
Fachbeirat für 
Stadtplanung und Stadtgestaltung 

Plan Nr. 7984- FB 8138 (Wiedervorlage) Wien, 21 . Dezember 2016 

Festsetzung des Flächenwidmungsplanes 
und des Bebauungsplanes sowie Kenntnis
nahme der zusammenfassenden Erklärung zu 
den Umwelterwägungen für das Gebiet 
zwischen Johannesgasse, Am Heumarkt , 
Lisztstraße und Lothringerstraße (Bezirks
grenze) im 3. Bezirk, Kat. G. Landstraße 
sowie Festsetzung einer Schutzzone gemäß 
§ 7 (1) der 80 für Wien für einen Teil des Plangebietes 

An die 
Magistratsabteilung 21 

Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung hat den oben angeführten Magistrats
antrag in seiner Sitzung am 14. Dezember 2016 erneut behandelt. 

Das Grundkonzept des Projektes wurde von einer internationalen Jury auf Basis eines 
zweistufigen - international ausgeschriebenen Wettbewerbs mit dem 1. Preis ausge
zeichnet und einstimmig zur weiteren Bearbeitung empfohlen. 

Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung hatte den oben angeführten 
Magistratsantrag in seiner Sitzung am 11. Mai 2016 behandelt und eine Reihe von 
offenen Fragen und Bedenken geäußert. 

ln der vorherigen Befassung hat der Fachbeirat festgestellt, dass "die angestrebte 
Vielfalt der Nutzungen sowie die wichtige Verbesserung der derzeit stadtstrukturell 
und stadtgestalterisch unbefriedigenden Situation als wesentliche Bereicherung 
gesehen werden 11

• 

ln der Sitzung am 11. Mai 2016 wurde zum vorgelegten Stand des Projektes eine Reihe 
von zu überarbeitenden Punkten (hier verkürzt wiedergegeben) formuliert: 

A. Freiraum: 
1. Es wird eine schlüssige stadträumliche Begründung für das Hinausragen der 

Eisfläche in den öffentlichen Raum der Lothringerstraße gefordert. 
Die im Sichtbereich transparente Einfriedung der Eisfläche darf maximal 1,4 m 
hoch sein. Diese muss im Sommer entfernt werden, damit die Fläche als 
öffentlich nutzbarer Raum zur Verfügung steht. 
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2. Nutzung des durch eine Straßenverlegung geschaffenen Vorfeldes in der 
Lothringerstraße. 

Diese stadträumlich attraktiven Gehsteige und Flächen entlang der 
Lothringerstraße sollen in ihrer gesamten Breite für nicht kommerzielle 
Nutzungen, für den Aufenthalt von Fußgängerlnnen, Touristinnen und anderen 
Besucherinnen gesichert werden. Weitere "Verbauungen" durch Winter- und 
Schanigärten sind zu vermeiden. 

3. Fußweg zwischen Konzerthaus und Eislauffläche. 
Der Fußweg zwischen Konzerthaus und Eislauffläche ist während der 
Winternutzung zu schmal. Der Durchgang soll daher vor dem Risalit des 
Konzerthauses auf mindestens 5 m verbreitert werden. 

4. Höhenlage des Fußweges an der Front des Konzerthauses. 
Es sind Lösungen zu erarbeiten, die eine funktionelle und attraktive Anbindung 
des Konzerthauses an den entstehenden Freiraum ermöglichen, ohne das 
Gebäude in seiner Wirkung einzuschränken. 

5. Öffentliche Nutzbarkeit des Freiraums der Eisfläche in den Sommermonaten. 
Dieser muss als zentraler Platz öffentlich zugänglich sein und zu überwiegend 
konsumfreiem Aufenthalt einladen. 

B. Gebäude am Heumarkt: 
Der Solitär zum Heumarkt orientiert sich in Dimension und Proportion am Volumen 
des Konzerthauses und wird positiv gesehen. 

C. Hochhaus: 
Die Proportion des neuen Hochhauses, dessen gedrungene Massivität sich der 
Einfügung in den Kontext entzieht, wird problematisch gesehen. 

D. Positionen des Fachbeirates zur Höhenentwicklung: 
Grundsätzlich sind zwei Höhenentwicklungen aus dem direkten Kontext ableitbar. 
Der Maßstab der Ringstraße und des Konzerthauses sowie der Maßstab der " hohen 
Häuser", wie Gartenbau, Modenapark, Hilton, Raiffeisen etc. im nahen Kontext. 
Der Fachbeirat empfiehlt, die Höhenentwicklung an den räumlichen Hochpunkten 
im nahen Umfeld entlang des Stadtparks zu orientieren und entsprechend zu 
entwickeln. 

E. Qualitätssicherung - Mehrwerte für die Öffentlichkeit 
• Errichtung und Gestaltung eines attraktiven, vielfältig nutzbaren, zentralen 

Platzes, der außerhalb der Eislaufsaison öffentlich und großteils konsumfrei 
nutzbar ist. 

• Erneuerung der Eislaufsport-Freifläche des WEV samt technischer Anlagen und 
unterirdischen Eishallen. 

• Großzügiger öffentlicher Durchgang entlang des Wiener Konzerthauses. 
• Die " Stadtterrasse" (über der Konferenzebene) ist dauerhaft und unentgeltlich 

für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. 
• Errichtung einer Turnhalle für öffentliche Schulen. 
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• Verschiebung der Lothringerstraße samt Baumbepflanzung zur Schaffung eines 
angemessenen Vorfeldes für den öffentlichen Raum vor Konzerthaus und Hotel. 

Attraktive Gestaltung dieses öffentlichen Raums. 

F. Weltkulturerbe 
Bezüglich Weltkulturerbe ist das Projekt so anzupassen, dass eine Verträglichkeit 
mit dem Welterbestatus herstellbar ist. 

G. Anforderungen an Verkehrslösungen 
Notwendig wird ein umfassendes Verkehrskonzept, das d ie Gleichzeitigkeit von 
Veranstaltungen prüft. 
Zu klären sind dabei die Verkehrslösungen für Vorfahrt und Halten für Busse, Taxis, 
etc. sowie der Erfordernisse für den Fuß- und Radverkehr. 

Auf Basis dieser zum Teil kritischen Äußerungen wurde nun im Sommer 2016 ein 
.. Vermittlungsverfahren" eingeleitet , um - aufbauend auf den bisherigen Erkennt
nissen - eine tragfähige Lösung zu suchen. Dieser Lösungsansatz soll sowohl das 
Wettbewerbsergebnis respektieren, wie auch kritische Positionen berücksichtigen. 

Überarbeitung im Rahmen des Vermittlungsverfahrens: 
Das Projekt wurde vom Wettbewerbssieger lsay Weinfeld überarbeitet. Der 

grundsätzliche Ansatz der Gliederung der Volumen in Scheibe, Turm und Platte wurde 
beibehalten. 

Hotel Hochhausscheibe: 
Wesentliche Änderungen in diesem Konzept sind der Abbruch der Hotel
Hochhausscheibe und deren Neuerrichtung in modifizierter Form, verschoben in 
Richtung Johannesgasse. Modifiziert wurden die Gebäudetiefe-welche um 2m erhöht 
wurde - sowie die Längsausdehnung zur Lothringerstraße. 
Die Höhe der Hotelscheibe wurde gegenüber dem Vorschlag vom Mai 2016 reduziert. 

Die Verlängerung des Neubaus über die Bestandskante hinaus zur Lothringerstraße 
wird von einem Teil der Fachbeiratsmitglieder abgelehnt. 

Platte: 
Eine weitere Änderung ist -wie vom Fachbeirat angeregt - die Ausdehnung der Platte 

zur Johannesgasse. 

Diese volumetrische Überformung des Hotels mit einer schwebenden " Platte", die den 
Bezug zu den Blockkanten der Bebauung der Johannesgasse stärkt, wurde positiv 
gesehen. 
Die Arkadierung an der Johannesgasse mit 3 m Tiefe entspricht jedoch nicht der 
Anforderung der klaren Trennung der einzelnen Volumen mit einer " schwebenden 
Platte". 
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Der Freiraum unter der Platte muss entlang der Johannesgasse entsprechend dem 
Projektvorschlag in großen Teilen, wie im Projekt vorgesehen bis zur Kante der 
Hochhausscheibe reichen. Die Platte überspannt dann einen öffentlich nutzbaren 
Bereich. 
Die diesbezüglichen Festlegungen sind im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu 

sichern. 
Es wird angeregt, auch entlang des Heumarktes - dem Projekt entsprechend - eine 
Arkadierung festzulegen. 

Einzelstellungnahme der Fachfrau auf dem Gebiet des Verkehrswesens 
Dipl.-lng. Andrea Weninger: 
"Die funktionell wenig schlüssige Auskragung in der Johannesgasse (10m Tiefe/ 
3,5 bis 6 m lichte Höhe/Länge 90 m) stellt einen erheblichen Eingriff in den öffentlich 
nutzbaren Stadtraum zwischen dem 1. und dem 3. Bezirk dar und wertet den 
öffentlichen Raum - ohnehin stark vom Kfz-Verehr geprägt - weiter ab. Mit öffentlichen 
Interessen kann diese tiefe Auskragung in der Johannesgasse nicht begründet 
werden." 

Gebäude am Heumarkt: 
ln Bezug auf die Höhenangabe im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ist präzise 
festzulegen, dass die Traufkante des Konzerthauses aufzunehmen ist. 

Die weiteren Überarbeitungen, die von den Anmerkungen des Fachbeirates ausgehen, 
sind Grundlagen des Entwurfs zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. 

Grundsätzlich wurden die einzelnen kritisierten Punkte des Protokolls bearbeitet: 

+ Der in die Lothringerstraße hinausragende Teil der Eisfläche wurde verkürzt. Die 
Widmung bleibt öffentliche Verkehrsfläche, da übers Jahr gesehen die Nutzung als 
Gehsteig überwiegt. 

+ Die Einfriedung ist mi t einer Höhe von 1,40 m festgelegt, welche nur für den 
Zeitraum der Eislaufsaison aufgebaut werden kann. ln dieser Bebauungs
bestimmung soll ebenfalls die Transparenz im Sichtbereich festgelegt werden. 

+ Die Verlegung der Lothringerstraße ist wesentliche Vorbedingung für die 
Umsetzung der geplanten Eisfläche. 

+ Der Fußweg zwischen Konzerthaus und Eislauffläche wurde auf die geforderten 5 m 
vor dem Risalit des Konzerthauses verbreitert. 

+ Die Höhenlage des Fußweges wurde mit Bundesdenkmalamt und Konzerthaus 
abgestimmt und entspricht den vom Fachbeirat formulierten Kriterien. 

+ Die Proportion des Turmes wurde durch die Verkleinerung der Grundrissfigur und 
die Reduktion der Höhe überarbeitet. 

+ Die Höhe des Turms nimmt Bezug auf räumliche Hochpunkte entlang des 
Stadtparks und nimmt die Höhe der genehmigten sky Iounge des Hilton auf. 
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Die Mehrheit der Fachbeiratsmitglieder sieht in der Überarbeitung die Forderungen 
des Fachbeirates grundsätzlich als erfüllt an. Die an diesem Ort notwendige 
Verbesserung der problematischen stadtstrukturellen Situation ist wesentliches 
Kriterium, um eine umfassende Entwicklung zuzulassen. 

Ein Teil der Mitglieder des Fachbeirates sieht in Teilen die Forderungen für die 
Überarbeitungen als nicht ausreichend erfüllt an. 

Die Fachfrau für Architektur (Arch. Dipl.-lng. Hemma Fasch) lehnt die Nutzungs
änderung, welche Wohnungen in den oberen Geschoßen des Hotelbaukörpers 
ermöglicht, ab. Diese Nutzung war in der Vorlage vom Mai 2016 für den Bereich des 
Hotels ausgeschlossen. 

Weltkulturerbe: 
Grundsätzlich wird es vom Fachbeirat als notwendig gesehen, den Dialog mit der 
UNESCO weiterzuführen. 

ln diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Planungsrichtlinien für die sensiblen 

Bereiche der Stadt - im Besonderen die Bereiche der Welterbestätte - präzisierend 
weiterzuentwickeln. 

Weite rbea rbeitu ng: 
Das Projekt ist im Zuge des baubehördlichen Verfahrens erneut dem Fachbeirat 
vorzulegen. 

Bezüglich des Vorrückens der Eisfläche in die Lothringerstraße sollte überprüft 
werden, in wieweit eine Verschmälerung der Tiefe des Erdgeschoßes des 
Heumarkttraktes dieses Vorrücken reduzieren kann. 

Eine wesentliche Gestaltungsanforderung für die Nutzung in den Sommermonaten ist 
die Angleichung der Oberfläche des Gehsteiges der Lothringerstraße an die 
angrenzenden Gebäudefluchten sowie an den öffentlich nutzbaren Platzbereich. 

Für die Nutzung des Gehsteiges ist ein urbanes Gestaltungs- und Nutzungskonzept 
erforderlich. 

Die Stadtterrasse ist in ausreichender Größe, mit ca. 800 m2 für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu halten. 

Im Falle eines Neubaus der Garage sollen Zulieferungen ausschließlich über diese 
erfolgen. 

Aufgrund der komplexen konstruktiven Situation soll ein statische 
werden. 

Für die Geschäftsstelle des Fachbeirates: 

( 
SR ~alter Krauss Arch. 
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