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In der Sitzung des Kontrollausschusses vom 3. April 2002 wurde der von den Ge-

meinderäten Josef Wagner, Dr. Wilfried Serles und Dr. Herbert Madejsky am 

1. März 2002 im Gemeinderat eingebrachte Antrag angenommen, wonach das Kontroll-

amt die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 21A bei der Festsetzung des Flächen-

widmungs- und Bebauungsplanes - Plandokument (PD) 7320 überprüfen möge. 

 

In der Begründung dieses Antrages, der sich auf ein im 2. Wiener Gemeindebezirk ge-

legenes Grundstück bezieht, wurde ausgeführt, die zuständige Planungsabteilung habe 

ihren Entwurf nach der öffentlichen Auflegung abgeändert und dem Gemeinderat zur 

Beschlussfassung vorgelegt, ohne ein nach der geltenden Rechtssprechung er-

forderliches Begutachtungs- und Auflegungsverfahren durchgeführt zu haben. 

 

Das Kontrollamt kam zu dem Schluss, dass die nachträglich vorgenommene Änderung 

ein neuerliches Begutachtungs- und Auflegungsverfahren zwar nicht zwingend er-

forderte, es auf Grund des Ablaufes der Verfahrensschritte jedoch durchaus möglich 

gewesen wäre, die Änderung in das laufende Verfahren einfließen zu lassen und dem 

Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. 

 

Das eingangs angeführte Prüfverlangen wurde damit begründet, dass die dieszüglichen 

im Besitz der Antragsteller befindlichen Dokumente und Unterlagen ähnliche gesetzlich 

nicht gedeckte Praktiken und Verstöße gegen die Bauordnung auch bei der Fest-

setzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes - Plan Nr. 7320 durch die Magis-

tratsabteilung 21A vermuten ließen, wie sie vom Kontrollamt bereits im Bereich der Ma-

gistratsabteilung 21B aufgezeigt und kritisiert worden seien.  

 

In dem mit Schreiben der Magistratsabteilung 21A vom 19. Dezember 2000 (in der Be-

zirksvorstehung für den 2. Bezirk eingelangt am 2. Jänner 2001) übermittelten Rotdruck 

des Planentwurfes 7320 sei für die Liegenschaft in der Praterstraße die Bauklasse mit 

W IV g (Wohngebiet, Bauklasse IV, geschlossene Bauweise) neu ausgewiesen worden 

(vorher W III g). Im Entwurfs- und Diskussionsbericht werde das darauf befindliche 

Haus ausdrücklich als schützenswerte Bausubstanz erwähnt:  
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Dieser Rotdruck sei die Grundlage für den Beschluss im Bauausschuss des Bezirkes 

(17. Februar 2001) und für Stellungnahmen von Bezirksbewohnern gewesen. Erst nach 

der öffentlichen Auflegung und Beschlussfassung im Bezirk sei das Plandokument ge-

ändert und für eine Liegenschaft in der Praterstraße die Bauklasse auf W V g erhöht 

worden. Das geänderte und mit 30. April 2001 datierte Plandokument sei dem Ge-

meinderat zur Beschlussfassung am 23. Mai 2001 vorgelegt worden, ohne ein nach der 

Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes und lt. einem Gutachten der Magis-

tratsdirektion erforderliches Begutachtungs- und Auflegungsverfahren durchgeführt zu 

haben. 

 

Die in den Medien wiedergegebenen Äußerungen des Grundeigentümers und des Be-

zirksvorstehers des 2. Bezirkes ließen vermuten, dass auch von der Magistrats-

abteilung 21A den Bezirksbewohnern und dem Bauausschuss ein nicht realistischer 

Planentwurf zur Stellungnahme vorgelegt worden sei, weil bereits während der 

öffentlichen Auflegung eine neuerliche Änderung des Plandokumentes hinsichtlich der 

Liegenschaft in der Praterstraße beabsichtigt gewesen sei. 

 

Auf Grund der obigen Begründung hat das Kontrollamt seine Einschau insbesondere 

auf die Verfahrensabläufe im Zusammenhang mit der genannten Liegenschaft kon-

zentriert: 

 

1. Beschreibung der Bebauungsstruktur und der historischen Entwicklung des Plan-

gebietes 

1.1 Beim gegenständlichen Plangebiet handelt es sich um das so genannte Czernin-

viertel, das im dichtbebauten Bereich des zweiten Bezirkes liegt und von der Prater-

straße, der Franzensbrückengasse und der Unteren Donaustraße begrenzt wird. Der 

überwiegend aus der Gründerzeit stammende Baubestand ist zum Teil durch einen 

sehr hohen Bebauungsgrad von rd. 90 % und einer Geschoßflächendichte zwischen 5,0 

und 6,0 geprägt, wobei die Höhe des gründerzeitlichen Baubestandes überwiegend bei 

rd. vier bis fünf Geschossen liegt. Dies erklärt sich daraus, dass die für dieses Gebiet 



- 3 - 

maßgeblichen Bebauungsbestimmungen gemäß einem Gemeinderatsbeschluss vom 

März 1893 generell die Bauklasse IV vorgesehen hatten.  

 

1.2 Vor allem nach 1945 erfuhren diese Festsetzungen - der allgemeinen städte-

baulichen Entwicklung folgend - erhebliche Änderungen in Form einer Verdichtung und 

Aufzonung verschiedener Bereiche, insbesondere entlang der Unteren Donaustraße, 

der Franzensbrückenstraße und der Praterstraße, in deren Folge eine Reihe acht- bis 

zehngeschossiger Gebäude errichtet wurde. 

 

1.3 Diesem Verdichtungstrend sollte mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 

10. Juli 1970 (PD 4690) durch eine Reduzierung der baulichen Ausnützbarkeit - teils in 

Form einer höhenmäßigen Abzonung - entgegengewirkt werden, weshalb u.a. für das in 

Rede stehende, im westlichen Bereich des Plangebietes gelegene, rd. 665 m2 große 

Grundstück in der Praterstraße anstatt der Bauklasse IV nunmehr die Bauklasse III 

(mindestens 10 m, höchstens 16 m) sowie die Widmung Bauland/Wohngebiet/Ge-

schäftsviertel in geschlossener Bauweise festgelegt wurde.  

 

1.4 Am 17. Oktober 1975 beschloss der Gemeinderat auf Antrag der damals zustän-

digen Magistratsabteilung 21 mit dem PD 5350, die Bauklasse unter Beibehaltung der 

bestehenden Widmung von III wieder auf IV (mindestens 16 m, höchstens 21 m) hinauf-

zusetzen und so die zulässige Gebäudehöhe dieser Liegenschaft mit jener der anderen 

Liegenschaften des von der Praterstraße, der Tempelgasse, der Ferdinandstraße und 

der Aspernbrückengasse begrenzten Gebäudeblockes zu vereinheitlichen. 

 

1.5 Vor allem um den negativen Auswirkungen auf den Liegenschaftsverkehr, die durch 

die damals noch in Rede stehende Abhaltung der Weltausstellung (EXPO) in Wien zu 

befürchten waren, entgegenzuwirken, und um auch die dynamische Entwicklung der 

Bodenpreise zu dämpfen, wurde für große Teile des dichtbebauten zweiten Bezirkes 

ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, das u.a. restriktive Festlegungen der 

Bebauungsbestimmungen, die Ausweisung von großen Teilen dieses Stadtviertels als 

Schutzzone sowie die Erklärung zum Assanierungsgebiet umfasste. So wurden im 

Dezember 1990 mit dem PD 6154 auch Teile des Czerninviertels zur Schutzzone er-
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klärt und für das in Rede stehende Grundstück in der Praterstraße neuerlich die zu-

lässige Gebäudehöhe auf höchstens 16 m (Bauklasse III) verringert. 

 

Bemerkenswert war dabei der Umstand, dass der Fachbeirat für Stadtplanung und 

Stadtgestaltung, dem gem. § 2 der Bauordnung für Wien (BO) der Planentwurf im 

Rahmen des Flächenwidmungsverfahrens zum PD 6154 im Mai 1990 zur Begutachtung 

vorgelegt wurde, die ausgedehnten Neuausweisungen von Schutzzonen in vielen 

Fällen als nicht nachvollziehbar bzw. als fragwürdig erachtete, zumal dies die Ent-

wicklungsmöglichkeiten dieses zentralen Gebietes einschränken würden. Auch an der 

abwechselnden Festsetzung der Bauklassen zwischen III und V konnte der Fachbeirat 

kein geeignetes städtebauliches Konzept erkennen, wobei er seine Kritik in Bezug auf 

die Praterstraße damit begründete, dass das an mehreren Stellen sich ergebende Auf 

und Ab der Trauflinien auf Dauer eine schlüssige Gestaltung eines großen Boulevards 

behindern würde.  

 

1.6 Der Fachbeirat vertrat in seinem Gutachten zum PD 6154 im Mai 1990 außerdem 

die Meinung, dass die Erhaltung wertvoller Fassaden, sofern sie nicht dem Denkmal-

schutz unterlägen, auch bei einer geschickten Aufstockung durchaus möglich wäre. Er 

nahm mit dieser Beurteilung bereits damals (im Mai 1990) die jüngste Entwicklung 

hinsichtlich des Grundstückes in der Praterstraße vorweg. Diese sieht nämlich, wie die 

Prüfung ergab, die Erhaltung des viergeschossigen Gebäudes und dessen Aufstockung 

um weitere drei Geschosse auf eine Gebäudehöhe von insgesamt rd. 26 m vor, was 

nach § 75 BO der Bauklasse V entspricht.  

 

1.7 Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahme wurde mit dem am 23. Mai 2001 vom 

Gemeinderat beschlossenen PD 7320 geschaffen, dessen Festlegungen sich in Bezug 

auf das gegenständliche Grundstück auf ein im November 2000 durchgeführtes Ex-

pertenverfahren stützten und nunmehr die Bauklasse V (mindestens 21 m, höchstens 

26 m) vorsahen (s. Pkt. 2). 
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2. Das Verfahren zur Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im 

Mai 2001 

2.1 Das magistratsinterne Gründruckverfahren 

2.1.1 Anfang des Jahres 2000 eröffnete die Magistratsabteilung 21A ein Verfahren zur 

Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen für das gegen-

ständliche Plangebiet (Czerninviertel). Als Ziele dieser Abänderung nannte die Magis-

tratsabteilung 21A im Entwurfs- und Diskussionsbericht die weit gehende Erhaltung des 

historisch gewachsenen Stadtkörpers verbunden mit der Wahrung der stadtge-

stalterischen Geschlossenheit sowie die Anhebung der Wohnumfeldqualität zur 

Stabilisierung der Gründerzeitviertel durch strukturverbessernde Maßnahmen, wie Be-

grünungen und Teilentkernungen in den Baublöcken. Diese Ziele gedachte die Magis-

tratsabteilung 21A durch die Erweiterung der bestehenden Schutzzone gem. § 7 BO 

sowie durch die Festsetzung einer Wohnzone gem. § 7a BO für große Teile des Plan-

gebietes zu erreichen.  

 

2.1.2 In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass das Bundesdenkmalamt in Bezug auf 

den Baubestand des Grundstückes in der Praterstraße in einem auf Antrag des Grund-

eigentümers erlassenen Bescheid bereits im Februar 1997 zu der Erkenntnis gelangt 

war, dass dem Gebäude keine nennenswerte geschichtliche, künstlerische oder 

sonstige kulturelle Bedeutung zukomme und daher an dessen Erhaltung kein 

öffentliches Interesse bestehe. Im Gegensatz dazu stufte die Magistratsabteilung 21A 

das aus der Zeit des Romantischen Historismus stammende Gebäude, wie aus dem 

Vorlagebericht zum PD 7320 hervorgeht, als qualitätsvollen Baubestand ein, wozu aller-

dings zu bemerken ist, dass die Bewertung der Magistratsabteilung 21A primär auf die 

Ensemblewirkung und nicht auf das Einzelobjekt gerichtet war. 

 

2.1.3 Als wesentlich erachtete die Magistratsabteilung 21A außerdem die Erhaltung 

eines engen Nebeneinanders verschiedener Funktionen, wobei die vorhandene Nut-

zungsvielfalt in Form der Durchmischung mit Handels- und Gewerbebetrieben erhalten 

bleiben sollte. Ferner waren auch verschiedene Maßnahmen zur Belebung des linken 

Donaukanalufers vorgesehen. 
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Einen Schwerpunkt dieser Belebungsmaßnahmen bildete die völlige Neugestaltung des 

an das berichtsgegenständliche Grundstück in der Praterstraße unmittelbar an-

grenzenden Areals Aspernbrückengasse, Ferdinandgasse, Tempelgasse und Untere 

Donaustraße, für dessen Bebauung der Grundeigentümer - ein Versicherungskonzern - 

im Juni 2000 ein sog. Gutachterverfahren durchgeführt hatte, wobei dessen Ergebnis 

u.a. in Form eines Hochhauses mit einer Höhe von rd. 80 m widmungsmäßig berück-

sichtigt werden sollte. 

 

Um auch zwei bislang mit der Bauklasse III festgesetzte Grundstücke in der Prater-

straße an diese Höhenentwicklung - insbesondere auch an jene des Gebäudeblockes 

Praterstraße, Tempelgasse, Ferdinandstraße und Aspernbrückengasse - stadträumlich 

anzupassen, schlug die Magistratsabteilung 21A für diese neuerlich die Anhebung der 

zulässigen Gebäudehöhe auf 21 m (Bauklasse IV) vor.  

 

2.1.4 Die Prüfung ergab, dass keine der am magistratsinternen Verfahren beteiligt ge-

wesenen Stellen gegen diese, die oben genannten Grundstücke betreffenden Fest-

legungen bzw. Vorschläge Einwände vorgebracht hatte. 

 

2.2 Das Expertenverfahren für das Grundstück in der Praterstraße 

2.2.1 Im Verlauf des magistratsinternen Gründruckverfahrens führte die Eigentümerin 

des Grundstückes in der Praterstraße ein sog. Expertenverfahren zur Erstellung einer 

städtebaulichen Nutzungs- und Bebauungsstudie durch, bei dem sowohl eine Variante 

für den Umbau und die Aufstockung des bestehenden Gebäudes als auch eine Variante 

für einen Neubau zu erarbeiten war. Bei der Sitzung des Beurteilungsgremiums am 

6. November 2000 wirkten neben Vertretern der Eigentümerin und privaten Architekten 

auch die Leiter der Magistratsabteilungen 19 und 21A als Juroren mit. 

 

Die Juroren reihten sowohl bei der Variante Neubau als auch bei der Variante Umbau 

und Aufstockung die Entwürfe des Architekten Dipl.-Ing. K. an die erste Stelle. Sie be-

gründeten dies damit, dass von den insgesamt drei eingereichten Projekten nur die Ent-

würfe des genannten Architekten den gestellten Anforderungen entsprechen würden. 
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Zu erwähnen ist dazu, dass beide Siegerentwürfe eine Gebäudehöhe von 24,5 bzw. 

26 m vorsahen. Gem. § 75 BO entspricht diese Höhe der Bauklasse V (mindestens 

21 m, höchstens 26 m), die somit über jene Gebäudehöhe hinaus geht, die seitens der 

Magistratsabteilung 21A in dem am 18. Oktober 2000 abgeschlossenen magistrats-

internen Gründruckverfahren des PD 7320 für das in Rede stehende Grundstück fest-

gelegt wurde. Wie die Prüfung ergab, war vom Auslober im Expertenverfahren keine 

Beschränkung der Gebäudehöhe vorgegeben worden. 

 

2.2.2 Obzwar die Festlegung der Bauklasse IV für dieses Grundstück mit den am Grün-

druckverfahren beteiligten Dienststellen bereits abgestimmt und der Leiter der Magis-

tratsabteilung 21A durch seine Unterschrift seine Zustimmung zum Vorentwurf be-

kundet hatte, erklärte dieser bei der oben erwähnten Sitzung des Beurteilungsgremiums 

als Juror, er unterstütze die Umwidmung in Bauklasse V, um die Voraussetzung für die 

Realisierung des Siegerprojektes zu schaffen.  

 

Auch der damalige Leiter der Magistratsabteilung 19, der im Rahmen des Gründruck-

verfahrens den Vorschlag der Magistratsabteilung 21A, für das Grundstück in der 

Praterstraße lediglich die Bauklasse IV festzusetzen, ebenfalls ohne Einwand akzeptiert 

hatte, vertrat im Rahmen des Expertenverfahrens nunmehr den Standpunkt, die Fest-

setzung der Bauklasse V erscheine sowohl für eine Aufstockung des Gebäudes als 

auch für dessen Neubau vertretbar. 

 

2.2.3 Der für das Widmungsverfahren verantwortliche Leiter der Magistratsabtei-

lung 21A empfahl der Grundeigentümerin im Rahmen der Sitzung des Bewertungs-

gremiums am 6. November 2000, sie möge einen entsprechenden Antrag um Erhöhung 

der Bauklasse im Zuge der öffentlichen Auflegung des Planentwurfes einbringen. Mit 

dieser Aufforderung gab er der Grundeigentümerin sowie den übrigen Teilnehmern am 

Expertenverfahren zu erkennen, die Bauklasse dem Ergebnis des Expertenverfahrens 

entsprechend auf 26 m (Bauklasse V) erhöhen zu wollen.  
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Dies geschah allerdings erst nach der öffentlichen Auflegung, woraus zu schließen war, 

dass die Magistratsabteilung 21A die Erhöhung der Bauklasse von IV auf V offenkundig 

als nicht so wesentlich einstufte, um darüber gem. § 2 BO ein Gutachten des Fach-

beirates für Stadtplanung und Stadtgestaltung einholen und der Bezirksvertretung für 

den zweiten Bezirk sowie den betroffenen Bürgern im Rahmen der öffentlichen Auf-

legung Gelegenheit zur Stellungnahme geben zu müssen.  

 

2.2.4 Lt. einem im Zusammenhang mit der Vorgehensweise bei Flächenwidmungen 

seitens der Magistratsdirektion eingeholten Gutachten lässt sich die Frage, ob die in 

einem konkreten Fall vorgenommenen Änderungen zwischen Entwurfsauflage und Be-

schlussfassung als bloße Änderungen oder schon als so gravierende Änderungen zu 

qualifizieren sind, dass sie der Sache nach einen neuen Entwurf darstellen, der neu-

erlich einem entsprechenden Verfahren zu unterziehen ist, selbst anhand der vom Ver-

fassungsgerichtshof zur gegenständlichen Problematik getroffenen Entscheidungen 

nicht ausreichend präzise beantworten. Dafür sei insbesondere die Beantwortung der 

Frage nach dem Maßstab von Bedeutung, an dem die Änderungen zu messen seien. 

Es komme also darauf an, ob die Änderungen eine grundlegende Änderung im Hinblick 

auf das gesamte Plandokument darstellen oder ob die grundlegende Änderung auch 

dann schon als gravierend anzusehen sei, wenn sie bloß hinsichtlich eines Teil-

Planungsgebietes erfolge. Hiezu gebe es - so weit ersichtlich - weder in der Literatur 

noch in der Rechtssprechung gesicherte Aussagen. 

 

Der Gutachter brachte diesbezüglich aber seine Meinung dahingehend zum Ausdruck, 

dass eine nachträgliche Änderung beispielsweise auch dann als gravierend angesehen 

werden könne, wenn in Teilplanungsgebieten (Häuserblocks) einschneidende Ver-

änderungen etwa in der Höhe oder in der Situierung der Baukörper vorgenommen 

werden. 

 

Wenngleich nach dieser Definition die Erhöhung der zulässigen Gebäudehöhe um ein 

Geschoß im Regelfall keine gravierende Änderung darstellen und somit auch keine Ver-

pflichtung zur neuerlichen Durchführung eines Verfahrens nach § 2 BO auslösen wird, 

ist nach Meinung des Kontrollamtes im gegenständlichen Fall bei der Beurteilung der 
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Wesentlichkeit der Bauklassenänderung der Umstand zu berücksichtigen, dass für den 

gegenständlichen Planungsbereich - so auch für das in Rede stehende Grundstück - 

nicht ohne Grund eine Schutzzone ausgewiesen war, deren Modifikation erhöhte Sensi-

bilität erforderte. Dies deshalb, weil die Aufzonung des Einzelgrundstückes in der 

Praterstraße, wenn auch nur um ein weiteres Geschoß, nicht unerheblichen Einfluss auf 

das örtliche Stadtbild nehmen hätte können, dessen Bewahrung im unmittelbaren Inte-

resse einer Schutzzone liegt. 

 

2.2.5 Bedeutsam war ferner der Umstand, dass die räumliche Gestaltung des gegen-

ständlichen Baublockes Praterstraße, Tempelgasse, Ferdinandstraße, Aspernbrücken-

gasse im unmittelbaren Kontext zum Hochhausprojekt auf dem benachbarten Baublock 

zu sehen ist, für den das gegenständliche PD 7320 nicht nur die Voraussetzungen 

schaffte, sondern mit dem auch ein neuer städtebaulicher Schwerpunkt gesetzt werden 

sollte. Darüber hinaus stimmten die Magistratsabteilung 21A sowie der Fachbeirat 

bereits im Jahre 1990 im Rahmen des Widmungsverfahrens zum PD 6154 darin über-

ein, dass der Bereich Ecke Praterstraße - Aspernbrückengasse auf Grund seiner Portal-

funktion städtebaulich besonders wirksam sei.  

 

2.2.6 Unter den angeführten Gesichtspunkten wäre es nach Meinung des Kontrollamtes 

jedenfalls empfehlenswert gewesen, die Fachmeinung des Fachbeirates für Stadt-

planung und Stadtgestaltung zu dieser weiteren Erhöhung der Bauklasse einzuholen. 

Wie die Prüfung ergab, wurde der Fachbeirat erst im Dezember 2001 seitens der Ma-

gistratsabteilung 19 im Zuge der konkreten Planung der Aufstockung mit dem Projekt 

Praterstraße konfrontiert, wobei dieser in seinem Gutachten auf die Feststellung Wert 

gelegt hatte, dass in diesem Bereich eine Schutzzone gem. § 7 BO festgesetzt sei. Im 

Zeitpunkt dieses Gutachtens war das PD 7320 vom Gemeinderat allerdings schon be-

schlossen gewesen. 

 

2.2.7 Besondere Beachtung verdiente der Umstand, dass die Befassung des Fach-

beirates mit der Bauklassenerhöhung und auch die Anhörung der Öffentlichkeit im 

Rahmen des laufenden Widmungsverfahrens durchaus möglich gewesen wäre, ohne 

das Verfahren terminlich wesentlich zu beeinträchtigen. 
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So wurde der nach Abschluss des magistratsinternen Gründruckverfahrens erstellte 

Entwurf 1 (Rotdruck 1) des PD 7320 erst am 5. Dezember 2000, also rd. einen Monat, 

nachdem der Architekt K. zum Sieger des Expertenverfahrens gekürt worden - und 

somit die Festlegung der Bauklasse V erkennbar war -, mit der Widmung W IV g dem 

Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung zur Begutachtung vorgelegt und erst 

am 4. Jänner 2001, also einen weiteren Monat später, zur öffentlichen Einsichtnahme 

aufgelegt. Nach Einschätzung des Kontrollamtes hätte dieser Zeitraum für eine ent-

sprechende Korrektur des PD 7320 durchaus ausgereicht.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21A: 

Diese Feststellung des Kontrollamtes übersieht das Erfordernis 

der vorbereitenden Aussendung der Tagesordnung des Fachbei-

rates mitsamt den zugehörigen Planentwürfen. Diese ist mit zwei 

Wochen Vorlauf zum Sitzungstermin festgelegt. Die nicht im Akt 

PD 7320 liegende Tagesordnung des Fachbeirates ist mit 

20. November 2000 datiert. Da vor dem Versand der Plandruck 

und die Vervielfältigungen vorzubereiten sind und der zum Rot-

druck 1 von Plan Nr. 7230 gehörende Entwurfs- und Diskussions-

bericht mit 19. Oktober 2000 datiert ist, darf geschlossen werden, 

dass der Rotdruck 1 und der dazugehörige Bericht am 6. Novem-

ber 2000 inhaltlich und planlich praktisch fertig vorlagen. Eine 

Einarbeitung des Wettbewerbsergebnisses (das Juryprotokoll ist 

mit 23. Jänner 2001 datiert und erst am 13. Februar 2001 in der 

Magistratsabteilung 21A eingetroffen) hätte demnach eine deut-

liche Verzögerung des Planverfahrens bewirkt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Aus der Sicht des Kontrollamtes ist der maßgebende Termin, bis zu dem 

Änderungen noch hätten vorgenommen werden können, jener der öffent-

lichen Auflegung. Für die Behandlung des Plandokuments im Fachbeirat 
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wäre auch mit einer entsprechenden Ergänzung das Auslangen gefunden 

worden. 

 

2.3 Der weitere Ablauf des Widmungsverfahrens 

2.3.1 Anstatt die Erhöhung der Bauklasse im laufenden Widmungsverfahren zeitgerecht 

zu berücksichtigen bzw. der Grundeigentümerin eine entsprechend rasche Antrag-

stellung anzuraten, beließ die Magistratsabteilung 21A die Bauklasse IV für das Grund-

stück in der Praterstraße zunächst im Entwurf 1 und präsentierte sowohl dem Fach-

beirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung sowie den übrigen Stellen, denen gem. 

§ 2 BO die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen ist, den in Bezug auf das ge-

nannte Grundstück ursprünglichen Entwurf. 

 

2.3.2 Der Bezirksvertretung für den 2. Bezirk wurde der Entwurf 1 des PD 7320 am 

20. Dezember 2000 (dort eingelangt am 2. Jänner 2001) mit dem Ersuchen um Stel-

lungnahme übermittelt. Obwohl sich die Juroren des Expertenverfahrens für die Ent-

würfe des Architekten K., die, wie erwähnt, eine Gebäudehöhe von 26 m vorsahen, aus-

gesprochen hatten, ergab sich ein stimmenmehrheitlicher Beschluss der Bezirksver-

tretung zu dem von der Magistratsabteilung 21A erstellten Entwurf, ohne von der 

Möglichkeit einer Stellungnahme Gebrauch zu machen.  

 

2.4 Die öffentliche Auflegung des PD 7320 

2.4.1 Vom 4. Jänner bis 15. Februar 2001 lag das PD 7320 zur öffentlichen Einsicht-

nahme auf. Innerhalb dieser sechswöchigen Auflegungsfrist wurden von städtischen 

Dienststellen, Interessensvertretungen und Privaten sowie von den Österreichichen 

Bundesbahnen und dem Bundesdenkmalamt insgesamt 17 Stellungnahmen abge-

geben, wovon nur eine - nämlich jene der Grundeigentümerin - das Grundstück Prater-

straße 20 betraf.  

 

In diesem mit 7. Februar 2000 (gemeint ist wohl 2001) datierten Schreiben ersuchte die 

Grundstückseigentümerin unter Verweis auf die im Rahmen des Expertenverfahrens mit 

dem Leiter der Magistratsabteilung 21A getroffene Vereinbarung um Aufzonung des 

Grundstückes Praterstraße 20 auf Bauklasse V. 
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2.4.2 Im daraufhin gem. § 2 Abs. 7 BO erstatteten Bericht an den Gemeinderat vom 

26. März 2001 über die eingelangten Stellungnahmen erklärte die Magistratsabtei-

lung 21A, auf dem gegenständlichen Grundstück analog zur gegenüberliegenden 

Liegenschaft Aspernbrückengasse 2 die Gebäudehöhe von Bauklasse IV auf Bau-

klasse V ändern zu wollen, um eine Projektrealisierung zu ermöglichen.  

 

2.4.3 Obgleich gegen die Erhöhung der Bauklasse sachlich nichts einzuwenden sein 

wird, wäre es nach der Meinung des Kontrollamtes - wie bereits erwähnt - geboten ge-

wesen, dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung sowie der Öffentlichkeit 

die von der Eigentümerin des Einzelgrundstückes und dem Leiter der Planungsdienst-

stelle bereits besprochene Abänderung des Entwurfes nicht vorzuenthalten.  

 

Nicht ohne Grund sehen die Verfahrensvorschriften der BO diesbezüglich vor, dass zu 

den aktuellen Dienststellenentwürfen die Fachmeinung des Fachbeirates für Stadt-

planung und Stadtgestaltung zu hören und u.a. auch der Öffentlichkeit Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben ist, zumal diese Meinungen unverzichtbare Entscheidungs-

hilfen bei der Beschlussfassung durch den Gemeinderat darstellen. 

 

2.5 Die Änderungen nach der öffentlichen Auflegung 

2.5.1 Nach Ablauf der sechswöchigen Auflegungsfrist änderte die Magistratsabtei-

lung 21A den Entwurf 1 im Sinne des Ersuchens der Grundeigentümerin in der Weise, 

dass sie die Bauklasse V nicht nur auf deren Grundstück, sondern aus gestalterischen 

Überlegungen auch auf einem Teil des benachbarten Grundstückes festlegte. Bei der 

planlichen Darstellung stellte das Kontrollamt aber insofern eine Unklarheit fest, als 

zwischen der nunmehr festgelegten Bauklasse V und der anschließenden Bauklasse IV 

des benachbarten Baublockes mittels zweier Grenzlinien ein Durchgang ausgewiesen 

wurde und aus dem Plandokument nicht eindeutig hervorgeht, welche dieser Grenz-

linien die Trennung zwischen den beiden Bauklassen bildet. 

 

2.5.2 Neben den oben beschriebenen Änderungen modifizierte die Magistratsabtei-

lung 21A den Entwurf 1 auch in Bezug auf andere Liegenschaften. So erhöhte sie auf 
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Grund einer Stellungnahme des Eigentümers eines weiteren Grundstückes in der 

Praterstraße die zulässige Gebäudehöhe des Hoftraktes des denkmalgeschützten Bau-

bestandes von Bauklasse III (höchstens 16 m) bestandsgerecht auf Bauklasse IV 

(höchstens 21 m). Ferner änderte sie - einer Anregung der Magistratsabteilung 64 

folgend - bei einem Grundstück in der Tempelgasse den Verlauf der Baulinie ent-

sprechend der verbücherten Grundabteilung. Außerdem präzisierte sie auf Grund eines 

Hinweises der Magistratsabteilung 28 bei Grundstücken in der Unteren Donaustraße 

die Höhenlage der künftigen Garagendeckenoberkante sowohl planlich als auch text-

lich. Zwei weitere Korrekturen betrafen die Kotierung von Trakttiefen und der Breite der 

Mayergasse.  

 

2.5.3 Zum Vorlageakt an den Gemeinderat war anzumerken, dass diesem keine Plan-

darstellung der vorgenommenen Korrekturen, wie sonst üblich und nunmehr auch im 

Erlass der Magistratsdirektion vom 25. April 2002, Zl. MD-843-8/02, vorgesehen ist, an-

geschlossen war, und die nachträglichen Änderungen im Plandokument nur durch 

einen doch aufwändigen Vergleich des Entwurfes 1 und des letztgültigen Entwurfes 2 

nachvollziehbar waren. Eine adäquate Darstellung der Änderungen fand sich jedoch im 

Handakt des Referenten.  

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig im Sinne des zit. Erlasses der Magistratsdirektion der 

umfassenden Dokumentation der Entscheidungsprozesse Beachtung zu schenken. 

 

2.5.4 Wie bereits im Pkt. 1.7 des gegenständlichen Berichtes dargelegt, wurde das 

Plandokument 7320 am 23. Mai 2001 unter der Pr.Z. 76/01-GSV vom Gemeinderat be-

schlossen und in der Folge ordnungsgemäß kundgemacht. 


