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Die Titelfrage ist eine, deren Beantwortung sich 
unsere Berufsgruppe 2022 ernsthaft widmen 
muss. Mit der Schlacht um die ZTG-Novelle hat 
es begonnen, mit dem Versuch der Demontage 
einer unabhängigen Berufsvertretung geht es 
weiter (mehr darüber lesen Sie im Präsidenten-
brief auf Seite 2).

Während das Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), 
unsere Aufsichtsbehörde, dem Kammervor-
stand vorwirft, Kompetenzen zu überschreiten, 
bewerten wir den Sachverhalt genau entgegen-
gesetzt. Es mag Zufall sein, dass die neue Sicht-
weise der Behörde gerade jetzt zum Ausdruck 
kommt, nachdem wir uns offen gegen den Mi-
nisterialentwurf der ZTG-Novelle gewehrt ha-
ben, während es in den Jahrzehnten davor kei-
nen Grund zum Einschreiten gab. Die uns nun 
vorgeworfene „Kompetenzüberschreitung“ ist 
nämlich die gelebte Praxis. Nie wurden wir von 
der Aufsichtsbehörde oder Juristen darauf hin-
gewiesen, Unrechtes zu tun. Da die gesetzlichen 
Bestimmungen zu dieser Thematik schon lan-
ge Bestand haben, ist es nun offenbar zu einer 
Meinungsänderung innerhalb der Behörde ge-
kommen, wie das Gesetz zu interpretieren sei. 
Just zu dem Zeitpunkt, als die Länderkammer 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland ge-
schlossen aufgestanden ist, die zt: Stellungnah-
me veröffentlichte und die zt: Kampagne starte-
te, die zu unserer erfolgreichen Petition auf der 
Parlamentswebsite geführt hat.

Diese zeitliche Koinzidenz nährt den Ver-
dacht, dass nicht sachliche Gründe für die Neu-
interpretation ausschlaggebend waren, sondern 
dass die Behörde Handlungen der Kammer nur 
dann als Kompetenzüberschreitung definiert, 
wenn sie sich gegen sie selbst richten. Unser öf-
fentlich aufgebauter Druck war nicht angenehm 
für das BMDW, aber er brachte uns in eine Ver-
handlungsposition. Die Berufsvertretung hat 

das gemacht, was ihre ureigenste Aufgabe ist: 
Sie hat die Interessen ihres Berufsstandes ver-
treten und gekämpft, solange Verbesserungsop-
tionen möglich waren. 

So wie gegen das „Gold Plating“ der ZTG-
Novelle wehren wir uns nun gegen den Bescheid 
des BMDW, wir hätten die zt: Kampagne nicht 
initiieren dürfen. Die lesenswerte Argumen-
tation über die Grenzen des Aufsichtsrechts 
der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort über die Ziviltechniker-
kammern finden Sie auf Seite 3. Die Aufsichts-
behörde unterscheidet in ihrer Argumentation 
nämlich die hoheitlichen Aufgaben der Kam-
mer nicht von jenen der Privatwirtschaftsver-
waltung. Unsere eingebrachte Beschwerde ist 
noch anhängig, wir werden Sie selbstverständ-
lich über den weiteren Fortgang des Verfahrens 
informieren.

Weiters beobachten wir aufmerksam die 
täglichen Neuigkeiten in der Presse (siehe z. B. 

„Die Geheimpapiere der Koalitionen“, ORF.at, 
28. Jänner 2022) bzw. aus dem parlamentari-

schen Untersuchungsausschuss hinsichtlich 
Beilagen zu (bisher geheimen) Sideletters zum 
Themenbereich Kammern. Vielleicht ergibt sich 
daraus, wer ein Interesse am „ZTG-Gold-Pla-
ting“ hatte. Der in der Argumentation vorge-
schobene EuGH war es nicht, hier wurde viel 
weniger gefordert, als tatsächlich im National-
rat beschlossen und umgesetzt wurde.

Zusätzlich zum oben Erwähnten bricht mit 
der ZTG-Novelle für die Berufsvertretung, die 
Kammern der ZiviltechnikerInnen, eine her-
ausfordernde Zeit an. Die neuen Randbedin-
gungen lassen sogar durchaus die Frage zu, ob 
eine gesetzlich verpflichtende Vertretung noch 
sinnvoll ist, wenn deren Handlungsfähigkeit ei-
nerseits von der Willkür der Aufsichtsbehörde 
abhängig ist und andererseits – ein neuer Aspekt 

– die Interessen der neuen interdisziplinären Ge-
sellschaften und der „alten“ Kammermitglieder 
so diametral sind, dass eine Kammermeinung 
zu relevanten Themen nur schwer zu finden sein 
wird. 

Wir werden den Moment, an dem die Stand-
punkte, die die Berufsvertretung wahrzuneh-
men hat, so vielfältig werden, dass sie nicht 
mehr auf einen Nenner zu bringen sind, wahr-
scheinlich noch nicht in der kommenden Funk-
tionsperiode erleben, aber eventuell in den fol-
genden. Fix ist: Die Herausforderungen werden 
auch in Zukunft nicht weniger und nicht leich-
ter. Unser Berufsstand wird aber auch diese 
Hürden meistern.   
—
Erich Kern, Präsident 
Nina Krämer-Pölkhofer, Generalsekretärin 
—   
—
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Wie unabhängig dürfen Kammern sein?
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Aus dem Präsidium

Alles neu macht der Mai
Heuer endet die vierjährige Funktions-
periode der Organe der Länderkammer, 
die Wahlen für die nächste Periode fin-
den am 19. Mai 2022 statt. Ich darf Sie an 
dieser Stelle nicht nur einladen, von Ih-
rem aktiven und vor allem Ihrem passiven 
Wahlrecht Gebrauch zu machen, sondern 
möchte Sie motivieren, sich für unseren 
Berufsstand zu engagieren.

Gemäß § 86 Abs. 3 ZTG haben Funkti-
onärinnen und Funktionäre ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich auszuüben. Eine Bestim-
mung, die von uns gewählten Vertreterin-
nen und Vertretern nie infrage gestellt wur-
de, vielmehr sogar als essentiell angesehen 
wird. Denn damit stellen wir die nötige 
Unabhängigkeit sicher, um unserer Auf-
gabe, die beruflichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen der Ziviltechniker 
wahrzunehmen und zu fördern, bestmög-
lich nachzukommen. Wir kleben weder an 
unseren Sesseln ob der Bezahlung, noch 
sponsern wir mit Ihren Zwangsmitglieds-
beiträgen politische Parteien. 

Ob diese Unabhängigkeit vielleicht 
ein Grund oder der Grund für manchen 
Nachteil ist? 

Die Nationalrats- und Bundesratsde-
batten zur Novellierung des ZTG zeigten 
schonungslos, wie führende Politiker der 
Regierungsparteien, ohne tiefere Kennt-
nis, worum es eigentlich geht, über eine 
Berufsgruppe entscheiden, deren Unab-
hängigkeit ihnen – oder den Interessen 
von Hintermännern – ein Dorn im Auge 
ist. Einschlägige Berichterstattung über 
Beeinflussung und Postenschacher fin-
det sich seit einigen Monaten täglich in 
den Schlagzeilen. Es ist gut, dass begon-
nen wird, Missstände offenzulegen, jetzt 
müssen sie „nur noch“ nachhaltig beho-
ben werden. 

Kaum ist die Schlacht um das ZTG 
geschlagen – wir konnten den Angriff auf 
unseren Berufsstand leider nur teilweise 
abwehren –, droht uns schon neuerliches 

Ungemach. Nun geht es um die Demon-
tage der unabhängigen Berufsvertretung. 
Folgt man der Begründung des Bescheids 
des Bundesministeriums für Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort (unse-
rer Aufsichtsbehörde), mit dem der Be-
schluss des Kammervorstands, im Zuge 
der ZTG-Novelle eine Werbekampag-
ne zur Rettung des Berufsstandes zu be-
auftragen, aufgehoben wurde, dann sol-
len die Länderkammern dazu degradiert 
werden, nur mehr Verwaltungsaufgaben 
(Vorschreibung der Umlagen oder Prü-
fung der Befugnisansuchen) wahrzuneh-
men. Für jegliche Aktivität in Angelegen-
heiten, die die gemeinsamen beruflichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Interessen 
der Mitglieder von zwei oder mehr Län-
derkammern berühren, wäre die Bundes-
kammer zuständig. Da Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechniker österreichweit tätig 
sind, würden damit alle berufsrelevanten 
Angelegenheiten, wie z. B. Landesbauord-
nungen, in den Wirkungsbereich der Bun-
deskammer fallen. Dem noch nicht genug, 
ist die Aufsichtsbehörde weiters der An-
sicht, dass sich die Ausübung ihres Auf-
sichtsrechts nicht nur auf den Bereich der 
hoheitlich zu vollziehenden Selbstver-
waltungsaufgaben der Kammer erstreckt, 
sondern auch auf die privatwirtschaftlich 
zu erfüllenden Aufgaben. Würde sich die 
Aufsichtsbehörde mit dieser Auffassung 
durchsetzen, wäre es vorbei mit der unab-
hängigen Berufsvertretung für Ziviltech-
niker, man wäre der Willkür der gerade 
vorherrschenden politischen Meinung 
ausgeliefert. Welche Grenzen das Auf-
sichtsrecht aber hat, wird ebenso wie un-
sere anhängige Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht im Beitrag von Rechtsanwalt 
Mag. Traudtner auf Seite 3 dargestellt. Wir 
werden alle Rechtsmittel ausschöpfen, um 
diese Entwicklung zu verhindern. 

Es sind genau diese oftmals von der 
Öffentlichkeit nicht bemerkten Bedro-

hungen und ständigen Nadelstiche, die 
eine sehr starke Berufsvertretung, d. h. 
ehrenamtliche Funktionärinnen und 
Funktionäre, die neben einem herausfor-
dernden Beruf auch viel Zeit in „Kam-
merarbeit“ investieren, erfordern. Mein 
Wunsch für Ihre Berufsvertretung und 
die Kammerwahlen ist, dass viele Kolle-
ginnen und Kollegen bereit sind, in dieser 
Kammer mitzuarbeiten. Sollte Ihr persön-
licher Einsatz nicht oder noch nicht mög-
lich sein, dann helfen Sie bitte mit Einga-
ben auf unseren zahlreichen Plattformen, 
mit Anregungen, aber auch Beschwerden: 
Wir müssen wissen, wo der Schuh drückt, 
um ihn passend machen zu können. 

Die Unterstützung einer transparen-
ten und sehr gut aufgestellten, engagierten 
Kammerdirektion ist Ihnen in Wien, Nie-
derösterreich und im Burgenland sicher. 
Für diesen Rückhalt möchte ich mich bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ausdrücklich und herzlich bedanken.   
—
Erich Kern
—   
—

Der doppelgesichtige Monat neigt sich 
dem Ende zu, die Vollversammlung fin-
det nun online und im „februum“, dem 
Reinigungsmittel, statt.

Nun wollen wir nicht nach hinten 
blicken, sondern nach vorne. Da erwar-
ten uns neue Anforderungen und Richt-
linien, die aufgrund der Klimakrise not-
wendig werden.

Einerseits werden Vorschriften zur 
Bauökologie und Nachhaltigkeit dem-
nächst so selbstverständlich einzuhalten 
sein wie jene des Brandschutzes. Wieder 
neue Vorschriften! Aber ist es diesmal 
eine Chance, die ewige Wiederkehr des 
wirtschaftlich Machbaren zu durchbre-
chen? – Hoffen wir. Mit dieser Ausgabe 
beginnen wir eine Serie zur „Vermessung 
der Nachhaltigkeit“ (Seite 11). Schließlich 
wird das Planen sehr grundlegend geän-
dert werden müssen.

Andererseits ist seit 1. Jänner 2022 die 
Taxonomie-Verordnung anzuwenden. Ja, 
die mit den Atomkraftwerken. Sie ist auch 
für unseren Berufsstand bedeutend, soll 
sie doch ein wichtiger Baustein des „Eu-
ropean Green Deal“ sein. Das bringt neue 
Berichtspflichten und strengere Anforde-
rungen an Gebäude mit sich. Zum Beispiel 
soll der Primärenergiebedarf um mindes-
tens zehn Prozent unter jenem Ziel liegen, 
das in der EU-Richtlinie zur Energieef-
fizienz von Gebäuden für „nearly zero 
energy buildings“ genannt wird. Das ist 
aber nur ein kleiner Punkt in einer nicht 

gerade übersichtlichen Matrix an erfor-
derlichen Maßnahmen. Die „substantial 
contribution“-Kriterien der Taxonomie-
Verordnung sind ein weiterer Versuch, 
Nachhaltigkeit messbar zu machen. Wird 
dieser bürokratische Weg zum Ziel füh-
ren? Dazu finden Sie in dieser Ausgabe ei-
nen Dialog (Seite 17).

Das Abarbeiten von Listen und das 
Sammeln von Daten verspricht Transpa-
renz, aber die unübersichtlichen Daten-
mengen und Datenqualitäten sind selbst 
intransparent. Nicht zuletzt stellt sich für 
uns die Frage: Wer misst und wer publi-
ziert die Indikatoren? Derzeit sind das 
Vereine und Firmen, die teilweise wiede-
rum jenen Organisationen gehören, die 
die Zertifikate ausstellen. Das ist alles in 
Ordnung, solange diese Zertifikate frei-
williges Engagement darstellen. Mit der 
nun bevorstehenden oder via Taxonomie-
Verordnung gewissermaßen schon beste-
henden Zertifizierungspflicht sollten die 
Datensätze transparenter ermittelt und 
verwaltet werden. Entweder werden die 
Regeln der Ermittlung der Indikatoren 
so normiert, dass diese z. B. auch von Zi-
viltechnikern durchgeführt werden kann, 
oder die Ermittlung erfolgt unter Aufsicht 
und Verwaltung eines Ministeriums.

Die neuen Regeln zur Nachhal-
tigkeit verdanken sich der Klimakrise. 
Trotz Zuwachs an Wohnfläche pro Per-
son bei steigender Bevölkerungszahl ist 
der Nutzenergiebedarf des Gebäudebe-

stands in Österreich leicht zurückgegan-
gen. Die Treibhausgasemissionen konn-
ten sogar recht deutlich reduziert werden.1   
Das reicht nicht, nicht zuletzt, weil die-
se Einsparungen vom Verkehr wieder 
aufgefressen wurden. Nun gilt es, neben 
verstärkten Anstrengungen beim Nutz-
energiebedarf, auch die Emissionen der 
grauen Energie in den Griff zu kriegen. 
Hier ist unser aller Expertise und Krea-
tivität gefragt.

Wir wünschen ein erfolgreiches neu-
es Jahr.
—
Bernhard Sommer
—   
—

A Substantial Contribution
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1 OIB-Dokument zur Langfristigen  
Renovierungsstrategie, 2020.

—

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Vizepräsident 
—
—

—

DI Erich Kern
—
Präsident 
—
—
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Rechtliches

Ein Wesenselement aller Staaten westlicher 
Prägung ist es, dass der Staat als Rechts-
staat konzipiert ist, der den Bürgern Frei-
räume garantiert. In Umsetzung dessen ist 
die Staatsmacht nicht an einer Stelle konzen-
triert, sondern auf eine Vielzahl agierender 
staatlicher Stellen verteilt und Kontrollen 
unterworfen.

Zu diesen Stellen gehören auch die be-
ruflichen Selbstverwaltungsköper – somit 
auch die Ziviltechnikerkammern (ZT-Kam-
mern), die der Aufsicht des Bundesministers 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort unterliegen. Diesem Aufsichtsrecht setzt 
die Bundesverfassung insoweit Grenzen, als 
es nur die „Rechtmäßigkeit der Verwaltungs-
führung“ erfasst und den Kammern das 
Recht garantiert ist, „ihre Aufgaben in eige-
ner Verantwortung frei von Weisungen zu be-
sorgen“ (Art. 120b Bundes-Verfassungsge-
setz – B-VG).

Gestützt auf das im Ziviltechnikerge-
setz (ZTG) konkretisierte Aufsichtsrecht 
hat der Bundesminister für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort mit Bescheid vom 
17. Juni 2021 Beschlüsse des Vorstands der 
Landeskammer für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland aus dem Jahr 2020 über die 
privatrechtliche Beauftragung von PR- und 
Kommunikationsleistungen aufgehoben, 
mit denen die Kammer öffentlich Position 
gegen für den Ziviltechnikerstand und de-
ren Kunden nachteilige Bestimmungen des 
Gesetzesentwurfs des Bundesministeriums 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort (BMDW) zur ZTG-Novelle 2021 bezo-
gen hatte. 

Der Präsident und der Vorstand dieser 
Landeskammer haben in diesem Bescheid 
eine Gefahr für die Erfüllung ihrer ihnen 
im ZTG übertragenen Aufgaben zur Wahr-
nehmung und Förderung der „beruflichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Interessen der 
Ziviltechniker“ und für die Unabhängigkeit 
des Selbstverwaltungskörpers „ZT-Kam-
mer“ gesehen. Sie haben daher gegen den 
aufsichtsbehördlichen Bescheid eine Be-
schwerde an das Verwaltungsgericht Wien 
eingebracht. 

1  Vorgeschichte 

Nach dem Urteil des EuGH vom 29. Juli 
2019, C-209/18, mit dem er die Nichtum-
setzung von Teilen der Dienstleistungs-
richtlinie (Richtlinie 2006/123/EG) durch 
Österreich festgestellt hat, legte das BMDW 
2020 den Entwurf für eine ZTG-Novelle vor. 
Die ZT-Kammern haben dazu am 31. Au-
gust 2020 eine gemeinsame Stellungnahme 
eingebracht und kritisiert, dass der Entwurf 
ohne Notwendigkeit und Zwang eine frei-
willige Übererfüllung der EU-rechtlichen 
Vorgaben („Gold Plating“) zum Ziel habe. 
Zugleich forderten sie Änderungen zur Si-
cherung des freien Berufs des Ziviltechni-
kers und der bisherigen Qualitätsstandards 
zum Schutz der Klienten.

Der Vorstand der Landeskammer hat 
am 1. September 2020 diese ZTG-Novelle 
und Maßnahmen zur Verhinderung dieses 

„Gold Plating“ zulasten der Ziviltechniker 
als Berufsstand behandelt und einstimmig 
Maßnahmen für eine entsprechende Öf-
fentlichkeitsarbeit beschlossen (nämlich 
die Beauftragung von Kommunikations-
dienstleistungen, die Bereitstellung eines 
Medienbudgets und die Kontaktaufnahme 
mit den anderen ZT-Kammern hinsichtlich 
einer finanziellen Beteiligung).

—
angesehen werden muss. Ausreichend für die 
Befangenheit […] ist, wenn bei objektiver Be-
trachtungsweise auch nur der Anschein einer 
Voreingenommenheit entstehen könnte […]. Im 
Zusammenhang […] kann Befangenheit auch 
dann vorliegen, wenn bei einem unbefangenen 
Außenstehenden begründeterweise Zweifel an 
der unparteiischen Entscheidungsfindung ent-
stehen“.4 

Gerade der hier gegebene Versuch der 
Disziplinierung einer unbotmäßigen ZT-
Kammer, die gegen ein Gesetzesvorha-
ben des BMDW opponiert hat, mittels auf-
sichtsbehördlichen Verfahrens ist geeignet, 
bei einem unbefangenen Außenstehenden 
begründete Zweifel im obigen Sinn dar-
an entstehen zu lassen, dass das aufsichts-
behördliche Verfahren objektiv und un-
voreingenommen geführt wurde. Dies gilt 
umso mehr, als die Aufklärungskampagne 
der Landeskammer zur ZTG-Novelle nicht 
nur in den Medien, in der Öffentlichkeit und 
bei den Parlamentsparteien große Resonanz 
gefunden hat, sondern den Gesetzgebungs-
prozess entsprechend beeinflusst bzw. ver-
zögert hat. 

Es liegt daher eine Befangenheit der mit 
dem angefochtenen Bescheid befassten Or-
ganwalter im Sinne des § 7 Abs 1 Z 3 AVG 
vor. Und diese Befangenheit begründet eine 
Rechtswidrigkeit des Bescheids aufgrund 
der Verletzung wesentlicher Verfahrens-
vorschriften. 
3.3 Daher hat die Landeskammer für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland beantragt, 
den aufsichtsbehördlichen Bescheid des 
Bundesministers für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort ersatzlos zu beheben.
3.4 Die Beschwerdeargumente laufen dar-
auf hinaus, dass die hier gegenständlichen 
Beschlüsse den Abschluss von privatrecht-
lichen Verträgen zum Inhalt haben. Die-
se Privatwirtschaftsverwaltung ist aber im 
Gegensatz zur Hoheitsverwaltung nicht Ge-
genstand des Aufsichtsrechts des Bundesmi-
nisters für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort über den Selbstverwaltungskörper 
ZT-Kammer.

4  Aktueller Stand

Die vom Verfasser für die ZT-Kammer für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland ein-
gebrachte Beschwerde ist noch anhängig. 
—
Hubert Traudtner
—
Mag. Hubert Traudtner ist selbständiger 
Rechtsanwalt (Scheichl Traudtner Amann 
Rechtsanwälte) mit den Schwerpunkten 
öffentliches Recht, Verfassungsrecht, 
Vertragsrecht, insbesondere Bauvertragsrecht, 
und Vergaberecht.

1 Hoheitliches Handeln bzw „imperium“ 
bedeutet ein Handeln mit einseitiger 
Rechtsetzungsmacht gegenüber einem 
Dritten – also unabhängig vom Willen 
dieses Dritten, der aufgrund seiner 
Stellung eben ein Rechtsunterworfener 
ist.    

2 Vgl. VfSlg 2721.  
3 Vgl. Rill/Stolzlechner, Art 120b B-VG,  

in: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.),  
Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfas-
sungsrecht (Loseblatt, 27. Lfg. (2021)), 
Rz 26 m. w. N. 

4 VwG Wien, 28.6.2021, VGW-
111/067/377/2020/E m. w. N.
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15.00 Uhr

Kammervoll-
Save the date

versammlung

Datum: 
Freitag, 18. Februar 2022

Die Kammervollversammlung 2021 
wird als virtuelle Versammlung auf 
Grundlage des § 87a ZTG 2019  
(BGBl. I Nr. 240/2021), also online, 
abgehalten.

Für die Teilnahme sind ein internet-
fähiges Endgerät (z. B. PC, Laptop 
oder Tablet) und eine stabile  
Internetverbindung erforderlich.
Melden Sie sich bitte wie gewohnt 
zur Kammervollversammlung an.
Nach der Anmeldung erhalten Sie 
ein Bestätigungs-E-Mail mit einem 
Login-Link und allen weiteren  
Informationen.
     
Die Kammervollversammlung ist 
gemäß § 50 Abs. 3 des Ziviltechniker-
gesetzes 2019, BGBl. I Nr. 29/2019 
ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Teilnehmer beschlussfähig.

15.00 Uhr: 
Kammervollversammlung 2021

Tagesordnung
1. Eröffnung  

Begrüßung 
Gedenken an die Verstorbenen 
Vorstellung neuer  
Kammermitglieder

2. Genehmigung des  
Beschlussprotokolls  
der Kammervollversammlung  
vom 28. November 2019

3. Berichte aus dem Präsidium
4. Rechnungsabschluss 2020
 Bericht der Rechnungsprüfer 

Bescheid vom 17. Juni 2021,  
GZ 2021-0.180.676 
Rechnungsprüfer für 2022

5. Budget 2022  
Jahresvoranschlag 2022 
Umlagenbeschluss 2022

6. Änderung der  
Geschäftsordnung

7. Änderung der  
Finanzhaushaltsordnung

8. Gesetzlich normierte  
Pflichtversicherung

9. Anträge gemäß § 1 i. V. m. § 23 
Abs. 3 der Geschäftsordnung 
Selbständige Anträge müssen bis 
spätestens Freitag, 11. Februar 
2022, 12.00 Uhr schriftlich  
in der Kammerdirektion  
eingelangt sein (E-Mails an:  
kammer@arching.at).  
Der Antragsteller wird online 
zugeschaltet und hat den selb-
ständigen Antrag persönlich in 
der Online-Sitzung zu erörtern. 
Andernfalls gilt der Antrag als 
zurückgezogen. 

2021

2 Aufsichtsbehördliches Verfahren 

Mit Schreiben vom 15. Jänner 2021 leitete 
das BMDW dazu ein aufsichtsbehördliches 
Verfahren ein. Nach einer Stellungnahme 
der Landeskammer hat der Bundesminister 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort den Bescheid vom 17. Juni 2021 erlassen 

– gestützt u. a. auf die Rechtsansicht, dass
• die Landeskammern berufen seien, „in-
nerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereiches die 
beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen In-
teressen der Ziviltechniker wahrzunehmen und 
zu fördern“ (§ 39 Abs. 1 ZTG),
• in den Wirkungsbereich der Bundeskam-
mer „jene Angelegenheiten [fallen], die die ge-
meinsamen beruflichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen der Mitglieder von 
zwei oder mehr Länderkammern berühren“  
(§ 57 Abs. 1 ZTG),
• diese Zuständigkeitsregelung im ZTG 

„abschließend und ausschließlich“ sei.

3  Argumentation in der Beschwerde 
der Kammer 

3.1 Der Abschluss eines privatrechtlichen 
Vertrags durch einen öffentlichen Auftrag-
geber (z. B. eine ZT-Kammer) ist ein Han-
deln im Rahmen der Privatwirtschafts-
verwaltung. Die Landeskammer und ihre 
Vertragspartner agieren dabei als gleich-
berechtige Privatrechtssubjekte ohne jede 
Über- und Unterordnung. Hoheitliche Auf-
gaben hingegen lägen vor, wenn die ZT-
Kammer (ausgestattet mit „imperium“ 1) z. B.  
Verordnungen oder Bescheide erlässt (z. B. 
Vorschreibung von Umlagen, Ausübung von 
Disziplinargewalt etc). 

Nach der Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofs regeln „[d]ie Kompetenz-
verteilungsbestimmungen des B-VG […] nur die 
obrigkeitliche Vollziehung. Sie gelten nicht für 
die Privatrechtsverwaltung.“ 2

Die Kompetenzbestimmungen des ZTG 
beschränken die Handlungsfähigkeit der 
ZT-Kammern, im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung privatrechtliche Verträ-
ge, z. B. zur Beauftragung von Leistungen, 
abzuschließen, daher nicht.

Überdies ist nach herrschender Mei-
nung das Aufsichtsrecht über die Selbst-
verwaltungskörper „auf den Bereich der 
hoheitlich zu vollziehenden Selbstverwaltungs-
aufgaben“ 3 beschränkt und fehlt für den Be-
reich der privatwirtschaftlich zu erfüllenden 
Aufgaben. 
3.2 Der Vorwurf lautet, dass das BMDW sich 
von unsachlichen Zielen habe leiten lassen: 
Das aufsichtsbehördliche Verfahren und der 
Bescheid des Bundesministers für Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort seien der 
Versuch der Disziplinierung einer den Ge-
danken der Selbstverwaltung lebenden ZT-
Kammer, die sich gegen das ZTG-Geset-
zesvorhaben des BMDW gewendet hat. Das 
BMDW wertete das als Störung der eigenen 
Absichten.

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 Allgemeines Ver-
waltungsverfahrensgesetz (AVG) haben sich 
Verwaltungsorgane aber der Ausübung ih-
res Amts zu enthalten und ihre Vertretung 
zu veranlassen, 

„wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die 
geeignet sind, [ihre] volle Unbefangenheit in 
Zweifel zu ziehen. Maßgeblich für die Befan-
genheit […] ist, ob ein am Verfahren Beteilig-
ter bei vernünftiger Würdigung aller konkreten 
Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenom-
menheit und objektiven Einstellung des Organ- 
walters zu zweifeln, sodass eine parteiliche 
Ausübung seines Amtes als wahrscheinlich 

Zu den Grenzen des Aufsichtsrechts des 
Bundesministers für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort über 
die Ziviltechnikerkammern 
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1  
Eckpunkte und Regelungsziele

Mit der „kleinen“ Wiener Bauordnungs-
novelle 2021 1, LGBl. für Wien Nr. 70/2021 
vom 13. Dezember 2021, werden insbeson-
dere folgende Regelungsziele und Schwer-
punkte verfolgt:
• Einschränkung der Bebauung in der 

Bauklasse I
• Firsthöhe, Giebelflächen, bebaubare  

Fläche, Mindestabstände zu Nachbarn 
• Grundabteilung bei bestehenden  

Gebäuden
• Berücksichtigung von Seveso-Betrieben
• Flächenwidmung
• Baubewilligung, Parteistellung bzw. 

Nachbarrechte
• Schutz der UNESCO-Welterbestätten
• Verschärfung Strafbestimmungen für 

Abbrüche
• Datenerhebungen für Stadtplanung

Die Bestimmungen der Novelle traten allge-
mein am 14. Dezember 2021 in Kraft. Hin-
sichtlich der Übergangsbestimmungen sind 
folgende Punkte zu beachten:
• Keine Anwendung auf bereits anhängi-

ge Verfahren
• Bei Bauplätzen mit am 1. September 2021 

abweichendem Aufteilungsverhältnis 
gemäß § 76 Abs. 10 BO dürfen auf dem 
kleineren Bauplatz zumindest 100 m2 
in Anspruch genommen werden (siehe 
Punkt 2.1.1). 

Im Nachfolgenden wird nun auf einige aus 
Planungssicht wesentliche Themen näher 
eingegangen.

2  
Beschränkung der Bebauungsmöglich-
keiten in der Bauklasse I (§§ 76, 79, 81 BO)

Als Ziel der Regelungen betreffend die Be-
bauungsmöglichkeiten in der Bauklasse I 
nennt der Gesetzgeber die Wahrung des 
Siedlungscharakters locker bebauter Ge-
biete, in denen die Bauklasse I festgesetzt 
ist, und die Realisierung von kleineren Bau-
körpern durch die Beschränkung der Grö-
ße der einzelnen Gebäude. Dieses Ziel soll 
nunmehr mit folgenden Maßnahmen rea-
lisiert werden:
• Reduktion der maximal bebaubaren  

Fläche
• Erweiterung der Mindestabstände  

größerer Gebäude zu Nachbarn
• Absenkung des höchsten Punktes  

des Daches (Firsthöhe)
• Einschränkung von Giebelflächen

2.1 
Reduktion der maximal bebaubaren 
Fläche (§ 76 Abs. 10 BO)

Die bebaute Fläche von Gebäuden in der 
Bauklasse I darf nunmehr nicht mehr als 
350 m2 statt bisher 470 m2 betragen. Im 
Wohngebiet und im gemischten Baugebiet 
mit Ausnahme der Geschäftsviertel und Be-
triebsbaugebiete darf bei offener, bei offener 
oder gekuppelter, bei gekuppelter und bei der 
Gruppenbauweise das Ausmaß der bebauten 
Fläche weiterhin nicht mehr als ein Drittel 
der Bauplatzfläche betragen. 

2.1.1 
Kuppeln im Bestand – Übergangs-
bestimmung (Art. III Abs. 2 der Novelle)

Für Bauplätze mit abweichenden Auftei-
lungsverhältnissen gemäß § 76 Abs. 10 BO, 
die aufgrund der Änderung des § 76 Abs. 10 

Wiener Bauordnungsnovelle 2021 —
aktuelle Änderungen im Wiener Baurecht

BO die vereinbarte bebaubare Fläche nicht 
mehr nutzen können, gilt die Reduktion der 
bebaubaren Fläche von 470 m2 auf 350 m2 
mit der Einschränkung, dass auf dem kleine-
ren Bauplatz zumindest 100 m2  in Anspruch 
genommen werden können, wenn die Ver-
einbarung des Aufteilungsverhältnisses am 
1. September 2021 in den Einlagen der bei-
den Bauplätze im Grundbuch angemerkt war.

2.2 
Erweiterung der Mindestabstände 
größerer Gebäude zu Nachbarn (§ 79 BO)

Nunmehr darf in die Abstandsflächen mit 
Gebäuden in der Bauklasse I in der offe-
nen, offenen oder gekuppelten sowie in der 
gekuppelten Bauweise nur unter folgenden 
Voraussetzungen an Nachbargrenzen her-
angerückt werden:
• auf höchstens die halbe Gebäudehöhe  

der der Nachbargrenze zugewandten  
Gebäudefront, 

• mit einer Frontlänge von maximal  
15 m und

• der Abstand muss jedenfalls mindestens 
3 m betragen. 

Weiterhin dürfen nur maximal 45 m2 je 
Front und insgesamt 90 m2 in die Abstands-
fläche ragen.

Ziel dieser Änderung ist die Erhöhung 
des Grünanteils zwischen Nachbarliegen-
schaften sowie eine Wahrung des Siedlungs-
gebiet-Charakters in diesen Gebieten ohne 
die Bildung von „Gebäudeschluchten“ zwi-
schen Nachbarliegenschaften. 

Planer sind hier in besonderem Maße 
gefordert, die Einhaltung dieser Anforde-
rungen unter Berücksichtigung der Lage der 
maßgeblichen Front des Gebäudes, einer et-
waig strukturierten Gestaltung des Gebäu-
des und der Liegenschaftsgrenze zueinander 
(parallel oder etwa schräg) wie auch des Ge-
ländeverlaufs (etwa in Hanglagen) in nach-
vollziehbarer, schlüssiger Weise darzule-
gen. Aus Sicht eines Nachbarn wird die Höhe 
ebenjenes Bauteils maßgeblich sein, der in 
die Abstandsflächen an ihn heranrückt. 

2.3 
Absenkung des höchsten Punktes des 
Daches (Firsthöhe) (§ 81 BO)

Nunmehr darf der oberste Abschluss des Da-
ches (Firsthöhe) in der Bauklasse I in der of-
fenen, offenen oder gekuppelten bzw. gekup-
pelten Bauweise keinesfalls höher als 4,5 m  
(bisher 7,5 m) über der zulässigen Gebäude-
höhe liegen. Weiterhin kann der Bebauungs-
plan dazu anderes bestimmen.

2.4 
Einschränkung von Giebelflächen (§ 81 BO)

Giebelflächen sind ab einem gewissen Aus-
maß für die Berechnung der Gebäudehö-
he zu berücksichtigen. Nunmehr bleiben in 
der Bauklasse I in der offenen, offenen oder 
gekuppelten sowie in der gekuppelten Bau-
weise und im Gartensiedlungsgebiet je ein-
zelne Giebelfläche höchstens 25 m2 (bisher  
50 m2), je Gebäude höchstens 50 m2 (bisher 
100 m2) für die Gebäudehöhenberechnung 
unberücksichtigt.

Nach den Intentionen des Gesetzgebers 
soll durch die Änderungen in § 81 Abs. 1, 2 
und 3 BO die Errichtung überdimensionier-
ter Giebelflächen in Gebieten mit der Bau-
klasse I weiter eingeschränkt werden, dies 
auch, um den Siedlungscharakter in diesen 
Gebieten zu erhalten. 

Bauvorschriften

2.5 
Ausnahmen, Abweichungen und 
Abänderungen

2.5.1 
Ausnahmen und Abweichungen

Zu beachten ist, dass im Zusammenhang 
mit diesen Regelungen keine Ausnahme-
bestimmungen gesetzlich normiert wurden. 
Da es sich hierbei um gesetzliche Regelun-
gen handelt, kann diesbezüglich auch kei-
ne Ausnahmegenehmigung i. S. d. § 69 BO 
erteilt werden, dessen Ausnahmemöglich-
keiten beziehen sich nämlich nur auf Abwei-
chungen von Vorschriften des Bebauungs-
plans. Hinsichtlich der Firsthöhe ist eine 
Festsetzung durch den Bebauungsplan und 
eine Abweichung davon möglich (§ 81 i. V. m.  
§ 69 BO).

2.5.2 
Abänderungen/Erweiterungen im Bestand

Bei Projekten zur Abänderung oder Erwei-
terung bestehender Gebäude sind nun die 
aktuellen Regelungen einzuhalten. Über-
schreitet der Bestand bereits die nunmeh-
rigen Anforderungen, so ist unter Umstän-
den keine Abänderung oder Erweiterung 
mehr möglich. Überschreitet etwa der Be-
stand die aktuell bebaubare Fläche, so wird 
im überschreitenden Bereich bzw. Ausmaß 
eine Aufstockung kaum mehr möglich sein.

2.5.3 
Bekanntgabe der Bebauungs-
bestimmungen

Eine Bekanntgabe der Bebauungsbestim-
mungen i. S. d. § 9 BO zur Sicherung von 
Bebauungsbestimmungen über 18 Mona-
te ist nur dort maßgeblich, wo der Bebau-
ungsplan abweichende Festlegungen treffen 
kann (z. B. hinsichtlich der Firsthöhe). Traf 
bzw. trifft der Bebauungsplan etwa eine ex-
plizite Festlegung zur Firsthöhe (z. B. 6 m), 
so kann dies in diesem Rahmen daher an-
gewendet werden. 

2.6 
Grundabteilungen in Zusammenhang mit 
bestehenden Gebäuden (Art. V Abs. 7 BO)

Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
BO-Novelle 2021 bereits bestehenden Ge-
bäuden sind Abteilungsbewilligungen für 
Bauplätze auch dann zu erteilen, wenn die 
Abstandsbestimmungen gemäß § 79 Abs. 3  
BO zwar nicht eingehalten sind, aber der 
Abstand des Gebäudes zur Nachbargrenze 
durch die Grundabteilung nicht verändert 
wird. Die Behörde kann dem Abteilungs-
werber für die Beurteilung der Einhaltung 
der Abstände gemäß § 79 Abs. 3 BO auftra-
gen, die jeweils maßgebliche Gebäudehöhe 
sowie den Abstand zwischen dem Gebäude 
und der Nachbargrenze im Teilungsplan an-
zugeben (§ 15 Abs. 2a BO).

3 
Schutz der UNESCO-Welterbestätten  
(§ 1 Abs. 2 Z 16 BO)

Bei der Festsetzung und Abänderung der Flä-
chenwidmungspläne und der Bebauungsplä-
ne ist nun insbesondere auf den Schutz der 
UNESCO-Welterbestätten in ihrem außer-
gewöhnlichen universellen Wert Bedacht zu 
nehmen. Die Aufnahme dieser Zielsetzung 
erfolgt in Würdigung und zum Schutz der 
UNESCO-Welterbestätten. Nach Beschluss 
des Managementplans für das Welterbe 

„Historisches Zentrum von Wien“ durch den 

Gemeinderat sollen weitere rechtliche und 
strukturelle Anpassungen erfolgen. Dieses 
UNESCO-Ziel ist bereits jetzt als Staatsver-
trag Teil des Rechtsbestands und zu beach-
ten. Aber auch wenn diesbezüglich markan-
te Projekte zum Teil allgemeine öffentliche 
Aufmerksamkeit erregen, ist festzuhalten, 
dass es sich hierbei um kein subjektiv-öf-
fentliches Nachbarrecht handelt. 

4 
Strafen für Abbrüche (§ 135 Abs. 3 BO) 

Der Gesetzgeber unterstreicht mit einer Ver-
schärfung der Strafbestimmung für unzu-
lässige Abbrüche (§ 135 Abs. 3 BO) das Au-
genmerk bzw. die Bedeutung der Erhaltung 
schutzwürdiger Gebäude. Wer durch eine 
Übertretung dieses Gesetzes oder einer 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung bewirkt, dass ein Gebäude ohne 
die gemäß § 60 Abs. 1 lit. d BO erforderliche 
Baubewilligung ganz oder teilweise abge-
brochen wird, ist (nunmehr auch) mit Geld-
strafe bis zu 300.000 Euro, im Fall der Un-
einbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen, oder (nicht mehr nur) mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu be-
strafen. Wird die Verwaltungsübertretung 
vorsätzlich begangen, beträgt nunmehr die 
Mindeststrafe 30.000 Euro. 

Der Gesetzgeber betont, dass die ver-
waltungsstrafrechtlichen Folgen solcher 
Übertretungen empfindlich und abschre-
ckend sein müssen, um Täterinnen oder Tä-
ter von der Begehung der Tat abzuhalten. 
Der Unwert des Handelns und die Verstöße 
gegen die baurechtlichen Vorschriften durch 
Bauführer und Bauherr sind als schwer zu 
bewerten. Der Schaden, der durch die Bege-
hung dieser Taten entsteht, ist in der Regel 
unwiederbringlich.2  
—
Gerald Fuchs
—   
Referatsleiter bei der MA 37 (Baupolizei), 
Stabsstelle Recht; Experte für Legistik und 
Rechtsfragen im Wiener Baurecht; Autor von 
Kommentaren zum Wiener Baurecht, Bearbeiter der 

„KODEX Baurecht“-Bände Wien, Niederösterreich 
und Burgenland; Lektor an der FH Campus Wien 
und an der Universität für angewandte Kunst Wien.

1 Vgl. Informationsdatenbank des Wiener  
Landtages und Gemeinderates zur  
Beschlussfassung der BO-Novelle 2021,  
https://www.wien.gv.at/infodat/
ergdt?detvid=157395;  
Materialien zur BO-Novelle 2021, elektro-
nisch abrufbar als Beilage 27/2021  
(Gesetzesentwurf, Vorblatt, erläuternde 
Bemerkungen, Textgegenüberstellung),  
http://www.wien.gv.at/ma08/hist-gesetzes-
entwurf/2021/beilage-27-21.pdf.    

2 Vgl. VwGH 18.11.2021, Ra 2021/05/0134-8 zur 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
wegen Unwiederbringlichkeit eines Abbruchs 
bei Amtsrevision gegen Erteilung einer 
Abbruchbewilligung durch das Verwaltungs-
gericht Wien.

https://www.wien.gv.at/ma08/hist-gesetzesentwurf/2021/beilage-27-21.pdf
https://www.wien.gv.at/infodat/ergdt?detvid=157395
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Giebelflächen

Dachschrägen / Abwalmungen

Abstandsflächen

Frontflächen

Frontflächen in Abstandsflächen zur Grundgrenze

bebaute Fläche

≤ 470 350m2 / Gebäude

davon in Abstandsflächen

≤ 45m2 je Front und gesamt ≤ 90m2

Insgesamt ≤     des Bauplatzes

Giebelflächen

FG ≤ 50m2 / ≤ 25m2 je Front

und  ≤ 100m2/ ≤ 50m2 je Gebäude

Firsthöhe

HF ≥ 7,5m / ≤ 4,5m

Bebauung in Abstandsflächen:

-  ≤ 15m Frontlänge (lA)

-  Gebäudehöhe in der Abstandsfläche

 GHA im Verhältnis zum Abstand:

 Abstand = GHA/2

vor Novelle / aktuelle Rechtslage

Beispiel eines Gebäudes in "W I o"

(ohne beschränkende Bestimmungen im Bebauungsplan)

Dachschrägen / Abwalmungen

Giebelflächen

Frontflächen

Abstandsflächen

Frontflächen in Abstandsflächen zur Grundgrenze

1

3

Gegenüberstellung der Beschränkungen in der Bauklasse I vor der Novelle und seit Inkrafttreten der Novelle

Nebengebäude und Garagen

auch in Abstandsflächen möglich (Drittelbebauung)

„Gewerbliche Bauträger haben in den letzten 
Jahren zunehmend Einfamilienhausgebiete 
als Aktionsgebiete erkannt. Dies betrifft ins-
besondere Kleingartengebiete, Gartensiedlun-
gen und Gebiete der Bauklasse I. Durch das 
Ausnutzen verschiedener baurechtlicher Mög-
lichkeiten sind in den letzten Jahren vermehrt 
nutzflächenmaximierte Mehrparteienwohn-
häuser entstanden, die das gewohnte Stadtbild 
beeinträchtigen und in hohem Maße Grün-
raum versiegeln. Wir entwickeln eine Strategie, 
wie zukünftig mit diesen Gebieten umzugehen 
ist. Baukulturelle und ökologische Qualität 
spielen dabei eine ganz wesentliche Rolle.“ 
(Aus dem Regierungsprogramm der „Fort-
schrittskoalition für Wien“, November 2020)

Eigentlich könnte sich die Stadtregierung 
auf die Schulter klopfen und stolz darauf 
verweisen, zumindest diesen Punkt des Re-
gierungsprogramms bereits im ersten Re-
gierungsjahr abgearbeitet zu haben: Teile 
der letzten Novelle der Wiener Bauordnung 
sollen – zumindest einmal für die Bauklas-
se I – genau dieses Problem lösen. Aus dem 
Blickwinkel der Politik und der beigezoge-
nen Experten gesehen wohl schnell, effizi-
ent und erfolgreich. Dennoch will die Kritik 

Ausschuss Bauordnung

Zur kleinen Wiener Bauordnungsnovelle 2021
Gedanken zu den Änderungen in der Bauklasse I

Schema zur Veranschauli-
chung der gewünschten 
Reduktionsmaßnahmen der 
Bauordnungsnovelle 2021. 
Nicht zu übersehen ist, dass 
die bebaubare Fläche gemäß 
der Drittelbestimmung und 
in den Abstandsflächen 
flächenmäßig unverän-
dert ist und durch weitere 
Haupt- oder Nebengebäude 
versiegelt werden kann.

—
an den neuen Regelungen nicht verstum-
men, und auch die versprochene baukul-
turelle und ökologische Strategie ist noch 
nicht eindeutig zu erkennen. Doch wo ge-
nau sieht die Kammer der ZiviltechnikerIn-
nen die Probleme?

Klar ist zunächst, dass der Erhalt eines 
gewohnten – gemeint ist in diesem Zusam-
menhang natürlich: kleinteiligen – Stadt-
bilds und die damit verbundene stärkere 
Beschränkung der Bebauungsdichte in ein-
zelnen Bereichen des Stadtgebiets ein legi-
times politisches Ziel der Stadtgestaltung 
sein kann. 

Zu hinterfragen ist dann aber zualler-
erst, ob die Bauordnung überhaupt das rich-
tige Instrument zur Erreichung dieses Ziels 
ist. Zur Gestaltung unserer gebauten Um-
welt stehen der Stadt Wien vereinfacht ge-
sprochen drei Werkzeuge zur Verfügung: 
Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan 
sowie die Bauordnung mit ihren Nebenge-
setzen. 

Die im Regierungsprogramm erwähn-
ten „Kleingartengebiete, Gartensiedlungen 
und Gebiete der Bauklasse I“ werden zwar 
formal in der Bauordnung geregelt, dann 
aber im Bebauungsplan für einzelne Stadt-

gebiete definiert. Der Bebauungsplan selbst 
kennt bereits – neben den Widmungskate-
gorien – zahlreiche zusätzliche Werkzeuge 
zur Bebauungsbeschränkung, wie z. B. Be-
schränkung der Einheiten pro Bauplatz, der 
bebauten Fläche, der Geschoße oder der Ge-
bäudehöhen. Der Bebauungsplan mit seinen 
einzelnen Plandokumenten erlaubt auch die 
maßgeschneiderte lokale und strukturkon-
textuelle Ausdifferenzierung der einzelnen 
Bebauungsvorschriften, ganz im Gegensatz 
zu den Paragrafen der Bauordnung, die ein-
heitlich für das gesamte Stadtgebiet gelten. 

Änderungen in der Bauordnung kön-
nen daher bei der Lösung der anstehenden 
Probleme kaum zielführend sein, fügen sich 
dafür aber schlüssig in die mittlerweile ver-
mehrten Versuche der Stadt Wien, Fremd- 
und Querschnittsmaterien des Baurechts 
einfach in der Bauordnung zu regeln, oft 
ohne die dadurch entstehenden Probleme 
in der Durchführung aus allen Perspekti-
ven zu betrachten.

Im Kern wurde für die Bauklasse I im 
Wohngebiet und im gemischten Baugebiet 
mit Ausnahme der Geschäftsviertel und 
Betriebsbaugebiete und außerhalb der ge-
schlossenen Bauweise das Ausmaß der be-

§ 76 (10)

Gebiete

offen

W I
Wohngebiet

GB I
ohne GV, BG

×

offen oder gekuppelt

gekuppelt

Gruppenbauweise

geschlossen

Gartensiedlungsgebiet

B
au

w
ei

se
n

×

× ×

× ×

× ×

×

350 m2 

bebaute Fläche

§ 76 (10)

W I
Wohngebiet

GB I
ohne GV, BG

× ×

nach § 76
(11) (150 m2)

× ×

× ×

× ×

— —

§ 79 (3) (4)

W I
Wohngebiet

GB I

×

nach § 79
(5)

×

×

×

—

1/2 Gebäudehöhe 
Abstand1/3 Bebauung

§ 81 (1) (2) (3)

W I
Wohngebiet

GB I

×

×

×

—

25/50 m2

 Giebelfläche

×

×

×

×

§ 81 (1) (2) (3)

W I
Wohngebiet

GB I

×

×

×

—

4,5 m Firsthöhe

Bauklasse I – Bebauungsmöglichkeiten gemäß §§ 76, 79, 81 Bauordnung für Wien

bauten Fläche von früher 470 m2 auf nun 
350 m2 pro Gebäude reduziert. Die Höhe 
des Dachfirsts wurde in der Bauklasse I in 
der offenen, offenen oder gekuppelten und in 
der gekuppelten Bauweise auf 4,5 m (bisher 
7,5 m) über Gebäudehöhe beschränkt, wobei 
die mögliche Giebelfläche nun auch weiter 
verringert worden ist. Zu erwarten ist, dass 
sich dadurch eine kleinteiligere Bebauung 
ergibt. Das ökologische Ziel der Reduktion 
von versiegelter Fläche wird aber so nicht 
erreicht, denn die anteilig bebaubare Fläche 
des Bauplatzes bleibt mit der Drittelbestim-
mung gleich. Es müssen nun mehrere kleine 
Gebäudeeinheiten errichtet werden. Deren 
Allgemeinflächen, wie z. B. Zugänge, Stie-
genhäuser oder Eingänge, werden dabei auf 
Kosten der Wohnfläche vergrößert.

Systemfremd erscheinen die neuen Ab-
standsbestimmungen in der Bauklasse I, bei 
denen nun mit einer wesentlich komplexeren 
Bestimmung als früher maßgeblich auf die 
Gebäudehöhe Bezug genommen wird. Wel-
ches Ziel mit dieser Regelung erreicht wer-
den soll, ist nicht ganz klar. Denn auch hier 
kann es nicht, wie in den Erläuterungen zum 
Gesetz beschrieben, um die Erhöhung des 
Grünanteils in den Abstandsflächen gehen, 
denn die maximal zulässige bebaute Flä-
che in diesen Bereichen bleibt unverändert. 
Auch darf unter Beachtung der neuen Hö-
henbeschränkung weiterhin bis auf 3 m an 
die Grundgrenze herangebaut werden. In 
Gebieten mit kleinteiliger Bauplatzstruktur 
ist dann jedoch, wenn man eine realistische 
Geschoßhöhe ansetzt, eine sinnvolle Bebau-
ung mit Einfamilienhäusern unter Umstän-
den gar nicht mehr möglich. 

Auch über die architektonisch-gestalte-
rischen Aspekte der neuen Bestimmungen 
werden wir uns noch die Köpfe zerbrechen 
müssen: Die Reduktion der Firsthöhe und 
der Giebelflächen fördert die Realisierung 
unruhiger Vor- und Rücksprünge sowie 
kleinteiliger Dachverschnitte auf Kosten ru-
higer und klarer Gebäude- und Dachformen.
—
Sophie Ronaghi-Bolldorf
Robert Neumayr
—
—

Gegenüberstellung der Beschränkungen in der Bauklasse I vor der Novelle und seit Inkrafttreten der Novelle

vor Novelle / aktuelle Rechtslage

Firsthöhe

HF ≤ 7,5 m / ≤ 4,5 m 

Giebelflächen

FG ≤ 50 m2 / ≤ 25 m2 je Front
und ≤ 100 m2 / ≤ 50 m2 je Gebäude

Dachschrägen/Abwalmungen

Giebelflächen

Frontflächen

Frontflächen in Abstandsflächen zur Grundgrenze

Abstandsflächen

Beispiel eines Gebäudes in „W I o“
(ohne beschränkende Bestimmungen im Bebauungsplan)

Bebauung in Abstandsflächen
•  ≤ 15 m Frontlänge (IA)
•  Gebäudehöhe in der Abstandsfläche
      GHA im Verhältnis zum Abstand:
      Abstand = GHA /2 

bebaute Fläche
≤ 470 m2 / ≤ 350 m2 je Gebäude
davon in Abstandsflächen
≤ 45 m2 je Front und insgesamt ≤ 90 m2

insgesamt ≤ 1/3 des Bauplatzes

Nebengebäude und Garagen
auch in Abstandsflächen möglich (Drittelbebauung)  
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JETzt: Energiewende
in Österreich? 
Ist Strom die Lösung 
für den Klimawandel?

Expertengespräch 

Photovoltaikanlage auf dem Holzhochhaus HoHo Wien in der Seestadt Aspern, Wien-Donaustadt

Pergola auf der Dachterrasse des neuen Türkenwirt-Gebäudes, Wien-Währing
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Multiaktivfassade eines Gemeindebaus inklusive integrierter 
Photovoltaikanlage, Wien-Penzing
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Eva-Maria Rauber-Cattarozzi:
Willkommen zum 6. Podcast „JETzt:“ der Kam-
mer der ZiviltechnikerInnen für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland. Das Thema heu-
te ist „Energiewende in Österreich. Ist Strom 
die Lösung für den Klimawandel?“ Ich freue 
mich sehr, zu diesem Thema unsere Gäste, die 
über umfassende Expertise und Know-how auf 
diesem Gebiet verfügen, begrüßen zu dürfen: 
Herrn Fabian Kesicki, Leiter der Unterneh-
mensentwicklung von Wien Energie, Herrn 
Franz Kobermaier, Leiter der Magistratsabtei-
lung Architektur und Stadtgestaltung der Stadt 
Wien, und Herrn Mladen Jadric, Architekt und 
TU-Professor sowie stellvertretender Vorsit-
zender der Sektion ArchitektInnen der Zivil-
technikerkammer.

Herr Kesicki, Wien Energie hat ja auch die 
Erstellung einer Studie zur Dekarbonisierung 
des Wiener Energiesystems in Auftrag gegeben, 
die unlängst fertiggestellt wurde. Was sagen Sie 
zu unserem Thema? Ist Strom die Lösung für 
den Klimawandel?

Fabian Kesicki:  
Die Antwort ist, glaube ich, ein Ja und ein 
Nein. Elektrifizierung wird nicht nur in Wien, 
in Österreich, sondern global ein sehr wichti-
ges Thema sein. Wir können die Wärme über 
Wärmepumpen elektrifizieren, auch den Mobi-
litätssektor, aber es gibt noch andere entschei-
dende Punkte, beispielsweise die Effizienz. Es 
ist immer besser, Energie – dort, wo wir es kön-
nen – nicht zu verbrauchen. Oder – ein weite-
rer Punkt – beispielsweise dort, wo eine Elek-
trifizierung nicht möglich ist, auf erneuerbare 
Gase wie Biomethan oder Wasserstoff zu setzen.

Rauber-Cattarozzi: 
Herr Jadric, wie würden Sie die Frage beant-
worten?

Mladen Jadric:   
Ich muss auch mit einem Ja und einem Nein ant-
worten. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, 
dass der Klimanotstand schon da ist und dass 
Solarenergie, Wind- und Wasserkraft langfris-
tig wahrscheinlich die einzigen Lösungen sind. 
Je mehr erneuerbare Energie wir verbrauchen, 
desto mehr investieren wir hoffentlich in die-
se Quellen und desto mehr wird auch geliefert 
werden. Auf der anderen Seite steht, glaube ich, 
unser Verhalten. Man kann das mit der Covid-
Epidemie, die wir jetzt gerade durchleben, ver-
gleichen, da brauchen wir auch auf der einen 
Seite die Wissenschaft, auf der anderen Seite 
müssen wir auch selbst einen Beitrag leisten. Es 
liegt zum Teil in der Verantwortung von jedem 
von uns, dass wir uns im täglichen Bedarf um-
stellen, also kurze Flüge vermeiden, den Ver-
brauch an Energie reduzieren, beim Warmwas-
ser beginnend, etc. etc. Ich glaube, wir sind uns 
nicht wirklich im Klaren, wie dringend diese 
Thematik ist. Aber solche Verhaltensregeln sind 
dringend aufzustellen, genauso wie bei Covid.

Rauber-Cattarozzi: 
Herr Kobermaier, Aufgabe und Ziel der Ab-
teilung für Architektur und Stadtgestaltung 
ist eine zeitgemäße Entwicklung des Wiener 
Stadtbilds. Auch der Wandel der Gesellschaft 
wirkt sich auf die Lösung von Gestaltungsfra-
gen aus, das betrifft die Bestandsstadt, aber 
auch die Stadterweiterung. Deshalb an Sie die 
Frage: Wie wird sich eine Energiewende im 
Stadtbild abzeichnen? Woran wird in Städten 
erkennbar sein, dass die Energiewende vollzo-
gen wurde? Was lässt sich dabei in geschützten 
historischen Stadtbereichen umsetzen?

Franz Kobermaier:  
Das ist natürlich eine sehr umfassende Fra-
ge. Also ich bin überzeugt davon, dass sich die 
Energiewende im Stadtbild abbilden wird. Es 
wird aber einige Zeit dauern, weil wir ja auch 
wissen, dass gerade Baugeschehen, Stadtent-
wicklung durchaus langfristige Entwicklungen 
sind, die über Jahrzehnte andauern. Ich möch-
te da als Beispiel die Entwicklung der Moder-
ne und des Funktionalismus nennen, die bis 
heute anhält und an der Stadt sehr stark abge-
lesen werden kann, obwohl seitdem ungefähr 
hundert Jahre vergangen sind und mittlerwei-
le auch gesehen wurde, dass es nicht optimal 
war. Da sieht man, dass es hier um sehr lange 
Zeiträume geht. 

Ich bin sicher, dass wir sehr viel mehr Grün 
in der Stadt haben werden, im öffentlichen 
Raum, aber auch auf den Gebäuden. Da geht es 
um verschiedenste Aspekte, die auch den Um-
gang mit Energie betreffen. Also nicht nur, wie 
man Energie gewinnt, das ist sicher ein wichti-

ren waren und wo wir jetzt sind, also da gibt es 
Sachen, die man sich in den 1960er Jahren gar 
nicht hätte träumen lassen können.

Kobermaier:  
Ich würde da gerne anschließen. Ich glaube 
auch, dass die Zeit der Universalkünstler, das 
waren hauptsächlich Männer, deshalb bleibe 
ich bei dieser Form, vorbei ist. Man merkt das 
auch schon in den letzten Jahren. Gebäude sind 
gerade durch die Energiewende sehr komplex 
geworden. Und deswegen ist es wichtig, dass 
da in Teams gearbeitet wird, dass das Gebäude 
in Teams entwickelt wird, dass es ineinander-
fließt, vor allem in der Planung. 

Und zu den Solardächern, auch im An-
schluss an die Frage von vorhin: Das wird auch 
das Stadtbild wesentlich verändern, wobei es da, 
glaube ich, noch sehr viel ungenütztes Potenti-
al gibt, wenn ich an die Industriegebiete sowohl 
im Norden als auch im Süden Wiens denke, wo 
riesige Dächer von Industrieanlagen mit Kies 
belegt sind. Wenn es im Freiraum sein muss 
oder wenn Felder bestückt werden müssen, 
muss man sich das wahrscheinlich anschauen. 
Man kann das ja schon relativ gut beurteilen: 
Wenn man mit dem Zug durch Deutschland 
fährt, sieht man, dass schon sehr viele Flächen 
mit Photovoltaik belegt sind, manchmal besser, 
manchmal schlechter. Also ich denke, auch da 
sind Professionen wie Landschaftsplanerinnen 
und -planer gefragt, mitzutun und Lösungen 
zu finden, damit das Maß erträglich bleibt. Es 
kann auch sehr eintönig werden, da muss man 
auch aufpassen.

Rauber-Cattarozzi: 
Herr Kesicki, Photovoltaik erzeugt ja deutlich 
mehr Strom im Sommer als im Winter. Wie 
kann in Zukunft der Stromüberschuss vom 
Sommer in den Winter gebracht werden? 

Kesicki:  
Das ist eine gar nicht so leicht zu beantworten-
de Frage. Auf der einen Seite ist es gar nicht so 
schlecht, dass wir viel Strom im Sommer er-
zeugen, denn durch die steigenden Temperatu-
ren und den höheren Bedarf an Klimatisierung 
wird auch der Strombedarf im Sommer steigen. 
Aber die wirklich herausfordernde Frage ist tat-
sächlich: Wie bekommen wir die Energie ge-
speichert und in den Winter? Mit Batterien, mit 
großen Batterien schaffen Sie es, Tagesschwan-
kungen auszugleichen, aber diese saisonalen 
Speicherungen sind schwierig. Wir haben uns 
das einmal in Wien für die Fernwärme ange-
schaut, diese wird in Zukunft auch mehr und 
mehr dominiert von Geothermie, von Wärme-
pumpen, und das bedeutet, dass man auch an 
Wärmespeicher denken muss, an großskalige 
Wärmespeicher. Das sind große Kavernen, die 
dann mit heißem Wasser beispielsweise gefüllt 
werden. Eine andere Alternative ist ganz klar 
das Thema grüne Gase. Wasserstoff beispiels-
weise, den wir im Sommer durch Elektrolyse-
anlagen erzeugen können, durch erneuerbaren 
Strom, um das Ganze dann in Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen im Winter wieder verfüg-
bar zu machen.

Jadric:   
Das ist eine sehr plausible Erklärung, ich glau-
be auch, dass diese Wärme- oder Kältespei-
cher, je nachdem … Das Thema Überwärmung 
der Städte kommt zunehmend auf uns zu, wir 
hatten jetzt angeblich den wärmsten Oktober 
seit hundert Jahren. Temperaturen von plus 14 
Grad in Ramsau am Dachstein habe ich um 
diese Zeit noch nicht erlebt. Offenbar wird das 
im Sommer wirklich ein Riesenproblem, wohin 
mit dieser Wärme? Irgendwann wird der Boden 
zu warm sein, dann wird es auch nicht mehr 
möglich sein, im Winter … Aber da bin ich jetzt 
nicht unbedingt Experte, da wissen Sie wahr-
scheinlich mehr, wo die Potentiale und auch die 
Gefahren bei diesen Systemen liegen. Wir bau-
en jetzt gerade ein Museum in Korea, da sind 
jetzt 60 Poller hineingeschoben worden, 220 
Meter, also tief unten, wir können ja mit unge-
fähr der Hälfte vom Dach das komplette Ge-
bäude unabhängig von anderen Systemen hei-
zen und kühlen. Heizen und kühlen, das ist ein 
Riesenvorteil von Geothermie gegenüber an-
deren Methoden.

Kobermaier:  
Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur 
auf ein System setzt. Ich habe ohnehin nicht 
den Eindruck, dass das passiert, aber ich glau-
be, dass es das Entscheidende sein wird, alle 
Möglichkeiten zu nützen, weil verschiedene 

ger Faktor, da wird vielleicht Strom in Zukunft 
eine sehr große Rolle spielen, aber ich denke, 
dass das Entscheidende ist, wie es auch schon 
gesagt wurde, wie man Energie verbraucht. Das 
betrifft gerade in der Bestandsstadt stark das 
Thema: Muss ich unbedingt abbrechen? Kann 
ich Gebäude adaptieren? Weil in den Gebäuden 
ja schon sehr viel Energie steckt. Und im Neu-
bau wird sich da auch sehr viel tun, und wir tun 
auch bei der Stadt Wien schon einiges, was den 
Energieverbrauch betrifft. Wir entwickeln ener-
gieautarke Gebäude, vor allem im Bildungsbau 
haben wir in den letzten Jahren sehr viel ent-
wickelt. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt 
deutlich ablesbar, weil wir es geschafft haben, 
dass die Energiekonzepte, die sich mit autarken 
Energiesystemen beschäftigen, nicht wirklich 
in der Architektur sichtbar sind, weil das meis-
te ja im Boden, unterirdisch passiert. Besser ab-
lesbar ist die Frage der Klimawandelanpassung, 
die sehr stark mit Begrünung funktioniert. Aber 
zurück zur Bestandsstadt: Da, denke ich, muss 
man abwägen: Was ist wichtig? Wenn man da-
ran denkt, dass es da funktionierende Syste-
me gibt – vielleicht sind sie für das Klima nicht 
optimal, wenn man an den Gasverbrauch oder 
solche Dinge denkt, aber es gibt Leitungen, die 
man eventuell verwenden kann, es gibt Fern-
wärme. Das heißt, es gibt Systeme, die auch mit 
der Bestandsstadt umgehen können. Auch diese 
Objekte, die ja, vor allem in Wien, einen wesent-
lichen Teil des Stadtbildes und des Flairs ausma-
chen und auch der Grund dafür sind, dass Be-
sucherinnen und Besucher nach Wien kommen, 
was in Zukunft hoffentlich wieder vermehrt 
passieren kann, sollen schon erhalten bleiben. 
Hier sollten mit Adaptierungen, Begrünungen 
Lösungen gefunden werden, um die Energie-
wende zu vollziehen.

Rauber-Cattarozzi: 
Herr Kesicki, wie kann Photovoltaik im urba-
nen Raum integriert werden? Werden die Dä-
cher Wiens ausreichen, um den Strombedarf 
der Zukunft abzudecken?

Kesicki:  
Ich will vielleicht mit einer plakativen Zahl 
starten. Die Fortschrittskoalition hier in Wien 
hat sich vorgenommen, bis 2030 800 Megawatt 
zu installieren. Wenn man das einmal übersetzt, 
dann ergibt das nach heutiger Technologie 12 
Quadratkilometer an Dachfläche, die man ver-
bauen müsste. Die gute Nachricht ist, wir ha-
ben in Wien 53 Quadratkilometer Dachfläche, 
aber bei weitem nicht alles davon ist nutzbar 
für die Photovoltaik. Das heißt, um diese Zie-
le zu erfüllen, brauchen wir zwar die Dachflä-
chen, sie müssen einen großen Anteil leisten, 
aber es wird auch einiges in Richtung Freiflä-
che gehen. Wir dürfen nicht vergessen, die ein-
zig wirklich signifikante Energieform, die wir 
in Wien ausbeuten können sozusagen, das ist 
die Solar-Photovoltaik, denn Wind wird ein-
fach schwierig in einer Großstadt. 

Rauber-Cattarozzi: 
Herr Jadric, da sind Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker, Architektinnen und Architek-
ten gefragt.

Jadric:   
Ziviltechniker haben in den letzten 160 Jahren 
schon oft genug ihre Fähigkeiten bewiesen, sie 
haben ihren Beitrag dazu geleistet, Wien zur le-
benswertesten Stadt der Welt zu machen. Also 
über die Fähigkeiten der Kollegen mache ich 
mir überhaupt keine Sorgen. Aber obwohl sich 
Architekten oft als Generalisten sehen, würde 
ich mich heutzutage ohne Expertenteam über 
kein Projekt trauen. Ich sehe unsere Rolle im-
mer mehr als Teil eines Teams, in dem uns auch 
Spezialisten für Energiefragen beraten.

Möglichkeiten gibt es viele, z. B. die Geo-
thermie, im Bestand kann man über die Akti-
vierung der Fundamente viel machen … Also 
ich weiß, dass einiges an interessanten Projek-
ten da ist. Ich würde mir auch wünschen, dass 
man auch Wettbewerbe in diesem Sinne gestal-
tet und ausschreibt, bei denen auch Architek-
ten, vielleicht gemeinsam mit anderen, diesen 
Programmen oder Projekten eine Form geben, 
aber die Inhalte können natürlich nur komple-
xe Teams liefern. Das wird eine Kollektivpla-
nung und nicht nur ein Architekturwettbewerb 
sein, wenn wir jetzt alleine von der Umsetzung 
von Solarpaneelen auf den Dächern reden. Und 
natürlich die Effizienz: Sie wissen das am bes-
ten, die steigt gewaltig von Dekade zu Deka-
de. Wenn ich denke, wo wir in den 1960er Jah- •

Auf Innovationen set-
zen und Bewusstsein 
schaffen, wie man 
Energie verbraucht. 
Über Varianten der 
Elektrifizierung, 
erneuerbare Energie-
pools und wie sich das 
in der Praxis umsetzen 
lässt.

JETzt: Energiewende
in Österreich? 
Ist Strom die Lösung 
für den Klimawandel?

„Vielleicht wäre es nicht 
schlecht, wenn der Prozentsatz 
des vom Architekten geplan-
ten Anteils am Bau ansteigen 
würde, denn ich glaube, in 
Zeiten wie diesen kann man 
sich nicht mehr auf Homöopa-
thie alleine verlassen. Ich kann 
nur noch einmal betonen, dass 
wir in einem Klimanotstand 
sind und dass interdisziplinäre 
Teams gefragt sind, um durch 
einen Wettbewerb im Eiltempo 
Antworten zu suchen.“
Arch. Ass.-Prof. DI Dr. Mladen Jadric
— 
Studium der Architektur in Sarajevo; Pro-
motion an der TU Wien. Seit 1997 Lehre am 
Institut für Hochbau und Entwerfen an der 
TU Wien; Gastprofessor und Vortragender 
in Europa, den USA, Asien, Australien und 
Brasilien. Seit 1997 Mitglied des Künstler-
hauses Wien. Gründer und Vorstand der 
Jadric Architektur ZT GmbH. Stellvertreten-
der Vorsitzender der Sektion ArchitektIn-
nen der Kammer der ZiviltechnikerInnen für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland.
—
—

„Wir müssen auch auf Innovati-
onen setzen. Wenn es aber um 
das Thema grüne Gase, insbe-
sondere Wasserstoff, geht, so 
sehen wir das weniger in den 
Verteilnetzen, also weniger in 
der Raumwärme, eingesetzt, 
sondern wir glauben, es sollte 
dort eingesetzt werden, wo 
wir die Emissionen anders 
nicht vermeiden können. 
Das Einsatzpotential sehen wir 
insbesondere in der Industrie, 
der Schwerindustrie.“
Dr. Fabian Kesicki
— 
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens 
an der Universität Karlsruhe; Promotion am 
UCL Energy Institute des University College 
London. 2012 bis 2016 Mitarbeiter der Inter-
nationalen Energieagentur in Paris, danach 
bis 2020 bei E.ON in Essen. Seit 2020 Leiter 
der Unternehmensentwicklung der Wien 
Energie GmbH, verantwortlich für die Ent-
wicklung der Unternehmensstrategie, die 
Leitung der Innovationsaktivitäten sowie 
die Koordinierung der Digitalisierungs- und 
Nachhaltigkeitsaktivitäten.
—
—
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Systeme für verschiedene Fälle die richtigen 
sein werden. Weil das grüne Gas angesprochen 
wurde: Das ist, denke ich, für die Bestandsstadt 
durchaus ein wichtiger Aspekt. Es gibt ein voll-
ständiges Leitungsnetz, es ist alles vorhanden. 
Warum sollte man, wenn es die Möglichkeit des 
grünen Gases gibt, einen kompletten System-
wechsel in einem doch recht großen Stadtgebiet 
vollziehen? Das ist ja auch ein mächtiger Auf-
wand. Und vor allem wird da ja wieder Ener-
gie gebraucht: beim Bauen, für die Materiali-
en usw. Ich bin sehr froh, dass es da sehr viele 
Versuche gibt, weiterzudenken, weiterzuentwi-
ckeln, da sind wir, glaube ich, auch noch lange 
nicht am Ende. Vielleicht gibt es auch noch Er-
findungen, die wir jetzt noch nicht kennen, die 
uns da auch weiterhelfen.

Kesicki:  
Ich würde da gerne noch einmal einhaken. Ja, 
wir kennen diese ganzen Technologien heute 
noch nicht. Wir müssen auch auf Innovatio-
nen setzen. Wenn es aber um das Thema grüne 
Gase, insbesondere Wasserstoff, geht, so sehen 
wir das weniger in den Verteilnetzen, also weni-
ger in der Raumwärme, eingesetzt, sondern wir 
glauben, es sollte dort eingesetzt werden, wo wir 
die Emissionen anders nicht vermeiden können. 
Das Einsatzpotential sehen wir insbesondere in 
der Industrie, der Schwerindustrie, beispiels-
weise der Stahlindustrie, oder auch beispiels-
weise im Schwerlastverkehr oder bei Bussen. 
In der Raumwärme, wenn wir beispielsweise 
darüber diskutieren, wie wir die über 400.000 
Gasthermen in Wien ersetzen können, sehen 
wir allerdings größtenteils zwei Optionen: Das 
sind der Ausbau der Fernwärme und Lösungen, 
die auf Wärmepumpen basieren, seien es Luft-
wärmepumpen oder eben auch solche mit Tie-
fensonden.

Kobermaier:  
Da ist es, denke ich, entscheidend, dass die Ver-
suche, die es in den letzten 20, 30 Jahren gege-
ben hat, wie man Gründerzeithäuser energieef-
fizienter macht, stärker forciert werden. Es gibt 
ja Möglichkeiten. Natürlich wird man nicht die 
Straßenfassade angreifen, aber es gibt ja noch 
genug andere Möglichkeiten: zu dämmen und 
die Fenster auszutauschen usw. Es wird wahr-
scheinlich auch ein sehr wichtiger Schritt sein, 
da noch besser zu werden, um dann auch mit 
anderen Technologien heizen zu können. Fern-
wärme ist, denke ich auch, eine sehr vernünfti-

„Es muss interdisziplinär ge-
plant werden, das ist ganz 
wichtig. Und vor allem muss 
auch wirtschaftlich langfris-
tig gedacht werden. Was die 
Lösung des gestalterischen 
Aspekts betrifft, vertraue 
ich auf das Potential der 
Wiener Architektinnen und 
Architekten.“
DI Franz Kobermaier
— 
Architekturstudium an der TU Wien. Nach 
Mitarbeit in mehreren Architekturbüros 
seit 1995 bei der Stadt Wien, Magist-
ratsabteilung (MA) 19 – Architektur und 
Stadtgestaltung; 2001 Wechsel zur MA 
21 – Stadtteilplanung und Flächennutzung; 
ab 2005 Leiter des Dezernats Gestaltung 
Öffentlicher Raum der MA 19, ab 2006 
stellvertretender Leiter und seit 2007 Leiter 
der MA 19.
—
—

KreislaufWIRRschaft

—
Auch wenn sich die Funktionsperiode dem 
Ende zuneigt und den meisten bereits die 
Kraft für Neues fehlt bzw. andere sich schon 
auf die Wahl konzentrieren, sollten wir uns 
noch einmal sammeln und den Fokus auf 
wichtige Themen legen. Vielleicht gelingt 
es uns, noch den einen oder anderen Pflock 
einzuschlagen und den kommenden Funk-
tionärinnen und Funktionären die Möglich-
keit zu bieten, direkt daran anzuknüpfen.

Eines der Themen, das nun seit Wo-
chen und Monaten in aller Munde ist, ist 
der Materialkreislauf und die damit ver-
bundene Wirtschaft. Zuerst einmal denkt 
man sich, das ist doch ein alter Hut, das ma-
chen wir doch eh schon lange oder das ha-
ben wir doch schon alles so oft gehört und 
noch nie ist etwas passiert, warum soll es 
diesmal anders sein? Dann fragt man sich, 
was hat es eigentlich mit uns zu tun, das ist 
doch eine Sache der Politik und der Bau-
stoffindustrie? Aber schlussendlich fragt 
man sich, ob wir als Architektinnen und 
Architekten, als Ursprung aller Projek-
te, nicht doch eine wichtigere Rolle haben, 

Endlos

Dach des Giraffenhauses im Tiergarten Schönbrunn, in das kleine Photovoltaikzellen 
eingebaut sind, die für die Giraffen wie ein Blätterdach wirken sollen
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Fabian Kesicki, Franz Kobermaier, Mladen Jadric:  Podcast-
Aufnahme unter Einhaltung aller Covid-Schutzmaßnahmen
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Wir müssen aufhören, uns im Kreis zu drehen, und aktiv in den Prozess 
einsteigen, damit an dessen Ende eine höhere Wertschätzung für die 
Planungsleistung und die Baukultur steht! 

•

als man uns zugestehen will. Wir müssen 
aber den Ball aufnehmen und in den Dis-
kurs einsteigen. 

Als gewählter Vertreter der Berufsgrup-
pe wurde ich von außen angesprochen, wa-
rum wir als Planerinnen und Planer in dem 
Thema nicht stärker engagiert sind. Allge-
mein herrschte Verwunderung, dass in Be-
reichen wie Produktdesign oder Möbelpro-
duktion das Thema voll angekommen ist, 
aber in der Architekturplanung von Ob-
jekten noch kein Diskurs darüber geführt 
wird, geschweige denn eine abgestimmte 
Vorgangsweise existiert.

Wie bei jedem Thema wird die Sache, je 
mehr man sich damit beschäftigt, immer in-
teressanter. Man stellt umgehend fest, dass 
es in dem Thema Kreislaufwirtschaft un-
glaublich viele Aspekte gibt, bei denen wir 
immer etwas beitragen könnten!

Wenn man sich den Herausforderungen 
der Wiederverwendung und Rezyklierbar-
keit von Bauteilen und Bauelementen stellt, 
führt das zwangsläufig dazu, dass man fest 
verbundene (Komposit-)Baustoffe infra-

ge stellen muss. Und das wiederum führt 
dazu, dass wir die Softwareindustrie auffor-
dern müssen, zeitnah sicherzustellen, dass 
die Schichtenaufbauten nicht über Bauteile, 
sondern auch einzeln in generischen BIM-
Anwendungen so angesprochen und durch 
offene Schnittstellen (IFC) exportiert wer-
den können, dass durchschnittlich trainier-
te Anwenderinnen und Anwender sie nut-
zen wollen. Nur wenn das gelingt, wird es 
möglich, bei der lebenszyklusspezifischen 
Betrachtung von Gebäuden die realen Geste-
hungskosten inklusive Entsorgung bzw. Re-
zyklierbarkeit im Detail zu kalkulieren, zu 
antizipieren bzw. einzupreisen. Und schon 
sind wir innerhalb von wenigen Zeilen von 
einer Frage der Gestaltung und Bauphysik 
zur BIM-Welt und zur Grundlage der Le-
benszyklusberechnung gelangt. Der Bogen 
ist also sehr schnell ganz weit aufgespannt. 

Das birgt die Gefahr in sich, dass man zu 
große Ziele anvisiert und glorios (angesichts 
ihrer unglaublichen Komplexität aber eher 
schuldlos) scheitert. Mein Zugang ist daher, 
dass wir mit kleinen Schritten beginnen, die 

für uns alle machbar sind, und damit eine 
große Teilhabe generieren. Sei es nun der 
100 Jahre alte Parkettfußboden, der ausge-
baut, aufgearbeitet und für weitere 60 Jah-
re weiterverwendet werden kann, oder sei-
en es alte Türblätter, die von einem lokalen 
Tischler zu Wandverkleidungen umgearbei-
tet werden. Als Planerinnen und Planer sind 
wir in der Lage, unsere Auftraggeber für der-
artige Dinge und Werte zu begeistern. Ich 
bin überzeugt, dass jeder das Konzept, be-
stehende Elemente nach lokaler Aufarbei-
tung wiederzuverwenden, als sinnvoll emp-
findet. Die Schwelle, um es tatsächlich auch 
in die Tat umzusetzen, ist möglicherweise 
jetzt noch hoch, weil man vielleicht der Ers-
te im Bekanntenkreis ist, der das tut, aber 
es wird immer üblicher werden. Auch wenn 
man sich, bei allem Idealismus, darüber im 
Klaren sein muss, dass dieser Weg nicht bil-
liger sein kann als die Verwendung von neu-
en, industriellen Produkten aus Billigpro-
duktionsländern. Wir merken in unseren 
eigenen Büros, dass Arbeitszeit in Österreich 
teurer ist, aber sie ist auch wertvoll, denn sie 
ermöglicht es uns, Kompetenzen aufzubau-
en und Fachkräfte zu halten bzw. neue Wis-
sensträger auszubilden! 

Vielleicht gelingt es uns ja, über die ver-
tiefte Darstellung der Potentiale der in Ob-
jekten verbauten Produkte und des traditio-
nellen Handwerks das Bewusstsein für den 
Wert der Arbeit zu schärfen und im Wind-
schatten dessen unsere eigene Arbeit auch 
als wertig zu positionieren. Indem wir über 
Kosten und nachhaltige Qualitäten (Werte) 
verständliche und nachvollziehbare Aussa-
gen treffen und im Sinne einer gesicherten 
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Podcast

 —
Das hier abgedruckte Round-Table-
Gespräch können Sie auch als Podcast 
anhören. Im Podcast „JETzt:“, einem 
neuen Format der zt: Kammer, de-
battieren Expertinnen und Experten 
einmal im Monat über verschiedene 
für Ziviltechnikerinnen und Zivil- 
techniker relevante Themen. 

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

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

Wir wünschen Ihnen ein anregendes 
Hörerlebnis!
—
—

  

zt: Podcast 
„JETzt:“ 

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

N°7
Podcast

Jänner 2022

oder im Hochbau ganz neu ausrichten müssen. 
Ich glaube, wir müssten jetzt auch selbst große 
Schritte machen in Richtung Materialien, die 
entsprechend anzuwenden sind, Lebensdauer 
der Gebäude usw. Das ist alles eine große Her-
ausforderung auch für die Hochschulen, für die 
jungen Kollegen, die nach uns kommen.

Rauber-Cattarozzi: 
Vielleicht ein Abschlussstatement oder ein Ap-
pell: Was sind jetzt die wichtigsten Schritte aus 
Ihrer Sicht? 

Kesicki:  
Wir als städtischer Energieversorger sagen, wir 
gehen gerne den Weg, Wien klimaneutral zu 
gestalten. Wir setzen uns eigene ambitionier-
te Ziele, setzen dafür auch konkrete Maßnah-
men im Wärmebereich, im Strombereich, auch 
in der Fernkälte, die in anderen Städten so kaum 
zu finden ist, um. Wir glauben aber, dass wir das 
nicht ganz alleine schaffen. Wir freuen uns, da-
bei auch mit den Ziviltechnikerinnen und Zivil-
technikern, den Architektinnen und Architek-
ten, im Gebäudebestand und auch im Neubau, 
zusammenzuarbeiten. Wir brauchen natürlich 
auch die richtigen regulatorischen und finanzi-
ellen Rahmenbedingungen, um die Umstellung 
in der Wärmewende zu schaffen. 

Kobermaier:  
Ich finde, es muss interdisziplinär geplant wer-
den, das ist ganz wichtig. Und vor allem muss 
auch wirtschaftlich langfristig gedacht werden. 
Was die Lösung des gestalterischen Aspekts be-
trifft, vertraue ich auf das Potential der Wiener 
Architektinnen und Architekten. Da mache ich 
mir keine Sorgen. Das ist nicht das Leichteste, 
aber bei diesem Aspekt bin ich zuversichtlich.

Jadric:   
Ich kann nur unterstreichen, was Herr Kober-
maier gesagt hat. Ich glaube, dass die Kollegen 
die Expertise besitzen. Vielleicht wäre es nicht 
schlecht, wenn der Prozentsatz des vom Ar-
chitekten geplanten Anteils am Bau ansteigen 
würde, denn ich glaube, in Zeiten wie diesen 
kann man sich nicht mehr auf Homöopathie al-
leine verlassen. Ich kann nur noch einmal be-
tonen, dass wir in einem Klimanotstand sind 
und dass interdisziplinäre Teams gefragt sind, 
um durch einen Wettbewerb im Eiltempo Ant-
worten zu suchen.
—
—
 

Digitalisierung

Es ist vollbracht. Wir haben ein bundesweites 
Single-Sign-on! Ziviltechnikerinnen und Zivil-
techniker in ganz Österreich brauchen nur mehr 
ein selbst gewähltes Passwort, damit sind nicht 
nur Link Arch+Ing und der zt: Dialog „weltbe-
rühmt in Österreich“!

Ich bilde mir gern ein, dass die hundert Sit-
zungen der Mitglieder des Ausschusses Wis-
senstransfer, der von Anfang an fachlich von 
Michael Abmayer unterstützt wurde, und die 
Entwicklung „seiner“ Plattform Link Arch+Ing 
der Ausgangspunkt für die Entwicklung digi-
taler Services in den Ziviltechnikerkammern 
waren. Als vorerst letzter Schritt wurde nun 
eine bundesweite Single-Sign-on-Lösung be-
auftragt und bereitgestellt. Mit einem selbst ge-
wählten Passwort, das auch jederzeit zurückge-
setzt werden kann, können nun die Mitglieder 
aller Länderkammern österreichweit nicht nur 
sämtliche digitalen Angebote ihrer jeweiligen 
Länderkammer, sondern auch die immer weiter 
anwachsenden Funktionalitäten auf der Ebene 
der Bundeskammer nützen. Dazu gehört auch 
der Zugang zum persönlichen Eintrag im Zi-
viltechnikerverzeichnis, das nun mit den Da-
tenbanken der Republik verbunden werden soll, 
um die digitale Einreichung, unser großes Zu-
kunftsprojekt, für Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechniker zu erleichtern. Dieser Login wird 
auch die neue Wettbewerbsplattform, für die 
sich der Vorsitzende der Bundessektion Archi-
tektInnen Daniel Fügenschuh sehr engagiert 

hat, erreichbar machen und es ermöglichen, die 
Erfüllung der hart erhandelten Fortbildungs-
verpflichtungen online nachzuweisen. Natür-
lich kommt man damit auch in das zt: Archiv, 
ein Herzensanliegen von Bundeskammerpräsi-
dent Kolbe, und damit zu den zahlreichen neuen 
Anwendungen, die das Archivteam um die Kol-
legin Cora Stöger erarbeitet. Wir hoffen, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen auch zum in-
teraktiven Austausch über das Forum zt: Dia-
log bereit sind und die permanent wachsenden 
Online-Angebote nutzen werden. Der Aus-
schuss Wissenstransfer und das Ressort Digi-
talisierung der Bundeskammer sind stolz da-
rauf, dass in dieser Funktionsperiode mit der 
Unterstützung der Bundeskammer und ihres 
Teams in Sachen Ausbau digitaler Funktiona-
litäten für Mitglieder ein riesiger Schritt nach 
vorne gemacht wurde. Gleichzeitig halten wir 
aber fest, dass diese Angebote nur dann einen 
Wert haben, wenn wir sie auch annehmen und 
durch kritisches Feedback weiterhin verbessern.
—
Thomas Hoppe
—
—

Geschafft!
—

„JETzt: Kreislaufwirtschaft:  
Instrumente, Konzepte,  
Möglichkeiten …“ 

Mit:

•  Arch. Thomas Hoppe,  
Vorsitzender der Sektion  
ArchitektInnen, HOPPE architekten 

•  DI Dr. Anna-Vera Deinhammer,  
Magistratsdirektion – Geschäfts- 
bereich Bauten und Technik, Leiterin  
des Programms „DoTank Circular  
City Wien 2020–2030“

•  Mag. Andrea Kessler,  
materialnomaden

•  Arch. DI Mark Neuner,  
mostlikely architecture ZT GmbH

Thomas Hoppe
—
Vorsitzender der  
Sektion ArchitektInnen
—
—

langfristigen Verwendung argumentieren, 
haben wir eine Chance, dem im üblichen 
Projektverlauf oftmals wachsenden Verlan-
gen nach Gewinnoptimierung entgegenzu-
wirken. Wir sollten uns dem Streben nach 
kurzfristigen finanziellen Erfolgen ent-
gegenstellen und so dafür sorgen, dass im 
Sinne der Baukultur weiterhin qualitätsvol-
le, Generationen überdauernde Bauprojekte 
aus wertigen Materialien umgesetzt werden. 
Dann wird es auch zunehmend schwererfal-
len, den Planungswert mit einem Prozent-
satz der Normalherstellungskosten zu be-
ziffern und in der Projektkalkulation mit 
einem bereits voreingestellten Nachlass zu 
versehen. 

Die letzten Zeilen meiner Redakteurs- 
tätigkeit als Vorsitzender der Sektion Archi-
tektInnen in dieser Funktionsperiode möch-
te ich dazu nützen, uns allen zu wünschen, 
dass es trotz der großen Herausforderungen 
weiterhin gelingt, innovative, gestalterisch 
und handwerklich hochwertige und nun 
auch ökologisch nachhaltige Architekturen 
im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu ent-
werfen und umzusetzen. Ich habe mir vor-
genommen, unsere Berufsgruppe weiterhin 
dabei zu unterstützen, und hoffe, dass viele 
weitere Kolleginnen und Kollegen dazu be-
reit sind, sich als Akteure einzubringen, und 
im Mai zur Wahl gehen. 
—
Thomas Hoppe
—
—

ge Sache und es gibt auch schon ein sehr dichtes 
Netz in der Stadt. Das ist sicher noch ausbaufä-
hig und verändert, weil das ja am Anfang an-
gesprochen wurde, auch das Stadtbild nicht so 
massiv.

Jadric:   
Die Frage ist nur: Mit welchen Geschwindigkei-
ten müssen und sollen wir fortfahren? Realis-
tische Ziele zu setzen, fünf oder zehn Prozent 
in einer Zeitperspektive von fünf bis zehn Jah-
ren zu erreichen, ist wahrscheinlich kein Pro-
blem. Aber ich glaube, es muss ja viel schneller 
gehen. Das Problem ist, dass wir jetzt in relativ 
kurzer Zeit massiv den Umgang mit dem Gan-
zen verändern müssen, also Bewusstsein schaf-
fen und Projekte wirklich durchführen müssen.

Kesicki:  
Absolut. Das Thema der Geschwindigkeit … Wir 
haben eine Studie vorgelegt, es wurde anfangs 
erwähnt, die die Dekarbonisierung Wiens um-
reißt. Da haben wir gesagt, wir folgen den poli-
tischen Vorgaben, wir schauen, ob es machbar 
ist, die Stadt Wien bis 2040 zu dekarbonisieren. 
Wir kommen zu dem Schluss: Ja, es ist machbar. 
Dafür muss natürlich jeder mit anpacken und 
es braucht die richtigen regulatorischen Rah-
menbedingungen. Aber beispielsweise wir als 
Wien Energie haben auch gesagt, wir möchten 
als Unternehmen bis 2040 klimaneutral wer-
den, also netto null Emissionen in die Atmo-
sphäre bringen. Und vielleicht zu einem Punkt, 
Herr Kobermaier, den Sie angesprochen haben, 
der Sanierung: Auch in unserer Studie hat sich 
herausgestellt, dass das eine der essentiellen 
Bedingungen dafür ist, dass wir die Wärme-
wende und damit auch die Kimawende in Wien 
schaffen. Heute haben wir in Wien eine Sanie-
rungsrate von unter einem Prozent. Wir sagen, 
das muss mindestens verdoppelt werden, damit 
wir das schaffen. Das ist schwierig, das ist im-
mer schon ein schwieriges Thema gewesen, aber 
da müssen wir ran und da müssen alle mit an-
packen, um die richtigen Anreize zu setzen, den 
Informationsaustausch zu forcieren und, aus 
unserer Sicht auch ganz wichtig, die Facharbei-
ter zu haben, die das dann umsetzen.

Rauber-Cattarozzi: 
Stichwort Dekarbonisierung des Energiesys-
tems: Strom ist ja nur ein Teilbereich des End-
energieverbrauchs. Wie kann die Dekarboni-
sierung des Wärmesystems gelingen? Welchen 
Beitrag können und sollen Ziviltechnikerinnen 

und Ziviltechniker, Architektinnen und Archi-
tekten dabei leisten?

Kesicki:  
Den einen Punkt haben wir eben angesprochen: 
Wie kann man Sanierungskonzepte umsetzen? 
Aber ganz wichtig ist auch, dass wir gemein-
sam mit den Architektinnen und Architekten, 
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern da-
hin kommen, Wärmelösungen gesamtheitlich 
zu sehen, über die gesamte Lebensdauer. Denn 
einen Gasboiler zu installieren, ist relativ ein-
fach, der kostet nicht so viel. Aber wenn wir uns 
die CO2-Bepreisung anschauen, die jetzt in Ös-
terreich eingeführt wird, und wenn wir auf die 
Gaspreise schauen, die zuletzt doch stark durch 
die Decke gegangen sind, stellen wir fest, dass 
die Fernwärme, aber auch dezentrale Lösungen, 
basierend auf Wärmepumpen, über die Lebens-
dauer gesehen gar nicht so unwirtschaftlich 
sind. Und da müssen wir einfach gemeinsam 
mit der Wohnungswirtschaft hinkommen, die-
ses System ganzheitlich zu betrachten.

Kobermaier:  
Ich denke, dass wir immer noch generell sehr 
verhaftet sind in der Frage: Was sind die Errich-
tungskosten eines Gebäudes? Das ist der fal-
sche Weg, das ist ein ernsthaftes Problem. Ich 
bin froh, dass wir es bei der Stadt jetzt ganz gut 
geschafft haben, z. B. die großen Bildungscam-
pus-Projekte so auszustatten, dass der Lebens-
zyklus betrachtet wird, dass betrachtet wird, 
wie man mit wenig Energie oder vielleicht so-
gar energieautark arbeiten kann. Und es hat 
sich, zumindest in Berechnungen, herausge-
stellt, dass sich das in wenigen Jahren wieder 
amortisiert hat. Es dauert zwischen fünf und 
zehn Jahre, dann ist das wieder ausgeglichen. 
Das ist ja eine überschaubare Zeit. Das sollten 
wir uns schon zu Gemüte führen und stärker in 
die Projekte bringen, generell, auch die privaten 
Bauträger, damit nicht nur die Errichtungskos-
tenfrage im Vordergrund steht. Damit funktio-
niert es nicht. Da kommen dann eben die Gas-
thermen rein, weil es die billigste Lösung ist.

Jadric:   
Also ich werde jetzt mit der Stimme des Lehren-
den der TU Wien sprechen, nicht als Architekt. 
Wir machen jetzt schon die Vorbereitungen für 
die kommenden Jahre, weil wir sehen, dass 
sich beim Bauen in kürzester Zeit so viel ver-
ändert – Umgang mit Energie, Ökologisierung 
des Bauens –, dass wir die Lehre im Städtebau 

https://wien.arching.at/aktuelles/kammermedien/jetzt_podcast.html
mailto: (eva-maria.rauber@arching.at
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Verordnung

Die Verordnung der Bundeskammer 
der ZiviltechnikerInnen über die Be-
rufsfortbildung von Ingenieurkonsu-
lentInnen (siehe Bundeskammer-Web-
site unter „Aktuelles“) ist seit 1. Jänner 
2022 in Kraft. Dieser Verordnung ging 
ein breiter, unzählige Stunden umfas-
sender Diskussionsprozess in allen 
Länderkammern, den Fachgruppen 
und der Bundessektion voran.

Anders als bei der Sektion Archi-
tektInnen ist das Berufsbild der Zivi-
lingenieurinnen und Zivilingenieu-
re wesentlich breiter gefächert. Auch 
wenn wir nun eine Clusterung in 16 
übergeordnete Berufsbezeichnungen 
haben, gibt es doch über 80 verschie-
dene Befugnisse. Und während der 
Schwerpunkt bei den Architektinnen 
und Architekten auf der Teilnahme an 
Architekturwettbewerben liegt und da-
mit ein formalistisches Lernen in den 
Hintergrund rückt, sehen sich Zivil-
ingenieurinnen und Zivilingenieure 
mit ständig neuen Technologien, Vor-
schriften und Entwicklungen und den 
daraus erwachsenden komplexen Pro-
blemstellungen konfrontiert.

Warum Fortbildung?

Eine Fortbildungsverpflichtung war 
schon immer im ZTG vorgeschrieben, 
seit dem ZTG 2019 soll sie nachweisbar 
gemacht werden. Ziviltechniker sind 
mit öffentlichem Glauben versehene, 
fachkundige Personen. Mit ihrer fach-
lichen Expertise haben sie vor Gericht 
Sachverständigenstatus. Die Dienst-
leistungen, die sie erbringen, sind 
hochkomplexe technische Planungen, 
die nicht selten über die Sicherheit von 
Dienstleistungsempfängern entschei-
den. Durch diesen Kanon aus staatlich 

auferlegter Verantwortung und quali-
tätsorientierter Leistungserbringung 
sind staatlich befugte und beeidete Zi-
viltechniker einzigartig in Europa.

Die Bundeskammer ist seit etlichen 
Jahren bemüht, den Ziviltechniker im 
Europäischen Qualifikationsrahmen 
(EQR), der in Österreich in einem ent-
sprechenden nationalen Qualifikati-
onsrahmen (NQR) umgesetzt wird, im 
höchsten Referenzniveau anzusiedeln. 
Ein wichtiges Argument in diesem Un-
terfangen ist, die regelmäßige und qua-
litätsvolle Fortbildung der Ziviltechni-
ker nachweisen zu können.

Alltagstaugliche Umsetzung

Gemäß § 2 der Verordnung hat die Be-
rufsfortbildung in vier Kalenderjah-
ren insgesamt 80 Stunden an Fortbil-
dungsmaßnahmen zu umfassen, wobei 
in einem Kalenderjahr zumindest 15 
Stunden zu absolvieren sind. Keine 
Fortbildungsverpflichtung besteht für 
das Kalenderjahr, in dem die Ziviltech-
nikerprüfung abgelegt wurde, und für 
das darauffolgende Kalenderjahr.

Es wurden in der Verordnung 
die unterschiedlichsten Möglichkei-
ten von Fortbildungsmaßnahmen be-
rücksichtigt, um eine flexible Gestal-
tung zu gewährleisten. Es sind sieben 
verschiedene Kategorien vorgesehen: 
Teilnahme an Seminaren, Tagungen 
u. Ä.; Forschung und Entwicklung; be-
rufsrelevante wissenschaftliche Publi- 
kationen; sonstige berufsrelevante Pu- 
blikationen; Tätigkeiten in Zviltechni-
kergremien u. Ä.; Vortrags- und Lehr-
tätigkeiten; Tätigkeiten in Kommissio-
nen, Beiräten und Jurys.

Der Nachweis erfolgt ganz einfach 
mittels einer Webapplikation im Zivil-

technikerverzeichnis (ziviltechniker.at/
fortbildung) über das Single-Sign-on, 
das jeder Ziviltechniker bereits besitzt 
(sollten Sie Ihre Zugangsdaten nicht 
mehr wissen, fordern Sie diese bitte 
über die Kammerdirektion neu an). In 
der Applikation trägt man seine Fort-
bildungsstunden ein und hängt eine Be-
stätigung über die Fortbildung an. Man 
kann jederzeit seinen Fortbildungs-
stand einsehen und seinen Bildungs-
pass herunterladen. 

Den Länderkammern obliegt eine 
stichprobenartige Überprüfung der 
Einhaltung der Fortbildungsverpflich-
tung.

Langfristig werden uns ausschließlich 
strenge, klar definierte Fortbildungs-
standards und -maßnahmen helfen, die 
Stellung der Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker auf europäischer Ebene 
zu verteidigen und auch die Berufsan-
erkennung im Einzelfall zu erleichtern. 
Nutzen Sie diese Chance! 
—
Michaela Ragoßnig-Angst
—
—

Michaela Ragoßnig-Angst
—

Vorsitzende der Sektion 
ZivilingenieurInnen 
—
—

Laut § 12 Abs. 8 Ziviltechnikergesetz 
2019 muss die Bundeskammer eine 
Verordnung über die Regelung der Fort-
bildung erlassen. 

Diese Fortbildungsverpflichtungen 
werden meist „messbar“ festgelegt, d. h.,  
es ist ein bestimmtes Stundenausmaß 
vorgeschrieben. So ist es auch in den 
vergleichbaren Berufsvereinigungen 
von Architektinnen und Architekten 
in der EU sowie in anderen freien Be-
rufen in Österreich üblich. Solche Vor-
gaben können allerdings dazu führen, 
dass die Mitglieder einen erhebli-
chen Aufwand betreiben müssen und 
Fortbildung zu einer sinnfreien bü-
rokratischen Übung wird. Oft enden 
diese Systeme in hochpreisigen Fort-
bildungsangeboten, deren Wirkungs-
grad nicht immer nachvollziehbar ist. 
Man muss aber nicht überall eine Ver-
schwörung sehen, es kann auch hilf-
reich sein, wenn innerhalb einer Grup-
pe von Expertinnen und Experten 

– speziell im europäischen Vergleich 
– versucht wird, einen einigermaßen 
gleichen wissenschaftlichen oder auch 
nur technischen Level zu halten. 

Je künstlerischer und kreativer die 
Natur der Tätigkeiten, desto ungerecht-
fertigter erscheint natürlich das Ansin-
nen, die Fortbildung in enge, streng re-
gulierte Bahnen zu zwingen. Seit der 
Romantik ist schließlich die Inspirati-
on des Genius einem faktenbezogenen 
Zugang entzogen. Es spricht auch die 

Sektion ArchitektInnen

Weiterbildungsverpflichtung: 
Sektion ZivilingenieurInnen

—

—

Breite unserer Tätigkeiten gegen sol-
che Korsette. 

Die im mit 1. Jänner 2022 in Kraft 
getretenen Verordnungstext der Bun-
dessektion ArchitektInnen (abzurufen 
auf der Website der Bundeskammer 
unter „Aktuelles“) aufgelisteten Tätig-
keiten spiegeln den Alltag der Kollegin-
nen und Kollegen wider. Es entspricht 
sicher der allgemeinen Erfahrung, dass 
unser Beruf ohne tägliche Recherche 
gar nicht ausgeübt werden kann. Es 
ging bei der Verordnung also darum, 
diese Leistungen nach außen sichtbar 
zu machen. Außen ist hier nicht un-
bedingt mit Auftraggeberinnen und 
Auftraggebern gleichzusetzen. Es geht 
auch um die Darstellung des Berufs bei 
Institutionen der Exekutive (Ministeri-
en) und Legislative (Parlament).

Der Bundessektion ist es gelungen, 
zu vermeiden, dass „messbare“ Men-
gen an Stunden oder Punkten nach-
zuweisen sind. Hinsichtlich der Art 
der Fortbildung hat man sich an ei-
ner Bandbreite möglicher und typi-
scher Recherche- und Fortbildungs-
leistungen orientiert, wie sie in aktiven 
Büros ständig erbracht werden. Die 
möglichen Fortbildungsmaßnahmen 
werden in Anbetracht der Vielseitig-
keit des Berufsfeldes bewusst nicht ta-
xativ, sondern exemplarisch aufgezählt. 
Über Art und Umfang der Maßnahmen 
entscheiden die Kolleginnen und Kol-
legen in eigener Verantwortung und 

nach ihrem individuellen Bedarf. Es 
ist also eine Fortbildungsverordnung, 
die nicht zum Punktezählen verpflich-
tet und uns keine Kosten verursachen-
den Zwangskurse aufbürdet. 

Derzeit ist auch gerade eine (in der 
Bundessektion ZivilingenieurInnen 
entwickelte) Web-App für die Architek-
tinnen und Architekten in der Testpha-
se, mit deren Hilfe der Fortbildungs-
nachweis digital, niederschwellig und 
unbürokratisch direkt an die Kammer 
übermittelt werden kann.

Das Ziel ist also, durch eine knappe, 
einfache Verordnung und die Möglich-
keit einer effizienten Kommunikation 
über eine neue Applikation den zusätz-
lichen Aufwand zu minimieren, sowohl 
aufseiten der Kollegenschaft als auch 
aufseiten der Verwaltung. Ein weite-
rer Nutzen ergibt sich vielleicht daraus, 
dass nun jede/jeder Einzelne angeregt 
wird, darüber nachzudenken, wie die 
Fortbildungsverpflichtung erfüllt wer-
den kann – und sich dabei darüber klar 
wird, was sie/er alles geleistet hat.  
—
Maria Langthaller
—
—

—
Der Architekt und emer. Univ.-Prof. Friedrich 
Kurrent ist am 10. Jänner 2022 mit 90 Jahren 
in Wien gestorben.
Als Mitglied der „Arbeitsgruppe 4“ mit Wilhelm 
Holzbauer und Johannes Spalt verwirklichte er 
bemerkenswerte Sakralbauten wie 1961 das Kolleg 
St. Josef in Salzburg-Aigen. Er war Gründungsmit-
glied der Österreichischen Gesellschaft für Archi-
tektur (ÖGFA) und erwarb sich vielfache Verdienste 
um die österreichische Gegenwartsarchitektur: 
Errettung der Wittgensteinhauses in Wien-Land-
straße, des Kulissendepots von Gottfried Semper 
und des Spittelbergviertels. Ein besonderes 
Anliegen war ihm die konsequente Aufarbeitung 
der Architekturmoderne in Wien. Friedrich 
Kurrent war auch ein besonderer Lehrer, u. a. 
war er von 1973 bis 1996 Vorstand des Lehrstuhls 
für Entwerfen und Raumgestaltung sowie 
Sakralbau der TU München.
Seine gelebte Unbestechlichkeit und kritische 
Präsenz gegenüber dem Architekturgeschehen 
werden wir sehr vermissen.  
— Otto Häuselmayer

Friedrich Kurrent 
(1931—2022)
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Nachruf

—
Günther Feuerstein hat als Lehrender und Visionär 
über Jahrzehnte die österreichische Architektur- 
szene mitentwickelt und geprägt. Tausende Archi-
tekturstudentinnen und -studenten durften an der 
TU Wien und anderen Lehrinstitutionen bis in 
seine späten Lebensjahre seinen inspirierenden 
Vorträgen beiwohnen. Kollege Feuerstein startete 
als kongenialer Assistent von Prof. Karl Schwanzer 
mit dem Ziel, den Planerinnen und Planern in 
Österreich Anschluss an die globalen Entwicklun-
gen der Architektur zu ermöglichen. Er hat 
der damals sehr jungen Architekturszene das 
Selbstvertrauen gegeben, welches es ermöglichte, 
mit österreichischer Architektur wieder Weltrang 
zu erreichen.
Die Kollegenschaft dankt für sein lebenslanges, 
herausragendes Engagement dafür, Veränderungen 
in Gang zu setzen und Neues hervorzubringen – 
ohne dabei jene zu vergessen, denen Architektur 
zu dienen hat: die Menschen. Wir hoffen, dass sein 
Wirken und seine Haltung auch in Zukunft 
Vorbilder bleiben, und regen die Schaffung eines 

„Günther-Feuerstein-Architekturpreises“ für 
visionäre Architektur an.
Günther Feuerstein wird allen, die ihn kannten 
und ein Stück seines Weges mit ihm gehen durften, 
unvergesslich bleiben. Als Anerkennung für sein 
Wirken wurde ihm 2021 der Hans-Hollein-Kunst-
preis für Architektur zuerkannt. Dieser konnte 
nun leider nicht mehr überreicht werden.
Mit großem Dank und in Gedenken an unseren 
Kollegen sowie mit tiefem Mitgefühl für seine 
Familie
— TH, NKP, BS

Günther Feuerstein 
(1925—2021)

https://www.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure/Berufs-_und_Kammerrecht/Verordnungen_der_Bundeskammer/225_Verordnung_ZivilingenieurInnen.pdf
https://ziviltechniker.at/
https://ziviltechniker.at/
https://www.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure/Berufs-_und_Kammerrecht/Verordnungen_der_Bundeskammer/226_Verordnung_ArchitektInnen.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010625&Paragraf=12
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010625&Paragraf=12
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Die Vermessung der Nachhaltigkeit
—
Knapp vor Weihnachten 2021 wurde vom 
Bundesministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie das Strategiepapier „Die öster-
reichische Kreislaufwirtschaft“ zur Begut-
achtung versandt, um dem näherzukommen, 
was im Bauwesen eigentlich schon seit März 
2011 in der 7. Grundanforderung für Bauwer-
ke EU-weit verordnet1 ist. Diese 7. Grundan-
forderung verlangt die nachhaltige Nutzung 
der natürlichen Ressourcen, insbesondere 
soll Folgendes gewährleistet sein:

„a) Das Bauwerk, seine Baustoffe und  
Teile müssen nach dem Abriss wiederver-
wendet oder recycelt werden können;
b) das Bauwerk muss dauerhaft sein;
c) für das Bauwerk müssen umweltverträgli-
che Rohstoffe und Sekundärbaustoffe  
verwendet werden.“

Ziel der EU-Verordnung ist, durch har-
monisierte technische Spezifikationen ein 
reibungsloses Funktionieren des Binnen-
marktes zu erreichen. Das Ziel der Klimaneu-
tralität findet sich vor allem in der Rahmen-
richtlinie zur Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung energie-
verbrauchsrelevanter Produkte2.

Die Klimaneutralität ist auch das Ziel 
des neuen Strategiepapiers. Durch Senkung 
des Verbrauchs von Primärrohstoffen soll die 
Kreislaufwirtschaft dazu beitragen, die Kli-
maziele bis 2040 zu erreichen. Dazu ist die 
Etablierung und Stärkung von Sekundär-
rohstoffmärkten genauso erforderlich wie die 
Förderung der Langlebigkeit im Produktde-
sign und der Intensivität der Nutzung.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis diese 
Grundsätze, z. B. über eine OIB-Richtlinie 7, 
formalisiert und als weitere gesetzliche An-
forderung an Gebäude und Stadtquartiere 
etabliert werden.

Bisher war die Umsetzung nachhaltiger 
Gebäude eine Frage des persönlichen Enga-
gements von Planern oder Auftraggebern. 
Der Interpretation, was „nachhaltig“ ist, war 
ein gewisser Spielraum gegeben, auch wenn 
der früheste Normenentwurf zur Ökobilanz 
auf das Jahr 1996 zurückgeht.

Es ist also höchste Zeit, sich mit dem The-
ma Nachhaltigkeit im Sinne einer objektivier-
baren und bewertbaren Größe zu beschäfti-
gen. Aus diesem Grund wollen wir in drei 
aufeinanderfolgenden Artikeln die verschie-
denen normativen Systeme, Berechnungsme-
thoden und Eingangsparameter beleuchten.

Selbstverständlich sind viele Stell-
schrauben und Bereiche zu regeln und zu 
transformieren. Uns interessieren in die-
ser Artikelreihe aber vor allem die Aspek-
te, die die Bauwirtschaft betreffen, und hier 
noch spezifischer die Frage, welches Materi-
al wann nachhaltig in Gebäuden eingesetzt 
werden kann. Welche Kriterien sind hier zu 
beachten? Welche Kennzahlen sollten wir 
uns als Planerinnen und Planer bei der Be-
urteilung unserer Entwürfe ansehen? Sind 
die derzeit angebotenen Beurteilungsver-
fahren nachvollziehbar und – viel schwie-
riger zu beantworten – sind sie gerecht? 

Teil 1: Der Rahmen – Normung in 
der Nachhaltigkeitsbewertung

Die Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Bauwerken ist eine komplexe und mit vie-
len Stellschrauben versehene Aufgabe. Was 
liegt also näher, als die Grundlagen der Be-
wertung in einer europäisch harmonisierten 
Norm zu verankern? An und für sich eine 
schöne Idee, die aber, wie wir noch beschrei-
ben werden, von den Nationalstaaten wieder 
gnadenlos zerpflückt wurde.

Aber zunächst zur Normung selbst. 
Aufbauend auf der ISO 140443, die mittler-
weile in der Fassung 2021 vorliegt, schlägt 
die prEN 15643:20194 ein Konzept zur Be-
wertung der Nachhaltigkeit von Bauwerken 
vor (siehe Abbildung 1).

Wir wollen uns in dieser Serie auf die 
umweltbezogene Nachhaltigkeitsbewertung 

von Bauwerken konzentrieren. Diese wird 
auf Bauwerksebene mittels der EN 159785  
und auf der nächsten Ebene, der Produkt- 
ebene, durch die EN 158046 geregelt.

Während in der ISO 14044 das Wort 
Nachhaltigkeit nicht auftaucht, definiert die 
prEN 15643 sie als „Zustand des Gesamtsys-
tems, einschließlich der umweltbezogenen, so-
zialen und ökonomischen Aspekte, innerhalb 
dessen gegenwärtige Erfordernisse erfüllt wer-
den, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generati-
onen zur Erfüllung ihrer eigenen Erfordernis-
se zu beeinträchtigen“. 

Ein Satz, den man wohl unterschreiben 
kann. Zu beachten ist, dass eine Norm nur 
Methoden vorschlagen kann, um Ziele zu er-
reichen bzw. die Nachweise, die dafür not-
wendig sind, unstrittig zu stellen. Die Ziele 
selbst soll und muss der Gesetzgeber formu-
lieren.

Ein wesentlicher Aspekt der Bewertung 
ist – neben der Frage, was überhaupt be-
wertet wird –, welche Betrachtungszeiträu-
me herangezogen werden. Die prEN 15643 
legt hierfür folgende Lebenszyklusphasen, 
die sie auch Informationsmodule nennt, fest:

Die A-Phasen beschreiben die Phasen 
vor der Nutzung des Bauwerks, von der Pla-
nung (A0) über die Herstellung der Baustof-
fe (A1 bis A3) inklusive aller dafür notwen-
digen Aufwendungen bis zur Errichtung des 
Gebäudes selbst (A4, A5). Die B-Phasen be-
schreiben die Nutzung und die C-Phasen 

den Rückbau und die Entsorgung. Schließ-
lich ist noch eine Phase D, die Informationen 
außerhalb des Lebenszyklus des Bauwerks 
bereitstellt, vorgesehen. Im Wesentlichen 
wird in der Phase D der wichtige Bereich 

„Wiederverwendung, Recycling, Energie-
rückgewinnung“ untergebracht – was, wie 
wir noch sehen werden, einen enormen 
Spielraum eröffnet. 

Gemessen werden gemäß der Norm In-
dikatoren, wobei die prEN 15643 folgerichtig 
festhält: „Die Normen dürfen keine Interpre-
tation und Beurteilung von Bewertungser-
gebnissen beinhalten, was außerhalb des An-
wendungsbereichs dieser Reihe Europäischer 
Normen liegt. Die Indikatoren sollten quali-
tätsbasiert sein.“ Sie schlägt als Kategorien 
für Umweltindikatoren Wasser- und Ener-
gieverbrauch, Verbrauch an Ressourcen, Ab-
fallproduktion, Luft-, Boden- und Gewässer-
belastung, Strahlung, Lärm, Schwingungen, 
Blendung, Licht, Landschaft, Artenvielfalt 
und Resilienz vor und verweist für Bauwer-
ke im Weiteren auf die EN 15804.

Dort finden wir, neben anderen, die Be-
griffe EPD („environmental product decla-
ration“), LCA („life cycle assessment“) oder 
RSL („reference service life“). Weiters wer-
den die Abgrenzungen der einzelnen Infor-
mationsmodule genau beschrieben und die 
Kernindikatoren für die Umwelteinwirkung 
(siehe Abbildung 2) festgelegt, die in der EPD 
deklariert werden sollen.

Anmerkung: Der äußere Kasten mit der gestrichelten roten Linie stellt den Bereich dar, der durch CEN/TC 350 genormt ist.  
Abbildung 1: Konzeption der Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauwerken (Quelle: prEN 15643:2019, Bild 1) 

Bewertungskriterien

Jetzt wissen wir, welche Phasen des Bau-
werks wir mit welchen Indikatoren messen 
sollen. Bis hierher ist das Prinzip noch ein-
fach, wenngleich mit enormen Datenmengen 
versehen. Doch was die eigentliche Bewer-
tung betrifft, haben wir noch keine „Spielre-
geln“. In der Norm werden wir – wie schon 
oben erläutert – auch keine finden. Und hier 
fängt der spannende Teil an.
—
Bernhard Sommer
Peter Bauer
—
Lesen Sie im nächsten „Plan“:

„Teil 2: Data Shades of Grey – Indikatoren 
der Nachhaltigkeit“

1 Siehe Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 
zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für  
die Vermarktung von Bauprodukten und zur Auf-
hebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates.    

2 Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. Oktober 2009.

3 ISO 14044 – Umweltmanagement – Ökobilanz – 
Anforderungen und Anleitungen.

4 prEN 15643:2019 – Nachhaltigkeit von Bauwerken 
– Allgemeine Rahmenbedingungen zur Bewertung 
von Gebäuden und Ingenieurbauwerken.

5 EN 15978 – Nachhaltigkeit von Bauwerken –  
Bewertung der umweltbezogenen Qualität von 
Gebäuden – Berechnungsmethode.

6 EN 15804 – Nachhaltigkeit von Bauwerken –  
Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln  
für die Produktkategorie Bauprodukte.

Wirkungskategorie Indikator Einheit

Klimawandel – gesamt

Klimawandel – fossil

Treibhauspotential insgesamt (GWP-gesamt)

Treibhauspotential fossiler Energieträger und Stoffen (GWP-fossil)

kg CO2-Äq.

kg CO2-Äq.

Klimawandel – biogen Treibhauspotential biogen (GWP-biogen) kg CO2-Äq.

Klimawandel – Landnutzung
und Landnutzungsänderung

Treibhauspotential der Landnutzung und Landnutzungsänderung
(GWP-luluc, engl.: land use and land use change

kg CO2-Äq.

Ozonabbau Potential des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht
(ODP, engl.: ozone depletion potential)

kg CFC-11-Äq.

Versauerung Versauerungspotential (AP, engl.: acidification potential),
kumulierte Überschreitung

mol H+-Äq.

Eutrophierung Süßwasser Eutrophierungspotential, in das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile
(EP-Süßwasser)

kg Po4-Äq.

Eutrophierung Salzwasser Eutrophierungspotential, in das Salzwasser gelangende Nährstoffanteile
(EP-Salzwasser)

kg N-Äq.

Eutrophierung Land Eutrophierungspotential, kumulierte Überschreitung (EP-Land) mol N-Äq.

photochemische Ozonbildung troposphärisches Ozonbildungspotential
(POCP, engl.: photochemical ozone creation potential)

kg NMVOC-Äq.

Verknappung von abiotischen
Ressourcen – Mineralien und Metalle

Potential für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für 
nicht fossile Ressourcen (ADP-Mineralien und Metalle)

kg Sb-Äq.

angegeben je funktionale
oder deklarierte Einheit

Nachhaltigkeitsbewertung Kommunikation

Entwurfslösung oder bestehendes Bauwerk Umweltbezogene, soziale, ökonomische Anforderungen
aus dem Lastenheft des Auftraggebers und/oder 
aus gesetzlichen Bestimmungen  

Umweltbezogen Sozial Ökonomisch
Bewertungsergebnisse mit den festgelegten Indikatoren für:

Umweltbezogen Sozial Ökonomisch

Technische Merkmale und Eigenschaften
Funktionalität

Angegebene funktionale und technische
Qualität des Bauwerks

Technisches Äquivalent:
technische und funktionale Anforderungen

Funktionales Äquivalent

Technische Anforderungen an das Bauwerk

Funktionale Anforderungen an das Bauwerk

Umweltbezogene, soziale und/oder ökonomische Anforderungen an das Bauwerk

Anforderungen aus dem Lastenheft des Auftraggebers Anforderungen des Gesetzgebers 

Abbildung 2: Kernindikatoren für die Umwelteinwirkung (Quelle: EN 15804:2012, Tabelle 3)
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Der Wert von Gründerzeithäusern liegt nicht 
nur in der attraktiven äußeren Erscheinung, 
sondern vor allem auch in ihren „inneren Wer-
ten“. Gesundheits- und Klimakrise haben vie-
le Wohnungssuchende für gesundes Raumkli-
ma und klimafreundliches Bauen sensibilisiert. 
Gebrannte Lehmziegel und Massivholzböden 
finden in jedem Gründerzeithaus Verwendung. 
Sie gelten als nachhaltige Baustoffe und hinter-
lassen einen besonders sanften ökologischen 
Fußabdruck. Für eine ressourcenschonende 
Kreislaufwirtschaft sind sie ideal. Ihre Eigen-
schaften sind auch von Bedeutung in Hinblick 
auf die Gesamtenergiebilanz. Hier ist die Nut-
zungsdauer von Fußböden, Fenstern, Mauer-
werk und ganzen Gebäuden der entscheiden-
de Faktor, die bei Gründerzeithäusern bei 100 
Jahren oder mehr liegt – Zahlenwerte, die sich 
von modernen Wohnbauten und den dort ein-
gebauten Bauelementen kaum erreichen lassen. 

Nachhaltigkeit richtig messen und bewerten

Voraussetzung, um ein realistisches Bild vom 
Energiebedarf und damit von der Nachhal-
tigkeit und Klimafreundlichkeit historischer 
(und auch neuer) Gebäude zu erhalten, ist, dass 
Energiebilanz und Nachhaltigkeit richtig ge-
messen und bewertet werden. Die Art der Mes-
sung hat einen wesentlichen Einfluss auf die er-
mittelten Ergebnisse und auf die Frage, welche 
baulichen Maßnahmen notwendig oder geeig-
net sind. In Österreich werden Energieausweise 
nach einem Berechnungsmodell ermittelt. Da-
mit wird ein theoretischer Energiebedarf abge-
bildet, der bei weitem nicht dem tatsächlichen 
Energiebedarf entsprechen muss. Das ist nicht 
verwunderlich, denn jedem Modell liegen An-
nahmen zugrunde, die sich in der Praxis auch 
als unzutreffend herausstellen können. Ein Bei-
spiel: Wenn vor zehn Jahren jemand ein Die-
selfahrzeug gekauft hat, so tat er oder sie das 
oft in der Annahme, ein besonders emissions-
armes und damit umweltfreundliches Auto zu 
kaufen. Seit dem Dieselskandal wissen wir aber, 
dass den Abgastests für diese Autos eine ganz 
spezielle und selektive Prüfanordnung zugrun-
de lag. Oft wurde zusätzlich auch auf eine Ab-
schaltelektronik zurückgegriffen. Das hat dazu 
geführt, dass die bei diesen Messungen gewon-
nenen Werte stark von jenen Werten abwichen, 
die sich im normalen Fahrbetrieb ergeben.

Lange Lebensdauer, 
flexible Konstruktionen 
und die Verwendung 
nachhaltiger Baustoffe 
aus regionaler Produk-
tion machen Gründer-
zeithäuser auch in Hin-
blick auf die Klimakrise 
beständig. Historische 
Gebäude sind Bestand-
teil unseres kulturellen 
Erbes, sie sind wertvoll 
und ihre Erhaltung 
liegt im allgemeinen 
Interesse.

Gesamtwirtschaftlichkeit

Um eine ähnliche Abweichung zwischen Prüf-
ergebnis und Praxiswert zu vermeiden, ist auch 
bei der Bewertung der Energieeffizienz von Ge-
bäuden entscheidend, dass diese vom tatsäch-
lichen Energiebedarf bei einer normalen Ge-
bäudenutzung abgeleitet wird. Auch spielt bei 
der Bewertung der Energieeffizienz eine gro-
ße Rolle, wie lange einzelne Bauteilkonstruk-
tionen genutzt werden und wie sich ihre Eigen-
schaften im Lauf der Zeit verändern. Das findet 
bislang in der Bewertung der Energieeffizienz 
von Gebäuden jedoch wenig Beachtung. 

Richtig sanieren

Um die Vorteile historischer Gebäude zu er-
halten, ist es wichtig, bei der Sanierung keine 
Fehler zu machen. Das Thema thermische Sa-
nierungen ist emotional aufgeladen. Bei histo-
rischen Gebäuden steht häufig eine sogenannte 
Fassaden- und Fenstersanierung im Vorder-
grund. Lediglich bei gegliederten Fassaden 
nimmt man aus Rücksicht auf den Bestand 
davon Abstand. Dennoch gilt es zu bedenken, 
dass das zusätzliche Aufbringen einer Wärme-
dämmung an der Fassade nicht in jedem Fall 
sachlich notwendig und schon gar nicht wirt-
schaftlich ist. 

Häufig entscheidet man sich dabei auch für 
die in der Herstellung kostengünstigste Kon-
struktion: ein sogenanntes Wärmedämmver-
bundsystem, das aus synthetischen Dämm-
platten, Dübeln, Kleber, Haftnetzen und einer 
dünnen mineralisch angereicherten Verputz-
schicht besteht. Der Dämmstoff ist meist aus 
XPS, extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. 
Dieses Material ist zwar gut dämmend, aber 
auch leicht brennbar und im Brandfall hoch 
toxisch. Damit belastet es unsere Umwelt. Als 
synthetischer Baustoff hat XPS eine relativ be-
grenzte Lebensdauer, neigt zum Schwinden 
und führt zu relativ kalten Gebäudefassaden, 
die dann zur Vermoosung neigen. 

Gerade auch in Hinblick auf die Ziele der 
Kreislaufwirtschaft ist der Einsatz von Wärme-
dämmverbundsystemen bei historischen Ge-
bäuden wenig geeignet, denn die Lebensdauer 
einer gegliederten gründerzeitlichen Fassade 
beträgt ein Mehrfaches einer Fassade, die mit 
synthetischen Fassadenplatten hergestellt wur-
de. Fassaden historischer Gebäude werden im 
Lauf der Zeit durch Verschmutzung vielleicht 

Historisch und nachhaltig:
Das Gründerzeithaus 
und die Kreislaufwirtschaft  

Grundsätzen und Zielen der Kreislaufwirtschaft können Gründerzeithäuser leicht entsprechen. Die hier verwendeten Baustoffe lassen sich 
selbst nach extrem langer Nutzung leicht sortenrein trennen und wiederverwenden. 
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unansehnlich, aber ein technischer Mangel er-
gibt sich daraus nicht. Bei Fassadeninstandset-
zungen fallen wenig Abfallstoffe an. Dadurch 
wird auch das System der Kreislaufwirtschaft 
wenig belastet. 

Moderne Fenster mit Mehrfach-Isolierver-
glasung in Holz-, Kunststoff- oder Aluminium-
rahmen haben zum Zeitpunkt des Einbaus ei-
nen sehr guten Wärmedurchgangswiderstand. 
Dieser gute Wert nimmt aber bereits nach we-
nigen Jahren ab, denn die Isolierglaselemente 
sind nur deswegen gut wärmedämmend, weil 
sie gasgefüllt sind. Das Gas entweicht aber im 
Lauf der Jahre und damit verliert das Glas-
element an Wirkung. Anders als klassische 
Holzkastenfenster verfügen moderne Isolier-
glasfenster auch nur über eine einzige Rah-
menebene. Daher sind dort gute und dichte 
Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und Fens-
terflügel besonders wichtig. Aber bereits nach 
relativ kurzer Zeit verziehen sich Fensterflügel 
und Fensterbeschläge, Gummidichtungen wer-
den porös. Daher sollten derartige Isolierglas-
fenster etwa alle zwei Jahre gewartet werden, 
um nicht an Wirkung zu verlieren. Das bedeu-
tet aber einen relativ hohen Pflegeaufwand, der 
mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist. 

Bevor man an die thermische Sanierung 
von historischen Gebäuden herangeht, emp-
fiehlt es sich daher, eine sorgfältige Analyse 
der konkreten baulichen Situation vorzuneh-
men. In zahlreichen Fällen kann man mit ge-
zielten kleinräumigen baulichen Verbesserun-
gen große thermische Effekte erzielen. Eine 
große Wirkung erreicht man beispielsweise 
durch das Dämmen der letzten Geschoßdecke 
oder von Zwischenwänden, die unbeheizte von 
beheizten Räumen trennen. Manchmal gilt es, 
einzelne Außenwandanschlüsse zu verbessern. 
Die Materie ist komplex, deshalb sind auch die 
Lösungsmöglichkeiten entsprechend vielfältig.

Die Gesamtwirtschaftlichkeit über den 
gesamten Lebenszyklus sollte man immer im 
Auge behalten. Das gilt auch für Aspekte der 
Nachhaltigkeit. Es ist keineswegs nachhaltig, 
in einem Intervall von etwa 30 Jahren Fens-
ter auszubauen und zu entsorgen und statt-
dessen komplette neue Fenster zu produzieren 
und einzubauen. Das verbraucht jedes Mal aufs 
Neue wertvolle Ressourcen. Umgekehrt wer-
den klassische Holzkastenfenster von regio-
nalen Betrieben handwerklich hergestellt und 
sind reparaturfähig, wodurch ihre Lebensdau-
er immer wieder verlängert werden kann. Holz-
kastenfenster genießen also eine praktisch un-
begrenzte Lebensdauer und sorgen für einen 
sanften ökologischen Fußabdruck. 

Historische Gebäude als Beitrag 
zur Kreislaufwirtschaft

Die Konstruktionen historischer Gebäude ba-
sieren auf Handwerkstechniken, die sich über 
lange Zeit entwickelt und verfeinert haben. Da-
bei wurden naturnahe Produkte aus regionaler 
Wertschöpfung verbaut. Die einzelnen Bauteile 
verfügen über eine lange Lebensdauer und eine 
hohe Reparaturfähigkeit. Diese Eigenschaften 
historischer Gebäude entsprechen den Inter-
essen unserer Gesellschaft: unsere Umwelt zu 
schonen und unsere Wirtschaft als Kreislauf-
wirtschaft, also nachhaltig, zu gestalten. Bauen 
und Sanieren haben in unserem Wirtschafts-
system eine zentrale Bedeutung. So gesehen 
kann Entschleunigung auch als Ziel der Kreis-
laufwirtschaft angesehen werden. Historische 
Gebäude helfen, unsere Umwelt zu entlasten.

Historische Gebäude sind also nicht nur 
Bestandteil unseres kulturellen Erbes, sondern 
auch wertvolle Ressource für unsere Zukunft. 
Ihre Erhaltung liegt somit nicht nur im priva-
ten Interesse ihrer Eigentümer, sondern vor al-
lem auch im öffentlichen Interesse.
—
Markus Swittalek
—   
—
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Wettbewerbsstandard Architektur:
Qualitätsargumente für den Wettbewerb

—
Betrachten wir den Architekturwettbewerb 
im Zusammenhang mit Qualität in der Be-
antwortung von Gestaltungsfragen, so hat 
die Architektenschaft seit je für hohe Stan-
dards in der Planungskultur plädiert und 
den offenen, anonymen Architekturwettbe-
werb als unverzichtbares Instrument vor al-
lem in der Umsetzung öffentlicher Bauauf-
gaben in den Vordergrund gestellt. Der WSA 
2010 trifft dazu die wesentlichen Aussagen 
und ist die Grundlage qualitätsorientierter 
Architekturwettbewerbe. 

Allerdings nehmen wir mit der Einbin-
dung des Architekturwettbewerbs in das Re-
gime des Bundesvergabegesetzes (BVergG) 
Tendenzen wahr, die den Wettbewerb in der 
Vergabe öffentlicher Planungsleistungen 
mehr und mehr zugunsten anderer Verfahren 
zurückdrängen bzw. seine Meriten diskredi-
tieren. Was wir als umfassende Kommerzia-
lisierung erkennen, eingebettet in ein System 
aus Bürokratisierung und zuweilen rigider 
Rechtsauslegung, stellt nicht nur den Status 
des Architekturwettbewerbs, sondern zuneh-
mend das Selbstverständnis des Berufsstan-
des insgesamt infrage. Damit verliert auch der 
WSA 2010 in der Verfahrenspraxis an Wirk-
samkeit, wenngleich seine Grundsätze und 
Regeln weiterhin Relevanz besitzen. 

Unter diesen Prämissen war es ange-
zeigt, den WSA 2010 einer grundlegenden 
Überarbeitung zu unterziehen. Angeregt 
und geleitet von Daniel Fügenschuh befass-
te sich eine Arbeitsgruppe der Bundeskam-
mer der ZiviltechnikerInnen1 im Jahr 2021 
mit der Materie und konnte inzwischen 
ein erstes Konzept des überarbeiteten Tex-
tes zur Diskussion stellen. Ausgangspunkte 
der Überarbeitung waren eine Analyse des 
WSA 2010 sowie der Grundsatzbeschluss, 
die Struktur und Anordnung der bestehen-
den Textteile im Wesentlichen beizubehal-
ten. Für die konkreten Änderungen im Text 
waren folgende Ansätze maßgeblich: 

a) Rechtsgrundlagen: 
• Anpassung an die Rahmenbedingungen 

des BVergG 2018 
• Ausarbeitung von Argumenten für einen 

grundsätzlich niederschwelligen Zugang  
zu Wettbewerben 

• Formulierung von Kriterien für die ge-
setzlich definierte elektronische Abwick-
lung von Architekturwettbewerben

• Stärkung der Unabhängigkeit von Preis- 
gericht, Vorprüfung und Verfahrens- 
organisation im Sinne fairer Verfahren

b) Inhaltliche Aspekte: 
• Auseinandersetzung mit den Intentionen 

und der Leistungsfähigkeit unterschied-
licher Verfahrensformen 

• Formulierung von qualitätsbasierten  
Kriterien für offene, aber auch nicht offe-
ne Wettbewerbe 

• Präzisierung von Teilnahmekriterien für 
offene und nicht offene Verfahren 

•  Ergänzung und Präzisierung der Rah-
menbedingungen für Verfahrensorgani-
sation, Vorprüfung und Preisgericht

Das bewährte Instrument des 
Wettbewerbsstandards 
Architektur 2010 (WSA 2010) 
wird überarbeitet. Mit der 
Anpassung an aktuelle Ge-
gebenheiten sind auch die 
Grundwerte und Regeln des 
Architekturwettbewerbs 
pointierter zu formulieren. 

Überarbeitung und Aktualisierung des WSA 2010

ten des Architekturwettbewerbs inhaltlich 
klar kommuniziert werden können, sollte 
in einer positiv argumentierenden Sprache 
zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig soll-
te eine geschlechtersensible Anwendung der 
deutschen Sprache realisiert werden, ohne 
die Regeln der deutschen Rechtschreibung 
zu verletzen oder auf Verständlichkeit, Les-
barkeit oder Rechtssicherheit2 zu verzichten. 
In diesem Sinne werden die Richtlinien und 
Empfehlungen des Rates für deutsche Recht-
schreibung3, die im deutschen Sprachraum 
für Verwaltung, Schulwesen und Rechts-
pflege verbindlich sind, umgesetzt und der 
gebotenen geschlechtsneutralen und sen-
siblen Sprachführung mit diversen Alterna-
tiven für das generische Maskulinum Rech-
nung getragen. Dazu gehören Paarbildungen 
(„Architektinnen und Architekten“), die Ver-
wendung des Partizip Präsens („Architektur-
schaffende“), die Verwendung neutraler All-
gemeinbegriffe („Vorprüfung“ anstelle von 

„Vorprüfer“) etc. 

Insgesamt steht die Überarbeitung des WSA 
2010 im Kontext weiterer Maßnahmen, etwa 
der Entwicklung eines neuen Online-Preis-
geldrechners, der auch die Überarbeitung des 
Teils C des WSA 2010 nach sich ziehen wird, 
sowie der neuen Musterausschreibungs-
vorlagen, die modular aufgebaut den un-
terschiedlichen Wettbewerbsarten zugrun-
de gelegt werden können. Darüber hinaus 
gibt es Bestrebungen, die Wettbewerbsord-
nung in einen Verordnungsrang zu bekom-
men, was den Status des Architekturwettbe-
werbs im Kontext der Rechtsnormen stärken 
und wesentliche Fehlentwicklungen der letz-
ten Jahre beheben könnte. 
—
Nikolaus Hellmayr
—   
— 

c) Sprache des WSA 
• Verstärkung qualitätsbezogener Argu-

mente zulasten apodiktischer Formulie-
rungen 

• Bessere Verständlichkeit und positive  
Formulierungen (tendenziell mehr Soll-  
als Mussbestimmungen) 

• Geschlechtersensible Sprache unter  
Wahrung der geltenden Regeln der  
deutschen Sprache

Im Folgenden seien einzelne Beispiele der 
Textbearbeitung dargestellt, die die Her-
angehensweisen und Intentionen verdeut-
lichen. 

Rechtsgrundlagen 

Die Aktualisierung des WSA 2010 in Bezug 
auf das BVergG 2018 war eine zwingende 
Vorgabe für die Überarbeitung des Wettbe-
werbsstandards. Die Rahmenbedingungen 
der seit 2018 verpflichtend vorgegebenen 
elektronischen Abwicklung von Wettbewer-
ben standen dabei im Vordergrund. Darüber 
hinaus konnten die Positionen der Architek-
turschaffenden, vor allem zur Berechtigung 
zur Teilnahme an Wettbewerben, pointiert 
eingearbeitet werden. In der direkten Ge-
genüberstellung des Originaltextes aus dem 
WSA 2010 und der Textvorschläge der Über-
arbeitung kann beispielhaft die Intention der 
präzisierten Argumentationslinien verdeut-
licht werden. 

Im WSA 2010 heißt es im Teil B unter 
§ 1 Abs. 3 zu den Teilnahmebedingungen: 

„Einschränkungen der Teilnahmeberechtigung 
bei offenen und nicht offenen Architekturwett-
bewerben sind öffentlichen AusloberInnen 
nur möglich, indem ein durch die überdurch-
schnittliche Komplexität der Aufgabenstel-
lung gerechtfertigtes Mehr an Eignung verlangt 
wird, das heißt, es werden über Eignungskri-
terien zusätzliche Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit der BewerberInnen oder Teil-
nehmerInnen gestellt.“ 

Der neue Textvorschlag lautet in we-
sentlichen Auszügen: „Einschränkungen der 
Teilnahmeberechtigung, die aus den Bestim-
mungen des Bundesvergabegesetzes resultie-
ren, sind nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit anzuwenden. Eignungsnachweise, 
die über die Teilnahmeberechtigung am Wett-
bewerb selbst hinausgehen, sind als Vorausset-
zung zur Vergabe von Aufträgen zu interpre-
tieren und auf den zum Verhandlungsverfahren 
geladenen Wettbewerbsgewinner zu beschrän-
ken. […] Die aufrechte Planungsbefugnis er-
bringt einen impliziten Nachweis der Zuver-
lässigkeit und Leistungsfähigkeit. Vertiefende 
Nachweise dazu sollen bei Bedarf auf den 
zum Verhandlungsverfahren geladenen Wett-
bewerbsgewinner beschränkt bleiben. […] Sind 
Referenzen als Kompetenznachweis vorgese-
hen, sollen diese ausschließlich dem Schwierig-
keitsgrad nach mit der Planungsaufgabe ver-
gleichbar sein.“ 

Die Argumentation wird auf die For-
derung nach niederschwelligen Zugangs-
möglichkeiten ausgerichtet. Die Expertise 
von Architekturschaffenden muss bestim-
mend sein, um über die aufrechte Befugnis 
als einzige unabdingbare Voraussetzung an 
offenen Architekturwettbewerben teilzu-
nehmen. In diesem Sinne werden mit dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit die Grund-
sätze des Vergabeverfahrens gemäß § 20 
BVergG 2018 angesprochen, die eine künst-
liche Einschränkung des Wettbewerbs un-
tersagen. Ein „Mehr an Eignung“ erscheint 
im Lichte der Kompetenzen, die Architek-
turschaffende mit akademischer Ausbildung 
und Planungsbefugnis erworben haben, als 
Eignungshürde nicht argumentierbar. Die-
sen Ansatz verstärkend heißt es daher auch 

im überarbeiteten Text zur Teilnahmebe-
rechtigung: „Die Teilnahmeberechtigung an 
Architekturwettbewerben ist so zu gestalten, 
dass der formale Kompetenznachweis für die 
gegenständliche Aufgabenstellung im Vorder-
grund bleibt.“ 

Inhaltliche Aspekte 

Die inhaltliche Ausrichtung des WSA steht 
weiterhin unter der Prämisse des offenen, 
anonymen Architekturwettbewerbs, wenn-
gleich anerkannt wird, dass auch andere 
Verfahrensformen etabliert sind und daher 
ein produktiver Umgang damit erforder-
lich ist. Das zentrale Argument kreist um 
die Auseinandersetzung mit einer Vielfalt 
unterschiedlicher Architekturpositionen, 
aus der für alle Beteiligten des Wettbewerbs 
der maximale Mehrwert entsteht. Die Text-
überarbeitung liefert daher eine Reihe von 
inhaltlichen Argumenten zur Leistungsfä-
higkeit und Funktionalität einzelner Wett-
bewerbsarten. Beispielhaft sei der Wechsel 
in der Argumentation anhand eines Auszugs 
aus Artikel V dargestellt. 

Im WSA 2010 heißt es zum offenen Ar-
chitekturwettbewerb: „Der offene Archi-
tekturwettbewerb ist das Regelverfahren des 
Wettbewerbswesens. Durch öffentliche Be-
kanntmachung fordert die Ausloberin bzw. der 
Auslober eine unbeschränkte Anzahl von Teil-
nahmeberechtigten zur Vorlage von Wettbe-
werbsarbeiten auf. […] Der offene Architektur-
wettbewerb steht allen den bekannt gemachten 
Eignungskriterien genügenden Teilnahmebe-
rechtigten offen.“ Der neue Text bringt eine 
verstärkte inhaltliche Argumentation und 
lautet: „Der offene Architekturwettbewerb 
wird aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und 
seines kulturpolitischen Stellenwerts als das 
Regelverfahren des Wettbewerbswesens ange-
sehen. Unabhängig allfälliger Eignungskrite-
rien für die Auftragsvergabe im nachfolgenden 
Verhandlungsverfahren ist ein offener Archi-
tekturwettbewerb dadurch charakterisiert, dass 
die Beschränkung des Teilnehmerkreises im 
Wesentlichen auf die fachlich begründete Pla-
nungsbefugnis bezogen bleibt.“ 

Der offene Architekturwettbewerb wird 
als Regelverfahren angesehen, sein Status 
wird bereits in der einleitenden Definiti-
on begründet: „Der offene Architekturwett-
bewerb liefert eine Vielfalt unterschiedlicher 
Entwurfskonzepte für die Planungsaufgabe. 
Er zeigt die gesamte Bandbreite möglicher Lö-
sungen für die Aufgabenstellung und schöpft 
damit das Potential, das der Wettbewerb für 
die Entscheidung von Gestaltungsfragen bie-
tet, maximal aus. […] Die Offenheit im Sinne 
einer niederschwelligen Teilnahmemöglichkeit 
für Architekturschaffende ist entscheidend für 
die Qualität des Wettbewerbsergebnisses und 
mit entsprechenden Rahmenbedingungen zu 
fördern.“ Der nicht offene Wettbewerb wird 
demgegenüber nicht mehr als Ausnahme-
verfahren behandelt, sondern qualitativ de-
finiert. Dazu heißt es: „In der Präqualifika-
tionsstufe schränkt jedoch das Preisgericht 
anhand objektiv nachvollziehbarer Auswahl-
kriterien den Teilnehmerkreis auf die quali-
tativ bestgeeigneten Planungsteams ein. Die 
Auswahl sollte anhand von Kriterien erfolgen, 
die auf Innovation, Potential und Affinität 
zur Aufgabenstellung ausgerichtet sind.“ Die 
Präqualifikation, die vielfältige Positionen 
im Teilnehmerfeld des Wettbewerbs ermög-
lichen soll, wird als Teil des Wettbewerbs de-
finiert und steht daher unter der Verantwor-
tung des unabhängigen Preisgerichts. 

Sprache des WSA 

Die zitierten Textstellen zeigen im Ansatz die 
Änderungen in der sprachlichen Ausrichtung 
des WSA. Die Auffassung, dass die Qualitä-

Nikolaus Hellmayr
— 
Wettbewerbsorganisator, Architektur- 
und Kunstschaffender; Konsulent der 
Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen 
sowie der Kammer der ZiviltechnikerIn-
nen für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland für Wettbewerbsfragen und 
Grundsätze der Verfahrensbetreuung
—
— 

1 In der Arbeitsgruppe WSA waren 
Daniel Fügenschuh, Heinz Prieber-
nig, Katharina Fröch, Heinz Plöderl, 
Wolfgang Feyferlik, Thomas Zinterl, 
Josef Fink und Nikolaus Hellmayr 
sowie als juristische Begleitung 
Karina Bruckner und Isabell  
Sudy-Hofer tätig.

2 Vgl. u. a. Rat für deutsche Recht-
schreibung: Die Entwicklung  
und Bewertung des Themas 
„Geschlechtergerechte Schrei-
bung“ in der Beobachtung des 
Schreibgebrauchs 2018–2020 vom 
Rat für deutsche Rechtschreibung, 
gebilligt am 26.03.2021,  
Mannheim 2021. 

3 Siehe www.rechtschreibrat.com.

https://www.rechtschreibrat.com/
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Aus dem Hinterland des Preisrichtens

Satzbausteine für die 
Pyramiden der Utopie
Gelungen zu nennen ist ein Preisgerichtsprotokoll mit 
dem internen Vergleich der beurteilbaren Wettbewerbs- 
arbeiten und der nachvollziehbaren Argumentation der 
Runden, Ränge und Preise noch nicht. Ein Preisgericht 
muss vielmehr die stärksten Arbeiten auch auf den 
Stand der Dinge in der Architektur und des Wissens zur 
Wettbewerbsaufgabe beziehen. Ein Appell an Schrift- 
und Vorsitzführungen zu utopieanalytischem Text. 
Nicht zuletzt ein Nachruf auf Friedrich Kurrent.

Zu den legendären öffentlichen Auftrit-
ten des jüngst verstorbenen Architekten, 
Universitätslehrers und „Störers der Un-
ordnung“ Friedrich Kurrent gehörte der 
ansatzlos und bis ins hohe Alter mit um-
werfender Verve vorgetragene Epochen-
sprung. Diese flinke, nur vordergründig 
aus der Kraft des Zorns schöpfende rhe-
torische Figur gestattete es Kurrent dank 
seiner unbeugsamen Haltung, seines pro-
funden Wissens und agilen Gedächtnis-
ses, über architekturrelevante Ereignisse, 
auch wenn sie mehr als ein halbes Jahrhun-
dert zurückdatierten, so eindrücklich zu 
sprechen, als lägen sie ein paar Tage zu-
rück. Dabei spannte er den langen Weg 
der Baukunst, insbesondere des Städte-
baus, auf und traf trotzdem punktgenau 
den neuralgischen Punkt des akuten Ge-
schehens, das er kritisch beleuchten wollte. 
Bestens in Erinnerung etwa ist seine Ein-
lassung auf den Quasi-Neubau des Wien 
Museums, mit der er das Wunschdenken 
des Bauherrn über den „erfolgreichen“ Ar-
chitekturwettbewerb mit wenigen Sätzen, 
unter Verweis auf seine erfolglose Teilnah-
me am Urwettbewerb für das Historische 
Museum der Stadt Wien am Karlsplatz, in 
Stadtluft auflösen konnte.

Nicht nur Kurrents Debattenbeitrag, 
sein ganzes Werk zeugt von einem Leben 
mit einer Utopie. Über eine solche zu ver-
fügen, ist eine unumgängliche Vorausset-
zung für das Architekturschaffen. Nach 
der Wortbedeutung beschreibt eine Uto-
pie einen attraktiven Ort, den man nicht 
betreten kann, einen unkonkreten, aber 
klar beschreibbaren Punkt der Welt. Der 
Charakter dieser Beschreibung ist räum-
lich und zeitlich; wie sollte ein Ambien-
te, in dem der Mensch sich wohlfühlen 
soll, auch anders gefasst werden als in ei-
ner in vier Dimensionen erzählten Meta-
pher vom „guten Leben“? Eine Utopie ist 
folglich ohne Architektur, ohne Städtebau 
und Landschaftsbau gar nicht vorstell-
bar. In der Utopie einer Architektin oder 
eines Architekten können die Qualitäten 
der Architektur nicht unerwähnt bleiben; 
Kriterium der Qualität kann zum Beispiel 
Vitruvs Trias („firmitas“, „utilitas“, „ve-
nustas“) liefern, aber jede utopische Erzäh-
lung ist frei, ihre Kriterien zu bestimmen. 
Kurrent hatte seine Maßstäbe stets parat, 
und das macht ihn in einer Ära der Belie-
bigkeit zu einem unvergesslichen Vorbild.

Eine sozial verinnerlichte Utopie ist 
die Wurzel der gebauten Umwelt und be-
gründet räumliche Prinzipien. Wenn Kur-
rent die Architektur angerufen hat, be-
hauptete er implizit höhere Ordnungen des 
Stadtraums. Als „Störer der Unordnung“ 
sah er eine kommende Gesellschaft in ih-
rer angemessenen Umgebung. All denen, 
die heutzutage utopielos, also ohne parla-
mentarisch sanktioniertes Raummuster, 
politische Vorgaben für die Administrati-
on machen, tritt die Kurrent’sche Haltung 
als Geschäftsstörung entgegen. Dabei ist 
aus historischer Perspektive zu erkennen: 

„Die Idealstadt gilt als Abbild einer beste-

henden politischen Ordnung, die Utopie 
als Entwurf einer kommenden politischen 
Ordnung.“ Sandra Meireis stellt das in ih-
rer neuen, famosen Studie zu den „Mik-
ro-Utopien der Architektur“1 heraus. Kei-
ne Gesellschaft, kann man schlussfolgern, 
möchte in der Idealstadt ihrer Vorfahren 
leben, weil rezente Amnesie, Trägheit oder 
Gier verhindern, eine lebenswerte Real-
stadt, ausgehend von einer revidierten Uto-
pie, zu bauen.

Die Arbeit an der Utopie ist eine per-
manente Aufgabe, die sich immer wieder 
des Anfangs und Endes des Individuums 
zu versichern hat, weil in dieser Zeitspan-
ne der Möglichkeitsraum für das gelunge-
ne Leben liegt. Wer nicht an eine prästabi-
lisierte Harmonie aller Verhältnisse glaubt 
und gerade deshalb architekturschaffend 
sein will, muss genau dort, wo Architektur 
geschaffen wird, das Maß der Utopie anle-
gen. Der Architekturwettbewerb ist nicht 
die einzige, aber eine der wirkungsvolls-
ten Mechanismen der Architekturpro-
duktion, die es gestatten, an den ewigen 
Pyramiden der Utopie mit neuen Satzbau-
steinen zu arbeiten. Jedes Preisgericht hat 
die weder vom Wettbewerbsstandard Ar-
chitektur 2010 noch vom Bundesverga-
begesetz 2018 explizit abzuleitende, aber 
durch den Zusammenhang mit den Uto-
pietraktaten seit Vitruv evidente Aufgabe, 
an der Renovierung der Utopien von Stadt 
und Landschaft mitzuwirken. Dabei müs-
sen innovatorisch herausragende Wettbe-
werbsarbeiten sprachlich hervorgehoben 
werden, weil sie einen verallgemeinerba-
ren Beitrag für die Disziplin leisten – so-
gar, wenn sie in einem Realisierungswett-
bewerb keine baubare Lösung darstellen. 
Kurrent beherrschte das Spiel mit den al-
ten wie den neuen Satzbausteinen auch als 
Preisrichter.
—
Walter M. Chramosta
—
—
1 Sandra Meireis: Mikro-Utopien der Architektur. 

Das utopische Moment architektonischer  
Minimaltechniken, transcript Verlag, Bielefeld 
2021 (kostenloser Download der PDF-Open-
Access-Version auf der Verlags-Website).

—

Service

Der Architektur- 
wettbewerb — 
ein Leitfaden
Die Förderung des Wettbewerbswesens ist 
ein zentrales Anliegen der Berufsvertre-
tung. Für Gemeinden können das Bundes-
vergabegesetz und der Wettbewerb oft eine 
Herausforderung, mitunter Hürde darstel-
len. Daher hat unsere Kammer als Hilfe-
stellung einen Leitfaden zur Grundlegung, 
Wahl, Vorbereitung, Durchführung und 
Vermittlung des Wettbewerbsverfahrens 
herausgegeben. Die Broschüre „Der Ar-
chitekturwettbewerb“ können Sie kos-
tenfrei downloaden und auch gerne allen 
potentiell Interessierten weiterleiten. Sie be- 
inhaltet wertvolle und einfach aufbereite-
te Informationen zu Rechtsgrundlagen so-
wie zum Kosten und Nutzen von Wettbe-
werben.

Zusätzlich möchten wir darauf auf-
merksam machen, dass die Kammer die 
kostenlose Beratung und Betreuung von 
Bauherrschaften bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Architekturwettbe-
werben anbietet mit dem Ziel, diese in ko-
operierter Form gemäß dem Wettbewerbs-
standard Architektur (WSA) und der darin 
enthaltenen Wettbewerbsordnung Archi-
tektur ablaufen zu lassen. Im Rahmen 
dieses Service bieten wir öffentlichen und 
privaten Auslobenden folgende Konsulta-
tionsleistungen an:

•  Generelle Beratung zum Wettbewerbs- 
und Vergabewesen

•  Beratung durch Wettbewerbs- 
konsulenten

•  Information zu Verfahrensorganisato-
ren und Wettbewerbsvorbereitern

•  Beratung zum Architekturwettbewerb 
als Regelverfahren gemäß WSA 2010 

•  Beratung zu sogenannten alternativen 
Verfahren gemäß WSA 2010 

•  Beratung zum Architekturwettbewerb 
gemäß Bundesvergabegesetz 2018

•  Nominierung von Teilnehmenden für 
geladene Architekturwettbewerbe

•  Betreuung interessierter Auslober bis 
zur Kooperation

•  Nominierung von Kammerpreis- 
richtern bei Kooperationen

•  Veröffentlichung von Verfahren im 
Wettbewerbsportal der Kammer  
(architekturwettbewerb.at)

Eine Vorschau für interessierte Ziviltech-
niker: Je nach Covid-Situation wird in der 
zt: Akademie wieder ein Wettbewerbs-
lehrgang mit standespolitischen, verfah-
renstechnischen und vergaberechtlichen 
Grundlagen stattfinden, voraussichtlich 
im Mai. Sobald das Datum fixiert ist, fin-
den Sie die Veranstaltung auf ztakademie.at.  
Wir werden unsere Mitglieder natürlich 
auch via Newsletter informieren, wenn es 
so weit ist.
—
Nina Krämer-Pölkhofer
—
—

—

Ein Architekturwettbewerb ist deshalb sinnvoll, weil er mit vertretbarem Aufwand 
eine Vielzahl vergleichbarer Lösungen liefert, unter denen das bestgeeignete Projekt 
auf faire und transparente Weise bestimmt werden kann. Als qualitätsbasiertes, 
projektorientiertes Verfahren ist ein offener Architekturwettbewerb effektiver und 
transparenter als alle anderen Verfahren zur Vergabe von Architekturleistungen. 

Foto © wien.arching.at; Architekten und Landschaftsplaner (in Klammern die 
Auftraggeber) (von links nach rechts): kirsch zt gmbh (Stadt Wien), Christian 
Andexer (ASFINAG Service GmbH), Putzer ZT GmbH (Amt der NÖ Landesregierung), 
Franz & Sue ZT GmbH (Land Niederösterreich – Immobilienverwaltungsgesellschaft 
m. b. H.), fasch&fuchs.architekten (BIG), PPAG architects ztgmbh (Stadt Wien); 
Fotos (von links nach rechts): Hertha Hurnaus, Peter Eder, Thomas Apolt, Kurt Kuball, 
Hertha Hurnaus (2)

https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/D_Service/Vergabe/ZTW-Arch-Wettbewerb-2019_191108_web.pdf
https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/D_Service/Vergabe/ZTW-Arch-Wettbewerb-2019_191108_web.pdf
https://www.architekturwettbewerb.at/
https://www.ztakademie.at/
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1 Austrian Standards International, ÖNORM 
B 1801-1:2021-02-01 – Bauprojekt- und 
Objektmanagement, Teil 1, Objekterrich-
tung: Die Baukosten subsumieren die 
Kostengruppen 1–6 („Aufschließung“, 
„Bauwerk – Rohbau“, „Bauwerk – Technik“, 
„Bauwerk – Ausbau“, „Einrichtung“ und 
„Außenanlagen“), die Bauwerkskosten die 
Kostengruppen 2–4 („Bauwerk – Rohbau“, 
„Bauwerk – Technik“ und „Bauwerk –  
Ausbau“).

2 § 103 Abs. 2 BVergG 2018: „Bei einer 
konstruktiven Leistungsbeschreibung ist 
die Leistung eindeutig und vollständig zu 
beschreiben.“

 § 104 Abs. 1 BVergG 2018: „Die Leistungen 
sind bei einer konstruktiven Leistungsbe-
schreibung so eindeutig, vollständig und 
neutral zu beschreiben, dass die Vergleich-
barkeit der Angebote gewährleistet ist.“

 Deutscher Vergabe- und Vertragsaus-
schuss für Bauleistungen (DVA), Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen 
– Teil A, 2019, § 7: 
„1. Die Leistung ist eindeutig und so 
erschöpfend zu beschreiben, dass alle Un-
ternehmen die Beschreibung im gleichen 
Sinne verstehen müssen und ihre Preise 
sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten 
berechnen können. 
2. Um eine einwandfreie Preisermittlung 
zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussen-
den Umstände festzustellen und in den 
Vergabeunterlagen anzugeben. 
3. Dem Auftragnehmer darf kein unge-
wöhnliches Wagnis aufgebürdet werden 
für Umstände und Ereignisse, auf die er 
keinen Einfluss hat und deren Einwirkung 
auf die Preise und Fristen er nicht im Vor-
aus schätzen kann.“

 Priebernig, Baudurchführung + AVA 
2019, TU Verlag, 2019, S. 04.13: „Ziel des 
partnerschaftlichen Umgangs mit allen 
Projektbeteiligten sind redliche Verträge 
[…] und keine Freizeichnungsklauseln des 
Auftraggebers [Werkbestellers].“ 
§ 88 Abs. 2 BVergG 2018: „Die Ausschrei-
bungsunterlagen sind so auszuarbeiten, 
dass die Preise ohne Übernahme nicht 
kalkulierbarer Risiken und ohne unver-
hältnismäßige Ausarbeitungen von den 
Bietern ermittelt werden können. Die 
Vergleichbarkeit der Angebote muss 
sichergestellt sein.“

3 ÖNORM B 1801-1, 4.3.4, S. 12 f.: Der Auf-
traggeber muss die Kosten (4.3.5, Bild 5,  
S. 13) und Termine (4.4, S. 13 f.) im Zuge 
der Projektentwicklung und Projekt-
vorbereitung sachkundig (nach einer 
wissenschaftlich anerkannten) Methode 
berechnen, z. B. nach Kennwerten (KW) 
vergleichbarer (abgerechneter) Projekte: 
KW / m² Nettogrundfläche, KW / m² Brut-
togrundfläche, KW / m³ Bruttorauminhalt. 
Der Auftraggeber muss  
•   bei Bauprojekten im Bestand die 
Kosten nach Abbruch-, Instandsetzungs- 
und Neubaumaßnahmen unterscheiden 
und Kosten durch außergewöhnliche 
Bedingungen des Standorts (z. B. Gelände, 
Baugrund, Umgebung) und durch beson-
dere Umstände des Baugrundes gesondert 
ausweisen,  
•   die Risiken nach ihrer Art, ihrem Um-
fang und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
kostenmäßig bewerten,  
•   die Kostenansätze valorisieren,  
•   die Preisbasis darstellen, angeben, mit 
welcher Valorisierungsberechnung die 
Kosten auf einen anzugebenden Zeitpunkt 
der Fertigstellung berechnet werden, und 
Marktschwankungen dokumentieren. 
Bei Kostendarstellungen müssen die 
Bauwerkskosten immer als 100-%-Kosten-
anteil angeführt werden.

4 Die ÖNORM B 1801-1 definiert auf S. 31 f.  
unter Punkt 9 folgende Kategorien von 
Reservemitteln: Reservemittel Budget:  
Reserven für Unvorhergesehenes (für 
besondere Ereignisse), Reserven für Preis-
anpassungen (für im Voraus geschätzte 
Teuerungen) und Reserven für Bauher-
renentscheidungen (für Entscheidungen 
des Bauherrn bei Abweichungen von 
Qualitäts- und Quantitätsvorgaben); 
Reservemittel Steuerung: Reserven für 
Marktschwankungen und Reserven für 
Qualitäts- und Quantitätsanpassungen; 
Reservemittel Risiken: Reserven für recht-
liche Risiken, technische Risiken (z. B.  
Baugrundrisiko), wirtschaftliche Risiken 
(Insolvenz, Krisen) – darunter würden  
auch Einschränkungen während der Bau-
ausführung infolge der Corona-Pandemie  
fallen –, Umfeldrisiken (Hochwasser,  
Bürgerinitiativen, Anrainer).

5 Vgl. ÖNORM B 1801-1, 4.3.5, Bild 5, S. 13.  
Eine weitere begriffliche Irreführung  
entsteht dann, wenn der Auftraggeber in 
der Wettbewerbsausschreibung „Herstell- 
kosten“ und die ÖNORM B 1801-1 anführt:  
Die ÖNORM B 1801-1 kennt keine  
„Herstellkosten“.

6 Priebernig, Prozesse und Steuerung 
komplexer Architekturprojekte, Vorlesung, 
TU Wien: Bei einmaligen Architektur-/
Bauprojekten sind die Risiken, für die der 
Bauherr eine Budgetreserve kalkulieren 
muss, typisch.

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

8 Die Reservebauzeit leite ich analog dem 
Reservebudget aus der Fachliteratur und 
Baupraxis ab. Leistungsänderungen und 
Leistungsabweichungen haben monetäre 
und bauzeitliche Folgen mit vertraglichen 
Auswirkungen; vgl. dazu die ÖNORM  
B 2110:2013-03-15 – Allgemeine Vertrags-
bestimmungen für Bauleistungen,  
Kapitel 7, Leistungsabweichung und ihre 
Folgen: „Die in Folge einer Leistungsab-
weichung erforderlichen Anpassungen  
(z. B. der Leistungsfrist, des Entgelts) 
sind in Fortschreibung des bestehenden 
Vertrages ehestens durchzuführen.“

9 Gemäß ÖNORM B 1801-1, 4.3.5, Bild 5,  
S. 13 beinhalten die Errichtungskosten die 
Kostengruppen 1–9: die Baukosten (Kos-
tengruppen 1–6) zuzüglich Planungsleis-
tungen (Kostengruppe 7), Projektneben-
leistungen (Kostengruppe 8) und Reserven 
(Kostengruppe 9).

10 Der Architekturwettbewerb dient der 
Vorbereitung der Planung und der Findung 
des Auftragnehmers für die Planung.

11 Pflaum/Karlberger/Wiener/Opetnik/Rind-
ler/Henseler, Handbuch des Ziviltechni-
kerrechts, LexisNexis, 2015, S. 113 f.:  
Projektentwicklung +/– 40 %, Studie  
+/– 30 % (Wettbewerb); Karasek, ÖNORM 
B 2110, 3. Aufl., Manz, 2016, S. 368:  
+/– 30 %; Ahrens/Bastian/Muchowski, 
Handbuch Projektsteuerung – Bauma-
nagement, 5. Aufl., Fraunhofer IRB, 2014, 
S. 338: +/– 30 %; Brandenberger/Ruosch 
(Hrsg.), Projektmanagement im Bauwesen, 
Baufachverlag, 1996, S. 148: +/– 10 bis  
25 %; Oberndorfer, Organisation & Kos-
tencontrolling von Bauprojekten, Manz, 
2007, S. 294 ff.: +/– 8 bis 15 %; Priebernig, 
Konstruieren + Bauen, TU Verlag, 2015,  
S. 08.11: +/– 20 bis 30 %; Lechner/Schatz/
Brandner/Kern/Nemeth/Spener, Kosten-
planung und die ÖNORM B 1801-1:2021, in:  
derPlan Nr. 52, April 2021, S. 10 ff.:  
+/– 30 % bei vertiefter Kostenplanung, 
+/– 40 % laut Judikatur; ÖNORM B 1801-1, 
4.3.4, Bild 4, S. 12: Kostenrahmen +/– 15 %.

12 Verfügt der Auftraggeber, insbesondere 
der öffentliche Auftraggeber, nicht über 
die notwendige Kompetenz zur Ermittlung 
der Errichtungskosten, muss er sich sach-
kundig beraten lassen.  
Anmerkung: Dass Reserven für Bauher-
renentscheidungen auch in der neuen 
ÖNORM B 1801-1 angeführt sind (siehe 
Anmerkung 4), ist nicht nachvollziehbar; 
das Verhalten des Auftraggebers bei 
zukünftigen Projektänderungen kennt 
dieser vermutlich selbst nicht, geschweige 
ein Planer. In einer Überarbeitung der 
ÖNORM B 1801-1 gehören die Reserven  
für Bauherrenentscheidungen gestrichen 
bzw. ist diese „Bauherren-Fehlverhalten-
Reserve“ in „nicht kalkulierbares Auftrag-
geberrisiko“ umzuschreiben.

13 Das Baukosteninformationszentrum Deut-
scher Architektenkammern (BKI) stellt 
verschiedene Programme mit Kostenkenn-
werten für über 100 Gebäudearten und 
mit Baupreisen für Neu- und Alt-/Umbau-
ten bereit (siehe unter bki.de).

14 Die Präklusionsfrist beginnt 10 Tage vor 
Ablauf der Angebotsfrist. Ab diesem Zeit-
punkt ist die (Wettbewerbs-)Ausschrei-
bung „bestandsfest“ und kann nicht mehr 
angefochten werden.

15 Zur vollelektronischen Durchführung von 
Architekturwettbewerben siehe Prieber-
nig, Elektronische Wettbewerbsdurchfüh-
rung, in: derPlan Nr. 53, Juli 2021, S. 16.

16 Die Errichtungskosten (Kostengruppen 1–9 
der ÖNORM B 1801-1) für Prototypen-Ar-
chitekturprojekte schreiben Auftraggeber, 
Architekten und Ingenieure als Zielkosten 
fort. Diese Zielkosten werden phasen- 
weise – bei der Projektentwicklung, nach 
dem Wettbewerb, nach allen Planungs- 
phasen und während der Bauausführung 
bis zur Kostenfeststellung – berechnet  
und dokumentiert.

17 Leistungsabweichungen sind Änderungen 
an den Projektvorgaben des Auftraggebers 
oder an Planungen einer abgeschlossenen 
Planungsphase, also Leistungsänderungen 
des Auftraggebers (Raum- und Funkti-
onsprogramm, Nutzflächen, Qualität, 
Termine) oder Leistungsstörungen (z. B. 
Abweichungen des Baubestandes vom Zu-
stand bei der Bestandserkundung, andere 
Bodenverhältnisse als im Bodengutachten 
beschrieben, planungsrelevante Forcie-
rungsmaßnahmen infolge von Verzug 
der Baufirmen usw.); vgl. dazu auch die 
ÖNORM B 2110:2013-03-15, Kapitel 7,  
Leistungsabweichung und ihre Folgen,  
S. 27 ff.

18 Jede vom Auftraggeber veranlasste – 
seiner Sphäre zuzurechnende – Planungs-
änderung bedeutet honorarwirksame 
Planungsarbeit für Architekten und 
Ingenieure. 

Aus der Praxis

„Kostenobergrenze“ 
bei Architektur-
wettbewerben
Wiederholt geben Auftraggeber in Ausschrei-
bungen von Architekturwettbewerben eine 

„Obergrenze“ der Baukosten oder Bauwerks-
kosten1 vor, die die Bieter (Wettbewerbsteil-
nehmer) mit der Abgabe ihrer Wettbewerbsar-
beiten bestätigen müssen, und halten oftmals 
fest, dass „die Kostenobergrenze keine Schwan-
kungsbreite nach oben zulässt“. Verschärft wird 
diese Bestimmung des Auftraggebers noch da-
durch, dass der Wettbewerbsgewinner im Ver-
handlungsverfahren vertraglich verpflichtet 
wird, dieses maximale Budget bei der Bauaus-
führung zwingend einzuhalten und Umplanun-
gen zum Erreichen des Kostenziels ohne geson-
derte Vergütung vorzunehmen.

Was bedeutet die „Kostenvorgabe“ in ei-
ner Ausschreibung eines Architekturwettbe-
werbs, im Verhandlungsverfahren und während 
der Planung und Bauausführung für den Bie-
ter (Wettbewerbsteilnehmer) und für den Auf-
tragnehmer, z. B. für einen Generalplaner? Für 
die Vergabe von Dienst-/Planungsleistungen 
muss der öffentliche Auftraggeber die Dienst-
leistungen eindeutig und vollständig beschrei-
ben.2 Darunter fallen auch die vom öffentli-
chen Auftraggeber ermittelten Baukosten bzw. 
Bauwerkskosten i. S. d. ÖNORM B 1801-1, die 
er in der Ausschreibung eines Architekturwett-
bewerbs bekannt gibt. § 1168 Abs. 2 ABGB for-
dert „eine zur Ausführung des Werkes erforder-
liche Mitwirkung des Bestellers“. Das bedeutet, 
dass der öffentliche Auftraggeber den Bietern 
(Wettbewerbsteilnehmern) neben der genauen 
Beschreibung der Planungsaufgabe und des Pla-
nungsziels präzise und vollständige Planungs-
unterlagen bereitstellen muss; dazu zählen auch 
die von ihm sachkundig ermittelten – „richti-
gen“ – Baukosten oder Bauwerkskosten.3 Wer-
den in einer Ausschreibung für einen Architek-
turwettbewerb unter Verweis auf die ÖNORM 
B 1801.1 unter Baukosten oder Bauwerkskos-
ten auch „Reserven“ angeführt, ist das ein Wi-
derspruch, der vom Auftraggeber herbeigeführt 
wurde: Bauwerks- oder Baukosten (Kosten-
gruppen 2–4 bzw. 1–6) beinhalten keine Reser-
ven (Kostengruppe 9 der ÖNORM B 1801-1)4, 5. 

Im Sinne der ÖNORM B 1801-1 muss der 
Auftraggeber Reservemittel für die Bauherren-
risiken, wie sie bei Prototypenprojekten der Ar-
chitektur dokumentiert und in der Fachliteratur 
beschrieben sind, vorhalten.6 Schon das Bonmot 
von Abraham a Sancta Clara: „Im Übrigen soll 
ein Bau-Meister seinen Seckel wohl wägen, daß 
er nicht zu klein sey zu dem vorhandenen Gebäu. 
Bauen ist eine Lust, daß es aber so viel kostet, 
habe ich nicht gewußt“7 weist den öffentlichen 
Auftraggeber darauf hin, dass er beim Bauen mit 
Unwägbarkeiten aus Vorerkundungs- und Pla-
nungsunschärfen bei der Ausschreibung und 
Vergabe der Bauleistungen und mit Marktri-
siken (Baukonjunktur, Auftragslage, Jahres-
zeit der Ausschreibung und der Bauwerkser-
richtung, Facharbeiter- und Technikermangel, 
Corona-bedingte Lieferkettenrisiken und Teu-
erungen) rechnen muss. Für diese Unschärfen 
muss der Auftraggeber Reserven (Geld und Re-
serveplanungs- und -bauzeit8) kalkulieren, de-
ren Höhe von der Bauaufgabe (Standort, Nut-
zungsart, Neubau, Umbau, gebäudetechnische 
Ausstattung, Innovationsgrad), dem wirtschaft-
lichen Umfeld und der Planungsphase abhängt. 
Der Auftraggeber weiß aus der Praxis, Fachli-
teratur und Lehre, dass der Kostenrahmen des 
Auftraggebers für das zu planende Bauwerk in 
unserem Wirtschaftssystem nicht hundertpro-
zentig zielgenau sein kann. Er weiß, dass die 
Bauherrenrisiken nicht ausgeschlossen werden 
können und dass Dritte – die Bieter der Bau-
ausführungsleistungen – die Baupreise kalku-
lieren. Die Unschärfe der Errichtungskosten9 in 
der Phase 0 (Projektvorbereitung), zu der wir 

den Architekturwettbewerb10 zählen müssen, 
beträgt +/– 20 bis 30 %.11 Das bedeutet, dass 
der Auftraggeber Reservemittel von 20 bis 30 %  
und Reserveplanungs- und -bauzeit kalkulie-
ren und vorhalten muss.12 

Die Wettbewerbsteilnehmer dürfen auf die 
Richtigkeit der vom Auftraggeber ermittelten, 
in der Ausschreibung vorgegebenen Baukos-
ten vertrauen und müssen ihre Wettbewerbs-
planung auch auf diese Planungsgrundlage 
ausrichten. Hat ein Wettbewerbsteilnehmer 
berechtigte Zweifel an den Baukosten bzw. der 
Kostenobergrenze, empfehle ich, dem Auf-
traggeber eine Frage zu den Baukosten zu stel-
len, unterlegt z. B. mit Kennzahlen und einer 
Plausibilitätsrechnung für die Bauwerkskos-
ten (Kostengruppen 2–4) oder die Baukosten 
(Kostengruppen 1–6) unter Zugrundelegung 
der Kostendaten aus vergleichbaren Projekten 
oder aus dem BKI-Kostenplaner13, mit einer Be-
gründung der Projektbesonderheiten (Standort, 
Konjunktur, Bauzeit …) und einem Verweis auf 
die vom Auftraggeber vorzuhaltenden Reserve-
mittel für die Bauherrenrisiken i. S. d. Kosten-
gruppe 9 der ÖNORM B 1801-1.

Praxistipps 

•  Erkennen Sie als Wettbewerbsteilnehmer die 
vom Auftraggeber vorgegebene Baukostenober-
grenze nach der Fragebeantwortungsfrist und 
vor der Präklusionsfrist14 der Wettbewerbsaus-
schreibung als „falsch“ (z. B. die vom Auftrag-
geber genannte Kostenobergrenze ist zu nied-
rig), empfehle ich, dies dem Auftraggeber – über 
die ausschreibende Stelle bzw. über die E-Platt-
form15 – mitzuteilen.
•  Stellen Sie als späterer Gewinner des Ar-
chitekturwettbewerbs erst nach der Präklusi-
onsfrist, wenn die Ausschreibung bereits „be-
standsfest“ ist, fest, dass die vom Auftraggeber 
vorgegebenen Baukosten falsch sind, müssen 
Sie Ihrer Warnpflicht beim Verhandlungsver-
fahren, spätestens jedoch im Zuge der Kosten-
schätzung zur Vorentwurfsplanung nachkom-
men.16

•  Als Wettbewerbsgewinner sollten Sie im Ver-
handlungsverfahren einer vom Auftraggeber 
vorgeschlagenen Honorarpauschale nur dann 
zustimmen, wenn Sie die Baukosten, die Ter-
mine und Ihre Risiken geprüft haben.
•  Architekten und Ingenieure sind in allen 
Planungsphasen warnpflichtig bei kosten- und 
termin-/bauzeitrelevanten Projektänderungen 
(allen Leistungsabweichungen (Leistungsän-
derungen und Leistungsstörungen)17 bezüglich 
Planungen, Terminen, Errichtungskosten und 
Risiken), von denen sie während der Projektbe-
arbeitung Kenntnis erlangen. Sie müssen diese 
Leistungsabweichungen laufend (zeitnah zu den 
Änderungen) dokumentieren und dem Auftrag-
geber die Auswirkungen (Umplanungen, Pla-
nungs- und -bauzeit, Mehr-/Minderkosten, Pro-
jektrisiken) ehestens schriftlich mitteilen.
•  Zusätzliche Planungs-/Dienstleistungen 
müssen Architekten und Ingenieure ehestens – 
zeitnah zu den Änderungen am Vertrag – dem 
Auftraggeber anbieten, sie sind vom Auftrag-
geber gesondert zu vergüten.18 Empfohlen wird, 
Regelungen zu den Grund- und Zusatzleistun-
gen und für eventuelle Leistungsabweichungen 
im Verhandlungsverfahren nach einem Wettbe-
werb einzufordern und im Vertrag festzuschrei-
ben. Es bleibt, wer schreibt!
—
Heinz Priebernig
—   
—

—

https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/derPlan_Jahresberichte/derPlan_52_WEB_V3.pdf
https://bki.de/
https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/derPlan_Jahresberichte/derPlan_53_Online.pdf
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Überraschendes?

Lektionen in Geografie

Als die von Hashim Sarkis kuratierte Archi-
tekturbiennale nach zweimaliger Covid-be-
dingter Verschiebung im Mai 2021 schließ-
lich doch eröffnet wurde, lief keineswegs 
eine Welle der Erleichterung und Freude 
durch die Architekturwelt. Hätte man nicht, 
fragten viele, die Pandemie-Pause nutzen 
können, um grundsätzlich über den Sinn 
eines so verschwenderischen Events nach-
zudenken? Oder zumindest die Lehren aus 
der Pandemie in die Ausstellung integrieren 
können? Hätte man, doch dies ist von außen 
leicht zu fordern, während tausende bereits 
viel Arbeit und Geld in die Ausstellungen ge-
steckt haben.

Was bekam man zu sehen, wenn man es, 
unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen, 
nach Venedig geschafft hatte? Sehr viele 
Kreisläufe und Strömungen. Sehr viele Dia-
gramme und Karten, auf denen bunte Pfei-
le und Linien zwischen Kontinenten umher-
sausten. Sehr viele Steine und Felsbrocken. 
Moose, Algen, ausgestopfte Tiere. Zeitweise 
wähnte man sich in einer besonders langen 
Erdkunde-Schulstunde. Viele fragten sich: 
Ist das noch eine Architekturbiennale? Sollte 
man sich nicht lieber auf das besinnen, was 
man wirklich kann, als dilettierend in den 
Naturwissenschaften zu wildern? Eine legi-
time Frage. Doch die Antwort ist: nein. Die 
Architektur war hier nicht abwesend, son-
dern sehr präsent, mitten im Zentrum des 
geografischen Gewirbels. 

Auch wenn manche Installationen etwas 
überladen erschienen und sich an ihrer eige-

nen Installationshaftigkeit berauschten, wa-
ren sie nicht deplatziert, denn die Bienna-
le ist keine Architekturmesse, auf der man 
(wie es Patrik Schumacher vor Jahren in ei-
ner seiner Wehklagen über zu sozial gesinn-
te Biennale-Mottos forderte) einander und 
potentiellen Investoren die jeweils neuesten 
Projekte zeigt. Sie ist ein Markplatz der Ide-
en und der Forschung, die die Architektur 
der Gegenwart verortet im Spannungsfeld 
zwischen dem Lokalen und dem Globalen, 
zwischen dem Spezifischen und dem Allge-
meinen.

2021 stand eindeutig das Globale im 
Vordergrund, was angesichts der sich an-
bahnenden Klimakatastrophe, der Debatte 
um Ressourcen, CO2-Bilanzen und globa-
le Ungleichgewichte auch logisch war. Eine 
Zeit, in der ein schmelzender Mega-Glet-
scher in der Antarktis genügt, um alle noch 
so schönen Pläne für Küstenstädte zu ver-
nichten, ist keine Zeit, in der sich die Archi-
tektur eskapistisch auf sich selbst zurückzie-
hen kann. Konsequent war daher der Fokus 
auf die vielen leise tickenden Zeitbomben 
an entlegenen Stellen des Globus. Mal rein 
illustrativ, mal sarkastisch oder belehrend, 
mal sachlich und lösungsorientiert. Völlig 
aus dem Rahmen fiel nur das mit bombasti-
schem Hollywood-Blockbuster-Soundtrack 
untermalte Mondbesiedlungsprojekt von 
SOM mit seinem Elon-Musk-Raketenbau-
Eskapismus.

Die Pavillons boten im Durchschnitt 
eine gute Qualität. Die nordischen Länder 

und Frankreich nahmen Sarkis’ Motto „How 
will we live together?“ pragmatisch wörtlich 
und zeigten konkrete Projekte, Japan über-
zeugte wie oft mit Liebe zum Detail in sei-
ner Dokumentation eines in seine Einzelteile 
zerlegten alltäglichen Hauses, das dank lo-
kalem venezianischem Handwerk zu neuen 
Objekten mutierte. Deutschlands Entschei-
dung, den Pavillon bis auf ins Virtuelle ver-
weisende QR-Codes komplett leer zu lassen, 
war zwar konsequent, aber auch eine verlo-
rene Chance: Wenn man es schon trotz Co-
rona nach Venedig schafft, will man sich 
dann auf dem Handy einen Film anschau-
en, den man sich auch zu Hause anschau-
en kann? 

Der von Helge Mooshammer und Peter 
Mörtenböck kuratierte Österreich-Pavillon 
schließlich versammelte eine Fülle von Bei-
trägen zum Plattform-Urbanismus, litt aber 
wie fast alle seine Vorgänger unter einem Zu-
viel und einem Sowohl-als-auch, einer Scheu 
vor dem Fokus aufs Wesentliche. Dieser ge-
lang dem USA-Pavillon (Kuratoren Paul An-
dersen und Paul Preissner) auf vorbildhafte 
Weise. Die Untersuchung der dort omniprä-
senten Holzrahmenbauweise brauchte nur 
wenig Text, Modelle und Fotos, um ihre In-
halte klar und konzise zu kommunizieren.

Eine besondere Erleichterung angesichts 
des Buzzword-Geblubbers, das ansonsten 
von manchen Texttafeln perlte. „By engag- 
ing new knowledges and pedagogies, mul-
tispecies urbanism’s interspecies collaborat- 
ion propagates a grassroots praxis across  

disciplinary silos“, dozierte es im niederlän-
dischen Pavillon. Gut gemeint, aber verge-
bene Chance. Um so ärgerlicher, als die Bi-
ennale – wie man merkt, wenn man sich 
außerhalb der Eröffnungsfeierlichkeiten 
dort bewegt – von vielen interessierten Schü-
lern und Studenten frequentiert wird. Einer 
Zielgruppe, der die Kuratoren viel über Ar-
chitektur vermitteln könnten, anstatt verba-
le Leuchtraketen für neue Forschungsauf-
träge ins disziplinäre Silo der akademischen 
Welt abzuschicken.

In Summe blieb jedoch der Eindruck, 
dass auf dieser Biennale das komplexe Sys-
tem aus kommunizierenden Stoffkreisläufen 
aller Art, in welchem Architektur entsteht, 
sichtbarer und begreifbarer wurde. Zwar 
war an Diagnosen mehr geboten als an Lö-
sungen, doch die Fragen, die man nach Hau-
se nahm, muss man eben selbst beantworten.
—
Maik Novotny
—
—

Die Covid-bedingt verspätete Architekturbiennale ist zu Ende. 
Geerntet hat sie mehr Kritik als Lob. Doch zu lernen gab es einiges in Venedig.
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„We like“: Plattform-Urbanismus war das Thema des Österreich-Pavillons.

—

Aus Rückständen der Salzgewinnung erzeugte Ziegel im Pavillon 
der Vereinigten Arabischen Emirate

In seine Einzelteile zerlegtes Haus im japanischen Pavillon
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Eva-Maria Rauber-Cattarozzi  
Seit 1. Jänner 2022 ist die EU-Taxonomie-
Verordnung anzuwenden. Sie soll ein wichti-
ger Baustein des „European Green Deal“ sein 
und zu einer nachhaltigen Wirtschaft führen. 
Das bringt neue Berichtspflichten und stren-
gere, nicht immer übersichtliche Anforderun-
gen an Gebäude. Herr Gleissner, Herr Engert, 
Sie haben sich beide in Ihrer Funktion mit der 
Taxonomie-Verordnung beschäftigt. Wie ist die 
Lage aus Ihrer Sicht? Wie bereiten Sie Ihre Or-
ganisationen auf die neue Situation vor?

Wolfgang Gleissner: 
Klima und Umwelt sind essentielle Themen, die 
uns alle angehen und derer wir uns intensiv und 
sehr rasch annehmen müssen. Die Taxonomie-
Verordnung, die ja bewusst eine Verordnung 
und keine Richtlinie, sprich unmittelbar wirk-
sam ist, ist aus meiner Sicht der Versuch, eine 
Standardisierung und Vergleichbarkeit herbei-
zuführen. Das ist ein wichtiger Ansatz, andern-
falls ist es unmöglich, verschiedene Kategori-
en und Objekte – den Bestand und zukünftige, 
neue Gebäude – miteinander zu vergleichen. 
Dass bei weitem noch nicht alles klar ist, ist ein 
Faktum, aber man muss einfach beginnen. Bei 
zwei Kriterien, Klimaschutz und Anpassung 
an den Klimawandel, für die ab 2022 Berichts-
pflicht besteht, gibt es ja schon grundsätzliche 
Reglements oder Herangehensweisen.

Wir beschäftigen uns unabhängig von der 
Taxonomie-Verordnung seit über zehn Jah-
ren mit dem Thema Nachhaltigkeit im weites-
ten Sinne und haben im BIG-Konzern schon 
konkrete Vorarbeit geleistet. Wir haben 2015 
das Holistic Building Program als Mix aus ver-
schiedenen Zertifikaten aufgesetzt und 2020 
den „Nachhaltigen Mindeststandard“ für alle 
unsere Sanierungs- und Neubauprojekte defi-
niert. Damit haben wir eine gute Basis für die 

Taxonomie-Verordnung und deren Anforde-
rungen geschaffen, auf der wir jetzt aufsetzen 
können. Die ganzheitliche Sicht war uns im-
mer schon ein Anliegen, weil Nachhaltigkeit 
auf drei Säulen beruht, und die ökologische 
zählt zweifellos dazu – genauso allerdings wie 
die soziale und die ökonomische. 

Damit haben wir eine gute Basis für die 
Taxonomie-Verordnung und deren Anforde-
rungen geschaffen, auf der wir jetzt aufsetzen 
können. Die ganzheitliche Sicht war uns im-
mer schon ein Anliegen, weil Nachhaltigkeit 
immer auf drei Säulen beruht, und die ökologi-
sche zählt zweifellos dazu – genauso allerdings 
wie die soziale und letztlich die ökonomische. 

Peter Engert:  
Wir beschäftigen uns seit über eineinhalb Jah-
ren massiv mit der Taxonomie und vor allem 
ihrer Beweisbarkeit und haben dadurch ei-
nen enormen Wissenstank entwickelt, den 
wir auch mit vielen Unternehmen teilen. Es 
ist sehr spannend, dass jetzt plötzlich Unter-
nehmen, die früher nie bei der ÖGNI ange-
streift wären, zu uns kommen und eine In-
house-Schulung über Nachhaltigkeit wollen. 
Die Taxonomie ist eine großartige Regelung, 
nämlich der Gedanke, ich als Regierung oder 
als Kommission beschäftige mich nicht mit 
den Details, sondern ich gebe Rahmenbedin-
gungen vor und verpflichte die Banken, die 
Finanzinstitute, die Investoren oder auch die 
Kommunen, das zu überprüfen. Das ist ein 
sehr guter Weg, um aus dem Verordnungsd-
schungel für jeden einzelnen Käse hin zu ei-
ner großen, gesamtheitlichen Sicht zu kom-
men. Das ist jetzt der erste Wurf, von sechs 
Kriterien sind erst zwei definiert, bei den an-
deren vier warten wir noch auf die Definiti-
on. Die ganzheitliche Sicht, die Berücksich-
tigung aller drei Kriterien der Nachhaltigkeit, 

Ziel der Verordnung ist es, private Finanzströme in nachhaltige Investitionen zu lenken. Sie definiert 
einheitliche technische Vorgaben, um Investitionen klassifizieren und „Greenwashing“ verhindern zu können. 
Diese Anforderungen sind im gesamten EU-Raum gültig und verpflichtend. 

ist auch angekündigt, aber das wird sicher noch 
einige Zeit dauern.

Die große Herausforderung bei der Taxo-
nomie ist nicht der Neubau, da sind wir ohne-
hin schon auf einem tollen Weg. Die Heraus-
forderung ist der Bestand. Wir haben in ganz 
Europa gemeinsam mit den Deutschen, den 
Spaniern und den Dänen im Juni 2020 ca. 100 
Bestandsgebäude nach den Taxonomie-Regeln 
überprüft und festgestellt, dass 94 oder 95 Pro-
zent aller Bestandsgebäude sie nicht erfüllen. 
Das ist ein großer Hammer, unsere Wirtschaft 
ist darauf eigentlich nicht vorbereitet. Viele Ge-
bäude müssen zumindest einzelne Sanierungs-
schritte durchlaufen, bevor sie taxonomiefähig 
sind. Da rede ich jetzt nicht nur von den Ölhei-
zungen, sondern auch von Wärmedämmung 
und von verschiedensten Kriterien der Klima-
resilienz. Unsere Bauwirtschaft ist nicht dar-
auf vorbereitet, Sanierungen im großen Aus-
maß durchzuführen, sie strauchelt manchmal 
schon bei den Neubauten, beim Fachkräfteman-
gel und der Frage, woher sie die Baustoffe be-
kommt. Vieles, was nötig ist, um die Taxonomie-
Richtlinien zu erfüllen, ist noch nicht da. Dazu 
kommt, dass auch die Banken jetzt anfangen 
aufzuwachen und nach Taxonomie fragen, und 
wenn ich als Bestandshalter sagen muss: „Lei-
der nein“ oder: „Ich weiß nicht“ oder: „Es fehlt 
einiges“, dann werden die Banken damit keine 
Freude mehr haben. Irgendwann einmal wer-
den sich die Fremdkapitalzinsen erhöhen und 
dann gibt es einen massiven Druck, entweder 
rasch zu sanieren oder mit einem „brown dis-
count“ zu verkaufen.

Gleissner: 
Ich glaube auch, dass das Bestandsthema zent-
ral ist. Es ist sehr viel Substanz vorhanden, und 
in dieser Substanz sind Ressourcen gebunden, 
seien es energetische Ressourcen, sei es ein-Fo
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DI Wolfgang Gleissner
— 
Studium des Bauingenieurwesens an der TU Wien. 
Universitätsassistent am Institut für Verkehrsplanung und 
Straßenbau der TU Wien, danach in leitenden Funktionen 
im Wirtschaftsministerium tätig. Seit 2003 Geschäftsführer 
der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).
— 
—

Mag. Peter Engert 
— 
Studium der Betriebsinformatik an der Uni Wien. Seit 2011, 
nach mehr als 20 Jahren in der Finanzwirtschaft, selbständiger 
Manager und Eigentümer der Firma CORSOR GmbH, einer 
Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt auf der 
Implementierung von Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag. 
Seit 2017 Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft 
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
— 
—

„Wir beschäftigen uns seit 
über eineinhalb Jahren 
massiv mit der Taxono-
mie und vor allem ihrer 
Beweisbarkeit und haben 
dadurch einen enormen 
Wissenstank entwickelt, 
den wir auch mit vielen 
Unternehmen teilen. Es 
ist sehr spannend, dass 
jetzt plötzlich Unterneh-
men, die früher nie bei der 
ÖGNI angestreift wären, 
zu uns kommen und eine 
Inhouse-Schulung über 
Nachhaltigkeit wollen.“ 
Peter Engert
— 
—
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fach das Material per se. Die Lösung darin zu 
suchen, alle Altsubstanz zu eliminieren und 
durch neue zu ersetzen, das kann es nicht sein. 
Und wenn ich mir ansehe, wie gefragt Woh-
nungen in Gründerzeithäusern sind, die wahr-
scheinlich allesamt nicht diese Standards erfül-
len, dann muss man auch ein bisschen schauen, 
was die Ansprüche der Menschen sind. Wie-
wohl es klar ist: Es ist für uns alle ein Thema, 
wie wir langfristig unsere Zukunft und die un-
serer Kinder und Kindeskinder sichern können. 
Wohl nur, indem wir mit den Ressourcen, und 
dazu zählt Energie, aber auch das Material, ent-
sprechend umgehen. 

Ich möchte also eine Lanze für den Bestand 
brechen. Es kann nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein, dass man aufgrund der Taxono-
mie Bestandsgebäude insgesamt aufgibt, man 
sollte sie in die Zukunft führen. Eines unserer 
Gebäude, das auch den Staatspreis Architek-
tur und Nachhaltigkeit bekommen hat, ist das 
Landesgericht in Salzburg. Das Haus ist über 
100 Jahre alt und wurde trotzdem sehr gut in 
die Zukunft geführt, sowohl architektonisch 
als auch in Bezug auf alle Aspekte der Nach-
haltigkeit, von Energie bis zu den Materialien. 
Ja, es wird eine Herausforderung. Aber ich set-
ze auf die hohe Qualität unserer Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker, die das Lösen von 
Problemen gewohnt sind, und vertraue darauf, 
dass sie diese Herausforderung stemmen.

Engert: 
Ich bin zu hundert Prozent deiner Meinung. Im 
Grunde wissen wir schon sehr viel: Wir wis-
sen, wie Kreislaufwirtschaft geht. Wir wissen, 
welche Baustoffe wir wo verwenden. Wir sind 
nicht gegen Beton, ganz im Gegenteil, Beton 
ist, richtig eingesetzt, ein wertvoller Baustoff. 
Wir lieben Aluminium, einmal erzeugt, hält es, 
wenn man es richtig einsetzt und richtig recy-
celt, ewig. Wir wissen, wie Biodiversität geht, 
wir wissen, dass wir nicht unbedingt auf der 
grünen Wiese bauen müssen, wenn es daneben 
eine Brache gibt. Wir wissen, wie wir Energie 
CO2-neutral verwenden, wie wir sie erzeugen 
und speichern können. All das wissen wir, wir 
müssen es nur tun. 

Worüber wir leider zu wenig wissen, ist, wo 
welche Materialien, die wir wiederverwenden 
können, verbaut sind. Es gibt zu wenig digita-
lisierte Aufarbeitung des Bestands, um auf die 
Dinge regional zugreifen zu können, wenn man 
sie braucht. Das Thema ist, woher kriege ich 
die Daten? Die ÖGNI hat jetzt gemeinsam mit 
PWC eine Initiative gestartet, zu der wir auch 
den einen oder anderen Bestandshalter einla-
den: Wir kategorisieren unseren Bestand und 
führen für Gründerzeithäuser, also vor 1945, 
und für Gebäude nach 1945, beide noch nicht 
saniert, beide noch ohne Dachgeschoßausbau 
etc., eine Taxonomie-Überprüfung durch. Wir 
fangen gerade an, die Ergebnisse werden Mit-
te des Jahres vorliegen, aber ich bin mir rela-
tiv sicher, dass ein Gründerzeithaus viel leich-
ter taxonomiefähig zu gestalten ist als ein Haus, 
das zwischen 1945 und 1970 gebaut worden ist. 
Ich habe beim Gründerzeithaus vielleicht ein 
bisschen mehr Herausforderung, was die tech-
nische Gebäudeausstattung, den Energiever-
brauch betrifft. Bei den Bauten nach 1945 habe 
ich garantiert das Thema thermische Sanie-
rung, das Thema Kältebrücken, wo durch die 
Fugen der Wind zieht und ich sehr viel Gehirn-
schmalz einsetzen muss, wie ich diese Proble-
me löse, ohne Sondermüll zu produzieren und 
einen Recyclingprozess unmöglich zu machen.

Gleissner: 
Ich sehe das genauso. Die Gründerzeithäu-
ser oder die Häuser vor 1945 zeichnen sich aus 
durch robuste Planung und Bau und verfügen 
über gewisse Reserven, sodass man bei Ände-
rungen der funktionalen Anforderungen gut 
reagieren kann – was z. B. in der Scheibenbau-
weise der 1960er und 1970er Jahre schwierig 
wird. Da bleibt oft wirklich nur die Abrissbir-
ne über.

Vielleicht noch eine Ergänzung, weil wir 
uns ja in der BIG mit dem Thema Taxonomie 
unter einem anderen Titel auseinandersetzen 
durften, dem Energieeffizienzgesetz, dessen 
Erstfassung 2014 veröffentlicht worden ist. 
Dort bekam unser Unternehmen die Vorgabe, 
für einen bestimmten Teil der Immobilien bis 
zum Jahr 2020 eine Energieeffizienzverbesse-
rung zu erreichen. Und da haben wir schon ge-
nau diese Überlegungen angestellt: Wie kann 

•

Infokasten zur 
Taxonomie

Die Taxonomie ist Teil des 2018 
veröffentlichten EU-Aktionsplans zur 
Finanzierung nachhaltigen Wachs-
tums. Ziel des Plans ist es, Geldströme 
in nachhaltige Investitionen zu lenken, 
um die Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens zu erreichen. Die Taxonomie-
Verordnung, die seit 12. Juli 2020 in 
Kraft ist, ist ein wichtiger Schritt in 
Richtung Transparenz und einheit-
licher Begrifflichkeiten beim Thema 
Nachhaltigkeit. Eine wirtschaftliche 
Tätigkeit kann nur als ökologisch 
nachhaltig betrachtet werden, wenn 
sie zu mindestens einem der in der 
Taxonomie-Verordnung festgeschrie-
benen Umweltziele maßgeblich 
beiträgt.
—
BIG
—
—

toren selbständige Ziviltechniker. Die machen 
sich mit dem System der DGNB, der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, vertraut, 
machen auch Zertifizierungen … Also wir su-
chen dringend Ziviltechniker, die sich mit die-
sem Thema beschäftigen wollen, und unter-
stützen sie dann nach Kräften mit unseren 
Aus- und Weiterbildungen. Und es ist ja nicht 
nur die Überprüfung. Man denke an die vielen 
Hauseigentümer, denen zwei, drei Zinshäuser 
gehören und die vom Bauen nicht wirklich eine 
Ahnung haben. Da kommt jetzt der Auditor 
vorbei und sagt: „Taxonomie: leider nein.“ Da 
muss man dann gleich dabeibleiben, Stamm-
kundenbindung, fragen: „Wie kann ich dir jetzt 
helfen? Welche Investitionsmaßnahmen setzen 
wir? Wie viel kostet das?“, und erklären, wie die 
Investitionen aufeinander abgestimmt werden 
sollen. Da gibt es ein enormes Potential, einer-
seits die Planung, die Kostenberechnung, die 
Amortisationsrechnung, auf der anderen Seite 
auch das Know-how. 

Gleissner: 
Es wird Spezial-Know-how nicht nur in der Pla-
nung, sondern auch in der Umsetzung brau-
chen. Ich sehe da, gerade in der österreichischen 
Bauwirtschaft, die ja doch KMU-lastig ist, viele 
Chancen für kleinere Unternehmen – und die 
gibt es ja bereits –, Unternehmen, die sich für 
bestimmte Dinge etabliert haben und tolle Mo-
delle anbieten oder innovative Ansätze haben.  

Engert: 
Und wir reden hier nicht nur vom österreichi-
schen Markt, sondern von ganz Europa. Es gilt 
für ganz Europa das Gleiche. Du kannst als ös-
terreichischer Taxonomie-Auditor in ganz Eu-
ropa tätig sein.

Rauber-Cattarozzi: 
Vielleicht noch ein abschließendes Resümee: 
Wie würden Sie die Taxonomie-Verordnung zu-
sammenfassen, was ist das Wichtigste daran?

Gleissner: 
Die Taxonomie-Verordnung ist für mich eine 
Festschreibung auf europäischer Ebene, wie wir 
in Zukunft unser Bauwesen gestalten und un-
sere Bausubstanz bewerten. Sie ist eine Vorga-
be, die unsere Zukunft und die unserer Nach-
fahren sichern soll. Gleichzeitig bietet sie uns 
die Chance, in einem Bereich der globalen 
Wirtschaft wieder eine Vorreiterrolle einzu-
nehmen, nämlich durch die Etablierung eines 
Wirtschaftsmodells, das ökologische Aspekte 
berücksichtigt, gleichzeitig auf den Menschen 
ausgerichtet ist und auch die ökonomischen 
Komponenten beachtet. 

Engert: 
Das kann ich unterstreichen. Ich möchte noch 
einen Appell an die Bestandshalter richten: Bit-
te kümmert euch um die Daten in euren Be-
standshäusern. Die größte Herausforderung 
ist es, Daten von einem 50, 70, 80 Jahre alten 
Haus zu beschaffen. Diese Daten braucht man, 
um die Taxonomie beweisbar zu berichten. Je-
der wird sagen: „Ja, mein Gott: Energieausweis.“ 
Es ist nicht nur der Energieausweis. Wir sehen, 
dass in Österreich Großkonzerne, die sich um 
Taxonomie bemühen, teilweise am Nichtvor-
handensein der Daten für Bestandsgebäude 
scheitern. Also je früher man sich um die Daten 
kümmert, desto schneller geht die Taxonomie-
Überprüfung, desto günstiger wird sie, weil ich 
nicht einen Dritten beauftragen muss, sich um 
die Daten zu kümmern. 

Gleissner: 
Vielleicht noch einmal zum Architekturthema: 
Die Taxonomie-Kriterien stehen nicht in Wi-
derspruch zu architektonischer Qualität, son-
dern sind eine Abrundung der ganzheitlichen 
Sicht, die ja ursprünglich dem Architekten- und 
Ziviltechnikerberuf innegewohnt hat. 
—
—
 

FAQs zur Taxonomie- 
Verordnung

Was ist die EU-Taxonomie- 
Verordnung?
Die EU-Taxonomie-Verordnung 
definiert einheitliche technische Vor-
gaben, um Investitionen klassifizieren 
zu können. Diese Anforderungen sind 
im gesamten EU-Raum gültig und 
verpflichtend.
 
Weshalb wurde die Taxonomie- 
Verordnung beschlossen?
Die Taxonomie-Verordnung soll dabei 
helfen, die Ziele des „European Green 
Deal“ zu erreichen. Ziel ist es, private 
Finanzströme in nachhaltige Investiti-
onen zu lenken.
 
Worin liegt der Vorteil der  
Taxonomie-Verordnung?
Der Vorteil liegt darin, dass Green- 
washing verhindert wird, da in  
Kombination mit der Sustainable 
Finance Disclosure Regulation  
(SFDR) dargelegt werden muss, ob 
eine Immobilie den Kriterien der 
Taxonomie-Verordnung entspricht, 
und die Beurteilung im EU-Raum  
nach einheitlichen Kriterien erfolgt.
 
Wer muss die Taxonomie- 
Verordnung berücksichtigen?
Wirtschaftsakteure, die zur nichtfinan-
ziellen Berichterstattung verpflichtet 
sind, ebenso Finanzinstitute, die Fi-
nanzprodukte in der EU anbieten und 
vertreiben, und die EU und die EU-
Mitgliedstaaten beim Festlegen von 
öffentlichen Maßnahmen, Standards 
und Labels für grüne Finanzprodukte 
oder Bonds.
 
Welche Umweltziele werden  
derzeit adressiert?
Klimawandel, Anpassung an den 
Klimawandel, nachhaltiger Einsatz 
und Gebrauch von Wasser oder 
Meeresressourcen, Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, Vorbeugung oder 
Kontrolle von Umweltverschmutzung, 
Schutz und Wiederherstellung von 
Biodiversität und Ökosystemen..
— 
Sabine Huger (ÖGNI)
— 
— 

man sinnvoll und auch wirtschaftlich vertret-
bar die Qualität der thermischen Hülle verbes-
sern? Wie optimiere ich im haustechnischen 
Bereich mit dem größtmöglichen Effekt? Ich 
sage immer: Was nützt mir das beste Haus, 
wenn es nicht richtig oder nicht sorgfältig be-
trieben wird? Ich hoffe, dass in der Taxonomie 
auch berücksichtigt wird, wie Gebäude betrie-
ben werden, und zwar nicht so, wie ich es bei 
manchen Gebäuden sehe, wo Heizung, Be-
leuchtung oder Lüftungsanlagen voll durch-
laufen, auch am Feiertag, oder man senkt zu 
weit ab, oder man lüftet nur durch Offenste-
henlassen und nicht durch Stoßlüftung.

Zur Frage der architektonischen Qualität, 
die noch im Raum steht: Jeder Architekt lernt, 
was vor 2.000 Jahren der Architekt und Planer 
Vitruv meinte: Ich brauche drei Standbeine, da-
mit es nicht wackelt, nämlich die Brauchbar-
keit („utilitas“), die Standfestigkeit („firmitas“) 

– heute ist es ein bisschen einfacher, statisch zu 
rechnen, dafür haben wir jetzt ökologische Kri-
terien – und die Schönheit („venustas“). Die An-
forderung ist auch eine gestalterische im Sinne 
eines Wohlfühlens und einer schönen bebauten 
Umwelt – das kann und soll natürlich mit den 
technischen oder ökologischen Anforderungen 
verbunden werden, das ist kein Widerspruch.

Engert: 
D’accord. Die Herausforderungen kommen 
jetzt nur von einer anderen Seite. Bei Baustel-
len muss Abfall vermieden werden, es muss der 
CO2-Ausstoß gesenkt werden, ich brauche die 
Wiederverwendung von recyceltem Material, 
für Neubauten sogar 70 Prozent, das ist nicht 
wenig. Das heißt, ich muss auch die Baustellen 
ganz neu gestalten, ein Abbruch mit der Birne 
ist in Zukunft nicht mehr vorstellbar. Ich muss 
Abbrüche ganz anders ausschreiben, indem ich 
das Material schütze, schone. Ich darf noch ei-
nen Schritt weitergehen: Das in aller Munde be-
findliche Wort ist ESG – Environmental Social  
Governance. ESG heißt Scope-1-, Scope-2-, 
Scope-3-CO2-Emissionen, und bei Scope 3 
muss ich auch meine Lieferketten betrachten. 
Auf einer Baustelle fahren natürlich die Lkw 
auf und ab und stoßen CO2 aus. Wenn ich den 
CO2-Ausstoß auf einer Baustelle reduzieren 
will, ist eigentlich der einzige Weg eine indust-
rielle Vorfertigung, sonst werde ich den Trans-
port weiterhin haben. Industrielle Vorfertigung 
heißt besondere Anforderungen an die Archi-
tektur, ich will ja nicht eine Schuhschachtel dort 
stehen haben, sondern ein architektonisch an-
sprechendes Gebäude. Aber den architektoni-
schen Gedanken mit einer industriellen Vor-
fertigung, Modulbauweise etc. zu verbinden, ist 
eine tolle Herausforderung.

Rauber-Cattarozzi: 
Können Sie vielleicht zusammenfassen, welche 
Herausforderungen durch die Taxonomie-Ver-
ordnung auf die Ziviltechnikerschaft zukom-
men und welche Chancen sich ergeben? 

Engert: 
Die EU-Taxonomie erfordert beweisbare Ergeb-
nisse zur Taxonomie-Überprüfung. Beweisbar 
heißt, das Ergebnis muss von einer vertrauens-
würdigen Quelle gecheckt und in Form eines 
Gutachtens ausformuliert sein. Das ist eine rie-
sige Chance für die Ziviltechnikerschaft. Die 
ÖGNI ist ja schon lange in diesem Bereich tätig, 
sie kommt aber alleine nicht mehr weiter. Je-
des Gebäude, das eine Fremdfinanzierung hat, 
das einem Unternehmen mit über 500 Mitar-
beitern, einem Finanzinstitut, dem Bund oder 
den Kommunen gehört, ist zu überprüfen. Das 
ist ein riesiger Aufwand und bietet eine riesige 
Chance. Vor allem in der Hinsicht, dass man 
nicht nur den Finger in die Wunden legt und 
sagt: „Das geht nicht, das geht nicht, alles Gute, 
Wiederschauen!“, sondern: „Ich helfe dir dabei, 
die Taxonomie-Kriterien zu erreichen.“ Durch 
die Verpflichtung zur Beweisbarkeit, das Ver-
hindern von Greenwashing, tun sich neue Ge-
schäftsmodelle für Ziviltechniker auf.

Gleissner: 
Du hast offenbar meine Notizen, genau das hät-
te ich auch gesagt. Es gibt klare Kriterien, und 
diese in einer sinnvollen Form nachweisbar zu 
belegen, ist die Aufgabe eines Ziviltechnikers, 
einer Ziviltechnikerin. Und, wenn ich jetzt wie-
der die Anforderungen an den Bau hernehme, 
die gesamtheitliche Sicht umzusetzen. 

Engert: 
Dazu gleich ein Aufruf: Die ÖGNI sucht hän-
deringend Auditoren. Bei uns sind alle Audi-

„Es wird Spezial-Know-
how nicht nur in der 
Planung, sondern auch in 
der Umsetzung brauchen. 
Ich sehe da gerade in der 
österreichischen Bauwirt-
schaft viele Chancen für 
kleinere Unternehmen.“
Wolfgang Gleissner
— 
—
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Unwiederbringlichkeit eines 
Abbruchs (§ 60 Abs. 1 lit. d Bau-
ordnung für Wien)

Vom Verwaltungsgericht Wien 
wurde einer Abbruchwerberin ge-
mäß § 60 Abs. 1 lit. d BO für Wien 
die Bewilligung zum Abbruch ei-
nes in einer Schutzzone gelegenen 
Gebäudes erteilt. Da von dem Ge-
bäude eine negative Wirkung auf 
das Stadtbild ausgehe, bestehe da-
ran kein öffentliches Interesse. 
Das Gericht stützte sich dazu auf 
ein vorgelegtes Privatsachver-
ständigengutachten, während 
es dem gegenteiligen Gutachten 
des Amtssachverständigen 
nicht folgte.
Mit der gegen dieses Erkennt-
nis erhobenen außerordentlichen 
Amtsrevision wurde die Zuerken-
nung der aufschiebenden Wirkung 
beantragt. Begründet wird dies im 
Wesentlichen damit, dass durch 
den Abbruch ein irreversibler Zu-
stand eintreten würde.
Bei der nachfolgenden Beurteilung 
ist in eine Interessenabwägung 
einzutreten. Die geltend gemach-
te Unwiederbringlichkeit eines so-
fortigen Vollzugs und die damit 
einhergehende Auswirkung auf 
das örtliche Stadtbild, welches das 
von der Amtspartei vertretene öf-
fentliche Interesse darstellt, sind 
mit den Interessen der Abbruch-
werberin abzuwägen. Die Ab-
bruchwerberin führte wiederum 
aus, dass eine weitere Verzögerung 
des Vorhabens mit einer massiven 
Baukostensteigerung einhergehen 
würde.
Nach Abwägung dieser von der 
Abbruchwerberin vorgebrachten 
materiellen Interessen einer Kos-
tensteigerung mit der Unwieder-
bringlichkeit eines Abbruchs wäre 
mit dem Vollzug ein unverhältnis-
mäßiger Nachteil für die Amts-
partei als Revisionswerber ver-
bunden.
(VwGH 18.11.2021, 
Ra 2021/05/0134-8)
—
Gerald Fuchs
—
—

Entscheidung des VwGH 
zur aufschiebenden 
Wirkung von Revisionen.

Kolumne

Mag. Gerald Fuchs 
— 
Obermagistratsrat, Referatsleiter bei der 
MA 37 (Baupolizei), Stabsstelle Recht; 
Experte für Legistik und Rechtsfragen 
im Wiener Baurecht 
—
—
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Nachwuchsförderung

—
Jungen Menschen Lust auf technische Beru-
fe zu machen und die Bedeutung der Zivil-
technikerinnen und Ziviltechniker für die 
Gesellschaft aufzuzeigen, ist Ziel der Im-
pulswochen „technik bewegt“, die vom Ver-
ein „bink – Initiative Baukulturvermittlung 
für junge Menschen“ bereits zum elften Mal 
österreichweit angeboten wurden. In Wien 
richtet bink in diesem Rahmen Impulstage 
aus, die Jugendliche auf spannende Art mit 
dem Thema Technik in Berührung bringen.

Rechtzeitig vor den pandemiebeding-
ten Einschränkungen nahmen in Wien An-
fang November rund 130 Schülerinnen und 
Schüler der 8. und 9. Schulstufe physisch am 
Impulstag „Technische Berufe und Ausbil-
dung“ an der TU Wien teil. In Workshops zu 
Architektur, Elektrotechnik, Geodäsie, tech-
nischer Mathematik, technischer Chemie 
und Raumplanung wurde an unterschiedli-
chen Standorten der Universität experimen-
tiert, getüftelt und konstruiert. Die Jugend-
lichen tauchten in die Welt der technischen 
Universität ein und informierten sich über 
Studium und Berufsfelder. Für die TU Wien 
war dieses fakultätsübergreifende Schüler-
programm ein Novum. Das positive Feed-
back aller Beteiligten spricht dafür, dieses 
Format weiterzuführen.

Virtuelle Speed-Datings in Zoom-Break-
out-Sessions mit Ziviltechnikerinnen und 

bink Planungsbüros ein, Videobotschaften 
zu schicken, die einen Einblick in ihren Ar-
beitsalltag gewähren. Das Ergebnis sind in-
dividuell gestaltete Kurzfilme, die einen 
schönen Überblick über die Welt der techni-
schen Berufe vermitteln. Besonders erfreu-
lich: An jeder Videobotschaft arbeiten Ju-
gendliche mit, sowohl hinter als auch vor der 
Kamera. Schauen Sie rein auf www.bink.at.
—
Sabine Gstöttner, Katharina Tielsch
—
Der Verein „bink – Initiative Baukulturvermittlung 
für junge Menschen“ ist ein Zusammenschluss von 
Initiativen und Projekten in Österreich, deren Anliegen 
es ist, Kindern und Jugendlichen Architektur, Raum-
planung, Bautechnik und Baukultur zu vermitteln.
bink steht all jenen Initiativen und Projekten offen, 
die Vermittlungsarbeit in diesem Bereich leisten bzw. 
sich dafür interessieren.

Kontakt Impulswochen „technik bewegt“ Wien:
Katharina Tielsch, Clara Rindler-Schantl
wien@bink.at
www.bink.at

Ziviltechnikern aus den Bereichen Architek-
tur, Bauingenieurwesen, Vermessungstech-
nik und Umwelttechnik ermöglichten rund 
100 Schülerinnen und Schülern Anfang De-
zember beim digitalen Impulstag „Techni-
sche Berufe und Ausbildung“ Einblick in die 
vier genannten Fachbereiche. 

Der Impulstag „Partizipation und so-
ziales Engagement“ im Haus der Ingenieu-
re des Österreichischen Ingenieur- und Ar-
chitekten-Vereins (ÖIAV) mit einem Vortrag 
der Ingenieure ohne Grenzen und anschlie-
ßenden runden Tischen und der Impuls-
tag „Architektur und Ingenieurwesen“, der 
vom Architekturzentrum Wien (Az W) ge-
staltet wird und einen Ausstellungsbesuch, 
Baustellenführungen und eine Exkursion in 
das neu errichtete IKEA-Gebäude vorsieht, 
wurden lockdownbedingt auf das Frühjahr 
2022 verschoben.

Um trotz der eingeschränkten Kontakt-
möglichkeiten viele Jugendliche mit techni-
schen Berufen in Berührung zu bringen, lud 

In verschiedenen 
Workshops konnten 
die Schülerinnen 
und Schüler experi-
mentieren, tüfteln 
und konstruieren.Fo
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Die Impulswochen „technik 
bewegt“ bringen Jugendliche 
real und virtuell mit Technik, 
Technikerinnen und 
Technikern zusammen.

—
Wer im Vorjahr an einer der Führungen 
durch die Wohnung des 2020 verstorbe-
nen Zeichners, Bildhauers und Architekten 
Heinz Frank teilnahm, konnte sich über-
zeugen, dass dieses Interieur zu den außer-
gewöhnlichsten Kleinarchitekturen Wiens 
zählt. Durch eine Räumungsklage der Ver-
mieterin ist der Erhalt dieses Kleinods, das 
dauerhaft zugänglich bleiben sollte, bedroht. 
Der Verein „Büro Heinz Frank“ (bestehend 
aus Franks Tochter Lilli Breuer, der Galeris-
tin Katharina Schendl, dem Kurator Georg 
Schöllhammer und dem Antiquar Robert 
Schoisengeier) versucht alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen; das Bundesdenkmalamt 
prüft aktuell die Möglichkeit einer Unter-
schutzstellung, wobei die Tatsache, dass sich 
das zu Schützende in einer Mietwohnung be-
findet, kein Hindernis sein dürfte. Nur noch 
bis Juni 2022 besteht die Chance, Fakten zu 
schaffen, um die Zerstörung der Wohnung zu 
verhindern. Hermann Czech sprach bereits 
in seiner Grabrede auf Heinz Frank von ei-
ner „Kostbarkeit, die erhalten werden muss“1. 
Auch die Österreichische Gesellschaft für Ar-
chitektur (ÖGFA) setzt sich – wie zahlreiche 
Kulturinstitutionen und Fachleute aus den 
Bereichen Architektur und Kunst – für die 
Bewahrung dieser im Originalzustand erhal-
tenen Wohnung ein. 

Als Manifestation eines „In-sich-sel-
ber-Wohnens“ steht sie außerhalb des 
Mainstreams und einer triumphierenden 
Originalität. Mit einer Architektur der gro-
ßen Geste konnte der gelernte Elektriker 
und Bauzeichner, der in den 1960er Jah-
ren an der Akademie der bildenden Künste 
bei Ernst Anton Plischke Architektur stu-
dierte, nichts anfangen. Er wollte sich we-

Ein besonderer Mantel
Für die Erhaltung der Wohnung von Heinz Frank. 

Zimmer-Kuchl-Kabinett 

der „Künstler“ noch „Architekt“ nennen 
und betonte in Interviews immer, dass das, 
was er mache, eigentlich einfach und allen 
zugänglich sei. Die wenigen architektoni-
schen Arbeiten, die Heinz Frank realisier-
te, sind in ihrer Zuspitzung bzw. Umgehung 
des Gewöhnlichen eine anhaltende Inspira-
tion. Sie schöpfen aus poetisch-sprachlichen 
Quellen und verblüffen durch ihre Prakti-
kabilität und Gewitztheit. Auf die Mietwoh-
nung in Rudolfsheim-Fünfhaus, in die Heinz 
Frank 1939 „hineingeboren“ wurde und in 
der er fast sein gesamtes Leben verbrachte, 
trifft das in besonderer Weise zu. Am Be-
ginn der 1990er Jahre hat Frank diese Woh-
nung, die ursprünglich aus zwei kleineren 
bestand, nach seinen Vorstellungen umge-
formt. Er hat an sich selbst Maß genommen, 
die Wohnung auf sich „zugeschnitten“, als 
wäre sie ein Stück Stoff für einen gut sitzen-
den Mantel. „Wenn man einen guten Mantel 
hat, kann man vergnüglich darin wohnen“, 
sagte er. Frank hat Zimmer-Kuchl-Kabinet-
te des Zinshauses in der Guntherstraße, in 
dessen Keller er auch sein (inzwischen ge-
räumtes) Atelier betrieb, radikal an die eige-
nen Gewohnheiten und Bedürfnisse (Stich-
wort „Ruhe für die Augen“) angepasst. Der 
rostrote Anstrich, der sich über die Wände 
(inklusive Böden) zieht, entspricht der Kör-
pergröße des Bewohners, darüber ist alles 
weiß. In einem Interview mit „A Palaver“ 
2019 sagte Frank lapidar: „Bis hierher woh-
ne ich, darüber zahle ich.“ Die mit der Ma-
lerwalze aufgebrachte Holzmaserung des 
Anstrichs ist nur eine von vielen Besonder-
heiten. Überall stößt man auf überraschende 
Konstellationen von selbst entworfenen oder 
gesammelten Möbeln, Fundstücken, Not-

wendigkeiten. Eine über die gesamte Fens-
terfront verlaufende Arbeitsplatte lässt sich 
segmentweise nach unten wegklappen; die 
Badewanne (deren gusseiserne Füßchen auf 
Holzplinthen stehen) und ein zuklappbarer 
Tisch-Sekretär bilden ein praktikables Visa-
vis. In der kleinsten Nische ist Platz für eine 
unerwartete Konstellation von Kunst und 

„Ding“. Dünne Schiebewände an den räum-
lichen Übergängen, eine Leselampe, die zu-
gleich Museumsmodell ist; eine Garderobe, 
deren Rückseite eine Küche bildet, dahinter 
ein Stiegenkasten und ein japanischer Tee-
raum, der auch als Schlafzimmer taugt: Je 
näher man hinschaut, desto dichter die Ver-
knüpfungen von Sowohl-als-auch-Funktio-
nen – sogar der Blick aus dem Fenster über 
eine Kleingartensiedlung scheint Teil des 
Ensembles zu sein. Das Kleine groß machen 

– ein zeitloses Thema der Architektur, siehe 
etwa die Wohnung des Architekten Anton 
Brenner in der Rauchfangkehrergasse, die 
auf minimaler Fläche erstaunliche Geräu-
migkeit entfaltet und als Wohnungsmuseum 
erhalten ist. Heinz Frank hat den funktio-
nalistischen Anspruch einer Kleinwohnung, 

„die alles kann“, ins unergründlich Persönli-
che, Leichtfüßige und Einfache gewendet. In 
ihrer radikalen Individualität ist die Woh-
nung ein Statement gegen den Konformis-
mus und Konsumismus des „Schöner-Woh-
nens“. Auch das macht sie zur Kostbarkeit.
—
Gabriele Kaiser (ÖGFA)
—   
1 Hermann Czech: Ungefähre Hauptrichtung,  

Löcker Verlag, Wien 2021, S. 153.

Einblick in die Guntherstraße
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Bei einem Spaziergang über den neugestalteten 
Teil der Meidlinger Hauptstraße begegnet man 
ihm auf Schritt und Tritt: dem Straßenbaum. 
Rund 96.500 dieser robusten Gewächse säu-
men Wiens Straßen und Plätze und vollbringen 
trotz oft widriger Bedingungen Höchstleistun-
gen für das städtische Klima. Die zunehmen-
de Anzahl an Hitzetagen, lange Trockenheits-
phasen im Wechsel mit Starkregenereignissen 
und steigende Durchschnittstemperaturen be-
günstigen in dicht verbauten und stark versie-
gelten städtischen Gebieten die Bildung von 
Hitzeinseln oder das Auftreten von lokalen 
Überschwemmungen. Das urbane Leben kann 
zur Belastungsprobe für Menschen, Tiere und 
Umwelt werden. 

Vorausschauend handeln für 
mehr Klimaresilienz

Die Stadt Wien unternimmt große Anstrengun-
gen, um die Folgen des Klimawandels abzumil-
dern und geeignete Maßnahmen zur Anpassung 
der öffentlichen Infrastruktur zu ergreifen. Der 
Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, mehr 
Strom aus Photovoltaik und gezielte Investitio-
nen in die grüne und blaue Infrastruktur brin-
gen Wien näher an das Ziel der Klimaneutrali-
tät 2040. Als soziale Klimamusterstadt entwirft 
Wien Strategien zum Klimaschutz, schafft spe-
zielle Programme wie „InKA – Infrastrukturel-
le Anpassung an den Klimawandel“ und fördert 
die Bezirke bei der Kreation klimafitter Freiräu-
me mit 100 Mio. Euro allein bis 2025. Das ak-
tuelle Wiener Regierungsprogramm sieht zu-
dem eine große Grünraumoffensive mit neuen 
Parks und 25.000 neuen Bäumen binnen fünf 
Jahren vor.

Bäume schaffen Lebensqualität

Vor allem im Straßenraum erfüllen Bäume 
wichtige Funktionen bei der Verbesserung 
des Mikroklimas. Sie filtern Feinstaub, binden 
CO2 und produzieren Sauerstoff. Der natürli-
che Schatten einer Baumkrone und die entste-
hende Verdunstungskühle sorgen unmittelbar 
für ein angenehmes Empfinden und eine höhe-
re Aufenthaltsqualität in der Umgebung. Aber 
auch der Baum selbst bietet zahlreichen Tier-
arten einen Lebensraum. Das fördert die Bio-
diversität in der Stadt. Für einen vitalen Baum-
bestand sind entsprechende Pflegemaßnahmen 
nötig. Das beginnt bei der richtigen Pflanzung 
im patentierten Wiener Substrat für Straßen-
bäume, beinhaltet ein ausgeklügeltes Bewäs-
serungsmanagement und bedarf des fachge-
rechten Baumschnitts. Um die langfristigen 
Überlebenschancen der Gehölze zu erhöhen, 
kommen Innovationen wie etwa das Schwamm-
stadtprinzip zur Anwendung. Diese gut gelebte 
Praxis bei über 500.000 Bäumen im städtischen 
Gebiet hat Wien den Europäischen Stadtbaum-
preis 2021 eingebracht. 

Straßenbäume unter Stress

Im Straßenraum müssen Bäume oft unter be-
sonders schwierigen Bedingungen ihr Auslan-
gen finden. Der motorisierte Straßenverkehr, 
Platzmangel im Wurzelbereich oder Einbau-
ten können zu massiven Schädigungen oder gar 
zum Absterben von Bäumen führen. Die Aus-
wirkungen des Klimawandels verschärfen die 
Situation. In einer dynamisch wachsenden Stadt 
wie Wien ist das Baustellengeschehen ein wei-
terer relevanter Faktor für den Baumbestand. 
Verdichtungen im Wurzelbereich durch La-
gerungen oder schweres Gerät verhindern das 
Einsickern von Regenwasser und haben ei-
nen negativen Einfluss auf die Standfestigkeit 
der Bäume, Grabungen können zu bedrohli-
chen Verletzungen der Baumwurzeln führen. 
Die Positionierung von Baustelleneinrichtun-
gen oder Gerüsten geht oft mit wenig sachge-
mäßen Rückschnitten einher, manchmal müs-
sen Bäume auch ganz für Bauarbeiten weichen. 

Mit Baumschutz zum Klimaschutz

Das Wiener Baumschutzgesetz sieht in diesem 
Fall Ersatzpflanzungen oder Kompensationszah-
lungen vor, jedoch dauert es viele Jahre, bis ein 
neu gepflanzter Baum die positiven klimatischen 
Effekte eines Großbaums erzielen kann.

Den Baumbestand bewahren – gemeinsam

Im urbanen Gebiet lassen sich durch Bautätigkei-
ten bedingte Baumverluste nicht immer gänzlich 
vermeiden. Wichtige Infrastruktur, etwa für die 
Wasser- und Energieversorgung, muss erhalten 
werden. In den involvierten städtischen Dienst-
stellen ist das Bewusstsein für den notwendigen 
Schutz von Straßenbäumen erheblich gestiegen. 
Bei Straßen- und Tiefbauprojekten werden die 
gebaute und die gewachsene grüne Infrastruktur 
als Ganzes betrachtet und alle baulichen Schrit-
te sorgfältig abgewogen. Relevante Baumbestän-
de im Straßenraum werden bereits im Zuge der 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung er-
fasst und berücksichtigt. 

Bei der Renovierung oder beim Neubau von 
Gebäuden können über die Baulinie auskragen-
de Bauteile, Balkone oder Baustelleneinrichtun-
gen zu negativen Effekten auf gut im Straßen-
raum etablierte Bäume führen. Hier kommt den 
Architektinnen und Planern eine entscheiden-
de Rolle zu. Durch umsichtige Planung, kompe-
tente Beratung der Bauherrinnen und Bauherren, 
zeitgerechte Abstimmung mit den Behörden und 
Achtsamkeit in Bezug auf die vorgeschriebenen 
Baumschutzmaßnahmen tragen sie maßgeblich 
zum Erhalt und zur Vitalität des Straßenbaum-
bestands bei. Dies wiederum wirkt sich positiv 
auf die Attraktivität des Standorts eines Gebäu-
des aus und erhöht die Aufenthaltsqualität im öf-
fentlichen Raum. Mit ihrer Expertise und dem 
richtigen Augenmaß sichern die beauftragten 
Architekten und Planerinnen in Zusammenar-
beit mit den Expertinnen und Experten der Stadt 
das gute Gedeihen der Straßenbäume und sorgen 
damit auch für ein gutes Klima in Wien.
—
Paul Oblak
—   
DI Paul Oblak ist Leiter des „Kompetenzzentrums 
grüne und umweltbezogene Infrastruktur, Umwelt“ 
in der Magistratsdirektion – Geschäftsbereich Bauten 
und Technik. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt u. a. 
die Koordination von Klimawandelanpassungsmaßnahmen 
sowie von grünen und blauen Infrastrukturen in der 
Stadt Wien.

Mehr Bewusstsein 
im Umgang mit Straßenbäumen

Meidlinger Hauptstraße neu gestaltet
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Gute Pflege erhält Straßenbäume gesund.
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Stetig zunehmender Nutzungsdruck auf 
Freiflächen in Siedlungsgebieten führte in 
den letzten Jahrzehnten zu einer spürba-
ren Zunahme befestigter Oberflächen. Im 
Gegenzug steigt in der Bevölkerung der 
Wunsch nach wahrnehmbaren Grünflä-
chen, wie sich in fast jedem Beteiligungsver-
fahren zur Gestaltung öffentlicher Räume 
zeigt. Fachleute weisen auf die Bedeutung 
von Stadtvegetation als grüne Infrastruktur 
für Mikroklimaregulierung und Wohlbefin-
den der Nutzer hin. Die öffentliche Diskus-
sion um den sogenannten „Bodenverbrauch“ 
und die politischen Bekenntnisse zu dessen 
Reduktion signalisieren, dass nicht nur eine 
Eindämmung der fortschreitenden Befesti-
gung von Oberflächen, sondern auch eine 
Entsiegelung bereits verbauter Flächen in 
die Stadtplanung Eingang finden soll. Wel-
che Ansätze gibt es nun dazu?

Ausgangsüberlegung für eine Begrü-
nung ist, dass fast jede Vegetation einen Bo-
den als Vegetationstragschicht benötigt. Bö-
den sind lebende Systeme und brauchen eine 
Versorgung mit Wasser und Luft. Durch die 
Oberflächenversiegelung wird diese unter-
bunden. Je weniger dicht die Oberflächen 
ausgeführt werden, desto mehr Wasser und 
Luft kann ein Boden aufnehmen. 

Am einfachsten ist Entsiegelung dann, 
wenn bisher befestigte Flächen zu Grün-
flächen ohne besondere Anforderungen 
werden. Das ist manchmal möglich beim 
Rückbau von Straßen, Bauwerken oder In-
dustriearealen. Eine punktuelle Umsetzung 
ist die Schaffung von Grünrabatten mit oder 
ohne Bäume in städtischen Straßen. Dabei 
handelt es sich um kleine Flächen. 

Deutlich anspruchsvoller wird die Ent-
siegelung, wenn die begrünten Flächen auch 
in Zukunft Verkehrsnutzungen aufnehmen 
sollen, etwa als Fußwege, Parkplätze, Feu-
erwehrzufahrten oder Flächen mit gelegent-
licher Befahrung. Diese Flächen müssen 
nicht nur Verkehrslasten abtragen, sondern 
die langfristige Funktionsfähigkeit von Ve-
getationstragschichten, die Nährstoffe und 
Wasser pflanzenverfügbar binden, luft-
durchlässig bleiben und eine Versickerung 
von Überschusswasser in den Untergrund 
erlauben, ermöglichen. Solche Oberflächen 

Grünraum

werden als begrünbare Flächenbefestigun-
gen bezeichnet. Nach der Befestigungsart 
der Oberflächen werden Schotterrasen und 
begrünbare Beläge unterschieden. 

Schotterrasen besteht aus gebrochenem 
mineralischem Material in unterschied-
licher Kornzusammensetzung und beige-
mengtem Oberboden oder Kompost. Mit ei-
ner abgestimmten Zusammensetzung wird 
eine Vegetationstragschicht nach ÖNORM  
L 1210 geschaffen. Schotterrasen ermög-
lichen grundsätzlich homogen begrünte 
Oberflächen. Unterschiedliche Verkehrs-
belastungen und Standortbedingungen wie 
Beschattung oder Besonnung führen meist 
zu einer differenzierten Entwicklung der 
Vegetation und einem ungleichmäßigen Er-
scheinungsbild. 

Begrünbare Beläge sind Pflasterdecken, 
Plattenbeläge oder Beläge mit Waben- oder 
Gitterelementen in Verbindung mit vegeta-
tionstechnisch besonders geeigneten Bet-
tungs- oder Verfüllsubstraten. In begrün-
baren Pflaster- und Plattenbelägen sind die 
Fugen breiter als in konventionellen Belägen, 
es werden teilweise Abstandshalter verwen-
det oder Betonsteine mit eingebauten Nop-
pen, um den Abstand zu wahren. Generell 
sind solche Beläge weniger widerstandsfä-
hig gegen Scherkräfte, wie sie durch Kurven-
fahrten, Beschleunigungs- und Bremskräfte 
oder Lenkeinschläge bei stehendem Fahr-
zeug entstehen, als konventionelle Pflaste-
rungen. Platten- und Pflasterbeläge ermög-
lichen ein ruhiges Erscheinungsbild der 
Oberfläche, in der ein unterschiedlich entwi-
ckelter Fugenbewuchs weniger auffällt und 
nicht stört, oft sogar zur Wirkung als leben-
dige Oberfläche beiträgt. Der bewachsene 
Anteil an der Gesamtoberfläche ist jedoch 
geringer als bei den anderen Bautechniken. 
Ein Vorteil der fugenoffenen Systeme ist die 
leichte Austauschbarkeit der Fugenfüllung 
im Falle einer verminderten Durchlässig-
keit. Wabenelemente sind die klassischen 
Rasengittersteine und ähnliche Elemen-
te aus Kunststoff. Platten mit Sickeröffnun-
gen werden aus unterschiedlichen Materia-
lien hergestellt, wie z. B. Beton, Kunststoffen 
oder Recyclingmaterialien, und weisen Aus-
sparungen bzw. Öffnungen in Form von Lö-

chern, Hohlräumen oder Kammern auf, über 
die das Niederschlagswasser versickert. Die 
Hohlräume werden mit einem Substrat aus 
Splitt, Sand und Oberboden bzw. Kompost 
verfüllt und angesät. Saatgutmischungen 
für die Begrünung von begrünbaren Ver-
kehrsflächen müssen strapazierfähig ge-
genüber Tritt- und Verkehrsbelastungen, 
widerstandsfähig gegenüber Trockenheit, 
regenerationsfreudig, kurzwachsend und 
teilweise ausläufertreibend sein. Es werden 
dazu Regelsaatgutmischungen angeboten. 
Es ist aber auch möglich, regional bewähr-
te Saatgutmischungen mit niedrig wachsen-
den, trockenheitsverträglichen Kräutern zu 
verwenden und damit verstärkt Biodiversi-
tät zu unterstützen.

Neben begrünbaren Flächenbefestigun-
gen, die dem Wunsch nach wahrnehmbarer 
Vegetation entgegenkommen und Biodiver-
sität unterstützen, werden mehrere Tech-
niken von nicht begrünten, aber wasser-
durchlässigen Oberflächen verwendet. Dazu 
zählen Oberflächen aus porösen, durchläs-
sigen Baumaterialien wie Dränasphalt und 
Dränbeton und poröse Betonsteinpflaster. 
Systeme mit wasserableitenden Poren ten-
dieren aber zur Kolmatierung, der Abdich-
tung der Poren mit Feinmaterial. Eine Rei-
nigung solcher verlegten Poren, z. B. durch 
Ausspülen mit Hochdruck, erfolgt in der 
Praxis kaum. Es ist daher von einer abneh-
menden Sickerfähigkeit auszugehen und 
eine ausreichende Entwässerung solcher 
Oberflächen vorzusehen. 

Bei den sogenannten wassergebunde-
nen Decken handelt es sich um 4 bis 6 cm 
starke Wegedecken aus bindigem Bruch-
material, die auf einer wasserdurchläs-
sigen und ausreichend belastbaren Trag-
schicht aufgebracht und verdichtet werden. 
Durch den Lehmanteil entsteht eine fes-
te Decke, die bis zu einem gewissen Grad 
wasseraufnahmefähig bleibt. In wenig be-
anspruchten Bereichen erfolgt im Lauf der 
Zeit eine Besiedelung durch trockenange-
passte Pflanzen. Geeignet sind diese Ober-
flächenbefestigungen für Fußwege, Radwe-
ge und nur gelegentlich befahrene Flächen. 
Ausschlaggebend für die Dauerhaftigkeit 
ist der ausreichende Anteil an bindigen Be-

Versiegelung versus Versickerung — 
raus aus dem Asphalt, aber wie?

Schotterrasen auf einem Parkplatz, Schloss Dyck, Jüchen
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standteilen in der Deckschicht. Dies hat zur 
Folge, dass diese Decken weitgehend was-
serundurchlässig sind. Als Beitrag zur Ent-
siegelung sind die wassergebundenen De-
cken also keine wesentliche Verbesserung 
gegenüber gebundenen Oberflächen.

Für eine Entsiegelung und Begrünung 
stehen letztlich zwei Wege zur Auswahl: die 
Neuorganisation der Flächennutzung mit ei-
nem größeren Anteil an Grünflächen oder 
die Überlagerung von Nutzungen mittels 
begrünbarer Flächenbefestigungen. Neue 
Grünflächen können als grüne Infrastruk-
turen genutzt werden und z. B. in Form von 
Tiefbeeten oder Grünmulden die Versicke-
rung von Oberflächenwässern übernehmen. 
Verkehrsflächen wären dabei schmäler und 
würden über die Schulter in Sickermulden 
entwässern. Auf wenig genutzten Verkehrs-
flächen ist die Anlage von Spurwegen eine 
Möglichkeit, die befahrenen Bereiche zu 
reduzieren und daneben Grünflächen an-
zulegen. Für eine Kombination belastba-
rer befestigter Flächen mit Bäumen ist das 
Schwammstadtprinzip für Bäume, das in 

„derPlan Nr. 50“ erläutert wurde, geeignet. 
Dabei wird Kantkorn verdichtet, um ein 
lastabtragendes und porenreiches Skelett zu 
bilden, und die Hohlräume mit Feinsubstrat, 
das ein luft- und wassergängiges Porensys-
tem bildet und Wasser und Nährstoffe pflan-
zenverfügbar bindet, verfüllt. 

Weiterführende Informationen zu 
durchlässigen und begrünbaren Belägen im 
Freiraum finden sich u. a. in der Ökokauf-
Richtlinie „Bodenbeläge im Freiraum – Pla-
nung“ der Stadt Wien, im Bericht „Klima-
fitte Parkplätze – durch Entsiegelung der 
sommerlichen Hitze entgegensteuern“ von 
Natur im Garten (Niederösterreich) und in 
den „Richtlinien für Planung, Bau und In-
standhaltung von begrünbaren Flächen-
befestigungen“ der Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau  
e. V. (FLL).
—
Karl Grimm
—   
—

Rasengittersteine im Straßenraum, Spitzweg, Wien

Staudenrabatte im Straßenraum, Kreuzgasse, Wien

Grünmulden im Straßenraum, Adlershof, Berlin

Spontan bewachsene Pflasterfugen in einem Innenhof, Wien

Offene Baumscheiben, Wohnsiedlung Werdwies, Zürich
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Architekturtage 2021/22

—
In welchen Umgebungen leben wir? Wie 
gestalten wir städtischen und ländlichen 
Raum? Die Architekturtage bieten Gele-
genheit, österreichweit Baukultur auf vielen 
Ebenen neu zu denken und zu entdecken. 
Die aktuelle Ausgabe, die im Juni 2022 
ihr großes Finale feiert, läuft unter dem 
Themenschwerpunkt „Architektur und 
Bildung: Leben Lernen Raum“. Wie kann 
Architektur das Lernen und Lehren im 
Raum bestmöglich unterstützen? Spezielle 
Vermittlungsprogramme bieten einen 
Einstieg für Groß und Klein.
Die Architekturtage – getragen vom 
Verein Architekturtage und gestaltet von 
den Architekturhäusern in allen Bundes-
ländern – vermitteln seit 2002 die große 
Bandbreite und Vielfalt des architekto-
nischen Schaffens in ganz Österreich. Im 
Fokus stehen dabei aber nicht nur Objekte, 
sondern auch Prozesse, Positionen und 
Perspektiven dahinter. Ein breites Spek-
trum an Formaten soll allen Altersstufen 
Lust auf mehr Architektur machen. 

Mein idealer Lernort: Videowettbewerb 
für Kinder und Jugendliche

Junge Menschen für Architektur zu be-
geistern und sie für die gebaute Umwelt zu 
sensibilisieren, ist seit jeher ein Fokus der 
Architekturtage. Passend zum inhaltlichen 
Schwerpunkt „Architektur und Bildung“ 
veranstalten die Architekturtage vom 
24. Jänner bis 13. Mai 2022 gemeinsam 
mit dem OeAD – Agentur für Bildung 
und Internationalisierung einen Video-
wettbewerb für Kinder und Jugendliche 
in ganz Österreich zum Thema „Mein 
idealer Lernort“. 

„Gerade in Zeiten von Corona sind die 
Lernorte und -möglichkeiten wichtiger 
denn je, natürlich auch außerhalb der 
Schule. Wir wollen von Kindern und 
Jugendlichen wissen: Wo und wie lernt 
ihr am liebsten?“, erklärt Verena Konrad, 
Leiterin des Vorarlberger Architektur Ins-
tituts und Sprecherin der Architekturtage. 
Der Kreativität und Vorstellungskraft sind 
bei den Kurzfilmen keine Grenzen gesetzt. 
Die filmisch inszenierte Lernumgebung 
kann real, aber auch fiktiv sein. Eine Han-
dy- oder Videokamera genügt, um loszu-
legen. Unter allen Einreichungen werden 
tolle Sachpreise verlost! 
Alle Details finden Sie unter 
architekturtage.at/videowettbewerb.

Hinter den Kulissen: Architektur- und 
Planungsbüros laden zum Austausch ein

„Zu Besuch bei …“ – unter diesem Label 
geben Architektur- und Planungsbüros 
Einblick in ihre spannenden täglichen 
Abläufe. Dieses Format lädt alle dazu ein, 
direkt mit Fachleuten aus den Bereichen 
Architektur, Landschaftsarchitektur und 
Tragwerksplanung in Kontakt zu treten 
und sich auszutauschen. Die Angebote rei-
chen von Büro- oder Atelierbesuchen über 
moderierte Diskussionen und Baustellen-
besichtigungen bis zur Vorstellung von im 
Planungsprozess befindlichen und/oder 
bereits realisierten Projekten. „Es geht 
hier um ein Miteinander-ins-Gespräch-
Kommen. Der direkte Kontakt mit den 
Planenden eröffnet nicht nur den Dialog 
über Architektur und Baukultur, sondern 
ermöglicht ein Kennenlernen neuer Orte, 
Arbeitsfelder, Perspektiven und Positio-
nen“, so Verena Konrad. Wenn Sie Interes-
se haben, sich an den Architekturtagen  
im Rahmen von „Zu Besuch bei …“ mit 
dem Thema „Architektur und Bildung“  
zu beteiligen, schreiben Sie bitte bis  
Ende Februar 2022 ein E-Mail an  
office@architekturtage.at.
Machen Sie mit, wir freuen uns auf einen 
Besuch bei Ihnen!
— Verein Architekturtage

www.architekturtage.at 

Schule des  
Entdeckens 

ORTE-Symposium

—
Das 2. ORTE-Gesundheitsbauten-
Symposium geht auf die tiefgreifen-
den Veränderungen der wohnungsna-
hen Gesundheitsversorgung in Land 
und Stadt ein und beschäftigt sich mit 
der Frage, welche architektonischen 
und raumplanerischen Konsequenzen 
sie mit sich bringen. 
Zum einen wird es immer schwieri-
ger, die flächendeckende Versorgung 
zu ermöglichen, beispielsweise durch 
den Ärztemangel auf dem Land, zum  
anderen wird das Bedürfnis an Ge-
sundheitsangeboten immer komple-
xer und geht oft weit über die reine 
Behandlung akuter Krankheiten hin-
aus. Gesundheitsförderung, Interdis-
ziplinarität und räumliche wie auch 
institutionelle Vernetzung rücken 
in den Fokus. Dieser Wandel bringt 
völlig neue Formen der Versorgung 
mit sich: Innovative Infrastrukturen, 
hybride Orte und Typologien sind 
im Entstehen, wie beispielsweise 
Primärversorgungszentren, Patien-
tenhotels, Tageskliniken, Gesund-
heitskioske oder dezentrale Gesund-
heitsnetzwerke. 
Wir haben zu diesem Problemfeld 
ein hochkarätig besetztes interdiszi-
plinäres Symposium konzipiert, um 
das Thema der ländlichen Gesund-
heitsversorgung aus den unterschied-
lichen Perspektiven und Praktiken 
zu beleuchten. Expertinnen und 
Experten aus Architektur, Planung 

Der Gesundheit 
neue Räume. 
Building Health

Ehrenamt

—
Im Mai 2022 finden die Kammerwah-
len statt. Mittlerweile sind das die sie-
benten Wahlen, die ich begleiten darf. 
Die Wahlkommission wird sich Ende 
Februar 2022 konstituieren und bis 
Mitte März allen Mitgliedern die offi-
zielle Wahlausschreibung übermitteln. 
Die konkreten Listen, die zur Wahl je 
Sektion antreten, werden Anfang Mai 
abschließend feststehen. 
Wofür kann man seine Stimme ab-
geben? Die wahlwerbenden Gruppen 
bewerben sich um Mandate im Sekti-
onsvorstand der Länderkammer, um 
Mandate in der jeweiligen Bundessek-
tion und um Sitze im Disziplinaraus-
schuss.
In den vergangenen sechs Funktions-
perioden habe ich immer wieder mit 
Mitgliedern gesprochen, die ihr Leid, 
manchmal auch ihren Unmut kundge-
tan haben, dass die Kammer ihre spezi-
ellen Interessen zu wenig oder gar nicht 
vertreten würde. „Da muss doch die 
Kammer etwas tun“ ist ein Satz, den ich 
nicht nur einmal gehört habe.
Es sind die Sektionsvorstände und 
Bundessektionen, die die berufsspezi-
fischen Interessen der Sektionsmitglie-
der vertreten, deren Anliegen, Proble-
me und Wünsche verfolgen, also, wie 
das ZTG es ausdrückt, die beruflichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Interes-
sen der Ziviltechniker wahrnehmen. 
Die gewählten Mandatare werden, je 
nach Wahlerfolg, dann auch Mitglieder 
im Kammervorstand bzw. besetzen 
nach den im Anschluss an die Kam-
merwahlen stattfindenden mittelbaren 
Wahlen der Einzelorgane Spitzenpositi-
onen in den Gremien.
Wenn „die Kammer etwas tun soll“, 
dann sind es auch alle Ziviltechniker 
und Ziviltechnikerinnen, die etwas tun 
sollten, nämlich die Kammerwahlen 
2022 nutzen und sich aktiv einbringen. 
Vielleicht sogar selbst auf einer Liste 
kandidieren, zumindest jedoch vom 
Wahlrecht Gebrauch machen und jener 
wahlwerbenden Gruppe ihre Stimme 
geben, deren Wahlprogramm, Absich-
ten und Ziele am meisten überzeugen.
— Christoph Tanzer

Kammerwahlen 
2022
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Centre for Cancer and 
Health, Kopenhagen 
(Nord Architects) 
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und Gesundheit sowie Betreiber und 
Entscheidungsträgerinnen werden neue 
räumliche Umsetzungsmöglichkeiten 
diskutieren.
Mit Rudolf Anschober (Ex-Gesund-
heitsminister), Christiane Feuerstein 
(Architektin), Susanna Finker (Mana-
gerin des Primärversorgungszentrums 
Medius, Graz), Sebastian Huter (Arzt 
für Allgemeinmedizin), Sigrid Pilz 
(Patientenanwältin der Stadt Wien), 
Christoph Redelsteiner (Leiter des Stu-
diengangs Soziale Arbeit, FH St. Pölten) 
und den Architekturstudios Estudio 
Entresitio (Madrid), Nord Architects 
(Kopenhagen), Habeler & Kirchweger 
(Wien) u. a.
— Magdalena Maierhofer, Evelyn Temmel

Donnerstag, 31. März 2022, 13 bis 18.30 Uhr
Sanatorium Purkersdorf /  
Seniorenzentrum Hoffmannpark
Wiener Straße 64–66, 3002 Purkersdorf
und online auf www.orte-noe.at
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zt: Social Media: 
Please follow us on
Instagram.

KammerwahlenSave the date

19. Mai 2022

Vorschau

—
Der Umgang mit der Planung und 
Gestaltung unserer Städte und 
Gemeinden birgt aktuell eine Reihe 
von Fragestellungen. Der Ausschuss 
Städtebau wird in zwei Veranstaltun-
gen im April 2022 mit Expertinnen 
und Experten aus Österreich und 
Deutschland eine Standortbestim-
mung und einen Ausblick auf kom-
mende Entwicklungen vornehmen. 

21. April, abends (Vorträge und 
Podiumsdiskussion); 
22. April, vormittags (Workshop):

Vergleich der bundesdeutschen 
„Städtebauförderung“ mit der im 
aktuellen, vierten Baukulturreport 
angestrebten „Baukulturförderung 
für Städte und Gemeinden“ in Öster-
reich. Entwicklung und Aufgaben des 
Umgangs mit „Schutzzonenmodellen“ 
in der bestehenden Stadt.

28. April, abends (Vorträge und 
Podiumsdiskussion); 
29. April, vormittags (Workshop):

Wohin geht die Stadt? Konzepte und 
Modelle zur Stadt- und Ortsent-
wicklung. Aktuelle Tendenzen in der 
Quartiers- und Stadtteilentwicklung. 
Welche Deutung erfahren künftig 
Peripherie und Region für die Stadt? 

Bitte vormerken! Eine detaillierte 
Programmankündigung folgt noch.
— Ausschuss Städtebau

Städtebau als 
Werkzeug des 
Zusammenlebens

https://orte-noe.at/
https://architekturtage.at/2021/videowettbewerb
https://architekturtage.at/2021
mailto: office@architekturtage.at



