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GLOSSAR 

§53-Straße 

Bauordnung für Wien, §53: Verpflichtung der Anlieger zur Herstellung und Erhaltung von Straßen: 

Verkehrsflächen, die ausschließlich oder vorwiegend der besseren Aufschließung der anliegenden 

Grundflächen dienen, müssen vom Grundeigentümer hergestellt, erhalten, gereinigt und beleuchtet 

werden: Auch die Einbauten müssen hergestellt und erhalten werden.  

 

Städtebaulicher Vertrag  

Der städtebauliche Vertrag nach §1a der Wiener Bauordnung ist – wie in anderen Bundesländern 

auch – der Begriff für privatrechtliche Vereinbarungen in der Raumordnung. Diese sollen die Pla-

nungsziele, insbesondere zur Schaffung von Wohnraum und Arbeits- und Produktionsstätten, unter-

stützen und die Beteiligung der Grundeigentümer an den Kosten regeln, die der Stadt Wien für die 

Errichtung der Infrastruktur für die Baulandwidmung erwachsen. Bisherige städtebauliche Verträge 

hatten zum Beispiel die Verbesserung von Rad- und Fußwege-Infrastruktur, die Errichtung von Kin-

dergärten oder sogenannten Smart Wohnungen zu günstigen Mieten zum Inhalt. 

 

Kooperatives Verfahren 

Ein Kooperatives Verfahren ist eine Planungsmethode, in der in einem abgegrenzten Gebiet eine 

städtebauliche Aufgabe unter Einbeziehung unterschiedlicher ExpertInnen, der Verwaltung, der Poli-

tik, der Grundeigentümern und der Bevölkerung in einem Dialog bearbeitet wird. Die direkte Einbe-

ziehung von Politik, Verwaltung und Bevölkerung soll die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele 

und der Wünsche der Bevölkerung garantieren. 

 

Durchgänge 

Die Wiener Bauordnung regelt im §5, dass Durchgänge, Durchfahrten oder Arkaden im Bebauungs-

plan festzusetzen sind. Man unterscheidet im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zwischen Ar-

kaden (Ak), Durchfahrten (Df) und Durchgängen (Dg). Diese müssen aber nicht öffentlich zugänglich 

sein. Das heißt, dass Einschränkungen der öffentlichen Zugänglichkeit baurechtlich nicht verhindert 

werden können. Öffentlich zugänglich müssen hingegen öffentliche Durchfahrten (öDf) und Durch-

gänge (ÖDg) sein, diese gehen nach der Realisierung in die Erhaltung der Stadt Wien über. Fußwe-

ge (Fw) sind eine eigene Widmungskategorie. Sie sind Verkehrsflächen, die öffentlich zugänglich 

und für den Fuß- (und ggf. auch für den Radverkehr) bestimmt, Errichtung und Erhaltung liegen bei 

der Stadt Wien. 

 

Siedlungsrelevant 

Siedlungsrelevante Verbindungen und Grünflächen beziehen sich im Wesentlichen auf den Baublock 

bzw. auf eine kleinere einheitliche Bebauungsstruktur. 

 


