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Ende September finden Nationalratswahlen 
statt. Ergo ist seit Monaten Wahlkampfzeit. Die 
Themen sind gesetzt. Eines davon ist „leistba-
res Wohnen“. Einen besonderen Aspekt in die-
se Debatte einzubringen bedarf akribischer Re-
cherche und eines guten Timings. Beides hat 
die Bundeskammer umgesetzt. Die Debatte 
rund ums leistbare Wohnen mit der Warnung 
vor einer Kostenexplosion durch die Normen-
flut anzureichern war ein geschickter Zug. Mit 
dem Versand der Presseaussendung Ende Mai 
war der Zeitpunkt gut gewählt und ein nach-
haltig kritisches Thema lanciert. Für die Jour-
nalisten war „angerichtet“. Die Zutaten waren 
geliefert: der besondere Blickwinkel zu einem 
komplexen Thema und leicht transportable und 
akribisch recherchierte Zahlenbeispiele. So ha-
ben die Tageszeitungen „Wirtschaftsblatt“ und 
die „Presse“ sowie das Wochenmagazin „For-
mat“ die „Story“ übernommen. Sie haben bei 
den Spitzenfunktionären der Bundeskammer 
sowie der Länderkammer für Wien, Niederös-
terreich und Burgenland nachgehakt und die 
Zahlen mit Zitaten angereichert.

Zu den Fakten: Am Ende der Ersten Repu-
blik fand Österreich noch mit 693 Normen das 

Ein Lehrbeispiel für gelungene 
Medienarbeit. Die Berufs-
vertretung hat ein Thema 
antizipiert und mit dem 
besonderen Blickwinkel und 
klaren Fakten bereichert.  

Auslangen. Seither steigt die Zahl rasant: 1999 
freute sich das Austrian Standards Institute 
bereits über die zehntausendste Norm. Seither 
kommen Jahr für Jahr zirka 2.000 neue Nor-
men dazu. Ende 2008 hatte sich die Gesamt-
zahl bereits auf 20.000 verdoppelt, inzwischen 
halten wir bei 24.667 Normen. 

Normen verursachen aber auch Kos-
ten. Dieser Aspekt wurde bislang viel zu we-
nig beachtet: Allein die seit dem Jahr 2000 neu- 
geschaffenen Normen verursachen im Bereich 
Wohnbau Kosten von mehr als zehn Prozent 
der Gesamtbaukosten von 2.000 Euro pro Qua- 
dratmeter. Durch eine Evaluierung dieser Nor-
men könnte ein Drittel dieser Kosten gespart 
werden, ohne dass ein wesentlicher Qualitäts-
verlust eintreten würde. Das wären jährlich 
über 300 Millionen Euro. Um diesen Betrag 
könnten jährlich zirka 2.000 Wohnungen er-
richtet werden. Wenn – erfreulicherweise – in 
Österreich intensiv über leistbares Wohnen 
diskutiert wird, dann sollte bei den erwähnten 
überzogenen Normen als Erstes die Axt ange-
setzt werden. 

Beim Normenlieferanten Nummer 1 – dem 
Austrian Standards Institute (ASI) – wurde von 
den Journalisten nachgefragt. Der Präsident 
des ASI, Universitätsprofessor Walter Barfuß, 
gegenüber der „Presse“: „Naturgemäß verteu-
ernde Qualitätsvorgaben für das Bauen sind 
vor allem in Landesgesetzen in Form von Bau-
ordnungen sowie in Richtlinien außerhalb von 
Ö-NORMEN zu finden. Keine davon ist beim 
Austrian Standards Institute erarbeitet worden.“ 
Barfuß weiter: „Es ist legitim, über ausufernde 
Qualitätsansprüche nachzudenken. Das ASI ist 

dafür aber mit Sicherheit nicht der geeignete 
Ansprechpartner.“

Dies wird freilich von der Berufsvertre-
tung anders gesehen. Hauptverantwortlich für 
die Normenflut ist das Austrian Standards In-
stitute. Normen treten immer öfter an die Stel-
le von Gesetzen. Für Normen sollten daher die 
gleichen rechtsstaatlichen Standards gelten wie 
für den Gesetzgebungsprozess, dies ist derzeit 
jedoch in keiner Weise der Fall. Im Gegen-
satz zur Gesetzgebung erfolgt die Normierung  
unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wer wel-
che Beiträge zu einer Norm geleistet hat, wird 
nie bekannt. Am Normierungsprozess wirken 
auch Experten mit, die Unternehmen mit Ei-
geninteressen vertreten. So wird auch im Rah-
men eines 8-Punkte-Forderungspakets u. a. die 
Evaluierung der bestehenden Normen gefor-
dert, und noch vor der Wahl möge ein runder 
Tisch zu diesem Thema unter der Leitung des 
Wirtschaftsministers stattfinden. Das media-
le Interesse wäre sicher gegeben, die Berichter-
stattung darüber garantiert.
— 
Alexander Tröbinger
—
—
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Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!
—
In vielen Kontakten wird mir immer wieder be-
stätigt, dass die Kammer sich sehr aktiv prä-
sentiere und in vielen Bereichen „mitmische“. 
Nun, das ist die Aufgabe einer Berufsvertre-
tung: nämlich die Anliegen der Berufsgrup-
pe zu formulieren, zu diskutieren, zu bündeln 
und schließlich gegenüber den verschiedenen 
Partnern der Berufsgruppe zu vertreten. Diese 
Partner sind: die Politik, die zuvorderst die we-
sentlichen gesellschaftlichen (und damit auch 
baulichen) Projekte formuliert und im Rahmen 
der gesetzgeberischen Kompetenz die Rahmen-
bedingungen der Berufsausübung von uns 
Architekt(inn)en und Ingenieurkonsulent(in-
n)en maßgeblich bestimmt. Die Behörden, de-
nen als Vollzugsorgane der Gesetze und Ver-
ordnungen eine überragende Rolle zukommt. 
Das „Wie“ ihres Vorgehens, also die Art und 
Weise, wie sie das Gesetz anwenden und inter-
pretieren, entscheidet oft darüber, ob „etwas 
geht oder nicht geht“. Die Auftraggeber, die als 
öffentliche oder private Bauherren die direkten 
Partner der Architekten und Ingenieurkonsu-
lenten sind. Und schließlich Partnerorganisa-
tionen (etwa Universitäten, Architekturhäuser, 
Ingenieurvereine und -verbände, Normungs-
institut), deren Ziele sich oft mit denen der Be-
rufsvertretung decken oder sich zumindest 
überschneiden.

Ich denke, wir haben auf allen Ebenen gute 
Dialogplattformen etabliert. Exemplarisch 
möchte ich anführen:

Erst vor einem halben Jahr wurden die 
Wohlfahrtseinrichtungen – nach 20 Jahren 
Diskussion und Auseinandersetzung – in das 
staatliche Pensionsversicherungssystem über-

führt. Dies war nur möglich, weil es uns ge-
lungen ist, auf mehreren Ebenen Gesprächs-
plattformen aufzubauen und als kompetenter, 
einiger und im Inhalt legitimierter Partner für 
die involvierten Ministerien und das Parlament 
aufzutreten.

Auch die vom niederösterreichischen Lan-
deshauptmann Pröll und mir unterfertigte und 
im Rahmen einer Veranstaltung „proklamier-
te“ niederösterreichische Baukulturdeklarati-
on war letztlich das Ergebnis eines intensiven, 
auf hohem Niveau geführten Dialogs zwischen 
uns und den Vertretern des Landes Nieder- 
österreich.

Im Rahmen des STEP 2025 (Wiener Stadt-
entwicklungsplan 2025) organisieren wir der-
zeit im Rahmen eines sogenannten „future.lab“ 
einen breiten Dialog zwischen Politik, Vertre-
tern der Planungsdirektion und Kammermit-
gliedern zur Formulierung eines Beitrags zur 
städtischen Rahmenplanung für die nächsten 
Jahrzehnte. 

Im Burgenland stehen wir am Beginn eines 
aktiven Dialogs mit der Landesregierung und 
den Einrichtungen der Architekturvermittlung 
über die Ausgestaltung des Jahres der Baukul-
tur 2014 im östlichsten Bundesland.

Auf Ebene der Behörden pflegen wir – etwa 
mit den Baudirektionen Wiens, Niederöster-
reichs und des Burgenlands einen intensiven 
Dialog u. a. über alle Fragen der Auslegung und 
Anwendung des Baurechts und der Gestaltung 
von Vergabeverfahren.

Vielschichtig und ebenfalls sehr zeitinten-
siv sind unsere laufenden Gespräche mit den 
Vertretern der öffentlichen, institutionellen 
und privaten Auslober über die konkrete Aus-
gestaltung der Vergabeverfahren. Unsere Ex-
pertise wird in mehr Verfahren als je zuvor in 
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Anspruch genommen. In jedem einzelnen en-
gagieren wir uns für bessere Modalitäten des 
Verfahrenszugangs und -ablaufs und tragen 
damit zu mehr Akzeptanz, Verfahrenssicher-
heit und letztlich – hoffentlich – auch zu einer 
höheren Projektqualität bei.

Im Bereich der Institutionen sind wir ak-
tuell in einen Dialog mit dem Austrian Stan-
dards Institute eingetreten: Ziel ist dabei eine 
Eindämmung der Normenflut, der Überregu-
lierung des Bauwesens, des ungebremsten Re-
gimes der verschiedenen Lobbygruppen und 
schließlich die Veröffentlichung der Normen 
analog zu den Bundesgesetzblättern, nämlich 
kostenlos.

Mit mehreren Einrichtungen der Vermitt-
lung des Architektur- und Ingenieurwesens 
pflegen wir im Wege unserer neu aufgestell-
ten Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit einen 
permanenten Dialog über die Vermittlung von 
Technik. Jüngstes Beispiel dafür ist die in den 
Schulen in ganz Österreich lancierte Kampa-
gne „Technik bewegt“.

Sie sehen, es sind Gespräch und Dialog, die 
uns weiterbringen. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen einen schönen Sommer.

Mit kollegialen Grüßen Ihr
—
Walter Stelzhammer
Präsident
—   
—

Vom Wert des Dialogs

—
Stets die Bereitschaft zum Dialog signalisie-
ren, immer wieder die Initiative zum Austausch 
übernehmen und dann dran bleiben. Auch 
wenn die Ergebnisse höchst unterschiedlich 
sind, Dialog ist niemals verkehrt. Dabei eine 
Allianz zu bilden und, wenn notwendig, sich 
an die Multiplikatoren „Journalisten“ zu wen-
den, auch mal laut sein, das zeichnet eine aktive  
Interessenvertretung aus. Drei Beispiele dazu: 

Beispiel 1: Wiener Eislaufverein / 
Hotel InterContinental

Ende Mai haben sich in einer starken Allianz 
mehrere Architekturinstitute und Proponen-
ten des Berufsstandes mit einem Schreiben 
zum Projekt an die Politik gewandt und auch 
die Medien in einer gemeinsamen Pressekon-
ferenz davon informiert. Die Petition hat in den 
Zeitungen breiten Niederschlag gefunden. Die 
Replik von Seiten der Politik ließ nicht lange 
auf sich warten. 

Der Schulterschluss der Institutionen und 
die starke mediale Resonanz haben dazu bei-
getragen, dass die Berufsvertretung nun in 
mehreren konstruktiven Gesprächen gemein-
sam mit Investorenvertretern und Projekt- 

Sektion Architekten

schärfen. Die Messe Tulln steht im Eigentum 
der Stadt Tulln.

Beispiel 3: Danube Flats

Mitte Mai fand auf Wunsch der Soravia-Group 
ein Treffen der Betreiber des Bauvorhabens 

„Danube Flats“ mit der Berufsvertretung statt. 
Bei den Danube Flats handelt es sich um das 
Projekt direkt an der Reichsbrücke gegenüber 
dem DC Tower. Das Projekt wurde in der Öf-
fentlichkeit sehr kontroversiell diskutiert. 

Von Seiten der Berufsvertretung wurden 
u. a. folgende Kritikpunkte deponiert: Das von 
den Betreibern abgehaltene private Experten-
verfahren entspricht nicht den von der Berufs-
vertretung als notwendig erachteten Standards, 
und eine nachträgliche „Information“ über be-
reits erfolgte Planungen kann ein der Bedeu-
tung des Vorhabens entsprechendes Verfahren 
in Kooperation mit der Berufsvertretung kei-
nesfalls ersetzen. Im September soll nun ein 
Round Table mit der Berufsvertretung, dem 
Fachbeirat und Vertretern der Stadt Wien statt-
finden. 
—
Herbert Ablinger
Vorsitzender Sektion Architekten
—   
—

Stets präsent und auch mal laut sein
beratern die Rahmenbedingungen des Wett-
bewerbsverfahrens verhandelt. Wir sind nicht 
nur dran, sondern mittendrin. Dieses Beispiel 
der „gebündelten“ Kommunikation hat mir ge-
zeigt, was mit vereinten Kräften machbar ist. 
Wir haben eine Stimme, die auch von großen 
Investoren nicht „überhört“ werden kann.

Beispiel 2: Messe Tulln

Die Messe Tulln GmbH hat vor kurzem die Ver-
gabe von Planungsleistungen für eine Zentral-
halle ausgeschrieben. Die darin enthaltenen 
Anforderungen waren inakzeptabel, enthiel-
ten sie zum Beispiel die Forderung zur An- 
gabe von sechs Referenzprojekten als Mindest-
eignung. Dies steht in keinem Verhältnis zur 
Planungsaufgabe. Schriftlich haben wir die Ge-
schäftsleitung der Messe Tulln GmbH darauf 
hingewiesen und im Schreiben auch vermerkt, 
dass diese Vorgangsweise der im vergangenen 
Herbst vom Land Niederösterreich und der 
Berufsvertretung unterzeichneten Baukultur- 
deklaration widerspricht. 

Zunächst gab es keine Reaktion. Nach ei-
nigen Tagen erklärte der Geschäftsführer am 
Telefon lapidar: Er halte sich an zwei Prämis-
sen: an das Vergabegesetz und an die Gewinn-
maximierung. Er habe zwar Verständnis für 
unsere Argumente, aber das Verfahren sei aus 
seiner Sicht erfolgreich gelaufen. Diese Portion 
Ignoranz reizt besonders, dranzubleiben und 
das Bewusstsein für die Inhalte der Deklara-
tion auf Ebene der Stadtverwaltung Tulln zu 

Permanenter Dialog füllt zwar 
den Terminkalender, zeitigt 
aber in der Sache nicht selten 
den Erfolg.

DDI Herbert Ablinger
—
Vorsitzender Sektion Architekten
—
—



—
Knapp ein Jahr zog seit dem ersten koopera-
tiven Verfahren – initiiert von der Stadt Wien 

– durchs Land. Höchst an der Zeit, um am 
runden Tisch Bilanz zu ziehen. Was lief gut, 
was kann bleiben, was sollte optimiert wer-
den? Diese Fragen erörterten Anna Detzlho-
fer, seit 2012 Mitglied des Grundstücksbei-
rats Wien, Robert Korab, Gründer des Ateliers 
raum&kommunikation, der Professor für ört-
liche Raumplanung an der TU Wien Rudolf 
Scheuvens, der Gemeinderat und Planungs-
sprecher der Grünen Christoph Chorherr, der 
Ingenieurkonsulent für Raumordnung Rudolf 
Kretschmer und der Vorsitzende der Sektion 
Architekten Herbert Ablinger.

Kooperative Verfahren sind lernende Ver-
fahren, „denn sie können strukturelle  Impul-
se setzen“, betont Robert Korab, „die Akteure 
werden so in neue sinnstiftende Situationen ge-
bracht.“ Auch der Politiker Chorherr schlägt in 
diese Kerbe und ist überzeugt, dass „dieser Ver-
fahrenstypus dadurch auch ein höheres Maß 
an Umsetzungsqualität gewährleistet.“ Rudolf 
Scheuvens verweist darauf, dass die koope-

Keineswegs verfahren, 
zeigt die Bilanz nach einem Jahr 

rativen Verfahren überall dort „sinnvoll sind, 
wo wir komplexe Vorhaben vorfinden. So ge-
sehen sind sie ein Mittel, um eine gemeinsame 
Sprache zu entwickeln, gemeinsame Ziele ab-
zustimmen.“  Kooperative Verfahren sind in-
terdisziplinär. Die Interdisziplinarität ist ein 
Novum, das bei anderen Verfahren „nicht 
selbstverständlich war“, ist Anna Detzlhofer 
überzeugt.  Rudolf Kretschmer fordert, dass 
der Interdisziplinarität auch in der Besetzung 
der Teams Rechnung getragen wird, „es sollte 
je ein Architekt und je ein Ingenieurkonsulent 
entsendet werden.“

Kooperative Verfahren können und sol-
len städtebauliche Wettbewerbe nicht ersetzen, 
sondern sie sollen diese ergänzen. „Wir haben 
beobachtet, dass es vor der Implementierung 
der kooperativen Verfahren kaum mehr städte-
bauliche Wettbewerbe gab. Das ist jetzt anders, 
und wir begrüßen diesen Weg“, meint Herbert 
Ablinger, „zumal dieser Weg auch ein Mehr an 
Transparenz bringt.“  Chorherr dazu: „Ich sehe 
das kooperative Verfahren nicht als Alternati-
ve zum städtebaulichen Wettbewerb, sondern 
eher als ,Vorschaltung , wodurch schon bisher 
viel erreicht werden konnte.“

Bei der Frage nach der Evaluierung der bis-
herigen Verfahren kam ein Manko klar auf den 
Tisch: „Die Zwischenevaluierungen haben er-
geben, dass die Aufwandsentschädigungen für 
unsere Mitglieder erschreckend niedrig aus-
gefallen sind. Wir befürchten hier ein gewis-

ses Ausbluten“, bringt Ablinger die Meinung 
aller auf den Punkt. Zwar ist Chorherr als Po-
litiker nicht in Honorargespräche eingebunden, 
aber er plädiert für faire Konditionen für alle 
Beteiligten und deponiert in diesem Zusam-
menhang: „Ich möchte aber nicht, dass das ko-
operative Verfahren ein Instrument zur Auf-
tragsakquisition wird.“ Was die Evaluierung 
nicht bringen muss, ist ein verbindliches Re-
gelwerk. Korab fasst im Sinne aller zusammen: 

„Ich finde es wichtig, dass das Verfahrensproze-
dere offen gehalten und nicht sofort wieder ,ver-
riegelt  wird. Was allerdings wirklich geklärt 
werden muss, ist die Frage der Honorierung.“
—
Alexander Tröbinger
—   
—

Lernend, interdisziplinär, 
offen und kein Ersatz für den 
städtebaulichen Wettbewerb, 
das sind die kooperativen 
Verfahren.
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Kooperative Verfahren

2012/2013 Stand Juni 2013:

6 kooperative Verfahren wurden in 
Abstimmung mit der Berufsvertretung 
durchgeführt.
 
Es wurden jeweils 10 bis 12 Planungs-
teams zu Hearings eingeladen.
 
Bei den 6 kooperativen Verfahren haben 
in Summe 20 Büros an den Workshops 
teilgenommen.

,

,
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„Interdisziplinär, 
offen und lernend“

Kooperative Verfahren

Univ.-Prof. DI Rudolf Scheuvens
—
Seit März 2008 ist Rudolf Scheuvens Professor 
für örtliche Raumplanung und Stadtentwicklung 
an der Technischen Universität Wien. 
Nach Berufungen als Dozent für Städtebau an 
die Fachhochschule Trier und als Assistent für 
Städtebau und Bauleitplanung an die TU Dort-
mund, beide im Jahr 1993, gründete er im Jahr 1994 
gemeinsam mit dem renommierten Architekten 
und Städteplaner Kunibert Wachten das Büro 
Faltin•Scheuvens•Wachten (seit 2001 scheuvens 
+ wachten).
—
—

DI Rudolf Kretschmer
—
Ingenieurkonsulent für Raumordnung.
Geboren am 1. Februar 1951 in Wien. Seit 1989 
Ziviltechnikerbüro, seit 2007 eingetragener 
Mediator (Umwelt, Bau). Die Leistungsschwer-
punkte seines Büros liegen insbesondere in den 
Bereichen Vergabe, klassische Raumordnung, 
Raum- und Umweltverträglichkeit sowie 
Mediation/Öffentlichkeitsarbeit.
—
—

Dr. Robert Korab
—
Gründer und Inhaber des Ateliers raum & kommu-
nikation (2001). Nach dem Studium der Physik und 
Wissenschaftstheorie wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und danach Institutsleiter des Österreichischen 
Ökologie-Instituts. Von 1995 bis 2000 Aufbau und 
Leitung der „Beratungsstelle für stadtökologische 
und umwelttechnische Fragen des Wohnbaus“, 
1995 bis 2002 Mitglied des Grundstücksbeirats 
des Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadt-
erneuerungsfonds (WBSF). Seit 1992 Unterrichts-
tätigkeit an mehreren österreichischen Universi-
täten in den Bereichen Ökologie, Stadtplanung, 
Architektur und Bauwesen.
—
—

DI Anna Detzlhofer  
—
Fachbereich Landschaftsplanung und Landschafts-pfle-
ge. Gesellschafterin der DnD ZT KG. Seit 2012 Mitglied 
des Grundstücksbeirats des WBSF und seit 2010 Mit-
glied des Gestaltungsbeirats der ASFINAG. Absolvierte 
vor fünf Jahren eine Mediationsausbildung und hat seit 
2003 einen Lehrauftrag an der TU Graz. War von 1987 
bis 1993 Universitätsassistentin an der BOKU Wien.
—
—

Christoph Chorherr
—
Abgeordneter der Grünen, Ausschuss für Wohnen, 
Wohnbau und Stadterneuerung, Schwerpunkte 
Energie, Klimaschutz, Radverkehr, Schule der 
Zukunft, Stadtplanung. Studium der Volkswirt-
schaft, Schwerpunkt Umweltökonomie (WU), 
Mitbegründer der Privatschule w@lz, Lektor für 
Umweltökonomie an verschiedenen österreichi-
schen Universitäten, Klubobmann der Wiener 
Grünen, Bundessprecher der Grünen, Gründer 
von s2arch (social and sustainable architecture) 
und Ithuba, einer Schule in Südafrika, Stadtrat der 
Wiener Grünen im Gemeinderat, Gründer und 
Geschäftsführer der Chorherr&Reiter ökologische 
Bauprojekte GmbH 
http://chorherr.twoday.net
—
—

Architekt DDI Herbert Ablinger
—
Vorsitzender der Sektion Architekten. 1977 
Studium Bauingenieurwesen, TU Wien, 1978 
Studium Architektur, TU Wien, 1991 Architekt, 
Ingenieurkonsulent für Bauwesen, 1995 Gründung 
von Ablinger, Vedral & Partner ZT GmbH mit 
Schwerpunkten in Holzbau, -forschung, Veränder-
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derPlan:
Seit knapp einem Jahr ist das kooperative Ver-
fahren in Wien in Anwendung – wie beurteilen 
Sie die bisherigen Erfahrungen? Wo orten Sie 
Optimierungsbedarf, womit sind Sie zufrieden?

Christoph Chorherr: 
Meine Erfahrungen damit sind sehr zufrie-
denstellend. Erstmals werden im Vorfeld Ent-
wicklungen, unabhängig von der geplanten Be-
bauung, diskutiert. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind qualifiziert – Architektinnen 
und Architekten, Landschaftsplanerinnen und 

-planer –, aber es sind auch jene Menschen ver-
treten, die etwas aktiv umsetzen sollen. Für 
mich ist das kooperative Verfahren auch ein 

„lernendes Verfahren“. Bei einem der Verfah-
ren, bei denen ich selbst dabei war, ist spür-
bar geworden, wie die Grundstückseigner, die 
der Entwicklung zunächst eher indifferent ge-
genüberstanden, plötzlich Lust darauf beka-
men, dass die Qualität, die sie erkannt haben, 
auch vom Keller bis zum Dach umgesetzt wird. 
Dadurch ist ein höheres Maß an Umsetzungs-
qualität gewährleistet. Ich sehe das kooperative 
Verfahren nicht als Alternative zum städtebau-
lichen Wettbewerb, sondern eher als „Vorschal-
tung“, wodurch schon bisher viel erreicht wer-
den konnte. 

Herbert Ablinger:
Von Seiten der Berufsvertretung haben wir 
beobachtet, dass es vor der Implementierung 
dieses Instruments kaum noch städtebauliche 
Wettbewerbe gab. Das ist jetzt anders, und wir 
begrüßen diesen Weg, der ja auch ein Mehr an 
Transparenz bringt. Für uns war es ein sehr 
steiniger Weg. Unsere Rolle dabei war und ist 
nicht eindeutig geklärt. Christoph Chorherr 
hat immer die Transparenz begrüßt und auf 
die Mitwirkung der Architektinnen und Ar-
chitekten gepocht. Allerdings war ein gewis-
ser Rollenwechsel gewünscht. Sie sollten nicht 
primär Pläne einbringen, sondern eher verbal 
formulieren, was wichtig ist. Wenn wir uns als 

„verbaler Ratgeber“ zur Verfügung stellen, dann 
agieren wir mehr wie ein Juror, der seine Zeit 
und sein Know-how zur Verfügung stellt. Die 
Zwischenevaluierungen, die nun ja vorliegen, 
haben ergeben, dass die Aufwandsentschädi-
gungen unserer Mitglieder, die auch bei den 
Workshops mitgemacht haben, erschreckend 
niedrig ausgefallen sind. Wir befürchten hier 
ein gewisses Ausbluten, da es ja keine Chan-
ce auf einen Folgeauftrag gibt, anders als beim 
Wettbewerb. Für uns stellt sich dann schon die 
Frage, was unserer Kulturgemeinschaft der 
Städtebau wert ist. 

Anna Detzlhofer: 
Planen ist ein Prozess, und es geht dabei im-
mer auch um Kommunikation. So gesehen hat 
sich das Planen durch das kooperative Verfah-
ren eindeutig verbessert. Für mich ist die In-
terdisziplinarität ein wichtiges Novum, das 
vorher nicht selbstverständlich war. Auf diese 
Art können Qualitäten im Flächenwidmungs-
plan festgeschrieben werden, was es vorher so 
auch noch nicht gegeben hat. Dabei wird über 
den Bauplatzrand hinausgedacht. Dieser Input 
bringt meines Erachtens viele neue Aspekte. Es 
ist auch vielfach eine Planung unter öffentli-
cher Beteiligung. Das Problem mit den Folge-
aufträgen haben wir im Gegensatz zu den Ar-
chitektinnen und Architekten so nicht, da auch 
schon bei städtebaulichen Wettbewerben sel-
ten mit einem Nachfolgeauftrag für die Land-
schaftsplaner zu rechnen war. 

Rudolf Kretschmer: 
Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass eine 
komplexe Aufgabe mit einem Dialogverfahren 
gestartet wird. Dabei spielt es keine große Rolle, 
wie das Verfahren benannt wird. Zur Effektivi-
tät des kooperativen Verfahrens kann ich noch 
relativ wenig sagen, da die bisherigen Verfah-
ren eher Prototyp-Charakter hatten bzw. haben. 

rierung. Der Wettbewerb ist ein wichtiges Ins-
trument unserer Baukultur, weil er sicherstellt, 
dass Konkurrenz eine Weiterentwicklung ge-
währleistet. Mir erscheint es wichtig, dass man 
die Bereiche Kooperation und Wettbewerb zu-
sammenbringt. 

Kooperative Verfahren bilden oft die Vo-
raussetzung, um fundierte Ausschreibungen 
überhaupt vornehmen zu können. Wir erleben 
damit einen Quantensprung im Vergleich zu 
herkömmlichen Verfahren. Die Rückschlüsse 
aus den Studien können wichtige Ergebnisse für 
das weitere Vorgehen sein.

derPlan: 
Worin sollen die Ergebnisse der Evaluierungen 
münden? Sollte es eine konkrete Beschreibung 
sein, eine Art Guideline für kooperative Ver-
fahren?

Chorherr: 
Meine persönliche Meinung zum Thema ist, 
dass es noch eine Weile „offen“ sein sollte. Al-
les andere würde zu einer zu frühen Regulie-
rung des Anliegens führen. Mir ginge es mehr 
darum, dass man einen besseren Überblick 
über die Materie bekommt. Das wünsche ich 
mir auch für das Fachpublikum. Bei den bis-
her durchgeführten Verfahren hat sich gezeigt, 
dass jede Gruppe eine eigene Dynamik entwi-
ckelt hat. Wenn dann alle Ergebnisse vorliegen, 
wünsche ich mir darüber eine Fachdiskussion. 
Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das ko-
operative Verfahren ein Regelwerk wird – von 
Regel 1 bis 98 usw. Davor würde ich sogar war-
nen. 

Ich plädiere dafür, dass wir uns noch et-
was Zeit dafür geben, schon allein der Expe-
rimentierlust wegen. Ich finde, dass wir eine 
ausgezeichnete Objektkultur haben, es bei der 
Stadtkultur aber ein wenig hapert. Man sagt, 
ein guter Städtebau hält eine schlechte Archi-
tektur aus, ein schlechter Städtebau wird auch 
durch gute Architektur nicht gerettet. Es gilt 
aber auch, ein Dankeschön zu sagen, dass die 
Berufsvertretung mit einem so großen Vertrau-
ensvorschuss gearbeitet hat.

Ablinger: 
Dass der Städtebau aus dem Dornröschenschlaf 
geweckt wird, sehe ich auch ganz positiv. Ich 
bin froh, dass wir – trotz interner Kritik – dar-
an teilgenommen haben. Allerdings ist für uns 
die Evaluierung auch ein zentraler Bestandteil. 
Ich bin mir jedoch nicht so sicher, ob das koope-
rative Verfahren zur Ideengewinnung im Städ-
tebau, im Vergleich zum Ideenwettbewerb, so 
ideal ist. In Wien werden Siegerprojekte nach 
der Juryentscheidung meist zerzaust. Selten 
können so alle Beteiligten ins Boot geholt wer-
den. Hier ist das kooperative Verfahren – oder 
besser noch mehrstufige Wettbewerbe, in denen 

„nachjustiert“ werden kann – dann effizienter.
Korab: 

Ich finde es wichtig, dass das Verfahrensproze-
dere offengehalten und nicht sofort wieder „ver-
riegelt“ wird. Alles andere wäre tödlich. Was 
allerdings wirklich geklärt werden muss, ist 
die Frage der Honorierung. In herkömmlichen 
Verfahren gehen wir von einer baukünstlerisch 
singulären Leistung aus. Diese muss finanziell 
entsprechend abgegolten und geschützt werden. 
Im kooperativen Verfahren entsteht so etwas 
wie ein „multilogisches Entwurfsverfahren“. 
Die Urheberschaft ist dann viel schwieriger 
festzumachen. Dafür muss es eine Lösung ge-
ben. Beim singulären Entwurf ist das einfacher. 
Wir müssten also in diesem Zusammenhang 

„Kreation“ neu definieren. In der Architektur 
ist das Prinzip des Originalentwurfs noch im-
mer extrem wichtig. Da wird das Teilen schwie-
rig. Es geht aber auch nicht, dass man das The-
ma einfach unter den Teppich kehren möchte 
und es verschweigt. Es gibt ja auch eine Team-
Urheberschaft, das ist in vielen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Bereichen bereits ge-
lebte Praxis.  

Scheuvens:
Wer behauptet, dass Verfahren immer anonym 
ausgeschrieben werden müssen? 

Ablinger: 
Die Anonymität gilt als hohes Gut im Wettbe-
werb. Das ist auch in der Richtlinie von 2010 so 
festgeschrieben. Erst nachdem das Preisgericht 
geurteilt hat, kann z. B. in begründeten Fällen 
die Reihenfolge nach Rücksprache geändert 
werden. Im Verhandlungsverfahren besteht 
die Möglichkeit der Aufhebung der Anonymi-
tät. Grundsätzlich will man aber Beeinflussun-

Soviel ich weiß, sind die einzelnen Verfahren 
von den Teilnehmern durchaus auch kontrover-
siell wahrgenommen worden. Lediglich in der 
Frage der Entlohnung war man einhelliger Mei-
nung: Die Leistung ist unterbezahlt. Ich finde 
es sehr gut, dass man auch von öffentlicher Sei-
te wahrgenommen hat, dass Städtebau ein in-
terdisziplinäres Thema ist. Da trifft es sich gut, 
dass unsere Kammer so eingerichtet ist. Wenn 
wir von Interdisziplinarität sprechen, so muss 
diese Zusammensetzung meines Erachtens 
auch in der Kerngruppe gegeben sein. Daher 
sollte jedes Verfahren auch seitens der Kam-
mer interdisziplinär durch zwei Entsendungen 
(einen Architekten, einen Ingenieurkonsulen-
ten) beschickt werden. Dies sollte in den jewei-
ligen Ausschreibungen berücksichtigt werden. 
Was ich bis jetzt von den Verfahren gehört habe, 
ist die Transparenz doch weit weniger gegeben, 
als dies bisher bei Wettbewerben der Fall war. 
Wenn jetzt, wie ich gehört habe, das koopera-
tive Verfahren in der Mehrheit die Wettbewer-
be ersetzen soll, so sehe ich nicht nur Positives 
daran.

Chorherr: 
Da sei mir ein kurzer Einwand gestattet: Es ist 
nicht die Aufgabe von kooperativen Verfahren, 
städtebauliche oder architektonische Wettbe-
werbe zu ersetzen. Die Verfahren sind eher ein 
Vorbereitungsschritt. Es ist auch gut, eine Kon-
troverse schon im Vorfeld zu führen und nicht 
umgekehrt, wie es bisher der Fall war. Oft wur-
de das Projekt im Nachhinein so zerschnipselt, 
dass lediglich eine „Kröte“ übrigblieb. 

Robert Korab: 
Mir kommt vor, dass die Erkenntnisse der neu-
en Verfahren noch wenig bekannt sind. Für 
mich zeigen sich fünf spezifische Ebenen. Ers-
tens ist da eine methodische Ebene, wo über 
mehrere Entwürfe dialogisiert wird. Hier sind 
schrittweise Veränderungen möglich, die ja bei 
Wettbewerbsverfahren nicht gegeben sind. Die-
ser Schwerpunkt, der im Münchner Modell be-
reits angedacht war, ist für mich sehr spezifisch 
und intensiv erlebbar. Die zweite Ebene ist die 
Informationsebene. Im Verfahren können von 
vielen Seiten her Informationen eingeholt wer-
den. Dieses Vorgehen ermöglicht die leichtere 
Weiterverfolgung von Gedanken dazu. Über-
trieben gesagt gibt dieses Verfahren die Mög-
lichkeit, Informationen monatelang zu sam-
meln, um letztlich draufzukommen, worauf 
man noch vergessen hat. 

Das, was hier als „Lust wecken“ tituliert 
wurde, wäre dann die dritte Ebene. Dieser Ty-
pus von Verfahren kann strukturelle Impulse 
setzen. Akteure werden so in neue Situationen 
gebracht, die für sie auf neue Weise sinnstiftend 
sein können. Städtebau muss ja nicht nur eine 
Knebelung sein. So kann bestehender Freiraum 
im Projekt durchaus als Aufwertung erlebt wer-
den. Die vierte Ebene ist, dass diese Verfahren 
auch erweiterte Möglichkeiten zur Information 
der Bevölkerung beinhalten, allein schon aus 
dem Gesichtspunkt der längeren Dauer heraus. 
Die fünfte und letzte Ebene ist die Möglichkeit 
des Abschlusses von Qualitätsvereinbarungen 
mit den Liegenschaftseigentümern. Das kann 
ohne weiteres auch das Gespräch über Kosten 
beinhalten. 

Rudolf Scheuvens: 
Kooperative Verfahren ersetzen nicht jeden 
Wettbewerb. Sie können sehr gut auf einen 
Wettbewerb vorbereiten. Sie werden überall 
dort sinnvoll sein, wo wir komplexe Vorha-
ben vorfinden. Es gibt eine Vielzahl Beteiligter, 
die meist nicht eine Sprache sprechen und die 
mit unterschiedlichen Vorstellungen und Er-
wartungshaltungen unterwegs sind. So gese-
hen sind kooperative Verfahren ein Mittel der 
Wahl, um eine gemeinsame Sprache zu ent-
wickeln, gemeinsame Ziele abzustimmen. Es 
kann Einigung darüber erzielt werden, wohin 
die Reise gemeinsam gehen soll. Kooperative 
Verfahren werden dann zu lernenden Verfah-
ren. Wir haben schon vor einiger Zeit im Ruhr-
gebiet versucht, genau das einzubringen, was 
jetzt bei uns unter dem Begriff kooperative Ver-
fahren läuft. Der Proponent war damals Karl 
Ganser (geb. 1937, dt. Stadtplaner, 1989–1999 
GF der Internationalen Bauausstellung Em-
scher Park; Anm.). Er hatte damals starke Wi-
derstände der Architektenkammer zu gewärti-
gen. Genauso wie hier gab es keine Regeln für 
die weitere Vorgangsweise, für die weitere Be-
auftragung, für die Finanzierung und Hono- •

Knapp ein Jahr ist es mittler-
weile her, da wurde von Seiten 
der Stadt Wien das kooperative 
Verfahren initiiert. Höchst an 
der Zeit, diesem Verfahren einen 
runden Tisch zu widmen und 
nachzufragen, wie die Bilanz 
ausfällt.

„Von Seiten der Berufsver-
tretung haben wir beobachtet, 
dass es vor der Implemen-
tierung der kooperativen Ver-
fahren kaum noch städtebau-
liche Wettbewerbe gab. Das ist 
jetzt anders, und wir begrüßen 
diesen Weg, der ja auch ein 
Mehr an Transparenz bringt.“
Herbert Ablinger
— 
— 

„Im Städtebau und bei der 
Grünraumplanung erscheint 
mir das kooperative Verfahren 
das Instrument der Stunde 
zu sein. Beim Hochbau habe 
ich da eher Zweifel, ob es da 
in jedem Fall passt.“
Anna Detzlhofer
— 
— 

„Kooperative Verfahren bilden 
oft die Voraussetzung, um 
fundierte Ausschreibungen 
überhaupt vornehmen zu kön-
nen. Wir erleben damit einen 
Quantensprung im Vergleich 
zu herkömmlichen Verfahren.“
Rudolf Scheuvens
— 
— 
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gen durch Beziehungen, ob diese nun bewusst 
sind oder nicht, hintanhalten. 

Scheuvens: 
Es wird schwierig, die Anonymität nicht auf-
zuheben, wenn ich mich in einem lernenden 
Prozess bewege. In der EU-Regelung zum 
wettbewerblichen Dialog wird explizit darauf 
hingewiesen, dass von der Anonymität Ab-
stand genommen werden kann, wenn es sich 
um komplexe Vorhaben handelt, die von einer 
Vielzahl von Interessen gekennzeichnet sind. 
Ich gehe schon davon aus, dass man nicht ohne 
Not von der Anonymität abrückt. Ich bin auch 
dafür, dass man wettbewerbliche und koopera-
tive Anliegen koppelt. Allerdings geht das nicht 
über textliche Fragen. Der Reiz liegt ja gerade 
daran, dass etwas diskutiert werden kann. 

derPlan: 
Wie wird das Thema Anonymität versus „Ony-
mität“ von Ihnen beurteilt? 

Detzlhofer: 
Für mich ist das eine Frage des Rollenverständ-
nisses. Bei den kooperativen Verfahren, an de-
nen ich teilgenommen habe, ging es eher um die 
Sicherung von Grünflächen und nicht um de-
ren Gestaltung. Bei einem landschaftsarchitek-
tonischen Wettbewerb geht es freilich um die 
künstlerische Ausgestaltung. Geht es aber nur 
um die Sicherung von Freiflächen, dann sehe 
ich keine Notwendigkeit dafür, dies anonym zu 
tun, ganz im Gegenteil. Ich sehe keine Sinnhaf-
tigkeit darin, die Anonymität als „hohes“ Gut 
immer und überall zu fordern. Auf einer ge-
nerellen Planungsebene fände ich es verkehrt, 
wenn man das dialogische Prinzip zugunsten 
der Anonymität aufgeben würde. 

Ablinger: 
Meine Ausführungen zur Anonymität betref-
fen die Auswahl der Teilnehmer zum koope-
rativen Verfahren. Sobald „ausgewählt“ wird, 
wird Anonymität ein zentrales Element. Sicher 
ist es unmöglich, „anonym“ zu diskutieren. So-
bald ich eine Auswahl getroffen habe, muss es 
egal sein, ob A oder B die Leistung erbracht hat. 

Kretschmer: 
Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass das 
kooperative Verfahren die Grundlage für ein 
verbessertes Ausschreibungsverfahren ist. In 
Österreich haben wir bei Wettbewerben meist 
zweistufige Verfahren. Die erste Stufe wird 
meist städtebaulich ausgeschrieben. Aus die-
sem anonymen Verfahren werden dann meist 
fünf oder sechs Teilnehmer ausgewählt. Rein 
rechtlich gesehen kann bei Aufgabenstellun-
gen mit differenzierten und diffizilen Anfor-
derungen die zweite, detaillierte Stufe als Ver-
handlungsverfahren ausgeschrieben werden, in 
dem es im Rahmen von „Bietergesprächen“ zu 
einem Dialog zwischen Teilnehmern und Jury 
kommt. Allerdings nicht, wie dies etwa beim 
kooperativen Verfahren ist, zwischen den ein-
zelnen Konkurrenten. Der Dialog erfolgt dann 

„spinnennetzförmig“. Das heißt, dass die Jury 
oder das Gremium mit den einzelnen Teilneh-
mern einen Dialog führt, nicht aber die Teil-
nehmer untereinander. 

derPlan: 
Richten wir nun den Blick nach vorn! Was ha-
ben wir aus den bisherigen kooperativen Ver-
fahren gelernt? Was soll die Zukunft bringen: 
Schon mehrfach erwähnt wurde das Thema Ho-
norierung – was kann hier künftig anders ge-
macht werden? 

Chorherr: 
Wir sind so weit, dass wir aufgrund der Erfah-
rungen mit der Kammer und deren Mitglie-
dern den erwarteten Leistungsumfang um-
schreiben können. Es hat sich gezeigt, dass bei 
einzelnen Verfahren die Anwesenheit genügt, 
während bei anderen auch Nachdenkphasen 
einzubauen waren. Wenn man dann nicht mit 
der vorgesehenen Zeit auskommt, dann kann 
man ja über eine weitere Schleife sprechen, die 
dann etwa nach Zeitaufwand honoriert wird. 
Es kann ja eine Art Grundhonorar geben, das 
dann auf Basis verschiedener Fragen ergänzt 
werden kann, wenn ein Ziel sichtbar wird. Ich 
muss aber anmerken, dass ich nicht die Hono-
rargespräche führe. Und dass niemand am ko-
operativen Verfahren teilnehmen muss. Wenn 
die oder der Betreffende das Gefühl hat „aus-
zubluten“, dann soll er bzw. sie besser nicht teil-
nehmen. Trotzdem muss es eine faire Bezah-
lung geben! Ich möchte aber nicht, dass das 
kooperative Verfahren ein Akquisitionsinstru-
ment wird. Die Frage der Honorierung ist im-

mer Verhandlungssache und wird auch immer 
ein Kompromiss sein.

Ablinger:
Man sollte vorher festlegen, was man haben 
möchte. Hier sollte trotzdem Anonymität vor-
herrschen und nicht nur eine einfache nament-
liche Aufgabenverteilung stattfinden. Wichtig 
ist, dass das Gremium eine entsprechende Fach-
kompetenz einbringt. Das sollte einerseits eine 
Vielzahl an „Planungsgewerken“ sein, damit 
der Fokus auch auf der Sache ruht. Es können 
ruhig alle dabei sein, aber die Fachkompetenz 
darf dabei nicht zu kurz kommen. Letztlich 
muss alles durch eine Qualitätssicherung ab-
gestützt sein. Das Kernteam sollte das ganze 
Projekt weiter begleiten, also über das koope-
rative Verfahren hinaus. Wir sollten auch den 
Verfahrensbetreuer präzis ausformulieren, da 
ihm ja eine zentrale Rolle als Mediator und Be-
gleiter zukommt, was nicht mit Bewertungen 
verknüpft werden darf. 

Chorherr: 
Verfahrensbegleiter sind kein Bewertungsgre-
mium. Sie begleiten den Prozess und können 
sich fallweise auch einbringen. Vorwiegend 
übernehmen sie aber administrative Aufgaben. 
Sie können auch nicht letzte Instanz sein. Wie 
sieht es aber in der Praxis aus? Die Stadtplanung 
entwickelt einen neuen Widmungsplan, der 
dann von verschiedenen anderen Geschäfts-
gruppen übernommen wird. Diese haben ihre 
eigene Qualitätssicherung und meist kein In-
teresse daran, von der Stadtplanung ein eige-
nes Team „mitgeschickt“ zu bekommen. Das 
hat in der Regel nichts mit Parteipolitik zu tun, 
sondern ist ein allgemeines Gerangel zwischen 
den Gruppen. Ich möchte nur vor der Vorstel-
lung warnen, dass es „die Stadt“ gibt, die ein op-
timales Verfahren „zimmert“.

Korab: 
Wichtig ist, dass die Beteiligten wirklich unab-
hängig arbeiten und nicht zu Lobbyisten für den 
Grundstückseigner werden. Wichtig ist, dass 
sie von allen Seiten ihrer Expertise wegen ak-
zeptiert werden. Apropos Honorierung: Je ge-
nauer man die Phase und den Umfang des Pro-
jekts kennt, umso leichter ist es, die adäquate 
Entlohnung zu finden. Gibt es darüber Unklar-
heit, dann sind die unterschiedlichen Vorstel-
lungen nur schwer zur Deckung zu bringen. 
Wenn der Nutzen für den Eigentümer klar er-
kennbar ist, dann ist die Finanzierung leichter 
zu bewerkstelligen. Am Anfang gibt es meist 
viele Möglichkeiten bei geringen Kosten, je fort-
geschrittener ein Projekt ist, umso höher wer-
den auch die damit verbundenen Kosten. Mei-
ner Erfahrung nach ist dieser Grundsatz beim 
kooperativen Verfahren noch nicht ganz durch-
gedrungen. Hier gilt es noch Bewusstsein dafür 
zu schaffen, dass Investitionen in die Objekt-
planungs-Vorphasen sehr hohen Nutzen brin-
gen können. Hier klaffen die Vorstellungen und 
Wertschätzungen für Leistungen der Stadtpla-
nung und des Städtebaus oft weit auseinander. 

Ablinger:
Stellen wir uns vor, dass eine Architektin, ein 
Architekt an einem Kindergartenentwurf für 
einen Wettbewerb vierhundert Stunden arbei-
tet. Die Hoffnung, im Falle eines Sieges für eini-
ge tausend Stunden bezahlte Arbeit zu bekom-
men, ist ein zentrales Motiv. Deshalb darf man 
diese Komponente nie außer Acht lassen, die 
ja dem Wettbewerb seinem Wesen nach inne-
wohnt. Er ist deshalb nie mit einem koopera-
tiven Verfahren zu vergleichen. In diesem Sin-
ne ist auch mein Plädoyer für eine Aufwertung 
des Städtebaus zu verstehen. Es kann nicht un-
sere Aufgabe sein, die Fehler, die meistens ge-
baut werden, verbal zu „korrigieren“. Der Städ-
tebau ist wahrscheinlich deshalb so, wie er ist, 
weil er uns in der letzten Zeit so wenig wert war. 

Chorherr: 
Seitdem das Ressort von uns (den Grünen; 
Anm.) geleitet wird, haben wir ein Vielfaches 
von dem, was bisher für Qualitätssicherung 
ausgegeben wurde, eingesetzt. Wenn wir aber 
nur annähernd das erreichen wollen, was uns 
vorschwebt, dann sprechen wir nicht vom Fünf-
fachen, sondern dem Fünfzigfachen der bisheri-
gen Kosten. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, 
dass die Budgets der Stadt eher sinkend sind, 
und das bei einem Wachsen der Stadt. 

Kretschmer: 
Es wäre sicher sinnvoll, das kooperative Ver-
fahren modular aufzubauen, wo einzelne Bau-
steine im Bedarfsfall abgerufen werden können. 

Das wäre auch kostenfreundlicher. Bisherige 
Erfahrungen zeigen, dass Ergebnisse von Wett-
bewerben nicht immer – insbesondere bei diffi-
zilen Vorhaben und einem geladenen Verfahren 

– realisierbar sind. Dafür gibt es genug Beispie-
le in Wien. Wenn wir die Umplanungskosten 
dann in Relation zu den Kosten für ein vorge-
schaltetes kooperatives Verfahren setzen, dann 
komme ich wahrscheinlich drauf, dass es viel 
kostengünstiger gewesen wäre, von Anfang an 
auf das kooperative Verfahren zurückzugreifen. 
Wenn wir Eigentümer, Beamtenschaft und Poli-
tiker, die Planer und dann auch die Öffentlich-
keit im selben Boot haben, sind die Chancen ei-
ner raschen Realisierung viel höher. 

derPlan:
Es hat sich gezeigt, dass das kooperative Verfah-
ren für einige Vorhaben gut geeignet ist, für an-
dere wiederum weniger. Was ist Ihr Resümee?

Scheuvens:
Bei aller Sympathie gegenüber dem kooperati-
ven Verfahren dürfen wir nicht außer Acht las-
sen, dass nicht nur diskutiert werden kann, son-
dern auch Pläne und Entwürfe erstellt werden 
müssen. Dialoge sind wichtig, aber mindestens 
genauso wichtig sind die Rückzugs- und Nach-
denkphasen, die letztlich in begründeten und 
fundierten Plänen münden. Ich glaube auch, 
dass wir von den glatten Schnittflächen der Ge-
schäftsbereiche wegkommen und zu „Schnitt-
feldern“ gelangen müssen, wo Platz für gemein-
same Entwicklungen bleibt. 

Detzlhofer: 
Im Städtebau und bei der Grünraumplanung er-
scheint mir das kooperative Verfahren das Ins-
trument der Stunde zu sein. Beim Hochbau 
habe ich da eher Zweifel, ob es da in jedem Fall 
passt. Die Erfahrungen bei den „Prototypen“ 
hinsichtlich der Grünraumplanung waren je-
denfalls gut. Für die Fragen der Freiraumsiche-
rung erscheint es mir sinnvoll zu sein, diese in 
einem Dialogverfahren zu klären und anschlie-
ßend generelle Qualitäten festzuschreiben. 

Kretschmer: 
Meine Erfahrungen im komplexen Aufgaben-
bereich mit dem kooperativen Verfahren sind 
ebenfalls sehr positiv verlaufen. Es sollte nur 
klargestellt werden, dass sich Wettbewerbe und 
kooperative Verfahren nicht gegenseitig aufhe-
ben. Hier bedarf es sicher noch einer begriffli-
chen Klarstellung. Mir gefällt die Möglichkeit, 
dass der Wettbewerb dem kooperativen Verfah-
ren folgt, weil die Gestaltungstiefe dann noch 
mehr gegeben ist. Mir gefällt diese Koppelung 
am besten. 

Ablinger: 
Letztlich mündet alles in der Frage: „Wie soll 
sich die Stadt entwickeln?“ So gesehen ist das 
kooperative Verfahren ein guter Startpunkt. 
Durch die Öffnung können auch Bürger mit-
einbezogen werden, was beim bisherigen Proze-
dere nicht der Fall war. Früher wurde etwa eine 
starke Verkehrsader geplant, an der sich alle an-
deren Bereiche angedockt haben. Beim koope-
rativen Verfahren können wir von ganz anderen 
Parametern ausgehen, die Wettbewerbe müssen 
daran anschließen.

Korab: 
Dort, wo starke Interessenunterschiede herr-
schen, dort wird ein Dialogverfahren ange-
brachter sein. Für mich spielt da die Größe der 
Aufgabe nur eine untergeordnete Rolle. Städ-
tebauliche Wettbewerbe sehe ich grundsätz-
lich davon unberührt. Für mich ist in diesem 
Zusammenhang enorm wichtig, dass der Aus-
lober weiß, was er will. Die Fragestellung des 
Eigentümers „Sagt mir doch, was ich mit die-
ser Liegenschaft machen soll?“ ist vollkom-
men verfehlt. Wir haben bei unserem „Proto-
typ“ Vorgaben, allerdings mit der Möglichkeit, 
ihnen zu widersprechen, gemacht. Ratlosigkeit 
ist kein guter Einstieg in ein kooperatives Ver-
fahren. 

Chorherr:
Ich plädiere für die Postulierung des „Ortes“ 
und was er sein kann bzw. sein könnte. Gerne 
verwende ich dafür die Metapher, dass es wich-
tig ist, „wie es dort riecht“. Und dafür ist mei-
nes Erachtens das kooperative Verfahren her-
vorragend geeignet.
—
Moderation: Alexander Tröbinger
—
—

•

„Daher sollte jedes Verfahren 
auch seitens der Kammer 
interdisziplinär durch zwei Ent-
sendungen (einen Architekten, 
einen Ingenieurkonsulenten) 
beschickt werden. Dies sollte in 
den jeweiligen Ausschreibun-
gen berücksichtigt werden.“
Rudolf Kretschmer
— 
— 

„Es ist nicht die Aufgabe 
von kooperativen Verfahren, 
städtebauliche oder architek-
tonische Wettbewerbe zu er-
setzen. Die Verfahren sind eher 
ein Vorbereitungsschritt. Es 
ist auch gut, eine Kontroverse 
schon im Vorfeld zu führen. 
Oft genug wurde das Projekt 
im Nachhinein so zerschnipselt, 
dass lediglich eine ‚Kröte‘ 
übrigblieb.“
Christoph Chorherr
— 
— 

„Was allerdings wirklich geklärt 
werden muss, ist die Frage der 
Honorierung. In herkömmlichen 
Verfahren gehen wir von einer 
baukünstlerisch singulären 
Leistung aus. Diese muss finan-
ziell entsprechend abgegolten 
und geschützt werden.“
Robert Korab
— 
— 
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In Rahmen eines Pilotprojekts unterstütz-
ten heimische Studierende die Waldinven-
tur in Surinam und helfen damit, den Regen-
wald Südamerikas zu bewahren. „Nur was 
man kennt, kann man auch schützen“, so Mar-
kus Sommerauer, Geschäftsführer von ANRI-
CA (Austrian Natural Resources Management 
and International Cooperation Agency). „Wald- 
inventuren werden benötigt, um Aufzeichnun-
gen über den Waldzustand und seinen Aufbau 
zu führen. Im Zuge der internationalen Klima-
schutzbemühungen müssen alle Länder solche 
Aufzeichnungen führen“ (IPCC-Reporting). 
Beauftragt und unterstützt durch das Lebens-
ministerium, hat ANRICA ein solches Wald- 
inventurprogramm in Surinam gestartet. 

Auf Initiative des Lebensministeriums hat 
Österreich in den vergangenen zehn Jahren ei-
nen breiten gesellschaftlichen Dialogprozess 
zur Erarbeitung eines österreichischen Wald-
programms gestartet. Ein wesentliches Ergeb-
nis dieses Prozesses ist die Aufforderung zur 
Übernahme internationaler Verantwortung 
Österreichs für den Schutz des Waldes durch 
eine nachhaltige und multifunktionelle Wald-
bewirtschaftung. Dieser Aufforderung ist man 
mit der Gründung des Vereins ANRICA im 
Jahre 2009 nachgekommen. ANRICA hat die 
Aufgabe, die Expertise österreichischer Institu-
tionen und Unternehmen im Bereich ländlicher 
Entwicklung und nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung in den Dienst der globalen Staaten-
gemeinschaft zu stellen.

Innovatives Inventursystem 
Der Verein wird mit dem Know-how öster-
reichischer Spitzeninstitute wie des Bundes-
forschungs- und Ausbildungszentrums für 
Wald (BFW) und Joanneum Research ein völ-
lig neuartiges und hochmodernes Waldinven-
tursystem mit und für die Regierung Surinams 

Wissenstransfer für Waldbewirtschaftung

installieren. Im Rahmen des notwendigen Pi-
lotprojekts, welches im Sommer 2012 gestartet 
wurde, sind bereits mehr als 20.000 Luftbil-
der erstellt worden, fanden schon zwei Work-
shops in Surinam statt und wurden vier Exper-
ten aus Surinam in Österreich geschult. „Mit 
der Unterzeichnung des Kooperationsabkom-
mens soll Österreichs Verantwortung im Kli-
maschutz mittels Technologie- und Wissen-
stransfer durch österreichischer Unternehmen 
auch international wahrgenommen werden“, 
erläutert der Sektionschef im Lebensministe-
rium, Gerhard Mannsberger, die Beweggrün-
de für die Initiative. 

„Die Forschungsgruppe Fernerkundung 
und Geoinformation bietet eine weitreichen-
de Palette von Erfahrungen in der Auswertung 
und Visualisierung von Fernerkundungsdaten 
sowohl von flugzeug- als auch von satellitenge-
tragenen Sensorsystemen an. Die Forschungs-
aktivitäten konzentrieren sich unter anderem 
auf die Entwicklung von Methoden zur Ab-
leitung von Waldparametern auf verschiede-
nen Maßstabsebenen. Ein innovativer Fokus 
stellt dabei die automatisierte Ableitung von 
3-D-Merkmalen aus Stereobildern und La-
serscannerdaten dar. Zu diesem Zweck hat die 
Forschungsgruppe eine flugzeuggetragene Fer-
nerkundungsplattform entwickelt, die für Wal-
dinventuren im Rahmen von ANRICA zum 
Einsatz kommt“, erörtert Mathias Schardt, der 
Leiter der Forschungsgruppe Fernerkundung 
und Geoinformation an der Forschungsgesell-
schaft Joanneum Research mbH und Leiter des 
Instituts für Fernerkundung und Photogram-
metrie an der TU Graz.

Der Klimawandel und die unkontrollierte 
Abholzung setzen den grünen Lungen unserer 
Erde massiv zu. Wir verlieren jährlich eine rie-
sige Fläche dieses wertvollen Waldes an die Soja- 
und Palmölproduktion, an die Goldgewinnung 
und den Straßenbau. Darüber hinaus werden 
dadurch riesige Mengen an CO2 frei: Jüngste 
Schätzungen gehen davon aus, dass knapp 15 
Prozent der globalen CO2-Emissionen durch 
diese Waldzerstörung verursacht werden.

In der internationalen Klimaschutzdebat-
te wurde deshalb ein eigenes Programm zum 
Schutz der Wälder mit dem Namen REDD-
plus (Reducing Emissions from Deforestati-
on and forest Degradation) aus der Taufe ge-
hoben. Eine erste Maßnahme im Zuge dieses 

Österreich gilt als Vorreiter bei 
nachhaltiger Waldbewirtschaf-
tung. In Kooperation mit dem 
lateinamerikanischen Staat Suri-
nam kommt deshalb heimisches 
Know-how zum Einsatz. 

Inventur des Regenwaldes 
Programms ist die Durchführung von nationa-
len Waldinventuren, die in der letzten Klima-
schutzkonferenz in Doha beschlossen wurde.

Im „Dschungelcamp“
Ein wesentlicher Teil des Pilotprojekts um-
fasst die Vermessung des Regenwaldes vor 
Ort. Um auch hierbei die Regierung Surinams  
unterstützen zu können, konnte ANRICA zwei 
Sponsoren zur Finanzierung von Studenten-
einsätzen im Regenwald Surinams gewinnen. 
Die Raiffeisen Klimaschutzinitiative und die 
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsu-
lenten für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land finanzierten den dreimonatigen Einsatz 
von vier BOKU-Studenten im „Dschungel-
camp“. Mit Unterstützung der IFSA (Interna-
tional Forestry Students‘ Assocication) wurden 
die Studenten an der BOKU gefunden. „Wäh-
rend der Studienzeit sowohl Auslands- als auch 
Praxiserfahrung zu sammeln war für mich im-
mer wichtig. Die Teilnahme an dem Waldin-
venturpilotprojekt hat mir darüber hinaus 
eröffnet, verschiedene tropische Regenwald-
systeme selbst zu erleben. Der Einsatz hat mir 
ermöglicht, erlerntes technisches Grundwissen 
unter erschwerten Bedingungen anzuwenden. 
Die Arbeit im Team war ebenfalls eine wertvol-
le Erfahrung. Die Vielfalt wie auch die stand-
örtlichen Varietäten der tropischen Fauna bei 
den Feldaufnahmen hautnah erkunden zu kön-
nen war faszinierend“, erläutert Martin Schlaf-
fer, einer der vier Studenten.

Im sogenannten Guiana Shield nördlich 
des Amazonas gelegen und zu annähernd 90 
Prozent von tropischem Regenwald bedeckt, 
ist Surinam eines der ganz wenigen Länder 
der Erde, welches fast keine Entwaldungsra-
te aufweist. Deshalb sind die knapp 16 Milli-
onen Hektar Wald des Landes (Österreich hat 
knapp 4 Millionen Hektar Wald) weitestgehend 
unerschlossen, was eine Waldinventur vor gro-
ße Herausforderungen stellt. So mussten die 
BOKU-Studenten abenteuerliche Anreisen zu 
den Aufnahmepunkten auf sich nehmen, leb-
ten dann bis zu zwölf Tage ensuite im Camp – 
Vogelspinnen und verärgerte Affenfamilien in-
klusive –, um alle vorkommenden Bäume und 
Pflanzen aufzunehmen. — A T

„Die Vielfalt der tropischen 
Fauna bei den Feldaufnahmen
erkunden zu können war 
faszinierend.“

Martin Schlaffer, BOKU-Student

Lehrreicher und 
spannender Einsatz 
im Dickicht
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Christoph Mayrhofer:
Theoretisch wissen wir ganz genau, was in Ein-
reichplänen darzustellen ist, denn das wird 
vom Gesetzgeber vorgegeben. Spätestens seit 
der Einführung der Bautechnikverordnung 
geht es um die Lesart, um die Interpretation da-
von. Derzeit sehen zum Beispiel die Einreich-
pläne im 21. Bezirk in Wien anders aus als im 
sechzehnten. Das hat die Baubehörden schließ-
lich veranlasst, einen Weg zu suchen, der den 
Inhalt der Einreichpläne näher umschreibt, da-
mit er für beide – Planverfasser und Planbeur-
teiler – gleich lesbar ist.

Erich Kern: 
Aus der Sicht der Prüfingenieure ist die Frage 
nach den Inhalten von Einreichplänen leicht 
zu beantworten: Sie sollen all das beinhalten, 
was notwendig ist, um beurteilen zu können, 
ob das Projekt den geltenden Bauvorschriften 
entspricht oder nicht. Mit anderen Worten: Al-
les Konsensrelevante soll beinhaltet sein. Die 
Farbe der WC-Fliesen ist irrelevant, dazu gibt 
es keine Vorschriften. Wie hoch und breit die 
Stufen sind, ist allerdings relevant, denn das ist 
in der Bauordnung geregelt und soll daher auch 
im Einreichplan dargestellt sein. 

Allerdings steht in diesem Zusammenhang 
auch das Thema Normen: Wir sind in der Ar-
beitsgruppe übereingekommen, dass all das, 
was in der Fülle der Normen mehr und mehr 
gefordert wird, nicht umfassend in einem Ein-
reichplan dargestellt werden kann. Während 
etwa die Beschriftungen von Stiegen mittler-
weile für jeden selbstverständlich sind, so ist 
das bei der Beschaffenheit der Gläser – man 
denke etwa an eine Brandschutzverglasung –  
nicht immer der Fall. So gibt es doch eine Viel-
zahl an Architekten, die der Meinung sind, dass 
das im Einreichplan nicht dargestellt werden 
muss. Doch selbst darüber wurde Einigung er-
zielt, aber man kam auch zu Gebieten, wo klar 
war, dass das nicht mehr darstellbar ist. Es ist 
also von der Bauordnung vorgeschrieben, aber 
im Einreichplan nicht mehr darstellbar. 

Mayrhofer: 
Schwierig ist auch die Forderung der Behörde 
nach Produktdeklarationen. Das ist insofern 
ein Problem, als öffentliche Auslobungen keine 
derartigen Hinweise beinhalten dürften. Hier 
ist Produktneutralität gefordert. Da könnten 
Probleme entstehen, die im öffentlichen Bereich 
gar nicht lösbar scheinen. In diesem Zusam-

menhang müssen wir auch über den steigenden 
Aufwand für die Planer reden: Architektinn- 
en und Architekten, die viel im sozialen Wohn-
bau tätig sind, haben ihre Aufwände über ei-
nen längeren Zeitabschnitt hin evaluiert und 
sind von 2006 bis heute auf eine Steigerungs-
rate von 60 Prozent gekommen, und das für ei-
nen ganz normalen Geschosswohnbau. Im Ver-
gleich dazu hat sich an der Honorierung für die 
Aufwände nichts geändert. Man kann hier ru-
hig von einer explosiven Zunahme der Aufwän-
de sprechen.

Kern:
Aus Ingenieurssicht stellt sich die Situation an-
ders dar. Es ist so, dass heute noch die statis-
tische Berechnung und die bauphysikalische 
und brandtechnische Projektierung nicht Be-
standteil des Konsenses wird. Es dient zwar der 
Baubehörde als Unterlage für die Beurteilung, 
ob das Gebäude den Bauvorschriften entspricht 
oder nicht. Allerdings wird es nicht Bestand-
teil des Bescheids. In unserer Arbeitsgruppe be-
stand darin Konsens, dass der beschreibende 
Teil dieser „Zuarbeiten“ Teil der Baubeschrei-
bung und damit des Konsenses werden könn-
te. Das hätte den Vorteil, dass die Inhalte nicht 
auch noch in die Einreichpläne übernommen 
werden müssten. 

Mayrhofer:
Bei immer komplexeren Planungen wird es 
immer schwieriger werden, noch mehr In-
halte aufzunehmen. Heute haben wir ja nicht 
mehr nur U-Werte von Bauteilen zu beurtei-
len, sondern auch Energiebilanzen ganzer Ge-
bäude. Hier wäre zu überlegen, wie beigelegte 
Berechnungen Bestandteil des Konsenses wer-
den können.

Kern: 
Die Behörde hat seit geraumer Zeit einen Pas-
sus, den sie als Abschluss jedes Bescheids an-
fügt: „Hinweis auf Rechtsvorschriften: Es wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass die ein-
schlägigen baurechtlichen Vorschriften (Ge-
setze, Verordnungen, Normen) auch dann auf 
den Bau Anwendung finden, wenn sie im Be-
scheid nicht angeführt oder in den Einreich- 
unterlagen anders dargestellt sind.“ Daraus 
folgt, dass die gesamte Verantwortung auf jene 
Person übergeht, die den Prüfungsvermerk ge-
mäß § 128 liefert. Dieses Faktum war einer der 
Gründe, warum wir gesagt haben, dass sich 
beide Berufsgruppen bei diesem Anliegen zu-
sammensetzen müssen. Das auch deshalb, weil 
beide Gruppen die Bestätigungsvermerke ma-
chen. Deshalb erscheint es uns auch wichtig, 
dass dieser Konsens möglichst breit ausfällt.

Wir haben deshalb alle relevanten Frage-
stellungen abgearbeitet. Es gibt einen Katalog, 
der all jenes enthält, was Bestandteil des Plans 

Ein Architekt und ein 
Ingenieurkonsulent über die 
knifflige Balance von Kreativität 
und Vorschrift.

sein soll, und eine Liste von Bereichen, die aus-
gelagert werden könnten und nicht dargestellt 
werden müssten. Nach dieser Evaluierung hof-
fen wir, dass wir ein Instrument haben werden, 
das einigermaßen Bestand hat.

Mayrhofer: 
Ein wenig beachtetes Problem ist die zuneh-
mende „Jurifizierung“ aller Lebensbereiche. 
Dort, wo früher Techniker untereinander Lö-
sungen für Probleme gefunden haben, haben 
heute Juristen das letzte Wort. Unsere Vorschlä-
ge werden nun von den Juristen „überarbeitet“. 
Wir werden dann sehen, was hält.

Kern: 
Es hat sich gezeigt, dass eher die Prüfingeni-
eure die Fordernden waren und nicht so sehr 
die Behörden. Was passiert nun, wenn etwas 
genehmigt wird, also in den Einreichplänen 
dargestellt ist, aber nicht der Wiener Bauord-
nung entspricht? Hier konnten uns selbst die 
Juristen keine befriedigenden Antworten geben. 
Hier bleibt eine gewisse Rechtsunsicherheit, die 
keinesfalls zufriedenstellend ist. Immer dann, 
wenn der Gesetzgeber eine Zielregelung vor-
gibt, kommt es andererseits zum Ruf nach ei-
nem Handbuch, wo eine genauere Handhabung 
zu finden ist. Wir werden damit leben müssen, 
dass die einen den Freibereich schätzen, ande-
re wiederum nach einer „Kochanleitung“ rufen, 
wie sie sicher durch diesen Freibereich kommen. 
Mit dieser Ausweglosigkeit zwischen Freiheit 
und Ordnung sind wir ständig konfrontiert – 
in Wien gleicht dieses Grundproblem manch-
mal einem Eiertanz. 

Mayrhofer: 
Die Balance zwischen Kreativität und konkre-
ter Bauvorschrift zu finden ist oft das Ergebnis 
langjähriger Praxis und nicht so sehr der gegen-
wärtigen Lehre.  
—
Aufgezeichnet von Alexander Tröbinger
—
—
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„Mit der Ausweglosigkeit 
zwischen Freiheit und Ordnung 
sind wir ständig konfrontiert. 
Das gleicht einem Eiertanz.“

DI Erich Kern
— 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Kern+Ingenieure Ziviltechniker GmbH, 
allgemein beeideter gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger
— 
—

„Bei immer komplexeren 
Planungen wird es schwieriger 
werden, noch mehr Inhalte 
aufzunehmen.“

Architekt DI Christoph Mayrhofer
— 
Architekturstudium an der TU Wien,
Diplom bei Professor Ernst Hiesmayr,
Studienaufenthalte in den USA und in 
Italien, Arbeiten in diversen Bürogemein-
schaften. Seit 1992 eigenes Architekturbüro,
seit 2000 Filiale in Volda/Norwegen,
ab 2004 Arbeitsgemeinschaft mit Gernot 
Hillinger, 2007–2011 Lehrauftrag an der 
TU Wien, ab 2012 Hillinger Mayrhofer 
ZT GmbH
— 
—

„Zwischen 
Freiheit und 

Ordnung“ 

Dialog: Inhalte von Einreichplänen

Christoph MayrhoferErich Kern

Serie: Dialog                  
Serie: DialogderPlan

Teil 4                  
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Mag. Alexander Tröbinger
—
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
—
—

Heute übers Morgen reden
Editorial

— 
Bei einem so zukunftsorientierten Projekt wie 
dem Stadtentwicklungsplan STEP 2025 ist es 
naheliegend, heute jene zu befragen, die es mor-
gen mitunter nicht nur als Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt, sondern als Planerinnen und 
Planer betrifft. Die Studentinnen und Studen-
ten von heute sind in gut zehn Jahren mitten 
im Berufsleben. Sie setzen fort, was heute ent-
schieden wird. Sie revidieren und verändern 
womöglich das, was in den STEP 2025 gegen-
wärtig einfließt. Wir haben deshalb Studenten 
von vier Wiener Universitäten zu diesem The-
ma zum runden Tisch gebeten.

Zwar ist der STEP 2025 als solcher nicht 
vorrangiges Thema an den verschiedenen Fa-
kultäten, aber die Studenten haben zu den un-
terschiedlichen Aspekten des Themenkomple-
xes glasklare und stark reflektierte Meinungen. 
So etwa zur Frage der Verdichtung und Stadt-
erweiterung: Verdichtung ist „lebendiges Stra-

ßengefühl“ und nicht zwingend „Hochhaus“. 
Bezüglich der Korrelation von Verdichtung und 
Erweiterung herrscht Konsens. Ebenso Kon-
sens besteht bei der Frage nach der Verbind-
lichkeit des STEP 2025: Er sollte keinesfalls 
nur eine Umsetzungsempfehlung sein, sondern 
durchaus ein gewisses Maß an Verbindlichkeit 
enthalten, es sollte jedoch auch Raum für Adap-
tierungen und aktuelle Veränderungen bleiben.

Entwicklung und Veränderung ist stark 
gekoppelt an Kommunikation. Nur mit per-
manenter Information gelingt es, aus Betroffe-
nen Beteiligte zu machen, darin sind sich die 
Teilnehmer am runden Tisch einig. Bürgerbe-
teiligung und partizipative Prozesse sind der 
nächsten Generation absolut wichtig, und mit 
erfrischendem Ideenreichtum werden die ent-
sprechenden Plattformen dafür geschaffen. fu-
ture.lab und Soundbox sind nur zwei Begriffe, 
die für den unmittelbaren Austausch mit den 

Vom 11. bis 13. Oktober 2013 feiert das Burgtheater das 125-jährige Jubiläum des 
von Carl von Hasenauer errichteten Hauses am Ring. Als Kooperationspartner ver-
lost die Kammer 20 Karten für den gesamten Kongress inklusive der Jubiläums- 
matinee am Sonntag. Ein Mail an kammer@arching.at mit dem Betreff „Burgthe-
ater Jubiläumskongress“ genügt. Unter allen Mails werden die 20 Gewinner ermit-
telt und schriftlich verständigt. Einsendeschluss ist der Montag, 9. September 2013. 
Nutzen Sie die Chance und tun Sie es Karl Kraus gleich: „In Österreich ist öfter schon 
alles drunter und drüber und schließlich doch ins Burgtheater gegangen.“ 
Von welchem Theater träumen wir?
Das Burgtheater reflektiert den eigenen Mythos und wagt Ausblicke in die Zukunft 
des Mediums Theater. Geplant ist der Versuch einer Standortbestimmung der „He-
terotopie“ Theater im Allgemeinen und des Burgtheaters im Besonderen.
Zwar betrifft dieses Jubiläum die „Immobilie“ Burgtheater – denn die eigentliche 
Gründung der Institution (Hof-)Burgtheater jährt sich in diesem Jahr zum 237. Mal. 

Doch wurde gerade dieses Gebäude in seiner Mythen- und Anekdoten-affinen Expo-
sition zum Synonym für den mittlerweile häufig nur noch negativ besetzten Begriff 

„Hochkultur“. Einer Hochkultur, die aber nichtsdestoweniger beharrlicher Teil des 
österreichischen Selbstverständnisses ist, der Monarchie zur Repräsentation dien-
te und es der Republik ermöglicht, ein geographisch kleines Land ideell ins „Große“ 
und „Bedeutende“ auszudehnen.
Den Mythos (Burg-)Theater im Spannungsfeld zwischen Alltag und Utopie, Anachro-
nismus und Avantgarde, Schlagworten, Vorurteilen und Möglichkeiten zu durch-
leuchten und der Versuch, Bilanz zu ziehen und Perspektiven zu entwickeln, ist Ziel 
dieses Kongresses.  Der Kongress wird sich zum einen der wechselvollen Geschichte 
des Hauses von 1888 bis heute widmen, zum anderen aber über den Rand der „Burg-
theaterfalle“ hinausblicken und den „Status quo“ der Institution Theater beleuchten 
und einen Blick in die Zukunft wagen: Hat Theater auch heute noch das Zeug zum 
Mythos oder will man für das Metier bewusst weniger sakrale Visionen erdenken?

Kongresskarten zu gewinnen!

125 Jahre Burgtheater – Haus am Ring

Burgtheater Jubiläumskongress

11. bis 13. Oktober 2013
Freitag, 11. Oktober: 14.30 bis ca. 18.00 Uhr
Samstag, 12. Oktober: 10.30 bis ca. 18.30 Uhr
Sonntag, 13. Oktober: Matinee 11.00 bis ca. 12.30 Uhr
Ort: 
Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien
Karten: 
Tageskarte: Euro 10, gültig für einen Kongresstag.
Kongressteilnehmer erhalten pro Kongresskarte 25 % Ermäßigung 
auf den Einzelkartenpreis für eine Abendvorstellung im Burgtheater 
vom 11. bis 13.10. und ein Vorverkaufsrecht bis zum 15.9.2013.
Kombikarte:
Euro 25, gültig für alle drei Kongresstage. Kongressteilnehmer, 
die eine Kombikarte erwerben, erhalten 25 % Ermäßigung für alle 
drei Abendvorstellungen im Burgtheater sowie ein Vorverkaufsrecht 
bis zum 15.09.2013.
Kartenvorverkauf:
Vorverkaufsbeginn ist der 1.9.2013 an der Tageskasse Burgtheater. 
Schriftliche Kartenbestellungen können ab sofort an das Bestellbüro 
gerichtet werden: Tel.: +43(0)1 514 44-4145, Fax: +43(0)1 514 44-4147, 
bestellbuero@burgtheater.at oder online unter 
www.burgtheater.at/kongress
Ermäßigungen:
Club-Ö1-Mitglieder: 10 % Ermäßigung
Abonnenten und Studierende: 20 % Ermäßigung

Programm:

FrEiTAg, 11. OKTOBEr 2013
14.30 bis ca. 18.00 Uhr
Josef Weilen PROLOG 1888
mit regina Fritsch und Martin Schwab
Der Historiker Oliver rathkolb und die Theaterwissenschaftlerin 
und –Kritikerin Hilde Haider-Pregler über Mythos und Mythen 
Burgtheater
rené Pollesch über Heterotopie
reinhard Urbach, Theaterwissenschaftler und Chefdramaturg des 
Burgtheaters von 1979 bis 1986, über 1888 – Das Chaos des Neubeginns 
oder Die prunkvolle Gruft
Claus Peymann, Intendant des Berliner Ensembles und Burgtheater-
direktor von 1986 bis 1999, im Gespräch mit  André Heller (angefragt)

SAMSTAg, 12. OKTOBEr 2013
10.30 bis ca. 18.30 Uhr
Achim Benning, Regisseur und Burgtheaterdirektor von 1976 bis 1986 
über Kulturkämpfe
Klaus Maria Brandauer über Handwerk, Kunst, Heiterkeit
Björn Bicker, Autor und Dramaturg, über Wem gehört die Kultur
robert Alföldi, ungarischer Regisseur am Nationaltheater Budapest, 
über Wieviel Freiheit braucht die Kunst?
Podiumsdiskussion: Die Fragen an die Gesellschaft sind die Fragen 
an das Theater – mit Robert Alföldi, Björn Bicker, Dörte Lyssewski, 
Ewald Palmetshofer, Rudolf Scholten, Jette Steckel, Anna Veress u. a. 
Moderation: Peter Schneeberger

Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, 
über Der Traum, kein Traum zu sein
Franz Schuh, Philosoph, über Verwandlungen
Johan Simons, Regisseur und Intendant der Münchner Kammerspiele, 
über Ein Theater der Nationen
Andrea Breth über Nationaltheater
Podiumsdiskussion: „Ich liebe die alten Fragen. Ah, die alten Fragen, 
die alten Antworten, da geht nichts drüber“ (Beckett) 
Mit Hermann Beil, David Bösch, Christiane von Poelnitz, Johan Simons, 
Rita Thiele u.a. Moderation: Peter Schneeberger
Carl Hegemann, Professor für Dramaturgie, über Alle Menschen 
werden Spieler
Peter Kümmel, Theaterkritiker der „Zeit“, über Albträume 
Mit Joachim Meyerhoff, Michael Maertens und Nicholas Ofzcarek
Matthias Horx, Zukunftsforscher, über Die Zukunft des Mediums 
Theater

SOnnTAg, 13. OKTOBEr 2013
11.00 bis ca. 12.30 Uhr
Jubliäumsmatinee anlässlich von 125 Jahren Haus am ring 
1888 bis 2013
Mit György Konrád und Matthias Hartmann, Ignaz Kirchner, Roland 
Koch, Fabian Krüger, Peter Matic, Markus Meyer, Petra Morzé, Johann 
Adam Oest, Barbara Petritsch, Gert Voss, Johanna Wokalek u. a.

Aktuelle Informationen unter: www.burgtheater.at/kongress
Stand Juni 2013 – Programmänderungen vorbehalten

Bürgern stehen. Dafür wird auch unter enor-
mer Anstrengung ein mobiles Stadtlabor mit 
dem sinnigen Namen „aus.büxen“ errichtet.

Die Studenten, allesamt Angehörige der 
jüngsten Generation an Wählerinnen und 
Wählern, finden auch gut, dass „leistbares 
Wohnen“ zum Wahlkampfthema wurde. Denn 
nur der umfassende Diskurs und die lebendige 
Gesprächskultur dazu führen zu kreativen Lö-
sungen. D accord. 
—
Alexander Tröbinger
—
— 
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Schritt für Schritt 
in die gemeinsame
Zukunft

STEP 2025
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Daniel Mikolajcak 
—
Akademie der bildenden Künste
1987 in der Slowakei geboren, lebt seit 2006 in 
Wien, wo er im 2. Semester Architektur an der 
Akademie der bildenden Künste studiert. 
Hat vorher an der TU Wien und der TU Berlin 
studiert. Ein Praktikum bei NL Architects, 
Amsterdam. Vorbilder: Jane Jacobs, Adolf Loos, 
George Carlin, Reinhard Seiß.
—
—

Astrid Strak
—
Technische Universität Wien
Nach der Matura am Gymnasium Beginn des 
Architekturstudiums 2004. Steht kurz vor dem 
Abschluss des Masterstudiums. Seit dem letzten 
Semester Mitarbeit an dem Design-Build-Projekt 
„mobiles Stadtlabor“ unter der Leitung von Peter 
Fattinger. Absolviert Module hauptsächlich 
zum Thema Städtebau, ökologisches Bauen und 
Wohnbau.
—
—

Martina Haberler 
—
Universität für Bodenkultur Wien
Im Juli 2012 Abschluss des Bachelorstudiums 
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur. 
Im Sommersemester 2011 Erasmus-Aufenthalt 
in Spanien an der Universidad Politécnica de 
Cartagena. Seit 2012 Masterstudium 
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur. 
Seit Oktober des vergangenen Jahres studentische 
Mitarbeiterin als Tutorin am Institut für 
Raumplanung und ländliche Neuordnung.
—
—

Thomas Helmlinger 
—
Technische Universität Wien
Geboren 1992, AHS-Matura mit darstellender 
Geometrie im Jahr 2011. Seit Oktober 2012 
Studium der Architektur und der Romanistik 
mit Schwerpunkt Spanisch an der Technischen 
Universität Wien bzw. der Universität Wien.
Mehrere Praktika in Architekturbüros; Bauarbeit 
in Kolumbien (z. B. die Errichtung eines 
Mehrzweckraumes in einem Flüchtlingsdorf).

—
—

Daniel rhomberg
—
Universität für angewandte Kunst
Aufgewachsen zwischen London und Innsbruck. 
Schulbesuch in Innsbruck. Ab 2006 vermehrt 
Praktika in London als Fotograf. 2007 erstes 
Praktikum in einem Architekturbüro (Softroom, 
London). Schulabschluss 2009 in Innsbruck. 
Aufnahme 2009 im Architekturstudio Prix an der 
Universität für angewandte Kunst Wien. 
—
—

Orit Theuer
—
Akademie der bildenden Künste
Kommt aus Wien. 2007 ein Jahr Architektur-
studium an der TU Wien. Seit 2008 an der 
Akademie der bildenden Künste Wien. 
Hat im Jahr 2010 an einem Erasmus-Programm 
in Kopenhagen teilgenommen und im 
vergangenen Jahr ein Auslandssemester an 
der Bezalel Academy of Arts and Design in 
Jerusalem absolviert. Sie steht kurz vor dem 
Masterabschluss.
—
—

Arch. Di Marlies Breuss, M. Arch.
—
Moderation
HOLODECK architects seit 1998 und Universitäts-
lektorin seit 1996 an der TU Wien. 
2013: 1. Preis Wettbewerb Botschaftsgebäude in 
Bangkok und 2. Preis Wettbewerb Post AG 
Unternehmenszentrale in Wien; 
Realisierungen: Wirtschaftspark Breitensee, 
Wohnbauten, Dachausbauten. 
www.holodeckarchitects.com
—
—



„Der Stadtentwicklungsplan ist 
die Leitlinie für jene Handlun-
gen der Stadt, die sich räumlich 
auswirken und daher zu koor-
dinieren sind“, heißt es auf 
der Website zum STEP 2025. 
Wie Student(inn)en der Archi-
tektur heute darüber denken, 
was sie morgen in ihrem tägli-
chen Tun maßgeblich betreffen 
wird, haben wir am runden 
Tisch mit je drei Studentinnen 
und Studenten erörtert.  

derPlan:
Wie bekannt ist bei Ihnen der Wiener Stadtent-
wicklungsplan STEP 2025? Was wissen Sie da-
rüber?

Daniel rhomberg:
Bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch ist 
mir ein Plakat zu diesem Thema aufgefallen. 
Auf der Universität für angewandte Kunst selbst 
habe ich davon noch nie gehört, sehr wohl aber 
vom Thema Stadtentwicklung. Der Themen-
kreis ist wohl präsent, allerdings nicht speziell 
auf Wien bezogen. 

Orit Theuer:
Wir haben an der Bildenden einen eigenen Ro-
land-Rainer-Chair, eine Einrichtung, die sich 
mit Stadtfragen beschäftigt. Als Thema für die 

„Studios“ hatten wir kürzlich etwa die Donau-
stadt. Es gibt aber auch andere Wien-Entwick-
lungsschwerpunkte – etwa zur Wirtschaft und 
zur Landschaftsarchitektur. Hier werden Ent-
wicklungen und Tendenzen abgehandelt und 
über die dahinterliegende Politik gesprochen. 
Manchmal sind involvierte Politikerinnen und 
Politiker auch dabei. Das Thema wird meist nur 
vordergründig behandelt, aber man kann es als 
Einführung in den Bereich verstehen.

Astrid Strak: 
Das Thema STEP 2025 als solches habe ich an 
der TU Wien nur am Rande mitbekommen. Es 
gibt jedoch an einem Architekturdepartment 
eine übergreifende Veranstaltung, das „future.
lab“, das sich mit diesem Thema beschäftigt. 
Im Rahmen des Entwerfen-Formats „Design-
Build“ arbeite ich mit 30 anderen Architektur-
studierenden am Teilprojekt „mobiles Stadt-
labor aus.büxen“. Dieses wird raumbildender 
Ort des future.lab sein und befindet sich gera-
de vor der TU Wien, in Bau. „Design-Build“ ist 
ein Entwurfsformat, bei dem Architekturstu-
dent-innen und -studenten gemeinsam ein Ob-
jekt planen und auch realisieren. 

Eine der Vorgaben für das mobile Stadt-
labor war unter anderem, eine transportable 
Struktur zu schaffen, in der Workshops, Se-
minare, Ausstellungen, Projekte und Vorträ-
ge vor Ort stattfinden können. Auf diese Art 
soll ein Austausch zwischen den Menschen 
vor Ort und der Architektur geschaffen wer-
den. Das Projekt „mobiles Stadtlabor aus.bü-
xen“ wird nach dem Bau am Karlsplatz in die 
Seestadt Aspern ziehen. (Details dazu finden 
Sie auf Seite 14.)

Thomas Helmlinger: 
Das Thema „future.labs“ ist bei uns an der TU 
Wien ein freies Wahlfach. Es gibt keine Ver-
pflichtung dazu im Studienplan. Allerdings 
wird das Thema im Rahmen der Vorlesung 

„Raumplanung – Stadtentwicklung“ behandelt. 
Eckdaten von Wien werden da schon auch im-
mer wieder „durchgekaut“. Eigene Wien-Vorle-
sungen gibt es bei uns nicht. Bereiche wie „star-
kes Wachstum“ klingen natürlich schon immer 
wieder durch. Wien wird auch meist in Wien 
und Transdanubien geteilt. Teilweise kommen 
Themenvorschläge für die freien Wahlfächer 
von den Instituten selbst. future.lab kam als 
Thema leider nirgends vor. Das musste ich mir 
aus Interesse selbst erarbeiten. Dabei halte ich 
diesen Bereich für enorm wichtig. Gerade mei-
ne Generation wird berufsmäßig viel mit die-
sem Instrument zu tun haben.

Martina Haberler: 
Bei uns an der BOKU Wien war der STEP 2025 
noch kein Thema für eine eigene Lehrveran-
staltung, sondern wurde immer nur am Ran-
de erwähnt. Das Lehrangebot ist bei uns sehr 

Theuer: 
Mir wäre das Beispiel mit den mitzuerrichten-
den Kinderspielplätzen lieber! Da gewinnt man 
schon den Eindruck, dass irgendwelche Rest-
flächen dann zu Kinderspielplätzen ernannt 
werden! Wir sprechen hier schon auch von Qua-
litäten und nicht nur von Relationen. 

derPlan:
Sollte man darauf achten, dass Projekte auch 
eins zu eins umgesetzt werden, dass nicht plötz-
lich noch zwei Geschosse – in Abweichung vom 
ursprünglichen Plan – draufgesetzt werden? 

Strak: 
Oft wird hier ja darauf hingewiesen, dass das 
Objekt sonst nicht wirtschaftlich wäre. Nicht 
selten will der Investor, der Bauträger einfach 
mehr Fläche verkaufen können. 

derPlan:
Ein weiteres Thema, das im Zusammenhang 
mit dem STEP 2025 interessiert, ist die Frage 
nach der Verdichtung bzw. der Erweiterung. 
Wie ist Ihre Meinung dazu?

Mikolajcak: 
Eine natürliche Form des Stadtwachstums ist 
die Verdichtung – nicht die Ausweitung. Den-
ken wir dabei etwa an die Gründerzeit, wo ent-
lang von Verkehrsachsen eine immense Ver-
dichtung erfolgte. Die ursprüngliche dörfliche 
Struktur wurde dabei nicht völlig zerstört, son-
dern teilweise mit den neuen, mehrgeschossi-
gen Zinshäusern durchmischt – es ist eben das 
Durchmischen von Altem und Neuem, was die 
Heterogenität in der Stadt ermöglicht. Wenn 
man heute durch die Innenstadtbezirke geht, 
entdeckt man immer wieder alte zweigeschos-
sige Häuser, die auf eine natürliche Verdich-
tung hinweisen. Bei der Verdichtung würden 
zwar die bestehenden Infrastruktureinrichtun-
gen verwendet und dadurch viel Geld gespart, 
dafür wäre sie im Wohnbau aufwendiger, gin-
ge nur langsam und in Teilschritten vorwärts.
Deshalb sind neue Stadtgebiete, die auf der grü-
nen Wiese entstehen, politisch leichter durch-
setzbar. In der Theorie ist Verdichtung positiv, 
in der Praxis sieht es anders aus. Denken wir 
etwa an die Donauplatte. Dort soll ein aufge-
lassenes Cineplexx-Kino in einen Wohnturm 
verwandelt werden, der den Bewohnern im Ne-
benwohnhaus die Sicht auf das Wasser nehmen 
wird. Dagegen gibt es natürlich einen Anrai-
ner-Aufstand.

derPlan:
Dieses Projekt wurde ja quasi aus dem Hut ge-
zaubert. Normalerweise gibt es für solche Vor-
haben vorab Studien etwa über die Auswirkun-
gen dieses Hochhauses auf die Umgebung, auf 
den Verkehr, wie funktioniert die Anbindung 
an die örtlichen Gegebenheiten usw. Es wird 
also nicht so sehr das Projekt selbst, sondern 
vielmehr das Prozedere in diesem Zusammen-
hang kritisiert. 

Theuer: 
Der Investor hat es auch verabsäumt, das Pro-
jekt umfassend zu präsentieren. Diese Einsei-
tigkeit im Zusammenspiel mit den Medien er-
bost die Bevölkerung. 

Auffallend ist, dass der Flächenbedarf 
steigt. Dennoch stehen viele Wohnungen und 
Geschäftslokale leer. Das ist scheinbar ein Wi-
derspruch. Wir übersehen dabei gerne, dass 
eine Verdichtung ja leerstehende Flächen be-
nötigt. Einerseits steigen die Mietpreise ständig, 
andererseits liest man, dass immer mehr Woh-
nungen nicht vermietet sind. Hier bedürfte es 
rechtlicher Instrumente, die eine kurzfristige 
Vermietung zuließen. Ich finde es schade, weil 
ja, geschichtlich gesehen, gerade das Rote Wien 
es war, das eine weltweit einzigartige Entwick-
lung für leistbaren, guten Wohnraum eingeläu-
tet hatte, von der nicht mehr viel auszumachen 
ist. Dieser Ansatz spricht aber eher für Neubau-
ten und Stadterweiterung. 

Strak: 
Meiner Meinung nach sollte beides erfolgen, 
wobei Verdichtung für mich nicht automatisch 

„Hochhaus“ bedeutet. Wenn ich an die „Platte“ 
denke, dann ist das für mich keine Verdichtung, 
sondern einfach ein Hochhaus neben dem an-
deren. Diese Umgebung ist für mich nicht die 

„dichte“ Stadt. Für mich ist das eher eine Insel 
mit Hochhäusern. Für mich bedeutet Verdich-
tung gleichzeitig auch ein lebendiges Straßen-
gefühl. 

Theuer: 
Es ergibt wirklich nur das Gefühl von einem 
Mehr an toter Bürofläche. Wochentags um acht 

verästelt. Wenn sich jemand für dieses Thema 
interessiert, so kann er sicher Lehrveranstal-
tungen, die Ähnliches behandeln, für diesen 
Bereich finden. Allerdings gilt es, sich in der 
Komplexität des Angebots erst einmal zurecht-
zufinden. Oft spielen da auch Sympathien oder 
Antipathien für bestimmte Institute eine Rolle.

Daniel Mikolajcak:
An den Unis hört man generell selten von STEP, 
und wenn doch, dann wird er nur marginal er-
wähnt. Ich möchte aber sagen, dass dies nicht 
heißt, dass man sich mit dem Thema Städte-
bau nicht auseinandersetzt. An der Akademie 
der bildenden Künste werden regelmäßig Stu-
dios angeboten, die sich nicht nur mit klassi-
scher Stadtmorphologie beschäftigen, sondern 
es wird untersucht, auf welcher Basis die Stadt 
eigentlich funktioniert.

derPlan:
Damit haben Sie das Thema Eigeninitiative an-
gesprochen: Es ist durchaus möglich, das The-
ma STEP 2025 einzubringen, und dann ge-
schieht auch was?

rhomberg:
Es sollte zumindest nichts geben, was potenti-
elle Interessenten von diesem Thema abbringt. 
Ich hatte letzten Sommer das Projekt FABRI-
KANT mit zwei Kollegen, das in die Stadtent-
wicklung auch die Kompetenz von Fotografen 
und anderen bildenden Künstlern miteinbezie-
hen sollte. Wir wollten aus dem Stadtzentrum 
hinaus und haben das Projekt in Liesing ange-
siedelt. Wir haben dann einen „open call“ an in- 
und ausländische Kunstuniversitäten gestar-
tet. Das ging sehr rasch, etwa in sechs Wochen. 
Dann haben wir uns an das Quartiersmanage-
ment in Liesing gewandt, wo man vom Thema 
sehr angetan war. Da es sich dort überwiegend 
um reines Industriegebiet handelt, war jede Ini-
tiative höchst willkommen. In der Folge kamen 
Immobilienmakler auf uns zu, die uns Objek-
te von 500 Quadratmetern und mehr kosten-
los zur Verfügung gestellt hätten. Sicherlich 
war es auch hilfreich, den Namen der Univer-
sität, eben der Angewandten, im Hintergrund 
dabeizuhaben. Manche Geldtöpfe öffneten sich 
so von selbst. 

derPlan:
Das war sicherlich eine schöne Erfahrung, für 
die Realisierung einer Idee so gute Unterstüt-
zung zu bekommen. Der STEP in Wien  hat den 
Nachteil, dass er nur eine Umsetzungsempfeh-
lung ist. Er ist zwar im Gemeinderat beschlos-
sen worden, hat aber keinerlei Verordnungs- 
oder Gesetzescharakter. Von den definierten 
Leitzielen sollte ja ein klarer Weg zur Flächen-
widmung und letztlich zum Bebauungsplan 
führen. Wie verbindlich sollte Ihrer Meinung 
nach der STEP 2025 sein?

Strak: 
Ich wäre da schon eher für eine gewisse Ver-
bindlichkeit. Doch man sollte gewissen Raum 
für aktuelle Veränderungen lassen. Wie kann 
ich den Spagat zwischen Verbindlichkeit und 
Flexibilität schaffen? Wahrscheinlich kommt 
es auf die richtige Mischung an.

rhomberg: 
Es wäre etwa möglich, an den STEP ein future.
lab anzuschließen. Auf diese Weise könnte man 
die örtliche Bevölkerung stärker einbinden, an-
dererseits könnten alte Pläne und Projekte wie-
der zum Leben erweckt werden. Man könnte 
auch Initiativen in diese Projekte „hineintra-
gen“. Vielleicht sind es ja auch nur kurzfristi-
ge Vorhaben, die nach ein paar Jahren wieder 
überdacht gehören. 

Theuer: 
Es gäbe ja auch die Möglichkeit einer Testphase. 
Denken wir dabei etwa an die Mariahilfer Stra-
ße. Hier genügte eine einfache Straßensperre, 
um etwas auszuprobieren. Wenn wir dabei an 
den STEP denken, wo dann jedes Fleckerl an 
einen anderen Architekten geht, entsteht eine 
Struktur, die manchmal schon merkwürdig an-
mutet. Oft denkt man dabei an widersprüch-
liche Entwicklungsziele. Vielleicht fehlt hier 
auch ein Korrektiv?

derPlan:
Vielleicht wäre eine Festlegung auf Verbauung 
im Verhältnis zu Freiraum hilfreich? Vielleicht 
wäre auch eine textliche Fassung verständli-
cher?

Helmlinger: 
Wenn wir dabei an die Anzahl der Parkplätze 
denken, die pro errichteter Wohneinheit miter-
richtet werden müssen. •
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gibt es dort ein Gedränge, aber am Wochenen-
de ist dann tote Hose. 

Strak: 
Im Zuge einer Arbeit habe ich mich mit diesem 
Thema auseinandergesetzt. Dabei hat sich bei 
Interviews vor Ort gezeigt, dass die Menschen 
nur zum Arbeiten hinkommen. Zum Essen 
fahren sie ins Donauzentrum oder mit der U-
Bahn in die Innenstadt. Soviel ich weiß, gab es 
dafür ursprünglich auch eine andere städtebau-
liche Konzeption. So sollten nur Teilbereiche 
brückenartig überplattet werden und nicht al-
les. Für mich bedeutet Verdichtung nicht auto-
matisch Hochhausbau, sondern auch Nutzung 
von brachen Flächen oder Restflächen, der gro-
ße Vorteil bestünde in der besseren Nutzung 
der bestehenden Infrastruktur. Wenn dann die 
Stadt erweitert werden muss, so muss das auch 
nicht unbedingt ein Nachteil sein.

Theuer: 
Einkaufskomplexe sind für mich nicht gerade 
gelungene Beispiele für Verdichtung. 

rhomberg: 
Das bringt mich aber wieder auf die Frage der 
leerstehenden Flächen und wie damit umge-
gangen wird. Für mich besteht Verdichtung zu 
einem großen Bereich aus Umnutzung. So gibt 
es z. B. keine klare Positionierung der Politiker 
zur Frage der Umnutzung. Es gibt auch keine 
Aussagen, ob man unter Umständen bereit wäre, 
solche Entwicklungen zu pushen. 

Helmlinger: 
Ich wollte zu einem dieser „Bürgerangebote“ 
gehen, wo die Stadtregierung und Experten mit 
den Bewohnern diskutieren sollten. Es war so 
wenig Platz, dass ich es vorzog, mir die Diskus-
sion im Internet anzusehen. Dabei fiel mir auf, 
dass es sich bei dieser Veranstaltung eher um ei-
nen Vortrag und nicht so sehr um eine Diskus-
sion und schon gar nicht um einen Dialog han-
delte. Ich finde es auch nicht gut, dass man in 

„Etappen“ denkt, wie dies etwa bei den Olympi-
schen Spielen der Fall ist. Da arbeitet man bis zu 
zehn Jahre auf ein bestimmtes Ereignis hin. Für 
mich sind ästhetische Kriterien auch wichtig, 
wenngleich sie nicht immer von den potentiel-
len Bewohnern geteilt werden. Niemand kann 
es sich leisten, an den Wünschen der Betroffe-
nen vorbeizubauen. Manche glauben, dass der 
Dialog zu aufwendig wäre. 

derPlan: 
Bewährt, auch in ästhetischer Hinsicht, hat 
sich ein Prozedere, bei dem alle Betroffenen 
eingebunden sind, bis sie das Gefühl haben, 
ausreichend informiert zu sein. Dann werden 
die Experten eingeladen, Lösungen aufgrund 
der Inputs zu erstellen. Manche partizipativen 
Wohnprojekte gelingen, andere wiederum ver-
lieren das große Ganze. Jedes Zuviel wird dann 

•
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„Es ist notwendig, ähnlich 
gelagerte Interessen zu bün-
deln und zu einem persön-
lichen Anliegen zu machen. 
Selbstverständlich muss dabei 
auch ein Nutzen heraus-
schauen. Befragungen alleine 
greifen hier zu kurz.“
Daniel rhomberg
— 
—

„Wo jedes Fleckerl an einen 
anderen Architekten geht, 
entsteht eine Struktur, die 
manchmal schon merkwürdig 
anmutet. Oft denkt man 
dabei an widersprüchliche 
Entwicklungsziele. Vielleicht 
fehlt hier auch ein Korrektiv?“
Orit Theuer
— 
—

„Eine der Vorgaben für das 
mobile Stadtlabor war, eine 
transportable Struktur zu 
schaffen, in der Workshops, 
Seminare, Ausstellungen, 
Projekte und Vorträge vor 
Ort stattfinden können. Auf 
diese Art soll ein Austausch 
zwischen den Menschen 
vor Ort und der Architektur 
geschaffen werden.“
Astrid Strak
— 
—

als störend empfunden, und das große Gan-
ze geht verloren. Das gilt auch für die derzeit 
beliebten kooperativen Projekte. Irgendwann 
muss die Diskussion beendet sein, und dann 
machen die Fachleute ihren Job, basierend auf 
den gewonnenen Erkenntnissen. 

Helmlinger: 
Dann stellt sich natürlich die Frage, ob dies 
nicht auch ein gangbarer Weg für den STEP 
wäre. Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, 
dass alle Betroffenen daran beteiligt sind, son-
dern vielmehr dass die, die daran beteiligt sein 
wollen, auch die Möglichkeit dazu bekommen. 
Es ist vielen nicht bekannt, dass diese Mög-
lichkeit Teil eines neuen Konzepts ist. Als ich 
zu studieren begann, gab es gleichzeitig etwa 
800 weitere Kommilitonen. Wenn ich mir vor-
stelle, dass all diese Menschen, auch von an-
deren Hochschulen, diesen gemeinsamen Di-
alog in Projekte einbringen können, so wie wir 
das von unseren Veranstaltungen her gewohnt 
sind, dann wäre das schon eine kritische Menge. 

derPlan: 
Vielfach handelt es sich bei Leerständen um 
Spekulationsobjekte. Läge es hier an der Stadt, 
Nutzungspflichten zu postulieren? Sollte die 
Stadt Handlungsmöglichkeiten haben? 

Haberler: 
Sicherlich wären hierbei Partial- und Gruppen-
interessen abzuwägen. 

derPlan:
Am Hohen Markt gab es vor einiger Zeit auf 
einem Plakat folgende Aussage: „Sie müssen 
nicht in Wien wohnen, um eine Wohnung in 
Wien zu haben!“ Eine Bewohnerin schrieb dar-
aufhin einen Leserartikel mit der wichtigen An-
merkung, dass eine Stadt vom aktiven Leben 
der darin wohnenden Menschen abhängt. 

Haberler: 
Angeblich wohnen in der Kärntner Straße 
knapp mehr als zwanzig Menschen – alles an-
dere sind Geschäfts- bzw. Spekulationsflächen. 

derPlan:
An diesem Thema wird die Politik in der nächs-
ten Zeit wohl auch nicht vorbeikommen! Noch-
mals zurück zum Bereich partizipativer Pro-
zesse. Was denken Sie darüber?

Haberler: 
Ich komme aus Niederösterreich und kenne 
diese Vorgehensweise nur aus dem Gemeinde-
bereich. Da wird darüber diskutiert und ent-
wickelt. Dieses Prozedere finde ich gut. Aller-
dings bleibt offen, ob alle Gruppen erfasst und 
die Teilergebnisse wirklich gut zusammenge-
führt werden können. Es gibt aber sicher auch 
Teilgruppen, die nicht in der Lage sind, sich ad-
äquat einzubringen. Viele der Gruppen sind am 
Land in Vereinen organisiert, die auch als In-
formationsplattformen dienen. Wenn jemand 

da nicht dabei ist, ist die Gefahr groß, dass er 
auch nicht informiert wird. Ich weiß auch nicht, 
wie man alle Betroffenen einbinden könnte. 

Helmlinger: 
In diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich 
der Maßstab das Problem. Bei einer großen 
Anzahl wird zu überlegen sein, wen man sinn-
vollerweise miteinbezieht. Ich könnte mir vor-
stellen, dass eigene Meinungen dann, wie in ei-
ner indirekten Demokratie, durch andere in das 
Projekt eingebracht werden. 

Strak: 
In einer kleineren Gemeinde gibt es oft ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl. In großen Ge-
meinden lebt man eher nebeneinanderher und 
fühlt sich durch die Probleme der anderen nicht 
so sehr angesprochen. Hier geht es eher dar-
um, Dialogmöglichkeiten zu schaffen. Das gilt 
insbesondere für Menschen, die mit Planungs- 
und Entwicklungsthemen nicht so viel am Hut 
haben. Da geht es darum, wie man sie mit ins 
Boot holen kann.

derPlan: 
Ist die von Ihnen erwähnte Aktion am Karls-
platz so zu verstehen? Geht es darum, Dialog-
möglichkeiten zu schaffen? Oder versteht sich 
das Ganze eher als eine künstlerische Interven-
tion und Interaktion? 

Strak: 
Ich denke, dass es auch darum geht, Berüh-
rungsängste zu verringern, um einen Dialog 
überhaupt erst zu ermöglichen. Die Umdeu-
tung, dass dieses Gespräch auch positiv verlau-
fen wird, gilt es zu schaffen. Wenn freilich die 
Aktion selbst schon als bedrohlich und störend 
empfunden wird, dann wird es schwierig. Aber 
es ist immerhin ein Kommunikationsangebot.

derPlan: 
Hat Teilnahme am Dialog Ihrer Meinung nach 
auch mit dem Bildungsgrad der Menschen zu 
tun? 

Theuer: 
Das hängt auch von der Wahl des Mediums 
ab. Wenn jemand nicht gerne liest, dann wird 
er mit einer Informationsbroschüre wenig an-
fangen können. Oft gibt es in den Gemeinde-
ämtern eine Ausstellung zum Thema. Das ist 
sicher etwas anderes, wenn unmittelbar vor 
Ort etwas aufgebaut wird und die vorbeikom-
menden Menschen aktiv angesprochen werden. 
Das wirkt ja dann schon fast wie eine Wahlver-
anstaltung. So, wie wenn man von Tür zu Tür 
gehen würde. Wir haben einmal ein Projekt 
gemacht, wo wir aus Befragungsgründen wirk-
lich von Tür zu Tür gegangen sind. Da habe ich 
schon den Eindruck gewonnen, dass die Sorgen, 
unabhängig vom Bildungsgrad, ähnlich sind. 
Etwa wenn es um die Frage der Verkehrsent-
wicklung geht. Hier waren die Ängste über den 
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Verlust der Grünflächen und das Anwachsen 
der Verkehrsströme sehr hoch. Auch die Klagen 
über die verminderte Zahl von Hausmeistern 
waren bemerkenswert. Das Fehlen dieses Be-
rufsstandes wurde als echter Mangel empfun-
den. Er wurde als Garant für Instandhaltung 
und als erster Ansprechpartner verstanden. 
An manchen Orten konnte dieser Entwicklung 
entgegengewirkt werden, an anderen entstan-
den neue Mischformen. Überall konnte sub-
jektiv eine bessere Kommunikationsform ge-
funden werden. Beteiligung kann in diesem 
Zusammenhang schon andere Gesetze haben 
als etwa ein zu errichtendes Bauwerk. 

Mikolajcak: 
Am Schwedenplatz habe ich erlebt, dass eine 
„Gesprächsbox“ aufgestellt wurde. Die Men-
schen haben es als angenehm empfunden, dass 
sie miteinbezogen und nicht einfach nur über 
das fertige Projekt informiert wurden. Es ist of-
fenbar ein gravierender Unterschied, ob man 
mit „eingeplant“ ist oder nur durch die Medi-
en informiert wird. Bei der Mariahilfer Straße 
bin ich mir nicht so sicher, ob diese Box nicht zu 
spät aufgestellt wurde. Obwohl man manchmal 
die Projekte trotz Widerstands der Bewohner 
für eine kurze Zeit ausprobieren muss. Ein Bei-
spiel: In Stockholm kam man bezüglich der Ci-
ty-Maut-Einführung von einer Ablehnung von 
70 Prozent allein durch die Auswirkung einer 
kurzfristigen Erprobung zu einer Zustimmung 
im selben Ausmaß.

rhomberg: 
Es zeigen sich freilich unterschiedliche Ent-
wicklungen bei Bürgerbeteiligungen und rei-
nen Informationsveranstaltungen. Obwohl 
ich fast täglich am Schwedenplatz zu tun hat-
te, fühlte ich mich durch diese Intervention in 
Form der Gesprächsbox überhaupt nicht ange-
sprochen. Das wirft dann die Frage auf, welche 
Art der Kommunikationsanbahnung wähle ich, 
um tatsächlich ein repräsentatives Bild zu er-
halten? Wir hatten kürzlich einen DJ aus Lon-
don zu Gast, der über Maßnahmen zur Image-
hebung eines eher unbedeutenden Ortsteils 
berichtete. Er erzählte, dass der Bezirk dort 
kleine Geschäfte und Veranstaltungsreihen 
marketingmäßig unterstützt, was sich dann 
auf das Image des gesamten Bezirks auswirkt. 
Obwohl es sich um ausschließlich lokale Ereig-
nisse handelt, wirkt das Image für den gesam-
ten Bezirk. Eine der Maßnahmen war etwa die 
Außengestaltung von Verkehrsmitteln. Diese 
Interventionen waren zum Teil sogar identi-
tätsstiftend. 

Diese Entwicklungen sind interessant und 
bewirken das Gegenteil dessen, was sonst häu-
fig passiert. Menschen ziehen weg, weil der 
Ortsteil sich stark verändert – und das kann 

in alle Richtungen sein. Hier können in letz-
ter Zeit auch Social Media starke Verände-
rungen bewirken. Hier bieten sich neue Befra-
gungs- und Informationstools an, von denen 
man früher gar keine Vorstellung hatte. Mich 
persönlich würde da eine Forschungsarbeit 
über die Möglichkeiten von Metadaten inter-
essieren, auch wenn das Thema im Moment eher 
verpönt ist. Es wäre interessant, zu untersuchen, 
wie persönliche Informationsstrategien wirken 
im Vergleich zu IT-unterstützten Verfahren. Ich 
glaube, dass es sich dabei um mächtige Techno-
logien handelt, die überdies auch schon vorhan-
den sind. Auch der Aspekt der Geschwindigkeit 
ist dabei nicht außer Acht zu lassen. Man kann 
relativ unaufwendig seine Meinung kundtun. 

derPlan: 
Die Ergebnisse wirken gewiss unmittelbarer als 
etwa drei divergierende Untersuchungen von 
Meinungsforschungsinstituten. Ein Nachteil 
liegt meines Erachtens darin, dass meist nur 
eine einzelne Frage gestellt wird, die dann aus 
dem Zusammenhang gerissen wirkt und stets 
aktualitätsbezogen gestellt wird. Grundlagen-
daten kann man so eher nicht gewinnen. Könn-
te man die Meinungen nicht nur anlassbezo-
gen nutzen?

rhomberg: 
Der Anlass selbst ist wohl nicht so sehr das Pro-
blem. Manchmal ist der konkrete Anlass eher 
der Schlüssel für das Ganze. Das Ereignis wird 
von den meisten wahrscheinlich unterschied-
lich wahrgenommen. Dementsprechend sind 
auch die Reaktionen. Hier gilt es eher, ähnlich 
gelagerte Interessen zu bündeln und zu einem 
persönlichen Anliegen zu machen. Selbstver-
ständlich muss dabei auch ein Nutzen heraus-
schauen. Befragungen alleine greifen hier zu 
kurz. 

derPlan: 
„Leistbares Wohnen“: ein Thema, das zum 
Wahlkampfthema avancierte und deshalb in 
aller Munde ist. Als junge Wählerinnen und 
Wähler und Architektinnen, Architekten von 
morgen haben Sie sicher eine Meinung dazu. 
In diesem Zusammenhang wurde auch darauf 
verwiesen, dass die Normenflut Wohnen teurer 
macht – wie stehen Sie dazu?

Haberler: 
Es ist sicher nicht schlecht, dass der Mietzins in 
bestimmten Fällen beschränkt ist. Die Willkür 
bei den Zuschlägen ist aber manchmal nicht 
nachvollziehbar. In diesen Fällen bin ich schon 
für generelle Mietobergrenzen. 

Helmlinger: 
Vielleicht sollten bestimmte Grundbedürfnis-
se vor Spekulationen geschützt werden. Wie so 
etwas umgesetzt werden kann, weiß ich auch 
nicht, aber ein Anliegen wäre das schon. Zu-
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„Ich finde es auch nicht 
gut, dass man in ‚Etappen‘ 
denkt, wie dies etwa bei den 
Olympischen Spielen der Fall 
ist. Da arbeitet man bis zu 
zehn Jahre auf ein bestimmtes 
Ereignis hin.“
Thomas Helmlinger
— 
—

„Eine natürliche Form des 
Stadtwachstums ist die 
Verdichtung – nicht die 
Ausweitung. Denken wir dabei 
etwa an die Gründerzeit, wo 
entlang von Verkehrsachsen 
eine immense Verdichtung 
erfolgte. Die ursprüngliche 
dörfliche Struktur wurde 
dabei nicht völlig zerstört.“
Daniel Mikolajcak
— 
—

„Ich denke mir, dass bei der 
Stadterweiterung auch die 
Strukturen langfristig 
mitgeplant werden sollen. 
Sonst verlagert man die 
Probleme bloß. Auch bei 
den Leerständen in der 
Stadt könnte man sich noch 
viel überlegen.“
Martina Haberler
— 
—

mal es sich beim Wohnrecht ja auch um ein all-
gemeines Grundrecht handelt. Eine grundlose 
Ausuferung von Sicherheitsnormen lehne ich 
auch ab. Allerdings macht es einen Unterschied, 
ob es sich um einen Alt- oder Neubau handelt. 
Bei zu errichtenden Bauten wird man mehr „Si-
cherheit“ mit einbauen können. Es sollte halt 
nicht zu ausufernd sein. 

Strak: 
Die Normen sollten nicht so weit gehen, dass 
der Hausverstand nicht mehr gefordert ist. Das 
geht dann schon mehr in Richtung Bevormun-
dung. Behindertengerechtigkeit finde ich per-
sönlich aber schon sehr wichtig, schon allein 
vom Gedanken der Ausschlussmöglichkeit her. 
Hier erscheint es mir manchmal nicht ange-
bracht, soziale Anliegen mit Kostenargumen-
ten zu verbinden. 

rhomberg: 
Ich finde es gut, dass vermehrt über Woh-
nen und Einrichten gesprochen wird. Die Ge-
sprächskultur darüber führt auch vermehrt zu 
kreativen Lösungen. Das wird auch die Sicher-
heitsnormen umfassen. 
—
Moderation: Marlies Breuss
—
—
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Das „mobile Stadt-
labor“ als Seminarraum 
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chitektur und Raumplanung der TU Wien wurde 
das mobile Stadtlabor aus.büxen in einer dreimo-
natigen Entwurfsphase von 30 Architekturstu-
denten aus einer Vielzahl an Ideen und Konzep-
ten in gemeinsamer Teamarbeit entwickelt und 
nun von denselben Studierenden eigenhändig in 
die gebaute Realität übersetzt. Das Projekt aus.
büxen wird eine Grundfläche von zirka 14 × 16 
Metern einnehmen und auf gebrauchten Seecon-
tainern basieren, die entsprechend adaptiert wer-
den. Zwischen den Containern wird eine Über-
dachung einen großzügigen Mehrzweckraum 
aufspannen. Eine Sitztreppe wird als Auditori-
um fungieren und zusätzlich als Erschließung 
für Arbeitsräume und Terrassen im Oberge-
schoss dienen. Als Satellit der TU Wien soll das 
Projekt aus.büxen im Jahresrhythmus an neu-
ralgischen Punkten der Stadt Station machen, 
quasi als wanderbares Klassenzimmer, als Se-
minarraum vor Ort und als Ausstellungsraum. 
Start ist im Herbst im Stadterweiterungsgebiet 
Aspern. — A T

Weitere Informationen unter www.design-build.at

0 5 m

aus.büxen
und reindenken 
Die TU Wien stellt im Rahmen des STEP 2025 mit dem 
future.lab ein Lehrveranstaltungs-Modul zur Verfügung.
—
Das völlig offene Format forciert die Kommu-
nikation zu den Fragen der künftigen Stadtent-
wicklung. future.lab ist eine Soundbox der TU 
Wien, die den Bewohnerinnen und Bewohnern 
erlaubt, sich in die Diskussion zur Zukunft ih-
rer Stadt einzumischen, und bietet darüber hi-
naus den Studierenden der Fakultät für Archi-
tektur und Raumplanung die Möglichkeit, ihre 
Sicht der Dinge zum STEP 2025 einzubringen. 
Ziel ist es, möglichst viele unterschiedliche An-
sichten über die städtische Entwicklung Wiens 
einzuholen. Dafür lässt das future.lab alle mög-
lichen Formen der Auseinandersetzung zu. Wel-
che Beiträge, Anstöße und Initiativen dieser kon-
tinuierlichen Auseinandersetzung entspringen, 
lässt sich auf http://futurelab.project.tuwien.
ac.at/ nachverfolgen. Ende Juni haben 106 Ar-
chitektur- und Raumplanungsstudierende ihre 
future.lab-Projekte aus dieser studienrichtungs-
übergreifenden Lehrveranstaltung vorgestellt.

Seecontainer als wanderndes Klassenzimmer

Dazu war das im Bau befindliche mobile Stadtla-
bor der perfekte Rahmen. Im Zuge einer Design-
Build-Lehrveranstaltung an der Fakultät für Ar-

future.lab



Die Arch+Ing Wissens-
plattform geht in die 
Realisierungsphase.

Startschuss 
für intensiven 
Austausch

Arbeitsausschuss Wissenstransfer Bundesländer

fer hat diesen Arbeitsstand am 18. Juni 2013 
dem Kammervorstand, von drei Fragestel-
lungen begleitet, vorgestellt.  Diese waren: 
•  die Frage nach der Bewertung der bishe-
rigen Arbeit und daraus folgend die nach der 
Freigabe zur Umsetzung, 
•  die Frage nach der Aufstockung des Bud-
gets zur Umsetzung der IT-Plattform,
•  die Frage nach der  Erweiterung des Aus-
schusses der Architektursektion zu einem 
sektionsübergreifenden Ausschuss mit den 
Ingenieuren.

Alle drei Anliegen wurden vom Kam-
mervorstand einstimmig akzeptiert und 
über Antragstellung genehmigt.

Damit ist der Startschuss für die Um-
setzung erteilt, und es kann eine vollwertige 
Wissenstransferplattform aufgebaut werden. 
Wesentlich ist, dass den Kammermitglie-
dern damit in Zukunft eine zentrale Anlauf-
stelle für Informationen (arching-wiki), aber 
auch für (Fach)diskussionen geboten wird.

Die Plattform wird in ihrer Grobstruk-
tur drei Kommunikationsebenen anbieten. 
•  Auf der Einstiegsebene werden für young 
early adopters Basiskenntnisse und Infos aus 
dem Umfeld unserer Berufsausübung zur 
Verfügung gestellt.
•  Eine weitere Ebene wird als Interaktions-
plattform für professionals ausgebaut, die in 

Arbeitsgruppen und Beiträgen themenbe-
zogen dem Wissenspool zuarbeiten und ihn 
aus der beruflichen Alltagssituation heraus 
kooperativ ergänzen. 
•  Die dritte Ebene stellt ein Tool zur Verfü-
gung, mit dem senior professionals innerhalb 
und außerhalb der Berufsvertretung in der 
Rechts-, Normen- und Richtlinienmaterie 
Lösungsansätze erarbeiten, die als Stand der 
Technik sowohl Hilfestellung für die Kolle-
genschaft als auch Kompetenzzugewinn un-
serer Berufsgruppe in der Öffentlichkeit ein-
bringen.

Dieses Vorhaben reiht sich in aktuelle 
Bestrebungen ein, mit smarten Methoden 
selbst zur smarten Akteurin im gesellschaft-
lichen Umfeld zu werden. Smart nicht im 
Sinne des egozentrischen, ausgebufften Ab-
staubens, sondern analog zum Konstrukt der 
Smart City, ausgehend von einer Gemein-
schaft, die ihre Belange auf komplexe und 
solidarische Weise im Sinne des Gemein-
wohls zu lösen bereit ist. Was, wir glauben, 
mit eine Grundidee bei der gesetzlichen Fas-
sung des Begriffs von Ziviltechnikern ist – 
wir laden alle zu dieser Arbeitsweise ein.
—
Ausschuss Wissenstransfer
—
—

Oberösterreich

Architektur und Klang

Die Beziehungen zwischen Architek-
tur und Klang sind mannigfaltig. Denn 
sowohl Architektur als auch Klang haben 
soziale Funktionen. Die explizite Ausein-
andersetzung mit dem Thema reicht weit in 
die griechische Antike zurück. Es handelt 
sich um ein dynamisches Verhältnis, das 
heterogene Felder wie etwa Psychoakustik, 
Umweltakustik, Raumakustik, Bautech-
nik sowie Fragen des Designs betrifft. Fest 
steht: Die Beziehungen von Architektur, 
Raum und Klang, ob nun als Sprache, 
Geräusch, Lärm, Musik oder Stille, prägen 
unser Leben wesentlich. Das afo architek-
turforum oberösterreich widmet sich mit 
künstlerischen Interventionen in und um 
das afo sowie einem umfangreichen 
Begleitprogramm diesen komplexen 
Verhältnissen und Beziehungen. 
—
Veranstaltungsort: afo architekturforum 
oberösterreich, bis 26. Oktober 2013
Sommerschließzeit: 26. Juli bis 27. August
Erweiterte Öffnungszeiten während des Ars Electronica 
Festivals: Donnerstag, 5., bis Montag 9. September,
 14.00 bis 17.00 Uhr
Weitere Informationen unter Facebook: 
http://tinyurl.com/m6dtatj und unter www.afo.at

Salzburg

20 Jahre „Initiative Architektur“

Seit 1993 nimmt die Initiative Architek-
tur Salzburg die Vermittlungsarbeit für 
zeitgemäße Architektur in Stadt und Land 
Salzburg wahr. Im September feiert die 
Initiative ihr zwanzigjähriges Bestehen.
—
Veranstaltungsort: „Initiative Architektur“ und 
Großer Saal im Künstlerhaus
Hellbrunner Straße 3, 5020 Salzburg 
Termin: 19. September 2013, 18.30 Uhr
Das detaillierte Programm gibt es auf: 
http://www.initiativearchitektur.at

Wien

Eastern Promises  

Das Versprechen einer zukunftsweisenden 
Architektur, das derzeit speziell mit den 
Ländern Ostasiens verbunden ist, steht 
im Mittelpunkt der Ausstellung „Eastern 
Promises“. In China, Japan, Südkorea 
und Taiwan entstehen architektonische 
und urbanistische Projekte, die soziales 
Bewusstsein, ökologische Strategien und 
künstlerische Praktiken auf neuartige 
Weise miteinander verknüpfen. Die Aus-
stellung präsentiert eine Vielzahl archi-
tektonischer Projekte – von den Stars der 
japanischen Architektur über die erst lang-
sam ins Licht der Öffentlichkeit rückenden 
chinesischen Büros, die sich ab den späten 
1990er Jahren zu bilden begannen, bis zu 
einer Generation junger, aufstrebender 
Architekten, deren Arbeit zum ersten Mal 
in dieser Weise einer breiten Öffentlich-
keit präsentiert wird. Ergänzend gibt eine 
grafische und fotografische Kartierung 
Einblick in das Verhältnis von Architektur 
und alltäglicher räumlicher Praxis und 
zeigt spezifische Symptome und Phänome-
ne der Region auf.
—
Dauer der Ausstellung: bis 6. Oktober 2013
Ort: MAK-Ausstellungshalle
www.mak.at
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—
Der Arbeitsausschuss Wissenstransfer der 
Sektion Architekten hat die erste Phase des 
Projekts Wissenstransferplattform für die 
Arch+Ing abgeschlossen. Seit 2011 wurde ein 
inhaltliches Konzept des gemeinsamen Wis-
senstransfers unserer Berufsgruppe erarbei-
tet, das auf moderne und IT-gestützte Weise 
die Kommunikation und Teilhabe der Be-
rufsmitglieder stärken soll. Von Beginn an 
konnte sich der Arbeitsausschuss auch die 
Mitarbeit der Ingenieuren durch informel-
le Kooptierung sichern. 

Hauptziele sind dabei, sowohl den im 
ZT-Gesetz verankerten Fortbildungsauftrag 
in Form einer Diligenzplattform zu stärken, 
als auch ein Definitionsinstrument zum 
Stand der Technik aufzubauen. Die struk-
turelle Wirkungsweise wurde in vergange-
nen Ausgaben von „derPlan“ (Nr. 21, 25, 26, 
27) vom Arbeitsausschuss und Kooperanten 
bereits dargelegt. 

Seit Anfang 2013 liegt ein ausgearbei-
teter Vergabevorschlag für die Einrichtung 
dieses digitalen Plattformwerkzeugs vor. 
Die Einbindung in den zu aktualisierenden 
Web-Auftritt der Arch+Ing und die Ausbil-
dung einer systemischen Schnittstelle mit 
den Bundes- und weiteren Regionalvertre-
tungen wurde dabei in direktem Kontakt 
mitgedacht. Der Ausschuss Wissenstrans-

Normengeneration neu — 
Hilfestellungen durch die 
Fachgruppe.

Die neue Freiheit im Bestandsumbau!?
Fachgruppe Bauwesen

sind allerdings gefordert – was ja auch Beruf 
und Berufung sein sollte. Bequem war die 
Anwendung der „720-kg/m2-Regel“. Ingeni-
eurbefund und Lastbilanz erstellt, Verbund-
decke und Stahlkonstruktion drauf, und der 
Dachgeschossausbau war nach Merkblattre-
zept „fertig“. 

Neuerdings sind nachzuweisen: Kennt-
nisstand des Bestandsgebäudes, neues und 
altes Personenrisiko, Mindesterdbeben-
erfüllungsfaktoren, Beweis der Nichtver-
schlechterung des Bestandes.

Und damit nicht genug, findet auch die 
prüfende Behörde jetzt einiges in den Nor-
menwerken, dass, in ihrer Auslegung auch 
jene überrascht, die diese Normen (mit)ver-
fasst haben. 

Die Fachgruppe Bauwesen bemüht sich 
sehr, den Übergang in die neue Normenge-
neration so angenehm wie möglich zu ma-
chen. Einerseits wird mit der Behörde in ste-
tiger Abstimmung versucht, vor allem für 
die vielen, noch nach dem alten Merkblatt 

„anhängigen Fälle“ praktikable Lösungen zu 
finden, andererseits wird daran gearbeitet,  
offenbar vorhandene Interpretationsspiel-
räume der neuen Normengeneration auf ein 
ingenieurmäßig sinnvolles Maß zurückzu-
führen. Die Fachgruppe hat daher, wie schon 
in den Anfängen des alten Merkblattes be-
gonnen, Erläuterungen zu einzelnen Themen 
bei der Normenanwendung herauszugeben. 

Diese Erläuterungen sollen nicht eine wei-
tere Norm darstellen, sondern Fachwissen 
aus Erfahrung, Literatur und Normen kom-
pakt zusammenfassen und so Hilfestellung 
bei wiederkehrenden Fragen und Diskus- 
sionen aus der Praxis geben. 

Die Fachgruppe möchte damit einen 
Stand der Technik festhalten, der von der 
Kollegenschaft mit Sachverstand angewen-
det werden kann. Sie werden, soweit möglich, 
mit Vertretern der Behörde und der Wissen-
schaft abgestimmt. Unerlässlich ist die rege 
Mitarbeit der Ingenieure selbst. Wir bitten 
daher um diesbezügliche Kritik und Ergän-
zungen. Bei wesentlichen Anmerkungen 
werden die Erläuterungen selbstverständ-
lich entsprechend adaptiert.

Wir sind jedoch überzeugt, dass die 
neue Normengeneration kreative und inno-
vative Lösungen im Bestandsumbau belohnt, 
weil sich Tragwerke eben auf verschiedenen 
Wegen im Zuverlässigkeitsniveau beeinflus-
sen lassen und einfache „sture“ Regeln, de-
nen kaum auszukommen war, viele Ansät-
ze blockiert haben. Nutzen wir gemeinsam 
die Chancen!
—
Peter Bauer
—
Infos: http://www.wien.arching.at/index.php?cid=640

—
An dieser Stelle (siehe z. B. „derPlan“ Nr. 26) 
wurde schon oft darauf hingewiesen, dass 
eine neue Normengeneration endlich wie-
der die analytisch-naturwissenschaftlichen 
Fähigkeiten der Ingenieure in der Lösungs-
findung für die erforderliche Tragwerkszu-
verlässigkeit bei Bestandsumbauten bean-
sprucht. Entstand doch in Einzelfällen bei 
der Diskussion der „richtigen“ Anwendung 
des alten Merkblattes der Eindruck, dass 
Bestandsgebäude auch juristisch einiges zu 

„ertragen“ haben. 
Nun, wie zu erwarten war, kein Vorteil 

ohne Nachteil. Während die Diskussionen 
in den Seminaren, die die neue Normenge-
neration erläutern, überwiegend positives 
Echo hervorbringen, erzeugt die neue Frei-
heit auch manchmal Verwirrung in der Kol-
legenschaft und überschießende Forderun-
gen der prüfenden Behörde.

Zu den Gewinnern zählen die Architek-
ten und Bauherren, denen nur noch die Be-
bauungsbestimmungen Grenzen aufzeigen. 
Kein „statischer Umriss“, keine Geschosshö-
hen- oder Flächenbegrenzung, kein Verbot 
der „dritten Ebene“ mehr. Die Ingenieure 
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Die sogenannten Baugruppen — 
ein Bericht über eine neue Form 
der Bauherrschaft und den 
Versuch einer Abkürzung.

Prüfingenieure

Heim oder nicht Heim?

—
Im Zuge der letzten Bauträgerverfahren hat 
sich eine neue Form der Bauherrschaft entwi-
ckelt: die sogenannten Baugruppen. Unter einer 
Baugruppe oder einer Baugemeinschaft wird 
dabei ein Zusammenschluss von Menschen 
verstanden, die in selbstbestimmter Form und 
eigenverantwortlich ein Gebäude errichten, um 
dort zu wohnen und gegebenenfalls auch zu ar-
beiten. Das Bauen in Form einer Baugemein-
schaft hat für die Beteiligten den Vorteil, dass 
sie ihre Wohnform nach ihren Bedürfnissen 
und Möglichkeiten selbst gestalten können.1  

Im wohl bekanntesten und größten Stadt-
erweiterungsgebiet Wiens, dem der Seestadt 
Aspern, wurden einzelne Wettbewerbe aus-
schließlich diesem Thema gewidmet. 

Die Stadt Wien ist daran interessiert, ei-
ner möglichst großen Vielfalt an Nutzungen 
an diesem Standort Raum zu geben. Bewoh-
nerinnen und Bewohner sollen die ökologische 
Ausrichtung und den bewussten Umgang mit 
Mobilität selbstbestimmt leben. 

Der zweistufige Wettbewerb im Jahre 2011 
und 2012 brachte für die fünf Bauplätze (D13a 
bis D13e) fünf eigens dafür gegründete Bau-
gruppen als Sieger hervor. 

Bei der Einreichung für die Wohnbauför-
derung werden die Projekte nicht als Wohnge-
bäude, sondern als Heim tituliert und auch so 
behandelt – obwohl Grundrisse, Erschließun-
gen und sonstige Merkmale eindeutig auf die 
übliche Nutzung als Wohngebäude hindeuten. 
Für Heime schreibt die Bauordnung für Wien 
(das Wiener Garagengesetz) hinsichtlich der 
Stellplatzverpflichtung vor, dass lediglich für je 
zehn Wohneinheiten ein Stellplatz zu schaffen 
ist. Des Weiteren gilt bei Heimen die Verpflich-
tung zur Schaffung eines Notkamins nicht. Der 

„Das Bauen in Form einer 
Baugemeinschaft hat den Vorteil, 
dass die Beteiligten ihre Wohn-
form selbst gestalten können.“

wesentliche Vorteil liegt jedoch in der höheren 
Förderung von Heimen gegenüber reinen Woh-
nungen. So weit, so gut. Nach diversen Anlauf-
schwierigkeiten stehen die Projekte knapp vor 
Baubeginn bzw. vor der Baueinreichung. 

Den oben genannten Vorteilen stehen nun 
die entsprechenden Nachteile aus den OIB-
Richtlinien gegenüber, die mit einem Heim ver-
bunden sind. Die gegenständlichen Heime sind 
gemäß OIB-Richtlinie 2 wie Beherbergungs-
stätten zu behandeln. Sie haben laut OIB-Richt-
linie 2 sehr viel höheren Anforderungen zu ent-
sprechen, als dies bei Wohnungen der Fall ist. 
Dies hat seine begründete Ursache in der übli-
chen Eigenschaft der Kleinteiligkeit gegenüber 
Wohnungen und dem Umstand, dass derartige 
Gebäude vorwiegend von betriebsfremden Per-
sonen genutzt werden. 

So sind z. B. im Gegensatz zu einem Wohn-
gebäude eine Brandmeldeanlage und eine Si-
cherheitsbeleuchtung zu errichten. Als Konse-
quenz machten sich findige Ingenieure daran, 
mittels Brandschutzkonzept nachzuweisen, 
dass für die gegenständlichen Projekte eine 
wohnungsäquivalente Nutzung vorliegt und 
daher mit den für Wohnbauten üblichen brand-
schutztechnischen Einrichtungen ein ausrei-
chendes Sicherheitsniveau erreicht wäre. 

Dieser nach § 2 der Bautechnikverordnung 
zulässige, „ingenieurmäßige“ Ansatz wird je-
doch von der Wiener Baubehörde nicht aner-
kannt. Das menschlich nachvollziehbare Argu-
ment lautet: Wenn man schon als Heim gewisse 
Vorteile lukriert, dann hat man auch die Nach-
teile in Kauf zu nehmen, unabhängig davon, 
ob dies technisch sinnvoll ist oder nicht. Dieser 
Haltung ist jedoch Folgendes entgegenzuset-
zen: Technisch richtige Ansätze können nicht 
mit dem Argument vom Tisch gewischt wer-
den, dass man vermeintliche Ungerechtigkei-
ten kompensieren möchte. 

Die Exekutive ist eben nicht die richtige In-
stanz, Gesetzesfehler zu korrigieren. Darüber 
hinaus ist es nicht verständlich, warum Bau-
werbern erhöhte Fördermittel aus Steuergeldern 

zugestanden werden und diese dann für unnö-
tige Brandschutzeinrichten verwendet werden 
müssen. Die einzigen Nutznießer sind hier die 
Hersteller von Brandschutzeinrichtungen. Das 
kann wohl nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. 

Das Thema ist noch nicht zu Ende disku-
tiert. Nimmt man die Linie der Behörde ernst 
und betrachtet auch im Wärmeschutznachweis 
das Gebäude als ein Heim, dann erspart man 
sich einiges an Dämmstoff, da Heime üblicher-
weise mit höheren internen Wärmequellen und 
geringerer Nutzung gerechnet werden dürfen. 

So richtig spannend wird es dann aber bei 
der Benützung: Gemäß Bauordnung für Wien 
ist jeder Eigentümer eines Gebäudes für die 
bewilligungsgemäße Nutzung verantwort-
lich. Man darf gespannt sein, ob sich die der-
zeit strenge Haltung der Behörde dann nicht 
doch etwas ändert.
—
Erich Kern
—
—
1 Vgl. Website Seestadt Aspern, Baugruppen
 URL: www.aspern-seestadt.at/wohnen-and-arbeiten/

aspern-baugruppen/, 20.6.2013

Haftungsrisiko

Wenig Honorar — volle Haftung

—
Es kommt immer wieder vor, dass Ziviltech-
nikerleistungen zu äußerst niedrigen Hono-
raren angeboten und in Folge auch niedrige 
Honorare vereinbart werden. Im benach-
barten Deutschland zeigt jüngst ein Beispiel, 
dass günstig vereinbart mitunter teuer kom-
men kann und keinesfalls das Haftungsrisi-
ko mindert. Eine relativ neue Entscheidung 
stellt deutlich dar, dass der Auftragnehmer 
in solchen Fällen zweifelsohne eine ordent-
liche, sorgfältige und vollständige Leistung 
zu erbringen hat und dass das grobe Miss-
verhältnis zwischen Honorar und Leistung 
keinesfalls zur Haftungsfreistellung oder 
Haftungsbeschränkung führt. Die deutsche 
Rechtslage und Judikatur ist in diesem Zu-
sammenhang durchaus mit den österreichi-
schen Verhältnissen vergleichbar.

Zur Causa: Eine große Baugesellschaft 
wurde vom Auftraggeber mit der Errichtung 
eines Einkaufszentrums als Generalunter-
nehmer beauftragt. Im Rahmen der Kal-
kulation des innerhalb des GU-Vertrages 
vereinbarten Pauschalpreises schaltete der 
Generalunternehmer ein kleines Planungs-
büro ein, um kurzfristig die Rohbaumas-
sen zu ermitteln. Für diese Leistung wurde 

ein Honorar in Höhe von 3.500 Euro ver-
einbart. Die zwischen dem Generalunter-
nehmer und dem Auftraggeber vereinbarte 
Pauschalpreissumme betrug 22,65 Milli-
onen Euro. Später stellte sich heraus, dass 
die Ermittlung der Rohbaumassen fehler-
haft erfolgt war. Der Generalunternehmer 
klagte auf Schadensersatz und brachte vor, 
dass er bei Kenntnis der richtigen Massen 
einen höheren Pauschalpreis vereinbart hät-
te. Die erste Instanz verurteilte den Archi-
tekten zur Zahlung, der dagegen Berufung 
einlegte und einwendete, dass er für ein der-

artig geringes Honorar kein Haftungsrisi-
ko in einer Höhe von knapp 260.000 Euro  
(= Schadensersatz des Generalunterneh-
mers) übernehmen kann. Die Berufung 
blieb erfolglos. Selbstverständlich war der 
Auftragnehmer zu einer genauen Massener-
mittlung verpflichtet.

Die wesentlichen Leitsätze dieser Ent-
scheidung lauten: Erstens – ein Architekt, 
der mit der Rohbaumassenermittlung beauf-
tragt wird, darf die Mengen nicht nur über-
schlägig ermitteln. Das gilt auch dann, wenn 
er die Mengenermittlung für ein Millionen-
projekt vornimmt, hierfür aber nur 3.500 
Euro Honorar erhält. Zweitens – gegenüber 
einem Schadensersatzanspruch wegen ei-
nes Planungsmangels kann ein selbständiger 
Architekt nicht einwenden, dass der Auftrag-
geber das in keinem Verhältnis zum Honorar 
stehende Kalkulationsrisiko in unzulässiger 
Weise auf ihn abgewälzt habe.

Ebenfalls bemerkenswert ist Folgendes: 
Das beklagte Büro wendete unter anderem 
ein, dass für die Massenermittlung lediglich 
50 bis 70 Stunden vorgesehen gewesen wä-
ren, wohingegen der im Gerichtsverfahren 
tätige Sachverständige für die gleiche Arbeit 
einen Aufwand von 450 Stunden verzeich-
net hatte. Auch hierfür fand das Gericht deut- 
liche Worte: Es ist allein die Sache des Auf-
tragnehmers, einzuschätzen, ob er einen 
Auftrag mit seinem Personal in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit ordnungsgemäß aus-
zuführen in der Lage ist. 

Aus dem Verhältnis des offenbar notwen-
digen Aufwands von 450 Stunden zu dem 
vereinbarten Honorar von 3.500 Euro kann 
leicht ein Stundensatz ermittelt werden, den 
das Planungsbüro lukriert hätte, sofern die 
Leistung ordentlich und vollständig erbracht 
worden wäre. An dieser Stelle sei noch an-
gemerkt: Zwar sind im konkreten Fall die 
Haftpflichtversicherungsbedingungen des 
beklagten Büros nicht bekannt, doch nach 
den branchenüblichen österreichischen 
Haftpflichtversicherungsbedingungen be-
steht bei fehlerhaften Massenberechnungen 
kein Versicherungsschutz. 

Die Schilderung dieser Entscheidung ei-
nes deutschen Gerichts soll als Appell ver-
standen werden wohl zu kalkulieren, tun-
lichst angemessene Honorare zu vereinbaren, 
ordnungsgemäß zu leisten und sich stets des 
Haftungsrisikos bewusst zu sein.
—
Christoph Tanzer
—
—

Niedrige Honorare mindern 
nicht das Haftungsrisiko — 
wie eine aktuelle Entscheidung 
in Deutschland zeigt.

Betreten der Baustelle verboten. Architekten 
haften auch bei niedrigem Honorar!
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Fortbildung

„Touren und Führen“ 
Arch+Ing*Tours
—
Seit September 2012 bietet das neue Format 
Arch+Ing*Tours der Akademie nach einem 
Konzept von Marion Kuzmany ein vielsei-
tiges Programm an Exkursionen in Wien 
und Umgebung sowie mehrtägigen Archi-
tekturreisen.

Nach zwei erfolgreichen Semestern 
– mit Touren zur Biennale nach Venedig, 
in das Baskenland, Navarra und La Rioja, 
zu innovativen Wohn-, Schul- und Dach-
ausbauten in Wien – starten wir zu neuen 
Schwerpunkten in den Herbst 2013. 

Der September 2013 fokussiert mit zwei 
Tagestouren auf zielsetzende Entwicklungen 
in Niederösterreich und im Burgenland. Je-
weils von den Architekten und Bauher-
ren begleitet, bilden ausgesuchte Einfami-
lienhäuser, Beispiele zu Bauen im Bestand 
und aktueller Weinarchitektur die Haupt-
themenkreise. Oktober und November sind 
Wien mit neuen Wohn-, Hotel- und Einfa-
milienhausbauten, Bürointerieurs und ei-
ner historischen Tour zu Bauten Theophil 
Hansens gewidmet. Das genaue Programm 
ist auf der Website der Arch+Ing Akademie 
abrufbar.

Für März 2014 freuen wir uns, als ganz 
besonderes Highlight  eine zirka zehn- bis 
zwölftägige Reise nach Japan anzukün-
digen. Ausgehend von avantgardistischen 
Tendenzen in der faszinierenden Megame-
tropole Tokio, führt die außergewöhnliche 
Tour erstmalig bis in Japans südwestlichs-
te Präfektur Okinawa. Die subtropische In-
selgruppe bietet neben ihrem Reiz der land-
schaftlichen Exotik Relikte früher religiöser 
Kultstätten, Paläste und Gärten des ehema-

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

tralsten Erfolgskriterien von Unternehmen, 
nicht zuletzt auch von Planungsbüros. Da-
bei geht es nicht nur um die Weitergabe von 
Information und Wissen, sondern auch um 
Motivation, Kultur und „Philosophie“. Zur 
bestmöglichen Umsetzung von Führungs-
aufgaben wurden unzählige Werkzeuge  
entwickelt, mittels derer Führung ausgeübt 
werden kann. All diese „tools“ kann man 
sich aneignen, viele davon werden im Lehr-
gang vermittelt. Die dann natürlich noch 
verbleibende wesentliche Determinante, von 
der der Erfolgskoeffizient von „Führung“ ab-
hängt, ist die Persönlichkeitsstruktur der/
des Führenden. Und die kann, wie wir wis-
sen, verschiedenartig sein.

Der Lehrgang Führung und Persönlich-
keit setzt genau hier an und bietet die Mög-
lichkeit, die eigene Persönlichkeit – unter 
aktiver Mitwirkung der Gruppe – zu re-
flektieren, die eigenen Führungspotentiale 

ligen Königreichs Ryūkyū (Bestandteil des 
UNESCO-Weltkulturerbes) sowie auch zeit-
genössisch minimalistische Interventionen 
junger Architektenteams rund um die Mil-
lionenstadt Naha. Nicht zuletzt aufgrund 
der speziellen Kochkunst gilt das paradie-
sische Okinawa als die Region mit der welt-
weit höchsten Lebenserwartung. 
— Marion Kuzmany

Neu: Lehrgang Führung 
und Persönlichkeit
—
Menschen in eine gewünschte Richtung zu 
leiten ist auf mannigfaltige Weise möglich. 
Die Gestaltung der Wege ist die Kunst.

Qualitätsvolles Führen von Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern ist eines der zen- 

Kurse

Die Highlights der 
Arch+Ing Akademie
im Herbst 2013

auszuloten und so einen persönlichen Füh-
rungsstil zu deklinieren. Fünf individuelle 
Coachings helfen, diesen Stil zu verfeinern 
und in aktuellen, sich aus der jeweiligen kon-
kreten Arbeitssituation ergebenden Pro-
blemstellungen direkt umzusetzen.

Der Lehrgang Führung und Persön-
lichkeit umfasst über die Dauer eines Jah-
res vier dreitägige Module und fünf persön-
liche Coachings und mündet, regelmäßige 
Teilnahme vorausgesetzt, in ein Abschluss-
zertifikat.

Termine:
Modul  1: 18. bis 20. September 2013
Modul 2: 29. bis 31. Jänner 2014
Modul 3: 23. bis 25. April 2014
Modul 4: 24. bis 26. September 2014
Seminarort: Mühltalhof, Neufelden, Oberösterreich
Info: Monika Laumer, Tel.: 01/505 17 81-14

—
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Wohnen am Ratschen, Deutsch Schützen: Pichler & Traupmann Architekten / Minimalist House, Okinawa:  Shinichi Ogawa & Associates

Interview Barbara Feller

Baukulturvermittlung in Schulen: 
„Architektur macht Spaß“

—
Eine Online-Umfrage anlässlich des 1. Wie-
ner Architekt(inn)entages zeigte, dass das 
Thema Baukultur einen hohen Stellenwert 
hat! Die Frage nach einer aktiven Unter-
stützung der Initiative „Baukulturvermitt-
lung in der Schule“ ergab zahlreiche positi-
ve Rückmeldungen. Mit der Unterstützung 
durch Barbara Feller, Geschäftsführerin der 
Architekturstiftung Österreich und Obfrau 
von BINK, konnte ein Informations- und 
Materialienpaket erstellt werden.

derPlan: 
Bitte stellen Sie die Schwerpunkte von BINK 

– Initiative Baukulturvermittlung für junge 
Menschen vor.

Barbara Feller:
Seit nunmehr 10 bis 15 Jahren gibt es in fast 
allen Bundesländern Kolleginnen und Kol-
legen, die sich dem Thema „Baukulturver-
mittlung für junge Menschen“ mit viel En-
gagement widmen. Im Jahr 2010 erfolgte der 
Zusammenschluss zum Verein BINK Initi-
ative Baukulturvermittlung für junge Men-
schen. Ein wesentliches gemeinsames Pro-
jekt ist die Website www.bink.at, die laufend 
aktuelle Informationen zu Ausschreibungen 
und Preisen bietet. Die Website enthält eine 
spezielle Projektdatenbank, die – struktu-

riert nach Alter und Themenkreisen – auf-
bereitete Projekte für die Baukulturvermitt-
lung anbietet. Ein weiteres Projekt ist die 
Impulswoche „technik bewegt“, die Berufs-
felder von Architekten und Ingenieurkon-
sulenten den Jugendlichen erlebbar macht 
und die auch heuer im November stattfin-
den wird. 

derPlan: 
Wir erhoffen uns durch den Einsatz unserer 
Kollegenschaft, das Bewusstsein für Bau-
kultur unter Kindern und Lehrenden zu stei-
gern. Sie haben aufgrund Ihrer langjährigen 
Erfahrung bereits positive Entwicklungen 
mitverfolgt. Können Sie uns bitte ein bis zwei 

„Erfolgshighlights“ kurz beschreiben?
Feller:

Es geht nicht um das Ausbilden von „klei-
nen Architekten“, sondern um das Wecken 
von Raumverständnis und das Aufzeigen 
der Gestaltbarkeit von gebauter Umwelt. Das 
soll nicht die kritiklose Übernahme von nor-
mierten ästhetischen Konzepten sein, son-
dern soll die Fähigkeit schulen, Architektur/
Gestaltung in ihrer Vielfalt wahrzuneh-
men. Ein „Erfolg“ lässt sich nicht wirklich 

messen, aber Schüler-Statements machen 
deutlich, was erreicht werden kann bzw. 
soll: „Architektur ist nicht so simpel, son-
dern birgt eine unendliche Vielfalt in sich“, 

„Architektur geht uns alle an“, „Architektur 
macht Spaß“. 

derPlan: 
Denken Sie, dass die Präsenz einer Architek-
tin, eines Architekten in der Schule verstärk-
te Aufmerksamkeit bewirken wird?  

Feller:
Ja, da bin ich ganz sicher. Der Unterricht 
wird immer bereichert, wenn Fachleute von 

„draußen“ in die Schule kommen. Die au-
thentische Vorstellung des jeweils eigenen 
Berufs gibt den jungen Menschen interes-
sante Einblicke. 

derPlan: 
Welche „Tipps“ könnten Sie unseren Mit- 
gliedern zu ihrer „Mission“ mit auf den Weg 
geben?

Feller:
Wesentlich ist, sich der jeweiligen Situation 

– Alter und Vorkenntnisse der Kinder, regio-
nalem Kontext etc. – anzupassen. Wichtig ist 
eine kurze Abstimmung mit den Pädagogen, 
damit eine Aktion nicht im luftleeren Raum 
hängt, sondern in den Unterricht eingebun-
den ist. Man sollte wenig bis kein Vorwissen 
voraussetzen und keinesfalls nur in der The-
orie verharren, sondern einen praktischen 
Teil mitplanen.
—
Interview: Marion Kuzmany
—
—

Baukultur soll künftig ver-
stärkt Berücksichtigung in der 
Schule finden. Architekt(inn)en 
unterstützen durch ihr 
persönliches Engagement.

Barbara Feller ist 
Geschäftsführerin der 
Architekturstiftung 
Österreich und Obfrau 
von BINK – Initiative 
Baukulturvermittlung 
für junge Menschen, 
www.bink.at 

Lehrgang Brandschutzplanung und -ausführung
—
Wien, ab 12. September

Konfliktbewältigung im Immobilienbereich
—
Leitung: Klemens Braunisch, André Bürki
Wien, 21. Oktober

OIB-Richtlinien (Richtlinie 1, 2, 3, 4 und 6)
—
Wien, 28. und 29. Oktober sowie 4., 11. und 
18. November (auch einzeln buchbar)

Infoabend zum Lehrgang Mediation
—
Wien, 18. November, 18.00 Uhr
Lehrgangsstart: 13. Februar 2014
Leitung: Stefan Kessen

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

Kurzlehrgang Liegenschaftsbewertung
—
Bewertungsgrundlagen und Erstellung von Gutachten
Dornbirn: 3. bis 5. Oktober, Wien: 21. bis 23. November

Die ÖNORM B 2110
—
Teil 1: Grundlagen und Struktur der Werkvertragsnorm
Teil 2: Abwehr von Mehrkostenforderungen
Wien, 29. November 
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—
Der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit hat vor 
einiger Zeit eine Sensibilisierungskampa-
gne zur Beachtung des Urheberrechts von 
Architektinnen und Architekten – konkret 
deren Recht auf Nennung ihres Namens bei 
der Abbildung von Gebäuden in Printmedi-
en – gestartet. Dass Fotografen bei der Ver-
wendung ihrer Bilder genannt werden, ist in 
den Redaktionsstuben des Landes gepflegte 
Usance. Nicht so bei der Abbildung von Ge-
bäuden. Die Redaktionen namhafter Maga-
zin- und Zeitungstitel ignorieren das Recht 
auf Namensnennung der Architektinnen 
und Architekten leider immer wieder. 

Dabei haben Architekten, wie jeder an-
dere Urheber, ein Recht auf Namensnen-
nung. Dieses Recht bezieht sich nicht nur auf 
das Signieren des Bauwerks selbst, sondern 
auch auf jede Abbildung des Bauwerks. Nur 
weil die freie Werknutzung („Freiheit des 
Straßenbilds“) die Abbildung erlaubt, heißt 
dies nicht, dass das Namensnennungsrecht 
unter den Tisch fällt.

Die Sensibilisierungskampagne sieht 
zweierlei Maßnahmen vor: Es wurden und 
werden laufend jene Redakteure angeschrie-
ben, die bei ihren Beiträgen den Namen der 
Architektin/des Architekten nicht in der 
Bildunterschrift angeführt haben. Ein wei-
terer Brief richtet sich an Bauträger und Auf-
traggeber. Darin wird an sie appelliert, die 
legitimen Rechte der Architektenschaft auf 
Namensnennung zu unterstützen. Briefvor-
lagen, ein Mustervertrag zwischen Archi-
tekt und Bauherr mit den entsprechenden 
Vertragspunkten zum Umgang mit Nen-
nungsrechten sowie Vertragsmodule für die 
Vereinbarungen zwischen Fotografen und 

Klage nach dem Urheber-
rechtsgesetz eingebracht.
Die Entscheidung wird mit 
Spannung erwartet.

Martin Wurnig, Rechtsanwalt Thomas Höh-
ne von der Kanzlei Höhne, In der Maur & 
Partner, liegt mittlerweile auch die Klage-
beantwortung der Gemeinde Schwadorf vor: 
Darin wird u. a. darauf verwiesen, dass es 
im Bereich der Architektur durchaus üblich 
sei, über Bauwerke ohne Hervorhebung des 
ausführenden Planers zu berichten. Dieser 
Hinweis ist nicht frei von Originalität, denn 
genau darum geht es dem Kläger sowie der 
Berufsvertretung. Mit dieser Klage soll ein 
entscheidender Schritt zur Änderung die-
ser Usance erreicht werden – von der leider 
immer wiederkehrenden Nichtnennung hin 
zur Routine der Nennung.
—
Alexander Tröbinger
—
—

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit

Namensnennung von 
Architekt(inn)en

Architekten stehen auf der Kammerweb- 
site zum Download zur Verfügung.

Parallel dazu wurde über mehrere Mo-
nate eine Kollegin/ein Kollege gesucht, der 
sich stellvertretend für die Architektenschaft 
bereit erklären würde, eine der Redaktionen 
nach dem Urheberrechtsgesetz zu klagen. Im 
Mai war es so weit. Architekt Martin Wurnig 
hatte sich nach der Zusage der Kammer, die 
Kosten für den rechtlichen Beistand zu über-
nehmen, bereit erklärt, die Marktgemeinde 
Schwadorf auf Unterlassung zu klagen. Die-
se Gemeinde ist Medieninhaberin und He-
rausgeberin des „Journals Schwadorf“. In 
der Ausgabe 3/2012 dieses Journals wurde 
über einen von Architekt Wurnig geplanten 
Wohnbau berichtet. In diesem Bericht wurde 
die Architektur des Wohnbaus hervorgeho-
ben, jedoch der Planer nicht genannt. In ei-
nem weiteren Bericht des „Journals Schwa-
dorf“ über den Spatenstich für den zweiten 
Bauabschnitt des Wohnprojekts wurde er-
neut Architekt Wurnig nicht genannt, ob-
wohl der Beitrag mit zwei Abbildungen des 
vom Kläger geplanten Bauwerks illustriert 
wurde. Dem Rechtsvertreter von Architekt 
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Leserbrief

Chancen mögen vertan werden, 
sie werden aber auch gegeben
—
Zum EU-weiten zweistufigen Verhanlungs-
verfahren im Oberschwellenbereich zur 
Vergabe von Generalplanerleistungen für 
das Projekt „Sanierung Parlament“. 
Eine Klarstellung.

Zu dem in „derPlan“ 27 auf Seite eins ver-
öffentlichten Artikel „Eine vertane Chan-
ce – Verfahrenskooperation mit der Kam-
mer gescheitert“ von Brigitte Groihofer und 
Christine Lohwasser ist klarzustellen:

•  Anders als dargestellt werden sämtliche 
Projekte im Zuge ihrer Beurteilung  gereiht 
und wird deren Bewertung in verbaler und 
daraus abgeleiteter Bepunktung vor dem 
Öffnen der Verfasserkuverts protokolliert. 
•  Die Beurteilung des „wirtschaftlichen 
Angebots“ (Honorarangebot) erfolgt ge-
trennt nach abgeschlossener Bewertung des 

„Qualitätsangebots“ (also der Projekte) und 
geht mit einem geringen Faktor in die Er-
mittlung des Bestbieters ein. Eine Vermen-
gung in der Beurteilung, wie der Artikel es 
darstellt, ist in keinem Schritt der Beurtei-
lung gegeben.
•  Anders als dargestellt wird das Werk- 
nutzungsrecht nicht gegen Bezahlung der 

Aufwandsentschädigung von 30.000 Euro 
übertragen, sondern gegen den „Zuschlag“, 
also den vollständig erteilten Generalplane-
rauftrag.
•  Zu einem solchen Zuschlag ist es nach 
dem 2007 durchgeführten Wettbewerb zur 
Gestaltung des Nationalratssaales in dem 
daran anschließenden Verhandlungsver-
fahren an den damaligen Gewinner nicht 
gekommen, wonach dessen Tätigkeit nur 
nach Aufwand, nicht aber auf einer Ver-
tragsgrundlage abgegolten werden konnte 
und auch wurde. Ob „adäquat“ oder nicht, 
ist nicht hier zu erörtern.

Die Schwierigkeiten, der Parlamentsdirekti-
on seitens der bAIK ein geeignetes Verfahren 
anzubieten, zeigt die Grenzen unseres Wett-
bewerbswesens auf. Ein offener Wettbewerb 
ist schon mit der quantitativen Bewältigung 
des Arbeitsumfanges überfordert. Noch pro-
blematischer erschien im gegenständlichen 
Fall die Handhabe bereits bekannter Beiträ-
ge aus früheren Verfahren und Studien. 

Seitens der Rechtsberatung – und hier 
sowohl durch jene der Parlamentsdirek-
tion wie auch jene der Kammer – wird ge-
rade beim Wettbewerb die Möglichkeit der 

Beeinspruchung gesehen. Dies selbst dann, 
wenn im Auslobungstext explizit auf die 
Kenntnis bereits publizierter Projekte als 
vorausgesetzter Stand des Wissens verwie-
sen wird. Die seitens der bAIK entgegen ge-
stellte Rechtsmeinung, dem Preisgericht 
dürften eben die Ergebnisse aus vorherge-
gangenen Verfahren nicht bekannt sein, ist 
so nicht halt- und durchführbar. Mehr noch, 
eine solche Herangehensweise kann nicht 
die Haltung einer gewissenhaften Vorberei-
tung auf die Tätigkeit als Preisrichter sein.

Umso mehr sollte das verhandelte Ergebnis 
zählen: 

•  alle Anforderungen an einen Wettbewerb 
in das gegenständliche Verhandlungsver-
fahren eingebracht zu haben, 
•  sieben von elf Preisrichtern als Fachpreis-
richter aus der Architektenschaft zu stellen,
•  die Kommission – national und interna-
tional – nach breit gefächerter Kompetenz 
zu besetzen,
•  bereits die Auswahl der Teilnehmer durch 
die in dieser Form besetzte Kommission zu 
ermitteln,
•  die Teilnahme allen, auch den Teilneh-

mern an früheren Verfahren, zu ermögli-
chen,
•  die Beurteilungskriterien von den Fach-
preisrichtern zu formulieren,
•  das Parlamentsgebäude ganzheitlich – 
also inklusive des Nationalratssaales – zu 
betrachten,
•  die Aufgabenstellung inhaltlich zu öffnen 
und, letztlich, 
•  alle Vorstudien als bloße Vergleichspro-
jekte zu führen.

In diesem Sinne ist dem Projekt die Chance 
zu einem erfolgreichen Abschluss gegeben. 
Der Weiterentwicklung unserer Wettbe-
werbskultur auch bei inhaltlich und poli-
tisch hochkomplexen Ausgangssituationen 
ist diese Chance noch zu eröffnen.
—
Ernst Beneder
Vorsitzender der Auswahl- und 
Bewertungskommission

—
Eines der stets wiederkehrenden Sommer- 
themen ist die Ferialbeschäftigung von 
Schüler(inne)n und Student(inn)en. Dabei 
ist zwischen „echten Ferialpraktikanten“, 

„Volontären“ und „Ferialarbeitnehmern/
Werkstudenten“ zu unterscheiden:

Bei „echten Ferialpraktikanten“ steht 
der Lernzweck im Vordergrund, und es 
handelt sich um eine kurze, schulisch vor-
geschriebene Tätigkeit. Echte Ferialprakti-
kanten sind vom Kollektivvertrag der Zi-
viltechniker ausgenommen. Ein reguläres 
Arbeitsentgelt gebührt nicht, d. h., es unter-
liegt der freien Vereinbarung. Die echte Fe-
rialpraktikantin, der echte Ferialpraktikant 
unterliegt auch nicht arbeitsrechtlichen Be-
stimmungen wie dem Angestelltengesetz, 
dem Urlaubsgesetz oder dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz.

Volontäre sind Schüler und Studen-
ten, die kurzfristig in einem ZT-Büro aus-
schließlich zu Ausbildungszwecken be-
schäftigt werden, ohne dass dies von der 
Schule oder der Universität vorgeschrieben 
wird. Volontäre unterliegen nicht dem Kol-
lektivvertrag der Ziviltechniker. Sie erhal-
ten kein oder nur ein geringfügiges Entgelt.

Bei Ferialarbeitnehmern und Werk-
studenten handelt es sich um Arbeitsver-
hältnisse, bei dem Schüler oder Studenten 
während der Ferienzeit Geld verdienen wol-
len, wobei diese Arbeit nicht von der Schule 
oder der Universität gefordert wird. Ferial-
arbeitnehmer sind nach dem neuen Kollek-
tivvertrag 2013 „sinngemäß wie Lehrlinge 
zu behandeln“. Diese Formulierung gibt den 
Dienstgebern die Möglichkeit – je nach Al-
ter und Erfahrung – unterschiedliche Ge-
hälter (zwischen erstem und viertem Lehr-
jahr) zu bezahlen. 
—
Christoph Tanzer
—
—

Sommerthema

Ferienjob ist nicht 
gleich Ferienjob — 
die Unterschiede 
kurz erklärt 

„Journal 
Schwadorf“ 
– Architektur 
gelobt, jedoch 
den Namen 
des Planers 
nicht genannt
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Pergola oder mehr? (§ 60 Abs. 1 lit. b, 
§ 62a Abs. 1 Z 14 BO)

Im Dachgeschoss eines Wohngebäudes wur-
den auf der Attika der Dachterrasse ein aus 
fünf Metallstehern bestehender Metallrah-
men im Ausmaß von zirka 10 Meter Län-
ge × 2 Meter Höhe, ein aus fünf Metallste-
hern bestehender Metallrahmen im Ausmaß 
von zirka 8 Meter Länge × 2 Meter Höhe und 
ein weiterer einzelner Metallsteher mit einer 
Höhe von zirka 2 Metern ohne Baubewilli-
gung errichtet. Sämtliche Metallrahmen und 
Metallsteher wurden in HEA-Profilen mit 
einem Querschnitt von 160 × 160 mm her-
gestellt. Die Baubehörde beauftragte die Ei-
gentümerin der Baulichkeiten in einem Be-
scheid gemäß § 129 Abs. 10 Bauordnung für 
Wien (BO), die vorschriftswidrigen Baulich-
keiten zu entfernen. In der gegen den Be-
scheid eingebrachten Berufung führte die 
Eigentümerin der Baulichkeiten an, dass 
es sich bei den beanstandeten Metallrah-
men um Pergolen, also um Rankgerüste für 
Pflanzen, handle, die gemäß § 61a Abs. 1 Z 
14 BO bewilligungsfrei seien.

Im Zuge des Berufungsverfahrens führ-
te der Amtssachverständige aus, dass die 
Metallrahmen als Rankgerüste deutlich 
überdimensioniert sind. Bei einem Orts- 
augenschein wurde darüber hinaus festge-
stellt, dass zwischen den Metallstehern ho-
rizontale Metallstreben hergestellt wurden. 
Die Konstruktion eignet sich für die Errich-
tung einer weiteren Dachgeschossebene. 

Die BOB weist in ihrem Berufungsbe-
scheid auf ein Erkenntnis des Verwaltungs-

DI Ernst Schlossnickel 
— 
ist Mitarbeiter der Stadtbaudirektion der Stadt Wien, 
Gruppe Behördliche Verfahren und Vergabe, sowie 
Vortragender in der Verwaltungsakademie der Stadt 
Wien zum Thema Baurecht. 
—
—

Aktuelle Entscheidungen 
der Wiener Bauoberbehörde 
zu Metallstehern.  

gerichtshofes vom 20. November 2007, Zl. 
2005/05/0161, hin, wonach eine Pergola im 
Allgemeinen als ein nicht überdeckter Lau-
bengang in einer Gartenanlage zu verstehen 
ist, wobei die auf Stützen liegenden Unter- 
züge ein Gebälk tragen, das von Pflanzen 
umrankt ist. Die gewählte Dimensionie-
rung der Metallrahmen soll zur Anbringung 
weiterer Bauteile dienen. Die Bauwerke sind 
kraftschlüssig mit dem Boden der Dachter-
rasse verbunden. Öffentliche Rücksichten 
können durch die Konstruktionen berührt 
sein, da einerseits das Stadtbild betroffen ist, 
andererseits die Gefahr des Umstürzens ge-
geben ist. In diesem Zusammenhang kommt 
es nicht darauf an, dass öffentliche Rück-
sichten berührt werden, sondern darauf, ob 
sie berührt werden können. Die Ausnahme-
bestimmung des § 62a Abs. 1 Z 14 BO kommt 
daher nicht zur Anwendung. Es liegen viel-
mehr gemäß § 60 Abs. 1 lit. b BO bewilli-
gungspflichtige Bauwerke vor.

Der Berufung war der Erfolg zu versa-
gen und der angefochtene Bescheid zu bestä-
tigen. (BOB-130/12)
—
Ernst Schlossnickel
—
—

... also sprach BOB 
Kolumne

Dr.  jur. Angela Bibulowicz 
— 
Richterin am Oberlandesgericht Wien 
Vorsitzende des Disziplinarausschusses Architekten 
—
—

— 
Ein Architekt verstößt gegen Punkt 1.1 der 
Standesregeln für Ziviltechniker, wenn er als 
Prüfingenieur entgegen seiner in § 125 Abs. 2 
Bauordnung für Wien normierten Verpflich-
tung, Abweichungen von den Bauvorschrif-
ten, nämlich
•  eine Abänderung der Fensteraufteilung 
sowie die Erneuerung der Außenwand,
•  eine Unterschreitung der Bauhöhe im 
Firstbereich,
•  die Herstellung eines französischen Fens-
ters anstatt eines Fensters in der Giebelwand 
des Dachgeschosses,
•  die Abtragung eines Kamins
der Behörde unverzüglich zu melden, nicht 
entsprochen hat, da er die Baustelle nicht 
kontrollierte. — A B

Ein Zivilingenieur für Bauwesen verstößt 
gegen Punkt 1.1 der Standesregeln für Zivil-
techniker, wenn er als Prüfingenieur seiner 
Pflicht zur Meldung von Abweichungen von 
bewilligten Bauplänen nach § 125 Abs. 2 Bau-
ordnung für Wien, nämlich 
•  einer Abänderung der Fensteraufteilung 
und einer neuen Außenwand im Bereich des 
begrünten Flachdaches,
•  geringfügig höhenmäßigen Änderungen 
des Daches und der Dachkonstruktion im 
linken vorderen Seitentrakt,
•  einer Änderung eines Fensters zu einer 
Türöffnung im linken vorderen Seitentrakt,
•  einer geringfügigen Änderung der Höhen-
lage der Dächer,
•  einer Unterschreitung der bewilligten Ge-
bäudehöhe um 30 Zentimeter und der Feuer-
mauer um 36 Zentimeter,
•  einer Änderung der Dachkonstruktion 
links vorne um acht Zentimeter,
•  einer Änderung der Fensteraufteilung 
straßenseitig,
•  einer Entfernung eines Fensterparapets im 
linken vorderen Seitentrakt,
an die MA 37 nicht nachkommt. — H H

Aus dem Disziplinarausschuss
Kolumne

Verstöße gegen die Standes-
regeln und Erkenntnisse des
Disziplinarausschusses.

Mag. Horst Häckel 
— 
Richter am Oberlandesgericht Wien
Vorsitzender des Disziplinarsenats der Sektion 
Ingenieurkonsulenten 
—
—

—
Im Zusammenhang mit Tätigkeiten von 
Ziviltechnikerinnen und Zivilternikern 
kommt dem sehr weiten Begriff der „Haf-
tung“ in erster Linie wohl bei der zivilrecht-
lichen Verschuldenshaftung eine praktische 
Bedeutung zu: Ziviltechniker haften auf 
Schadenersatz, wenn sie rechtswidrig und 
schuldhaft, also persönlich vorwerfbar, ge-
handelt haben. 

Die absolute Verjährungsfrist für Scha-
denersatzforderungen beträgt nach öster-
reichischem bürgerlichem Recht 30 Jah-
re. Gerade im Planungs- und Baubereich 
ist es nicht selten, dass ein Schaden, erst 
viele Jahre nachdem er verursacht wurde 
zu Tage tritt, und dann hat der Geschädig-
te noch drei Jahre Zeit, diesen Schaden gel-

Wann Erben zur Verantwortung gezogen werden können 
Nachhaftung

tend zu machen. Wenn also zum Beispiel 
im Juni 2013 ein Fehler gemacht wird, und 
der Schaden im Juni 2040 (!) auftritt, dann 
kann der Geschädigte diesen Schaden noch 
bis Juni 2043 (!) gerichtlich geltend machen. 
Ziviltechniker(innen) haften also bis zu 30 
Jahre, und zwar unabhängig davon, ob eine 
Haftpflichtversicherung besteht oder nicht. 
Doch ist hier nun der Begriff „Nachhaftung“ 
relevant: „Nachhaftung bedeutet, wie lange 
der Versicherer nach Beendigung eines Ver-
sicherungsvertrages noch Schäden deckt. 
Ist z. B. eine „vierjährige Nachhaftung“ ver-
einbart und endet ein Versicherungsver-
trag im Juni 2013, dann sind Schäden, die 
bis zum Juni 2017 auftreten, grundsätzlich 
noch vom Versicherungsschutz umfasst. So-
ferne eine „unbegrenzte Nachhaftung“ be-
steht, sind Schäden, die bis zum Juni 2043 
auftreten (Ende der absoluten Verjährungs-
frist), grundsätzlich gedeckt.

Aufgrund allgemein zivilrechtli-
cher Grundsätze haften aber nicht nur 

Ziviltechniker(innen) im obigen Sinne 30 
Jahre lang, sondern können Schadenersatz-
ansprüche auch gegen die Erben gestellt wer-
den! Auch hier hat es schon praktische Bei-
spiele gegeben, wo Jahre nach dem Tod des 
Ziviltechnikers ein Schaden aufgetreten ist, 
der Geschädigte behauptet hat, dass dieser 
Schaden seinerzeit durch den inzwischen 
verstorbenen Ziviltechniker verursacht wur-
de, und die Erben dann mit Schadenersatz-
forderungen konfrontiert wurden. 

Ein gänzlicher Haftungsausschluss der 
Erben könnte nur dann erfolgen, wenn das 
Erbe gar nicht angetreten werden würde. An-
sonsten haften Erben, je nach Art der Erbs-
erklärung, bis zur Höhe der übernommenen 
Aktiva beschränkt (bei der sogenannten „be-
dingten Erbserklärung“) oder sogar unbe-
schränkt, sofern eine „unbedingte Erbser-
klärung“ abgegeben wird. 

Ziviltechniker können ihren Erben also 
keinen absoluten, abschließenden Schutz 
bieten, dass gegen diese einmal Schaden- 

Die absolute Verjährungsfrist 
bei Schadenersatzforderungen 
endet erst nach 30 Jahren.

ersatzforderungen gestellt werden. Aller-
dings helfen Haftpflichtversicherungsver-
träge mit entsprechenden Nachhaftungs-
klauseln insoweit, als bei wirksamem 
Bestehen einer Nachhaftung der Versicherer 
derartige Forderungen abwehrt oder gege-
benenfalls den Schaden deckt. Dementspre-
chend sollten sich Ziviltechniker tunlichst 
bereits zu Lebzeiten auch mit diesem Thema 
beschäftigen und ihre Versicherungen ent-
sprechend gestalten.
—
Christoph Tanzer
—
—

Erste gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft
Heimstätte 
Gesellschaft mbH
1220 Wien
www.egw.at

Arbeiten in der Slim City der Seestadt Aspern!

Im südwestlichen Teil der Seestadt Aspern errichtet die EGW Heimstätte den 
Bauteil D8, die „Slim City“.
Neben zirka 179 Wohneinheiten und einem SOS-Kinderdorf bieten wir auch 
verschieden große Gewerbe- bzw. Geschäftsflächen sowie Büro- bzw. Ordinationsräume 
zur Miete an. Gerade Ihre Profession würde sehr gut in unseren Baukörper, zu unserer 
Mieterschaft bzw. zu unserer Philosophie passen.
Nähere Informationen bei Martin Berger, Tel.: 01 545 15 67-28, martin.berger@egw-wien.at
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Bei Steuern 
haben wir keinen Plan

Darum wenden wir uns an die Profis. 
HFP Steuerberater - unser Partner in Steuerfragen - ist auf die Anforderungen 
von Ziviltechnikern und anderen Freiberuflern spezialisiert. 
Damit wir Raum für neue Ideen haben!

HFP Steuerberatungs GmbH 
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Außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen zur Beseitigung von Katas- 
trophenschäden (wie z. B. Hochwasser-, 
Sturm-, Erdrutsch-, Vermurungs- und La-
winenschäden) können im Privatbereich 
ohne Kürzung um einen Selbstbehalt steu-
erlich als außergewöhnliche Belastung ab-
gesetzt werden: 
•  Kosten für die Beseitigung der unmittel-
baren Katastrophenfolgen (z. B. Beseitigung 
von Wasser- und Schlammresten, Dach-
stuhlentsorgung nach Sturm- oder Schnee-
katastrophe, Beseitigung von Sperrmüll, 
Raumtrocknung, Mauerentfeuchtung, An-
schaffung bzw. Anmietung von Trocknungs- 
und Reinigungsgeräten) sind in vollem Um-
fang absetzbar (auch wenn sie Luxusgüter 
betreffen, wie z. B. die Reinigung des ver-
schlammten Pools). 
•  Kosten für die Reparatur und Sanierung 
der durch die Katastrophe beschädigten, 
aber weiter nutzbaren Vermögenswerte (z. B. 
bei weiter nutzbaren Wohnungen oder Häu-
sern: Ersatz des Fußbodens, Erneuerung des 
Dachstuhls nach einer Sturm- oder Schnee-

katastrophe, Erneuerung des Verputzes, 
Ausmalen, Sanierung der Kanalisation, Re-
paratur bzw. Wiederherstellen von Zäunen, 
Sanierung von Gehsteigen, Reparatur be-
schädigter PKW). Die Kosten sind nur inso-
weit absetzbar, als sie für die übliche Lebens-
führung benötigt werden. Die Sanierung des 
wegen des Hochwassers defekten Pools ist 
daher z. B. steuerlich nicht absetzbar.
•  Kosten für die Ersatzbeschaffung der 
durch die Katastrophe zerstörten Vermö-
gensgegenstände (z. B. erforderlicher Neu-
bau des gesamten Wohngebäudes oder von 
Gebäudeteilen, Neuanschaffung von Ein-
richtungsgegenständen, Neuanschaffung ei-
nes PKWs, Neuanschaffung von Kleidung, 
Geschirr etc.). Die Kosten sind nur in dem 
Umfang absetzbar, in dem diese für die üb-
liche Lebensführung benötigt werden. Nicht 
absetzbar sind somit die Kosten für die Er-
satzbeschaffung von z. B. Sportgeräten und 
von „Luxusgütern“ (z. B. zerstörte Wein-
sammlung). Geht die Ersatzbeschaffung 
über einen durchschnittlichen Standard hin-
aus, muss eine „Luxustangente“ ausgeschie-
den werden.

Gibt es für zerstörte Wirtschaftsgüter 
einen funktionierenden Gebrauchtwaren-
markt (wie z. B. für PKW), ist nur der Wie-
derbeschaffungswert eines vergleichbaren 
gebrauchten Wirtschaftsgutes absetzbar.

Arbeitnehmer können für die (voraus-
sichtlich) anfallenden Ausgaben zur Besei-
tigung von Katastrophenschäden bis 31. 10. 

des laufenden Jahres die Ausstellung eines 
Freibetragsbescheides beantragen. Wird 
dieser dem Arbeitgeber rechtzeitig (also bis 
Dezember) vorgelegt, so kann dieser den 
Freibetrag rückwirkend (durch Aufrollung) 
für das gesamte Jahr berücksichtigen und 
die Lohnsteuer rückerstatten. 

Wenn die außergewöhnliche Belastung 
höher ist als das Einkommen eines Jahres, 
sollten die Ausgaben – z. B. auch durch Kre-
ditfinanzierung – auf mehrere Jahre verteilt 
werden (bei Kreditfinanzierung sind dann 
die jährlichen Kreditraten samt Zinsen steu-
erlich absetzbar). 

Als Nachweis der Katastrophenschäden 
sind dem zuständigen Finanzamt im Regel-
fall die von Gemeindekommissionen über 
die Schadenserhebung aufgenommenen 
Niederschriften vorzulegen. Sicherheitshal-
ber sollten die Schäden – soweit noch mög-
lich – auch fotografisch dokumentiert wer-
den. Überdies sind die angefallenen Kosten 
durch Rechnungen zu belegen. 

Weitere Katastrophen-Steuerbegünsti-
gungen (insbesondere für Unternehmen)

•  Private und auch Unternehmen können 
Spenden für die Hilfestellung in Katastro-
phenfällen im Ausmaß von bis zu zehn Pro-
zent des laufenden Einkommens bzw. Ge-
winnes steuerlich absetzen. Voraussetzung 
ist, dass die Spenden an eine begünstigte 
Spendenorganisation geleistet werden, die in 
einer von der Finanz geführten Liste (ausge-
nommen freiwillige Feuerwehren) aufschei-
nen. 
•  Unternehmer können auch zeitlich und 
betraglich unbegrenzt alle Geld- und Sach-
spenden in Katastrophenfällen steuerlich als 
Betriebsausgaben absetzen, wenn sie mit ei-
nem Werbeeffekt verbunden sind (z. B. durch 
mediale Berichterstattung, Eigenwerbung 
etwa auf der eigenen Homepage, in Insera-
ten oder Rundschreiben). 
•  Freiwillige Zuwendungen, die der Arbeit-
geber an katastrophenbetroffene Arbeitneh-
mer zur Beseitigung von Katastrophenschä-
den (insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, 
Vermurungs- und Lawinenschäden) leistet, 
sind zur Gänze steuerfrei. 
•  Werden Unternehmen von einer Katas-
trophe getroffen, sind sämtliche Ausgaben 
für die Beseitigung der Katastrophenschä-
den ohnedies steuerlich voll absetzbar. Er-
hält ein solches Unternehmen Spenden (egal 
von wem), sind diese zur Gänze steuerfrei. 
•  In einer eigenen BMF-Info sagt das BMF 
Erleichterungen bei Steuernachzahlungen 
(kein Säumniszuschlag, kein Verspätungs-
zuschlag bei katastrophenbedingten Frist-
versäumnissen) zu. Herabsetzungsanträ-
ge für ESt- bzw KSt-Vorauszahlungen 2013 
können von Geschädigten bis 31.10.2013 ge-
stellt werden. 
—
Christian Klausner
—
—
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Ein Überblick über steuerliche 
Maßnahmen und Vergünsti-
gungen, die nach der Hoch-
wasserkatastrophe im Juni von 
Relevanz sein können.

Hochwasserkatastrophe

Steuerliche Erleichterungen
nach der Flut Einreichung der Jahresabschlüsse von 

Kapitalgesellschaften beim Firmenbuch

Zur Erinnerung: Grundsätzlich sind die 
Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaf-
ten innerhalb von neun Monaten nach 
dem Bilanzstichtag durch Einreichung in 
elektronischer Form beim Firmenbuch of-
fenzulegen. Für Kapitalgesellschaften mit 
Bilanzstichtag 31.12.2012 endet die Offen-
legungspflicht daher am 30.9.2013. Wird 
die Verpflichtung zur Einreichung nicht 
fristgerecht erfüllt, droht eine automati-
sche Zwangsstrafe von mindestens 700 €, 
die jedem Geschäftsführer und auch der 
Gesellschaft selbst vorgeschrieben und 
auch mehrmals verhängt werden kann.

Leistungen einer GmbH für 
Gesellschafter

Darf eine GmbH auch ein Haus für 
einen Gesellschafter errichten und an ihn 
vermieten? 
Grundsätzlich ja – wenn dies aus dem 
Gesellschaftsverhältnis heraus auch 
erlaubt ist. Aber: Durch das Naheverhält-
nis zwischen einem Gesellschafter und 
„seiner“ GmbH unterliegen derartige Fälle 
einer besonders kritischen Prüfung. Das 
Finanzministerium beurteilt derartige 
Sachverhalte mit Hilfe der sogenannten 
„Renditemiete“.

1. Prüfschritt: die Renditemiete
Die „Renditemiete" ist jene Miete, mit der 
„für das eingesetzte Kapital die durch-
schnittliche Rendite einer Immobilien-
veranlagung in dieser Lage erreicht wird. 
Das ist die Immobilienrendite der betref-
fenden Region, wobei auf die Rendite von 
Objekten vergleichbarer Größe und Lage 
abzustellen ist. Wenn die Errichtung eines 
besonders repräsentativen Gebäudes sehr 
kostenaufwendig ist, dann können diese 
Investitionskosten bei einer Vermietung 
am freien Markt unter Umständen nicht 
zur Gänze abgegolten werden. 
Der GmbH würde folglich ein Verlust aus 
ihrer Investition entstehen. In diesem Fall 
ist daher eine kostendeckende Rendite-
miete gar nicht möglich, weshalb noch 
ein zweiter Prüfungsschritt (siehe unten) 
durchzuführen ist.
Ist die „Renditemiete“ am Markt jedoch 
erzielbar und handelt es sich demnach 
um ein Gebäude, das jederzeit im betrieb-
lichen Geschehen einsetzbar ist, liegt das 
wirtschaftliche Eigentum bei der Gesell-
schaft, und das Gebäude ist Teil des Be-
triebsvermögens. Die dem Gesellschafter 
tatsächlich verrechnete Miete ist dennoch 
auf ihre Fremdüblichkeit zu überprüfen.

2. Prüfschritt: die tatsächlich bezahlte Miete
Kann das Gebäude wegen der hohen Inves-
titionskosten nicht fremdüblich vermietet 
werden und ist eine Renditemiete daher 
nicht erzielbar, so wäre das wirtschaftliche 
Eigentum beim Gesellschafter anzuneh-
men, mit der Konsequenz, dass in Höhe 
der Anschaffungskosten des Gebäudes 
eine Gewinnausschüttung an den Gesell-
schafter steuerlich zu erfassen ist.
Dies kann jedoch vermieden werden, wenn 
der Gesellschafter der Körperschaft eine 
„fremdunüblich hohe Renditemiete“ be-
zahlt und die Körperschaft dadurch keinen 
Vermögensnachteil erleidet. Eine derartige 
Miete liegt vor, wenn für das eingesetzte 
Kapital eine durchschnittliche Immobi-
lienrendite zuzüglich einer Risikoprämie 
(für das Mietausfallsrisiko) geleistet wird. 
—
Christian Klausner
—
— 
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—
Im September wird das Kloster Und in 
Krems zur Heimat von Querdenkern, Visio- 
nären und Umsetzern. Das Gespräch von 
Ö1-Redakteur Michael Kerbler mit dem Ar-
chitekten Diébédo Francis Kéré ist eines der 
Highlights.

Seit vielen Jahren ist die GLOBArt 
Academy ein wichtiger Treffpunkt für Im-
pulsgeber, Querdenker und Visionäre. Die 
diesjährige Academy findet unter dem Ti-
tel „auf/bruch – Entwurf für eine Welt mit 
Menschen“ statt. Zu den über 40 Vortragen-
den zählen u. a. der Schriftsteller Peter Ro-
sei, der Sozialpsychologe Harald Welzer, der 
Designer Stefan Sagmeister, der Umweltak-
tivist und „Plant for the Planet“-Initiator Fe-
lix Finkbeiner, der Ausnahmepianist David 
Fray sowie die Architektin Jana Revedin. 
Neben anregenden Vorträgen, Performan-
ces und Diskussionen haben Sie Gelegenheit, 
in spannenden Workshops aktiv zu werden 
und Ihre Erfahrungen und Ideen einzubrin-
gen, um vom Reden ins Tun zu kommen. 

Diébédo Francis Kéré

Der in Burkina Faso geborene Diébédo Fran-
cis Kéré gründete nach dem Architekturstu-
dium an der TU Berlin sein eigenes Büro 
Kéré Architecture. Er widmet sich vorran-
gig sozial und ökologisch nachhaltigen Ar-
chitekturprojekten in Entwicklungsländern, 
angefangen bei seinem Heimatland. Seine 
Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. 
Im Museum of Modern Art war seine Ar-
beit „Primary School“ in der von Andres 
Lepik kuratierten Ausstellung „Small Sca-
le, Big Change. New Architectures of Social 
Engagement“ zu sehen. Lehraufträge führ-
ten ihn an die Graduate School of Design, 
Harvard University. Kéré ist federführend 
an der Planung und Umsetzung des von sei-
nem Künstlerfreund Christoph Schlingen-
sief (†2010) initiierten Operndorfs Afrika 
verantwortlich.

„Wohnen, lernen, leben – die soziale Ver-
antwortung der Architektur“ ist der Titel des 
Gesprächs am Freitag, 20. September 2013, 
20 Uhr, Kloster Und, Krems. Michael Kerb-
ler spricht mit Diébédo Francis Kéré darü-
ber, was Architektur in Europa von nachhal-
tiger afrikanischer Architektur lernen kann.

Mitglieder der Berufsvertretung für Ar-
chitekten und Ingenieurkonsulenten erhal-
ten statt des normalen Kartenpreises den 
GLOBArt-Mitgliederpreis. — A T

Kartenreservierung: heidemarie.dobner@globart.at, 
www.globart.at

Arch+Ing-Team:
1:1 nach Spielständen 

Buch

Das Ego des 
Architekten

GLOBArt Academy

Nachhaltige 
Architektur
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—
Am 25. April war es so weit. Nach der langen 
Winterpause wurde die Saison 2013 gegen 
das Team der ÖBB eröffnet. Eines vorweg: 
Es gibt Spiele, da ist das Ergebnis sekundär. 
Das Team Arch+Ing verlor zwar 3:7, konn-
te jedoch in der zweiten Halbzeit mithalten. 
Darauf lässt sich aufbauen. In der ersten 
Hälfte wurden die Arch+Ing-Kicker von der 
im Durchschnitt um einige Jahre jüngeren 
ÖBB-Truppe überrollt. Zur Pause stand es 
bereits 0:4. Nach Banane und Wasser hatten 
sich die „Unseren“ auf das gegnerische Team 
wesentlich besser eingestellt. In den zwei-
ten 45 Minuten klappte der Spielaufbau, die 
Pässe kamen genauer, und jeder hatte seinen 
Raum gefunden, so gelang ein Unentschie-
den. Die erste Hitze des Jahres machte bei-
den Teams zu schaffen, gingen sie doch nach 
mehreren Monaten Winterpause ein beacht-
liches Tempo. Ende Mai folgte das zweite 
Spiel der Saison: Gegner diese Partie war das 
Team des SPÖ-Parlamentsklubs. Bei garsti-
gem Mai-Wetter trafen sich die Mannschaf-

Anfang September warten die nächsten Herausforderungen

—
Wer anstelle eines Vorwortes Thomas Bern-
hard aus dessen „Heldenplatz“ zitiert, macht 
sich zunächst verdächtig: Hat der Autor viel-
leicht zum Thema seines Pamphlets selbst 
nichts zu sagen? Sind ihm auf der Suche 
nach dem Ego des Architekten zu wenige be-
schreibbare Charaktere begegnet? Mitnich-
ten. Der freie Architekt und Honorarprofes-
sor der TU München, Wilhelm Kücker, ist 
fündig geworden und schildert mit jeder An-
ekdote seines 150-seitigen Pamphlets eine 
weitere Facette des Charakterbildes einer 
ganzen Zunft. Er geht dabei folgenden Fra-
gen auf den Grund: Wer steht nicht zuwei-
len ratlos vor der Mega-Architektur unserer 
Tage? Muss man ihr in jedem Fall Respekt 
erbieten? Oder darf man nach der Berech-
tigung einer Architektur fragen, die ihren 
städtebaulichen und sozialen Kontext hoch-
mütig ignoriert? Nach den Motiven ihrer 
Schöpfer und Auftraggeber, die ihr Ego über 
alles zu stellen scheinen? Mit einer ordent-
lichen Portion Sarkasmus demontiert der 
Autor Ikonen wie Le Corbusier, dem er das 

„Feindbild Mensch“ und die Neigung zu tota-
litären Regimen attestiert. Er verschont auch 
Star-Architekten wie Herzog & de Meuron 
oder Philip Johnson nicht mit seiner Kritik. 
In Summe ein verschmitztes Lächeln über 
einen Berufsstand. Bei so viel Sarkasmus er-
gibt Thomas Bernhard als Einstieg Sinn, und 
zu guter Letzt bleibt Erich Kästner – bei ihm 
nimmt Kücker mit folgendem Zitat Anleihe: 

„Und immer wieder schickt ihr mir Briefe, in 
denen ihr, dick unterstrichen, schreibt: ,Herr 
Kästner, wo bleibt das Positive?  Ja, weiß der 
Teufel, wo das bleibt.“

Fußball

Wilhelm Kücker: Das Ego des Architekten
—
Verlag Müry Salzmann
2. Auflage, 2011, 152 Seiten
ISBN 978-3-99014-023-9
Euro 14,90

Buch

material:book 
auch als eBook
—
Das material:book erscheint einmal jährlich 
in einer Auflage von 5.000 Stück. Die Ar-
chitekturgalerie OFROOM zeigt darin eine 
Auswahl von 60 Material- und Produktneu-
heiten für Architektur. Nun gibt es das Buch 
auch als interaktives eBook (für Desktop) 
und iBook (für iPad und iPhone). Inhalts-
angabe, kategorisierter Index und Herstelle-
rindex sind verlinkt mit den Produktseiten, 
womit das Buch wie eine Datenbank nutzbar 
wird. Informationen zu den Büchern gibt es 
auf der neuen Website:
http://www.ofroom.at

ten des SPÖ-Parlamentsklubs und der Kam-
mer zu einem fairen und über weite Strecken 
tollen Spiel. Die Arch+Ing-Mannschaft ging 
am Ende als Sieger vom Platz. Nach dem 
Halbzeitstand von 1:1 gelangen den Archi-
tekten und Ingenieurkonsulenten noch zwei 
Treffer zum Endstand von 3:2. Was sich in 
der zweiten Hälfte im Match gegen die ÖBB-
Mannschaft angebahnt hatte, führte in der 
Partie gegen den SPÖ-Parlamentsklub zum 
Erfolg – die Equipe der Berufsvertretung hat 
nicht nur ihr spielerisches Potential, sondern 
auch enormen Einsatz und Lauffreude bis 
zur letzten Minute gezeigt.

Das dritte Match der Saison wird Ende 
August gegen eine Auswahl des Außenmi-
nisteriums stattfinden, bevor dann am 4. 
September 2013 das traditionsreiche Tur-
nier mit den Mannschaften der Baudirektio-
nen Wien, Niederösterreich und Burgenland 
im Hanappi Stadion stattfindet. Informatio-
nen dazu erhalten Sie rechtzeitig via News-
letter.  — A T

„Goldene Kelle“ in Niederösterreich
zum 31. Mal vergeben

—
Die „Goldene Kelle“, die höchste Auszeich-
nung für vorbildliche Baugestaltung im 
Bundesland Niederösterreich, wurde Mitte  
Mai in der Bibliothek des Stiftes Altenburg 
an sieben Preisträger überreicht. Ausge-
zeichnet wurden neben dem Stift Altenburg 
auch die sanierte Bernhardsmühle in Hof-
stetten, der Neubau eines Wohnhauses in 
Wiesenfeld, der Neubau des Gastronomie-
betriebes „Wirt am Teich“ in St.Valentin, die 
Neuerrichtung von drei Wohngebäuden am 
Rathausplatz in Weißenkirchen, die Gene-
ralsanierung eines ehemaligen Wirtschafts-
gebäudes in Ebersbrunn sowie die Neu- 
errichtung eines Wohnhauses in Langenlois. 

„Die ,Goldene Kelle  ist ein ganz beson-
derer Bewerb, weil die Jury die Leserinnen 
und Leser des Magazins ,Niederösterreich 
gestalten sind“, sagte Landeshauptmann-
Stellvertreter Wolfgang Sobotka. Überdies 
würden die Fachleute der Initiative „Nie-
derösterreich gestalten“ den Bauwerbern 
mit sehr viel Sensibilität zur Seite stehen 
und damit die Möglichkeit eröffnen, „ein 
Lebensgefühl, einen Wohnraum, einen Le-
bensraum oder einen öffentlichen Raum zu 

gestalten, der den Menschen gerecht wird“. 
„Architektur – das ist die Überwindung des 
reinen Bauens“, reüssierte Walter Stelzham-
mer in seinem Statement. „Bauen hat immer 
mit Veränderung  zu tun, und diese Chan-
ce müssen wir gemeinsam ergreifen“, darin 
waren sich Walter Stelzhammer und Wolf-
gang Sobotka einig.

„Es hat noch nie eine Zeit wie die unse-
re gegeben, in der man vor den alten Bau-
ten so viel Respekt hatte“, erinnerte Sobotka. 

„Es ist aber auch notwendig, der zeitgenös-
sischen Architektur ihren Raum zu geben, 
weil wir auch den nächsten Generationen et-
was bieten wollen, was man dann mit Wert-
schätzung betrachtet“, setzte der Landes-
hauptmann-Stellvertreter fort. 

Das sei ein immerwährender Diskussi-
onsprozess, und in ganz besonderer Weise 
würden sich die Bauvorhaben im Rahmen 
des Bewerbs „Goldene Kelle“ der Diskussion 
stellen, nämlich einer breit gefächerten Jury 
in Form der Leser des Magazin „Niederös-
terreich gestalten“. 

Abt Christian Haidinger dankte für die 
große Unterstützung durch das Land Nie-
derösterreich bei der Sanierung des Stiftes 
Altenburg. Landesbaudirektor Peter Mor-
witzer sagte: „Umgebung und Gebautes 
dürfen nicht losgelöst voneinander betrach-
tet werden.“ Petra Eichlinger, Leiterin der In-
itiative „Niederösterreich gestalten“, erklär-
te: „Dieser Austragungsort wurde letztlich 
auch deshalb gewählt, weil die Neuerrich-
tung der Altane des Stiftes Altenburg die 
meisten Stimmen von den Leserinnen und 
Lesern des Magazins ,Niederösterreich ge-
stalten  erhalten hat.“ — A T
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Auszeichnung

Walter Stelzhammer: „Architektur ist die 
Überwindung des reinen Bauens.“
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Architekt Diébédo Francis Kèrè, einer der 
Hauptredner bei der GLOBArt Academy im 
Kloster Und 
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Der Bauzaun der 
Elbphilharmonie Hamburg 
(Architekten: Herzog & 
de Meuron): die Frontlinie 
zwischen Architekt 
und Protest, an der 
die Verständigung über 
Baukultur zerschellt

—
„Pannenprojekt: Elbphilharmonie-Architek-
ten kassieren mehr als 90 Millionen Euro!“, 
dröhnte Spiegel Online in gewohnt reiße-
rischem Keifton seinen vor Empörung be-
benden Lesern im Februar entgegen. Von 
einer „Bauruine“ war die Rede, ungeachtet 
der Tatsache, dass der Ausbau des zipfelge-
krönten Hamburger Prachtstücks auch wei-
terhin, wenn auch mit gebremstem Schaum, 
fortschreitet. 

In den über 300 Kommentaren zum Ar-
tikel schäumte dennoch das Wutbürgertum. 
Natürlich bekamen auch die Stadtväter, die 
Baufirma und ganz allgemein „die da oben“ 
ihr Fett weg. Doch vor allem Herzog & de 
Meuron wurde stellvertretend für ihre Zunft 
gleich mehrmals schamlose Geldgier attes-
tiert. 

Wohl kaum eine Berufsgruppe be-
kommt den Vorwurf, man wolle sich bei sei-
ner Tätigkeit vor allem bereichern, so oft zu 
hören wie die Architekten. Dabei wird das 
Geldverdienen an sich von den Kritikern 
interessanterweise nie als schlecht verteu-
felt, im Gegenteil. Nur bei den Architekten 
scheint das Geld eben irgendwie noch mehr 

„unser sauer verdientes“ zu sein. Andere trifft 
dieser Zorn eher selten: Nur in Ausnahme-
fällen liest man davon, dass Klempner, Chi-
rurgen oder Totengräber sich für ihre Ho-
norare „schämen sollten“. Selbst Künstlern 
wird, trotz mancherlei Kopfschütteln, wenn 
wieder einmal dreistellige Millionensum-
men für einen Gerhard Richter über den 
Tisch wandern, die Bereicherung gegönnt. 

—
Architektur ist das gebaute Spiegelbild einer 
Gesellschaft. Anhand der Stadtentwicklung 
lässt sich eine gesellschaftspolitische Hal-
tung ablesen – demokratische Prinzipien 
genauso wie technokratische Haltungen. 

Der STEP 2025 für Wien und der STEP 
2030 für Eisenstadt sind zwei relevante 
stadtplanerische Instrumente für die Be-
wohnerinnen und Bewohner zur künfti-
gen Entwicklung und Schwerpunktsetzung 
für mehr als zehn Jahre. Welche Zielgebiete 
werden definiert und wie wird der naturna-
he Freiaum erhalten? Wie wird eine nachhal-
tige Mobilität gefördert und der öffentliche 
Raum erlebbar gemacht? Wie bleiben Kern-
zonen attraktiv zum Einkaufen und leistbar 
zum Wohnen? Wie sichert die Stadt Quali-

Auch das nebulöse „Selbstverwirklichen“, 
was immer das ist, lässt man ihnen anders 
als ihren Architektenkollegen als berufsim-
manent durchgehen.

Warum ist das so? Liegt es daran, dass 
problematische Großprojekte wie die viel-
gezauste Elbphilharmonie zwischen Politik, 
Baurecht, Normierung und sicher auch per-
sönlicher Profilierung so komplex geworden 
sind, dass der Bürger angesichts kolportier-
ter Summen auf saftig klingende Stereoty-
pen zurückgreifen muss, weil die Realität zu 
banal und zu mühsam ist?

Gleichzeitig wird mehr denn je um den 
Bürger geworben, Bürgerbeteiligung und 
Transparenz von allen Seiten gefordert, bei 
langjährigen und ausufernden Großunter-
nehmungen wie internationalen Bauausstel-
lungen genauso wie bei der handtuchgroßen 
Hundewiese in der Nachbarschaft. Was pas-
siert nun, wenn zwei so unterschiedlichen 
Wesen wie „Architekt“ und „Bürger“ auf- 
einanderprallen?

Eine Antwort lieferte jüngst ein Wett-
bewerb in Wiesbaden: Die hessische 
Landeshauptstadt will ihre marode ge-
wordene Rhein-Main-Halle, eine Großver-
anstaltungshalle aus den 70er Jahren mitten 
in der Stadt, ersetzen. Die Juryentscheidung 
der ersten Runde wurde am 12. März be-
kanntgegeben (1. Preis: Staab Architekten, 
Berlin), drei der vier erstgereihten Büros tre-
ten im Juli zum Verhandlungsverfahren an. 
Doch zuerst waren die Bürger an der Reihe: 
Ihnen wurden die Projekte mittels öffentli-

cher Ausstellung inklusive Führungen und 
einer informativen und ständig aktualisier-
ten Website zum Baufortschritt vorgestellt – 
Transparenz aus dem Lehrbuch.

So weit, so löblich. Als die Besucher 
danach vom renommierten Meinungsfor-
schungsinstitut TNS Emnid über ihr Fazit 
befragt wurden, ergab sich ein aufschluss-
reiches Bild: 93 Prozent der 2.122 Befragten 
waren mit der transparenten Vorgehenswei-
se der Stadt zufrieden. Dass nur 17 Prozent 
aller Wiesbadener die Diskussion überhaupt 
verfolgt hatten, sei aber, so urteilte der Mei-
nungsforscher nüchtern, „eine erstaunlich 
geringe Quote“. Und selbst bei denen, die 
sich interessieren, stünden architektonische 
Kriterien gegenüber pragmatischen Fragen 
wie Baukosten und dem Erhalt von Grün- 
anlagen in der Priorität weit zurück. Dass 
diese 17 Prozent vor allem dem Bevölke-
rungssegment „gebildete Senioren“ angehö-
ren, dürfte kaum jemand überraschen, der 
sich schon auf Bürgerversammlungen und 
in Leserbriefspalten herumgetrieben hat. 

Das knorrig vorgetragene Abschluss- 
fazit des Meinungsforschers: „Geringe 
Kenntnis, gepaart mit der besonderen Be-
deutung funktionaler Elemente, führt dazu, 
dass die Bewertung der Architektur eher un-
erheblich und zudem abhängig von Gestal-
tung, Fotoqualität und Blickwinkel der zur 
Verfügung gestellten Bilder ist.“ Einfließen 
in die Jurykriterien des Verhandlungsver-
fahrens soll das Feedback der Bürger auf 
Wunsch der Stadt jedoch auf jeden Fall. Der 

Maik Novotny
—
studierte Architektur in Stuttgart und Delft. 
Er lebt seit 2000 in Wien, ist Mitbegründer des Online-
Archivs „Eastmodern“ zur Spätmoderne in Osteuropa 
und schreibt über Architektur für den „Standard“ 
(regelmäßig) und andere (gelegentlich).
—
—

Kostentreiber! Selbstver-
wirklicher! — so nennt der 
Wutbürger die Architekten. 
Dabei ist er oft gar nicht an 
Architektur interessiert.

Wettbewerbssieger, das nur nebenbei, war 
bei den Befragten mit Abstand der unbe-
liebteste Entwurf („zu klotzig“).

Für die, die sich um ein stärkeres Be-
wusstsein von Baukultur bemühen, sind 
diese Urteile ernüchternd. Doch für Archi-
tekten, ob sie sich den wütenden Vorwürfen 
von Selbstverwirklichung und Bereicherung 
aussetzen oder sich in Beteiligungsprozes-
se wagen, die zwischen lobenswerter Trans-
parenz und eilfertigem Besänftigungsritual 
seitens der involvierten Politiker oszillieren, 
ist es wichtig zu wissen, dass nur sie wissen, 
was sie wissen, und nur sie können, was sie 
können. Und dass das, was sie tun, auch sei-
nen Wert hat.
—
Maik Novotny
—
—

Kolumne

Werte 
gegen
die Wut

Stadtentwicklungspläne 
als visionäres Ziel

Vision des Monats

täten von Bestand und Neubauten, und wel-
che Instrumente gewährleisten die Umset-
zung der Planung? 

Welche Potentiale fördert die Politik und 
die Administration bei ihren Bürgerinnen 
und Bürgern? Bürgerbeteiligungsprozes-
se, kooperative Expert(inn)enverfahren mit 
nachfolgenden Städtebauwettbewerben und 
weitere Instrumente der Einbeziehung der 
Bevölkerung werden derzeit an den interes-
sierten Fachleuten und Bewohnern erprobt 
und getestet. Die Verfahren sind komplex 
und intensiv, versprechen aber bei richtiger 
Anwendung gute Ergebnisse, basierend auf 
Informationen der langjährigen Nutzer. 

Die Suche nach der richtigen Strategie 
braucht aber vor allem eines: sachbezogene, 
fachlich qualifizierte, kritische und unab-
hängige Personen. — M B

Stadtplanung als wirklich 
demokratischer Prozess und 
Abbild einer urbanen Haltung
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