
Magistratsabteilung 21B,
Prüfung des Verfahrens zur Festsetzung des Flächenwidmungs-
und Bebauungsplanes im Bereich Wien 23, Maurer Hauptplatz

Das Kontrollamt erhielt vom Grünen Klub im Rathaus eine Mitteilung,
wonach im Laufe eines im Jahre 1998 von der Magistratsabtei-
lung 21B abgewickelten Verfahrens zur Festsetzung des Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanes – Plandokument (PD) 7121 – für das
Gebiet zwischen Wittgensteinstraße, Speisinger Straße, Geßlgasse,
Maurer Lange Gasse, Valentingasse, Endresstraße und Heudörfelgasse
im 23. Bezirk, Katastralgemeinde Mauer, gegenüber der früheren
Rechtslage mehrere Änderungen zu Gunsten des Eigentümers des
Grundstückes Maurer Hauptplatz 7, das noch dazu in einer Schutzzone
liege, vorgenommen worden seien. Insgesamt habe sich dadurch das
zulässige Bauvolumen auf dem genannten Grundstück gegenüber der
früheren Rechtslage um rd. 1.941 m3 erhöht.

Auf Grund eines angeblichen persönlichen Naheverhältnisses zum Lei-
ter der zuständigen Magistratsabteilung 21B soll der Grundeigentümer
bevorzugt worden sein, wobei stadtplanerische Leitlinien vernachläs-
sigt worden seien, „um Freunde zu bedienen“.

Das Kontrollamt hat die Mitteilung des Grünen Klubs im Rathaus zum
Anlass einer Prüfung genommen und teilt über das Ergebnis seiner
Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbe-
sprechung Folgendes mit:

1. Entwicklung der Planungsintentionen
1.1 Rechtslage von 1962 bis 1974 (PD 3804)
Um eine Gesamtsicht über die den Bereich des Maurer Hauptplatzes
betreffenden Widmungsvorgänge zu erlangen, erstreckte das Kon-
trollamt seine Betrachtungen auf die diesbezüglichen Abänderungen
bzw. Festsetzungen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes bis
in das Jahr 1962. Mit dem damals beschlossenen PD 3804 legte der
Gemeinderat für alle am Maurer Hauptplatz gelegenen Grundstücke
die Widmung Bauland-Wohngebiet mit einer Blockrandbebauung in
geschlossener Bauweise mit Trakttiefen von einheitlich 12 m sowie die
Bauklasse I (Gebäudehöhe zwischen 4,5 m und 9 m) fest. Auf den
übrigen, dahinter liegenden Grundstücksflächen (Blockinnenflächen)
ließen die damaligen Bebauungsbestimmungen die offene oder gekup-
pelte Bauweise – ebenfalls in Bauklasse I – zu. 

Das Kontrollamt sah in diesen Festlegungen das Bestreben der für die
Ausarbeitung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne damals zu-
ständig gewesenen Magistratsabteilung 18, ihre Planungen nicht pri-
mär auf den Baubestand auszurichten, sondern dem Maurer Hauptplatz
durch eigene Gestaltungsüberlegungen ein vom Bestand abweichendes
geschlossenes stadträumliches Erscheinungsbild zu verleihen. 

1.2 Rechtslage von 1974 bis 1988 (PD 5275)
Die in der Folge für die Ausarbeitung von Flächenwidmungs- und
Bebauungsplänen zuständige Magistratsabteilung 21 führte die stadt-
planerischen Intentionen zur Gestaltung des Maurer Hauptplatzes bis
ins Jahr 1988 dahingehend fort, als sie im Jahre 1974 mit dem PD 5275

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21B:
Zu der Bemerkung eines angeblichen per-
sönlichen Naheverhältnisses des Leiters der
zuständigen Magistratsabteilung 21B zum
Grundeigentümer wird festgehalten, dass we-
der eine verwandtschaftliche, persönliche und
freundschaftliche Beziehung zum Einschrei-
ter bestanden hat bzw. besteht. Der Begriff
„um Freunde zu bedienen“ bzw. eine Bevor-
zugung des Einschreiters wird auf das Ent-
schiedenste zurückgewiesen.
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die geschlossene Blockrandbebauung an den zum Maurer Hauplatz ge-
richteten Grundstücksgrenzen beibehielt und in einem Teil der Block-
innenflächen der südlich des Maurer Hauptplatzes gelegenen Grund-
stücke nunmehr die Widmung Geschäftsviertel in Bauklasse I, be-
schränkt auf eine Gebäudehöhe von 4,5 m in geschlossener Bauweise,
festsetzte.

Die Magistratsabteilung 21 dürfte mit der Widmung Geschäftsviertel
schon damals die Absicht verfolgt haben, mit der Ermöglichung zur
Schaffung von Infrastruktureinrichtungen, Geschäften etc., die Nah-
versorgung zu sichern und damit auch zur Belebung des Hauptplatzes
beizutragen.

Zu erwähnen ist, dass auf Grund der damaligen Bestimmungen des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes (PD 5275) auf dem in Rede
stehenden, rd. 2.400 m2 großen Grundstück Maurer Hauptplatz 7 ein
Bauvolumen von rd. 4.500 m3 zulässig war, was einer Ausnützbarkeit
von rd. 1,9 m3 pro m2 Grundstücksfläche entsprach.

Der Vergleich mit dem benachbarten, um rd. ein Viertel größeren
Grundstück Maurer Hauptplatz 9, auf dem ein Weinbau- und Heuri-
genbetrieb angesiedelt ist, zeigte hinsichtlich der zulässigen Baukuba-
turen die gleiche Ausnützbarkeit.

1.3 Rechtslage von 1988 bis 1994 (PD 6040)
Wie sich in der Folge zeigte, erwiesen sich die mit dem damali-
gen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan festgelegten stadtpla-
nerischen Intentionen einer vom vorhandenen Baubestand abweichen-
den Planung als nicht zielführend, zumal die dadurch gegebenen
Möglichkeiten der baulichen Ausnützbarkeit der auf dem Maurer
Hauptplatz gelegenen Grundstücke innerhalb eines Zeitraumes von
rd. 14 Jahren nicht in der angestrebten Weise in Anspruch genommen
wurden. 

In dem vom Gemeinderat im Juni 1988 beschlossenen PD 6040 war
die Magistratsabteilung 21 daher dazu übergegangen, die Bebauungs-
bestimmungen weitgehend am vorhandenen Baubestand zu orien-
tieren. So wurden für das Grundstück Maurer Hauptplatz 7 die Wid-
mung und die Bebauungsbestimmungen (Wohngebiet, Bauklasse I
beschränkt auf 7,5 m) exakt der Konfiguration des bestehenden zwei-
geschossigen, rd. 110 Jahre alten Wohnhauses angepasst. Für den ein-
geschossigen Seitentrakt sah die Magistratsabteilung 21 eine Höhen-
beschränkung von 4,5 m vor. Ebenso wurde der zwischen diesem
Objekt und dem Baubestand auf dem östlichen Nachbargrundstück der
Stadt Wien bestehende rd. 14 m breite unbebaute Streifen mit der Ver-
pflichtung zur gärtnerischen Ausgestaltung im Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan in Einklang mit dem Bestand verankert. Diese Bestim-
mungen wurden nunmehr dem Charakter der in diesem Stadtgebiet
ortsüblichen kleinteiligen Bebauungsstrukturen gerecht, die durch ein-
bis zweigeschossige Straßentrakte und dahinter liegende seitliche
Flügeltrakte auf zahlreichen anderen Grundstücken gekennzeichnet
waren.

Aus diesen Festlegungen ergab sich für das Grundstück Maurer Haupt-
platz 7 eine gegenüber der früheren Rechtslage (PD 5275) um rd.
900 m3 geringere Ausnützbarkeit an zulässigem Bauvolumen. Umge-
legt auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche errechnete sich daraus
ein zulässiges Bauvolumen von rd. 1,4 m3/m2. Bedingt durch die be-
standorientierte Festlegung der Bebauungsbestimmungen reduzierte
sich auch beim benachbarten Grundstück Maurer Hauptplatz 9 die bau-
liche Ausnützbarkeit geringfügig.



1.4 Rechtslage von 1994 bis 1996 (PD 6548 und PD 6608)
1.4.1 Am 15. April 1994 setzte der Gemeinderat den Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan mit dem PD 6548 u.a. für den Bereich
„südlich Maurer Hauptplatz“ (umgrenzt von der Geßlgasse, Ölzelt-
gasse und Dr.-Barilits-Gasse) abermals neu fest, wobei sich für das
Grundstück Maurer Hauptplatz 7, das in diesen Bereich fiel – abgese-
hen vom Verbot unterirdischer Baulichkeiten –, keine gravierenden
Änderungen in Bezug auf die Bebauungsbestimmungen ergaben.

1.4.2 Schon zweieinhalb Monate später wurde der den Bereich „süd-
lich Maurer Hauptplatz“ betreffende Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplan mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juni 1994 aufge-
hoben und mit dem PD 6608 ein weiteres Mal neu festgesetzt.
Gegenstand der Änderung in diesem Bereich war ausschließlich der
Umstand, den gesamten Maurer Hauptplatz sowie einen rd. 12 m brei-
ten, über die Grundstücke Maurer Hauptplatz 1, 3, 5, 7, 9 und 11 rei-
chenden Streifen sowie Teilbereiche der Geßlgasse gem. § 7 der Bau-
ordnung für Wien (BO) zur Schutzzone zu erklären.

Die Magistratsabteilung 21 gab im Sinne des § 7 BO mit dieser Ände-
rung unmissverständlich zu verstehen, dass die am Maurer Hauptplatz
und entlang der Geßlgasse gelegene Bebauungs- und Raumstruktur für
das örtliche Stadtbild als in sich geschlossenes Ganzes prägend war
und daher an deren Erhaltung öffentliches Interesse bestand. 

1.4.3 Mit Erkenntnis vom 2. März 1995 erklärte der Verfassungs-
gerichtshof den § 1 BO mit Wirksamkeit vom 1. September 1996 für
verfassungswidrig und hob in einem das vom Gemeinderat mit der Ver-
ordnung vom 15. April 1994 beschlossene PD 6548 auf. Der Bereich
„südlich Maurer Hauptplatz“ dieses Plandokumentes war allerdings im
Zeitpunkt des Erkenntnisses nicht mehr gültig, sondern bereits durch
das PD 6608 ersetzt worden.

Grundsätzlich sei bemerkt, dass eines der
wichtigsten Anliegen der heutigen Stadtpla-
nung die maßvolle Verdichtung des städti-
schen Raumes entlang von Zentren und Sub-
zentren sein muss. Wird diese Chance nicht
genützt, besteht zum einen die Gefahr, dem –
bedingt durch den Siedlungsdruck auf die
Stadtränder und den Stadtumraum – entste-
henden Verkehrsproblem und zum anderen
dem teilweise schon vorhandenen Szenario ei-
ner Entmischung der städtischen Struktur Vor-
schub zu leisten. 

Daher ist die zusätzliche Schaffung von
Wohn- und Arbeitsbereichen in infrastruktu-
rell begünstigten Zonen, wie sie die oben ge-
nannten Zentren nun einmal sind, ein Muss,
um Entwicklungen, wie sie durch den Fort-
schritt und auch Wohlstand der Bevölkerung
in Gang gesetzt wurden, in stadträumlich zu-
kunftsfähige Bahnen zu lenken. 

Dass dies nur in kleinmaßstäblichen Dimen-
sionen funktionieren kann, ergibt sich dabei
von selbst. Damit verbunden ist natürlich
auch eine Veränderung der Umgebung in vie-
len kleinen Bereichen, die dadurch auch un-
gleich mehr Menschen auf Grund der größe-
ren städtischen Berührungsoberfläche in den
Veränderungsprozess involviert und somit
Friktionen verursacht, die zwar nicht beab-
sichtigt, aber prozessimmanent sind.

Wie im Bericht des Kontrollamtes richtig fest-
gestellt wird, war die mehrmalige Bearbei-
tung des Gebietes in einem kurzen Zeitraum
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2. Die Aufwertung des Grundstückes Maurer Hauptplatz 7 im Jahre
1996 (PD 6843)

2.1 Anlass und Verfahrensablauf
2.1.1 Auf Grund einer inzwischen erfolgten Änderung der Geschäfts-
einteilung für den Magistrat der Stadt Wien fielen die Agenden in
Bezug auf die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne des gegen-
ständlich betrachteten Gebietes in den Zuständigkeitsbereich der Magi-
stratsabteilung 21B. Diese Abteilung leitete daher im Juni 1995 auf
Grund der Aufhebung des PD 6548 durch den Verfassungsgerichtshof
ein Verfahren nach § 2 BO zur Neufestsetzung des Flächenwidmungs-
und Bebauungsplanes für ein rd. 58 ha großes Plangebiet, das auch den
Bereich südlich des Maurer Hauptplatzes umfasste, ein.

Einen weiteren Anlass für eine Neubearbeitung gab der Eigentümer
des Grundstückes Maurer Hauptplatz 7, der Anfang 1995, kurz nach-
dem er das Grundstück erworben hatte, an die genannte Dienststelle
mit dem Ersuchen herangetreten war, die Bebauungsbestimmungen für
sein Grundstück abzuändern, um die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, neben etwa 30 bis 35 Wohnungen und den dafür notwendigen
Pkw-Abstellplätzen, ebenerdig auf rd. 1.000 m2 auch eine Ladenzeile
mit einem Supermarkt und mehreren Detailgeschäften errichten zu
können. 

2.1.2 Die Magistratsabteilung 21B kam diesem Ersuchen in der Weise
entgegen, als sie im Zuge der Ausarbeitung des Entwurfes zur Neufest-
setzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im ersten Schritt
das gegenständliche sowie das benachbarte (im Eigentum der Stadt
Wien befindliche) Grundstück Maurer Hauptplatz 5 aus der mit dem
früheren PD 6608 festgesetzten Schutzzone wieder ausklammerte (sie-
he Beilage 1). Diese Meinungsänderung war insofern bemerkenswert,
als die Magistratsabteilung 21B, wie in Pkt. 1.5 erwähnt, im Einver-
nehmen mit der Magistratsabteilung 19 im Juni 1994 – also nur ein
Jahr zuvor – den Bereich des Maurer Hauptplatzes wegen seines örtli-
chen Stadtbildes als so schützenswert erachtet hatte, dass sie bean-
tragte, der Gemeinderat möge diesen Bereich mit dem PD 6608 zur
Schutzzone erklären.

2.1.3 Das Kontrollamt ging davon aus, dass sich die für die Festsetzung
der gegenständlichen Schutzzone maßgeblichen Umstände innerhalb
eines Jahres nicht in einer Weise geändert hatten, die eine – wenn auch
nur teilweise – Aufhebung der Schutzzone gerechtfertigt hätte. Das
Kontrollamt kam bei seiner Beurteilung vielmehr zu dem Schluss, dass
die Aufhebung primär von der Absicht getragen war, dem Eigentümer
des Grundstückes Maurer Hauptplatz 7 die Möglichkeit zu schaffen,
zur Verwirklichung seines beantragten Vorhabens die bestehenden
Baulichkeiten abbrechen zu können, was innerhalb einer Schutzzone
nur unter bestimmten Voraussetzungen statthaft gewesen wäre. Gem.
§ 60 Abs. 1 lit. d BO ist ein Abbruch nämlich nur dann möglich, wenn
an der Erhaltung der Baulichkeiten kein öffentliches Interesse besteht
oder deren Bauzustand derart schlecht ist, dass die Instandsetzung
nicht gerechtfertigt erscheint. Während des laufenden Widmungsver-
fahrens wäre ein Abbruch des Altbestandes seitens der Baubehörde
aber auf jeden Fall abzuweisen gewesen, wenn die Neufestsetzung des
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes auch die Festsetzung einer
Schutzzone betroffen hätte.

durch Erkenntnisse des Verfassungsgerichts-
hofes (betreffend die Plandokumente 6040
und 6548) sowie die Aufhebung des § 1 der
BO bedingt.



2.1.4 Nach Meinung des Kontrollamtes stellt die Festsetzung einer
Schutzzone eine Maßnahme dar, die nach übergeordneten Gesichts-
punkten der Stadtgestaltung das öffentliche Interesse an der andauern-
den Erhaltung eines abgegrenzten, in seinem äußeren Erscheinungsbild
schützenswerten Stadtgebietes zum Ausdruck bringt. Keinesfalls ist sie
geeignet, privaten Interessen untergeordnet und aus rein wirtschaftli-
chen Motiven zum Einsatz gebracht oder kurzfristig außer Kraft ge-
setzt zu werden.

Der Magistratsabteilung 21B wurde daher empfohlen, dies künftig zu
beachten.

2.1.5 Auf Grund des vorerwähnten Ansuchens des Grundeigentümers
führte die Magistratsabteilung 21B in einem weiteren Schritt im Juli
1995 ein sog. Expertenverfahren durch, zu dem sie drei Architekten zur
Ausarbeitung einer städtebaulichen Nutzungs- und Bebauungsstudie
einlud.

Sie ging dabei offensichtlich vom Abbruch des Baubestandes aus, zu-
mal sie der Auslobung des Expertenverfahrens die Ausarbeitung einer
Bebauungsstudie für einen Neubau zu Grunde legte, dessen Konturen
die Basis für neue, nicht dem Altbestand entsprechende Bebauungsbe-
stimmungen bilden sollten.

2.1.6 Bemerkenswert ist, dass die Magistratsabteilung 21B das Ergeb-
nis des Expertenverfahrens nicht abwartete, sondern einen eigenen
„vorläufigen“ Entwurf ausarbeitete, der für das Grundstück Maurer
Hauptplatz 7 ein zulässiges Bauvolumen von rd. 5.800 m3 vorsah, das
bei Weitem nicht ausreichte, um darin die vom Grundstückseigentümer
beabsichtigte Anzahl von Wohnungen und Geschäftslokalen unterzu-
bringen. So legte sie die Bebauungsbestimmungen in der Weise fest,
dass entlang des Maurer Hauptplatzes eine geschlossene Blockrandbe-
bauung mit einer Trakttiefe von rd. 12 m in Bauklasse I, beschränkt auf
eine Höhe von 7,5 m vorgesehen wurde, womit die bestehende Garten-
fläche zum Nachbargrundstück entfiel. Durch eine Vergrößerung der
Trakttiefe von rd. 13 m auf rd. 17 m sollte – unter Beibehaltung der
Höhenbeschränkung von 4,5 m – auch die bebaubare Fläche des einge-
schossigen Seiten(Flügel-)traktes vergrößert werden.

Diese Festlegungen fanden im Entwurf des PD 6843, der dem Fachbei-
rat für Stadtplanung und Stadtgestaltung zur Begutachtung vorgelegt
und auch der Bezirksvertretung für den 23. Bezirk zur Stellungnahme
übermittelt wurde, ihren Niederschlag. Ungeachtet des Umstandes,
dass von vornherein damit gerechnet werden musste, dass das Exper-
tenverfahren zu einem völlig anderen Ergebnis mit einem wesentlich
höheren Bauvolumen führen könnte, legte die Magistratsabteilung 21B
diesen Entwurf in der Zeit vom 3. August bis 14. September 1995 auch
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Im Entwurfs- und Diskussionsbericht zum gegenständlichen PD-Ent-
wurf führte die Abteilung dazu aus, dass „der Bebauungsvorschlag für

Der Begriff der Schutzzone ist zwar nicht klar
umrissen, er kann aber unter dem Oberbegriff
„erhöhte Sensibilität“ subsumiert werden. Es
heißt nicht a priori, dass alle Gebäude und
Ensembles, die in einer Schutzzone liegen,
besonderen Schutz erfahren sollen – allein die
bauliche Realität des Maurer Hauptplatzes
widerlegt diese Sichtweise. Es geht vielmehr
auch darum, die grundsätzliche Charakteristik
von Orten, Bereichen, Plätzen zu erhalten,
weiterzuführen und allenfalls auch maßvoll zu
modifizieren und den Gegebenheiten der
Jetztzeit anzupassen.
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diesen Bereich derzeit im Rahmen eines Expertenverfahrens ermittelt
und dessen Ergebnis dann im Verfahren (gemeint war das weitere Ver-
fahren zur Neufestsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungspla-
nes) in den Bebauungsplan aufgenommen“ werde.

2.1.7 Nach Meinung des Kontrollamtes entbehrte die Vorgangsweise
der Magistratsabteilung 21B, dem Fachbeirat für Stadtplanung und
Stadtgestaltung sowie der Bezirksvertretung und der Öffentlichkeit ei-
nen von vornherein unrealistischen Planungsentwurf mit dem Hinweis
zu präsentieren, das Ergebnis des Expertenverfahrens erst nach der öf-
fentlichen Auflegung einfließen lassen zu wollen und sich damit die
Möglichkeit zu verschaffen, Festsetzungen zu treffen, die den genann-
ten Stellen vorenthalten werden, jeder sachlichen Rechtfertigung und
bildete außerdem einen Verstoß gegen die Verfahrensbestimmungen
des § 2 BO. Bemerkt sei dazu, dass ein Abwarten des Ergebnisses des
Expertenverfahrens vor der öffentlichen Auflegung durchaus möglich
gewesen wäre, zumal (wie den Akten zu entnehmen war) die Begut-
achtung der eingereichten Bebauungsstudien für den 3. August 1995,
also an jenem Tag anberaumt war, an dem die Magistratsabteilung 21B
ihren „vorläufigen“ Entwurf zur Neufestsetzung des PD 6843 zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auflegte.

2.2 Änderungen des PD 6843 nach der öffentlichen Auflegung
2.2.1 Während der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung in
seinem Gutachten vom 10. Juli 1995 den Planungsentwurf der Magi-
stratsabteilung 21B (ohne Kenntnis des Ergebnisses des Expertenver-
fahrens) zur Kenntnis genommen hatte, gaben mehrere am Maurer
Hauptplatz ansässige Bürger in Bezug auf das Grundstück Maurer
Hauptplatz 7 ablehnende Stellungnahmen ab. Die vorgebrachte Kritik
konzentrierte sich vor allem auf die Absicht, die im Jahre 1994 festge-
setzte Schutzzone auf diesem Grundstück aufzuheben und anstatt der
zum Nachbargrundstück Maurer Hauptplatz 5 hin bestehenden Garten-
fläche eine geschlossene Blockrandbebauung festzulegen. 

In einigen Stellungnahmen wurde die Meinung vertreten, dass der auf-
gelegte Entwurf den im ebenfalls aufliegenden Entwurfs- und Diskus-
sionsbericht formulierten Zielsetzungen (Erhaltung der kleinteiligen
Bebauungsstruktur, Erhaltung des durchgrünten Charakters des Plan-
gebietes, Sicherung des wertvollen Baumbestandes) in Bezug auf das
gegenständliche Grundstück nicht entsprechen würde. 

2.2.2 Der Eigentümer des auf dem Nachbargrundstück Maurer Haupt-
platz 9 angesiedelten Heurigenbetriebes äußerte in seiner Stellungnah-
me die Befürchtung, dass es wegen der unvermeidlichen betrieblichen
Lärm- und Geruchsentwicklungen künftig zu Beschwerden kommen
werde und diese unter Umständen die Existenz seines Betriebes ge-
fährden könnten.

Die Magistratsabteilung 21B erklärte in ihrem gem. § 2 BO verfassten
Bericht vom 3. Jänner 1996, in Anbetracht des vergleichbaren Umfan-
ges der Wohnbebauung auf den umliegenden Liegenschaften vom vor-
gesehenen Bebauungskonzept nicht abrücken zu wollen.

2.2.3 Die Bezirksvertretung für den 23. Bezirk brachte in ihrer zum ge-
genständlichen Entwurf abgegebenen Stellungnahme vom 10. Novem-
ber 1995 vor, die beiden Grundstücke Maurer Hauptplatz 5 und 7, die
von der Magistratsabteilung 21B im gegenständlichen Entwurf von der
Schutzzone ausgeklammert worden waren, wieder in eine solche ein-
zubeziehen. Darüber hinaus vertrat die Bezirksvertretung die Meinung,
dass zur Erhaltung des örtlichen Erscheinungsbildes die Schutzzone
auf die fünf außerhalb des Planungsgebietes liegenden Grundstücke



Maurer Hauptplatz 2 bis 10 auf eine Tiefe von 15 m ausgedehnt wer-
den sollte.

Die Magistratsabteilung 21B kam in der Folge beiden Forderungen der
Bezirksvertretung in der Weise nach, indem sie im Entwurf des
PD 6843 nach der öffentlichen Auflegung in den angesprochenen Be-
reichen eine Schutzzone vorsah. Die neuerliche Einbeziehung des ge-
genständlichen Grundstückes Maurer Hauptplatz 7 in die Schutzzone
schloss grundsätzlich nicht aus, Bebauungsbestimmungen festzulegen,
die vom Bestand gänzlich abweichen und somit den mit der Festset-
zung der Schutzzone verfolgten Zielen an sich entgegenstehen. Dies
deshalb, weil mit der Festlegung einer Schutzzone nicht das Einzel-
objekt, sondern das Erscheinungsbild eines abgegrenzten Stadtgebietes
in seiner Gesamtheit unter Schutz gestellt wird. Diese Auslegung
kommt auch in der Bestimmung der BO zum Ausdruck, wonach ein
Abbruch von Baulichkeiten in einer Schutzzone zwar einer baubehörd-
lichen Bewilligung bedarf, diese jedoch erteilt werden kann, sofern an
der Erhaltung des Einzelobjektes infolge seiner Wirkung auf das ört-
liche Stadtbild kein öffentliches Interesse besteht. 

Betreffend das Grundstück Maurer Hauptplatz 7 gab die Magistrats-
abteilung 21B mit den vom Bestand abweichenden Bebauungsbestim-
mungen innerhalb der Schutzzone klar zu erkennen, dass sie der Beibe-
haltung der vorhandenen Bebauungsstrukturen kein vorrangiges
Interesse beimaß. Die Magistratsabteilung 21B dürfte sich bei der im
gegenständlichen PD 6843 vorgesehenen Abänderung der Bebauungs-
bestimmungen auf ein vom Grundeigentümer bereits im Juli 1995 ein-
gebrachtes Privatgutachten eines Ziviltechnikers gestützt haben, aus
dem hervorging, dass die Instandsetzung der Baulichkeiten auf Grund
ihres schlechten Bauzustandes wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sei.
Nach § 60 Abs. 1 lit. d BO lag somit ein Ausnahmetatbestand für einen
Abbruch der Baulichkeiten auf dem Grundstück Maurer Hauptplatz 7
vor.

Wie die Prüfung ergab, verabsäumte es die Magistratsabteilung 21B,
sich im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 19 mit der kulturhi-
storischen Bedeutung des Einzelobjektes am Grundstück Maurer
Hauptplatz 7 für das örtliche Stadtbild eingehend auseinander zu set-
zen und das fehlende öffentliche Interesse an dessen Erhaltung nachzu-
weisen. Dieser Umstand erscheint deshalb bemerkenswert, weil die
Magistratsabteilung 19 in einem rd. zwei Jahre später im Septem-
ber 1997 im Zusammenhang mit dem Ansuchen des Eigentümers des
Grundstückes Maurer Hauptplatz 7 um Abbruchbewilligung erstellten
Gutachten zum Ergebnis gelangte, dass das Gebäude nicht nur auf
Grund seiner kulturhistorischen Bedeutung, sondern auch wegen sei-
ner Stellung im örtlichen Stadtbild sowohl in der Maßstäblichkeit und
seiner Höhenabstufung als auch bezüglich seiner Nutzung einen we-
sentlichen Bestandteil der Schutzzone darstelle und dessen Erhaltung
daher im öffentlichen Interesse liege.

2.2.4 Einen wesentlichen Verfahrensmangel verursachte die Magi-
stratsabteilung 21B dadurch, dass sie die Schutzzone auf Wunsch der
Bezirksvertretung nach der öffentlichen Auflegung auch auf die nörd-
lich am Maurer Hauptplatz liegenden Grundstücke mit den geraden
Ordnungsnummern 2 bis 10 ausdehnte und damit diese geplante Fest-
legung der Einsichtnahme durch die Öffentlichkeit nicht zugänglich
machte (siehe Beilage 2).

Die Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro (nun-
mehr Magistratsdirektion – Verfassungsdienst und Rechtsmittelangele-
genheiten) wies im Rahmen der Vidierung des an den Gemeinderat
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gerichteten Antragsaktes zu PD 6843 in einem separaten Einsichtsver-
merk vom 11. Jänner 1996 darauf hin, dass die nachträgliche Erweite-
rung des Plangebietes ohne Durchführung des Verfahrens gemäß
§ 2 BO unzulässig sei.

Die Magistratsabteilung 21B sah sich auf Grund dieses Einwandes, der
vom Kontrollamt vollinhaltlich geteilt wird, nicht veranlasst, den ge-
genständlichen Antrag zurückzuziehen. Auf dem erwähnten Einsichts-
vermerk der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro
findet sich lediglich der folgende handschriftliche, mit 15. Jänner 1996
datierte Vermerk einer Mitarbeiterin der Magistratsabteilung 21B: „Die
Plangebietserweiterung betrifft die Festsetzung einer Schutzzone für
den nördlichen Randbereich des Maurer Hauptplatzes. Alle übrigen
Bestimmungen des gültigen PD 6134 werden unverändert übernom-
men. Diese Vorgangsweise wurde mit der Bezirksvertretung abge-
stimmt und den betroffenen Grundeigentümern in den diversen Be-
zirkszeitschriften zur Kenntnis gebracht.“

2.2.5 Abgesehen davon, dass sich im Antragsakt des gegenständlichen
PD 6843 kein Hinweis darauf fand, dass die Vorgangsweise mit der Be-
zirksvertretung tatsächlich abgestimmt wurde, reichten die von der
Mitarbeiterin vermerkten Maßnahmen nach Meinung des Kontroll-
amtes keinesfalls aus, um den genannten wesentlichen Verfahrensman-
gel zu beseitigen. Dabei verstieß die Magistratsabteilung 21B insofern
auch gegen das Gebot der erforderlichen Transparenz, als sie den Ein-
sichtsvermerk der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmit-
telbüro nicht protokollierte und auch nicht dem an den Gemeinderat
gerichteten Antragsakt beilegte, sondern lediglich im abteilungsinter-
nen sog. Handakt aufbewahrte. Dadurch wurde der Hinweis des Ver-
fassungs- und Rechtsmittelbüros auf eine gesetzwidrige Verfahrensab-
wicklung sowohl den vidierenden Stellen als auch den beschluss-
fassenden Organen vorenthalten.

2.2.6 Wie bereits im Entwurfs- und Diskussionsbericht angekündigt,
passte die Magistratsabteilung 21B den Planentwurf nach Ablauf der
öffentlichen Auflegung dem Ergebnis des Expertenverfahrens an und
änderte die von ihr zunächst nach eigenen Vorstellungen ausgear-
beiteten Bebauungsbestimmungen in einem nach Ansicht des Kontroll-
amtes wesentlichen Ausmaß ab. So vergrößerte sie die Trakttiefe der
Blockrandbebauung von 12 auf 14 m und erhöhte die zulässige Gebäu-
dehöhe von 7,5 m auf 9 m. Beim innenliegenden Flügeltrakt hob sie
die Gebäudehöhe von 4,5 m auf 7,5 m an. Durch diese Änderungen er-
höhte sich das mögliche Bauvolumen auf dem in Rede stehenden
Grundstück Maurer Hauptplatz 7 von rd. 5.800 m3 auf 8.300 m3. Ferner
rückte sie den innenliegenden Flügeltrakt um rd. 4 m von der Grenze
zum Nachbargrundstück Maurer Hauptplatz 9, auf dem sich der Heuri-
genbetrieb befindet, zur Grundstücksmitte hin ab, sodass sich zwischen
der Grundstücksgrenze und dem Flügeltrakt ein rd. 4 m breiter Baukör-
per mit einer Höhenbeschränkung von 4,5 m ergab.

Das Abrücken des Flügeltraktes von der Grundgrenze war insofern als
wesentliche Änderung anzusehen, als damit die Möglichkeit geschaf-
fen wurde, Fenster, Balkone und Terrassen des neuen Wohnhauses, das
nach dem Expertenverfahren 26 Wohnungen umfasste, gegen den be-
nachbarten Heurigenbetrieb hin zu orientieren. Nach Meinung des
Kontrollamtes wurde damit das Konfliktpotenzial zwischen den beiden
aneinander grenzenden Nutzungsbereichen keinesfalls verringert.

2.2.7 Das Kontrollamt erblickte in den von der Magistrats-
abteilung 21B nach der öffentlichen Auflegung vorgenommenen Er-
weiterung der Schutzzone (Pkte. 2.2.3 u. 2.2.4) sowie der deutlichen



Erhöhung der zulässigen Baukubatur auf dem Grundstück Maurer
Hauptplatz 7 (Pkt. 2.2.6) so gravierende Änderungen, dass jedenfalls
eine neuerliche Befassung des Fachbeirates für Stadtplanung und
Stadtgestaltung und eine nachfolgende öffentliche Auflegung des
geänderten Entwurfes geboten gewesen wäre.

2.2.8 Ferner stand die Aufwertung des in Rede stehenden Grund-
stückes Maurer Hauptplatz 7 zur Schaffung von 26 Wohnungen mit
den im Vorlagebericht des gegenständlichen Antrages (PD 6843) an
den Gemeinderat explizit definierten Zielsetzungen nicht im Einklang,
da als Ziele u.a. die Erhaltung der kleinteiligen Bebauungsstruktur, die
Erhaltung des durchgrünten Charakters des Plangebietes, die Siche-
rung des wertvollen Baumbestandes und von der Erholung dienenden
Grünflächen sowie die Sicherung des erhaltenswerten Stadtbildes und
der charakteristischen Straßenräume genannt wurden und von der
Schaffung von Wohnraum darin keine Rede war.

Wenn auch die BO als eine von mehreren grundsätzlichen bzw. allge-
meinen Zielsetzungen die Vorsorge für Flächen für den erforderlichen
Wohnraum nennt, wäre nach Ansicht des Kontrollamtes die Schaffung
von Wohnraum im gegenständlichen Fall nur dann gerechtfertigt gewe-
sen, wenn diese Zielsetzung den übergeordneten öffentlichen Interes-
sen (wie z.B. der Bevölkerungsentwicklung) entsprochen hätte. Dies
wurde jedoch nicht untersucht und kam im Entwurfs- und Diskussions-
bericht auch in keiner Weise zum Ausdruck, sodass davon auszugehen
ist, dass in diesem Fall die wirtschaftlichen Interessen des Eigentümers
eines Einzelgrundstückes (Maurer Hauptplatz 7) in einer Weise befrie-
digt wurden, die als unzulässige Bevorzugung gewertet werden könnte.

Angesichts der vergleichsweise hohen Baukubatur von rd. 8.300 m3 bei
einer Grundstücksfläche von rd. 2.300 m2 bezweifelte das Kontrollamt
auch, dass diese punktuelle Verdichtung auf einem Einzelgrundstück,
noch dazu in einer diesbezüglich ausgewiesenen Schutzzone, der defi-
nierten Zielsetzung zur Erhaltung der kleinteiligen Bebauungsstruktur
entsprach.

Das mit den oben beschriebenen wesentlichen Mängeln behaftete
PD 6843 wurde vom Gemeinderat schließlich am 9. Februar 1996 be-
schlossen. 

Im Entwurfs- und Diskussionsbericht zu die-
sem Verfahren werden die unterschiedlichen
Charakteristika des rd. 58 ha umfassenden
Planungsraumes hervorgehoben. Eines der
Ziele war die Erhaltung von kleinteiligen
Bebauungsstrukturen, die für einen überwie-
genden Teil des Plangebietes Gültigkeit hat,
jedoch nicht oder zumindest in einem anderen
Maßstab für Ortszentren anzuwenden ist. Was
nun die Zielsetzung der Stadtplanung für die
Liegenschaft Maurer Hauptplatz 7 betrifft, so
wird diese in einem eigenen Punkt eindeutig
formuliert und wurde somit keiner der im Ver-
fahren befassten Stellen vorenthalten.

Zu dem Ansuchen Maurer Hauptplatz 7, das
die Änderung des Bebauungsplanes zur Er-
richtung von Wohnungen und einer Laden-
zeile zum Inhalt hat, wird festgehalten, dass
seinerzeit ein Beschluss des Gemeinderates,
im Wiener Stadtgebiet 10.000 neue Wohnun-
gen zu realisieren, Gültigkeit hatte. Dieser po-
litische Auftrag war für die Beurteilung und
letztlich für die Unterstützung dieses Ersu-
chens auf jeden Fall mit ausschlaggebend.
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Der Stadtplanung war jedoch die Bedeutung
dieses Standortes bewusst, sodass – um eine
optimale Lösung zu erzielen – ein Gutachter-
verfahren durchgeführt wurde. Am 3. August
1995 fand die Sitzung des Beurteilungsgremi-
ums statt, das sich aus einem Vertreter der
Bezirksvorstehung für den 23. Bezirk, dem
Leiter der Gruppe Planung, dem Grundeigen-
tümer, den Leitern der Magistratsabteilun-
gen 19 und 21B sowie einem außenstehenden
Fachmann zusammensetzte. Der Beitrag von
Arch.Dipl.-Ing. S. wurde von dem genannten
Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung
empfohlen.

Für den Beschluss der Bezirksvertretung für
den 23. Bezirk am 9. November 1995 stellte
der von der Jury ausgewählte Bebauungsvor-
schlag somit bereits eine Grundlage dar. In
der Stellungnahme des Bezirksgremiums, das
sich sehr eingehend mit der Gestaltung des
Maurer Hauptplatzes befasst hat, wurden
sodann Schutzzonenerweiterungen, die den
gesamten Platz erfassen sollten, gefordert.
Damit hat man auf die persönlich in der Be-
zirksvorstehung vorgebrachten Wünsche be-
troffener Bürger reagiert.

Diesem Anliegen ist die Magistratsabtei-
lung 21B in weiterer Folge durch einen ent-
sprechenden Planänderungsvorschlag nachge-
kommen, indem die nördliche Kante des
Maurer Hauptplatzes in das Plangebiet einbe-
zogen und eine Schutzzone ersichtlich ge-
macht wurde. Alle übrigen Bestimmungen der
seinerzeit gültigen Rechtslage wurden nicht
verändert.

Im Zuge der Vidierung des Antragsaktes er-
folgte am 11. Jänner 1995 ein Einsichtsver-
merk der Magistratsdirektion – Verfassungs-
und Rechtsmittelbüro, wonach eine Erweite-
rung des Plangebietes nach der öffentlichen
Auflage unzulässig sei. In einem Gespräch
zwischen der Magistratsabteilung 21B und
der Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro wurde die Sachlage erörtert
und konnten die rechtlichen Bedenken auf
Grund der Zustimmung der Betroffenen und
des getroffenen Bezirksvertretungsbeschlus-
ses ausgeräumt werden. Daraufhin wurde der
Antragsakt am 12. Jänner 1995 vidiert und am
15. Jänner 1995 an die Magistratsdirektion –
Stadtbaudirektion weitergeleitet.

Das Kontrollamt wird ersucht, zur Kenntnis
nehmen zu wollen, dass auf Grund dieser mit
der Magistratsdirektion – Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro akkordierten und letztlich
genehmigten Vorgehensweise kein Zweifel an
dem augenscheinlich rechtmäßigen Handeln



3. Die weitere Aufwertung des Grundstückes im Jahre 1998 (PD 7121)
3.1 Planungsziele
3.1.1 Im September 1997 leitete die Magistratsabteilung 21B ein Ver-
fahren zur Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes,
das neuerlich den berichtsgegenständlichen Bereich des Maurer Haupt-
platzes umfasste, ein. Bereits im Vorentwurfsbericht der Magistrats-
abteilung 21B vom 29. September 1997 lagen die Ziele der diesbezüg-
lichen Neufestsetzung „in der Erhaltung des geschlossenen Gebäude-
ensembles, insbesondere des alten Ortskernes und in der Schaffung der
widmungsmäßigen Voraussetzung zur Beibehaltung der ortstypischen
Bauformen“; sie wurden im weiteren Verfahren unverändert beibehal-
ten. Im erwähnten Plangebiet gedachte die Magistratsabteilung 21B
diese Ziele dadurch zu erreichen, dass sie die nach der nunmehr gülti-
gen Rechtslage (PD 6843) bereits bestehende Schutzzone auf den
Grundstücken Maurer Hauptplatz 5 sowie Geßlgasse 2, 2A und 4 auf
die hinter dem Straßentrakt liegenden Grundstücksflächen ausdehnte
(siehe Beilage 3).

3.2 Änderungen des PD 7121 nach der öffentlichen Auflegung
3.2.1 Im Entwurf II des PD 7121, den die Magistratsabteilung 21B im
Zeitraum zwischen 19. Februar und 2. April 1998 zur öffentlichen
Einsichtnahme aufgelegt hatte, ergaben sich in Bezug auf das in Rede
stehende Grundstück Maurer Hauptplatz 7 keine Änderungen gegen-

der Magistratsabteilung 21B bestand. Andern-
falls wäre eine Vorlage des Aktes an die be-
schlussfassenden Gremien in dieser Form
nicht erfolgt.
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Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Die Argumentation der Magistratsabteilung 21B, die Zielsetzung der Schaffung neuen Wohnraums auf der Liegenschaft
Maurer Hauptplatz 7 sei in den Entwurfs- und Diskussionsberichten eindeutig formuliert worden, ist insofern nicht
sachgerecht, als in den genannten Berichten zwar von einer Wohnbebauung und einer Ladenzeile die Rede war, in der lt.
BO erforderlichen taxativen Auflistung der angestrebten Ziele ein derartiger Hinweis jedoch fehlte. 

Dass die Ermöglichung einer neuen Wohnbebauung auf der Liegenschaft Maurer Hauptplatz 7 – lt. Vorlagebericht im
Umfang von 20 Wohneinheiten – im Zusammenhang mit dem Beschluss des Gemeinderates hinsichtlich der Schaffung
von 10.000 neuen Wohnungen stehen soll, wurde von der Magistratsabteilung 21B in ihren Berichten nicht erwähnt und
scheint außerdem kein taugliches Mittel zu sein, einen derartigen Beschluss des Gemeinderates ausgerechnet in einer
Schutzzone umzusetzen. Die von der Magistratsabteilung 21B angesprochene „Bedeutung dieses Standortes“ für die in
Rede stehende Wohnbebauung würde bei Abwägung des öffentlichen Interesses zu privaten Interessen eindeutig zu
Letzteren tendieren.

Das Vorhandensein eines wesentlichen Verfahrensmangels in Bezug auf die Erweiterung der Schutzzone ohne neuerliche
öffentliche Auflegung kann nicht mit der sich lediglich auf undokumentierte und daher nicht nachvollziehbare inoffizielle
Gespräche mit Mitarbeitern der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro stützende Behauptung der
Ausräumung rechtlicher Bedenken entkräftet werden. 

Als maßgebend ist wohl der von der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro offiziell ergangene Ein-
sichtsvermerk mit dem Hinweis auf die Unzulässigkeit der von der Magistratsabteilung 21B eingeschlagenen Vorgangs-
weise anzusehen. 

Der Leiter der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro erklärte dem Kontrollamt gegenüber, dass die
Unterfertigung eines Antrages durch die Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro keineswegs als
Zustimmung zum gegenständlichen Antrag aufgefasst werden könne und auch nicht geeignet sei, einen in der Sache
abgegebenen Einsichtsvermerk außer Kraft zu setzen. Ein Einsichtsvermerk mit einer derartigen Stellungnahme sei
lediglich als Hinweis auf eine verfassungsrechtlich bedenkliche bzw. unzulässige Vorgangsweise und als Information für
die nachfolgend vidierenden Stellen, insbesondere die beschlussfassenden Organe zu verstehen. Schon aus diesem Grund
vertrete er die Meinung, dass Einsichtvermerke der Magistratsdirektion – Verfassungs- und Rechtsmittelbüro dem
Antragsakt beizufügen wären. Die Verantwortung für den Antrag verbleibe in jedem Fall bei der beantragenden Stelle.
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über der Rechtslage vom 9. Februar 1996 (PD 6843). Dennoch wurden
innerhalb der sechswöchigen Auflagefrist mehr als 100 das genannte
Grundstück betreffende schriftliche Stellungnahmen abgegeben.

Diese ungewöhnlich hohe Anzahl beruhte nach Meinung des Kon-
trollamtes darauf, dass die Magistratsabteilung 21B, wie erwähnt, den
Entwurf zum vorangegangenen PD 6843 nach der öffentlichen Aufle-
gung im September 1995 zum Vorteil des Eigentümers des Grund-
stückes Maurer Hauptplatz 7 abgeändert hatte und der betroffenen Be-
völkerung damals keine Möglichkeit mehr offen stand, zu den
Änderungen Stellung zu nehmen. 

3.2.2 Inhalt der meist gleich lautenden Stellungnahmen war die Sorge
um die Erhaltung des örtlichen Stadtbildes sowie die Befürchtung einer
möglichen Konfliktsituation zwischen der geplanten Wohnbebauung
auf dem Grundstück Maurer Hauptplatz 7 und dem benachbarten alt-
eingesessenen Heurigenbetrieb.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die durch das Wohn-
bauvorhaben befürchtete Beeinträchtigung des Heurigenbetriebes im
März 1998, also noch während der öffentlichen Auflegung des
PD 7121, seitens der Magistratsabteilung 21B mit den beiden betroffe-
nen Grundstückseigentümern erörtert wurde. Im Rahmen dieser Be-
sprechung brachte der Inhaber des Heurigenbetriebes das Ersuchen
vor, die Bebauungsbestimmungen der Liegenschaft Maurer
Hauptplatz 7 in der Weise zu modifizieren, dass der geplante Flügel-
trakt an die gemeinsame Grundstücksgrenze zu liegen komme, womit
verhindert werden könne, Wohnungsfenster zum Heurigenbetrieb hin
zu orientieren. Ferner stellte der Inhaber des Heurigenbetriebes das Er-
suchen, mit entsprechenden Bebauungsbestimmungen auf seinem
Grundstück die Möglichkeiten zur Errichtung eines Einfamilienhauses
zu schaffen.

Die Bezirksvertretung brachte in ihrer zum Entwurf II des PD 7121 ab-
gegebenen Stellungnahme vom 24. April 1998 ihre Besorgnis hinsicht-
lich der gegenseitigen Beeinträchtigung der benachbarten Nutzungsbe-
reiche zum Ausdruck und empfahl ebenfalls eine Koppelung der
bestehenden und geplanten Baukörper der beiden Liegenschaften, um
gegenseitige Lärmbelästigungen zu unterbinden. Außerdem schlug sie
für die Liegenschaft Maurer Hauptplatz 9 die Widmung „Gemischtes
Baugebiet“ sowie die Schaffung von Möglichkeiten für notwendige
Betriebserweiterungen vor. 

Die Magistratsabteilung 21B modifizierte daraufhin nach Ablauf der
Auflegungsfrist den Entwurf II des PD 7121, wobei sie auf dem
Grundstück Maurer Hauptplatz 7 einen einhüftigen Flügeltrakt mit
einer Gebäudehöhe von 6,5 m an der Grundstücksgrenze anordnete
und auf dem Grundstück Maurer Hauptplatz 9 (Heurigenbetrieb) die
Errichtung eines zweigeschossigen Wohntraktes mit einer Trakttiefe
von 16 m und einer Gebäudehöhe von 7,5 m festlegte.

Mit der Begründung, die bauliche Ausnützbarkeit des Grundstückes
Maurer Hauptplatz 7 entsprechend der früheren Rechtslage (PD 6843)
beizubehalten, schlug die Magistratsabteilung 21B auch auf diesem
Grundstück die Anordnung eines querstehenden Wohntraktes mit einer
Ausdehnung von rd. 26 m x 16 m und einer Gebäudehöhe von 7,5 m
vor.

Mit diesen Änderungen erhöhte sich die zulässige Baukubatur auf dem
Grundstück Maurer Hauptplatz 7 nunmehr von rd. 8.300 m3 um rd.
1.300 m3 auf rd. 9.600 m3 (das ergibt rd. 3,8 m3 pro m2 Grundstücks-



fläche). Dem Inhaber des Heurigenbetriebes brachte die Schaffung der
Voraussetzung für den zusätzlichen Wohntrakt auf seinem Grundstück
einen Kubaturgewinn von rd. 2.300 m3 (siehe Beilage 4).

3.2.3 Wenngleich die Erhöhung des zulässigen Bauvolumens auf bei-
den Grundstücken mit den in § 1 Abs. 4 BO definierten „wichtigen
Rücksichten“ nicht im Einklang steht, dürfte damit wohl eine Kompro-
misslösung zwischen den beiden betroffenen Grundeigentümern ange-
strebt worden sein, um allfälligen Vorwürfen der Ungleichbehandlung
zu begegnen. Wie eine Nachrechnung ergab, lag die Ausnützbarkeit
des Grundstückes Maurer Hauptplatz 9 mit rd. 9.200 m3 in Relation zu
anderen am Maurer Hauptplatz gelegenen Grundstücken nunmehr
ebenfalls sehr hoch.

3.2.4 Die Prüfung ergab ferner, dass die Magistratsabteilung 21B den
im PD 6843 auf dem Grundstück Maurer Hauptplatz 7 noch vorhanden
gewesenen öffentlichen Durchgang zwischen dem Maurer Hauptplatz
und dem Ölzeltpark im Vorentwurf für das neue PD 7121, der die Dis-
kussionsgrundlage für das magistratsinterne Verfahren darstellte, nicht
mehr vorsah. Bemerkenswert war dabei, dass die Magistratsabtei-
lung 21B den Durchgang in dem der öffentlichen Auflegung zu Grunde
gelegenen Entwurf II wieder festsetzte und ihn dann nach der öffentli-
chen Auflage im Entwurf III, der auch Gegenstand des Beschlusses
durch den Gemeinderat war, wieder eliminierte. Von Bedeutung ist da-
bei der Umstand, dass der öffentliche Durchgang bereits seit dem Jah-
re 1974 Bestandteil des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes ge-
wesen war.

Im Bericht der Magistratsabteilung 21B zu den während der öffent-
lichen Auflegung abgegebenen Stellungnahmen wird die nachträgliche
Änderung damit begründet, dass Bedenken in Bezug auf die mangeln-
de Sicherheit geäußert worden seien und einige Geschäftsleute und
Unternehmer in der Geßlgasse befürchtet hätten, auf Grund des öffent-
lichen Durchganges Umsatzeinbußen zu erleiden, weshalb dessen wei-
tere Berücksichtigung nicht zweckmäßig sei.

Das Kontrollamt konnte in den zahlreich eingelangten Stellungnahmen
keinen einzigen Hinweis finden, der auf die von der Magistratsabtei-
lung 21B ins Treffen geführte Argumentation hingedeutet hätte. Zum
geplanten Durchgang zwischen Maurer Hauptplatz und Ölzeltpark
nahm ausschließlich der davon betroffene Eigentümer des Grund-
stückes Maurer Hauptplatz 7 Stellung, wobei dieser die Entfernung des
Durchganges auf seinem Grundstück mit der Begründung forderte,
dass er den Hofbereich nun nicht mehr, wie ursprünglich geplant – und
wie es auch das Ergebnis des Expertenverfahrens zu PD 6843 vorgese-
hen hatte – als Ladenzeile verwenden, sondern ausschließlich der
Wohnnutzung widmen wolle. Der geplante Durchgang zum Ölzeltpark
erübrige sich, zumal er sich sehr störend auf die Wohnnutzung auswir-
ken würde.

Sinn der öffentlichen Auflage ist es, Wünsche
und Anregungen von Betroffenen mit den
grundsätzlichen Zielen der Stadt abzuwägen
und den beschlussfassenden Gremien darüber
zu berichten, damit eine Entscheidung getrof-
fen werden kann.

Die Mehrheit der Stellungnahmen zum Plan-
entwurf 7121 wendeten sich nicht gegen das
Wohnbauprojekt Maurer Hauptplatz 7 per se,
sondern hatten neben der Erhaltung des örtli-
chen Stadtbildes die Befürchtung von Nut-
zungskonflikten, die sich bei der Errichtung
von Wohnungen nachteilig auf den alteinge-
sessenen Heurigenbetrieb auf ONr. 9 auswir-
ken könnten, zum Inhalt. Um dies zu vermei-
den, wurde eine gemeinsame Lösung, die
selbstverständlich den Intentionen der Stadt-
planung entsprechen musste, angestrebt. Das
Ergebnis der Zusammenführung aller relevan-
ten Kriterien bildete die heute gültige Rechts-
lage.
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Wie erwähnt, kam die Magistratsabteilung 21B dem Wunsch des Grun-
deigentümers nach, wobei sie dieser nach der öffentlichen Auflegung
vorgenommenen Planänderung eine nicht den Tatsachen entsprechende
Begründung zu Grunde legte. Das Kontrollamt ging daher davon aus,
dass mit dem diesbezüglichen Beschluss des Gemeinderates zur Fest-
setzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes vom 24. Juni
1998 in obigem Zusammenhang eine Bevorzugung eines Grundeigen-
tümers auf Grund einer Fehlinformation durch die Magistratsabtei-
lung 21B verbunden war.

Abgesehen davon entsprach die Argumentation der Magistratsabtei-
lung 21B, die Entfernung des Durchganges sei wegen der befürchteten
Umsatzeinbußen einiger Geschäftsleute zweckmäßig, nach Meinung
des Kontrollamtes nicht den in der BO geforderten wichtigen Rück-
sichten, zumal damit den wirtschaftlichen Interessen einer kleinen
Gruppe von Geschäftsleuten mehr Bedeutung beigemessen wurde als
die im Interesse der Öffentlichkeit stehende Verbesserung der fußläufi-
gen Verbindung zwischen dem Maurer Hauptplatz und dem Ölzeltpark.

Erwähnenswert erschienen in dem Zusammenhang zwei innerhalb der
Auflagefrist abgegebene Stellungnahmen, die auf einen anderen öf-
fentlichen Durchgang Bezug nahmen, den die Magistratsabteilung 21B
zwischen dem Maurer Hauptplatz und der Peterlinigasse neu zu wid-
men gedachte. In den Stellungnahmen wurde die Entfernung des
Durchganges mit der Begründung gefordert, dass dadurch die Sicher-
heit für die Anrainer gefährdet sei. Bemerkenswert war, dass die Magi-
stratsabteilung 21B in diesem Fall die Sicherheitsargumente nicht gel-
ten ließ und den Durchgang beibehielt.

4. Zusammenfassende Beurteilung der Vorwürfe des Grünen Klubs im
Rathaus

4.1 In Bezug auf den eingangs erwähnten, vom Grünen Klub im Rat-
haus geäußerten Hinweis, im Verlaufe des Widmungsverfahrens für das
PD 7121 seien mehrere Änderungen zu Gunsten des Eigentümers des
Grundstückes Maurer Hauptplatz 7 durchgeführt worden, die zu einer

Der seit 1974 festgesetzte öffentliche Durch-
gang, damals noch auf der Liegenschaft Mau-
rer Hauptplatz 5, hatte den Grundsatz der
immissionsärmeren Erreichbarkeit des Ölzelt-
parks zum Ziel. Dazu ist generell zu bemer-
ken – und das zeigt die jahrelange Erfahrung
–, dass bei der Umsetzung von öffentlichen
Durchgängen auf Privatgrund (auch auf städ-
tischem) seit jeher das Problem in der ableh-
nenden Haltung von Grundeigentümern oder
Mietern besteht, die dies als unzumutbare
Belästigung empfinden.

Im Zusammenhang mit der auf der Liegen-
schaft Maurer Hauptplatz 7 geplanten Laden-
zeile war die Kombination mit einem öffentli-
chen Durchgang nur eine logische Folge, die
in Abhängigkeit mit der Realisierung stand,
jedoch nicht zur ausschließlichen Widmungs-
frage erhoben werden sollte. Aus planerischer
Sicht viel wesentlicher ist der Durchgang ent-
lang des Schulareals zur Peterlinigasse. Hier
bietet sich für die Bewohner nördlich der
Peterlinigasse tatsächlich eine erhebliche Ver-
kürzung der Wegstrecke zu den nächsten
Infrastruktureinrichtungen und zum Ölzelt-
park, was vor allem für betagte Menschen ei-
ne wesentliche Erleichterung bedeutet.

Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Als Beispiel der Abwägung zu Gunsten privater Interessen sei nochmals hervorgehoben, dass der seit dem Jahre 1974
bestandene Durchgang zwischen Maurer Hauptplatz und dem Ölzeltpark im Falle der Errichtung einer Ladenzeile auf der
Liegenschaft Maurer Hauptplatz 7 beibehalten werden sollte; als der Liegenschaftseigentümer jedoch erklärte, von
diesem Vorhaben Abstand nehmen zu wollen, wurde dieser Durchgang – und noch dazu nach der öffentlichen Auflegung
– im PD nicht mehr ausgewiesen.



Erhöhung der nutzbaren Baukubatur um rd. 1.900 m3 geführt hätten,
kam das Kontrollamt bei seiner Prüfung zu dem Schluss, dass tatsäch-
lich eine unzulässige Bevorzugung eines einzelnen Grundeigentümers
vorliegen könnte. Die in der BO verankerten „wichtigen Rücksichten“
für die Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes waren
hinsichtlich des Grundstückes Maurer Hauptplatz 7 nicht gegeben.

Die nach der öffentlichen Auflegung vorgenommene Erhöhung der
nutzbaren Baukubatur auf dem genannten Grundstück lag nach den
Berechnungen des Kontrollamtes in einer Größenordnung von
1.300 m3, wobei die Differenz zu den vom Grünen Klub im Rathaus
genannten 1.900 m3 auf unvermeidlichen Messungenauigkeiten bzw.
darauf beruhte, dass das Kontrollamt bei seinen Berechnungen nutz-
bare Kubaturen in Dachgeschossen unberücksichtigt ließ.

4.2 In Bezug auf die Erhöhung der nutzbaren Baukubaturen hielt es das
Kontrollamt im Rahmen der gegenständlichen Prüfung für angezeigt,
den Betrachtungszeitraum bis zur Rechtslage vom 30. Juni 1994
(PD 6608) auszudehnen. Dies deshalb, weil aus der chronologischen
Betrachtung zu ersehen war, dass die Magistratsabteilung 21B im Rah-
men der drei seit diesem Zeitpunkt durchgeführten Verfahren zur Fest-
setzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes (PD 6608,
PD 6843, PD 7121) das zulässige Bauvolumen für das Grundstück
Maurer Hauptplatz 7 nicht nur um rd. 1.300 m3, sondern – ohne plau-
sible gesetzliche Rechtfertigung – von rd. 3.600 m3 um insgesamt rd.
6.000 m3 auf rd. 9.600 m3 erhöht hatte.

In der nachstehenden Tabelle ist die diesbezügliche Entwicklung der
Ausnützbarkeit des Grundstückes im Vergleich zum Nachbargrund-
stück Maurer Hauptplatz 9 unter Bezugnahme auf das jeweils gültige
Plandokument dargestellt. Beim Grundstück Maurer Hauptplatz 9 ist
eine ähnliche Erhöhung ersichtlich, die allerdings erst im Jahre 1998
mit dem PD 7121 einsetzte und wohl ausschließlich auf die Entwick-
lung auf dem Nachbargrundstück Maurer Hauptplatz 7 zurückzuführen
ist:

4.3 Aus der tabellarischen Darstellung ist außerdem ersichtlich, dass
die Verbesserungen der Ausnützbarkeit beim Grundstück Maurer
Hauptplatz 7 sowohl beim PD 6843 im Jahre 1996 als auch beim
PD 7121 im Jahre 1998 jeweils erst nach der öffentlichen Auflegung,
also ohne der Öffentlichkeit die gesetzlich gebotene Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, vorgenommen wurden. Dieser Umstand lässt
die im vorliegenden Bericht dargelegten Mängel in der Abwicklung der
Widmungsverfahren erkennen.

4.4 Die Prüfung ergab ferner, dass der Eigentümer des Grund-
stückes Maurer Hauptplatz 7 bei der Magistratsabteilung 37 im Febru-
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Maurer
Hauptpl. 7 2.500 3.600 1,4 5.800 8.300 8.300 3,3 8.300 9.600 9.600 3,8

Maurer
Hauptpl. 9 3.000 5.700 1,9 5.700 5.700 5.700 1,9 6.900 9.200 9.200 3,1

PD 6608
vom 30. 6. 1994

PD 6843
vom 9. 2. 1996

PD 7121
vom 24. 6. 1998

Kubatur
PD

in m3

Kubatur-
faktor
m3/m2

Kubatur
öffentl.
Auflage

in m3

Kubatur
nach öff.
Auflage

in m3

Kubatur
PD in m3

Kubatur-
faktor
m3/m2

Kubatur
öffentl.
Auflage

in m3

Kubatur
nach öff.
Auflage

in m3

Kubatur
PD in m3

Kubatur-
faktor
m3/m2

Grund-
stücks-
fläche
in m2

Grund-
stück

Darstellung der zulässigen Baukubaturen von 1994 bis 1996 (gerundet).
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ar 1996, unmittelbar nach Beschluss des PD 6843 durch den Gemein-
derat, das Ansuchen um Bewilligung zum Abbruch des Altbestandes
einbrachte. Nach einem relativ aufwändigen und Zeit raubenden Er-
mittlungsverfahren unter Heranziehung der Magistratsabteilung 25 zur
Erstellung eines Gutachtens über die wirtschaftliche Zumutbarkeit
einer Gebäudesanierung erging am 13. März 2000 der diesbezügliche
Bewilligungsbescheid.

Bereits im März 1997 hatte ein Planungsbüro im Namen des Grund-
eigentümers das Ansuchen um Baubewilligung für ein Wohnhaus mit
20 Wohnungen und 32 Abstellplätzen eingebracht, das die Magistrats-
abteilung 37 im November 1997 wegen fehlender Unterlagen und der
im damaligen Zeitpunkt noch ausstehenden Abbruchbewilligung
zurückwies. Dem neuerlichen Ansuchen um Baubewilligung vom
10. Oktober 2000 wurde schließlich mit Bescheid vom 15. Febru-
ar 2001 stattgegeben, wozu zu bemerken ist, dass das Vorhaben lt. dem
Baubewilligungsbescheid nunmehr 20 Wohnungen mit einer Gesamt-
nutzfläche von rd. 2.500 m2 sowie Geschäftslokale im Ausmaß von rd.
500 m2 umfasst.

Wie eine Ortsbesichtigung durch das Kontrollamt ergab, wurde der
Altbestand auf dem Grundstück Maurer Hauptplatz 7 inzwischen abge-
brochen. Mit dem Neubau war bei Abschluss der gegenständlichen
Prüfung noch nicht begonnen worden.

Die Behauptung, es wäre zu einer unzulässi-
gen Bevorzugung eines privaten Grundeigen-
tümers gekommen, wird vom Kontrollamt le-
diglich mit einem Vergleich der erzielbaren
Kubaturen auf den Liegenschaften Maurer
Hauptplatz 7 und 9 untermauert. Für eine ob-
jektive Beurteilung scheint es allerdings uner-
lässlich, in die Betrachtungen die Liegen-
schaften Maurer Hauptplatz 3 und 5 ebenfalls
einzubeziehen. Abgesehen davon, dass auch
hier die städtebaulichen Richtlinien eingehal-
ten sind, kann auf dem Bauplatz ONr. 3, der
eine Grundfläche von rd. 700 m2 erreicht, eine
Kubatur von etwa 4.800 m3, auf dem Grund-
stück ONr. 5 bei rd. 2.000 m2 Grundfläche ein
umbauter Raum von rd. 7.000 m3 erzielt wer-
den. Daraus lässt sich nach Ansicht der Magi-
stratsabteilung 21B nicht die Bevorzugung
eines Einzelnen ableiten, sondern wird viel-
mehr ein einheitliches Bebauungskonzept für
den südlichen Maurer Hauptplatz erkennbar. 

Prinzipiell ist anzumerken, dass der im Be-
richt vorgenommene Kubaturvergleich zwi-
schen verschiedenen Liegenschaften eine
unzulässige Kombination zweier Planungs-
instrumente darstellt, da die Kubatur nur in
Strukturgebieten einen relevanten Faktor dar-
stellt. Nur zum besseren Verständnis hat sich
die Magistratsabteilung 21B dieser Vorge-
hensweise angeschlossen.

Obwohl man dem Kontrollamt ein genaues
Studium der Aktenlage nicht absprechen
kann, sind die Schlussfolgerungen, die daraus
gezogen wurden, sehr einseitig. In großer Sor-
ge um die magistratsweit propagierte Bürger-
freundlichkeit muss festgestellt werden, dass
dem Formalismus ein wesentlich größerer
Stellenwert beigemessen wird als der Planung
selbst. Nun maßt sich die Magistratsabtei-



lung 21B keine juristischen Fähigkeiten an,
dazu hat sie die Unterstützung der Magistrats-
direktion – Verfassungsdienst und Rechtsmit-
telangelegenheiten, sie will sich jedoch kei-
nesfalls die fachliche Kompetenz absprechen
lassen. Aus dem Bericht des Kontrollamtes ist
nur wenig bis keine Bereitschaft zu entneh-
men, dies anzuerkennen. Es kann nicht ange-
hen, dass auf dem Nährboden politisch moti-
vierter Anschuldigungen die jahrelangen
Bemühungen vieler Mitarbeiter, ihre Aufga-
ben bestmöglich wahrzunehmen, in Misskre-
dit gebracht werden.
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Gegenäußerung des Kontrollamtes:
Zu der von der Magistratsabteilung 21B für eine objektive vergleichende Beurteilung der zulässigen Baukubaturen als un-
erlässlich bezeichnete Einbeziehung der Liegenschaften Maurer Hauptplatz 3 und 5 sei vermerkt, dass es Wesen einer
Schutzzone ist, die Ensemblewirkung und die vorhandenen Strukturen in ihrem Bestand zu erhalten. Im gegenständlichen
Fall des Maurer Hauptplatzes, dessen untypischer Charakter gegenüber anderen Plätzen gerade in der lockeren, durch-
grünten Bebauung bestand, ging die genannte Abteilung jedoch von diesen Prämissen ab, indem sie – wie erwähnt –
das zulässige Bauvolumen auf der Liegenschaft Maurer Hauptplatz 7 schrittweise von ursprünglich rd. 3.600 m3 um
rd. 6.000 m3 auf rd. 9.600 m3 erhöhte, wogegen sie die Baukubaturen auf der Liegenschaft Maurer Hauptplatz 3 von
rd. 4.600 m3 um nur 200 m3 auf rd. 4.800 m3 und auf der Liegenschaft Maurer Hauptplatz 5 von rd. 6.300 m3 auf 7.000 m3

anhob. 

Der Ansicht der Magistratsabteilung 21B, der vom Kontrollamt vorgenommene Kubaturvergleich zwischen verschiede-
nen Liegenschaften sei eine unzulässige Kombination zweier Planungsinstrumente, ist entgegenzuhalten, dass sich aus
den festgesetzten Bebauungsbestimmungen unter Anwendung objektiver Maßstäbe zwangsläufig jenes Bauvolumen
ergibt, das dem Grundeigentümer im Rahmen der Bestimmungen der BO für die bauliche Ausnützung seines Grund-
stückes zur Verfügung steht. Das zulässige Bauvolumen ist auch deshalb einer sachlichen Beurteilung zugänglich, weil
die sich aus den Bebauungsbestimmungen ergebende nutzbare Gebäudehülle jenen Parameter darstellt, mit dem ein
Gebäude in seiner Umgebung zur Geltung kommt und anhand dessen u.a. auch seine Wirkung im örtlichen Stadtbild
gemessen wird.

Gerade die von der Magistratsabteilung 21B angesprochene fachliche Kompetenz hätte sie dazu veranlassen müssen,
diese Kompetenz in die gegenständlichen Verfahrensabläufe einzubringen und die Verfahren objektiv und streng nach den
Bestimmungen der BO abzuwickeln. 
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