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Kraftfahrzeuge die Möglichkeit des Parkens für Dienstfahrzeuge und 
Fahrzeuge der in den Rathäusern Beschäftigten (Bediensteten und 
Funktionäre) erschwert. Das allein ist nach Auffassung des Gerichtshofes 
aber noch kein das örtliche Gemeinschaftsleben störender Mißstand. Da 
ein durchlaufender Fahrzeugverkehr nicht stattfindet und den Umstän- 
den nach auch nicht zu befürchten ist, die Höfe zum Parken von 
Fahrzeugen ohnedies benützt werden können und sonstige besondere 
Gefahren für die passierenden oder zwischen den Dienststellen des 
Magistrates verkehrenden Fußgänger weder behauptet worden noch aus 
den Unterlagen ersichtlich sind, kann der Gerichtshof auch nicht finden, 
daß eine besondere Sicherung des Fußgängerverkehrs im Interesse der 
örtlichen Gemeinschaft unerläßlich wäre. 

3. Fehlt es aber schon an einem das örtliche Gemeinschaftsleben 
störenden Mißstand, so kann unerörtert bleiben, ob das vom Gerichtshof 
geäußerte weitere Bedenken zutrifft, die Verordnung widerspreche $ 19 
Abs. 2 Stadtrecht 1975 auch deshalb, weil auf die Höfe gemäß g 1 Abs. 1 
StraßenverkehrsO 1960 die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung 
fänden und daher nur Verkehrsverbote nach deren ) 43 Abs. 1 lit. b oder 
Abs. 2 lit. b durch die BezVwBeh. erlassen werden dürften (g 94 b lit. b 
StVO). Es ist sonach weder zu prüfen, ob die StVO tatsächlich 
Anwendung findet, noch welche Bedeutung dem für die Zulässigkeit 
einer ortspolizeilichen Verordnung zukommt. 

Die Verordnung ist vielmehr schon aus den unter 2. genannten 
Gründen als gesetzwidrig aufzuheben, 

8330 

Tir. RaumordnungsG; Innsbrucker „Änderungsplan 5/z"; Ver- 
stoB gegen $ 26 Abs. 1 und g 28 

Erk. v. 28. Juni 1938, V 9/78 (vgl. Kundmachung LGBl. 42/1978; 
Anlaßfall 8334/1978) 

Die Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck vom 
21. November 1974, Z. VI-5334/1974, betreffend Anderungsplan Nr. 5/z (kundge- 
macht durch Anschlag an der Amtstafel vom 16. Dezember 1974 bis 7. Jänner 
1935 sowie im „Boten für Tirol" vom 13. Dezember 1934 und in der Tiroler 
Tageszeitung vom 11. Dezember 1974), wird als gesetzwidrig aufgehoben. 

Die Tiroler Landesregierung ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser 
Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. a) Beim VfGH ist unter Z. B 515/76 das Verfahren über eine 
Beschwerde gegen einen im Instanzenzug ergangenen Bescheid der 
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vorgeschriebenen Verfahren zustande gekommen sei; es sei nämlich die 
Genehmigung der LReg. nicht eingeholt worden. 

II. Der VfGH hat zur Frage der Prozeßvoraussetzungen erwogen: 
Der Beschluß des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck 

vom 21. November 1974, betreffend „Änderungsplan 5/z" ist 
gleichgültig ob er als Flächenwidmungs- oder als Bebauungsplan zu 
qualifizieren ist — eine Rechtsverordnung. 

Der VfGH hat diese Verordnung bei Entscheidung über die zu 
B 515/36 erhobene Beschwerde anzuwenden. 

Dieser Plan bezieht sich lediglich auf die GP 56 (neu). Das 
genehmigte Bauprojekt soll sich auf die ganze GP 56 (neu) erstrecken. Es 
ist sohin die gesamte Verordnung präjudiziell. 

Die Prozeßvoraussetzungen sind gegeben. Das Verordnungsprü- 
fungsverfahren ist zulässig. 

III. In der Sache selbst hat der VfGH erwogen: 
1. a) In dem dieses Verordnungsprüfungsverfahren einleitenden 

Beschluß hat der VfGH gegen den „Änderungsplan 5/z" zunächst die 
folgenden formalen Bedenken geäußert: Falls für die GP 56 (neu) zum 
Zeitpunkt der Erlassung des „Änderungsplanes 5/z" kein Flächenwid- 
mungsplan bestanden haben sollte, der diese Grundfläche als Bauland 
ausgewiesen hat, hätte nach den g) 18 und 19 TROG ein Bebauungsplan 
überhaupt nicht erlassen werden dürfen; falls aber der „Bebauungsplan 
5/v" (auch) ein Flächenwidmungsplan gewesen sein sollte, wäre es 
anscheinend unzulässig gewesen, ihn bloß durch einen Bebauungsplan 
zu ändern. Wenn aber die Prämisse, von der diese Bedenken ausgehen, 
daß nämlich der „Änderungsplan 5/z" nicht (bloß) ein Bebauungsplan 
ist, nicht zuträfe, sondern der „Änderungsplan 5/z" (auch) ein 
Flächenwidmungsplan sein sollte, so wäre anscheinend das zu seiner 
Erlassung führende Verfahren rechtswidrig gewesen, und zwar infolge 
Unterlassung der Einholung der Genehmigung der Landesregierung. 

Außerdem hat der VfGH das Bedenken geäußert, daß die 
Nachbargemeinden von der Auf legung des Entwurfes des „Änderungs- 
planes 5/z" nicht verständigt wurden. 

b) Ob diese Bedenken zutreffen, ist anhand des Tir. RaumordnungsG, 
LGBI. 10/1932 (TROG), zu beurteilen. Maßgeblich ist hiebei in 
Ans ehung der inhaltlichen Gesetzmäßigkeit die derzeit geltende 
Fassung, in Ansehung des eingeleiteten Verfahrens die zum Zeitpunkt 
der Verordnungserlassung geltende Fassung des Gesetzes (also die 
Fassung vor der 2. TROG-Nov. , LGBI. 63/1976). 

Zum Zeitpunkt der Erlassung des zu prüfenden „Änderungsplanes 
5/z" bestand für die GP 56 (neu) kein nach den Bestimmungen des TROG 
erlassener Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, sondern lediglich 
die auf den )) 1 bis 3 der BauO für die Landeshauptstadt Innsbruck, 
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LGB1. 31/1896, beruhenden Pläne, nämlich der „Bebauungsplan 5/v" 
und der „Änderungsplan 80/f". 

Es ist daher die Übergangsbestimmung des g 31 Abs. 3 TROG zu 
beachten, die wie folgt lautet: 

„Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes in Geltung gestandenen 
Verbauungspläne (Wirtschaftspläne) bleiben bis zur Erlassung der Flächenwid- 
mungs- bzw. Bebauungspläne, die den Bestimmungen dieses Gesetzes 
entsprechen, in Kraft. Für die Qualifizierung von Bestimmung bestehender 
Verbauungspläne als Festlegungen eines Flächenwidmungs- oder Bebauungspla- 
nes ist maßgeblich, unter welche Regelung dieses Gesetzes die bestehenden 
Bestimmungen inhaltlich einzuordnen wären. Für die Änderung bestehender 
Verbauungspläne sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden, 

" 

Nach g 28 Abs. 3 TROG i. d. F. vor der 2. TROG-Nov. LGB1. 63/1976 
finden auf das Verfahren bei der Änderung des Flächenwidmungs- und 
des Bebauungsplanes die Bestimmungen des g 26 (betreffend die 
Erlassung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplanes) und des 
f) 27 (betreffend die Kundmachung dieser Pläne) sinngemäß Anwen- 
dung. 

g 26 Abs. 1 TROG schreibt unter anderem vor, daß der Entwurf des 
Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplanes in der Gemeinde zur 
allgemeinen Einsicht aufzulegen ist. „Die Nachbargemeinden sind von 
der Auf legung unverzüglich zu verständigen . . . Zur Frage, ob der 
Entwurf insbesondere für den Bereich der Gemeindegrenzen auf die 
örtlichen Raumordnungsinteressen der Nachbargemeinden entspre- 
chend Rücksicht nimmt (g 10 Abs. 2, fJ 19 Abs. 2), steht der betroffenen 
Nachbargemeinde das Recht zur Stellungnahme zu. " 

Nach f) 26 Abs. 4 leg. cit. ist der vom Gemeinderat beschlossene 
Flächenwidmungsplan der LReg. zur Genehmigung vorzulegen. Nach 
Abs. 5 hat die Entscheidung der LReg. in Bescheidform zu erfolgen. Die 
Erteilung der Genehmigung ist von der LReg. im „Boten für Tirol" zu 
verlautbaren, Eine gleiche Bestimmung für Bebauungspläne besteht 
nicht. Vielmehr ist nach g 27 Abs. 1 TROG der Beschluß des 
Gemeinderates über die Erlassung des Bebauungsplanes binnen zwei 
Wochen nach Beschlußfassung durch öffentlichen Anschlag kundzuma- 
chen. Nach dieser Gesetzesbestimmung ist hingegen der Beschluß des 
Gemeinderates über die Erlassung des Flächenwidmungsplanes binnen 
zwei Wochen nach Einlangen der Genehmigung der LReg. kundzuma- 
chen. 

c) aa) Der „Änderungsplan 80/f" (Beschluß des Gemeinderates vom 
23. Juni 1960) bezeichnet unter anderem die gesamten GP 55 und 56 (alt) 
samt Umland als „Wohngebiet bestehend und geplant". Er gilt nach g 31 
Abs. 3 zweiter Satz TROG seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
Flächenwidmungsplan, weil damit die erwähnten Grundflächen als 
Wohngebiet gewidmet werden, diese Regelung also inhaltlich unter die 
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Bestimmungen der )) 10ff. TROG über dem Flächenwidmungsplan 
einzuordnen wären (siehe insbesondere ) 11 Abs. 5 lit. a TROG). 

Im sogenannten „Bebauungsplan 5/v" (Beschluß des Gemeinderates 
vom 18. Dezember 1968) wird der größte Teil der GP 56 (neu) als „private 
Grünfläche — Bauverbot" und nur ein relativ kleines, bestimmtes Gebiet 
als „Wohnfläche — offene Bauweise — Gruppen" bezeichnet. Außerdem 
enthält der „Bebauungsplan 5/v" Vorschriften über die Straßenfluchtli- 
nie, die Baufluchtlinie und die zulässige Gebäudehöhe. Diese zuletzt 
erwähnten Vorschriften wären ihrem Inhalt nach — ohne daß dies näher 
begründet zu werden braucht — unter die Bestimmungen der gg 18 ff. 
TROG über die Bebauungspläne einzuordnen; sie sind daher dem g 31 
Abs. 3 zweiter Satz TROG zufolge nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
Bebauungsplan zu qualifizieren. Gleiches gilt aber auch für die übrigen 
Bestimmungen des sogenannten „Bebauungsplanes 5/v": Sie haben 
lediglich ausgeführt, auf welche Weise die durch den „Änderungsplan 
80/f" (der — wie dargetan — nach dem Inkrafttreten des TROG als 
Flächenwidmungsplan zu qualifizieren ist) als Wohngebiet gewidmeten 
GP 55 und 56 (alt) verbaut werden dürfen, insbesondere, wo die 
Baukörper zu situieren und wo dazwischen private Grünflächen 
anzulegen sind, 

Zusammenfassend ergibt sich, daß zum Zeitpunkt der Erlassung des 
in Prüfung gezogenen „Änderungsplanes 5/z" alte Verbauungspläne 
bestanden, und zwar einerseits der „Änderungsplan 80/f", der den 
Übergangsbestimmungen des g 31 Abs. 3 TROG zufolge als Flächenwid- 
mungsplan i. S. dieses Gesetzes gegolten hat und andererseits der 
„Bebauungsplan 5/v", der nach den zitierten Übergangsvorschriften als 
Bebauungsplan i. S. des TROG gegolten hat. 

bb) Der „Änderungsplan 5/z" hat — wie sich aus seinem Inhalt ergibt— 
lediglich den „Bebauungsplan 5/v" geändert, den „Änderungsplan 80/f" 
hingegen unberührt gelassen. 

Er hat sohin lediglich einen Bebauungsplan, nicht aber einen 
Flächenwidmungsplan geändert und bedürfte nach den oben unter III. 1. 
b) zitierten Vorschriften des TROG nicht der Genehmigung durch die 
LReg. 

Auch das weitere Bedenken des VfGH, daß der Bebauungsplan 
„Änderungsplan 5/z" erlassen wurde, ohne daß die von ihm erfaßten 
Grundstücke durch einen Flächenwidmungsplan als Bauland ausgewie- 
sen worden wären, hat sich im Hinblick auf den Bestand des 
„Änderungsplanes 80/f" als unzutreffend erwiesen. Dieser widmet unter 
anderem die in Rede stehenden Grundflächen als „Wohngebiet", also als 
bestimmte Art des Baulandes. 

cc) Hingegen trifft das letzte vom VfGH im Einleitungsbeschluß 
geäußerte formale Bedenken zu: Eine Verständigung der Nachbarge- 
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meinden von der Auf legung des Entwurfes des „Änderungsplanes 5/z" 
ist nicht erfolgt. Eine derartige Verständigung hat aber nach dem klaren 
Wortlaut des t) 26 Abs. 1 TROG stets zu erfolgen und nicht, wie die Tir. 
LReg. meint, nur dann, wenn der Bauplatz im Grenzbereich zu einer 
Nachbargemeinde liegt oder die Änderung sonst geeignet ist, Interessen 
einer Nachbargemeinde zu berühren. Es genügt, hiezu auf die Erk. 
Slg. 7524/1935 und 7595/1975 zu verweisen. 

Die für die bloße Änderung von Flächenwidmungs- und Bebauungs- 
plänen durch Art. I Z. 13 der 2. TROG-Nov. , LGBI. 63/1936, hinsichtlich 
der Verständigung der Nachbargemeinden vorgesehene Erleichterung 
trat erst mit 1. Oktober 1976 in Kraft (Art. III dieser Novelle). Diese 
Bestimmung hat für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der im Jahre 
1934 erlassenen, in Prüfung gezogenen Verordnung außer Betracht zu 
bleiben (siehe die vorstehende lit. b). 

dd) Der „Änderungsplan 5/z" ist sohin nicht in einem dem TROG 
entsprechenden Verfahren erlassen worden und schon aus diesem 
Grunde gesetzwidrig. 

2. a) Der VfGH hat in dem dieses Verordnungsprüfungsverfahren 
einleitenden Beschluß auch noch das Bedenken geäußert, daß in 
Ansehung der nunmehrigen GP 56 der bisher geltende „Bebauungsplan 
5/v" durch den zu prüfenden „Änderungsplan 5/z" geändert wurde, 
ohne daß einer der in $ 28 TROG vorgesehenen Gründe vorgelegen 
wäre. 

g 28 Abs, 1 und 2 TROG regelt die Voraussetzungen, unter denen 
eine Änderung von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen zulässig 
ist. 

Diese Bestimmungen lauten: 

„(1) Flächenwidmungs- und Bebauungspläne sind zu ändern, soweit dies 
a) durch eine Änderung der für die Planung bedeutsamen Gegebenheiten 

oder 
b) zur Vermeidung von Widersprüchen zu Gesetzen und Verordnungen des 

Bundes oder des Landes erforderlich ist. Bebauungspläne sind überdies zu 
ändern, soweit dies durch eine Änderung des Flächenwidmungsplanes notwendig 
ist. 

(2) Flächenwidmungs- und Bebauungspläne dürfen geändert werden, soweit 
wichtige Gründe hiefür vorliegen und die Änderung den Zielen der örtlichen 
Raumordnung nicht widerspricht. Bei der Prüfung der Frage, ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, ist auch in Erwägung zu ziehen, ob durch die Änderung 
wesentliche private Interessen beeinträchtigt werden. " 

b) aa) In den dem VfGH vorgelegten Materialien findet sich lediglich 
im Bericht des Stadtbauamtes vom 4. Juli 1934, mit dem die 
Beschlußfassung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck 
über den „Änderungsplan 5/z" eingeleitet wurde, eine Begründung für 
diese Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes: 
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„Der gültige Bebauungsplan 5/v weist an der Kreuzung Schützenstraße — An 
der Lan-Straße für die Gp 55 KG Mühlau Baugebiet, für die östlich anschließende 
Gp 56 private Grünfläche aus. Mit nur einem Grenzabstand von 5 m steht an der 
Ostseite ein Wohnblock von über 50 m Länge. Da nun ein gemeinsamer Besitzer 
für beide anfangs genannten Grundstücke aufscheint, ist eine Änderung des 
bestehenden Bebauungsplanes in dem Sinne angebracht, daß auch eine 
Bebaubarkeit der dazwischen liegenden Parzelle 56 möglich wird. Diese 
Voraussetzung schafft der vorliegende Änderungsplan Nr. 5/z. Die Bebauung ist 
zu den Straßen durch Baulinien festgelegt; zum bestehenden östlichen 
Wohnblock kommt die Abstandsbestimmung zur Anwendung, wodurch die 
Belüftung und Besonnung gewährleistet ist. Der Bauausschuß hat sich in seiner 
Sitzung vom 16. November 1932 grundsätzlich für eine Bebauung der Gp 56 
ausgesprochen. " 

bb) In den in diesem Verordnungsprüfungsverfahren erstatteten 
Äußerungen des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck wird zu 
dieser Frage ausgeführt: 

„Der Bebauungsplan Nr. 5/z wurde von seinem meritorischen Inhalt her 
betrachtet deshalb beschlossen, weil sich der Zwickel zwischen der Schützen- und 
der An der Lan-Straße (welche beide sehr verkehrsreich sind) nur für eine 
besondere Art der Verbauung eignet, und die in den . . . Vorläufern des 
Bebauungsplanes Nr. 5/z vorgesehene Bauform keine aus städtebaulichen 
Aspekten befriedigende Lösung darstellt. 

Konkret war hier daran gedacht, die Voraussetzungen zur Errichtung einer 
Berufsschule oder einer ähnlichen Einrichtung zu schaffen, deren architektoni- 
schen Auslegung die Funktion eines gestalterischen Verbindungsgliedes 
(Gelenkes) haben sollte. " 

„Der Bebauungsplan = Änderungsplan Nr. 5/z verfolgt. . . das Ziel, die auf 
Grund der städtebaulichen Entwicklung im sogenannten Olympischen Dorf als 
sachlich nicht mehr gerechtfertigt erkannte Vorgabe von Gebäudeumrissen (hier 
gekennzeichnet durch gewinkelte Baufluchtlinien) zu beseitigen. 

Eine solche Korrektur war für das östlich angrenzende Areal nicht mehr 
erforderlich, weil die bauliche Gestaltung desselben schon Realität geworden ist. 

Als interessanter Aspekt am Rande darf in diesem Konnex der Umstand 
herausgestrichen werden, daß das östlich des Planungsbereiches 5/z situierte 
Wohnhaus von einer respektablen Größe seinerseits bis auf 5 m an die 
Grundgrenze heranrückt. " 

c) Die wiedergegebenen Ausführungen sind nicht geeignet, die 
Bedenken des VfGH zu zerstreuen: 

aa) Nach () 8 Abs. 3 TROG ist die örtliche Raumordnung in zwei 
Stufen durchzuführen, nämlich durch Erstellung des Flächenwidmungs- 
planes und durch Erstellung des Bebauungsplanes. Die beiden Pläne 
sind nach (J 8 Abs. 4 leg. cit, „Verordnungen der Gemeinden". 

Gemäß () 9 Abs. 1 TROG sind „als Grundlage für die örtliche 
Raumordnung die hiefür bedeutsamen Gegebenheiten zu erheben und 
in einer Bestandsaufnahme festzuhalten". 

Daraus ergibt sich der Auftrag des Gesetzgebers, vor Erstellung und 
auch vor Abänderung eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 
ausreichende Entscheidungsgrundlagen zu beschaffen, insbesondere die 
für eine bestimmte Widmung maßgeblichen natürlichen, wirtschaftli- 

14 VfGH-Erk. 
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ehen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen erforschen zu lassen, 
und die Ergebnisse dieser Forschung auch festzuhalten. 

Sofern — wie hier — das Gesetz die vom Verordnungsgeber zu 
erlassenden Planungsnormen nur final, das heißt im Hinblick auf 
bestimmte zu erreichende Planungsziele, determiniert (siehe g 8 Abs. 1 
und 2 TROG), kommt den Vorschriften des Gesetzes über die 
Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen besondere Bedeutung zu. 
Dementsprechend sind auf der Grundlage solcher — i. S. des Art. 18 
Abs. 2 B-VG ausreichender — gesetzlicher Ermächtigungen erlassenen 
Planungsmaßnahmen strenge daraufhin zu prüfen, ob die Entschei- 
dungsgrundlagen des Verordnungsgebers in ausreichendem Maße 
erkennbar sind. Daher hat der VfGH in solchen Fällen im Verordnungs- 
prüfungsverfahren nach Art. 139 B-VG auch zu untersuchen, ob der 
Verordnungsgeber die im Gesetz zur Gewinnung einer ausreichenden 
Entscheidungsgrundlage vorgesehene Vorgangsweise eingehalten hat. 
Ergibt sich hiebei, daß die erkennbaren Entscheidungsgrundlagen so 
mangelhaft sind, daß eine Aussage darüber, ob die Verordnung den vom 
Gesetz vorgegebenen Zielen entspricht, nicht möglich erscheint, so ist 
eine solche Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben (vgl, Erk. 
Slg. 8280/1938). 

bb) Im vorliegenden Fall ist als erkennbare Entscheidungsgrundlage, 
die dem Gemeinderat der Landeshauptstadt Innsbruck bei Erlassung des 
in Prüfung gezogenen „Änderungsplanes 5/z" zur Verfügung gestanden 
ist, lediglich der Umstand erkennbar, daß die GP 55 und 56 (alt) nun in 
die Hand eines gemeinsamen Eigentümers gelangt und zu einer 
Grundparzelle (Nr. 56 neu) zusammengeschlossen wurden. Dieser 
Umstand allein stellt aber noch keinen im ) 28 Abs. 1 und 2 TROG 
vorgesehenen Grund für eine Änderung des Bebauungsplanes dar. 

Den vom VfGH vorgelegten Unterlagen zufolge wurden sohin nicht 
die für eine Änderung des Bebauungsplanes bedeutsamen Gegebenhei- 
ten erhoben und festgehalten, insbesondere, ob außer der Vereinigung 
der GP 55 und 56 (weitere) für eine Änderung der für die Planung 
bedeutsamen Umstände eingetreten ist, ob wichtige Gründe für eine 
Bebauungsplanänderung vorliegen und ob durch die Änderung 
wesentliche private Interessen beeinträchtigt werden. 

cc) Der „Änderungsplan 5/z" ist also auch mit dem im Einleitungsbe- 
schluß angenommen inhaltlichen Mangel belastet. 

3. Die in Prüfung gezogene Verordnung ist sohin aus mehreren 
Gründen gesetzwidrig. Sie war daher aufzuheben. 


