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Vorwort

stattfinden kann und soll. Damit soll kein „Hochhausstopp“ gesetzt werden, ebenso

wenig aber auch einer ungezügelten Entwicklung freier Lauf gelassen wird.

Hochhäuser sind zweifellos Ausdruck unserer Zeit und als solche auch zuzulassen.

Fest steht, dass Wien keine klassische Hochhausstadt ist und auch nicht mit New

York, Kuala Lumpur oder Frankfurt konkurrenzieren soll. Bei allem notwendigen

Respekt vor dem historischen Erbe muss aber auch in Wien neue Architektur ihren

– durchaus sichtbaren – Platz erhalten. Mit dem neuen Hochhauskonzept steht nun-

mehr fest, unter welchen Rahmenbedingungen dies passieren soll: Klar ist, dass

Hochhäuser weder „auf der grünen Wiese“ entstehen noch das historische Erbe

beeinträchtigen sollen. Ausschluss- und Eignungszonen wurden definiert, Investo-

ren werden stärker in den Prozess eingebunden, AnrainerInnen müssen so frühzei-

tig wie möglich in geplante Projekte einbezogen werden, die Erschließung mit

öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenso Voraussetzung wie die Berücksichtigung

ökologischer Aspekte und nicht zuletzt muss die architektonische Qualität sicher-

gestellt sein. Eines will die Stadt Wien dabei allerdings nicht sein – eine

„Geschmackspolizei“, die darüber befindet, ob etwas „schön“ oder „hässlich“ ist.

Eine Selbstverständlichkeit war, das neue Wiener Hochhauskonzept vor der

Beschlussfassung einer breiten öffentlichen Diskussion zu unterziehen. Erstmals

wurde ein eigenes Internetforum eingerichtet, das allen Interessierten die Möglich-

keit bot, ihre Stellungnahme zum Entwurf einzubringen und mit anderen über

Hochhausbau zu diskutieren und Meinungen auszutauschen. Ebenso flossen seitens

eigens eingeladener ExpertInnen-Runden wesentliche Impulse in das endgültige

Konzept ein, und nicht zuletzt wurde der Entwurf in intensiven Parteiengesprächen

mit allen im Rathaus vertretenen Fraktionen diskutiert.

Mit dem nunmehr vorliegenden Hochhauskonzept hat Wien jedenfalls eine gute

Grundlage dafür geschaffen, dass in Wien zeitgenössische Entwicklungen auch in

der Architektur ihren Platz finden, ohne dabei die historische Dimension außer Acht

zu lassen.

Ihr

DI Rudolf Schicker

Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr 

Zu den Bildern am Cover:

1. Bild: Bau der Hochhäuser auf der so genannten „Platte“ der Donaucity im 22. Bezirk. 2. Bild: Ring-

turm im Hintergrund und IBM-Gebäude (rechts) am Donaukanal im 1. bzw. 2. Bezirk. 3. Bild:Wohnpark

an der Alten Donau im 22. Bezirk. 4. Bild: Twin-Tower und andere Hochhäuser am Wienerberg im 10.

Bezirk. Millenniums-Tower an der Donau im 20. Bezirk.

Stadtrat DI Rudolf Schicker

Viele wollen sie gar nicht, manche nur am Stadtrand

oder „über der Donau“, andere wiederum sind glühen-

de Befürworter – so richtig „kalt“ lassen sie aber offen-

sichtlich niemanden: Die Rede ist von Hochhäusern.

Wo sollen sie errichtet werden, sind sie überhaupt

notwendig oder als Zeichen einer neuen Zeit unab-

dingbar? Mit dem vorliegenden Hochhauskonzept hat

die Stadt Wien – basierend auch auf internationalen

Erfahrungen – nunmehr erstmals verbindliche Richtli-

nien geschaffen, unter denen Hochhausbau in Wien



Die Geschichte hat Wien einen besonderen

Charakter verliehen. Zu den wichtigsten

historischen Baukonzepten gehören die

Anlage der Ringstraße ab 1856, die Donau-

regulierung (1869-1875), der Beschluss des

Wiener Bauzonenplans 1893, der die für

Wien typische Gebäudehöhenstaffelung

veranlasst hat, und der Gemeinderatsbe-

schluss zur Schaffung des Wald- und Wie-

sengürtels 1905.

Diese historische Ausgangssituation deter-

minierte die Entwicklung von Hochhäusern

in Wien. Bis in die Fünfzigerjahre waren sie

kein Thema. Das Hochhaus in der Herren-

gasse oder höhere Bauteile etwa beim

Engels-Hof sind eher als Experimente ein-

zustufen. Auch später wurden Hochhäuser

wie der Ringturm als Sonderbauvorhaben

nach eigenen rechtlichen Regeln behandelt.

In den Sechziger- und Siebzigerjahren wur-

den die Gebäudehöhen in den peripheren

Stadterweiterungsgebieten bewusst aber

ohne großräumigere Konzepte überschrit-

ten (z. B. in Alt Erlaa). Bis heute vermitteln

solche Bauten den Eindruck einer regello-

sen Stadtlandschaft. Die Altstadterhal-

tungsnovelle der Wiener Bauordnung 1972

schuf die gesetzliche Grundlage zur 

Festlegung von Schutzzonen für histori-

sche Ensembles. Große Teile des Stadt-

kerns und alter Ortskerne sind seither

geschützt.

Im Stadtentwicklungsplan 

1984 wurde eine Stadtidee für Wien formu-

liert und 1994 weiterentwickelt. Die

wesentlichen Punkte: Bekenntnis zu einem

relativ kompakten Stadtaufbau mit urba-

ner Bebauungsdichte in Abhängigkeit von

der Erschließung mit öffentlichem Verkehr;

Vorrang für die innere vor der äußeren

Stadtentwicklung; polyzentrische Stadt-

struktur; Bekenntnis zur Stadt der kurzen

Wege mit hoher fußläufiger Erreichbarkeit;

Orientierung der Stadterweiterung auf

Siedlungsachsen mit hochrangigen Linien

des öffentlichen Verkehrs; Ausweisung von

axialen Siedlungszonen und zwischengela-

gerten Grünbereichen.

Für den Stadtentwicklungsplan 1994

erstellten COOP Himmelb(l)au/Synthesis

1991 ein Hochhauskonzept. Es nahm auf

die städtischen Entwicklungsgrundsätze

Bedacht und brachte Verbesserungen der

rechtlichen und ökonomischen Rahmenbe-

dingungen für Hochhausprojekte.

In Wien gibt es nur etwa hundert Gebäude

mit über 40 Meter Gesimshöhe. Die Stadt

ist weit davon entfernt, eine „Hochhaus-

stadt“ zu sein. Trotzdem sind für die

Zukunft neue Rahmenbedingungen auch im

Hochhausbau nötig. Wien entwickelt sich

Hochhäuser in Wien

Ein Wien-Plan vor der Regulierung der Donau. Die farbigen Felder zeigen das Wachstum der Stadt



derzeit sehr dynamisch und die Fortschrit-

te in der Bautechnologie, die Globalisie-

rung der Wirtschaft und die Veränderungen

in Arbeits-, Freizeit- und Konsumgewohn-

heiten erfordern einen großen Entwick-

lungsspielraum auch bei Hochhäusern.

Das oberste Ziel 

der städtebaulichen Konzeption ist die im

Wiener Stadtentwicklungsplan festgelegte

Anpassung der Stadtstruktur an die

Bedürfnisse der Bevölkerung. Das histori-

sche Stadtzentrum braucht eine den bau-

lichen Gegebenheiten entsprechende

attraktive Nutzungsstruktur, die Wachs-

tums- und Entwicklungsgebiete benötigen

eine Grundversorgung und kleinteilige

Nutzungsmischung.

Noch gibt es in Wien rund 80.000 Substan-

dardwohnungen, außerdem manche Bau-

und Baublockstrukturen, die dem heutigen

Standard nicht mehr entsprechen. Hier ist

eine sanfte Stadterneuerung mit neuen

Schulen, Kindergärten, Freiflächen, Gara-

gen und Parkanlagen erforderlich. Doch die

Erneuerung muss Wiens Stadtcharakter

auch in Neubaugebieten und bei größeren

Einzelprojekten respektieren und die Krite-

rien der Raum- und Umweltverträglichkeit

erfüllen.

Internationalen Beispielen folgend sollen

die Bürgerinnen und Bürger bei Großpro-

jekten (ab 25.000 m2 Bruttogeschossfläche

oder Gebäudehöhen über 35 Metern) schon

vor Einleitung des Widmungsverfahrens in

den Planungsprozess eingebunden werden.

Außerdem sollen Beschlüsse über Bebau-

ungspläne für Hochhausprojekte zeitlich

befristet werden. Nach Auslaufen der Gül-

tigkeit von Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplan müssen Raum-, Umwelt- und

soziale Verträglichkeit der Bebauung eines

Areals erneut nachgewiesen werden.

Die Wiener Stadtplanung 

prüfte (Studie von Mag. Arch. Silja Tillner)

mögliche Vorgangsweisen anhand interna-

tionaler Beispiele und fand einzelne Aspek-

te, die übernommen werden können. Auch

das Hochhauskonzept von COOP Him-

melb(l)au/Synthesis ist nach wie vor

aktuell, muss jedoch in seiner rechtsver-

bindlichen Umsetzung präzisiert werden.

Folgendes Vorgehen wird empfohlen:

Medien-Tower am Donaukanal im 2. Bezirk:

städtebaulich und architektonisch vorbildlich

Millenniums-Tower: Das höchste Haus Wiens ist

Zentrum eines neuen Wohngrätzels im 20. Bezirk



Plan der definitiven Ausschlusszonen für Hochhäuser in Wien

– Definition der erhaltenswerten Stadt-

und Grünbereiche als Ausschlusszonen

für Hochhausprojekte

– Ergänzung des traditionellen städtebau-

lichen Spektrums Wiens um Bereiche für

Hochhäuser

– Eine Hochhauswidmung innerhalb der

Eignungszonen anhand verbindlicher

städtebaulicher Leitbilder

– Bauformen, die dem Maßstab Wiens ent-

gegenkommen, sollen künftig relativ

bevorzugt und nicht als Hochhäuser

behandelt werden

Tradition und Postmoderne im 11. Bezirk
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BIldtext BITTE

– Neben der architektonischen Qualitätsbe-

wertung müssen bauphysikalische und

ökologische Standards stärker bewertet

werden.

– Zur weiteren Qualitätssicherung ist eine

verstärkte Bürgerbeteiligung bei der Pro-

jektentwicklung schon vor den Genehmi-

gungsverfahren sinnvoll.

Wohnhaus in der Donaucity im 22. Bezirk Hochhaus im Zentrum von Ottakring an der U3



Eignungszonen 

Potenzielle Eignungszonen sind alle Berei-

che der Stadt, die nicht zu Ausschlusszonen

erklärt wurden. Doch um als Eignungszone

für Hochhäuser verbindlich zu werden, ist

eine gleichzeitige Festlegung städtebau-

licher Leitbilder nötig, die durch Beschluss

der gemeinderätlichen Stadtentwicklungs-

kommission erfolgen soll. Im kartographi-

schen Entwurf für mögliche Hochhaus-

standorte wurden Gebiete markiert, die

heute oder durch festgelegte Ausbaupläne

eine hohe Erschließungsqualität (Gehent-

fernung von bis zu 300 Meter zur nächsten

Station) durch öffentlichen Verkehr aufwei-

sen – unabhängig davon, ob gegenwärtig

entsprechende Grundstücke für Hochhäu-

ser zur Verfügung stehen.

Hochhäuser sollen einen positiven Beitrag

zur siedlungsstrukturellen Entwicklung

leisten. Daher ist ein weiteres wesentliches

Kriterium ein Limit von maximal 25% moto-

risierten Individualverkehrsanteil bei der

Verkehrserzeugung. Diese Zielvorgabe

schließt einige periphere Standorte für

Hochhäuser aus. Kriterium ist auch ein

positiver Gutachterbefund gemäß der 10-

Punkte-Checkliste.

Ausschlusszonen 

Zum Schutz des Stadtbildes und wertvoller

Landschaft werden Ausschlusszonen für

Hochhäuser festgelegt. Dazu gehören  ver-

ordnete Schutzzonen gemäß § 7 der Bauord-

nung für Wien und verordnete und beab-

sichtigte Landschaftsschutzgebiete gemäß

dem Wiener Naturschutzgesetz. Außerdem

wesentliche Sichtachsen und Blickbezie-

hungen, die für die Wahrnehmung charak-

teristischer Stadtansichten Wiens von

Bedeutung sind (ein Katalog dazu wird aus-

gearbeitet). Also Aussichtspunkte mit

Rundblick (Kahlenberg), historische Aus-

sichtspunkte (Belvedere), Aussichtspunkte

von öffentlich zugänglichen Bauten (Donau-

turm) sowie wesentliche denkmalpflegeri-

sche Zonen (Schloss Schönbrunn mit

Umfeld, Neugebäude oder Augarten).

Zu Ausschlusszonen werden auch jene

Bereiche, die sich laut Stadtentwicklungs-

plan nicht für Bebauungen höherer Dichte

eignen, etwa großräumige Grüngebiete,

peripher gelegene, locker bebaute Bauland-

gebiete und Gebiete anderer Widmungska-

tegorien (Sondergebiete, Kleingartenanla-

gen u.Ä.) ohne ausreichende Erschließung

durch öffentlichen Verkehr.

Städtebauliches Leitbild 

Es formuliert die Rahmenbedingungen der

städtebaulichen Entwicklung für einen

Stadtteil. Seine Inhalte sind eine Bestands-

analyse, die Erfassung der Entwicklungs-

potenziale, ein Nutzungskonzept, die

Bewertung der vorhandenen Infrastruktur,

ein Verkehrskonzept, eine Erfassung der

auf Dauer zu sichernden Grün- und Freiflä-

chen sowie die entsprechenden Ausbau-

maßnahmen.

Es enthält auch ein städtebauliches Gestal-

tungskonzept und eine Darstellung der

Entwicklungsphasen und Abhängigkeiten

sowie der stadtstrukturellen und stadt-

wirtschaftlichen Effekte.

Vorerst sind vier Zonen für die Erarbeitung

städtebaulicher Leitbilder vorgesehen: Im

2. Bezirk der Bereich Messe – Stadion –

Donaustadtbrücke. In den Bezirken 3, 10

und 11 das Areal Bahnhof Wien – Arsenal –

Aspangbahnhof – Neu Erdberg – Simme-

ring. Im 21. Bezirk der Zentralbereich Flo-

ridsdorf und im 22. Bezirk der Zentralbe-

reich Kagran – Donaufeld. Die Leitbilder

sollen in längstens zwei Jahren vorliegen.

Außerdem wird im 15. Bezirk rund um

Europaplatz und Westbahnhof ein Leitbild

von privater Seite erarbeitet.

Planungsprinzipien

Ausschschlusszonen für Hochhäuser: Innenstadt, Schönbrunn, Grüngürtel (Wienerwald) 



Eine zügige Projektentwicklung des Bauträgers vorausgesetzt, muss für die Phasen 2 bis 5 etwa 

8 Monate kalkuliert werden, für die Phasen 6 – 8 weitere 9 bis 12 Monate.

PLANUNGSABLAUF
Auftraggeber Mitwirkung

Phase 1: Städtebauliches Leitbild Stadtplanung

Phase 2: Standortplanung Stadtplanung /

Bauträger

Phase 3: Projektstudie(n) Bauträger

Phase 4: Vorentwurf / Wettbewerb Bauträger Stadtplanung

Phase 5: Öffentliche Präsentation Bauträger Stadtplanung

Phase 6: Projektprüfung / Projektfreigabe Stadtplanung

Phase 7: Widmungsverfahren / 

Vertragsvereinbarungen

Phase 8: Gemeinderatsbeschluss / 

rechtsverbindlicher 

Bebauungsplan

Phase 9: Einreichplanung / 

behördliche Verfahren / 

Baugenehmigung

Gültige Hochhauswidmungen 

Für den Wirtschaftsstandort Wien und

Investoren ist die Rechtssicherheit bei Pro-

jekten entscheidend. Daher werden alle

rechtsverbindlich verordneten Hochhaus-

standorte und -planungen wie bei der

Remise Erdbergstraße, auf den Porrgrün-

den an der Laaerbergstraße und am 

Hernalser Gürtel bis Ende 2005 garantiert.

Wird dieser Termin nicht eingehalten,

sind Projektänderungen entsprechend den 

Richtlinien oder dem Leitbild durchzu-

führen.

Gestaltungsspielraum 

Die Wiener Bauordnung sieht für Objekte der

Bauklassen I bis V gewisse Spielräume vor. Es

scheint daher vertretbar, Gebäude bis zu einer

Gesamthöhe von 35 Metern außerhalb von Aus-

schlusszonen nicht mehr als Hochhäuser zu

betrachten und baurechtliche Erleichterungen

in Erwägung zu ziehen, die nicht zur Vermeh-

rung der ortsüblichen baulichen Ausnutzung

führen dürfen. So könnte beispielsweise bei der

Grundrissgestaltung statt Brandabschnitts-

größen die Berücksichtigung von Fluchtwe-

glängen zur Diskussion gestellt werden.



1. Mit der Konzeption des Planungsab-

laufs ist ein interdisziplinäres Projekt-

team mit Fachexperten der Standortpla-

nung, der Verkehrsplanung, der Archi-

tektur, des Bauwesens und der Haus-

technik namhaft zu machen. Konsulen-

ten weiterer Fachbereiche wie Grün-

raumplanung und Vermessungswesen

werden empfohlen.

2. Eine umfassende Standortprüfung hin-

sichtlich der Lage in einer Eignungszo-

ne für Hochhäuser, der stadtstrukturel-

len Verträglichkeit sowie der Verkehrs-

verträglichkeit werden vorausgesetzt.

Zur Beurteilung der stadtstrukturellen

Verträglichkeit sind die beabsichtigte

Nutzung, die beabsichtigte Nutzungs-

menge sowie Wirkung auf die gegebene

Stadtstruktur im relevanten Einzugsbe-

reich von Bedeutung. Für die gebotene

Verkehrsverträglichkeit dürfen Hoch-

hausnutzungen einen maximalen moto-

risierten Individualverkehrsanteil von

25% nicht überschreiten (falls er-

forderlich, sind dazu Stellplatzregulati-

ve über die Regulierung des Wiener

Garagengesetzes hinaus anzuwenden) –

ihre ausreichend leistungsfähige Ver-

kehrsanbindung hat über das hochran-

gige öffentliche Verkehrsnetz zu 

erfolgen.

3. Zu überprüfen ist auch die städtebauli-

che und gestalterische Einbindung: Das

Hochhaus muss zur umgebenden städ-

tebaulichen Struktur und zu anderen

Projekten im Umfeld in eine positiv zu

bewertende Beziehung treten. Dies wird

durch Übereinstimmung mit den Zielen

des geltenden städtebaulichen Leitbilds

nachgewiesen. Der architektonische

Entwurf von Hochhäusern und Hoch-

hausgruppen ist in Wettbewerben zu

erstellen.

4. Die Beschattungswirkung des Hochhau-

ses ist darzustellen. Bei mittlerem Son-

nenstand (21. März) darf die Beschat-

tung der Fenster von Aufenthaltsräu-

men bestehender Objekte oder gewid-

meter Fassadenflächen  den „2-Stunden-

Schatten“ nicht übersteigen. Ebenso ist

bei Hochhäusern über 60 Meter Gebäu-

dehöhe die Windwirkung durch strö-

mungstechnische Gutachten zu prüfen;

allenfalls sind Maßnahmen zur Redu-

zierung von Nachteilen für das Umfeld

darzulegen.

5. Über die ausreichende Verkehrserschlie-

ßung hinaus ist gesichert, dass auch der

Bedarf an technischer und sozialer

Infrastruktur erfüllt wird.

6. Der soziale und öffentliche Nutzen des

Hochhauses ist darzustellen: gewonne-

ne Freiflächen, zusätzliche kulturelle

Einrichtungen, Gestaltungsmaßnahmen

im Umfeld, öffentliche und halböffentli-

che Bereiche im Gebäude, Behebung von

Strukturdefiziten des Umfelds (z. B.

Grünflächen, Wohnquartiergarage) etc.

Es ist das Ziel, die deutliche Verbesse-

rung des umgebenden Freiraumes mit

dem Projekt mitfinanzieren zu lassen.
Idealer Standort mit beeindruckendem Gebäude:

Hochaus an der U-1-Station im 22. Bezirk



7. Die Nachhaltigkeit der beabsichtigten

Nutzung sowie die Flexibilität der Bau-

struktur hinsichtlich nicht vorherseh-

barer Nutzungsänderungen werden

nachgewiesen: Es wird empfohlen, die

höheren, nutzungsneutralen Raumhö-

hen zu wählen. Besonders für Wohn-

hochhäuser sind die Qualitätsansprü-

che hinsichtlich Erhaltungsaufwand,

Sanierungsfreundlichkeit und Freiflä-

chengestaltung ausreichend zu berück-

sichtigen.

8. Die Nachhaltigkeit wesentlicher Kon-

struktionselemente (Sanierungsfreund-

lichkeit) ist ebenso nachzuweisen wie

die Bedachtnahme auf den Gebäudeab-

bruch. Darüber hinaus sind folgende

Nachweise auszuarbeiten und vorzule-

gen und verpflichtend einzuhalten:

Sicherheitskonzept gemäß den Stan-

dards der MA 68. Energiekonzept mit

Energiekennzahlen gemäß den Stan-

dards der MA 25. Bauökologisches Kon-

zept hinsichtlich der Verwendung von

Baumaterialien gemäß den Standards

der MA 23. Wartungsplan (Verwendung

nichtrostender Stähle im Fassadenbe-

reich, Austauschbarkeit der einzelnen

Fassadenelemente etc.), vorzulegen im

Baugenehmigungsverfahren.

9. Die bauliche Realisierung erfolgt pro-

jektgemäß unter Aufsicht einer unab-

hängigen, begleitenden Qualitätskon-

trolle. Dazu zählt die Ausarbeitung

eines Bauablaufplanes mit einer

umweltgerechten Baustellenlogistik

und die Information der anrainenden

Bevölkerung über belastende Baupha-

sen inklusive der Bekanntgabe einer

Kontaktperson für Beschwerdeführer.

10. Der Projektentwurf ist vor dem Wid-

mungsansuchen unter Anschluss der

Gutachten und Nachweise vom Projekt-

träger öffentlich zu präsentieren (3-D-

Modell und Projektbeschreibung im

Internet, Projektausstellung, Hearing).

Vorgebrachte Einwände sind zu proto-

kollieren und zu beantworten. Dies ist

dem Widmungsansuchen anzuschließen.

Nach Beschluss der Flächenwidmung

hat der Projektträger am geplanten Ort

des Hochhauses eine Informationsstelle

mit konsumentenfreundlichen Öff-

nungszeiten und fachkundigem Perso-

nal für die Öffentlichkeit einzurichten.

Projektträger können die Erfüllung der

öffentlichen Verkehrserschließung und der

Straßenanbindung sowie die Erfüllung der

Punkte 5 und 6 selbst finanzieren (Public-

Private-Partnership). Die Auflagen und Stan-

dards hinsichtlich Qualität, Intensität und

Ausgestaltung sind von der Stadt zu definie-

ren und festzulegen. Vereinbarungen dazu

sind dem Gemeinderatsausschuss für Stadt-

entwicklung und Verkehr bei Vorlage des

Widmungsaktes zur Kenntnis zu bringen.

Unter einem werden die Zuwächse an Kuba-

tur und Bruttogeschossflächen im Vergleich

zur bisherigen Rechtslage dokumentiert.

Der Ringturm im 1. Bezirk – nicht als Hochhaus,

sondern als „Sonderbauvorhaben“  errichtet


