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 Einleitung 

Das vorliegend Schriftstück stellt das größte gemeinsame Vielfache da, dass sich aus einem 4 wöchigen 
Partizipationsprozesses  innerhalb der  Arch&Ing  ergeben hat. 
Der Städtebauausschuss hat   die Gründung einer Arbeitsgruppe die sich mit der Hochhausrichtlinie 
beschäftigen soll  beschlossen.  Ziel war es eine Stellungnahme der Arch&Ing Kammer zur neuen 
Hochhausrichtlinie zu erarbeiten.  
Alle Teilnehmer des Ausschusses waren aufgerufen selbst daran teilzunehmen und innerhalb ihres 
Umfeldes diese Einladung zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe  weiterzuleiten. Die Arch&Ing hat auch 
über Verteiler die Mitglieder der Kammer zur Mitarbeit aufgerufen. 

Entstanden ist ein reger Austausch auf verschiedenen Plattformen. 
(Email, social media, face to face Besprechungen und bisher eine Besprechungsrunde in der Kammer, 
im Vorfeld deer Arbeitsgruppe gab es auch ein Treffen mit  der Verwaltung und dem Ersteller der 
Studie Prof. Luchsinger) 

All die so entstandenen  Texte und Besprechungen wurden in das vorliegende Papier eingearbeitet. 
(Besprechungen wurden transkribiert,  Texte  wurden so weit wie möglich unverändert zu lassen.  
 Da ein einzelner Text zumeist viele Themen beinhaltet wurden die Texte in ihre inhaltlichen Bausteine 
zerlegt und dann inhaltlich geordnet. Einige politische Statements, und Belehrungen  wer wie zu 
denken hat wurde nicht aufgenommen.    
Aus dieser Methodik ergibt sich, dass der Inhalt nicht widerspruchsfrei ist. Es ist aber trotzdem 
verblüffend, dass sich  über weite Strecken ein breiter Konsens abzeichnet.  
Die „Kritik versteht sich als konstruktiver Beitrag zu einem funktionierenden Planungsprozess, dessen 
Resultat Bauten sein sollen, die einen positiven Beitrag für die „betroffenen“ Gebiete und die 
Gesamtstadt haben.   
 

Gernot Mittersteiner 

Vorsitzender des  Ausschusses für Stadtnachhaltigkeit der Arch&Ing 
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ZUSAMMENFASSUNG  
 
Grundsatz:   „Die Gesamtsituation eines Gebietes  muss durch die Errichtung  eines Hochhauses 
nachweislich besser werden,  als es ohne die Errichtung des jeweiligen Hochhauses der Fall wäre.“  
 
Jene,  die von der Entstehung eines oder mehrere Hochhäuser betroffen sind, müssen vom  
Widmungsgewinn  auch  profitieren.    
Die Entstehung eines Hochhauses muss für die „Betroffenen“  und die Allgemeinheit einen 
nachvollziehbaren Gewinn bringen. Dazu müssen folgende Grundsätze beachtet werden: 
�  Der lukrierte Mehrwert (der Widmungsgewinn)  ist nicht dazu da „Löcher zu stopfen“. Die, 

durch Hochhäuser  „belasteten “ Gebiete sind durch etwas Spezielles, etwas Außergewöhnliches  
zu bereichern.  

� Es ist unumgänglich dass  in einem sehr frühen Stadium eine monetäre Festlegung einer präzisen 
„Widmungsabgabe“ (z.B. 50€/ m² neu gewidmeter BGF) stattfindet. (in Basel wurde die 
Mehrwertabgabe zum Gesetz).  

� Unter Berücksichtigung des  erzielbaren Widmungsgewinns ist abzuwägen, ob es möglich ist, die 
bestehende Struktur durch spezielle Vorhaben so zu stärken, dass es tatsächlich zu einer 
Verbesserung der „belasteten Gebiete“  kommen kann. Um  die Sinnhaftigkeit einer weiteren 
Planung zu prüfen, sind diese Abwägungen in einem sehr frühen Stadium durchzuführen. 
 

Die Hochhausrichtlinie muss  verbindlich sein. 
 Das Hochhauskonzept muss auf eine rechtlich verbindlichere  Ebene als dem Selbstbindungsbeschluss 
des Gemeinderats gehoben wird. Die Erfahrungen der letzten 12 Jahre haben verblüffender Weise 
gezeigt, dass ein Selbstbindungsbeschluss des Gemeinderats nicht ausreichend verbindlich ist. Ob dies 
in der Raumordnung, in der Bauordnung oder  in einem eigenen Gesetz  am Vernünftigsten zu regeln 
ist, muss geklärt werden. 
 
Es ist ein grundlegender Unterschied für die Gesellschaft, welchen Inhalt ein Hochhaus hat!  
Folgende zentrale Fragen sind im uns vorliegenden Hochhauskonzept weitgehend  unbehandelt.  
� Die einfache Frage: „Nützt der Inhalt des Hochhauses  der Gesellschaft, den Bewohnern der 

angrenzenden Quartiere, der Weiterentwicklung der lebendigen (europäischen)  Stadt?“, wird in 
der Studie nicht gestellt.  Sie ist aber  eine zentrale Frage bei der Beurteilung eines 
Hochhausprojektes. An manchen Stellen der Stadt könnte ein Hochhaus mit den richtigen 
Inhalten ein Quartier durchaus verbessern, mit den falschen Inhalten wäre ein Hochhaus 
gleicher Abmessungen, am gleichen Standort völlig absurd.  Daher ist ein Kriterium, das sich mit 
diesen Inhalten beschäftigt  unabdinglich und hochrangig in der Beurteilung von Hochhäusern 
anzuordnen. 

�  Forschungen haben gezeigt, dass Hochhäuser, energetisch umfassend betrachtet (inkl. 
verbrauchter Energie für Errichtung, Betrieb, Verkehr, Sanierung, Entsorgung, Tageslicht-
ausbeute, natürliche Belüftung …),  hohes Potential haben, energetisch nachhaltig zu sein.  Diese 
Potentiale sind bei neuen Hochhäusern als Kriterium bei der Beurteilung  einzubeziehen. 

� Wie kann ein Hochhaus verändert werden, wie adaptierbar ist es hinsichtlich der Nutzungen? 
Hochhäuser haben eigene Regeln was Sicherheitsstandards, Erschließungssystem u.v.m. betrifft.  
Die Veränderbarkeit, die Anpassbarkeit der Inhalte eines Hochhauses muss als Parameter bei der 
Beurteilung eines Hochhauses im Sinne der Nachhaltigkeit beachtet werden. Oder wir werden 
uns in 20 Jahren die Frage stellen: „Und was machen wir jetzt mit dem Ding?“ 
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Zur Entstehung des Konzepts  
 

Der Wunsch nach absoluter  Gestaltung, nach einem zukünftigen räumlichen Modell der Stadt,  nach 
dem großen Wurf ist nicht mehr denkbar.  Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen ist die Zeit der 
„Führerschaft“ einiger Weniger in der Gestaltungsebene vorbei. Diese „Führerschaft entspricht auch 
nicht einer lebendigen Demokratie.“ 
Heute wäre es wichtig den Gestaltungswillen der Bürger einzufordern, nur wie macht man das? 

An sich wurde die Studie wurde breit angelegt - das gesamte erarbeitete Material sollte transparent 
werden. Im Rahmen dieser HH-Studie gab es von den Verfassern und Auftraggebern eine offene 
vorgangsweise mit unterschiedlichsten experten. Nämlich, die prozessuale Entwicklung einer 
abschnittsweisen Diskussion zu unterziehen, u.a. auch die Einrichtung durch eine sog. Echogruppe 
(Lammerhofer, Schreieck, Raith, Max Rider, Tillner, Vlay)   
Im Zuge der Zwischenerörterungen gab es den Vorschlag die Hochhausstudie bereits im 
Entstehungsprozess im Netz öffentlich zu machen. Der Vorschlag lautete eine eigene Rubrik 
“Hochhauswien” in www.kooperativerraum.at einzurichten, wobei dies von allen involvierten damals 
positiv gesehen wurde.) (http://kooperativerraum.at/2014/03/13/zur-frage-der-legitimitat-von-
hochhausern-in-wien/) Der  Blog, wurde aber nie einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.  
Es gibt viele Protokolle bei MA 21, es gibt sehr viel Material und Studien, bis hin zu verschiedenen 3D 
Emulationen, die aber nicht gezeigt werden.  Die gestalterischen Vorgaben sind im Konzept 
weitgehend verschwunden. 
 Diese Vorgangsweise entspricht weder den politischen Vorgaben der Stadtregierung  und auch nicht 
den Vorgaben des STEPs 2025. 

Es ist völlig unbefriedigend, dass  offenbar davon ausgegangen wird, dass irgendwann, irgendwo, 
irgendein Investor vielleicht eines bauen will.          
„Dann fangen wir an nachzudenken, und haben dafür dann immerhin einen Leitfaden. (Es stellt sich 
schon auch die Frage: wer will das nicht, wer will die Informationen nicht zugänglich machen.) Dies 
passierte, und das ist eine Vermutung,  wahrscheinlich aufgrund der Prioritätsreihung der Politik vor 
der Allgemeinheit, vor der Fachlichkeit, vor der Öffentlichkeit . 
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Hochhauskonzept --Morphologie und inhaltliche Programmierung  

� Plädoyer für eine Hochhausbegriff  mit Ortsbezug 

In Wien gilt: Häuser die über 35 Meter hoch sind gelten als Hochhäuser. 

Warum gerade 35m, das sind immerhin mehr als 12 Stockwerke.  Dieser Wert soll nicht  nur technoid 
begründet werden. Im gründerzeitlichen Wien werden z.B.  acht Geschoße schon als Hochhaus 
empfunden, neben Alterlaa nicht.   
 Dieses Empfinden lässt sich auch als mathematische Formel  ausdrücken. 
z.B.:  Als Hochhaus sollte gelten, was die Durchschnittshöhe der Gebäude der Umgebung (genau zu 
definieren) um ……….... %  überragt.  

Die in der Studie erwähnte „Maßstäblichkeit in Bezug zum Bestand "  sollte  noch präzisiert werden, 
z.B. max. 3-fach so hoch wie der Bestand usw...  
 

� Der stadtmorphologische Zugang. 
die Stadt, ihre unterschiedlichen Zonen  ihre städtebaulichen Charaktere. 

Grundsätzlich gehen die stadtmorphologischen und strukturellen Betrachtungen des Stadtkörpers für 
Wien in die richtige Richtung. Die  räumlich- typologischen Strukturanalysen erscheinen zum einen 
noch ein „bisserl willkürlich“, zum anderen als Methode zu früh in der Entwicklungslinie der Studie 
eingesetzt.  

Z.B.:  Die  Grenzziehungen zwischen KS (konsolidierte Stadt) und FS (fluviale Stadtlandschaft) entlang 
des Donaukanals verlaufen fraglich, da  Teile des 2. Bezirkes  eine ähnliche Bebauungsstruktur wie KS 
aufweisen.  
Bei FS in Transdanubien wäre es überlegenswert, dass  die Hochhäuser nicht nur zur Unterstützung 
des kapillaren Netzwerks öffentlicher Räume dienen, sondern auch, sowie bei der KS und den ST 
Cluster und Merkmale autonomer Siedlungskonzentrationen akzentuieren 
 
Dass das  Hochhauskonzept  wie die meisten planerischen Überlegungen an der Stadtgrenze halt 
macht, ist also das xte Konzept das  konzentrisch argumentiert.  Es entspricht  der liebgewordenen 
Tradition von hochgradigem Spezialistentum im „Joch der Zwänge“. 

 

� "wie viel Dichte verträgt die Stadt?".  Das  Hochhaus und das Konzept der 
europäischen Lebendigen Stadt 

Die Frage nach den „urbanen Dichten“ sollte in der Studie mehr Beachtung finden. Aus der Analyse des 
Bestandes sollte es möglich sein, urbane Dichtemängel aufzuzeigen. 

Hochhäuser können, wenn sie mit den richtigen Inhalten  gefüllt sind auch „problematische 
Stadtviertel“ reparieren helfen. Nimmt man zum Beispiel das Schöpfwerk, so ist es durchaus denkbar, 
dass ein multifunktionales  Hochhaus die „urbane Dichte“, die Dichte der unterschiedlichen  
Funktionen, schlagartig verbessern könnte.  
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In welchen Stadtteilen ist Verdichtung  sinnvoll?   
 Zum Beispiel: Wo ist es notwendig welche Infrastrukturen zu verbessen oder vorhandene  besser zu 
nutzen?  Stellt man die Frage so, wird man sehen, dass in manchen Stadtrandgebieten mit schlechtem 
ÖV und wenig Einkaufsmöglichketen etc. eine Verdichtung durchaus sinnvoll wäre. Das sind dann aber 
nicht die dicht verbauten durchmischten  Gebiete, die durch Hochhäuser noch mehr verdichtet 
werden sollen, sondern unter Berücksichtigung dieser  Aspekte  können das auch Stadtrandgebiete 
sein.  

Hochhäuser werden oft gelobt,  da sie  das Potential  haben Freiraum zu schaffen.   
Aber wer braucht den Freiraum, den Hochhäuser schaffen können. Das „tote Grün“ ist ein neuer 
Begriff der, die oft aufwendig bepflanzte „nicht urbane Öde“ zwischen Hochhäusern mit viel Freiraum, 
bestens beschreibt.  Diese Strukturen sind nicht Teil des Konzeptes der dichten, abwechslungsreichen 
auch inhaltlich durchmischten  lebendigen „europäischen Stadt der kurzen Wege“.  
 Im Kontext der europäischen Stadt ist es falsch, dass Hochhäuser nur in Verbindung mit geschaffenen  
Freiräumen Sinn machen. Wenn wir aber Hochhäuser in dichten Gebieten bauen, dann muss 
gewährleistet sein, dass die potentiell negativen Einflüsse abgeklärt werden. ( von der Beschattung 
über Fallwinde über urbane soziale Dichten usw……) 

 

� Hochhäuser haben einen Inhalt- ob man will oder nicht 

Die Studie hält fest, „Wien benötigt grundsätzlich keine Hochhäuser“.  
 Es wird aber nicht darauf eingegangen, dass Hochhäuser verschiedenste Inhalte haben, und dass es 
ein grundlegender Unterschied für die Gesellschaft ist, welchen Inhalt ein Hochhaus hat! 
Darin begründet sich  wohl einer der grundlegenden Kritikpunkte an der Hochhausstudie. Sie 
beschäftigt sich nicht mit den Inhalten von Hochhäusern, sondern nur mit technoiden Begriffen. 
Beschattung, Windverhältnisse, Verkehrsauswirkung usw.  Diese werden als Kriterien definiert. Das ist 
natürlich wichtig, aber die Konzentration auf die technisch messbaren Parameter lenkt ab von der 
wichtigen Frage: “ Was für einen Inhalt hat das jeweilige  Hochhaus eigentlich?“ 
Mehr noch „der Inhalt eines Hochhauses“ wird bestenfalls auf einen von vielen Parameter reduziert.  
Dies entspricht durchaus der neoliberalen Falle in die “Entscheider“  immer wieder tappen. 
Bewertbare Zahlenwerke werden  für wahrer gehalten, als die einfache Frage: Nützt der Inhalt der 
Gesellschaft, den Bewohnern, der Weiterentwicklung der lebendigen Stadt? 

Als Bespiel wäre ja ein Ring von Hochhäusern eventuell denkbar, wenn  die  Häuser  mit Inhalten wie 
Haus der Geschichte, Leseturm, nationale Datenspeicher ….gefüllt wären.  Ein Ring von Hochhäusern 
wird sofort undenkbar, wenn sich darin einige Privilegierte über das Niveau des „Restes“  erheben 
wollen.  Derzeitige Hochhausprojekte werden oft von einer breiten Öffentlichkeit abgelehnt, weil 
Hochhäuser keinen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft haben.   Das  Sensorium von breiten 
Bevölkerungsteilen, ob ein Projekt der privaten Spekulation, oder der Gesellschaft dient wird von 
Entscheidungsträgern meist völlig unterschätzt. 

 Hochhäuser sind nun mal im Wortsinn "hervorragende" Bauten! 
Sie erlangen ihre Berechtigung erst durch einen entsprechenden Inhalt! 
Alles andere ist reichlich banal! 
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Hochhauskonzept-      Verbindlich unverbindlich? 

Grundsätzlich gilt:  Ein hohes Niveau von Regeln (klar, einfach, nachvollziehbar) – erzeugt ein besseres 
Niveau des Gebauten! 
Zurzeit gibt es eine Hochhausrichtlinie.  Die Einhaltung dieser Richtlinien ist eine Widmungs-
Voraussetzung.  Die Richtlinie ist aber nicht verbindlich! 
Es ist geplant, dass die neue Richtlinie ebenfalls nicht verbindlich wird. Es ist daher nicht zu erwarten, 
dass mit dem neuen Werk, unabhängig wie gut es ist, merkbare Änderungen zum bisherigen Zustand 
eintreten werden. 
Daher:  Es gilt erneut eine verbindlichere Regelung für Hochhausbauten in Wien zu fordern. 

 
� Verbindliche Regeln – warum 

Investoren wollen klare nachvollziehbare,  berechenbare, und für alle verpflichtende Richtlinien. 
Das Minimum eines rechtsstaatlichen Systems ist: Die Regeln gelten für alle und werden für alle gleich 
gehandhabt. Von Verwaltung und Politik hört man immer wieder—man würde dadurch Investoren 
abschrecken.  Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Nur Regeln, die einfach klar und für alle 
verbindlich sind, machen die Stadt für Investoren berechenbar.  
Das mag einige „Platzhirschen“, die eine Art Gewohnheitsrecht haben, dass Regeln für sie nicht gelten, 
stören. Wenn aber klar wird, dass sich alle Player an die gleichen Regeln halten müssen, dann wird 
Wien auch für neue Investoren interessanter.  Nichts ist mehr Gift für Investoren als das was in Wien 
oft gilt: Regeln sind für Schwache, Starke könne sie umgehen! 
Architekten wissen aus ihrer Arbeit mit Investoren, dass Investoren und Bauträger klare Regeln 
wünschen. Dann sinkt ihre Angst schon bei Projektbeginn gegenüber ihren Mitbewerbern am Markt 
von einer „unsichtbaren Hand“ benachteiligt zu werden. 

Die Angst der Politik vor Verlust an Gestaltungsmöglichkeit. 
(Bezirks-) Politiker  erleben die „Idee eines verbindlichen Hochhauskonzepts“  als   Einschränkung ihrer 
Kompetenz und ihres Einflusses  „ Dann wird bei uns niemand mehr ein  Hochhaus bauen, denn es…….“  
Der  Politik als Ganzes wir auch immer nachgesagt, dass sie keine Verbindlichkeit will, da sie  Macht 
und Einfluss  im Alltag und durch Verbindlichkeit verliert. Politik soll aber nicht am Einzelobjekt die 
Regeln erstellen, sondern rechtsstaatlich verbindliche Regelungen für Alle schaffen. 
Auch für das Magistrat ist es von Vorteil  wenn es Richtlinien gibt. Sachbearbeiter sollen sich sicher 
sein, was zu tun ist, wenn ein Investor ein Hochhaus bauen will. Verbindliche Regeln  senken  die 
Willkür!  – sonst  ist die Politik und das Magistrat der “Erpressbarkeit“ ausgesetzt. 

„Verbindlichkeit und Transparenz ist  bei den Verfahren unbedingt notwendig. Ohne Transparenz und 
Verbindlichkeit haben diese  Verfahren immer einen unanständigen Beigeschmack, der politisch und 
medial  leicht ausgeschlachtet wird. Dadurch wird ein Konzepte wie das Hochhauskonzept, auch wenn 
es inhaltlich noch so gut sind ad absurdum geführt, da das Vertrauen in die Entscheidungsprozesse 
nicht gewährleistet ist .  „De kennans sichs eh richtn“.  Diese Entwicklung ist gelinde gesagt fatal! 
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� Verbindlichkeit -  wie soll sie festgeschrieben sein? 

Der Wiener Gemeinderat hat für die die alte Hochhausregelung  einen Selbstbindungsbeschluss 
gemach und wird dies auch für die neue Hochhausregelung machen.   
Eigentlich würde man glauben:  das sollt reichen! 
Aufgrund der nun zwölfjährigen Erfahrung  kann festgestellt werden, dass eine Regelung des Themas 
Hochhaus auf Basis rechtlich unverbindlicher „Leit- oder „Richtlinien“ nicht gelingen kann. 

Letztendlich muss die Forderung lauten, relevante Regelungen (zB. Eine Checkliste sowie einen 
Handlungsablauf) für den Sonderfall Hochhaus in das Wiener Baurecht einfließen zu lassen. Ob 
zwischenzeitlich Regelungen auf dem Weg von Verordnungen o.Ä. erfolgen könnten, bleibt einer 
verwaltungsrechtlichen Einschätzung überlassen.  
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Hochhäuser – Mehrwert  für wen?  

� Was ist das, der Mehrwert? 

Der Mehrwertbegriff ist, wenn nicht klar formuliert besonders attraktiv für die Haltung der 
Befürworter einer liberalisierten Stadtplanung (“Stadt ist nicht planbar”), weil er von jedem frei 
interpretierbar scheint.  Verwirrung der Begriffe muss nicht auf Unkenntnis beruhen.  Daher gilt es den 
Begriff zu schärfen. 

Mehrwert ist eine Begriffsschöpfung des 19. Jahrhunderts und Beschreibt zunächst den Gewinn, den 
Unternehmer zunächst zu Lasten der Arbeiter machen, da diesen nicht der von ihnen geschaffene 
Wert als Lohn ausgezahlt wird. Heute ist  die immaterielle Arbeit der Gemeinschaft durch Vermarktung 
bestehender gesellschaftlicher Vorstellungen, Bilder, Moden, und damit das Soziale eine Quelle des 
Profites. 

Neuerding werden mit Mehrwert auch  Qualitäten beschrieben, die ein Projekt, oder  ein Produkt inne 
hat, das mit  Liebe, Intelligenz, Sorgfalt und auch größerem Zeitaufwand erarbeitete wurde.  Die  
„immateriellen Qualitäten“  an sich bilden dieser Definition nach schon einen Mehrwert.  
Diese Definition des Mehrwerts wird im Handel, aber auch in der Architekturproduktion gerne als 
Verkaufsargument eingesetzt um das Produkt wertvoller, als der Preis es suggeriert, erscheinen zu 
lassen. 
 
 
 

� In der Planung entsteht ein monetärer Mehrwert auf zwei Ebenen. 

1. Der Mehrwert entsteht mit einer Neuwidmung im Vergleich zur bestehenden Widmung durch 
die Zunahme  der verwertbaren Geschoßfläche. Dieser Mehrwert  ist leicht quantifizierbar und er ist 
auch leicht transparent zu machen. 
 (50€/m²neu gewidmeter BGF für Wien als durchaus angemessen und sollten im Planungsverfahren 
auch festgeschrieben sein) Dieser Gewinn kann bei der Widmung selbst festgeschrieben werden 

 2. Mehrwert entsteht durch Spekulation mit immateriellen Qualitäten. Dieser Mehrwert ist 
vorerst schwer quantifizierbar und kann auch sehr leicht manipulativ eingesetzt werden.  Immaterielle 
Qualitäten schlagen sich aber irgendwann, spätesten bei der Vermarktung zu Buche. Vielleicht ist das 
der richtige Zeitpunkt die Gewinne für die Allgemeinheit zu lukrieren. (Das können auch Gewinne sein, 
die keinen Einmaleffekt haben.) 
 

Um rechtsstaatlich und transparent zu agieren, müssen die beiden Ebenen des Mehrwerts getrennt 
und auch zu verschiedenen Zeitpunkten im Verfahren behandelt werden. 
Eine genaue Festlegung ist für alle Beteiligten hilfreich, nicht nur für die Beamten sondern auch für die Architekten und 
Architektinnen, Bauherren, Bauherrinnen, Bauträger, Investoren 

Ad 1.  Die Erfahrung von Basel zeigt, dass eine präzise Festlegung der Mehrwertabgabe  in der 
Verhandlung mit potentiellen Investoren, Bauherren, sehr hilfreich ist. In Basel wurde diese sogar zu 
einem Gesetz 
Ad 2. Die Frage, wie ein ausverhandelter Gewinn für die Allgemeinheit  tatsächlich abgesichert wird, 
ist noch zu lösen.  Es gilt anhand internationaler Beispiele Systeme zu finden, die  garantieren,  dass 
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Vereinbarungen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern dass  Investoren selbst massives Interesse 
haben,   ihre Verträge zu erfüllen (z.B.: Hafencity Hamburg) 
 

� Für was  wird der Mehrwert wo verwendet 

Hochhäuser können für die Umgebung als Enteignung von Aussicht Licht, Sonne wahrgenommen 
werden. Den Nachbarn wird Aussicht, Licht, Sonne, Teile des  gewohnten Alltags genommen.  
Daher müssen konkrete Gegenleistungen Bedingung für eine Widmung sein. (Das Geld ist ja aus den 
Widmungsgewinnen da, man weiß worüber man spricht) 
 Es sollte genau beschrieben werden, was diese Mehrwerte sein können, ebenfalls sollte es 
quantifiziert werden (siehe Basel) ansonsten könnte ewig diskutiert und verhandelt werden und je 
nach Verhandlungsgeschick  unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden.  

Grundsätzlich soll der „Mehrwert“ Dinge liefern  die über das, was die Stadt sowieso zur Verfügung 
stellen muss, hinausgehen. Der lukrierte Mehrwert ist nicht dazu da „Löcher zu stopfen“ sondern den 
Gebieten, die durch Hochhäuser „belastet“ werden etwas Spezielles zu geben.  
Diese Gegenleistungen sollten in einem politischen Prozess (z.B. Mediation, Partizipation….) festgelegt 
werden. 

Beispiele wären: 
dem Vorbild der "Incentive Zoning“ (ehemals Bonus) Programme in Seattle oder Chicago, 
von Basel, wo /m2 zusätzliche Fläche die über die Widmung hinausgeht Zahlungen präzise festgelegt sind.  
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Smart City - das nachhaltige Hochhaus 

In der Studie fehlt zu Nachhaltigkeit, jede Aussage und das kann es eigentlich nicht sein. 
 

� Energetische Nachhaltigkeit 
Wenn man Nachhaltigkeit umfassend betrachtet, inkl. verbrauchter Energie für Errichtung, Betrieb 
(inkl. Verkehrsströme), Sanierung, Entsorgung haben  Hochhäuser hohes Potential nachhaltig zu sein. 
Sie sind üblicherweise vorteilhaft, was Tageslichtausbeute und - bei vergleichbarer Dichte - 
Verschattung betrifft. Sie haben auch ein hohes Potential mit natürlicher Lüftung zu arbeiten, was 
noch nicht gemacht wird, aber man könnte daran arbeiten. 

 (Stehen werden die Häuser dann sicher noch, entweder als angepasste Bauten, wie heute viele 
Gründerzeitbauten, oder als die Gesellschaft belastende  „schwarze Flecken“  einer vergangenen Zeit) 

� Nachhaltigkeit im Sinne von  Veränderbarkeit und Anpassungsfähigkeit  
Wenn man Nachhaltigkeit im Sinne von  Veränderbarkeit (auch was die Nutzung betrifft) versteht, 
dann ist  das Hochhaus naturgemäß der am wenigsten nachhaltige Gebäudetyp, weil  de facto nicht 
veränderbar und damit an heute noch nicht absehbare Entwicklungen kaum anpassbar ist. 
Was werden wir mit den Hochhausruinen machen, wenn das, was wir heute als endgültige 
Wahrheiten zu kennen glauben, morgen obsolet sein wird. Die Schwäche am Begriff Nachhaltigkeit ist  
die „Vielseitigkeit“ des Begriffs.  Zumeist wird Nachhaltigkeit auf technisches Zahlenwerk  
(Energieeffizienz)  reduziert, manchmal kommt noch die soziale Nachhaltigkeit dazu.  Zumeist 
beschreibt Nachhaltigkeit Systeme „zyklischer Bewirtschaftung“ auf Basis der Gegenwart, auf Basis der 
vorhandenen Recourcen und Regelmechanismen. Zukunftsweisende Bauten, Bauten die auch in der 
Zukunft auf Basis geänderter Recourcen und Regelmechanismen sollen das Potential haben, sich 
anpassen zu können oder auch Teil der heute nicht erahnbaren Entwicklungen sein.  

 
 

� Nachhaltigkeit – Integration im Stadtgefüge  
Ein Smart City Hochhaus ist nur in Verbindung mit der unmittelbaren Umgebung im Zusammenhang 
mit den Inhalten der europäischen Stadt denkbar. Ein monofunktionales Hochhaus ist im Gefüge einer 
lebendigen Stadt ein Fremdkörper.  Der Inhalt eines Hochhauses ist daher  immer mit der Umgebung 
abzustimmen. Der Inhalt und nicht nur die Formen bestimmen durchaus die Sinnhaftigkeit eines 
Hochhauses. Die schlechteste Funktion in einem Smart City  Hochhaus ist  Wohnungen darin 
unterzubringen.  
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 Der Verkehr und das Hochhaus 

 
Manche Regeln führen sich bei genauerer Betrachtung  adabsurdum   
Eine bemerkenswerte de facto-Ausweitung der zulässigen Hochhauszone (500 Meter bislang max. 300 
Meter)!  Die 500 Meter Luftlinie entsprechen 700 Meter realer Gehlinie- und das ist zu viel 
Auch die Forderung nach Anbindung an zumindest zwei Straßenbahnlinien im Ersatz zur U-
Bahnanbindung wird vereinfacht, nun ist nur mehr das Vorhandensein einer Straßenbahnlinie  
(Abstand max. 250 m) verlangt. 
Die nachstehende Skizze zeigt die Zonen auf in denen Hochhäuser, ohne Anpassung der U-Bahn 
Infrastruktur möglich sind.  Wohlgemerkt Die Skizze zeigt nur die U-Bahnstationen, mit Sraßenbahnen  
bleibt wohl kein Fleck in Wien mehr übrig (außer wahrscheinlich der Wienerwald und andere 
Schutzgebiete) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Reicht für ein Hochhaus eine Straßenbahnstation? 

  

Eine Straßenbahnlinie mit 3 Minuten Intervall hat eine höhere Kapazität als eine U-Bahn Linie mit 5 
Minuten – Intervall!  Die Frage ob gute oder sehr gute Erreichbarkeit gefordert wird, sollte auch im 
Kontext mit der Erschließung im MIV gesehen werden, wenn ich Hochhaus bauen will – Bedingungen 
können geschaffen werden 

Infrastruktur – Stadtgestaltung – Hochhäuser sind gemeinsam zu  planen, zu denken. 

Züge/Stunde Intervall ULF Silberpfeil V-Wagen S-Bahn
1 60' 776 840 878 459
4 15' 3104 3360 3512 1836
8 7' - 8' 6208 6720 7024 3672

12 5' 9312 10080 10536 5508
20 3' 15520 16800 17560 9180
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� Wie beschränke ich wirkungsvoll den MIV mit einem Hochhaus? 

 
„Für die gebotene Verkehrsverträglichkeit dürfen Hochhausnutzungen einen maximalen motorisierten 
Individualverkehrsanteil von 20 Prozent nicht überschreiten“ heißt es in der Studie. Eine inhaltliche 
Unterscheidung wird im Vorabzug der Hochhausstudie  nicht gemacht. 
Hier ist bei fehlender Unterscheidung von Büro- und Wohnhochhäusern eine fatale Falle enthalten: 
Was bei Bürohochhäusern gut funktioniert, ist bei Wohnhochhäusern in der Realität nicht 
durchführbar. Gerade Wohnhochhäuser weisen erfahrungsgemäß einen noch höheren 
Individualverkehrsanteil ihrer Bewohner aus als andere Wohnbauten. Wohnhochhäuser sind ja per se 
für die reichere Klientel gedacht und diese verzichtet weniger gerne auf ihr Auto.  
Negative Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld sind damit vorprogrammiert. 

Generell gilt: Ist am Arbeitsplatz ein Stellplatz vorhanden wird eher mit dem Auto in die Arbeit 
gefahren. Bei Wohnungen ist die Nutzung des Kfz von der Nähe und Qualität des ÖVs und natürlich 
von der Verfügbarkeit eines Stellplatzes am Arbeitsplatz abhängig.  
Bewohner brauchen eine Abstellmöglichkeit für ihr Fahrzeug –) 

. 
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Konkreten Planungsschritte bei Hochhausplanungen  
 
Bei potentieller Aufzonung von Arealen ist  vorher eine vertiefte städtebauliche Planung, die über ein 
„kooperatives Verfahren“ hinausgeht,  unbedingt erforderlich. Das hieße: erst kooperatives Verfahren, 
dann städtebauliche Planung, danach erst der Architekturwettbewerb. Der sollte bei Hochhäusern 
generell immer erforderlich sein. 
 
Ad Lenkungsgruppe: 
die vorgeschlagene Konstruktion 1x MA21 / 1x MA19 / 1xBEZIRKSVERTRETUNG / 1-2 x externe 
EXPERTEN ernannt durch MA21 (!) lässt keine tatsächliche Objektivierung erwarten. 
Zumindest für die externen ExpertInnen soll das Vorschlagsrecht im Sinne der Objektivierung bei der 
Architektenkammer liegen. 
 
„Ein qualitätssicherndes, in der Regel kooperatives Verfahren, unter Federführung der Wiener 
Stadtplanung dient der Konkretisierung des städtebaulichen Konzepts...“ (Auszug aus dem Vorabzug 

Ma21) 

Bei der geschilderten Vorgangsweise beschreiten wir genau den, von der ArchIng bereits in der 
Evaluierung kooperativer Verfahren kritisierten Sachverhalt, dass das Verfahren bereits zu Beginn mit 
einem ganz konkreten Vorhaben des Investors mit ganz konkret zu erreichenden Nutzungskennwerten 
belastet ist. Eine objektive Findung des verträglichen Leitbildes ist so nicht mehr möglich. Es ist sehr 
problematisch wenn der zukünftige Bauwerber gemeinsam mit der MA21 die Wettbewerbskriterien 
festlegt. 
Aus Erfahrungen mit negativen Beispielen ist damit bereits der Grundstein für nachfolgende Probleme 
gelegt. Ist erst einmal ein Investorenprojekt am Tisch, sind Änderungen daran erfahrungsgemäß nur 
sehr schwer durchzusetzen.  Kooperative Verfahren führen mitunter zu höheren Häusern, wenn der  
Einfluss von Seiten der Investoren im Verfahren groß genug ist. 
Warum kann es nicht z.B. für jede Hochhaus(um)Widmung einen offenen Ideenwettbewerb der Stadt 
geben?  
Auf Basis dessen könnte eine Diskussion stattfinden,  
auf Basis derer die geeignete Bestellqualität  
als Basis für den realisierungswettbewerb definiert werden kann .... 

 
„Der in dieser Phase geforderte „Projektwettbewerb“ kann „offen oder selektiv“ erfolgen.“  
(Auszug aus dem Vorabzug Ma21) 

In Anbetracht der Landmarkfunktion von Hochhäusern ist ein besonderes öffentliches 
Interesse gegeben. Deshalb sollte ein offener Wettbewerb die Regel sein. Der geladen 
Wettbewerb ist eine Ausnahme und muss nach WSA 2010 in diesen Größen zumindest 10 
Teilnehmer haben.  Sinnvoll wären auch mehrstufige Wettbewerbe, weil sie offener für neue 
Konzepte sind - das können durchaus mehr als 2 Stufen sein.  
(Architekturwettbewerb angelehnt an die Vorgaben des WSA 2010 in Kooperation mit der 
Kammer der ArchitektInnen und IngenieurkonsulentInnen) 
 
 


