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Gemäß § 82 Abs. 2 ZTG in Verbindung mit § 17 
der Ziviltechnikerkammer-Wahlordnung wird 
verlautbart: Die Wahlen in die Sektionsvorstän-
de (Architekten und Ingenieurkonsulenten), in 
die Bundessektionen (Architekten und Inge-
nieurkonsulenten) und in den Disziplinaraus-
schuss fanden am 19. Mai 2022 statt.

Sektion ArchitektInnen: Wahlberechtigt waren 
2.661 Kammermitglieder, die Wahlbeteiligung 
betrug 31,5 Prozent. Für die Wahl in den Sek-
tionsvorstand und den Disziplinarausschuss 
der Sektion ArchitektInnen sowie in die Bun-
dessektion ArchitektInnen gab es jeweils drei 
wahlwerbende Listen. 

Von 838 abgegebenen Stimmen zum Sekti-
onsvorstand, davon 834 gültig und 4 ungültig, 
entfielen auf Liste 1 (IG Architektur) 434 Stim-
men (52,0 %) und 8 Mandate, auf Liste 2 (Leo-
nardoWelt) 160 Stimmen (19,2 %) und 3 Man-
date und auf Liste 3 (FOKUS architektur) 240 
Stimmen (28,8 %) und 4 Mandate. 

Von 838 abgegebenen Stimmen für die Bun-
dessektion, davon 835 gültig und 3 ungültig, 
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zt: Kammerwahlen vom 19. Mai

Am 28. Juni 2022 findet im Arkadenhof des Wiener Rathauses die 
zt: Jubiläumsfeier statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Unter dem 
ca. 1.000 m2 großen verfahrbaren Dach, das sich je nach Wetterlage öffnen 
und schließen lässt, dürfen wir das neue Präsidium begrüßen und uns bei 
den ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären (siehe Seite 3) 
für ihren Einsatz von 2018 bis 2022 bedanken. 
Der innovative Dachentwurf war übrigens das erste linear faltbare Membran-
dach im Gegensatz zu konzentrischen Lösungen. Oberhalb der Membranebene 
befinden sich Fachwerkträger, die gemeinsam mit der Membrane entlang 
einer Schiene auf- und zufahren. Durch die Fischbauch-Trägerform können 
die Zugkräfte kurzgeschlossen und die am Rand auftretenden Zugkräfte 
minimiert werden, da das Tragwerk in sich gespannt ist. An der Längsseite des 
Hofes tragen Stahlkonsolen je einen horizontalen Randträger. An den beiden 
Trägern wird eine Schiene montiert, entlang derer das Membrandach aus dem 
Gehäuse von der Bühne horizontal in Richtung Hofmitte fährt. 
Architektur: Silja Tillner, Architekten Tillner & Willinger; Mitarbeit 
Architektur: Christopher Lottersberger; Tragwerksplanung: 
Rudolf Bergermann, sbp; Bauende: 2000. 
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Einsatz öffentlicher Mittel

28. Juni, Einlass ab 17.30 Uhr

Arkadenhof, Wiener Rathaus

Anmeldung bitte bis 17. Juni 2022:

pretix.eu/zt/Sommerfest

zt: Jubiläumsfeier 2022Perönliche Einladung zur

entfielen auf Liste 1 (IG Architektur) 438 Stim-
men (52,5 %) und 2 Mandate, auf Liste 2 (Leo-
nardoWelt) 160 Stimmen (19,2 %) und 1 Man-
dat und auf Liste 3 (FOKUS architektur) 237 
Stimmen (28,4 %) und 1 Mandat. 

Von 838 abgegebenen Stimmen zum Dis-
ziplinarausschuss, davon 830 gültig und 8 un-
gültig, entfielen auf Liste 1 (IG Architektur) 
430 Stimmen (51,8 %) und 2 Mandate, auf Lis-
te 2 (LeonardoWelt) 154 Stimmen (18,6 %) und  
1 Mandat und auf Liste 3 (FOKUS architektur) 
246 Stimmen (29,6 %) und 1 Mandat.

Sektion IngenieurkonsulentInnen: Wahlbe-
rechtigt waren 1.439 Kammermitglieder, die 
Wahlbeteiligung betrug 27,7 Prozent. Für die 
Wahl in den Sektionsvorstand und den Dis-
ziplinarausschuss der Sektion Ingenieur-
konsulentInnen sowie in die Bundessektion 
IngenieurkonsulentInnen gab es je zwei wahl-
werbende Listen.

Von 399 abgegebenen Stimmen zum Sek-
tionsvorstand, davon 396 gültig und 3 ungül-
tig, entfielen auf Liste 1 (Wir Ingenieure) 288 

Stimmen (72,7 %) und 11 Mandate und auf Lis-
te 2 (Die neuen Ingenieur:innen) 108 Stimmen 
(27,3 %) und 4 Mandate. 

Von 399 abgegebenen Stimmen für die 
Bundessektion, davon 395 gültig und 4 ungül-
tig, entfielen auf Liste 1 (Wir Ingenieure) 294 
Stimmen (74,4 %) und 2 Mandate und auf Lis-
te 2 (Die neuen Ingenieur:innen) 101 Stimmen 
(25,6 %) und 1 Mandat. 

Von 399 abgegebenen Stimmen zum Dis-
ziplinarausschuss, davon 396 gültig und 3 un-
gültig, entfielen auf Liste 1 (Wir Ingenieure) 282 
Stimmen (71,2 %) und 3 Mandate und auf Lis-
te 2 (Die neuen Ingenieur:innen) 114 Stimmen 
(28,8 %) und 1 Mandat.

Die konstituierenden Sitzungen mit den Wahlen 
des Präsidenten, des Vizepräsidenten, der Sek-
tionsvorsitzenden und deren Stellvertretenden 
finden am 21. Juni 2022 statt.
—
Nina Krämer-Pölkhofer
—   
—

Wer Steuern zahlt, hat 
das Recht auf 
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Arch. DI Bernhard Sommer
—
Vizepräsident 
—
—

Aus dem Präsidium

„Wenn sich nicht einige 
gegen den Strom stellen, gehen 
alle den Bach runter“
—
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mein letzter Beitrag in der Funktion des Präsi-
denten wäre wohl dazu geeignet, Erfolge abzu-
feiern, Schuldige für Misserfolge zu suchen und 
vor allem: sich kräftig auf die Schulter zu klop-
fen. Die Wahrheit ist: Zu alldem fehlt mir die Lust. 
Denn es sind leider nicht die Erfolge und Misser-
folge, die mir wesentlich in Erinnerung bleiben, 
sondern die frustrierende Einsicht, dass im poli-
tischen Agieren unserer ehrenamtlichen Berufs-
vertretung ganz andere Gesetze gelten, als wir sie 
aus unserem Beruf gewohnt sind. Es gelten weder 
die Gesetze der Physik noch jene der Logik. Oder 
besser gesagt, es herrscht eine gänzlich andere 
Logik, die es zu verinnerlichen gilt, bevor man 
versucht, ein gutes Projekt allein des guten Pro-
jekts wegen umzusetzen. Mit zwölf Jahren „Vor-
dienstzeit“ in Präsidium und Kammervorstand 
dachte ich, davon keinesfalls überrascht werden 
zu können. Es kam anders, und das bei dem fun-
damentalen Thema ZTG-Novelle, bei dem es um 
die Rettung unseres Berufsstandes ging. War-
um eine Berufsvertretung österreichweit nicht 
geschlossen und vehement gegen die Demontage 
des Berufsstandes auftritt, ist auch mit viel politi-
scher Erfahrung nicht zu argumentieren. Und so 
überwiegt bei mir der Frust über den verzehren-
den Aufwand durch Grabenkämpfe in und Ge-
genwind aus den eigenen Reihen über die Freude 
über das letztendlich doch Erreichte. 

Es ist allen nachfolgenden ehrenamtlich En-
gagierten zu wünschen, dass unsere Kammern 
daraus gelernt haben und in ihrer Politik in Zu-

kunft konsequent das Allgemeininteresse über 
Persönliches stellen. Das täte der „großen Politik“ 
im Nationalrat gut, und noch viel mehr stünde 
es den Ziviltechnikerkammern gut an, dies vor-
zuleben.

Mein Dank gilt allen Funktionärinnen und 
Funktionären, Fachgruppen- und Ausschussmit-
gliedern unserer Länderkammer, die in unend-
lich vielen ehrenamtlichen Stunden dazu beige-
tragen haben, dass unsere Berufsvertretung ihrer 
Aufgabe dennoch nachkommen konnte: die be-
ruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Inter-
essen der Ziviltechniker wahrzunehmen und zu 
fördern. 

Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Kammerdirektion 
und allen voran unserer Generalsekretärin Frau 
Nina Krämer-Pölkhofer. Ohne sie wäre vieles 
nicht möglich gewesen.
—
Erich Kern
—   
—

DI Erich Kern
—
Präsident 
—
—

—
Laut der „Presse“ vom 13. Mai 2022 ist man bei 
der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH der 
Meinung, ein Wettbewerb über die neue Sport-&-
Fun-Halle am Praterstern wäre steuerliche „Ver-
mögensvernichtung“ gewesen, denn die Stadt 
habe ja gewusst, was sie wollte: „Der Auftrag lau-
tete: Ersetz mir die Halle.“

Das ist bedauerlich; umso mehr, als es vor 
nicht so langer Zeit die WIP war, die mitgehol-
fen hatte, fragwürdige Totalunternehmerverga-
ben für Schulerweiterungsbauten der Stadt Wien 
in saubere offene Generalplanerwettbewerbe 
überzuleiten.

Was ist da in letzter Zeit los? Dasselbe Bild 
zeigt sich bei der Multifunktionsarena in Neu 
Marx, der WH Arena. Einem Wettbewerb folgt 
die Suche nach einem „strategischen“ Partner, der 
auch was anderes bauen kann. Das ist dann na-
türlich tatsächlich ein Fall von Vermögensver-
nichtung. Denn die Arbeit all jener Kolleginnen 
und Kollegen, die sich in den Wettbewerb einge-
bracht haben, war umsonst, die Beiträge wandern 
in den Mistkübel.

Die Vorgangsweise der Stadt bzw. ihrer 
Gesellschaft(en) wird nur noch vom Land Tirol 
mit der Farce einer Totalunternehmerausschrei-
bung für das Management Center Innsbruck 
übertroffen. Hier wurde der bereits beauftrag-
te Sieger des Architekturwettbewerbs hinausge-
drängt, um ein bequemes Paket für industrielle 
Bieter zu schnüren.

Öffentliche Auftraggeber glauben sich durch 
juristische Husarenstücke geschützt und verzich-
ten dabei auf jegliche Art von Qualitätssicherung 
und politischem Diskurs. Sind sie sich dessen 

nicht bewusst? Bequemer ist es sicher. Es scheint 
kein Problem zu sein, wenn keine Verantwor-
tung für den Klimawandel, die Energiekrise und 
(vor diesem Hintergrund) die höchst notwendige 
Weiterentwicklung der Baukultur übernommen 
wird. Vielleicht wird auch der Zusammenhang 
zwischen transparenten, offenen und rechtssi-
cheren Verfahren, wie Architektur- bzw. Gene-
ralplanerwettbewerbe sie darstellen, und Themen 
der Nachhaltigkeit nicht erkannt. Das ist mitt-
lerweile erstaunlich. Auch die baukünstlerische 
Qualität der Planung ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Nachhaltigkeit. Für all diese komplexen Fra-
gen gibt es eine erprobte Strategie der Bewertung: 
den Architekturwettbewerb. Totalunternehmer- 
und PPP-Vergaben sind immer intransparent. 
Versuchen Sie einen solchen Vertrag zu bekom-
men, wenn Sie es nicht glauben.

Nur ein Architekturwettbewerb schützt vor 
Vernichtung öffentlicher Gelder. Den Beitrag 
dazu liefern Ziviltechnikerinnen und Ziviltech-
niker.
—
Bernhard Sommer
—   
—

Wettbewerbsbeiträge als  
Vermögensvernichtung?
Wir sind irritiert

GENDER Ausschließlich der besseren Lesbarkeit halber wird 
in manchen Texten und Überschriften bei Personen- und 
Berufsbezeichnungen auf ein Nebeneinander weiblicher und 
männlicher Formen zugunsten der alleinigen männlichen Form 
verzichtet. Selbstverständlich beziehen sich sämtliche Texte der 
Ausgabe von „derPlan“ sowohl auf weibliche als auch auf 
männliche Vertreter der jeweiligen Berufsgruppen.
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auf Social Media: 
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Karl-Heinz Karius

re:use: Zirkuläres Bauen und Gestalten als
Entwurfsprinzip
Präsenzveranstaltung | 13. Juni 

Prüfingenieur gemäß Wiener Bauordnung:
Leitbild – Aufgaben – Haftung
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Gestaltungsmöglichkeiten und Umsetzung
Präsenzveranstaltung | 20. Juni 

Schreiben: Von der Wortwahl bis 
zum Storytelling
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Dachbodenausbau in Wien: Rechtliche 
Grundlagen und aktuelle Praxisbeispiele
Präsenzveranstaltung | 22. Juni
 
Objektkostenplanung und -kostenrechnung
Präsenzveranstaltung | 6.–7. Juli
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Danke an alle Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, die sich ehrenamtlich in der Kammer engagieren und ihr 
Know-how einbringen. Für die Zukunft und die Bedeutung des Berufsstandes ist diese Arbeit besonders wertvoll!

zt: Expertise   

Teamarbeit 2018—2022

  Präsidium 

Präsident: 
DI Erich Kern,  
IK für Bauingenieurwesen
Vizepräsident: 
Arch. DI Bernhard Sommer

Univ.-Prof. DI Peter Bauer,  
IK für Bauingenieurwesen
Arch. DI Thomas Hoppe
Arch. Ass.-Prof. DI Dr. techn.  
Mladen Jadric
DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc (OU), 
IK für Vermessungswesen

   Vorstände  

  Kammervorstand 

Univ.-Prof. DI Peter Bauer,  
IK für Bauingenieurwesen
Arch. DI Alexander van der Donk
Arch. DI Katharina Fröch
DI Karl Grimm, IK für Landschafts- 
planung und Landschaftspflege
Arch. DI Thomas Hoppe
Arch. DI Christine Horner
DI Thomas Hrdinka, IK für Informatik 
Arch. Ass.-Prof. DI Dr. techn.  
Mladen Jadric
DI Erich Kern, IK für Bauingenieurwesen
DI Peter Klein, IK für Kulturtechnik  
und Wasserwirtschaft
DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc (OU), 
IK für Vermessungswesen
DI Andreas Rösner, ZI für Bauwesen 
Arch. DI Evelyn Rudnicki
Arch. DI Bernhard Sommer

   Sektionsvorstand  

  ArchitektInnen  

Sektionsvorsitzender: 
Arch. DI Thomas Hoppe
Stellvertretender  
Sektionsvorsitzender: 
Arch. Ass.-Prof. DI Dr. techn.  
Mladen Jadric
 
Arch. DI Michael Barth
Arch. DI Herbert Binder
Arch. DI Serge Bukor
Arch. DI Alexander van der Donk
Arch. DI Katharina Fröch
Arch. DI Marion Gruber
Arch. DI Christine Horner
Architecte d. p. l. g. Sophie  
Ronaghi-Bolldorf
Arch. DI Evelyn Rudnicki
Arch. Mag. arch. Stephan Sobl
Arch. DI Bernhard Sommer
Arch. Mag. arch. Thomas Tauber
Arch. DI Evelyne Tomes

   Sektionsvorstand  

  ZivilingenieurInnen  

Sektionsvorsitzende: 
DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc 
(OU), IK für Vermessungswesen 
Stellvertretender  
Sektionsvorsitzender: 
Univ.-Prof. DI Peter Bauer,  
IK für Bauingenieurwesen 

DI Karl Grimm, IK für Landschafts- 
planung und Landschaftspflege
DI Karlheinz Hollinsky,  
IK für Bauwesen
DI Thomas Hrdinka, IK für Informatik
DI Markus Jobst,  
IK für Vermessungswesen
DI Erich Kern, IK für Bauingenieurwesen
DI Peter Klein, IK für Kulturtechnik  
und Wasserwirtschaft
DI Karl Heinz Porsch, IK für Raum- 
planung und Raumordnung
DI (FH) Stefan Prem, IK für Bauingeni-
eurwesen und Baumanagement
DI Dr. mont. Arne Ragoßnig MSc (OU), 
IK für industriellen Umweltschutz, 
Entsorgungstechnik und Recycling
DI Andreas Rösner, ZI für Bauwesen
DI Martin Schoderböck,  
IK für Bauingenieurwesen
DI Wolfgang Voglauer, IK für Kultur-
technik und Wasserwirtschaft

  Arbeitsgruppen und Ausschüsse  

  der Sektion ArchitektInnen  

Arbeitsgruppe Förderziele 
Architekten
Arch. DI Michael Barth
Arch. DI Alexander van der Donk
Arch. DI Katharina Fröch

Ausschuss Architekturrelevante 
OIB-Richtlinien und Nachhaltigkeit
Vorsitzender: 
Arch. DI Bernhard Sommer 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Architecte d. p. l. g. Sophie  
Ronaghi-Bolldorf

Arch. DI Herbert Binder
Arch. DI Gordana Djermanovic
Arch. DI Christine Horner
Arch. DI Barbara Urban
Arch. DI Hannes Wind

Ausschuss Bauordnung
Vorsitzende: 
Architecte d. p. l. g. Sophie  
Ronaghi-Bolldorf
Stellvertretender Vorsitzender: 
Arch. DI Andreas Hawlik
 
Arch. DI Andreas Aichberger
Arch. DI Herbert Binder
Arch. DI Kornelia Herzog
Arch. DI Stefan Hinterhofer
Arch. DI Alexander Janowsky
Arch. DI Günter Klein
Arch. DI Anton Knoll
Arch. DI Wolfgang Kurz
Arch. DI Robert Neumayr M. Arch.  
(AA Dist.)
Arch. DI Klaus Olbrich
Arch. DI Georg Poduschka
Arch. DI Evelyn Rudnicki 
Arch. DI Bernhard Sommer
Arch. DI Claus Ullrich
Arch. DI Barbara Urban
Arch. DI Michael Wildmann

Ausschuss Städtebau
Vorsitzende: 
Arch. Mag. arch. Susan Kraupp
Stellvertretender Vorsitzender: 
Arch. DI Johannes Zeininger

Arch. DI Herbert Binder (Gast)
Arch. Ass.-Prof. DI Dr. techn.  
Mladen Jadric 
Arch. DI Stefan Mayr
Arch. Mag. arch. Sne Veselinovic
Arch. Mag. arch. Willi Frötscher (Gast)

Ausschuss Wettbewerbe
Vorsitzender:
Arch. Univ.-Prof. DI Dr. techn.  
Heinz Priebernig
Stellvertretende Vorsitzende: 
Arch. DI Katharina Fröch

Arch. Mag. arch. Andreas Bremhorst
Arch. DI Alexander van der Donk
Arch. DI Marion Gruber
Arch. DI Marko Jell-Paradeiser
Arch. DI Wolfgang Reicht
Arch. DI Claudia Rohrweck
Arch. DI Evelyn Rudnicki
Arch. DI Richard Scheich
Andréas Schenker MA Arch. SIA 
Arch. Mag. arch. Thomas Tauber
Arch. Mag. arch. Norbert Thaler
Arch. Mag. arch. Sne Veselinovic
Arch. Mag. arch. Jutta Wörtl-Gössler

Kooptierte Mitglieder:
DI Karl Grimm, IK für Landschafts- 
planung und Landschaftspflege
DI Rudolf Kretschmer, IK für Raum- 
planung und Raumordnung
DI Carla Lo, IK für Landschaftsplanung 
und Landschaftspflege

    Interdisziplinäre Ausschüsse,   

  Arbeits- und Kontaktgruppen  

Arbeitsgruppe Bauordnung NÖ
Koordination:
Arch. DI Andreas Aichberger 

DI Esther Böhm, IK für Raumplanung  
und Raumordnung 
Arch. DI Stefan Hinterhofer 
Arch. DI Thomas Neuhart 
Arch. DI Claus Ullrich 

Arbeitsgruppe Kammergebäude neu
Koordination: 
Arch. DI Katharina Fröch 

Univ.-Prof. DI Peter Bauer,  
IK für Bauingenieurwesen 
Arch. DI Thomas Hoppe 
Arch. Ass.-Prof. DI Dr. techn.  
Mladen Jadric 
DI Erich Kern, IK für Bauingenieurwesen 
DI Andreas Rösner, ZI für Bauwesen 
Arch. DI Bernhard Sommer 
Arch. DI Markus Taxer 

Ausschuss Digitalisierung
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. DI Peter Bauer,  
IK für Bauingenieurwesen 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Arch. DI Christine Horner

Arch. DI Daniel Erdeljan
Arch. DI Thomas Hayde
Arch. DI Thomas Hoppe
Arch. DI Wolfgang Kurz
DI Gregor Schiller,  
IK für Vermessungswesen
Arch. DI Bernhard Sommer

Ausschuss Historische Gebäude
Vorsitzender: 
Arch. DI Dr. techn. Markus Swittalek
Stellvertretender Vorsitzender: 
Arch. DI Stefan Mastal 

DI Christian Karner,  
IK für Bauingenieurwesen
Arch. DI Thomas Kratschmer
Arch. DI Bernhard Neumayer
Arch. DI Helmut Neumayer 
DI Andreas Rösner, ZI für Bauwesen
Arch. Mag. arch. Herbert  
Schrattenecker 
Arch. DI Hannes Toifel
Arch. DI Hannes Wind

Ausschuss Newcomer
Vorsitzender: 
Arch. DI Marko Jell-Paradeiser
Stellvertretender Vorsitzender: 
DI (FH) Ralf Staadt,  
IK für Bauingenieurwesen

DI (FH) Marco Danzinger,  
IK für Bauingenieurwesen und  
Baumanagement
Arch. DI Margarete Dietrich
Arch. DI Thomas Gamsjäger
Arch. DI Margit Graggaber
DI Robert Kramer, IK für Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft
DI Lukas Lechner, IK für Bau- 
management und Ingenieurbau
Arch. DI Anna Lindner
Arch. DI Klaus Olbrich
Arch. DI Bernd Pflüger
Arch. DI Markus Taxer
DI Ferdinand Toms,  
IK für Bauingenieurwesen

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit
Vorsitzender: 
Arch. Ass.-Prof. DI Dr. techn.  
Mladen Jadric 
Stellvertretende Vorsitzende: 
DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc (OU), 
IK für Vermessungswesen 

Arch. DI Michael Barth
Arch. DI Serge Bukor
Arch. DI Alexander van der Donk
DI Ingrid Gmeinhart,  
IK für Vermessungswesen
DI Herbert Strobl, ZI für Maschinenbau
DI (FH) DI Koloman Ucakar,  
IK für Produkttechnologie/Wirtschaft

Ausschuss Sachverständige
Vorsitzender: 
DI Thomas Hrdinka, IK für Informatik 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Arch. DI Ursula Schrott

DI Peter Klein, IK für Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft
DI Dr. techn. Rudolf Mörk-Mörkenstein, 
IK für Elektrotechnik
Arch. Univ.-Prof. DI Dr. techn.  
Heinz Priebernig
DI Dr. mont. Arne Ragoßnig MSc (OU),  
IK für industriellen Umweltschutz,  
Entsorgungstechnik und Recycling 
DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc (OU), 
IK für Vermessungswesen

Ausschuss StadtNachhaltigkeit
Vorsitzender: 
DI Rudolf Kretschmer, IK für Raum- 
planung und Raumordnung
Stellvertretender Vorsitzender: 
Arch. DI Thomas Kratschmer

Arch. DI Franz Denk 
DI Karl Grimm, IK für Landschafts- 
planung und Landschaftspflege
DI Armin Haderer, IK für Landschafts- 
planung und Landschaftspflege
Arch. DI Dr. techn. Markus Swittalek
Arch. DI Martin Wurnig

Ausschuss Wissenstransfer
Vorsitzender: 
Arch. DI Thomas Hoppe
Stellvertretende Vorsitzende: 
Arch. DI Barbara Urban

DI Dr. Josef Dörfler MBA, ZI für Lebens-
mittel- und Gärungstechnologie
Arch. DI Thomas Gamsjäger 
Arch. DI Christine Horner
Arch. DI Marko Jell-Paradeiser
Arch. DI Wolfgang Kurz
Arch. DI Lukas Schumacher
Arch. DI Christian Sonntag

Ausschuss Ziviltechnikerinnen
Vorsitzende: 
Arch. DI Barbara Kübler
Stellvertretende Vorsitzende: 
Arch. Mag. arch. Jutta Wörtl-Gössler

Arch. DI Johanna Digruber
Arch. Mag. arch. Susan Kraupp
Arch. DI Maria Langthaller
Arch. DI Irene Ott-Reinisch
Arch. DI Elisabeth Plank
Arch. DI Azita Praschl-Goodarzi
Arch. DI Dr. techn. Sabina Riß
DI Margarete Salzer,  
IK für Bauingenieurwesen
Arch. Mag. arch. Silja Tillner
Arch. DI Dalila Zubcevic

Kontaktgruppe Barrierefreies 
Planen und Bauen
Koordination: 
Arch. DI Thomas Hoppe 

Arch. DI Gordana Djermanovic
Arch. DI Katja Lederer
Architecte d. p. l. g. Sophie  
Ronaghi-Bolldorf
Arch. DI Rudolf Szedenik
Arch. DI Barbara Urban

Kooperationsbeirat
Besteht aus:
•   Präsident
• Vizepräsident
• Vorsitzender oder stellvertretender 

Vorsitzender der Sektion  
ArchitektInnen

• Vorsitzende oder stellvertretender 
Vorsitzender der Sektion  
ZivilingenieurInnen

• Vorsitzender oder stellvertretende 
Vorsitzende des Ausschusses  
Wettbewerbe

• Verhandlungsteam des Ausschusses 
Wettbewerbe (zwei Personen)

 

   Ausschüsse und Fachgruppen  

  der Sektion ZivilingenieurInnen  

Ausschuss Vergabe und Wettbewerbe
Vorsitzender:
DI Karl Grimm, IK für Landschafts- 
planung und Landschaftspflege
Stellvertretende Vorsitzende:
DI Alice Größinger, IK für Landschafts-
planung und Landschaftspflege

Fachgruppe Bauwesen
Vorsitzender: 
DI Martin Schoderböck,  
IK für Bauingenieurwesen
Stellvertretende Vorsitzende:
DI Ingrid Scheibenecker,  
IK für Bauingenieurwesen

Fachgruppe Industrielle Technik
Vorsitzender:
DI (FH) DI Koloman Ucakar,  
IK für Produkttechnologie/Wirtschaft
Stellvertretender Vorsitzender:
DI Herbert Strobl, ZI für Maschinenbau

Fachgruppe Informationstechnologie
Vorsitzender:
DI Dr. techn. Wolfgang Prentner,  
IK für Informatik
Stellvertretender Vorsitzender:
DI Thomas Hrdinka, IK für Informatik

Fachgruppe Raumplanung, 
Landschaftsplanung und Geographie
Vorsitzender:
DI Michael Fleischmann,  
IK für Raumplanung und Raumordnung
Stellvertretende Vorsitzende:
DI Karl Grimm, IK für Landschafts-
planung und Landschaftspflege
DI Karl Heinz Porsch,  
IK für Raumplanung und Raumordnung

Fachgruppe Vermessungswesen
Vorsitzender:
DI Gregor Schiller, IK für Vermessung 
und Geoinformation
Stellvertretender Vorsitzender:
DI Thomas Burtscher,  
IK für Vermessungswesen

Fachgruppe Wasserwirtschaft
Vorsitzender:
DI Peter Klein, IK für Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft
Stellvertretende Vorsitzende:
BR h. c. DI Roland Hohenauer, ZI für  
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
DI Herbert Kraner, IK für Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft
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Skandal „WH Arena“
Experten warnen vor 
erheblichen Mehrkosten 
bei gleichzeitigem 
Qualitätsverlust

Wien

Im Jänner 2020 wurde der EU-weit offene, anonyme, zweistufige Realisierungswettbewerb 
für den Bau der neuen multifunktionalen Arena für Konzerte, Shows, Entertainment und Sport für 
rund 20.000 Menschen gestartet. Im Dezember 2020 präsentierten Wirtschaftsstadtrat Peter 
Hanke und Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer unter dem Titel „Wiener Architekten 
für Wiener Arena“ das Siegerprojekt aus 48 eingereichten Arbeiten. 2022 ist die Aufregung groß, 
denn in einem Verhandlungsverfahren wird nun, wie in den Medien bereits Ende 2021 angekündigt 
wurde, ein strategischer Partner gesucht, der das Großprojekt für die Stadt Wien realisieren soll – 
was auch vom Stadtrechnungshof kritisiert wurde. Entsprechend den publizierten Teilnahme- 
bedingungen obliegt es den jeweiligen Bietern, im Zuge des Vergabeverfahrens „Verbesserungs-
vorschläge“ für das Wettbewerbsprojekt einzubringen, was für Entsetzen und Empörung in der 
Branche sorgt. Der durchgeführte Realisierungswettbewerb, der von der Stadt Wien hoch gelobt 
und intensiv in den Medien präsentiert wurde, verkommt nun zur Farce.
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Nina Krämer-Pölkhofer:
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pod-
casts „JETzt:“ der Kammer der Ziviltechnike-
rInnen für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land. Unser Thema ist diesmal die von Anfang 
an viel diskutierte WH Arena. Warum spre-
chen wir heute darüber? Erstens, weil klarge-
macht werden muss, was das Projekt für die 
Steuerzahlenden bedeutet, es steht sehr viel 
Steuergeld auf dem Spiel. Und zweitens, weil 
sich die Befürchtung zu bewahrheiten scheint, 
dass nicht das beste, via Wettbewerb gekürte 
Projekt realisiert werden wird. 

Staatlich befugte und beeidete Ziviltechni-
kerinnen und Ziviltechniker führen als Erken-
nungsmerkmal für alle da draußen ein Siegel 
mit dem Bundeswappen der Republik Öster-
reich und werden landläufig auch als „techni-
sche Notare“ bezeichnet. Ihre Unabhängigkeit 
sichert Qualität, und da Ziviltechniker in der 
Regel nicht zu ausführenden Tätigkeiten be-
rechtigt sind, unterliegen sie in ihren Entschei-
dungen auch keinen wirtschaftlichen Zwängen, 
die sich vielleicht aus Ausführungsinteressen 
ergeben würden. Ihre geistigen und kreativen 
Leistungen orientieren sich ausschließlich an 
der bestmöglichen Planung für die Auftrag-
geber und deren optimaler Beratung als Kon-
troll-instanz. Ziviltechniker und Ziviltechni-
kerinnen werden uns heute erklären, wo wir, 
also die steuerzahlende Bevölkerung, die ja 
am Ende die Rechnung zahlt, stehen, worauf 
die Stadt Wien unbedingt achten sollte und in 
welche, ich lehne mich jetzt ein bisserl weit aus 
dem Fenster, schon absehbaren Stolperfallen 
die Wien Holding mit ihrer neuen Arena nicht 
tappen sollte.

Ich freue mich, unsere Gäste begrüßen zu 
dürfen: Architektin Hemma Fasch, Univer-
sitätsprofessorin an der TU Wien und Grün-
dungspartnerin von fasch&fuchs.architekten, 
einem Büro, das zu 90 Prozent als Generalpla-
ner für öffentliche Auftraggebende arbeitet und 
schon viele Preise für Bildungs- und Kultur-
projekte erhalten hat; Univ.-Prof. Peter Bauer 
für die Sektion ZivilingenieurInnen, geschäfts-
führender Gesellschafter von Werkraum Inge-
nieure, die vielfach für Tragwerksplanungen 
ausgezeichnet wurden und ca. 80 Prozent der 
Aufträge über Wettbewerbe generieren; Arch. 
Univ.-Prof. Heinz Priebernig, ebenso mehrfach 
prämiert, von Priebernig, Wind und Partner ZT 
GmbH und als Vorsitzender des Ausschusses 
Wettbewerbe in unserer Kammer tätig.

Ich darf gleich mit einem Zitat beginnen: 
„Gesucht werden die besten Entwürfe für eine 
technisch und ökologisch auf dem neuesten 
Stand ausgeführte Multifunktionsarena“, hat 
Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter 
Hanke beim offiziellen Start des EU-weiten of-
fenen Wettbewerbs am 30. Jänner 2020 ange-
kündigt. Der Wettbewerb ist mit unglaublich 
viel Aufwand geführt worden, dennoch hört 
man jetzt Stimmen aus der Branche, die sagen, 
er sei ad absurdum geführt worden. Warum?

Hemma Fasch:  
Wenn wir vom Wettbewerb WH Arena spre-
chen, dann stimmt das. Der Wettbewerb als das 
ideale Vergabeinstrument ist, hoffe ich, nicht ad 
absurdum geführt. Es ist allerdings zu befürch-
ten, dass mit diesem Megaprojekt und seinem 

chen Scheitern, dazu gibt es Statistiken, über 
die können wir noch sprechen. Aber es gibt ja 
auch ein Scheitern im Sinne des Vertrauens. Der 
Auslober hat den Architekten und Architektin-
nen, der Standesvertretung zugesagt, dass es 
voraussichtlich ohnehin zu einer Gesamtbeauf-
tragung kommen wird. In diesem guten Glau-
ben sind viele angetreten und haben sehr viel 
Geld in dieses Verfahren eingebracht. Manche, 
wie wir, haben sich nicht überzeugen lassen, 
dass dieses Versprechen auch eingehalten wer-
den wird, jetzt sind wir leider bestätigt worden. 
Das Versprechen ist gebrochen worden – und 
ich kenne noch keinen Grund, wieso der Auf-
traggeber mit den planenden Architekten nicht 
weiterarbeiten möchte.

Priebernig:  
Meines Erachtens kommt noch dazu, dass der 
öffentliche Auftraggeber hier auf eine ganz ent-
scheidende Kontrollinstanz verzichtet, nämlich 
auf die von den Bauausführenden unabhängi-
gen Architekten und Ingenieure, die traditio-
nell die Interessen des Auftraggebers vertre-
ten. Sobald ein öffentlicher Auftraggeber vor 
Abschluss der Planung mit wirtschaftlich sehr 
potenten Totalunternehmern Verträge schließt, 
hat er nicht mehr die Kontrollkompetenz, die 
Architekten und Ingenieure haben, die an dem 
Projekt bis zu einer bestimmten Phase gearbei-
tet und den Auftraggeber bis dahin bestmög-
lich vertreten haben. Und wenn man diese Kon- 
trollinstanz, die Ziviltechniker, hinausschießt, 
bevor die Ausführungsplanung abgeschlossen 
ist, entsteht sowohl für den öffentlichen Auf-
traggeber als auch für uns Steuerzahler ein 
wirtschaftlicher Nachteil. 

Ein weiterer Punkt ist, dass der General-
unternehmer bei einem derart großen Projekt 
relativ wenig Konkurrenz hat, und das in einer 
Phase der Hochkonjunktur, d. h., der Bieter-
kreis ist sehr stark eingeschränkt. Der öffentli-
che Auftraggeber verzichtet in diesem Fall auf 
die vielen guten kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, die bei einer Teilvergabe infra-
ge kommen, die aber voraussetzt, dass die Pla-
nung abgeschlossen ist, bevor ich diese Leistun-
gen öffentlich ausschreibe. 

Und dazu kommt schließlich, dass die 
Generalunternehmer bei jeder kleinen Än-
derung, und das ist zwangsläufig so bei einer 
Planung, die zum Zeitpunkt der Beauftragung 
noch nicht abgeschlossen ist, ein ganz anderes 
Claim-Management fahren als kleine und mit-
telständische Unternehmen. Die haben teilwei-
se nicht das Know-how dafür, sie haben aber 
auch gar nicht das Interesse daran. Die wollen 
ein gutes Produkt liefern, während sehr große 
Konzerne dem wirtschaftlichen Druck der Un-
ternehmenseigentümer unterliegen und des-
halb natürlich versuchen, über das klassische 
Claim-Management ihr wirtschaftliches Er-
gebnis zu verbessern.

Krämer-Pölkhofer: 
Wie darf man sich das vorstellen?

Fasch:  
Das Claim-Management ist leider Teil unserer 
Branche geworden. Wir sind immer damit kon-
frontiert, auch bei ganz seriösen und üblichen 
Planungsvorgängen. Es ist nun einmal so, dass 
Baufirmen einem Billigstbieterverfahren unter-
liegen – eigentlich sollte es immer ein Bestbie-
terverfahren sein, dennoch ist es meistens ein 
Billigstbieterverfahren – und dadurch gezwun-
gen werden, zu einem günstigeren Preis anzu-
bieten, den sie nach der Auftragsvergabe mög-
licherweise wieder wettzumachen versuchen.

Aber abgesehen vom allgegenwärtigen 
Claim-Management: In der Einreichungsphase, 
in der das Projekt WH Arena vermutlich nun 
steht, ist sicherlich noch nicht alles beschreib-
bar, schon gar nicht das, was sich vielleicht in 
den nächsten Jahren ändern wird. Ich denke 
an Nutzungsveränderungen, neue Medien – 
ich vermute, dass die Medien gerade in so ei-
ner Veranstaltungshalle innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre völlig andere Anforderungen an 
das Bauwerk stellen werden. Es wird also vie-
les an Veränderungen kommen, wenn man bes-
ser über die zukünftige Nutzung usw. Bescheid 
weiß. Wie sollte die Baufirma das jetzt wissen 
und anbieten können? Der Ist-Stand bei Ein-
reichung kann nicht den Folgeprozess mit ab-
bilden, die Baufirma muss da gar nicht clai-
men. Und es ist bei jedem Bauprojekt so, dass 
Nutzer sich noch einbringen können müssen. 
Natürlich versucht man, alles zu beschreiben, 

vermutlichen Scheitern auch das Wettbewerbs-
wesen an sich Schaden leiden wird.

Peter Bauer:   
Ich möchte gleich erläutern, warum von einem 
möglichen Scheitern des Projekts die Rede ist. 
Dass man, wie zitiert wurde, den besten Ent-
wurf, das beste Konzept für ein Gebäude sucht, 
ist natürlich wichtig. Aber ein Gebäude steht 
erst dann, wenn alle ihren Beitrag geleistet ha-
ben, inklusive aller Ingenieurleistung, inklusi-
ve aller Bauleistung, die dann noch zu erbrin-
gen ist und die eine unglaubliche Integration an 
Wissen und Mitteln darstellt. Wenn man glaubt, 
dass man nur den Entwurf, also die schöne 
Zeichnung, von einem Architekten braucht, 
und dann können das andere bauen, wird das 
Gebäude nicht diese integrale Qualität haben. 
Deswegen, glaube ich, haben wir alle hier ein 
bisschen die Befürchtung, dass dieses Projekt 
jetzt an einem sehr kritischen Punkt steht. Weil 
man jetzt offenbar meint, dass man auf den Ar-
chitekten, auf das Team, das dieses Gebäude er-
funden und erdacht hat, verzichten kann und 
auch ein anderer das Gebäude irgendwie fertig-
bauen kann. Über dieses „Irgendwie“ und da-
rüber, ob man das nicht besser machen kann, 
könnten wir vielleicht hier diskutieren.

Heinz Priebernig:  
Die beste Möglichkeit, einen guten Entwurf zu 
generieren, ist der Wettbewerb, das funktio-
niert seit Jahrhunderten. Das beste gebaute Pro-
jekt entsteht aber dann, wenn die realen Dinge, 
wie einmal jemand – ich glaube, es war Bru-
no Taut – gesagt hat, durchgearbeitet werden, 
wenn der Entwurf bis zu den Eins-zu-eins-De-
tails durchdacht wird und erst danach Verträge 
mit ausführenden Firmen geschlossen werden. 
Wenn man glaubt, hier einen Planungsschritt 
verkürzen zu können, indem man beispiels-
weise die Ausführungsplanung einem Aus-
führenden übergibt, entsteht ein Interessen-
konflikt zwischen dem Qualitätsanspruch, den 
Ziviltechniker haben, und den ökonomischen 
Zwängen, die ein Bauunternehmer hat. Da sehe 
ich den großen Nachteil, wenn man Teilleis-
tungen der Planung, und zwar ganz essentielle 
Planungsleistungen, einem ausführenden Un-
ternehmen übergibt. Es gibt unzählige Beispie-
le, wo das passiert ist, wo hervorragende Ar-
chitekten Wettbewerbe gewonnen haben, aber 
dann frühzeitig aus dem Planungsprozess hi-
nausgedrängt wurden, und diese Projekte sind 
gescheitert: finanziell, aber vielfach auch qua-
litativ gescheitert. Erst durch die Detailschär-
fe des Entwurfs, die sich auf der Planerseite in 
präzisen Ausführungs- und Detailplänen, in 
einer klaren konstruktiven Leistungsbeschrei-
bung manifestiert, sodass auf der zweiten Seite 
jeder ausführende Unternehmer, der diese Leis-
tungen anbietet, weiß, was gemeint ist, habe ich 
die Möglichkeit, in der Ausführungsphase über 
die Ziviltechniker noch eine Qualitätskontrolle 
durchzuführen. Genau so funktioniert es, auch 
dafür gibt es in der Geschichte viele Beispie-
le, und nicht, indem man einen Planungspro-
zess verkürzt oder dadurch unterbricht, dass 
man Verträge mit ausführenden Unternehmen 
schließt, bevor die Planung bis ins letzte Detail 
abgeschlossen ist.

Krämer-Pölkhofer: 
Das möchte ich unterstreichen: Auf die Planung 
zu verzichten, spart jedenfalls kein Geld, im 
Gegenteil, es kostet. Dazu gibt es erstens Stu-
dien und zweitens den Hausverstand – denn 
wer, vor allem welcher öffentliche Auftragge-
ber, sollte freiwillig auf die Kontrollinstanz ver-
zichten?

Fasch:  
Das Thema ist ja bekannt und wird auch vom 
Rechnungshof aufgezeigt. Der Bericht des Rech-
nungshofs zeigt ganz klar, dass das einzige In-
strument, um ein geglücktes Bauwerk hervor-
zubringen und eine gute Wettbewerbssituation 
aufrechtzuerhalten, eine klare Abfolge ist: eine 
gute Vorbereitung, ein gut durchgeführter Wett-
bewerb, eine ordentliche Vergabe, am besten an 
einen Generalplaner, und dann Einzelausschrei-
bungen. Damit ist auch gewährleistet, dass die 
Planer weiterhin ein gutes Bauherrengegenüber 
vorfinden. Durch die verkürzten Verfahren, die 
WH Arena wird offensichtlich auch so eines sein, 
wird ja auch die Bauherrenqualität und die Bau-
herrenressource gekürzt und geschmälert. Und 
das ist die Kontrollinstanz. 

Ich möchte noch eines anfügen: Wir spre-
chen jetzt von einem möglichen wirtschaftli- •

Es droht, dass die Stadt Wien — 
zu ihrem wirtschaftlichen 
Nachteil — ihre Kontrollfunk-
tion und damit auch die wichtige 
Möglichkeit zur Qualitäts-
kontrolle aus der Hand gibt. 
Die Rechnung werden in weiterer 
Folge die Steuerzahlenden zu 
begleichen haben. Ein Round- 
Table-Gespräch über Steuergeld-
verschwendung, Vertrauens-
verlust und eine eventuell noch 
mögliche Lösung des Problems: 
ein Appell der Planenden an 
Bürgermeister Dr. Michael 
Ludwig, einzuschreiten, bevor 
es zu spät ist!

Skandal „WH Arena“
Experten warnen vor 
erheblichen Mehrkosten 
bei gleichzeitigem 
Qualitätsverlust

„Zu glauben, dass die ausführen-
de Firma glaubwürdig Kosten-
garantien geben kann, ist eine 
völlige Naivität. Und weil ich 
niemandem unterstellen will, 
dass er naiv ist, werden wohl 
viele wissen, dass es sich ver-
teuern wird. Um einen Vergleich 
zu ziehen: Auf diejenigen, die 
die Planung erstellt haben, zu 
verzichten ist, wie wenn man vor 
einer sehr schwierigen Herzope-
ration nicht dem Arzt vertraut, 
der die Operation mit seinem 
Team vorbereitet hat, sondern 
sagt, okay, jetzt machen wir 
einmal den Brustkorb auf, dann 
holen wir uns die besten Instru-
mente und irgendwie werden wir 
das dann mit den Instrumenten-
bauern schon zusammenbringen. 
Spezialisten brauchen wir nicht, 
schauen wir, was unsere Ausfüh-
renden da zusammenbringen.“

Hemma Fasch
— 
Architektin und Universitätsprofessorin
— 
— 

„Man muss sich vorstellen: 
Dieses Haus hat eine Decken-
spannweite von 160 mal 180 
Metern, ist über 40 Meter hoch, 
geht noch in die Erde hinein, das 
ist ein Riesenbauvolumen. Wenn 
ich hier quasi meine Pferde 
dazwischen wechsle, dann 
fange ich als Blinder wieder an, 
während die Planer, die bisher 
tätig waren, die Bestgeeigne-
ten wären, um weiterzuplanen, 
und die Interessen des öffentli-
chen Auftraggebers am besten 
wahren können. Ich verzichte 
hier auf enorm viel Wissen und 
Know-how. Das ist für mich un-
verständlich, und ich kann nur 
jeden öffentlichen Auftraggeber 
davor warnen, so etwas zu tun. 
Gerade bei so einem komplexen 
Projekt. Eine WH Arena wird 
nicht jeden Tag gebaut.“

Heinz Priebernig
— 
Architekt und Universitätsprofessor 
— 
— 
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aber durch Leistungsbeschreibungen, die po-
sitionsweise erfolgen, Pläne beschreibend, hat 
man noch die Möglichkeit, Änderungen vor-
zunehmen, ohne dass danach eine Kostenlawi-
ne folgt. Anders ist es, wenn man eine Totalun-
ternehmervergabe macht.

Bauer:   
Um einmal die Größenordnung darzustellen: 
In der Ausschreibung wurde der Betrag von 250 
Millionen Euro für das Gebäude genannt. Für 
ein Gebäude dieser Größe werden bei den di-
versen Vergabeverfahren Pläne und Beschrei-
bungen im Umfang von mehreren tausend 
Seiten erstellt. Wenn diese Unterlagen nicht er-
stellt werden, dann muss sich das der Anbie-
ter in der Angebotsphase alles selber zurecht-
basteln, der braucht ja auch eine Grundlage. 
Vor allem aber muss der Auftraggeber vorher 
auf den Punkt genau formulieren, was er ei-
gentlich möchte. Und das ohne diese tradier-
ten, bewährten Hilfsmittel, die uns normaler-
weise durch so ein Projekt tragen. Das kürzen 
wir jetzt alles ab und sagen, wir können das mit 
ein paar Sätzen beschreiben (was nicht funktio-
nieren wird, deswegen scheitern auch viele der 
Projekte, die man so absolvieren wollte). Dann 
muss die andere Seite so stark sein, dass sie die-
se ganze Fehlplanung in der Kalkulationsphase 
kompensieren kann – wir wollen ja nicht einen 
Mondpreis haben, sondern einen Preis, der die 
Tatsachen widerspiegelt. Das heißt, die Anbie-
ter müssen diese Planung wenigstens rudimen-
tär selbst machen. Dazu werden, das wurde be-
reits angesprochen, in Österreich maximal zwei 
bis drei Anbieter fähig sein. Das heißt, wenn die 
Politik diese Entscheidung trifft, hat sie auch 
eine politische Entscheidung getroffen, an wel-
che Größenordnung von Unternehmen sie sich 
mit der Vergabe wenden möchte. Das ist eine 
ganz bewusste Entscheidung.

Fasch:  
Die 250 Millionen sind ein interessantes Thema, 
da warten wir jetzt gespannt – oder gelassen, 
wie auch immer –, wie sich das entwickeln wird. 
Dieser Betrag ist nämlich von der Architekten- 
und Planerseite bereits beim Wettbewerb stark 
infrage gestellt worden, weil er dem Preis ver-
gleichbarer Projekte, die Valorisierung natür-
lich miteinberechnet, nicht entspricht.

Bauer:   
Das ist richtig. Das ist eine Untergrenze, bei der 
es sicher nicht bleiben wird.

Fasch:  
Statistiken, die in Deutschland über verschie-
dene Arten der Abwicklung von Projekten er-
hoben worden sind, zeigen, dass die Art der Ab-
wicklung auch einen Einfluss auf die Kosten hat. 
Wenn ein Verfahren nach Einzelvergaben, das 
klassische Verfahren, mit 100 Prozent bewer-
tet wird, dann liegt das hier gewählte Verfah-
ren oder die Weiterentwicklung, ein General-
unternehmer, bei 115 Prozent. Umgelegt auf 
250 Millionen könnten wir uns mit der Diffe-
renz – und das ist kein Unkenruf, das sind Sta-
tistiken, die die Deutschen erstellt haben – ver-
mutlich eineinhalb bis zwei sehr große Schulen 
leisten. Also wir gehen da mit Steuergeld schon 
in einer sehr, sagen wir einmal, ungewohnten 
Art und Weise um. Wir könnten mit demsel-
ben Geld, das jetzt vermutlich nur für die WH 
Arena ausgegeben wird, die WH Arena und zu-
sätzlich zwei Schulen bauen.

Bauer:   
Und hätten noch eine Kontrollmöglichkeit, die 
man aus irgendeinem Grund nicht so gerne hat.

Priebernig:  
Ich glaube, dass die Kontrollmöglichkeit gerade 
in Phasen der Hochkonjunktur sehr, sehr wich-
tig ist, weil der eingeschränkte Bieterkreis na-
türlich dazu führen wird, dass angesichts der 
momentanen Konjunktur die Preise ohnehin 
hoch liegen. Wir haben einen Technikermangel, 
einen Facharbeitermangel, das wird sich in den 
nächsten Jahren prolongieren, da wird es kaum 
eine Verbesserung geben. Eine exakte Pla-
nung und genaue Beschreibung gewährleisten 
hingegen, dass der Markt viel größer ist, dass 
es viel mehr Anbieter, auch regionale Anbie-
ter gibt. Das entspricht auch dem, was damals 
die französische EU-Präsidentschaft unter Sar-
kozy sehr stark forciert hat, um die Wirtschaft 
anzukurbeln, nämlich die Förderung der klei-
nen und mittelständischen Unternehmen. Dass 
ich mit diesen kleinen Unternehmen arbeiten 
kann, setzt aber voraus, dass ich die Ausfüh-
rungs- und Detailplanung vorher abgeschlos-

sen habe, denn die haben ja nicht diese riesigen 
Kalkulationsabteilungen für General- und To-
talunternehmerprojekte, sondern sind gewohnt, 
Bauleistungen –Stahlbau, Fassadenbau, Stahl-
betonbau – nach einer konstruktiven Leistungs-
beschreibung anzubieten. Die haben auf dem 
Gebiet viel Erfahrung und ein unerhört solides 
Know-how. Das sind auch die großen Steuer-
zahler und nicht die großen Konzerne, die sich 
aufgrund des kleinen Marktes und der guten 
Auslastung die Großaufträge europaweit auftei-
len können – ich will das niemandem unterstel-
len, aber ich brauch nur eins und eins zusam-
menzählen. Weil Hemma Fasch Deutschland 
zitiert hat: Auch da sind sogar Projekte mit den 
besten Architekten gescheitert, weil man Un-
ternehmen ins Boot geholt und mit ihnen einen 
Vertrag geschlossen hat, bevor die Planung ab-
geschlossen war. Ein Privater, der kalkulieren 
muss, ob sich seine Investition rechnet, könnte 
sich das gar nicht leisten, der kann dieses Wag-
nis nicht eingehen. Es ist ein Wagnis, dass der 
öffentliche Auftraggeber Verträge schließt, be-
vor die Planung abgeschlossen ist. Davor kön-
nen wir nur warnen. Als Ziviltechniker, aber na-
türlich auch als Steuerzahler.

Krämer-Pölkhofer: 
Der Vollständigkeit halber muss man dazusa-
gen, dass unsere Kammer den Wettbewerb ko-
operiert hat. Aber ich möchte festhalten, dass 
unsere Vorschläge nicht zur Gänze aufgenom-
men wurden. Unter anderem gab es von Anfang 
an die Warnung, dass die Preisvorgabe von 250 
Millionen Euro unrealistisch ist. 

Ich entnehme jetzt den Medien, dass die 
Stadt Wien immer wieder sagt, die Kosten sind 
zu hoch, deswegen brauchen wir jetzt jemanden 
als Partner und Betreiber, der mit uns gemein-
sam diese Arena baut. Jetzt wird also jemand ge-
sucht, der dieses Projekt, das teurer geworden 
ist als gedacht, errichtet. Baut der da auf eigenes 
Risiko? Was ist das dann für ein Unternehmer? 
Oder baut er mit Fangnetz? Wird es dann Zu-
geständnisse beim zukünftigen Betrieb geben? 

Bauer:   
Nachdem man zwei Jahre lang nachdenken 
konnte, schließt man sich jetzt vielleicht doch 
der Meinung der Ziviltechnikerkammer an 
und hat Angst, dass es tatsächlich mehr kosten 
könnte. Und die Reaktion darauf ist: Jetzt lassen 
wir die begleitende Planung einmal weg. Sich 
sozusagen ohne Planung in dieses Vorhaben 
zu stürzen nach dem Motto „Hurra, na, dann 
bauen wir einmal, wir werden schon sehen, wo 
wir landen“, kann das im Jahr 2022 tatsächlich 
noch die Lösung sein? Muss man nicht, wenn 
man sich moderne Managementmethoden an-
schaut, im Gegenteil versuchen, dann erst recht 
zu steuern, Alternativen studieren, noch mehr 
planen, noch mehr vorausdenken? 

Priebernig:  
Der Rechnungshof empfiehlt genau das, was 
Peter Bauer sagt. In der Planungsphase habe ich 
die Möglichkeit, ein Projekt viel genauer zu un-
tersuchen, weil die vertragliche Bindung des öf-
fentlichen Auftraggebers noch nicht so stark ist. 
Was kostet denn die genaue Durchplanung des 
Projekts? Sagen wir: zehn Prozent. Zehn Pro-
zent von 250 Millionen oder sollen es 350 Mil-
lionen Euro sein … Ich hoffe, dass der öffentliche 
Auftraggeber einen genauen Kostenrahmen er-
rechnet hat und die Baukosten nicht einfach be-
hauptet. Wir müssen bei jedem Wettbewerb da-
von ausgehen, dass der öffentliche Auftraggeber 
seriös kalkuliert hat, denn er bereitet das Pro-
jekt vor. Wenn ich also in genaue Planung inves-
tiere und dann draufkomme, dass der Preis wo-
anders liegt, dann habe ich Verträge über eine 
sehr kleine Summe geschlossen. Wenn ich aber 
erst draufkomme, wenn ich mit dem Totalun-
ternehmer einen Vertrag über 350, 450 Millio-
nen Euro geschlossen habe, dann ist es wesent-
lich schwieriger gegenzusteuern, da gibt es ja 
vertragliche Rechte und Pflichten. Das Gegen-
steuern, sagt der Rechnungshof mehrmals in 
seinem Bericht aus dem Jahr 2018, muss in der 
Planungsphase passieren. Ich muss am Ende 
der Planung ganz genau wissen, was mein Pro-
jekt kostet, und darf nicht zuerst einen Vertrag 
schließen und dann versuchen gegenzusteuern. 
Das ist in Hamburg gescheitert.

Krämer-Pölkhofer:  
Drum prüfe, wer sich ewig bindet! Man geht ja 
auch nicht zum Kennenlernen gleich zum Trau-
altar, sondern macht das bei der Partnerwahl 
ein bisschen gründlicher. 

•

Experten schlagen Alarm: Heinz Priebernig, Hemma Fasch und Peter Bauer (von links) 
warnen, die Stadt Wien riskiere, beim Bau der Mehrzweckhalle in Neu Marx ihre Kon-
trollfunktion aus der Hand zu geben, es drohe ein finanzielles Fiasko. „Kronen Zeitung“ 
und „Falter“ berichteten bereits, die Kammer bleibt weiter an der Causa dran!
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Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
— 
Wenn Sie Fragen zum zt: Podcast 
haben, Themenvorschläge einbringen 
oder ein Feedback geben wollen, 
wenden Sie sich bitte an 
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
(eva-maria.rauber@arching.at).
—
—
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Das hier abgedruckte Round-Table-
Gespräch können Sie auch als Podcast 
anhören. Im Podcast „JETzt:“ der 
zt: Kammer debattieren Expertinnen 
und Experten einmal im Monat über 
verschiedene für Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker 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:“ 

Ich staune auch über so manche Aussage. Ich 
habe hier die neue hauseigene Publikation der 
WH Arena Projektentwicklung GmbH, das 
ist ein Unternehmen der Wien Holding, über 
diesen Architekturwettbewerb vorliegen und 
darf wieder Stadtrat Hanke zitieren: „48 Ar-
chitekturbüros und Teams aus ganz Europa 
haben trotz massiver Einschränkungen“, also 
Lockdowns und Homeoffice, „hochqualitati-
ve Einreichungen für dieses komplexe Groß-
projekt erarbeitet. Die Projekte beeindrucken 
mit durchdachten Konzepten, mit innovati-
ven Ideen und mit architektonischen Lösun-
gen, die einer Großstadt alle Ehre machen. Es 
hat sich gelohnt, diese Ideen und Lösungsmo-
delle einzuholen, um für Wien, für die Veran-
stalterInnen und vor allem für die künftigen 
BesucherInnen eine Arena zu realisieren, die 
allen Anforderungen der heutigen Zeit genügt. 
Besonders stolz macht uns, dass ein Architek-
tenteam aus Wien, noch dazu aus dem dritten 
Wiener Gemeindebezirk, wo die Arena errich-
tet wird, diesen hochkarätigen Wettbewerb ge-
wonnen hat.“ So viel Lob – und dann kann auf 
einmal darauf verzichtet werden?!

Priebernig:  
Um das noch zu ergänzen: Die hatten in ihrem 
Team ein sehr prominentes, großes Ingenieur-
büro, bei dem man aufgrund der Leistungen, 
die das Büro bisher erbracht hat, hundertpro-
zentig überzeugt sein kann, dass das funktio-
niert. Ich kann mich noch an die Gespräche mit 
den Vertretern der Wien Holding erinnern, die 
ja auch zugesichert haben – mündlich, nicht in 
der Ausschreibung, da ist es ein bisschen anders 
formuliert, da haben sie sich Ausstiegsszenari-
en hineingeschrieben –: Wenn das Generalpla-
nerteam in Ordnung ist, steht nichts dem im 
Wege, den Generalplaner zu beauftragen. Und 
gerade bei einem großen Projekt ist das wahn-
sinnig wichtig. Die Personen, die von der Pla-
nung vom Beginn bis zum Ende dabei sind, ha-
ben einen Wissensvorsprung, und der wird jetzt 
plötzlich zerbrochen, wenn ein neuer Partner 
gesucht wird. Man muss sich vorstellen: Dieses 
Haus hat eine Deckenspannweite von 160 mal 
180 Metern, ist über 40 Meter hoch, geht noch in 
die Erde hinein, das ist ein Riesenbauvolumen. 
Wenn ich hier quasi meine Pferde dazwischen 
wechsle, dann fange ich als Blinder wieder an, 
während die Planer, die bisher tätig waren, die 
Bestgeeigneten wären, um weiterzuplanen, und 
die Interessen des öffentlichen Auftraggebers 
am besten wahren können. Ich verzichte hier 
auf enorm viel Wissen und Know-how. Das ist 
für mich unverständlich, und ich kann nur je-
den öffentlichen Auftraggeber davor warnen, so 
etwas zu tun. Gerade bei so einem komplexen 
Projekt. Eine WH Arena wird nicht jeden Tag 
gebaut, das ist kein Massenwohnbau.

Fasch:  
Ich gehe davon aus, dass die WH Arena, wenn 
sie dann errichtet ist, ohnehin vom Rechnungs-
hof … So wie viele Projekte, die schnell auffällig 
werden, weil sie in der Regel zu teuer, qualitativ 
aber zu billig sind. Also wir werden über dieses 
Projekt sicher noch oft reden. 

Zu glauben, dass die ausführende Firma 
glaubwürdig Kostengarantien geben kann, ist 
eine völlige Naivität. Und weil ich niemandem 
unterstellen will, dass er naiv ist, werden wohl 
viele wissen, dass es sich verteuern wird. Um ei-
nen Vergleich zu ziehen: Auf diejenigen, die die 
Planung erstellt haben, zu verzichten ist, wie 
wenn man vor einer sehr schwierigen Herzope-
ration nicht dem Arzt vertraut, der die Opera-
tion mit seinem Team vorbereitet hat, sondern 
sagt, okay, jetzt machen wir einmal den Brust-
korb auf, dann holen wir uns die besten Inst-
rumente und irgendwie werden wir das dann 
mit den Instrumentenbauern schon zusam-
menbringen. Spezialisten brauchen wir nicht, 
schauen wir, was unsere Ausführenden da zu-
sammenbringen.

Bauer:   
Aber die Untersuchungskosten haben wir ge-
spart, nicht?

Fasch:  
Die Untersuchungskosten haben wir gespart, 
ja. Wenn der Patient nachher tot ist, dann hat 
halt leider das Instrument nicht richtig funkti-
oniert oder der Patient war von vornherein dem 
Tod geweiht. 

Zu den 48 Teilnehmern trotz des Lock-
downs: Ich glaube, diese Zahl kam wegen 
des Lockdowns zustande. Wir waren in einer 

Schockstarre, viele mussten sich in dieser Zeit 
des Zuhauseseins beschäftigen, und da war eine 
Wettbewerbsteilnahme mehr oder weniger will-
kommen. Wobei ich persönlich mehr als irri-
tiert war über die Umstände der Abwicklung: 
Gerade im Lockdown hat man uns nicht mehr 
Zeit eingeräumt. Man hat sämtliche Fragen sub-
stantieller Art mit falschen Fragebeantwortun-
gen abgeschmettert, es war, als ob man Frage 
und Antwort falsch zugeordnet hätte. Sämt-
liche Fragen zur Weiterbearbeitung sind nur 
oberflächlich behandelt, die Dinge sind schön-
geredet worden oder es hat geheißen: „Wir ha-
ben uns ja ohnehin vorbehalten, dass ihr weiter 
beauftragt werden könnt.“ Es war wie ein Gut-
Zureden: „Macht nur, bringt euer Geld ein.“ 48 
Büros haben sich da eingebracht, der Wettbe-
werb wird wahrscheinlich jedem Büro an die 
100.000 Euro Kraft gekostet haben, das ist 
schon ein kleines Stück des ganzen Bauvolu-
mens, das die Architektenschaft eingebracht hat. 
Und dann sagt man dem Wettbewerbsgewinner 
nach zwei Jahren: „Nimm die 450.000 Euro als 
Entgelt für das Werknutzungsrecht und tschüs.“ 
Das ist de facto die Situation für die Architekten. 
Wenn jemand sagt, 450.000 Euro sind doch eh 
ein gutes Geld für die Architekten, muss man 
sagen, dass das ungefähr 1,8 Prozent des gesam-
ten Auftragsvolumens sind. Das heißt, wir spre-
chen nicht einmal vom Bereich des Nachlasses. 
Das ist eine Lächerlichkeit, die auch noch zu ei-
ner schönen Abfindung aufgeplustert wird! Man 
kann nur den Kopf schütteln darüber, dass a) 
so ein Wettbewerb durchgeführt wird, dass b) 
man überhaupt dabei mitmacht – ja, gut, es war 
Lockdown und offensichtlich hatten wir nichts 
anderes zu tun – und c) wie jetzt weiter vorge-
gangen wird, denn da geht es wirklich um sehr 
viel Geld.

Priebernig:  
Und Qualität: Baukultur.

Bauer:   
Ich möchte noch einen Aspekt einbringen: Ein 
gutes Bauwerk ist mehr als die Summe sei-
ner Teile. Die Vorstellung, dass ich eine Skiz-
ze habe, die ich nur abarbeiten muss, das Bau-
werk sieht dann eh ungefähr so aus wie auf dem 
Bild und ist somit gelungen, also die Vorstel-
lung, die Skizze einfach an den Nächsten wei-
terzugeben, der wird die Idee dann schon um-
setzen – das ist aus meiner Sicht eine ziemliche 
Respektlosigkeit und ein unglaubliches Unwis-
sen, was das Bauen und die Baukultur betrifft. 
Aus meiner Sicht ist es integral wichtig, dass das 
Team, das sich das ausdenkt, das auch wirk-
lich bis zum Ende durchträgt, damit genau das 
Bauwerk herauskommt, das dann so interes-
sant ist, dass es hoffentlich Teil unserer Bau-
kultur wird. Die Republik Österreich oder die 
Stadt Wien wird nicht jedes Jahr diese gewalti-
ge Summe investieren. Wir wollen ja, dass die-
se Arena die nächsten 40, 50 Jahre leistungsfä-
hig ist, dass sie ein gutes, ein schönes Bauwerk 
ist, dass die Leute vielleicht auch dieses Bau-
werks wegen nach Wien kommen. Und auch 
wenn keine Touristen kommen: Ich möchte 
als Wiener ein gutes Gebäude sehen und mich 
dort wohlfühlen. Und nur ein gutes Gebäude 
wird die Gesellschaft weitertragen, statt es mit 
Freude in 30 Jahren wieder abzureißen, weil 
das Ding sowieso immer problematisch gewe-
sen ist. Das ist auch eine Frage der Nachhaltig-
keit. Wenn wir uns jetzt ein bisschen mehr an-
strengen, ein bisschen mehr überlegen, was wir 
tun, qualitätsvoller arbeiten, dann wird man 
das Gebäude in 30, 40 Jahren hoffentlich sa-
nieren und erhalten wollen. Wir leben in einer 
Gesellschaft, die sich überlegen muss, wie sie 
die Ressourcen, die sie hat, einsetzt. Wir soll-
ten nicht nach dem Prinzip vorgehen: „Machen 
wir einmal, und dann schauen wir, was heraus-
kommt.“ Wir sollten uns aller Instrumente be-
dienen, die wir haben, damit wir unsere Res-
sourcen entsprechend gut verwenden!

Krämer-Pölkhofer:  
Ich darf noch einmal aus der Publikation zum 
Wettbewerb zitieren, und zwar diesmal Bür-
germeister Michael Ludwig: „Eine Investition 
in die Infrastruktur einer Stadt ist immer auch 
eine Investition in die Zukunft der Menschen. 
In diesem Fall schafft sie Arbeitsplätze auf der 
einen und glückliche Momente auf der anderen 
Seite. Es ist eine Win-win-Situation, wie sie bes-
ser nicht sein kann. Mein Dank gilt daher al-
len, die trotz Coronakrise diesen Architektur-
wettbewerb durch ihr Engagement zum Erfolg 

gemacht haben.“ Planer suchen ja immer nach 
Lösungen, deshalb nun meine abschließende 
Frage: Welchen Rat kann man in der jetzigen 
Situation der Politik aus Planersicht noch mit-
geben, damit die „Win-win-Situation“ auch die, 
die das Projekt bezahlen, also die Steuerzahlen-
den, betrifft? 

Fasch:  
Ganz eindeutig: Bitte weiterplanen!

Priebernig:  
Die Empfehlung, genau weiterzuplanen, das 
Projekt so lange durchzudenken, bis die Pla-
nung so weit ist, dass sie die bestmöglichen 
Leistungs- und Qualitätsansprüche erfüllt, und 
erst dann Verträge mit ausführenden Unter-
nehmen zu schließen. Genau planen ist das ein-
zige Instrument, um Qualität zu erzeugen. Der 
Wettbewerb steht ganz am Beginn, das ist schon 
eine gute Selektion. Da denken in dem Fall eu-
ropaweit 48 hervorragende Büros nach, da wird 
von einer Fachjury über mehrere Tage das beste 
Projekt herausgefiltert, da gibt es ganz intensive 
Diskussionen. Das ist die erste Voraussetzung. 
Die zweite Voraussetzung dafür, dass Quali-
tät entsteht, dass ein Bauwerk, was Peter Bau-
er angesprochen hat, auch irgendwann wieder 
ein Identifikationspunkt für Wien wird, auf das 
man in 30, 40, 50 Jahren stolz ist, das dann viel-
leicht, wenn es gut ist, unter Denkmalschutz 
steht, ist genaues Planen.

Bauer:   
Also wenn der Herr Bürgermeister wirklich die-
se aus meiner Sicht hoch respektable Meinung 
hat, dann würde ich ihn sehr ersuchen, sich ein-
fach mehr in das Projekt einzumischen. Er wird 
keine fünf Minuten brauchen, um herauszufin-
den, dass die einzige Voraussetzung, um sein 
Ziel zu erreichen, das genaue Durchdenken des 
Projekts im Vorfeld ist, das genaue Formulieren 
der Aufgabe, das genaue Ausschreiben der Leis-
tung und dann die genaue Vergabe. In dem Sinn 
wünsche ich mir, wenn ich mir etwas wünschen 
dürfte, dass er sich hier mehr einmischt und 
versucht, sein Ziel auch umzusetzen.

Fasch:  
Ich würde mir wünschen, dass das Verspre-
chen, dass wir ohnehin weiter beauftragt wer-
den – zumindest der Kammer gegenüber wur-
de es geäußert, und wenn man als potentieller 
Wettbewerbsteilnehmer beim Hearing gut auf-
gepasst hat, ist es auch immer in der Luft gele-
gen –, auch eingehalten wird. Ich möchte, dass 
das Vertrauen nicht gebrochen wird. 

Krämer-Pölkhofer: 
Ich hoffe, der Wunsch geht in Erfüllung. Dan-
ke an alle. Wir werden auf jeden Fall dafür sor-
gen, dass diese Expertise diejenigen, die in Po-
litik und Wirtschaft entscheiden, erreicht und 
gehört wird. Das kann ich hier versprechen. Ich 
hoffe, dass auch danach gehandelt wird. Wenn 
nicht bei diesem, dann vielleicht beim nächs-
ten Projekt. Diese Projekte sind ja leider Got-
tes keine Einzelprojekte. Unsere Leserinnen 
und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer möchte 
ich bitten: Reden Sie weiter über das Thema. Es 
gilt, Bewusstsein zu schaffen, immer und im-
mer und immer wieder.
—
—
 

„Die Vorstellung, dass ich eine 
Skizze habe, die ich nur abarbei-
ten muss, das Bauwerk sieht 
dann eh ungefähr so aus wie auf 
dem Bild und ist somit gelungen, 
also die Vorstellung, die Skizze 
einfach an den Nächsten weiter-
zugeben, der wird die Idee dann 
schon umsetzen – das ist aus 
meiner Sicht eine ziemliche Re-
spektlosigkeit und ein unglaub-
liches Unwissen, was das Bauen 
und die Baukultur betrifft.“

Peter Bauer
— 
Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen 
und Universitätsprofessor
— 
— 

Nina Krämer-Pölkhofer
— 
Generalsekretärin
Moderation
—
—

https://wien.arching.at/aktuelles/kammermedien/jetzt_podcast.html
mailto: eva-maria.rauber@arching.at
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Im ersten Teil1 haben wir uns mit den Normen 
beschäftigt, die die Grundlagen der umweltbe-
zogenen Nachhaltigkeitsbewertung sind. Wir 
haben festgestellt, dass es Lebenszyklusphasen 
eines Gebäudes und Indikatorwerte der ver-
wendeten Baumaterialien gibt, die man mes-
sen kann. 

Woher kommen nun die Daten für die In-
dikatorwerte? Brauchen wir alle elf Indikator-
werte für alle 18 Lebenszyklusphasen? Und was 
bedeutet es, wenn ein Baustoff etwas mehr CO2-
Äquivalent aufweist, aber eine höhere Ausnut-
zung und eine bessere Recycelbarkeit hat als ein 
vergleichbarer Baustoff?

Klären wir zunächst die „einfache“ Fra-
ge. Woher bekommt man die Datenbankwer-
te? Formal ist das für die D-A-CH-Staaten, auf 
die wir uns im Folgenden konzentrieren wol-
len, einfach zu beantworten: Österreich hat die 
baubook-Datenbank2 des IBO3, die Schweiz 
die KBOB4-Empfehlungen „Ökobilanzdaten 
im Baubereich“5 und Deutschland die Ökobau-
dat-Datenbank6. Wobei die Grundlage der Ös-
terreicher und Schweizer die ecoinvent-Daten-
bank ist und die Grundlage der Deutschen die 
GaBi-Datenbank.

Der Leser ahnt es. Drei Datenbanken – drei 
Ergebnisse? Genau so ist es. Wobei zur Vertei-
digung der Datenbankhalter angeführt sei: 
Einfach ist das Ermitteln der den Lebenszyk-
lusphasen zugeordneten Indikatorwerte nicht. 
Was nimmt man, wenn man z. B. das CO2-
Äquivalent – den GWP7-Wert – eines Kilo-
gramms Stahl ermitteln und in die Datenbank 
eintragen möchte? Die Daten eines bestimmten 
Hochofens und eines bestimmten Walzwerks? 
Das wäre der exakteste Wert. Diese Vorgangs-
weise ist aber in der Planungsphase unbrauch-
bar, weil man ja vor dem Zuschlag das jewei-
lige Werk noch gar nicht kennen kann. Also 
wird man eher einen generischen Wert ermit-
teln – einen Durchschnittswert, der für das 
jeweilige Land oder die jeweilige Region „ty-
pisch“ ist. Und dafür müsste man dann einmal 
die Stoffflüsse ermitteln: Aus welcher Region 
kommt wie viel Stahl nach Österreich, wie wird 
dort jeweils produziert usw.? Selbstverständ-
lich müssten diese Stoffflüsse dann auch zeit-
nah aktualisiert werden, wenn sie sich maßgeb-
lich ändern. Und gerade beim Stahl sollte man 
meinen, dass, u. a. aufgrund der gegebenen glo-
balen Vernetzung, die Werte der D-A-CH-Staa-
ten halbwegs übereinstimmen. 

Wie aber die nebenstehende Tabelle im Ab-
schnitt GWP zeigt, belastet in Österreich ein 
Kilogramm verbauter Stahl seit November 2021 
die Umwelt mit ca. doppelt so viel CO2-Äqui-
valent wie in der Schweiz. Wahrscheinlich des-
halb, weil sich die Österreicher entschlossen 
haben, nur die Phasen A1 bis A3 in ihrer Da-
tenbank abzubilden und die für den Stahl so 
wichtige Recyclingphase D (fast 90 % der Pro-
filstähle werden recycelt) im Gegensatz zu den 
Schweizer Datenbankwerten nicht abgebildet 
wird. Ein Versehen? Lobbying? Von wem? 

Stahl ist ein schwieriger Baustoff. So vie-
le Hochöfen, so viele Walzanlagen, so viele 
Transportwege. Nehmen wir etwas Einfache-
res – Holz?

Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist 
man sich hier nicht einmal bei den Vorzeichen8  
einig! Wobei eigentlich klar wäre: Am Nut-
zungsende weist das Holz – wenn man es im 
Wald lässt – hinsichtlich des CO2-Äquivalents 
eine Nullbilanz auf. Und jede Bearbeitung, je-
der Transport, jedes Verleimen muss zusätzlich 

Die Vermessung der Nachhaltigkeit, Teil 2

Data Shades of Grey —
Indikatoren der Nachhaltigkeit

•

Datenbankwerte im Vergleich – exemplarisch (Stand November 2021)

PENRT

baubook KBOB  Ökobaudat

Stahlblech, blank 17,5 *1 — 27,9 27,9 25,6 13,77 *2

Profilstahl, blank 17,5 *1 — 12,45 12,45 10,9 9,30 *2

A1–A3  A1–A3, C3, C4, D A1–A3  A1–A3, C3, C4, D A1–A3  A1–A3, C3, C4, D

Beton C35/45 0,711 — 0,590 *3 0,781 *3 0,500 0,416 *4

Armierungsstahl 17,5 — 12,78 12,78 8,799 8,799 *5

Brettschichtholz 8,07 — 8,60 8,81 4,29 –5,53 *6

Stahlblech, blank 1,19 — 1,83 1,83 2,67 1,10 *2

Profilstahl, blank 1,19 — 0,734 0,734 0,994 0,771 *2

Beton C35/45 0,111 — 0,096 *3 0,106 *3 0,102 0,0952 *4

Armierungsstahl 1,19 — 0,682 0,682 0,683 0,683 *5

Vollholz *7 –1,41 — 0,091 0,101 –1,46 –0,535 *6

Stahlblech, blank 0,00425 — k. A. k. A. 0,00575 0,00212 *2

Profilstahl, blank 0,00425 — k. A. k. A. 0,00195 0,00144 *2

Beton C35/45 0,00020 — k. A. k. A. 0,00015 0,00013 *4

Armierungsstahl 0,00425 — k. A. k. A. 0,00128 0,00128 *5

Brettschichtholz 0,00257 — k. A. k. A. 0,00130 0,00060 *6

*1  Seit November 2021: 1,45
*2  Keine Angabe für den Bereich C3 und C4 
*3  Tiefbaubeton 
*4  Keine Angabe für den Bereich C4
*5  Keine Angabe für den Bereich C3, C4 und D
*6  Bei thermischer Verwertung im Bereich D
*7  Fichte, luftgetrocknet, rau

Abkürzungen

PENRT: nicht erneuerbarer Energieverbrauch Primärenergie (MJ / kg Stoff)
GWP: totales CO2-Äquivalent (kg CO2-Äquivalent / kg Stoff)
AP: totales SO2-Äquivalent (kg CO2-Äquivalent / kg Stoff)

CO2 verursachen. Das wird man jedoch, wenn 
man nur die Herstellphasen A1 bis A3 betrach-
tet, nicht abbilden können – oder wollen? In-
teressant ist auch die „Feststellung“ der Öko-
baudat-Datenbank, dass bei Holz – wenn man 
es thermisch verwertet, also verbrennt – dau-
erhaft CO2 gebunden wird (das bedeutet ja in 
diesem Fall ein negatives Vorzeichen). Das ist 
originell und hat damit zu tun, dass Untersu-
chungen ergeben haben, dass jedes Kilogramm 
verbrannten Holzes (wodurch das gebunde-
ne CO2 wieder frei wird) im Regelfall ein Ki-
logramm Kohle bei der Verbrennung ersetzt 

– die noch mehr CO2 in der Verbrennung frei-
setzt als das Holz. Und das wird dem Holz gut-
geschrieben. 

Brettschichtholz –1,20 — 0,365 0,486 –1,31 –0,327 *6

GWP

baubook KBOB  Ökobaudat

A1–A3  A1–A3, C3, C4, D A1–A3  A1–A3, C3, C4, D A1–A3  A1–A3, C3, C4, D

AP

baubook KBOB  Ökobaudat

A1–A3  A1–A3, C3, C4, D A1–A3 A1–A3, C3, C4, D A1–A3  A1–A3, C3, C4, D



Wenn man nun unter diesem einen Parameter 
z. B. ein CO2-optimales Bauteil finden möchte, 
muss man in der Schweiz ermitteln, ob im je-
weiligen Anwendungsfall ein Kilogramm Stahl 
oder Beton oder Holz das Optimum liefert – 
und das kann je nach Aufgabenstellung zu sehr 
unterschiedlichen Resultaten führen, die wir 
uns in einem der nächsten Artikel dieser Serie 
ansehen wollen. In Österreich muss man das 
Bauteil aus Holz machen und möglichst dick 
sowie möglichst lange im Gebäude belassen – 
das folgt aus dem negativen Vorzeichen (!) –, 
in Deutschland muss man dieses Bauteil mög-
lichst schnell wieder verbrennen, dann be-
kommt man eine dauerhaft negative CO2-
Bilanz, hat also einen aktiven Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet. Absurd? Absurd!

Und wie baut man nun mit dieser Daten-
grundlage in Österreich eine CO2-neutrale Be-
tonwand? Solange die – aus Sicht der Verfasser 
sehr wichtigen – Potentiale des Betonrecyc-
lings und wesentlich verbesserter Technologi-
en noch nicht greifen? Man rechnet sich diesen 
Bauteil gesund. 

Und zwar so: Nehmen wir eine 18 cm star-
ke Wand mit einem Bewehrungsgehalt von ca. 
80 kg/m3 und einer – die Leserin ahnt es bereits 

– Vollholzschalung, die wir als verlorene Scha-
lung im Bauteil belassen wollen.

Der GWP-Wert dieser Wand errechnet 
sich mit der österreichischen Datenbank für 
die Phasen A1 bis A3 wie folgt:

Betonmasse: 0,18 × 2400 = 432 kg/m2

Armierung: 0,18 × 80 = 14,4 kg/m2

Schalung9: 0,052 × 2 × 450 = 46,8 kg/m2

GWPBetonwand, t = 18, A == 432 × 0,111 + 14,4 × 1,19 
+ 46,8 × (–1,41) = 48 + 17 – 66 = –1 kg CO2-
Äquivalent

Das ist der Effekt, wenn in Datenbanken Werk-
stoffe mit unterschiedlichen Indikator-Vorzei-
chen zu finden sind. Dann kann man daraus 
Bauteile mit beliebigen Indikatorergebnissen 

„konstruieren“.10 Auch wenn das Ergebnis sicher 
nicht klimaschonend ist.

Wenn man dieselbe Rechnung mit den 
Werten der KBOB, also den Schweizer Daten-
bankwerten, durchführt, kommt man zu rea-
listischeren Ergebnissen:

GWPBetonwand, t = 18, CH == 432 × 0,096 + 14,4 × 
0,682 + 46,8 × 0,091 = 41 + 10 + 4 = 55 kg CO2-
Äqivalent

Und in dieser Rechnung macht es auch Sinn, 
die Schalung öfters wiederzuverwenden. Weil 
sich dann der – ohnehin kleine – Belastungs-
teil des Holzes weiter reduzieren würde.

•
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Rechtslage

„Umsonst“ geleistet?! Die Tücken des FAGG

—
Bereits in „derPlan“ Nr. 46 haben wir darü-
ber berichtet, dass die Missachtung des Fern- 
und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG) 
höchst unangenehme Auswirkungen haben 
kann. In einem diesbezüglichen Rechtsstreit 
ist in zwei Instanzen zuungunsten des Zivil-
technikerbüros entschieden worden.

Seit 2014 gilt bei Vertragsabschlüs-
sen mit Verbrauchern/Konsumenten au-
ßerhalb der Geschäftsräumlichkeiten und 
bei Fernabsatzgeschäften das FAGG. Das 
FAGG gewährt Konsumenten spezielle 
Rücktrittsrechte, über die der Unternehmer  
(= Ziviltechniker) in klarer und verständli-
cher Weise zu informieren hat: Gemäß § 11 

Wirkung“ – hat zur Folge, dass der Auftrag-
nehmer seine Honoraransprüche zur Gänze 
verliert. Das zweitinstanzliche Gericht kam 
auf Basis eines Vorabentscheidungsverfah-
rens des EuGH zum Ergebnis, dass der Kon-
sument mangels entsprechender Aufklärung 
über sein Rücktrittsrecht vom Vertrag zu-
rücktreten konnte und der Architektin da-
mit kein Honorar für die erbrachten Leistun-
gen zusteht.

Auch wenn verständlicherweise bei der 
Anbahnung von Verträgen mit privaten Auf-
traggebern eine überfrachtende Textierung 
von Vertragswerken oftmals von beiden 
Vertragspartnern als nicht notwendig bzw. 
auch nicht als zweckmäßig empfunden wird, 
müssen wir dennoch nachdrücklich emp-
fehlen, Verträge entweder ausschließlich in 
den eigenen Geschäftsräumen abzuschlie-
ßen oder die auf der Kammer-Website zur 
Verfügung stehende Muster-Widerrufsbe-
lehrung zu verwenden – und tunlichst auch 
nicht vor Ablauf der 14-tägigen Rücktritts-
frist tätig zu werden. Ist ein sofortiger Leis-
tungsbeginn gewünscht, was in der Praxis 
oft der Fall ist, sollte der Konsument jeden-

falls ein „ausdrücklich auf vorzeitige Ver-
tragserfüllung gerichtetes Verlangen“ er-
klären, damit ein Entgeltanspruch gewahrt 
bleibt, falls es innerhalb der 14 Tage doch zu 
einem Rücktritt kommt.
—
Christoph Tanzer
—
—

FAGG kann der Verbraucher binnen 14 Ta-
gen ab Vertragsabschluss ohne Angabe von 
Gründen vom Vertrag zurücktreten. Ist der 
Unternehmer dieser Informationspflicht 
nicht nachgekommen, so verlängert sich die 
14-tägige Rücktrittsfrist auf zwölf Monate 
und 14 Tage. Ausführliche Informationen 
inklusive eines entsprechenden Musterblatts 
zur Erfüllung der Informationspflichten im 
Sinne des FAGG („Widerrufsbelehrung“) 
finden Sie auf unserer Website unter „Ser-
vice“, „Rechtsservice“, „Auswärtsgeschäfte“. 

Im angesprochenen Rechtsstreit wurde 
einem Büro genau die zwölfmonatige „Ver-
längerungsfrist“ zum Verhängnis. Nach te-
lefonischer Kontaktaufnahme wurde der 
Architektenvertrag direkt auf der zu bebau-
enden Liegenschaft, also außerhalb des Bü-
ros, abgeschlossen, und es wurde verabsäumt, 
den Auftraggeber (= Konsument) über sei-
ne Rücktrittsrechte im Sinne des FAGG zu 
informieren. Über Monate (!) hinweg waren 
vom Architekturbüro bereits Leistungen er-
bracht worden, als der Auftraggeber, gestützt 
auf das FAGG, den Rücktritt vom Vertrag er-
klärt hat. Dieser Rücktritt – mit „Ex-tunc-

Mag. Christoph Tanzer
—
Leitung Recht
—
—

Wenn ein Vertrag mit privaten 
Auftraggebern („Konsumen-
ten“) außerhalb der Büroräum-
lichkeiten oder als „Fernab-
satzgeschäft“ (per Mail oder 
Telefon) geschlossen wird, ist 
besondere Vorsicht angesagt.

Gründerzeit

—
Heute ist der Baubetrieb von einem hohen Anteil 
an Bautechnik bestimmt. Verbaut werden vielfach 
Bausysteme, die Ergebnisse der Industrialisierung des 
Bauwesens sind. Früher war das anders. Historische 
Gebäude, die in der Gründerzeit errichtet worden sind, 
sind bis heute Zeugnis des Übergangs von handwerkli-
chem zu industriellem Bauen. 
Die Gründerzeit begann, als die ersten Eisenbahnli-
nien eröffnet waren und viele Arbeitskräfte in Städte 
zogen, um in Fabriken und auf Baustellen Arbeit 
zu finden. Vieles musste mit der Hand bewegt und 
geschaffen werden. Dafür waren qualifizierte und 
unqualifizierte Arbeitskräfte notwendig. Auf Baustel-
len arbeiteten nicht nur Männer, sondern auch Frauen. 
Zunehmend wurde auch Baugerät verwendet. Gebaut 
wurde in kurzer Zeit, in wenigen Jahren wurden Städte 
wie Wien von Grund auf verändert.
—
— 
Dieser Text bildet die Einleitung zum Artikel „Baubetrieb 
in der Gründerzeit“ von Markus Swittalek, in dem dargelegt wird, 
mit welchen Materialien und technischen Mitteln und unter welchen 
sozialen Bedingungen in der Gründerzeit gebaut wurde. 
Den vollständigen Artikel finden Sie auf Link Arch+Ing im 
WNB-Mitgliederbereich unter „Gründerzeit“. 
Der Artikel ist Teil des Buches „Das Gründerzeithaus“, 
das im Herbst 2022 im Kral Verlag erscheinen wird.

Über Kapskutscher, 
Bettgeher und das Wiener 
Holzkastenfenster 

Markus P. Swittalek
Das Gründerzeithaus
Bewahren. Restaurieren. Bewirtschaften
Erscheint: Herbst 2022
978-3-99103-008-9
20 × 26 cm, ca. 300 Seiten
mit zahlreichen Abbildungen
ca. € 39,90

Man kann eben nicht so einfach die Recycling-
phase D eines Bauteils abschneiden. Und man 
muss sehr, sehr vorsichtig mit einem Vorzei-
chenwechsel in der Datenbank umgehen. Aber 
CO2 ist nicht der einzige Umweltindikator. Wie 
beurteilt man nun den gesamten Umweltein-
fluss eines Bauteils? Mehr davon im nächsten 

„Plan“ …
—
Bernhard Sommer
Peter Bauer
—   
—

Lesen Sie im nächsten „Plan“:
„Teil 3: Vom Indikatorwert zur Umweltbelastung“  

1 Siehe „derPlan“ Nr. 55, Seite 11.    
2 www.baubook.info/de
3 Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie. 
4 Koordinationskonferenz der Bau- und Liegen-

schaftsorgane der öffentlichen Bauherren.
5 www.kbob.admin.ch/kbob/de/home.html
6 www.oekobaudat.de
7 Global Warming Potential.
8 Ein positiver Wert bedeutet: CO2 wird freigesetzt 

(d. h., es belastet die Umwelt), ein negativer Wert 
bedeutet das Gegenteil.

9 Annahme: pro Schalungsseite ein Holzverbrauch 
von durchschnittlich 5 cm pro m2 Wandfläche.

10 Zur tatsächlichen CO2-Bilanz von Beton über eine 
Betrachtungsdauer von 100 Jahren siehe z. B.  
Claus Pade / Maria Guimaraes, The CO2 uptake of 
concrete in a 100 year perspective, Cement and 
Concrete Research, 2007: Bis zu 30 % der bei der 
Entstehung des Betons anfallenden CO2-Emissionen 
werden im Laufe der Zeit durch Karbonatisierung 
des Betons wieder gebunden, bis zu 85 %, wenn 
man Beton recycelt.

https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/derPlan_Jahresberichte/derPlan_55_Februar_2022_Online.pdf
https://www.baubook.info/de
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home.html
https://www.oekobaudat.de/
https://wissen.wien-arching.at/share/page/site/kammer-fuer-alle-w-noe-bgld/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/578999f5-acd3-41d0-a13f-9c62e5bb483e
https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/derPlan_Jahresberichte/derPlan46_Ja__nner_2019.pdf
https://wien.arching.at/service/rechtsservice/auswaertsgeschaefte.html
https://wien.arching.at/service/rechtsservice/auswaertsgeschaefte.html
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ÖNORM B 1801-1:2022-03-01 

Ich gestehe, dass ich nicht jede Norm gleich an 
dem Tag, an dem sie herauskommt, lese. Auf 
die damals neue ÖNORM B 1801-1:2021-02-
01 hat mich erst im Frühjahr 2021 ein Normen-
Freund aufmerksam gemacht, weil
• einmal Kammerfunktionär – immer Kam-
merfunktionär,
• einmal Komiteemitglied von Austrian 
Standards – immer zuständig, auch wenn die 
ÖNORM B 1801-1 im ÖNORMEN-Komitee 
015 gar nicht behandelt wird.

Die distanzierte Langeweile beim Durch-
lesen dieser Norm endete schlagartig auf Seite 
12 bei Punkt 4.3.4, in dem eine Tabelle (Bild 4)  
mit Vorgaben für die maximal zulässige Ab-
weichung von den vorgegebenen Kosten zu fin-
den war, in der 
• für das Kostenziel (Entwicklung, PPH 1)    20 %,
• für den Kostenrahmen (ebenfalls PPH 1)     15 %,
• für die Kostenschätzung (Vorentwurf)         10 %,
• für die Kostenberechnung (Entwurf)               7 %,
• für den Kostenanschlag (LV)                                5 %

„Genauigkeit“ gefordert wurde; davon abwei-
chende Werte dürfe ausschließlich der Auf-
traggeber festlegen. Beratung, wie fachkun-
dig Ziviltechniker auch immer sind, zählt 
nicht mehr.

Die Preissteigerungen waren damals gera-
de bei 10 % bis 20 % im Vergleich zu den Vor-
jahreswerten angelangt, auch wenn die Sta-
tistiken der Statistik Austria deutlich weniger 
auswiesen.

Ein guter Anlass, die Revolutionsambiti-
onen eines Alt-1968ers wieder auszupacken.

Einige Wochen, einige Rundbriefe der 
Kammer, einige Webinare und einige Sitzun-
gen später begann für einige neu mandatierte 
Ziviltechnikerkollegen die Arbeit im zuständi-
gen Komitee, in dem vorher gar kein Ziviltech-
niker vertreten war. Nach einigen zum Teil sehr 
harten Gesprächen konnte klargestellt werden, 
dass das Bild 4 der ÖNORM-Ausgabe 2021 er-
satzlos gestrichen wird, um die Kostenrisiken 
nicht so eng zu kalibrieren und sie nicht gene-
rell den Planern umzuhängen, die bei allem (oft 
großen) Bemühen keine General- oder Total-
unternehmer sein können, die in der Regel 12 %  
bis 15 % auf die „gerechneten“ Gesamtkosten 
aufschlagen und dann dennoch claimen …

Es wurde klargestellt, dass „normale“ 
Kostenschätzungen und Kostenberechnun-
gen als Grundleistung zu den Tabellenwerten 
von LM.VM 2014 erbracht werden und dass je-
der Auftraggeber auch die Möglichkeit hat, ge-
mäß den optionalen Leistungen von LM.VM 
2014 vertiefte Kostenplanungen zu bestellen, 
ja dass dafür in LM.VM.OA.6 (5) Z2 mehrere 
konkrete Angaben zu den dafür notwendigen 
Ressourcen (Honorare) zu finden sind.

Architekt Ronald Schatz hat mit Zu-
sammenstellungen zur deutschen Judikatur 
sehr massiv zu einem neuen Verständnis der 
Auftraggebervertreter im Anschluss an die 
ÖNORM B 1801-1:2021 beigetragen.

Um nicht nur dagegen zu sein: Von den 
Planern können bei normaler Kostenentwick-
lung (z. B. bei einer deklarierten Indexsteige-
rung von 2 % pro Jahr) die in Abbildung 1 und 
2 dargestellten Prognoseschärfen (= Bearbei-
tungstiefe) der Kostenplanung erreicht werden.

Die „normale“ Version ist in den Grund-
leistungen enthalten, was vertieft z. B. in 
LM.VM.OA.6 (5) Z2 definiert ist.

Wenn aber der Markt so verrückt spielt wie 
jetzt im ersten und zweiten Halbjahr 2022, 
dann können und werden die Ergebnisse der 
Kostenschätzung und Kostenberechnung von 
den weiteren Kostenermittlungen, z. B. den 
Leistungsverzeichnissen, abweichen. Um wie 
viel, wird statistisch („Baukostenindex …“) im-
mer erst einige Wochen/Monate später von der 
Statistik Austria protokolliert, wobei dort nur 
Durchschnittswerte abgebildet werden, die 
von den tatsächlichen Preissteigerungen ein-
zelner Produkte oder Vergaben deutlich abwei-
chen können.

Wer ist jetzt schuld? Sicher nicht der Zi-
viltechniker, der eben kein Prognoseorgan ist, 
sondern eine Planungsleistung zu erbringen 
hat. Auch wenn unter der Flagge von „design 
to cost“ ein (pauschalierter) Umplanungsauf-
wand vereinbart wurde, kann der notwendige 
Umplanungsaufwand deutlich darüberliegen 
und ist expressis verbis kein Haftungsgegen-
stand, wenn die Kostenplanung fachlich rich-
tig gemacht wurde.

Fachlich richtig gemacht bedeutet:
• Das Datum und die Voraussetzungen sind 
vom Planer in der Kostenermittlung festgelegt.
• Das Indexdatum (die letzte Statistik, die ver-
wendet wurde) ist deutlich dargelegt.
• Voraussetzung ist ein „normaler“ Wettbe-
werb und keine Marktverengung, wie sie der-
zeit bei vielen Produkten, die nicht lieferfähig 
sind, z. B. weil die USA den mitteleuropäischen 
Schnittholzmarkt aufgekauft haben, feststell-
bar ist.
• Die Kosten sind inhaltlich klargelegt. Die 
Kapitel der ÖNORM B 1801-1 sind dabei eben 
nur die Überschriften zu einem in Mengen und 
Elementen/Positionen offengelegten Rechen-
gang, der, wenn keine validen Kennwerte, z. B. 
aus dem Baukostenindex, verfügbar sind, vom 
Planer für alle relevanten Ansätze nachprüfbar 
(!) aufgegliedert werden muss.
• Die noch notwendigen Reserven sind aus-
gefüllt – ein Thema, zu dem in vielen Patholo-
gieanalysen tief-blauäugig-minimale oder gar 
keine Ansätze zu finden sind. Wenn keine In-
dexprognose auf die Schlussrechnung vorge-
tragen wird, muss dies im Sinne der Prüf- und 
Warnpflicht schriftlich und verständlich dar-
gelegt werden.

Manche Kollegen rittern um Aufträge und sa-
gen dabei Kostengenauigkeiten zu, die von der 
später anbietenden Bauwirtschaft nicht bestä-
tigt werden. Wie beweist man, keine Fehler ge-
macht zu haben? Zum Beispiel, indem man die 
Prognoseschärfe mit der ABC-Analyse sowie 
die notwendige Reserve für noch zu planende 
Teile offen deklariert, weil weder im Vorent-
wurf noch im Entwurf die Planung schon fer-
tig sein kann, sonst könnte man die LPH 4, 5 
und 6 ja auch weglassen. Am verständlichsten 
lässt sich dies mit Abbildung 3 und 4 darlegen.

Am Ende der LPH 3 (Kostenberechnung) 
sind die Elemente/Positionen von A und B be-
reits geplant. Für 36 % der Planungsleistungen 
kann man eine Prognoseschärfe von 85 % bzw. 
90 % erwarten. Das große Feld C ist aber nach 
der LPH 3 noch zu bearbeiten, wofür es keine 
konkreten „Kastln“ in der ÖNORM B 1801-1 
gibt, d. h., die Planerreserve ist unter „9A.01 
Sonstige Reserven“ einzutragen, aber mit einer 
deutlichen Erläuterung, was gemeint ist, z. B.  

mit dem Begriff Planerreserve für Elemente/
Positionen des Teils C der ABC-Analyse.

Dazu kommen
9B.01  Reserven für Unvorhergesehenes (das 

ist eben nicht die Planerreserve, weil 
es vorhersehbar ist, dass im Zuge der 
LPH 4 bis 7 noch C-Positionen kommen,  
wenn auch noch nicht welche);

9B.02  Reserven für Preisanpassungen (Index);
9B.03 Reserven für Bauherrenentscheidungen  

(Änderungen und offene Entscheidun-
gen, z. B. zu weiter zu planenden De-
tails);

9C.01  Reserven für Marktschwankungen;
9C.02  Reserven für Qualitätsanpassungen  

(z. B. anderer Oberbelag);
9D.01  Reserven für rechtliche Risiken;
9D.02  Reserven für technische Risiken;
9D.03  Reserven für wirtschaftliche Risiken;
9D.04  Reserven für Umfeldrisiken.

Wenn all das richtig ausgefüllt wird, kann es 
gut sein, dass der Auftraggeber vom Auftrag 
zurücktritt, aber wenn es nicht erwähnt wird, 
geht der Ziviltechniker selbst ein Risiko ein, 
weil in diesem Bereich derzeit mit Preissteige-
rungen von 20 % bis 30 % zu rechnen ist.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg (GPA) schreibt in der GPA-Mit-
teilung Bau 5/2008
• für die Kostenschätzung bis 30 %,
• für die Kostenberechnung bis 20 %,
• für den Kostenanschlag bis 10 %
als Toleranzgrenze vor. „Grenze“ bedeutet, 
dass alles, was darüberliegt, kritisch betrachtet 
werden muss. Bei Umbauten wird ausdrück-
lich auf höhere Sätze hingewiesen. Die Ab-
bildungen zum Kostentrichter und zur ABC-
Analyse sind etwas bauherrenfreundlicher, 
wesentlich ist aber, dass der Auftraggeber mit 
Argumenten von der für den Ziviltechniker er-
träglichen und für das Projekt angemessenen 
Dimension überzeugt wird.

Letztes Jahr haben über 300 Kollegen an 
meinem Webinar „Planer sollen für Kosten 
haften, obwohl sie nicht die Preise machen?“ 
teilgenommen. „derPlan“ und ich laden alle 
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker ger-
ne ein, am 15. Juni 2022 von 16 bis 17.30 Uhr 
an diesem Webinar gratis teilzunehmen. Eine 
Anmeldung ist bis 14. Juni 2022 um 15 Uhr 
über seminare.pmtools.eu möglich. Nach der 
Anmeldung wird eine Teams-Einladung ver-
schickt.
—
Hans Lechner 
—   
—

Nach nur einem Jahr 
wieder eine neue 
ÖNORM B 1801-1

—

https://pmtools.eu/index.php/pmtools-seminare.html


NORMEN —— 11
derPlan Nº 56 Juni 2022

Abbildung 1: 
Kostentoleranzen / Prognoseschärfe / 
Vertrauensbereich bei „normaler“ 
Kostenplanung und -kontrolle

Abbildung 3: 
ABC-Analyse der Prognoseschärfe
nach Grundleistung
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Abbildung 4: 
ABC-Analyse der Prognoseschärfe
bei vertiefter Kostenplanung
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Abbildung 2: 
Kostentoleranzen / Prognoseschärfe / 
Vertrauensbereich bei vertiefter 
Kostenplanung und -kontrolle

Glossar der Abkürzungen

AFP: Ausführungsplanung
LM.VM 2014: Leistungs- und Vergütungsmodelle 2014
LM.VM.OA: Leistungs- und Vergütungsmodell Objektplanung Architektur
LPH: Leistungsphase
LV: Leistungsverzeichnis
ÖBA: örtliche Bauaufsicht
PPH: Projekt- und Planungsphase
vKB: vertiefte Kostenberechnung
vKS: vertiefte Kostenschätzung
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Österreich ist geprägt von einem kleinräu-
migen Wechsel von unterschiedlichen Kul-
turlandschaften mit gewachsenen Städten 
und Siedlungen. Das hat zu einer großen 
Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Lebensräu-
men geführt. Unter „Biodiversität“ wird da-
bei über die Vielfalt der Arten hinaus auch 
die Vielfalt an Ökosystemen und die gene-
tische Vielfalt innerhalb der einzelnen Ar-
ten verstanden. 

Diese biologische Vielfalt steht in Ös-
terreich und weltweit unter starkem Druck. 
Ursachen sind u. a. die Intensivierung der 
Flächennutzung mit Versiegelung von Frei-
flächen aufgrund zunehmender Dichte 
und wachsender Ansprüche von Bevölke-
rung und Wirtschaft sowie die Fragmentie-
rung der verbleibenden Lebensräume. Eine 
Trendwende soll die beschlossene EU-Bio-
diversitätsstrategie für 2030 einleiten, die 
unter dem Motto steht: „Die Natur zurück 
in unser Leben bringen“. Vorgesehen sind 
Maßnahmen und Verpflichtungen, um den 
Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen 
und globale Standards für wettbewerbsfä-
hige Nachhaltigkeit zu schaffen. Explizit ge-
nannt wird das Ziel, mehr Grün in die Stadt 
zu bringen. Die österreichische Umsetzung 
ist in Ausarbeitung.

Urbane Räume zeigen sich dabei wider-
sprüchlich. Einerseits bewirkt die hohe Kon-
zentration von Menschen zwangsläufig star-
ke Beeinträchtigungen der Umwelt sowohl 
in den Agglomerationen als auch in deren 
Umland. Andererseits gelten Städte als eine 
nachhaltige Siedlungsform, da sie durch die 
Bündelung von Menschen auf engem Raum 
eine großflächige Zersiedelung der Land-
schaft verhindern, Belastungen punktuell 
konzentrieren und effiziente Verkehrssys-
teme ermöglichen. Nachhaltige Stadtent-
wicklung hat u. a. das Ziel, die Umweltbe-
lastungen aus menschlichen Tätigkeiten zu 
minimieren. 

Für viele ist es neu und überraschend, 
auch Städte und Siedlungen als Orte tieri-
scher und pflanzlicher Vielfalt anzunehmen. 
Städte weisen andere Lebensräume und Ar-
tenspektren auf als angrenzende naturnahe 
Kulturlandschaften. Es kann sich die biolo-
gische Vielfalt in Städten auch positiv von 
umgebenden monotonen Kulturlandschaf-
ten abheben. Einige Tierarten finden in den 
Parks, Gärten und Brachen der Stadt Er-
satzlebensräume. Vor allem wärmebedürf-
tige Arten siedeln sich mit Vorliebe an, da in 
Städten höhere Temperaturen im Vergleich 
zur Umgebung herrschen. Grundsätzlich 
gilt: Je strukturreicher, je größer, je älter und 
je weniger isoliert die Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen in der Stadt sind, desto besser 
ist dies für die biologische Vielfalt. 

Eine grundsätzlich hohe Biodiversität in 
Städten ist infolge der menschlichen Akti-
vitäten zusehends bedroht. Der seit einigen 
Jahrzehnten zu beobachtende starke Rück-
gang an Insekten trifft auch Städte. Früher 
häufige und typische Kulturfolgerarten, wie 
Haussperlinge oder Igel, nehmen zahlen-
mäßig ab. Bautätigkeit bedeutet fast immer 
ein Beseitigen der alten, gewachsenen und 

Die Gestaltung und Pflege von 
Außenanlagen kann Biodiver-
sität unterstützen. Die Förde-
rung der Artenvielfalt braucht 
nicht viel Aufwand, sondern 
den Willen und zielorientier-
tes, überlegtes Handeln.

Stadtnatur 

oft auch kleinteiligen Strukturen, die vie-
len Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten. 
Bauliche Nachverdichtung und effizientere 
Nutzung von Flächen, oft in Kombination 
mit energetischer Optimierung von Gebäu-
den und intensiverer Nutzung von Freiflä-
chen, führen zum Schwund vieler Nischen 
für Pflanzen und Tiere. 

Eine nachhaltige Stadtentwicklung soll-
te diese Verluste kompensieren, auch wenn 
dazu keine unmittelbare Verpflichtung aus 
dem Naturschutzrecht besteht. Artenviel-
falt trägt nicht nur dazu bei, dass die Stadt-
natur Ökosystemleistungen erbringen kann, 
sie hat für die Stadtbevölkerung einen hohen 
Erlebniswert, z. B. durch Wildtiersichtungen 
und Vogelstimmen. 

Bei allen Bauvorhaben liegt es in der 
Hand der Bauträger und ihrer Planer, den 
Artenschwund voranzutreiben oder gegen-
zusteuern. Für eine wildtierfreundliche Ge-
staltung gibt es verschiedene Konzepte. Ein 
erster Schritt sollte jedenfalls die Erhebung, 
fachliche Bewertung und, soweit möglich 
und vertretbar, die Erhaltung der ökolo-
gisch wertvolleren Bestandteile sein. Dazu 
zählen alte Gehölze, insbesondere Bäume, 
aber auch Bereiche mit gewachsenem Boden 
und etablierter Vegetation. In weiterer Fol-
ge sollten möglichst rasch wieder vielfältige 
Strukturen im Freiraum angeboten werden, 
die auch verwildern und altern dürfen. Alte-
rungsfähige naturnahe Materialien wie Stei-
ne, Ziegel, Holz und Sand entwickeln sich 
zu Lebensraumstrukturen. Vorübergehen-
de Wasseransammlungen und kleine dauer-
hafte Wasserflächen sind Tränken für Wild-
tiere und werden z. B. von Vögeln auch zum 
Baden genutzt. Wiesen, naturnahe Stauden-
säume, Hecken und Bäume, möglichst auf 
nährstoffarmen Böden und mit blüten- und 
fruchtreichen Pflanzenarten, sorgen generell 
für eine reiche Kleintierfauna, die auch die 
Nahrungsbasis für größere Wildtiere ist. Die 
Förderung solcher Vegetationsstrukturen ist 
eine erste Handlungsempfehlung. Wichtig 

Biodiversität am Bauplatz —
wildtierfreundliche Stadtgestaltung

Einstaudach eines Nebengebäudes als Tränke für Vögel 
und Insekten, Malmö

tionaler Komponenten oder schlechter Ver-
arbeitung ungeeignet.

Eine neue Ausformulierung für wild-
tierfreundliche Stadtgestaltung ist das „Ani-
mal-Aided Design“ (geschützte Wortmar-
ke), das von Thomas Hauck und Wolfgang 
Weisser entwickelt wurde. Diese Strategie 
setzt darauf, Maßnahmen nicht wahllos zu 
setzen, sondern zunächst einzelne Tierar-
ten auszuwählen, die nicht unbedingt am 
Standort schon vorkommen müssen, für 
deren Vorkommen aber die Rahmenbedin-
gungen grundsätzlich gegeben sind. Für die-
se Leitarten wird das Vorhandensein aller 
über deren Lebenszyklus notwendigen Be-
dingungen geprüft und gegebenenfalls neu 
geschaffen. Am Beispiel Haussperling wird 
dies aufgezeigt. Die Art lebt in Kolonien und 
ist ein ortstreuer Gebäudebrüter. Neben den 
geeigneten Nistmöglichkeiten benötigen 
die Vögel in räumlicher Nähe Ruheplätze 
in dichten, am besten dornigen Gebüschen, 
Möglichkeiten für Staubbäder in Sandflä-
chen und Wasserbäder in Lacken, Nahrung 
im Jahreszyklus in Form von Sämereien von 
Gräsern und Kräutern, Insekten als eiweiß-
reiche Nahrung für die Jungen und Früchte 
im Herbst und Winter. Erst die vollständige 
Palette an Elementen schafft den geeigneten 
Lebensraum.

Wildtierfreundliche Stadtgestaltung ist 
ein Baustein nachhaltiger und zukunfts-
orientierter Gestaltung lebenswerter Städ-
te. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Ge-
staltung und dem Facility-Management von 
Außenanlagen, miteinzubeziehen sind die 
Gebäudehüllen. Landschaftsarchitektinnen 
und -architekten mit Arbeitsschwerpunkten 
in naturnaher Gestaltung und Artenschutz 
können die Fachbeiträge zu Gestaltung und 
Pflege liefern.
—
Karl Grimm
—   
—
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ist die sorgsame und überlegte Pflege. Die 
Verwendung von Bioziden sollte vermieden, 
Mineraldünger zugunsten organischer Dün-
ger reduziert und unter Einsatz von Groß-
flächenmähern oder Rasenrobotern kurz-
geschorene Rasen auf möglichst kleine 
Flächen eingeschränkt werden. Gute Hin-
weise für eine entsprechende Gestaltung und 
Pflege liefert die vom Land Niederösterreich 
getragene Initiative „Natur im Garten“. Ein 
Verzicht auf die Anpflanzung von nicht hei-
mischen, ausbreitungsfreudigen Arten hilft 
die gebietstypische Vegetation zu erhalten.

Extensive Gründächer können wild-
tierfreundlicher gestaltet werden. Anstelle 
der weit verbreiteten, im Erscheinungsbild 
oft tennisplatzroten Sedumdächer können 
mit wenigen Zentimetern mehr Aufbauhöhe 
wildtierfreundliche Areale geschaffen wer-
den. Ein strukturiertes und abwechslungs-
reich angelegtes Gründach bietet vielen, aber 
vor allem flugfähigen Tierarten Lebens-
raum und ist oft weitgehend frei von Stö-
rungen durch Menschen und deren Haus-
tiere. Ideal ist eine Extensivbegrünung mit 
wechselnden Substratstärken durch Anhü-
gelungen, einer vielfältigen Vegetation mit 
Gräsern, Blütenkräutern und niedrigen Ge-
hölzen und mit Strukturen wie kleinen Was-
serlacken, Totholz und Kiesbereichen. 

Für einige Wildtiere können gezielt 
Strukturen geschaffen werden. Für den Ar-
tenschutz an Gebäuden gibt das Wiener 
Programm „Netzwerk Natur“ Hinweise für 
Mehlschwalben, Mauersegler und Fleder-
mäuse. Zu beachten ist, dass Nisthilfen nur 
für tatsächlich zu erwartende Arten sinnvoll 
sind und auch eine regelmäßige, zumindest 
jährliche Reinigung und Wartung benötigen. 
Der einschränkende Faktor für ein Vorkom-
men von Tierarten ist aber oft nicht (nur) die 
Nistmöglichkeit, sondern die Nahrungsba-
sis. Eine Anlage von Blütenwiesen ist meist 
zweckmäßiger als das Aufstellen sogenann-
ter „Insektenhotels“. Als solche angebotene 
Fertigprodukte sind oft aufgrund dysfunk-
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Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen sich 
Frauen im interdisziplinären Ausschuss Zi-
viltechnikerinnen der Bundeskammer der Zi-
viltechnikerInnen mit der Situation der Archi-
tektinnen und Ingenieurinnen im männlich 
dominierten Berufsfeld auseinander. Gemein-
sam versuchen sie, die Gleichstellung der weib-
lichen Kammermitglieder in allen Bereichen 
voranzutreiben.

Basis und Motivation für ihr Engagement 
sind oft selbst erlebte Diskriminierung und 
eine feministische Sichtweise der Position von 
Frauen in der Gesellschaft. Wissenschaftliche 
Daten zum besseren Verständnis der Notwen-
digkeit ihrer Arbeit sind aber gerade im Bereich 
der Architektur und des Ingenieurwesens rar. 
Unzweifelhaft ist aber das existierende Ge-
schlechterverhältnis in der Kammer – Frauen 
sind hier deutlich in der Minderheit.

2019 wurde daher die Chance ergriffen, 
mit einem Erasmus+-Projekt die Ausschuss-
arbeit auf eine breitere wissenschaftliche Ba-
sis zu stellen: YesWePlan! befasst sich mit der 
Erarbeitung von Strategien zur Verringerung 
des Gender-Gaps im Berufsfeld Architektur 
und Bauingenieurwesen. Projektpartner wur-
den die Bundeskammer der ZiviltechnikerIn-
nen in Österreich, die Architektenkammern 
aus Deutschland und Slowenien, aus Frank-
reich die Organisation ARVHA1 und aus Spa-
nien die Polytechnische Universität Valencia.

Im März 2022 fand das Projekt seinen Ab-
schluss in einer Festveranstaltung im Haus der 
Europäischen Union in Wien, bei der die Pub-
likation „Compendium 4 in 1“ präsentiert wur-
de. Darin sind in vier Kapiteln die Arbeitser-
gebnisse der dreijährigen Projektarbeit erfasst: 
Daten, Fakten und Analysen zum Stand der 
Gleichstellung von Frauen in Architektur und 
Bauingenieurwesen, eine Sammlung von exis-
tierenden Best-Practice-Beispielen zur Frauen-
förderung und Empfehlungen für zukünftige 
Maßnahmen.

Die Country Reports beschreiben, analysie-
ren und hinterfragen rechtliche und praktische 
Rahmenbedingungen sowie geschlechtsspezi-
fische Unterschiede in Bezug auf Ausbildung 
und Berufsausübung in den teilnehmenden 
Staaten. Es werden Vergleiche zwischen den 
Ländern in Bezug auf Gleichstellungsfragen 
angestellt.

Im Career Tracker wird eine große Anzahl 
persönlicher Interviews und eine europaweite 
Online-Umfrage aus dem Mai 2021 aufgearbei-
tet und in grafischen Darstellungen veranschau-
licht. Die Nachteile, die sich in der Arbeitswelt 
von Architekten und Bauingenieuren für Frau-
en zeigen, sind nicht neu: Betreuungsaufga-
ben und soziale Verantwortung in der Familie 
werden noch immer hauptsächlich von Frauen 
übernommen. Sie arbeiten in Teilzeit oder un-
terbrechen ihre Berufslaufbahn, negative Aus-
wirkungen auf die Karriere sind die Folge. Es 
zeigt sich auch, dass das Ausmaß an Diskrimi-
nierung und Belästigung, dem Frauen auf uni-
versitärer Ebene, in der Arbeitssituation und in 
der Berufsvertretung ausgesetzt sind, noch im-
mer überraschend hoch ist. Außerdem wird klar, 
dass Frauen mit der Umsetzung und Förderung 
der Gleichbehandlung im Bereich Architektur 
und Bauingenieurwesen durch die Kammern 
nicht zufrieden sind. Hier wird weitreichender 
Handlungsbedarf gesehen.

Die Sammlung von Best-Practice-Beispie-
len enthält Aktionen, Aktivitäten, Ausstellun-
gen und Projekte aus den Teilnehmerländern, 
die Beispielwirkung entfalten und grenz-
übergreifend transferiert werden sollen. Es 
zeigt sich deutlich, dass die Sichtbarmachung 
von Frauen im Bau- und Planungsbereich ein 
Schwerpunktthema in allen Programmlän-
dern ist und eine wichtige Voraussetzung für 
Veränderung darstellt. Auch die Bedeutung 
von Netzwerken für die Unterstützung von 
Frauen und ihr Vorankommen im Beruf wird 
überall erkannt.

Frauenförderung

Aus der Projektforschung werden schließlich 
Empfehlungen für die universitäre Ausbildung, 
die Arbeitswelt und nicht zuletzt für den Be-
reich der Berufsvertretung abgeleitet. Unter 
anderem werden folgende Aufgaben der Kam-
mern identifiziert, die mit den angeführten 
Maßnahmen erfüllt werden sollen:

Schließung des (strukturellen) Gender-Gaps

• Festlegung von Quoten auf allen Ebenen: 
Ausschüsse, Gremien, Jurys etc.

• Förderung von Best Practice im Bereich 
Gleichstellung und Diversität

• Verpflichtende Verwendung einer integrati-
ven Sprache in allen offiziellen Dokumenten

Bekämpfung von Geschlechterstereotypen

• Förderung von Vorbildern durch Erhöhung 
der Sichtbarkeit von Frauen im Beruf durch 
Preise, Ausstellungen, Artikel etc.

• Einrichtung einer Ombudsstelle zur Vermitt-
lung und Unterstützung in Fällen von ge-
schlechtsspezifischer Diskriminierung

Unterstützung eines gleichberechtigten 
Marktzugangs

• Förderung von Vergabe- und Wettbewerbs-
standards, die den gleichberechtigten Zu-
gang zu Vergabeverfahren verbessern

• Durchsetzung gleichstellungsorientierter 
Einladungen zur Teilnahme an geladenen 
Architekturwettbewerben

• Durchsetzung einer geschlechtergerech-
ten Zusammensetzung von Jurys und ande-
ren Entscheidungsgruppen im Rahmen des 
Wettbewerbsverfahrens

Schaffung von Unterstützungsnetzen

• Förderung und Umsetzung von Mentoring-
Projekten

• Förderung des Aufbaus von Unterstützungs-
netzwerken innerhalb der Profession und da-
rüber hinaus

Ergebnisse und Empfehlungen des Projekts 
YesWePlan! wurden in der erwähnten Fest-
veranstaltung von der Vorsitzenden des Aus-
schusses Ziviltechnikerinnen Bettina Dreier 
dem Publikum vorgestellt. Anwesend waren 
auch der Präsident und der Vizepräsident der 
Bundeskammer, Rudolf Kolbe und Daniel  
Fügenschuh. ACE-Präsidentin Ruth Schage-
mann, ECCE-Präsident Andreas Brandner 
und ECEC-Präsident Klaus Thürriedl2 dis-
kutierten auf dem Podium die europäische 
Perspektive. Gleichstellung der Frauen in Ar-
chitektur und Ingenieurwesen ist ein interna-
tionales Thema. Unterstützung für die Frau-
enanliegen wurde zugesagt, die weibliche 
Perspektive ist willkommen. 2022 will man 

YesWePlan! 
alte Hindernisse beseitigen und die aktive För-
derung beginnen.

Aber der Weg ist weit: Wie im „Compendium  
4 in 1“ nachzulesen ist, liegt der Anteil der Frau-
en unter den Kammermitgliedern im Bereich 
Architektur bei 15 Prozent, im Bauingenieur-
wesen sind sogar nur 1,2 Prozent der Mitglie-
der weiblich.

anotHERVIEWture Award

Ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der in 
YesWePlan! erarbeiteten Empfehlungen wurde 
schon begleitend zur Ausarbeitung des Projekts 
gesetzt: Um die Sichtbarkeit von Frauen in der 
Architektur zu erhöhen und weibliche Vorbilder 
zu schaffen, konzipierten die Ziviltechnikerin-
nen einen österreichischen Architekturpreis für 
Frauen. Vorbild ist der französische „Prix des 
femmes architectes“, mit dem der Projektpart-
ner ARVHA seit 2013 französische und inter-
nationale Architektinnen auszeichnet.

Im Haus der Europäischen Union wurde 
dieser Preis unter dem Titel „anotHERVIEW-
ture Award“ erstmals öffentlich präsentiert; 
seit diesem Zeitpunkt ist er zur Projekteinrei-
chung offen. Über die zu diesem Zweck ent-
wickelte und 2022 online gestellte Website  
www.anotherviewture.at können Architektin-
nen und Ingenieurinnen mit österreichischer 
Befugnis in den Kategorien
• Female Architect of the Year,
• Emerging Female Architect of the Year,
• Female Engineering Achievement of the Year
und Architektinnen aus dem Ausland mit ent-
sprechender Berufszulassung in der Kategorie
• International Female Architect of the Year
teilnehmen. Jede Einreichkategorie ist mit ei-
nem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert.

Im September 2022 tritt eine internationa-
le Jury zusammen, um die Einreichungen zu 
bewerten. Die feierliche Preisverleihung ist für 
den 20. Oktober 2022 vorgesehen.

In Zukunft soll der „anotHERVIEWture 
Award“ jährlich vergeben werden, wobei die 
Preisträgerinnen als Jurymitglieder des Folge-
jahres nominiert sind.

Ein intendierter Nebeneffekt der Ab-
wicklung der Preisvergabe über die Website  
www.anotherviewture.at ist der Aufbau eines im 
Lauf der Jahre ständig wachsenden und öffent-
lich zugänglichen Archivs der Arbeit von Ar-
chitektinnen und Ingenieurinnen.

Die Implementierung eines Architektur-
preises für Frauen in Österreich ist ein Projekt, 
das der Ausschuss Ziviltechnikerinnen schon 
seit Jahren verfolgt. Es wurden Gespräche mit 
Politik und Verwaltung geführt, aber Förde-
rungszusagen der öffentlichen Hand waren 
nicht zu bekommen. Im Sog des EU-Projekts 
YesWePlan! gilt es nun, die Chance zu nützen 
und das Vorhaben als folgerichtige Weiterent-
wicklung voranzutreiben. Da ein lang ange-
spartes Budget des Ausschusses Ziviltechnike-
rinnen in die Erstellung der Website geflossen 
ist, springen die Bundeskammer und die Län-
derkammern ein und übernehmen die Finan-
zierung der Preisgelder. An der Finanzierung 
des internationalen Preises beteiligen sich auch 
die deutsche und die Schweizer Berufsvertre-
tung.

Eine jährliche Preisvergabe ist jedoch ohne 
private Geldgeber und öffentliche Förderungen 
schwierig. So ist es eines der nächsten angesteu-
erten Ziele, die finanzielle Basis des Projekts 
durch Einwerbung von Sponsoren abzusichern.

Dies gelingt umso eher, je mehr Ziviltech-
nikerinnen am „anotHERVIEWture Award“ 
teilnehmen. Sie verhelfen damit nicht nur der 
Plattform, sondern vor allem ihrer eigenen Ar-
beit zu der Aufmerksamkeit, die ihr zusteht.
—
Barbara Kübler
—   
—

Compendium 4 in 1

„Compendium 4 in 1. YesWePlan! 
Promoting Women in Architecture 
and Civil Engineering“ liegt in 
gedruckter Version vor und kann 
von allen Interessierten in der 
Kammer abgeholt werden.

Evelyn Regner, Vizepräsidentin 
des Europäischen Parlaments, 
beschloss die Veranstaltung im 
Haus der EU mit einer 
enthusiastischen Rede.
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1 Association pour la recherche 
sur la ville et l’habitat.

2 ACE = Architects’ Council 
of Europe, ECCE = European 
Council of Civil Engineers, 
ECEC = European Council of 
Engineers Chambers.

https://www.anotherviewture.at/
https://www.anotherviewture.at/
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—
Normen spielen eine große Rolle im Ar-
beitsalltag von Ziviltechnikerinnen und Zivil-
technikern. Denn auch wenn sie nicht direkt 
mit einer gesetzlichen Verpflichtung verbunden 
oder zum Vertragsgegenstand gemacht werden, 
ist die Freiwilligkeit ihrer Anwendung sehr trü-
gerisch. Kommt es zu einer gerichtlichen Aus-
einandersetzung, ist bei Nichtanwendung einer 
Norm oft nur sehr schwer nachzuweisen, dass 
die gewählte abweichende Lösung gleichwertig 
oder sogar besser ist. Schlimmstenfalls kann 
sogar bei Einhaltung eines geltenden Gesetzes, 
das ein niedrigeres Schutzniveau festlegt als 
eine Norm im gleichen Bereich, ein Haftungs-
fall eintreten. Besonders problematisch ist die-
se de facto verpflichtende Wirkung aufgrund 
des nicht demokratisch legitimierten, sondern 
interessengruppengesteuerten Zustandekom-
mens von Normen.

Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
stellen aber nicht nur eine relevante Gruppe der 
Normanwender dar, sondern sind gleichzeitig 
auch ein Bindeglied zwischen Wissenschaft 
und Verbrauchern. Als unabhängige Planer 
können sie technisch komplexe Zusammen-
hänge bewerten und mitgestalten und die An-
forderungen aus der Praxis im Sinne des öffent-
lichen Interesses mitberücksichtigen. Immer 
wieder entstehen Norminhalte, die aus Zivil-
technikersicht öffentlichen und Verbraucher-
interessen deutlich entgegenstehen. Viele Zivil-
techniker bringen sich daher ehrenamtlich in 
die Normung ein, um Fehlentwicklungen wie 
überschießenden oder von wirtschaftlichen 
Eigeninteressen geprägten Normierungen in 
wichtigen Bereichen entgegenzuwirken. Auf-
grund der Vielzahl der laufend entstehenden 
internationalen, europäischen und österreichi-
schen Normen und des enormen Aufwands an 
Ressourcen, den so eine ehrenamtliche Mitar-
beit auf nationaler und noch mehr auf europäi-
scher und internationaler Ebene bedeutet, kön-
nen diese Interventionen naturgemäß aber nur 
punktuell erfolgen.

Das  unkontrollierte Normenwachstum 
bedeutet auch einen beachtlichen Kostenfak-
tor, der z. B. beim Thema leistbares Wohnen von 
großer Bedeutung ist. 

Daher setzt sich das Ressort Regelwer-
ke (vormals Ausschuss Normen) der Bundes-
kammer der ZiviltechnikerInnen unter der Lei-
tung des Normungsexperten Erich Kern seit 
fast einem Jahrzehnt intensiv und streitbar für 
eine Systemreform ein. Und im vermeintlichen 
Kampf gegen Windmühlen konnten im letzten 
Jahrzehnt durchaus beachtliche Erfolge erzielt 
werden:
• Vor zehn Jahren haben die Ziviltechniker-
kammern eine umfangreiche Reformdiskussi-
on zum Normenwesen ins Rollen gebracht, die 
im Oktober 2012 mit einer parlamentarischen 
Enquete und tausenden Unterstützungserklä-
rungen für eine Änderung des Normengesetzes 
mit den Zielen Eindämmung der Normenflut, 
mehr Transparenz und Effizienz sowie besserer 
Ausgleich unterschiedlicher Interessen startete. 
Das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
Reform des Normengesetzes und die Formulie-
rung einer österreichischen Normungsstrategie 
in das Regierungsprogramm 2013–2018 aufge-
nommen wurde.
• Im Oktober 2013 zog die Bundeskammer der 
ZiviltechnikerInnen sämtliche ihrer Nominie-
rungen von Ziviltechnikern in ASI1-Normungs-
komitees zurück, um dagegen zu protestie-
ren, dass die ressourcenaufwendige Mitarbeit 
nicht nur ehrenamtlich erfolgen musste, son-
dern darüber hinaus auch einen finanziellen 
Beitrag verlangte. Der Normenausschuss der 
Bundeskammer, der ab 2014 auch formal die 
Koordinierung der Normenpolitik übernahm, 
begleitete die Aktion mit einer Reihe von be-
wusstseinsbildenden Maßnahmen (Pressekon-

Bilanz

Zehn Jahre Normenpolitik 
in der Kammer: Wo wir stehen

ferenzen, Interviews, Vorträge). Dabei wurden 
die Problematik der demokratisch nicht legi-
timierten Normerzeugung und der damit feh-
lenden Abwägung der öffentlichen Interessen 
und die damit verbundenen Folgen, z. B. für die 
Kosten im Wohnbau, in plakativen, öffentlich-
keitswirksamen Beispielen auch einer breiten 
Öffentlichkeit erklärt.
• Der Normenausschuss brachte sich, vertre-
ten durch Erich Kern, auch aktiv in strukturel-
le Reformüberlegungen im ASI ein (Plattform 

„Ordnungspolitische Rahmenbedingungen im 
Baurecht und in der Normung“), und in der 
ASI-Geschäftsordnung 2014 wurden erste For-
derungen der Bundeskammer berücksichtigt, 
insbesondere wurde bereits eine Schlichtungs-
stelle für Einsprüche gegen Normenprojekte 
eingerichtet.
• 2015 stellte die Bundeskammer in Zusam-
menarbeit mit dem Verfassungsrechtler Prof. 
Konrad Lachmayer einen vielbeachteten eige-
nen Entwurf für ein neues Normengesetz vor 
und schickte ihn zur Begutachtung an viele 
an der Normung beteiligte Institutionen. Der 
Entwurf und das damit verbundene Begut-
achtungsverfahren, das einem echten Geset-
zesgutachtungsverfahren angepasst war, lös-
ten großes mediales Echo aus und führten zur 
Unterstützung vieler Institutionen, die die im 
Gesetzesentwurf der Bundeskammer enthal-
tenen Forderungen unterstützen wollten.
• Im Juni 2015 ging der echte Ministerialent-
wurf in Begutachtung, der zahlreiche Reformen 
enthielt, die von der Bundeskammer der Zivil-
technikerInnen unterstützt wurden. Aufgrund 
des starken Widerstands des ASI gegen den Ge-
setzesentwurf und um die Diskussion im Par-
lament voranzutreiben und einer Gefährdung 
der Umsetzung des neuen Normengesetzes ent-
gegenzuwirken, führte die Bundeskammer im 
Oktober 2015 eine Informationsveranstaltung 
im österreichischen Parlament durch, bei der 
sie von den Schwesterkammern SIA (Schweiz) 
und BAK (Deutschland) unterstützt wurde. 
Das reformierte Normengesetz konnte am 9. 
Dezember 2015 beschlossen werden. Wichtige 
Neuerungen waren die Einrichtung eines Nor-
mungsbeirats, der strategische Prioritäten der 
Normung aufzeigt und dessen Mitglieder un-
terschiedliche gesellschaftliche Interessenbe-
reiche abdecken, die Konkretisierung von auf-
sichtsrechtlichen Maßnahmen und der Ausbau 
der Schlichtungsstelle zu einem zusätzlichen 
Korrektiv. Durch die Abschaffung des Kosten-
beitrags für die Teilnahme an Normungsakti-
vitäten und verschiedene Maßnahmen zur Si-
cherung einer ausgewogenen Teilhabe wurde 
auch die inhaltliche Unabhängigkeit der Nor-
mung wieder forciert.
• Nach Abschaffung des Kostenbeitrags und 
auf Basis des neuen Gesetzes nominierte auch 
die Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen 
wieder Ziviltechniker in ASI-Normungsgre-
mien. Im Normenausschuss wurde dazu erst-
mals ein klares System für Voraussetzungen 
und die interne Durchführung von Nominie-
rungen festgelegt, das auch grundlegende Leit-
linien für die Arbeit von Nominierten und die 
Kommunikation zwischen Nominierten und 
Kammer enthält. Festgelegt wurde auch eine 
Leitlinie zum Abstimmungsprozedere von 
Kammerpositionen zu Regelwerken („Nor-
menstrategie“ der Kammer). Auf der Website 
der Bundeskammer ist laufend ersichtlich, in 
welchen Normungskomitees von der Bundes-
kammer nominierte Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker mitarbeiten. Aufgrund der gel-
tenden ASI-Geschäftsordnung müssen Nomi-
nierungen alle drei Jahre ausdrücklich verlän-
gert werden. 
• Zur Verbesserung von Kommunikation und 
Erfahrungsaustausch zwischen den Nomi-
nierten untereinander sowie zwischen den No-

Das Ressort Regel- 
werke arbeitet auf 
nationaler und 
europäischer Ebene 
strukturellen und 
inhaltlichen Fehl-
entwicklungen im 
Bereich Normen und 
Regelwerke entgegen. 
Eine wichtige Grund-
lage für das Gelingen 
dieser Arbeit sind 
auch die Rückmel-
dungen der Ziviltech-
nikerinnen und Zivil- 
techniker zu ihren 
Praxiserfahrungen.
 

minierten und der Bundeskammer wurde ein 
jährliches Treffen der in Normungsgremien tä-
tigen Ziviltechniker eingerichtet.
• Die Bundeskammer ist in dem durch das 
Normengesetz beim Bundesministerium 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
2017 eingerichteten Normungsbeirat durch 
DI Erich Kern vertreten und hat durch zahl-
reiche Beispiele und Stellungnahmen dazu 
beigetragen, das Bewusstsein der Mitglie-
der des Normungsbeirats für die Problema-
tik der überschießenden Normungstätigkeit 
ohne demokratische Legitimation und aus-
gewogene Teilnahme zu schärfen: Ende 2021 
wurde im Normungsbeirat ein Beschlussent-
wurf erarbeitet, der die Normung in den Be-
reichen Berufszugang, Berufsausübung und 
Berechtigungsumfang nur mehr unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen zulässt, was 
auch den Wildwuchs an Zertifizierungen für 
Tätigkeiten einschränken würde. 
• Der Normenausschuss wurde in der letzten 
Periode in das interdisziplinäre Ressort Re-
gelwerke umgewandelt, weil die Arbeitsinhal-
te deutlich über das reine Normenwesen hin-
ausgehen. So nimmt das Ressort z. B. auch die 
detaillierte und partizipative inhaltliche öster-
reichweite Abstimmung der Kammerposition 
zu den alle vier Jahre stattfindenden Anhörun-
gen zur Überarbeitung der OIB2-Richtlini-
en vor. Mit dieser einheitlichen Vorgangswei-
se hat die Schlagkraft zugenommen und es 
konnten zahlreiche Verbesserungen erwirkt 
werden. So soll z. B. verstärkt dazu übergegan-
gen werden, in OIB-Richtlinien Hintergründe 
und Schutzziele von Vorschriften festzulegen, 
um gleichwertige, aber von der Normvorschrift 
abweichende Lösungen durch Planerinnen und 
Planer zu ermöglichen. 
• Das Ressort Regelwerke beobachtet laufend 
Anträge auf Neuerstellung und Überarbeitung 
von Normen und beeinsprucht frühzeitig über-
schießende Normierungsprojekte. Damit kann 
deren Umsetzung teilweise verhindert werden.

Dazu sind Hinweise von Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechnikern jederzeit willkommen.
• Aufgrund des Umfangs und der inhaltli-
chen Detailliertheit des Normenaufkommens 
ist ein laufendes inhaltliches Screening aller 
Normen nicht möglich: Das Ressort fungiert 
als Taskforce und wird bei Hinweisen von Zi-
viltechnikern auf praktische Probleme mit be-
stehenden oder geplanten Normen aktiv: In ei-
nem prominenten Beispiel aus dem Jahr 2021 
hätte eine Bestimmung in der ÖNORM B 1801-
1:2021 (Punkt 4.3.4, der nicht dem Stand der 
Technik entspricht) zu einer unzumutbaren Si-
tuation für sämtliche Planungsberufe geführt. 
Mit einer in einer speziellen Arbeitsgruppe des 
Ressorts Regelwerke erarbeiteten Stellungnah-
me plus Fachartikel konnte das Problem zeit-
nah abgewendet werden. Ergänzend wurde das 
Thema (Planung und Kostenhaftung) in einem 
vielbesuchten Webinar von Prof. Hans Lechner 
für alle Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
kostenlos erläutert. 

Hinweise von Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechnikern sind jederzeit willkommen.
• Normen und Regelwerke berühren immer 
mehr auch aktuelle politische Themen, weil sie 
eine wichtige Rolle für das (Nicht-)Erreichen 
von europäischen und nationalen Nachhaltig-
keitszielen, z. B. im Rahmen des Green Deal 
und des New European Bauhaus, spielen. Da-
her äußert sich das Ressort Regelwerke auch 
zu Themen wie Kreislaufwirtschaft, Langfris-
tige Renovierungsstrategie etc.
• Netzwerken, um strategische Partner zur Er-
reichung der Ziele in sämtlichen Arbeitsberei-
chen zu finden, ist ein wichtiger Schwerpunkt 
des Ressorts Regelwerke, der im Normungs-
beirat, in ASI-Gremien, aber darüber hinaus 
auch bei einer Vielzahl von anderen Meetings 

1 Austrian Standards Internatio-
nal (seit 2018, davor: Austrian 
Standards Institute).

2 Österreichisches Institut für 
Bautechnik.
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und Veranstaltungen verfolgt wird. Die Bun-
deskammer ist daher innerhalb der Stakehol-
dergruppen eine anerkannte Stimme im Nor-
menwesen und wird von vielen Institutionen 
wie der Wirtschaftskammer bei strategischen 
Besprechungen einbezogen, fungiert aber auch 
als kompetente Ansprechpartnerin für Presse 
und Medien. Die wichtigsten politischen Zie-
le sind dabei nach wie vor die Restriktion der 
Normung auf ihre ureigenste Funktion: die 
technische Spezifikation, die Stärkung der Frei-
willigkeit der Normung und die Stärkung der 
Möglichkeit, alternative Lösungen zu wählen, 
sowie die Stärkung der ausgewogenen Teilhabe 
auf nationaler und europäischer Ebene durch 
Ressourcenunterstützung für unabhängige Ex-
pertinnen und Experten sowie für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU).

Die europäische Perspektive: Was das 
New European Bauhaus für die Reform 
des Normenwesens bedeutet

Rund 90 Prozent der in Österreich gültigen 
etwa 23.500 Normen sind sogenannte Euro-
päische Standards (ÖNORMEN EN). Sie wer-
den in den Technischen Komitees (TCs) der 
europäischen Normungsorganisationen CEN, 
CENELEC und ETSI entwickelt, in denen De-
legierte aus den jeweiligen nationalen Komitees 
mitarbeiten, und müssen unverändert in die 
nationalen Normenwerke übernommen wer-
den, widersprechende nationale Normen müs-
sen zurückgezogen oder entsprechend abgeän-
dert werden.

Daher spielt die europäische Perspektive 
auch eine immer wichtigere Rolle in der Arbeit 
des Ressorts Regelwerke. Es kommt einerseits 
immer mehr darauf an, wichtige inhaltliche Po-
sitionen nicht nur auf nationaler Ebene durch-
zubringen, sondern auch innerhalb des jewei-
ligen CEN-Komitees, andererseits muss schon 
weit früher angesetzt werden, nämlich bei vie-
len aktuellen EU-Politikschwerpunkten, deren 
Maßnahmenpakete eine wichtige Rolle für das 
Normenwesen spielen. 

Das Ressort Regelwerke hat sich 2021 da-
her in den Anhörungsprozess zur Ausgestal-
tung der neuen europäischen Normungsstra-
tegie eingebracht und sich auch dabei auf drei 
Hauptforderungen konzentriert:

• Eine Neuausrichtung bei Inhalt und Umfang 
der Normung ist notwendig: Der Schwerpunkt 
muss auf technischen Spezifizierungen liegen und 
es muss Instrumente geben, um Ansätze, die über 
den zulässigen Umfang und Inhalt der Normung 
hinausgehen, zu definieren und zu unterbinden.
• Um Innovation zu fördern (und nicht zu be-
hindern!), muss der Grundsatz der Freiwilligkeit 
einer Norm – wo anwendbar – betont werden: 
Der Nachweis der technisch-wissenschaftlichen 
Gleichwertigkeit von alternativen Lösungen muss 
einfacher werden.

• Es muss mehr direkte finanzielle Unterstützung 
für die Beteiligung von KMU und unabhängigen 
Expertinnen und Experten am Normungsprozess 
geleistet werden.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Anhörung 
wurde im Februar 2022 von der Europäischen 
Kommission eine „EU-Strategie für Normung: 
Globale Normen zur Unterstützung eines resili-
enten, grünen und digitalen EU-Binnenmarkts 
festlegen“ vorgelegt. Auch wenn einige der von 
der Bundeskammer eingebrachten Themen wie 
Sicherstellung der ausgewogenen Teilhabe an 
der Normung, Wichtigkeit der Teilnahme von 
KMU, verstärkte Mitsprachemöglichkeiten in 
europäischen Normungsgremien, aber auch 
Abstimmung der Normungstätigkeiten mit den 
politischen Zielen und strategischen Interessen 
und Grundwerten der EU aufgegriffen werden, 
enthält sie insgesamt nicht nur Erfreuliches. So 
wird z. B. betont, dass Dienstleistungsnormen 
derzeit nur zwei Prozent aller europäischen 
Normen ausmachen, die Kommission sich aber 
zusammen mit Interessenträgern darum bemü-
he, die Normungsarbeit im Bereich der Unter-
nehmensdienstleistungen – zu denen auch Pla-
nungsleistungen gehören – zu verstärken. 

Eine europaweite Normierung von Dienst-
leistungen im Planungsbereich steht den Inte-
ressen der europäischen Berufsorganisationen 
diametral entgegen und würde nationale Be-
rufsregelungen völlig aushebeln. Dagegen auf-
zutreten erfordert die Zusammenarbeit mit den 
europäischen Berufsvertretungen, in denen die 
Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen ver-
treten ist (Architects’ Council of Europe, Eu-
ropean Council of Engineers Chambers, Eu-
ropean Council of Civil Engineers), und auch 
die Kooperation mit den europäischen Schwes-
terkammern. 

Gespräche dazu wurden vom Ressort Re-
gelwerke bereits aufgenommen. Außerdem ist 
es gelungen, über Bundeskammerpräsident 
Rudolf Kolbe als Mitglied des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), 
eines beratenden Gremiums in der europä-
ischen Gesetzgebung und Politikfestlegung, 
die Positionen der Bundeskammer zur euro-
päischen Normungsstrategie in zwei Stellung-
nahmen des EWSA an die Europäische Kom-
mission aufzunehmen.

Aktuell spielt das Thema Normung auch bei 
anderen Politikmaßnahmen der EU eine Rol-
le, die sich direkt oder indirekt mit der Um-
setzung von Nachhaltigkeitsthemen befassen 
(Green Deal), darunter das New European Bau-
haus, das den Green Deal in attraktiver, nach-
haltiger und inklusiver Form in unsere Lebens-
umwelt integrieren soll.

Im Rahmen dieser Initiative werden der-
zeit Probleme eruiert, die sich in der Praxis 
bei der Umsetzung der Bauhaus-Ziele im Zu-
sammenhang mit der lokalen, regionalen, na-

tionalen und der EU-Gesetzgebung im Bereich 
des Bauwesens stellen. Dabei spielt neben vie-
len anderen Bereichen auch das Normenwesen 
eine Rolle, weil klar ist, dass dieses gerade im 
Bereich innovativer alternativer Verfahren und 
Produkte (z. B. Holz- und Lehmbau) wesentlich 
zur Umsetzung der Klimaziele beitragen (oder 
diese behindern) kann. 
—
Cornelia Hammerschlag
—   
—
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker können die 
europäische Normenpolitik der Bundeskammer ebenso 
wie die Bemühung um qualitätsorientierte Vergabe-
verfahren mit ihren Erfahrungsberichten unterstützen 
und sich bis 30. Juni 2022 an der „New European Bauhaus“-
Umfrage beteiligen: 
ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegulatoryAnalysis_ 
NewEuropeanBauhaus 

Erich Kern (zt: Kammer) und Elisabeth Stampfl-Blaha (ASI) bei der Unterzeichnung des Vertrags für das neue „meinNormenPaket 4.0“, 
das Rechtssicherheit für Ziviltechniker schafft. Das seit 2021 – und erstmals bundesweit – gültige Zukunftspaket beinhaltet eine unbegrenzte 
Mehrplatznutzung innerhalb des Unternehmens und eine generelle Erhöhung der Anzahl der Normen auf 350 Stück. N K P
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Die zt: Normenarbeit ist immer wieder in den Medien zu finden. 
So haben wir alleine in der Stadt Wien den Steuerzahlenden mit 
der „Aufzugsinitiative“ Kosten in Millionenhöhe erspart (siehe 
„Kronen Zeitung“ und ORF.at vom 11. November 2019) oder 
wichtige Beiträge für ein leistbares Bauen und Wohnen erbracht 
(siehe „Wiener Zeitung“ vom 7. Dezember 2018). N K P

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegulatoryAnalysis_NewEuropeanBauhaus
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Die BRISE-Transformation

Wer derzeit ein Bauvorhaben einreicht, muss 
dies noch mittels 2D-Plänen oder in Papier-
form tun. Dieses Vorgehen bringt einige Nach-
teile mit sich, angefangen von der platz- und 
ressourcenintensiven Archivierung der Pläne 
über deren zeitaufwendige Bearbeitung bis hin 
zur schweren Lesbarkeit der Pläne für weniger 
Fachkundige wie etwa Anrainer von Bauvor-
haben. So kann dann auch ein Baugenehmi-
gungsprozess derzeit bis zu einem ganzen Jahr 
dauern. Immer mehr Planende verwenden je-
doch bereits BIM (Building Information Mo-

Die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens auf Basis von openBIM, künstlicher 
Intelligenz und Augmented Reality macht das Bauverfahren künftig nicht nur papierlos, sondern 
auch wesentlich schneller. Nach ersten vielversprechenden internen Tests werden nun die 
wegweisenden Neuentwicklungen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts anhand 
von realen Bauprojekten auf Herz und Nieren geprüft. Geschulte Expertinnen und Experten 
der MA 37 begleiten die aus dem Kreis der Interessentinnen und Interessenten ausgewählten 
Teilnehmenden in einem Buddy-System über die gesamte Laufzeit des Pilotbetriebs von 
Mai bis Dezember 2022 durch den Prozess. Die Ergebnisse des Pilotbetriebs werden im 
Anschluss aufbereitet und für eine technische Ausrollung in den Live-Betrieb evaluiert.

E-Governance-Pionierprojekt

deling) in ihrem Planungsprozess. Das BIM-
Modell als zentrale Stelle der Bauwerksdaten 
und -informationen weist dabei besonders viel-
fältige Vorteile auf, die in einem BIM-Bewilli-
gungsverfahren genutzt werden können. Dieses 
Potential wird von BRISE genutzt. Der kombi-
nierte Einsatz der innovativen BRISE-Techno-
logien betrifft und verbessert alle vier zentra-
len Bereiche des Baugenehmigungsvorgangs: 

1.   Einreichungsvorgang
2.   Modellprüfung
3.   Stellungnahmen 
4.   Einsichtnahme der Beteiligten 

Die Neuerungen, die BRISE für die Bauver-
waltung und den Genehmigungsprozess bringt, 
bedeuten dabei nicht nur technologische Quan-
tensprünge für jeden dieser Verfahrensschrit-
te. In jedem Abschnitt wird außerdem dafür 
gesorgt, dass die Benutzerfreundlichkeit gestei-
gert und die Serviceleistungen optimiert wer-
den. Die Einbindung sämtlicher am Bauprozess 
Beteiligten, seien es Planer, Bauträger, Verwal-
tungsmitarbeiter oder Bürgerinnen und Bürger, 
wurde von Anfang des Projekts an mitbedacht. 
Das europäische Pionierprojekt der Digitalisie-
rung ist in der Bauverwaltung der Stadt Wien 
angesiedelt und gestaltet dementsprechend 
die digitale Transformation gemäß der „Digi-
tal Agenda“ Wiens im Sinne der Menschen: Im 
Mittelpunkt des digitalen Wandels stehen Ge-
meinwohl, Nachhaltigkeit und Datensouverä-
nität, wobei die digitalen Veränderungen den 
Grundprinzipien der Partizipation, Fairness, 
Transparenz, Datensicherheit, Anwendungs-
freundlichkeit und Nützlichkeit folgen.

Die BRISE-Komponenten im Testverfahren

Im BRISE-System werden Bauunterlagen künf-
tig nicht nur elektronisch eingereicht, sondern 
auch digital überprüft. Die Elemente zur Pro-
zessoptimierung wurden aus den Perspekti-
ven aller Beteiligten erarbeitet und bilden die 
zentralen Komponenten der BRISE-Innovati-
on. Das neue Bewilligungsverfahren weist da-
her an sämtlichen neuralgischen Stellen des 
Genehmigungsverfahrens bedeutende Vortei-
le für alle Beteiligten auf. Die Einzelkomponen-
ten des neuen digitalen Bewilligungsvorgangs 
werden im Pilotbetrieb in folgenden Schritten 
einem ausgiebigen Praxistest unterzogen:

• Einreichungsvorgang und Vorprüfung
Das einzureichende BIM-Modell kann bereits 
vor der Einreichung mittels einer freiwilligen 
teilautomatischen Vorprüfung getestet wer-
den. In der technischen Vorprüfung wird veri-
fiziert, ob alle für die Einreichung notwendigen 
Informationen vorhanden und korrekt ange-
geben sind. Damit erhöht sich die Qualität der 
Einreichung sowie die Qualität des BIM-Mo-
dells für die weitere Verwendung durch nach-
kommende Unternehmen (z. B. Baufirmen) 

BRISE Vienna 
startet in den Pilotbetrieb

und die Bauwerber in der Nutzungsphase. Die 
KI-basierte Dokumentenanalyse klassifiziert 
weiters die eingereichten Dokumente und ex-
trahiert dabei relevante Dateien: Sie stellt fest, 
um welche Dokumente es sich handelt und ob 
alle notwendigen Unterschriften und Daten wie 
Namen und Adressen der beteiligten Personen 
und Firmen vorhanden sind. Sie setzt sich wie-
derholende Daten automatisch ein, sodass Ein-
reichende etwa ihre Namen nicht mehr doppelt 
eingeben, sondern nur noch die Korrektheit der 
Angaben überprüfen müssen. Solche automati-
siert vorgeschlagenen Daten, deren Eingabe nur 
noch bestätigt wird, sparen den Einreichenden 
auch in Zukunft viel Zeit.

• Modellprüfung und Stellungnahmen 
Die anschließende baurechtliche und bautech-
nische Prüfung des eingereichten BIM-Modells 
(Bauantragsmodell – BAM) im Behördenver-
fahren erfolgt dann weiter mithilfe eines zwei-
ten Modells, des sogenannten Referenzmodells 
(REM) der Stadt Wien. Das Modell der Stadt 
enthält alle baurechtlich abzuklärenden In-
halte der Rechtsmaterie und bildet somit die 
baurechtliche Hülle. Für die Prüfung wurden 
in BRISE weitere automatisierte Schritte ent-
wickelt: Algorithmen gleichen selbsttätig Da-
tenbanken ab und Prüfroutinen, die etwa um 
die Wiener Bauordnung und andere wesentli-
che Vorschriften und rechtsgültige Texte ange-
reichert wurden, erkennen Abweichungen. So-
mit fallen zeitintensive Routineprüfungen der 
Referentinnen und Referenten der Baubehör-
de weg, was wiederum eine Konzentration der 
freigewordenen Kapazitäten auf rechtlich auf-
wendigere Prüfungsmaterie ermöglicht. Die In-
terpretation von textlichen Bestimmungen und 
die Abbildung im BIM-Referenzmodell mithil-
fe der entwickelten KI-Algorithmen beschleu-
nigen das Bewilligungsverfahren um ein Viel-
faches.

• Einsichtnahme im Bauverfahren
Ein weiterer Vorteil für Planerinnen und Pla-
ner besteht darin, dass eine Einsichtnahme in 
die Bauanträge und den Verfahrensstatus je-
derzeit online möglich ist, wobei die Grundla-
gen für Prüfergebnisse transparent dargestellt 
werden und Änderungen rund um die Uhr vor-
genommen werden können. Nach der Prüfung 
der eingereichten Pläne unterstützt Augmented 
Reality die Bauverhandlung. So können Bau-
vorhaben als 3D-Modelle eingesehen werden, 
was das Bauverfahren leichter nachvollziehbar 
macht. Einsichtnahmen können nun auch on-
line oder vor Ort via Handy und Tablet vorge-
nommen werden. 

BRISE Vienna und die Verwaltung der Zukunft

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
BRISE Vienna stellt eine noch nie dagewese-
ne digitale Transformation von kommunalen 
Dienstleistungen dar und zeigt viele zukunfts-

BRISE Vienna auf einen Blick 

BRISE steht für einen bahnbrechenden medienbruch-
freien Digitalisierungsprozess, der Bauverfahren 
papierlos, schneller, effizienter, nachhaltiger und 
transparenter macht. 

Als europäisches Leuchtturmprojekt der Stadt Wien 
kombiniert BRISE die innovativen Methoden Building 
Information Modeling (BIM), künstliche Intelligenz 
(KI) und Augmented Reality (AR) zu einem umfassen-
den, durchgängig digitalen Genehmigungsverfahren.

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird 
seitens der EU (UIA – Urban Innovative Actions) mit 
Fördermitteln unterstützt und bringt ein revolutionä-
res Verfahren für die Verwaltung und Einreichende, 
das vorbildhaft auch für andere Städte in Europa 
wirkt. 

BRISE wird in Zusammenarbeit von Wissenschaft 
(TU Wien – bi.ibpm, Forschungsbereich Baubetrieb 
und Bauverfahrenstechnik), Verwaltung (Stadt Wien), 
BIM-Expertinnen und -Experten (ODE) und der  
Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, Nieder- 
österreich und Burgenland bis März 2023 umgesetzt. 



BRISE Vienna
bringt die Zukunft für Bauverfahren

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

Im BRISE-Pilotbetrieb wird das Bauantrags-
modell (BAM) mithilfe von teilautomatisierten 
BIM-Prüfroutinen sowohl bautechnisch als 
auch baurechtlich geprüft.
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weisende Potentiale auf, Verwaltungsverfah-
ren neu zu denken und vor allem benutzer- 
orientiert zu gestalten. „Mit BRISE Vienna ist 
ein entscheidender Meilenstein zur Digitalisie-
rungshauptstadt Wien gesetzt worden. Das Po-
tential von Daten und digitalen Technologien 
muss aktiv genutzt werden. Dadurch können 
bürokratische Hürden abgebaut und gleichzei-
tig Zeit- und Kostenersparnis für alle Beteilig-
ten aufgebaut werden“, meint Wohnbaustadt-
rätin Kathrin Gaál zur Relevanz von BRISE 
Vienna. BRISE macht Wien besser und zum eu-
ropaweiten Vorreiter im Bereich E-Governance. 
Die Ergebnisse des Projekts ermöglichen in 
weiterer Folge auch anderen Verwaltungsbe-
reichen in Österreich und anderen Städten in 
ganz Europa, aus den in Wien gesammelten Er-
fahrungen zu lernen.
— 
BRISE Vienna 
—
—
Mehr Informationen zu BRISE Vienna 
und zum BRISE-Pilotbetrieb finden Sie hier: 
digitales.wien.gv.at/projekt/brisevienna 

https://digitales.wien.gv.at/projekt/brisevienna/
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Handlungsbedarf

Das Thema Nachhaltigkeit im Bau-
wesen gewinnt mit der aktuellen EU-
Taxonomie noch einmal an Rücken-
wind; ganz neu ist das Thema nicht, den 
richtigen Zugang haben weite Teile der 
Branche jedoch noch nicht gefunden. 
Es gibt zwar auch im Bausektor heraus-
ragende Beispiele für einen nachhalti-
gen Umgang mit Ressourcen, diese sind 
aber die Ausnahme, insgesamt mangelt 
es an einer strukturellen und ganzheit-
lichen Herangehensweise, woraus sich 
Handlungsbedarf für die Zukunft er-
gibt. Im Folgenden soll kurz dargestellt 
werden, warum der Bausektor für eine 
nachhaltige Entwicklung unserer Ge-
sellschaft so zentral ist und woran eine 
breite Umsetzung nachhaltiger Lösun-
gen aktuell scheitert. Ziel dieses Bei-
trags ist es, durch eine kritische Aus-
einandersetzung mit dem Thema einen 
unbedingt erforderlichen Diskurs zu 
provozieren.

Warum ist der Bausektor für eine 
nachhaltige Entwicklung unserer 
Gesellschaft so wichtig?

In kaum einem Sektor ist der Energie- 
und Rohstoffverbrauch so hoch wie in 
der Bauindustrie. Rund 40 Prozent der 
CO2-Emissionen und ca. ein Drittel al-
ler Abfälle in der EU entstehen durch 
die Baubranche. Wenn man den Bo-
denaushub berücksichtigt, machen die 
Bau- und Abbruchabfälle z. B. in Ös-
terreich mehr als 75 Prozent der gesam-
ten Abfallmasse aus. EU-weit werden 
nur ca. 40 Prozent des Bauschutts aus 
dem Rückbau von Gebäuden aufberei-
tet oder wiederverwertet, ein großer An-
teil des Bodenaushubs wird nach wie vor 
auf Deponien entsorgt, anstatt verwer-
tet zu werden, obwohl es die Möglich-
keit und aufgrund des erosionsbeding-
ten Bodenverlusts wohl auch den Bedarf 
für eine sinnvolle Verwertung gäbe. In 
Österreich wird ein hoher Anteil der Re-
cyclingbaustoffe zudem nicht als Bau-
stoff im engeren Sinn, sondern lediglich 
als Füllmaterial im Straßenbau einge-
setzt. Statt eines Recyclings findet also 
bestenfalls ein Downcycling statt. Die 
rechtlichen und normativen Rahmen-
bedingungen ermöglichen mehr, und es 
braucht für die Zukunft auch viel mehr, 
um vom Status quo in Richtung Nach-
haltigkeit des Bausektors zu gehen.

Woran hapert es? Was braucht es, um 
hier einen sinnvollen Weg zu gehen? 
Während Bauherren sowohl aufsei-
ten der Käufer und Mieter von Immo-
bilien als auch – infolge der Taxono-
mie-bedingten Zinsnachteile bei nicht 
nachhaltigen Projekten – im Bereich der 
Finanzierung der Bauvorhaben zuneh-
mend mit dem Thema Nachhaltigkeit 

konfrontiert sind, gibt es bei der kon-
kreten Umsetzung des Themas bran-
chenweit noch große Defizite. Woran 
liegt das?

Ist es das fehlende generelle Be-
wusstsein der Architekten als zentraler 
Anlaufstelle des Bauherrn? Hier soll-
ten wir auf die Innovationskraft unse-
rer Kolleginnen und Kollegen vertrauen, 
die aufgrund der laufenden berufsbe-
gleitenden Auseinandersetzung mit 
dem Thema Nachhaltigkeit und Kreis-
lauffähigkeit den Planungsprozess an 
die neuen Anforderungen anpassen 
können und wissen, zu welchen Zeit-
punkten unumkehrbare Weichenstel-
lungen in Projekten erfolgen und wo sie 
Experten beiziehen müssen.

Sind es die Komplexität und die ver-
traglichen Rahmenbedingungen, die uns 
an der Umsetzung hindern? Für Bauher-
ren muss es klar sein, dass die Komple-
xität von Bauvorhaben steigt und es der 
Einbindung von Spezialisten und Fach-
planern in verschiedensten Bereichen 
bedarf – und dass diese zusätzliche Ex-
pertise nicht durch das übliche Archi-
tektenhonorar abgedeckt wird, sondern 
auch zusätzlich honoriert werden muss. 
Wir sollten uns die Komplexität zutrauen 
und, wo erforderlich, vertragliche Rah-
menbedingungen raschestmöglich an 
die neue Realität anpassen.

Sind es bestehende Muster in der 
prozesstechnischen Umsetzung von 
Bauvorhaben? Aufgrund deren zuneh-
mender Komplexität benötigt es einen 
ausreichenden Vorlauf, um sinnvol-
le, kreislauffähige Lösungen zu finden 
und ihnen den Vorrang zu ermöglichen: 
Es müssen rechtzeitig Spezialisten ein-
gebunden werden, um solche Lösun-
gen rechtssicher zu etablieren, und die 
Planungshorizonte, Leistungsverzeich-
nisse und Ausschreibungen sowie Ver-
gabekriterien müssen an die neuen Rah-
menbedingungen angepasst werden.

Es ist an der Zeit, dass wir, die im 
Bausektor tätigen Akteure, Bestehen-
des hinterfragen und offen für Neues 
sind – nur so können wir dem Stellen-
wert des Bausektors für eine nachhaltige 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
Rechnung tragen. Entscheidend für den 
nächsten Schritt ist, wie wir die Schnitt-
stellen zwischen Architekten, Ingenieu-
ren, Bauherren und Ausführenden im 
Rahmen von Bauvorhaben gestalten. 
Wir müssen weg vom singulären Opti-
mieren einzelner Aspekte hin zu einem 
ganzheitlichen Planungs- und Reali-
sierungsprozess, um hier zukunftsfä-
hig zu sein.
—
Arne Ragoßnig
—
— 

Nachhaltige Lösungen 
im Bausektor

„Brownfield“ (links, komplex und gelebte Kreislaufwirtschaft) 
vs. „Greenfield“ (rechts, einfach und zusätzlicher Bodenverbrauch) 
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Ausschuss Bauordnung

Dachbodenzubau 
in Wien und 
Niederösterreich: 
Ja! … nein! … vielleicht?  
Komplexes und veränderliches 
baurechtliches Umfeld

Die baurechtliche Situation in Wien und Nie-
derösterreich ist komplex und ändert sich 
häufig. Man hat den Eindruck, dass es keine 
klare Linie gibt: Ein „Ja! … nein! … vielleicht?“ 
ist kein deutliches Bekenntnis zu einer zeit-
gemäßen Nutzung der Dächer.

Wir vertreten die Meinung, dass der Aus-,  
Zu- und Umbau entwicklungsfähiger Be-
standsgebäude grundsätzlich zu fördern ist, 
insbesondere weil damit eine technische und 
qualitative Verbesserung der vorhandenen 
Bausubstanz einhergeht. Aus unserer Sicht 
sollte dieses Ziel geradlinig verfolgt werden 
und es sollte auch das gesetzliche Umfeld da-
für geschaffen werden, dass die Ziele beim 
Klimaschutz, bei der Bodenversiegelung, der 
Wohnraumbeschaffung etc. erreicht werden.

Einerseits schließen sich die Stadtpla-
nungsbeauftragten den Handlungsempfeh-
lungen der Experten (Masterplan Gründerzeit, 
Baukulturreport, STEP 2025 etc.) inhaltlich 
an. Andererseits sind wir Architekten damit 
konfrontiert, dass in der Politik derzeit eine 
abwehrende Stimmung herrscht, die die Um-
setzung der entsprechenden Maßnahmen er-
schwert, verzögert und manchmal unmöglich 
macht. Sowohl in Niederösterreich (Novelle 
zum Raumordnungsgesetz) als auch in Wien 
(Bauordnungsnovelle 2018, Stichwort Gau-
pen bis zur Hälfte der Gebäudefront; Bauord-
nungsnovelle 2021, Stichwort Bauklasse I) 
geht die Gesetzgebung in die falsche Richtung.

Wien: Auswahl rechtlicher 
Rahmenbedingungen
Judikate des VwGH und des VwG Wien

Beim Inkrafttreten von Gesetzesnovellen 
gelten in der Regel Übergangsbestimmun-
gen, sodass die neuen Regeln nicht auf lau-
fende Verfahren anzuwenden sind. Anders 
verhält es sich mit den Judikaten der obersten 
Gerichte (VwGH, VfGH), die sofort rechtlich 
maßgeblich sind. Urteile des Landesverwal-
tungsgerichts Wien (VwG Wien) sind wiede-
rum Einzelfallentscheidungen und müssen 
nicht zwingend auf andere Bauvorhaben an-
gewendet werden.

Als Beispiel einer Einzelfallentscheidung 
des VwG Wien sei das Urteil vom 17. Dezem-
ber 20191 erwähnt, dem zufolge im Fall einer 
Ansteilung von Dachflächen gemäß Art. V 
Abs. 6 Bauordnung für Wien (WBO) eine 
zusätzliche Vergrößerung des Dachwinkels 
durch Giebel oder durch Gaupen als unzu-
lässig erachtet wird und diese auch nicht mit 
Wärmedämmung (Art. V Abs. 5 WBO) kom-
biniert werden kann. Diesem Urteil schließt 
sich die Wiener Baubehörde inhaltlich nicht 
an.

Ein Rechtssatz vom 25. September 20182  
jedoch gibt die zu befolgende Gesetzesinter-
pretation wieder: „… durch die Ansteilung ge-
mäß Art. V Abs. 6 BO [darf] in keinem Fall eine 
Vergrößerung eines gegebenen Dachwinkels 
über das nach Art. V Abs. 6 i. V. m. § 81 Abs. 4  
BO zulässige Ausmaß stattfinden. Nur dort, wo 
bereits ein größerer Winkel rechtmäßig vor-
handen ist (etwa bei Giebelflächen), darf dieser 
auch bestehen bleiben …“ Das bedeutet z. B. bei 
Flachdächern ein allseitiges Abwalmen. 

Die tatsächlich ausgeführte Gebäudehö-
he ergibt sich durch den tatsächlichen Schnitt-
punkt der Außenwand und der Dachoberflä-
che im Altbestand und nicht durch die fiktive 
Gebäudehöhe (zulässiges Lichtraumprofil).3 

§ 69 WBO: Ausnahmen von den 
Bestimmungen des Bebauungsplans

Bei Anwendung des § 69 WBO ist u. a. zu 
beachten, dass keine zusätzlichen Flächen 
entstehen. Aus Sicht der MA 37 kann eine 
Ausnahme mit der zeitgemäßeren oder 
zweckmäßigeren Nutzung begründet wer-
den, z. B. wenn die Raumhöhe in einem Ge-
schoß im zulässigen Umriss nur 2,10 m be-
tragen kann und durch die Firstanhebung um 
ca. 40 cm auf 2,50 m steigt. Wird ein Gebäu-
de niedriger ausgeführt als die zulässige Ge-
bäudehöhe und das Dach steiler als 45 Grad, 
so stellt dies ebenfalls eine Ausnahme nach 
§ 69 WBO dar. Dabei darf die im Flächen-
widmungs- und Bebauungsplan festgesetzte 
Firsthöhe in dem Ausmaß überschritten wer-
den, in dem die zulässige Gebäudehöhe un-
terschritten wird.4 

Zu beachten ist jedenfalls, dass mit ei-
nem §69-Ansuchen die Zielrichtungen des 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplans 
nicht unterlaufen werden dürfen und das ört-
liche Stadtbild nicht störend beeinflusst wer-
den darf (MA 21 und MA 19).

Stellplatzverpflichtung

In der Novelle zum Wiener Garagengesetz5  
wurde der Umfang der Stellplatzverpflich-
tung, besonders bei baulichen Änderun-
gen und Aus- und Zubauten in bestehenden 
Wohngebäuden, reduziert. Berechnungsbasis 
ist seither die Wohnnutzfläche und nicht mehr 
die Wohnungszahl, Konsenswohnungen wer-
den mit 100 m2 angesetzt und der Dachboden-
zu- bzw. -ausbau erleichtert.

Fragestellungen in Bezug auf nachhaltige 
Ziele in Wien
4,5 m Firsthöhe

Ist die „Kappung“ der Firsthöhe auf 4,5 m in 
allen betroffenen Gebieten und Gebäuden des 
Stadtgebiets noch zielführend? 

Zielrichtungen, um den Erhalt von 
Gebäuden zu attraktivieren

Sollte es nicht zu den Zielrichtungen des Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplans zählen, 
den Erhalt der bestehenden Bausubstanz at-
traktiver zu gestalten?

Gebäudehöhe

Die Gebäudehöhe sollte gemäß dem zu ver-
folgenden Schutzziel über das Lichtpro-
fil (gläserner Umriss) definiert werden. Mit 
der Formulierung „Schnittlinie einer Außen-
wandfläche mit der Oberfläche des Daches“ 
wird aus unserer Sicht kein zielführender 
Zweck erfüllt.

Giebelfläche

Welchen Grund haben die Giebelflächenbe-
schränkungen in der geschlossenen, der ge-
kuppelten und der Gruppenbauweise? 

Inkludierte man bei der Einführung des 
Art. V Abs. 6 nicht auch die Bildung von Gie-
belflächen?

In einigen Bebauungsplänen gibt es Pult-
dachbestimmungen, die sich auf eine in Wien 
sehr gängige Dachform stützen. Sollte die-
se Dachform bei der Giebelflächendefinition 
nicht ebenfalls berücksichtigt werden?

Raumbildende Aufbauten

Was spricht dagegen, die Anordnung von 
raumbildenden Aufbauten am Dach zu er-
leichtern, wenn weder das Stadtbild noch die 
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Die beste Lösung für die gestellte Aufga-
be zu finden, ist die zentrale Intention je-
des Architekturwettbewerbs. Bei dieser 
Zielsetzung kommen die Vorstellungen 
der Auftraggeberin und die Bemühun-
gen der teilnehmenden Planungsteams 
zur Deckung. Wer würde sich schon, ins-
besondere im Kontext der allgemeinen 
Verantwortung und des Aufwands bei 
der Umsetzung öffentlicher Bauaufga-
ben, mit der zweit- oder fünftbesten Pla-
nungslösung zufriedengeben? Und gilt 
das nicht erst recht für den privaten Bau-
herrn, dessen langfristiges wirtschaftli-
ches Kalkül nur dann wirklich aufgeht, 
wenn das realisierte Projekt über die ent-
sprechenden nachhaltigen Qualitäten 
verfügt? Rhetorische Fragen, die, wie es 
scheint, eindeutig zu beantworten sind. 
Wie aber kommen wir zu dieser vielbe-
schworenen „besten Lösung“? Nur mit 
Vertrauen, Expertise, Charakter und ei-
ner guten Portion Professionalität. 

Der Relaunch des Wettbewerbsstan-
dards Architektur 2010 setzt auf dem 
Weg zur besten – will auch heißen ver-
antwortbaren – Lösung von Planungs-
aufgaben die Markierungen neu, um 
die Zielsetzungen der Architekturschaf-
fenden klarer herauszuarbeiten und die 
Rahmenbedingungen des Architektur-
wettbewerbs auf die aktuell geltenden 
gesetzlichen und organisatorischen Vor-
gaben abzustimmen. Mit dem Justieren 
bestehender Hinweisschilder ist es aller-
dings nicht getan. Es werden angesichts 
der Entwicklungen im Vergabewesen der 
letzten Jahre auch einzelne Grundsätze 
und Handlungsanweisungen neu und 
deutlicher formuliert. 

Die vielleicht schwierigste aller Vo-
raussetzungen für ein gelingendes Ver-
fahren ist wohl das Vertrauen, das wir 
zwischen den an den Prozessen beteilig-
ten Personen erwarten müssen. Vertrau-
en beruht jedoch auf langfristiger Pflege 
und konsistenter Praxis, und seine psy-
chodynamische Entwicklung ist naturge-
mäß Schwankungen unterworfen, wenn 
die Kommunikation vertrauensbildender 
Qualitäten nicht ehrlich, klar und ange-
messen praktiziert wird. 

Es reicht sicher nicht, Anstand in 
Compliance zu übersetzen, sprachgeo-
grafisch über den Atlantik zu schicken, 
und Lippenbekenntnisse zu demokra-
tischen Grundsätzen abzugeben. Wenn 
in Beratungsgesprächen mit öffentlichen 
Entscheidungsträgern die Begriffe „Ge-
staltqualität“ und „Baukultur“ nicht in 
den Mund genommen werden dürfen, ist 
es Zeit, Grundsätze anders und in ande-
ren Allianzen zu argumentieren. 

Wir erkennen, dass die besten Lösun-
gen alternativlos sind. Bei den Anstren-
gungen für eine Energiewende, bei der 
Neuorganisation von Mobilität, bei der 
klimaresilienten Ausrichtung unserer 
Lebensräume sind Scheinlösungen, lee-
re Versprechungen und in Statistiken ge-
gossenes Wunschdenken nicht mehr ak-
zeptabel. Der Paradigmenwechsel, der im 
durchaus aggressiven, unmissverständ-
lich fordernden Diskurs dieser Problem-
stellungen durch die junge Generation 
deutlich wird, beachtenswert repräsen-
tiert durch die junge Greta Thunberg, 
zeigt den Weg vor, den wir lösungsori-
entiert in der Zukunft zu beschreiten ha-
ben. Dies gilt auch für Metaebenen wie 
die Durchsetzung solidarischen Han-
delns und das notwendige Ende der Dis-
kriminierung diverser gesellschaftlicher 
Gruppen. 

Für die strategische Ausrichtung der ar-
chitekturbezogenen Standespolitik re-
sultiert daraus, dass die Ziviltechniker-
kammer mit einer nochmals deutlicheren 
Festlegung unverhandelbarer Grundwer-
te des Wettbewerbs- und Vergabewesens 
reagiert und mit konstruktiven Angebo-
ten und Hilfestellungen für die professio-
nelle Umsetzung von Architekturwettbe-
werben Sorge trägt. Wir sind der Meinung, 
dass der offene Architekturwettbewerb 
ein starkes Instrument zur bestmögli-
chen Lösung drängender Aufgaben in 
Städtebau und Architektur darstellt. Und 
wir denken, dass der Architekturwettbe-
werb bei entsprechend professioneller 
Durchführung objektivierbare Qualitä-
ten aufzeigt, wenn für die beste Lösung 
der Planungsaufgabe mit niederschwelli-
gem Zugang zum Wettbewerb die Vielfalt 
kreativen Potentials ausgeschöpft wird. 
Was also bedeutet die künstliche Ein-
schränkung des Wettbewerbs mit über-
zogenen Eignungshürden? Sie schädigt 
die österreichische Wirtschaft, ignoriert 
die Expertise der interdisziplinär ausge-
richteten, akademisch hochwertig aus-
gebildeten Architektenschaft, unterläuft 
in geradezu selbstbeschädigender Ma-
nier bewährte qualitätsorientierte Pro-
zesse und diskriminiert vor allem die 
strukturell schwächeren Akteure un-
seres Wirtschaftsraums – Frauen, klei-
ne Büros, ganz allgemein die junge Ge-
neration, um deren Anliegen, um deren 
Lebensgrundlagen und Lebensquali-
tät es an sich geht. In diesem Sinne wi-
dersprechen Eignungskriterien, die über 
den Nachweis der grundlegenden Kom-
petenz in Form einer Planungsbefugnis 
hinausgehen, zumindest bei öffentlichen 
Auftraggeberinnen den Grundsätzen des 
Gemeinwohls und eines verantwortungs-
vollen Dienstes für die Bevölkerung. 

Wir glauben, nicht nur in den klassi-
schen Feldern der Architektur, sondern 
generell in der ökologischen Umstruktu-
rierung der gebauten Umwelt beste Lö-
sungen liefern zu können. Wir weisen 
allerdings insistierend darauf hin, dass 
ein Vergabeprozess öffentlicher Institu-
tionen im Sinne der legitimen Interessen 
der Bevölkerung nur dann zu rechtferti-
gen ist, wenn Fachexpertise in den Ent-
scheidungsprozessen zum Tragen kommt. 
Die demokratisch legitimierte Arbeit un-
abhängiger Fachleute in den Preisgerich-
ten und der Vorprüfung offener Architek-
turwettbewerbe ist nicht durch Verfahren 
zu ersetzen, mit denen eine anachronis-
tische Gutsherrenmentalität reetabliert 
werden soll. Nicht zuletzt fordert das 
Bundesvergabegesetz Fairness, Nicht-
diskriminierung, Transparenz und An-
gemessenheit in der Durchführung von 
Vergabeverfahren ein. Erst recht haben 
diese Werte im Kontext geistig-schöpferi-
scher Leistungen ihren Platz, ist doch die 
Ausarbeitung von Entwurfskonzepten 
durch Architektinnen und Architekten 
ein Maß an Vorleistung, wie es mit dem 
Aufwand bei sonstigen Angebotsprozes-
sen in der Wirtschaft nicht im Ansatz 
vergleichbar ist. In diesem Zusammen-
hang steht auch die Forderung nach fai-
rer Vergütung und der garantierten Zah-
lung von angemessenen Preisgeldern und 
Aufwandsentschädigungen, wenn die im 
Wettbewerb geforderte Leistung erbracht 
wurde. 

Die beste Lösung einer Planungsauf-
gabe steht und fällt auch mit der Professio-
nalität der Wettbewerbsvorbereitung und 
Verfahrensbegleitung. In diesem Aspekt 

stellen wir maßgebliche Qualitätsdefizi-
te fest, die einerseits einen Wildwuchs an 
vielfach inadäquaten Verfahrensformen, 
andererseits eine mangelhafte Beglei-
tung der an Wettbewerben teilnehmen-
den Planungsteams zeigen. Ein Übri-
ges tut das fehlende Bewusstsein für die 
richtige Kommunikation innerhalb von 
Architekturwettbewerben und eine ein-
wandfreie, alle objektivierbaren Aspekte 
der Aufgabenstellung umfassende Vor-
prüfung. Die Kammer der Ziviltechni-
kerInnen für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland stellt daher neue Mustertex-
te für Wettbewerbsausschreibungen zur 
Verfügung, die über die neu gestaltete 
Plattform www.architekturwettbewerb.at  
abrufbar sind. Die Mustertexte sind 
übersichtlich und in ihren inhaltlichen 
Teilen modular aufgebaut, sind verfah-
rensrechtlich auf dem neuesten Stand 
und gewährleisten eine hochwertige und 
rechtssichere Umsetzung von Wettbe-
werbsverfahren. Ergänzend dazu kann 
über die Plattform auf diverse Grund-
lagentexte zugegriffen werden, und wei-
tere Module in Form eines Handbuchs 
für Wettbewerbsorganisation und Vor-
prüfung werden folgen. 
—
Nikolaus Hellmayr
—   
— 

Architekturwettbewerbe

Fachexpertise
für gute Ergebnisse
—

Belichtung gestört wird, wie es oft in Hoflagen 
der Fall ist (Proportionen und Drittelregelung), 
um die Dachgeschoße so viel besser nutzbar zu 
machen?

Niederösterreich: Auswahl rechtlicher 
Rahmenbedingungen

In Niederösterreich gilt es beim Dachgeschoß-
ausbau zwischen zwei Rechtsgrundlagen zu 
unterscheiden, nämlich für Bereiche mit und 
ohne Bebauungsplan!

In Bereichen mit Bebauungsplan – eher zu 
finden in städtischen Lagen – werden Dach-
bodenausbauten vor allem dann schwierig, 
wenn historische Gebäude höher sind, als es 
der nachträglich erstellte Bebauungsplan zu-
lässt – ein aufgrund der gründerzeitlichen Auf-
bruchsstimmung und durch die Überhöhung 
des straßenseitigen Drempels an der histori-
schen Schauseite oft auftretender Fall. Damit 
verschließt sich aber gerade für diese meist in-
nerstädtischen Gebäude die Möglichkeit eines 
zeitgemäßen Dachgeschoßausbaus mit Auf-
klappung. Die Ausnahme nach § 53a NÖ Bau-
ordnung (NÖ BO), mit der nicht ausgebaute 
Dachräume innerhalb des bestehenden Dach-
stuhls genutzt werden können, lässt durch die 
Dachneigung (ca. 38 Grad oder weniger) und 
die Trakttiefe von ca. 11,5 m wenig Spielraum.

Bei historischen Gebäuden in Bereichen 
ohne Bebauungsplan ist man beim Dachboden-
ausbau klar im Vorteil, darf doch dort gemäß 
§ 54 Abs. 1 NÖ BO die bestehende Bauklasse – 
auch wenn sie nur an einer Front gegeben ist – 
als Basis der weiteren Planung (Gebäudehöhe, 
Umhüllende, oberirdische Geschoße …) heran-
gezogen werden.

Lediglich das NÖ Raumordnungsgesetz 
(NÖ ROG) könnte einem da durch die Limi-
tierung der Geschoßflächenzahl im Bauland-
Wohngebiet und Bauland-Kerngebiet zwar 
nicht mit der Kubatur, aber mit der erlaubten 
Wohnnutzfläche einen Strich durch die Rech-
nung machen. Diese Bestimmung gilt übri-
gens auch für Bebauungspläne, die nach dem 
22. Oktober 2020 erstellt wurden – siehe NÖ 
ROG § 53 Abs. 15.

Anpassungen und Erleichterungen bei die-
sen Punkten in einer möglichen zukünftigen 
Novelle würden nicht nur der Attraktivität der 
Dachgeschoßwohnungen zugutekommen und 
eine Innenverdichtung ohne weitere Bodenver-
siegelung ermöglichen, sondern auch die Be-
standswohnungen aufwerten (Lift, Balkone …) 

– diese bleiben ja im Mietrechtsgesetz und da-
mit an den Richtwertmietzins gebunden.

Dass die Ausbauten behutsam und orts-
bildverträglich umgesetzt werden müssen, da-
für garantieren bereits die Vorgaben des § 56 
NÖ BO. 

Fragestellungen in Bezug auf nachhaltige 
Ziele in Niederösterreich
Ansteilen auf 45 Grad

Sollten die Dächer nicht gemäß dem Lichtpris-
ma mit 45 Grad ab der bestehenden Gebäude-
höhe angesteilt werden können?

Nachträglicher Aufzugsein- und -anbau

Sollten bauliche Maßnahmen, die das Bestands-
gebäude barrierefrei erschließbar machen und 
bautechnisch ertüchtigen, nicht erleichtert statt 
erschwert werden?

Mobilitätswende und Stellplatz-
verpflichtung

Wie soll, fragen wir uns, ein Umdenken statt-
finden, wenn die Stellplatzverpflichtung in 
dicht verbauten, mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln und fußläufig gut erschlossenen Gebieten 
eine weitere Verdichtung verunmöglicht und 
damit die Ansiedlung an Ortsrändern fördert?
—
Andreas Aichberger
Andreas Hawlik
Sophie Ronaghi-Bolldorf
—   
—

1 VGW-111/V/077/4798/2019.
2 VwGH Ra 2018/05/0025.
3 Aus der Weisung „gebaeudehoehe_V.1.00.2020-03-28“ 

auf Rechtsgrundlage eines Erkenntnisses des VwGH.
4 Aus der Weisung „gebaeudehoehe_unterschritten

_V.1.00.2020-09-23“ auf Rechtsgrundlage eines  
Erkenntnisses des VwGH.

5 LGBl. Nr. 26/2014.
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Symposium Städtebau

In Strukturen denken
—
Der Städtebau, deklarierte einst der um zuge-
spitzte Polemik nie verlegene Gründungsdi-
rektor des Architekturzentrum Wien, Dietmar 
Steiner, sei als Disziplin in Wien nicht existent. 
Ganz unrecht hatte er nicht. Das Feld zwischen 
Architektur einerseits und Raumplanung an-
dererseits blieb lange unbeackert, ein blinder 
Fleck. Wie nicht nur die Beispiele Heumarkt, 
Wien Mitte oder Donauplatte zeigen, kommen 
Städtebaudiskussionen hier nur selten über das 
Einzelobjekt hinaus. Der Maßstab 1:10.000 ist 
zu abstrakt, da beschäftigt man sich doch lie-
ber mit dem Fassadendetail, da lässt sich herr-
lich streiten. Für viele scheint der Städtebau ein-
fach eine etwas größere Art von Architektur zu 
sein, die man quasi nebenher erledigt und die 
man als ausgebildeter Architekt „natürlich eh 
auch kann“. Die Antwort darauf, dies gleich 
zu Beginn, lautet: Nein, kann man nicht. Der 
Städtebau hat eigene und andere Instrumente. 
Er denkt nicht in Objekten, sondern in Struk-
turen, Prozessen, Rahmenbedingungen und 
langfristigen Szenarien.

Die Lücke ist eine schmerzende, denn der 
Städtebau wird als Brücke zwischen den Dis-
ziplinen sowie als Verständigungsebene zwi-
schen Fachleuten, Öffentlichkeit, Verwaltung 
und Politik dringend gebraucht. Akute Aufga-
ben wie Zersiedelung, Bodenverbrauch, Mobi-
litätsformen und Energielandschaften lassen 
sich nicht auf der Objektebene lösen, sondern 
nur im großen Maßstab. Von institutioneller 
Seite tut sich mit dem Beschluss des Österrei-
chischen Raumentwicklungskonzepts „ÖREK 
2030 – Raum für Wandel“ im vorigen Okto-
ber auf Bundesebene und dem derzeit in Erar-
beitung befindlichen Stadtentwicklungsplan 
STEP 2035 in Wien auf Landesebene einiges. 
Wäre also durchaus nicht so schlecht, wenn 
auch die Planerinnen und Planer sich hier auf 
breiter Ebene einbrächten. Umso erfreulicher, 
dass sich im Oktober 2020 auf Initiative von 
Susan Kraupp ein neuer Städtebau-Ausschuss 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland konstituier-
te, der diese Dringlichkeit nach innen und au-
ßen vermittelt.

2021 begann der Ausschuss mit einer In-
terviewreihe zum Städtebau in „derPlan“, 2022 
wird die Diskussion intensiviert. Nachdem eine 
zweiteilige Veranstaltungsreihe der IG Archi-
tektur im Februar schon aktuelle Städtebau-
Praxiserfahrungen in Österreich sondierte, lud 
der Ausschuss im April zu einem zweiteiligen 
Symposium in der Aula der Akademie der bil-
denden Künste mit dem Titel „Wohin geht die 
Stadt?“, bei dem es um politische Instrumente 
wie die Implementierung einer Städtebau- bzw. 
Baukulturförderung und planerische Instru-
mente wie Schutzzonen und Ortsentwicklungs-
pläne ging. Betrachtet wurde dabei, und das ist 
von hoher Wichtigkeit, die Stadt, die Periphe-
rie und das Land in gleichem Maße. Denn der 
zu planende Raum hört ebenso wenig plötzlich 
an Orts- und Landesgrenzen auf wie die bau-
kulturelle Verpflichtung. Dafür holte man sich 
an beiden Veranstaltungstagen (Moderation: 

Der neue Städtebau-
Ausschuss der Zivil-
technikerkammer 
lud zu einem zweitägi-
gen Symposium mit 
Gästen aus Deutschland 
und der Schweiz. 
Dabei wurden abstrak-
te Instrumente wie die 
Städtebauförderung in 
allen Facetten konkret 
auf den Punkt gebracht. 
Gut so, denn der Städte-
bau ist die Schlüssel-
disziplin der Zukunft.

Wolfgang Gerlich, Büro PlanSinn) fundiertes 
Wissen aus dem Ausland nach Wien, nament-
lich aus Deutschland und der Schweiz.

Instrumente und Resultate

Am ersten Veranstaltungstag, der von den Aus-
schussmitgliedern Susan Kraupp, Stefan Mayr, 
Sne Veselinovic und Johannes Zeininger ein-
geleitet wurde, standen Förderinstrumente im 
Städtebau im Mittelpunkt, und jede Befürch-
tung, dies könne ein zu abstraktes und büro-
kratisches Thema sein, zerstreute sich schnell. 
Denn auch hier besteht Dringlichkeit, und hier 
sind die wichtigen Hebel, mit denen sich Ver-
änderung bewerkstelligen lässt. In Österreich 
führte der vierte Baukulturreport die Städ-
tebauförderung als lohnenden „Import“ aus 
Deutschland an, deren Einführung 2019 die 
Landeshauptleutekonferenz auf Anregung der 
ÖREK-Partnerschaft „Stärkung der Orts- und 
Stadtkerne“ beschloss; zudem steht 2022 der 
Beschluss zur Baukulturförderung an. Auch 
hier sollte die Architektenschaft sich aktiv und 
wissend beteiligen.

Bestandsschutz in Ost und West

Ricarda Jill Ruland vom Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), das 
dem deutschen Bauministerium zugeordnet 
ist, blätterte zu Beginn die Entwicklung der 
Schutzzonen in Deutschland auf. Hier ergab 
sich die Dringlichkeit nach der Wiederverei-
nigung durch den desolaten Zustand der wert-
vollen Bausubstanz in den historischen Stadt-
kernen der ehemaligen DDR. Hier ging es 
zuvorderst um Erhalt und Sicherung, um Be-
gleitung der anfangs in der Verwaltung über-
forderten Kommunen durch eine neu einge-
richtete Expertengruppe, agiert wurde dabei 
bewusst interdisziplinär in Kooperation von 
Planerinnen und Planern und dem Denkmal-
schutz.

Das demografische Ausbluten der Innen-
städte im Osten Deutschlands führte 2002 
dazu, die Erstellung integrierter Stadtentwick-
lungskonzepte (ISEK) als Förderbedingung zu 
etablieren, um Fehlentwicklungen an den aus-
ufernden Ortsrändern zu beheben. Im gleichen 
Jahr wurde die Initiative Baukultur gegründet, 
die später in der Bundesstiftung Baukultur auf-
ging. „Hier war das Ziel, mehr über Qualitä-
ten zu sprechen, auch um begreifbar zu ma-
chen, was der Wert der gebauten Stadt an sich 
ist“, so Ruland. Zwischen 1991 und 2019 wur-
den insgesamt 257 Städte in den neuen Bun-
desländern um 2,52 Milliarden Euro gefördert. 
Ab 2009 wurde das Programm des städtebauli-
chen Denkmalschutzes auf ganz Deutschland 
ausgeweitet, da hier immer mehr die Siedlun-
gen der Nachkriegsmoderne und postindustri-
elle Areale zu Sanierungsgebieten wurden. Die 
Ziele für die Zukunft: Schutzinstrumente für 
die „besonders erhaltenswerte Bausubstanz“, 
die nicht denkmalgeschützt ist, implementie-
ren, neue Mobilitätskonzepte, Klimaschutz so-
wie die ressourcensparende Entwicklung aus 
dem Bestand.

Städtebauförderung = Baukulturförderung 

Christina Simon-Philipp, Professorin für Städ-
tebau an der Hochschule für Technik Stuttgart, 
resümierte die Geschichte und Entwicklung 
der Städtebauförderung in Deutschland, die 
mehrere Phasen durchlief. Diese ist seit 1971 
im Baugesetzbuch verankert, der Gründungs-
impuls war von der Kritik an Bauwirtschafts-
funktionalismus, Flächensanierung und 
Funktionstrennung geprägt. Die 1980er Jahre 
standen im Zeichen der behutsamen Stadter-
neuerung, in den 1990er Jahren ging es vorran-
gig um Quartiersentwicklung, die im 21. Jahr-
hundert ausdifferenziert wurde in integrierte 
Quartiersentwicklung. 

Finanziert wird die Förderung zu je einem 
Drittel von Bund, Land und Kommunen, mit 
regionalen Abweichungen. Die thematische 
Auffächerung von anfangs einem bis zu acht 
Programmen im Jahr 2019 wurde inzwischen 
wieder korrigiert, heute gibt es drei Förderpro-
gramme („Lebendige Zentren“, „Sozialer Zu-
sammenhalt“, „Wachstum und nachhaltige Er-
neuerung“). Wesentliche Fördervoraussetzung 
ist eben die Erstellung von integrierten Stadt-
entwicklungskonzepten, ein Vorbild für die Im-
plementierung in Österreich. Neben der gedrit-
telten Förderung ist auch die Anstoßwirkung in 
den Kommunen, so Simon-Philipp, ein Grund 
für den Erfolg des Programms. Auch einen ein-
prägsamen Slogan für den Zusammenhang von 
Strukturen und Objekten gab Simon-Philipp 
der Zuhörerschaft mit: „Städtebauförderung ist 
immer auch Baukulturförderung.“

Förderung wird Gestalt

Markus Müller vom Ministerium für Landes-
entwicklung und Wohnen Baden-Württem-
berg lieferte aus Insidersicht Erkenntnisse über 
Vor- und Nachteile des „Verflechtungsfödera-
lismus“ und Hinweise auf die richtige Balance 
der Schärfe und Unschärfe der Förderkriteri-
en. „Föderalismus ist nicht dazu da, zur Ein-
heitlichkeit zu führen“, lautete sein Merksatz, 
vielmehr gelte es, die Entscheidungen auf der 
richtigen Ebene anzusetzen. Seine Erfolgsemp-
fehlungen: keine zu starken Schwankungen in 
der Förderhöhe und eine Unabhängigkeit der 
Förderkriterien von zu konkreten inhaltlichen 
Zielen, da sich die Ideale eines „gelungenen 
Städtebaus“ immer wieder änderten.

Architekt Matthias Schuster von der Archi-
tektenkammer Baden-Württemberg schlug in 
seinem Vortrag „Wie wird Förderung zur Ge-
stalt“ die Brücke von den Strukturen zu den 
vielfältigen, teils beeindruckenden Resulta-
ten und ergänzte die schon vorgestellten Inst-
rumentarien um Gestaltungsbeiräte und einen 
mobilen Beirat für Gemeindeentwicklung, der 
von kleineren Kommunen in Baden-Württem-
berg projektbezogen „gebucht“ werden kann. 

Cord Soehlke, der um klare Worte nicht 
verlegene Baubürgermeister von Tübingen, 
stellte realisierte Projekte und Zielgebiete in 
seiner Stadt vor, die durch die Städtebauförde-
rung mit ermöglicht wurden, von der Altstadt 
über ehemalige Industrieareale bis zur Groß-

Maik Novotny
—
Maik Novotny studierte Architektur 
in Stuttgart und Delft und schreibt 
in Wien als Architekturjournalist u. a. 
für den „Standard“, den „Falter“ und 
Fachpublikationen. Er ist Mitheraus-
geber mehrerer Bücher, lehrt an der 
TU Wien und forschte 2017 in London 
als Stipendiat des Richard Rogers 
Fellowship der Harvard Graduate 
School of Design. Seit 2019 ist er Vor-
standsmitglied der Österreichischen 
Gesellschaft für Architektur (ÖGFA).
—
—

Ricarda Jill Ruland, Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung, Bonn

Christina Simon-Philipp, Professorin für Städtebau 
und Stadtplanung, Hochschule für Technik Stuttgart

Markus Müller, Ministerium für Landesentwicklung 
und Wohnen Baden-Württemberg

Cord Soehlke, Baubürgermeister Tübingen



 STÄDTEBAU —— 21
derPlan Nº 56 Juni 2022

siedlung der 1970er Jahre. Sein Fazit: Die Städ-
tebauförderung sei immer ein gutes, handfes-
tes Argument im Gemeinderat, wenn es darum 
gehe, Überzeugungsarbeit zu leisten, es brau-
che aber sehr viel Arbeit und Know-how, um 
die oft komplexen Förderansuchen zu bearbei-
ten, inzwischen habe sich hier ein regelrechter 
Markt für externe Berater entwickelt.

Das Feedback der österreichischen Respon-
denten (Elsa Brunner, BMKÖS; Jens de Buck, 
Stadtplanung St. Pölten; Christoph Hrncir,  
MA 21 B Wien; Franz Kobermaier, MA 19 
Wien; Wolfgang Salcher, Bundesdenkmalamt 
Wien; Hubert Trauner, Stadterneuerung Nie-
derösterreich) blieb angesichts des knappen 
Zeitrahmens und der komplexen Materie eher 
fragmentarisch bis freundlich-interessiert.

Auf allen Maßstabsebenen 

Der zweite Veranstaltungstag eine Woche spä-
ter stand unter dem Motto „Konzepte und Mo-
delle zur Stadt- und Ortsentwicklung“, die 
drei eingeladenen Rednerinnen aus Deutsch-
land und der Schweiz zeigten anschaulich die 
Bandbreite der Maßstabsebenen von der Regi-
on über die suburbane Kleinstadt bis zum städ-
tischen Quartier und die Planungsinstrumente 
und -horizonte, die für diese Maßstäbe ange-
messen sind. Um nochmals zu verdeutlichen, 
dass es dabei nicht ums Einzelobjekt geht, eine 
kleine Auswahl von Begriffen aus dem struktu-
rellen Glossar des Tages: Zielbildebene, integ-
rierte Raumstrategie, Agglomerationskonzept, 
Entwicklungskonzept, funktionale Räume.

Christa Reicher von der RWTH Aachen, 
ehemaliges Mitglied im Wiener Aspern-Beirat, 
sprach zum Verhältnis von Quartier, Stadt und 
Region unter dem Titel „Resilienter Städtebau: 
Warum das Prinzip der atmenden Stadtregion 
relevant ist“ und eröffnete gleich den komplet-
ten Resonanzraum akuter Dringlichkeiten, in 
dem sich Planung heute verortet: demografi-
scher und sozialer Wandel, Überalterung, Mi-
gration, Fluchtbewegungen, Segregation, Ar-
mut, Klimakrise, Energiefrage, Digitalisierung, 
Globalisierung, verödende Innenstädte. „Die 
ureigenste Aufgabe der Disziplin Städtebau ist 
es, Antworten auf diese Fragen zu finden und in 
räumliche Strategien zu überführen.“

Um angesichts dieser Flut von Aufgaben 
nicht die Orientierung zu verlieren, kommen 
die konkreten Maßstabsebenen ins Spiel. Auf 
regionaler Ebene beispielsweise das Agglo-
merationskonzept Köln-Bonn, eine integrier-
te Raumstrategie, die sich als „Anleitung für 
die Zukunft“ versteht und Vorstellungen für 
konkrete Punkte auf der Timeline entwickelt 

– 2038, 2050, 2070. Wichtig sei es, so Chris-
ta Reicher, auch bei komplexen Planungen, 
die sich auf fachlich-politischer Ebene bewe-
gen, Bilder zu erzeugen und die Bürger – zum 
richtigen Zeitpunkt und auf der richtigen Ebe-
ne – zu beteiligen. Dies funktioniere sehr gut 
auf der Ebene des Quartiers, die angepasste Lö-
sungen und höhere Zielgenauigkeit ermögliche 
und Identifikation schaffe. Als Fazit eine Defi-
nition: „Der Städtebau ist die Kunst einer inter-

disziplinären Zukunftsgestaltung für mehrere 
Generationen.“

Stadtwerdung in der Peripherie

Barbara Meyer, seit 2006 Stadtplanerin in der 
20.000-Einwohner-Gemeinde Schlieren bei 
Zürich, vermittelte ein sehr anschauliches Bei-
spiel für qualitätsvolle Verdichtung in Agglo-
merationsräumen. Die „Agglo“ ist in Zürich 

– anders als in Wien – ein ständig präsentes 
Thema, hier wird schon lange in funktionalen 
Räumen gedacht, um diese ausufernde Region 
in den Griff zu bekommen. Eine Schlüsselrolle 
spielt dabei die Infrastruktur: Die 1990 in Be-
trieb genommene S-Bahn Zürich erwies sich als 
ideales Rückgrat für städtebauliche Entwick-
lung, der kantonale Richtplan 2015 orientier-
te sich mit seinen „Stadtlandschaften“ genau 
an diesen Linien. Für die Gemeinde Schlie-
ren wurde die Einführung der interkantona-
len Limmattalbahn ein Städtebau-Booster, der 
auch Gelegenheit bot, das schlechte Image ei-
nes Transitortes ohne Mitte, der als „Abfallkü-
bel des Kantons“ galt, zu korrigieren.

Planungsinstrumente begleiteten und 
bahnten den Weg zur „Stadtwerdung in der Pe-
ripherie“. Das Leitbild 2002 setzte die Lebens-
qualität als Ziel des schnell wachsenden Or-
tes fest, das Stadtentwicklungskonzept nahm 
sich vor, das vernachlässigte Zentrum zu ei-
nem öffentlichen Raum zu machen, die kon-
krete Zentrumsplanung schaffte das Wunder, 
eine sechsspurige Straße im Ortskern zu ver-
legen und auf zwei Spuren zu reduzieren, und 
ein neues Stadtentwicklungskonzept 2015 ent-
wickelte schließlich Strategien zur Verdichtung. 
Sprich: für jede Phase und jeden Maßstab das 
richtige Instrument. „Man muss steuern, man 
kann die Investoren in die Zange nehmen, und 
auch Planungsprozesse muss man planen“, so 
Meyer, denn: „Es reicht nicht, einfach hinzu-
schreiben, dass man Qualität anstrebt. Man 
muss genau sagen, welche Qualitäten man will.“ 
Eine Schweizer Präzision, die man sich auch für 
Österreich wünschen würde, wo in Verwaltung 
und Politik-PR viel vages Vokabular und bun-
te Broschüren produziert werden, ohne jemals 
verbindlich zu werden (hier sei am Rande auf 
das butterweich-poetische Wiener Hochhaus-
konzept verwiesen).

Königsdisziplin Nutzungsmischung

Zum Abschluss legte Lotte Drevermann von 
der Stadtentwicklung in Köln den Maßstab im 
Quartier an und beschrieb strategische und in-
formelle Planungsansätze in der Stadtentwick-
lung anhand des Max-Becker-Areals, eines ge-
werblich geprägten, heterogenen Gebiets unter 
hohem Entwicklungsdruck. Hier beschloss die 
Stadt Köln das Zielbild für die Kölner West-
stadt und bereitete mit einer genauen Analyse 
des Ortes und einem städtebaulichen Wettbe-
werb die Grundlagen vor. Die drei Ebenen des 
Zielbilds: Wohnen und Arbeiten, grünes Netz-
werk und Mobilität. Ersteres erweist sich wenig 
überraschend als aufwendigste Aufgabe, hier 
müssen Kommune und Planer den Mittelweg 

finden zwischen der Verdichtung, der Bewah-
rung einer informell gewachsenen Struktur, der 
Einbindung in die Stadt und den Interessen der 
Developer, die an komplexen Mischungen nur 
selten interessiert sind.

Die Entwicklung im Bestand dürfte zwei-
fellos zu einer wichtigen Aufgabe in naher Zu-
kunft werden, da sich alle übergeordneten 
Richtlinien wie der Baukulturreport die Innen-
entwicklung auf die Fahnen geschrieben haben. 
Die Nutzungsmischung ist eine der schwierigs-
ten Aufgaben der Quartiersentwicklung, wie 
man auch in Wien sieht, wo sich der geförderte 
wie der frei finanzierte Wohnbau nur mit sehr 
viel Begleitung und Betreuung, wenn über-
haupt, zur Integration von Nicht-Wohnnut-
zungen bewegen lässt. Aus heimischer Sicht 
reflektiert wurden diese drei durchweg infor-
mationssatten Redebeiträge zum Abschluss 
von Andreas Trisko (MA 18 Wien), Gregor Pu-
scher (wohnfonds_wien), Heidi Pretterhofer 
(Kuratorium IBA’27 Stuttgart) und Franz Denk 
(ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich).

Dringlichkeit und Tatendrang

Nicht alles lässt sich eins zu eins übertragen, 
aber manches lohnt sich zu importieren. Die 
Unterschiede: Österreich, und vor allem Wien, 
setzt stark auf informelle und weiche Pla-
nungsinstrumente, mit dem Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplan als einzig verbindlichem 
Werkzeug. Die Gemeinsamkeiten: der Föde-
ralismus mit all seinen Chancen und Hinder-
nissen. Weitere Erkenntnisse: Schöne Worte 
und Fotos von glücklichen Menschen machen 
noch keine Stadtplanung. Die Quartiersebene 
ist die Schlüsselebene, auf der in gesellschaft-
licher Breite Stadt verhandelt werden kann, mit 
der Nutzungsmischung als gordischem Knoten. 
Die Verkehrs- und Energieinfrastruktur wie-
derum ist der Schlüssel, um die Stadt-Land-Re-
gion als Ganzes in den Griff zu bekommen (und 
die Geduld für provinzpolitische Befindlich-
keiten, die diese Regionswerdung in Wien und 
Niederösterreich behindern, ist aufgebraucht). 
Städtebau kommt vor der Architektur, und er 
hat auch die Aufgabe, ihr Grenzen aufzuerle-
gen. 

Die gute Nachricht: Österreich ist in Be-
wegung und hat die Dringlichkeit erkannt, es 
gibt viel zu tun: Für die Planerinnen und Pla-
ner geht es um Bewusstseinsbildung, die For-
mulierung baukultureller Qualitäten und die 
Mitarbeit an konkreten Förder- und Planungs-
instrumenten, bei denen man sich gerne etwas 
Präzision und Verbindlichkeit von Deutsch-
land und der Schweiz abschauen kann. 
—
Maik Novotny
—   
—

Für viele scheint 
der Städtebau 
einfach eine et-
was größere Art 
von Architektur 
zu sein, die man 
quasi nebenher 
erledigt und die 
man als ausgebil-
deter Architekt 
„natürlich eh 
auch kann“. Die 
Antwort darauf 
lautet: Nein, kann 
man nicht. Der 
Städtebau hat 
eigene und ande-
re Instrumente. 

Christa Reicher, RWTH Aachen University Barbara Meyer, Stadtplanerin, Schlieren 
(Kanton Zürich)

Lotte Drevermann, Stadtentwicklung Köln
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Auftraggeber fordern den sparsamen Ein-
satz ihres Geldes für ihre Bauvorhaben. Sel-
ten waren die Baukosten bei der Planung von 
Bauwerken kein Thema.2  Das ist auch gut so. 
Wir Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
bekennen uns zum sparsamen Umgang mit 
dem Geld unserer Bauherren, auch bei Ar-
chitekturwettbewerben.

Für die Wettbewerbsausschreibung be-
rechnet der Auftraggeber das Projektbud-
get: die Kosten der Kostengruppen (KGR) 1 
bis 9 gemäß ÖNORM B 1801-13 unter Be-
rücksichtigung der Projektbesonderheiten 

„Art“, „Lage“ (Standort, Umfeld, Baugrund, 
Einbauten, Bodenkontaminierung, Schad- 
und Störstoffe usw.), „Größe“ (Quantität), 

„Qualität“, „Nutzungsdauer“, „Planungs- 
und Bauzeit“, „Baukonjunktur“ und „Pro-
jektrisiken“. Die Bauwerkskosten (KGR 2 

„Bauwerk – Rohbau“ + KGR 3 „Bauwerk – 
Technik“ + KGR 4 „Bauwerk – Ausbau“) 
und die Baukosten (KGR 1 „Aufschließung“ 
+ Bauwerkskosten + KGR 5 „Einrichtung“ + 
KGR 6 „Außenanlagen“) gibt der Auftrag-
geber in der Wettbewerbsausschreibung als 
Kostenziel (Kostenrahmen) bekannt, darü-
ber hinaus budgetiert er die Planungsleis-
tungen (KGR 7), die Projektnebenleistun-
gen (KGR 8) und die Reserven (KGR 9).4  
In den Bauwerks- oder Baukosten sind also 
keine Reservemittel eingerechnet. Wir, der 
Ausschuss Wettbewerbe der Kammer der Zi-
viltechnikerInnen für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland, empfehlen Auftrag-
gebern die Offenlegung des Kostenrahmens 
in den Wettbewerbsausschreibungen; die 
Ziel-Baukosten5 dienen den Wettbewerbs-
teilnehmern als Orientierung für ihre Wett-
bewerbsplanung. Die Ziviltechniker sind 
verpflichtet, den Kostenrahmen des Auf-
traggebers bei ihren Planungen zu beachten.

Ein tradiertes Verfahren, die Bau- oder 
Bauwerkskosten zu einem Wettbewerbsent-
wurf überprüfbar darzustellen, ist deren Be-
rechnung nach der „Kostenkennwertmetho-
de“: NGF × KWNGF oder BGF × KWBGF oder 
BRI × KWBRI für die Bauwerkskosten plus 
die Kosten für die Aufschließung, die Möb-
lierung und die Außenanlagen ergeben die 
Baukosten. Die Berechnung der Bauwerks- 
oder Baukosten nach kostendifferenzierten 
Bauteilen unter Anwendung von Kosten-
kennwerten aus vergleichbaren Bauvorha-
ben und unter Berücksichtigung der Projekt-
besonderheiten „Projektgröße und -umfeld“, 

„Qualität“ und „Umstände der Bauausfüh-
rung“ ergibt zu jedem Wettbewerbsentwurf 
einen Kostenrahmen mit einer Planungs- 
und Kostenunschärfe von mindestens 20 % 
bis 30 % bei Neubauten; bei Umbauten ist 
die Kostenunschärfe höher. Gibt der Auf-
traggeber in der Wettbewerbsausschreibung 
eine „Kostenobergrenze“ vor, so werden die 
Ziviltechniker den Kostenrahmen zu den 
Wettbewerbsentwürfen wohl oder übel be-
stätigen müssen, um das Risiko eines Aus-
scheidens wegen Übertretung der Wettbe-
werbskriterien zu vermeiden. Und das ist 
nicht gut, da das neue Architekturprojekt 
so unter Umständen mit einer Kostenlüge 
startet, über die das Preisgericht ohne ver-
tiefende Vorprüfung aller Wettbewerbspro-
jekte oft nur mutmaßen kann.6 Die Frage 
in diesem Zusammenhang lautet: Wie kön-
nen Auftraggeber und das Preisgericht vali-
de Wirtschaftlichkeitsdaten zu jedem Wett-
bewerbsentwurf erwarten?

Verlangt der Auftraggeber eine „Kosten-
schätzung“ zum Wettbewerbsprojekt, muss 
die Vorprüfung den Kostenrahmen jedes 
eingereichten Wettbewerbsentwurfs prüfen. 
Dabei muss sie die Bauwerks- oder Baukos-
ten nach projektspezifischen Kostenkenn-
werten berechnen und (weil es sich um die 
Planungsphase „Wettbewerb“ handelt) mit 

einer Kostenunschärfe von mindestens 20 % 
bis 30 % behaften; bei Umbauten ist die Re-
serve höher anzusetzen. Für den Auftragge-
ber ist allerdings ein Kostenrahmen mit bis 
zu 30 % Kostenunschärfe eher unbefriedi-
gend, auch mit der Vorgabe einer Bauwerks- 
oder Baukostenobergrenze.

Eine praktikablere und präzisere Mög-
lichkeit, die Wirtschaftlichkeit von Archi-
tekturwettbewerbsentwürfen darzustellen, 
ist die Auswertung der Wirtschaftlichkeits-
parameter aller Wettbewerbsprojekte. Da-
für muss der Auftraggeber zusätzlich zu den 
Planungsgrundlagen (Grundstücksdaten, 
Raum- und Funktionsprogramm, Raum-
qualitäten usw.) Formblätter mit Soll-Ist-Da-
ten, und zwar
• Soll- und Ist-Nutzflächen je Raum und 
Funktionseinheit und der Gesamt-Soll-/ 
Ist-Nutzfläche, 
• Verkehrs- und Gebäudetechnikflächen 
(Plausibilität der Flächen und der Lage), 
• Bruttogrundrissflächen und Brutto-
rauminhalten sowie 
• Fassaden-, Dach- und Glasflächen gegen 
die Außenluft, 
und Soll-Qualitäten vorgeben, die die Wett-
bewerbsteilnehmer mit den von ihnen ge-
planten Ist-Daten befüllen.7 Die Wettbe-
werbsgrundleistungen8 sind zusammen mit 
den Soll-Ist-Daten, die von der Wettbewerbs-
vorprüfung einfach überprüft und in einer 
tabellarischen Matrix beschrieben werden 
können, ausreichend dafür, dass das Preis-
gericht nicht nur die Kriterien Städtebau, 
Architektur und Funktionalität beurteilen, 
sondern auch 
1. die Wirtschaftlichkeit (Kompaktheit, 
Konstruktion, Gebäudehülle, Gebäudetech-
nik)9 und ökologische Qualität der Wettbe-
werbsprojekte objektiv bewerten, 
2. faktenbasiert über Abweichungen vom 
Analyseergebnis der Wettbewerbsvorprü-
fung entscheiden und 
3. „klare und umfassende Empfehlungen“10  
für das Siegerprojekt protokollieren 
kann.

Nur in begründeten (Ausnahme-)Fäl-
len sind erweiterte Wettbewerbsplanungen 
gerechtfertigt für 
• einmalige oder neuartige Bauaufgaben 
(Zu- und Umbau denkmalgeschützter Bau-
werke, Speziallabore, Null- oder Plusener-
giegebäude, Bauwerke mit einem hohen Vor-
fertigungsgrad infolge einer sehr kurzen 
Bauzeit), bei denen mit Skizzen, Schemata 
und technischen Kurzerläuterungen zum 
Tragwerk (Lastabtragung, Konstruktions-
system, Spannweiten, Fundierung), zur Bau-
weise, zum Vorfertigungsgrad der Bauteile 
und zur gebäudetechnischen Zusatzausstat-
tung (Kühlung, Klimatisierung, Solarther-
mie, Geothermie, Photovoltaik, Lichtlen-
kung usw.) die Bauweise, die Bauzeit und 
die auf einen niedrigen Betriebsenergiever-
brauch zielende nachhaltige Gebäudetech-
nik präziser erklärt werden;
• Städtebau-, Raum-, Siedlungs- und Grün-
raumplanungen, bei denen mit 3D- und 
Funktionsskizzen, Schemata, Simulationen 
und Kurzbeschreibungen zur Versiegelung, 
zur Begrünung und zum Wasserhaushalt 
des Grundstücks und zu den Auswirkungen 
der Wettbewerbsplanung auf die Anrainer-
grundstücke (Verschattung, Luftströmung, 
Lichtreflexion, Blendung) eine genauere Be-
wertung der ökologischen und sozialen Qua-
lität ermöglicht wird.

Das Ausarbeiten dieser erweiterten 
Wettbewerbsinhalte ist eine Zusatzleistung 
der Wettbewerbsplanung, die mit einem hö-
heren Preisgeld abzugelten ist.11 

Im Zuge einer erweiterten Wettbewerbs-
vorprüfung müssen Ingenieurinnen und In-
genieure aus den Fachgebieten Tragwerks-, 
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Beurteilung der „Wirtschaftlichkeit“ von 
Wettbewerbsprojekten: die „Kennwertanalyse“ 
als Alternative zur Kostenschätzung1
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Hochbau-, Gebäudetechnik- und Freiflä-
chenplanung die Kompaktheit (NFSOLL / NFIST, 
NFSOLL / BGFIST, NFSOLL / BRIIST, NFSOLL / 
Gebäudehüllfläche), Konstruktion (Trag-
werk), Bauweise, Gebäudehülle, Gebäude-
technik und ökologische Qualität analysie-
ren und die Bauwerks- und Baukosten nach 
den Projektbesonderheiten12 berechnen und 
für das Preisgericht aufbereiten; die Koste-
nunschärfe kann nun mit ca. 15 % bis 20 % 
angesetzt werden. Damit ist sichergestellt, 
dass jedes Wettbewerbsprojekt nach den-
selben Detailaspekten der Wirtschaftlich-
keit vorgeprüft und ausgewertet wird.

Resümee

Für den Auftraggeber, die Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker und das Preis-
gericht bedeuten eindeutig beschriebene 
Wirtschaftlichkeitsanforderungen klare Pla-
nungs- und Bewertungsperspektiven, um 
das intuitiv Gewollte kontrollieren und beur-
teilen zu können, ohne die Kunst der Schaf-
fenden zu behindern oder Mutmaßungen 
und ideelle Begründungen zur Wirtschaft-
lichkeit der Wettbewerbsprojekte zu provo-
zieren. Die vertiefte Analyse der Kompakt-
heit mit Flächen- und Kubaturkennwerten, 
der Konstruktion, Bauweise, Gebäudehül-
le, Gebäudetechnik und ökologischen Qua-
lität der Wettbewerbsprojekte und die darauf 
basierende Berechnung der Bauwerks- oder 
Baukosten durch die Vorprüfung anstelle 
der vagen Beurteilung der von den Wettbe-
werbsteilnehmern erstellten Kostenrahmen 
hebt die Akzeptanz der Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker für die Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit der Wettbewerbsprojekte 
durch das Preisgericht. Ohne Objektivierung 
der Wirtschaftlichkeitsdaten für die Wett-
bewerbsprojekte haben Auftraggeber und 
Preisgericht keine Gewähr, dass die von den 
Projektverfassern behaupteten Bauwerks- 
oder Baukosten richtig berechnet sind, auch 
dann nicht, wenn in der Wettbewerbsaus-
schreibung eine „Kostenobergrenze“ vor-
schrieben ist. Durch die im „Wettbewerbs-
standard Architektur – WSA 2010“, Teil B 
vorgesehenen qualitativen Beurteilungs-
kriterien und die „klaren und umfassenden 
Empfehlungen“ des Preisgerichts für das Sie-
gerprojekt ist sichergestellt, dass architekto-
nische und ökologische Innovationen nicht 
verhindert werden. Das Herausarbeiten und 
die vertiefte Analyse der Projektbesonderhei-
ten im Zuge der vertiefenden Wettbewerbs-
vorprüfung verbessern die Schöpferkraft 
und baukulturelle Bedeutung des Architek-
turwettbewerbs. 
—
Heinz Priebernig
—
— 

1 Zu diesem Thema siehe auch Priebernig, „Kosten- 
obergrenze“ bei Architekturwettbewerben, in: 
derPlan Nr. 55, Februar 2022, S. 15: Für die Wettbe-
werbsausschreibung berechnet der Auftraggeber 
das Budget und die Reservemittel für sein geplan-
tes Bauvorhaben; die Wettbewerbsteilnehmer 
dürfen auf die Richtigkeit der Wettbewerbsaus-
schreibung vertrauen. Die Ziel-Baukosten des 
Auftraggebers beinhalten keine Reserve i. S. d. 
Kostengruppe 9 der ÖNORM B 1801-1.    

2 Giorgio Vasari berichtet, dass „Michelangelo vom 
Papst die Vollmacht erhielt, nach seinem eigenen 
Gutdünken zu schaffen und einzureißen, hinzuzu-
fügen und fortzunehmen und zu verändern, was er 
wollte“. In: Vasari, Lebensläufe der berühmtesten 
Maler, Bildhauer und Architekten, Manesse, Mün-
chen 2020, S. 609.

 Bredekamp, Michelangelo, Wagenbach, Berlin 
2021, S. 616 f.: „Motu proprio, der Erlass [Papst] 
Pauls III. vom 11.10.1549 [ist] eine Absicherung [Mi-
chelangelos], die ihm nicht nur finanzielle Mittel 
versprach, […] selbst wenn sie [die Baumaßnahmen 
am Petersdom] mit nicht geringen Kosten […] 
ausgeführt werden.“

3 Austrian Standards International, ÖNORM B 1801-
1:2021-02-01 – Bauprojekt- und Objektmanage-

ment, Teil 1, Objekterrichtung; zu den Kostengrup-
pen siehe Bild 5 in 4.3.5, S. 13.

4 Zu den Bauherrenreserven i. S. d. ÖNORM B 1801-1 
siehe Priebernig, „Kostenobergrenze“. Dazu ist zu 
ergänzen, dass die Kostenrisiken  
für den Bauherrn heute, abgeleitet aus den welt-
weiten Rohstoff-, Energie- und Lieferketten- 
problemen und dem Mangel an Facharbeitern  
und Technikern in Europa, größer sind; diese 

„Höhere-Gewalt-Risiken“ sind in der „Reserve“  
i. S. d. ÖNORM B 1801-1 nicht inkludiert.

5 Die Wettbewerbsteilnehmer müssen darauf 
vertrauen können, dass die vom Auftraggeber 
vorgegebenen Zielkosten plausibel (richtig) sind. 
Die Ziel-Baukosten beinhalten keine Reserve  
i. S. d. Kostengruppe 9 der ÖNORM B 1801-1.  
Als „plausibel“ dürfen wir eine Berechnung der 
Baukosten dann bezeichnen, wenn Sachverstän-
dige auf dem Fachgebiet der Baukostenberech-
nung unter Anwendung einer wissenschaftlich 
anerkannten und in der Praxis erprobten Methode 
zur Berechnung der Baukosten innerhalb einer 
praxisüblichen Schwankungsbreite zum selben 
Ergebnis kommen.

 Eine grobe Überprüfung der Zielkosten ist durch 
die Kennwertberechnung des Kostenrahmens ein-
fach möglich, z. B. m² BGF × Kostenkennwert / m² 
BGF je Gebäudetyp, Bauteil, Bau-, Gebäudetech-
nik- und Ausstattungsqualität; der Kostenkennwert 
ist dabei unter Beachtung der Projektbesonderhei-
ten anzusetzen.

6 Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkon-
sulenten (Hrsg.), Wettbewerbsstandard Architek-
tur – WSA 2010, Teil B – Wettbewerbsordnung 
Architektur, insbesondere die §§ 3, 4, 8 und 18: Die 
Beurteilung und Reihung der Wettbewerbspro-
jekte durch das Preisgericht erfolgt ausschließlich 
nach den in der Wettbewerbsausschreibung formu-
lierten qualitativen Beurteilungskriterien.

7 Die Soll-Daten (Nutzfläche und Qualität je Raum 
oder Funktions-/Nutzungseinheit) sind vom Auf-
traggeber tabellarisch vorgegeben, die Leerfelder 
der Tabelle sind von den Wettbewerbsteilnehmern 
mit den Ist-Daten (Plandaten) zu befüllen.

8 WSA 2010, Teil C – Leistungsbild Architekturwett-
bewerb, § 2, S. 39 f.

9 Zum Beispiel ist eine die Projekte vergleichende 
Abschätzung des Energiebedarfs für das Heizen 
und Kühlen aus der Hüllfläche (Flächen und U-
Werte der Hüllbauteile), der Verschattung, dem 
solaren Wärmegewinn und dem BRI einfach mög-
lich: Kompaktheit V (beheiztes Bruttovolumen) / A 
(Fläche der wärmeübertragenden Gebäudehüllflä-
che), Klimadaten, AGLAS / A, Ic-Wert = V / A, A / V, 
Verschattung, Abschätzung des HWB-Ref (kWh / 
m² und Jahr) und des außenindizierten Kühlbedarfs 
usw. durch die Vorprüfung; siehe dazu OIB-Richt-
linie 6, ÖNORM B 8110-6, ÖNORM EN ISO 6946 
(EA), ÖNORM EN ISO 13789 u. a. Zur Objektivie-
rung dieser Daten verwenden Bauphysiker in der 
Regel eine vorkonfigurierte Software.

10 WSA 2010, Teil B, § 19, S. 35.
11 WSA 2010, Teil C, §§ 3–5, S. 40 ff.
12 Dazu erlaube ich mir ein paar Hinweise: 

Baukostenerhöhend sind 
•  statisch-konstruktiv unsaubere Konstruktionen:  

die nichtlinear-lotrechte Lastabtragung (Lastum-
leitungen), eine hohe Schlankheit von Flachdecken 
und Stützen, handwerkliche Bauweisen (Ortbeton, 
verputztes Ziegelmauerwerk);

•  große Gebäudehüllflächen und ein hoher Glasanteil: 
Isoliergläser mit einem U-Wert von 0,6 bis 0,5 W /  
(m² · K) sind heute von der Industrie geliefer-
ter Standard. Die Errichtung von Fassaden und 
Dächern mit thermisch getrennten Stock- und 
Flügelprofilen und 3-Scheiben-Isolierglas kostet ca. 
das Dreifache von massiven Außenwänden  
(z. B. Stahlbeton + Wärmedämmverbundsystem 
mit einem U-Wert von 0,2 W / (m² · K)): ca. € 900 
bis € 1.000 / m² Alu-Glas-Fassade zu € 270 bis  
€ 360 / m² Stahlbeton + Wärmedämmverbund-
system, zuzüglich ca. € 270 bis € 360 / m² für den 
Sonnen- und Blendschutz an den Süd-, West- und 
Ost-Glasfassaden oder höhere Bau- und Betriebs-
kosten für das Kühlen und Heizen verglaster 
Räume. Mit einer intelligenten Steuerung der 
elektromechanischen Sonnenschutzanlagen  
(ca. € 180 / m² Glasfassade) kann der Energieein-
trag im Sommer reduziert und der solare Energie-
gewinn im Winter genutzt werden;

•  eine nachhaltige (energiesparende) Gebäudetechnik, 
die in der Regel den Betriebsenergieverbrauch 
verringert, beispielsweise Geothermie (Erdwärme 
und -kälte, Betonkernaktivierung (mit passiver 
Raumkühlung), Niedertemperaturheizung, Wär-
merückgewinnung). Die zusätzlichen Investiti-
onskosten von ca. 27 % für die Gebäudetechnik 
(Kostengruppe 3 „Bauwerk – Technik“) amortisie-
ren sich in ca. zehn Jahren (betriebswirtschaftliche 
Vergleichsrechnung gemäß ÖNORM M 7140). 
 
Kostensenkend sind Bauweisen mit einem hohen 
Vorfertigungsgrad, da die Bauzeit kürzer ist und die 
Baustellengemeinkosten (Vorhalten der Techniker, 
Facharbeiter, Maschinen und Geräte) verglichen 
mit tradierten Ortbeton- und Ziegelbauweisen 
niedriger sind:

•  Die Baustellengemeinkosten gemäß ÖNORM B 
2061:2020-05-01 – Preisermittlung für Bauleis-
tungen – Verfahrensnorm beinhalten neben der 
Baustelleneinrichtung und -räumung und den 
Vorhaltekosten für Geräte, Maschinen und Be-
triebsmittel auch die zeitgebundenen Kosten des 
unproduktiven Personals (Bau- und Montageleiter, 
Poliere), die Geschäftsgemeinkosten u. a.

•  Bindet eine Baustelle Techniker und Poliere ver-
mehrt und länger, steigen die Baukosten. Neben 
dem Technikermangel führt auch der Facharbeiter-
mangel zu anhaltenden Baupreissteigerungen.

https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/derPlan_Jahresberichte/derPlan_55_Februar_2022_Online.pdf
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Fachbegriffe aus Technik und Baukultur 
geschickt und logisch verwoben sind.
Die interdisziplinäre Jury, bestehend aus 
Markus Köhle (Schriftsteller, Redakteur 
und Herausgeber der Literaturzeitschrift 
„DUM“), Maria Langthaller (Architektin) 
und Wolfgang Richter (Pädagoge, Künst-
ler und Baukulturvermittler), hatte die 
schwierige Aufgabe, aus den eingereich-
ten Texten die Preisträger zu ermitteln. 
Bewertet wurden die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Technik – dazu zählt 
auch, wie die vorgegebenen Fachbegriffe 
im Text verwendet werden –, die literari-
sche Qualität des Beitrags, aber auch die 
Art, wie der Text aufbereitet wurde – dazu 
zählen das Genre, aber auch die grafische 
Gestaltung.
Heuer war alles noch ein bisschen anders. 
Die Schulen waren coronabedingt zurück-
haltend und die Teilnehmerzahl daher 
eher bescheiden, die Jurysitzung fand im 
virtuellen Raum statt, die Preisübergabe 
erfolgte mit Maske und ohne kulinari-
schen Ausklang. Umso bemerkenswerter 
war es, dass Corona in den Texten keine 
Rolle spielte. Dass weniger Texte als in den 
Jahren zuvor abgegeben wurden, tat der 
Qualität des Wettbewerbs übrigens keinen 
Abbruch. Im Gegenteil, es war ein guter 
Jahrgang für den Textwettbewerb, es gab 
kaum ähnliche Arbeiten und die Jury fand, 
wie Maria Langthaller erklärte, alle Texte 
ansprechend.
Unter den vielen guten Beiträgen wertete 
die Jury drei als besonders gelungen. „Die 
drei Siegertexte haben einen Zugang ge-
funden, der nicht gekünstelt ist und nicht 
artifiziell gewollt wirkt“, so Wolfgang 
Richter. „Das Thema Technik wurde gültig 
eingebracht und literarisch umgesetzt.“ 
Mit dem ersten Preis bedacht wurde der 
Text „Beziehungstechnik“, der von einer 

Vater-Tochter-Beziehung erzählt, in die 
das Thema Technik kreativ eingearbeitet 
ist. „Es ist fast eine Kunst, eine banale Si-
tuation, die tagtäglich passiert, in so etwas 
zu verwandeln“, zeigte sich Markus Köhle 
beeindruckt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger

1. Preis: 
„Beziehungstechnik“, Moana Marosevic, 
Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe – Sta. Christiana Rodaun 
2. Preis: 
„pat.exe stopped working“, Patrick Gasser, 
Bundesgymnasium Seekirchen
3. Preis: 
„Der Lichteinfall meiner Seele“, Helena 
Priester, HTBLuVA Salzburg

Alle Siegertexte sind auf der Website 
www.bink.at veröffentlicht und (was sehr 
erfreulich ist) in der aktuellen Ausgabe der 
Literaturzeitschrift „DUM – Das Ultima-
tive Magazin“ abgedruckt.
Wir gratulieren den Gewinnerinnen und 
dem Gewinner!
— Sabine Gstöttner

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, Raumplanung, 
Bautechnik und Baukultur zu vermitteln. bink steht allen 
Initiativen und Projekten offen, die Vermittlungsarbeit in 
diesem Bereich leisten bzw. sich dafür interessieren.

Kontakt Impulswochen „technik bewegt“:
Sabine Gstöttner
office@bink.at
www.bink.at

 

technik! wie jetzt?

Wenn sich Technik mit 
Literatur verbindet

Fo
to

: S
on

ja
 O

be
rp

er
ti

ng
er

Die Preisübergaben erfolgten direkt 
in der Schule. In Wien übergaben 
Sabine Gstöttner (links) und Maria 
Langthaller (rechts) den Preis an 
Moana Marosevic.

Am 10. und 11. Juni 2022 findet das große 
Finale der Architekturtage statt — Öster-
reichs größter Publikumsveranstaltung 
für Architektur.  

„Wir wollen einem breiten Publikum 
Einblicke in die Möglichkeiten von Archi-
tektur und benachbarten Disziplinen wie 
Stadt-, Raum- und Landschaftsplanung 
geben. Architektur und gebaute Umwelt 
betrifft alle“, so Verena Konrad, Spreche-
rin der Architekturtage 2021/22 und Leite-
rin des Vorarlberger Architektur Instituts. 

Themenschwerpunkt „Architektur und  
Bildung: Leben Lernen Raum“

In den letzten Jahren sind in Österreich 
viele spannende Bildungsbauten oder 
Bildungsräume entstanden, und so dreht 
sich bei den Architekturtagen aktuell alles 
um die Zukunft, das Potential und die 

Synergien von Bildungsräumen aller Art – 
zusammengefasst unter dem Titel „Archi-
tektur und Bildung: Leben Lernen Raum“. 
Die Architekturhäuser Österreichs haben 
zu diesem Thema ein breit gefächer-
tes Programm zusammengestellt, das 
Gebäudeführungen, Baustellenbesuche, 
Stadtspaziergänge, Fahrradtouren, Kin-
derworkshops, Filmscreenings, Kunst- 
interventionen, Podiumsdiskussionen und 
einiges mehr umfasst.

Spannende Einblicke für Groß und Klein

Beim Finale am 10. und 11. Juni werden 
nochmals gebündelt viele Programm-
punkte zur Frage „Wie kann Architektur 
das Lernen und Lehren im Raum best-
möglich unterstützen?“ stattfinden, die 
spannende Einblicke für Groß und Klein 
geben und die Möglichkeit bieten, Archi-
tektur aus vielen Perspektiven zu erleben. 

Die Formate und Orte sind über ganz 
Österreich verstreut und genauso bunt wie 
das Programm selbst. 
So lädt etwa ORTE Architekturnetzwerk 
Niederösterreich zu einer Baustellenvisite 
der Volksschule Hafnerplatz in Krems, zu 
einer Schulführung in Wolkersdorf oder 
zu einer Präsentation des Projekts „Kin-
derKunstLabor“ an der Bertha von Suttner 
Privatuniversität in St. Pölten (siehe auch 
Seite 24, Anm. d. Red.). In Wien können 
Interessierte z. B. auf Einladung des Ar-
chitekturzentrum Wien an einer Führung 
durch den sanierten Campus der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst 
teilnehmen oder von der Österreichischen 
Gesellschaft für Architektur (ÖGFA) ange-
botene Touren zu exemplarischen „Bil-
dungsgrätzln“ machen, und Architektur 
RaumBurgenland veranstaltet Workshops 
an drei verschiedenen Schulen. 

Für Christian Kühn, den Vorsitzenden der 
Architekturstiftung Österreich, ist klar, 
dass „neue Herausforderungen passende 
Räume brauchen, von Kindergärten über 
Schulen bis hin zur universitären Bildung. 
Bildung findet heute in einem Netzwerk 
von Lernorten statt, das den öffentlichen 
Raum maßgeblich erweitern und berei-
chern kann.“    
— Verein Architekturtage

Nähere Informationen, weitere 
Veranstaltungsankündigungen sowie 
Filme zum Thema „Architektur und Bildung“ 
finden Sie unter www.architekturtage.at. 

Architekturtage

Das große Finale vom 10. bis 11. Juni 2022
—
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Das neue, 2019 eröffnete Schulzentrum Gloggnitz umfasst viele 
Schultypen, von der Volksschule bis zur polytechnischen Schule; 
Architektur: DFA – Dietmar Feichtinger Architectes. 
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Ein Vorzeigebeispiel für Sanierung, Erweiterung und Weiter- 
entwicklung: der Bildungscampus Lockenhaus, realisiert von 
Architektin Daniela Filipovits-Flasch 
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Die aktuelle Schausammlung „Hot Questions – Cold Storage“ 
des Architekturzentrum Wien 

—
Auch 2021 hat der Verein bink im Rahmen 
der Impulswochen „technik bewegt“, die 
jedes Jahr im Herbst in Kooperation mit 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 
veranstaltet werden, wieder den öster-
reichweiten Literaturwettbewerb „technik! 
wie jetzt?“ ausgerichtet und junge Men-
schen eingeladen zu schildern, wie sie 
die Technik um sie herum wahrnehmen. 
Gefragt waren Texte aus allen literari-
schen Genres mit einer maximalen Länge 
von 2.000 Zeichen, in die vorgegebene 

https://architekturtage.at/2021
mailto: office@bink.at
https://www.bink.at/
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ORTE-Bildungsbauten

—
Der preisgekrönte internationale Dokumen-
tarfilm „Tomorrow“ versammelt Lösungen 
für eine bessere Zukunft. Eine wichtige Rolle 
dabei spielt die Bildung, was mitreißend am 
Beispiel einer finnischen Schule präsentiert 
wird. Dieses optimistische Filmporträt nimmt 
ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich 
zum Anlass, um mit Expertinnen und Exper-
ten der Rolle der Architektur in der Bildung 
nachzuspüren. In der Diskussion kommen 
neben Anna Popelka als Architektin vorbildli-
cher Bildungsbauten auch Vertreterinnen und 
Vertreter aus der pädagogischen Praxis von der 
Volksschul- bis zur universitären Ebene zur 
Sprache. Aktuelles österreichisches Beispiel ist 
das KinderKunstLabor in St. Pölten, ein inno-
vativer, hochqualitativer und auf die Bedürf-
nisse von Kindern ausgerichteter „Bildungs-
bau für Kreativität“, der im Jahr 2024 eröffnet 
werden soll. Schenker Salvi Weber Architekten 
und Mona Jas, die künstlerische Leiterin des 
KinderKunstLabors, werden die aktuellen ge-
stalterischen und inhaltlichen Pläne vorstellen, 
die unter der aktiven Einbindung von Kinder-
beiräten als den zukünftigen Nutzerinnen und 
Nutzern geplant und erarbeitet werden.   
— Helga Kusolitsch

Präsentation, Filmvorführung und Diskussion
Freitag, 10. Juni 2022, 18 bis 20.30 Uhr
Bertha von Suttner Privatuniversität 
Campus St. Pölten, Mittlerer Festsaal (Gebäude A)
Campus-Platz 1
3100 St. Pölten 
Mehr unter: www.orte-noe.at

Ausstellung „Serious Fun. Architektur & Spiele“ 
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Wiener Stadtrand
 

Modell des KinderKunstLabors St. Pölten von Schenker Salvi Weber 
Architekten ZT GmbH

Gemeinsam für mehr Reichweite: Präsentieren Sie Ihre Projekte, 
Veranstaltungen und Kooperationen auf dem Instagram-Account 
der zt: Kammer W/NÖ/B!

Bildung! Welche Räume 
stellen wir uns vor?

Architekturzentrum Wien

—
Welche architektonischen Erzählungen ste-
cken in Puppenhäusern, nach welchen Leit- 
linien wachsen Städte in Computerspielen 
und was für Gebäude bieten Ego-Shootern 
Schutz vor Angreifern? Die Ausstellung 

„Serious Fun. Architektur & Spiele“ zeigt und 
hinterfragt Architekturspiele. Sie lädt zum 
Staunen, Spielen und Nachdenken ein.

Architekturspiele sind Teil unseres kultu-
rellen und technischen Erbes. Sie sind aus 
Holz, Metall oder Karton, andere werden auf 
Computern oder Konsolen gespielt. Hybride 
Varianten machen aus der Stadt selbst ein Spiel 
und öffnen Schnittstellen zu parallelen Wel-
ten. Architekturspiele sind aber auch Teil der 
Sozialgeschichte. Als ausdrucksstarke Form 
der populären Kultur vermitteln sie, wie wir 
unsere gebaute Umwelt wahrnehmen und wie 
wir sie uns anders vorstellen könnten.
Die Ausstellung präsentiert Spiele und Refle-
xionen über Spiele. Die Exponate, viele davon 
interaktiv, stammen von Architektinnen und 
Architekten, Künstlerinnen und Künstlern 
sowie Spieleentwicklerinnen und Spieleent-
wicklern. Die Besucherinnen und Besucher 
können Stadtrundgänge durch Computerspiele 
machen, virtuell am Londoner Immobilien-
markt teilnehmen, Puppenhäuser als schaurige 
Dramolette erleben oder gemeinsam mit an-
deren ganze Stadtviertel bauen. Spiele arbeiten 
nicht nur mit Architektur, sie halten ihr auch 
einen Spiegel vor.
 — Architekturzentrum Wien

Serious Fun. Architektur & Spiele
Kuratorin: Mélanie van der Hoorn
Bis 5. September 2022, täglich 10 bis 19 Uhr
Architekturzentrum Wien, Ausstellungshalle 2
Museumsplatz 1 im Museumsquartier
1070 Wien
www.azw.at

Serious Fun. 
Architektur & Spiele
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Stadtsilhouette

—
Sechs Jahre nach dem Erscheinen von Jane 
Jacobs’ inzwischen legendärer Abrechnung 
mit der Stadtplanung des US-amerikanischen 
Establishments folgte „Design of Cities“ (1967) 
des Autors Edmund Bacon, der seine Botschaft 
an ein kleineres Publikum richtete. Ende des 
20. Jahrhunderts wurde das Werk – eine Art 
Rückbesinnung, durchaus im Sinne Jacobs’, 
auf eine fußläufige Stadtplanung – auch zur 
Pflichtlektüre für angehende Architekten und 
Stadtplanerinnen an Universitäten in den 
Vereinigten Staaten. Anhand von historischen 
Beispielen – sowohl „herrschaftlich“ als auch 
vernakulär im Charakter – breitete Bacon 
u. a. das Potential der vertikalen Dimension 
in den beiden Disziplinen aus. 
Sprung in die Gegenwart: Der heurige Jahres-
schwerpunkt der Österreichischen Gesellschaft 
für Architektur „Substanz: Masse, Stoff und 
Wesen der Architektur“ lenkt den Blick 
auf einen zukunftsweisenden Umgang mit 
dem Bestand. Für das zweite Trimester – 
die Substanz der Stadt – haben Gabriele 
Kaiser und Maik Novotny ein neues Format 
konzipiert: zwei dicht aneinander stattfindende 
Exkursionen innerhalb Wiens samt Experten-
gesprächen.
Sie formulieren ihre These folgendermaßen: 

„Unsere Stadtwahrnehmung speist sich in der 
Regel aus unseren Bewegungen und Begegnun-
gen auf Augenhöhe des Erdgeschoßes. Sie wird 
geformt von den Straßen und Platzräumen, von 
Volumen und Fassaden, vom Gehsteigballett 
(Jane Jacobs). Doch die Augenhöhe ist nicht die 
einzige Blickebene, die Stadt-Bilder prägt. Die 
Silhouette und das Häusermeer sind ikonische 
Narrative, die wir instinktiv mit bestimmten 
Städten verbinden: Vermeers Stadtmauern 
von Delft, die Hochhäuser von Manhattan 

Substanz der Stadt — 
zwei ÖGFA- 
Exkursionen

und Hongkong, das Zusammenspiel von 
Architekturen und Topografien, die betonten 
Blickachsen und die Sichtbeziehungen zwi-
schen alten und neuen Sehenswürdigkeiten. 
Hier oben – den Blick in die Weite gerichtet 

– lassen sich die Veränderungen der Stadtsub-
stanz kartieren. Von zwei nicht kanonisierten 
Wiener Blickpunkten aus untersuchen wir 
die Stadtsilhouetten von heute.“
— Elise Feiersinger

Skylinekritik I – Die verschobenen Stadtkulissen
29. Juni, 18 Uhr
Gäste: Michaela Mischek-Lainer, Ute Schneider, Andreas 
Zeese 
Skylinekritik II – Alte und neue Blickziele
30. Juni, 18 Uhr
Gäste: Barbara Feller, Erich Bernard, Liz Zimmermann

Details dazu sowie den Text von Gabriele Kaiser und Maik 
Novotny in voller Länge finden Sie unter www.oegfa.at.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Begrenzte Teilnehmerzahl. 
Anmeldungen bis 12. Juni unter eva-maria.rauber@arching.at.

zt: Social Media

—
Seit November 2020 sind wir mit Ihnen und 
für Sie auf Instagram. Wir freuen uns über 
1.630 Follower und 320 gemeinsame Beiträge 
in den ersten 18 Monaten. Der Instagram-
Account der Kammer wächst stetig! Danke für 
Ihre Likes und dass Sie uns folgen. Abgesehen 
davon, dass es Spaß macht, liegen die 
Vorteile von Instagram auf der Hand: kurze 
Informationen zu Ihren aktuellsten Projekten, 
großartige Bildsprache Ihrer Arbeiten, gratis 
und regional. Wenn Sie mit Ihrem Projekt 
auf dem Instagram-Account der zt: Kammer 
W/NÖ/B vertreten sein wollen, können Sie 
sich jederzeit mit Ihren Daten und Ihren 
neuesten, beeindruckenden, spannenden 
Bildern an uns wenden (E-Mails bitte an 
eva-maria.rauber@arching.at). 
Wir freuen uns auf Ihre Bilder, Projekte 
und Herzen! Folgen Sie uns auf Instagram: 
@ziviltechniker 
— Eva-Maria Rauber-Cattarozzi

Please follow us 
on Instagram! 

Wir sprechen: 

PodcastTwitter Facebook LinkedIn YouTube Instagram

https://www.azw.at/de/
mailto: eva-maria.rauber@arching.at
https://orte-noe.at/
mailto: eva-maria.rauber@arching.at
www.instagram.com/ziviltechniker/
https://twitter.com/Ziviltechniker
https://www.facebook.com/ZiviltechnikerInnen
https://www.linkedin.com/company/kammer-der-ziviltechnikerinnen-f%C3%BCr-wien-nieder%C3%B6sterreich-und-burgenland/
https://www.youtube.com/channel/UCAksddNVhb7E6Zescf512UA/videos?view=0
www.instagram.com/ziviltechniker/
https://wien.arching.at/aktuelles/kammermedien/jetzt_podcast.html

	eva-maria.rauber@arching.at



