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Frage der Mißbrauchmöglichkeit ganz offenkundig nichts zu tun hat und 
ein anderer Sachzusammenhang zwischen der Qualifikation und der 
daran geknüpften Rechtsfolge nicht erkennbar ist. 

Die These, der Urteilsfällung ginge regelmäßig eine gerichtliche Prü- 
fung des Prozeßstoffes voraus, ist aber gerade im Hinblick auf das Aner- 
kenntnisurteil unrichtig. Der Richter hat das Urteil diesfalls nach $395 
ZPO ohne weitere Untersuchung gemäß dem Antrag des Klägers zu fäl- 
len. Auch nach den praktischen Erfahrungen steht außer Zweifel, daß sich 
Anerkenntnisurteil und gerichtlicher Vergleich in bezug auf die Prüfung 
der Rechtslage durch das Gericht nicht unterscheiden. 

Hat aber der Gesetzgeber das Anerkenntnisurteil als ein auch versor- 
gungsrechtlich wirksames Mittel zur Erhöhung des Unterhaltes anerkannt, 
so ist der Ausschluß des insoweit gleichwertigen gerichtlichen Vergleiches 
schlechthin durch nichts zu rechtfertigen. Die Regelung des $ 19 Abs. 6 
PensionsG 1965 verstößt daher gegen das auch den Gesetzgeber bindende 
Gleichheitsgebot. Die in Prüfung stehenden Worte sind aufzuheben. 

IV. Die Frist für das Außerkrafttreten der aufgehobenen Worte 
(Art. 140 Abs. 5 B-VG) soll eine den rechtspolitischen Erfordernissen 
Rechnung tragende (verfassungsmäßige) Lösung ermöglichen, ohne daß 
in der Zwischenzeit erhebliche Änderungen in der Höhe der Versorgungs- 
ansprüche eintreten. 

8601 

Verordnung des Gemeinderates von Wiener Neustadt betreffend 
einen Verbotsbereich für die Errichtung von Tankstellen vom 2. Juli 

1971; keine gesetzliche Deckung 

Erk. v. 27. Juni 1979, V 24/78 (vgl. Kundmachung LGB. 8201/8-1; siehe Anlaßfall 
Slg. 8603/1979) 

Die vom Gemeinderat der Stadt Wiener Neustadt am 2. Juli 1971 beschlossene, 
durch Anschlag an der Amtstafel in der Zeit vom 7. Juli 1971 bis 23. Juli 1971 kund- 
gemachte Verordnuag betreffend die Festlegung eines Verbotsbereiches für die Errich- 
tung von Tankstellen wird als gesetzwidrig aufgehoben. 

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 1979 in Kraft. 
Die Niederösterreichische Landesregierung ist verpflichtet, diese Aufhebung 

unverzüglich im Landesgesetzblatt kundzumachen. 

Entscheid ungsg ründe: 

I. 1. a) Beim VfGH ist zu B 60/76 eine auf Art. 144 B-VG gestützte 
Beschwerde gegen einen im Instanzenzug ergangenen Bescheid des Stadt- 
senates der Stadt Wiener Neustadt anhängig, mit dem ein Ansuchen um 
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Erteilung der Baubewilligung für die Erweiterung der Tankstelle auf den 
Grundstücken Nr. 2308/172, 2308/173, 2308/201 und 2308/202, EZ 3972 
des Grundbuches Wiener Neustadt-Vorstadt, CNr. 1247-Vorstadt, Wiener 
Neustadt, F-Gasse 34, durch Vergrößerung der zweiten Pumpeninsel, 
Errichtung eines Flachdaches über derselben, Aufstellung von drei Zapf- 
säulen sowie Einbau eines Heizölbehälters gemäß $ 100 Abs. 4 Z. 1 der 
Nö. BauO, LGB1. 166/1969, i. d. F. LGB1. 8200-2 (NÖ BO 1974), in Ver- 
bindung mit dem Beschluß des Gemeinderates vom 2. Juli 1971 abgewie- 
sen worden war. 

Mit diesem Beschluß hat der Gemeinderat der Stadt Wiener Neustadt 
die Verordnung, betreffend die Festlegung eines Verbotsbereiches für die 
Errichtung von Tankstellen erlassen. 

b) Diese Verordnung lautet (soweit sie für das Verordnungsprüfungs- 
verfahren von Bedeutung ist): 

„Auf Grund des $ 33 des Wiener Neustädter Stadtrechtes wird verordnet: 
g 1 Verbotsbereich. 
(1) In den im Plan des Magistrates der Stadt Wiener Neustadt, Abteilung 4, 

Bauamt, vom 28. 5. 1971 gelb angelegten Gebiet ist die Errichtung von Tankstellen 
verboten. 

Dieses Gebiet umfaßt folgende Straßenzüge: 
a) F-Gasse von der P-Straße bis zum Flugfeldgürtel, 
b). . . 
Das Verbot bezieht sich jeweils auf die Verkehrsfläche selbst sowie auf einen 

50 m breiten Streifen beiderseits und entlang der betreffenden Straße, von der Stra- 
ßenfluchtlinie aus gemessen. 

$2 
Durch diese Verordnung wird der Gemeinderatsbeschluß vom 30. 10. 1970, 

betreffend die Festlegung eines Verbotsbereiches für die Errichtung von Tankstel- 
len an der F-Gasse, aufgehoben. Der Gemeinderatsbeschluß vom 7. 7. 1967, betref- 
fend Tankstellen-Festlegung eines Verbotsbereiches in der Innenstadt, bleibt unver- 
ändert in Gültigkeit. 

$3 
Bestehende Tankstellen. 
In den durch diese Verordnung bzw. durch den Gemeinderatsbeschluß vom 

7. 7. 1967 festgelegten Verbotsbereichen dürfen bestehende Tankstellen weder 
erweitert noch umgebaut werden, falls dieser Umbau einer baubehördlichen Bewil- 
ligung bedarf. 

$4 
Strafbestimmungen. 
Die Nichtbefolgung dieser Verordnung ist eine Verwaltungsübertretung und 

wird gern. Art. VII des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen — EGVG 1950. . . mit Geld bis S 1. 000, — oder Arrest bis zwei Wochen bestraft. " 
Die Verordnung wurde durch Anschlag an der Amtstafel in der Zeit 

vom 7. Juli 1971 bis 23. Juli 1971 kundgemacht ($ 34 Abs. 2 des Wiener 
Neustädter Stadtrechtes i. d. F. der Kundmachung der Nö. LReg. vom 
28. Jänner 1969, LGB1. 123, mit der das Wiener Neustädter Stadtrecht wie- 
der verlautbart wird — im folgenden abgekürzt Wr. Neust. StR). 
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2. Der VfGH hat aus Anlaß der Beschwerde beschlossen, gemäß 
Art. 139 Abs. 1 B-VG von Amts wegen ein Verfahren zur Prüfung der 
Gesetzmäßigkeit des $ 1 Abs. 1 lit. a und des g 3 der in Z. I lit. b angeführ- 
ten Verordnung insoweit einzuleiten, als sie sich auf die im Bescheid ange- 
führten Grundstücke bezieht. 

3. a) Die Nö. LReg. vertritt in ihrer Äußerung die Auffassung, daß die 
Bedenken des VfGH gegen die Gesetzmäßigkeit der Verordnung nicht 
zutreffen. 

Sie verweist hiezu auf die vom Gemeinderat gegebene Begründung für 
die Erlassung der Verordnung, nach der der Mißstand, der durch die vor- 
liegende Verordnung abgewehrt werden soll, zusammenfassend darin 
gesehen werden könne, daß Tankstellen im dicht verbauten Stadtgebiet 
einerseits das Stadtbild störten, auf Grund der dichten Verbauung eine 
besondere Lärm- und Geruchsbelästigung hervorriefen und einen weite- 
ren Verkehrserreger im dicht verbauten Stadtgebiet bewirkten. Dadurch 
entstünden besondere verkehrstechnis ehe Probleme. Unter diesem 
Gesichtspunkt müsse die vorliegende Regelung als eine solche des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde angesehen werden. Nach der vom 
Gemeinderat der Stadt Wiener Neustadt skizzierten Aktenlage sei die 
Beseitigung des durch Tankstellen im dicht verbauten Wohngebiet verur- 
sachten Mißstandes im ausschließlichen bzw. im überwiegenden Interesse 
der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen, weil 
von diesen Belästigungen (Lärm, Geruch, starker Verkehr in dicht verbau- 
tem Gebiet, Störung des Stadtbildes) ausschließlich oder überwiegend die 
Gemeinschaft der Stadtbewohner betroffen werde. Die Angelegenheit sei 
auch geeignet, z. B. durch die vorliegende Verordnung, innerhalb der örtli- 
chen Grenzen geregelt zu werden. Es handle sich auch zweifellos um 
einen spezifischen Mißstand, wie es Art. 118 Abs. 6 B-VG erfordere, da 
die genannten Belästigungen, die durch die vorliegende Verordnung abge- 
stellt werden sollten, in der Stadt Wiener Neustadt konkret aufträten. 
Daran ändere auch die Tatsache nichts, daß derartige Mißstände auch in 
einer Reihe von anderen Gemeinden vorhanden sein mögen (vgl. die 
Begründung des Erk. Slg. 7960/1976). 

Gehe man davon aus, daß es sich bei der vorliegenden Regelung um 
eine solche des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde handle, so 
erhebe sich die Frage, ob diese Angelegenheit nicht bereits in den dement- 
sprechenden Gesetzen auf dem Gebiet des Baurechts und der Raumord- 
nung eine abschließende Regelung gefunden habe, so daß diese Verord- 
nung gegen bestehende Gesetze verstoße. In Betracht komme zunächst 
das Niederösterreichische RaumordnungsG 1976 (NÖ ROG 1976), LGB1. 
8000-1. In diesem Gesetz sei als behördliche Maßnahme des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinden die Erlassung eines Flächenwid- 
mungsplanes vorgesehen (g 14 NÖ ROG 1976). Der Flächenwidmungs- 
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plan habe das Gemeindegebiet entsprechend den angestrebten Zielen zu 
gliedern und die Widmungs- und Nutzungsarten für alle Flächen festzule- 
gen. Als Widmungsarten kämen gemäß $ 15 NÖ ROG 1976 Bauland, Ver- 
kehrsflächen und Grünland in Betracht. Gemäß f 16 NÖ ROG 1976 sei 
das Bauland entsprechend den örtlichen Gegebenheiten in die Nutzungs- 
arten Wohngebiete, Kerngebiete, Betriebsgebiete, Industriegebiete, Agrar- 
gebiete und Sondergebiete zu gliedern. Bei den einzelnen Nutzungsarten 
sei festgelegt, welchen Kriterien die dort in Betracht kommenden Baulich- 
keiten entsprechen müßten. So sehe beispielsweise $ 16 Abs. 1 Z. 1 NÖ 
ROG 1976 vor, daß Wohngebiete für Wohngebäude und die für den tägli- 
chen Bedarf der dort wohnenden Bevölkerung dienenden Gebäude sowie 
für Betriebe bestimmt seien, welche in Wohngebäuden untergebracht wer- 
den könnten und keine, das örtlich zumutbare Ausmaß überschreitende 
Lärm- und Geruchsbelästigung sowie sonstige schädigende Einwirkungen 
auf die Umgebung verursachen könnten. 

Aus den zitierten sowie aus den weiteren Bestimmungen des NÖ ROG 
1976 sei zu ersehen, daß hier i. S. der Begriffsbestimmung der Raumord- 
nung gemäß g 1 Abs. 1 Z. 1 des Gesetzes die vorausschauende Gestaltung 
eines Gebietes zur Gewährleistung der bestmöglichen Nutzung und Siche- 
rung des Lebensraumes geregelt werde, daß diese Gestaltung jedoch kei- 
neswegs so weit konkretisiert werde, daß auch Regelungsziele wie das, 
welches der vorliegenden Verordnung zugrunde liege, umfaßt würden. 
Das Regelungsziel des $ 16 NÖ ROG 1976 erschöpfe sich nämlich in einer 
allgemeinen Gliederung des Baulandes nach Art der Baulichkeiten. Dieses 
Gesetz ermögliche es jedoch nicht, innerhalb der festgelegten Nutzungsar- 
ten bestimmte Baulichkeiten, die zwar der Nutzungsart entsprächen, im 
konkreten Fall jedoch einen Mißstand herbeiführten, zu verbieten. Die 
vorliegende Verordnung scheine daher nicht dem NÖ ROG 1976 zu 
widersprechen. Der VfGH äußere das Bedenken, daß der Verordnung ein 
Inhalt zukomme, der dem eines Bebauungsplanes i. S. der $f 3 bis 9 NÖ 
BO 1976, LGB1. 8200-0, entspreche. Was Inhalt eines Bebauungsplanes zu 
sein habe bzw. sein könne, sei im g 4 NÖ BO 1976 geregelt. Auch in diesen 
Bestimmungen sei kein Regelungsziel erkennbar, das dem der vorliegen- 
den Verordnung entspreche. Auch die im Interesse des Orts- und Land- 
schaftsbildes normierten Bestimmungen des $ 5 Abs. 7 und 8 NÖ BO 1976 
schienen nicht mit der vorliegenden Verordnung in Widerspruch zu ste- 
hen. Der örtliche Mißstand, der durch die vorliegende Verordnung beho- 
ben werden sollte, die Anhäufung von Tankstellen im dicht verbauten 
Gebiet, scheine nämlich, wie den aus dem Unterbrechungsbeschluß 
ersichtlichen Erwägungen des Gemeinderates der Stadt Wiener Neustadt 
bei Erlassung dieser Verordnung zu entnehmen sei, nicht allein in einer 
Störung der Ortsbildpflege durch Größe, Dichte oder Umfang einer Ver- 
bauung, wie sie Gegenstand der Regelung des f 5 Abs. 7 und 8 NÖ BO 
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1976 sei, noch in der durch die Tankstellen gesteuerten Verkehrsbelastung, 

noch in der damit verbundenen vermehrten Geruchs- und Lärmbelästi- 

gung allein gelegen zu sein, sondern dürfte sich daraus ergeben, daß alle 

diese Umstände bei einer Häufung von Tankstellen oder Service-Statio- 
nen in dicht verbautem Gebiet zusammenträfen. Damit sei aber eine Situa- 

tion gegeben, die in keiner baurechtlichen Vorschrift geregelt sei. Diese 
Normen regelten nämlich die bei Errichtung einer Baulichkeit zu beach- 

tenden Kriterien, wie die Pflege des Ortsbildschutzes, des Anrainerschut- 

zes, der Sicherheit von Gebäuden dahingehend, daß eine Verletzung eines 

dieser Kriterien die Verweigerung der Bewilligung zur Errichtung einer 
Baulichkeit nach sich ziehe. Im vorliegenden Fall könnte jedoch ange- 

nommen werden, daß der zu beseitigende Mißstand nicht auf dem Fehlen 
eines der genannten Kriterien allein beruhe, sondern dadurch entstanden 

sei, daß bei der Errichtung von Tankstellen in verbauten Gebieten meh- 

rere Sachverhalte zusammenträfen, die für sich allein keinen von den bau- 

rechtlichen Gesetzesnormen verpönten Zustand herbeiführten, durch ihr 
Zusammentreffen jedoch das örtliche Gemeinschaftsleben störten, ohne 

daß die Bauordnung eine Handhabe gegen diese Störung böte. Unter die- 

sem Gesichtspunkt stünde die vorliegende Verordnung auch nicht im 

Widerspruch zur NÖ BO 1976 und hätte auch nicht einen Inhalt, der dem 

einer Verordnung auf Grund dieses Gesetzes widerspreche. In diesem Fall 

würden auch die Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit der Verordnung im 

Hinblick auf die gemäß $ 7 NÖ BO 1976 einzuhaltenden Verfahrensbe- 

stimmungen wegfallen. Die Nö. LReg. teile die im Beschluß des VfGH 

geäußerte Auffassung, daß die Bestimmungen der NÖ BO über die Erlas- 

sung eines Bebauungsplanes als Spezialbestimmungen die Anwendbarkeit 

der g 33 und 34 Wr. Neust. StR ausschlössen, nicht. Soweit nämlich eine 

Verordnung als Durchführungsverordnung nach der NÖ BO 1976 angese- 

hen werden müsse, könne es sich nicht um eine selbständige Verordnung 
i. S. des $ 33 Wr. Neust. StR handeln. Eine selbständige Verordnung 

nach dieser Gesetzesstelle hingegen wäre nicht auf Grund der NÖ BO 
1976 erlassen, so daß die Verfahrensbestimmungen des g 7 NÖ BO 1976 

für eine solche Verordnung nicht zur Anwendung kämen. 

Es sei auch sonst keine gesetzliche Vorschrift bekannt, der der Inhalt 

der in Prüfung gezogenen Verordnung entgegenstehen könne. Allenfalls 

könnte noch g 21 Nö. MineralölO, LGB1. 8270-0, in Betracht kommen, der 

Regelungen über die Situierung von Tankstellen enthalte. Gemäß $ 21 

Abs. 5 leg. cit. seien Tankstellen für Fahrzeugtreibstoffe unter Bedacht- 

nahme auf die Sicherheit, die Leichtigkeit und die Flüssigkeit des Ver- 

kehrs mit günstigem Anschluß (Zu- und Abfahrt) an öffentliche Verkehrs- 

flächen und unter Bedachtnahme auf die Verkehrsverhältnisse zu situie- 

ren. Der Gesetzgeber dieser Regelung scheine jedoch nicht die bei der in 

Prüfung gezogenen Verordnung zutage tretenden Kriterien des Anrainer- 
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schutzes und der Stadtbildpflege, sondern ausschließlich die Sicherung 
der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten im Auge gehabt zu haben. 

Sollte sich der VfGH der Auffassung, daß es sich bei der vorliegenden 
Verordnung um eine selbständige Verordnung i. S. des Art. 118 Abs. 6 B- 
VG handle, nicht anschließen können, wäre zu erwägen, ob die Verord- 
nung als Durchführungsverordnung zu g 21 Abs. 5 Nö. MineralölO bei 
gesetzeskonformer Auslegung angesehen werden könnte. 

b) In der Äußerung des Gemeinderates der Stadt Wiener Neustadt 
wird zunächst ausgeführt, daß die Grundstücke Nr. 2308/172, 2308/173, 
2308/201, 2308/202 nach dem Flächenwidmungsplan der Stadt Wiener 
Neustadt vom 30. Mai 1975 im „Bauland-Wohngebiet" lägen. Die Lage 
der auf diesen Grundstücken bereits bestehenden Anlagen der Tankstelle 
sei in Entsprechung der Verordnung der Nö. LReg. über Planzeichen, 
Maßstäbe und Material der Flächenwidmungspläne vom 10. Juni 1969, 
LGB1. 239 (im folgenden PlanzeichenVO), mit der Signatur „T" kenntlich 
gemacht worden. 

Damit sei aber keine Widmung der Grundstücke als für den gewerbli- 
chen Betrieb einer Tankstelle geeignet vorgenommen worden, sondern die 
Lage bestehender Anlagen ersichtlich gemacht und keine Norm für die 
Zulässigkeit der Errichtung oder Erweiterung einer Tankstelle geschaffen 
worden. 

Diese sei nach den im Flächenwidmungsplan festgelegten Widmungs- 
und Nutzungsarten (als solche könne die Signatur „T" nicht angesehen 
werden) und den sonstigen Gesetzen und Verordnungen des Bundes und 
der Länder sowie Verordnungen der Gemeinde zu beurteilen. 

Ein Bebauungsplan sei für das beschriebene Gebiet nicht erlassen wor- 
den. Die angeführte Verordnung sei nicht als solche anzusehen; es sei 
daher ihrer Erlassung nicht das nach g 7 NÖ BO 1976 vorgeschriebene 
Verfahren vorausgegangen. 

$ 3 (richtig: $ 4) NÖ BO 1976 berücksichtige bei der taxativen Aufzäh- 
lung der in einem Bebauungsplan festzulegenden Einzelheiten der Auf- 
schließung und Bebauung wohl auch das Moment der Wahrung des Stadt- 
bildes, schließe jedoch eine Berücksichtigung desselben Kriteriums im 
Rahmen einer auf Grundlage des selbständigen Verordnungsrechtes der 
Gemeinden ergehenden Verordnung nicht aus. Dies entspreche auch der 
vom VfGH vertretenen Gesichtspunkttheorie, wonach ein- und dieselbe 
Materie von verschiedenen Gesichtspunkten durchaus inhaltlich verschie- 
den bzw. von verschiedenen Normgebern geregelt werden könne. 

Für die Erlassung der Verordnung seien mannigfaltige Gründe maßge- 
bend gewesen: 

In den Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung habe die Anzahl der 
Errichtungen und Erweiterungen von Tankstellen insbesondere auch in 
dem von der Verordnung erfaßten Bereich in einem erheblichen, das 
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Anwachsen des Verkehrsaufkommens übersteigenden Umfang zugenom- 
men. Aus Kreisen der Bevölkerung seien wiederholt Beschwerden über 
die damit verursachten Geruchs-, Lärm- und Rauchbelästigungen vor 
allem im dicht verbauten Stadtgebiet an die Stadtverwaltung herangetra- 

gen worden. Mit der Situierung der Tankstellen vornehmlich in diesem 

Bereich sei eine Verunstaltung des historischen Stadtbildes verbunden 

und — da von den diversen Mineralölfirmen die Errichtung neuer oder 
der Ausbau bestehender Tankstellen forciert worden sei — auch in Hin- 

kunft zu befürchten gewesen. Darüber hinaus sei in Anbetracht der Ver- 

kehrsbelastung der Hauptstraßen eine Verminderung der Zahl der Ver- 

kehrserreger innerhalb des verbauten, fast ausschließlich als Wohn- und 

Kerngebiet gewidmeten Stadtgebietes anzustreben gewesen. 
In den Jahren 1971 bis 1977 sei trotz einer Zunahme des Kraftfahr- 

zeugbestandes um fast ein Drittel von 10 150 auf 13 600 eine Verringerung 

der Zahl der Tankstellen von 32 auf 24 zu beobachten gewesen; 7 der 8 

entfernten Tankstellen hätten sich in dem von der Verordnung erfaßten 
Bereich befunden. Eine Beeinträchtigung des Versorgungsgrades an Mine- 

ralölstoffen sei damit nicht verbunden gewesen. 
Im Jahre 1963 hätten lediglich 21 Tankstellen bestanden. 
Ein das örtliche Gemeinschaftsleben störender Mißstand sei daher im 

Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung gegeben, zumindest aber ernst- 

lich zu befürchten gewesen; die Tauglichkeit der Verordnung sei durch die 
nachfolgende Entwicklung bestätigt worden. Die weitere Voraussetzung 

für die Erlassung einer ortspolizeilichen Verordnung, daß dieser Mißstand 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches berühre, scheine im Hin- 

blick auf den Sachverhalt vor Erlassung der Verordnung gegeben. Von 

den im Art. 118 Abs. 3 B-VG demonstrativ genannten Angelegenheiten 

würden insbesondere Momente der örtlichen Gesundheitspolizei, der ört- 

lichen Bau- und der örtlichen Feuerpolizei und der örtlichen Raumpla- 

nung erfaßt. 
Ein Verstoß gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des Bundes 

oder des Landes sei nicht erkennbar und auch von der Aufsichtsbehörde 

nicht ersehen worden. 
II. Der VfGH hat zur Zulässigkeit des Verordnungsprüfungsverfahrens 

erwogen: 
1. Nach g 75 Abs. 1 Wr. Neust. StR findet in den Angelegenheiten der 

Landesvollziehung gemäß Art. 119a Abs. 5 B-VG eine Vorstellung gegen 
Bescheide eines Organes der Stadt in Angelegenheiten des eigenen Wir- 

kungsbereiches nicht statt. 
Da damit der Instanzenzug erschöpft ist und auch die übrigen Prozeß- 

voraussetzungen gegeben sind, ist die Beschwerde gegen den in I. 1. lit. a 

angeführten Bescheid, wie vom VfGH im Einleitungsbeschluß vorläufig 

angenommen wurde, zulässig. 
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2. Der VfGH ist im Einleitungsbeschluß von der Annahme ausgegan- 
gen, daß im Flächenwidmungsplan der Stadt Wiener Neustadt (Verord- 
nung des Gemeinderates vom 30. Mai 1975 über die Erlassung eines Flä- 
chenwidmungsplanes der Stadt Wiener Neustadt, genehmigt mit Bescheid 
der Nö. LReg. vom 19. Juni 1975, GZ II/2-K-524/1-1975, in Kraft getre- 
ten am 20. Juli 1975) die Grundstücke, auf denen sich die baulichen Anla- 
gen der Tankstelle befinden, in einem mit der Nutzungsart als Wohngebiet 
festgelegten Teil des Baulandes ($ 13 Abs. 1 Z. 1 des NÖ ROG 1974, nun- 
mehr $ 16 Z. 1 NÖ ROG 1976) als Tankstelle&und daher als für den 
gewerblichen Betrieb einer Tankstelle gewidmete Grundflächen ausgewie- 
sen sind. 

Dieser Annahme ist der Gemeinderat der Stadt Wiener Neustadt in sei- 
ner Äußerung entgegengetreten (siehe I. 3. lit. b). 

Nach dem Flächenwidmungsplan liegen die Grundstücke, auf denen 
sich die Tankstelle befindet, in einem Gebiet, dessen Widmung mit der für 
die Nutzungsart „Wohngebiet" im Bauland bestimmten Signatur „BW" 
nach $ 5 Abs. 1 Z. 1 der PlanzeichenVO gekennzeichnet ist. Des weiteren 
ist die für die Bezeichnung von Tankstellen nach $ 6 Abs. 4 Z. 11 der Plan- 
zeichenVO zu verwendende Signatur „T' (in einem Kreis) angebracht. 

Der VfGH pflichtet im Hinblick darauf, daß für die Kennzeichnung 
der Widmung einer Grundfläche im Bauland das nach $ 5 Abs. 1 Z 1 der 
PlanzeichenVO zu verwendende Planzeichen maßgeblich ist, der Auffas- 
sung des Gemeinderates bei, wonach für die bereits mehrfach angeführten 
Grundstücke die Widmung „Bauland-Wohngebiet" zu gelten hat. Aus 
Gründen der systematischen Stellung der Bestimmung über die Bedeutung 
der Signatur „T" in der PlanzeichenVO ist anzunehmen, daß durch die 
Anbringung dieser Signatur lediglich auf den Bestand der Anlagen der 
Tankstelle verwiesen, nicht aber eine Widmung der Grundstücke für den 
gewerblichen Betrieb der Tankstelle festgelegt wurde. 

Durch das Inkrafttreten des Flächenwidmungsplanes ist also die Gel- 
tung der in Prüfung gezogenen Verordnungsstellen nicht berührt worden. 
Auf diese Verordnungsstellen stützt sich die im angefochtenen Bescheid 
des Anlaßbeschwerdeverfahrens ausgesprochene Abweisung des Ansu- 
chens um Erteilung einer Baubewilligung für die Erweiterung der auf den 
Grundstücken bestehenden Tankstelle. Diese Bestimmungen sind, soweit 
sie sich auf die angeführten Grundstücke beziehen, bei der Erlassung des 
angefochtenen Bescheides angewendet worden und sind in diesem 
Umfang auch vom VfGH bei der Entscheidung über die Beschwerde anzu- 
wenden. Das Verordnungsprüfungsverfahren ist zulässig. 

III. In meritorischer Hinsicht hat der VfGH erwogen: 
1. Aus der (speziellen) Bestimmung des Art. 118 Abs. 6 B-VG und der 

gleichlautenden Bestimmung des $ 33 Wr. Neust. StR ergibt sich, daß die 
Stadt Wiener Neustadt — ohne durch die (generelle) Bestimmung des 
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Art. 18 Abs. 2 B-VG beschränkt zu sein — das Recht hat, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbstbestimmung unter folgenden drei Voraus- 
setzungen zu erlassen: 

Zum einen muß die ortspolizeiliche Verordnung in einer Angelegen- 
heit erlassen werden, deren Besorgung im eigenen %'irkungsbereich der 
Gemeinde nach Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG gewährleistet ist, 

zum zweiten muß die Verordnung den Zweck verfolgen, das örtliche 
Gemeinschaftsleben störende Mißstände abzuwehren oder zu beseitigen 
Und 

zum dritten darf die Verordnung nicht gegen bestehende Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen (vgl. 
Slg. 7960/1976). 

2. Die in Prüfung gezogenen Verordnungsstellen sind auf Grund des 
$ 33 Wr. Neust. StR erlassen worden. 

Nach dem vom Magistrat der Stadt Wiener Neustadt vorgelegten 
Aktenvorgang über das Zustandekommen dieser Verordnung (Begrün- 
dung des Antrages an den Gemeinderat vom 28. Mai 1971) liegen ihrer 
Erlassung folgende Erwägungen zugrunde: 

„Da die Verkehrsbelastung der Hauptstraßen (meist Bundesstraßen) im Stadt- 
gebiet stetig zunimmt, kann die Errichtung von weiteren Tankstellen als zusätzliche 
Verkehrserreger nicht verantwortet werden. Es besteht außerdem die Gefahr der 
Verunstaltung des Stadtbildes sowie der intensiven Lärm- und Geruchsbelästigung 
in dicht verbauten Wohngebieten. 

Dessen ungeachtet versuchen die diversen Mineralölfirmen aus Konkurrenz- 
gründen wieder neue Tankstellen und Service-Stationen auch — oder gerade — an 
verkehrstechnisch oder städtebaulich sehr ungünstig gelegenen Stellen zu errichten. 
Die Festlegung eines erweiterten Verbotsbereiches erscheint daher dringend erfor- 
derlich. " 

Auf Grund dieser Angaben besteht nach den Ausführungen des VfGH 
im Einleitungsbeschluß das Bedenken, daß der Verordnung überwiegend 
überörtliche Gesichtspunkte zugrunde liegen und sie sich daher auf Ange- 
legenheiten bezieht, die nicht in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde fallen. 

Soferne jedoch von der Regelung der Verordnung Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde umfaßt sein sollten, bestehe 
das Bedenken, ob es sich bei dem angeführten Übelstand, der den Anlaß 
zur Erlassung der Verordnung gebildet hat, um einen das örtliche Gemein- 
schaftsleben störenden Mißstand handelt, zu dessen Abwehr oder Beseiti- 
gung die Gemeinde nach Art. 118 Abs. 6 B-VG und g 33 Wr. Neust. StR das 
Recht hat, ortspolizeiliche Verordnungen zu erlassen. Ferner bestehe das 
Bedenken, daß der Inhalt der Regelung nicht gegen bestehende Gesetze 
(im besonderen verkehrsrechtliche, gewerberechtliche oder baurechtliche 
Vorschriften) verstößt. 

Im besonderen bestehe gegen die Gesetzmäßigkeit der in Prüfung 
gezogenen Verordnungsstellen, soweit ihnen ein Inhalt zukommen sollte, 
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der dem eines Bebauungsplanes i. S. der g 3 bis 9 NÖ BO 1976 entspricht 
(vgl. insbesondere den Regelungsgesichtspunkt der Vermeidung von Ver- 
unstaltungen des Stadtbildes), das weitere Bedenken, daß ihrer Erlassung 
das nach $ 7 NÖ BO. 1976 vorgeschriebene Verfahren nicht vorausgegan- 
gen ist. Es scheine nämlich, daß die Bestimmungen der BO über die Erlas- 
sung einer solchen Verordnung als Spezialbestimmungen die Anwendbar- 
keit der g 33 und 34 Wr. Neust. StR ausschließen. 

3. a) Das Bedenken, daß mit der Verordnung Angelegenheiten geregelt 
sind, die nicht in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde nach 
Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG fallen, trifft nicht zu. Wie sich aus dem Wort- 
laut der in I. 1. lit. b angeführten, in Prüfung gezogenen Verordnungsstel- 
len ergibt, wurde darin zunächst ein Gebiet umschrieben, innerhalb des- 
sen die Errichtung von Tankstellen verboten ist (g 1 Abs. 1 lit. a) und 
sodann angeordnet (g 3), daß innerhalb des beschriebenen Gebietes beste- 
hende Tankstellen, soferne es hiezu einer baubehördlichen Bewilligung 
bedarf, weder erweitert noch umgebaut werden dürfen. 

Von der Zielsetzung her ist die Regelung — wie sich aus der Begrün- 
dung des Antrages an den Gemeinderat ergibt — vornehmlich aus raum- 
ordnerischen Gründen sowie aus Gründen der Erhaltung des Stadtbildes 
erlassen worden. Auch rechtstechnisch werden Instrumente des Baurechts 
und des Rechts der örtlichen Raumplanung verwendet. Es gehört die 
Regelung daher insgesamt gesehen zu den als Maßnahmen der örtlichen 
Baupolizei und der örtlichen Raumplanung nach Art. 118 Abs. 3 Z. 9 B- 
VG von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu besorgenden Ange- 
legenheiten. Durch den Umstand, daß bei der Erlassung der Regelung auf 
überörtliche Gesichtspunkte und damit auf nicht in den eigenen Wir- 
kungsbereich der Gemeinde fallende (insbesondere verkehrsrechtliche 
und gewerberechtliche) Angelegenheiten Bedacht genommen wurde, wird 
die Zugehörigkeit einer ihrem Inhalte nach baupolizeilichen Regelung 
(Verbot der Erweiterung und des Umbaues baulicher Anlagen bestehen- 
der Tankstellen mit der darin gelegenen Anordnung der Verweigerung 
einer hiefür erforderlichen baubehördlichen Bewilligung) zu den Angele- 
genheiten der örtlichen Baupolizei nicht berührt. 

Das Bedenken, daß die in Prüfung gezogene Verordnung Regelungen 
über Angelegenheiten enthalte, die nicht in den eigenen Wirkungsbereich 
der Stadt Wiener Neustadt fielen, trifft demnach nicht zu. 

b) Zu den sonstigen Bedenken hat der VfGH erwogen: 
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Situation, in der der Gemeinde- 

rat die in Prüfung stehende Verordnung erlassen hat, als Mißstand i. S. 
des Art. 118 Abs. 6 B-VG und g 33 Wr. Neust. StR zu qualifizieren ist. Denn 
selbst wenn ein derartiger Mißstand vorliegen sollte, sind die in der in Prü*- 

fung stehenden Verordnung getroffenen Maßnahmen jedenfalls als gegen 
bestehende Gesetze verstoßend anzusehen. 
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Die Intentionen, die die Gemeinde zur Erlassung der Verordnung 
bewogen haben, sind jenen gleich, die auch den Landesgesetzgeber zur 
Erlassung der BauO und der Vorschriften des RaumordnungsG motiviert 
haben. Die Phänomene, die die in Prüfung stehende Verordnung der 
Gemeinde zu bewältigen sucht, sind solche, zu deren Bewältigung das 
vom Landesgesetzgeber zur Verfügung gestellte Instrumentarium der örtli- 
chen Raumplanung und des örtlichen Baurechts vorgesehen ist. Insbeson- 
dere dienen dazu die Bestimmungen über die Widmung (g 13 NÖ ROG 
1974, nunmehr g 16 NÖ ROG 1976), die Festsetzung der Baulinien ($ 4 
NÖ BO), die Festlegung von von jeder Bebauung freizuhaltender Flächen 
($ 5 Abs. 7 NÖ BO) und die Bestimmungen über die Bausperre ($ 9 NÖ 
BO). Abgesehen von Fällen einer aktuellen und konkreten Gefährdungssi- 
tuation, die besondere Regelungen allenfalls deshalb erforderlich machen 
würde, weil die vorhandenen gesetzlichen Regelungen dafür nicht ausrei- 
chen, liegt daher eine grundsätzlich abschließende gesetzliche Regelung 
für die baurechtliche und raumordnungsrechtliche Bewältigung der in 
Rede stehenden Phänomene vor. 

Die in Prüfung stehende Verordnung normiert nun — neben diesem 
zur Verfügung stehenden Instrumentarium des Baurechts und der Raum- 
planung — Bauverbote unabhängig von einer aktuellen und konkreten 
Gefährdungssituation, die allenfalls ein Eingreifen in einem konkreten, 
durch die gesetzlichen Regelungen nicht bedachten Fall erforderlich 
machen könnte. Damit werden im Effekt die Normen des Baurechts und 
der Raumordnung erweitert. Diese Erweiterung erfolgt, ohne daß ein 
gesetzesfreier Raum vorliegt, den die Gemeinde durch eine ortspolizeili- 
che Verordnung ausfüllen dürfte. Insbesondere besteht auch keine erkenn- 
bare Notwendigkeit, etwa durch eine Bedachtnahme auf besondere 
Umstände bestimmte Vorsorgen zu treffen. Aus diesem Grunde bedeutet 
diese Erweiterung eine der Gemeinde durch Art. 118 Abs. 6 B-VG und 
g 33 Wr. Neust. StR nicht zugestandene Ergänzung des Gesetzes in einem 
Bereich, der vom Gesetzgeber nicht offengelassen wurde. Somit wider- 
spricht die Verordnung den Bestimmungen der NÖ BO und des NÖ ROG 
und damit auch Art. 118 Abs. 6 letzter Satz B-VG und $ 33 Wr. Neust. StR. 

c) Es besteht auch keine andere Vorschrift, in der die Regelung, die 
undifferenzierte Anordnung einer für eine Erweiterung oder einen Umbau 
baulicher Anlagen bestehender Tankstellen erforderliche baubehördliche 
Bewilligung zu versagen, ihre Deckung finden könnte. Im Hinblick auf 
den Inhalt der in Prüfung gezogenen Verordnung kommt die Auffassung 
der Nö. LReg. , daß es sich bei der erlassenen Verordnung allenfalls um 
eine als Durchführungsverordnung zu $21 Abs. 5 der Nö. MineralölO, 
LGB1. 8270-0, zu wertende Vorschrift handeln könnte, schon deswegen 
nicht in Betracht, weil in dieser Bestimmung ausschließlich die Situierung 
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von Tankstellen unter Bedachtnahme auf Verkehrsverhältnisse, nicht aber 
der Um- oder der Ausbau baulicher Anlagen bestehender Tankstellen 
geregelt ist. 

Der Beurteilung der in Prüfung gezogenen Verordnung als eine auf 
bauliche Anlagen für Tankstellen beschränkte Bausperre und damit als 
Durchführungsverordnung zu g 9 NÖ BO steht entgegen, daß die Verord- 
nung ohne Zusammenhang mit einer beabsichtigten Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erlassen wurde. Des weiteren steht dieser Wertung die 
durch die Anwendung der Verordnung bei der Erlassung des angefochte- 
nen Bescheides im Anlaßbeschwerdeverfahren zum Ausdruck gebrachte 
Vorstellung des Stadtsenates als Rechtsmittelbehörde entgegen, nach der 
diese Verordnung im Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Beschei- 
des in Geltung gestanden ist, während eine im gleichen Zeitpunkt wie die 
Verordnung erlassene Bausperre zufolge der Bestimmung des g 9 Abs. 3 
der NÖ BO bereits außer Kraft getreten wäre. 

4. Da die in Prüfung gezogene Verordnung auf Art. 118 Abs. 6 B-VG 
und f 33 Wr. Neust. StR nicht gestützt werden kann und ihr Inhalt auch in 
einer anderen gesetzlichen Vorschrift keine Deckung findet, ist sie gesetz- 
widrig. Der Mangel der gesetzlichen Grundlage hat nach Art. 139 Abs. 3 
lit. a B-VG die Aufhebung nicht nur der in Prüfung gezogenen (präjudi- 
ziellen) Verordnungsstellen, sondern der ganzen Verordnung zur Folge, 

8602 

Verordnungen des Landeshauptmannes bzw. der Landesregierung des 
Burgenlandes betreffend Referatseinteilung und interne Geschäfts- 

verteilung 

Erk. v. 27. Juni 1979, V 25-28, 35/78, l, 6, 14/79 (vgk Kundmachung LGBL 48/1979, 
siehe Anlaßfdße Slg. 8636/1979, 8637/1979 und 8638/1979) 

I. Gesetzwidrig waren: 
1. die vom Landeshauptmann von Burgenland „für die Landesregierung" erlassene 

Dienstanweisung vom 28. Oktober 1977, Zl. LAD-1852/22-1977, betreffend Außer- 
krafttreten der Referatseinteilung 1973; 

2. der Beschluß der Burgenlündischen Landesregierung vom 16. November 1977 
über die interne Geschüftsverteiluag zur Vorbereitung der kollegialen Beratung und 
Beschlußfassung der Landesregierung dnrch ihre Mitglieder; 

3. die vom Landeshauptmann von Burgenland „für die Landesregierung" erlassene 
Dienstanweisung vom 24. November 1977, Zl. LAD-1978/27-1977, betreffend 
Beschluß über die interne Geschüftsverteilung zur Vorbereitung der kollegialen Bera- 
tung und Beschlußfassung der Landesregierung durch ihre Mitglieder, mit Ausnahme 
des Punktes 4; 


