
WIEN NEU 

ARBEITERKAMMER WIEN          93 

schüsse sind auch zuständig für die Benennung von Straßen und Plätzen im Stadtbezirk, soweit 

damit keine persönlichen Ehrungen verbunden sind. Sie entscheiden über Widmung, Entwidmung 

und Umwidmung von öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen. 

Die „Stadtteil-Parlamente“ prüfen, wo Wochenmärkte eingerichtet oder umgestaltet werden sollen, 

oder wo Litfaßsäulen und andere Werbeanlagen errichtet werden können. Auch die stadtviertelbe-

zogene Planung von Fuß- und Radwegen wurde auf die Bezirksausschüsse übertragen. Ebenso 

kümmern sie sich um das Stadtteilkulturprogramm, die Organisation und Durchführung von Stadtteil-

festen und Kulturveranstaltungen. Die Bezirksausschüsse fördern und pflegen die Stadtteilgeschich-

te und entscheiden über die erstmalige Gewährung von Zuschüssen für Vereine und soziale Initiati-

ven im Stadtviertel. Die Entscheidungskompetenz der Bezirksausschüsse umfasst darüber hinaus 

auch Projektaufträge bei städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Bausumme von über 

0,5 Mio. Euro bis 2,5 Mio. Euro, wenn diese ausschließlich stadtbezirksbezogen ist, sonst besteht 

lediglich Anhörungsrecht. 

2007 erhielten die Bezirksausschüsse vom Oberbürgermeister die Vollmacht, auch über bestimmte 

so genannte „Angelegenheiten der laufenden Verwaltung“ zu entscheiden. Dazu gehören die Bewil-

ligung von Zuschüssen aus dem BA-Budget bis 10.000 Euro und die Nutzungsüberlassung von 

städtischen Grundstücken für Festzelte oder Bürgerfeste ebenso wie Sperrstundenänderungen und 

die Genehmigung von Freischankflächen. In ihren Entscheidungsbereich fallen die Sondernut-

zungserlaubnis für Verkaufsstände und Werbetafeln, die Festlegung von Taxistandplätzen und La-

dezonen sowie die Standorte von Schildern und Parkscheinautomaten in Parklizenzgebieten oder 

von Infosäulen und Sammelhinweisanlagen. Die Entscheidungskompetenz der Bezirksausschüsse 

betrifft auch die Aufstellung von Maibäumen, Feldkreuzen, von mobilen Fahrradständern oder von 

einzelnen Masten der Straßenbeleuchtungen. 

Und schließlich entscheiden sie über Projektplanung und Ausbau von Straßen und Plätzen bis 

500.000 Euro sowie über Bedarf und Projektauftrag städtischer Baumaßnahmen im Stadtbezirk mit 

Kosten zwischen 250.000 und 500.000 Euro (ausgenommen Baureferat). Vorbereitung und Vollzug 

auch dieser Beschlüsse erfolgen durch die Verwaltung. Diese Entscheidungsrechte finden sich in 

der Anlage 1 der Satzung für die Bezirksausschüsse im „Katalog der Fälle der Entscheidung, Anhö-

rung und Unterrichtung der Bezirksausschüsse“.  

Den Bezirksausschüssen stehen außerdem Antrags-, Anhörungs- und Unterrichtungsrechte zu. 

Dass bedeutet, dass die Bezirksausschüsse zur Wahrnehmung ihrer Rechte von der Stadtverwal-

tung möglichst frühzeitig in die Entscheidungsvorbereitung einzubeziehen sind. Diese Rechte ste-

hen auch den Bezirksausschüssen zu, auf deren Stadtbezirk sich Entscheidungen, Maßnahmen 

oder Einrichtungen aus anderen Stadtbezirken auswirken können.  

Die Mitwirkung der Bezirksausschüsse im Bereich der Bauleitplanung ist eigens geregelt. Der § 15 

sieht vor, dass die „Aufstellung und Aufhebung von Bauleitplänen und anderen städtebaulichen Sat-

zungen im Benehmen mit dem Bezirksausschuss erfolgt. Auf Wunsch des Bezirksausschusses sol-

len mündliche Erörterungstermine und Ortsbesichtigungen abgehalten werden. Bei Abweichungen 

vom Vorschlag der Verwaltung zur Genehmigung einer Flächennutzungsplanänderung oder eines 

Bebauungsplanes vom Vorschlag des Bezirksausschusses ist dieser Vorschlag nach Abklärung mit 

dem Bezirksausschuss in seinen wesentlichen Zügen darzustellen (alternative Bauleitplanung). Der 

Stadtrat kann verlangen, dass auch dieser Vorschlag beschlussreif dargestellt und ihm zusammen 

mit dem Vorschlag der Verwaltung zur Entscheidung vorgelegt wird. 

Die Bezirksausschüsse behandeln darüber hinaus auch Bürgerversammlungsempfehlungen, die 

ausschließlich ihren Stadtbezirk betreffen, sofern es sich um Angelegenheiten handelt, die im er-

wähnten Katalog angeführt sind oder für die der Oberbürgermeister zuständig ist.  


