
 

 

Stellungnahme der Bezirksvertretung Alsergrund vom 

17.01.2018 zum Planentwurf Nr. 8233 

 

 

1. Allgemeine Vorbemerkungen 

Das Planungsgebiet ist das größte Stadtentwicklungsgebiet innerhalb des Gürtels. An der konkreten 

Ausgestaltung besteht ein intensives öffentliches Interesse.  Die politische Akzentuierung des 

Projekts muss auf Basis der städtebaulichen Überlegungen und Prioritäten der Stadt Wien und des 

Bezirks erfolgen. 

Im aufliegenden Planentwurf sind nur Bebauungsfestlegungen für den südlichen Teil des 

Gesamtareals vorgesehen. Aus Sicht des Bezirkes wäre es wünschenswert gewesen, ein 

Gesamtprojekt zu entwickeln und dieses dann in ein Flächenwidmungsverfahren für das gesamte 

Areal münden zu lassen. Wir sehen bei der derzeitigen Vorlage die Gefahr, dass im südlichen Teil 

Präjudizien geschaffen werden, die eine künftige flexible Projektgestaltung im nördlichen Bereich 

verunmöglichen. Auch den Umstand, dass ein Flächenwidmungsplan ohne Bebauungsbestimmungen 

erlassen wird, sehen wir kritisch. Die für einen Teil des Areals erlassene Flächenwidmung bedeutet 

eine planerische Fragmentierung des Projektes, die nicht im Sinne der Bezirksbevölkerung und im 

Sinne des Bürgerbeteiligungsverfahrens ist. 

Die konkrete Widmungs- und Bebauungsvorgabe im südlichen Teil des Areals 8233 determiniert das 

Wettbewerbsverfahren des nördlichen Teils ohne Bebauungsbestimmungen insofern, als bei 

kombinierter Betrachtung der beiden Abschnitte und unter Berücksichtigung der gesamten 

geplanten BGF eine höhere Bebauung des Wettbewerbsgebietes zu erwarten ist.  

Festzuhalten ist, dass die Projektwerberin die Grundstücke während einer aufrechten Bausperre 

erworben hat. Auch war zum Erwerbszeitpunkt nicht klar welche Ziele seitens der Stadt und des 

Bezirks mit dem Entwicklungsgebiet verfolgt werden. Die Projektwerberin hat sohin ein 

Risikoinvestment getätigt. Es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand von öffentlichen Interessen 

abzurücken, um das Geschäftsrisiko von Privaten zu minimieren. Der Bezirk bekennt sich jedoch zur 

kooperativen Zusammenarbeit mit der Projektwerberin. Ziel muss es jedoch sein, in einer „Win-Win“ 

Situation sowohl die öffentlichen Interessen als auch die wirtschaftlichen Interessen des 

Projektwerbers unterzubringen. Oberste Priorität müssen dabei klarerweise die öffentlichen 

Zielsetzungen haben.  

 

2. Allgemeine Zielsetzungen 

Bereits mit dem STEK Beschluss wurden die wesentlichen Rahmenbedingungen für das Planobjekt 

geschaffen.  Für den Bezirk haben bei der Entwicklung des Gebiets folgende Punkte des STEK 

Beschlusses oberste Priorität: 

- Aufwertung bestehender Freiräume und Schaffung neuer 

Großzügige öffentliche begrünte Freiflächen sollen am Areal und in der Umgebung 

geschaffen werden. Dabei ist insbesondere auf die Vermeidung von Angsträumen auf der 

Platte Bedacht zu nehmen; 
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Die Errichtung der für die neugeschaffenen Wohneinheiten notwendigen öffentlich 

nutzbaren Freiflächen sowie deren öffentliche Nutzung muss sichergestellt sein. 

Vor allem im Hinblick auf das Fachkonzept Grün- und Freiraum des Stadtentwicklungsplans 

(STEP) 2025 besteht der Bezirk darauf, dass die entsprechende  grüne Infrastruktur (laut 

Freiraumkennwert)  einzuhalten ist.  

Daher ist es aus Sicht des Bezirks Voraussetzung, dass der vorgesehene Hochpark rechtlich 

einer dauerhaft öffentlich nutzbaren Parkanlage gleichgesetzt wird. Der Hochpark muss alle 

lt. Freiraumkonzept zu erfüllenden Kriterien zumindest für ein Wohngebietsgrün erfüllen. 

 

- 50% des geschaffenen Wohnraumes sind „sozial gebunden“ 

Der sozial gebundene Wohnraum muss sich über das gesamte Areal sowohl horizontal als 

auch vertikal verteilen. Es muss sichergestellt sein, dass der sozial gebundene Wohnraum 

dauerhaft, somit auch für Folge-Mietverträge, zur Verfügung steht. Die Wohnungsvergabe 

hat in einem transparenten Verfahren zu erfolgen, das sich an den diesbezüglichen 

Richtlinien der Stadt Wien orientiert. 

 

 

- Notwendige öffentliche soziale Infrastruktur wird am Planungsareal geschaffen (KIGA, 

Schule…): Der Zuzug neuer BewohnerInnen wird den Druck auf die umliegende soziale 

Infrastruktur (KiGa, Schule, SeniorInnnen, etc.) weiter erhöhen. Deshalb soll eine Ausstattung 

mit öffentlichen Einrichtungen auf Basis der zu erwartenden neuen Kennzahlen 

gewährleistet werden. Öffentliche Einrichtungen im Widmungsgebiet erhöhen auch dessen 

öffentliche Nutzung. 

 

 

- Attraktive Nord-Süd und Ost-West Querungen 

Insbesondere die Ost-West-Querung ist so zu gestalten, dass eine niederschwellige 

Akzeptanz bei der Bevölkerung gewährleistet wird.  Für eine deutliche optische 

Durchbrechung des Gebäudes  und großzügige, barrierefreie Aufgänge, die das Überqueren 

des Monolithen attraktiv machen, muss für die entsprechende Breite und Höhe der 

öffentlichen Durchgänge gesorgt werde. Die fußläufige Ausgestaltung der Nord-Süd-Querung 

soll sich der Bebauung anpassen und barrierefrei sein. 

 

 

SUP – Strategische Umweltprüfung 

Eine Strategische Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 1a BO für Wien wird im Erläuterungsbericht als 

„nicht erforderlich“ angeführt - eine nachvollziehbare Überprüfung, ob erhebliche Auswirkungen auf 

die Umwelt zu erwarten sein können (Strategische Umweltprüfung gemäß EU-Richtlinie 

2001/42/EG), liegt den Planunterlagen nicht bei. Dies ist insofern von Belang, weil z.B. im Falle einer 

etwaigen neuen Tiefgarage unter der Nordbergstraße und der EKZ-Widmung mit einer Zunahme des 

PKW-Verkehrs zu rechnen sein könnte.  Hier wäre eine Prüfung sämtlicher Alternativen 

Voraussetzung für eine nachhaltig verantwortbare Entscheidung. 
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Des Weiteren ist auch die Sorge um allfällige Asbestbelastungen der Umgebung im Zuge der 

Abbrucharbeiten vor einer Baubewilligung zu untersuchen und entsprechende Schutzmaßnahmen im 

Bauverfahren vorzuschreiben. 

Eine nachvollziehbare strategische Umweltprüfung halten wir für dieses Stadtentwicklungsgebiet für 

unbedingt erforderlich. 

 

3. Zum Antrag 

Zu II. 2.2: 

Der Querschnitt ist so auszugestalten, dass die Herstellung bzw. zumindest die Erhaltung der 

bestehenden Baumgruppen und deren Erweiterung möglich ist.  

Zu II. 2.3: 

Zwei Baumreihen in der Nordbergstraße sind  zu begrüßen. 

Zu II. 3.7: 

Die seit Jahren rückläufigen Autozulassungen und der verstärkte Fokus auf gemeinschaftlich genutzte 

Mobilität würde eine weitere Reduktion zulassen. Eine Reduktion der Stellplatzverpflichtung auf 30% 

bei maximal zulässiger Herstellung von 60% ist wünschenswert. 

Zu II. 3.8, 3.9 & 3.10: 

Für eine attraktive Durchwegung, die gleichzeitig eine architektonische Auflockerung bewirkt, 

müssen diese barrierefrei, möglichst großzügig, mit Tageslicht ausreichend belichtet, nicht komplett 

überbaut und zum Verweilen einladen. Insbesondere für den Punkt II. 3.9 wird eine durchgehende 

Breite von 6m und Höhe von 4m als zu gering erachtet.  

Zu II. 3.12: 

Gem. § 7c Abs. 4 BO sind vor der Festsetzung eines EKZ auch die Wechselwirkungen auf die 

Nahversorgung und die umliegenden Einkaufsstraßen zu überprüfen. Eine derartige Überprüfung 

kann  erst dann seriös erfolgen, wenn klar ist, welche Arten von Geschäften sich im EKZ ansiedeln 

sollen. Gem. § 7c Abs. 3 BO kann auch eine fachliche Beschränkung der Geschäftsarten erfolgen. 

Weiters ist die Fläche von 8.000m² einer Bedarfsprüfung zu unterziehen. 

Im Fall einer EKZ-Widmung ist sicherzustellen, dass die vorgesehene, ausschließlich nach außen 

orientierte, Erschließung der Geschäfte – wie bei der Sockelzonenpräsentation erläutert -  tatsächlich 

vollständig umgesetzt wird und dass diese dauerhaft erhalten bleibt. Die EKZ Widmung ist aus Sicht 

des Bezirks nur dann vertretbar, wenn sie für die nach außen orientierte mehrgeschoßige Öffnung 

der Sockelzone des gesamten Gebäudes erforderlich ist und diese sicherstellen kann, d.h. dass eine 

Außenorientierung auf allen Niveaus (Ebenen) verbindlich und dauerhaft gewährleistet ist. Die 

Entstehung einer (typischen Bahnhofs-) Shopping Mall muss zuverlässig verhindert werden. Die 

Lokalgröße (mit Ausnahme des Lebensmittelhandels und Restaurantbereichs) ist zu begrenzen und 
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eine Durchmischung von Geschäften, Lokalen und sozialen und kulturellen Einrichtungen ist 

vorzuschreiben (mit verpflichtendem EG-Management). 

Zu II. 4.2: 

Auch hier ist beim öffentlichen Durchgang darauf zu achten, dass eine deutliche architektonische 

Auflockerung erfolgt, dieser nicht komplett überbaut wird, und der Durchgang möglichst großzügig, 

mit Tageslicht ausreichend belichtet, und als Verweilraum geeignet ist.  Eine durchgehende Breite 

von 6m und Höhe von 4m wird als zu gering erachtet.  

 

Zu II. 4.6: 

Die Widmung für die Fläche BB6 kann aus Bezirkssicht erst gemeinsam mit der Flächenwidmung 

erfolgen, die nach Abschluss des Wettbewerbs im nördlichen Planungsgebiet behandelt werden soll. 

Weiters sollen alle Möglichkeiten geprüft werden, die Stellplatzverpflichtung und Lademöglichkeiten 

auf bzw. unter Eigengrund zu erfüllen.  

 

Ergänzungswünsche zu den Besonderen Bebauungsbestimmungen: 

zu BB1 – die vorgesehenen Flachdächer sollen zum größten Teil als begrünte Flachdächer 

vorgeschrieben werden. Eine Fassadenbegrünung für einen Großteil der Fassadenflächen wäre 

ebenfalls wünschenswert. 

 

 

4. Ergänzend zum Plan 

Zur Fläche GBGV VI 40-63m EKZ: 

Hier soll lt. Planentwurf bereits ein erster Höhenpunkt von bis zu 63m geschaffen werden. Aus Sicht 

des Bezirks widerspricht die Höhenentwicklung auf 63m direkt an der Grenze zur Althanstraße der 

Zielsetzung, dass eine allfällige Höhenentwicklung sich auf wenige Punkte im Zentrum des 

Plangebiets konzentriert. Diese neue Höhe ist städtebaulich nicht nachvollziehbar. Die maximale 

Bauhöhe im „alten“ PD 7707 betrug 40 m. Nunmehr sind es 63 m an der Althanstraße in der 

Sichtachse der Fechtergasse. Dies widerspricht dem STEK-Beschluss vom 28.03.2017 und auch den im 

o.a. Planungsverfahren den BürgerInnen kommunizierten Absichten. 

Die Vorwegnahme eines ersten Höhenpunkts mit 63 m ist aus Sicht des Bezirks ein unerwünschtes 

Präjudiz. Die im STEK-Beschluss vom März 2017 definierte „Dialogzone“ wurde vom Bezirk nicht als 

weiteres Höhenfenster verstanden, sondern als Bereich, in dem verstärkt ein Übergang zum 

öffentlichen Raum und zur bestehenden Bebauung Beachtung finden soll. Im Rahmen des laufenden 

Wettbewerbs soll deshalb kritisch geprüft werden, welche alternativen Lösungen möglich sind. Da 

die Bebauung des nördlichen Teils erst nach Wettbewerbsabschluss in ein neues Widmungsverfahren 

gehen wird, ist derzeit an dieser Stelle aus Sicht des Bezirks keine erweiterte Widmung notwendig. 

Zur Liegenschaft Nordbergstraße 13: 
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Es gibt kein erkennbares öffentliches Interesse an einer Erhöhung der Bauklasse (Bauklasse VI statt 

der bisherigen Bauklasse V). Auch eine städtebauliche Begründung für eine höhere Bauklasse fehlt.  

 

Fazit 

Aufgrund oben erwähnter Punkte kann die Bezirksvertretung Alsergrund dem nun vorliegenden 

Entwurf nicht zustimmen.  

Um darüber hinaus bereits beschlossene Punkte aus dem STEK-Beschluss zu gewährleisten, wird der 

Abschluss entsprechender Städtebaulicher Verträge  notwendig sein, die u.a. folgende Punkte 

sicherstellen müssen: 

- Dauerhaft leistbarer / sozialer Wohnraum im Planungsgebiet wie in der STEK-Sitzung 

besprochen; die magistratischen Dienststellen werden ersucht zu prüfen, ob durch das 

Beiziehen eines gemeinnützigen Wohnbauträgers dieses Ziel besser erreicht werden kann, 

oder ob eine entsprechende Verpflichtung in einem städtebaulichen Vertrag ausreicht. Der 

sozial gebundene Wohnraum muss sich über das gesamte Areal sowohl horizontal als auch 

vertikal verteilen.   

- Gestaltung, Finanzierung neuer und Erhalt bestehender öffentlicher Freiflächen im 

Planungsgebiet.  

- Ebenso muss für eine unbegrenzte öffentliche Nutzung der Durchwegungen rund um die Uhr 

sowie für die Pflege und Erhaltung eine vertraglich dauerhafte Lösung gesorgt werden. 

- Notwendige Verkehrsplanungen sowie Planungen und Umbauten des öffentlichen Raumes 

im Plangebiet durch den Projektentwickler sowie 

- endgültige Definition, Verortung und Kostentragung für öffentliche Infrastruktur im 

Planungsgebiet durch den Projektentwickler. 

- Sicherung der öffentlichen Durchgänge im Grundbuch. 

- Sicherstellung der öffentlichen Durchwegung und Einhaltung der bestehenden 

Vereinbarungen zur öffentlichen Ost-West-Durchwegung im Norden des Plangebiets 

zwischen Nordbergstraße „Althan-Hub“ und Althanstraße „Postgebäude“. 

- Funktionale Durchmischung der übrigen Nutzflächen für soziale Infrastruktur, Erhalt der 

Polizeiinspektion, Büroflächen für hochqualitative Arbeitsplätze, medizinische 

Primärversorgung, gewerbliches Wohnen. 

- Ökologischen Maßnahmen, wie beispielsweise die Errichtung von Photovoltaikanlagen, 

Bauweisen mit innovativen Materialien oder eine visionärer Nutzung von Ressourcen (z.Bsp. 

der vorhandene leistungsstarke Brunnen) 

- Garage unter der Nordbergstraße nur wenn: 

*eine Neugestaltung der Oberfläche in der Nordbergstraße und des JTP von der 

Projektwerberin finanziert wird 

* im Gegenzug im Gebäudekomplex 1:1 Flächen für öffentliche Einrichtungen (Schule, 

Kindergarten etc) bereitgestellt werden 

* eine Umlegung der z.Z. im Hochbau bestehenden Garagenplätze in die Tiefgarage  

gewährleistet ist (es sollen keine zusätzlichen neuen Stellplätze generiert werden)  

*  Das Stellplatzregulativ von max. 60% für das gesamte Planungsgebiet  eingehalten wird 

*  ein Verkehrskonzept inkl. Auswirkungen auf den erweiterten Bereich (Lände, 
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Alserbachstraße bis Liechtensteinstraße) vorliegt, in dem dafür Sorge getragen wird, dass 

durch eine derartige Tiefgarage kein zusätzlicher MIV-Verkehr in der Umgebung erzeugt wird  

* der dafür bereitgestellte öffentliche Grund weiterhin öffentlicher Grund bleibt, und die 

Erhaltungsverpflichtung vertraglich geregelt wurde   

* sichergestellt ist, dass Nutzungsvereinbarungen nur mit BewohnerInnen und AnrainerInnen 

getroffen werden 

* bei der Ausführung darauf geachtet wird, dass bei Leerstand alternative Nutzungen 

möglich sind 

* gutachtlich sichergestellt ist, dass für die angrenzende Bebauung  im Falle der Errichtung 

der Tiefgarage keine Gefahr hinsichtlich ihrer Standfestigkeit droht (zumal vermutlich 

Grundwasserbereiche von Donaukanal bzw. Alsbach berührt sein können). 

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass seitens der Bezirksvertretung Alsergrund, auch im Lichte 

der bisherigen Diskussionen und Entscheidungen über Hochhäuser, die Höhenentwicklung kritisch zu 

sehen ist: ein Hochhaus von 126 m ist jedenfalls aus der Sicht des Bezirks nicht denkbar. In der 

Planung und Flächenwidmung für das aktuelle Planungsgebiet sollte die Gebäudestruktur der 

Anschlussbereiche stärker berücksichtigt werden und dem durch restriktivere Höhenvorgaben als im 

vorliegenden Entwurf entsprochen werden. 

Die Entwicklung des Althangrundes ist eines der größten städtebaulichen Vorhaben am Alsergrund 

für die nächsten Jahrzehnte – dass dafür umfangreiche Vorarbeiten und Überlegungen angestellt 

wurden, wird von der Bezirksvertretung Alsergrund ausdrücklich anerkannt.  

Der Bezirk begrüßt insbesondere 

* die Schaffung einer Durchlässigkeit des bestehenden Baukörpers durch den vorliegenden 

Planentwurf 

* dass für die Bebauung des Mittelteils ein Wettbewerb in Kooperation der IngenieurInnenkammer 

läuft 

* dass die Schaffung von leistbarem Wohnraum per STEK-Beschluss zugesichert wurde 

* dass mit dem Sockelzonenkonzept und dem Hochpark neuer öffentlicher und urbaner Raum 

geschaffen wird 

* dass die Möglichkeit eines Hochhausstandortes in einem Beteiligungsverfahren VOR der 

Flächenwidmung diskutiert wurde. 

Anliegen des Bezirks in dieser Stellungnahme, die nicht im Wege des Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanes umsetzbar sind, sollen in vertraglichen Vereinbarungen vor einem Beschluss des 

Gemeinderates den öffentlichen Mehrwert der geplanten Umwidmungen sicherstellen.  
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