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Aus dem Präsidium

Es ist ärgerlich, eine neue Funktions-
periode mit einer Erhöhung der Kam-
merumlage zu beginnen. Wie konnte es 
dazu kommen? Nun, die Hochrechnun-
gen für 2022 lassen Umsatzeinbrüche 
erwarten, während gleichzeitig durch 
Indexanpassungen und höhere Lohn-
abschlüsse die Kosten steigen. Eine un-
angenehme Situation, die wir diesmal 
noch durch Rücklagen hätten auffangen 
können. Der Entscheidung, dies nicht 
zu tun, liegt die Befürchtung zugrunde, 
dass es noch schlimmer kommen kann. 
Die Situation ist unübersichtlich: Krieg, 
Klimawandel und Kostenexplosionen 
zwingen dazu, vorsichtig zu budgetie-
ren. Einnahmenseitig hat eine Kammer 
da wenig Spielraum für Kreativität, es 
können nur die Umlagen erhöht werden. 
Dabei haben wir aber darauf geachtet, 
wenigstens die kleinsten Umsätze zu 
schonen.

Auch wenn Österreich und die Eu-
ropäische Union insgesamt die durch 
den russischen Überfall auf die Ukra-
ine ausgelösten Schwierigkeiten ganz 
gut zu meistern scheinen, ist es ganz of-
fensichtlich, dass zumindest innerhalb 
Österreichs weniger Neubauten errich-
tet werden. Die Gründe sind ganz ab-
seits von Krieg und Sanktionen im Kli-
mawandel und in neuen Vorschriften 
zur Kreditvergabe zu suchen. Das mag 
zwar durchaus auch einen Vorteil ha-
ben, nämlich dass wieder eher Firmen 
zur Realisierung von Projekten gefun-
den werden. Der Nachteil ist aber, dass 
uns beide Entwicklungen, vor allem 
der Klimawandel, dauerhaft begleiten 
werden. Das ist natürlich nicht nur ein 
Nachteil, die Herausforderungen sind 
spannend und vor allem lohnend im 
Hinblick auf ihre  Sinnhaftigkeit. Auf 
lange Sicht und wenn wir Ziviltechniker 
uns entsprechend unseren Fähigkeiten 
und unserer Ausbildung positionieren 
können, muss das nicht einmal zu einer 
Verschlechterung der Auftragslage füh-
ren. Umbauten und Transformationen 
waren immer schon ein Tätigkeitsfeld, 
wo die „customized expertise“ von Zi-
viltechnikerinnen und Ziviltechnikern  
gefragt und manchmal unumgänglich 
war. Es scheint aber, dass wir es nun we-
niger mit einer langsamen Veränderung 
der Baubranche zu tun haben, sondern 
es vielmehr zu einem radikalen Bruch 
kommt. Aus Sicht der Ökologie wäre 
das wünschenswert. Es wird aber ein bis 
zwei Jahre dauern, bis dieses neue Bau-
en in Gang kommt, und da werden wir 
auch die Rücklagen brauchen, um z. B.  
ein Center of Competence einzurichten 
und die Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechniker zur ersten Anlaufstelle für 
kreislauffähiges und carbonnegatives 
Bauen und Konstruieren zu machen.

Während also Jungfamilien gar 
nicht erst Kredit für die Schaffung von 
Wohnraum bekommen, werden In-
vestments „auf der grünen Wiese“ auf-
grund der Taxonomieverordnung nur 
noch schwer finanzierbar sein. Damit 
sind zwar Neubauten weiterhin mög-
lich, aber die Absicht ist klarerweise, 
der Zersiedelung über diesen Hebel ein 
Ende zu setzen – was in Österreich die 
Raumordnungsgesetze über Jahrzehn-
te nie geschafft haben. Sicher, als gelern-

ter Österreicher gilt es abzuwarten. Er-
staunlich ist aber doch, wie die Politik 
durchaus imstande ist, Visionen zu ent-
wickeln und zu fördern, wenn sie nicht 
zu sehr in lokalen Begehrlichkeiten ver-
strickt ist. 

Auf der österreichischen Ebene hin-
gegen herrscht „Realpolitik“ und die 
dringend notwendige OIB-Richtlinie 7 
zur Nachhaltigkeit lässt weiter auf sich 
warten – oder sie wird hinter sehr gut 
verschlossenen Türen verhandelt. An-
gesichts der weitreichenden Auswirkun-
gen und der Notwendigkeit ihrer Imple-
mentierung keine allzu gute Idee. Wenn 
wir heute ein Gebäude errichten, dann 
wird es sehr wahrscheinlich aufgrund 
des hohen behördlich vorgeschriebenen 
Wärmeschutzes und des Betriebs durch 
hocheffiziente alternative Systeme in 50 
Jahren für Heizen, Kühlen, Beleuchten 
etc. weniger Energie verbrauchen, als 
für die Herstellung der für seine Errich-
tung verwendeten Materialien aufge-
wendet wurde. Die Emissionen an CO2-
Äquivalenten und anderen schädlichen 
Substanzen werden sogar die durch 
den Betrieb verursachten CO2-Emis-
sionen übertreffen. Dank den mittler-
weile umfangreichen Erfahrungen mit 
der Berechnung dieser „grauen Ener-
gie“ und der Erfahrung mit einer umfas-
senden Bewertung von Nachhaltigkeit 
durch diverse Zertifizierungsschemata 
ist ein weiteres Zuwarten unverständ-
lich – es könnte ein einfaches (!) (es geht 
ja um gesetzliche Minimalanforderun-
gen) Schema eingeführt werden, ähnlich 
wie bei der Einführung des Energieaus-
weises gewissermaßen zu Testzwecken 
erst einmal ohne Sanktionen.

Es liegen viele interessante Aufga-
ben vor uns. Aus dem bisher eher rein 
technisch-pragmatisch abgehandelten 
Sanierungsauftrag, der leider oft auch 
zu einer „Zerstörung durch Sanierung“ 
führte, gilt es, eine anspruchsvolle bau-
künstlerische Entwurfsaufgabe zu ent-
wickeln, die mit visionärer Kraft neue 
Lebensräume freilegt. Aber auch den 
Wert von Elementen für den Wieder-
einsatz zu erkennen und nach objekti-
ven Regeln zu klassifizieren muss eine 
wesentliche Aufgabe werden. 

Die Digitalisierung der Bauwirt-
schaft ist eine Notwendigkeit. Nur so er-
halten wir die strukturierten Daten, die 
wir brauchen, um z. B. das Bauen kreis-
lauffähig zu machen. Auch die Genauig-
keit wird erhöht und die Übersicht ver-
bessert. Was aber gerne übersehen wird, 
ist, dass ein Informationsmodell nur so 
gut ist wie die Qualität seines Aufbaus. 
Dafür braucht es viel Expertise und 
viel Erfahrung. Auf Knopfdruck funk-
tioniert hier bestenfalls die Auswertung. 
Aufseiten der Planer entsteht durch die-
se Dokumentationsanstrengung ein si-
gnifikanter Mehraufwand, der abzugel-
ten ist. Eine Produktivitätssteigerung, 
wie sie die erste Welle der Digitalisie-
rung in den frühen 1990er Jahren mit 
sich brachte, als das mühsame „Aus-
ziehen“ und Beschriften mit Tusche 
und zunehmend auch das „Lichtpau-
sen“ und Drucken entfielen, ist durch 
die BIM-Programme nicht zu erkennen. 
Im Gegenteil, es kommen neue Arbeits- 
und Koordinationsschritte und Verant-

wortlichkeiten hinzu. Eine Art Digitali-
sierungsdividende ist frühestens in der 
Errichtungsphase zu verzeichnen und 
wird nicht unbedingt in der Sphäre der 
Planerinnen und Planer ausgeschüttet. 
Nun werden wiederholt Leistungsmo-
delle zum Thema BIM publiziert, was 
aber dringend fehlt, ist ein Vergütungs-
modell. Nur so kann das Abgelten von 
Planungsleistungen fair bleiben. Ein 
Abgelten kann und soll natürlich nur 
gefordert werden, wenn BIM-Model-
le übergeben werden. So wie ein (mate-
rielles) Arbeitsmodell für den internen 
Gebrauch nicht bezahlt wird, ein Mo-
dell zur Repräsentation aber eben schon, 
wenn es als eigene Leistung gefordert ist.

Für diese Funktionsperiode bedeu-
tet das, die Kammer und ihre Mitglie-
der als wesentliche Player in Fragen der 
Nachhaltigkeit zu positionieren und 
eine neue Planungs- und Baukultur zu 
ermöglichen sowie den Übergang der 
planerischen Repräsentation von Ge-
bäuden hin zu Informationsmodellen 
zu fördern und wirtschaftlich möglich 
zu machen. Das Ziel unserer Kammer 
muss das Ermöglichen sein.

Wir wünschen Ihnen einen guten 
Start in diese neue und voraussichtlich 
stark veränderte Welt.
—
Bernhard Sommer
Peter Bauer
—   
—

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Präsident 
—
—

Das neue Präsidium: Bernhard Sommer, Karl Grimm, 
Evelyn Rudnicki, Michaela Ragoßnig-Angst, 
Günter Katherl und Peter Bauer (von links)
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Hybrides Event

Kammer-
vollversammlung 
2022 
—
Danke fürs Dabeisein bei der ersten Hybrid-
Kammervollversammlung am 29. November 
2022! Wir freuen uns über die geglückte Premi-
ere! Das Protokoll der Kammervollversamm-
lung, die bei der Veranstaltung vorgeführte 
Präsentation und alle weiteren Unterlagen 
finden Sie auf Link Arch+Ing im Mitglieder-
bereich. 
Bitte nutzen Sie auch weiterhin für alle Anre-
gungen unser Online-Tool für Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker – den zt: Dialog auf 
Link Arch+Ing.   
— 
— 

—

Keine klimagerechte Technik 
ohne klimagerechte Kultur.
Kein Verstand ohne Emotion.
Und eine Kammerpolitik als Kultur 
des Ermöglichens

DI Peter Bauer
—
Vizepräsident 
—
—

https://wissen.wien-arching.at/share/page/site/kammer-fuer-alle-w-noe-bgld/documentlibrary#filter=path%7C%2FKammervollversammlung%2FKammervollversammlung%25202022%7C&page=1
https://wissen.wien-arching.at/share/page/site/kammer-fuer-alle-w-noe-bgld/documentlibrary#filter=path%7C%2FKammervollversammlung%2FKammervollversammlung%25202022%7C&page=1
https://dialog.wien-arching.at/c/public/9
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—
Architektur und damit alle Planungsentschei-
dungen, die auf die Qualität der gebauten Um-
welt Einfluss nehmen, sind von öffentlicher 
Relevanz. Sie gehen uns alle etwas an, und Ver-
gaben im Bereich des geförderten Wohnbaus, 
die öffentliche Mittel binden und grundlegen-
de gesellschaftliche Rechte berühren, bedürfen 
einer demokratischen Legitimation. Wie sieht 
es diesbezüglich mit den Bauträgerwettbewer-
ben aus? 

Der Wohnfonds Wien führt seit mehr als 
25 Jahren Bauträgerwettbewerbe im Rahmen 
des von der Stadt Wien geförderten Wohn-
baus durch. Ziele und Ansprüche sind hoch-
gesteckt, und der Wohnfonds Wien verweist 
durchaus zu Recht auf die qualitativ fundier-
ten Kriterien des sogenannten „4-Säulen-Mo-
dells“, das den Entscheidungen der Preisge-
richte von Bauträgerwettbewerben zugrunde 
liegt. Die diesbezügliche Selbstverpflichtung 
wird unmissverständlich angesprochen: „Öf-
fentlich geförderter Wohnbau ist der Entwick-
lung einer sozialen und gerechten Gesellschaft 
verpflichtet und verantwortlich für die Baukul-
tur und Schönheit der Stadt. Er hat den zeitge-
nössischen Qualitäten in den Bereichen Ökono-
mie, Sozialer Nachhaltigkeit, Architektur und 
Ökologie zu entsprechen.“1 Die vier Aspekte der 
Beurteilungsmatrix werden im 4-Säulen-Mo-
dell differenziert ausgearbeitet, decken alle re-
levanten Kriterien hochwertigen Wohnbaus ab 
und das Verfahren des Bauträgerwettbewerbs 
wird insgesamt als Grundlage der Qualitätssi-
cherung2 dargestellt. So weit, so gut. 

Nun sind aber Kriterien immer nur so gut, 
wie sie auch im formalen Rahmen des jewei-
ligen Verfahrens zielführend umgesetzt wer-
den können. Hier setzt die Kritik am Format 
des Bauträgerwettbewerbs an. Vergleicht man 
nämlich die Bedingungen des Bauträgerwett-
bewerbs mit den Grundsätzen des Wettbe-
werbsstandards Architektur WSA 2010, so tun 
sich Diskrepanzen auf, die es fragwürdig er-
scheinen lassen, dass die postulierten qualita-
tiven Aspekte auch umgesetzt werden können. 
Aber auch in der konkreten Durchführung der 
Verfahren zeigen sich kritische Aspekte, die 
den Bauträgerwettbewerb keineswegs als ein 
offenes, demokratisch legitimiertes Verhand-
lungsformat darstellen. 

Beginnen wir bei den einfachen, äuße-
ren Rahmenbedingungen, so sehen wir, dass 

Geförderter Wohnbau

die Hürden für die Teilnahme an den doch 
sehr komplexen und aufwendigen Verfah-
ren zu hoch zu sein scheinen, sodass keine 
wettbewerbsähnliche Konstellation mit ei-
ner ausreichenden Anzahl an teilnehmen-
den Planungsteams zustande kommt. Durch-
schnittlich reichen zwischen zwei und drei 
Planungsteams Projekte zu den einzelnen aus-
geschriebenen Bauplätzen ein. Diese Teilneh-
merzahl liegt deutlich unter jener, die der WSA 
2010 für geladene Architekturwettbewerbe 
empfiehlt.3 Bauträgerwettbewerbe sind jedoch 
offene Verfahren, und offene Wettbewerbe ge-
nerieren Qualität aus der Vielfalt der Beiträge, 
wenn diese auf Basis einer entsprechenden Be-
teiligung die gesamte Bandbreite möglicher Lö-
sungen für die Planungsaufgabe abbilden kön-
nen. Aufgrund des eingeschränkten Angebots 
an Planungskonzepten ist für den Bauträger-
wettbewerb auszuschließen, dass er das Ziel 
des jeweils besten Projekts in einem objektivie-
renden Sinn auch nur annähernd erreicht. Die 
Teilnahmebedingungen, die nicht zuletzt eine 
differenzierte Abstimmung zwischen Archi-
tekturschaffenden und Bauträgern erfordern, 
erzeugen eine Ausdünnung der Inhalte in ei-
nem Ausmaß, dass der Bauträgerwettbewerb 
eher als eine Sonderform des Vergabeverfah-
rens und jedenfalls nicht als Verhandlungsfor-
mat mit breiter Beteiligung angesehen werden 
kann, womit ein Gutteil des kreativen Potenti-
als der österreichischen Architektenschaft lie-
gen gelassen wird. 

In dieser Hinsicht widerspricht der Bauträ-
gerwettbewerb auch dem Geist des Bundesver-
gabegesetzes. Das hält zwar in seiner Diktion 
gegenüber geistig-schöpferischen Leistungen 
eine Reihe von Problemen bereit, hat aber doch 
im Sinne von Gleichbehandlung, Fairness, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz einen 
Kern an Werthaltungen, der beispielsweise die 
künstliche Einschränkung des Wettbewerbs 
untersagt.4 Von einer Einschränkung oder 
eher noch von einem Unterbinden des Wettbe-
werbs ist jedoch zu reden, wenn sich zur Bear-
beitung eines Bauplatzes kaum mehr als zwei 
Planungsteams bereitfinden. 

Vielleicht ist aber auch die fehlende Ano-
nymität bei der Beurteilung der Wettbewerbs-
arbeiten ein entscheidender Grund für die auf-
fallende Zurückhaltung bei der Teilnahme an 
Bauträgerwettbewerben. Denn die Anonymität 

Ist der Bauträgerwettbewerb 
demokratisch legitimiert? 

der hinter den Projekten stehenden Personen ist 
in den Regelverfahren des WSA 2010 die we-
sentliche und alternativlose Voraussetzung für 
eine unvoreingenommene, rein fachliche und 
projektbezogene Beurteilung der Wettbewerbs-
arbeiten.5 Das 4-Säulen-Modell des Bauträger-
wettbewerbs in allen Ehren, aber wo Menschen 
am Werk sind, da „menschelt’s“, und wir sehen 
nur zu oft, dass – zuweilen auch ganz unbe-
wusst – Vorlieben, Ressentiments oder auch 
nur die rhetorischen Fähigkeiten und die Ta-
gesverfassung der Präsentierenden Einfluss auf 
kommissionelle Entscheidungen haben. Bau-
trägerwettbewerbe widersprechen durch ihre 
nicht anonyme Durchführung grundsätzlich 
dem Gebot der Objektivität, wie es im WSA 
2010 und dem Geiste nach auch im Bundes-
vergabegesetz definiert ist. 

Zu Recht weist der Rechnungshof in sei-
nem Bericht zum Wohnfonds Wien darauf hin, 
dass Bauträgerwettbewerbe (zumindest in ei-
ner ersten Stufe) anonym durchzuführen wä-
ren.6 Er ortet ein gewisses „Potenzial für Be-
fangenheit“7 bei Preisgerichtsmitgliedern, die 
von gemeinnützigen Bauträgern entsandt wer-
den, was jedoch bei der besonderen Art, wie 
die Preisgerichte von Bauträgerwettbewerben 
zusammengesetzt werden, auf das Kollegium 
insgesamt umzulegen ist. Die Zusammenset-
zung des Preisgerichts widerspricht den Vor-
gaben des WSA 2010, vor allem dem Grund-
satz der Unabhängigkeit und Objektivität. Das 
Beurteilungsgremium bleibt über Jahre im We-
sentlichen unverändert, seine Mitglieder rek-
rutiert der Wohnfonds Wien hauptsächlich aus 
dem eigenen Netzwerk. Wenn sich nun die Mit-
glieder des Preisgerichts sowie die handverlese-
nen Planungsteams über die Jahre gut aneinan-
der gewöhnt und angepasst haben, so verschärft 
das die Problematik der fehlenden Anonymität 
in der Projektbeurteilung zusätzlich. 

Die Starre bei der personellen Besetzung 
der Preisgerichte kann als ein weiterer Faktor 
für eine spezifische inhaltliche Ausdünnung 
von Bauträgerwettbewerben erkannt werden. 
Darüber hinaus aber erwecken die invarian-
ten und großteils intransparenten Strukturen 
bei Entscheidungen des Wohnfonds Wien im 
Kontext der Bauträgerwettbewerbe, aber auch 
des Grundstücksbeirats, Zweifel in Bezug auf 
die grundlegende Angemessenheit und Legiti-
mität der praktizierten Formate. Muss es nicht 
angesichts multipler Krisen, insbesondere auch 
der Inflation als sozialer und wirtschaftlicher 
Herausforderung für den Wohnbau, wesent-
lich breiter angelegte Verfahren, einen echten 
Wettbewerb um die besten Ideen und maxima-
le Transparenz geben? 

Der Wohnfonds Wien ist professionell auf-
gestellt und leistet seit Jahrzehnten hervorra-
gende Arbeit. Das soll erst gar nicht angezwei-
felt werden. Auch nicht, dass die Stadt Wien in 
der Welt für ihre Lebensqualität beneidet wird, 
und zwar nicht zuletzt aufgrund der positiven 
Wirkung des sozialen Wohnbaus. Aber Öster-
reich hat auch eine hervorragende und weltweit 
beachtete Architekturszene. Diese weitgehend 
vollständig von der gemeinnützigen Wohnbau-
planung in Wien auszuschließen, verhindert 
eine innovative Dynamik, die offene Archi-
tekturwettbewerbe für die Baukultur der Stadt 
liefern können, beschädigt den Status der Ar-
chitekturschaffenden als Berufsstand im All-
gemeinen und ist ganz grundsätzlich einem de-
mokratischen Gemeinwesen nicht zuzumuten. 
In diesem Kontext sind der Wohnfonds Wien 
und die Stadt selbst an ihren eigenen Anspruch 
zu erinnern, die „Entwicklung einer sozialen 
und gerechten Gesellschaft“. Der Architektur-
wettbewerb verhandelt Gestaltungsfragen von 
gesellschaftlicher Relevanz, die in Form nie-
derschwelliger Zugangsmöglichkeiten und ei-
nes hohen Maßes an Teilhabe und Partizipati-
on beachtet werden muss.  
—
Nikolaus Hellmayr
—   
—

1 Wohnfonds Wien, 4-Säulen- 
Modell. Beurteilungsblatt,  
Wien 2019, S. 1.     

2 Siehe www.wohnfonds.wien.at/
neubau_qualitaetssicherung.

3 Siehe Wettbewerbsstandard 
Architektur WSA 2010, Neuauflage 
2022, S. 4. Die empfohlene Anzahl 
von acht Planungsteams resultiert 
aus der längerfristigen Evaluierung 
von Wettbewerbsergebnissen 
hinsichtlich der Erreichung der 
Projektziele. Das Bundesverga-
begesetz 2018 schreibt in § 164 
für geladene Wettbewerbe vor, 
„mindestens drei Unternehmer“ 
einzuladen. Das ist für Architek-
turwettbewerbe deutlich zu wenig, 
und der Bauträgerwettbewerb  
liegt hier noch einmal darunter.  

4 Siehe § 20 BVergG 2018.  
5 Siehe auch § 165 Abs. 6 BVergG 

2018.  
6 Siehe Rechnungshof Österreich, 

Wohnfonds Wien, Wien 2018,  
S. 68 f.  

7 Ebenda, S. 68.   

Projektanzahl bei Architekturwettbewerben

35

Offene
Wettbewerbe

durchschnittlich 35 Projekte 
(im Zeitraum 2016–2020, 
siehe Statistik 
Architekturwettbewerbe,
www.arching.at/aktuelles/
interreg_projekt.html)

23

Nicht offene
Wettbewerbe

ca. 23 Projekte gemäß 
Empfehlung des WSA 2010

8

Geladene
Wettbewerbe

ca. 8 Projekte gemäß 
Empfehlung des WSA 2010

3

Mindest-
anforderung
BVergG

mindestens 3 Teilnehmer, 
für eine zielführende 
Wettbewerbsleistung zu 
wenig

2,8

Bauträger-
wettbewerbe

durchschnittlich 2,8 Projekte 
(im Zeitraum 2016–2020)

https://www.arching.at/aktuelles/interreg_projekt.html
http://www.wohnfonds.wien.at/neubau_qualitaetssicherung
http://www.wohnfonds.wien.at/neubau_qualitaetssicherung


„In vier Jahren sollten wir als 
Kammer dafür bekannt sein, 
dass wir eine Institution sind,  
die Dinge möglich macht“

Unser Ziel

Arch. DI Bernhard Sommer
Präsident 
—
Gründer und Leiter von EXIKON – Architektur und 
Entwicklung. Forscht und lehrt an der Abteilung 
Energiedesign an der Universität für angewandte 
Kunst in Wien; 2017–2020 Gastprofessor für Archi-
tekturentwurf an der Estonian Academy of Arts. 
2014–2018 sowie 2020 ehrenamtlicher Geschäfts-
führer der zt: akademie. 2014–2022 Vizepräsident 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland
—
—
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—
—



THEMA —— 5
derPlan Nº 57 Dezember 2022

Eva-Maria Rauber-Cattarozzi:
Willkommen zum 12. Podcast der Kammer 
der ZiviltechnikerInnen für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland mit dem Titel 

„JETzt: Unsere Aufgabe ist das Ermöglichen“. 
Nach den Kammerwahlen im Mai starten 
wir nun im Herbst in die Funktionsperio-
de 2022 bis 2026, und wir wollen uns heute 
darüber unterhalten, welche Prioritäten das 
neu gewählte Präsidium in der aktuellen 
Funktionsperiode setzen will. Dafür darf 
ich begrüßen: Präsident Bernhard Sommer, 
Vizepräsident Peter Bauer, die Vorsitzende 
der Sektion ZivilingenieurInnen Michae-
la Ragoßnig-Angst und den stellvertreten-
den Vorsitzenden der Sektion ArchitektIn-
nen Günter Katherl. 

Ich beginne gleich mit der Frage: „JETzt: 
Unsere Aufgabe ist das Ermöglichen“ – Sie 
haben diesen Titel gewählt, was verstehen 
Sie darunter?

Bernhard Sommer: 
„Ermöglichen“ soll das Leitthema der Kam-
mer in unserer Funktionsperiode sein. Eine 
Organisation, die ja vom Gesetzgeber ein-
gerichtet wurde und für die es auch eine 
Pflichtmitgliedschaft gibt, sollte nicht als 
Klotz am Bein empfunden werden, sondern 
als eine Organisation, die hilft und unter-
stützt – und die dabei unterstützt, Dinge 
zu ermöglichen, einerseits, was das ein-
zelne Mitglied betrifft, andererseits, noch 
wichtiger angesichts der Herausforderun-
gen, vor denen wir stehen, die Abmilderung 
oder vielleicht sogar das Hintanhalten des 
Klimawandels zu ermöglichen. Wir haben 
ja eine entscheidende Rolle. Wenn man den 
Städtebau mitbetrachtet, dann haben Zi-
viltechnikerinnen und Ziviltechniker über 
ihre Tätigkeit wahrscheinlich Einfluss auf 
drei Viertel der klimaschädlichen Emissio-
nen und damit einen extremen Hebel. Das 
fängt beim richtigen Anordnen von Dingen 
an. Aber wir sind eigentlich viel zu spät mit 
diesen kleinen Schritten, und jetzt brauchen 
wir einen sehr, sehr großen Schritt. Das ist 
der Umbau der gesamten Wirtschaft, auf 
jeden Fall auch der Bauwirtschaft, zu einer 
Kultur des Re-Use, der Kreislaufwirtschaft, 
mehr noch, zu einer Kultur des Wiederver-
wendens, Wiedereinsetzens, Neuinterpre-
tierens von vorhandenen Strukturen, zum 
Auffassen der gesamten gebauten Lebens-
umwelt als Ressource – nur so werden wir 
wahrscheinlich in die Zukunft gehen kön-
nen. Wir müssen mithelfen, das zu ermög-
lichen. Oder auch zu ermöglichen, dass un-
sere Mitglieder das ermöglichen können. Da 
gibt es mehrere Ebenen.

Peter Bauer: 
Ich kann mich unserem Präsidenten hier 
nur anschließen. Ich denke, dass es genau 
in dieser Zeit des notwendigen Umbruchs 
vor allem in Richtung Nachhaltigkeit eine 
der Hauptaufgaben unserer Kammer ist, 
die Märkte, die wir haben, offen, transpa-
rent und lösungsorientiert zu halten. Das ist, 
finde ich, neben der Selbstverwaltung, die 
auch ein hohes Gut ist, eine der wichtigen 
Aufgaben für diese Periode.

Michaela Ragoßnig-Angst: 
Als Berufsstand der Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker muss es uns allen ein 
großes Anliegen sein, die gerade vorherr-
schenden, globalen Themen wie Fachkräf-
temangel, Klimawandel und Teuerung zu 
bearbeiten. Das erfordert das Engagement 
jedes Einzelnen. Und diese Themen zu be-
arbeiten, an ihnen mitzuarbeiten, möchten 
wir als Kammer in den nächsten Jahren er-
möglichen. Dazu möchte ich auch sagen: 
Wir haben in Wien, in Niederösterreich und 
im Burgenland mehr als 2.500 Mitglieder 

mal mehr, als wir brauchen würden. Grund-
sätzlich haben wir eigentlich auch schon ge-
nug produziert. Wir haben genug Ressourcen, 
ich habe nicht nachgerechnet, aber wenn man 
sich umsieht, sind rundherum genug Ziegel 
und Gipskarton. Es ist eigentlich schon sehr 
viel aus der Erdkruste herausgeholt worden, 
umgewandelt worden in brauchbares Mate-
rial usw. Das heißt, wenn wir sagen, dass der 
Bauplatz, der Stadtteil, unsere Umwelt, wo 
wir gerade sind, die Ressource ist, dann kann 
es keine Generallösung geben. Dann gibt es 
nur punktgenaue Lösungen, ganz genau an-
gepasst an die jeweilige Situation, das jeweili-
ge Umfeld. Dann habe ich aber gleich einmal 
einen riesigen Rattenschwanz an Transport-
themen, an Produktionsemissionen weg. So 
kann es schon gelingen, mit Intelligenz. Was 
ist ein Ziviltechniker? Er muss eine akade-
mische Ausbildung und drei Jahre Praxis ha-
ben und seiner Arbeit einen Haufen Regeln 
und wissenschaftliche Grundlagen zugrun-
de legen, aber nicht zu vergessen sind auch 
die kulturellen Grundlagen. Das gemeinsam 
ermöglicht, was wir Kreativität nennen und 
immer ganz eigene Lösungen zu entwickeln. 
Das wäre eine sehr schöne Welt, in die wir ge-
hen könnten. Wenn sich aber ein paar globa-
le Player das Thema greifen, was eine ganz re-
ale Gefahr ist, und eine neue Generallösung 
anbieten, wird das vielleicht wieder 20 Jah-
re lang gut gehen, aber dann wird man wieder 
Probleme haben, denn das wird immer zu we-
nig angepasst sein.

Ragoßnig-Angst: 
Ich finde, wir haben auch eine sehr gute Vo-
raussetzung als Ziviltechniker. Wir dürfen 
nicht vergessen, wir haben Architekten und 
Zivilingenieure, bei den Zivilingenieuren 
mittlerweile etwa 70 verschiedene Befugnis-
se, und diese Interdisziplinarität wird in der 
Zukunft, denke ich, das Thema sein. Wir müs-
sen alle zusammenarbeiten, wir müssen an-
packen, und da haben unsere Mitglieder und 
unsere Kammer die besten Voraussetzungen. 
Wenn nicht bei uns, dann wo, frage ich mich.

Katherl: 
Ja, die eine Lösung gibt es nicht. Und ja, wir 
sind die Partner für Lösungen, wir wollen hel-
fen und nicht verhindern. Jetzt muss ich aber 
einmal kurz der Partycrasher sein und sagen, 
es gibt sehr wohl etwas, was wir verhindern 
müssen, nämlich die Zu-Tode-Versiegelung 
unseres Landes. Es steht zwar auch schon im 
Regierungsprogramm, dass wir die Versie-
gelung bis 2030 um mehr als 75 Prozent re-
duzieren sollen. Nur wo ist der Weg dahin? 
Es gibt ganz sicher Wege. Aber als Architekt 
kann ich das nicht alleine lösen, weil es ziem-
lich egal ist, was mein Haus macht. Ich kann es 
für mein Haus gut lösen, aber auch da brauche 
ich wieder die Ingenieurkonsulenten, weil wir 
aus raumplanerischer Sicht Wege finden müs-
sen für Lösungen, die für unser Land insge-
samt nachhaltig sind. Das ist ein ganz großes 
Thema. Es wird sehr viel auf das Einzelpro-
jekt fokussiert, aber auch mit einer Vielzahl 
von vielleicht ein bisschen besseren Einzelpro-
jekten zerstören wir großräumig unser Land.

Bauer:  
Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Kam-
merarbeit konkret funktioniert. In den letz-
ten zwei Tagen fand ja eine Enquete zur Bau-
ordnungsnovelle in Wien statt, und da waren 
die Sektion ArchitektInnen und die Sektion 
ZivilingenieurInnen auch am Podium ver-
treten, vor allem die Sektion ArchitektInnen, 
und haben sich z. B. sehr darum gekümmert, 
dass das Thema Versiegelung in der Bauord-
nung endlich besser beschrieben wird als bloß 

„gärtnerische Ausgestaltung“, wo man dann 
zwei Blumentöpfe in einen versiegelten Innen-

mit einer aufrechten Befugnis, und diese 
Arbeit kann nicht nur die Sache von ein paar 
ehrenamtlich tätigen Funktionären sein. Ich 
kann den Satz „Die Kammer soll …“ nicht 
mehr hören. Die Mitglieder sind aufgefor-
dert, hier mitzutun, die Aufgabe der Kam-
mer wiederum ist es, dieses Mittun zu er-
möglichen.

Günter Katherl: 
Also das JETzt: gilt für mich ganz besonders, 
weil es mich als ganz neues Mitglied beson-
ders freut, dass ich hier dabei sein darf, und 
ich hoffe sehr, dass ich auch meinen Bei-
trag leisten kann. Und ich erwarte das auch 
von mir, ich wollte fast sagen, um unseren 
Berufsstand fit für die Herausforderungen 
der Zukunft zu machen. Nur ist unser Be-
rufsstand ganz sicher schon fit für diese Zu-
kunft. Es liegt aber an uns, ein Umfeld zu 
schaffen, in dem der Berufsstand seine Fit-
ness auch zeigen kann!

Rauber-Cattarozzi: 
Stichwort emissionsfreies, nachhaltiges 
Bauen in der EU bis 2040 umsetzen – da ist 
es jetzt an der Zeit zu handeln. Da ist auch 
jede Menge an Begleitarbeit der Kammer 
notwendig, die eine der wenigen unabhän-
gigen und sachverständigen Organisationen 
ist, die wir haben. Wie geht man hier voran?

Bauer:  
Das Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen 
wird sicher eines der zentralen Themen der 
kommenden vier Jahre sein. 2040 ist schon 
in 18 Jahren, da ist sehr viel zu tun, und wir 
sollten dieses Thema auch unbedingt sehr 
ernst nehmen. Das Wichtigste ist für mich, 
dass wir lösungsoffen an diese Themen her-
angehen, damit das gesamtdeklarative Po-
tential erhalten bleibt. Wir müssen aufpas-
sen, dass nicht gewisse Player das nützen, 
um bestimmte Lösungen vorzugeben. Mein 
Ansatz wäre: Man kann – von mir aus 
durchaus sehr scharfe – Grenzwerte fest-
legen oder auch hohe Besteuerungen vorse-
hen, wenn ein Stoff zurückgedrängt werden 
soll, aber man sollte nicht gewisse Techno-
logien erlauben oder verbieten. Denn die 
eine Generallösung, da bin ich mir ganz si-
cher, wird es nicht geben. Wenn acht Milli-
arden Menschen dasselbe tun, egal was sie 
da tun, wird das auf jeden Fall schiefgehen. 
Wir brauchen viele Lösungsansätze.

Sommer: 
Das ist auch eines unserer inhaltlichen Leit-
themen, eine unserer wesentlichen Aufga-
ben, da sind wir wieder beim „Ermöglichen“. 
Wir müssen die Türen offen halten, sei es 
beim Beruf, sei es beim Lösungsraum. 

Wir haben ja an sich eine super Sache 
gehabt: Erdöl und Gas, das waren ja eigent-
lich fantastische Energieträger. Plastiksa-
ckerln und ein Haus ein halbes Jahr lang 
heizen, das war sehr hilfreich. Aber es hat 
leider die Lebensgrundlage des Planeten – 
hoffentlich nur fast – zerstört. Man kann 
sich eigentlich vorstellen, dass es vielleicht 
nicht so gut ausgeht, wenn man das, was ein 
paar Millionen Jahre gebraucht hat, um zu 
entstehen, aus der Atmosphäre herausge-
zogen zu werden, innerhalb von 100 Jahren 
wieder in die Atmosphäre hineinbläst. Aber 
das sagt sich jetzt natürlich leicht aus heu-
tiger Sicht. 

Wenn wir jetzt davon wegkommen wol-
len, haben wir die Leistungsfähigkeit nicht 
mehr, sei es beim Produzieren, sei es beim 
Bauen, beim Adaptieren oder beim Auf-
rechterhalten unserer zivilisatorischen Er-
rungenschaften, hier müssen wir jetzt ganz 
lokal schauen. Grundsätzlich ist natürlich 
genug Energie da. Die kommt ja von der 
Sonne, und das ist immer noch hundert- •

Klimawandel, Digitalisierung, Fachkräftemangel … Die Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker befinden sich wie kaum eine andere Branche 
in einem Transformationsprozess. In der 12. Folge des zt: Podcasts „JETzt:“ 
sprechen Vertreterinnen und Vertreter des neu gewählten Präsidiums 
über das Entwerfen, Planen und Bauen, über die EU-Taxonomie und 
Nachhaltigkeit und informieren über ihre Pläne und Vorhaben für die 
laufende Funktionsperiode. 
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„In vier Jahren sollten wir als 
Kammer dafür bekannt sein, 
dass wir eine Institution sind,  
die Dinge möglich macht“

„Ein Problem ist, dass 
im Moment die Politik 
visionär ist und wir eher 
nur mit Müh und Not 
versuchen, das umzu-
setzen. Das wäre auch 
ein wichtiges Ziel: dass 
wir in den nächsten vier 
Jahren wieder diejenigen 
sind, die die Entwicklung 
vorantreiben und mit 
Lösungen vorangehen.“
Bernhard Sommer
—
— 

„Geld regiert die Welt. 
Das war immer so und 
wird auch immer so 
bleiben. Vielleicht ist der 
in der EU-Taxonomiever-
ordnung gewählte Ansatz 
über die Finanzierung von 
Renovierungen und Neu-
bauten usw. der richtige. 
Was ich nicht möchte, ist 
ein Greenwashing, wie 
wir es teilweise auch bei 
den Energieausweisen 
hatten.“
Michaela Ragoßnig-Angst
—
— 
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hof stellt. Dort arbeiten wir auch konkret mit, 
damit die gesetzlichen Regelungen in eine 
aus unserer Sicht richtige Richtung gehen. Es 
ist eine der vornehmen Aufgaben der Kam-
mer, dass wir sehr oft in diese Prozesse ein-
gebunden sind.

Sommer: 
Dass man an Versiegelung überhaupt noch 
denken darf, ist eher unwahrscheinlich, weil 
man über kurz oder lang ja dafür keine Fi-
nanzierung mehr bekommen wird. Ein Pro-
blem ist, dass im Moment die Politik visionär 
ist und wir eher nur mit Müh und Not ver-
suchen, das umzusetzen. Das wäre auch ein 
wichtiges Ziel: dass wir in den nächsten vier 
Jahren wieder diejenigen sind, die die Ent-
wicklung vorantreiben und mit Lösungen 
vorangehen. Das sind wir im Moment in Ös-
terreich nicht. Da ist die Schweiz ganz anders 
unterwegs, auch die nördlichen, die skandi-
navischen Länder. Da gibt es Beispiele dafür, 
was das Wiedereinsetzen von verbauten Ele-
menten überhaupt sein kann. Da haben wir 
natürlich auch ein normatives, ein gesetzli-
ches Problem, wo wir nur als Kammer ein-
wirken können. Aber das Thema findet sich in 
der Taxonomieverordnung, die ja jetzt regelt, 
unter welchen Bedingungen ein Privater in 
Zukunft Geld bekommt. Da hat die EU-Poli-
tik versucht, über die nationalen Gesetze hi-
naus Einfluss darauf zu nehmen, was gebaut 
wird. Es ist nicht taxonomiefähig, wenn man 
auf der grünen Wiese baut, Ende. Da brauche 
ich zum Glück nicht mehr auf eine nationale 
Vorgabe warten. Man kann natürlich sagen, 
und das werden wahrscheinlich viele Genos-
senschaften sagen, wenn ich es eh nicht inter-
national verkaufen will, dann geht es wieder. 
Aber an sich ist es, glaube ich, angekommen, 
dass es so nicht mehr geht. Da ist aber wie ge-
sagt die Politik wesentlich weiter als wir auf 
den Unis oder so, weil da noch immer Pro-
jekte ausgegeben werden, wo man einen Bau-
platz auf der grünen Wiese hat. Das wird es 
nicht mehr geben, glaube ich. Das kann es 
nicht mehr geben.

Ragoßnig-Angst: 
Ich glaube, dass viele unserer Zuhörerinnen 
und Zuhörer nicht wissen, was die Taxono-
mieverordnung ist. Ich muss sagen, ich habe 
mich auch erst vor kurzem näher damit be-
schäftigt und mir zuerst gedacht: „Was ha-
ben wir Ziviltechniker damit zu tun? Ei-
gentlich gar nichts! Wir können da nichts 
beitragen.“ Dann bin ich durch diese Doku-
mente gewandert und habe mir den ersten 
delegierten Rechtsakt angeschaut. Da gibt 
es technische Bewertungskriterien, die ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Unter einem Punkt 9 habe ich „frei-
berufliche Dienstleistungen“ gefunden. Da 
habe ich mir gedacht: „Das betrifft anschei-
nend doch auch uns.“ Dann habe ich weiter 
nachgesehen und bin auf den Neubau gesto-
ßen. Ein Neubau darf prinzipiell nicht er-
richtet werden auf Acker- und Kulturflächen, 
auf unbebautem Land, da haben wir wieder 
die Bodenversiegelung, und in als Wald de-
finierten Gebieten. Das finde ich prinzipiell 
sehr gut, das heißt, wir müssen schauen, dass 
wir diese Umweltziele doch einmal irgend-
wie erreichen. Unter „Renovierung beste-
hender Gebäude – Hoch- und Tiefbauarbei-
ten oder deren Vorbereitung“ heißt es, dass 
die Renovierung den geltenden nationalen 
Anforderungen an größere Renovierungen 
entsprechen oder zu einer Einsparung des 
Primärenergiebedarfs um 30 Prozent im 
Vergleich zum Zustand vor der Renovierung 
führen muss. Da habe ich gedacht: „Super, da 
sind ja schon wieder die Ziviltechniker ange-
sprochen.“ Das betrifft uns alle – die Planer, 
die Ingenieure, die auch prüfen … Wir fin-
den uns da sehr wohl wieder, aber wir sind da 
noch viel zu wenig informiert, und ich sehe 
das als einen Teil der Aufgabe der Kammer, 
hier unsere Mitglieder zu informieren. Das 
geht sonst an uns vorbei.

Katherl: 
Man darf sich aber nicht darauf verlassen, 
dass die Taxonomieverordnung alles lösen 
wird. Das wird sie nicht. Im Prinzip ist das 

nur eine Regulierung für die Banken. Sie be-
stimmt nur, wer sein Geld wie und zu wel-
chen Konditionen bekommen darf. Ich warne 
davor, es gibt viel zu viel Geld in dieser Welt, 
ich habe Angst davor, dass eine Parallel-, eine 
Schattenwirtschaft entsteht, die zeigen kann 
und vielleicht auch zeigen will: Ich brauch die 
Banken nicht, ich kann das auch so lösen.

Ragoßnig-Angst: 
Das ist vollkommen richtig. Auf der anderen 
Seite muss man sagen: Geld regiert die Welt. 
Das war immer so und wird auch immer so 
bleiben. Vielleicht ist der Ansatz über die Fi-
nanzierung von Renovierungen und Neubau-
ten usw. der richtige, weil man dort einhaken 
kann. Was ich nicht möchte, ist ein Green-
washing, wie wir es teilweise auch bei den 
Energieausweisen hatten. Das hat zuerst gut 
geklungen, Energieausweise tragen zum Um-
weltschutz bei. Dann hat man Energieauswei-
se um 200 Euro bekommen und keiner hat 
sich wirklich intensiv damit auseinanderge-
setzt. Jetzt wird es aber so sein, dass ich erst 
eine Finanzierung bekomme, wenn ich wirk-
lich ein supertolles Zertifikat vorweisen kann. 
Da müssen wir darauf achten, dass man sich 
diese Zertifikate nicht wieder wie den Ener-
gieausweis ganz schnell irgendwo besorgen 
kann.

Bauer:  
Das ist wahrscheinlich ein klassisches Bei-
spiel dafür, dass eine Regelung nicht reicht. 
Das ist eine gute Regelung, und die gehört 
natürlich parallel in den Bauordnungen ver-
ankert, die gehört auf sehr vielen Ebenen 
verankert. Was ich an der Regelung aus der 
Taxonomieverordnung, die du zitiert hast, 
sehr schön finde: Sie ist zielorientiert. Wir sol-
len etwas um einen gewissen Prozentsatz ver-
ringern, dann passiert etwas Positives. Das ist 
aus meiner Sicht gut für Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker, weil sie jetzt nachden-
ken können, wie sie das erreichen. Und nicht: 
Mach das und das, und dann bekommst du 
das und das. Von diesen Methodenvorschrei-
bungen haben wir in der Vergangenheit ge-
nug gehabt, die sind in Wirklichkeit schief-
gegangen.

Sommer: 
Es ist schwierig zu diskutieren, wenn man 
über eine Regel spricht und als Antwort be-
kommt: „Das ist die einzige Regel, es gibt 
keine andere.“ Wir haben ein Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz, wir müssen bis 2035 sämt-
liche Gebäude vom Gas abkoppeln, spätes-
tens 2040 gibt es kein Verbrennerauto mehr. 
Die Politik ist im Kopf wesentlich weiter als 
wir, auch vom Informationsstand her. Das 
ist ein Problem. In Wirklichkeit müsste es 
jetzt schon einen radikalen Umbruch geben 
in der Art und Weise, wie wir ein Gebäude, 
den Städtebau oder sonstige Maßnahmen 
konzipieren. Da herrscht wirklich ein Infor-
mationsdefizit, das teilweise auch zu einem 
gewissen Fatalismus führt. Gestern war ein 
Gespräch auf Ö1, die Sozialwissenschaftle-
rin Birgit Mahnkopf hat dabei jeden Lösungs-
ansatz kommentiert: „Da kommen sie dann 
mit der Kreislaufwirtschaft, das ist auch al-
les Blödsinn.“ Und die graue Energie bewer-
ten sei nur Greenwashing. Man kann natür-
lich immer etwas finden, besonders in diesem 
nachhaltigen Bereich, nirgends geht das bes-
ser. Man kann jeden einzelnen Ansatz de-
konstruieren, und dann kommt man zu dem 
Schluss, zu dem Birgit Mahnkopf gekommen 
ist, der in etwa so lautet: „Die einzige Chan-
ce ist, dass alles zusammenbricht, was sowie-
so passieren wird, dann wird es sich wieder 
einpendeln. Die Menschheit wird es über-
leben, aber mit deutlich weniger Menschen. 
Jetzt müssen wir das irgendwie managen, da-
mit es nicht gar zu grausam wird.“ Das ist na-
türlich auch ein Ansatz: Es gibt zu viele Men-
schen, also überlegen wir uns, wie viele nicht 
mehr leben sollen, und dann managen wir 
den Weltuntergang. 

Ich finde, das ist eine sehr unbefriedigen-
de Haltung. Es wäre viel wichtiger, dass wir 
unsere geistige Kraft auch nützen. Eigent-
lich bin ich optimistisch, weil so viel, was 
undenkbar schien, möglich geworden ist. 

Wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hät-
te, es werden keine Autos mit Verbrenner-
motor mehr fahren, hätte ich gesagt, du bist 
ein Träumer. Oder dass man keine Gasther-
men mehr haben darf, dass man die ausbau-
en muss. Im Gesetz steht, dass sie bis 2035 
ausgebaut sein müssen. Die Ölheizung musst 
du schon früher ausbauen. Wenn mir das je-
mand vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich 
gesagt, das wird es nicht spielen, das ist sozi-
al nicht verträglich oder das kann sich keiner 
leisten. Wir können es uns leisten, davon bin 
ich überzeugt, wir können es auch machen, 
aber es ist nicht einfach, weil ja diese hoch-
leistungsfähigen fossilen Energieträger auch 
zu hochleistungsfähigen Heizsystemen ge-
führt haben, die es uns erlaubt haben, relativ 
armselige Gebäudehüllen und relativ dum-
me Gebäude zu bauen etc. Aber das kann man 
verbessern, und die Kammer hat die Mitglie-
der, die das können.

Rauber-Cattarozzi: 
Klimaschützendes und klimaangepasstes 
Planen, Bauen und Leben überall, also für 
alle, Stichwort New European Bauhaus – 

„beautiful, sustainable, together“: Was kann, 
soll, will der Beitrag der Kammer hier sein?

Bauer:  
„Beautiful, sustainable, together“, schöner 
kann man aus meiner Sicht die Kammer gar 
nicht umschreiben. Die EU hat hier wieder, 
aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, er-
kannt, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine 
Frage der Technik ist, sondern dass sie auch 
in unsere Köpfe und Herzen hineinkommen 
muss. Nur dann werde ich die Nachhaltig-
keit auch wirklich nachhaltig betrachten. 
Und dann wird sie nachhaltig sein. Aus mei-
ner Sicht als Zivilingenieur, was kann es denn 
eigentlich Besseres geben für unsere Gesell-
schaft, wenn wir hier eine Bau- und Technik-
kultur sehr hoch schätzen würden.

Katherl: 
Das Wort Nachhaltigkeit wird sehr inflati-
onär verwendet, aber immer nur in einem 
eingeschränkten Sinn. Ich glaube, einer der 
wichtigsten Aspekte der Nachhaltigkeit, also 
ein Drittel der Nachhaltigkeit, ist die soziale 
Nachhaltigkeit, die kommt meiner Meinung 
nach meistens zu kurz. Da kommen wir in 
eine ähnliche Richtung: Wenn etwas nach-
haltig ist, wenn es sozial ist und wenn es so-
zial nachhaltig ist, ist es, würde ich als Ar-
chitekt behaupten, auch schön. Und wenn es 
schön ist, ist es langlebig. Und wenn es lang-
lebig ist, ist es gut. Und wenn es gut ist, ist es 
wieder nachhaltig. Es geht nicht nur um die 
Materialität. Es ist ganz wichtig, das zu be-
tonen.

Sommer: 
In dem Zusammenhang hat die Vermessung 
eine ganz wichtige Rolle. Beim neuen Bau-
en sollte man wissen, was man an Ressour-
cen zur Verfügung hat. Das muss einmal je-
mand erfassen.

Ragoßnig-Angst: 
Richtig. Wir sagen, wir wollen nicht mehr 
neu versiegeln, das heißt, wir werden immer 
mehr Veränderungen in Bestandsbauten ma-
chen müssen, und da braucht man dann aktu-
elle Pläne. Die sind meistens nicht vorhanden. 
Damit gibt es wieder ein großes Betätigungs-
feld für mehrere Befugnisse, u. a. für die Ver-
messung. Wenn man diese Gebäude erfasst, 
dann weiß man wenigstens, womit man es 
zu tun hat, welche Materialien verbaut sind.

Bauer:  
Bestandserkundung ist ein Riesenthema.

Sommer: 
Aber Bestandserkundung umfasst nicht nur 
die Erkundung von Ressourcen und Mate-
rial, sondern betrifft auch die Frage: Was ist 
eigentlich kulturell da? Es ist wichtig, sich 
zu überlegen, was aus kultureller Sicht er-
haltenswürdig ist, was man weiterentwi-
ckeln muss. Das ist auch ein neues Denken, 
eigentlich eine wunderschöne Aufgabe. Ich 
bin sehr dankbar für die Rede von Ursu-
la von der Leyen vom 23. Oktober. Interes-
sante Politik muss das aufzeigen. Man muss 
erkennen, dass es kein klimagerechtes Bau-
en ohne neue Ästhetik gibt, ohne neue Ent-

•

„Wir müssen die Zu-Tode- 
Versiegelung unseres 
Landes verhindern. Nur 
wo ist der Weg dahin? Es 
wird sehr viel auf das Ein-
zelprojekt fokussiert, aber 
auch mit einer Vielzahl 
von vielleicht ein bisschen 
besseren Einzelprojekten 
zerstören wir großräumig 
unser Land.“
Günter Katherl
—
— 

„Wir müssen lösungsoffen 
an die Themen heran-
gehen, denn die eine 
Generallösung wird es 
nicht geben. Wenn acht 
Milliarden Menschen 
dasselbe tun, egal was sie 
da tun, wird das auf jeden 
Fall schiefgehen. Wir 
brauchen viele Lösungs-
ansätze.“
Peter Bauer
—
— 

Bernhard Sommer:
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Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
— 
Wenn Sie Fragen zum zt: Podcast 
haben, Themenvorschläge einbringen 
oder ein Feedback geben wollen, 
wenden Sie sich bitte an 
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
(eva-maria.rauber@arching.at).
—
—

Podcast

#12

 —
Das hier abgedruckte Gespräch 
können Sie auch als Podcast anhören. 
Im Podcast „JETzt:“ der zt: Kammer 
debattieren Expertinnen und Experten 
einmal im Monat über verschiedene 
für Ziviltechnikerinnen und Zivil-
techniker relevante Themen. 

Den Podcast „JETzt:“ finden Sie 
auf den Plattformen: 

•  Apple Podcasts
•  Spotify
•  Deezer
•  Google Podcasts
•  Tuneln
•  Amazon Music/Audible

Wir wünschen Ihnen ein anregendes 
Hörerlebnis!
—
—

  

zt: Podcast 
„JETzt:“ 

wurfsgedanken, ohne neue Baukultur. Das 
geht nicht, das kann nur schiefgehen. Das 
ist ein rein kommerzielles Projekt, das nie-
manden befriedigen wird. Kultur ist ja im-
mer auch Kritik, ein kritisches Nachdenken, 
ein Entwurf ist immer auch ein Hinterfra-
gen und ein Diskurs. Ohne den wird es nicht 
gehen, und daher ist dieses Zusammenspiel 
notwendig zwischen dem architektonischen, 
baukünstlerischen Entwurf und der Neu-
entwicklung einer ganzen Wirtschaft, eines 
ganzen Wirtschaftszweigs oder überhaupt 
der Art und Weise, wie wir leben – bis hin-
unter zum Thema: Wie komme ich von meiner 
Wohnung zum Arbeitsplatz, zur Schule? Die 
Mobilität ist nicht denkbar ohne die gebaute 
Umwelt, die die Mobilität ermöglicht. Wenn 
man sich bewusst macht, dass die Asphalt-
straße eigentlich ein Teil des Autos ist, dann 
erkennt man erst, welche Folgen das Auto-
fahren hat. Wahrscheinlich hängt an meinem 
Autoreifen hektarweise Asphalt dran, selbst 
wenn ich die Straßenflächen durch alle Autos 
dividiere. Das müsste ja nicht so sein, und da 
braucht es Gestaltung. Der öffentliche Raum 
ist viel zu sehr vernachlässigt worden, gera-
de in diesem Land. Auch da gibt es eine Rie-
senchance, aber wir müssen sie ermöglichen.

Rauber-Cattarozzi: 
Eine der Hauptaufgaben der Kammer ist es, 
offene und transparente Märkte zu schaffen, 
sich für Wettbewerbe bzw. Verhandlungsver-
fahren, die Qualität entsprechend berück-
sichtigen, einzusetzen. Was steht hier in der 
nächsten Zeit an?

Sommer: 
Da gibt es eine lange Tradition des Berufs-
standes, die vielleicht sogar älter ist als die 
Kammer. Bei der Forderung nach einem of-
fenen Wettbewerb sind die Architekten im-
mer federführend gewesen. Nicht nach einem 
offenen Wettbewerb im Sinne von „Jeder legt 
ein Angebot und der Günstigste bekommt 
es“, sondern nach einem Wettbewerb, der die 
Qualität, die Idee, das Konzept in den Vorder-
grund stellt. Es ist aber schon auch eine län-
gere Tradition in der Kammer zu sagen, ein 
guter offener Wettbewerb ist ein General-
planerwettbewerb, weil wir monodisziplinär 
nichts lösen können. Wir müssen interdiszi-
plinär, transdisziplinär arbeiten, wir müssen 
zusammenarbeiten. Die Dinge sind zu kom-
plex, als dass einer alleine, und sei es auch 
nur vom ersten Strich weg, eine vernünftige 
Lösung findet. Das heißt, wir brauchen von 
der ersten Idee, vom ersten Ansatz an eigent-
lich schon den Vermesser als Teil des kreati-
ven Teams, weil wir sonst ja gar nicht wissen, 
womit wir arbeiten, und der vielleicht auch 
eine Idee hat. Ideen abzuholen, offenzublei-
ben für Ideen, es zu ermöglichen, dass diese 
Ideen zur Geltung kommen, das ist unsere 
Aufgabe, und das ist eines der wenigen Din-
ge, wo wir alle gut beraten wären, einen tra-
ditionsreichen Weg, nämlich den des offenen 
Generalplanerwettbewerbs, weiterzugehen.

Ragoßnig-Angst: 
Es geht aber nicht nur darum, dass statt des 
Generalplaners jetzt ein Architekt, ein Ver-
messer, ein Bauingenieur und ein Land-
schaftsplaner dabei sind. Da gibt es noch 
viele andere Disziplinen wie Informations-
technologie, Maschinenbau, Telekommuni-
kation, Ökologie … Ich glaube, da sind wir als 
Kammer bzw. unsere Mitglieder natürlich 
sehr gut aufgestellt, weil wir all diese Diszi-
plinen abdecken. Dass die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit gewährleistet ist, das soll-
te man fordern und fördern. 

Noch ein Punkt beim Thema Wettbewerb 
ist die faire Vergabe, das heißt, die Vergabe 
von geistigen Leistungen nach Qualitätskri-
terien. Wir werden uns jedenfalls dafür ein-
setzen, dass das noch weiterentwickelt wird. 
Wir haben da schon ganz gute Ansätze in der 
Vergangenheit gehabt, aber wir werden uns 
dafür einsetzen, dass das noch besser wird. 
Es ist noch nicht überall angekommen.

Katherl: 
Es gibt immer noch Einstiegshürden bei den 
Wettbewerben. So etwas wie Leistungsfähig-
keit z. B., die über ganz dubiose Kriterien ge-

zählt wird, wie viele Computer ich im Büro 
habe oder so. Wenn man überlegt, wie unser 
zukünftiges Tätigkeitsfeld aussieht, spielt es 
vielleicht überhaupt keine Rolle mehr, wie 
viele Häuser ich schon gebaut habe, weil das 
Objekt, über das ich jetzt nachdenke, mit der 
Vergangenheit vielleicht gar nichts mehr zu 
tun hat. Vielleicht müsste man es sogar um-
gekehrt machen: Wer schon gebaut hat, darf 
nicht mehr. Nein, das wollen wir natürlich 
auch nicht. Aber wir wollen auf keinen Fall 
die Türen schließen vor den hoffentlich ganz 
vielen Neuen, Jungen, Frischen, die mit ih-
ren Ideen daran mitwirken können, dass wir, 
also Jung und Alt gemeinsam, interdiszipli-
när unsere neue Welt erschaffen.

Sommer: 
Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Die Art 
und Weise, wie man heute beurteilt, was ein 
leistungsfähiges Büro ist, nämlich nicht über 
die Qualität des Projekts, könnte sich als fa-
tal erweisen. Das ist wirklich ein sehr wich-
tiger Index.

Rauber-Cattarozzi: 
Letzte Frage: Wir stehen heute am Anfang 
der Funktionsperiode. Was sind die Ziele für 
2026, wo soll die Kammer in vier Jahren ste-
hen?

Sommer: 
In vier Jahren sollten wir als Organisation, als 
Kammer dafür bekannt sein, dass wir eine 
Institution sind, die Dinge möglich macht. 
Dass wir uns messbar eingebracht im Sin-
ne von spürbar ermöglicht haben, dass wir 
ressourcenarm, ressourcenreduzierend bau-
en. Dass wir die größtmögliche Vielfalt an 
Ideen zur Geltung bringen, die uns hilft, die 
Herausforderungen der Zukunft zu bewälti-
gen. Dass wir es geschafft haben, die Tür für 
die Jungen weiter aufzumachen. Da ist sicher 
noch einiges zu tun. Erstens einmal ist das nie 
zu Ende. Es ist ja immer so: Wer etabliert ist, 
hat natürlich verständlicherweise nicht unbe-
dingt das Interesse, sich wieder Konkurrenz 
hereinzuholen. Aber wir als Kammer vertre-
ten alle Ziviltechnikerinnen und Ziviltechni-
ker. Daher sind wir umso mehr verpflichtet, 
die Tür ganz weit offen zu halten, immer den 
Fuß drinnen zu lassen, bevor sie zufällt, bzw. 
sie wieder aufzumachen. Das ist eine mühsa-
me Arbeit. 

Eine auch sehr wichtige Frage, die wir 
noch nicht berührt haben, ist eine Unterstüt-
zung für diese neuen Wege des Bauens, näm-
lich die Digitalisierung, gerade wenn es um 
das Erfassen der Stoffe und Elementströme 
geht. Wenn die Dinge nicht mehr im Katalog 
diverser Baufirmen sind, ist es wahnsinnig 
wichtig zu wissen, wie die Gebäude aufgebaut 
sind, damit wir kreativ damit arbeiten kön-
nen. Da gibt es meines Erachtens große De-
fizite bei den Softwareherstellern. Die Tools, 
die zur Verfügung gestellt werden, sind teil-
weise fatal dysfunktional. Wenn wir da in-
nerhalb der nächsten vier Jahre Verbesserun-
gen erreichen, wäre das ein großer Schritt. 
Vor allem müssen wir auch anstreben, dass 
unser Aufwand – denn wir müssen mithelfen, 
das zu entwickeln, und das wird viele Stun-
den in den Büros kosten – adäquat vergütet 
und die Vergütung für diese Leistung auch in 
den Honorarnoten, in den Honorarschemata 
implementiert wird.

Ragoßnig-Angst: 
Mir ist vor allem ein großes Anliegen, dass 
wir in den nächsten vier Jahren beim Thema 
Klimawandel sehr viel weiterbringen. Und 
dafür sind noch zwei Punkte wichtig. Zum 
einen die Förderung unseres Nachwuchses 
durch vermehrte Kontakte zu den Ausbil-
dungsstätten, durch die Unterstützung von 
fachlichen oder berufsorientierenden Ver-
anstaltungen und durch den Kontakt über 
geeignete Medien – Social Media sind hier 
eh ein supertolles Medium. Man kann auch 
hausintern Veranstaltungen anbieten usw. 
Der andere Punkt ist, unsere Leistung, die 
Ziviltechnikerleistung in der Öffentlichkeit 
sichtbarer zu machen, das ist für mich total 
wichtig. Wir bemühen uns zwar alle, aber wir 
sind halt auch nur eine kleine Kammer. Den-
noch sollten wir im Rahmen unserer Mög-

lichkeiten versuchen, unsere Arbeit in die-
ser Richtung noch zu verstärken. Wir sollten 
die Nennung der an der Planung eines Baus 
beteiligten Ziviltechniker fordern, z. B. in 
Publikationen, damit man weiß, dass es da 
nicht nur den Bauherrn Soundso gibt, son-
dern dass ganz viele Leute oder Befugnisse 
daran beteiligt waren, dass dieses Bauwerk 
überhaupt entstehen konnte. Öffentlich-
keitsaktionen zum Thema „Planen, Bauen 
und Prüfen“ … Da wird uns sicher noch ei-
niges einfallen.

Katherl: 
Ich träume von einer Kammer, an der sich 
alle Mitglieder intensiv beteiligen. Ich bin 
ja wie gesagt erst sehr kurz dabei, und was 
mir hier zuallererst aufgefallen ist, ist das 
unglaubliche Engagement, mit dem man 
sich hier für die Anliegen der Kollegen ein-
setzt. Da wird irrsinnig viel Zeit investiert – 
aber leider nur von einigen wenigen. Deshalb 
wäre es ein großes Ziel von mir bzw. auch 
von uns, viel mehr Leute dazu zu bewegen, 
dabei mitzuhelfen, unser gemeinsames Um-
feld zu einem besseren zu machen, weil wir 
das nur alle gemeinsam schaffen können.
—
—
 

mailto: eva-maria.rauber@arching.at
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Behördenkommunikation in Wien

Es war einmal – und es ist noch nicht so lange 
her – der Parteienverkehr am Dienstag und 
Donnerstag in den Gebiets- und Fachgrup-
pen der Baupolizei. An den Wänden der lan-
gen Gänge der Amtshäuser saßen aufgereiht 
Bauwerber, Architekten und Anrainer und 
warteten. Nervöse Blicke auf die Uhr, wenn 
eine Partei ihre Zeit überzog, genervte Kol-
legen, wenn der Beamte aus seinem Zimmer, 
etwa zum Vorgesetzten, ging, oder Verzweif-
lung, wenn an der Tür des Bearbeiters eine 
Abwesenheitsmeldung hing – das war das 
Bild, das sich einem bot.

Schön war die Zeit! Routinierte Kollegen 
klapperten dienstags und donnerstags syste-
matisch alle Gebietsgruppen und die MA 19  
(Architektur und Stadtgestaltung) ab und 
versuchten zu allen ihren anhängigen Ver-
fahren den Status zu erfragen. Man traf sich 
also beim Kaffeeautomaten der MA 19 oder 
tauschte sich auf einem der vielen Gänge 
über die neuesten Spruchpraxen aus.

Und dann stellte die Pandemie unsere 
bewährten Kommunikationsmethoden auf 
den Kopf. Telefon, E-Mail und Videokonfe-
renzen sollten den persönlichen Austausch 
ersetzen.

Wie so vieles, was uns die Pandemie an 
Umstellungen abverlangte, funktionierte 
die Umstellung nicht problemlos. Doch wie 
bei so vielem, was uns die Pandemie lehr-
te, kann man auch hier die Vorteile und Ver-
besserungen analysieren. Denn eigentlich ist 
die Form der Kommunikation ante Corona 
nicht mehr zeitgemäß, oder? Und für den 
Austausch unter Kollegen gibt es vielleicht 
auch attraktivere Möglichkeiten als gestresst 
und wartend in einem Gang.

Weisungsdatenbank der MA 37 (Baupolizei)

Zuallererst empfehlen wir den Ziviltech-
nikerinnen und Ziviltechnikern, die Wei-
sungsdatenbank der Baupolizei zu nutzen, 
um sich dort über den aktuellen Stand der 
Klarstellungen und Weisungen der Baupo-
lizei zu informieren. Durch die Zusammen-
arbeit der Stadt Wien und der Kammer der 
ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland werden diese Unterla-
gen allen Kammermitgliedern mit aufrech-
ter Befugnis zugänglich gemacht.

Über diese Seite (siehe Infokasten) kön-
nen die aktuellen Weisungen der Baupoli-
zei eingesehen und heruntergeladen werden 
(Tipp: alle für das jeweilige Projekt relevan-
ten Weisungen zum Stichtag, z. B. dem Ein-
reichdatum, herunterladen und beim Projekt 
ablegen, um auch im Nachhinein ihre Gül-
tigkeit nachweisen zu können). Auch aktu-
elle baurechtliche Judikaturen, die per Wei-
sung in allen Gebietsgruppen anzuwenden 
sind, werden hier veröffentlicht.

Alle Dokumente sind als Verdeutlichung 
bzw. Ergänzung zur jeweiligen Stelle im Ge-
setz oder in der OIB-Richtlinie zu verstehen 
und immer im Zusammenhang mit der je-
weiligen Stelle zu lesen! 

Damit unsere Mitglieder immer auf 
dem neuesten Stand gehalten werden, hat 
der Ausschuss Bauordnung der Kammer 
eine zusätzliche Funktion in der Weisungs-
datenbank angeregt, mit der die Mitglieder 
regelmäßig und automatisiert über Aktua-
lisierungen informiert werden.

Kontaktaufnahme und Termin-
vereinbarung mit der Baupolizei

Den dienstäglichen und donnerstäglichen 
Parteienverkehr wird es post Corona nicht 
mehr geben. Viele Anliegen können per 
Mail oder Telefon gelöst werden. Für kur-

ze Projektbesprechungen soll ein Online-
Terminkoordinierungswerkzeug eingerich-
tet werden. Wir werden in Zukunft also das 
geplante oder bereits verfahrensanhängige 
Projekt angeben und uns in ein freies Ter-
minfeld des Bearbeiters eintragen. In einem 
Textfeld soll die konkrete Frage oder Pro-
blemstellung angekündigt werden können, 
damit sich der zuständige Beamte vorberei-
ten kann. Im Idealfall werden noch Skizzen 
oder andere erklärende Unterlagen mitge-
sendet. Die Besprechung kann als Videokon-
ferenz oder in Präsenz stattfinden.

Wir erwarten uns von dieser neuen und 
zeitgemäßeren Form der Interaktion mit der 
Baupolizei bessere Zeiteinteilungsmöglich-
keiten, effizientere Projektbesprechungen 
und zielführendere Ergebnisse. In weiterer 
Zukunft wünschen wir uns die Möglich-
keit, online und automatisiert den Status 
des Verfahrens erfragen zu können. Unsere 
Anregung: Auf mein.wien.gv.at könnten nach 
Eingabe der Aktenzahl des Projekts Infor-
mationen zu angefragten Stellungnahmen 
der Magistratsabteilungen und der Fach-
gruppen der Baupolizei, der Termin für die 
Bauverhandlung etc. ausgegeben werden.

Vorprüfung gemäß § 64 Abs. 3 
der Bauordnung 

In der Bauordnung für Wien wird in § 64 
Abs. 3 die Möglichkeit einer Vorprüfung ge-
geben. Die Vorprüfung bietet eine rechtssi-
chere Auskunft in schriftlicher Form, jedoch 
ohne Bescheidstatus.

Die Vorprüfung wurde bislang meist 
bei abteilungsübergreifenden Fragestellun-
gen durchgeführt, z. B. bei §69-Anfragen, die 
mit der MA 19 und der MA 21 (Stadtteilpla-
nung und Flächenwidmung) abzustimmen 
sind. Seit der Einrichtung der „Rundum-
Service“-Beratung soll dieses Instrument 
für projektspezifische baurechtliche Ange-
legenheiten, also solche, die innerhalb der 
MA 37 behandelt werden, zum Einsatz kom-
men. Dazu wird die Vorprüfung anwender-
orientiert weiter ausgebaut und wesentlich 
beschleunigt. 

Bei der Vorprüfung gemäß § 64 Abs. 3 
handelt es sich nicht um eine komplette bau-
rechtliche und bautechnische Prüfung des 
Bauprojekts, sondern um besondere, durch 
die allgemeine Anwendung der baurechtli-
chen Bestimmungen und die einschlägige 
Ziviltechnikerausbildung nicht abdeckbare 
grundsätzliche Erörterungen zu einem kon-
kreten Projekt. Beispielsweise könnte man 
mittels Vorprüfung den baurechtlichen An-
satz zu komplexen Geometrien oder Gelän-
deverläufen und der Frage der Gebäudehö-
he, Fragen zu gleichwertigen Abweichungen 
von den OIB-Richtlinien oder Fragen, die 
sich aus dem Umgang mit Bestandsgebäu-
den bei Umbauten und Zubauten ergeben 
können, klären. 

Das Ansuchen um eine Vorprüfung 
kann formlos an das jeweilige Dezernat der 
MA 37 gestellt werden. Der Bauwerber bzw. 
sein Architekt formuliert die spezifischen 
Problemstellungen oder konkrete Fragen, 
dazu wird das Projekt in Skizzenform oder 
beispielsweise schon als Einreichplan-Vor-
abzug beigelegt. Für die Beantwortung der 
einzelnen Fragen möchte die MA 37 die der-
zeitige Bearbeitungsdauer von (je nach Grad 
der Komplexität) bis zu sechs Monaten deut-
lich reduzieren.

„Rundum-Service“-Beratung 

Das „Rundum-Service“ ist ein neues Bera-
tungsangebot der Baupolizei bei komplexen 

Fällen, die eine Abstimmung zwischen ver-
schiedenen Dienststellen des Magistrats er-
fordern. 

Die Beratungen finden einmal im Mo-
nat zu festgesetzten Zeiten abwechselnd in 
jeweils einer der drei Gebietsgruppen der 
Baupolizei (siehe Infokasten) statt. Die Ter-
mine werden in der Reihenfolge der Anmel-
dungen vergeben. Die Anmeldungen müssen 
sich nicht auf das Gebiet der jeweiligen Ge-
bietsgruppe beschränken. Wenn erforderlich, 
zieht die Baupolizei Vertreter der zuständi-
gen Gebietsgruppe bei. 

Bei der Anmeldung zu dieser neuen 
Form eines Projektsprechtags sind die Frage-
stellungen oder Probleme genau zu definie-
ren und gegebenenfalls Skizzen oder andere 
ergänzende Unterlagen wie Berechnungen 
oder dergleichen anzufertigen sowie wenn 
nötig auch die für die Abstimmung erforder-
lichen Magistratsabteilungen, Fachgruppen 
oder das Rechtsreferat der Baupolizei anzu-
geben, damit diese beigezogen werden kön-
nen und sich entsprechend vorbereiten kön-
nen. 

Beispielsweise könnte eine Gehweg-
überfahrt bei Vorhandensein von Straßen-
bäumen der Abstimmung mit der MA 28 
(Straßenverwaltung und Straßenbau), der 
MA 46 (Verkehrsorganisation und tech-
nische Verkehrsangelegenheiten) und der 
MA 42 (Wiener Stadtgärten) bedürfen. Das 

„Rundum-Service“ ist auch geeignet, Aus-
nahmeansuchen gemäß § 69 Bauordnung 
für Wien (Abweichungen von Vorschriften 
des Bebauungsplans) vor der Einreichung 
unter Beiziehung der involvierten Magist-
ratsabteilungen – MA 19 und MA 21 – abzu-
klären. Dabei kann auch die Teilnahme der 
Gebietsgruppenleiter der Baupolizei bzw. ih-
rer Vertreter erforderlich sein. Bei Fragen zur 
Aufschließung von Grundstücken etwa wird 
die MA 28 beigezogen. 

Das Beratungsgespräch erfolgt im Vor-
feld einer Baueinreichung oder auch wäh-
rend eines laufenden Verfahrens. So können 
die Einreichenden bei Bedarf noch Ände-
rungen an dem Projekt vornehmen. Durch 
gute Beratungsergebnisse können bereits im 
Vorhinein Probleme im Bewilligungsverfah-
ren ausgeräumt und das Verfahren verkürzt 
werden. 

Die Baupolizei führt ein Protokoll über 
das Beratungsgespräch. Die darin festge-
haltenen Ergebnisse werden bei der Bau-
einreichung berücksichtigt. Es ist allerdings 
darauf hinzuweisen, dass durch spätere Ge-
setzesänderungen, neue Judikatur oder neue 
Richtlinien eine andere Beurteilung erfor-
derlich werden kann. 
—
Sophie Ronaghi-Bolldorf
Andreas Hawlik
(Ausschuss Bauordnung)
—
—

Baubehördenauskünfte 
post Corona und das neue 
„Rundum-Service“

Auf einen Blick

Weisungsdatenbank

In der Weisungsdatenbank findet man 
den aktuellen Stand der Klarstellungen 
und Weisungen der Baupolizei. 
Der Zugang erfolgt über 
webservices.wien-arching.at/ma37/ 
dokument/search. 
(Die Datenbank befindet sich im  
permanenten Aufbau, es besteht  
kein Anspruch auf Vollständigkeit.)

Kontakt und
Terminvereinbarung

Derzeit erfolgt die Terminvereinbarung 
per Telefon oder per E-Mail, in Zukunft 
per Online-Terminplanungstool, jeweils 
direkt bei der zuständigen Stelle:

Gebietsgruppe Ost 
(Bezirke 1, 2, 8, 9, 20, 21 und 22)
1220 Wien, Dresdner Straße 82
E-Mail: ost@ma37.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 37300
 
Gebietsgruppe Süd 
(Bezirke 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 und 23)
1100 Wien, Favoritenstraße 211
E-Mail: sued@ma37.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 37500
 
Gebietsgruppe West 
(Bezirke 12 bis 19)
1160 Wien, Spetterbrücke 4
E-Mail: west@ma37.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 37700

Besondere Bauvorhaben (BB) 
(Bildungs-, Kultur- und Sportbauten, 
technische Infrastrukturbauten, Ölfeu-
erungsanlagen, Hochhäuser, Gesund-
heits-, Sozial- und Verwaltungsbauten, 
Werbeanlagen, Bauinspektion)
1200 Wien, Dresdner Straße 73–75 
E-Mail: Gruppe-BB@ma37.wien.gv.at
Telefon +43 1 4000 37160

Fachgruppen
E-Mail: Fachgruppen@ma37.wien.gv.at

Kompetenzstelle Brandschutz (KSB)
1200 Wien, Dresdner Straße 73–75, 
2. Stock, Zi. 244–251
www.ksb.wien.at
E-Mail: ksb@ma37.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 37200

Gruppe A (Aufzüge und Kesselanlagen)
1200 Wien, Dresdner Straße 73–75, 
4. Stock 
E-Mail: Gruppe-A@ma37.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 37140

Gruppe S (Statik)
1200 Wien, Dresdner Straße 73-75, 
4. Stock 
E-Mail: Gruppe-S@ma37.wien.gv.at
Telefon+43 1 4000 37180

Gruppe GWR (Gebäude- und 
Wohnungsregister)
1200 Wien, Dresdner Straße 73–75, 
2. Stock, Zi. 216
E-Mail: Gruppe-GWR@ma37.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 37040

Vorprüfung gemäß § 64 Abs. 3 
Bauordnung für Wien

Das Ansuchen erfolgt formlos an 
das jeweilige Dezernat der MA 37 
(Unterlagen: detaillierte Fragestellung, 
Skizzen oder Schemata).

„Rundum-Service“-Beratung

Die Beratungen finden einmal 
pro Monat statt.
 
Gebietsgruppe Ost 
(Bezirke 1, 2, 8, 9, 20, 21 und 22)
Telefon: +43 4000-37311
Gebietsgruppe Süd 
(Bezirke 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 und 23)
Telefon: +43 4000-37511
Gebietsgruppe West 
(Bezirke 12 bis 19)
Telefon: +43 4000-37711 

Weitere Informationen unter: 
www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/
planen/rundumservice.html
 

—

MA 37 – Baupolizei
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Es ist höchste Zeit, den Fokus vermehrt auf die Leis-
tungen von Planerinnen zu legen. Ganz bewusst auf 
Planerinnen mit kleinem i. Denn noch immer ist der 
Frauenanteil innerhalb der Baukulturschaffenden 
auffallend gering, obwohl die Frauen in manchen Ab-
solventenstatistiken zahlenmäßig die Männer längst 
überholt haben, Architektinnen dominieren mit über 
60 Prozent. Doch von den insgesamt 7.050 aktiven 
Mitgliedern der Kammern (4.500 Architektinnen 
und Architekten, 2.550 Ingenieurkonsulentinnen/ 

-konsulenten und Zivilingenieurinnen/-ingenieure – 
Stand 2022) sind nur 723, also 10,3 Prozent, weiblich; 
der Anteil der Architektinnen beträgt 14,3 Prozent, 
der der Ingenieurkonsulentinnen überhaupt nur 3,4 
Prozent. Wo sind sie geblieben? Die Bau-, Immobili-
en- und Planungsbranche ist historisch männerdo-
miniert, und speziell im technischen Bereich werden 
Frauen noch immer durch stereotype Geschlechtszu-
ordnungen, männlich dominierte Netzwerke und Ar-
beitsbedingungen, die nicht mit anderen Lebensan-
forderungen vereinbar sind, behindert. 

Wie alles begann

Und das zu ändern ist Ziel zahlreicher Ziviltechni-
kerinnenausschüsse. Ausgangspunkt und wissen-
schaftliche Basis für den anotHERVIEWture Award 
war das Projekt YesWePlan!, das vom Ausschuss Zi-
viltechnikerinnen der Bundeskammer der Ziviltech-
nikerInnen initiiert und durch das Erasmus+-Pro-
gramm der EU kofinanziert wurde. In Kooperation 
mit den deutschen und slowenischen Architekten-
kammern, der Gleichstellungsgruppe der Polytech-
nischen Universität Valencia sowie der französischen 
Organisation ARVHA (Association for Research on 
the City and Housing) wurden Erfahrungen und 
Best-Practice-Beispiele ausgetauscht, um die Kluft 
zwischen den Geschlechtern im Bereich Architektur 
und Bauingenieurwesen zu schließen, indem Gleich-
stellung im Beruf durch Innovation, Trainings- und 
Beratungsprogramme und (berufs-)politische Maß-
nahmen unterstützt wird. Erarbeitet wurden Län-
deranalysen, Best-Practice-Transfers und ein Career- 
Tracking-System, die als Basis für Maßnahmen 
durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Berufs-
vertretungen, Lehre und Politik dienen. 

Mitglied des Projekts YesWePlan! war auch Ar-
chitektin Catherine Guyot, die den von der ARVHA 
seit 2013 vergebenen Prix des femmes architectes ini-
tiierte und empfahl, nach diesem Vorbild auch in Ös-
terreich einen Preis für Planerinnen zu etablieren. 

Der anotHERVIEWture Award 

Der Ausschuss Ziviltechnikerinnen der Bundes-
kammer griff diesen Vorschlag auf und brachte den 

anotHERVIEWture Award als wichtigen Baustein 
zur besseren Wahrnehmung von Leistungen unse-
rer Planerinnen auf den Weg. Der kreative Name ist 
Programm und enthält assoziative Codes wie „her“, 

„view“, „future“, „another“.
Für die vier Kategorien des Awards, die mit je-

weils 5.000 Euro dotiert sind, bewarben sich 70 Frau-
en, 35 für die Kategorie I, je zehn für die Kategorien II 
und III und 15 internationale Architektinnen für die 
Kategorie IV. Zugelassen waren Ziviltechnikerinnen 
mit aufrechter oder ruhender österreichischer Befug-
nis, für Kategorie IV ausländische Architektinnen mit 
adäquater Befugnis. Die Qualität der Beiträge ist be-
merkenswert und machte der hochkarätigen, inter-
national besetzten 15-köpfigen Expertinnen-Jury die 
Entscheidung nicht leicht.

Der Festakt 

Am 20. Oktober 2022 wurden die Preise des ersten 
anotHERVIEWture Awards in der Akademie der bil-
denden Künste vergeben. Auf die Begrüßung durch 
Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer, 
und Bettina Dreier, Vorsitzende des Ausschusses Zi-
viltechnikerinnen, folgte eine Videobotschaft von 
Monika Vana, Mitglied des EU-Parlaments und des 
dortigen FEMM-Ausschusses, die die Bedeutung der 
Hervorhebung von Frauen in MINT-Berufen zum 
Ausdruck brachte.

Weitere Vorträge kamen von Barbara Zibell, 
Schweizer Stadtplanerin und Expertin für Gender-
fragen, die einen Überblick über die Geschichte von 
Frauen in Architektur und Bauingenieurwesen gab, 
und von Anna Resch, Soziologin und Kooperations-
partnerin des YesWePlan!-Projekts.

Höhepunkt des Abends war die Preisverleihung. 
Eva Gyüre, Leiterin der Jury, erläuterte den Prozess 
hinter den Entscheidungen. Architektin Katharina 
Fröch, Vorsitzende der Bundessektion Architekt:innen, 
überreichte den Preisträgerinnen die Urkunden.

Ein wesentlicher Bestandteil des Architekturpreises 
ist das anotHERVIEWture Archive, in dem Plane-
rinnen ihre Projekte präsentieren können. Der ano-
tHERVIEWture Award soll in Zukunft alle zwei Jah-
re vergeben werden.
—
Brigitte Groihofer
—   
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:
www.anotherviewture.at
www.femmes-archi.org
yesweplan.eu

Erstmals wurde von der Bundeskammer der Baukulturpreis 
„anotHERVIEWture Award“ vergeben, der explizit die 
Leistungen von Planerinnen würdigt. 

Planerinnenpreis

Frauen vor den

Eva Alvarez, Catharina Maul, Catherine Guyot, Sabina Grinceviciute, Katharina Bayer, Barbara Poberschnigg, 
Margarete Salzer, Carla Lo (von links)
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Die Preisträgerinnen des 
anotHERVIEWture Awards

Kategorie I:
Female Architect of the Year

Barbara Poberschnigg
Mit ihren drei eingereichten Projekten, „1 + 1 + 1 = 1 Schule 
Kettenbrücke“, der „HERberge für Menschen auf der 
Flucht“ und dem Meditationshaus „House in the Forest“, 
konnte die 53-jährige Architektin die Jury überzeugen. 
Poberschnigg leitet das Studio Lois in Innsbruck, das Archi-
tektur nicht als Selbstzweck betreibt: „Wir sind bestrebt, 
auf soziale und kulturelle Veränderungen mit möglichst 
einfachen Mitteln zu reagieren und abgesehen von der 
geforderten Funktionalität auch atmosphärische und 
emotionale Mehrwerte zu bieten.“ 
www.studiolois.io 

Statement of the Jury | Katharina Bayer 
„Respekt vor Menschen und Natur, wertschätzender 
Umgang mit dem Bestand, sparsamer und wirkungsvoller 
Einsatz von Ressourcen, rational und poetisch zugleich 
– Barbara Poberschnigg zeigt in ihren Projekten, wie das 
Bauen der Zukunft ausschauen kann und muss, und ver-
deutlicht in beeindruckender und unprätentiöser Weise die 
transformative Kraft der Frau in der Architektur.“

Kategorie II:
Emerging Female Architect of the Year
(Frauen unter 40)

Catharina Maul
1987 geboren, gründete Catharina Maul bereits 2017 ihr 
partnerschaftlich geführtes Unternehmen maul-architek-
ten mit Sitz in Wien und am Attersee. Ihre Projekte finden 
sich meist im ländlichen Raum und fallen durch eine sehr 
subtile Einfügung in die Natur und Landschaft auf. Zu ihren 
drei eingereichten Projekten zählt ihr erstes realisiertes 
Projekt, das Bootshaus B am Mondsee, in dem sie zwei 
ihrer geliebten Materialien, Wasser und Holz, in Einklang 
bringen konnte, weiters die HLT Retz und das Mehrfamili-
enhaus Oberbach.
www.maul-architekten.com 

Statement of the Jury | Eva Alvarez
“The work that Catharina Maul has submitted surprised 
the jury members by its maturity for her (young) age. 
This maturity has allowed her to achieve elegance and 
classical proportions even where they were not expected 
or demanded and, moreover, has allowed her to show a 
use of materials that reveals knowledge and precision.”

Kategorie III:
Female Engineering Achievement of the Year

Carla Lo
Die 46-jährige Landschaftsarchitektin hat ein großes Œu-
vre im Bereich Wohnbau und Platzgestaltung geschaffen. 
Den Preis gewann sie mit der von ihr initiierten Revitalisie-
rung der Kaiserbadschleuse am Donaukanal.

Statement of the Jury | Margarete Salzer
„Bei der Gestaltung der schwimmenden Gärten wurde 
die ehemals recht hässliche Schleuseninsel mittels zweier 
Brücken mit dem Ufer verbunden und ein feiner, neuer 
begrünter Raum im Freien, mitten im Wasser geschaffen. 
Er lädt, auch aufgrund der schönen hölzernen Möblie-
rung, zum Verweilen ein und bietet einen wunderbaren, 
schattigen Blick auf das von Otto Wagner gestaltete 
Schützenhaus. So wird ein altes Ingenieursbauwerk, eine 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs teilweise zerbombte 
und ab dann nicht mehr benutzte Schleusenanlage, neuer 
Verwendung zugeführt.“

Kategorie IV:
International Female Architect of the Year

Sabina Grinceviciute
Grinceviciute, 35 Jahre alt, ist Partnerin im litauischen 
Büro Do Architects. Gemeinsam mit Algimantas Neniskis 
und ihren beiden Kolleginnen Andre Baldisiute und Gilma 
Teodora Gylyte leitet sie ein Team von über 50 Leuten – 
und zählt damit zu den drei größten Architekturbüros des 
Landes. Die Projekte umfassen sämtliche Bautypologien 
von Wohn-, Büro- und Bildungsbau über Quartiersent-
wicklungen und urbane Refurbishments bis hin zu rein 
kommerziellen Corporate-Projekten, mit deren lukrativen 
Planungshonoraren diverse Pro-bono-Projekte für NGOs 
und karitative Zwecke finanziert werden.
www.doarchitects.lt 

Statement of the Jury | Catherine Guyot
“Sabina represents a new generation of Lithuanian 
architecture, which is detailed on materials and cool but 
playful. She creates new spaces which offer a variety of 
volumes in coherence with the initial conception. Knowing 
how to play with volumes, she adapts the space to new 
uses by putting a touch of modernity in the project.”
—
—

—

Vorhang

https://www.anotherviewture.at/
https://www.femmes-archi.org/en/
https://yesweplan.eu/
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Das Planen und Bauen guter Architek-
tur wird heute erschwert durch Bauverträ-
ge mit vielseitigen Vertragsbestimmungen 
und zigtausenden Normen und Regelwer-
ken, die nicht verhindern, dass beim Bau-
en Deutungsdifferenzen der Vertragspartner 
(Werkbesteller, Werkunternehmer) Brauch 
und Unsitte sind. Muss der Wunsch vieler 
Architekten, Ingenieure, klein- und mittel-
ständischen Bau- und Handwerksfirmen, 
der Bauvertrag solle „möglichst knapp, aber 
genau, vollständig, erschöpfend und un-
zweideutig [sein], damit nicht infolge einer 
verworrenen, unverständlichen, verschie-
den auslegbaren Stilisierung Meinungsver-
schiedenheiten und Streitigkeiten entstehen 
können“1, unerfüllt bleiben? 

Beginnen wir unsere Analyse zur Ar-
chitektur-Generalplanung mit dem Bau-
ende, den höheren Baukosten, einem im 
Baufach seit über 2.000 Jahren bekannten 
Streitthema. Bereits Vitruv beklagt in sei-
nen „Zehn Büchern über Architektur“ die 

„niemals endenden Nachzahlungen“ zu den 
„Baukostenanschlägen“, und er zitiert „ein 
Gesetz mit einer zwar harten, aber nicht un-
gerechten Bestimmung […]. Wenn nämlich 
ein Architekt die Bauleitung für einen öf-
fentlichen Bau übernimmt, gibt er eine Er-
klärung darüber ab, wieviel der Bau kosten 
wird. Nachdem der Baukostenanschlag der 
Behörde übergeben ist, wird sein Vermö-
gen verpfändet, bis das Bauwerk fertig ist. 
Ist es aber fertig und die Baukosten haben 
dem Voranschlag entsprochen, dann wird 
der Architekt […] geehrt. Ferner wird, wenn 
nicht mehr als ein Viertel zum Baukosten-
anschlag hinzugelegt werden muss, dieses 
Viertel aus Staatsmitteln gedeckt, und der 
Architekt wird nicht mit einer Geldbuße 

bestraft. Wird aber bei der Bauausführung 
über ein Viertel mehr verbraucht, [als ver-
anschlagt war,] dann wird zur Vollendung 
des Baues der Betrag aus dem Vermögen des 
Architekten beigetrieben.“2 Überzeugend ist 
dieses Gesetz aus Ephesos nicht: Nur weni-
ge Architekten sind so wohlhabend, dass die 
Pfändung ihres Vermögens dem Bauherrn 
Sicherheit böte, und Baukostensteigerungen 
von 25 Prozent können sich nur öffentliche 
Auftraggeber leisten.

Eine zwielichtige Strategie verfolgen 
Total- und Generalunternehmer, die be-
haupten, (Vor-)Entwurf und eine funkti-
onale Leistungsbeschreibung (Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung) würden ausrei-
chen, um ein Bauwerk termingerecht und 
zu einem Fixpreis errichten zu können. Da-
für ersinnen Werkbesteller und Total- bzw. 
Generalunternehmer umfassende juristi-
sche Machwerke, obwohl das ABGB nahe-
zu alles für Verträge Notwendige enthält. 
Zu spät erkennen Werkbesteller, dass sich 
bei den Vertragspartnern Auslegungsdiffe-
renzen auftun über die Frage, was bei einer 
unvollständigen Planung zum Vertragsab-
schluss das Bausoll wäre. Bei der Abwehr 
der Nachtragsforderungen der Werkun-
ternehmer kommen Werkbesteller zum 
Schluss, dass die von den Baukonzernen 
lobbyierten Vorteile – alles sei in einer Ver-
antwortung, Termin- und Kostensicherheit 

– nicht stimmen. Den Werkbestellern helfen 
bei der Claim-Abwehr nun weder der juris-
tisch beste Bauvertrag noch die vielen Nor-
men und Regelwerke, die nie Lösungen zu 
allen bautechnischen Fragen anbieten kön-
nen.3 Zu spät erkennen sie, dass den Total-
unternehmer-/Generalunternehmerverträ-
gen zu wenige aussagekräftige Planungen 

zugrunde lagen. Das Resultat ist ein Streit 
über die längere Bauzeit und über höhere 
Herstellkosten.

Teuer und streitanfällig wird das Bau-
en, wie Prüfberichte der Rechnungshöfe4 

zu öffentlichen Bauvorhaben bestätigen, 
auch dann, wenn einem Bauvertrag mit ei-
nem Generalunternehmer keine vollständi-
gen Ausführungs- und Detailpläne, die das 
Bausoll präzise dekretieren, zugrunde lie-
gen, da der Werkbesteller beim Vertrags-
abschluss mit dem Generalunternehmer 
übersehen hat, dass es zwischen geschulde-
ter Leistung, die zur Angebotslegung nicht 
abschließend geplant war, und der gewöhn-
lich vorausgesetzten Leistung, die der Werk-
besteller ohnehin nicht beschreiben muss, 
eine Interpretationsunschärfe gibt und 
dass Werkunternehmer daraus ihre Claims 
(Nachtragsforderungen: Mehrkosten, Mehr-
bauzeit) herleiten. Erinnern wir uns hierzu 
an die Genesis der Planung und Errichtung 
der Elbphilharmonie in Hamburg: Die abge-
rechneten Baukosten waren um ein Vielfa-
ches höher und die Bauzeit um Jahre länger 
als vom Generalunternehmer zugesagt, ob-
wohl dies durch dessen Einbindung in die 
Ausführungsplanung gerade hätte verhin-
dert werden sollen.

Das Fazit aus der Totalunternehmer- 
oder Generalunternehmervertragsvarian-
te lautet: Über die werkunternehmerseitige 
Planung verbessern die im Nachtragsma-
nagement geschulten und mit Gutachten für 
kaufmännische Claims bewaffneten Werk-
unternehmer ihr wirtschaftliches Projekt-
ergebnis, das Bauwerk ist oft von bescheide-
ner Qualität. Zur Beruhigung der Bauherren 
sei hier auf Abraham a Sancta Clara verwie-
sen: „Im Übrigen soll ein Bau-Meister seinen 

Seckel wohl wägen, daß er nicht zu klein sey 
zu dem vorhandenen Gebäu.“5 

Einen stabileren Weg zum „guten Bau-
en“ gehen Werkbesteller, Architekten und 
Ingenieure, wenn das Bausoll vor der Aus-
schreibung der Bauleistungen präzise – bis 
ins kleinste Detail – geplant wurde, basie-
rend auf 
• der „abgeschlossenen und änderungsre-
sistenten Entscheidung des Auftraggebers“6,  
die in der Planungsphase „Vorentwurf“ in 
Varianten7 erforscht wurde,
• exakten Ausführungs- und Detailplänen 
und Berechnungen, die das Leistungsziel 
eindeutig festschreiben und keinen Raum 
für Uminterpretationen des Bausolls durch 
die Vertragspartner zulassen,
• klaren Bauverträgen, die, wie eingangs 
zitiert, „möglichst knapp, aber genau, voll-
ständig, erschöpfend und unzweideutig“ 
sind.

Exakte Ausführungs- und Detailpläne und 
konstruktive Leistungsbeschreibungen für 
alle Baugewerke waren und sind das stabile 
Leistungsgerüst der Bauausführung.8 

Die Werkzeuge der Werkbesteller und 
der Unterbau der exakten Bauausführung 
und wirtschaftlich erfolgreicher Baupro-
jekte sind also: 

1.      die iterative und integrale Feinplanung 
– „Feinformung“9 – der Bauwerke:  
das präzise Konstruieren aller Gewer-
ke (Leistungen) bis ins kleinste Detail 
und eindeutig determinierte Bauab-
lauf-, Termin-, Schnittstellenpläne für 
jedes Gewerk, 

2.     die konstruktive Leistungsbeschrei-
bung10 für alle Einzel- und Teil-Gene-

Generalplanung, Teil 1

Das Konstruieren der 
Bauwerke bis ins kleinste Detail

1 Daub, Hochbaukunde IV. Bauführung, Deu-
tike, Leipzig/Wien 1909, S. 167. Auf nur 219 
Seiten beschreibt der damalige Professor für 
Hochbau an der TU Wien Hermann Daub die 
Aufgaben der Projektbeteiligten, Vergabever-
fahren (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung), 
„allgemeine Bedingnisse, technische Spezifi-
kationen, Bauführung“. Es handelt sich dabei 
überwiegend um baupraktische Ergänzungen 
zum ABGB, die das Zusammenarbeiten der 
Vertragspartner Bauherr, Baumeister und 
Architekt klären und erleichtern sollen. 

2 Vitruv, Zehn Bücher über Architektur. Über-
setzt von Curt Fensterbusch, Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, 5. Auflage, Darmstadt 
1991, S. 457 f.

3 Normen und Regelwerke können und sollen 
Bauherren – mündigen Bürgern – die Verant-
wortung, sich sachkundig beraten zu lassen, 
nicht abnehmen. Im Fach Architektur ist 
sachkundige Beratung exakte Feinplanung.

4 Des deutschen Bundesrechnungshofs, des 
Rechnungshofs Österreich und der Rech-
nungshöfe der Länder und Städte, die u. a. 
die Wirtschaftlichkeit öffentlicher Bauvor-
haben kontrollieren; vgl. etwa Rechnungshof 
Österreich, Management von öffentlichen 
Bauprojekten, Wien 2018.

5 Abraham a Sancta Clara, Ständebuch  
(1699–1711), zitiert in: Binding, Meister der 
Baukunst. Geschichte des Architekten- und 
Ingenieurberufes, Wissenschaftliche Buch- 
gesellschaft, Darmstadt 2004, S. 24.

6 Kurz, Vertragsgestaltung im Baurecht, Verlag 
Österreich, Wien 2015, S. 82.

7 Ich betone hier die Bedeutung der Architek-
turvorentwürfe (im Plural!) zum Erforschen 
und Abwägen unterschiedlicher Lösungs-
ansätze und deren Auswirkungen auf den 
Lebenszyklus (Herstellungs- und Betriebs-
kosten) des Bauwerks. Erst der finale, mit 
den Nutzern abgestimmte und vom Bauherrn 
bestätigte Vorentwurf – das Durchdeklinieren 
der Planungsaufgabe, die Suche alternativer 
Vorentwurfslösungen, die die Projektziele 
analysieren und die Varianten abwägen – 

bildet die Grundlage der weiteren Planung. Am 
Ende dieser für den Werkbesteller wichtigsten 
Planungsphase bestätigen Bauherr, Nutzer 
und Planerteam (Architekt und Fachplaner/ 
-ingenieure) die für die gestellte Aufgabe 
beste Vorentwurfslösung. Dabei gilt für 
Werkbesteller der Grundsatz: Nach diesem be-
stätigten Vorentwurf erfolgt keine Leistungs-
änderung mehr, denn jede spätere (nach der 
Freigabe des Vorentwurfs erfolgte) Leistungs-
änderung stört den Planungs- und Bauablauf. 
Je später im Projekt „Planen und Bauen“ eine 
Leistungsänderung, die der Sphäre des Auf-
traggebers zugerechnet wird, veranlasst wird, 
desto größer sind die Risiken des Scheiterns 
eines Bauvorhabens (Terminverzug, höhere 
Herstellkosten, Streit der Vertragspartner).

8 § 103 Abs. 2 Bundesvergabegesetz (BVergG) 
2018: „Bei einer konstruktiven Leistungsbe-
schreibung ist die Leistung eindeutig und 
vollständig zu beschreiben.“

 § 104 Abs. 1 BVergG 2018: „Die Leistungen sind 
bei einer konstruktiven Leistungsbeschrei-
bung so eindeutig, vollständig und neutral zu 
beschreiben, dass die Vergleichbarkeit der 
Angebote gewährleistet ist.“ 
Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss 
für Bauleistungen (DVA), Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A 
(VOB/A), 2019, § 7 Abs. 1: 
„1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöp-
fend zu beschreiben, dass alle Unternehmen 
die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen 
müssen und ihre Preise sicher und ohne um-
fangreiche Vorarbeiten berechnen können. 
2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu 
ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Vergabe-
unterlagen anzugeben. 
3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnli-
ches Wagnis aufgebürdet werden für Umstän-
de und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss 
hat und deren Einwirkung auf die Preise und 
Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.“ 
Priebernig, Baudurchführung + AVA 2019, TU 
Verlag, 2019, S. 04.13: „Ziel des partnerschaft-

lichen Umgangs mit allen Projektbeteiligten 
sind redliche Verträge: 
●  keine Verfahrens- und/oder Vertragsbestim-
mungen im Leistungsverzeichnis bzw. in der 
Leistungsbeschreibung und/oder in techni-
schen Spezifikationen,  
●  keine Mengenreserven in einem Leistungs-
verzeichnis […],  
●  keine Freizeichnungsklauseln des Auftrag-
gebers [Werkbestellers].“ 
§ 88 Abs. 2 BVergG 2018: „Die Ausschrei-
bungsunterlagen sind so auszuarbeiten, dass 
die Preise ohne Übernahme nicht kalkulierba-
rer Risiken und ohne unverhältnismäßige Aus-
arbeitungen von den Bietern ermittelt werden 
können. Die Vergleichbarkeit der Angebote 
muss sichergestellt sein; beim Verhandlungs-
verfahren gilt dies nur für die endgültigen 
Angebote.“ 
Unter dem Begriff Ausschreibung subsumieren 
wir Verfahrensbestimmungen, Vertragsbe-
stimmungen, technische Spezifikationen, kon-
struktive Leistungsbeschreibungen, Beilagen 
(Ausführungs- und Detailpläne, Berechnungen, 
Baustellenlogistik-, Termin-, Schnittstellen- so-
wie Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne 
...), die den Willen des Werkbestellers auf 
die Baustelle transportieren und das Bausoll, 
die von den Werkunternehmern geschuldete 
Leistung, diktieren: rechtliche, wirtschaftliche 
und organisatorische Festlegungen zur Um-
setzung des digitalen Bauwerksmodells in das 
physische Bauwerk. 
Werden Bauleistungen infolge unvollständiger 
Vorerkundung oder ungenauer Festlegung des 
Leistungsziels, wie bei fehlenden oder unferti-
gen Ausführungs- und Detailplänen, nicht oder 
ungenau definierten Nutzeranforderungen 
an die Hygiene, mangelnder Beschreibung 
der Dauernutzung der Bauteile etc., unvoll-
ständig konstruktiv, unvollständig funktional 
oder unvollständig konstruktiv-funktional 
ausgeschrieben, trägt der Werkbesteller die 
Folgen daraus, wenn z. B. die ausgeschriebene 
Leistung (Konstruktion) für den geplanten Ge-
brauch nicht oder nur eingeschränkt geeignet 

ist oder wenn der Baugrund in der Natur von 
den Daten im Bodengutachten (Tragfähigkeit, 
Kontaminierung, Grund- und Schichtwasser) 
abweicht oder wenn die Bestandsbauteile im 
Vergleich zur statischen Vorbemessung nicht 
ausreichend tragfähig sind oder wenn die aus-
geschriebene Leistung objektiv unmöglich aus-
führbar ist. Auch ein „ungewöhnliches Wagnis“ 
wird der „Sphäre des Auftraggebers zuge-
ordnet“; siehe dazu Kapitel 7.2.1 der ÖNORM 
B 2110:2013-03-15: „Alle vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellten Unterlagen (z. B. 
Ausschreibungs-, Ausführungsunterlagen), [...] 
Stoffe (z. B. Baugrund, Materialien, Vorleistun-
gen) und Anordnungen (z. B. Leistungsände-
rungen) sind der Sphäre des Auftraggebers zu-
geordnet.“ Vgl. dazu auch § 7 Abs. 1 Z 3 VOB/A 
2019 weiter oben in der Anmerkung und 
Priebernig, Baudurchführung + AVA 2019, TU 
Verlag, 2019, S. 04.30: „Die Mindestkriterien 
[einer Leistung] müssen messbar sein: Zweck/
Nutzung, funktionale, technische, wirtschaftli-
che und gestalterische Mindestanforderungen; 
Freizeichnungsklauseln i. S. d. schleichenden 
Überwälzung von Risiken an den Auftragneh-
mer sind unzulässig. Die Mindestkriterien 
dürfen nicht so umschrieben werden, dass ein 
Bieter einen Wettbewerbsvorteil hat.“ 
Die konstruktive Leistungsbeschreibung för-
dert das Interesse klein- und mittelständischer 
Unternehmen, Angebote zu legen; sie gewähr-
leistet die einfache Kalkulation der Leistungen 
durch die Bieter; sie bietet Gewähr, dass die 
Baupreise angemessen und die Angebote gut 
vergleichbar sind.

9 Schuster, zitiert in Kemp, Architektur analy- 
sieren, Schirmer/Mosel, München 2009,  
S. 44. Unter dem Begriff Feinformung subsu-
mieren wir das Konstruieren von Architektur: 
die exakte Ausführungs- und Detailplanung, 
Detailbemessungen und konstruktive Leis-
tungsbeschreibungen; siehe dazu Priebernig, 
… das Architektur-Detail, Dissertation, TU 
Wien 2010, S. 77 f.: „Die ‚Iterative Architektur-
Planung‘ ist die gemeinsame Lösung der 
Architektur-Aufgabe: Architekt, Tragwerks-, 

—
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ralunternehmer-Gewerke, die die Art, 
den Umfang und die Güte der Leistung,  
ergänzend zu den Ausführungs- und 
Detailplänen, festlegen11, 

3.     technische Spezifikationen12 und 
punktgenaue Benennung aller Abwei-
chungen zu 1. und 2., 

4.     klare Vertragsbestimmungen, z. B. die 
ÖNORM B 2110:2013-03-15 mit pro-
jektspezifischen Ergänzungen:13 bau-
praktisch taugliche Regelungen für das 
Zusammenarbeiten der Vertragspart-
ner, für Verzug, Leistungsabweichung 
und Leistungsstörung, für die Quali-
tätskontrolle der Bauausführung  
(Bauleitung und Bauaufsicht) und das 
Daten- und Dokumentenmanagement 
(z. B. über einen virtuellen Projekt-
raum), 

5.     die strikte Trennung des Planens vom 
Bauen: Ausführungs- und Detailpla-
nung und Bemessung der Bauteile nicht 
mit den Bauleistungen ausschreiben, 
denn das eröffnet das Spekulieren der 
Bieter auf Leistungsabweichungen und 

-änderungen, die der Werkunterneh-
mer in seiner Werkplanung „einplanen“ 
und mit denen er die Abgeltung eines 
entstandenen Mehraufwands begeh-
ren kann,14  

6.     keine Geheimniskrämerei,
7.     Angebote von Baufirmen erst einholen, 

wenn die Feinplanung – „Feinformung“ 
– aller Gewerke abgeschlossen ist, 

8.     angemessene Baupreise,15 die Archi-
tekten und Ingenieure im Zuge der  
Angebotsaufklärung vertieft geprüft 
haben, 

9.     kein Trennen der Ausführungsplanung 
und Ausschreibung von der Bauleitung 

und Bauaufsicht (ÖBA), um den Infor-
mationsverlust vom Konstruieren und 
von der Leistungsbeschreibung zur 
Baustelle – zum Nachteil der Bauaus-
führungsqualität – zu vermeiden,16  

10.   keine Leistungsänderungen des Bau-
herrn nach der Beauftragung der Bau-
firmen: Sind die Bauausführungsunter-
lagen (Baupläne, Leistungspositionen 
und -mengen, Bautermine, Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzmaßnahmen …) 
bis zur Baufertigstellung stabil – es gibt 
keine Leistungsänderungen oder Leis-
tungsabweichungen, da die Vorerkun-
dung und Planung vollständig sind –, 
ist die Abwehr von Claims der Baufir-
men einfach.

In der Architektur kann ich mir nichts Nach-
haltigeres vorstellen als die Investition des 
Bauherrn in den Entwurf und die exakte 
Feinplanung, das Konstruieren der Bauwer-
ke bis ins kleinste Detail als das Fundament 
des präzisen und wertbeständigen Bauens 
von Bauwerken, die lange gut benutzbar sind, 
deren Bauteile dauerhaft und wartungsarm 
sind. Im innovativen Entwurf und exakten 
Vorausplanen sind die Interessen der drei 
Partner Bauherr, Architekt und Ingenieure, 
Baufirmen vermessen. Um meine Glaubwür-
digkeit als Zeuge der Aufgabenteilung in das 
Entwerfen und Konstruieren, das ist eine ori-
ginäre Bauherrenaufgabe, und das Nur-Bau-
en durch gute Bau- und Handwerksfirmen 
hervorzuheben, verweise ich auf die vielen 
erfolgreichen Architekturprojekte privater 
Bauherren, die erkannten, dass bei unvoll-
ständiger Planung auch die besten Vertrags-
bestimmungen mit Verweisen auf Normen, 
Regelwerke und technische Spezifikationen 

nicht ausreichen, um ein Bauwerk in der be-
dungenen Qualität termingerecht und zum 
veranschlagten Preis errichten zu können. 
Privatbauherren, die kein „Viertel aus Staats-
mitteln“ (Vitruv) bekommen, wissen, dass 
sie ihre Projektziele, die sie für ihr Bauwerk 
in der Planungsphase „Vorentwurf“ mit Ar-
chitekten und Ingenieuren abgezirkelt haben, 
nur durch genaue Ausführungs- und Detail-
pläne, konstruktive Leistungsbeschreibun-
gen und die Qualitätskontrolle bei der Bau-
werkserrichtung durch Architekten und 
Ingenieure realisieren können.

Das aufklärerische Tun der Architek-
ten und Ingenieure unterscheidet sich vom 
Bauen, das dem handwerklich-praktischen 
Intellekt entspringt. Werden diese fein dif-
ferenzierten und durch die Baugeschich-
te tradierten Aufgaben – hier das Entwer-
fen und Konstruieren bis ins kleinste Detail, 
dort das exakte Bauen – vermengt, entsteht 
ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt des 
Werkbestellers und seiner Erfüllungsgehil-
fen mit den bauausführenden Werkunter-
nehmen, bei dem der Konstrukteur und Ge-
stalter mit den Ökonomen kämpft, je mehr 
der Bauherr diese Unvereinbarkeit vertrag-
lich zulässt. In diesem Spannungsfeld ge-
winnt nahezu immer der Utilitarismus. Die 
suchenden Künstler und Ingenieure, die be-
ständig die Interessen des Bauherrn vertre-
ten, haben wie die Baukultur das Nachsehen. 
Dass ein Bauwerk seinen Zweck für den spe-
zifischen Ort sachgerecht, formschön und 
dauerhaft (nachhaltig) erfüllt, dafür ist Be-
geisterung für die Sache der Architektur- und 
Ingenieurwissenschaften und für die Bau-
kunst notwendig.

Bauherren, denen die Baukultur, die 
Dauerhaftigkeit von Bauwerken und die 

Schonung unserer Ressourcen ein Anliegen 
sind, planen jedes Bauwerk mit Architek-
ten und Ingenieuren, bis jedes Detail, vom 
Entwurf bis zur Bauausführung und zum 
Betrieb des Bauwerks, vollständig durch-
dacht und festgelegt ist. Erst danach schlie-
ßen sie Verträge mit bauausführenden Un-
ternehmen. Jede andere Praxis des Planens 
und Bauens ist bisher gescheitert. Mit der un-
vollständigen Planung oder der Totalunter-
nehmervergabe ist die Unabhängigkeit des 
Planens vom Bauen, das historisch erprob-
te Prinzip für die Schaffung einer hochwer-
tigen Architektur, nicht mehr gegeben. Bau-
herren sind gut beraten, die Ziele, Wege und 
Risiken durch genaues Planen bis ins kleins-
te Detail zu bedenken, bevor sie Verträge mit 
Baufirmen schließen. Sie dürfen sich dabei 
auch auf die Empfehlung des österreichi-
schen Rechnungshofs berufen: „Eine aus-
schreibungs- und ausführungsreife Planung 
ist Grundlage für die Vergabe von materiel-
len Leistungen.“17 
—
Heinz Priebernig
—   
Die Fortsetzung dieser Analyse wird 
unter dem Titel „Architektur-Feinplanung 
und konstruktive Leistungsbeschreibung“ 
im nächsten „Plan“ veröffentlicht. 

Funktions-, Klima- und TGA-Ingenieure 
bearbeiten ‚iterativ‘ (voneinander lernend, 
mit Fachargumenten einander beeinflussend) 
das Architektur-Projekt in Skizzen, Modellen, 
Simulation und Diskussion.“

10 Die Darstellung der funktionalen und der 
konstruktiven Leistungsbeschreibung im 
BVergG 2018 und in der VOB/A als gleich-
rangig ist Blendwerk, da für die Kalkulation 
der Preise für komplexe, innovative und 
neuartige Bauleistungen präzise Kalkulati-
onsgrundlagen (Konstruktions-, Schnittstel-
len- und Terminpläne und eine konstruktive 
Leistungsbeschreibung mit nachvollziehbaren 
Vordersätzen) erforderlich sind. Lediglich 
bei sich oft wiederholenden Bauaufgaben, 
für die Bauherren bzw. Planer und Baufirmen 
über viele empirisch gesicherte Leistungsda-
ten, Bauwerkskosten und Kostenkennwerte 
(Einheitspreise) verfügen, können Rohbau-, 
Gebäudetechnik-, Ausbauleistungen und 
die Außenanlagen funktional ausgeschrie-
ben werden, wenn die Ausführungs- und 
Detailplanung für ein immer noch einmaliges 
Bauprojekt eine Ausschreibungsbeilage ist.

 Empfohlen wird auch 
●  die Beilage der Vordersätze (Positions-
mengen und -berechnungen) zur Ausschrei-
bung und 
●  die Beilage der Kostenanschläge zur 
Ausschreibung und damit das vermehrte An-
wenden des Preisaufschlags- und Preisnach-
lassverfahrens gemäß § 2 Z 28 BVergG 2018; 
siehe § 29 Abs. 1 BVergG 2018: „Der Preis ist 
nach dem Preisangebotsverfahren oder nach 
dem Preisaufschlags- und Preisnachlassver-
fahren zu erstellen.“ 
Ziel der Ausschreibung ist die Vergabe der 
Leistungen zu angemessenen, betriebswirt-
schaftlich nachvollziehbaren Preisen an den 
„Bestbieter“; siehe § 137 BVergG 2018.

11 Siehe die ÖNORMEN B 22xx und H 22xx, 
Kapitel 5.5: 
●  „nach Vereinbarung“ (ÖNORM B 2110, 
Kapitel 8.2.1) laut den positionsweisen Ab-
rechnungsmodi im Leistungsverzeichnis,  

●  „im Zweifel nach Planmaß“ (ÖNORM B 
2110, Kapitel 8.2.1 und 8.2.2) gemäß ÖNORM 
A 2063,  
●  „nach Aufmaß“ (ÖNORM B 2110, Kapitel 
8.2.3) – parallel mit der Leistungserbringung. 
Priebernig, Baudurchführung + AVA 2019, 
TU Verlag, 2019, S. 04.44: „5D-BIM Digitale 
Mengenermittlung mit Elementen gemäß 
ÖNORM B 1801.1:2015-12-01 mit  
●  CAD-Plan-Files mit Element-/Blocknamen,  
●  3D-Plandaten: Erdaushub, Stahlbeton, 
Mauerwerk, Zwischenwände, HT-Installati-
onen, […]. 
Erfolgt die Planung im BIM-Standard, müssen 
wir die Abrechnungsregeln der ÖNORMEN B 
22xx und H22xx ausschließen.“

12 § 2 Z 37 BVergG 2018: „Technische Spezifi-
kationen beschreiben die für die Leistung 
geforderten Merkmale.“  
§ 104 Abs. 1 BVergG 2018: „Eine konstruktive 
Leistungsbeschreibung hat technische Spezi-
fikationen zu enthalten […]“.  
§ 104 Abs. 2 BVergG 2018: „Eine funktionale 
Leistungsbeschreibung hat technische Spezi-
fikationen zu enthalten […].“  
Siehe dazu insbesondere § 106 BVergG 2018.

 Technische Spezifikationen sind Produkt-, 
Verarbeitungs- und Sicherheitsdatenblätter, 
OIB-Richtlinien, TRVB – Technische Richt-
linien für den vorbeugenden Brandschutz, 
ÖVE-Vorschriften zur Elektrotechnik, ÖSTV-
Richtlinien zum Stahlbau, ÖVGW-Richtlinien 
zur Gas- und Trinkwasserversorgung, ÖWAV-
Richtlinien zur Wasser- und Abfallwirtschaft, 
TÜV-Richtlinien, VDI-Richtlinien des Vereins 
Deutscher Ingenieure, Weiße-Wannen-Richt-
linie, FLL-Richtlinien, Richtlinien der Berufs-/
Handwerksverbände u. a.; Fachbücher  
(z. B. die Hochbau-Fachliteratur, die Biblio-
thekswände füllt), Forschungspublikationen, 
Arbeitsstättenverordnungen, Verkaufsstät-
tenverordnungen, Schadensfibel WDVS u. a.; 
ÖNORMEN EN (nationale Normen, mit de-
nen europäische Normen umgesetzt werden), 
nationale Normen (Werkvertragsnormen 
B22xx und H 22xx, Planungs-, Werkstoff-, 

Material-, Materialprüf- und Ausführungs- 
normen), europäische Normen EN, EN ISO 
(als europäische Norm übernommene  
ISO-Normen), internationale Normen  
ISO, ÖNORMEN DIN (als nationale  
Norm übernommene deutsche Normen), 
deutsche Normen DIN u. a.; europäische 
technische Zulassungen. 
Siehe Karasek, Technische Normung, in 
bauaktuell 1/2015, S. 7: „Eine bautechnische 
Regel ist nicht dem Standard zuzurechnen, 
wenn aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis 
ernsthafte Bedenken bestehen, dass sie zur 
Gefahrenabwehr ausreichend geeignet ist.“

 Hinweise zu Ausschreibungen: 
●  Gefährlich sind pauschale Verweise auf 
„die Anwendung aller bezugnehmenden 
Normen und Regelwerke“, da hierbei oft 
widersprüchliche Regelungen für die Bauaus-
führung vertraglich festgeschrieben werden. 
●  Verweisen Sie nur auf jene Regelwerke, 
deren Inhalt Sie genau kennen und die Sie zur 
technischen Präzisierung der Ausführungs- 
und Detailplanung und der konstruktiven 
Leistungsbeschreibung anführen müssen.

13 Auch bei der Verwendung von Vertragsscha-
blonen (ÖNORMEN B 2110 und B 2118,  
VOB ...) wird den Architekten und Ingenieu-
ren empfohlen, den Bauherrn auf die Prüfung 
der Verfahrens- und Vertragsbestimmungen 
durch einen Rechtsanwalt hinzuweisen.

14 Die „Werkplanung“ ist ein Instrument, das 
Baufirmen Chancen eröffnet, andere als die 
beauftragten Leistungen oder angebotene 
Leistungen mit niedrigen Preisen einplanen 
zu können. Wird die Ausführungsplanung 
und die Bemessung der Bauteile mit den 
Bauleistungen ausgeschrieben, eröffnet das 
das Spekulieren der Bieter auf Leistungs-
abweichungen und -änderungen; unter 
Umständen vermutet der Bieter, er könne als 
Werkunternehmer Nachtragsforderungen an 
den Werkbesteller einplanen und begehren.

15 § 137 Abs. 3 BVergG 2018: „Bei einer ver-
tieften Angebotsprüfung ist zu prüfen, ob 
die Preise betriebswirtschaftlich erklär- und 

nachvollziehbar sind.“ Vertieft zu prüfen sind 
auch die vorgeschlagenen Bieterlückenpro-
dukte und -verfahren.

16 Zur Förderung der Bauausführungsgenauig-
keit und eines aktiven Anti-Claim-Manage-
ments empfehle ich, die Fachbauaufsicht 
dem Generalplaner und seinen Fachplanern 
zu überantworten; sie haben die beste Kennt-
nis über das Bausoll, da sie zuvor die Ausfüh-
rungs- und Detailpläne und die konstruktiven 
Leistungsbeschreibungen erstellt haben.

17 Rechnungshof Österreich, Management von 
öffentlichen Bauprojekten, Wien 2018, S. 31.   
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Der durch die Industrialisierung ständig stei-
gende Rohstoff- und Energieverbrauch führt 
zu immensen Umweltbelastungen. Die Konse-
quenz daraus ist uns allen bewusst: Der Klima-
wandel ist bereits auf der ganzen Welt spürbar. 
Wissenschaftliche Prognosesimulationen bele-
gen, dass er sich bei unvermindertem Ausstoß 
der Emissionen in den nächsten Jahren noch 
dramatisch verstärken wird. Die Bau- und 
Immobilienbranche und insbesondere die 
Arbeit der Ziviltechnikerinnen und Zivil-
techniker können wesentlich dazu bei-
tragen, dem entgegenzuwirken.

Verkehr, Gebäude, Landwirt-
schaft und Energieerzeugung sind 
unmittelbar für einen großen Teil 
der Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich. Um dieser Entwick-
lung Einhalt zu gebieten, haben 
sich die EU-Mitgliedstaaten mit 
dem European Green Deal die Kli-
maneutralität bis 2050 zum Ziel 
gesetzt. Österreich ist noch ambi-
tionierter und will sogar bis 2040 
klimaneutral werden.

Wenn wir auf den Immobilien-
bereich blicken, stellt sich eine drän-
gende Frage: Was können Ziviltechni-
kerinnen und Ziviltechniker tun, um in 
dieser Situation ihrer Verantwortung in 
der Gesellschaft gerecht zu werden und 
auf dem Weg zur Klimaneutralität positiv 
mitzuwirken? Eines vorweg: Die Vorausset-
zungen sind mehr als gut, denn Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker sind hervorragend 
ausgebildet und verfügen national wie auch in-
ternational über hohes Ansehen.

Die Weichenstellungen, die es in Projek-
ten für nachhaltige und wirksame Maßnah-
men braucht, müssen bereits in den frühesten 
Phasen vorgenommen werden. Genau in die-
sen Phasen sind Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechniker in der Regel bereits „am Werk“. 
Daher brauchen Auftraggeberinnen und Auf-

Arbeitsprogramm

Nur wer teilt (transferiert), macht aus Information Wissen
Der Ausschuss Wissenstransfer besteht seit 
zwölf Jahren (die erste Sitzung fand am 23. 
November 2010 statt), und unter diesem 
sperrigen Namen ist auch nach über 100 Sit-
zungen noch immer viel zu tun. Der Aus-
schuss hat sich daher auch für diese Funk-
tionsperiode viel vorgenommen und die 
folgenden Themen als Arbeitsprogramm 
2022–2026 definiert:
• Etablierung des zt: Dialogs auf der Bun-
desebene und weitere Verbreitung der Nut-
zung von Link Arch+Ing
• Unterstützung der Idee eines bundeswei-
ten zt: Wiki, das gemeinsam mit der „Platt-
form der Generationen“ ins Leben gerufen 
werden soll. Ein Mitglied der Plattform, Kol-
lege Friedrich Schöffauer, war schon in ei-
ner Sitzung als Gast anwesend und hat sei-

ne Vision präsentiert. Aus unserer Sicht ist 
das ein gigantisches Vorhaben, aber es wür-
de sich lohnen.
• Verstärkung der Wissensvernetzung zwi-
schen der BOKU, der TU Wien und ande-
ren Ausbildungsstätten, eventuell auch in 
Abstimmung mit dem „Think Tank Archi-
tekturausbildung“ der Bundeskammer
• Installierung von „Wer hat’s geplant?“, 
einem Projekt, das als Fortschreibung des 
Wehdorn’schen Baualtersplans gesehen wer-
den kann. Professor Manfred Wehdorn wird 
im Dezember bei uns zu Gast sein, um uns 
seine damalige Vision zu erläutern. Viel-
leicht gelingt es ja, dieses Tool auch über 
Plattformen wie nextroom zu verbreiten und 
sogar eine Brücke zum zt: Wiki (siehe oben) 
zu schlagen. Zudem wollen wir anregen, 

auch interaktive Komponenten der Augmen-
ted Reality, die möglicherweise aus dem Pro-
jekt BRISE kommen könnten, in diesen digi-
talen Baualtersplan einzubinden. 
• Sichtbar will der Ausschuss Wissenstrans-
fer in Zukunft über eine Artikelserie zum 
Thema Properties bzw. IFC werden – ein zen-
trales Thema, denn nur wenn ein verlustfrei-
er Wissenstransfer über diese Schnittstelle 
funktioniert, werden wir das gemeinsame 
Ziel des Open BIM erreichen. Auf lange Sicht 
ist dazu auch ein weiteres Symposium an-
gedacht. 

Wir  würden uns über weitere aktive 
Mitglieder, insbesondere aus der Sektion 
ZivilingenieurInnen, sehr freuen, und da es 
den Ausschuss (als Link Arch+Ing) auch auf 
Bundesebene geben wird, sind auch Kolle-

ginnen und Kollegen von außerhalb unse-
res Länderkammerbereichs herzlich will-
kommen!
—
Thomas Hoppe
—
—
Mitglieder des Ausschusses Wissenstransfer

Arch. DI Thomas Hoppe 
(Vorsitzender)
Arch. DI Christine Horner
Arch. DI Marko Jell-Paradeiser 
(stellvertretender Vorsitzender)
Arch. DI Wolfgang Kurz
Arch. DI Johanna Mayr-Keber 
(stellvertretende Vorsitzende)
Arch. DI Barbara Urban

—

—

traggeber von Beginn an eine professionelle 
Beratung und Begleitung, um energieeffizien-
te, klimaresiliente, nutzungsflexible, material-
kreislauftaugliche und CO2-freie Leuchtturm-
projekte zu verwirklichen. Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker sind starke Partner, die das 
notwendige Know-how besitzen und in fachli-
chen Belangen Auftraggeber und öffentliche In-
stitutionen optimal unterstützen.

Für die Lösung dieser zukünftigen Aufga-
ben braucht es einerseits den Willen, sich ge-
gen die „rückstellenden“, traditionellen Kräfte 
in Wirtschaft und Gesellschaft zu stellen, aber 
auch die Bereitschaft, sich neue Qualifikatio-
nen anzueignen. Es braucht die Schaffung neu-
er Berufsbilder bzw. Betätigungsfelder wie z. B.  
Life Cycle Engineer, Kreislaufmanager usw. 

– spezialisierte Fachkräfte, die sowohl durch 
die eigene Weiterentwicklung als auch durch 
die Ausbildung der zukünftigen Ziviltechni-
kerinnen und Ziviltechniker wirksam werden 
können. 

In dieser Hinsicht kommt auch der Interes-
senvertretung der Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechniker eine besondere Aufgabe zu, näm-
lich diese Aus- und Weiterbildungen in der 
eigenen Akademie oder im Zusammenspiel 
mit anderen Ausbildungsstätten zu ermögli-
chen und zu fördern. Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker sind mit ihren Basisqualifika-
tionen für eine diesbezügliche zukunftsorien-
tierte „Aufrüstung“ in der „Poleposition“.

Das ist eine Stoßrichtung; eine ande-
re greift aber ebenso substantiell in die Ar-

beitsbereiche der Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker ein und wirkt als großer 

Hebel, um im Kampf gegen den Klima-
wandel der Verantwortung von Exper-

tinnen und Experten gerecht zu wer-
den: Die Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker haben über ihre In-
teressenvertretung die Möglichkeit, 
bei gesetzlichen und normenmäßi-
gen Weichenstellungen mitzuwir-
ken und damit zukunftstaugliche 
Rahmenbedingungen für eine kli-
magerechte Planung und Ausfüh-
rung mitzugestalten. Das passiert  
z. B. gerade im Bereich der „politi-

schen“ Vorgespräche zur Novellie-
rung der Bauordnung. Insbesondere 

hier zeigt sich, wie wichtig eine schlag-
kräftige Standesvertretung ist, der bei der 

Gestaltung legislativer Rahmenbedingun-
gen ein Mitspracherecht gegeben wird. 

Die angesprochenen Entwicklungen 
können Irritationen auslösen und bedürfen ei-
ner Veränderungsanstrengung. Ich bin aber si-
cher, dass damit auch Chancen verbunden sind 
und vor allem das gute Gefühl, als Ziviltechni-
kerin oder Ziviltechniker Teil der Lösung im 
Kampf gegen den Klimawandel zu sein.
—
Wolfgang Kradischnig
—
—

Die Rolle der 
Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker 
im Kampf gegen 

den Klimawandel

zt: Verantwortung

BOKU-Neubau an der Türkenschanze, Wien, ARGE DELTA SWAP
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https://www.wien.gv.at/kultur/kulturgut/architektur/wehdorn.html
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Bericht

Am 9. und 10. November 2022 fand auf 
Einladung der Geschäftsgruppe Wohnen, 
Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen der 
Stadt Wien im Wiener Rathaus eine Fachen-
quete zur geplanten Novelle der Wiener Bau-
ordnung, einem wesentlichen Vorhaben aus 
dem Regierungsprogramm der Wiener Fort-
schrittskoalition, statt. Die Veranstaltung 
war den drei großen thematischen Schwer-
punkten der Novelle gewidmet: Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel, leist-
bares und qualitätsvolles Wohnen und Ver-
fahrensvereinfachung. Die Enquete bot uns 
die Gelegenheit, den Stand der Überlegun-
gen zu erfahren und auch unsere Anregun-
gen als Fachexpertinnen und -experten ein-
zubringen.

Eingeladen waren neben Vertretern der 
Stadt Wien auch Universitäten, Vertreter der 
Wirtschaft wie z. B. des Österreichischen 
Verbands gemeinnütziger Bauvereinigun-
gen, der Wirtschafts- und der Arbeiterkam-
mer, des Österreichischen Ökologie-Instituts, 
des Wohnfonds Wien, die Vizepräsidentin 
des Verwaltungsgerichts Wien, ausgewähl-
te Journalisten, Bezirksvertreter und Re-
präsentanten aller politischen Parteien. Die 
Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland konnte 
drei Mitglieder zur Enquete entsenden.

Das Programm bestand aus Impulsvor-
trägen, Fachvorträgen und Diskussionen. 
Es konnten jederzeit online Fragen gestellt 
werden, die am Ende eines Themenblocks 
zur Diskussion gestellt wurden. Alle The-
men wurden von den Veranstaltungsteil-
nehmern aus ihrem jeweiligen Blickwinkel 
beleuchtet. Die vorgebrachten Argumente 
waren nicht neu oder überraschend, ein No-

—

Arch. DI Evelyn Rudnicki
—
Vorsitzende der  
Sektion ArchitektInnen
—
—

Fachenquete zur Wiener Bauordnungsnovelle

vum war aber, dass in dieser Breite über die 
Bauordnung diskutiert wurde.

Die drei Schwerpunkte der Bauord-
nungsnovelle sind auch für Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechniker von zentraler Bedeu-
tung. In diesem Zusammenhang sind uns vor 
allem eine gute Bau- und Stadtplanungskul-
tur, ein Umdenken in der Mobilität und die 
Stärkung des öffentlichen Raums ein Anlie-
gen. Zu den Punkten leistbares Wohnen und 
Verfahrensbeschleunigung konnten wir un-
sere Standpunkte direkt vor Ort einbringen. 

Das Thema leistbares Wohnen war lei-
der in der Enquete fix mit dem Thema Grün-
derzeithäuser verbunden. Wichtig war uns, 
auf die ganze Bandbreite der Empfehlungen 
aus dem „Masterplan Gründerzeit“ hinzu-
weisen. Wir haben Vorschläge zum Schutz 
des gründerzeitlichen Baubestandes einge-
bracht, aber auch klar ausgesprochen, dass 
nicht jedes Gebäude erhalten werden kann. 

Die wirtschaftliche Abbruchreife sollte 
durch eine mehrdimensionale Beurteilung 
der Abbruchreife ersetzt werden, die auch mit 
der Verpflichtung verbunden ist, ein quali-
tätsvolles neues Gebäude zu entwerfen. Die 
Dekarbonisierung der Gründerzeitgebäude 
haben wir ebenfalls angesprochen.

Zum Thema Verfahrensbeschleunigung 
haben wir die wichtigsten Verfahrensbrem-
sen aufgezählt: das Wiener unabhängige 
Kontrollsystem für Energieausweise (WUK-
SEA), die endlose Prüfung der Einreichunter-
lagen durch die Baupolizei und die mangeln-
de Erreichbarkeit der Magistratsabteilungen. 
Des Weiteren haben wir eine digitale und 
transparente Statusabfrage unserer Einrei-
chunterlagen gefordert. Als Beitrag zur Ver-
fahrensbeschleunigung und -vereinfachung 
sehen wir die zielführende Digitalisierung, 
die Stärkung der Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker als Anwälte der Zivilgesell-

Fast alle Teilneh-
merinnen und  
Teilnehmer der  
Enquete wünschten  
sich in ihren Ab-
schlussstatements 
mehr Transparenz im 
laufenden Verfahren 
zur Bauordnungs-
novellierung.Fo
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schaft sowie das Fördern von Forschung auf 
einer transparenten Wissensbasis.

Darüber hinaus haben wir bereits vorab 
einen umfangreichen Themenkatalog über-
mittelt, der Vorschläge für mehr Gestal-
tungsfreiheit, mehr Qualität und mehr Platz 
für Innovationen sowie für klare Regeln für 
den Umgang mit dem und im Bestand ent-
hält. Die Vorschläge zielen darauf ab, die 
Wiener Bauordnung von nicht mehr zeitge-
mäßen Einschränkungen zu entschlacken 
und ein neues Abwägungsverfahren mit der 
Definition von Qualitäten und Zielen einzu-
richten, um einen Anreiz dafür zu schaffen, 
die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. 
Weiters haben wir angeregt, Zielkonflikte, 
insbesondere mit Bundesgesetzen (Miet-
rechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz  
u. a.), auszuräumen und für Wien eine Ener-
gie- und Wärmestrategie sowie eine ressour-
censchonende Boden- und Infrastruktur-
strategie zu planen.
—
Evelyn Rudnicki
—
—

Beständigkeit

—
Die Bedrohung des gründerzeitlichen Bau-
bestandes begann mit dem Bombenkrieg 
und setzte sich im Zuge des Wiederaufbaus 
mit dem gezielten Abbruch aus Gründen der 
Bodenspekulation fort. Auch Benachteili-
gungen durch das Mietrechtsgesetz und da-
mit verbundene Marktverzerrungen wirk-
ten gegen die Erhaltung und den Umbau von 
Gründerzeithäusern: Mangelnde Instand-
haltung und fehlende Instandsetzungen 
führten zu ihrer „Überalterung“ und in der 
Folge zum Abbruch. Abbruch und Neube-
bauung mag ein attraktives Geschäftsmodell 
sein, doch bei sanfter Sanierung und Revita-
lisierung – die auch ein wichtiges Arbeitsfeld 
für Ziviltechniker bietet – stellen Gründer-
zeithäuser einen zukunftssicheren Wert dar.

Mit der ersten Wiener Stadterweiterung 
begann der Bau der Ringstraße, und schon 
bald setzte eine gewaltige Bautätigkeit ein. 
Zehntausende Gründerzeithäuser wurden 
errichtet. Es waren fast ausschließlich Pri-
vatpersonen, die mit ihren Ersparnissen 
und Mitteln des Kapitalmarkts die Wohn-
raumbeschaffung finanzierten. Dem öffent-
lichen Interesse der Wohnraumbeschaffung 
wurde also durch privates Vermögen Genü-
ge geleistet.

Die Ankurbelung dieser Bautätigkeit be-
ruhte wesentlich auf einem Steuergesetz aus 
dem Jahr 1859, dem zufolge 18 Jahre Steuer-
freiheit für Einkünfte aus Zinshäusern, die 
in den folgenden fünf Jahren errichtet und 
fertiggestellt würden, gewährt wurden. Ein-
künfte aus in den folgenden zehn Jahren er-
richteten Zinshäusern waren 15 Jahre lang 
steuerfrei. Im Jahr 1873 kam es zu einem 
Börsenkrach, der die Wirtschaft zusammen-
brechen ließ. Der Staat musste stabilisierend 
und mit Investitionsanreizen eingreifen und 

gewährte wieder 25 Jahre Steuerfreiheit für 
Neu- und Umbauten von Wohnhäusern. 

In der Gründerzeit betrug der Steuer-
anteil etwa 40 Prozent des Bruttomietzinses. 
Die darin enthaltene Hauszinssteuer war die 
wichtigste aller Steuern, die das Wiener Ge-
meindebudget speisten. Aber sie war auch 
eine wesentliche Säule der staatlichen Steu-
ereinnahmen insgesamt. Im Jahr 1910 mach-
te die Wiener Hauszinssteuer rund 100 Milli-
onen Gulden aus. Das entsprach vier Prozent 
des Staatsbudgets der österreichisch-ungari-
schen Monarchie.1 

Der Staat förderte den privaten Wohn-
bau somit durch Steuerbegünstigungen und 
Steuerfreijahre. Es war ein einfaches und 
praktikables Anreizsystem, Vermögen in 
festen materiellen Werten anzulegen und die 
hohe Steuerbelastung durch steuerpflichtige 
Einkünfte zu dämpfen. Der Staat und Priva-
te wirkten zusammen und trugen gemein-
sam zu Wachstum und Wohlstand der Ge-
sellschaft bei.

Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem 
Zweiten Weltkrieg kam es in Wien zu einem 
starken wirtschaftlichen Aufschwung und ei-
ner Wohnbautätigkeit, die Anfang der 1960er 
Jahre ein Niveau erreichte, das an die Spät-
gründerzeit heranreichte. Gleichzeitig stie-
gen aber die Abbruchzahlen von gründer-
zeitlicher Bausubstanz. Man wollte den alten 
Baubestand durch neuen „ersetzen“. Die-
se Bautätigkeit erstreckte sich über das gan-
ze Stadtgebiet. Einerseits wurden Baulücken, 
die durch Bombenschäden entstanden waren, 
verbaut, andererseits wurden aber auch am 
Stadtrand bislang landwirtschaftlich genutz-
te Flächen mit freistehenden Wohnblöcken 
verbaut. Die Straßenfrontverbauung sollte 
der Vergangenheit angehören. In dieser Zeit 

Das Gründerzeithaus — ein sicherer Wert

Verkauf von einzelnen Wohnungen darin, 
die Errichtung von ganzen Wohnhäusern 
durch Private zur Vermögensanlage kam 
aber praktisch zum Erliegen. 

Während all dieser Veränderungen ha-
ben sich Gründerzeithäuser als äußerst re-
silient erwiesen. Aufgrund ihrer guten Bau-
substanz, ihrer flexiblen Grundrisse und 
ihrer hohen und gut durchlüfteten Räume 
sind sie bestens dafür geeignet, adaptiert, 
umgebaut und erhalten zu werden. Sie sind 
anpassungsfähig und besitzen eine extrem 
lange Lebensdauer. Das macht sie sicher und 
beständig.
—
Markus Swittalek
—
—
1 Hans Bobek / Elisabeth Lichtenberger, Wien.  

Bauliche Gestalt und Entwicklung seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, Verlag Hermann Böhlaus 
Nachfolger, Graz 1966, S. 47. 

Gründerzeithäuser 
sind ein wichtiges 
Betätigungsfeld 
für Ziviltechniker.Fo
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war es auch Ziel, Assanierungen durchzufüh-
ren, um gesundheitsgefährdende Wohnver-
hältnisse zu beseitigen. Das betraf vor allem 
die vorgründerzeitliche Bausubstanz: Häu-
ser mit durchfeuchteten und mangelhaft aus-
gestatteten Wohnungen wurden abgebrochen 
und durch Neubauten ersetzt. 

Bei diesem städtebaulichen Verände-
rungsprozess spielte auch eine große Rolle, 
dass in einem hohen Maß öffentliche Mit-
tel zur Verfügung gestellt wurden. Erst das 
schuf die Voraussetzung für die wirtschaft-
liche Machbarkeit dieser Bautätigkeit. Es 
waren vor allem die Gemeinde Wien bzw. 
Wohnbaugenossenschaften, die als Errich-
ter und Eigentümer auftraten. In der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte somit 
die öffentliche Hand eine gänzliche andere 
Rolle bei der Schaffung von Wohnraum als 
während der Gründerzeit. Das neu geschaf-
fene Wohnungseigentumsgesetz ermöglich-
te die Errichtung von Wohnhäusern und den 
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Ausschuss Städtebau

Stadt und Umland:
Mehr als die Summe 
zweier Teile? 

Ausschuss Städtebau: 
Herr Hacker, was ist das Aufgabengebiet von 
SUM, dem Stadt-Umland-Management Wien/
Niederösterreich?

Andreas Hacker: 
SUM gibt es seit 2006, aufbauend auf ent-
sprechenden Aktivitäten in Niederösterreich 
und Wien. Als Träger fungiert ein gemeinsa-
mer Verein der beiden Länder. Schwerpunkt 
ist Raumentwicklung, die wichtigsten The-
men sind Siedlungs- und Standortentwicklung, 
Mobilität, Natur- und Naherholungsraum. Un-
sere Stärke sind aus dem Stadt-Umland-Ma-
nagement heraus entstandene Vernetzungs-
aufgaben, die eine Fülle von regionalen und 
örtlichen Konzepten und Initiativen zusam-
menführen. SUM hat sich zu einem Netzwerk-
knoten für Stadt und Umland etabliert. Dabei 
gibt es strukturelle Unterschiede in den beiden 
Teilgebieten Nord und Süd. 

Ausschuss Städtebau: 
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Hacker: 
Aktuell arbeiten wir z. B. mit der BOKU und vie-
len Interessengruppen an einer „Strategie Nah-
erholung“, in der Pandemie ein vielbeachtetes 
Thema. Wir greifen gerade auch das Thema Rad-
fahren wieder länderübergreifend auf. Meine 
Kollegin Zuckerstätter und ich haben dabei den 
notwendigen Spielraum, um Inhalte offen mit 
allen Beteiligten in den Verwaltungen in Nie-
derösterreich, Wien und den Umlandgemeinden 
anzusprechen. Ein Thema ist auch der Klima-
wandel. Welche Bedeutung Grünräume wie der 
Wienerwald haben, muss dabei gesamtheitlich 
betrachtet und diskutiert werden, um Schluss-
folgerungen in die jeweiligen Raumordnungs-
konzepte über Landesgrenzen hinweg einarbei-
ten zu können.

Ausschuss Städtebau: 
Sind für SUM die Themen Wohnen und Arbei-
ten ein heikles, weil politisches Thema, da hier 
zwei Bundesländer zu einer gemeinsamen Li-
nie finden müssen? 

Hacker: 
Beim Wohnen sehe ich – grob vereinfacht ausge-
drückt – traditionell betrachtet zwei Positionen: 
Niederösterreich ist das Land des Eigentums, 
Wien das Land des sozialen Wohnbaus. Gleich-
zeitig merken die Gemeinden im Umland die 
Expansion des Wiener Immobilienmarktes. Hier 
zu bündeln, Zusammenhänge und Lösungsan-
sätze aufzuzeigen, wird von SUM in verschiede-
nen Formaten mit allen Beteiligten angestoßen. 
Das soll den Bewusstseinsstand für künftige 
Entwicklungen verbreitern und den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Akteuren fördern. Wir hatten im Frühjahr die-
ses Jahres eine Veranstaltung auf dem Zukunfts-
hof in Rothneusiedl. Wir haben ca. 50 Personen 
ausgewählt und in einer gemischten Diskussi-
onsrunde aus Planung, Projektentwicklung und 
Politik die Situation und die Absichten an der 
Nahtstelle der Landesgrenze erörtert, um das 
gegenseitige Verständnis zu steigern. Die Rück-
meldungen waren ermutigend.

Wir initiieren auch Pilotprojekte: Mit Be-
gleitung der TU Wien wurde, eingebettet in das 
EU-Projekt sub>urban, der Stadtrand im Raum 
Siebenhirten-Vösendorf untersucht und Ent-
wicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Das inter-
nationale Know-how im Umgang mit ähnlichen 
Aufgabenstellungen hat dabei auch unser Tun 
bereichert und unsere Visionskraft gestärkt.

Ausschuss Städtebau: 
Und wie sieht man bei SUM das Verhältnis zwi-
schen Wien und seinem Umland im Bereich Ar-
beit und Standortpolitik? 

Hacker: 
Auch hier gibt es regionale Kooperationen, z. B. 
die Vienna Region als Kooperation der Wirt-
schaftsagenturen der Länder. In der Planungsge-

meinschaft Ost (PGO) gibt es eine eigene Platt-
form zu wirtschaftsräumlichen Themen.

Die konkrete Herausforderung ist, dass Ar-
beitsplätze wichtige Gemeindeeinnahmen brin-
gen und daher ein Wettbewerb um Betriebs-
standorte besteht. Renate Zuckerstätter ist es 
mit starker Unterstützung des Landes Nieder-
österreich gelungen, die Grundlage für eine 
interkommunale Wirtschaftskooperation im 
Marchfeld zu erarbeiten. Acht Gemeinden des 
westlichen Marchfeldes treten seit Anfang 2018 
im Gemeindeverband „Wirtschaftskooperation 
Marchfeld“ als gemeinsamer Standortraum auf.

Ein zunehmendes Problem sind flächenin-
tensive Betriebe, insbesondere auch Logistikbe-
triebe, die aus Kostengründen immer weiter ins 
Umland ziehen und im Windschatten den Ver-
kehr gleich mitnehmen. Andererseits gibt es in 
regionalen Zentren wie Wiener Neustadt, Klos-
terneuburg und Tulln eine aufblühende For-
schungslandschaft, die im Fall Tulln auch stark 
mit Wien, konkret der BOKU, verbunden ist.

Ausschuss Städtebau: 
Und inwieweit spielt die Perspektive Bratislava 
eine Rolle? 

Hacker: 
Wir sind als strategischer Partner im Projekt 
BAUM (Bratislava Umland Management) dabei, 
einem EU-geförderten grenzüberschreitenden 
Projekt mit der Stadt Bratislava, den Ländern 
Burgenland und Niederösterreich. Die The-
men sind dabei durchaus ähnlich, aber komple-
xer. Bei Stadtentwicklungsprojekten im Raum 
Petržalka-Kittsee übernimmt BAUM bereits 
eine vermittelnde Rolle. Mit dem Aufbau wei-
terer Informationsplattformen soll die koordi-
nierte Abstimmung von Projekten verbessert 
werden, etwa im Bereich Freizeitinfrastruktur 
und Kultur, wie bei der Niederösterreichischen 
Landesausstellung in Marchegg. SUM versucht 
dabei mit seinen Erfahrungen zu unterstützen. 
Das Thema Metropolregion ist im Unterschied 
zu Deutschland bei uns aber noch nicht ange-
kommen.

Ausschuss Städtebau: 
Das bringt mich zum Begriff Freiraum. Kön-
nen Sie aus der Sicht von SUM erläutern, wie-
weit Freiraum über Landes- und Gemeindegren-
zen hinweg bürgernah entwickelt werden kann? 

Hacker: 
Also wenn man von oben draufschaut, auf der 
Metaebene, hat man mit dem Nationalpark Do-
nau-Auen und dem Biosphärenpark Wiener-
wald ja schon einiges geschaffen, das haben 
nicht viele Stadtregionen. Mit dem Regional-
park DreiAnger für den Raum Floridsdorf-Do-
naustadt-Gerasdorf wird das Erholungsange-
bot nun auch im Norden weiter ausgebaut. Ein 
eigener Typus, wo nicht der Naturschutz im 
Vordergrund steht, aber, wie aus Deutschland 
bekannt, mit eigenem Branding. Neben dem 
Nutzen für die Bewohnerschaft soll es auch ge-
lingen, den Wert der Landschaft wieder stärker 
bewusst zu machen.

Was die Entwicklung im Süden von Favori-
ten betrifft, bin ich gespannt und optimistisch. 
Im Zusammenhang mit dem Stadtentwick-
lungsgebiet Rothneusiedl gibt es das klare Ziel, 
den Landschaftsraum zu erhalten und aufzu-
werten. Und da ist natürlich der Gedanke Re-
gionalpark wieder dabei. Die Planungen der 
Stadt Wien werden im Rahmen von SUM mit 
den Umlandgemeinden besprochen. Im Zuge 
dessen wurde auch Vertrauen geschaffen – und 
Wissen, weil vielen gar nicht bewusst ist, was 
das eigentlich für ein vielfältiger Landschafts-
raum ist. 

Ausschuss Städtebau: 
Gibt es da auch rechtlich fundierte Verfahren 
des Zusammenführens von Freiräumen und 
Entwicklungsprojekten in verbindliche Pläne, 
einschließlich einer transparenten Umsetzung?

Hacker: 
Bis Ende nächsten Jahres werden in Niederöster-
reich regionale Raumordnungsprogramme neu 
verordnet werden. Die Ausweisung von spezifi-
schen Freiräumen, seien es regionale Grünzo-
nen oder erhaltenswerte Landschaftsteile, ist da 
prominent enthalten. Wien hat mit dem Leit-
bild Grünräume eine vergleichbare Planung, die 
auch Siedlungsgrenzen definiert. Die zuständi-
gen Fachleute stimmen sich hier laufend ab.

Ausschuss Städtebau: 
Das wäre ja eine wichtige Aufgabe für SUM, ge-
nau hier die Schnittstelle zu den Gemeinden zu 
bearbeiten?

Hacker: 
Eigentlich sollten diese Dinge direkt funktionie-
ren. Es braucht ja nicht immer das SUM. Die Pla-
nungsabteilungen treffen sich regelmäßig in der 
PGO, in der wir auch mitarbeiten. Die Frage ist 
die nach dem Zusammenspiel. Ändert eine der 
Seiten in diesem Prozess das Konzept, was heißt 
das für die anderen? Das gilt genauso für die Ge-
meinden, vor allem nach einem Bürgermeister-
wechsel. Es mündet letztlich in die Frage: Wie 
kann die angestrebte Aufwertung eines Lebens-
raums tatsächlich stattfinden? Projekte wie der 
Regionalpark DreiAnger oder sub>urban haben 
dabei Vorbildcharakter. 

Ausschuss Städtebau: 
Zum Thema des öffentlichen Verkehrs (ÖV) und 
damit zur  verschwenderischen Ausweisung von 
Bauland im Umland von Wien, das sich zuneh-
mend als gleichförmiger Urban Sprawl um die 
Zentralstadt legt: Kann ein strukturiertes öf-
fentliches Verkehrsnetz und die damit erzeug-
te Lagegunst räumlich notwendige Differenzie-
rungen zur Stärkung eines funktionsfähigen 
Landschaftsraums setzen? 

Hacker: 
Zuerst muss man festhalten, dass im öffentli-
chen Verkehr in den letzten Jahren sehr viel ge-
schehen ist. Nicht nur in die Bahn, sondern auch 
in den Regionalbusverkehr wird viel Geld in-
vestiert, viele Gemeinden im Umland von Wien 
betreiben zusätzlich regionale Anrufsammelta-
xis für die letzte Meile. Die permanente Auswei-
tung des Angebots stößt mittlerweile jedoch auf 
mehrfache Kapazitätsgrenzen, aktuell ist vor al-
lem Fahrpersonal knapp. 

Mit den ÖV-Güteklassen gibt es mittlerwei-
le in Österreich die Möglichkeit, die Erschlie-
ßungsqualität sehr genau zu bewerten. Man 
kann also sagen: „Wenn da nur zweimal am Tag 
ein Bus fährt, bitte keine weitere Baulandent-
wicklung vorsehen.“ Im Alltag kommt darauf 
nur zu oft lokal die Antwort: „Na, dann zahlts 
uns mehr Autobusse, damit wieder mehr gewid-
met werden kann.“ Da braucht es klare Prinzipi-
en für die Aushandlungsprozesse.

Ausschuss Städtebau: 
Spielt da SUM eine Rolle, indem man diese Ver-
netzungsaufgabe zur optimierten Lösungsent-
wicklung übernimmt?

Hacker: 
In Niederösterreich werden Initiativen wie das 
Mödlinger Anrufsammeltaxi aktiv vom Mobili-
tätsmanagement der NÖ.Regional betreut. SUM 
ist oftmals so was wie der rote Faden bei den Pro-
jekten – von den ersten Gesprächen bis zur Um-
setzung im Hintergrund immer dabei. Es ist für 
uns immer eine Frage der Aufgabenpositionie-
rung: Wo kann SUM vernetzend eingreifen?

Ausschuss Städtebau: 
SUM wirkt also als Katalysator, um gemein-
wohlorientierte Entwicklungen einzuleiten? 

Hacker: 
Ja, ich sehe SUM als Katalysator.

Ausschuss Städtebau: 
Letzte Frage: Die IBA Wien 2022 ist gerade in 
der Abschlussphase. Hat diese Bauausstellung 
in Bezug auf Stadt und Umland Entwicklungs-
potential über die Landesgrenzen hinaus?

Hacker: 
Ich sehe schon Potential, es ist aber vorrangig 
ein Wiener Projekt, allein schon durch die groß-
städtischen Aufgabenstellungen. Aber Wissens-
management ist auch in dieser Situation extrem 
wichtig. Es geht dabei nicht nur um die Themen 
der Wiener IBA, es braucht an der Schnittstelle 
der Großstadt zu den Umlandgemeinden resili-
ente Konzepte. Und da kommt wieder SUM als 
Vernetzer ins Spiel, das ist unsere Rolle.
—
Interview: Johannes Zeininger
—   
—
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Zur Person
—
Andreas Hacker ist seit Ende 1998 als 
Regionalmanager für das südliche Wiener 
Umland tätig. Er war in dieser Funktion 
maßgeblich am Aufbau der bilateralen 
Vernetzungsplattform SUM (Stadt-Umland-
Management Wien/Niederösterreich) 
beteiligt, die er als SUM-Süd-Manager 
gemeinsam mit der für SUM-Nord zustän-
digen Renate Zuckerstätter leitet.
—
—

Wiens Weg zur nach-
haltigen Metropolregion 
entscheidet sich in Zu-
kunft vor allem an der 
Schnittstelle zu seinem 
Umland. Eine der gro-
ßen anstehenden Auf-
gaben ist es, weg vom 
Urban Sprawl hin zu 
einer stadträumlichen 
Siedlungsagglomeration 
entlang eines nachhal-
tigen Verkehrsnetzes 
mit tief bis in die Zen-
tralstadt entwickelten 
Freiräumen für Natur, 
Erholung, Nahrungs-
mittelproduktion und 
einer an kurzen Wegen 
orientierten Ökonomie 
zu kommen. Darüber 
spricht der Ausschuss 
Städtebau der Kammer 
der ZiviltechnikerInnen 
für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland 
mit Andreas Hacker von 
der Organisation SUM, 
die seit Jahren in diesem 
Bereich arbeitet.

„Die Großstadt Wien ist umgeben 
von vielen kleinen Städten und 
Gemeinden. Gemeinsam sind sie 
eine eng verflochtene Stadtregion. 
Wien ist Gemeinde und Bundes-
land gleichzeitig. Das Umland ist 
Teil des Landes Niederösterreich. 
Der Bedarf nach Zusammenarbeit 
über Gemeindegrenzen und über 
die Ländergrenze hinweg ist eine 
logische Folge. Das SUM ist dafür 
ein Motor.“

Aus: www.stadt-umland.at/sum/motiv 
—
— 



RAUMPLANUNG —— 15
derPlan Nº 57 Dezember 2022

Einleitung

Raumplanungsrechtliche Zuständigkeitsdis-
kussionen sind nicht neu und gehören zu den 
Dauerthemen, wenn grundsätzliche planungs-
systematische Defizite thematisiert werden. 
Ausgang aller Diskussionen zu Raumordnungs-
kompetenzen ist der Rechtssatz des VfGH aus 
dem Jahr 1954, in dem er festhält, dass Raum-
ordnung insoweit Landessache ist, als nicht 
einzelne dieser planenden Maßnahmen der 
Gesetzgebung oder Vollziehung dem Bund aus-
drücklich vorbehalten sind. Raumordnung ist 
demnach ein Bündel von Planungsbefugnis-
sen mit Kompetenztatbeständen für Fachpla-
nungen auf Bundesebene und einer generellen 
Raumordnungszuständigkeit auf Länderebene. 
Somit sind grundsätzlich die Länder gesetzge-
berisch für die Raumplanung verantwortlich, 
jedoch ist diese Zuständigkeit durchbrochen 
durch bedeutende Fachmaterien des Bundes.

Defizite der aktuellen 
Kompetenzverteilung

Die raumordnungsrechtlichen Zuständigkei-
ten sind zwischen den Gebietskörperschaften, 
dem Grundsatz der Kompetenztrennung fol-
gend, in komplexer Weise aufgeteilt, was in der 
konkreten Rechtsanwendung erhebliche Pro-
bleme und Kritik hervorruft. Während tradi-
tionell die zunehmende begriffliche Differen-
zierung der gesetzlichen Bestimmungen eine 
länderübergreifende Rechtsanwendung er-
schwert, nehmen raumrelevante Planungsauf-
gaben auf europäischer und gesamtstaatlicher 
Ebene zu, die mit landesplanerischen Maßnah-
men schwer zu bewältigen sind.

Differenzierungen der 
gesetzlichen Regelungen

Das österreichische Planungsrecht ist infol-
ge der gesetzlichen Kompetenzzersplitterung 
in hohem Maße unübersichtlich. Die legisti-
schen Bemühungen der Länder haben insbe-
sondere im Raumordnungsrecht zu einer Re-
gelungsvielfalt geführt, die nur noch schwer zu 
überblicken ist. Als Beispiele für diese Diffe-
renzierungstendenz sei auf die raumordnungs-
rechtlichen Regelungsunterschiede bei Ein-
kaufszentren, bei der Baulandmobilisierung, 
beim Umgang mit leistbarem Wohnen oder bei 
der Energieraumplanung verwiesen. 

Nahezu alle jüngeren Novellierungen der 
Raumordnungsgesetze eignen sich als an-
schauliche Differenzierungsbeispiele, wobei 
die Hintergründe und fachlichen Anforderun-
gen für die einzelnen Novellierungen öster-
reichweit vielfach ähnlich sind. Die Vielzahl 
unterschiedlicher Regelungen überschreitet 
den föderalen Differenzierungsbedarf deutlich, 
auch wenn landes- und regionalspezifische Re-
gelungsanforderungen berücksichtigt werden.

Die Unterschiede in den Raumordnungs-
gesetzen erschweren Planungsmaßnahmen in 
mehreren Bundesländern erheblich, zumal sich 
die gesetzlichen Differenzierungen im Vollzug 
verstärken. Es ist eine arbeits- und zeitintensive 
Aufgabe für Planungs- und Projektträger, die 
Regelungsmechanismen, die vielfach ihre Be-
sonderheiten erst bei der praktischen Anwen-
dung von Detailbestimmungen eröffnen, um-
fassend zu überblicken. Zu ergänzen ist, dass 
die Unsicherheiten der Rechtsanwender durch 
eine intensive Novellierungstätigkeit der Lan-
desgesetzgeber verstärkt werden.

Zunahme nationaler Planungsaufgaben

In verstärktem Maße ist die Raumordnung 
mit Planungsaufgaben konfrontiert, die 
Maßnahmen auf überörtlicher Ebene erfor-
dern. Während die Differenzierung zwischen 
Planungsebenen der Gemeinden („örtliche 
Raumplanung“) und der Länder („überörtli-
che Raumplanung“) durch die raumordnungs-
gesetzlichen Regelungen etabliert ist, fehlt für 

Angesichts steigender 
Komplexitäten und 
zusehends erforder-
licher Ressourcen-
optimierungen in 
der Raumordnung 
scheint es notwendig, 
kürzere Abstim-
mungs- und Ent-
scheidungsprozesse 
herbeizuführen. 
Dies lässt im Sinne 
einer prozessopti-
mierten Raumord-
nung Forderungen 
nach verstärkten 
Bundeskompetenzen 
in einem neuen Licht 
erscheinen.

Bundesraumordnung

Ansätze für eine verstärkte 
Bundesraumplanung

eine nationale Planungsebene – abgesehen von 
den Fachmaterien des Bundes – eine entspre-
chende Kompetenz. 

Die „Querschnittsmaterie Raumordnung“ 
hat es verstärkt mit „Querschnittssachverhal-
ten“ zu tun, die vielfach nur fach- und kom-
petenzübergreifend mit einem Bündel unter-
schiedlicher – zivil- und öffentlich-rechtlicher 
sowie bewusstseinsbildender – Maßnahmen 
der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung 
bewältigbar sind. Leistbares Wohnen, effizien-
te Innenentwicklung, umfassender Grünland-
schutz erfordern oftmals nur integrierte und 
interdisziplinäre Maßnahmen, die mit den be-
stehenden Kompetenzstrukturen kaum bewäl-
tigbar sind.

Planungsfachlich fehlt eine nationale Pla-
nungsebene bei allgemeinen Raumplanungs-
themen vor allem, wenn nationale oder in-
ternationale Zielsetzungen österreichweit 
umgesetzt werden sollen, die Umsetzungsbe-
reitschaft in den Ländern aber erheblich diffe-
riert. Insbesondere bei Planungsmaßnahmen, 
die darauf abzielen, bestimmte konfliktträch-
tige Nutzungen in allen Ländern vorzusehen  
(z. B. im Zusammenhang mit erneuerbarer 
Energie und Windkraft) oder zu beschränken 
(z. B. maximale quantitative Flächenvorgaben, 
wie die Umsetzung der 2,5-ha/Tag-Flächenin-
anspruchnahme) stoßen Landesregelungen an 
ihre Grenzen. Da globale Trends, insbesonde-
re im Zusammenhang mit dem Klimawandel, 
sowie EU-Vorgaben erwarten lassen, dass die 
Anforderungen an österreichweite Nutzungs-
vorgaben bzw. -einschränkungen, die durch-
aus mit heiklen Verteilungsfragen verbunden 
sein können, zunehmen, ist eine entsprechende 
Festlegung der öffentlichen Interessen auf Bun-
desebene anzudenken.

Beibehaltung des verfassungs-
rechtlichen Status quo

Auch ohne Änderung der Zuständigkeitsver-
teilung sind erhebliche Verbesserungen in der 
Kooperation und Abstimmung bei Planun-
gen möglich. Bei einer entsprechenden Prob-
lemsicht und Bereitschaft der Länder und des 
Bundes sind Verbesserungen durch informelle 
Abstimmungen möglich. Eine Zusammenarbeit 
könnte, etwa im Rahmen der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz, auf freiwilliger Ba-
sis erfolgen, wenn seitens der Planungsverant-
wortlichen entsprechende Absichten bestehen, 
die Koordinationsdefizite zu beseitigen. 

Eine formale Variante bietet die Zusam-
menarbeit auf der Basis von Art.-15a-B-VG-Ver-
einbarungen, die beachtliche Möglichkeiten für 
abgestimmte Planungsmaßnahmen bieten. Sol-
che rechtsstaatlichen Vereinbarungen der Län-
der untereinander, wobei auch Vereinbarun-
gen zwischen Bund und Ländern möglich und 
sinnvoll sind, können durchaus die rechtliche 
Grundlage für Planungs- und Kooperations-
verpflichtungen sowie Koordinationsmaßnah-
men bilden.

Im Rahmen der aktuellen Kompetenzlage 
wäre es möglich, die raumrelevanten Planun-
gen und Maßnahmen des Bundes einfachge-
setzlich besser abzustimmen und wesentliche 
raumrelevante Ziele und Maßnahmen, insbe-
sondere für Infrastruktur, auf Bundesebene ab-
zustimmen. Da der Bund freilich nur für aus-
gewählte Fachmaterien zuständig ist, wäre eine 
solche Abstimmung grundsätzlich nur partiel-
ler Natur und im Vergleich zu einer umfassen-
den Abstimmung aller raumbezogenen Ziele 
und Maßnahmen nicht ausreichend.

Kompetenzübertragung an den Bund

Da die geschilderten Kooperations- und Ab-
stimmungsmöglichkeiten bislang schon mög-
lich und die Ergebnisse unbefriedigend waren, 
ist für eine tatsächliche Verbesserung einer 

Neuordnung der Raumordnungskompetenzen 
einiges abzugewinnen. Um planungsrechtliche 
Grundlagen für nationale Planungsaufgaben zu 
schaffen, planungsrechtliche Bestimmungen zu 
vereinheitlichen sowie Koordinationsvorschrif-
ten festzulegen, kann eine Verankerung der 
Raumordnung als Art.-12-B-VG-Materie an-
gedacht werden. Auf neue Formen der Zustän-
digkeiten, wie sie etwa im Rahmen des Öster-
reich-Konvents 2005 unterbreitete Vorschläge 
für eine geteilte Zuständigkeit zwischen Bund 
und Ländern enthalten, sei lediglich verwiesen.

Eine Kompetenzneuregelung der Raum-
ordnung als Art.-12-B-VG-Materie – Grund-
satzgesetzgebung beim Bund, Ausführungsge-
setzgebung und Vollziehung bei den Ländern 

– würde die wesentlichen öffentlichen Interessen 
bei Planungsaufgaben im nationalen Interesse 
berücksichtigen sowie umfangreiche Differen-
zierungen beseitigen, gleichzeitig aber den Län-
dern einen bestimmten Gestaltungsspielraum 
einräumen. Je nach Ausgestaltung des Bundes-
rahmengesetzes könnten zusätzliche Inhalte im 
nationalen Interesse als Vorgaben für alle Län-
der einheitlich geregelt werden, etwa struktu-
relle und formale Regelungen für die wesentli-
chen Instrumente oder für ein Bundesamt für 
Raumplanung.

Umsetzung

Eine Änderung der Raumordnungskompe-
tenzen war bislang wenig wahrscheinlich, zu-
mal die Abtretung einer wichtigen Landesma-
terie an den Bund realpolitisch grundsätzlich 
nahezu ausgeschlossen erscheint. Wenn auch 
für die Harmonisierung der planungsgesetz-
lichen Terminologie und der entsprechenden 
Regelungen keine Kompetenzänderung gebo-
ten erscheint, so wird der raumrelevante Auf-
gabenzuwachs auf nationaler Ebene künftig 
wohl nicht (mehr) allein durch informelle Ko-
ordinationen der Länder bewältigbar sein. Neue 
öffentliche Interessen, etwa infolge der Klima-
wandelanpassungsdiskussion, erfordern fach- 
und ebenenübergreifende Ansätze (auch auf 
nationaler Ebene), die eine Neukonzeption der 
Querschnittsmaterie Raumplanung zur Dis-
kussion stellen.

In einem komplexen Geflecht von kompe-
tenzrechtlich Zulässigem, föderalen versus na-
tionalen Bestrebungen, fachlich Gefordertem 
und politisch Machbarem scheint – wie so oft 
in der Raumplanung – nicht ein isolierter Vor-
schlag die einzig richtige Lösung zu sein. Je-
der Reformvorschlag wird je nach interessen-
abhängigem Standpunkt Defizite aufweisen, 
was allerdings nichts daran ändert, dass die 
seit Jahrzehnten weitgehend unveränderte 
Kompetenzverteilung in Angelegenheiten der 
Raumordnung zu unbefriedigenden Entwick-
lungen geführt hat und insbesondere infolge 
neuer Aufgaben in der Raumplanung überar-
beitet werden sollte.
—
Arthur Kanonier
—   
Univ.-Prof. DI Dr. techn. Arthur Kanonier 
leitet den Forschungsbereich Bodenpolitik 
und Bodenmanagement der TU Wien.
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Newcomer-Fest 2022

Endlich 
gemeinsam feiern! 
Die Anliegen der jungen bzw. 
neuen Mitglieder waren der 
Kammer schon immer sehr 
wichtig. Seit 2014 gibt es mit dem 
Ausschuss Newcomer auch eine 
eigene, sehr aktive Arbeitsgrup-
pe, die sich speziell mit den für 
Jungmitglieder relevanten Fragen 
befasst. Hier werden (wie in allen 
Kammergremien ehrenamtlich) 
Themen wie Ausbildung, Berufs-
zugang, Praxiszeit und Feedback 
zur Ziviltechnikerprüfung, aber 
auch Mentoring und die Zukunft 
des Berufsgesetzes diskutiert und 
bearbeitet.
Ein besonderes Bedürfnis ist es 
uns, neue Kammermitglieder 
angemessen zu empfangen und 
zu zeigen: „Die Kammer sind wir! 
Alle!“ Das erste Willkommensfest 
fand 2017 im Architekturzentrum 
Wien statt. Nach ungewollt langer 
Pause und sehr viel Pandemie-
Management hinter den Kulissen 
konnte nach mehrmaliger Ver-
schiebung nun endlich wieder 

gebührend gefeiert werden: Am 
15. September konnten wir in der 
Wolke 21 mit wunderschönem 
Blick über Wien (und spektaku-
lärer Gewitterkulisse) die neuen 
Mitglieder begrüßen. Der Busi-
ness-Philosoph Philipp Pexider hat 
uns mit seiner Keynote manchen 
Impuls auf den Weg mitgegeben, 
aber im Zentrum des Abends 
standen die vielen spannenden 
Gespräche zwischen älteren und 
jüngeren Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechnikern und das Schlie-
ßen neuer Bekanntschaften. Sehr 
erfreulich ist, dass sich auch neue 
Kolleginnen und Kollegen gefun-
den haben, die sich in Zukunft 
aktiv an der Gestaltung unserer 
Berufe Berufe beteiligen wollen. 
—
Marko Jell-Paradeiser
—   
Wenn auch Sie an einer Mitarbeit 
im Ausschuss Newcomer interessiert 
sind, senden Sie bitte ein Mail an 
kammer@arching.at. 

—

Links: Barbara Landrock, Günter Katherl, Bernhard Sommer, 
Marko Jell-Paradeiser, Evelyn Rudnicki (von links)
Oben: Positive Stimmung und High Energy gab es mit den Sets von 
DJane Mel Merio. Der Visualist und Multimedia-Artist Timo Novotny 
sorgte für stimmungsvolle Visuals im Raum. 

Über den Dächern von Wien, in der Wolke 21 im 
Saturn Tower, wurde das Newcomer-Fest 2022 
fulminant gefeiert. Der neue Länderkammer-
präsident Architekt Bernhard Sommer und der 
Vorsitzende des Ausschusses Newcomer Architekt 
Marko Jell-Paradeiser eröffneten das Event und 
luden zum regen Austausch und Networking ein. 
Das Motto beim zt: Newcomer-Fest war: 
„Offen aufeinander zugehen, Wissen teilen, 
sich gegenseitig stärken!“
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Neuer Länderkammerpräsident

Architekt Bernhard 
Sommer feierlich angelobt
Am 13. September 2022 fand im Roten Salon 
des Wiener Rathauses die feierliche Ange-
lobung von Bernhard Sommer als Präsident 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 
durch den Bürgermeister und Landeshaupt-
mann von Wien, Michael Ludwig, statt.
Gemeinsam mit Vizepräsident Peter Bauer 
will der neue Präsident das Thema Nachhal-
tigkeit stärker in den Fokus der Arbeit der 
Länderkammer für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland rücken.
„Wie kaum ein anderer Bereich werden 
Baukunst und Technik die wesentlichen 
Antworten auf die großen Herausforderungen 
unserer Zeit – Klimawandel, Zusammenle-
ben, Chancengleichheit, Gesundheit – geben 
müssen und können. Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechnikern kommt dabei eine entschei-
dende Rolle zu. Sie müssen stärker gehört 
werden!“, erklärte Präsident Sommer.
„Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
erbringen hochkomplexe planerische Dienst-
leistungen, die nicht selten über die Sicher-
heit von Menschen entscheiden. Als staatlich 
befugte und beeidete Ziviltechniker sind wir 
der Allgemeinheit verpflichtet“, betonte Vize-
präsident Bauer.
Landeshauptmann Michael Ludwig hob die 
Bedeutung der Leistungen von Ziviltechni-
kerinnen und Ziviltechnikern hervor und 
bedankte sich insbesondere für das Engage-

ment und die Initiativen des Berufsstandes 
und seiner Interessenvertretung für die 
Baukultur. Er wünschte für die künftigen 
Aufgaben alles Gute und freut sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
—
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi
—   

Das Präsidium der neuen Funktionsperiode:

Präsident:
Arch. DI Bernhard Sommer

Vizepräsident: 
Univ.-Prof. DI Peter Bauer, 
Ingenieurkonsulent  für Bauingenieurwesen

Vorsitzende der Sektion ArchitektInnen: 
Arch. DI Evelyn Rudnicki

Stellvertretender Vorsitzender der 
Sektion ArchitektInnen:
Arch. DI Günter Katherl

Vorsitzende der Sektion ZivilingenieurInnen: 
DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc (OU),  
Ingenieurkonsulentin für Vermessungswesen

Stellvertretender Vorsitzender 
der Sektion ZivilingenieurInnen:
DI Karl Grimm, Ingenieurkonsulent  
für Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Nachwuchs

Vereidigung der neuen 
Ziviltechniker
Am 20. September wurden in einem Festakt 
im Wiener Rathaus 26 neue Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker feierlich vereidigt.  
Von ihrem technischen Wissen und Können 
und ihrer Sorgfalt profitieren auch die Wie-
nerinnen und Wiener. 
Nach rund zwei Jahren pandemiebeding-
tem Pausieren konnte die Vereidigung 
der neuen Ziviltechniker wieder feierlich 
begangen werden. In einem Festakt in der 
Wappensaalgruppe des Wiener Rathauses 
gratulierten Stadtbaudirektor – und zugleich 
Landesbaudirektor – Bernhard Jarolim und 
der eine Woche zuvor von Bürgermeister 
Michael Ludwig neu angelobte Präsident der 
Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland Bernhard 
Sommer den hoch qualifizierten Technike-
rinnen und Technikern zum erfolgreichen 
Abschluss ihrer anspruchsvollen Spezial-
ausbildung. Mit der Vereidigung verpflich-
ten sich die Ziviltechniker zu Sorgfalt, 
Gewissenhaftigkeit und Verschwiegenheit, 
gleichzeitig erhalten sie auch umfangreiche 
Befugnisse und übernehmen künftig eine 
große Verantwortung in den verschiedens-
ten technischen Bereichen. 
„Die Ziviltechnikerinnen und Ziviltech-
niker sind durch ihre gute Ausbildung, ihr 
Engagement und ihre Zuverlässigkeit beson-
ders wichtig für die erfolgreiche Umsetzung 
von Bau- und Infrastrukturprojekten. Da-
durch haben sie auch einen hohen Stellen-
wert als Ansprechpartner für die Stadt Wien, 
insbesondere im Hinblick auf die kommen-
den Herausforderungen einer klimaadäqua-
ten Stadt“, so Stadtbaudirektor Jarolim, der 
in seiner Funktion als Landesbaudirektor 
im Namen von Landeshauptmann Michael 
Ludwig den frisch Vereidigten alles Gute für 
ihren weiteren Berufsweg wünschte. 
Kammerpräsident Sommer schloss sich 

diesen Wünschen an: „Wir freuen uns und 
gratulieren recht herzlich zur feierlichen 
Vereidigung der Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker, die heute im Rathaus im 
Namen des Herrn Landeshauptmanns 
vorgenommen wurde. Vielen Dank für den 
ehrenvollen Empfang, die musikalische 
Begleitung an diesem wunderbaren Vormit-
tag, die emotionalen Reden und die gelebte 
Wertschätzung im Wiener Rathaus. Alles 
Gute für die Zukunft und ich freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit!“ 
Abgerundet wurde der Festakt durch eine 
musikalische Darbietung und einen an-
schließenden Empfang für die Ziviltech-
nikerinnen und Ziviltechniker, von denen 
viele mit Familienangehörigen oder Freun-
dinnen und Freunden gekommen waren. 
Künftig sollen die Vereidigungen zweimal 
jährlich in einem festlichen Rahmen statt-
finden, die nächste Veranstaltung ist für 
Frühjahr 2023 geplant.
Das umfassende Leistungsspektrum der 
Ziviltechniker begründet auch eine Verant-
wortung der Gesellschaft gegenüber. Durch 
ihre hohe Innovationskraft und ihr fachli-
ches Know-how bringen sie die bestmög-
lichen Lösungen für die Wienerinnen und 
Wiener hervor und sind so wichtige Partner 
für die Stadt beim Erhalt und Ausbau der 
urbanen Lebensqualität. Mit ihren Dienst-
leistungen in den Bereichen Baukunst und 
Technik tragen die Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker wesentlich zur Umsetzung 
der Strategien der Stadt Wien auf dem Weg 
zur Klimaneutralität bei.
—
Stadtbaudirektion Wien 
zt: Kammer für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland
—   
—  

Impressionen von der Vereidigung der Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker im Wiener Rathaus. Vielen Dank für 
den festlichen Rahmen, der auch die Wertschätzung 
gegenüber den Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern 
zum Ausdruck bringt!

Landeshauptmann Michael Ludwig präsentiert die Angelobungsurkunde des neuen 
Präsidenten. Auch das Stadtfernsehen W24 war vor Ort.

—

—
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Aktuelle Veran-
staltungen im Winter- 
semester 2022/23

zt: akademie

Cyber-Sicherheit 

Cyber-Sicherheit, Cyber-Resilienz oder 
Cyber-Risiken sind medial viel verwen-
dete Schlagwörter, die verdeutlichen 
sollen, in welchen Abhängigkeiten sich 
Gesellschaft, Wirtschaft und Staat in An-
betracht der Tatsache befinden, dass In-
formationstechnologie (IT) ein zentraler 
Baustein des Miteinander ist. 

Der IT-Ziviltechniker darf sich in 
diesem Zusammenhang als potentiell 
sehr bedeutendes Element im Verhältnis 
der drei Konstrukte Gesellschaft, Wirt-
schaft und Staat verstehen. Die ureige-
ne Eigenschaft des Ziviltechnikers, als 
unabhängige Instanz planend, prüfend 
und beratend tätig zu sein, trifft natür-
lich auch auf den Bereich Cyber-Sicher-
heit und Datenschutz zu. 

So wird der Ingenieurkonsulent 
schnell zum Architekten. Was im ersten 
Moment vielleicht falsch und nach stan-
desinterner Anmaßung klingen mag, 
erweist sich auf den zweiten Blick als 
Wahrheit. IT-Ziviltechniker orchestrie-
ren in ihrer planerischen und beratenden 
Tätigkeit Prozesse, Abläufe, Kennzah-
len, Technologien und Messmethoden 
zu einem Gesamtkunstwerk – nach dem 
Stand der Technik und von exzellenter 
Qualität. 

Im Bereich der Cyber-Sicherheit be-
deutet das, dass die IT-Ziviltechniker an 

vorderster Front dabei sind. Sie unterstüt-
zen dabei, IT-Sicherheitsprozesse, ein Ri-
siko-, Datenschutz- und Schwachstellen-
management sowie sichere Prozesse zur 
Entwicklung von Software zu schaffen, zu 
prüfen und zu verbessern. Sie sind in die-
sem Fall wesentliche Elemente von IT-Ma-
nagement-Systemen und deren kontinu-
ierlichem Verbesserungsprozess (KPV).

Etwas abstrakt gedacht, könnte man 
also sagen, dass die drei wesentlichen 
Prinzipien von Marcus Vitruvius Pollio 
aus seinem Werk „De architectura“, näm-
lich „firmitas“ (Standfestigkeit), „utilitas“ 
(Nützlichkeit) und „venustas“ (Schönheit), 
erfüllt sind. Das Fundament bilden Stan-
dards und Normen, auf die wir unsere Ar-
beit stützen und die wir in Unternehmen 
implementieren. Die Nützlichkeit drückt 
sich in unserem Beitrag aus, Unterneh-
men in den Bereichen Identity and Ac-
cess Management (IAM), Verschlüsse-
lung, Kommunikation, Netzwerk- und 
Datensicherheit weiterzubringen und si-
cherer zu machen. Und die Schönheit liegt 
wie immer im Auge des Betrachters. 

Datenschutz

Als Beispiel für den Datenschutz seien 
die „TOMs“ (technische und organisato-
rische Maßnahmen) erwähnt, die die Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
im Artikel 32 vorgibt. Da heißt es u. a.: 

Fachgruppe Informationstechnologie

IT-Ziviltechniker 
als wichtige Kraft 
für Cyber-Sicherheit 
und Datenschutz

Excel für Ingenieur:innen: Kompaktseminar 
von Basic bis Advanced
Online-Veranstaltung | 13., 16. Dezember 2022

Gebäudeintegrierte Photovoltaik II: 
Gestaltungsmöglichkeiten und
Wirtschaftlichkeit
Online-Veranstaltung | 14. Dezember 2022

Das Schwammstadtprinzip für
Stadtbäume II: Gestaltungsmöglichkeiten 
und Umsetzung
Online-Veranstaltung | 15. Dezember 2022

Integratives Regenwassermanagement: 
multifunktionale Lösungen statt 
Entsorgungsproblemen
Online-Veranstaltung | 17. Jänner 2023 

Diversity: konstruktiver 
Umgang mit Vielfalt
Online-Veranstaltung | 18. Jänner, 2. Februar 2023

www.instagram.com/ztakademie

www.linkedin.com/company/ztakademie

„Unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik, der Implementierungskosten 
und der Art, des Umfangs, der Umstän-
de und der Zwecke der Verarbeitung so-
wie der unterschiedlichen Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere des Risikos 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen treffen der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen, 
um ein dem Risiko angemessenes Schutz-
niveau zu gewährleisten […].“

Zu beachten ist, dass der Grundsatz 
gilt: Je mehr Daten verarbeitet werden 
und je „sensibler“ die Daten sind, desto 
mehr Schutz ist erforderlich. Eine Arzt-
praxis sollte demzufolge mehr Schutz in 
der IT-Infrastruktur haben als ein Hand-
werker, der eine Kundenkartei in Excel 
führt. 

Die DSGVO verlangt zwar, dass die 
Datenschutzziele durch geeignete TOMs 
gewährleistet werden, formuliert dabei 
aber keine konkreten Handlungsanwei-
sungen. Es gibt auch keine eigene inter-
nationale Norm mit konkreten Vorgaben 
dazu – wenngleich die ISO 27001 einige 
technische Anforderungen abdeckt.

Die Fachgruppe Informationstech-
nologie der Kammer der Ziviltechnike-
rInnen für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland hat daher beschlossen, ei-
nen eigenen Standard zu erarbeiten und 
festzulegen, der u. a. die folgenden orga-
nisatorischen Maßnahmen beinhalten 
soll: Mitarbeitervereinbarung, bauliche 
und infrastrukturelle Maßnahmen, Zu-
gangs- und Datenträgerkontrolle sowie 
Schulungsmaßnahmen. Die technischen 
Maßnahmen werden Benutzer-, Zugriffs-, 
Eingabe-, Speicher-, Übertragungs- und 
Transportkontrolle, Vertraulichkeit, In-
tegrität und Verfügbarkeit umfassen.

Diese „Vorgaben“ können als Stan-
dard für TOMs verwendet und z. B. bei 
Auftragsverarbeitungsverträgen als Ba-
sis herangezogen werden. Die Fachgrup-
pe plant, den von ihr zu entwickelnden 
Standard medial zu publizieren, da-
mit die Fachgruppe in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. Weiters strebt die 
Fachgruppe an, dass sich auch die öster-
reichische Datenschutzbehörde bei der 
Beurteilung, ob TOMs dem Stand der 
Technik genügen, an diesem Standard 
orientiert. 
—
Oliver Pönisch
Wolfgang Fiala
Wolfgang Prentner
—   
—

Mitglieder der Fachgruppe Informationstechnologie 
bei der konstituierenden Sitzung
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Bestandsbauten II: 
Erdbebenerfüllungsfaktor mit Risikoanalyse 
und Mauerwerksverfestigung
Online-Veranstaltung | 19. Jänner 2023

Arbeitsrecht für Ziviltechniker:innen: 
Überblick und Update zu arbeitsrechtlichen
Themen für Arbeitgeber:innen
Online-Veranstaltung | 26. Jänner 2023

Get BIM Ready!
Online-Veranstaltung | 30. Jänner 2023

Vergaberecht: das Bundesvergabegesetz
Online-Veranstaltung | 31. Jänner 2023

Immobilien und Nachhaltigkeit: 
Green Deal, ESG, EU-Taxonomie
Online-Veranstaltung | 1. Februar 2023

Ausstellung

Europas 
beste 
Bauten
—
Preis der Europäischen Union für 
zeitgenössische Architektur — 
Mies van der Rohe Award 2022 

Nach pandemiebedingter Verschiebung 
konnte sich die Jury dieses Jahr end-
lich wieder zu einer Besichtigungstour 
aufmachen und „Europas beste Bauten“ 
auszeichnen. Und wie schon in der Ver-
gangenheit zeigen sich der Preis und die 
dazugehörige Ausstellung als Seismogra-
fen aktueller gesellschaftlicher Prozesse. 
Auf die großen Fragen unserer Zeit – von 
Klimakrise bis zu sozialer Polarisierung – 
antworten die ausgewählten Projekte mit 
solidarischen Formen des Wohnens und 
guten Nachbarschaften, mit ganz besonde-
ren Räumen für Schule und Bildung sowie 
dem sorgfältigen Umgang mit Ressourcen, 
sei es im Holzbau oder im Weiterbau des 
Bestands. 
Erstmals geht der Hauptpreis an einen 
Bildungsbau: das Town House der Kings-
ton University in London, entworfen von 
den Pritzker-Preisträgerinnen Grafton 
Architects aus Dublin. Ein Campusgebäu-
de mit durchlässiger Struktur und ineinan-
dergreifenden Räumen, das der gesamten 
Nachbarschaft offensteht. Gewinner des 
Nachwuchspreises „Emerging Architec-
ture 2022“ ist die genossenschaftliche 
Wohnanlage La Borda des Kollektivs Lacol 
in Barcelona, das bislang höchste in Holz-
bauweise errichtete Gebäude in Spanien.

„Wenn wir besser planen und bauen, 
hat das einen enormen Einfluss auf 
gutes Zusammenleben, Ökologie und 
Verteilungsgerechtigkeit. Die sieben 
Finalisten und Finalistinnen zeigen, 
dass Architekturschaffende und 
Auftraggebende erkennen, an welch 
großem gesellschaftlichem Hebel sie 
sitzen. Bitte mehr davon, lautet die 
Botschaft der Ausstellung“, so Ange-
lika Fitz, Direktorin des Architektur-
zentrum Wien (Az W). 
Was die Projekte der Ausstellung 
neben ihrer hohen architektonischen 
Qualität auszeichnet, ist, dass sie neue 
Wege der Verwaltung beschreiten, auf 
kollektives Handeln setzen sowie sich 
mit zirkulären Wertschöpfungsket-
ten und durchdachten Bauprozessen 
beschäftigen. Auch der besonders 
hohe Anteil an Architektinnen unter 
den finalen Projekten steht für einen 
Wandel. Juryvorsitzende Tatiana 
Bilbao beschreibt die Aufgabe von Ar-
chitekturschaffenden wie folgt: „Der 
derzeitige dringende Paradigmen-
wechsel in der Architektur bedeutet, 
Gerechtigkeit und Demokratie durch 

Einbeziehung und Akzeptanz von 
Vielfalt zu erreichen.“
Auf der Shortlist und somit in der 
Ausstellung von „Europas beste 
Bauten“ befinden sich insgesamt 
neun kollektive Wohnbauten, sechs 
Projekte mit gemischter Nutzung und 
vier Stadtentwicklungsprojekte mit 
aktiver Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger, darunter auch fünf Pro-
jekte aus Österreich.
Neben den 40 Projekten der Shortlist 
werden im Az W auch die 14 österrei-
chischen Nominierungen gezeigt. Der 
Katalog zur Ausstellung, der im Az W 
erhältlich ist, präsentiert alle nomi-
nierten Projekte.
— Architekturzentrum Wien

Europas beste Bauten. 
Mies van der Rohe Award 2022 
Ausstellung der Fundació Mies van der Rohe, 
Barcelona und des EU-Förderprogramms 
Creative Europe 
Bis 23. Jänner 2023, täglich 10 bis 19 Uhr
Architekturzentrum Wien, Ausstellungshalle 2
Museumsplatz 1 im Museumsquartier
1070 Wien
www.azw.at
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Ausstellung „Europas beste Bauten. Mies van der Rohe Award 2022“ 

Bodenpolitik

„Boden 
für Alle“ — 
Finale in 
St. Pölten
—
Das ORTE-Rahmenprogramm für 
Gemeindepolitikerinnen, Jugendliche, 
Experten und alle Interessierten sorgt für 
Aufmerksamkeit bei der letzten Station 
der Wanderausstellung „Boden für Alle“ 
in Niederösterreich.  

Die vielbeachtete Ausstellung des Architek-
turzentrum Wien ist noch einmal zu sehen! 
Die Niederösterreichische Landesregierung 
holt diese wichtige Schau in die Landes-
hauptstadt und das ORTE Architekturnetz-
werk Niederösterreich hat ein praxisnahes 
Rahmenprogramm entwickelt, um die 
Bodenpolitik näher zu den Menschen zu 
bringen, gute Beispiele vorzustellen und 
gangbare Wege für Entscheiderinnen und 
Entscheider auf allen Ebenen aufzuzeigen. 
Damit sich endlich etwas ändert! Denn die 
Oberfläche der Erde ist endlich und Boden 
unser kostbarstes Gut. 
Die Bodenfrage ist eine zentrale Frage für 
eine gerechte, ökologische und schöne Welt. 
Raumplanung betrifft alle Lebensbereiche: 
wie und wo wir wohnen und arbeiten, wie 
unsere Mobilität aussieht, wie Industrie 
und Wirtschaft funktionieren. Angesichts 
der drohenden Klimakatastrophe und 
steigender Wohnungspreise stellt sich die 
Frage, ob der bisherige Weg mit maximalen 
Kompromissen und minimalen Anpassun-
gen noch tragbar ist. Wo bleibt eine weit-

reichende und mutige Bodenpolitik? 
Schwache Raumplanungsgesetze, ein 
teils fehlgeleitetes Steuergesetz- und 
Förderungswesen sowie eine zöger-
liche Politik schreiben den Status 
quo fort, anstatt eine Vision für die 
Zukunft zu entwickeln. In Niederös-
terreich kommt noch die besondere 
Herausforderung der in großem Maß-
stab wuchernden Logistikzentren und 
Gewerbegebiete hinzu. Anschaulich, 
konkret und kritisch erläutert die 
Ausstellung die politischen, rechtli-
chen und wirtschaftlichen Hinter-
gründe des bestehenden Systems und 
zeigt Alternativen auf.
ORTE setzt in diesem Zusammen-
hang verstärkt auf Bewusstseinsbil-
dung: Workshops für Jugendliche 
arbeiten das Thema des kapitalgesteu-
erten Umgangs mit der lebenswich-
tigen Ressource Boden in altersge-
rechter Form auf. Darüber hinaus 
bringen zwei „NÖ Boden-Frühstücke“ 
Expertinnen und Bürgermeister an 
einen Tisch. Beim einen geht es um 
das Spannungsverhältnis zwischen 
alternativer Energieversorgung und 
Bodenschutz, beim anderen steht die 

örtliche Planungsebene im Zentrum. 
Sie soll die Grundlagen für eine nach-
haltige und klimagerechte Siedlungs-
entwicklung schaffen und braucht 
entsprechendes Handwerkszeug. 
Welche Instrumente und Strategien 
erlauben es Bürgermeisterinnen, 
Bodenspekulation hintanzuhalten, 
gewidmetes Bauland zu mobilisieren 
und private Akteure als Partner für 
die Stärkung der Ortskerne zu gewin-
nen? Welche fachliche Unterstützung 
wird benötigt? Wo fehlen Instrumen-
tarien auf übergeordneter Ebene? Die 
Ergebnisse der Gespräche fließen 
dann in das Symposium „Bodenlos?!“ 
ein, das Fachleute aus Ökonomie, 
Landwirtschaft, Planung und Politik 
versammelt.
— Heidrun Schlögl

Ausstellung „Boden für Alle“: 
8. Februar bis 24. März 2023
Symposium „Bodenlos?!“: 
9. März 2023, 13 bis 18 Uhr
Galerie der Niederösterreichischen Landesbiblio-
thek, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten
orte-noe.at/programm/stpoelten_ 
of_boden-fuer-alle-1

Weitere Informationen unter: 
ztakademie.at
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Ausstellungsansicht „Boden für Alle“
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Bildungsbauten

Neue Räume zum 
Lernen — Award Bessere 
Lernwelten 2022

„Bildungsbauten haben eine besondere 
Bedeutung für den Stellenwert von 
Bildung in unserer Gesellschaft“, so 
Bildungs-, Wissenschafts- und For-
schungsminister Martin Polaschek.
Bereits zum zweiten Mal wurden 
herausragende Bildungsbauten und 
Projekte der Baukulturvermittlung 
mit dem Award Bessere Lernwelten 
ausgezeichnet. Die Preise wurden von 
Bundesminister Martin Polaschek im 
festlichen Rahmen im BG/BRG Wien 
III verliehen. 
Mit dem Award Bessere Lernwelten 
werden Schulbauten und Projekte aus-
gezeichnet, die pädagogische, archi-
tektonische und baukulturelle Aspekte 
vorbildlich miteinander vereinen. Die 
prämierten Projekte stehen prototy-
pisch für einen neuen Umgang mit dem 
Bildungsraum, zeigen zeitgemäße und 
zukunftsweisende räumliche Strategien 
mit Modellcharakter und sollen für zu-
künftige Projekte als Anregung dienen.  
Die Einreichungen wurden von einer 
Fachjury aus dem Bereich Architektur 
und Pädagogik auf Basis baukultureller 
Kriterien beurteilt. Dabei spielten u. a. 
folgende Gesichtspunkte eine Rolle: ge-
stalterische und räumliche Qualität, Sy-
nergie von Pädagogik und Architektur, 
Interaktion und Kommunikation von 
Raum und Nutzerinnen/Nutzern, Form 
der Planungsprozesse sowie Aspekte der 
Nachhaltigkeit.
Eingereicht werden konnten Projekte 
(Neubauten, Umbauten, Sanierungen, 
Innenraumgestaltungen), die seit 2013 
fertiggestellt wurden und seit 2019 in 
Betrieb sind.
Folgende Projekte erhielten einen 
Award:

Award Primarstufe 
Volksschule Lauterach (Vorarlberg), Planung: 
Architekturbüro Feyferlik/Fritzer
Award Sekundarstufe I 
Schule am See (Hard/Vorarlberg), Planung: 
Baumschlager Hutter Partners Holding ZT GmbH

Award Sekundarstufe II 
Bundesschule Aspern (Wien), Planung: 
fasch&fuchs.ZT-gmbh
Award Baukulturvermittlung 
Freiklasse Fließ (Tirol), Durchführung: 
Judith Prossliner, Elias Walch

Neben den Hauptpreisen wurden in 
allen Kategorien Anerkennungspreise 
vergeben, diese gingen an:
 
 Volksschule Graz-Mariagrün (Steiermark), 
Planung: Architekturwerk Kalb Berktold
 Schulzentrum Gloggnitz (Niederösterreich), 
Planung: Dietmar Feichtinger Architectes
 MS Leoben-Stadt (Steiermark), 
Planung: Franz und Sue ZT GmbH
 Campus Schendlingen (Bregenz/Vorarlberg), 
Planung: Architekt Matthias Bär ZT GmbH (Entwurf), 
Architekt Bernd Riegger ZT GmbH, 
Querformat ZT GmbH
 Schulcampus Neustift (Tirol), 
Planung: fasch&fuchs.ZT-gmbh
 AHS Wien West (Wien), 
Planung: SHIBUKAWA EDER ARCHITECTS ZT GmbH, 
F + P ARCHITEKTEN ZT GMBH
 MS Rappottenstein (Niederösterreich), 
Durchführung: Forschungsgruppe „Bildungsland-
schaften in Bewegung“ der Fakultät für Architektur 
und Raumplanung der TU Wien
 MS Kematen (Tirol), 
Durchführung: Stiftung FREIZEIT

Im Rahmen der Preisverleihung wurde 
auch die Broschüre zum Award Bessere 
Lernwelten 2022 vorgestellt, in der alle 
ausgezeichneten Projekte dokumentiert 
sind – diese kann kostenfrei unter 
publikation@architekturstiftung.at 
bestellt werden. 
Der Award Bessere Lernwelten 2022 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Architekturstiftung Österreich und dem 
Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung durchgeführt.  
—
Josef-Matthias Printschler 
—   
office@architekturstiftung.at
www.architekturstiftung.at
www.twitter.com/Austrian_AF

 

—

Bundesminister Martin Polaschek im Kreis der im Rahmen des Award 
Bessere Lernwelten 2022 Ausgezeichneten 

Jeder Aussteller bekommt ein gleich großes Dreieck, um den Fokus auf 
die Produktneuheit(en) zu lenken.

Auf Erfolgskurs

Wiener und Berliner 
Architect@Work 2022 über-
treffen alle Erwartungen 

Die Zahlen sprechen für sich: Die 
Herbst-Editionen der Architect@Work 
strahlten mit dem goldenen Oktober 
um die Wette und machen Lust auf 
mehr. 
Es ist fast so, als hätte es nie eine Un-
terbrechung gegeben: Die Messeleitung 
freut sich verkünden zu können, dass 
die Besucherzahlen sowohl am 12. und 
13. Oktober in Wien mit knapp 2.400 
als auch am 19. und 20. Oktober in 
Berlin mit knapp 3.300 das vorpan-
demische Niveau und damit auch die 
Erwartungen der Veranstalter erreicht 
haben. Aber nicht nur die strahlen über 
das ganze Gesicht: Auch die Aussteller 
zeigen sich mehr als zufrieden. Eines ist 
klar: Die Fans der Architect@Work ha-
ben der Messe über die beiden schwie-
rigen Jahre absolut die Treue gehalten, 
neue Architektur- und Designbegeister-
te sind hinzugekommen. 
Die Lust darauf, spannende Neuigkeiten 
aus der Welt der Materialien, Produkte 
und Projekte zu erfahren, zeigte sich 
auch ganz stark im großen Andrang bei 
den Gastvorträgen. Die erlesene Vielfalt 
an Sicht- und Denkweisen einerseits, 
aber auch die Möglichkeit, sich nachher 
in einem persönlichen Austausch weiter 
zu vertiefen und mehr zu erfahren, 
bringt eine positive Dynamik in das 
gesamte Messegeschehen und inspiriert 
viele zu neuen Ideen. Für die Architect@
Work sind die hochkarätigen Beiträge 
von Architekten und Experten, die 
aus ihren persönlichen Erfahrungen 
erzählen und ihre Erkenntnisse wei-
tergeben, ein essentieller Baustein des 

Messe-Events. In Deutschland wird 
die Teilnahme sogar als Fortbildung 
anerkannt. 
Das Messejahr 2022 endet im Dezem-
ber mit einer Station in Frankfurt, wo 
die Architect@Work zum ersten Mal 
stattfindet. Dass es gelungen ist, die 
Stadt am Main, per se ein Messe-
Schwergewicht, vom einzigartigen 
Konzept dieser Architekturmesse zu 
überzeugen, ist ein weiterer großer 
Erfolg für die Architect@Work. 2023 
startet die Architect@Work dann wieder 
mit vollem Schwung unter anderem in 
Zürich, Hamburg, Stuttgart und Düs-
seldorf durch..
—
Barbara Jahn
—   
Anders als bei traditionellen Fachmessen 
im Bereich Bau und Architektur wurde 
Architect@Work von vier Innenarchitekten 
speziell für das einschlägige Zielpublikum 
entwickelt. Ausgewählte Aussteller 
präsentieren selektierte Produkte, wobei 
es sich ausschließlich um Innovationen 
handelt, das Präsentationslayout ist speziell 
auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet. 

Die Architect@Work findet europaweit in 
16 verschiedenen Ländern und an 
28 Standorten statt.

Alle wichtigen Informationen zur Architect@Work 
finden Sie unter www.architectatwork.com.

—

Das Highlight am Stand

der zt: Kammer war die

digitale Ausstellung

mit Ihren Projekten!

Architect

Vortrag „Social and Sustainable Design for Good“ von Harald Gründl (EOOS NEXT)
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Barbara Feller, Expertin für Baukulturvermittlung, mit der 
Moderatorin der Preisverleihung Franziska Leeb
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@Work: 

mailto: publikation@architekturstiftung.at
mailto: office@architekturstiftung.at
https://architekturstiftung.at/
https://twitter.com/Austrian_AF
https://www.architectatwork.com/
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Vernetzungstreffen

Bauwut versus Baukultur: 
Seenlandschaft
Das Instrument Gestaltungsbeirat hat 
seinen Ursprung in Salzburg: Es wurde 
1983 vom damaligen Stadtrat Johannes 
Voggenhuber als Beratungsgremium für 
die Politik eingeführt und wurde zum 
Modell für gleichartige Einrichtungen 
in anderen Bundesländern.
Nach dem erfolgreichen ersten Vernet-
zungstreffen von Gestaltungsbeiräten 
2018 in Innsbruck fand heuer die zwei-
teilige Fortsetzung des Formats statt. 
Schwerpunkt der beiden Veranstaltun-
gen des zweiten Vernetzungstreffens 
war die Seenlandschaft Österreichs. 
Daher wurden als Veranstaltungsorte 
die Region um den Neusiedler See und 
die Region um den Attersee gewählt. 
Das Ziel war es, fachliche Inputs zu 
geben bzw. zu erhalten, Probleme zu 
skizzieren sowie eine breite Vernet-
zung und einen Erfahrungsaustausch 
zwischen Gestaltungsbeiräten, Kam-
mer, Stakeholdern, Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechnikern und der Politik zu 
ermöglichen.
Bereits das erste Treffen 2018 hat uns 
vor Augen geführt, dass Gestaltungs-
beiräte unter höchst unterschiedlichen 
Voraussetzungen arbeiten müssen, 
insbesondere hinsichtlich der Frage, ob 
die Fachmeinung des Beirats zwingend 
umzusetzen ist oder nicht. Nunmehr er-
kennt eine wachsende Zahl an Entschei-
dungsträgern in Gemeinden und Kom-
munen die Vorteile dieser unabhängigen 
Beratungsgremien: Gestaltungsbeiräte 
geben wertvolle, rechtssichere Hilfestel-
lung und setzen sich kompromisslos für 
die Qualität von Projekten ein, ob derer 
diese am Ende hohe Akzeptanz unter 
Bürgerinnen und Bürgern und Fachleu-
ten finden.
Im Fokus des zweiten Treffens der 
Gestaltungsbeiräte standen dennoch 
auch kritische Fragen: Wie können wir 
dieses wertvolle Instrument noch besser 
und flächendeckend in Österreich 
etablieren? Sind Gestaltungsbeiräte der 
Weisheit letzter Schluss oder laufen sie 

Gefahr, seitens der Politik instrumenta-
lisiert zu werden? 
Die erste der beiden Veranstaltungen, 
die von der Bundeskammer der Zivil-
technikerInnen und der Kammer der 
ZiviltechnikerInnen für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland organisiert 
wurde, fand am 23. Juni in Trausdorf 
an der Wulka statt und widmete sich 
den speziellen Rahmenbedingungen 
und Herausforderungen der Seenland-
schaft im Bereich des Neusiedler Sees. 
Nach der Begrüßung durch Daniel 
Fügenschuh, Vizepräsident der Bundes-
kammer, Andreas Lotz, Obmann der 
Bundesfachgruppe für Raumplanung, 
Landschaftsplanung und Geographie, 
Evelyn Rudnicki, Vorsitzende der 
Sektion ArchitektInnen der Länder-
kammer für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland sowie ihren Amtsvor-
gänger Thomas Hoppe gab Nikolaus 
Gartner, stellvertretender Obmann von 
Architektur RaumBurgenland, den 
Anwesenden einen detaillierten Einblick 
in die baukulturellen Gegebenheiten 
der Seeufer. Im Anschluss daran stellte 
Ulrike Herbigvon ICOMOS Austria 
das Spannungsfeld zwischen Weltkul-
turerbe, Raumplanung und Gestal-
tungsfragen vor. Sie konzentrierte sich 
dabei auf einzelne Projekte der Seen-
randgebiete und deren Bebauung wie 
etwa ein Seehotel in Neusiedl oder das 
Seebad Breitenbrunn. Das Vormittags-
programm wurde mit einer intensiven 
Podiumsdiskussion über die speziellen 
Herausforderungen, die mit der baukul-
turellen Gestaltung von Seenlandschaf-
ten einhergehen, beschlossen.
Nach der Mittagspause kam mit Stefan 
Ottrubay, Direktionsrat von Esterhazy, 
ein prominenter Vertreter der Stakehol-
der der Region zu Wort. Er betonte die 
große Verantwortung aller Bauherren – 
privater wie auch öffentlicher –, sich für 
qualitätsvolle Planung einzusetzen. An 
die Politik adressierte er den Appell, das 
Bestbieter- und nicht das Billigstbieter-

—

Daniel Fügenschuh, Andreas Lotz, Evelyn Rudnicki und Thomas Hoppe (von links) 
bei der Eröffnung des Vernetzungstreffens Neusiedler See

prinzip anzuwenden. Gestaltungsbeiräte 
würden wertvolles fachliches Know-how 
liefern, das Gesellschaft und Politik kom-
promisslos nutzen sollten.
Auch Jürgen Narath, Leiter der Esterhazy 
Immobilien, unterstrich die Bedeutung 
baukulturell qualitätsvoller Immobi-
lienentwicklung. Architektin Carmen 
Mundorff von der Architektenkammer 
Baden-Württemberg berichtete über die 
Erfahrungen aus Deutschland betreffend 
mobile Gestaltungsbeiräte. Elias Mo-
litschnig vom Amt der Kärntner Landes-
regierung präsentierte die baukulturellen 
Leitlinien des Landes Kärnten und brachte 
dabei seine Erfahrungen in Hinblick auf 
die Entstehung und die Arbeit der Kärntner 
Seenkonferenz ein.
Zum Abschluss konnten die Teilnehmen-
den im Rahmen von World-Cafés per 
interaktivem Tool wichtige Fragen zum 
Thema gemeinsam erörtern. Die Politik 
wurde dabei ganz klar als Adressatin iden-
tifiziert. Sie müsse dafür Sorge tragen, dass 
Partizipation, Resilienz, Klimaneutralität 
und Interdisziplinarität gefördert werden. 
Offenheit, Dialog, Einzelinitiativen sollten 
das Zusammenspiel von Immobilienbe-
reich, Gemeinden und Ziviltechnikern 
stärken. Gestaltungsbeiräten komme dabei 
eine Vermittlerrolle zwischen Politik und 
Bürgern zu. Mehr Zeit für Projekte, mehr 
Architekturwettbewerbe können dabei 
ebenfalls unterstützen, war man sich einig. 

Inspirierend, zukunftweisend, inter-
disziplinär, professionell, engagiert und 
Hoffnung gebend – so lautete das Fazit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die 
Veranstaltung. 
Die Fortsetzung des Vernetzungstreffens 
fand eine Woche später in Seewalchen am 
Attersee statt. In den Vorträgen wurden 
u. a. das Problem des Baubooms an den 
Kärntner Seen und die Arbeit der Gestal-
tungsbeiräte in Vorarlberg vorgestellt. 
Zwei Podiumsdiskussionen thematisierten 
die Probleme der Baulandsicherung am 
Attersee und setzten sich mit der Frage 
auseinander, was Gestaltungsbeiräte zu 
einer kontinuierlichen, angemessenen Ent-
wicklung der Gemeinden vor Ort beitragen 
können. Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister der Region betonten dabei, 
dass es ihre Prämisse sei, eine lebenswer-
te Gemeinde zu erhalten und nicht eine 
Zweitwohnsitzoase zu schaffen. Der Dialog 
mit der örtlichen Raumplanung, mit 
Projektentwicklern sowie mit den Zivil-
technikerinnen und Ziviltechnikern müsse 
verstärkt werden – schon alleine, um den 
klimatechnischen Herausforderungen der 
Zukunft gerecht werden zu können.
—
Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen
— 
—  

zt: Social Media

—
Gemeinsam für mehr Reichweite: Zeigen Sie 
Ihre Projekte auf dem Instagram-Account der 
zt: Kammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland! 
Seit November 2020 sind wir mit Ihnen und für Sie 
auf Instagram. Aktuell freuen wir uns über knapp 
2.000 Follower und fast 400 gemeinsame Beiträge. 
Der Instagram-Account der Kammer wächst stetig! 
Danke für Ihre Likes und dass Sie uns folgen. Abge-
sehen davon, dass es Spaß macht, liegen die Vorteile 
von Instagram auf der Hand: kurze Informationen 
zu Ihren aktuellsten Projekten, großartige Bild-
sprache Ihrer Arbeiten, gratis und regional. Wenn 
Sie mit Ihrem Projekt auf dem Instagram-Account 
der zt: Kammer vertreten sein wollen, können Sie 
sich jederzeit mit Ihren Daten und Ihren neuesten, 
beeindruckenden, spannenden Bildern an uns wen-
den (E-Mails bitte an eva-maria.rauber@arching.
at). Wir freuen uns auf Ihre Bilder, Projekte und 
Herzen! 
Folgen Sie uns auf Instagram! Unser neuer Account-
name lautet: @ztkammer_w_noe_bgld
—
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi
—
—

Zwei Jahre zt: Kammer 
auf Instagram 

Wir sprechen: 

PodcastTwitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram
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GENDER Ausschließlich der besseren 
Lesbarkeit halber wird in manchen Texten 
und Überschriften bei Personen- und Berufs-
bezeichnungen auf ein Nebeneinander weiblicher 
und männlicher Formen zugunsten der alleinigen 
männlichen Form verzichtet. Selbstverständlich 
beziehen sich sämtliche Texte der Ausgabe 
von „derPlan“ sowohl auf weibliche als auch 
auf männliche Vertreter der jeweiligen Berufs-
gruppen.
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BRISE Vienna
bringt die Zukunft für Bauverfahren

Das automatisierte 3D-Referenzmodell
Dr.-Ing. Alanus von Radecki

Digitalisierung

Disruption ohne Bruch:
Wie Wien die lückenlose digitale 
Baugenehmigung realisiert  
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—
Wien zählt zu den lebenswertesten und attraktivs-
ten Städten weltweit. Infolgedessen hatte Wien in den 
letzten Jahren eine florierende Bauindustrie. Jährlich 
werden von der städtischen Behörde mehr als 13.000 
Baueinreichungen mit einer durchschnittlichen Ver-
fahrensdauer von einem Jahr bearbeitet. Die Stadt 
Wien und ihre Partner haben in den letzten zwei Jah-
ren intensiv daran gearbeitet, einen radikal neuen 
Ansatz für eine wesentlich schnellere Erteilung von 
Baugenehmigungen zu entwickeln, indem sie eine 
Reihe digitaler Tools und Technologien nahtlos mit-
einander verknüpften. „Move fast and break things“ 
lautet das Credo erfolgreicher Unternehmen, deren 
– oftmals digitale – Innovationen den Markt um-
krempeln und zum neuen Maß der Dinge werden. 
Eine öffentliche Einrichtung, die eine marktverän-
dernde digitale Innovation einführen möchte, muss 
anders vorgehen, unter Berücksichtigung des öffent-
lichen Eigentums müssen solche Innovationen einen 
weniger destruktiven und mehr integrativen Ansatz 
verfolgen. Wie bringt man also eine disruptive Inno-
vation auf den Markt, ohne dabei Dinge „kaputt zu 
machen“? Wien liefert gute Antworten auf diese Fra-
ge. Es folgt dabei einigen Prinzipien, die es ermögli-
chen, seine Innovation einem Realitätscheck zu un-
terziehen, ohne belastende Irritationen zu erzeugen:

Freiwilligkeit

Unternehmen, Planende, Architekten oder Investo-
rinnen, die vorhatten, im Sommer 2022 einen Bau-
plan zur Genehmigung einzureichen, wurden einge-
laden, Pilotpartner im neuen Online-Prüfverfahren 
zu werden. Interessierte erhielten alle notwendigen 
Informationen zum neuen BRISE-Tool und konn-
ten sich als Pilotpartner anmelden. Diesen „Early  
Adopters“ werden, dem Gesetz der Diffusion von In-
novationen nach, noch viele weitere folgen, sobald 
sich der Prozess bewährt hat.

Attraktivität

Ziel von BRISE ist es, den Bauprüfungs- und Geneh-
migungsprozess wesentlich zu beschleunigen und 
um bis zu 50 Prozent zu verkürzen. Dauert es heu-
te z. B. im Durchschnitt noch zwölf Monate, so soll 
in Zukunft mit dem neuen digitalen Tool innerhalb 
von durchschnittlich sechs Monaten ein Bescheid 
vorliegen. Auch für die am Pilotprojekt Teilnehmen-
den besteht eine reelle Chance, dass ihnen die Bau-
genehmigung früher als im alten, analogen Verfah-
ren erteilt wird.

Nahtlosigkeit

Nahezu alle Architektinnen und Planenden verwen-
den bereits seit langem digitale Planungstools. Die 
meisten dieser Programme basieren auf BIM (Buil-
ding Information Modeling) und erstellen Gebäude-
modelle im IFC-Dateiformat. Die Stadt Wien setzt auf 
ein openBIM-Einreich- und -Genehmigungsverfah-
ren und stützt sich dabei auf neutrale und offen zu-
gängliche Standards. Dadurch ist kein Wechsel auf 
eine neue Software erforderlich. Architekten kön-
nen ihre Gebäudemodelle in gewohnter Weise erstel-
len und anschließend auf die Server der Stadt Wien 
hochladen.

Priorität

Das BRISE-Pilotprojekt erregt viel Aufmerksam-
keit, alle Stakeholder haben hohe Erwartungen an 
die Ergebnisse. Daher hat die zuständige Behörde, 
die Magistratsabteilung 37, das BRISE-Pilotprojekt 
im Sommer 2022 zu einem Projekt mit hoher Priori-
tät gemacht, um sicherzustellen, dass Pilotanträge so-
fort bearbeitet werden und keine Verzögerungen im 
Prozess auftreten.

Reflexion

Nichts ist so wichtig wie das Lernen aus frühen Feh-
lern. Kein digitales Tool oder Service hat von Anfang 
an zu 100 Prozent funktioniert. Das gilt auch für die-

ses Projekt. Ob BRISE seine hohe Lerngeschwindig-
keit auch nach dem erfolgreichen Piloten beibehalten 
kann, wird davon abhängen, ob es gelingt, eine Kul-
tur der offenen Reflexion zu pflegen.

Die Hauptbausteine von BRISE Vienna sind fertigge-
stellt und der Pilotbetrieb befindet sich in der finalen 
Phase. Mit 13 realen Projekten legt er den Grundstein 
für eine neue, digitale Lösung, die einen wichtigen 
Bereich der öffentlichen Dienstleistungen revolutio-
nieren wird. Mit BRISE Vienna gelingt ein bahnbre-
chender Fortschritt in Richtung Digitalisierung. Das 
unter der Federführung der Stadt Wien laufende For-
schungsprojekt schafft letztlich zukunftsträchtiges 
Know-how für Wien und für jede Stadt in Europa, die 
vom Potential von Daten und digitalen Technologien 
profitieren möchte.  
—
Alanus von Radecki 
—
Dr.-Ing. Alanus von Radecki ist Experte der UIA 
(Urban Innovative Actions), einer Initiative der 
Europäischen Union, die urbanen Regionen in Europa 
Ressourcen für die nachhaltige Entwicklung 
zur Verfügung stellt.
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Auf Einladung von 
Vizebürgermeisterin 
und Wohnbaustadträtin 
Kathrin Gaál trafen sich die 
Projektpartner im Wiener 
Rathaus. Im Bild in der 
ersten Reihe (von links): 
Thomas Mayer (Stadtbau-
direktion), Stadtbau-
direktor Bernhard Jarolim, 
Kathrin Gaál, Klemens 
Himpele (CIO der Stadt 
Wien), Werner Tomsik 
(Magistratsdirektion).




