
BI Mehrwert Simmering ohne B228, www.mehrwertsimmering.wordpress.com; bi11@gmx.at 
 

 

 

 

          Wien, 23.03.2010 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Doris Bures  

sehr geehrter Herr Stadtrat DI Rudi Schicker,  

sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin KR Renate Angerer,    

sehr geehrte Gemeinde- und BezirksrätInnen, 

sehr geehrte StadtvertreterInnen, 

 

wie einige von Ihnen bereits wissen, sorgt die geplante neue Trasse der 

B228 und der zuletzt im Dezember 2009 von der Wiener Landesregierung im 

Rahmen des UVP-Verfahrens zum Ausbau des Kraftwerks Simmering (Prz. 

05173-2009/0001-GGU) neuerlich genehmigte Güterverschub auf den 

Gleisen der Schlachthausbahn mitten durch das neu geschaffene 

Wohngebiet südlich der Gasometer im „Mehrwert Simmering“ nach wie 

vor für Aufregung.  

 

Zahlreiche BewohnerInnen haben im neuen Stadtviertel Eigentumswohnungen 

gekauft bzw. Wohnungen mit Eigentumsoption angemietet, die mit Ruhelage 

und Erholungsfaktor beworben wurden. Vertraut haben sie dabei auf die 

Aussagen der BauträgerInnen und der Stadt Wien einen lebenswerten 

Stadtteil mit dem Namen „Mehrwert Simmering“ zu schaffen. Doch die Freude 

um das neue Heim ist getrübt. 

 

Durch die eingangs zitierten, geplanten Verkehrsmaßnahmen sind eine 

Verschlechterung der Lebensqualität und ein massiver Wertverlust der 

Wohnungen zu befürchten. Die BewohnerInnen plagen existenzielle Sorgen 

und ihre Altersvorsorge durch Wohnungseigentum steht auf wackeligen 

Beinen. Die Sicherheit der zahlreichen Kinder ist durch den Güterverschub 

direkt an den Wohnbauten und den extrem ansteigenden Straßenverkehr 

durch die geplante höherrangige Bundesstraße mit bis zu 3600 Fahrzeugen 

pro Stunde mitten durch die neuen attraktiven, geförderten Wohnbauten 

gefährdet. 
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Was tun also? 

Im September 2009 hat sich deshalb die parteiunabhängige Bürgerinititative 

„Mehrwert Simmering ohne B228“ (in der Folge BI genannt) gebildet, die 

zahlreiche Gespräche mit verantwortlichen Behörden und PolitikerInnen 

führte. Schriftliche Anfragen wurden an die Stadt Wien, den Bund und die ÖBB 

gerichtet.  

 

Einem Gespräch mit Planungsstadtrat DI Rudi Schicker am 08.02.2010 folgte 

am 24.02.2010 eine Podiumsdiskussion der BI mit über 200 Teilnehmern, bei 

der die Gemeinderäte Dr. Harald Troch (SPÖ), Alfred Hoch (ÖVP), Mag. 

Rüdiger Maresch (Grüne) und Anton Mahdalik (FPÖ) am Podium begrüßt 

wurden.  

 

In der Folge wurden in der Gemeinderatssitzung vom 26.02.2010 drei Anträge 

zur B228 gestellt, wobei nur jener der ÖVP/SPÖ angenommen wurde. Darin 

wird Herr Stadtrat DI Rudi Schicker ersucht auch die Alternative der bereits 

bestehenden Umfahrung des Wohngebietes durch das Gewerbegebiet an den 

großen Straßenzügen Franzosengraben-Erdbergstraße-1.Haidequerstraße bei 

der gerade laufenden Verkehrsuntersuchung zur B228 zu evaluieren. Bis dato 

wurde diese Umfahrung von den Stadtplanern, wie es scheint, nicht 

berücksichtigt. 

 

Weiters hat die BI bei der Podiumsdiskussion im Februar den Gästen aus der 

Politik Forderungen der BürgerInnen, die auf einem breiten Konsens beruhen, 

mit auf den Weg gegeben, mit dem Ersuchen, diese zu unterstützen, um im 

Mehrwert Simmering einen lebenswerten Stadtteil zu verwirklichen. Und mit 

dem Anspruch, dass rechtsverbindliche Weichenstellungen noch vor den 

kommenden Gemeinderatswahlen erfolgen.  

 

Diese zehn Forderungen finden Sie in den folgenden Seiten ergänzt um 

basierende, von der BI recherchierte, rechtliche Grundlagen.  

 

Wir hoffen Sie damit bei Ihrer Arbeit als Lenkungsorgane zu unterstützen und 

zählen darauf, dass die Anliegen der BürgerInnen nicht nur gehört, sondern in 

familien- und anrainerfreundlichen Maßnahmen umgesetzt werden, sodass die 
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BürgerInnen hier schon bald Rechtssicherheit hinsichtlich der 

Planungsabsichten in ihrem Wohngebiet erhalten. 

 

Darüber hinaus sind wir überzeugt für Sie, die Politik und die Stadtplanung 

konstruktive Inputs – quasi die Expertise der BürgerInnen und ihre Sichtweise 

– einbringen zu können, damit stadtplanerische Maßnahmen eine besonders 

hohe Akzeptanz erhalten und zu einen positivem Ergebnis führen – was 

letztlich allen Beteiligten zu Gute kommt. 

 

Wir möchten betonen, jederzeit als Gesprächspartner zur Verfügung stehen 

und dass eine Beteiligung der BI im Planungsprozess ausdrücklich begrüßt 

wird.  

 

Gerne nehmen Sie mit uns Kontakt auf über: 

 

MMag. Doris Passler und Mag. (FH) Florian Hauser 

BI Mehrwert Simmering ohne B228 

Video auf: www.mehrwertsimmering.wordpress.com/about/ 

bi11@gmx.at 

06991 947 92 60 

 

Mit freundlichen Grüßen 

MMag. Doris Passler  

Mag. (FH) Florian Hauser  
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10 Forderungen der BI Mehrwert Simmering ohne B228  

 

1. Rechtlich verbindliche Zusage einer verkehrsberuhigten 

Erschließungsstraße ( z. B. 30 km/h Zone, LKW-Fahrverbot 

usw.) statt B228  vor den kommenden Gemeinderatswahlen 

 

Verlauf der B228

bestehende B228

A23/St. Marx

A4/Simmeringer Haide

Marximum & Simply 11

5 Schwestern

Strichpunkt

H
a

lle
rg

a
s
se

Ville Verdi

Gasometer

bestehende B228

 

Derzeit ist in den betroffenen Flächenwidmungsplänen die Breite der 

zukünftigen Trassenverlegung der ehemaligen B 228 ausgewiesen, aber keine 

konkrete Detailplanung der Straße - wie etwa die konkrete Ausgestaltung des 

Straßenquerschnittes durch die Ausweisung der Anzahl der Fahrstreifen bzw. 

der Fahrbahnbreite, der Breite der Gehsteige, der Breite der Grünstreifen etc., 

wie dies z.B. bereits für die 20 Meter breite Gasometerspange der Fall ist. Für 

die Gasometerspange ist eine vorgesehene Fahrbahnbreite für zwei 

Fahrspuren mit insgesamt sechs Metern Breite durch das Plandokument Nr. 

7555 vom 23.9.2004 erkenntlich und gegeben. Diese Planung könnte 

gemeinsam mit einer 30 km/h- und LKW-Fahrverbot-Verordnung für die 

Planung der neuen Trasse als Erschließungsstraße vorbildhaft sein. 
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Heute existiert für die BewohnerInnen des südlichen Gasometervorfeldes 

demnach keine rechtlich verbindliche Detail/Planung, v.a. keine in Richtung 

einer vorwiegenden Erschließungsstraße, wie sie im Strukturplan „Mehrwert 

Simmering“ laut Gemeinderatsbeschluss vom 30.01.2003 angekündigt wird. 

  

Während der Bezirk sich gegen eine vierspurige Variante ausspricht und eine 

verkehrsberuhigte Erschließungsstraße fordert, ist mit keinem 

rechtsverbindlichen Papier sichergestellt, dass dies auch von der 

Stadtverwaltung bzw. dem amtsführenden Stadtrat für Stadtentwicklung und 

Verkehr, Herrn DI Rudi Schicker so gewünscht und umgesetzt wird.  

 

Herr Stadtrat DI Rudi Schicker führte dazu am 08.02.2010 im Gespräch mit 

VertreterInnen der BI, in Anwesenheit von Frau Bezirksvorsteherin KR Renate 

Angerer, sowie Gemeinderat Dr. Harald Troch als Beispiel für eine gelungene 

zweispurige Straße die B3 in Transdanubien an. So könne man sich die neue 

B228 vorstellen.  

 

Ein abschreckendes Beispiel, dient doch die B3 als schnelle Verbindung für den 

Durchzugsverkehr zwischen Wagramer- und Brünnerstraße. Auch ist sie als 

Teil des höherrangigen Verkehrsnetzes streckenweise mit Lärmschutzwänden 

ausgestattet. So stellen sich die BürgerInnen hier keine verkehrsberuhigte 

Erschließungsstraße vor. 

 

Die Realisierung einer zweispurigen Durchzugsstraße nach dem Vorbild der B3 

würde die Gasometer massiv vom vorgelagerten Wohngebiet trennen und die 

Lebensqualität der BewohnerInnen und der ArbeitnehmerInnen durch Lärm, 

Geruch, Abgase und Luftschadstoffen auf ein Minimum reduzieren.  

 

Dazu ist aus § 2 Abs. 1 Z 3 StVO ableitbar, dass auch zweispurige Straßen als 

Durchzugsstraßen geeignet sind.   

 

Auch ist eine Straße, die der Erschließung von Ortsteilen (VfSlg. 14.895/1997) 

oder der Bedienung der Verkehrsbedürfnisse der nicht anliegenden Wirtschaft 

dient, eine höherrangige Straße und keine Erschließungsstraße für die 

Verkehrsbedürfnisse der anliegenden Liegenschaften (vgl. Bachmann, 

Besonderes Verwaltungsrecht, 2008, Seite 258).  
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Übrigens bestätigt ein unabhängiger Tiroler Verkehrs- und Raumplaner, dass 

eine zweispurige Bundesstraße – mit vier Fahrspuren im Ampelbereich, 

inklusive Abbiegespuren – 3600 Fahrzeuge pro Stunde fasst. Das hat mit 

Erschließung nichts zu tun. 

 

Die Planung einer zweispurigen Straße muss daher erkennbar in Richtung 

einer vorwiegenden Erschließungsfunktion erfolgen: 

 

� durch eine entsprechende bauliche und verkehrstechnische 

Ausgestaltung im Wege einer konkreten, rechtsverbindlichen 

Detailplanung z.B. in dazugehörigen Flächenwidmungsplänen;  

� entsprechend den zum Schutz der Bevölkerung vor Verkehrslärm, 

Geruch und Luftschadstoffen begleitenden Verordnungen nach der StVO 

� mit sonstigen erforderlichen rechtlichen Begleitmaßnahmen.  

 

So lässt § 43 Abs. 2 StVO 1960 Nachtfahrverbote und 

Geschwindigkeitsbeschränkungen zur Nachtzeit zur Sicherung der Nachtruhe 

der an der Straße wohnenden Bevölkerung zu bzw. bietet § 43 StVO 1960 

generell die gesetzliche Grundlage für diverse Fahrverbote und 

Geschwindigkeitsbeschränkungen (vgl. VfSlgen. 11.493/1987, 13.351/1993, 

16.218/2001 und 14.169/1995).  

 

Laut VfSlg. 13.482/1993 ist die Behörde nach § 43 Abs. 2 StVO 1960 

verpflichtet bei Zutreffen der dort genannten Voraussetzungen die betreffende 

Verordnung zu erlassen. In diesem Erkenntnis hat der VfGH auch 

ausgesprochen, dass vor Erlassung einer Verordnung nach § 43 Abs. 2 StVO 

neben einer Untersuchung der Gefahren oder Belästigungen - denen die 

AnrainerInnen, der vom Fahrverbot erfassten Straßen, durch den 

Schwerverkehr ausgesetzt sind – bei der Analyse der Bedeutung dieser 

Straßen für die Verkehrsbeziehungen und die Verkehrserfordernisse durch ein 

entsprechendes Anhörungs- und Ermittlungsverfahren auch die größeren 

sowie die landesübergreifenden Verkehrszusammenhänge zu untersuchen und 

zu berücksichtigen sind.  

 

Bei der Verkehrsplanung ist dazu darauf Bedacht zu nehmen, ob auf Grund 

diverser gesetzlicher Bestimmungen für den kombinierten Verkehr wegen der 
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Nähe des südlichen Gasometervorfeldes zum z.B. Hafen Freudenau überhaupt 

Verkehrsbeschränkungen zulässig sind (vgl. § 14 Abs. 2 IG-L, § 42 StVO, 

Verordnung BGBl. Nr. 1027/1994 idgF BGBl. II Nr. 76/2007). 

  

Weiters ist bei der Verkehrsplanung der „Nussbaumallee“ (so wird die 

Trassenverlegung der ehemaligen B 228 im Strukturplan „Mehrwert 

Simmering“ genannt) zu beachten: 

 

- die seit der Planung der Trassenverlegung der B 228 geänderte Sach- 

und Rechtslage: wie neue Wohngebiete statt Gewerbe- und 

Industriebetriebe, die Geltung von Gemeinschaftsrecht und des 

Strukturplanes „Mehrwert Simmering“ (siehe auch die Rechtsprechung 

des VfGH zur langjährigen Widmung von nicht in Anspruch genommenen 

Verkehrsflächen etwa VfSlg. 14.969/97). 

 

- Die für Wohngebietswidmungen relevanten Raumplanungsziele im § 1 

Abs. 2 Z 1 bis 5 BO für Wien:  

 

und zwar die Bedachtnahme auf die Ansprüche der Bevölkerung an ein 

zeitgemäßes Wohnen unter Berücksichtigung der räumlichen 

Gegebenheiten und Zusammenhänge sowie der Erhaltung 

beziehungsweise Herbeiführung von Umweltbedingungen, die gesunde 

Lebensgrundlagen, insbesondere für Wohnen sichern, und einen 

größtmöglichen Schutz vor Belästigungen, insbesondere durch Lärm, 

Staub und Gerüche. Selbst bei der Vorsorge für die erforderlichen 

Flächen für Arbeits- und Produktionsstätten des Gewerbes, der Industrie 

und zur Erbringung von Dienstleistungen jeder Art unter Bedachtnahme 

auf die wirtschaftliche Entwicklung ist auf die räumlich funktionelle 

Nahebeziehungen und die zeitgemäßen Bedürfnisse der Bevölkerung 

Bedacht zu nehmen. 

 

-   das Ziel des Masterplan Verkehrs 2003 (Seite 70, Punkt 5.2. und Seite 

109 ff) und des STEP 2005 (Seite 72): Entlastung von Siedlungs- und 

Erholungsgebieten durch Bündelung und Verlagerung des Verkehrs in 

weniger sensible Bereiche (vgl. auch den Rechungshofbericht 

„Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit im 

Straßenbau in Österreich“, 2008/5, Seite 49, Punkt 7.1.). Im konkreten 



 8 

Fall besteht bereits eine Verkehrsverlagerung mit der Umfahrung des 

Wohngebiets über die bestehende Trasse der B228 über den 

Straßenverlauf Franzosengraben-Erdbergstraße-1. Haidequerstraße 

durch eine ausschließliche Gewerbezone. 

 

- der Strukturplan „Mehrwert Simmering“ 

 

- die Regelungen über den kombinierten Verkehr und die international 

bedeutsamen Verkehrsstrecken für den Güterverkehr 

 

- Art. 7 Abs. 3 Luftqualitätsrahmenrichtlinie Rl 96/62/EG; siehe dazu auch 

das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-237/07, wonach ein 

subjektives Recht des Einzelnen auf Gesundheitsschutz besteht, sohin 

ein durchsetzbarer Anspruch auf Einhaltung der Grenzwerte, der bereits 

bei drohenden - und erst recht bei bereits festgestellten - 

Grenzwertüberschreitungen geltend gemacht werden kann. Da § 26b 

IG-L Art. 7 Abs. 3 Luftqualitätsrahmenrichtlinie Rl 96/62/EG hinsichtlich 

des Feinstaubes nicht umsetzt, ist die Richtlinie unmittelbar anwendbar. 

 

- die gemeinschaftsrechtlichen Regelungen über die Einführung von 

Mautsystemen, die sogenannte Wegekostenrichtlinie (Richtlinie 

1999/62/EG idF der Rl 2006/38/EG und der Rl 2006/103/EG), sowie ihre 

nationale Umsetzung im Bundesgesetz über die Mauteinhebung auf 

Bundesstraßen (Bundesstraßen- Mautgesetz 2002 – BStMG, BGBl. I Nr. 

109/2002 idgF BGBl. I Nr. 135/2008). Im Gegensatz zur Stammfassung 

der Richtlinie (1999/62/EG vom 20.7.1999) sieht die obige Novelle keine 

Kriterien für die Bemautbarkeit von Straßen mehr vor und eröffnet somit 

die Möglichkeit einer Bemautung auch im niederrangigen Straßennetz - 

um LKW-Verkehr vom Wohngebiet abzuwenden. 

 

Grundsätzlich ist lediglich das transeuropäische Straßennetz bemautbar. 

Allerdings sieht die neue Wegekostenrichtlinie auch vor, dass auf nicht 

zum transeuropäischen Straßennetz gehörenden Straßen, u. a. auf 

parallel verlaufenden Straßen, auf die der Verkehr von 

transeuropäischen Straßen (A23, A4) ausweichen kann und/oder die im 

direkten Wettbewerb mit bestimmten Teilen dieses Netzes (A23, A4) 

stehen, eine Maut dann eingehoben werden kann, sofern die Einhebung 
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der Maut den internationalen Verkehr nicht diskriminiert und nicht zu 

Wettbewerbsverzerrung führt (Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2006/38/EG).  

 

Hebt ein Mitgliedstaat nur auf Teilen seines Straßennetzes, auf dem er 

Maut einheben dürfte, Maut ein, so darf dies gemäß Art. 7 Abs. 1a 

Wegekosten-Richtlinie nicht dazu führen, dass sich für die anderen 

Straßenteile d.h. deren Benutzer eine Diskriminierung ergibt – dies ist 

bei der Schaffung von de-facto-Bundesstraßen relevant.  

 

Grundsätzlich ist nach Art. 7 Abs. 9 der Wegekosten-Richtlinie die Höhe 

der Einnahmen aus Maut- und Benutzungsgebühren mit den 

Infrastrukturkosten begrenzt.  

 

Nach Art. 7 Abs. 10 dieser Richtlinie kann nunmehr, d. h. nach der 

Novelle, unter bestimmten Voraussetzungen noch genauer differenziert 

werden und zwar u.a. für Zwecke wie die Bekämpfung von 

Umweltschäden, die Verringerung der Verkehrsüberlastung, die 

Optimierung der Nutzung der betreffenden Verkehrswege und die 

Minimierung von Infrastrukturschäden. 

 

-   Beachtung des Staatsziels Umweltschutz durch das Bundesstraßen-

Mautgesetz 2002, d.h. keine Schaffung von Schleichwegen, damit sich 

Gewerbe und Industrie die Mautpflicht ersparen (siehe VfSlgen. 

14.895/1997 und 13.351/1993) 

 

- Durchführung einer SUP und einer UVP unter Beteiligung der betroffenen 

AnrainerInnen. Die für die Verkehrsplanung erforderlichen Gutachten 

sollten innerhalb dieser Verfahren erfolgen, um den AnrainerInnen ein 

Einsichts-, Anhörungs- und Mitspracherecht zu gewähren. 

 

2. Keine direkte Straßenverbindung (Durchstich) zur Simmeringer 

Haide 

 

Bei der geplanten Trassenverlegung würde der geplante Durchstich zur 

Simmeringer Haide zu einer massiven Einschränkung der Lebensqualität der 

Bewohner durch Lärm, Gerüche und Luftschadstoffe auf Grund des zu 

erwartenden Anstieges der Verkehrsströme durch das südliche 
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Gasometervorfeld von der A23/St. Marx zur A4/Simmeringer Haide führen, 

vor allem durch Lkw-Schwerverkehr (Industriegebiet Simmeringer Haide) aber 

auch Kleinlaster. 

 

Für dort situierten Industrie- und Gewerbebetriebe wäre die neue Trasse der 

B228 eine direkte, kürzere Verbindung der Autobahnanschlüsse St. Marx - A23 

und der A4 und damit eine Zeit- und Treibstoffersparnis, sowie eine 

Möglichkeit Maut zu sparen. Die Nutzung als billiger Schleichweg liegt auf der 

Hand und muss durch die unter Punkt 2 genannten Gesetzesgrundlagen 

vermieden werden.   

 

3. Massive Reduktion der derzeitigen Straßenbreite der B228 von 

31 Metern 

 

Aus § 17 Abs. 1 BO für Wien ist ableitbar, dass im Bauland der 

Aufschließungsvorteil mit einer korrespondierenden Abtretungsverpflichtung 

nur bei einer maximalen Straßenbreite von 20 Metern und nicht bei einer 

darüber hinausgehenden Straßenbreite vorliegt, wie bei der derzeitigen 

Trassenplanung.  

 

Ist eine Straße sohin mehr als 20m breit, dient sie nicht nur der Aufschließung 

der unmittelbar angrenzenden Liegenschaften, sondern einem darüber 

hinausgehenden Personenkreis.  Bei Bauführungen im Grünland oder in 

Sondergebieten besteht nach § 18 BO für Wien teilweise sogar eine geringere 

Abtretungsverpflichtung. Die neue Trasse der B228 führt nicht nur entlang von 

Bauland, sondern auch von Grünlandwidmungen für den angekündigten 

Zentralpark.  

 

Nach VfSlg. 16.455/2002 darf der Kostenbeitrag der anrainenden 

Liegenschaften zum Neubau von Straßen nicht unverhältnismäßig sein, d.h. 

nur den Aufschließungsvorteil abdecken. 

 

Ob bei aufgelassenen Bundesstraßen oder neu geschaffenen „de-facto-

Bundesstraßen“, die eine Bedeutung für den Durchzugsverkehr haben, 

überhaupt Abtretungsverpflichtungen zulässig sind, erscheint im Hinblick auf 

das Urteil des OGH vom 26.5.1983, 6 Ob 802/81, fraglich. 
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4. B228 soll keine „Bundesstraße“ bzw. höherrangige Straße sein. 

Sie muss raus aus dem Masterplan Verkehr. 

 

Will die Gemeinde Wien eine Straße für den Durchzugsverkehr planen und 

errichten, fehlt ihr die innerstaatliche Kompetenz dazu (siehe die zitierten 

Autoren im Aufsatz von Hauenschild, Übertragung der ehemaligen 

Bundesstraßen B auf die Länder, ZVR 2003/107).  

 

Auch die Planung und Errichtung einer de-facto Durchzugsstraße (siehe OGH 

vom 29.3.1973, 2 Ob 39/73) führt zu einer Gesetzwidrigkeit dieses 

Vorhabens, weil die Schutzbestimmungen zugunsten der Nachbarn im BStG 

1971 und die europarechtlich determinierten Mautbestimmungen nicht 

umgangen werden dürfen. Gleiches gilt für die sonstigen auf Bundesebene 

vorgesehenen und europarechtlich determinierten 

Umweltschutzbestimmungen, wie das UVP-G und SP-V-G.  

 

Eine Netzveränderung kann für Bundesstraßen von in § 2 Abs. 6 SP-V-Gesetz 

genannten Initiatoren, worunter auch die Bundesländer zählen, vorgeschlagen 

werden. Der Initiator hat gemeinsam mit dem BMfVIT einen Umweltbericht zu 

erstellen, dessen Inhalt in § 6 SP-V-Gesetz näher determiniert ist.  

 

§ 6 SP-V-Gesetz schreibt ausdrücklich entsprechend der Richtlinie 2001/42/EG 

eine vernünftige Alternativenprüfung, insbes. auch eine 

verkehrsträgerübergreifende Alternativenprüfung, vor.  

 

Der BMfVIT hat bei der Erstellung eines Netzveränderungsentwurfes die im § 5 

Z 4 SP-V-Gesetz angeführten, mit einem bundesweit hochrangigen 

Verkehrswegenetz verbundenen Ziele zu berücksichtigen, das sind u.a.:  

 

- Erhaltung der komparativen Vorteile aller Verkehrsträger 

- Sicherstellung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Kapazitäten   

- Herstellung der Interoperabilität und Intermodalität innerhalb der und 

zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern 

- Erzielung eines möglichst hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-

Verhältnisses   
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Auf Bundesebene ist sohin gesetzlich die Berücksichtigung der bereits 

bestehenden Trasse der B 228 und der anderen Verkehrsträger (A23, A4) 

vorgesehen. Für Wien fehlt ein eigenes Straßengesetz, doch gilt diesbezüglich 

auf Grund der Gemeinschaftsrechtsvorschriften (wie SUP- und UVP-Richtlinie) 

das Gleiche.  

  

Gerade im Hinblick auf das Fehlen eines Wiener Straßengesetzes ist die 

Einhaltung der innerstaatlichen Kompetenzverteilung umso wichtiger, da auf 

Bundesebene mittlerweile seit der BStG-Novelle BGBl. I Nr. 58/2006 

zumindest im Hinblick auf den Gesundheitsschutz und den Schutz der 

dinglichen Rechte ein weitgehend dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht 

angenähertes Straßenregelungsregime besteht (§§ 7 und 7a BStG 1971 über 

den objektiven und subjektiven Nachbarschutz).  

 

Die neue Trasse der ehemaligen B228 ist die alte Idee, die Tangentenabfahrt 

St. Marx der A23 über die Simmeringer Haide mit der A 4, der 

Flughafenautobahn, zu verbinden - die sogenannte „Gemüseautobahn“. Zum 

damaligen Planungsstand bestanden allerdings vorwiegend Gärtnereien sowie 

Gewerbe- und Industriebetriebe entlang der geplanten neuen Trasse. 

 

Allein auf Grund der Umstände der Herstellung einer Schnellverbindung - d.h. 

Sammlung der Kraftfahrzeugströme auf einer Straße und nicht über viele 

Straßen - zwischen zwei hochrangigen  Bundesstraßen (siehe die in 

Hauenschild, Straßenverkehr und Kompetenzverteilung, 2002, Seite 99, 

zitierten Erläuternden Bemerkungen zum Gesetzesentwurf betreffend 

Bundesstraßen 1921, wonach Straßen, „welche an ihrem Endpunkt bloß durch 

Straßen von untergeordneter Bedeutung ihre Fortsetzung  finden“ keine 

Bundesstraßen sein könnten.), nämlich zweier Autobahnen und der Querung 

zweier Bezirke (siehe VfSlg. 14.895/1997)  und der Bezeichnung mit einem 

Buchstaben (siehe § 43 Abs. 5 StVO. 1960) ist erkennbar, dass es sich bei der 

derzeitigen Planung um eine Durchzugsstraße für die Bedienung der über die 

Bedürfnisse des Nahverkehrs hinausgehenden Verkehrsbedürfnisse handelt, 

der somit Bedeutung für den Durchzugsverkehr im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z 

9 B-VG zukommt. 

 

Die Planungsüberlegungen der neuen Trasse der ehemaligen B228 stammen 

aus einer Zeit, in der die ehemaligen Bundesstraßen B überdies noch 
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Bundesstraßen in der ausschließlichen Planungskompetenz des Bundes waren. 

Nach der Verländerung dieser Bundesstraßen B kann aber nicht ohne weiteres 

auf alte Planungen, die nicht in den Bundesstraßengesetzen und den dazu 

ergangenen Trassenverordnungen bzw. Bescheiden etc. ihren Ausdruck 

gefunden haben, zurückgegriffen werden.  

 

Würde die Stadt Wien nunmehr eine solche bedeutende Straße durch 

Verlegung der alten Trasse schaffen wollen, würde sie eine 

Bundesstraßenkompetenz im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG in Anspruch 

nehmen.  

 

Betrachtet man die Ziele bzw. Motive des Bundesstraßen-Übertragungsgesetz, 

mit dem die ehemaligen Bundesstraßen B den Ländern übertragen wurden, 

ergibt sich, dass der Bundesgesetzgeber den Ländern nicht Straßen 

übertragen hat, die eine Bedeutung für den Durchzugsverkehr haben - dies 

wäre wohl auch nicht mit Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG vereinbar - , sondern nur 

solche, die diese Bedeutung für den Durchzugsverkehr verloren haben. Damit 

wurde den Ländern nicht die Kompetenz übertragen, neue für den 

Durchzugsverkehr bedeutende Bundesstraßen/strecken zu planen und zu 

errichten.  

 

Darüber hinaus besteht kein Bedarf die alte, seit Jahrzehnten verordnete und 

ausgebaute Trasse von einem als Gewerbe- und Industriegebiet genutzten 

Bereich in ein neu geschaffenes Wohngebiet zu verlegen. Dies widerspricht 

sämtlichen Rechtsvorschriften, aber auch dem Verkehrsmasterplan und dem 

STEP 2005, die eine Verkehrsentlastung von Siedlungsgebieten vorsehen.   

 

Es gibt damit nicht nur eine Alternative zur neuen Trassenführung auf dem 

Papier, sondern bereits in der Realität, die zu weniger Umweltbelastungen des 

Wohngebietes führt. Allenfalls erforderliche Verkehrsgestaltungsmaßnahmen 

auch hinsichtlich des Bahnverkehrs sind daher im unmittelbaren Bereich der 

bisherigen Trasse der B228 vorzunehmen, auch nach dem EisbG (§§ 48 und 

49). 

 

Die Planung der neuen Trasse der B228 – auch als „Nussbaumallee“ tituliert - 

muss daher in Richtung vorwiegender Erschließungsstraße ohne Durchstich 

zur Simmeringer Haide gehen. Eine Trassenverlegung der ehemaligen B 228 
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muss raus aus dem Masterplan Verkehr und der VO des Gemeinderates 

betreffend Feststellung der Hauptstraßen und Nebenstraßen (Amtsblatt der 

Stadt Wien Nr. 19/2005), um der besagten neuen Trasse der B228 die 

Bedeutung als Teil des höherrangigen Verkehrsnetzes zu nehmen.  

 

Die „Nussbaumallee“ soll nicht mehr als Trassenverlegung der ehemaligen     

B 228 ausgewiesen werden, sondern wie im Strukturplan „Mehrwert 

Simmering“ als vorwiegende Erschließungsstraße ohne Benennung mit einem 

Buchstaben. Denn mit Buchstaben würde ihr automatisch von Gesetzes wegen 

eine Bedeutung für den Durchzugsverkehr zukommen (§ 43 Abs. 5 StVO 

1960).   

 

5. Keine Finanzierung der B288 als Bundesstraße, denn 

Bundesstraßen sind per Definition Durchzugsstraßen. 

 

Da mit der Person des Trägers der Straßenbaulast die Verkehrsbedeutung 

korrespondiert, darf keine Finanzierung durch Bundesbudgetmittel erfolgen 

(Bachmann, Besonderes Verwaltungsrecht, 2008, Seite 258). Bundesstraßen 

dienen automatisch von Gesetzes wegen dem Durchzugsverkehr (siehe § 2 

Abs. 1 BStG 1971 und § 43 Abs. 3 StVO 1960). 

 

Wenn der Bezirk keine ausreichenden Bezirksbudgetmittel zur Finanzierung 

einer Erschließungsstraße hat, so kann er die dafür notwendigen Mittel vom 

Zentralbudget der Gemeinde im Weg der Antragstellung nach der Wiener 

Stadtverfassung erlangen, zumal die Planung einer vorwiegenden 

Erschließungsstraße im Strukturplan „Mehrwert Simmering“ ebenfalls durch 

den Gemeinderat beschlossen wurde und daher auch für entsprechende 

Budgetmittel Vorsorge zu treffen ist.  

 

Eine Beteiligung durch den Bund ist nicht notwendig und kann auch nicht 

ausschlaggebendes Kriterium für die Straßenplanung sein. Eigene 

Zweckzuschüsse des Bundes anlässlich der Verländerung der ehemaligen 

Bundesstraßen B gibt es seit Ablauf des 31.12.2007 nicht mehr (§ 4a Abs. 1 

und 4 Zweckzuschussgesetz 2001 traten mit diesem Tag außer Kraft).  
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6. Verkehrsberuhigung auf lokalen Nebenstraßen 

 

Auf lokalen Nebenstraßen wie z.B. der Lorenz Reiterstraße oder der 

Hallergasse soll es zu keiner Verschlechterung der Lärm- und Luftsituation und 

Geruchsbelastung kommen.  

 

Jetzt sind diese Straßen im ländlichen Stil gehalten und fungieren als kleine 

Zubringerstraßen. Auch dort sind massive Verbreiterungen der 

Straßenquerschnitte geplant, die zu einem Anstieg des Verkehrs führen 

werden. So sollen Einbahnen auf Gegenverkehr umgestellt werden, einspurige 

Straßenzüge auf zweispurige usw.. Argumentiert wird die Verbreiterung mit 

Parkplatznot und der Erschließung neuer Wohnbauten.  

 

Was die Parkplatznot betrifft, besteht diese de facto nicht, denn die Garagen 

der neuen Wohnbauten bleiben großteils ungenutzt. Hier wünscht sich die BI 

politische Weichenstellungen und Anreize zur Förderung der Nutzung von 

bestehendem Parkraum in den Wohnhausgaragen statt das Autofahren und 

Parken im öffentlichen Raum zu fördern. Das macht auch Sinn hinsichtlich 

zahlreicher Autoeinbrüche auf besagten Straßen in den vergangenen Monaten. 

Garagenparken im eigenen Wohnhaus ist nicht nur bequemer, sondern auch 

sicherer. Die Finanzierung bedarf politischer Vordenkermodelle. 

 

Betreffend alle Zubringerstraßen fordert die BI verkehrsberuhigende Modelle 

wie „Wohnstraßen“, „Höhenbegrenzungen wie z.B. vor der Rosa Jochmann 

Schule in der Fuchsröhrenstraße“, „Nur Zufahrt gestattet (derzeit in der 

Hallergasse)“, „30er Zone“ 8 (derzeit Guglgasse und Eyzinggasse, letztere 

durch entsprechende Bodenmarkierung), „Bodenwellen“ usw.  – Maßnahmen, 

die eine defacto-Verkehrsberuhigung bringen. Die BI würde es begrüßen als 

Interessensvertretung aktiv in den lokalen Planungsprozess eingebunden zu 

werden! 
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7. Abtragung der Gleise der Schlachthausbahn und Umsetzung des 

Rad- und Panoramaweges zwischen Modecenterstraße und 

Ostbahn. 

 

Geht es der Wirtschaft gut, geht es auch den BürgerInnen gut. Beide 

brauchen Erholungsräume für lebenswertes Wohnen und Arbeiten.  

 

Ein neuer Stadtteil mit Wohn- und Bürobauten, der durch eine höherrangige 

Durchzugsstraße (neue Trasse B228) sowie einen aktiven Gleiskörper der 

Schlachthausbahn für Industriezwecke zum Güterverschub massiv 

durchschnitten wird, führt zu einer Unattraktivität des neuen Stadtteiles für 

die Wohnbevölkerung und die Wirtschaft.  

 

Der Imageschaden für den Mehrwert Simmering ist weitreichend: Profiteure 

gibt es nicht, weder bei den BewohnerInnen, noch bei der Wirtschaft, aber 

auch nicht bei der Kommunalpolitik. 

 

Die BewohnerInnen haben auf die Bewerbung des Gebietes (z. B. Projekt „5 

Schwestern“, Prospekt des Bauträgers SEG: „Hier finden Sie garantiert Ruhe 

und Erholung“, sowie die Zusagen der Stadt Wien, dass der Panoramaweg 

umgesetzt wird) vertraut und ihr Vermögen durch den Kauf von 

Eigentumswohnungen bzw. der Anmietung von Wohnungen mit 

Eigentumsoption am vermeintlich stillgelegten Bahngleis investiert, bzw. über 

mehrere Dekaden laufende Kredite aufgenommen. Allein für die „5 

Schwestern“ belaufen sich die Anschaffungskosten der 

Eigentümergemeinschaft auf 15,5 Millionen Euro. Die Stadt Wien fördert den 

Wohnbau mit weiteren 4,5 Millionen. Mit aktivem Bahngleis ist der Wert der 

Wohnungen jedoch massiv reduziert und die Altervorsorge bzw. die 

Vermögensverhältnisse werden schwer beeinträchtigt. 

 

Auch Bürobauten verlieren an Attraktivität für Beschäftigte, KundInnen und 

BüromieterInnen. Diese werden nach ansprechenderen Niederlassungen 

suchen oder kommen nur bei entsprechender Zinsminderung. Mehrwert ade. 

 

Der Panoramaweg würden hingegen ebenso wie der Zentralpark (siehe Punkt 

8) die Attraktivität des Mehrwert Simmering für alle enorm steigern – 
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brauchen doch Menschen gerade in der Stadt Naherholungszonen. Auch 

würden sie den Bestand der Vermögensverhältnisse der BewohnerInnen 

sichern. 

 

Werden diese Erholungszonen jedoch nicht in absehbarer Zeit geschaffen, 

trifft auch die Kommunalpolitik Schaden. Steht sie doch früher oder später 

durch den Bahn- und Straßenverkehr vor einem Problemstadtteil, den keiner 

mehr gerne besucht.  

 

Wer will freiwillig, ohne äußeren Zwang bzw. entsprechende Lebensumstände 

in einen Stadtteil ziehen, der schwerpunktmäßig als Gewerbe- und 

Industriegebiet wahrgenommen wird. Zuletzt sogar von Gemeinderäten 

anlässlich der Podiumsdiskussion der BI am 24.2.2010. Außer der Nähe zur U3 

bliebe nicht mehr viel an Attraktivität übrig.  

 

Wo bleiben die Ambitionen des Strukturplans und des STEP05 einen 

attraktiven Stadtteil zu schaffen?  

Viele werden bei passender Gelegenheit wegziehen. Und das einst 

international beachtete Projekt der Revitalisierung der Gasometer samt 

Besiedelung des südlichen Umfeldes droht zur städtebaulichen Problemzone zu 

werden.  

 

In Wahrheit waren und sind die vom Strukturplan „Mehrwert Simmering“ in 

Aussicht gestellten Grünerholungszonen (Zentralpark, Panoroamaweg) 

wesentliche Gründe, warum sich die BewohnerInnen in diesem neuen Stadtteil 

angesiedelt haben und nicht die U-Bahn-Nähe alleine. Nicht gesucht haben die 

zahlreichen jungen Familien adie Nähe zur neue Trasse der B228, zum 

Güterverschub vor der Haustür und zum Industriegebiet Simmeringer Haide, 

von denen sie außer Lärm, Abgase und Luftschadstoffen für ihr tägliches 

Leben nichts haben. 

 

Nicht übersehen werden darf darüber hinaus der Naherholungswert des 

ankündigten Panoramaweges (und Zentralparks) für das Einzugsgebiet der 

älteren Gemeinde- und Wohnbauten Richtung Simmeringer Hauptstraße. Viele 

BewohnerInnen nutzen die Gleise schon heute als Spazierweg. 
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Wesentlicher Kritikpunkt ist auch das mit dem Güterverschub einhergehende 

massive Sicherheitsrisiko für spielende Kinder, Fußgänger, aber auch für 

Arbeitnehmer und Kunden der Gewerbebetriebe.  

 

Think positive  

Von der Realisierung der Erholungszonen des Strukturplanes „Mehrwert 

Simmering“ profitieren hingegen alle - BürgerInnen, Wirtschaft und 

Kommunalpolitik.  

 

Nicht nur die Wirtschaft, auch die BürgerInnen brauchen eine Stadtverwaltung 

mit Handschlagqualität, rechtsverbindliche Zusagen, einen verlässlichen und 

vertrauenswürdigen Partner, der auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten zu 

ihnen steht und seine Planungsambitionen einer attraktiven Wohngegend 

umsetzt. 

 

8. Umsetzung des Zentralparks und keine weitere Reduktion 

von Erholungszonen 

 

Die Schaffung des vom Strukturplan „Mehrwert Simmering“ in Aussicht 

gestellten Zentralparks mit einem großzügig angelegten See darf ebenso wie 

die angekündigte Schaffung des Panoramaweges statt der Schlachthausbahn 

nicht aus den Augen verloren werden (siehe Punkt 7).  

 

Rechtsverbindliche und ernsthafte Schritte in Richtung Verwirklichung der 

Erholungszonen müssen gesetzt werden. – auch abseits des PPP-Modells. Ein 

Teilausbau des Zentralparks und des Panoramaweges sollte nach dem 

Strukturplan „Mehrwert Simmering“ bereits 2010 abgeschlossen sein und mit 

deren Vollausbau sollte 2010 begonnen werden. Selbst der Strukturplan 

„Mehrwert Simmering“ sieht vor, dass die einzelnen Entwicklungsschritte 

jedenfalls in Abstimmung mit der Realisierung der sozialen Infrastruktur sowie 

der Grün- und Erholungsflächen passieren müssen. Davon sind wir derzeit 

weit entfernt.  

 

Fakt ist: Eine Aufwertung des Stadtteils kann nur mit der Verwirklichung der 

angekündigten Erholungszonen erfolgen. 

 

Dass die Stadt Wien bei entsprechender Prioritätensetzung genug 
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Budgetmittel hat zeigen auch Maßnahmen wie z. B. die Revitalisierung des 

Gartens im Schloss Neugebäude, die Finanzierung eines Sees für die Seestadt 

Aspern oder die Errichtung einer Grünfläche auf dem Flohmarktgelände an der 

Wienzeile statt eines 30 Meter hohen Bürogebäudes, wie eben bekannt wurde.  

 

Bringt, wie es scheint, das PPP-Modells nicht den erwünschten Erfolg und die 

erhofften finanziellen Mittel, muss die Stadt Wien alternative 

Finanzierungsmodelle erarbeiten. Denn Naherholungszonen sind ein Fixpunkt 

in einer lebenswerten Stadt. 

 

9. Ausweitung und Verbesserung der Lärmschutzwände 

entlang der Ostbahn 

 

Am 18.01.2010 hat die Stadt Wien mit dem Bund einen neuen 

Durchführungsvertrag für weitere Lärmschutzwände entlang von 

Bahnstrecken in Wien, darunter auch für Simmering für jene BewohnerInnen, 

die in unmittelbarer Nähe zur Ostbahn wohnen, unterzeichnet.  

 

Lärmschutzwände entlang der Ostbahn im südlichen Gasometervorfeld sind 

jedoch nicht vorgesehen. Die Lärmschutzwände enden vor dem südlichen 

Gasometervorfeld. 

 

Das ist in Anbetracht der prognostizierten Zunahme des Eisenbahnverkehrs 

durch die Ostöffnung der EU und die erst langfristige Strategie der Änderung 

der Bremstechnologie der Güterwagen besonders belastend für die 

AnrainerInnen im südlichen Gasometervorfeld.   

 

(Siehe dazu den Umgebungslärm-Aktionsplan Österreich 2008, Teil B11 – 

Schienenstrecken, Seite 20: „Berücksichtigt man nun die hohe Lebensdauer 

von Schienenfahrzeugen (Bestand zum Teil älter als 30 Jahre), so wird 

ersichtlich, dass durch den Umstieg auf lärmarme Schienenfahrzeuge erst 

langfristig spürbare Lärmminderungen erzielt werden, es sei denn, es werden 

auch bestehenden Fahrzeuge lärmtechnisch saniert. Erst wenn über 90 % der 

Güterwagen ersetzt sind, wird die Emissionsreduktion deutlich wirksam. In 

diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass das gesamte Wagenmaterial 

frühestens in 40 Jahren ab Inkrafttreten der SchLV sukzessive gegen 



 20

lärmarme Fahrzeuge ausgetauscht sein wird und sich dadurch eine sehr 

langsame Pegelreduktion ergibt.“)  

 

Da der Bahnlärm bei bestimmten meteorologischen Verhältnissen und in der 

Nacht je nach Situierung der Wohnung unerträglich ist und das Schlafen mit 

offenen Fenster unmöglich ist, sind Lärmschutzwände zur Schaffung einer 

erholsamen Wohnqualität unbedingt erforderlich und sollten auch für den 

Streckenbereich entlang der Wohnbauten im südlichen Gasometervorfeld 

vorgesehen werden. 

 

10. Offenlegung der laufenden Verkehrsuntersuchung zur B228 

samt Befund und Gutachten vor dem Sommer 2010 

 

Bereits bei der Podiumsdiskussion der BI am 24.2.2010 forderte die BI eine 

Bürgerbeteiligung von den verantwortlichen Politikern, die diese unisono auch 

bestätigten.  

 

Die laufende Verkehrsuntersuchung zur B228 sei laut Auskunft der 

teilnehmenden Gemeinderäte die Basis dafür und soll noch vor den 

kommenden Gemeinderatswahlen zu Gesprächen zwischen Politik, 

Stadtplanung und Bürgerinitiative führen.  

 

Die BI ersucht nochmals über den genauen Inhalt der Beauftragung der 

Verkehrsuntersuchung zur B228 aufgeklärt zu werden und darüber, ob 

hinsichtlich des ÖVP/SPÖ-Antrages aus der Gemeinderatssitzung vom 

26.2.2010 eine entsprechende Ausweitung der Untersuchung erfolgt ist. 

 

Die BI ersucht weiters um Bekanntgabe der Deadline für die 

Verkehrsuntersuchung und ein entsprechendes Avisio von Gesprächen 

zwischen BI und Stadtplanung bzw. Politik noch vor dem Sommer, damit 

ausreichend Spielraum für rechtsverbindliche Weichenstellungen vor den 

kommenden Wahlen bleibt.  

 

 

 

 

 


