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DAS ist TRANSPARENZ!

Die Verbauung in Vösendorf einzudämmen und endlich in kont-
rollierte Bahnen zu lenken, ist für mich eine der wichtigsten Auf-
gaben der Gemeinderegierung.

Gemeinsam mit den Fachabteilungen der Gemeinde und unserem 
neuen Raumplaner arbeiten wir daher mit Hochdruck daran, die 
Bebauungsbestimmungen endlich auf einen zeitgemäßen Stan-
dard zu bringen. So erarbeiten wir derzeit etwa für jene Bauland-
bereiche, die bislang noch gänzlich ungeregelt sind, einen moder-
nen Bebauungsplan.

Weg von „jeder darf bauen wie er will“, hin zu einer maßhalten-
den Verbauung innerhalb strenger Vorgaben. Viele Bauvorhaben, 

die kurz vor der Umsetzung stehen, hatten bereits rechtskräftige 
Baubewilligungen der ehemaligen Bürgermeisterin. Ein Eingrei-
fen war rechtlich eigentlich unmöglich. Unsere neue Gemeinde-
führung hat jedoch ihren Gestaltungswillen bewiesen und konnte 
dadurch einen Bauträger überzeugen, wieder zurück an den Start 
zu gehen und einen Architektenwettbewerb zu starten, damit  
Lösungen entstehen, die zum Wohle der Vösendorferinnen und 
Vösendorfer, und nicht des Bauträgers, sind.

Den ehemaligen Verbauungswildwuchs in Vösendorf in kontrol-
lierte Bahnen zu lenken – dafür setze ich mich mit aller Kraft ein!

Ihr GGR Wolfgang Allmer

Die Antwort auf diese Frage ist recht einfach: Ja, braucht es! Der 
Weg zu dieser Bausperre ist jedoch aus mehreren Gründen steinig. 

Sie erinnern sich: Im Dezember 2017 wurden vom Gemeinderat der 
Marktgemeinde Vösendorf einstimmig Bausperren für weite Be-
reiche des Vösendorfer Gemeindegebietes verhängt. Gemeinsam 
erklärtes Ziel: Bewahrung des bestehenden Charakters von Vösen-
dorf und Verhinderung einer weiteren Wohnbauverdichtung, die 
die bestehende Infrastruktur an den Rand ihrer Belastungsgrenze 
führen würde.

Zweck der Bausperre
Eine Bausperre kann nach dem NÖ Raumordnungsgesetz u.a. dann 
verhängt werden, wenn der Flächenwidmungsplan oder aber der 
Bebauungsplan abgeändert werden soll. Vereinfacht gesagt: wenn 
die Bebauungsbestimmungen (etwa Gebäudehöhen, Bebauungs-
dichten, etc.) innerhalb des Gemeindegebietes überarbeitet wer-
den sollen, darf der Gemeinderat eine Bausperre beschließen.

Zeit für Veränderung
Der Zweck einer Bausperre ist recht simpel: Es wird damit ver-
hindert, dass bis zur Überarbeitung der Bebauungsbestimmungen 
neue Wohnbauten entstehen, die den geplanten Änderungen wi-
dersprechen würden. Eine Bausperre bedeutet somit kein absolu-
tes Bauverbot, es kann aber überprüft werden, ob ein neues Vor-
haben den geplanten Zielen widerspricht.

Bürgermeister Hannes Koza

Der Kampf für mehr 
Lebensqualität in 
Vösendorf hat  
bereits begonnen! 

Ein ehrliches Wort:
Für transparente Kommunikation!

Bürgermeister Hannes Koza

Liebe Vösendorferinnen,
liebe Vösendorfer!

Vergangenes Jahr bin ich mit der Forderung und dem Versprechen zur Wahl angetreten, die unkontrollierte Ver-
bauung in unserer Gemeinde zu beenden und in geregelte Bahnen zu lenken. Laufende Bauvorhaben sofort ein-
stellen zu lassen ist jedoch illusorisch. Die Maßnahmen, die seit meiner Amtsübernahme getroffen wurden, und 
jene, die noch getroffen werden, brauchen eine gewisse Zeit um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Diverse Baupro-
jekte, die noch von der Vorgängerregierung geplant und beschlossen wurden, sind hingegen aus rechtlicher Sicht 
nicht mehr zu verhindern.

Meine Zielsetzung ist die Gleiche, wie vor der Wahl: der dörfliche Charakter unserer Gemeinde soll erhalten 
bleiben. Diese Aussendung ist ein Zeichen meiner gelebten Transparenz der Bevölkerung gegenüber. Es ist mir ein 
Anliegen, über aktuelle Projekte zu informieren und diese auch in den richtigen Kontext einzubetten. Die Wahrheit 
ist den Vösendorferinnen und Vösendorfern zumutbar. Auch wenn es einige Punkte hier gibt, die Ihnen womöglich 
nicht gefallen werden, sehe ich es als meine Pflicht und Verantwortung, mit offenen Karten zu spielen und die 
Faktenlage klar auf den Tisch zu legen.

In dieser Aussendung werden Sie einen Überblick zu den aktuellen Bauprojekten in Vösendorf erhalten. Wie Sie 
erkennen werden, sind die dazugehörigen Beschlussfassungen schon einige Jahre alt. Diese Projekte sind beschlos-
sen und von der Vorgängerregierung abgesegnet worden. Obwohl wir häufig vor vollendete Tatsachen gestellt 
wurden, konnten wir bei einigen Projekten noch positiv einwirken. Einige Vorhaben konnten unter Anstrengungen 
auch noch verhindert werden, ein Umstand, welcher für Vösendorf auf lange Sicht sehr positiv sein wird.

Für uns steht eine kontrollierte Verbauung an oberster Stelle. Weniger ist in diesem Fall mehr. Somit können wir 
auch garantieren, dass die Lebensqualität in unserer Gemeinde gesichert und an unsere Kinder und deren Kinder 
weitergegeben werden kann.  

Ihr Bürgermeister Hannes Koza

Bürgermeister Hannes Koza
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Das NÖ Raumordnungsgesetz und die NÖ Bauord-
nung legen fest, was und wie auf verschiedenen 
Grundstücken gebaut werden darf. 

Der Flächenwidmungsplan regelt, wie die einzel-
nen Flächen genutzt werden sollen, und wird von 
der Gemeinde mit Hilfe eines Ortsplaners erstellt. 
Im Flächenwidmungsplan werden 3 Gruppen aus-
gewiesen: Bauland, Grünland und Verkehrsfläche. 
In sogenannten Aufschließungszonen darf kein 
Bauwerk errichtet werden, bevor die Freigabe-
voraussetzungen erfüllt werden. Auf dieser Basis 
kann der Gemeinderat einen Bebauungsplan ver-
ordnen. Dieser enthält die Regeln für die Bebau-
ung und für die Verkehrserschließung. 

Bestehende Bebauungspläne dürfen nicht auf-
gehoben, sondern nur abgeändert oder ersetzt 
werden. Im Bebauungsplan ist für das Bauland 
als Mindestinhalt folgendes festzulegen: die 
Straßenfluchtlinien, die Bebauungsweise und die 
Bebauungshöhe oder die höchstzulässige Gebäu-
dehöhe. Die Straßenfluchtlinie regelt vor allem 
die Grenzen der öffentlichen Straßen zu angren-
zenden Privatgrundstücken. Die Bebauungsweise 
regelt die Anordnung der Hauptgebäude auf dem 
Grundstück und kann geschlossen, gekuppelt 
oder offen sein. Die Bebauungsdichte ist das Ver-
hältnis der bebauten Fläche der Gebäude zur Ge-
samtfläche des Grundstücks.

DER RECHTLICHE HINTERGRUND
SO FUNKTIONIERT DIE BEBAUUNG IN NIEDERÖSTERREICH

Am Bild unten: Um die Bebauungsrichtlinien für Vösendorf nachhaltig zu ändern, 
gab es einen Termin zwischen Bürgermeister Hannes Koza und NÖ Landeshaupt-
frau-Stv. Dr. Stephan Pernkopf. Dabei wurde die Novellierung des NÖ Raumord-
nungsgesetzes, welches großvolumige Bauvorhaben erschwert, besprochen. Das 
Gesetz konnte im NÖ Landtag trotz Gegenstimmen der SPÖ durchgesetzt werden.

Wolfgang Allmer
GGR für Bau, Raumplanung & Landwirtschaft

LEBEN & WOHNENLEBEN & WOHNEN
in Vösendorf

Mach‘ dich schlau zum Bau:

Mach‘ dich schlau zum Bau:

Eine Bausperre gilt für zwei Jahre und kann einmalig um ein 
Jahr verlängert werden. Die beiden Bausperren sind somit im 
Jahr 2020 abgelaufen, eine weitere Verlängerung war rechtlich 
nicht zulässig.

Was ist währenddessen passiert?
Die Zeit während der Geltung der Bausperre hätte von der ehe-
maligen Gemeinderegierung gezielt genutzt werden müssen, 
um rasch die Bebauungsvorschriften zur Eindämmung der Ver-
bauung zu überarbeiten. Leider wurde aber zu spät damit be-
gonnen, konkrete Umsetzungsschritte zu setzen, sodass diese 
Zeit verloren ist. So konnte es geschehen, dass die Bausperren 
ohne den erforderlichen Änderungen der Bebauungsvorschrif-
ten abgelaufen sind.

Wie es weitergeht
Die neue Gemeinderegierung muss jetzt die Versäumnisse der 
letzten Jahrzehnte aufarbeiten und liefert sich dabei ein Ren-
nen gegen die Zeit und weitere Bauvorhaben. Denn wenn eine 
Bausperre ungenützt verstreicht, passiert genau das, wovor ich 
schon im September 2019 gewarnt habe und was man aktuell 
in Vösendorf beobachten kann: Es tritt ein Nachholeffekt ein, 
das heißt, viele Bauvorhaben, die die letzten drei Jahre nicht 
verwirklicht werden konnten, werden jetzt rasch umgesetzt.

Gastkommentar
von Rechtsanwalt Dr. Michael Schweda
Braucht Vösendorf eine neue Bausperre?

Dr. Michael Schweda

Durch ungenutzt 
verstrichene  
Bausperren der  
vergangenen Jahre 
werden nun viele 
Bauvorhaben  
nachgeholt.

GGR Wolfgang Allmer



RaumoRdnungsveRtRag  
  Beschlossen am 10.04.2019
  Unterschrieben und frei-
gegeben von Bgm. a. D. 
Stipkovits 

  Trotz Gegenstimmen von 
ÖVP und den Grünen sowie 
Enthaltung der FPÖ

deR veRtRag
Durch damalige Verhandlungen 
von Bgm. a. D. Stipkovits wur-
den den Bauträgern umfangrei-
che Vorteile für die Errichtung 
in Hinblick auf die Anzahl der 
Wohneinheiten eingeräumt.

ORTSSTRASSE 156

Baugenehmigung
  Erteilt am 25.06.2019
  Von Bgm. a. D. Stipkovits
  Für eine Wohnhausanlage 
mit 12 Wohneinheiten und 
einer Tiefgarage

ORTSSTRASSE 126

Bewilligung 
KleingaRtensiedlung 

  Bewilligt am 25.01.2018
  Von Bgm. a. D. Stipkovits 
und Vize-Bgm. a. D. Santa

TRÖBERSIEDLUNG

Bei den Aufschließungszonen im Ort handelt es sich um bereits seit  
dem damaligen Bgm. Rafetseder (SPÖ) gewidmetes Bauland. 

Auflage für eine mögliche Bebauung ist, dass die Grundeigentümer ein 
gemeinsames Bebauungskonzept vorlegen. Dieses Konzept muss die 
Auflagen der Gemeinde erfüllen. Die Marktgemeinde Vösendorf arbeitet 
derzeit an möglichst restriktiven Auflagen, die jedoch den Vorgaben der 
NÖ Bauordnung entsprechen müssen.

Die aktuell in Ausarbeitung befindlichen Bebauungsrichtlinien werden 
in den nächsten Wochen fertiggestellt und anschließend am Gemeinde-
amt zur Einsicht aufgelegt.

AUFSCHLIESSUNGSZONENAUFSCHLIESSUNGSZONEN

Konkrete Planungen zwischen 
möglichen Bauträgern und 
Bgm. a. D. Stipkovits liefen seit 
2018.

BAUMARKT B17

RaumoRdnungsveRtRag  
  Beschlossen am 14.11.2019
  Unterschrieben und frei-
gegeben von Bgm. a. D. 
Stipkovits 

  Trotz Gegenstimmen von 
ÖVP und FPÖ

deR veRtRag
Der von Bgm. a. D. Stipkovits 
verhandelte Vertrag umfasst 
520 Wohneinheiten (WE) und 
sieht eine Reduzierung der ver-
pflichtenden KFZ-Abstellplätze 
pro WE vor. Außerdem wurden 
dem Bauträger weitere Vorteile 
eingeräumt.

ALVORADA

Baugenehmigung
  Erteilt am 02.10.2019
  Von Bgm. a. D. Stipkovits
  Für 114 freifinanzierte 
Eigentumswohnungen in  
mehreren Gebäuden

BENYASIEDLUNG
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Durch unser entschiedenes Durchgreifen wurde  
der Bau eines 50 Meter hohen Funkturmes  

verhindert. Dieser war durch Bgm. a. D.  
Stipkovits bereits konkret geplant.

MerkurMerkur
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Hier hätte ein großer Teil Grünland in Bauland  
umgewidmet werden sollen. Bevor es in  
die Umsetzungsphase kam konnten wir  

das Projekt verhindern.

VERHINDERT

i
Hier hätte ein großer Teil Grünland in Bauland umge-
widmet werden sollen, um Betriebe nach Vösendorf 

zu locken. Wir haben das Vorgehen sofort  
nach unserer Angelobung als  

Regierung gestoppt!

i

Durch Bürgermeister Hannes 
Koza erreichte Änderungen

Durch die Neuaufnahme der 
Verhandlungen konnte die 
Anzahl an Wohneinheiten 
verringert und die Tiefgarage 
verhindert werden.

Durch Bürgermeister Hannes 
Koza erreichte Änderungen

Durch die Neuaufnahme der 
Verhandlungen wurde das 
Projekt zurück an den Start 
verwiesen.

Es folgt ein Architekturwett-
bewerb und es darf nur unter 
Auflagen gebaut werden, zum 
Beispiel: verpflichtendes geför-
dertes Wohnen, verpflichtende 
Jugendwohnungen, Errichtung 
eines Kindergartens und Errich-
tung eines gastronomischen 
Angebots.

Durch Bürgermeister Hannes 
Koza erreichte Änderungen

Das Bauland ist bereits ge-
widmet – eine Verhinderung 
ist nicht mehr möglich. Durch 
Verhandlungen konnten für die 
Gemeinde jedoch klare Vorteile 
ausgearbeitet werden.

Um den Einfamilienhaus-Charakter der Siedlung  
zu erhalten, werden die Bebauungsvorschriften  

geändert und die geschlossene Bauweise  
aufgehoben.

Baugenehmigung 
  Erteilt am 31.07.2019
  Von Vize-Bgm. a. D. Santa 
im Auftrag von Bgm. a. D. 
Stipkovits

  Für einen 25 Meter hohen 
Büroturm

BÜRO-TOWER

L e g e n d e
Grünland
Eine Verbauung ist nur im Rahmen der  
jeweiligen Nutzung zulässig.

Bauland
Bauvorhaben sind unter Beachtung der  
Bebauungsvorschriften jederzeit möglich.

Bauland-Aufschließungsgebiet
Sobald die festgelegten Freigabevoraus- 
setzungen erfüllt sind, darf gebaut werden.

In diesem Bereich wurden 
ehemalige Grünflächen in den 
80er Jahren durch die damalige 
SP-Alleinregierung in Bauland 
Betriebsgebiet Aufschließungs-
zonen umgewidmet, um mehr 
Fläche für Betriebsansiedlun-
gen zu schaffen. Von 2017 bis 
2020 herrschte eine Bausperre, 
die ungenutzt verstrich.

BETRIEBSGEBIET

Wie steht‘s
Wie steht‘s

umum

Vösendorf?
Vösendorf?

Aktuelle Bauvorhaben 

und ihre Hintergründe

Umwidmung 
in Bauland

Umwidmung 
in Bauland

VERHINDERT

durch Bürgermeister Hannes K
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50 Meter
Funkmast

durch Bürgermeister Hannes K
oza

VERHINDERT

durch Bürgermeister Hannes K
oza

Haidfeld-
siedlung

durch Bürgermeister Hannes K
oza
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