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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt stellte im Rahmen seiner Tätigkeit fest, dass in den Verfahren zur Fest-

setzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne formale, aber 

auch teilweise sachliche Unterschiede bei der Gestaltung der für das jeweilige Pla-

nungsgebiet geltenden so genannten Besonderen Bestimmungen (BB) auftraten. 

 

Anhand aktueller Akten wurde das Vorgehen hinsichtlich der Formulierung bzw. die Ko-

ordination der BB innerhalb der Magistratsabteilungen 21 A - Stadtteilplanung und Flä-

chennutzung Innen-West und 21 B - Stadtteilplanung und Flächennutzung Süd-Nordost 

durch die einzelnen Dezernate sowie eine allfällige abteilungsübergreifende Absprache 

einer stichprobenweisen Prüfung unterzogen. 

 

Das Kontrollamt fand heraus, dass der vor Jahren eingeleitete Prozess der Erreichung 

einer Standardisierung von BB überwiegend anlassbezogen erfolgte; für das Zehn-Jah-

res-Programm, bei dem eine Vielzahl von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen 

des gesamten Wiener Stadtgebietes überarbeitet wurde, standen standardisierte BB 

noch nicht zur Verfügung. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Das Kontrollamt stellte im Rahmen seiner Tätigkeit fest, dass in den Verfahren zur Fest-

setzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne formale, aber 

auch teilweise sachliche Unterschiede bei der Gestaltung der für das jeweilige Pla-

nungsgebiet geltenden BB auftraten. 

 

Diese Wahrnehmungen nahm das Kontrollamt zum Anlass für eine stichprobenweise 

Prüfung anhand aktueller Akten der beiden Magistratsabteilungen des ersten Halbjah-

res 2006, um festzustellen, inwieweit einerseits die Formulierung bzw. die Koordination 

der BB innerhalb der beiden Magistratsabteilungen durch die einzelnen Dezernate er-

folgte bzw. ob andererseits eine diesbezügliche Absprache abteilungsübergreifend ge-

geben war. 

 

2. Rechtliche Grundlagen zur Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und 

Bebauungspläne 

Der § 1 Bauordnung für Wien (BO für Wien) bildet die rechtliche Grundlage für die Fest-

setzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die Verordnun-

gen des Gemeinderates darstellen. Diese Pläne dienen der geordneten und nachhalti-

gen Gestaltung und Entwicklung des Stadtgebietes. Die in § 1 BO für Wien enthaltenen 

Bestimmungen legen fest, welchen Zwecken diese Verordnungen dienen, auf welche 

Planungsziele Bedacht zu nehmen ist und aus welchen Gründen Abänderungen der 

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne vorgenommen werden dürfen. 

 

Besonders zu beachten ist, dass lt. § 1 Abs. 4 BO für Wien Abänderungen von Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplänen nur "aus wichtigen Rücksichten" vorgenommen 

werden dürfen. Diese liegen insbesondere dann vor, wenn bedeutende Gründe, vor 

allem auf Grund der Bevölkerungsentwicklung oder von Änderungen der natürlichen, 

ökologischen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Gegebenhei-

ten für eine Abänderung sprechen. Gegebenenfalls ist auch im Hinblick auf eine nun-
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mehr andere Bewertung einzelner Ziele bei der Festsetzung und Abänderung der Flä-

chenwidmungs- und Bebauungspläne Bedacht zu nehmen. 

 

Die Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne samt 

Inhalt und dem Verfahren hiefür sind in der BO für Wien geregelt, wobei für das Verfah-

ren § 2 BO für Wien maßgebend ist. 

 

3. Verfahren gem. § 2 BO für Wien 

3.1 Regelung der Verfahrensschritte 

Mit Dienstanweisung des Herrn Magistratsdirektors vom 25. April 2002, MD-843-8/02, 

wurde die "Durchführung des Verfahrens bei Festsetzung und Abänderung der Flä-

chenwidmungs- und Bebauungspläne" neu geregelt. Inhalt dieses Erlasses ist eine 

Konkretisierung der Durchführung der Verfahrensschritte gem. § 2 BO für Wien; er 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 Magistrats-

abteilungen 21 A und B gemeinsam mit der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

BAUTEN UND TECHNIK, Gruppe Planung (MD-BD, Gruppe Planung) erarbeiteten 

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

Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne" festgehalten. Diese Leitlinie 

betrifft insbesondere das magistratsinterne Verfahren, das zur besseren Abstimmung 

mit den Fachdienststellen ein Widmungskonzept enthält, das als Blaudruck bezeichnet 

wird und seit Juli 2002 von den Flächenwidmungsabteilungen anzuwenden ist.  

 

Dazu sei angemerkt, dass die an dieser Stelle und im Folgenden angeführten Farbbe-

zeichnungen der Verfahrensstufen den in den Plänen in blauer, grüner und roter Farbe 

eingetragenen Widmungs- und Bebauungsbestimmungen entsprechen, für welche die 

antragstellende Flächenwidmungsabteilung eine Neufestsetzung vorschlägt. 

 
3.2 Erläuterung der grundlegenden Verfahrensschritte 

3.2.1 Vor einem offiziellen Verfahren gemäß der BO für Wien ist eine so genannte 

Grundlagenerhebung sowie das daran anschließende magistratsinterne Verfahren von 
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der zuständigen Flächenwidmungsabteilung für das Plangebiet durchzuführen. Auf Ba-

sis der vorzunehmenden Grundlagenerhebung und -bewertung und unter Bedacht-

nahme auf die Ergebnisse der diesbezüglichen Abstimmungsprozesse ist im so ge-

nannten Blaudruckverfahren ein Konzept, bestehend aus der Plandarstellung (Blau-

druck), den zugehörigen Antragsbestimmungen und einem Erläuterungsbericht auszu-

arbeiten, das allen relevanten Dienststellen zur Begutachtung vorgelegt wird. 

 

3.2.2 Die Ergebnisse des magistratsinternen Abstimmungsverfahren sind unter Einar-

beitung und Darlegung dieser in einem Vorentwurf im so genannten Gründruckverfah-

ren einzuarbeiten. Für dieses Verfahren erstellt die zuständige Flächenwidmungsabtei-

lung einen Vorentwurfsplan (Gründruck), die dazugehörigen Antragsbestimmungen und 

einen Vorentwurfsbericht. Diese Unterlagen dienen einem breit gestreuten magistratsin-

ternen Diskussionsverfahren, zu dem die im vorherigen Abstimmungsverfahren (Blau-

druck) involvierten Dienststellen bzw. bei Bedarf auch weitere (Dienst-)Stellen und Ein-

richtungen der Stadt Wien ihre Stellungnahmen bzw. Änderungsvorschläge abgeben 

können. 

 

Den Bezirksvorstehern der betroffenen Bezirke sowie den Klubs der im Gemeinderat 

und in den Bezirksvertretungen vertretenen Parteien sind die Vorentwürfe zur Kenntnis 

zu bringen. 

 

Die weitere Vorgangsweise im Gründruckverfahren liegt in der Bearbeitung der von den 

erwähnten Stellen eingegangenen Stellungnahmen durch die zuständige Flächenwid-

mungsabteilung. Die für bzw. gegen eine jeweilige Stellungnahme sprechenden Argu-

mente werden in einem "Bericht" festgehalten und der jeweiligen Stelle samt überar-

beiteten Planentwurf (Rotdruck) zur Kenntnis gebracht. 

 

3.2.3 Aus dem Resümee dieses magistratsinternen Verfahrens erstellt die zuständige 

Flächenwidmungsabteilung die Unterlagen für das weitere, nun gemäß der BO für Wien 

beginnende rechtlich definierte Verfahren, das auch als Rotdruckverfahren bezeichnet 

wird. 
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Das Verfahren im Sinn der BO für Wien beginnt mit der Vorlage des Planentwurfes 

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

widmungen und Bebauungsbestimmungen eingetragen werden, und des Erläuterungs-

berichtes samt Antragsentwurf, der die textlichen Bestimmungen enthält, an den Fach-

beirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung (FB) zur Begutachtung. 

 

Der Entwurf ist anschließend unter Beifügung der gutachtlichen Stellungnahme des FB 

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

ständigen Bezirksvertretung, den Kammern sowie der Umweltanwaltschaft zur allfälli-

gen Stellungnahme vorzulegen.  

 

Innerhalb der öffentlichen Auflegung kann jede interessierte Person eine schriftliche 

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

langten 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 

im Fall eines vom FB initiierten Änderungsvorschlages verfasst.  

 

Änderungen nach der öffentlichen Auflegung werden regelmäßig auch als solche sicht-

bar in die Plandarstellung eingetragen. Werden allerdings im Zuge des Begutachtungs- 

und Auflageverfahrens im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan gegenüber dem zu-

nächst vorgesehenen, dem Auflageverfahren unterzogenen Planentwurf gravierende 

Änderungen vorgenommen, ist ein neuerliches Begutachtungs- und Auflageverfahren 

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

zu ersuchen ist.  
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3.2.4 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-Angele-

genheiten (MD-VD) und des amtsführenden Stadtrates für Stadtentwicklung und Ver-

kehr einzuholen - zum zuständigen Gemeinderatsausschuss, an den Stadtsenat und 

schließlich an den Gemeinderat zur Beschlussfassung. Das beschlossene Plandoku-

ment tritt mit der Kundmachung in Kraft.  

 

3.2.5 Sowohl die Unterlagen (Plan, Antragsbestimmungen und Bericht) des Konzeptes 

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 Vorlagebericht an den Gemeinderat Verwendung finden 

können. Eine sorgfältige und den Vorgaben der BO für Wien entsprechende Ausarbei-

tung muss daher schon zu Beginn des Verfahrens gewährleistet sein. 

 

In § 1 Abs. 2 BO für Wien sind taxativ 15 Ziele genannt, die bei der Festsetzung und 

Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne zu berücksichtigen sind. Da-

rüber hinaus sind jene Grundlagen, Umstände und Sachverhalte darzustellen, die einen 

unmittelbaren Anlass für die o.a. Festsetzung und Abänderung bedingen und geeignet 

sind, das Vorliegen der in § 1 Abs. 4 BO für Wien genannten wichtigen Rücksichten zu 

dokumentieren.  

 

Die Umsetzung dieser Ziele sowie die Berücksichtigung der faktischen Anlässe bedin-

gen einen Verfahrensprozess von hoher Komplexität, die sich im geschilderten Blau-, 

Grün- und Rotdruckverfahren bis hin zur Antragstellung einschließlich dem in diesem 

Verfahren festgelegten Fristenlauf wieder findet. Auf Grund dieser Komplexität sind weit 

reichende Ressourcen zur Durchführung des Verfahrens zur Festsetzung und Abände-

rung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne erforderlich. Dies erklärt auch die 

hiefür erforderliche Verfahrensdauer, die im Regelfall über ein Jahr beträgt.  

 
4. Inhalt der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne 

Gemäß § 4 BO für  Wien haben Flächenwidmungspläne  in großen Zügen  darzustellen, 
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nach welchen Grundsätzen der geordnete Ausbau der Stadt vor sich gehen soll bzw. 

die Bebauungspläne zu verfassen sind. Der Flächenwidmungsplan enthält verbindliche 

Festlegungen, wie die einzelnen Grundstücke genutzt werden dürfen, z.B. für Bauzwe-

cke, als Grünland, als Verkehrsfläche etc. Die BO für Wien sieht hiebei die vier Wid-

mungsarten Grünland, Verkehrsbänder, Bauland und Sondergebiete vor. 

 

Bebauungspläne hingegen haben nach § 5 BO für Wien darzustellen, ob bzw. in wel-

cher Weise die von den Flächenwidmungsplänen erfassten Grundflächen und die da-

rüber- oder darunter liegenden Räume bebaut werden dürfen. Der Bebauungsplan legt 

somit die Regeln fest, wie gebaut werden darf, z.B. wie hoch, in welcher Weise und in 

welchem Abstand zu anderen Gebäuden. Nach der BO für Wien müssen Bebauungs-

pläne neben der Darstellung der Flächenwidmung auch jene Inhalte wie Fluchtlinien, 

Höhenlage und Querschnitt von Verkehrsflächen, Bauklassen und Bauweisen oder die 

Angabe von Strukturen enthalten.  

 

Darüber hinaus können nach § 5 Abs. 4 BO für Wien zusätzliche Bebauungsbestim-

mungen festgelegt werden, die in der Planungspraxis auch als BB bezeichnet werden. 

Diese zusätzlich, taxativ in der BO für Wien angeführten Bestimmungen umfassen z.B. 

Schutzzonen, Geschäftsstraßen und Einkaufszentren, Beschränkungen der bebau-

baren Fläche, die Anordnung von Laubengängen, Durchfahrten und Durchgängen oder 

Arkaden, die Anordnung oder das Verbot der Staffelung der Baumassen, die Anord-

nung der gärtnerischen Ausgestaltung unbebauter Grundflächen, Bestimmungen über 

die Begrünung der Dächer, besondere Bestimmungen für Hochhäuser und Großbauvor-

haben etc. Weiters finden sich in den §§ 7, 7a bis 7f, 53, 77 und 81 BO für Wien Ver-

pflichtungen, die auch Bestandteil des Bebauungsplanes sein können.  

 

Ergänzend sei vermerkt, dass die in den Erläuterungs-, Vorentwurfs- und Vorlagebe-

richten - d.s. die Berichte der einzelnen Verfahrensstufen - dargestellten Entwicklungen 

und Planungen die "wichtigen Rücksichten" gem. § 1 Abs. 4 BO für Wien erläutern, die 

für eine Überarbeitung eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in einem ge-

genständlichen Gebiet sprechen.  
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Mit der Bearbeitung der vorgenannten Pläne werden Ziele und Entwicklungen im Plan-

gebiet und somit eine beabsichtigte Gestaltung angestrebt, die in den o.a. Berichten 

ebenso erläutert wird. Um die Ziele zu erreichen, werden unter Bedachtnahme auf den 

Bau- und Nutzungsbestand sowie auf die bau- und liegenschaftsrechtliche Situation 

Festsetzungen wie z.B. Bebauungsstruktur, Flächen für öffentliche Zwecke, Verkehr, 

Grünflächen etc. in den diesbezüglichen Berichten vorgeschlagen. Nach Abschluss des 

Verfahrens gem. § 2 BO für Wien wird der Vorlagebericht (s. Pkt. 3.2) von der jeweili-

gen Magistratsabteilung 21 mit dem Ersuchen vorgelegt, dass die beschlussfassende 

Körperschaft den Antrag samt Antragsplan beschließen möge.  

 

Gemäß Beilage D "Erläuterungsbericht" der Leitlinie (s. Pkt. 3.1) hat die Beschreibung 

der vorgeschlagenen Festsetzungen in den jeweiligen Berichten zu erfolgen. Die beab-

sichtigte Wirkung ist in Form einer schlüssigen und nachvollziehbaren Begründung dar-

zulegen. Diese hat sich nicht in der Wiedergabe des Gesetzestextes zu erschöpfen, 

sondern auf konkret formulierte, das Plangebiet betreffende Ziele zu beziehen. Dabei ist 

auch zu erläutern, wo, inwiefern und warum sich Festsetzungen von der bisherigen 

Rechtslage unterscheiden bzw. wo die Bestimmungen (grundsätzlich) unverändert 

übernommen wurden. 

 

Diese im Vorlagebericht ausführlich beschriebenen Festsetzungen finden sich im An-

trag in konzentrierter und rechtlich verbindlich formulierter Form wieder, wobei unter-

schieden wird in Festsetzungen für das gesamte Plangebiet und in Festsetzungen für 

Teile des Plangebietes. 

 

5. Beispiele unterschiedlicher BB 

Das Kontrollamt hielt Einschau in abgeschlossene Widmungsverfahren, für die die 

diesbezüglichen Beschlussfassungen durch den Wiener Gemeinderat im ersten Halb-

jahr 2006 erfolgten. 

 

Verglichen wurden vier BB, die für das gesamte Plangebiet ohne eigene Kennzeich-

nung Gültigkeit haben und von den Flächenwidmungsabteilungen für weite Bereiche 

des Baulandes empfohlen wurden. Es handelt sich hiebei um die Beschränkung der 
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Firsthöhe, die Verpflichtung zur gärtnerischen Ausgestaltung nicht bebauter aber be-

baubarer Flächen, die Größenbeschränkung von Nebengebäuden einschließlich der 

Verpflichtung, diese mit begrünten Flachdächern zu errichten und die Untersagung von 

Staffelgeschossen. 

 

5.1 Beschränkung der Firsthöhe 

Gemäß § 81 BO für Wien darf der oberste Abschluss des Daches keinesfalls höher als 

7,50 m über der zulässigen Gebäudehöhe liegen, sofern der Bebauungsplan nichts an-

deres bestimmt. Auf Grund dieser Anordnungsermächtigung wird in den Bebauungs-

planentwürfen von den Widmungsabteilungen zumeist vorgeschlagen, dass der Dach-

first maximal 4,50 m über der Gebäudehöhe liegen darf. Unter der Gebäudehöhe wird 

gem. § 81 Abs. 1 BO für Wien der lotrechte Abstand von der festgesetzten Höhenlage 

der Verkehrsfläche bis zur obersten Schnittlinie der zulässigen Außenwandfläche der 

Straßenfront mit der Oberfläche des Daches bei Gebäuden an der Baulinie, Straßen- 

oder Verkehrsfluchtlinie bis zu einer Gebäudetiefe von 15 m verstanden. 

 

Die Festsetzung dieser Bestimmung basiert vor allem auf einem stadtgestalterischen 

und stadtstrukturellen Hintergrund. Zum einen entspricht diese Firsthöhe vielfach dem 

im Wiener Stadtbild üblichen Höhenausmaß und soll der Kontinuität des bestehenden 

Stadtbildes dienen. Zum anderen soll durch diese Bestimmung gewährleistet werden, 

dass mit der reduzierten Firsthöhe maximal nur ein Geschoß gänzlich innerhalb des 

Dachumrisses errichtet werden kann. Eine weitere Zunahme der Bebauungsdichte 

(Verhältniszahl, die sich aus der Teilung der Gesamtfläche der Geschosse durch die 

zugehörige Bauplatzfläche ergibt) soll hiedurch verhindert werden. 

 
Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass zur Erreichung dieses Zieles u.a. folgende 

formulierte Bebauungsbestimmungen von den Magistratsabteilungen 21 A und B dem 

Gemeinderat zur Festsetzung vorgeschlagen wurden: 

- Im gesamten Plangebiet darf bei den zur Errichtung gelangenden Gebäuden der 

höchste Punkt des Daches nicht höher als 4,50 m über der tatsächlich ausgeführten 

Gebäudehöhe liegen. 

- Der höchste Punkt der Dächer darf die tatsächlich ausgeführte Gebäudehöhe um nicht 

mehr als 4,50 m überschreiten. 
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- Sofern nichts anderes festgelegt ist, darf der höchste Punkt des Daches maximal 

4,50 m über der tatsächlich errichteten Gebäudehöhe liegen. 

- Der höchste Punkt der Dächer darf nicht mehr als 4,50 m über der zulässigen Gebäu-

dehöhe liegen. 

- Bei den zur Errichtung gelangenden Gebäuden darf der höchste Punkt des Daches 

maximal 4,50 m über der tatsächlich ausgeführten Gebäudehöhe liegen.  

- Der oberste Punkt der zur Errichtung gelangenden Dächer darf nicht mehr als 4,50 m 

über der zulässigen Gebäudehöhe liegen.  

- Im Bauland darf der höchste Punkt der zur Errichtung gelangenden Dächer die tat-

sächlich ausgeführte Gebäudehöhe jeweils um höchstens 4,50 m überragen. 

- Der höchste Punkt der zur Errichtung gelangenden Dächer darf nicht höher als 4,50 m 

über der tatsächlich ausgeführten Gebäudehöhe liegen. 

- Der höchste Punkt der zur Errichtung gelangenden Dächer darf die im Bebauungsplan 

festgesetzte Gebäudehöhe um nicht mehr als 4,50 m überragen. 

- Der höchste Punkt der zur Errichtung gelangenden Dächer darf nicht mehr als 3,50 m 

über der festgesetzten Gebäudehöhe liegen. 

- Die höchsten Punkte der zur Ausführung gelangenden Dächer dürfen unbeschadet 

der mit BB8 bezeichneten Grundfläche die tatsächlich ausgeführten Gebäudehöhen 

um nicht mehr als 4 m überragen. 

 

Diesen unterschiedlichen Ausgestaltungen von Bebauungsbestimmungen kommt im 

Wesentlichen die gleiche inhaltliche Bedeutung zu. Eine einheitliche Formulierung lässt 

sich allerdings bei der für die Festlegung der Firsthöhe maßgebenden Gebäudehöhe 

nicht erzielen. Zwischen einer "zulässigen" oder "festgesetzten" Gebäudehöhe und ei-

ner "tatsächlich errichteten" oder "tatsächlich ausgeführten" Gebäudehöhe ist nämlich 

sachlich zu unterscheiden.  

 
Wird bestimmt, dass der höchste bzw. der oberste Punkt des Daches maximal 4,50 m 

über der "tatsächlich errichteten" oder "tatsächlich ausgeführten" Gebäudehöhe liegen 

darf, so ist die Höhe des Dachbereiches - unabhängig von der im Bebauungsplan ent-

haltenen fiktiven Gebäudehöhe - auf maximal 4,50 m beschränkt. Die Bezugshöhe für 

den höchsten bzw. obersten Punkt des Daches ist somit der Baubestand bzw. die be-

willigte Gebäudehöhe des geplanten Gebäudes. 
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Wird hingegen bestimmt, dass der höchste Punkt des Daches maximal 4,50 m über der 

"zulässigen" oder "festgesetzten" Gebäudehöhe liegen darf, so kann die Höhe des 

Dachbereiches dann mehr als 4,50 m betragen, wenn die gemäß Bebauungsplan maxi-

mal zulässige bzw. festgesetzte Gebäudehöhe höher ist als die bestehende oder ge-

plante Gebäudehöhe. 

 

Bemerkenswert ist zu dieser Problematik, dass die Differenzierung zwischen "festge-

setzter" bzw. "zulässiger" und "tatsächlich ausgeführter" bzw. "tatsächlich errichteter" 

Gebäudehöhe von den Dezernaten der beiden Flächenwidmungsabteilungen unter-

schiedlich gehandhabt wurde. Die Dezernate der Magistratsabteilung 21 A sowie die 

Dezernate 10. und 11. Bezirk, 21. und 22. Bezirk der Magistratsabteilung 21 B schlugen 

übereinstimmend als Formulierung die "tatsächlich ausgeführte" bzw. "tatsächlich er-

richtete" Gebäudehöhe vor. Das Dezernat für den 12. und 13. Bezirk der Magistratsab-

teilung 21 B empfahl als Bezugshöhe für den Dachfirst hingegen jeweils die "festge-

setzte" bzw. "zulässige" Gebäudehöhe. Das Dezernat für den 23. Bezirk der Magis-

tratsabteilung 21 B schlug teilweise die "festgesetzte" bzw. "zulässige" und teilweise die 

"tatsächlich" ausgeführte Gebäudehöhe vor. 

 

In diesem Zusammenhang stellte das Kontrollamt weiters fest, dass in allen Erläute-

rungsberichten der eingesehenen abgeschlossenen Widmungsverfahren - mit einer 

Ausnahme - eine grundsätzliche Begründung der vorgeschlagenen Bestimmung ent-

halten war. In einem Planentwurf wurde keine Begründung der Bestimmung vorge-

nommen, sondern nur die Antragsbestimmung nochmals angeführt.  

 

In den Vorlageberichten wurde als Begründung für die Bezugnahme auf die "zulässige" 

Gebäudehöhe u.a. angeführt, dass diese im Hinblick auf die Homogenisierung des 

Stadtbildes und als Vorsorge für die Erhaltung einer Maßstäblichkeit im Planungsraum 

erfolgen oder, dass dadurch eine Disproportionalität hintangehalten und eine Bedacht-

nahme auf das Stadtbild genommen werden soll. 

 

Als Begründung für die Festsetzung der Bezugshöhe "tatsächlich ausgeführte" oder 

"tatsächlich errichtete" Gebäudehöhe wurde in den Erläuterungsberichten bemerkt, 
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dass dies aus stadtgestalterischen Gründen empfohlen und zum Schutz des örtlichen 

Erscheinungsbildes vorgeschlagen wird bzw. dass damit ein "durchgrüntes" Erschei-

nungsbild gewährleistet werden soll. Als eine weitere Begründung wurde angeführt, 

dass höchstens ein Dachgeschoß errichtet werden soll. 

 

Die diesbezüglichen Ausführungen hinsichtlich des Aspektes, ob es sich bei den vorge-

schlagenen Festsetzungen um eine Abänderung oder um eine Fortführung der beste-

henden Rechtslage handelt, erfolgte nur in den wenigsten Fällen. 

 

5.2 Gärtnerische Ausgestaltung nicht bebauter aber bebaubarer Flächen 

Gemäß § 5 Abs. 4 lit. p BO für Wien kann im Bebauungsplan die gärtnerische Ausge-

staltung nicht bebauter aber bebaubarer Grundflächen angeordnet werden.  

 

Die Festsetzung einer derartigen Bestimmung wird von den Magistratsabteilungen 21 A 

und B im Bauland aus stadtgestalterischen und stadtökologischen Gründen für nicht 

bebaute aber bebaubare Flächen im Bauland vorgeschlagen. Durch die Erhaltung und 

Schaffung von Grünflächen soll eine Verbesserung bzw. eine Wahrung der kleinklimati-

schen Bedingungen erzielt und darüber hinaus der bestehende Grünraumcharakter 

durch die Hintanhaltung der Flächenversiegelung gesichert werden. 

 

Diesbezüglich von den Magistratsabteilungen 21 A und B vorgeschlagene Bestimmun-

gen lauteten: 

- Nicht bebaute, jedoch bebaubare Grundflächen sind gärtnerisch auszugestalten. 

- Nicht bebaute aber bebaubare Flächen im Bauland sind, soweit Anlagen zum Einstel-

len von Kraftfahrzeugen darauf nicht errichtet werden, gärtnerisch auszugestalten, 

wobei die Errichtung von erforderlichen Rangier- und Zufahrtsflächen zulässig ist. 

- Alle bebaubaren, jedoch unbebaut bleibenden Grundflächen sind, mit Ausnahme von 

unbedingt erforderlichen Park-, Rangier- und Manipulationsflächen, gärtnerisch aus-

zugestalten. 

- Für nicht bebaute, aber bebaubare Flächen im Bauland wird mit Ausnahme für Zu-

fahrten und Rangierflächen die gärtnerische Ausgestaltung vorgeschrieben. 



KA VI - 21 A/B-1/06 Seite 15 von 26 

 
 

- Alle bebaubaren, jedoch unbebaut bleibenden Grundflächen sind, mit Ausnahme von 

unbedingt erforderlichen Zufahrts-, Rangier- und Manipulationsflächen gärtnerisch 

auszugestalten. 

- Im Bauland/Wohngebiet wird für nicht bebaubare sowie bebaubare aber unbebaut 

bleibende Grundflächen die gärtnerische Ausgestaltung angeordnet. 

 

Diesen Bestimmungen kommt grundsätzlich die gleiche Bedeutung zu. Gemäß § 79 

Abs. 6 BO für Wien sind auf gärtnerisch auszugestaltenden Flächen befestigte Wege, 

Zufahrten, Rampen u.ä. im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig. Nach Auffas-

sung des Kontrollamtes wäre zu hinterfragen, ob in den vorangehend angeführten 

Texten z.T. nicht eine Wiederholung von ohnedies in der BO für Wien enthaltenen Re-

gelungen besteht.  

 

In den vom Kontrollamt eingesehenen Vorlageberichten wurden durchwegs diese An-

tragsbestimmungen schlüssig begründet, u.zw. mit der Erhaltung und Sicherung des 

Grünflächenanteils, der Ermöglichung der Versickerung von Niederschlagswässer, der 

Verbesserung des Kleinklimas und der Bewahrung des Gebietscharakters. 

 

Hingegen wurde die Begründung, ob die eingangs genannte Bestimmung unverändert 

übernommen wurde oder warum diese sich von der bisherigen Rechtslage unterschie-

den hat, von der Magistratsabteilung 21 A generell nicht, von der Magistratsabtei-

lung 21 B nur teilweise ausgeführt.   

 

Weiters wurde in einem Plangebiet als Begründung für die Anordnung der gärtneri-

schen Ausgestaltung nicht bebauter aber bebaubarer Flächen im Bauland angeführt, 

dass dadurch entsprechende Frei- und Abstandsflächen gesichert werden sollen. Nach 

Ansicht des Kontrollamtes implizierte diese Bestimmung allerdings keine Absicherung 

von Frei- und Abstandsflächen. 

 
5.3 Größenbeschränkung von Nebengebäuden sowie die Verpflichtung, diese mit be-

grünten Flachdächern zu errichten 

Gemäß § 5 Abs. 4 lit. d BO für Wien können im Bebauungsplan Bestimmungen über die 

flächenmäßige Ausnützbarkeit der Bauplätze getroffen werden. Aufbauend auf dieser 



KA VI - 21 A/B-1/06 Seite 16 von 26 

 
 

Möglichkeit wird in der Planungspraxis die Größe und Anzahl von Nebengebäuden be-

schränkt.  

 

Nebengebäude dürfen im Bauland gem. § 82 BO für Wien bis zu 100 m² groß sein. 

Wenn die Gebäudehöhe nicht mehr als 2,50 m beträgt, dürfen sie mit Ausnahme des 

Vorgartens sogar auf den gemäß Bebauungsplan unbebaut zu belassenden Flächen 

errichtet werden. Auch die Anordnung der gärtnerischen Ausgestaltung von Grundflä-

chen steht der Errichtung dieser Nebengebäude nicht entgegen. 

 

Die Größe der Nebengebäude wird von den Widmungsabteilungen im Bauland grund-

sätzlich eingeschränkt, um einen möglichst großen Grünflächenanteil - zumeist in den 

Blockinnenbereichen - zu gewährleisten.  

 

Gemäß § 5 Abs. 4 lit. k BO für Wien können im Bebauungsplan Regelungen getroffen 

werden, die die Ausbildung der Schauseiten, die Begrünung sowie die Neigung der Dä-

cher betreffen.  

 

Diesbezügliche von den Magistratsabteilungen 21 A und B vorgeschlagene Bestimmun-

gen lauteten:  

- Die mit Nebengebäuden bebaute Grundfläche darf höchstens 30 m² je Bauplatz be-

tragen. Die Dächer dieser Nebengebäude sind ab einer Größe von 5 m²  entspre-

chend dem Stand der Technik als begrünte Flachdächer auszubilden, sofern es sich 

nicht um Wintergärten mit Glasdachkonstruktionen handelt. Technische bzw. der Be-

lichtung dienende Aufbauten sind im erforderlichen Ausmaß zulässig. 

- Die mit Nebengebäuden bebaute Grundfläche auf gärtnerisch auszugestaltenden Flä-

chen darf höchstens 30 m² pro Bauplatz betragen. Die Dächer dieser zur Errichtung 

gelangenden Nebengebäude sind ab einer Größe von 12 m² entsprechend dem Stand 

der Technik als begrünte Flachdächer auszubilden, sofern es sich nicht um Glasdach-

konstruktionen handelt. Technische bzw. der Belichtung dienende Aufbauten sind im 

erforderlichen Ausmaß zulässig. 

- Pro Bauplatz dürfen Nebengebäude mit einer Gesamtfläche von maximal 25 m² er-

richtet werden. 
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- Pro Bauplatz darf nur ein Nebengebäude bis zu einer bebauten Fläche von maximal 

15 m² errichtet werden. Die Dächer der Nebengebäude sind ab einer Größe von 5 m² 

entsprechend dem Stand der technischen Wissenschaften als Flachdächer auszubil-

den, sofern es sich nicht um Wintergärten mit Glasdachkonstruktionen handelt. 

Technische bzw. der Belichtung dienende Aufbauten sind im erforderlichen Ausmaß 

zulässig. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass in Innenhofbereichen mit wertvollem 

Baumbestand im dicht bebauten Gebiet das Errichten von Nebengebäuden zumeist 

ausgeschlossen wurde. Für die weiteren Flächen in Innenhofbereichen bzw. auch von 

Gärten in locker bebauten Gebieten wurden von den Flächenwidmungsabteilungen 

teilweise recht unterschiedliche Größenbeschränkungen vorgeschlagen. Die Größe der 

Nebengebäude wurde entweder gar nicht oder mit 15 m², 25 m² bzw. mit 30 m² be-

schränkt. Ebenso wurde vereinzelt für Gebiete vorgeschlagen, dass nur ein einziges 

Nebengebäude errichtet werden darf.  

 

Das Kontrollamt stellte hiebei fest, dass sich in allen Dezernaten der Magistratsabtei-

lung 21 A mit Ausnahme des Dezernates 4 die Größenbeschränkungen für Nebenge-

bäude auf 30 m² bezogen. In den Dezernaten der Magistratsabteilung 21 B wurden dif-

ferenzierte Größenbeschränkungen vorgeschlagen. 

 

Auch die Verpflichtung zur Ausbildung von begrünten Flachdächern wurde von beiden 

Abteilungen unterschiedlich ausgearbeitet. Unabhängig vom Gebietscharakter wurde 

von der Magistratsabteilung 21 A zumeist eine Begrünung der Flachdächer ab einer 

Größe der Nebengebäude von 5 m² oder 12 m² vorgeschlagen. Die Magistratsabtei-

lung 21 B empfahl eine Begrünung im Regelfall nicht.  

 

In den Erläuterungsberichten wurde als Begründung für diese Bestimmung u.a. der 

sparsame Umgang mit Grund und Boden, die Erhaltung der Kleinteiligkeit der Bau-

struktur, die örtliche Durchgrünung und die Durchlüftung der Blockinnenbereiche ange-

führt.  
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Die diesbezüglichen Ausführungen hinsichtlich des Aspektes, ob es sich bei den vorge-

schlagenen Festsetzungen um eine Abänderung oder um eine Fortführung der beste-

henden Rechtslage handelt, erfolgte nur in den wenigsten Fällen. 

 

5.4 Untersagung von Staffelgeschossen 

Gemäß § 5 Abs. 4 lit. i BO für Wien kann in den Bebauungsplänen die Staffelung der 

Baumassen angeordnet oder verboten werden. 

 

Unter einem Staffelgeschoß wird ein zurückgesetztes Geschoß verstanden. Dieses wird 

häufig anstatt eines herkömmlichen Daches errichtet und bietet durch die Staffelung die 

Möglichkeit eine Terrasse vorzusehen. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die diesbezüglichen Unterlagen zeigte, dass in der 

Magistratsabteilung 21 A das Staffeln der Baumassen grundsätzlich häufiger ausge-

schlossen wird als in der Magistratsabteilung 21 B. 

 

Von den Magistratsabteilungen wurden folgende Formulierungen verwendet: 

- Entlang der Baulinien dürfen Baumassen nicht gestaffelt werden. 

- Sofern nichts anderes festgelegt ist, ist die Errichtung von Staffelgeschossen an den 

zu den öffentlichen Verkehrsflächen gewandten Fronten der Gebäude untersagt. 

- An den zu den öffentlichen Verkehrsflächen geöffneten Fronten in der Schutzzone 

dürfen die Baumassen der Gebäude nicht gestaffelt werden. 

- Die Errichtung von Staffelgeschossen an den zu den Baulinien orientierten Schau-

seiten der Gebäude ist untersagt. 

 

In den Vorlageberichten fanden sich für das Untersagen des Staffelns der Baumassen 

u.a. folgende Begründungen: 

- Schutz des örtlichen Erscheinungsbildes, 

- Untersagung aus stadtgestalterischen Gründen und 

- Beibehaltung der bestehenden Rechtslage. 

 

In den  meisten Fällen fehlte  allerdings eine Darstellung, ob dies  in Fortführung der be- 
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stehenden Rechtslage erfolgte oder ein Vorschlag für eine neue Festsetzung getätigt 

wurde. 

 

5.5 Empfehlung zu den Beispielen 

Auf Grund der vorangehend angeführten Beispiele wurde empfohlen, in Hinkunft auf 

einheitliche Formulierungen der BB hinzuwirken. Dies nicht nur aus Gründen der Über-

sichtlichkeit, sondern auch um Missverständnisse und unterschiedliche Auslegungs-

möglichkeiten zu vermeiden. Dabei wäre auch auf ausreichend differenzierte Begrün-

dungen Bedacht zu nehmen, sodass den beschlussfassenden Organen qualitativ hoch-

wertige Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stehen. 

 

6. Eingeleitete Maßnahmen der Magistratsabteilungen 21 A und B für die effizientere 

Erstellung und Anwendung von BB 
Nach Mitteilung der in Rede stehenden Magistratsabteilungen sei bereits in den 80er-

Jahren als Arbeitserleichterung und zur Bewahrung des Überblicks eine umfangreiche, 

nach Sachbezügen geordnete Sammlung von BB angelegt worden. 

 

Anlässlich der Stadterweiterungswelle Anfang der 90er-Jahre wurde die seinerzeitige 

Magistratsabteilung 21 in die drei Abteilungen - Magistratsabteilung 21 A, Magistrats-

abteilung 21 B und Magistratsabteilung 21 C - gegliedert. Es erfolgte eine Zuordnung 

von Stadtteilen an die jeweilige Abteilung, um in projektorientierter Weise komplexe, 

mehrstufige Planungsprozesse für bestimmte Schwerpunkte abwickeln zu können. Da-

bei sei es durch die Unterschiedlichkeit der Planungsaufgaben und durch das Fehlen 

von Koordinationsfunktionen zu meist geringfügigen formalen, mitunter aber auch sach-

lichen Unterschieden in der Anwendung und Formulierung von Bebauungsbestimmun-

gen gekommen. 

 

Durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) vom 2. März 1995 - der 

VfGH erklärte § 1 BO für Wien mit Wirksamkeit vom 1. September 1996 für verfas-

sungswidrig - und die anschließende Novelle der BO für Wien vom 31. Jänner 1996 

(LGBl. für Wien Nr. 10/1996) ist die vordringliche Aufgabe der Flächenwidmungsabtei-

lungen entstanden, innerhalb von zehn Jahren - bis zum 31. August 2006 - die Flächen-
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widmungs- und Bebauungspläne für das gesamte Wiener Stadtgebiet auf neuer gesetz-

licher Grundlage neu auszuarbeiten. Unter dieser Prämisse waren die Flächenwid-

mungsabteilungen dazu verhalten, im Zuge des so genannten Zehn-Jahres-Program-

mes, die Widmungsverfahren entsprechend dem neu gefassten § 1 der BO für Wien ab-

zuwickeln und die Plandokumente dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 

Dabei war es sicherlich sinnvoll, die Widmungen und die Bebauungsbestimmungen der 

jeweiligen Plandokumente zu überdenken und auf reale Verhältnisse zu reagieren. 

Grundsätzliche Diskussionen über das rechtliche und planerische Instrumentarium 

seien lt. Auskunft der Flächenwidmungsabteilungen angesichts dieser komplexen und 

dringlichen Aufgabe in den Hintergrund getreten. 

 

Obwohl der Schwerpunkt der Tätigkeiten der Flächenwidmungsabteilungen in der Be-

wältigung des Zehn-Jahres-Programmes lag, seien mit Beginn des Jahres 1999 Über-

legungen angestellt worden, wie das Zusammenwirken der Stadtplanungsabteilungen 

verbessert werden könnte. Zu diesem Zweck bildete die MD-BD, Gruppe Planung den 

so genannten "Arbeitskreis Harmonisierung", dessen vorrangiges Thema die Harmoni-

sierung der inhaltlichen und formalen Anwendung von Bestimmungen im Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplan durch die Magistratsabteilungen 21 A, B und C ist. In die-

sem Zusammenhang sei eine Liste von Bestimmungen erstellt worden, die aus Sicht 

der vorhin genannten Abteilungen problematisch oder in ihrer Handhabung unter-

schiedlich gewesen sein sollen. Parallel dazu wären in den Abteilungen die noch aus 

der ehemaligen Magistratsabteilung 21 stammenden Sammlungen über BB auf formale 

und rechtliche Aktualität überprüft und in elektronischen Datensystemen (Datenbanken) 

erfasst worden. 

 

Darüber hinaus teilten die Magistratsabteilungen 21 A und B dem Kontrollamt mit, dass 

in den Jahren 2001 und 2002 durch Ereignisse wie z.B. die Zusammenlegung der Ma-

gistratsabteilungen 21 A, B und C auf nur zwei Abteilungen, die Schaffung von Koordi-

nations- und Steuerungsdezernaten in den neuen Abteilungen und die technische Ent-

wicklung im Bereich der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung neue Rahmenbe-
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dingungen für die weitere Akkordierung der Handhabung von Bestimmungen im Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplan entstanden seien.  

 

Weiters sei durch die Dienstanweisung des Herrn Magistratsdirektors vom 25. April 

2002, MD-843-8/02, und durch die zusätzlich vereinbarte "Leitlinie für die Vorbereitung 

und Durchführung des Verfahrens bei Festsetzung und Abänderung der Flächenwid-

mungs- und Bebauungspläne" (s. Pkt. 3.1) im Zusammenhang mit verfassungsrechtli-

chen Erkenntnissen eine Präzisierung der rechtlichen und formalen Anforderungen an 

das Verfahren zur Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebau-

ungspläne erfolgt.  

 

Die systematische Kontrolle der Planungsentwürfe durch die MD-BD, Gruppe Planung 

dient dazu, allenfalls gravierende Unstimmigkeiten bei den Bebauungsbestimmungen 

bzw. Differenzen zwischen den beiden Magistratsabteilungen 21 A und B zu identifizie-

ren und diese unmittelbar bzw. nachhaltig zu beheben. Auch sei die Mitwirkung der 

Rechtsdienststellen - der MD-VD sowie der Magistratsabteilung 64 -Rechtliche Bau-, 

Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten - in den magistratsinternen Abstim-

mungsprozessen sowie bei der abschließenden Kontrolle vor der Beschlussfassung 

darauf gerichtet, neben der Sicherstellung der Rechtskonformität im Einzelfall auch auf 

eine verstärkte Standardisierung und damit auf eine bessere Übereinstimmung zwi-

schen und innerhalb der Abteilungen hinzuwirken. 

 

Aktuelle Anforderungen an das technische Operat des Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplanes im Hinblick auf seine Kommunizierbarkeit im Internet, aber auch im Hinblick 

auf seine Analysier- und Evaluierbarkeit, erforderten die Entwicklung eines neuen EDV-

Systems, in das auch die Textbestimmungen der Flächenwidmungs- und Bebauungs-

pläne mit ihrem grafisch-räumlichen Bezug eingebunden werden können. Dies sei zum 

Anlass genommen worden, auch die Systematisierung und Vereinheitlichung der Be-

bauungsbestimmungen unter Verwendung dieses EDV-Systems abzuwickeln und auf 

eine neue technologische und administrative Basis zu stellen. Im Zusammenhang da-

mit, dass der gesamte digitale Bestand an Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen 

als Plan- und Textoperat im Internet-Auskunftssystem zur Verfügung gestellt werden 
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sollte, seien im Jahr 2004 sämtliche seit Anfang des Jahres 1996 beschlossenen An-

tragstexte (Bestimmungen) rückwirkend erfasst, mit unterschiedlichen Ordnungsattri-

buten versehen und in einer Datenbank abgelegt worden. Seither würden lt. den Flä-

chenwidmungsabteilungen aktuelle Beschlüsse - allerdings ohne inhaltlicher und for-

maler Überprüfung - laufend in die oben genannte Datenbank gestellt werden.  

 

Aus der Sicht der beiden Flächenwidmungsabteilungen sollte aus diesem Gesamttext-

bestand ein Grundstock an einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bestimmungen 

geschaffen und als Textbausteinbibliothek für die Ausarbeitung der Anträge zur Verfü-

gung gestellt werden, eine diesbezügliche Auswertung erfolgte aber noch nicht. Die 

beiden Flächenwidmungsabteilungen teilten hiezu mit, dass aus Kapazitätsgründen im 

Zusammenhang mit der Bewältigung des Zehn-Jahres-Programmes bzw. mit verschie-

denen Sonder- und Zusatzaufgaben die Einrichtung bzw. systematische Wahrnehmung 

dieser Administration noch nicht möglich gewesen sei. Auch der Aufbau und vor allem 

die Betreuung einer für solche Zwecke erforderlichen Datenbank mit strukturierten Da-

ten konnte unter dem o.a. Aspekt nur mäßig effizient vorangehen. Abklärungen zwi-

schen den Abteilungen erfolgten überwiegend anlassbezogen bzw. auf Anregung der 

MD-BD, Gruppe Planung. 

 

Das Kontrollamt erachtete die bereits eingeleiteten Maßnahmen als zielführend und 

empfahl, den vor Jahren eingeleiteten Prozess der Erreichung einer Standardisierung 

von BB mit allen dafür erforderlichen Stellen unverzüglich fortzusetzen und Vorhaben 

umgehend umzusetzen. Der Datenbestand sollte dabei laufend erweitert bzw. an aktu-

elle rechtliche und sachliche Rahmenbedingungen angepasst werden, damit künftig der 

mit der Ausgestaltung, Evaluierung und Anwendung dieser Bestimmungen befasste 

Personenkreis im Sinn einer Verfahrensbeschleunigung bei gleichzeitiger Sicherstellung 

der Qualität ergebnisorientierter vorgehen kann.  

 
In diesem Zusammenhang war allerdings auch kritisch festzuhalten, dass die einge-

schlagene Vorgangsweise weitaus früher hätte platzgreifen müssen, zumal im Zehn-

Jahres-Programm eine Vielzahl von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen des ge-

samten Wiener Stadtgebietes überarbeitet wurden, ohne dass standardisierte BB eine 

generelle Berücksichtigung gefunden haben. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilungen 21 A und 21 B: 

Der Bericht des Kontrollamtes der Stadt Wien wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Seitens der Abteilungen darf darauf hingewiesen werden, dass im 

Entstehungsprozess eines Flächenwidmungs- und Bebauungspla-

nes eine Vielzahl von Dienststellen und Institutionen eingebunden 

ist, deren sachliche Anliegen sich in begründeten Fällen auch auf 

die Ausgestaltung der Bebauungsbestimmungen auswirken. 

 

Ebenso wirken sich Unterschiede in der Wiener Siedlungsstruktur 

zwischen dicht bebautem Stadtkörper und locker bebauten Stadt-

randlagen oder Neubaubereichen auch in Differenzierungen der 

Regelungen von Bebauungsbestimmungen aus. Nicht zuletzt ist 

auf die Wahrscheinlichkeit von Um- und Zubauten des alten Bau-

bestandes oder auf Neubebauung nach zeitgemäßen Grundsät-

zen Bedacht zu nehmen. Innerhalb der sachlich bedingten und be-

gründeten Unterschiede sollen jedoch bei gleichen Anlassfällen 

bewährte, ausgereifte und standardisierte Formulierungen der Be-

bauungsbestimmungen Verwendung finden. 

 

Es wird versichert, dass eine verstärkte Harmonisierung und Stan-

dardisierung bei der Anwendung der Bestimmungen des Bebau-

ungsplanes bzw. insbesondere bei der Formulierung von Textbe-

stimmungen weiterhin ein wichtiges Anliegen der Abteilungen dar-

stellt und dieser Zielsetzung nach Abschluss des Zehn-Jahres- 

Programmes zur Wiederherstellung der bau- und planungsrecht-

lichen Grundlage für das Wiener Stadtgebiet sowie nach Fertig-

stellung anderer aktueller und dringlicher Planungsprojekte beson-

dere Priorität eingeräumt werden soll. 

 
Einen zusätzlichen Anlass für entsprechende Maßnahmen stellt 

nicht zuletzt auch der aktuell eingeleitete Prozess einer umfassen-
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den Evaluierung des rechtlichen Planungsinstrumentariums und 

seiner Handhabung im Hinblick auf die künftige Rolle und Aufgabe 

der Planung innerhalb der durch Standortkonkurrenz, Marktdyna-

mik und gleichzeitig durch eingeschränkte budgetäre Spielräume 

im Bereich der infrastrukturellen Investitionen sowie auch durch 

zunehmenden Einfluss der (insbesondere umweltbezogenen) Ge-

setzgebung der Europäischen Union gekennzeichneten Rahmen-

bedingungen für die Stadtentwicklung dar. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BB..................................................Besondere Bestimmungen 

BO für Wien...................................Bauordnung für Wien 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

FB..................................................Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung 

MD-BD, Gruppe Planung...............Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK, Gruppe Planung 

MD-VD...........................................Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT, 

Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten 

VfGH..............................................Verfassungsgerichtshof 


