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Magistratsabteilung 21B,
Prüfung von Verfahren zur Festsetzung des Flächenwidmungs-
und Bebauungsplanes im Bereich Wien 23, Atzgersdorfer Friedhof
(PD 7009, 7149 und 7327)

Das Kontrollamt unterzog die Vorgangsweise der Magistratsabtei-
lung 21B bei der Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs-
und Bebauungsplanes im Bereich Wien 23, Atzgersdorfer Friedhof,
einer Prüfung:

1. Anlass für die Prüfung
Der Grüne Klub im Rathaus übermittelte dem Kontrollamt Hinweise,
wonach beim Verfahren über die Abänderung und Festsetzung des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im östlichen Bereich des
Friedhofes Atzgersdorf Unkorrektheiten aufgetreten seien. So versuche
die Magistratsabteilung 21B etwa seit dem Jahre 1997, die neben dem
Friedhof gelegene, als Grünland gewidmete Fläche – nach den Erhe-
bungen des Kontrollamtes handelte es sich um rd. acht Hektar – in
Bauland-Wohngebiet umzuwidmen. Dies erfolge entgegen „allen
stadtplanerischen Leitlinien“, konkret gegen das Grünraumkonzept
und den Stadtentwicklungsplan 1994 („STEP 94“). 

Der Grüne Klub im Rathaus warf dem Leiter der Magistratsabtei-
lung 21B vor, ein Grundstücksgeschäft „eingefädelt“ zu haben, was
einen Vertreter eines Wohnbauträgers (Wohnungsgenossenschaft) zu
der Äußerung veranlasst habe, dass politische Signale auf die Möglich-
keit der Umwidmung des genannten Gebietes hingedeutet hätten. Von
dem Bauträger sei für den Erwerb des noch wertlosen Grünlandes ein
äußerst niedriger Quadratmeterpreis bezahlt worden. Bauträger seien
sich anscheinend sehr sicher, dass die Umwidmung „durchgehen“ wer-
de, da man sich sogar schon für Wohnungen anmelden könne. 

2. Allgemeines zum Verfahren zur Abänderung und Festsetzung des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes

2.1 Das Kontrollamt ist auf das Verfahren selbst in seinem Bericht über
die Prüfung des Verfahrens zur Abänderung und Festsetzung des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im Bereich Wien 12, Aß-
mayergasse (PD 7248), ausführlich eingegangen. 

Zur besseren Erläuterung der in der Folge beschriebenen Verfahrensab-
läufe werden die grundlegenden bzw. üblichen Verfahrensschritte je-
doch kurz dargelegt:

2.2 Die Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Be-
bauungspläne samt Inhalt und dem Verfahren hiefür sind in der Bau-
ordnung für Wien („BO“) geregelt, wobei für das Verfahren der § 2 BO
maßgebend ist. 

2.2.1 Vor einem offiziellen Verfahren gem. BO wird grundsätzlich ein
so genanntes Gründruckverfahren durchgeführt. Für dieses Verfahren
erstellt die zuständige Magistratsabteilung (im Prüfungszeitpunkt
waren dies die Magistratsabteilungen 21A, 21B und 21C) einen „Vor-
entwurfsbericht“ und einen Vorentwurfsplan (Gründruck). Diese
Unterlagen dienen einem breit gestreuten magistratsinternen Diskussi-
onsverfahren, zu dem die hiezu eingeladenen Dienststellen Stellun-
gnahmen bzw. Änderungsvorschläge abgeben können. 

2.3 Das offizielle Verfahren im Sinne der BO beginnt mit der Aussen-
dung des Entwurfs- und Diskussionsberichtes samt einer Plandarstel-
lung (Rotdruck), in die (mit roter Farbe) die geplanten Abänderungen
bzw. Neufestsetzungen von Flächenwidmungen und Bebauungsbe-



stimmungen eingetragen werden. Gemäß BO sind diese Unterlagen
dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung zur Begutach-
tung vorzulegen.

2.3.1 Der Entwurf ist unter Beifügung der gutachtlichen Stellungnah-
me des Fachbeirates sechs Wochen hindurch zur öffentlichen Einsicht
aufzulegen. Gleichzeitig ist er der zuständigen Bezirksvertretung, den
Kammern sowie der Umweltanwaltschaft zur allfälligen Stellungnah-
me vorzulegen. Im Falle einer Änderung gegenüber dem Entwurfs-
und Diskussionsbericht und/oder gegenüber der Plandarstellung – bei-
spielsweise auf Grund eines Vorschlages des Fachbeirates – wird ein
Entwurfs- und Diskussionsbericht 2 samt Planentwurf 2 (Rotdruck 2)
verfasst und diese Unterlagen dem weiteren Verfahren, u.a. der öffent-
lichen Auflegung, zu Grunde gelegt. 

2.3.2 Innerhalb der öffentlichen Auflegung kann jeder Interessierte
eine schriftliche Stellungnahme einbringen. Die Flächenwidmungsab-
teilung muss, soweit sie diese Stellungnahmen nicht im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt, gem. § 2 Abs. 7 BO hierüber „berichten“.

In der Praxis hält die Flächenwidmungsabteilung alle eingelangten
Stellungnahmen mit von ihr als notwendig erachteten Begründungen
hinsichtlich Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung dieser Stel-
lungnahmen in einem „Bericht“ fest. Jeweils ein „Bericht“ wird auch
über die gutachtliche Stellungnahme des Fachbeirates und über die
Stellungnahme der Bezirksvertretung verfasst. Änderungen nach der
öffentlichen Auflegung werden regelmäßig auch als solche sichtbar in
die Plandarstellung eingetragen.

2.3.3 Der so zu Stande gekommene Entwurf eines Plandokumentes er-
geht als „Antragsplan“ samt „Antrag“ und dem „Vorlagebericht“ unter
Beifügung der übrigen sich aus dem Verfahren ergebenden Akten-
stücke im Videndenweg zum zuständigen Gemeinderatsausschuss,
Stadtsenat und zwecks Beschlussfassung an den Gemeinderat. 

2.4 Sowohl der Vorentwurfsbericht, als auch die Entwurfs- und Diskus-
sionsberichte samt den jeweiligen Antragsentwürfen sind in einer Form
verfasst, dass sie – sollten keinerlei Änderungen im Laufe des Verfah-
rens erfolgen – als Vorlagebericht an den Gemeinderat Verwendung
finden könnten. Eine sorgfältige und den Vorgaben der BO entspre-
chende Ausarbeitung muss daher schon zu Beginn des Verfahrens
(Gründruckverfahren) gewährleistet sein.

3. Gesetzliche Ausgangslage für die Festsetzung einer neuen Widmung
im gegenständlichen Gebiet

3.1 Der Verfassungsgerichtshof erklärte den „alten“ § 1 der BO mit
Wirksamkeit vom 1. September 1996 für verfassungswidrig. Dies hatte
zur Folge, dass alle Plandokumente über Flächenwidmungs- und Be-
bauungspläne, die ab dem Jahre 1930 bis dahin erlassen worden waren,
auf einer verfassungswidrigen Bestimmung beruhten.

Der Stadtsenat konnte zwar mit einer Verordnung die teilweise weitere
Gültigkeit der Plandokumente, allerdings befristet mit 31. August
2006, feststellen. Dies bedeutet, dass die Stadt Wien bis zu diesem
Termin alle von der Verfassungswidrigkeit betroffenen Plandokumente
neu festsetzen muss. Unter dieser Prämisse sind die Flächenwidmungs-
abteilungen dazu verhalten, die Widmungsverfahren entsprechend der
BO abzuwickeln und die Plandokumente dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorzulegen. Dabei ist es sicherlich sinnvoll, die
Widmungen und die Bebauungsbestimmungen der jeweiligen Plando-
kumente zu überdenken und den vorzufindenden Gegebenheiten anzu-
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passen, soweit hiefür die in der BO normierten „wichtigen Rücksich-
ten“ gegeben sind. 

3.2 Im gegenständlichen Fall führte die Magistratsabteilung 21B einen
Teilbereich des Plandokumentes („PD“) 5740, das in der Sitzung des
Gemeinderates vom 30. Juni 1983 beschlossen worden war, einer Be-
arbeitung zu. Das PD 5740 – als „Rechtslage“ bezeichnet – betrifft den
23. Bezirk, Kat.Gem. Atzgersdorf und Erlaa, und hat ein Gebiet zum
Inhalt, das von den Straßenzügen Brunner Straße, Breitenfurter Straße,
Gerbergasse, Mühlbreiten, Anton-Baumgartner-Straße, Erlaaer Straße,
Kugelmanngasse, Forchheimergasse und Carlbergergasse umgrenzt
wird (siehe Beilage 1). Das zur Abänderung bzw. Neufestsetzung der
Flächenwidmung und teilweise der Bebauungsbestimmungen von der
Magistratsabteilung 21B vorerst unter PD 7009 bearbeitete – gegen-
über dem PD 5740 kleinere – Gebiet lag innerhalb der Straßenzüge
Erlaaer Straße, Kugelmanngasse, Forchheimergasse, Carlbergergasse
und Brunner Straße, wobei in diesem Gebiet der Atzgersdorfer Fried-
hof liegt. 

3.3 Geht man von der Chronologie der Dokumentation der Verfahrens-
abläufe in Bezug auf die im Prüfungszeitraum (Juni und Juli 2001)
zum Teil abgeschlossenen Festsetzung des Flächenwidmungs- und
Bebauungsplanes im oben beschriebenen Gebiet aus, so waren drei
Plandokumente zu betrachten, u.zw. das PD 7009, das PD 7149 und
das PD 7327.

4. Das Plandokument 7009
4.1 Wie bei dem Verfahrensablauf zur Festsetzung von Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplänen allgemein üblich, fand sich im Akt der
Magistratsabteilung 21B über das gegenständliche Plandokument –
auch hier aus der Sicht der Ablaufchronologie – ein Vorentwurfsbe-
richt, der mit 2. Juni 1997 datiert ist. Dieser Bericht war Teil des Grün-
druckverfahrens und erläutert die beigefügte planliche Darstellung
(Gründruck), in der die geplanten Neufestsetzungen eingezeichnet
sind. Wie im vorliegenden Bericht beschrieben, handelt es sich um ein
von den Flächenwidmungsabteilungen gehandhabtes Verfahren zur in-
ternen Willensbildung für die Abänderung bzw. Neufestsetzung des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in Form eines Plandokumen-
tes für ein bestimmtes Gebiet. 

4.2 Im gegenständlichen Fall erging jedenfalls seitens der Magistrats-
abteilung 21B am 4. Juni 1997 eine Einladung an zahlreiche Dienst-
stellen, u.a. auch an die Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro (seit 1. Juli 2001 Magistratsdirekton – Verfassungs-
dienst und Rechtsmittelangelegenheiten) und an die Wiener Um-
weltanwaltschaft zu einer für den 23. Juni 1997 angesetzten Bespre-
chung. 

4.3 Im Sinne der bereits dargelegten Hinweise des Grünen Klubs im
Rathaus beschränkte das Kontrollamt seine Betrachtung weitgehend
auf das ca. acht Hektar große Areal zwischen der östlichen Grenze des
Friedhofes Atzgersdorf, der Reklewskigasse, der Eduard-Kittenberger-
Gasse und der Carlbergergasse. 

4.4 Das in Rede stehende Teilgebiet war gemäß der damals gültigen
Rechtslage (PD 5740) östlich des Friedhofes Atzgersdorf bis zur
Eduard-Kittenberger-Gasse als „Grünland-Friedhof, Grundfläche für
öffentliche Zwecke“ (F-ÖZ) zwecks Vorsorge für eine Friedhofserwei-
terung gewidmet, nördlich dieser Fläche bis zur Reklewskigasse be-
stand die Widmung „Grünland-Ländliches Gebiet“ (L). Die Magi-
stratsabteilung 43 hatte erklärt, diese Erweiterungsfläche, die teilweise



brach lag und teilweise berufsgärtnerisch genutzt wurde, für den Fried-
hof nicht mehr zu benötigen.

Im Stadtentwicklungsplan 1994 („STEP 94“), der in der Sitzung des
Gemeinderates vom 15. April 1994 beschlossen wurde, war dieses
Areal in seiner nördlichen Hälfte als mögliches Bauland (lockere Ver-
bauung) und in seiner südlichen Hälfte als Grünland ausgewiesen. Im
„Landschafts- und Freiraumkonzept für den Süden Wiens“ („Land-
schaftsrahmenplan“ oder auch „1.000-Hektar-Plan“ genannt), beru-
hend auf dem Gemeinderatsbeschluss vom 29. November 1995, ist das
Areal zur Gänze als Grünland vorgesehen. Dies hatte seinen Grund
darin, dass eine Grünvernetzung zwischen Liesingbach und Friedhof
Atzgersdorf bis hin zum Grünbereich des Schlosses Alt Erlaa und je-
nem des Bereiches „In der Wiesen“ erreicht werden sollte.

4.5 In der Plandarstellung des Gründrucks wies die Magistratsabtei-
lung 21B das Areal widmungsmäßig überwiegend als Bauland-Wohn-
gebiet aus. Lediglich in der Mitte des Areals sah sie einen etwa
1,2 Hektar großen Streifen als „Grünland-Erholungsgebiet“ vor. Be-
bauungsbestimmungen, die im gegenständlichen Fall aus rechtlichen
Gründen erforderlich gewesen wären, nahm die Magistratsabtei-
lung 21B nicht auf. 

Im Vorentwurfsbericht (zum Gründruck) vom 2. Juni 1997 fand sich
folgende Formulierung:

„Die ehemals berufsgärtnerisch genutzten Flächen an der Eduard-Kit-
tenberger-Gasse/Reklewskigasse sollen im Sinne der Ziele des Stadt-
entwicklungsplanes zur Schaffung von neuem Wohnraum verwendet
werden. Da der Bedarf an weiträumigen Friedhofserweiterungsflächen
nicht mehr gegeben ist, sondern eine Einschränkung auf die derzeitige
Verwaltungseinheit (Stadt Wien – Magistratsabteilung 43) erfolgen
soll, stehen auch die südlich anschließenden Brachflächen einer neuen
Nutzung offen. Im Hinblick auf die benachbarten Wohngebiete und
Grünräume und die günstige Lage (Nähe Atzgersdorfer Zentrum) wird
daher auch hier die Widmung Bauland-Wohngebiet vorgeschlagen. In
Folge einer künftigen Wohnnutzung soll der zentrale Bereich Erho-
lungseinrichtungen vorbehalten werden. In Anbetracht der Größe des
Areals (7 ha) soll aber vorerst in einem Gutachterverfahren ein Bebau-
ungskonzept entwickelt und erst dann, in einem gesonderten Verfahren
der Bebauungsplan festgelegt werden.“

4.5.1 Abgesehen davon, dass der Hinweis auf das Ziel des Stadtent-
wicklungsplanes, neuen Wohnraum zu schaffen, im gegenständlichen
Fall unpassend war, da – wie erwähnt – lt. STEP 94 die südliche Hälfte
und lt. dem Landschaftsrahmenplan das gesamte Areal als Grünland
beibehalten werden sollte, fand das Kontrollamt im Akt der Magistrats-
abteilung 21B keine Aufzeichnungen vor, die auf objektivierbare Grün-
de für die Umwidmung von Grünland auf großflächiges Bauland
schließen hätten lassen. Die Behauptung, das Areal, das nicht sieben
Hektar, sondern (wie vom Kontrollamt durch Ausmessen aus dem
PD-Entwurf festgestellt wurde) etwa acht Hektar umfasst, befinde sich
in günstiger Lage (Nähe Atzgersdorfer Zentrum), war insofern zu rela-
tivieren, als dieses Zentrum von dem geplanten Wohngebiet fußläufig
im Mittel rd. einen Kilometer entfernt liegt. Darüber hinaus erschien
dem Kontrollamt keinerlei Notwendigkeit bestanden zu haben, das
Plandokument so vordringlich abzuändern bzw. neu festzusetzen, dass
offensichtlich keine Zeit für entsprechende Überlegungen hinsichtlich
der Bebauungsbestimmungen verblieb. Das angesprochene Gutachter-
verfahren zur Entwicklung eines „Bebauungskonzeptes“ wurde jeden-
falls auch später nicht durchgeführt. Diesbezügliche Vorschläge kamen
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unter dem Titel „Projektauswahlverfahren“ von dem im Auftrag von
Wohnbauträgern agierenden Architekturbüro C., was die Magistratsab-
teilung 21B in dem PD 7009 nicht offen legte. 

In diesem Zusammenhang war aus dem Grundbuch zu entnehmen,
dass bereits mit 8. Juli 1997, also nur rd. einen Monat nach der Ver-
sendung des Vorentwurfsberichtes zur Einholung von Stellungnahmen
im internen Gründruckverfahren, zwei Wohnbauträger mit Vor-
eigentümern einen Kaufvertrag über zwei schmale zwischen der
Reklewskigasse und der Carlbergergasse verlaufende Grundstücke ab-
geschlossen hatten. Für andere Grundstücke in diesem Areal bestanden
Eintragungen der so genannten Rangordnung zu Gunsten dieser Wohn-
bauträger.

4.5.2 Die Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
nahm in einem Schreiben an die Magistratsabteilung 21B vom 19. Juni
1997 zum Gründruck samt Vorentwurfsbericht insofern treffend Stel-
lung, als sie darauf hinwies, dass bei Bestehen eines bis 31. August
2006 gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes (gemeint war
das PD 5740) für die ehemals berufsgärtnerisch genutzten Flächen an
der Eduard-Kittenberger-Gasse/Reklewskigasse nicht die Widmung
allein (ohne Bebauungsbestimmungen) festgesetzt werden könne. Da
eine Widmungsfestsetzung ohne Bebauungsbestimmungen eine Bau-
sperre nach sich zieht, sah sich die Magistratsdirektion – Verfassungs-
und Rechtsmittelbüro offensichtlich zu dem Hinweis veranlasst, dass
im Falle der Absicht, über ein Stadtgebiet, für das der Bebauungsplan
abgeändert werden soll, eine Bausperre zu verhängen, die Bestimmun-
gen und insbesondere das Verfahren des § 8 Abs. 2 bis 6 BO anzuwen-
den seien. Die von der Magistratsabteilung 21B geplante Festsetzung
würde eine Umgehung dieser Bestimmungen bedeuten und sei daher
nicht zulässig. Sollte die Festsetzung von Bebauungsbestimmungen
derzeit noch nicht möglich sein, dann sei dieser Bereich aus dem Plan-
gebiet auszuscheiden. Das (befristete) Fortbestehen des bisherigen
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes sei einer eindeutig gesetzwi-
drigen Vorgangsweise immer noch vorzuziehen. 

4.5.3 Für andere Bereiche des PD 7009 stellte die Magistratsabtei-
lung 21B sehr wohl Überlegungen hinsichtlich der Bebauungsbestim-
mungen an. Auffallend war hiebei, dass die Höhenbeschränkung der
für den Bereich der Einfamilienhausbebauung östlich der Eduard-Kit-
tenberger-Gasse lt. Rechtslage (PD 5740) bestandenen Bauklasse I von
7,5 m auf 6,5 m reduziert wurde, was eine Einschränkung im Falle der
Schaffung neuer Wohnflächen bzw. des möglichen umbauten Raumes
bedeutete. Begründet wurde diese Vorgangsweise mit der „Abstim-
mung mit dem örtlichen Erscheinungsbild“. 

In späteren Entwürfen über das zur Umwidmung von Grünland in Bau-
land-Wohngebiet vorgesehene Areal westlich der Eduard-Kittenberger-
Gasse wollte die Magistratsabteilung 21B teilweise eine mögliche
Bauhöhe von 7,5 m zulassen. 

4.6 Im Gegensatz zu der allgemein üblichen und auch gebotenen Vor-
gangsweise wartete die Magistratsabteilung 21B die Ergebnisse aus
dem Gründruckverfahren nicht ab und verfasste am 11. Juni 1997 ei-
nen mit dem Vorentwurfsbericht völlig identen „Entwurfs- und Diskus-
sionsbericht (1)“, bestehend aus dem Motivenbericht und dem Antrags-
entwurf an den Gemeinderat samt einem mit der planlichen
Gründruckdarstellung ebenfalls identen „Rotdruck 1“. Diese (letzte-
ren) Unterlagen übermittelte die Magistratsabteilung 21B dem Fach-
beirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung zwecks Einholung der in
der BO bei Abänderungen und Festsetzungen von Flächenwidmungs-



und Bebauungsplänen zwingend vorgeschriebenen gutachtlichen Stel-
lungnahme. 

Damit wurde jedoch das offizielle Verfahren gem. § 2 BO eröffnet, oh-
ne die Stellungnahmen der hiezu aufgerufenen Stellen aus dem Grün-
druckverfahren berücksichtigt zu haben. So kam es auch zwangsläufig
dazu, dass die Magistratsabteilung 21B über den erwähnten Hinweis
der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro vom
19. Juni 1997 betreffend die Problematik der Festsetzung einer Flä-
chenwidmung ohne Bebauungsbestimmungen noch nicht verfügte. 

4.6.1 Wie schon erwähnt, werden die Entwürfe von Flächenwidmungs-
und Bebauungsplänen so verfasst, dass sie, sollten im späteren Ver-
fahren keine Änderungen mehr erfolgen, als Antragsakt für die Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat Verwendung finden können.
Die Entwürfe haben daher allen Vorgaben der BO zu entsprechen. So
besagt § 2 Abs. 7 BO, dass der Magistrat (im vorliegenden Fall die
Magistratsabteilung 21B) über das „Verhältnis des vorgelegten
Entwurfes zu Planungsvorstellungen, welche in Beschlüssen des Ge-
meinderates dargelegt sind“ zu „berichten“ hat. Sie hätte schon im Vor-
entwurfsbericht und dann in den nachfolgenden Entwurfs- und Diskus-
sionsberichten die geplanten Abweichungen vom STEP 94 und vom
Landschaftsrahmenplan ausführlich erörtern und gewichtige sowie ob-
jektive Gründe hiefür anführen müssen. Statt dessen war – wie im Vor-
entwurfsbericht – auch im „Entwurfs- und Diskussionsbericht 1“ eine
Formulierung enthalten, die den Eindruck erweckte, dass der STEP 94
die Schaffung neuen Wohnraums im betrachteten Bereich sogar vor-
sieht. 

4.7 Parallel zu dem begonnenen offiziellen Verfahren gem. § 2 BO
wickelte die Magistratsabteilung 21B das Gründruckverfahren weiter
ab und es kam zu der für den 23. Juni 1997 angesetzten Besprechung.
In einem diesbezüglichen Aktenvermerk vom 30. Juni 1997 wurden die
Stellungnahmen der Dienststellen und die jeweilige Darstellung der
Magistratsabteilung 21B hiezu festgehalten. Die Magistratsabteilun-
gen 18, 22 und 42 sowie die Wiener Umweltanwaltschaft verwiesen
auf den vom Gemeinderat beschlossenen Landschaftsrahmenplan, der
westlich der Eduard-Kittenberger-Gasse einen Erholungsraum („land-
schaftsgestalterische Vorrangfläche“) ausweise, dessen Zugänglichkeit
von der Reklewskigasse sicher zu stellen wäre, und weiters auf den
STEP 94, der Erweiterungen des Siedlungsraumes im vorgeschlagenen
Ausmaß nicht vorsehe. 

Die Magistratsabteilung 21B vermerkte hiezu, dass sie die Vor-
gaben des STEP 94 berücksichtigen wolle und führte konkret Folgen-
des aus:

„Es wird nur mehr der Nordteil der in Rede stehenden Grundfläche als
Bauland-Wohngebiet ausgewiesen. Südlich davon, bis zur Carlberger-
gasse, wird entsprechend der derzeitigen Nutzung (landwirtschaftliche
Pachtflächen) die Widmung Grünland-Ländliches Gebiet vorgeschla-
gen. Die Grenze zwischen Bauland und Grünland wurde inzwischen
im Fachbeirat abgestimmt.“

4.7.1 Der – allerdings unpräzise – Hinweis auf den Fachbeirat für
Stadtplanung und Stadtgestaltung floss in den Aktenvermerk offen-
sichtlich deshalb ein, weil der Fachbeirat (mit dem damals zuständigen
Vorsitzenden, Herrn Univ.Prof. Dipl. Ing. Dr. W.) den Antrag der Magi-
stratsabteilung 21B hinsichtlich seiner gutachtlichen Stellungnahme
zum Plandokumententwurf 7009 vom 11. Juni 1997 in der Sitzung
vom 27. Juni 1997 behandelt hatte. 
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Die diesbezügliche mit 2. Juli 1997 datierte Stellungnahme des
Fachbeirates lautete: „Für das seinerzeit als F-ÖZ ausgewiesene Gebiet
südlich der Reklewskigasse soll das Bauland als Wohngebiet ohne
Bebauungsbestimmungen mit einer Tiefe von ca. 50 m ausgewiesen
werden.“

Der Fachbeirat gab seine Äußerung im Sinne des STEP 94 ab, indem
er die Umwidmung von Grünland in Bauland-Wohngebiet nur auf
einen 50 m breiten Streifen entlang der Reklewskigasse erstreckt wis-
sen wollte. Dieser Streifen hätte rd. 1,25 Hektar Bauland ergeben – an-
statt jene rd. 6,8 Hektar, die die Magistratsabteilung 21B als Bauland
widmen wollte. Das Kontrollamt fand es jedoch bemerkenswert, dass
der Fachbeirat so wie die Magistratsabteilung 21B eine Widmung ohne
Bebauungsbestimmungen vorschlug.

Obwohl die Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
in einer kurzen Stellungnahme vom 29. Juli 1997, die sie zum erwähn-
ten Aktenvermerk über das Gründruckverfahren abgab, nochmals auf
diesen Umstand hinwies, ließ sich die Magistratsabteilung 21B in den
weiteren Verfahrensschritten von der Festsetzung einer Widmung ohne
Bebauungsbestimmungen vorerst nicht abbringen.

4.8 Bereits am 2. Juli 1997 verfasste die Magistratsabteilung 21B einen
„Entwurfs- und Diskussionsbericht II“, der zusammen mit einer planli-
chen Darstellung (Rotdruck 2) die Grundlage für das weitere Verfahren
gem. § 2 BO bildete. Bezogen auf das vom Kontrollamt betrachtete
Teilgebiet des PD 7009 fand sich in diesem Bericht folgende Formulie-
rung:

„Im Hinblick auf die benachbarten Wohngebiete und Grünräume und
die günstige Lage (Nähe Atzgersdorfer Zentrum) sollen die vormals
berufsgärtnerisch genutzten Flächen an der Eduard-Kittenberger-Gas-
se/Reklewskigasse im Sinne der Ziele des Stadtentwicklungsplanes
1994 für die Erschließung eines neuen Wohngebietes verwendet wer-
den. Die künftigen Bebauungsrichtlinien sollen in einem Gutachterver-
fahren konkretisiert werden. Zunächst soll, um das Entwicklungsziel
im Flächenwidmungsplan zu dokumentieren, auf einem Grundstreifen
entlang der Reklewskigasse die Widmung Bauland-Wohngebiet ohne
Bebauungsbestimmungen ausgewiesen werden.“

4.8.1 Die Magistratsabteilung 21B vermied es, die vom Fachbeirat in
seinem Gutachten vorgeschlagene Breite von 50 m für den zur Umwid-
mung von Grünland in Bauland-Wohngebiet ins Auge gefassten Strei-
fen an der Reklewskigasse im „Entwurfs- und Diskussionsbericht II“
anzuführen. Wie das Kontrollamt mittels Herausmessen aus der Plan-
darstellung feststellte, wies die Magistratsabteilung 21B dort einen
Streifen von überwiegend 60 m zur Umwidmung aus, was sich flä-
chenmäßig mit einer Vergrößerung der vom Fachbeirat vorgeschla-
genen Baulandwidmung von den genannten rd. 1,25 Hektar um
rd. 0,25 Hektar auf rd. 1,50 Hektar niederschlug. In ihrem „Bericht“
zum Gutachten des Fachbeirates hatte die Abteilung angeführt, im
Sinne dessen Anregung vorgehen zu wollen.

Gem. § 2 Abs. 7 BO sind Anträge, die von der gutachtlichen Stellun-
gnahme des Fachbeirates (oder von der Stellungnahme der Bezirksver-
tretung) abweichen, besonders zu begründen. Diesem zwingenden Er-
fordernis kam die Magistratsabteilung 21B durch die stillschweigende
Aufnahme eines 60 anstatt 50 m breiten Umwidmungsstreifens in die
Plandarstellung zum Antragsentwurf nicht nach, wodurch das gegen-
ständliche Verfahren – neben den fehlenden Bebauungsbestimmungen
– mit einem weiteren Mangel behaftet war.



4.9 Der „Entwurfs- und Diskussionsbericht II“ samt der geschilderten
Plandarstellung waren jedenfalls Gegenstand der gem. § 2 Abs. 5 BO
vorgeschriebenen öffentlichen Auflegung, die vom 7. August bis
18. September 1997 stattfand. Gleichzeitig erhielt, wie im § 2 BO vor-
gesehen, die Bezirksvertretung für den 23. Bezirk diese Verfahrensun-
terlagen zur Stellungnahme.

4.9.1 Zu der öffentlichen Auflegung trafen in der Magistratsabtei-
lung 21B einige Stellungnahmen ein, das Kontrollamt geht in der Folge
jedoch nur auf jene ein, die zur gegenständlichen Causa relevant wa-
ren:

Mit Schreiben vom 11. September 1997 nahm ein Rechtsanwalt zu der
öffentlichen Auflegung des PD 7009 Stellung und vermerkte, er vertre-
te „in obiger Umwidmungsangelegenheit“ zwei Wohnbauträger, wel-
che „in Kooperation auf Grund bereits abgeschlossener Kauf- bzw. zu-
mindest verbindlicher Vorverträge über konkret genannte Grundstücke
verfügungsberechtigt“ seien. Der vorgenannte Grundstückskomplex
sei „ganz offenkundig für eine ortsübliche Verbauung in Bauklasse I
(primär mit Reihen- bzw. Einfamilienhäusern) prädestiniert“. Der
Rechtsanwalt führte weiters aus, dass das im öffentlich aufgelegten
Plan aufscheinende Umwidmungsgebiet teils im Besitz der Stadt Wien,
teils im Privatbesitz stehe und „schon vom Gleichheitsgrundsatz bzw.
vom Grundsatz der Planungsgerechtigkeit und einem rein sachlich be-
gründeten Vorgehen der Planung her, es eigentlich selbstverständlich
sein müsste, dass nicht nur die Grundflächen der Stadt Wien, sondern
auch die privaten Grundflächen auf Bauland um- bzw. rückgewidmet
werden. Rückgewidmet deshalb, weil lt. Mitteilung der Voreigentümer
die vorgenannten Grundstücke seinerzeit ohnehin bereits als Bauland
gewidmet“ gewesen seien, „wodurch auf die vorgenannte Umwidmung
geradezu ein Rechtsanspruch gegeben“ erscheine.

4.9.2 Wie das Kontrollamt bei einer Einsichtnahme in das Grundbuch
eruierte, handelte es sich bei den von dem Rechtsanwalt angeführten
Grundstücken nahezu um sämtliche, die innerhalb des vom Atzgers-
dorfer Friedhof, der Reklewskigasse, der Eduard-Kittenberger-Gasse
und der Carlbergergasse umgrenzten Areals lagen, das ursprünglich im
Gründruckverfahren und auch noch in der Entwurfs- und Diskussions-
phase 1 von der Magistratsabteilung 21B zur großflächigen Umwid-
mung von Grünland in Bauland vorgeschlagen worden war.

Die Stellungnahme des Rechtsanwaltes warf die Frage auf, wie die von
ihm vertretenen Mandanten von internen Überlegungen des Magistrats,
noch dazu in einem so frühen Zeitpunkt, Kenntnis erlangen konnten.
Die zur öffentlichen Auflegung gelangte Plandarstellung wies jeden-
falls, wie erwähnt, nicht das gesamte Areal, sondern nur den ca. 60 m
breiten Streifen entlang der Reklewskigasse als geplantes Bauland-
Wohngebiet aus.

4.9.3 In diesem Zusammenhang war ein offensichtlich der Stadt Wien
erst später zugegangenes Schriftstück – es trägt den Eingangsstempel
der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion vom 24. März 1998 –
des Architekturbüros C. mit dem Titel „Projektauswahlverfahren
Reklewskigasse – Entwurfskonzept vom 20. November 1997“ zu be-
trachten. Das Konzept enthielt bereits konkrete Vorstellungen über eine
Wohnverbauung des gesamten Areals. So wurde darin u.a. Folgendes
vorgeschlagen:

„Im Westen eine Nord-Süd verlaufende Grünzone, die neben dem
großräumlich geplanten Grüngürtel auch eine psychologisch wichtige
Überleitung zum angrenzenden Friedhofsgebiet darstellt, im Osten ent-
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lang der Eduard-Kittenberger-Gasse privat zu verkaufende Einzelpar-
zellen in offener, gekuppelter oder Gruppenbebauung, die eigenständig
geplant werden sollen;
im Norden an der Reklewskigasse Mehrfamilienhäuser (ca. 5–7 Fami-
lien),
im Süden ein geschlossener Baukörper, der auch als Schallschutz zur
stark befahrenen Carlbergergasse dient,
im Inneren des Planungsgebietes Reihenhäuser, die gemischt jeweils
als Einzelreihenhäuser (vertikal eine Wohneinheit) bzw. als gestapelte
Reihenhäuser (vertikal zwei Wohneinheiten übereinander) geplant
sind,
eine Querverbindung Ost – West mit Anbindung an die Giffingergasse.
Diese Zone soll – vorrangig im Erdgeschoss – Dienstleistungseinrich-
tungen im Sinne eines dörflichen Zentrums vorbehalten werden. Im
Detail wurde ein Kindergarten, ein Cafe, Geschäfte für die Nahversor-
gung sowie eine Gemeinschaftspraxis für Ärzte vorgesehen“. 

Im so genannten Handakt der Magistratsabteilung 21B – ein solcher
Akt dient der Abteilung normalerweise zur Aufbewahrung von Dupli-
katen aus dem Hauptakt, aber auch von Erhebungsunterlagen für ihre
Entscheidungsfindung – zum nachfolgenden PD 7149 waren etliche
Planentwürfe über eine Wohnverbauung des in Rede stehenden Areals,
allerdings nur in zwei Fällen datiert (16. Oktober 1998 bzw. 4. Jän-
ner 1999), ansonsten ohne Angabe eines Datums über die Verfassung,
enthalten. Einen (nicht datierten) Entwurf konnte das Kontrollamt dem
erwähnten Entwurfskonzept über das „Projektauswahlverfahren“ des
Architekturbüros C. vom 20. November 1997 zuordnen, wobei dieser
Entwurf bis auf die Berücksichtigung von Grünzonen im Ausmaß von
etwa einem Hektar eine massive Verbauung des rd. acht Hektar großen
Areals vorsah.

Das Planungskonzept des Architekturbüros C. legte die Magistrats-
abteilung 21B jedenfalls ihren weiteren Schritten zur Umsetzung einer
Baulandwidmung in den späteren Plandokumententwürfen PD 7149
und PD 7327 zu Grunde.

4.10 Abgesehen davon, dass eine Anlasswidmung zu Gunsten Dritter
bzw. die Berücksichtigung deren subjektiver Interessen gegen die
Grundsätze eines Flächenwidmungsverfahrens spricht und keine
„wichtigen Rücksichten“ darstellt, die gem. § 1 Abs. 4 BO bei einer
Abänderung eines Flächenwidmungsplanes zwingend vorhanden sein
müssen, vermisste das Kontrollamt im PD 7009 die gebotene Transpa-
renz über die Hintergründe der Verfahrensschritte der Magistratsabtei-
lung 21B.

4.11 Die lt. § 2 Abs. 5 BO zur Stellungnahme berufene Bezirksvertre-
tung fasste in der Sitzung vom 25. September 1997 stimmeneinhellig
den Beschluss, es solle zur Festlegung der Bebauungsbestimmungen
für das Gebiet innerhalb der Reklewskigasse, Eduard-Kittenberger-
Gasse und Carlbergergasse kurzfristig ein Gutachterverfahren durchge-
führt werden. Um keine zeitlichen Verzögerungen einzugehen, sollte
dieser Bereich aus dem Planentwurf (PD 7009) ausgeklammert und
nach dem Ergebnis des Gutachterverfahrens einem gesonderten Ver-
fahren zur Festsetzung der Flächenwidmung und der Bebauungsbe-
stimmungen zugeführt werden.

4.12 Die Magistratsabteilung 21B griff diesen Vorschlag, der auch im
Sinne der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
lag, auf und stellte unter Beifügung des Vorlageberichtes vom 13. Ok-
tober 1997 den Antrag an den Gemeinderat, den Flächenwidmungs-
und Bebauungsplan für das im Antragsplan Nr. 7009 mit den Straßen-



zügen Erlaaer Straße, Kugelmanngasse, Kugelmannplatz, Forchhei-
mergasse, Carlbergergasse, Eduard-Kittenberger-Gasse, Reklewskigas-
se und Brunner Straße umschriebene Gebiet unter Ausklammerung des
innerhalb der Reklewskigasse, Eduard-Kittenberger-Gasse, Carlber-
gergasse und Brunner Straße liegenden Gebietes festzusetzen. 

Dies bedeutete, dass das ursprünglich zur Umwidmung von Grünland
in Bauland vorgeschlagene Areal, in dem auch der Atzgersdorfer Fried-
hof mitsamt der westlich gelegenen, als Kleingartengebiet genutzten
Erweiterungsfläche dieses Friedhofes liegt, vorerst keiner neuen Wid-
mung zugeführt wurde und für dieses Gebiet weiterhin die Rechtslage
aus dem PD 5740 Gültigkeit hatte.

4.13 Der Gemeinderat beschloss das PD 7009 in seiner Sitzung vom
18. Dezember 1997 im Sinne des oben geschilderten Magistrats-
antrages.

5. Das Plandokument 7149
5.1 Im Frühjahr 1998 nahm die Magistratsabteilung 21B ihre Aktivitä-
ten in Bezug auf die Neuwidmung des aus dem PD 7009 ausgeklam-
merten Gebietes – wieder mit dem Ziel der großflächigen Umwidmung
von Grünland in Bauland-Wohngebiet – neuerlich auf.

Wenn auch das gegenständliche Plandokument wegen eines von der
Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro im Videnden-
weg erhobenen Einspruchs bzw. Hinweises über einen gravierenden
Verfahrensmangel letztlich nicht zur Beschlussfassung an den
Gemeinderat gelangte, geht das Kontrollamt in der Folge doch ausführ-
lich auf die von der Magistratsabteilung 21B gesetzten Verfahrens-
schritte ein, da die Vorgehensweise der Abteilung von mangelnder
Transparenz und von der Vortäuschung einer sachlichen Rechtferti-
gung sowie eines ordnungsgemäßen Verfahrens geprägt war.

5.2 Ausschlaggebend für die rasche Wiederaufnahme der Bearbeitung
des in Rede stehenden Gebietes, die ohne dem Nachweis über die
Durchführung des angekündigten Gutachterverfahrens erfolgte, war
offensichtlich ein neuerliches Schreiben des Rechtsanwaltes der beiden
Wohnbauträger vom 16. April 1998 an den Leiter der Magistratsabtei-
lung 21B. In diesem Schreiben richtete der Rechtsanwalt u.a. die
„dringliche Nachfrage“, innerhalb welchen Zeitraumes seine Mandant-
schaft „angesichts der Größe des Projektes nunmehr wirklich mit der
erbetenen Um- bzw. Rückwidmung auf Wohnbaugebiet rechnen“ kön-
ne. „In Wahrheit“ handle es sich beim Antrag seiner Mandanten (Um-
widmung des gesamten Areals auf Wohnbaugebiet) nur um einen „Er-
weiterungsantrag für eine – sachlich einzig denkbare – einheitliche
Widmung eines in natura einheitlichen Gebietes“.

Die Magistratsabteilung 21B teilte daraufhin dem Rechtsanwalt mit
Schreiben vom 4. Mai 1998 mit, dass eine widmungsmäßige Überar-
beitung des betroffenen Gebietes noch in der ersten Jahreshälfte 1998
erfolgen werde. Die Abteilung wies jedoch darauf hin, dass die Beur-
teilung der „sachlichen Denkbarkeit“ von Widmungsvorschlägen in
örtlicher und inhaltlicher Hinsicht der zuständigen Planungsabteilung
des Magistrats obliege. 

5.3 Ohne ein Gründruckverfahren durchzuführen und vor allem ohne
den Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung zu befassen,
eröffnete die Magistratsabteilung 21B das offizielle Verfahren zur Fest-
setzung der Flächenwidmung und (diesmal auch) von Bebauungsbe-
stimmungen, indem sie einen mit 30. Juni 1998 datierten Entwurfs-
und Diskussionsbericht mitsamt einem Planentwurf (Rotdruck 1) vom
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16. Juli bis 27. August 1998 zur öffentlichen Auflegung brachte und
mit Schreiben vom 6. Juli 1998 an die Bezirksvertretung zur Stellun-
gnahme sowie u.a. die Wiener Umweltanwaltschaft zur Kenntnisnah-
me übermittelte.

5.3.1 Durch die Nichtdurchführung des Gründruckverfahrens war es
maßgeblichen Stellen, wie insbesondere der Magistratsabteilung 18,
der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro und der
Wiener Umweltanwaltschaft nicht möglich, noch vor Beginn des Ver-
fahrens gem. BO ihre Stellungnahme bzw. allfällige Änderungsvor-
schläge einzubringen. 

Die Nichteinholung einer gutachtlichen Stellungnahme vom Fachbei-
rat für Stadtplanung und Stadtentwicklung bewirkte von Anfang an
einen wesentlichen Verfahrensmangel. Außerdem legte die Magistrats-
abteilung 21B einen Entwurf auf, der mit dem Gutachten des Fachbei-
rates vom 2. Juli 1997 zu PD 7009, worin sich dieser ausgesprochen
hatte, nur einen ca. 50 m breiten Streifen entlang der Reklewskigasse
als Bauland-Wohngebiet zu widmen, nicht im Einklang stand.

5.3.2 Die gesetzwidrige Vorgangsweise könnte vom Leiter der Magi-
stratsabteilung 21B bewusst in Kauf genommen worden sein, da eine
Mitarbeiterin dieser Magistratsabteilung in einer auf einer Kopie des
erwähnten Entwurfs- und Diskussionsberichtes vom 30. Juni 1998 an-
gebrachten Aktennotiz vom 6. Juli 1998 vermerkte, dass lt. Abteilungs-
leiter der Antrag umgehend der öffentlichen Auflegung zuzuleiten sei.
Das überarbeitete Projekt („Grünzug“ – gemeint war damit das Grün-
druckverfahren) werde dem Fachbeirat zu einem späteren Zeitpunkt
vorgestellt. 

Abgesehen davon, dass eine „Vorstellung“ des Projektes beim Fachbei-
rat nach der öffentlichen Auflegung den Verfahrensmangel nicht besei-
tigt hätte, kam es zu überhaupt keiner Befassung des Fachbeirates. 

5.4 Die am Planentwurf vom 30. Juni 1998 (Rotdruck 1) von der Magi-
stratsabteilung 21B vorgesehene Widmung samt Bebauungsbestim-
mungen hätte jedenfalls, so wie schon beim Entwurf des PD 7009, eine
großzügige Umsetzung des Wohnverbauungsprojektes des Architek-
tenbüros C., über das die genannte Abteilung verfügt haben musste,
zugelassen. So sah die Magistratsabteilung 21B in dem in Rede stehen-
den Gebiet, das vom Atzgersdorfer Friedhof bzw. dessen östlich ge-
legener Erweiterungsfläche, der Reklewskigasse, der Eduard-Kitten-
berger-Gasse und der Carlbergergasse begrenzt wurde und das lt.
Rechtslage als Grünland – im nördlichen Teil als „L“ (ländliches Ge-
biet) und im südlichen Teil als „F-ÖZ“ (Friedhof-Grundfläche für
öffentliche Zwecke) – ausgewiesen war, ohne Vorgärten rd. fünf Hektar
als Bauland-Wohngebiet (Bebaubarkeit beschränkt auf 40%), Bauklas-
se I, geschlossen mit einer Beschränkung der Gebäudehöhe auf 6,5 m
vor. Entlang der Carlbergergasse sollte weiters (zur Barrierewirkung
gegen den Straßenverkehr) in einer Länge von (herausgemessen) 76 m
die Bauklasse I, geschlossen mit einer Trakttiefe von 12 m (rd. 0,9
Hektar) und einem Vorgarten von 10 m Breite festgesetzt werden. Etwa
in der Mitte der solcherart verbaubaren Flächen wurde ein zur
Eduard-Kittenberger-Gasse offener rd. 64 m breiter Streifen als „Epk“
(Grünland-Erholungsgebiet-Parkanlagen) geplant. Auch entlang des
Atzgersdorfer Friedhofes wurden „Epk“-Streifen ausgewiesen, sodass
für die Widmung „Epk“ insgesamt an die zwei Hektar vorgesehen wur-
den.

5.4.1 Der den Planentwurf erläuternde Entwurfs- und Diskussionsbe-
richt vom 30. Juni 1998 enthielt – wie schon die derartigen Berichte



zum PD 7009 – hinsichtlich der Umwidmung des in Rede stehenden
Areals unvollständige und unrichtige Angaben. So wurde offensicht-
lich unter der Auflistung der „angestrebten Ziele“ auf den dezidierten
Hinweis der geplanten Schaffung eines großflächigen neuen Wohnge-
bietes verzichtet. Hier heißt es lediglich: „Erhaltung des hochwertigen
Wohngebietes unter Berücksichtigung maßvoller Entwicklungsmög-
lichkeiten“. Unrichtig war jedenfalls die Angabe, dass „der im Stadt-
entwicklungsplan 1994 für das Plangebiet vorgesehenen Nutzungsvor-
stellung durch den Entwurf Rechnung getragen“ werden solle. Anstatt,
wie es § 2 Abs. 7 BO zwingend vorschreibt, auf die Abweichung von
den Gemeinderatsbeschlüssen zum STEP 94 und zum Landschaftsrah-
menplan hinzuweisen – wie zum PD 7009 erwähnt, spricht der
STEP 94 für den südlichen Teil und der Landschaftsrahmenplan zur
Gänze für die Beibehaltung von Grünland –, führte die Magistratsab-
teilung 21B unter dem Titel „Festsetzungen“ weiters aus, die vormals
berufsgärtnerisch genutzten Flächen an der Eduard-Kittenberger-Gas-
se/Reklewskigasse/Carlbergergasse sollen „im Sinne der Ziele des
Stadtentwicklungsplanes 1994 für die Erschließung eines neuen Wohn-
gebietes verwendet werden“.

5.5 In der Folge wird auf relevante Stellungnahmen aus der öffentli-
chen Auflegung eingegangen:

5.5.1 Die Wiener Umweltanwaltschaft sprach sich in einem Schreiben
vom 4. August 1998 gegen die großflächige Umwidmung aus und ver-
wies auf den Landschaftsrahmenplan, der die Erweiterung des Sied-
lungsraumes in dem geplanten Ausmaß nicht vorsehe, sowie auf die
Erklärung der Magistratsabteilung 21B zum PD 7009, im Sinne des
Gutachtens des Fachbeirates nur einen ca. 50 m breiten Streifen ent-
lang der Reklewskigasse als Bauland zu widmen.

5.5.2 Mit Schreiben vom 27. Juli 1998 an den Leiter der Magistratsab-
teilung 21B äußerte sich neuerdings der Rechtsanwalt der beiden
Wohnbauträger u.a. folgendermaßen:

„Meine Mandanten bitten unter Bezugnahme auf die diversen Vor-
gespräche die ,Endfassung‘ Ihres Plandokumentes zur Vorlage an
den Gemeinderat noch – ohnehin nur mehr relativ geringfügig – so zu
redigieren, dass eine Verbauung gemäß dem beigefügten, von den
beauftragten Architekten C... – angeblich ohnehin nach Abstim-
mung mit Ihnen bzw. mit Ihrer Abteilung – auf den letzten Stand
gebrachten Plan ermöglicht wird. Da es sich um einen sachlich wohl
begründeten und auch die Wünsche des Bezirkes bestmöglich berück-
sichtigenden Planungsentwurf handelt, hoffe ich keine Fehlbitte getan
zu haben.“

Aus dem Schreiben des Rechtsanwaltes ging somit hervor, dass der
Leiter der Magistratsabteilung 21B bzw. Bedienstete dieser Abteilung
Gespräche mit den Wohnbauträgern und mit dem von diesen mit der
Planung der Wohnverbauung beauftragten Architekturbüro C. geführt
haben sollen. Derartige Gespräche waren in den Aktenunterlagen der
Magistratsabteilung 21B zu den PD 7009, 7149 und auch dem nachfol-
genden PD 7327 jedoch nicht dokumentiert.

Dabei hätten Maßnahmen, die auf ein vom Magistrat abgeführtes Ver-
fahren Einfluss haben und, wie im gegenständlichen Fall, sogar die
Grundlage für die Entscheidung in Bezug auf eine bestimmte Flächen-
widmung und auf konkrete Bebauungsbestimmungen darstellten,
durch entsprechende Dokumentation transparent gemacht werden müs-
sen. 
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5.5.3 Die Bezirksvertretung für den 23. Bezirk stimmte in der Sitzung
vom 24. September 1998 dem Plandokumententwurf aus der öffentli-
chen Auflegung stimmeneinhellig zu. Sie war offensichtlich über das
Projekt des Architekturbüros C. informiert, da sie in ihrer Stellungnah-
me hiezu vermerkte, es sei zu prüfen, ob bzw. wie die vorgeschlagenen
Widmungskategorien (Aufteilung Bauland und Epk) des Planentwur-
fes mit der vom Grundstückseigentümer entwickelten Bebauungsstu-
die in Einklang gebracht werden können. Sollten die bebaubaren
Flächen erweitert werden, sei sicherzustellen, dass entlang der
Eduard-Kittenberger-Gasse nur eine Einfamilienhausbebauung (offene
oder gekuppelte Bauweise) ausgewiesen werde.

5.6 Einige Hinweise auf die (im Verfahren nicht transparent gemachte)
Auseinandersetzung der Magistratsabteilung 21B mit Projektvarianten
des Architekturbüros C. fand das Kontrollamt im Handakt zum gegen-
ständlichen Plandokument. So wurde von einem Mitarbeiter dieser Ab-
teilung auf einem Lageplan unter Anführung des Datums 29. Jänner
1998 hinsichtlich der geplanten Wohnverbauung vermerkt, dass auf
dem in Rede stehenden Areal entweder eine Verbauung mit insgesamt
106 Einfamilienhäusern oder mit 250 bis 300 Reihenhäusern möglich
sei. Der Sachbearbeiter legte dabei die maximale Ausnützung einer
Widmung nach den ursprünglichen, allerdings vorerst gescheiterten In-
tentionen der Magistratsabteilung 21B beim PD 7009 zu Grunde.

5.6.1 Insgesamt fanden sich unter dem Titel „Projektauswahlverfah-
ren“ zehn Lage- und Ansichtspläne des Architekturbüros C. im Hand-
akt zum PD 7149, die die Ausnützbarkeit der Bauplätze, die Verfügbar-
keit der Stellplätze bis hin zur detaillierten Ausarbeitung von Reihen-
haustypen zum Inhalt hatten.

5.6.2 Wie das Kontrollamt im Zuge von Erhebungen bei der Magi-
stratsdirektion – Stadtbaudirektion feststellte, bildete der genannte
Lageplan die Beilage zu einem Schreiben des Herrn Stadtbaudirektors
vom 2. Februar 1998, das in den Akten der Magistratsabteilung 21B
nicht auflag. In diesem Schreiben ist von der Errichtung von
ca. 470 Wohneinheiten auf dem besagten Areal auf Antrag „des priva-
ten Grundeigentümers“ auch im Sinne des Beschlusses der Bezirks-
vertretung für den 23. Bezirk die Rede. Unter Zugrundelegung dieser
470 Wohneinheiten müsse als Mindestanforderung davon ausgegangen
werden, dass ein dreigruppiges Kindertagesheim mit Mehrzweckraum
errichtet und die Adaptierung von ehemaligen Kindergartenräumlich-
keiten zu Volksschulklassen im bestehenden Volksschulgebäude
Wien 23, Erlaaer Straße 74, erfolgen müssten. Bei der Realisierung
von (nur) 105 Wohneinheiten könnte mit den bestehenden Einrichtun-
gen der sozialen Infrastruktur das Auslangen gefunden werden.

Recherchen des Kontrollamtes in der Magistratsdirektion – Stadtbau-
direktion ergaben weiters, dass sich die Infrastrukturkommission der
Stadt Wien (Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Dezernat 2, Ar-
beitsgruppe Soziale Infrastruktur) am 22. Mai 1998 mit dem Projekt
des Architektenbüros C. befasst hatte. Die Kommission stellte fest,
dass bei der Errichtung von max. 250 Wohneinheiten der Bedarf an
Kindertagesheimplätzen in der Umgebung abgedeckt werden könnte.
Die genannte Volksschule müsste trotzdem adaptiert werden.

Das Kontrollamt ging davon aus, dass die Magistratsabteilung 21B von
der – bei der Planung neuer Wohnverbauungen eigentlich üblichen –
Befassung der Infrastrukturkommission wusste. Trotzdem hielt die
Abteilung an ihren Widmungs- und Bebauungsvorschlägen für eine
Wohnverbauung mit weit über 250 Wohneinheiten fest und nahm da-
mit in Kauf, dem Gemeinderat ein Plandokument zur Beschluss-



fassung vorzulegen, das im Falle der Umsetzung durch die Wohnbau-
träger die Schaffung zusätzlicher sozialer Infrastruktureinrichtungen
mit nicht unbeachtlichen von der Stadt Wien zu tragenden Kosten mit
sich gebracht hätte.

Die Magistratsabteilung 21B wies jedenfalls in den Entwurfs- und
Diskussionsberichten immer wieder auf gute infrastrukturelle Be-
dingungen hin. Dazu wurde vom Kontrollamt erhoben, dass im Falle
der Verwirklichung des Wohnbauprojektes – mit welcher Anzahl
an Wohneinheiten auch immer – für technische Infrastruktur-
einrichtungen (Fahrbahnsanierung und Querschnittserweiterung in der
Carlbergergasse sowie in der Eduard-Kittenberger-Gasse und Le-
gung eines zusätzlichen Wasserrohrstranges) etwa 13 Mio.S (ent-
spricht 0,94 Mio.EUR) von der Stadt Wien aufzuwenden gewesen
wären.

Erst im Jahre 2000, als das nachfolgende PD 7327 bereits im Stadium
des Vorlageberichtes in Behandlung stand, brachte die Magistratsabtei-
lung 21B die Infrastrukturkommission in das Verfahren ein, erwähnte
jedoch auch zu diesem Zeitpunkt die Kosten für die erforderliche tech-
nische Infrastruktur nicht.

5.7 Zwischen der öffentlichen Auflegung des PD 7149 und der Verfas-
sung des Vorlageberichtes mit dem Antrag und dem Antragsplan lag
eine Zeitspanne von etwa einem Jahr, die vor allem von Bemühungen
der Magistratsabteilung 21B geprägt war, Argumente für eine Umwid-
mung des in Rede stehenden Areals von Grünland in Bauland zu fin-
den.

5.7.1 In einem Aktenvermerk vom 24. August 1998 wurde von der
Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Planung der Inhalt der
„34. Leiterbesprechung der Planungsdienststellen“, die am 20. August
1998 – kurz vor Ablauf der Auflegungsfrist – stattfand, wiedergegeben.
Aus diesem Aktenvermerk konnte geschlossen werden, dass sich die
Besprechungsteilnehmer, u.a. der Leiter der Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion/Gruppe Planung und der Leiter der Magistratsabtei-
lung 21B, über die Empfehlungen des STEP 94 und des Landschafts-
rahmenplanes durchaus bewusst waren. Nach mehreren Vorgesprächen
soll am 17. August 1998 der „Kompromiss“ erzielt worden sein, min-
destens drei Hektar des in Rede stehenden Areals als „übergeordnete,
nutzbare Grünfläche“ freizuhalten, der Rest sollte für eine „beschränk-
te Bauklasse I, offen, 40% Bebaubarkeit (für ca. 250 Wohneinheiten)
zur Verfügung stehen“. Gegenstand der Leiterbesprechung war auch
das Vorgehen der Magistratsabteilung 21B, ohne Gründruckverfahren
und ohne Befassung des Fachbeirates für Stadtplanung und Stadtge-
staltung in die öffentliche Auflegung zu gehen. 

Der Leiter der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Pla-
nung erklärte hiezu dem Kontrollamt gegenüber, er habe in der so ge-
nannten „Postbesprechung“ am 3. Juni 1998 die Durchführung eines
magistratsinternen Verfahrens und in der Folge eines vollständigen
Widmungsverfahrens gefordert. In der Leiterbesprechung vom 20. Au-
gust 1998 (bereits während der öffentlichen Auflegung) sei dies mit der
Kritik an der nicht erfolgten Wiedervorlage an den Fachbeirat für
Stadtplanung und Stadtgestaltung untermauert und darauf hingewiesen
worden, dass es aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz je-
denfalls zweckmäßig gewesen wäre, das Antragsverfahren unter der
neuen Plan Nr. 7149 wie üblich mit einem neuerlichen Gründruckver-
fahren zu beginnen. Der Leiter der Magistratsabteilung 21B habe versi-
chert, dass ein Beginn des Verfahrens zu PD 7149 nach § 2 BO mit der
öffentlichen Auflegung und der Vorlage an die Bezirksvertretung unter
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Anrechnung der bereits unter PD 7009 erfolgten Verfahrensschritte
(Fachbeiratsvorlage) nach Rücksprache mit der Magistratsdirektion –
Verfassungs- und Rechtsmittelbüro zulässig sei und dadurch die Ver-
fahrensdauer kurz gehalten werden könne. 

Der Vertreter der Magistratsabteilung 18 äußerte sich lt. dem genann-
ten Aktenvermerk über die 34. Leiterbesprechung vom 24. August
1998 dahingehend, dass er trotz der Ergebnisse der vorangegangenen
Abstimmungsgespräche die vorgesehene Widmung als „äußerst ver-
hängnisvoll“ ansehe, da dort gebaut würde, wo es „aus wichtigen stadt-
planerischen Überlegungen ungünstig“ sei, indem entgegen eines
wichtigen Grundprinzips der Stadtplanung eine Struktur geschaffen
werden würde, die letztlich den Autoverkehr fördere.

Gemäß diesem Aktenvermerk soll der Leiter der Magistratsabtei-
lung 21B erklärt haben, dass die geplante Widmung des im Eigentum
der Stadt Wien befindlichen Areals der westlich des Atzgersdorfer
Friedhofes situierten Kleingartenanlage, die sich auf einer für die
Friedhofserweiterung reservierten Fläche mit der Widmung „Gründ-
land-Friedhof, Grundfläche für öffentliche Zwecke“ (F-ÖZ) befand,
auf „Kleingartengebiet für ganzjähriges Wohnen“ (Eklw), eine Bau-
landwidmung der östlich des Friedhofes gelegenen, ebenfalls als F-ÖZ
gewidmeten, in Privateigentum stehenden Fläche „erzwinge“. Damit
wollte der Abteilungsleiter offensichtlich ein Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes ansprechen, das besagt, dass im Fall des Wegfalles
der Notwendigkeit einer für öffentliche Zwecke („ÖZ“) reservierten
Fläche, wie gegenständlich der Friedhofserweiterungsflächen, dieser
Wegfall zuerst auf mit „ÖZ“ versehenen Privatgrundstücken und nicht
vorrangig auf einem Grundstück der öffentlichen Hand erfolgen darf.
Für die in Rede stehende Widmung bedeutete das, dass bei Widmung
des westlich des Friedhofes Atzgersdorf auf einem Grundstück der
Stadt Wien befindlichen Kleingartenareals von derzeit F-ÖZ in Eklw
auch die Widmung F-ÖZ auf den von den genannten Wohnbauträgern
erworbenen Liegenschaften östlich des Friedhofes wegfallen müsste.
Der Schluss, dass eine Umwidmung in Bauland zu erfolgen habe, ist
jedoch unrichtig. Die Liegenschaften können genau so gut als Grün-
land gewidmet werden.

5.7.2 Die Magistratsabteilung 21B identifizierte sich damit jedenfalls
mit den für eine Umwidmung von Grünland in Bauland von dem
Rechtsanwalt der Wohnbauträger in seinem Schreiben vom 16. April
1998 vorgebrachten Argumenten, die weiters auch darauf hinausliefen,
dass im Falle der Auflassung einer Widmung für öffentliche Zwecke
bzw. des Wegfalles des Grundes hiefür (im gegenständlichen Fall die
Nichtbenötigung der Friedhofserweiterungsflächen) ein Rechtsan-
spruch auf die Wiederherstellung einer früher einmal vorhandenen
Widmung bestünde.

5.7.3 Unter Hinweis auf diese Rechtsauffassung ersuchte die Magist-
ratsabteilung 21B mit Schreiben vom 13. November 1998 die Magist-
ratsabteilung 64 um die Erstellung eines Rechtsgutachtens, vor allem
„im Hinblick auf allfällige Einlösungsansprüche“ seitens der privaten
Grundeigentümer.

In der mit 13. Jänner 1999 datierten Stellungnahme kam die Magi-
stratsabteilung 64 (kurz gefasst) zu dem Schluss, dass es aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen nicht zu einer faktisch unbefristeten Flä-
chenreservierung für Zwecke des Gemeinbedarfs kommen dürfe. Da
das öffentliche Interesse an der Erweiterung der Friedhofsnutzung
durch Festsetzung einer Erweiterungsfläche nicht mehr bestehe, sei es
aus rechtlichen Gründen geboten, für dieses früher inmitten des Bau-



landes gelegene Gebiet die vor der Umwidmung bestehende private
Nutzungsmöglichkeit als Bauland wieder herzustellen.

Mit Schreiben vom 2. März 1999 übermittelte die Magistrats-
abteilung 21B das „Rechtsgutachten“ der Magistratsabteilung 64 an
die Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Planung mit der
Bemerkung, dass auf Grund des nicht mehr vorhandenen Bedarfs an
Friedhofserweiterungsflächen lt. gegenständlichem Gutachten eine
Rückwidmung auf die vor Inkrafttreten der Gründlandwidmung beste-
hende Baulandwidmung „rechtlich geboten“ erscheine und der Plan-
entwurf Nr. 7149 daher einer Beschlussfassung durch die zuständigen
Organe zugeführt werden könne.

Abgesehen davon, dass die Schlussfolgerung der Magistratsabtei-
lung 64 rechtlich nicht haltbar war, hatte sich das „Gutachten“ dieser
Abteilung nur auf eine Teilfläche des etwa acht Hektar großen Areals
bezogen, nämlich auf jene rd. fünf Hektar große Fläche, die die Wid-
mung F-ÖZ aufwies.

5.7.4 Die Wiener Umweltanwaltschaft, die sich schon mehrmals,
zuletzt in ihrer Stellungnahme zur öffentlichen Auflegung vom 4. Au-
gust 1998, gegen das Umwidmungsvorhaben ausgesprochen hatte und
die die Berücksichtigung des Landschaftsrahmenplanes forderte, er-
suchte, in Kenntnis der Existenz eines diese Umwidmung betreffenden
„Rechtsgutachtens“, die Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro um dessen Übermittlung.

In ihrem Antwortschreiben an die Wiener Umweltanwaltschaft vom
6. Juli 1999 erklärte die Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro, es handle sich um ein „Rechtsgutachten“ der
Magistratsabteilung 64 und ging näher darauf ein, wobei sie hiebei
insofern massive Kritik übte, als sie u.a. vermerkte, der Verfassungs-
gerichtshof habe zwar im Erkenntnis vom 2. März 1995, Zl. V 43/94,
ausgesprochen, dass die Auszeichnung einer Grundfläche für öffent-
liche Zwecke nicht unbefristet aufrecht erhalten werden dürfe, wenn
die Fläche dem vorgesehenen Verwendungszweck nicht innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes zugeführt werde, die Schlussfolgerung
der Magistratsabteilung 64 jedoch, nämlich die Annahme einer Ver-
pflichtung zur „Rückwidmung“ einer Fläche, sei „frei erfunden“. Der
Gedanke der Magistratsabteilung 64, eine generelle Verpflichtung an-
zunehmen, eine Fläche mit einer derartigen Widmung zu versehen, die
die gleichen oder annähernd gleichen Rechtswirkungen entfalte wie
die Widmung vor der Auszeichnung dieser Fläche für öffentliche
Zwecke, sei aus verfassungsrechtlicher Sicht „durch nichts zu rechtfer-
tigen“. Der Gedanke widerspreche vielmehr in gravierender Weise dem
aus dem Gleichheitssatz erfließenden Sachlichkeitsgebot. Ein zwin-
gender Grund zur Änderung der Grünlandwidmung sei keinesfalls ab-
zuleiten.

Dieser Rechtsauffassung der Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro schloss sich auch das Kontrollamt vollinhaltlich an.

5.7.5 Die Magistratsabteilung 21B gab sich mit der rechtlichen Beur-
teilung der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
offensichtlich nicht zufrieden, da der Leiter dieser Abteilung noch im
Juli 1999 ein diesbezügliches externes Gutachten über den Rotdruck 2,
der dann zum Antragsplan wurde, in Auftrag gab.

In dem unter dem Titel „Raumordnungsspezifisches Fachgutachten“
gelegten, mit 15. September 1999 datierten Privatgutachten wird die
Rechtsauffassung der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechts-
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mittelbüro bestätigt und jene der Magistratsabteilung 64 widerlegt. So
führt die beauftragte Gutachterin (zusammengefasst) diesbezüglich
aus, sie könne sich zunächst der von der Magistratsabteilung 64
geäußerten Ansicht, es sei aus rechtlichen Gründen geboten, das früher
inmitten des Baulandes gelegene Gebiet wieder als Bauland herzustel-
len, nicht anschließen. Eine historische Bindung an eine bestimmte
Widmungskategorie sei nicht gegeben.

Die Gutachterin beschäftigte sich aber auch mit Argumenten hinsicht-
lich der Abwägung der Widmungen Bauland in Grünland. So bezeich-
nete sie die Beschlüsse des Gemeinderates über den STEP 94 und den
Landschaftsrahmenplan 1995 einerseits als unausgewogen, anderer-
seits als „beachtenswerte Direktiven“. In ihrem Resümee kam die Gut-
achterin zu dem Schluss, dass für das gegenständliche Gebiet in recht-
lich unbedenklicher Weise sowohl eine Baulandwidmung als auch eine
Widmung „Grünland-Sww“ (Schutzgebiet/Wald- und Wiesengürtel)
oder „Grünland-Spk“ (Parkschutzgebiet) festgelegt werden könnte. Im
Fall einer Grünlandwidmung müsste seitens der Stadt Wien jedoch
dafür Sorge getragen werden, dass das Gebiet der Allgemeinheit unein-
geschränkt zur Verfügung stehe und eine entsprechende Ausgestaltung
– ähnlich den WIG-Geländen – vorgenommen werde. Raumordnerisch
passe jedoch viel eher eine Baulandwidmung als eine Grünlandwid-
mung in das Ordnungsbild dieses städtischen Raumes. Neben den
fachlichen Argumenten, die eine Bebauung mit Erholungszonen ange-
zeigt erscheinen ließen, sei in erster Linie der Wunsch des Bezirkes als
politische Vertretung der Bevölkerung vorrangig, der sich für eine Ver-
bauung einstimmig ausgesprochen habe. Der Planentwurf (Rotdruck 2)
erfülle nach Ansicht der Gutachterin jene Voraussetzungen, die für eine
optimale Gestaltung des beurteilungsgegenständlichen Gebietes not-
wendig seien.

5.7.6 Das Kontrollamt kam nicht umhin, sich hinsichtlich der Vor-
gangsweise der Magistratsabteilung 21B im Zusammenhang mit dem
externen Gutachten kritisch zu äußern. So wäre es nach Ansicht des
Kontrollamtes nicht erforderlich gewesen, ein derartiges Gutachten, für
das S 84.000,– (entspricht 6.104,52 EUR) inkl. USt aus dem Budget
der Stadt Wien aufgewendet wurden, in Auftrag zu geben, da eine ein-
deutige und fundierte rechtliche Festlegung seitens der Magistratsdi-
rektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro als hiezu berufene Ein-
richtung des Magistrats der Stadt Wien bereits vorlag. 

Des Weiteren schickte die Magistratsabteilung 21B den an den Ge-
meinderat gerichteten Vorlagebericht samt Antragsplan vom 9. August
1999 etwa einen Monat vor der Verfassung des Gutachtens auf den
Videndenweg, womit dieses Gutachten wohl seinen Zweck einer Ent-
scheidungshilfe in Bezug auf den Inhalt des in Rede stehenden Plan-
dokumententwurfes verlor. 

5.7.7 Ebenfalls eine mit objektiven Kriterien nicht nachvollziehbare
Verwaltungshandlung erschien dem Kontrollamt ein Aktenvermerk des
Leiters der Magistratsabteilung 21B vom „Juli 2000“, worin – zehn
Monate nach dem Vorliegen des oben beschriebenen Gutachtens – Fol-
gendes festgehalten wurde:

„Da für gegenständlichen Bereich verschiedene Planungsabsichten be-
stehen und zwar einerseits soll entsprechend dem Gemeinderatsbe-
schluss für die Friedhofserweiterungsfläche Grünland erhalten bleiben,
andererseits auf Grund alter Beschlüsse wieder Bauland ausgewiesen
werden, wird im Lichte der Gutachten (MA 64, MD-VfR) nach einge-
hender Diskussion die Erstellung eines Gutachtens von einem außen-
stehenden Fachmann ins Auge gefasst. Auf Grund der Kenntnisse der



Rechtssituation soll Frau Prof. G... mit der Untersuchung beauftragt
werden“.

5.8 Für die Verfassung des Antragsplanes, der dem Gemeinderat samt
dem mit 9. August 1999 datierten Vorlagebericht – wie erwähnt, etwa
ein Jahr nach der öffentlichen Auflegung – zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden sollte, zu dem es jedoch auf Grund eines Videndenver-
merkes der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
nicht kam, bildete offensichtlich eine der im Handakt aufliegenden
Projektvarianten des Architekturbüros C. vom 4. Jänner 1999 die
Grundlage. 

Dies konnte daraus geschlossen werden, als im Handakt eine –
nach den Angaben eines damaligen Mitarbeiters der Magistrats-
abteilung 21B – vom Abteilungsleiter auf Transparentpapier (Aquafix)
verfasste Skizze auflag, die sich – bis auf eine flächenmäßig gering-
fügige Reduzierung der geplanten Baukörper – mit der genannten
Projektvariante deckt und diese widmungsmäßig und hinsichtlich der
Bebauungsbestimmungen im Antragsplan an den Gemeinderat um-
setzt. 

5.8.1 Damit war auch zu erklären, dass der Antragsplan gegenüber dem
Entwurfsplan, der der öffentlichen Auflegung zu Grunde gelegen war
(Rotdruck 1) wesentliche Änderungen aufwies. So wurden zwar die im
„Rotdruck I“ als Bauland-Wohngebiet ausgewiesene Fläche durch Ver-
schieben der so genannten Grenzlinien um rd. 400 m2 zugunsten Grün-
land (Epk) verkleinert und in der verbleibenden Baulandwidmung acht
bis zehn Meter breite Streifen mit der Pflicht zur gärtnerischen Ausge-
staltung („G“) vorgesehen, bis auf einen 15 m breiten Streifen entlang
der Eduard-Kittenberger-Gasse und den Dreiecksbereich zwischen der
genannten Gasse und der Reklewskigasse, wo – dem Wunsche der Be-
zirksvertretung hinsichtlich der Möglichkeit nur einer Einfamilien-
hausverbauung entlang der Eduard-Kittenberger-Gasse entsprechend –
Bauklasse I, offen oder gekuppelt, mit einer Beschränkung der Gebäu-
dehöhe auf 6,5 m ausgewiesen wurde, zeichnete die Magistratsabtei-
lung 21B im Antragsplan anstatt der Gebäudehöhenbeschränkung im
Rotdruck 1 eine solche von 7,5 m ein. Dies hätte nach Ansicht des
Kontrollamtes eine krasse Ungleichbehandlung bzw. Bevorzugung der
genannten Wohnbauträger gegenüber den zahlreichen Liegenschafts-
eigentümern östlich der Eduard-Kittenberger-Gasse bedeutet, da mit
dem PD 7009 unter dem Hinweis auf eine „Abstimmung mit dem örtli-
chen Erscheinungsbild“ die zulässige Gebäudehöhe von 7,5 m auf
6,5 m herabgesetzt worden war.

Eine Begründung für die Hinaufsetzung der zulässigen Gebäudehöhe
fand sich im gegenständlichen Plandokument nicht. In der genannten
Projektvariante des Architekturbüros C. war zwar ein Wohnblock im
Ausmaß von rd. 1.200 m2 mit einer Gebäudehöhe von 7,50 m enthal-
ten, sieben vorgesehene Reihenhausblöcke (etwa 90 Häuser) waren mit
einer Gebäudehöhe von 6,50 m kotiert. Allerdings sah eine andere Pro-
jektvariante Gebäudehöhen der Reihenhausblöcke alternierend zwi-
schen 6,50 m und 7,50 m vor. Die Zulassung einer Höhe von 7,50 m
hätte bei den Reihenhäusern eine Erhöhung der Baumassen um immer-
hin rd. 5.300 m3 bedeutet. 

5.8.2 Entlang der Carlbergergasse hätte gemäß Rotdruck 1 unter Hin-
weis auf die Abschirmung des starken Verkehrs ein Gebäudeblock in-
folge der Bebauungsbestimmungen Bauklasse I, geschlossen, Trakttie-
fe 12 m und der im Planentwurf eingezeichneten Länge von 136 m, ein
9 m hoher Baukörper mit einer Grundfläche von über 1.600 m2 errich-
tet werden dürfen. 
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Im Antragsplan an den Gemeinderat wurde – entsprechend der genann-
ten Skizze des Leiters der Magistratsabteilung 21B – eine geschlossene
Verbauung mit drei aneinander gereihten Blöcken, u.zw. rd. 42 m Bau-
klasse I, rd. 60 m Bauklasse II und rd. 45 m wieder Bauklasse I, jeweils
mit einer Trakttiefe von nunmehr 15 m eingezeichnet. Dies bedeutete
gegenüber dem Rotdruck 1 nicht nur eine Erhöhung der Bebauungslän-
ge von 136 m auf 147 m, was durch Ausdehnung der Widmung Bau-
land zu Lasten Epk erreicht wurde, sondern vor allem auch eine Er-
höhung der bebaubaren Fläche von über 1.600 m2 auf rd. 2.200 m2 und
der möglichen Baumassen von rd. 14.500 m3 auf rd. 22.500 m3 oder
rd. 55%. 

Gegenüber dem der öffentlichen Auflegung zu Grunde gelegenen Rot-
druck 1 wäre dadurch, zusammen mit der Zulassung einer Bauhöhe
von 7,50 m anstatt 6,50 m, im Bereich der geplanten Reihenhäuser eine
Baumassenerhöhung von insgesamt rd. 13.300 m3 zu Gunsten der Bau-
träger erreicht worden. Außerdem wurde im Antragsplan die Vorgar-
tentiefe im Bereich der Carlbergergasse von 10 m auf 5 m bzw. 7 m
verkleinert (siehe Beilage 2). 

5.8.3 Die Magistratsabteilung 21B vermerkte in ihrem Bericht vom
9. August 1999, der gem. § 2 Abs. 7 BO zu den Stellungnahmen aus
der öffentlichen Auflage verfasst werden musste – wohl in irreführen-
der Darstellung der gegebenen Situation –, dass das nunmehr vorlie-
gende geänderte Projekt (Wohnbauprojekt Reklewskigasse/Eduard-
Kittenberger-Gasse/Carlbergergasse) im Vergleich mit früheren
Studien eine deutliche Reduzierung der Baumassen vorsehe. Zudem
werde noch verstärkt auf den Charakter des Einfamilienhausgebietes,
wie es östlich der Eduard-Kittenberger-Gasse bestehe, Rücksicht ge-
nommen, was mit der Unterscheidung der Bauweisen im Bebauungs-
plan zum Ausdruck gebracht werde.

5.8.4 Nach Ansicht des Kontrollamtes waren die von der Magistrats-
abteilung 21B nach der öffentlichen Auflegung vorgenommenen Abän-
derungen derart wesentlich, dass das Flächenwidmungsverfahren er-
neut eingeleitet hätte werden müssen. Der in dieser Form für eine
Beschlussfassung durch den Gemeinderat vorgesehene Plandokumen-
tentwurf war daher – nach der Unterlassung der Befassung durch den
Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung – mit einem weiteren
wesentlichen Verfahrensmangel behaftet.

5.9 Der mit dem Planentwurf an den Gemeinderat gerichtete Vorlage-
bericht vom 9. August 1999 erschien dem Kontrollamt in einer derart
verklausulierten Weise verfasst, dass die mit einer Beschlussfassung
dieses Plandokumentes verbundenen Folgen nicht eindeutig ableitbar
waren. So fehlte in diesem Bericht jeglicher Hinweis auf die Größen-
ordnung der mit einem solchen Beschluss ermöglichten Verbauung.
Unterlagen des „Projektes C.“ lagen dem Antragsakt nicht bei.

5.9.1 Unter dem Kapitel „Situationsanalyse und Zielsetzungen“ hieß es
im Vorlagebericht u.a.:

„Der Landschaftsrahmenplan über die Realisierung eines Landschafts-
und Freiraumkonzeptes für den Süden Wiens, basierend auf dem
Beschluss des Gemeinderates vom 29. November 1995, empfiehlt
den gesamten Bereich östlich des Atzgersdorfer Friedhofes bis zur
Eduard-Kittenberger-Gasse als landschaftsgestalterische Vorrang-
fläche. Diese pauschal und großflächig getroffene Festlegung ist weder
an Grundeigentumsverhältnisse noch an Rechte von Grundeigentü-
mern gebunden, was bei einer prinzipiellen Absichtserklärung auch
nicht sinnvoll ist. Diese Empfehlung soll nun mit dem Ziel einer reali-



stischen Umsetzung in die detaillierte Flächenwidmungs- und
Bebauungsplanung einfließen, genauso wie der Tatbestand, dass dieser
Ortsteil von Erlaa in jeder Hinsicht sehr gute infrastrukturelle Bedin-
gungen für eine Erweiterung des bestehenden Siedlungsraumes besitzt
und mit dem Erlaaer Schlosspark und dem Liesingbachtal in unmittel-
barer Nähe weitläufige, allerdings zum Teil nur private Grünräume
vorhanden sind. 

Die Verknüpfung der Ziele der Stadtplanung für dieses Gebiet begrün-
den eine Kombination von Erholungs- und Freiflächen mit der Schaf-
fung neuer Wohnmöglichkeiten. Damit wird nicht nur ein hoher Wohn-
wert gewährleistet, sondern können auch für den gesamten Stadtteil
bedeutende, in Form eines Parkes gestaltete fuß- und radläufige Ver-
bindungen zwischen dem Ortskern Atzgersdorf und der U-Bahnstation
Erlaa sowie dem Grünzug Liesingbach im Norden und den Abschnitten
des projektierten Grüngürtels im Süden umgesetzt werden. Diese An-
bindungen sollen langfristig den nichtmotorisierten Individualverkehr
fördern und Möglichkeiten zur Naherholung eröffnen.“

Nach der Aufzählung von „Zielen“ für die Gebietsbearbeitung, die kei-
nen Hinweis auf die großflächige Umwidmung von Grünland in Bau-
land bzw. die Schaffung des neuen Wohngebietes enthielt, wurde ange-
führt, dass der „im Stadtentwicklungsplan 1994 für das Plangebiet
vorgesehenen Nutzungsvorstellung im Einklang mit den eingetretenen
Entwicklungen durch den Entwurf Rechnung getragen“ werden solle.

Unter dem Kapitel „Festsetzungen“ fand sich nach nochmaliger Her-
vorhebung der durch die vorhandene Infrastruktur guten Voraussetzun-
gen für die Erschließung eines neuen Wohngebietes der allgemein ge-
haltene Hinweis, im Sinne einer realistischen und zeitlich absehbaren
Umsetzung der Planungsziele werde übereinstimmend mit dem vorlie-
genden, einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung für den 23. Be-
zirk die Schaffung von zwei durch einen Grünraum getrennten
Baublöcken vorgeschlagen.

5.9.2 Das Kontrollamt vermochte aus der Formulierung des Vorlagebe-
richtes Folgendes zu erkennen: Die Magistratsabteilung 21B verwies
zwar auf den Beschluss des Gemeinderates vom 29. November 1995
über den Landschaftsrahmenplan und auch auf die darin ausgewiesene
„landschaftsgestalterische Vorrangfläche“, sie relativierte jedoch die-
sen Beschluss dahingehend, dass sich eine realistische Umsetzung im
gegenständlich vorgeschlagenen PD 7149 finden würde. Dabei war im
Landschaftsrahmenplan vermerkt, dass landschaftsgestalterische Vor-
rangflächen „durch Widmung und/oder landschaftsgestalterische/-pfle-
gerische und/oder Unterschutzstellung nach dem Naturschutzgesetz
und/oder Ankauf gesichert“ werden sollen.

Die Angabe im Vorlagebericht, dass der im STEP 94 „für das Plange-
biet vorgesehenen Nutzungsvorstellung im Einklang mit den eingetre-
tenen Entwicklungen“ Rechnung getragen werden soll, war jedenfalls
irreführend bzw. unzutreffend. Wie schon mehrmals erwähnt, weist der
STEP 94 nur etwa die nördliche Hälfte der zur Umwidmung vorge-
schlagenen Fläche als „Wohngebiet außerhalb des dichtbebauten Stadt-
gebietes und der Entwicklungsachsen“, ansonsten aber Grünland aus.
Mit den „eingetretenen Entwicklungen“ war wohl das Projekt der
Wohnbauträger gemeint, dessen konkrete Nennung geboten gewesen
wäre, was aber – aus welchen Gründen auch immer – unterblieb.

5.9.3 Wenn auch Planungsvorstellungen des Gemeinderates, wie sie
der Stadtentwicklungsplan und der Landschaftsrahmenplan darstellen,
lt. einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 24. April
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1990 unverbindliche Programme sind, die erst einer rechtlichen Um-
setzung bedürfen, woraus folgt, dass Flächenwidmungs- und Bebau-
ungspläne ohne weiteres von solchen Programmen abweichen können,
so ist der Magistrat (im vorliegenden Fall die Magistratsabteilung 21B)
gem. § 2 Abs. 7 BO doch verpflichtet, „immer darzustellen, wie sich
der [dem Gemeinderat] vorgelegte Entwurf zu diesen Planungsvorstel-
lungen verhält“. Nach Ansicht des Kontrollamtes wurde durch die im
Vorlagebericht gewählten Formulierungen diesem Erfordernis nicht
Rechnung getragen.

5.9.4 Der im Entwurfs- und Diskussionsbericht vom 30. Juni 1998 ent-
haltene Hinweis, eine soziale Infrastruktur bzw. Gemeinschaftseinrich-
tungen seien im Bereich des Planungsgebietes nicht vorhanden, wurde
in den Vorlagebericht nicht mehr aufgenommen. Hier hieß es lediglich,
die Versorgung sei über die nahe gelegenen Infrastruktureinrichtungen
des Atzgersdorfer Ortskerns gesichert. Diese Feststellung entsprach je-
denfalls nicht den bereits dargelegten Ausführungen der Infrastruktur-
kommission. Außerdem erhob das Kontrollamt, dass die fußläufigen
Entfernungen von der Mitte der geplanten Bebauung zum Atzgersdor-
fer Einkaufszentrum-Kirchenplatz rd. 1 km, zur U6-Station Erlaaer
Straße ebenfalls rd. 1 km, zur Schnellbahnstation Atzgersdorf-Mauer
rd. 1,6 km und zur U6-Station Alt Erlaa rd. 1,8 km betragen. 

5.10 Das Kontrollamt fand es bemerkenswert, dass der zuständige
Sachbearbeiter der Magistratsabteilung 21B in einem Aktenvermerk
vom 10. August 1999, somit einen Tag nach der Verfassung des Vorla-
geberichtes, Folgendes festhielt:

„Das gegenständliche Plangebiet war Bestandteil eines 1997 unter der
Plan Nr. 7009 durchgeführten Antragsverfahrens. Die Begutachtung
durch den Fachbeirat erfolgte am 27.6.1997. Anlässlich der Stellun-
gnahme der Bezirksvertretung wurde das vorliegende Plangebiet aus
dem Antragsplan 7009 ausgeklammert und unter der Plan Nr. 7149 neu
aufgelegt bzw. der Bezirksvertretung neuerlich zur Beschlussfassung
vorgelegt, wobei hier stimmeneinhellige Zustimmung erfolgte.“

5.10.1 Zu dem Zweck dieses Aktenvermerkes befragt, gab der Sachbe-
arbeiter dem Kontrollamt gegenüber an, die Magistratsabteilung 21B
habe zum Zeitpunkt der Erstellung des Aktenvermerkes die Meinung
vertreten, dass es sich bei dem gegenständlichen PD 7149 um die Fort-
setzung des unter PD 7009 begonnenen Verfahrens handle. Da das
PD 7009 dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung entspre-
chend der BO vorgelegt worden sei, habe man die Ansicht vertreten,
dass im Hinblick auf eine möglichst kurze Verfahrensdauer eine neuer-
liche Vorlage unter PD 7149 nicht mehr erforderlich sei. Den Aktenver-
merk habe der Sachbearbeiter „zur Erhöhung der Transparenz“ ver-
fasst, da mit der seinerzeitigen gutachtlichen Stellungnahme des
Fachbeirates im gegenständlichen Antragsakt (PD 7149) mit dem sein-
erzeitigen Gutachten des Fachbeirates auch ein Aktenstück von
PD 7009 enthalten gewesen sei.

5.10.2 Die Äußerungen des Sachbearbeiters zeigen, dass, wie auch
der Leiter der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Planung
angab, die Magistratsabteilung 21B nicht gewillt war, den Fachbeirat
mit dem von dessen Stellungnahme zum PD 7009 gravierend ab-
weichenden PD 7149 zu befassen. Der Fachbeirat hatte, wie schon
eingehend erwähnt, zum PD 7009 die Erklärung abgegeben, es solle
nur ein ca. 50 m breiter Streifen entlang der Reklewskigasse als Bau-
land gewidmet werden, was die Magistratsabteilung 21B zustimmend
akzeptierte, dann aber u.a. das in Rede stehende Areal im PD 7009 aus-
klammerte.



Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die Magistratsabteilung 21B
wissen müssen, dass sie für das PD 7149 ein den Bestimmungen der
Bauordnung für Wien gerecht werdendes eigenständiges Verfahren ab-
zuwickeln hat, zumal das Verfahren zum PD 7009 mit der dem Be-
schluss des Gemeinderates vom 18. Dezember 1997 nachfolgenden
Kundmachung abgeschlossen worden war. Wäre die Magistrats-
abteilung 21B dem Irrtum, es handle sich um eine Fortsetzung des Ver-
fahrens aus PD 7009, tatsächlich unterlegen, so hätte sie die Abwei-
chung von der gutachterlichen Stellungnahme des Fachbeirates gem.
§ 2 Abs. 7 BO im PD 7149 „besonders begründen“ müssen, was aber
unterblieb.

Das Kontrollamt gewann vielmehr den Eindruck, dass die Auflage der
Stellungnahme des Fachbeirates zu PD 7009 im gegenständlichen An-
tragsakt bei einem nicht intensiven Studium sämtlicher Unterlagen zu
der Annahme hätte führen können, der Fachbeirat habe auch dem ge-
genständlichen Plandokumententwurf zugestimmt.

5.11 Der Antragsakt zu PD 7149 wurde am 15. September 1999 von
der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Planung vidiert.
Die nächste Videndenstelle, die Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro retournierte den Antrag jedoch unvidiert. In einem
beigefügten Einsichtsvermerk vom 7. Oktober 1999 wurde dieser
Schritt mit den schon zuvor aufgezeigten Verfahrensmängeln begrün-
det; so vor allem damit, dass der nunmehrige Entwurf vom seinerzeiti-
gen PD 7009 gravierend abweiche und dem Stadtbeirat für Stadtpla-
nung und Stadtgestaltung nicht vorgelegt worden sei. Die
Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro verwies auch
darauf, dass Abänderungen von Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plänen gem. § 1 Abs. 4 BO nur „aus wichtigen Gründen“ vorgenom-
men werden dürfen, deren Nachweis im vorliegenden Fall nicht gege-
ben sei.

Wörtlich heißt es in dem Einsichtsvermerk: „Es muss vielmehr als
Missbrauch des Planungsermessens angesehen werden, wenn der
Magistrat ohne erkennbare Änderung des Sachverhaltes einen, seiner
im Jahre 1997 in der bereits zitierten Stellungnahme vom 18. Juli 1997
zum Ausdruck gebrachten Absicht, lediglich einen schmalen Grund-
streifen entlang der Reklewskigasse als Bauland auszuweisen, anson-
sten aber die Grünlandwidmung beizubehalten, diametral entgegen-
gesetzten Planentwurf, dem Gemeinderat zur Beschlussfassung
vorzulegen beabsichtigt. Diese grundlegende als willkürlich anzuse-
hende Meinungsumkehr gegenüber dem Jahre 1997 lässt den Pla-
nungsprozess als nicht mehr nachvollziehbar erscheinen und würde ein
in der vorliegenden Form beschlossenes Plandokument auch aus die-
sen Erwägungen einer Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof nicht
standhalten.“

5.11.1 Im Handakt über das PD 7149 fand sich eine Stellungnahme der
Magistratsabteilung 21B vom 27. Oktober 1999 zum o.a. Einsichtsver-
merk der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro.
Hierin wurde hervorgehoben, dass nach Übermittlung seitens der Bau-
träger erstellter städtebaulicher Gutachten eine Entscheidung über die
Gestalt der künftigen Wohnbebauung und über einen ausreichend be-
messenen Grünanteil unter Beiziehung der zuständigen Fachabteilun-
gen in mehrfachen Diskussionsrunden im Beisein des Herrn Planungs-
direktors und letztlich mit Zustimmung des Herrn amtsführenden
Stadtrates für Planung und Zukunft erfolgt sei. Derartige Entscheidun-
gen würden im Vorlagebericht üblicherweise nicht zitiert. Auf Grund
der rechtlichen Bedenken der Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro werde die Magistratsabteilung 21B den gegenständli-
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chen Planentwurf jedoch einem neuerlichen Verfahren gem. § 2 BO zu-
führen.

5.11.2 Der Leiter der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe
Planung (Planungsdirektor) erklärte zu der Schilderung des Leiters der
Magistratsabteilung 21B dem Kontrollamt gegenüber Folgendes:

„Seitens der Magistratsabteilung 21B wurde das Ergebnis eines von
den Bauträgern intern durchgeführten Gutachterverfahrens (nach Aus-
sage des Leiters der Magistratsabteilung 21B) vorgelegt, das vom Ar-
chitekturbüro C... stammte. Die Projekte der übrigen Gutachter sind
der Gruppe Planung nicht bekannt. Anlass für die Durchführung eines
Gutachterverfahrens war die Stellungnahme der Bezirksvertretung
vom 25. September 1997 zu PD 7009.

Das Gutachten vom Architekturbüro C... wurde als Beilage eines An-
suchens der Bauträger, verfasst von Rechtsanwalt Dr. N..., der Magi-
stratsabteilung 21B übermittelt. Das Ansuchen bildete eine Beilage
(Bezugsakt) des Antragsaktes zu PD 7149.

Es ist richtig, dass die mögliche städtebauliche Entwicklung des Berei-
ches Reklewskigasse im Rahmen der von der Gruppe Planung durch-
geführten Dienststellengespräche mehrfach diskutiert wurde. Basis der
Überlegungen bildete jedoch nicht das von Arch. C... entwickelte Pro-
jekt, sondern die allgemeine Zielsetzung der Stadtplanung, dass rd. ein
Drittel der Gesamtfläche des umzuwidmenden Areals als öffentlich
nutzbarer Grünraum freizuhalten ist und der verbleibende Bereich
einer Wohnbebauung im Rahmen der Bauklasse I zugeführt werden
kann. Das Verhältnis des bebaubaren Bereiches zum Grünbereich wur-
de in einem schematischen Plan festgehalten. Als weitere Bedingung
wurde von der Gruppe Planung schon frühzeitig (Arbeitsgespräch in
der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Planung am
17. April 1998 mit den Magistratsabteilungen 18 und 21B) die Erstel-
lung eines Grünordnungsplanes durch einen unabhängigen Land-
schaftsplaner gefordert. Bei dem Abstimmungsgespräch war die struk-
turelle Lösung von Arch. C... lediglich eine Möglichkeit von vielen
Lösungsansätzen, jedoch nicht Basis der Überlegungen der Gruppe
Planung. Diese beinhalteten ferner die mit der Infrastrukturkommissi-
on abgestimmte maximale Anzahl der Wohneinheiten und die Bau-
weise, welche auf das Umfeld abzustimmen war. Auch die städtebauli-
che Dichte sollte nicht nur im Hinblick auf die höchstzulässigen
Wohneinheiten, sondern auch in Abstimmung mit dem umgebenden
Ortsbild mit einer Bebaubarkeit von höchstens 40% des Baulandes be-
grenzt bleiben. Dieser Sachverhalt wurde ebenfalls am 17. April 1998
in der Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Gruppe Planung mit
Vertretern der Magistratsabteilung 18 und Magistratsabteilung 21B
festgelegt.

In den weiteren Abstimmungsgesprächen wurde daher auf das Projekt
(des Architekturbüros C...) nicht weiter eingegangen, sondern die Ein-
haltung der o.a. allgemeinen Zielsetzungen der Stadtplanung als
Rahmenbedingung eingefordert. Dieser Sachverhalt wird auch in der
vom Leiter der Magistratsabteilung 21B am 22. Dezember 2000 ver-
fassten Gedächtnisnotiz festgehalten.“

Auf die erwähnte Gedächtnisnotiz des Leiters der Magistratsabtei-
lung 21B vom 22. Dezember 2000, die zum nachfolgenden PD 7327
verfasst wurde, geht das Kontrollamt in der Folge noch ein.

5.11.3 Wie der Leiter der Magistratsabteilung 21B in seiner oben ge-
schilderten Stellungnahme vom 27. Oktober 1999 angekündigt hatte,



wurde dann unter der PD Nr. 7327 im Jänner 2000 ein neuerliches Ver-
fahren eröffnet und das gegenständliche PD 7149 „stillgelegt“.

6. Das Plandokument 7327
6.1 Am 3. Februar 2000 leitete die Magistratsabteilung 21B mit der
Aussendung des Vorentwurfsberichtes samt Antragsentwurf und dem
Planentwurf an die üblichen magistratsinternen Stellen diesmal ein
Gründruckverfahren ein. Der diesem Verfahrensschritt zu Grunde ge-
legte Planentwurf war mit dem „stillgelegten“ Antragsplan zu PD 7149
völlig ident. Auch der Vorentwurfsbericht gab bis auf einen modifizier-
ten Hinweis auf den STEP 94 weitgehend den Inhalt des diesbezügli-
chen Vorlageberichtes mit all den vom Kontrollamt zum PD 7149 auf-
gezeigten Ungereimtheiten wieder.

6.1.1 Hinsichtlich des STEP 94 wurde im Vorentwurfsbericht ver-
merkt, dass dieser – im Gegensatz zum Landschaftsrahmenplan – eine
Erweiterung des Siedlungsraumes im Bereich Reklewskigasse/Eduard-
Kittenberger-Gasse, d.h. ein Wohngebiet außerhalb des dicht bebauten
Gebietes vorsehe. Weiters führte die Magistratsabteilung 21B aus, dass
die übergeordneten Planungen durch die eingetretenen Entwicklungen
zumindest teilweise überholt worden seien und die Empfehlungen des
STEP 94 und des Landschaftsrahmenplanes „nach eingehender Abwä-
gung aller Vor- und Nachteile im Sinne des § 1 der BO mit dem Ziel ei-
ner realistischen Umsetzung in die detaillierte Flächenwidmungs- und
Bebauungsplanung einfließen sollten“.

Damit betonte die Magistratsabteilung 21B in dem Vorentwurfsbericht,
dass im STEP 94 eine Teilfläche des zur Umwidmung von Grünland in
Bauland vorgesehenen Areals (wie schon erwähnt etwa die Hälfte der
Gesamtfläche im nördlichen Teil dieses Areals) als mögliches Bauland
vorgesehen sei, es fehlte jedoch noch immer die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den Gründen, die für bzw. gegen eine Umwidmung
sprachen und damit auch die konkrete Darlegung der „wichtigen Rück-
sichten“, die gem. § 1 Abs. 4 BO ein zwingendes Erfordernis für die
Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes darstellen.
Nicht erwähnt wurde in dem gegenständlichen Vorentwurfsbericht
auch, dass die vorgesehene Widmung und die Bebauungsbestimmun-
gen auf das vom Architekturbüro C. für zwei Wohnbauträger erstellte
Wohnbebauungsprojekt abgestimmt wurden.

6.1.2 Die Wiener Umweltanwaltschaft und die Magistratsabteilung 18
lehnten den Vorentwurf mit den schon zu PD 7009 und vor allem zu
PD 7149 vorgebrachten Argumenten ab, die Magistratsabteilung 22
empfahl gewisse Einschränkungen und die Magistratsdirektion – Ver-
fassungs- und Rechtsmittelbüro konnte lt. Schreiben vom 28. Februar
2000 aus den Ausführungen der Magistratsabteilung 21B keine auf die
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes Bedacht nehmende und der BO
entsprechende bedeutende Gründe (wichtige Rücksichten) ersehen, die
die geplante großflächige Umwidmung in Bauland rechtfertigen wür-
den.

6.1.3 In ihrem „Bericht“ vom 6. Juni 2000 zu den zum Vorentwurf ein-
gelangten Stellungnahmen führte die Magistratsabteilung 21B eine
Reihe von Argumenten an, die aus ihrer Sicht gegen die Intentionen der
Wiener Umweltanwaltschaft, der Magistratsabteilung 18 und der Ma-
gistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro sprechen wür-
den. Schwerpunktmäßig verwies die Magistratsabteilung 21B diesbe-
züglich darauf, dass sich im gegenständlichen Fall aus stadtgestalte-
rischer Sicht die Frage stelle, „weshalb in einem Bereich mit lockerer
Einfamilienhausbebauung auf einer topographisch uninteressanten,
größeren Zwickelfläche (landwirtschaftlichen Brachfläche, die zuvor
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Erweiterungsfläche des Friedhofs war) ohne Baum- und Strauchbe-
wuchs keine Veränderungen stattfinden, sondern ein status quo auf-
recht erhalten werden soll, der den auch vorhandenen Intentionen von
hochwertigen Wohngebieten in durchgrünten städtischen Randlagen
gänzlich zuwider läuft“. Sinnvoller erscheine es daher, Voraussetzun-
gen zu schaffen, die einerseits ansprechende Siedlungsflächen und an-
dererseits auch Grünräume ermöglichen.

Die alleinige Ausweisung von Grünflächen ohne zwingenden Konnex
zur Umgebung sei eine aus stadtgestalterischer Sicht unbefriedigende
Lösung, da eine kurz- bis mittelfristige Realisierung eines öffentlichen
Grünraumes und eine positive Beeinflussung des örtlichen Stadtbildes
damit unwahrscheinlich werde. Die Beweggründe für die getroffenen
Maßnahmen würden im Motivenbericht (gemeint war damit der Ent-
wurfs- und Diskussionsbericht im nachfolgenden Rotdruckverfahren)
ausführlicher dargelegt werden.

6.2 In dem Entwurfs- und Diskussionsbericht vom 20. Juni 2000, der
mitsamt dem Planentwurf (Rotdruck 1) an den Fachbeirat für Stadtpla-
nung und Stadtgestaltung zur Einholung der gutachtlichen Stellun-
gnahme erging, womit das offizielle Verfahren gem. § 2 BO eröffnet
wurde, erläuterte die Magistratsabteilung 21B tatsächlich erheblich de-
taillierter die aus ihrer Sicht für eine Umwidmung sprechenden Gründe
und verwies auch darauf, dass die „Kombination eines Wohngebietes
geringer Dichte mit großzügigen öffentlich zugänglichen Grünflächen“
eine Modifikation des Landschaftsrahmenplanes und des STEP 94
rechtfertigen würde. Die Beibehaltung von Grünland in Privatbesitz
eröffne jedenfalls der Bevölkerung nicht die Nutzung dieses Areals, in
dem auch Fuß- und Radwegverbindungen vorgesehen seien.

6.2.1 In diesem Zusammenhang hatte die Magistratsabteilung 21B un-
ter dem Kapitel „Festsetzungen“ im gegenständlichen Entwurfs- und
Diskussionsbericht erklärt, dass in den Bereichen, in denen eine ge-
schlossene Bauweise festgesetzt werden sollte – immerhin handelte es
sich hiebei um Flächen im Ausmaß von insgesamt rd. 28.000 m2 –,
durch eine Bebauungsbeschränkung auf 40% Vorkehrungen für die
„entsprechende“ Begrünung getroffen würden. 

Diese Sichtweise war insofern zu relativieren, als für eine größere
Grünraumgewinnung eine Anpassung an die außerhalb dieser Flächen
vorgesehenen Bebauungsbestimmungen bzw. an jene im Siedlungsge-
biet östlich der Eduard-Kittenberger-Gasse, wo die Bauklasse I, offen
oder gekuppelt besteht, eine Bebauungsbeschränkung auf ein Drittel
der Bauplatzfläche im Sinne des § 76 Abs. 10 BO vorzusehen gewesen
wäre. Die Beschränkung von 40% entsprach dem Reihenhausprojekt
des Architekturbüros C. Vorwegnehmend sei vermerkt, dass die
Magistratsabteilung 21B letztlich in dem Antragsplan zum gegenständ-
lichen PD im Bereich der geschlossenen Bauweise eine Bebauungsbe-
schränkung auf 33% auswies.

6.2.2 Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung befasste
sich (diesmal unter dem Vorsitz von Herrn Univ.Prof. H.) mit dem
„Entwurf I“, dessen Plandarstellung gegenüber dem Vorentwurf
geringfügige Änderungen und eine Ergänzung um so genannte
§ 53-Straßen (es handelt sich hiebei gem. § 53 BO um von privaten
Liegenschaftseigentümern zu errichtende und in der Regel auch zu er-
haltende Straßen, die zur besseren Aufschließung deren Grundstücke
dienen) erfahren hatte, in seiner Sitzung vom 26. Juni 2000. 

In der diesbezüglichen Stellungnahme vom 26. Juni 2000 empfahl der
Fachbeirat, entlang der Carlbergergasse einheitlich die Bauklasse I und



eine Vorgartentiefe von 10 m auszuweisen. Die Magistratsabtei-
lung 21B hatte, wie erwähnt, in den Antragsplan zum vorangegange-
nen, stillgelegten PD 7149 gegenüber dem der öffentlichen Auflegung
zu Grunde gelegenen Entwurf in Abstimmung auf das Projekt des Ar-
chitekturbüros C. den Mittelteil der entlang der Carlbergergasse vorge-
sehenen Blockverbauung von Bauklasse I auf II und die Vorgartentiefe
von 10 m auf 5 bzw. 7 m geändert. Diese Maßnahme empfand der
Fachbeirat offensichtlich als nicht zielführend. Des Weiteren wies der
Fachmann für Grünraumplanung des Fachbeirates auf den Stadtent-
wicklungsplan sowie auf den Landschaftsrahmenplan hin und meldete
„seine Bedenken an“. Er ersuchte um die Vorlage eines Gestaltungs-
konzeptes für die öffentlich zugängliche Grundfläche vor der Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat.

Der Stellungnahme des Fachbeirates beigefügt war auch ein Schreiben
des Fachmannes für Sozialfragen dieses Beirates. Dieser Fachmann
übte Kritik an jener Darlegung der Magistratsabteilung 21B im Ent-
wurfs- und Diskussionsbericht, die besagt, dass „sehr gute Vorausset-
zungen für die Erschließung eines neuen Wohngebietes“ gegeben sei-
en. Er wies – analog den Bedenken der Magistratsabteilung 18 – darauf
hin, dass der Zentralbereich von Atzgersdorf mit seinen (im Entwurfs-
bericht) erwähnten Versorgungseinrichtungen nicht im fußläufigen
Einzugsgebiet liege und auch die Buslinien zur U6 nur mit langen
Fußwegen zu erreichen seien. Daraus ergebe sich eine „autoorientierte
Erschließung“.

6.2.3 Im „Bericht“ zum Gutachten des Fachbeirates vom 10. Juli 2000
hielt die Magistratsabteilung 21B an den schon mehrfach dargelegten,
aus ihrer Sicht für eine Umwidmung von Grünland in Bauland spre-
chenden Argumenten als Gegendarstellung zu der Stellungnahme des
Fachmannes für Sozialfragen und jener des Fachmannes für Grün-
raumplanung fest, wobei dies die lt. § 2 Abs. 7 BO zwingend vorge-
schriebene besondere Begründung für die Nichtberücksichtigung von
Empfehlungen des Fachbeirates darstellen sollte. Nachkommen wollte
die Magistratsabteilung 21B, außer der schon erwähnten Änderungen
im Bereich der Carlbergergasse, nur der Forderung nach der Einholung
eines Gestaltungskonzeptes für den öffentlichen Grünraum.

Nach Ansicht des Kontrollamtes wurde dem § 2 Abs. 7 BO mit den von
der Magistratsabteilung 21B global gehaltenen Gegendarstellungen
und ohne jeglichen Nachweis vorgebrachten Behauptungen nicht ent-
sprochen, d.h. es fehlte die von der BO geforderte besondere Begrün-
dung für die Nichtberücksichtigung der Empfehlungen der genannten
Mitglieder des Fachbeirates.

6.3 In der Zeit vom 24. August bis 5. Oktober 2000 fand die öffentliche
Auflegung des PD 7327 statt.

6.3.1 Grundlage hiefür bildeten der Rotdruck 2 als Plandarstellung und
der Entwurfs- und Diskussionsbericht II vom 28. Juni 2000 samt An-
tragsentwurf. In der Plandarstellung wurde den vom Fachbeirat einge-
brachten Vorschlägen hinsichtlich einer einheitlichen Ausweisung der
Bauklasse I und eines 10 m breiten Vorgartens entlang der Carlberger-
gasse Rechnung getragen.

6.3.2 Das Ersuchen des Fachmannes für Grünraumplanung des Fach-
beirates setzte die Magistratsabteilung 21B insofern um, als über ihre
Veranlassung die Bauträger von einem diesbezüglichen Planungsbüro
und von einer Landschaftsarchitektin Grünraumplanungskonzepte
bzw. Konzepte für die Freiraumgestaltung einholten. Diese Konzepte,
die starke Ähnlichkeiten aufwiesen, hatten neben Freizeiteinrichtungen
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(z.B. Spielwiesen) auch Wasserflächen, Baumreihen, Sitzgelegenhei-
ten u.a.m., vor allem eine fußläufige Verbindung von der Eduard-Kit-
tenberger-Gasse in Richtung Friedhof Atzgersdorf im Bereich der
Epk-Fläche zwischen den beiden vorgesehenen Baulandflächen und
einen Fußweg entlang der östlichen Grenze des Friedhofes als Verbin-
dung zwischen der Carlbergergasse und der Reklewskigasse zum
Inhalt.

Das Kontrollamt stellte fest, dass sich diese Konzepte eng an das Pro-
jekt des Architekturbüros C. vom 4. Jänner 1999 anlehnten. 

6.3.3 Hinsichtlich des zuvor erwähnten „Entwurfs- und Diskussionsbe-
richt II“, der der öffentlichen Auflegung zu Grunde lag, fiel dem Kon-
trollamt auf, dass dieser Bericht inhaltlich dem Entwurfs- und Diskus-
sionsbericht 1 zum Rotdruck 1 vom 20. Juni 2000 glich. Die
Magistratsabteilung 21B hatte die bei diesem Verfahrensschritt einge-
brachten Einwände der Wiener Umweltanwaltschaft, der Magistratsab-
teilung 18 und des Fachmannes für Sozialfragen des Fachbeirates nicht
akzeptiert. Im „Entwurfs- und Diskussionsbericht II“ zum Rotdruck 2
fand sich daher unter dem Kapitel „Soziale Infrastruktur bzw.
Gemeinbedarfseinrichtungen“ erneut die Behauptung, dass die Versor-
gung über die nahe gelegenen Infrastruktureinrichtungen des Atzgers-
dorfer Ortskerns gesichert sei. Auch der Hinweis auf einen durchaus
guten Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz wurde nicht relati-
viert. Die Schwerpunktlegung der Berichterstattung auf die Vorteile
einer Verbauung gegenüber der Ausweisung von Grünland wurde bei-
behalten. 

6.3.4 Die Wiener Umweltanwaltschaft sprach sich in ihrer Stellun-
gnahme zum öffentlich aufgelegten Entwurf unter Hinweis auf den
Widerspruch zum STEP 94 und zum Landschaftsrahmenplan erneut
gegen die großräumige Widmung in Bauland-Wohngebiet aus und
die Kammer für Arbeiter und Angestellte verwies auf die schlechten
infrastrukturellen Bedingungen. Diesmal gaben auch 92 Bewohner
aus der näheren Umgebung des Plangebietes idente Stellungnahmen
ab, in denen sie sich wegen des Mangels an öffentlichen Grün- und
Erholungsgebieten für die Einhaltung des STEP 94 sowie des Land-
schaftsrahmenplanes und gegen eine Umwidmung in Bauland aus-
sprachen. 

In dem gem. § 2 Abs. 7 BO zu verfassenden „Bericht“ vom 19. Dezem-
ber 2000 stellte sich die Magistratsabteilung 21B mit den vom Kon-
trollamt schon erörterten globalen, nicht ausreichend begründeten Ar-
gumenten gegen alle Einwände. 

6.3.5 Seitens der Magistratsabteilung 18, die sich zu den früheren Plan-
entwürfen negativ geäußert hatte, liegt zur gegenständlichen öffentli-
chen Auflegung keine Stellungnahme vor. Bemerkenswert erschien je-
doch eine in den Unterlagen des zuständigen Sachbearbeiters der
Magistratsabteilung 18 aufliegende handschriftliche Notiz (in Kopie),
aus der hervorgeht, dass keine weitere Stellungnahme seitens der Ab-
teilung erforderlich sei.

Die Leiterin der Magistratsabteilung 18 erklärte hiezu, mit der Akten-
notiz, die von ihr stamme, habe sie zum Ausdruck bringen wollen, dass
die Magistratsabteilung 18 ihre Haltung zur gegenständlichen Umwid-
mung schon vielfach schriftlich zum Ausdruck gebracht und sich daher
ein weiteres Schreiben gleichen Inhalts erübrigt habe. 

6.3.6 Die Bezirksvertretung für den 23. Bezirk stimmte in ihrer Sitzung
vom 9. November 2000 – diesmal nicht stimmeneinhellig, sondern



mehrheitlich – dem Rotdruck 2 des PD 7327 mit kleinen Ergänzungs-
wünschen zu.

6.4 Dass die Magistratsabteilung 21B ihre Argumente bzw. Gegendar-
stellungen nicht immer auf eine ausreichende Objektivität stützte, ist
auch daraus zu ersehen, dass die Abteilung in dem gem. § 2 Abs. 7 BO
verfassten „Bericht“ vom 19. Dezember 2000 über die aus der öffentli-
chen Auflegung eingelangten Stellungnahmen der Äußerung der Kam-
mer für Arbeiter und Angestellte entgegnete, es seien „keine zusätzli-
chen infrastrukturellen Maßnahmen, wie die Errichtung von Schulen
und Kindertagesheimen erforderlich“.

Wie das Kontrollamt schon aufzeigte, wäre im Fall der Umsetzung der
von der Magistratsabteilung 21B vorgesehenen, auf das Projekt des Ar-
chitekturbüros C. abgestimmten Widmung und der Bebauungsbestim-
mungen sehr wohl die Errichtung zusätzlicher infrastruktureller Ein-
richtungen auf Kosten der Stadt Wien erforderlich gewesen. 

6.4.1 Erst im November 2000 wurden offensichtlich auf Grund einer
Anfrage des Büros der damaligen Geschäftsgruppe Planung und Zu-
kunft die Befassung und das Ergebnis der Infrastrukturkommission
transparent gemacht. 

Im Handakt über das PD 7327 fand sich jedenfalls ein Schreiben der
Magistratsabteilung 21B an das Büro der Geschäftsgruppe vom
16. November 2000, worin die Abteilung mitteilte, das „seitens der
Bauträger bzw. Planer“ betreffend das Wohnbauvorhaben 23, Reklews-
kigasse, eine vorgesehene Anzahl an rd. 330 Wohneinheiten und
440 Pkw-Stellplätzen genannt worden seien. Diese Werte waren einen
Tag vorher vom Inhaber des Architekturbüros C. dem Leiter der Magi-
stratsabteilung 21B schriftlich bekannt gegeben worden. Weiters er-
wähnte die Magistratsabteilung 21B in dem Schreiben an das Büro der
Geschäftsgruppe Planung und Zukunft, im Rahmen der Infrastruktur-
kommission (Magistratsdirektion – Stadtbaudirektion/Dezernat 2, Ar-
beitsgruppe Soziale Infrastruktur) sei man nur von 200 bis 220 Wohn-
einheiten ausgegangen.

6.4.2 Das Kontrollamt wertete es als Versäumnis der Magistrats-
abteilung 21B, erst zu einem Zeitpunkt über die Infrastruktur-
kommission zu berichten, als bereits mit dem dritten Plandokument-
entwurf – und dies zu einem späten Zeitpunkt, nämlich nach der
öffentlichen Auflegung – versucht wurde, dem Gemeinderat eine Wid-
mung und Bebauungsbestimmungen in den beschriebenen verschiede-
nen Varianten vorzuschlagen, die alle eine weit über die von der Infra-
strukturkommission genannte Anzahl an Wohneinheiten zugelassen
hätten.

6.4.3 Die Magistratsabteilung 21B sah nun offensichtlich doch 
einen Handlungsbedarf und ersuchte die Bauträger mit Schreiben vom
21. November 2000 um die „Abstimmung der projektbezogenen
Wohneinheiten auf die von der Infrastrukturkommission genannte An-
zahl von 200 Wohneinheiten“ sowie um die Übermittlung entsprechen-
der Unterlagen und Plandarstellungen. Die Abteilung stellte jedoch in
Aussicht, dass bei fehlender Möglichkeit, diese Vorgabe zu erfüllen,
das vorliegende Projekt neuerlich der Infrastrukturkommission zur Be-
gutachtung vorgelegt werde.

In diesem Zusammenhang war ein von einer Sachbearbeiterin der Ma-
gistratsabteilung 21B gezeichneter Aktenvermerk vom 7. Dezem-
ber 2000 zu betrachten, der ein fernmündliches Gespräch mit dem Lei-
ter der Geschäftsstelle der sozialen Infrastrukturkommission mit dem
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Inhalt wiedergab, dass unter der Voraussetzung der Errichtung von
nicht mehr als 250 Wohneinheiten keine zusätzlichen infrastrukturellen
Maßnahmen gesetzt werden müssten. 

6.4.4 In dem Antwortschreiben vom 28. November 2000 vermerkte
einer der beiden Bauträger, das Wohnbauprojekt sehe 258 Wohnungen
und 32 Hausparzellen, auf denen Ein- oder Zweifamilienhäuser errich-
tet werden könnten, vor. Das ergab 290 Wohneinheiten, bei Errichtung
von Zweifamilienhäusern sogar rd. 320 Wohneinheiten, was deutlich
über den von der Magistratsabteilung 21B den Bauträgern vorgegebe-
nen 200 Wohneinheiten, aber auch über den vom Leiter der Geschäfts-
stelle der Infrastrukturkommission als Maximum angesehenen
250 Einheiten lag.

6.5 In einer im Handakt aufliegenden Gedächtnisnotiz vom 22. De-
zember 2000 hielt der Leiter der Magistratsabteilung 21B fest, dass
auf Grund einer Mitteilung des Leiters der Gruppe Planung der Magi-
stratsdirektion – Stadtbaudirektion der Antragsakt unter Berücksich-
tigung des Beschlusses der Bezirksvertretung und des Ergebnisses
der Infrastrukturkommission, die Wohnungsanzahl auf ca. 250 Einhei-
ten zu begrenzen, dem weiteren Verfahren bis zur Beschlussfassung
durch den Gemeinderat zugeführt werden sollte. Zur Erreichung der
Vorgabe der Infrastrukturkommission schlug der Abteilungsleiter eine
Reduzierung der zulässigen Gebäudehöhe von 7,5 m auf 6,5 m und die
Aufnahme der Bestimmungen gem. § 116 BO vor – diese Bestimmun-
gen besagten, bezogen auf den gegenständlichen Fall, dass nur Klein-
häuser mit nicht mehr als zwei Wohnungen bzw. Reihenhäuser mit
keinen einzelnen übereinander angeorderten Wohnungen errichtet wer-
den dürfen. 

6.5.1 Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang nochmals dar-
auf hin, dass der Leiter der Magistratsabteilung 21B im Antragsplan
zum (still gelegten) PD 7149 die in dem der öffentlichen Auflegung zu
Grunde gelegenen Entwurf enthaltene Höhenbeschränkung von 6,5 m
im damaligen Antragsplan auf 7,5 m hinauf gesetzt hatte und dies in
allen nachfolgenden Planentwürfen, so auch in jenem, der der öffent-
lichen Auflegung des gegenständlichen PD 7327 zu Grunde lag, bei-
behalten wurde.

6.6 Im Antragsplan zu dem PD 7327, der mit dem Vorlagebericht samt
Antragsentwurf vom 22. Dezember 2000 einen Bestandteil des Vorla-
geaktes bildete, nahm die Magistratsabteilung 21B dann gegenüber
dem in der öffentlichen Auflegung zugänglich gemachten Planentwurf
(Rotdruck 2) doch recht wesentliche Änderungen zur Reduzierung der
Bebauungsmöglichkeiten vor. So fand sich im Antragsplan die erwähn-
te Rücknahme der zulässigen Gebäudehöhen von 7,5 m auf 6,5 m, die
Reduzierung der Bebaubarkeit im Bereich der geschlossenen Bauweise
(Reihenhausareale) von 40% auf 33% und der Hinweis auf die Bebau-
ungsbestimmungen gemäß § 116 BO. Allerdings waren im nördlichen
Flächenteil des Antragsplanes zwei vorher nicht ausgewiesene
Blockverbauungsmöglichkeiten (Bauklasse I, max. zulässige Höhe
6,5 m, geschlossene Bauweise), nämlich ein Block mit einer Länge
von 76 m und einer Trakttiefe von 15 m, der zweite Block 24 m lang,
mit einer Trakttiefe von 12 m, enthalten (siehe Beilage 3).

6.6.1 Der an den Gemeinderat gerichtete Vorlagebericht vom 22. De-
zember 2000 ging unmittelbar nach dessen Verfassung mit dem Antrag
und dem Antragsplan in den Videndenweg. Hiebei vermerkte die
Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro in einem
Schreiben an den Herrn Magistratsdirektor vom 15. Jänner 2001, dass
der nunmehr vorgelegte Antragsakt eine Vidierung und damit eine



Weiterleitung an die beschlussfassenden Organe als gerechtfertigt er-
scheinen lasse. 

Die Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro begrün-
dete dies u.a. damit, dass die formalen Voraussetzungen gem. § 2 der
Bauordnung für Wien erfüllt worden seien. Der Vorlagebericht enthalte
nunmehr eine ausführliche und nachvollziehbare Darstellung für die
geplante Umwidmung. Es seien zunächst das Verhältnis der vorgesehe-
nen Widmung zu den Intentionen des Stadtentwicklungsplanes 1994
und des Landschaftsrahmenplanes dargelegt worden. Das teilweise Ab-
gehen von der in diesen Plänen vorgesehenen Grünraumnutzung habe
die Magistratsabteilung 21B damit begründet, dass der gegenständliche
Bereich eine topographisch uninteressante landwirtschaftliche Brach-
fläche ohne Strauch- und Baumbewuchs darstelle. Die in Rede stehen-
den Flächen würden nicht mehr als Friedhoferweiterungsflächen
benötigt und die Gärtnereien im Nahebereich des Friedhofes seien still-
gelegt worden. Letztlich sei auch auf die guten infrastrukturellen Vor-
aussetzungen sowie die geringe Bebauungsdichte, die im Zusammen-
hang mit der vorgesehenen Ausweisung eines Erholungsgebietes
Parkanlage das Vorhandensein großzügiger öffentlich zugänglicher
Grünflächen bewirken werde, hingewiesen worden. Die Bebauungs-
möglichkeiten habe man gegenüber den ursprünglichen Planungsab-
sichten durch Reduktion der maximalen Gebäudehöhen und der bauli-
chen Ausnutzbarkeit (Beschränkung auf 33% der Bauplatzfläche,
überwiegend sei nur die Errichtung von Klein- und Reihenhäusern vor-
gesehen) spürbar eingeschränkt, diese würden nunmehr den der unmit-
telbar angrenzenden Grundflächen entsprechen.

6.6.2 Offensichtlich hatte sich die Magistratsdirektion – Verfassungs-
und Rechtsmittelbüro bei ihrer Entscheidung auf die ihr zugänglich ge-
machten Unterlagen gestützt. Das Kontrollamt empfahl jedenfalls –
unter Beachtung der vom ihm in diesem Bericht aufgezeigten Aspekte
-, eine objektive und ausführlich dokumentierte Abwägung zwischen
den für und den gegen eine Widmung „Grünland“ bzw. „Bauland“
sprechenden Gründen vorzunehmen. Dabei sollte berücksichtigt wer-
den, dass ein Flächenwidmungs- und Bebauungsplan u.a. nur geändert
werden darf, wenn wichtige öffentliche Interessen vorliegen, die das
private Interesse überwiegen bzw. ein bestimmter Liegenschaftsei-
gentümer nicht begünstigt werden darf, was im Hinblick auf die An-
passung der Widmung und der Bebauungsbestimmungen auf das vom
Architektenbüro C. für die schon mehrfach genannten Bauträger aus-
gearbeitete Projekt besonders zu prüfen wäre.

6.7 Hervorzuheben war, dass infolge der früheren negativen Stellun-
gnahmen der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
(zum PD 7009, zum PD 7149 und auch noch zum Vorentwurf des PD
7327) eine Anpassung der Widmung und der Bebauungsbestimmungen
an das ursprünglich eine extensive Verbauung zulassende Projekt der
Wohnbauträger und damit zusammenhängend eine nicht unbeachtliche
finanzielle Belastung der Stadt Wien durch Schaffung sozialer Infra-
struktureinrichtungen vermieden wurde.

6.7.1 Was das Plandokument 7327 betrifft, wurde im Hinblick auf die
nicht ausreichend vorhandenen infrastrukturellen Ressourcen am
12. September 2001 in der Sitzung des Gemeinderatsausschusses für
Stadtentwicklung und Verkehr ein Abänderungsantrag eingebracht,
nach dem die im Antrag enthaltenen Widmungsvorschläge für den
westlichen Teil des Planungsgebietes (Friedhof Atzgersdorf, Kleingar-
tenanlage Atzgersdorfer Heide und Wohngebiet an der Brunner Straße)
dem Gemeinderat unverändert zum Beschluss vorgelegt, die Grund-
flächen zwischen Reklewskigasse, Eduard-Kittenberger-Gasse, Carl-
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bergergasse, östlicher und nördlicher Friedhofsgrenze, vom gegen-
ständlichen Antragsplan jedoch ausgenommen werden sollten (siehe
Beilage 4), sodass in dem zuletzt genannten Bereich die lt. PD 5740
gültigen Festsetzungen – Grünland/Ländliches Gebiet und Friedhof,
Grundfläche für öffentliche Zwecke – aufrecht bleiben sollten. Mit Be-
schluss des Gemeinderates vom 21. September 2001 blieb somit auch
im dritten Anlauf der Absicht, im beschriebenen Gebiet eine Wohnver-
bauung durchzusetzen, der Erfolg versagt.

6.7.2 An die Magistratsabteilung 21B ging seitens des Kontrollamtes
die Empfehlung, die an den Tag gelegte mangelnde Transparenz und
fehlende Objektivität in den betrachteten Berichtsentwürfen künftig
zwecks Vermeidung einer unvollständigen und auch unrichtigen Infor-
mation der beschlussfassenden Organe – letztlich des Gemeinderates –
und zur Hintanhaltung einer möglichen Aufhebung eines beschlosse-
nen Plandokumentes durch den Verfassungsgerichtshof wegen Rechts-
widrigkeit zu unterlassen.

.

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Die Magistratsabteilung 21B sieht ihre Auf-
gabe darin, für eine geordnete und nachhaltige
Gestaltung und Entwicklung im Stadtgebiet
zu sorgen. Die (offenkundig positive) Bewer-
tung des Kontrollamtes, dass dies für das
bezughabende Gebiet auch im dritten, verfas-
sungsrechtlich ordnungsgemäßen Anlauf
nicht gelungen sei, kann nicht geteilt werden.
Denn das bedeutet mehr oder weniger einen
Rückschlag in das Weltkriegsjahr 1942, in
dem erstmals die Friedhofserweiterung ins
Auge gefasst worden waren. Aus welchen
Gründen auch immer sind nunmehr Festset-
zungen aufrecht geblieben, über deren fehlen-
de Grundlage kein Zweifel mehr bestehen
sollte. Selbst die Bauordnung unterbindet eine
unbefristete Reservierung von Grundflächen
für öffentliche Einrichtungen, wohlweislich
aus dem Grund, dass nicht erst 60 Jahre ver-
streichen, bis einer Willenskundgebung auch
die entsprechenden Taten folgen.

Um auf die Entwicklung und Gestaltung des
Stadtgebietes zurückzukommen, wird dies
ohne die Aufwendung finanzieller Mittel prin-
zipiell nicht möglich sein. Auch die Herstel-
lung von öffentlichen Grünanlagen ist nicht
kostenlos. Vielmehr sind die Mittel grundsätz-
lich zur Gänze von der öffentlichen Hand auf-
zubringen, ganz abgesehen vom erforderli-
chen Ankauf von privaten Grundstücken. Und
genau daraus ergibt sich sehr oft die Diskre-
panz zwischen übergeordneten Konzepten
und der Realität, die es zusammen zu führen
gilt. Das Kostenbewusstsein des Kontrollam-
tes in Ehren, der vermeintlichen Einsparung
von 13 Mio.S (entspricht 0,94 Mio.EUR) für
die technische Infrastruktur im Falle der Er-
richtung von Wohnbauten wären, wollte man
objektiv urteilen, jedenfalls jene Kosten ge-
genüberzustellen gewesen, die die Stadt Wien
einerseits durch nicht erforderliche Grun-
dankäufe, andererseits durch die Ausgestal-
tung eines öffentlich nutzbaren Grünraumes
durch Private gespart hätte. Diese Möglich-
keit ist jedoch durch die letzten Ereignisse
ohnehin nicht mehr gegeben, sodass der Vor-
teil für die Bürger, rasch einen auch nur
zwei Hektar großen Grünraum zur Verfügung
gestellt zu bekommen, bezweifelt werden
darf. Leider konnte die im Landschafts- und



Freiraumkonzept entrierte Maßnahme, den
Erlaaer Schlosspark zu öffnen, bisher eben-
falls nicht umgesetzt werden.

Die Magistratsabteilung 21B kann nicht um-
hin festzustellen, dass der von ihr beschrittene
Weg, in dieser Angelegenheit eine Lösung zu
erzielen, auch auf höhere Ebene Billigung
fand, wie sonst wäre die fehlende Entschei-
dung, die Arbeiten einzustellen, erklärbar.
Dass die Angelegenheit magistratsweit den
übergeordneten Dienststellen und den politi-
schen Entscheidungsträgern nicht bekannt
war, wäre wohl eine mehr als kühne Behaup-
tung. Der Ablauf der Planungsschritte, die in
Absprache mit den zuständigen Gremien er-
folgt sind, ist in einem Schreiben der Gruppe
Planung der Magistratsdirektion – Stadtbaudi-
rektion an den Herrn Stadtbaudirektor vom
25. April 2000 klar dargelegt.

Das magere Ergebnis aus den bisherigen Be-
mühungen ist, dass es eine neuerliche Befas-
sung (oder, wie sich das Kontrollamt auszu-
drücken beliebt, den vierten Anlauf) geben
wird müssen, um im Planungsgebiet eine wie
auch immer geartete widmungsrechtliche
Basis herzustellen. Ob für die Realisierung
der im Landschafts- und Freiraumkonzept
enthaltenen Maßnahmen bereits Vorsorge im
Rahmen des Zentralbudgets und/oder des
Bezirksbudgets getroffen wurden, entzieht
sich der Kenntnis der geprüften Abteilung.
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Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Die Magistratsabteilung 21B verkennt offensichtlich, dass sie bei der Verwirklichung ihrer Aufgaben die gesetzlichen
Grundlagen einzuhalten hat und hiebei die Grundsätze der Objektivität, der Gleichbehandlung sowie der Transparenz im
Vordergrund stehen. Von besonderer Bedeutung ist, dass die beschlussfassenden Organe (Gemeinderatsausschuss und
letztlich der Gemeinderat) von allen Grundlagen, Überlegungen, Abwägungen, Einsprüchen u.a.m., in objektiver Form
unterrichtet werden.

Die im vorliegenden Bericht des Kontrollamtes getroffenen Feststellungen zeigen, dass die Magistratsabteilung 21B den
Gemeinderat zwecks Umsetzung subjektiver Interessen Dritter unter Inkaufnahme bedenklicher Verfahrensschritte und
unter bewusst einseitiger, unvollständiger – teilweise sogar unrichtiger – Berichterstattung dazu bringen wollte, die
vorgelegten Plandokumente zu beschließen. Der Annahme der Magistratsabteilung 21B, dass die Befassung „über-
geordneter Dienststellen“ und einzelner „politischer Entscheidungsträger“ im Vorfeld bzw. während eines Verfahrens zur
Festsetzung von Flächenwidmungen und Bebauungsbestimmungen – wobei dem Kontrollamt die Prüfung der authen-
tischen Wiedergabe diesbezüglicher Gesprächsinhalte nicht möglich war – genüge und damit eine umfassende Bericht-
erstattung an den Gemeinderat unter Beifügung aller relevanten Unterlagen nicht erforderlich sei, kann jedenfalls nicht
gefolgt werden.

In diesem Lichte ist auch zu sehen, dass eine „Absprache mit den zuständigen Gremien“ nicht erfolgt sein konnte, da –
wie erwähnt – für die Beschlussfassung eines Plandokumentes letztlich der Gemeinderat zuständig ist. Sollte die
Magistratsabteilung 21B damit jedoch Einzelpersonen oder sonstige Institutionen angesprochen haben, sind „Ab-
sprachen“ oder im Antragsakt den beschlussfassenden Organen nicht transparent gemachte Vereinbarungen strikt
abzulehnen.
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