
derPlan 42                  
Die Zeitschrift der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland     September 2017

—
„Freudigen Herzens haben wir uns hier ver-
sammelt, es ist die Stunde der Genugtuung, des 
Stolzes, ja, des Triumphes […]: Ein Stück neuen 
Wiens ist fertiggestellt, dank der Opferwillig-
keit, Leistungsfähigkeit und der zielbewußten 
Tatkraft der sozialdemokratischen Gemeinde-
vertretung. Früher wurden Schlösser und Bur-
gen gebaut für die Unterdrücker des Volkes […], 
heute entstehen Burgen des Volkes, auch das 
ein Zeichen für Demokratie, ein Zeichen des 
Erwachens. Für uns ist dieser Bau ein Symbol, 
an seiner Stirn trägt er den Namen des unsterb-
lichen Geistes Karl Marx’.“1  

Eine Ansprache wie diese durch einen Ver-
treter der Wiener Stadtverwaltung anlässlich 
der Eröffnung einer städtischen Wohnhausan-
lage würde, selbst bereinigt um das unzeitge-
mäße Pathos, heutzutage wohl zu seiner sofor-
tigen Entlassung führen. Es scheint uns heute 
unbegreifbar, welch enormer Wert der städte-
baulichen Entwicklung Wiens in den Augen 
der sozialdemokratischen Gemeindeführung 
einst zugemessen wurde, sie erlangte gerade-
zu schicksalhafte Bedeutung. Wenn man be-
denkt, dass seither ein Zeitraum von gerade 
einmal drei Generationen vergangen ist – je-

Eine sinnvolle Debatte über 
Städtebau in Wien setzt die 
Kenntnis seiner historischen 
Grundlagen voraus. Und diese 
wurden vor allem im Roten 
Wien geschaffen.

mand, der als Kind die zitierte Ansprache mit 
eigenen Ohren gehört hat, könnte heute noch 
in Wien leben –, wird deutlich, welchen Bedeu-
tungswandel Fragen der Stadtentwicklung seit-
her erfahren haben.

Dass die räumliche Entwicklung der Stadt 
eine der wesentlichen Grundlagen für sozia-
len Ausgleich, Demokratie und Gerechtigkeit 
darstellt, scheint den Nachfahren jener Erneu-
erer Wiens jedenfalls wenig geläufig zu sein. 
Ein sicheres Zeichen dafür stellt wohl die Tat-
sache dar, dass die seitdem mit Ausnahme der 
Austrofaschisten- und Nazidiktatur ununter-
brochen regierenden Sozialdemokraten immer 
dann, wenn sie auf Koalitionspartner ange-
wiesen waren, diesen als einziges das Stadt-
planungsressort überließen. 

Eine sinnvolle Debatte über Städtebau in 
Wien ist ohne Kenntnis seiner historischen 
Grundlagen nicht möglich. Welch immense 
Leistung das sogenannte „Rote Wien“ in den 
Jahren 1919–1934 auf dem Gebiet einer Stadt-
entwicklung geleistet hat, in deren Mittelpunkt 
das Wohlergehen des Individuums steht, sei im 
Folgenden kurz beleuchtet. Nicht unerwähnt 
soll dabei bleiben, dass Wien in der Zwischen-
kriegszeit die einzige Millionenstadt weltweit 
mit rein sozialdemokratischer Verwaltung war.

Man kann davon sprechen, dass das Rote 
Wien den ersten Fall in der modernen Ge-
schichte des Städtebaus darstellt, in dem eine 
Millionenstadt die Weiterentwicklung der ge-
bauten Umgebung als Suche nach einer gerech-
ten und demokratischen Gesellschaft in diesem 
Maßstab umgesetzt hat. Wenn wir dabei über-
dies bedenken, unter welch dramatischen und 

schwierigen Bedingungen jene Transformati-
on einer Stadt und ihrer Gesellschaft stattge-
funden hat und welch extrem kurzer Zeitraum 
ihr dafür zur Verfügung stand, wird klar, dass 
es sich dabei um eine historische Leistung han-
delt, aus der wir auch viele Erfahrungen für die 
Bewältigung der Probleme unserer Gegenwart 
ziehen können.

Wenn wir heute aufgrund eines natürli-
chen Bevölkerungswachstums die Qualitäts-
standards herunterfahren, Wohnraum reduzie-
ren oder auf Gemeinschaftsflächen verzichten, 
müssen wir uns angesichts der Tatsache, dass 
wir noch nie so reich waren wie heute, die Frage 
gefallen lassen, wie es in einer Situation schrei-
ender Not und unvergleichlich massiverer Pro-
bleme möglich war, all die Qualitäten erst zu 
schaffen, die wir uns gerade wieder zu beseiti-
gen anschicken.

Das Rote Wien wurde im Kampf gebo-
ren. Nach dem schmachvollen Ende des Ers-
ten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der 
Habsburgermonarchie stand die ehemalige 
Reichshauptstadt vor dem Nichts. Die Revolu-
tion der Arbeiterschaft Ende 1918/Anfang 1919 
schuf die Grundlagen für den Wechsel von ei-
ner autoritären Gesellschaft der Untertanen 
zu einer demokratischen Gesellschaft selbst-
bestimmter und gleichberechtigter Bürger.

Nachdem das Kurienwahlrecht, das stets 
die Mehrheit der privilegierten Gesellschafts-
schichten gesichert hatte, beseitigt war, exis-
tierte im Jahr 1919 erstmals eine Stadtregie-
rung, die nach dem allgemeinen und gleichen 
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… das neue ZTG/ZTKG. Jedenfalls wurde es – 
überraschend – doch noch im Juli zur Begut-
achtung ausgesandt und liegt jetzt zur Stellung-
nahme auf. Eine Auflistung der wichtigsten 
Punkte, die sich ändern werden, finden Sie un-
ten in der Zusammenfassung von Mag. Tanzer. 
Wenn man die Mühlsteine, die in Österreich 
jede Reform mahlen, kennt, ist doch einiges 
von den Forderungen, die wir an das neue Be-
rufsgesetz stellten, übrig geblieben – Forde-
rungen, die teilweise bis in das Jahr 2008 zu-
rückreichen und nun endlich umgesetzt werden 
konnten.

Da wäre zunächst der zwar „nur“ intern 
wichtige Punkt, dass auch dem Vizepräsiden-
ten vom Kammervorstand Aufgabengebiete zur 
ständigen Wahrnehmung übertragen werden 
können. Dadurch wird zukünftig das Gleichge-
wicht der beiden Sektionen in allen Instanzen 
bis hinauf zur Führungsspitze gewährleistet 
sein, womit endlich die wichtigste strukturelle 
Voraussetzung, die harmonische Zusammen-
arbeit der Sektionen, verankert ist.

Ein weiterer Punkt, der eine notwendi-
ge Erleichterung schaffen wird, ist der zumin-
dest teilweise mögliche Praxiserwerb während 
des Studiums. Als noch bedeutsamer könnte 
sich die nun endlich umgesetzte Anwärterre-
gelung erweisen. Absolventinnen und Absol-
venten eines entsprechenden Studiums kön-
nen außerordentliche Mitglieder werden, die 

– bei hinreichender Mitgliederzahl – sogar über 
eine Vertretung im Kammertag verfügen. Da-
mit können wir uns aktiver als bisher um un-
seren Nachwuchs kümmern, und dieser wie-
derum hat die Möglichkeit, sich auch bei uns 
einzubringen. Wir haben den Ehrgeiz, dass die 
besten Köpfe unsere Mitglieder werden. Und 

um die kann man sich nicht früh genug küm-
mern. Wir sind damit in Österreich die erste 
Kammer, die auch eine freiwillige Mitglied-
schaft vorsieht.

Damit wir mit den unzähligen Berufsbe-
zeichnungen, die uns die – in dieser Hinsicht 

– unglaublich kreativen Fachhochschulen be-
scheren, künftig besser umgehen können, wird 
es die Möglichkeit der Zusammenfassung der 
Berufsbezeichnungen ähnlicher Berufe, der 
sogenannten Berufsclusterung, geben. Die Be-
rufsbezeichnung folgt bisher der Studienbe-
zeichnung, was dazu führt, dass wir derzeit 
alleine im Wirkungsbereich unserer Länder-
kammer jedes Jahr einige neue Berufe dazube-
kommen, die sich in der tatsächlichen Befugnis 
allerdings nur minimal unterscheiden. Ein sehr 
kundenfeindlicher Zustand, der mit der neuen 
Regelung hoffentlich beseitigt wird.

Beim Thema Fortbildungsverpflichtung ist 
das Ministerium mit dem vorliegenden Ent-
wurf den Beschlüssen des Kammertages bis-
lang noch nicht gefolgt. Dass Fortbildung not-
wendig ist, ist unbestritten und ja auch schon 
im derzeit geltenden Gesetz verpflichtend fest-
gehalten. Das Ministerium springt hier auf 
den Zug der Zeit auf, der an die Selbstverant-
wortung des Berufsausübenden nicht so rich-
tig glaubt und diese durch Zertifizierungen zu 
ersetzen versucht. Also soll eine Fortbildung 
im Umfang von 120 Stunden innerhalb dreier 
Jahre nachgewiesen werden müssen. Das wür-
de, wenn man es ernst nimmt, einen enormen 
Verwaltungsaufwand bedeuten. Man müsste 
Komitees einrichten, die die angegebene Fort-
bildung beurteilen. Das ist in den „großen Be-
fugnissen“ vielleicht theoretisch noch möglich. 
Wer soll diese Aufgabe allerdings bei seltenen 
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Befugnissen übernehmen? Und wenn man die 
Angaben nicht kontrolliert, welche Verant-
wortung hat dann die Kammer hinkünftig im 
Schadensfall? Außerdem gefällt uns das dahin-
terstehende Bild, das man offenbar im Minis-
terium von der Ziviltechnikerin und dem Zi-
viltechniker hat, nicht. Anscheinend ist man 
der Meinung, dass man unsere Mitglieder zur 
Fortbildung zwingen und das auch überwachen 
muss, denn aus Freude am Beruf und/oder Ver-
antwortungsbewusstsein macht das ja heute 
niemand mehr. An deren Stelle kann dann eine 
Kursbestätigung treten. Das macht so keinen 
Sinn. Wir Ziviltechniker und Ziviltechnike-
rinnen sollten uns schon aus Eigennutz weiter-
bilden. Und uns, durch interessante Angebote, 
motivieren, noch mehr zu tun. Aber ohne Über-
wachung durch den großen Bruder Verwaltung. 
Von der haben wir wirklich auch so schon reich-
lich und genug. 

Zum Abschluss wollen wir noch auf die 
Kammervollversammlung am 23. November 
hinweisen. Wir werden Sie über wichtige Din-
ge wie die Verabschiedung der Baukulturel-
len Leitlinien des Bundes, den Stand der Din-
ge beim Ankauf des ORF-Funkhauses und die 
Auswirkungen des dann hoffentlich schon be-
schlossenen neuen ZTG/ZTKG-Gesetzes infor-
mieren. Bitte merken Sie sich den Termin vor. 
Wir freuen uns schon auf Sie. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderschö-
nen Herbst.
—
Peter Bauer
Bernhard Sommer 
—   
—

Es kommt, oder es kommt doch nicht …

DI Peter Bauer
—
Präsident 
—
—

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Vizepräsident 
—
—
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Kurse

Aktuelle Veranstal-
tungen der 
Arch+Ing Akademie

Ministerialentwurf

—
Der Entwurf zum Ziviltechnikergesetz 2018 ( ZTG 2018) 
befindet sich bis 1.9.2017 im Begutachtungsverfahren. 
Wann das ZTG 2018 in Kraft tritt, kann zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht abschließend gesagt werden.
Was wird die umfangreiche Neufassung bringen? 
Nachstehend eine Zusammenfassung der wesentlichsten 
Änderungen aus Sicht der Kammerdirektion Wien, 
Niederösterreich, Burgenland:

•  Das Ziviltechnikergesetz 1993 und das Ziviltechniker-
kammergesetz 1993 werden in einem gemeinsamen Bun-
desgesetz (ZTG 2018) zusammengefasst. 
•  Alle Verfahren im Zusammenhang mit der Zulassung 
zur Ziviltechnikerprüfung sowie der Verleihung und Ab-
erkennung der Befugnis werden künftig nicht mehr durch 
das Wirtschaftsministerium, sondern durch die Bundes-
kammer der Ziviltechniker im übertragenen Wirkungs-
bereich erfolgen. Das Prädikat „staatlich befugte und be-
eidete Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker“ bleibt 
jedenfalls erhalten.
•  In Anlehnung an das Berufsgesetz der Wirtschafts-
treuhänder werden Substitutenregelungen für den Ver-
hinderungs- und Todesfall aufgenommen.
•  Praxiszeiten, als Voraussetzung für die Zulassung zur 
Ziviltechnikerprüfung, sollen in Zukunft in einem Aus-
maß von bis zu 18 Monaten auch schon in der Master-
Phase eines Studiums erworben werden können. 
•  Ebenfalls neu ist eine Erleichterung bei der Berufsaus-
übung: Künftig soll ein Dienstverhältnis in einem 
ZT-Büro mit aufrechter Befugnis möglich sein.
•  Ingenieurkonsulent(inn)en sollen auch die Bezeich-
nung „Zivilingenieur“ führen können, womit aber keine 
Ausführungsberechtigung verbunden ist, wie sie die 
Zivilingenieure i. S. d. ZTG 1957 haben.

Ziviltechnikergesetz 2018
•  Eine außerordentliche Mitgliedschaft wird eingeführt: 
Absolvent(inn)en eines einschlägigen Studiums, die den 
Beruf des Ziviltechnikers anstreben, können sich als 
außerordentliches Mitglied eintragen lassen. 
•  Fachlich ähnliche Befugnisse werden im Verordnungs-
weg von der Bundeskammer zu übergeordneten Berufs-
bezeichnungen zusammengefasst.
•  Als neue Disziplinarstrafe ist die Untersagung der Be-
rufsausübung bis zur Dauer von drei Jahren vorgesehen.
•  Schon das derzeit geltende ZTG enthält eine Fortbil-
dungsverpflichtung für Ziviltechniker. Der Gesetzes-
entwurf bestimmt nun das Ausmaß der Fortbildungs-
maßnahmen und sieht vor, dass die Bundeskammer der 
Ziviltechniker mittels Verordnungen, die von den beiden 
Bundessektionen beschlossen werden, Art und Umfang 
der Fortbildungsverpflichtung zu konkretisieren hat. Ins-
besondere das im Entwurf festgelegte Ausmaß (120 Stun-
den innerhalb von drei Jahren) ist zurzeit Gegenstand in-
tensivster Diskussionen. Die Quantifizierung durch den 
Gesetzgeber wird auch von der Kammerführung ent-
schieden abgelehnt, denn jegliche Konkretisierung solle 
von den Betroffenen selbst festgelegt werden.
•  Der Kammervorstand kann dem Vizepräsidenten be-
stimmte Aufgabengebiete zur ständigen Wahrnehmung 
mit der Wirkung übertragen, dass dieser diesbezüglich 
denselben Vorschriften wie der Präsident unterliegt.
—
Christoph Tanzer
—
—

Lehrgang Brandschutzplanung und -ausführung
Herbst 2017
3 Module: 28.–30. September, 19.–21. Oktober und 
23.–25. November

Schwierige Verhandlungen erfolgreich führen
Basismodul des modularen Lehrgangs Kommunikations- 
und Konfliktkompetenz im Planungs- und Baubereich
5.–7. Oktober

Wien-to-go*3: Die Stadtentwicklungsgebiete im
Südosten Wiens
Exkursion mit Reinhard Seiß: 6. Oktober

Die Niederösterreichische Bauordnung
16./17. Oktober

Planlesen … für alle! 18. Oktober

OIB-Richtlinien 1–4 und 6: ab 6. November

NEU: Lehrgang Expertin/Experte für barrierefreies
Bauen: ab 7. November

Lehrgang Liegenschaftsbewertung I–III
9.–11. November

NEU: EU-Datenschutz-Grundverordnung
16. November

Architekturwettbewerb: ab 21. November

Objektkostenplanung und -kostenrechnung
11./12. Dezember
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Stadtentwicklung

—
Es war Österreichs bis dato größter Immobili-
endeal des Jahres: Um mehr als 500 Millionen 
Euro verkaufte die Signa Holding im Sommer 
ihre drei noch in Bau befindlichen Bürotürme 
mit 39, 66 und 88 Metern, direkt neben dem 
Haupteingang des neuen Wiener Hauptbahn-
hofs, an die Münchner Allianz Gruppe. Ei-
nerseits sind deutsche Banken und Versiche-
rungen mit ihrem schier unstillbaren Bedarf 
an Anlageobjekten seit Jahren die Hauptab-
nehmer spekulativer Großprojekte, die weni-
ger auf den unregulierten Wiener Büromarkt 
mit seinem respektablen Überangebot als auf 
den internationalen Finanzmarkt abzielen. 
Und andererseits brachte Signa einen langfris-
tigen Mieter für das mittlere der drei Hochhäu-
ser des „Icon Vienna“ mit: die BAWAG P.S.K., 
die dafür 2018 ihre bisherige Zentrale in einer 
tatsächlichen Architekturikone Wiens, in Otto 
Wagners denkmalgeschützter Postsparkasse, 
aufgibt. Zwar steht noch nicht fest, was dann 
mit dem herausragenden Jugendstilbau gesche-
hen soll, der praktischerweise auch schon Sig-
na gehört. Doch dürfte sich der Trend zur Um-
wandlung von traditionellen Bank-, Gerichts-, 
Verwaltungs- oder Redaktionshäusern in der 
Innenstadt zu Nobelhotels, Luxusboutiquen 
oder Hochpreis-Apartments weiter fortsetzen.

Jedenfalls wird die Mär der Wiener Kom-
munalpolitik, dass mit jedem neuen Büroturm 
neue Arbeitsplätze entstünden, auch in diesem 
Fall Lügen gestraft. Die Bürokomplexe rings 
um den Hauptbahnhof füllen sich, so sie über-
haupt voll vermietet sind, oft durch Verlagerun-
gen von Arbeitsplätzen aus älteren Bauten aus 
anderen Teilen der Stadt – und bewirken dort 
vielfach Leerstand sowie eine Nutzungsentmi-
schung. Letztere ist auf dem Gelände des eins-
tigen Süd- und Ostbahnhofs, wo einmal 13.000 
Menschen wohnen und bis zu 24.000 Men-
schen arbeiten sollen, geradezu Programm: 
Leitgedanke des urbanistischen Konzepts aus 
dem Jahr 2004 war es, mit rund einer Milli-
on Quadratmeter Bruttogeschoßfläche so viel 
Rendite aus dem knapp 60 Hektar großen Bun-
desbahn-Areal zu schlagen, wie die ÖBB für die 
endgültige Finanzierung des von der Stadt Wien 
ersehnten Zentralbahnhofs noch erlösen muss-
ten. Und um die Verwertung möglichst einfach 
und schnell über die Bühne bringen zu können, 
wurden große monofunktionale Einheiten ge-
schmiedet, die – je nach ihrem Ertragspotenti-
al – in näherer oder aber weiterer Entfernung 
vom neuen Verkehrsknoten Platz finden sollten.

Die lukrativsten Flächen entstanden di-
rekt am Hauptbahnhof: 20.000 Quadratme-

Die bisherige Reali-
sierung von Wiens 
Hauptbahnhofviertel 
folgte bauwirtschaftli-
chen Renditeerwar-
tungen. So überrascht 
es nicht, dass man 
nur an wenigen Ecken 
jene städtebauliche, 
architektonische und 
freiraumplanerische 
Qualität findet, die 
dem attraktiven Stand-
ort entspricht. Eine 
Zwischenbilanz.

Immobilienertrag als  
urbanistische Maxime 

flächen gibt, stehen sie mitunter leer oder wer-
den von Kindergruppen zwischengenutzt.

Zwar zeigen manche Wohnblöcke ein 
durchaus ambitioniertes Angebot an Gemein-
schaftseinrichtungen: ein Schwimmbad, eine 
Kletterwand oder eine große Gemeinschafts-
küche. Die wohnungsbezogenen Grünräu-
me allerdings erweisen sich auch im Haupt-
bahnhofviertel als hartnäckige Schwachstelle 
im Wiener Wohnbau. Die Innenhöfe sind sel-
ten einmal mehr als Restflächen – wobei den 
bisherigen Höhepunkt an freiraumplaneri-
scher Skurrilität der Wohnblock östlich des Bil-
dungscampus darstellt: Die geradezu absurden 
Spielarten an technischen Einbauten, Treppen, 
Rampen und Böschungen, Geländern und Zäu-
nen lassen beinahe eine mutwillige Verunstal-
tung zur Verhinderung jeglicher Grünraum-
nutzung befürchten.

Als Rettungsanker für die verheißene Le-
bensqualität in Wiens bedeutendstem inner-
städtischen Entwicklungsgebiet gilt der im 
Sommer fertiggestellte, knapp sieben Hektar 
große Helmut-Zilk-Park im Herzen der Wohn-
bebauung. Er soll für jene Großzügigkeit sorgen, 
die die bislang errichteten Quartiere westlich 
und südlich davon mehrheitlich vermissen las-
sen. Doch bleibt noch abzuwarten, ob ein ausge-
dehnter Central Park das dürftige Grün im di-
rekten Wohnumfeld kompensieren und die hohe 
Bebauungsdichte rechtfertigen kann. Faktum 
ist, dass diese städtische Investition Wiens Bau-
trägern zupasskommt, zumal sie so ihre Parzel-
len deutlich intensiver ausnutzen dürfen – und 
im Unterschied zu anderen europäischen Städ-
ten nicht den öffentlichen Grünraum mitbezah-
len müssen, sondern dessen Finanzierung den 
Steuerzahlern überlassen können.

Licht und Schatten finden sich auch im 
nördlichen Teil des Hauptbahnhofviertels, im 
Quartier Belvedere. Hier setzt der im Vorjahr 
besiedelte „Erste Campus“ von Henke Schrei-
eck Architekten zweifellos Maßstäbe für 
Wiens Büroarchitektur. Das vierteilige Head-
quarter bietet nicht nur attraktive Arbeitsplät-
ze für 4.500 Bankangestellte, die Freiräume, 
eine Veranstaltungshalle, Cafés, Restaurants 
oder ein Kindergarten stehen auch für Außen-
stehende offen. Gleich vis-à-vis, aber ohne je-
des Bemühen um einen erkennbaren Zusam-
menhang, realisiert Österreichs zweitgrößter 
Baukonzern einen hoch verdichteten sechstei-
ligen Komplex, der ebenso vor allem Büroflä-
chen hätte bieten sollen. Aufgrund der massiven 
Übersättigung des Wiener Büromarkts dispo-
nierte der Entwickler allerdings kurzfristig auf 
zwei Hotels mit knapp 600 Zimmern sowie ei-
nen 60-Meter-Turm mit 135 freifinanzierten 
Wohnungen um. Dass der Städtebau, der direkt 
vom Investor stammt und ursprünglich nur den 
Ansprüchen von Angestellten und Kunden ge-
nügen musste, jetzt auch den Bedürfnissen ei-
ner Wohnbevölkerung zu entsprechen hat, 
veranlasste im Rathaus bis dato jedoch noch 
niemanden, etwaige Änderungen einzufordern.

Zuversicht geben zumindest die Planun-
gen für den noch unbebauten östlichen Teil 
des Sonnwendviertels. Hier soll die bisherige 
Dominanz des Kfz-Verkehrs zurückgedrängt 
werden und den Autos lediglich eine zweispu-
rige Straße entlang des Bahnviadukts zur Ver-
fügung stehen. Somit würde der gesamte Be-
reich bis zum Helmut-Zilk-Park Fußgängern 
und Radfahrern vorbehalten bleiben. Die pri-
vaten Stellplätze sollen um 30 Prozent redu-
ziert und mehrheitlich in zwei Sammelgaragen 
konzentriert werden. Dies eröffnet die Chan-
ce, in den Grünhöfen den gewachsenen Boden 
zu belassen. Die Bebauung soll hier merklich 
kleinteiliger ausfallen und deutlich lebendige-
re Erdgeschoße aufweisen. Dazu werden zehn 
Wohnbauten als sogenannte Quartiershäuser 
entstehen, die schon vor Baubeginn eine fixe, 
für die Öffentlichkeit attraktive Nutzung der 
Sockelzone nachweisen mussten. Und schließ-
lich wurden vier weitere Grundstücke für Bau-
gruppenprojekte reserviert, die bisher in ande-
ren Stadtentwicklungsgebieten die mit Abstand 
besten Häuser hervorbrachten – und heute auf 
ihr gesamtes Umfeld ausstrahlen. Von dieser 
Art Mehrwert kann das Hauptbahnhofviertel 
noch jede Menge gebrauchen.
—
Reinhard Seiß 
—
—

Smart City geht anders: Die Straßenräume im westlichen Sonnwendviertel konterkarieren die Ziele zukunftstauglichen Städtebaus.
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Wohnqualität = Freiraumqualität: Mancher Innenhof offenbart die Tiefe gestalte-
rischen Unvermögens oder planerischer Ignoranz gegenüber den Bewohnern. 
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ter für Einzelhandel und Gastronomie, die 
nun noch im Sockel von „Icon Vienna“ durch 
weitere 7.000 Quadratmeter ergänzt werden. 
Rund um das Einkaufszentrum, beiderseits des 
Bahnviadukts, reihen sich bis zum Endausbau 
2025 elf Türme mit 60 bis 100 Metern anein-
ander, hauptsächlich für Büro- und Hotelnut-
zung. Daran schließt in südlicher Richtung 
und schon merklicher Entfernung zum Bahn-
hof das Sonnwendviertel mit dereinst 5.500 
Wohnungen an, an dessen Ende der öffentli-
che Bildungscampus liegt. Diese strikte Auf-
teilung nach Funktionen tut weder dem Büro- 
noch dem Wohnquartier gut, die beide keinerlei 
urbane Qualität zu generieren vermögen – was 
angesichts der hohen Lagegunst am von öffent-
lichen Verkehrsmitteln wohl besterschlossenen 
Standort Österreichs, zwei Kilometer von der 
Wiener Innenstadt und umgeben von gründer-
zeitlicher Bebauung sowie attraktiven Grün-
räumen, ein Leichtes gewesen wäre.

Deutlichstes Zeichen der städtebaulichen 
Fehlplanung ist die Ödnis der breiten Straßen-
räume, die hier wie dort durch parkende Autos 
geprägt sind, obwohl jeder Bauplatz ohnehin 
mit mehreren Garagengeschoßen unterkellert 
ist. In der Sockelzone der meisten Bauten herr-
schen Tiefgaragenein- und -ausfahrten, Haus-
technik- und Müllräume vor. Trotz der bis zu elf 
Geschoße hohen Wohnhäuser im Sonnwend-
viertel etwa sucht man hier einen Bäcker ebenso 
vergeblich wie eine Trafik oder einen Friseur. In 
vielen Baublöcken ist eine Erdgeschoßnutzung 
gar nicht vorgesehen – und dort, wo es Laden-
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Stadt als Form,
Energie als Raum

Rurban und heterarchisch
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Elke Krasny 
—
Professorin an der Akademie der bildenden 
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—
—

Bernhard Sommer 
—
Architekt in Wien und Vizepräsident der Kammer 
der ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland. Gründer und Leiter von EXIKON 
Architecture, Research and Development. 
Forscht und lehrt an der Abteilung Energie 
Design an der Universität für angewandte Kunst; 
Gastprofessor für Energie Design an der Estonian 
Academy of Arts.
—
—

Karolin Schmidbaur 
—
Geboren 1967 in Würzburg, Deutschland. 
Architekturstudium an der TU München. 
Seit 1992 internationale Architekturpraxis mit 
COOP HIMMELB(L)AU, seit 1996 Partner und 
seit 2009 u. a. verantwortlich für die internen 
Forschungsprojekte. Internationale Lehrtätigkeit.  
—
—

Markus Jeschaunig   
—
Architekturstudium an der Universität für 
künstlerische und industrielle Gestaltung Linz. 
2012 Gründung der „Agency in Biosphere“, 
Co-Autor „breathe.austria“ – Österreich-Pavillon 
Expo 2015, Mitbegründer Think-&-Do-Tank 
„breathe.earth.collective“. Kunstförderungspreis 
der Stadt Graz 2014, KlimARS-Preis 2016, 
Bauwelt-Preis 2017. 
www.agencyinbiosphere.com
—
—
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Bernhard Sommer:
Eingeladen sind Experten und Expertinnen – 
die per du sein dürfen –, von denen jeder für 
sich Positionen einnimmt, die das derzeitige 
System der Stadtplanung infrage stellen, die 
aber auch Alternativen aufzeigen und Antwor-
ten geben. 

Elke Krasny: 
Ich beginne mit einem biografisch-histori-
schen Rückblick: 2012 habe ich die Ausstel-
lung „Hands-On Urbanism“ gemacht, die im 
Architekturzentrum Wien, auf der Biennale in 
Venedig und fünf Jahre lang international ge-
zeigt wurde. Die Ausstellung zeigt auf, dass es 
großes Interesse gibt an der Frage nach Recht 
auf Grün und daran, die Entwicklung von Stadt 
aus der Perspektive der Transversalität zu be-
greifen. Also dass Stadt eben nicht jener Ort ist, 
wo die Form dem Kapital allein folgt, sondern 
unterschiedlichsten Kapitalsorten. Transver-
sal ist ein politischer Begriff und bedeutet eine 
Art und Weise, wie man heterarchisch, also 
nicht hierarchisch, zusammenarbeiten kann. 
Zurzeit arbeite ich gemeinsam mit Angelika 
Fitz, der Direktorin des Architekturzentrums 
Wien, an einem langfristigen kuratorischen 
Projekt, „Care + Repair“, das Teil einer vie-
le Forschungspartnerinnen und -partner um-
fassenden Kollaboration innerhalb des von der 
Technischen Universität Wien geleiteten For-
schungsprojekts „Mischung: Nordbahnhof“ ist.

Karolin Schmidbaur: 
Wir haben ungefähr 2009 damit begonnen, uns 
mit einem Forschungsprojekt innerhalb des 
Büros speziell dem Thema Energie und Stadt 
zuzuwenden. Wie kann man eine neue Kraft 
ins Spiel bringen und vielleicht eine Systemver-
änderung bewirken? Nicht indem man sich ge-
gen das System stellt, sondern: Wie bringe ich 
einen neuen Aspekt hinein, der dann vielleicht 
das System ändern kann. Wir haben das The-
ma Energie als Werkzeug genommen, um Stadt 
und Städtebau neu zu denken. Die Idee war: 
Wie bringen wir aktive und passive Energiege-
danken in den Städtebau? Welche Antworten 
kann die Architektur finden? Denn oft wird das 
Thema in die Technologie abgeschoben, in die 
neueste Solartechnik, die neueste Windtech-
nik, die neuesten Maschinen. Über die Dreidi-
mensionalität der Architektur lassen sich neue 
Räume in der passiven, aber auch in der akti-
ven Energiebilanz bilden. Also, wie können Ge-
bäude Energie erzeugen? Was kann ich formal 
tun, damit das möglich ist? Das könnte sich im 
Weitesten gedacht auch auf Masterpläne aus-
wirken. Der andere Aspekt war: Sollten diese 
Themen nicht in die Stadtplanung und in das 
Regelwerk einfließen? Denn im Moment sind 
sie nicht präsent. 

Sommer: 
Es müsste eine neue Art von Stadtplanung ent-
stehen, und innerhalb dieser neuen Ordnungs-
struktur müsste eine neue Typologie entstehen. 
Diese Antworten zu entwickeln, ist naturge-
mäß ein langwieriger Prozess, zumal in der 
Flächenwidmungsplanung überhaupt nichts 
vorhanden ist. Markus Jeschaunig ist nach dem 
Architekturstudium sehr schnell zur Kunst ge-
wechselt, weil man hier schneller Antworten 
finden kann. 

Markus Jeschaunig: 
Die Arbeit im Kunstraum, aber auch im öf-
fentlichen Raum ist sehr experimentell und 
hat nicht den großen Anspruch, gleich eine 
Lösung zu bringen. Parallel dazu bin ich Mit-
glied des „breath.earth.collective“, das als Teil 
von „team.breathe.austria“ den Expo-Pavil-
lon 2015 in Mailand realisiert hat und sich mit 

die Ringstraßen, dann gab es die Ausfallstra-
ßen, dann gab es die Satelliten ...

Krasny: 
Das Interessante ist: Wo sind wir jetzt? Was ist 
im kognitiven Kapitalismus die Infrastruktur? 
Was verstehen wir heute unter Infrastruktur? 
Und was sind caring infrastructures? Oder war-
um brechen Städte auseinander, die Industrie-
städte waren, wo die Infrastruktur nicht mehr 
da ist. Ich finde, das ist die zentrale Frage. Im 
Infrastrukturellen treffen sich Bürokratie, Pla-
nung und Technokratie.

Sommer: 
Wobei der Kapitalismus alles angreift, da geht 
es auch um Höhenentwicklungen, um Lagen. 
Es geht meines Erachtens aber auch um einen 
expertokratischen Aspekt. Bei der Verkehrs-
planung habe ich Thomas Madreiter von der 
Stadtplanungsdirektion im Ohr, der sagt, in 
der Seestadt Aspern – eine sehr große städ-
tebauliche Entwicklung – hatte man sich viel 
engere Straßen gewünscht, aber für den Fall, 
dass sich dort zwei Müllwagen begegnen oder 
ein Autobus und ein Müllwagen, müssen diese 
Straßen unglaublich breite Boulevards werden. 
Da ist ein Konflikt, der offenbar nicht zu gewin-
nen war, zwischen einer Vorstellung der Stadt, 
der Idee einer urbanen Stadt, die eine gewisse 
Dichte braucht, und dem verkehrsplanerischen 
Argument, das letztlich enorme Landressour-
cen verbraucht – dafür, dass der Müllwagen 
nicht warten muss, wenn der Bus kommt. Man 
hat zu spät, glaube ich, versucht, Antworten zu 
finden, deswegen gefällt mir dieser Ausdruck 
heterarchisch, heterarchische Entscheidun-
gen zu finden. Das müsste auch in die Stadt-
planung einfließen, dann könnte es wieder ein 
Primat des räumlichen Gestaltens geben, weil 
der Raum immer auch die Antwort auf Energie-
fragen mitdenken kann. Jetzt kommt der gro-
ße Impetus vom Geld, aber wenn das gut ka-
nalisiert, gut verhandelt wird, muss das nicht 
schlecht sein. 

Schmidbaur: 
Es ist eine Frage der Kommunikation. Des Ver-
handeln-Könnens. 

Krasny: 
Zuerst muss man wissen, und dann kann man 
verhandeln. 

Schmidbaur: 
Um auf Straßenbeispiele zurückzukommen: 
Wir haben eine Übung gemacht und uns erlaubt, 
urbane Typologien zu entwickeln, die nur den 
Energieparametern folgen, und haben einmal 
überhaupt keine Straßen und überhaupt kei-
ne Transportwege gedacht, sondern sie wegge-
lassen. Dann ergibt sich etwas, was man nicht 
denken kann, wenn man immer als Erstes ein 
Straßennetz zeichnet und dann die verbleiben-
den Felder auffüllt. 

Sommer: 
Ich unterrichte auch an der Uni, wir produzie-
ren wirklich großartige Entwürfe. Und dann 
geht man raus und sieht, was tatsächlich ge-
baut wird. Ich glaube, im Wiener Wohnbau tut 
sich jeder schwer. Jede dieser technokratischen 
Regeln – ich nenne sie eben technokratisch – 
ist für sich genommen wunderbar: der Brand-
schutz, die Barrierefreiheit. Es ist auch gut, dass 
es einen Bebauungsplan gibt, dass es eine Ord-
nungs- oder eine gestalterische Idee, eine Vor-
stellung der Stadt gibt. Aber diese Vorstellung 
bleibt im Moment sehr am Boden. Ich glaube, 
dass der Mensch ein kulturelles Bedürfnis hat, 
und es ist wichtig, dass wir hier in der Vision der 
Gestaltung Spielräume haben. Es gibt immer 
wieder phantastische Ausnahmen, aber die Re-
gel sind Stadtentwicklungsgebiete … man kann 
nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber mich 
zieht es nicht dorthin, nicht nur als Bewohner 
nicht. Es ist nicht attraktiv, dorthin einen Aus-
flug zu machen. 

Schmidbaur: 
In der Praxis gibt es das Regelwerk, diese Dich-
te von Dingen – und den anderen Punkt, die 
kulturelle Sehnsucht. Dass man zu diesem An-
spruch noch kommt, während alles andere ab-
gedeckt werden muss, ist wahnsinnig schwie-
rig, zeitaufwendig und oft schlichtweg nicht 
möglich. Ich kann dem Technokratieargument 
schon folgen. 

Jeschaunig: 
Im Sinne der Thematik des Klimawandels und 
der Frage der Ökologie: Wir haben mit dem Pa-
riser Klimaabkommen 2015 einen weltweiten 

der Fragestellung von Luft und Klima in Be-
zug auf Architektur und Stadt und dem Schaf-
fen von klimapositiven Architekturen ausein-
andersetzt. Da ist eine stark lösungsorientierte 
Praxis im Team, mit transdisziplinären Über-
lappungen: Landschaftsarchitekten, Architek-
ten, künstlerische Zugänge. Wir treffen uns im 
Experiment als Think-Tank und Do-Tank. Mit 
meiner „Agency in Biosphere“ zum Beispiel 
konnte das Projekt „Oase No 8“ in Graz zusam-
men mit der Nachbarschaft umgesetzt werden. 
Der Faktor Mensch ist ganz wichtig. Die The-
se war, vor Ort etwas zu schaffen, das keiner 
externen Energie bedarf, sondern sich von den 
vor Ort vorhandenen Energiepotentialen er-
nährt: der Sonne, dem Regenwasser, aber auch 
der Abwärme bestehender Kühlanlagen, damit 
man dieses tropische Klima über den Winter 
bringt. Tropenpflanzen wachsen bei uns nicht. 
Viele essen aber gerne Bananen. Das ist ein lo-
gistisch sehr anspruchsvoller und energieauf-
wendiger Luxus, den man hier genießt, diese 
grün geerntete Banane, die gekühlt über den 
Ozean zu uns kommt oder auch als Flugobst 
bei uns landet und als normal angesehen wird. 
Wir haben in Graz tatsächlich Ananas, Papayas 
und Bananen geerntet. Mit der „Oase“ ist über 
einen technischen vegetativen Akt eine Instal-
lation entstanden, mit etwas, das vorher nicht 
möglich war: in unmittelbarer Umgebung beim 
Fenster hinausgreifen und eine Tropenfrucht 
ernten zu können. Es war in erster Linie eine 
Case Study und weniger eine Lösung, war doch 
der Aufwand pro Banane sehr hoch. Es ist ein 
prototypisches Lernprojekt für einen synerge-
tic urbanism, der auch größer gedacht werden 
kann, beim nächsten Mal kann es dann auch 
um einen Stadtteil gehen. Es geht um das Den-
ken, sich über die Grenzen der Grundstücks-
eigentümer und -eigentümerinnen hinweg zu 
verbinden, und das schon von vornherein im 
Geplanten und nicht erst durch Nacharbeiten 
im Bestand. Wir müssen die Städte schon von 
vornherein so anlegen. 

Krasny: 
Die Vorstellung der Stadt bestimmt ja auch die 
Zukunft der Stadt. Die Stadt ist spezifisch, lo-
kal, die Vorstellung von der Stadt ist in Los An-
geles eine andere als in Wien. Alle Städte haben 
bestimmte Merkmale von Dichte, Größe, He-
terogenität, die die Forschung so festgelegt hat. 
Wenn man sich gut vorstellen kann, dass man 
aus seinem Gemeindebau auf ein Feld schaut, 
dann ist das eine andere Vorstellung von Stadt, 
als wenn ich das Gefühl habe, ich kann nur auf 
die Spielplastiken aus den 60er Jahren schau-
en. Also dieser Kippeffekt, das Rurale und das 
Urbane – rurban. Ich glaube, dass das Nachar-
beiten immer Teil von dieser Praxis ist, mit der 
Stadt zu arbeiten. Die Stadt ist einfach schon 
da, die Stadt ist nicht die Tabula rasa, wie die 
Moderne das gerne gesehen hätte. Ich finde, 
wesentlich ist das Zusammendenken, die In-
terdependenz, die Voneinanderabhängigkeit: 
Wie kann man diese verbesserungswürdige 
Gegenwart mitnehmen in eine Zukunft? Die 
Maßstäblichkeit des Verhältnisses zwischen 
der Architektur und dem Stadtraum, wie die-
ses Verhältnis anders in Logiken von Planung 
übersetzt wird, das ist sehr interessant.

Schmidbaur: 
Ich würde gern an den Begriff „rurban“, also 

„Land – Stadt“, anknüpfen. In meinem Denken 
bleibt bei den Stadt-Land-Lösungen oft ein As-
pekt zurück, und das ist die Dichte. Wenn wir 
rurale Themen in die Stadt nehmen, gibt es viele 
Lösungen, aber die führen dann oft zu einer ge-
ringeren Dichte. Wenn man in der Gesamtthe-
matik berücksichtigt, dass Menschen immer 
noch in die Städte ziehen, bleibt die Dichte ein 
wichtiges Thema. Dreidimensionales Denken 
ist wichtig, weil man dann vielleicht beginnt, 
Städte zu schichten. Also die Porosität nicht nur 
flächig zu denken, horizontal, sondern verti-
kal. Energie, Energielinien, diese Kräfte wirken 
nicht zweidimensional, sondern dreidimensio-
nal. Der Wind ist in großen Höhen anders als 
unten und so weiter. In der Stadtplanung müss-
te man das Dichteproblem immer mitdenken, 
sonst hat man vielleicht eine Sache gelöst, aber 
die andere nicht. Und noch einen Gedanken 
wollte ich anbringen: Oft war Infrastruktur 
der Treiber, wie Städte gewachsen sind, zum 
Beispiel in den 60er, 70er Jahren, dann wur-
den die Städte irgendwann so groß, dann gab es •

Stadt und Städtebau neu zu 
denken, muss Energie inkludie-
ren und macht mit dem Faktor 
Zeit vierdimensionale Planung 
möglich, fordert sie geradezu. 
Ein Round Table über die poröse 
Stadt, Normen und Regeln, 
den Faktor Mensch, Klimaziele, 
Bewusstseinsbildung und kleine 
Lösungen mit großem Anspruch.

„Wir haben das Thema 
Energie als Werkzeug 
genommen, um Stadt 
und Städtebau neu 
zu denken. Über die 
Dreidimensionalität 
der Architektur lassen 
sich neue Räume in 
der passiven, aber 
auch in der aktiven 
Energiebilanz bilden.“
Karolin Schmidbaur
— 
— 

„Das Bedrückende ist: 
Die Baukultur ist das 
Letzte, was verteidigt 
wird. Sie ist für jeden 
Architekturstudenten 
das Erste, das, womit 
er anfängt. Jeder Ar-
chitekturstudent will 
eine kulturelle Leis-
tung vollbringen, et-
was, das ausstrahlt in 
die Gesellschaft. Aber 
in all den Besprechun-
gen mit den Behörden 
ist Baukultur fast das 
letzte Thema.“
Bernhard Sommer
— 
— 
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Beschluss, die Temperaturerhöhung auf der 
Erde zu limitieren und eine baldige CO2-Neu-
tralität zu erreichen. Wir haben demgegenüber 
ein Wirtschaftssystem, das weltweit gesehen 
80 Prozent der Energie aus fossilen Energie-
trägern schöpft. Wir haben ganz viel umzu-
bauen. Die Biosphäre hat begrenzt Ressourcen, 
und da ist unendliches Entnehmen nicht mög-
lich. Wir haben beim Expo-Pavillon in Mailand 
versucht, Technik und Natur rund um einen 
560 m2 großen Vegetationskörper in Dialog zu 
bringen. Der architektonische Rahmen schaff-
te im Zusammenspiel mit der Waldvegetation 
mehr Leistung. So konnte mehr Sauerstoff pro-
duziert werden, als die Besucher, die in einer 
Stunde da durchgehen, benötigen, die Vegetati-
on gibt sogar noch frischen Sauerstoff und Küh-
lung – ohne Klimaanlage – an das Industrie-
gebiet in Mailand ab. Die Klimaarchitektur ist 
eine entscheidende Frage, auch in der Stadtpla-
nung und letzten Endes auch bei den Entschei-
dungsträgern, die Reglements schreiben. Wenn 
im Zentrum von London ein Gebäude entsteht, 
ist es Vorschrift, ein Gründach zu haben. Die-
se Regel zu manifestieren, den Prozess recht-
lich zu entwickeln, hat zehn Jahre gebraucht. 
Das ist harte Arbeit, und wenn wir die Klima-
ziele von 2050 erreichen wollen, inkludiert das, 
dass man Regeln umschreibt, die letzten En-
des wieder eine Auswirkung auf den Stadtkör-
per haben und auf die Ergebnisse der Architek-
tur und der Stadt. 

Krasny: 
Wir stehen an einer von allen erkannten Schwel-
le, denn letztendlich sagen alle: So, wie es jetzt 
ist, kann es nicht weitergehen, die Endlichkeit 
dessen, wie es jetzt ist, ist absehbar. Die Frage 
ist, wie dieses Handeln, das ja jetzt schon pas-
siert, dann mit jenen, die auf der Ebene von Ad-
ministrationen, Verwaltungen, Gesetzgebung 
Regeln machen, zusammenarbeitet. Diese 
Form von Kommunikationsarbeit, politischer 
Arbeit, Aufklärungsarbeit und dieses Wissen 
im Zusammenspiel mit anderen Wissenssorten 
produktiv einzubringen, um in diesem System 
transformativ zu wirken, das ist eine der Aufga-
ben, der Herausforderungen für die Ziviltech-
nikerInnenkammer, die die Interessen der Ar-
chitektinnen und Architekten vertritt und auch 
in dem Interesse agiert, dass ein Kollektiv das, 
was zentral zu verhandeln ist, zu erkennen be-
ginnt und für andere erkennbar macht. Was 
heißt es praktisch: Man muss mit der Energie 
anders umgehen, man muss den Klimawandel 
ernst nehmen, man darf auf das Soziale und die 
Kultur nicht vergessen?

Bernhard Sommer: 
Das Bedrückende ist: Die Baukultur ist das 
Letzte, was verteidigt wird. Sie ist für jeden 
Architekturstudenten das Erste, das, womit 
er anfängt. Jeder Architekturstudent will eine 
kulturelle Leistung vollbringen, etwas, das aus-
strahlt in die Gesellschaft. Aber in all den Be-
sprechungen mit den Behörden ist Baukultur 
fast das letzte Thema. Und man muss beden-
ken, dass die Funktionäre der Kammer die po-
litische Überzeugungsarbeit ehrenamtlich ma-
chen. Aber es gibt schon etwas, was man lösen 
kann: wenn sich die Planungsmethodik, ange-
fangen von der Stadtplanung, stark ändert, die 
poröse Stadt auch umgelegt wird auf die porö-
sen Regeln. 

Krasny: 
Ich glaube, das hängt ganz eng miteinander zu-
sammen. 

Jeschaunig: 
Ich habe vorher versucht, mit dem Ausholen 
über die Klimaziele in ein Long-term-Denken 
zu kommen. Die Diskussion hat sich jetzt in die 
Richtung „Wie kann man die Regeln jetzt kon-
kret verbessern?“ entwickelt. Ich glaube, dass 
das von allein geht, wenn der Leidensdruck zu 
groß ist. 

Krasny: 
Du glaubst, dass alles von allein geht? 

Jeschaunig: 
Nun ja, ich war bei der „Change Course Con-
ference“ des Club of Rome eingeladen, mit 50 
Entrepreneuren und Aktivisten aus der gan-
zen Welt. Wir haben in den ersten beiden Ta-
gen Hindernisse definiert, zum Beispiel auf der 
politischen Ebene, um dann zu Lösungsansät-
zen zu kommen. Am Ende kam ein „Change 
Course“-Manifest mit dem Titel „World leaders! 
Change or leave“ heraus, das an jeden Premier-
minister und jede Premierministerin weltweit 

gesendet wurde. Wir verwendeten das Sinn-
bild der Titanic, die auf den Eisberg zufährt 
und irgendwann, wir wissen es, kentert. Aber 
ich glaube, dass wir technologisch schon in der 
Lage sind, die Titanic zum Fliegen zu bringen, 
wir müssen es nur machen. Es gibt aber immer 
wieder Kräfte, die das noch verhindern wollen. 
Auch die human nature. Nicht nur Wirtschafts- 
oder Machtverhältnisse, sondern auch im ganz 
persönlichen Bereich. Wenn man den täglichen 
Weg zur Arbeit mit dem Rad fährt, und plötz-
lich ist da eine Baustelle, steigt automatisch Un-
behagen auf, wenn man plötzlich einen neuen 
Weg fahren muss. So ist es auch auf der globalen 
Ebene: Innovation ist – kurzfristig – aufwendi-
ger als business as usual. Wenn das Öl so knapp 
wird, dass es plötzlich klare Zahlen gibt, wann 
es wirklich aus ist, könnte es sein, dass die Ju-
gend von morgen eine solche Wut auf ihre El-
tern und Großeltern – also auf uns –, die jahr-
zehntelang nichts gemacht haben, entwickelt, 
dass das sehr schnell zu einer wirklichen Revo-
lution führen könnte. Vielleicht braucht es eine 
Erschütterung ...

Ich glaube nicht, dass es eine totale Lö-
sung für die ganze Welt gibt. Es gibt lokale Mi-
kroklimata, Kulturräume, die jeweils ganz an-
dere Bedürfnisse haben. Die Lösung liegt an 
den Kleinen. Und darum mache ich im Rah-
men der Vienna Biennale 2017 das „Urban Oa-
sis Vienna“-Projekt am Karlsplatz: ein kleines, 
autarkes Gewächshaus für die kalte Jahreszeit 
über einem Abwärmeschacht der U-Bahn, und 
mit Leuten vor Ort entwickelt sich eine Grup-
pe aus Freiwilligen, die die Pflanzen pflegt und 
auch erntet. 

Krasny: 
Eine kollaborative Praxis, die darauf setzt, dass 
man sich gemeinsam um etwas kümmert, und 
konträr dazu die eruptive Praxis von Protest-
bewegungen. Ich finde das Beispiel, das du be-
schreibst, dass man eine kollektive Kultur des 
Sorgetragens um ein bestimmtes Objekt grup-
piert, interessant. Also das Ding hier, dieses Ge-
wächshaus am Karlsplatz, gibt es nur mit eurer 
Unterstützung. Das ist weder autark noch au-
tonom, sondern es ist in Abhängigkeit von an-
deren zu sehen. 

Jeschaunig: 
Ich habe immer gesagt: Ich schaue, was ich mit 
meinen eigenen zwei Händen tun und bewirken 
kann, und das mache ich. Wenn wir alle auf al-
len Maßstabsebenen was bewirken, dann än-
dert sich auch in Summe was, auch in anderen 
Klimazonen.

Sommer: 
„Die Lösung liegt im Kleinen“ ist ein sehr inter-
essanter Ansatz, weil man unter „porös“ ja auch 
das Kleine verstehen kann. Ich glaube, dass zu-
mindest in Bereichen wie Wien kleinere Lösun-
gen mitunter mehr bewirken. 

Krasny: 
Kleine Lösungen mit großem Anspruch, wür-
de ich einmal sagen. 

Schmidbaur: 
Ja, aber die müssten zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort sein. Es gab ganz kleine Projekte, die in 
einem größeren Maßstab etwas bewirkt haben, 
aber das ist die Ausnahme. Da muss es noch an-
dere Konstellationen geben, damit das passiert. 

Sommer: 
Ich denke dabei zum Beispiel an Baulose, klein-
teilige Entwicklerstrukturen, Bauträgerschaft 
bis hin zu Baugruppen. Die Lösung der klas-
sischen Moderne war die große Stückzahl, die 
große Zahl an Wohnungen, riesige Bauländer. 
Und jetzt haben wir, technologisch parallel, 
die Losgröße eins. Wir brauchen keine große 
Stückzahl, um wirtschaftlich zu agieren. Und 
wir sollten sie auch nicht brauchen, um poli-
tisch zu agieren. 

Schmidbaur: 
Wie schafft man diesen Maßstabssprung? Wel-
ches Wissen braucht es, um eine Veränderung 
in einem größeren Maßstab zu bewirken? Was 
gibt diesen Anstoß, dass sich systemisch etwas 
verändert? 

Krasny: 
Ich weiß nicht, ob klein und groß eine gute Art 
und Weise ist, da drüber nachzudenken. Das 
eine ist klein und deshalb under the radar und 
kann irgendwie eleganter dahinsegeln und was 
bewirken. Und das Große ist ominöser, unfass-
bar und kommt mit einem anderen Machtan-
spruch. Ich fand es eher interessanter, auf der 
Ebene von Systemlogiken drüber nachzuden-

ken, und denke im Moment mehr über Zeit 
nach. Wo ist es notwendig, wann, zu welchem 
Zeitpunkt über etwas nachzudenken? Was be-
deutet das, wenn die Energie ein Co-Agent im 
Planungsprozess ist? Es geht um eine problem-
erkennende, problembewusste Architektur. 

Schmidbaur: 
Durch die Porosität gibt es Freiräume, wo je-
mand auch im Kleinen was macht. Wie kom-
men diese Interventionen an die Oberfläche 
dieses großen Systems? Das Ganze ist so viel-
schichtig, dass es die eine Lösung gar nicht gibt. 
Man kann nur das ganze Feld in eine Richtung 
bewegen, und da gibt es vielleicht einmal grö-
ßere Schwellen, die überwunden werden müs-
sen. Wie kommt man über die Schwellen? Ich 
habe mal ein Gespräch über das Gesundheits-
system geführt – das geht ja jeden Einzelnen an 

– und wie schwierig es ist, dort Veränderung zu 
bewirken, obwohl das Wissen da ist. Und dann 
lief es nicht auf Wissen, sondern auf Bewusst-
sein hinaus. 

Jeschaunig: 
Emotion, Erfahrung kann ganz viel bewirken 
und Bewusstsein dafür schaffen, was man auch 
selber tun kann. Die Frage ist: Wie kommt das 
irgendwann einmal in diesem System an? 

Sommer: 
Das ist ja auch in jeder Stadt anders. Wir woll-
ten hier über die Situation der Stadt nachdenken 

– namens des Werdens von Architektur – und 
die Kritik und die Möglichkeiten, die die Kri-
tik eröffnet. Ich finde es ein schönes Bild, dass 
es Blasen gibt, die es vielleicht an die Oberflä-
che schaffen, vielleicht auch nicht. Wir haben in 
dem Gespräch einige Blasen beschrieben und 
Möglichkeiten angedacht, wie Städtebau auch 
funktionieren könnte, aber natürlich nicht die 
eine Lösung gefunden. Wir versuchen, über eine 
Serie von Stadtgesprächen hier eine Haltung der 
öffentlich-rechtlichen Institution Kammer zu 
entwickeln. Wir brauchen eine ethische, politi-
sche Haltung zu Fragen der Stadtplanung, weil 
die Stadtplanung nicht mehr so funktioniert 
wie früher. Andererseits müssen wir den unter 
Druck stehenden Expertinnen und Experten, 
Architektinnen und Architekten einen politi-
schen Handlungsraum ermöglichen, denn das 
Wissen um das, was notwendig geworden ist, ist 
in unserem Beruf gesammelt. Als Expertise des 
räumlichen Kontextes, was Raum alles kann, 
was Form kann, Energie kann. Und damit das 
alles nicht unter die Räder kommt, sondern mit 
unserer Expertise ein Treiber wird. 
—
Redaktion: Nina Krämer-Pölkhofer
—
—
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„Wir stehen an einer 
von allen erkannten 
Schwelle, denn letzt-
endlich sagen alle: 
So, wie es jetzt ist, 
kann es nicht weiter-
gehen, die Endlichkeit 
dessen, wie es jetzt ist, 
ist absehbar.“
Elke Krasny
— 
— 

„Ich glaube nicht, dass 
es eine totale Lösung 
für die ganze Welt 
gibt. Es gibt lokale 
Mikroklimata, Kultur-
räume, die jeweils 
ganz andere Bedürf-
nisse haben. Die 
Lösung liegt an den 
Kleinen. Und darum 
mache ich im Rahmen 
der Vienna Biennale 
2017 das ‚Urban Oasis 
Vienna‘-Projekt am 
Karlsplatz.“
Markus Jeschaunig
— 
— 
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Wahlrecht gewählt war, zum ersten Mal waren 
auch Frauen wahlberechtigt. Allerdings stand 
diese Regierung vor nahezu unlösbar scheinen-
den Aufgaben.

Die Wohnverhältnisse in Wien waren zu 
der Zeit, wie wir aus zeitgenössischen Berichten 
wissen, „in der ganzen kultivierten Welt berüch-
tigt“2. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg 
waren in Wien mehr als zehn Prozent der Bevöl-
kerung sogenannte „Bettgeher“, Menschen, die 
gegen ein geringes Entgelt ein Bett nur für eini-
ge Stunden am Tag mieteten, während der Woh-
nungsinhaber die Schlafstelle nicht benötigte.3 

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, 
die große Masse der Arbeiterschaft und der 
Kleinhandwerker, lebte in Einraumwohnun-
gen, die aus einem Zimmer, einer Küche und 
dem Kabinett (einem kleinen, oft nur indirekt 
belichteten Zusatzraum) bestanden. Die übli-
che Wohnungsgröße betrug 30 m2 oder weniger. 
Diese Wohnungen hatten weder einen eigenen 
Abort noch Fließwasser im Wohnungsverband. 
Mehr als 50 Prozent der Einraumwohnungen 
wurden von drei bis zehn Personen bewohnt, 
fast 20 Prozent hatten zusätzliche Untermieter.4   
Über zwölf Prozent aller Wohnungen in Wien 
bestanden überhaupt nur aus einem Kabinett.

Daraus resultierte ein Fehlen von Frischluft, 
ein Mangel an Ruhe und unzureichende Hygi-
ene. Die Folge war eine extrem hohe Sterblich-
keitsziffer (Anzahl von Todesfällen pro Jahr auf 
1.000 Einwohner) von fast 35 unter den Bewoh-
nern der Arbeiterbezirke. Zum Vergleich: Die 
Sterblichkeitsziffer im bürgerlichen 1. Bezirk 
betrug zur selben Zeit etwas mehr als elf, also 
nur rund ein Drittel. Das war nicht zuletzt auf 
eine hohe Unfallrate unter Arbeitern zurückzu-
führen, wegen fehlender Erholungsmöglichkei-
ten aufgrund der katastrophalen Wohnsituation. 
Auch Tuberkulose war in diesen Wohnhäusern 
weit verbreitet, dazu kamen Alkoholismus, Pro-
stitution und Jugendverwahrlosung. Vor allem 
der Gesundheitszustand von Kindern war weit 
unter dem Niveau anderer europäischer Groß-
städte, wie wir aus zeitgenössischen Quellen 
wissen. Wie dramatisch die Gesundheitssitua-
tion der Bevölkerung war, zeigt auch die Tatsa-
che, dass zu Kriegsende die einem Wiener Ar-
beiter zur Verfügung stehende Kaloriensumme 
bei rund 1.300 Kilokalorien lag5, das ist weniger 
als die Hälfte der benötigten Menge. 

Die neu gewählte sozialdemokratische 
Stadtregierung war 1919 angetreten, die geschil-
derten Lebensverhältnisse in Wien radikal zu 
ändern. Das war insofern ein fast aussichtslo-
ses Unterfangen, als die Gemeindekassen nach 
dem Krieg leer und riesige Schulden angehäuft 
waren. Dazu kam, dass in den Kriegsjahren der 
Wohnungsbau praktisch zum Erliegen kam und 
die notwendigen Reparaturen jahrelang nicht 
mehr vorgenommen wurden. Verschärft wurde 
die Situation durch eine enorme Arbeitslosigkeit, 
die von 24.000 Arbeitslosen vor dem Krieg auf 
rund 131.000 Personen Mitte 1919 angewach-
sen war. Gleichzeitig war die Bevölkerungszahl 
Wiens auf über zwei Millionen gestiegen.

Wie es mitten in dieser Notlage gelingen 
konnte, trotz dieser Voraussetzungen innerhalb 
von nur 14 Jahren insgesamt 63.211 Wohnun-
gen (61.175 davon im Programm der „Wiener 
Gemeindebauten“)6 von unvergleichlich höhe-
rem Standard neu zu errichten und dazu zahl-
reiche weitere Einrichtungen wie Bäder, Kin-
dergärten, Bibliotheken etc., soll im Folgenden 
kurz dargestellt werden.

Die vielleicht wichtigste Voraussetzung war 
der Mieterschutz. Er war bereits im Jänner 1917, 
also mitten im Krieg, nach dem ersten Arbeiter-
aufstand eingeführt worden. Der Mieterschutz 
war das Hauptinstrument zum Bruch der pri-
vatkapitalistischen Bodenspekulation, privater 
Grundbesitz wurde unrentabel, was es wiede-
rum der Gemeinde ermöglichte, Grundstücke 
zu einem Bruchteil ihres Wertes vor Einfüh-
rung des Mieterschutzes zu erwerben. Damit 
erst gelangte die Gemeinde zu den für das Bau-
programm benötigten Flächen.

Die zweite Säule war die sozialdemokrati-
sche Steuerpolitik. Da das Bauprogramm, das 
parallel zur direkten finanziellen Unterstüt-
zung Notleidender erfolgte, riesige Summen in 
Anspruch nahm, mussten die Gelder dort be-
schafft werden, wo sie vorhanden waren. Der le-
gendäre Finanzstadtrat Hugo Breitner, ehema-
liger Direktor der Länderbank, schuf mit einem 
radikal neuen Steuersystem inklusive der heiß 
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Andererseits dürfte die Kritik aus dem Ver-
gleich mit anderen europäischen Großstädten 
hervorgegangen sein, die ein Wohnungselend 
wie Wien in diesem Ausmaß nicht gekannt hat-
ten. Die wesentlichste Schwäche der Kritik ist 
die Nichtberücksichtigung der zahlreichen Ge-
meinschaftseinrichtungen, die den Bewohnern 
zusätzlich zur Verfügung standen, womit die 
reine Betrachtung der Wohnungsgrößen irre-
führend ist.

Das äußere Kennzeichen der neuen Ge-
meindewohnungen war in erster Linie das 
Verhältnis der verbauten Flächen zu den Frei-
flächen in jeder Wohnhausanlage, also die ra-
dikale Verringerung der Bebauungsdichte. Vor 
dem Krieg lag die Bebauungsdichte von Wohn-
hausanlagen noch häufig bei bis zu 80 Prozent 
der Grundstücksfläche. 

In den Gemeindebauten des Roten Wien 
sank diese Dichte beträchtlich. Die übliche 
Bauweise war die Randbebauung mit geräumi-
gen Innenhöfen. Die Bebauung war zusätzlich 
oft von der Baulinie abgerückt, wodurch Vor-
gärten entstanden. Auch dies klare Belege da-
für, dass der Fokus der Bautätigkeit des Roten 
Wien auf Qualität und nicht auf Quantität lag. 
Ausgaben in die Qualität der Wohnumgebung 
wurden – im Gegensatz zu heute – keinesfalls 
als Luxus angesehen.

Die gesamte Strategie dieser Art von Städte-
bau wird nur in einer gesamtheitlichen Betrach-
tung der Maßnahmen verständlich. Über den 
Wohnraum hinaus verfügten die Gemeindebau-
ten über vielfältige Gemeinschaftseinrichtun-
gen wie Kindergärten, Büchereien, Wäscherei-
en, Badeanlagen, Krankenkassenambulatorien, 
Arztpraxen, Mutterberatungsstellen, Turnsäle 
und Konsumgenossenschaften. Auch das kann 
als Beweis dafür gelten, dass es beim Programm 
des Roten Wien keineswegs in erster Linie um 
die Schaffung einer höchstmöglichen Zahl an 
Wohneinheiten gegangen war. Die Aspekte von 
Gesundheit und Wohlfahrt standen wesentlich 
stärker im Vordergrund.

Nicht vergessen werden darf, dass für die 
Erreichung des Ziels einer Gesellschaft mit ho-
her Lebensqualität für alle neben den eigentli-
chen Wohnhausanlagen zahlreiche ergänzende 
Einrichtungen errichtet wurden. Dazu gehören 
öffentliche Freibäder, allgemein zugängliche 
Sportanlagen oder zahlreiche Parkanlagen. Die 
ganzheitliche Sicht auf den Menschen und sei-
ne Bedürfnisse als Grundlage für Maßnahmen 
der Stadtplanung war zu diesem Zeitpunkt ein 
revolutionärer Ansatz, dessen visionäre Weit-
sicht die Stadt Wien bis auf den heutigen Tag 
nachhaltig geprägt hat.

Als Beispiel für den Wert, den das Rote 
Wien über das Errichten von Wohnungen hi-
naus auf Gesundheit und Erholung der Bevöl-
kerung legte, kann etwa das Amalienbad gelten. 
Es wurde 1923–1926 nach Plänen der Archi-
tekten Karl Schmalhofer und Otto Nadel erbaut 
und zählte mit seinen 100.000 m3 umbautem 
Raum und seiner Benützungsmöglichkeit für 
1.300 Personen zu den größten Schwimmbä-
dern Europas. Nichts verdeutlicht den Ansatz 
der Stadtplanung des Roten Wien besser als 
diese Freizeit- und Sportanlagen, deren Not-
wendigkeit für die Entwicklung einer gesun-
den Gesellschaft man selbst in Zeiten größter 
Not erkannte. 

Um die Leistung zu bemessen, die das Rote 
Wien in der kurzen Zeit seines Bestandes voll-
bracht hat, ist ein Blick auf das Wien der Ge-
genwart der beste Indikator. Wenn diese Stadt 
heute international für ihre soziale Ausgewo-
genheit bekannt ist, hat das seine Wurzeln in 
genau jener Zeit des sozialdemokratischen Ex-
periments in den Jahren zwischen den Krie-
gen. Wenn wir Wien heute als eine Großstadt 
erleben, die keine Ghettos kennt, in der Woh-
nen nach wie vor für die allermeisten leistbar 
ist, in der sich Frauen auch nachts ohne Risiko 
im öffentlichen Raum bewegen können, hat all 
das seine Wurzeln in dem damals begründeten 
städtebaulichen Ansatz: die Stadt als Ort, der 
nicht nur Marktmechanismen folgt, sondern 
allen Bewohnern unabhängig von ihrer jewei-
ligen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die 
Grundlage zur Teilnahme bietet.

Wien hat viel, und es hat viel zu verlieren.
— 
Christoph Mayrhofer
—
— 

Der Karl-Marx-Hof, 
berühmtester Wiener 
Gemeindebau mit Symbol-
charakter, erbaut von 1927 
bis 1930 auf dem Gelände 
der ehemaligen „Hagen-
wiese“ im 19. Bezirk, 
mit ursprünglich 1.382 
(heute: 1.266) Wohnungen

umkämpften „Wohnbausteuer“ die finanzielle 
Basis, die das Rote Wien überhaupt in die Lage 
brachte, sein enormes Bauprogramm zu bewäl-
tigen. Die wesentlichen Grundsätze waren die 
Einführung möglichst vieler direkter statt indi-
rekter Steuern, eine starke Progression für hohe 
Einkommen und die Abkehr von der Finanzie-
rung über Schulden.

Auf Grundlage der dadurch zur Verfügung 
stehenden Grundflächen und nötigen Gelder 
zur Finanzierung einer Bautätigkeit, die die 
Gesundheit und das Wohlergehen aller Bürger 
unabhängig von ihrer finanziellen Leistungs-
fähigkeit zum Ziel hatte, konnte die Umgestal-
tung der Stadt unter diesen Prämissen rasch in 
Angriff genommen werden.

Nicht verschwiegen werden darf in diesem 
Zusammenhang, dass die radikalen Maßnah-
men nur möglich waren, weil in der Ära Lueger 
(1897–1910) wesentliche Voraussetzungen ge-
schaffen wurden, etwa die Kommunalisierung 
der Wiener Versorgungsbetriebe. Eine klein-
bürgerliche Wirtschaftsstruktur, das Fehlen 
großer Kapitalakkumulationen und ein ver-
breitetes „antikapitalistisches Klima“ in der Be-
völkerung waren ebenso hilfreich.

Der auch heute noch vielfach vertretenen 
Ansicht, das Rote Wien habe als Hauptziel die 
Schaffung so vieler Wohnungen wie möglich 
gehabt, muss deutlich widersprochen werden. 
Allein nach der reinen Zahl an jährlich neu er-
richteten Wohnungen wurden vor dem Krieg 
sogar mehr als doppelt so viele Einheiten ge-
schaffen als in den Jahren 1919–1934. Betrug 
die jährliche Bauleistung in den Jahren 1881–
1914 mehr als 11.000 Einheiten7, waren es in 
den Jahren 1919–1934 nur rund 4.200 Wohn-
einheiten pro Jahr8. Nicht die Zahl der Woh-
nungen, sondern ihre Qualität stand im Fokus.

Das Primat der Verbesserung der Lebens-
verhältnisse gegenüber der reinen Vermehrung 
der Anzahl an Wohnungen zeigt sich einerseits 
bei den Wohngrundrissen selbst: Die typische 
Mietwohnung vor dem Krieg war, wie bereits 
erwähnt, etwa 30 m2 groß. Sie hatte lediglich 
ein direkt belichtetes Zimmer, die Küchen wa-
ren meist nur indirekt belichtet und belüftet. 
Toilette und Fließwasser waren außerhalb des 
Wohnungsverbands. Die Wohnungen besaßen 
keine Vorzimmer und wurden häufig über die 
Küche erschlossen. Im Jahr 1917 waren 73 Pro-
zent der Wohnungen Einzimmerwohnungen, 
in Arbeiterbezirken noch wesentlich mehr, in 
Favoriten zum Beispiel waren es 93 Prozent!9 

Für die nun in der Zeit des Roten Wien 
errichteten Wohnungen gab es bezüglich der 
Wohnnutzfläche überwiegend zwei Typen, klei-
nere mit 38 m2 und größere mit rund 48 m2 Flä-
che. Wesentlich war der Verzicht auf „Gangsys-
teme“, pro Stiegenhaus waren höchstens vier 
Wohnungen je Geschoß angeordnet. Toilet-
te und Wasser waren nun individualisiert und 
im Wohnungsverband, womit jede Wohnung 
auch einen Vorraum besaß. Alle Küchen hat-
ten Fenster direkt ins Freie, die Küchenböden 
waren verfliest und verfügten nicht wie bis da-
hin über eine Kochstelle, sondern über einen 
Gasherd. Weitgehend neu waren auch Balko-
ne in Mietwohnungen und dass jede Wohnung 
über ein zusätzliches Kellerabteil sowie einen 
Zugang zu gemeinsamen Wasch- bzw. Trocken-
räumen verfügte. Ebenso üblich wurden allge-
mein benutzbare Duschanlagen. Zur Heizung 
dienten Koksöfen im Wohnzimmer, und alle 
Wohnungen wurden mit elektrischer Beleuch-
tung ausgestattet. 

Übrigens wurden die Gemeindebauten des 
Roten Wien zu ihrer Entstehungszeit internati-
onal für ihre geringen Wohnungsgrößen stark 
kritisiert. Das dürfte einerseits auf die gerin-
ge Kenntnis der tatsächlichen Notsituation im 
Wien der Nachkriegszeit zurückzuführen sein. 
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Ausschuss Wissenstransfer

Zettelwirtschaft ade, hallo 
vernetztes Arbeiten!
—
7 Jahre Ausschuss Wissenstransfer und eine beeindru-
ckende Bilanz. Der Arbeitsauftrag zum Start des Aus-
schusses 2010 lautete, die bis dahin dezentral abgelegten 
Kammerdateien neu zu strukturieren, basierend auf der 
Idee des permanenten Zugriffs per Internet. Das Ergeb-
nis ist das prominent an unseren neuen Internetauftritt 
angebundene „Link Arch+Ing“. 
Die Verwaltungsarbeit der Berufsvertretung ist digi-
tal erfasst und eine Vernetzungsplattform für die in der 
Vertretung engagierten Mitglieder realisiert. Mit der 
Baupolizei wurde vereinbart, die Weisungen für die 
Ziviltechniker(innen) als Vorreiter digital zur Verfü-
gung zu stellen. Auch der interne Schriftverkehr unse-
rer Kammer sowie das Protokollwesen werden über Link 
Arch+Ing abgewickelt. Besonders beliebt ist der Wis-
sensaustausch unter Kolleg(inn)en im Diskussionsfo-
rum des Mitgliederbereichs. Wissenstransfer gewinnt 
für eine auf wissenschaftlichen Grundlagen agieren-
de Berufsgruppe durch den Ausschuss immens an Be-
deutung. Die zugehörige Debatte wurde 2017 gestar-
tet: Was kann heute als Wissen gelten? Wie wird es 
definiert und geteilt? Ausgehend von einem humanis-
tisch-rationalen Wertekodex sind wir dabei, den Grund-
lagendiskurs zu entwickeln. Ziel ist, am Eigenverständ-
nis von Ziviltechniker(inne)n und an deren öffentlicher 
Wahrnehmung zu arbeiten. Von einer „Besserwisserei“ 
hoch ausgebildeter Ziviltechniker(innen) gilt es zu ei-
ner Berufsgruppenformation zu kommen, die fachüber-
greifendes Wissen kooperierend erarbeitet und in der 
öffentlichen Wahrnehmung sinnstiftend für die Projekt-
aufgaben und zugleich dem übergeordneten Gemein-
wohl folgend einbringen kann. So sieht der Ausschuss 
seinen Beitrag für ein positives Image unserer Berufs-
gruppe und die Absicherung unserer wirtschaftspoli-
tischen Relevanz. Auch eine Zusammenarbeit mit den 
Ausschüssen Kommunikation und Newcomer, welche in 
der Arbeitsgruppe Neue Medien umgesetzt wird, ist als 
Schwerpunkt für die nächsten Monate zu sehen. 
— Ausschuss Wissenstransfer 

PS: Wir suchen laufend Verstärkung! Motivierte 
Ziviltechniker(innen) sind eingeladen, sich im 
Ausschuss Wissenstransfer einzuklinken. 
Treffen finden ca. einmal pro Monat statt.

Den Ausschuss Wissenstransfer erreichen Sie über folgende 
E-Mail-Adresse: wissenstransfer@arching.at

BVergG 2017

Neues Vergabegesetz
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Die Mitglieder des interdisziplinären Ausschusses Wissenstransfer (v. l.): 
DI Michael Abmayer, Arch. DI Barbara Urban (stv. Vorsitzende), 
Arch. DI Wolfgang Kurz, Arch. DI Christine Horner, Arch. DI Lukas Schumacher, 
Arch. DI Thomas Hoppe (Vorsitzender), Arch. DI Johannes Maria Zeininger; 
nicht auf dem Bild: DI Peter Bauer, Arch. DI Michael Rauscher
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Die Regierungsvorlage zum Ver-
gaberechtsreformpaket liegt dem 
Parlament vor. Mittlerweile um-
fasst das Gesetz über 600 Seiten. 
Inhaltlich wurden im Vergleich 
zum Ministerialentwurf einzelne 
Verbesserungen vorgenommen. 
—
Ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Säu-
migkeit Österreichs bei der Umsetzung der Ver-
gaberichtlinien ist längst eingeleitet, mittler-
weile drohen Österreich bereits Geldbußen. 
Dieser Umstand hat die Regierung trotz Koali-
tionskrach, Neuwahlen und unzähliger anderer 
Gesetzesbaustellen offenbar zur Eile motiviert: 
Vor der Sommerpause wurde vom Ministerrat 
eine Regierungsvorlage für das neue Bundes-
vergabegesetz dem Parlament zugeleitet. Dort 
wartet das Gesetzespaket nun auf seine Be-
schlussfassung. Ob diese noch in den Herbst-
Sitzungen des Nationalrats vor der Wahl im 
Oktober 2017 erfolgen wird, ist noch offen.

Der Ministerialentwurf, der im Februar 
2017 in Begutachtung geschickt wurde, wur-
de in den Stellungnahmen vieler Institutionen 
mit unüblicher Deutlichkeit abgelehnt. Die Zi-
viltechnikerInnenkammer hat hier mit einer 
frühzeitig eingebrachten Stellungnahme eine 
Vorreiterrolle eingenommen. Durch zahlrei-
che Medienaktivitäten haben wir auf beabsich-
tigte Verschlechterungen für Ziviltechnikerbü-
ros im öffentlichen Auftragswesen hingewiesen, 
insbesondere hinsichtlich der Streichung des 
verpflichtenden Bestbieterprinzips für geisti-
ge Dienstleistungen. Auch hinter den Kulissen 
haben wir bei politischen Entscheidungsträgern 
auf Bundes- und Länderebene intensiv und in 
enger Abstimmung mit anderen Verbänden in-
terveniert. 

Die Bemühungen der letzten Monate haben 
zumindest zum Teil Früchte getragen: Die vom 
Ministerrat verabschiedete Regierungsvorlage 
wurde in einigen Punkten entschärft. Insbeson-
dere unsere Forderung nach Beibehaltung des 
Bestbieterprinzips für geistige Dienstleistungen 
wurde erfüllt.

Geistige Dienstleistungen
Die Vergabe geistiger Dienstleistungen ist nun 
explizit als Anwendungsfall des verpflichten-
den Bestbieterprinzips im Gesetz angeführt. 
Darüber hinaus finden sich in den Erläuterun-
gen nun ergänzende Klarstellungen zum Begriff 
und zum Wesen von geistigen Dienstleistun-
gen. Damit wird klargestellt, dass Leistungen, 
die gedankliche Lösungsansätze zum Inhalt 
haben, als geistige Dienstleistung zu betrach-
ten sind, unabhängig davon, ob diese gedankli-
che Tätigkeit in einen Plan oder ein schriftliches 
Gutachten mündet. Hochwertige Beratungsleis-
tungen sind daher von der Definition genauso 
mitumfasst wie Leistungen, bei denen zwar kein 
schriftlich ausgearbeitetes Konzept gefordert ist, 
deren Bewältigung aber ein methodisches Vor-
gehen erfordert, für welches es unterschiedli-
che Ansätze gibt. 

Diese Klarstellungen sind hilfreich, um ei-
ner Tendenz in der Vergabepraxis entgegenzu-
wirken, die das Vorliegen der „Geistigkeit“ ei-
ner Dienstleistung immer enger verstehen und 
den Begriff geistige Dienstleistungen auf beson-
ders innovative Konzepte einschränken möchte.

Zusammenrechnungspflicht
Die Berechnung des Auftragswerts ist von ent-
scheidender Bedeutung für die Art und Kom-
plexität von Ausschreibungsverfahren. Bei 
einem größeren Planungsvorhaben fallen un-
terschiedliche Dienstleistungen an, neben 
Planungsleistungen natürlich auch eine Viel-
zahl an begleitenden Beratungs- und Baube-
treuungsleistungen. Unverändert zum Minis-
terialentwurf sieht die Regierungsvorlage für 
die Berechnung des Auftragswerts die Pflicht 

zur Zusammenrechnung aller dieser Dienst-
leistungen vor, die im Rahmen eines größeren 
Projekts erbracht werden. 

Die ZiviltechnikerInnenkammer hat be-
reits im Begutachtungsverfahren dagegen pro-
testiert, da dies zu einer künstlichen Aufblä-
hung der Verfahren und einer Erhöhung der 
Zugangsschwellen für Bieterinnen und Bie-
ter führen würde. Auch abseits unserer Kam-
mer hat diese Regelung zu hitzigen Debatten 
geführt. Um dieser Kritik zu begegnen, hat es 
sich die Regierung leicht gemacht: In den Er-
läuterungen wird einfach auf die einschlägige 
Rechtsprechung des EuGH, insbesondere auf 
die Entscheidung „Autalhalle“ aus dem Jahr 
2012, verwiesen. Dass die Judikatur des EuGH 
verbindlich ist, ist allerdings nichts Neues. Man 
geht also offensichtlich davon aus, dass die bis-
herige Rechtslage bestehen bleibt.

Was aber ist eigentlich der Inhalt dieser 
vielzitierten Entscheidung, die als Argument 
für die unsachliche Neuregelung in Österreich 
herhalten muss? 

Der Entscheidung liegt ein Fall zugrunde, 
bei welchem Planungsleistungen aus budgetären 
Gründen in verschiedenen, zeitlich versetzten 
Bauphasen beauftragt wurden. Die drei Aufträ-
ge wurden jeweils direkt an das gleiche Archi-
tekturbüro vergeben. Der EuGH hat in der ge-
trennten Betrachtung der Bauabschnitte einen 
Verstoß gegen das Verbot des Auftragssplittings 
gesehen und festgestellt, dass diese Aufträge zu-
sammenzurechnen sind und öffentlich ausge-
schrieben werden müssen. Begründet wurde 
dieses Zusammenrechnungsgebot – wie schon 
bisher in solchen Fällen – mit dem einheitlichen 
Fachgebiet der zeitlich gestaffelten Leistungen 
(gleicher Bieterkreis) und deren technisch-funk-
tionalem Zusammenhang. Das ist alles.

Nun kann darüber diskutiert werden, wel-
che Planungsleistungen einen einheitlichen 
Charakter (mit gleichem Bieterkreis) aufwei-
sen, eines ist sicher: Eine baubegleitende Konsu-
lentenleistung wie die Verfahrensorganisation 
oder etwa die Vermessung fällt nicht darunter. 
Insofern könnten wir die gesetzliche Neurege-
lung natürlich auch gelassen aufnehmen – bes-
ser wäre allerdings eine explizite Einschrän-
kung im Gesetzestext, so wie Deutschland sie 
in seiner Vergabeverordnung für „gleichartige 
Planungsleistungen“ formuliert hat. 

Preisangemessenheit
Auch bezüglich des strittigen Punktes der 
Preisangemessenheitsprüfung wurden in den 
Erläuterungen Klarstellungen in unserem Sin-
ne vorgenommen. Danach kann ein Billigbie-
ter nicht mehr argumentieren, dass er den Auf-
trag als Referenz für spätere Ausschreibungen 
benötigt und dies den angebotenen Dumping-
preis als angemessen rechtfertigt. 

Gegenüber dem Ministerialentwurf haben 
wir wesentliche Verbesserungen erreicht. Die 
gute Zusammenarbeit mit anderen Verbän-
den, besonders der WKO, hat einen wichtigen 
Teil dazu beigetragen. Trotzdem haben unse-
re Vorschläge für Verbesserungen der bisheri-
gen Rechtslage – beispielsweise ein Klagsrecht 
von Interessenvertretungen im Vergaberechts-
schutz – bisher kein Gehör gefunden. Das ge-
meinsame Vorgehen mit anderen Verbänden hat 
sich bestens bewährt, wir werden daher den Weg 
der Zusammenarbeit auch bei diesen Forderun-
gen weiterverfolgen und unsere Kräfte bündeln.
—
Karin Rathkolb
Felix Ehrnhöfer
—
—



„Rahmenbedingungen für eine 
Stadtplanung der Zukunft“ 
zu erklären ist das program-
matische Ziel zur Offensive 
„Stadt finden-Fachdebatten“ 
der Kammer der Ziviltech-
nikerInnen für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland. 
Eine Nachlese der bisherigen 
Veranstaltungen.

Was braucht die Stadt? 
Fachdebatten

der Planungskultur in Wien – ein Shift von 
einer scheinbar vorrangig zu einer stärker 
transparenten normativen Kultur mit klarer 
benannten diskursiven Elementen. Städte-
bauliche Standards, sozialpflichtiges Grund-
eigentum oder Städtebauausbildung sollten 
mit der Kammer gemeinsam argumentiert 
werden.

Christian Kühn, Professor an der TU 
Wien, nahm Bezug auf die deutschen Pam-
phlete und propagierte eine Deutung der 
Stadt als kollektiv genutztes Objekt, im Ge-
gensatz zu einer Deutung der Stadt als von 
Subjekten getragene Vorstellung. Eine vor-
wiegend in den Köpfen bewahrte Stadt habe 
zur Vernachlässigung der Stadt als Objekt 
und der städtebaulichen Bearbeitung, der 
Stadtbaukunst, geführt. Kühn begrüßte das 
Manifest, weil es das Phantasma eines kon-
sistenten Stadtganzen hochhalte, weil Stadt-
planung als schöpferische Leistung und als 
Garant von Gerechtigkeit anerkannt werde 
und weil eine Reorganisation der Stadtpla-
nung Wien ventiliert wird. 

Stephan Schulmeister, Ökonom, war 
vom Manifest angetan, weil es ein zutiefst 
anachronistischer Text sei, der besser in die 
soziale Marktwirtschaft der sechziger Jah-
re gepasst hätte als in die neoliberale Ge-
genwart. Das Manifest wäre ausbaubar zu 
einer konkreten Verteidigungslinie im in-
tellektuellen Krieg gegen einen Neolibera-
lismus, dessen Ende noch nicht absehbar ist: 
Es wäre sinnvoll, die Thesen als politisches 
Konzept für den umstrittenen „Lebensraum 
Stadt“ zu schärfen. Migration und Weltwirt-
schaft könnten Wien ohne befriedende Stra-
tegie in eine Krise führen.

Die Publikumsdiskussion war weit aus-
ufernd, manches Missverständnis zwischen 
Architektur und Raumplanung wurde deut-
lich. Durchgängig war die Sorge um die Zu-
kunft Wiens als soziale Stadt herauszuhören. 
Die „Thesen zur Stadt“ wurden damit noch 
nicht wirklich auf die Probe gestellt. Ein sol-
ches interdisziplinäres Credo zu verlautbaren, 
erforderte Mut und eine gewisse Anmaßung. 
Der erste Lohn sind akzeptierte Grundsät-
ze mit interdisziplinärer Beschlusslage in 

der Kammer, auf die standespolitisch gebaut 
werden kann. Deutschland hat es bisher zu 
nichts Vergleichbarem gebracht.

Was ist Stadt? 
Was ist Städtebau? 
Was ist Stadtplanung?
Die erste der vertiefenden Fachdebatten zu 
den „Thesen zur Stadt“ befasste sich am 12. 
Juni 2017 mit der begrifflichen Einhegung 
von Stadt, Städtebau und Stadtplanung. Wie 
nicht erst die Initialdebatte im Az W zeigte, 
bestehen zwischen den Raumbegriffen der 
Architekten und der Raumplaner erhebli-
che Unterschiede. Die Trennschärfe gän-
giger Formulierungen könnte nicht ausrei-
chen, um in interdisziplinären Dialog mit 
der Stadt Wien zu treten.

Zwei Impulsreferate wurden gehal-
ten. Florentina Hausknotz, Philosophin in 
Wien, die ihre Doktorarbeit über „Stadt den-
ken. Über die Praxis der Freiheit im urbanen 
Zeitalter“ verfasst hat, sprach zu „Gleichzei-
tigkeit – urbane Taktik und Repräsentation“. 
Michael Hofstätter, Architekt in Wien, Part-
ner bei Pauhof Architekten, öffnete ein Fens-
ter in sein Denken, indem er unter dem Ti-
tel „Stadt-Szenarien als Meta-Modelle“ das 

„Synthese Museum Wien“ (1987) erörterte.
Hausknotz offerierte eine begriffliche 

Weiterung von Stadt über die Diversifikati-
on der Arten, dort zu leben: das Urbane als 
erweiterte Lebensform. Es möchte Stadt-
strukturen öffnen, um Orte für Konflik-
te zu etablieren, die sogenannten „Bühnen 
des Lebens“. Dazu gehören wirkmächtige 
Formen der (Re-)Präsentation. So sind Ar-
chitekten aufgefordert, neue Arten des Re-
präsentierens zu denken, um dem Anderen, 
Sperrigen usw. Auftritte zu verschaffen. Da-
mit kann sich verwirklichen, was Henri Le-
febvre „Recht auf Stadt“ genannt hat. Das 
ist Recht auf Bewegungsfreiheit, Selbstge-
staltung, Sich-nicht-definieren-Müssen usw. 
Solche Stadt ist zeitlich gedacht, sie kann 
nicht gebaut werden; es ist das spontane Er-
eignis, das dort Verdichtung schafft. Es wäre 
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—
Als 2014 deutsche Fachleute ein Positionspa-
pier zum Städtebau veröffentlichten, wurde 
damit ein Unbehagen an der rezenten Stadt 
manifest. Die „Kölner Erklärung“ behaup-
tete: „Deutschland war noch nie so wohl-
habend, seine Stadträume aber noch nie so 
armselig.“ Viele fühlten sich von den ver-
meintlich zu kurz gegriffenen Argumenten 
aus ihrem Kreis herausgefordert. Das Ge-
genpaper „100 % Stadt“ differenzierte be-
reits: „Jede lebendige Stadt besteht vor al-
lem aus den Erzählungen der Vergangenheit 
und den gegenwärtigen Erwartungen an die 
Zukunft.“ So kam eine überfällige Debatte 
über den Städtebau in Gang und erreichte 
bald auch Österreich.

In Wien waren die Diskurserwartungen 
zugleich wegen umstrittener städtebaulicher 
Entscheidungen gespannt; die auch von der 
Kammer ausgehende Kritik löste aber keine 
Grundsatzdiskussion aus. So sah sich 2016 
eine interdisziplinär zusammengesetzte Ar-
beitsgruppe in der Kammer motiviert, ein 
Strategiepapier anzudenken, um die eige-
nen Interessen an der Stadt zu verdeutlichen. 
Kein großes, aber ein sehr qualifiziertes Pu-
blikum hörte am 23. Mai im Az W, wie Prä-
sident Peter Bauer und Vizepräsident Bern-
hard Sommer das bereits gedruckte Manifest 
verlasen. Vertiefend betonte Bauer das ge-
meinsame Interesse an einem lebenswerten, 
offenen Wien. Sommer hob den künstleri-
schen Anspruch an den Entwurf der Stadt-
gestalt hervor, eine kommerzielle Verödung 
des öffentlichen Stadtraums könne nicht 
hingenommen werden.

Darauf reagierte der grüne Gemeinderat 
Christoph Chorherr positiv mit einer „Stei-
gerung seiner Flughöhe“, indem er sieben 
Randbedingungen für die Wiener Stadtpla-
nung benannte: die sozial gerechte Stadt; den 
Klimawandel; die Qualität der öffentlichen 
Räume; die Nutzungsvielfalt; die Umbau-
barkeit der Stadt; die Lebendigkeit der Stadt; 
die Stadtplanung braucht Zeit. Thomas Mad-
reiter, Wiener Planungsdirektor, konstatier-
te zweifelsfrei einen Paradigmenwechsel in 

wien.arching.at
archingakademie.at

„Stadt finden“: Planende, 
Politiker(innen), Projekt-
entwickelnde, Grundstücks-
eigentümer(innen), 
Investor(inn)en, 
Bauträger, Jurist(inn)en,
Journalist(inn)en und 
Bürger(innen) diskutieren 
jeden 2. Montag im Monat.

Expert(inn)enrunde zu 
Stadtplanung und Städtebau 
am 23. Mai mit (v. l.) Barbara 
Tóth, Thomas Madreiter, 
Christoph Chorherr, 
Bernhard Sommer, Peter 
Bauer, Stephan Schulmeister 
und Christian Kühn Fo
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keine Stadt der Tauschwerte, sondern des 
Gebrauchswerts. Sie entsteht nicht als Stra-
tegie, geplant auf Papier, sondern als Tak-
tik im Gegebenen. Die Welt der Gesetze und 
Baustrukturen gibt die Situation vor, wäh-
rend die Taktik sich beständig dazu positi-
oniert. Architektur und Stadtplanung kön-
nen sich in dem Kontext als das Gegebene 
bestätigend oder kritisierend einmischen. 
Stadtplanung hat die Aufgabe, Werkstätten 
zur Produktion von Gebrauchswert zu er-
möglichen. Architektur hat die Aufgabe, of-
fene, aber stabile Bühnen zu entwerfen, die 
Zentren nichtorganisierter Repräsentation 
sein können.

Hofstätter filterte aus der städtebau-
lichen Situation Wiens das Potential zum 
Stadtumbau. Die Dynamik der wachsenden 
Stadt Wien soll aus früheren Resistenzen 
oder Beschleunigungen der Stadtentwick-
lung gespeist werden. Über die morphologi-
sche und funktionale Analyse der Stadt kann 
die entwertete Disziplin Städtebau so aufge-
wertet werden, dass sie neben der Stadtpla-
nung ihre Existenzberechtigung zurückge-
wänne. Der Stadtplan beschreibt heute nicht 
mehr einen Endzustand, sondern die über-
geordnete, bildhafte Vision des Stadtganzen, 
eben in Form von Stadtszenarien und daraus 
abgeleiteten Meta-Modellen.

Zu Recht stellt sich für Architekten die 
Frage, ob eine stadträumliche Gesamtkon-
zeption für Wien mit den derzeitigen Pla-
nungsinstrumenten und Organisationsfor-
men der Stadtplanung überhaupt denkbar 
ist. Wien müsste erst eine Ahnung von Stadt 
entwickeln, die im internationalen Kontext 
positionierbar ist. Die Stadt als Gesamtor-
ganismus müsste sozial und künstlerisch so 
strukturiert werden, dass die Bürger nicht 
das Gefühl bekommen, nur Subjekte der 
Stadtorganisation und Verdinglichung in 
einer globalen Ordnung zu sein.

Auf der stadträumlichen Metaebene 
wäre die alltägliche Stadtplanung neu zu 
orientieren, ohne Konventionen überschrei-
tende Architektur, ohne selbstbewusste Of-
fenheit für Neues gleich abzuwenden. Wien 
braucht einen Neustart, ein übergeordnetes, 
interdisziplinäres Stadtplanungsdepartment 
mit einer charismatischen Persönlichkeit an 
der Spitze. Die Politik hätte dann neben ge-
sellschaftspolitischen Vorgaben die Zie-
le in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Stadt 
ist nach dieser Veranstaltung von einer en-
geren begrifflichen Fassung weiter entfernt 
denn je. Städtebau und Stadtplanung erwei-
sen sich, wie auch die Diskussion zeigte, als 
leichter einhegbar.
—
Walter M. Chramosta
—
—

Die Fachdebatten 
bieten Raum für Fra-
gen und qualifizierte 
Antworten: Runde 
der Expert(inn)en und 
„Speakers Corner“ für 
Statements aus dem 
Publikum. Fo
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Fachdebatte

Von der Transparenz  
zur Publizität 
—
Kaum ein anderer Bereich des Wirtschafts-
lebens ist so anfällig für Korruption wie der 
Bereich von Bauwesen und Stadtplanung: 
Schwarzarbeit, Preisabsprachen, Abgabenbe-
trug, Kickbacks, Bestechung ... Die Liste ließe 
sich fast beliebig erweitern. Es ist kein Zufall, 
dass das Hamburger Transparenzgesetz, das 
radikalste in Deutschland, auf ein Bauprojekt, 
die Elbphilharmonie, zurückgeht. Im Jahr 2011 
hatte eine Gruppe von Bürgern genug von den 
Vernebelungsaktionen im Umfeld des Projekts, 
dessen Kosten sich nach anfänglichen Schät-
zungen von 241 Millionen Euro schließlich auf 
866 Millionen beliefen. Über eine Volksinitia-
tive setzten sie im Hamburger Stadtsenat ein 
Transparenzgesetz durch, das die Veröffentli-
chung zahlreicher Materialien vorschreibt. Ei-
nige davon waren schon bisher öffentlich, wie 
etwa Sitzungsprotokolle, amtliche Statistiken 
und Haushaltspläne. Andere sind Zeichen für 
einen radikalen Kulturwandel: Dienstanwei-
sungen, Verträge zur Daseinsvorsorge, Geoda-
ten, Förderungen, Gutachten und Studien und 
nicht zuletzt „Verträge, an deren Veröffentli-
chung ein öffentliches Interesse besteht“. Ge-
rade um den letzten Punkt war es beim PPP-
Projekt Elbphilharmonie im Wesentlichen 
gegangen. 

Das Gesetz trifft auch Aussagen zur Form 
der Veröffentlichung: Sie muss, soweit mög-
lich, maschinenlesbar erfolgen. Niemand soll 
erst durch Scannen tausender Seiten an In-
formationen kommen, die dann immer noch 

nicht nach Stichworten durchsucht werden 
können.

Der Aufwand für dieses Ausmaß an Trans-
parenz ist beträchtlich. In Hamburg beliefen 
sich die Kosten für die Einrichtung des Por-
tals und für die Schulungen der Beamten auf 
fünf Millionen Euro, dazu kommt der laufen-
de Aufwand der Veröffentlichung, zu dem auch 
die Entscheidungsprozesse gehören, welche In-
formationen doch der Verschwiegenheit unter-
liegen. Ist dieser Aufwand gerechtfertigt? Gin-
ge es allein um Korruptionsbekämpfung, wohl 
nicht. Es gibt genug andere Mittel, innerhalb 
von Institutionen gegen Korruption vorzuge-
hen, ohne alle Details zu veröffentlichen. War-
um reicht es nicht, sich auf Innenrevision und 
Rechnungshofberichte zu verlassen? Transpa-
renz soll aber mehr leisten, als nur Korruption 
zu bekämpfen. Einerseits, so lautete auch der 
Slogan der Hamburger Initiative, soll Trans-
parenz im Dreieck zwischen den Bürgern, der 
Politik und der Verwaltung „Vertrauen schaf-
fen“: Wer nichts zu verbergen hat, kann alles 
offenlegen. 

In dieser Hinsicht ist es wenig überra-
schend, dass Transparenz als politischer Be-
griff erstmals von Jeremy Bentham eingeführt 
wurde, dem Begründer des „Utilitarismus“. 
Bentham ist in die Architekturgeschichte als 
Erfinder des Panopticons eingegangen. Das Pa-
nopticon ist ein Bautypus, der so angelegt ist, 
dass die in ihm arbeitenden oder wohnenden 
Menschen jederzeit erwarten mussten, gera-

de beobachtet zu werden. Die Inspiration dazu 
hatte Bentham bei einem Besuch in Russland, 
wo sein Bruder nach diesem Schema Manufak-
turen errichtete: ein Wächterraum zur Kont-
rolle in der Mitte und die Arbeitsräume kon-
zentrisch um diese Mitte angelegt. Die Anlage 
verräumlicht eines von Benthams utilitaris-
tischen Prinzipien: „Distrust and suspicion 
maximized“. Es ist also gerade nicht Vertrau-
en, das am Ursprung des Transparenzbegriffs 
steht, sondern sein Gegenteil, das grundsätz-
liche Misstrauen. Das hat Folgen: „Auch ich 
bin schöpferisch, ich schöpfe Verdacht“, lautet 
ein Aphorismus aus Oswald Wieners Roman 
„Die Verbesserung von Mitteleuropa“, der sich 
hier gut anwenden lässt. Der Berliner Politik-
wissenschaftler Vincent Rzepka spricht in die-
sem Zusammenhang von einer Misstrauensspi-
rale, die sich immer weiter steigern kann, bis 
sie die politische Handlungsfähigkeit zersetzt 
hat.1 Als weitere, die Ziele von Transparenz in 
ihr Gegenteil verkehrende Nebenerscheinung 
beobachtet Rzepka die Komplexitätsfalle, die 
bei komplexen Zusammenhängen zu einer In-
transparenz durch einen Overkill an Daten 
führt, und schließlich die Akteursfalle, die den 
politischen Transparenzbegriff für allgemein-
gültig erklärt, statt ihn historisch im Milieu der 
bürgerlichen Mittelschicht zu verorten und kri-
tisch zu fragen, welchen Akteuren er nützt und 
wie es mit deren Transparenz bestellt ist.

Nun gibt es aber eine weitere Begründung 
für Transparenz, die zum Begriff der Publizi-
tät überleitet. Bei Kant bedeutet dieser Begriff 
schlicht „die öffentliche Belehrung des Vol-
kes von seinen Pflichten und Rechten in Anse-
hung des Staates, dem es angehört“. Im heuti-
gen Sprachgebrauch sind von dieser Bedeutung 
nur noch Reste erhalten. Wenn von Publizi-
tätspflicht von Unternehmen, also der Offen-
legung ihrer Bilanzen und Strategien, die Rede 
ist, steht hinter diesem wirtschaftsrechtlichen 
Fachbegriff aber immer noch die Frage nach 
der gesellschaftlichen Verantwortung. Die EU 
hat 2014 ein Stück dieser Bedeutung zurück-
erkämpft, indem sie eine Richtlinie erließ, mit 
der die Publizitätspflicht für große Unterneh-
men in Richtung „Corporate Social Responsi-
bility“ erweitert wurde. 

Im Unterschied zu Transparenz, bei der es 
um Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit geht, 

Das Thema der kom-
menden „Stadt finden“-
Fachdebatte ist die 
Frage, wie Transparenz 
und Publizität ent-
stehen. Der Autor des 
Artikels, Univ.-Prof. 
Christian Kühn, steht 
mit seinem Know-how 
am 11. September 2017 
im RadioKulturhaus 
für Rede und Antwort 
zur Verfügung. 
Weitere Informationen 
zur Veranstaltung 
finden Sie auf Seite 11.

Positionspapier

Thesen 
zur Stadt
Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland: inter-
disziplinäre Position der Architekt(inn)en und 
Ingenieurkonsulent(inn)en zu Stadtplanung, 
Städtebau und Strategie für die Zukunft.

Präambel

Die europäische Stadt ist über Jahrhunderte ge-
wachsene Raumstruktur, die den Rahmen bil-
det für die zwischenmenschliche Kommunika-
tion, die soziale und wirtschaftliche Interaktion 
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Obwohl 
im Laufe der Zeit enorme Umwälzungen über 
die Stadt hereinbrachen, blieben ihre grundle-
genden Mechanismen erstaunlich stabil. 

Erst die starke Fokussierung auf die Stadt als 
Summe technischer Infrastrukturanforderun-
gen und deren jeweils getrennte Betrachtung 
hat fragmentierte Stadtquartiere hervorge-
bracht, deren Probleme ihr zunehmend zuset-
zen. Die steigende Unzufriedenheit mit mo-
nofunktionalen Zonen, in denen wesentliche 
städtische Qualitäten verloren gegangen sind, 
wird immer vehementer artikuliert. Wenn wir 
eine nostalgische und rückwärtsgewandte Mu-
seumsauffassung der Stadt vermeiden wollen, 
werden wir Antworten auf die Befriedigung 
dieser menschlichen Grundbedürfnisse in 
der zeitgenössischen Stadt finden müssen. Die 
durch ihre Geschichte bedingte Identität der 
Stadt ist zu erhalten und zu entwickeln.

I. Wie entwickeln wir die Stadt?

Ohne Vorstellung der Stadt als eines Ganzen 
bauen wir immer nur Bruchstücke.

Das Stadtganze ist mehr als die Summe der  
Teile.

Stadtplanung als Befriedigung technischer 
Notwendigkeiten hat zur Verwüstung der Städ-
te geführt.

Die fragmentierte, entmischte Stadt versagt 

als identitätsstiftender Raum. Wir benötigen 
auch in dezentralen Zonen Instrumente und 
Verfahren zur Entwicklung einer kompakten, 
gemischten Stadt für unsere Ansprüche. Die 
ganzheitliche Sicht auf die Stadt ist eine inter-
disziplinäre.

Wenn wir keine zeitgemäße Stadt schaffen, 
die auch die emotionalen Ansprüche der Men-
schen berücksichtigt, überlassen wir das Feld 
den Nostalgikern.

Aufgrund jahrzehntelanger Fehlentwicklungen 
dürfen wir neue Stadtquartiere und Stadtland-
schaften nicht als Mehr des Immergleichen ent-
wickeln, sondern müssen sie als Reparaturtools 
für bisherige Versäumnisse begreifen.

Die Stadt der Zukunft muss sich dem Klima-
wandel anpassen und ihm entgegenwirken.

II. Was ist Städtebau?

Städtebau ist kreativ-schöpferische Leistung.

Der städtebauliche Entwurf als künstlerischer 
Akt bildet die Grundlage.

Bauwerke, selbst Werke der Baukunst, ergeben 
allein keine Stadtbaukunst.

Jede Stadtentwicklung bedingt eine städtebau-
liche Strategie.

Städtebau ist kollektiver Ausdruck der Baukul-
tur.

Städtebau schafft eine ganzheitliche Sicht al-
ler Infrastrukturen einer Stadt. Der faire und 
transparente Wettbewerb der besten kreativen 
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Entwürfe beruht auf klaren und nachvollzieh-
baren Spielregeln aus der Stadtplanung.

III. Worauf beruht die Stadtplanung? 

Stadtplanung ist die Grundlage der Grund-
stückswidmung. Die Festlegung der Grund-
stücksnutzung greift nachhaltig in Werte und 
Lebensbedingungen ein und setzt deshalb 
im Rechtsstaat höchstmögliche Sensibilität, 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit voraus. 
Der Flächenwidmungsplanung vorangehend 
sind die Grundzüge der Stadtentwicklung ver-
bindlich und begründet festzulegen.

Stadtplanung dient nicht zuletzt der Herstel-
lung von Gerechtigkeit.

Ohne Gerechtigkeit gibt es keine soziale Stadt.

Privatinvestment folgt den Bedürfnissen der 
Allgemeinheit, nicht umgekehrt.

Das Recht des Stärkeren ist der Feind der so-
zialen Stadt.

Der Begriff des „öffentlichen Mehrwerts“ ist 
ein Danaergeschenk der Stadtplanung. Er gibt 
vor, dass öffentliche Interessen im Widmungs-
geschehen verhandelbar und abtauschbar wä-
ren. Das öffentliche Interesse ist im Rechtsstaat 
jedoch der einzige und alleinige Maßstab und 
durch das Baurecht definiert.

Aushandlungsprozesse im Sinne privatrecht-
licher Instrumente der Vertragsraumordnung 
dienen der präziseren Umsetzung und/oder Be-
schleunigung der Ziele hoheitlicher Raumord-
nung, aber keinesfalls als deren Ersatz.

bedeutet Publizität, etwas zu einer öffentli-
chen Sache zu machen, der sich die Akteure 
nicht nur kontrollierend, sondern auch gestal-
tend widmen. Transparenz, wie sie die Kam-
mer der ZiviltechnikerInnen in ihrem Mani-
fest einfordert, ist eine notwendige, aber keine 
hinreichende Grundlage für Stadtplanung und 
Stadtgestaltung. Verfahren, ob kollaborativ 
oder kompetitiv angelegt, sind nicht in erster 
Linie an ihrer Transparenz zu messen, sondern 
an ihrer Qualität, also der inhaltlichen Durch-
dringung der Aufgabenstellung, der Klärung 
des Problemrahmens, der Offenlegung von In-
teressen und nicht zuletzt der Kompetenz der 
beteiligten Akteure. Nicht alles in einem gu-
ten Verfahren muss objektiv begründbar und 
damit in einem juristischen Sinn transparent 
sein. Gerade im Bereich der Gestaltung, sei es 
von Häusern oder Stadträumen, entziehen sich 
manche Aspekte der Verbalisierung und Quan-
tifizierung. Es kommt daher auf das richtige 
Mischungsverhältnis zwischen Transparenz 
und Vertrauen an, um die Voraussetzungen 
möglichst objektiv zu klären und gleichzeitig 
dem Nicht-Verbalisierbaren und Nicht-Quan-
tifizierbaren genügend Raum zu geben.

An wen richtet sich dieser Appell? Die För-
derung von Publizität ist eine der Kernaufgaben 
der Politik. Sie sollte diese Aufgabe im Sinn der 
Aufklärung wahrnehmen und für kritische Pu-
blizität sorgen, vor der sie sich gegebenenfalls 
auch selbst entblößen muss. Für Wien wäre 
das eine lohnende Anstrengung, die einiges an 
Selbstkritik an Planungsverfahren der letzten 
Jahre einschließen müsste. Am Ende stünde 
eine gestärkte Stadtplanung, die in Kooperati-
on mit der Fachöffentlichkeit breite Akzeptanz 
genießen würde. 
—
Christian Kühn 
—
—
1 http://www.gov20.de/wer-durchschaut-die- 

transparenz-wirkmechanismus-und-geschichte- 
eines-schlagworts/

Die Wahl geeigneter Verfahren ist essentiell, ist 
aber der Rahmen für die geistige Leistung und 
nicht deren Ersatz.

Jeder Ausschluss von Befähigten und Befugten 
von Verfahren zum Städtebau beraubt die All-
gemeinheit geistigen Potentials, vermindert die 
Transparenz und schafft Ungleichheit.

IV. Welche Änderungen benötigt
die Stadtplanung?

Zwischen dem politischen Grundsatzpro-
gramm und bauplatzscharfen Bebauungsbe-
stimmungen bedarf es überörtlicher Festle-
gungen, um zu einem konsistenten Stadtganzen 
zu gelangen. Das transparente und zeitgemäße 
Instrument der strategischen Umweltprüfung 
sollte dabei aufgewertet werden.  

Im Sinne von Transparenz und Objektivität ist 
die Trennung zwischen hoheitlichen Aufgaben 
(Ordnungsplanung) und der Projektentwick-
lung (Objektplanung) zu schärfen. 

Flächenwidmungsplanung und Bebauungs-
planung sind zu entflechten, um eine nach Pla-
nungshorizonten und Detaillierungsgraden 
abgestufte Stadtplanung zu forcieren.

Die Aufsplitterung von Agenden des Städtebaus 
hemmt ein Handeln, welches das Ganze nicht 
aus dem Auge verliert. Wir benötigen in die-
sem Sinne eine übergeordnete Verantwortung. 

Die Stadt ist es wert, permanent Kritik an ihren 
konkreten Entstehungsbedingungen zu üben. 
Kritik ist in diesem Zusammenhang nicht als 
destruktiv zu begreifen, sondern im Gegenteil 
als Notwendigkeit zur Weiterentwicklung, die 

auch ausreichender Publizität bedarf. Ein fach-
lich fundierter öffentlicher Diskurs ist Grund-
lage der Vision „Stadt“.

Der Boden ist als öffentlicher Raum, Grün-
raum, Bauland usw. eine zentrale Ressource 
der Stadt. Der Umgang mit Boden als nicht ver-
mehrbarem Gut berührt immer Allgemeininte-
ressen. Eine aktive Bodenpolitik ist Vorausset-
zung für den sozialen Zusammenhalt.
—
Kammer der ZiviltechnikerInnen
—
—

Ehrenamtliches Engagement
Ziviltechniker(innen) sind in höchstem Maße 
an funktionierenden rechtsstaatlichen Abläu-
fen sowie an transparenten und fairen Vergabe-
verfahren interessiert. Es ist wichtig, Auswahl-
verfahren von Beginn an transparent und für 
potentiell Teilnehmende offen zu gestalten. In 
diesem Sinne begrüßt es die Kammer der Zivil-
technikerInnen für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, gerade auch bei städtebaulich re-
levanten Projekten, frühzeitig eingebunden zu 
werden und in Kooperation qualitätsorientier-
te Verfahren zu gestalten, die auf bestmögliche 
Ergebnisse, hohe Akzeptanz und Rechtssicher-
heit fokussiert sind. 

Unser gemeinsames Interesse gilt einer lebens-
werten, für alle Bevölkerungsgruppen offen-
stehenden Stadt und der Erhaltung und Ent-
wicklung der außerordentlichen Qualitäten, 
die Wien zu bieten hat.
—

Die Veranstaltungsreihe zu Stadt, Stadt-
planung, Städtebau bringt Planende, 
Politiker(innen), Projektentwickelnde, 
Grundstückseigentümer(innen), In-
vestor(inn)en, Bauträger, Jurist(inn)en,  
Journalist(inn)en und Bürger(innen) 
zusammen, um die verschiedenen 
Aspekte der aktuellen Fachdebatte 
zur Sprache zu bringen. Die jeweils 
anschließende Publikumsdiskussion 
bietet Gelegenheit, Fragen an die 
anwesenden Expert(inn)en und 
Entscheidungsträger(innen) zu stellen. 

Live diskutieren oder via Livestream 
dabei sein: Alle „Stadt finden“-Fachde-
batten werden auf der Kammerwebsite 
wien.arching.at übertragen und sind 
dort jederzeit abrufbar.

Eine Initiative der Kammer der Ziviltech-
nikerInnen – ArchitektInnen und Inge-
nieurInnen zum Diskurs, denn „durchs 
Reden kommen die Leut’ z’samm“. Das 
Interesse an den Fachdebatten ist 
so groß, dass wir damit von unserer 
Kammer ins ORF RadioKulturhaus 
übersiedelt sind. 

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmel- 
dung via E-Mail an kammer@arching.at 
ist unbedingt notwendig und ab sofort 
möglich. Informationen, Videos und 
Pressematerial zu bereits abgehaltenen 
Fachdebatten finden Sie auf der 
Kammerwebsite wien.arching.at.

Montag, 11. September 2017, 
18.00 bis 20.00 Uhr 
Thema: Wie entstehen Transparenz 
und Publizität?
Programm: Impulsreferate von Arch. 
DI Susanne Höhndorf, RATAPLAN, 
Ao. Univ.-Prof. DI Dr. techn. Christian 
Kühn, TU Wien; anschließend 
Fachdebatte mit dem Publikum unter 
Moderation von Arch. DI Siegfried Loos
(Vorsitzender Ausschuss Wettbewerbe) 
und Get-together im RadioCafe
Ort: ORF-Funkhaus – RadioKulturhaus/
RadioCafe, Argentinierstraße 30a, 
1040 Wien (live via Webstream auf 
wien.arching.at)

Montag, 9. Oktober 2017, 
18.00 bis 20.00 Uhr
Thema: Strategien der Verdichtung. 
Ist das Hochhaus die Antwort?

Montag, 13. November 2017, 
18.00 bis 20.00 Uhr
Thema: Was bedeutet öffentliches 
Interesse an der Stadt?

Montag, 11. Dezember 2017, 
18.00 bis 20.00 Uhr
Thema: Stadt–Energie. Wird die Stadt-
planung vierdimensional?

„Die Gestaltung von Prozessen in der 
Stadtplanung ist wichtig, die künst-
lerische Leistung des Entwerfens 
können sie jedoch niemals ersetzen.“
Vizepräsident Bernhard Sommer
— 
—  

„Das gemeinsame Interesse gilt 
einer lebenswerten, für alle Bevölke-
rungsgruppen offenstehenden Stadt 
und der Erhaltung und Entwicklung 
der außerordentlichen Qualitäten, 
die Wien zu bieten hat.“
Präsident Peter Bauer (im Bild mit Christian Kühn)
— 
— 

Medienpräsenz: Das Stadtfern-
sehen W24 sowie Schau TV luden 
Christoph Mayrhofer (Vorsit-
zender Sektion ArchitektInnen) 
zum Liveinterview. Über die 
Fachdebatten berichteten wei-
ters Ö1 (auf der Kammerwebsite 
nachzuhören), ORF Radio Wien, 
Radio Arabella und viele Print-
medien. ORF.at titelte zum Start 
der „Stadt finden“-Initiative 
vor einem Jahr österreichweit: 
„Architekten proben Aufstand 
in Wien“. Über die laufenden 
Veranstaltungen informiert Sie 
regelmäßig der „Standard“.

Einladung zum Mitdiskutieren und „Stadt-Finden“: 
Weil es alle angeht!
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—
Wohl keine Kultur ist so vernarrt in die öffent-
liche Debatte wie die britische. Seit über 50 Jah-
ren gibt es die TV-Quizshow „University Chal-
lenge“, in der Studententeams gegeneinander 
antreten und sich in hochelitären Fachberei-
chen matchen. Ein Äquivalent dazu war im 
März dieses Jahres am Royal Institute of British 
Architects (RIBA) in London zu verfolgen. Hier 
traten jeweils drei Experten als Fürsprecher der 
beiden Entwürfe von Mies van der Rohe (nicht 
realisiert) und James Stirling (realisiert) für den 
Mansion House Square in der City gegenein-
ander an. Beeindruckend war dabei nicht nur 
die Eloquenz aller sechs Redner(innen), son-
dern vor allem der schiere Spaß am Argumen-
tieren selbst. Eine Art der Debatte, die im „Ge-
nug gestritten“-Österreich unmöglich scheint. 
Hier gälte eine solche Nonchalance als unse-
riös. Man würde den Streit bitterernst nehmen, 
und am Schluss wäre mit Sicherheit jemand be-
leidigt.

Nun könnte man als Kontinentaleuropäer 
auch maliziös lächeln und sagen: Tja, die briti-
schen Architekten haben schließlich auch ge-
nug Zeit, um sich solchen Spielereien zu wid-
men. Das wäre unfair und ungenau, aber nicht 
ganz falsch. Denn die britische Architektur 
unterscheidet sich in ihrem Tätigkeitsspekt-
rum ganz grundlegend von der kontinentalen, 

Brexit 
für die Baukultur?

und das zum Leidwesen mancher Insulaner. 
Die acht Leistungsphasen (stages), die im 2013 
grundlegend überarbeiteten „Plan of Work“ 
des RIBA enthalten sind, ähneln zwar denen 
in Österreich, jedoch fallen einige der hierzu-
lande wesentlichen Tätigkeiten im Vereinig-
ten Königreich in der Regel nicht ins Profil der 
Architekten. Die ÖBA wird von externen con- 
struction managers übernommen, die Kalkula-
tion der Baukosten von quantity surveyors. Vom 
Architekten als Gesamtkünstler bleibt da nicht 
viel übrig. 

Selbst größere Büros sind oft nur für ei-
nen Teil eines Projekts zuständig. Eine deut-
sche Freundin, seit 16 Jahren in London, plant 
etwa das innere Layout eines Supermarkts, 
während dessen Fassade von einem komplett 
anderen Büro detailliert wird. Der Koordina-
tionsaufwand ist durch das auch in UK inzwi-
schen gängige BIM nur bedingt zu rechtferti-
gen. Ein weiterer deutlicher Unterschied: Einer 
2014 veröffentlichten Studie zufolge leiten 72 
Prozent der Architekten in Österreich ihr eige-
nes Büro, jedoch nur 14 Prozent ihrer Kollegen 
in UK. Dafür sind dort 51 Prozent der Architek-
ten fest angestellt. Architekten, die sich fachlich 
auf Aspekte wie Energieausweis oder Barriere-
freiheit spezialisieren, sind in Großbritannien 
so gut wie unbekannt.

Wäre ja nicht so schlimm, könnte man sa-
gen, solange das Ergebnis stimmt. Nur leider 
stimmt das Ergebnis nicht. Investorenarchi-
tektur ist zwar in keinem Land ein qualitati-
ves Schlaraffenland, aber die Bürobauten, die 
in London seit Thatchers Zeiten flächendeckend 
entstanden sind, suggerieren vor allem eines: 
maximale Bruttogeschoßfläche ohne Ord-
nungsprinzip und Proportion, dekoriert mit 

„Design“, sprich: Fassaden aus dem Katalog. 
Heute bauen Investoren vor allem Wohnbauten, 
da diese die meiste Rendite versprechen. Auch 
diese sind bestenfalls von mittelmäßiger Qua-
lität und folgen fast ausschließlich dem Prinzip 
der bestmöglichen Ausnutzung von Nutzfläche. 
Die darübergestülpte „Gestaltung“ ist die arm-
selige Entschuldigung für Architektur. Danke, 
quantity surveyor! 

Die Katastrophe vom Grenfell Tower zeig-
te neben vielen weiteren Aspekten, dass diese 
Mängel nicht neu sind. Schlechte Bauausfüh-
rung ist so etwas wie die heimliche Konstante 
englischer Architektur. Addiert man den pro- 
fitorientierten Sparzwang und mangelnde Ko-
ordination, wundert man sich schon weni-
ger über das Ergebnis. Wie gut die britische 
Architektur sein könnte, wenn man sie ließe, 
zeigt sich vor allem in kleineren Projekten wie 
Wohnhäusern, Anbauten und Interieurs, in de-
nen die Architekten tatsächlich bis zum letzten 
Detail die Kontrolle haben. Für österreichische 
Kollegen mag das als Trost und Ansporn dienen. 
Der Auflockerung der hiesigen Debattenkultur 
kann man sich ja immer noch in der spärlichen 
Freizeit widmen.
—
Maik Novotny
—   
—

Der Einfluss von Architekten 
auf die Architektur ist in 
Großbritannien deutlich 
limitiert. Das sieht man den 
Bauten auch an.
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Die Unterschiede in Zahlen 

• In UK sind 51 % der Architekten 
angestellt, in Österreich 2 %.

• In UK sind 75 % der Architektinnen 
männlich, in Österreich 82 %.

• 23 % der österreichischen Architek-
ten bauen mehr als 50 % ihrer Aufträge 
im Niedrigenergiestandard, in UK sind 
es nur 11 %.

• 8 % der britischen Architekten 
bringen Auslandserfahrung mit, 
in Österreich sind es 15 %.

• Österreichische Büros nehmen durch-
schnittlich an 4,1 Wettbewerben im 
Jahr teil, britische an 9,0 Wettbewerben.
Das Architektenhonorar wird in 
Österreich bei 50 % aller Aufträge 
anteilig an den Baukosten berechnet, 
in UK nur bei 31 %.

Baukultur

PM Hoffmann
—
zeichnet regelmäßig 
für die „Zeit“, die 
„Süddeutsche Zeitung“
und „derPlan“.

What was my Leistung?
Britische Architekten 
müssen sich meist mit 
dem Entwurf begnügen, 
in Österreich dürfen sie 
ihn in der Regel auch 
umsetzen. So kann das 
Menü zum Gesamtkunst-
werk werden
—
—

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).
—
—



Mehrkosten wegen 
Bauherrenwünschen 
sind gerechtfertigt

Recht kompakt

—
Meist äußern Bauherren im Zuge der 
Bauausführung überbordende Änderungs-
wünsche, die ihnen erst bei Schlussrech-
nung aller Gewerke bewusst werden. Im 
Anschluss wird sodann versucht, Kosten-
überschreitungen auf die Unternehmer ab-
zuwälzen; zum einen unter dem Vorwand 
des Konsumentenschutzes, zum anderen 
mangels rechtzeitiger, vertragskonformer 
Warnung vor Kostenüberschreitungen. 
Die aktuelle Rechtsprechung hat bei einem 
solchen Versuch zu Recht erkannt, dass 
die vom ausführenden Unternehmen 
verrechnete Menge zwar mit der im Anbot 
genannten nicht übereinstimmt, aber nur, 
weil die Ausführungspläne zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht vollständig vorla-
gen und es im Übrigen in weiterer Folge 
regelmäßig zu neuen Detailwünschen der 
Bauherren gekommen ist und dies Umpla-
nungen erforderte (OGH 21.3.2017, 10 Ob 
17/16x). Es wurden damit die Mehrmengen 
des Bauunternehmens und erfreulicher-
weise auch die Umplanungsleistungen des 
Architekten erfasst.
In Anlehnung an das praxisnahe Urteil 
sollten daher künftige Diskussionen wegen 
Kostenüberschreitungen, die die Bauher-
ren aufgrund ihrer Änderungswünsche zu 
verantworten haben, nicht mehr geführt 
werden. Vor allem die unsachlichen Dis-
kussionen zum Thema fristgerechte und 
vertragskonforme Anmeldung von Mehr-
kosten, die ohnehin alleine der Bauherr 
zu verantworten hat (Umplanungen etc.), 
sollten sich erübrigen. Empfehlenswert 
ist daher die vertragliche Regelung, dass 
„nach Ausmaß“ abgerechnet wird, da an-
sonsten immer noch die Behauptung eines 
Pauschalvertrags überbleibt, die gerne 
als weitere Mehrkostenabwehr verwendet 
wird. 
——

Verfahrensvereinfachungen und Entbüro-
kratisierungen sollten die Hauptziele der 
Reform der Gewerbeordnung sein. Die No-
velle bringt viele Änderungen mit sich, so 
auch im Betriebsanlagenrecht. Als gesetz-
liche Interessenvertretung ist die Kammer 
der ZiviltechnikerInnen für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland berufen, in-
nerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereichs 
die beruflichen, wirtschaftlichen und so-
zialen Interessen der Architekt(inn)en und 
Ingenieurkonsulent(inn)en wahrzunehmen 
und zu fördern. Bestrebungen, Prozesse zu 
optimieren und zu beschleunigen, werden 
von der Berufsvertretung begrüßt und un-
terstützt. Um jedoch möglichen negativen 
Auswirkungen einer zwingenden Konzen-

Gewerbeordnungsnovelle kommt 
ohne One-Stop-Shop

Neuregelung

tration im Betriebsanlagenverfahren mög-
lichst frühzeitig und effektiv entgegenwirken 
zu können, hat die Kammer den Ausschuss 
für Wirtschaft und Industrie sowie den 
Bautenausschuss des Nationalrats auf eini-
ge – in der Regierungsvorlage nicht gelöste –  
Sachverhalte  hingewiesen. Aufgrund un-
zureichender Abgrenzungsregelungen wa-
ren Kompetenzkonflikte zu erwarten und da 
es zudem keine sachlich in Betracht kom-
mende Oberbehörde zur letztendlichen Ent-
scheidung über die Zuständigkeit gab, teure 
und langwierige Verfahren vor den Verwal-
tungsgerichten wahrscheinlich. Die Bestim-
mungen der Regierungsvorlage stellten auf-
grund der fehlenden Rechtssicherheit nicht 
nur eine erhebliche Gefahr für Bauherren 
und Planer dar, sondern verfehlten zudem 
das durch die zwingende Verfahrenskonzen-
tration angestrebte Ziel der Kostenreduktion 
und Beschleunigung des Verfahrens. Auf-
grund der aufgezeigten Problematiken und 
im Hinblick auf die bereits bestehende Mög-
lichkeit, die Verfahren auf Antrag des Bau-
werbers freiwillig zusammenzulegen, wurde 
von den Vertretern der Kammer eindring-
lich ersucht, vor einer etwaigen Neuregelung 

der Bestimmungen die möglichen negativen 
Auswirkungen hinreichend zu berücksichti-
gen. Nach der Genehmigung durch den Bun-
desrat ist die Gewerbeordnungsnovelle nun 
parlamentarisch unter Dach und Fach. Der 
von der Berufsvertretung in der vorgesehe-
nen Form kritisch gesehene One-Stop-Shop 
bei Betriebsanlagenverfahren wurde aller-
dings erfolgreich abgewendet, die dafür er-
forderliche Zweidrittelmehrheit konnte nicht 
erzielt werden. Der Einsatz der Kammer hat 
sich einmal mehr bezahlt gemacht.
—
Bernhard Frühwirt
—
— 

RECHT —— 13
derPlan Nº 42 September 2017

Qualifizierung von Bauteilen als 
„Dachgaube“ (§ 81 Abs. 6 BO)
Projektänderung im Verfahren 
vor dem VGW

Bei der Baubehörde wurde in einem verein-
fachten Baubewilligungsverfahren gemäß  
§ 70a der Bauordnung für Wien (BO) ein 
Projekt eingereicht und sodann ausgeführt. 
Das Projekt umfasste im Dachgeschoß eine 
Gaube mit einem davor angebrachten Bal-
kon mit 2 m Auskragung und 3 m Brei-
te sowie weiters an den Außenkanten des 
Balkons ein Geländer, an dem Verbund-
glasscheiben angebracht werden. Der Bal-
kon war plangemäß nur über eine Türe in 
der Gaube erschlossen.

Die Baubehörde erachtete die Baufüh-
rung für zulässig und erhobene Einwendun-

Aktuelle Entscheidungen 
des VGW und VwGH 
zu Dachgauben.

gen von Nachbarn wurden mit Bescheid ab-
gewiesen.

Das Verwaltungsgericht Wien (VGW) 
hat in weiterer Folge aufgrund einer dage-
gen erhobenen Beschwerde diesen Bescheid 
nach mündlichen Verhandlungen behoben, 
das Bauansuchen abgewiesen und die Bau-
bewilligung versagt.

Das VGW verwies in seiner Begründung 
insbesondere darauf, dass die Funktion einer 
Gaube i. S. d. § 81 Abs. 6 BO ausschließlich 
die sei, ein stehendes Fenster zu tragen. Nach 
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs 
(VwGH) zu mehreren Bauordnungen ver-
liert ein Dachaufbau seine Eigenschaft als 
Dachgaube, wenn weitere Funktionen durch 
diesen Bauteil erfüllt werden, wie etwa die 
Erschließung einer Terrasse. Es liegt daher 
eine Überschreitung der zulässigen Gebäu-
dehöhe durch eine nicht § 81 Abs. 6 entspre-
chende Gaube vor.

Weiters moniert das VGW, dass der 
Bauwerber trotz Aufforderung zu einer Ver-
handlung unentschuldigt nicht erschienen 

Kolumne

ist und trotz mehrmaliger Gelegenheit zur 
Projektänderung keine bewilligungsfähigen 
und nachvollziehbaren Pläne vorgelegt hat.

(VGW 13.7.2017, VGW-111/084/15385/ 
2016-28; VwGH 10.12.2013, 2012/05/0030 
zur Oö. BauO; 29.1.2008, 2006/05/0282) 
—
Gerald Fuchs
—
—

Nach der Genehmigung 
durch den Bundesrat ist die 
Gewerbeordnungsnovelle 
nun parlamentarisch unter 
Dach und Fach und kann mit 
Mai 2018 in Kraft treten. 

A G
,
schicht vom G

,
richt 

Mag. Gerald Fuchs 
— 
Obermagistratsrat, Leiter der Stabsstelle 
Rechtsreferat MA 37 ( Baupolizei), Experte 
für Legistik und Rechtsfragen im Wiener Baurecht 
—
—

Nichtamtliche Sachverständige in NÖ
Niederösterreich

Berechtigung zum Eintrag 
in die Liste für Behörden- 
verfahren in Niederösterreich.

—
Die Kammer der ZiviltechnikerInnen 
für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land veranstaltet in Kooperation mit dem 
Amt der NÖ Landesregierung und der 
Arch+Ing Akademie Seminare für den Ein-
satz von Ziviltechniker(inne)n als nicht-
amtliche Sachverständige in NÖ. Nach Ab-
solvierung des Seminars und Abschluss 
im Zuge eines Fachgesprächs werden die 
Ziviltechniker(innen) in die Liste der „nicht-
amtlichen Sachverständigen für Behörden-
verfahren in NÖ“ eingetragen.

Informationen dazu finden Sie auf unserer 
Website wien.arching.at unter dem Menü-
punkt „Service“. Für Ziviltechniker(innen), 
die bereits als nichtamtliche Sachverständi-
ge in NÖ tätig sind und in die Liste aufge-
nommen werden möchten, ohne das Seminar 
zu absolvieren, wurde vom Kammervor-
stand nach Abstimmung mit der NÖ Baudi-
rektion folgende Vorgangsweise festgelegt: 
Zur Aufnahme in die Liste sind der Kam-
mer drei Referenzen bekannt zu geben. In-
halt: Auftraggeber(in), Auftragsart (Um-
fang), Zeitraum des Auftrags, Kontaktdaten 
zu den Referenzen (E-Mail, Telefon). 

Die Prüfung der Referenzen erfolgt 
durch den jeweiligen Vorsitzenden/die jewei-
lige Vorsitzende des Kammerfachgremiums 
(Fachgruppe oder Ausschuss). Sollte aus be-

stimmten Gründen eine Prüfung durch den 
Vorsitzenden/die Vorsitzende nicht möglich 
sein, hat er/sie einen Kollegen/eine Kollegin 
um die Prüfung zu ersuchen. Falls die Be-
fugnis in keinem Kammerfachgremium ver-
treten ist, hat der jeweilige Sektionsvorstand 
einen Ziviltechniker/eine Ziviltechnikerin 
zur Prüfung zu nennen. Ansuchen zur Auf-
nahme in die Liste sind mit den genannten 
Unterlagen an folgende E-Mail Adresse zu 
übermitteln: kammer@arching.at.
—
Maria Haider
—
— 

Zurückbehaltung 
von ÖBA-Entgelt 
—
Zweck der örtlichen Bauaufsicht ist die 
Minimierung von Ausführungsmän-
geln. Dabei ist jeweils individuell – nach 
Baufortschritt – zu beurteilen, in welchem 
Ausmaß die ÖBA-Leistungen vor Ort zu 
erbringen sind. Oftmals führt ein aufge-
deckter Ausführungsmangel sodann zum 
Eklat zwischen Bauherr, ÖBA und Bauun-
ternehmen, da allfällige Mehrkosten und 
Zeitverluste das Budget bedrohen. Gerne 
gehen Bauherren so weit, ein Mitverschul-
den auch der ÖBA anzulasten und Zah-
lungen für die ÖBA-Leistungen – unter 
dem Vorwand der nicht gehörig erfüllten 
Leistung – einzustellen. 
Bereits seit längerem beschäftigt sich der 
Oberste Gerichtshof (OGH 13.4.2010, 10 
Ob 10/10h) mit derartigen Streitigkeiten, 
wobei ein durchaus diskussionswerter  
Grundsatz geprägt wurde: Auch bei 
angeblich mangelhafter ÖBA-Leistung 
dürfen Teilzahlungen (z. B. Wochenpau-
schalen) grundsätzlich nicht zurückbehal-
ten werden. Ein Zurückbehaltungsrecht 
dürfe demnach nur ausgeübt werden, 
wenn die mangelhafte Leistung zu einem 
späteren Zeitpunkt noch erwirkt werden 
kann; dann wäre die Zurückbehaltung des 
Entgelts als „Druckmittel“ zulässig. Eine 
Aufsichtsleistung im Sinne der Überwa-
chung des Baufortschritts kann naturge-
mäß nicht nachgeholt werden, weshalb der 
Bauherr hier kein Entgelt zurückhalten 
darf.
—
Sandro Huber
—
—
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—
Der neue Beschäftigungsbonus soll mithil-
fe eines Zuschusses zu den Lohnnebenkos-
ten einen Anreiz zur Einstellung neuer Mit-
arbeiter schaffen. Unternehmen, die ab dem 
1.7.2017 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, 
erhalten nach erfolgreicher Antragstellung 
beim Austria Wirtschaftsservice (aws), der 
Förderbank des Bundes, einen Zuschuss in 
Höhe von 50 % der Lohnnebenkosten über 
die Dauer von bis zu drei Jahren. Gefördert 
werden die dem Arbeitgeber entstandenen 
und von ihm bezahlten Lohnnebenkosten 
(Dienstgeberbeiträge), z. B. Kranken-, Un-
fall-, Pensions- und Arbeitslosenversiche-
rungsbeitrag, Mitarbeitervorsorge (BMSVG), 
Kommunalsteuer etc. Der Zuschuss ist von 
der Einkommensteuer befreit.

Voraussetzungen für die Förderung

Als Förderungswerber kommen alle Unter-
nehmen, unabhängig von deren Gründungs-
datum, Größe, Rechtsform und Branche, 
mit Sitz oder Betriebsstätte in Österreich in-
frage. Nicht förderungsfähig sind staatliche 
Einheiten, die nicht im Wettbewerb mit an-
deren am Markt tätigen Unternehmen ste-
hen und hoheitliche Aufgaben erfüllen. Dar-
über hinaus sind Unternehmen, die als Aus-, 
Um- oder Neugründung bzw. im Wege einer 
Übernahme oder eines Treuhandmodells 
zur Umgehung der Förderungsbestimmun-
gen errichtet wurden, nicht förderungsfähig.

Gefördert werden zusätzliche Arbeits-
verhältnisse. Hierzu muss ein Nachweis 

von zumindest einem zusätzlichen förde-
rungsfähigen Arbeitsverhältnis mit einem 
Mindestbeschäftigungsausmaß von 38,5 
Wochenstunden erbracht werden. Das ent-
spricht einem Vollzeitäquivalent, das sich 
aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnis-
sen zusammensetzen kann, etwa aus zwei 
Teilzeitarbeitsverhältnissen mit einem Be-
schäftigungsausmaß von insgesamt 38,5 
Wochenstunden. Für die Beurteilung, ob zu-
sätzliche Arbeitsverhältnisse vorliegen, hat 
der Förderungswerber den Beschäftigten-
stand unmittelbar vor Entstehung des ers-
ten zu fördernden Arbeitsverhältnisses und 
zum Ende der vier vorausgegangenen Kalen-
derquartale zu erheben und anzugeben. Der 
höchste Beschäftigtenstand wird als Refe-
renzgröße herangezogen. Das Vorliegen von 
förderungsfähigen Arbeitsverhältnissen so-
wie die Korrektheit der Beschäftigtenstände 
sind von einem Wirtschaftsprüfer oder Steu-
erberater zu bestätigen.

Bei den zusätzlichen Arbeitsverhältnis-
sen muss es sich um ein vollversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis handeln, das 
frühestens ab 1.7.2017 entsteht. Das Arbeits-
verhältnis muss der Kommunalsteuerpflicht 
sowie dem österreichischen Arbeits- und So-
zialrecht unterliegen und zumindest vier 
Monate bestehen. Zusätzlich darf das Ar-
beitsverhältnis nicht anderweitig gefördert 
werden und muss mit ehemals arbeitslos ge-
meldeten Personen, Bildungsabgängern oder 
Jobwechslern besetzt werden. Das Arbeits-

verhältnis muss der aws binnen 30 Kalen-
dertagen ab Anmeldung bei der Sozialversi-
cherung nachgewiesen werden.

Anträge können nur bis zur Ausschöp-
fung der zur Verfügung stehenden Mit-
tel eingebracht werden – es gilt das Prinzip 

„first come, first served“! 
—

Förderung

Beschäftigungsbonus — 
jetzt sichern! —

Wird anlässlich einer Betriebsaufgabe eine 
im Betriebsvermögen befindliche Liegen-
schaft in das Privatvermögen überführt, so 
hat die Entnahme des Grund und Bodens 
mit dem Buchwert und jene des Gebäudes 
mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Ent-
nahme zu erfolgen.
Der Teilwert entspricht jenem Wert, den 
der Käufer bei einem Erwerb des gesamten 
Betriebs unter der Annahme der Fortfüh-
rung des Betriebs für das einzelne Wirt-
schaftsgut ansetzen würde. Da der Teilwert 
bei Gebäuden den Buchwert in der Re-
gel übersteigt, kommt es anlässlich der Be-
triebsaufgabe in der Folge zur Besteuerung 
der stillen Reserven (= Unterschiedsbetrag 
zwischen Teilwert und Buchwert).
Die stillen Reserven unterliegen der 
30%igen Immobilienertragsteuer, sofern 
nicht zur Regelbesteuerung optiert wird. 
In diesem Fall gelangt der progressive Ein-
kommensteuertarif zur Anwendung.

Gebäude war auch Hauptwohnsitz
Dient das Gebäude neben den betrieblichen 
Zwecken dem Steuerpflichtigen aber zu-
gleich auch als Hauptwohnsitz, so wird von 
einer Besteuerung der stillen Reserven ab-
gesehen, wenn folgende Voraussetzungen 
vorliegen:
•  Die Begünstigung gilt nur im Rahmen 
einer Betriebsaufgabe, nicht bei einer Teil-
betriebsaufgabe oder Betriebsveräußerung.
•  Die Betriebsaufgabe erfolgt anlässlich 
eines echten Beendigungsfalles, nämlich 

•  Tod des Steuerpflichtigen, 
•  Erwerbsunfähigkeit des Steuerpflich-
tigen wegen körperlicher oder geistiger 
Behinderung, sodass eine Fortführung 
des Betriebs nicht möglich ist, oder 
•  Vollendung des 60. Lebensjahres und 
Einstellung der Erwerbstätigkeit.

•  Das Gebäude ist bis zur Betriebsaufgabe 
der Hauptwohnsitz des Steuerpflichtigen.
•  In der Vergangenheit wurden weder stil-
le Reserven auf das Gebäude übertragen 
noch wurde das Gebäude vorzeitig abge-
schrieben.
•  Es wurde ein rechtzeitiger Antrag hin-
sichtlich der Inanspruchnahme der Be-
günstigung gestellt.

Parifiziertes Gebäude
Das Gebäude muss zwingend sowohl den 
betrieblichen Zwecken als auch als Haupt-
wohnsitz dienen. Unmaßgeblich ist es, ob 
das Gebäude teilweise dem Betriebsvermö-
gen und teilweise dem Privatvermögen  
(= bei einer betrieblichen Nutzung im Aus-
maß von 20 % bis 80 % des gesamten Ge-
bäudes) oder zur Gänze dem Betriebsver-
mögen zugeordnet ist.
Eine Eigentumswohnung wird ertragsteu-
erlich jedoch als selbständiges Gebäude an-
gesehen. So gelangt die Begünstigung bei 
einem parifizierten Gebäude, bei dem sich 
im Erdgeschoß die Betriebsräumlichkeiten 
und im Obergeschoß die Eigentumswoh-
nung, welche ebenfalls dem Steuerpflich-
tigen als Hauptwohnsitz dient, befindet, 
nicht zur Anwendung.
Wird das Gebäude innerhalb von fünf Jah-
ren nach Inanspruchnahme der Begüns-
tigung veräußert, sind die ursprünglich 
nicht versteuerten stillen Reserven nach-
zuversteuern. Eine erst nach Betriebsauf-
gabe eingetretene Wertsteigerung ist bei 
der Nachversteuerung aber außer An-
satz zu lassen. Findet hingegen eine Wert-
minderung nach der Betriebsaufgabe statt, 
kann sich die Bemessungsgrundlage für 
die Nachversteuerung bis auf maximal null 
Euro reduzieren.
—
Christian Klausner
—
— 
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Mag. Christian Klausner
—
ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
bei HFP Steuerberatungs GmbH. 
Er ist Spezialist für Ziviltechniker und Freiberufler 
sowie für Bauträger und Baugewerbe.
Info: www.hfp.at
—
— 

Vorsteuerberichtigung 
bei Großreparaturen
—
Beim Verkauf von sanierten Liegenschaften 
kann es zu einer erheblichen Umsatzsteu-
erbelastung aufgrund der Vorsteuerberich-
tigung kommen. Ändern sich nachträglich 
die für den Vorsteuerabzug maßgeblichen 
Verhältnisse (Wechsel von der Umsatzsteu-
erpflicht zur Umsatzsteuerbefreiung oder 
umgekehrt), hat unter bestimmten Voraus-
setzungen eine Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs zu erfolgen. Ein Teil der zunächst 
abgezogenen Vorsteuern muss dann an den 
Fiskus rückerstattet werden. Der Vorsteuer-
berichtigungszeitraum beträgt bei Grund-
stücken einschließlich der aktivierungs-
pflichtigen Aufwendungen und der Kosten 
für Großreparaturen 20 Jahre.

Wird bei einer Immobilie des Anlage-
vermögens eine Großreparatur vorgenom-
men und werden die damit zusammen-
hängenden Vorsteuern geltend gemacht, so 
hat im Falle einer späteren – innerhalb des 
20-jährigen Berichtigungszeitraums – statt-
findenden umsatzsteuerfreien Veräußerung 
der Immobilie eine Vorsteuerberichtigung 
zu erfolgen. Fraglich ist nur, wann eine sol-
che „Großreparatur“ vorliegt.

Laut Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
handelt es sich bei einer Großreparatur um 
•  einen nicht aktivierungspflichtigen (zum 
Berichtigungszeitpunkt nicht vollständig 
verbrauchten) Aufwand,
•  der nicht regelmäßig erwächst und 
•  von dem sich sagen lässt, er falle ins Ge-
wicht.
Nach Ansicht des VwGH trifft dies etwa auf 
die umfassende Sanierung von Aufzugs-
anlagen in mehreren Mietwohnhäusern 
zu, und zwar selbst dann, wenn der Sanie-
rungsaufwand in Relation zum gesamten 
Anschaffungswert der Mietobjekte nur etwa 
2 % beträgt.

Aufgrund der in weiterer Folge vorge-
nommenen umsatzsteuerfreien Veräuße-
rung der Liegenschaften waren im gegen-
ständlichen Fall die abgezogenen Vorsteuern 
aus der Sanierung der Aufzugsanlagen an-
teilig zu korrigieren.

Es ist daher zu beachten, dass es unter 
bestimmten Umständen bei einer Sanierung 
von Liegenschaften mit anschließendem 
Verkauf zu einer erheblichen Umsatzsteu-
erbelastung aufgrund der Vorsteuerberich-
tigung kommen kann. Ob die Notwendig-
keit einer Vorsteuerberichtigung tatsächlich 
vorliegt, ist im jeweiligen Einzelfall zu be-
urteilen. 
—
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Auf dieser Seite bekommen Meinungen von Lesern und Leserinnen und von Funktionären und Funktionärinnen Raum. 
Um die Wortmeldungen zu strukturieren, haben wir einige Regeln aufgestellt. Leserbriefe dürfen nicht von Funktionären oder Funktionärinnen 
kommen. Wir wünschen uns von unseren Lesern Statements und ein Feedback zu Inhalten und zur Arbeit der Berufsvertretung. 
Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen bzw. diese in Auszügen wiederzugegeben. Das „freie Wort der Funktionäre“ gibt die persönliche 
Sichtweise Einzelner wieder und deckt sich nicht unbedingt mit der akkordierten Meinung der Berufsvertretung. Meinungen zu einzelnen Mitarbeitern 
oder Funktionären der Kammer werden nicht publiziert. Wir freuen uns auf Ihre Briefe. E-Mail: leserbrief@arching.at

Leserbriefe

Betrifft: Benachteiligung von Ziviltechnikern 
durch die Behörde. Ein Beispiel zur MA 65 
und zum Parken in Wien
—
Ein sehr anschauliches Beispiel, wie die 
Stadt Wien versucht, uns ZiviltechnikerIn-
nen das Leben schwer zu machen, möchte 
ich anhand einer wahren Gegebenheit schil-
dern:

Meine Kanzlei hat am 8.10.2014 bei der 
MA 65 einen Antrag auf Ausstellung einer 
Parkkarte mit Pauschalierung der Parkome-
terabgabe für ein Firmenfahrzeug am Kanz-
leiort 1020 Wien eingebracht. Das Fahrzeug 
ist für den Baustelleneinsatz und Messgerä-
tetransport vorgesehen.

Nach einem sehr raschen negativen Be-
scheid der MA 65 versuchte ich bei der MA 
65, im Stadtratsbüro, im Bezirk und schluss-
endlich bei der Politik zu intervenieren. Al-
les aussichtslos. Also blieb nur der Weg mit-
tels Beschwerde zum Verwaltungsgericht 
Wien.

Der Antrag auf pauschalierte Parko-
meterabgabe wurde schlussendlich durch 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichts Wien 
vom 9.4.2015 (VGW-101/073/34346/2014-
10) genehmigt. Es wurde nach sieben Mona-
ten eine Parkkarte mit pauschalierter Parko-
meterabgabe auf die Dauer von zwei Jahren 
ausgestellt. 

Aber es geht weiter: Fristgerecht vor Ab-
lauf der zwei Jahre wurde ein Antrag auf Ver-
längerung gestellt.

Am 16.3.2017 wurde von der MA 65 
(Schreiben 200310-2017) ein Bescheid erlas-
sen, in welchem für das beantragte Fahrzeug 
eine Ausnahmegenehmigung von der Park-
zeitbeschränkung im 2. Bezirk erteilt wurde. 
Eine pauschalierte Parkometerabgabe wur-
de jedoch nicht genehmigt. Mit diesem Be-

Nicht alle erleichtern den Berufszugang

Leistungsmerkmale

—
Wer kennt sie nicht aus den Medien – Groß-
bauvorhaben, die in Katastrophen enden (zu-
mindest für den Steuerzahler)? Verzögerun-
gen und Kostenüberschreitungen scheinen 
an der Tagesordnung. Leider passiert es auch 
privaten Bauherren, dass ihre relativ kleinen 
Bauvorhaben nicht zum gewünschten Erfolg 
führen. Der Aufwand für den Hausbau ist in 
der Regel die größte Einzelausgabe, die ein 
Mensch in seinem Leben tätigt. Läuft hier 
etwas schief, kann dies rasch zum persönli-
chen Ruin führen. Damit verbundenes see-
lisches Leid ist gar nicht zu bewerten. Umso 
wichtiger ist es, sich vor Inangriffnahme ei-
nes Bauvorhabens der richtigen Experten als 
Unterstützung zu versichern. Ziviltechniker 
sind diese Experten, mit ihren unterschied-
lichen Fachkompetenzen decken sie alle den 
Bau betreffenden Gebiete ab.

Planung, Planung, Planung

Am Beginn eines jeden Bauvorhabens steht 
die Planung. Mit einer umfassenden Pla-

Ziviltechniker — wozu?
nung wird der Grundstein für ein erfolg-
reiches Bauprojekt gelegt. Einen Bau ohne 
fertiggestellte Planung zu beginnen ist fahr-
lässig. Auch gravierende Änderungen erst 
während der Ausführung sind unbedingt 
zu vermeiden.

Ziviltechniker sind akademisch ausge-
bildete Planungsexperten, unabhängig und 
nur ihrem Bauherrn und den Behörden ge-
genüber verpflichtet. Sie verdienen nicht an 
der Ausführung. Heute ist es üblich gewor-
den, die Detailplanung den ausführenden 
Firmen zu überlassen. Erfahrungsgemäß 
entstehen dadurch oft Probleme bei den ge-
werkübergreifenden Schnittstellen. Zivil-
techniker haben den Überblick über die ver-
schiedensten Gewerke und können diese zu 
einem erfolgreichen Ganzen zusammenfüh-
ren. Welche Vorschriften sind zu beachten, 
welche Gesetze einzuhalten? Welche Bau-
weise? Welche Dämmung? Welche Heizung? 
Welche Lüftung? Welche Steuerung, gar ein 
Smart Home? Alles wird smart, aber auch 
unwahrscheinlich kompliziert. Ziviltech-
niker sind smart, in allen den Bau betref-
fenden Disziplinen vertreten und gewohnt, 
interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Sie 
beraten den Bauherrn in fachlichen Fragen 
produktunabhängig und sorgen dafür, dass 

Veritabler Kundenvorteil. 
Warum Bauen ohne Zivil-
techniker wenig Sinn macht.

die rechtlichen Rahmenbedingungen einge-
halten werden.

Gute Planung ist zeitaufwendig und 
damit kostenintensiv. Aber jeder in die Pla-
nung investierte Euro wird sich mit Sicher-
heit im Laufe eines Bauvorhabens rechnen. 
Ziviltechniker kennen den Markt und wis-
sen, was Bauleistungen kosten. Sie können 
den Bauherrn bei der Auswahl der richti-
gen Firmen und Produkte beraten und die 
Kosten eines Bauvorhabens anhand der von 
ihnen erstellten Massenermittlungen und 
Leistungsverzeichnisse im Vorhinein ver-
lässlich abschätzen.

Kontrolle der Ausführung

Wer glaubt, dass ihm die billigsten Firmen 
bestens ausgebildetes Personal auf die Bau-
stelle schicken werden, der irrt. Baumän-
gel sind leider oft die Folge. Erst vor kur-
zem bin ich wieder mit einem verzweifelten 
Bauherrn in seinem durchnässten Neubau-
keller gestanden. In dieser Situation ist Hil-
fe nur mehr schwer möglich. Bereits in der 
Anfangsphase des Bauvorhabens verursach-
te Mängel können später oft gar nicht mehr 
mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand 
saniert werden. Gezielte Kontrolle durch Zi-
viltechniker während der Ausführung hilft 

scheid muss nun permanent ein Nachlegen 
von Parkscheinen erfolgen. Gegenüber an-
deren Unternehmen ist ein massiver wirt-
schaftlicher Nachteil entstanden. Auch ist 
ein permanentes Nachlegen von Kurzpark-
scheinen im üblichen Betriebsablauf nicht 
möglich.

Mittlerweile erfolgte wieder die Anru-
fung des VGW in dieser Causa. Vonseiten 
des VGW wurde nun eine andere Richterin 
mit dem Fall betraut. Die vorherige Richte-
rin (welche auch 2015 den Fall hatte) wur-
de vom Fall abberufen, obwohl sie den Fall 
schon bearbeitete. Ein Termin für die Ver-
handlung wurde erst für Mitte September 
angesetzt!

Es geht hier um eine massive und be-
wusste Benachteiligung von Ziviltechni-
kerInnen gegenüber Gewerken der Wirt-
schaftskammer durch die MA 65. Diese 
bekommen ohne größere Mühe eine Pau-
schalierung der Parkometerabgabe.

Was ich persönlich vonseiten der MA 65 
oder politischen Amtsträgern zu hören be-
kam, kann hier nicht wiedergegeben werden. 
Skurril ist auch, dass mit dem Tag des ers-
ten negativen Bescheides in unserer Gasse 
die Kontrollorgane des ruhenden Verkehrs 
auf und ab patrouillierten. Bis zu jenem Tag, 
an dem der Bescheid des VGW übermittelt 
wurde. Da waren die Kontrollorgane nicht 
mehr zu sehen, aber das ist alles natürlich 
nur reiner Zufall gewesen. 
—
DI Joachim Jira 
Geschäftsführer der JIRA ZT & SV GmbH
—
—

Betrifft: Mentoring-Programm für 
Newcomer – danke 
—
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses 
für Newcomer der ZT-Kammer Wien, NÖ, 
Burgenland!

Ich bin 2016 als Mentee in das Mento-
ring-Programm aufgenommen worden und 
genieße seit dem ersten Gruppenmentoring-
Treffen die tolle Gelegenheit, mich mit Kol-
legen, Mentoren und anderen Newcomern 
auszutauschen und von Erfahrungen, Tipps 
und Hilfestellungen zu profitieren. 

Die Firmengründung ist ja in allen 
Branchen kein leichtes Unterfangen. Als Ar-
chitekt – und auch als Frau mit zwei klei-
nen Kindern – ist für mich die lang ange-
strebte Zielsetzung der Selbständigkeit trotz 
Ambition, Möglichkeiten und viel positivem 
Feedback von ehemaligen und aktuellen Ar-
beitgebern, Kollegen, Freunden und Rück-
halt meiner Familie aber ein schwieriger 
Schritt. Und mit viel Unsicherheit verbun-
den. Wie soll ich denn das Ganze anfangen, 
wie bekomme ich denn überhaupt Kunden, 
was kann/soll/darf ich verlangen, was kann 
ich gut, warum überhaupt selbständig? Das 
sind nur einige wenige Fragen, über die ich 
oft stolpere. 

Das Mentoring-Programm hat mir das 
„Mysterium“, ein eigenes Büro zu gründen, 
zu führen und zu organisieren, näherge-
bracht und vor allem die Wichtigkeit von – 
meinerseits nicht bedachten – Aspekten, vor 
allem Marketing und Kommunikation, ver-
mittelt. Teilweise haben sich ganz neue Fra-
gestellungen erst jetzt ergeben (was will ich 
eigentlich wirklich machen und worin bin 
ich denn eigentlich gut?). Die Ehrlichkeit 
und Offenheit der geladenen Sprecher und 
der Mentoren zu den Themen Wettbewer-

be (als wichtiges Akquise-Instrument, aber 
auch PR-Tool …) und Honorare war für mich 
sehr aufschlussreich und hat mir enorm viel 
gebracht. Der Intensiv-Workshop zum The-
ma Kommunikation im Juni ist ebenfalls ein 
ganz tolles Service für uns junge Mitglieder.

Nach den Newcomer-Veranstaltungen, 
den Gesprächen in diesem Rahmen und in 
dem Wissen, dass ich jetzt meinen Mentor 
und Kollegen um ihre Meinung und Erfah-
rung zu vielen Themen befragen kann, wer-
de ich (nach meiner Karenz) jedenfalls in 
Kürze den Sprung in die Selbständigkeit wa-
gen … hoffentlich auf lange Sicht erfolgreich 
und erfüllend.  

Ich möchte mich hiermit herzlich be-
danken für das Engagement der Organisa-
toren und der Mentoren, für die Zeit und die 
Energie, die Margit Graggaber, Lisi Wieser 
und mein Mentor Markus Taxer investie-
ren, um uns jungen, angehenden Architek-
ten den Berufszugang zu erleichtern. Neben 
dem intensiven Beruf als Architekt dann 
auch noch für „Nachwuchs“ da zu sein, ist 
in meinen Augen absolut nicht selbstver-
ständlich und wirklich ein ganz besonderes 
Angebot der Kammer. Ich hoffe, dass die-
ses Programm weiterhin bestehen und vie-
len weiteren Newcomern das Gefühl geben 
wird, dass der Beruf und die Selbständigkeit 
möglich sind – und ein Netzwerk von Kol-
legen da ist, die gerne weiterhelfen und ge-
meinsam den Berufsstand stärken.

Danke.
—
Arch. DI Olivia Stein
—
—

Bauschäden zu vermeiden und schont nicht 
nur den Geldbeutel, sondern auch die Ner-
ven des Bauherrn.

Kostenkontrolle

Gerade bei privaten Bauherren habe ich es 
leider schon oft erlebt, dass der Überblick 
über die Kosten verloren geht. Der Preis-
druck im Baugewerbe führt oftmals dazu, 
dass Firmen versuchen, über Nachträge und 
Regieleistungen zu ihrem Geld zu kommen. 
Stimmen die Rechnungen? Wurden alle 
Leistungen fachgerecht und mängelfrei er-
bracht? Sind eventuelle Mehrforderungen 
berechtigt? Welche Zahlungen sind fällig? 
All diese Fragen können Ziviltechniker mit 
ihrem Fachwissen zuverlässig beantworten. 
Wir achten darauf, dass Bauherrengelder nur 
dem Baufortschritt und der erbrachten Leis-
tung entsprechend fließen.

Ziviltechniker sind der Partner, damit 
Bauen für alle Beteiligten zu einem erfreu-
lichen und befriedigenden Ergebnis führt.
—
Andreas Rösner
—
—
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Aufsatz über die Sicherheit und Barrierefreiheit 
von Treppen mit gekrümmten Lauflinien in 
rechtmäßig bestehenden Wohngebäuden.

Problemlösung

1 Vorwort

Die in Österreich vorhandene Bausubstanz besteht zu 
einem wesentlichen Teil aus Wohngebäuden mit insgesamt 
3,9 Mio. Wohnungen. Davon befinden sich etwa 590.000 
Wohnungen bzw. 15 % in Gebäuden, die vor 1919, und 
820.000 Wohnungen oder 21 % in Gebäuden, die zwischen 
1919 und 1960 errichtet wurden. Diese Wohnungen haben 
einen Wiederbeschaffungswert von etwa 83 Mrd. € (vor 
1919 errichtete Gebäude) und von etwa 100 Mrd. € (zwi-
schen 1919 und 1960 errichtete Gebäude). Das entspricht 
dem 40-Fachen des jährlichen Bauproduktionswertes 
für den Wohnungs- und Siedlungsbau und den sonstigen 
Hochbau in Österreich. Im Vergleich dazu sei der Baupro-
duktionswert für den Wohnungs- und Siedlungsbau und 
den sonstigen Hochbau genannt, der im Jahr 2005 etwa  
4,2 Mrd. € betrug.

Ein Großteil der in Österreich vorhandenen Bausubstanz 
besteht somit aus älteren, teilweise bis zu 150 Jahre alten 
Bauten, deren Erhaltung und Nutzung einerseits in An-
betracht der kulturellen Bedeutung dieser Gebäude und 
andererseits in Anbetracht ihres Wiederbeschaffungswertes, 
der ein Vielfaches des jährlichen Bauproduktionswertes 
darstellt, von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.1

Der Gebäudebestand in Wien wird (Stand: 2011) durch ca. 
165.000 Objekte gebildet. Davon wurden 32.500 Gebäude 
vor dem Jahr 1919 errichtet. Das entspricht ca. 20 %. 
Rund 60.000 Wohngebäude enthalten drei oder mehr Woh-
nungen, wobei ca. 22.000 davon vor dem Jahr 1919 errichtet 
wurden, das entspricht rund 37 %.2  

Wien ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden 
Metropolen im deutschsprachigen Raum. Und alles deutet 
darauf hin, dass sich der dynamische Wachstumsprozess 
auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Im Jahr 
2013 lebten in Wien um fast 200.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner mehr als im Jahr 2000, die Stadt hält bei einer 
Bevölkerungszahl von rund 1,75 Mio. Laut Prognosen wird 
diese Entwicklung in den kommenden Jahren anhalten, die 
Bevölkerung Wiens wird um das Jahr 2030 die 2-Millionen-
Marke erreicht haben. Die Bereitstellung von 120.000 Woh-
nungen (2014 bis 2025) soll zu 27 % durch Weiterentwick-
lung des Gebäudebestandes und zu 10 % durch geänderte 
Nutzungen bestehender Gebäude erfolgen.3

Um ältere Bauten auch heute noch sinnvoll nutzen zu 
können, sind vielfach Umbauten und Erweiterungen bzw. 
Sanierungen notwendig, die den seit Errichtung der Bauten 
geänderten Anforderungen Rechnung tragen.

Durch die Bauordnungsnovelle 2014 wurde dieser Ent-
wicklung auch durch legistische Maßnahmen Rechnung 
getragen. So sollen u. a. Dachgeschoßausbauten für Wohn-
zwecke, soweit sie mit einer „Ansteilung“ („Aufklappung“) 
des bestehenden Daches verbunden sind, erleichtert werden 
(Art. V Abs. 6 BO).4 

Zitat aus dem Wiener Regierungsübereinkommen 2010, 
Kapitel „Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung“: „In-
nerstädtische Stadtentwicklung und Verdichtung hat den 
Vorteil, auf die vorhandene soziale Infrastruktur zurück-
greifen zu können. Hier ist auch der Dachbodenausbau bei 
Sanierungen ein wichtiger Bestandteil.“

2 Thema
Der Aufsatz befasst sich mit der Bewertung von rechtmäßig 
bestehenden und in einem der Baubewilligung entspre-
chenden Zustand erhaltenen Wohngebäuden hinsichtlich 
Erschließung, Entfluchtung, Nutzungssicherheit und 
Barrierefreiheit von Treppen mit gekrümmten Lauflinien 
(gewendelte Treppen). 

Um in Zweifelsfällen das zum Zeitpunkt der Errichtung 
maßgebliche Bewilligungs- und Ausführungsniveau zu be-
urteilen, können die Auszüge aus den historischen Bauord-
nungen aus Anhang A und die historischen Plantafeln des 
Anhangs B herangezogen werden.

Auslöser einer Bewertung können sein: 

•  Beabsichtigte Zu- oder Umbauten
•  Beurteilungen, ob der bewilligungsgemäße Erhaltungs-
zustand vorliegt

Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bauordnung 1930 
bestehende Gebäude gilt gemäß Bauordnung Art. III Abs. 6, 
dass sie an allen dem Zutritt offenstehenden, absturzgefähr-
lichen Stellen mit einem standsicheren, genügend dichten 
und festen Geländer zu sichern sind. Eine darüber hinaus-
gehende Verpflichtung zur Anpassung an die aktuellen 
Anforderungen der Bauordnung bzw. der OIB-Richtlinien 
besteht somit aus baurechtlicher Sicht nicht („baurechtli-
cher Konsensschutz“).

Gewendelte Bestandstreppen können daher auch nach wie 
vor bestehen bleiben und genutzt werden, solange durch 
den Eigentümer dafür gesorgt wird, dass die Treppen in ei-
nem guten, der Baubewilligung und den Vorschriften dieser 
Bauordnung entsprechenden Zustand erhalten werden.

Anmerkung: Nicht Gegenstand dieses Aufsatzes sind u. a. 
Bewertungen hinsichtlich Brandschutz, Schallschutz und 
mechanischer Standfestigkeit.

3 Beurteilung der Treppen 
 im Bestand
3.1 Rahmenbedingungen

Die Bauordnung stellt an Treppen insbesondere zwei 
Grundanforderungen: 

•  Nutzungssicherheit
(Schutz vor Unfällen beim alltäglichen Gebrauch 
der Treppe; Sicherheit bei der Flucht)
•  Barrierefreiheit

Diese Grundanforderungen werden dann eingehalten, wenn 
Treppen den Bestimmungen der OIB-Richtlinie 4 entspre-
chen. Die Anforderungen der barrierefreien Gestaltung 
gelten nicht nur für Neubauten, sondern sind auch für Zu- 
und Umbauten zu erfüllen. Gemäß OIB-Richtlinie 4, Punkt 
3.2.2 müssen in Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barri-
erefrei zu gestalten sind, Haupttreppen — ausgenommen 
Wohnungstreppen — geradläufig sein. 

Da dies bei bestehenden Gebäuden, vor allem bei jenen aus 
der Gründerzeit, häufig nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass 
für die Erschließung eines Zu- oder Umbaus bestehende 
nicht geradläufige Treppen abzubrechen und durch gerad-
läufige zu ersetzen wären. Der damit verbundene technische 
und/oder wirtschaftliche Aufwand wäre in vielen Fällen 
unverhältnismäßig.

Gemäß Wiener Bautechnikverordnung kann von den 
OIB-Richtlinien abgewichen werden, wenn der Bauwerber 
nachweist, dass das gleiche Schutzniveau wie bei Anwen-
dung der Richtlinien erreicht wird. Ebenso können gege-
benenfalls Erleichterungen nach § 68 BO gewährt werden, 
wenn die Einhaltung der Bestimmungen der OIB-Richt-
linie 4 nachweislich einen unverhältnismäßigen Aufwand 
in technischer und/oder wirtschaftlicher Hinsicht erfordern 
würde. Im Nachweis sind die Gründe, die für die Belassung 
der bestehenden Treppe sprechen, mit den Gründen, die 
für die Einhaltung der Bestimmungen der OIB-Richtlinie 4 
sprechen, abzuwägen und die Zulässigkeit der Maßnahme 
dadurch schlüssig zu argumentieren.

Im Folgenden wird ein möglicher Weg zur Nachweisfüh-
rung im Sinne des § 68 BO aufgezeigt bzw. eine Variante 
dargelegt, das Schutzniveau der aktuellen OIB-Richtlinie 4 
in Bezug auf Haupttreppen zu ermitteln und mit dem gege-
benen Schutzniveau bestehender gewendelter Haupttreppen 
(mit oder ohne Verbesserungsmaßnahmen) zu vergleichen.

1  ONR 24009 – Bewertung der Tragfähigkeit  
bestehender Hochbauten, Ausgabe 1.5.2013 

2  Statistik Austria, Gebäude 2011  
3  STEP 2025
4  Bauordnungsnovelle 2014, Landesgesetzblatt 

25/2014

—
Peter Bauer
Gerald Fuchs
Erich Kern
Guido Markouschek
Ernst Schlossnickel
Maria Unterköfler
—
— 

Bewertung von 
Bestandsgebäuden 

Problemlösung 
trotz Komplexität

Das ehrenamtliche Engagement der Kammerfunktio-
näre hat, wie bereits bei den Themen ÖNORM B 1600 
und Lüftung, nun auch bei den gewendelten Bestands-
treppen zu einer vernünftigen Lösung geführt – 
aber auch die Erkenntnis gebracht, dass noch sehr viel 
(Überzeugungs-)Arbeit zu leisten ist. 

Das Problem der gewendelten Haupttreppen in beste-
henden Gebäuden ist in enger Zusammenarbeit mit 
dem Magistrat Wien gelöst worden: Die Publikation 

„Bewertung von Bestandsgebäuden“ von Bauer, Fuchs, 
Kern, Markouschek, Schlossnickel und Unterköfler 
zeigt einen möglichen Weg zur Nachweisführung im 
Sinne des § 68 BO auf bzw. legt ein Konzept vor, um 
das Schutzniveau der aktuellen OIB-Richtlinie 4 in 
Bezug auf Haupttreppen zu ermitteln und mit dem 
gegebenen Schutzniveau bestehender gewendelter 
Haupttreppen (mit oder ohne Verbesserungsmaßnah-
men) zu vergleichen. Die vollständige Publikation samt 
erklärenden Anhängen, die gesetzliche Grundlagen, 
Handwerksregeln, Sturzrisiko und Kapazität von Trep-
pen, Tabellen, Abbildungen und Literaturhinweise be-
inhalten, kann im Mitgliederbereich auf Link Arch+Ing 
für Ziviltechniker(innen) kostenfrei und vollinhaltlich 
digital abgerufen werden. 

Die Kammer möchte das in diesem Aufsatz aufgezeigte 
Konzept der Festlegung sinnvoller Zuverlässigkeits-
niveaus von Bestandsgebäuden in allen OIB-Richtlinien 
verankern. Damit wäre einerseits dem Schutzbedürfnis 
der Nutzenden Rechnung getragen, andererseits ein 
schonender und damit volkswirtschaftlich sinnvol-
ler und nachhaltiger Umgang mit Bestandsgebäuden 
gewährleistet.
 —
 —
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Wendet man den sicherheitstheoretischen Ansatz des 
gleichwertigen Personenrisikos, wie er in der mechanischen 
Standfestigkeit (OIB-Richtlinie 1) für die Bewertung von 
Bestandsgebäuden verwendet wird, auf die Treppen in 
Bestandsgebäuden an, dann wären bei einem Zubau, mit 
dem die Personenanzahl im Gebäude erhöht wird, Verbesse-
rungen im Bestand in einem Ausmaß vorzunehmen, dass es 
gesamtheitlich betrachtet nicht schlechter ausfällt, als hätte 
man für die neu hinzukommenden Personen einen Neubau 
nach den aktuellen Anforderungen der Bauordnung errich-
tet und das Bestandsgebäude nicht verändert. 
 

3.2 Berechnungsansatz zur  
 vergleichenden Betrachtung 
 des Zuverlässigkeitsniveaus 
 der Barrierefreiheit

Erfolgt in einem Bestandsgebäude ein Zubau, z. B. in Form 
eines Dachgeschoßausbaus bzw. einer Aufstockung, dann 
wird in der Regel auch die Errichtung eines Aufzuges 
erforderlich. Dieser Aufzug verbessert den Komfort und die 
Barrierefreiheit des bestehenden Gebäudes wesentlich. Weist 
das Bestandsgebäude eine gewendelte Treppe auf, dann stellt 
diese Treppe für den Dachgeschoßausbau eine Abweichung 
von den Bestimmungen der aktuellen Bauvorschriften dar. 
Diese Abweichung wird durch den Einbau eines Aufzuges 
im Sinne der o. a. Gesamtbetrachtung für die Kriterien 
Nutzungssicherheit, Komfort und Barrierefreiheit mit Aus-
nahme der Sicherheit im Brandfall kompensiert. Das heißt, 
die Verbesserung, die für die Personen im Bestandsgebäude 
erfolgt, ist größer als der Nachteil, den die Abweichungen 
der Bestandstreppe für die Personen im Dachgeschoßausbau 
darstellen.

Wie den einschlägigen Untersuchungen (siehe Anhang C) zu 
entnehmen ist, ist das Risiko eines Sturzes bei gewendelten 
Treppen geringer, zumindest nicht höher als bei geradläufi-
gen Treppen. Für eine Beurteilung von gewendelten Treppen 
ist daher zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen 
die gesamte angestrebte Erschließungssituation (bestehen-
de Treppe, zukünftiger Aufzug) den Anforderungen an die 
Barrierefreiheit genügt. 

Im Folgenden wird nachgewiesen, dass die mit der Er-
richtung eines Aufzuges einhergehende Verbesserung der 
Barrierefreiheit für das Bestandsobjekt die diesbezüglichen 
Nachteile einer gewendelten Haupttreppe für die neu errich-
teten Flächen zumindest kompensiert. 

Der Betrieb des Aufzuges stellt die Barrierefreiheit für alle 
Bewohner sicher. Es entsteht daher durch die gewendelte 
Haupttreppe auch für die neu errichteten Flächen kein 
Nachteil gegenüber einer geraden Haupttreppe. Für den 
Nachweis der o. a. Kompensation sind daher nur jene Fälle 
zu betrachten, wo der Betrieb des Aufzuges durch Störung, 
Wartungsarbeiten, Stromausfall etc. nicht möglich ist.

Kurz- und Formelzeichen
κ 
Verfügbarkeit in %; Zeit, in der der Aufzug uneingeschränkt 
zur Verfügung steht, bezogen auf 365 × 24 = 8.760 Jahres-
stunden. Aufgrund von Erfahrungswerten kann, wenn keine 
genauere Ermittlung durchgeführt wird, angenommen 
werden: 

Hydraulikaufzüge  
8760 — 3 × 24 = 8.688 Stunden κ = 99,18 %
Seilaufzüge  
8760 — 4 × 24 = 8.664 Stunden κ = 98,90 %

PIST 
Personenzahl, die vor dem geplanten Zu- oder Umbau im 
Gebäude vorhanden ist

ΔP 
Personenzuwachs, der durch den Zu- oder Umbau 
ausgelöst wird

υL 
Unfallhäufigkeit Aufzug. Wenn keine genauere Ermittlung 
durchgeführt wird, darf für υL = 10—6 eingesetzt werden. 
Die Einheit von υL sollte Unfallgefahr (schwere Unfälle) pro 
Aufzugfahrt und Person und Jahr sein.

υT,IST 
Unfallhäufigkeit der bestehenden, konsensgemäßen 
Treppe. Wenn keine genauere Ermittlung durchgeführt wird, 
darf für υT,IST = 5 × 10—5 eingesetzt werden. 

Die Einheit von υT,IST sollte Unfallgefahr (schwere Unfälle) 
pro notwendige Erschließungstreppe und Person und Jahr 
sein.

υT,SOLL 
Unfallhäufigkeit einer Treppe, die den OIB-Richtlinien ent-
spricht. Wenn keine genauere Ermittlung durchgeführt wird, 
darf für υT,SOLL = 10—5 eingesetzt werden. 
Die Einheit von υT,SOLL sollte Unfallgefahr (schwere Unfälle) 
pro notwendige Erschließungstreppe und Person und Jahr 
sein.

α 
Verhältnis der Unfallhäufigkeit einer gewendelten Treppe 
zum Niveau der geraden Treppe, die gemäß OIB-Richtlinie 
4 barrierefrei ist. Somit: α = υT,SOLL / υT,IST

PL 
Benützer des Aufzuges

PNL 
Nicht auf den Aufzug Angewiesene, z. B. Personen im 
Erdgeschoß

 

Notwendige Verbesserung

Die erforderliche Verbesserung ist dann erreicht, wenn gilt:

Risiko NEU/Person < Risiko ALT/Person

unter gleichzeitiger Beachtung von

Gesamtrisiko NEU < υT,IST PIST + υT,SOLL ΔP

Damit ist folgende Ungleichung zu erfüllen:

((PNL,IST + ΔPNL) υT,IST + (PL,IST + ΔPL) (υL κ + υT,IST (1 — κ)) / 
(PIST + ΔP) < υT,IST

Es kann gezeigt werden, dass unter der Annahme von  
υL < υT,SOLL die zulässige Zunahme der Personenzahl — unter 
Einhaltung von 3.1 — wie folgt begrenzt werden kann:

ΔP ≤ κ (PIST + ΔP)

Die Auswertung dieser Beziehung zeigt, dass erst bei einer 
unrealistisch hohen Ausfallswahrscheinlichkeit des Auf-
zuges übliche Personenzuwächse durch Zu- und Umbauten 
nicht mehr kompensiert werden können.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist in diesem Fall un-
abhängig vom Verhältnis des Niveaus der Barrierefreiheit 
einer gewendelten Treppe zum Niveau der Barrierefreiheit 
einer geraden Treppe. 

Dieser Nachweis ist auch unabhängig davon, ob das Haupt-
geschoß direkt oder nur über ein Zwischenpodest (Halb-
stock) angefahren werden kann, weil im letzteren Fall die 
auf der linken oder rechten Seite beeinträchtigte Person den 
anzufahrenden Halbstock frei auswählen kann.

Im Brandfall ist eine Benützung des Aufzuges im Allge-
meinen nicht möglich. Für diesen Fall ist daher nach-
zuweisen, dass die bestehende Treppe kein geringeres 
Sicherheitsniveau aufweist als eine Treppe nach den 
Bestimmungen der aktuellen Bauordnung. Eine mögliche 
Nachweismethode für gewendelte Treppen wird in Kapitel 
3.3 angegeben. 

3.3 Sicherheitstheoretische 
 Überlegungen im Fluchtfall
3.3.1 Abschätzung der Fluchtkapazität 
 einer gewendelten Stiege

Die OIB-Richtlinie 4 (Ausgabe 2015) fordert in Punkt 2.1.3, 
dass „Treppen ... im Verlauf von Fluchtwegen ... die gleichen 
Anforderungen erfüllen (müssen), wie die zur Erschließung 
erforderlichen Treppen“. Neben den allgemeinen Anfor-
derungen des Kapitels 3 an den Schutz vor Rutsch- und 
Stolperunfällen werden in OIB-Richtlinie 4, Punkt 3.2.3 
die diesbezüglichen Anforderungen an Haupttreppen mit 
gekrümmter Lauflinie zusätzlich festgelegt. 

Hier findet sich auch der Hinweis, dass Gebäude, die bar-
rierefrei zu gestalten sind, mit geradläufigen Haupttreppen 
auszustatten sind. Die Fluchtkapazität der Haupttreppen mit 
gekrümmter Lauflinie (gewendelte Stiegen) wird damit ge-
mäß OIB-Richtlinie 4 mit der Fluchtkapazität von geraden 
Haupttreppen gleichgesetzt. Sie beträgt demnach — genauso 

wie bei der geradläufigen Treppe — 120 Personen für eine 
1,20 m breite Treppe. Die — damit unterstellte — gleiche 
Fluchtkapazität einer geraden und gekrümmten Haupttrep-
pe ist unmittelbar nicht einsichtig und soll aus Vorsichts-
gründen im Folgenden näher untersucht werden.

Templer [1992] schlägt für gewendelte Stiegen als Lauflinie 
27 cm (10,6 Inches) von der inneren Seite des Handlaufs der 
Außenseite vor. Für diese Lauflinie schlägt er eine Mindest-
auftrittsbreite von 27,9 cm (11 Inches) vor.

Daraus — und aus dem unter C.4 Angeführten — ergibt sich, 
dass bei Einhaltung
 
•  der Steigungsverhältnisse gemäß OIB von 18/27 cm oder 

bequemer in der Lauflinie (für die gemäß Literatur 27 cm 
von der Außenseite — Wand bzw. Handlauf — vorge- 
schlagen werden; vergleiche hierzu auch ÖNORM B 5371, 
die einen Höchstabstand der Lauflinie zum Handlauf von 
40 cm fordert),

•  einer Mindestauftrittsbreite von 15 cm (10,2 cm gemäß 
Literatur) im Abstand von 20 cm (15 cm gemäß Literatur) 
von der inneren Begrenzung,

•  einer Mindestbreite von 71 bis 74 cm (siehe auch Ab-
schnitt C.4) zwischen der äußeren Begrenzung und der 
vorhandenen Mindestauftrittsbreite gemäß OIB (bzw. 
Literatur)  

und 

•  wenn sich die Lauflinie zwischen 2 Podesten in einem 
festen Abstand vom Handlauf befindet, 

die zu erwartende Fluchtkapazität einer gewendelten 
Stiegemindestens

120 / 2 = 60 Personen 

beträgt.

Unter Beachtung der angeführten Voraussetzungen sind 
(horizontale) Fluchtgeschwindigkeiten von 21 bis  
27 m/min zu erwarten, was der OIB-Anforderung an 
Fluchtwege entspricht.

3.3.2 Hinweise zur Ermittlung 
 der in der Rechnung zu berück- 
 sichtigenden Personenzahl

Die OIB-Richtlinie 4 (Ausgabe 2015) weist in den Vorbe-
merkungen darauf hin, dass, wenn ein Fluchtweg mehr als 
drei Geschoße verbindet, die maximale Anzahl der Per-
sonen auf den Fluchtweg sich aus jeweils drei unmittelbar 
übereinanderliegenden Geschoßen errechnet. 

Für die Ermittlung der Personenzahl in den Geschoßen 
von Wohngebäuden wird der Wert von 2,35 Personen pro 
Wohnung gemäß der Tabelle A.4 aus ÖNORM B 1998-3 
vorgeschlagen.

4 Literaturhinweis

[1]   Templer, J. A.: The Staircase, MIT, 1992
[2]   Fischer, H., Weißgerber, B.: Sicheres Begehen  

von Treppen, Wirtschaftsverlag NW — Fb 927, 2002
[3]   Dworschak, W.: Sicherheitstechnische Gestaltung von 

Stufenkanten an Treppen, Die BG, März 2000,  
S. 138—141



Erfolg

—
Das Mentoring-Programm mit Schwerpunkt 
Frauen hatte im April 2016 seine Premiere. 
16 Mentorinnen und Mentoren begleiteten 
20 Mentees (davon 14 Frauen) eineinhalb 
Jahre lang auf dem Weg in ihre Selbständig-
keit. Organisiert wurde das Programm vom 
Forum Ziviltechnikerinnen und dem Aus-
schuss Newcomer. 

Die Firmengründung ist in allen Bran-
chen kein leichtes Unterfangen. Die Selbstän-
digkeit ist trotz Ambition, Möglichkeiten und 
positivem Feedback ein schwieriger Schritt. 
Durch regen Austausch mit Gleichgesinnten, 
Mentor(inn)en und Expert(inn)en ist es mög-
lich, diesen Schritt leichter zu machen. 

Um diesen Austausch bestmöglich zu 
unterstützen, wurde einerseits jeweils ein 
Mentor/eine Mentorin mit einem Men-
tee zusammengespannt, um einen direk-
ten Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 
Andererseits wurden in regelmäßigen Ab-
ständen Gruppenmentoring-Treffen zu aus-
gewählten Themen abgehalten. Die Band-
breite reichte vom Thema „Meine ersten 
Schritte in die Selbständigkeit“ über „Ak-
quise Wettbewerb“, Honorare und Leistun-
gen bis hin zu Kommunikation und Verkauf. 
Passend zu den Themen wurden jeweils drei 
Expert(inn)en zu einer offenen Diskussion 
eingeladen. Lebhafte Gespräche und ein 

Mentoring-Programm für 
neue Selbständige 2016/17

reger Austausch waren typisch für diese 
Abende. 

Zum Abschluss des Programms nah-
men die Mentees im Rahmen eines zweiein-
halbtägigen Workshops kostenfrei an einem 
intensiven gründungsvorbereitenden Grup-
pencoaching teil. 

Insgesamt war es das Ziel des Mento-
ring-Programms, die neuen Selbständigen 
in ihrem wirtschaftlichen Gebaren, ihrer 
Außenpräsentation und ihren Soft Skills auf 
eine solide Basis zu stellen, damit sie zielori-
entiert in die Selbständigkeit gelangen.

Am allerwichtigsten aber ist, dass sich 
die Gruppe über das Jahr sehr gut kennen-
gelernt hat und sich nun im regen Austausch 
weiterhin gegenseitig unterstützt. 

Das neue Mentoring-Jahr startet im 
Herbst 2017, Anmeldungen sind ab sofort 
unter kammer@arching.at möglich. Alle 
weiteren Informationen dazu finden Sie auf 
der Kammerwebsite. 
—
Lisi Wieser
Margit Graggaber
Markus Taxer
—
—

—
Zwischen all den unverrückbar monumen-
talen Wiener Kunstpalästen war das Künst-
lerhaus, obwohl eines der ältesten Kunstmu-
seen, schon immer ein fragiler Sonderfall, 
gefangen in einem Dauer-Schwebezustand 
als Verhandlungsmasse, der beide Namens-
bestandteile – „Kunst“ und „Haus“ – glei-
chermaßen betraf und betrifft. Zuerst die 
Secessionisten, die sich 1897 vom konserva-
tiven Künstlerverein abspalteten. Dann die 
Abrissdebatten des 20. Jahrhunderts: In den 
30er Jahren sollte es Zinshäusern weichen, 
1966 plante Karl Schwanzer einen Bürobau 
für IBM. Die Schicksalsgemeinschaft von 
Gebäude und Ort war nicht immer ein Vor-
teil, denn jede Diskussion um den Karlsplatz 

– auch so eine ewige Verhandlungsmasse – 
bezog auch den Bau gegenüber der Univer-
sität mit ein und versah ihn mit einem Fra-
gezeichen.

Jenes war nach dem Karlsplatz-Wettbe-
werb langsam in einer Art Dämmerzustand 
versunken. Das Gebäude verschwand hinter 
dem permanenten Provisorium eines Bauge-
rüsts inklusive Werbefläche. Hinter den ma-
kellosen H&M-Bikini-Models begann es zu 
bröseln. Das Dach müsse umgehend reno-
viert werden, hatte schon 2006 der dama-
lige Künstlerhaus-Präsident und Architekt 
Manfred Nehrer gedrängt. Die Kosten dafür 
wurden damals mit 985.000 Euro beziffert.

2015 kam es schließlich zum Durch-
bruch für die Sanierungspläne. Der Unter-
nehmer Hans Peter Haselsteiner und seine 
Familienprivatstiftung würden für die Fi-
nanzierung der inzwischen mit 30 Millio-
nen Euro bezifferten Gesamtsanierung sor-
gen und die Albertina für die Programmatik. 
Die jährlichen Wartungskosten übernimmt 

ebenfalls die Privatstiftung. Die Mitglie-
der des Künstlerhauses dürfen dafür 50 bis 
75 Prozent der Nutzfläche verwenden, das 
Erdgeschoß wird vom Künstlerhaus bespielt. 
In der künftigen Betreibergesellschaft hält 
das Künstlerhaus eine Sperrminorität von 
26 Prozent.

Eine Win-win-Situation für alle also? 
Könnte man denken. Doch es war kompli-
zierter, und es wurde noch komplizierter. 
Denn bald darauf kam der nächste Deal ins 
Spiel: Haselsteiner übernahm ebenso den 
Bestand der 2016 geschlossenen Sammlung 
Essl. Dieser wurde als Dauerleihgabe weiter-
gereicht an – genau: die Albertina. Jene wird 
für die nächsten 27 Jahre die Konservierung, 
Inventarisierung und Präsentation der rund 
6.000 Kunstwerke leisten und finanzieren. 
1,1 Millionen Euro öffentliche Gelder pro 
Jahr sind dafür bereitgestellt. Nun war die 
Albertina schon mehrmals kritisiert wor-

den, in ihrer Ausstellungspolitik auf Monet-
Picasso-Blockbuster anstatt auf ihre eigene 
enorme Sammlung zu setzen. Diese Kritik 
wird angesichts der nun noch weiter aufge-
blähten Sammlung nicht nachlassen.

Als noch größerer Unruheherd erwies 
sich jedoch in den letzten Monaten das Künst-
lerhaus selbst. Im März gingen 14 Mitglieder 
mit einem offenen Brief in die Offensive, un-
ter ihnen Ex-Präsident Manfred Nehrer und 
Architekt Martin Kohlbauer. Kritisiert wur-
de neben der mangelnden internen Transpa-
renz auch der Abbruch des Glasdachs über 
dem Plastikersaal, der den Bestimmungen 
des Denkmalschutzes zuwiderliefe. Ein Be-
scheid des Bundesdenkmalamts (BDA) aus 
dem Jahr 2008 habe unmissverständlich 
klargestellt, dass die Stahl-Glas-Konstruk-
tion zu erhalten sei, so Manfred Nehrer. Das 
Künstlerhaus selbst steht seit knapp 40 Jah-
ren unter Denkmalschutz.

Die hitzige Debatte um 
das Künstlerhaus passt zur 
Geschichte des Baus am Karls-
platz. Vor allem zeugt sie von 
mangelnder Transparenz.

Präsident Pilz sprach von „pathologischen 
Unruhestiftern“ und schloss elf der 14 Auf-
sässigen im Mai aus. Künstlerhaus-Ge-
schäftsführer Peter Zawrel schoss bei einer 
turbulenten Pressekonferenz im Juni gegen 
die nunmehrigen Ex-Mitglieder: Der Aus-
bau des Plastikersaals sei Bedingung für die 
Verhandlungen mit Investor Haselsteiner 
gewesen, und ausführliche Verhandlungen 
mit dem BDA hätten ergeben, dass der Ab-
bruch des Daches das „geringste Übel“ dar-
stelle. Überdies sei das Haus in schlechtem 
Zustand gewesen. Die andere Seite konterte, 
man habe die Umbaupläne erst im Mai 2017 
einsehen dürfen, als es zu spät gewesen sei. 
Im Juni wurde bereits mit dem Abbruch be-
gonnen. Offiziell vernimmt man vom Künst-
lerhaus keine Details zum Umbau, auch das 
BDA erklärte seinen Meinungsumschwung 
nicht.

Passend dazu erschien im April dieses 
Jahres ein Rechnungshofbericht, in dem das 
BDA nicht gut davonkam. In den Budgetver-
einbarungen mit dem Bundeskanzleramt sei 
nicht festgelegt, bis wann die darin enthal-
tenen Maßnahmen umzusetzen waren, über 
den personellen Ressourceneinsatz gebe es 
keine Aufzeichnungen. Noch gravierender: 

„Das BDA verfügte über keine Forschungs-
strategie für die Denkmalpflege und konnte 
weder eine Auflistung der vergebenen For-
schungsprojekte noch Kriterien zur Vergabe 
dieser Projekte oder die Höhe der übernom-
menen Ausgaben vorlegen. [...] Die Kriterien, 
die für die Unterschutzstellungen ausschlag-
gebend waren, veröffentlichte das BDA nicht. 
Der Rechnungshof empfiehlt, transparente 
Standards zu entwickeln.“

Man muss in den Debatten gar keine 
eindeutige Position beziehen, um konstatie-
ren zu können, dass die Transparenz hinter 
dem Baugerüst einiges zu wünschen übrig 
lässt. Vielleicht ist dies einfach das Schicksal 
des Künstlerhauses, auch im 150. Jahr seines 
Bestehens: Es ist nicht nur ein Ausstellungs-
haus für Kunst, sondern auch ein Museum 
für die Höhen und Tiefen österreichischer 
Kulturpolitik. 
—
Maik Novotny
—
—

Kolumne

Hinter dem Gerüst
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Schon seit Jahren war ein Teil des Künstlerhauses hinter Gerüstplanen versteckt. 
Jetzt ist es komplett eingehüllt. Und hinter der glatten Oberfläche fliegen die Fetzen.

Symbiose

DER AUSCHUSS
Befreit vom Tagesgeschäft ist der Ausschuss 
freigespielt für den Blick ins Morgen: Längst 
Beschlossenes hinsichtlich Verfahrensarten 
kann weiterentwickelt werden; mit eingela-
denen Gesprächspartnern kann wechselsei-
tig Bewusstsein erzeugt werden; Informa-
tionskampagnen in Wien, NÖ, Burgenland 
könnten einer fairen Wettbewerbslandschaft 
Vorschub leisten.

IST
Der am 20. Juni 2017 vom Sektionsvorstand 
beschlossene interdisziplinäre Kooperati-
onsbeirat wird zurzeit personell besetzt. Er 
wird aus sechs Personen gebildet, zwei da-
von werden vom Ausschuss Wettbewerbe 
entsandt.

NOT
Die Häufung von mit kurzen Fristen verbun-
denen „Designerverfahren“ erfordert eine 
Verbesserung der Betreuung von Wettbewer-
ben zum Schutz von Ziviltechniker(inne)n,  
aber auch der auslobenden Stellen. Über das 
Erfordernis einer konsistenten Haltung der 
Standesvertretung in einem heterogenen 
Verfahrensumfeld wurde bereits geschrie-
ben. Die Schonung der zeitlichen Ressour-
cen der ehrenamtlich Tätigen ist ein weite-

Erstprüfung, Kooperations-
beirat und AS Wettbewerbe

rer Grund für diese Mikroreform, ebenso die 
Möglichkeit, hier endlich interdisziplinär tä-
tig zu werden. Dazu kommt, dass dem Aus-
schuss und seinen Mitgliedern immer wie-
der eine privilegierte Stellung geneidet wird. 
Der Verdacht eines Vorteils ist natürlich un-
begründet. Dennoch werden entsprechende 
Maßnahmen gesetzt, um auch Spekulatio-
nen keinen Raum zu bieten. Beispielsweise 
sei hier die transparente Information über die 
Entsendung von Jurorinnen und Juroren im 
Newsletter genannt. Ein Kooperationsbeirat, 
der in kurzen Intervallen, mindestens aber 
in einem wöchentlichem Jour fixe tagt, kann 
nun dies alles besser leisten.

WENDIG
Nach der Firewall, einer rechtlichen und be-
rufspolitischen Erstprüfung, wird die Ko-
operationsanfrage im Kooperationsbeirat 
behandelt. Die Kammer bietet hier seit je 
ihre Expertise an, Routinen zu entwickeln. 
Sollte eine Auslobung dennoch nicht dem 
WSA entsprechen, wird Hilfestellung leis-
tend „kooperationsbebeiratet“. 
—
Siegfried Loos 
Vorsitzender Ausschuss Wettbewerbe
—
—
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Forum der Ziviltechnikerinnen

Projekte + Wandertag 
—
Mitglieder des Forums der Ziviltechni-
kerinnen und des Salon Real wanderten 
Ende Juni bereits zum zweiten Mal durch 
den Naturpark Ötscher-Tormäuer. Die 
Wanderroute führte – entlang der Objekte, 
die im Zuge der Vorbereitungen für die 
Niederösterreichische Landesausstellung 
2015 entwickelt und umgesetzt wurden –  
von der Ötscher-Basis in Wienerbruck 
durch die Ötschergräben zum Schutzhaus 
Vorderötscher. Der Rückweg erfolgte am 
nächsten Tag über die Ötschergräben, die 
Erlaufklause und entlang des Erlaufstau-
sees zum Stapelhaus in Mitterbach. 
In Bälde startet eine Forums-Initiative mit 
dem Arbeitstitel „Architektur: Planen im 
ländlichen Raum“. Es handelt sich um die 
Entwicklung eines Modell-Wettbewerbs-
verfahrens für Gemeinden in Niederöster-
reich und im Burgenland. Ziel des Verfah-
rens, das in Zusammenarbeit mit anderen 
Kammerausschüssen und Institutionen 
erarbeitet wird, ist es, im kommenden Jahr 
Best-Practice-Beispiele zu generieren, die 
beweisen, dass Architektur im Umgang mit 
strukturellen Problemen gerade in kleinen 
Orten einen wertvollen Beitrag leisten 
kann. Nicht zuletzt soll auf diese Weise 
der Stellenwert von Architektur am Land 
gehoben und Architektinnen ein Zugang 
zu Bauaufgaben abseits städtischer Zen-
tren ermöglicht werden. Unser nächstes 
Arbeitstreffen findet am 20. September um 
18 Uhr in St. Pölten statt. Die Einladung an 
Ziviltechnikerinnen folgt per E-Mail. Wir 
freuen uns über zahlreiche Teilnahme.
— Digruber, Kübler, Langthaller

Perspektivenwechsel

Open House Wien, 
9./10. September 2017
—
Spannende Reise durch die eigene Stadt: 
Unter dem Motto „Perspektivenwechsel“ 
öffnen nun bereits zum 4. Mal viele von 
Wiens spannendsten Gebäuden. Alle sind 
eingeladen, bekannte Pfade zu verlassen 
und 65 architektonische Highlights von 
Barock bis heute zu entdecken. Fachfüh-
rungen und Kinderführungen runden das 
Angebot ab. 
Mit dem Rudolf-Bednar-Park, dem Frei-
raum von Viertel Zwei und dem Hannah-
Arendt-Park steht heuer erstmals auch die 
Gestaltung von Freiflächen im urbanen 
Raum im Fokus. 
Erstmals dabei sind z. B. die neue 
ÖAMTC-Zentrale, die ehemalige Böh-
mische Hofkanzlei am Judenplatz, die 
Nordbahnhalle, die ehemalige Poliklinik 
mit einem spannenden Neubau, mehrere 
Kleingartenhäuser und das eben fertig 
umgebaute Philips-Haus am Wienerberg. 
Alle Gebäude sind auf dem Open-House-
Wien-Stadtplan eingezeichnet. Dieser  
liegt vorab an diversen Stellen in Wien 
kostenlos auf, z. B. in der Kammer, im  
Az W, in der Wien-Info im Rathaus oder 
in der Tourist-Info bei der Albertina. Alle 
Informationen finden Sie auch im Web 
unter www.openhouse-wien.at.
— Ulla Unzeitig

Wissensaustausch

PlanerInnentag 2017
—

„Planungsqualität in der Raumordnung 
in Österreich – vom Anspruch zur 
Umsetzung“ war das Thema des Plane-
rInnentages 2017 an der Universität für 
Bodenkultur. Moderiert von Reinhard 
Seiß tauschten sich Ziviltechniker(innen), 
Vertreter(innen) aus Politik und Verwal-
tung und Wissenschaftler(innen) in meh-
reren Themenrunden aus. Veranstalterin 
war die Bundesfachgruppe Raumplanung, 
Landschaftsplanung und Geographie der 
ZiviltechnikerInnenkammer. Höhepunk-
te: Verleihung der ZT-Forschungspreise 
für hervorragende Abschlussarbeiten und 
die Antrittsvorlesung von Univ.-Prof. Dr. 
Gernot Stöglehner, der auf den Lehrstuhl 
für Raumforschung und Raumplanung an 
der BOKU berufen wurde.
— Karl Grimm

Informationskonferenz

Plattform der 
Generationen
—
Zusammenfassend kann dank der Infor-
mationskonferenz vom 9. Juni 2017 festge-
stellt werden, dass die Initiative „Plattform 
der Generationen“, die durch das Präsi-
dium der Bundeskammer der Ziviltech-
nikerInnen unterstützt wird, eine Lücke 
in der Mitgliederinformation schließt. 
Erfahrungen und das Know-how älterer 
Kolleg(inn)en zugunsten von jüngeren 
nutzbar machen ist das Zukunftsprojekt. 
Wünschenswert wäre es, wenn die von der 
Plattform erarbeiteten Inhalte über die 
Länderkammern an die Mitglieder heran-
getragen werden. 
Auch wenn die „Plattform der Generatio-
nen“ aus der Gruppe der Aktiven Senioren 
entstanden ist, stellt sie ein Projekt für 
alle Altersgruppen dar. Die Themen sind 
mehrschichtig und generationengerecht 
weiterzuentwickeln, die Bezeichnung als 
Zukunftsprojekt ist mehr als sinngebend. 
Interessierte Kolleginnen und Kollegen 
sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen. 
Die nächste Konferenz ist für 21. Septem-
ber in Wien geplant. Der Zuspruch in 
der Informationskonferenz macht Mut für 
die weitere Entwicklung dieses 
Zukunftsprojekts.
— Manfred F. Resch  
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Kammersport

Arch+Ing und 
KWT Golf Open
—
Am 10. Juni fand – zum 9. Mal – das 
schon traditionelle Golfturnier im Golf-
club Adamstal statt, heuer wieder mit 
Beteiligung der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder. 44 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen unterschiedlichster Spielstärke 
spielten sich bei hervorragenden Bedin-
gungen durch die wunderschöne Land-
schaft der Ramsau. Neben der sportlichen 
Herausforderung gab es am Platz und 
danach im Clubhaus regen Austausch 
innerhalb der eigenen Berufsgruppe, zwi-
schen Branchenkollegen, Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern. Es war auch eine 
gute Gelegenheit, unser Logo und die Be-
rufsbezeichnung erneut vorzustellen. Wir 
freuen uns auf rege Teilnahme auch im 
nächsten Jahr, dann beim „ZT und KWT 
Golf Open“.
— Katharina Fröch
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Wir freuen uns be-
reits auf die Wie-
derholung unserer 
gemeinsamen 
Wanderung und 
rege Teilnahme un-
serer Kolleginnen 
im nächsten Jahr.

1 

Christian Härting 
(Bürgermeister 
von Telfs), Hans 
Emrich und Doris 
Damyanovic beim 
PlanerInnentag 
2017 am 20. April 
in Wien

2 

Bruttosieger und 
Organisatorin: 
Constanze Berger, 
Katharina Fröch, 
Alexander 
Gregorich 

3 

Zu besichtigen: das 
Korea Kulturhaus, 
der letzte 
verbliebene Bau 
der WIG 64.
Architektur: Kurt 
Schlauss, Umbau: 
Seung H-Sang

4 

Save the date

Kammervollversammlung 2017
Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 23. November 2017
•  Sektionstage 15.00 Uhr
•  Kammervollversammlung 17.00 Uhr
Ort: ORF RadioKulturhaus, Großer Sendesaal und Studio 3, 
Argentinierstraße 30a, 1040 Wien 
Wir bitten um Anmeldung zur Kammervollversammlung bzw. zu 
den Sektionstagen 2017 per Fax an +43 1 5051005 oder per E-Mail 
an kammer@arching.at (Betreff: „Kammervollversammlung 2017“ 
und/oder „Sektionstage 2017“) und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

28. September 2017

Zukunft feiern — 
Newcomer feiern 
—
Wir wollen alle, die in den letzten zwei 
Jahren Mitglieder unserer Kammer 
geworden sind, mit einem Newcomerfest 
willkommen heißen. Geboten werden: Im-
pulsvorträge aus dem Bereich der Ökono-
mie und Kulturtheorie, gutes Essen, kühle 
Drinks, eine DJ Line – und viele spannen-
de Gäste. Ein Abend, um in Kontakt 
zu treten, sich auszutauschen, sich zu 
vernetzen und natürlich um zu feiern:
Donnerstag, 28. September 2017,  
Az W, Podium/Bibliothek, mit Einladung  
ab 18 Uhr, ab 21 Uhr offen für alle 
Ziviltechniker(innen). 
— Ausschuss Newcomer



Gertrude Brinek:   
Ich glaube, dass man unsere Arbeit in der 
Volksanwaltschaft mit „das Gewissen sein“ in 
Verbindung bringen kann. Wir sind eine nicht 
gerichtliche Rechtsschutzeinrichtung. Bürge-
rinnen und Bürger wenden sich an uns und sa-
gen: „Sie sind meine letzte Chance, schaffen 
Sie Gerechtigkeit.“ Oberste Maxime ist, zuerst 
einmal zu prüfen: Entspricht das behördliche 
Handeln dem Gesetz? Aber das allein wäre zu 
wenig. Mir hilft dabei der Lissabon-Vertrag, 
seither gibt es das Grundrecht auf gute Ver-
waltung. Dort ist genauer beschrieben, dass 
es mit der gesetzlichen Richtigkeit allein nicht 
sein Bewenden hat. Gemäß den Prinzipien der 
guten Verwaltung versuchen wir zu handeln. 
Und das Gewissen ist eine Instanz, die mich 
leitet, überall dort, wo wir tätig sind, einen An-
stoß zu schaffen, dass, wenn es eine noch bes-
sere Lösung gibt, es auch zu dieser noch besse-
ren Lösung kommen muss, die der Bürger oder 
die Bürgerin verdient.

Peter Bauer: 
Für mich ist das Gewissen, grob gesagt, die Fä-
higkeit, Recht und Unrecht beurteilen zu kön-
nen. Die Frage ist: Hat mir der Gesetzgeber die-
se Aufgabe mitgegeben, oder ist das eine Art 
Fleißaufgabe, die wir als Kammer wahrneh-
men? Im Ziviltechnikerkammergesetz steht 

– Gott sei Dank –, dass die Kammern dazu 
berufen sind, die beruflichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen der Ziviltechni-
ker wahrzunehmen und zu fördern. Und spä-
testens beim sozialen Interesse würde ich dann 
einhaken und meinen: Ja, wir sollten uns schon 
in der Öffentlichkeit rühren, wenn wir glau-
ben, dass zum Beispiel Grundsätze von Trans-
parenz bei Auftragsvergaben verletzt werden. 
Und auch in der Frage, wie man öffentliches Gut 
verwaltet. Wann wird öffentlicher Raum pri-
vatisiert? Wie geht man in einer Stadt mit dem, 
was allen gehört, um? 

Brinek: 
Transparenz, eine möglichst diskursive Aus-
einandersetzung darüber, was allen gehört, 
das ist Element einer modernen Demokratie 
und eines Rechtsstaatsverständnisses, hinter 
das wir nicht mehr zurückfallen sollen. Wenn 
man in den Fragen, die Sie angesprochen ha-
ben – Nutzung des öffentlichen Raums –, we-
nigstens die Gesetze einhalten würde! Da sind 
mir durchaus Beispiele geläufig, wo man sich 
nicht einmal um die Einhaltung der Gesetze, 
der Raumordnung zum Beispiel, gekümmert 

hat, geschweige denn um gewissenhafte Wei-
terentwicklung, Kommunikation oder öffent-
liche, faire Auseinandersetzung darüber.

Bauer: 
Als Kammer ist es uns wichtig, diesen Diskus-
sionsprozess wenigstens loszutreten. Damit 
die Bürgerinnen und Bürger sehen: Aha, dar-
über kann man diskutieren, das ist nicht vom 
Himmel gefallen! Interessanterweise ist es ja so, 
dass die Suche nach guten Lösungen, die auch 
dem Gewissen entsprechen, hier gar nicht dia-
metral zu dem berühmten marktwirtschaftli-
chen Denken steht. Denn der Markt funktio-
niert erst dann, wenn er offen und transparent 
organisiert ist. Nicht wenn irgendwelche Leute, 
die halt irgendwen zufällig kennen, irgendwas 
leichter bekommen. Oft hat man den Eindruck, 
dass echter Markt genau deswegen vermieden 
werden soll. Weil es sehr viel leichter ist, wenn 
man ein bisschen Risiko ausschaltet. Da spre-
che ich jetzt zum Beispiel PPP-Projekte an. 

Brinek: 
Bei PPP-Lösungen kritisiere ich, dass man ger-
ne vonseiten der öffentlichen Hand hinter sol-
chen Modellen die leeren Kassen versteckt und 
nicht die Wahrheit sagt. Die Verhältnisse gehö-
ren offengelegt. In der „Vernebelung“ sehe ich 
die große Gefahr von Intransparenz und de-
ren Folgen.

Bauer: 
Ja. Für uns ist PPP problematisch, weil Zivil-
techniker unabhängige Planer sind. Sie dürfen 
mit den Ausführenden gar nicht in einem Boot 
sitzen. Das heißt, wir hätten nie die Chance, ge-
meinsam solche Lösungen anzubieten. Wobei 
es aus meiner Sicht einen guten Grund gibt für 
diese getrennte Vorgangsweise: zuerst theore-
tisch ausdenken, dann praktisch bauen und in 
diesem Dialog, den man da zwangsweise noch 
einmal aufbaut, noch einmal die beste Lösung 
suchen. 

Brinek: 
In der Unabhängigkeit liegt ein hoher Wert. Es 
ist erstaunlich: Wenn Sie bestimmte Verträge 
zur Vertragsraumordnung in Wien anschauen, 
wer da aller mit wem gemeinsam schon in wel-
chem Boot sitzt und mitredet und an der Ge-
staltung mitwirkt, und conflict of interest ist da 
überhaupt kein Thema ... Ich meine, dass wir in 
Österreich, in Wien besonders, dieses Gespür 
bzw. die Compliance-Erfahrung noch nicht ha-
ben und die Grenzen von Interessenkonflikten 
noch nicht ausgelotet haben.

Bauer: 
Zum Beispiel wird das Nachfragerisiko, das 
eines der Risiken ist, die man bei PPP-Projek-
ten eigentlich haben sollte, sofort ausgeschal-
tet, indem Mietverträge über 30 Jahre abge-
schlossen werden – und zwar vorher! Damit 
wird aus meiner Sicht ein Teil der PPP hinter-
gangen. Dann gibt es noch das Risiko, dass die 
technischen Standards und die Betriebsstan-
dards nicht eingehalten werden. Das wird da-
durch ausgeschaltet, dass man gar keine genaue 

Die Volksanwaltschaft 
kontrolliert seit 40 Jahren auf 
Grundlage der Bundesverfas-
sung die öffentliche Verwaltung. 
Über Erlebtes und (zukünftig) 
Wichtiges.

Spezifikation macht. Das überlassen wir dem 
PPP-Partner.

Brinek: 
Vielleicht scheut man sich zu sehr oder will 
man sich der Mühe nicht unterziehen, das Pro-
jekt genauer zu beschreiben, dann muss man 
es an der Person, einem Namen, dem Investor 
festmachen. Andrerseits sehe ich, dass Magis-
tratsdienststellen und andere Behörden durch-
aus gut ausgestattet sind – dann soll bitte die 
Fachkunde auch zutage treten und nicht unge-
nützt bleiben. Es geht aber um saubere Tren-
nung der Zuständigkeiten und Interessen.

Bauer: 
Unbedingt. Ich bin überzeugt von einer gu-
ten öffentlichen Verwaltung. Man darf dort 
das technische Wissen nicht abbauen. Und es 
ist wichtig, transparente Prozesse zu fordern 
und zu kritisieren, wenn aus unserer Sicht et-
was nicht optimal gelaufen ist. Ich möchte jetzt, 
weil Wien kritisiert wurde, auch eine Lanze für 
Wien brechen. Das ist eine super Stadt. Und oft 
wird Kritik auch so verstanden, dass man al-
les schlechtmachen möchte. Wir möchten mit 
unserer konstruktiven Kritik weiterentwickeln. 

Brinek: 
Was man liebt, darf man auch kritisieren, so-
lange es einen Grund dazu gibt. Also Transpa-
renz, Offenheit, diskursiver Zugang, das sind 
Elemente einer modernen Demokratie. Und 
Politik muss sich an diesen Grundsätzen orien-
tieren, sonst hat sie in unserer Zeit nichts verlo-
ren. Jemand, der sagt: „Das mauscheln wir uns 
eh aus, denn ich kenne einen Freund und das 
haben wir immer so gemacht“ – das geht nicht. 
Und das hat auch mit unserer Prüftätigkeit zu 
tun; da werden wir, wie eingangs angesprochen, 
manchmal zum Gewissen der Verwaltung.

Bauer: 
Für mich ist die Unabhängigkeit ein Mittel, ei-
nen Dialog auf Augenhöhe zu führen, durch 
den dann hoffentlich wirklich die beste Lö-
sung rauskommt. Letztlich stellen wir oft ein 
Produkt für die Öffentlichkeit her. Und damit 
das Geld des Steuerzahlers möglichst gut und 
auch baukulturell gut eingesetzt wird, muss 
man sich genau diese Sorgen machen. 
—
Redaktion: Nina Krämer-Pölkhofer
—
—
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„Ich meine, dass wir in Österreich, 
in Wien besonders, dieses Gespür 
bzw. die Compliance-Erfahrung 
noch nicht haben und die 
Grenzen von Interessenkonflikten 
noch nicht ausgelotet haben.“

Dr. Gertrude Brinek 
— 
Volksanwältin seit 2008. Auf Bundesebene 
für die Prüfung der Justiz- und Finanz-
verwaltung bzw. Denkmalschutzangelegen-
heiten zuständig, auf Landesebene für Ge-
meindeverwaltungen und alle kommunalen 
Angelegenheiten, wie z. B. Raumordnung, 
Baurecht, Wohn- und Siedlungswesen, 
Landes- und Gemeindestraßen. 
— 
—

„Der Markt funktioniert erst 
dann, wenn er offen und trans-
parent organisiert ist. 
Nicht wenn irgendwelche Leute, 
die halt irgendwen zufällig 
kennen, irgendwas leichter 
bekommen.“

DI Peter Bauer
— 
Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen 
und seit 2014 Präsident der Kammer der 
ZiviltechnikerInnen – ArchitektInnen und 
IngenieurInnen für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland.
— 
—

Gewissen, 
Transparenz, 

Unabhängigkeit

Was uns stark macht

Gertrude BrinekPeter Bauer

Serie: Dialog                  
Serie: DialogderPlan
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Staatspreis Consulting 2017 |   
Ingenieurconsulting – eine Institution 

Der Staatspreis Consulting-Inge-
nieurconsulting setzt national und 
international Impulse, sorgt für 
neue Arbeitsplätze und schafft  
nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum. Seit 27 Jahren zeichnet der 
Staatspreis innovative und export- 
orientierte Ingenieurconsulting- 
Projekte aus, es ist die höchste 
Auszeichnung, die in der Branche 
vergeben wird.  

Der Preis demonstriert eindrucks- 
voll, zu welchen ausgezeichneten 
Leistungen unsere heimischen 
Ingenieurbüros und Ziviltechni-
kerInnen fähig sind und warum 
österreichisches Ingenieurcon-
sulting national und international 
einen hervorragenden Ruf genießt. 
Die Auslobung durch das Bundes- 
ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft verleiht 

dem Preis die nötige Relevanz und 
Aufmerksamkeit. 

Die Arbeiten werden von einer 
Expertenjury nach der Quali- 
tät der technischen Leistung, 
dem Innovationsgehalt, der 
Wirtschaftlichkeit, der Umwelt- 
und Gesellschaftsrelevanz und 
der Exportfähigkeit und -leistung 
beurteilt. 

Einreichschluss für den Staatspreis 
ist Montag, der 11. September 2017, 
die Verleihung findet am  
23. November 2017 statt.

Durch die Auszeichnungen wird 
öffentlichkeitswirksam auf das 
besondere Know-how und die in-
ternationale Konkurrenzfähigkeit 
österreichischer PlanerInnen 
hingewiesen. •

#glaubandich

UNSER LAND  
BRAUCHT MENSCHEN,  
DIE AN SICH GLAUBEN.
UND EINE BANK,  
DIE AN SIE GLAUBT.
erstebank.at/fb
sparkasse.at/fb

Was zählt, sind die Menschen.

ZIVIL-
TECHNIKERINNEN,
WILLKOMMEN
BEI UNS!
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KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING

Beraten. Fördern. Umwelt schützen.
Die Kommunalkredit Public Consulting (KPC) ist Experte für Klima- und Umweltschutzprojekte in den 

Bereichen erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Mobilitätsmanagement, Siedlungswasserwirtschaft, Schutz-

wasserwirtschaft und Altlastensanierung.

Seit 1993 managt die KPC Förderungen im Umweltbereich für Gemeinden, Unternehmen und Privatperso-

nen. Für den Bund managt die KPC das größte Förderungsinstrument für Umweltschutzinvestitionen.  Für 

Förderungen des Klima- und Energiefonds sowie für diverse andere Institutionen ist die KPC ebenso Abwick-

lungsstelle.

Im internationalen Klimaschutz ist die KPC ein wichtiger Player am Carbon-Markt. Die Ex-

pertinnen und Experten der KPC managen Portfolios und haben sich als Spezialistin-

nen und Spezialisten der Klimafinanzierung und des freiwilligen CO2-Offsettings etabliert. Die 

Consultants der KPC beraten namhafte nationale und internationale Organisationen und Finanzinstitu-

tionen.

Treten Sie mit uns in Kontakt - www.publicconsulting.at

Kommunalkredit Public Consulti ng GmbH
Türkenstraße 9  |  1092 Wien 
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-0  |  Fax: DW -104
E-Mail: kpc@kommunalkredit.at www.publicconsulting.at

Inserat 301x150 readING.indd   1 10.08.2017   10:28:32



Österreichische Ingenieurskunst
sichtbar machen

DI Josef Linsinger von Linsinger 
ZT-GmbH auf die Frage, was ihm 
die Verleihung des Staatspreises 
bedeutet: „Für uns ist das eine sehr 
hohe Auszeichnung. Ich bin stolz, 
dass das, wofür ich ein Leben lang 
gearbeitet habe, nun auch in 
Österreich Anerkennung findet. 
Unsere Leistung wird im Ausland 
meist mehr wertgeschätzt als im 
eigenen Land. Aber wir wollen das 
Qualitätsbewusstsein in Österreich 

weiter stärken und hoffen, dass der 
Staatspreis einen Beitrag dazu 
leisten kann.“

Dieser Meinung schließen sich 
auch DI Ulrich Eder und DI 
Robert Schedler, VCE Vienna 
Consulting Engineers ZT GmbH, 
Staatspreisträger 2015, an: 
„Wir haben für dieses Projekt von 
Beginn an mit sehr hohem Einsatz 
und Fleiß gearbeitet. Schlussendlich 
wurden wir dafür mit dem in unse-
rer Branche höchsten Preis ausge- 
zeichnet. Dies hat in uns eine große 

Genugtuung hervorgerufen und 
erfüllt uns mit Stolz. Grundsätz- 
lich hat jeder die gleiche Chance, 
es gilt einfach, interessante Projekte 
erfolgreich abzuschließen, 
diese entsprechend aufzubereiten 
und zu präsentieren.“

Hochkarätige Jury

Die Bedeutung des Staatspreises 
rührt nicht zuletzt auch von der 
hochkarätigen Jurybesetzung her. 
Die Jury wird mit ExpertInnen 
und VertreterInnen aus Wissen-

schaft, Forschung, Technik und 
Öffentlichkeitsarbeit beschickt. 
Sie hat die schwere Aufgabe, aus 
etlichen Projekten, die aus einem 
breiten Spektrum spezieller tech-
nischer Innovationen bestehen, 
die Siegerprojekte auszuwählen.

Kunstversicherung

Für Informationen 
wenden Sie sich bitte an:  

�� Mag. Ulrike Seppele 
 Tel.: +43 1 21175-3932 
 E-Mail: ulrike.seppele@uniqa.at  

�� Mag. Alexandra Mauritz 
Tel.: +43 1 21175-3597 
E-Mail: alexandra.mauritz@uniqa.at 

�� Mag. Tobias Nickel  
Tel.: +43 1 21175-3583  
E-Mail: tobias.nickel@uniqa.at 

�� Isabella Frick MA 
Tel.: +43 1 211 75-3966 
E-Mail: isabella2.frick@uniqa.at
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Aon Austria

90 Jahre Aon. 
10 Jahre Vero.
100 Jahre Erfolgsgeschichte, 
die Zukunft sichert.
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