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Das Projekt Wien Hauptbahnhof wird zu Recht als „Jahrhundert-Projekt“ bezeichnet. Neben 
umfangreichen Bahnanlagen wird ein neuer Stadtteil mit zugehöriger Infrastruktur errichtet. 
Das Projekt zeichnet sich nicht nur durch seine Größe und die Fülle an technischen Heraus-
forderungen aus, sondern auch durch die zügige Abwicklung. Genehmigungsverfahren be-
gleiten das Projekt bis zur Inbetriebnahme und müssen während Planung und Baudurchfüh-
rung in professionelles Projektmanagement und sorgfältige und frühzeitige Öffentlichkeitsar-
beit eingebunden werden. 

1. Projektübersicht 

Auf dem Gelände zwischen dem ehemaligen Süd- und Ostbahnhof und dem Südtiroler Platz 
entsteht der neue Hauptbahnhof Wien. Das Gesamtprojekt erstreckt sich mitten in der Stadt 
über 5 Wiener Gemeindebezirke. Der Südbahnhof als Kopfbahnhof für Süd- und Ostbahn 
wird durch einen leistungsfähigen Durchgangsbahnhof ersetzt. Dieser wird zur Drehscheibe 
des internationalen Schienen- und Reiseverkehrs.  

Neben dem Bahn-Infrastrukturprojekt gehören auch noch das Städtebauprojekt und der 
Verwertung der freiwerdenden Flächen, sowie die Entwicklung neuer Straßen der Stadt Wien 
zum Gesamtprojekt. Im neuen hochwertigen Stadtteil werden rund 5.000 Wohnungen, ein 
Bildungscampus, eine 8 ha große Parkanlage sowie Bürobauten errichtet.  

 
Abbildung 1: Projektübersicht 

 

 



Das Projekt „Hauptbahnhof Wien – Bahninfrastruktur“ besteht aus vier Teilabschnitten: 

� „Matzleinsdorf“ 

� „Anlage Süd“ 

� „Verkehrsstation“ und 

� „Anlage Ost“ 

Der Abschnitt „Matzleinsdorf“ (MA) beginnt am Ostkopf des Bahnhofs Wien Meidling und 
reicht bis zur Brücke über die Triester Straße und zieht sich entlang des bereits umgebauten 
Bahnhofs Wien Matzleinsdorf, in dessen Bereich sich die Standortkonzentration ÖBB-
Technische Services und ÖBB-Produktion befindet.  

 

 
Abbildung 2: High-Tech-Stützpunkt Matzleinsdorf 

 

Der Abschnitt „Anlage Süd“ beginnt bei der Brücke über die Triester Straße und zieht sich 
entlang des Gürtels bis zur Brücke über die Laxenburger Straße. In diesem Bereich befinden 
sich auch die Projekte „Busbahnhof Waldmanngründe“, „Neues Stellwerk Wien Süd 
(NSTWS)“ sowie der „Umbau Südtiroler Platz (neu: Hauptbahnhof)“ (U-Bahn-Linie 1 und S-
Bahn-Station).  

 
Abbildung 4: Anlage Süd - Planung 

Der Abschnitt „Verkehrsstation“ (VS) schließt an den Abschnitt Anlage Süd an und bildet den 
eigentlichen neuen Bahnhof „Wien Hauptbahnhof“. Der Abschnitt endet bei der Brücke über 
die Karl Popperstraße und beinhaltet die Brücken über die Gertrude Fröhlich Santnerstraße . 



Etwa im östlichen Drittel der Verkehrsstation liegt der neue Kilometer 0.000 der Südbahn als 
Ausgangspunkt der Streckenkilometrierungen.  

 

 
Abbildung 4: Verkehrsstation - Bau 

Der Abschnitt „Anlage Ost“ (AO) beginnt bei der neuen Brücke über die Mommsengasse und 
verläuft über den östlichen Weichenkopf der Verkehrsstation entlang der Arsenalstraße in 
Richtung Südosten. Das Ende der Anlage Ost befindet sich im Bereich der Querung der A23, 
der Wiener Südosttangente. 

 

 
Abbildung 4: Anlage Ost - Bau 

2. Bau-Genehmigungsverfahren 

Weil der Bau der  Bahn-Infrastruktur und die Stadtentwicklung Hand in Hand gehen, mussten 
die erforderlichen drei UVP-Verfahren für Städtebau, Straßenbau und die Bahninfrastruktur 
gleichzeitig vorbereitet und abgewickelt werden. Erschwerend kam hinzu, dass die Städte-
bau-UVP die erste ihrer Art in Österreich war und noch keine Erfahrungen, weder auf Seite 
der Projektanten der ÖBB noch auf Seite der Behörden der Stadt Wien bestanden. Mehr als 
100 Gutachter und Sachverständige waren für die Erarbeitung der umfangreichen Gutachten 
für die drei Umweltverträglichkeitsprüfungen beschäftigt.  

Die drei UVP-Verfahren (Bahninfrastruktur, Städtebauvorhaben und Straßenbau) wurden bei 
2 verschiedenen Behörden (BMVIT, MA22) von drei verschiedenen Projektwerbern (ÖBB-
Infrastruktur AG, ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, Stadt Wien/ MA28) abgewickelt. Auf-



grund der engen thematischen Verknüpfungen wurde der gesamte Prozess der Planung und 
Genehmigung koordiniert. Sowohl auf Seiten der tätigen Planer und Projektwerber als auch 
auf Seiten der Behörden und deren Sachverständigen half eine enge Abstimmung die juristi-
sche Komplexität der drei Verfahren zu reduzieren. So wurden beispielsweise von den Be-
hörden teilweise dieselben Sachverständigen bestellt, wodurch eine durchgängige Bewer-
tung in den einzelnen Fachgebieten gewährleistet war. 

Da die Bahninfrastruktur-UVP beim BMVIT und Städtebau- und Straßen-UVP bei der Um-
weltbehörde der Stadt Wien (MA22) abzuhandeln waren, wurden die Verfahren  mitsamt 
öffentlicher Erörterung und mündlicher Verhandlung getrennt abgewickelt. Die Genehmi-
gungsbescheide erster Instanz wurden im September 2008 ausgefertigt, die Berufungsver-
fahren für Straßenbau und Städtebau dann im Mai 2009 beim Umweltsenat endgültig positiv 
beschieden. 

Im Zuge des UVP-Verfahrens des Bahninfrastruktur-Projekts wurden die Genehmigungen 
nach UVP-G und nach EisbG sowie die erforderliche Genehmigungen nach GewO und Wie-
ner Naturschutzgesetz in einem teilkonzentrierten Verfahren beantragt. Das Verfahren wurde 
mit Antrag der ÖBB am 14.11.2007 gestartet und mit Bescheid des BMVIT vom 23.9.2008 
sowie mit Bescheid der MA22 vom 21.11.2008 (Gewerberecht) bzw. vom 29.12.2008 (Natur-
schutz) erfolgreich beendet. 

Aufgrund der innerstädtischen Lage waren besonders in den Fachgebieten Lärm, Erschütte-
rungen und Luftreinhaltung Schwerpunkte in den Einreichunterlagen bzw. im Verfahren zu 
setzen. Aber auch Stadtbild (Weltkulturerbe Wien) und Tiere/ Pflanzen erforderten besonde-
res Augenmerk. 

 
Abbildung 113: Einreichoperat UVP 

 

Die gegen die erstinstanzlichen Straßenbau und Städtebaubescheide erhobenen Berufun-
gen bezogen sich u.a. auf die Anwendung des Irrelevanzkriteriums gemäß Immissions-
schutzgesetz-Luft. Gerade im vorbelasteten städtischen Umfeld kann die Festlegung eines 
1%-Irrelevanzkriteriums für die Immission von Luftschadstoffen aufgrund eines Neubaupro-
jekts die Genehmigungsfähigkeit gefährden. Damit besteht die Gefahr, dass durch Anwen-
dung dieses Kriteriums in der Städtebau-UVP die Stadterneuerung durch Verdichtung ver-
unmöglicht  wird. Die Folge wäre die Stadterweiterung nur mehr auf den Umlandflächen mit 
den bekannten auch ökologisch negativen Konsequenzen, 

Die Projektbearbeitung hat auch gezeigt, dass in der Städtebau-UVP die Frage der 
Sichtachsen im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe eine dominante Rolle spielte. Die 
Höhe der Bebauung in den betroffenen Sichtfeldern musste daher mehrmals reduziert wer-
den. 



 

3. Betriebsbewilligungsverfahren 

Im Jahr 2012 sind Teile des Bahninfrastruktur-Projekts bereits in Betrieb genommen worden. 
Die Inbetriebnahme-Schritte wurden bereits im Baugenehmigungsverfahren nach EisbG 
§31a festgelegt und für relevante Zwischenschritte die Mitverbindung mit der Betriebsbewilli-
gung nach EisbG §34b mitbeantragt. Dabei hat sich gezeigt, dass Baumaßnahmen im Be-
reich von bestehenden Eisenbahn-Anlagen ein Abwägen zwischen relevanten Inbetriebnah-
meschritten und der Inbetriebnahme von nicht gesondert bewilligungspflichtigen Zwischen-
bauphasen erforderlich machen. Weiters hat sich gezeigt, dass die Mitverbindung von Be-
triebsbewilligungen für relevante Teilinbetriebnahmen das Problem von etwaigen Termin-
plan-Änderungen nach der Baugenehmigung aufwerfen kann. Terminplan-Änderungen der 
Bauphase wären dann nicht nur hinsichtlich UVP-G auf Relevanz zu untersuchen sondern 
auch hinsichtlich Auswirkungen auf mitverbundene Betriebsbewilligungen. 

Andererseits konnte durch die Mitverbindung der Betriebsbewilligung der Inbetriebnahme-
schritte des Jahres 2012 mit der Baugenehmigung der Vorlauf der Betriebsbewilligung um 
die Dauer des Behördenverfahrens verkürzt werden. Auf der anderen Seite ist die vertiefte 
und weit vorausschauende Bauphasenplanung im Zuge der Baugenehmigung zu erwähnen, 
die erheblich vor dem Vorliegen von Bau-Ausschreibungen und detaillierten Bauablaufplänen 
erstellt werden muss. Beim Projekt Wien Hauptbahnhof war eine vertiefte Bauphasenpla-
nung schon allein aufgrund der Bearbeitung der bauphasen-bedingten Emissionen und Im-
missionen im Zuge der Genehmigung nach UVP-G ohnedies erforderlich. 

Die Betriebsbewilligungen im Jahr 2012 wurden gemäß gültigem Baubescheid mittels Erklä-
rung nach §40 EisbG oder Prüfbescheinigung nach §34b EisbG in Kraft gesetzt. Die dafür 
notwendigen Unterlagen sind beinahe ähnlich umfangreich wie die Einreichunterlagen zur 
Baugenehmigung. 

Um die Dokumentenverwaltung nachvollziehbar sicherzustellen, wurde die Sammlung und 
Verteilung der gesamten Unterlagen über eine Datenplattform organisiert. Auf der Plattform 
wurden die rund 5.000 Dokumente gesammelt und mit Prüfvermerken versehen, es hat kei-
ne Verteilung in Papierform stattgefunden. Der Prozess der Erstellung der Prüfbescheini-
gung für den Inbetriebnahmeschritt im Dezember 2012 hat fast das ganze Jahr 2012 in An-
spruch genommen und wurde seit Baubeginn durch rund 100 gesonderten Besprechungen 
begleitet. Auf diese Weise konnte trotz der engen Termine für die Bauherstellung ein nahezu 
paralleler Bearbeitungsprozess der Betriebsbewilligung sichergestellt werden. 

 

4. Fachliche Herausforderungen im städtischen Gebiet 

Das Projektgebiet liegt zur Gänze innerhalb von dicht verbautem Gebiet von Wien und war  
seit mehreren Jahrzehnten großteils Eisenbahnanlage. Das Projektgebiet liegt in einem vor-
belasteten Gebiet hinsichtlich Lärm und Luftschadstoffen. Bei der Bewertung der notwendi-
gen Maßnahmen (z.B. Lärmschutz) wurden daher einige Maßnahmen definiert, die auch 
ohne Projekterrichtung notwendig geworden wären. 

So werden im Projekt beispielsweise fast auf die gesamte Projektlänge ca. 8 km bahnbeglei-
tende Lärmschutzwände errichtet. Darüber hinaus sind ca. 14.000 Fenster entlang des Pro-
jekts förderwürdig für den Einbau von Lärmschutzfenstern. Ein erheblicher Anteil davon wäre 
auch im Zuge einer Bestandssanierung notwendig gewesen. 

 



Eine erhebliche Herausforderung war die Behandlung der Bauphase der drei einander über-
greifenden Projekte.. Naturgemäß war die „Flughöhe“, also der Detaillierungsgrad des 
Schienenprojektes deutlich höher als beim Städtebauprojekt, wo die endgültigen Baukonzep-
te erst von den Projektentwicklern der einzelnen Baufelder erstellt werden können. Der Bau-
zeitplan des Schienenprojektes war strikt in die Erfordernisse der Ausbauplanung der ÖBB 
eingebunden, im Immobilienprojekt konnte hingegen nur ein genereller Entwicklungsplan 
erstellt werden, der zusätzlich mehr als 10 Jahre umspannt. Das Straßenprojekt eilt wiede-
rum der städtebaulichen Entwicklung um einige Jahre voraus. 

Innerhalb dieser Vorgaben mussten aber letztlich exakte kumulierte Simulationsberechnun-
gen des Verkehrsaufkommens, der Lärmentwicklung und der Luftschadstoffsituation durch-
geführt werden, die alle Quellen und Emittenten umfasste. Die Lösung wurde hier in der Un-
tersuchung von worst-case Szenarios gefunden, die vor allem in den frühen Projektphasen 
auftreten könnten, etwa beim Abriss des Süd- und Ostbahnhofes.  

 

5. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

Die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt Wien Hauptbahnhof wurde bereits in einer sehr frühen 
Projektphase (d.h. bereits mit Beginn der Variantenstudien 2005) gestartet. Da das Projekt-
gelände seit vielen Jahrzehnten Eisenbahngelände ist, waren die Möglichkeiten der Bürger-
beteiligung in der Trassenauswahl sehr begrenzt.. 

Gemeinsam mit der Stadt Wien wurde dieses innerstädtische Großprojekt von umfassenden 
Kommunikationsmaßnahmen begleitet. Transparenz, Offenheit und umfassende Information 
waren dabei die Leitlinien um eine positive Grundstimmung dem Projekt gegenüber zu errei-
chen. Dem Projektgebiet benachbart sind 6 Wiener Gemeindebezirke mit teilweise sehr dich-
ter Verbauung. Die Organisation von Informations-Veranstaltungen, Bürger-
Beteiligungsveranstaltungen bzw. der vorlaufenden Öffentlichkeitsarbeit erforderte daher 
eine sehr detaillierte Planung. Die Größe des Projektgebiets, die Anzahl der direkt betroffe-
nen Anrainer und die große Menge an Projekts-Beteiligten bzw. –Interessierten - von den 
betroffenen Anrainern bis zur Bezirks- und Stadtpolitik - musste in der Organisation der Pro-
jektkommunikation beachtet werden. Neben vielen einzelnen Gesprächen und Veranstaltun-
gen wurden Projektfolder, Postwurfsendungen, Inserate und Plakate zur Projektkommunika-
tion eingesetzt.  

Da Veranstaltungen ab einer gewissen Anzahl an Teilnehmer reine Informationsveranstal-
tungen sein müssen und keine Bürger-Beteiligung mehr durchführbar ist, wurden die Bezirke 
gesondert voneinander betreut. Die Öffentlichkeitsarbeit fand auf mehreren Ebenen statt. Es 
wurden in Klein-Gesprächen Stadt- und Bezirks-Politiker betreut, für die Gemeinde- und Be-
zirksräte wurden Dialog-Veranstaltungen abgehalten. Interessensvertreter wurden ebenso 
gesondert betreut wie Vertreter von teilweise schon bestehenden Bürgerinitiativen. Für die 
Anrainer wurden Wander-Ausstellungen organisiert, bei denen zu festgelegten Zeiten, Ex-
perten der Planer und Projektwerber für persönliche Gespräche zur Verfügung gestanden 
sind. 

Weiters wurden vom Projektwerber die Einsatzorganisationen, die Kammervertreter (Wirt-
schaftskammer, …), Verkehrs-Clubs, Einkaufsstraßenvereine und andere im Umfeld beste-
henden Gruppen (Fahrradorganisationen, Kleingartenverein, …) in vielen Einzelterminen 
zum Dialog eingeladen. Bei einem Projekt dieser Größe im bestehenden Streckennetz sind 
auch die Mitarbeiter der ÖBB eine große Zielgruppe, die mit Informationen zum Projekt früh-
zeitig versorgt werden müssen. 

 



 

Die strategische Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit folgte dem bereits mehrfach bei Infra-
struktur-Projekten erprobten „Ephesos-Modell“, das von Kienast & Kienast GmbH gemein-
sam mit der Hochleistungsstrecken-AG (nunmehr: ÖBB-Infrastruktur AG) entwickelt wurde. 

Das Modell basiert im Wesentlichen auf 3 Säulen: 

• Information (umfassende, leicht verständliche zielgruppengerecht aufbereitete Informa-
tion mit Responsemöglichkeit, die zum mitdenken anregt) 

• Dialogorientierte, sachliche und transparente Kommunikation (mit kompetenten Pro-
jektpartnern und Entscheidungsträgern, die ein mitreden der Dialoggruppen auf Au-
genhöhe ermöglicht) 

• Partizipation (im Sinne von mit-gestalten innerhalb der Planungsspielräume des Pro-
jektes auf einem hohen Wissensniveau auch der externen Dialoggruppen) 

Zunächst wurde in einer Dialoggruppenanalyse festgestellt, welche Gruppen im Zuge der 
Öffentlichkeitsarbeit einzubinden sind. Für die einzelnen Gruppen wurden dann, großteils 
gemeinsam mit ihnen, Mitwirkungsformen entwickelt. Folgende Instrumente wurden und 
werden im Zuge des Projekts eingesetzt: 

• Hauptbahnhof Wien Bezirks-Foren (in den 6 betroffenen Bezirken): Projekte und Mit-
wirkungsmöglichkeit werden durch Projektleiter präsentiert, von neutralem Moderator/ 
Mediator moderiert, Wortprotokolle 

• Präsentationen und fachspezifische Arbeitsgespräche (für spezielle Dialoggruppen) 
• Hauptbahnhof Wien-Projektmappe (als Arbeitsbehelf mit speziell aufbereiteter Informa-

tion für Multiplikatoren/Sprecher von Dialoggruppen) 
• Projekt-Ombudsmann (für Anrainer rund-um-die-Uhr ansprechbar, direkte Lösung bau-

bedingter Beschwerden) 
• Wander-Ausstellungen (für alle interessierten Bürger mit Anwesenheit von Experten für 

Erklärungen der Ausstellungsinhalte) 
• Anrainer-Informationsveranstaltungen (für gezielte Information über lokale Bautätigkeit 

und deren Einschränkungen) 
• Barrierefreie und interaktive Homepage www.hauptbahnhof-wien.at mit Kontakt-Tool 
• Bahnorama (Informationszentrum mit Dauerausstellung mit wechselnden Inhalten, be-

gehbarer Holz-Turm für Projektbesichtigung, Kinofilm zum Projekt) 
• Fahrgastinformationsfolder auf Bahnhöfen und in den Zügen (für die gezielte Informati-

on von Reisenden über Einschränkungen und Neuerungen) 
• Promotoren auf den Bahnhöfen bzw. Straßen vor und bei größeren Änderungen 
• Projektinformationsfolder (in Deutsch und Englisch) 
• Medienkooperationen  
• Baustellenführungen (z.B. für Bürgerinitiativen) 
• Presseaussendungen, Interviews 
• Mitarbeiterinformationen über Projekt- und Baufortschritt, neue Standorte, etc. 

Die Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit werden monatlich zwischen den Projektpartnern ab-
gestimmt und weitgehend gemeinsam abgewickelt. Mit zunehmendem Projektfortschritt wur-
den in diese Abstimmungen die ausführenden Firmen ebenso wie die privaten Investoren 
eingebunden. Besonderes Augenmerk wird auf die persönliche Leitung der bzw. Teilnahme 
an den Aktivitäten durch die Projektleiter gelegt. Das hat von Beginn an eine solide Vertrau-
ensbasis geschaffen und stellt kompetente Erst-Hand-Informationen für die Gesprächs-
partner sicher. 

 



Der große Aufwand in der vorlaufenden und projektbegleitenden Projektkommunikation hat 
letztlich dazu geführt, dass im Genehmigungsverfahren selbst nur wenige Einwände bzw. 
Stellungnahmen erfolgt sind. Im Verfahren UVP-Bahninfrastruktur wurden während der öf-
fentlichen Auflage des Projekts 31 Stellungnahmen eingebracht sowie 3 Bürgerinitiativen 
beim BMVIT angezeigt. Im Zuge des Verfahrens wurden 5 Stellungnahmen inhaltlich behan-
delt, die übrigen wurden mangels Relevanz abgewiesen. Die geringe Zahl der Stellungnah-
men bzw. die nur sehr geringe Teilnehmerzahl an der öffentlichen Erörterung bzw. mündli-
chen Verhandlung kann auch auf die umfangreiche Projektkommunikation im Vorfeld zu-
rückgeführt werden. 

 

 


