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Eine in Wien 13 wohnende Beschwerdeführerin befürchtet infolge des auf der Nachbar-

liegenschaft geplanten Bauvorhabens Einbußen hinsichtlich der Wohnqualität (verbaute 

Aussicht, keine Besonnung in den Wintermonaten). Das Kontrollamt nahm ein dies-

bezügliches Ersuchen zum Anlass, das Widmungsverfahren der Magistratsabtei-

lung 21 B - Stadtteilplanung und Flächennutzung Süd-Nordost zu prüfen. 

 

Das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Bauprojekt liegt in einem städtebaulich 

sensiblen Bereich, die mit der Festsetzung des neuen Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplanes gegebene Bebauungsmöglichkeit stellte gegenüber der bisherigen Rechts-

lage - einem vom Gemeinderat im Jahr 1995 beschlossenen Plandokument - jedoch 

keine Bevorzugung dar. Ob subjektiv-öffentliche Nachbarrechte geltend gemacht wer-

den können, wird im noch nicht abgehandelten Baubewilligungsverfahren zu klären 

sein. 

 

1. Prüfungsanlass 

Das Kontrollamt der Stadt Wien erhielt ein von einer Anrainerin am 7. Juni 2004 ver-

fasstes Schreiben, in dem um Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen für 

das Bauvorhaben auf der Liegenschaft in Wien 13, Ghelengasse 36 - 40, ersucht wur-

de. Frau S. ist Mieterin einer Wohnung der Wohnhausanlage Ghelengasse 34 und be-

fürchtete auf Grund des geplanten Bauvorhabens Einbußen in Bezug auf die Wohn-

qualität, insbesondere würde die Aussicht durch die geplanten Objekte verbaut und 

während der Wintermonate keine Besonnung mehr gegeben sein. In ihrem Schrei-

ben teilte sie auch mit, dass ein Großteil der in ihrer Wohnhausanlage wohnenden rd. 

130 Mieter mit ihrer Unterschrift bekräftigt hätten, auf Grund der angeführten Gründe 

eine Realisierung des geplanten Bauvorhabens abzulehnen. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt nahm das Schreiben von Frau S. zum Anlass, das von der Magistrats-

abteilung 21 B durchgeführte Verfahren zur Festsetzung und Abänderung des Flächen-

widmungs- und Bebauungsplanes in Bezug auf das Gebiet im Bereich des Bauprojek-

tes Ghelengasse 36 - 40 einer Prüfung zu unterziehen. 
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Das Prüfgebiet beschränkt sich auf ein rd. zwei Hektar großes Gebiet im 13. Bezirk, 

Kat.G. Ober St. Veit, das im Osten durch die Ghelengasse von ONr. 30 - 42, im Süden, 

Westen und im Norden von "Grünland-Schutzgebiete-Wald- und Wiesengürtel" (Sww) 

begrenzt wird. Auf der Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 soll eine Wohnhausanlage er-

richtet werden, deren Grundriss einer geschwungenen "L"-Form entspricht. Südlich die-

ser geplanten Wohnhausanlage grenzen die Bauplätze Ghelengasse 40 und 42A an, 

während nördlich der geplanten Anlage die bestehende, sich aus sechs Stiegen zusam-

mensetzende Wohnhausanlage liegt, in der Frau S. und weitere rd. 130 Mieter wohnen.  

 

3. Festsetzung und Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

3.1 Die Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne 

samt Inhalt und dem Verfahren hiefür sind in der BO geregelt, wobei für das Verfahren 

der § 2 der BO maßgebend ist. 

 

Mit Erlass der Magistratsdirektion vom 25. April 2002, MD-843-8/02, wurde die "Durch-

führung des Verfahrens bei Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und 

Bebauungspläne" neu geregelt. Inhalt dieses Erlasses ist eine Konkretisierung der 

Durchführung der Verfahrensschritte gem. § 2 der BO. Dieser Erlass trat mit 1. Mai 

2002 in Kraft. Darüber hinaus wurde in der Beilage zum Aktenvermerk vom 21. Juni 

2002, MD BD-3189/02, das Ergebnis der von den beiden Flächenwidmungsabteilungen 

Magistratsabteilung 21 A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West und 21 B 

gemeinsam mit der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion, Gruppe Planung erarbeite-

ten "Leitlinie für die Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens bei Festsetzung 

und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne" festgehalten. Diese Leit-

linie betrifft insbesondere das magistratsinterne Verfahren, das zur besseren Abstim-

mung mit den Fachdienststellen das neue "Widmungskonzept" (Blaudruck) enthält und 

seit Juli 2002 von den Flächenwidmungsabteilungen anzuwenden ist. 

 

3.2 Zur besseren Erläuterung der in der Folge beschriebenen Verfahrensabläufe wer-

den die grundlegenden Verfahrensschritte kurz dargelegt: 

 

3.2.1 Gem. § 1 Abs 1 der  BO dienen die  Flächenwidmungs- und Bebauungspläne  der 
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geordneten und nachhaltigen Gestaltung und Entwicklung des Stadtgebietes. Sie sind 

Verordnungen. Ihre Festsetzung und Abänderung beschließt der Gemeinderat. 

 

3.2.2 Besonders zu beachten ist, dass lt. § 1 Abs 4 der BO Abänderungen von Flächen-

widmungs- und Bebauungsplänen nur "aus wichtigen Rücksichten" vorgenommen wer-

den dürfen. Diese liegen insbesondere dann vor, wenn bedeutende Gründe, vor allem 

auf Grund der Bevölkerungsentwicklung oder von Änderungen der natürlichen, ökologi-

schen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten, für 

eine Abänderung sprechen. Gegebenenfalls ist auch im Hinblick auf eine nunmehr an-

dere Bewertung einzelner Ziele, auf die bei der Festsetzung und Abänderung der Flä-

chenwidmungs- und Bebauungspläne Bedacht zu nehmen. 

 

3.2.3 Vor einem offiziellen Verfahren gemäß der BO ist eine sog. Grundlagenerhebung 

sowie das daran anschließende magistratsinterne Verfahren von der zuständigen Flä-

chenwidmungsabteilung für das Plangebiet durchzuführen. Die Grundlagenerhebung ist 

in § 2 der BO zwingend vorgeschrieben, wobei insbesondere eine "Städtebauliche Be-

standsaufnahme", eine "Ermittlung und Bewertung von Bedarfssituationen" sowie eine 

"Bewertung von Projektvorschlägen und Widmungsanregungen" vorzunehmen sind. Als 

erster formeller Schritt im magistratsinternen Verfahren nach der inhaltlichen Entschei-

dung, den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan in einem bestimmten Gebiet zu über-

arbeiten, hat eine Bekanntgabe der Planungsabsicht und der entsprechenden Gebiets-

abgrenzung zu erfolgen. Auf Basis der vorgenannten Grundlagenerhebung und -bewer-

tung und unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der diesbezüglichen Abstimmungs-

prozesse ist im sog. "Blaudruckverfahren" ein Konzept, bestehend aus der Plandarstel-

lung (Blaudruck), den zugehörigen Antragsbestimmungen und einem Erläuterungsbe-

richt auszuarbeiten. 

 

3.2.4 Die Ergebnisse des magistratsinternen Abstimmungsverfahren mit allen relevan-

ten Dienststellen sind unter Einarbeitung und Darlegung dieser in einem Vorentwurf im 

sog. "Gründruckverfahren" einzuarbeiten. Für dieses Verfahren erstellt die zuständige 

Flächenwidmungsabteilung einen Vorentwurfsplan (Gründruck), die dazugehörigen An-

tragsbestimmungen und einen Vorentwurfsbericht. Diese Unterlagen dienen einem breit 
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gestreuten magistratsinternen Diskussionsverfahren, zu dem die im vorherigen Abstim-

mungsverfahren (Blaudruck) involvierten Dienststellen bzw. bei Bedarf auch weitere 

(Dienst-) Stellen der Stadt Wien ihre Stellungnahmen bzw. Änderungsvorschläge abge-

ben können. Die weitere Vorgangsweise im Gründruckverfahren liegt in der Bearbeitung 

der von den erwähnten Stellen eingegangenen Stellungnahmen durch die zuständige 

Flächenwidmungsabteilung. Die für bzw. gegen eine jeweilige Stellungnahme sprechen-

den Argumente werden in einem "Bericht" festgehalten und der jeweiligen Stelle zur 

Kenntnis gebracht. 

 

Den Bezirksvorsteherinnen bzw. Bezirksvorstehern der betroffenen Bezirke sowie den 

Klubs der im Gemeinderat und in den Bezirksvertretungen vertretenen Parteien sind die 

Vorentwürfe zur Kenntnis zu bringen. 

 

Aus dem Resümee dieses magistratsinternen Verfahrens erstellt die zuständige Flä-

chenwidmungsabteilung die Unterlagen für das weitere, nun gemäß der BO beginnende 

offizielle Verfahren, das auch als "Rotdruckverfahren" bezeichnet wird. 

 

3.2.5 Das offizielle Verfahren im Sinn der BO beginnt mit der Aussendung des Plan-

entwurfes (Rotdruck), in dem die geplanten Abänderungen bzw. Neufestsetzungen von 

Flächenwidmungen und Bebauungsbestimmungen eingetragen werden, und des Erläu-

terungsberichtes samt Antragsentwurf, der die textlichen Bestimmungen enthält. Ge-

mäß der BO sind diese Unterlagen dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestal-

tung (FB) zur Begutachtung vorzulegen. 

 

3.2.6 Der Entwurf ist unter Beifügung der gutachtlichen Stellungnahme des FB sechs 

Wochen hindurch zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Gleichzeitig ist er der zuständi-

gen Bezirksvertretung, den Kammern sowie der Wiener Umweltanwaltschaft zur allfälli-

gen Stellungnahme vorzulegen. Im Fall einer Änderung gegenüber dem Erläuterungs-

bericht oder dem Planentwurf - beispielsweise auf Grund eines Vorschlages des FB - 

wird ein Erläuterungsbericht 2 samt Planentwurf 2 (Rotdruck 2) verfasst und diese Un-

terlagen dem weiteren Verfahren zu Grunde gelegt. 
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3.2.7 Innerhalb der öffentlichen Auflegung kann jede interessierte Person eine schriftli-

che Stellungnahme abgeben. Alle im Zuge der Auflegung zur öffentlichen Einsicht ein-

gelangten Stellungnahmen sind in einer schriftlichen Zusammenstellung anzuführen. Es 

ist jedenfalls erforderlich, in einem gesonderten Bericht nachvollziehbar darzulegen, ob, 

wie und aus welchen Erwägungen Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen 

Auflegung eingelangt sind bzw. von der Bezirksvertretung abgegeben wurden, entwe-

der berücksichtigt oder nicht berücksichtigt werden können. Im Fall einer Abweichung 

von der Stellungnahme der Bezirksvertretung bedarf dieser Schritt einer umfassenden, 

alle dafür und dagegen sprechenden Gründe darlegenden Dokumentation. Ebenso wird 

ein Bericht über die gutachtliche Stellungnahme des FB verfasst.  

 

3.2.8 Änderungen nach der öffentlichen Auflegung werden regelmäßig auch als solche 

sichtbar in die Plandarstellung eingetragen. Werden allerdings im Zuge des Begutach-

tungs- und Auflageverfahrens im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan gegenüber 

dem zunächst vorgesehenen, dem Auflageverfahren unterzogenen Planentwurf gravie-

rende Änderungen vorgenommen, ist ein neuerliches Begutachtungs- und Auflagever-

fahren gem. § 2 der BO durchzuführen, wobei auch der FB neuerlich um Stellungnahme 

zu ersuchen ist.  

 

3.2.9 Der so zu Stande gekommene Rotdruck ergeht als Planentwurf samt "Antrag" und 

"Vorlagebericht" unter Beifügung der übrigen sich aus dem Verfahren ergebenden Ak-

tenstücke (als Antragsakt bezeichnet) im Videndenweg - es ist die Vidende der Magis-

tratsdirektion - Geschäftsbereich Recht/Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelegen-

heiten und des amtsführenden Stadtrates für Stadtentwicklung und Verkehr einzuholen 

- zum zuständigen Gemeinderatsausschuss, an den Stadtsenat und schließlich an den 

Gemeinderat zur Beschlussfassung. Das beschlossene Plandokument tritt mit seiner 

Kundmachung in Kraft. 

 

3.2.10 Sowohl die Unterlagen des Konzepts im Blaudruckverfahren als auch jene des 

Vorentwurfes im Gründruckverfahren und des Rotdruckes sind in einer Form verfasst, 

dass sie - sollten keinerlei Änderungen im Laufe des Verfahrens erfolgen - als Vorlage-

bericht an den Gemeinderat Verwendung finden können. Eine sorgfältige und den Vor-
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gaben der BO entsprechende Ausarbeitung muss daher schon zu Beginn des Verfah-

rens gewährleistet sein. 

 

Ergänzend sei angemerkt, dass die angeführten Farbbezeichnungen der Verfahrensstu-

fen den in den Plänen in blauer, grüner und roter Farbe eingetragenen Widmungs- und 

Bebauungsbestimmungen entsprechen, für welche die antragstellende Flächenwid-

mungsabteilung eine Neufestsetzung vorschlägt. 

 

4. Gesetzliche Ausgangslage für die Festsetzung einer neuen Widmung im gegenständ-

lichen Gebiet 

4.1 Der Verfassungsgerichtshof erklärte den § 1 der BO mit Wirksamkeit vom 1. Sep-

tember 1996 für verfassungswidrig. Dies hatte zur Folge, dass alle Plandokumente über 

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die ab dem Jahr 1930 bis zu diesem Zeit-

punkt erlassen worden waren, auf einer verfassungswidrigen Bestimmung beruhten. 

 

Der Stadtsenat stellte zwar mit Verordnung die vorläufig weitere Gültigkeit eines Groß-

teils der Plandokumente fest, befristete diese allerdings mit 31. August 2006. Dies be-

deutet, dass die Stadt Wien bis zu diesem Termin alle betroffenen Plandokumente neu 

festsetzen muss. Unter dieser Prämisse sind die Flächenwidmungsabteilungen dazu 

verhalten, die Widmungsverfahren entsprechend dem inzwischen neu gefassten § 1 der 

BO abzuwickeln und die Plandokumente dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor-

zulegen. Dabei ist es sicherlich sinnvoll, die Widmungen und die Bebauungsbestimmun-

gen der jeweiligen Plandokumente zu überdenken und auf reale Verhältnisse zu reagie-

ren, wenn hiefür die in der BO normierten "wichtigen Rücksichten" gegeben sind. 

 

4.2 Im gegenständlichen Fall führte die Magistratsabteilung 21 B den Planentwurf Nr. 

7564 einer Bearbeitung zu. Dieser betraf einen Teilbereich des 13. Bezirkes, Kat.G. 

Ober St. Veit, und hatte ein rd. 58 ha großes Gebiet zum Inhalt, dass sich südwestlich 

des alten Ortskernes des Ortes Ober St. Veit von der Adolfstorgasse im Norden bis zum 

Friedhof Ober St. Veit am Gemeindeberg im Süden erstreckte. Im Westen des Plan-

dokumentes (PD) befinden sich die weitläufigen Wald- und Wiesenflächen bzw. Klein-

gartenanlagen sowie vereinzelte Ein- und Mehrfamilienhäuser des Lainzer Vorfeldes. 
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Im Osten wird das Gebiet durch die abfallenden Hänge des Trazerberges und die in 

diesem Bereich situierte Einfamilienhausbebauung sowie von vereinzelt auftretenden 

Geschoßwohnungsbauten begrenzt.  

 

Wie bereits erwähnt, wird das rd. 2 ha große, den Gegenstand der Kontrollamtsprüfung 

bildende Gebiet des Planentwurfes Nr. 7564 im Osten von der Ghelengasse im Bereich 

ONr. 30 - 42 begrenzt und stellt den südwestlichen Ausläufer des Baulandes ins Grün-

land dar bzw. wird nahezu vollständig vom Landschaftsschutzgebiet "Stock im Weg" 

umgeben. 

 

5. Wettbewerb Wohnbebauung Ghelengasse 36 - 40 

5.1 Für die Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 wurde im Jahr 2003 ein Wettbewerbs-

verfahren für die Errichtung einer Wohnhausanlage durchgeführt, um eine in sensibler 

Lage am Rande des Lainzer Vorfeldes adäquate Bebauungsform zu finden. Der Betrieb 

des auf dieser Liegenschaft befindlichen Privatpflegeheimes wurde bereits aufgelassen 

und seitens des Grundeigentümers bestand der Wunsch, neue Wohnungen zu errich-

ten, da der Baubestand in keinem guten Erhaltungszustand war. Gegenstand des Wett-

bewerbsverfahrens war es daher, eine entsprechende Bebauung zu entwickeln, die sich 

städtebaulich in die umliegende Bebauung eingliedert und Rücksicht auf Belichtung und 

Besonnung der Nachbargebäude nimmt. Auslober des Verfahrens war als Grundeigen-

tümer das Landesgremium Wien der Handelsagenten, Sparte Handel der Wirtschafts-

kammer Wien. 

 

Das von einer Jury - das Beurteilungsgremium setzte sich aus zwei Architekten, aus je 

einem Vertreter der Magistratsabteilungen 19 - Architektur und Stadtgestaltung und 

21 B, einem der Bezirksvorstehung und aus drei Vertretern des Grundeigentümers zu-

sammen - gewählte Siegerprojekt stellt eine Struktur von fünf einzelnen Villen dar, die 

durch auskragende Decks (Erschließungswege und vorgelagerte Terrassen mit inten-

siver Begrünung) miteinander verbunden sind. Durch die intensive Begrünung soll ein 

fließender Übergang zum umliegenden Grünraum geschaffen werden. Aus dem Proto-

koll zur Beurteilungssitzung der Jury geht auszugsweise hervor, dass die Orientierung 

der Gebäude auf das Gelände, die Besonnung und den Bestand reagiere. Die städte-
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bauliche Haltung, die Maßstäblichkeit und Proportionierung der Bebauung erscheine 

der Örtlichkeit angemessen. Positiv wurde auch die Erhaltung eines großen Anteils der 

Freifläche bewertet. Das Siegerprojekt wurde in einer Veranstaltung am 13. Mai 2003 

den Mietern der Nachbarliegenschaft Ghelengasse 34 vorgestellt und diskutiert. 

 

5.2 Grundlage des Wettbewerbsverfahrens war, dass das gleiche Bauvolumen, welches 

im Rahmen des seinerzeit gültigen PD Nr. 6840 erzielbar gewesen wäre, auf der Lie-

genschaft Ghelengasse 36 - 40 unter Berücksichtigung einer besseren Verteilung und 

Gestaltung zur Anwendung kommen musste. 

 

6. Verfahrensablauf zur Festsetzung und Abänderung des Flächenwidmungs- und Be-

bauungsplanes im gegenständlichen Teilplanungsgebiet 

6.1 Die Magistratsabteilung 21 B hatte in ihren Erläuterungsberichten des Blau- und 

Gründruckverfahrens sowie im Vorlagebericht nachstehende faktische Anlässe ange-

führt, die einen unmittelbaren Anlass für die Festsetzung und Abänderung des Flächen-

widmungs- und Bebauungsplanes darstellten und geeignet waren, das Vorliegen der in 

§ 1 Abs 4 der BO genannten wichtigen Rücksichten zu dokumentieren. Die Fachdienst-

stelle führte in ihren Berichten an, dass die Bevölkerungsentwicklung seit 1991 eine 

leicht fallende Tendenz aufweist. Dem sollte durch widmungsmäßige Vorsorge für 

Wohnraumschaffung im Bereich Ghelengasse 36 - 40 auf Grund der guten Qualität des 

Wohngebietes insbesondere in Bezug auf die Grünraumversorgung entgegengewirkt 

werden. Als weiterer Anlass wurde genannt, dass der Trassenstreifen des geplanten 

Lainzer Tunnels als Information in der Grundkarte eingetragen werden sollte. Weiters 

wurden Ersuchen auf Abänderung sowohl des Flächenwidmungs- als auch des Bebau-

ungsplanes, die an die Magistratsabteilung 21 B herangetragen worden waren, in der 

Bearbeitung insoweit behandelt, als ihre Berücksichtigung den genannten wichtigen 

Rücksichten, sowie den generellen Zielen gem. § 1 Abs 2 der BO entsprachen. Darüber 

hinaus stellte die bis 31. August 2006 beschränkte Gültigkeit der Plandokumente im ge-

genständlichen Gebiet einen Anlass zur Überarbeitung der Flächenwidmungs- und Be-

bauungspläne dar. 

 

Das Kontrollamt  konnte das Vorliegen der nach § 1 Abs 4 der BO  genannten wichtigen 
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Rücksichten und deren schlüssige Darstellung in den Erläuterungsberichten bzw. im 

Vorlagebericht im Zuge des Festsetzungsverfahrens nachvollziehen. Es handelte sich 

hiebei im Wesentlichen um eine fachliche, rechtliche und politische Bewertung von Pro-

jekts- und Widmungsvorschlägen, die von privater Seite (Investoren, Grundeigentü-

mern, Bürger) an die Stadtplanung herangetragen worden waren. 

 

6.2 Wie bereits in Pkt. 3.2.3 erwähnt, ist vor der Ausarbeitung neuer Widmungspläne 

gem. § 2 der BO eine Grundlagenerhebung für das Plangebiet zwingend vorgeschrie-

ben. Die Bewertung von Projektvorschlägen und Widmungsanregungen, deren Dimen-

sion und Auswirkung als wesentlich zu bezeichnen ist, ist in Widmungsgesprächen, Ge-

sprächen bei der Infrastrukturkommission (ISK) und der Kommission zur Optimierung 

des Grundstücksmanagements sowie in Kontaktgesprächen zur Sicherung von Flächen 

für die Wirtschaft (Kammergespräch) etc. vorzunehmen und nachvollziehbar zu doku-

mentieren. Die Behandlung in diesen Gremien dient vor allem der Ermittlung der Konse-

quenzen und Rahmenbedingungen beabsichtigter Maßnahmen (z.B. Infrastrukturmaß-

nahmen, deren Kosten von der Stadt Wien zu tragen sind). Da der Vorschlag des Sie-

gerprojektes für die Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 fünf Gebäude mit insgesamt nur 

41 Wohnungen vorsieht, war eine Projektevaluierung durch die ISK bzw. eine Evaluie-

rung im Rahmen der Widmungsgespräche nicht erforderlich. Durch die ISK werden et-

waige regionale Auswirkungen von größeren Bauprojekten - in der Regel bei solchen, 

die über 50 Wohneinheiten aufweisen - abgeschätzt, während bei den Widmungsge-

sprächen eine magistratsinterne und interdisziplinäre Beurteilung von Bauprojekten vor-

genommen wird. 

 

Dass eine Projektevaluierung nicht durchgeführt wurde, war auch insofern gerechtfer-

tigt, als bereits im Zuge des Wettbewerbsverfahrens und bei der Wahl des Siegerpro-

jektes zahlreiche magistratsinterne und -externe Fachleute eingebunden waren, die 

eine Übereinstimmung des Siegerprojektes mit den städtebaulichen Zielsetzungen fest-

gestellt hatten. 

 

6.3 Als erster formeller Schritt nach der inhaltlichen Entscheidung, den Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplan in einem bestimmten Gebiet zu überarbeiten, hat eine Be-
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kanntgabe der Bearbeitungsabsicht an die Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Ver-

kehr, an den Bezirksvorsteher, an Dienststellen der Magistratsdirektion - Stadtbaudirek-

tion sowie an die Magistratsabteilungen 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung, 19, 

41 - Stadtvermessung und 69 - Liegenschaftsmanagement zu erfolgen. 

 

Da dem Kontrollamt im vorliegenden Fall ein derartiges Schreiben nicht vorgelegt wer-

den konnte, wurde im Sinn der in Pkt. 3.1 des gegenständlichen Berichtes beschriebe-

nen Leitlinie empfohlen, künftig die Planungsabsicht entsprechend bekannt zu geben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 B: 

Die Magistratsabteilung 21  wird die Bekanntgabe der Bearbei-

tungsabsicht als ersten formellen Schritt jedes Mal konsequent 

setzen. Im gegenständlichen Fall war die Bezirksvorstehung von 

Hietzing durch das Mitwirken im Wettbewerbsverfahren entspre-

chend informiert und es ist in der Sache kein Nachteil im Sinn der 

Informationspflicht entstanden. 

 

6.4 Auf Basis der in Pkt. 6.2 dargelegten Grundlagenerhebung wurde von der Magis-

tratsabteilung 21 B das Konzept "Blaudruck", bestehend aus dem Plan Nr. 7564, den 

Antragsbestimmungen und dem zugehörigen Erläuterungsbericht mit 13. Oktober 2003 

fertig gestellt. 

 

6.4.1 Mit Schreiben der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion vom 30. Oktober 2003 

erfolgte die Information an die Magistratsabteilung 21 B, dass der Blaudruck Nr. 7564 

vom amtsführenden Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr freigegeben worden war. 

Diese Freigabe bedeutete, dass das Konzept mit den angeführten Unterlagen zwecks 

Abstimmung mit den relevanten Magistratsdienststellen ausgesendet werden durfte. 

 

6.4.2 Die Magistratsabteilung 21 B sandte daraufhin im Begleitschreiben vom 13. No-

vember 2003 das unter Plan Nr. 7564 ausgearbeitete Konzept über die Festsetzung 

des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes an alle in der Leitlinie (s. Pkt. 3.1) aufge-

listeten Dienststellen mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis zum 12. Dezember 2003 
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aus. Die von der Magistratsabteilung 21 B eingeräumte Frist von vier Wochen zur Abga-

be der Stellungnahmen wurde nicht in jedem Fall eingehalten. So langte beispielsweise 

die Stellungnahme der Magistratsabteilung 41 bei der Magistratsabteilung 21 B erst am 

29. Jänner 2004, also um rd. eineinhalb Monate nach dem festgesetzten Termin, ohne 

Angabe von Gründen ein. 

 

In diesem ersten Abstimmungsverfahren ist den Magistratsdienststellen Gelegenheit 

einzuräumen, den von der Magistratsabteilung 21 B ausgearbeiteten Planungsvor-

schlag hinsichtlich seiner Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich zu prüfen und allfäl-

lige Bedenken und Anregungen zur Korrektur oder Ergänzung durch die Stellungnah-

men zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere sind von den Dienststellen Kosten- und 

Finanzierungsfragen sowie die Übereinstimmung mit Grundsatzbeschlüssen in ihrem 

Aufgabenbereich zu überprüfen. 

 

6.4.3 Im Erläuterungsbericht des Konzepts gab die Magistratsabteilung 21 B als Ziel der 

Bearbeitung des gegenständlichen Plangebietes u.a. an, dass das Ergebnis des Bau-

trägerwettbewerbes (s. Pkt. 5) für die Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 in die Flächen-

widmungs- und Bebauungsplanung einfließen sollte. Die Fachdienststelle schlug daher 

vor, die damalige bestehende Rechtslage für diesen Bereich nur insofern zu verändern, 

als die bebaubare Fläche dem Wettbewerbsprojekt entsprechen sollte. Für die fünf ein-

zelnen Villen schlug die Magistratsabteilung 21 B die Bauklasse I bzw. II unter Festle-

gung von maximalen Höhenangaben (in m über Wiener Null) für den obersten Ab-

schluss der Gebäude vor. Diese Höhenangaben sollten nur durch unbedingt erforderli-

che Stiegenhäuser überschritten werden dürfen. Ferner sah die Dienststelle für den Be-

reich der Villen die Festsetzung der geschlossenen Bauweise vor. Vorgesehen war wei-

ters, der Errichtung von Dachgeschossen durch die Vorschreibung von Flachdächern 

im Bebauungsplan entgegenzuwirken. 

 

Durch diese Festsetzungen versuchte die Magistratsabteilung 21 B eine maßvolle Hö-

henentwicklung und eine zeitgemäße architektonische Qualität unter Berücksichtigung 

des Siegerprojektes zu erzielen. Anzumerken war, dass nach § 5 Abs 4 der BO bzw. in 

Verbindung mit § 81 Abs 3 der BO für Teile des Plangebietes zusätzliche Festlegungen 
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bestimmt werden können, wie z.B. Bestimmungen über die flächenmäßige bzw. vo-

lumenbezogene Ausnützbarkeit der Bauplätze oder Beschränkungen der Gebäudehöhe 

in Form einer absoluten Maßzahl bzw. als Maßzahl über Wiener Null. 

 

Ein Vergleich zwischen der alten Rechtslage PD Nr. 6840 (Beschluss des Gemeindera-

tes vom 29. November 1995) und dem Blaudruck Plan Nr. 7564 hinsichtlich der Bebau-

ungsbestimmungen zeigte, dass in der alten Rechtslage nur auf der unmittelbar an die 

Ghelengasse angrenzenden Liegenschaft ONr. 40 - auf dieser befindet sich das aufge-

lassene Pflegeheim - die geschlossene Bauweise festgesetzt worden war, während auf 

allen anderen benachbarten Liegenschaften des Prüfgebietes die offene Bauweise aus-

gewiesen wurde. 

 

Zur neu vorgeschlagenen geschlossenen Bauweise im Bereich der Villen war anzumer-

ken, dass die Errichtung der zur Verbindung der fünf Villen geplanten Decks (s. Pkt. 5) 

baurechtlich betrachtet nur in der geschlossenen Bauweise möglich ist. 

 

6.4.4 Im Erläuterungsbericht merkte die Magistratsabteilung 21 B zu ihrem Widmungs-

vorschlag an, dass durch das Wettbewerbsprojekt die nach der alten Widmung mögli-

che Kubatur - inkl. der nach den Bebauungsbestimmungen zulässigen Dachkubatur - 

nicht überschritten werde. Eine vom Kontrollamt vorgenommene Nachrechnung bestä-

tigte, dass sowohl die mit den geplanten fünf Villen bebaute Grundfläche als auch die 

künftig erzielbare Gesamtgeschoßfläche unter dem rechnerisch möglichen Wert des al-

ten Bebauungsplanes liegt. Durch die vorgeschlagenen Bebauungsbestimmungen wur-

de somit weder eine Vergrößerung der bebaubaren Fläche noch eine Kubatur- bzw. 

Geschoßflächenvermehrung initiiert. 

 

6.4.5 Um die Errichtung der im Siegerprojekt vorgesehenen Decks (Terrassen mit inten-

siver Begrünung bzw. Erschließungswege) zu ermöglichen, schlug die Magistratsabtei-

lung 21 B in ihrem Widmungsentwurf vor, diese ebenfalls als bebaubare Flächen in der 

Bauklasse I unter Festlegung von maximalen Höhenangaben (in m über Wiener Null) 

für deren obersten Abschluss auszuweisen. Um eine spätere Erweiterung dieser Decks 

zu Gebäuden oder Gebäudeteilen zu unterbinden und den Villencharakter beizubehal-
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ten, sollten gemäß Erläuterungsbericht diese mit BB5 bezeichneten Flächen von jegli-

cher raumbildenden Bebauung freigehalten werden. Ausgenommen davon waren ledig-

lich Tragwerkskonstruktionen und Erschließungselemente (z.B. Stiegenhäuser) im er-

forderlichen Ausmaß.  

 

6.4.6 Für die nördlich an die Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 angrenzende Liegen-

schaft, auf der die Beschwerdeführerin wohnt, wurde im Blaudruck Plan Nr. 7564 in Ab-

änderung zur alten Rechtslage (PD Nr. 6840) die Gebäudehöhen an die bestehende 

Bebauung angepasst, indem die Bauklasse II, höhenbeschränkt auf 10,5 m, offene 

Bauweise vorgeschlagen wurde. Keine Änderung erfolgte bei der flächenmäßigen Aus-

weisung. Darüber hinaus wurde von der Magistratsabteilung 21 B für diese Liegen-

schaft eine gleich große Ausnützbarkeit, wie jene der Liegenschaften Ghelengas-

se 36 - 40 vorgeschlagen, sodass die fünf Villen des Siegerprojektes keine gebiets-

fremde Ausnützung darstellen. 

 

6.4.7 Wie bereits eingangs erwähnt, schließen südlich der Liegenschaft, auf der das 

Siegerprojekt errichtet werden soll, die Liegenschaften Ghelengasse 42 und 42A an. 

 

Die Magistratsabteilung 21 B schlug für diese Flächen eine Änderung des Bebauungs-

planes dahingehend vor, dass die bebaubare Fläche auf die nahezu gesamte Liegen-

schaft ausgedehnt werden sollte. Die alte Rechtslage (PD Nr. 6840) wies für die Liegen-

schaft Ghelengasse 42 den vorhandenen Baubestand als bebaubare Fläche aus. Für 

die Liegenschaft Ghelengasse 42A war gemäß der alten Rechtslage eine entlang der 

westlichen Grundgrenze gelegene 18 m breite bebaubare Fläche, die sich anschließend 

auf eine 15 m breite Fläche verjüngte, ausgewiesen worden. Die Bebauungsbestim-

mungen sahen die Bauklasse I, höhenbeschränkt auf 6,5 m, offene Bauweise vor, wo-

bei zusätzlich die Bebaubarkeit auf 17 % der Bauplatzfläche beschränkt war. 

 

Im Erläuterungsbericht des Konzepts schlug die Magistratsabteilung 21 B vor, dass die 

Beschränkung der bebaubaren Fläche auf 17 % entfallen und durch die Ausdehnung 

der bebaubaren Fläche auf nahezu die gesamte Liegenschaft die nach § 76 Abs 10 der 

BO zulässige Ausnützbarkeit des Bauplatzes ermöglicht werden soll. Die Bestimmun-
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gen des § 76 der BO besagen, dass bei offener, bei offener oder gekuppelter, bei ge-

kuppelter und bei der Gruppenbauweise das Ausmaß der bebauten Fläche nicht mehr 

als ein Drittel der Bauplatzfläche betragen darf (sog. Drittelbebauung). Außerdem darf 

das Maß der bebauten Fläche von Gebäuden in der Bauklasse I nicht mehr als 470 m² 

und in der Bauklasse II nicht mehr als 700 m² übersteigen. Die Fachdienststelle begrün-

dete die Verdoppelung der Ausnützbarkeit von 17 % auf 33 % mit einem Mehr an Spiel-

raum in der architektonischen Gestaltung. Durch diese Maßnahme sollte lt. Magistrats-

abteilung 21 B "eine der benachbarten Siedlungsstruktur in Höhe und Volumen ange-

passte Bebauung ermöglicht und damit ein stadträumlich wirksamer baulicher Ab-

schluss des Siedlungskörpers zu dem südlich anschließenden Wald- und Wiesengürtel 

erzielt werden". 

 

6.4.8 Durch die vorgeschlagene Vergrößerung der Ausnützbarkeit wurde eine Verdich-

tung der Bebauung am Siedlungsrand zum Grünland-Schutzgebiet-Wald- und Wiesen-

gürtel initiiert, die den Vorgaben des vom Gemeinderat beschlossenen Stadtentwick-

lungsplanes (Step 94) nur bedingt entsprach. Dieser sieht für den Bereich des berichts-

gegenständlichen Prüfgebietes westlich der Ghelengasse in Karte 2 "Grünraum" als 

Nutzung "Komplexlandschaften, Landschaftsensembles ein differenziertes Nutzungs-

mosaik in einheitlichen Landschaftsräumen mit Durchdringung von Wiese, Feld, Wein-

bergen und Wald in enger Verbindung mit der Bebauung sowie einen Schwerpunkt für 

die Landschaftserhaltung" vor. Im Erläuterungsbericht des Konzepts wurde zwar für den 

Bereich westlich der Ghelengasse die vorgesehene Nutzung "Komplexlandschaften, 

Landschaftsensembles" gemäß dem Step 94 angeführt, auf die im Widerspruch dazu 

bestehende und künftig vorgeschlagene Baulandwidmung (überwiegend Bauklasse II, 

höhenbeschränkt auf 10,5 m, offene bzw. teilweise geschlossene Bauweise) jedoch 

nicht eingegangen. 

 

Im Gegensatz zu dieser vergrößerten Ausnützbarkeit lehnte die Magistratsabtei-

lung 21 B in einem ähnlich gelagerten Fall eine Vergrößerung der bebaubaren Fläche 

auf einer im selben Plangebiet befindlichen Liegenschaft mit der Begründung ab, dass 

diese in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet liege. In ihrer Begründung 

führte sie an, dass zur Einschränkung der bebaubaren Fläche auf 200 m² dies auch in 
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anderen Teilen des Plangebietes zur Erzielung einer kleinteiligen Siedlungsstruktur er-

folgt sei. Insbesondere sollte in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet lang-

fristig diese Struktur beibehalten werden, um die Gebäude besser in den umliegenden 

Grünraum eingliedern zu können. Eine großzügige Bebauung sei daher nicht erwünscht 

und solle vermieden werden. 

 

Die im Step 94 geforderte Durchdringung von Grünraum und Be-

bauung für den gegenständlichen Bereich ist insofern möglich, als 

lediglich ein Drittel der Liegenschaft Ghelengasse 42A bebaut 

werden darf und die offene Bauweise vorgeschlagen wurde. Ins-

besondere ist die Bebauung bis zur topographisch vorgegebenen 

Böschungskante sinnvoll. 

 

Weiters befanden sich zur Zeit der Beschlussfassung des Steps 

94 in dem als Grünraum gekennzeichneten Bereich 14 zum Groß-

teil Mehrfamilienhäuser, die zum Teil im vormals gültigen Plando-

kument Nr. 6840 bereits als "Bauland/Wohngebiet", Bauklasse II, 

zum Teil mit Beschränkung der Gebäudehöhe auf 4,5 m im Block-

inneren, offene Bauweise festgesetzt waren. Die in der bestehen-

den Rechtslage Plandokument Nr. 7564 in der Umgebung der Lie-

genschaft Ghelengasse 36 - 40 ausgewiesenen Bauklassen II 

bzw. I entsprechen dem vorliegenden Baubestand. 

 

Zu dem angesprochenen "ähnlich gelagerten Fall", in dem die Ver-

größerung der bebaubaren Fläche abgelehnt wurde, wird ange-

merkt, dass hier der durchgrünte Charakter entlang der Adolfstor-

gasse unbedingt erhalten werden soll und ein Vergleich mit den 

Liegenschaften der Ghelengasse aus städtebaulicher Sicht nicht 

zielführend ist. Es erfolgte eine Beschränkung für die bebaubare 

Fläche der Einzelgebäude auf 200 m2, sodass auch hier ein Drittel 

der Grundstücksfläche bebaut werden könnte. Es wird jedoch auf 
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die im Vergleich zu den Liegenschaften der Ghelengasse geringen 

Grundstücksgrößen verwiesen. 

 

6.4.9 Im Planentwurf des Blaudrucks wurde von der Magistratsabteilung 21 B für nicht 

bebaubare Flächen vorgeschlagen, dass die Bebauungsbestimmung "G BB7" (gärtneri-

sche Ausgestaltung, Errichtung von ober- und unterirdischen Baulichkeiten nicht zuläs-

sig) festgesetzt werden soll. Im Antragsentwurf waren darüber hinaus Bestimmungen 

vorgesehen, die die Errichtung von Nebengebäuden bis zu einer bebauten Gesamt-

fläche von höchstens 15 m² je Bauplatz zuließen und nicht bebaute, aber bebaubare 

Flächen im Bauland gärtnerisch auszugestalten waren, wobei die Errichtung von An-

lagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen zulässig war. Weiters wurde bestimmt, dass 

in jenen Bereichen, für welche die gärtnerische Ausgestaltung vorgeschrieben wurde, 

bei der Errichtung von unterirdischen Baulichkeiten Vorkehrungen für eine entspre-

chende Erdschüttung zu treffen sind. 

 

Bezogen auf die im Prüfgebiet befindliche Liegenschaft Ghelengasse 42A dürfen inner-

halb der bebaubaren Fläche unter Beachtung der Drittelbebauung entsprechend den 

Bestimmungen des Antragsentwurfes Nebengebäude errichtet werden. Im Vergleich zu 

den mit der Bebauungsbestimmung "G BB7" ausgewiesenen Flächen, bei denen ober- 

und unterirdische Baulichkeiten nicht zulässig sind, weisen die auf der Liegenschaft 

Ghelengasse 42A vorgeschlagenen Bebauungsbestimmungen (Bauklasse I, höhenbe-

schränkt auf 6,5 m, offene Bauweise, BB3) aus der Sicht des Kontrollamtes insofern 

eine Bevorzugung auf, als Nebengebäude bis zu einer bebauten Gesamtfläche von 

höchstens 15 m² errichtet werden dürfen. 

 

Entsprechend dem eingangs erwähnten Erlass der Magistratsdirektion vom 

25. April 2002, MD-843-8/02, ist auf die Aufbereitung und Darlegung der Entschei-

dungsgrundlagen sowie auf die Einhaltung von Verfahrensvorschriften und -grund-

sätzen besonders zu achten. Im Übrigen sind alle Abweichungen des Flächenwid-

mungs- und Bebauungsentwurfes gegenüber den Planungsvorstellungen, die in den 

Beschlüssen des Gemeinderates dargelegt worden sind, ausführlich zu erläutern und 

schlüssig zu begründen. 
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6.4.10 Die Konzepte des Blaudruckverfahrens sind - wie eingangs erwähnt - einem Ab-

stimmungsverfahren zu unterziehen. Im Rahmen dieses Abstimmungsverfahrens kön-

nen Dienststellen unter Berücksichtigung der Dimension und Komplexität des Planungs-

vorhabens Stellungnahmen abgeben. 

 

Zu den eingelangten Stellungnahmen verfasste die Magistratsabteilung 21 B einen mit 

23. Februar 2004 datierten Bericht, in dem die für bzw. gegen eine jeweilige Stellung-

nahme sprechenden Argumente festgehalten wurden. 

 

In der Stellungnahme der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Angelegen-

heiten vom 16. Dezember 2003 fand sich neben Korrekturen zu einigen Bestimmungen 

des von der Magistratsabteilung 21 B verfassten Antragsentwurfes auch der Hinweis, 

dass Trakttiefen, Vorgartentiefen sowie die Tiefe von Abstandsflächen - sofern nicht Be-

standsverhältnisse (bestehende Gebäude, Einfriedungen etc.) für die Lage der Flucht-

linien maßgebend sind - durch Maßkoten anzugeben sind.  

 

Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang auf den Erlass der Magistratsdirek-

tion vom 25. April 2002, MD-843-8/02, in dem u.a. die Plandarstellung und die Formulie-

rung der Textbestimmungen so zu erfolgen hat, dass die Planungsziele und -absichten 

zweifelsfrei erkennbar sind und die Regelungen des Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplanes in den darauf aufbauenden Behördenverfahren zweifelsfrei vollzogen wer-

den können.  

 

6.5 Unter Einbeziehung der im magistratsinternen Abstimmungsverfahren von den 

Dienststellen verfassten Stellungnahmen erstellte die Magistratsabteilung 21 B den sog. 

"Gründruck", der sich aus dem Vorentwurfsplan Nr. 7564, den Antragsbestimmungen 

und aus dem Vorentwurfsbericht zusammensetzt (s. Pkt. 3.2.4). 

 

6.5.1 Bezogen auf das Prüfgebiet wurden vor allem die von der Magistratsdirektion - 

Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten vorgeschlagenen Änderungen im Vorent-

wurfsbericht und in den Antragsbestimmungen - datiert mit 23. Februar 2004 - berück-
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sichtigt. Keine Änderung erfolgte in den Plandarstellungen für das gegenständliche Ge-

biet. 

 

Der so vorgelegene, mit Änderungen aus dem Abstimmungsverfahren versehene Grün-

druck wurde am 19. März 2004 zur neuerlichen Begutachtung an die Magistratsdienst-

stellen und andere erforderliche Stellen ausgesandt, um allfällige noch bestehende Er-

fordernisse und Detailkorrekturen am Vorentwurf vornehmen zu können. Als Frist zur 

Abgabe von Stellungnahmen wurde der 8. April 2004 angegeben. Die lt. Leitlinie vorge-

gebene Frist im Ausmaß von zwei bis drei Wochen zur Abgabe von Stellungnahmen 

wurde somit eingehalten.  

 

Entsprechend  der Leitlinie  wurden  dem Bezirksvorsteher  des 13. Bezirkes sowie  den 

Klubs der im Gemeinderat und in den Bezirksvertretungen vertretenen Parteien die Vor-

entwürfe zur Kenntnis gebracht.  

 

6.5.2 Die Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten wies in ihrer 

Stellungnahme vom 29. März 2004 neuerlich darauf hin, dass der vorliegende Vorent-

wurfsplan hinsichtlich der erforderlichen Angabe der Vorgartentiefen und Trakttiefen 

durch Maßkoten überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden sollte. Die in der Stel-

lungnahme dezitiert angeführten Ergänzungen wurden von der Widmungsabteilung in 

der Plandarstellung des Entwurfes 1 berücksichtigt. 

 

6.5.3 Die von den genannten Stellen eingegangenen Stellungnahmen zum Gründruck 

wurden von der Magistratsabteilung 21 B bearbeitet und die für bzw. gegen eine jewei-

lige Stellungnahme sprechenden Argumente in einem Bericht vom 6. Mai 2004 festge-

halten. Dieser "Abstimmungsbericht" wurde unter Beifügung eines in roter Farbe darge-

stellten Planes ("Entwurf 1" bzw. "Rotdruck 1"), in dem die Widmungsvorstellungen und 

die geplanten Bebauungsbestimmungen eingetragen worden sind, an die zur Stellung-

nahme eingeladenen Stellen mit 1. Juni 2004 übermittelt. 

 

Bezogen auf die fünf Villen des Wettbewerbsprojektes nahm die Magistratsabtei-

lung 21 B im Entwurf 1 eine geringfügige Korrektur (Verschiebung) der Baufluchtlinien - 
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es wurde nur jeweils eine Baufluchtlinie pro Objekt verschoben - vor. Die so entstan-

dene Gesamtvergrößerung der bebaubaren Fläche im Ausmaß von ca. 160 m² begrün-

dete die Fachdienststelle damit, dass die mit BB5 bezeichneten bebaubaren Flächen 

entsprechend dem vorliegenden Wettbewerbsprojekt adaptiert werden mussten. Diese 

Korrekturmaßnahme war lt. Magistratsabteilung 21 B insofern erforderlich, weil - durch 

einen Zeichenfehler bedingt - die im Plan des Blaudruckverfahrens dargestellten Bau-

fluchtlinien nicht dem Siegerprojekt entsprachen. 

 

Festzustellen war in diesem Zusammenhang, dass auch diese Korrektur keine Ver-

größerung der Bebauungsmöglichkeit gegenüber jener des alten Plandokumentes be-

wirkte.  

 

6.5.4 Weiters schlug die Fachdienststelle vor, die in den Planentwürfen des Blau- und 

Gründruckverfahrens enthaltene zusätzliche Festlegung "BB7" aus Umweltschutzgrün-

den und im Zusammenhang mit den gärtnerisch auszugestaltenden Flächen zu präzi-

sieren. In den nunmehr unter "BB8" bezeichneten Bereichen ist die Errichtung von ober- 

und unterirdischen Baulichkeiten mit Ausnahme von Gartenhäuschen, Lauben, Salettln, 

Geräte- und Werkzeughütten und dergleichen mit einer Gesamtgrundfläche von maxi-

mal 12 m² je Bauplatz und einer Gesamthöhe (oberster Abschluss) von nicht mehr als 

2,5 m, nicht zulässig. 

 

Aus dem Resümee dieses magistratsinternen Verfahrens erstellte die Magistratsabtei-

lung 21 B die Unterlagen für das weitere, nun gemäß der BO beginnende offizielle Ver-

fahren, das - wie bereits erwähnt - auch als Rotdruckverfahren bezeichnet wird. 

 

6.6 Gem. § 2 Abs 4 der BO sind die vom Magistrat ausgearbeiteten Entwürfe für die 

Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne vor Stellung 

der Anträge an den Gemeinderat dem FB zur Begutachtung vorzulegen. 

 

6.6.1 Unter Einbeziehung der Ergebnisse aus dem Blau- und Gründruckverfahren er-

stellte die Magistratsabteilung 21 B einen als Rotdruck 1 bezeichneten Planentwurf 1 

(Plan Nr. 7564) samt Antragsentwurf (textliche Bestimmungen) und Erläuterungsbericht, 
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der mit der Plandarstellung korrespondieren muss. Diese Unterlagen wurden dem FB 

vorgelegt und in seiner Sitzung am 2. Juni 2004 behandelt. Von den Mitgliedern des 

Fachbeirates wurde dieser Antragsentwurf zur Kenntnis genommen, was von den Flä-

chenwidmungsabteilungen grundsätzlich als Zustimmung des FB zum Planentwurf ge-

wertet wird. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge der Einschau in die Unterlagen des Originalaktes fest, 

dass die für die Entwurfsvorlage an den FB notwendige Plandarstellung "Entwurf 1" 

dem Gutachten des FB beilag. Dieser Plan war mit einem Stempel versehen, aus dem 

zu ersehen war, wann diese Unterlage dem FB vorlag. Die für die Beurteilung der Ent-

wurfsvorlage durch die Mitglieder des FB erforderlichen weiteren Unterlagen, wie An-

tragsentwurf und Erläuterungsbericht waren unter dem Titel "Antragsentwurf 1-FB" und 

"Erläuterungsbericht 1-FB" zwar im Originalakt enthalten, wiesen jedoch keinen der-

artigen Stempel auf. 

 

Das Kontrollamt war der Meinung, dass der Antragsentwurf und der Bericht auch mit ei-

nem Vermerk des FB zu versehen sind, um die Nachvollziehbarkeit der dem FB vorge-

legenen und für die Entwurfsvorlage erforderlichen Unterlagen feststellen zu können. 

 

Zu der von der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten mehr-

fach geäußerten Feststellung hinsichtlich teilweise fehlender Maßkoten in den Plan-

entwürfen des Blau- und Gründruckverfahrens (s. Pkt. 6.5.2) merkte das Kontrollamt an, 

dass diese zwar in den Planentwürfen des Rotdruckverfahrens ergänzt wurden, jedoch 

im gegenständlichen Prüfgebiet vor allem im Bereich der Liegenschaften Ghelengas-

se 42 und 42A unterblieben, obwohl gerade bei diesen Liegenschaften das Angeben 

von Maßkoten möglich und sinnvoll gewesen wäre.  

 

Ergänzend sei erwähnt, dass das Gutachten des FB empfehlenden Charakter hat. Der 

FB kann in seiner gutachtlichen Stellungnahme Änderungsvorschläge einbringen, die 

jedoch nicht zwingend Berücksichtigung finden müssen. Allerdings hat die Flächenwid-

mungsabteilung bei Nichtumsetzung eines solchen Änderungsvorschlages bzw. im Fall 
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einer Abweichung von der gutachtlichen Stellungnahme des FB alle dafür und dagegen 

sprechenden Gründe umfassend darzulegen. 

 

6.6.2 Da der FB keinen Änderungsvorschlag einbrachte, wurde von der Magistratsabtei-

lung 21 B auch kein Bericht zur gutachtlichen Stellungnahme des FB verfasst, sodass 

die Unterlagen des Rotdruckes 1 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt werden konnten. 

Die öffentliche Auflegung fand vom 5. August bis zum 16. September 2004 statt und 

umfasste somit die in der BO vorgeschriebene Dauer. Die Kundmachung zur öffentli-

chen Auflegung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 31 vom 29. Juli 2004. Ebenso 

erfolgte die Kundmachung rechtzeitig an den Amtstafeln des Rathauses und des zu-

ständigen Bezirkes. Laut der BO sind diese Veröffentlichungen und Kundmachungen 

für das rechtmäßige Zustandekommen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

notwendig und ausreichend. Darüber hinaus wurde die Bevölkerung des betroffenen 

Plangebietes über die Auflegung informiert. Innerhalb der Auflagefrist können schriftlich 

Stellungnahmen beim Magistrat eingebracht werden. 

 

Zugleich mit der Auflegung zur öffentlichen Einsicht wurden die Entwürfe der Wirt-

schaftskammer Wien, der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, der Kammer 

der Architekten- und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

und der Wiener Landwirtschaftskammer sowie der Wiener Umweltanwaltschaft zur 

Kenntnis gebracht. 

 

6.6.3 Im gegenständlichen Fall wurden zum aufgelegten Entwurf 1 insgesamt 22 Stel-

lungnahmen abgegeben. Auch Frau S. gab eine mit einer Unterschriftenliste versehene 

Stellungnahme betreffend die Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 ab. Die Unterfertigten 

sprachen sich gegen das geplante Bauprojekt aus, da aus ihrer Sicht nahezu die ge-

samte bisher gärtnerisch auszugestaltende Fläche der Liegenschaft verbaut werden 

soll. Weiters wurden Einwände gegen die Vergrößerung der bebaubaren Fläche auf 

den Liegenschaften Ghelengasse 42 und 42A erhoben. 

 

Die Fachdienststelle hielt an ihrem vorgeschlagenen Bebauungsplan-Entwurf 1 für die 

Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 fest. Als Begründung führte sie u.a. an, dass es sich 
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beim Projekt Ghelengasse 36 - 40 um das Siegerprojekt eines Wettbewerbes handle, 

welches auf den Baumbestand Rücksicht nehme und im Gegensatz zur derzeitigen Be-

bauung entlang der Ghelengasse den Grünraum der Liegenschaft auch zur Straße hin 

öffne. Auch sei die durch das Bauprojekt entstehende Verkehrsbelastung im gleichen 

Ausmaß wie bei Ausnützung der bestehenden Bebauungsmöglichkeit gegeben. Eine 

Veränderung der bestehenden Höhenlage wäre lt. Projekt nur in geringem Ausmaß ge-

plant. 

 

Der zuständigen Bezirksvertretung wurde mit Schreiben vom 28. Juni 2004 der Ent-

wurf 1 mit dem Ersuchen übermittelt, diesen bis zum 29. Oktober 2004 mit dem ent-

sprechenden Beschluss der Magistratsabteilung 21 B rückzumitteln. In der Sitzung der 

Bezirksvertretung vom 29. September 2004 wurde dem Antrag der Magistratsabtei-

lung 21 B mehrheitlich zugestimmt. Die vom Bauausschuss der Bezirksvertretung Hiet-

zing formulierten Änderungen in der Stellungnahme bezogen sich weder formal noch in-

haltlich auf das gegenständliche Prüfgebiet. Die Magistratsabteilung 21 B schlug in 

ihrem Bericht gem. § 2 der BO über die von der Bezirksvertretung abgegebene Stel-

lungnahme vor, die angeführten Änderungen dem weiteren Verfahren zuzuführen. 

 

6.6.4 Bezugnehmend auf das Prüfgebiet ergaben sich Änderungen nach der öffentli-

chen Auflegung auf den Liegenschaften Ghelengasse 42 und 42A insofern, als im Ge-

gensatz zu den Plänen des Blau- und Gründruckverfahrens - in diesen bezog sich die 

bebaubare Fläche auf die nahezu gesamte Bauplatzfläche - im Entwurf 2 des Rotdruck-

verfahrens eine Reduktion der bebaubaren Fläche vorgenommen wurde.  

 

Für die Liegenschaft Ghelengasse 42 wurde nunmehr vorgeschlagen, die bebaubare 

Fläche so groß wie den Baubestand auszuweisen und somit diese gegenüber der be-

stehenden Widmung nicht zu verändern. Für die Liegenschaft Ghelengasse 42A sollte 

die bebaubare Fläche einen größeren Abstand zur Nachbarliegenschaft Ghelengasse 

42 einhalten. Darüber hinaus wurde auf beiden Liegenschaften die gärtnerische Aus-

gestaltung vorgeschrieben. Laut Magistratsabteilung 21 B sollte durch diese Festset-

zungen ein qualitätsvoller baulicher Abschluss des Siedlungskörpers und Flexibilität in 

zeitgemäßen architektonischen Lösungen beibehalten werden. 
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Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang auf die unter Pkt. 6.4.8 angemerkte 

Kritik hinsichtlich der vorgeschlagenen Vergrößerung der Ausnützbarkeit ("Drittelbebau-

ung") des auf der Liegenschaft Ghelengasse 42A befindlichen Bauplatzes. Obwohl eine 

Reduktion der bebaubaren Fläche auf dieser Liegenschaft vorgenommen wurde, ist 

nach wie vor eine Drittelbebauung möglich, die zu einer Verdichtung der Bebauung am 

Siedlungsrand zum Grünland-Schutzgebiet-Wald- und Wiesengürtel führen kann. Er-

gänzend kam hinzu, dass die im Antrag getroffene Bestimmung über die Errichtung von 

Nebengebäuden je Bauplatz von einer seinerzeit bebaubaren Gesamtfläche von 

höchstens 15 m² auf eine von höchstens 30 m² vergrößert wurde. 

 

Nach der öffentlichen Auflage wurde auf Grund von Anrainerwün-

schen die bebaubare Fläche auf den Liegenschaften Ghelengasse 

42 und 42A reduziert. Der Abschluss der Siedlungskörper wird 

durch eine qualitätsvolle, zeitgemäße Bebauung zum Grünland hin 

durch eine so genannte Bebauungskante gebildet. Der bauliche 

Abschluss zum Landschaftsschutzgebiet besteht zum Beispiel im 

Bereich der Liegenschaft Ghelengasse 34 in mehrgeschossigen 

Wohnhäusern in der Bauklasse II. 

 

Hinsichtlich der Nebengebäude wird festgehalten, dass solche Ge-

bäude zur bebauten Fläche zählen und daher keine Vergrößerung 

der bebaubaren Fläche bewirken. 

 

6.6.5 Die Vorlage des Antragsaktes, bestehend aus dem Antragsplan, dem Vorlagebe-

richt und dem entsprechend formulierten Antrag samt einer Reihe von Beilagen, erfolgte 

im Wege der Vidende durch die Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Ange-

legenheiten und den zuständigen amtsführenden Stadtrat. Nach Beschluss durch den 

Gemeinderatsausschuss und den Stadtsenat wurde die Festsetzung des Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplanes Plan Nr. 7564 am 17. Dezember 2004 vom Gemeinderat 

beschlossen. Das Plandokument trat mit der Kundmachung im Amtsblatt der Stadt 

Wien Nr. 53 vom 30. Dezember 2004 in Kraft. 
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7. Subjektiv-öffentliche Nachbarrechte gemäß der BO 

7.1 Gem. § 134a der BO sind die subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte, deren Verlet-

zung die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften im Baubewilligungs-

verfahren geltend machen können, durch taxativ aufgezählte Bestimmungen begründet. 

Diese betreffen u.a. den Abstand eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage zu den 

Nachbargrundgrenzen, die Gebäudehöhe, die flächenmäßige Ausnützbarkeit von Bau-

plätzen, Festlegungen hinsichtlich der Fluchtlinien und den Schutz vor Immissionen. 

 

Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) bestehen u.a. keine Nach-

barrechte in einem Baubewilligungsverfahren insbesondere in Bezug auf Angelegenhei-

ten betreffend den freien Ausblick, die Einsehbarkeit von vis-à-vis, Immissionen, die nur 

mit der Ausführung des Bauvorhabens verbunden sind, die Einhaltung des Baum-

schutzgesetzes, Fragen des Orts- und Landschaftsbildes, die Sicherung des freien 

Durchblicks, Fragen der Verkehrs- und Lärmverhältnisse auf öffentlichen Verkehrsflä-

chen und betreffend die Gewährleistung einer bestimmten Besonnung, eines bestimm-

ten Lichteinfalls oder einer bestimmten Belüftung für das neue oder das eigene Ge-

bäude. 

 

Die seitens der Beschwerdeführerin geäußerten Bedenken sind privatrechtlicher Natur 

und fallen unter die vom VwGH erwähnten Tatbestände. 

 

7.2 Gem. § 134 der BO sind im Baubewilligungsverfahren außer dem Antragsteller 

(Bauwerber) die Eigentümer (Miteigentümer) der Liegenschaft Partei. Die Eigentümer 

(Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften sind dann Partei, wenn der geplante Bau 

und dessen Widmung ihre in § 134a BO erschöpfend festgelegten subjektiv-öffentlichen 

Rechte berührt und sie spätestens bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen im 

Sinn des § 134a gegen die geplante Bauführung erheben. Daraus ergibt sich, dass die 

Beschwerdeführerin als Mieterin im Baubewilligungsverfahren keine Parteistellung er-

langen kann. Das Recht auf Akteneinsicht steht Nachbarn bereits ab Einreichung des 

Bauvorhabens bei der Behörde zu. Alle sonstigen Personen, die in ihren Privatrechten 

oder in ihren Interessen betroffen werden, sind Beteiligte. 
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Benachbarte Liegenschaften müssen mit dem  Bauplatz eine gemeinsame Grenze ha-

ben oder dürfen nur durch Fahnen oder eine höchstens 20 m breite öffentliche Ver-

kehrsfläche getrennt sein und müssen in diesem Fall dem Bauplatz gegenüberliegen. 

 

7.3 Im gegenständlichen Fall hatte Frau S. in mehreren Briefen u.a. ihre Besorgnis hin-

sichtlich möglicher Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch das geplante Bauvor-

haben auf der Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 zum Ausdruck gebracht. Aus ihrer im 

Zuge der öffentlichen Auflegung abgegebene Stellungnahme war zu entnehmen, dass 

sie und eine Reihe von weiteren Mietern als künftige Nachbarn gegen dieses Projekt 

sind. Die "Einschreiter" befürchten nämlich, dass durch dieses Projekt nahezu die ge-

samte bisher gärtnerisch auszugestaltende Fläche der Liegenschaft verbaut werden 

und durch eine damit verbundene Zerstörung der Grünflächen es zu einem spürbaren 

Verlust an Lebensqualität kommen würde. Durch eine der Stellungnahme angeschlos-

sene Unterschriftenliste wurde die Skepsis der Mieter der Liegenschaft Ghelengasse 34 

gegen die Planungen für Ghelengasse 36 - 40 unterstrichen. 

 

Inwieweit durch das geplante Bauvorhaben subjektiv-öffentliche Nachbarrechte berührt 

werden, wird in einem von der MA 37 - Baupolizei durchzuführenden Baubewilligungs-

verfahren zu prüfen sein. Im Prüfungszeitpunkt war noch keine Baubewilligung für das 

Bauvorhaben auf der Liegenschaft Ghelengasse 36 - 40 erteilt worden. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes war anzumerken, dass im Zuge einer derartigen Beur-

teilung nicht vom vorhandenen Gebäudebestand, sondern von den Bebauungsmöglich-

keiten, die der jeweils gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ermöglicht, aus-

gegangen werden muss. Im konkreten Fall hätte Frau S. die Bebauungsmöglichkeiten 

der anrainenden Liegenschaften des seinerzeit gültigen PD Nr. 6840, welches am 

29. November 1995 vom Gemeinderat beschlossen worden war, in ihre Meinungsbil-

dung einbeziehen sollen. Entsprechend diesem Plandokument wäre es aber möglich 

gewesen, über die entlang der Ghelengasse bestehende Bebauung hinaus noch einen 

weiteren Baukörper in der gleichen Höhenentwicklung zu errichten. Zusätzlich hätten 

weitere Gebäude im nordwestlichen Teil (in der Tiefe) der Liegenschaft Ghelengasse 40 

mit einer bebaubaren Fläche von bis zu 470 m² und einer Gebäudehöhe von 6,5 m bzw. 
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mit einer Firsthöhe von 11 m errichtet werden dürfen. Diese Objekte wären - zum Unter-

schied von jenem, das im nunmehr gültigen PD Nr. 7564 als Teil des Siegerprojektes 

ausgewiesen wird - um rd. 10 m näher jenem Gebäude gelegen, in dem Frau S. wohnt. 


