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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich begehre gemäß § 1 Abs 3 Wiener Auskunftspflichtgesetz über folgende Angelegenheit 
schriftliche Auskunft: 

Das Unionssportzentrum Schönbrunn (im Folgenden: „USZ“) in 1130 Wien, Schönbrunner 
Schlossstraße 52 soll im Jahr 2012 aufgelassen werden. Die Rechtsgrundlage im 
Zusammenhang mit einer Auflassung des USZ ist unter anderem das Landesgesetz zum 
Schutz der Sportstätten (im Folgenden: „Wiener Sportstättenschutzgesetz“). 

Im Wesentlichen regelt das Wiener Sportstättenschutzgesetz – vor dem Hintergrund des 
Erhalts einer Sportstätte (als Zweck des Gesetzes) – die Voraussetzungen im 
Zusammenhang mit der Auflassung derselben. Eine vollständige oder teilweise Auflassung 
einer Sportstätte bedarf einer Bewilligung des Magistrates (Bescheid). 

In der Regel setzt die Auflassung den Nachweis der Schaffung einer „gleichwertigen 
Sportstätte“ voraus. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, „wenn diese unter Beachtung der in 
der aufzulassenden Sportstätte gebotenen Möglichkeiten in deren räumlichem 
Einzugsbereich liegt und so rechtzeitig fertig gestellt wird, dass der Sportbetrieb ohne 
wesentliche Unterbrechung durchgeführt werden kann“ (§ 4 Abs 2 leg cit). 

Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Internet: http://s408819028.website-
start.de/app/download/5784622916/_Rechtsgutachten+26+3+2012.pdf. Ist jedenfalls die 
Schaffung einer gleichwertigen Sportstätte nicht möglich, kommt also die „Regel“ nicht in 
Frage, so regelt – unter erschwerten Voraussetzungen – das Wiener 
Sportstättenschutzgesetz folgende Ausnahme: 

Die Bewilligung ist dann nur zu erteilen, „wenn die in Aussicht genommene Verwendung der 
Liegenschaft in wesentlich höherem öffentlichen Interesse gelegen ist als der weitere 
Bestand der Sportstätte und der Bewilligungswerber eine Sportstätte errichtet, durch die ein 
Bedarf an einer gleichwertigen oder ähnlichen Sportstätte in einem außerhalb des 
räumlichen Einzugsbereiches der aufzulassenden Sportstätte gelegenen Gebiet von Wien 
befriedigt werden kann“ (§ 4 Abs 3 leg cit). 

Nun zu meinem Auskunftsbegehren, wobei ich vorausschicke, dass – gemäß ständiger 
Rechtsprechung des VfGH und VwGH – unter Auskunft im Sinn der 
Auskunfts(pflicht)gesetze nach dem allgemeinen Sprachgebrauch die Mitteilung über den 
Inhalt von Akten zu verstehen ist. Hierbei steht es Ihnen selbstverständlich frei, mir als 
Fragenden auch Gelegenheit zur Akteneinsicht zu geben; in diesem Fall bitte ich um 
Bekanntgabe, wann ich wo in den Akt einsehen kann. 

Da Sie als Behörde der Auskunftspflicht auch auf die von mir intendierten Art und Weise 
nachkommen können, indem sie mir eine Kopie des Bescheides über die Auflassung des 
USZ zur Verfügung stellen, bitte ich entweder im Rahmen einer Akteneinsicht oder 
unabhängig davon um Übermittlung dieses Bescheides. Sollte mir weder Akteneinsicht 
gewährt und/oder der Bescheid übermittelt werden, so bitte ich um folgende Auskünfte: 
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(i)     Wer hat wann die Auflassung der Sportstätte (USZ) beantragt und welchen (konkreten) 
„Nachweis“ einer Ersatzsportstätte im Sinn des Wiener Sportstättenschutzgesetzes (vgl § 4 
Abs 2 leg cit) wurde hierbei erbracht? 

(ii)    Wurde (wann?) ein Bescheid über die Auflassung des USZ erlassen. Wenn ja: 
Aufgrund welcher Rechtsgrundlage (§ 4 Abs 2 oder § 4 Abs 3 Wiener 
Sportstättenschutzgesetz), wer war Partei in diesem Verfahren und wem wurde der Bescheid 
(wann) zugestellt? 

(iii)   Die MA 51 (Sportamt) hat vor Erlassung des Bescheides ein Gutachten des Wiener 
Landessportrates einzuholen (§ 5 Wiener Sportstättenschutzgesetz): Liegt (seit wann?) ein 
derartiges Gutachten (schriftlich?) vor und was ist das Ergebnis (die Zusammenfassung) des 
Gutachtens? 

(iv)    Dass bei Auflassung einer Sportstätte die Ersatzsportstätte die vergleichbare sportliche 
Infrastruktur zu umfassen hat, wie die aufgelassene Sportstätte, ergibt sich aus § 4 Abs 2 
Wiener Sportstättenschutzgesetz, das „unter Beachtung der in der aufzulassenden 
Sportstätte gebotenen Möglichkeiten“ die Schaffung eines Ersatzes fordert: Wie wurde – 
aufgrund der Offizialmaxime und des daraus sich ergebenden Grundsatzes der Erforschung 
der objektiven Wahrheit (AVG) – die „Gleichwertigkeit“ der (welcher?) Ersatzsportstätte von 
der Behörde geprüft und wie lautet das Ergebnis dieser Prüfung? 

(v)     Sollte ein Bewilligungsbescheid gemäß der Ausnahme im Sinn des § 4 Abs 3 Wiener 
Sportstättenschutzgesetz erlassen worden sein: Gibt es im Sinn des Gesetzes eine 
ausreichend konkretisierte Aussicht einer anderen „Verwendung der Liegenschaft“ und wenn 
ja, welche ist das (aufgrund welcher Pläne und/oder sonstigen Grundlagen) und liegt hierfür 
zumindest ein Finanzierungskonzept vor? 

(vi)    Weiter im Zusammenhang mit der Frage oben in (v): Welches „öffentliche Interesse“ im 
Sinn des § 4 Abs 3 Wiener Sportstättenschutzgesetz liegt vor und warum ist dieses Interesse 
„wesentlich höher“ als der weitere Bestand des USZ? 

(vii)   Welche (wo?) – sofern gemäß § 4 Abs 3 Wiener Sportstättenschutzgesetz ein 
Bescheid erlassen wurde – „gleichwertigen oder ähnlichen Sportstätte in einem außerhalb 
des räumlichen Einzugsbereiches der aufzulassenden Sportstätte gelegenen Gebiet von 
Wien“ hat der Bewilligungswerber anstatt des USZ „errichtet“? 

(viii)  Wie wurde – wieder aufgrund der Offizialmaxime und des daraus sich ergebenden 
Grundsatzes der Erforschung der objektiven Wahrheit (AVG) – die „Gleichwertigkeit“ bzw 
„Ähnlichkeit“ der Ersatzsportstätte im Sinn des § 4 Abs 3 Wiener Sportstättenschutzgesetz 
von der Behörde geprüft und wie lautet das Ergebnis dieser Prüfung? 

(ix)    Wurden Nebenbestimmungen – insbesondere Auflagen, Bedingungen und/oder 
Befristungen – in dem Bescheid zur Auflassung des USZ aufgenommen und wenn ja, wie 
lauten diese? 

Ich bitte entweder der Transparenz und Einfachheit (Verwaltungsökonomie) halber mir den 
Bescheid zu übermitteln oder schriftlich zu den oben ausgeführten Auskunftsbegehren 
innerhalb der gemäß § 3 Abs 2 Wiener Auskunftspflichtgesetz vorgesehenen Frist von acht 
Wochen ab Einlangen bei dem zuständigen Organ (hier: MA 51) Stellung zu nehmen. Sollte 
wider Erwarten die Auskunft ausdrücklich verweigert oder nicht fristgerecht erteilt werden, so 
bitte ich fristgerecht hierüber mit schriftlichem Bescheid zu entscheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Kind 


