
KA V - TU-8/04 
 

Die WIENER LINIEN GmbH & CO KG (WL) hatte im Bereich der geplanten U-Bahn-

station "Leopoldau" der U-Bahnlinie 1 ohne Vorliegen der erforderlichen eisenbahn-

rechtlichen Baubewilligung Vorleistungen für eine Wohnbebauung in Form ursprünglich 

nicht vorgesehener konstruktiver Zusatzmaßnahmen am U-Bahnwerk, wie u.a. eine 

Tiefgründung, Wandscheiben und vor allem eine Überplattung erbracht, sodass anstatt 

eines offenen Troges ein Tunnelbauwerk entstand. Die Kosten für diese Vorleistungen 

bewertete die WL mit rd. 1,20 Mio.EUR (ohne USt). 

 

Für eine Wohnbebauung über der U-Bahntrasse fehlte die erforderliche Flächenwid-

mung, wobei seitens der Projektbeteiligten eine diesbezügliche Neufestsetzung des 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes auch nicht betrieben worden war. Ein von der 

zuständigen Flächenwidmungsabteilung selbst nach den bereits begonnenen Vorarbei-

ten eingeleitetes Flächenwidmungsverfahren kam auf Grund von Bürgerprotesten dies-

bezüglich nicht über das magistratsinterne Verfahren hinaus. Auf Grund eines bezirks-

politischen Wunsches änderte die Magistratsabteilung 21B - Stadtteilplanung und Flä-

chennutzung Süd-Nordost für das offizielle Verfahren die im internen Planentwurf ent-

halten gewesene Widmung "Bauland Wohngebiet" auf die frühere Widmung "Verkehrs-

band" ab, was eine Überbauung der U-Bahntrasse verhindert. 

 

1. Prüfungsanlass und Projektbeschreibung 

1.1 In mehreren Printmedien wurde im Dezember 2003 und im Jänner 2004 der Vorwurf 

einer illegalen Bautätigkeit im Bereich der geplanten U-Bahnstation "Leopoldau" der 

U-Bahnlinie 1 erhoben. Der WL wurde insbesondere vorgeworfen, ohne Baugenehmi-

gung Vorleistungen für die Errichtung von Wohnhäusern zu erbringen bzw. erbracht zu 

haben. 

 

1.2 Der etwa 900 m lange Bauabschnitt U1/4 - Leopoldau bildet das nördliche Ende der 

Verlängerung der U-Bahnlinie 1 im 21. und 22. Bezirk und verläuft nördlich der Scherer-

straße und südlich der Ostbahn zwischen der Höbarthgasse und der Seyringer Straße. 

Der Bauabschnitt besteht im Wesentlichen aus einem Rampenbereich zwischen der 

Höbarthgasse und der Oberhummergasse, dem Stationsgebäude (das östlich an den 

Rampenbereich anschließt) sowie einer Wende- und Abstellhalle, die sich nach Osten 
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bis zur Seyringer Straße erstreckt. Über dem Stationsbereich wird eine zweigeschossi-

ge Park and Ride-Anlage mit rd. 1.100 Stellplätzen errichtet.  

 

Südlich der U-Bahntrasse liegt das Siedlungsgebiet "Großfeldsiedlung". Zwischen der 

Höbarthgasse und der Adolf-Loos-Gasse grenzen Reihenhaus- und Einfamilienhaus-

gebiete an die Schererstraße. Östlich der Adolf-Loos-Gasse liegt ein Baublock mit 

mehrgeschossigen Wohnblöcken. Nördlich der U-Bahntrasse verlaufen die Nordbahn 

sowie die Linien S1 und S2 mit der Schnellbahnstation Leopoldau. Daran anschließend 

befindet sich das Einfamilienhausgebiet der Nordrandsiedlung. 

 

1.3 Nach den Erhebungen des Kontrollamtes hatte die WL in Verfolgung eines in der 

Folge noch näher beschriebenen Projektes einer Wohnbebauung im Rampenbereich 

über der U-Bahntrasse im September 2003 damit begonnen, Vorleistungen für dieses 

Projekt zu erbringen. Diese Vorleistungen, die nach einer separaten Ausschreibung an 

eine Baufirma vergeben wurden, beinhalteten u.a. im Rampenbereich in Abänderung 

bzw. Ergänzung zu der eisenbahnrechtlich bewilligten Ausführung des U-Bahnbau-

werkes (offener Trog) eine Erhöhung der beidseitigen Stützmauern und die Herstellung 

einer Stahlbetonüberplattung, sodass ein Tunnelbauwerk entstand, weiters die Her-

stellung einer Tiefgründung (Bohrpfähle) anstatt der ursprünglich vorgesehenen Flach-

gründung, eine zusätzliche Stützenreihe zwischen den Gleisen sowie eine Reihe von so 

genannten Wandscheiben, die für die Ableitung der Kräfte aus der geplanten Wohnbe-

bauung als statisch erforderlich erachtet wurden.  

 

1.4 Die Kosten für diese Vorleistungen waren aus den Unterlagen der WL mit ge-

schätzten 1,20 Mio.EUR (dieser Betrag und alle nachfolgenden Beträge ohne USt) ab-

leitbar. Sie werden zum Teil als verlorener Aufwand zu qualifizieren sein, da nach dem 

heutigen Stand die Wohnbebauung auf Grund von Bürgerprotesten nicht verwirklicht 

wird.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im Zuge der beschriebenen Vorleistungen wurde die Überplattung 

baulich so dimensioniert, dass Vorsorge für eine mögliche Über-
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bauung getroffen wurde. Gleichzeitig wird durch diese Einhausung 

der Gleiskörperbereich, der schotterlos ausgeführt ist, vor Witte-

rungseinflüssen geschützt. Vor dem Hintergrund, dass vorerst 

keine Überbauung stattfindet, sind gegenüber einer Einhausung, 

die allein den Witterungsschutz gewährleistet, zwar Mehrkosten 

erwachsen, die aber im Vergleich zu den Kosten des Gesamtpro-

jektes nur einen kleinen Anteil ausmachen. Zieht man die künfti-

gen Ersparnisse von Erhaltungs- und Sanierungskosten des Gleis-

körpers in Betracht, amortisieren sich die Mehrkosten nach etwa 

20 Jahren. Sollte eine Überbauung innerhalb dieses Zeitraumes 

stattfinden - was nicht auszuschließen ist - rechnet sich die vorsor-

gend stärkere Dimensionierung entsprechend früher. Abgesehen 

davon ist der generelle Vorteil eines großzügiger ausgelegten 

Bauwerkes im Hinblick auf seine Dauerhaftigkeit anzuführen. 

 

2. Entstehung des Projektes der Wohnbebauung  

2.1 In dem vom Wiener Gemeinderat beschlossenen Stadtentwicklungsplan 1994 

(STEP) wurde das Ziel einer Siedlungsentwicklung in Form von Entwicklungsachsen 

festgelegt. Diese sollen durch leistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel aufgeschlossen 

werden. Ein Konzept des Stadtentwicklungsplanes sieht als Endpunkt der Achse 

Kagran - Großfeldsiedlung für den gegenständlich betrachteten Bereich die Errichtung 

eines lokalen Zentrums vor.  

 

Das "Leitprogramm Floridsdorf 1998", das ebenso vom Wiener Gemeinderat beschlos-

sen wurde, erklärt wie der STEP die Entwicklung raumverträglicher Siedlungsstrukturen 

- u.a. entlang der Achsen leistungsfähiger öffentlicher Verkehrsmittel - zum Ziel. Für den 

Bereich Leopoldau/Großfeldsiedlung/Nordrandsiedlung sagen die in diesem Programm 

enthaltenen Leitsätze, dass die geplante Verlängerung der U-Bahnlinie 1 diesen Stadt-

teil optimal an das hochrangige öffentliche Verkehrsnetz anbinden soll. Die Wohnbe-

bauung solle nach Möglichkeit punktuell verdichtet werden. Die Entwicklungsziele 

dieses Leitprogramms geben weiters vor, dass die Verdichtung des Baubestandes 

durch Um- und Zubauten bzw. die Überführung von Grundstücken an hochrangigen 
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öffentlichen Verkehrslinien in intensivere Nutzungen anzustreben ist. Für neue Wohnbe-

bauungen sollen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des sparsamen Umganges mit 

Bauland ausschließlich verdichtete Wohnbebauungen zur Anwendung kommen. Das 

Entwicklungskonzept zu diesem Leitprogramm folgt dem Grundsatz, dass der Bau 

neuer Siedlungen nur im Einzugsbereich attraktiver öffentlicher Verkehrsmittel anzu-

streben ist. In diesem Zusammenhang ist zu sehen, dass die lt. dem Leistungspro-

gramm mittelfristig bis 2011 herzustellende Verlängerung der U-Bahnlinie 1 zur S-Bahn-

station Leopoldau ein solches hochrangiges öffentliches Verkehrsnetz schafft und in 

dessen Umfeld verdichtete Wohnbebauungen nach sich ziehen soll.  

 

2.2 Die generelle Planung für den U-Bahnbau erfolgt unter der Federführung der Ma-

gistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung. Die allgemeine Grundlage für 

die Verlängerung der U-Bahnlinie 1 von der Station Kagran bis an die Stadtgrenze in 

Leopoldau bildete dabei das vom Gemeinderat 1994 beschlossene "Generelle Maß-

nahmenprogramm zum Verkehrskonzept 1994".  

 

2.2.1 Der Trassenverlauf dieser U-Bahnverlängerung und die städtebaulichen Begleit-

maßnahmen wurden im Zuge der diesbezüglichen generellen Planung in drei aufein-

ander folgenden Teilen erarbeitet. Im "Teil 1 - Variantenuntersuchung", die im Juni 1997 

vorlag, erfolgte eine Gegenüberstellung alternativer Trassenführungen mit der Präfe-

renz für eine bestimmte Variante. Der "Teil 2 - Generelles U-Bahnprojekt" vom Novem-

ber 1998 enthielt vertiefte Untersuchungen und Planungen zu der aus Teil 1 ausge-

wählten Variante. In diesen Planungsprozess waren neben verschiedenen Magistrats-

abteilungen und der WL die betroffenen Geschäftsgruppen sowie die zuständigen Be-

zirksvertretungen eingebunden. In diesem Projekt wurde als Planungsziel eine Bevor-

zugung der Überdeckung des Rampenbauwerks gegenüber einem offenen Trog ge-

nannt, wobei sich auch der Vorschlag fand, die Überdeckung zu begrünen oder als 

"Basisplatte für eine Wohnbebauung" zu nutzen. Bezüglich der Wohnbebauung auf der 

Rampe wurde grundsätzlich die Möglichkeit der Südorientierung der Wohnungen mit Er-

schließung durch Laubengänge von Norden vorgeschlagen. 

 

Eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit begleitete die genannten Planungsarbeiten. Wie 
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das Kontrollamt eruierte, führte die Stadt Wien in den Jahren 1997 bis 1999 mehrere 

Ausstellungen sowie Bürgerinformations- und Diskussionsveranstaltungen durch. So 

fand beispielsweise in der Planungswerkstatt der Magistratsabteilung 18 in der Zeit vom 

15. Februar bis 15. März 1999 die Ausstellung "Verkehr in Wien - Aktuelle Projekte - 

Zwischenbericht" statt, in der auch die geplante Wohnbebauung auf der U-Bahn-Rampe 

für die Besucher dieser Ausstellung ersichtlich war. 

 

2.2.2 Den anschließenden Teil der stadtplanerischen Untersuchungen ("Teil 3 - Begleit- 

und Folgemaßnahmen") stellte die Magistratsabteilung 18 im Dezember 1999 fertig. 

Dieser Teil enthielt in Form einer Studie u.a. das Projekt der Überbauung der Rampe 

des U-Bahnabschnittes U1/4 - Leopoldau mit der Darstellung der genauen Lage, Größe 

und Höhe der Baukörper sowie der Geschoßflächen. Eine im Teil 3 enthaltene Plandar-

stellung bezeichnete den Rampenbereich als "Wohn- und Mischgebiet" und wies vier 

Gebäude mit jeweils vier Geschossen aus, wobei die Unterbringung von 112 Wohnun-

gen genannt wurde. Als zusätzlicher positiver Effekt sollten die Gebäude auch als Lärm-

schutz vor den Emissionen der nahe gelegenen ÖBB-Trasse für die bestehenden 

Wohngebiete (Großfeldsiedlung) fungieren. 

 

3. Ablauf der Vorbereitungsmaßnahmen für die geplante Wohnbebauung 

3.1 Über Ersuchen der WL übernahm die WIENER STADTWERKE Beteiligungsmana-

gement GmbH (BMG) im Mai 1999 die Aufgabe, das Projekt einer Wohnbebauung auf 

der erwähnten Rampe des U-Bahn-Bauabschnittes U 1/4 - offensichtlich auf der Grund-

lage der generellen Planung der Magistratsabteilung 18 - konkret zu entwickeln und um-

zusetzen. Der von der WL vorgesehene Zeitablauf für den U-Bahnbau gab der BMG 

eine rasche Vorgangsweise vor. Von Juli bis Dezember 2000 lief seitens der WL die Er-

stellung der Einreichunterlagen zur Erwirkung der eisenbahnrechtlichen Baubewilligung 

für die Errichtung der baulichen Anlage des U-Bahn-Bauabschnittes U 1/4 beim damals 

hiefür noch zuständigen Bundesministerium.  

 

Bemerkenswert war, dass letztlich für diese Einreichung vom Dezember 2000 die für 

eine Wohnbebauung erforderlichen bzw. vorgesehenen konstruktiven Mehrerforder-

nisse am U-Bahnbauwerk, wie die zusätzlichen Tieffundierungen und die Stahlbeton-
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Wandscheiben, insbesondere jedoch die Überplattung der Rampe nicht ausgearbeitet 

worden waren, um sie gleichzeitig der eisenbahnrechtlichen Baubewilligung zuzuführen. 

Die Erstellung der diesbezüglichen Unterlagen erfolgte erst während der im August 

2001 begonnenen Bauführung für den U-Bahnabschnitt. Die als Vorleistung für die 

Wohnbebauung zu qualifizierenden konstruktiven zusätzlichen Maßnahmen wurden auf 

Grund einer internen Entscheidung der WL vom Oktober 2002 auf der Grundlage einer 

separaten Ausschreibung ab September 2003 durchgeführt, allerdings ohne hiefür eine 

eisenbahnrechtliche Baubewilligung erwirkt zu haben. 

 

Darüber hinaus erbrachte die WL die genannten Vorleistungen, obwohl gemäß dem 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan keine entsprechende Widmung vorhanden war. 

Dabei war zur Ermöglichung der Errichtung einer Park and Ride-Anlage über der 

Wende- und Abstellhalle sowie dem Stationsbauwerk der U-Bahnstation Leopoldau in 

den Jahren 2001 und 2002 rechtzeitig, d.h. weit vor Baubeginn dieser Anlage, ohnehin 

ein Widmungsverfahren durchgeführt worden, aus dem ein entsprechender Beschluss 

des Gemeinderates vom 26. September 2002 hervorging. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die BMG gleichzeitig mit diesem Widmungsver-

fahren auch die für eine Überbauung der Rampe erforderliche Widmung samt Bebau-

ungsbestimmungen betreiben können. Auf Grund des für Widmungsverfahren gemäß 

der Bauordnung für Wien (BO) vorgeschriebenen Öffentlichkeitsprinzips (öffentliche 

Auflage des Entwurfes eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes und Möglichkeit 

der Abgabe einer Stellungnahme durch betroffene oder interessierte Personen) wäre 

das Vorhaben jedenfalls öffentlich bekannt gemacht worden. Die aus der öffentlichen 

Auflage eingelangten Stellungnahmen hätten von der zuständigen Flächenwidmungs-

abteilung sachlich bewertet werden müssen und es wäre abzuwägen gewesen, ob für 

die geplante Überbauung das öffentliche Interesse gegenüber Argumenten aus den 

Stellungnahmen überwiegt oder ob die angesprochene Widmung nicht erfolgen soll.  

 

Damit wäre für die WL eine Entscheidungsgrundlage hinsichtlich der Vornahme von zu-

sätzlichen konstruktiven Maßnahmen für eine Überbauung vorgelegen. 
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Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Beteiligungsmanage-

ment GmbH: 

Was die angeführten nicht ausgearbeiteten konstruktiven Erforder-

nisse am U-Bahnbauwerk anbelangt, war die BMG zum damaligen 

Zeitpunkt auf Interessentensuche, da die eisenbahnrechtliche Ge-

nehmigung erst im Dezember vorlag. 

 

Dem Hinweis des Kontrollamtes, dass die BMG gleichzeitig mit 

dem Widmungsverfahren für die Park and Ride-Anlage auch die 

Widmung für die Überbauung der Rampe betreiben hätte können, 

ist entgegenzuhalten, dass die Projektierung für ein Widmungsan-

suchen noch nicht ausreichend konkretisiert war. Konkret ausge-

arbeitet waren lediglich die Unterlagen für die Park and Ride-An-

lage. 

 

3.2 Den Entschluss für die Durchführung der Vorleistungen fasste die WL mit der 

Begründung, dass bei längerem Zuwarten der Eröffnungstermin für die Verlängerung 

der U-Bahnlinie 1 gefährdet sein könnte. Nach Ansicht des Kontrollamtes war der Zeit-

druck, der offensichtlich auf Grund der Versäumnisse der BMG entstanden ist, kein 

ausreichendes Argument für die Vorleistungen. Dies deshalb, weil es überlegenswert 

gewesen wäre, die Fundierung für eine allfällige Überbauung der Rampe mit einer 

Wohnhausanlage beidseitig außerhalb des U-Bahnbauwerkes zu einem späteren Zeit-

punkt vorzunehmen, u.zw. dann, wenn - bei Vorliegen einer haltbaren Grundsatzent-

scheidung - die rechtlichen Voraussetzungen (Widmung mit Bebauungsbestimmungen, 

Baugenehmigung) für eine Überbauung vorgelegen wären. Die mögliche Umsetzung 

einer solchen Alternative war jedenfalls Gegenstand von Überlegungen der Projektbe-

teiligten, da in einem Schriftstück der WL vom 14. Mai 2002 vermerkt war, dass nach 

Ansicht des Prüfingenieurs - es handelte sich um den von der WL mit der Prüfung der 

statischen bzw. konstruktiven Unterlagen des U-Bahnbauwerkes beauftragten Ziviltech-

niker - "eine fast gleichpreisige Variante einer Überplattung mittels Abteufung von Bohr-

pfählen, welche unabhängig vom U-Bahnbauwerk erfolgen kann, (ohne Mehrkosten für 

den U-Bahnbau) unter Umständen möglich" sei. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL verweist auf den Aktenvermerk der Architektengruppe U-

Bahn (AGU) vom 23. April 2002, wonach alle Projektbeteiligten - 

einschließlich des erwähnten Prüfingenieurs - feststellten, dass 

eine Überbauung nur wirtschaftlich sinnvoll wäre, wenn im Zuge 

des U-Bahn-Baues die notwendigen Fundierungen (Vorleistungen 

etc.) mit errichtet würden. 

 

Das Kontrollamt bezieht sich in seiner Argumentation bei der Dar-

stellung der Möglichkeit, die Fundierung für eine allfällige Überbau-

ung beidseitig außerhalb des U-Bahnbauwerkes zu einem späte-

ren Zeitpunkt vorzunehmen, auf eine interne E-Mail der WL vom 

14. Mai 2002. Dieses Papier zeigt, dass sowohl die WL als auch 

die involvierten Experten in allen Phasen des Projektes sämtliche 

Optionen auf ihre Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit hin ein-

gehend überprüft haben, um das Bauvorhaben möglichst kosten-

günstig und effizient umzusetzen. 

 

Abgesehen vom Urteil der Fachleute kann aber an dieser Stelle 

die Annahme in den Raum gestellt werden, dass auch ohne ge-

naue Sachkenntnis der speziellen Umstände die Wirtschaftlichkeit 

einer nachträglichen Überbauung während voll laufendem U-

Bahnbetrieb von vornherein mit einer gewissen Skepsis und Un-

sicherheit behaftet ist. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Obwohl in den Unterlagen der WL vermerkt, konnte sie dem Kontrollamt 

keine Gegenüberstellung von geschätzten Kosten für eine nachträgliche 

Überbauung zu jenen der ausgeführten Vorleistungen zur Verfügung stellen. 

 

3.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte es wohl möglich sein müssen, seitens der 

BMG, die wie erwähnt im Mai 1999 die Aufgabe zur Entwicklung des Wohnbauprojektes 
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übernommen hatte, aber auch seitens der WL bis zum Beginn der Vorleistungen für die 

Überbauung der U-Bahntrasse mit einer Wohnhausanlage im September 2003, somit in 

einem Zeitraum von rd. 4,5 Jahren, eine rechtlich abgesicherte Entscheidung in Bezug 

auf die Errichtung einer solchen Anlage herbeizuführen. Dabei wären nicht nur eine ver-

stärkte Öffentlichkeitsarbeit, sondern vor allem ein Ergebnis aus einem (öffentlich recht-

lichen) Flächenwidmungsverfahren essenzielle Entscheidungshilfen gewesen. Ein An-

trag auf Umwidmung wurde jedoch - zumindest in offizieller Form - niemals gestellt. Die 

für Flächenwidmungen im 21. Bezirk zuständige Magistratsabteilung 21B - Stadtteil-

planung und Flächennutzung Süd-Nordost leitete - allerdings erst im Oktober 2003 - im 

Rahmen einer Überarbeitung des Gebietsteiles, in dem der in Rede stehende Bauab-

schnitt U1/4 liegt, ein Flächenwidmungsverfahren ein, das u.a. die Umwidmung des 

Rampenbereiches von "Verkehrsband" in "Bauland Wohngebiet" beinhaltete; es kam 

über den magistratsinternen Ablauf jedoch nicht hinaus (s. hiezu Pkt. 5). 

 

3.4 Hinsichtlich der Aktivitäten der BMG konnte das Kontrollamt - kurz gefasst - aus 

dem ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen entnehmen, dass eine Suche nach einem 

Bauträger stattfand, die jedoch offensichtlich erst rd. drei Jahre nach dem erwähnten 

von der WL erhaltenen Auftrag zur Projektentwicklung einer Wohnbebauung in ein kon-

kretes Stadium gelangte. Zunächst erfolgten jedenfalls Verhandlungen mit einem 

Bauträger, der im Juli 2002 bekannt gab, mangels einer entsprechenden Flächenwid-

mung kein Interesse mehr zu haben. Danach versuchte es die WL selbst mit einer Ein-

ladung zur Angebotslegung an sechs Bauträger, wobei zwei Angebote abgegeben wur-

den. Ein Zuschlag an den Bauträger, der aus Sicht der WL das günstigere Angebot ge-

legt hatte, kam nicht zu Stande. 

 

Dem Angebot des für einen Zuschlag ins Auge gefassten Bauträgers konnte entnom-

men werden, dass zwischen diesem und der WL ein Baurechtsvertrag mit einer Laufzeit 

von 99 Jahren abgeschlossen werden sollte. Der Bauträger hätte eine einmalige Zah-

lung von rd. 1,20 Mio.EUR übernommen, was den Investitionskosten für die Vorleis-

tungen der WL entsprochen hätte. Als Benutzungsentgelt war ein Betrag von 0,51 EUR 

pro Monat und Quadratmeter Wohnnutzfläche vorgesehen worden. Im Fall des Zustan-

dekommens der  Wohnbebauung hätte die WL aus  diesem Vertrag - neben einer Rück- 
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vergütung der genannten Investitionskosten - rd. 70.000,-- EUR pro Jahr erhalten. 

 

Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Beteiligungsmanage-

ment GmbH: 

Bei den vom Kontrollamt angeführten Verzögerungen handelte es 

sich nicht um Versäumnisse der BMG, die Schwierigkeiten lagen 

vielmehr in der Absage des Bauträgers begründet. Wie vom Kon-

trollamt selbst dargestellt wird, handelt es sich bei diesem Projekt 

um ein solches, das schwierig zu platzieren war. 

 

4. Vorbereitungsmaßnahmen aus rechtlicher Sicht 

4.1 Grundsätzlich sei vermerkt, dass für die Errichtung von U-Bahnbauwerken bzw. für 

bauliche Maßnahmen an solchen (bestehenden) Bauwerken nicht die BO, sondern das 

Eisenbahngesetz 1957 idgF (EisbG) anzuwenden ist. Die Durchführung des eisenbahn-

rechtlichen Baubewilligungsverfahrens und die bescheidmäßige Bewilligung, die gem. 

§ 14 Abs 1 EisbG zum Bau einer öffentlichen Eisenbahn, worunter auch die U-Bahn 

fällt, erforderlich ist, fällt im Bereich der Stadt Wien seit dem Jahr 2001 in die Zuständig-

keit der Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtan-

gelegenheiten. Diese Abteilung hatte demnach auch mit Bescheid vom 30. Juli 2001 die 

eisenbahnrechtliche Baubewilligung für das seitens der WL - ursprünglich ohne die bau-

lichen Zusatzmaßnahmen für die Wohnbebauung - eingereichte Projekt für den Bauab-

schnitt U1/4 - Leopoldau erteilt und wurde nach Kenntniserhalt von den zusätzlichen 

Baumaßnahmen im Dezember 2003 durch die Einforderung eines Ansuchens um er-

gänzende eisenbahnrechtliche Baubewilligung gegenüber der WL neuerlich tätig (s. hie-

zu Pkt. 4.3). 

 

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass die Magistratsabteilung 64 mangels einer 

entsprechenden Bestimmung im EisbG über keine rechtliche Möglichkeit verfügt, bei 

konsenslosen oder konsenswidrigen Bauführungen im U-Bahnbereich - außer bei Ge-

fahr im Verzug - eine Baueinstellung zu veranlassen oder Abbruchaufträge zu erteilen, 

wie dies nach den Bestimmungen der BO möglich wäre. Auf Grund der gesetzlichen 
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Bestimmungen ist seitens der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei grundsätzlich keine 

Zuständigkeit für Bauführungen im U-Bahnbereich gegeben. 

 

Die Errichtung von Wohnhäusern auf der Überplattung der U-Bahnrampe hätte zwar 

später einer Baugenehmigung nach der BO durch die Magistratsabteilung 37 bedurft, 

die bereits erwähnten eigens für diese Bauten hergestellten Tragkonstruktionen (Über-

plattung mit verstärkten und erhöhten Stützmauern u.a.m.) fielen jedoch, da sie eng mit 

dem U-Bahnbauwerk verbunden wurden, unter das EisbG und daher in die Zuständig-

keit der Magistratsabteilung 64. 

 

4.2 Wie bereits erwähnt, hatte die WL im September 2003 mit konstruktiven Zusatz-

maßnahmen am U-Bahnbauwerk ohne Einholung einer diesbezüglichen eisenbahn-

rechtlichen Baubewilligung begonnen. Lt. Angabe der WL habe sie sich dabei auf § 14 

Abs 3 EisbG gestützt, wonach es bei Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten 

"geringen Umfangs" keiner eisenbahnrechtlichen Baubewilligung und keiner Betriebs-

bewilligung bedarf. Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre jedoch seitens der WL unter 

Beiziehung der Magistratsabteilung 64 zu untersuchen gewesen, ob es sich im gegen-

ständlichen Fall tatsächlich um eine (im Sinne des EisbG) Bautätigkeit geringen Um-

fangs handelte. 

 

Der "geringe Umfang" einer Bautätigkeit ist im EisbG nicht näher ausgeführt, er kann 

sich jedoch nicht aus dem Verhältnis der Kosten für die erweiterte oder zusätzliche Bau-

führung zu den Gesamtkosten des betroffenen U-Bahnabschnittes ergeben. Dies-

bezüglich hat der zuständige Bundesminister am 20. Dezember 2002 eine Verordnung 

erlassen, in der eine Reihe von "geringfügigen Baumaßnahmen" aufgelistet sind. Da-

runter fallen lt. Verordnung zwar Gleiseindeckungen und Dämme bis zu einer Höhe von 

5 m - in einem Teilbereich plante die WL einen Damm in Höhe von rd. 5,30 m -, die 

Verordnung spricht aber auch davon, dass die statischen Verhältnisse nicht wesentlich 

verändert werden dürfen, wobei im gegenständlichen Fall sicherlich keine Beeinträchti-

gung der Standsicherheit gegeben war, die gesetzten baulichen Maßnahmen jedoch 

Einfluss auf die Statik des U-Bahnbauwerkes hatten. In der Verordnung des Bundes-

ministers findet sich auch noch der Passus, dass Rechte und Interessen Dritter durch 
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die Baumaßnahmen nicht berührt werden dürfen oder deren Zustimmung zu diesen 

Maßnahmen vorliegen muss. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL wird künftig - bei notwendigen Projektänderungen - mit der 

Magistratsabteilung 64 vor der Herstellung klären, ob die Änderun-

gen im Sinne des § 14 Abs 3 EisbG als Bautätigkeiten geringen 

Umfanges zu betrachten sind. 

 

4.3 Nachdem sich offensichtlich Bewohner einer in der Nähe der U-Bahntrasse ge-

legenen Siedlung durch die geplante Wohnbebauung in ihrem subjektiven Interesse be-

einträchtigt fühlten, erging Mitte Dezember 2003 eine Anzeige an die Magistrats-

abteilung 37, dass konstruktive Vorleistungen am U-Bahnbauwerk ohne Baugenehmi-

gung vorgenommen würden. Die Magistratsabteilung 37 verständigte von dieser Ange-

legenheit die Magistratsabteilung 64, die nach einem Ortsaugenschein am 22. Jänner 

2004 - wohl im Sinn der obigen Betrachtung - die zusätzlichen Baumaßnahmen nicht 

mehr als geringfügig einstufte und von der WL die umgehende Stellung eines An-

suchens um eine diesbezügliche eisenbahnrechtliche Baubewilligung forderte. Die An-

zeige bei der Magistratsabteilung 37 hatte die WL jedoch bewogen, am 19. Dezem-

ber 2003 eine Baueinstellung vorzunehmen, wofür die ausführende Firma im Zeitpunkt 

der Prüfung durch das Kontrollamt eine Forderung von Mehrkosten in Höhe von rd. 

300.000,-- EUR an die WL gerichtet hatte. Der Schritt, eine Baueinstellung vorzuneh-

men, lag im Ermessen der WL, da, wie erwähnt, eine rechtliche Durchsetzbarkeit aus 

dem EisbG oder der BO nicht gegeben gewesen wäre. Außerdem käme dem Anzeiger 

bzw. den sich in ihrem Interesse beeinträchtigt gefühlten Bürgern weder bei einem Ver-

fahren nach dem EisbG noch bei einem solchen nach der BO (auf Grund der Entfer-

nung deren Liegenschaften) eine Parteistellung zu. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Baueinstellung war nach Ansicht der WL unbedingt erforder-

lich, um die angespannte Situation mit den Anrainern und den Me-

dien zu beruhigen. 
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4.4 Der Aufforderung der Magistratsabteilung 64 folgend, suchte die WL mit Schreiben 

vom 12. Februar 2004 um eisenbahnrechtliche Baubewilligung für die in Rede stehen-

den zusätzlichen konstruktiven Baumaßnahmen an. In diesem Ansuchen wurde u.a. 

angeführt, dass nunmehr ein Tunnelbauwerk - an Stelle des ursprünglich eingereichten 

und genehmigten offenen Troges - errichtet werden sollte. Begründet wurde dies nicht 

mit den konstruktiven Maßnahmen für die Überbauung mit Wohnhäusern, sondern mit 

betriebs- und erhaltungstechnischen Erkenntnissen zur Verhinderung eines unverhält-

nismäßig hohen Erhaltungsaufwandes, mit einem "Witterungsschutz" für eine Weiche 

und insbesondere mit der Erreichung eines optimalen Schallschutzes. Abschließend 

vermerkte die WL, die Konstruktion des Tunnelbauwerkes sei so festgelegt worden, 

dass eine künftige Nutzung über und neben dem Tunnelbauwerk - unter Bedachtnahme 

auf die Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - möglich sei. 

 

Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass das ursprünglich ge-

nehmigte Projekt wohl auch diesen Grundsätzen entsprochen haben müsste und die 

zusätzlichen Maßnahmen, wie schon erwähnt, Mehrkosten von rd. 1,20 Mio.EUR mit 

sich brachten. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Zum Zeitpunkt des eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfah-

rens in den Jahren 2000 und 2001 waren die betriebs- und erhal-

tungstechnischen Erkenntnisse der Rampenstrecke U3-Erdberg 

noch nicht bekannt, welche zeigten, dass der eisenbahnrechtlich 

genehmigte und trassierungsmäßig notwendige Oberbau in 

offenen Streckenbereichen infolge der Bewitterung der Dämm-

platten nicht nur einen verhältnismäßig hohen Erhaltungsaufwand, 

sondern auch eine relativ kurze Bestanddauer aufweist. Was die 

angeführten Mehrkosten betrifft, wird auf die Ausführungen zum 

Punkt 1.4 verwiesen. 

 

4.5 Jedenfalls erteilte die Magistratsabteilung 64 mit Bescheid vom 7. Mai 2004 für die 

zusätzlichen Baumaßnahmen die eisenbahnrechtliche Baubewilligung. Allerdings wurde 
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seitens der WL entschieden, dass von einer Bebauung der nunmehr überdeckten 

Rampe Abstand genommen wird.  

 

5. Aktivitäten der zuständigen Flächenwidmungsabteilung 

5.1 Etwa ein Jahr nach Beschluss des Gemeinderates über die Neufestsetzung des 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes zur Ermöglichung der Errichtung einer Park 

and Ride-Anlage über dem Stationsgebäude sowie der Wende- und Abstellhalle der 

künftigen Endstation der U-Bahnlinie 1 mit Plan Nr. 7491 im September 2002 erstellte 

die Magistratsabteilung 21B im Oktober 2003 ein Konzept in Form des so genannten 

Blaudruckes, das u.a. eine Neufestsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungs-

planes im Bereich der gegenständlich betrachteten Rampe des U-Bahnbauabschnittes 

U1/4 zum Inhalt hatte und dort die Widmung "Bauland Wohngebiet" auswies. Der da-

mals und wegen des Nichtzustandekommens der geplanten Neufestsetzung auch im 

Prüfungszeitpunkt noch gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan (Plan Nr. 5700) 

hatte für diese Fläche die Widmung "Verkehrsband" enthalten. Im Zeitpunkt der Auflage 

des Blaudruckes hatte die WL mit den Vorleistungen am U-Bahnbauwerk für eine 

spätere Wohnbebauung bereits begonnen.  

 

5.2 Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt, dass für die ins Auge gefasste Neufest-

setzung keine Bebauungsvorschriften (z.B. Bauweise, Bauklasse) aufgenommen wur-

den. Im Erläuterungsbericht zum Blaudruck fand sich diesbezüglich die folgende Be-

gründung: "Da eine endgültige Entscheidung durch die WL bzw. den Bauträger über die 

Konfiguration der Baukörper, insbesondere im Hinblick auf die vorgesehene Ge-

bäudehöhe noch nicht erfolgt ist, schlägt die Magistratsabteilung 21B vor, vorerst noch 

keine Bebauungsbestimmungen für den zwischen Schererstraße und Nordbahntrasse 

gelegenen Plangebietsteil festzusetzen. Die stadtstrukturell zweckmäßige Perspektive 

einer Nachverdichtung in unmittelbarer Stationsnähe soll mit dem Widmungsvorschlag 

'Wohngebiet' dokumentiert werden. Die endgültige Festlegung primär der Gebäude-

höhe, in Teilbereichen jedoch möglicherweise auch der Gebäudestellung soll im Rah-

men eines Mediationsverfahrens mit der anrainenden Bevölkerung und Vertretern der 

Bezirksvorstehung erfolgen. Die Magistratsabteilung 21B schlägt vor, nach Beendigung 

des Mediationsverfahrens dem Verfahrensergebnis entsprechend Bebauungsbestim-
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mungen in den Planentwurf aufzunehmen und diesen vervollständigten Planentwurf 

dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung vorzulegen." 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre aus dem Teil 3 der generellen Planung der Ma-

gistratsabteilung 18 ein Bebauungsvorschlag, der mit 112 Wohneinheiten angegeben 

war, ableitbar gewesen, der zur Diskussion gestellt hätte werden können. Die Infrastruk-

turkommission hatte eine stadtstrukturelle Verträglichkeit dieser Wohnbebauung über 

der U-Bahntrasse für vertretbar erklärt.  

 

Dass die Magistratsabteilung 21B eine Vorstellung von Bebauungsbestimmungen im 

angesprochenen Bereich haben musste und es grundsätzlich Aufgabe der Flächen-

widmungsabteilungen ist, solche Bestimmungen nach objektiven und stadtstrukturellen 

Gesichtspunkten (nicht nach den Vorstellungen von Bauträgern) vorzugeben, ging aus 

einer weiteren Passage des Erläuterungsberichtes zum Blaudruck hervor. Demnach 

hätte sich lt. Magistratsabteilung 21B die Lage der Baukörper (d.h. der geplanten Wohn-

häuser) an den Fundamentgegebenheiten der U-Bahntrasse orientiert und die Ge-

bäudehöhe an jene der Park and Ride-Anlage mit Bauklasse IV angepasst. Weiters 

wurde vermerkt, dass für die geplante Wohnbebauung bereits entsprechende kostenin-

tensive Vorleistungen im Bereich der U-Bahntrasse getroffen worden seien.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B: 

Die Magistratsabteilung 21B möchte lediglich darauf hinweisen, 

dass es sich bei der für den gegenständlichen Bereich vorgenom-

menen Widmungsausweisung ohne Bebauungsbestimmungen um 

eine durchaus übliche Vorgangsweise handelte. Wenn die städte-

bauliche Absicht für eine Fläche aus übergeordneten Überlegun-

gen (Standortaufwertung durch U-Bahnbau) zwar klar ist, jedoch 

die Festsetzungen im Detail noch auszuarbeiten sind und gleich-

zeitig keine Verringerung der Bebauungsmöglichkeit für den 

Grundeigentümer eintritt (vergleichbar einer Bausperre), so kann 

eine im § 4 BO vorgesehene Festsetzung des Flächenwidmungs-
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planes ohne gleichzeitiger Festlegung von Bebauungsbestimmun-

gen gem. § 5 BO erfolgen. 

 

5.3 Zur Veranschaulichung der Bedeutung bzw. Wirksamkeit der von der Magistrats-

abteilung 21B gesetzten Aktivitäten sei kurz auf den Ablauf eines Verfahrens zur Fest-

setzung und Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in der Stadt 

Wien eingegangen: 

 

Das Widmungsverfahren (Ausarbeitung von Vorschlägen für die Festsetzung der 

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne) besteht aus zwei Teilen, u.zw. dem ma-

gistratsinternen Verfahren und dem nach außen wirksamen Verfahren gem. § 2 BO. 

Aus gegebenem Anlass ist im Juni 2002 für die Abwicklung des internen Verfahrens im 

Auftrag des amtsführenden Stadtrates der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Ver-

kehr von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Planung in Abstimmung mit 

den Magistratsabteilungen 21A und 21B eine Leitlinie herausgegeben worden. Gemäß 

dieser Leitlinie hat das interne Verfahren aus zwei Entwurfsphasen, zuerst dem Kon-

zept (Blaudruck) und danach dem Vorentwurf (Gründruck) zu bestehen. Beide Vor-

schläge werden jeweils intern abgestimmt und die Ergebnisse in den weiteren Entwurf 

eingearbeitet. 

 

Das offizielle und außenwirksame Verfahren gem. § 2 BO beginnt bei der Ausarbeitung 

des Entwurfes (Rotdruck) auf der Grundlage des Gründruckes und ist dem Fachbeirat 

für Stadtplanung und Stadtgestaltung zur gutächtlichen Stellungnahme vorzulegen, wo-

nach unter Beifügung dieses Gutachtens über mindestens sechs Wochen eine öffentli-

che Auflage erfolgt, zu der jeder Interessierte eine Stellungnahme abgeben kann. 

Gleichzeitig ergeht dieser Rotdruck zur Stellungnahme an die zuständige Bezirksver-

tretung. Entwurfsänderungen auf Grund abgegebener Stellungnahmen sind jeweils 

nach diesen Verfahrensschritten möglich, wesentliche Änderungen bedingen jedoch 

eine Neuauflage des Entwurfes. Der endgültig abgestimmte Entwurf wird im Wege des 

Gemeinderatsausschuss und des Stadtsenats dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 

vorgelegt.  
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5.4 Im Dezember 2003 übermittelte die Magistratsabteilung 21B einen im Bereich der 

vorgesehenen Wohnbebauung gegenüber dem Blaudruck unveränderten Grün-

druck - also mit dem Inhalt der Umwidmung dieses Bereiches von "Verkehrsband" auf 

"Bauland Wohngebiet" und ohne Bebauungsbestimmungen - an die vorgesehenen Ma-

gistratsdienststellen, aber z.B. auch an die WL zur Stellungnahme, die sich jedoch zu 

diesem Vorentwurf hinsichtlich der Wohnbebauung nicht äußerte.  

 

Wie im Stadium des Gründruckes üblich, erhielt auch die Bezirksvorstehung den Vor-

entwurf zur Kenntnisnahme. Eine Stellungnahme - u.zw. der Bezirksvertretung - ist erst 

im nach außen wirksamen Verfahren gem. § 2 BO vorgesehen, zu dem es jedoch für 

den betroffenen Bereich letztlich nicht kam.  

 

Der Bezirksvorsteher für den 21. Bezirk richtete nach Erhalt des Gründruckes mit 

Schreiben vom 11. Februar 2004 an die Magistratsabteilung 21B das Ersuchen, keine 

Wohngebietswidmung auf der U-Bahntrasse auszuweisen und begründete diese Hal-

tung mit laufenden Diskussionen über ein solches Projekt. Konkret führte der Bezirks-

vorsteher aus, dass "eine Wohnbebauung auf der U-Bahntrasse nunmehr nicht vorstell-

bar" erscheine. Die Magistratsabteilung 21B wertete dieses Schreiben offensichtlich als 

Stellungnahme zum Gründruck und änderte den Planentwurf durch Herausnahme der 

Widmung "Bauland Wohngebiet" und Eintragung der früheren Widmung "Verkehrs-

band" dahingehend ab, dass eine Überbauung der U-Bahntrasse nicht ermöglicht wird. 

 

Im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes (Juli 2004) befand sich der geänderte Planent-

wurf - nach der erfolgten öffentlichen Auflage - am Videndenweg zwecks Beschluss-

fassung durch den Gemeinderat. 


