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KURZFASSUNG 

 

 

Anlässlich zweier Beschwerden über Straßenbauarbeiten in einem Siedlungsgebiet des 

21. Wiener Gemeindebezirkes wurden die durchgeführten Umgestaltungsmaßnahmen 

einer Prüfung unterzogen. Die Einschau ergab, dass von der Magistratsabteilung 28 - 

Straßenverwaltung und Straßenbau u.a. eine Aufdopplung des Straßenquerschnittes 

vorgenommen, im Bereich von Parkspuren Grünflächen neu errichtet und Gehsteige 

teilweise zu schmal hergestellt wurden. 

 

Verbesserungspotenziale wurden bei der Vorgehensweise der Magistratsabteilung 37 - 

Baupolizei hinsichtlich konsensloser Bauführungen festgestellt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 
1. Prüfungsanlass 

1.1 In einer an das Kontrollamt der Stadt Wien gerichteten Beschwerde wurde von ei-

nem Anrainer der Steinheilgasse im 21. Wiener Gemeindebezirk mitgeteilt, dass die von 

der Magistratsabteilung 28 durchgeführten Straßenbauarbeiten in dieser Gasse von der 

Maigasse bis zur Leopoldauer Straße sowie in der Dolezalgasse, der Hufgasse und der 

Kalsergasse großen Unmut bei vielen Anrainerinnen und Anrainern hervorgerufen ha-

ben und sich Proteste über die Gestaltung der Straßenzüge häuften. So würde das 

"gute Straßenbauvorhaben" grundsätzlich nicht abgelehnt werden, jedoch u.a. die Her-

stellung von fahrbahnebenen Gehsteigen ohne Randstein, die Errichtung von Grünflä-

chen (Baumscheiben) zwischen dem Gehsteig und der Fahrbahn, die mangelhafte In-

formation der Anrainerinnen bzw. Anrainer im Zuge des Bauvorhabens und das Vor-

handensein von Fehlplanungen bemängelt. 

 
1.2 In späterer Folge wurde von einer Anrainerin des gegenständlichen Siedlungsge-

bietes telefonisch Beschwerde vorgebracht. Diese hatte sich u.a. auf teilweise zu 

schmal hergestellte Gehsteige, auf nicht errichtete Gehsteige in einem Bereich der 

Steinheilgasse, auf einen unnötig errichteten Gehsteig in der Dolezalgasse und auf ei-

nen Straßenabschnitt mit einer Widmungsbreite von 6 m, auf dem die Straße jedoch 

nach der Durchführung der Straßenbauarbeiten an der schmalsten Stelle eine Breite 

von nur rd. 4,60 m aufweist, bezogen. 

 
Die Anrainerin brachte weitere Beschwerden bzw. Anzeigen bei den Magistratsabtei-

lungen 37 und 69 - Liegenschaftsmanagement sowie bei der Volksanwaltschaft ein. 

Vorgebracht wurden u.a. Hinweise auf unsachliche Differenzierungen bei der Gehsteig-

herstellung in der Kalsergasse, konsenslose Bauführungen und dem Bebauungsplan 

widersprechende Straßenbreiten im Bereich der Kleingartenanlage Werk VI. 

 
2. Bestimmungen des Bebauungsplanes zu öffentlichen Verkehrsflächen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ist in Wien in einer gemeinsamen Plandar-

stellung zusammengefasst und für das ganze Stadtgebiet in Form von rd. 1.100, durch 
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den Gemeinderat beschlossenen Plandokumenten festgesetzt. Die Lage öffentlicher 

Verkehrsflächen der Stadt Wien wird durch den Bebauungsplan bestimmt. Im Bauland 

werden öffentliche Verkehrsflächen durch Baulinien, im Grünland durch Straßenfluchtli-

nien gegenüber den übrigen Gebieten abgegrenzt. Der Bebauungsplan hat gemäß der 

Bauordnung für Wien (BO für Wien) über die reine Abgrenzung der öffentlichen Ver-

kehrsflächen hinaus die Höhenlagen und Breiten sowie die insbesondere durch Min-

destmaße festgelegte Ausgestaltung der Querschnitte zu enthalten.  

 

Die Breite der öffentlichen Verkehrsflächen wird unmittelbar durch den gezeichneten 

Fluchtlinienabstand im Bebauungsplan bestimmt und ist darüber hinaus für nahezu je-

den Straßenabschnitt in Form einer Kotierung eingetragen. Die Kotierungen tragen zur 

Eindeutigkeit der Bebauungspläne bei, da die Fluchtlinien in einer Strichstärke von rd. 

0,35 mm gedruckt werden und daher beide Fluchtlinien im Zusammenhang mit dem 

Maßstab des Bebauungsplanes von 1 : 2000 einen Spielraum für die Straßenbreite von 

1,40 m in der Realität eröffnen würden. Die Kotierung gilt jedoch nicht automatisch für 

einen gesamten Straßenzug oder Straßenabschnitt. Sind die Fluchtlinien nicht parallel 

oder verläuft die Straße nicht geradlinig so kommt der Kotierung nur an der Stelle ihrer 

jeweiligen Eintragung Gültigkeit zu. Eine genaue Betrachtung des Fluchtlinienverlaufes 

ist daher auch dann erforderlich, wenn der Straßenabschnitt mit einer Breitenkotierung 

versehen ist. 

 

Bestimmungen zur Ausgestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen werden für jedes 

Plandokument im Antragstext zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan getroffen. 

Üblicherweise werden darin jedenfalls die Gehsteigmindestbreiten in Abhängigkeit von 

den Straßenbreiten und eine beabsichtigte Anordnung von Bäumen im Straßenquer-

schnitt festgelegt. Neben diesen Textbestimmungen kann die Querschnittsgestaltung 

auch in Form einer Profil-Plandarstellung dem Bebauungsplan angeschlossen werden. 

Diese Form der Darstellung wird vor allem bei komplexeren Straßenraumgestaltungen 

z.B. mit Grünstreifen, Böschungen bzw. mehreren Baumreihen gewählt. 

 

Die rot eingetragenen Widmungs- und Bebauungsbestimmungen samt Fluchtlinien lie-

gen über der schwarz gedruckten Stadtkarte und stellen gemeinsam mit den Bestim-
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mungen des Antragstextes die vom Gemeinderat verordneten rechtsverbindlichen Be-

standteile des jeweiligen Plandokumentes dar. Die Stadtkarte ist nicht von der Be-

schlussfassung des Gemeinderates umfasst und dient zur Orientierung. Sie basiert auf 

den zum Zeitpunkt der Ausarbeitung eines neuen Flächenwidmungs- und Bebauungs-

planes für ein bestimmtes Gebiet jeweils aktuellen Luftbildaufnahmen und wird nach 

dem Beschluss des Plandokumentes durch den Gemeinderat nicht mehr aktualisiert. 

Die dargestellten Nutzungen können daher von der realen örtlichen Situation abwei-

chen. 

 

Anders verhält es sich bei dem im Internet öffentlich zugänglichen Online-Abfragesys-

tem "Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien". In diesem System wird 

unter die Darstellung der Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen samt 

Fluchtlinien die jeweils aktuellste Stadtkarte gelegt. Im Unterschied zu den vom Ge-

meinderat beschlossenen Plandokumenten kommt den Darstellungen dieses Aus-

kunftssystems allerdings keine Rechtsverbindlichkeit zu, worauf in den Erläuterungen 

der Anwendung deutlich hingewiesen wird. 

 

Um Liegenschaftsgrenzen grundbuchsfähig im Grenzkataster erfassen zu können, 

müssen der genaue Verlauf und die Lage von Baulinien bzw. Straßenfluchtlinien cm-

genau bestimmt werden. Die Grundlage hiefür stellt der Bebauungsplan dar. Die 

Schwierigkeit dieses Vorganges liegt nicht zuletzt in der Übertragung der Fluchtlinien 

aus dem im Maßstab 1 : 2000 gezeichneten Flächenwidmungs- und Bebauungsplan in 

den in einem Maßstab von 1 : 500 oder größer zu erstellenden sogenannten Teilungs-

plan mit cm-genauer koordinativer Verortung. Zur Bestimmung der Lage der Fluchtlinien 

werden ausgehend von der Linienvorgabe durch den Bebauungsplan vor allem die re-

ale Situation und die tatsächlichen Grundgrenzen herangezogen.  

 

Die Teilungspläne werden im Regelfall von Ingenieurkonsulentinnen bzw. Ingenieur-

konsulenten für Vermessungswesen erstellt. Sie sind Grundlage für die Bewilligung von 

Grundabteilungen und damit zusammenhängend von Bauplätzen und Kleingärten durch 

die Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtange-

legenheiten. Stimmen die Liegenschaftsgrenzen nicht mit den Baulinien bzw. Straßen-
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fluchtlinien überein ist im Teilungsplan darzustellen, welche Grundflächen in öffentliche 

Verkehrsflächen abzutreten bzw. von diesen einzubeziehen sind. Weiters ist im Tei-

lungsplan zu kennzeichnen, welche privaten Liegenschaftsteile aufgrund der Bebau-

ungsbestimmungen in die Liegenschaft aufzunehmen oder von der Liegenschaft loszu-

lösen sind. 

 

Der Entwurf und das Verfahren zur Abänderung bzw. Neufestsetzung des Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplanes durch den Gemeinderat erfolgen durch die Magistrats-

abteilungen 21 A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West oder 21 B - Stadt-

teilplanung und Flächennutzung Süd-Nordost. Neben der Plandarstellung und dem An-

tragstext ist dem Gemeinderat für die  Beschlussfassung ein Motivenbericht vorzulegen, 

in dem alle Ziele und Planungsabsichten erläutert und begründet werden. 

 

2.2 Örtliche Situation 

Die Prüfung bezog sich auf die vom gegenständlichen Straßenbauprojekt der Magis-

tratsabteilung 28 umfassten, im Einfamilienhaus- und Kleingartengebiet gelegenen Ver-

kehrsflächen der Steinheilgasse, Dolezalgasse, Hufgasse und Kalsergasse. Der für das 

Gebiet gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan wurde von der Magistratsabtei-

lung 21 B erarbeitet und vom Gemeinderat mit den Plandokumenten 7142 im Septem-

ber 1998 und 7664 im April 2005 beschlossen. Der zuvor gültige Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplan, festgelegt durch Plandokument 6203, wurde damit außer Kraft 

gesetzt. 

 

Für die Querschnitte der Verkehrsflächen war aus dem Antragstext zum Plandokument 

7142 zu entnehmen, dass bei einer Straßenbreite von 10 m bis 16 m entlang der 

Fluchtlinien Gehsteige mit mindestens 1,50 m Breite herzustellen sind. Für Straßen-

breiten unter 10 m enthielt der Bebauungsplan keine Bestimmungen zu Gehsteigmin-

destbreiten. 

 

2.2.1 Die Steinheilgasse dient als Erschließungs- und Sammelstraße und verläuft an-

nähernd in Form eines Halbkreises. Innerhalb dieses Halbkreises liegt ein locker be-

bautes Einfamilienhausgebiet, das durch die drei durchlaufenden öffentlichen Verkehrs-
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flächen Dolezalgasse, Hufgasse und Kalsergasse erschlossen wird. Auf rd. einem Drit-

tel der Länge der Steinheilgasse grenzt auch außerhalb des Halbkreises lockeres 

Wohn- bzw. Kleingartengebiet an. Dieses wird ausschließlich über die Steinheilgasse 

unmittelbar und mittelbar aufgeschlossen. Im Verlauf der weiteren zwei Drittel erschließt 

die Steinheilgasse an ihrer Außenseite die Widmungen Industriegebiet und Betriebs-

baugebiet.  

 

Die Steinheilgasse ist im Bebauungsplan mit unterschiedlichen Querschnittsbreiten 

ausgewiesen. Während im Bereich des angrenzenden Industrie- und Betriebsbauge-

bietes die Breite zwischen 12 m und 16 m liegt, reduziert sich der Querschnitt innerhalb 

des Wohn- bzw. Kleingartengebietes auf bis zu rd. 5 m. 

 

Nachfolgend werden abschnittsweise die Querschnittsbreiten der Steinheilgasse im 

Verlauf von Ost nach West beschrieben:  

 

Im ersten Abschnitt, bis auf Höhe der Zufahrt zur angrenzenden Kleingartenanlage 

Werk VI beträgt die Breite der öffentlichen Verkehrsfläche nach Messung des Kontroll-

amtes im Plandokument zwischen rd. 8 m und rd. 9 m. Die nicht exakt parallel verlau-

fenden Fluchtlinien des Bebauungsplanes sind an einer Stelle dieses Abschnittes mit 

9 m Breite kotiert. Die Straßenbreite gemäß der Stadtkarte ist mit teilweise rd. 6 m deut-

lich schmäler, sodass die kleingärtnerisch genutzte Fläche in die ausgewiesene öffentli-

che Verkehrsfläche reicht. Die vor Ort gemessene Breite der neu ausgebauten Straße 

entspricht der Stadtkarte. Ein Teil der im Bebauungsplan ausgewiesenen öffentlichen 

Verkehrsfläche liegt somit im Grundbesitz der Kleingartenanlage. 

 

In dem daran anschließenden Abschnitt der Steinheilgasse bis zur Einmündung Kalser-

gasse ist die öffentliche Verkehrsfläche im Bebauungsplan mit einer Breite von 6 m ko-

tiert. Hier liegen die Fluchtlinien parallel, sodass von einer konstanten Breite von 6 m 

ausgegangen werden kann. Der in der Stadtkarte mit rd. 4,50 m bis rd. 5 m gezeichnete 

und vor Ort mit einer Breite von rd. 4,50 m gemessene Straßenquerschnitt fällt hier 

ebenfalls schmäler aus als der gemäß Bebauungsplan festgesetzte Querschnitt. Die 

Straßenfluchtlinie liegt deutlich hinter der Einfriedung innerhalb des kleingärtnerisch 
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genutzten Gebietes und verläuft auch durch den Randbereich eines Kleingartenwohn-

hauses.  

 

Von der Einmündung Kalsergasse bis zu einer rechtwinkeligen Biegung beschreibt die 

Steinheilgasse eine langgezogene Rechtskurve. Gemäß dem Bebauungsplan verlaufen 

die beiden, die öffentliche Verkehrsfläche begrenzenden Fluchtlinien auf den in der 

Stadtkarte dargestellten Einfriedungen. Die Breite der ausgewiesenen öffentlichen Ver-

kehrsfläche ist nicht konstant und bewegt sich zwischen rd. 5 m und rd. 6 m. Die Situa-

tion lt. Stadtkarte und der aktuell vorgenommene Straßenausbau entsprechen dem 

Fluchtlinienabstand.   

 

Das Kontrollamt merkte an, dass die Darstellung im Online-Abfragesystem "Flächen-

widmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien" im o.a. Abschnitt von den Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes abwich. Dies insofern, als die das Kleingartengebiet von der 

öffentlichen Verkehrsfläche abgrenzende Straßenfluchtlinie lt. Darstellung im Auskunfts-

system unzutreffenderweise innerhalb der kleingärtnerisch genutzten Fläche lag. Die 

Breite der öffentlichen Verkehrsfläche betrug ebenfalls unzutreffenderweise konstant 

6 m. 

 

Im Anschluss an die rechtwinkelige Biegung bis zum Ende des außerhalb des Halbkrei-

ses der Steinheilgasse gelegenen Wohngebietes bzw. dem Beginn des Industriegebie-

tes auf Höhe der Einmündung Maigasse verläuft die Steinheilgasse als lang gezogene 

Linkskurve. Die Breite der öffentlichen Verkehrsfläche ist an einer Stelle mit 12,50 m 

kotiert und entspricht dem gemessenen Abstand der Baulinien. Lediglich das erste rd. 

25 m lange Teilstück unmittelbar nach der rechtwinkeligen Biegung ist in einer Breite 

von rd. 14 m ausgewiesen. Die Lage der Baulinie stimmt in diesem Abschnitt nicht mit 

der gemäß Stadtkarte dargestellten Nutzung überein. Die reale Nutzung gemäß des 

neuen Straßenausbaues entspricht augenscheinlich den Baulinien des Bebauungspla-

nes.  

 

Für rd. zwei Drittel dieses Abschnittes sowie für den weiteren Verlauf der Steinheilgasse 

nach Westen ist gemäß Antragstext zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der 
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Straßenquerschnitt so zu gestalten, dass die Pflanzung von mindestens einer Baum-

reihe ermöglicht wird. 

 

Im Verlauf des an die Steinheilgasse anschließenden Industriegebietes betragen die  

Querschnitte gemäß dem Bebauungsplan zwischen 13 m und 16 m. 

 

Im Jahr 1991 wurde mit dem Plandokument 6203 die o.a. Kleingartenanlage widmungs-

mäßig geschaffen und der Straßenquerschnitt von rd. 16 m auf rd. 6 m Breite reduziert. 

Laut dem Motivenbericht der damaligen Magistratsabteilung 21 - Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplan zum Entwurf des Plandokumentes 6203 sollte durch die Reduktion 

des Querschnittes dieser Teil der Steinheilgasse an die bestehenden örtlichen Gege-

benheiten angepasst werden, um einerseits den Schwerverkehr vom Industriegebiet 

nicht durch das Wohngebiet zu führen und andererseits den Gebäudebestand in der 

Kleingartenanlage nicht zu beeinträchtigen.  

 

Mit dem derzeit gültigen Plandokument wurde die öffentliche Verkehrsfläche der Stein-

heilgasse gegenüber dem zuvor gültigen Plandokument 6203 weitgehend unverändert 

belassen. Eine Änderung betraf das rd. 25 m lange Teilstück unmittelbar nach der 

rechtwinkeligen Biegung, das um rd. 6 m nach Norden verschoben wurde. Durch diese 

Verschiebung konnte der Bebauungsplan den realen örtlichen Gegebenheiten für die 

Erschließungssituation der Kleingartenanlage Werk VI angepasst werden. Diese Ver-

schiebung der Steinheilgasse stellte eine beabsichtigte Veränderung des Straßenver-

laufes dar, und griff insofern in bestehende Rechtsverhältnisse ein, als sie eine Verän-

derung der anliegenden Liegenschaftsgrenzen bedingte. Das Kontrollamt konnte dem 

Motivenbericht der Magistratsabteilung 21 B zum Entwurf dieses Plandokumentes keine 

Argumentation für die Planung dieser Maßnahme entnehmen.  

 

Ein weiterer Unterschied zwischen der derzeit und der vormals gültigen Rechtslage liegt 

in der Situierung der Straßenfluchtlinie entlang der Kleingartenanlage Werk VI im Be-

reich der Einmündung Kalsergasse. Hier wurde die Straßenfluchtlinie um rd. 1 mm im 

Bebauungsplan, d.s. rd. 2 m in der Realität verschoben und direkt auf den sichtbaren 

Zaun gelegt, während lt. ehemaliger Rechtslage die Straßenfluchtlinie am Fuße einer 



KA V - 28-1/11  Seite 11 von 34 

Böschungskante der gegenüber dem Niveau der Steinheilgasse tiefer gelegenen Klein-

gartenanlage lag. Diese Böschung existierte bereits in der Stadtkarte des gültigen Plan-

dokumentes nicht mehr, da die neu errichtete straßenseitige Einfriedung zugleich als 

Stützmauer für den Niveauunterschied diente. Dieser Unterschied konnte jedoch nach 

Ansicht des Kontrollamtes durchaus auch der Zeichenungenauigkeit des damals noch 

per Hand gezeichneten Plandokumentes zugeschrieben werden.  

 

2.2.2 Die Dolezalgasse, Hufgasse und Kalsergasse verlaufen innerhalb des Halbkreises 

der Steinheilgasse. Die Situierung der Baulinien erfolgte in Übereinstimmung mit dem 

liegenschaftsrechtlichen Bestand. Die Breite der Dolezalgasse ist an zwei Stellen mit 

10 m kotiert, die Baulinien verlaufen parallel. Die Straßenquerschnitte der Hufgasse und 

der Kalsergasse sind jeweils an einer Stelle mit 8 m Breite kotiert. Die Baulinien der 

Hufgasse verlaufen exakt, die der Kalsergasse nahezu parallel.  

 

In allen drei Straßen stimmt die ausgewiesene öffentliche Verkehrsfläche nicht mit der 

Situation der Stadtkarte überein. Die reale Nutzung ist jedoch in der Dolezalgasse und 

der Hufgasse bereits ident mit der ausgewiesenen öffentlichen Verkehrsfläche des Be-

bauungsplanes. In der Kalsergasse liegen die Einfamilienhäuser ONr. 1, 13 und 17 ge-

mäß der Darstellung im Plandokument unmittelbar an der Baulinie bzw. werden sogar 

im Randbereich durchschnitten. Durch die bestehenden Vorgärten und den straßensei-

tigen Einfriedungen wird in diesem Bereich die ausgewiesene öffentliche Verkehrsflä-

che lt. der Stadtkarte auf eine Breite von 4 m reduziert.  

 

Hiezu war nochmals zu erwähnen, dass die Darstellung der Gebäude in der schwarz 

gedruckten Stadtkarte auf Luftbildaufnahmen beruht. Da für die graphische Übertragung 

des Luftbildes auf die gezeichnete Stadtkarte Dachvorsprünge vielfach nicht von den 

tatsächlichen Außenumrissen der Gebäude unterschieden werden können, muss der 

gezeichnete Umriss nicht dem tatsächlichen Gebäudegrundriss entsprechen, sondern 

kann gegebenenfalls auch größer sein. Somit vermag ohne genaue Vermessung nicht 

eindeutig bestimmt werden, ob die Gebäude nur an der Baulinie liegen oder sogar von 

diesen durchschnitten werden. 
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Die Breite der neu ausgebauten Kalsergasse beträgt entsprechend dem Baulinienab-

stand 8 m. Nur im Bereich der oben angeführten Liegenschaften reduziert sich die 

Straßenbreite auf rd. 7,60 m. Die Vorgärten und Einfriedungen liegen z.T. innerhalb der 

ausgewiesenen öffentlichen Verkehrsfläche. 

 

3. Straßenbauprojekt 

3.1 Technischer Bericht und Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

3.1.1 Im Zuge der von der Magistratsabteilung 28 beauftragten Projektierungsarbeiten 

für das Straßendetailprojekt wurde im Herbst 2003 von einem Ingenieurinnenbüro bzw. 

Ingenieurbüro ein Technischer Bericht verfasst. Als Gründe für die Straßenbauarbeiten 

waren der vorhandene schlechte Straßenzustand und die notwendige Herstellung ge-

ordneter Straßenquerschnitte angeführt. Ihm war weiters zu entnehmen, dass die Stra-

ßenbauarbeiten in zwei Bauabschnitte (BA) geteilt wurden. Der erste BA umfasste das 

sogenannte "Tiefgebiet Maigasse" mit den Straßenzügen Maigasse, Alter Wiener Weg, 

Hanslgasse, Gretlgasse und Orelgasse. Der zweite BA beinhaltete die bereits im 

Pkt. 1.1 dieses Berichtes erwähnten Straßenzüge der Steinheilgasse, der Dolezal-

gasse, der Hufgasse und der Kalsergasse. Der Baubeginn für den ersten BA war im 

Frühjahr 2004 und jener für den zweiten frühestens im Sommer 2005 vorgesehen. Fer-

ner war im Technischen Bericht vermerkt, dass im gesamten Planungsgebiet jeweils 

beiderseits der Fahrbahnen niveaugleich gepflasterte Gehsteige aus Betonsteinen er-

richtet werden sollen. Für die oben erwähnten Gassen beider BA wurden auch jeweils 

die Breiten der Fahrbahnen, die Anzahl und die Breiten der Parkspuren sowie der Geh-

steige und die gewidmeten Gesamtbreiten lt. gültigem Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplan angeführt, was in der nachfolgenden Tabelle dargestellt wird: 

 
Gasse Breite der 

Fahrbahn 
in m 

Breite der  
Parkspur 

in m 

Breite der 
Gehsteige 

in m 

Gesamtbreite lt. 
Widmung 

in m 
Maigasse (Süd) 6,00 - 2 x 1,50 9,00
Maigasse (Nord) 3,50 2,00 2 x 1,75 9,00
Alter Wiener Weg 5,00 - 2 x 1,50 8,00
Hanslgasse 5,00 - 2 x 1,00 7,00
Gretlgasse 5,00 - 2 x 1,00 7,00
Orelgasse 5,00 - 2 x 1,00 7,00
Steinheilgasse 5,00 2 x 2,00 2 x 2,00 12,50
Dolezalgasse  5,00 2,00 2 x 1,50 10,00
Hufgasse 3,00 2,00 2 x 1,50 8,00
Kalsergasse 3,00 2,00 2 x 1,50 8,00
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Das Kontrollamt merkte an, dass in der Tabelle des Technischen Berichtes bei den für 

die Steinheilgasse angeführten Werten ein Fehler vorlag. So ergaben die Breiten der 

Fahrbahn mit 5 m, der beiden Parkspuren mit jeweils 2 m und der beiden Gehsteige mit 

ebenfalls jeweils 2 m in Summe eine Gesamtbreite von 13 m, was die lt. gültigem Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplan gewidmete Gesamtbreite von 12,50 m überschritt. 

Ferner wurde angemerkt, dass für einen zwischen nur 5 m bis 6 m breit gewidmeten 

Abschnitt im östlichen Bereich der Steinheilgasse bis zur Leopoldauer Straße die o.a. 

Breiten nicht im Einzelnen erfasst wurden. Diesbezüglich wurde im Technischen Bericht 

festgehalten, dass die Steinheilgasse in diesem Bereich nur bis zu den bestehenden 

Einfriedungen ausgebaut werden sollte. 

 

3.1.2 Im März 2004 fand in der Gruppe Tiefbau der Magistratsdirektion - Geschäftsbe-

reich BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD) die Wirtschaftlichkeitsbesprechung für beide 

BA des in Rede stehenden Straßenbauvorhabens statt.  

 

Im diesbezüglichen Aktenvermerk wies der damalige Leiter der Gruppe Tiefbau in der 

MD-BD darauf hin, dass in Bereichen des gegenständlichen Projektes die Gehsteig-

breiten gemäß ÖNORM B 1600 - Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen nicht vor-

handen waren. Laut Pkt. 3.1.1.1 dieser ÖNORM muss die nutzbare Breite von Gehstei-

gen mindestens 1,50 m betragen und darf durch Vorsprünge oder Vitrinen, Automaten, 

Bauteile, Masten, Hydranten u.dgl. nicht unter eine Durchgangsbreite von 90 cm einge-

schränkt werden. Es war daher zu klären, inwieweit diese Vorgabe in Straßen anzu-

wenden war, die gemäß Bebauungsplan eine Breite von 5 m bis 8 m auswiesen. Außer-

dem würden durch die geringen Gehsteigbreiten Erschwernisse bei der winterlichen 

Betreuung der Gehsteigflächen (Beseitigung des Schnees) entstehen. Im Aktenvermerk 

wurde daher festgelegt, diese Problematik mit dem zuständigen amtsführenden Stadtrat 

zu besprechen und erst dann über eine Zustimmung zum vorliegenden Projekt zu ent-

scheiden. Im Zuge der Wirtschaftlichkeitsbesprechung ersuchte ein Vertreter des 

21. Wiener Gemeindebezirkes um Realisierung des vorliegenden Projektes, da dieses 

mit den unmittelbar betroffenen Anrainerinnen und Anrainern abgestimmt worden sei. 

 
Einem Nachtrag zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung war zu entnehmen, dass das Pro-

jekt im April 2004 nochmals vorgestellt, die Gehsteigbreiten eingehend besprochen und 
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nach Abwägung der Vor- und Nachteile im Sinn der Wirtschaftlichkeitsbesprechung ge-

nehmigt wurde. 

 

Das Kontrollamt merkte an, dass die Breite des Straßenraumes die richtliniengemäßen 

Breitenerfordernisse sämtlicher Verkehrsteilnehmerinnen bzw. Verkehrsteilnehmer nicht 

zuließ. Da an den engsten Stellen der Steinheilgasse die Fahrbahn in einer Breite von 

3 m ausgebaut wurde, verblieben für die beidseitig verlaufenden Gehsteige nur jeweils 

schmale 0,80 m.  

 

3.2 Ausführung der Straßenbauarbeiten 

Die Straßenbauarbeiten des ersten BA im Tiefgebiet Maigasse wurden vom 13. Sep-

tember 2004 bis 10. Juni 2005 durchgeführt. Jene des zweiten BA im Bereich der Stein-

heilgasse konnten erst nach Fertigstellung von durch die Magistratsabteilung 45 - Wie-

ner Gewässer in Angriff genommenen Altlastsanierungsarbeiten in der Dolezalgasse 

erfolgen und dauerten vom 27. Oktober 2008 bis 24. Juli 2009. In beiden BA wurden die 

bestehenden bituminösen Fahrbahnen aufgebrochen und der jeweils vorhandene 

Unterbau durch Zementstabilisierung aufbereitet. Im Zuge des Straßenneubaues erfolg-

ten auch die Herstellung der Straßenentwässerung und die Errichtung von mit Beton-

steinen gepflasterten Gehsteigen, welche mit der Fahrbahn niveaugleich hergestellt 

wurden. Die Gehsteige in der Steinheilgasse wurden nicht mit der im Technischen Be-

richt bzw. in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung angegebenen Breite von jeweils 2 m, 

sondern mit einer solchen von 1,25 m errichtet. Im östlichen Bereich der Steinheilgasse 

wurden sie mit einer Breite von 0,75 m hergestellt.  

 

3.3 Baustellenbegehung durch das Kontrollamt 

Unmittelbar nach dem Einlangen der im Pkt. 1.1 dieses Berichtes erwähnten Be-

schwerde führte das Kontrollamt eine Baustellenbegehung durch.  

 

Dabei wurde festgestellt, dass die Straßenbauarbeiten im zweiten BA kurz vor der Fer-

tigstellung standen. Mehrere Arbeitspartien, die überwiegend mit Pflasterungsarbeiten 

in der Hufgasse beschäftigt waren, befanden sich im Einsatz. Fertigstellungsarbeiten an 

den Pflasterungen der Gehsteige in der Kalsergasse sowie im nordöstlichen Bereich 
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der Steinheilgasse sowie das Aufbringen von bituminösen Deckschichten in den ge-

nannten Gassen waren noch ausständig. 

 

Im Zuge dieser Baustellenbegehung wurde vom Kontrollamt festgestellt, dass durch 

lose herumliegende Betonsteine und nicht vollständig gepflasterte Gehsteigflächen in 

den Kreuzungsbereichen einiger Straßen Stolpergefahren für Fußgängerinnen bzw. 

Fußgänger vorhanden waren. Auch die Lagerung des für die Herstellung der Pflaste-

rungen erforderlichen Sandes gab Anlass zur Kritik. So wurde dieser außerhalb des 

Projektgebietes am Fahrbahnrand im Bereich der Steinheilgasse ONr. 10 zwischenge-

lagert, bevor er zu den jeweiligen Verwendungsstellen verführt wurde. Durch die Bautä-

tigkeit war nahezu die Hälfte der Fahrbahn in der Steinheilgasse auf Höhe ONr. 10 mit 

einer dünnen Sandschicht bedeckt. Dies hätte für den öffentlichen Straßenverkehr bei-

spielsweise bei notwendigen Bremsmanövern zu Problemen führen können. 

 

Vom Kontrollamt wurde umgehend die Magistratsabteilung 28 informiert und die Behe-

bung der vorgefundenen Missstände veranlasst. 

 

3.4 Gehsteige 

Wie im Pkt. 1 dieses Berichtes bereits angeführt, bezogen sich die Mehrzahl der Be-

schwerdepunkte auf die im gegenständlichen Gebiet errichteten Gehsteige. So wurde 

generell kritisiert, dass nur mit der Fahrbahn niveaugleiche Gehsteige ohne Randstein, 

teilweise zu schmal hergestellte Gehsteige und ein 1,50 m breiter und rd. 215 m langer 

Gehsteig in der Dolezalgasse unnötig errichtet wurden. Auch wurde beanstandet, dass 

auf der Seite der geraden ONr. in der Steinheilgasse zwischen der Dolezalgasse und 

der Maigasse die Gehsteige nicht hergestellt wurden.  

 

3.4.1 Die Einschau in die von der Magistratsabteilung 28 vorgelegten Unterlagen ergab, 

dass im Februar 2003 der Ausbau des Projektgebietes überwiegend mit niveaugleichen 

Gehsteigen geplant war. Lediglich in der Maigasse und der Steinheilgasse von ONr. 22 

bis ONr. 46 waren niveaugetrennte Gehsteige vorgesehen.  

 
Bei einem Verkehrssicherheitsaudit im Oktober 2003 wurde nach dem Vorbringen von 

Anrainerinnenbeschwerden bzw. Anrainerbeschwerden über Kosten der Gehsteigher-



KA V - 28-1/11  Seite 16 von 34 

stellungen nach Erläuterung der Kostenunterschiede von niveaugetrennten und niveau-

gleichen Gehsteigen die Ausführung von kostengünstigeren niveaugleichen Gehsteigen 

auch in der Maigasse und der Steinheilgasse entschieden.  

 

3.4.2 Hinsichtlich der Gehsteigbreiten stellte das Kontrollamt fest, dass im Februar 2003 

für den Bereich der 12,50 m breit gewidmeten Steinheilgasse Gehsteige mit jeweils 2 m 

Breite, eine 2 m breite Längsparkspur sowie eine 6,50 m breite Fahrbahn vorgesehen 

waren. Im Gegensatz zum bereits erwähnten Technischen Bericht entsprach die Ge-

samtbreite der Straße somit dem gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. 

Auch im Protokoll  der im März 2004 abgehaltenen Wirtschaftlichkeitsbesprechung wa-

ren für die 12,50 m breit gewidmete Steinheilgasse zwei Gehsteige mit jeweils 2 m 

Breite vermerkt. Zur Ausführung gelangten jedoch Gehsteige mit jeweils 1,25 m Breite, 

Parkspuren bzw. Grünflächen mit jeweils 2 m Breite und einer Fahrbahn mit 6 m.  

 

Die RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) 03.02.12 - Nicht motori-

sierter Verkehr, Fußgängerverkehr und die RVS 03.04.12 - Stadtstraßen, Stadtstraßen-

querschnitte sehen Regelbreiten und Mindestbreiten für Gehsteige vor, die nicht unter-

schritten werden sollen. So ist eine Mindestbreite von 1,50 m vorgegeben, die jedoch in 

begründeten Ausnahmefällen (kurze Abschnitte, geringe Fußgängerinnenfrequenz bzw. 

Fußgängerfrequenz) auch nur 1,20 m betragen kann. Öffentliche Räume sollen so 

gestaltet sein, dass sie auch für Menschen mit Behinderung ohne Erschwernis und 

ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Daher wird in beiden RVS auch auf die 

bereits im Pkt. 3.1.2 dieses Berichtes erwähnte ÖNORM B 1600 verwiesen. Gemäß 

dieser ÖNORM muss die nutzbare Breite von Gehsteigen mindestens 1,50 m betragen 

und darf durch Vorsprünge oder Vitrinen, Automaten, Bauteile, Masten, Hydranten 

u.dgl. nicht unter eine Durchgangsbreite von 90 cm eingeschränkt werden.  

 

Eine wesentliche Bestimmung für den Querschnitt von Verkehrsflächen für das gegen-

ständliche Projektgebiet findet sich auch im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. 

Darin wird bestimmt, dass bei einer Straßenbreite von 10 m bis 16 m entlang der 

Fluchtlinien Gehsteige mit mindestens 1,50 m Breite herzustellen sind.  
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Von der Magistratsabteilung 28 wurden jedoch im 12,50 m breit gewidmeten Bereich 

der Steinheilgasse Gehsteige mit einer Breite von nur 1,25 m hergestellt, was nicht den 

o.a. Vorgaben entsprach.  

 

Die Magistratsabteilung 28 errichtete neben den Gehsteigen im Bereich der Parkspuren 

auch neun Grünflächen, auf die im Pkt. 3.5 dieses Berichtes näher eingegangen wird. 

Die Abgrenzungen dieser Grünflächen zum Gehsteig- bzw. Fahrbahnbelag bestehen 

aus einreihigen Pflastersäumen, die rd. 10 cm über das Gehsteigniveau ragen. Da im 

Gehsteigbereich auch Hydranten und Strommasten vorhanden sind, wird die zur Verfü-

gung stehende Gehsteigbreite von 1,25 m an mehreren Stellen stark reduziert. Die 

Mehrzahl dieser Engstellen weisen eine Breite von 90 cm bzw. knapp darüber auf, je-

doch an zwei Stellen betragen die Durchgangsbreiten lediglich 81 cm bzw. 77 cm (s. 

Foto). 
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Das Standardmaß hinsichtlich der Breite für einen mechanisch getriebenen Rollstuhl 

beträgt 70 cm. Gemäß ÖNORM B 1600 wird jedoch eine Fahrbreite von 90 cm bis 1 m 

benötigt. 

 

Die Gehsteige im 6 m breit gewidmeten Bereich der Steinheilgasse wurden mit einer 

Breite von rd. 78 cm hergestellt. Im Kreuzungsbereich mit der Kalsergasse wird diese 

Gehsteigbreite zur Gänze von vorhandenen Strommasten beansprucht (s. Foto). 

 

 
 

Das Kontrollamt stellte kritisch fest, dass die hergestellten Gehsteige an einigen Stellen 

des Projektgebietes für den Verwendungszweck nicht geeignet sind.  

 

Der Magistratsabteilung 28 wurde empfohlen, in Hinkunft die entsprechenden Bestim-

mungen über die Breiten von Gehsteigen zu beachten. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

In den vorgegebenen Widmungsbreiten können oftmals nicht alle 

richtliniengemäßen Breitenerfordernisse für sämtliche Verkehrs-

teilnehmerinnen bzw. Verkehrsteilnehmer realisiert werden. 

 

Um die Sicherheitserfordernisse der Fußgängerinnen bzw. Fuß-

gänger besser zu gewährleisten, wird künftig mehr Augenmerk auf 

eine praxistaugliche Ausführung gelegt werden. Auch gibt es unter 

dem Stichwort "shared space" Überlegungen zur Realisierung ei-

nes Pilotprojektes im Bereich von Siedlungsstraßen im 22. Wiener 

Gemeindebezirk, die bei beschränkten Platzverhältnissen eine 

nutzerinnen- bzw. nutzergerechtere Aufteilung ermöglichen sollen. 

 

3.4.3 Wie im Technischen Bericht und im Protokoll der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

beschrieben, wurden von der Magistratsabteilung 28 beiderseits der Dolezalgasse ein 

jeweils 1,50 m breiter Gehsteig errichtet. Einer davon ist rd. 215 m lang, befindet sich 

auf der Seite der ungeraden ONr. und wurde lt. Meinung einer Anrainerin unnötig her-

gestellt. Dies deshalb, da er parallel zu einem rd. 10 m breiten, unbebauten Grünstrei-

fen verläuft, und darauf wenige Fußgängerinnen bzw. Fußgänger verkehren, welche 

den gegenüberliegenden Gehsteig benutzen könnten.  

 

Die Gehsteigherstellung wird in der BO für Wien geregelt. So besteht gem. § 54 BO für 

Wien bei der Herstellung eines Neu-, Zu- oder Umbaues im Bauland oder einer fun-

dierten Einfriedung an einer Baulinie für die Eigentümerin bzw. den Eigentümer des 

Gebäudes bzw. der Einfriedung die Verpflichtung, einen Gehsteig herzustellen. Das 

Kontrollamt stellte fest, dass für den von der Anrainerin kritisierten Gehsteig eine derar-

tige Verpflichtung zur Herstellung nicht bestand.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Der Gehsteig im Bereich Dolezalgasse vor dem unbebauten Grün-

streifen wurde projektgemäß errichtet, um einen geregelten Stra-

ßenquerschnitt und eine entsprechende Verkehrssicherheit zu er-

langen. 
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Die Gehsteigherstellungskosten können bei künftiger Bebauung 

der Liegenschaft von den Verpflichteten in Form eines Kosten-

rückersatzes eingefordert werden. 

 

3.4.4 Von der Anrainerin wurde weiters kritisiert, dass die Magistratsabteilung 28 im 

Zuge der Straßenbauarbeiten in der Dolezalgasse teilweise unrichtige Breiten herstellte 

bzw. die Lage des Gehsteiges nicht korrekt sei. 

 

In der nachfolgenden Tabelle stellt das Kontrollamt die bereits im Pkt. 3.1 dieses Be-

richtes angeführten Planmaße der Dolezalgasse der an vier Querprofilen vom Kontroll-

amt gemessenen tatsächlichen Ausführung gegenüber: 

 

Dolezalgasse Breite 
Gehsteig in m

Breite 
Fahrbahn in m

Breite 
Parkspur in m 

Breite 
Gehsteig in m 

Gesamtbreite 
in m 

Planung 1,50 5,00 2,00 1,50 10,00
Ausführung bei ONr. 6 1,50 5,00 2,05 1,50 10,05
Ausführung bei ONr. 12 1,37 5,03 2,00 1,59 9,99
Ausführung bei ONr. 20 1,35 5,00 2,03 1,50 9,88
Ausführung bei ONr. 34 1,46 5,03 2,03 1,50 10,02

 

3.4.5 Die Anrainerin beanstandete auch, dass Gehsteige in der Steinheilgasse zwi-

schen der Dolezalgasse und der Maigasse auf der Seite der geraden ONr. nicht herge-

stellt wurden.  

 

Das Kontrollamt hielt hiezu fest, dass dieser Bereich der Steinheilgasse nicht Gegen-

stand des in Rede stehenden Projektes war.  

 

3.5 Grünflächen 

Von der Magistratsabteilung 28 wurden in der Steinheilgasse im Bereich der Parkspu-

ren auch neun Grünflächen errichtet.  

 

Von einem Anrainer wurde kritisiert, dass diese "Straßenbegrünung" sinnlos sei, da oh-

nehin im Siedlungsgebiet "jede Menge Grün" vorhanden ist und durch die Errichtung 

dieser Grünflächen Parkplätze verloren gehen. Auch ist eine entsprechende - mit Kos-
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ten verbundene - Pflege dieser Grünflächen erforderlich und sie würden ohnehin nur als 

Hundeklosetts dienen.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Straßenbauarbeiten im Bereich der Steinheilgasse 

ursprünglich ohne Herstellung von Grünflächen vorgesehen waren. Im Zuge einer am 

12. Juni 2008 abgehaltenen Informationsveranstaltung zum Thema Straßenbau in der 

Steinheilgasse, der Dolezalgasse, der Hufgasse und der Kalsergasse wurde jedoch von 

einigen Anrainerinnen bzw. Anrainern befürchtet, dass nach der Fertigstellung der Stra-

ßenbauarbeiten in der 12,50 m breit gewidmeten Steinheilgasse eine "betonierte Auto-

bahn" entstehen könnte. Als Ergebnis dieser Informationsveranstaltung wurden im Be-

reich der Parkspur der Steinheilgasse Grünflächen berücksichtigt und am 4. Juli 2008 

die Pläne durch entsprechende Einfügungen ergänzt. Die Aufteilung der Grünflächen 

erfolgte aufgrund der topographischen Verhältnisse (Entwässerungslinien) und der be-

stehenden Zufahrten auf die Grundstücke. Im Zuge der Planerstellung für das gegen-

ständliche Straßenbauvorhaben waren insgesamt sieben Planänderungen vorgenom-

men worden, von denen zwei die Einfügung und die Abänderung dieser Grünflächen 

betrafen. Mit der Herstellung der Grünflächen wurde jedenfalls der Bestimmung des 

Bebauungsplanes über die Pflanzung von mindestens einer Baumreihe entsprochen.  

 

Aus den von der Magistratsabteilung 28 vorgelegten Unterlagen war zu entnehmen, 

dass nach dem Abschluss der Straßenbauarbeiten der Ausbau und die Gestaltung der 

Steinheilgasse bei den Anrainerinnen und Anrainern überwiegend positiven Anklang 

fanden. 

 

3.6 Kreuzung Steinheilgasse/Maigasse 

Als weitere Fehlplanung wurde von einem Anrainer die Neugestaltung des Kreuzungs-

bereiches der Steinheilgasse mit der Maigasse bezeichnet. Es handelt sich bei der ge-

genständlichen Kreuzung um eine sogenannte "T-Kreuzung", wobei die Maigasse in die 

Steinheilgasse einmündet. Die Magistratsabteilung 28 errichtete im Zuge der Straßen-

bauarbeiten eine rd. 11 m lange Aufdopplung über den Straßenquerschnitt und einen 

Verschwenk der Fahrbahn in der Verkehrsfläche der Steinheilgasse. Die Kritik des An-

rainers bestand darin, dass dieser Fahrbahnverschwenk (Knick) die Verkehrsteilneh-
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merinnen bzw. Verkehrsteilnehmer provoziere, unmittelbar vor der einmündenden Mai-

gasse die Gegenfahrbahn mitzubenutzen. Falls in einem solchen Zeitpunkt aus der 

Maigasse ein Fahrzeug in die Steinheilgasse einbiegen sollte, wären Unfälle nicht aus-

zuschließen.  

 

Das Kontrollamt stellte diesbezüglich fest, dass bei dem bereits im Pkt. 3.4.1 erwähnten 

Verkehrssicherheitsaudit im Oktober 2003 die Errichtung einer Aufdopplung und die 

Herstellung eines Verschwenks in der Fahrbahn der Steinheilgasse festgelegt wurden. 

Dies deshalb, da die Steinheilgasse in diesem Siedlungsabschnitt die breiteste Straße 

ist, die Gehsteige in niveaugleicher Ausführung herzustellen waren und daher eine Re-

duzierung der Geschwindigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs angestrebt wurde. 

 

Die Kritik des Anrainers bzgl. einer Unfallwahrscheinlichkeit auf der gegenständlichen 

Kreuzung war jedoch nicht unberechtigt: Jedenfalls hatte die Magistratsabteilung 28 bis 

zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung an der Kreuzung diverse Änderungen bei den 

Bodenmarkierungen vornehmen lassen, sodass nun im Abbiegebereich von der Stein-

heilgasse zur Maigasse mehr Platz zur Verfügung steht. 

 

4. Grundabteilungen und Baubewilligungen 

Für Neu-, Zu- oder Umbauten von Gebäuden sowie für die Errichtung von fundierten 

Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen bedarf es gemäß BO für Wien einer 

Baubewilligung durch die Magistratsabteilung 37. Vor der erstmaligen Erteilung einer 

Baubewilligung auf einer Liegenschaft ist die Schaffung bzw. Bewilligung eines Bau-

platzes bzw. Kleingartens grundsätzlich erforderlich. Sollte jedoch danach aufgrund ei-

nes neuen Bebauungsplanes, durch Verschmälerung, Verbreiterung, Auflassung oder 

Änderung öffentlicher Verkehrsflächen, eine neuerliche Anpassung der Liegenschafts-

grenzen notwendig werden, so ist für eine neue Baubewilligung neuerlich eine Abtei-

lungsbewilligung der Magistratsabteilung 64 zur Schaffung des neuen entsprechenden 

Bauplatzes- bzw. Kleingartens erforderlich. 

 

Das Kontrollamt hatte in diesem Zusammenhang stichprobenweise überprüft, ob die be-

bauten Liegenschaften über eine Bauplatz- bzw. Kleingartenbewilligung verfügen, ob 
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die bestehenden Gebäude und Einfriedungen von der Baupolizei bewilligt wurden und 

die entsprechenden Vorschreibungen zur Gehsteigherstellung erfolgten.  

 

4.1 A-Gasse ONr. XX 

Die Grundfläche A-Gasse ONr. XX stand z.T. im Eigentum bzw. z.T. im Besitz von zwei 

Personen und wurde bis zum Prüfungszeitpunkt nicht als Bauplatz bewilligt, obwohl sie 

mit einem Einfamilienhaus bebaut ist. Für das Gebäude sowie für die fundierte Ein-

friedung zur öffentlichen Verkehrsfläche lag keine Baubewilligung vor.  

 

Für die Bauplatzschaffung musste eine Abteilungsbewilligung erwirkt werden, da die be-

stehenden Liegenschaftsgrenzen nicht mit den gültigen Bebauungsbestimmungen 

übereinstimmten. So waren vor allem ein Teil einer der Stadt Wien gehörenden Liegen-

schaft einzubeziehen und gleichzeitig weitere Grundflächen an die öffentliche Verkehrs-

fläche abzutreten.  

 

Diesbezüglich war von den beiden Personen im Jahr 2004 um Abteilungsbewilligung 

bei der Magistratsabteilung 64 angesucht worden. Dieses Ansuchen wurde jedoch rd. 

ein halbes Jahr später zurückgezogen.  

 

Die Magistratsabteilung 69 führte seit 1999 Verhandlungen über den Verkauf der noch 

im Eigentum der Stadt Wien stehenden Grundfläche und hatte im Hinblick auf eine bal-

dige Einigung auf den Abschluss eines entsprechenden Pachtvertrages verzichtet. So-

mit wurden keine Einnahmen aus der Privatnutzung erzielt. 

 

Im Februar 2006 wurde von beiden Personen neuerlich um Abteilungsbewilligung an-

gesucht. Da die Magistratsabteilung 69 wegen fehlenden Konsenses über den Kauf-

preis des Grundstücksteiles ihre Zustimmung als Grundeigentümerin zu dem Abtei-

lungsansuchen verweigerte, wurde dieses im Februar 2008 zurückgewiesen.  

 

Im April 2008 wurden beide Personen von der Magistratsabteilung 37 per Bescheid auf-

gefordert, entlang der Baulinie einen Gehsteig in vorläufiger Bauart herstellen zu las-
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sen. In vorläufiger Bauart deshalb, weil für das Gebäude keine Baubewilligung vorlag 

und somit die Liegenschaft lt. BO für Wien als unbebaut galt. 

 

Gemäß § 129 Abs. 10 BO für Wien ist jede Abweichung von den Bauvorschriften ein-

schließlich der Bebauungsvorschriften zu beheben. Da die Magistratsabteilung 37 zu-

mindest seit April 2008 über den seit Jahrzehnten bestehenden konsenslosen Baube-

stand Kenntnis hatte, wären von der Magistratsabteilung 37 Schritte zur Behebung des 

gesetzeswidrigen Zustandes einzuleiten gewesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Dieses Siedlungshaus war lange Zeit unbewohnt, Bauaufträge 

scheiterten an der Zustellung anhand ungeklärter Besitzverhält-

nisse. Erst die jetzigen Eigentümer, welche das Gebäude vor eini-

gen Jahren erwarben, bemühten sich um eine Bauplatzschaffung, 

welche sich anhand von zahlreichen Abtretungen und Einbe-

ziehungen sehr schwierig gestaltet. Erst dann ist ein Ansuchen um 

nachträgliche Baubewilligung für das Gebäude samt Nebenge-

bäude gem. § 71a der BO für Wien als Bauten langen Bestandes 

möglich. Erst wenn die endgültigen Bauplatzgrenzen rechtlich ab-

geklärt und gesichert sind, kann der gegenständliche Einfrie-

dungszaun nachträglich einer Bewilligung zugeführt werden. 

 

Es wurde ein nunmehr rechtskräftiger Abtragungsauftrag gem. 

§ 129 Abs. 10 BO für Wien für alle bestehenden Gebäude und die 

fundierte Einfriedung entlang der Baulinie erteilt.  

 
4.2 B-Gasse ONr. XX und ONr. XY 

Für die Liegenschaften wurden im Jahr 1974 bzw. im Jahr 1973 jeweils eine nachträg-

liche Baubewilligung gem. § 71 BO für Wien auf jederzeitigen Widerruf erteilt. Da beide 

Gebäude die damals festgesetzten Vorgartentiefen nicht einhielten, sondern zu nahe an 

der Baulinie errichtet waren, konnte keine definitive Baubewilligung gem. § 70 leg. cit. 

erteilt werden. Von dieser Bewilligung waren die fundierten, offensichtlich innerhalb der 

öffentlichen Verkehrsfläche liegenden straßenseitigen Einfriedungen nicht umfasst.  
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Das Kontrollamt stellte hiezu fest, dass für die fundierten Einfriedungen beider Liegen-

schaften nach wie vor keine Baubewilligungen vorlagen. Die Magistratsabteilung 37 hat-

te diesen konsenslosen Zustand offensichtlich geduldet.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Es handelt sich bei den beiden Siedlungshäusern um alte Gebäu-

de, welche in den Nachkriegsjahren aufgrund der Wohnungsnot-

lage entstanden sind. Erst in den Jahren 1973 und 1974 wurden 

diese Bauten nachträglich einer Genehmigung gem. § 71 BO für 

Wien auf jederzeitigen Widerruf zugeführt. Schon damals stand 

der Einfriedungszaun auf Straßengrund, um einen gewissen Vor-

garten zu erhalten. Erst im Zuge des Straßenausbaues im Jahr 

2008 traten Probleme auf. Durch die geänderte Flächenwidmung 

für den Endausbau einer größeren Straßenbreite wären die Ein-

friedungsmauern an der Straße vollständig entfallen und die Bau-

linie bündig mit den Hausfronten verlaufen. 

 

Aufgrund von Schlichtungsversuchen seitens der Bezirksvorste-

hung für den 21. Wiener Gemeindebezirk und der Magistratsabtei-

lung 28 mit den Betroffenen im Zuge dieses Ausbaues war man 

bemüht, die bereits neu errichteten Einfriedungszäune, welche rd. 

50 cm vor der endgültigen Baulinie errichtet wurden, zu belassen. 

Die betroffenen Liegenschaftseigentümerinnen bzw. Liegen-

schaftseigentümer versuchten im August 2010 eine nachträgliche 

Baubewilligung für diese Einfriedungen zu erwirken, welche auf-

grund der fehlenden Zustimmung der Grundeigentümerin (Stadt 

Wien, Magistratsabteilung 28) nicht erteilt werden konnte. 

 

Somit wurden für die gegenständlichen fundierten Einfriedungen 

im Dezember 2010 Abtragungsaufträge erteilt. Aufgrund einer im 

Jänner 2011 durchgeführten Verhandlung hat die Magistratsabtei-

lung 28 ihre Zustimmung zu den Einfriedungen in Aussicht ge-



KA V - 28-1/11  Seite 26 von 34 

stellt. In diesem Fall können die Bewilligungsverfahren durchge-

führt werden und ist der Abtragungsauftrag nicht zu vollstrecken 

bzw. im Fall einer Bewilligung hinfällig. 

 

Da die Einfriedungen und auch Teile der Vorgärten innerhalb der bereits in das öffentli-

che Gut abgetretenen öffentlichen Verkehrsfläche liegen, wären Verträge der Magis-

tratsabteilung 28 mit den Nutzerinnen und Nutzern dieser Flächen erforderlich. Solche 

konnten dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden. 

 

Im Zuge des Straßenausbaues wurde im September 2008 die von der Magistratsabtei-

lung 28 im Jahr 1974 für eine Liegenschaft gewährte Stundung der Gehsteigherstellung 

widerrufen und dessen Herstellung angeordnet. Für die andere Liegenschaft war hinge-

gen bereits im Jahr 1973 eine rechtskräftige Verpflichtung zur Gehsteigherstellung er-

lassen worden. Im Hinblick auf den gegenständlichen Straßenausbau wurde diese nun-

mehr im April 2008 von der Magistratsabteilung 37 eingemahnt. Die Gehsteige waren 

im Zuge der Straßenbauarbeiten errichtet worden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die im Bestand vorhandenen Gebäude auf den beiden Liegen-

schaften sind aufgrund ihrer baulichen Ausführung (nach außen 

öffenbare Fensterläden bzw. Fenster) nur bedingt geeignet, nahe 

an der Baulinie (Grundgrenze) zu stehen. 

 
Aus diesem Grund wurde aufgrund der Anrainerinnenwünsche 

bzw. Anrainerwünsche in Abstimmung mit dem Bezirksvorsteher 

des 21. Wiener Gemeindebezirkes im Zuge eines Ortsaugen-

scheins festgelegt, dass unter Berücksichtigung der Platzerforder-

nisse am öffentlichen Gut rd. 60 cm bis 80 cm (Traufenbreite) als 

Vorgarten verbleiben können. Die Zustimmung der Magistratsab-

teilung 28 als Liegenschaftseigentümerin erfolgte über die Vidie-

rung der Einreichpläne zur Errichtung der fundierten Einfriedun-

gen. Eine künftige neuerliche Bebauung hat dann widmungsge-

mäß zu erfolgen. 
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4.3 B-Gasse ONr. YY 

Die Baubewilligung für ein Einfamilienhaus und der zugehörigen straßenseitigen Ein-

friedung wurde von der Magistratsabteilung 37, gemeinsam mit der Anordnung zur Geh-

steigherstellung im Jahr 2003 erteilt. Zum Zeitpunkt der Baubewilligung war die Liegen-

schaft noch nicht entsprechend den Bebauungsbestimmungen abgeteilt und zum Bau-

platz erklärt worden. 

 

Nach dem Bebauungsplan musste ein Teil, einer im Eigentum der Stadt Wien befindli-

chen Liegenschaft, der über die öffentliche Verkehrsfläche bis in den Grundbesitz B-

Gasse ONr. YY hineinragte, gekauft und einbezogen sowie ein weiterer Liegenschafts-

teil von der Stadt Wien gekauft und zur öffentlichen Verkehrsfläche abgetreten werden. 

 

Da das entsprechende Ansuchen um Abteilungsbewilligung bei der Magistratsabtei-

lung 64 anhängig war und keine absehbaren Gründe gegen eine positive Erledigung 

vorlagen, konnte die Magistratsabteilung 37 die Baubewilligung erteilen. Rund einen 

Monat später erteilte die Magistratsabteilung 64 Anfang des Jahres 2004 die entspre-

chende Abteilungsbewilligung. Die folglich der Abteilungsbewilligung zu schaffende 

neue Grundbuchsordnung wurde von der Grundbesitzerin bzw. dem Grundbesitzer bis 

zum Prüfungszeitpunkt nicht hergestellt. 

 

4.4 Kleingartenanlage Werk VI 

In der Kleingartenanlage Werk VI wurden die einzelnen Lose bis zum Prüfungszeitpunkt 

noch nicht als Kleingärten gemäß BO für Wien bewilligt.  

 

Die Kleingartenanlage erstreckte sich zum Zeitpunkt der Kontrollamtsprüfung über meh-

rere Liegenschaften, deren gemeinsame Grundeigentümerin die Stadt Wien war. Der 

Magistratsabteilung 69 oblag die Grundverwaltung - in deren Verfolgung sie einen 

Pachtvertrag mit dem Zentralverband für Kleingärtner abgeschlossen hatte - sowie der 

beabsichtigte Verkauf der Kleingartenparzellen an die Unterpächterinnen bzw. Unter-

pächter. Die Fläche der Liegenschaften war größer als das faktische Kleingartengebiet. 

Im untergeordneten Ausmaß reichten auch andere, dem angrenzenden Bauland zuge-

hörige Liegenschaften in die Grünlandwidmung hinein. So waren daher sowohl Liegen-
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schaftsteile in das öffentliche Gut abzutreten, als auch private Liegenschaftsteile einzu-

beziehen bzw. von den Liegenschaften loszulösen. Die Einhaltung der Bebauungsbe-

stimmungen erforderte somit jedenfalls eine Veränderung des Gutsbestandes der 

Grundbuchskörper. 

 

Die Magistratsabteilung 69 beabsichtigte zunächst die gesamte Kleingartenanlage in 

eine Liegenschaft zusammenzufassen, um so die Basis für eine rasche innere Parzel-

lierung zu schaffen. Anlassbezogen hätte danach der Kleingartenverein je nach Kauf-

interesse der Unterpächterinnen bzw. Unterpächter bei der Magistratsabteilung 64 um 

Abteilungsbewilligung für einzelne Lose oder für die gesamte Kleingartenanlage ansu-

chen können. Auf diesem Weg könnten die einzelnen Kleingartenparzellen ohne auf-

wendige Grundstückszu- und -abschreibungen geschaffen werden.  

 

Die Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Erlangung der nunmehr seit März 2010 vor-

liegenden Abteilungsbewilligung erstreckte sich über 15 Jahre sowie über mehrere Be-

willigungsverfahren. Aus diesem Grund konnten einzelne Kleingartenparzellen bis zum 

Prüfungszeitpunkt noch nicht verkauft werden.  

 

Involviert waren neben der Magistratsabteilung 69 als grundverwaltende Dienststelle für 

die Kleingartenanlage, die Magistratsabteilung 41 - Stadtvermessung für die Erstellung 

der Teilungspläne und Einreichung um Abteilungsbewilligung sowie die Magistratsab-

teilungen 37 und 64 als verfahrensführende Dienststellen. 

 

4.4.1 Im Juni 1994 suchte der Kleingartenverein erstmalig um Bekanntgabe der Bebau-

ungsbestimmungen bei der Magistratsabteilung 37 an. Dieser Schritt war erforderlich, 

da bis zur Novelle LGBl. Nr. 61/2006 der BO für Wien die Vorlage der bescheidmäßigen 

Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen Voraussetzung für die Erteilung einer Ab-

teilungsbewilligung war. Wegen mehrerer erforderlicher Korrekturen des Bescheides, 

dem im Jahr 1998 geänderten Flächenwidmungsplan und ungeklärter Budgetfragen in 

der Magistratsabteilung 69 als grundverwaltende Dienststelle zum notwendigen Ankauf 

von einzubeziehenden Liegenschaftsteilen, kam es bis zum Anfang des Jahres 2005 zu 

keinem Ansuchen um Grundabteilung. Im Jahr 2005 reichte die Magistratsabteilung 41 
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im Auftrag der Magistratsabteilung 69 bei der Magistratsabteilung 64 um Erteilung der 

Abteilungsbewilligung ein. 

 

Da die Einreichung mit formalen und inhaltlichen Mängeln behaftet war, forderte die Ma-

gistratsabteilung 64 (acht Monate nach der Einreichung) die Magistratsabteilung 41 auf, 

die notwendigen Ergänzungen wie fehlende Vollmachten und Planbezeichnungen bei-

zubringen. Im Februar 2006 wurde der korrigierte Plan bei der Magistratsabteilung 64 

vorgelegt. Die Magistratsabteilung 64 musste den Teilungsplan allerdings erneut zur 

Verbesserung rückmitteln, da Planänderungen zweier privater Beteiligter berücksichtigt 

werden mussten. Es handelte sich hiebei um zwei Abteilungsansuchen privater Grund-

besitzerinnen bzw. Grundbesitzer, deren Grundteilungen ebenfalls eine Liegenschaft 

der Kleingartenanlage berührten. Diese zwei Grundbesitzerinnen bzw. Grundbesitzer 

hatten aber bereits vor der Magistratsabteilung 41 bei der Magistratsabteilung 64 um 

Abteilungsbewilligung angesucht, somit waren die diesbezüglichen Teilungspläne als 

sogenannte Vorauspläne eine erforderliche Grundlage für das Abteilungsansuchen der 

Magistratsabteilung 41. Ferner umfasste der Verbesserungsauftrag der Magistratsabtei-

lung 64 auch die Berichtigung von nichtzutreffenden Grundstücksbezeichnungen im 

Kleingartengebiet. Der Verbesserungsauftrag der Magistratsabteilung 64 erging noch im 

gleichen Monat. 

 

In weiterer Folge zeigte sich, dass wegen Planänderungen durch die o.a. privaten Be-

teiligten eine Neueinreichung der Teilungspläne für die Kleingartenanlage erforderlich 

war. Diese wurde im Oktober 2006 durch die Magistratsabteilung 41 bei der Magistrats-

abteilung 64 eingereicht. Im November 2006 forderte die Magistratsabteilung 64 die 

Magistratsabteilung 41 auch für diese Einreichung zur Verbesserung auf, da einzelne 

Planbezeichnungen unzureichend waren. Die Magistratsabteilung 64 erhielt die korri-

gierten Pläne noch im gleichen Monat zurück.  

 
Eine weitere Planergänzung des Teilungsplanes erfolgte im Februar 2007, da für die 

notwendige Einbeziehung einer kleinen Teilfläche eines angrenzenden Bauplatzes eine 

Bewilligung für dessen Veränderung erforderlich war. Nach einer weiteren extern be-

dingten Planänderung im März 2007 wurde im gleichen Monat der Abteilungsbescheid 

von der Magistratsabteilung 64 erlassen.  
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Das Kontrollamt merkte an, dass gem. § 13 BO für Wien die Magistratsabteilung 64 

über den Antrag auf Erteilung der Abteilungsbewilligung innerhalb von drei Monaten zu 

entscheiden gehabt hätte. Diese verkürzte Frist wurde mit der Novelle zur BO für Wien 

im Jahr 2009 aufgehoben und beträgt nunmehr gem. dem Allgemeinen Verwaltungsver-

fahrensgesetz 1991 sechs Monate. Allerdings war festzustellen, dass die oben darge-

stellte lange Verfahrensdauer auch durch die Magistratsabteilung 41 als einreichende 

Dienststelle sowie durch die Änderung der Vorauspläne privater Beteiligter bedingt wur-

de. 

 

4.4.2 Die grundbücherliche Durchführung dieser Abteilungsbewilligung hätte erst nach 

der Verbücherung der vorausgehenden Abteilungsbewilligungen der zwei privaten Be-

teiligten erfolgen können. Da dies eineinhalb Jahre bis zum November 2008 nicht er-

folgte, beschloss die Magistratsabteilung 69 einen neuen von der Vorgehensweise der 

beiden privaten Beteiligten unabhängigen Teilungsplan erstellen zu lassen.  

 

Da zu dieser Zeit gerade ein Teilungsplan für eine weitere benachbarte Liegenschaft 

erstellt wurde, von der ebenfalls ein Teilstück einzubeziehen war, wurden dessen Fer-

tigstellung und Begutachtung durch die Magistratsabteilung 64 abgewartet, um danach 

die erforderlichen Transaktionen rasch abschließen zu können.  

 

Nach der positiven Begutachtung des privaten Teilungsplanes durch die Magistratsab-

teilung 64 im November 2009 begann der von der Magistratsabteilung 41 neuerlich be-

auftragte Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen abermals mit der Erstellung eines 

Teilungsplanes für die Kleingartenanlage. Dieser wurde im Dezember 2009 bei der Ma-

gistratsabteilung 64 zur Bewilligung eingereicht. Die Magistratsabteilung 64 erteilte im 

März 2010 die diesbezügliche Abteilungsbewilligung. Zum Zeitpunkt der Kontrollamts-

prüfung war die grundbücherliche Durchführung dieser im März 2010 erteilten Abtei-

lungsbewilligung noch nicht erfolgt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 64: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. 
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Die mit Bescheid vom 16. März 2010 erteilte Abteilungsbewilligung 

wurde mit Beschluss des Bezirksgerichtes Floridsdorf vom 

17. September 2010 mittlerweile grundbücherlich durchgeführt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Es wird festgehalten, dass in der Zwischenzeit die grundbücher-

liche Durchführung der im März 2010 erteilten Abteilungsbewilli-

gung mit Beschluss des Bezirksgerichtes Floridsdorf vom 17. Sep-

tember 2010 erfolgte. 

 

Derzeit wird im Auftrag des Kleingartenvereines die Innenvermes-

sung der Kleingartenanlage durch einen Ingenieurkonsulenten für 

Vermessungswesen durchgeführt. Mit der Fertigstellung des Tei-

lungsplanes ist lt. diesem in der ersten Jahreshälfte 2011 zu rech-

nen. 

 

Im Dezember 2007 stellte die Magistratsabteilung 69 in ihrer Funktion als grundverwal-

tende Dienststelle der Kleingartenanlage fest, dass die Kleingartenparzelle Nr. X, ohne 

deren Zustimmung als Grundeigentümerin mit einem Haus bebaut worden war. Diese 

Feststellung wurde mit der Vermutung, dass das Gebäude konsenslos sei, der Magis-

tratsabteilung 37 mitgeteilt und diese ersucht, entsprechende Veranlassungen zu tref-

fen. 

 

Vermutlich auf Betreiben der Magistratsabteilung 37 wurde um Baubewilligung unter 

Berufung auf § 23 Abs. 4 des Wiener Kleingartengesetzes 1996 (WKG) für ein beste-

hendes Kleingartenwohnhaus angesucht. Da für die gesamte Kleingartenanlage noch 

keine Bewilligung bzw. aussichtsreiches Ansuchen für die erforderliche Grundabteilung 

zur Schaffung eines Kleingartens vorlag, bestimmt § 8 Abs. 11 WKG, dass eine Baube-

willigung nur gem. § 71 BO für Wien gelten kann. Eine definitive Baubewilligung gem. 

§ 70 BO für Wien ist nicht möglich. Gemäß § 23 Abs. 4 WKG sind im Kleingartengebiet 

Gebäude die am 1. März 1991 bereits bestanden haben auch dann zulässig, wenn sie 
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die Abstände zu den Nachbargrenzen oder den Aufschließungs- und Nebenwegen nicht 

einhalten oder die zulässige bebaubare Fläche überschreiten. 

 

Der einen Bestandteil des Bewilligungsansuchens darstellende Einreichplan enthielt 

entgegen dem faktischen Bestand nicht das gesamte bereits errichtete Gebäude. Im 

November 2008 wurden die im Einreichplan dargestellten Gebäudeteile gem. § 71 BO 

für Wien bewilligt.  

 

Erst ein Jahr später im November 2009 erteilte die Magistratsabteilung 37 einen 

Bauauftrag gem. § 129 Abs. 10 BO für Wien. Aufgetragen wurde, die nicht genehmigten 

Zubauten sowie einen fundierten Zaun zu beseitigen. Als Erfüllungsfrist wurden sechs 

Wochen eingeräumt. 

 
Im April 2010 wurde um Baubewilligung für einen Zubau angesucht. Zum Prüfungs-

zeitpunkt des Kontrollamtes war das Verfahren wegen der Verfahrensfristen gemäß BO 

für Wien noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer ohne Baubewilligung errichteter Zubau 

sowie der ebenfalls vom Bauauftrag umfasste fundierte Zaun war von dem Bewilli-

gungsansuchen nicht erfasst. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Für einen Zubau wurde nunmehr eine nachträgliche Baubewilli-

gung erteilt. 

 
Für den fundierten Zaun gibt es ein Ansuchen um nachträgliche 

Baubewilligung. Beim Ermittlungsverfahren wurde festgestellt, 

dass für einen Teilbereich der fundierten Einfriedung die Zustim-

mung einer Grundeigentümerin erforderlich ist. Eine diesbezüg-

liche Aufforderung zur Beibringung dieser Zustimmung wurde im 

Jänner 2011 übermittelt. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 69: 

Zum Teil verläuft die Einfriedung auf Fremdgrund, ist jedoch mit 

dem Grenzverlauf des Generalpachtvertrages ident. Ein Ansuchen 

um Freimachung dieses Bereiches wurde seitens der Grundeigen-
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tümerin an die Magistratsabteilung 69 nicht gestellt. Um Bewilli-

gung des bestehenden Zaunes wurde bei der Magistratsabtei-

lung 69 im Dezember 2010 angesucht. Das Genehmigungsver-

fahren ist bei der Magistratsabteilung 37 anhängig.  

 

Ein Teil eines weiteren nicht bewilligten fundierten Zaunes wird, 

sobald die Witterung entsprechende Bautätigkeiten zulässt, im 

Frühjahr 2011 rückversetzt werden. 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

BA................................................. Bauabschnitt 

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

MD-BD.......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK 

ÖNORM........................................ Österreichische Norm 

ONr............................................... Orientierungsnummer 

RVS................................................Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen 

WKG...............................................Wiener Kleingartengesetz 1996 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

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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