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8463 

Art. 139 B-VG; Individualantrag; Nö. ROG; Flächenwidmungs- 
plan Hinterbrühl nicht gesetzwidrig 

Erk. v. 16. Dezember 1978, V 11/77, B 149/77 

1. Dem Antrag auf Aufhebung des Raumordnungsprogrammes wird in bezug auf die Flächenwidmung des Grundstückes 513 der KG Hinterbrühl keine Folge 
gegeben. 

Im übrigen wird der Antrag zurückgewiesen. 
2. Die Beschwerde gegen den Bescheid der Niederösterreichischen 

Landesregierung vom 26. Jänner 1933 wird zurückgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. Mit dem als Beschwerde bezeichneten Schriftsatz beantragen der 
einschreitende Rechtsanwalt und seine Ehefrau unter Berufung auf 
Art. 139 B-VG die Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Hinterbrühl vom 22. Dezember 1936, womit das örtliche 
Raumordnungsprogramm für das gesamte Gemeindegebiet erlassen 
wird. Gleichzeitig erheben sie Beschwerde gegen den diese Verordnung 
genehmigenden Bescheid der Nö. LReg. vom 26. Jänner 1977. Das den 
Einschreitenden gehörende Grundstück 513 der KG Hinterbrühl 
(EZ 341) im Ausmaß von 3656m' sei in dem einen Bestandteil des 
Raumordnungsprogrammes bildenden Flächenwidmungsplan als Grün- 
land-Park gewidmet, obwohl ihnen eine Umwidmung in Bauland in 
Aussicht gestellt worden war und die Antragstellerin auf dem bisher 
landwirtschaftlich genutzten Grundstück eine biologische Erwerbsgärt- 
nerei und Erwerbstierhaltung betreiben möchte. Die ihnen gegenüber 
unmittelbar wirksam gewordene Verordnung sei in einem mangelhaften 
Verfahren zustande gekommen und inhaltlich verfehlt; sie hätte daher 
auch nicht genehmigt werden dürfen. 

II. Die Beschwerde gegen den Genehmigungsbescheid der LReg. ist 
unzulässig. 

Die Genehmigung des Flächenwidmungsplanes (Raumordnungspro- 
grammes) erfolgt in Ausübung des Aufsichtsrechtes nach den 
Bestimmungen des ) 95 der Nö. GemeindeO 1933 ($ 13 Abs. 3 Nö. 
RaumordnungsG 1934 und ) 21 Abs. 7 Nö. RaumordnungsG 1936, beide 
LGBl. 8000-0). Adressat des Genehmigungsbescheides und Partei im 
Genehmigungsverfahren ist lediglich die Gemeinde. Den vom Flächen- 
widmungsplan Betroffenen gegenüber ist die Genehmigung nur ein 
Teilakt im Verfahren zur Erlassung der Verordnung, der als solcher nicht 
angefochten werden kann. 
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Die nach Art. 144 B-VG erhobene Beschwerde ist daher zurückzuwei- 
sen. Eine Abtretung an den VwGH kommt bei diesem Ergebnis nicht in 
Betracht. 

III. Der Antrag auf Aufhebung des Raumordnungsprogrammes ist nur 
insoweit zulässig, als der Flächenwidmungsplan eine Widmung für das 
Grundstück 513 KG Hinterbrühl enthält. In diesem Teil — aber au&. b nur 
darin — entfaltet das Raumordnungsprogramm für die Antragsteller u» 
von ihnen als beschwerend erachtete Wirkung ohne Fällung einer 
gerichtlichen Entscheidung oder Erlassung eines Bescheides. 

1. Die Antragsteller legen dar, daß sie seit Jahren eine 
Baubewilligung für ihr Grundstück angestrebt hätten und auch eine mit 
der nunmehrigen Widmung unvereinbare Form einer landwirtschaftli- 
chen Nutzung des Grundstücks beabsichtigten. Die Wirkungen in der 
angefochtenen Verordnung, von denen sie sich unmittelbar betroffen 
erachten — und von denen daher auszugehen ist, vgl. Slg. 8060/1937— 
bestehen nur in der Festlegung der Nutzungsart ihres eigenen 
Grundstücks. Der Antrag enthält nichts, was darauf schließen ließe, daß 
sich die Antragsteller durch andere Teile des Flächenwidmungsplanes 
oder die übrigen Bestimmungen des Raumordnungsprogrammes 
betroffen erachten. 

Die Widmung der Parzelle 513 ist in der zeichnerischen Darstellung 
des Flächenwidmungsplanes enthalten und daher technisch von den 
anderen Anordnungen des Planes absonderbar, Ein untrennbarer innerer 
Zusammenhang mit anderen Bestimmungen des Raumordnungspro- 
grammes besteht nicht. Soweit sich das Begehren der Antragsteller über 
diese Widmung hinaus auf das ganze Raumordnungsprogramm 
erstreckt, ist es daher von vornherein als unzulässig zurückzuweisen. 
Selbst wenn ein Kundmachungsmangel vorläge und der VfGH daher 
nach Art. 139 Abs. 3 lit. c B-VG in die Lage kommen sollte, die ganze 
Verordnung aufzuheben, würde dies nichts daran ändern, daß die 
Zulässigkeit des Antrages in bezug auf seinen Umfang nach Art. 139 
Abs. 1 B-VG gemessen werden muß. 

2. Wie der VfGH bereits im Beschluß Slg. 8009/1937 dargetan hat, ist 
ein unmittelbar durch die Norm bewirkter, die Antragslegitimation 
begründender Eingriff in die Rechtssphäre einer Person nur dann 
anzunehmen, wenn er nach Art und Ausmaß durch das Gesetz selbst 
eindeutig bestimmt ist, die (rechtlich geschützten) Interessen der 
betreffenden Person nicht bloß potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt 
und ein anderer zurnutbarer Weg zur Geltendmachung der behaupteten 
Rechtswidrigkeit nicht zur Verfügung steht. 

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. 
a) Die Rechtswirkungen des Flächenwidmungsplanes sind nach dem 

ROG 1936 zu beurteilen. 
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Der Plan wurde zwar auf Grund des ROG 1974 (einer Wiederverlaut- 
barung des Gesetzes LGBl. 195/1968) als Maßnahme des örtlichen 
Raurnordnungsprogrammes beschlossen (g 10 Abs. 3), von der LReg. mit 
Bescheid vom 26. Jänner 1977 unter Berufung auf dieses Gesetz (g 17 
Abs. 4) genehmigt und während des Zeitraumes vom 1. bis 15. Feber 
1973 durch Anschlag an der Gemeindetafel kundgemacht. Geht man 
davon aus, daß das erste am 18. Feber 1933 — also nach Kundmachung 
des genehmigten Raumordnungspro grammes — kundgemachte 
ROG 1976 (rückwirkend) schon am 1. Jänner 1973 in Kraft getreten ist 
(g 31 Abs. 1), so ist das Raumordnungsprogramm als nach dem Gesetz 
1936 erlassen anzusehen; auch wenn man aber die Rückwirkung außer 
Betracht läßt, muß das nach den bisherigen Bestimmungen aufgestellte 
Raumordnungsprogramm kraft der Übergangsbestimmung als solches 
nach diesem Gesetz gelten (g 30 Abs. 3). 

b) Gemäß ) 19 ROG 1976 in Verbindung mit den g() 20 Abs. 2 und 100 
Abs. 4 der Nö. BauO 1936, LGBl. 8200-0, bewirkt die im Flächenwid- 
mungsplan vorgesehene Widmung der Parzelle 513 als Grünland-Park 
ein ausnahmsloses Verbot der Errichtung von Bauwerken, die nicht der 
parkmäßigen Nutzung dienen. 

g 19 ROG 1976 bestimmt nämlich für die Widmung Grünland: 

„(2) Nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse sind für 
Flächen, die für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, für familieneigene 
Wohnbedürfnisse der Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, für 
Grüngürtel, für Schutzhäuser, für im Grünland erhaltenswerte Bauten, für 
Materialgewinnungsstätten und dazugehörige Deponien, für Gärtnereien und 
Kleingärten, für Sportstätten, für Friedhöfe und Parkanlagen, für Campingplätze, 
für Müllablagerungsplätze und Lagerplätze aller Art bestimmt sind, die 
entsprechenden Grünlandnutzungsarten auszuweisen. Alle Flächen des Grünlan- 
des, die nicht der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, nicht familieneigenen 
Wohnbedürfnissen der Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe dienen 
und nicht Ödland sind, müssen im Flächenwidmungsplan unter Angabe der 
besonderen Nutzung ausgewiesen werden. 

(4) Im Grünland dürfen Neu-, Zu- und Umbauten nur vorgesehen werden, 
wenn sie für eine Nutzung nach Abs. 2 erforderlich sind. " 

Anknüpfend an diese (nunmehr durch das ROG 1936 ersetzten) 
Vorschriften des Raumordnungsrechtes bestimmt sodann g 20 Abs. 2 der 
Nö. BauO: 

„Im Grünland besteht, unbeschadet g 14 Nö. Raumordnungsgesetz 1974, auf 
Grundstücken Bauverbot, wenn 

1. die Zugänglichkeit weder gegeben ist noch geschaffen werden kann; 
2. die Wasserversorgung oder die Abwasserbeseitigung nicht sichergestellt ist 

oder 
3. eine Gefährdung durch Hochwasser, Steinschlag, Rutschungen, Grundwas- 

serstand, ungenügende Tragfähigkeit des Untergrundes, Lawinen, ungünstiges 
Kleinklima u. dgl. gegeben ist". 
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Nach g 100 Abs. 4 der BauO ist die Baubewilligung zu versagen, 
wenn durch die Ausführung des Vorhabens die gg 12 bis 16 und 19 Nö. 
ROG 1934 verletzt werden. An die Stelle der Vorschriften über die 
Grünlandwidmung in g 14 ROG 1934 sind nunmehr jene des g 19 
ROG 1976 getreten. 

Im vorliegenden Zusammenhang erübrigt sich eine Untersuchung, ob 
und durch welche Vorschriften die Antragsteller an einer nach ihren 
Angaben ins Auge gefaßten landwirtschaftlichen Nutzung in Form einer 
biologischen Erwerbsgärtnerei und Tierhaltung gehindert wären (der 
Flächenwidmungsplan allein würde einer solchen Nutzung nicht 
entgegenstehen). Jedenfalls ist ihnen nämlich ungeachtet der behaupte- 
ten — und vom Gemeinderat nicht bestrittenen — Erfüllung der in g 20 
Abs. 2 BauO genannten weiteren gesetzlichen Voraussetzungen die 
Ausführung von Bauwerken, die nicht der parkmäßigen Nutzung dienen, 
ausnahmslos verboten. Diese baurechtliche Wirkung bedarf eines 
weiteren Konkretisierungsaktes nicht mehr. 

c) Ein anderer zumutbarer Weg, die behauptete Gesetzwidrigkeit der 
Verordnung an den VfGH heranzutragen, ist nicht erkennbar. In Betracht 
käme nach Lage des Falles lediglich ein förmliches Baubewilligungsan- 
suchen. Es kann jedoch von den Antragstellern nicht erwartet werden, 
daß sie allein zu diesem Zweck die für eine Baubewilligung 
erforderlichen Planunterlagen (g 93 BauO) anfertigen lassen. 

IV. Der Antrag ist jedoch unbegründet. 
1. Maßstab zur Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Flächenwid- 

mungsplanes ist das ROG 1934. 
g 30 Abs. 3 ROG 1936 ordnet an, daß die nach den bisherigen 

Bestimmungen aufgestellten örtlichen Raumordnungsprogramme als 
solche nach diesem (neuen) Gesetz gelten. Damit bringt der Gesetzgeber 
offenbar zu Ausdruck, daß die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
neuen Gesetzes bereits geltenden Programme weder ihre Geltung 
verlieren noch etwa wegen Änderung der gesetzlichen Bestimmungen 
über das Verfahren und den Inhalt rechtswidrig werden sollen. 

Das am 14. Oktober 1936 beschlossene Gesetz sollte nach der 
Vorstellung des Gesetzgebers noch vor seinem Inkrafttreten kundge- 
macht werden: g 31 Abs. 2 sieht vor, daß Verordnungen vom Tag der 
Kundmachung an erlassen werden können, frühestens aber mit dem 
Gesetz in Kraft treten. Der Umstand, daß die Kundmachung im LGBI. erst 
am 18. Feber 1933 erfolgte, darf demgemäß nicht dazu führen, daß die 
Rechtmäßigkeit der bei seinem Wirksamwerden (18. Feber 1933) schon 
geltenden Programme nur wegen der eingetretenen Rückwirkung in 
Frage gestellt wird. Auch sie sind daher nach g 30 Abs. 3 ROG 1936 mit 
der Wirkung übergeleitet, daß sie an den Bestimmungen des ROG 1934 
zu messen bleiben. 
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2. Die behaupteten Verfahrensmängel liegen gleichwohl nicht 
vor. 

a) Einen „Kundmachungsmangel" wollen die Antragsteller darin 
sehen, daß der Entwurf des Raumordnungsprogrammes erst ab 19. 
Oktober 1976, 10 Uhr, im Gemeindeamt eingesehen werden konnte, 
obwohl die Kundmachung der Auf legung (vom 13. Oktober 1976) den 
Hinweis enthielt, der (geänderte) Entwurf werde „durch acht Wochen, 
das ist in der Zeit vom 18. Oktober bis 13. Dezember 1976" aufgelegt. 

Der Gemeinderat räumt ein, daß der Entwurf erst einen Tag nach dem 
in der Kundmachung verheißenen Beginn der Auf legungsfrist aufgelegt 
wurde und erst ab 10 Uhr eingesehen werden konnte, weist aber darauf 
hin, daß auch zwischen 19. Oktober und 13. Dezember ein Zeitraum von 
acht Wochen liegt, so daß den Anforderungen dieses Gesetzes genüge 
getan sei. 

Unter den gegebenen Umständen vermag auch der VfGH im 
Widerspruch zwischen der Kundmachung und der tatsächlichen 
Auf legung keinen beachtlichen Verfahrensmangel zu erblicken. Der 
Mangel betrifft nicht etwa die Kundmachung der Verordnung selbst, ist 
also kein Kundmachungsmangel im technischen Sinn. Der Fehler ist in 
einem früheren Stadium der Verordnungserlassung unterlaufen. Nach 
g 13 Abs. 1 ROG 1934 (g 21 Abs. 1 ROG 1936) ist der Entwurf eines 
Raumordnungsprogrammes durch acht Wochen im Gemeindeamt zur 
allgemeinen Einsicht aufzulegen und die Auf legung öffentlich 
kundzumachen. Tatsächlich war der Entwurf nun aber vom Dienstag, 
den 19. Oktober bis Montag, den 13. Dezember aufgelegt. Er war daher 
trotz des verspäteten Beginnes der Auflage volle acht Wochen hindurch 
und zugleich auch innerhalb des kundgemachten Zeitraumes einzuse- 
hen, so zwar, daß die nur kurzfristige Abweichung am Beginn dieses 
Zeitraumes lag und niemandem die mit der Auf legung bezweckte 
Möglichkeit nehmen konnte, während der achtwöchigen Frist zum 
Entwurf Stellung zu nehmen. Daß am ersten Tag der Auf legung nicht 
schon zu Beginn der Amtsstunden, sondern erst um 10 Uhr Einsicht 
genommen werden konnte, ist unter diesem Blickwinkel gleichfalls noch 
kein entscheidender Mangel; derart kurzfristige Verzögerungen im 
Parteienverkehr stellen für die Interessenten kein ins Gewicht fallendes 
Hindernis dar. Die Verordnung ist daher trotz der späten Auf legung des 
Entwurfes nicht gesetzwidrig erlassen worden. 

b) Einen weiteren formellen Mangel sehen die Antragsteller in der 
technischen Ausführung des aufgelegten Entwurfes. Diesem seien 
nämlich „die Parzellen nicht scharf zu entnehmen gewesen", während 
nach g 1 Abs. 1 der PlanzeichenVO, LGBl. 239/1969, der Flächenwid- 
mungsplan eine parzellenscharfe Darstellung in deutlich lesbarer Form 
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gewährleisten und auch ohne Farbgebung eindeutige Aussagen 
enthalten müsse. 

Die Lesbarkeit der Parzellennummern ist indessen in dieser 
Vorschrift nicht verlangt. Das Verständnis des Entwurfes hängt davon 

nicht ab. Im vorgesehenen Maßstab von 1: 5000 wäre ein solches 
Erfordernis bei kleinen Parzellen technisch auch kaum erfüllbar. Eben 
deshalb sieht auch die am 23. Jänner 1938 kundgemachte neue 
PlanzeichenVO, LGBl. 8000/2-0, (nunmehr) ausdrücklich vor, daß der 
Plan die Nummern der Grundstücke zu enthalten hat oder — wenn dies 
technisch nicht möglich ist — den für die LReg. und die Bezirkshaupt- 
mannschaft bestimmten Ausfertigungen je eine Kopie der ihm 

zugrundeliegenden Blätter der Katastralmappe im Originalmaßstab 
anzuschließen sind. Solche Mappenblätter sind übrigens auch im 
vorliegenden Fall sowohl der LReg. vor- als auch im Gemeindeamt 
aufgelegt worden. Das Auf legungsverfahren ist mithin auch in diesem 
Punkt nicht mangelhaft geblieben. 

Daß in den hier bedeutsamen Teilen des Entwurfes während der 
Auf legung Änderungen vorgenommen worden wären, hat das Verfahren 
nicht ergeben. 

c) Der Rüge der Antragsteller, ihre Stellungnahme zum Entwurf des 
Raumordnungsprogrammes sei nicht in gesetzmäßiger Weise in 

Erwägung gezogen worden, ist entgegenzuhalten, daß der Obmann des 
Raumplanungsausschusses über die zur Ablehnung empfohlenen 
Wünsche im Gemeinderat ausführlich berichtet und sich dabei auch mit 

ihrer Stellungnahme (über mehr als zwei engzeilig mit Maschine 
geschriebene Seiten im Protokoll) auseinandergesetzt hat und auf alle 
vorgetragenen Einwendungen (wenn auch in einer die Antragsteller 
nicht befriedigenden Weise) eingegangen ist. Die Vorberatung dieser 
Angelegenheit in dem hiezu bestellten Ausschuß entspricht dem g 43 
GemeindeO. Eine obligatorische Wechselrede in öffentlicher Sitzung ist 
nirgends vorgesehen. Die von den Antragstellern in diesem Zusammen- 

hang genannten g$ 4 Abs. 4 und 9 Abs. 4 ROG 1934 betreffen die 
überörtliche Raumordnung, so daß alle daran geknüpften Überlegungen 
ins Leere gehen. 

3. Inhaltlich ist die Grünlandwidmung eines Teils der Fläche 
zwischen der G-Straße und der H-Straße nach Auffassung der 
Antragsteller deshalb unsachlich, weil eine weitere verkehrsmäßige 
Aufschließung der an die Straße angrenzenden Grundstücke nicht nötig 
sei, während in dem als Bauland gewidmeten Teil neue Straßen angelegt 
werden müssen. Nach einem seinerzeit von der technischen Universität 
Wien erstellten Gutachen sei auch vom Standpunkt des Umweltschutzes 
nichts gegen die Verbauung des ganzen Tales einzuwenden. Der frühere 
Bürgermeister habe den Antragstellern in einem Schreiben vom 



Nr. 8463 — Erk. v. 16. Dezember 1938, V 11/33, B 149/33 499 

3. September 1931 eine Umwidmung dieser Fläche in Aussicht gestellt 
und es seien seither auch weitere Verbauungen erfolgt. Die Annahme 
des Gemeinderates, eine landwirtschaftliche Tätigkeit werde nicht 
ausgeübt und sei auch nicht beabsichtigt, beruhe auf einer bloßen 
Vermutung. Im Grundbuch sei die Parzelle als Acker ausgewiesen und 
es seien auch Obstbäume und Sträucher gesetzt worden; am 
13. Dezember 1936 habe die Antragstellerin sogar beim Finanzamt um 
Zuteilung einer Steuernummer für eine Erwerbsgärtnerei und Tierhal- 
tung angesucht. Mt der angeblich angestrebten Erhaltung des 
landwirtschaftlichen Charakters des Gemeindegebietes sei die Wid- 

mung Grünland-Park vollends unvereinbar. Sie widerspreche auch der 
allgemeinen Zielsetzung der Raumordnung, weil sie wirtschaftliche 
Gesichtspunkte und natürliche Gegebenheiten außer Acht lasse. 

Soweit die Antragsteller damit die Verletzung verfassungsgesetzlich 
gewährleisteter Rechte darzutun versuchen, übersehen sie, daß eine 
solche Verletzung nicht Voraussetzung der Aufhebung einer Verord- 
nung ist. Es genügt vielmehr jede Rechtswidrigkeit. 

Auch eine Rechtswidrigkeit tut aber der Antrag nicht dar: 
a) In bezug auf die Örtlichkeit, die Gründe für die vorgenommene 

Widmung und die allgemeinen Zielsetzungen des Raumordnungspro- 
grammes ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: 

aa) Zwischen der H-Straße und der südlich verlaufenden G-Straße 
liegt westlich des sie verbindenden W-Steiges eine leicht nach Norden 
ansteigende, derzeit im wesentlichen unverbaute Fläche, die jenseits der 
sie an drei Seiten umgebenden Straßenzüge von aufgelockerter 
Verbauung umgeben ist und im Westen (wo sich die G-Straße nach 
Norden wendet, der H-Straße nähert und als Sackgasse endet) über ein 
schmäleres Geländestück mit größeren Wald- und Wiesenflächen in 
direkter Verbindung steht. 

Im Flächenwidmungsplan ist der östliche, an den W-Steig 
angrenzende (größere) Teil dieser Fläche Bauland, während der 
westliche (etwas kleinere) Teil als Grünland-Park ausgewiesen ist und in 
weiteres Grünland übergeht. Die Liegenschaft der Antragsteller liegt 
nahe der Grenze zwischen diesen beiden Teilflächen im Bereich der 
Grünlandwidmung und erstreckt sich als schmaler Streifen von der 
G-Straße zur H-Straße, so zwar, daß sich zwischen diesen Streifen und 
die Grenze des künftigen Baugebietes (eine parallel zum W-Steig 
verlaufende Zufahrtsstraße) im Osten nur noch die Parzelle 510 
einschiebt. 

bb) In ihrer Stellungnahme zum Entwurf dieses Planes hatten die 
Antragsteller vorgebracht, sie hätten auf Grund der bisherigen Pläne und 
Äußerungen eine Baulandwidmung erwartet. Für eine solche hatten sie, 
ohne auf die besondere Beschränkung der Grünlandnutzung einzugehen 
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und ohne Hinweis auf die Absicht der gärtnerischen Nutzung im 
wesentlichen dieselben Gründe ins Treffen geführt, auf die sie auch den 
vorliegenden Antrag stützen. 

lm Gemeinderat ist zufolge des Berichtes des Ausschußobmannes zur 
Frage der Grünlandwidmung zunächst allgemein erwogen worden 
(TOP 5, Abschnitt 4): 

„a) Die Widmung nur des Gebietes, welches östlich des Fußweges liegt, der 
zwischen H-Straße und G-Straße verläuft, als Wohnland-Baugebiet, und die 
Belassung des westlich des erwähnten Weges liegenden Gebietes als Grünland 
erfolgt im Sinne des Zieles und der Notwendigkeit, ein geschlossenes grünes 
Erholungsgebiet von den Höhen unterhalb des H-Kogels herab unter 
Einbeziehung der angrenzenden ebenen Landschaftsteile für die Zukunft 
sicherzustellen. Diesem Landschafts- und Erholungsgebiet kommt nicht nur 
örtliche Bedeutung zu, sondern als Folge der Benützung durch auswärtige 
Wanderer und Schifahrer auch eine beträchtliche überörtliche Erholungsfunktion. 

b) Die Anregung, die Randgebiete an der H-Straße und an der G-Straße 
durchlaufend zur Bebauung freizugeben und dafür die zwischen den solcherart 
geschaffenen Bauzonen liegenden Bereiche als Grünland zu widmen, würde der 
in Punkt a erwähnten raumordnungspolitischen Zielsetzung diametral entgegen- 
stehen: an den Rändern des Wiesenbereiches wären Häuser, und das Innere der 
Wiese wären die dazugehörenden, abgesperrten privaten Gärten, also für die 
Wanderer praktisch unzugängliches, für Erholungszwecke unbenützbares 
Gelände. 

c) Die Widmung als Grünland-Landwirtschaft ist für dieses Gebiet 
unrealistisch. Es ist schon seit langer Zeit nicht mehr landwirtschaftlich genutzt 
worden, und angesichts der allgemeinen Entwicklung kann mit einer 
landwirtschaftlichen Nutzung auch für die Zukunft nicht gerechnet werden. 

h) Auch von einer willkürlich gezogenen Grenze zwischen Bau- und 
Grünland kann keine Rede sein. Die im Entwurf hiefür vorgesehene Grenze ergibt 
sich sowohl aus der topografischen Situation als auch aus den Notwendigkeiten, 
einerseits für die Zukunft doch Bauland zu schaffen, und andererseits möglichst 
viel Grünland zu erhalten. Jede derartige Grenzziehung wird von den 
unmittelbaren Anrainern stets entweder begrüßt oder bekämpft werden. Das 
Raumordnungsprogramm als Verordnung kann sich nur bemühen, soweit wie 
möglich eine gerechte und vor allem die Interessen der Allgemeinheit 
berücksichtigende Lösung zu finden. " 

Zu den Einwendungen der Antragsteller hat der Gemeinderat im 
einzelnen so Stellung bezogen (Abschnitt 5): 

„Das Grundstück befindet sich derzeit im Grünland. Eine Belassung im 
Grünland bedeutet nicht nur keine Änderung der bisherigen Widmung, sondern 
auch keine Änderung der gegebenen Nutzungsmöglichkeiten, soweit es sich 
nicht um land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten handelt, die von den 
Einschreitern aber bisher niemals ausgeübt wurden und offensichtlich auch in 
Zukunft nicht beabsichtigt sind. Somit entsteht für die Einschreiter gegenüber der 
derzeitigen Rechtslage kein Nachteil. " 

Sodann wird unter anderem ausgeführt, daß weder das Schreiben des 
Bürgermeisters aus 1971 noch der frühere Entwurf eines Flächenwid- 
mungsplanes von Bedeutung seien, daß Zielsetzungen des Landes- 
Raumordnungsprogramm-Entwurfes für Erholung und Freizeit und das 
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Raumordnungsprogramm für Fremdenverkehr als richtungsweisende 
Grundlagen beachtet und insbesondere auch dem g 1 ROG 1934 im 
Hinblick auf Abs. 2 Z. 8 (Erhaltung, Schutz und Pflege der Landschaft 
sowie Sicherung und Gestaltung von Erholungsgebieten), Abs. 3 Z. 1 
(Günstige Anordnung des Wohngebietes innerhalb des Gemeindegebie- 
tes) und Abs. 3 Z. 7 (Erhaltung, Schutz und Pflege des Ortsbildes sowie 
Sicherung und Gestaltung von Erholungsplätzen) entsprochen worden 
sei. Zur Frage der Aufschließung hielt der Ausschuß den Antragstellern 
entgegen: 

„Daß mit jeder Baulandwidmung, auf Grund derer es sodann zu einer 
Bauführung kommt, der Gemeinde Aufschließungskosten zufließen, die sie bei 
Grünlandbelassung nicht erhält, ist richtig. Jedoch kann dies für die 
Beschlußfassung des Gemeinderates über das Raumordnungsprogramm nicht ein 
irgendwie entscheidendes Argument sein, weil andernfalls das gesamte zur 
Verfügung stehende Grünland zersiedelt werden müßte, um der Gemeinde noch 
höhere Einnahmen zu verschaffen. Das von den Einschreitern bezogene Schreiben 
des Gemeindeamtes vom 3. 11. 1970 enthielt lediglich eine informative 
Bekanntgabe derjenigen Aufschließungskosten, welche für den Fall zu bezahlen 
wären, daß das Grundstück der Einschreiter auf Bauland umgewidmet und sodann 
tatsächlich bebaut wird. Irgendwelche Rechte sind den Einschreitern aus diesem 
Schreiben nicht erwachsen. " 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß für diese Planung auch 
die Gemeindebürger in öffentlichen Veranstaltungen und Bürgerinitiati- 
ven eingetreten seien. 

cc) Das sodann beschlossene Raurnordnungsprogramm enthält in (J 2 
Abs. 2 die folgende allgemeine Zielsetzung (Hervorhebung im Original): 

„Aus dem Blickfeld der überörtlichen Raumordnung hat die 
Bedeutung des Gemeindegebietes als Teil des südlichen Wienerwaldes mit seiner 
besonderen Eignung für Erholung und Fremdenverkehr absoluten 
Vorrang. 

In diesem Sinne ist die Beschränkung des Wohnbaugebietes auf 
einen Raum vorgenommen, der über das Weichbild des derzeit bereits bebauten 
Gebietes nicht hinausgeht. Von den insgesamt 16, 95 km' Gemeindegebiet sind 
als Grünland 14, 08 km' (84'/o), als Bauland einschließlich der Flächen für den 
fließenden und ruhenden Verkehr 2, 87 km' (16'/o) gewidmet. " 

Als „weitere Maßnahme" ist sodann im Anschluß an den 
Flächenwidmungsplan in tj 5 Abschnitt I festgelegt, daß größere 
Parkplätze mit Bäumen zu bepflanzen sind, unter anderem, um das 
natürliche Grünbild zu erhalten (Abs. 6), und ausdrücklich betont, daß 
zur Sicherung des landschaftlichen Charakters keine neuen Straßentras- 
sen vorgesehen sind (Abs. 3) und das Bauland zugunsten des Grünlandes 
gegenüber den bisher geltenden Widmungen um 100000m' einge- 
schränkt ist. 

Schließlich soll nach tj 5 Abschnitt II im Bebauungsplan außerhalb 
des Kerngebietes nur die offene Bauweise zulässig sein (Abs. 1), wobei 
das Mindestausmaß für Bauparzellen 1000 m' betrage (Abs. 2) und der 
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unverbaut bleibende Teil mindestens viermal so groß sein muß als der 
bebaute (Abs. 6), der jedenfalls 300 m' nicht übersteigen darf (Abs. 7). 

b) Mißt man den angefochtenen Flächenwidmungsplan unter dem 
Blickwinkel des vorliegenden Antrages am maßgeblichen R a u m o r d- 
nungsG 1974, so zeigt sich, daß ihm die gerügten Mängel nicht 
anhaften: 

aa) Eine hervorstehende und verschiedene im einzelnen umschrie- 
bene Maßnahmen tragende Zielsetzung des zu prüfenden Raumord- 
nungsprogrammes ist die Erhaltung eines durch aufgelockerte Verbau- 

ung die natürliche Landschaft einbeziehenden Ortsraumes. Der VfGH 
hält diese Zielsetzung angesichts der Nähe dieses Gebietes zur 
Großstadt Wien und der besonderen landschaftlichen und örtlichen 
Verhältnisse nicht für gesetzwidrig. Auch die Antragsteller haben 
grundsätzliche Bedenken dagegen nicht erhoben. Wenn daher der 
Flächenwidmungsplan bisheriges Grünland, das zumindest nur wenig 
landwirtschaftlich genutzt wird, in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
verbautem Gebiet als Park widmet und so in seinem wiesen- und 
parkartigen Charakter bewahrt, kann auch dem grundsätzlich nicht 
entgegengetreten werden. Ebensowenig ist dagegen einzwenden, daß 
für den künftigen Bedarf dennoch Teile vorhandenen Grünlandes als 
Baugebiet vorgesehen werden und die Abgrenzung dieser Bereiche 
derart vorgenommen wird, daß Wohnbauten nicht nur entlang der das 
Gebiet mehr oder minder weiträumig erschließenden Straßen zu liegen 
kommen und das verbleibende Grünland von den der Allgemeinheit 
zugänglichen Flächen isolieren, sondern auch abseits durchgehender 
Verkehrsflächen errichtet werden können und dafür andernorts die mit 
dem weiteren Umland in direkter Verbindung stehende natürliche 
Landschaft unmittelbar in das Blickfeld treten lassen. Eine solche 
Zielsetzung bringt es notwendig mit sich, daß Teile des Grünlandes in 
ihrer Nutzbarkeit erheblich eingeschränkt werden, die leichte Zugäng- 
lichkeit des vorgesehenen Bauplatzes an Bedeutung verliert und die 
Grenzziehung im Einzelfall zu Härten führt. 

bb) Soweit die Antragsteller darauf abstellen, daß ihr Grundstück 
nahe der Baulandgrenze zwischen zwei die besondere Aufschließung 
erübrigenden Straßenzügen liegt und seine Situation nicht anders ist als 
jenseits der im Flächenwidmungsplan durch das H-Tal gezogenen 
Grenze, verkennen sie die Zielsetzung des Raumordnungsprogrammes 
und die sich hieraus ergebenden Grenzen einer Berücksichtigung von 
Einzelinteressen. Gerade die von ihnen geschilderte Situation zeigt, daß 
hier jede Grenzziehung von den jeweils gerade nicht mehr erfaßten 
Personen — wer immer es sein mag — als unbefriedigend empfunden 
werden wird. Der Gesichtspunkt der Gleichbehandlung kann also 
insoweit nicht zum Tragen kommen. 
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Daß die Antragsteller im Vertrauen auf rechtlich unmaßgebliche 
Äußerungen des früheren Bürgermeisters überdies andere Erwartungen 
gehegt haben, macht den Flächenwidmungsplan ebensowenig gesetz- 
widrig wie die Tatsache, daß der Gemeinderat von der Annahme 
ausgegangen ist, eine landwirtschaftliche Nutzung sei weder bisher 
ausgeübt worden noch in Zukunft beabsichtigt: Eine nachhaltige 
landwirtschaftliche Nutzung haben die Antragsteller weder für die 
Vergangenheit behauptet noch in ihrer Stellungnahme gegen den 
Entwurf für die Zukunft in Anspruch genommen; sie haben vielmehr 
lediglich die Beibehaltung der früher geplant gewesenen Baulandwid- 
mung begehrt. Im übrigen hat der Gemeinderat die Wahrscheinlichkeit 
einer mit dem Ziel des Raumordnungsprogrammes verträglichen 
landwirtschaftlichen Nutzung offenbar (und zwar nicht nur in bezug auf 
die Antragsteller, sondern für das ganze Gebiet) nicht nach der Absicht 
von Beteiligten, sondern nach objektiven Erfahrungswerten einge- 
schätzt, Hatten doch die Inhaber der benachbarten Parzelle 510 gerade 
auch mit der Begründung gegen den Entwurf Stellung genommen, das 
Gebiet sei für eine (extensive) landwirtschaftliche Nutzung zu klein. 

Der Vorwurf, der wirtschaftliche Gesichtspunkt erleichterter Auf- 
schließung sei entgegen der Zielsetzung des g 1 ROG 1934 mißachtet 
worden, übersieht, daß die bezogene Stelle nicht die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Gemeinde, sondern die ihrer Bewohner im Auge hat. 
Weshalb die Widmung auch den natürlichen Gegebenheiten und der 
abschätzbaren Entwicklung des Gebietes widersprechen soll, ist im 
Antrag nicht näher ausgeführt. Daß gegen eine Verbauung des gesamten 
(in Rede stehenden) H-Tales vom Standpunkt des Umweltschutzes nichts 
einzuwenden wäre, mag zutreffen, kann aber die Sinnhaftigkeit der 
bereits erörterten Zielsetzung des Raumordnungsprogrammes nicht in 
Frage stellen. Der behauptete Gegensatz zwischen der Widmung und 
einer angeblichen Erhaltung des landwirtschaftlichen Charakters 
des Gemeindegebietes besteht deshalb nicht, weil im Raumordnungs- 
programm nur vom landwirtschaftlichen Charakter die Rede ist. 

Der Auffassung, g 12 ROG 1934 habe nur die in Abs. 1 genannten 
Widmungsarten (Bauland, Grünland und Verkehrsflächen) gestattet, ist 
) 14 Abs. 2 ROG 1974 entgegenzuhalten, wonach alle Flächen, die nicht 
der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung dienen (also etwa für 
Parkanlagen bestimmt sind), im Flächenwidmungsplan unter Angabe 
der besonderen Nutzung ausgewiesen werden müssen. 

Das ist hier der Fall. 
Zusammenfassend vermag der VfGH den im Antrag dargelegten 

Bedenken nicht beizutreten. 
Die angefochtene Verordnung ist daher nicht als gesetzwidrig 

aufzuheben. 


