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DAS ist TRANSPARENZ!

Bürgermeister Hannes Koza

Ich kämpfe weiter 
für Ihre Lebensqualität! 
Jeder Schritt führt uns 
näher ans Ziel.

Schritt für Schritt zu mehr Lebensqualität in Vösendorf:
Ein wichtiger Meilenstein gegen die unkontrollierte Verbauung!

Bürgermeister Hannes Koza

Liebe Vösendorferinnen,
liebe Vösendorfer!

Die unkontrollierte Verbauung in unserer Gemeinde zu 
beenden und in geordnete, verträgliche Bahnen zu len-
ken – mit diesem Versprechen bin ich an Sie herange-
treten. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Vorhabens ist 
von vielen Facetten geprägt und zahlreiche Details und 
Zwischenschritte müssen beachtet werden, bevor man 
am Ziel ist. Solche Prozesse beanspruchen Zeit, Geduld 
und auch eine Portion Ausdauer.

Ein großer Schritt in die richtige Richtung
Ich kann Ihnen mit Freude berichten, dass unser aller Ge-
duld und Ausdauer nun belohnt werden. Mit den Ände-
rungen der Bebauungsvorschriften ist uns ein entschei-
dender und zukunftsweisender Schritt für die weitere 
Entwicklung unserer Gemeinde gelungen. Die ungezü-
gelte Verbauung von Grünland, die ausufernde Boden-
versiegelung und die zunehmende Belastung unserer  
Infrastruktur gehören mit unseren neuen Vorschriften 
der Vergangenheit an. 

Die nun vorgestellten Bebauungsvorschriften gelten ab 
sofort. Bereits genehmigte Projekte aus der Vergangen-
heit, welche erst umgesetzt werden, können nicht mehr 
abgeändert werden. Alle zukünftigen Bauprojekte je-
doch, welche an die Gemeinde herangetragen werden, 
müssen unseren Standards entsprechen, und ich versi-
chere Ihnen, unsere Standards sind nun sehr hoch. Wir 
haben uns dem Schutz unserer Lebensqualität und unse-
rer Umwelt verschrieben.

 

Neue Lösungsansätze
Moderne Problemstellungen verlangen moderne Lö-
sungsansätze. Die Verkehrssituation ist in Vösendorf seit 
Jahren eine Belastung. Hier möchten wir durch einen 
verstärkten Fokus auf den Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsmittel für Abhilfe sorgen. Der Klimawandel macht 
sich besonders in Städten und dicht verbauten Gebieten 
bemerkbar. Heiße Sommer werden zur Regel und einer 
zunehmenden Hitzebildung muss gegengesteuert wer-
den. Daher werden wir der exzessiven Bodenversiege-
lung der Vergangenheit den Kampf ansagen. Moderne 
Bautechniken wie begrünte Dachflächen werden eben-
falls zu einer Kühlung und Verbesserung der Lebens-
qualität sorgen. Aktuelle technische Entwicklungen und 
Innovationen wie die E-Mobilität werden in Zukunft 
stärker gefördert denn je. 

Wir bleiben dran!
Vösendorf hat an vielen Fronten mit hausgemachten 
Problemen aus der Vergangenheit zu kämpfen. Doch ich 
sehe in diesen Herausforderungen eine große Chance, 
es nun besser zu machen. Wir möchten als Gemeinde  
künftig Vorreiter sein, wenn es um Umweltfreundlich-
keit, Nachhaltigkeit und Lebensqualität geht. Mit die-
sem Versprechen bin ich an Sie herangetreten und dieses 
Versprechen wird nun umgesetzt.

Ihr Bürgermeister Hannes Koza

Bürgermeister Hannes Koza
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Mach‘ dich schlau zum Bau:

Mach‘ dich schlau zum Bau:

Bebauungsvorschriften
Die Änderungen der Bebauungsvorschriften sind ein Meilenstein 
bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Ort. Daher 
bin ich ganz besonders stolz, mich hier inhaltlich eingebracht zu 
haben. Ich stelle Ihnen einige Maßnahmen vor, die von weitrei-
chender Bedeutung sind.

Mobilitätskonzept und Fahrradabstellplätze
Von den zwei Stellplätzen kann seitens des Bauwerbers abge-
gangen werden, wenn dieser ein Mobilitätskonzept vorlegt. Die-
ses besteht aus Car-Sharing Möglichkeit, einer erhöhten Anzahl 
an E-Ladestationen, Zeitkarten für den öffentlichen Verkehr etc. 
Somit kann gewährleistet werden, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner ein weitreichendes Angebot an Mobilitätsmaßnahmen 
vorfinden und auf einen PKW verzichten können, was wiederum 
die Anzahl der Fahrzeuge im öffentlichen Raum reduziert und zu 
mehr Lebensqualität führt. Außerdem wird die Anzahl der Fahr-
radabstellplätze pro Wohneinheit erhöht, sodass das Fahrrad als 
Alltagsverkehrsmittel attraktiver wird und besonders im Ortsge-
biet den PKW ersetzt.

Baumpflanzungen
Einen weiteren wichtigen Schritt zum Klimaschutz setzten wir, 
indem pro fünf PKW-Stellplätzen ein Baum im Bereich der Stell-
plätze gepflanzt werden muss. Diese bieten nicht nur Sauerstoff, 
sondern auch dringend benötigte Beschattung.

Versickerung und unversiegelte Fläche
Wasser ist ein wertvolles Gut, das geschützt werden muss. Regen-
wasser soll daher in der Erde versickern anstatt ins Kanalsystem 
zu gelangen. Da Starkregen immer öfter ein Thema ist und Kanal-
systeme diesem nicht standhalten können, ist es wichtig, große 

Flächen zu entsiegeln bzw. versickerungsfähig zu machen. Daher 
müssen private PKW-Stellplätze ab einer Anzahl von drei versi-
ckerungsfähig sein, das heißt, aus Rasengittersteinen, Schotter-
rasen o.Ä. bestehen. 

Wir haben ebenfalls dafür gesorgt, dass bei Neubauprojekten 
25 % der Fläche unversiegelt bleiben muss, damit Niederschlags-
wasser versickern kann und entsprechender Grünraum geschaf-
fen wird. 

Dachbegrünung
Nachdem in Österreich der Bau von Flachdächern immer häufiger 
vorkommt, habe ich mich auch hier eingesetzt, dass Flachdächer 
ab 150 m2 in Zukunft eine Begrünung erhalten und so einen wich-
tigen Beitrag zur Kühlung des Innenraumes und zur Verbesserung 
des Mikroklimas leisten. Ausgenommen von der Dachbegrünung 
sind Dachterrassen und PV-Anlagen. Diese dürfen bis zu 25 % der 
Dachfläche betragen. Unsere neuen Bebauungsvorschriften sind 
eine wichtige Errungenschaft in Hinblick auf Umwelt- und Klima-
schutz und in der heutigen Zeit essenziell für einen lebenswerten 
und klimaangepassten Ort. 

Mag.a Alexandra Wolfschütz
Umwelt, Klima & Mobilität

Vizebürgermeisterin 
Alexandra Wolfschütz

Die neuen 
Bebauungs- 
vorschriften sind 
ein Meilenstein für 
den Klimaschutz in 
Vösendorf!

Miteinander für einen klimafreundlichen und lebenswerten Ort

Der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Vösendorf beschlosse-
ne Bebauungsplan ist eines der wichtigsten Instrumente, um die 
Verbauung in Vösendorf einzudämmen, endlich wieder in kontrol-
lierte Bahnen zu lenken und nachhaltig Grün- und Erholungsraum 
zu garantieren.

Die neue Gemeinderegierung hat ihre Planungsaufgabe aktiv 
wahrgenommen und gemeinsam mit den Raumplanern der Ge-
meinde einen modernen, nachhaltigen und dem Natur- sowie  
Klimaschutz verschriebenen Bebauungsplan geschaffen.

In vielen Ortsteilen war und ist etwa die dichte Wohnverbauung 
ein großes Problem. Hier konnten wir durch ein Verbot der soge-
nannten geschlossenen Bebauungsweise, bei der kein Seitenab-
stand zum Nachbargrundstück eingehalten werden muss, Abhilfe 
schaffen. Diese Maßnahme werden wir auch in anderen Ortsbe-
reichen aufgreifen, wo es in der Vergangenheit zu gleichartigen 
Problemen gekommen ist.

Es freut mich besonders, dass es gerade in den Bereichen Mikro-
klima, Versickerungsflächen für Niederschlagswasser, Grün- und 
Erholungsflächen, Dachbegrünungen u.v.m. sehr viele Über-
schneidungen mit unserem Koalitionspartner gibt, sodass die 
Marktgemeinde Vösendorf eine Vorreiterrolle im Natur- und Kli-
maschutz einnehmen kann.

Als eine der ersten Gemeinden in Niederösterreich sehen wir 
eine Dachbegrünung von Flachdächern ab einer Dachfläche von 
150  m² vor und verhindern eine vollflächige Versiegelung von 
Grundstücken. Ausgewiesene Freiflächen müssen künftig stand-
ort- und klimaangepasst bepflanzt werden.

Großflächig betonierte, unbegrünte Stellplatzanlagen sollen 
ebenfalls der Vergangenheit angehören. So ist künftig für je fünf 
oberirdische KFZ-Abstellplätze ein Baum im Bereich der Abstell-
anlage zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Auch beim Thema Parkplätze beschreiten wir miteinander neue 
Wege: So werden wir den Parkplatzmangel im öffentlichen Raum 
künftig mit zwingend umzusetzenden Mobilitätsmaßnahmen be-
kämpfen, die auch einen Anreiz schaffen sollen, verstärkt auf den 
öffentlichen Verkehr zu setzen. Zuzahlungen zu Öffi-Tickets, Aus-
bau des Car-Sharing-Angebotes, Öffnung privater KFZ-Stellflä-
chen etc. sind nur einige Schlagwörter, die sich in den nächsten 
Jahren in Vösendorf wiederfinden werden.

Unsere Natur für die kommenden Generationen erhalten – dem 
habe ich mich verschrieben.

Ihr GGR Wolfgang Allmer

Wolfgang Allmer
GGR für Bau, Raumplanung & Landwirtschaft

GGR Wolfgang Allmer

Mit den neu  
gesetzten  
Maßnahmen stellen 
wir sicher, dass  
unsere Natur auch 
für künftige  
Generationen  
erhalten bleibt.
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Mehr Grünflächen im BaulandMehr Grünflächen im Bauland
Auf jeglichen Baulandflächen müssen seit dem Beschluss 25 % der Gesamtfläche  
unversiegelt und sickerfähig belassen werden.

Das wurde außerdem durchgesetzt – für Ihre Lebensqualität:
Neuregelung der Bestimmungen über vordere Bauwiche (diese sollen künftig weitgehend unversiegelt bleiben) • Einführung von Bereichen seitlicher oder hinterer Bauwiche (darin sind 
künftig nur mehr maximal 25 m² große Nebengebäude zulässig) • Carports im vorderen Bauwich dürfen maximal 50 m² groß sein • Neuregelung von PKW-Zufahrten (maximal eine Zufahrt 
pro Grundstück mit maximal 6 m Breite) • Neuregelung der Bestimmungen über Einfriedungen (dürfen eine Gesamthöhe von 1,70 m mit einer maximalen Sockelhöhe von 50 cm nicht über-
schreiten) • Bestimmungen über „Werbepylonen“ (Begrenzung mit maximal 5 m Höhe im Ortsgebiet, Ausnahme SCS)

Weniger VerbauungWeniger Verbauung  durch...durch...

Das NÖ Raumordnungsgesetz stellt den Gemeinden bestimmte  
Instrumente zur Verfügung, um die Bebauung innerhalb der  
Gemeindegrenzen zu regeln.

Wesentliche Gestaltungsmöglichkeiten bringen etwa der jeweils 
vom Gemeinderat zu beschließende Flächenwidmungsplan sowie 
der Bebauungsplan.

Während im Flächenwidmungsplan etwa festgelegt werden kann, 
welches Grundstück überhaupt als Bauland ausgewiesen wird, kön-
nen im Bebauungsplan u.a. die zulässigen Gebäudehöhen, die zu 
den Nachbargrundstücken einzuhaltenden Abstände oder aber auch 
die Bebauungsdichte geregelt werden. 

Wesentlich ist, dass dabei nur jene Maßnahmen vorgegeben wer-
den dürfen, die das NÖ Raumordnungsgesetz erlaubt. Dies schränkt 
die Gemeinden in ihrem Handeln oftmals ein.

Um den Bedürfnissen, insbesondere der Wiener Umlandgemeinden, 
Rechnung zu tragen, hat der NÖ Landtag im Vorjahr umfangreiche 
Änderungen beschlossen, die es den Gemeinden erleichtern sollen, 
künftig auch Klima- und Umweltschutzthemen besser in die Raum-
planung einfließen zu lassen.

So wurden etwa die Möglichkeiten erweitert, um mit Bauträgern 
sogenannte Raumordnungsverträge abzuschließen, mit denen sich 
diese u.a. verpflichten, bestimmte Infrastrukturmaßnahmen unter 

besonderer Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels, ein-
schließlich des notwendigen Ausbaus der sozialen Infrastruktur, zu 
setzen.

Zudem wurden die Gestaltungsmöglichkeiten im Bebauungsplan 
deutlich erweitert, sodass nunmehr etwa auch die Begrünung von 
Dachflächen bzw. Fassaden und von KFZ-Abstellflächen festgelegt 
sowie auch Flächen für die Versickerung von Niederschlagswässern 
vorgegeben werden dürfen.

Gemeinsam mit dem Abschluss von Raumordnungsverträgen kann 
bei künftigen Bauvorhaben daher besser darauf geachtet werden, 
dass auch Grünraum entsteht oder zumindest erhalten wird.

Die Marktgemeinde Vösendorf gehört dabei zu den ersten Gemein-
den in NÖ, die von diesen Möglichkeiten aktiv Gebrauch macht und 
daher den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan entsprechend 
weiterentwickelt.

Parallel dazu sollen künftig auch Maßnahmen gesetzt werden, um 
dem Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum entgegenwirken 
zu können. Niemand profitiert davon, wenn bei einer Wohnhausan-
lage zwar viele private Stellplätze errichtet werden müssen, diese 
dann aber aufgrund der hohen Kaufpreise erst recht leer stehen und 
nicht verwendet werden. Hier muss es künftig ein Umdenken geben.

Gastkommentar von Rechtsanwalt Dr. Michael Schweda
Was darf die Gemeinde verordnen?

Dr. Michael Schweda

Vösendorf nimmt 
mit den neuen  
Bebauungs- 
bestimmungen 
wieder einmal eine 
wegweisende  
Vorreiterrolle ein!

Größere BaugründeGrößere Baugründe
Was zunächst widersprüchlich klingt, macht Sinn: durch Erhöhung der  
Mindestbauplatzgrößen pro Wohneinheit können nun auf Grundstücken nur mehr weit 
weniger Wohnungen pro m² entstehen.

Niedrigere GebäudeNiedrigere Gebäude
Durch die Verringerung der Maximalhöhen von Mehrparteien-Wohnhäusern kann bei 
großen Wohnbauten de facto nur noch ein Stockwerk weniger als bisher errichtet werden.

Niedrigere NebengebäudeNiedrigere Nebengebäude
Auch Nebengebäude dürfen ab sofort nicht mehr so umfangreich wie bisher 
errichtet werden.

Lebensqualität statt ParkplätzeLebensqualität statt Parkplätze
Anstatt wie bisher die Errichtung von asphaltierten Eigentums-Parkplätzen vorzuschrei-
ben, wird mit den neuen Bebauungsbestimmungen der Ausbau von Parks, Spielplätzen 
oder sozialen Einrichtungen auf Baugrund forciert.

Verpflichtende FahrradabstellplätzeVerpflichtende Fahrradabstellplätze
Ab fünf Wohneinheiten ist der Grundeigentümer oder die Grundeigentümerin verpflichtet, 
je einen Fahrradabstellplatz pro 30 m² Wohnfläche zur Verfügung zu stellen.

Verpflichtende BaumpflanzungenVerpflichtende Baumpflanzungen
Jeder Grundeigentümer und jede Grundeigentümerin ist ab sofort verpflichtet, pro fünf 
oberirdisch vorhandener Parkplätze einen Baum zu pflanzen und auf eigene Kosten zu 
erhalten.

Verpflichtende DachbegrünungVerpflichtende Dachbegrünung
Jegliche Dachflächen im Bauland mit einer Neigung bis 15° müssen ab einer Größe von 
150 m² dauerhaft begrünt werden.

Daher: Daher: mehr Lebensqualität!mehr Lebensqualität!

Grüne ParkplätzeGrüne Parkplätze
Ab drei Parkplätzen müssen diese begrünt und sind sickerfähig gestaltet werden.

Durch die neu beschlossenen Durch die neu beschlossenen 
BebauungsbestimmungenBebauungsbestimmungen  
wird der großvolumige wird der großvolumige 
Wohnbau in Vösendorf Wohnbau in Vösendorf 
erheblich erschwerterheblich erschwert!!

Hier gelangen Sie zur ersten Ausgabe von Hier gelangen Sie zur ersten Ausgabe von 
Leben und Wohnen in VösendorfLeben und Wohnen in Vösendorf


