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Im Hinblick darauf, dass 

1. dem Stiftungsrat (im Folgenden auch „StR“) des ORF gem. §21 ORF-G die 

Aufgabe zukommt, die Geschäftsführung zu überwachen ((1) 1.), 

2. dauernde Belastungen und Investitionsprogramme wie die 

gegenständlichen die Zustimmung des StR erforderlich machen ((2) 5. Und 7.), 

3. der Rechnungshof (zuletzt Bericht/Bund 2012 Seiten 462ff) auf die 

besondere Bedeutung des StR als Aufsichtsratsgremium hingewiesen und eine 

laufende Anpassung der Finanzvorschauen als erforderlich angesehen hat, 

4. der StR dem gegenständlichen Projekt nur unter der Voraussetzung der 

Einhaltung eines Kostenrahmens von 303 Millionen Euro zugestimmt hat,  

5.  sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung zur Deckung 

der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags herangezogen werden darf, 

6. dem ORF gem. § 31c ORF-G marktkonformes Verhalten vorgeschrieben ist  

und sich aus (3) ein Rentabilitätsgebot für Investitionen ergibt, 

7. bezweifelt werden muss, ob dem StR jemals die Grundlagen der 

ursprünglichen Rentabilitätsberechnung der Generaldirektion offengelegt 

wurden, 

8. sich aber jedenfalls die Grundlagen für die Rentabilitätsberechnung 

mittlerweile entschieden geändert haben (etwa der Verbleib von Radio-Wien in 

der Argentinierstraße, massive Erhöhung zwischenzeitig entstandener 

Sanierungskosten) 

9. eine solche aktualisierte Rentabilitätsberechnung eines unabhängigen 

fachkundigen Dritten  nicht eingeholt wurde, 

10. jedoch für den Fall, dass eine Rentabilität der Konsolidierung und damit des 

Neubaus nicht vorliegt, diese mit den Bestimmungen des ORF-G nicht in Einklang 

gebracht werden könnte, 

11. der ORF selbst (Realisierungswettbewerb MEDIENSTANDORT ORF,1130 

Wien, Auslobungsunterlagen S 5) auf seine Verantwortung gegenüber Umwelt 

und Klima verweist, 

12. in den Bedingungen dieser Auslobung, die sich aus der Hochhausrichtline 

ergebenden Einschränkungen nicht bedacht wurden (siehe Seite 3 des Protokolls 

der Jury), 
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13. in der für den Str für dessen Kostenrahmen von € 303 Mio. keinerlei 

Risikozuschlag für unvorhergesehene Bauerschwernisse aufgenommen wurde, 

14. kein geologisches Gutachten eingeholt wurde, 

15. sich die Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten mit offenem 

Brief vom 9.2.2015 (./A) aus stadtplanerischen und umweltrelevanten Gründen 

entschieden gegen das Projekt ausgesprochen hat, 

16. sich mittlerweile die BÜRGERINITIATIVE kueniglberg.at gebildet hat, deren 

ursprüngliches Ziel darin gelegen war (siehe dazu jedoch noch unten), eine 

stadtplanerisch, insbesondere verkehrstechnisch, verfehlte Projektierung zu 

verhindern, 

17. der Öffentlichkeit maßgebliche Informationen, die eine seriöse Beurteilung 

der Entscheidungen des StR sowie der Erfüllung der diesen treffenden 

Verpflichtung einer laufender Kontrolle der Fortentwicklung des Projektes nicht 

zur Verfügung stehen bzw. vorenthalten werden,  

18. zu befürchten ist, dass der Gemeinderat in den nächsten Wochen einen 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan beschließt, welcher die rechtliche 

Voraussetzung für die Errichtung des neuen Medienstandortes schafft, 

19. jedoch zur Zeit noch nicht abzusehen ist, ob, und wenn ja, in welcher Weise 

der Neubau errichtet werden soll, 

 

wird darauf hingewiesen, dass 

20. die Geschäftsführung des ORF eine Machbarkeitsstudie zweier 

Planungsbüros, die die planerische Grundlage für die Errichtung neuer 

Baulichkeiten bzw. Änderungen des Bestandes, insbesondere bei Beachtung der 

durch den Denkmalschutz für den Bestand vorliegenden Einschränkungen, 

eingeholt  

21. und diese einem nicht offenen „Realisierungswettbewerb 

MEDIENSTANDORT ORF, 1130 Wien“ zu Grunde gelegt hat, 

22. diese Ausschreibung als fehlerhaft deshalb zu beanstanden ist, weil es 

unterlassen wurde, in diese eine Bestimmung aufzunehmen, wonach eine 

bestimmte Gebäudehöhe nicht überschritten werden darf, wodurch in weiterer 

Folge Wettbewerbsbeiträge wegen der in diesen vorgesehenen Gebäudehöhe 
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von der Jury ausgeschieden wurden, diese daher als „frustriert“ anzusehen 

waren, 

23. das von der Jury ausgewählte Projekt vom ORF jedoch abgeändert wurde, 

24. wobei auch nachträglich das der Machbarkeitsstudie zu Grunde gelegte 

Verkehrs- und Mobilitätskonzept (im Folgenden auch „VMK 1“) von der 

Geschäftsführung offensichtlich und nicht nachvollziehbar als „nicht machbar“ 

qualifiziert wurde und aus diesem Grund ein völlig anderes Verkehrs- und 

Mobilitätskonzept (im Folgenden auch „VMK 2“) in Auftrag gegeben wurde, 

25. daher gefolgert werden muss, dass der ORF entweder seinen Auftrag an 

das Planungsbüro von Beginn an falsch formuliert hat oder das Planungsbüro 

trotz richtigen Auftrags eine Fehlplanung erstellte, welche vom ORF unkorrigiert 

der Auslobung für die Architekten zu Grunde gelegt wurde, was dazu führte, dass 

die Wettbewerbsbeiträge und damit auch das von der Jury ausgewählte Projekt 

ein falsches VMK zu berücksichtigen hatten,  

26. die gesamte Planung des ORF, einschließlich VMK 1 und 2, offensichtlich 

schon auf Grund des Inhalts des ORF-Auftrags zur Machbarkeitsstudie, keine 

Schaffung zusätzlicher Einstellplätzen vorgesehen hat, vielmehr sogar 

Einstellplätze im Bestand künftig entfallen sollen, obgleich solche, nicht nur auf 

Grund des Wiener Garagengesetzes, sondern, wie das tägliche Parkplatzchaos auf 

dem Küniglberg zeigt, auf Grund der tatsächlichen Gegebenheiten erforderlich 

sind, 

27. die Behauptung sowohl des ORF als auch der MA 21 (siehe 

Erläuterungsbericht der MA21 zum Flächenwidmungsplan), sowie (z.B. Pius Strobl 

gegenüber der Presse), es sei eine Anrechnung überschüssiger Parkplätze des 

Bestandes auf die sich nach dem Wiener Garagengesetz ergebende Pflicht beim 

Neubau, rechtlich zulässig, auf Grund der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs 

(2005/05/0340), unrichtig ist 

28. abgesehen davon, die gesetzliche Bestimmung nicht das einzige Kriterium 

für eine solche Planung ist, sondern diese, ebenso wie die Planung der MA21, 

auch auf den tatsächlich vorhandenen Bedarf, also auch über die gesetzliche 

Pflicht hinausgehend, abzustellen ist, 

29. welcher auch dadurch gekennzeichnet ist, dass etwa die journalistische 

Tätigkeit der ORF-Mitarbeiter, ständig einen prompten Einsatz mit KFZ 

unumgänglich macht (siehe dazu Knoflacher, im Standard Beilage ./B, ), 
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30. der ORF das prämierte jedoch von ihm nachteilig veränderte Projekt, unter 

Anfügung des ebenfalls nachteilig veränderten VMK, also das VMK 2, der Behörde 

zur Begründung seines Antrages auf Änderung des Flächenwidmungsplans zur 

Verfügung gestellt hat, 

31. die Behörde vollständig diesem Umplanungsantrag bei Schaffung des 

Plandokuments Nr.8158 folgte, 

32. die Behörde diese Unterlagen trotz darauf gerichteten Antrages nach dem 

Wiener Auskunftspflichtgesetz den Bürgern nicht zur Verfügung stellt (Schreiben 

Vassilakou an Kobald vom 29.7.2016./B, und Büro Vassilakou an Pritz 21.10.2016 

./C), obgleich sie sich auf dieses Konzept in ihrer Begründung der Neuplanung 

(„Erläuterungsbericht“) ausdrücklich bezieht,  

33.  auch der ORF dieses VMK 2 der Öffentlichkeit vorenthält, indem er bei 

seinen beiden Informationsveranstaltungen, nur eine schematische Darstellung 

mit Übersichtsskizze plakatierte, 

34. der ORF ohne Angaben einer Begründung folgende widersprüchliche 

Angaben zur Beschäftigtenzahl macht: 

• Informationsveranstaltungen des ORF: Plakat nennt 700 zusätzlich 

Arbeitsplätze am neuen Standort, mündlich ergänzt, es kommen nur 400 neue 

Mitarbeiter, 

• Angaben gegenüber MA 21 zur Erstellung des neuen 

Flächenwidmungsplanes: 3100 Vollzeitäquivalente, 

• Angabe im Architektenwettbewerb: insgesamt 2100 Vollzeitäquivalente, 

35. weshalb auf Grund all der vorstehenden Umstände eine starke 

Verunsicherung der Anrainer erfolgte,  

36. und die MA21 durch die ihr gegenüber seitens des ORF gemachte Angabe 

(3100 Vollzeitäquivalente) in ihrer Planung beeinflusst wurde, 

37. in Folge dessen der seitens der Planungsbehörde (MA 21) aufgelegte 

Flächenwidmungsplan sowohl seitens vieler Bürger und der Bezirksvertretung per 

Stellungnahme beeinsprucht wurde, wobei die Argumentationsmöglichkeit 

mangels genauerer Informationen wesentlich erschwert wurde, 

38. die MA 21 bei Berücksichtigung all der aus dem Vorstehende sich 

ergebenden Umstände hätte erkennen müssen, dass eine Änderung der 

Flächenwidmung wie vorgesehen, nicht zulässig ist, 
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39. weshalb auf Grund der dieser Vorgangsweise zuzuschreibenden Mängel 

des Plandokuments und des dazu führenden Verfahrens, eine Aufhebung des 

Flächenwidmungsplans durch den Verfassungsgerichtshof zu erwarten ist, 

40. was zu wesentlichen Verzögerungen des Baubeginns und damit 

verbundenen Kosten führen wird, 

41. der ORF anstelle der ihn treffenden Obliegenheit einer sachgerechten 

inneren Aufschließung seines Geländes und der Schaffung einer ausreichen Zahl 

von Stellplätzen auf seinem Gelände, beabsichtigt, diese Belange auf öffentliche 

Flächen zu Lasten des öffentlichen Verkehrs (Schaffung einer neuen Haltestelle, 

wesentliche Verlängerung bei gleichzeitiger Frequenzsteigerung der Buslinien, 

Inanspruchnahme der Straßenflächen für den fließenden und vor allem 

ruhenden Verkehr für ORF-Zwecke (Parkplätze für Mitarbeiter, Lieferanten, 

Besucher) auf Kosten der öffentlichen Hand auszulagern),  

42. was auch mit einer Abwälzung auf Kosten der Anrainer verbunden ist, die 

einerseits mit einer noch größeren Parkplatznot zu kämpfen haben werden , 

anderseits gezwungen sein werden, an Stelle des ORF selbst Einstellplätze zu 

schaffen, und denen schon jetzt, insbesondere seitens Die Grünen, die Einführung 

eines Parkpickerls angekündigt wird, 

43.  darüber hinaus darauf drängt, dass die öffentlichen Infrastrukturen im 

Interesse des ORF auf öffentliche Kosten verändert werden (Radwege, 

Straßenoberflächen), 

44. der ORF durch die Behauptungen, 

• es läge ein sachlich fundiertes VMK vor und 

• die Abstellmöglichkeiten im Bestand wären trotz Verringerung der 

Stellplätze im Rahmen der Planung des neuen Medienstandortes als ausreichend 

anzusehen,  

die Planungsbehörde veranlasst hat, einen Flächenwidmungsplan aufzulegen, der 

im Planungsgebiet keine Widmung, welche die Errichtung einer Tiefgarage 

rechtlich zulassen würden, vorsieht, 

45. was dazu führen kann, dass eine letztlich doch erforderliche Errichtung 

einer Garage, etwa auf Grund einer Anordnung nach dem Wiener GaragenG, 

rechtlich nicht mehr zulässig wäre, 

46. obgleich das der Machbarkeitsstudie zugrunde gelegte und daher von den 

Teilnehmern des Architekturwettbewerbs insbesondere des Gewinners auch 
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beachtete VMK 1, vorgesehen hat, dass eine Anbindung an den öffentlichen 

Verkehr durch eine Busspur entlang der Friedhofsmauer zu erfolgen habe,  

47. diese jedoch nach dem nachträglich erstellten VMK 2 nun um das ORF-

Gelände herum, bei Schaffung einer wesentlich weiter westlich auf der 

Elisabethallee zu errichtenden zusätzlichen Haltestelle, erfolgen soll, 

48. gem. VMK 1 auf der nördlichen Seite des Planungsgebietes eine großzügige 

Freifläche mit ausreichendem Raum für Fahrzeug- und Personenbewegungen 

auf ORF-Gelände, 

49. und zusätzliche Abstellplätze sowohl für Besucherfahrzeuge als auch für 

Besucherbusse auf ORF-Gelände geschaffen werden sollten, 

50. welche nunmehr nach dem VMK 2 entfallen sollen, 

51. das projektierte Bauwerk auf Grund seiner Dimensionen zu einer 

weitgehenden Verschattung der anrainenden Kleingartensiedlung führen wird, 

52. aus den Medien zu entnehmen ist, der StR habe einer Überschreitung des 

Kostenrahmens von 303 Millionen nicht zugestimmt, 

53. Pius Strobl behauptete, dass dieser Kostenrahmen vermutlich gehalten 

werden könne, 

 

wird seitens der BÜRGERINITIATIVE kueniglberg.at 

festgestellt, dass 

54. die geplante Konsolidierung auf dem Küniglberg schon wegen der 

vorliegenden stadtplanerischen Einwände unzulässig ist, 

55. die Rentabilität dieses Vorhabens nicht nachgewiesen ist, 

56. eine nicht gegebene Rentabilität, zu einer immerwährenden 

Kostenerhöhung und immerwährenden Erhöhung der Programmentgelte führen 

wird, 

57. die vorliegende Projektierung auf Grund der aufgezeigten Planungsmängel 

sowohl seitens des ORF als auch der MA21 nicht hinnehmbar öffentliche 

Interessen, z.B. Beeinträchtigungen des fließenden als auch ruhenden Verkehrs, 

dadurch auch des Umweltschutzes (Emissionen von Lärm, Abgasen), einer 

geordneten Stadtentwicklung und Stadtplanung (STEP2025, Smart City), und des 

Anrainerschutzes einschließlich deren subjektiv öffentliche Rechte, verletzt, 
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58. dieses mit einer Überwälzung von Kosten, welche grundsätzlich vom ORF zu 

tragen wären, auf die Gebietskörperschaften und die Anrainer verbunden ist, 

59. weshalb die BÜRGERINITIATIVE kueniglberg.at nunmehr erkennen muss, 

dass ihr ursprüngliches Ziel, eine vernünftige Ordnung des Verkehrsgeschehens, 

eingeschlossen des ruhenden Verkehrs, zu erreichen, sowie jenes des 

Siedlungsvereins Küniglberg, eine Verschattung ihres Siedlungsgebietes zu 

verhindern, nur durch eine massive Veränderung des gegenständlichen Projektes, 

erreicht werden kann, 

60. weshalb die Zielsetzung der BÜRGERINITIATIVE kueniglberg.at im 

vorstehenden Sinn erweitert wurde, 

61. und zur Vermeidung weiterer unnötiger Planungsnahmen angestrebt wird, 

dass das Flächenwidmungsverfahren bis zur Klärung, welche Veränderungen der 

derzeitigen Flächenwidmung überhaupt erforderlich sein werden, unterbrochen 

wird, 

62. da eine Beseitigung all der vorstehenden Mängel im Hinblick auf die 

Wesentlichkeit und des Umfanges derselben nur durch eine durchgreifende 

Neuplanung erzielbar wäre,  

63. wobei sich die Frage stellt, ob dann die ursprünglichen vom ORF geplanten 

Aufgaben des Neubaus noch erreichbar wären, 

64.  die Öffentlichkeit bei den weiteren Planungsvorgängen rechtzeitig 

beizuziehen ist, 

65.  dieses Verfahren transparent, insbesondere bei Offenlegung aller 

wesentlicher Unterlagen zu führen sein wird. 

 

wird der StR ersucht, die Beantwortung folgender 

Fragen seinen künftigen Entscheidungen zu Grunde zu 

legen:  

66. Steht dem StR eine vollständige und fachkundige Rentabilitätsberechnung 

eines unabhängigen Sachverständigen, welche unter Zugrundelegung eines 

aktuellen Befundes erstellt wurde, zur Verfügung? 
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67. Ist es den Mitgliedern des StR bewusst, dass ihre Zustimmung zur 

Konsolidierung auf dem Küniglberg, sollte diese nicht rentabel sein und daher zu 

dauerhaften Mehrbelastungen des ORF führen, rechtswidrig wäre? 

68. Ist es den Mitgliedern des StR bewusst, dass bisherige Angaben der 

Geschäftsführung zur angeblichen Rentabilität des Neubaus (Konsolidierung), 

keine ausreichende Grundlage für ihre eigenständige Entscheidung sein können, 

da diese gemäß §21(1)1. und(2)5.und7.ORF-G vom StR zu überprüfen sind? 

69.  Welche zusätzlichen Kosten werden bzw. würden dem ORF künftig auf 

Grund des VPK II entstehen? 

70. (Dies insbesondere auf Grund der Annahme, dass die öffentliche Hand und 

die betroffenen Verkehrsbetriebe nicht bereit sein werden, solche 

infrastrukturellen Maßnahmen, die bisher ausschließlich im Interesse des ORF 

gelegen sind, zu tragen.) 

71. Welche Kosten werden dem ORF auf Grund der von der Geschäftsführung 

geplanten Begünstigungen an Mitarbeiter entstehen, um diese zur Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel zu veranlassen (Kostenübernahme für Jahreskarten, 

Taxispesen etc.)? 

72. Welche Kosten sind dem ORF durch Aufnahme einer Anleihe zum Zwecke 

der Durchführung des gegenständlichen Projektes bereits entstanden? 

73. Sind diese sowie Kosten gemäß 69.und 79. in die Kalkulationen des ORF für 

die Frage der Überschreitung des Kostenrahmens bereits aufgenommen worden? 

74. wurde eine aktualisierte Rentabilitätsrechnung durch einen unabhängigen 

Dritten bereits in Auftrag gegeben? 

75. Führt die Überwälzung von Kosten auf die öffentliche Hand, wie sie oben 

dargestellt wurde, die privilegierte Behandlung im Bereich der Stadtplanung 

sowie die Aufnahme von Darlehen (Anleihe) möglicherweise mit Bundeshaftung, 

also Vorteilen, die Mitbewerbern nicht zu Gute kommen, nicht dazu, dass nicht 

mehr von einem marktkonformen Vorgehen gesprochen werden kann? 

76. Welche Unterlagen liegen dem StR vor, welche die Annahme des ORF 

rechtfertigen, eine Reduzierung der Stellplätze auf dem ORF-Gelände wäre 

sachlich gerechtfertigt? 

77. Wie viele Stellplätze werden zusätzlich bei Zugrundelegung einer 

realitätsnahen Prognose benötigt werden? 

78. Welche Mehrkosten werden auf Grund der Errichtung einer ausreichenden 

Anzahl von Einstellplätzen entstehen? 
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79. Vermeint der StR, dass  

• die Unterlassung der Wahrung öffentlicher Interessen, 

• die mangelnde Rücksichtnahme auf die Interessen der Anrainer, wie sie 

sich aus der derzeitigen Planung ergeben,  

• die Vorgangsweise widersprüchliche Angaben über die 

Beschäftigtenzahlen zu machen und die Öffentlichkeit nicht ausreichend, das 

heißt insbesondere über die Details der Verkehrs und Mobilitätskonzepte zu 

informieren,  

mit der Reputation des ORF als öffentliche Einrichtung vereinbar sind? 

 

Wien, 5.12.2016 

 

Für die 

       überparteilich und unabhängig 

BÜRGERINITIATIVE kueniglberg.at 

 

 

  



11 

 

./A 

 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

./B



15 

 

./B 

 

 

 



16 

 

./C 

 

Büro der Geschäftsgruppe 
Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, 

Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung 
1., Rathaus, 1082 Wien 

 
 

 
827772-2016 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Pritz! 

 

Vielen Dank für Ihre beiden E-Mails vom 10. und 14. Oktober 2016 an Frau Vizebürgermeisterin und amtsführende 

Stadträtin Mag.a Maria Vassilakou, die wir nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung wie folgt 

beantworten dürfen: 

 

Im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 21 kann hierzu berichtet werden, dass es sich bei dem im Mail vom 10. 
Oktober 2016 im Betreff angeführten Schreiben um einen Schriftverkehr zwischen Frau Vizebürgermeistern 
Vassilakou und Frau Bezirksvorsteherin Kobald handelt. Dieses Schreiben beinhaltete keine Beilagen, d.h. wenn die 
„Übersendung jener Unterlagen, die mit diesem Schreiben der Bezirksvorstehung für den 13. Bezirk übersandt 
wurden“ beantragt wird, muss mitgeteilt werden, dass es keine gab.  

 

Das Verkehrskonzept, welches im Rahmen der Planungen rund um den Ausbau des Medienstandortes erstellt 
wurde, ist nicht öffentlich. Die wesentlichen Inhalte und die resultierenden Maßnahmen wurden bei den beiden 
Informationsveranstaltungen im ORF Zentrum am Küniglberg im September 2016 präsentiert und waren im Zuge der 
öffentlichen Auflage auch über das Internet abrufbar. Bei Bedarf können sie auch gerne elektronisch übermittelt 
werden.  

 

In Bezug auf die Bekanntgabe der Rahmenbedingungen am Standort Küniglberg müssen insbesondere Folgende als 
maßgeblich relevant angeführt werden:  

 
• hoher Bebauungsgrad im Bestand, 
• Denkmalschutz,  
• Erhalt der Grünflächen im westlichen Bereich der Liegenschaft. 

 

In der Anfrage vom 14. Oktober 2016 werden noch Ergänzungsfragen bezüglich einer Volksbefragung und zur 
MitarbeiterInnenbefragung des ORF angeführt. 

 

Eine „Volksbefragung“ hat nicht stattgefunden und war auch nicht geplant. Die vorliegenden Planungen erfolgten 
unter Einbindung einer Vielzahl von FachplanerInnen und Fachdienststellen, der Stadtpolitik und der zuständigen 
Bezirksvertretung. Die Bevölkerung wurde seit dem Beschluss im Jahr 2014, den ORF am Standort Küniglberg 
weiterzuführen, auf verschiedenen Ebenen Informiert.  
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Die MitarbeiterInnenbefragung ist zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2016 geplant. Der geplante Wortlaut ist für die 
Beurteilung des Projekts nicht relevant. Ziel ist jedenfalls im Zuge der Befragung das Mobilitätsverhalten der 
Beschäftigten zu erheben, um Steuerungsmaßnahmen gezielter setzen zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Smolik 

Büroleiterin 

 
Büro Vizebürgermeisterin und  
amtsführende Stadträtin Mag.a Vassilakou  
Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, Verkehr,  
Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung 
 
Tel: 4000-81674 
Fax: 4000-99-81670 
mailto: post@gsk.wien.gv.at 
 

 

 

 

 

 


