
Resümee des Workshops 
 Unterschiedliche Auffassung in Hinblick auf Verdichtung / Bewahrung 

 Die Alleingröße der Grundstücke garantiert keine Bauqualität 

 Wir stehen am Anfang der Diskussion 

 Stärkere fachliche Orientierung und nicht zu politisch 

 Verzahnung der Regionen 

 Unterschiedliche Auffassungen betreffend 

 Wachstum 

 Grünflächen 

 Leistbares Wohnen 

 Räumliche Differenzierung bei Schutzzonen 

 Räumliche Differenzierung bei Wachstumszonen 

 Eher kleinere Bauplätze 

 Leistbar 

 Geringer Flächenverbrauch 

 Verdichtung im Zentrum 

 Mindestgröße von Grundstücken in Kombination mit maximaler  

Wohnungsanzahl kann problematisch werden. 

Mindestausmass von Bauplätzen in Relation zu  

Bebauungsweise und Widmung  

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Arthur Kanonier 

Örtliche Raumplanung und Bebauungsplan 
Grundsätzliches 
Die Herausforderungen in der Raumplanung haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Insbesondere in attraktiven und dynamischen Ortskernen 

hat die Bautätigkeit zugenommen und eine Intensivierung vielfältiger Nutzungen stattgefunden, die mit wachsenden Interessenkonflikten verbunden sind. 

Vor allem in historisch und städtebaulich wertvollen Siedlungsbereichen sind umfangreiche Änderungen in Form von Verdichtungen und Transformationen 

von Baustrukturen heikel. Im Spannungsfeld von Bewahrung bisheriger Siedlungsstrukturen und Entwicklung neuer Bau- und Siedlungsformen ist – auch – in 

Perchtoldsdorf eine Abstimmung der unterschiedlichen Interessen in der räumlichen Entwicklung erforderlich. Öffentliche Akzeptanz von planerischen Fest-

legungen nimmt dabei an Bedeutung zu. 

Grundsätzlich hat gemäß § 1 Abs. 1 NÖ ROG die Raumordnung die vorausschauende Gestaltung eines Gebietes zur Gewährleistung der bestmöglichen Nut-

zung und Sicherung des Lebensraumes als zentrales Anliegen. Deutlich wird, dass die „bestmögliche“ Nutzung“ für jede Gemeinde andere und spezifische 

Planungsmaßnahmen bedeuten kann. Das etablierte Planungssystem in NÖ mit beständigen Planungsinstrumenten und erprobten Verfahren und Prozessen 

bietet insb auf der örtlichen Ebene differenzierte Steuerungsmöglichkeiten 

Örtliches Raumordnungsprogramm, bestehend aus Grundlagenforschung, Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan  inkl. Vertragsraumordnung 

Bebauungsplan mit Bebauungsvorschriften. 

Bebauungsplan und Bebauungsvorschriften 

Der Bebauungsplan, auf den in den folgenden Ausführungen der Schwerpunkt gelegt wird, ist dem örtlichen Raumordnungsprogramm, dem Entwicklungs-

konzept und dem Flwp hierarchisch nachgeordnet und darf diesen Plänen nicht widersprechen. Da im Planungsinstrumentarium der inhaltliche Detailliert-

heitsgrad nach unten zunimmt, enthalten Bebauungspläne die konkretesten Regelungen für die Bebauung und verkehrliche Aufschließung. „Die Bebauungs-

planung ist der Bereich der Raumplanung, der am unmittelbarsten in unsere gebaute Umwelt eingreift.“ (Schönherr, ro-info, 2005) 

Als Teil der örtlichen Raumplanung zählt der Bebauungsplan zu den Maßnahmen des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden und er ist – neben dem 

Flwp – ein wesentliches Instrument der Hoheitsplanung. Der Bebauungsplan kann neben einem Planteil auch aus einem Textteil bestehen, in dem detaillierte 

Bebauungsvorschriften festgelegt werden. Der Bebauungsplan, der vom Gemeinderat zu beschließen und der Landesregierung zu übermitteln ist, besteht 

gemäß § 29 Abs. 3 NÖ ROG aus dem Wortlaut der Verordnung (Bebauungsvorschriften) und den dazugehörigen Plandarstellungen. Grundsätzlich sind die In-

halte des Bebauungsplanes für das Bauland festzulegen, jedoch darf der Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 NÖ ROG Regelungen, soweit dies zur Erreichung 

der Zielsetzung des örtlichen Raumordnungsprogrammes erforderlich ist, auch für das Grünland und für Bauwerke auf Verkehrsflächen treffen. Das NÖ ROG 

unterscheidet bei den Inhalten des Bebauungsplanes in § 30 Abs. 1 und 2 zwischen - wenigen - verpflichtenden („sind festzulegen“) und – vielen – möglichen 

bzw. fakultativen Inhalten („dürfen festgelegt werden“). 

Kriterien für Festlegungen im Bebauungsplan 
Die inhaltlichen Vorgaben im NÖ ROG für die konkreten Festlegungen im Bebauungsplan durch die Planungsbehörde sind vergleichsweise gering. So gelten 

die generellen Leitziele und vor allem die besonderen Leitziele für die örtliche Raumplanung in § 1 Abs. 2 NÖ ROG (natürlich) auch für den Bebauungsplan, 

inhaltlich scheinen die Leitziele eher auf das örtliche Raumordnungsprogramm und Flächenwidmungsplan ausgerichtet zu sein. Im Zuge der Übertragung des 

Bebauungsplanes von der NÖ BO in das NÖ ROG wurde auch keine grundsätzliche Überarbeitung der Zielkataloge vorgenommen. Die inhaltsstarken Pla-

nungsrichtlinien in § 14 Abs. 2 NÖ ROG beziehen sich nur auf den Flächenwidmungsplan und vergleichbare Richtlinien für den Bebauungsplan enthält das NÖ 

ROG nur in Ansätzen. Neben der Vorgabe in § 29 Abs. 1 NÖ ROG, dass der Bebauungsplan von den Ergebnissen der Grundlagenforschung auszugehen hat 

und auf Grund des örtlichen Raumordnungsprogrammes, insb. seiner Zielsetzung, zu erstellen ist, wird als zentrale inhaltliche Vorgabe bestimmt, dass auf die 

Ortsbildgestaltung und die Umwelt Rücksicht zu nehmen ist.  Insgesamt ist planerische Gestaltungsspielraum der Gemeinde bei Bebauungsplänen beachtlich, 

wobei der Bebauungsplan und Bebauungsvorschriften in Perchtoldsdorf eine hohe Inhaltsdichte aufweisen. Eine Gemeinde darf mit dem Bebauungsplan 

grundsätzlich auch Ziele verfolgen, die mehr auf Bewahrung als auf Veränderung der vorhandenen Situation zielen. 

Festlegungen im Bebauungsplan sind aus Grundlagenerhebung und Interessenabwägung zu begründen und am Gleichheitssatz und dem daraus resultieren-

den Sachlichkeitsgebot, Verhältnismäßigkeitsprinzip zu messen. Zu beachten ist (auch) für die Festlegung in Bebauungsplänen, dass die aus dem Sachlich-

keitsgebot resultierenden Anforderungen an fachlich nachvollziehbare Planbegründungen erfüllt werden. Bei der Festlegung von einschränkenden Bestim-

mungen wird aus verfassungsrechtlicher Sicht vor allem auch das dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz (Art 7 B-VG) immanenten Sachlichkeitsge-

bot“ (Berka, Einkaufszentren in Orts- und Stadtkernen, 2003, S 215) zu beachten sein.). Sachlich gerechtfertigt sind unterschiedliche Festlegungen, wenn eine 

Differenzierung aus Unterschieden im Tatsachenbereich resultiert.  

Auch wenn Änderungen des Bebauungsplans grundsätzlich möglich bzw. geboten sind, gelten für angestrebte Änderungen, durch die geltende Nutzungs-

rechte beschränkt werden, besondere Anforderungen. Eine durch Änderungen in den Bebauungsplänen bewirkte nachträgliche Reduktion der Nutzungsmög-

lichkeiten (z.B. reduzierte Bebauungsdichte) löst wohl keine Entschädigungspflicht aus, zumal Nutzungen nicht ausgeschlossen, sondern (nur) reduziert wer-

den. Allerdings erfordern Eingriffe in bestehende Rechte aber eine besondere sachliche Rechtfertigung (insb. wenn keine Entschädigungen erfolgen). Eine ge-

nerelle Reduktion von Nutzungsrechten wäre nicht unproblematisch und würde einem besonderen Begründungsdruck unterliegen. 

Regelungen für Stellplätze 
Für mehrere NÖ Städte wurde im Oktober 2018 eine Studie abgeschlossen, die räumlich differenzierte und reduzierte Festlegung von Stellplätzen empfiehlt. 

Abhängig von ÖV-Güteklassen (und Zentrumszonen gemäß NÖ ROG) sollen Bereiche abgegrenzt werden, in den geringere Stellplätze als in der NÖ BauTV 

festgelegt werden. Die Schwellenwerte innerhalb der Gemeinden sind von den örtlichen Gegebenheiten und den angestrebten Zielen abhängig, sollten aber 

grundsätzlich auf eine Reduktion der bisherigen Stellplatzbestimmungen hin-

auslaufen. 

Bausperren 
Wenn die Erlassung oder die Änderung des Bebauungsplans beabsichtigt ist, 

dann darf der Gemeinderat gemäß § 35 Abs. 1 NÖ ROG zur Sicherung seiner 

Ziele mit Verordnung eine Bausperre erlassen. Perchtoldsdorf hat in letzter 

Zeit mehrere Bausperren erlassen, die beachtliche baurechtliche Rechtswir-

kungen auslösen und unterschiedliche Ziel mit spezifischen Maßnahmen bein-

halten: 

 Erhaltung der Ortskultur und der Charakter der Weinbaugemeinde 

Perchtoldsdorf 

 Mindestmaß von Bauplätzen in der geschlossenen Bauweise (300 m²) 

soll überdacht werden 

 Schutzzone samt Bebauungsvorschriften für „Cottage Wohnzone“ 

 Erhaltung baukünstlerisch und historisch bedeutender Baustrukturen, 

die vor 1920 errichtet wurden 

Die Bausperren sind durchwegs sachlich-inhaltlich begründet und räumlich 

differenziert. Da die Bausperren 2 Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft 

treten, besteht ein Zeitfenster für die Überarbeitung der Bebauungsbestim-

mungen im Sinne der gewünschten Gemeindeentwicklung, das es zu nutzen 

gilt. 

 



Resümee des Workshops 
 Zukunft des Ortskerns? Verdichtung im Ortskern, Belebung des  

Ortskerns, leistbares Wohnen, …. 

 Was ist das bessere Regelungsinstrument? Gestaltungsbeirat,  

Beschränkung der Wohneinheit, …. 

 Stellplatzregelung sollte neu überdacht werden: Zu teuer, nicht flexibel  

nutzbar, Stellplätze für Geschäftsflächen notwendig, für Wohneinheiten zu 

hoch. 

 Soziale Infrastruktur stärken. Online, Geschäftserhaltung im  

Kerngebiet, leistbares Wohnen. 

 Wohnen für Jugend. Wohneinheiten erhöhen, leistbares Wohnen schaffen. 

 Gestaltung des Bauland-Kerngebietes, Gestaltungsbeirat, Revitalisierung 

Ortsbild bewahren. 

 Mobilität der Zukunft überdenken. Intelligente Mobilitätslösungen  

einplanen. 

 Grundtenor: Klarer Wille zur Weiterentwicklung, Schaffung leistbaren  

Wohnens für die Jugend, Förderung der Wirtschaft, Überarbeitung der  

rechtlichen Grundlagen, mehr Bürgerbeteiligung. 

Festlegung einer max. Anzahl von Wohneinheiten 
 pro Grundstück im Bauland-Kerngebiet  

(in Verbindung mit einer mind. Anzahl von Stellplätzen) 

Dipl.-Ing. Esther Böhm 

 MASSNAHMEN IN DER RAUMPLANUNG & IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE SIEDLUNGSENTWICKLUNG  

Aufgabe der Gemeinde im Zuge der örtlichen Raumplanung ist die vorausschauende, planmäßige Gestaltung des menschlichen Lebensrau-

mes.  

Die Regelung der angestrebten funktionalen Gliederung des Lebensraumes in der Gemeinde unterliegt dabei den gesetzlichen Grundlagen 

des NÖ Raumordnungsgesetzes und der NÖ Bauordnung. In diesem rechtlichen Rahmen kann die Gemeinde die Siedlungsentwicklung in 

der Gemeinde durch Festlegungen im Flächenwidmungsplan und im Bebauungsplan regeln.  

Durch das Zusammenwirken der einzelnen von Seiten der Gemeinde getroffenen Maß-nahmen der Flächenwidmung und des Bebauungs-

planes ergeben sich die Rahmenbedingungen für die Siedlungsentwicklung in Perchtoldsdorf.  

Im Zuge der Örtlichen Raumplanung werden konkret Maßnahmen durch die Festlegung einer Beschränkung der Anzahl von Wohneinheiten 

je Grundstück und die Festlegung einer Mindestanzahl von Stellplätzen pro Wohneinheit angedacht.  

Im Folgenden wird kurz zusammengefasst welche Auswirkungen diese Maßnahmen der Örtlichen Raumplanung auf die Siedlungsentwick-

lung haben.  

FESTLEGUNG EINER BESCHRÄNKUNG DER ANZAHL VON WOHNEINHEITEN PRO GRUNDSTÜCK 

Das NÖ Raumordnungsgesetz bietet die Möglichkeit in bestimmten Wohnbaulandwidmungsarten eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 

von Wohneinheiten pro Grund-stück festzulegen. Dadurch wird gezielt geregelt wie viele Wohneinheiten auf einem Grundstück errichtet 

werden dürfen. Im Bauland Wohngebiet kann die Beschränkung auf max. zwei Wohneinheiten oder max. 3 Wohneinheiten erfolgen. Im 

Bauland Kerngebiet kann die Beschränkung auf max. 6 Wohneinheiten, max. 12 Wohneinheiten oder max. 20 Wohneinheiten erfolgen. Die 

Beschränkung der zulässigen Wohneinheiten pro Grundstück, hat die Auswirkung, dass die Intensität der Ausnutzung einzelner Grundstü-

cke von der Gemeinde gesteuert werden kann. Die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten muss in Abhängigkeit vom strukturellen Charakter 

des Siedlungsgebietes festgelegt werden. Durch eine Abänderung der Grundstücksstruktur (Grundstückszusammenlegungen, Grundstücks-

teilungen) können sich die Rahmenbedingungen für die Festlegung der Beschränkung der Wohneinheiten jedoch ändern, sodass auch eine 

allfällige Änderung von Grundstücksstrukturen bei der Festlegung der Beschränkung der Wohneinheiten mit bedacht werden muss. Diesbe-

züglich ist unter Berücksichtigung des strukturellen Charakters des Gebietes auch eine Definition von Mindestgrößen für Grundstücke in Zu-

sammenhang mit der Beschränkung der Wohneinheiten von besonderer Bedeutung.  

FESTLEGUNG EINER MINDESTANZAHL AN STELLPLÄTZEN PRO WOHNEINHEIT  

Das NÖ Raumordnungsgesetz bietet weiters die Möglichkeit die Anzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge zu regeln. Dadurch kann vorge-

schrieben werden wie viele Stellplätze pro Wohneinheit errichtet wer-den müssen. In Perchtoldsdorf ist derzeit vorgeschrieben, dass für die 

erste Wohneinheit ein Stellplatz und für alle weiteren Wohneinheiten zwei Stellplätze errichtet werden müssen. Die Regelung der Min-

destanzahl von Stellplätzen pro Wohneinheit, hat die Wirkung, dass 

entsprechend der Anzahl der geplanten Wohneinheiten auf einem 

Grundstück auch die dafür notwendigen Stellplätze im Bereich des 

Bauplatzes geschaffen werden müssen. Dadurch kann bewirkt wer-

den, dass die Kraftfahrzeuge auf Eigengrund und nicht im Bereich des 

öffentlichen Straßenraums abgestellt werden. Ebenso ist der Raum für 

die notwendigen Stellplätze im Bereich des Bauplatzes zu schaffen, 

was im Zuge der Planungen zur Nutzung eines Grundstückes mit zu 

berücksichtigen ist.  

RESÜMEE - AUSWIRKUNGEN AUF DIE SIEDLUNGSENTWICKLUNG  

Unter Berücksichtigung des strukturellen Charakters von Siedlungsge-

bieten ist es möglich durch den Einsatz der oben genannten Maßnah-

men der Raumordnung einen gezielten Einfluss auf die Ausnutzung 

und somit auf die verträgliche Entwicklung der Grundstücksstrukturen 

im Siedlungsgebiet zu nehmen.  

Die Auswirkungen der oben angeführten Regelungen pro Grundstück 

muss jedoch auch immer in Zusammenhang mit den weiteren Festle-

gungen des Bebauungsplanes (Bebauungsweise, Bebauungsdichte, 

Bauklasse, Mindestmaße von Grundstücken, …) betrachtet werden.  

Die Entwicklung der Siedlungsstruktur in einem Ortsgebiet wird im-



Sinn und Zweck eines Bau- oder Gestaltungsbeirats.  
Was kann/soll ein Baubeirat leisten? 

Dr. Philipp Pallitsch 

Rechtliche Funktion und mögliche Aufgaben eines Bau- oder Gestaltungsbeirates  

Bau- und Gestaltungsbeiräte dienen der städtebaulichen Beratung von Städten und Gemeinden. Ihre Aufgabe ist die unabhängige und fach-

liche Beratung öffentlicher Institutionen in konkreten Baufragen. Ist ein Bau- oder Gestaltungsbeirat eingesetzt, wird grundsätzlich jedes ge-

plante Bauwerk sowohl einer technischen und rechtlichen Begutachtung, sowie auch einer Beurteilung in gestalterischer Hinsicht unterzo-

gen. In Österreich entstanden in den vergangenen Jahrzehnten ca 50 Gestaltungsbeiräte und 10 weitere Gremien (Orstbildgremium, Baufo-

rum, etc). Als europaweit beachtetes und anerkanntes Modell der Planungsbegutachtung gilt der Salzburger Gestaltungsbeirat als Vorbild 

für zahlreiche ähnliche Einrichtungen in anderen (Bundes-)Ländern.  

Wird eine derartige (externe) Beratung von Behörden und Verwaltungseinrichtungen in gewissen Fachbereichen notwendig, kennt das ös-

terreichische Verwaltungsrecht drei wesentliche beratende Institutionen (Beiräte als Beratungsgremium, Amtssachverständige und Nicht-

amtliche Sachverständige). Ob für die Beratung von Behörden Beiräte oder Sachverständige herangezogen werden, orientiert sich insbeson-

dere an der Fragestellung an die Behörde. Beiräte dienen grundsätzlich einem anderen Ziel als Sachverständige im Verwaltungsverfahren. 

Ihre Aufgabe ist es, Fachwissen einzubringen und Interessen einer politischen Partei oder wirtschaftlichen Gruppe zu vertreten. Wird hinge-

gen die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige notwendig, sind grundsätzlich die der jeweiligen Behörde beigegebenen oder zur 

Verfügung stehenden (Amts)Sachverständigen heranzuziehen. Die Behörde kann aber in Ausnahmefällen andere geeignete Personen als 

Sachverständige heranziehen, wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder dies geboten erscheint.  

Resümee des Workshops 
 Der Baubeirat sollte besser als Gestaltungsbeirat betitelt werden 

 Der Gestaltungsbeirat sollte im Ergebnis ein Gutachten für das Bauverfah-

ren abgeben. 

 Die Mitglieder des Gestaltungsbeirates sollten nicht aus der Politik  

kommen, es sollte sich um einen reinen fachlichen Beirat handeln.  

Ideal wäre die Besetzung von verschiedensten Fachrichtungen  

(Architekten, Raumplaner, Verkehrsplaner  -  Expertenvielfalt). 

 Die Mitglieder des Gestaltungsbeirates sollten für eher kurze Perioden  

betraut werden (3-4 Jahre). 

 Die Anzahl des Gestaltungsbeirates sollte zwischen 3 und 5 Mitgliedern  

liegen, wobei eine ungerade Anzahl anzustreben ist, um eine Mehrheits-

bildung zu ermöglichen. 

 Der Gestaltungsbeirat sollte regelmäßig (z.B. 1x monatlich) den Planern zur 

Verfügung stehen, damit Planungen nicht in die falsche Richtung laufen. 

 Für den Gestaltungsbeirat sind Vorgaben bzw. Rahmenbedingungen zu  

formulieren, in welche Richtung sich Perchtoldsdorf entwickeln soll, diese 

sollen eine Art Richtschnur für den Beirat dienen — 

zB. Ortsentwicklungskonzept 

 Grundlagen als Vorgaben -> ökologisch / Baumbestand -> Richtlinien durch Beirat? 

 Der Gestaltungsbeirat sollte für ausgewählte Bereiche bzw. gezielt für ausgewählte Objekte  

zuständig sein, und nicht generell für große Gebiete, in denen möglicherweise Objekte liegen, die nicht 

von Interesse sind – Genaue Definition der Zuständigkeit. 

 Der Gestaltungsbeirat sollte keine „Geschmackspolizei“ sein. 



Resümee des Workshops 
 Es sollten unterschiedliche Bebauungsbestimmungen für verschiedene Ort-

steile festgelegt werden  

-> differenziertere Schutzzonen. 

 Die Entwicklung darf nicht mit der reinen Konservierung des Bestandes  

verwechselt werden. 

 Die Bebauungsvorschriften sollten genauer formuliert werden, um auch  

den Planern in der Planungsphase Sicherheit zu geben. 

 Es soll eine gewisse planerische Freiheit erhalten bleiben, aber es soll auf 

der anderen Seite nicht alles ermöglicht werden. 

 Es sollen nicht nur die Fassaden, sondern auch jene Bereiche geschützt wer-

den, die von der Straße aus nicht einsehbar sind, wie z.B. die Innenhöfe. Es 

soll nicht nur die vordere Kulisse erhalten werden und dahinter neu gebaut 

werden. 

 Maßnahmen setzen für leistbare Wohnungen, um die junge Bevölkerung 

nicht aus dem Ort zu vertreiben. 

 Maßnahmen, um den Ortskern zu beleben. Zunächst ist zu klären, in  

welche Richtung der Ort sich entwickeln möchte. 

 Regulierung der Anzahl der Wohneinheiten im Zentrum  

(Bauland-Kerngebiet). 

Bebauungsvorschriften als zusätzliches Instrument zur  
Steuerung der Gebäudehöhe im Hinblick auf die  

harmonische Gestaltung von Gebäuden  

Dipl.-Ing. Herbert Liske 

Harmonische Gestaltung von Gebäuden – Was können detaillierte Bebauungsvorschriften leisten?  

Für die harmonische Gestaltung von Gebäuden, welche im Grunde auf den Erhalt und den Schutz des Ortsbildes abzielt, stehen den Ge-

meinden mehrere Instrumente zur Verfügung.  

Einerseits kann über die Festlegungen im Bebauungsplan ein grundsätzlicher Rahmen der baulichen Ausnutzbarkeit, in Form von Bebau-

ungsdichte und –höhen, aber auch entsprechende Baufluchtlinien, definiert werden. Damit diese Festlegungen jedoch nennenswerte Wir-

kung im Hinblick auf die harmonische Gestaltung von Gebäuden entfalten können bedarf es einerseits einer genauen und umfassenden 

Grundlagenforschung bzw. Erhebung der Bestandssituation und andererseits parzellenscharfer und grundstücks- bzw. gebäudebezogener 

Festlegungen. Hierbei sind jedenfalls Überlegungen anzustellen, ob die Bestandssituation in ihrer derzeitigen Form „eingefroren“ werden 

oder bzw. inwiefern noch Spielraum bestehen soll. Festlegungen dieser Art ermöglichen es jedoch nur einen Grobgerüst für die bauliche 

Ausnutzbarkeit vorzugeben, ohne jedoch dabei auf die Gestaltung des Gebäudes per se Einfluss zu nehmen.  

Seitens des Gesetzgebers wurden hierbei gemäß §30 (2) NÖROG 2014 taxativ zusätzliche Regulierungsmöglichkeiten angeführt. Demzufol-

ge kann im Grunde die harmonische Gestaltung von Bauwerken im Ortsbereich durch entsprechende Bebauungsvorschriften vorgeschrie-

ben werden. Diese zielen hierbei auf die Bauform und Farbgebung, das Ausmaß des Bauvolumens sowie die Anordnung auf dem Grund-

stück ab, wobei ein etwaiges Bauwerk nicht offenkundig vom Umgebungsbereich abweichen bzw. diesen nicht wesentlich beeinträchtigen 

darf. Eine Definition, wann eine solche „offenkundige Abweichung“ bzw. „wesentliche Beeinträchtigung“ vorliegt, bleibt hierbei jedoch 

offen, weshalb von Fall zu Fall eine gutachterliche Beurteilung erforderlich wird.  

Stärkere Wirkung entfalten hierbei die Möglichkeiten der Ausweisung von „erhaltenswürdigen Altortgebieten“ bzw. „Schutzzonen für einen 

baukünstlerisch oder historisch erhaltenswürdigen Bestand“. Altortgebiete beschränken sich hierbei, wie es der Name schon impliziert, auf 

die historischen Ortskerne, welche in ihrer Bebauungsstruktur ein schützenswertes Ensemble darstellen somit einen besonderen Schutz im 

Falle von Neu- bzw. Umbauten begründen. Ähnlich verhält es sich hierbei im Falle von „Schutzzonen“, wobei diese nicht nur auf historische 

Ortskerne beschränkt bleiben müssen. In beiden Fällen sind jedoch wiederum umfassende Grundlagenerhebungen und eine durchgängige 

Klassifizierung des Gebäudebestandes erforderlich, welche u.a. auch die rechtliche Grundlage für die Beschränkung der baulichen Ausnutz-

barkeit bilden. Bestehen in einer Gemeinde sowohl ausgewiesene „Schutzzonen“, als auch „erhaltenswürdige Altortgebiet“ so verfügt die 

Behörde im Grunde über äußerst wirkungsvolle Instrumente zur Gewährleistung einer harmonischen Gestaltung von Gebäuden. Die tat-

sächliche Wirksamkeit dieser hängt hierbei jedoch auch von den jeweiligen Formulierungen in den Bebauungsvorschriften ab. Detaillierte 

und an konkrete Kriterien geknüpfte Bestimmungen können hierbei einfacher vollzogen werden und bieten somit auch einen höheren 

Schutz für das Ortsbild, während unscharfe Bestimmungen einen Interpretationsspielraum zur Folge haben, welcher erfahrungsgemäß auch 

intensiv ausgenutzt wird. Insbesondere im Bereich von „denkmalgeschützten“ bzw. als „schützenswert“ einzustufenden Gebäuden oder En-

sembles wäre jedenfalls ein strengerer Maßstab anzulegen und zudem mittels „Pufferzonen“ im Umfeld der jeweiligen Liegenschaften für 

harmonische Übergänge zum weiteren Siedlungsgebiet zu sorgen. Etwaige Baumaßnahmen könnten hierbei, im Verdachtsfall von potenzi-

ellen negativen Auswirkungen, z.B. auch mittels „Schutzzonengutachten“ in ihrer Wirkung beurteilt werden.  

Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat hierbei insofern von diesen Instrumenten Gebrauch gemacht, als das im Gemeindegebiet 

„Erhaltenswerte Altortgebiete“ sowie auch „Schutzzonen“ ausgewiesen wurden. Hierbei werden tlw. sehr detaillierte Vorgaben etwa zur 

zulässigen Gebäudehöhe, der Dachform oder aber auch zu Fenstern und Fassaden getroffen, wodurch insgesamt bereits zahlreiche Maß-

nahmen zur harmonischen Gestaltung von Gebäuden vorliegen. Hinsichtlich der Festlegungen zur den ausgewiesen „Schutzzonen“ wäre 

aber anzumerken, dass diese im Grunde als Ergänzung zu den Bestim-

mungen hinsichtlich der harmonischen Gestaltung von Gebäuden zu 

sehen sind, und hierbei noch nicht vollends das mögliche Potenzial ei-

ner „Schutzzonenausweisung“ ausgeschöpft wird. Eine detaillierte und 

parzellenscharfe Abgrenzung unterschiedlicher Kategorien von 

„Schutzzonen“, welche wiederum differenzierte Vorschriften unter-

schiedlicher „Strenge“ ermöglichen würden, könnte hierbei zu einer 

Optimierung des Ortsbildschutzes bzw. der harmonischen Gestaltung 

von Gebäuden beitragen.  

Abschließend ist noch festzuhalten, dass alle diese Maßnahmen in je-

dem Fall auch einer „instrumentübergreifenden“ Beurteilung bedürfen, 

um so einerseits sicherzustellen, dass die Festlegungen des Flächen-

widmungsplanes nicht jene des Bebauungsplanes bzw. in weiterer Fol-

ge die Bebauungsvorschriften konterkarieren. Soll etwa in 

„schützenswerten Ortsteilen“ die Errichtung von mehrgeschossigen 

Wohnbauten, welche zwar im Grunde den Bestimmungen zur harmoni-

schen Gestaltung bzw. den Zielen und Intentionen einer „Schutzzone“ 

entsprechen, hintangehalten werden, so wäre es durchaus zielführend 

in diesen Bereichen über Beschränkungen der max. zulässigen 

Wohneinheiten im Flächenwidmungsplan nachzudenken.  


