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Das Team Austria der TU Wien hat beim ers-
ten Antritt bei der Ökohaus-Weltmeisterschaft 

„Solar Decathlon“ in Los Angeles auf Anhieb 
den ersten Platz errungen. Damit konnte sich 
die Crew der TU Wien mit dem Hightech-Plu-
senergiehaus LISI gegen 19 Universitäts-Teams 
beim bedeutendsten universitären Wettbewerb 
für nachhaltiges Bauen durchsetzen. Wir ha-
ben die TU-Professorin Karin Stieldorf zum 
Projekt LISI befragt.
 

derPlan: 
Ein Erfolg wie dieser hat viele Mütter und Väter 

– wem wollen Sie auf diesem Wege gratulieren?
Karin Stieldorf: 

Zunächst gebührt dies einfach dem gesamten 
Team, das wunderbar zusammengearbeitet hat, 
meinen beiden Projektmanagern (und frühe-
ren Studenten) Gregor Pils und Claus Schnet-
zer, den vielen Sponsoren, unter diesen vor 
allem die Bundesministerin Bures und enga-
gierte, hoch motivierte Mitarbeiter, die an uns 
geglaubt haben. Gleiches gebührt unseren Ko-
operationspartnern, der FH Salzburg (Holzbau 
und Interior Design), der FH St.Pölten (Kom-
munikation) und dem Austrian Institute of 
Technology (AIT).

Gratulieren möchte ich im Besonderen den 
beteiligten Studenten der TU Wien, die ganz 
substantiell beigetragen haben, teilweise mehr 
als zwei Jahre „drangeblieben“ sind und als 
Bindeglieder zu den anderen Schulen fungiert 
haben. Aber ich möchte auch die Gelegenheit 
wahrnehmen, Kollegen zu danken: Jens Dang-

Ein toller Erfolg für die TU 
Wien, ein beeindruckendes 
Signal einer österreichischen 
Universität. 

schat (Soziologie, TU Wien), der mich zur Teil-
nahme motiviert hat, Klaus Krec (Bauphysik, 
TU Wien), der bei heiklen bauphysikalischen 
Fragen immer bereit war, zu unterstützen und 
mitzudenken, Manfred Berthold (Planungs-
ökonomie, TU Wien), der mich bei der Ent-
wicklung der Außenhaut unterstützte, und To-
bias Danielmeier (Faculty Advisor Team New 
Zealand), der mir wertvollen Input aus seinen 
Erfahrungen bei seiner erfolgreichen Teilnah-
me am SD 2011 gegeben hat, mich als Mentor 
geleitet, motiviert und sogar getröstet hat, wenn 
einmal etwas nicht funktionierte (z. B., als wir 
beim Zwischenstand des Wettbewerbs kurz-
fristig nur auf dem 8. Platz lagen).

derPlan: 
Rückschau – welches waren die schwersten 
Schritte auf dem Weg zum Sieg bei der Öko-
haus-Weltmeisterschaft „Solar Decathlon“?

Stieldorf: 
Wir haben unser Wettbewerbsprojekt in meh-
reren „Entwerfen“ an der TU Wien entwickelt. 
Schwierig war der Schritt von der freien Form 
zur tatsächlich umsetzbaren Gebäudehülle und 
deren konstruktive Auslegung dann auch logis-
tisch auf die optimale Transportkapazität von 

sechs Schiffscontainern. Ein weiterer schwieri-
ger Schritt war die Umorganisation des Projekt-
plans, nachdem unsere erste und sehr engagier-
te Holzbaufirma im Dezember 2012 in ernste, 
nicht überwindbare wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geriet. In dieser Schlüsselphase, quasi 
fünf vor zwölf standen wir ohne Sponsor, ohne 
Halle und ohne fachtechnische Unterstützung 
da. Es gelang aber, sich der Hilfe und des Fach-
wissens der Firma Weissenseer (ebenfalls Mit-
glied der IG Passivhaus) zu versichern, womit 
auch diese Hürde genommen werden konnte.

Schließlich bekamen wir vom Auslober 
sehr überraschend und kurz vor unserer Abrei-
se Auflagen für die Fundierung des Gebäudes. 
Die Firma Spinnanker unterstützte uns nicht 
nur mit ihren Produkten, sondern entsandte 
kurz entschlossen zwei Mitarbeiter nach Irvi-
ne, um die notwendigen Bohrungen für die Bo-
denanker vorzunehmen.

derPlan: 
Vorschau – Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft von LISI?

Stieldorf: 
Ich wünsche mir als Lehrende an der TU Wien, 
dass unsere teilnehmenden Studenten das The-
ma „nachhaltiges Bauen“ in ihr Berufsleben 
mitnehmen. Einige Details des Wettbewerbs-
gebäudes könnten in Diplomarbeiten weiterent-
wickelt und verfeinert werden.

Für LISI wünsche ich mir eine bewegte Zu-
kunft: Sie soll als vorgefertigtes Haus in Serie 
gehen. Um ein möglichst breites Publikum an-
zusprechen, soll sie öffentlich präsentiert wer-
den und für Interessierte zugänglich sein. 
— 
Interview: Alexander Tröbinger
—
—
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LISI – in mehreren „Entwerfen“ an der  
TU Wien entwickelt
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Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!
—
Auch wenn aus heutiger Sicht noch offen ist, 
welche Koalition Österreich regieren wird, 
hat die Wahlauseinandersetzung auch für die 
Architekt(inn)en und Ingenieurkonsulent(inn)-
en Positionierungen der Politik zu wichti-
gen Fragen der Berufsgruppe hervorgebracht. 
Im Vorfeld der Nationalratswahlen hat die 
Bundeskammer der Architekt(inn)en und 
Ingenieurkonsulent(inn)en den Parteien Fra-
gen zu Ziviltechniker-relevanten Themen ge-
stellt und interessante Antworten bekommen. 
Die Themenbereiche, die abgefragt wurden:
Vergaberecht: Billigst- versus Bestbieterprin-
zip; Normen: „Entrümpelung“, Transparenz 
der Normenerzeugung, Steigerung der Effi-
zienz des ASI (Austrian Standards Institute); 
Honorare: Honorarordnung im Range einer 
Rechtsverordnung des Bundesministers ana-
log zur deutschen HOAI.

Die Antworten, die Sie im Detail unter 
http://wien.arching.at/NR_Wahl2013 finden, 
sind als durchaus positiv zu bewerten. Die Par-
teien zeigen sich im Wesentlichen den Forde-
rungen der Kammer gegenüber aufgeschlossen 
und stellen zum Teil explizit ihre Unterstüt-
zung in Aussicht. Das, so meine ich, ist eine gute 
Grundlage für weiterführende Verhandlungen 
und politische Initiativen nach der Konstitu-
ierung des Nationalrats und der Bildung einer 
Bundesregierung. 

Aktuell beschäftigen wir uns in der Kam-
mer mit der Auslobung eines GP-Wettbewerbs 
für die Generalsanierung des ORF-Zentrums 

Küniglberg und eines Architekturwettbewerbs 
für einen Neu- und Zubau, der unter der Regie 
des Generalplaners errichtet werden soll. Wäh-
rend wir im Architekturverfahren, das ledig-
lich einen kleinen Teil des Gesamtprojekts aus-
macht, mit dem Auslober kooperieren, mussten 
wir – gemeinsam mit den „Architekturhäu-
sern“ (ZV, ÖGFA, Architekturstiftung, AzW) 

– das GP-Verfahren, das an uns vorbei ausge-
lobt wurde, heftig kritisieren. Abgesehen davon, 
dass sich das öffentlich-rechtliche Medienun-
ternehmen als privater Auftraggeber bezeich-
net, sind die Zugangsschwellen derart, dass 
weniger als zehn Prozent der österreichischen 
Planungsbüros aus eigener Kraft und mit eige-
nen Referenzen teilnehmen können. Wir ha-
ben dies in einem offenen Brief an Generaldi-
rektor Wrabetz kritisiert und ihn aufgefordert, 
das Verfahren zu widerrufen.

Aus der laufenden Erhebung der Umsätze 
unserer Mitglieder lesen wir erstmals seit lan-
gem einen rückläufigen Trend: Von 2011 auf 
2012 sanken die Umsätze der Architekt(inn)-
en um rund acht Prozent und jene der 
Ingenieurkonsulent(inn)en um rund zwei Pro-
zent. Die Umsätze der ZT-Gesellschaften stie-
gen jedoch um knapp zwei Prozent. 

Freilich sind diese Zahlen im Vergleich 
etwa zu Spanien, wo die Architekt(inn)en Um-
satzeinbußen von 60 bis 70 Prozent in Kauf 
nehmen mussten, erträglich. Dennoch zeigt 
auch die Entwicklung bei uns, dass sich die 
Baubranche nach wie vor in einer angespann-
ten Situation befindet – nicht zuletzt aufgrund 
der dramatisch zurückgegangenen öffentlichen 
Investitionen. Sie zeigt andererseits auch, dass 

Brief des Präsidenten
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sich der Trend hin zu größeren Strukturen (ZT-
Gesellschaften) fortsetzt. Vor diesem Hinter-
grund setzen wir uns mit großem Engagement 
für Entbürokratisierung und Entschlackung 
(Stichwort: „Normen“, Kosten des Wohnbaus) 
ein und pochen bei allen an uns herangetrage-
nen Vergabeverfahren auf faire und transpa-
rente Bedingungen (siehe oben ORF). Auch in 
der Kammer haben wir der aktuellen ökonomi-
schen Situation seit Beginn meiner Funktions-
periode Rechnung getragen: Die WE wurden 
in die staatliche Pensionsversicherung überge-
führt und damit die Belastungen für die Mit-
glieder gesenkt, zudem haben wir die Kamme-
rumlage seit 2010 nicht mehr erhöht.

Freilich: Eine kurzfristige Änderung der 
ökonomischen Situation ist illusorisch. Es liegt 
daher an uns, innerhalb der Gesellschaft dar-
auf zu drängen, dass gute – das heißt Qualität 
stiftende und leistbare – Entscheidungen ge-
troffen werden, dass entbürokratisiert und in 
die Bildung – unter anderem auch mit exzellen-
ten Bauten – investiert wird. Wir als Kammer 
sind angehalten, uns weiterhin aktiv für qua-
litätsvolles Planen und Bauen ebenso wie für 
angemessene Honorare einzusetzen. Es gab, es 
gibt und es bleibt viel zu tun. Wir bemühen uns 
weiter in Ihrem und unserem Interesse.

Mit kollegialen Grüßen Ihr
—
Walter Stelzhammer
Präsident
—   
—

Nach dem Sommer

der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland gemäß § 11 des  
Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994, zur

EINLADUNG

Kammervollversammlung 
2013
Zeit: Dienstag, 26. November 2013, 17.00 Uhr 
Ort: WU CAMPUS, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
Library & Learning Center, Festsaal (EG) 

Tagesordnung
1.    Genehmigung des Beschlussprotokolls der  

Kammervollversammlung vom 27. November 2012*
2.   Bericht des Präsidenten
3.   Rechnungsabschluss 2012 

a) Rechnungsabschluss und Rechnungsprüfungsbericht 2012* 
b) Wahl der Rechnungsprüfer

4.   Jahresvoranschlag 2014 
a) Jahresvoranschlag 2014 
b) Umlagenbeschluss 2014

5.   Anträge gemäß § 1 i.V.m. § 23 (3) der Geschäftsordnung**

19.00 Uhr: Grußadresse der Stadträtin für Stadtentwicklung, 
Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnen-
beteiligung Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou

Ab circa 19.30 Uhr: Buffet

Auf Ihr Kommen freut sich

Architekt Mag. arch. Walter Stelzhammer
Präsident

* Das Beschlussprotokoll sowie der detaillierte Wirtschaftsprüfungsbericht 
liegen in der Kammerdirektion zur Einsichtnahme auf.

** Selbständige Anträge müssen bis spätestens Donnerstag, 21. November 
2013, 17.00 Uhr, in der Kammerdirektion schriftlich eingelangt sein. 
Zu selbständigen Anträgen hat der oder einer der Antragsteller persönlich 
in der Sitzung zu sprechen. Andernfalls gilt der Antrag als zurückgezogen. 
Die Kammervollversammlung ist gemäß § 11 Abs. 3 des Ziviltechniker-
kammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994, ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig.

der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland gemäß § 14 (2) des 
Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994, zum

EINLADUNG

Sektionstag der 
Ingenieurkonsulenten 2013
Zeit: Dienstag, 26. November 2013, 14.30 Uhr 
Ort: WU CAMPUS, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
Gebäude AD / Eingang C – Sitzungssaal 1 (EG) 

Tagesordnung
1.    Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit durch den 

Vorsitzenden Ingenieurkonsulenten
2.   Kurzvortrag mit anschließender Podiumsdiskussion  

(14.40 bis 16.00 Uhr) Zu sicher, zu teuer, zu unüberschau-
bar? – Normen und der Stufenbau der Rechtsordnung 
Formale Normvorschriften versus Einsatz von  
Ingenieurverstand und -methoden

3.   Genehmigung des Beschlussprotokolls des Sektionstags  
vom 27. November 2012 (liegt in der Kammerdirektion  
zur Einsicht auf)

4.   Berichte aus dem Vorstand Ingenieurkonsulenten
5.   Anträge gemäß § 1 i.V.m. § 23 (3) der Geschäftsordnung 

Selbständige Anträge müssen bis spätestens Donnerstag,  
21. November 2013, 17.00 Uhr, in der Kammerdirektion schrift-
lich eingelangt sein. Zu selbständigen Anträgen hat der oder 
einer der Antragsteller persönlich in der Sitzung zu sprechen. 
Andernfalls gilt der Antrag als zurückgezogen.

6.   Allfälliges

Der Sektionstag ist gemäß § 14 Abs. 3 des Ziviltechniker- 
kammergesetzes i.d.g.F. 1993, BGBl. Nr. 157/1994, ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

16.30 bis 17.00 Uhr: Kaffeepause
17.00 Uhr: Kammervollversammlung

Auf Ihr Kommen freut sich

BR h. c. DI Hans Polly
Vorsitzender Ingenieurkonsulenten

der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland gemäß § 14 (2) des  
Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994, zum 

EINLADUNG

Sektionstag der 
Architekten 2013
Zeit: Dienstag, 26. November 2013, 15.00 Uhr 
Ort: WU CAMPUS, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
Library & Learning Center, Festsaal (EG) 

Tagesordnung
1.    Begrüßung
2.   Genehmigung des Beschlussprotokolls des Sektionstags  

vom 24. November 2011 (liegt in der Kammerdirektion  
zur Einsicht auf)

3.   Bericht der Sektion Architekten
4.   Anträge gemäß § 1 i.V.m. § 23 (3) der Geschäftsordnung 

Selbständige Anträge müssen bis spätestens Donnerstag, 
21. November 2013, 17.00 Uhr, in der Kammerdirektion  
schriftlich eingelangt sein. Zu selbständigen Anträgen hat  
der oder einer der Antragsteller persönlich in der Sitzung zu 
sprechen. Andernfalls gilt der Antrag als zurückgezogen.

  
16.30 bis 17.00 Uhr: Kaffeepause
17.00 Uhr: Kammervollversammlung

Auf Ihr Kommen freut sich

Architekt DDI Herbert Ablinger
Vorsitzender Architekten



—
Zunächst zur Genese dieses runden Tisches. 
Die von der bAIK Ende Mai verfasste Presse-
aussendung zum thematischen Konnex von 
leistbarem Wohnen und der Flut an Normen 
hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Zu Beginn 
des intensiven Wahlkampfes für die National-
ratswahl war dieser Konnex ein willkomme-
nes Thema für die Medien. Mehrere Zeitun-
gen und Magazine hatten darüber berichtet. In 
der letzten Ausgabe von „derPlan“ wurde des-
halb die Presseaussendung per se und der Zeit-
punkt ihres Einsatzes als Beispiel für gelungene 
Pressearbeit zitiert. Mit Bezug auf diesen Ar-
tikel begehrte das Austrian Standard Institute 

Dauerbrenner Normen: 
Vielfalt ist nicht zwingend gut 

(ASI) wiederum eine Replik. Mit dieser Anfra-
ge des ASI lag der runde Tisch zum Dauerbren-
ner Normen auf der Hand. 

Die kompetenten Proponenten wurden an 
einen Tisch gebeten und ihre gegenteiligen Po-
sitionen wurden rasch klar: Die vielen Normen 
sind nebst den OIB-Richtlinien, der Bauord-
nung und den Merkblättern eindeutig zu viel. 
Sie erhöhen den administrativen Aufwand ins 
beinahe Unerträgliche. Diametral dazu die 
Meinung, sie böten mehr Rechtssicherheit für 
die Planenden und Ausführenden sowie die Be-
nutzer von Gebäuden. 

Danach belebten die verschiedensten As-
pekte die Diskussion. Die Historie der Normen 
etwa – einst waren sie „zur Erhöhung der Pro-
duktivität“ gedacht, heute sind sie „ein Instru-
ment des Produktverkaufs“, so Bernd Riessland. 
Der Einfluss auf die Entstehung von Normen 
ist laut Elisabeth Stampl-Blaha vom ASI par-
tizipativ: „Jeder kann kostenlos zu jeder Uhr-
zeit über das ASI-Normenentwurfsportal eine 
Stellungnahme zu einem Entwurf abgeben.“ 
Die Präsenz in einem der Normenausschüsse 

ist zur Einflussnahme doch zielführender, da-
von sind Margarete Salzer und Herbert Ablin-
ger überzeugt, aber: „Wir sind zwar zu den Nor-
menausschüssen eingeladen, doch wer macht 
das unbezahlt in seiner Freizeit?“ Die Tatsache, 
dass mehr als 80 Prozent der Normen außer-
halb Europas entstehen, bringt die Forderung 
nach mehr Lobbyarbeit in die Diskussion. „Ich 
hätte gerne mehr Lobbyismus durch uns Zivil-
techniker – und zwar europaweit“, so Erich 
Kern konkret. 
—
Alexander Tröbinger
—   
—

Das Thema Normen köchelt  
und polarisiert unentwegt.  
Die Argumente umfassen die  
Aspekte Sicherheit, Haftung, 
aber auch Vorschriftenflut und 
fragwürdige Belastung.
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Infos zum Thema 

„Austrian Standards“ ist Herausgeber 
von ÖNORMEN. Das sind nicht nur 
nationale Normen, sondern mehrheit-
lich europäische Normen (EN), die vom 
Europäischen Komitee für Normung 
(CEN) und dem Europäischen Komitee 
für elektrotechnische Normung 
(CENELEC) publiziert und als ÖNORM 
EN bzw. als ÖVE/ÖNORM EN 
übernommen werden. Außerdem gibt 
Austrian Standards auch ON-Regeln 
(ONR) heraus.

Normen
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Architekturbüro (1130 Wien) sucht für Kooperation selbständigen Statiker sowie 
Haustechniker (1 - 2 Mann Büro), Büroräume vorhanden. Nähere Informationen unter Tel. 01 876 96 17

1.800 bis 2.000
Normen publiziert Austrian  
Standards jährlich, lediglich

100 bis 150
davon sind nationale Normen.
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Die NORMative 
Kraft des Faktischen? 

Normen

Architekt DDI Herbert Ablinger
—
Vorsitzender der Sektion Architekten, 1977 Studium Bau-
ingenieurwesen, TU Wien, 1978 Studium Architektur, TU 
Wien, 1992 Architekt, Ingenieurkonsulent für Bauwesen, 
1995 Gründung von Ablinger, Vedral & Partner ZT GmbH 
mit Schwerpunkten in Holzbau, -forschung, Veränderbar-
keit, nachhaltigem Bauen und Bauschadensvermeidung. 
2005–2007 Generalsanierung des ehemaligen Palais 
Pálffy zum neuen Hauptsitz der OSZE in Wien, 2009 
Nominierung zum Österreichischen Bau-Preis.
www.a-v.at
—
—

DI Dr. Bernd Riessland
—
Nach dem Studium an der TU Wien war er von 1985 bis 
1989 im Wirtschaftsministerium tätig. Von 1989 bis 2000 
war er Bereichsleiter Immobilienfinanzierung in der Erste 
Bank sowie Vorstandsmitglied von DIE ERSTE Immobilien 
AG. Danach bis 2009 Geschäftsführer der Wirtschafts-
agentur Wien, bevor er 2010 in den Vorstand der Sozial-
bau AG wechselte. 
—
—

DI Margarete Salzer
—
Bis 1984 studierte sie an der TU Wien Verkehrswesen 
und Verkehrswirtschaft. 1986 war sie an der TU Wien als 
Assistentin am Institut für Eisenbahnwesen tätig. Danach 
war sie in den Jahren 1998 bis einschließlich 2006 in 
diversen ZT-Büros als Statikerin unter Vertrag. Nach der 
Verleihung der Befugnis zur Ingenieurkonsulentin für 
Bauwesen im Jahr 2006 machte sie den Schritt 
in die Selbständigkeit.
—
—

DI Erich Kern  
—
Geschäftsführender Gesellschafter der Kern+Ingenieure 
ZT GmbH, Studium Bauingenieurwesen, konstruktiver 
Ingenieurbau an der TU Wien. Allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Stellvertre-
tender Vorsitzender Ingenieurkonsulenten; Mitarbeit in 
verschiedenen ÖNORM-Fachgremien (z. B. Vorsitzender 
ON-AG 1011.03 „Bewertung der Tragfähigkeit bestehen-
der Hochbauten“). Seit 2009 Mitglied im Wiener Grund-
stücksbeirat und seit 2010 Präsidialratsmitglied des ASI.
—
—

Dr. Sabine Oppolzer
—
Redakteurin in der Ö1-Redaktion „Aktuelle Kultur“, 
verantwortlich für die Ressorts Bildende Kunst und 
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derPlan:
Die Bundeskammer der Architekten und In-
genieurkonsulenten hat kommuniziert, dass 
durch die Evaluierung der Normen ein Drit-
tel der Kosten eingespart werden könnte. Was 
leisten Normen in Ihren Berufsfeldern und wo 
wären sie entbehrlich?

Herbert Ablinger: 
Die Frage ist: Wie viele Regeln gibt es und wie 
komplex sind sie, wer stellt sie auf und wer 
schreibt sie uns vor? Es wäre ein großer Fort-
schritt, wenn das Normenwesen wieder mehr 
von der öffentlichen Hand bestimmt wird und 
nicht vom die Normen verfassenden Institut, 
das das Eigeninteresse hat, möglichst viele Nor-
men zu schreiben. Derzeit wird die Norm sehr 
durch Interessenvertreter aus Produktion, In-
dustrie und Gewerbe beeinflusst. Ein Beispiel: 
Ein Planer plant ein flaches Gründach. In ei-
ner Norm ist geregelt, was er machen muss, da-
mit ein Gärtner das Dach besteigen darf. Laut 
Norm müsste er rund um das Dach ein Gelän-
der bauen. Das spricht gegen den Hausverstand, 
da schon die Schutzausrüstung genügend Si-
cherheit bieten müsste. Wer kontrolliert hier die 
Angemessenheit? Wir Ziviltechniker sind zwar 
zu den Normenausschüssen eingeladen, doch 
wer macht das unbezahlt in seiner Freizeit?

derPlan: 
Herr Kern, Sie sind Ingenieurkonsulent und 
Präsidialratsmitglied im Austrian Standards 
Institute (ASI). Wie sehen Sie das? 

Erich Kern: 
Normen sind insofern nützlich, als sie uns Pla-
nenden und Ausführenden eine Rechtssicher-
heit geben. Die Bauordnung für Wien sagt: 

„Bauwerke müssen so geplant und ausgeführt 
sein, dass bei ihrer Nutzung Unfälle vermie-
den werden, durch die das Leben oder die Ge-
sundheit von Personen gefährdet werden.“ Wir 
haben circa 40 bis 50 Brandtote im Jahr, und 80 
Menschen sterben, weil sie die Stiegen runter-
fallen. Das allgemeine Ziel ist, so etwas zu ver-
meiden, und Normen beschreiben die Metho-
den dafür. Sie sind erst dann entbehrlich, wenn 
sie diesen Zweck nicht mehr erfüllen und sich 
in Aufgaben einmischen, die dem Gesetzgeber 
vorbehalten sind. Zugegeben, es gibt verschie-
dene Normenwerke, die Anforderungen festle-
gen und die sich dann auch noch widersprechen. 
Doch der Vorteil der Normen überwiegt, und 
wir sind dabei, solche Widersprüche zu tilgen.

derPlan: 
Herr Riessland, wie ist das in Ihrem Bereich? 
Widersprechen sich Normen wirklich? 

Bernd Riessland: 
Ich glaube, man sollte bei dieser Diskussion ei-
nen Schritt zurück machen. Der Ursprung der 
Norm liegt woanders: Man konnte durch Nor-
men Produkte verschiedener Anbieter kombi-
nieren, weil es definierte Schnittstellen gab – 
die Schraube passte zur Mutter. Die Normung 
war ein Instrument zur Erhöhung der Produk-
tivität. Heute ist sie ein Instrument des Pro-
duktverkaufs – Stichwort Universalstecker – 
und der Sicherheit. 

Doch bis wohin bleibt die Sicherheit quasi 
öffentlich und ab wann wird sie privat? Die zu-
vor angesprochene Arbeitssicherheit muss man 
nicht über Normen lösen, dazu gibt es den Ar-
beitnehmerschutz. Bei der Normung sollte man 
restriktiv vorgehen. Wenn Sachverhalte an an-
derer Stelle geregelt sind, sollte eine überlagern-
de Norm unterbleiben. Dies gilt insbesondere, 
wenn es diesbezüglich gesetzliche Bestimmun-
gen gibt.

Margarete Salzer: 
Ich sehe ein spezielles Wiener Problem, denn 
wir haben nicht nur Normen, sondern auch 
noch die Bauordnung, Merkblätter und OIB-
Richtlinien. Dieser Vorschriftenflut fühlen sich 
auch Beamte teils nicht mehr gewachsen. Das 
führt nicht zu mehr Rechtssicherheit, sondern 
zu Rechtsunsicherheit, denn auch die Anwen-
dung der Normen garantiert die Genehmigung 

gar keine Regel, also hat die Behörde versucht, 
in einem Merkblatt zu sagen: 720 Kilogramm 
und 150 Prozent der obersten Geschossdecke 

– eine einfache Regel. Wenn Kollege Ablinger 
sagt, er hätte hier gern mehr Kreativität, was zu 
unterstützen ist, dann muss aber auch ingeni-
eurmäßig gearbeitet und ein vergleichbares Si-
cherheitsniveau nachgewiesen werden. 

Es geht nicht nur um kritische Details von 
Normen, denn die sind ganz einfach zu lösen, 
sondern um die systemimmanenten Probleme. 
Grundsätzlich werden alle von einer Norm Be-
troffenen eingeladen, an dieser Norm mitzu-
schreiben, allerdings ist die Normenarbeit eh-
renamtlich und die Spesen werden nicht ersetzt. 
Wir Ziviltechniker sind deshalb chronisch un-
terbesetzt und unser System ist derzeit auf Zu-
fall aufgebaut – wir müssen hoffen, dass der 
Richtige zum richtigen Zeitpunkt dort sitzt und 
das Richtige sagt. 

Ablinger: 
Meine erste Forderung in diesem Zusammen-
hang ist es, das „öffentliche Interesse“ in den 
Normenausschüssen zu verankern; d. h., sei-
tens der öffentlichen Hand braucht es eine Fi-
nanzierung zur Entsendung von „Vertretern 
des öffentlichen Interesses“ in Normenaus-
schüsse. Architekten und Ingenieure wären 
dazu bestens geeignet.

derPlan: 
Und warum jetzt diese Verfahrensverbesserun-
gen, die Sie auch vorher schon erwähnt haben? 
Das Normengesetz gibt es seit 1971 – denken 
Sie, dass es geändert werden müsste?

Stampfl-Blaha: 
Nein, das ist ein sehr vorbildliches Gesetz, weil 
es kurz ist und die wesentlichen Prinzipien ent-
hält, insbesondere, dass alle teilnehmen kön-
nen. Wie schon gesagt wurde, in den 1960er 
Jahren gab es Schnittstellennormen, heute ha-
ben wir Systemnormen. 

Riessland: 
Aus den Beispielen ergibt sich die Frage, wo 
die Grenzen der Normung sind. Ich glaube, 
die Fachdiskussion ist wichtig, aber wo hat das 
Regeln ein Ende?

Ablinger: 
Da gibt es eine alte Norm, die mich in der Ver-
gangenheit immer gequält hat: B 7220, Sei-
te 30. Es geht darum, wie eine schwellenfreie 
Dachterrassentür beschaffen sein muss, damit 
es nicht hineinregnet – an und für sich sehr 
wichtig, aber bei hundertprozentiger Umset-
zung sehr aufwendig und teuer, z. B. braucht 
es 1,5 Meter Vordach. Das hat mich immer sehr 
gestört. Und jetzt erfahre ich, dass es in der 
Stadt Wien dazu eine Interpretation gibt, die 
auf eine andere Norm verweist und sagt, dass 
die ÖNORM B 7220 in diesem Fall nicht dem 

„Stand der Technik“ entspreche – obwohl es 
eine gültige Norm ist. Da merkt man, wie ver-
netzt und kompliziert alles ist. Und unsere Pla-
nungsfreiheit – im Sinne der Rechtssicherheit – 
ist enorm eingeschränkt. 

Kern: 
Mir wurde mal gesagt: „Betrachten Sie Ih-
ren Bauherren als zukünftigen Prozessgegner, 
denn die Prozesse im Baugeschäft werden im-
mer mehr.“ Ich kenne keine Wohnhausanla-
ge, wo die Mieter nicht mit dem Rechtsanwalt 
einziehen. Oft liegt nicht einmal ein Schaden 
vor, sondern „nur“ ein Verstoß gegen eine Re-
gel und man klagt, um einen Grund zu haben, 
weniger Miete zu zahlen. Es ist daher wichtig, 
die Normen zu kennen. Allerdings sollte es ge-
nügen, dass man die betreffende Norm liest und 
nicht gleichzeitig 40 andere Normen braucht, 
auf die verwiesen wird, um dann am Schluss 
wieder zu der Norm zu kommen, von der man 
ausgegangen ist. Das sind auch Dinge, die wir 
kritisieren.

Riessland: 
Sind es Regeln oder Methoden?

Kern: 
In erster Linie Methoden, aber auch Regeln. Es 
wird sehr schnell die Methode mit einer An-
forderung vermischt. Eine ÖNORM ist kein 
Gesetz. Gesetze werden nur vom Gesetzge-
ber beschlossen, z. B. die Wiener Bauordnung, 
und müssen eingehalten werden. Ich würde 
gern die systemimmanenten Probleme ange-
hen. Die eine oder andere Dummheit kann man 
leicht aus einer Norm verschwinden lassen, bei 
den oben angesprochenen Problemen wird es 
schwieriger. 

der Behörde nicht. Normen sollten Richtlinien 
sein und keine Fesseln, die mich in meiner In-
genieurstätigkeit unnötig einschränken, weil 
ich sie auf Punkt und Komma erfüllen muss. 

derPlan: 
Frau Stampfl-Blaha, als Direktorin des ASI 
können Sie uns sicher einen Einblick geben, 
wie Normen tatsächlich entstehen? Oft müs-
sen EU-Richtlinien für die Länder adaptiert 
werden, und in erster Linie kommen dabei die 
Anregungen aus der Wirtschaft. Es heißt, dass 
auch Lobbyisten in den Gremien sitzen und 
Mitbewerber ausstechen. 

Elisabeth Stampfl-Blaha: 
Wir müssen zwischen der gesetzlichen Ebe-
ne, Zwischenelementen wie den OIB-Richtli-
nien und den Normen unterscheiden. Normen 
werden von denen, die sie anwenden, erarbei-
tet. Wir publizieren rund 1.800 bis 2.000 Nor-
men jedes Jahr, wobei nur 100 bis 150 davon na-
tionale Normen sind. Wir sind dafür da, dass 
jene, die an den Normen mitwirken wollen, dies 
in einem transparenten Verfahren tun können. 
In einigen Artikeln wurde geschrieben, dass 
das undemokratisch sei und man das der Ge-
setzgebung überlassen solle. Doch in Wahr-
heit kann in der Normung beispielsweise jeder 
kostenlos zu jeder Uhrzeit über das „Austrian 
Standards“-Normenentwurfsportal eine Stel-
lungnahme zu einem Entwurf abgeben, denn 
wir wollen – wie der niederösterreichische Lan-
desbaudirektor Peter Morwitzer sagt – Normen 

„mit Bodenhaftung“. 
derPlan: 

Aber wenn die Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten jemanden abstellt, um 
ein Gremium zu besuchen, könnte die Baustoff-
industrie wiederum drei Personen abstellen 
und den Vertreter der Kammer überstimmen.

Stampfl-Blaha: 
Bei nationalen Normen haben wir das Ein-
stimmigkeitsprinzip, da kann niemand über-
stimmt werden. Davon abgesehen entspricht es 
auch nicht der Kultur in den Gremien, einan-
der zu überstimmen. Es gibt, wie erwähnt, das 
öffentliche Stellungnahmeverfahren. Zu jeder 
einzelnen Stellungnahme muss wiederum das 
Komitee Stellung nehmen und seine Position 
begründen. Also gibt es die Möglichkeit mit-
zustimmen, auch ohne dass man ganze Tage 
in Sitzungen verbringt. Des Weiteren werden 
wir eine niedrigschwellige Schlichtungsstelle 
einrichten. Betrüblich ist jedoch, dass wir bis 
heute trotz mehrerer Einladungen, uns doch 
jene ÖNORMEN zu nennen, die das Bauen 
ungerechtfertigt teurer machen, keine konkre-
ten Beispiele – außer bei der Barrierefreiheit – 
bekommen haben, die die Diskussion greifba-
rer machen und es uns ermöglichen würden, an 
Lösungen zu arbeiten. 

Ablinger: 
Die konkreten Beispiele können Sie jederzeit 
auf unserer Website abrufen. Doch lassen sie 
mich auf die Beispiele von Herrn Kern einge-
hen. Meines Wissens sind die meisten Brand-
toten nicht durch Verbrennungen ums Leben 
gekommen, sondern an einer Rauchgasver-
giftung gestorben, meist im Schlaf. Da wären 
also Rauchgasmelder sinnvoller als ein immer 
besserer Brandschutz. Mehr Brandschutzplat-
ten, breitere Stiegenhäuser und noch so kurze 
Fluchtwege bringen in diesem Zusammenhang 
kaum etwas, verteuern aber das Bauen enorm. 
Ist die Bauindustrie in den Normenausschüs-
sen, um es mal ganz böse zu sagen, nicht stark 
daran interessiert, durch teure Vorschriften 
mehr Umsatz zu machen? Was die Todesfälle 
durch Treppenstürze betrifft: Keine Frage, so 
ein Unfall ist tragisch, aber welches Steigungs-
verhältnis und wie viele Handläufe in welcher 
Höhe verhindern ihn? Es wird nur mehr an die-
sen Maßen getüftelt, die räumliche Wirkung 
von Stiegenhäusern als Begegnungszone spielt 
überhaupt keine Rolle mehr.

Kern: 
Der Gesetzgeber gibt die Ziele vor, und die Nor-
men liefern die Methoden, wie man diese Ziele 
erreichen kann. Deswegen sind wir Ingenieur-
konsulenten für eine Methodenvielfalt, da-
mit wir die für uns effektivste und passends-
te Methode finden können. Werden komplexe 
Methoden vorgestellt, schreien alle nach Ver-
einfachung. Bei einfachen, aber klaren Regeln 
kritisieren viele die mangelnde Flexibilität. 
Stichwort Dachgeschossausbau: Da hatte man •

Für die einen ist die stets stei-
gende Anzahl von Normen eine 
Belastung, für die anderen sind 
sie Stifter von mehr Sicherheit. 
Fluch oder Segen? — „derPlan“ 
hat nachgefragt.

„Es wäre ein großer Fortschritt, 
wenn das Normenwesen 
wieder mehr von der öffent-
lichen Hand bestimmt wird.“
Herbert Ablinger
— 
— 

„Die Normung war ein 
Instrument zur Erhöhung der 
Produktivität. Heute ist sie 
ein Instrument des 
Produktverkaufs.“
Bernd Riessland
— 
— 
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Ablinger: 
Aber wenn es so einfach wäre, warum ist dann 
Folgendes passiert: Mein voriges Beispiel mit 
dem Gründach war in der Vornorm drinnen 
und wurde kritisiert – und trotzdem ist es zu 
einer Norm geworden. Das muss bekannt gewe-
sen sein, das ist ja kein Geheimprozedere. Of-
fensichtlich gibt es hier Parallelwelten.

Stampfl-Blaha: 
Wie die Stadt Wien jetzt im Einzelfall vorgeht, 
wissen wir nicht, aber dass sie sich in der Nor-
mung durchaus gut aufstellt, wissen wir. Ich 
würde aber gerne auf die Frage der Komple-
xität und Einfachheit eingehen – Stichwort 

„Normenflut“. Unsere Umgebungsbedingun-
gen werden immer komplexer und eine gewis-
se Komplexität kann man nicht mit Einfachheit 
behandeln. Mit unserem neuen Verfahren zur 
Stellungnahme noch vor Beginn des Projektes 
soll sichergestellt werden, dass diese Punkte 
schon zu Beginn systematisch und nachweis-
bar gut überlegt werden, damit man sich nicht 
im Zuge der Konsensfindung im Komitee ver-
galoppiert.

derPlan: 
Glauben Sie, Frau Stampfl-Blaha, dass man sich, 
wenn man so vernünftig an das Problem he-
rangeht, gegen die Marktinteressen durchset-
zen kann? 

Stampfl-Blaha: 
Wenn jemand wirklich Marktinteressen durch-
drücken will, dann macht er das nicht über die 
Normen, sondern z. B. über die Alleinstellung 
in der Produktentwicklung. Dass natürlich Per-
sonen, Unternehmer, Organisationen mit Inter-
esse am Thema in den Gremien vertreten sind, 
ist klar. Wichtig ist, dass die vielen verschie-
denen Blickwinkel auf ein Thema zur Sprache 
kommen und so eine Balance der Interessen ge-
funden werden kann. 

Ablinger: 
Die Frage ist, wie neutral eine Stimme ist und 
welches Gewicht sie hat. Diejenigen, die im 
Normenausschuss sind, haben ja wohl etwas 
mehr Gewicht als jemand, der eine E-Mail 
schreibt.

Und zum Stichwort Vergaloppieren: Wie 
viele Ausgaben der Norm zum barrierefreien 
Bauen hat es in den letzten fünf Jahren gege-
ben? Die Norm wurde voriges Jahr und das Jahr 
davor jeweils neu aufgelegt. Da verliere ich ja 
jede Handhabe.

derPlan: 
Apropos, es muss ja jeder Anwender die Nor-
men kaufen. Demnach ist es für Ihr Institut ein 
Vorteil, wenn Sie jedes Jahr einen neuen Nor-
menkatalog herausgeben. 

Stampfl-Blaha: 
Nicht wir lösen eine Überarbeitung aus, son-
dern diejenigen, die die Normen machen. Jene 
Normen, von denen wir gut leben können, ma-
chen nicht einmal 20 Prozent des Normen-
Gesamtbestandes aus. Die ISO 9000 etwa und 
noch ein paar andere verkaufen sich gut. Der 
Großteil der Normen sind europäische Nor-
men. Wobei auch internationale und europäi-
sche Normen von potentiellen Anwendern vor-
geschlagen werden, also nicht von uns. 

Salzer: 
Eine Frage beschäftigt mich: Wenn Normen 
überarbeitet werden, kommt es gelegentlich vor, 
dass man dabei zum Anfang der Norm zurück-
geht? Ein konkretes Beispiel ist die Erdbeben-
norm in Wien. Wird da auch noch die Frage ge-
stellt, ob ein Erdbeben wirklich gefährlich für 
Wien ist? Muss man all diese Rahmenbedin-
gungen einhalten, wie es vom Eurocode gefor-
dert wird? Ich will mich nicht darüber beklagen, 
denn das ist für mich als kleines Büro auch ein 
gutes Geschäft, aber ist das erforderlich? Die-
se Vorschriften führen auch zu enormen Kosten 
für die Bauherren. Da stellt sich mir die Frage, 
wie sicher man das Leben machen kann und ob 
es da nicht irgendwo Grenzen gibt. 

Kern: 
Nichts ist sicher. Auch wenn alle alles richtig 
machen, kann ein Haus zusammenstürzen. Es 
gilt, ein von der Gesellschaft akzeptiertes Ri-
siko festzulegen. Natürlich ist dabei zu hin-
terfragen, welches Schutzniveau eine gewisse 
Geländerhöhe bringt. Hier gilt es, ingenieur-
mäßige Ansätze einzuführen, und es muss klar 
sein: Wenn wir etwas zurückschrauben wollen, 
dann müssen wir den Politikern die entspre-
chenden Argumente geben. Die Behinderten-
norm ist das klassische Beispiel, wo alles ver-

mischt wird. Die Norm sagt, wie eine Wohnung 
auszusehen hat, damit sie behindertengerecht 
ist. Niemand schreibt sie vor, der Gesetzgeber 
pickt sich die entsprechenden Passagen her-
aus und sagt, was er umgesetzt haben will. Der 
Grund ist das Behindertengleichstellungsge-
setz, und das ist nicht im Normungsinstitut ent-
standen. Verfolgt man diese Diskussion, sieht 
man, wie viele Leute hier Gesetze mit Normen 
vermischen und außerdem das Wort behinder-
tengerecht nicht verstehen. Jeder denkt an einen 
Rollstuhlfahrer. Der Politiker versteht darun-
ter, dass wir alle immer älter werden und uns 
später auch zu Hause bewegen können sollen. 
Hier vermischt sich die Normung mit Gesetz-
gebung – und der dahinterstehende politische 
Wille wird oft vergessen. Ich würde meinen, 
dass in die Diskussion die klare Trennung von 
Norm und Gesetz gehört.

derPlan: 
Was wären die wichtigsten Maßnahmen, die 
man jetzt ergreifen müsste, um die Situation 
zu verbessern?

Riessland: 
Es sollten die Regelungsbereiche zwischen Ar-
beitnehmerschutz- und Konsumentenschutz-
gesetzgeber usw. auf Bundesebene und den 
Landesgesetzgebern, den Erstellern der OIB-
Richtlinien und dem Normungsinstitut ge-
genseitig abgegrenzt werden. Es muss definiert 
werden, worauf sich diese verschiedenen Rege-
lungsbereiche beschränken, um Überschnei-
dungen zu verhindern. Weiters kann es nicht 
Ziel von Normen sein, maximale Qualitätsstan-
dards zu definieren, vielmehr geht es um die 
Festlegung von Mindeststandards, die natür-
lich in qualitativer Hinsicht überschritten wer-
den dürfen. Bei Einhaltung dieser Grundsätze 
würde die Vielfalt an Normen automatisch be-
schränkt und Raum für Kreativität und Spiel-
raum für Wirtschaftlichkeit geschaffen wer-
den. Wenn hoch ausgebildete Fachleute mehr 
Zeit auf die Einhaltung der Normen und die 
Aufklärung von sich widersprechenden Rege-
lungen verwenden als auf die Bearbeitung der 
zu lösenden Aufgaben, wird die Innovation und 
damit die Weiterentwicklung erheblich behin-
dert.

Ablinger: 
Wenn Normen über diese Umwege zu Gesetzen 
werden, dann ist es notwendig, dass sich die öf-
fentliche Hand massiv an der Normenentste-
hung beteiligt und Vertreter – egal ob Zivil-
techniker oder andere Fachleute – hineinsetzt. 
Die Plattform des ASI registriere ich positiv, wir 
tun ja jetzt auch nichts anderes, als diese Din-
ge zu sammeln, aber trotzdem unterscheide ich 
zwischen amateurhaft im Sinne von entgeltlos 
und profihaft. Dieses Ungleichgewicht ist ein-
fach enorm.

Salzer: 
Ich würde mir auch wünschen, dass es diese 
Ehrenamtlichkeit nicht mehr gibt. Ich habe ein 
kleines Büro und daher schlichtweg nicht die 
Zeit und das Geld, in Gremien zu sitzen. Zu-
sätzlich wünsche ich mir, dass parallele Syste-
me wie die OIB-Richtlinien, die Normen, die 
Bauordnung zurückgedrängt werden. Man 
blickt nicht mehr durch. 

Kern: 
Ich hätte gerne mehr Lobbyismus von uns Zi-
viltechnikern – und zwar auch europaweit und 
auch in der Politik. Es werden mittlerweile 80 
Prozent der Normen außerhalb Europas ge-
schrieben, und wir dürfen nur noch nationale 
Anhängsel verfassen. Was ich mir grundsätz-
lich wünsche, ist, dass wir Ziviltechniker auf 
diesem Gebiet besser organisiert sind.

derPlan: 
Sollte die Kammer aus den Umlagen das Bud-
get dafür bereitstellen? 

Kern: 
Das haben wir diskutiert, aber das ist sehr 
schwer. Es gibt nämlich sehr viele Normungs-
gremien, und es gibt viele Ziviltechniker, die da 
mitarbeiten würden. Das wären Kosten, die die 
Kammer bei weitem nicht finanzieren könnte.
Tatsächlich ist es so, dass wir mit allen am Bau 
Tätigen viele gemeinsame Interessen haben. 
Wenn wir uns zusammenschließen, sind wir 
eine ziemlich große Masse, und da sollte doch 
einiges machbar sein. 

Riessland: 
Eine weitere Ebene ist die Frage der Verant-
wortung, wenn es trotz bzw. durch Normen zu 
Schadensfällen kommt.

Stampfl-Blaha: 
Dass es keine Judikatur gibt, zeigt, dass es auch 
funktioniert. 

Kern: 
Kennen sie das Meersburg-Urteil? Da hat je-
mand nach der Norm gehandelt und ist trotz-
dem verurteilt worden. Der Richter hat gesagt, 
dass jeder, der eine Norm anwendet, diese auch 
kritisch zu betrachten hat. Eine Norm ist zum 
einen ein Ausgleich von verschiedenen Inter-
essen, kann daher gar nicht den letzten Stand 
der Technik abbilden, zum anderen ist sie ein 
Kompromiss. Eine Norm sagt ja nicht, dass man 
das Hirn ausschalten soll, sondern eine Norm 
verpflichtet zum Mitdenken. Daher ist man nie 
abgesichert, wenn man sich an eine Norm hält.

Stampfl-Blaha: 
Um es jetzt rechtlich zu beantworten: Wenn wir 
einen Tippfehler machen, dann stehen wir in 
der Verantwortung. Bei inhaltlichen Fehlern 
würde wohl der Ausschuss die Verantwortung 
tragen, aber wir haben auch eine Haftpflicht-
versicherung. Die Frage, wer hier haftet, ist na-
türlich berechtigt. Umso wichtiger ist es, dass 
das Verfahren transparent und offen ist. Das ist 
auch eine Komponente des Strebens nach Qua-
litätssicherung.

Ablinger: 
Die globale Sichtweise ist im Baubereich nicht 
vorhanden. Ich habe einmal eine Norm zu Auf-
zugsschachtabmessungen gesucht und habe ge-
staunt, dass es jetzt keine gültige ÖNORM mehr 
dafür gibt. Die wurde zurückgezogen, aufgeho-
ben – auf Nachfrage hat es geheißen, dass nur 
die internationale gilt, aber die bekommen wir 
nicht über unser Normenpaket. 

derPlan: 
Kommt es häufig vor, dass Normen zurückge-
zogen werden?

Stampfl-Blaha: 
Im Sinne einer Neufassung werden laufend 
Normen zurückgezogen. Es gibt auch Fälle, in 
denen Normen, die man nicht mehr braucht, 
ersatzlos zurückgezogen werden. Das kommt 
aber nicht oft vor.

Ablinger: 
Ich finde, hier wäre eine Norm in dem Sin-
ne, dass die Schraube zur Mutter passt, nicht 
dumm.

Kern: 
Die gibt’s ja.

Ablinger: 
Nur ist sie in unserem Normenpaket nicht ent-
halten.

Stampfl-Blaha: 
Das schaue ich mir gerne an. Vielleicht woll-
te man die internationale Norm auch in Öster-
reich anwenden, dann muss man sie nur über-
nehmen.
—
Moderation: Sabine Oppolzer 
—
—
 

•

„Die Vorschriftenflut führt 
nicht zu mehr Rechtssicherheit, 
sondern zu Rechtsunsicherheit.“
Margarete Salzer
— 
— 

„Wir publizieren rund 1.800 
bis 2.000 Normen jedes Jahr, 
wobei nur 100 bis 150 davon 
nationale Normen sind.“
Elisabeth Stampfl-Blaha
— 
— 

„Es werden mittlerweile 80 
Prozent der Normen außerhalb 
Europas geschrieben, und wir 
dürfen nur noch nationale 
Anhängsel verfassen.“
Erich Kern
— 
— 
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Der Bauträgerwettbewerb wird in der Architek-
tenschaft nicht erst jüngst hinterfragt. Erwar-
tungsgemäß stehen die Architekten, die nicht 
in das Geschehen eingebettet sind, in kriti-
scher Distanz; in Sorge sind auch etliche, die 
bereits mitwirken. Anlass sind spannungsgela-
dene Binnenverhältnisse zwischen Planern und 
Bauträgern, der oft ausbeuterische Zugang zu 
den Verfahren für Nichtetablierte, die fehlen-
de Kostentransparenz bei und nach der Reali-
sierung, die Kontraproduktivität städtebauli-
cher Vorgaben, die überbordenden technischen 
Regelwerke, das zuletzt zu geringe Gewicht der 
Architekten im Beurteilungsgremium, die feh-
lende Reflexion in einer bundesweiten Wohn-
bauforschung. Ansätze zu einer Reform des 
qualitätssichernden Verfahrens sind längst be-
kannt und in der Fachwelt diskutiert werden. 
Da der soziale Wohnbau aber nicht nur eine der 
anspruchsvollsten Planungsmaterien ist, die 
eine Stadt zu einer gedeihlichen Entwicklung 
benötigt, sondern auch die am eindringlichsten 
von wirtschaftlichen und politischen Interes-
sen beeinflusste, verlaufen Reformprozesse zäh. 

Zur Erinnerung: Der Bauträgerwettbe-
werb wurde 1995 etabliert, um bei geförderten 
Wohnbauvorhaben erhöhte Qualitätsansprü-
che ohne Steigerung der Baukosten und Mieten 
durchzusetzen und über Themenschwerpunk-
te die Innovation zu stimulieren. Bauträger und 
Architekten erarbeiten dabei kooperativ Reali-
sierungskonzepte, die dann nicht anonym ei-
ner Bewertungskommission vorgelegt werden. 
Die Bewertungskriterien waren von Anfang an 
umfassend angelegt; mittlerweile gilt ein ver-
feinertes 4-Säulen-Modell als Qualitätsmaß-
stab: soziale Nachhaltigkeit, Architektur, Öko-
logie, Ökonomie.

Der Bauträgerwettbewerb gilt als ver-
dienstvolles Instrument, der die Situation 
nach dem Ende des kommunalen Wohnbaus 
neu ausgerichtet hat. Eine Studie über die ersten 
zehn Jahre konnte zeigen, dass die Baukosten 
sanken und das durchschnittliche Qualitätsni-
veau stieg. Die Vorschläge zur Weiterentwick-
lung lauteten 2005: Dokumentation der Bauten 
als Grundlage für eine öffentliche Bewertung 
und Auszeichnung, mehr innovative Projekte 
und Experimente, verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit, mehr Themenschwerpunkte und Kon-
zepte mit Auswirkung auf den restlichen Woh-
nungsbau. Die Publizität und die thematischen 
Schwerpunkte wurden verbessert.

Latente Defizite des Systems
Jüngste aus dem Bauträgerwettbewerb hervor-
gegangene Bauten bestätigen latente Defizi-
te des Systems. Man nehme den „Kodex: Ein 
Handbuch zur Qualitätssicherung im zukünf-
tigen Wohnungsbau“ her, eine Sammlung von 
51 architektonischen Aspekten von Wohnqua-
lität in siebzehn Kategorien (Abstand/Traum, 
Augenblicke/Langeweile, Identität/Heimat, 
Lücke/Luft usw.) auf drei Maßstabsebenen 
(1:10, 1:100, 1:1000). Das schlanke Handbuch 
ist anzuwenden jenseits von Normen und Ge-
setzen und wurde 2008 von zwei Schweizer 
Architektinnen zum hundertjährigen Jubilä-
um des gemeinnützigen Wohnungsbaus in der 
Stadt Zürich verfasst. Man gehe mit dieser An-
spruchshaltung durch das neue Sonnwendvier-
tel in Favoriten. 

Man entbehrt dann eine eigentlich der 
Architektur und dem Städtebau im öffentli-
chen Interesse abzuverlangende Sphäre jen-
seits der Neufert-ÖNORM-OIB-WBO-StVO-
Welt. Man wird Zeuge einer fragmentierenden 
Blockrandadministration, unter bravourösem 
Einsatz gestalterischer Mittel, unter hohem 

Sozialer Wohnbau

Dichtedruck, mit zu hermetischen Sockelzonen 
und zu spezialisierter Funktionstrennung im 
Straßen- und Hofraum. Für das Diffuse der Zu-
kunft, die Nicht-Orte, die Zwischenräume, die 
Lücken, die Hinterseiten, die Nebenschauplät-
ze ist kein Platz, den Hauptschauplatz nehmen 
Förderbarkeit und Sicherheit ein – städtische 
Lebensqualität im Zeitalter ihrer technischen 
Nichtreproduzierbarkeit.

Ein Feld kultureller Produktion
Eine andere Systemanalyse, die letztlich 
auch auf einen zukunftsfähigen gebauten 
Raum abzielt, kann beim Bauträgerwett-
bewerb als Machtstruktur ansetzen. In den 
Jahren 2012/11/10 haben bei den dokumen-
tierten Bauträgerwettbewerben (4/3/3) zu 
1800/750/1900 Wohneinheiten 29/30/33 Bau-
träger (davon 28/29/31 aus Wien, der Rest aus 
NÖ) und 52/41/64 Architekten (davon 51/38/58 
aus Wien, der Rest aus den Bundesländern, ei-
ner aus Schweden) teilgenommen. Die Wieder-
holungsraten sind hoch, das System ist selbst-
bestätigend. Es ist also nicht allzu gewagt, im 
großvolumigen, sozialen Wohnbau einen Son-
derfall eines Bourdieu’schen Feldes zu sehen, 
also eines Kampfplatzes oder eines abgesteck-
ten Spielraumes, eines Feldes kultureller Pro-
duktion. Mehr oder weniger machtvolle Ak-
teure, der Fonds, die Bauträger, die Teilnehmer, 
die Mitglieder der Bewertungskommission, 
aber auch die Interessenvertreter, Normenge-
ber, Berater, Lobbyisten, Kritiker, Journalis-
ten und Wissenschaftler betreiben ein Kräfte-
spiel um Positionen im Feld. Die „Waffen“ sind 
das Reglement des Bauträgerwettbewerbs, die 
Ausschreibungstexte, die Einreichungen, die 
Bewertungsprotokolle, die Presseaussendun-
gen, Ausstellungen, Internetpräsentationen, 
Medienkommentare, fondseigenen Aufarbei-
tungen. Mit diesen Mitteln wird in jedem Ver-
fahren klargestellt, wer im Feld ist, wer kommt, 
wer geht, wer ins Zentrum vorstößt, wer an den 
Rand geht, wer der Gewinner ist – wer die Stadt 
macht.

Architekten als Teilnehmer am Bauträger-
wettbewerb sind trotz allem vom Glauben an 
die Autonomie der Architektur beseelt, wenn 
vielleicht auch weniger als im Feld des Archi-
tekturwettbewerbs nebenan. Denn hier wird 
die Autonomie der Architektur noch offensicht-
licher von der Heteronomie der Gesellschaft, 
von der Ökonomie des Bauträgergeschäfts, 
der Regelungsdichte der Förderbedingungen 
und von der Wohnbaupolitik angegriffen als 
dort. Zumindest neue Akteure im Bauträger-

Geförderter Wohnbau ist 
nicht nur die anspruchsvollste 
Planungsmaterie in einer Stadt, 
es ist auch die am schwersten 
reformierbare.

Für eine Stadt der Differenz 

wettbewerb sind durch die Illusion verbunden, 
dass die Aussicht auf den Auftrag jeden Ein-
satz rechtfertigt, weil er nicht nur den eigenen 
Status als Architekt erhöht, sondern in der Öf-
fentlichkeit den Status der Disziplin Architek-
tur im Allgemeinen und den des gestalteten 
Wohn- und Lebensraums im Besonderen. 

Der Bauträgerwettbewerb stellt symboli-
sche Gewinne in Aussicht: dem Architekten für 
seine Architektur im Dienst an der Stadt, dem 
siegreichen Architekten-Bauträger-Paar für die 
Vorreiterrolle, dem Wohnfonds und dem För-
dergeber für baukulturelles und soziales En-
gagement, der Beurteilungskommission für die 
transparente Bewertung, der Architekturkritik 
für die Mahnung an die „4 Säulenordnungen“, 
dem Historiker für die Verortung des Baus in 
Stadt und Zeit, den Alltagsmedien dafür, dass 
sie ihren Lesern sagen, dass alles gut ist. 

Wohnbau muss werden wie Wien
Der notwendige kollektive, symbolische Ge-
winn wird im Bauträgerwettbewerb realisiert, 
indem er sich medial deutlich abzeichnet. In 
sich ist das System schlüssig. Ob das hinrei-
chend ist, um Stadt zu erzeugen, darf anhand 
des Gebauten bezweifelt werden. Die Neu-
ausrichtung muss das Ziel haben, im sozialen 
Wohnbau mehr Bandbreite zu erzeugen, mehr 
Differenz zuzulassen. Die Autonomie von Ar-
chitektur und Städtebau muss die Hegemonie 
anderer Kräfte zurückdrängen. 

Neben einer bereits eingeleiteten gradu-
ellen Variation des bisher bekannten Verfah-
renstyps über Mehrstufigkeit (Planungstie-
fen), Kooperation und Partizipation bedarf es 
an den Flanken eines weiterentwickelten Bau-
trägerwettbewerbs offenerer Verfahren: expe-
rimentelle Wettbewerbe über spezialisierte 
Wohnformen, zuerst ohne Bauträger, immer 
ohne Generalunternehmer, immer mit Kos- 
tentransparenz, in lokal regelbefreiten Räumen, 
mit Teilnehmerreichweiten in die Bundeslän-
der und das Ausland, mit Einbindung neuer 
Nutzer- und Investorengruppen. Der Wiener 
Wohnbau muss so werden wie Wien: stadtaf-
finer, veränderungsbereiter, weltoffener, aber 
auch rationaler.
—
Walter M. Chramosta 
—
—

Der Bauteil C.02 des Sonnwend-
viertels im 10. Wiener Bezirk ist das 
Resultat eines Bauträgerwettbe-
werbs aus dem Jahr 2009 und wurde 
2013 fertiggestellt.

„Die Neuausrichtung
muss das Ziel haben, im 
sozialen Wohnbau mehr 
Bandbreite zu erzeugen,  
mehr Differenz zuzulassen.“

Walter M. Chramosta
— 
Fotograf, Kritiker, Publizist und  
Raumwissenschaftler, Konsulent der 
Bundeskammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten für das Wettbe-
werbswesen und Grundsatzfragen
— 
—
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Andreas Vass: 
Es geht um Interessenkonflikte: Der Investor 
will ein Bauvolumen errichten, das laut den gel-
tenden Verordnungen nicht möglich und auch 
nicht im Interesse der Stadt ist. Zusätzlich ruft 
der prominente Ort die Verantwortung der Ar-
chitektur gegenüber der Öffentlichkeit auf den 
Plan. Um eine im Sinne der Baukultur negative 
Stadtentwicklung zu verhindern, sind wir Ar-
chitekten verpflichtet, gegen Projekte, bei de-
nen die Voraussetzungen nicht stimmen, zu 
protestieren.

Klaus Wolfinger: 
Die Stadt Wien hat deklariert, dass sie an die-
sem Ort eine Veränderung will, und ihre In-
teressen von Beginn an klargestellt. Was ich 
gelernt habe, ist, dass die Geduld der Fachöf-
fentlichkeit, auf die Publikation zum koopera-
tiven Verfahren zu warten, unterschätzt wurde. 
Nachdem diese publiziert war, konnte die Des-
information abgebaut und eine sachliche Ge-
sprächsgrundlage aufgebaut werden . 

Vass: 
Der Konflikt brach nicht aus, weil die Publika-
tion fehlte. Den Kritikern geht es um eine für 
die Liegenschaft und den Kontext verträgliche 
Baumasse. Und davon sind die beiden in der 
Broschüre favorisierten Varianten weit entfernt.

Wolfinger: 
Der Wettbewerb nimmt ein Raumprogramm 
als Grundlage, und die Teilnehmer sind einge-
laden, auf dieser Basis, Vorschläge zu machen. 
Es ist auch möglich, Vorschläge, die aus städ-
tebaulichen Gründen eine Abweichung vom 
Raumprogramm vorziehen, einzureichen.

Vass: 
In der Ausschreibung ist das, soweit sie veröf-
fentlicht wurde, viel zu vage definiert. Wenn 
weniger Kubatur städtebauliche Vorteile bringt, 
dann ist das auch entsprechend zu bewerten. 
Und warum gibt man trotzdem ein Raumpro-
gramm vor, bei dem ein Hochhaus, das nicht 
nur mit dem Weltkulturerbe, sondern auch mit 
dem stadträumlichen Kontext in Konflikt steht, 
fast unvermeidlich würde?

Wolfinger: 
Die Gespräche mit der Stadt Wien und die 
konstruktiv-kritischen Stimmen der Fachöf-
fentlichkeit haben bewirkt, dass der Investor 
Flexibilität beweist und auch Konzepte mit jus-
tiertem Raumprogramm willkommen sind. Es 
wäre sinnlos, noch länger abstrakt am Raum-
programm herumzuarbeiten.

Vass: 
Es wäre Sinn des kooperativen Verfahrens gewe-
sen, anhand von konkreten Beispielen das Raum-
programm entsprechend zu adaptieren. Das wur-

de aber nicht gemacht. Seit Herbst 2012 ist kein 
Quadratmeter heruntergestrichen worden. 

Wolfinger: 
Wie Sie wissen, wurden zwischen den Fach-
hearings und dem kooperativen Verfahren im 
Frühjahr 2012 deutliche Streichungen vorge-
nommen. Seither ist die Summe gleich geblie-
ben, es wurden aber neue Schwerpunkte gesetzt.

Vass: 
Was hat das kooperative Verfahren dann ge-
bracht, wenn es nicht darauf abzielt, zu testen, 
wie viel Baumasse und welche  Bauweise hier 
stadträumlich vertretbar ist? 

Wolfinger: 
Es gab verschiedene Aufgaben: die vielschichti-
gen Interessenlagen transparent machen, städ-
tebauliche Fragen aufwerfen, die verschiedenen 
Konzepte vergleichen und beurteilen. Die Fol-
gemonate haben dazu gedient, technisch-bau-
rechtliche Fragen zum Hotel InterContinental 
und auch funktionale Fragen zu klären. Ne-
ben dem zentralen Ziel, der Stadt einen Platz 
zu schaffen, der wirklich als öffentlicher Raum 
wahrgenommen wird, besteht auch ein öffentli-
ches Interesse, nähmlich dass Wien einen Ruf 
als Kongressstadt zu verteidigen hat.

Vass: 
Dass es beim Hotel einen Erneuerungsbedarf 
gibt, glaube ich ohne weiteres. Es ist auch unbe-
stritten, dass man sich beim Eislaufverein Ver-
besserungen vorstellen könnte, obwohl laut 
WEV kein unmittelbarer Bedarf besteht. Der 
Konfliktpunkt besteht bei den Luxuswohnun-
gen mit Aussicht über den ersten Bezirk.

Wolfinger:  
In der Auslobung steht nichts anderes als „at-
traktive Sichtbeziehungen“.

Vass: 
Der Investor hat das in den Medien anders dar-
gestellt. Man hätte die Verhandlungen wesent-
lich verkürzen können, wenn es von Seiten des 
Auslobers Einsicht gegeben hätte. 

Wolfinger: 
Wenn ich mir die Kooperationsgespräche an-
schaue, hat sich der Auslober gewaltig bewegt!

Vass: 
Die Teilnehmer, mit denen wir gesprochen ha-
ben, meinten, dass sich der Investor nicht be-
wegt hat und dass das Verfahren letztlich dar-
an gescheitert ist.

Wolfinger: 
Die Stadt Wien und der Auslober haben – auch 
unter Einbeziehung von Inputs der Fachöffent-
lichkeit – in der Vorbereitung des Wettbewerbs 
die Formulierung gefunden, die jetzt zugrunde 
liegt. Die Bereitschaft, auch Beiträge zuzulas-
sen, die aus städtebaulichen Gründen ein Jus-
tieren des Raumprogramms vorschlagen, ist 
eine Bewegung. Die Auslobung ist ein Ergeb-
nis, in dem sich die Fachleute des Magistrats 
und der Politik wiederfinden. Das Preisgericht 
und auch Persönlichkeiten der zunächst kriti-
schen Fachöffentlichkeit sehen darin eine trag-
fähige Arbeitsgrundlage für die Teilnahme und 
somit hat, denke ich, die Kammer kooperiert. 
Sie aber nehmen nun für sich in Anspruch, dass 
Sie das besser wissen.

Das Verfahren rund um das 
Projekt Hotel InterCont/Wiener 
Eislaufverein wurde während des 
heißen Sommers nicht minder 
heiß diskutiert — ein Resümee 
von zwei Beteiligten.

Vass: 
Obwohl die Kammer in diesem Verfahren ko-
operiert, gibt es auch auf ihrer Seite massi-
ve Vorbehalte. Es ist eine Illusion zu glauben, 
dass durch einen kooperierenden Wettbewerb 
die Probleme aus der Welt geschaffen sind. Den 
breiten Konsens der Fachwelt, ohne den die Po-
litik hier keine Umwidmung machen wird, sehe 
ich nicht.

derPlan:  
Welches Resultat wünschen Sie sich? 

Vass: 
Man wird sehen, inwieweit die Teilnehmer ein 
Projekt entwickeln können, das für den Ort 
akzeptabel oder gar eine Bereicherung ist. Die 
Frage nach Bestandserhalt oder Neubau in die 
1. städtebauliche Wettbewerbsstufe hineinzu- 
nehmen, ist ein Entgegenkommen der Kam-
mer. Zusammen mit der zu großen Baumasse 
ist das aber eine riesige Belastung für den Wett-
bewerb. Und es besteht für die Teilnehmer das 
Risiko, dass von Seiten der Politik der prämier-
te Vorschlag nicht unterstützt wird, wenn er ge-
gen das Weltkulturerbe spricht. Es kann sein, 
dass am Ende nichts dabei herauskommt.

Wolfinger: 
Ein Auslober, der viel Geld in einen Wettbe-
werb investiert, kümmert sich auch um die 
Frage der Tragfähigkeit, weil es ansonsten für 
ihn – wie auch für die Teilnehmer – ein Riesen- 
verlust wäre. Das Preisgericht hat sich intensiv 
mit der Auslobung befasst und ein gemeinsa-
mes Verständnis erzielt. Ich bin überzeugt, dass 
es von seiner Verantwortung mit großer Beson-
nenheit Gebrauch macht.

derPlan: 
Kann man aus diesem Projekt für weitere Pro-
jekte mit ähnlicher Prominenz und Sensibili-
tät etwas lernen? 

Wolfinger: 
Ich glaube, es ist wichtig, ein Verfahren sicher-
zustellen, bei dem qualifizierte Akteure die not-
wendigen Fragestellungen auf entsprechendem 
Niveau erarbeiten. Das ist die sachgerechte Lö-
sung und auch das, was sich die Politik für die-
ses Projekt vorgenommen hat. Auch aufgrund 
des konstruktiven Diskurses mit der Fachöf-
fentlichkeit bin ich überzeugt, dass die Auslo-
bung genau diesem Anspruch gerecht wird.

Vass: 
Das wäre der Idealfall, da bräuchten wir nichts 
mehr zu lernen. Man kann bei diesem Ver-
fahren dort lernen, wo es gescheitert ist: beim 
kooperativen Verfahren. Es ist problematisch, 
wenn man erst dann über städtebauliche Kri-
terien diskutiert, wenn bereits Investoren kon-
krete Wünsche auf den Tisch gelegt haben.

Wolfinger: 
Die konkrete Projektenwicklung hatte vom ers-
ten Tag an den Willen, sich der Diskussion zu 
stellen. Das ist – wenn ich das mit Projekten der 
letzten Jahre vergleiche – ein sehr hohes Maß 
an Offenheit und Transparenz. 
—
Aufgezeichnet von Alexander Tröbinger
—
—
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„Der Konfliktpunkt besteht bei 
den Luxuswohnungen mit  
Aussicht über den ersten Bezirk.“

Mag. arch. Andreas Vass
— 
Freischaffender Architekt in Wien. Seit 
1988 Zusammenarbeit mit Erich Hubmann 
(Hubmann • Vass, Architekten) mit Schwer-
punkt Umbauten und Restrukturierungen 
bestehender Gebäude, Stadträume und 
Landschaftsareale. Lehr- und Vortragstätig-
keit an zahlreichen europäischen und außer-
europäischen Hochschulen. Publikationen 
zu den Themen Landschaft, Denkmalschutz, 
Restaurierung und Bauten der Moderne.
— 
—

„Zentrales Ziel ist es, einen 
Platz zu schaffen, der wirklich 
als öffentlicher Raum 
wahrgenommen wird.“

Mag. Klaus Wolfinger
— 
Jurist, Inhaber der Wolfinger Consulting 
GmbH; ausgeübte Gewerbe: Bauträger & 
Unternehmensberatung, Beratung und 
Dienstleistungen für Investoren, Bauher-
ren und Bauträger bei der Entwicklung und 
Realisierung von Immobilienprojekten.
Bauträgersprecher des Österreichischen 
Verbands der Immobilienwirtschaft.
Publikationen und Vortragstätigkeit 
u.a. zu Themen der Projektentwicklung
und zum BTVG.
— 
—

„Auslober  
in 

Bewegung?“ 

Dialog:  
Hotel InterContinental/Wiener Eislaufverein/Wiener Konzerthaus

Klaus WolfingerAndreas Vass

Serie: Dialog                  
Serie: DialogderPlan
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Im Oktober 1888 fand der lang erwartete 
Umzug in das neue Burgtheater am Ring 
(damals Franzensring) statt. Es war ein mit 
Spannung erwartetes Ereignis, das ganz 
Wien bewegte. 125 Jahre nach der Übersied-
lung in das von Karl von Hasenauer erbau-
te Haus wurde dieses Ereignis im Rahmen 
eines dreitägigen Kongresses gefeiert. „Von 
welchem Theater träumen wir?“ – dieser 
Frage widmeten sich die Schauspielgrößen 
des Hauses, Dramaturgen, Kulturjournalis-
ten und Kulturpolitiker in Zwiegesprächen,  
Vorträgen, Interviews und Diskussionsrun-
den. Den Abschluss machte die sonntägli-
che Festmatinee am 13. Oktober. Die Koope-
rationsvereinbarung zwischen Burgtheater 
und der  Länderkammer Wien, Niederöster-
reich und Burgenland beinhaltete ein Kar-
tenkontingent für die drei Kongresstage. 

„Unterhaltsame, informative und spannen-
de Einblicke in das Theatergeschehen“ boten 
die Veranstaltungen, so der Tenor jener Mit-
glieder, die eine der Karten gewannen. Die 
Kooperation mit dem Burgtheater beinhal-
tet auch 48 Karten in der besten Kategorie 
für Repertoireveranstaltungen. Dieses Kon-
tingent wird in den Adventwochen verlost – 
nähere Informationen dazu folgen in einem 
der November-Newsletter. 
— Alexander Tröbinger

Theatertraum

Burgtheater: 
125 Jahre Haus 
am Ring

Standpunkte zur Normen- 
vielfalt, Leitfaden für 
Einreichpläne etc.

Zur Normenvielfalt und Regelungstiefe
Fachgruppe Bauwesen  

Nachteile und nicht jeder Einfeldträger muss 
mit drei Seiten XLS-Sheets nachgewiesen 
werden. 
•  Die Methoden müssen klar verständlich 
und eindeutig beschrieben werden, ebenso 
wie die Grenzen ihrer Anwendung.
•  Der gängigen Meinung in der Praxis, dass 
technische Normen quasi Gesetz sind, ist 
entgegenzuwirken. Sie stellen gesicherte Me-
thoden zur Verfügung, um die Erreichung 
von Zielvorgaben nachzuweisen. Sach- und 
Ingenieurverstand sind aber selbstverständ-
liche Mittel, um gleichwertiges Abweichen 
zu beweisen.

Wir haben begonnen, Mitgliedern aus 
unserem Fachbereich, die in den Normen-
ausschüssen des ASI (Austrian Standards 
Institute) mitarbeiten wollen, diese Ziele 
mitzugeben, wenn sie die Kammer in den 
Normengremien vertreten. Wir hoffen, da-
mit eine Entflechtung der komplexen Mate-
rien zu erreichen. Einerseits schreiben der-
zeit noch manche ÖNORMEN Ziele vor oder 
versuchen Eingriffe in Gesetze, andererseits 
sind einige Ziele in Rechtsnormen sehr me-
thodennahe formuliert  und schneiden da-
mit Ingenieurlösungen oft ab.

Unser Ziel ist es auch, unseren Mitglie-
dern Hilfestellung in bedeutenden Praxis-
fragen zu geben. So haben wir uns, nachdem 
das Wiener Merkblattes über den Dachbo-
denausbau – das zwar bewährt, aber phy-
sikalisch nicht immer nachvollziehbar war 

–augegeben wurde, bemüht Ersatz durch 
die Mitarbeit am Leitfaden zur Anwen-

dung der OIB-RL 11 zur Verfügung zu stel-
len. Weiters haben wir dazu eine neue Rei-
he von Erläuterungen2 herausgebracht, die 
sich vor allem mit dem Erdbebennachweis 
in Bestandsgebäuden beschäftigt und dazu 
eine sehr leistungsfähige Methode der neuen 
Normengeneration nutzt. Einige Fachgrup-
penmitglieder haben dazu bei der „D-A-CH 
2013“-Tagung, die heuer in Wien stattfand, 
Vorträge gehalten.

Fast abgeschlossen ist die Arbeit an ei-
nem Leitfaden zu dem Inhalt von Einreich-
plänen. Hier werden wir in bewährter Weise 
unter Einbindung von Vertretern der Behör-
de und der Sektion Architektur einen Leitfa-
den für die Darstellung von konsensrelevan-
ten Eigenschaften auf den Einreichplänen 
und Baubeschreibungen schaffen. Vor allem 
die Baubeschreibung wird hier aufgewertet. 
Allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe sei hier 
gedankt. Hoffentlich ist der Leitfaden so er-
folgreich, wie jener zum Prüfingenieur. Hier 
hat es seit seinem Erscheinen vor einem Jahr 
keine einzige (!) Anzeige von Prüfingenieu-
ren beim Disziplinarausschuss mehr gegeben.

Danken möchte ich als Obmann der 
Fachgruppe besonders den rege und aktiv 
mitarbeitenden Mitgliedern der Fachgruppe.  
—
Peter Bauer 
—
1 Leitfaden zur OIB-RL 1 
2 E01/2013 bis E04/2013
wien.arching.at – Sektion Ingenieurkonsulenten –
FG Bauwesen

—
Die Diskussion um die Normenvielfalt und 
Regelungstiefe ging auch an der Fachgrup-
pe Bauwesen nicht vorbei. Die Fachgruppe 
Bauwesen hat dazu in Diskussionen folgen-
de Standpunkte entwickelt:
•  Der Stufenbau der Rechtsordnung ist 
streng einzuhalten. Verkürzt erklärt bedeu-
tet das, dass der Gesetzgeber die Ziele vor-
gibt. Die technischen Normen geben gesi-
cherte Methoden an, diese Ziele zu erreichen. 
Mit speziellen Kenntnissen bzw. wissen-
schaftlichen Methoden kann von den gesi-
cherten Methoden abgewichen werden und 
Gleichwertigkeit bewiesen werden.
•  Rechtsnormen, die technische Sachver-
halte regeln (Bauordnungen, teilweise OIB-
Richtlinien) sollen klare Zielvorgaben geben 
und sich auf diese beschränken. 
•  Technische Normen sollen sich auf die 
Beschreibung von Methoden, wie die vor-
gegebenen Ziele erreicht werden können, be-
schränken.
•  Eine Vielfalt genormter Methoden ist 
nicht von vornherein abzulehnen. Im Ge-
genteil können einfache Verfahren, die 
schnelle Ergebnisse bringen, und komple-
xere Verfahren, die Reserven – wo notwen-
dig – aktivieren können, durchaus nebenei-
nander bestehen. Jede Methode hat Vor- und 

Fachgruppe Informationstechnologie

—
§ 3 Abs 3 des IKT-Konsolidierungsgesetzes, 
welches zwecks Einsparung von IT-Dienst-
leistungen geschaffen wurde, regelt u.A. die 
Einbeziehung des Vereins A-SIT als „Sach-
verständiger“, wenn Sicherheitsaspekte, so-
wie die Einbeziehung der BRZ GmbH, wenn 
Rechenzentrumsaspekte im Bund betrof-
fen sind. Eine Beschwerde der Bundesfach-
gruppe Informationstechnologie an die EU-
Kommission bezüglich Diskriminierung 
von Ziviltechnikern als Sachverständigen 
blieb ergebnislos, da die Kommission der 
Meinung ist, es handle sich beim Verein A-
SIT um eine sogenannte „Inhouse-Vergabe“. 
Obwohl die Fachgruppe diesbezüglich an-
derer Meinung ist – jeder kann sich auf der 
Webpsite von A-SIT selbst ein Bild über de-
ren Eigentümer, Referenzen bzw. das Netz-
werk machen –, wurde die Beschwerde ab-
gelehnt. Darüber hinaus wurde auch eine 
Beschwerde an die Bundeswettbewerbsbe-
hörde (BWB) gerichtet, die sich jedoch als 

„unzuständig“ sieht. Eigentlich verwunder-
lich, da sich die BWB doch zuletzt medien-
wirksam als Kartell- und Korruptionsjäger 
feiern ließ.

Da es sich in unserem Fall um eine Ent-
wicklung handelt, die auch in anderen Be-
reichen Schule machen wird, ist die Kammer 

Zukunft der  
Ziviltechniker

aufgerufen, derartigen Gesetzesbestimmun-
gen entschieden entgegenzutreten. Letzt-
endlich besteht die latente Gefahr, dass Zi-
viltechniker als Sachverständige mehr und 
mehr vom Markt ausgeschlossen bzw. wie 
in diesem Fall sogar gesetzlich diskriminiert 
werden.

Weiters erwartet die Fachgruppe, dass 
die zuständigen Kammergremien in Rich-
tung eines modernen Berufsgesetzes tätig 
werden. Diesbezüglich existieren seit Jah-
ren einschlägige Beschlüsse und konkrete 
Konzepte. 

Die Fachgruppe Informationstechnolo-
gie ist davon überzeugt, dass der Beruf des 
Ziviltechnikers nur durch ein neues, moder-
nes Berufsrecht, welches jegliche Diskrimi-
nierung beseitigt, gesichert werden kann. 
Zum Beispiel wäre es auch interessant, end-
lich zu definieren, was Ziviltechnikern ei-
gentlich vorbehalten wäre; vergleiche dazu 
Wirtschaftstreuhänder, Notare, Rechtsan-
wälte oder Ärzte – alles freie Berufe. Der 
Weg der gesetzlichen Einschränkung bei 
gleichzeitigem „Bashing“ durch den Gesetz-
geber – aus wie vielen Materiegesetzen ist 
der Ziviltechniker schon hinausgeflogen? – 
führt auch ohne unser Zutun in die Bedeu-
tungslosigkeit.
—
Thomas Hrdinka
—
—

Als Sachverständige werden 
Ziviltechniker zunehmend 
vom Markt ausgeschlossen.

Steiermark

TU Graz: November Talks Lecture Series

Im Rahmen der November Talks, einer 
Veranstaltung an der TU Graz, werden in-
ternationale Architekt(inn)en eingeladen, 
um ihre Positionen zur zeitgenössischen 
Architektur vorzustellen. Im November 
2013 sind dies folgende Vortragende: Go 
Hasegawa (Go Hasegawa & Associates, 
Japan), Spela Videcnik (Ofis arhitekti, 
Slowenien), Jordi Badia (Baas arquitectu-
ra, Spanien), Felix Claus (Claus en Kaan 
Architecten, Niederlande). Nähere Infor-
mationen zu den Talks finden Sie unter 
http://www.gat.st/date/tu-graz-november-
talks-2013

Vorarlberg

Energie Lounge 2013

Unter dem Titel „Architektur mit der 
Sonne“ findet am 20. November 2013 die 
vierte Veranstaltung der Reihe Energie 
Lounge statt. Das Energieinstitut Vorarl-
berg und das Vorarlberger Architektur 
Institut laden ab 17 Uhr in das Architek-
turinstitut in Dornbirn ein. Anhand von 
Praxisbeispielen werden die Möglich-
keiten und Grenzen der Architektur mit 
der Sonne aufgezeigt sowie die Skihütte 
als Solarkraftwerk vorgestellt. Nähere 
Informationen finden Sie auf der Website 
www.v-a-i.at. Der Eintritt ist frei.

Salzburg

Ausstellung PRESTA

Vom 7. bis 22. November gastiert die 
Wanderausstellung zum tschechischen 
Ingenieurpreis PRESTA in der Geschäfts-
stelle Salzburg. Rund 20 Ingenieurbauten 
und -projekte aus Tschechien sind zu se-
hen. Die Ausstellung wird am 7. Novem-
ber eröffnet. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.arching-zt.at

Niederösterreich

Ausgedünnt. Eingestellt. Stillgelegt.

Was kann der öffentliche Verkehr im 
ländlichen Raum? Dieser Frage wird 
beim Symposium „Ausgedünnt. Einge-
stellt. Stillgelegt.“ am 21. November in der 
Niederösterreichischen Landesbibliothek 
nachgegangen. Auf Einladung von ORTE, 
dem Architekturnetzwerk Niederöster-
reich, werden unter der Moderation von 
Reinhard Seiß Aspekte wie die Stillle-
gung von Bahnstrecken bei gleichzei-
tigem Anstieg von Fahrgastzahlen im 
öffentlichen Verkehr in den heimischen 
Ballungszentren erörtert. Das 3. ORTE-
Raumplanungssymposium 2013 will 
einer Analyse der gegenwärtigen Situation 
in Niederösterreich in- und ausländi-
sche Best Practices gegenüberstellen, die 
zeigen, dass selbst in peripheren Regio-
nen ein attraktiver öffentlicher Verkehr 
finanzierbar ist und von breiten Teilen der 
Bevölkerung angenommen wird. Damit 
wird er zu einem zentralen Faktor für den 
Erhalt der Lebensqualität sowie für eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung im 
ländlichen Raum. Der Eintritt zum Sym-
posium ist frei, um Anmeldung wird unter 
office@orte-noe.at gebeten.
—
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Ausschuss StadtNachhaltigkeit

—
Ende 2012 wurde bei der LAIK angefragt,ob 
sie einen Beitrag zum STEP 2025 im Rah-
men eines future.labs leisten könne. In die-
ser Form wurden verschiedenste stakehol-
der eingeladen mitzuwirken. Für den von der 
Sektion der Architekten eingerichteten Aus-
schuss StadtNachhaltigkeit war es klar, dass 
von einer Berufsvertretung, wie sie die LAIK 
darstellt, keine Details und konkreten städ-
tischen Visionen zu liefern sind. Dazu wäre 
jedes einzelne unserer Mitglieder in seinem 
Fachbereich berufen, und eine honorier-
te Mitwirkung unserer Mitglieder ist wün-
schenswert. Aus Sicht des Ausschusses galt 
es, der Stadt Wien auf ihren Weg zu einem 
neuen STEP Antworten auf die Frage „Wie 
entsteht die Stadt?“ mitzugeben:  Für die Zu-

Rechtssicherheit und Gestaltungsfreiheit
kunft sollte der Stadtplanungsprozess selbst 
kritisch hinterfragt und neu gestaltet wer-
den. Das Gestalten des Gestaltungsprozes-
ses stand nun ein halbes Jahr im Vorder-
grund der Arbeit des Ausschusses.

Um eine umfassende fachliche Kompe-
tenz zu erlangen, wurden auf unsere Einla-
dung hin vom Sektionsvorsitzenden der In-
genieurkonsulenten mit Hans Emrich und 
Helmut Hiess zwei Raumplaner in den Aus-
schuss entsandt. Außerdem nominierte Sne-
zana Veselinovic, die sich neuen Aufgaben 
innerhalb der Kammer widmen wird, Ru-
dolf Kretschmer, einen weiteren Raumpla-
ner, als Nachfolger. Der Ausschuss umfasst 
nun sieben Architekten und drei Raumpla-
ner. Im Zuge des Diskurses wurden Gäste 
eingeladen, darunter Reinhard Seiß, Chris-
toph Chorherr und Thomas Madreiter.

Ergebnis der Diskussionen war im Juni 
eine Empfehlung an die Stadt Wien, den 
Stadtplanungsprozess radikal umzugestal-
ten. Leitgedanken dieser Umgestaltung sind 
Transparenz, Rechtssicherheit und Gestal-

Der Beitrag der LAIK zu den 
Bemühungen der Stadt 
Wien um einen neuen 
Stadtentwicklungsplan.

tungsfreiheit. Diese Ziele können mit einem 
mehrstufigen Aufbau der Stadtplanung, der 
einen immer höheren Grad an Verbindlich-
keit und Rechtssicherheit gewährt, erreicht 
werden. Dabei können Beteiligungsprozes-
se frühzeitiger ermöglicht werden.

Ein Beschreiben städtebaulicher Ziele 
soll jenseits geometrischer Festlegungen ge-
troffen werden können, was die Gestaltungs-
freiheit erhöhen würde. Städtebauliche Qua-
litätssicherung könnte durch städtebauliche 
Verträge gewährleistet werden. Die Struktur 
und eine Gegenüberstellung zum Status quo 
finden sich in der untenstehenden Tabelle.
—
Bernhard Sommer, Christoph Feldbacher,
Markus Fill, Thomas Kratschmer,
Rudolf Kretschmer, Gernot Mittersteiner,
August Sarnitz, Alexander van der Donk,
Hans Emrich (Gast), Helmut Hiess (Gast)
—
—

Wesentliche Schritte zur 
Implementierung eines 
Wissensmanagements 
wurden vorbereitet.

Ausschuss Wissenstransfer

Plattform des Wissens

—
Der Ausschuss Wissenstransfer hat nach 
Abschluss der Vorbereitungen für die Ins-
tallierung der Arch+Ing-Wissensplattform 
vom Kammervorstand am 18.6.2013 die 
Zustimmung für die Umsetzungsphase des 
Projekts erhalten. In dieser Sitzung wur-
de der Ausschuss interdisziplinär erweitert. 
Damit wird die Plattform Architekten und 
Ingenieurkonsulenten gleichermaßen zur 
Verfügung stehen.

Was wird in naher Zukunft also kom-
men? Auf der ebenfalls neu zu gestaltenden 
Website der Länderkammer wird es einen 
Link zur Plattform Wissenstransfer geben. 
Damit wird eine neue Welt zugänglich, in 
der man sich informieren oder aktiv an der 
Erarbeitung von Inhalten oder an der Mei-
nungsbildung zu frei organisierbaren (Be-
rufs-)Themen beteiligen kann. Weiters wird 
dasselbe Werkzeug für die interne Arbeit 
der Ausschüsse und Fachgruppen einsetz-
bar sein. Damit werden Protokolle und an-
dere Inhalte, die laufend erstellt werden, von 
den Mitgliedern einsehbar und – vor allem 

– durchsuchbar. Damit das gemeinsame Ar-
beiten in dieser Struktur funktionieren kann, 

wird die Struktur der Kammer horizontal 
und vertikal sichtbar gemacht und teilwei-
se neu gedacht. 

Horizontal sollen Mitglieder gleichbe-
rechtigt zu den schon existierenden Aus-
schüssen die Möglichkeit haben, in einem 
Forum Sachthemen zur Diskussion vorzule-
gen. Bei genügend Interesse wird das Thema 
einer Interessengruppe zugewiesen, die es – 
bei Bedarf – in einem geschützten Bereich 
bearbeiten kann. Dazu können auch exter-
ne Experten eingebunden werden. Wenn ein 
erstes Ergebnis vorliegt, wird es sowohl den 
Mitgliedern als auch dem zuständigen Gre-
mium der Kammer vorgelegt. Inhaltliche 
Einwände sind einzuarbeiten oder begrün-
det abzulehnen. Nach diesem Freigabepro-
zess, dessen exakter Ablauf in Erarbeitung 
ist, wird das Dokument für alle Berechtig-
ten sichtbar in die Plattform gestellt. Je nach 
Status und Einbindung von Experten ande-
rer interessierter Gruppen (Behörden, Wis-
senschaft ...) kann es sich um einfache Erläu-
terungen oder Dokumente, die einen neuen 
Stand der Technik definieren, handeln.

Vertikal wird die Plattform den Mitglie-
dern die Möglichkeit bieten, Meinungen und 
Stellungnahmen zu Berufsthemen direkt ab-
zugeben. Da es sich nicht notwendigerweise 
nur um Sachfragen handelt (z. B. Meinungen 
zur Notwendigkeit einer Stadtverdichtung/
eines Dachgeschossausbaus ...), sollen hier 
die Kammerstrukturen (Sektionen, Kam-

mervorstand) in den Meinungsbildungs-
prozess eingebunden werden. Sie werden 
die Letztverantwortung für abschließende 
Stellungnahmen tragen, sich aber kaum gu-
ter Argumente der Mitglieder, die sie vertre-
ten, verschließen. Die Plattform wird also 
vor allem ein Werkzeug für die Mitglieder 
sein und Transparenz in die Abläufe der in-
haltlichen Arbeit bringen. 

In den kommenden Wochen werden die 
inhaltlichen und technischen Details mit der 
ausführenden Firma abgeklärt – in gestalte-
rischem Gleichklang mit der Ausarbeitung 
der neuen Website – und Ende des Jahres 
wird der Probebetrieb aufgenommen wer-
den. 

Danach wird es an der Mitwirkung al-
ler Mitglieder der Kammer liegen, dieses 
neue Instrument zu nutzen und sich ein-
zubringen. Das Wissen und der wertvolle 
Beitrag jedes Mitglieds zählt, wenn es da-
rum geht, die weitreichende Kompetenz der 
Ziviltechniker/-innen zu zeigen.
—
Peter Bauer, Dieter Hayde,
Thomas Hoppe, Lukas Schumacher,
Barbara Urban , Johannes Maria Zeilinger
—
—

Nachruf

—
Hermann Zottl, geboren 1935 in Wien, Stu-
dien an den Technischen Hochschulen in 
Wien und München, Abschluss als Diplom-
ingenieur für Bauwesen. Hermann Zottl 
kehrt 1960 nach Wien zurück, tritt in die 
Kanzlei des Vaters ein und erwirbt die Be-
fugnis eines Zivilingenieurs für Bauwesen. 
Sein vorwiegendes Interessengebiet ist der 
Wasserbau.

Hermann Zottl, der sich immer dem 
Stand der Zivilingenieure zugehörig fühlte, 
übernimmt vom Vater, Baurat h. c. Dipl.-Ing. 
Dr. August Zottl, ebenfalls Zivilingenieur 
für Bauwesen, die Planung für das Projekt 

„Donauhochwasserschutz Wien“ und führt 
es, in allen Planungs- und Ausführungspha-
sen, bis zur vollständigen Umsetzung. 

Er erkannte bald, dass sich die Aufga-
ben immer mehr vom Einzelkämpfer zum 
Planungsunternehmen verlagerten und 
gründete die DonauConsult Zottl & Erber 
ZTGmbH.

Wenn auch das Projekt „Donauhoch-
wasserschutz Wien“ vorrangige Bedeutung 
hatte, war er auch in ganz Österreich und 
über die Grenzen hinweg tätig. Im Rahmen 
einer auf den Planungsexport ausgerichte-
ten Gesellschaft mit den Zivilingenieurkol-
legen Koss, Lengyel und Werner konnten in 
Persien, dem heutigen Iran, umfangreiche 
Planungen zur Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung ausgeführt werden. In 
Thailand war er maßgeblich an der Entwick-
lung des Hochwasserschutzprojekts „Chao 
Phraya River – Bangkok Flood Protection“ 
beteiligt.

Schon seit den frühen 1980er Jahren 
verfolgte Hermann Zottl das Problem der 
permanenten Eintiefungstendenz der Do-
nausohle flussabwärts von Wien. Das ge-
genwärtige Vorhaben die „granulometri-
sche Sohlverbesserung für die Donau“, war 
eines der letzten Planungsvorhaben, an wel-
chen Hermann Zottl mit großer Ambition 
und mit viel persönlichem Einsatz betei-
ligt war. Der Anteil Hermann Zottls an Ent- 
stehung und Verwirklichung sollte nicht 
vergessen werden.

Anlässlich des Hochwasserereignisses 
im Juni des heurigen Jahres konnte Her-
mann Zottl noch einmal erleben, wie das 
Hochwasserschutzprojekt – sein Projekt – 
die Aufgabe, die Stadt vor dem Hochwasser 
zu schützen, klaglos erfüllt. 

Am 7. Juli 2013 verstirbt Hermann Zottl 
und mit ihm ein Ingenieur nicht nur mit Vi-
sionen sondern auch mit der Stärke, sich für 
die Umsetzung von Visionen, einzusetzen. 
Er hinterlässt seine Ehefrau Helga und die 
Familien seiner drei Töchter Dipl.-Ing. Dr. 
Christine Prenner, Assistentin an der Uni-
versität für Bodenkultur in Wien, Dr. Irene 
Dialer, Ärztin, und Mag.arch. Susanne Zottl 
M.Arch., die als selbständige Architektin, 
wie der Vater und auch schon der Großvater, 
in den Stand der Ziviltechniker getreten ist.
— 
Dipl.-Ing. Harald Erber
Zivilingenieur für Bauwesen i. R.
—
—
Auszeichnungen:
—
• Für die Verdienste um das Projekt „Donauhoch- 
wasserschutz Wien“ wurde ihm das Silberne Ehren-
zeichen der Stadt Wien verliehen.
• „Landespreis für gutes Bauen“ seitens des Amtes  
der Kärntner Landesregierung
• Ehrentitel Baurat h. c. im Juni 1996
• 2008 Nominierung Wiener Ingenieurpreis 

Baurat h. c.
Dipl.-Ing.
Hermann Zottl
Zivilingenieur
für Bauwesen
18.11.1935 –
7.7.2013

Planungsebenen Planungsinstrumente Form Verbindlichkeit

✱ Bebauungsplan sollte in Zukunft neu gefasst werden. Dabei soll der Schwerpunkt weniger in der Festlegung von Geometrien als in der Festlegung von Zielen erfolgen.  ✱✱ als Qualitätssicherung

Leitziele der Entwick-
lung: politisch, räum-
lich, Sachgebiete, Reali-
sierungsschwerpunkte

Räumliche und funktio-
nale Zielsetzungen für 
Teilräume: z. B. Bezirke, 
Entwicklungsgebiete 
(Zielgebiete), 
Sachebenen usw.

Räumliche und funktio-
nale Zielsetzungen für 
Planungsbereiche: z. B. 
räumlich und funktional 
zusammenhängende 
Entwicklungsbereiche

Bauliche und räumliche 
Gestaltungsplanung

IST

STEP

teilweise Master- und 
Leitpläne auf 
freiwilliger Basis

fehlt

Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplan 
(Plandokument)

SOLL

STEP

Teilentwicklungs-
konzepte

Flächenwidmungsplan

Bebauungsplan ✱ 
(Plandokument)

IST

Text, Schemata, 
Konzeptpläne, 
Qualitätsanforderungen

derzeit keine Vorgaben

derzeit nur in Kombi-
nation mit Bebauungs-
bestimmungen

Plandokument

SOLL

wie Ist

Festlegung und räum-
liche Verortung von 
Funktionen, funktiona-
len Typologien, Dich-
ten, Grünräumen usw. 
Blockschärfe, z. B.  
Maßstab 1 : 10 000

Flächenwidmungsplan 
ohne Bebauungsbe-
stimmungen,
parzellenscharf z. B. 
im Maßstab 1 : 5 000

Plandokument Maßstab 
1 : 2 000  ✱ 
städtebaulicher 
Vertrag  ✱✱ 

IST

Rahmenbedingungen: 
politisch verbindlich,
rechtlich unverbindlich

teilweise magistrats-
interne Rahmen- 
bedingungen

nur im Rahmen des  
Planungsdokuments

volle Rechtssicherheit

SOLL

wie Ist

Grundlage als SUP 
(Strategische Umwelt-
prüfung nach EU- 
Richtlinien), damit  
teilweise Rechts-
sicherheit möglich ist

volle Rechtssicher-
heit für Funktion und 
Dichte, noch nicht für 
Gestaltung

volle Rechtssicherheit

SU
P

po
st

-S
U

P

Stadtplanung in Wien
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Fortbildung

Großprojekte noch besser managen

Das „Jahr der Baukultur 2014“ 
im Burgenland soll zum An-
lass genommen werden, einen 
„Gestaltungsbeirat Wohnbau“ 
zu etablieren.

Initiative Baukultur Burgenland

Im Zeichen der „Architekturqualität“!

—
Das „Jahr der Baukultur 2014“ ist ein auf 
Initiative des Beirats für Baukultur und 
Ortsbildpflege entwickeltes und durch das 
Kulturreferat des Landes Burgenland er-
möglichtes Projekt. Die Zielsetzung ist die 
Herstellung eines möglichst breiten Bau-
kultur-Bewusstseins zur Qualitätssteige-
rung im Bereich des Planens und Bauens. 
Ein reichhaltiges Programm aus verschie-
densten Veranstaltungen und Initiativen 
in Unterstützung der entsprechenden ein-
schlägigen Projektpartnerschaften richtet 
sich an die beiden Zielgruppen „breite Öf-
fentlichkeit“ und „Fachwelt“. Zu den Part-
nern zählen sämtliche Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen des Landes Burgenland, 
Vermittlungsinstitutionen, die Kammer und 
Medien sowie Fachabteilungen der Landes-
verwaltung und alle Vertreter der Planungs- 
und Bauwirtschaft. 

Die Summe der burgenländischen 
Wohnbauförderung beträgt jährlich durch-
schnittlich circa 90 Millionen Euro. Der 
Umfang des damit umgesetzten Bauvolu-
mens beträgt circa 300 Millionen Euro, ein 
Volumen, das derzeit ohne jegliches die Ar-
chitekturqualität beinhaltendes Regula-
tiv verbaut wird. Das Ziel der Kammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland ist 
es, mit der Einrichtung eines „Gestaltungs-
beirates Wohnbau“ ein entsprechendes Re-
gulativ zu entwickeln, das Fördergelder an 

qualitätsorientierte Kriterien bindet und 
strukturell absichert.

Angelehnt an den 2005 erstellten „Leit-
faden für die Gestaltungsbeiräte bzw. Ar-
chitektur- und Planungsauswahlverfah-
ren in Niederösterreich“ wurde von Seiten 
der Kammer ein Konzept zur Einrichtung 
eines Gestaltungsbeirats Wohnbau im Zu-
sammenhang mit Wohnbauförderungen im 
Burgenland erstellt. 

Die Erlangung einer Wohnbauförde-
rung für den geförderten Wohnungsbau soll 
künftig voraussetzen, dass sämtliche Pro-
jekte für „Wohnhäuser mit mehr als zwei 
Wohneinheiten“ einem Gestaltungsbeirat  

Wohnbau (Beratungs- und Beurteilungs-
gremium) vorgelegt werden. Für Wohnhäu-
ser ab 20 Wohneinheiten (bzw. ab 30 Wohn-
einheiten bei Gemeinden mit mehr als 3.500 
Einwohnern) soll die Begutachtung im Rah-
men eines Architektur- und Planungsaus-
wahlverfahrens  verpflichtend vorgesehen 
sein.

Weitere wesentliche Inhalte des Kon-
zepts beschreiben architektonische Leitli-
nien, auf Basis derer „Architekturqualität“ 
messbar ist, und die Struktur des Beirats, der 
sich aus einem Steuerungskomitee auf poli-
tischer Ebene und einem Koordinierungs-
komitee zusammensetzt. Darüber hinaus 

Arch+Ing*Tour 13 – „Neue Highlights im Burgenland“: Exkursionsteilnehmer(innen) 
vor dem Haus G, henke und schreieck Architekten
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Bauprojektmanagement — 
das professionelle Werkzeug 
zur Bauprojektsteuerung
—
Die sogenannte „Ramsauer-Kommissi-
on“ hat in Berlin Fehlschläge bei bekannten 
Großprojekten diskutiert, so etwa den Bahn-
hof Stuttgart 21 und den Flughafen Berlin-
Brandenburg. Unter den angedachten Maß-
nahmen, die derartig eskalierende Projekte 
künftig vermeiden helfen sollen, war das 
Bauprojektmanagement ein wichtiges Werk-
zeug, um Probleme so früh wie möglich zu 
lösen. Die verstärkte Einbindung von Pro-
jektmanagement bei Bauprojekten wird in 
der Kommission deutlich gefordert. Diese 
Erkenntnis weist darauf hin, dass Kennt-
nisse im Bauprojektmanagement in Zukunft 
verstärkt gefragt sein werden. 

Die Arch+Ing Akademie bietet in Ko-
operation mit „PMTools“ und der ACPMA 
(Österreichischer Verein für BauProjektMa-
nagement) unter der Leitung von Univ.-Prof. 
Dipl.-Ing. Hans Lechner seit vielen Jahren 
den Lehrgang Bauprojektmanagement an, 
der nächste Lehrgang zu Stufe D (Einstiegs-
stufe) startete am im Oktober 2013. An sie-
ben Doppeltagen (Do. und Fr.) werden die 
wesentlichen Themen, Werkzeuge und Me-
thoden des Bauprojektmanagements erar-
beitet. 

Routinierte Referent(inn)en mit mehr 
als 15 Jahren eigener BPM-Erfahrung be-
gleiten die Teilnehmer durch die Inhalte, 
Gruppenarbeiten und eine Abschlussprü-
fung vertiefen und festigen die Fähigkeiten. 
Architekten und Ingenieurkonsulenen, Auf-
traggeber und Behördenvertreter sind regel-
mäßige Teilnehmer. 

Reengineering der Honorarordnungen 
durch den Leiter des BPM-Lehrganges

Die bAIK hat die Erstellung einer Sammel-
publikation von Leistungsbildern und Kal-
kulationshilfen für alle Ziviltechnikerleis-
tungen als Fachgutachten initiiert. In dieser 
Sammelpublikation sollen bestehende Leis-
tungsbilder bzw. Kalkulationshilfen berück-
sichtigt und noch nicht vorhandene bis März 
2014 erarbeitet werden. Ziel ist es,  die Leis-
tungsbilder an den aktuellen Bedarf anzu-
passen, Aufbau und Layout zu vereinheitli-
chen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.

Die Erarbeitung der Textentwürfe er-
folgte im Juli/August 2013 mit der Verein-
heitlichung der Leistungsmodelle und ers-
ten Vorschlägen zu Vergütungsmodellen, 
die nun Basis einer fachlichen Diskussion 
mit Auftraggebern werden. In den Diskurs 
über Ziele und Inhalte werden, angelehnt an 
den Neugestaltungsprozess der deutschen 
HOAI 2013, Auftraggeber wie Planer einge-
bunden. Das Echo dazu war überaus posi-
tiv, viele Auftraggeber haben sich spontan 
bereit erklärt, ihre Sicht auf Leistungsbil-
der und Vergütungsmodelle einzubringen. 
Die gemeinsame Arbeit an neuen Leistungs- 
und Vergütungsmodellen soll den notwendi-
gen Konsens für eine breite Anwendung her-
stellen.

Informationen zum Lehrgang 
Bauprojektmanagement:
Monika Laumer, Tel.: 01/505 17 81-14
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Größe und Komplexität wollen 
gemanagt sein.

wird die Einrichtung einer Architekturbe-
ratung als fachliche Beratung für alle, die 
bauen wollen, sowie die aktive Einbindung 
der Dorferneuerungs- und Baukulturbeirä-
te in das „Jahr der Baukultur 2014“ angeregt.

Landesrat Bieler sagte am 9. September 
2013 in einem Gespräch mit Vertreterinnen 
und Vertretern der burgenländischen Lan-
desregierung und deren Kulturabteilung, 
der Kammerdirektion und Koordinatoren 
des „Jahres der Baukultur 2014“ dem Vorha-
ben der Kammer zur Einrichtung eines Ge-
staltungsbeirats Wohnbau im Burgenland 
seine uneingeschränkte Unterstützung zu.

Die für die Initiative geplante Zeitschie-
ne sieht eine Beratungsrunde in kleinem 
Kreis mit Vertretern aus der Politik (Lan-
deshauptmann, Raumplanung, Gemeinden) 
noch im Oktober 2013 vor. Für November 
2013 ist eine „Wohnbaurunde“ mit loka-
len Bauträgern geplant. Im März 2014 soll 
das Projekt Gestaltungsbeirat Wohnbau  im 
Rahmen eines Symposiums zum „Jahr der 
Baukultur 2014“ präsentiert werden.

Ziel ist, im Mai 2014 den Gestaltungs-
beirat Wohnbau etabliert zu haben.
—
Marion Kuzmany
—
—

Weitere Informationen unter:
www.archingakademie.at
Gratishotline: 0810/500 830 

Kurse

Die Highlights der 
Arch+Ing Akademie
im Herbst 2013

Informationsabend zum Lehrgang Mediation
—
Wien, 18. November, 18.00 Uhr
Lehrgangsstart: 13. Februar 2014

Kurzlehrgang Architekturwettbewerb
—
Modul 1: Die Rechtsgrundlagen des 
Architekturwettbewerbs
Modul 2: Verfahrensziele und -organisation
Modul 3 für Verfahrensorganisatoren
Wien, 12. ,14. und 26. November

Kurzlehrgang Liegenschaftsbewertung
—
Bewertungsgrundlagen und Erstellung von Gutachten
Wien, 21. bis 23. November

Die ÖNORM B 2110
—
Teil 1: Grundlagen und Struktur der Werkvertragsnorm
Teil 2: Abwehr von Mehrkostenforderungen
Wien, 29. November 

Lehrgang Führung und Persönlichkeit
—
Leitung: Alois Siller
Ab 23. April 2014
Kostenloser Informationsabend am 16. Jänner 2014, 
18.00 Uhr in der Arch+Ing Akademie



—
Der für die Mitglieder der Bundeskammer 
der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
eingerichtete Sterbekassenfonds wird mit 
31.12.2013 aufgelöst, bestehende Guthaben 
werden ausgezahlt. 

Um unseren Mitgliedern weiterhin eine 
ähnliche Vorsorge zu ermöglichen, wurde 
eine Nachfolgelösung konzipiert, die nicht 
nach dem Umlageverfahren funktioniert. In 
einem detaillierten Auswahlverfahren wur-
de die Generali als bestgeeigneter Partner 
ausgewählt: Ein optimales Preis-/Leistungs-
verhältnis, die unkomplizierte Abwicklung, 
die Flexibilität des Produktes und die Soli-
dität eines der größten Versicherungsunter-
nehmen Europas waren die wichtigsten Ent-
scheidungskriterien.

Absicherung der Familie und Kapital-
aufbau — mehr Flexibilität

Die Sterbegeldversicherung der Generali 
ist eine Lebensversicherung, die primär zur 
Absicherung der Angehörigen im Todesfall 

Einfache Abwicklung und flexibles Produkt
Sterbegeldversicherung 

gedacht ist. Da auch Kapital dafür aufge-
baut wird, kann sie im Bedarfsfall auch an-
ders genutzt werden: Der Ablebensschutz in 
Höhe der garantierten Versicherungssum-
me besteht sofort ab Vertragsabschluss, so-
bald die erste Prämie bezahlt ist. Im To-
desfall des Versicherten wird diese Summe 
zuzüglich aller Gewinnanteile, die bis dahin 
angefallen sind, an die bezugsberechtigten 
Hinterbliebenen ausbezahlt. Das Mitglied 
kann selbst entscheiden, wer bezugsberech-
tigt sein soll. Spätestens mit Erreichen des 
99. Lebensjahres des Versicherten wird die 
gesamte Versicherungsleistung (garantier-
te Summe plus Gewinnanteile) an den Ver-
sicherten ausbezahlt. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit, den Vertrag – ohne An-
gabe von Gründen – auch zu einem früheren 
Zeitpunkt aufzulösen und sich die bis dahin 
gebildete Reserve ausbezahlen zu lassen. 
Übrigens: Der Versicherungsvertrag kann 
auch zur Besicherung von Kreditverbind-
lichkeiten verwendet werden!

Für kurze Zeit: vereinfachte Gesundheits-
prüfung bis zum Beitrittsalter 80

Im Gegensatz zum bisher bestehenden obli-
gatorischen Sterbekassenfonds ist die Teil-
nahme am Versicherungsmodell der Gene-
rali freiwillig. Für alle Kammermitglieder, 

die an der Nachfolgelösung interessiert sind, 
gilt für kurze Zeit eine stark vereinfach-
te Gesundheitsprüfung, welche bei priva-
ten Lebensversicherungen sonst zu höheren 
Prämien führen kann.

Der Beitritt ist für alle Kammermitglie-
der bis zum vollendeten 75. Lebensjahr vom 
1.1.2014 bis 31.12.2014 möglich. Kammer-
mitglieder zwischen dem 76. Lebensjahr 
und dem vollendeten 80. Lebensjahr müs-
sen ihren Beitritt bis spätestens 31.3.2014 er-
klären.

Alle Infos auf der Website der bAIK

Detaillierte Produktinformationen, Prä-
mientabellen, Antragsformulare und Ver-
sicherungsbedingungen werden Ihnen in 
Kürze auf der Website der Bundeskammer 
der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
zum Download zur Verfügung stehen. Dort 
finden Sie auch die Kontaktdaten Ihrer per-
sönlichen Ansprechpartner bei der Genera-
li Versicherung.
—
Susanna Gabler
Vertriebskoordination 
Generali Versicherung
—
—
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Sterbegeldversicherung der 
Generali — eine flexible Vor-
sorgelösung tritt die Nachfolge 
des Sterbekassenfonds an.

Synergien werden genutzt 
und Testimonials für die 
Bildleiste werden gesucht.

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 

Auf dem Weg zur  
neuen Website  

—
Mit dem Beschluss durch den Kammervor-
stand im Juni erfolgte der Startschuss für 
die Gestaltung der neuen Webseite für die 
Länderkammer Wien, Niederösterreich und 
Burgenland. In Folge erging der Auftrag an 
die oberösterreichische Agentur screenteam 

– jener Agentur, die im Herbst des vergan-
genen Jahres den Relaunch der Website für 
die Länderkammer Salzburg und Oberöster-
reich realisiert hat. Im „Look and Feel“ und 
der grafischen Umsetzung soll die Websei-
te der LKWNB in Anlehnung an jene der 
LK Salzburg und Oberösterreich gestaltet 
werden. Um Synergien zu nutzen, wurde 
screenteam beauftragt. Das erklärte Ziel ist 
es, noch im Jahr 2013 mit dem neuen Web-
auftritt online zu gehen. 

CardSorting-Workshops

Deshalb wurden über den Sommer wesent-
liche Schritte auf dem Weg zur neuen Web-
site gesetzt. Die Mitglieder der Ausschüsse 
Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer 
und der Fachgruppe Informationstechno-
logie haben gemeinsam mit der Agentur 
screenteam und Kammermitarbeiter(inne)n  
drei sogenannte CardSorting-Workshops 
absolviert. Zwei der Workshops fanden im 
Juli, der dritte Anfang September statt. Ziel 
der Workshops war die gemeinsame Er-
arbeitung der Struktur der neuen Website. 
Dazu wurden sämtliche Subseiten des be-
stehenden Webauftrittes farblich zugeordnet 
und als Karten ausgedruckt. Mit Hilfe die-
ser Karten konnte für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Workshops ein Über-
blick geschaffen und die neue Struktur suk-
zessive an den drei Nachmittagen erarbeitet 
werden. Das Ergebnis des CardSorting-Pro-
zesses ist die Basis für die Programmierar-

beiten die im November abgeschlossen wer-
den sollen. 

Mitglieder und Partner als Testimonials

Auf der Startseite  und den Subseiten des 
neuen Webauftrittes sollen künftig Mitglie-
der und wichtige Partner der Kammer –Ver-
treter aus Politik und von Behörden sowie 
Bauträger – die Möglichkeit haben, sich mit 
Bild und Zitat zu Projekten und Meinungen 
zur Arbeit der Berufsvertretung und zu den 
Berufsgruppen zu präsentieren. Die Inhalte 
dieser sogenannten dynamischen Bildleis-
ten wechseln im Idealfall mit jeder Subseite. 
Dazu braucht es eine entsprechende Anzahl 
an sogenannten Testimonials. Im November 
werden die Mitglieder erstmals eingeladen, 
sich mit einem Projekt entsprechend zu prä-
sentieren. Die Einladung dazu mit sämtli-
chen Detailinformationen erfolgt via News-
letter.

Die nächsten Schritte

Nach dem Abschluss der Programmierar-
beiten und dem Transfer der Inhalte wird die 
so genannte Betaversion von den Mitglie-
dern der eingangs erwähnten Ausschüsse 
und der Fachgruppe Informationstechnolo-
gie nochmals einem Test unterzogen. Dabei 
wird die neue Website auf Herz und Nieren 
untersucht, Usability und Grafik geprüft. 
Nach diesem Test kann die neue Website 
online gehen.
—
Katharina Fröch, Ulrike Hausdorf, 
Bruno Sandbichler, Michael Schluder
—
— 

In Anlehnung an die Website der Länderkammer Salzburg und Oberösterreich

—
Dr. Michael Sachs, Vorsitzender des Bun-
desvergabeamtes, übergab den bei Manz er-
schienenen Kommentar zum neuen Verwal-
tunsgerichtsverfahren.

Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Novelle 2012 wurde der Rechtsschutz im 
öffentlichen Recht grundlegend verändert: 
Sonderbehörden zur Verwaltungskontrolle 
(z. B. das Bundesvergabeamt) werden abge-
schafft und im neuen Bundesverwaltungs-
gericht zusammengeführt. „Alles neu“ heißt 
es auch bei den Instanzenzügen: Entschei-
dungen einer Behörde ergehen damit (sieht 
man vom Bereich der Gemeinden ab) immer 
in erster und letzter Instanz. Statt eines ad-
ministrativen Instanzenzuges tritt die Be-
schwerde an das Bundesverwaltungsge-
richt, das Bundesfinanzgericht oder eines 
der neun Landesverwaltungsgerichte. 

Die maßgebenden Regelungen tre-
ten überwiegend mit 1.1.2014 in Kraft. Aus 
diesem Anlass erschien kürzlich im Manz 
Verlag der Kommentar „Das neue Verwal-
tungsgerichtsverfahren“. Herausgegeben 
wurde der Kommentar u. a. von Dr. Michael 
Sachs, Vorsitzender des Bundesvergabeam-
tes und Vizepräsident des neuen Bundesver-
waltungsgerichts. Dieser ließ es sich nicht 
nehmen, der Bundeskammer der Architek-
ten und Ingenieurkonsulenten persönlich 
ein Exemplar seines Kommentars zu über-
reichen. Dabei betonte er, wie wichtig ins-
besondere die Beteiligung von fachkundi-
gen Laienrichtern an der Rechtsprechung im 
Vergabewesen ist. Vizepräsident Dr. Sachs 
hob die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit 
dem Generalsekretariat der Bundeskam-
mer der Architekten und Ingenieurkonsu-
lenten im Zuge der erforderlichen Neube-
stellung dieser Laienrichter hervor. Der vor 
kurzem erschienene Kommentar zum neu-
en Verwaltungsverfahrensrecht kann nicht 
nur diesen Laienrichtern eine Hilfestellung 
bieten. Darin werden die Neuregelungen des 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes, des 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Übergangsge-
setzes und des Bundesverwaltungsgerichts-
gesetzes dargestellt. Die praktische Hand-
habung der Neuerungen wird durch einen 
einleitenden Überblick über die Reform und 
die verfassungsrechtlichen Grundlagen ge-
boten. Der Kommentar enthält aber ebenso 
eine Verknüpfung zu den parlamentarischen 
Materialien sowie umfassende erläuternde 
Anmerkungen, Praxishinweise, Verweise 
auf relevante Judikatur und korrespondie-
rende Bestimmungen. „Das neue Verwal-
tungsgerichtsverfahren“ ist schon wenige 
Tage nach dem Erscheinen ein unentbehr-
liches Standardwerk. 
—
Corinna Greger
—
—

Übergabe

Kommentar zum 
neuen Verwaltungs-
gerichtsverfahren 
übergeben

Dr. Sachs, Vorsitzender des Bundesvergabe-
amtes, und Dr. Felix Ehrnhöfer, General-
sekretär der bAIK
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— 
•  Ein Architekt verstößt gegen Punkt 1.1 
der Standesregeln, wenn er als ein für ein 
Bauvorhaben mit der Bau- und Fakturen-
prüfung beauftragter Architekt (nachdem 
er die Schlussrechnung der Baufirma über-
prüft und freigegeben hatte) die Banküber-
weisung an die Baufirma, welche aber – 
aufgrund der unrichtigen Bezeichnung der 
Kontodaten – auf seinem Firmenkonto ein-
langte, trotz mehrmaliger Rückzahlungser-
suchen der Auftraggeberin unter Hinweis auf 
nicht näher spezifizierte Gegenforderungen 
(Honorarforderungen) einbehält, obwohl er 
wusste bzw. wissen musste, dass diese Zah-

lung für die Baufirma zur Begleichung der 
Rechnungsforderung bestimmt war. 
•  Ein Architekt verstößt gegen Punkt 1.1 der 
Standesregeln, wenn er im Zusammenhang 
mit einem Bauvorhaben gemäß § 30 Abs. 2 
Z 3 NÖ BO i.V.m. § 25 Abs. 2 NÖ BO die be-
willigungsgemäße Ausführung des Bauvor-
habens sowie die Einhaltung der einschlä-
gigen gesetzlichen Bestimmungen bestätigt 
und solcherart Ziviltechnikerleistungen er-
bringt, obwohl seine Befugnis seit fünf Jah-
ren ruht. — Angela Bibulowicz

•  Ein Ingenieurkonsulent verstößt gegen  
§ 5.2 der Standesregeln, wenn er die ihn als 
Ziviltechniker treffende Pflicht zur Ver-
schwiegenheit (§ 15 ZTG) verletzt, indem er 
ein von ihm erstelltes Gutachten ohne Zu-
stimmung des Auftraggebers an eine dritte 
Person – auch wenn diese von den Ergebnis-

Aus dem Disziplinarausschuss
Kolumne

Verstöße gegen die Standes-
regeln und Erkenntnisse des
Disziplinarausschusses.

sen des Gutachtens faktisch betroffen ist – 
weitergibt. — Horst Häckel

Dr.  jur. Angela Bibulowicz 
— 
Richterin am Oberlandesgericht Wien,
Vorsitzende des Disziplinarausschusses Architekten
—
Mag. Horst Häckel 
— 
Richter am Oberlandesgericht Wien, Vorsitzender des 
Disziplinarsenats der Sektion Ingenieurkonsulenten 
—
—

—
Mit der Umsetzung der EU-Zahlungsver-
zugsrichtlinie 2001/7/EU wurde in Öster-
reich das Zahlungsverzugsgesetz geschaffen 
sowie neue Bestimmungen ins Bundesver-
gabegesetz aufgenommen: Bei der Verzöge-
rung der Zahlung von Geldforderungen bei 
Unternehmergeschäften liegt der gesetzliche 
Zinssatz 9,2 Prozentpunkte über dem Ba-
siszinssatz. Die Dauer eines gesetzlich oder 
vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens wird mit dreißig 
Kalendertagen ab dem Zeitpunkt des Emp-
fangs der Dienstleistungen begrenzt. Ver-
tragliche Vereinbarungen über eine längere 
als dreißig Tage dauernde Abnahme- oder 
Überprüfungsfrist sind nur zulässig, wenn 
diese Vereinbarung für den Gläubiger nicht 
grob nachteilig ist. Insgesamt sind nachtei-
lige Vertragsklauseln und Praktiken im un-
ternehmerischen Geschäftsverkehr über 
den Zahlungstermin, die Zahlungsfrist, den 
Verzugszinssatz oder die Entschädigung für 
Betreibungskosten dann nichtig, wenn sie 
für die Gläubiger eine grobe Nachteiligkeit 
mit sich bringen. Aus einer grob nachteili-

Neues Zahlungsverzugsgesetz
Geschäftsverkehr

gen Geschäftspraktik können keine rechtli-
chen Wirkungen abgeleitet werden.

Die Zahlungsfrist darf auch bei öffent-
lichen Aufträgen grundsätzlich  nicht mehr 
als dreißig Tage betragen (§§ 87a ff. BVergG). 
Eine Verlängerung auf bis zu maximal sech-
zig Tage ist nur in bestimmten Ausnahme-
fällen möglich z. B. wenn dies aufgrund 
der besonderen Natur oder der besonde-
ren Merkmale des Auftrags sachlich ge-
rechtfertigt ist. Der im Zahlungsverzugs-
gesetz festgelegte gesetzliche Zinssatz darf 
bei Auftragsvergaben von öffentlichen Auf-
traggebern (sowohl im sogenannten „klassi-
schen“ Bereich wie auch im Sektorenbereich) 
durch Vereinbarung nicht unterschritten 
werden! Weder die Ausschreibungsunter-
lagen noch der Vertrag dürfen Regelungen 
betreffend den frühestmöglichen Zeitpunkt 
des Eingangs der Rechnung beim Auftrag-
geber beinhalten. 

In diesem Zusammenhang soll auch das 
Wesen der Mahnklage kurz erläutert werden, 
ein Instrument zur Durchsetzung von Zah-
lungsansprüchen, das vielfach aber gar nicht 
bekannt ist: Das gerichtliche Mahnverfah-
ren dient der raschen und einfachen Durch-
setzung von Forderungen und ermöglicht 
es Auftragnehmern, gegen zahlungsunwil-
lige Kunden vorzugehen. Dieses Verfahren 
ist bei Geldforderungen bis zu 75.000 Euro 

vorgesehen, wobei bei Forderungen bis zu 
5.000 Euro die Mahnklage auch von keinem 
Rechtsanwalt gefertigt sein muss. Nach Ein-
bringung der Klage erlässt das Gericht ohne 
Verhandlung und ohne die Rechtmäßigkeit 
der Forderung zu prüfen, einen bedingten 
Zahlungsbefehl. Der Schuldner kann nun 
wahlweise innerhalb von 14 Tagen die Forde-
rung begleichen oder gegen den Zahlungs-
befehl Einspruch erheben. Durch den Ein-
spruch wird ein ordentliches Verfahren in 
Gang gesetzt. Eine Mahnklage kann insbe-
sondere in jenen Fällen effektiv sein, in de-
nen die Leistung ordentlich erbracht wurde, 
die Fälligkeit gegeben ist, die Auftragge-
berseite aber aus fadenscheinigen Gründen 
die „wenigen tausend Euro“ nicht bezahlen 
will oder den Auftragnehmer immer wie-
der „vertröstet“. Entsprechende Formulare 
findet man auf www.justiz.gv.at. Klagen bis 
zu 10.000 Euro können beim Bezirksgericht 
während des Amtstages auch mündlich zu 
Protokoll gebracht werden.
—
Christoph Tanzer
—
—

Auch öffentliche Auftraggeber 
haben nach spätestens dreißig 
Tagen zu zahlen. 

Recht 
kompakt

Kolumne

Schwellenwerte-Verordnung 
erneut verlängert

Zum vierten Mal ist am 9.9.2013 die 
Schwellenwerte-Verordnung durch den 
Bundeskanzler verlängert worden. Damit 
ist es für Bund, Länder und Gemeinden 
weiterhin zulässig, Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge unter 100.000 
Euro ohne vorherige Ausschreibung an 
Unternehmen zu vergeben. Zuvor lag der 
Schwellenwert bei 50.000 Euro. Eben-
so kann bei Bauaufträgen bis zu einem 
Volumen von einer Million Euro weiterhin 
das „nicht offene Verfahren ohne Bekannt-
machung“ angewandt werden (vorher 
300.000 Euro). Dadurch sollen laut Wirt-
schaftskammerpräsident Leitl vor allem 
regionale Klein- und Mittelbetriebe geför-
dert und der Verwaltungsaufwand bei der 
Auftragsvergabe verringert werden. 
Durch eine Verkürzung der Verfahrens-
dauer um zwei bis drei Monate und eine 
Senkung der Verfahrenskosten von bis 
zu 75 Prozent soll diese Maßnahme zur 
Belebung der Wirtschaft beitragen. 
Kritiker sagen wiederum, dass höhere 
Schwellenwerte bei der Direktvergabe 
zu weniger Transparenz führen und den 
freien Wettbewerb hemmen. 
— Ferdinand Lischka

—
Ende Juni 2013 fanden in Brüssel die soge-
nannten Trilogverhandlungen zwischen der 
Europäischen Kommission, dem Rat der EU 
und dem Europäischen Parlament statt, bei 
welchen unter anderem die Details der neu-
en Vergaberechtsrichtlinie sowie der Richt-
linie für Sektorenauftraggeber und der Kon-
zessionsrichtlinie ausgehandelt wurden.

Ziel der neuen Richtlinie, welche die 
bisherige Richtlinie 2004/18/EG ersetzen 
wird, ist unter anderem die Vereinfachung 
und Flexibilisierung der Vergabeverfahren. 
So soll beispielsweise nach einer Übergangs-
periode von 30 Monaten die volle elektro-
nische Kommunikation in allen Phasen des 

Neue EU-Vergaberechtslinie
Vergaberecht

Verfahrens verpflichtend sein, sofern dies – 
Stichwort Modelle – möglich ist. Auch sol-
len Auftraggeber in Zukunft nicht mehr 
nach Unterlagen von Bietern fragen dürfen, 
wenn diese bereits aus früheren Verfahren 
vorliegen. Weiters wurden die Zuschlags-
kriterien umfassend überarbeitet und dem 
wirtschaftlich günstigsten Angebot mehr 
Gewicht verliehen. Gleichzeitig sollen aber 
qualitative, soziale, Umwelt- und Nachhal-
tigkeitskriterien mehr berücksichtigt wer-
den als zuvor. Neu ist auch die Einführung 
einer „Innovationspartnerschaft“, die ne-
ben dem wettbewerblichen Dialog die Ent-
wicklung von innovativen Produkten und 
Dienstleistungen fördern soll.

Viel diskutiert wurde im Vorfeld zu den 
Trilogverhandlungen über die finanziellen 
Eignungskriterien von Bietern und Wettbe-
werbsteilnehmern. Künftig gibt es eine ab-
solute Obergrenze für den nachzuweisen-

den Mindestumsatz, und zwar in doppelter 
Höhe des geschätzten Auftragswerts. Diese 
Regelung hat zu viel Kritik geführt, da ge-
fürchtet wird, dass sich Auftraggeber zu sehr 
an dieser Grenze orientieren – nämlich auch 
bei kleineren Projekten,  wo es nicht notwen-
dig erscheint –, und dadurch kleinere Archi-
tektur- und Ingenieurbüros nicht zum Zug 
kommen. Am 9. Dezember 2013 wird das 
Europäische Parlament über den Richtlini-
envorschlag abstimmen, wobei davon aus-
zugehen ist, dass sich dafür eine Mehrheit 
finden wird. Nach Inkrafttreten der Richt-
linie im nächsten Jahr hat das österreichi-
sche Parlament sodann zwei Jahre Zeit, das 
Bundesvergabegesetz 2006 der neuen euro-
päischen Rechtslage anzupassen.
—
Ferdinand Lischka
—
—

Kompromisstext der neuen 
EU-Vergaberechtsrichtlinie 
beschlossen. 

Samstag, 5. Oktober 2013
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Die Phase der Übergabe eines ZT-Unterneh-
mens ist die sensibelste des (beruflichen) Zi-
viltechnikerlebens! Aus der Sicht des Über-
gebers werden Fragen gestellt: Gelingt die 
Übergabe? Bleibt mein Lebenswerk erhal-
ten? Habe ich den richtigen Nachfolger ge-
funden? Bekomme ich den Preis, den ich 
mir wünsche? Kann ich mich beruhigt und 
ohne Sorgen in den verdienten Ruhestand 
zurückziehen?

Aber auch der potentielle Übernehmer 
ist mit einer besonderen Situation konfron-
tiert: Ist das die Chance meines Lebens? Ist 
der vom Übergeber angestrebte Preis nicht 
zu hoch? Kann ich die Übergabe finanzie-
ren? Kann ich die Ertragskraft des Unter-
nehmens erhalten oder sogar ausbauen?

Zu den wichtigsten Aufgaben des Be-
raters zählt, alle diese Fragen auf eine mög-
lichst objektive Ebene zu bringen.

Offenheit und Vertrauen sind 
Grundvoraussetzungen

Egal ob der Berater vom Übergeber oder 
vom eventuellen Übernehmer beauftragt 
wird: In der ersten Phase ist das Übergabe-
objekt (= ZT-Betrieb) eingehend zu analy-

sieren. Hierzu ist eine gewisse Offenheit des 
Übergebers und Vertrauen gegenüber dem 
eventuellen Übernehmer absolute Grund-
voraussetzung, geschieht die erste Phase 
der Analyse doch in der Regel durch Vor-
lage der ansonsten nicht offengelegten Jah-
resabschlüsse der letzten drei bis fünf Jah-
re. Aufbauend auf den Jahresabschlüssen 
wird das Unternehmen eingehend analy-
siert. Wichtig ist hier, die Besonderheiten 
der jeweiligen Rechtsform (GmbH, Einzel-
unternehmen bzw. Personengesellschaft) 
und Branche, welche sich in der Art der Bi-
lanzierung und der Gewinnermittlung aus-
wirken, zu kennen und in die Analyse auf-
zunehmen. Hier sind Berater mit Fach- und 
Branchenwissen gefragt.

Diese Art der Analyse ist vergangen-
heitsbezogen. Für die Analyse der zukünf-
tigen Unternehmenserfolge sind Informati-
onen zu sammeln, die definitiv nicht in den 
Jahresabschlüssen zu finden sind. Beispiels-
weise erwähnt seien Informationen über die 
Kunden- und Leistungsstruktur, das vor-
handene Personal, das Knowhows und die 
Kompetenzen des ZT-Betriebs, aber auch die 
nicht zu unterschätzende persönliche Bin-
dung des Übergebers an die Kunden, Inves-
titionserfordernisse und Risiken.

Die „Faustregeln“ des Beraters

Idealerweise werden all diese Informatio-
nen zahlenmäßig in eine zukunftsbezogene 
Planrechnung integriert. Erst jetzt können 

Aussagen über den Wert des Unternehmens 
getroffen werden. In der Praxis werden vom 
Berater oft einfache „Faustregeln“ eingefor-
dert (Vielfache des Jahresgewinnes, Prozent-
satz des letzten Jahresumsatzes etc.). 

Diese Faustregeln können bestenfalls 
als Verprobungsmöglichkeiten und wenn, 
dann auch nur mit umfangreichem Bran-
chenwissen sinnvoll eingesetzt werden. Ein 
Prozentsatz des Umsatzes eines Ingenieur-
konsulenten für Vermessungswesen mit we-
sentlich konstanteren, personenungebunde-
nen Umsätzen kann viel eher als Maßstab 
für die Kaufpreisfindung angewandt werden 
als der eines auf die Planung von Einfamili-
enhäusern spezialisierten Architekten.

 
Kaufpreiserwartungen 
des Übergebers

In der Praxis finden sich oft überzogene 
Kaufpreiserwartungen des Übergebers, die 
auf dessen berechtigten Stolz auf den Auf-
bau des Unternehmens zurückgehen. Fach-
lich richtigzustellen, sind u. a. Kaufpreiser-
wartungen, die auf Jahresabschlüssen ohne 
Berücksichtigung des Unternehmerlohns 
des Übergebers basieren. 

Jährliche Gewinne eines Einzelunter-
nehmers von z. B. 70.000 Euro schmelzen 
bei Annahme eines fremdüblichen Unter-
nehmerlohns zu einem Nullergebnis, womit 
ein Kaufpreis, wenn überhaupt, nur mehr 
bei Ertragssteigerungspotentialen für den 
Übernehmer argumentierbar ist.

Aber auch wenn die Preisvorstellungen 
objektiv berechtigt sind, scheitern die Vor-
stellungen des Übergebers oft an der Finan-
zierbarkeit für den Übernehmer. Hier sind 
kreative Gestaltungsvarianten (z. B. stufen-
weise Anteilserhöhungen) und Finanzie-
rungsmöglichkeiten gefragt. Lässt sich der 
Übergeber auf diese Art der Übergabe ein, 
sind in der Regel höhere Kaufpreise erziel-
bar.

Erst am Schluss des Übergabeprozesses 
ist die vertragliche und steuerliche Struk-
turierung (idealerweise basierend auf einer 
vorausschauenden Rechtsformplanung des 
Übergebers) wichtig. Wenn der Wille des 
Übernehmers, den Betrieb zu übernehmen 
gefestigt ist, ist es die Aufgabe der Berater 
die Übergabe möglichst steuerschonend, ri-
sikolos und für den Übernehmer finanzier-
bar zu gestalten.
—
Martin Baumgartner
—
—

Entscheidend sind die 
eingehende Analyse und 
die zukunftsbezogene 
Planrechnung.

Sensible Phase

Wie die Übernahme eines 
ZT-Betriebs gelingt! „GmbH light“

Seit einigen Monaten ist die „GmbH
light“ in aller Munde. Dieser Begriff 
spielt darauf an, dass das Mindest-
stammkapital einer GmbH seit 1. Juli 
2013 nur mehr 10.000 Euro anstatt 
bisher 35.000 Euro betragen muss. 
Es ist also „leichter“ geworden, eine 
GmbH zu gründen. Neben den reduzier-
ten Gründungskosten (Notariatsgebühr, 
Gesellschaftsteuer) besteht die wesent-
liche Erleichterung darin, dass lediglich 
das halbe Stammkapital, also nur 5.000 
Euro anstelle von bisher 17.500 Euro, zur 
Gründung aufgebracht werden muss. 
Die „GmbH light“ hat aber auch  
Auswirkungen auf bestehende Gesell-
schaften. So beträgt seit Juli 2013 die  
Mindestkörperschaftsteuer nur mehr 
500 anstatt bisher 1.750 Euro, was 
in Geschäftsjahren mit Verlusten oder 
sehr niedrigen Gewinnen ein kleiner 
Vorteil ist. 
Interessant ist die Möglichkeit, dass auch 
bestehende Gesellschaften mit einem 
Stammkapital von 35.000 Euro oder 
mehr dieses auf 10.000 Euro herabsetzen 
dürfen. Das erfordert bestimmte 
formelle Schritte im Rahmen einer 
ordentlichen Kapitalherabsetzung, somit 
einen Notariatsakt, die Bekanntgabe in 
der Wiener Zeitung und die Benachrich-
tigung sämtlicher Gesellschaftsgläu-
biger. Die Gesellschafter einer GmbH 
mit 35.000 Euro voll einbezahltem (!) 
Stammkapital können einen Betrag von 
25.000 Euro als echte Einlagenrück-
zahlung steuerfrei erhalten. 
Weiters können sich GmbH-Gesell-
schafter, die ihre Stammeinlage noch 
nicht zur Gänze geleistet haben, durch 
eine Kapitalherabsetzung von ihrer 
unter Umständen in Zukunft entstehen-
den Verpflichtung zur Volleinzahlung 
befreien.

Jobticket für Mitarbeiter

Auch seit 2013 neu ist die steuerliche 
Vergünstigung beim sogenannten Job-
ticket. Arbeitgeber können ihren Mit-
arbeitern eine Fahrkarte für öffentliche 
Verkehrsmittel nunmehr auch steuer- 
und sozialversicherungsfrei zur Ver-
fügung stellen. Dabei ist es erforderlich, 
dass die Rechnung für die Strecken- oder 
Netzkarte auf den Arbeitgeber ausge-
stellt ist und neben den üblichen Rech-
nungsmerkmalen auch den Namen des 
Angestellten enthält. Weiters darf durch 
die Zurverfügungstellung der Fahrkarte 
keine Bezugsumwandlung (d. h. Über-
nahme der  Fahrtkosten als Ausgleich für 
eine Gehaltskürzung oder anstelle einer 
üblichen kollektivvertraglichen Lohn-
erhöhung) vorliegen. Nicht notwendig 
ist, dass der Mitarbeiter Anspruch auf 
das Pendlerpauschale hat. Erhält er 
jedoch die Fahrkarte von seinem Arbeit-
geber, darf das Pendlerpauschale nicht 
nochmals berücksichtigt werden.
Das Jobticket stellt also einen echten 
Nettovorteil in Höhe des tatsächlichen 
Fahrpreises für den Mitarbeiter dar. 
Für den Arbeitgeber besteht der Vorteil 
darin, dass die Kosten für das Jobticket 
gewinnmindernd abgesetzt werden 
können und dafür keine Lohnneben-
kosten anfallen. 
—
Andreas Horvath
—
— 

Steuer
kompakt

Kolumne

Mag. Martin Baumgartner
— 
ist Ziviltechniker-Steuerspezialist in der Kanzlei 
„Die Wirtschaftstreuhänder“ Lehner, Baumgartner
& Partner Steuerberatung GmbH, Stockerau-Wien. 
Info: www.zt-steuerberatung.at 
—
—

Steuerberater
Mag. Johann Lehner
Steuerberater
Mag. Martin Baumgartner

1010 Wien • Rudolfsplatz 6
+43 (0) 1 / 405 14 91

2000 Stockerau • Schießstattgasse 7
+43 (0) 2266 / 694-0

www.zt-steuerberatung.at

Liebe Leserinnen und Leser von DerPlan!

Gute Beratung ist eine Grundvoraussetzung für Ihr erfolgrei-
ches Unternehmen. Als Ziviltechniker haben Sie besondere 
Ansprüche in betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen 
Fragen. Wir haben uns auf Ihre Berufsgruppe spezialisiert und 
bieten Ihnen aus einer Hand: 

• Steueroptimierung für Ziviltechniker
• Nachfolgeberatung für Übergeber und Übernehmer
• Rechtsformoptimierung und Umgründung
• Begleitung bei Bankgesprächen und Finanzierungen 
• Beratung zur Sozialversicherung des ZT
• Vertretung vor dem Finanzamt, Betriebsprüfung und 

Finanzstrafverfahren

Selbstverständlich unterstützen wir Sie in allen Kernbereichen 
des Rechnungswesens wie:

• Buchhaltung und Lohnverrechnung
• Jahresabschluss und Steuererklärungen
• Kostenrechnung und Unternehmensplanung
• Outsourcing des gesamten Rechnungswesens

Projektbezogene Beratungsleistungen bieten wir Ihnen gerne 
auch in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater an.

Mehr Information unter www.zt-steuerberatung.at



Tolles Turnier: 
Platz drei für das Arch+Ing-Team.

Buch

Strasshof und seine 
verborgenen Pläne
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—
Es ist der Wunsch vieler Kicker des Landes, 
einmal auf dem Rasen des Hanappi-Sta-
dions zu spielen. Anfang September ging 
dieser Traum für das Arch+Ing-Team in 
Erfüllung. Die Stadtbaudirektion Wien 
lud zum traditionsreichen Turnier mit 
den Mannschaften der Baudirektionen 
Niederösterreich und Burgenland sowie 
dem Arch+Ing Team. Die Vorrundenspiele 
fanden noch bei strahlendem Herbstwet-
ter auf den Trainingsplätzen der Heimat 
des SK Rapid statt. Das Match zwischen 
der Stadtbaudirektion Wien und den 
burgenländischen Kollegen endete nach 
Elfmeterschießen 4:3, jenes zwischen 
der niederösterreichischen Landes- und 
Straßenbaudirektion und Arch+Ing 2:1. 
Sowohl das Spiel um Platz drei als auch 
das Finalspiel fanden dann auf dem 
Stadionplatz statt. Die Stimmung mit 
Flutlicht und Champions-League-Jingle 
war beeindruckend. In dieser Atmosphäre 

Es war ein Fußball-Event zum Jubeln.

—
„Lernen vom Raster“ – „Learning from 
Las Vegas“ – und das in Strasshof an der 
Nordbahn?! Kaum zu glauben, welch 
bewegte Stadtbaugeschichte der heutigen 
Marktgemeinde mit 8.700 Einwohnern 
nördlich von Wien zugrunde liegt. Die für 
niederösterreichische Straßendörfer sehr 
untypische Struktur ohne herkömmliches 
Ortszentrum basiert  tatsächlich auf einer 
Rasterplanung nach US-amerikanischem 
Vorbild. Realisiert wurde schlussendlich 
der Masterplan eines für den Anfang des 
20. Jahrhunderts hier sehr gewagten Expe-
riments einer Industrie- und Gartenstadt. 
Historisches Planmaterial, ein Fotoessay 
sowie visionäre Entwürfe zeitgenössischer 
Architekt(inn)en bilden den Rahmen für 
die überaus spannende Aufarbeitung einer 
vemeintlich unspannenden Region. — M K

Fußball

Lernen vom Raster – Strasshof an der Nordbahn
und seine verborgenen Pläne
—
Herausgeberin, Redaktion: Judith Eiblmayr
Verlag: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag 
Wien, Graz, 2013, 160 Seiten, Format: 28,3 × 21 cm
ISBN 9 783708 309439
Euro 28,80

fand das Spiel um Platz 3 zwischen dem 
burgenländischen Team und Arch+Ing 
statt und endete unentschieden. Die bei-
den Teams verzichteten auf ein entschei-
dendes Elfmeterschießen und teilten sich 
den dritten Platz. Den Turniersieg sicher-
ten sich die Kollegen aus Niederösterreich. 
Zur Halbzeit des Finalspiels stand es 
0:0, bevor durch einen Freistoß in der 32. 
Minute den Niederösterreichern der Füh-
rungstreffer gelang. Die Wiener hielten mit 
viel Einsatz und Spielwitz dagegen, doch 
in der 40. Minute gelang der Mannschaft 
aus Niederösterreich das 2:0 und somit 
der Endstand. Im benachbarten Wirtshaus 
feierten die Mannschaften im Anschluss 
samt Familien und Fans das gelungene 
Turnier. Die Gastgeber des Turniers 2014 
sind die Kollegen aus Niederösterreich. 
— A T
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Walter Zschokke – Texte
—
Herausgeberinnen und Redaktion: Franziska Leeb, 
Gabriele Lenz, Claudia Mazanek 
Verlag: Park Books, Zürich, 2013, 208 Seiten 
Hardcover mit Schleife, Format: 17 × 27,2 cm
ISBN 978-3-906027-29-6
Euro 34,00

Buch

Walter Zschokke. 
Texte
—
Walter Zschokke reflektierte in seinen Ar-
beiten als Architekturkritiker und Kurator 
das baukulturelle Geschehen in Österreich 
und der Schweiz über drei Jahrzehnte. 
Die 35 ausgewählte Texte umfassende 
Bibliografie bildet sein Verständnis von 
Architekturkritik auf mehreren Ebenen ab. 
Der Inhalt und das äußere Erscheinungs-
bild des Buches greifen in perfekter Weise 
ineinander und bilden ein wahres Gesamt-
kunstwerk. Walter Zschokkes präzise und 
sachliche Arbeitsweise wird sowohl in der 
inhaltlichen Einteilung (Ingenieurwesen-
Landschaft, Architekturpraxis, Baukultur-
Alltagsdesign …) als auch in der Gestaltung 
des Buches in Hinblick auf Format und 
Schriftsatz zum Ausdruck gebracht. Zwei 
Fotoessays zeigen Motive des umfassenden 
und von Walter Zschokke selbst perfekt 
sortierten Archivs als Auftakt und Ab-
schluss der Textteile. — M K

Ausstellung

Wien 2025. Im Dialog jene Stadt 
entwickeln, die am schnellsten wächst 
—
Dem vielfältigen Kommunikationspro-
zess rund um die Erarbeitung des neuen 
Wiener Stadtentwicklungsplanes ist die 
Ausstellung „Wien 2025 – Im Dialog Stadt 
entwickeln“ gewidmet, die ab 5. November 
2013 in der Wiener Planungswerkstatt zu 
sehen ist. Wien wächst – und das nicht nur 
ein bisschen. Wien ist die am schnellsten 
wachsende Stadt im deutschsprachigen 
Raum. Aktuellen Prognosen zufolge 
wird die Bevölkerungszahl Wiens weiter 
zunehmen und sich in den nächsten 25 
Jahren der 2-Millionen-Grenze annähern. 
Ähnlich dynamisch verändert sich auch 
das Wiener Umland. 
Vor diesem Hintergrund wird derzeit am 
neuen Stadtentwicklungsplan gearbeitet. 
Der Grundsatz „Dialog als Methode“ ist 

eine wichtige Säule bei der Erarbeitung des 
Stadtentwicklungsplanes.

Ausstellung in zwei Phasen:

Mit der Ausstellung „Wien 2025 – Im 
Dialog Stadt entwickeln“ sollen in einer 
ersten Phase all jene „vor den Vorhang“ 
geholt werden, die sich in den vergangenen 
Monaten intensiv mit Fragen der Zukunft 
der Stadt auseinandergesetzt haben. Von 
Studierenden über engagierte Bürger bis 
hin zu Unternehmen und Interessen-
vertretungen hat sich eine Vielzahl an 
Menschen mit Lösungsansätzen beschäf-
tigt. Die Ausstellung spiegelt die Vielfalt 
an Meinungen, Herangehensweisen und 
Sichtweisen wider und zeigt ein buntes 
Bild einer Stadtgesellschaft, die sich aktiv 
an der Entwicklung und Gestaltung ihres 
Lebensumfeldes beteiligt. Im Rahmen 
der Ausstellung finden Veranstaltungen, 
Diskussionen, Workshops und Führungen 
statt, die die einzelnen Elemente der Aus-
stellung ergänzen und inhaltlich vertiefen. 
Der neue Stadtentwicklungsplan „STEP 
2025“ wird in einer zweiten Ausstellungs-
phase ab dem Frühjahr 2014 zum Thema.
— A T

Ausstellungsdauer: 5. November bis 20. Dezember 
2013 und vom 7. Jänner bis 27. Juni 2014
Ort: Wiener Planungswerkstatt, 
Friedrich-Schmidt-Platz 9, 1010 Wien
Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Freitag 
von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, Samstag, 
Sonn- und an Feiertagen geschlossen

—
Die angekündigte Japanreise wird leider 
nicht stattfinden, da die Situation in Fuku-
shima ungeklärt ist und die Auswirkungen 
nicht abschätzbar sind.
Als Alternative haben wir ein anderes 
äußerst attraktives Ziel ausgearbeitet: 
Wir freuen uns, eine Arch+Ing*Tour nach 
Hongkong und ins Pearl-River-Delta von 
4. bis 13. April 2014 anbieten zu können! 
Nähere Details dazu und die Möglich-
keit zur Anmeldung finden Sie ab Mitte 
November auf der Website der Arch+Ing 
Akademie. Die pulsierende 7-Millionen-
Stadt Hongkong – mit ihrer Halbinsel 
Kowloon und Hongkong Island – ist in 
ihrer speziellen Lage an der chinesischen 
Südküste im Mündungsgebiet des Pearl 
River in vielerlei Hinsicht besonders 
interessant. Geprägt von ihrer Geschich-
te als vormalige englische Kolonie bis 
1997, städtebaulich extremer Dichte und 
einzigartiger Hochhaustradition zeigt die 
Stadt mit ihrem nördlichen Umfeld des 
Pearl-River-Delta – Shenzhen bis Gu-
angzhou und Umgebung – neue Entwick-
lungstendenzen qualitätvoller Architektur 
auch abseits der Investorenbauten. Neben 

Arch+Ing*Tour

Hongkong und Pearl-River-Delta
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Großprojekten wie dem Chek Lap Kok 
Airport von Norman Foster, aktuellen 
Fertigstellungen wie Zaha Hadids „Inno-
vation Tower“ für die Design-Fakultät des 
Hong Kong Polytechnic University campus 
entstehen zahlreiche Bauten und Interieurs 
junger chinesischer und internationaler 
Teams auch in kleinerem Maßstab. Archi-
tektur und Design sowie die Stadtstruktur 
an sich und nicht zuletzt die vielgepriesene 
kulinarische Szene Hongkongs bieten eine 
hervorragende Basis für ein spannendes, 
mit Fachführungen und exklusiven  
Atelierbesuchen bereichertes Programm. 
Eine Fahrt mit der Hochgeschwindigkeits-
fähre in die älteste europäische Enklave 
Asiens, das bis 1999 portugiesische Ma-
cau, setzt mit dessen malerischer Altstadt 
einen unerwarteten Kontrast zur neuen 
asiatischen Welt mit ihren funkelnden 
Skyscrapern und ihrem dichten, quirligen 
Straßenleben sowie zu den städtebaulichen 
Entwicklungszonen des Pearl-River-Deltas 
mit zahlreichen brandneuen und überra-
schenden architektonischen Highlights!
— M K

Shenzhen Stock Exchange, OMA 2013
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Nachbarschaftliches, 
interaktives Wohnen – 
„Guglmugl“ in Linz

—
„Wir Architekten sind eigentlich schuld dar-
an, dass so viele Einfamilienhäuser ge-
baut werden“, analysiert der Linzer Archi-
tekt Fritz Matzinger. „Denn wenn wir in 
den Städten ordentlichen Wohnbau machen 
würden, gäbe es die Zerstörung des Stadt-
umlands durch Einfamilienhäuser und alle 
Strukturen, die wir für sie schaffen, in die-
sem Ausmaß nicht.“ Ein ordentlicher Wohn-
bau ist für den 72-Jährigen vor allem einer, 
der die Menschen nicht nebeneinander, son-
dern miteinander leben lässt. Dieses Mitein-
ander entsteht im Falle Matzingers durch ge-
meinschaftliche Atriumhäuser, die er vor 40 
Jahren entwickelt hat und seither mit den 
künftigen Bewohnern baut.

In jenen Fällen, in denen der Wohnbau-
pionier sein Konzept mit Bauträgern ver-
wirklichen wollte, kam es zu Abstrichen, 
die Fritz Matzinger inzwischen als sympto-
matisch sieht: „Die meisten Bauträger ma-
chen keinen Wohnbau, sondern Wohnflä-
chenproduktion. Und ihr Engagement endet 
dabei an der Wohnungstür. Außerhalb da-
von gibt es nur noch technisch Notwendi-
ges wie Aufzüge oder Tiefgaragen.“ Damit 
blieben aber jene Bedürfnisse, die nicht in 
den eigenen vier Wänden erfüllbar sind, auf 
der Strecke: soziale Kontakte und nachbar-
schaftliche Beziehungen, aber auch Freizeit-
gestaltung und persönliche Selbstverwirkli-
chung im unmittelbaren Wohnumfeld – also 
das, was sich viele Städter von einem Leben 
am Land versprechen.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass 
achtzig Prozent der Österreicher vom frei-
stehenden Einfamilienhaus im Grünen träu-
men – oder sich den Traum bereits erfüllt ha-
ben. Dabei stellt sich diese Wohnform nur oft 
als zeitlich begrenztes Ideal heraus. Längst 
kennt die Immobilienbranche den Begriff 
des Scheidungshauses, das für keinen der 
beiden ehemaligen Lebenspartner mehr fi-
nanzierbar ist und daher zu Schleuderprei-
sen verkauft werden muss. Aber auch im Fal-
le intakter Familien erweisen sich die 100, 
150 oder gar 200 Quadratmeter Wohnfläche 
als viel zu groß, sobald die Kinder ausgezo-
gen sind. Und die Grundrisse sind nur selten 
so konfiguriert, dass ein Teil des Hauses pro-
blemlos vermietet werden könnte.

—
Eine Vision, ein Traum? Eine Kammer, die 
hilft, die Zukunft ihrer Mitglieder zu gestal-
ten, eine, die vorausdenkt. Nicht auf Wellen 
reitet, sondern das Meer überblickt. Nicht so 
theoretisch! Ein Beispiel?

Derzeit ist es modern, Normen zu has-
sen. Es gibt zu viele, sie sind zu kompliziert, 
niemand kann sie überblicken. Das stimmt 
natürlich. Fast. Aber macht es Sinn, das Sys-
tem aufzufordern sich selbst zu reparieren, 
indem man es jetzt durchforsten will? Sollte 
eine Ziviltechnikerkammer nicht versuchen, 
die Ziele dahinter zu diskutieren, mitzuden-
ken und dann funktionierende Strukturen 
zu gestalten? 

Der größte Systemfehler ist doch der-
zeit der, dass der Gesetzgeber seine Zie-
le nicht mehr messbar formuliert. Wer das 
nicht glaubt, lese die Grundanforderungen 
an Bauwerke in den Bauordnungen. Hehre 
Ziele, die aber ohne Ergänzungen auch mit 

Für ältere Menschen ist die Erhaltung eines 
solchen Gebäudes nicht nur teuer, sondern 
auch zunehmend mühsam. Ja, auch als ei-
serne Reserve taugt diese Form des Eigen-
heims vielerorts nur bedingt, zumal kaum 
eine Immobilie einem größeren Wertver-
lust unterliegt als ein Einfamilienhaus in 
peripherer Lage. Die größte Hypothek ist 
in vielen Fällen aber die Abhängigkeit vom 
Auto, zumal das Häuschen im Grünen übli-
cherweise nicht in fußläufiger Entfernung 
von Kindergarten, Schule, Arzt oder Super-
markt steht und ebenso wenig vom öffentli-
chen Verkehr erschlossen ist.

Abgesehen davon ist des Österreichers 
vermeintliches Wohnglück aber auch ein 
Schadensfall für die Allgemeinheit – in öko-
logischer wie in ökonomischer Hinsicht: Es 
ist für den immensen Bodenverbrauch und 
die Zersiedlung unseres Landes ebenso mit-
verantwortlich wie für den weltweit neunt-
höchsten Motorisierungsgrad samt aller Fol-
gen für Umwelt und Klima. 

Die Erschließung der Einfamilienhaus-
gebiete mit Straßen, Strom, Gas, Wasser oder 
Kanalisation kostet die öffentliche Hand ein 
Vielfaches im Vergleich zu kompakten Sied-

lungsformen. Und dasselbe gilt für die sozi-
ale Versorgung.

Es wäre hoch an der Zeit, dass die Poli-
tik alle relevanten Gesetze und Verordnun-
gen, Steuern, Abgaben und Subventionen 
so gestaltet, dass ein nachhaltigeres Siedeln 
und ein ganzheitlicheres Wohnen lukrati-
ver und attraktiver werden: beginnend bei 
der Grundsteuer und den Infrastrukturab-
gaben, deren kostengerechte Anhebung eine 
1.000-Quadratmeter-Parzelle schlagartig 
zum Ausnahmefall machen würde, über 
die Bauordnungen, die Bebauungspläne und 
Stellplatzverordnungen, die das freistehen-
de Einfamilienhaus mit Doppelgarage zur 
Norm erklären, bis hin zur Wohnbauförde-
rung, die raum- und verkehrsplanerische 
Aspekte des Wohnbaus ebenso ignoriert wie 
volkswirtschaftliche und soziale.

Im großvolumigen Wohnbau wäre ein 
Paradigmenwechsel hinsichtlich der ange-
legten Qualitätskriterien überfällig. Nach 
wie vor beurteilen die Entscheidungsträ-
ger in den diversen Jurys, Gestaltungsbei-
räten und Bauausschüssen Architektur viel 
zu sehr nach Äußerlichkeiten – und die Ar-
chitekturrezeption in den Medien spricht 

Reinhard Seiß
—
Dr. Reinhard Seiß ist Stadtplaner, Filmemacher und 
Fachpublizist und Mitglied der Deutschen Akademie 
für Städtebau und Landesplanung. Sein aktueller Film 
„Häuser für Menschen. Humaner Wohnbau in Österreich“ 
(125 Minuten) ist jüngst im Müry Salzmann Verlag als 
DVD erschienen: www.muerysalzmann.at
—
—

Robert Hubert, „La Bastille dans les premiers 
jours de sa démolition“, Öl auf Leinwand, 
77 × 114 cm, Paris, Musée Carnavalet

Solange alljährlich Tausende 
die Stadt verlassen, müssen 
sich die Akteure des heimi-
schen Wohnbaus hinterfragen.

bereitwillig darauf an. Gerade im Wohn-
bau scheint dies aber zu kurz zu greifen: Ar-
chitektur muss sich hier in erster Linie wohl 
wieder als Dienstleistung an der Gesell-
schaft verstehen und erst in zweiter Linie 
als schöne Kunst.
—
Reinhard Seiß
—
—

Kolumne

Für den Menschen sollst du bauen! 

1789 Zeichen Zukunft
Vision des Monats

des (dann messbaren) Zieles beweisen kann 
– umso besser! Wir werden uns doch nicht 
als Ziviltechniker unserer eigenen Möglich-
keiten berauben und Methodenvielfalt und 
damit unser Wissen, unsere Kreativität ein-
schränken wollen. Im Gegenteil! Die Nor-
mengläubigkeit wäre damit aber auch vorbei. 
Hoffentlich! Wenn das Ziel klar ist, verliert 
der Weg seinen Schrecken. Aufwachen! Los 
gehts! 
— 
Peter Bauer
— 
— 

dem Satz „Handle gut und anständig“ be-
schrieben werden könnten. 

Also braucht es messbare Ziele. Zufällig 
etwas, wo wir Ziviltechniker viel zu sagen 
hätten? Im Bauwesen wären dafür die OIB-
Richtlinien da, wo sich Behörde, Techniker 
und Juristen näherkommen könnten. In der 
Tragwerksbemessung ist dies schon gesche-
hen. Es gibt keinen Grund, dieses Konzept 
nicht auf den Brandschutz oder die Absturz-
sicherungen zu erweitern. 

Und dann wüsste man plötzlich, wo-
für die Normen gut sein könnten. Nämlich 
um Methoden zu beschreiben, die die Errei-
chung eines Zieles gewährleisten. Und von 
solchen Methoden könnte es gar nicht genug 
geben. Sie  können durchaus nebeneinander 
bestehen und würden dann nicht mehr als 
Flut, sondern als Möglichkeiten, als Ange-
bot für eine Beweisführung wahrgenommen 
werden. Wer ohne Normen die Einhaltung 
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