
H E F T  5 0  •  M A I  2 0 2 0
WOHNFORUM

Was 
Gebäude 
in Zukunft
 leisten
müssen

Aufheizung der Städte und
was man dagegen tun kann
Das Leitbild Biotope City
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mobilisierung
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2 WOHNFORUM

SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,

viel wird heutzutage von smarten Gebäuden in Hinblick
auf Klimaschutz erwartet. Gleichzeitig sind die Anforde-
rungen hinsichtlich Lebensqualität und Nutzen für die
Menschen hoch. Ein Spagat, den wir uns in dieser Aus-
gabe genauer ansehen möchten.

Was Gebäude 
in Zukunft leisten
müssen
Wie ein smartes Gebäude
konkret aussieht, weiß Do-
ris Österreicher, Expertin
für Smart Buildings am In-
stitut für Raumplanung an
der Boku. Wir müssen es
möglichst ressourceneffizi-
ent, leistbar und komforta-
bel bauen. Gebäude sollten
eine hohe Lebensqualität
bieten und in der Nutzung
einfach sein. Außerdem
braucht es gute Architektur.
Auch wenn die Optik eine große Rolle spielt, beschäftigt
man sich an der Boku insbesondere damit, was der
 Gebäudesektor zum Erreichen der Klimaziele beitragen
kann.

Aufheizung der Städte
Die Städte stöhnen unter dem Klimawandel. Beschränkt
man die Maßnahmen auf die Wärmedämmung der
 Gebäude, bleibt es außerhalb der Gebäude immer noch
heiß. Die Expertin Helga Fassbinder zeigt am Leitbild
Biotope City eine effiziente und weitsichtige Lösung
 gegen die überhitzten Ballungsräume.

Auf dem Verhandlungsweg
Die Städte wachsen, Wohnraum ist gefragt. Doch geeig-
nete Bauflächen sind oft nicht verkäuflich oder nicht
 passend gewidmet. Aufgrund der Not an Bauland ent-
stand die Idee, Widmungen an Bedingungen zu knüpfen,
um so Bauland zu mobilisieren. Mit der sogenannten
Vertragsraumplanung gibt es mittlerweile in allen Bun-
desländern unterschiedliche Formen der Wertabschöp-
fung und Baulandmobilisierung. 

Ich wünsche Ihnen mit dieser Ausgabe eine informative
Lektüre und einen schönen Sommer!

Mag. Hans-Christian Vallant
Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse

Die Immobilienpreisentwicklung
sollte zunächst unter dem

 Eindruck der Rezession stehen.
Gelingt die erwartete konjunk -
turelle Normalisierung, dürfte

dies jedoch lediglich eine Unter-
brechung und keinen Abbruch

des Immobilienzyklus darstellen
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Der Zyklus auf dem österreichischen Wohnim -
mobilienmarkt setzte sich auch 2019 fort – das

15. Jahr in Folge. Die Vorzeichen standen bis vor
kurzem gut, dass sich daran auch 2020 nichts ändern
würde. Allerdings haben die im März verhängten ein-
schneidenden Maßnahmen im Kampf gegen Corona
das wirtschaftliche Umfeld von einem Tag auf den
anderen schlagartig verändert. Der im ersten Halb-
jahr 2020 absehbare freie Fall der österreichischen
Konjunktur stellt selbst die Rezession im Zuge der
 Finanzkrise vor gut zehn Jahren in den Schatten. Die
Unsicherheit, die die Einmaligkeit dieser Vorgänge
mit sich bringt, dürfte auch am Immobilienmarkt
nicht spurlos vorübergehen. Läutet die Corona-
 Rezession somit das Ende des mehrjährigen Immo -
bilienzyklus ein? Kurzfristig ist davon auszugehen,
dass die Preisentwicklung von Immobilien unter dem
Eindruck der Rezession stehen wird und zumindest
heuer bestenfalls gedämpft verlaufen sollte. Nach-
dem zwischen 2011 und 2019 die Zahl der fertigge-
stellten Wohneinheiten fast jährlich gesteigert wor-
den ist, zeichnet sich für 2020 aufgrund des wochen-
langen de-facto Baustopps nun ein merklicher Rück-
gang des Neuangebots ab, zudem dürften potenzielle
Verkäufer gebrauchter Wohneinheiten im aktuellen
Umfeld zunächst abwartend reagieren. Erzwungene
Verkäufe von Privatpersonen sollten unter der An-
nahme einer schweren, aber hoffentlich kurzen Re-
zession dagegen nur eine Randerscheinung darstel-
len. Auf der Nachfrageseite lässt die aktuell erhöhte
Arbeitsplatzunsicherheit den Wunsch nach den eige-
nen vier Wänden oder einer Veranlagungsalternative
in den Hintergrund treten. Ein vermindertes Erwerbs-
oder Selbständigeneinkommen könnte zudem zu -
lasten des vorhandenen Eigenmittelanteils gehen und
damit eine zusätzliche Hürde für den geplanten
 Immobilienerwerb darstellen. Das weiterhin niedrige
Zinsumfeld spielt dagegen im aktuellen Umfeld nur
eine untergeordnete Rolle. Blickt man jedoch über
das Jahr 2020 hinaus, hängen die Perspektiven für
den heimischen Wohnimmobilienmarkt maßgeblich
vom weiteren konjunkturellen Verlauf ab. Trotz
 bestehender hoher Unsicherheit überwiegt dabei die

„Gebäude sind ein wichtiger
Eckpfeiler im Klimaschutz 
und haben gleichzeitig viele
weitere Aufgaben zu erfüllen.“



flussen sollten, dürften sich Einkommenseinbußen
dennoch nur als temporär erweisen und aufgescho-
bene Immobilieninvestitionen mittelfristig nachge-
holt werden. Die kommenden ein bis zwei Jahre soll-
ten dann lediglich eine Unterbrechung und keinen
Abbruch des Immobilienzyklus darstellen. Unterstüt-
zend könnte auch das Sicherheitsmotiv wirken, das
in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten ist.
Denn sollte die globale Unsicherheit über 2020 hin-
aus erhöht bleiben, wäre eine neuerlich einsetzende
Flucht in „sicheres Betongold“ nicht überraschend,
auch wenn damit einhergehende Preisanstiege auf-
grund des erhöhten Bewertungsniveaus wohl gerin-
ger ausfallen dürften als in vorangegangenen Phasen
erhöhter Unsicherheit (Finanzkrise, Eurokrise). Zu
guter Letzt ist auch zinsseitig weiterhin kein Gegen-
wind absehbar, die Leitzinsen in der Eurozone dürf-
ten auch nach Überwindung der Corona-Rezession
zunächst weiterhin niedrig bleiben, eine „Zinswen-
de“ ist also selbst dann nicht in Sicht. �

WOHNFORUM 3

Zuversicht, dass die Konjunktur im Verlauf des zwei-
ten Halbjahres 2020 wieder Tritt fasst und eine „kon-
junkturelle Normalisierung“ gelingt. Auch wenn die
Nachwirkungen der Rezession noch 2021 die Arbeits-
markt- und Einkommenssituation und damit in wei-
terer Folge auch den Wohnimmobilienmarkt beein-

Läutet die Corona-Rezession
das Ende des mehrjährigen
Immobilienzyklus ein?

Matthias Reith
Senior Economist Austria

Immobilienpreisentwicklung Wien & Österreich

Quelle: OeNB, Thomson Reuters, RBI/Raiffeisen RESEARCH

Immobilienpreisindex Wien* 

Immobilienpreisindex Österreich (ohne Wien)*

Verbraucherpreisindex*

*indexiert (Q1 2000 = 100)

Casper Engelen
Junior Research Analyst – 
Real Estate Research
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G rundsätzlich lässt sich „smart“ wie folgt definie-
ren: „Höchste Lebensqualität mit minimalem

Ressourcenverbrauch unter den gegebenen klimati-
schen Bedingungen“. Dies gelingt durch die Er-
höhung der Energieeffizienz, der Einbindung von er-
neuerbarer Energieinfrastruktur und der Optimie-
rung von Energiemanagement und Lastverschiebung
über das Gebäude hinaus. Dafür benötigt es Innova-
tionen am Gebäudesektor wie beispielsweise ge-
bäudeintegrierte Photovoltaik, klimafreundliche
Baustoffe oder Begrünungen.

Die Veränderungen in Gesellschaft, Umwelt und
Technologie bieten für die Architektur zahlreiche
neue Möglichkeiten und Chancen. Gleichermaßen
sind auch die Anforderungen an die Architektur ge-
wachsen: Moderne Gebäude sollen nicht nur schön,
sondern auch ökologisch und ökonomisch sowie so-
zial und leistbar sein. Darüber hinaus spielen Aspek-

te wie Multifunktionalität und Flexibilität eine im-
mer größere Rolle, um Gebäude auch für zukünftige
Entwicklungen zu rüsten. Immerhin verbringen wir
bis zu 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen.1 Ent-
sprechend wichtig ist es, dass diese für die Men-
schen, die sich in ihnen aufhalten, entworfen wer-
den. Schließlich haben Gebäude einen bedeutenden
Einfluss auf unsere Lebensqualität. 

Klimaschutz benötigt Innovation
In Hinblick auf den Klimaschutz wurde der Gebäu-
desektor in der Vergangenheit oftmals vernachläs-
sigt, obwohl in diesem Bereich 40 Prozent des End-
energiebedarfs für Heizen, Kühlen und Strom
benötigt wird.2 Unsere Energie wird aktuell weder
besonders effizient noch besonders nachhaltig ge-
nutzt. Dieser Herausforderung soll mit innovativen
Lösungen begegnet werden, die sowohl Gebäude als
auch viele andere Bereiche des Lebens wie beispiels-
weise die Mobilität betreffen. Durch den technologi-
schen Fortschritt in der Baustoffindustrie können
heute ohne Probleme Gebäudekonzepte mit einem

4 WOHNFORUM

Viel wird heutzutage über smarte Gebäude
in Hinblick auf Klimaschutz geredet. 
Doch was sind sogenannte Smart Buildings?
Welchen Nutzen haben sie für die Menschen,
und wie tragen sie zum Klimaschutz bei? 
Die Themen sind gleichwohl vielfältig 
wie spannend.

Was G

in Zukunft lei  

––––––––––––––
1 Studie von VELUX von YouGov repräsen tativen Befra-
gung (März und April 2018); n=1.000 ÖsterreicherInnen
https://presse.velux.at/indoorgeneration/
2 Quelle Eurostat, 2014
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hohen architektonischen Anspruch realisiert werden.
Es ist keine große Kunst nachhaltig zu bauen. Viele
Systeme sind bereits Stand der Technik und im tägli-
chen Einsatz. Man profitiert umgehend von einer
neuen Technologie durch ein Maximum an Nut-
zungskomfort und ein Minimum an Energiever-
brauch. Plusenergiehäuser produzieren sogar mehr
Energie als sie verbrauchen. Beim Planen und Bauen
von Gebäuden ist wichtig, dass man deren Lebens-
dauer betrachtet. Die über die gesamte Lebensdauer
eines Gebäudes anfallenden Kosten, die sogenannten
Lebenszykluskosten, reichen von der Errichtung über
Betrieb bis hin zum Rückbau der Gebäude. Wenn wir
heute bauen, müssen wir für die nächsten 50 bis 100
Jahre planen.

Die smarte Stadt der Zukunft
Immer mehr Menschen leben in Städten, Tendenz
steigend. Laut einer Statistik der UNO werden im
Jahr 2050 mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung
in Städten leben.3 Menschen sollen sich nicht nur in
den Büro- und Wohngebäuden, sondern auch in den
Freiräumen wohl fühlen. Intelligente Architektur be-
trachtet demnach nicht mehr nur ein Gebäude, son-

dern ganze Städte und Regionen. Langfristig kann ein
Gebäude als Baustein eines Smart-City-Konzepts ge-
sehen werden, das dazu beitragen soll, Energie nicht
nur effizient und nachhaltig zu nutzen, sondern die-
se auch zu speichern und zu produzieren. Der Kon-
sument wird zum Produzenten und leistet einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Langfristig be-
trachtet trägt man mit einem Energiespeicherhaus
zur Energiewende bei. Das bedeutet, dass Energieer-
zeugung dezentral und auf Basis von erneuerbaren
Energien passiert. Denn Smart Cities wollen nicht nur
einzelne Bereiche, sondern das ganze „System Stadt“
optimieren und verbessern. Beispielsweise kann die
Abwärme eines Gebäudes zum Heizen eines anderen
Gebäudes genutzt und damit eine höhere Effizienz
über Gebäudegrenzen hinaus erreicht werden. 

Forschung trifft auf Praxis
Experten aus Wissenschaft und der Praxis beschäfti-
gen sich heute intensiver denn je damit, was der Ge-
bäudesektor zum Erreichen der Klimaziele 2050 bei-
tragen kann. Ziele sind unter anderem den Endener-
gieverbrauch für Heizen, Kühlen und Warmwasser
in Gebäuden und die damit verbundenen CO2-Emis-
sionen signifikant zu reduzieren. Konkret betrifft das
einerseits die effiziente und nachhaltige Nutzung von
Energie in Gebäuden und andererseits CO2-Emissio-
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3 Ziele für nachhaltige Entwicklung. UNO Bericht 2019



6 WOHNFORUM

nen vom Energiebedarf zu entkoppeln und in Zukunft
nahezu ausschließlich Energie aus erneuerbaren
Quellen bereitzustellen. Viele Gebäude werden be-
reits heute als Niedrig-, Passiv- oder sogar als Plus-
energiehäuser geplant. Innovationen für den breiten
Markt entstehen vor allem auch, wenn wissenschaft-
liche Erkenntnisse direkt in die Baupraxis einfließen.
So wie auch beim Wiener Architekturbüro Treber-
spurg & Partner Architekten. Seit über 30 Jahren
zählt das Büro zu einem der innovativsten Vorreiter
für nachhaltiges Bauen. Gemeinsam mit der Univer-
sität für Bodenkultur Wien (BOKU) wurde in den
letzten 20 Jahren über zukunftsträchtige Themen wie
Bauteilaktivierung, Fassadenbegrünung oder kli-
mafreundliche Baustoffe wie Lehm geforscht und in
der Praxis erprobt. Die folgenden zwei Projekte sind
zwei Best-Practice-Beispiele für ein innovatives Ener-
giekonzept und eine nachhaltige Fassadenbegrünung
mit sozialer Komponente.

Das Gebäude als intelligenter
 Energiespeicher
In einem Smart Building Konzept geht es darum ein
Gebäude so zu programmieren, dass Energie nur
dann zur Verfügung gestellt wird, wenn sie auch
tatsächlich benötigt wird. Das sind etwa mittels Sen-
soren selbstlernende Systeme, die darauf reagieren,
was im und am Gebäude passiert. In einem Doppel-
haus in Purkersdorf, das in Passivhausbauweise er-
richtet wurde, kommt eine Bauteilaktivierung mit
prädiktiver Steuerung zum Einsatz. Auf Basis von
Wetterprognosen blickt das Gebäude in die Zukunft
und kann die zu erwartenden Inputs und Outputs
von Energie und deren Einfluss erkennen, abschät-
zen und entsprechend reagieren. Einfach gesagt:
Durch die Prognosedaten nimmt das Gebäude die
Wetterentwicklung vorweg und weiß, wann es hei-
zen oder kühlen muss. 

Das Besondere an dem System ist, dass die inno-
vative Technologie kostengünstig umgesetzt werden
kann. Auch gibt es wenig Einschränkungen bei der
Programmierung des digitalen Modells auf dessen
Basis der optimierende Algorithmus läuft. Somit
kann das System auch im großvolumigen sozialen
Wohnbau umgesetzt werden. Das Gebäudekonzept
ist mit besonderer Rücksicht auf die Grundlagen der
passiven Solararchitektur entwickelt worden. Das be-
deutet, dass sich das Gebäude durch die nach Süden
orientierte offene und im Norden kompakte Bau-
weise im Winter durch die Sonneneinstrahlung auf-
heizt. Im Sommer werden die Räume durch vorge-
stellte Balkone sowie außenliegenden Markisen ver-
schattet. Die Sonneneinstrahlung im Winterhalbjahr
steigert die Wohnqualität, ist gut für die Psyche und
wirkt wie eine Lichttherapie gegen saisonale Depres-
sionen. Die Bauteilaktivierung bietet nicht nur die

Dipl.Ing. Dr. Doris 
Österreicher, MSc,
Universität für Bodenkultur
Wien

Die Autorin
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Möglichkeit, das Gebäude mittels Strahlungswärme
der Sonne zu heizen, sondern ermöglicht es in den
Sommermonaten energieeffizient und komfortabel
zu kühlen. Die Photovoltaik am Dach ist ein integra-
ler Bestandteil des Systems, die einen Großteil der
Energie für das Gebäude liefert. Ähnliche Gebäude
können energieautark konstruiert werden, wenn
genügend Photovoltaik-Fläche vorhanden ist. 

Das Gebäude als natürliche Klimaanlage
Grüne Visionen für eine nachhaltige Stadtentwick-
lung bietet das Wohnprojekt im neu entstandenen
Erlaaer Flur im 23. Wiener Bezirk. Hier wurde ge-
meinsam mit der BOKU eine innovative Fassadenbe-
grünung entwickelt, die positiv auf das Mikroklima
einwirkt und Innenräume vor sommerlicher Überhit-
zung schützt. Pflanzen sind bekannt für ihre wohltu-
ende Wirkung: Sie filtern Feinstaub, verbessern die
Luftqualität und schützen vor Lärm. Dass begrünte
Gebäude zur Regulierung des Stadtklimas positiv bei-
tragen können, wurde auch anhand von Forschungs-
ergebnissen durch ExpertInnen der BOKU bestätigt
und als Basis für die Konzeptionierung des Projektes
herangezogen. Die von Treberspurg & Partner Archi-
tekten geplante Wohnhausanlage verbindet mit der
flexiblen Gartenkultur auch ein soziales Konzept.
Anfang April 2019 wurde das Niedrigstenergiehaus
mit 108 Wohnungen fertiggestellt. Das gesamtheit-
lich durchdachte Begrünungskonzept reicht vom
Erdgeschoß bis zur Dachterrasse und führt das The-
ma des Quartiers Urban Gardening in eine neue Di-
mension. Durch die Bespielung verschiedener Ele-
mente wie Pflanztröge, Hochbeete und Rankgitter im
gesamten Gebäude entsteht langfristig eine lebendige
„grüne Fassade“. Um die Überhitzung zu reduzieren,
wird die vertikale Fassadenbegrünung der Gebäu-

dehülle weitergeführt und geht fließend in die viel-
fältige Freiraumgestaltung des Wohnquartiers über.
Durch die Begrünung des Hauses und der Freiflächen
soll die Umgebungstemperatur mess- und spürbar ge-
senkt und so der Energiebedarf für die Gebäudeküh-
lung verringert werden. 

Nachhaltige Gebäude stellen einen wesentlichen
Eckpfeiler im Klimaschutz dar. Was Gebäude in Zu-
kunft leisten müssen, ist in vielen Teilen bereits in
Synergie von Forschung und Praxis erprobt und um-
gesetzt. Nun ist die Politik gefordert, weitere Maß-
nahmen zu setzen, um den Gebäudesektor fit für die
zukünftigen Generationen zu machen. Krisen – wie
wir sie derzeit mit dem Corona-Virus durchleben –
können auch eine Chance für die Nachhaltigkeit sein:
allerdings nur dann, wenn ein Umdenken stattfindet
und die zukünftigen Konjunkturpakete zur Belebung
der Wirtschaft auf eine nachhaltige Entwicklung ab-
zielen. �

Der Autor
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Mag.arch. Christoph
Treberspurg
Treberspurg & Partner
Architekten

   U N F T  L E I S T E N  M Ü S S E N



Nachhaltig und smart, das sind zwei Schlagwörter, die
modernes Bauen und Wohnen prägen. Einige Bau-

träger setzen diese Formen des modernen Wohnens be-
sonders engagiert um. Beispiele dafür sind das Projekt
RIVUS III der BUWOG und Jimmy’s Apartments. Die
RBSK begleitet diese beiden zukunftsträchtigen Wohn-
projekte als Finanzierer. Die maßgeschneiderten Finan-
zierungslösungen der RBSK wur-
den dabei gänzlich an die Bedürf-
nisse der Kunden sowie an die Er-
fordernisse der Objekte angepasst. 

Moderner Wohnkomfort
durch Nachhaltigkeit
Die BUWOG setzte bei ihrem
Wohnprojekt „RIVUS III“ im 23.
Wiener Gemeindebezirk höchste
Öko-Standards um. 

Durch den Einsatz von Solar -
panelen und Wärmepumpen wird
bis zu einem Drittel der in der An-
lage benötigten Heizenergie haus-
intern erzeugt. Weitere zwei Drit-
tel werden über eine Heizzentrale,
die sich in der BUWOG Wohnan-
lage „RIVUS Quartus“ (ebenfalls
ein Teil des Gesamtprojekts „RI-
VUS“ im 23. Bezirk) befindet, zu-
geliefert. Entsprechende Dämm-
stoffe sorgen für niedrigen Ener-
giebedarf. 

Umweltfreundliche Mobilität
zu fördern, ist ein weiterer we-
sentlicher Punkt im Konzept von
RIVUS III. Den Bewohnerinnen
und Bewohnern der 181 Mietwoh-
nungen stehen über 407 Fahrrad-
abstellplätze zur Verfügung – dies
entspricht beinahe dem Doppelten
der geforderten Mindestanzahl.
Ein Großteil der Fahrradabstell-
plätze befinden sich an prominen-
ten Lagen, wie beispielsweise im Erdgeschoss und im un-
mittelbaren Sichtfeld des Eingangsbereichs. 

Ebenso können die Bewohnerinnen und Bewohner
sowohl E-Bikes als auch ein Elektro-Auto kostenpflichtig
ausleihen. In der hauseigenen Tiefgarage befinden sich
überdies zwei E-Ladestationen.

Bausparkasse fin   
und nachhalt  

Nachhaltigkeit im Wohnbau hat mittlerweile sehr viele Facet-
ten und reicht von Energiegewinnung mittels Solarpanelen hin
zu E-Tankstellen mit vollausgestatteten und sofort bezugs-
fähigen Smart-Wohnungen. Als Finanzierungsgesellschaft ist

Das Projekt RIVUS III der BUWOG zeichnet sich vor allem durch
sehr hohe ökologische Standards aus. 
• Ein Teil der Energie wird aus hauseigenen Solarpanelen und
Wärmepumpen erzeugt.

• Bewohner können E-Bikes und ein E-Auto ausleihen.
• In der Garage befinden sich E-Ladestellen. 

Die Raiffeisen Bausparkasse finanz     

8 WOHNFORUM

Projekt
RIVUS III
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Smartes Wohnen 
Smartes Wohnen wird an den drei Standorten von Jim-
my’s Apartments in Wien groß geschrieben. Mit dem
Konzept, die Wohneinheiten bereits vollständig ausge-
stattet und eingerichtet zu vermieten, richtet sich der
Bauträger beispielsweise an Projektmitarbeiter, die für
einige Monate von ihrem Dienstgeber an den Standort

Wien geschickt werden. Wer also
aus beruflichen – oder natürlich
auch aus privaten Gründen –
rasch eine Wohnung in Wien
benötigt, findet in Jimmy’s Apart-
ments nicht nur Möbel, sondern
vieles mehr, was man im
Wohnalltag benötigt: von Bettwä-
sche, Handtücher, Geschirr, Be-
steck, Kaffeemaschine inklusive
Kaffeetabs hin zur WLAN-Verbin-
dung. Auch die Endreinigung ist
im Preis inkludiert. Jimmy’s
Apartments setzt dabei voll auf
Smarte Technologie: Der Zugang
zu dem Haus und zu den Apart-
ments erfolgt über eine Codeein-

gabe, welche der Gast auf seinem Handy hat. Hinzu
kommt, dass die Apartment-Standorte im dritten, elften
und zwölften Bezirk öffentlich gut erreichbar sind. Um
den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden,
verfügen die Appartements meist über einen Balkon und
im Bedarfsfall auch über zwei separate Schlafzimmer. �

 nanziert smartes 
 iges Wohnen

Mag. Christian Sagasser, 
Leiter des Bereichs Großkunden 
und Wohnbaubeteiligungen 
in der Raiffeisen Bausparkasse (RBSK). 

Jimmy’s Apartments verwirklichen höchste Anforderungen des
Smart Livings und sind vor allem für Menschen geeignet, die aus
beruflichen Gründen kurzfristig eine Unterkunft in Wien benötigen.

• Die Wohnungen sind fix und fertig eingerichtet und können
 unmittelbar bezogen werden. 

• Neben den Möbeln befinden sich auch Gebrauchsgegenstände
wie Geschirr oder Handtücher bereits in den Wohnungen. 

• Sämtliche Apartments sind nahe am Öffi-Netz gelegen

die Raiffeisen Bausparkasse am Puls der Zeit nachhaltiger
Projekte. Zwei davon, die aus unserer Sicht beispielgebend
dafür sind, was intelligentes Wohnen alles möglich macht,
möchte ich Ihnen an dieser Stelle näher vorstellen.  

   zier t zwei innovative Wohnprojekte. 
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Aufheizung der Städte und    

D ie Städte stöhnen unter dem Klimawandel und es wird noch
schlimmer kommen. Wie finden wir dafür eine effiziente, um-

fassende und weitsichtige Lösung? Eine kurzsichtige Lösung  wäre,
Maßnahmen auf Wärmedämmung der Gebäude zu beschränken –
denn außerhalb der Gebäude bleibt es immer noch heiß.

Mein Vorschlag für eine effiziente, weitsichtige Lösung heißt:
Leitbild Biotope City – die dichte Stadt zur Natur werden zu
lassen und die Städte weitestgehend mit Blattgrün zu bedecken.

Die Leistungen von Blattgrün sind bekannt: Es trägt erheb-
lich zur Senkung der Hitze bei, ebenso zur Regenwasserreten -
tion, es bremst Wind, schluckt Geräusche, bindet CO2 und för-
dert als Draufgabe die Biodiversität. Daher lautet das Motto, die
Stadt zu re-naturieren – nicht als Gartenstadt, sondern als dicht
bebaute und doch gleichzeitig intensiv begrünte Stadt: die
 Gartenstadt des 21. Jahrhunderts.

Logisch folgt daraus eine weitgehende Bedeckung von gebau-
ten Strukturen und Außenräumen mit Blattgrün. Das bedeutet
mehr Gründächer, begrünte Fassaden und Freiräume mit so vie-
len Bäumen und Gärten wie möglich. Die Verkehrserschließung
bei Neubau sollte weitgehend unterirdisch erfolgen, um Flächen
für grünen Freiraum zu vergrößern.

Es ist die kostengünstigste Maßnahme gegen den Klima-Not-
stand. Die Realisierung ließe sich zudem sofort starten und wä-
re nach wenigen Wachstumsjahren klima-effizient – sowohl
im Neubau als auch im Bestand.

Ist das realistisch?
Es ist realistisch und wird zur Zeit in Wien bereits umgesetzt –
in der Biotope City Wienerberg, die Ende dieses Jahres fertig-
gestellt sein wird. Dieses Projekt ist nach dem Leitbild Biotope
 City geplant und gebaut.

Zur Bewältigung des Klima-Notstands werden hier die rege-
nerativen Mechanismen der Natur genutzt: Klimaregulation,
Feinstoff- und Schadstoff-Absorption durch Blattgrün und CO2-
Fixierung in Pflanzen. Die Biotope City Wienerberg wird da-
durch deutlich kühler werden; durchströmende Winde bewir-
ken sogar einen Kühlungseffekt für die umliegende Stadt.

Die naturnahen Bewegungsräume direkt vor der Haustür, das
Natur-Erleben und der mögliche aktive Umgang mit Natur wir-
ken sich positiv auf Gesundheit und Psyche aus und fördern das
Miteinander der Bewohner. Besonders erwähnenswert ist, dass
aufgrund einer bewusst einheimischen Pflanzenwahl die Bio -
diversität gestärkt wird.

Realisiert wird das Konzept von sieben vorausdenkenden
Wohnungsbaugesellschaften, denen klar ist, dass das Leitbild
Biotope City einen maximalen Zukunftswert ihrer Investition
 erbringt. Bei der kooperativen Erarbeitung des Masterplans für
das Gebiet wurden die Qualitätskriterien einer Biotope City für
diesen Ort spezifiziert und in einem ausführlichen Katalog juri-

stisch festgeschrieben. Nach Genehmigung durch die Stadt,
stellte dieser die Grundlage für die weitere Ausarbeitung der Ge-
bäude und des Freiraums dar. Von Anfang an war die Simulati-
on des Mikroklimas nach der Greenpass-Methode mit an Bord.

Bei der Umsetzung begleitet ein multidisziplinäres Forschungs-
team unter Leitung der Boku seit der Genehmigung den gesam-
ten Prozess bis zur Fertigstellung dieses Pionierprojekts, das in
vielen Bereichen Neuland betritt. Das war außerordentlich wich-
tig, denn an vielen Punkten stieß die Realisierung dieses Kon-
zepts an die Grenzen des Möglichen und an Richtlinien und Ver-
ordnungen. Das Forschungsteam konnte da wirksam helfen.

Das Forschungsteam wird Ende dieses Jahres einen Katalog
mit Vorschlägen zur Modifizierung bisheriger Verfahren, Richt-
linien und Verordnungen vorlegen und dazu einen Leitfaden,
wie man solch eine Biotope City realisieren kann. Zukünftige
Projekte werden es also viel leichter haben und ohne die Hilfe
eines begleitenden Experten-Teams auskommen können.

Ist die Leitidee Biotope City nun eine behutsame und gleich-
zeitig effiziente Maßnahme gegen den Klima-Notstand? Ja! Es
ist eine leistbare, weitsichtige und umfassende Lösung. Und
diese Lösung ist nicht nur bei Neubau anwendbar, sondern
kann auch in relativ kurzer Zeit zu effizienter Verbesserung der
 Klimabedingungen im Bestand führen.
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Visualisierung Biotope City Wienerberg

Biotope City Wienerberg – das Projekt in Stichworten:

� Dichte Bebauung auf 5.4 ha � 1.000 Wohnein heiten, davon 650
im sozialen Sektor � zentral gelegene  Gemeinschaftsräume �
Nahbedarfs einrichtungen � Kindergärten � eine Schule � Büros
� ein Hotel � Radwege � Autos unterirdisch � Zufahrten nur für
die Feuerwehr    

Die Gebäude sind weitgehend auf Dächern und 
an Fassaden  begrünt. Im gesamten Freiraum gibt
es bereits großkronige Bäume. Anstatt der her-
kömmlichen Rasenflächen gibt es Wiesen, Stauden und Sträucher,
die eine hohe Biodiversität aufweisen sowie geringen Pflegeauf-
wand erfordern. Private und gemeinschaftliche Gärten  stehen 
für „urban gardening“ zur Verfügung.
Die Biotope City Wienerberg ist Pilot-Projekt-Kandidat 
der Internationalen Bauausstellung (IBA).



    was man tun kann
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Das Leitbild
Biotope City

Helga Fassbinder
em. Professorin Stadtplanung
TU Eindhoven und TU Hamburg,
Direktorin der Stiftung Biotope
City und Chefredakteurin des
 online Journals Biotope-
City.com

Ausführliche Informatio-
nen dazu und zu vielen
weiteren Leistungen des
Projekts finden Sie in der
Broschüre 'Hidden Trea-
sures' der Biotope City
Wienerberg auf der Web -
site der IBA und auf der
Website von Biotope City
Journal.

Zur Bewältigung des Klima-Notstands
werden hier die regenerativen

 Mechanismen der Natur genutzt.
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D ie Städte wachsen, Wohnraum ist nachgefragt. Doch
geeignete Bauflächen sind oft nicht verkäuflich oder

Immobilienentwickler besitzen Grundstücke ohne ge-
wünschter Widmung. Zur Erreichung ihrer Raumord-
nungsziele können Kommunen privatrechtliche Verein-
barungen abschließen, die Bauträger dazu verpflichten,
im Gegenzug für Umwidmungen etwas für die Stadt und
damit die Allgemeinheit zu tun. Indem sie Investoren in
die Pflicht nehmen, partizipieren Gemeinden durch ent-
sprechende Umwidmungen am Wertgewinn der Liegen-
schaft und können Einfluss auf Qualitätsanforderungen
wie Energieaspekte oder die Schaffung sozialer, techni-
scher und grüner Infrastruktur nehmen – also Faktoren,
die über einen Hoheitsakt wie der Widmung nicht fest-
schreibbar sind.

Diese „Vertragsraumordnung“ gibt es in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich lange. Salzburg war vor
27 Jahren Vorreiter. Dort stufte  aller-
dings ein Urteil des Verfassungs -
gerichtshofes die Verträge als verfas-
sungswidrig ein. Die Steiermark folgte
erst 2010. Auch das oberösterreichi-
sche Raumordnungsgesetz ermächtigt
Gemeinden, privatrechtliche Vereinba-
rungen zu treffen. In der Bundeshaupt-
stadt wurde erst mit der Bauordnungs-
novelle 2014 diese Möglichkeit – hier
städtebauliche Verträge genannt – ge-
schaffen.

Wie das Salzburger Modell zeigt,
sind derartige Verträge zwischen
Kommunen und privaten Investoren
aus verfassungsrechtlicher Sicht hei-
kel, weil einerseits die Gleichbehand-
lung der Vertragspartner der Gemein-
de nach dem Gleichheitsgrundsatz ge-
währleistet sein muss und anderer-
seits das sogenannte „Koppelungsverbot“ schlagend
wird. Demnach darf der Hoheitsakt einer Änderung des
Flächenwidmungsplans und die Erteilung einer Bauge-
nehmigung nicht vom Abschluss eines privatrechtlichen
Vertrags abhängig gemacht werden. Dadurch können
sich Rechtsunsicherheiten ergeben. Beteiligt sich der In-
vestor an den Kosten für Infrastrukturmaßnahmen, muss
er sich auf die Umwidmung verlassen können. Gleichzei-
tig hat die Stadt Sicherstellungsmaßnahmen zu ergreifen,
die eine Umsetzung der Leistungspflichten garantieren.
Das macht die Vertragsgestaltung schwierig.

Neben diesen juristischen Spitzfindigkeiten erweisen
sich Vereinbarungen auch deshalb als Kraftakt, weil sich
Erfahrungen erst langsam herausbilden und kein klar for-
malisiertes Verfahren besteht. Auch eine exakte Richtli-
nie über die Höhe der vom Widmungswerber zu über-
nehmenden Leistungen gibt es nicht. Die Schaffung eines
besser nachvollziehbaren und berechenbaren Katalogs
an Maßnahmen wäre Aufgabe der Länder und Gemein-

den meint Michael Hecht, der als Partner in der Wirt-
schaftsanwaltskanzlei Fellner, Wratzfeld & Partner die
Verhandlungen von zahlreichen städtebaulichen Verträ-
gen begleitet hat: „Das würde dem Investor mehr Plan-
barkeit verschaffen und der öffentlichen Hand eine Argu-
mentation liefern, dass alles mit rechten Dingen zuging.
Aber mit jedem Projekt wird dazugelernt.“

Wie bei jedem anderen Vertrag auch gilt es, die Inter-
essen des privaten Partners vertraulich zu behandeln.
Daraus ergibt sich eine gewisse, durchaus umstrittene In-
transparenz – ein Balanceakt zwischen Verschwiegenheit
und nötiger Offenheit. Zudem darf die Komplexität derar-
tiger Vereinbarungen nicht unterschätzt werden, denn,
so Hecht, „jeder Vertrag ist ein Abbild des Projekts und
jedes Projekt ist bauwirtschaftlich anders und unterstützt
in unterschiedlicher Intensität öffentliche Planungsziele.
Von einem Vertrag blind auf andere zu schließen funk-

tioniert nicht.“ Nachbesserungspotential
wird auch beim zeitlichen Ablauf gese-
hen. Vertragsverhandlung und -erstellung
mit allen relevanten Vertretern der Ge-
meinde und oft mehreren Investoren dau-
ern lange. Komplexe Bauvorhaben verzö-
gern sich auf diese Weise, obwohl die
Entwicklung eigentlich fertig ist. Hecht:
„Wenn ein Investor nicht abschätzen
kann, wie lang die Verhandlungen dau-
ern, kann es sein, dass er lieber anderswo
baut.“

Städtebauliche Verträge 
in Wien
Gerade im urbanen Großraum – Wien
gehört zu den am schnellsten wachsen-
den Städten der Europäischen Union –
 bestehen im Zusammenhang mit den
 Kosten der für ein Wachstum wichtigen

Infrastrukturschaffung besondere Anforderungen. Hecht:
„Vor allem in Wien haben städtebauliche Verträge dazu
beigetragen, große Vorhaben voranzutreiben. Zielgebiete
der Stadtplanung konnten dadurch früher realisiert
 werden.“

Die ersten beiden Vereinba-
rungen wurden 2015 bei den
Projekten „Danube Flats“ an
der Neuen Donau und
„TrIIIple“ am Donaukanal ge-
schlossen. Es wurde verein-
bart, dass die Bauwerber im
Gegenzug für die Hochhaus-
widmung jeweils rund zehn
Millionen Euro an Infrastruk-
turkosten übernehmen. Bei
dem 160 Meter hohen Wohn-
turm „Danube Flats“ am Stan-
dort des ehemaligen Cine-

Mit der sogenannten
Vertragsraumplanung
geht die öffentliche

Hand einen Pakt mit der
Immobilienwirtschaft
ein. Vereinbarungen

über die Beteiligung von
Bauträgern an Infra-
strukturkosten stellen

ein nicht ganz unumstrit-
tenes Instrument im

Rahmen der Entwicklung
wachsender Städte dar.

Jurist 
Dr. Michael Hecht 
Partner bei der Wirtschafts-
anwaltskanzlei Fellner,
Wratzfeld & Partner �
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plexx-Kinos verpflichteten sich die Investoren Soravia und die
S+B Gruppe zur Errichtung von Schall- und Windschutzeinrich-
tungen entlang der Wagramer Straße, zur teilweisen Überplat-
tung der Zufahrt zur A22 sowie zur Neugestaltung des Vorplat-
zes der U1-Station Donauinsel. Dazu kommen ein Beitrag zur Er-
weiterung der Schule in der Schüttaustraße sowie die Errichtung
eines Kindergartens. Von den etwa 600 freifinanzierten Apparte-
ments müssen außerdem 30 Einheiten als geförderte Smart-Woh-
nungen vergeben werden. Beim Ankauf der Liegenschaft 2011
lag eine Gewerbewidmung vor, die Bebauungshöhe war mit 26
Metern beschränkt und eine Nutzfläche von rund 27.000 Qua-
dratmetern möglich. Die Aufwertung des Grundstücks durch die
Umwidmung, die nun 42.000 Quadratmeter Nutzfläche erlaubt,
ist beachtlich.

Rund zehn Millionen Euro nahm Soravia und sein Projektpart-
ner ARE Development auch in die Hand, um den multifunktiona-
len Gebäudekomplex „TrIIIple“ mit 500 freifinanzierten Wohnun-
gen sowie 670 Micro-Apartments für Studierende und Young Pro-
fessionals voranzutreiben. Sie fließen in die Überplattung der A4
samt Gestaltung als öffentlich zugänglicher parkähnlicher Frei-
raum mit Anbindung an den Radweg sowie in den Ausbau des
Schulstandortes Dietrichgasse. Ein Kindergarten wird in der

Sockelzone eröffnet. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.
Bernhard Ebner, Projektleiter und TrIIIple-Geschäftsführer:
„Natürlich haben sich durch den Vertrag die Gesamtkosten er-
höht, aber durch diese Investitionen steigt auch der Wert eines
Projektes, wenn es einen großen Park vor der Türe, einen Kinder-
garten im Haus und eine Volksschule in Gehdistanz gibt.“

Auch beim Entwicklungsgebiet Neu Marx in Wien-Landstraße
setzte die Gemeinde Wien auf privatrechtliche Vereinbarungen.
Das jüngste der dort entstehenden Projekte ist „The Marks“. Die
drei Wohnhochhäuser werden von den Bauträgern Buwog,
ÖSW, Neues Leben und WBV-GPA bis 2023 verwirklicht. Sie
verpflichteten sich per Vertrag dazu, rund die Hälfte der etwa
1.000 Wohnungen zu günstigen Konditionen nach Vorbild der
Wiener Wohnbauinitiative zu vergeben. Die anderen werden als
freifinanziertes Eigentum verkauft. Vereinbart wurden ebenso
die Umsetzung eines in der Nähe befindlichen Kinder- und Ju-
gendspielplatzes sowie eines Mobilitätskonzeptes mit Mobility
Point, an dessen Standorten passende Fahrzeuge für jeden Ver-
wendungszweck vermietet werden. Weiters wird mit rund 2.000
Stellplätzen die größte Fahrrad-Garage Wiens errichtet. Cilli
Wiltschko, Leiterin der Projektentwicklung der WBV-GPA, die
gemeinsam mit Neues Leben den Turm „the one“ errichtet: „Es

THE ONE SMART CITY

WOHNEN IM PARK
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ist ein Irrglaube, dass der gemeinnützige Bauträger Kosten über-
nehmen kann. Diese landen immer beim Mieter oder Käufer, da
diese in den Gesamtherstellungskosten zu berücksichtigen sind.“

Ein Mobilitätskonzept ebenso wie ein Anteil von zwei Drittel
geförderter Sozialwohnungen sind bei der Bebauung des Areals
der ehemaligen Körner-Kaserne in Wien-Penzing Teil der Koope-
ration mit den beteiligten Bauträgern Volksbau, Eisenhof, ÖSW,
Immo 360° und WBV-GPA. „Wohnen im Park“ bietet bis Ende
2021 rund 900 Einheiten. Die WBV-GPA errichtet 215 geförderte
Mietwohnungen, davon 72 Smart-Wohnungen. Zusätzlich soll
laut städtebaulichem Vertrag die bestehende, bisher unzugängli-
che 15.000 Quadratmeter große Parkanlage auch der Allgemein-
heit zur Verfügung stehen. Dazu kommen Nahversorgung und
ein Kindergarten.

Ein üblicher gemeinsamer Weg
In der Zwischenzeit ist bei nahezu jedem größeren Projekt ein
städtebaulicher Vertrag Usus – auch in den urbanen Zentren der
Bundesländer wie etwa in der wachsenden Stadt Graz. Im steiri-
schen Raumordnungsgesetz ist dieses Instrument seit 2010 ver-
ankert. Allein für die Infrastruktur des Entwicklungsgebietes
„Reininghaus“ laufen Kosten von rund 120 Millionen Euro an.

Da hier 17 Bauträger bis 2025 zu unterschiedlichen Zeitpunkten
bauen, wurden dafür Beiträge von 30 Euro pro Quadratmeter
Bruttogeschoßfläche verlangt. Darüber hinaus stellen die Inve-
storen rund 64.000 Quadratmeter Fläche für den Reininghaus-
Park, den Bezirkssportplatz und Grünflächen sowie 90.000 Qua-
dratmeter künftiger Straßenflächen unentgeltlich zur Verfügung.
Zusätzlich werden die Themen Mobilität, soziale Infrastruktur,
Grünräume und öffentlicher Raum abgehandelt.

Bei der „Smart City“ auf den Waagner Biro-Gründen hinter
dem Grazer Hauptbahnhof, die bis 2024 mit rund 3.800 Einwoh-
nern und 1.700 Beschäftigten besiedelt wird, ist hingegen mit
den Investoren direkt vereinbart worden, welche Infrastruktur
sie erbringen und nach Fertigstellung an die Stadt übertragen
müssen. Im Zeitraum 2016 bis 2022 erhält die Gemeinde finanzi-
elle Beiträge zu Wettbewerbsverfahren und Kostenbeteiligungen
an Planung und Stadtteilmanagement. Dieter Johs, Geschäfts-
führer der Wegraz, die Miteigentümerin des Baufeldes Süd und
Nord ist: „Der privaten Seite wurden Leistungen von mehreren
Millionen Euro abverlangt. Diese Kosten müssen Bauträger letzt-
lich an die Kunden weitergeben. Damit ist die Kommune durch-
aus dafür verantwortlich, das Flächen für Wohnen und Arbeiten
teurer werden. �

Auf dem Verhandlungsweg

WOHNEN IM PARK
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#GEMEINSAMSCHAFFENWIRDAS 

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., FN 116309v
Medieninhaber: Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien, Verlagsort: Wien


