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2431 Enzersdorf an der Fischa 
 
 
 
 
An den  
Bürgermeister der 
Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa 
Margarethner Straße 19 
2431 Enzersdorf an der Fischa 
 
 
 
         Enzersdorf, am 24.09.21 
 
 
Betreff: Stellungnahme zur Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde 

Enzersdorf an der Fischa, Änderungspunkt 18, Widmung von Gspo-e Motocross anstelle 
von Glf 

  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Gemeindeführung, 
 
seitens der Gemeinde wurde zwischen 16.08.2021 und 27.09.21 der Entwurf zur Änderung des 
örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde vorgelegt. Nach dessen detaillierter 
Begutachtung möchten wir dazu wie folgt Stellung nehmen: 
 
Im Erläuterungsbericht zur Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde 
Enzersdorf an der Fischa ist unter dem Änderungspunkt 18, die Widmung des Grundstücks Nr. 3273, 
KG Enzersdorf an der Fischa, von Gspo-e Motocross anstelle von Glf angeführt und beschrieben. 
Die Widmung als Gspo-e Motocross soll die Grundlage für die Umsetzung des Projekts „CityMX in 
Enzersdorf an der Fischa“ einer Motocross-Strecke für E-Motocross Maschinen schaffen.  
 
Wir, die hier 247 unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Enzersdorf an der 
Fischa (Unterschriftenlisten liegen bei) sowie die Liste GEMa-Gemeinsam für Enzersdorf und 
Margarethen, sprechen uns vehement gegen diese Umwidmung aus und lehnen diese strikt ab. 
 
Gegen die vorliegende Abänderung bestehen in mehrfacher Hinsicht tiefgreifende Bedenken, und zwar  
 

• in Bezug auf die gleichheitswidrige Bevorzugung einzelner Projektbetreiber als 
Plangebietsbesitzer bzw. -verfügungsberechtigte 
 

• in Bezug auf die sachlich nicht gerechtfertigte „Anlasswidmung“ und  
 

• in Bezug auf die Bedenken der örtlichen Bevölkerung und speziell der unmittelbar betroffenen 
Wohngebiete 
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1. Gleichheitswidrige Bevorzugung einzelner Projektbetreiber als Plangebietsbesitzer 
 
Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) bedeutet es eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes (Art 7 B-VG, Art 2 StGG), wenn der Verordnungsgeber eines Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplans einen Liegenschaftsbesitzer bzw. -verfügungsberechtigten ohne konkreten, bei 
der Planung offengelegten zwingenden Grund gegenüber einem anderen krass bevorzugt, indem ihm 
eine besonders günstige Bebauung gewährleistet wird (VfSlg 13.570/1993, 14.629/1996, 
20.081/2016). 
 
Die das Plangebiet umgebenden Flächen sind nahezu ausschließlich als Grünlandflächen festgelegt. 
Dies kann als standortüblich betrachtet werden. Demgegenüber sollen im Plangebiet als Gspo-e 
Motocross festgelegt werden, was diesem Projektbetreiber unzweifelhaft eine „besonders günstige 
Bebauung“ ermöglichen würde. Dass diese Ungleichbehandlung auf sachlichen Erwägungen beruht, 
ist nicht erkennbar und wird offenbar nicht einmal zu bestreiten versucht: 
 
Auszug aus der NÖN vom 22.09.2021: 
 
„ÖVP-Bürgermeister Markus Plöchl klärt auf: „Eine namhafte Marke ist mit dieser Idee an mich 
herangetreten. Es gab vorerst eine Präsentation für Gemeinderäte. …. 
…. Wir haben dort schon alles an Infrastruktur, was der Pächter bräuchte. Die Gemeinde selbst muss 
nichts mehr investieren und es wird auch kein Boden versiegelt“, erklärt Plöchl, dass der Pächter alle 
notwendigen Arbeiten übernehmen würde. Für die Gemeinde verspricht er sich ein Freizeitangebot und 
Einnahmen. „Lärmbelästigung wird es keine geben“, betont Plöchl, dass ausnahmslos E-Fahrzeuge 
zugelassen würden. Die gleichzeitige Benutzung werde limitiert und eine Bewässerungsanlage soll der 
Staubentwicklung entgegenwirken. 
SPÖ-Umweltgemeinderat Michael Grill hat die potenziellen Betreiber und das Projekt mit 
entsprechenden Fragen und Forderungen abgeklopft – und steht dem Projekt ebenfalls positiv 
gegenüber: „Man darf diese Bahn nicht mit den hinlänglich bekannten Trial- und Motocross-Strecken 
vergleichen. Der Untergrund muss stark verdichtet sein und E-Motorräder verursachen keinen Lärm. 
Wir (SPÖ, Anm.) sehen es als neue Attraktion in unserer Region und einen weiteren Schritt weg vom 
Verbrennungsmotor.“ Laut Grill soll die Anlage zeigen, dass man auch Spaß haben und Motorsport 
betreiben könne, ohne Radau und Umweltbelastung durch Abgase. „Um hier auch keine Alternativen 
Ideen oder andere Projekte auf dem Areal zu ermöglichen, wurde die entsprechende Widmung im 
neuen Flächenwidmungsplan gleich exakt vorgesehen.“ 
 
In diesem Zusammenhang ist besonders auf jene Rechtsprechung des VfGH zu verweisen, der zufolge 
eine ordnungsgemäße Grundlagenforschung gerade in den Fällen einer evidenten 
Ungleichbehandlung von Liegenschaftseigentümern unverzichtbar ist (VfSlg 20.081/2016; siehe 
ebenso VfSlg 17.397/2004: „in besonderer Weise darstellen“). 
 
Eine solche ist aber nicht erfolgt. Denn selbst wenn eine Umwidmung im Plangebiet grundsätzlich als 
notwendig ermittelt werden sollte, so wäre damit noch nichts darüber ausgesagt, dass deshalb auch 
eine signifikant erhöhte, standortunübliche Umwidmung in Begünstigung individueller 
Projektbetreiber gerechtfertigt wäre. Letzteres müsste gesondert im Rahmen der 
Grundlagenforschung erhoben und begründet werden. Tatsächlich aber finden sich dazu, wie gesagt, 
keine Ausführungen in den vorliegenden Unterlagen und auch abstrakt keine Anhaltspunkte. 
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2.  Sachlich nicht gerechtfertigte „Anlasswidmung“  
 
Der Planentwurf wurde offensichtlich auf dieses Projekt „zugeschnitten“.  
 
Derartige „Anlasswidmungen“ sind zwar nicht von Vornherein unzulässig, sie müssen jedoch stets 
durch sachliche Erwägungen begründet sein (siehe etwa VfSlg 12.171/1989, 15.939/2000). In diesem 
Sinne hat der VfGH im Erkenntnis VfSlg 17.815/2006 festgehalten:  
 
„Raumpläne für Einzelfälle widersprechen – mag ihre sachliche Rechtfertigung auch grundsätzlich auf 
Bedenken stoßen, weil der Verdacht der willkürlichen Begünstigung des betroffenen Eigentümers nahe 
liegt – nicht von vornherein und stets dem Gleichheitssatz. Sie stehen jedoch unter einer besonderen, 
der sachlichen Rechtfertigung dienenden Begründungspflicht.“  
 
Für die sachliche Rechtfertigung ist entscheidend, ob die Anlasswidmung durch entsprechende 
öffentliche Rücksichten geboten ist. Falls hingegen bloß die Bauabsichten eines bestimmten 
Bauführers begünstigt werden sollen, beruht die Anlasswidmung nicht auf sachlichen Erwägungen (vgl 
dazu VfSlg 20.081/2016).  
 
Auch dies ist im Zuge der Grundlagenforschung zu erheben. Letztere hätte – dem Charakter der 
Raumplanung als einer „planmäßigen und vorausschauenden Gesamtgestaltung eines bestimmten 
Gebietes“ (vgl VfSlg 2674/1954) entsprechend – in allgemeinen Überlegungen zu bestehen, die die 
Grundlage für die jeweilige Planungsentscheidung hinsichtlich der von der Umwidmung konkret 
betroffenen Flächen bilden und als solche auch erkennbar und nachvollziehbar sind (siehe VfSlg 
14.537/1996 [bloße Begründung mit den Absichten eines Bauführers zur Betriebsansiedlung bzw. 
Betriebsverlagerung genügt nicht]).  
 
Selbst wenn man das Ziel der Schaffung von Sportflächen, eingeschränkt auf e-Motocross als 
öffentliche Rücksicht anerkennen wollte, so findet sich doch kein Anhaltspunkt dafür, dass auch die 
Festlegung einer signifikant erhöhten, standortunüblichen Änderung der Flächenwidmung durch 
öffentliche Rücksichten getragen wäre. Im Gegenteil stehen einer solchen Festlegung sogar zahlreiche 
öffentliche Rücksichten entgegen (siehe unten Punkt 3). Vor diesem Hintergrund kann jedoch der – in 
den Worten des VfGH (VfSlg 17.815/2006) – „Verdacht der willkürlichen Begünstigung“ nicht zerstreut 
werden. 
 
3. Bedenken der örtlichen Bevölkerung und speziell der unmittelbar betroffenen Wohngebiete 
 
Unser Ort ist durch Österreichs größtes Logistikzentrum bereits stark belastet. Das Projekt "CityMX" 
stellt eine zusätzliche Belastung, speziell für umliegende Siedlungsgebiete, dar. 
 
Die Staubbelastung wird in der Beschreibung auf Seite 39 explizit angeführt, wobei diese bei starken 
Winden bereits jetzt unerträglich ist.  
 
Auch eine "unerhebliche Lärmemmission" ist stark zu bezweifeln, da der Lärm nicht ausschließlich von 
den e-Motocross Maschinen ausgeht, sondern auch von sonstigen Geräten, den anwesenden 
Personen und dem zusätzliche Verkehr von und zur Anlage.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass der Betrieb großteils am Wochenende stattfinden und die 
Lebensqualität der umliegenden Anrainerinnen und Anrainer darunter leiden wird. 
 
Die Bedenken und die Ablehnung wird durch die beiliegende Unterschriftenliste mit 247 
Unterzeichnenden eindrucksvoll bestätigt. 
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4. Zusammenfassung 
 
Es bestehen jedenfalls gegen die Festlegung der signifikant erhöhten, standortunüblichen Änderung 
der Flächenwidmung im Plangebiet tiefgreifende rechtliche Bedenken, weil diese Festlegung eine 
gleichheitswidrige Bevorzugung einzelner Projektbetreiber als Plangebietsbesitzer bzw. -
verfügungsberechtigte (siehe Punkt 1) und eine sachlich nicht rechtfertigbare „Anlasswidmung“ zur 
Ermöglichung individueller Bauabsichten darstellen würde (siehe Punkt 2).  
 
Der derzeit vorliegende Entwurf ist aus den angeführten Gründen weder beschlussreif noch 
beschlussfähig. Sollte er dennoch beschlossen werden, wäre er von einer Aufhebung durch den 
Verfassungsgerichtshof bedroht. Auch darüber hinausgehende, etwa haftungsrechtliche und 
individuelle rechtliche Konsequenzen wären vorstellbar. 
 
Wir fordern daher die Verantwortlichen der Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa auf, von dieser 
anlassbezogenen Umwidmung Abstand zu nehmen und hoffen, dass die beiliegenden 247 
Unterschriften als Zeichen der Ablehnung der Bevölkerung ernst genommen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
GGR Ing. Milos Matijevic 
GEMa – Gemeinsam für Enzersdorf und Margarethen 
 
 
 
Beilage: Unterschriftenlisten mit 247 Unterschriften 


