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Auf Grund eines im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion über die Praxis der 

Flächenwidmung in Wien stehenden Prüfersuchens untersuchte das Kontrollamt drei 

Verfahren zur Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungs-

planes.  

 

Im ersten Fall wurde das im 23. Wiener Gemeindebezirk gelegene Betriebsgrundstück 

einer Firma im Zuge von Bemühungen um die Sicherung von Arbeitsplätzen für eine 

Wohnbebauung vorgesehen, obwohl sich Experten für die weitere betriebliche Nutzung 

dieses Gebietes ausgesprochen hatten. Es wurden nach der öffentlichen Auflegung 

des Plandokuments zwar Änderungen vorgenommen, diese waren nach Meinung des 

Kontrollamtes jedoch nicht von einer Bedeutung, die neuerliche Verfahrensschritte 

erforderlich gemacht hätten. Gewichtiger hingegen war ein im zuständigen Ausschuss 

des Gemeinderates angenommener Abänderungsantrag, der neben einer Wohn-

nutzung des betroffenen Gebietes auch dessen betriebliche Nutzung erlaubte. 

 

Die Errichtung eines Sakralbaues im 22. Wiener Gemeindebezirk hätte zwar auch auf 

einem anderen als dem letztlich hiefür gewidmeten Grundstück, das ursprünglich als 

Verkehrsband ausgewiesen worden und daher nur eingeschränkt bebaubar war, 

erfolgen können, mit den getroffenen Festlegungen wurden aber sowohl städtebauliche 

Ziele verfolgt als auch die Verwertungsbemühungen hinsichtlich eines Grundstückes 

unterstützt. Die nach der öffentlichen Auflegung vorgenommenen Änderungen waren 

eher geringfügiger Art. 

 

In einem im 12. Wiener Gemeindebezirk liegenden Gebiet erfolgten nach der 

öffentlichen Auflegung des Plandokuments nicht unwesentliche Änderungen in 

mehreren Teilplanungsgebieten, sodass nach den Erkenntnissen eines im Zusammen-

hang mit einem Flächenwidmungs- und Bebauungsverfahren eingeholten Rechtsgut-

achtens ein neuerliches Begutachtungs- und Auflageverfahren empfehlenswert 

gewesen wäre. Eine dieser Änderungen musste deshalb vorgenommen werden, weil 

für eine Liegenschaft bereits eine Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen vorlag. 

Eine rd. eineinhalb Jahre später erforderlich gewordene Neubearbeitung des gesamten 
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Gebietes führte zu einer weiteren Änderung bei der erwähnten Liegenschaft, da in der 

Zwischenzeit eine Baubewilligung erwirkt worden war. 

 

Die Magistratsabteilung 21B - Stadtteilplanung und Flächennutzung Süd - Nordost 

führte zum Prüfergebnis des Kontrollamtes aus, es sei in der Zwischenzeit eine Reihe 

von Maßnahmen getroffen worden, um eine fehlerlose Einhaltung der Verfahrens-

vorschriften so weit wie möglich sicherzustellen. 

 

Ein von den Gemeinderäten Dr. Herbert Madejski, Ing. Gunther Wolfram und Heike 

Trammer in der Sitzung des Gemeinderates am 26. April 2002 eingebrachtes Prüfer-

suchen gem. § 73 Abs. 6a WStV zum Thema der Flächenwidmung in Wien sah die 

Prüfung der Verfahren zur Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanes bezüglich der Pläne 

 

- Nr. 7348 (Gebiet zwischen Breitenfurter Straße, Gregorygasse, Liesingbach und der 

Verkehrsfläche Code Nr. 06224 im 23. Bezirk),  

- Nr. 7035 (Gebiet zwischen Hirschstettner Straße, Quadenstraße, Kartouschgasse im 

22. Bezirk) sowie  

- Nr. 6601 (Gebiet zwischen Breitenfurter Straße, Kirchfeldgasse, Wundtgasse, 

Hervicusgasse, Altmannsdorfer Anger und Hetzendorfer Straße im 12. Bezirk)  

 

insbesondere auf deren "rechtmäßiges Zustandekommen" sowie auf "materielle und 

formelle Rechtsmängel" vor. Die vom Kontrollamt vorgenommene Prüfung führte zu 

folgendem Ergebnis: 

 

1. Plan Nr. 7348 - Gebiet zwischen Breitenfurter Straße, Gregorygasse, Liesingbach 

    und der Verkehrsfläche Code Nr. 06224 im 23. Bezirk 

Im Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV wurde bezüglich des gegenständlichen Planes 

ausgeführt, ein Bankinstitut habe im Zusammenhang mit politischen Bemühungen, die 

Arbeitsplätze der Firma U. zu sichern, angeblich das Grundstück dieser Firma er-

worben. Dafür habe sie dem Vernehmen nach seitens der Stadt Wien die Zusicherung 
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auf die Umwidmung des Firmengeländes in Wohngebiet erhalten und dadurch einen 

erheblichen Widmungsgewinn erzielt. 

 

1.1 Das Bearbeitungsgebiet des Planes Nr. 7348 

1.1.1 Die Bearbeitung des gegenständlichen Planes fiel in den Zuständigkeitsbereich 

der ehemaligen Magistratsabteilung 21B, die mit 1. Jänner 2002 in den neu struk-

turierten Magistratsabteilungen 21A und 21B aufging. In der Folge fiel das in Rede 

stehende Plangebiet in den Aufgabenbereich der neuen Magistratsabteilung 21B.  

 

1.1.2 Das Bearbeitungsgebiet des Planes Nr. 7348 wird im Norden durch die in die 

Breitenfurter Straße einmündende Gregorygasse, im Osten durch die Gregorygasse 

selbst, im Süden durch den Liesingbach und die verlängerte Industriegasse (mit der 

Bezeichnung Verkehrsfläche Code Nr. 06224) sowie im Westen durch die Breitenfurter 

Straße begrenzt. 

 

Im Zeitpunkt der Bearbeitung des Gebietes durch die damalige Magistratsabteilung 21B 

war auf dem nahezu gesamten Areal von rd. 9,70 ha die Firma U. angesiedelt. Lt. den 

Berichten der Magistratsabteilung 21B, die dem Flächenwidmungsverfahren zu Grunde 

lagen, war das Plangebiet vor allem durch Industrie- und Betriebsflächen sowie die 

darauf befindlichen Produktions- und Lagerhallen bzw. die dazugehörigen Büroge-

bäude geprägt. Als Freiflächen bzw. Grünräume wurden in den Berichten der Magis-

tratsabteilung 21B lediglich das Ufer der Liesing und - außerhalb des Plangebietes - im 

südlichen Bereich eine Parkfläche genannt. 

 

1.2 Das Gründruckverfahren 

1.2.1 Der den beschlussfassenden Organen (letztlich dem Gemeinderat) vorgelegte Akt 

der Magistratsabteilung 21B beginnt mit dem Gründruckverfahren. So forderte die 

Magistratsabteilung 21B mit Schreiben vom 3. März 2000 eine Reihe von Dienststellen 

auf, zu dem gleichzeitig ausgesandten Vorentwurfsplan (Gründruck) sowie dem dazu-

gehörigen Vorentwurfsbericht vom 28. Februar 2000 Stellung zu nehmen. 
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1.2.2 Im überwiegenden Teil des fast 10 ha umfassenden Bearbeitungsgebietes (auf 

einer Fläche von ca. 6,70 ha) wurden die Widmung und die Bebauungsbestimmungen 

aus der früheren Rechtslage, nämlich Bauland/Gemischtes Baugebiet - Betriebs-

baugebiet (früher nur als Bauland-Betriebsbaugebiet bezeichnet), Bauklasse III, 

geschlossene Bauweise, übernommen. Auf etwa 0,30 ha im nördlichen Teil verblieb die 

genannte Widmung ebenfalls, es wurde lediglich die seinerzeitige offene Bauweise auf 

geschlossene Bauweise geändert.  

 

Das im Prüfersuchen erwähnte Areal befand sich im südöstlichen Teil des Be-

arbeitungsgebietes, in dem auf einer Fläche von etwa 3 ha gemäß der früheren 

Rechtslage die Widmung Bauland-Betriebsbaugebiet und die Bauklasse III, ge-

schlossene Bauweise, galten, und im Gründruck die Widmung Bauland/Wohngebiet - 

Strukturgebiet, ausgewiesen wurde (vgl. hiezu die Beilage I/1). Die Bezeichnung 

Strukturgebiet bedeutet, dass nicht für eine Verbauung zugelassene Blöcke, sondern 

- vereinfacht gesagt - Flächen festgelegt werden, auf denen die lagemäßige Verbauung 

offen gelassen wird. Allerdings sind lt. § 77 Abs. 3 der Bauordnung für Wien (BO) u.a. 

das höchste zulässige Ausmaß des umbaubaren Raumes der Gebäude und baulichen 

Anlagen sowie die höchste zulässige Höhe, die die Gebäude und baulichen Anlagen 

haben dürfen, anzuführen. Im gegenständlichen Fall fanden sich im Antragsentwurf als 

Bestandteil des Vorentwurfsberichtes die Vorgaben hinsichtlich eines höchst zulässigen 

Ausmaßes des umbaubaren Raumes von 81.000 m³ und höchstzulässige Gebäude-

höhen von 7,5 bzw. 12 m. 

 

Diese Vorgangsweise wählte die Magistratsabteilung 21B offensichtlich deshalb, weil 

damals nur bekannt war, dass im besagten Bereich eine Wohnverbauung zugelassen 

werden sollte, jedoch noch keine Überlegungen bzw. sonstigen Unterlagen über 

konkrete Bebauungsbestimmungen vorlagen. Diese Bestimmungen ergaben sich erst 

aus einem späteren Expertenverfahren. 

 

1.2.3 Als Gründe sowie Perspektiven für die Bearbeitung des gegenständlichen 

Gebietes vermerkte die Magistratsabteilung 21B im Vorentwurfsbericht unter dem Titel 

"Situationsanalyse" Folgendes: "Der Schwerpunkt der Bearbeitung soll grundsätzlich 
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weiterhin in der Sicherung der Betriebsstandorte liegen, worauf in der derzeitig gültigen 

Rechtslage bereits Rücksicht genommen wurde. Der größte Teil des Areals soll daher 

als Gemischtes Baugebiet/Betriebsbaugebiet erhalten bleiben. Ausgangspunkt der Be-

arbeitung des vorliegenden Plangebietes ist die sukzessive Einstellung des Betriebes 

der Firma U... auf dem Standort Breitenfurter Straße und der dadurch bedingte Eigen-

tümerwechsel auf Teilen des Betriebsgeländes. Diese Grundstückstransaktion ist der 

Anstoß zu neuen Nutzungsüberlegungen. Der südöstliche, direkt an der Liesing ge-

legene Teil des Plangebietes ist hervorragend als Gebiet für die Schaffung von Wohn-

raum geeignet. Mit dieser Maßnahme wird eine Verbindung zu den bestehenden 

Wohngebieten in der Gregorygasse geschaffen und die Vorzüge der nahen Erholungs-

flächen werden nutzbar gemacht. Umgekehrt kann die Qualität der Erholungsflächen 

südlich des Plangebietes und des Uferbereiches der Liesing wesentlich erhöht werden, 

da ein 'positives' optisches Umfeld geschaffen wird. Ferner soll im Rahmen der 

Bearbeitung der Baulinienabstand der Breitenfurter Straße mit 33,00 m, festgesetzt im 

Jahre 1973, einer Überprüfung unterzogen werden." 

 

Die oben dargestellten Entwicklungen bezeichnete die Magistratsabteilung 21B als 

"wichtige Rücksichten" gem. § 1 Abs. 4 BO. Der Nachweis bzw. die Erfüllung des § 1 

Abs. 4 BO ist für Änderungen von Flächenwidmungen und Bebauungsbestimmungen 

zwingend erforderlich. 

 

1.2.4 Wie das Kontrollamt aus Unterlagen, die sich nur im Handakt (nunmehr 

"Arbeitsbehelf") befanden bzw. von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe 

Planung zur Verfügung gestellt wurden, ersah, waren den Aktivitäten der Magistrats-

abteilung 21B hinsichtlich der Erstellung des Vorentwurfes einige Umstände und Er-

eignisse vorausgegangen. 

 

Eine drohende Reduzierung des Betriebes der Firma U. oder sogar eine Schließung 

des Werkes in Atzgersdorf auf dem in Rede stehenden Areal mit dem damit ver-

bundenen Verlust zahlreicher Arbeitsplätze war offensichtlich Anlass dafür, dieser 

Entwicklung auch politisch gegenzusteuern. Unter diesem Aspekt war nach Ansicht des 

Kontrollamtes ein Schreiben der damaligen amtsführenden Stadträte für Finanzen und 



- 6 - 

Wirtschaftspolitik, für Wohnbau und Stadterneuerung sowie für Stadtentwicklung, 

Stadtplanung und Außenbeziehungen der Stadt Wien vom 19. April 1996 an ein Bank-

institut, das im Handakt der Magistratsabteilung 21B auflag, zu betrachten. In diesem 

wurde auf eine Anfrage u.a. bestätigt, dass für das angeführte Gebiet "neue Planungs- 

und Widmungsüberlegungen angestellt werden und daher eine entsprechende Wid-

mung mit einer höheren Nutzungskategorie vorgesehen ist". Darüber hinaus wurden 

Bemühungen zur Herbeiführung der entsprechenden Rechtsakte (Widmungen, Ge-

nehmigungen, Wohnbauförderungen etc.) zugesagt, wobei in diesem Zusammenhang 

auf den Einklang mit den Nutzungsvorstellungen der Stadt Wien hingewiesen wurde. 

 

1.2.4.1 Die Unterlagen der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung 

enthielten einen Aktenvermerk einer Leasing GmbH vom 12. April 1996, der von einem 

Ankauf von 93.527 m² Liegenschaft von der Firma U. zu einem Gesamtpreis von rd. 

24,60 Mio.EUR, von 15.000 m² verbauter Grundstücksfläche und von ca. 700 Wohnun-

gen mit je 75 m² sprach. Dem Kontrollamt lagen über eine derartige Geschäfts-

anbahnung mit der Firma U. aber keine Unterlagen vor. Jedenfalls wurde in Presse-

meldungen vom April und Juli 1996 darauf verwiesen, dass es gelungen sei, den 

Standort und die Arbeitsplätze des Werkes Atzgersdorf der Firma U. auf zumindest vier 

Jahre zu sichern. Dies vor allem deshalb, weil die Grundstücke und Gebäude auf dem 

genannten Standort der Firma U. verkauft, jedoch mittels eines Leasingvertrages weiter 

genutzt werden könnten. 

 

Lt. dem im öffentlichen Grundbuch aufliegenden Kaufvertrag vom 31. Mai 1996 erwarb 

eine Immobilien Leasing Gesellschaft, die Firma B.L., von der Firma U. insgesamt 

90.775 m² Liegenschaftsfläche zu einem Kaufpreis von 21,98 Mio.EUR, wobei rd. 

68.000 m² im Bereich des Planes Nr. 7348 lagen. Bestandteil des Kaufvertrages war 

auch ein Leasingvertrag zwischen den genannten Vertragspartnern über die Weiter-

nutzung der von der Firma U. verkauften Liegenschaft durch diese Firma. 

 

1.2.4.2 Der Schritt der Firma B.L., das Areal der Firma U. zu kaufen und auch den 

genannten Leasingvertrag abzuschließen, war jedenfalls damit verbunden, die er-

worbenen Liegenschaften unter dem Lichte der zwar auf vier Jahre aufgeschobenen, 
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jedoch nach wie vor drohenden Schließung des Werkes der Firma U. bestmöglich zu 

verwerten. Unter diesem Aspekt war nach Ansicht des Kontrollamtes zu sehen, dass 

auf dem bereits erwähnten ca. 3 ha großen Areal des Planes Nr. 7348 eine Wohn-

nutzung erfolgen sollte, die man durch die Umwidmung des bestehenden Bau-

landes/Gemischtes Baugebiet - Betriebsbaugebiet in Bauland - Wohngebiet erreichen 

wollte. Das Wohngebiet kam zur Gänze auf der ca. 6,80 ha großen Liegenschaft der 

Firma U. zu liegen. 

 

Im Zusammenhang mit der geplanten Umwidmung von Betriebsbaugebiet auf Wohn-

gebiet ging ein in der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung aufge-

legener Bericht der Magistratsabteilung 21B an die genannte Gruppe vom 23. Mai 1996 

auf "Nutzungsüberlegungen" im Bereich des "zum Ankauf angebotenen Areals" der 

Firma U. ein. Der Bericht befand sich weder im Antragsakt noch im Handakt der Magis-

tratsabteilung 21B. Inhaltlich ging es jedenfalls darum, die 3 ha der 6,80 ha der öst-

lichen Hälfte des Areals der Firma U. in Bauland - Wohngebiet umzuwidmen und dar-

auf eine Bebaubarkeit von höchstens 40 %, d.h. eine bebaubare Fläche von ca. 

12.000 m² zuzulassen. 

 

Bemerkenswert war die Schlussfolgerung dieses Berichtes, die sich eigentlich gegen 

eine Wohnnutzung aussprach: "Der östliche Liegenschaftsteil ist vor allem im Hinblick 

auf seine Einbettung in ein Betriebsbaugebiet, in dem dzt. ausschließlich industrielle 

und gewerbliche Nutzung vorherrscht, für eine Wohnnutzung nur als bedingt geeignet 

einzustufen. Die entstehenden Wohnungen würden weiterhin an Betriebsareale 

grenzen, was in Bezug auf Immissionen eine Problematik auf beiden Seiten schaffen 

wird (siehe dzt. LKW-Verkehr der U...- Ausfahrt Gregorygasse). Vielmehr ist der Stand-

ort als Fläche für Klein- und Mittelbetriebe geeignet, für die derzeit verstärkter Bedarf 

besteht. Auch wäre eine Mischnutzung (Gewerbepark) denkbar. Eine widmungsmäßige 

Bearbeitung erscheint auf Grund der Weiterführung der betrieblichen Nutzung durch 

die Firma U... bis auf weiteres nicht angezeigt und sollte erst nach Vorliegen einer ent-

sprechenden Bebauungsstudie vorgenommen werden. Der an der Industriegasse 

gelegene Bereich ist ebenfalls von Betrieben umgeben und für eine Wohnnutzung nicht 

geeignet. Ein Standort für Handelseinrichtungen wäre denkbar, gilt es auch das unter-
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versorgte Kundenpotenzial westlich der Südbahn (Rosenhügel) zu versorgen. Es muss 

jedoch darauf hingewiesen werden, dass für Einrichtungen über 2.500 m² eine 

branchenbezogene Raumverträglichkeitsprüfung erstellt werden muss." 

 

1.2.4.3 Im Juni 1997 erstellte eine Ziviltechniker Gesellschaft m.b.H. im Auftrag der 

Magistratsabteilung 21B ein "Stadtstrukturelles Gutachten zur Neustrukturierung eines 

Areals der Firma U... in Wien 23". Diese im Rahmen der Grundlagenforschung für die 

beabsichtigte Umwidmung eingeholte Unterlage war weder im Antragsakt noch im 

Handakt der Magistratsabteilung 21B zu finden und wurde dem Kontrollamt im Zuge 

seiner Prüfung von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung zur 

Verfügung gestellt.  

 

Unter dem Kapitel "Stadtstrukturelle Verträglichkeit" war in dem Gutachten vermerkt, 

dass "die Festsetzung einer für Wohnnutzung geeigneten Widmungskategorie inner-

halb eines Baublocks, der insgesamt Widmungen für betriebliche Zwecke aufweist, 

grundsätzlich dem heutigen Stand der Planungswissenschaften widerspricht. Es würde 

damit innerhalb eines geschlossenen Betriebsbaugebietes eine Wohnbauenklave mit 

hohen Konfliktpotenzialen (Lärm, Abgase, Schadstoffe, Betriebszeiten etc.) geschaffen. 

Darüber hinaus widerspricht eine solche Widmungsänderung den längerfristigen Zielen 

des Stadtentwicklungsplanes eindeutig". Der Gutachter kam jedenfalls zu dem Schluss, 

dass eine Änderung der Nutzung im gegenständlichen Areal von Betriebsnutzung auf 

Wohnnutzung den langfristigen Planungsvorstellungen des Stadtentwicklungsplanes 

widerspreche, nicht im Einklang mit den "stadtwirtschaftlichen" Zielen der Stadt Wien 

stehe und Folgekosten für die öffentliche Hand nach sich zöge. Es wurde "gutachter-

licherseits empfohlen, dieses Widmungsansinnen als nicht im öffentlichen Interesse 

gelegen zu beurteilen". 

 

1.2.4.4 Im Zusammenhang mit dem im gegenständlichen Prüfersuchen formulierten 

Vermerk hinsichtlich allenfalls erzielter Widmungsgewinne durch ein Bankinstitut wies 

das Kontrollamt darauf hin, dass im zitierten Gutachten der erwähnten Ziviltechniker 

Gesellschaft m.b.H unter dem Kapitel "Wertveränderung" vermerkt war, durch eine 
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Widmungsänderung von Betriebsnutzung auf Wohnnutzung werde im gegenständ-

lichen Fall ein besonderer wirtschaftlicher Erfolg nicht erzielbar sein. 

 

1.2.5 In Kenntnis der negativen Beurteilung durch das Gutachten der Ziviltechniker 

Gesellschaft m.b.H und auch der Magistratsabteilung 21B selbst in ihrem Bericht an die 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung vom 23. Mai 1996 bezüglich 

einer Umwidmung des in Rede stehenden Areals von Betriebsbaugebiet auf Wohn-

gebiet hatte die Magistratsabteilung 21B das Gründruckverfahren eröffnet und gab 

darin - wie auch im nachfolgenden offiziellen Verfahren gem. § 2 BO (Rotdruck-

verfahren) - keinen Hinweis auf das Vorliegen dieser Unterlagen. In den Motiven-

berichten zu den einzelnen Verfahrensschritten (Entwurfs- und Diskussionsbericht 

sowie Vorlagebericht an den Gemeinderat) fanden sich nur marginale Hinweise auf die 

gegensätzlichen Nutzungsvorstellungen und das Konfliktpotenzial zwischen Wohn-

nutzung und den bestehenden unmittelbar angrenzenden großräumigen betrieblich 

genutzten Flächen, wobei im Vorlagebericht, auf den das Kontrollamt noch näher ein-

geht, der diesbezügliche Hinweis noch am deutlichsten war. Dafür wurde auf den Ufer-

bereich der Liesing als Erholungsgebiet hingewiesen, was - an sich betrachtet - keine 

unrichtige Behauptung darstellte. 

 

In keinem der genannten Berichte fand sich jedoch eine Auseinandersetzung mit dem 

Stadtentwicklungsplan 1994 (STEP 94). Da in dem vom Gemeinderat in der Sitzung 

vom 15. April 1994 beschlossenen STEP das zur Umwidmung in Wohngebiet vorge-

sehene Areal zur Gänze als Gewerbe- und Industriegebiet ausgewiesen ist, und - wie 

im Gutachten der erwähnten Ziviltechniker Gesellschaft m.b.H ausgeführt - eine 

Umwidmung den langfristigen Planungsvorstellungen des STEP 94 widersprach, hätte 

die Magistratsabteilung 21B gem. § 2 Abs. 7 BO zwingend darüber berichten bzw. sich 

damit auseinander setzen müssen. Wenn auch lt. der einschlägigen Rechtsprechung 

Planungsvorstellungen des Gemeinderates, denen der STEP zuzuordnen ist, unver-

bindliche Programme darstellen, die erst einer rechtlichen Umsetzung bedürfen und 

damit Flächenwidmungs- und Bebauungspläne ohne weiters davon abweichen können, 

ist in den Anträgen auf eine Neufestsetzung solcher Pläne lt. BO immer darzustellen, 
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wie sich der dem Gemeinderat vorgelegte Entwurf zu den übergeordneten Planungs-

vorstellungen (u.a. dem STEP) verhält, was im vorliegenden Fall jedoch unterblieb. 

 

1.2.6 Das Kontrollamt ging davon aus, dass bei der Umsetzung des Vorhabens, sowohl 

eine widmungsgemäße Vorsorge für die Schaffung von Wohnraum zu treffen (als eines 

der in § 1 Abs. 2 BO genannten Ziele für die Abänderung von Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplänen) als auch damit die zumindest befristete Sicherung von Arbeits-

plätzen zu erreichen, eine Abwägung der lt. § 1 Abs. 4 BO zwingend erforderlichen 

"wichtigen Rücksichten" zu Gunsten der Wohnverbauung stattfand. Die politische Ziel-

setzung brachte jedenfalls zum Ausdruck, dass die Nutzungsziele am Areal der 

Firma U. im Einklang mit den Nutzungsvorstellungen der Stadt Wien zu stehen hatten. 

 

1.3 Der weitere Ablauf als Vorbereitung für das offizielle Verfahren gem. § 2 BO 

      (Rotdruckverfahren) 

1.3.1 Zu dem mit Schreiben vom 3. März 2000 von der Magistratsabteilung 21B an 

zahlreiche Stellen ausgesandten Vorentwurf (Gründruck) zwecks Einholung allfälliger 

Stellungnahmen fiel auf, dass zwar etliche magistratische Dienststellen meist zu-

stimmende Stellungnahmen abgaben bzw. teils nur geringfügige Modifizierungen vor-

schlugen, die Magistratsabteilung 22 und die Wiener Umweltanwaltschaft sich trotz der 

zu erwartenden nicht unbeachtlichen gegensätzlichen Nutzungsvorstellungen zwischen 

der betrieblichen Nutzung und der Wohnnutzung jedoch nicht äußerten. 

 

1.3.2 Obwohl der Magistratsabteilung 21B im Zeitpunkt der Aussendung des Vorent-

wurfes sicherlich bekannt war, dass in einem sog. Expertenverfahren die konkrete 

Bebauung (lagemäßige Festsetzung der Baublöcke sowie Festsetzung der Bauklassen 

und Bauweisen) festgelegt werden sollte, hatte sie das Ergebnis dieses Verfahrens für 

das Gründruckverfahren nicht abgewartet. Wie bereits erwähnt, waren im Vorent-

wurfsplan lediglich Strukturgebiete ausgewiesen. 

 

Ende März 2000 wurde die Ausschreibung über das Expertenverfahren gestartet. Als 

Auslober dieses Verfahrens traten der Grundeigentümer, die Firma B.L., und die Stadt 
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Wien, vertreten durch die Magistratsabteilung 21B, auf. Außerdem wurden drei Bau-

träger angeführt. 

 

Den zu dem Expertenverfahren eingeladenen fünf Architekturbüros wurden als Ziel des 

Verfahrens "die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für ein städtebauliches und 

architektonisch umsetzbares Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die städtebauliche 

Neuordnung des Planungsgebietes und dessen Ergänzungsflächen nach Stilllegung 

eines Teilgebietes des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma U... in Wien 23, Grego-

rygasse 12 - 18, und Abbruch der Betriebsanlagen" genannt und neben dem Vorent-

wurf der Magistratsabteilung 21B (Gründruck) als wesentliche Auflage vorgegeben, 

dass 300 bis 320 Wohnungen sowie ein Kindertagesheim mit zwei Gruppen und ein 

Mehrzweckraum der Planung zu Grunde zu legen seien. Das im Strukturgebiet höchst-

zulässige Ausmaß der vorgesehenen Gebäude und baulichen Anlagen wurde ent-

sprechend dem Gründruck mit 81.000 m³ begrenzt, wobei jedoch die Option zur 

Änderung dieser Begrenzung offen gelassen wurde. Tatsächlich wurde dann im 

Rahmen eines Hearings vom 7. April 2000 eine Erhöhung der Kubatur auf 90.000 m³ 

zugestanden. Eine weitere Vorgabe an die Experten bestand darin, dass als Trennung 

der Wohnnutzung von den angrenzenden Betrieben ein 30 m breiter Grünstreifen vor-

gesehen werden müsse und der Bachbereich der Liesing weiterhin dem öffentlichen 

Grünland zuzuordnen sei. 

 

1.3.3 Zur Auswahl des besten Projektes aus den eingereichten Vorschlägen der fünf 

zum Expertenverfahren eingeladenen Architekturbüros hatte sich ein Beurteilungs-

gremium konstituiert. Dieses Gremium empfahl in der Schlusssitzung vom 

26. Juni 2000, den Entwurf einer Architektengruppe als städtebauliches Leitbild weiter-

zuverfolgen und diesen Entwurf dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu 

Grunde zu legen. 

 

Der Entwurf der Architektengruppe bildete jedenfalls die Grundlage für die von der 

Magistratsabteilung 21B in den weiteren Verfahrensschritten vorgeschlagenen Be-

bauungsbestimmungen auf dem für eine Wohnverbauung vorgesehenen Areal. 
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1.4 Feststellungen des Kontrollamtes zum Rotdruckverfahren 

1.4.1 Im Anschluss an das Expertenverfahren verfasste die Magistratsabteilung 21B 

den für die Einleitung des offiziellen Verfahrens gem. § 2 BO maßgebenden Entwurfs- 

und Diskussionsbericht (1), der mit 19. Juli 2000 datiert ist, sowie den korrespondieren-

den Planentwurf (Rotdruck 1). In Bezug auf die Widmungen wurden wie im Vorent-

wurfsplan etwa 7 ha als Bauland/Gemischtes Baugebiet - Betriebsbaugebiet und ca. 

3 ha als Bauland - Wohngebiet ausgewiesen. Im Wohngebiet fanden sich gegenüber 

dem Vorentwurfsplan anstatt des Strukturgebietes konkret mit Baulinien begrenzte 

Wohnblöcke mit der Anführung der Bauklassen (Bauklassen I, II und III, jeweils mit der 

Vorgabe der Anzahl der höchstzulässigen Geschosse) und im Antragsentwurf weiters 

konkrete Bebauungsbestimmungen. Diese Festsetzungen im Wohngebiet bauten 

jedenfalls auf dem Ergebnis des Expertenverfahrens auf (vgl. hiezu die Beilage I/2). 

 

Letztlich wurden für das Bauland - Wohngebiet als "höchst zulässiges Ausmaß des 

Raumes der Gebäude und baulichen Anlagen" 100.000 m³ festgesetzt. Wie bereits 

erwähnt, waren diesbezüglich in der Ausschreibung zum Expertenverfahren 81.000 m³ 

vorgegeben gewesen, die im Zuge dieses Verfahrens auf 90.000 m³ erhöht worden 

waren. 

 

1.4.1.1 In der Motivendarstellung des Entwurfs- und Diskussionsberichtes 1 wies die 

Magistratsabteilung 21B u.a. darauf hin, dass der Schwerpunkt der Bearbeitung in der 

weiteren Sicherung der Betriebsstandorte liege sowie Ausgangspunkt der Bearbeitung 

des vorliegenden Plangebietes "die sukzessive Einstellung der Firma U... Österreich 

auf dem Standort Breitenfurter Straße und der dadurch bedingte Eigentümerwechsel 

auf Teilen des Betriebsgeländes" sei. Diese "Grundstückstransaktionen" seien der 

"Anstoß zu neuen Nutzungsüberlegungen". 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes gab diese Formulierung einen Hinweis auf den haupt-

sächlichen Grund für die Absicht der teilweisen Umwidmung des bearbeiteten Plan-

gebietes von Bauland/Gemischtes Baugebiet - Betriebsbaugebiet auf Bauland - Wohn-

gebiet. Die Angabe, dass der "südöstliche direkt an der Liesing gelegene Teil des Plan-

gebietes hervorragend als Gebiet für die Schaffung von Wohnraum" geeignet sei, 
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deckte sich jedoch nicht mit den Ergebnissen der Grundlagenforschung für den Vor-

entwurf. 

 

1.4.2 Der so verfasste Entwurfs- und Diskussionsbericht 1 ging samt dem dazuge-

hörigen Planentwurf an den Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung, um von 

diesem die gem. § 2 Abs. 4 BO zwingend erforderliche gutachtliche Stellungnahme 

einzuholen. 

 

1.4.2.1 In dem diesbezüglichen Gutachten vom 3. August 2000 sprach sich der Fach-

beirat gegen eine Umwidmung von Betriebsbaugebiet auf Wohngebiet aus. Wörtlich 

heißt es in dem Gutachten: "Die Mitglieder des Fachbeirates sind mehrheitlich der Auf-

fassung, dass unbeschadet der Qualität des vorgelegten Wettbewerbsergebnisses die 

durch die Wohngebietswidmung eingeleitete Entwicklung auf diesem Standort mit 

einem großflächigen zusammenhängenden Betriebsgebiet negativ zu beurteilen ist". 

Dabei verwies der Fachbeirat auf eine beiliegende schriftliche Stellungnahme des 

Fachmannes für Standortfragen, der Folgendes zu Protokoll gab: "Durch die Lage am 

Grünzug der Liesing sind zweifellos gewisse Wohnqualitäten vorhanden, dennoch wird 

mit der vorgeschlagenen Umwidmung eines Teiles des geschlossenen und hoch-

wertigen Betriebsgebietes eine bedenkliche Entwicklung ausgelöst, die im Dominoeffekt 

weitere Betriebsflächen einem hohen Umwidmungsdruck aussetzen wird. Im unmittel-

baren Nahbereich sind solche Überlegungen bereits bekannt. Mit dieser Umwidmung 

dürfte auch eine Erhaltung derzeit ansässiger Unternehmen und der entsprechenden 

Arbeitsplätze nicht gesichert werden, wie gerade Zeitungsmeldungen aus jüngster Zeit 

beweisen, vielmehr ist auf Grund der höheren zu erzielenden Verkaufserlöse und der 

Präzedenzwirkung gerade das Gegenteil zu befürchten. Gegen eine weitere betrieb-

liche Nutzung sprechen auch keine verkehrlichen Gründe, da das zur Umwidmung 

empfohlene Areal problemlos über einen Ausbau der Industriegasse aufgeschlossen 

werden könnte, so wie das auch für die ins Auge gefasste Wohnnutzung geplant ist. 

Die Gregorygasse und die dort angrenzenden Wohnhäuser wären daher durch eine be-

triebliche Weiternutzung nicht mehr betroffen wie durch die geplante Wohnbebauung. 

Ich empfehle daher dringend, die geplante Umwidmung nochmals einer eingehenden 

Prüfung zu unterziehen." 
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1.4.2.2 Die Magistratsabteilung 21B trat dem Bedenken des Fachbeirates für Stadt-

planung und Stadtgestaltung nicht näher. Gem. § 2 Abs. 7 müssen Empfehlungen des 

Fachbeirates auch nicht Berücksichtigung finden, allerdings hat die Flächenwidmungs-

abteilung in einem solchen Fall dies besonders zu begründen. Eine derartige Be-

gründung aus der Sicht der Magistratsabteilung 21B wurde im "Bericht gemäß § 2 

Abs. 7 BO" vom 13. November 2000 verfasst. Darin ist von dem bereits erwähnten 

30 m breiten begrünten Schutzstreifen die Rede, der die künftigen Bewohner im 

Westen vor Emissionen abschirmen soll, im Süden bilde "eine bestehende Lagerhalle 

eine natürliche Barrikade" zu den anschließenden Gewerbebetrieben. Hervorgehoben 

wurde der Erholungsraum Liesingbach. 

 

1.4.3 In der Zeit vom 21. September bis 2. November 2000, d.h. sechs Wochen lang, 

hatte die Magistratsabteilung 21B den Planentwurf 1 samt Entwurfs- und Diskussions-

bericht unter Anschluss der gutächtlichen Stellungnahme des Fachbeirates zur öffent-

lichen Auflegung gebracht, wie dies der § 2 Abs. 5 BO vorschreibt. Auch der Bezirks-

vertretung für den 23. Bezirk, der Wiener Umweltanwaltschaft und den Kammern 

wurden entsprechend der BO die genannten Unterlagen übermittelt. 

 

1.4.4 Während der öffentlichen Auflegung langten eine Reihe von Stellungnahmen ein: 

 

1.4.4.1 So machte die Magistratsabteilung 36 mit Schreiben vom 10. Oktober 2000 

darauf aufmerksam, dass es sich bei dem zur Umwidmung vorgeschlagenen Areal um 

ein "emissionsreiches Gebiet" handle, in dem es seit Jahren immer wieder zu massiv 

geäußerten Beschwerden über Geruchsbelästigungen aus den in der Nähe ange-

siedelten Betrieben (Farben- und Lackfabrik, Großdruckerei, Lackierbetriebe u.a.m.) 

komme. Die Wirtschaftskammer äußerte in ihrer Stellungnahme vom 30. Oktober 2000, 

dass bei einer Umwidmung von Betriebsbaugebiet in Wohngebiet "ein erhebliches 

Konfliktpotenzial eröffnet" werde sowie der vorgesehene 30 m breite Abstandstreifen 

nur einen "psychologischen Schutz" darstellen würde und verwies weiters auf das Gut-

achten des Fachbeirates. Auch die westlich des Plangebietes angesiedelte Lackfabrik 

erhob Einspruch gegen die genannte Umwidmung und verwies auf die Stellungnahme 

der Wirtschaftskammer. 
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In dem gem. § 2 Abs. 7 BO verfassten "Bericht" vom 14. November 2000 zu den 

erwähnten aus der öffentlichen Auflegung eingelangten Stellungnahmen trat die 

Magistratsabteilung 21B den Einwänden nicht nahe und begründete dies u.a. mit einem 

Strukturwandel, dem das Betriebsbaugebiet Atzgersdorf unterliege, wobei ein sukzessi-

ver Nutzungswandel vollzogen werde solle, der auf Grund des Einsatzes höherwertiger 

Technologien weniger Emissionen erwarten lasse, als dies bei den bisher angesiedel-

ten konventionellen Betriebsnutzungen der Fall sei. Weiters verwies die Magistrats-

abteilung 21B wieder auf den 30 m breiten entsprechend gärtnerisch auszugestalten-

den Grünstreifen zwischen dem für Wohnzwecke vorgeschlagenen Gebiet und dem 

Betriebsbaugebiet sowie auf die bereits erwähnte Lagerhalle im Süden des Plange-

bietes, die eine "durchgehende bauliche Barriere" zu den anschließenden Gewerbebe-

trieben bilden würde. Darüber hinaus solle die Situierung der Baukörper gemäß dem 

Projekt der Architektengruppe Emissionen abschirmen. 

 

Hinsichtlich dieser Berichterstattung durch die Magistratsabteilung 21B sah sich das 

Kontrollamt zu der Bemerkung veranlasst, dass eine Lagerhalle nicht von dauerndem 

Bestand sein muss und die angesprochene bestehende Halle lt. Plan sich außerdem 

nur vor einem Teil des zur Umwidmung vorgeschlagenen Wohngebietes befand. 

 

1.4.4.2 Die Firma B.L. wieder meinte in ihrer Stellungnahme vom 30. Oktober 2000 zur 

öffentlichen Auflegung, dass der vorliegende Planentwurf Festlegungen vorsehe, die 

die baubewilligungsfähige Umsetzung wesentlich erschweren würde und sprach hiebei 

vor allem die Kubaturbeschränkung von 100.000 m³ Gesamtvolumen der Gebäude und 

baulichen Anlagen an und erwähnte in diesem Zusammenhang eine benötigte Kubatur 

von 104.400 m³. Diesem Ansinnen kam die Magistratsabteilung 21B nicht nach und 

behielt in den Festsetzungen des nach der öffentlichen Auflegung verfassten Vorlage-

berichtes vom 13. November 2000, der im Videndenweg zur Beschlussfassung an den 

Gemeinderat gerichtet wurde, an den 100.000 m³ an Gesamtvolumen fest. Dabei nahm 

die Magistratsabteilung 21B in den Vorlagebericht sogar die im Entwurfs- und Dis-

kussionsbericht vom 19. Juli 2000, der der öffentlichen Auflegung zu Grunde lag, noch 

nicht enthaltenen Vorgaben auf, dass die angegebene Kubatur "auch den Raum inner-

halb des zulässigen 45° Dachumrisses, Erker, Loggien und technisch notwendige 
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Dachaufbauten mit Ausnahme von Liftüberfahrten, Rauchfängen und Klima- bzw. 

Lüftungsanlagen" umfasse.  

 

Dem Ersuchen der Firma B.L., die parallel zur Industriegasse verlaufenden Bauflucht-

linien lagemäßig etwas zu verändern, kam die Magistratsabteilung 21B nach. Im 

genannten Bericht gem. § 2 Abs. 7 BO vermerkte die Abteilung, es würde dadurch die 

bebaubare Fläche des betroffenen Baublocks nicht erweitert. Im sog. Änderungsplan, 

der die Änderungen nach der öffentlichen Auflegung ausweist und der den vidierenden 

Stellen sowie den beschlussfassenden Organen als Information über die nach der 

öffentlichen Auflegung vorgenommenen Änderungen dient, wurden die Baufluchtlinien 

lagemäßig so dargestellt, dass nach der Verschiebung dieser Baufluchtlinien die 

ursprünglich vorgesehene Trakttiefe von 15 m und damit die Fläche des Baukörpers 

gleich blieben (zum Änderungsplan vgl. die Beilage I/3).  

 

Wie das Kontrollamt jedoch feststellte, wurde in dem für die Beschlussfassung 

relevanten Antragsplan nur die südliche Baufluchtlinie um rd. 4 m lagemäßig ver-

schoben, sodass sich für den in Rede stehenden Baublock eine Trakttiefe von (her-

ausgemessen) ca. 19 m - eine Kotierung wurde bei keinem der in der Plandarstellung 

ausgewiesenen Baublöcken eingetragen - und damit auch eine flächenmäßige Ver-

größerung ergab (vgl. hiezu die Beilage I/4). 

 

1.4.4.3 Wenngleich diese Vorgangsweise zu bemängeln war, erschienen dem Kontroll-

amt die nach der öffentlichen Auflegung vorgenommenen Änderungen nicht derart 

wesentlich, dass eine neuerliche Begutachtung durch den Fachbeirat für Stadtplanung 

und Stadtgestaltung und eine nochmalige öffentliche Auflegung erforderlich gewesen 

wären. 

 

1.4.4.4 Der Planentwurf für die öffentliche Auflegung erging gleichzeitig auch zur 

Stellungnahme an die Bezirksvertretung für den 23. Bezirk, wie dies die BO vorsieht. 

Die Bezirksvertretung stimmte diesem Planentwurf in ihrer Sitzung vom 9. Novem-

ber 2000 stimmenmehrheitlich zu. 
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1.4.4.5 Mit Schreiben vom 28. Oktober 2002 übermittelte der Erstantragsteller des 

vorliegenden Prüfersuchens dem Kontrollamt einige zusätzliche Hinweise. Einer dieser 

Hinweise ging dahin, dass nur auf besonderen Wunsch eines amtsführenden Stadt-

rates der Bezirk und der Bezirksvorsteher eine positive Stellungnahme abgegeben 

hätten. 

 

Wie der Bezirksvorsteher für den 23. Bezirk hiezu mitteilte, habe es nach seiner 

Erinnerung in der Sitzung der Bezirksvertretung vom 9. November 2000 kaum eine 

Diskussion über die Umwidmung gegeben. Es habe einerseits eine Entscheidung der 

Grundstückseigentümer zugunsten eines Wohngebietes und andererseits einen dies-

bezüglichen Wunsch der "Stadt" gegeben. Auf die Frage des Kontrollamtes, wer damit 

gemeint sei, konnte der Bezirksvorsteher keine Person mehr nennen, es sei dies 

jedenfalls die Magistratsabteilung 21B gewesen. Der erwähnte Stadtrat habe ihm 

gegenüber niemals den Wunsch für diese Umwidmung geäußert und seine letztlich ab-

gegebene Stellungnahme sowie jene des Bezirkes seien auch nicht auf Grund eines 

solchen Wunsches erfolgt. Der Bezirksvorsteher vermerkte noch, dass er trotz anfäng-

licher Skepsis wegen der zu erwartenden Emissionen auch einige positive Aspekte hin-

sichtlich der Errichtung von Wohnungen in dem besagten Gebiet finden könne, zumal 

gewisse Abschirmungsmaßnahmen (z.B. ein 30 m breiter Grünstreifen zum verbleiben-

den Betriebsbaugebiet hin) getroffen würden.  

 

1.5 Abänderungsantrag durch den Gemeinderatsausschuss für Planung und Zukunft  

      vom 11. Jänner 2001 

1.5.1 Der Vorlagebericht vom 13. November 2000 langte mit dem Antrag auf Fest-

setzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes Nr. 7348 auf der Grundlage des 

beigelegten Antragsplanes (gemäß Eingangsvermerk) am 14. Dezember 2000 im Ge-

meinderatsausschuss für Planung und Zukunft ein, wobei das Kontrollamt aus Gründen 

der Relevanz in der Folge nur auf die Widmung und nicht mehr auf die Bebauungs-

bestimmungen eingeht. 

 

Wie bereits erwähnt, wurden im antragsgegenständlichen Gebiet ca. 7 ha mit der 

Widmung Bauland/Gemischtes Baugebiet - Betriebsbaugebiet analog der Widmung 
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aus der früheren Rechtslage (damals Bauland - Betriebsbaugebiet) ausgewiesen und 

im südöstlichen Teil des Plangebietes rd. 3 ha zur Umwidmung auf Bauland - Wohn-

gebiet vorgeschlagen. Der Antrag enthielt u.a. spezielle Bestimmungen für das 

Bauland/Gemischtes Baugebiet - Betriebsbaugebiet und für das Bauland - Wohngebiet; 

für letztere Widmung beispielsweise die Begrenzung des Gesamtvolumens der Ge-

bäude und baulichen Anlagen auf 100.000 m³. 

 

1.5.2 In der Sitzung des Gemeinderatsausschusses vom 11. Jänner 2001 wurde ein 

Abänderungsantrag angenommen, den "Antragsplan dahingehend abzuändern, dass 

im südöstlich gelegenen Teilbereich des Plangebietes die Widmung Bauland/Ge-

mischtes Baugebiet anstatt der Widmung Bauland - Wohngebiet ausgewiesen werden 

soll." Begründet wurde dieser Abänderungsantrag folgendermaßen: "Das gegenständ-

liche Gebiet ist Teil des an der Breitenfurter Straße gelegenen Betriebsgebietes 

Atzgersdorf. Die Analyse der Nutzungen im Umfeld des Plangebietes zeigt, dass sich 

der südöstlich gelegene Teilbereich im Spannungsfeld zwischen Betriebsgebiet, locker 

bebautem Wohngebiet (Einfamilienhaus- und mehrgeschossige Wohnbebauung) und 

dem Erholungsraum Liesingbach befindet. Auf Grund dieser Lage bieten sich ent-

sprechende Nutzungsmöglichkeiten an. Die angestrebte Wohnnutzung profitiert von der 

Nähe des Erholungsraumes Liesingbach und fügt sich in die angrenzenden locker be-

bauten Wohngebiete ein. Um andere vorstellbare Nutzungen nicht auszuschließen, 

sollte die Widmung einen gewissen Handlungsspielraum bieten. Die Widmung Bau-

land/Gemischtes Baugebiet (anstatt der Widmung Bauland/Wohngebiet) würde sowohl 

Wohnnutzung als auch eine für das angrenzende Wohngebiet und den Erholungsraum 

Liesingbachufer verträgliche betriebliche Nutzung ermöglichen." 

 

1.5.3 Der gemäß diesem Abänderungsantrag korrigierte Antragsplan wurde unter 

Beifügung des Abänderungsantrages als "Entwurf 3" (Rotdruck 3) über den Stadtsenat 

an den Gemeinderat zwecks Beschlussfassung weitergeleitet. Der dem gleichzeitig bei-

gefügten Vorlagebericht (nach wie vor mit Datum 13. November 2000) angeschlossene 

Antrag mit den textlichen Bestimmungen über die vorgeschlagenen Festsetzungen er-

fuhr dahin gehend eine Abänderung, als die Überschrift des Punktes "Bestimmungen 

für das Bauland - Wohngebiet ohne Plandarstellung" auf "Bestimmungen für das Bau-
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land/Gemischtes Baugebiet" handschriftlich korrigiert wurde. Im folgenden Antragstext 

blieb jedoch die Bestimmung aufrecht, dass das höchst zulässige Gesamtvolumen der 

Gebäude und baulichen Anlagen "im Wohngebiet" 100.000 m³ nicht überschreiten darf.  

 

1.5.4 Gem. § 73 Abs. 1 sind die Beschlüsse der zuständigen Kollegialorgane von der 

Prüfung des Kontrollamtes ausgenommen. Eine Würdigung des vom Gemeinderats-

ausschuss für Planung und Zukunft am 11. Jänner 2001 gefassten Beschlusses hatte 

daher zu unterbleiben.  

 

1.5.5 Der Plan Nr. 7348 über die Festsetzung des Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Breitenfurter Straße, Gregorygasse, 

Liesingbach und der Verkehrsfläche Code Nr. 06224 im 23. Bezirk, Kat.G. Atzgersdorf, 

wurde einschließlich des Abänderungsantrages vom Gemeinderat am 24. Jänner 2001, 

Pr.Z. 396/00-GPZ, beschlossen (vgl. hiezu die Beilage I/5). 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B: 

Das von der Untersuchung betroffene Gebiet unterliegt im Zuge 

des tief greifenden Wiener Strukturwandels einer gravierenden 

Nutzungsveränderung. Es ist aus heutiger Sicht daher anzu-

nehmen, dass die Beurteilung der Situation betreffend die Er-

richtung von Wohnungen im gegenständlichen Bereich sowohl 

von externen Experten wie auch von den Mitgliedern des Fach-

beirates anders ausfallen würde. 

 

Weiters wird bemerkt, dass seitens der Infrastrukturkommission 

der Errichtung von 300 bis 330 Wohneinheiten auf der betreffen-

den Liegenschaft zugestimmt wurde und das in Einreichung 

befindliche Projekt lediglich 291 Wohneinheiten ausweist. 
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2. Plan Nr. 7035 - Gebiet zwischen Hirschstettner Straße, Quadenstraße und 

    Kartouschgasse im 22. Bezirk 

Hinsichtlich des Planes Nr. 7035 wurde im Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV 

ausgeführt, dass das Grundstück, auf dem sich jetzt die Koptische Kirche befinde, 

ursprünglich als Verkehrsband für die Nordost-Autobahn vorgesehen gewesen sei. Bei 

der Umwidmung sei innerhalb der mit BB3 gekennzeichneten Fläche die Errichtung 

eines sakralen Baues in das Plandokument aufgenommen worden.  

 

Angeblich habe die Koptische Kirche zwar schon länger ein Grundstück in Wien 

gesucht, jedoch allerdings nie die Umwidmung des konkreten Grundstückes verlangt.  

 

Angeblich seien die Eigentümer dieses durch die Umwidmung massiv aufgewerteten 

Grundstücks Verwandte des ehemaligen sozialdemokratischen Bezirksvorstehers des 

22. Bezirkes gewesen.  

 

2.1 Das Bearbeitungsgebiet des Planes 7035 

2.1.1 Das Bearbeitungsgebiet ist etwa 1,40 ha groß und umfasste einen von nur fünf 

Personen bewohnten Teil des Ortskernes von Hirschstetten. Es wurde im Westen von 

der Hirschstettner Straße, im Norden von der Quadenstraße, im Osten von der 

Kartouschgasse und im Süden von einer im Eigentum der Stadt Wien befindlichen 

Grünfläche, die im Zeitpunkt der Bearbeitung der Bevölkerung als Naherholungs- und 

Spielfläche zur Verfügung stand, begrenzt.  

 

2.1.2 Zum geringen Umfang des Bearbeitungsgebietes war zunächst zu bemerken, 

dass die Planung von derart kleinen Bereichen bzw. sogar von einzelnen Grundstücken 

grundsätzlich dann zulässig ist, wenn die Voraussetzungen für eine Planänderung - als 

solche sind die in § 1 BO angeführten wichtigen Rücksichten zu verstehen - objektiv 

erfüllt werden und keine unsachlichen Bevorzugungen damit verbunden sind.  

 

Im gegenständlichen Fall schienen diese Voraussetzungen erfüllt, zumal neben der 

Vorsorge für die der Bevölkerung dienenden Grünfläche, der Sicherung und Attraktivie-

rung der Freiflächen im Umfeld des Ortskernes, der Reduzierung des gewidmeten 
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Straßennetzes auf tatsächliche Verkehrserfordernisse - wie dies im Vorlagebericht zum 

Plan Nr. 7035 angeführt wurde - auch die Errichtung einer religiösen Einrichtung, deren 

Bedarf durch die soziokulturelle Entwicklung offensichtlich gegeben war, als wichtiger 

Grund im Sinne des § 1 BO angesehen werden kann. 

 

2.1.3 Das rd. 1.480 m2 große Grundstück Nr. 403/2, KG. Hirschstetten, auf das in der 

Begründung des gegenständlichen Prüfersuchens Bezug genommen wird, lag inmitten 

des oben beschriebenen Bearbeitungsgebiets und befand sich im Zeitpunkt der Um-

widmung im Eigentum von Frau U. und Herrn D. (Familie U./D.). Lt. Grundbuchsauszug 

erwarb die Koptisch-orthodoxe Kirche in Österreich das Grundstück im Jahre 1999, um 

an dieser Stelle ein Kirchengebäude zu errichten. Zur Schaffung einer für den Neubau 

geeigneten Grundstückskonfiguration wurde ein Teil des Grundstückes mit einem 

flächengleichen Teil des angrenzenden Grundstückes der Stadt Wien getauscht (s.a. 

Pkt. 2.4.1).  

 

2.2 Die Rechtslage vor der Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungs- 

      planes 

2.2.1 Der beschriebene Bereich war gemäß einer aus dem Jahr 1964 stammenden 

Planungsüberlegung der Magistratsabteilung 18 als Trasse für die Verlängerung der 

Süd-Ost-Tangente nach Norden (A24-Nord-Ostautobahn) vorgesehen und daher in 

dem vom Oktober 1967 bis Juni 1995 gültigen Plandokument - PD 4580 (beschlossen 

vom Gemeinderat am 20. Oktober 1967) als Verkehrsband ausgewiesen und somit 

nicht bebaubar. Die Festsetzung als öffentliche Verkehrfläche ersetzte die zuvor seit 

dem Jahre 1952 gültige Widmung Grünland/Erholungsgebiet-Parkanlage (Epk). Da die 

Trassenvorsorge für eine A24 durch den Bau der A23-Südost-Tangente entbehrlich ge-

worden war, wurden im Zusammenhang mit Stadterweiterungsprojekten im 22. Bezirk 

von der Magistratsabteilung 18 neue Überlegungen für eine Gebietserschließungs- und 

Umfahrungsstraße Hirschstetten (B3d) angestellt. Hiebei führte der Trassenverlauf 

neuerlich über das gegenständliche Bearbeitungsgebiet, weshalb u.a. auch das Grund-

stück der Familie U./D. weiterhin nicht bebaut werden durfte. 
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2.2.2 Die ehemalige Grundstückseigentümerin bzw. ihre Rechtsnachfolger hatten 

bereits seit den 60er-Jahren um Umwidmung in Bauland angesucht, was seitens der 

Stadt Wien unter Verweis auf die Verpflichtung zur Vorhaltung der Flächen für die er-

wähnten Straßenprojekte jedoch immer wieder abgelehnt wurde.  

 

2.2.3 Nachdem sich im Zuge weiterer Überlegungen auch die Trasse der B3d als nicht 

realisierbar erwies, wurde der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan im Jahre 1995 in 

diesem Bereich einer Bearbeitung unterzogen. Doch auch diese Abänderung des 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes, die am 28. Juni 1995 vom Gemeinderat mit 

dem PD 6624 beschlossen worden war, brachte für die Grundeigentümer in Bezug auf 

ihre Liegenschaft kein zufrieden stellendes Ergebnis.  

 

Während nämlich für die benachbarten Grundstücke Quadenstraße 2 und 4 nunmehr 

gemischtes Baugebiet, Bauklasse I (höhenbeschränkt auf 4,5 m) in geschlossener 

Bauweise festgelegt wurde, wies die damals zuständige Magistratsabteilung 21C (seit 

1. Dezember 2001 Magistratsabteilung 21B) beim Grundstück der Familie U./D. die 

Baulandwidmung nur auf einem Teilbereich der Liegenschaft aus, auf dem sie überdies 

Bebauungsbestimmungen festsetzte, die eine bauliche Nutzung auf einer Fläche von 

nur rd. 100 m2 in Form eines ungünstigen rechtwinkeligen Dreiecks erlaubten. Der 

größere südliche Teil der Liegenschaft war nicht in das Bearbeitungsgebiet aufge-

nommen worden und verblieb somit weiterhin in jenem Bereich, der für eine nicht 

realisierbare öffentliche Verkehrsfläche freizuhalten war (s. Beilage II/1).  

 

Der Grund für die restriktiven Bebauungsbestimmungen lag primär darin, dass die Ma-

gistratsabteilung 18 inzwischen ein Landschafts- und Freiraumkonzept für den Nord-

osten Wiens (sog. 1.000 ha-Plan) erstellt hatte, in dem das in Rede stehende Grund-

stück der Familie U./D. nunmehr als Teil eines übergeordneten Grünzuges ausge-

wiesen war, der ebenfalls nur sehr eingeschränkte Bebauungsmöglichkeiten eröffnete. 

Die Magistratsabteilung 21C reduzierte daher die Bebaubarkeit bis auf die oben be-

schriebene Dreiecksfläche, womit aber, wie erwähnt, auch weiterhin keine ökonomisch 

vernünftige Verwertung des Grundstückes möglich war. 
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2.3 Die Anlässe für die Neubearbeitung im Jahre 1997 

2.3.1 Wie die Prüfung ergab, wandte sich die Familie D. schließlich mit Schreiben vom 

12. Oktober 1995 an den Bürgermeister, wobei sie Klage darüber führte, dass ihr 

Grundstück auf Grund der fehlenden Bebaubarkeit unverkäuflich sei.  

 

Dazu war zu bemerken, dass die erwähnten Eigentümer das Grundstück durch 

Schenkung im Jahre 1991 erhalten hatten. Auf Grund des Umstandes, dass das 

Grundstück im Zeitpunkt des Grunderwerbs in dem vom Gemeinderat am 

20. Oktober 1967 beschlossenen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan (PD 4580) 

zur Gänze als Verkehrsband für die Nordost-Autobahn ausgewiesen und als solches, 

abgesehen vom Baubestand, nicht weiter bebaubar war, bestand infolge der Abände-

rung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im Jahre 1995 nach Meinung des 

Kontrollamtes an sich kein Entschädigungsanspruch der Grundeigentümer. Vielmehr 

war eher von einer Aufwertung des Grundstückes auszugehen, zumal gegenüber der 

im Zeitpunkt des Grunderwerbes festgelegt gewesenen Widmung als Verkehrsband, 

die eine Bebauung gänzlich ausschloss, mit der Umwidmung in Bauland eine - wenn 

auch eingeschränkte - Bebauung ermöglicht wurde. 

 

2.3.2 Wie die Akteneinsicht ergab, zeigte die Intervention der Familie D. insofern 

Wirkung, als die Magistratsabteilung 21C über Aufforderung der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion/Gruppe Planung nunmehr intensive Planungsüberlegungen in Angriff 

nahm, die offenkundig von der Absicht getragen waren, der Familie D. innerhalb kurzer 

Zeit bei der Verwertung ihres Grundstückes zu unterstützen. In diesem Zusammenhang 

stand ein an die Grundeigentümer gerichtetes Schreiben des damaligen amtsführenden 

Stadtrates für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Außenbeziehungen vom 

14. März 1996, in dem dieser in Aussicht stellte, eine "für die Eigentümer nicht nach-

teilige Lösung" zu finden und diese "möglichst bald zu einem Abschluss zu bringen".  

 

So wurden bereits am 1. März 1996 anlässlich einer Erörterung der Problematik durch 

die Magistratsabteilung 21C mit dem Bezirksvorsteher des 22. Bezirkes zwei 

Lösungsvarianten als grundsätzlich realisierbar ins Auge gefasst. Eine der diskutierten 

Möglichkeiten bestand darin, einen Teil des Grundstückes der Familie U./D. in das an-
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grenzende Grünland/Erholungsgebiet - Parkanlage (Epk) einzubeziehen und als Grund-

fläche für öffentliche Zwecke (ÖZ) auszuweisen. Damit wäre ein Ankaufstitel gegeben 

gewesen, der die Stadt Wien hätte veranlassen können, die Fläche auf Ersuchen der 

Grundeigentümer zu erwerben.  

 

In dem von der Magistratsabteilung 18 erstellten Landschafts- und Freiraumkonzept 

(1.000 ha-Plan) war der Ankauf dieses Grundstückes und der daran angrenzenden 

Liegenschaften des gegenständlichen Bereiches durch die Stadt Wien zum Zwecke der 

Realisierung eines übergeordneten Grünzuges ausdrücklich gefordert worden. 

 

Wie aus dem Protokoll über die am 27. März 1996 im Büro des amtsführenden 

Stadtrates für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Außenbeziehungen abgehaltene 

95. Leiterbesprechung der Planungsdienststellen hervorging, wurde der Ankauf der 

Liegenschaft der Familie U./D. seitens der Magistrastabteilung 69 jedoch abgelehnt, 

weshalb diese Lösungsvariante nicht weiter verfolgt wurde.  

 

2.3.3 Als zweite Möglichkeit brachte der Bezirksvorsteher des 22. Bezirks bei der oben 

erwähnten Erörterung am 1. März 1996 den Vorschlag ein, das in Rede stehende 

Grundstück als Standort für die koptische Kirche heranzuziehen. Er begründete den 

Vorschlag damit, dass die Gemeinde der Koptisch-orthodoxen Kirche in Österreich seit 

mehreren Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau 

eines Kirchengebäudes wäre und in dem Zusammenhang auch an ihn mit dem Er-

suchen um Unterstützung herangetreten sei.  

 

Der erwähnte Bezirksvorsteher bestätigte dem Kontrollamt diese Darstellung und 

erklärte ergänzend, auf das weitere Widmungsverfahren keinen persönlichen Einfluss 

genommen zu haben.  

 

Nachdem in den weiteren Gesprächen die Magistratsabteilung 18 in dieser Variante 

keinen Widerspruch zu dem von ihr entwickelten Landschafts- und Freiraumkonzept 

sah und auch die Eigentümer des besagten Grundstückes sowie die Gemeinde der 

Koptisch-orthodoxen Kirche in Österreich ihr Einverständnis dazu erklärt und auch 
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einen diesbezüglichen Optionsvertrag abgeschlossen hatten, zog die Magistrats-

abteilung 21C die zweite Variante als Grundlage dafür heran, den erst im Juni 1995 

beschlossenen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan im Bereich des Ortszentrums 

Hirschstetten einer neuerlichen Abänderung zu unterziehen.  

 

2.4 Das Gründruckverfahren zum Plandokument 7035 im Jahre 1996 

2.4.1 In dem im Rahmen des sog. internen Gründruckverfahrens erstellten Vorentwurf 

ging die Magistratsabteilung 21C in Abstimmung mit der Magistratsabteilung 69 davon 

aus, dass die Koptisch-orthodoxe Gemeinde das Grundstück der Familie U./D. erwirbt 

und in der Folge ein rd. 600 m2 großes Teilstück dieser Liegenschaft mit einem gleich 

großen Teilstück des benachbarten Grundstückes der Stadt Wien tauscht. Dies des-

halb, weil sich die lang gestreckte Konfiguration des Privatgrundstückes für die Er-

richtung des Kirchenbaues nicht eignete. Durch diese für die Stadt Wien wertneutrale 

Transaktion blieb zum einen die Größe des gemeindeeigenen Grundstückes erhalten; 

zum anderen war durch diese Vorgangsweise auch ein Grundstücksankauf bzw. -ver-

kauf seitens der Stadt Wien entbehrlich.  

 

2.4.2 Die widmungsmäßige Integration des Kirchenbaues in das übergeordnete Land-

schafts- und Grünraumkonzept der Magistratsabteilung 18 löste die Magistratsab-

teilung 21C ohne Festsetzung einer Baulandwidmung. Sie setzte auf dem für die Er-

richtung des Kirchengebäudes vorgesehenen Grundstück die Widmung Grünland - 

Parkschutzgebiet (Spk) fest, innerhalb der sie mittels Grenzlinien eine Fläche definierte, 

auf der mit einer besonderen Bebauungsbestimmung die Errichtung von sakralen 

Bauten bis zu einer bebauten Fläche von 500 m2 und einer maximalen Gebäudehöhe 

von 15 m erlaubt werden sollte (s. Beilage II/2). 

 

2.4.3 In ihrer zum Vorentwurf abgegebenen Stellungnahme befürwortete die Magis-

tratsabteilung 18 zwar den gewählten Standort, vertrat aber die Meinung, dass aus 

Gründen der Planungstransparenz für die beabsichtigte Errichtung eines sakralen Ge-

bäudes eine Baulandkategorie festgesetzt werden sollte. Die Magistratsabteilung 21C 

trat diesem Vorschlag mit der Begründung nicht bei, dass eine Baulandkategorie der 
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Konzeption einer übergeordneten Grünverbindung und den damit verbundenen Wid-

mungsfestsetzungen widerspreche.  

 

Erklärend sei dazu bemerkt, dass § 5 Abs. 4 lit. e und z der BO die Möglichkeit bietet, 

für Parkschutzgebiete Bestimmungen über eine bauliche Ausnützbarkeit und dies-

bezügliche Zweckbestimmungen festzusetzen, sofern der gesetzlich vorgesehene 

Widmungszweck dadurch nicht beeinträchtigt bzw. ausgeschlossen ist. Dieser ist in der 

BO dahingehend geregelt, dass Parkschutzgebiete für das Anlegen von Gartenanlagen 

bestimmt sind. Für die Errichtung religiöser Bauten ist gem. § 6 Abs. 6 BO hingegen 

grundsätzlich die Widmung Bauland/Wohngebiet vorgesehen. Allerdings bestand in 

Wohngebieten nicht die Möglichkeit, die Nutzung mittels einer besonderen Bebauungs-

bestimmung auf einen konkreten Verwendungszweck der Gebäude einzuschränken. 

 

Die Frage, ob die Errichtung von Sakralbauten mit der Widmung Parkschutzgebiet 

verträglich und daher § 5 Abs. 4 BO anwendbar ist, konnte bei großzügiger Auslegung 

der zitierten Bestimmungen der BO bejaht werden, zumal der quantitative Verlust an 

Grünraum gering gehalten wurde und der Bau so in die Umgebung integriert werden 

konnte, dass der Grünraumcharakter erhalten blieb. 

 

2.4.4 Die Magistratsabteilung 22 erhob im internen Gründruckverfahren einen Einwand 

gegen den vorgeschlagenen Standort, da sie Nutzungskonflikte mit der anschließenden 

Spielfläche, eine Intoleranz der Bevölkerung gegen Religionsgemeinschaften und eine 

Unvereinbarkeit mit dem benachbarten gemischten Baugebiet wegen dessen betrieb-

licher Nutzung zu erkennen glaubte. Sie schlug statt dessen einen Standort nördlich der 

Quadenstraße auf einer an den Friedhof Hirschstetten angrenzenden - ebenfalls im 

Eigentum der Stadt Wien  befindlichen - Grünfläche vor, wobei sie darauf hinwies, dass 

im Falle der Errichtung der Kirche auf dem Alternativstandort wertvoller Baumbestand 

erhalten werden könne.  

 

Die Magistratsabteilung 21C sah sich jedoch nicht veranlasst, von ihrer Planung abzu-

weichen. In ihrem Bericht zu den im internen Gründruckverfahren geäußerten Stellung-

nahmen führte sie ins Treffen, dass auf dem Alternativstandort Rückstellungsansprüche 
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diverser Grundeigentümer bestünden, was die grundstückstechnische und rechtliche 

Abwicklung des Widmungsverfahrens erheblich beeinträchtigen würde. Außerdem wies 

sie darauf hin, dass seitens der Bezirksvorstehung für den 22. Bezirk der Wunsch nach 

Erhaltung der Ortsfriedhöfe bzw. deren Erweiterungsflächen geäußert wurde und dieser 

Wunsch zu respektieren sei. Bemerkenswert war dabei der Umstand, dass die 

Magistratsabteilung 43 - Friedhofsverwaltung im Rahmen des gegenständlichen Wid-

mungsverfahrens auch gegenüber der Magistratsabteilung 21C erklärt hatte, die Erwei-

terungsflächen aus ökonomischen Überlegungen nicht zu benötigen.  

 

Über die oben dargelegten Argumente entwickelte sich zwischen den Magistrats-

abteilungen 21C und 22 in der Folge noch eine intensive Diskussion, die schließlich 

darin mündete, dass die Magistratsabteilung 22 den amtsführenden Stadtrat für Umwelt 

und Verkehrsorganisation darüber informierte, auf Grund der Sachlage beim gegen-

ständlichen Entwurf zum PD 7035 von ihrem "Vetorecht" - ein solches ist im 

Widmungsverfahren jedoch nicht vorgesehen - Gebrauch machen zu wollen. Die 

weitere Prüfung zeigte jedoch, dass die genannte Dienststelle im Rahmen des weiteren 

Verfahrens bzw. während der öffentlichen Auflegung keine Stellungnahme mehr abgab.  

 

2.4.5 Das interne Gründruckverfahren dient primär der Abstimmung des Vorentwurfs 

und der magistratsinternen Meinungsbildung, in deren Rahmen Sachdiskussionen 

naturgemäß unumgänglich sind. Im Falle von verbleibenden Auffassungsunterschieden 

obliegt die Entscheidungskompetenz im Verfahren der zuständigen Planungsdienst-

stelle bzw. in weiterer Folge jedoch den beschlussfassenden Organen.  

 

Wenngleich gegen die Lösungsvariante der Magistratsabteilung 21C verfahrens-

technisch an sich nichts einzuwenden war, war andererseits die Argumentation der 

Magistratsabteilung 22 nicht gänzlich zurückzuweisen. Dies insbesondere auf Grund 

des Umstandes, dass mit dem Alternativstandort die Konzeption der als Naherholungs-

fläche intensiv genutzten Grünfläche zwischen Quadenstraße und Hirschstettner 

Straße sowie der darauf befindliche Baumbestand hätte erhalten werden können. Auch 

wäre im Fall der Realisierung des Alternativstandortes hinsichtlich der erforderlichen 
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Grundstückstransaktionen zwischen der Stadt Wien und der Koptisch-orthodoxen 

Gemeinde kein wesentlich erhöhter Aufwand erwachsen. 

 

Die Argumentation der Magistratsabteilung 21C, von der Festsetzung der Widmung 

Grünland/Erholungsgebiet - Parkanlage (Epk) mit dem Zusatz ÖZ (Grundfläche für 

öffentliche Zwecke) auf dem Grundstück der Familie U./D. wegen der damit ver-

bundenen Einlösungsverpflichtung der Stadt Wien Abstand genommen zu haben, war 

nach Meinung des Kontrollamtes nicht durchgängig schlüssig. Dies deshalb, weil sie 

sich in Abkehr von ihrer obigen Argumentation dazu entschloss, auf zwei südlich an die 

Liegenschaft der Familie U./D. angrenzenden Grundstücken sehr wohl die Widmung 

Epk mit dem Zusatz ÖZ festzusetzen und in diesen Fällen keine Bedenken zu erkennen 

gab, den beiden betroffenen Grundeigentümern einen Entschädigungsanspruch zu 

gewähren. 

 

Den entscheidenden Ausschlag für die Realisierung der Variante der Magistrats-

abteilung 21C dürfte aber gegeben haben, dass damit zwei Problemfälle - nämlich die 

Schaffung eines Standortes für eine koptisch-orthodoxe Kirche sowie die Umwidmung 

des Grundstückes der Familie U./D. - in relativ kurzer Zeit und in einer für die Be-

teiligten zufrieden stellenden Weise einer Lösung zugeführt werden konnten. Abge-

sehen davon wollte der Bezirksvorsteher des 22. Bezirkes die als Alternativstandort 

vorgeschlagene Grünfläche nördlich der Quadenstraße für die Erweiterung des Hirsch-

stettner Friedhofes langfristig sichern, weshalb der Vorschlag der Magistrats-

abteilung 22 gegen dessen Widerstand hätte durchgesetzt werden müssen.  

 

2.5 Die öffentliche Auflegung 

2.5.1 Nach geringfügigen Korrekturen an der Grenzlinie zwischen dem für den 

Kirchenstandort vorgesehenen Parkschutzgebiet und der städtischen Parkanlage legte 

die Magistratsabteilung 21C ihre Planung in Form des Rotdruckes 1 dem Fachbeirat für 

Stadtplanung und Stadtgestaltung zur Begutachtung vor. Dieser empfahl in seiner gut-

ächtlichen Stellungnahme vom 20. Dezember 1996, die Grenzlinien, die den Umriss der 

bebaubaren Fläche innerhalb der Widmungskategorie Grünland - Parkschutzgebiet ab-

grenzten, zu entfernen, um die Ausrichtung des Kirchengebäudes nicht zu determi-
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nieren. Die Magistratsabteilung 21C trat diesem Vorschlag bei und legte den Plan nach 

entsprechender Korrektur und ordnungsgemäßer Kundmachung in der Zeit vom 

13. Februar bis 27. März 1997 in Form des Rotdruckes 2 zur öffentlichen Einsicht-

nahme auf.  

 

2.5.2 Im Rahmen der öffentlichen Auflegung langten in der Magistratsabteilung 21C 

acht Stellungnahmen ein, wobei zwei dieser Stellungnahmen Unterschriftslisten von 

insgesamt rd. 800 Mietern der an das Bearbeitungsgebiet angrenzenden Wohn-

hausanlagen Quadenstraße 6 - 8 und Spargelfeldstraße 1 - 3 angeschlossen waren. Im 

Wesentlichen wurden darin Bedenken gegen eine Überfremdung durch die 

koptisch-orthodoxe Kirchengemeinde, eine Störung des örtlichen Stadtbildes, Einwände 

gegen eine Verkleinerung der vorhandenen Naherholungsfläche und die voraus-

sichtliche Verschärfung von Parkplatzproblemen vorgebracht.  

 

Die Magistratsabteilung 21C erklärte in ihrem gem. § 2 Abs. 7 BO erstellten Bericht an 

den Gemeinderat, die geplante Kirche entspreche sowohl in ihrer Lage als auch in ihrer 

Dimension und Gestaltung dem herkömmlichen Bild einer Vorstadtkirche, durch die der 

Charakter des Ortskernes von Hirschstetten in keiner Weise beeinträchtigt werde. Sie 

wies auch darauf hin, dass der Neubau des Kirchengebäudes auf Grund des flächen-

gleichen Grundstücksabtausches auf das Ausmaß der zur Verfügung stehenden Nah-

erholungsfläche keinen Einfluss ausübe. Hinsichtlich der Parkplatzproblematik führte 

sie aus, dass von der Magistratsabteilung 42 für Kirchenbesucher allenfalls benötigte 

Parkplätze im Reservegarten Hirschstetten zur Verfügung gestellt werden würden und 

überdies im Stationsbereich der Schnellbahnlinie S80 mittelfristig Stellflächen in aus-

reichender Zahl in Aussicht stehen würden.  

 

2.5.3 Die Kammer für Arbeiter und Angestellte schlug in ihrer Stellungnahme vor, die an 

den Friedhof Hirschstetten angrenzende Grundfläche als Alternativstandort für den 

Kirchenbau zu prüfen, so wie dies bereits seitens der Magistratsabteilung 22 im 

Rahmen des internen Gründruckverfahrens empfohlen worden war. Die Magistrats-

abteilung 21C verwies in ihrem dazu verfassten Bericht darauf, den Standort bereits im 
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Rahmen des Gründruckverfahrens überprüft zu haben und hielt an der gewählten 

Planungsvariante fest. 

 

2.5.4 Der Planer des Kirchenobjektes brachte im Rahmen der öffentlichen Auflegung 

das Ersuchen ein, die besonderen Bebauungsbestimmungen für das Kirchenprojekt 

planlich sowie textlich zu ändern. So ersuchte er, eine Überschreitung der festgesetzten 

Gebäudehöhe von 15 m durch die Kuppel und den Glockenturm zuzulassen sowie in 

den Bebauungsbestimmungen den Hauptzugang zur Kirche und geplante Räumlich-

keiten im Souterrain zu berücksichtigen. Die Magistratsabteilung 21C kam diesem 

Ersuchen nach und korrigierte den Planentwurf nach der öffentlichen Auflegung ent-

sprechend dem Vorbringen des Planers.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes handelte es sich bei den nachträglichen Korrekturen 

des Planes sowie der textlichen Bebauungsbestimmungen um Änderungen eher 

geringfügiger Art.  

 

2.5.5 Seitens der Bezirksvertretung des 22. Bezirkes, die gem. § 2 BO ebenfalls zur 

Stellungnahme einzuladen war, wurde dem Antrag der Magistratsabteilung 21C in der 

Sitzung der Bezirksvertretung am 27. Februar 1997 stimmeneinhellig zugestimmt.  

 

2.5.6 Der gegenständliche Antrag der Magistratsabteilung 21C wurde am 29. April 1997 

der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und Rechtsmittelangelegenheiten zur 

Vidierung vorgelegt. Diese wies in ihrem Einsichtsvermerk vom 30. April 1997 auf ver-

schiedene Mängel in den Besonderen Bebauungsbestimmungen hin, die die Gesetz-

mäßigkeit der Verordnung in Frage gestellt hätten. So fehlte etwa für die Bestimmung, 

dass auf einer als Parkschutzgebiet gewidmeten Fläche eine gehsteigartige Befesti-

gung der Grundfläche zulässig ist, die gesetzliche Grundlage. Außerdem wurde bean-

standet, dass mit einer Besonderen Bebauungsbestimmung die Errichtung von Ein-

friedungen entlang der mit A-B-C-D-E gekennzeichneten baurechtlichen Linien unter-

sagt wurde, obzwar der Linienzug nicht nur Eigentumsgrenzen, sondern auch 

widmungsrechtliche Grenzlinien innerhalb der Grundstücksfläche betraf.  
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Die Magistratsabteilung 21C berichtigte auf Grund der Hinweise zwar die textlich 

abgefassten Bebauungsbestimmungen, verabsäumte aber, der Magistratsdirektion - 

Verfassungsdienst und Rechtsmittelangelegenheiten den korrigierten Antragsakt neuer-

lich zur Vidierung vorzulegen. Statt dessen übermittelte sie den Antragsakt am 

2. Mai 1997 unmittelbar dem Herrn Stadtbaudirektor, was daraus zu ersehen war, dass 

auf dem Antragsakt der Ausgangsstempel der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst 

und Rechtsmittelangelegenheiten fehlte.  

 

2.5.7 Zu bemängeln war auch der Umstand, dass die Magistratsabteilung 21C davon 

Abstand nahm, den genannten Einsichtsvermerk der Magistratsdirektion - Ver-

fassungsdienst und Rechtsmittelangelegenheiten dem Antragsakt anzuschließen. Wie 

die Prüfung ergab, bewahrte sie diesen lediglich im Arbeitsbehelf (Handakt) auf.  

 

Diesbezüglich verwies das Kontrollamt auf Pkt. 5 des inzwischen in Kraft getretenen 

Erlasses der Magistratsdirektion vom 25. April 2002, wonach die Vorlage des Antrags-

aktes beim Gemeinderat jedenfalls die vorherige Vidierung durch die Magistrats-

direktion - Verfassungsdienst und Rechtsmittelangelegenheiten erfordert. Im Falle eines 

Einsichtsvermerkes im Zuge dieser Vidierung ist über die Art und Weise seiner 

Berücksichtigung ein Bericht zu verfassen und Einsichtsvermerk und Bericht jedenfalls 

dem Antragsakt anzuschließen. Das Kontrollamt empfahl, künftig strikt im Sinne dieser 

Weisung vorzugehen.   

 

2.5.8 Das gegenständliche Plandokument (s. Beilage II/3) wurde schließlich am 

20. Mai 1997 vom Gemeinderat beschlossen und im Amtsblatt der Stadt Wien 

ordnungsgemäß kundgemacht.  

 

Dass für die Entscheidungsfindung im gegenständlichen Ver-

fahren das Bemühen, durch die Verknüpfung mehrerer Ziel-

setzungen eine für alle Beteiligten zufrieden stellende und rasch 

realisierbare Lösung zu finden, eine wichtige Komponente dar-

stellte, kommt im Bericht des Kontrollamtes klar zum Ausdruck. 
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Da die koptische Kirche inzwischen fertig gestellt wurde, ist auch 

in der Natur schon zu sehen, dass dabei in der räumlichen Zone 

des Überganges von der kleinteilig dörflichen Bebauung zu den 

größeren Baumassen der anschließenden Wohnhausanlagen 

eine maßstäblich und gestalterisch durchaus befriedigende 

städtebauliche Situation entstanden ist. Selbst die lokalen Grün-

raumfunktionen haben sich durch die Abschirmung der Ballspiel-

plätze von der Straße und durch die Schaffung einer intimen, 

gartenartigen Zone hinter der Kirche verbessert. 

 

3. Plan Nr. 6601 - Gebiet zwischen Breitenfurter Straße, Kirchfeldgasse, Wundtgasse, 

    Hervicusgasse, Altmannsdorfer Anger und Hetzendorfer Straße im 12. Bezirk 

Im Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV wurde bezüglich des gegenständlichen Planes 

ausgeführt, dass dem Vernehmen nach sowohl der Gründruck als auch der erste 

Rotdruck dieses Plandokuments als Widmung Bauland/Geschäftsviertel und als Be-

bauungsbestimmung Bauklasse I, verbaubar 50 %, Höhe max. 4,5 m ausgewiesen 

haben soll. Nach der öffentlichen Auflage sei die Widmung in Bauland/Wohn-

gebiet/Bauklasse II und die Bebauungsbestimmungen in geschlossene Bauweise, 

Höhe max. 10,5 m, geändert worden. Angeblich sollen diese wesentlichen Änderungen 

nach der öffentlichen Auflage auf Initiative des Bauträgers und ohne Information an den 

Fachbeirat und die Bezirksvertretung erfolgt sein. 

 

3.1 Das Bearbeitungsgebiet des Planes Nr. 6601 

3.1.1 Die Bearbeitung des gegenständlichen Planes fiel in den Zuständigkeitsbereich 

der ehemaligen Magistratsabteilung 21B, die mit 31. Dezember 2001 aufgelöst wurde. 

In der Folge ging das in Rede stehende Plangebiet in den Aufgabenbereich einer neu 

strukturierten Magistratsabteilung 21B über. 

 

3.1.2 Das rd. 28 ha umfassende Bearbeitungsgebiet des Planes Nr. 6601 wurde durch 

die als Verkehrsband gewidmete ÖBB-Südbahn-Trasse gequert, wobei der östlich der 

Bahntrasse gelegene Teil des Bearbeitungsgebietes durch die im Norden befindliche 

Hetzendorfer Straße, im Osten durch die Breitenfurter Straße und durch die im Süden 
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verlaufende Kirchfeldgasse begrenzt wurde. Der westlich der genannten Bahntrasse 

situierte Teil des Bearbeitungsgebietes wurde im Süden in Verlängerung der Kirchfeld-

gasse durch die Wundtgasse, durch die westlich gelegene Hervicusgasse und im 

Norden durch den Altmannsdorfer Anger umschlossen. 

 

Im Zeitpunkt der Bearbeitung des Gebietes durch die damalige Magistratsabteilung 21B 

war das Plangebiet lt. den Berichten, die dem Flächenwidmungsverfahren zu Grunde 

lagen, einerseits durch eine nahezu geschlossene betriebliche und gewerbliche 

Nutzung an der Breitenfurter Straße und andererseits durch kleingärtnerisch genutzte 

Gebiete bzw. locker bebaute Wohngebiete mit dazwischen liegenden Freiflächen ge-

prägt. Die Hofbereiche der entlang der Breitenfurter Straße überwiegend gewerblich ge-

nutzten Gebäude wurden zum Teil als Lagerflächen oder als Betriebsflächen genutzt. 

 

Auf Grund des Prüfersuchens ging das Kontrollamt in seiner Betrachtung vor allem auf 

jenes Teilplanungsgebiet ("Hervicusgasse") ein, das sich westlich der ÖBB-Südbahn-

Trasse befindet und von der Hervicusgasse, dem Altmannsdorfer Anger sowie von der 

Jägerhausgasse umschlossen wird. 

 

3.2 Das Gründruckverfahren 

3.2.1 Der mit 26. August 1994 datierte Vorentwurfsbericht wurde von der Magistrats-

abteilung 21B samt dem Vorentwurfsplan am 30. August 1994 an zahlreiche Dienst-

stellen zur Einholung von Stellungnahmen ausgesandt.  

 

Gemäß der früheren Rechtslage (Plan Nr. 5514) waren im Teilplanungsgebiet 

"Hervicusgasse" entlang der Jägerhausgasse fünf senkrecht zu dieser Gasse 

angeordnete Wohnblöcke mit der Widmung Bauland/Wohngebiet, Bauklasse II, 

Höhenbeschränkung auf 10,5 m, offene Bauweise, ausgewiesen. Das westlich davon 

befindliche, an die Hervicusgasse grenzende Areal, in dem auch eine Gärtnerei 

angesiedelt war, wies innerhalb relativ groß gärtnerisch auszugestaltender Flächen 

zwei Baublöcke mit der Widmung Bauland/Wohngebiet und den Bebauungs-

bestimmungen Bauklasse III, höhenbeschränkt auf 14 m, offene Bauweise, aus. Die 

Feststellung im Prüfersuchen bezieht sich auf dieses Areal.  
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Im südlichen Teil des betrachteten Teilplanungsgebietes waren gemäß der früheren 

Rechtslage zwei an die Hervicusgasse angrenzende Baublöcke mit Bauland/Wohn-

gebiet - Geschäftsviertel, Bauklasse I, höhenbeschränkt auf 4,5 m, geschlossene 

Bauweise, situiert worden, wobei die gesamten diese beiden Blöcke umgebenden 

Flächen die Bebauungsbestimmung "P" (Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen) 

aufwiesen. Zu der früheren Rechtslage s. Beilage III/1. 

 

3.2.2 Mit dem Gründruck des Planes 6601 wurden - mit Ausnahme bei den 

bestehenden fünf Wohnblöcken entlang der Jägerhausstraße - die Widmungen und 

Bebauungsbestimmungen gegenüber der früheren Rechtslage abgeändert. So 

schienen die beiden Baublöcke in dem vom Prüfersuchen erfassten Areal nicht mehr 

auf und es wurde dort die Widmung Gemischtes Baugebiet - Geschäftsviertel, Bau-

klasse I, höhenbeschränkt auf 4,5 m, geschlossene Bauweise mit 50 % Beschränkung 

der bebaubaren Fläche vorgesehen. Südlich dieses Areals bzw. der senkrecht zur 

Jägerhausgasse angeordneten fünf bestehenden Wohnblöcke situierte die Magistrats-

abteilung 21B eine rd. 4.500 m² große Fläche mit der Widmung Grünland/Erholungs-

gebiet - Parkanlagen/Grundfläche für öffentliche Zwecke (Epk ÖZ). Im südlichen An-

schluss an diese Fläche fand sich im Gründruck Gemischtes Baugebiet - Geschäfts-

viertel, Bauklasse I, höhenbeschränkt auf 4,5 m, geschlossene Bauweise. In diesen 

beiden letztgenannten Arealen entfielen dadurch die in der früheren Rechtslage aus-

gewiesenen beiden Wohnblöcke und die dazu gehörigen Abstellanlagen für Kraftfahr-

zeuge.  

 

Der im Norden des betrachteten Teilplanungsgebietes verlaufende Altmannsdorfer 

Anger war gemäß der vorangegangenen Rechtslage in einer Breite von ca. 28 m für 

eine Verkehrsfläche freigehalten worden. Im Gründruck des Planes Nr. 6601 wies der 

Altmannsdorfer Anger eine Breite von nur mehr 9 m auf; dafür wurde im Teilplanungs-

gebiet "Hervicusgasse" das Gemischte Baugebiet/Geschäftsviertel sowie das Wohn-

gebiet im Bereich der fünf Wohnblöcke - hier mit der Auflage der gärtnerischen Aus-

gestaltung - vergrößert. Zum Gründruck s. Beilage III/2.  
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3.2.3 Hinsichtlich der zahlreich eingegangenen Stellungnahmen zum Gründruck des 

Planes Nr. 6601 erschienen dem Kontrollamt die Stellungnahmen der Magistrats-

abteilungen 31 - Wasserwerke und 37 - Baupolizei von Relevanz, da sich ein Teil 

dieser Stellungnahmen auf das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" bezogen. So 

sprach sich die Magistratsabteilung 31 gegen die Verschmälerung der Verkehrsfläche 

im Bereich des Altmannsdorfer Angers aus, weil eine dort verlaufende Wasser-Haupt-

leitung in den Bereich des ins Auge gefassten gemischten Baugebietes bzw. Wohnge-

bietes zu liegen gekommen wäre.  

 

Die Magistratsabteilung 37 wies darauf hin, dass unter Zugrundelegung der in der 

früheren Rechtslage (Plan Nr. 5514) im Bereich des im Gründruck geplanten 

Gemischten Baugebietes (Grundflächen der Gärtnerei) ausgewiesenen Wohngebietes 

mit den beiden erwähnten Baublöcken bereits eine gültige Bekanntgabe der Be-

bauungsbestimmungen vom 15. Juni 1994 auf Grund eines diesbezüglichen An-

suchens der Grundstückseigentümer vorhanden sei. Demnach hatten die Grundstücks-

eigentümer vor, entsprechend dem damals noch gültigen Plan Nr. 5514 Bauwerke zu 

errichten. 

 

3.2.4 Bei der Einsichtnahme in den Vorentwurfsbericht der Magistratsabteilung 21B 

vom 26. August 1994 fand das Kontrollamt keine spezifische Begründung für die 

Umwidmung des Areals im Bereich der Gärtnerei von Wohngebiet in Gemischtes 

Baugebiet. Der  Bericht enthielt nur allgemeine Argumente, wie eine Abstimmung mit 

dem Bestand und die folgenden angestrebten Ziele:  

 

- Sicherung der bestehenden Bausubstanz, 

- Festsetzung von dem Gebietscharakter entsprechenden Gebäudehöhen, 

- widmungsmäßige Sicherung der bestehenden öffentlichen und 

   privaten Grünflächen, 

- widmungsmäßige Vorsorge für Gewerbe- und Handelseinrichtungen, 

- widmungsmäßige Berücksichtigung von aktuellen Verkehrslösungen, 

- widmungsmäßige Sicherung von öffentlichen Einrichtungen. 
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Verfahrenstechnisch nicht relevant, jedoch aufzeigenswert erschien dem Kontrollamt, 

dass einige Angaben im Vorentwurfsbericht nicht mit der Plandarstellung überein-

stimmten. 

 

3.3 Feststellungen des Kontrollamtes zum Rotdruckverfahren 

3.3.1 Mit der Erstellung des Entwurfs- und Diskussionsberichtes (1) vom 21. Okto-

ber 1994 samt der dazugehörigen Plandarstellung und der Übermittlung dieser Unter-

lagen an den Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung begann das offizielle 

Verfahren gem. § 2 BO. 

 

3.3.2 Die Plandarstellung des Rotdruckes 1 unterschied sich im Teilplanungsgebiet 

"Hervicusgasse" vom Vorentwurfsplan nur darin, dass die Magistratsabteilung 21B - auf 

Grund des Hinweises der Magistratsabteilung 31 - im Bereich des Altmannsdorfer 

Angers eine etwa 28 m breite Trasse als öffentliche Verkehrsfläche auswies, hiefür 

jedoch in einem Querschnitt neben zwei Gehsteigen und einer rd. 6 m breiten Fahr-

bahn einen Grünstreifen vorsah, in dem die Wasser-Hauptleitung zu liegen kam. 

 

3.3.3 Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung behandelte den von der Ma-

gistratsabteilung 21B vorgelegten Planentwurf 1 in der Sitzung vom 4. November 1994. 

In der gutachtlichen Stellungnahme vom 9. November 1994 findet sich kein Hinweis auf 

das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse". Der Fachmann für Standortfragen schlug u.a. 

- allgemein gesehen -  vor, dass angestrebt werden sollte, in jenen Bereichen, in denen 

zusätzlich durch besondere Bestimmungen die Errichtung von Wohnungen untersagt 

wird, die Widmung Betriebsbaugebiet beizubehalten. Dieser Vorschlag war für das Teil-

planungsgebiet "Hervicusgasse" aber nicht relevant. 

 

3.3.4 Der vorliegende Planentwurf ging mit eher geringfügigen Änderungen in anderen 

Teilplanungsgebieten (vor allem die vermehrte Widmung von Betriebsbaugebieten im 

Sinne des Vorschlages des Fachmannes für Standortfragen) als Rotdruck 2 in die 

öffentliche Auflegung, die in der Zeit vom 29. Dezember 1994 bis 9. Februar 1995 

stattfand. 
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3.3.4.1 Zu dem öffentlich aufgelegten Planentwurf ging eine Reihe von Stellungnahmen 

ein, wobei sich auf das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" nur eine Stellungnahme 

bezog, welche von einer Rechtsanwaltskanzlei im Namen der Eigentümer der Grund-

stücke, auf denen die genannte Gärtnerei angesiedelt war, stammte. Die Rechts-

anwälte brachten in einem diesbezüglichen Schreiben vom 25. Jänner 1995 u.a. vor, 

dass die Antragsteller beabsichtigen würden, den Gärtnereibetrieb aufzulassen und 

unter Zugrundelegung der Bebauungsbestimmungen gemäß dem vorliegenden Be-

scheid der Magistratsabteilung 37 vom 15. Juni 1994 einen Bauplatz zu schaffen, um 

auf dem Areal in Zusammenarbeit mit einem Bauträger eine Wohnhausanlage zu er-

richten. Im Falle einer Durchführung der geplanten Änderung des Flächenwidmungs-

planes und der Bebauungsbestimmungen in dem Bereich der Grundstücke der Antrag-

steller würden diese Bemühungen zunichte gemacht, weil nach dem vorliegenden Plan 

für dieses Areal die Widmung Gemischtes Baugebiet - Geschäftsviertel, Bauklasse I, 

höhenbeschränkt auf 4,5 m, geschlossene Bauweise, 50 % verbaubar, vorgesehen sei. 

Nach Auffassung der Antragsteller wäre eine derartige Änderung der Flächen-

widmungs- und Bebauungsbestimmungen städtebaulich nicht sinnvoll. Im Entwurfs- 

und Diskussionsbericht werde in keiner Weise darauf eingegangen, wieso es städte-

baulich sinnvoll sein sollte, auf dem gegenständlichen Areal ein reines Geschäftsviertel 

mit lediglich ebenerdigen Gebäuden entstehen zu lassen. Nach Ansicht der Rechtsan-

waltskanzlei sollte aus städtebaulicher Sicht bei der Neuplanung unbedingt die Möglich-

keit erhalten bleiben, auf dem Areal mehrgeschossige Wohnbauten der Bauklasse III 

mit einer Gebäudehöhe von (wie bisher) mindestens 14 m zu errichten. Da es weiters 

sinnvoll sei, die Möglichkeit zu schaffen, ebenerdig Geschäfte unterzubringen, sei eine 

Widmung als Gemischtes Baugebiet mit Bauklasse III und einer Gebäudehöhe bis 

mindestens 14 m anzustreben. Die derzeitige Planung entspreche nach Auffassung der 

Antragsteller nicht den Bestimmungen des § 1 BO, wonach Abänderungen nur dann 

vorgenommen werden dürfen, wenn wichtige Rücksichten es erfordern. Bei der beab-

sichtigten Änderung würden ganz gewichtige Rücksichten gegen eine Änderung der 

derzeitigen Widmung in der geplanten Form sprechen. Der Entwurfs- und Diskussions-

bericht enthalte auch keine ausreichenden Darlegungen, wieso für das gegenständliche 

Areal eine so gravierende Widmungsänderung sinnvoll oder städtebaulich erforderlich 

sein sollte. 
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3.3.4.2 Zu dem Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei war anzumerken, dass - wie 

bereits zum Vorentwurfsbericht erwähnt - im gegenständlichen, der öffentlichen Auf-

legung zu Grunde gelegten Entwurfs- und Diskussionsbericht tatsächlich keine An-

gaben enthalten waren, welche die gem. § 1 Abs. 4 BO zwingend erforderlichen 

"wichtigen Rücksichten" für eine Umwidmung des in Rede stehenden Areals von 

Wohngebiet, Bauklasse II in Gemischtes Baugebiet - Geschäftsviertel, Bauklasse I, 

begründet oder zumindest erläutert hätten. 

 

3.3.5 Die Bezirksvertretung des 12. Bezirkes stimmte dem an sie ergangenen 

Rotdruck II in der Sitzung vom 31. März 1995 stimmenmehrheitlich zu, brachte in ihrer 

Stellungnahme jedoch einige geringfügige Änderungswünsche, z.B. die Festsetzung 

einer Einbautentrasse im Bereich des westlich von der ÖBB-Südbahn befindlichen 

Altmannsdorfer Angers bis zur Hervicusgasse, vor. Ansonsten bezogen sich keine 

Änderungswünsche auf das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse". 

 

3.3.6 In der Folge verfasste die Magistratsabteilung 21B den mit 18. April 1995 

datierten Vorlagebericht und den dazugehörenden Antragsplan zwecks Beschluss-

fassung durch den Gemeinderat (Rotdruck 3). Wie im Bericht der Magistrats-

abteilung 21B gem. § 2 Abs. 7 BO zu der Stellungnahme der Bezirksvertretung ver-

merkt wurde, kam die Abteilung den Wünschen der Bezirksvertretung weitgehend 

nach. Dies kam im Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" insofern zum Ausdruck, als 

- auch im Sinne der Intentionen der Magistratsabteilung 31 - im Antragsplan im Bereich 

des Altmannsdorfer Angers zwischen der ÖBB-Südbahn und der Hervicusgasse ein 

etwa 18 m breiter Streifen als Grünland - Erholungsgebiet - Parkanlagen (Epk), Grund-

fläche für öffentliche Zwecke (ÖZ), öffentliche Aufschließungsleitungen (Einbau-

ten-Trasse/Ebt), zur Widmung vorgeschlagen wurde. 

 

3.3.6.1 Im Bereich der Gärtnerei des Teilplanungsgebietes "Hervicusgasse" kam die 

Magistratsabteilung 21B dem Einspruch der genannten Rechtsanwaltskanzlei nach und 

wies im Antragsplan anstatt der Widmung Bauland - Gemischtes Baugebiet - 

Geschäftsviertel die Widmung Bauland - Wohngebiet aus, wobei sie jedoch im Gegen-

satz zur früheren Rechtslage (Plan Nr. 5514) nicht die beiden schon erwähnten ge-
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trennten Wohnblöcke mit der Bauklasse III, höhenbeschränkt auf 14 m (die eine Ge-

samtfläche von rd. 1.300 m² aufgewiesen hatten), in den Antragsplan aufnahm, 

sondern entlang der Hervicusgasse einen (herausgemessen) etwa 120 m langen und 

12 m breiten Baublock mit Bauklasse II, höhenbeschränkt auf 10,5 m vorsah, der sich 

im spitzen Winkel in einer Länge von rd. 50 m parallel zur Einbautentrasse des Alt-

mannsdorfer Angers fortsetzte. Im südlich gelegenen Anschluss des Baublocks an der 

Hervicusgasse setzte die Magistratsabteilung 21B für eine Fläche von etwa 200 m² die 

Bauklasse I, höhenbeschränkt auf 7,5 m, fest. Für die gesamte Blockverbauung sollte 

die geschlossene Bauweise gelten (s. Beilage III/3). 

 

3.3.6.2 Im Areal der schon bei der Beschreibung der früheren Rechtslage erwähnten 

senkrecht zur Jägerhausgasse und östlich der Gärtnerei angeordneten fünf Wohn-

blöcke war gemäß den Plandarstellungen, letztlich auch gemäß dem Antragsplan, die 

offene Bauweise dargestellt, obwohl sich in den Entwurfs- und Diskussionsberichten 

und im Vorlagebericht der Hinweis auf eine geschlossene Bauweise fand.  

 

3.3.6.3 Als Begründung für die Änderung gegenüber der Plandarstellung der 

öffentlichen Auflegung führte die Magistratsabteilung 21B in ihrem Bericht gem. § 2 

Abs. 7 BO vom 27. März 1995 Folgendes aus: "Die Stellungnahme bezieht sich auf die 

Liegenschaft an der Hervicusgasse/Altmannsdorfer Anger. Die Einschreiter beein-

spruchen die im gegenständlichen Planentwurf vorgeschlagene Widmung Bauland - 

Gemischtes Baugebiet/Geschäftsviertel, Bauklasse I, beschränkt mit 4,5 m, ge-

schlossene Bauweise. Weiters wird bemerkt, dass der Einschreiter im Besitz einer 

gültigen Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen ist, welche für diese Liegenschaft 

eine Wohnbebauung mit der Bauklasse III, beschränkt mit 14 m, offene Bauweise, 

ermöglicht. Nach nochmaliger Überprüfung der örtlichen Situation und einem weiteren 

Gespräch mit dem Grundeigentümer wird dazu bemerkt, dass eine Widmung als 

Bauland-Wohngebiet vertretbar ist; der Baukörper soll jedoch in seiner Struktur und 

Gestaltung dem örtlichen Stadtbild (Straßenverlauf, angrenzende Wohnblöcke) an-

passen. Es wird daher eine dahingehend abgestimmte Bebauungsform vorgeschlagen, 

welche auch einer der derzeit gültigen Bebauungsbestimmungen möglichen Kubatur 

entspricht." 
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3.3.7 Bei der Beurteilung, ob die im Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" nach der 

öffentlichen Auflegung vorgenommenen Änderungen derart gravierend waren, dass 

eine neuerliche Begutachtung durch den Fachbeirat für Stadtplanung und Stadt-

gestaltung und eine neuerliche Auflegung erforderlich gewesen wären, war vorerst zu 

bedenken, dass das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" gegenüber dem gesamten 

Bearbeitungsgebiet des Planes Nr. 6601 eher klein war. Lt. dem anlässlich der Prüfung 

des Verfahrens zur Abänderung und Festsetzung des Flächenwidmungs- und Be-

bauungsplanes im Bereich Wien 12, Aßmayergasse (Plan Nr. 7248), eingeholten 

Rechtsgutachten zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplan vor Beschlussfassung durch den Gemeinderat einem neuerlichen 

Begutachtungs- und Auflageverfahren zu unterziehen ist, stellt es eine Frage der Be-

wertung dar, ob man den Maßstab der diesbezüglichen Beurteilung im Teilplanungs-

gebiet, in einem darüber hinaus gehenden größeren Gebiet oder im gesamten 

Planungsgebiet ansetzt. Der Gutachter neigte der Auffassung zu, dass beide Aspekte 

eine Rolle spielen: "Wird in einem Teil-Planungsgebiet eine besonders gravierende 

Änderung vorgenommen, so wird dies auch dann von Bedeutung sein, wenn sie im 

Verhältnis zum gesamten Planungsgebiet nicht sonderlich schwer ins Gewicht fällt. 

Andererseits werden eine Fülle von kleineren Änderungen in Teil-Planungsgebieten 

insgesamt so zu bewerten sein, dass sie ein neuerliches Verfahren nach § 2 BO 

erforderlich machen." Als Empfehlung hinsichtlich der Abwägung, ob eine Änderung 

gravierend ist, nannte der Gutachter als demonstrative Aufzählung folgende Beispiele: 

"Gravierend können Änderungen insbesondere sein, wenn sie die Gesamtkonzeption 

ändern, wenn sie mit der Zielsetzung der Planung in Widerspruch geraten, wenn sie 

Widmungsänderungen in nicht nur unbedeutendem Ausmaß bewirken, wenn durch 

eine Vielzahl von Änderungen im gesamten Planungsgebiet in Summe eine gra-

vierende Veränderung oder wenn in Teilplanungsgebieten (Häuserblocks) ein-

schneidende Veränderungen etwa im Verhältnis der zur Bebauung vorgesehenen zu 

den von Bebauung frei zu haltenden Flächen oder in der Höhe oder der Situierung der 

Baukörper vorgenommen werden." 

 

3.3.7.1 Das Kontrollamt zog bei seiner Beurteilung daher auch die in anderen Teil-

planungsgebieten des Planes Nr. 6601 nach der öffentlichen Auflegung vorge-
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nommenen Änderungen heran. So nahm die Magistratsabteilung 21B im Teilplanungs-

gebiet innerhalb der ÖBB-Südbahn, der Hetzendorfer Straße, der Breitenfurter Straße 

und der Biedermanngasse auf Grund von Stellungnahmen der Wirtschaftskammer 

Wien und eines dort angesiedelten Betriebes dahingehend Änderungen vor, dass sie 

entlang der Hetzendorfer Straße, der Breitenfurter Straße und zum Teil auch der 

Biedermanngasse die vorgesehene Blockrandverbauung durch Weglassung der 

hinteren Baufluchtlinien nicht mehr auswies und in einem Teilbereich das ursprünglich 

vorgesehene Gemischte Baugebiet, Bauklasse I, höhenbeschränkt auf 5,5 m, mit der 

Auflage zur Ausgestaltung und Begrünung von Flachdächern (Bebauungsbestimmung), 

auf Gemischtes Baugebiet - Betriebsbaugebiet, Bauklasse II, ohne Höhenbeschrän-

kung (d.h. max. Bauhöhe 12 m), festsetzte. Im Teilplanungsgebiet zwischen ÖBB-Süd-

bahn, Biedermanngasse, Breitenfurter Straße und Stachegasse wurde in Verfolgung 

der Stellungnahme der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien die geplante 

Festsetzung Gemischtes Baugebiet - Betriebsbaugebiet, Bauklasse I, großflächig auf 

Bauklasse II (ohne Höhenbeschränkung) unter Beibehaltung der Widmung geändert.  

 

3.3.7.2 Da gegenüber den Anrainern der Gärtnerei im Teilplanungsgebiet 

"Hervicusgasse" eine wesentlich andere Widmung (als im Planentwurf zur öffentlichen 

Auflegung enthalten war) erfolgte und auch in den genannten anderen Teilplanungs-

gebieten nicht unwesentliche Änderungen stattfanden, wäre nach Meinung des 

Kontrollamtes aus heutiger Sicht bei entsprechender Interpretation des angeführten 

Rechtsgutachtens ein nochmaliges Begutachtungs- und Auflageverfahren empfehlens-

wert gewesen. 

 

3.4 Abänderungsantrag in der Sitzung des Gemeinderates vom 20. Oktober 1995 

3.4.1 Der in der beschriebenen Art verfasste Antragsplan mit dem Vorlagebericht samt 

Antrag und einer Reihe von Beilagen ging an den Gemeinderat, der diesen Magistrats-

antrag in der Sitzung vom 20. Oktober 1995 behandelte. In dieser Sitzung brachten vier 

Gemeinderäte einen - allerdings nicht das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" betref-

fenden Abänderungsantrag mit folgendem Wortlaut ein: "Der Entwurf Plan Nr. 6601 

sieht im Bereich westlich an der Breitenfurter Straße zwischen Steiningergasse und 

Kirchfeldgasse Bauland/Gemischtes Baugebiet/Betriebsbaugebiet, Bauklasse I und II, 
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geschlossene Bauweise, vor. Eine Änderung der betrieblichen Nutzung ist beabsichtigt, 

jedoch derzeit noch nicht geklärt; es bedarf noch weiterer Untersuchungen und Stand-

ortprüfungen. Für den Bereich des Straßenzuges Altmannsdorfer Anger ist im vor-

liegenden Planentwurf eine Straßenbreite von 12 m vorgeschlagen. Die großräumige 

Verkehrsorganisation bedarf noch weiterer Untersuchungen im gegenständlichen Be-

reich. Auf Grund der Bebauungssituation (Bauplatzschaffungen) soll u.a. die Not-

wendigkeit dieses Straßenzuges geprüft werden." 

 

Die gefertigten Gemeinderäte stellten daher nachstehenden Abänderungsantrag: "Das 

Plangebiet Nr. 6601 soll aus den vorgenannten Gründen um die Baublöcke zwischen 

Breitenfurter Straße, Kirchfeldgasse, Bombekgasse, Steiningergasse, Eckartsaugasse 

und Stachegasse verkleinert werden. Die Überarbeitung dieser Baublöcke soll in einem 

gesonderten Verfahren erfolgen." 

 

3.4.2 Der Abänderungsantrag wurde angenommen und das von der Eckartsaugasse, 

der Stachegasse, der Breitenfurter Straße, der Kirchfeldgasse, der Bombekgasse und 

der Steiningergasse umschlossene Teilplanungsgebiet von der Beschlussfassung 

ausgeklammert. Die Magistratsabteilung 21B hatte bereits einen Planentwurf Nr. 6601 

erstellt (Rotdruck 4), in dem nur mehr das verbleibende Plangebiet, das auch das Teil-

planungsgebiet "Hervicusgasse" enthielt, zwecks Neufestsetzung der Flächenwidmun-

gen und Bebauungsbestimmungen dargestellt war. Dieser neue Antragsplan wurde in 

der erwähnten Sitzung des Gemeinderates vom 20. Oktober 1995 beschlossen und er-

ging mit der Kundmachung vom 1. November 1995 in Rechtskraft. 

 

3.4.3 Das Kontrollamt verfolgte auch die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 21B 

hinsichtlich der Neufestsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes für das 

in der Sitzung des Gemeinderates vom 20. Oktober 1995 vom ursprünglichen Plan 

Nr. 6601 ausgeklammerte Teilplanungsgebiet, das im Jahre 1997 in das Bearbeitungs-

gebiet des Planes Nr. 7067 einfloss. 
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3.5 Plan Nr. 7067 - Gebiet zwischen Breitenfurter Straße, Kirchfeldgasse, Wundtgasse,  

      Hervicusgasse, Altmannsdorfer Anger und Hetzendorfer Straße 

3.5.1 Wie das Kontrollamt feststellte, begann die Magistratsabteilung 21B mit einem 

Vorentwurfsbericht vom 24. März 1997 und dem dazugehörenden Vorentwurfsplan 

unter der Plan Nr. 7067 ein Gründruckverfahren, das nicht nur das ausgeklammerte 

Teilplanungsgebiet umfasste, sondern auch das gesamte im Jahre 1995 beschlossene 

und kundgemachte Gebiet des Planes Nr. 6601. Die nochmalige Bearbeitung des ge-

samten Plangebietes war deshalb erforderlich geworden, weil auf Grund eines Erkennt-

nisses des Verfassungsgerichtshofes der "alte § 1" der BO mit Wirksamkeit vom 

1. September 1996 für verfassungswidrig erklärt worden war und daher nahezu sämt-

liche ab dem Jahre 1930 kundgemachten Flächenwidmungs- und Bebauungspläne 

einer - auf Grund einer Verordnung des Stadtsenates bis 31. August 2006 - Neu-

festsetzung zuzuführen sind. 

 

3.5.2 Entsprechend dem gegenständlichen Prüfersuchen unterzog das Kontrollamt vor-

rangig das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" einer Einschau. Bei diesem Teil-

planungsgebiet fiel auf, dass die mit dem Plan Nr. 6601 für den Baublock entlang der 

Hervicusgasse und dessen spitzwinkelige Fortsetzung parallel zum Altmannsdorfer 

Anger festgesetzte Widmung Wohngebiet mit der Bebauungsbestimmung Bauklasse II, 

höhenbeschränkt auf 10,5 m (Rechtslage), auf Bauklasse I (ohne Höhenbeschränkung, 

d.h. auf max. 9 m) im Vorentwurfsplan Nr. 7067 abgezont worden war. Die übrigen 

Festsetzungen in diesem Teilplanungsgebiet blieben gegenüber dem Plan Nr. 6601 

gleich (s. hiezu die Beilage III/4). Eine Begründung für die vorgenommene Abzonung 

konnte das Kontrollamt aus dem Vorentwurfsbericht nicht entnehmen. Es erschien 

auch die Formulierung im Vorentwurfsbericht, dass auf den ehemals als Gärtnerei 

genutzten nunmehr planierten Bereichen an der Hervicusgasse - abgestimmt auf die 

angrenzenden Wohngebiete - wieder die Errichtung einer Wohnbebauung ermöglicht 

werden solle, nicht zielführend, weil gemäß der Rechtslage ohnehin eine Wohnbe-

bauung vorgesehen war. 

 

Gegenüber dem in der Sitzung des Gemeinderates vom 20. Oktober 1995 aus dem 

Plan 6601 ausgeklammerten Teilplanungsgebiet nahm die Magistratsabteilung 21B im 
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Gründruck des Planes Nr. 7067 eine Reihe von Änderungen vor, die u.a. eine andere 

Situierung von Baulinien, die vermehrte Ausweisung der Widmung Betriebsbaugebiet 

im Gemischten Baugebiet und teilweise Bauklassenänderungen (vor allem Abzonun-

gen) betrafen. 

 

3.5.3 Mit dem Entwurfs- und Diskussionsbericht 1 vom 10. Juni 1997 samt der dazu-

gehörigen Plandarstellung eröffnete die Magistratsabteilung 21B das offizielle Rot-

druckverfahren gem. § 2 BO. Die genannten Unterlagen wurden auch entsprechend 

der BO dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung übermittelt. Wie das 

Kontrollamt feststellte, war - was das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" betraf - der 

Rotdruck 1 mit dem Gründruck ident. 

 

3.5.4 Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung nahm den Rotdruck 1 in 

seiner Sitzung vom 27. Juni 1997 zur Kenntnis und brachte keine Einwände oder 

Änderungsvorschläge vor. Demnach ging der Rotdruck 1 unverändert in die öffentliche 

Auflegung, die vom 14. August bis 25. September 1997 stattfand. 

 

3.5.5 Die Bezirksvertretung nahm den vorgelegten Rotdruck 1 in der Sitzung vom 

26. September 1997 stimmeneinhellig an, brachte allerdings mit Schreiben vom 

29. September 1997 drei Änderungsvorschläge ein, von denen sich ein Vorschlag auf 

das Teilplanungsgebiet "Hervicusgasse" bezog. Dies dahingehend, dass im Bereich der 

schon mehrfach erwähnten Baublöcke entlang der Hervicusgasse und parallel zum 

Altmannsdorfer Anger anstatt der Bauklasse I die Bauklasse II, höhenbeschränkt auf 

10,5 m - wie dies die frühere Rechtslage lt. Plan Nr. 6601 vorgesehen hatte -, 

ausgewiesen werden sollte. Aus der Stellungnahme der Bezirksvertretung war 

ersichtlich, dass auf der Grundlage des Planes Nr. 6601 bereits eine Baubewilligung für 

eine Wohnhausanlage erwirkt worden war und sich diese Anlage bereits im Bau be-

fand. Die Magistratsabteilung 21B hatte daher keinen rechtlichen Spielraum, die Bau-

klasse I im besagten Bereich aufrecht zu erhalten und änderte im Antragsplan an den 

Gemeinderat (Rotdruck 2) die Widmung auf nunmehr Bauklasse II, höhenbeschränkt 

mit 10,5 m (s. hiezu die Beilage III/5).  
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Ein diesbezüglicher Hinweis fand sich auch im Bericht der Magistratsabteilung 21B 

gem. § 2 Abs. 7 BO zu der Stellungnahme der Bezirksvertretung. Das Kontrollamt 

erachtete es bemerkenswert, dass das Vorhandensein einer Baubewilligung für die 

zitierte Wohnhausanlage nicht schon im Gründruckverfahren aufgefallen war.  

 

3.5.6 Hinsichtlich der anderen Teilplanungsgebiete war anzumerken, dass 109 Stel-

lungnahmen zur öffentlichen Einsichtnahme eingelangt waren; 105 waren im Wesent-

lichen gleich lautende Stellungnahmen einer Bürgerinitiative, die sich vor allem auf die 

Beibehaltung einer Sackgasse im Bereich des Altmannsdorfer Angers zwischen der 

Stachegasse und der Breitenfurter Straße bezog. Die Magistratsabteilung 21B kam 

diesem Ansinnen durch die Ausweisung eines Fußweges in einem kurzen Abschnitt 

des Altmannsdorfer Angers nach. Weiters wurde auf Grund der Stellungnahme der 

Wirtschaftskammer Wien, dass der Baublock Hetzendorfer Straße/Biedermanngasse 

fast gänzlich betrieblich genutzt werde, zu der in der öffentlichen Auflegung ausge-

wiesenen Widmung Gemischtes Baugebiet der Zusatz Betriebsbaugebiet angebracht. 

 

3.5.7 Der mit den angeführten Änderungen versehene Antragsplan samt dem Vorlage-

bericht vom 10. Oktober 1997 ging im Videndenweg an den Gemeinderat, der den so 

vorgelegten Plan Nr. 7067 in seiner Sitzung vom 18. Dezember 1997 beschloss. 

 

Der Bericht zur Flächenwidmung "Hervicusgasse" wird zur 

Kenntnis genommen und hiezu bemerkt, dass Maßnahmen zur 

Verbesserung der Qualitätssicherung in den Widmungsabtei-

lungen gesetzt wurden. 

 

Der Bericht des Kontrollamtes über die drei geprüften Verfahren 

stellt die Veranlassungen und Zielsetzungen der Bearbeitungen, 

die Abwägungsgründe und -prozesse sowie die formale Ab-

wicklung der Verfahren korrekt und sachlich dar. Es besteht daher 

aus der Sicht der Magistratsabteilung 21B keine Veranlassung für 

Korrekturen oder Ergänzungen. In Bezug auf die in den Verfahren 

festgestellten Mängel in der formalen Abwicklung ist festzuhalten, 
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dass im Verlauf des vergangenen Jahres - insbesondere in 

Reaktion auf aktuelle Entwicklungen in der rechtlichen Beurteilung 

einzelner Verfahrensschritte - eine Vielzahl von Maßnahmen er-

griffen wurde, um die fehlerlose Einhaltung der Verfahrens-

vorschriften so weit wie möglich sicherzustellen. 

 

Mit dem Erlass der Magistratsdirektion vom 25. April 2002, 

MD-843-8/02, und einer ergänzenden Vereinbarung der Magis-

tratsabteilungen 21A und 21B mit dem Bereichsdirektor für Stadt-

planung werden die Durchführung des in der Bauordnung für 

Wien geregelten Verfahrens, die Vorgangsweise bei der magis-

tratsinternen Erstellung und Abklärung der Entwürfe sowie die 

Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungs-

prozesse und Verfahrensschritte im Antragsakt präzise geregelt. 

 

Darauf aufbauend wurden in den Abteilungen sowie im Zu-

sammenspiel mit der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/ 

Gruppe Planung und dem Büro der Geschäftsgruppe Stadtent-

wicklung und Verkehr Maßnahmen zur Verbesserung der Quali-

tätssicherung und zur Anhebung des Problembewusstseins in den 

Abteilungen gesetzt. Es ist daher davon auszugehen, dass die 

vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel in der Zukunft nicht mehr 

auftreten werden. 


