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3.10. 
Zu dem Entwurf 2 eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplans Nr. 8158 wird fristgerecht 
folgende  

STELLUNGNAHME 
erstattet: 

Die gesamte Planung wird abgelehnt. Das Planungsvorhaben möge 
unverzüglich eingestellt  werden. 
  
 

       (Anmerkung: Bei Neuauflage eines Flächenwidmungs-und Bebauungsplanes ist die wesentliche Frage 
jene, welche Änderungen im Verhältnis zum bereits gültigen Plan erforderlich sind. Die vorgeschlagenen 
Änderungen lassen sich sohin nur durch Vergleich der Pläne alt und neu beurteilen. Erforderlich wäre sohin 
stets auch eine planliche Darstellung, welche durch entsprechende klare graphische Gestaltung 
(Färbelungen) diesen Vergleich auch ohne unzumutbaren Zeitaufwand ermöglicht. Dies ist nach den bisher  
üblichen Plänen selbst einem professionellen Planer nicht möglich und führt dazu, dass kompliziertere 
Pläne wie der gegenständliche als gesetzeswidrig beurteilt werden müssen. Die auf Grund dessen erlassene 
Verordnung ist als nicht ausreichend kundgemacht anzusehen. Dieses Problem ist dem Magistrat längst 
bekannt. Auch wäre der denkmalgeschützte Teil graphisch hervorzuheben gewesen) 

 
 

Begründung: 
 

1. 
GRUNDSÄTZLICHES: 

 

 Der vorliegende Entwurf gem. Plan Nr. 8158 (im Nachstehenden auch „E“) stellt vollständig 
auf einen Planungswunsch des ORF (im Folgenden auch „PW“) für einen neu zu errichteten 
Komplex ab. 
 

 Da schon dieser PW des ORF auf wesentliche städteplanerische Kriterien keine Rücksicht 
nimmt, haften daraus resultierende Mängel, auch dem E an. 

 

 Daraus folgert nun: 

 Die geplanten Zubauten sind mit der maßgeblichen Umgebung und Infrastruktur nicht in        
Einklang zu bringen. 

 Es wurde keine ausreichende Grundlagenforschung vorgenommen. 

 Da es sich um ein Großbauvorhaben iS §7b (3) BauO handelt, wäre eine Prüfung gem. §7b 
(7) BauO vorzunehmen gewesen.   

 

 Insbesondere wurde nicht geprüft, 

 wie viele Personen innerhalb der Planungsstrukturen untergebracht werden sollen, bzw. 
könnten 

 mit welchen Besucherzahlen zu rechnen sein wird, (siehe auch GarG) 

 auf welche Weise (insbesondere Pkw, Bus, Fußweg, Fahrrad ÖVK), diese zu- und abfahren,  

 wie viele zusätzlich Einstellmöglichkeiten für KFZ und Fahrräder erforderlich sein werden  

 welche Raumflächen (insbesondere für Aufenthaltsräume) innerhalb der neuen Strukturen 
geschaffen werden könnten, 

  welche überhaupt für den vorgegeben Zweck der künftigen Nutzung tatsächlich 
erforderlich wären (Vermeidung einer Überdimensionierung) 

 welche Anforderungen an das gem. §5 (4) BauO im Bebauungsplan vorzusehende 
Stellplatzregulativ zu stellen wären, 

 ob die vorliegenden infrastrukturellen Gegebenheiten diese Strukturen zulassen. 
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 Insbesondere ob, und wenn ja, wie der öffentliche Verkehr und die öffentlichen Flächen 
(Straßen, Plätze, Epk) neu zu gestalten sind,  

 wie sich all diese Änderungen auf die Umwelt auswirken werden, 

 welche sonstigen Veränderungen der Infrastruktur (zB. Kanal, Energie, Wasser, 
Telekommunikation)  erforderlich sind, und welche Kosten damit von öffentlichen 
Rechtsträgern (Gebietskörperschaften, Verkehrsbetriebe, ORF etc.) zu tragen sind, 

 ob nicht Abtretungen in das öffentliche Gut erforderlich sind, und 

 ob dies alles nicht durch einen städtebaulichen Vertrag abgesichert werden muss. 

 Die Stellungnahme des Fachbeirats für Stadtplanung und Stadtgestaltung (im Folgenden 
auch „Fachbeirat“) wurde stillschweigend übergangen. 

 Eine rechtzeitige Information und Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung des Umfeldes, 
die einem demokratischen Planungsvorgang dienlich gewesen wäre, ist nicht erfolgt. 

 Die aufgezeigten Mängel führen dazu, dass im Falle einer Beschließung des Planes als 
Verordnung, diese durch den Verfassungsgerichtshof wegen Gesetzeswidrigkeit 
aufgehoben werden könnte. 

 
 
2. 
IM EINZELNEN: 
 
2.1.  

Das gegenständliche Projekt ist aus städtebaulichen Gründen abzulehnen: 
  
Schon das ursprüngliche Bauwerk des ORF war als städtebaulicher Sündenfall zu qualifizieren. Bereits 
damals unterwarf sich die Stadtplanung dem politischen Gebot, sich den Wünschen des ORF, an 
dessen Spitze Gerd Bacher, zu fügen. Mit unzureichenden Argumenten wurde damals  das Abgehen 
von dem damals vorliegenden, noch nicht verwirklichten, Konzepten der Stadtplanung begründet. 
Dieses bestand darin, die gesamte oberste Kuppe des Küniglbergs, vor allem das nunmehrige 
Planungsgebiet, als von sämtlichen Seiten durchgängiges Grünland zu gestalten (dies entsprach auch 
jenen Flächenwidmungsplänen, welche vor der Errichtung der Flak-Kaserne durch den 
Nationalsozialismus in Geltung waren). Damaliges stadtplanerisches Ziel war es, ein möglichst 
durchgehendes Grünland,  beginnend in Meidling, über den Schlosspark Schönbrunn, bis zum Wald- 
und Wiesengürtel,  zu führen. Just der vormalige Leiter der Stadtplanung und Kämpfer für den 
verdichteten Flachbau in Siedlungsgebieten, Roland Rainer, der für diese Zielsetzung eingetreten 
war,  nahm jedoch den Auftrag des ORF an, auf dem Küniglberg den ORF-Komplex, teilweise in 
Bauklasse V zu planen.  
Schon dieses Projekt legte keinen Wert auf die Berücksichtigung der Umgebung und die dortigen 
Anrainer. So wurde an der Südseite unnötigerweise teilweise direkt, zum anderen Teil nur um wenige 
Meter zurückversetzt, an die Würzburggasse, und damit an die daran angrenzenden gärtnerisch zu 
gestaltenden Grundstücke angebaut. 
Diese Architektur (einschließlich der Grünlandplanung) erfasst den gesamten dem ORF zur Verfügung 
stehenden Raum, sodass sich jede Veränderung des ORF-Komplexes direkt auf dessen Bestand und 
dessen architektonischer Konzeption negativ auswirken muss. 
Dies gilt auch für die Korrektur ursprünglicher Fehlplanungen durch spätere Baumaßnahmen, wie 
etwa der Errichtung eines mehrgeschossigen  Garagenblockes (siehe auch S 2 EB). Die negative 
Auswirkung auf die Architektur mussten dabei hingenommen werden (so etwa die Verbauung des 
immer wieder positiv hervorgehobenen Weitblicks in den Süden vom Eingangsbereich mit Teich in 
den Süden Wiens). 
Mag Mancher auch das bestehende Bauwerk als architektonisch reizvoll empfinden, haftet diesem 
auf Dauer der Mangel an, dass es sich dabei um einen, in einem besonders schönen Wohnviertel mit 
eingeschlossenem großflächigen Parkareal, Villen, Kleingärten, großzügig in Grünflächen angelegten 
Sozialbauten, mit darauf ausgerichteter Infrastruktur, gelegenen, störenden Fremdkörper handelt. 
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Auch die als Berg zu qualifizierende Topographie und die dadurch verursachten Erschwernisse der 
Straßengestaltung (siehe zB „Hansi Niese-Weg“, vormals „Serpentinenweg“) wären allein schon als 
ausreichendes Argument der Stadtplanung anzusehen gewesen, von der Ermöglichung einer 
Ansiedlung des ORF an diesem Ort Abstand zu nehmen.  
 
An Erweiterungen, wie sie der nunmehrigen Fusionierung mit dem Rundfunkteil des ORF 
entsprechen, wurden nicht einmal gedacht, und daher auch keine  diesbezügliche strukturelle 
Vorsorge getroffen. Erkennbar war auch, dass eine Ansiedlung anderer Unternehmen, insbesondere 
der Medienbranche, aus den genannten Gründen fast auszuschließen sein wird. 
 
Durch das gegenständliche Projekt wird  dieser Weg in einer nicht hinzunehmenden Weise 
fortgesetzt!  
 
Bei Betrachtung der aufgelegten Dokumente (Planentwurf, EB, Antragsentwurf) entsteht der 
Eindruck, dass sich die Behörde neuerlich dem Diktat des künftigen Bauherrn als ausgeliefert 
betrachtet und sich deshalb einer ausreichend kritischen Prüfung, eingeschlossen einer 
gesetzeskonformen Grundlagenforschung, entzieht. 
 
Dies wird im Folgenden nachgewiesen werden: 
 
2.2.  
Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung führt ihn in seiner Stellungnahme vom 11. 
November 2015 wie folgt aus: 
 

„…Für die Realisierung des Projektes sind ein weiterentwickeltes Verkehrskonzept sowie ein 
Mobilitätskonzept erforderlich. Es ist zu prüfen, welche weiteren Schritte z.B. im Hinblick 
auf einen städtebaulichen Vertrag notwendig sind. 
Ein wesentliches Kriterium wird eine bessere öffentliche Verkehrsanbindung sein-auch in  
Bezug auf die Auswirkungen für das Umfeld. 
Es wird als notwendig gesehen, dass Besucherbusse entlang des Friedhofs das Gelände 
queren können um Umwegfahrten zu vermeiden. Die Epk-Fläche als Rest des 
Landschaftsraumes des Küniglbergs sowie die Randbereiche des Geländes sollen 
qualitätsvoll weiterentwickelt werden. 
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Gesamtprojektes hin zum baubehördlichen 
Verfahren soll das Projekt im Fachbereich Beirat weiterhin vorgelegt werden.“ 

 
Dieses Fachgutachten wird in den sonstigen Unterlagen, insbesondere dem Erläuterungsbericht (im 
folgenden auch „EB“) nicht einmal erwähnt, geschweige denn wird auf dieses auch nur in einem 
einzigen Punkt eingegangen! 
 
Keinem einzigen der angeführten Anliegen wurde entsprochen! 
 
Der gesetzlichen Verpflichtung diese Vorgangsweise im Antrag zu begründen wird nicht 
entsprochen (§ 2 (7) BauO)! 
 
Dem allfälligen Argument, eine solche Stellungnahme müsse erst dem Gemeinderat anlässlich seiner 
Beschlussfassung vorliegen, ist entgegenzuhalten, dass dies die Rechte all jener beeinträchtigt, die 
befugt sind, während der Auflagefrist Stellung zu nehmen. 
 
Schon deshalb ist das  gegenständliche Verfahren mit einem wesentlichen Verfahrensmangel 
behaftet. 
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2.3.  

Zum Erläuterungsbericht im Einzelnen:  
 
Wesentliche Schwächen des E ergeben sich dadurch, dass die Behörde vermeint, sich allein auf 
Verhältnisse des Planungsgebietes beschränken zu dürfen, weshalb sie nur ungenügend darüber 
hinausgeht. Dabei ist zu bemerken, dass der Planung ursprünglich ein wesentlich größeres 
Planungsgebiet zu Grunde gelegt wurde (zB PD 5752) 
 
2.3.1. 
Zu: „Historische Entwicklung“: 
Siehe dazu auch bereits zu 2.1. 
 
Begonnen wird hier mit der Erwähnung der im Jahre 1940 errichteten Kaserne. Es unterbleibt die 
Erwähnung, dass es sich vor dieser Errichtung um ein in die Stadtplanung aufgenommenes Grünland 
gehandelt hat, welches nach den ursprünglichen stadtplanerischen Entwürfen wieder in ein solches 
zurückgeführt werden sollte. Dies wäre auch stadtplanerisch konsequent gewesen, da der 
Kasernenbau, nur als ein kriegsbedingt erklärbares, nunmehr umgehend zu beseitigendes, Geschwür 
angesehen werden konnte. 
 
Unerwähnt bleibt, dass im Bereich des heutigen Fonovitsplatzes bis zur Wattmanngasse neben der 
Würzburggasse die Küniglberggasse weitergeführt wurde, und die zwischen diesen beiden 
Straßenzügen gelegen Fläche als Erholungsgebiet Park  (Epk) gewidmet war. Dieses Gebiet wurde 
derart umgeplant, dass die Würzburggasse in die Küniglberggasse übergeführt wurde, die 
Würzburggasse also in diesem Teil aufgelassen wurde, und damit eine Verkomplizierung des 
Verkehrsgeschehens im Eingangsbereich des ORF bei gleichzeitiger Verkleinerung der Epk- Fläche 
verursacht wurde. Damit erreichte die Stadt Wien aber gleichzeitig, dass sie die ursprüngliche 
Verkehrsfläche in ihr uneingeschränktes Privateigentum überführen konnte. Dort sind jetzt im 
Flächenwidmungsplan Flächen für Einstellplätze und Garagen (im Plandokument mit „P“ bezeichnet) 
ausgewiesen. Diese sind der privaten Nutzung vorbehalten, werden aber nur zu einem Teil 
tatsächlich dazu genutzt. Bewohner des Siedlungsgebietes berichten, dass ihre Wünsche auf 
Anmietung dieser Parkplätze zurückgewiesen werden. 
Nach Vorliegen einer ordnungsgemäßen Grundlagenforschung und Beachtung der Ausführungen des 
Fachbeirats (siehe oben) könnten diese Umstände Bedeutung erlangen, und eine Bearbeitung auch 
dieses Gebietes (Erweiterung des Planungsgebietes) erforderlich werden. 
 
2.3.2.  
Zu „Gegebenheiten im Plangebiet“: 
 
Die Behörde übersieht, dass nicht nur die Gegebenheiten „im“  Plangebiet relevant sind. Vielmehr 
ergibt sich aus § 2 BauO, dass sämtliche Gegebenheiten, welche für das Planungsgebiet relevant sein 
könnten zu untersuchen und zu berücksichtigen sind. 
 
In diesem Abschnitt dieser Stellungnahme wird im Wesentlichen, der Vorgangsweise des EB 
entsprechend, nur eingeschränkt auf den Ist-Zustand eingegangen.  
 
Es zeigt sich in der für die gegenständliche Vorgangsweise typischen Weise, dass ausschließlich auf 
die Gegebenheiten des ORF Bedacht  und auf das sonstige stadtplanerisch relevante Umfeld, 
insbesondere auch außerhalb des eigentlichen Planungsgebietes, überhaupt nicht Rücksicht 
genommen wird.  
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2.3.2.1. 
Zu „Bau- und Nutzungsbestand“: 
 
Die denkmalgeschützten Teile können allein auf Grund der Beschreibung an Hand des Planes nicht 
identifiziert werden. Eine Prüfung, ob die Planung in Belange des Denkmalschutzes eingreift, wird 
dadurch zumindest erschwert.  
 
2.3.2.2. 
Zu „Freiflächen und Grünräume“: 
 
Auch hier zeigt sich wieder das Manko, dass sich die Behörde auf eine auf das  Planungsgebiet 
eingeschränkte Betrachtung beschränkt. Dadurch unterbleibt die Berücksichtigung der diesen 
Stadtteil prägenden Umstände. 
Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um ein durch aufgelockerte Bauweise gestaltetes 
Wohn- und Erholungsgebiet handelt. Auf Grund dessen wurde in den Flächenwidmungen stets 
darauf geachtet, so weit wie möglich eine gärtnerische Gestaltung vorzusehen. 
Vernachlässigt wird weiters, dass sich an der Südwestseite des Planungsgebietes das 
Parkschutzgebiet Küniglberg befindet.  
 
Der Kontrast zwischen dem in Bauklasse IV zur Errichtung gelangenden Rundfunkgebäudes mit 
seinem Vorplatz laut Projekt zu den gegenüber gelegenen Kleingärten, kann extremer nicht sein. 
Auf all das wird weiter unten noch kritisch einzugehen sein. 
 
Ein Hubschrauberlandeplatz  existiert weder im gültigen Plandokument noch in der Realität. 
  
2.3.2.3. 
Zu „Infrastruktur“:  
 
Die im EB erwähnten Strukturen dienen im Wesentlichen dem ORF. Das gesamte auf dem Küniglberg 
befindliche Wohngebiet verfügt über keinerlei maßgebliche Versorgungsbetriebe. (Ausgenommen: 
Bäckerei in der Elisabethallee, Gastronomie auf dem Montecuccoliplatz). Außer dem auf dem ORF-
Gelände befindlichen Kindergarten gibt es im Nahbereich nur einen in einer ehemaligen Villa 
gelegenen Privatkindergarten, der wegen seiner extremen Lage in einer Kehre des Hansi- Niese-
Weges verkehrstechnisch schon jetzt als problematisch anzusehen ist. Bei erhöhtem 
Verkehrsaufkommen ist dessen weitere Existenz als gefährdet anzusehen.  
 
Nicht erwähnt werden die bereits im ORF-Areal gelegenen Gewerbebetriebe: Gastronomie und 
Einkaufsmarkt.  
 
Die Versorgungseinrichtungen innerhalb und außerhalb des ORF werden hinsichtlich ihrer 
Kapazitäten nicht evaluiert.  
Sollten diese für die künftige Nutzung nicht ausreichen, wäre auch dies ein die Änderung 
ausschließender Faktor. 
 
Anlässlich der Planungen der nunmehr aufgegeben Variante eines Medienzentrums im 3. Bezirk, 
wurde immer wieder auf die dort gegebene Möglichkeit der notwendigen Einbindung von 
synergetischen Unternehmen hingewiesen. Dieser Aspekt bleibt im E völlig unbeachtet. 
Auch für diese fände sich in diesem Stadtteil kein Raum- oder Flächenangebot.  
 
2.3.4. 
Zu „Verkehrssituation“: 
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Die Behörde beschreibt hier nur einen Istzustand, ohne diesen im Hinblick auf die durch die 
Neuplanung zu erwartenden Veränderungen zu beurteilen, um daran anknüpfend festzustellen, 
ob, und wenn ja, welche planerischen Maßnahmen erforderlich sind. 
 
2.3.4.1. 
Zu „Öffentlicher Verkehr“: 
  
Schon die Beschreibung des Istzustandes ist jedoch oberflächlich und unvollständig: 
 
Zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr: 
Allein der Umstand, dass die nächstgelegene U-Bahn-Haltestelle Hietzing vom Haupteingang des ORF 
2,5 km entfernt ist, spricht entschieden gegen dieses Projekt. So wird beispielsweise von der 
Stadtplanung gefordert, dass Hochhäuser von hochwertigen Verkehrsmitteln (das sind keine Busse) 
nicht mehr als 500m (bis 2015 300m) entfernt errichtet werden dürfen. Derartige Maßstäbe müssen 
auch auf jeden anderen Großbau angewendet werden. 
Auf Grund der Größenordnung der zu erwartenden zusätzlichen Verbauung, wäre die 
verkehrsmäßige Erschließung in jenem Umkreis zu erheben gewesen, innerhalb dessen noch mit 
Auswirkungen durch die Neuplanung zu rechnen ist (zB. Straßenengen, die schon bisher stauanfällig 
waren, Endstationen der Buslinien, Entfernungen zu höherwertigen Verkehrsmitteln). 
 
Dass vertiefte Untersuchungen der Verkehrssituation zur Gänze unterblieben sind, ist,  
angesichts der diesbezüglichen Aufforderung des Fachbeirats, unverständlich! 
 
2.3.4.2. 
Zu „Motorisierter  Individualverkehr“: 
 
Nicht erwähnt wird, dass sowohl die ORF Bediensteten, als auch die ORF-Besucher ( einschliesßlich 
Busverkehr) immer größere Verkehrsflächen auch in anderen Straßenzügen des Küniglbergs, 
insbesondere die Würzburggasse, für das Abstellen ihrer Kfz in Anspruch nehmen. 
Eine kritische Auseinandersetzung mit  dieser Problematik fehlt zur Gänze.  
 
Dazu kommen die bereits jetzt unzumutbaren Belastungen durch den Individualverkehr der 
Mitarbeiter, der Besucher und der Besucherbusse. 
Festzustellen wäre gewesen, dass der im EB erwähnte verstärkte Verkehr zu den Morgen- und 
Abendstunden vor allem auf den vom ORF ausgehenden Individualverkehr zurückzuführen ist. Eine 
nach Straßen und nach Tageszeiten und Wochentagen detailliertere Feststellung ist erforderlich. 
 
 
Auch auf die diesbezügliche Forderung des Fachbeirates, eine eigene Busspur auf ORF –Gelände 
vorzusehen, wird im E nicht eingegangen! 
 
2.3.4.3. 
Zu „Ruhender Verkehr: 
 
Dazu gilt das Vorstehende sinngemäß. 
 
2.3.5. 
Zu „Umweltsituation“: 
 
Es zeigt sich auch hier die Oberflächlichkeit der behördlichen Vorgangsweise und die Neigung 
Friktionen kritischer Auseinandersetzung zu meiden. 
. 
Nicht erwähnt werden: 
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Dass das Planungsgebiet unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet Hietzing Teil B angrenzt und 
vom Teil C nur einige hundert Meter entfernt liegt. 
 
Unzumutbare Lichtemissionen:  
Im Bereich des Foyers, der daneben befindlichen Gastronomie, und der davor gelegenen Ladezone, 
kommt es im Rahmen von Veranstaltungen (bei der Gastronomie auch darüber hinaus) zur massiven 
Ausleuchtung der Umgebung.  Dazu kommen die gelegentlichen Gesamtbeleuchtungen des ORF-
Gebäudes mit Scheinwerfern. Auch dies ist stadtplanerisch zu berücksichtigen. 
 
Unzumutbare Lärmemissionen: 
Menschenansammlungen auf der Terrasse vor dem Theater, vom Theater ausgehende Musik bei 
Proben (wenn Terrassentüren geöffnet), Publikumsansammlungen auf der Freifläche vor dem Foyer, 
da diese regelmäßig nicht eingelassen werden, KFZ-Verkehr  auf der inneren Umfahrungsstraße, Be- 
und Entladungsvorgänge zur Ver- und Entsorgung insbesondere der Gastronomie und des 
Einkaufmarktes, nicht ausreichend gedämmte Be- oder Entlüftungs- bzw. Klimaanlage.   
 
2.3.6. 
Zu „Übergeordnete Konzepte“: 
 
Hier werden in schablonenhafter Weise übergeordnete Konzepte aufgezählt und festgehalten, dass 
auf diese im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Rücksicht zu nehmen ist. 
In keiner Weise ist jedoch erkennbar, ob und auf welche Weise diese für das Planungsgebiet relevant 
sind. 
Nur dann könnte geprüft werden, ob die von der Behörde angeführten „Konsequenzen“ (Siehe dazu 
noch unten) den „übergeordneten Konzepten“ entsprechen. 
 
2.3.7. 
 Zu „Maßgebliche Entwicklungen und Planungen“: 
 
Da sich die Behörde zu „Gegebenheiten im Plangebiet“ ausschließlich, und damit gesetzeswidrig, 
(siehe oben) auf den dort vorliegenden Istzustand beschränkt, hätte sie an dieser Stelle sämtliche zu 
erwartenden Veränderungen, welche bei einer denkbaren Vollnutzung der neuen Planung zu 
erwarten sind, unter Beiziehung von Sachverständigen feststellen müssen! 
 
Tatsächlich geschieht Folgendes: 
Es werden nur die vom ORF formulierten Bauabsichten zitiert. 
  
Auf Grund des für diese Region in seinen Dimensionen und seinen Auswirkungen ungewöhnlich 
großen Unterfangens (Großbau!), wäre zunächst auch die Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit 
desselben zu hinterfragen gewesen. Bei einem solchen, für einen ganzen Stadtteil relevanten, 
Vorgang darf die Behörde den bloßen Wunsch des künftigen Bauherrn keinesfalls als ausreichend 
für eine Änderung gemäß §1 (4) BO für Wien qualifizieren. Des Weiteren sind diese Ausführungen 
derart rudimentär, dass eine Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Planänderung im Sinne der 
genannten Gesetzesstelle nicht möglich ist. 
 
 
Eine kritische Stellungnahmen der Behörde, etwa ob die Bauabsichten des ORF  mit den im EB  zuvor 
wiedergegebenen städteplanerischen Vorgaben in Einklang gebracht werden können, fehlt zur 
Gänze. Auch ist nicht zu erkennen, welche Teile dieser Beschreibung durch den ORF für die nunmehr 
ergriffenen Planungsmaßnahmen relevant waren.  
Im Rahmen einer gesetzeskonformen Grundlagenforschung im Sinn des §1 (4) BauO hätte 
Feststellungen wie folgt erfolgen müssen: 
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 die Mitarbeiter des ORF nehmen bereits erhebliche Teile der Verkehrsflächen des 
Küniglbergs für sich in Anspruch. 

 wie viele Personen innerhalb der durch die Planung geschaffenen Strukturen möglicher 
Verbauung untergebracht werden könnten. 
 

 Das heißt also, es wäre zu ermitteln gewesen: 
 

 Welche denkbare Flächen können innerhalb der Planungsstrukturen geschaffen werden, 

 zu welchen Personenfrequenzen kann es auf diesen Flächen kommen (Arbeitsplätze, 
eingeschlossen mehrfacher Nutzung etwa bei Schichtbetrieb, sonstiger Publikumsverkehr),  

 welche gewerblichen Nutzungen in diesen Strukturen wären denkbar. 
 

Dies alles unabhängig von allfälligen derzeit der Behörde vorliegenden Angaben des ORF, mit welcher 
Aufstockung des Personals des ORF zu rechnen sein wird, da auch eine Drittnutzung 
miteinzubeziehen ist, die auf Grund der derzeitigen Widmung auch ohne weiteres möglich wäre.. 
Eine solche wird ausdrücklich vom ORF in seiner Ausschreibung als bei der Planung zu 
berücksichtigender Faktor angeführt! Die Behörde hätte daraufhin all jene Parameter festzustellen 
gehabt, wie sie zu „GRUNDSÄTZLICHES“ bereits angeführt worden sind. 
 
Die gegenständliche Projektierung wird es gewiss auch erforderlich machen, dass die auf dem ORF-
Gelände bereits befindlichen Versorgungseinrichtungen wie Kantine und Einkaufsmarkt erweitert 
werden, und ist jedenfalls auch mit einer intensiveren Nutzung derselben, verbunden mit verstärkter 
Ver- und Entsorgung zu rechnen. Neue Betriebsanlagengenehmigungen werden daher erforderlich 
sein. Auch diesbezüglich ist nicht auszuschließen, dass in der gegenständlichen Planung 
entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen, weshalb dazu Feststellungen unter 
„Maßgebliche Entwicklungen und Planungen“ zu treffen gewesen wären. 
 
2.3.8. 
Zu „Konsequenzen-Ziele der Bearbeitung“ sowie zu „Festsetzungen“ (Seiten 6 ff): 
 
Diese beiden Punkte werden des besseren Zusammenhanges wegen gemeinsam im Folgenden 
behandelt. 
 
2.3.8.1. 
 
Die Behörde versucht an dieser Stelle aufzuzeigen, auf welche Weise der gegenständlichen Planung 
die im Vorstehenden aufgezählten Erfordernisse und Ziele erreicht werden. 
 
Teilweise werden nur Maßnahmen angeführt, die ohnedies bereits im derzeit gültigen Plandokument 
vorgesehen sind.  
Dann wird ausgeführt, welche Ziele bzw. Entwicklungen „insbesondere“ angestrebt werden sollen.  
Wie verträgt sich dies damit, dass solche Ziele bereits in den vorangegangenen Ausführungen des EB 

(unter „Übergeordnete Konzepte“ ,S4 EB, und „Maßgebliche Entwicklungen und Planungen“, S5 EB)   
weitläufig ausgeführt worden sind?  
Wären die  an dieser Stelle angeführten Ziele nun primär, müsste dies als unbegründete 
Einschränkung der zuvor dargestellten Grundsätze angesehen werden. 
 
Mit den Festsetzungen werden weitgehendst nur solche vorgesehen, wie sie bei jeder anderen 
Planung auch vorzufinden sind, bzw. wie sie bereits den derzeitigen entsprechen. Irgendein 
konkreter Bezug auf die nunmehr massiv geänderten Verhältnisse im Planungsgebiet ist nicht 
festzustellen.  
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Auch der Hinweis, dass der westliche Bereich des Plangebiets als Erholungsgebiet-Parkanlage 
vorgeschlagen wird, ist keine als positiv anzusehende Neuerung, da dies schon im bisherigen gültigen 
Plandokument so vorgesehen ist.  
Hinsichtlich der gärtnerisch zu gestaltenden Flächen ist darauf hinzuweisen, dass bereits zur Zeit ein 
erheblicher Teil derselben durch Straßen Straßen-und und Abstellflächen in Anspruch genommen 
wird. 
 
2.3.8.2. 
Überdies wird ein schlüssiger Zusammenhang zwischen den „Festsetzungen“ und diesen Zielen 
nicht ausgeführt, und ist auch sonst nicht erkennbar. 
Vielmehr zeigt sich, dass die neue Planung diesen Zielsetzungen nicht gerecht wird: 
 

 „Erhaltung bzw. Herbeiführung von Umweltbedingungen, die gesunde Lebensgrundlagen, 
sichern und Schaffung für Voraussetzungen für einen möglichst sparsamen und ökologisch 
verträglichen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen sowie dem Grund und Boden“: 

 
Von einem „sparsamen…Umgang“ kann keine Rede sein:  
 
Die großflächige Überbauung durch einen neuen Baukörper der Bauklasse III einer bisher 
gärtnerisch auszugestaltenden Fläche, welche unmittelbar an diese Epk-Fläche angrenzt, wird 
kritiklos hingenommen; 
Die komplette Vereinnahmung des als Epk ausgewiesenen Gebietsteiles, dessen vollkommene sogar 
optisch vorgenommene, Ausgrenzung der Öffentlichkeit, die widmungswidrige Bebauung durch 
Antennenlagen wird aufrechterhalten. (Ein behördliches Einschreiten wäre längst erforderlich 
gewesen) 
 
Dem ORF-Diktat folgend, wird keinerlei Prüfung dahin vorgenommen, ob die Neuansiedlung aller 
bisherigen Standorte auf diesem Bauplatz überhaupt stadtplanerisch sinnvoll und wünschenswert 
ist, und wenn ja, ob dies nicht auch durch eine wesentlich kleinere, komplexere Gestaltung erreicht 
werden könnte. Beispielweise wird auf das im PW vorgesehene Atrium des neuen Hauptgebäudes 
verwiesen, welches zu einer erheblichen und unnotwendigen Vergrößerung dieses Gebäudes führt. 
 

  „Vorsorge für zeitgemäße Verkehrsflächen zur Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses der 
Bevölkerung und der Wirtschaft“: 

 
 
Unter „ Maßgebliche Entwicklungen und Planungen“ (S 7 oben des EB) heißt es: 
 
               „Die Neustrukturierung der Verkehrsrelationen und des ruhenden Verkehrs innerhalb des 

ORF-Geländes soll auf Basis eines vorliegenden Verkehrs- und Moblilitätskonzepts erfolgen. 
Demzufolge sollen u.a. das System der Vergabe der Tiefgaragenplätze neu strukturiert und 
Anreize für die Benutzung von Fahrrädern geschaffen werden. Die bestehende Anzahl an 
Garagenplätzen soll nicht erhöht werden. Die interne fußläufige Erschließung soll 
vereinfacht werden. 

                 Diese Vorgaben sollen bei der Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 
soweit wie möglich berücksichtigt werden.“ 

. 
Da die Behörde dieses ORF-Konzept für ihre Planung als „maßgeblich“ ansieht, ist Folgendes 
erforderlich: 
 

 Vollinhaltliche Aufnahme dieses Konzepts in die Planungsunterlagen,  

 Detaillierte, nachvollziehbare, Beschreibung im EB und 
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 kritische Beurteilung desselben im EB 

 Darstellung der daraus resultierenden, planlichen Maßnahmen. 
 

 
Nichts Dergleichen ist nun an der hierzu vorgesehen Stelle des EB (SS 9ff) geschehen!  
 
Hätte sich die Behörde mit der Frage der mit den neuen Baulichkeiten verbundenen Ausweitungen 
des Personalstandes und Besucherverkehrs auseinandergesetzt, hätte sie erkannt, dass der 
Istzustand bei weitem nicht fortgeschrieben werden kann. 
Es  wären also Alternativlösungen zu erwägen. Auch diese wären hinsichtlich ihrer 
Gesamtauswirkungen, auch im Hinblick  auf das Umfeld außerhalb des Planungsgebietes zu prüfen. 
Im Hinblick auf die bei den Informationsveranstaltungen festzustellenden Begehrlichkeiten des ORF 
und dessen Mitarbeitern ist davon auszugehen, dass Druck in Richtung einer aus städteplanerischen 
Sicht nicht annehmbaren Gestaltung der Buslinien angestrebt wird. 
(Siehe dazu auch die Plakate des ORF für seine Informationsveranstaltungen, welche die Behörde 
erst nach der zweiten dieser Veranstaltungen (14.9.2016) sohin einige Zeit nach Beginn der 
Auflagefrist von der MA 21 ihren Planungsunterlagen anfügte, welche aber in der bisherigen 
Planung keinerlei Berücksichtigung gefunden haben!) 
 
Dieses Konzept ist wie folgt zu beschreiben: 
Sämtliche Buslinien, welche bisher den ORF-Eingang am Fonovitsplatz anfuhren,  sollen unter 
Beibehaltung dieser Haltestelle frequenzmäßig verstärkt, über die Würzburggasse um den ORF 
herum, zu einer weiteren neuen Haltestelle beim neu zu schaffenden Personaleingang Elisabethalle 
geführt werden. Von dort soll dann wieder weiter die Elisabethallee in Richtung Osten befahren 
werden. Veränderungen der Befahrungsrichtungen und Erweiterungen des das Planungsgebietes 
umgebenden Straßennetzes sind weitere zu befürchtende Konsequenzen, welche allerdings im ORF-
Konzept nicht genannt werden. Dieses Konzept stellt also im Wesentlichen einen Shuttle-Verkehr für 
ORF-Mitarbeiter zu Lasten der Öffentlichkeit dar! 
 
Die Erfüllung dieses ORF-Wunsches wäre in jeder Hinsicht katastrophal!  
 
Der Behauptung des ORF, es werde dadurch zu einer relevanten Verringerung des Individualverkehrs 
kommen, kann nicht gefolgt werden. Dies zeigt eindeutig die bisherige Entwicklung, die erweist, dass 
trotz durchaus ausreichender Busfrequenzen, die Mitarbeiter sich in einem Ausmaß Ihrer Kfz 
bedienen, welches zu einer totalen Verparkung der Straßenzüge der nähergelegenen Umgebung 
führt. 
Bezeichnenderweise geschieht dies, obgleich ein erheblicher Teil (laut mündlicher Information des 
ORF ca. 30%) der Parkflächen des ORF frei stünde. Letzteres könnte sein Ursache darin haben, dass 
viele Mitarbeiter nicht bereit sind, die von ihrem Dienstgeber geforderten Parkgebühren zu bezahlen. 
Angeblich stehen nach Angaben des ORF bereits 950  Stellplätze zur Verfügung. 
Laut den unterschiedlichen Angaben des ORF werden zurzeit an diesem Standort bereits 1000 
Mitarbeiterbeschäftigt. In Beantwortung einer diesbezüglichen Frage eines Teilnehmers des 
Architekturwettbewerbs führt der ORF aus: „Im Neubau sind ca. 1000 Arbeitsplätze im Bestand 
nochmal ca.1200.“  
Mündlich wurde über eingehende Befragung der dazu beauftragten Mitarbeitern des ORF die 
hinzukommende Anzahl der Mitarbeiter mit 450 angegeben. 
Geht man als Mittelmaß davon aus, dass zur Zeit etwa 1000 Beschäftigte tätig sind, und dass davon 
630 im Gebäude parken (siehe Berechnung oben), bedenkt man weiters, dass ca. 200 sparsame 
Mitarbeiter, wie durch Augenschein geschätzt, lieber die Straßen zum Parken nutzen, zeigt sich, wie 
unbeliebt bei ORF-Mitarbeitern die Nutzung des öffentlichen Verkehrsmitteln ist. 
 
Die Wunschvorstellungen des ORF sind auch in diesem Bereich frei von Empfindlichkeiten gegenüber 
den öffentlichen Interessen, insbesondere jenen der Anrainer. Sehr deutlich, werden angebliche 
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Vorteile der neuen Haltestelle als bloß kollateraler Effekt („…großer Zusatznutzen dieser „neuen 
Haltestelle“ ist die lokale Erschließung des umgebenden Wohngebiets“) dargestellt. Eine der Planung 
vorangegangene Einbindung dieses Publikums hätte dem ORF gezeigt, dass seine diesbezügliche 
Bevormundung, vielmehr dort auf Ablehnung stößt. Es entspricht eben nicht der Philosophie eines 
anrainenden Kleingärtners, sich die Einsparung einiger Meter, Fußwegweges, durch die Inkaufnahme 
einer von einer Busschwadron verpesteten Atmosphäre ablösen zu lassen. 
Von einer ambitionierten Berücksichtigung von Anrainerinteressen oder sonstiger öffentlicher 
Interessen kann keine Rede sein. Derartiges liegt dem ORF auch nicht am Herzen. 
Das wird beispielhaft daran erkennbar, dass der ORF nicht einmal bereit ist, seine sich aus der StVO 
ergebenden Pflicht der Reinigung seines Gehsteiges zu unterziehen. Von dieser ließ er sich entlang 
seiner Front zur Würzburggasse durch Bescheid entbinden. Statt dieses Gehsteiges nutzen nun seine 
Mitarbeiter bei Schneelage die von seinen Anrainern zu säubernden Gehsteige der 
gegenüberliegenden Straßenseite! 
So wundert es auch nicht, dass die ORF-Planung darauf ausgerichtet ist, möglichst öffentliche statt 
eigener Flächen für den durch seinen Betrieb hervorgerufenen Verkehrsbedarf heranzuziehen. 
Dies entgegen der vernünftigen Vorschläge der von ihm selbst beigezogenen Planer. 
 
Dieser Haltung ist folgende Vorgangsweise zuzuschreiben: 

 der ORF holt ein „Verkehrs-und Mobilitätskonzept“ von Rosinak und Partner (im Folgenden 
auch „Verkehrskonzept“) ein, welches vernünftigerweise im Wesentlichen eine 
verkehrsmäßige Erschließung und zwar auch durch Einbeziehung der öffentlichen Buslinien 
auf dem ORF-Gelände vorsieht, 

 legt dieses in der Folge seiner Aufgabenstellung für den Architektenwettbewerb zu Grunde, 

 woraufhin konsequenterweise von den Teilnehmern dieses Wettbewerbs, insbesondere auch 
den Gewinnern, darauf Bedacht genommen wird, 

 jedoch danach vom ORF so korrigiert und der Öffentlichkeit vorgestellt wird, dass 
vermeintliche erforderlich Vorteile interner Mobilität in den Bereich öffentlicher 
Verkehrsflächen und des öffentlichen Busverkehrs verlagert werden (siehe oben), 

 wobei dieses neue Konzept erstaunlicherweise bei den Informationsveranstaltungen des ORF 
vom anwesenden Vertreter von Rosinak und Partner verteidigt wird, ohne dass dabei deren 
vorangegangenes Verkehrskonzept erwähnt wird. 

 
Anzumerken ist allerdings, dass  die Wettbewerbsjury, wie man deren Protokollen entnehmen kann, 
auf die Einhaltung der sich auch dem Verkehrskonzept ergebenden Kriterien keine Rücksicht 
genommen hat. 
 
 
Eine wissenschaftliche Untermauerung der Zieldarstellungen des ORF („MOBILITÄT UND 
VERKEHRSANBINDUNG  /  UNSER ZIEL“) wurde von diesem nicht vorgelegt. Dies führt auch dazu, dass 
die plakativ angeführten  Maßnahmen nicht quantifiziert werden.  Zu hinterfragen ist, weshalb solche 
Maßnahmen, insbesondere soweit sie nicht mit ins Gewicht fallenden Kosten verbunden sind, nicht 
schon bislang durchgeführt worden sind (zB: Förderung von Fahrgemeinschaften, Etablierung einer 
freiwilligen Mitfahrerbörse, Fahrradabstellflächen).  
Wie glaubhaft ist es, wenn etwa die „Förderung von Jobtickets“ angeboten wird, wenn bislang sogar 
Einstellgebühren (siehe dazu noch unten) von den Mitarbeitern eingehoben werden?  
Wie verführerisch ist es, für einen ORF-Mitarbeiter, ein gefördertes Jobticket für den öffentlichen 
Verkehr in Anspruch  zu nehmen, wenn man es sich aussuchen kann, ob man (zB nach Laune) doch 
wieder mit dem eigenen KFZ fährt?  
Wie verlockend ist es, zur Erreichung des Arbeitsplatzes mit dem Fahrrad  täglich eine Bergwertung 
über die steil zum ORF-Gelände führenden Straßen neben einer Buskolonne zu absolvieren? 
Sind die vorgesehen haustechnischen Einrichtungen ausreichend um die dadurch verursachten 
Geruchsbelästigungen am Arbeitsplatz zu neutralisieren? 
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Welche Erhebungen wurden gepflogen, um festzustellen, ob bei den „übergeordneten öffentlichen 
Verkehrsknoten“ ausreichende Möglichkeiten bestehen, die Fahrräder der Mitarbeiter gesichert 
abzustellen? 
 
Die Behörde selbst hat überhaupt keine dahingehenden Überlegungen angestellt und kann daher 
auch ein eigenes Konzept ihrer Planung nicht zu Grunde legen.  
 
Als Vorteil des ORF-Konzepts verbliebe nur das Privileg des ORF-Personals, sich möglichst alle 
Varianten einer bequemen oder sportlichen Erreichung der Arbeitsplätze offenzuhalten. 
 
Als nicht akzeptable Nachteile einer solchen Variante sind nur beispielhaft folgende anzuführen: 

 Querung durch Busse im Minutentakt des Erholungsparks Küniglberg in unmittelbarer Nähe 
des dortigen Kinderspielplatzes, in einer völlig unübersichtlichen Straßenkehre und einer 
Straßenbreite von weniger als 10m,  

 unzumutbare weit über das ortsübliche Ausmaß hinausgehende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen entlang der neuen Linienführung, aber auch wegen der gesteigerten 
Frequenzen darüber hinaus, (alle 3 Minuten, oder weniger, ein die gegebenen Steigungen 
überwindender Bus!). 

 Verlängerung sämtlicher Linien jedenfalls um ca. 1km und damit verbunden 

 Verlängerung der Fahrzeiten für sämtliche Fahrgäste 

 Enormer zusätzlicher Kostenaufwand 

 Verkehrsprobleme im gesamten, ohnedies an etlichen Stellen zu engen (zb untere 
Maxinggasse), Streckenverlauf, beginnend mit den ohnedies bereits stark belasteten 
Endstationen Kennedybrücke und Philadelphiabrücke. 

 Gegenverkehr der Busse auf der Elisabethallee von der Kreuzung Wattmanngasse ostwärts 
 
 
Zum ruhenden Verkehr: 
 
Völlig unkritisch wird die Absicht des ORF wiedergegeben, dass die Erweiterung „zum Teil auf  einem 
derzeitigen Parkplatz für LKW, auf Rangierflächen und im Bereich von Garagen bzw. von 
provisorischen Bürocontainern errichtet werden“ soll. 
 
Die Behörde scheint also Gefallen daran zu finden, dass der ORF nicht bereit ist, zusätzliche 
Stellplätze (EB S 6 oben)  zu schaffen und vorhat, einen derzeitigen Parkplatz für LKW und Garagen 
zu überbauen! 
 
 
Das bedeutet also weniger Einstellplätze, trotz wesentlich erhöhten Bedarfs! 
 
Sollten die kryptischen, unkritisch hingenommenen Hinweise auf das Verkehrs- und 
Mobilitätskonzept, die „Anreize“ (welche?) „für die Benützung von Fahrrädern“, die 
„Neustrukturierung“ (welche?) der schon bisher versagenden Vergabe von Tiefgaragenplätzen  (was 
geschieht mit jenen im später zugebauten Parkhaus?), sollte die völlige Unverbindlichkeit derselben 
und ihre Nichtumsetzung im gegenständlichen E, ausreichend Grund dafür sein, dass sich die 
Behörde stillschweigend über die Bestimmungen des Wiener Garagengesetzes hinwegsetzt? 
 
Auch in diesem Bereich zeigt sich erneut die bereits aufgezeigte Grundeinstellung des ORF: 
Im Jahre 2012 wurden die Mitarbeiter des ORF auf dem Küniglberg, die bislang die Einstellplätze auf 
dem ORF-Gelände gratis nutzen durften, durch die plötzliche Einhebung von Einstellgebühren auf die 
umliegenden Verkehrsflächen gedrängt! 
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Denkbare Planungsalternativen: 
 
Diese sollen zeigen, dass die Behörde durchaus in der Lage gewesen wäre,  auch nach Anerkennung 
der grundsätzlichen Umsetzbarkeit des ORF-Planungskonzepts, Varianten in Erwägung zu ziehen 
die auch die öffentlichen Interessen ausreichend  berücksichtigen. 
 
Als Vorkehrungen  im Rahmen festzulegenden Bestimmungen wären folgende auf das 
Verkehrsgeschehen abgestellte  Planungen denkbar: 
Vor dem neuen Hauptgebäude wäre eine großzügige, öffentliche Verkehrsfläche zu schaffen. (Wie 
charmant wäre es, etwa den Fonovitsplatz in „TV-“, „Televisons-„ oder Dgl. umzubenennen und den 
neu in der Elisathallee geschaffenen als „Rundfunkplatz“). Dort könnte auf durchaus sinnvolle Weise 
ein Haupteingang, der auch von Besuchern benutzt wird, geschaffen werden. 
Dies ist im Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs auch so vorgesehen. Dort ist erkennbar, dass 
eine wesentlich großflächigere Gestaltung eines Vorplatzes vorgesehen ist, als in dem nunmehr vom 
ORF vorgestellten Projekt 
Auch könnte entlang des Friedhofs die bereits auf dem ORF-Gelände bestehende Straße für den 
gesamten Busverkehr genutzt werden. Die Busse könnten dann zunächst wie bisher die Station am –
Fonovitsplatz anfahren, dann über die neue Trasse entlang der Friedhofsmauer zur Elisabethallee 
fahren. Bei der Einmündung der neuen Trasse  in die Elisabethstrasse könnte sich eine neue 
Haltestelle befinden. Von dort wären es dann nur wenige Schritte zum neuen Eingang an der 
Elisabethallee. Dies würde dazu führen, dass, wenn überhaupt notwendig, eine neue Haltestelle in 
unmittelbarer Nähe des neuen ORF-Eingangs in der Elisabethalle geschaffen werden könnte. Die aus 
sachlichen Gründen völlig unsinnige Buskolonne über den nordwestlichen Teil der Elisabethallee und 
die Würzburggasse könnte entfallen. 
Entlang der ORF-Front an der Elisabethallee ist auf ORF-Gelände überdies noch ausreichend Platz für 
Parkplätze und Zufahrt von Einsatzfahrzeugen. Dies sollte auch so gewidmet werden. 
 
Dies alles entspräche auch dem Verkehrskonzept von Rosinak und Partner! 
 
Für all dies könnte durch entsprechende Widmungen im Plan allenfalls auch durch Verkehrsflächen, 
die noch in das öffentliche Gut abgetreten werden müssen, vorgesorgt werden. 
Auch eine Absicherung der Abtretung von Flächen in das öffentliche Gut durch den im, vom 
Fachbeirat geforderten, städtebaulichen Vertrag wäre eine Lösung. 
Nach wie vor wäre aber die die öffentlichen Interessen am besten gewährleistende Variante, keine 
Veränderungen des Kraftfahrlinienverkehrs zuzulassen, und damit dem de ORF-Konzept zu Grunde 
gelegten sportlich veranlagten Teil seiner Mitarbeiter den Marsch von der nur ca 300 m entfernten 
bestehenden Haltestelle Wattmanngasse zum neuen Zugang in der Elisabethallee zu gönnen, oder es 
diesen nach Wetterbedingungen, Laune oder physischer Verfassung wie bisher zu ermöglichen, noch 
zur bisherigen Haltestelle ORF-Zentrum weiterzufahren. 
Auch darauf ist die Behörde in keiner Weise eingegangen! 
 
Offensichtlich besteht auch keine Bereitschaft, dem Anliegen des Fachbeirates zu entsprechen, die 
Zufahrt für Besucherbusse auf eigenes Gelände zu ermöglichen, anders es ist nicht zu erklären ist, 
dass die Behörde auf diese Anregung nicht eingeht.  
 
 

 „Herbeiführung eines den zeitgemäßen Vorstellungen entsprechenden örtlichen Stadtbildes 
und Gewährleistung des Bestandes von Gebieten, die wegen ihre örtlichen … in ihrem 
äußeren Erscheinungsbild erhaltungswürdig sind“ 

 
Eine kritische Auseinandersetzung und Begründung unter Beiziehung von Fachleuten zu dem Thema  
„Stadtbildpflege“ fehlt völlig.  
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Vorsichtshalber wird festgehalten, dass die Berufung darauf, dass der Plan das Ergebnis eines 
architektonischen Wettbewerbs sei, eine solche Auseinandersetzung keinesfalls entbehrlich macht. 
Die Ausschreibung selbst stellt bereits eine weitgehende Einschränkung städteplanerischer 
Gestaltungsmöglichkeiten dar. Die Begründungen der Jury lassen erkennen, dass es in erster Linie 
darum ging, die Kompatibilität der Einreichungen mit den Vorstellungen des ORF, nicht aber die 
städteplanerischen Erfordernisse, zu bewerten. 
Wie oben festgehalten, weicht die ORF-Planung gerade in einem die öffentlichen Interessen 
betreffenden Bereich vom Siegerprojekt ab. (Auch damit setzt sich der EB nicht auseinander). 
  
 
2.3.9. 
Resümee: 
 
Bei einer vollständigen Befundung sämtlicher planungsrelevanter Daten (siehe dazu oben), hätte die 
Behörde zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass die Umsetzung einer Planänderung im Sinne der 
Wunschvorstellungen des ORF, generell unzulässig ist, und diesem Anliegen auch nicht durch die 
Festsetzung von Bestimmungen im Bebauungsplan entsprochen werden kann. 
Selbst wenn man dem nicht zustimmt, verbleiben wesentliche Mängel der Planung, wie sie der 
vorstehenden Kritik entnommen werden können. 
 
Dazu kommt aber noch folgender, sehr entscheidender Mangel: 
 
Da die „Standortsicherung“ des ORF  Planungsziel ist, müsste eine Widmung als 
Sondernutzungsgebiete („SN“)  für die ausschließliche Nutzung durch den ORF und zwar detailliert 
nach dessen Vorgaben enthalten. (Also. zB „Newsroom“, „Studio“) 
Es muss dabei bedacht werden, dass die gesamte Planung des ORF Komplexes, wenn überhaupt, nur 
durch dessen besondere öffentliche Aufgabe gerechtfertigt werden kann. In diesem Sinn ist es auch 
richtig,  dass räumliche Strukturen geschaffen werden, die ausschließlich diesem Ziel dienen, und 
jedwede darüber hinausgehende Freizügigkeit hintanhalten. Die im gesamten Planungsgebiet 
vorgesehene Widmung als „Gemischtes Baugebiet-Geschäftsviertel“, würde es zulässig machen, die 
Ziele der Planung durch ganz andere Verwendungsarten als der vorgesehenen zu unterlaufen! 
  
Nach der beabsichtigten Rechtslage könnte der ORF  diese Flächen etwa auch an  Dritte zweckfremd 
vermieten oder diese an einen Dritten veräußern, der sie dann beliebig, etwa zum Betriebe eines 
oder mehrerer Gewerbebetriebe, nutzen könnte. 
Durch handelsrechtliche Umstrukturierungsvorgänge insbesondere der Tochtergesellschaften könnte 
es überdies zu Veränderungen der Eigentümerstrukturen kommen, die auch spekulative 
Veränderungen, die mit dem öffentlichen Zweck des Planungsgeschehens nicht in Einklang gebracht 
werden könnten, nach sich ziehen. 
 
2.3.. 
Zu „Umwelterwägungen“ 
 
Es wird im EB festgehalten, dass eine weitergehende Prüfung deshalb nicht erforderlich sei, weil der  
vorliegende Entwurf die zuvor gültigen Festsetzungen im bisher gültigen Flächenwidmungsplan nur 
geringfügig abgeändert werden. Die zu beantwortende Frage wäre hingegen, ob die bisherigen 
Festsetzungen den neu geschaffenen und/oder inzwischen eingetretenen Veränderung 
umweltrelevanter Daten, gerecht werden. 
Dazu ist anzumerken, dass die nunmehrigen Änderungen im Planungsgebiet keineswegs als 
geringfügig bezeichnet werden können. Es handelt sich immerhin  

 um einen mehrgeschossigen Gebäudekomplex, der als Geschäftsgebäude zu qualifizieren ist,  

 in welchem weit mehr als 2000 Personen tätig werden könnten.  
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 Dazu kommt ein massiver Personenverkehr infolge der in diesem Komplex stattfindenden 
öffentlichen Veranstaltungen, 

 kommt es zu massiven Erweiterungen des Verkehrs, und zwar auch mit Lkw (mehrachsige 
Sattelschlepper), 

 zu Ausweitungen der Versorgungseinrichtungen 

 zur Ausleuchtung (Lichtsmog) weit über die Grenzen des Planungsgebietes hinaus 

 zu Errichtung weitreichender Funkanlagen. 
 

Es wäre daher auch zu prüfen, mit welchen Störungen des Funkverkehrs uDgl zu rechnen ist, und ob 
damit im Zusammenhang stehende Gesundheitsbeeinträchtigungen befürchtet werden müsssen. 
 
Auch hier zeigt sich wieder dass eine gesetzeskonforme Grundlagenforschung (siehe dazu die 
umfangreiche Judikatur des VFGH) nicht erfolgt ist. 
 
Dr. Hans Pritz 
Dr. Margit Pritz 
Beide: Küniglberggasse 30, 1130 Wien 
    
 


