrsauf-
kommen liegen, war von Betriebsansiedlungen und demnach in weiten
Bereichen auch von der Widmung Bauland/Betriebsbaugebiet oder Ge-
mischtes Baugebiet und nur teilweise von der Widmung Wohngebiet
geprägt.

Im Teil-Planungsgebiet zwischen der Perfektastraße, der Anton-Freun-
schlag-Gasse, der Stipcakgasse und der Haidengasse, das eine Fläche
von etwa fünf Hektar aufweist, war gemäß der seinerzeitigen Rechtsla-
ge im PD 5061 (Gemeinderatsbeschluss vom 24. März 1972) wid-
mungsmäßig ein Betriebsbaugebiet mit den Bebauungsbestimmungen
Bauklasse II, geschlossene Bauweise, ausgewiesen (vgl. hiezu Bei-
lage 1). Auf mehreren Grundstücken dieses Teil-Planungsgebietes war
ein Lagerplatz der in Reste stehenden Bauunternehmung angesiedelt.

2.2 Auf Grund des Hinweises der Magistratsabteilung 21B, dass der
genannte Lagerplatz abgesiedelt werde und sich das frei werdende
Areal insbesondere wegen der Zunahme der Attraktivität des öffent-
lichen Verkehrs durch den Ausbau der U-Bahnlinie 6 für eine Wohn-
bebauung eigne, wodurch eine widmungsmäßige Überarbeitung des
(mit dem PD 6599) erfassten Gesamtgebietes nahe liegend sei, wurde
mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Oktober 1993 über dieses
Gebiet eine Bausperre gem. § 8 BO verhängt.



Als Ziel für ein neues Plandokument stellte sich daher im Bereich des
in Rede stehenden Teil-Planungsgebietes die Umwidmung von Be-
triebsbaugebiet auf Wohngebiet dar. 

2.3 Noch im Herbst des Jahres 1993 lud die Magistratsabteilung 21B –
offensichtlich in enger Zusammenarbeit mit der Bauunternehmung –
vier Architekten zu einem so genannten Expertenverfahren ein, um
(wie in den Motivenberichten zum PD 6599 angeführt ist) „Bebau-
ungsstudien für den vorher angeführten, nunmehr der vorrangigen Nut-
zung ,Wohnen‘ vorbehaltenen Baublock an der Perfektastraße zu erhal-
ten“. Das Beurteilungsgremium wählte das Projekt des Architekten
Dipl.-Ing. W. als Grundlage für die Überarbeitung des Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanes aus. Als ausschlaggebend hiefür wurde
erachtet, dass dieses Projekt „neben dem Setzen eines Schwerpunktes
an der Perfektastraße, der auch als Abschirmung dienen soll, eine ver-
dichtete und doch durchgrünte Bebauungsstruktur“ vorsehe, die „ne-
ben einem zentralen öffentlichen Bereich auch zeitgerechte Wohnfor-
men (Patiohäuser)“ zum Inhalt habe. Das Projekt sah die Errichtung
von insgesamt rd. 950 Wohneinheiten vor, wobei in einer ersten Bau-
stufe 460 Wohneinheiten zur Errichtung gelangen sollten.

2.4 Das Wohnbauprojekt des Architekten Dipl.-Ing. W. bildete jeden-
falls die Grundlage für die Entwürfe der Magistratsabteilung 21B des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in dem diesbezüglichen
Teil-Planungsgebiet (beginnend mit dem Vorentwurf im Gründruckver-
fahren), das Kontrollamt konnte jedoch diese Umsetzung im Einzelnen
– vor allem die vom Architekten angestrebte und von der Magistrats-
abteilung 21B aus städtebaulicher Sicht zu beurteilende Höhen-
entwicklung der einzelnen Bauteile – mangels entsprechender Unterla-
gen nur schwer nachvollziehen. Im Antragsakt fand sich lediglich eine
Broschüre mit dem Titel „Expertenverfahren Wohnpark Perfekta-
straße“ vom Dezember 1993, die nur ganz allgemein gehaltene Pro-
jektbeschreibungen und skizzenhafte Darstellungen der geplanten
Wohnbebauung enthielt. Außer einer äußerst dichten Verbauung des in
Rede stehenden Areals war aus der Broschüre der konkrete Planungs-
wille jedenfalls nicht erkennbar.

3. Die geplanten Festsetzungen im Teil-Planungsgebiet zwischen Per-
fektastraße, Anton Freunschlag-Gasse, Stipcakgasse und Haiden-
gasse

3.1 Betrachtet man zunächst den Vorentwurfsplan (Gründruck) für das
gegenständliche Teil-Planungsgebiet, so setzte die Magistratsabtei-
lung 21B als Widmung durchwegs Bauland/Wohngebiet – jedoch keine
Epk-Flächen (Grünland/Erholungsgebiet/Parkanlagen), die öffentlich
zugänglich wären – fest. 

Hinsichtlich der in den Vorentwurfsplan aufgenommenen Bebauungs-
bestimmungen ging das Kontrollamt auf jene in der Folge beschriebe-
nen Baublöcke näher ein, bei denen diese Bestimmungen im weiteren
Verfahren (nach der öffentlichen Auflegung) geändert wurden (vgl.
hiezu die Beilage 2, Blöcke A bis E). Diesbezüglich war vor allem ein
entlang der Perfektastraße situierter etwa 180 m langer Baublock (da-
von rd. 134 m in Bauklasse IV und rd. 46 m im westlichen Bereich in
Bauklasse V) mit einer (nicht kotierten) Trakttiefe von im Mittel 14 m
und einer Vorgartentiefe (Abstand zwischen Baulinie und einer in die-
sem Entwurf eingezeichneten Baufluchtlinie, die letztlich im Antrags-
plan wegfiel) von rd. 4 m an der Westseite des Baublockes, verlaufend
bis rd. 7 m an der Ostseite (Baublock A) zu betrachten. Südlich an die-
sen Baublock schloss ein bis zu 15 m tiefer Block in Bauklasse I mit
einer Höhenbeschränkung von 5 m an (Baublock B). In einem Abstand
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von nur etwa 3 bis 5 m wurden parallel zu dem Baublock der Bauklas-
se I zwei Baublöcke in einer Länge von rd. 88 sowie rd. 38 m und einer
Trakttiefe von überwiegend 14 m in Bauklasse IV (Baublöcke C) situ-
iert. An den südwestlichen Teil eines dieser Baublöcke angeschlossen
sah die Magistratsabteilung 21B ein etwa 580 m2 großes Areal für ein
Kindertagesheim vor (Baublock D). 

Hervorzuheben war noch der auf einer Fläche von rd. 2.470 m2 (davon
rd. 2.160 m2 in Bauklasse I und rd. 310 m2 in Bauklasse II) ausgewiese-
ne Baublock südlich des Areals für das Kindertagesheim (Baublock E),
da im Bereich dieses Baublockes nach der öffentlichen Auflegung eine
Änderung der Bebauungsbestimmungen erfolgte. 

Als Bauweise wurde durchwegs die geschlossene Bauweise ausgewie-
sen.

Zur Illustration seien die gem. BO zulässigen Obergrenzen der Bau-
höhe in Abhängigkeit zur Bauklasse vermerkt:

Bauklasse Höhe
I 9 m
II 12 m
III 16 m
IV 21 m
V 26 m

3.2 Wie aus dem PD 6599 hervorging, wurde in den um das gegen-
ständliche Teil-Planungsgebiet liegenden Bereichen sowohl in Wohn-
gebieten als auch in Gemischten Baugebieten überwiegend die Bau-
klasse I ausgewiesen. Lediglich östlich des „Wohnparks“ fand sich die
Bauklasse II.

In dem bestehenden Wohngebiet westlich des Teil-Planungsgebietes
für den Wohnpark Perfektastraße wurde die Bauklasse I mit einer
Höhenbeschränkung auf 7,5 m aus der früheren Rechtslage weiter be-
lassen. Die Magistratsabteilung 21B begründete dies mit der „Abstim-
mung auf das örtliche Erscheinungsbild“. Dieser mit der genannten
Höhenbeschränkung versehenen Bauklasse I stehen Baublöcke der
Bauklassen II und III des Wohnparks gegenüber (vgl. hiezu auch
Pkt. 5.7). Dasselbe trifft auf den Bereich südlich des Wohnparks ent-
lang der Stipcakgasse zu, wo für ein bestehendes Siedlungsgebiet mit
Bauklasse I ebenfalls eine höhenmäßige Beschränkung auf 7,5 m be-
steht und der gegenüber situierte Wohnpark Baublöcke der Bauklas-
sen I (ohne Beschränkung) sowie II und ein Baublock im Eckbereich
Stipcakgasse/Anton-Freunschlag-Gasse sogar die Bauklasse III auf-
weisen. 

3.3 Im Antragsentwurf zum Vorentwurfsbericht setzte die Magistrats-
abteilung 21B, wie durchaus üblich bzw. erforderlich, „Textliche Be-
stimmungen ohne Plandarstellung“ fest. Von Relevanz erschienen dem
Kontrollamt dabei die Bestimmungen, dass im gesamten Plangebiet
des PD 6599 die Errichtung von Staffelgeschossen an den zu den Bau-
linien orientierten Schauseiten der Gebäude untersagt wurde, der höch-
ste Punkt des Daches der errichteten Gebäude nicht höher als 4,5 m
über der oberen Deckenoberkante des obersten Hauptgeschosses liegen
durfte – diese Höhenbeschränkung wurde dann im Antrag an den Ge-
meinderat ohne jegliche Begründung auf 3,5 m festgesetzt – und bei
auf den Liegenschaften an der Triester Straße, der Altmannsdorfer
Straße und der Perfektastraße zur Errichtung gelangenden Gebäuden in
Aufenthaltsräumen von Wohnungen im Erdgeschoß keine Hauptfen-
ster zur Verkehrsfläche hin orientiert werden durften. Diese



Bestimmungen wurden für den rd. 180 m langen an der Perfektastraße
gelegenen Baublock des Wohnparks Perfektastraße (vgl. Beilage 2,
Baublock A) ausdrücklich ausgenommen. Für diesen Baublock wurde
unter „BB2“ sogar noch zusätzlich festgesetzt, dass der Einbau
von Aufenthaltsräumen bis zu einer Höhe von 24 m (Fußboden-
ebene) zulässig ist und die Dachneigung höchstens 75 Grad betragen
darf.

3.3.1 Das Kontrollamt sah in den Ausnahmebestimmungen für den an
der Perfektastraße gelegenen Baublock des Wohnparks formalrechtlich
eine Ungleichbehandlung gegenüber den übrigen Liegenschaftseigen-
tümern im Planungsgebiet. Die Bestimmung, dass in Aufenthaltsräu-
men von Wohnungen im Erdgeschoß keine Hauptfenster zu den drei
genannten Bundesstraßen hin orientiert werden durften, war nach An-
sicht des Kontrollamtes durchaus sinnvoll und es erschien die Ausnah-
me dieser Bestimmung für den Wohnblock an der Perfektastraße, die in
diesem Bereich einen vierspurigen Ausbau erhalten soll, aus der Sicht
der von dieser Straße ausgehenden Emissionen problematisch. 

Im Vorlagebericht an den Gemeinderat fand sich letztlich – ohne Er-
kenntlichmachung einer Begründung – die genannte Festsetzung für
den Bereich der Triester Straße nicht mehr, jedoch auch die Ein-
schränkung der Situierung von Hauptfenstern auf das Erdgeschoß ent-
fiel, sodass das Verbot hinsichtlich der Hauptfenster für alle Geschosse
der jeweiligen Baublöcke an der Perfektastraße und an der Altmanns-
dorfer Straße – mit Ausnahme für den Baublock (A) des Wohnparks
Perfektastraße – Gültigkeit erlangte. 

3.3.2 Die Sonderregelungen für den Baublock (A) an der Perfekta-
straße waren weiters geeignet, dem Wohnbauträger eine optimale Nut-
zung des Dachraumes zu sichern. Infolge der ungewöhnlich steilen
Dachneigung von 75 Grad, der Zulassung von Staffelgeschossen sowie
einer Fußbodenebene in einer Höhe von 24 m hätten in der Bau-
klasse IV (wie erwähnt ist diese höhenmäßig mit 21 m begrenzt) im
Dachraum noch zwei Geschosse mit Aufenthaltsräumen untergebracht
werden können, womit in dieser Bauklasse neun Geschosse mit Auf-
enthaltsräumen zugelassen wurden. Darüber wäre theoretisch noch die
Errichtung mehrerer Geschosse ohne Aufenthaltsräume möglich und
auf Grund der großen Trakttiefe auch praktisch durchaus realistisch ge-
wesen. 

Die mögliche Höhenentwicklung in der Bauklasse V war durch die
Begrenzung der Fußbodenebene für Aufenthaltsräume auf 24 m nicht
so begünstigt, sodass dort auch nur neun Geschosse mit Aufenthalts-
räumen hätten errichtet werden dürfen und vom Dachraum (bei An-
nahme einer Geschoßhöhe von 3 m) nur ein Höhenmeter zu nutzen ge-
wesen wäre. In diesem Zusammenhang wies das Kontrollamt darauf
hin, dass die Magistratsabteilung 21B dann im Vorlagebericht an den
Gemeinderat (nach der öffentlichen Auflegung) – in einer den Wohn-
bauträger bevorzugenden Auslegung eines Videndenvermerkes der
Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro (nunmehr
Magistratsdirektion – Verfassungsdienst und Rechtsmittelangelegen-
heiten) – die gegenständliche Bestimmung so abänderte, dass auch in
der Bauklasse V der Einbau von zwei Geschossen mit Aufenthaltsräu-
men im Dachraum ermöglicht wurde. Da nach der öffentlichen Aufle-
gung gleichzeitig auch die Trakttiefe eine Vergrößerung von den schon
erwähnten im Mittel 14 m auf rd. 18 m, verlaufend bis 20 m (vgl. hiezu
die Beilage 4, Block A) erfuhr, bedeutete dies für den Wohnbauträger
eine mögliche nicht unbedeutende Vergrößerung der Geschoßflächen
bzw. des umbauten Raumes. Das Kontrollamt geht auf die Abänderun-
gen nach der öffentlichen Auflegung in Pkt. 5 näher ein.
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Die genannte Broschüre über das Expertenverfahren „Wohnpark Per-
fektastraße“ wies, wenn auch nur skizzenhaft und nicht eindeutig er-
kennbar, beim Baublock an der Perfektastraße in der Bauklasse IV zu-
mindest neun Geschosse (davon zwei Geschosse im Dachraum) und in
der Bauklasse V elf Geschosse (davon ebenfalls zwei Geschosse im
Dachraum) aus.

3.4 Nach Ansicht des Kontrollamtes sollten Auswirkungen von Fest-
setzungen, die speziell für ein bestimmtes Teil-Planungsgebiet vorge-
sehen sind, in den Motivenberichten – beginnend mit dem Vorent-
wurfsbericht zum Gründruckverfahren – entsprechend ausführlich
erläutert werden. Dies insbesondere dann, wenn (wie im gegenständli-
chen Fall) ein konkretes Projekt mit wesentlichem städtebaulichen Ein-
fluss im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan umgesetzt werden
soll. Die in den Motivenberichten zu dem in Rede stehenden PD 6599
enthaltenen Beschreibungen der Bebauungsbestimmungen erschienen
jedenfalls viel zu global und z.T. auch irreführend.

3.5 Die Magistratsabteilung 18 brachte im Rahmen des Gründruck-
verfahrens in dem so genannten Dienststellengespräch (Gründruckge-
spräch) am 17. Februar 1994 u.a. vor, dass die Ausnahmebestimmun-
gen für den in Rede stehenden Baublock an der Perfektastraße nicht
nachvollziehbar seien. Es müsse „sachlich begründet werden, warum
im gegenständlichen Baublock Staffelgeschosse, Fenster von Auf-
enthaltsräumen im Erdgeschoß zur Verkehrsfläche orientiert, steilere
Dächer und die Bauhöhe anders als im übrigen Plangebiet zugelassen
werden sollen“.

In dem von der Magistratsabteilung 21B zu dem Dienststellengespräch
verfassten Aktenvermerk vom 25. Februar 1994 äußerte sich diese
Dienststelle hiezu folgendermaßen:

„Hier handelt es sich um Bestimmungen, die grundsätzlich zwar vorge-
geben werden, für die jedoch in begründeten Fällen Ausnahmen gemäß
§ 69 BO für Wien möglich sind. Im Rahmen des Expertenverfahrens
wurden diese Ausnahmen durch die Auswahl des im vorliegenden Ent-
wurf umgesetzten Wohnprojektes vorweggenommen. Es ist daher nicht
sinnvoll, entsprechende Einschränkungen im Bebauungsplan vorzuse-
hen.“

Die Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B ist zwar eher unver-
ständlich formuliert, das Kontrollamt interpretierte sie jedoch dahinge-
hend, dass die ausschließlich für den Baublock (A) an der Perfekta-
straße in Abstimmung mit dem Projekt des Architekten Dipl.-Ing. W.
festgelegten Bebauungsbestimmungen aufrecht bleiben sollten und die
Eigentümer der Liegenschaften im übrigen Planungsgebiet im Rahmen
des Ansuchens um Baubewilligung für ein konkretes Bauvorhaben
Ausnahmeregelungen gem. § 69 BO erwirken könnten. Abgesehen
davon, dass der § 69 BO nur unwesentliche Abweichungen von den
Bebauungsbestimmungen zulässt und der Erfolg auf Durchsetzung be-
stimmter Ausnahmen von Unwägbarkeiten, wie z.B. von der Zustim-
mung des Bauausschusses des jeweiligen Bezirkes begleitet ist, sollten
nach Ansicht des Kontrollamtes solche Ausnahmen – wie auch im
Kommentar zu § 69 Abs. 1 BO angeführt – äußerst restriktiv behandelt
und demnach keinesfalls bei der Festsetzung von Bebauungsbestim-
mungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan versteckt determi-
niert werden. Der Hinweis der Magistratsabteilung 21B auf § 69 BO
war jedenfalls nicht geeignet, die Bevorzugung des Eigentümers der
Liegenschaft im Bereich des in Rede stehenden Baublocks an der Per-
fektastraße gegenüber den übrigen Liegenschaftseigentümern im Pla-
nungsgebiet zu beseitigen. 



3.6 Die Magistratsabteilung 42 teilte der Magistratsabteilung 21B mit
Fax vom 17. Februar 1994 – bemerkenswerterweise befand sich auf
diesem unmittelbar zugegangenen Fax ein Eingangsstempel mit Datum
24. Februar 1994 – mit, dass für das künftige Wohngebiet zwischen
Perfektastraße und Stipcakgasse ausreichend Epk-Flächen (5 m2 pro
Einwohner) ausgewiesen werden sollten. Diese bei der Realisierung
neuer Wohngebiete durchaus übliche und auch berechtigte Forderung
hätte bedeutet, dass bei den geplanten 950 Wohneinheiten des Wohn-
parks Perfektastraße – bei Annahme von 2,5 Personen pro Wohneinheit
– etwa 1,2 Hektar des rd. fünf Hektar großen Areals als öffentlich zu-
gängliches Grünland/Erholungsgebiet/Parkanlage zu widmen gewesen
wären.

Die Magistratsabteilung 21B vermerkte hiezu in dem Aktenvermerk
vom 25. Februar 1994 über das Dienststellengespräch, das im Rahmen
des Expertenverfahrens ausgewählte Projekt des Architekten sehe
einen zentralen Wohnpark mit einer Wasserfläche vor. Auch die übri-
gen Bereiche seien durchgrünt. Widmungsmäßig sei jedoch keine
öffentliche Grünfläche (Epk) vorgesehen. 

Die Magistratsabteilung 21B sah für das den Wohnpark Perfektastraße
umfassende Teil-Planungsgebiet somit zur Gänze die Widmung Bau-
land mit verbaubaren Flächen im Ausmaß von insgesamt rd. 3,2 Hektar
vor, womit etwa 1,8 Hektar an unverbaubaren Flächen verblieb. Diese
Flächen wurden in den Planentwürfen mit dem Symbol „G“ versehen,
das eine „gärtnerische Ausgestaltung“ vorschreibt.

Eine derartige Festsetzung im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
für das Teil-Planungsgebiet des Wohnparks Perfektastraße vermochte
zwar den Eindruck einer Durchgrünung bewirken, es war hiebei jedoch
zu bedenken, dass viele mit „G“ gekennzeichneten Flächen zwischen
den Baublocks als befestigte Fuß- und Zufahrtswege (auch für Feuer-
wehrzufahrten) ausgebildet werden mussten und gärtnerisch gar nicht
ausgestaltet werden konnten. Das gegenständliche Teil-Planungsgebiet
wies (etwa in der Mitte) nur eine einzige etwas größere zusammen-
hängende gärtnerisch auszugestaltende Fläche von rd. 0,35 Hektar aus,
ansonsten ließen nur einige kleinere Flächen in der Größenordnung
von 0,1 Hektar zwischen den Häuserblocks eine gärtnerische Ausge-
staltung zu. 

3.7 Auch nahm die damalige Magistratsabteilung 11 mit Schreiben
vom 15. Februar 1994 zu dem Vorentwurf dahingehend Stellung, dass
sie im Hinblick auf die Planung von 950 Wohneinheiten an infra-
strukturellen Einrichtungen die Errichtung von zwei Kindertageshei-
men (je fünf Gruppen und ein Mehrzweckraum) mit einer entsprechen-
den Freifläche (ca. 600 m2 pro Gruppe) als erforderlich erachtete. Für
die erste Baustufe (ca. 460 Wohneinheiten) forderte die Magistratsab-
teilung 11 demnach die Einplanung eines fünfgruppigen Kindertages-
heimes mit einem Mehrzweckraum und einer Freifläche von 3.000 m2.

In dem schon erwähnten Aktenvermerk vom 25. Februar 1994 ging die
Magistratsabteilung 21B auf die Stellungnahme der Magistratsabtei-
lung 11 lediglich mit folgender Äußerung ein: „In der ersten Realisie-
rungsphase ist ein zentral gelegener Standort für ein Kindertagesheim
samt Freifläche vorgesehen. Die Richtwerte sind den Projektanten be-
kannt.“

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es wohl Aufgabe der Magistrats-
abteilung 21B gewesen, für die Umsetzung der Erfordernisse von in-
frastrukturellen Einrichtungen im Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plan zu sorgen. Im gegenständlichen Fall wurde ein Areal im Ausmaß
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von nur rd. 580 m2 für ein Kindertagesheim, wobei auch eine Frei-
fläche unterzubringen gewesen wäre, im Vorentwurfsplan ausgewiesen
(vgl. hiezu Beilage 2, Baublock D). Wenngleich im späteren Verfahren
(erst nach der öffentlichen Auflegung) das Areal für das Kindertages-
heim um rd. 660 m2 auf rd. 1.240 m2 vergrößert wurde, konnten dort
bei weitem nicht einmal die für die erste Ausbaustufe des Wohnparks
erforderlichen Freiflächen (3.000 m2) untergebracht werden. Eine Vor-
sorge für ein Kindertagesheim für die zweite Ausbaustufe – einschließ-
lich einer entsprechenden Freifläche – war seitens des Kontrollamtes
nicht erkennbar. 

4. Feststellungen des Kontrollamtes zum Verfahrensablauf (vom Grün-
druckverfahren bis zur öffentlichen Auflegung)

4.1 Den allgemeinen Ablauf eines Verfahrens zur Abänderung und
Festsetzung von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen behandelte
das Kontrollamt ausführlich im Bericht über die Prüfung des Verfah-
rens zur Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs- und Be-
bauungsplanes im Bereich Wien 12, Aßmayergasse. Auch die einzel-
nen erforderlichen Verfahrensschritte werden in diesem Bericht
detailliert angeführt. 

4.2 Mit einem Einladungsschreiben vom 8. Februar 1994, dem der er-
wähnte Vorentwurfsplan und der Vorentwurfsbericht beigefügt wurden,
setzte die Magistratsabteilung 21B zwecks Einholung von magistrats-
internen Stellungnahmen das erwähnte Gründruckgespräch (Dienst-
stellengespräch) für den 17. Februar 1994 fest.

Auf den diesbezüglichen Aktenvermerk vom 25. Februar 1994, der die
mündlichen sowie die schriftlichen Stellungnahmen von Magistrats-
dienststellen mit den jeweiligen Äußerungen der Magistratsabtei-
lung 21B hiezu enthält, ging das Kontrollamt schon mehrfach ein.

4.3 Die Magistratsabteilung 21B dürfte nicht vorgehabt haben, Stellun-
gnahmen aus dem Gründruckverfahren in dem nach diesem Verfahren
zu beginnenden nach der BO abzuwickelnden offiziellen Verfahren
(Rotdruckverfahren) zu berücksichtigen, da sie praktisch den Vorent-
wurfsbericht vom 3. Februar 1994 unter dem Titel Entwurfs- und Dis-
kussionsbericht (ebenfalls mit Datum 3. Februar 1994 versehen) sowie
einen mit dem Vorentwurfsplan identen Rotdruck 1 mit der Bezeich-
nung „Entwurf“ dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung
zur Begutachtung vorlegte.

4.3.1 Die Sitzung des Fachbeirates fand bereits am 18. Februar 1994,
somit einen Tag nach dem Gründruckgespräch statt. Noch bevor das
Gutachten des Fachbeirates vorlag, das mit 1. März 1994 datiert ist,
verfasste die Magistratsabteilung 21B am 25. Februar 1994 den gem.
§ 2 Abs. 7 BO vorgegebenen „Bericht“ über dieses Gutachten.

4.3.2 Bezogen auf das gegenständliche Teil-Planungsgebiet enthielt
das Gutachten des Fachbeirates folgende Stellungnahme des Fach-
mannes für Standortfragen:

„Angesichts der Tatsache, dass lediglich ein Drittel der Baublockfläche
zur Disposition steht, im restlichen Bereich betriebliche Nutzungen
noch bestehen und angesichts der Lage, bei der auch eine Intensivie-
rung der bestehenden Nutzung oder Widmung denkbar gewesen wäre,
wird die Widmung in Frage gestellt. Insbesondere wäre auch eine ge-
mischte Nutzung durchaus zu überlegen gewesen.“

Im „Bericht“ vom 25. Februar 1994 vermerkte die Magistratsabtei-
lung 21B hiezu lediglich Folgendes:



„Unter Berücksichtigung der eingeleiteten Entwicklung – für den
Baublock Perfektastraße, Anton-Freunschlag-Gasse, Stipcakgasse und
Haidengasse wurde ein Expertenverfahren durchgeführt, dessen Ergeb-
nis in den vorliegenden Entwurf aufgenommen wurde – soll im Hin-
blick auf die derzeitige, teilweise untergeordnete Nutzung und die
künftigen Zielvorstellungen für den gesamten Baublock die Widmung
Wohngebiet vorgeschlagen werden.“

Nach Ansicht des Kontrollamtes entsprach diese Darlegung der Magi-
stratsabteilung 21B nicht dem gesetzlichen Erfordernis des § 2 Abs. 7
BO, wonach bei einem Abweichen vom Gutachten des Fachbeirates
eine ausführliche Begründung (dies wohl unter der Angabe aller für
und gegen die geplante Widmung sprechenden Argumente) abzugeben
gewesen wäre. 

4.4 Am 25. Februar 1994, somit gleichzeitig mit dem Aktenvermerk
über das Gründruckgespräch und noch vor der schriftlichen Ausfer-
tigung des Gutachtens durch den Fachbeirat, erstellte die Magistrats-
abteilung 21B den „Entwurfs- und Diskussionsbericht II“, der als
Grundlage für die öffentliche Auflegung diente. Außer der kommentar-
losen Ausdehnung des Verbotes der Anordnung von Hauptfenstern in
Aufenthaltsräumen auf alle Geschosse von Gebäuden, die auf Liegen-
schaften an der Altmannsdorfer Straße und an der Perfektastraße liegen
(in den vorangegangenen Entwürfen war dies, wie erwähnt, nur für das
Erdgeschoß vorgesehen) und der Weglassung dieser Bestimmung für
die Triester Straße, fanden sich im „Entwurfs- und Diskussionsbe-
richt II“ nur marginale Änderungen bzw. Ergänzungen zum Entwurfs-
und Diskussionsbericht (1). 

Im dazugehörigen Planentwurf (Rotdruck 2, von der Magistratsabtei-
lung 21B als „Entwurf II“ bezeichnet) wurden im Bereich des in Rede
stehenden Teil-Planungsgebietes des „Wohnparks Perfektastraße“ kei-
ne Änderungen gegenüber dem Vorentwurf bzw. dem Planentwurf 1
vorgenommen (vgl. hiezu Beilage 3). In anderen Teil-Planungsgebie-
ten des PD 6599 fanden sich einige Änderungen, wobei die Magistrats-
abteilung 21B im Sinne einer Forderung des Fachmannes für Standort-
fragen des Fachbeirates für Stadtplanung und Stadtgestaltung in zwei
Teil-Planungsgebieten an der Erlaaer Straße im dort vorgesehenen Ge-
mischten Baugebiet/Betriebsbaugebiet die Bauklasse II anstatt der ur-
sprünglich geplanten Bauklasse I auswies. 

4.5 Die öffentliche Auflegung fand unter Zugrundelegung des Plan-
entwurfes II und des Entwurfs- und Diskussionsberichtes II in der Zeit
vom 24. März bis 5. Mai 1994 statt.

5. Änderungen nach der öffentlichen Auflegung
5.1 Zu dem öffentlich aufgelegten Entwurf ging bei der Magistrats-
abteilung 21B eine Reihe von Stellungnahmen ein. Das Kontrollamt
bezieht sich in der Folge auf jene Stellungnahmen, die ihm hinsichtlich
deren Umsetzung im weiteren Verfahren (Berücksichtigung bzw.
Nichtberücksichtigung im Antragsplan, der dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorgelegt wurde) relevant erschienen. 

5.2 Besonders fiel auf, dass vor allem der Architekt Dipl.-Ing. W.,
dessen Projekt „Wohnpark Perfektastraße“ die Grundlage für die Fest-
setzungen der Flächenwidmung und der Bebauungsbestimmungen in
Bezug auf das diesbezüglich betroffene Teil-Planungsgebiet in den
vorangegangenen Entwürfen gebildet hatte, mit Schreiben vom
12. April 1994 einige Änderungswünsche einbrachte. 
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So schlug der Architekt für den rd. 180 m langen Baukörper entlang
der Perfektastraße, für den auf eine Länge von rd. 134 m die Bau-
klasse IV und auf eine Länge von rd. 46 m die Bauklasse V vorgesehen
worden war (vgl. hiezu Pkt. 3.1 sowie Beilage 2, Baublock A) vor, die
Bauklasse V um ca. 8 m auszudehnen. Die Magistratsabteilung 21B
dehnte die Bauklasse V daraufhin im Antragsplan um rd. 12 m aus
(vgl. hiezu Beilage 4, Baublock A).

Den Vorschlag des Architekten, die für den gesamten Baublock an der
Perfektastraße vorgesehene Bebauungsbestimmung (BB2) hinsichtlich
einer möglichen maximalen Dachneigung von 75 Grad sowie der Zu-
lassung des Einbaues von Aufenthaltsräumen bis zu einer Fußbodene-
bene von 24 m nur auf die Bauklasse IV zu erstrecken, setzte die Magi-
stratsabteilung 21B nicht um, sodass auch in der Bauklasse V eine
extensive Nutzung des Dachraumes ermöglicht wurde.

5.2.1 In diesem Zusammenhang musste der schon erwähnten Viden-
denvermerk bzw. „Einsichtsvermerk“ vom 1. Juni 1994 betrachtet wer-
den, den die Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
im Zuge des Videndenlaufes des Antragsaktes verfasst hatte. Die ge-
nannte Stelle äußerte sich in diesem Vermerk dahingehend, dass es im
Sinne der BO zweckmäßiger wäre, keine absolute Zahl (gemeint war
die Höhenangabe von 24 m) in Bezug auf die zulässige Lage des Fuß-
bodens von Aufenthaltsräumen festzusetzen, sondern folgende Formu-
lierung zu wählen: „Innerhalb des mit BB2 bezeichneten Bereiches
darf der Fußboden von Aufenthaltsräumen ... m über der für die Beur-
teilung der zulässigen Gebäudehöhe maßgebenden Ebene liegen.“ Die
Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro führte hiezu
jedoch aus, dass im Bereich der Bauklasse V die Bestimmung wohl
entbehrlich sei, wenn nur eine Fußbodenebene in maximal 24 m Höhe
erlaubt werden solle.

Die Magistratsabteilung 21B änderte daraufhin im Antrag an den Ge-
meinderat die in Rede stehende Bebauungsbestimmung dahingehend
ab, dass sie für den gesamten Baublock an der Perfektastraße (somit
auch für den nunmehr rd. 58 m langen Bereich der Bauklasse V) Auf-
enthaltsräume zuließ, deren Fußbodenebene „drei Meter über der für
die Beurteilung der zulässigen Gebäudehöhe maßgebenden Ebene“ lie-
gen darf. Daraus folgt, dass bei voller Ausnützung dieser Bestimmung
im Bereich beider Bauklassen jeweils zwei Geschosse mit Aufenthalts-
räumen über der ansonsten gem. § 75 BO maximal zulässigen Gebäu-
dehöhe (Bauklasse IV – 21 m, Bauklasse V – 26 m) errichtet werden
können, was eine versteckte Zulassung der Bauklassen V und VI be-
deutete. Derartige Bestimmungen waren lt. der damals gültigen Fas-
sung der BO zwar nicht ausdrücklich verboten, sie lagen jedoch mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht in deren Sinne.

Darüber hinaus wurde die gegenständliche Änderung im Antragsakt
nicht transparent gemacht, da im Vorlagebericht kein Hinweis darauf
enthalten war und auch der Einsichtsvermerk der Magistratsdirektion –
Verfassungs- und Rechtsmittelbüro nicht diesem Akt beilag, sondern
nur im abteilungsinternen Handakt aufbewahrt wurde.

5.2.2 Zurückkommend auf die Stellungnahme zur öffentlichen Aufle-
gung von Architekt Dipl.-Ing. W. war zu bemerken, dass dieser hin-
sichtlich des an der Perfektastraße gelegenen Baublocks eine Trakttiefe
von 17 m (anstatt der im vorliegenden Entwurf II enthaltenen 14 m im
Mittel) und für die südlich davon parallel angeordneten rd. 88 bzw.
rd. 38 m langen Baublöcke eine Trakttiefe von 16 m (anstatt der ur-
sprünglichen 14 m) begehrte.



Die Magistratsabteilung 21B setzte dies im Antragsplan insofern um,
als sie die vordere Baufluchtlinie des Baublocks an der Perfektastraße
(Baublock A) entfernte und damit unter Wegfall des vier bis sieben
Meter tiefen Vorgartens eine Verbauung bis zur Baulinie zuließ, wo-
durch eine Trakttiefe von 18 m, verlaufend bis 21 m, entstand. Wurde
die Trakttiefe des Baublocks an der Perfektastraße nicht kotiert und
war diese daher nur durch Herausmessen (mit all den damit behafteten
Ungenauigkeiten) feststellbar, so kotierte die Magistratsabteilung 21B
die Trakttiefe der südlich gelegenen Baublöcke (Baublöcke C) mit den
vom Architekten geforderten 16 m, ohne die Baufluchtlinien jedoch
zeichnerisch zu verändern (vgl. zu diesen Änderungen Beilage 4,
Baublöcke A und C).

Diese Maßnahmen brachten für die Wohnbauträger eine Erhöhung 
des möglichen Bauvolumens des Baublocks an der Perfektastraße
(Baublock A) um rd. 22.000 m3 bzw. der Bruttogeschoßfläche um
rd. 7.500 m2 auf Kosten des mit etwa 850 m2 vorgesehen gewesenen
Vorgartens, der gärtnerisch auszugestalten gewesen wäre, und für die
südlich gelegenen Baublöcke (Baublöcke C) eine Erhöhung des
Bauvolumens um rd. 5.000 m3 bzw. der Bruttogeschoßfläche um
rd. 1.700 m2.

5.2.3 Einem weiteren Wunsch des genannten Architekten, nämlich für
den südlich des Areals für das Kindertagesheim gelegenen Baublock
(Grundrissfläche etwa 2.470 m2) zur Gänze die Bauklasse III (anstatt
der im Entwurf zur öffentlichen Auflegung vorgesehenen rd. 2.160 m2

in Bauklasse I sowie rd. 310 m2 in Bauklasse II) festzusetzen, kam die
Magistratsabteilung 21B insofern entgegen, als sie im Antragsplan die
Bauklasse II für diesen Baublock auswies, wodurch jedenfalls die
Möglichkeit der Errichtung eines zusätzlichen Wohngeschosses auf der
Fläche der früheren Bauklasse I geschaffen wurde (vgl. hiezu Beilage
4, Baublock E). Dies brachte eine Erhöhung des Bauvolumens um
rd. 6.400 m3. 

5.4 Wie schon erwähnt, vergrößerte die Magistratsabteilung 21B – of-
fensichtlich auf Grund der Stellungnahme der Magistratsabteilung 11
im Gründruckverfahren – die ursprünglich viel zu gering bemessene
Baufläche für das Kindertagesheim von rd. 580 m2 auf rd. 1.240 m2,
was als positiv anzusehen war.

5.5 Die angeführten – nach der öffentlichen Auflegung vorgenom-
menen – Änderungen wurden zwar in einem dem Antragsakt beigefüg-
ten Plan mit dem Titel „Änderung gemäß Bericht zur öffentlichen Auf-
lage“ (vgl. hiezu Beilage 4) zeichnerisch ersichtlich gemacht, im
Motivenbericht (Vorlagebericht) fand sich hierüber jedoch kein Hin-
weis. 

Nur in dem – ebenfalls dem Antragsakt beigelegenen – im Sinne des
§ 2 Abs. 7 BO zu verfassenden „Bericht“ über die Stellungnahmen aus
der öffentlichen Auflegung wies die Magistratsabteilung 21B auf die
Stellungnahme des Architekten Dipl.-Ing. W. mit der folgenden wohl
irreführenden und vom wahren Ausmaß dieser Änderungen ablenken-
den Textierung hin:

„Die in der Stellungnahme von Architekt Dipl.-Ing. W... angeführten
Punkte wurden mit dem Preisträger des Expertenverfahrens Perfekta-
straße eingehend diskutiert und sollen durch geringfügige Modifizie-
rung der bebaubaren Bereiche Berücksichtigung finden. Dadurch er-
geben sich klarere Differenzierungen zwischen Freiraum und den
Baukörpern. Es wird vorgeschlagen, den Plan entsprechend zu än-
dern.“
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In Anbetracht der doch nicht unbeachtlichen Änderungen (Erhöhung
der theoretisch möglichen Baukubatur um insgesamt rd. 33.000 m3

bzw. der Bruttogeschoßflächen um rd. 9.000 m2 zu Gunsten der Wohn-
bauträger sowie Reduzierung allfälliger Grünflächen insbesondere
durch Wegfall des Vorgartens im Bereich des Baublocks an der Perfek-
tastraße) hätten nach Meinung des Kontrollamtes gegenüber den be-
schlussfassenden Organen zusätzlich zu einer den faktischen Verhält-
nissen entsprechenden Beschreibung der Änderungen und deren
Auswirkungen auch konkrete Begründungen hiefür offen gelegt wer-
den müssen. 

5.6 Das Kontrollamt setzte sich auch mit der Frage auseinander, ob die
nach der öffentlichen Auflegung vorgenommenen Änderungen im an-
gesprochenen Teil-Planungsgebiet als so gravierend anzusehen waren,
dass ein neuerliches Begutachtungs- und Auflageverfahren (Vorlage
beim Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung sowie erneute
öffentliche Auflegung) erforderlich gewesen wäre. Hiezu bezog sich
das Kontrollamt auf ein Rechtsgutachten, das von der Magistratsdirek-
tion anlässlich der schon erwähnten Prüfung des Verfahrens zur Fest-
setzung und Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes
im Bereich Wien 12, Aßmayergasse, in Auftrag gegeben worden war. 

5.6.1 In Bezug auf Änderungen in einem Teil-Planungsgebiet vertrat
der Gutachter folgende Auffassung:

„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.“

Als „gravierend“ sah der Gutachter in einer demonstrativen Aufzäh-
lung an, „wenn in Teil-Planungsgebieten (Häuserblocks) einschneiden-
de Veränderungen etwa im Verhältnis der zur Bebauung vorgesehenen
zu den von Bebauungen frei zu haltenden Flächen oder in der Höhe
oder der Situierung der Baukörper vorgenommen werden“.

5.6.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes bestand im gegenständlichen
Fall eine gewisse Analogie zu der Größenordnung der Änderungen in
einem Teil-Planungsgebiet im Bereich der genannten Aßmayergasse,
bei der der Gutachter diese Änderungen als „Grenzfall“ für ein neuerli-
ches Begutachtungs- und Auflageverfahren ansah. Demnach stufte das
Kontrollamt die Änderungen nach der öffentlichen Auflegung im
Teil-Planungsgebiet betreffend den Wohnpark Perfektastraße auch als
„Grenzfall“ ein. In einem solchen Fall wäre es jedoch – gemäß den
Schlussfolgerungen des Gutachters zum Fall Aßmayergasse – in das
Ermessen des Gemeinderates bzw. des Gemeinderatsausschusses zu
legen, ob ein neuerliches Auflageverfahren abgehalten werden muss
oder der geänderten Fassung die Zustimmung erteilt wird. Jedenfalls
sollte in einem solchen Fall der Gemeinderat im Vorlagebericht aus-
reichend informiert werden, da ihm ansonsten eine verantwortungs-
volle Ausübung des Ermessens nicht ermöglicht wird. Eine solche In-
formation ist im vorliegenden Fall jedoch unterblieben.

5.7 Von den aus der öffentlichen Auflegung in der Magistrats-
abteilung 21B eingegangenen Stellungnahmen ging das Kontrollamt
auf noch drei gleich lautende Stellungnahmen der Eigentümer der Lie-
genschaften Haidengasse 2-12, 14-16 und 18 ein. Wie erwähnt, wurde
im gegenständlichen Entwurf des PD 6599 das gegenüber dem geplan-
ten Wohnpark Perfektastraße an die Haidengasse grenzende Teil-Pla-
nungsgebiet als Bauland/Wohngebiet mit der Bauklasse I, höhenmäßig
beschränkt auf 7,5 m, ausgewiesen. Die drei Liegenschaftseigentümer



stellten den Antrag auf Festsetzung der Bauklasse II für ihr Teil-Pla-
nungsgebiet und argumentierten dies damit, dass in Anbetracht der
Realisierung einer Wohnhausanlage in der Bauklasse III und der Bau-
klasse II auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Haidengasse der
sofortige auf die Bauklasse I, 7,5 m, und der damit verbundene Höhen-
sprung städtebaulich nicht vertretbar seien.

Die Magistratsabteilung 21B lehnte den „Antrag“ der Liegenschafts-
eigentümer ab und begründete dies in dem gem. § 2 Abs. 7 BO zu ver-
fassenden „Bericht“ vom 20. Mai 1994 folgendermaßen:

„Im angrenzenden Baublock wurde in Zusammenhang mit der Über-
prüfung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes ein Experten-
verfahren durchgeführt, wobei hinsichtlich der Festsetzung zulässiger
Gebäudehöhen auf den benachbarten Baubestand Bedacht genommen
wurde und somit die städtebaulich gewünschte Anpassung der neuen
Wohnbebauung in ihrer Höhenentwicklung zum Einfamilienhaus-
gebiet gesichert ist. Zudem erscheint es aus Stadtgestaltungsgründen
nicht vertretbar, dass innerhalb eines Baublockes mit gewachsener,
gleichartiger Nutzungs- und Bebauungsstruktur unterschiedliche Ge-
bäudehöhen festgelegt werden, wie dies in der Stellungnahme vorge-
schlagen wird. Der Antragsplan soll nicht geändert werden.“

Die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 21B zeigte, dass die Um-
setzung des Wohnparks Perfektastraße in den Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan als primäres Ziel angesehen wurde. Das Kontrollamt
erachtete zwar eine teilweise Aufzonung in einem Wohngebiet mit
niedriger Verbauung (von Bauklasse I, höhenmäßig beschränkt mit
7,5 m, auf Bauklasse II) städtebaulich problematisch, in Anbetracht der
Zulassung von Baublöcken mit Bauklassen II und III entlang der Hai-
dengasse gegenüber dem in Rede stehenden Siedlungsgebiet konnte je-
doch sicherlich nicht von „einer städtebaulichen Anpassung der neuen
Wohnbebauung in ihrer Höhenentwicklung zum Einfamilienhausge-
biet“ oder – wie die Magistratsabteilung 21B in der Vorbemerkung
ihres „Berichtes“ vom 20. Mai 1994 anführte – von einer Bedachtnah-
me auf die (dem Wohnpark Perfektastraße) benachbarte teilweise nied-
rige Verbauung gesprochen werden. 

6. Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Unter Berücksichtigung der genannten Änderungen nach der öffentli-
chen Auflegung verfasste die Magistratsabteilung 21B den mit „Ent-
wurf III“ bezeichneten Antragsplan (Beilage 5) sowie den mit 25. Mai
1994 datierten Vorlagebericht mit dem Antrag hinsichtlich der Auf-
hebung und Neufestsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungs-
planes für das in dem PD 6599 beschriebene Gebiet.

Auf der Grundlage der mit all den vom Kontrollamt aufgezeigten Un-
wägbarkeiten behafteten Unterlagen beschloss der Gemeinderat das
PD 6599 in seiner Sitzung vom 30. Juni 1994.

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Es ist durchaus gelebte Praxis, in Zusammen-
arbeit mit Liegenschaftseigentümern Gutach-
terverfahren durchzuführen. Hinsichtlich der
geplanten Nutzungsänderung von Betriebs-
baugebiet auf Wohngebiet darf der seinerzeit
aufrechte politische Auftrag, im Wiener Stadt-
gebiet zehntausend neue Wohnungen zu reali-
sieren, in Erinnerung gerufen werden. 

Auftragsgemäß wurden im Fall Wohnpark
Perfektastraße vier Architekten geladen, deren
Beiträge nach einer Vorprüfung schließlich
von einem Gremium am 15. Dezember 1993
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beurteilt wurden. Anwesend bei der Bewer-
tung waren ein Architekt als Vorsitzender, der
damals zuständige amtsführende Stadtrat, der
damalige Bezirksvorsteher für den 23. Bezirk,
der Leiter der Magistratsdirektion – Stadtbau-
direktion/Gruppe Planung, der Besitzer der
Bauunternehmung der zu verbauenden Lie-
genschaften, Vertreter des Wiener Bodenbe-
reitstellungs- und Stadterneuerungsfonds und
eines Bauträgers sowie die Leiter der Magi-
stratsabteilungen 19 und 21B. 

Das zur Weiterbearbeitung empfohlene städ-
tebauliche Gutachten des Architekten Dipl.-
Ing. W. diente als Leitprojekt und war Grund-
lage für das im Februar 1994 eingeleitete
(magistratsinterne) Verfahren zur Festsetzung
des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes.
Sämtliche Berichte und Protokolle über die
genannten Vorgänge lagen damals und liegen
auch heute in der Magistratsabteilung 21B
auf. Das sollte ein Beweis dafür sein, dass
Stadtplanung nicht aus Stimmungen, Machen-
schaften oder Zufälligkeiten resultiert. 

Sollte man sich der Ansicht der Magistrats-
abteilung 21B anschließen können und erken-
nen, dass gute Planung nicht unter der Formel
Widmungskategorie mal Quadratmeter subsu-
mierbar ist, dann wäre es vielleicht ange-
bracht, sich der Komplexität dieses Themas
bewusst zu werden und nicht durch das the-
matische Isolieren einzelner Details auf ein
Ganzes rückzuschließen. 

Um dies zu veranschaulichen, sei ein Punkt
herausgegriffen, der symptomatisch für das
Missverhältnis zwischen Inhalt und Betrach-
tungsweise steht. Der Entfall eines Vorgartens
und die Nichtausweisung einer Epk/ÖZ-
Fläche (Erholungsgebiet/Parkanlagen, Öffent-
liche Zwecke) suggeriert, dass hier zu Gun-
sten des Liegenschaftseigentümers auf Grün-
land verzichtet und ökologisch wertvoller
Grund und Boden wirtschaftlichen Interessen
geopfert wurde.

Es wird niemals die Gegenfrage nach der
standortbezogenen Sinnhaftigkeit derartiger
Ausweisungen gestellt. Hier verharrt das Den-
ken in einer starren Zuordnung zu Funktionen
oder Vorstellungen. Dass der Park für ball-
spielende Kinder möglicherweise kein Refu-
gium ist und der Weg oder Platz den idealen
Freiraum darstellt, den es spielerisch zu er-
obern und zu nutzen gilt, steht nicht zur Dis-
kussion. Und Gleiches gilt für den Vorgarten,
der a priori als „wertvoller Grünraum“ einge-
stuft wird, aber niemals als das, zu dem er vor
allem am Rand von nicht eingezäunten Wohn-
hausanlagen letztendlich verkommen wird.



So ließe sich jeder einzelne Teil eines Plan-
gebietes analysieren. Und hier liegt die ganze
Schwierigkeit des Planers. Seine Erkenntnis-
se, das Resultat seines Abwägens wird – je
nach Interessenslage – in Frage gestellt. Das
heißt, jeder einzelne Strich oder Buchstabe in
einem Plan müsste genauestens begründet
und hieb- und stichfest dargelegt werden. Wie
soll nach Vorliegen einer Bebauungsstudie ei-
ne Beurteilung getroffen werden, die nur nach
Ausarbeitung eines Detailprojektes möglich
ist? Doch wo fängt die Begründung und Dar-
legung an – auf die Liegenschaft bezogen
oder z.B. auf die genaue Lage der Fluchtlini-
en? Maßgebend soll jedoch die Umsetzung
bzw. Weiterarbeitung des Projektes unter Bei-
behaltung der Ausnutzung sein. Wo bleibt die
Verhältnismäßigkeit zwischen Plan und Be-
gründung? Warum unterstellt man dem Planer
– wie es auch in diesem Fall eindeutig passiert
– trotz des transparenten Planungsprocederes
Unredlichkeit. Weshalb werden Planungen
nachträglich in Frage gestellt, obwohl man zu
jedem Zeitpunkt des Verfahrens Einblick in
das Geschehen nehmen konnte?

Viele Fragen, die sich wahrscheinlich automa-
tisch bei der Auseinandersetzung mit diesem
komplexen Thema durch außenstehende Be-
trachter aufwerfen. Tatsache ist doch, dass
Festlegungen ohne einen gewissen Flexibi-
litätsgrad und Spielraum oftmals nicht die op-
timale Variante verwirklichen lassen.

Aus der Sicht der Magistratsabteilung 21B ist
die Diskussion über die Form von Berichten,
deren Verfassung bereits mehrere Jahre
zurückliegt, verständlich. Die Ausführungen
und Schlussfolgerungen des Kontrollamts zu
Verfahrensabläufen und Motivenberichten be-
ruhen auf dem vor Kurzem von der Magi-
stratsdirektion eingeholten Rechtsgutachten
zu diesem Thema. Da nachträglich für Ver-
gangenes neue Erkenntnisse nicht mehr ein-
gefordert werden können, sind diese als
Richtlinien für die Zukunft zu verstehen und
entsprechend zu berücksichtigen.

Im Gegensatz zum Überprüfungsergebnis und
zu den erhobenen Vorwürfen wird abschlie-
ßend festgehalten, dass die realisierten Nutz-
flächen des Bauteiles A lt. Angabe des planen-
den Architekten insgesamt 36.446,07 m2 be-
tragen, also unter dem Ergebnis des Juryent-
scheides (38.601 m2 förderbare Nutzfläche)
liegen.
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Gegenäußerung des Kontrollamtes
Die Magistratsabteilung 21B geht in ihrer z.T. philosophisch gehaltenen Stellungnahme auf die vom Kontrollamt
aufgezeigten Ungereimtheiten nicht ein, es ist daraus jedoch zu ersehen, dass der Abteilung durchaus bewusst war, nach
welchen Grundsätzen ein Verfahren zur Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes abzuwickeln ist bzw.
im gegenständlichen Fall abgewickelt hätte werden müssen.
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Der Behauptung der Magistratsabteilung 21B, es würden sämtliche Unterlagen über das gegenständliche Verfahren in der
Abteilung aufliegen, kann das Kontrollamt nicht folgen; eine lückenlose Dokumentation war auch nicht unter Einbezie-
hung des Handaktes vorhanden.

Hinsichtlich der Widmung „Epk“ wollte das Kontrollamt nicht auf eine Reservierung für öffentliche Zwecke (ÖZ)
hinweisen, sondern es sollte auf das krasse Missverhältnis zwischen Grünflächen und verbauten Flächen – in diesem
Zusammenhang auch auf die äußerst gering bemessene Freifläche für das Kindertagesheim – am Areal des Wohnparks
Perfektastraße hingewiesen werden.

Die Problematik von Vorgärten im Falle deren fehlender Pflege ist dem Kontrollamt bewusst. Sie haben jedoch den
Zweck, dass der jeweilige Liegenschaftseigentümer bzw. Nutzer auf seine Kosten für gärtnerisch auszugestaltende – teils
auch mit Baumpflanzungen versehene – Flächen im verbauten Gebiet zu sorgen hat. Ansonsten ist die Stadt Wien dazu
verhalten, soweit überhaupt möglich, auf ihre Kosten im Straßenraum eine entsprechende Grünraumgestaltung vorzu-
nehmen, wie dies auch auf Grund des Wegfalles des Vorgartens im Bereich des Baublocks A an der Perfektastraße des
gegenständlichen Wohnparks vorgesehen wurde.

Zu der Bemerkung der Magistratsabteilung 21B, es würde sich bei Festlegungen „ohne einen gewissen Flexibilitätsgrad
und Spielraum nicht die optimale Variante verwirklichen lassen“, sei vermerkt, dass hiebei jenes Ergebnis zu berück-
sichtigen wäre, das sich bei extensiver Ausnützung von Flächenwidmungen und insbesondere von Bebauungs-
bestimmungen ergibt. Beim Wohnpark Perfektastraße ging der – zu Gunsten der Wohnbauträger ausgelegte –
Flexibilitätsgrad sicherlich zu weit. Dies kann auch das von der Magistratsabteilung 21B in ihrer Stellungnahme
vorgebrachte Argument, die realisierte Nutzfläche im Baublock A würde unter jener aus dem Ergebnis des Jurybescheides
liegen, nicht entkräften, da die Wohnbauträger bei kompletter Ausnützung der festgesetzten Bebauungsbestimmungen die
Möglichkeit gehabt hätten, eine größere Nutzfläche durchaus umzusetzen.

Das von der Magistratsdirektion eingeholte Rechtsgutachten diente vor allem der Klarstellung des Stellenwertes von
Änderungen nach der öffentlichen Auflegung eines PD und kann keinesfalls als nur zukunftsorientiert angesehen werden.
Die Magistratsabteilung 21B wäre schon immer dazu verhalten gewesen, ihre Verfahren streng nach den einschlägigen
Bestimmungen der BO abzuwickeln.
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