
UVP-Themen

Das Nordwestbahnhofviertel gilt als das größte noch verbliebene innerstädtische Entwicklungsgebiet in Wien. Ein 
Riesenprojekt. Und eine Mammut-Aufgabe schon allein bis zur Genehmigung. Denn bevor sich noch die erste Bagger-
schaufel hebt, ist ein Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen, in dem der Projektbetreiber eine 
detaillierte Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) abgeben muss. In dieser Präsentation werden alle UVP-relevanten 
Themen beschrieben.



Ein Stadtviertel ist ein lebender Organismus. Er nimmt auf und 
gibt ab. Bevor es also an die Verwirklichung des Großvorhabens 
in der Brigittenau geht, muss feststehen, wie groß die diversen 
Leitungen auf das Areal und aus diesem heraus sein müssen. 
Versorgt wird der riesige Komplex mit Wasser, Strom, Fern-
wärme und Fernkälte. Dafür muss zuerst der Bedarf an Energie 
errechnet werden. Dementsprechend sind die Kapazitäten der 
erforderlichen Leitungen und Trafo-Stationen zu kalkulieren. 

Genauso ist die Entsorgung des künftigen Nordwestbahnhof-
viertels zu berechnen. Abfall- und Abwassermengen müssen 
ermittelt werden, dann die dazu passenden Sammlungssysteme 
und Entsorgungswege. Damit der neue Stadtteil in die Infra-
struktur der Stadt eingebettet wird und gleichsam in ihrem 
Rhythmus ein- und ausatmen kann.  

Das Ver- und Entsorgungskonzept



Eines der für das Genehmigungsverfahren nötigen Konzepte 
heißt Baumassen-Logistik-Konzept. Darin geht es zunächst 
einmal noch gar nicht um den Neubau, sondern vorerst nur um 
das Freimachen des Geländes: Welches Material wird beim 
Abbruch von Gebäuden und Flächen  anfallen, und wie viel wird 
es sein? Können Teile davon schon auf dem Areal aufbereitet, 
vielleicht sogar wieder verwertet werden? Wie viel Material ist 
mit der Bahn, wie viel mit dem LKW zu transportieren? Für all 
die Arbeiten sind Gerätschaften und Lagerflächen nötig, die 
ebenso wie die Zahl der Bahn- und LKW-Fahrten berechnet 
werden müssen. Doch es geht im Konzept auch um den 
Neubau, konkret darum, welche Materialien verwendet werden. 
Deren Menge wird anhand des Volumens der Gebäude 
geschätzt. 

Darauf aufbauend errechnet eine Verkehrsuntersuchung die 
bestehende Verkehrsbelastung des Straßennetzes rund um den 
Nordwestbahnhof. Was die Auswirkungen des Verkehrs vom 
Areal auf die Umgebung betrifft, wird unterschieden zwischen 
der Bau- und der Nutzungsphase des neuen Viertels. Die 
Berechnungen erfolgen zudem getrennt nach motorisiertem 
Individualverkehr, öffentlichem Verkehr und nicht motorisiertem 
Individualverkehr.  

Das Baumassen-Logistik-Konzept & 

die Verkehrsuntersuchung



Klima und Energie sind die am intensivsten diskutierten Themen 
unserer Zeit, wenn es um die Umwelt geht. Sie soll nicht 
zusätzlich belastet werden. Dieser Grundsatz wird auch im 
Nordwestbahnhofviertel Vorrang haben. Damit der neue Stadtteil 
zu keinem Energiefresser oder einer unerwünschten Quelle von 
Treibhausgasen wird, müssen deshalb noch vor Beginn aller 
Arbeiten umfangreiche Berechnungen angestellt werden. In 
einem Klima- und Energiekonzept wird einerseits der Ausstoß 
von Treibhausgasen abgeschätzt, der während der Bauarbeiten, 
aber auch später, während der Nutzungsphase des neuen 
Stadtviertels, anfallen wird. 

Andererseits beschäftigt sich das Konzept damit, wie viel Energie 
der Stadtteil benötigt. Aber auch damit, wie viel Energie er 
vielleicht selbst herstellen kann – von  Fotovoltaik bis Erdwärme. 
Beides wird wie Plus und Minus einander gegenüber gestellt, 
und so ergibt sich unterm Strich, wie die Energiebilanz für den 
neuen Nordwestbahnhof ausfallen wird. Zum Schluss zählt das 
Klima- und Energiekonzept noch alle Maßnahmen auf, die den 
Ausstoß von Treibhausgasen am neuen Nordwestbahnhof 
verringern und seine Energieeffizienz steigern können.     

Das Klima- und Energiekonzept



Man spricht gerne vom Klang einer Stadt, vom Sound einer 
Stadt. Es handelt sich um jene charakteristische Mischung von 
Geräuschen einer Metropole, die sie unverwechselbar, lebendig 
und attraktiv macht. Es gibt aber auch jenen Klang, der von den 
Bewohnern als unangenehm empfunden wird: die Lärmbe-
lastung, die so genannte Schallemission. Zuerst wird die 
momentane Situation erhoben: der Autoverkehr, die Bahnver-
ladung auf dem Gelände, die Zu- und Abfahrten von LKWs, die 
Akustik rund um das Nordwestbahnhofareal. Die gewohnten 
Geräusche eines Güterterminals werden aber demnächst 
Vergangenheit sein. Der Klang der Stadt auf dem früheren 
Eisenbahngelände und rundherum wird ein anderer werden. 
Durch die Veränderungen im Straßenverkehr könnte er bald 
anders wahrgenommen werden. Auch die künftig durch das 
neue Viertel geführte Straßenbahnlinie steuert eine ungewohnte 
Note auf dem Klangteppich bei. 

Während der Errichtungsphase des neuen Stadtviertels ist sicher 
Baustellenlärm zu erwarten: Wenn Gebäude hochgezogen, 
Stichstraßen gebaut und Straßenbahnschienen verlegt werden. 
Deshalb wird alles untersucht, was akustische Auswirkungen auf 
die Umgebung haben könnte. So können die möglichen 
Emissionen während der Bauzeit und danach, wenn das Viertel 
voll genutzt wird, berechnet werden. Aufgrund aller voraus-
sichtlichen Schallbelastungen werden dann die nötigen Lärm-
schutzmaßnahmen schon im Vorhinein festgelegt. Damit es beim 
Klang der Stadt bleibt und dieser nicht als Lärm empfunden 
wird.     

Die Schalltechnik



Die Zeit, als dunkel rauchende Schlote ein Symbol für gesunde 
Wirtschaft und glückliche Menschen bedeuteten, ist vorbei. 
Saubere Luft ist heute ein hohes Gut, und Wien rühmt sich zu 
Recht, eine Großstadt zu sein, in der es sich ohne Bedenken tief 
durchatmen lässt. Damit das so bleibt, werden größere Projekte 
im Stadtraum hinsichtlich ihrer Einwirkung auf die Luft überprüft. 

So auch das Nordwestbahnhofviertel: Es werden alle 
Immissionen, die während des Baus und während der 
nachfolgenden Nutzung entstehen könnten, berechnet. Dann 
werden sie jenen Immissionen gegenübergestellt, die es geben 
würde, wenn das neue Stadtviertel nicht gebaut würde. Der 
Unterschied zwischen den beiden Szenarien bildet dann die 
Grundlage für die notwendigen Luftreinhalte-Maßnahmen. Sie 
sollen die Schadstoffe in der Luft reduzieren, die der Bau und die 
Nutzung freisetzen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen 
der Mensch und jene Orte, an denen er sich regelmäßig aufhält 
und somit atmet: Da wo er wohnt, wo er arbeitet und da, wo er 
sich erholen möchte. Und sich nebenbei über Wiens hohe 
Luftgüte freuen will.      

Die Luft



Derzeit bestehen die Anlagen des Nordwestbahnhofs zumeist 
aus eingeschossigen Hallen. Jedenfalls werfen die Gebäude auf 
dem Areal keinen größeren Schatten nach außen. Wenn aber 
hier ein neues Stadtviertel entsteht und da und dort Hochhäuser 
emporsteigen, wird Schattenwurf zum Thema. Auch können 
Glasfassaden für Anrainer unangenehm spiegeln. Das alles wird 
in einem dreidimensionalen Gelände- und Bebauungsmodell 
überprüft. Dieses Modell simuliert den Sonnenschein und den 
von den Gebäuden verursachten Schatten über das Jahr. So 
lassen sich die täglichen Sonnenbahnen über Wien, auf der 
geografischen Breite von 48 Grad und 11 Minuten, einstellen. 
Dann kann nicht nur die Schattenfläche zu bestimmten 
Tageszeiten gezeigt werden, sondern auch für jeden Punkt der 
Umgebung vorhergesagt werden, wie oft und wie lange im Jahr 
er künftig im Schatten liegen wird. 

Ähnliche Berechnungen werden auch für die Verteilung von 
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Regen und Schnee im 
Untersuchungsgebiet angestellt. Zur Erfassung des derzeitigen 
Zustands dienen dafür die Messstellen in der Nachbarschaft. Die 
künftigen Verhältnisse werden aber wie bei Licht und Schatten 
mit Simulationsrechnungen ermittelt. Sie stellen Mittelwerte, 
Extremwerte, Streuung und Häufigkeitsverteilung der 
Witterungserscheinungen für die Zeit nach Fertigstellung des 
Nordwestbahnhofviertels fest.       

Licht, Blendung, Beschattung und Wetter



Jedermann kennt das Vibrieren der eigenen vier Wände, wenn 
ein Pressluftbohrer in der Nähe den Straßenbelag aufbricht. 
Solche Einwirkungen breiten sich im Untergrund aus. Sie  
pflanzen sich über den Boden in die umliegenden Gebäude fort. 
Dass sie in einem Haus mehr und in einem anderen weniger 
stark oder gar nicht wahrgenommen werden, liegt an der 
Beschaffenheit des Bodens sowie an der Bauweise der einzelnen 
Objekte. Erschütterungen sind Begleiterscheinungen vieler 
Bauarbeiten. Bei der Errichtung eines ganzen Stadtviertels wie 
dem Nordwestbahnhofgelände werden sie sicher auch nicht 
ausbleiben. 

Ein Gutachten für die Umweltverträglichkeitserklärung wird 
beschreiben, welche Emissionen durch Erschütterungen in der 
Umgebung zu erwarten sind – sowohl während der Bau- wie 
während der Nutzungsphase. In erster Linie werden diese 
Erschütterungen in der Bauphase auftreten. Sie können von 
diversen Arbeiten stammen, insbesondere im Tiefbau, aber auch 
von Maschinen ausgehen. Später könnte der Schienenverkehr 
Erschütterungen auslösen. Sie alle werden in Beziehung zu den 
dafür bestehenden Grenzwerten gesetzt. 

Erschütterungen



Mensch und Umwelt stehen im Mittelpunkt des Projekts 
„Verbauung der Nordwestbahnhofgründe“. Beeinträchtigungen 
von Gesundheit und Wohlbefinden sollen auf alle Fälle 
vermieden werden. Sobald sich die ortsüblichen Immissionen 
infolge des Projekts nennenswert verschlechtern, wird von einer 
unzumutbaren Störung des Wohlbefindens gesprochen. Deshalb 
werden alle möglichen Belastungen für den Menschen aus 
medizinischer Sicht untersucht, die sich durch die Verbauung des 
Areals ergeben könnten. 

Auch hier wird zwischen der Bauphase und der Nutzungsphase 
unterschieden: Beim Bau geht es um die Immissionen während 
der Arbeiten. Für die Berechnung der Werte in der Nutzungs-
phase wird die Immissionsbelastung nach Realisierung des 
Projekts der Immissionsbelastung ohne Realisierung des Projekts 
gegenübergestellt. Sollte sich herausstellen, dass bei der 
Umsetzung des Vorhabens die Gesundheit von Menschen 
gefährdet werden könnte, wird dargestellt, ob und wie das 
verhindert werden könnte. Sind Belastungen über einem 
akzeptablen Ausmaß zu erwarten, werden Gegenmaßnahmen 
vorgesehen. Ebenso soll darauf geachtet werden, dass die 
Umwelt keinen Schaden nimmt. Deshalb werden Art, Menge, 
Qualität und Entsorgung von Abfällen aufgezählt, sofern sie sich 
auf die Umwelt auswirken. Das ist insbesondere für jenen 
Zeitraum bedeutsam, wenn das Nordwestbahnhofareal für die 
neue Bebauung geräumt wird.     

Humanmedizin und Abfallwirtschaft



Mit dem Nordwestbahnhofviertel entsteht neuer Raum: 
Siedlungsraum, Wirtschaftsraum, Erholungsraum. Ob Arbeit, 
Freizeit oder Tourismus – alle diese Räume beeinflussen sich 
gegenseitig und strahlen in ihre Umgebung aus. Raum zum 
Leben bietet der Nordwestbahnhof schon jetzt für Tiere und 
Pflanzen. Wenn man so will, werden sie die große Konstante auf 
dem Areal bleiben: Sie waren schon da, und sie sollen weiter da 
sein. Deshalb wird die biologische Vielfalt auf dem Areal 
untersucht. Einige der Tiere sind geschützt, wie die Fledermäuse 
und Feldhamster. Aber auch das Vorhandensein der anderen 
Lebewesen wird erhoben, der Säugetiere, Vögel, Amphibien, 
Reptilien, Heuschrecken, Gottesanbeterinnen und Land-
schnecken. Ebenso wird das Vorkommen der Pflanzen und 
Pflanzengemeinschaften im Projektgebiet erforscht. Dabei soll 
festgestellt werden, welche von ihnen selten oder gefährdet sind 
und welche von ihnen des besonderen Schutzes bedürfen. 

Biodiversität heißt die Vielfalt der Arten im Tier- und Pflanzen-
reich. Sie gilt es zu erhalten. Darum ist es notwendig zu wissen, 
wie sich das neue Nordwestbahnhofviertel auf Tiere und Pflanzen 
auswirken könnte: Ob sie weiterhin genügend Raum und Wasser 
zur Verfügung haben, Luftschadstoffe, Lärm oder Erschütterung-
en sie stören könnten, die Bauten keine trennende Wirkung 
ausüben. Wenn nötig, werden Maßnahmen gesetzt, um die 
Auswirkungen auf Fauna und Flora zu reduzieren.    

Raumnutzung und Biodiversität



Das Neubauprojekt soll auf solidem Grund stehen. Dafür ist es 
notwendig, den Boden und das Grundwasser des Nordwest-
bahnhofs genau zu untersuchen. Es werden alle Informationen 
zusammengetragen, die das Wasser im Boden betreffen, sowie 
Erkundigungen über  Wassernutzungen, Altlasten und Ver-
dachtsflächen bei den zuständigen Stellen der Stadt Wien 
eingeholt. 

Mittels Bohrungen und Sondierungen auf dem Gelände will man 
erfahren, wie der Untergrund des Nordwestbahnhofs aufgebaut 
ist und wie es um das Grundwasser bestellt ist. Die Proben, die 
aus der Tiefe gezogen werden, geben Auskunft über die 
Zusammensetzung von Gestein und Wasser unterhalb des 
gesamten Areals. Dadurch lassen sich Rückschlüsse ziehen, 
welche Auswirkungen das Projekt auf den Untergrund haben 
könnte. Sonden an bestimmten Stellen des künftigen Nordwest-
bahnhofviertels werden Proben entnehmen. Ebenso werden 
Bodenproben genommen und untersucht. So kann es etwa 
nötig werden, dass Sickerwasser künftig gereinigt werden muss, 
bevor es in die Erde eindringt. In jedem Fall wird der neue 
Stadtteil nicht nur auf solidem Grund, sondern auch auf soliden 
Grundlagen errichtet.    

Geotechnik und Hydrogeologie & 
Boden- und Grundwasserqualität



Stadtbild & Sach- und Kulturgüter

Wien hat viele Postkartenmotive. Kirchen, Prachtbauten, Plätze, 
Straßen, Parks und Gewässer machen die Schönheit der Stadt 
aus. Gründerzeitviertel und Büroquartiere, alte Palais und 
markante Hochhäuser prägen das Stadtbild. Es ist ein Stadtbild, 
das über Jahrhunderte gewachsen ist und nur behutsam 
verändert werden darf. Stadtbild ist Schutzgut. Deshalb werden 
alle Aspekte, die für dieses Stadtbild von Bedeutung sind, alle 
Strukturen im näheren und weiteren Umfeld des Projektgebiets, 
die sensibel oder historisch bemerkenswert sind, von Beginn an 
berücksichtigt. 

Eine Analyse anhand der Planungsunterlagen zeigt alle 
denkbaren Beeinträchtigungen durch den neuen Stadtteil auf. 
Wo es nötig sein sollte, werden Maßnahmen gesetzt, um das 
Stadtbild zu schützen. Aber nicht nur das Stadtbild hat Priorität 
vor jeder Baumaßnahme, auch die Auswirkungen auf Sach- und 
Kulturgüter rundum sind zu berücksichtigen, bevor es mit den 
Arbeiten am Nordwestbahnhof losgeht. Erst wird der Ist-Zustand 
erhoben, dann werden mögliche Auswirkungen ermittelt und 
schließlich die Maßnahmen aufgezählt, mittels derer die Sach-
und Kulturgüter möglichst wenig oder gar nicht beeinträchtigt 
werden. 



Die Umweltverträglichkeitserklärung

Die Untersuchungen aus den bisherigen Kapiteln fließen ein in 
die sogenannte Umweltverträglichkeitserklärung, kurz UVE. Sie 
muss vom Betreiber eines Projekts abgegeben werden, damit der 
Bau genehmigt werden kann. Die UVE ist somit die zentrale,  
sehr umfangreiche Dokumentation eines Bauvorhabens. Sie 
enthält eine Beschreibung des Projekts sowie andere geprüfte 
Lösungsvarianten. Zudem wird jeder Punkt angeführt, der 
umweltrelevant ist. Deshalb sind alle zuvor beschriebenen 
Untersuchungen hier konzentriert darzustellen. 

Aufgebaut ist eine Umweltverträglichkeitserklärung so wie die 
meisten Kapitel zuvor: Erst wird der aktuelle Zustand erläutert. 
Dann folgt eine Prognose, welche Auswirkungen durch das 
Bauvorhaben zu erwarten sind: Und zwar einerseits während 
Bauphase, andererseits aber auch nachher. Dann, wenn das 
Nordwestbahnhofgelände bereits zum neuen Wiener Stadtviertel 
geworden ist. Zusätzlich werden alle Maßnahmen erwähnt, die 
zu setzen sein werden, um ungünstige Auswirkungen zu 
vermeiden oder wenigstens zu verringern. Wenn all das 
gewissenhaft geschehen und von der Behörde geprüft worden 
ist, steht einer neuen Nutzung des letzten großen 
innerstädtischen Entwicklungsgebiets von Wien nichts mehr im 
Wege. 


