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Der städtebauliche Vertrag nach
der BO für Wien in der Praxis
In Wien wurden in den vergangenen Monaten die ersten städtebaulichen Verträge auf Basis
des mit der Novelle der Bauordnung für Wien 2014 neu geschaffenen § 1 a abgeschlossen.
Dieses (für Wien) neue Instrument der Vertragsraumordnung bietet für Investoren wie auch
für die Stadt Wien sowohl Chancen als auch Risiken, die mit entsprechender Vertrags-
gestaltung minimiert werden können.

MICHAEL HECHT / RUDOLF PEKAR

A. Einleitung
Mit der Novelle1) der Bauordnung für Wien (BO)2)
aus 2014 wurde mit dem städtebaulichen Vertrag
ein Instrumentarium geschaffen, das ähnlich bereits
in den Raumordnungsgesetzen aller übrigen Bundes-
länder3) verankert ist. Damit besteht nunmehr auch in
Wien die Möglichkeit zum Abschluss privatrechtli-
cher Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und
Grundstückseigentümern im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung,mit denen nach demGesetzeswort-
laut die „Verwirklichung der im § 1 Abs 2 genannten
Planungsziele“ unterstützt sowie auch die Grundei-
gentümer an den durch die Baulandwidmung entste-
henden Infrastrukturkosten beteiligt werden sollen.

Noch bestehen mit dieser Art von Verträgen in
Wien geringe Erfahrungswerte; bisher wurden nur
bei einigen Großprojekten in Wien im Vorfeld städ-
tebauliche Verträge abgeschlossen. Das Potenzial die-
ses neuen Instrumentariums ist jedoch sowohl für die
Stadt Wien als auch für Investoren groß und die be-
sondere Bedeutung für einen urbanen Großraum be-
achtlich:

Einerseits besteht dadurch für die Stadt Wien die
Möglichkeit, dem ständig steigenden Bedarf an
Wohnraum4) durch die in den städtebaulichen Ver-
trägen vermittelten Steuerungsmöglichkeiten5) in der
Städteplanung verstärkt beizukommen sowie insb
dadurch entstehende Infrastrukturkosten der Stadt
Wien zu verringern.6) Begleitend dazu sieht die BO
die neu geschaffene Möglichkeit vor, die Widmung
als Bauland zu befristen,7) was der Mobilisierung von
Bauland dienen soll.8) Andererseits bietet sich für In-
vestoren die Chance, Projekte grundsätzlich auf
rechtssichere Beine zu stellen und die sie aufgrund
der zu schaffenden Infrastruktur treffenden Projekt-
kosten (zumindest ansatzweise) besser abschätzen zu
können (siehe aber Punkt D.2).

Die verfassungsrechtlichen sowie zivilrechtlichen
Grenzen solcher Vereinbarungen stehen dabei im
Spannungsverhältnis zum teilweise weiten Spiel-
raum, den § 1 a einräumt, so dass für beide Vertrags-
parteien fallweise erhebliche Risiken bei der Vertrags-
gestaltung bestehen, die im worst case zur (Teil-)
Nichtigkeit der Vereinbarung führen können.

B. Die gesetzlichen Grundlagen
Die Gemeinde Wien wird gem § 1a Abs 1 ermäch-
tigt, zur Unterstützung der Verwirklichung der Pla-

nungsziele der BO gem § 1 Abs 2 sowie über die Be-
teiligung der Grundeigentümer an den der Ge-
meinde durch die Festsetzung von Grundflächen
als Bauland erwachsenden Kosten der Infrastruktur
privatrechtliche Vereinbarungen abzuschließen. Aus-
drücklich als zu verfolgende Planungsziele nennt
Abs 1 die Vorsorge ausreichender Flächen für den
erforderlichen Wohnraum und Arbeitsstätten bzw
Produktionsstätten des Gewerbes, der Industrie oder
Erbringung von Dienstleistungen jeder Art. Darüber
hinaus nennt § 1 Abs 2 auch die Vorsorge für zeit-
gemäße Verkehrsflächen zur Befriedigung des Ver-
kehrsbedürfnisses der Bevölkerung und der Wirt-
schaft oder für zeitgemäße Einrichtungen zur Ver-
und Entsorgung, insb in Bezug auf Wasser, Energie
und Abfall, als maßgebliche Planungsziele.

Ausgehend von den verfassungsrechtlichen Vor-
gaben an die Rechte der Vertragspartner der Ge-
meinde ordnet Abs 2 an, dass beim Abschluss sowie
der inhaltlichen Ausgestaltung der Verträge die
Gleichbehandlung dieser Vertragspartner zu wahren
ist, wobei eine unterschiedliche Behandlung auf Basis
unterschiedlicher tatsächlicher Verhältnisse – das
Gesetz spricht hier von Größe und Lage der Grund-
stücke sowie deren bisherige oder künftige Verwen-
dung – zulässig ist.

Als Ausfluss der Judikatur des VfGH zum sbg
ROG9) ist die Festlegung in Abs 3 zu werten, wonach
die Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebau-
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1) LGBl für Wien 2014/25.
2) Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch

(Bauordnung für Wien – BO für Wien), stF LGBl 1930/11 idF
LGBl 2015/8; Paragraphenangaben ohne nähere Angabe verweisen
auf die BO für Wien.

3) § 17 nö ROG 2014; § 18 sbg ROG 2009; §§ 35, 43 stmk ROG
2010; § 33 tir ROG 2011; § 38 a vlbg ROG; § 22 krnt GplG;
§ 16 oö ROG 1994; §§ 11 a, 19 Abs 5 bgld RPG.

4) Vgl Vorblatt, S 1, sowie Erläut zur Bauordnungsnovelle 2014, Bei-
lage Nr 9/2014, LG – 02618–2013/0001, S 20.

5) Kleewein, Vertragsraumordnung in der Praxis – Privatrechtliche Ver-
träge und deren Grenzen, RFG 2005, 16.

6) Rainer, Städtebauliche Verträge in Wien, immolex 2014, 241.
7) Vgl § 4 Abs 4 BO.
8) Erläut zur Bauordnungsnovelle 2014, Beilage Nr 9/2014, LG –

02618–2013/0001, S 1.
9) VfGH 13. 10. 1999, G 77/99; V 29/99; dazu unter C.2.
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ungsplans nicht vom Abschluss einer solchen Verein-
barung abhängig gemacht werden darf.

Abs 4 leg cit gibt neben der Schriftlichkeit auch
den Mindestinhalt der Verträge vor. So haben die
Verträge neben den Grundflächen, auf die sich die
Vereinbarung bezieht, auch die Festlegung der Leis-
tungspflichten der Vertragspartner und die Fristen,
innerhalb derer diese Leistungspflichten umzusetzen
sind, sowie auch die Mittel zur Sicherstellung der
Leistungspflichten zu enthalten; letztlich ist auch
die Kostentragung in der Vereinbarung zu regeln.

Die letzte in Abs 5 statuierte Vorgabe des § 1 a
normiert, dass in den Vereinbarungen eine Überbin-
dungspflicht der Leistungspflichten an Rechtsnach-
folger der Grundeigentümer für den Fall der Weiter-
gabe an Dritte vorzusehen ist. Die Rechtsnachfolge
umfasst dabei auch solche Dritte, die die betroffenen
Grundstücke mittels längerfristiger Nutzungsrechte
(wie zB Bau- oder Bestandsrechten) nutzen.

C. Praktische Herausforderungen
in der vertraglichen Umsetzung

1. Weiter Anwendungsbereich
Die maßgebliche Zielrichtung von § 1a BO für die
öffentliche Hand wird durch die Festlegung in Abs 1
leg cit getroffen, wonach der Abschluss von städte-
baulichen Verträgen der Unterstützung der Verwirk-
lichung von Planungszielen sowie der Kostenbeteili-
gung an der „durch die Festsetzung von Grundflä-
chen als Bauland“ entstehenden Infrastrukturkosten
dienen soll. Diese Zielsetzung zieht zugleich die
maßgeblichen Grenzen des Anwendungsbereichs
der Bestimmung. Sowohl durch die beispielhafte
Aufzählung an Planungszielen aus Abs 1 leg cit als
auch dem Verweis auf die (ebenfalls bloß beispielhaf-
ten) Planungsziele des § 1 Abs 2 ergibt sich jedoch
ein sehr weites Anwendungsfeld. In diesem Spekt-
rum erfolgt auch keine Beschränkung der Vertrags-
gestaltung auf typische Bestimmungen.10)

Weiters legt die Bestimmung nicht konkret fest,
an welchen Infrastrukturkosten der Vertragspartner
der Gemeinde zu beteiligen ist. Welche Infrastruk-
turkosten „durch“ die Festsetzung der Baulandwid-
mung entstehen sollen, ergibt sich auch nicht aus den
Materialien.11) Sinnvollerweise wird sich – entspre-
chend der Zielrichtung gemäß den Festlegungen in
den Materialien – die Kostenbeteiligung auf jene Inf-
rastrukturmaßnahmen beschränken, die für eine
Nutzung und Bebauung der betroffenen Grund-
stücksfläche erforderlich sind.12)

2. Problematik des Koppelungsverbots
Besonders maßgeblich für die Investorenseite als Ver-
tragspartei eines städtebaulichen Vertrags ist selbstre-
dend das möglichst weitgehende Vertrauen darauf,
die für ein Bauvorhaben erforderliche Umwidmung
zu erhalten. Die Verknüpfung raumordnerischer
Maßnahmen – eben insb der Festsetzung bzw Ände-
rung eines Flächenwidmungs- oder Bebauungsplans
–mit vertraglichen Regelungen über die Kooperation
bei städtebaulichen Projekten bzw die Finanzierung
von städtebaulichen Projekten stoßt aber rasch an

verfassungsrechtliche Grenzen, wie der VfGH schon
im Jahr 1999 in seinem bekannt gewordenen Er-
kenntnis zur Salzburger Vertragsraumordnung fest-
gehalten und jüngst wieder bestätigt hat.13) Der
VfGH hat neuerlich klargestellt, dass etwa der Ab-
schluss einer Vereinbarung als zwingende Vorausset-
zung für eine Neuausweisung als Bauland nicht in
Betracht kommt, und dass generell eine zwingende
Verknüpfung privatwirtschaftlicher Maßnahmen
mit hoheitlichen Maßnahmen verfassungswidrig ist
(Koppelungsverbot). Was in der Begründung der da-
maligen Entscheidung des VfGH insb (auch) dem
Schutz der privaten Liegenschaftseigentümer14) die-
nen sollte, führt nunmehr zum Ergebnis, dass der
der öffentlichen Hand durch die offen gehaltene ge-
setzliche Bestimmung eingeräumte große Spiel-
raum15) bei der Ausgestaltung der städtebaulichen
Verträge im Spannungsverhältnis zur beschränkten
Absicherungsmöglichkeit ihrer Vertragspartner steht.

Auch wenn die öffentliche Hand häufig ein er-
hebliches Interesse an der Umsetzung von Baupro-
jekten haben wird, so lässt sich eine gewisse Über-
machtstellung der Gemeinde bei der Verhandlung
von städtebaulichen Verträgen wohl nicht leug-
nen,16) auch wenn diese nur im öffentlichen Inter-
esse handeln darf,17) dieses aber eben nur sehr unbe-
stimmt determiniert ist, und die Verträge samt Leis-
tungspflichten generell (dem öffentlichen Interesse
entsprechend) geeignet, erforderlich und verhältnis-
mäßig sein müssen.18) In Zusammenschau mit der
im Gesetz sehr weit gefassten Kostenbeteiligung
entfaltet diese praktisch bestehende Übermachtstel-
lung ein gewisses Benachteiligungspotenzial für die
Investorenseite im Hinblick auf die Übernahme von
Infrastrukturkosten in städtebaulichen Vereinbarun-
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10) Vgl auch Trapichler, Befristete Baulandwidmung und Vertragsraum-
ordnung als neue Instrumente der Raumordnung nach der wr BauO-
Novelle-2014 – Teil 2, bbl 2015, 13 (49).

11) Aus dem in den Erläut enthaltenden Verweis auf die im Zuge der
Baulandwidmung und Aufschließung „erforderlich werdenden“ Inf-
rastrukturkosten ist wenig gewonnen (vgl Erläut zur Bauordnungs-
novelle 2014, Beilage Nr 9/2014, LG – 02618–2013/0001, S 5).

12) Vgl auch Trapichler, Befristete Baulandwidmung und Vertragsraum-
ordnung 49 (FN 10).

13) VfGH 7. 10. 2015, E 1055/2015–13 und E 1060/2015–13 unter
Hinweis auf sein Vorerkenntnis.

14) So begründet der VfGH das Koppelungsverbot damit, dass die öf-
fentliche Hand ermächtigt werde, „einen verkaufswilligen Grundei-
gentümer vor die Alternative zu stellen, das Grundstück entweder zu
einem nicht von den Vertragspartnern bestimmten Grundstückspreis
zu verkaufen oder die Rückwidmung in Grünland und die Entwer-
tung des Grundstücks in Kauf zu nehmen, wobei dem Grundstücks-
eigentümer gegen die unter dem Druck der drohenden Rückwid-
mung zustande gekommene Übertragungsvereinbarung keine effekti-
ven Rechtsschutzmöglichkeiten offenstehen. Der mit diesen Bestim-
mungen bewirkte massive und unverhältnismäßige Eigentumseingriff
steht daher zu Art 5 StGG und Art 1 1. ZP EMRK in Widerspruch“
(vgl VfGH 13. 10. 1999, G 77/99; V 29/99, S 20).

15) Vgl Punkt C.1.
16) So auch der VfGH, wenngleich dieser die Übermachtstellung der Ge-

meinden gerade mangels einer Zusicherungsmöglichkeit der Wid-
mungsänderung als relativiert sieht (vgl VfGH 13. 10. 1999, G 77/
99; V 29/99, S 16).

17) Kleewein, Instrumente der Raumordnung – Überblick und Ausblick,
bbl 2014, 101.

18) Kleewein, Vertragsraumordnung in der Praxis 5 (FN 5).



gen. Dem daraus resultierenden Bedürfnis der Ver-
tragspartner der Gemeinde, sich im Wege einer
Verknüpfung zwischen der abzuschließenden Ver-
einbarung (und den darin vereinbarten Leistungs-
pflichten) und der erforderlichen Widmungsände-
rung abzusichern, steht das sich aus der zitierten
Judikatur des VfGH19) ergebende und in § 1 a
Abs 3 festgelegte Verbot, Abänderungen des Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplans vom Ab-
schluss einer solchen Vereinbarung abhängig zu ma-
chen, entgegen.

Es bestehen jedoch vertragsgestalterische Mög-
lichkeiten, die Vertragspartner der Gemeinde in ei-
ner gewissen – verfassungsrechtlich zulässigen –
Weise abzusichern.

Wenngleich die Umwidmung im städtebaulichen
Vertrag nicht in einem synallagmatischen Verhältnis
zu den Leistungspflichten des Vertragspartners ste-
hen darf,20) ist fallweise die konditionale Verknüp-
fung der Umwidmung mit der Leistungspflicht
denkbar. Dies ist uE nach insb bei Verwendungsver-
trägen21) zulässig. Dabei kann die Nutzungspflicht
bspw unter die aufschiebende Bedingung der Rechts-
wirksamkeit des Flächenwidmungsplans gestellt wer-
den, da der städtebauliche Vertrag insofern kein
Recht auf eine bestimmte Widmung einräumt. Er-
folgt keine solche Vereinbarung, ist davon auszuge-
hen, dass die Widmungsänderung als Geschäfts-
grundlage gelten wird.22)

Nicht vom Koppelungsverbot umfasst ist uE wei-
ters der Fall, bei dem im Rahmen von Aufschlie-
ßungsverträgen – darin verpflichtet sich der Vertrags-
partner der Gemeinde zur Übernahme der Aufschlie-
ßungskosten oder selbst zur Herstellung der erforder-
lichen Infrastruktur23) – erst durch die Erschließung
die Voraussetzungen für eine Umwidmung geschaf-
fen werden. Die Verknüpfung zwischen der Umwid-
mung und den Leistungspflichten im städtebauli-
chen Vertrag erfolgt insofern lediglich mittelbar.24)
Diesen Fall hat der Gesetzgeber wohl auch vor Augen
gehabt, wenn er in § 1 a Abs 1 auf die der Gemeinde
„durch die Festsetzung von Grundflächen als Bau-
land erwachsenden Kosten der Infrastruktur“ ab-
stellt.25) Unzulässig wird eine Verknüpfung von Kos-
tenübernahme und Widmung jedoch dann, wenn
schon die durch die Gemeinde bereits auf Basis der
gesetzlichen Grundlagen vorzuschreibenden Auf-
schließungsbeiträge für die Deckung der Erschlie-
ßungsmaßnahmen ausreichen.26) Dies kann uE in
Einzelfällen eine „Zulässigkeitsrechnung“ erforder-
lich machen.

Erbringt die Gemeinde im Rahmen von Auf-
schließungsverträgen entsprechende Erschließungs-
leistungen, stehen diese in einem Synallagma mit
den vom Vertragspartner zu erbringenden Zahlun-
gen, was insb die zwangsweise Durchsetzbarkeit der
Erschließungsleistungen für den Privaten zur Folge
hat. Daneben finden im Fall solcher Aufschließungs-
verträge sowie auch bei Verwendungsverträgen und
der konditionalen Verbindung von Leistungspflicht
und Widmung aufgrund der Entgeltlichkeit dieser
Vereinbarungen die zivilrechtlichen Regeln über Ge-
währleistung, laesio enormis und Vertragsrücktritt
Anwendung.27)

3. Sicherstellungen der Leistungspflichten
Neben der erforderlichen Absicherung des Vertrags-
partners der Gemeinde sind insb die als wesentlicher
Vertragsinhalt gem § 1 a Abs 4 BO vorgesehenen
Mittel zur Sicherstellung der Leistungspflichten des
Vertragspartners regelmäßig Kernpunkt der Ver-
handlungen von städtebaulichen Verträgen.

In der gesetzlichen Grundlage erfolgt keine nä-
here Definition der zu vereinbarenden Sicherstel-
lungsmittel.28) In den raumordnungsrechtlichen Be-
stimmungen anderer Bundesländer finden sich hin-
gegen teilweise nähere (beispielhafte) Festlegungen,
welche Mittel zur Absicherung der Leistungspflich-
ten in Betracht kommen. So werden neben der Ver-
einbarung einer Konventionalstrafe, die Bestellung
einer Kaution oder Hypothek auch die Einräumung
eines Optionsrechts oder die Übernahme einer Bürg-
schaft durch einen Dritten genannt.29)

Generell gilt, dass die im Rahmen eines städte-
baulichen Vertrags vereinbarten Sicherungsmittel
den Hauptleistungspflichten entsprechend jedenfalls
auch zur Erreichung der Raumordnungsziele geeig-
net, erforderlich und verhältnismäßig sein müs-
sen.30)

Auf die in Wien bisher maßgeblichsten Siche-
rungsmittel soll in Folge kurz eingegangen werden:
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19) FN 9.
20) Kleewein, Vertragsraumordnung in der Praxis 4 (FN 5).
21) Neben Verwendungsverträgen, bei denen sich der Vertragspartner

zur widmungskonformen Nutzung bzw Bebauung innerhalb be-
stimmter Fristen verpflichtet, finden sich in der Praxis insb auch (i)
Aufschließungsverträge, die die Gemeinde oder deren Vertragspart-
ner zur Erbringung von Aufschließungsleistungen bzw als Gegenleis-
tung den Vertragspartner der Gemeinde zur Bezahlung entsprechen-
der Kostenabgeltungen verpflichten; (ii) Überlassungsverträge, bei
denen die Vertragspartner die Überlassung eines Teils der Grundflä-
che für öffentliche Zwecke vereinbaren; (iii) Umlegungsverträge, die
der Verbesserung der Grundstücksstruktur dienen; (iv) Förderungs-
verträge; (v) Planungskostenverträge, bei denen eine Umwälzung der
Ausarbeitungskosten der Flächenwidmungspläne auf die Grund-
stückseigentümer erfolgt, sind lediglich in der Steiermark, Oberöster-
reich und im Burgenland vorgesehen. Daneben bestehen in der Praxis
insb Mischformen der genannten Vertragsformen, weshalb die ge-
nannten Grundlagen auch für die einzelnen Klauseln solcher Misch-
formen gelten.

22) Kleewein, Vertragsraumordnung in der Praxis 4 (FN 5).
23) Entsprechende Eigenleistungen sind auf allfällige Aufschließungsab-

gaben anzurechnen.
24) Eisenberger, Privatrechtliche Vereinbarungen mit der Gemeinde zur

Beseitigung von Umwidmungshindernissen, bbl 2011, 159; Klee-
wein, Vertragsraumordnung (2003) 281.

25) In den Erläut zur Baurechtsnovelle 2014 wird auf die „zwingende
Verknüpfung“ und den „Abschluss in unmittelbarem inhaltlichem
Zusammenhang mit diesen Widmungsakten“ verwiesen (vgl Erläut
zur Bauordnungsnovelle 2014, Beilage Nr 9/2014, LG –

02618–2013/0001, S 5.).
26) So ist bspw in § 43 Abs 2 stmk ROG 2010 festgelegt, dass Verein-

barungen über die Kostentragung nur dann zulässig sind, wenn diese
nicht bereits durch Abgaben und Gebühren gedeckt sind.

27) Kleewein, Vertragsraumordnung in der Praxis 4 (FN 5).
28) Weder die BO noch die Erläut zur Baurechtsnovelle 2014 nehmen

eine entsprechende Festlegung vor.
29) Vgl § 1 Abs 7 Verordnung der Kärntner Landesregierung v

21. 10. 1997, mit der Richtlinien für privatwirtschaftliche Maßnah-
men der Gemeinden im Bereich der örtlichen Raumplanung erlassen
werden (Richtlinien-Verordnung), stF LGBl 1997/105.

30) Kleewein, Instrumente der Raumordnung 102 (FN 17).



& Konventionalstrafen
Im Rahmen von Konventionalstrafen (Vertragsstra-
fen) verpflichtet sich der Vertragspartner, der Ge-
meinde für die Verletzung von Vertragspflichten ei-
nen bestimmten Geldbetrag zu bezahlen.

Als Höhe einer solchen Konventionalstrafe/Pö-
nale hat sich in den ersten Anwendungsfällen eine
Größenordnung herausgebildet, die an den Kosten
einer „Ersatzvornahme“ der Stadt Wien für den Fall
orientiert ist, dass der Widmungswerber die von ihm
im städtebaulichen Vertrag geleisteten Zusagen nicht
einhält. Verletzt die vereinbarte Höhe von Vertrags-
strafen aber den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit,
so besteht die Möglichkeit, diese durch richterliche
Entscheidung mäßigen zu lassen,31) sofern auf das
Mäßigungsrecht nicht nach Eintritt des pönalisierten
Tatbestands verzichtet wurde.32)

Pönalen sind dann überhaupt als sittenwidrig ein-
zustufen, wenn aufgrund ihrer Höhe die wirtschaft-
liche Bewegungsfreiheit des Vertragspartners über-
mäßig eingeschränkt würde33) oder die „wirtschaftli-
che Existenz des Beklagten vernichtet“ würde.34)
Grundsätzlich gilt, dass Vertragsstrafen nur verschul-
densabhängig zu leisten sind, sofern dies nicht abwei-
chend vereinbart wird.35)

Im Ergebnis sind also bei der Vereinbarung von
Pönalen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags
insb die Höhe sowie der sachliche Zusammenhang
mit der behördlichen Leistung zu prüfen. Maßgeb-
lich ist, dass die Höhe der Pönale nicht in einem auf-
fälligen Missverhältnis zum angestrebten Regelungs-
ziel steht.36)

& Bauverbote
Als weiteres Besicherungsmittel, das ebenso wie Ver-
tragsstrafen die Vertragstreue bestärken und die Ein-
haltung der Leistungsverpflichtungen absichern
soll,37) findet sich in den bisherigen zuletzt in Wien
abgeschlossenen städtebaulichen Verträgen fallweise
die Vereinbarung von grundbücherlich sichergestell-
ten Bauverboten. Dabei wird dem Vertragspartner
der Gemeinde im Wege einer persönlichen Dienst-
leistung die Bauführung auf den betroffenen Grund-
stücken untersagt. Meist wird die Löschung solcher
Bausperren im Grundbuch an die Übergabe von Er-
füllungsgarantien oder Patronatserklärungen bzw
Bankgarantien geknüpft.

Generell wird die Zulässigkeit solcher erheblicher
in das Eigentumsrecht des Vertragspartners eingrei-
fender Sicherungsmittel sehr restriktiv zu beurteilen
sein und die Vereinbarung eines solchen Bauverbots
jedenfalls nur iZ mit der Verwirklichung von Pla-
nungszielen der Gemeinde, wie insb zur Herstellung
der Aufschließung,38) stehen dürfen.39)

& Überbindungspflicht
Als weiteres Sicherungsmittel ist die gem § 1 a Abs 5
in der Vereinbarung als Mindestinhalt festzulegende
Überbindungspflicht an Rechtsnachfolger des Ver-
tragspartners der Gemeinde zu sehen. Dabei ist si-
cherzustellen, dass die von den Vertragspartnern
der Gemeinde übernommenen Leistungspflichten
auf Rechtsnachfolger zu überbinden sind, wobei
auch längerfristige Nutzungsrechte, wie Bau- oder
Bestandrechte, umfasst sein sollen.

Abhängig von den jeweiligen Leistungspflichten
(deren Überbindung fallweise mittels Verbücherung
oder vertraglicher Überbindungspflicht sicherzustel-
len ist) kann sich bei Eintreten der Rechtsnachfolge
ein gewisser Anpassungsbedarf der Leistungspflich-
ten oder Sicherungsmittel ergeben. Eine übernom-
mene Bauverpflichtung samt (nach Übernahme) zu
kurzer Bebauungsfrist oder Pönalen, die sich auf die
persönlichen Verhältnisse des Rechtsnachfolgers be-
ziehen, könnten so als nicht sachgerecht bzw gleich-
heitswidrig eingestuft werden, so dass sich diesfalls –
wie auch zur Frage der Sicherstellung der Überbin-
dung – im Einzelfall zu prüfende Fragen ergeben
können.40)

D. Herausforderungen für
die künftige Praxis

1. Grundsätzliche rechtspolitische
Vorgaben

ImHinblick auf den oben ausgeführten, weitreichen-
den Umsetzungsspielraum iVm dem generellen (an
sachlichen Maßstäben zu messenden) Gleichbehand-
lungsgebot wären grundsätzliche Vorgaben notwen-
dig. Auf politischer Ebene wurde ja das Instrument
des städtebaulichen Vertrags aus ganz unterschiedli-
chen Perspektiven diskutiert, insb auch iS einer „Ab-
schöpfung des Widmungsmehrwertes“. Eine aus-
schließliche Orientierung an einem solchen Ansatz
– verdeckt oder offen – ist indes unzulässig, weil sie
sowohl an den Vorgaben verfassungsgesetzlich ge-
währleisteter Rechte (insb dem Gleichheitssatz und
dem Eigentumsschutz) scheitern würde als auch da-
ran, dass die Besteuerung von Aufwertungsgewinnen
durch die Immobilienertragssteuer des Bundes be-
reits „konsumiert“ ist. Dies bedeutet freilich nicht,
dass der Anwendungsbereich städtebaulicher Ver-
träge deshalb geringer werden müsste – er wird nur
auf ein infrastrukturkostenorientiertes System zu-
rückzuführen sein. Klare Vorgaben dahingehend
durch den Gesetzgeber oder aber durch eine Verord-
nung fehlen allerdings bislang.
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31) § 1336 Abs 2 ABGB.
32) Größ in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 1336 ABGB Rz 23.
33) Größ in Kletečka/Schauer, ABGB (FN 32) Rz 15.
34) RIS-Justiz RS0026259.
35) RIS-Justiz RS0038704.
36) Kleewein, Vertragsraumordnung (2003) 333 mwN.
37) Vertragsstrafen dienen in Raumordnungsverträgen vorwiegend der

Absicherung der Vertragspflichten und nicht als pauschalierter Scha-
denersatz anstelle von Nichterfüllung, Schlechterfüllung oder Ver-
zug; RIS-Justiz RS0041103; Kleewein, Vertragsraumordnung
(2003) 332 mwN.

38) In Anlehnung an § 19 BO, wonach Bauverbote von der Behörde nur
ausgesprochen werden dürfen, wenn bestimmte Erschließungsmaß-
nahmen, wie bspw die Befestigung oder Verbindung des Baufelds mit
Verkehrsflächen, erforderlich sind.

39) Bausperren dürften nur zur Verwirklichung neuer Planungsabsichten
durch die Gemeinde (hier: per Verordnung) verhängt werden (und
nicht um Grundstückseigentümer dadurch zum Abschluss von
Raumordnungsverträgen zu „bewegen“), VfGH 2. 10. 1998, V 2/
97; Kleewein, Vertragsraumordnung (2003) 278 mwN.

40) Vgl auch Trapichler, Befristete Baulandwidmung und Vertragsraum-
ordnung 55 (FN 10).



2. Planbare Prozesse?
Bei Projekten, für die es bereits eine Flächenwidmung
(im kleineren Ausmaß oder „geringerer Ausnutzbar-
keit“) gibt, stehen Projektwerber/Widmungswerber
derzeit vor der Herausforderung, dass sie beurteilen
müssen, ob sie eine (kostenintensive) Projektentwick-
lung weiter vorantreiben können, ohne zu wissen,
was an Kosten aus der Erfüllung eines städtebauli-
chen Vertrags auf sie zukommen könnte. Die Offen-
heit der Inhalte des städtebaulichen Vertrags macht –
mangels genauerer Leitlinien (siehe oben) – die Un-
wägbarkeit einer potenziellen weiteren Projektent-
wicklung groß, die Planbarkeit ohne entsprechende
Determinierung schwierig und hat daher bis zu ei-
nem gewissen Grad einen „prohibitiven“ Charakter
in derartigen Fällen.

3. Grenzen der demonstrativen Vorgabe
Angesichts der Geltung des Legalitätsprinzips auch
für den Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung wird
erst noch zu klären sein, ob sich das Wort „insbeson-
dere“ zu Beginn des zweiten Halbsatzes des § 1 a BO
lediglich auf die Kategorie der Planungsziele bezieht
oder aber auch auf den letzten Absatz über die Betei-
ligung der Grundeigentümer an den geschilderten
Kosten. In jedem Fall aber ist noch offen, ob der
städtebauliche Vertrag nicht auch für die Regelung
anderer, aber verwandter, Zwecke „angewendet“
werden kann.

4. Prozessvereinbarungen, Vereinbarungen
hinsichtlich städtebaulicher Qualitäten
und Entwicklungsvereinbarungen

Im Hinblick auf die gerade angesprochene Band-
breite des Einsatzes städtebaulicher Verträge, die
vom Wort „insbesondere“ umfasst sein könnten,
wird erst noch in der Praxis herauszuarbeiten sein,
inwiefern der städtebauliche Vertrag für eine langfris-
tige und kooperative Entwicklung größerer städte-
baulicher Räume genutzt werden kann. Dies gilt insb
auch für längerfristige und umfassende Vereinbarun-
gen zur gemeinsamen Entwicklung, etwa durch ge-
meinsam vereinbarte Projektpläne, Projektzeitpläne
und Festlegungen wechselseitiger Entwicklungs-
schritte.

5. Wirtschaftsförderung und
Betriebsansiedlung

Der städtebauliche Vertrag wurde in den ersten Mo-
naten seiner Existenz – wohl insb angesichts des be-
stehenden Drucks zur Schaffung neuen Wohnraums
– im Wesentlichen auf die Begleitungen von Wid-
mungen für Wohnbau (frei finanziert und gefördert
oder sonst begünstigt) fokussiert. Bliebe es bei die-
sem Ansatz, würde allerdings übersehen, dass ein
Einsatz für Zwecke der Schaffung und Erhaltung
von Flächen für gewerbliche Nutzung mindestens ge-
nauso wichtig wäre. Die Themen werden dort andere
sein und eine Ausweitung der Bandbreite auf diese
Bereiche wird langfristig auch für den Wirtschafts-
standort Wien essentiell sein. Der städtebauliche
Vertrag würde geradezu kontraproduktiv sein, würde

er die Schaffung von Wohnraum erleichtern, die
„Versorgung“ der Wirtschaft mit dem erforderlichen
Raum für diese künftige Wohnbevölkerung aber ver-
nachlässigen. Der mögliche Einsatz dahingehend
könnte bis zum langfristigen Flächentausch etc ge-
hen. Anleihen könnten etwa im Bereich des Vertrags-
naturschutzes genommen werden.

E. Zusammenfassung und Ausblick
Die Bauordnungs-Novelle 2014 hat nunmehr auch
für Wien das Instrumentarium des städtebaulichen
Vertrags zwischen der Gemeinde und Grundstücks-
eigentümern (Privatraumordnung) mit dem Ziel der
Unterstützung der Verwirklichung der im Gesetz ge-
nannten „Planungsziele“ gebracht. Folgende Eck-
punkte lassen sich festhalten:

Für den städtebaulichen Vertrag gilt ein „Koppe-
lungsverbot“ iS einer zwingenden Verknüpfung mit
der Flächenwidmung; dies macht die Vertragsgestal-
tung schwierig.

Die Höhe der vom Widmungswerber übernom-
men Leistungen ist noch in keiner Weise – etwa
durch „Richtlinien“ in der rechtsstaatlich gebotenen
Form einer Verordnung – determiniert. Diese Leis-
tungen haben sich insb an den der Stadt Wien ent-
stehenden Infrastrukturmehrkosten, die nicht bereits
durch Abgaben abgedeckt sind, zu orientieren. Ein
ausschließlich am „Widmungsmehrwert“ und dessen
allfälliger teilweise abschöpfungsorientierter Ansatz
wäre aus mehreren Gründen unzulässig.

In Einzelfällen wird eine „Zulässigkeitsrechnung“
erforderlich sein.

Für einzelne Punkte, wie etwa Sicherstellungs-
maßnahmen etc, hat sich bereits eine bestimmte Pra-
xis herausgebildet.

Der städtebauliche Vertrag und dessen gesetzliche
Grundlagen nehmen für Wien eine andere Bedeu-
tung und ein anderes Umfeld ein als dies in den an-
deren Bundesländern der Fall ist. Gleichzeitig wird
der Anwendungsbereich, den dieses Instrument für
den urbanen Raum haben könnte, bislang bei wei-
tem noch nicht ausgeschöpft.

Bislang werden diese Verträge – soweit ersichtlich
– nur im Zusammenhang mit Widmungen für
Wohnnutzungen herangezogen, wobei die Bedürf-
nisse der Stadt Wien nach einer raschen und mit
dem Bevölkerungswachstum Schritt haltenden Ver-
sorgung mit Wohnraum auf den Druck der Projekt-
entwickler, zu wirtschaftlich noch angemessenen
Rahmenbedingungen ein Projekt zu realisieren, tref-
fen. Die Ergebnisse sind noch – je nach Verteilung
dieser Verhältnisse – stark vom Einzelfall abhängig.

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsverein-
barungen, städtebauliche Qualitätenkataloge, Pro-
zess- und echte Projektvereinbarungen sowie vor al-
lem als Unterstützung für die Schaffung und Ge-
währleistung eines attraktiven Wirtschaftsraums ist
das Instrument noch „unentdeckt“.

Der sehr offengehaltene Gesetzeswortlaut lässt
(innerhalb verfassungsrechtlich zu beachtender Gren-
zen) eine interessante Entwicklung dieses Instru-
ments zu.
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SCHLUSSSTRICH

Das 2014 im Rahmen der Novelle zur BO geschaffene
Instrumentarium der „städtebaulichen Verträge“ war
für Wien längst überfällig. Denn gerade im urbanen
Raum, der noch dazu von außerordentlichem Bevölke-

rungswachstum geprägt ist, bestehen im Zusammen-
hang mit den Kosten der erforderlichen Infrastruktur-
schaffung besondere Anforderungen, die sich von denen
der übrigen Bundesländer unterscheiden.


