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Flexible oder strikte 
Vorgaben – über die 
Entwicklung neuer 
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Bauen in der Finanzkrise   

Maßnahmen der Kammer 

Wann, wenn nicht jetzt …

Als Ende vorigen Jahres die ersten 
Vorboten dessen, was als Finanzkrise be-
gann und sich sukzessive zu einer substan-
ziellen Wirtschaftskrise entwickelte, eintra-
fen, fragten wir uns in der Kammer, was wir 
angesichts dieser Situation für die Mitglieder 
tun könnten. Um zu einem möglichst breiten 
Meinungsspektrum zu kommen, startete 
der Präsident eine Gesprächsserie mit exter-
nen Experten und Vertretern des Berufs-
standes. Unter den Gesprächspartnern war 
auch der frühere Bundesminister für Finan-
zen, Dkfm. Ferdinand Lacina, der neben sei-
ner politischen Erfahrung auch sein Wissen 
als Bankenexperte und, nicht zuletzt, seine 
Kontakte in die Diskussion einbrachte. 

Im Zentrum der Diskussion stand ei-
nerseits die Frage, wie mögliche Finanzie-
rungs- und Liquiditätsengpässe überbrückt 
werden könnten, und andererseits, welche 
nationalökonomischen Impulse (die immer 
eng mit dem Thema Bau verbunden sind) 
jetzt im Sinne von aktiver Berufspolitik zu 

fordern wären. Schließlich wurde auch dar-
über diskutiert, dass gerade diese Zeiten von 
jedem als Chance verstanden werden soll-
ten, die eigene betriebswirtschaftliche Situ-
ation zu analysieren und erforderlichenfalls 
zu optimieren.

Im Zuge der Gespräche mit Finanzie-
rungsexperten wurde zunächst diskutiert, 
ob die Kammer selbst in der Lage wäre, ih-
ren Mitgliedern Finanzierungsunterstüt-
zungen zur Verfügung zu stellen. Diese Idee 
wurde schließlich nicht weiterverfolgt, da 
im Zuge von Verhandlungen mit dem Aus-
tria Wirtschaftsservice (aws) sichergestellt 
werden konnte, dass Architekten und In-
genieurkonsulenten unter den Schirm ei-
nes Förderprogramms zur Stärkung der be-
trieblichen Finanzierung gestellt werden. 
Mit Haftungsübernahmen durch die aws 
für Fremdfinanzierungen sollen Projek-
te, die aufgrund von fehlenden oder unzu-
reichenden bankmäßigen Sicherheiten eine 
kommerzielle Finanzierung nicht oder nur 
zu ungünstigen Konditionen erhalten wür-
den, ermöglicht werden. Das Programm ist 
fertig, es fehlt zurzeit lediglich an der poli-
tischen Freigabe. Vom Wirtschaftsminis-
ter hört man positives Feedback, sodass mit 
dem Start des Programms für die nächsten 
Wochen zu rechnen ist.

Parallel zu diesem „Betriebsmittel-
Garantie-Programm“ analysieren wir ge-

genwärtig, wie Bauinvestitionen auf kom-
munaler Ebene vorgezogen oder zusätzliche 
Investitionen ausgelöst werden können. 
Die Ergebnisse dieser Studie sollen Grund- 
lage für ein mit der Politik zu verhandelndes 
Konjunkturpaket III sein.

Zuletzt haben wir im Sinne einer  
Unterstützung zur strukturellen Stärkung 
der Planerbüros eine Betriebsberatungs- 
initiative entwickelt, in deren Rahmen jedes 
Mitglied eine Betriebsberatung im Ausmaß 
von zwei Doppelstunden in Anspruch neh-
men kann. Im Sinne einer Stärken-Schwä-
chen-Analyse soll damit die Grundlage für 
Anpassungen und Optimierungen in der be-
triebswirtschaftlichen Struktur der teilneh-
menden Planerbüros geschaffen werden.

Komplementär dazu soll der Start-
schuss für eine jährliche anonymisierte Er-
hebung der Bürokosten durchgeführt wer-
den. Die dabei gewonnene Datenbasis soll 
Branchendurchschnittswerte aufzeigen und 
Basis einer profunden betriebswirtschaft- 
lichen Beratung sein.

Mit diesem Maßnahmenpaket, das 
eine gut dosierte Mischung aus direkter Un-
terstützung und politischer Interessenver-
tretung darstellt, nimmt die Kammer ihre 
besondere Verantwortung für die Mitglieder 
angesichts drohenden wirtschaftlichen Ab-
schwungs wahr.

HANS STAUDINGER

Wann, wenn nicht in solchen 
Zeiten der Krise, deren Dimen-
sion und Auswirkung auf die 
Planer nicht absehbar sind, ist 
eine Berufsvertretung gefordert

Die Geschlossenheit der Berufsgruppe ist unabdingbare Voraussetzung für einen wirksamen 
Auftritt nach außen.  Präsident Andreas Gobiet    2
Es brennt. Wie werden die österreichischen Planer und Planerinnen mit der Krise umgehen.  
Gerfried Sperl moderierte einen Round Table mit betroffenen Experten    4
Ein Paradigmenwechsel tut not. Führt die Krise der Ökonomie zu einer Renaissance 
der Ethik? Ein philosophischer Essay von Peter Kampits     7
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WB-Verfahren
Verfahrensorgani- 
satoren sind ein 
zentrales Bindeglied 
zwischen Bauherren 
und Architekten. Der 
Wettbewerbsausschuss 
lud Experten zum 
interdisziplinären 
Erfahrungsaustausch 
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Bauen im Bestand 
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Steuerreform
Diese wurde im März 
2009 im Parlament 
beschlossen und bringt 
Tarifentlastung für 
Lohn- und Einkom-
mensteuerpflichtige, 
wie die Anhebung der 
Steuerfreigrenze von  
€ 10.000 auf  € 11.000
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Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!

Für viele unserer Mitglieder ist die 
Krise noch nicht unmittelbar spürbar, man-
che meinen, sie werde Österreich, „die Insel 
der Seligen“, nicht in dem in der Öffentlich-
keit dargestellten dramatischen Ausmaß 
erreichen. Für einen nicht kleinen (und lei-
der immer größer werdenden) Teil unserer 
Mitglieder aber ist die Krise angekommen. 
Sie sind mit der Absage oder Verschiebung 
von Projekten, in die sie zum Teil bereits  
einen erheblichen Planungsaufwand inves-
tiert haben, konfrontiert. Sie sind darüber 
hinaus mit Bauherren und Investoren kon-
frontiert, die von den Banken keine Finan-
zierungen mehr erhalten.

Für mich besteht kein Zweifel: Das 
Ende der Fahnenstange ist noch lange 
nicht in Sicht. Ich bin überzeugt davon, 
dass wir uns weit über 2009 hinaus mit den 
Folgen der Finanzkrise, deren Eskalation 
im September 2008 mit dem Untergang von 
Lehman Brothers den Ausgang genommen 
und die Realwirtschaft in der ganzen Welt 
längst eingeholt hat, werden auseinander- 
setzen müssen.

Die Gegensteuerung seitens der öf-
fentlichen Hand ist angelaufen: Einerseits 
werden Milliarden in die österreichischen 
Banken gepumpt, um so den Geldfluss wie-
der in Bewegung zu setzen und andererseits 
werden Konjunkturpakete geschnürt, deren 
wichtigster Bestandteil Investitionen der öf-
fentlichen Hand vor allem in die bauliche In-
frastruktur sind. Rund 875 Millionen Euro 
sollen bis 2011 zusätzlich in den „Bau“ (in In-
frastrukturprojekte der ÖBB und ASFINAG 
sowie in Sanierungsprojekte der Bundesim-
mobiliengesellschaft) investiert werden. Das 
alles sind prinzipiell gute Nachrichten. Den-
noch: Was sind 875 Millionen Euro in drei 
Jahren bzw. rund 292 Millionen Euro im 
Jahr bei einem Bauproduktionswert (Hoch- 
und Tiefbau) von zuletzt jährlich rund 17 
Milliarden Euro. Die Antwort: 1,7 Prozent. 
Das macht klar, wie groß die Aufgabenstel-
lung ist. Angesichts dieser Situation finde 

ich es - ganz nebenbei - schlicht falsch, den 
Umbau und die Sanierung des österreichi-
schen Parlaments, das, wie wir erst in den 
letzten Wochen erfahren haben, an drama-
tischen baulichen Mängeln leidet, aus „Kos-
tengründen“ zu verschieben.

Ich meine, dass es zum Konjunktur-
paket II ein weiteres braucht. Dieses soll-
te die Finanzierungskraft der Gemein-
den – etwa durch Haftungsübernahmen 
und Annuitätenzuschüsse – stärken und 
in großem Stil bauliche Investitionen auf 
Gemeindeebene auslösen. Investitionen 
auf kommunaler Ebene wirken kleintei-
lig und involvieren in der Regel Planer und 
Gewerbe vor Ort. Volksschulen, Kinderta-
gesstätten, Alten- und Pflegeheime, Feuer-
wehrhäuser, Gemeindezentren, Radwege, 
Kanäle… Es gibt viel zu tun! Wir haben da-
her gemeinsam mit dem Baugewerbe und 
der Bauindustrie eine Studie in Auftrag 
gegeben, die eine Analyse aller Hemmnis-
se der öffentlichen Auftragsvergaben der 
Gemeinden (z. B. eingeschränkte Finan-
zierungsmöglichkeiten, schwerfällige Ge-
meindeaufsichts- und Behördenverfahren) 
erstellen und einen Weg zur Beseitigung 
dieser Hemmnisse aufzeigen soll. 

Eine weitere Notwendigkeit sehe ich 
in der Bekämpfung drohender Liquiditäts-
engpässe in den Planerbüros. Dellen in der 
Auftragsakquisition, gepaart mit langen 
Zeiträumen bis zum Eingang des Honorars, 
können rasch zu ernsten Problemen bei der 
Finanzierung des Bürobetriebs führen. Wir 
haben daher mit dem Austria Wirtschafts-
service (aws), der Förderbank der Repu- 
blik Österreich, Kontakt aufgenommen 
und konnten in Verhandlungen sicherstel-
len, dass Architekten und Ingenieurkonsu-
lenten Zugang zu den in Vorbereitung be-
findlichen Betriebsmittelgarantien der aws 
bekommen. Dies scheint mir eine außeror-
dentlich wichtige Möglichkeit zur unmittel-
baren Bekämpfung von existenzgefährden-
den Krisensymptomen zu sein. Das Paket 
ist im Wesentlichen fertig geschnürt, es be-
darf noch der politischen Freigabe, die für 
die nächsten Wochen erwartet wird.

Obwohl das Diktum von der „Krise 
als Chance“ jetzt von vielen Kommentato-
ren strapaziert wird, möchte ich das damit 
Gemeinte ansprechen. Wann, wenn nicht 
in solchen Zeiten, muss man sich (und sein 
Büro) selbst kritisch anschauen: Wie sind 
meine Zahlen, wie ist meine Strategie, wie 
sind meine Abhängigkeiten, wo sind meine 
Stärken und Schwächen. Ich bin überzeugt 
davon, dass der, der diese und ähnliche Fra-
gen für sich kritisch und ehrlich beantwor-
tet, sich selbst ungeahnte Potenziale auf-
macht. Wir in der Kammer wollen dabei 
eine Hilfestellung anbieten. In den nächs-
ten Monaten soll ein Betriebsberaterpool, 
bestehend aus Ziviltechnikern, Steuer- und 
Unternehmensberatern sowie Finanzie-
rungs- und Restrukturierungsexperten, 
aufgebaut und ein für jedes Mitglied zu-
gängliches Beratungspaket geschnürt wer-
den. Gleichzeitig beabsichtigen wir, analog 
zum Bürokostenvergleich der beratenden 
Ingenieure in Deutschland, eine jährliche 
Erhebung in Österreich zu starten und so 
im Sinne eines Benchmarkings Grundla-
gendaten unseres Berufs zu erheben. Sie 
sollen von jedem Einzelnen als Orientierung 
bei der Formulierung seines geschäftlichen 
Profils herangezogen werden können.

Abschließend scheint es mir noch 
wichtig, auf ein paar Dinge hinzuweisen, die 
auch wir in der Kammer beherzigen sollten:
 Die Geschlossenheit der Berufsgruppe 
ist unabdingbare Voraussetzung für einen 
wirksamen Auftritt nach außen. Kleinli-
ches Gezänk darf da keinen Platz haben.
 Die Reform des Berufsrechts ist notwen-
dig, um den geänderten Bedingungen mit 
flexibleren Unternehmensstrukturen Paro-
li bieten zu können.
 Die Wohlfahrtseinrichtungen, die in der 
täglichen Kammerarbeit viel Raum in An-
spruch nehmen, müssen zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt in das staatliche Pensions-
versicherungssystem übergeführt werden.

Mit kollegialen Grüßen, Ihr
 

 DI ANDREAS GOBIET, Präsident  

Folgende neue Mitglieder durften wir begrüßen:

DI Oliver Aschenbrenner, Architekt; DI Johannes 

Baar-Baarenfels, Architekt; DI Georg Bauer, Architekt; 

DI Gerhart Brandt, Architekt; DI Lada Cakar-Zekusic, 

Architekt; DI ETH Thomas Dimov, Architekt; 

DI Markus Drev, Architekt; DI Bernhard Eggl, Architekt 

(Rollwagen+Rollwagen Diplomingenieure + Architekten 

ZT GesmbH); DI Heidulf Gerngross, Architekt; 

DI Dr. techn. Bernd Habiger, IK technische Physik 

(Ziviltechnikerbüro Habiger); DI Bernhard Hamann, 

Architekt; DI Thomas Hayde, Architekt; DI Gerhard 

Höllmüller, Architekt; DI (FH) Bernward Krone, Architekt; 

DI Christian Leppa, Architekt (Leppa ZT GmbH); 

DI Albrecht Meyer, Architekt; DI Marc Mitterdorfer, 

Architekt; DI Gernot Mittersteiner, Architekt; 

DI Matthias Nave, Architekt; DI David Schinerl, Architekt; 

DI Richard Schmölz, Architekt; DI Johannes Schön, 

Architekt; DI Alexander Schranz, Architekt; DI Michael 

Schwaiger, Architekt (schwaiger, sturm architekten); 

DI Günter Segerer, Architekt (Konrad + Segerer Archi-

tekten); DI Bernhard Spindler, IK Bauingenieurwesen; 

DI Bernd Tauber, Architekt; DI Werner Teibrich, Architekt; 

DI Paolo Zanetta, Architekt
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DI Andreas Gobiet

Präsident

Veranstaltung 

Einladung ins Burgtheater für neue Kammermitglieder

Brief des Präsidenten 

In der Krise bestehen
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Am 25. Februar wurden zum zweiten 
Mal neue Mitglieder bei einem künstlerisch-
kulinarischen Abend im Wiener Burgthea-
ter willkommen geheißen.

Bevor wir in die Vorstellung der 
„Kleinbürger“ von Maxim Gorki gingen, 
wurde zum Sektempfang und ersten Ken-
nenlernen geladen. Zahlreiche Mitglieder 

folgten der Einladung von Präsident DI An-
dreas Gobiet. Sie war als kleine Geste der 
Wertschätzung gedacht und als Möglichkeit 
zum Networken.

Mit dabei waren neben Präsident DI 
Andreas Gobiet auch Arch. DI Thomas 
Kratschmer (SV der Architekten), Arch. DI 
Katharina Fröch (Vorsitzende Ausschuss 

Wettbewerbe), Arch. DI Evelyne Tomes (Vor-
sitzende des Forums Ziviltechnikerinnen W, 
NÖ, B), Kammerdirektor Mag. Hans Stau-
dinger, DI DDr. Nikolaus Thaller (GF 
Arch+Ing Akademie) sowie vom Arch+Ing- 
Team Mag. Christoph Tanzer, Mag. Sandro 
Huber, Mag. Brigitte Groihofer, Gabriele In-
fanger und Maria Haider.
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Ein Glück, dass die Auftragsbücher 
in der österreichischen Bauwirtschaft im 
Herbst des Vorjahres noch ziemlich voll, vie-
le Kontrakte unterschrieben waren. Damit 
wird das erste Drittel des Jahres 2009 ab-
gefedert. Wie es dann weitergeht, hängt ei-
nerseits davon ab, ob die Konjunkturpro-
gramme zu greifen beginnen, andererseits, 
ob sich die Kreditklemme wieder löst. Eng 
wird es so und so. Denn das für den Baube-
reich vorgesehene Konjunkturpaket macht, 
wie Kammerpräsident Andreas Gobiet beim 
„derPlan“-Round Table vorrechnete, nur 
rund ein Prozent der zuletzt registrierten 
jährlichen Bausumme in Österreich aus.

Deshalb wurden Mitte Februar vom 
Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) in 
einer Studie weit darüber hinausgehen-
de Zahlen in den Raum gestellt. Einer Ar-
gumentation der Baustoffindustrie folgend 
wird verlangt, die Zahl der Neubauten von 
Wohneinheiten für die Jahre 2009 und 2010 
von 41.000 auf je 55.000 zu erhöhen. Der 
Tiefbau habe in den nächsten zwei Jahren 
noch ein nominelles Wachstum von je fünf 
Prozent, verlangsame sich bis 2013 jedoch 
auf ein Prozent. Bahnoffensive und Kraft-
werksbau müssten daher weiter getrieben 
werden. Als ein weiteres Beispiel wird die 
thermische Sanierung genannt. Statt der 
im Konjunkturprogramm vorgesehenen 100 
Millionen müsste das Doppelte eingesetzt 
werden, um Wirkung zu zeigen. Andere Ein-
schätzungen sprechen gar von einer Milliar-
de Euro, die notwendig wäre, um in diesem 
Bereich auch 12.000 Arbeitsplätze zu schaf-
fen bzw. abzusichern.

Denn der Produktionsrückgang wer-
de laut WIFO 2009 nicht ganz drei Prozent 
betragen, wobei einzelne Bundesländer die 
Lage etwas dramatischer sehen. Tirol rech-
net mit einem Minus bis zu sechs Prozent, 
weil es eine Beschleunigung beim Rückgang 
der Aufträge im Gewerbebau gebe. Stabil sei 

immerhin der gemeinnützige Wohnbau, ein 
Aspekt, den die WIFO-Ökonomin Marga-
rete Czerny, im „derPlan“-Round Table für 
ganz Österreich als positiv herausstreicht. 
Trister ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt. 
Laut Wifo-Studie ist heuer bereits mit einem 
Rückgang der Beschäftigten um nicht ganz 
drei Prozent zu rechnen. Davon werden die 
meisten Leiharbeiter sein. Insgesamt wa-
ckeln zehn Prozent der Arbeitsplätze.

Auf europäischer Ebene ist die Ent-
wicklung nur im Tiefbau ähnlich wie in Ös-
terreich. Er wird in der EU heuer um zwei 
Prozent, in den folgenden beiden Jahren 
um je 3,5 Prozent wachsen. Der Wohnungs-
bau allerdings verzeichnet nach fünf glän-
zenden Jahren einen Einbruch. Verant-
wortlich dafür sind einige Länder wie zum 
Beispiel Spanien, wo im Jahre 2007 noch 
800.000 Wohnungen gebaut wurden, heuer 
jedoch nur noch 300.000 fertig gestellt wer-
den. Weil in Polen, Tschechien, der Slowakei 
die Bautätigkeit 2009 und 2010 immer noch 
um etwa acht Prozent wachsen wird, erwar-
tet man eine positive gesamteuropäische Bi-
lanz. Die Bauwirtschaft als Motor gegen die 
Krise, unterstützt freilich von Milliarden 
aus den Staatskassen.

 Verschlechterung der Lage heimischer Büros

Für die planenden Berufe in der Bauwirt-
schaft, Ingenieurbüros und Architekten vor 
allem, ist diese Situation eine Gratwande-
rung. Himmelhoch jauchzend bis 2007, zu 
Tode betrübt ab 2009 – so könnte man die 
Situation vieler Büros beschreiben. Dazu 
kommen einige schwere Nachteile der ge-
planten Konjunktur- und Bauoffensive: 
2009 und 2010 werden insgesamt 36 Schu-
len und acht Universitäten generalsaniert. 
Dafür benötigt man weder Zivilingenieu-
re noch Architekten in besonderem Maß. 
Ähnlich die kommunale Situation: Für Ver-
kehrsinseln und Toilettenanlagen genügen 
die Mini-Planungen von HTL-Absolventen 
in den Gemeinden.

Die in der Kammer vertretenen Beru-
fe stellen sich, das ergab der „derPlan“-Round 
Table ebenfalls, der Lage, um beispielswei-
se Restrukturierungen vorzunehmen. Die 
Kammer entwickelt daher Pläne, ihren Mit-
gliedern durch kompetente Beratungen da-
bei zu helfen. Beim Round Table nahm auch 
die Frage breiten Raum ein, ob nicht auch 
neue Ideen erforderlich seien. Matthias Bi-
schof vom Austria Wirtschaftsservice berich-

tete beispielsweise, dass seine Institution 
bei Betriebsmittelkrediten eine Risiko-Mi-
nimierung anbieten könne. Wolfgang Vasko 
von „Vasko+Partner“ wies auf das Problem 
hin, dass die angespannte Lage die Büros 
daran hindere, Bewerbungen exzellenter 
junger Fachleute umzusetzen. Dadurch ver-
liere man möglicherweise viel qualitatives 
Potenzial. Vasko regte an, dass bei Archi-
tekturwettbewerben auch die Zivilingenieu-
re einbezogen werden sollten. Dazu kam die 
Forderung einer Forcierung des Planungs-
exports mit Regierungsunterstützung.

Support der Regierung dringend nötig

Die Architektin Silja Tillner von Tillner & 
Willinger kritisierte die Bundesregierung, 
weil sie bei internationalen Wettbewerben 
nicht einmal diplomatische Hilfe gewähre. 
Sie erwähnte einen Wettbewerb in China, 
wo sogar Staatspräsident Sarkozy anreiste 
um den französischen Kombattanten Schüt-
zenhilfe zu geben. Tatsächlich gewann ein 
französisches Team. Ähnlich verhält es 
sich mit den britischen Architekturfabri-
ken. Der Support von Seiten der Wirtschaft 
ist enorm – bei Projekten wie zum Beispiel 
Flughäfen (wie etwa Foster in Hongkong) 
ziehen siegreiche Architekten innovative 
Firmen nach.

Dass österreichische Architekten wie 
Hans Hollein mit seinen jüngsten Wettbe-
werbssiegen in Peru und China oder Coop 
Himmelb(l)au in China die heimische Er-
folgsserie fortsetzen, ist eine individuelle 
Leistung. Ebenso wie der Vorstoß von Delu-
gan Meissl in die vordere internationale Rei-
he mit dem Porsche-Museum in Stuttgart. 
Die österreichischen Planungs- und Ent-
wurfsbüros haben das Potenzial, sich inter-
national noch breiter durchzusetzen.

Der großangelegte Umbau der Ver-
kehrsfläche Kärntner Straße sowie die Rea-
lisierung der künftigen Wirtschaftsuniversi-
tät werden in Wien den Eindruck erwecken, 
von Krise sei zumindest am Bau keine Rede. 
Ein ebenso optimistisches Bild liefern die 
Baumessen. Allein die Ende Jänner stattge-
fundene BAU 2009 hatte einen neuen Besu-
cherrekord und endete mit dem Tenor: „Kei-
ner jammert, alle schauen nach vorn.“ Die 
hier aufgezeichneten Fakten und die nach-
folgende Dokumentation des Round Table 
versuchen ein differenzierteres Bild zu ver-
mitteln.  

 GERFRIED SPERL

Krisenbewältigung 

Die Krise als Chance nutzen – Yes, we can! 
Die internationalen 
Entwicklungen werden 
auch auf die österreichi-
schen Ziviltechniker 
Auswirkungen haben. 
Ob die Konjunkturpakete 
nützen, ist fraglich
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Geplante Maßnahmen der 

Länderkammer zur Bewältigung

der Krise:

• Förderprogramm zur Stärkung der 

betrieblichen Finanzierung: 

Förderung der aws durch Übernahme 

von Haftungen für Überbrückungsfinan-

zierungen mit einer Haftungsquote von 

bis zu 80% des Kreditbetrages und 

einer Laufzeit von max. 3 Jahren, wobei 

ein Höchstkreditbetrag von EUR 10.000 

pro im Unternehmen zum Zeitpunkt der 

Antragstellung beschäftigtem Mitarbei-

ter (Berechnung nach Vollzeitäquivalen-

ten) gilt. Das an die aws zu entrichtende 

Garantieentgelt wird, je nach  

Risiko-situation, individuell errechnet. 

• Evaluierung der Frage, wie 

Bau-investitionen auf kommunaler 

Ebene vorgezogen oder zusätzliche 

Investi-tionen ausgelöst werden können. 

Die Ergebnisse dieser Studie sollen 

Grundlage für ein mit der Politik zu 

verhandelndes Konjunkturpaket III sein.

• Betriebsberatung: Unterstützung zur 

strukturellen Stärkung der Planerbüros: 

Jedes Mitglied kann eine Betriebs-

beratung im Ausmaß von zwei Doppel-

stunden in Anspruch nehmen.

• Jährliche anonymisierte Erhebung 

der Bürokosten. Die dabei gewonnene 

Datenbasis soll Branchendurchschnitts-

werte aufzeigen und Basis einer 

profunden betriebswirtschaftlichen 

Beratung sein.

Wunschzettel:

• Wettbewerbe sollten auch als 

Forschungsprojekte behandelt werden

• Beteiligung von Investoren bei kleinen 

Planungsbüros

• Einführung einer Aufwands-

entschädigung bei Wettbewerben
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derPlan: 
Die Situation lässt sich folgender- 

maßen charakterisieren: Es brennt, die 
Feuerwehr ist ausgerückt, aber sie löscht 
noch nicht. Wie ist aus der Sicht der Wirt-
schaftsforscherin die Situation der Bauwirt-
schaft mit ihren vielfältigen Branchen, Auf-
gaben und Anforderungen im Moment zu 
beschreiben?

Margarete Czerny: 
Die Bauwirtschaft, als einer der Moto-

ren der Wirtschaft, ist natürlich auch von der 
Krise  betroffen. Wir bemerken diese Einbrü-
che besonders im Wirtschafts- und gewerbli-
chen Bau. Wir haben noch keine ganz aktu-
ellen Zahlen, aber wir nehmen an, dass wir 
auch unter null kommen werden. Kompen-
siert wird das durch verschiedene Program-
me, die aber erst langsam anlaufen werden. 

Matthias Bischof: 
Wir sind die Förderstelle des Bun-

des und erfahren die Situation auch als sehr 
dramatisch. Wir haben die Aufgabe, die Fi-
nanzierung von mittelständischen Unter-
nehmen zu ermöglichen und zu fördern. 
Momentan werden wir von an und für sich 

gesunden kleinen und mittleren Unterneh-
men überlaufen, die Schwierigkeiten haben. 
Einerseits brechen Umsätze weg, anderer-
seits kommt es zu Zahlungsverzögerungen 
und damit zu Liquiditätsproblemen. In der 
Kooperation mit den Banken kommt es dann 
zur sogenannten Kreditklemme. Die Ban-
ken behaupten zwar, dass es das nicht gibt, 
aber die Tendenz bei uns zeigt ein anderes 
Bild. Das zeigt sich speziell in zwei Formen: 
Bei langfristigen Krediten werden die Pro-
jekte storniert, verschoben oder verändert. 
Bei kurzfristigen Krediten, den sogenann-
ten Betriebsmittelkrediten, werden die Li-
mits einfach eingefroren und restriktiv ge-
handhabt. Wenn die Unternehmen gerade 
einen niedrigen Stand hatten, dann kann 
das sehr bedrohlich werden.

derPlan: 
In den Medien merkt man, dass die 

großen Unternehmen nicht nur Kurzarbeit 
anmelden sondern Marktprobleme haben. 
So hat etwa das renommierte britische Ar-
chitekturbüro Foster sein Berliner Büro mit 
70 Mitarbeitern geschlossen. Viele große 
Projekte im Osten sind gestrichen worden. 

Wie stellt sich aus der Sicht der mittleren 
und großen Büros die Situation dar?

Wolfgang Vasko: 
Die großen und mittleren Struktu-

ren sind sicher von der Krise betroffen. Wir 
haben schon gehört, dass Kredite restrik-
tiv gehandhabt werden. Ich spreche dabei 
nicht von den Finanzmitteln, die ein mitt-
leres Ingenieurbüro braucht, sondern von 
den Investoren bzw. den Entwicklern. Die 
Banken sind mittlerweile dazu übergegan-
gen, 60 Prozent Eigenkapital für ein Vorha-
ben zu verlangen, was keiner haben kann, 
wenn er ordentlich geführt ist. Heißt: Pro-
jekte werden einfach nicht mehr weiter be-
trieben. Jetzt haben aber der Architekt und 
das Ingenieurbüro Vorleistungen erbracht, 
die gemäß einem Gentlemen’s Agreement 
nicht unmittelbar verrechnet werden kön-
nen. Möglicherweise kommt dieses Projekt 
nie mehr wieder, und es entstehen Verluste, 
die nicht mehr wettgemacht werden können. 
Jetzt gibt es diese 875 Millionen, die die BIG 
für den Bund ausgeben soll. 875 Millionen 
Bauleistung bedeuten aber im allerbesten 
Fall 90 Millionen für die Bauingenieurleis-
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stehen bereit.  
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„Management by 
Durchwursteln“
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tung. Wenn ich davon ausgehe, dass wir zir-
ka 6000 Büros in Österreich sind, so bedeu-
tet das 15.000 Euro pro Büro. Ich bezweifle, 
dass dieser Betrag selbst einem kleinen Büro 
wirklich weiterhilft. Wenn es fünf Aufträge 
bekäme, dann wären das 75.000 Euro. Da-
mit könnte ein kleines Büro eventuell über-
leben. Ich fände es sinnvoller, Beträge in die 
Forschung oder die Weiterentwicklung vor-
bereiteter und zurückgestellter Projekte zu 
stecken.

derPlan: 
Die Kammer hat ja immer ein gewis-

ses Niveau an Nachfragen. Wie sieht es da im 
Moment aus?

Andreas Gobiet: 
So wie erwähnt und dargestellt ist die 

Situation dramatisch. Wir rechnen mit ei-
nem Umsatzrückgang im Vergleich zum gu-
ten Jahr 2007 um ein Drittel. Da wir sehr 
klein strukturiert sind mit durchschnittlich 
2,2 Mitarbeitern pro Büro, könnte es sein, 
dass auch ein Drittel der Büros wegbricht. 
Ein solches Szenario ist nicht unwahrschein-
lich, weil sich die Großen ja um Aufträge be-
mühen, die vorher die Kleinen hatten. Das 
hat zur Konsequenz, dass unsere Pensions-
vorsorge nicht mehr finanzierbar ist und 
dringend ins staatliche System übergeführt 
werden muss.

derPlan: 
Macht es nicht einen Unterschied, 

wenn man von einem hohen Niveau ausgeht 
und nicht von der Normalsituation?

Gobiet: 
Ich gehe davon aus, dass es für eta-

blierte Büros leichter ist als für die siebzig 
Prozent der ganz kleinen, die nur einen Mit-
arbeiter haben. Ein Drittel weniger ist über-
all ein Drittel weniger.

derPlan: 
Frau Tillner, wie sehen Sie die Situati-

on als Vertreterin der großen Gruppe der en-
gagierten, guten Architekten?

Silja Tillner: 
Ich sehe die Situation auch drama-

tisch. Es stimmt, dass die letzten Jahre gute 
Jahre waren. Aber im Gegensatz zu den In-
genieuren investieren wir ständig in neue 
Wettbewerbe und kommen so nie zum Spa-
ren. Um ein Beispiel zu bringen: Wir haben 
bei einem Wettbewerb mit einer Bausumme 
von 15 Millionen Euro bei Kosten von 50.000 
Euro nur 5000 Euro Entschädigung erhal-
ten. Das ist so viel, wie alleine die Schau-
bilder gekostet haben. Da gehen hundert-
tausende Euro verloren. Ich bin stark dafür, 
dass bei geladenen Verfahren angemessen 
entschädigt wird. Wenn die Betriebsmittel-
kredite jetzt eingefroren werden, dann kön-
nen bei 100.000 Euro auf oder ab die Mitar-
beiter nicht mehr bezahlt werden.

derPlan: 
Hat die Lage auch Auswirkungen auf 

die Situation der angestellten Mitarbeiter? 
Normalerweise werden die fixen Mitarbeiter 
je nach Projektstand durch freie ergänzt.

Tillner: 
Faktum ist, dass wir täglich neue tol-

le Bewerbungen exzellenter Architekten be-
kommen. Wir bauen im Moment noch nieman-
den ab, aber vor einem Jahr haben wir noch 
verzweifelt erfahrene Mitarbeiter gesucht. 
Wir selber haben niemanden gefunden.

derPlan:
In Österreich ist die Wohnbauförde-

rung besonders wichtig, bedeutender als in 
anderen Ländern. Wie ist das konkret?

Czerny: 
Wir haben langjährige Untersuchun-

gen gemacht und festgestellt, dass der Wohn-
bau generell und die gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft speziell die Konjunktur 
nach unten abgefedert haben. Das wird auch 
jetzt der Fall sein. All das sollte jedoch stär-
ker genutzt werden, weil andere Länder die-
ses Instrument nicht haben. Die Planungs-
leistung könnte qualitativ sogar verbessert 
werden, wenn Büros die Situation nutzen und 
Architekten aufnehmen, die sonst abwan-
dern oder gar nicht kommen würden. Hier 
wären innovative Konzepte wünschenswert.

derPlan: 
In der Öffentlichkeit entsteht der Ein-

druck, dass viel Geld in die Bauwirtschaft 
fließt. Stimmt das so?

Bischof: 
Wir spüren, dass der wirtschaftspo-

litische Aktionismus steigt. Aber was greift 

wirklich? Man hat angekündigt, kleine  
Projekte sofort zu realisieren, insbesonde-
re wenn es um Gewährleistungen geht. Es 
ist ein bisschen ein „Management by Durch-
wursteln“. Schön langsam ist der Druck in 
den Ministerien so groß, dass gehandelt wer-
den muss.

derPlan: 
Wie lange, schätzen Sie, wird es dau-

ern, bis die Konjunkturpakete anlaufen?
Bischof: 
Es muss noch vor dem Sommer passie-

ren. Wir sind darauf vorbereitet.
derPlan: 
In Deutschland gibt es eine Diskussi-

on, dass zu viel in die Toiletten und zu wenig 
in die Menschen investiert wird. Wie sieht 
das in der österreichischen  Praxis aus?

Vasko: 
Ich bin der Meinung, dass viel Poten-

tial an Arbeitskräften verloren ginge, wenn 
wir nicht gegensteuern. Jeder Unternehmer 
wird versuchen, seine Mannschaft zu halten. 
Wir haben 1997 ein halbes Jahr Kurzarbeit 
machen müssen. Die Gemeinkosten bleiben 
gleich, egal ob viel oder wenig, lang oder kurz 
gearbeitet wird. Arbeitsstiftungen wären 
durchaus Modelle, die hier, speziell im Wei-
terbildungsbereich mit seinem starken Nach-
holbedarf, helfen könnten. Da wäre auch für 
unsere Arch+Ing Akademie etwas gemeinsa-
mes der Kammer und der Regierung denk-
bar, um das hohe Niveau unserer Branche zu 
erhalten bzw. auszubauen. Denken wir dabei 
auch an unsere Exportchancen. Österreich 
wäre gut beraten, die Zeit der Krise für eine 
Neuaufstellung zu nützen, um für die Zeit 
danach gut gerüstet zu sein. Büros in Eng-
land und Amerika haben z. B. Uniprofesso-
ren als Akquisiteure. Diese großen Struktu-
ren stammen noch aus der Kolonialzeit. Das 
kann sich bei uns ein Büro nicht leisten. 

derPlan: 
Es ist ja bekannt, dass die englischen 

Büros sogar auf die Mithilfe diplomatischer 
Vertretungen zählen können, um Aufträge 
zu erhalten. Wäre es denkbar, dass die staat-
liche Hilfe bei uns auch die Architekturbü-
ros bedenken würde, indem etwa Wettbewer-
be besser finanziell abgedeckt würden, z. B. 
wenn es um Aufträge der BIG geht.

Tillner: 
Das ist eine wunderbare Idee. Wir 

wissen aber auch, dass nicht alle Bauprojek-
te gleich sind. Oft werden Hochbau, Radwe-
ge, Straßen- und Schulsanierung in einem 
Atemzug genannt. Gemeint ist dann manch-
mal nur eine Verkehrsinsel. Wenn wir vom 
Konjunkturprojekt sprechen, dann wissen 
wir, dass damit in etwa nur 12 bis 15 große 
Projekte gemeint sind. Da müsste man ein-
mal untersuchen, bei welchen Vorhaben die 
meisten Menschen profitieren würden. Man 
müsste planungsintensive Projekte forcieren. 
Es gibt einen unangenehmen Trend, Sanie-
rungsprojekte auf Beamtenebene durchzu-
führen und keine Architekturbüros, höchs-
tens Statikbüros zu beauftragen. Da hätten 
Planungsbüros gar nichts davon. Sinnvoll 
wäre, die Ergebnisse von Wettbewerben, die 
ja auch immer kleine Forschungsvorhaben 
sind, besser zu verwerten. Jedes Team be-
treibt ja immer auch Grundlagenforschung, 
die nachher versandet. Wenn wir die Ergeb-
nisse etwa von Pflegeheimen sehen, dann 
könnten diese Ergebnisse von den Wettbe-
werben in einem kleinen Folgeforschungs-
auftrag gut zugänglich gemacht werden, wo-
von letztlich alle profitieren würden.

derPlan: 
Herr Gobiet, wie sehen Sie als Kam-

mervertreter das Konjunkturpaket und was  
halten Sie von den hier gemachten Vor-
schlägen?

Gobiet: 
Wir haben durch Jahrzehnte wie 

der verlängerte Arm der Behörden gearbei-
tet und nicht als eigener Unternehmer. Das 
rächt sich jetzt, und wir haben entsprechen-
de Probleme. Das heißt, wir müssen unter-
nehmerische Strukturen aufbauen, die auch 
Eigenkapital haben. Wir versuchen seit Jah-
ren, auch bei uns einen Beschluss zu fas-
sen, um im Minderheitenbereich wendiger 
zu sein. So könnten sich z. B. Investoren bei 
kleinen Planungsbüros finanziell beteiligen. 
Wenn bei Wettbewerben gewonnen wird, wä-
ren die Investoren auch dabei. Wir hätten, 
noch aus der Monarchie, international gese-

hen ein gutes Renommee, selbst im Irak, das 
wir in keiner Weise nützen.

Tillner: 
Ich weiß von internationalen Kollegen, 

dass ihr Ersuchen um persönliche politische 
Unterstützung vollkommen ungehört ver-
hallt ist. Während bei Top-Projekten in Chi-
na oder Russland der französische Staats-
präsident persönlich angereist ist, hat man 
bei uns nicht einmal erfahren dürfen, ob der 
Bundeskanzler ein Unterstützungsschrei-
ben abgeschickt hat oder nicht. Meines Er-
achtens wurden viele Projekte deshalb ver-
loren, weil kein Engagement von Staatsseite 
gezeigt wurde. 

Gobiet: 
Das 875 Millionen Euro Konjunktur-

paket entspricht einem Prozent dessen, was 
in Österreich gebaut wird. Das ist nicht viel. 
Wenn ich mein Büro zum Vergleich heranzie-
he, dann sind 55 Prozent der Aufträge pri-
vat, 35 Prozent öffentlich und zehn Prozent 
international. Zumindest die Hälfte der pri-
vaten Aufträge bricht weg und muss irgend-
wie aufgefangen werden. So gesehen ist ein 
Prozent wirklich nicht viel, es ist also kein 
Wert, der den Ausfall kompensieren kann. 
Es bedarf also Projekte, die den Wert auffan-
gen können. Ein Beispiel: Das KH Nord wird 
wahrscheinlich alleine soviel wie das gesam-
te Konjunkturpaket kosten – und dabei wird 
nur ein Büro beteiligt sein. Es müssen also 
viel größere Volumina zur Verfügung gestellt 
werden, um wirksam zu sein. Im Gegensatz 
zum Bankenpaket, wo keiner weiß, ob es er-
folgreich sein wird, haben wir im Baubereich 
unmittelbare Auswirkungen auf den Mehr-
wert: Lebensqualität und Strukturverbesse-
rung. Allerdings darf nicht vergessen werden, 
dass es hier eine Planungsphase gibt. Das 
Konjunkturpaket kann also frühestens 2010 
wirksam werden. Die Politiker glauben, dass 
eine verbale Zusage bereits die Arbeitnehmer 
am Bau schützt, und vergessen dabei auf die 
Zeit für Planung und öffentliche Zuteilung. 
Wir sind viel zu spät dran. Bei der Schulsa-
nierung – da reden das Wissenschafts-, das 
Schul- und das Finanzministerium mit. Bis 
es da zu einer Einigung kommt, ist es ein lan-
ger Weg – hier müsste viel professioneller und 
rascher vorgegangen werden.

derPlan: 
Gibt es Zahlen, wie viel bewegt wer-

den könnte, wenn die kleinteilige Wirtschaft 
unterstützt würde?

Czerny: 
Für die Kleinen gibt es keine Lobby, 

 keine Bündelung. Es gibt kein eigenes Da-
tenmaterial darüber, und dieses kleinstruk-
turierte Segment wird aller Voraussicht 
nach wegbrechen. Und wenn sie einmal ver-
schwunden sind, dann kommen sie wahr-
scheinlich auch nicht mehr zurück. Das 
Know-how wäre damit auch unwiderruflich 
verloren.

derPlan: 
Durch die Krise sind die Rohstoffprei-

se extrem gesunken. So gab es dramatische 
Einbrüche bei Zement, der Kupferpreis ist 
um etwa 70 Prozent gefallen. Wie wirkt sich 
das auf die Bauwirtschaft aus?

Bischof: 
Natürlich birgt jede Krise auch Chan-

cen. Neben 90 Prozent negativen Fakto-
ren gibt es vielleicht 10 Prozent, die wie ein 
Lichtstreifen am Horizont auftauchen.

 Czerny: 
Die Unsicherheit am Rohstoffmarkt 

zeigt momentan keine nachhaltigen Effek-
te. Jeder muss langfristiger kalkulieren und 
kann Tagespreise bei der Kalkulation ein-
fach nicht berücksichtigen. Man sagte, dass 
die Stahlpreise etwa durch die Nachfrage in 
Peking um 30 Prozent teurer geworden sind. 
Jetzt sind sie wieder herunten. Ich habe das 
nie wirklich nachvollziehen können.

derPlan: 
In Zeiten der Krise wird die Standes-

vertretung wichtiger. Welche Erwartungen 
und Wünsche werden seitens der Architek-
ten artikuliert?

Tillner: 
Einer meiner Wünsche ist die Ge-

schlossenheit der Vertretung der Mitglieder 
nach außen. Ein harmonisches, präzises und 
gemeinsames Sprachrohr nach außen. Eine 
weitere Idee ist, das Wissen der Kollegen im 

Fortsetzung nächste Seite
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Bereich der Kapitalvorsorge zu verbessern. 
Es überrascht mich immer wieder aufs Neue, 
wie blauäugig im Bereich Kapitalvorsorge, 
Liquiditätsplanung und Strukturierung des 
eigenen Unternehmens vorgegangen wird. 
Ich finde, dass die Kammer hier Beratungen 
auf Topniveau für ihre Mitglieder anbieten 
sollte, um hierfür ein Bewusstsein zu schaf-
fen. Ein anderer Bereich ist auch die Pensi-
onsvorsorge. Für viele Mitglieder ist dies eine 
unsägliche Thematik, eine ungeheure Dop-
pelbelastung. Wir zahlen quasi doppelt und 
wenn der Betrag nicht unmittelbar geleis-
tet wird, kommt es zu Klagsdrohungen und 
ungeheuren Verzugszinsen. Das sind riesige 
Fixbelastungen. Hier ist eine Überführung 
in ein öffentliches System schon alleine aus 
Gründen der Sicherheit in Zeiten wie diesen 
möglichst rasch voranzutreiben.

derPlan: 
Wenn wir uns den Planungsbüros zu-

wenden, was stünde da an Wünschen an?
Vasko: 
Der Wunsch, die Pensionen staat-

lich zu regeln, würde den Fokus der Kam-
mer für andere Aufgaben frei machen. Der 
zweite Wunsch geht an die Funktionäre, das 
Berufsrecht des Ziviltechnikers zu moder-
nisieren. Es kann nicht sein, dass man Mit-
bewerber hat, die über moderne Strukturen 
verfügen, die z. B. Partnerschaften eingehen 
können und dadurch entsprechend flexibel 
sind. Wir können nur natürliche Personen 
als Gesellschafter haben. Das wäre nur ein 
kleiner Punkt – das wird uns aber in der ak-
tuellen Situation auch nicht helfen.

derPlan: 
Welche Maßnahmen plant die Kam-

mer?
Gobiet: 
Alle genannten Punkte wurden von 

uns umgesetzt. Die geplante Beratungs-
schiene für unsere Mitglieder bauen wir ge-
rade auf. Wir suchen hochqualifizierte Part-
ner, die unsere Architekten-/Planungsbüros 
sowohl strukturell, was die Liquididät, als 
auch die Pensionsvorsorge betrifft, kompe-
tent beraten können. Dieser Service soll für 
unsere Mitglieder kostenlos sein. Was die 
Pensionsvorsorge betrifft, habe ich letzte Wo-
che ein Gespräch mit dem Vorsitzenden unse-
res Wohlfahrtsausschusses Architekt Proché 
geführt. Er meint, dass uns die Überführung 
ins Sozialsystem heuer gelingen soll. Seien 
wir optimistisch, dass das auch gelingt. Soll-
ten nur fünf Prozent wegbrechen, dann wird 
das System nicht mehr finanzierbar sein.

Tillner: 
Wir dürfen nicht vergessen, wel-

che Sogwirkung ein Gelingen dieser Sys-
temumstellung auf potenzielle Mitglieder 
hätte, die im Moment irgendwie in der EU 
herumlavieren.

Gobiet: 
Beim Berufsrecht sind wir mit dem 

Thema der Öffnung noch in der Minderheit. 
Es geht einfach um die Frage, ob sich das Be-
rufsbild verändert hat. Wir haben vor vier 
Jahren eine Zukunftswerkstatt gestartet, die 
das klar gezeigt hat. Allerdings war die Be-
rufsgruppe der Architekten damals nicht da-
bei – da gilt es noch Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Bei der wirtschaftlichen Unterstütz-
ung haben wir mit der aws ein Modell erar-
beitet, bei dem eine Besicherung von 10.000 
Euro pro Mitarbeiter möglich wird. Wenn je-
mand etwa zehn Mitarbeiter hat, dann ga-
rantiert die aws mit 100.000 Euro für die 
Rückzahlung eines möglichen Kredits bei der 
Bank, unabhängig von den persönlichen Si-
cherheiten die ein Kreditnehmer bietet.

Bischof: 
Wir sehen einen unmittelbaren Be-

darf in diesem Bereich. Wir garantieren für 
80 Prozent des Risikos. Das ist kein generel-
les Programm für Architekten und Zivilinge- 
nieure, sondern für alle Freiberufler. Dieses 
Programm dient zur Absicherung von Be-
triebsmittelkrediten. Wir hoffen, dass wir 
dieses Programm in den nächsten Wochen 
von den Ministerien frei bekommen. Eine be-
triebswirtschaftliche Beratung erscheint uns 
speziell im Finanzierungsbereich zusätzlich 
besonders angebracht. Da könnte die Kam-
mer schon hilfreich einspringen. Wir stellen 
in diesem Zusammenhang auch unser Know-
how gerne zur Verfügung. Es ist wie bei ei-

nem Segler, der lange Zeit bei gleichmäßi-
gem Wind dahinsegelt und nun unvermittelt 
in einen Sturm gerät. Oft genügt es, einige 
wenige Handgriffe zu zeigen, und die Mann-
schaft und das Boot sind gerettet. Hier kann 
die Kammer mit einer Beratungsoffensive 
viel bewegen. 

derPlan: 
Müsste die 80-prozentige Garantie 

nicht auch Auswirkungen auf die Konditio-
nen der Bank haben?

Bischof: 
Selbstverständlich! Wenn wir eine Ab-

sicherung geben, dann darf das Kreditinsti-
tut nur die Refinanzierungskosten verrech-
nen. Eine Garantie ist niemals gratis, sie ist 
abhängig von Risiko und Preis, aber die Kon-
ditionen für die Betriebe werden günstiger.

Czerny: 
Die Bemühungen um die Aufwands-

entschädigung bei Wettbewerben sollten 
weiter forciert werden, ebenso wie die Bil-
dung einer Plattform zur Risikoabdeckung 
bei internationalen Wettbewerben. Als Drit-
tes sollten Planungsinnovationen besonders 
gefördert werden, wenn sie z. B. besonders 
kompatibel mit dem Kyoto-Abkommen sind.

Tillner: 
Innovative Planung, gekoppelt mit 

ökologischen Anliegen, sollte wirklich beson-
ders gefördert werden. Wir erleben es immer 
wieder, dass rein rechnerisch durch nach-
haltige Planung vordergründig keine Ren-
diten erwirtschaftbar sind. Projektmanager 
mit ihren Jahreszahlen kommen da auf kei-
nen grünen Zweig. Ich weiß selbst nicht, wie 
man das angehen könnte. Laut den neuen 
Verordnungen haben wir nur mehr Vollwär-
me-Schutzfassaden mit „Löchern“. Hier eine 
Kombination von innovativer Technologie 
und Architektur zu finden wäre ein Ziel. 

Gobiet: 
Jeder Wettbewerb ist ja auch ein Ent-

wicklungs- und Forschungsvorhaben. Wir 
haben verhandelt, dass bei Wettbewerben die 
Kosten voll abgegolten werden. Dabei sind 
wir aber nicht auf fruchtbaren Boden gesto-
ßen. Bei internationalen Ausschreibungen 
gibt es eine Vereinbarung mit der Kontroll-
bank, die Risken, gegen Entgelt abnimmt, 
und zirka 80 bis 90 Prozent des Volumens 
auszahlt. Sie holt sich gegebenenfalls die Gel-
der auf dem Klagsweg von den Vertragspart-
nern. Wir haben dafür eine eigene Arbeitsge-
meinschaft: Arge PBE (Arbeitsgemeinschaft 
für Planungs- und Beratungsexport). Diese 
Institution ist vom Wirtschaftsministerium 
gefördert und steht allen Architekten und 
Ingenieuren offen, die sich im Export enga-
gieren möchten.

Vasko: 
Ich glaube, dass die Nachhaltigkeit 

primär eine Aufgabe der Haustechnik ist. 
Hier wäre eine Kooperation mit Architekten 
äußerst wünschenswert. Selbst Wettbewer-
be sollten diesen Aspekt zum Inhalt haben. 
Immer mehr potenzielle Mieter gehen dazu 
über, das Mietobjekt als Ganzes zu sehen. 
Sind die Betriebskosten zu hoch, dann mie-
tet er einfach nicht. Selbst Raiffeisen, die ja 
nicht gerade für nachhaltiges Bauen bekannt 
sind, haben den Aspekt Nachhaltigkeit bei ih-
ren neuen Bauten bravourös gemeistert. Man 
kann sagen, dass dies heute Standard ist.

Tillner: 
Wenn in Holland die Kommune Grund-

stücke verkauft, dann wird der Grundstücks-
preis erst nach Vollendung des Projekts fest-
gelegt. Je nachdem, ob durch besondere 
Nachhaltigkeit oder künstlerische Leistung 
ein Mehrwert erzielt wurde, verringert sich 
nach einer Evaluierung der Kaufpreis. Bei 
uns versucht man nach wie vor den höchst-
möglichen Preis zu erzielen. Wie sich das mit 
unseren Ausschreibungsgesetzen vereinba-
ren lässt, weiß ich auch nicht.

Gobiet: 
Beim Bauträgerwettbewerb werden 

die Baukosten mitbewertet, wenn die Nach-
haltigkeit höher ist, wird mehr gefördert.

Tillner: 
Ich war kürzlich in den USA. Dieser 

Optimismus ist wirklich ansteckend. Ganz 
im Gegensatz zu Deutschland.

Gobiet: 
In Österreich verlässt man sich eher 

darauf, dass der Staat alles richtet. 
 

 Moderation: GERFRIED SPERL

 
Blick über die Grenze
 
Kommentar Dr. Thomas 
Welter zur Finanzmarktkrise 
und der Situation der 
Architekten in Deutschland

Die Planungs- und Baubranche ist 
sehr stark konjunkturabhängig. Die Fi-
nanzmarktkrise und der konjunkturel-
le Abschwung treffen die Architekten 
und Ingenieure in Deutschland schon 
jetzt. Gemäß der vierteljährlichen Um-
frage des ifo Instituts München bei den 
freischaffenden Architekten in Deutsch-
land (vgl. http://www.bak.de/site/996/
default.aspx) haben die Auswirkungen 
der Finanzkrise bereits zu Beginn des 4. 
Quartals 2008 zu einer Eintrübung des 
Geschäftsklimas geführt. Ohne wirt-
schaftspolitische Begleitung können die 
Folgen der Finanzmarktkrise für Pla-
ner und bauausführende Wirtschaft fa-
tale Auswirkungen haben.

Die Reaktionen der Politik – Stabili-
sierung des Finanzmarktes durch Ver-
gesellschaftung der Verluste und Stüt-
zung der Konjunktur – sind durchaus 
geeignet, um die realwirtschaftlichen 
Folgen der Finanzmarktkrise abzumil-
dern. Gegen weltweite Überschuldung 
und Vermögensverlust können sie nur 
begrenzt etwas ausrichten.

Die Planungs- und Bauwirtschaft in 
Deutschland ist doppelt betroffen: von 
einem Finanzsektor, der Immobilien-
investitionen nur noch eingeschränkt 
finanziert, und von einem Nachfrage-
rückgang privater Haushalte.

Die beiden Konjunkturprogramme 
der deutschen Bundesregierung mit ei-
nem bunten Strauß an Finanzhilfen und 
Steueranreizen werden die Konjunktur 
stützen, aber den Abschwung nicht voll 
kompensieren können. Die Bundesarchi-
tektenkammer (BAK) appelliert an die 
öffentliche Hand, Bauinvestitionen wei-
ter zu forcieren und vorzuziehen, ohne 
dabei auf eine ordentliche Vergabepra-
xis zu verzichten. Die Privatwirtschaft 
verschiebt derzeit Investitionsvorhaben. 
Hierzu muss eine staatliche Gegenent-
wicklung geschaffen werden.

Staatliche Mehrausgaben ergeben 
für die Architekten und Ingenieure nur 
dann Sinn, wenn sie verlorengegange-
ne private Investitionen ersetzen. Um 
die Geldmittel der Konjunkturpake-
te am effektivsten einzusetzen, müssen 
schnellstmöglich große investive Maß-
nahmen angegangen werden, wie die 
mutige Inangriffnahme zukunftswei-
sender Investitionsprojekte. Diese wür-
den auch nach einer Beruhigung der 
Situation einen Impuls für die Entwick-
lung innovativer Projekte, auch mit pri-
vaten Geldmitteln, geben und so von 
langfristigem Nutzen sein.

Welche Anpassungsstrategien für Ar-
chitekten in Deutschland gibt es? Zum 
einem gilt es, die staatlich geförderten 
Baubereiche, d. h. die energetische Ge-
bäudesanierung, zu besetzen. Zum an-
deren müssen Tätigkeiten außerhalb der 
Neubauplanung gefunden werden, die 
von der Rezession besonders betroffen 
ist. In der Krise gilt noch mehr als zu-
vor: Mit einer klar durchdachten Büro-
strategie müssen neue Märkte erschlos-
sen, durch Kalkulation und Controlling 
muss die Büroeffizienz erhöht und durch 
Spezialisierung und Netzwerke das Leis-
tungsprofil geschärft werden.

Wie lange der Anpassungsprozess 
der Märkte dauern wird, kann kein Öko-
nom sicher vorhersagen. Doch eins ist 
leider gewiss: Die Planungs- und Bau-
wirtschaft wird im Zentrum der diesjäh-
rigen Rezession stehen. Eine Zunahme 
der Architekteninsolvenzen in diesem 
Jahr muss befürchtet werden.

Fortsetzung von Seite 5 
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Silja Tillner

„Internationale Pro-
jekte werden verloren, 
weil im Unterschied 
von Frankreich keine 
Unterstützung durch 
die Regierung erfolgt“

Dr. Thomas Welter

Referent für Wirtschaft und Gesell-

schaft der Bundesarchitektenkammer 

Deutschland

Wolfgang Vasko

„Es ginge viel Poten-
zial an Arbeitskräften 
verloren, wenn wir 
nicht gegensteuern. 
Eine Neuaufstellung 
ist angesagt“
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Philosophischer Essay 

Krise der Ökonomie – Renaissance der Ethik

 
Ob die berühmte Krise herbeigere-

det, mediengerecht aufbereitet wird oder 
wirklich eine Krise darstellt, lässt sich nicht 
so ohne weiteres entscheiden. Die vielfachen 
Bemühungen, den Staat nun zu Hilfe zu ru-
fen, stehen jedenfalls im Zeichen einer Fort-
setzungslogik des Bisherigen: Die sich als 
Entfesselung aller unserer Lebensbereiche 
gezeigt habende Ökonomie ist ins Trudeln 
geraten. Von Joseph Stiglitz bis Jean Ziegler, 
von Noam Chomsky bis Amartya Sen  gab es 
und gibt es genügend Kritiker und Warner. 
Die Überhitzung neoliberalistischer Kon-
zepte in der Ökonomie hat dazu geführt, 
dass sich die Wirtschaft von unseren lebens-
weltlichen Ansprüchen losgelöst hat. Eine 
schrankenlose Ökonomisierung all unserer 
Lebensbereiche hat bewirkt, dass die Wirt-
schaft nicht mehr in die sozialen Beziehun-
gen eingebettet ist, sondern diese sich ins 
Wirtschaftssystem einzuordnen hatten.

More of the same oder 
Paradigmenwechsel
 
Wir stehen vor schwerwiegenden Entschei-
dungen: Entweder more of the same mit Zu-
hilfenahme des seinerzeit das Heilmittel der 
Privatisierung verkündenden Staates oder 
aber einen Paradigmenwechsel einzuleiten, 
der nicht allein den Vorrang der Ökonomie 
in Frage stellt, sondern der zugleich auch ei-
nen gesellschaftlichen Wandel bedeutet, der 
ebenso einschneidend scheint wie die nach 
dem Zusammenbruch des Realsozialismus 
gefeierte Globalisierung und das alleinige 
Setzen auf einen wirtschaftlichen Erfolg, 
das heißt nach der Devise: Gewinnmaximie-
rung als ausschließliche Aufgabe eines Un-
ternehmens (Milton Friedman).

Denn: „Globalisierung darf nicht hei-
ßen, dass sich die Managergehälter an den 
USA orientieren sollen und die Löhne an 
China“ (Jürgen Peters).

Böses Erwachen angesichts der 
Auflösung realer Wertsysteme

Aus diesem Traum beginnen wir zu erwa-
chen, und bei allen auf uns zukommenden 
Härten (Entlassungen, Kurzarbeit, Kon-
kurse, Zusammenbrüche der Banken) ist 
dies, so provokativ das klingen mag, letzt-
lich zu begrüßen. Stiglitz hat sein Buch 
über die Roaring Nineties mit dem Unter-
titel versehen: Der entzauberte Boom. Das 
Gleichgewicht zwischen Staat und Wirt-
schaft, zwischen Staat und Markt ist verlo-
rengegangen. Der Börsenhype, die Hedge-
Fonds, die kurzfristigen satten Gewinne 
haben aufgrund vielfältiger Ursachen, die 
hier nicht zu untersuchen sind, zu einem 
Crash geführt, der im Grunde genommen 
vorprogrammiert gewesen ist. Unterstützt 
durch die totale Computerisierung unse-
rer Lebenswelt, sind die dabei in Bewe-
gung gekommenen Werte zu fiktiven ge-
worden. Sie waren nur mehr Zeichen von 
Zeichen für etwas, das keinerlei reale De-
ckung mehr beanspruchen konnte. Kein 
Wunder, dass damit auch jene Relationen 
ins Absurde geraten sind, die die Gehäl-
ter von Bankmanagern und Bossen der in-
ternationalen Konzerne ins Unermessliche 
steigen ließen. Oder wie dies Ronald Cause 
bereits 2001 ausgedrückt hat: Die heutige 
Ökonomik ist ein theoretisches System, das 
in der Luft schwebt, und keinerlei Bezug zu 
dem hat, was in der realen Welt geschieht. 

Die Krankhaftigkeit, die sich in der Gier 
der Spekulanten, der Manager und der Ak-
tionäre widerspiegelt, ist nur begreiflich, 
wenn man die genannte Abtrennung der 
Ökonomie von allen unseren anderen Le-
bensbereichen in Betracht zieht. Die alte 
Einbettung der Ökonomie in die Politik und 
auch in die Ethik, wie dies in der Antike, im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine 
Selbstverständlichkeit darstellte, hat sich 
aufgelöst. Die bestehende Kluft zwischen 
Arm und Reich, die natürlich auch unsere 
gesamte Geschichte beherrscht, hat eine 
Dimension erreicht, in der alles aus den Fu-
gen gerät.

Die Rückbesinnung auf die Einbindung 
des Wirtschaftens in die Ethik ist nötig

Die Krankheit des „Managerismus“ wird 
durch staatliche Hilfe nicht zu kurieren 
sein. Dieses gutgemeinte Einspringen des 
Staates ist kaum mehr als eine Herum-
doktorei an Symptomen. Andererseits hilft 
auch nicht eine Wiederbelebung traditionel-
ler Werte, die die harte Wirtschaftswelt in 
idyllischer Weise zu konterkarieren versu-
chen und etwa Wissen, Kultur, Gesundheit 
und Familie als Lebensziele ansprechen, die 
materielle Nöte und Knappheiten kompen-
sieren sollen.

Es gilt vielmehr, den Totalanspruch 
der Marktwirtschaft grundsätzlich in Fra-
ge zu stellen und die ökonomische Sachlogik 
aus ethischer Perspektive zu unterfangen.

Der ökonomische Determinismus, der 
im Zeichen der Globalisierung steht, voll-
zieht einen Bruch mit den normativen Ziel-
vorgaben der wirtschaftlichen Akteure. Erst 
unter der Norm einer Einkommens- und Ge-
winnmaximierung verschwinden alle ande-
ren Wertgesichtspunkte.

Der ökonomische Reduktionismus 
setzt die Moral des Marktes absolut und 
meint, damit ein Rezept zur Lösung aller 
Wirtschafts- und Gesellschaftsprobleme 
gefunden zu haben. Die sogenannte Sach-
zwangslogik, die hinter diesen Konzeptionen 
steht, bewegt sich jenseits jedweder Ethik 
und jedweder Lebensdienstlichkeit der Öko-
nomie. Oder wie dies Peter Ulrich formu-
lierte: „Strikte Gewinnmaximierung kann 
prinzipiell keine legitime unternehmerische 
Handlungsorientierung sein, denn sie be-
deutet ja gerade, dass alle mit dem Gewinn-
streben konfligierenden Wertgesichtspunkte 
bzw. Ansprüche diesem untergeordnet wer-
den. (…) Legitimes Gewinnstreben ist stets 
moralisch begrenztes Gewinnstreben.“

Keine Rückkehr zu einer sozialen Mat-
te, für die der Staat zu sorgen hat, aber auch 
keine weitere Unterstützung jener maßlosen 
Ökonomiekonzepte, die ihr eigenes Ende und 
ihren eigenen Zusammenbruch miteinpro-
grammiert haben, weder eine Verteufelung 
des Leistungsprinzips noch dessen Verklä-
rung sind angesagt. Weder eine Wiederbe-
lebung marxistischer Utopien noch Träume 
von einer Aufhebung der Entfremdung des 
Menschen können weiterhelfen. Es bedarf 
eines differenzierten Blickes auf eine Soli-
dargemeinschaft, unbeschadet des Nord-
Süd-Gefälles der Globalisierungsgewinner 
und -verlierer und all derer, die hilflos den 
kleinen erreichten Wohlstand preiszugeben 
fürchten, einer neuen Sicht auf das Verhält-
nis von Ökonomie und Politik, vor allem aber 
bedarf es einer Rückbesinnung auf die Ein-
bindung des Wirtschaftens in die Ethik.

Ethik darf nicht ein Feigenblatt wirt-
schaftlichen Wahnwitzes werden, sie muss 
die Grenzen der Wirtschaft ausloten und 
neue Maßstäbe für eine gerechte Gesell-
schaft anbieten.

Es gibt genügend Forderungen und 
Konzepte für eine anständige und gerech-
te Gesellschaft. Diese kann nicht durch ein 
völliges Verzichten auf die Verantwortung 
der einzelnen Akteure geschehen. Business 
as usual mit gebührender staatlicher Unter-

stützung kann den bisherigen Zustand und 
die bisherige Krise nur perpetuieren. Die In-
tegration ethischer Fragestellungen in das 
wirtschaftliche Gewinnstreben darf keine 
leere Forderung bleiben, sondern muss zu 
einer Bewusstseinsänderung führen, die 
die maßlosen Ansprüche von Unternehmern 
und Aktionären entscheidend untergräbt. 
Wir alle tragen in unseren Lebensbereichen 
eine kleinere oder größere Verantwortung. 
Diese Verantwortung ist vor allem in den 
wirtschaftlichen Bereichen entscheidend 
einzufordern.

Es mag schon sein, dass Forderun-
gen dieser Art angesichts der komplizierten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge – vor allem in Hinblick auf 
die nahezu zum religiösen Dogma geworde-
ne Globalisierung – bescheiden anmuten. 
Aber um den Killerkapitalismus, der alle 
Grenzen überschritten hat, in Schranken 
zu weisen, bedarf es eines Paradigmenwech-
sels und einer Bewusstseinsänderung.

Es mag auch sein, dass die berühm-
ten schwarzen Schafe in diesem Prozess als 
entscheidende Verantwortungsträger zu Be-
trügern und Verbrechern mutiert sind. Aber 
das System hat ihnen diese Möglichkeiten 
gewissermaßen angeboten.

Wirtschaft soll wieder den Bedürfnissen 
unserer Existenz entsprechen

Wenn menschliches Leben auf Gewinnstre-
ben, auf wirtschaftlichen Erfolg, auf Reich-
tum und Vermehrung des Vermögens re-
duziert wird, gehen nicht allein sämtliche 
entscheidenden Sinndimensionen dieses 
Lebens verloren, sondern verflüchtigt sich 
auch jedwede solidarische Einbindung in die 
Gemeinschaft.

Es genügt nicht, Codes of Conduct zu 
entwerfen, Ethik im Sinne der Corporate So-
cial Responsibility zu instrumentalisieren 
oder kulturelle oder ökologische Projekte zu 
unterstützen, etwa unter der Devise, dass 
sich Ethik langfristig für die Unternehmen 
lohnt.  Diese Form der Instrumentalisierung 
wird das grundsätzliche Paradigma der öko-
nomischen sogenannten Sachzwänge nicht 
zu durchbrechen vermögen, oder wie dies 
in einem Standardsatz der Business Ethics 
ausgedrückt wird: „Corporate Social Res-
ponsibility is fine, if you can afford it.“

Nehmen wir Abschied von einer 
Werthierarchie, die sich nur an Aktien, an 
Gewinnen und an Vermehrung des Wohl-
standes für einige (wenige) orientiert. Gehen 
wir weg von einem System, das uns kapita-
listisch oder marxistisch an Produktionsfak-
toren angeschraubt hat. Gehen wir dorthin, 
wo Wirtschaft lebensdienlich, gesellschaft-
lich verträglich ist und damit auch den Be-
dürfnissen unserer Existenz entspricht.

Investition in Bildung, nicht  
in Ausbildung ist vonnöten

Eine Bewusstseinsänderung ist wichtiger 
als jede staatliche Subvention von maroden 
Unternehmungen. Sie zu erreichen, bedarf 
es eines neuen Schubs in unseren Bildungs-
konzepten. Nicht Ausbildung für gelehrige 
Arbeitssklaven und pflegeleichte Handlan-
ger der Unternehmen ist vonnöten, sondern 
eine Bildung, die die freien Kräfte des Men-
schen entfaltet. Mit dieser Freiheit ist im 
Gegensatz zum wirtschaftlichen Neolibe-
ralismus ein neues Bewusstsein von Ver-
antwortung verbunden. Diese Verantwor-
tung betrifft sowohl den Einzelnen wie auch 
die komplexen Vernetzungen unseres ge-
sellschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Geschehens.

„Wer Prinzipien hat, kann nicht zu-
gleich dem Gewinnprinzip frönen“ (Peter 
Ulrich).

 PETER KAMPITS

Professor für Phi losophie 

an der Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. h.c. Dr. 

Peter Kampits
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„Gehen wir dorthin, 
wo Wirtschaft lebens- 
dienlich, gesellschaft-
lich verträglich und 
damit auch den 
Bedürfnissen unserer 
Existenz entspricht “
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Die schrankenlose 
Ökonomisierung hat uns 
in die Krise geführt. Eine 
Bewusstseinsänderung ist 
dringend notwendig
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Masterpläne – pro und contra

derPlan: 
Herr Architekt Wimmer, Sie sagen, 

„Es gibt kein Patentrezept, und die ideale 
Stadt existiert nicht.“

Albert Wimmer: 
„Stadt spiegelt Gesellschaft wider.“ 

– Eigentlich steht die Suche nach der idea-
len Stadt im Vordergrund. Das ist der Aus-
gangspunkt für einen Masterplan.

der Plan: 
Herr Doepel, bei der Entwicklung der 

Reininghaus-Brauerei-Gründe in Graz war 
der Ausgangspunkt eine Vision. 

Alexander Doepel: 
Unser Projekt ist keine Stadt. Wir ver-

zichten aus vielen Gründen auf einen Master-
plan. Nicht, weil wir glauben, dass das etwas 
komplett Falsches ist. Aber wir suchen eine 
optimale Lösung für die Grundstücke, die 
wir dort zur Verfügung haben. Wir machen 
das nicht aus philanthropischen Gründen, 
sondern wir suchen eine langfristige Lösung 
für diese großen Flächen, die selbst die kurz-
fristigen Grenzen von Developern überstei-
gen. Wir bemerken nicht ohne Amusement, 
dass wir für Philanthropen gehalten werden, 
besonders dann, wenn Journalisten meinen, 
dass sich das Projekt nicht rechnet. 

Wimmer: 
Sie sprachen vom „Finden eines Opti-

mums“. Aber genau hier sind wir ja bei der 
Frage des Masterplans. Für wen ist er ein 
Optimum? Für den Investor, für den Einzel-
nen, für die Gemeinschaft? Und hier sind wir 
wieder beim Masterplan. Er ist jenes Ins- 
trument, das das Verhältnis zwischen öffent-
lichem und privatem Interesse regelt. Es ist 
schon klar, dass die Zielvorstellungen von In-
vestoren hier meist kurzfristiger sind als jene 
der Öffentlichkeit.  Wir sprechen dabei von 
öffentlichen Szenarien oder robusten Interes-
sen, die die Grundzüge für etwas Gemeinsa-
mes legen. Das ist nichts Abstraktes, sondern 
das sind konkrete, greifbare Instrumentari-
en – Bilder für zukünftige Nutzer. Darunter 
verstehe ich Skizzen von Architekten, die das 
Verhältnis von Gebautem und nicht Gebau-
tem zeigen. Also ob ich z. B. eine Promenade 
oder einen Boulevard zeichne, darunter kön-
nen sich zukünftige Bewohner etwas vorstel-
len. Ich spreche in diesem Zusammenhang 
gerne von „Fragmentierung“ der Stadt. Die-
ser Gefahr gilt es entgegenzuwirken. Wir ha-
ben die „Charta von Athen“, die eine Teilung 
der Stadt in Wohn-, Arbeits- und Freizeitbe-
reiche vorsieht, zu Recht verlassen.  

Doepel: 
Ich möchte dem nicht widersprechen. 

Aber meiner Meinung nach gibt es drei Ar-
ten von Plänen. Pläne, bei denen ich mir et-
was vorstelle und vornehme, das ist wie eine 
Phantasie, Pläne für andere, wo ich etwas 
vorgebe. Und dann gibt es Masterpläne, die 
über Autorität verfügen, die Vorschriften 
für jene machen, die die weiteren Pläne er-
stellen. Masterpläne entstehen also im Auf-
trag von Einrichtungen, die solche Autoritä-
ten haben, die wir nicht haben. Wir müssen 
daher Verführung schaffen, die andere über-
zeugt. Wenn wir z. B. in Salzburg 20.000 m2 
Grund besitzen, auf dem wir ein Luxuswohn-
gebäude errichten, so plane ich es nach mei-
nen Vorstellungen und trage auch die Ver-
antwortung für das wirtschaftliche Gelingen 
oder Scheitern. Reininghaus ist anders. Das 
kann nur funktionieren, wenn es ein vitaler 
Stadtteil wird. Nur dann kann es Investo-
ren geben. Nur wenn es Menschen gibt, die 
dort wohnen und arbeiten, Institutionen, de-

ren wirtschaftliches Interesse groß genug 
ist, dort zu investieren. Ich kann aber nie-
manden zwingen, Interesse zu entwickeln. 
Es geht nicht ohne Zeichnungen, aber der 
Masterplan steht auch deswegen bei Projek-
ten am Anfang, weil er den politischen Wil-
len zum Ausdruck bringt und absteckt, wer 
mitreden darf. 

Wimmer: 
Letztlich geht es dabei um Verteilung, 

wie ich es nenne, oder Verführung, wie Sie 
es nennen. Das sehen wir ja immer wieder 
in der Mode. Allein der Besitz eines Grund-
stücks bedeutet schon eine gewisse Macht. 
Ich glaube, dass wir eines Regelwerks be-
dürfen, das das Verhältnis zwischen den 
einzelnen Gruppen festlegt. Ansonsten ha-
ben wir eine Laissez-faire-Situation, in der 
jeder macht, was er glaubt. Wir haben dann 
eine Kugel-Mugel-Landschaft, wo jeder ein 
Stück Stadt baut, kleine isolierte Zellen. 

derPlan: 
Geht es dabei wirklich nur um die 

Verführung, um in einen neuen Stadtteil zu 
ziehen? Ist es nicht vielmehr meist eine Not-
wendigkeit, an die Peripherie zu ziehen, weil 
es im Zentrum keinen Platz gibt?

Wimmer: 
Ich glaube, dass es dabei nicht nur um 

Bedarf geht. Jede Stadt muss eine eigene 
Identität entwickeln um attraktiv zu sein. 
Genau dafür brauchen wir aber Bilder, um 
uns das vorstellen zu können.

Doepel: 
Wir haben definitiv keine Laissez-fai- 

re-Situationen. Allein durch die Verantwor-
tung den Eigentümern und potenziellen In-
vestoren gegenüber ist das nicht möglich. 
Wir diskutieren seit drei Jahren mit allen 
betroffenen Gruppen, Experten und Politi-
kern, ohne einen Masterplan als Zielscheibe 
zu haben. Wir haben weder die Autorität, ei-
nen solchen Plan durchzusetzen, noch sind 
wir in der Situation der Politik, die einen sol-
chen Plan braucht, um die ungebündelte Dis-
kussion, die freien Radikalen, zu sammeln. 
Den Plan, der ja nichts anderes als „geord-
netes Handeln“ bedeutet, den werden wir 
dann haben, wenn wir ihn brauchen. Selbst-
verständlich brauchen wir für die Realisie-
rung Pläne, aber im Vorfeld brauchen wir 
kein „Goldenes Kalb“. Das ist ein wesentli-
cher Unterschied, weil das Ergebnis ein an-
deres ist. Bei uns muss der Masterplan am 
Ende stehen, bei Ihnen steht er am Anfang. 

Wimmer: 
In einer vitalen Stadt gibt es immer 

Interessen, die verbal vertreten werden, 
aber auch solche, bei denen das nicht der 
Fall ist. Nehmen wir das Beispiel des Frei-
raums oder jenes von Randgruppen.

Doepel: 
Dieser Bereich wurde von uns selbst 

und seitens der Politik immer wieder ein-
gebracht, weil er einfach die Lebensqua-
lität erhöht und darüber hinaus wertstei-
gernd ist. Das erste öffentliche Symposium 
in Graz-Reininghaus war zu den Aufgaben 
von „Frei- und Grünräumen“, noch vor dem 
Thema Verkehr und Struktur. Ein stärkeres 
Signal kann man nicht geben. 

Wimmer:
Also doch Fragmentierung. Das ist 

schade, denn es gibt Projekte, die genau mit 
solchen Vorgaben die Realisierung begonnen 
haben. Stadtentwicklung hat immer auch mit 
Ökonomie zu tun. Die Öffentlichkeit steckt 
mindestens genauso viel Geld in die techni-
sche und soziale Infrastrukturentwicklung. 
Es ist mir wichtig, das zu zeigen. 

derPlan: 
Könnten Sie den Bereich „Frei- und 

Grünraum“ vom Aspekt der Öffentlichkeit 
und der privaten Nutzung, dem Refugium, 
etwas genauer ausführen?

Doepel: 
Nachdem wir Eigentümer der Liegen-

schaft wurden, haben wir die Vertreter des 
Landes und über die Jahre 60.000 Menschen 
eingeladen, das Gelände für sich selbst „zu-
rückzuerobern“. Durch die Schließung der 

Ist ein strikter oder eher ein 
prozessorientierter flexibler 
Masterplan das unabdingbare 
Instrument für die Entwicklung 
einer idealen Stadt? Architekt 
Albert Wimmer und Entwickler 
Alfred Doepel im Gespräch

Brauerei nach dem Zweiten Weltkrieg war 
das für die Grazer wie eine Sperrzone, in die 
sie nur kamen, wenn sie sich verfahren hat-
ten. Wir haben die Einwohner bewusst dort 
hingebracht, damit sie dieses Gebiet zu ih-
rem machen können. Uns war klar, dass 
dieser Bereich nur dann eine wirtschaftli-
che Zukunft hat, wenn sich die Menschen 
mit ihm identifizieren. Das Wesentliche ist, 
dass eine Stadt mit Fehlern wirtschaftlicher 
oder planerischer Art umgehen kann. Daher 
gibt es meiner Meinung nach auch keine ide-
ale Stadt, nicht einmal einen idealen Stadt-
teil, in dem alles funktioniert. Das ist wie bei 
den Schalen- und Wirbeltieren. Der Hummer 
hat das Skelett noch um sich herum, was ihn 
schützt, aber recht unbeweglich macht. Wir 
haben die Wirbel in uns und sind dadurch be-
weglicher. Wir versuchen also so etwas wie 
ein Skelett zu definieren. Letztlich haben 
sich ja auch die Wirbeltiere durchgesetzt. Wir 
versuchen also die Grund- und Spielregeln 
gemeinsam mit der Stadt zu entwickeln. 

Wimmer: 
Ich sehe keinen wesentlichen Unter-

schied zwischen dem sogenannten „Rück-
grat“ und meinen „robusten Interessen“. Aber 
das ist ja vielleicht der gewünschte Gegensatz 
für unsere Diskussion. Letztlich werden aber 
doch Baupläne, Sichtachsen usw. übrig blei-
ben. Ich denke an die Zeit, in der wir begehr-
lich nach Barcelona geblickt haben. Ich sehe 
mir Stadtentwicklungen meist erst nach ei-
nigen Jahren an, um zu überprüfen, ob sie 
funktionieren. Oft ist dem nicht so. Dabei 
denke ich etwa an fehlende Fahrradabstell-
möglichkeiten oder die Notwendigkeit vitaler 
Sockelzonen. Themen, die einer interdiszipli-
nären Abarbeitung vorweg bedürfen.

Doepel: 
Wir entwickeln Pflichtenhefte, die 

zwar inhaltliche Bereiche festlegen, aber 
noch nicht genau definieren, wie dies Mas-
terpläne tun.

Wimmer: 
Bei konzeptionellen Stadtentwicklun-

gen, wie etwa bei „Quartiersentwicklungen“, 
fließen die Erkenntnisse der vorherigen Pro-
jekte in das neue „schleifenartig“ ein. Wir 
haben genug brillante  Architekten, um der-
artige Vorhaben gut zu realisieren. Die Fra-
ge ist, wie bekommen wir diese qualifizierte 
Meinungsbildung in die Projekte hinein. 

Doepel: 
Wir sind gerade dabei, Vereinbarun-

gen mit der Stadt zu treffen. Wir brauchen 
die Kommune als Partner für eine längerfris-
tige Entwicklung. Es ist wie das Anlegen ei-
nes Gartens. Da ist es auch kontraproduktiv, 
alle Jahre die Richtung zu wechseln. Wenn 
Sie die Entwicklung der Städte Washington, 
D.C., und New York vergleichen, dann sehen 
Sie, Washington ist perfekt geplant, als im-
periale Hauptstadt mit einer Million Einwoh-
nern, die sie erst nach 200 Jahren erreicht 
hat. 1811 – mit der Festlegung des „Grid“ – 
hat die Entwicklung in New York aus dem 
Selbstverständnis von Kaufleuten heraus be-
gonnen. Jeder konnte sich dort seine eigene 
Stadt entwickeln. So entstanden der Finan-
cial District, Midtown etc. Manche Entwick-
lungen gehen aufwärts, manche abwärts 
– die Kontinuität dabei ist, dass es immer ei-
nen Bereich gibt, der ökonomisch interessant 
ist – manche boomen, manche verfallen. 

derPlan: 
Wie geht es jetzt in Graz weiter? 
Doepel: 
Wir beginnen jetzt das Areal in Ab-

stimmung mit der Stadt in „Quartiere“ aufzu-
teilen, die je ein ähnliches Nutzungskonzept 
aufweisen. Einer der nächsten Schritte ist die 
Einladung an Wohnbauträger, ihre eigenen 
wirtschaftlichen Phantasien zu entwickeln.

Wimmer: 
Am Ende des Weges gibt es immer so 

etwas, was Bauordnung heißt. Die Frage ist: 
Wie bewegen wir uns dorthin? Es gilt, offen 
zu sein, trotz einer vorgegebenen Struktur.

   

 Interview: BRIGITTE GROIHOFER

Asset One

Gesamter Liegenschaftsbesitz: 

1.247.081 m²

Gewidmetes Bauland: 930.000 m²

Darunter die ehemalige Sternbrauerei in 

Salzburg und die Reininghaus-Gründe 

in Graz mit 536.553 m² Fläche, davon 

472.988 m² Bauland

www.asset-one.at;   

ad@return-austria.com

Buchtipp:

Die Konzeption des Wünschens-

werten für Reininghaus

In Graz verfolgt Asset One bei der 

Entwicklung der rund 54 Hektar um-

fassenden Reininghaus-Gründe einen 

neuen, auf Identität und Wertschöpfung 

angelegten Entwicklungsprozess. 

An dessen Beginn stand ein dreijähriger 

Prozess, der in einem Buch mündete, 

für das sich 28 Grazer unterschiedli-

cher Herkunft zusammengetan hatten 

um die Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung des Grazer Stadtteils neu 

zu definieren. 

Konzeptionen des Wünschenswerten. 

Was Städte über die Zukunft 

wissen sollten

Verlag: Czernin, Preis: EUR 24,80 

ISBN: 3-7076-0214-1

Architekt DI Dipl. TP Albert Wimmer

ist bestrebt, optimale Lösungen auf 

wandelnde gesellschaftliche Anforde-

rungen zu finden, und stellt Architektur 

als Lebenselixier in den Mittelpunkt. 

Entwicklung innovativen Städtebaus, 

unter Berücksichtigung sozialer 

Verantwortung und mit hohem 

künstlerischen Gehalt.

„Der Masterplan 
ist jenes Instrument, 
das das Verhältnis 
zwischen öffentlichem 
und privatem 
Interesse regelt“

Alfred Doepel

ist Mitbegründer und Aufsichtsrat der 

2005 von österreichischen Privatinves-

toren gegründeten Asset One Immobi-

lienentwicklungs AG, die die Entwick-

lungsflächen aus dem ehemaligen 

Besitz der Brau Union in Österreich in 

enger Abstimmung mit den Städten und 

ihren Bewohnern entwickelt. 

„Bei uns muss der 
Masterplan am Ende 
stehen, bei Ihnen 
steht er am Anfang 
oder in einem 
frühen Stadium“



Steiermark

Individualität in der Gemeinschaft – 
Eine Wohnalternative von 
Frauenwohnen eG: 
Anlässlich des Internationalen 
Frauentages luden die Ziviltechni-
kerinnen der Kammer der Architek-
ten und Ingenieurkonsulenten für 
Steiermark und Kärnten Frau DI 
(FH) Sabina Prommersberger in das 
Grazer Stadtmuseum ein, um am 
Beispiel Wohnbau München Riem 
eine alternative Wohnform für Frau-
en vorzustellen, ein Beispiel für eine 
Frauen-Wohnbau-Genossenschaft. 
Diese wurde 1998 mit dem Ziel 
gegründet, preiswerten unkündbaren 
Wohnraum für Frauen zu schaffen. 
Es handelt sich dabei um eine selbst-
verwaltete Solidargemeinschaft. 
Folgeprojekte sind in Planung, denn 
die Nachfrage ist groß.
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Vorarlberg 

Kunsthaus Bregenz 2009:
Vier Ausstellungen mit Künstlern 
aus A (Schinwald), D (Baumgarten), 
GB (Gormley) sowie USA (Oursler) 
thematisieren die Auseinanderset-
zung einer erweiterten Wahrneh-
mung von Körper, Raum, Zeit und 
Gesellschaft in Architektur, Kunst 
und Natur. Alle Ausstellungen sind 
Eigenproduktionen, verbunden mit 
Neuproduktionen für das Haus. Be-
sonders hervorzuheben ist die Ein-
bindung des jungen österreichischen 
Künstlers Markus Schinwald sowie 
die radikale Nutzung der Architek-
tur durch Lothar Baumgarten und 
Antony Gormley.  
www.kunsthaus-bregenz.at

Bau- und Sanierungsoffensive
soll Rezession in Oberösterreich
entgegenwirken:
Das Land Oberösterreich sagte der 
Rezession bereits im Dezember letz-
en Jahres den Kampf an und setzte 
ein Paket mit vorgezogenen Inves-
titionen in der Höhe von 350 Millio-
nen Euro fest. Laut Maßnahmenplan 
liegen die Prioritäten bei Ausgaben 
für die Bereiche Forschung und Ent-
wicklung, Hochwasser- und Klima-
schutz, thermische Sanierung sowie 
Modernisierung der Spitäler. 
Konkret sollen bei den Ordensspitä-
lern Investitionen in der Höhe von 
rund 20 Millionen Euro vorgezogen 
werden und die Ausgaben für Lan-
desinvestitionen sowie Forschung 
und Entwicklung um 73 Millionen 
Euro steigen. Beschleunigen will das 
Land außerdem das Bauprogramm 
bei Pflichtschulen und die Abwick-
lung des Hochwasserschutzprojektes 
Machland-Damm. Wirtschaftliche 
Impulse sollen darüber hinaus 
durch die thermische Sanierung von 
zusätzlich 500 Wohnungen erzielt 
werden. Weitere 40 Millionen Euro 
will das Land OÖ für gänzlich neue 
Projekte aufwenden. Letztere Zahlen 
könnten jedoch merklich überschrit-
ten werden. Eine Fixierung der 
Projekte ist demnächst zu erwarten.

Wettbewerbsausschuss trifft Verfahrensorganisatoren 

Agieren statt reagieren

Dort wurde im Rahmen eines Ar-
beitsessens  zum interdisziplinären Er- 
fahrungsaustausch geladen. Teilnehmer 
waren Architekten aus dem Wettbewerbs-
ausschuss der Kammer, wie deren Vorsit-
zende Katharina Fröch sowie u. a. Sek-
tionsvorsitzender Thomas Kratschmer, 
Bernhard Edelmüller, Andrea Frank, 
August Sarnitz, Ingenieurkonsulent Ort-
fried Friedreich, Verfahrensorganisato-
ren u. a. Franz Kuzmich, Michael Jirek, 
Bruno Sandbichler, Gerhard Fritz und 
Rechtsanwälte, u. a. Kurt Dullinger, Pet-
ra Rindler und Christian Fink.

Wettbewerbe sind eines der zen-
tralen Themen der Architekten und Ar-
chitektinnen. Ein zentrales Bindeglied in 
diesem Prozess sind die Verfahrensorga-
nisatoren. Sie beeinflussen wesentlich die  
Meinungsbildung des Bauherrn über die 
Art des Wettbewerbes und Verfahrens, 
somit auch die Qualität der Verfahrens-
inhalte, die Rahmenbedingungen, Refe-
renzanforderungen und Auslobungstexte. 
Meist sind dies Architekten, Ingenieur-
konsulenten oder Juristen, bzw. idealer-
weise ein Mix der genannten Berufe.

Diesen die Anliegen der Architek-
ten abseits von Paragrafen zu kommuni-
zieren ist enorm wichtig. 

Der WB-Ausschuss sieht seine 
Hauptaufgabe darin, die Interessen der 
Mitglieder bestmöglich zu vertreten. Er 
betreut Verfahren dann, wenn diesbe-
züglich angefragt wird. Sein primäres 
Anliegen ist es, ein faires, transparentes 
Verfahren mit einem für die Bauaufgabe 
angemessenen Aufwand zu erreichen. Die 
Kammer sieht sich dabei nicht in Konkur-
renz zum Verfahrensorganisator, sondern 
aufgrund ihrer Erfahrung als Berater und 
Begleiter sowohl der Auftraggeber, wie sie 
zum besten Projekt für ihre spezielle Bau-
aufgabe kommen, als auch der Architek-
ten, indem sie auf Fairness und Transpa-
renz sowie auf Einhaltung und Präzision 
der Verfahrensregeln achtet.

In Summe betreut die Kammer pro 
Jahr mehr als 30 Verfahren; so das Kon-
junkturpaket der Regierung bald an-
läuft, werden für das heurige Jahr an die 
40 Verfahren erwartet. Im Vorjahr be-
deuteten die 30 Verfahren immerhin ein 
Bauvolumen von geschätzten 800 Millio-
nen Euro, darunter waren allerdings die 
„Jahrhundertprojekte“ WU und KH Nord. 
Von diesen 30 Verfahren waren zwei bis 
drei Ideen- und zwei städtebauliche Wett-
bewerbe, alle anderen werden realisiert.

Im Gegensatz dazu werden laut 
Statistik nur 30 % aller nationalen Wett-
bewerbe gebaut, und die Teilnahme an 
diesen ist für Büros ein unbezahlter 

Raubbau an geistigem und kreativem 
Potenzial. In Gesamtzahlen werden pro 
Jahr mindestens 73,23 Millionen Euro an 
verlorenem Aufwand in Wettbewerbe in-
vestiert, zwischen 300 und 1000 Arbeits-
stunden pro Wettbewerb und Büro.

In der Regel kommen an die Kam-
mer herangetragene Verfahren von öf-
fentlichen Auftraggebern, wie der Stadt 
Wien, der BIG, von Gemeinden und Lan-
desgesellschaften. Das heißt nicht, dass 
private Auftraggeber keine Wettbewer-
be ausschreiben, sie binden allerdings in 
der Regel nicht die Kammer ein bzw. es 
sind oft geladene Wettbewerbe, wohinge-
gen die Kammer für offene Verfahren plä-
diert. Tatsache ist, da sind sich alle einig, 
dass die beste Lösung für eine Aufgabe so-
wohl hinsichtlich der kreativen Lösungen 
als auch in wirtschaftlicher Hinsicht nur 
über einen Wettbewerb gefunden werden 
kann. Auch junge Büros erhalten so die 
Chance, sich bei offenen Wettbewerben zu 
profilieren.

In Zukunft sollen die Kontakte zu 
allen Playern in Verfahrensprozessen mit 
dem Ziel vertieft werden, die Quantität 
der betreuten Verfahren zu erhöhen und 
deren Qualität zu sichern. Die Sektion 
Architekten plant die Herausgabe eines 
Wettbewerbsleitfadens, der potentiellen 
Auftraggebern wie u. a.  Bürgermeistern, 
und Verfahrensorganisatoren ein wert-
voller Ratgeber sein soll. Die Gespräche 
werden im Herbst fortgesetzt. 

 BRIGITTE GROIHOFER

Unter dem Titel „Der 7. Sinn 
im Wettbewerb“ lud die 
Sektion Architekten im Fe-
bruar zu einer Veranstaltung 
ins „Kulinarium 7“ 
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Oberösterreich

Bundesländer

wien.arching.at
archingakademie.at

Wissensbasierte Dienstleistungen 
österreichischer Architektur-, Enginee-
ring-, Management- und IT-Consultants 
sind weltweit gefragt. Um im Ausland 
aber wirklich erfolgreich sein zu können, 
benötigen vor allem kleinere Unterneh-
men funktionierende Netzwerke, Zugang 
zu Konsortialpartnern und verlässliche 
nationale und internationale Kontakte. 
Um österreichischen Consultants dieses 
branchen- und länderübergreifende Net-
working zu erleichtern, wurde die ARGE 
Planungs- und Beratungsexport ins Le-
ben gerufen, in der mittlerweile 180 Aus-
trian International Consultants (AIC) re-
gistriert sind.

Topaktuelle Ausschreibungen aus 
den EU-Außenhilfeprogrammen, inten-
sive Informationen zu erfolgversprechen-
den Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen 
der neuen EU-Framework-Contracts, Un-
terstützung bei der Bildung von Konsor- 
tien, Veranstaltungen im In- und Aus-
land (Seminare, Symposien, Marktson-
dierungsreisen), die aufgrund ihres ho-
hen Kontakt- und Networking-Potenzials 
äußerst gut besucht sind, sowie die Mög-
lichkeit zur Präsentation ihres Unterneh-
mens und ihrer besten Auslandsprojekte 
sind nur einige der Vorteile, die regis-
trierten AICs geboten werden.  v

  
Interessierte KonsulentInnen können sich unter 

www.p-b-export.at jederzeit registrieren. 

Auskunft zu Vorteilen und Konditionen: AIC-Büro, 

www.a-i-c.at, Tel.: +43 (0)590 900-5132, 

E-Mail: yanina.soetopo@a-i-c.at

Consultants  

AIC: Know-how-Export 
durch Export-Know-how

Die Ergebnisse der Zeitaufwands-
erhebung bilden eine wichtige Grundlage 
für die Anwendung und Argumentation 
der Honorarinformation Architekten.

Dank der regen Mitwirkung vieler 
Mitglieder können bereits fundierte Aus-
sagen zu gewissen Projekttypen getroffen 
werden. Die Ergebnisse der Zeitaufwands- 
erhebung bilden eine wichtige Grundlage 
für die Anwendung und Argumentation 
der HIA. 

Zu folgenden Objekten brauchen wir 
weitere Daten! Haben Sie ein oder mehre-
re solcher Objekte realisiert, dann helfen 
Sie mit, die HIA zu vervollständigen!
 Geschäfte (Einzelgeschäft bis 
Einkaufszentrum)
 Gaststätten (Restaurant bis Hotel)
 Arztpraxen (Einzelpraxis bis 
Ärztezentrum)
 Kindergärten, Schulen
 Krankenhäuser (Pflegeheim bis LKH)
 Gewerbe- und Industriebauten (Lager, 
Werkstätten)
 Sportbauten (Tribünen, Sporthallen, 
Stadien)
 Sonstige Bauten (Bahnhöfe, Flughä-
fen etc.)

Die Dateneingabe erfordert nicht 
mehr als fünf Minuten, eine Übersicht 
der Fragen finden Sie online auf unserer 
Website: wien.arching.at. 

Bei Verlust des Codes oder für Fra-
gen wenden Sie sich an: 

Mag. Franziska Mayr-Keber (01/ 
505 17 81-12) oder Mag. Christoph Tanzer 
(01/505 17 81-28)  B G

 

Honorarinformation  

HIA – die Zeitaufwands-
erhebung läuft weiter!

Die Novelle zum Bundesvergabe-
gesetz, welche hauptsächlich durch die 
Umsetzungsverpflichtung der Richtlinie 
2007/66/EG (Rechtsmittel-RL) bedingt 
ist, hat den österreichischen Interessen-
vertretungen eine zumindest theoreti-
sche Chance einer Antragslegitimation 
eingeräumt.

Unter Berücksichtigung der Viel-
zahl negativer Stellungnahmen öffent-
licher Auftraggeber erscheint diese An- 
tragslegitimation eher unwahrscheinlich.

Doch die zitierte Rechtsmittel-RL 
bestimmt, dass „zumindest“ für jede Per-
son, welche ein Interesse an einem be-
stimmten Auftrag hat und der durch ei-
nen behaupteten Verstoß ein Schaden 
entstanden ist, ein Antragsrecht im Sin-
ne eines Nachprüfungsverfahrens zur 
Verfügung stehen soll. Daraus ist somit 
abzuleiten, dass über diesen Mindest-
personenkreis auch weitere Antragslegi-
timierte in Frage kommen können. Be-
rücksichtigt man das musterschülerhafte 
Verhalten Österreichs bei der Umsetzung 
europäischer Normen, so wäre hier durch-
aus die Möglichkeit gegeben, den Interes-
senvertretungen die in Aussicht gestell-
te Antragslegitimation zur Nachprüfung 
grundlegender Verstöße gegen das öffent-
liche Auftragswesen einzuräumen.

Gerade wegen des gesetzlichen Auf-
trags zur Interessenvertretung der ein-
zelnen Kammer wäre diese Möglichkeit 
ein Mittel, die Mitglieder im wirtschaftli-
chen Wettbewerb zu unterstützen.

 SANDRO HUBER

Recht  

Novelle zum BVergG – 
die Rolle der Kammern
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Nicht selten wird der Wettbe-
werbsausschuss der Kammer für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland mit der 
Frage konfrontiert, wie die Betreuung 
von Wettbewerben eigentlich abläuft. Vor 
knapp einem Jahr wurde die neue Struk-
tur des Wettbewerbsausschusses umge-
setzt. Eine Zielsetzung ist es, mehr Infor-
mation darüber zu geben, wie im Verlauf 
der Kooperationen mit den Auslobern 
kommuniziert und auf welcher Basis 
agiert wird.

Für die Interessenten stellt sich 
nun die Frage: wo finden sie das? 

Seit  Jahresbeginn stellt die Län-
derkammer alle Stellungnahmen zu of-
fenen bzw. auch zu nicht offenen Wett-
bewerben, bei denen die Kammer ihre 
Kooperation bekundet hat, ins Netz. Zu 
finden sind diese unter www.architektur-
wettbewerb.at beim jeweiligen Verfahren.

Zusätzlich stellen wir Stellung-
nahmen oder Aktivitäten zu Verfahren 
ins Netz, mit denen wir nicht kooperie-
ren. Dies geschieht entweder auf Initiati-
ve von Kollegen – natürlich anonymisiert 
– oder, wenn Verfahren nach der Meinung 
des Wettbewerbsausschusses gesetzwid-
rige oder überzogene Bedingungen ha-
ben. Voraussetzung für die Stellungnah-
me ist natürlich, dass wir vom Verfahren 
in Kenntnis gesetzt werden.

Nicht zuletzt dadurch sind einige 
Auslober, die in den letzten Jahren nicht 
mit der Standesvertretung kommuni-
ziert haben, an die Kammer herangetre-
ten. Dazu zählt zum Beispiel die burgen-
ländische Landesimmobiliengesellschaft. 
Wie die Vorsitzende des Wettbewerbsaus-
schusses Arch. DI Katharina Fröch lo-
bend meint, „ein Schritt in die richtige 
Richtung“.  RED

Walter Zschokke war nicht nur in 
der Wiener, sondern auch in der zentral-
europäischen Architekturszene so etwas 
wie eine resistente Größe. Er gehörte un-
ter den Architekturtheoretikern und -pu-
blizisten zu den Praktikern, der als Ar-
chitekt in Partnerschaft mit Walter Hans 
Michl zwar nicht viele, aber doch einige 
maßgebende Bauten verwirklichen konn-
te (etwa das Kirchenzentrum am Leber-
berg oder das Haus in der Kaiserstraße), 
der also nicht den Kontakt zur Bauwirk-
lichkeit verlor und damit auch nicht das 
Augenmaß als verantwortungsbewuss-
ter Kritiker. 

Er besaß ein gründliches Fachwis-
sen, das durch viele kulturelle Interessen 
erweitert und in ein größeres Beobach-
tungsfeld eingebettet war. In der Nähe 
von Aargau aufgewachsen, war seine be-
rufliche Basis nicht nur eine solide Aus-
bildung an der ETH Zürich (Dissertati-
on über die Sustenpassstraße, also ein 
über den konventionellen Architekturbe-
griff hinausreichendes Thema, und spä-
tere Mitarbeit am GTA im engen Kontakt 
mit Adolph Max Vogt, André Corboz und 
Jacques Gubler), sondern auch ein unbe-
tontes, aber still gepflegtes Schweizer-

tum, das vor allem in so alten Tugenden 
wie Verlässlichkeit, Präzision, Ausgewo-
genheit, ja Bedächtigkeit gegenüber den 
outrierten Geschwindigkeiten der Pro-
fession bestand. Seine Texte hatten eine  
bewusste Sperrigkeit zugunsten von Tie-
fe und Detailgenauigkeit, die den Leser 
zum Hinschauen und Nachdenken zwan-
gen. Zschokke kam jedoch nie, wie viele 
Kulturmenschen aus dem „Westen“, mit 
der „Wiener Mentalität“ in Konflikt, ob-
wohl er, oberflächlich betrachtet, dafür 
programmiert gewesen wäre. Er fühlte 
sich im Wiener Milieu sichtlich wohl. 

So war es ihm möglich, sich weit 
über die engeren beruflichen Interessen 
vielseitig zu engagieren, nicht zuletzt als 
Gestalter von Ausstellungen, im „Orte-
Architekturnetzwerk Niederösterreich“, 
als Juror, Forscher (etwa über Wiener 
Wohnhaustypologien) oder als Holzspe-
zialist und als gewichtiger Publizist in 
zahlreichen Architekturzeitschriften so-
wie in der Tageszeitung „Die Presse“. 

Die Architektur verlor mit ihm ei-
nen engagierten Anwalt, und viele be-
trauern einen verlässlichen Freund.    

 
 FRIEDRICH ACHLEITNER

Nachlese Ziviltechnikerinnenkogress 

Von der Kunst der Vernetzung

Junge Männer wie junge Frauen 
entscheiden sich ungebrochen enthusi-
astisch für ein Studium der Architektur. 
Erstmals haben Studienanfängerinnen 
die Studienanfänger an der Technischen 
Universität Wien zahlenmäßig überholt, 
der Männeranteil liegt nun knapp un-
ter 50 Prozent.  Doch dann, nach Been-
digung des Studiums, wird alles anders. 
Von einer Gleichheit der Geschlechter im 
Beruf Architektur kann die Rede nicht 
sein. Gemeint ist noch gar nicht die Me-
dienpräsenz oder die Bauaufgaben, son-
dern die Zahlen: Von 1997 gemeldeten 
ZiviltechnikerInnen mit aufrechter Be-
fugnis sind 184 weiblich. Knapp 10 Pro-
zent, wenn man aufrundend nachhilft. 
Wo sind sie geblieben? Was tun sie? Die 
Rede ist von denjenigen Frauen, die Ar-
chitektur studiert haben und nicht Ar-
chitektinnen geworden sind. Wiewohl es 
an den Universitäten, wie der Vortrag 
von Dörte Kuhlmann beim letzten Zivil-

technikerinnenkongress im Bene Forum 
zeigte, einen langsamen Bewusstseins-
bildungsprozessdurch empirische Berufs-
felduntersuchungen gibt, sind Antworten 
nicht abzusehen. Wiewohl die Recherche 
der Zahlen wichtig für die Argumentati-
onsbasis ist, wäre es noch viel wichtiger, 
Handlungsstrategien für Geschlechter-
gerechtigkeit bereits während der Ausbil-
dung zu entwickeln. Davon ist die Ausbil-
dung weit entfernt.

Was es bedeutet, dass Frauen wie 
Männer immer noch, oder sollte man bes-
ser laut denken: schon wieder vermehrt, 
in ihnen „zugedachte Schubladen“ einge-
ordnet werden, wie es das Forum der Zi-
viltechnikerinnen im Vorwort zum Kon-
gress formulierte, war zentrales Thema 
wie Gegenstand hitziger Debatten wäh-
rend der Tagung. Warum gibt es Karri-
erefrauen, aber keine Karrieremänner? 
Die Frage aufzuwerfen ist weder zynisch 
noch müßig. Ganz im Gegenteil: Diese 
Differenz offenbart den ungelösten Ge-
sellschaftskonflikt zwischen Mann, Frau 
und Karrieren. Selbstverständlich sind 
wir alle vor dem Recht gleich. Doch dies 
bedeutet noch lange nicht, dass die alltäg-
liche Gleichheit im Sinne eines Zugangs 
zu allen möglichen Mitteln der Produkti-
on in derselben Weise allen Mitgliedern 
der Gesellschaft offensteht. Leider. Denn 

zwischen dem Gesetz und der Lebens-
realität gibt es ein entscheidendes, ver-
mittelndes Drittes. Dieses Dritte möch-
te ich als Kultur bezeichnen. Man könnte 
auch Schubladen dazu sagen. Gemeint ist 
Folgendes: die andauernde Tradierung 
stillschweigend vorausgesetzter kultu-
reller Normen, die Geschlechterrollen 
stereotypisieren.

Der Veränderungsanspruch ist 
also hoch. Es hat sich viel verändert in 
der letzten Dekade für die Ziviltechnike-
rinnen, aber eben nicht genug. Jede Se-
kunde Stillstand in der Frauenpolitik ist 
nicht Erhaltung des Status quo, sondern 
Rückschritt, wie Politikerinnen es for-
mulieren. Das Gleiche gilt für Professio-
nen. Um Veränderungen herbeizuführen, 
braucht es grundlegende kulturelle und 
bewusstseinsbildende Arbeit. Also eine 
breite Basis einer Verständigung dar-
über, wie Architektinnen und Ziviltech-
nikerinnen mit ihrer Arbeit in der Öf-
fentlichkeit, aber auch in der eigenen, oft 
sehr selbstreferenziellen Fachöffentlich-
keit wahrgenommen werden. An diesem 
ebenso strategisch wie praktisch eminent 
wichtigen Punkt setzte der Kongress an.

Fazit: Vernetzung ist Arbeit, die 
Arbeit generiert. Und in diese Arbeit muss 
man investieren. Netzwerken als Tätig-
keit zu begreifen, die nicht Selbstzweck 

ist, sondern generativ, hängt eng zusam-
men mit Wissensproduktion, sozialer 
Macht, Veränderungsmöglichkeiten und 
Kooperationslogiken. In der Grammatik 
heißt generativ die Beschreibung eines 
Regelsystems, durch dessen unbewusste 
Beherrschung Sprecher und Sprecherin-
nen in der Lage sind, alle in der betreffen-
den Sprache vorkommenden Äußerungen 
zu bilden und zu verstehen. Würde man 
sich nun die Frage stellen, wie man dieses 
unbewusste Wissen als bewusstes in der 
Sprache des Netzwerkens deutlich ma-
chen kann, dann wäre ein entscheidender 
Schritt zur produktiven Kommunikation 
gesetzt. Nicht zuletzt lud die Konferenz 
deshalb bestehende Netzwerke ein, sich 
zu präsentieren, wie den „Österreichi-
schen Frauenring“, die „Frau in der Wirt-
schaft“, „Zonta Club Wien City“, „Frau-
ennetzwerk Vergaberecht“ oder „Frauen 
bauen“.

Also, wo sind die Frauen? Das Rät-
sel blieb auch während des Ziviltechnike-
rinnenkongresses ungelöst. Ein Kongress 
allein kann die Welt für die Architektin-
nen nicht retten, aber er ist ein weiterer 
und wichtiger Schritt in eine andere mög-
liche Zukunft.  

 

ELKE KRASNY

Kulturtheoret iker in,  Kurator in und Autor in

Nachruf 

Walter Zschokke (1948 – 2009)
Vergabeverfahren Burgenland 

Wettbewerbe und Transparenz –  
der Weg ist das Ziel 

Das hoheitlich geführte Urkunden-
archiv erlaubt ein sicheres Speichern und 
Abfragen von Daten und ermöglicht den 
elektronischen Urkundenverkehr mit Ge-
richten und Behörden.

Hier sind alle von ZT errichteten öf-
fentlichen Urkunden, die zur Einstellung 
in die Urkundensammlung des Grundbu-
ches (wie z. B. Teilungspläne, Servituts-
pläne oder Nutzwertgutachten) oder sonst 
zur öffentlichen Einsicht bestimmt sind, 
gespeichert. Mit Zustimmung des Auftrag-
gebers können ebenso andere öffentliche 
und private Urkunden elektronisch abge-
speichert werden. Diese zukunftsgerich-
tete Technologie wird nun schon fast ein 
Jahr lang aktiv genützt, vor allen von den 
IK für Vermessungswesen. Zirka. 20.000 
Geschäftsfälle wurden abgespeichert.

Ein erster Referenzkunde ist SR DI 
Eduard Winter, der als zuständiger Leiter 

der MA 29 – Brückenbau und Grundbau 
das Archiv als zusätzliche elektronische 
Sicherungskopie nützt. 

Die Kooperation mit NotarInnen 
und RechtsanwältInnen illustriert die 
Vorteile im elektronischen Rechtsverkehr 
mit Gerichten und Behörden: Urkunden 
der ZiviltechnikerInnen können einfach 
online abgefragt werden bzw. kann in 
(elektronischen) Anträgen darauf referen-
ziert werden. Damit erübrigt sich der Ver-
sand von Plänen, Urkunden etc. oder de-
ren Übergabe in ausgedruckter Form.

Wir sind laufend bestrebt, die Be-
dienungsfreundlichkeit des Archivs zu er-
höhen. Dazu gibt es auch das neu erstellte 
Handbuch, online unter www.baik.at.   

Information: Mag. Elisabeth Fleischmann, 

Generalsekretariat Urkundenarchiv, bAIK

bAIK Archiv 

Das elektronische Urkundenarchiv  
der Ziviltechniker feiert ersten Geburtstag!

Am Anfang ist alles gleich. 
So scheint es. Aber nach dem 
Studium schaut es dann im 
Beruf Architektur für Männer 
und Frauen anders aus

Fo
to

: P
riv

at
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Fortbildung 

Seminarserie: Bauen im Bestand 

Weitere Informationen, Anmeldung:
archingakademie.at 

Die Auseinandersetzung mit beste-
henden Gebäuden ist längst nicht mehr 
nur eine Frage der Stadtbild- oder Denk-
malerhaltung, sondern ökonomische und 
ökologische Notwendigkeit. Umbau– und 
Sanierungsmaßnahmen werden in naher 
Zukunft wieder verstärkt an Bedeutung 
gewinnen - ihr Anteil am Gesamtbau- 
volumen liegt in Mitteleuropa schon heu-
te bei fast 40 Prozent. 

Stadtentwicklung als 
Transformation des Bestandes

Stadtentwicklung war immer schon Er-
weiterung, Umbau und Bestandsiche-
rung zugleich, wenn auch mit wechseln-
den Schwerpunkten. Die Anpassung des 
Gebauten an neue Anforderungen ist – 
als Alternative zu Abriss und anschlie-
ßendem Neubau – fester Bestandteil städ-
tischen Wandels. Aufgrund des enormen 
Aufwandes für einen Neubau ging man 
behutsam mit der Substanz um und folgte 
dem Ziel, dauerhaft zu bauen. Die Über-
höhung des Neuen in den sechziger und 
siebziger Jahren war Ausdruck von Fort-
schritt und Prosperität, baugeschichtli-
cher Hintergrund wurde gerne ignoriert. 
Die Wertschätzung des Alten beschränk-
te sich auf klassische Baudenkmäler.  

Die Stadtentwicklung, die gebaute 
Substanz nutzt und erhält, ist jüngeren 
Datums und eng mit dem städtebaulichen 
Wandel von der Flächensanierung zur er-
haltenden Erneuerung verbunden. Ziel 
der Umnutzungen waren Denkmalschutz, 
Stadtbildpflege und die Verbesserung 
der Versorgungsverhältnisse in den Sa-
nierungsgebieten. Die bauliche Anpass- 
ung des Bestandes hat sich zu einem zen-
tralen Kriterium für die Zukunftsfähig-
keit unserer Städte und Stadtregionen 
entwickelt. Umnutzung steht für den 
sparsamen Einsatz von Material, Flä-
chen und Energie und ist ein Beitrag zur 
besseren Auslastung der Infrastruktur. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
und Denkmalschutz

Aktuelle gesetzliche Bestimmungen und 
Anforderungen stehen oft im Widerspruch 
zum Gebauten; Gebäude blieben über vie-
le Jahre im Wesentlichen unverändert, 
Bauordnungen und sonstige technische 
Vorschriften wurden hingegen weiterent-
wickelt und Neues ist hinzugekommen 
(z. B. energietechnische Anforderungen). 
In Abstimmung mit den zuständigen Be-
hörden sind Lösungswege zu finden. Es 
gilt die Grenzen zwischen Instandhal-
tung und baulichen Änderungen mit den 
jeweiligen baurechtlichen bzw. bautechni-
schen Konsequenzen zu kennen. 

Die Fristen des Denkmalschutzes 
wurden von immer kürzeren Abschrei-
bungszeiträumen und Umnutzungszyk-
len überholt. Viele Gebäude der letzten 40 
Jahre sind bereits für neue Nutzungen „re-
noviert“ worden. Dadurch ist bereits man-

ches Zeitzeugnis verschwunden, weil der 
Denkmalschutz die Bausubstanz bisher 
nicht berücksichtigt hat. Ob zu Recht oder 
Unrecht, wird erst die Zukunft zeigen. 

Eine Herausforderung für Architekten

Für viele Architekten gilt  der Neu-
bau immer noch als Königsdisziplin, da 
sich das räumliche Gestalten dort freier 
entfalten kann. Doch die Zahl derjenigen, 
die im Sinne eines dialogischen Vorge-
hens zwischen Bewahren und Hinzufü-
gen den Bestand als gewinnbringendes 
Arbeitsfeld betrachten, wächst. Parallel 
mit den zunehmenden Erfahrungen bei 
der Bearbeitung von Sanierungsprojek-
ten versteht eine wachsende Zahl von Ar-
chitekten die Aufgabe der Umnutzung als 
entwerferische Herausforderung.

Das gestalterische Spektrum 
reicht von originalgetreuer Rekonstruk-
tion, Verschränken von Alt und Neu bis 
hin zum weitgehenden Rück- und Neu-
bau, von Konservierung über Kontrastie-
rung bis zu kompletter Überformung. Ge-
stalterische Strategien lösen sich aus den 
Zwängen des Entweder-oder von Alt und 
Neu, sie sind immer beides. Die Gewich-
tung und Bedeutung hängen von der kon-
kreten Bauaufgabe und Situation ab. Das 
Neue definiert sich nicht autonom, son-
dern immer im Dialog mit dem Vorhande-
nen. Eine gute Sanierung respektiert das 
Vorhandene, greift dort ein, wo struktu-
relle Schwächen zu beseitigen sind. 

Die Arch+Ing Akademie hat ge-
meinsam mit dem Lehrgangsleiter Arch.
DDI Herbert Ablinger eine neue Semi-
narserie „Bauen im Bestand“ entwickelt, 

Bauen im Bestand – eine He-
rausforderung im Sinne städ-
tebaulicher Überlegungen.
Eine neue Seminarserie der 
Arch+Ing Akademie

um allen Interessierten die verschiede-
nen Aspekte im Kontext von Bauen im 
Bestand, die nicht zuletzt über das Ge-
lingen eines Bauvorhabens entscheiden, 
kompetent und praxisorientiert zu ver-
mitteln. Dabei werden auch die verschie-
denen Veranstaltungsorte als „geplante 
Beispiele“ und die dafür verantwortlichen 
Architekten viel zum Thema erzählen. 

 PETRA PESAK 

Fortbildung 

Planen und Bauen im Tourismus

Das Seminar „Planen und Bauen 
im Tourismus“ widmet sich diesem The-
ma und behandelt die besonderen Bedin-
gungen des Planens im Tourismus.

Der Tourismus stellt einen der 
wichtigsten Wirtschaftszweige Öster-
reichs dar. In den letzten Jahren haben 
immer mehr Tourismusunternehmer er-
kannt, welche Möglichkeiten Architektur 
bietet, und immer mehr Architekten und 
Planer sehen den Tourismus als interes-
santes und vor allem im Wachsen befind-
liches Betätigungsfeld.

Die Tourismuswirtschaft investiert 
hohe Summen in Bau- und Gestaltungs-
leistungen. Oft fehlen jedoch grundsätzli-
che architektonische Überlegungen, wei-
terführende Konzepte zur Funktionalität 
und Gestaltung sowie siedlungsstruktu-
relle Ausrichtungen. Die so entstandenen 
Gebäude prägen aber das Landschaftsbild 
und das Lebensumfeld der Bevölkerung 
ebenso wie die Wahrnehmung der Gäste. 

Die von „pla'tou – plattform für ar-
chitektur im tourismus“ erstellte Grund-
lagenstudie „Architektur macht Gäste“ 
über den Zusammenhang zwischen Ar-
chitektur und Wirtschaftlichkeit im Tou-
rismus (2007) zeigt, dass Investitionen in 
anspruchsvolle Architektur die Rentabi-
lität von Tourismusbetrieben verbessern 
und insbesondere einen wichtigen Marke-

tingfaktor darstellen. Dennoch wird hier 
ein großes Potenzial über weite Strecken 
in der touristischen Landschaft zu we-
nig genutzt, obwohl es einen wesentlichen 
Beitrag zur Identitätsbildung und Markt-
positionierung eines Unternehmens, ei-
ner Gemeinde oder Region leisten kann. 
Beispiele dafür sind bestens bekannt, wie 
die „Weinarchitektur“, das neue Bauen 
der jungen Winzer. 

Das zweitägige Seminar der 
Arch+Ing Akademie im März 2009, „Pla-
nen und Bauen im Tourismus“, greift die-
sen aktuellen Themenkomplex auf. In 
Kooperation mit pla'tou werden die Teil-
nehmer mit den Rahmenbedingungen 
des Planens und Bauens im Tourismus 
vertraut gemacht.

Der Vortragsteil des Seminars be-
fasst sich mit der derzeitigen Situation 
und zukünftigen Entwicklungen im Tou-
rismus und mit dem Stellenwert von Ar-
chitektur im touristischen Bauen. Die 
Ergebnisse der Grundlagenstudie „Archi-
tektur macht Gäste“ werden vorgestellt 
und die Wechselwirkungen zwischen Ar-
chitektur, Betrieb, Marke, Marketing und 
Wirtschaftlichkeit analysiert.

Um einen tieferen Einblick in die 
Thematik zu erhalten, werden die Sicht- 
und Denkweisen der an touristischen 
Bauprojekten beteiligten Touristiker er-
läutert. Wie funktioniert ein Tourismus-
betrieb? Welche Besonderheiten des Bau-
ens im Tourismus sind zu beachten?

Fallbeispiele runden den Vortrags-
teil ab, bevor am zweiten Tag im Rahmen 
einer Exkursion Projekte in Wien und 
Niederösterreich besichtigt werden.

Der gemischte Teilnehmerkreis 
(Tourismusunternehmer, Investoren, Ge-

Das Thema Architektur und 
Baukultur rückt in der 
touristischen Angebots-
entwicklung immer mehr 
in den Vordergrund
 

Seminarserie Bauen im Bestand, vier Halbtage,

gesamt 28 Unterrichtseinheiten

Lehrgangsziele: 

Definition der Projekt-Rahmenbedingungen in der 

Frühphase, Fokussierung auf die Kernbereiche, 

Stärkung der Beurteilungsfähigkeit zu:

• Erhaltung von Wertvollem

• Rolle des Denkmalschutzes

• Städtebauliche Aspekte

• Kostenschätzung, Kostenverfolgung, Abrechnung

Terminsteuerung und Ressourcenplanung

• Forcierung nachhaltiger Planungsstrategien

Tag eins – 28. April 2009: 

Akademie der Wissenschaften, Alte Aula

Führung, Arch. DI Rudolf Prohazka

Planungsstrategien, Arch. DDI Herbert Ablinger

Gesetzliche Rahmenbedingungen, 

SR DI Hermann Wedenig

Diskussion, OStBR DI Paul Oblak

Tag zwei – 12. Mai 2009: 

Kallco Ensemble, Schlossgasse 13

Führung, Dr. Winfried Kallinger, Geschäftsführer 

Kallco Bauträger GmbH

Transformation des Bestandes: Eingreifen – 

Abrechen, Um-, Zu-, Aufbauen, Dr. Winfried 

Kallinger, Arch. Mag. arch. Walter Stelzhammer

Denkmalschutz, MinR. Mag.art. DI Dr.  

Bruno Maldoner

Diskussion, HR Dr. Friedrich Dahm

Tag drei – 26. Mai 2009: 

Hofburg Kongresszentrum/Palais Palffy

Umsetzung und Projektmanagement, 

Arch. DI Herbert Pohl; DI Gerlinde Pöttinger

Nachhaltigkeit, Dr. Jochen Käferhaus, 

Geschäftsführer TB Käferhaus 

anschließend Diskussion

Führung Palais Palffy, OSCE, 

Arch. DDI Herbert Ablinger

Tag vier – 16. Juni 2009:

Universität für Musik & darstellende Kunst

Führung, Arch. DI Reinhard Gallister

Städtebauliche Aspekte, Ao. Univ. Prof. Arch. 

DI Dr. Erich Raith

Schlussveranstaltung – Lernen aus Erfahrung – 

Diskussion, Arch. DI Alexander van der Donk, Arch.

DI Reinhard Gallister, Univ.-Prof. Arch. DI Hermann 

Kaufmann (angefragt), Prof. Arch. DI Manfred 

Nehrer, Arch. Mag. arch. Walter Stelzhammer. 

Moderation: Arch. DDI Herbert Ablinger

Die Seminarreihe besteht aus vier Halbtagen, 

jeweils Dienstag von 15.00 bis 21.00 Uhr. 

Die Seminare sind auch einzeln buchbar. 

Kammermitglieder: 

Einzeltag € 230,–/Gesamte Seminarreihe € 790,–

Nichtmitglieder: 

Einzeltag € 250,–/Gesamte Seminarreihe € 890,–

Anwärter: 

Einzeltag € 200,–/Gesamte Seminarreihe € 690,–

Die Preise verstehen sich zzgl. 20% USt.

meinden etc. als Auftraggeber, Planer 
und Tourismusberater, ausführende Un-
ternehmen, Interessenverbände, Touris-
musverbände) soll eine Verbesserung des 
gegenseitigen Verständnisses für die ver-
schiedenen Sicht- und Herangehenswei-
sen ermöglichen.

Letztendlich soll auch in der Au-
ßendarstellung Planung als wesentliches 
innovatives Instrument für den für Ös-
terreich so wichtigen Wirtschaftszweig 
Tourismus begriffen werden. 

 ULRIKE SCHAUFLER

Planen und Bauen im Tourismus

Ziel des Seminars ist es, alle an Planung und Bau 

eines touristischen Bauprojektes Beteiligten mit den 

besonderen Randbedingungen des Planens und 

Bauens im Tourismus vertraut zu machen. 

26. März 2009: Vorträge, 9.00 bis ca. 18.00 Uhr

Stellenwert von Architektur im touristischen Bauen, 

Betrieb von Tourismusunternehmen, Wirtschaftlich-

keitsrechnung, Benchmarks,

TourismusunternehmerInnen als Auftraggeber, 

Fallbeispiele aus der Praxis.

Get Together im Hotel „Le Meridien“

27. März 2009: Exkursion, 8.30 bis ca. 18.30 Uhr

roomz, Budget Design Hotel, 1110 Wien – Führung 

Loisium, Langenlois – Führung und Mittagessen 

Kloster Und, Krems/Stein – Führung 

Hotel Altstadt, 1070 Wien – Führung 

Vortragende: DI Arch. Bibiane Hromas, 

Mag. arch. Gabriel Kacerovsky, Michael Schrabauer, 

DI DDr. Nikolaus Thaller

Ort: Arch+Ing Akademie, Karlsgasse 9, 1040 Wien

Unter Verweundung von:

Christian Schittich: Bauen im Bestand, 

Umnutzung, Ergänzung, Neuschöpfung, 

Birkhäuser Edition Detail, München 2003
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Recht kompakt

Zivilrecht: neue ÖNORMEN B 2110 
und B 2118 beschlossen 

Das Österreichische Normungs-
institut hat die neue ÖNORM B 2110 
„Allgemeine Vertragsbestimmungen 
für Bauleistungen – Werkvertrags-
norm“ und ÖNORM B 2118 „Allge-
meine Vertragsbestimmungen für 
Bauleistungen unter Anwendung des 
Partnerschaftsmodells, insbesondere 
bei Großprojekten – Werkvertrags-
norm“ beschlossen und veröffentlicht, 
die ab 1.1.2009 gelten.

Anmerkung: Zu ihrer Gültigkeit 
bedarf es aber nach wie vor der Ver-
bindlicherklärung im Vertrag. Zu be-
achten ist bei der Vertragsgestaltung 
die Normenbindung gemäß § 99 Abs. 2 
BVergG 2006. Folgende Neuerun-
gen sind hervorzuheben: neue Gliede-
rung, neue Begriffe und Definitionen

Neben einer Bestimmung, die die 
Reihenfolge der Vertragsbestandteile 
bei Widersprüchen regelt, findet sich 
eine Öffnungsklausel. Diese stelle 
eine Klausel für zulässige Vereinba-
rungen dar, wie „sofern (im Vertrag) 
nicht(s) ander(e)s vereinbart“. Damit 
sollen im Einzelfall besonders zu be-
achtende Details gekennzeichnet wer-
den, dies unter besonderer Beachtung 
des § 99 Abs. 2 BVergG 2006.

Anpassung der Schadenersatz-
Höchstbeträge bei Fahrlässigkeit: 
Bei einer Auftragssumme bis EUR 
250.000,– beträgt der Schadenersatz 
maximal EUR 12.500,–, bei einer 
Auftragssumme über EUR 250.000,– 
maximal 5 % der Auftragssumme, je-
doch höchstens Euro 750.000,–. 

Schadenersatzansprüche des 
übergangenen Bieters aufgrund 
fehlender Eignungskriterien

Eine Ausschreibung, die kei-
ne Eignungskriterien vorsieht, ist 
rechtswidrig und müsste daher wi-
derrufen werden. Das Fehlen jegli-
cher Eignungskriterien kann dagegen 
redlicherweise nicht als unzulässiger 
Verzicht auf eine Eignungsprüfung 
gedeutet werden. Nannte der Auftrag-
geber in einer Ausschreibung keine 
Zuschlagskriterien, so mussten die 
Bieter zwangsläufig von der alleinigen 
Maßgeblichkeit des Preises ausgehen. 
(OGH 8.7.2008, 4 Ob 98/08b)

Anmerkung: Für die Praxis be-
deutet dies, dass eine Vergabeent-
scheidung nur dann rechtswidrig 
ist und die Pflicht zum Widerruf be-
steht, wenn der Auftraggeber keine 
Zuschlagskriterien in den Ausschrei-
bungsunterlagen festgelegt hat. Gibt 
er hingegen in der Ausschreibung klar 
und eindeutig die Herstellung eines 
dem Stand der Technik entsprechen-
den Werkes vor, so ist der Billigstbie-
ter auch gleichzeitig Bestbieter.

Haftung des Baustellenkoordina-
tors bei tödlichem Baustellenunfall 

Die Haftung für eine allfällige 
Pflichtverletzung des Baustellenkoor-
dinators ist mangels anderer Rege-
lungen nach den allgemeinen Grund-
sätzen zu beurteilen. Der Pflichten- 
katalog des BauKG stellt sich als 
Schutzgesetz zugunsten der Arbeit-
nehmer dar. Kommt ein Arbeitneh-
mer infolge fehlender Sicherheitsvor-
kehrungen zu Schaden, so greift die 
Beweislastumkehr gemäß § 1296 
ABGB ein. Der Baustellenkoordina-
tor ist Sachverständiger gemäß § 1299 
ABGB und haftet für die inhaltliche 
Fachgerechtigkeit seiner Leistungen. 
(OGH 14.8.2008, 2 Ob 162/08z)

ad Hundezwinger im Wohngebiet 
(§ 6 Abs. 6 BO)

Das zulässige Widmungsmaß für 
Wohngebiet beträgt 55 dB(A) für die Ta-
geszeit und 45 dB(A) für die Nachtzeit. 
Der Schallleistungspegel von Hunde-
gebell beträgt zirka 110 dB(A). Dieses 
Störgeräusch ist für einen normal emp-
findenden Erwachsenen oder ein Kind 
unzumutbar und gesundheitsschädlich. 
Dabei ist es unerheblich, wie viele Hun-
de sich in diesem Zwinger befinden. Die-
se Werte beruhen auf allgemeinen Erfah-
rungswerten. Bei der Errichtung eines 
zirka 30 m² großen Hundezwingers im 
Wohngebiet kommt es somit dann zu ei-
ner unzumutbaren und den Wohnzweck 
beeinträchtigenden Belästigung, wenn 
derartige Emissionen auf die Nachbarn 
einwirken. (BOB-69/08)

ad Schwimmbecken aus Fertigteilen 
(§ 60 Abs. 1 lit. b BO)

In Baumärkten sind vorgefertig-
te, einfache Elemente für Schwimmbe-
cken erhältlich, die lediglich zusammen-
zusetzen sind. Es handelt sich dabei um 
keine bauliche Maßnahme, zu deren Her-
stellung ein wesentliches Maß bautechni-
scher Kenntnisse gem. § 60 Abs. 1 lit. b 
der Bauordnung für Wien (BO) erforder-
lich ist. Bestimmungen der BO sind über-

DI Ernst Schlossnickel 
 

ist Budgetreferent und Controller in der 
MA 37– Baupolizei und Vortragender in der 
Verwaltungsakademie der Stadt Wien zum 
Thema Bauordnung. 

Kolumne 

... also sprach BOB
Aktuelle Entscheidungen der 
Wiener Bauoberbehörde rund 
um das Eigenheim

haupt nicht anzuwenden. Ein derartiges 
Schwimmbecken ist somit bewilligungs-
frei. (BOB-488/07)

ad Stützmauer im Kleingarten 
($ 16 Abs. 2 WKlG)

Der Abtragungsauftrag für eine 
mehr als 6 m lange, ca. 1,5 m hohe Stahl-
betonstützmauer im Kleingartengebiet, 
die für die kleingärtnerische Nutzung 
gem. § 16 Abs. 2 WKlG nicht unbedingt 
erforderlich war, konnte behoben werden. 
Vor dieser Stützmauer wurden Metall-
gitterkörbe aufgestellt und das Gelände 
zwischen den Bepflanzungen angeschüt-
tet. Die kleingärtnerische Nutzung wur-
de dadurch erleichtert und die Situation 
sozusagen „entschärft“. Durch diese ge-
stalterische Gesamtlösung fügt sich diese 
Stützmauer nunmehr harmonisch in das 
örtliche Stadtbild ein. (BOB-458/07)

 
  DI ERNST SCHLOSSNICKEL

 

Am 1.1.2009 ist die neue ÖNORM 
B 2110 in Kraft getreten. Die ÖNORM 
B 2110 beinhaltet die „Allgemeinen Ver-
tragsbestimmungen für Bauleistungen“, 
sie regelt also das Verhältnis zwischen 
Auftraggeber und ausführenden Unter-
nehmen. In der Praxis finden die Bestim-
mungen der ÖNORM B 2110 auf fast alle 
Bauverträge mit ausführenden Firmen 
Anwendung. Daher ist deren Kenntnis un-
erlässlich – sie sind es, die die Ausschrei-
bungen für die Ausführungsleistungen er-
stellen, die Abrechnungen überprüfen und 
ihre Bauherren bei der Abwicklung von 
Leistungsabweichungen und deren Aus-
wirkungen (Mehrkostenvergütung, An-
passungen der Bauzeit etc.) beraten.

Im Vergleich zur bisherigen Fas-
sung (Ausgabedatum 1.0.2002) gibt es 
einige durchgreifende Neuerungen und 
Änderungen. Insbesondere sind folgende 
Punkte von praktischer Bedeutung:
 Leistungsänderungen und Behinde-
rungen der Ausführung sind neu geregelt 
– der (neue) Überbegriff „Leistungsabwei-
chungen“ umfasst „Leistungsänderun-
gen“ (vom Auftraggeber angeordnet) sowie 
„Störungen der Leistungserbringung“.
 Leistungsabweichungen werden den 
Sphären von Auftraggeber und Auftrag-
nehmer zugeordnet. 
 Die Anforderungen an die Dokument-
station sind – speziell bei Leistungsab-
weichungen – gestiegen. 
 Es gibt nunmehr eine einheitliche Rege-
lung der Voraussetzungen zur Anpassung 
der Leistungsfrist bzw. der Vergütung.
 Die Offenlegungspflichten des Auftrag-

Neuerungen für PlanerInnen 
bei Vertragsbestimmungen 
für Bauleistungen

Normen 

Die neue ÖNORM B 2110

Anmerkung: Diese Entscheidung 
zeigt deutlich die Haftungsgeneigt-
heit der Koordinationstätigkeiten 
gemäß BauKG auf. In der Praxis ist 
daher auf eine ausreichende Versiche-
rung und Dokumentation aller Tätig-
keiten zu achten, weil im Streitfall 
der Koordinator sich vom Schuldvor-
wurf freibeweisen muss.

Konventionalstrafe gebührt 
grundsätzlich nur bei Verschulden 

Wurde eine Konventionalstrafe 
nicht ausdrücklich auch für den Fall 
unverschuldeter Nichterfüllung ver-
einbart, ist sie nur bei Verschulden zu 
bezahlen. Mangelndes Verschulden 
hat allerdings der Nichterfüllende zu 
beweisen, der schon dann schuldhaft 
handelt, wenn er seine Verpflichtung 
unbedingt einging, obwohl er die  Un-
gewissheit der Erfüllbarkeit kannte 
oder kennen musste (Finanzierungszu-
sage). (OGH 26.8.2008, 5 Ob 149/08k)

Praxistipp: Wer auftraggeberseitig 
berät, sollte Musterverträge stets da-
hingehend überprüfen, ob eine Kon-
ventionalstrafe (sog. Pönale) stets 
„verschuldensunabhängig“ und auch 
„nicht dem richterlichen Mäßigungs-
recht unterliegend“ vereinbart wurde. 

Vergaberecht: Ausscheidung 
eines Angebots wegen 
Falschangaben ist zu erörtern

Soll ein Bieter wegen Falschanga- 
ben ausgeschieden werden, ist die-
ser Ausschluss- und damit Ausschei-
densgrund mit ihm auftraggeberseits 
vorab zu erörtern und entsprechend 
zu dokumentieren. (BVA 28.11.2008, 
N/0131-BVA/12/2008-29

Anmerkung: Die Ausscheidung 
eines Angebots wegen vermuteter 
Falschangabe kann nicht allein auf- 
grund des Aktenstandes entschieden 
werden, sondern erfordert eine direk-
te Abklärung mit dem Bieter. Wird 
dies nicht durchgeführt, nimmt das 
BVA eine noch nicht abgeschlossene 
Angebotsprüfung an und hebt die Zu-
schlagsentscheidung auf.

Unplausible Preise – 
spekulative Preisgestaltung

Nicht plausible Teilpreise füh-
ren zu einer nicht plausiblen Zusam-
mensetzung des Gesamtpreises eines 
Angebots. Hat ein Bieter die Mög-
lichkeit, bei bestimmten Positionen 
seines Angebots auf die angebotenen 
Einheitspreise und Positionspreise 
abzustellen, welche in den Gesamt-
preis des Angebots einfließen, han-
delt es sich um einen Fall der spekula-
tiven Preisgestaltung.

Für den Fall, dass sein Angebot bei 
der Angebotsöffnung den niedrigsten 
Gesamtpreis aufweist, spekuliert er 
darauf, den Zuschlag zu diesem (ho-
hen) Gesamtpreis zu erhalten. Wird 
sein Angebot jedoch von dem ande-
rer Bieter preislich unterboten, spe-
kuliert er darauf, diesen (hohen) Ge-
samtpreis bei Anwendung von § 124 
BVergG 2006 und somit Heranzie-
hung der angebotenen Einheitsprei-
se entsprechend zu reduzieren. (BVA 
19.11.2008, N/0132-BVA/13/2008-24)

Anmerkung: Diese Entscheidung 
befasst sich mit der immer wieder 
auftretenden Frage, ob ein Bieter bei 
seinem Angebot „spekuliert“ hat. Die 
Entscheidung bietet eine gute Leit- 
linie, wie bei Prüfungen vorzugehen 
ist, und wann ein Angebot deswegen 
ausgeschieden werden darf.

HORST FÖSSL

Literatur zum Thema:

Hermann Wenusch: Die ÖNORM B 2110, Bau-

werkvertragsrecht – Kommentar, Springer, 2008

Georg Karasek: ÖNORM B 2110 – Kommentar, 

Manz, 2009

Georg Karasek: Musterbriefe für die Bauwirtschaft, 

Wirtschaftsverlag, 2009

Die Arch+Ing Akademie veranstaltet am 

Donnerstag, 23 April 2009, 17.00 bis 20.15 Uhr 

ein Seminar zur ÖNORM B 2110 in Wien.

Information: www.archingakademie.at

nehmers zu seinen Preisgrundlagen wur-
den verschärft, um mehr Transparenz 
beim Nachweis von Mehrkostenforderun-
gen zu erreichen.
 Bei Versäumung der Anmeldefrist für 
Mehrkostenforderungen kann es zu ei-
nem (teilweisen) Anspruchsverlust des 
Auftragsnehmers kommen.
 Der Nachteilsausgleich bei Entfall von 
Leistungen ist neu geregelt
 Die Fristen für die Vorlage von Ab-
schlagsrechnungen wurden geändert.

Die Arch+Ing Akademie veranstal-
tet seit Oktober 2008 Seminare zur neuen 
ÖNORM B 2110 in Wien, Linz, Salzburg, 
Innsbruck und Dornbirn, in denen im Be-
sonderen auf die Neuerungen eingegan-
gen wird und wie sich diese auf die Arbeit 
der PlanerInnen auswirken. In der  Teil-
nahmegebühr ist auch die vom Österrei-
chischen Normungsinstitut herausgege-
bene „CD 169: Normbauvertrag kompakt 
- Werkvertragsnormen praktisch aufberei-
tet" beinhaltet; sie umfasst 27 ÖNORMEN 
bzw. ON-Regeln im Volltext sowie einen 
Leitfaden zu wichtigen Fragen der Bau-
wirtschaft (Begriffe und Fragestellungen 
mit Fundstellen in Normen und Literatur, 
Kernantwort und Verweisen).

  NIKOLAUS THALLER
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Horst Fössl
 

ist Rechtsanwalt und Partner der Singer
Fössl Rechtsanwälte OEG (www.sfr.at)
Er war u. a. wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Verwaltungsgerichtshofs und ist 
Experte für Vergaberecht und öffentliches 
Beschaffungswesen, Baurecht, 
Privatisierungen und Ausgliederungen,  
PPP und öffentliches Wirtschaftsrecht.

Investitionen durch die öffentliche 
Hand werden in Zeiten schlechter Wirt-
schaftslage gerne als Allheilmittel gese-
hen, um eine ins Stottern geratene (Bau-)
Wirtschaft anzukurbeln. Pläne für Inves-
titionen in Schiene und Straße, aber auch 
die Sanierung und Neuerrichtung von öf-
fentlichen Bauten waren in letzter Zeit 
vielen Medien zu entnehmen. Keine Fra-
ge: Die Aufträge der öffentlichen Hand 
tragen zur Auslastung der Bauwirtschaft 
und damit auch der Architekten und In-
genieure bei. Aber man muss doch kri-
tisch hinterfragen, ob der angestrebte Er-
folg dadurch auch wirklich eintritt.

Zunächst die Relationen: Die bei-
den größten österreichischen Baufirmen 
haben laut Geschäftsberichten zusam-
men eine Jahresbauleistung von rund 
vier Milliarden Euro, wobei der über-
wiegende Teil in Österreich erwirtschaf-
tet wird. Das Konzernergebnis liegt weit 
jenseits der 10-Milliarden-Grenze. Wenn 
nun etwa die Bundesimmobiliengesell-
schaft laut Regierungsprogramm Investi-
tionen vorzieht und damit in den Jahren 
2009 und 2010 ein Investitionsvolumen 
von 875 Millionen Euro auslöst, dann 
wird der konjunkturbelebende Effekt auf 
die Gesamtwirtschaft überschaubar blei-
ben. Denn dies sind wohlgemerkt nur die 

Umsätze von zwei – wenngleich sehr gro-
ßen – Bauunternehmen. Der überwiegen-
de Teil der Bau- und Planungsleistungen 
wird in Österreich (wie auch in anderen 
Branchen) aber von kleinen und mittle-
ren Unternehmen erbracht, deren Wirt-
schaftsleistung in Summe die genannten 
Zahlen natürlich um ein Vielfaches über-
steigt. Daher sind öffentliche Investitio-
nen wohl schon deshalb nur der berühmte 
Tropfen auf den heißen Stein und können 
bestenfalls als positives Signal an andere 
Akteure angesehen werden, trotz ange-
spannter Wirtschaftslage zu investieren.

Investitionen der öffentlichen Hand 
müssen stets an einen realen Bedarf ge-
knüpft sein und sind damit nicht belie-
big erweiterbar. Es können daher nur 
geplante Projekte vorgezogen werden, so-
fern eine budgetäre Deckung vorhanden 
ist. Vorziehen von Aufträgen heißt aber 
natürlich auch, dass in den Folgejahren 
erheblich weniger Aufträge zu vergeben 
sein werden. Die mageren Jahre nach der 
Wirtschaftskrise sind damit absehbar. 

Apropos: Viele Infrastrukturprojek-
te müssen ein langwieriges Bewilligungs- 
verfahren durchlaufen, dessen Dauer in 
Jahren zu bemessen ist. Wenn es stimmt, 
dass gegen Ende 2010 mit einem Auf-
schwung zu rechnen ist, dann werden die-
se zwar nicht mehr die Wirtschaftskrise 
beleben, aber (hoffentlich) danach für eine 
solide Auftragslage sorgen. Unmittelbar 
hilfreich sind daher nur relativ kleine, 
kurzfristig umsetzbare Maßnahmen.

Und noch etwas: Zwischen bewil-
ligten Investitionen und einer geglückten 
Wirtschaftsförderung liegt stets eine er-
folgreiche Auftragsvergabe. Und die er-

folgt bekanntlich nach den Regeln des 
Vergaberechts. Dies bringt aber zwangs-
läufig mit sich, dass sich nicht nur öster-
reichische Firmen, Architekten und In-
genieurbüros um Aufträge bewerben 
können, sondern klarerweise auch Mitbe-
werber aus Deutschland oder einem ande-
ren EU-Land. Das werden sie auch gerne 
tun, wenn im eigenen Land die Aufträge 
dünn gesät sind. Und gerade diese Aus-
gangssituation stellt nun eine besonde-
re Herausforderung für die öffentlichen 
Auftraggeber dar. In der Wirtschaftskri-
se müssen natürlich auch sie mit spitzem 
Bleistift rechnen, welche Ausgaben sie tä-
tigen und was sie für ihr Geld bekommen. 
Gerade jetzt wird in besonderem Maß auf 
den Preis geschaut werden, zu dem eine 
Leistung vergeben wird. 

Das kann aber einer beabsichtigten 
Wirtschaftsankurbelung geradezu diame-
tral entgegenlaufen. Denn wenn die Auf-
tragsbücher leer sind, dann war schon in 
der Vergangenheit deutlich zu sehen, dass 
die Preise für Bau- und Planungsleistun-
gen in den Keller gerasselt sind. Vielleicht 
waren die Preise vergangener Jahre auf-
grund der guten Konjunktur etwas über-
hitzt, aber die Realität beim „Kampf“ 
um Aufträge ist doch jene, dass in Zei-
ten schlechter Auftragslage recht häu-
fig am Rande der Rentabilität kalkuliert 
wird, um den Auftrag zu erhalten. Um 
daher den beabsichtigten wirtschaftsför-
dernden Effekt zu erzielen, werden alle 
Auftraggeber besonders „sorgsam“ und 
„verantwortungsvoll“ vorgehen müssen. 
Leider sind diese Begriffe dem Vergabe-
recht unbekannt. Fest steht, dass Ange-
bote mit Kampfpreisen nicht ohne weite-

res links liegen gelassen werden dürfen, 
selbst wenn das Risiko besteht, dass der 
Auftragnehmer den Auftrag möglicher-
weise nicht überlebt. Erfahrene Auftrag-
geber wissen ein Lied davon zu singen, 
wenn die Vergabeinstanzen und letztlich 
Sachverständige zu entscheiden haben, 
ob angebotene Preise spekulativ oder aus-
kömmlich kalkuliert waren.

Dass mit einer Auftragsvergabe an 
ausländische Unternehmen – auch wenn 
sie vergaberechtlich nicht zu beanstanden 
ist – nicht unbedingt die österreichische 
Wirtschaft angekurbelt wird, liegt letzt-
lich auf der Hand. Zu Recht ortet Ute Wol-
tron zwischen Österreich und Deutsch-
land eine „semipermeable“ Grenze, weil 
es für deutsche Unternehmen um einiges 
leichter ist, öffentliche Aufträge in Öster-
reich zu erhalten, als umgekehrt.

 HORST FÖSSL

Kolumne 

Auftragsvergabe in Zeiten der Wirtschaftskrise
Investitionen der öffentlichen 
Hand sind ein wichtiges Si-
gnal, reale Effekte sind limi-
tiert. Die Auftragsvergabe bei 
Großprojekten ist langwierig

In Deutschland wurde aufgrund 
der Wirtschaftskrise vorübergehend eine 
Lockerung des Vergaberechts beschlos-
sen. Dies basiert auf einer Empfehlung 
des Europäischen Rates und der Kom-
mission, aufgrund der Wirtschaftskrise 
verstärkt auf beschleunigte Verfahren 
bei Vergabe öffentlicher Aufträge zurück-
zugreifen. Man verspricht sich davon die 
Ankurbelung der Investitionen.

So können in Deutschland Aufträ-
ge im Dienstleistungs- und Lieferbereich 
nunmehr bis 100.000 Euro ohne Aus-
schreibung (d. h. im Weg der Direktverga-
be) vergeben werden. Im Baubereich gilt 
dies ebenso und für Bauaufträge bis zu ei-
ner Million Euro muss nur mehr eine be-
schränkte Ausschreibung durchgeführt 
werden. Daneben wurden die Angebots- 
und Teilnahmefristen erheblich gekürzt. 
Für Unternehmer gibt es die Erleichte-
rung, dass kein umfangreicher Nachweis 
der Leistungsfähigkeit und Befugnis ge-
führt werden muss. Es reicht bis auf wei-
teres die Eigenerklärung des Unterneh-
mens, geeignet zu sein. Diese Lockerung 
betrifft vorderhand nur die Vergaben des 
Bundes, die deutschen Bundesländer kön-
nen die Schwellenwerte selbst festsetzen, 
und haben zum Teil auch schon angekün-
digt, die Lockerungen auch auf die Län-
derebene zu übernehmen.

Diese – allem Anschein nach euro- 
parechtlich zulässige – Lockerung des 
Vergaberechts ist in Österreich jedoch 
derzeit kein Thema. Zumindest der Geset-
zestext der aktuellen Vergaberechtsnovel-
le enthält eine solche Möglichkeit nicht. 

In Österreich ist lediglich ein Verfahren, 
nämlich das Verhandlungsverfahren mit 
einem Bieter, mit den deutschen Möglich-
keiten in etwa vergleichbar. Dieses er-
möglicht es, dass bei Vergaben, die geisti-
ge Leistungen zum Inhalt haben, mit bloß 
einem Bieter verhandelt wird.

Brauchen wir in Österreich eine Lo-
ckerung des Vergaberechts? Nun ja, ange-
sichts der wirtschaftlichen Situation sind 
schlanke Vergabeverfahren sicher eine 
Möglichkeit, Investitionen anzukurbeln. 
Darüber hinaus bringt eine Anhebung 
der Schwellenwerte auch den Vorteil, dass 
für kleine Vergaben kein überproportio-
nal hoher Verfahrensaufwand durchge-
führt werden muss, der sowohl auf Seiten 
des Auftraggebers als auch der Bieter zu 
volkswirtschaftlich oft schwer zu recht-
fertigendem Aufwand führt.

Von der Anhebung der Schwellen-
werte für Direktvergaben würden ins-
besondere Architekten und Ingenieur-
konsulenten massiv profitieren, da in 
Österreich wohl der größte Teil der Auf-
träge, den diese erbringt, unterhalb der 
100.000-Euro-Grenze liegen dürften. 
Gleichzeitig bietet die Möglichkeit der Di-
rektvergabe für den Bauherrn auch den 
Vorteil, genau jenen Planer und techni-
schen Begleiter zu engagieren, mit dem 
das beste Vertrauensverhältnis im posi-
tiven Sinn des Wortes besteht. Das hat 
noch nichts mit Intransparenz oder gar 
Mauschelei zu tun.

Ein Versuch wäre, die Anhebung 
der Schwellenwerte und die Verfahrens-
beschleunigung auch bei uns populär 
zu machen. Deutschland hat vorgezeigt, 
dass es geht. Nicht zuletzt aufgrund des 
Wettbewerbes der EU-Mitgliedsstaaten 
untereinander ist eine möglichst einheit-
liche Regelung zu begrüßen.  

 HORST FÖSSL

Deutschland lockert vorüber-
gehend die Vergabevorschrif-
ten – wie reagiert Österreich?

Vergaberecht 

Voll locker
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Steuerreform 2009

Tarifsenkung
Der Schwerpunkt der Änderungen im 
Einkommensteuergesetz liegt auf der 
Tarifentlastung der Lohn- und Einkom-
mensteuerpflichtigen. Die Grenze, ab 
der Lohn- bzw Einkommensteuer be-
zahlt werden muss, wird von € 10.000 auf  
€ 11.000 angehoben. Der ab 1.1.2009 gel-
tende Tarif hat folgendes Aussehen:

alle Steuerpflichtigen eine Entlastung, 
die zwischen € 149 pro Jahr (niedrigster 
Wert bei einem Monatsbrutto von € 1100) 
und maximal € 1350 pro Jahr (höchster 
und gleich bleibender Wert ab einem Mo-
natsbrutto von € 5800) liegt. 

Unternehmen 
Als Äquivalent für die begünstigte Be-
steuerung des 13./14. Bezuges von Lohn-
steuerpflichtigen wird bei einkommen-
steuerpflichtigen Selbständigen mit Wirk- 
samkeit ab 2010 der „Freibetrag für inves-
tierte Gewinne“ (FBiG) von derzeit 10 % 
auf 13 % erhöht, auf alle betrieblichen 
Einkunfts- und Gewinnermittlungsarten 
ausgeweitet und in „Gewinnfreibetrag“ 
umbenannt (siehe „derPlan“  No 13, S. 6). 

Christian Klausner
 

ist geschäftsführender Gesellschafter der
HFP Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Er ist studierter Betriebswirt, seit 1988
Steuerberater und seit 1995 Wirtschafts-
prüfer. Die Beratung von Freiberuflern sowie
die Branchen Bauträger und Baugewerbe
gehören zu seinen Spezialgebieten.
Info: www.hfp.at 

Im Zusammenhang mit derartigen 
Verlosungen stellen sich auch glücksspiel-
rechtliche und verkehrssteuerliche Fra-
gen. Das Finanzministerium (BMF) hat 
in einer Aussendung seine Meinung dazu 
wie folgt dargelegt:

 Objektverlosungen von privaten Perso-
nen (ohne Wiederholungsabsicht) fallen 
nicht unter das Glückspielgesetz und sind 
demnach ohne Bewilligung nach dem 
Glücksspielgesetz zulässig.
 Bei Objektverlosungen fallen aller-
dings Gebühren für   Glücksverträge 
an. Die Gebühr beträgt zwölf Prozent 
vom Gesamtwert aller nach dem Spiel-
plan bedungenen Einsätze; darunter ist 
der Betrag zu verstehen, der sich aus der 
Gesamtzahl aller aufgelegten Lose, multi- 
pliziert mit dem Lospreis, ergibt. Die 
Gebührenschuld entsteht mit dem Zeit-
punkt des (ersten) Losverkaufs. Achtung: 
Die Gebührenschuld entsteht auch dann 
in vollem Umfang, wenn nicht alle Lose 
verkauft werden oder wenn die Verlosung 
nicht stattfindet!
 Bei der Objektverlosung von Liegen-
schaften fällt Grunderwerbsteuer an. Be-
messungsgrundlage der Grunderwerb- 
steuer ist die Gegenleistung. Nach An-
sicht des BMF ist dies bei einer Objekt-
verlosung der Betrag, welcher sich aus 
der Anzahl aller verkauften Lose, multi-
pliziert mit dem Lospreis, ergibt. Die der-
zeit bekannten Vertragsbedingungen der 

In jüngster Zeit machen 
Verlosungen von schwer  
verkäuflichen Liegenschaften
als neuer Vermarktungsweg 
auf sich aufmerksam

Aktuelles Thema 

Hausverlosungen

Die Regierungsvorlage zur 
Steuerreform 2009 wurde im 
März 2009 im Parlament be-
schlossen und bringt zahlrei-
che Steuererleichterungen. 

Der Gewinnfreibetrag kann ab 2010 auch 
von bilanzierenden Steuerpflichtigen (na-
türlichen Personen) in Anspruch genom-
men werden.

Gewinne, die im Wege einer Pau-
schalierung ermittelt worden sind, kön-
nen ebenfalls in die Ermittlung des 
Freibetrages einbezogen werden. Für 
derartige Gewinne steht allerdings nur 
der Grundfreibetrag (€ 30.000) zu.

Zur Förderung der Investitions- 
tätigkeit der Unternehmen wird mit dem 
Konjunkturbelebungspaket 2009 für In-
vestitionen der Jahre 2009 und 2010 eine 
vorzeitige Abschreibung in Höhe von 30 % 
eingeführt. 

Die vorzeitige Abschreibung er-
möglicht im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung eine entsprechend höhe-
re Abschreibung. Der Abschreibungs-
betrag beträgt in diesem Jahr 30 % der 
Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten einschließlich der normalen linearen 
Abschreibung. 

Spenden und Kirchensteuer
Die steuerliche Abzugsfähigkeit für Spen-
den wird wesentlich erweitert. Private 
und Unternehmer können zusätzlich zur 
bisherigen Spendenregelung seit 1.1.2009 
Spenden an begünstigte Organisatio-
nen von der Steuer absetzen, wenn diese 
Spenden wie folgt verwendet werden:
 für mildtätige Zwecke, die überwiegend 
in Österreich bzw. im EU- und EWR-
Raum ausgeübt werden,
 für die Bekämpfung von Not und Ar-
mut in Entwicklungsländern,
 für die Hilfestellung in Katastrophen- 
fällen (insbesondere bei Hochwasser-, 

Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinen-
schäden). 

Die steuerliche Absetzbarkeit von 
Spenden ist begrenzt:
 bei der Absetzung als Betriebsausgabe 
mit 10 % des Gewinnes des unmittelbar 
vorangegangen Jahres und
 bei der Absetzung als Sonderausgabe 
(Privatspenden) mit 10 % des Einkom-
mens des unmittelbar vorangegangenen 
Jahres. Bereits als Betriebsausgaben ab-
gesetzte Spenden kürzen in diesem Fall 
aber nicht den maximal möglichen Be-
trag für Sonderausgaben.

Der Maximalbetrag für die steu-
erliche Absetzbarkeit der Kirchensteuer 
wird ab 2009 von € 100 auf € 200 erhöht.

Kinderbetreuung 
Die steuerliche Absetzbarkeit von Kin-
derbetreuungskosten (als außergewöhn-
liche Belastung ohne Selbstbehalt) ist 
seit 1.1.2009 bis zu einem Betrag von  
€ 2300 pro Kind und Jahr möglich. Be-
günstigt sind Kinder bis zehn Jahre. Die 
Betreuungskosten müssen tatsächlich 
gezahlte Kosten sein. Werden Betreu-
ungskosten durch einen steuerfreien 
Zuschuss des Arbeitgebers (siehe un-
ten) übernommen, sind nur die tatsäch-
lich vom Steuerpflichtigen darüber hin-
aus getragenen Kosten abzugsfähig. Die 
Betreuung muss in privaten oder öffent-
lichen Kinderbetreuungsinstitutionen 
(z. B. Kindergarten, Hort, Halbinternat, 
Vollinternat) erfolgen oder von einer pä-
dagogisch qualifizierten Person durch-
geführt werden.

CHRISTIAN KLAUSNER

Durch die Anhebung der Steuerfreigren-
ze von € 10.000 auf € 11.000 werden Brut-
tojahreseinkommen bei Arbeitnehmern 
von € 16.870 bzw. bei Pensionisten von 
€ 14.944 und Einkommen bei Selbständi-
gen von € 12.713 steuerfrei gestellt (dabei 
ist bei Selbständigen der neue Grundfrei-
betrag im Rahmen des Gewinnfreibetra-
ges von 13 % berücksichtigt). Die Tarifent-
lastung bringt im Vergleich zu 2008 für 

Für Gewinne bis € 30.000 fällt abwei-
chend vom bisherigen Freibetrag für in-
vestierte Gewinne das Erfordernis der 
Investitionsdeckung weg und bleibt nur 
mehr für die darüber hinausgehenden 
Gewinne bestehen. Als begünstigte In-
vestition gilt weiterhin auch die Anschaf-
fung von Wertpapieren (Anleihen und 
Anleihenfonds), die vier Jahre lang gehal-
ten werden müssen.

Steuerpflichtiges Einkommen Grenzsteuersatz

bis 11.000 € (bisher 10.000 €) 0,00 %

ab 11.000 bis 25.000 € (bisher 10.000 bis 25.000 €) 36,50 % (bisher 38,3333%)

ab 25.000 bis 60.000 € (bisher 25.000 bis 51.000 €) 43,2143 % (bisher 43,5962%)

ab 60.000 € (bisher ab 51.000 €) 50,00 % 

Objektverlosungen sehen vor, dass die 
Grunderwerbsteuer vom Objektverloser 
übernommen wird. Auf die entsprechen-
de Vertragsbedingung ist vor Kauf eines 
Loses jedenfalls zu achten.
 Abseits der verkehrssteuerlichen Fol-
gen ist auch noch darauf zu verweisen, 
dass der Objektverloser auch einkommen-
steuerliche Folgen zu beachten hat, wenn 
er sich noch innerhalb der zehnjährigen 
Spekulationsfrist des EStG befindet.

Allerdings gibt es bei derartigen 
(Haus-)Verlosungen noch Rechtsprobleme 
anderer Art, nämlich einerseits Probleme 
mit den Geldwäschebestimmungen und 
andererseits mit der strafrechtlichen Ein-
ordnung. § 168 Strafgesetzbuch verbietet 
nämlich ausdrücklich und ausnahmslos 
Glücksspiel, bei dem Gewinn und Verlust 
„ausschließlich oder vorwiegend vom Zu-
fall abhängen“. Ob der vom BMF festge-
stellte Wegfall der Bewilligungspflicht 
diese Verlosungen auch strafrechtlich sa-
niert, ist derzeit noch ungeklärt.  CH K
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Buchtipps

Architektur aus Sicht der Putzfrau
 

„Koolhaas houselife“, ein köstli-
cher und höchst amüsanter Film von 
Ila Bêka und Louise Lemoîne, sorg-
te bereits auf der letzten Architek-
tur-Biennale in Venedig für lachende 
Begeisterung. Guadalope Acedo, ih-
res Zeichens Putzfrau, führt durchs 
Haus und gewährt einen etwas an-
deren Blick hinter die Kulissen der 
Kreativität. Da bekommt Facility-
Management eine neue Dimension. 
Es ist das einstündige Porträt eines 
überaus schicken Einfamilienhauses 
am Rande von Bordeaux, entworfen 
von Rem Koolhaas. Die nächsten Fil-
me der Serie Living Architecture wer-
den im Herbst erscheinen: Richard 
Meier, Frank O. Gehry und Herzog & 
de Meuron. Man wird wieder lachen 
dürfen.

koolhaas houselife 

Film und Buch von Ila Bêka und Louise Lemoîne, 

erschienen bei BêkaFilms 

online zu beziehen über www.bekafilms.it

www.koolhaashouselife.com

Euro 65,00 inklusive Versand 

MoNo ist das Planungsbüro des in 
Japan wirkenden Architektenduos Fumi-
aki Nagashima und Mami Maruoka Na-
gashima. Zum Thema Japans einzigarti-
ger Raum- und Lichtkonzepte werden die 
beiden Gäste des Programms AIR artist-

Ausstellung 

Light and Atmosphere in the Japanese Way  
Fumiaki und Mami Maruoka Nagashima 

Architektur der Erinnerung
 

Der aktuelle Film des Stadtpla-
ners und Publizisten Reinhard Seiß 
porträtiert sieben ausgewählte Denk-
mäler der insgesamt über 20 surrea-
listischen Gedenkstätten von Bogdan 
Bogdanović. Dabei werden nicht nur 
die Monumente dokumentiert, son-
dern es wird auch seine surrealisti-
sche Architektur mit seiner Literatur 
und Gedankenwelt und seine einzig-
artige Biografie mit der Geschichte 
und Gegenwart Jugoslawiens in Be-
ziehung gesetzt. Bogdanović, 1922 in 
Belgrad geboren, war nicht nur ein 
führender Architekt, sondern auch ein 
unkonventioneller Urbanologe, Essay-
ist und Schriftsteller, der „baute, um 
schreiben zu können, und schrieb, um 
bauen zu können“. Die Ausstellung 
läuft im Az W noch bis 2. Juni.

Wie schützt man sich?
 

Vor dem Hintergrund einer dra-
matischen Veränderung des Welt-
klimas stellen Naturgefahren und 
Katastrophen eine existenzielle Be-
drohung der menschlichen Lebens-
grundlage dar. Sie richten sich nicht 
nach Grenzen oder Rechtsbestim-
mungen, sondern treten unmittelbar 
und mit hoher Zerstörungskraft ein. 
Das Praxis- und Informationsbuch 
richtet sich an Personen und Betroffe-
ne, die von Naturgefahren und Natur-
katastrophen bedroht sind, mit die-
sen leben müssen oder deren Folgen 
zu bewältigen haben. Autor Dr. Flori-
an Rudolf-Miklau ist Experte für Al-
pine Naturgefahren und Mitarbeiter 
des Lebensministeriums in Wien so-
wie u. a. im Normenausschuss tätig. 

In memoriam Walter Zschokke
 

Eines seiner letzten Bücher, die 
er herausgegeben hat, war das über 
Ernst Hiesmayr, 1920–2006. Im 
Nachlass des Architekten und Archi-
tekturlehrers Hiesmayr fanden sich 
Unterlagen zu einer geplanten Publi- 
kation. Gut 100 fotografischen Auf-
nahmen aus seiner Hand sind eigene 
sowie Zitate westlicher und östlicher 
Denker zugeordnet. Gemeinsam bil-
den sie ein Konzentrat der Weltsicht 
dieses humanistischen Architekten 
mit der kraftvollen Hand, die virtu-
os den Zeichenstift zu führen wusste 
und dessen Bauten heute gebührend 
Anerkennung finden. Versehen mit ei-
nem Nachwort von Walter Zschokke, 
richtet sich das Buch an alle an Bau-
kultur Interessierten.

Als Massenware gedacht, jetzt rares Sammler-
stück, der Sessel Cite Uni Nancy (1931-1932)

Architektur der Erinnerung.

Die Denkmäler des Bogdan Bogdanović 

Reinhard Seiß

DVD, 125 min., Verlag Anton Pustet 

www.verlag-anton-pustet.at 

ISBN: 978-3-7025-0606-3

Euro 29,00 

Naturgefahren-Management in Österreich 

Vorsorge – Bewältigung – Information

von DI Dr. Florian Rudolf-Miklau, erschienen 

bei Orac kompakt, Wien 2009, 280 Seiten

ISBN: 3-7007-4109-X

ISBN13: 978-3-7007-4109-1

EURO 48,00

 

Ernst Hiesmayr. Geschautes:

Gedanken zur Architektur 

Herausgeber: Walter Zschokke, Hildegard 

Burgstaller, Michael Hiesmayr

Gebundene Ausgabe, 272 Seiten 

Verlag: Springer, Wien 

ISBN-10: 3211792015, ISBN-13: 978-3211792018

Euro 29,95 

in-residence Krems einige Szenen des ge-
genwärtigen Japan vorstellen und über 
den traditionellen japanischen Zugang zu 
Raum und Licht sprechen, welcher sich bis 
heute erhalten hat. Mittels einer Installa-
tion, die einem japanischen Bambushain 
nachempfunden ist und die zum Durch-
schreiten einlädt, vermitteln Fumiaki 
und Mami M. Nagashima den japanischen 
Umgang mit Licht und Atmosphäre.  v

Eine Ausstellung von ORTE in Kooperation

mit Velux Österreich 

Ort: Velux Österreich GmbH, Veluxstraße 3, 

2120 Wolkersdorf (Architektur Werner Zita/

Innenarchitektur mohr steger architektur)

Ausstellungsdauer: 30. März bis 20. April, 

Mo bis Do: 8 bis 16, Fr 8 bis 12 Uhr, 

an Feiertagen geschlossen 

Es ist dies die erste umfassende und 
systematische Ausstellung zu Möbeln und 
Architektur des französischen Designers 
Jean Prouvé. Er ist eine zentrale Figur im 
Design des 20. Jahrhunderts und einer der 
innovativsten Konstrukteure in Architek-

Ausstellung  

Jean Prouvé (1901 – 1984) 
Die Poetik des technischen Objekts 

Luftig und fragil: Installation von Fumiaki und 
Mami Maruoka Nagashima in Wolkersdorf 

tur und Möbelbau. Demontierbare Leicht-
bauten – von kleinen Baracken bis zu 
großen Hallen – multifunktionale Fassa-
densysteme sowie verstell- oder zerlegbare, 
extrem solide Möbel entwickelte er konse-
quent aus seinen produktionstechnischen 
Kenntnissen heraus. Gezeigt werden die 
wichtigsten Originalmöbel, viele origina-
le Architekturelemente und -modelle, Fo-
tografien und Originalzeichnungen. Das 
Hofmobiliendepot, ehemals k. k. Mobilien- 
magazin, wurde im Lauf der Jahrhunder-
te eine der bedeutendsten Möbelsammlun-
gen der Welt und 1998 als Museum eröff-
net.  v

Hofmobiliendepot – Möbel Museum Wien

Andreasgasse 7, 1070 Wien

bis 21. Juni, Di bis So: 10 bis 18 Uhr, Mo Ruhetag! 

Am Beginn stand die Idee einer 
Skulptur, um das Interesse der Weltöffent-
lichkeit zu wecken: eine temporäre Über-
bauung der bekannten Brücke von Mostar 
– Stari Most, die von 1556 bis 1566 vom os-
manischen Architekten Mimar Hajrudin 
erbaut wurde. Der Stadtname kommt von 
den Brückenwächtern (bosnisch, serbisch, 
kroatisch: Mostar = Brückenwächter). 
Die Brücke wurde im Bosnienkrieg 1993 
durch massiven Beschuss von kroatischer 
Seite zerstört.

Rekonstruktionsarbeiten begannen 
1996 und wurden mit der feierlichen Wie-
dereröffnung am 23. Juli 2004 abgeschlos-
sen. Die Brücke und die Altstadt wurden 
am 15. Juli 2005 in die Weltkulturerbe-
Liste der Unesco aufgenommen. Der Sta-
ri Most soll ein Symbol für das friedliche 
Zusammenleben der verschiedenen Völker 

Ausstellung 

W. M. Pühringer 
Peace Connection Mostar 3000 Update 

in Mostar und Bosnien-Herzegowina sein.
Seit zehn Jahren arbeitet W. M. Pührin-
ger an seinem Extremprojekt Peace Con-
nection Mostar. Pühringer, Gründungs-
mitglied der Architektengruppe Zuend 
Up, hat eine komplexe Skulptur entwor-
fen, die temporär auf die Alte Brücke von 
Mostar montiert werden soll. Das polari-
sierende Projekt, das an einem der sensi-
belsten Orte des Balkans lokalisiert ist, 
dient schon jetzt als Katalysator für eine 
rege Diskussion um die Aufarbeitung des 
Jugoslawienkrieges.

Zur Eröffnung am 12. März konnte 
Präsident Andreas Gobiet 120 Gäste, dar-
unter den Botschafter von Bosnien-Herze-
gowina, S. E. Haris Hrle, begrüßen. Han-
nes Swoboda als Eröffnungsredner hob die 
völkerverbindende und zukunftsweisende 
Komponente des Projektes hervor. Weiters 
sprachen Wolfgang Vasko (Vasko+Partner), 
Alexander Märdian (Wirtschaftsberater 
des Bürgermeisters von Mostar im Auf-
trag der EU), Zlatan Buljko von der Regie-
rung des Kantons Herzegowina, Sponsor 
Hans Riegler (A-Null) und der Projektbe-
gleiter Walter Senk.  v

Arch+Ing Galerie

Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 

für Wien, Niederösterreich und Burgenland,

Karlsgasse 9, 1040 Wien

Ausstellungsdauer: bis 30. April

Katharina Fröch, Wolfgang Vasko, Andreas Gobiet 
und Hannes Swoboda lauschen  W. M. Pühringer
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Über die Gründe dafür muss nicht 
ins Detail gegangen werden, sie sind aufs 
Ungemütlichste bekannt. Doch nur eine 
Angemessenheit der Mittel, dafür aber 
breit gestreut, kann in Summe Sinn erge-
ben – mehr Sinn jedenfalls, als radikale 
Einzelforderungen, wie sie derzeit EU-ge-
steuert fast schon hysterisch in Architek-
tur- und Bauszene Raum greifen.

Denn dass Häuser aller Art Ener-
gien aller Art verbraten, ist bekannt. We-
niger geläufig könnten unter Umständen 
andere, ebenfalls umwelt- und energie-
relevante Fakten sein. Die in der Folge 
erwähnten Sektoren sind jedoch derzeit 
(noch)  kaum bis gar nicht reglementiert 
oder von etwaigen Zertifikaten und Nor-
men gegängelt. 

Erstens: Eine aktuelle Studie, die 
von der Greater London Authority in 
Auftrag gegeben wurde, belegt, dass al-
lein die nahrungsmittelbezogenen CO2-
Emissionen in Großbritanniens Haupt-
stadt die von Wohnhäusern verursachten 
weit übersteigen. Wer hätte das gedacht: 
Die Nahrungsmittelproduktion samt 
Verpackung und Transport verursacht 
jährlich 19 Millionen Tonnen Treibh-
ausgas, Londons Privathaushalte sind 
vergleichsweise für 16,7 Millionen Ton-
nen verantwortlich. 

Fakt Nummer zwei: Mit der soge-
nannten „Krise“ wird den stinkend rei-
chen Nationen soeben noch deutlicher 
als sonst vor Augen geführt, dass es ne-
ben vielen anderen auch so etwas wie ein 
Müllproblem gibt. Seit zwei Drittel der 
chinesischen Müllverwerter in den ver-
gangenen Monaten Konkurs anmelden 
mussten, bleiben die nämlich auf ihrem 
Dreck sitzen. 

Als weltweit größter Müllimpor-
teur nahm sich China bis vor kurzem 

Projekt des Monats  

Monte Rosa – High Tech in 2800 Meter Höhe

Die Ansprüche der ETH Zürich und 
des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) an die 
Neue Monte Rosa-Hütte sind hoch: ein Ge-
bäude auf 2883 Metern und für 120 Gäste, 
das zu 90 Prozent energieautark ist, des-
sen Errichtung und Betrieb unter strengs-
ten Nachhaltigkeitskriterien erfolgen soll, 
das in Form und Materialität optimiert ist 
und das die Nachfolge des alten Schutz-
hauses von 1895 antritt, das Generationen 
von AlpinistInnen beherbergt hat.

Grundlage der Kooperation ist das 
„Studio Monte Rosa“, das am Departe-
ment Architektur unter der Leitung von 
Andrea Deplazes mit dem Ziel eingerich-
tet wurde, Studierende mit der Planung 
eines baureifen Entwurfs unter besonde-
ren technischen Anforderungen zu kon-
frontieren. Begleitet wurde das Unterfan-
gen von ExpertInnen.

Im Schweizer Kanton Wallis 
entsteht derzeit in enger Zu-
sammenarbeit von Studenten 
und Experten eine der höchs-
ten Berghütten der Alpen

Mustergültige Zusammenarbeit von Studenten und Experten im Sinne der Nachhaltigkeit

Ute Woltron
 

hat an der Technischen Universität Wien 
Architektur studiert. Sie gilt als Österreichs 
führende Architekturjournalistin und publiziert 
ihre Kritiken und Beiträge vorwiegend in der 
Tageszeitung „Der Standard“ sowie auf Ö1. 
Seit zwei Jahren auch in „derPlan“. 

Sowohl Errichtung als auch Nut-
zung des Schutzhauses werden im Ener-
giekonzept berücksichtigt. Ebenso die 
Baustellenlogistik (die kurze, auf den 
Hochsommer beschränkte Bauzeit) und 
die graue Energie bzw. der Primärener-
gieinhalt der zum Einsatz kommenden 
Materialien, vorwiegend Holz.

Das Gebäude wird über eine Photo-
voltaikanlage zur Stromversorgung ver-
fügen, überschüssige Energie soll in Ak-
kus gespeichert werden. Als ergänzende 
Stromquelle ist ein rapsölbetriebenes 
Blockheizkraftwerk geplant. Kontrollier-
te Lüftung wird für ausreichend Frisch-
luft, eine Wärmerückgewinnungsanla-
ge für eine komfortable Raumtemperatur 
sorgen, zusätzlich stehen Solarkollektoren 
zur Warmwassergewinnung zur Verfü-
gung. Das gesamte Energiemanagement 
soll durch eine „model predictive control“ 
überwacht und gesteuert werden.

Der Gestaltungs- und Herstellungs-
prozess wurde u. a. von der Professur für 
caad begleitet und mit Hilfe einer „digi-
talen Kette“ optimiert. Damit lassen sich 
am Computer die unterschiedlichsten re-
levanten Parameter mit dem Entwurf ver-
knüpfen und verändern.   B  G

Raumordnung und Städtebau, ge-
meinsam mit dem ohnehin gerade hier-
zulande vorhandenen breiten Know-how 
von Energiespezialisten aller Art zu gro-
ßen, in sich stimmigen Paketen zu schnü-
ren – das ergibt dagegen wirklich Sinn. 
Wir sollten aber auch dringend damit 
beginnen, unsere Dreckproduktion und 
unsere Fressgewohnheiten in formschö-
ne Tabellen der Nachhaltigkeit zu gie-
ßen – und gegebenenfalls EU-verordnet 
zu zertifizieren. Oder gibt’s dafür unter 
Umständen keine industriegesteuerten 
Lobbies? Die gesamte „Dreckschöpfungs-
kette“ muss betrachtet werden, nicht nur 
das gerade ins jeweilige Geschäftsspek-
trum passende Segment.

Die Londoner arbeiten jedenfalls 
beispielsweise gerade einen Plan für Spi-
täler, Schulen etc. aus, wie allein durch 
die richtige Nahrungsmittelwahl CO2-
Emissionen eingespart werden können. 
Denn dass die weltweite Tierhaltung 
mehr Treibhausgas produziert als alle 
Autos und Flugzeuge zusammen, das ha-
ben Experten der UNO auch schon längst 
vorgerechnet. Des Weiteren beginnen 
Kommunen wie Chicago, London, New 
York Klein- und Mietergärten für lokalen 
Gemüseanbau nicht nur zu fördern, son-
dern auch in ihre Bauvorschriften aufzu-
nehmen. Vielleicht nur ein kleiner Trop-
fen auf einen heißen Stein: Doch eben 
nur in Summe ergibt sich der ordentliche 
Aufguss.
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Jede Form des Energie-
sparens sowie Treibhaus-
gas-Vermeidens ist selbst-
redend begrüßenswert 
und notwendig
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beispielsweise des gesamten Papierver-
wertungsmarktes der US-amerikani-
schen Westküste an. Man darf sich ein 
heftiges Hin- und Herschippern von Alt-
papier und Recyclingpapier rund um 
den Globus vorstellen. Weiters: Sage und 
schreibe ein Drittel des von Großbritan-
nien produzierten rezyklierbaren Mülls 
wurde bis dato ebenfalls nach China 
transportiert. Energie- und ökologierele-
vant? Na schon. Was bei uns an Emissi-
onen eingespart oder an Müll weggewor-
fen wird, verdreckt auf der anderen Seite 
der Welt Luft, Boden, Wasser. Niemand 
wird die Sinnhaftigkeit von thermischen 

Gärten in der Stadt werden nun auch in die Bauvorschriften aufgenommen 

Kolumne 

Maß und Ziel?  

Sanierungen und dergleichen in Abrede 
stellen. Doch der Hype um Passiv- und 
Niedrigenergiehäuser als scheinbar al-
leinige und amtlich verordnete Heils-
bringer in einer ansonsten komplett per-
vertierten Welt übersteigt zurzeit das 
Maß des Maßhaltigen. In einer Nati-
on wie Österreich, in der beispielsweise 
die Raumordung so gut wie nur als The-
orie vorhanden ist, was enorme Kosten 
und Energieverschleiß bedeutet, darf die 
Frage erlaubt sein, ob die gesetzlich ver-
ordneten Spitzenprodukte der Zunft tat-
sächlich den alleinigen großen Unter-
schied machen.


