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Bernhard Sommer

„Eine klimafitte Zukunft des 
Lebensraums ist nur möglich, 
wenn die bereits bestehende Stadt 
und die Bauplätze selbst als 
Ressource betrachtet werden“ 

Mediengespräch

Die Ziele, die Politik und Stadtplanung formuliert haben, sind durchaus anspruchsvoll, 
die derzeitige Gesetzeslage und die Kultur ihrer Anwendung erlauben aber kaum, 
sie auch umzusetzen, schon gar nicht in der vorgegebenen kurzen Zeitspanne. 
Die Bauordnungsnovelle hat das Potential, einen Innovationsschub hervorzubringen.
Die Pressekonferenz ................................. 3   

Über den aktuellen Stand und 
noch zu hebende Potentiale der 
digitalen Baugenehmigung. 
Podcast .................................. 4   

Frische BRISE 
für Wien
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Sensationelle Presseresonanz

Die rege Teilnahme an der ersten gemeinsamen 
Pressekonferenz der Planerschaft und der Immobi-
lienwirtschaft am 16. Februar 2023 in der zt: Kam-
mer und das darauf folgende große mediale Echo 
zeigen das große Interesse der Öffentlichkeit an der 
baurechtlichen Gestaltung der Zukunft der Stadt 
Wien. Der Beitrag gibt einen kursorischen Über-
blick über den Widerhall, den unsere Veranstal-
tung in Presse und Fernsehen gefunden hat.1 

Die Wiener Bauordnung – 
ein mächtiger Hebel

Die Wiener Bauordnung ist in Österreich inso-
fern einzigartig, als sie auch die Flächenwidmung 
regelt und Wien kein eigenes Raumordnungsge-
setz hat. Daher komme diesem Gesetz „eine be-
sondere Bedeutung bei den Herausforderungen 
des Klimawandels zu. Der Rahmen dafür muss 
durch Gesetze und klare Zielvorgaben seitens der 
demokratisch legitimierten Entscheidungsträger 
geschaffen werden. Aber diese Zielvorgaben müs-
sen durch transparente Verfahren wie Wettbewer-
be abgesichert werden“, zitiert „ImmoFokus Time- 
line“ Bernhard Sommer.2 Bisher habe die Stadt-
regierung jedoch „deren Bedeutung nicht hin-
reichend erkannt“, führt „Die Presse“ Bernhard 
Sommers Zitat weiter. „Wir wollen“, so der Kam-
merpräsident, „dieser enormen Verantwortung 
gerecht werden.“ Denn der Gebäudesektor sei ge-
meinsam mit dem mit ihm verbundenen Mobili-
tätsaufkommen für 70 Prozent der CO2-Emissio-
nen verantwortlich.3 

Ein Paradigmenwechsel weit über 
die Verwaltungsoptimierung hinaus

Der Stadtsender W24 berichtet, dass die Kammer 
eine Grundlage fordert, die weit über eine Verwal-
tungsoptimierung hinausgeht, um die Klimaziele 
gemeinsam mit der Stadt Wien erreichen zu kön-
nen. Dafür sei es notwendig, sich der Stadtpla-
nungsdimension bewusst zu werden, denn „un-
sere Aufgaben können nicht durch Neubauten am 
Stadtrand bewältigt werden, sondern die Verbesse-
rungen müssen in der gebauten Stadt gesetzt wer-
den“, so Klaus Wolfinger zu W24.4 

Veraltete Mobilitätskonzepte

„Der Platz zwischen den Häusern kann nämlich 
mehr sein als Abstellraum veralteter Mobilitäts-
konzepte“, so W24 weiter, das anschließend Evelyn 
Rudnicki einen mobilitätsoptimierten öffentlichen 
Raum schildern lässt, der nicht nur für Autofahrer, 
sondern für alle Menschen da ist.5 

Ballast und Überregulierungen

Überbordende Regeln seien der Grund, warum 
die Umsetzung wichtiger Aufgaben wie Dekarbo-
nisierung und die Anpassung an den Klimawan-
del nicht gelinge, auch das Tempo bei Baubewil-
ligungen werde zunehmend zu einem Problem, 
schreibt der „Kurier“ und gibt Bernhard Sommer 
wieder: „Eine klimafitte Zukunft ist nur möglich, 
wenn die bereits bestehende Stadt und die Bauplät-
ze selbst als Ressource betrachtet werden.“6 „Eine 
lange Liste mit Forderungen an die Stadtpolitik ha-
ben Vertreter der Baubranche vorgelegt“, schreibt 
die „Kronen Zeitung“: „Die geplante neue Wiener 
Bauordnung müsse von Ballast und Überregulie-
rungen befreit werden, lautet die Hauptforderung. 
Planen und Bauen in Wien sei zum Abarbeiten von 
Listen der Behörden verkommen, innovatives Bau-
en sei damit unmöglich.“7 Als Beispiele greift der 

„Kurier“ Sebastian Beiglböcks Warnung auf, wo-
nach Wien 2050 so heiß wie Skopje sein werde 
und Bauwerksbegrünungen und Photovoltaik am 
Brandschutz scheiterten. Nach Hans Jörg Ulreich 
stehe auch die geforderte Gehsteigbreite oft einer 
Fassadenbegrünung entgegen.8

Gesamtheitliche Betrachtung

„Die Änderung eines einzelnen Paragrafen reicht 
nicht aus, es braucht eine gesamtheitliche Be-
trachtung der Gesetze und Zuständigkeiten“, lässt 

„Heute“ Sophie Ronaghi-Bolldorf zu Wort kom-
men.9 Der Balkon sei ein „Symbol für unnöti-
ge Komplexität“, so griff „Die Presse“ das bei der 
Pressekonferenz vorgebrachte Beispiel auf. En-
gagierte Entwickler stumpften ab und machten 
nur 08/15-Projekte, die sonst nichts können, klagt 

Pressekonferenz

DI Peter Bauer
—
Vizepräsident 
—
—

Aus dem Präsidium

Die erste Aufgabe der Kammer 
ist, die Türen offen zu halten. 
Und das Schließen von Türen 
nicht zu unterstützen
Eine gesetzliche Interessenvertretung muss allen Mit-
gliedern gleichermaßen zugutekommen. Die erste Auf-
gabe der Kammer ist es daher, die Türen offen zu halten. 
Und das Schließen von Türen nicht zu unterstützen. 
Egal ob es sich um den Berufszugang, den Zugang zu 
Förderungen oder den Zugang zu Vergabeverfahren 
handelt.

Beim wettbewerblichen Dialog „Klimavorzeige-
stadtteil Rothneusiedl“ ist es gerade noch gelungen, Re-
ferenzanforderungen, die das Teilnehmerfeld wohl zu 
einem innerdeutschen Match gemacht hätten, zu ver-
hindern. Auch sonst ist das mit einer nonymen „Bear-
beitungsphase 2“ versehene Verfahren nicht ganz ein-
fach zu vertreten. Aber immerhin bleibt die Anonymität 
in der „Teilnahmephase“ und der „Bearbeitungsphase 1“ 
gewahrt. Es gibt viele gute Gründe, Ausloberinnen von 
nonymen Verfahren abzuraten. Als öffentlich-rechtli-
che Institution ist es unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, 
dass auf diese Weise die für einen öffentlichen Auftrag-
geber erforderliche Transparenz nur schwer zu wah-
ren ist.

Dabei sind es nicht unbedingt die Ausloberinnen 
selbst, die sich bei der Verfahrensgestaltung in Kreativi-
tät üben, und es sind auch nicht unbedingt die Auslobe-
rinnen, die das Teilnehmerfeld einengen wollen. Wa-
rum auch? Der Wettstreit der Ideen ist doch auf jeden 
Fall vorteilhaft. 

Eben zu einer derartigen Beschränkung wäre es 
aber gekommen, denn mit einer quantitativen Festle-
gung der Referenzanforderungen auf städtebauliche 
Planungen im Umfang von mindestens zehn Hektar 
in den letzten zehn Jahren (und das war schon ein Ver-
handlungserfolg) hätte man in Österreich nicht viele Bü-
ros erreicht. Gerade einmal drei Verfahren fand die Vor-
sitzende der Sektion ArchitektInnen Evelyn Rudnicki in 
diesem Zeitraum hierzulande, bei denen die Teilnahme 
als Referenz anerkannt worden wäre. Nun ist natürlich 
nichts gegen die Expertise der Kolleginnen und Kollegen 
aus dem EU-Ausland zu sagen, und es geht mitnichten 
um deren Ausschluss. Es geht darum, auch jene einzu-
schließen, die vielleicht wertvolles Wissen über die so-
zialen, ökonomischen und ökologischen Charakteristi-
ken vor Ort haben.

Schlussendlich entfiel diese Quantifizierung, wes-
halb wir als Kammer das Verfahren kooperieren konn-
ten, und wir haben Grund zur Hoffnung, dass auch in 
Zukunft Offenheit und Transparenz Leitmotive bei der 
Auslobung städtischer Projekte sein werden.

Dieses Erlebnis ist aber ein Grund, sich wieder ein-
mal mit den beliebten Referenzen zu befassen.

Die Ambitionen der Stadt Wien beim „Klimavorzei-
gestadtteil Rothneusiedl“ sind grundsätzlich unterstüt-
zungswürdig. Laut den Angaben geht es bei dieser Pla-
nungsaufgabe für einen neuen Stadtteil „erstmals um 
die Gestaltung der Transformation (Energiewende, Bau-
wende, Wärmewände, Verkehrswende, Bodenwende …). 
Das bedeutet für die Planung per se keine neuen Aufga-
benfelder, sondern verlangt neue Positionsbestimmun-
gen zu den Handlungsfeldern.“

Warum man dann die Teilnahmekriterien so gestaltet 
hatte, dass eher ein Weiter-so-wie-bisher zu erwarten 
ist, ist nicht nachvollziehbar und wohl dem Einfluss von 
außen geschuldet.

Wozu dienen Referenzprojekte?

Qualität ist das Ergebnis von Ausbildung und der lei-
denschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Fach. 
Erfahrung hilft, Fehler zu vermeiden, birgt aber auch 
die Gefahr der Routine. Innovation findet oft dort statt, 
wo ohne Vorurteil und Rücksicht auf betriebsinter-
ne Ökonomie das Neue gedacht wird. Das kann auch 
schiefgehen. Aber wer sich den von den Verfahrens-
organisatoren entwickelten Prozess des „Dialogs“ für 
ebendieses Verfahren ansieht, wird schnell erkennen: 
Ein Zuwenig an Kontrolle und Einflussmöglichkeiten 
oder auch ein Mangel an Gelegenheiten zur Aufklä-
rung und Präzisierung lässt sich aus diesem nicht he-
rauslesen.

Was bedeuten Referenzprojekte?

Der Sinn der Referenzanforderung aus Sicht der Ver-
fahrensorganisation ist vermutlich die Möglichkeit 
des gut dokumentierten und nicht weiter zu prüfen-
den Ausschlusses. Es ist ein billiger und oft nur schein-
barer Nachweis der Sorgfalt. Diese Kultur führt zu 
Echokammern, Scheinkompetenz und einer Verrin-
gerung der Innovationsrate und der Innovationskraft. 
Am schädlichsten ist daran der Ausschluss der weni-
ger Privilegierten, der weniger gut Vernetzten, denen 
eine gläserne Decke eingezogen wird.

Welche Expertise brauchen wir?

Nimmt man das Bekenntnis zu einem „Klimavor-
zeigestadtteil“ ernst, so wird es noch unverständli-
cher, dass man gerade junge Büros, die oft keine Vor-
projekte vorweisen können, ausschließt. Schließlich 
sind es die Jungen, die – schon aufgrund ihrer Ausbil-
dung – die Herausforderungen der kommenden Jahr-
zehnte viel besser antizipieren können. Die Zukunft 
wird kein Fortschreiben bisheriger Planungsstrategi-
en erlauben. Wir werden nicht nur mit den klimati-
schen Veränderungen und den daraus folgenden Än-
derungen des Konstruierens und Zusammenlebens, 
sondern auch mit den sozialen Folgen der Klimaer-
wärmung umgehen und uns auf entsprechende Mig-
rationsbewegungen einstellen müssen. Eine Exklusion 
durch Referenzen steht dem nur im Wege. Sie ist eine 
typische Strategie der Qualitätssicherung durch fach-
fremde Personen und als solche häufig Teil von rein ju-
ristisch entworfenen Regeln. Es handelt sich um eine 
Art der Unsachlichkeit, die wir uns auf dem Weg zu ei-
ner nachhaltigen, klimafreundlichen und fairen Welt 
nicht leisten sollten.
—
Bernhard Sommer
Peter Bauer
—   
—

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Präsident 
—
—

—
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Klaus Wolfinger ebenda.10 „a3BAU“ nimmt die 
Forderung nach neuen Zugängen und städtebau-
lichen Strategien, vor allem in der gebauten Stadt, 
auf.11  

„Schwere politische Zielkonflikte, wie sie der-
zeit in der Wiener Bauordnung und zwischen den 
Landes- und Bundesgesetzen existieren, würden 
zu Pattsituationen führen“, schreibt wien.ORF.
at. „Klar sei aber auch, dass die Wiener Bauord-
nung nicht regeln kann, was in die Kompetenz an-
derer Gesetzgeber fällt, wie etwa leistbare Mieten, 
Denkmalschutz oder Kurzzeitvermietung.“12

Stadtplanungs- und Baukultur nach 
zeitgemäßen Bedürfnissen

„Unsere Stadtplanungs- und Baukultur muss den 
zeitgemäßen Bedürfnissen in Bezug auf Wohnen, 
Arbeiten, Freizeit und Mobilität Rechnung tragen“, 
fordert – wieder im „Kurier“ – Karl Grimm.

Die Immobilienwirtschaft und die Planer 
vermissten wichtige Weichenstellungen. „Um in 
der kurzen Zeit die erforderlichen Sanierungs-
schritte zu setzen und den Verbrauch von Grund 
und Boden zu stoppen, müssen die Flächenwid-
mung, die Bauordnung und die Verfahrenskultur 
so umgestaltet werden, dass Innovation und ra-
sche Entscheidungen möglich sind. Zwar wurden 
in der Stadtplanung seit Jahren Ziele wie Entsieg-
lung, Begrünung und Förderung von Baukultur 
formuliert. Aufgrund der veralteten Flächenwid-
mung können diese Ziele jedoch kaum umgesetzt 
werden.“ Im „Kurier“ wird auch die Forderung von 
Klaus Wolfinger nach schlanken und flexiblen Ab-
wägungsverfahren abgedruckt.13 

Entlastung der Behörden durch Ziviltechniker

Durch unabhängige Ziviltechniker kann laut Hans 
Jörg Ulreich die Verfahrensdauer um ein halbes 
Jahr oder ein Jahr verkürzt werden, berichtet „Die 
Presse“. Bei Fertigstellungsanzeigen und bei §70a-
Verfahren übernähmen die Ziviltechniker bereits 
Aufgaben der Verwaltung, warum nicht auch bei 
Einreichverfahren? 

Jedenfalls hoffe er darauf, dass die Bauord-
nungsnovelle 2023 den gesellschaftlichen Ansprü-
chen gerecht werde und keine „Schmähpolitik“ ge-
führt werde.14 
—
Sophie Ronaghi-Bolldorf
—
1 Berücksichtigt wurden mediale Reaktionen bis zum  

23. Februar 2023. Später erschienene Beiträge, wie z. B. 
„Mehr Balkone, weniger Garagen: Viele Wünsche an die 

Wiener Bauordnung“ im „Standard“ vom 18.3.2023  
(www.derstandard.at/story/2000144602424/mehr-balko-
ne-weniger-garagen-viele-wuensche-an-die-wiener-bau-
ordnung), konnten nicht mehr eingearbeitet werden.

2 ImmoFokus Timeline, Kammer der Ziviltechniker: Die 
Bauordnungsnovelle ist der Schlüssel zu einer klimafitten 
Stadt, 16.2.2023, immo-timeline.at/a/kammer-der-zivil-
techniker-die-bauordnungsnovelle-ist-der-schluessel-zu-
einer-klimafitten-stadt.

3 Die Presse, Grün bauen im Rathaus-Dschungel?, 17.2.2023.
4 W24, Bauordnung: Forderungen der ZiviltechnikerInnen 

[Video], 16.2.2023, www.w24.at/News/2023/2/Bauord-
nung-Forderungen-der-ZiviltechnikerInnen?fbclid=IwAR2L
9SDvzUPupctSN5U_aDwOs1LfTtQWVeh3ZFDwwE3kDmP 
s1PluzvrR27Q.

5 Ebenda.
6 Kurier, Novelle Wiener Bauordnung: Planer vermissen 

wichtige Änderungen, 21.2.2023, kurier.at/wirtschaft/
immo/novelle-wiener-bauordnung-planer-immobilienwirt-
schaft-architekten/402335538.

7 Kronen Zeitung, Baubranche will in Wien freiere Hand und 
weniger Behördenwege, 22.2.2023.

8 Kurier, Novelle Wiener Bauordnung.
9 Heute, Bauexperten fordern mehr Balkone für Wiener 

Wohnungen, 16.2.2023, www.heute.at/s/bauexperten-
fordern-balkone-fuer-alle-wiener-wohnungen-100255491.

10 Die Presse, „Kultur des Neinsagens“ statt klimagerecht: 
Baubranche kritisiert Rathaus scharf, 16.2.2023,  
www.diepresse.com/6252502/kultur-des-neinsagens-
statt-klimagerecht-baubranche-kritisiert-rathaus-scharf.

11 a3BAU, Wiener Bauordnung, 23.2.2023,  
a3bau.at/wiener-bauordnung.

12 wien.ORF.at, Rufe nach modernisierter Bauordnung, 
16.2.2023, wien.orf.at/stories/3195044.

13 Kurier, Novelle Wiener Bauordnung.
14 Die Presse, „Kultur des Neinsagens“ statt klimagerecht.

 

Erste gemeinsame Pressekonferenz der Kammer 
der ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland und der Immobilienwirtschaft

Ambition, Mut und Tempo 
für die zukunftsfitte Stadt

Im Hintergrund: die Vortragenden der ersten gemeinsamen Pressekonferenz 
von Planerschaft und Immobilienwirtschaft (von links): 
Arch. DI Bernhard Sommer, 
Präsident der zt: Kammer 
Arch. DI Evelyn Rudnicki, 
Vorsitzende der Sektion ArchitektInnen der zt: Kammer
Architecte d. p. l. g. Sophie Ronaghi-Bolldorf,
Vorsitzende des Ausschusses Bauordnung der zt: Kammer 
Mag. Klaus Wolfinger, 
Bauträgersprecher des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft (ÖVI)
DI Sebastian Beiglböck, 
Geschäftsführer der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler 
der Immobilienbranche (VÖPE)
Mag. Hans Jörg Ulreich,
Bauträgersprecher der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder 
der Wirtschaftskammer Wien
DI Karl Grimm,
stellvertretender Vorsitzender der Sektion ZivilingenieurInnen der zt: Kammer
Im Vordergrund: Mag. Eva-Maria Rauber-Cattarozzi (Moderatorin), 
Leiterin der Kammerorganisation der zt: Kammer 
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Laues Lüfterl oder Orkan? 
BRISE Vienna. Gemeinsam 
planen und leben. Die 
Zukunft der Verwaltung 

Zukunftsweisend

Univ.-Prof. DI Peter Bauer 
—
Studium des Bauingenieurwesens an der TU 
Wien. Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen. 
Geschäftsführender Gesellschafter der Werkraum 
Ingenieure ZT GmbH. Professor für interdisziplinäre 
Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau an der 
TU Wien. Mitglied im Präsidialrat und Experte von 
Austrian Standards International. Vizepräsident 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland
—
—
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DI Bernhard Jarolim  
—
Studium der Landschaftsökologie und Landschafts-
gestaltung an der BOKU. Seit 1995 bei der Stadt 
Wien tätig. 2010 bis 2017 Leiter der Magistratsab-
teilung 25 – Technische Stadterneuerung. 2017 bis 
2021 Leiter des Kompetenzzentrums Bauforschung, 
Regulative Bau, Ingenieurservices, Normen in der 
Magistratsdirektion – Geschäftsbereich Bauten und 
Technik (Stadtbaudirektion). Seit 2021 Stadtbau-
direktor
—
—

Arch. DI Thomas Hoppe 
—
Studium der Architektur an der TU Wien. Seit 
2005 Gesellschafter, seit 2009 Geschäftsführer 
der HOPPE architekten ZT GmbH. Mitbegründer 
und Gesellschafter der dokspace Webservices 
GmbH. Vorsitzender des Ressorts Digitalisierung 
der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen und 
des Ausschusses Wissenstransfer der Kammer der 
ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland
—
—



THEMA —— 5
derPlan Nº 58 April 2023

Eva-Maria Rauber-Cattarozzi:
Willkommen zum 13. Podcast „JETzt:“ der 
Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland! Das The-
ma ist diesmal „BRISE Vienna – die zt: Kam-
mer als Forschungspartnerin der öffentlichen 
Hand“. Als Gäste darf ich begrüßen: DI Bern-
hard Jarolim, seit 1. August 2021 Stadtbaudi-
rektor in Wien, Univ.-Prof. DI Peter Bauer, In-
genieurkonsulent für Bauingenieurwesen und 
Vizepräsident der Kammer der Ziviltechnike-
rInnen, und Arch. DI Thomas Hoppe, Vorsit-
zender des Ausschusses Wissenstransfer der 
Kammer der ZiviltechnikerInnen.

Das Leuchtturmprojekt BRISE Vienna, das 
sich derzeit im Pilotbetrieb befindet, verspricht 
den Baugenehmigungsvorgang durchgängig 
zu digitalisieren und damit schneller, effizien-
ter und transparenter zu machen. Dafür setzt 
das von der EU geförderte Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt der Stadt Wien und ih-
rer Partner die Technologien Building Informa- 
tion Modeling (BIM), künstliche Intelligenz und 
Augmented Reality ein. Wie die digitale Bauge-
nehmigung genau aussieht und was sie in der 
Praxis für die Einreichenden bedeutet, werden 
unsere Gäste in diesem Gespräch beleuchten. 

Beginnen wir mit der Entstehungsge-
schichte. Herr Jarolim, wie ist es denn zu die-
sem Projekt gekommen?

Bernhard Jarolim: 
Die Digitalisierung voranzutreiben, ist in den 
letzten Jahren in unserer Stadt ein großes poli-
tisches Thema geworden. Wir sind als Verwal-
tung angehalten, all unsere Prozesse daraufhin 
zu durchleuchten, was wir schneller, effizienter 
und transparenter machen können. Einer die-
ser Prozesse ist das Bauverfahren, das haben 
wir uns vor einigen Jahren angesehen und sind 
zum Schluss gekommen, dass seine Komple-
xität geradezu nach einer Digitalisierung ver-
langt, denn die Regulative werden immer um-
fangreicher, der Aufwand, um ein Bauvorhaben 
zu begleiten, wird immer größer, und es gibt 
kaum mehr jemanden, der die gesamte Bau-
ordnung und alle OIB-Richtlinien intus hat. 
Deshalb braucht es eine entsprechende Unter-
stützung für die Einreichenden, aber auch für 
die Baubehörde. Unser Ansatz war: Wir wol-
len, dass sich die Behörde möglichst wenig mit 
dem Einreichprozess selbst beschäftigen muss, 
sondern die Ressourcen dahin lenken, dass 
das, was tatsächlich gebaut wird, baubehörd-
lich begleitet und überprüft werden kann. Pa-
rallel dazu haben wir uns auch angesehen, was 
es momentan für große digitale Entwicklungen 
gibt: künstliche Intelligenz, Augmented Reali-
ty ... Wir haben dann ein grobes Konzept ent-
wickelt, wie das aussehen kann, welche Verfah-
rensteile digitalisiert werden können, welche 
Partner wir an Bord holen müssen – wir freu-
en uns sehr, dass wir das nicht alleine machen 
müssen – und wie das finanziert werden kann.

Thomas Hoppe: 
Wir freuen uns auch, dass wir Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker die Möglichkeit be-
kommen haben, erstmals gemeinsam mit der 
öffentlichen Hand ein Forschungsprojekt zu 
starten und unser Expertenwissen und unser 
Verständnis der Situation einzubringen. Das 
war eine sehr interessante Erfahrung: Wie ver-
hält man sich als Forschungspartner, was kann 
man beitragen, wie wird man wahrgenommen? 
Wir haben dabei sehr viel gelernt: wie man mit-
einander kommuniziert, dass man nicht glau-
ben darf, Dinge besser zu wissen, sondern zu-
erst einmal zuhören muss, um die Vorgänge zu 
verstehen. Es war sehr interessant, in die Be-
hörde hineinzuschauen und zu lernen, was für 
Prozesse eine Einreichung dort auslöst. Auch 
für die Behörde, speziell für die MA 21, war es, 
glaube ich, spannend zu lernen, was eigentlich 

chen Hand anders sind, als man sich das vor-
stellt. Damit muss man respektvoll umgehen, 
auch bei möglichen zukünftigen Projekten. 

Zu BIM sag ich, dass auch heute noch kein 
Mensch weiß, was das wirklich ist. Einige in der 
Kollegenschaft haben große Ressentiments da-
gegen, andere sagen, jetzt können wir endlich 
Rapid Prototyping betreiben und Datenbanken 
aufbauen, die das Gold der Zukunft sind, weil 
sie viele Informationen in sich tragen. Irgend-
wo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Unse-
re Hoffnung ist, dass wir durch die Anwendung 
der Methode BIM – BIM ist ja nur eine Metho-
de – im Einreichungsmodell vielleicht einmal 
Daten und Informationen drinnen haben, die 
uns Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern 
die Mehrfacheingabe ersparen. Ich denke z. B. 
an das GWR, das Gebäude- und Wohnungsre-
gister, die Daten dafür könnte man dann viel-
leicht aus diesem Modell ziehen, sodass man 
das GWR nicht mehr ausfüllen müsste. Oder 
an den Energieausweis, den wir in der Stadt 
Wien zwar in einem elektronischen Format, 
aber getrennt einreichen. Wenn auch solche 
Prozesse im Modell drinnen sind, fangen wir 
tatsächlich an, Mehrwert zu generieren. 

Und weil vorhin die Einzigartigkeit von 
BRISE erwähnt wurde: Es gibt einige Länder, 
die ähnliche Modelle entwickeln, manche sind 
vielleicht sogar ein bisschen schneller, weil sie 
einen brutaleren Ansatz gewählt und es ein-
fach top-down gemacht haben. Aber dass wir 
das Projekt in diesem iterativen Prozess entwi-
ckeln, ist tatsächlich einzigartig, und wir sind 
auch schon sehr weit gekommen. Bei uns steht 
eben im Vordergrund, dass wir gelernt haben, 
einander zuzuhören, um zu verstehen, was die 
Aufgabe und die Herausforderung ist. Ich sage 
nicht, dass wir schon verstanden haben, was die 
Lösung ist. Aber um zu einer Lösung zu kom-
men, muss man ja zuerst das Thema erkennen 
und die Probleme klar aussprechen, ohne sich 
die Sachen schönzureden. 

Bauer:  
Ich habe in dem Prozess auch gelernt, dass die 
Wiener Bauordnung ein höchst ausdifferenzier-
tes Wesen ist. Ich finde das auch sehr gut. Wenn 
wir ressourcenoptimal bauen möchten, dann 
wollen wir nicht irgendwo draußen auf der grü-
nen Wiese bauen, sondern die Stadt verdichten, 
umbauen, umnutzen. Je komplexer die Frage-
stellungen sind, desto ausdifferenzierter muss 
aber auch das Gesetz sein. Wir hätten ja z. B. 
die Ausnutzbarkeit eines Grundstücks oder die 
Möglichkeiten, mit Erkern über eine Bauflucht-
linie vorzuragen, radikal vereinfachen können. 
Um die Bebauungsvorschriften z. B. der Höhe 
oder dem Volumen nach zu prüfen, braucht es 
nur einen relativ einfachen Algorithmus. Dass 
man diesen Weg nicht gegangen ist, schätze ich 
sehr. Es ist wesentlich komplexer, die gesamten 
geometrischen Möglichkeiten der Wiener Bau-
ordnung abzubilden als einen Fall, wo man drei 
Meter Abstand haben muss und nicht über eine 
Baufluchtlinie vorne drüberragen darf. Manch-
mal fragt man sich natürlich, warum das alles 
so lang dauert, das könne ja kein großes Pro-
blem sein, da gehe es nur um einen Paragra-
fen der Wiener Bauordnung – aber der hat es 
dann in sich. Da steckt jahrzehntelange Erfah-
rung drinnen. 

Die andere Gefahr wäre, dass wir nur Algo-
rithmen stricken, die die einfachen Fälle prüfen 
können, die kommen dann vielleicht schnel-
ler durch den Einreichprozess, weil sie auto-
matisch geprüft werden. Und die, die sich ein 
bisschen mehr überlegen, werden dann quasi 
bestraft. Diese Fälle könnte der Computer dann 
nicht prüfen, sie müssten auf die herkömmli-
che Methode behandelt werden, und das dau-
ert dann vielleicht die entscheidenden ein oder 

die Grundlage für die Planung von Architek-
tinnen und Architekten ist. Beide Seiten sind 
sehr schnell zu einem besseren Verständnis da-
von gekommen, was das Gegenüber macht und 
wieso und wo man da ansetzen kann. In diesem 
holistischen Ansatz – nicht einfach schon be-
kannte lineare Prozesse neu abbilden, sondern 
zu verstehen versuchen, womit die andere Sei-
te beschäftigt ist, um sich dann zu überlegen, 
ob man etwas anders machen oder sich etwas 
sparen oder etwas auslagern kann – liegt, glau-
be ich, auch eine Chance der Digitalisierung. 
Eine Veränderung kann nur gemeinsam mit der 
Verwaltung erfolgen, denn nur die Verwaltung 
kann Veränderungen im Prozess durchfüh-
ren. Wir Ziviltechnikerinnen und Ziviltechni-
ker möchten natürlich Teil dieser Veränderung 
sein, denn wir sehen uns als Innovationsträger, 
und ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Pro-
jekt einen guten Anfang gemacht haben.

Peter Bauer:  
Ich möchte zuerst einmal Thomas Hoppe herz-
lich dafür danken, dass er das Projekt maßgeb-
lich technisch und politisch begleitet hat. 

Für mich hat BRISE zwei Aspekte: Zum ei-
nen ist die Digitalisierung unserer Prozesse ein 
Zukunftskonzept, und da möchte die Kammer 
in Vertretung ihrer Mitglieder natürlich mit-
entwickeln. Wir haben intern diskutiert, was 
für uns die wichtigen Parameter sind. Einer da-
von ist, dass das System offen sein muss, damit 
wir nicht in Lock-in-Effekte kommen. Wenn 
die Stadt Wien z. B. ein gewisses Programm 
vorschreiben würde – die Idee hatte sie eh nie, 
aber falls das passiert wäre –, müssten all un-
sere Mitglieder auch dieses Programm haben. 

Der zweite Aspekt ist, dass wir mit der Be-
teiligung an dem Projekt die Tradition unserer 
Kammer fortsetzen, gemeinsam mit der öffent-
lichen Hand und vor allem mit der Stadt Wien, 
einer sehr großen und offenen Institution – of-
fen in dem Sinn, dass sie mit uns auf Augenhöhe 
kommuniziert –, Lösungen zu finden. Ein gu-
tes gegenseitiges Verständnis ist hier besonders 
wichtig, denn für ein Projekt wie dieses braucht 
man einen langen Atem: Die ersten Vorge-
spräche hat es 2014 gegeben, das Einreichpro-
jekt war dann, wenn mich meine Erinnerung 
nicht trügt, 2015, und das Projekt ist zurzeit 
noch nicht fertig … Das Projekt ist tatsächlich 
weltweit einzigartig. Wir haben im Vorfeld ge-
meinsam recherchiert, ob wir etwas als Vorlage 
verwenden können, aber es hat wenig zum Ab-
schreiben gegeben, dieses Projekt musste man 
wirklich von Anfang an erfinden. Man braucht 
also ein starkes Visavis wie die Stadt Wien, die 
so etwas auch durchstehen kann.

Jarolim:  
Ja, es ist wichtig, auf Augenhöhe zu kommu-
nizieren, ein gemeinsames Ziel zu definieren 
und es dann mit einem langen Atem zu verfol-
gen. Das ist bis jetzt, glaube ich, sehr gut gelun-
gen, weil wir wirklich tolle Partner sind. Wenn 
ich mir ansehe, wo wir gestartet sind, nämlich 
bei der analogen Einreichung … Wir mussten 
uns alle erst schlaumachen und definieren, was 
denn BIM eigentlich ist. Es war ja damals nicht 
so, dass jeder an der Uni oder in der Behörde, 
jeder Planende und Ausführende das wusste. 
Wir haben das definiert und erkannt, dass die-
se Technologie stark im Aufwind ist. Jetzt befin-
den wir uns gerade im Ausrollungsprozess. Das 
Projekt ist noch nicht fertig, ja, es ist auch ein 
Riesenprojekt, aber ich bin sehr optimistisch, 
dass wir in den nächsten Jahren da etwas ganz 
Tolles auf die Beine stellen werden!

Rauber-Cattarozzi: 
Was waren die Learnings seitens der Kammer?

Hoppe: 
Die Learnings, wie es so schön auf Neudeutsch 
heißt, sind, dass die Prozesse in der öffentli- •

Das Projekt BRISE 
Vienna hat sich die 
Digitalisierung des 
Baueinreichungs- 
und Baugenehmi-
gungsprozesses zum 
Ziel gesetzt und will 
damit zu einer mo-
dernen, effizienten 
und nachhaltigen 
Verwaltung in Wien 
beitragen. In der  
13. Folge des Podcasts 
„JETzt:“ sprechen  
der Wiener Stadt- 
baudirektor und  
zwei Experten der  
zt: Kammer über den 
aktuellen Stand des 
gemeinsamen Pro-
jekts, die „Learnings“ 
aus der bisherigen 
Zusammenarbeit 
und darüber, welche 
Potentiale die Digita-
lisierung noch birgt.
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Laues Lüfterl oder Orkan? 
BRISE Vienna. Gemeinsam 
planen und leben. Die 
Zukunft der Verwaltung 

„Das Ziel von BRISE ist, 
alles zu automatisieren, 
was automatisiert werden 
kann, damit man sich 
mit anderen Projekten 
befassen kann, wo man 
in der Bewilligung auch 
kreativ sein muss. Genau 
dafür brauchen wir dann 
das Know-how der Kolle-
ginnen und Kollegen und 
nicht für die Überprüfung, 
wie lang ein Fluchtweg 
oder wie breit eine Türe 
ist.“
Bernhard Jarolim
—
— 
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zwei Monate länger. Das wäre nicht von Vor-
teil, weil wir ja eine ausdifferenzierte Lösungs-
findung haben wollen. Dass man da stur geblie-
ben ist, finde ich sehr gut.

Rauber-Cattarozzi:  
BRISE zeigt, wie die Verwaltung der Zukunft 
aussehen kann. Was ist der Stadt Wien bei der 
Digitalisierung der Verwaltung besonders 
wichtig?

Jarolim: 
Vorneweg: Wir machen Digitalisierung nicht 
um der Digitalisierung willen, sondern um den 
Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, aber 
auch allen anderen, die von der Stadt Wien et-
was wollen, eine sehr hohe Serviceorientierung 
zu bieten. Der Mensch steht im Mittelpunkt, 
darauf bauen wir auf.

Natürlich ist es auch ein Ressourcenthema, 
die Digitalisierung bietet da einiges Potential. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – al-
lein in der Stadtverwaltung ungefähr 30.000 
Personen, noch einmal so viele im Krankenan-
staltenverbund – müssen ja entsprechend nach 
außen wirken können, müssen die Themen auf-
nehmen und rasch und transparent behandeln 
können. Und schon alleine dadurch, dass man 
im Zuge der Digitalisierung darüber nach-
denkt, wie denn die Prozesse optimiert werden 
können, kommt man zu einer ressourcenscho-
nenderen und schnelleren Behandlung diverser 
Problemstellungen. Dazu kommt, dass Wien 
nach wie vor sehr stark wächst. 2022 hatten wir 
einen Zuwachs von etwa 40.000 Personen, da 
spielt natürlich das Thema Ukraine eine gro-
ße Rolle. Wir wollen aber deswegen nicht die 
Verwaltung aufblähen, sondern die Aufga-
ben mit den vorhandenen Ressourcen erledi-
gen. Da ist die zügige Digitalisierung das Gebot 
der Stunde. Die Einreichung per PDF war der 
erste Schritt. Was wir jetzt mit BRISE machen, 
ist der zweite große Schritt, dabei geht es, wie 
schon angesprochen wurde, um die Automati-
sierung von Prüfroutinen – Fluchtwegslänge, 
Türbreite, Brandschutzbestimmungen –, die 
nicht mehr der Referent vor Ort mit dem 2D-
Plan betrachten muss, sondern der Computer 
checkt sie und sagt dem Planer: „Achtung, da 
musst du noch etwas verändern!“ Oder: „Hier 
bist du schon safe, du kannst in deiner Planung 
weitergehen.“ 

BRISE ist nur ein Beispiel für viele andere 
vergleichbare Verfahren in der Stadt. Wir wer-
den die sukzessive alle betrachten und versu-
chen, sie zu digitalisieren und zeitgleich die 
Prozesse zu optimieren.

Hoppe: 
Ein großes Vorhaben. Prozesse zu verändern, 
ist für eine Verwaltung nicht einfach, da wird 
es sicherlich die eine oder andere Befindlich-
keit geben. Aber man muss sich natürlich hohe 
Ziele stecken. Wir hoffen, etwas beitragen zu 
können, z. B. mit einer zentralen Datenablage. 
Über das Interface „Mein Wien“ werden ja un-
glaublich viele Dinge abgewickelt, vom Impf-
termin bis zum Parkpickerl, jetzt eben auch die 
digitale Baueinreichung. Ich möchte nicht der 
Programmierer sein, der gewährleisten muss, 
dass immer alles funktioniert, denn kaum geht 
etwas nicht, ist es gleich ein großes Problem. 
Eine Lösung wäre es, die Datenhaltung in Zu-
kunft an vertrauenswürdige Stellen wie die Zi-
viltechnikerinnen und Ziviltechniker auszu-
lagern und z. B. unser zt: Archiv als Common 
Data Environment zu nutzen, um die einge-
reichten Bauprojekte abzulegen. Damit würde 
die Plan- und Schriftenkammer der Zukunft 
generiert. Vielleicht kann man damit das Sys-
tem ein bisschen entlasten.

Wir gehen natürlich nicht davon aus, dass 
alle Projekte über BRISE eingereicht werden. 
Manches lässt sich mit dem geschulten Auge ei-
ner Referentin schneller und besser abwickeln. 
Und es gibt auch Menschen, die weiterhin ei-
nen handgezeichneten Plan einreichen wollen. 
So wie ich die Stadt Wien kenne – Kollege Jaro-
lim steht ja in der Tradition einer Behörde, die 
es immer wieder geschafft hat, große Bauwerke 
als begehbare Kunst oder dergleichen zu defi-
nieren –, wird das auch weiterhin möglich sein, 
damit spezielle Lösungen entwickelt werden 
können. Diese Freiheit muss es weiterhin geben, 
weil ja gerade so vielleicht die Orte entstehen, 
die in dieser Stadt in Zukunft besucht werden.

Bauer:  
Algorithmen sind ja am Anfang eher dumm, sie 
müssen erst lernen, und zwar durch permanen-
te Herausforderung: Es taucht ein neuer Aspekt 
auf, der wird eingepflegt. Vielleicht kann auch 
maschinell gelernt werden, dafür braucht man 
halt sehr viele Daten, sehr viele Projekte, die 
entsprechend aufbereitet werden. Und man 
braucht Planer, die bereit sind, diese Daten zu 
erstellen. Das war bzw. ist eine unserer Aufga-
ben in dem Projekt. Das machen unsere Mit-
glieder in einer Gruppe, die versuchsweise Da-
ten zur Prüfung zur Verfügung stellt. 

Rauber-Cattarozzi: 
Welche Hoffnungen werden in die Umsetzung 
von BRISE gesetzt?

Jarolim: 
Bei BRISE geht es nicht um Hoffnungen, Hoff-
nung ist für mich so passiv, sondern um Ziele. 
Das Ziel ist, das Einreichverfahren und die Bera-
tungs- und Überprüfungszeiten seitens der Bau-
behörde zu verkürzen, damit man sich mit an-
deren Projekten befassen kann, die man, wie es 
Architekt Hoppe gesagt hat, nicht durch BRISE  
durchschiebt, wo man in der Bewilligung auch 
kreativ sein muss. Genau dafür brauchen wir 
dann die Leute, das Know-how, die Erfahrung 
der Kolleginnen und Kollegen und nicht für die 
Überprüfung, wie lang ein Fluchtweg oder wie 
breit eine Türe ist. Wir wollen alles automatisie-
ren, was automatisiert werden kann, momentan 
haben wir 2.500 Prüfregeln umgesetzt. Aber 
in den Köpfen der Kolleginnen und der Planer 
ist viel mehr drinnen. Das braucht es auch für 
eine kreative Planung. Eine kreative Planung 
ist für mich eine Planung, die die Fortentwick-
lung der Architektur, vor allem unserer Bau-
kultur, im Auge hat. Und das schneiden wir uns 
mit BRISE ganz sicher nicht ab, das war auch 
überhaupt nicht unsere Absicht, das wäre eine 
Fehlentwicklung. 

BRISE, die Digitalisierung, das ist ein 
Werkzeug. Es unterstützt uns und alle, die hier 
tätig sind, es kommt aber letztendlich auch der 
gesamten Stadt und dem Antlitz der Stadt zu-
gute.

Hoppe: 
Alleine durch die schon erwähnte PDF-Einrei-
chung werden angeblich bereits zwei Wochen 

„im Amt“ gespart. Solche Dinge sind „Quick 
Wins“, und wir hoffen sehr, dass sich aus BRISE 
noch das eine oder andere ergibt, z. B. das Scan-
nen der Unterlagen auf Namenserkennung und 
darauf, ob Siegel und Unterschrift vorhanden 
sind, sodass dann automatisch anhand des zt: 
Verzeichnisses geprüft werden kann, ob die Be-
fugnis aufrecht ist. Wir verstehen ja inzwischen, 
wie die Behörde arbeitet, dass ganz viele Stun-
den in die Aufbereitung gehen, bevor der Spezi-
alist oder die Spezialistin auf das Blatt oder den 
Plan schaut. Ich glaube ganz fest daran, dass da 
eine Zeitersparnis drinnen ist.

Bauer:  
Was für mich und für alle Planer in einer Stadt, 
die sehr lebendig ist und in der dauernd umge-
baut wird, auch ganz wichtig ist, ist die Archiv-
funktion. Wir leben alle davon, dass die Stadt 
Wien ein sehr gutes Archiv hat. Für ein 100 Jah-
re altes Bauwerk kann ich im Archiv in 98 Pro-
zent der Fälle noch die Pläne finden. Das ist 
sehr wertvoll, weil wir einen großen Startvor-
teil haben, wenn wir nicht alles vor Ort explo-
rieren müssen. Vermessungsdaten, aus welchen 
Werkstoffen das Haus besteht, wie die Decke 
konstruiert ist und, und, und – das verraten 
uns die alten Pläne. Und die modernen Pläne 
würden uns das auch verraten. Deswegen ist es 
wichtig, darüber zu diskutieren, wie wir diese 
Daten aufheben und ob die Stadt Wien sich viel-
leicht anderer öffentlicher Institutionen wie der 
Ziviltechnikerkammer bedienen kann, um die 
Daten dem Nächsten zur Verfügung zu stellen. 
In Zeiten des Re-Use und der Materialeffizienz 
ist es toll, wenn ich weiß, aus welchem Mate-
rial ein Balken ist, welchen Bewehrungsgrad 
er hat usw. Das müssen wir nicht morgen, aber 
in einer sehr nahen Zukunft in diese Model-
le einpflegen. Erst wenn ein Avatar da ist, ein 
möglichst gutes elektronisches Gleichstück der 
Wirklichkeit, können die Daten, die mit enor-
mem Aufwand eingepflegt werden, tatsächlich 
auch weiter genutzt werden. Dadurch wird Di-
gitalisierung erst richtig sinnvoll. Dazu brau-

che ich eine Institution, die in größeren Zeit-
räumen denkt. Eine Aufbewahrung über drei 
oder auch zehn Jahre hilft mir hier nicht, das 
muss schon in die Jahrzehnte hineingehen.

Jarolim: 
Das ist ein ganz wichtiges Thema, das in allen 
Bereichen der Digitalisierung schlagend wird. 
Man hat z. B. abertausende Fotos auf dem Han-
dy, aber die vor fünf Jahren gemachten finde 
ich oft gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie 
ich sie abrufen kann und welche Formate noch 
möglich sind. Wir müssen 100 Jahre oder noch 
weiter vorausdenken. Wir müssen sicherstel-
len, dass alle archivierten Pläne nicht nur gele-
sen, sondern auch weiterbearbeitet werden kön-
nen. Gerade wenn ich ein Gebäude saniere und 
Teile des Gebäudes austausche, muss ich das in 
den Plänen anführen, sonst ist eine Kreislauf-
wirtschaft, wie wir sie uns vorstellen, gar nicht 
möglich.

Der zweite Aspekt betrifft den Anfang des 
Einreichverfahrens. Wenn ich als Planer ein 
Gebäude plane, gehe ich irgendwann zur Bau-
polizei, um das zu besprechen. Mit BRISE kann 
ich jetzt mit meiner Planung, in welchem Sta-
dium sie auch immer ist, in das System hin-
ein, ohne dass ich ein Verfahren anstoße und 
irgendwelche Fristenläufe auslöse. Das ist ein 
sehr großer Vorteil, das wird die Planungen 
entsprechend beschleunigen.

Hoppe: 
Hier geht es um eine Art voll automatisiertes 
Vorprüfungsverfahren, das wäre für uns ein 
ganz wichtiges Tool. Wir könnten dann die 
Einreichungen ins System hineinschicken und 
schauen, wie viele „Red Flags“ wir bekom-
men. Nicht zur Unterhaltung, sondern um zu 
sehen, ob die Einreichung fertig ist. Natürlich 
sind nicht alle Prozesse voll automatisiert, bei 
schwierigeren Fragen wie der Auslegung der 
Gebäudehöhe oder der Gaupe wird es nie auf 
die Schnelle einen grünen Wimpel geben, aber 
alles andere sollte grün sein. Wichtig wäre, dass 
die Antwort auf das BIM-Modell aus dem Sys-
tem für die Einreichenden inhaltlich voll inter-
pretierbar ist. Dann besteht die Chance, dass 
der Einreichplan, der bei der MA 37 ankommt, 
eine höhere Qualität hat. Damit wäre beiden 
Seiten geholfen. Diese Transparenz, die in der 
mathematischen Prüfung eines Modells liegt, 
hat für beide Seiten einen echten Wert.

Und wenn wir schon über die von Architek-
ten sehr geschätzte Plan- und Schriftenkammer 
reden: Wir hoffen auch deswegen, dass sie wei-
tergeführt werden kann, weil wir, wie von Pe-
ter Bauer schon angesprochen, die Bauteile, die 
Materialien usw., die wir irgendwann einmal 
eintragen werden müssen, aus diesen histori-
schen Plänen relativ gut übernehmen könnten. 
Es wird auf jeden Fall wichtig sein zu wissen, 
woraus die Stadt eigentlich besteht, denn das 
hat einen großen Wert für die Zukunft. Über 
dieses BIM-Modell, diese Schnittstelle, die 
vielleicht ein IFC-Format sein wird, werden 
wir hoffentlich diese Daten im Sinne einer Da-
tenbank verwenden können. Die Nutzung als 
Datenbank ist mir ganz wichtig, denn dann 
habe ich auch das Gefühl, dass mein Aufwand 
einen Sinn hat. Wir müssen ja ehrlicherwei-
se sagen: Ein Mehraufwand ist die Erstellung 
der Unterlagen schon. Die einen müssen eine 
Software entwickeln, die Mitarbeiter schulen, 
die anderen müssen ein Modell erstellen und 
Datensätze eingeben und auch die Mitarbeiter 
schulen ... Das ist vielleicht eine frustrierende 
Arbeit, wenn man sich denkt: „Wofür mache ich 
das? Das braucht eh keiner!“ Aber wenn ich mit 
dem Modell und einer entsprechenden Ablage 
in 30 Jahren weiterbauen kann oder nachwei-
sen kann, dass mein Projekt die Kriterien der 
EU-Taxonomieverordnung erfüllt, oder für ei-
nen Zertifizierungsprozess schon einen ersten 
Schritt gesetzt habe oder wenn das GWR damit 
automatisch ausgefüllt wird – dann wird sich 
da niemand wehren. Da bin ich mir ganz sicher.

Bauer:  
Das ist sicher ein Mehraufwand, die Dichte an 
einzupflegenden Datensätzen steigt, auch die 
Leistungsbilder ändern sich damit, vor allem 
werden es mehr – aber es ist unumgänglich. Wir 
können nicht so weitermachen wie bisher: Wir 
schauen uns an, was da ist, kommen drauf, ei-
gentlich brauchen wir etwas ganz anderes, und 

•

„Es ist sicher ein Mehr-
aufwand, die Dichte an 
einzupflegenden Daten-
sätzen steigt – aber es 
ist unumgänglich. Wir 
können nicht so weiter-
machen wie bisher: Wir 
schauen uns an, was 
da ist, kommen drauf, 
eigentlich brauchen 
wir etwas ganz anderes, 
dann reißen wir es ab 
und schmeißen es auf 
die Deponie. Das hat uns 
dorthin geführt, wo wir 
jetzt leider stehen.“
Peter Bauer
—
— 

„Prozesse zu verändern, 
ist für eine Verwaltung 
nicht einfach. Wir hof-
fen, etwas beitragen zu 
können. Eine Möglichkeit 
wäre z. B., die Daten-
haltung auszulagern und 
unser zt: Archiv als Com-
mon Data Environment 
zu nutzen, um die ein-
gereichten Bauprojekte 
abzulegen. Damit würde 
die Plan- und Schriften-
kammer der Zukunft 
generiert.“
Thomas Hoppe
—
— 

https://zt-archiv.at/willkommen-beim-zt-archiv


THEMA —— 7
derPlan Nº 58 April 2023

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

Podcast

#13

 —
Das hier abgedruckte Gespräch ist 
eine gekürzte und redigierte Fassung 
des für den Podcast aufgenommenen 
Gesprächs. 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:“ 

dann reißen wir es halt ab und schmeißen es 
auf die Deponie. Das hat uns dorthin geführt, 
wo wir jetzt leider stehen. Die EU möchte ja bis 
2040 die Wende schaffen. Ich glaube, dass je-
dem hier am Tisch bewusst ist, wie kurz dieser 
Zeitraum im Bauwesen mit seinen komplexen, 
miteinander verwobenen Prozessen ist. Wir ar-
beiten jetzt auch schon acht Jahre am Projekt 
BRISE, und es ist noch nicht fertig. Wir wissen, 
dass das Baugeschäft für mehr als 40 Prozent 
des Verbrauchs der Umweltressourcen verant-
wortlich ist. Deswegen macht es Sinn, sich da 
anzustrengen.

Rauber-Cattarozzi:  
Wie bringt das Projekt BRISE Wien auf sei-
nem Weg zur Digitalisierungshauptstadt Eu-
ropas weiter?

Jarolim: 
Ich glaube, allein die Sichtbarkeit dieses Pro-
jekts hilft Wien schon, im gesamteuropäischen 
Kontext eine Duftmarke zu setzen. Wir bekom-
men auch permanent Anfragen dazu, weil es 
sich eben um ein weltweit einzigartiges Pro-
jekt handelt. Es ist für uns auch wichtig, un-
ser Wissen weiterzugeben. Im Bauverfahren hat 
natürlich jede Stadt, jedes Land eine andere He-
rangehensweise, deshalb müssen unsere Lear-
nings in anderen europäischen Ländern ent-
sprechend angepasst werden. Aber der Diskurs 
darüber ist für uns ganz wichtig, dadurch se-
hen wir, wo andere Player ihre Digitalisierung 
vorantreiben – wir bleiben ja nicht nur im bau-
behördlichen Verfahren, sondern sind interes-
siert, auch andere Verfahren, z. B. die Müllab-
fuhr, verstärkt zu digitalisieren. Wir müssen 
unser Learning hinaustragen, um auch an die 
Learnings von anderen heranzukommen. 

Hoppe: 
Ich kann mir schon vorstellen, dass Wien ein 
ganz anderes Standing hat, wenn man nicht 
nur Informationen generiert, sondern die-
se auch teilt. Dann wird man, glaube ich, we-
sentlich positiver wahrgenommen. Es ist un-
ser aller Aufgabe, immer weiterzulernen, um 
das Gelernte dann zu teilen. Nur durchs Tei-
len – Wissenstransfer, mein Lieblingsthema – 
wird Information nutzbar und damit zu Wissen.

Bauer:  
Das Bild vom Einzelkämpfer, der alles im Blick, 
alles im Griff hat, ist sicher überholt, gerade in 
unserem Gebiet. Natürlich braucht es im Team 
eine entsprechende Führung, Leute ohne kla-
res Ziel sind auch eine Katastrophe. Aber das 
Wichtige ist, dass alle am selben Strang ziehen, 
und das geht über die Digitalisierung eigent-
lich ganz gut. Und die Digitalisierung ist jetzt 
einmal die Zukunft, weil sie einen virtuellen 
Avatar erzeugen kann, mit dem man wunder-
bar spielen kann. Das ist ja unsere Aufgabe als 
Ziviltechniker: spielerisch-kreativ die beste Lö-
sung für die entsprechende Aufgabe zu finden.

Hoppe: 
Das ist der Grund, warum ich Architektur stu-
diert habe. Ich hatte gehört, dass man da spie-
lerisch zu Lösungen kommt, sich lustvoll mit 
Problemen beschäftigen darf. Natürlich ist es 
dann aber auch harte Arbeit. Ich bin ja ein gro-
ßer Reality-Check-Fan und sage: „Denken wir 
weit, und dann schauen wir, was wir tatsäch-
lich anwenden können.“ Deswegen war es wich-
tig, dass es im BRISE-Projekt so viele Piloten 
gegeben hat. Dadurch konnte man sehen, wie 
das System auf die von der Kollegenschaft ein-
gespielten Unterlagen reagiert. Da traten dann 
plötzlich Probleme zutage, mit denen man nie 
gerechnet hätte. Man hat erkannt, was schon 
jetzt geht und was noch nicht und was viel-
leicht immer von einer Referentin bearbeitet 
werden muss. Ich hoffe, dass sich auch in ei-
ner weiteren Phase viele Kolleginnen und Kol-
legen zum Testen melden werden. Bisher ha-
ben wir ja, frech gesagt, nur „auf der grünen 
Wiese“ geprüft: relativ einfache Bebauungs-
bestimmungen, relativ einfacher Flächenwid-
mungsplan, ein freistehendes Objekt … Aber in 
Zukunft werden auch Um- und Zubauten ein 
Thema sein. Wien hat über 13.000 Einreichun-
gen im Jahr, das sind natürlich nicht alles Neu-
bauten. Ich glaube, die Hauptaufgabe wird in 
Zukunft darin liegen, die Stadt zu verdichten, 
deshalb wäre der nächste Schritt, darüber nach-
zudenken, ob man auch in diesem Bereich ma-
schinell unterstützen kann.

Folgen Sie uns  
auf Social Media: 

www.instagram.com/ztkammer_w_noe_bgld

www.facebook.com/ZiviltechnikerInnen

twitter.com/Ziviltechniker

www.linkedin.com/company/
kammer-der-ziviltechnikerinnen-für-wien-
niederösterreich-und-burgenland

Jarolim: 
Ich möchte noch einmal betonen: Digitalisie-
rung kann kein Selbstzweck sein. Unser großes, 
übergeordnetes Ziel ist es, weiterhin die lebens-
werteste Stadt zu bleiben und diese Stellung 
noch auszubauen. Und auch das Projekt BRISE  
soll dazu beitragen, ein Unterziel zu erreichen, 
nämlich Wien zu einer Stadt der kurzen Wege, 
einer klimawandelangepassten, klimaschüt-
zenden Stadt zu machen. Wenn man nicht fünf-
mal auf die Behörde fahren muss, weil man vie-
les auch schon digital abbilden kann, dann habe 
ich einen kleinen Mosaikstein dazu beigetra-
gen, weniger CO2 zu erzeugen. Das Thema Kli-
maschutz war vielleicht früher bei diesem Pro-
jekt noch gar nicht so auf dem Radar, aber das 
ist ein ganz wesentlicher Faktor. Darüber hin-
aus arbeiten wir in der Stadt gerade daran, ei-
nen Zirkularitätsfaktor zu entwickeln, damit 
wir wissen und messen können, wie ressour-
censchonend, nachhaltig und kreislauffähig ein 
Bauwerk ist. Das wird dann auch in das digita-
le Modell aufgenommen. Ein weiterer Schritt in 
Richtung CO2-Einsparung, Klimaschutz.

Bauer:  
Wir sollten nicht vergessen, dass BRISE ein For-
schungsprojekt ist. Forschung kann auch schei-
tern. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass man 
sich etwas traut, dass man den Mut gehabt hat, 
einen neuen Weg zu gehen, vor allem die Stadt 
Wien, die als weitaus größter Projektpartner 
dieses Forschungsprojekt – das übrigens alles 
andere als gescheitert ist – angegangen ist. Man 
ist auch sehr leicht versucht zu sagen: „Warten 
wir, bis jemand anderer die Fehler gemacht hat, 
und lernen wir daraus.“ Auch kein schlech-
ter Weg. Aber irgendwer muss ja anfangen, 
und ich bin wirklich froh, dass das geschehen 
ist. Da gibt es auch ein entsprechendes Mind-
set im Team, und ich denke, dieses Team wird 
sich auch in Zukunft nicht bremsen lassen. Das 
finde ich gut, weil dadurch etwas Neues entste-
hen wird. Und für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung werden wir diese Werkzeuge ganz 
dringend brauchen. Wenn wir alle Informatio-
nen aus den 2D-Plänen, wo welches Bauteil mit 
welchen Eigenschaften ist, aufschreiben, wä-
ren wir sehr bald in einem Datenwust. Wir kön-
nen das in einen Ordner hineinheften und dann 
den Ordner ins Archiv räumen und das war es 
dann. Die Digitalisierung bringt ja vor allem ei-
nen permanenten Datenzugriff, die permanen-
te Verfügbarkeit von Information. Und dieses 
Projekt ist ein wichtiger Baustein dafür. 

Hoppe: 
Danke, dass du das Team angesprochen hast: 
Es gibt natürlich auch andere Projektpartner 
als die Kammer, und zwar ODE, WH Media 
und die TU Wien. Es soll nicht der Eindruck 
entstehen, dass BRISE nur von zwei Partnern, 
der Stadt Wien und uns, entwickelt wurde. Ich 
glaube auch, dass solche Dinge immer in einem 
größeren Umfeld angegangen werden müssen.

Rauber-Cattarozzi: 
Zum Abschluss vielleicht ein kleiner Ausblick: 
Was können wir im Jahr 2023 mit BRISE als 
Rückenwind erwarten?

Jarolim: 
Wir sind gerade dabei, den ersten Testlauf mit 
echten Projekten abzuschließen. Auf den dar-
aus resultierenden Learnings wollen wir dann 
aufbauen. Und, ganz wichtig: Wir reden jetzt 
die ganze Zeit vom Einreichverfahren, aber wir 
beschäftigen uns ja parallel mit dem gesamten 
Bauverfahren, von der Planung über die Ein-
reichung und die Errichtung bis zum Abriss 
des Gebäudes. Da schauen wir uns gerade in 
der Stadt und mit unseren Partnern an, wie wir 
nach der Baubewilligung den nächsten Schritt 
digital umsetzen und prozessmäßig optimie-
ren können. 

Hoppe: 
Mein Wunsch für das Jahr 2023 und darüber 
hinaus wäre es, dass wir Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker von der öffentlichen Hand 
und der TU Wien als Innovationsträger ver-
standen werden und dass man öfter auf uns 
zukommt, um gemeinsam Forschungsprojek-
te zu machen. Wir lernen ja gerade durch die 
Veränderungen auf der Welt, dass Forschung 
und Innovation die Chance für Europa sind 
und dass es die Verpflichtung unserer Genera-
tion ist, dass wir das Wissen wieder hier und 

nicht irgendwo anders generieren. Ich würde 
mir sehr wünschen, dass man uns anruft und 
fragt. Ich bin mir sicher, dass wir gute Antwor-
ten geben werden.

Bauer:  
Dem kann ich mich nur anschließen. Auch 
wenn das Projekt komplex und mit viel Arbeit 
verbunden war und es intern auch gegensätz-
liche Positionen gab: Auch wir lernen im Pro-
jekt, und wir lernen auch, unsere Standpunkte 
zu schärfen. Das war sehr wichtig. Ich möch-
te mich auch noch einmal bei unseren Mitglie-
dern bedanken, die mitgearbeitet und Projekte 
zur Verfügung gestellt haben, die sie auch tat-
sächlich bauen werden. Das ist für sie auch ein 
Risiko gewesen, denn es hätte ja, wie immer, 
wenn man etwas Neues macht, auch ein biss-
chen schiefgehen können. Aber es hat funktio-
niert. Ich freue mich schon auf das nächste ge-
meinsame Projekt! 
—
—
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Digitalisierung

BRISE Vienna und 
die digitale Trans-
formation Europas

Europapolitischer Kontext 

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
BRISE Vienna trifft punktgenau den Fokus, 
den die EU-Politik auf Kommunalverwal-
tungen und Digitalisierung legt: Die 2016 
im Pakt von Amsterdam vereinbarte „Ur-
ban Agenda for the EU“ (Städteagenda für 
die EU) ist derzeit die stärkste unter den ge-
meinsamen politischen Initiativen auf EU-
Ebene, die die nachhaltige Transformation 
von Städten und Stadtgesellschaften in ganz 
Europa vorantreiben. Sie ist in 16 Partner-
schaften gegliedert, die Veränderungen, In-
novationen und Strategien auf lokaler, aber 
auch auf nationaler und EU-Ebene beför-
dern. Wien war dabei die koordinierende 
Stadt für die bis 2018 bestehende „Partner-
ship on Housing“ (Partnerschaft Wohnen)1. 
Eine weitere wichtige Partnerschaft hat sich 
rund um den digitalen Wandel von Städ-
ten und Regionen entwickelt. Diese „Digi-
tal Transition Partnership“ beschreibt eine 
Reihe von Zielen und Maßnahmen in einem 
Aktionsplan, der auch die erwarteten Ergeb-
nisse der Partnerschaft formuliert.

Schlüsselergebnisse für Europa

BRISE Vienna trägt zu den wichtigsten Er-
gebnissen der Digital Transition Partnership 
innerhalb der Städteagenda für die EU bei, 
wobei insbesondere die folgenden drei Be-
reiche hervorzuheben sind:

1. Bessere, zugänglichere und persönlich
angepasste öffentliche Dienste für die
Bürgerinnen und Bürger

BRISE Vienna zeigt, wie bürokratische Pro-
zesse durch Digitalisierung benutzerfreund-
lich, einfach und schnell werden können. Die 
erwarteten Ergebnisse, aber auch der Pro-
zess, wie Wien und seine Partner ihre Ergeb-
nisse erreichen, liefern wichtige Impulse für 
Städte in ganz Europa und werden von der 
Städteagenda als Best Practices bezeichnet.

2. Bessere Kompetenzen zur Entwicklung
öffentlicher Dienste auf der Grundlage
neuer Technologien

BRISE Vienna hat ein interessantes Kon-
sortium aus Verwaltungsmitarbeitern, Uni-
versitätsforscherinnen, Experten und hoch 
spezialisierten Unternehmen auf die Bei-
ne gestellt, um gemeinsam ein neues digita-
les Produkt für die Stadt zu entwickeln. Ein 
wesentlicher Bestandteil des Erfolgs ist die 
Einbindung des kommunalen Personals in 

den Entwicklungsprozess. Dieser Ansatz ist 
beispielhaft und sollte innerhalb der Digi-
tal Transition Partnership gefördert werden.

3. Effizientere und integrativere
Stadtplanungsprozesse

BRISE Vienna löst ein reales Problem: 
Durch das Projekt werden viele Familien 
früher und bequemer eine Unterkunft erhal-
ten können. Die Straffung und Digitalisie-
rung des Prozesses zur Erteilung von Bau-
genehmigungen kann die Durchlaufzeit bis 
zur Bescheiderstellung wesentlich reduzie-
ren, mitunter sogar halbieren. Dies demons-
triert eindrucksvoll, wie Technologie dazu 
beitragen kann, Städte effizienter zu planen 
und zu bauen.

Key-Learnings für die 
Verwaltung der Zukunft

BRISE Vienna stellte die Machbarkeit der 
Technologieintegration (die Kombination 
aus Building Information Modeling, künst-
licher Intelligenz und Augmented Reality) 
unter Beweis. Während des Pilotprozesses 
im Jahr 2022 konnte die generelle Funkti-
onalität des Systems demonstriert und erste 
vielversprechende Ergebnisse erzielt werden. 
Die wichtigsten  Erkenntnisse für die Digi-
talisierung von Verwaltungsaufgaben sind:

• Tech-Innovation folgt einer
exponentiellen Kurve!

Die Einrichtung eines allgemeinen Techno-
logieentwicklungs- und Innovationsprozes-
ses ist anfangs zeitaufwendig und so scheint 
es zunächst wenig Fortschritt zu geben. Das 
Erstellen neuer Technologien und technolo-
giebasierter Dienste (wie KI-basierte Rou-
tinen und Verifikationsmodelle) dauert zu 
Beginn lange. Ist das Prinzip jedoch einmal 
erkannt und von den Teilnehmenden erlernt, 
nimmt die Geschwindigkeit überproporti-
onal zu, was es letztlich ermöglicht, die ge-
setzten Ziele zu übertreffen. 

• Die Automatisierung von Prüfaufgaben
geht mit einer Änderung der Rollen
der behördlichen Referentinnen und
Referenten einher.

Eine maschinelle Überprüfung von BIM-
Modellen erfordert eine neue Art der Zu-
sammenarbeit und der Unterstützung durch 
die Mitarbeitenden der Prüfinstanz, die jetzt 
Zeit haben, die Planenden vorab zu beraten 
und häufiger mit ihnen zu interagieren, da 

Auf einen Blick

steht für einen bahnbrechenden Digitalisierungsprozess, der Baugeneh-
migungsverfahren in Zukunft papierlos, schneller, effizienter, nachhaltiger 
und transparenter macht. Das europäische Leuchtturmprojekt kombiniert 
dabei die innovativen Methoden Building Information Modeling (BIM), 
künstliche Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) zu einem umfas-
senden, durchgängig digitalen Genehmigungsverfahren.
BRISE Vienna ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Stadt 
Wien, das von der EU (UIA – Urban Innovative Actions) mit Fördermitteln 
unterstützt und 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, Niederösterreich und Burgenland bis März 
2023 umgesetzt wird. 

BRISE Vienna  

Wie die Stadt Wien die Zukunft der Verwaltung 
im europäischen Kontext prägt. 

Teamgeist 

Hallo, du da!  —
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute über 
unsere Berufsvertretung schreiben: wie sie funktioniert 
bzw. wie ich mir vorstelle, dass sie funktionieren sollte.

Es gibt derzeit in der Länderkammer für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland sicherlich an die 200 ak-
tiv engagierte Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, 
die insgesamt tausende Stunden ihrer privaten Zeit un-
entgeltlich in unsere Kammergremien einbringen. All 
diesen Kolleginnen und Kollegen möchte ich erstmal 
herzlichst danken, denn ohne sie wäre die Kammer 
nicht handlungsfähig. 

In diesen Gremien setzen sich hoch spezialisier-
te Personen mit zahlreichen Themen auseinander (was, 
nebenbei bemerkt, einen unschätzbaren Wert darstellt). 
Meist wird diese Arbeit kontinuierlich über das ganze 

Jahr hinweg erbracht, manche Ausschüsse wiederum 
sind nur anlassbezogen tätig. Allen Formen dieser eh-
renamtlichen Leistungen gemein ist, dass sie darauf ab-
zielen, die Tätigkeit von uns Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechnikern zu bereichern, zu erleichtern und zu 
vereinfachen. Gleichzeitig sollen die gewonnenen Er-
kenntnisse und die daraus abgeleiteten Forderungen 
Gesetzgeber und Auftraggeber veranlassen, Anliegen 
wie Klimaschutz, Gemeinwohl und gleichberechtigter 
Teilhabe aller Menschen die gebührende Aufmerksam-
keit zu schenken – und damit dem Wohle aller Mitbür-
gerinnen und Mitbürger dienen.

Jetzt sind in unserer Länderkammer laut zt: Ver-
zeichnis 2.715 Architektinnen und Architekten und 
1.469 Ingenieurkonsulentinnen und -konsulenten ge-
meldet. Und euch alle brauchen wir. Es wäre daher 
schön, wenn sich mehr Kolleginnen und Kollegen für 
unsere Ausschüsse und Arbeitsgruppen – viele davon 
interdisziplinär – interessieren würden. Die Themen 

Ein Aufruf zu mehr Teilhabe an unser 
aller Berufsvertretung.

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

BRISE Vienna
bringt die Zukunft für Bauverfahren

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

die Technologie zu guten Teilen die langwie-
rigen Routineprüfungen übernommen hat.

• Die direkte Nachahmung städtischer
Innovationen ist schwieriger als erwartet.

Insbesondere wenn – wie bei BRISE Vienna 
– Technologie und lokale Regulierung mit-
einander verwoben werden, kann es kei-
nen direkten „Copy and Paste“-Ansatz ge-
ben, um die Ergebnisse auf andere Städte 
und Regionen zu übertragen. Prozesspläne 
und ein modularer Ansatz können jedoch zu 
einem Replikationspaket führen, das Bera-
tung und Technologieakzeptanz kombiniert, 

um die Skalierung der Innovation zu unter-
stützen.
—
Alanus von Radecki 
—
Dr.-Ing. Alanus von Radecki ist Experte der 
UIA (Urban Innovative Actions), einer Initiative 
der Europäischen Union, die urbanen Regionen 
in Europa Ressourcen für die nachhaltige 
Entwicklung zur Verfügung stellt.

1 Siehe futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/
housing/pages/housing.

 
 

https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/housing/pages/housing
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/housing/pages/housing
https://wien.arching.at/aktuelles/fotogalerie.html?tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=76&tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&cHash=71d61a0937df2df2e5558860e58f9191


Arch. DI Günter Katherl
—
Stellvertretender Vorsitzender 
der Sektion ArchitektInnen
—
—

Wie können wir die sozialen Bedürfnisse 
unserer Gesellschaft erfüllen, ohne dabei 
die Ressourcen zukünftiger Generationen 
zu beeinträchtigen, und dabei sicherstellen, 
dass die von uns geplanten und umgesetzten 
Projekte mehr soziale Gerechtigkeit schaf-
fen und die Gleichstellung der Geschlech-
ter fördern?

9. Weitere Themenvorschläge …

Viele Fragen, auf die es ganz sicher noch viel 
mehr Antworten gibt.

Also: Wer fühlt sich von all diesen The-
men oder auch nur von einigen davon ange-
sprochen? Wer möchte etwas zu diesen und 
eventuell auch weiteren Themen einbringen? 
Und vor allem: Wer möchte dabei sein, wenn 
wir versuchen, etwas Neues und hoffentlich 
Großes zu schaffen?
—
Günter Katherl
—
—
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zt: Initiative   

Sustainability: 
Call for People — 
Call for Papers!
Unser Land, Europa, die ganze Welt berei-
tet sich (hoffentlich!) auf eine Zukunft vor, 
die definiert wird durch immer mehr neue 
Schlagworte, Überschriften und Vorschrif-
ten wie European Green Deal, EU-Taxono-
mie, Strategie für ein klimaneutrales Europa, 
Energy Performance of Buildings Direc- 
tive (EPBD), Sustainable Development 
Goals (SDGs), österreichische Kreislauf-
wirtschaftsstrategie und viele andere. 

Alles Titel, die täglich Einfluss auf un-
ser Wirken haben. Aber ist uns wirklich al-
len klar, was da auf uns zukommt? Werden 
wir etwa Passagiere auf einer Reise, deren 
Richtung von anderen vorgegeben wird? 
Nehmen wir überhaupt noch an dieser Rei-
se teil oder erleben wir das alles nur noch als 
Betrachter aus der Ferne? Braucht es uns Zi-
viltechnikerinnen und Ziviltechniker dazu 
überhaupt noch?

Oder ist vielleicht genau das jetzt 
unsere große Chance?

Können wir durch unsere Expertise hel-
fen, die Zukunft dieser unserer Welt in der 
notwendigen Art und Weise zu gestalten? 
Werden wir Vorreiter in all den Themenbe-
reichen, die seit jeher unseren Tagesablauf 
bestimmen, und schreiten wir voran, auf 
dass die Zukunft eine bessere werde? 

Wie wird die Zukunft besser? Indem 
die jeweils Besten ihres Fachs sich zusam-
menschließen, nicht nur um irgendwelchen 
Gesetzen Genüge zu tun, sondern um ei-
nen Expertenpool zur Gestaltung der Zu-
kunft aufzubauen! Wer sind nun diese Bes-
ten, wenn nicht wir? Natürlich wir, wir alle 
zusammen!

Aber wir dürfen nicht einzig darauf ver-
trauen, dass unsere Berufsvertretung wei-
terhin alles für uns regeln wird! Nein, jetzt 
braucht es uns alle, jeden Einzelnen von uns! 
Wir sind eine kleine Berufsgruppe, aber wir 
sind wohl nicht zufällig mit ganz besonde-
ren Rechten und Pflichten ausgestattet – ma-
chen wir endlich Gebrauch davon! 

Gerade in diesem Moment werden in unse-
ren Kammern die Weichen gestellt, um für 
eine nachhaltige Zukunft gerüstet zu sein:
• Die Bundeskammer hat ein Ressort „Zu-
kunft Lebensraum“ eingerichtet, welches 
eben jetzt personell besetzt wird.
• In der Kammer für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland hat das Präsidium, 
um der Wichtigkeit der Frage Ausdruck zu 
verleihen, zusätzlich zu den Ausschüssen, 
die sich bereits mit dem Thema Nachhal-
tigkeit befassen, direkt im Präsidium auch 
noch eine Taskforce dazu angesiedelt.
• Und wir planen, einen Katalog mit all 
unseren und euren Visionen, Best-Practice-
Beispielen und Beiträgen zur Methodende-
batte zu veröffentlichen.

Deshalb ersuchen wir euch, euer Know-how 
zu folgenden, gerne aber auch zusätzlichen, 
frei gewählten Fragestellungen einzubrin-
gen:

1. Ressourcengewinnung

Wie kommen wir zu einer verantwortungs-
bewussten Rohstoffgewinnung? Wie zu einer 
sinnvollen und umfangreichen Nutzung von 
Sekundärrohstoffen? Wie können wir die Be-
wirtschaftung von Materialien in Stoffkreis-
läufen effektiv und hochwertig gestalten? 

2. Re-Use

Wie können wir bei der Wiederverwendung 
von Materialien und Produkten die Vielzahl 
an technischen, ökonomischen, kulturellen, 
aber vor allem die schier unüberwindbaren 
rechtlichen Hindernisse beseitigen?

3. Flächenverbrauch

Österreich ist Weltmeister! Gerne und öfter 
möchte man das hören, aber nicht im Zu-
sammenhang mit unserem Bodenverbrauch, 
wo wir wirklich Spitzenklasse zu sein schei-
nen. Darf es das Bauen auf dem freien Feld 
also überhaupt noch geben? Und falls ja, ist 
es vielleicht denkbar, dass wir Bauwerke er-

—

richten, die der Versiegelung sogar entge-
genwirken?

4. Mobilität

Die EU sieht vor, das europäische Mobili-
tätssystem bis zum Jahr 2050 zu dekarbo-
nisieren, also treibhausgasneutral zu gestal-
ten. Was kann unser Beitrag sein, um dieses 
Ziel zu erreichen? 

5. Energie- und Ressourcen-Performance 

Um die Klimaziele zu erreichen, müssen un-
sere technischen Einrichtungen (wie z. B. Ge-
bäude, Verkehrsmittel, Produktionsanlagen 
etc.) bis zum Jahr 2050 hocheffizient herge-
stellt und betrieben werden. Wo Energieträ-
ger benötigt werden, müssen diese dekarbo-
nisiert werden. Welche Herausforderungen  
(z. B. Bestandsgebäude und -anlagen), Visi-
onen und Lösungen gibt es in unserem Be-
reich?

In besonderem Maße ist unsere gebaute 
Umwelt betroffen! Klimaschädliche Auswir-
kungen des Betriebs und der Herstellung von 
Gebäuden wie auch eventueller Sanierungs-
maßnahmen sind zu berücksichtigen. Was 
sind dabei unsere Inputs und Lösungen für 
den Neubau und vor allem für den Bestand?

6. Nachhaltige Energieversorgung

Woher werden all die erneuerbaren Energi-
en samt energieeffizienten Lösungen kom-
men? Kann die vorhandene Energie durch 
intelligente Systeme besser gemanagt wer-
den? Welche Lösungen gibt es für die Erzeu-
gung und den Betrieb der Energieträger?

7. Grüne Infrastruktur und 
naturbasierte Lösungen

„Grüne Infrastruktur“ ist ein geplantes Netz-
werk an Freiräumen, Grünelementen und 
naturbasierten Lösungen, das vielfältige 
Ökosystemleistungen erbringt: Erholungs-
funktion, Biodiversität, Reinigung von Luft 
und Wasser, Regulation des Wasserhaus-
halts, Regenwassermanagement und Hoch-
wasserschutz, Mikroklimaregulierung und 
Reduktion von städtischen Wärmeinseln, 
Beiträge zu einer hohen Lebensqualität so-
wie zu Gesundheit und Wohlbefinden der 
Bevölkerung. 

Wie kann eine solche umfassende und 
nachhaltige Sicht auf Natur und Landschaft 
fachplanungsübergreifend in die Stadtent-
wicklung und in einzelne Projekte einge-
bunden werden? Über welche Parameter 
können auf unterschiedlichen Maßstabs-
ebenen Maßnahmen miteinander vergli-
chen und abgewogen werden? Wie können 
grüne Infrastruktursysteme über länge-
re Zeiträume schrittweise und zielgerich-
tet aufgebaut werden? Wie können Normen 
und Regeln fachgebietsübergreifend dem 
ganzheitlichen Ansatz der grünen Infra-
struktur gerecht werden? 

8. Soziale Nachhaltigkeit

Was können wir Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechniker dazu beitragen, soziale Gerech-
tigkeit, Menschenrechte und eine ausgewoge-
ne Verteilung von Ressourcen und Chancen 
zu gewährleisten, um langfristig Wohlstand 
und Lebensqualität für alle zu schaffen?

Bauordnung, Wettbewerbe, Digitalisierung, Newcomer, 
leistbares Wohnen, Sachverständige, Wissenstransfer, 
historische Gebäude, Städtebau, Raumplanung, Nach-
haltigkeit usw. tangieren uns selbstverständlich alle, und 
das täglich.

Deshalb: Wir alle können und sollen mehr für uns 
und unsere Kammer tun!

Ständig ergeben sich Fragestellungen, die uns selbst 
und andere existentiell betreffen. Da wäre es aus meiner 
Sicht wünschenswert, ja notwendig, dass auch ihr, wenn 
ihr auf ein solches Problem stoßt, es formuliert und uns 
darüber berichtet – eventuell sogar verbunden mit einem 
Wunsch oder einem Lösungsvorschlag. Wir, die derzeit 
aktiven Funktionärinnen und Funktionäre, bemühen 
uns sehr, möglichst viele aktuelle Probleme zu erkennen 
und zu bearbeiten. Wir können aber nicht alles schaffen, 
dafür sind wir zu wenige. Ihr müsst uns helfen.

Wenn ihr z. B. erfahrt, dass Gemeinden im Bereich 
unserer Länderkammer Hilfestellung bei Raument-

wicklungen oder Wettbewerben benötigen, könnt ihr 
unseren Wettbewerbsreferenten empfehlen, der unent-
geltlich Beratungsleistungen zum Wettbewerbsstandard 
Architektur anbietet. 

Vielleicht fallen euch nicht vergabekonforme Ver-
fahren auf, Bausünden, die ein Einschreiten gebieten, 
unnötige Abbrüche, Ungerechtigkeiten …

Oder ihr habt Fragen zu Versicherungen, zu Lohn-
abschlüssen, zu Beiträgen, zu Rentenzahlungen …

Oder ihr wollt einfach wissen: Warum macht die 
Kammer eigentlich nicht endlich dieses oder jenes? 
Oder: Was macht sie überhaupt? Das wäre – ganz ehr-
lich – nur allzu verständlich. Aber dann geht bitte einen 
Schritt weiter und sagt: „Wenn das nicht wer von euch 
machen kann, dann werde ich mich darum kümmern.“ 
Wendet euch mit eurem Anliegen – gerne auch auf di-
gitalem Wege (z. B. per E-Mail an kammer@arching.at) –  
an die Kammer, hier gibt es Juristen, Infrastruktur und 
Möglichkeiten, an Personen ranzukommen, die man als 

Einzelner nie erreichen würde. Es können sich einzelfall-
bezogene Aktionen ergeben oder das Anliegen wird in ei-
nen Ausschuss eingebettet. Ihr müsst euch auch nicht für 
ewig an einen Ausschuss binden, sondern vielleicht nur 
für dieses besondere Anliegen. Ihr bearbeitet dann das 
Thema nicht nur für euch selbst, sondern für uns alle. 

So also stelle ich mir unsere gemeinsame Kammer 
vor: als eine Kammer, wo jeder für jede verantwortlich 
ist, wo man sich gegenseitig hilft und viel voneinander 
lernt, wo man konstruktiv streiten kann und immer ir-
gendwann zu einer konsensualen Lösung kommt, mit 
der (fast) alle leben können. Und ab und zu wird gemein-
sam ein Film geschaut oder ein Ball besucht oder gefei-
ert, das darf auch sein.
—
Evelyn Rudnicki
—
—

Als Startpunkt dieser Initiative suchen wir, 
die Kammer der ZiviltechnikerInnen, Best-
Practice-Beispiele, Visionen und Methoden, 
wie unsere Zukunft gestaltet werden kann.
Die eingereichten Beiträge werden kuratiert 
und in einem digitalen Katalog veröffentlicht. 
Zum Beitrag bitte angeben:

●  Mit welchem Thema habe ich  
mich beschäftigt? 

●  Handelt es sich bei dem Beitrag um ein 
Best-Practice-Beispiel oder eine Vision? 

●  Habe ich vielleicht auch eine Methodik  
zur Messbarkeit entwickelt?

Wir freuen uns auf rege Zuschriften 
(bitte nur eine A4-Seite Abstract als PDF) 
per E-Mail an kammer@arching.at. 
Als Betreff bitte anführen: Call4Papers + 
Thema Nr. 1–9 + #Vision / #Reales Projekt / 
#Beitrag zur Methodendebatte. 

Einreichfrist ist der 30. Juni 2023.

zt: Initiative zur 
Nachhaltigkeit

mailto: kammer@arching.at
mailto: kammer@arching.at
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Alle, die ein bisschen gärtnern oder auch 
Zimmerpflanzen betreuen, haben die Erfah-
rung gemacht: Nicht jede Pflanze gedeiht an 
jedem Standort. Pflanzen stellen artspezifi-
sche Anforderungen an ihre Umwelt. Werden 
diese nicht erfüllt, so kümmern sie, sind an-
fälliger für Krankheiten und Schädlinge und 
gehen letztlich ein. Die geeignete Pflanze für 
einen Standort zu finden, wird umso wichti-
ger, je länger die Lebensdauer, je größer die 
Investition in die Pflanze und je bedeutender 
die ihr zugedachten Funktionen sind. 

Stadtbäume rücken in den Fokus: Die Er-
haltung und Neupflanzung von Bäumen 
zählen zu den wirksamsten Maßnahmen 
zur Reduktion der Wärmebelastung im öf-
fentlichen Raum. Bäume in der Stadt ver-
bessern die Lebensqualität. Sie erfreuen die 
Menschen mit ihrem wechselnden Erschei-
nungsbild und sind Lebensraum für Tiere. 
Die volle ökosystemische Wirksamkeit ent-
falten große, gut entwickelte Bäume, die zu-
mindest einige Jahrzehnte alt sind. 

Straßenbäume zählen zur „grünen Infrastruktur“ 
der Stadt. Die Vorbereitung der Pflanzung und die 
Auswahl der jeweils geeigneten Baumart erfordern 
Fachkenntnisse und müssen überlegt erfolgen.

Stadtökologie

Die Qual der Wahl: 
Den richtigen Baum 
für die Stadt finden

Platanen am Kornmarktplatz in Bregenz: großkronige, ausladende Stadtbäume
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Lederhülsenbäume in der Mariahilfer Straße in Wien, gepflanzt ca. 1995 

Neugepflanzte Zürgelbäume und Tamarisken am Schottenring in Wien

Frischgepflanzte Silberlinden am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz in Wien
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In den vorangegangenen Beiträgen in der 
Serie „Nachhaltigkeit“ wurde über das 

„Schwammstadtprinzip für Stadtbäume“, 
über Bauwerksbegrünung und „Coole Stra-
ßen“ berichtet und aufgezeigt, wie die Pla-
nung „grüner Infrastruktur“ Standort und 
Untergrund berücksichtigt, um mehr lang-
lebige und gesunde Vegetation am Extrem-
standort Stadt zu schaffen.

Bäume kennen wir vor allem im Wald, 
und die meisten unserer heimischen Bäu-
me sind auch im Wald zu Hause. Der Wald 
schafft sich sein eigenes Mikroklima. Es ist 
schattiger, kühler und feuchter als auf frei-
em Feld, und es findet Bodenbildung statt. 
Es ist verständlich, dass unsere Waldbäume 
mit dem extremen Strahlungsklima, mit 
Trockenheit, Schadstoffeintrag und mecha-
nischen Beschädigungen in urbanen Stra-
ßenräumen schwer zurechtkommen. Nur 
wenige heimische Baumarten überleben an 
diesen Standorten. 

Seit einigen Jahren befassen sich Exper-
ten mit der Frage, welche Baumarten sich in 
der Stadt gut entwickeln. Die Deutsche Gar-
tenamtsleiterkonferenz (GALK) hat sich 
1976 entschlossen, Kommunen und Pla-
nungsbüros bei der Auswahl von Bäumen 
für Straßen und Plätze mit einer auf Erfah-
rung und Beobachtung beruhenden Liste zu 
unterstützen. Diese „GALK-Straßenbaum-
liste“ steht seit 2012 als Online-Tool zur Ver-
fügung und hat sich zu einer fundierten In-
formationsquelle entwickelt. Die Sorten und 
deren Bewertungen werden regelmäßig dis-
kutiert und in der Fachpresse veröffentlicht. 
Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim hat 
seit 2009 im Projekt „Stadtgrün 2021“ 30 
Baumarten an drei bayerischen Standorten 
untersucht. In der Höheren Bundeslehr- und 
Forschungsanstalt für Gartenbau in Schön-
brunn wurde 2022 zu Forschungszwecken 
ein Klimabaumhain ausgepflanzt. Ziel ist 
es, sogenannte Zukunftsbäume zu identifi-
zieren. Das sind Baumarten und -sorten, die 
nicht nur mit den gegenwärtigen widrigen 
Bedingungen im Urbanen zurechtkommen, 
sondern voraussichtlich die durch die Kli-
makrise verschärften Konditionen ertragen 
können. Ein Baum, der heute gepflanzt wird, 
wird in etwa 50 Jahren seine volle Wirkung 
entfalten – falls er das Alter erreicht.

Auch bisher wurden Bäume für die Neu-
pflanzung nach ihrer Eignung für bestimm-
te Standorte – Schlagwort „stadtklimafest“ 

– ausgewählt, vorrangig wurden aber ihr Er-
scheinungsbild, das Fehlen lästiger Eigen-
schaften wie Fruchtfall und ihr Habitatwert 
für Tiere berücksichtigt. Eine Abfolge von 
Krankheiten und Schädlingsbefall hat un-
sere traditionellen Straßenbaumarten stark 
dezimiert. Auf das Ulmensterben folg-
te das Kastaniensterben – die Miniermot-
te schwächt die Bäume, die dann von ei-
nem Bakterium befallen werden – und das 
Eschensterben durch einen Pilz. Spitzahorn 
und Bergahorn zeigen mit braunen Blatträn-
dern im Sommer an, dass sie den Bedingun-
gen im Straßenraum nicht mehr standhal-
ten. Bei der Winterlinde äußert sich dies in 
Form eines Zweigsterbens. Von den heimi-
schen Baumarten mit mittlerer bis großer 
Krone scheint einzig der Feldahorn in unse-
ren Städten zukunftsträchtig zu sein.

Das Experimentieren mit nichtheimi-
schen Straßenbaumarten hat Tradition. Um 
1860 wurde die Wiener Ringstraße mit Pla-
tanen und mit ostasiatischen Götterbäumen 
bepflanzt, die im Laufe der Jahre durch ande-
re Arten ersetzt wurden. In den letzten Jahr-
zehnten wurde der Südliche Zürgelbaum in 
Wiens Straßen häufig gepflanzt und er ge-
deiht bisher gut. Auch ostasiatische Ging-
kobäume wurden immer wieder gepflanzt. 
Sie ertragen zwar widrige Bedingungen gut, 
benötigen aber Jahrzehnte, bis sie schatten-
spendende Kronen ausbilden. 

Für die nachhaltige Stadtbaumpflan-
zung ist angesichts des Klimawandels wei-
tere Experimentierfreude angesagt. Neue, 
bisher wenig verwendete Baumarten sind 
gefragt. Die Suche konzentriert sich auf 
Laubbaumarten aus Klimaregionen, in de-
nen es wärmer und trockener ist als der-
zeit noch bei uns, die aber auch kalte Win-

ter aufweisen. Solche, von kontinentalem 
Klima geprägten Regionen finden sich etwa 
in Südosteuropa und Anatolien, in Ostasi-
en und Nordamerika. Manche Arten wur-
den schon vor einigen Jahrzehnten auspro-
biert, etwa die Baumhasel, die sich als Ersatz 
für die Linde in Wien nicht bewährt hat. Er-
folgversprechender ist die Silberlinde, auch 
Ungarische Linde genannt. Unter starker 
Sonneneinstrahlung wendet sie als Schutz-
maßnahme ihre weiß-filzigen Blattuntersei-
ten nach außen und reflektiert das Sonnen-
licht. Ebenfalls aus unseren Nachbarländern 
stammen die Hopfenbuche und die Blume-
nesche. Ein anderer Weg ist die Züchtung 
neuer Sorten. Beispielsweise sind Resista®-
Ulmen gegen das Ulmensterben weitgehend 
immun und als Straßenbäume gut geeignet.

Zur Erkundung der Biodiversität auf 
Straßenbäumen hat die LWG in den letzten 
Jahren umfangreiche Untersuchungen zur 
Insektenfauna durchgeführt. Die Ergebnis-
se zeigen, dass Straßenbäume in ihren Kro-
nen einen hohen Individuen- und Arten-
reichtum an Insekten und Spinnentieren 
aufweisen. Südosteuropäische Baumarten 
tragen ebenso wie heimische dazu bei. Bei 
nordamerikanischen und ostasiatischen 
Baumarten wird eine geringere Artenviel-
falt vermutet. Auch die Art und Weise der 
Auspflanzung spielt eine Rolle. Gemischte 
Alleen beherbergen mehr Tierarten als Be-
stände aus nur einer Baumart. Verbinden-
de Grünstreifen zwischen den Bäumen statt 
einzelner Baumscheiben tragen ebenfalls 
zur Vielfalt bei. 

Bei der Auswahl von Baumarten für die 
Straßenräume mitteleuropäischer Städte 
sollten einige Grundsätze berücksichtigt wer-
den. Heimisch oder nichtheimisch ist kein 
geeignetes Kriterium. Es geht darum, Bäu-
me zu pflanzen, die viele Jahrzehnte überle-
bensfähig sind. Es sind jeweils die aktuellen 
Ergebnisse der angewandten Forschung und 
der laufenden Beobachtung zu Straßenbäu-
men miteinzubeziehen. Der Straßenbaum-
bestand soll diverser werden. Es sind ver-
schiedene Baumarten und auch Bäume aus 
unterschiedlichen Gattungen zu verwenden. 
Gestalterisch ist zu lösen, ob unterschiedli-
che Bäume kunterbunt gemischt werden oder 
ob ein Wechsel von Baumarten abschnitts-
weise, z. B. baublockweise, erfolgen soll. Ein 
Schwerpunkt sollte auf Arten südosteuropä-
ischer Herkunft gelegt werden, ohne Arten 
aus anderen Weltgegenden komplett auszu-
schließen. Wann immer möglich, sind Baum- 
arten auszuwählen, die große, schattenspen-
dende Kronen ausbilden. Kleine Kronen und 
Säulenformen tragen wenig zur mikrokli-
matischen Verbesserung bei. Bisher übli-
che Auswahlkriterien wie Blütenschmuck, 
Früchte oder eben kein Fruchtfall, Herbstfär-
bung, Laubfarbe, Blattgröße und Blatttextu-
ren sowie Dauer der Belaubung können und 
sollen weiterhin eine Rolle spielen.

Neben der Anpassung und Diversifizie-
rung der Baumarten ist auf die Schaffung ge-
eigneter Standortbedingungen durch größe-
re Wurzelräume mit verbesserter Luft- und 
Wasserversorgung zu achten. Ohne diese 
Maßnahmen wird auch eine durchdach-
te Artenwahl nicht zum Erfolg führen. Zur 
Förderung der Biodiversität sind verbinden-
de Grünflächen unter den Bäumen wichtig. 
Landschaftsarchitektinnen und -architek-
ten unterstützen bei der Wahl geeigneter 
Baumarten und bei der Planung und Aus-
schreibung der Pflanzung.
—
Karl Grimm
—   
—

—

DI Karl Grimm
—
Stellvertretender Vorsitzender 
der Sektion ZivilingenieurInnen
—
—
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Neuer Ausschuss

Im November 2022 wurde in der Kammer 
der ZiviltechnikerInnen für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland der interdiszip-
linäre Ausschuss Wohnbau und Leistbarkeit 
ins Leben gerufen, der vor dem Hintergrund 
der Baupreisentwicklung der jüngeren Zeit 
der Frage nachgeht: Wie können wir uns 
Wohnraum noch leisten? 

Der Baupreisindex für Wohnhaus- und 
Siedlungsbau ist 2022 im Vergleich zu 2020 
um 24,2 % gestiegen.1 Bei dieser „Bergfahrt“ 
kann eine Planung im Spannungsdreieck 
von Kosten, Zeiten und Qualitäten gehö-
rig aus dem Gleichgewicht geraten. Woher 
rührt nun dieser sprunghafte Anstieg? Pan-
demie und Krieg in Europa wirken potenzie-
rend, aber wohin fließt das Geld tatsächlich? 
Anfang 2022 waren die Preise für Bauma-
terialien um 40 %, Löhne hingegen nur um 
3 % gestiegen. „Follow the Money“ – hohe 
Energiepreise und stockende Lieferketten 
infolge eingebüßter Produktionsmärkte 
entfalten hier ihre Wirkung.

Erhöht hat sich freilich nicht nur der 
Preis für die einzelne Bauleistung an sich, 
sondern auch der Umfang der zu erbringen-
den Kostenpositionen. Anforderungen aus 
Normen und Gesetzen sowie aus Umset-
zungsrichtlinien zur Erreichung der Klima-
ziele müssen erfüllt werden, das führt eben-
falls zu einer Kostensteigerung. Mit Blick 
auf die Umwelt ist ein rasches und radika-
les Umdenken natürlich begrüßenswert – 
womöglich geben Ressourcenmanagement, 
Kreislaufwirtschaft und Re-Use-Initiativen 
hier einen innovativen Spin. Schließlich ist 
Leistbarkeit nicht nur eine Frage der Kos-
ten, sondern auch der ökologischen Nach-
haltigkeit. Damit aber der Wohnbau auch 
bei klimagerechtem Bauen bezahlbar bleibt, 
bedarf es einer Anpassung der geltenden 
Rahmenbedingungen. 

Eine weitere Ursache für teuren Wohn-
raum liegt in den Spielregeln der freien 
Marktwirtschaft, in Angebot und Nachfra-

ge. Die bei der Schaffung von freifinanzier-
tem Wohnraum stattfindende Entkopplung 
von Wertschöpfung und Wohnbedarf hat 
Wohnen zu einem Spekulationsobjekt und 
Luxusartikel gemacht – dabei liegt doch 
das gesellschaftspolitische Interesse in der 
sicheren Bereitstellung von Wohnraum für 
alle! Dafür gilt es die Kräfte aller Akteurin-
nen und Akteure zu bündeln. Und wer, wenn 
nicht wir als unabhängige Planende, soll den 
politisch Verantwortlichen die entsprechen-
de Expertise liefern? 

Nach den ersten intensiven Diskussio-
nen im Ausschuss haben sich vier Themen-
blöcke herauskristallisiert, die für die Be-
antwortung der eingangs gestellten Frage 
relevant sind, nämlich Baupreisgestaltung, 
gesetzliche Rahmenbedingungen, Ökolo-
gie und Wohnraumpolitik. Diesbezüglich 
wollen wir als Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechniker eine koordinierende Rolle ein-
nehmen und diese vier Felder zusammen-
schließen, um die Qualitäten im Wohnbau 
zu sichern, Transparenz zu schaffen und 
schließlich auch Forderungen an die Poli-
tik formulieren zu können.

Am 30. März 2023 (nach Redaktions-
schluss dieser „Plan“-Ausgabe) findet eine 
Ausschusssitzung zur Jahresplanung 2023 
bis 2026 statt, über die Ergebnisse werden 
wir an dieser Stelle wieder berichten. Wir 
würden uns über einen gemeinsamen, pro-
duktiven Dialog, über Best-Practice-Bei-
spiele und Erfahrungsberichte aus dem 
Kreis der Kolleginnen und Kollegen sehr 
freuen (Kontakt: kammer@arching.at).
—
Ulrike Schartner
Adele Gindlstrasser
—
—
1 Statistik Austria, Baupreise im Jahr 2022 wesent-

lich angestiegen, Pressemitteilung vom 10.2.2023, 
www.statistik.at/fileadmin/announcement/ 
2023/02/20230210BaupreisindexQ42022.pdf.

Leistbarer Wohnraum 
unter Druck

Nachwuchs

Stimmungsvolle 
Vereidigung im 
Wiener Rathaus
Im Auftrag des Landeshauptmanns fand am Dienstag, dem 
10. März 2023 im Wappensaal des Wiener Rathauses wie-
der eine feierliche Vereidigung neuer Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker statt.
Den emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung bildete 
die Verlesung des Eides durch DI Peter Leithner von der 
Stadtbaudirektion und das Nachsprechen durch die 
angehenden Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker:

„Ich schwöre, dass ich die Gesetze und die für meinen 
Wirkungskreis gültigen Vorschriften einhalten, die Pflich-
ten meines Berufes gewissenhaft erfüllen, die gebotene 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit streng beobachten und 
die mir anvertrauten Angelegenheiten nach bestem Wissen 
und Gewissen besorgen werde.“ 
Ein großes Dankeschön an Stadtbaudirektor DI Bernhard 
Jarolim, dem es ein persönliches Anliegen war, der 
Vereidigung einen würdigen Rahmen zu verleihen, an 
DI Beatrix Rauscher (Stadtbaudirektion) für die herzlichen 
Begrüßungsworte und an unseren Kammerpräsidenten 
Arch. DI Bernhard Sommer für seine berührende Rede! 
Dank gebührt auch den vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kammer, die vor Ort und hinter den 
Kulissen großartige Unterstützung geleistet haben. 
—
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
—
—   

—

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

—
Welche Firmenstruktur ist für mich und 
meine Ziele am sinnvollsten? Was muss 
ich bei Vertragsabschlüssen beachten? 
Wie lassen sich Selbständigkeit und Fami-
lienleben vereinbaren? Und wie komme 
ich überhaupt zu Aufträgen? Diese und 
noch zig andere Fragen schwirren in den 
Köpfen frischgebackener Ziviltechnike-
rinnen und Ziviltechniker herum, wenn 
es darum geht, sich in die Selbständigkeit 
zu wagen und die Befugnis in die Tat um-
zusetzen. Genau hier möchte das Mento-
ring-Programm, einer der Schwerpunkte 
des Ausschusses Newcomer, Unterstüt-
zung leisten. Das Programm basiert auf 
zwei Säulen: 
• Beim persönlichen Mentoring werden 
den neuen Ziviltechnikerinnen und Zi-
viltechnikern, den sogenannten „Men-
tees“, erfahrene(re) Kolleginnen und Kol-
legen als „Mentoren“ zur Seite gestellt. Die 
Mentees können, wenn sie Fragen haben 
oder sich in einer Sache unsicher sind, ihre 
Mentorinnen und Mentoren auf unkom-
plizierte, informelle Weise kontaktie-
ren und so direkte Antworten und Infor-
mationen erhalten. Dem Austausch sind 
grundsätzlich keine Grenzen gesetzt und 
er wird ganz individuell gestaltet. 
• Bei den sogenannten Mentoring-Circles, 
die ab März 2023 im 6-Wochen-Rhyth-
mus jeweils abends in den Räumlichkei-

ten der Kammer stattfinden, werden in 
Impulsvorträgen und anschließenden 
Diskussionsrunden ausgewählte Themen-
bereiche behandelt, die viele Ziviltechni-
kerinnen und Ziviltechniker am Beginn 
der Selbständigkeit beschäftigen, wie z. B. 
Unternehmensgründung, Honorare, Ak-
quise und Wettbewerbe, Verträge sowie 
Marketing, PR und Vernetzung.

Es sind vor allem der Dialog und der 
Austausch über unterschiedliche berufli-
che Schwerpunkte und Zugänge zwischen 
den Generationen, die das Mentoring-
Programm für alle daran Teilnehmenden 
so spannend machen. Dies hat bereits das 
Kick-off-Event am 2. März gezeigt: Die 
Mentees brachten interessante, teils her-
ausfordernde Fragestellungen in die Run-
de mit, und die Mentorinnen und Mento-
ren gaben einen Einblick, was der Beruf 
alles zu bieten hat und wie vielseitig, um-
fangreich und abwechslungsreich die Tä-
tigkeit als Ziviltechnikerin oder Zivil-
techniker tatsächlich ist.  
—
Olivia Stein
—
—

Auftakt für eine 
neue Mentoring-Runde

—
Nach drei Jahren coronabe-
dingter Pause startet der Aus-
schuss Newcomer dieses Jahr 
wieder eine neue Runde des 
Mentoring-Programms für 
junge Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker.

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2023/02/20230210BaupreisindexQ42022.pdf
https://wien.arching.at/aktuelles/fotogalerie.html?tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=82&tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&cHash=73cf9f92dc3ade44f3443b47ee921524
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Bessere Erreichbarkeit der Behörden

Erwarten Sie sich von einer besseren Erreichbarkeit der Behörden eine 
Verbesserung bzw. Beschleunigung der Verfahrensdauer? 

Auf jeden Fall

59 %

Eher ja

22 %

Eher nein

14 %
Sicher nicht

2 %

81 %

Auf jeden Fall / eher ja 

Eher nein / sicher nicht 

59+22+14+2+3+A
16 %

Digitale Baueinreichung und automatisierte Beurteilung

Erwarten Sie sich von einer digitalen Baueinreichung und automatisierten 
Beurteilung eine Verbesserung bzw. Beschleunigung der Verfahrensdauer?

19+20+29+20+12+AEher nein

29 %

Sicher nicht

20 %

Auf jeden Fall

19 %

Eher ja

20 %

Mitgliederbefragung

Dauer von Baugenehmigungsverfahren
Im Auftrag der Kammer der Ziviltech-
nikerInnen für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland hat das Innsbrucker In-
stitut für Marktforschung und Daten-
analysen (IMAD) im Zeitraum vom 
23. Jänner bis 10. März 2023 eine Studie 
zum Thema „Verfahrensdauer im Zuge 
der Ansuchen um Baugenehmigung“ 
durchgeführt. 

Insgesamt 2.547 unserer Mitglieder 
mit aufrechter Befugnis – Architekten 
wie Ingenieurkonsulenten – aus Wien, 
Niederösterreich und dem Burgenland 
wurden eingeladen, an der Umfrage teil-
zunehmen. 632 davon haben geantwor-
tet, der Rücklauf war mit ca. 25 % also 
außergewöhnlich hoch, was auf ein gro-
ßes Interesse schließen lässt – offenbar 
haben wir mit der Umfrage ein wichtiges 
Thema angesprochen.1 

Die detaillierte Interpretation der 
Daten läuft noch, wir freuen uns aber, 
schon jetzt erste Ergebnisse veröffentli-
chen zu können. 

Zu den Ergebnissen

88 % derer, die geantwortet haben, gaben 
an, innerhalb der letzten 18 Monate ein 
oder mehrere Projekte eingereicht zu ha-
ben. 89 % haben bei Behörden in Wien, 

59 % in Niederösterreich und 12 % im 
Burgenland eingereicht.

Die durchschnittliche Verfahrens-
dauer bei den in den letzten 18 Monaten 
eingereichten und abgeschlossenen Pro-
jekten betrug in Wien durchschnittlich 
9,3, in Niederösterreich 5,0 und im Bur-
genland 4,5 Monate. Während in Nie-
derösterreich 78 % und im Burgenland 
89 % der bereits abgeschlossenen Einrei-
chungen innerhalb von sechs Monaten 
abgewickelt wurden, waren es in Wien 
nur 33 %. Bei den noch offenen Einrei-
chungen laufen in Wien 49 % der Pro-
jekte bereits zehn Monate oder länger, 
in Niederösterreich und im Burgenland 
sind es nur 21 % bzw. 19 %. Dabei muss 
aber berücksichtigt werden, dass eine 
Einreichung im städtischen Raum kom-
plexer ist. Deswegen wollen wir diesen 
Punkt erst nach eingehender Prüfung 
abschließend werten.

Dennoch lässt sich schon jetzt, 
auch dank der zahlreichen erläuternden 
Zuschriften, die wir erhalten haben, 
feststellen, dass es Potential zur 
Verbesserung und Beschleunigung 
der Verfahrensabwicklung gibt. Zu 
viel Zeit und Aufwand muss in die Be-
seitigung formaler Mängel und die Auf-

klärung von Missverständnissen ge-
steckt werden. 

Wenig überraschend ist etwa, dass 
in Wien sehr viele Projekte bei der Über-
prüfung der Bauphysik und des Brand-
schutzes „hängen bleiben“. Über 60 % 
der Mitglieder geben an, dass es auf-
grund rein formaler Mängel im Bereich 
der Bauphysik, die keine Relevanz für 
die Bewilligungsfähigkeit haben, „teil-
weise“ oder „sehr oft“ zu Verzögerun-
gen kommt. Das wird nur noch von der 
Überprüfung der Architektur übertrof-
fen – dort sind es sogar 73 %. Nur 25 % 
der Kolleginnen und Kollegen geben an, 
dass Energieausweise bei keinem Projekt 
erneut hochzuladen waren, nur 16 %, bei 
der Architekturplanung, und nur 18 %, 
bei der Brandschutzplanung keine Er-
gänzungen liefern zu müssen.

Viele weitere spannende Details 
müssen nun beurteilt werden. Wir haben 
zugesagt, dass wir das zuerst gemeinsam 
mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der Stadt tun werden. 

Wertvolle Erkenntnisse

Aus der Art und Weise, wie die im Zuge 
der Studie gestellten Fragen beantwortet 
wurden, geht hervor, dass unsere Mit-

glieder das Thema sehr ernst genommen 
haben. Die Rückmeldungen liefern uns 
wertvolle Erkenntnisse, die es uns er-
möglichen, Potentiale sowohl aufseiten 
der Behörden als auch aufseiten der Pla-
nenden zu identifizieren. Erstmals kön-
nen wir nun auf Basis gesicherter statis-
tischer Daten das Gespräch mit der Stadt 
und der Behörde suchen, die großes In-
teresse an der Optimierung der Verwal-
tungsprozesse haben.

In diesem Sinne möchten wir allen 
Kolleginnen und Kollegen, die sich die 
Zeit genommen und sich an der Studie 
beteiligt haben, einen herzlichen Dank 
aussprechen!
—
Bernhard Sommer
Peter Bauer
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
—
—
1 Angeschrieben wurden sowohl Mitglieder mit 

aufrechter als auch mit ruhender Befugnis; 
ausgewertet wurden vorerst aber nur die 
Rückmeldungen der Mitglieder mit aufrechter 
Befugnis.

  

41+36+17+6+A 28+31+23+14+4+A
Verbesserung von WUKSEA

Erwarten Sie sich von einer Verbesserung von WUKSEA, z. B. mit 
Kommentarfunktion, also der Möglichkeit, Beanstandungen zu korrigieren, 
eine Verbesserung bzw. Beschleunigung der Verfahrensdauer?

Auf jeden Fall

41 %

Eher ja

36 %

Eher nein

17 %
Sicher nicht

6 %

Prüfung nur auf Rechte der Nachbarn oder hoheitliche Interessen

Eher nein

23 %

Sicher nicht

14 % Weiß nicht

4 %

Eher ja

31 %

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu:
„Die Behörden sollten die Bauvorhaben nur auf subjektiv-öffentliche Rechte der 
Nachbarn oder hoheitliche Interessen prüfen, anderes nur stichprobenartig.“

Weiß nicht

3 %
Weiß nicht

12 %

39 %

Auf jeden Fall / eher ja 

Eher nein / sicher nicht 

49 %

Auf jeden Fall

28 %

77 %

Auf jeden Fall / eher ja 

Eher nein / sicher nicht 

23 %

Exkl. „Weiß nicht“-Anteil

59 %

Auf jeden Fall / eher ja 

Eher nein / sicher nicht 

37 %
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„Ein weiterer Qualitätsschritt nach vorne“

Das Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtpla-
nungs- und Baugesetzbuch (Bauordnung 
für Wien – BO für Wien) soll nach seiner 
Stammfassung vom 3. Februar 1930 zum 73. 
Mal1 geändert werden. Gemäß dem Koali-
tionsabkommen der „Fortschrittskoalition 
für Wien“ ist eine „große“ Novelle unter Ein-
beziehung von Expertinnen und Experten 
geplant, mit der man „einen weiteren Qua-
litätsschritt nach vorne machen“ will. Die 
Schlüssel dazu seien „eine klimafitte Bau-
ordnung am technischen Puls der Zeit und 
eine Serviceoffensive in der Verwaltung, ins-
besondere durch stetig fortschreitende Digi-
talisierung“. 

Regen Austausch mit Expertinnen und 
Experten weiterführen

Im November 2022 wurde eine Fachen-
quete abgehalten, bei der Fachleute aus un-
terschiedlichen Bereichen ihre Standpunkte 
zu den Schwerpunkten der Wiener Bauord-
nungsnovelle eingebracht haben (siehe den 
Beitrag unten sowie den Bericht von Eve-
lyn Rudnicki im „Plan“ Nr. 57). Wir hal-
ten diese Vorgangsweise, auch bei zukünf-
tigen Novellierungen, für sehr sinnvoll, 
denn für eine Bauordnung am Puls der Zeit 
ist der rege Austausch zwischen Expertin-
nen und Experten und den Entscheidungs-
trägern unerlässlich. Wichtig ist dabei auch 
die Einbindung der Verwaltung, denn ihre 
Erfahrungen sind besonders wertvoll.

Qualität mit einer serviceorientierten 
Verwaltung ermöglichen

Ein wichtiges Anliegen ist es uns, im Bau-
recht existierende Zielkonflikte zu erkennen 
und aufzuzeigen. Um diese Zielkonflikte 
nicht in Pattsituationen entgleiten zu lassen, 
sollte zumindest ein neues Abwägungsver-
fahren eingerichtet werden, mit dem pro-
jektspezifisch das beste Ergebnis und der 
nachvollziehbar beste Kompromiss erzielt 
werden können. 

Dafür brauchen wir eine kreative, auf-
geschlossene und innerhalb der Dienststel-
len gut vernetzte Verwaltung, die gewähr-
leistet, dass Qualität im Vordergrund steht. 
Denn wir wollen eine klimafitte, leistba-
re und baukulturell hochwertige Stadt, die 
beim Bauen auf Kreativität, Innovation, Ex-
pertise sowie Mut und die Stärkung unserer 

Identität setzt und nicht auf die Einhaltung 
von Paragrafen. 

Um alle unsere Ziele möglichst gut und 
schnell erreichen zu können, bedarf es die-
ser gestärkten Verwaltung. Dem bürokrati-
schen Abarbeiten und langen, ermüdenden 
Verfahren stellen wir eine zielführende Di-
gitalisierung und unsere Kompetenz entge-
gen. BRISE beispielsweise ist ein vielverspre-
chendes Projekt, das es weiterzuentwickeln 
gilt. Ziviltechniker haben bereits die Befug-
nis, die konsensgemäße Fertigstellung eines 
Bauvorhabens zu bestätigen und eine Prüf-
tätigkeit im §70a-Verfahren durchzuführen. 
Diese Kompetenz sollte auf Einreichungen 
ausgeweitet werden. Die hoheitlichen Belan-
ge jedenfalls können bei der Behörde bleiben, 
die auch stichprobenartig prüfen soll.

Ressourcen schonen, insbesondere die 
Ressource Grund und Boden

Letztlich aber werden in unserer immer kom-
plexer werdenden (Bau-)Welt neue Regelun-
gen notwendig sein. Die Bauordnung kann 
zwar sicherlich entschlackt, aber nicht ver-
schlankt werden. So sind im Bereich Kli-
maschutz und Klimawandelanpassung 
insbesondere im raumordnenden Regelungs-
bereich der Bauordnung Ergänzungen anzu-
fügen. Gerade was den Klimaschutz betrifft, 
ist es wichtig, sich noch intensiver mit der Be-
deutung der Wiener Bauordnung als Wiener 
Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsge-
setzbuch auseinanderzusetzen. Das Gebäu-
deobjekt alleine kann das Klima nicht schüt-
zen oder den Klimawandel nicht erträglicher 
machen. Die Stadt in ihrer Gesamtheit aber 
kann es! Die BOKU-Dozentin Doris Öster-
reicher erinnerte bei der Fachenquete daran, 
dass die Stadt in Klimafragen die Lösung 
und nicht das Problem ist. Ein erheblicher 
Anteil der Bodenversiegelung entsteht nicht 
durch die Gebäude selbst, sondern durch die 
sie erschließende Infrastruktur wie Straßen 
und Verkehrsmittel. Bei einer Einfamilien-
haussiedlung ist die durch die Infrastruk-
tur versiegelte Fläche größer und der Ener-
gieverbrauch aufgrund der Leitungsverluste 
und des höheren Einzelverbrauchs höher als 
bei einem mittelgroßen Hochhaus.

Bebauungspläne als Lenkungswerkzeug … 

Schon 1890 erkannte man die Bedeutung 
von räumlich übergreifenden, koordinierten 

Wiener Bauordnungsnovelle 2023

Resilient in 
die Zukunft! 

Rückblick

Am 9. und 10. November 2022 nahmen über 120 Ex-
pertinnen und Experten aus Politik und Verwaltung, 
Wissenschaft und Forschung sowie aus der Baupra-
xis im Wiener Rathaus an einer Fachenquete – „En-
quete“ ganz im Sinne der amtssprachlichen Bedeu-
tung des Wortes: „groß angelegte Untersuchung, 
Erhebung, Befragung“ – zur Wiener Bauordnungs-
novelle teil, die den Themen Klimaschutz und An-
passung an den Klimawandel, leistbares und quali-
tätsvolles Wohnen sowie Verfahrensvereinfachung 
und -beschleunigung gewidmet war. Die Wiener  
Bauordnung stellt – neben Bundesgesetzen wie dem 
Mietrechtsgesetz, der Straßenverkehrsordnung 
1960 und dem derzeit in Verhandlung stehenden Er-
neuerbare-Wärme-Gesetz sowie den OIB-Richtli-
nien – in diesen drei Themenbereichen ein wesentli-
ches Instrument zur Gestaltung dar. 

An den zwei Tagen wurden zahlreiche Inputs 
und Anregungen aus fachlichen Vorträgen, Podi-
umsdiskussionen und aus den Beiträgen des Publi-
kums gesammelt, die in die weitere Gestaltung der 
Wiener Bauordnung einfließen. Die Enquete wur-
de als hybride Veranstaltung durchgeführt, alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer konnten über ein di-
gitales Konferenztool ihre Fragen und Anregungen 
einbringen. Diese Beiträge wurden „gevotet“ und 
diejenigen, die am meisten Stimmen erhielten, wur-
den auf der Bühne mit den Vortragenden diskutiert.

Ziel war es, durch die Enquete Impulse für die 
legistische Vorbereitung, aber auch für den nachfol-
genden politischen Diskurs zu erhalten. Das ist auch 
gelungen: Die Veranstaltung war durch eine positive 
Grundstimmung gekennzeichnet, die sich in einem 
konstruktiven Dialog und einer verantwortungsvol-
len Herangehensweise zur Überarbeitung der Wie-
ner Bauordnung vonseiten aller Interessenvertreter 
äußerte. 
—
PlanSinn – Planung & Kommunikation 
—
Einen Überblick über die auf der Enquete behandelten 
Themen geben die folgenden Videos:

www.youtube.com/watch?v=_-xtDFKR9Cw
www.youtube.com/watch?v=EAXliPSiYXk
www.youtube.com/watch?v=AlsM675GMFQ 

Fachenquete zur Wiener Bauordnungsnovelle

Fachenquete zur Wiener Bauordnungsnovelle im Wiener Rathaus  
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Lenkungsmaßnahmen und führte die Ver-
pflichtung zur Erstellung eines Generalre-
gulierungsplans (Vorläufer des heutigen Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplans) ein, 
um die komplizierter werdenden infrastruk-
turellen Probleme bewältigen zu können. Die 
Grundlage für den Generalregulierungsplan 
bot das 1892 vom Gemeinderat beschlosse-
ne Programm, das eine funktionelle Grob-
gliederung des Stadtgebiets (fixiert im Bau-
zonenplan von 1893), die Ausgestaltung des 
Verkehrsnetzes sowie die weitgehende Be-
rücksichtigung ästhetischer Gesichtspunk-
te bei allen städtebaulichen Fragen vorsah.
 

… aber nicht als Qualitätssicherung

Aus den Erfahrungen mit den Bebauungs-
plänen stellt sich die Frage, inwieweit diese 
ein Werkzeug sein können, das die damals 
intendierten und die nun geforderten Qua-
litäten sichert.

Prof. Cristian Abrihan von der Hoch-
schule RheinMain in Wiesbaden forder-
te in einem Gespräch einen, wie er es nann-
te, „Stadtstrukturplan“, der die vorhandenen 
und die anzustrebenden baukulturellen 
Qualitäten des Plangebiets beschreibt und 
wie auch die Bebauungspläne öffentlich ab-
rufbar ist.

Die genaue Definition der Umrisse und 
der Einhaltung der Textbestimmung alleine 
führt weder zu einem ansprechenden Stadt-
bild noch zu einer Sanierungsoffensive noch 
zu einer sozial durchmischten und lebhaf-
ten Stadt. Die oft gehörte Antwort auf diese 
Argumentation, man möge doch einfach ein 
Geschoß weglassen, könnte vielleicht das ge-
stalterische Problem lösen, aber sicher nicht 
die vielen anderen Anforderungen. Wir glau-
ben, dass mindestens ein zusätzliches Werk-
zeug notwendig ist, um die Lücke zwischen 
veralteten Bebauungsplänen und neuen 
Stadtzielen zu schließen und die Qualität 
in den Bereichen Mobilität, Dichte, öffentli-
cher Raum und im Umgang mit dem Bestand 
oder den vorgeschriebenen Nutzungsge- und 
verboten zu fördern.

Primat des Rechts gegenüber der Politik 
(und nicht umgekehrt)

Die 2014 beschlossenen Erleichterungen für 
Dachgeschoßaus- und -zubauten  (samt Auf-
klappungen) und für die Errichtung von Bal-
konen (auch über Verkehrsflächen) gelten nur 
unter bestimmten Voraussetzungen.

Begrüßenswert ist die 2018 erfolgte Um-
benennung der „Gaupen“ in „raumbilden-
de Aufbauten“. Leider schränkt die Propor-
tionsklausel diese wiederum gestalterisch 
sehr ein.

Aus heutiger Sicht sind viele Bestim-
mungen mit einem großen „Aber“ verknüpft 
und werden einmal so und einmal so gehand-
habt. Heinrich Geuder sieht in seinem Vor-

wort zur 8. Auflage des Wiener Baurechts2 

  „Anzeichen eines Primats der Politik gegen-
über dem Recht“.

Wir glauben, dass Qualität vielmehr 
durch unabhängige Gremien und durch 
Wettbewerbe, welche die Politik vorgibt und 
ermöglicht, gesichert werden kann.

Chance für eine klimafitte, sozial 
zeitgemäße und baukulturell weiter-
entwickelte Stadt nutzen

Es ist unbestritten, dass diese Novelle als 
Chance für den Fortschritt, als Chance für 
eine klimafitte, sozial zeitgemäße und bau-
kulturell weiterentwickelte Stadt gesehen 
werden muss. Für eine moderne und service-
orientierte Verwaltung braucht es nicht nur 
zeitgemäße Werkzeuge, sondern auch eine 
zielführende Gesetzgebung. In vielen Fäl-
len ist eine teleologische, manchmal auch 
historische Auslegung der Gesetze sinnvol-
ler als eine Auslegung nach dem Wortlaut.3   
Bautechnische Gesetze sollen die Ziele vor-
geben und nicht den Weg dorthin. Im Ide-
alfall sollte das mit dem Gesetz intendierte 
Ziel formuliert werden, damit es nicht im – 
oft historisch gewachsenen – juristisch be-
deutsameren Wortgeflecht untergeht, das in 
der Verwaltung und der Judikatur zu zwar 
formal richtigen, aber zielfremden Entschei-
dungen führt.

Der Druck auf das Bauen hat sich in den 
letzten Jahren insbesondere durch die stark 
steigenden Grundkosten massiv erhöht, 
gleichzeitig werden noch mehr Anforderun-
gen an die Gebäude und ihr gebautes Um-
feld gestellt. Wir Architekten müssen noch 
kompakter und effizienter bauen. Die städ-
tebaulichen, stadträumlichen und architek-
tonischen Qualitäten dürfen aber nicht dar-
unter leiden!

Der heute von der Gesellschaft noch 
mehr geforderte sensible Umgang mit dem 
Bestand erfordert zusätzliche Werkzeuge, 
Anreize und Gestaltungsmöglichkeiten, die 
dessen sinnvolle und nachhaltige Einbettung 
in unserer Stadt sichern und notwendige Ad-
aptierungen ermöglichen – und dies ohne 
Verlust der notwendigen Baudichte.

Wir fordern ein Bekenntnis zu einer zeit-
gemäßen Architektur und zu einer zeitgemä-
ßen und identitätsstiftenden Weiterentwick-
lung unserer Stadt – die neue Bauordnung 
soll die Voraussetzungen dafür schaffen.
—
Sophie Ronaghi-Bolldorf
—   
1 Aufhebungen von Novellen sind dabei  

nicht mitgezählt.     
2 Geuder/Fuchs, BauR Wien. Wiener Baurecht.  

Kommentar, 8. Aufl., 2022.
3 Vgl. Geuder/Fuchs, BauR Wien. Wiener  

Baurecht. Kommentar, 7. Aufl., 2021,  
Judikatur zu Artikel I BO für Wien.

https://www.youtube.com/watch?v=_-xtDFKR9Cw
www.youtube.com/watch?v=EAXliPSiYXk
https://www.youtube.com/watch?v=AlsM675GMFQ
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Genehmigungsverfahren

1  Einleitung

Die Verordnung (EU) 2022/2577 vom 22. De- 
zember 2022 zur Festlegung eines Rahmens 
für einen beschleunigten Ausbau der Nut-
zung erneuerbarer Energien („Notverord-
nung“) legt „Notfallvorschriften“ fest, um 
Genehmigungen zu beschleunigen. Nach-
folgend wird die Handhabung in baubehörd-
lichen Verfahren beleuchtet.
Eckdaten zur Wirkung (Art. 1 und 10): 
• Die Notverordnung ist  

unmittelbar wirksam.
• Inkrafttreten: 30. Dezember 2022
• Geltungsdauer: 18 Monate  

(bis 30. Juni 2024)
• Betroffene Verfahren: Einreichung ab  

30. Dezember 2022

2  Allgemeines und Grundsätze

Bei der Abwägung rechtlicher Interes-
sen wird im Einzelfall angenommen, 
dass die Planung, der Bau und der Be-
trieb von Anlagen und Einrichtungen zur 
Erzeugung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen sowie ihr Netzanschluss, das 
betreffende Netz selbst und die Speicher-
anlagen im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegen und der öffentlichen Ge-
sundheit und Sicherheit dienen (Art. 3).  

Normiert zu bestimmten EU-Richtlinien, 
wird daraus eine allgemeine Wertung abzu-
leiten sein, deren Tragweite sich noch erwei-
sen wird. Gleichzeitig bleiben etwa Bestim-
mungen der Aarhus-Konvention bezüglich 
der Öffentlichkeitsbeteiligung anwendbar 
(Erwägungsgrund 20 der Notverordnung).

Die Notverordnung verdrängt nationale 
Regelungen. Unberührt bleiben etwa inhalt-
liche Anforderungen und vor allem günsti-
gere bzw. schnellere Regelungen. Ziel ist eine 
unmittelbare Installation von Anlagen, da-
mit sind insbesondere „schwebende“ Anla-
gen nicht erfasst, etwa auf noch zu genehmi-
genden Baulichkeiten. 

Typen von „Notverfahren“:
• Genehmigungsfiktion nach Zeitablauf
• Verkürzte Entscheidungspflicht

Das Verfahren umfasst alle behördlichen 
Stufen, es beginnt mit der Bestätigung des 
Eingangs des vollständigen Antrags bei der 
zuständigen Behörde und endet mit der Mit-
teilung der endgültigen Entscheidung (Art. 2). 
Es umfasst daher auch Rechtsmittelverfah-
ren. Mit der Genehmigungsfiktion tritt folg-
lich sogleich die Rechtskraft ein. Mit Ablauf 
der Entscheidungsfrist können Antragsteller 
(nur) eine Säumnisbeschwerde erheben.

3  Verfahren und Anlagentypen
3.1  Solaranlagen (Art. 4)
3.1.1  Solaranlagen generell (Art. 4 Abs. 1)

Die Regelung legt eine verkürzte Entschei-
dungsfrist (drei Monate) fest. Erfasst sind 
insbesondere Solaranlagen auf bestehenden 
oder künftigen künstlichen Strukturen, de-
ren Hauptziel nicht in der Erzeugung von So-
larenergie besteht. Das sind z. B. Wohnhäu-
ser, Lagerhallen, Pergolen (die weiterhin als 
solche genutzt werden!), nicht aber Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen. Eine Struktur 
muss zulässig errichtbar sein. 

3.1.2  Solaranlagen mit höchstens 50 kW 
(Art. 4 Abs. 3)

Wenn die Behörde binnen eines Monats nach 
Vorliegen der Vollständigkeit der Unterlagen 
keine Antwort übermittelt (in der englischen 
Originalversion: „the absence of a reply“), gilt 
die Genehmigung als erteilt. Ist eine Ant-
wort – das kann eine Verfahrensanordnung  
(z. B. Ladung, Mitteilung) sein – ergangen, 
wird das Verfahren normal weitergeführt, 
unter verkürzter Entscheidungsfrist (siehe 
Punkt 3.1.1).

Diese Fiktion kann nur eintreten, wenn 
die Kapazität der Solarenergieanlagen die 
bestehende Kapazität des Anschlusses an 

EU-Notverordnung erneuerbare Energien — 
Handhabung in baubehördlichen Verfahren

UVP-Pflicht

1 Einleitung

Im März 2023 wurde im Parlament eine 
Änderung des Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000) be-
schlossen.1 Bereits der Entwurf2  gab vor dem 
Hintergrund der aktuellen Entwicklungen 
in diesem Rechtsgebiet Anlass für Fragen zu 
Zielkonflikten und Nachbarrechten. Beson-
dere Herausforderungen bildeten und bilden 
nunmehr insbesondere im städtischen Be-
reich Fragen der UVP-Pflicht bei Städtebau-
vorhaben (Anhang 1 Z 18 lit. b und d) und bei 
Bauvorhaben in UNESCO-Welterbestätten 
(Anhang 1 Z 18 lit. e).

2 Städtebauvorhaben 
(Anhang 1 Z 18 lit. b und d)

Laut Erläuterungen ist eine Adaptierung 
des UVP-Tatbestands für Städtebauvor-
haben (derzeit Anhang 1 Z 18 lit. b des 
UVP-G 2000) aufgrund des Vertragsver-
letzungsverfahrens Nr. 2019/2224 zur 
UVP-Änderungsrichtlinie und der Recht-
sprechung des VwGH zu diesem Tatbestand 
geboten. 

Genehmigungsgegenstand bei solchen 
Vorhaben der Z 18 lit. b und d ist nun nicht 
ein einzelnes Gebäude eines Städtebau-
vorhabens, sondern das Gesamtvorhaben, 
welches den Rahmen für weitere (gewer-
be- und/oder baurechtliche) Einzelvorha-
ben bildet. 

Es ist zu begrüßen, dass gegenüber dem 
geltenden Tatbestand in lit. b nicht mehr auf 
Tatbestandsmerkmale wie die „Magnetwir-
kung“ einer Versorgungseinrichtung und 
das Vorhandensein von Erschließungsstra-
ßen abgestellt wird. Als notwendige Tat-
bestandsmerkmale sollen nunmehr aus-
schließlich die Flächeninanspruchnahme 
und die Bruttogeschoßfläche festgelegt wer-
den. Auch dass die Anwendung der zeitli-
chen Kumulierungsbestimmung gestrichen 
wird, ist positiv zu werten. Diese Merkmale 
hatten in der Praxis zu schwierigen Abgren-
zungsfragen und damit zu Rechtsunsicher-
heiten in den Verfahren geführt. 

2.1 Neuschaffung der „kleinen“ 
Städtebauvorhaben (Anhang 1 Z 18 lit. d)

In Anhang 1 Z 18 lit. d wird nunmehr ein 
neuer Tatbestand für „kleine“ Städtebau-
vorhaben geschaffen. 

Diese erfassen die Neuerschließung für 
Städtebauvorhaben mit einer Flächeninan-
spruchnahme von mindestens 3,75 ha statt 
mindestens 15 ha und einer Bruttogeschoß-
fläche von mehr als 37.500 m2 statt mehr als 
150.000 m2. Bei diesen kleinen Städtebau-
vorhaben ist die Durchführung einer Ein-
zelfallprüfung gemäß § 3 Abs. 4a vorgese-
hen. Diese hat unter weitreichender Prüfung 
von Schutzgütern zu erfolgen. Die Anwen-
dung der Kumulierungsbestimmung wird 
aus Praktikabilitätsgründen und aufgrund 
des zusätzlichen Tatbestands in lit. d mit 
niedrigen Schwellenwerten ausgeschlossen.

Der neue Tatbestand der kleinen Städ-
tebauvorhaben i. S. d. lit. d bildet eine Klar-
stellung und Alleinstellung, da die von die-
sem Vorhaben in Anspruch genommenen 
Ausmaße für sich alleinstehend maßgeb-
lich sind, unabhängig von etwaig im Umfeld 
bestehenden (Vor-)Projekten. Die Frage der 
Kumulation bildete in der Praxis auch viel-
fach ein virulentes Kriterium mit Unsicher-
heiten und Potentialen der Beeinspruchung.

Dies bildet nun gerade im innerstädti-
schen Bereich bzw. in verbauten Gebieten in 
aller Regel eine Vereinfachung, da Aspekte 
etwaiger Kumulation mit dem Umfeld nicht 
mehr maßgeblich sind. Im innerstädtischen 
Bereich werden Vorhaben in aller Regel auch 
nicht die kritischen Schwellenwerte von  
3,75 ha und 37.500 m2 Bruttogeschoßfläche 
erreichen.

3 Bauvorhaben in UNESCO-Welterbe-
stätten (Anhang 1 Z 18 lit. e)

Vor dem Hintergrund des Vertragsverlet-
zungsverfahrens Nr. 2019/2224 erscheint es 
dem Gesetzgeber erforderlich, in Anhang 1  
Z 18 lit. e einen neuen Tatbestand für eine 
UVP von Bauvorhaben innerhalb von 
UNESCO-Welterbestätten festzulegen. Zu 
diesem Tatbestand bestehen jedoch Unklar-

heiten bzw. wäre der Ausgang anhängiger 
Verfahren vor dem EuGH zu beachten.

Dieser Tatbestand nennt „Bauvorha-
ben in UNESCO-Welterbestätten (Kern-
zone) mit einer Gesamthöhe von mindestens  
35 m und einer Bruttogeschoßfläche von min-
destens 10.000 m2, darunter sind auch Um-
bauten erfasst, sofern diese in einer Höhe von 
mindestens 35 m und mit einer neuen Brut-
togeschoßfläche von mindestens 5.000 m2  
erfolgen“.

Erfasst werden sollen offenbar neue Pro-
jekte wie auch Änderungen an bestehenden 
Gebäuden in einem bestimmten Bereich.

Dabei sollte zum ersten Teil von An-
hang 1 Z 18 lit. e, zur offenbaren Intention 
des Schutzes in einem bestimmten höher lie-
genden Bereich, klargestellt werden, ob auf 
die erstmalige Durchdringung des Schutz-
bereichs abgezielt wird oder nur gänzliche 
Neubauten erfasst sind. Soll etwa die Erhö-
hung eines bestehenden Gebäudes von 30 m 
auf 40 m erfasst werden oder nur der gänzli-
che Neubau eines Gebäudes? Dies kann bei 
Dachgeschoßausbauten im Weltkulturerbe 
relevant sein.

Auch wenn der im zweiten Teil genannte 
Begriff des „Umbaus“ im Kontext des UVP-
G zu verstehen ist, soll doch zur Vermeidung 
von Fehlinterpretationen auf das baurecht-
liche Begriffsverständnis von „Umbau“ hin-
gewiesen werden. Dies ist auch insofern von 
Bedeutung, als die Textierung der Bestim-
mung „und mit einer neuen [!] Bruttogeschoß-
fläche von mindestens 5.000 m2“ offenbar auf 
eine räumliche Erweiterung abzielt. Im bau-
rechtlichen Verständnis handelt es sich da-
bei um einen Zubau. 

Zu bemerken ist daher, dass durch die 
Textierung nur räumliche bauliche Erweite-
rungen im genannten Ausmaß erfasst sind. 
Nicht Gegenstand sind Änderungen der Fas-
saden, der Raumaufteilung, der Art der Nut-
zung oder technischer Anlagen und Einrich-
tungen (z. B. Klimaanlagen).

Fragestellungen können sich auch hin-
sichtlich der Maßgeblichkeit der Höhe von 
35 m für projektierte Abänderungen oder Er-

Entwurf zur Änderung des UVP-G 2000 — 
Nachbarrechte und Zielkonflikte

das Verteilernetz nicht übersteigt. Das muss 
daher in den Projektunterlagen ersichtlich 
sein. 

3.2  Wärmepumpen (Art. 7)

Verfahren zur Genehmigung der Installa-
tion:
• Für Wärmepumpen mit einer elektri-

schen Leistung von unter 50 MW darf 
das Verfahren nicht länger als einen  
Monat dauern.

• Für Erdwärmepumpen darf es nicht  
länger als drei Monate dauern. 

Eine Genehmigungsfiktion besteht bezüg-
lich Anschlüssen an das Übertragungs- oder 
Verteilernetz.

3.3  Repowering von Anlagen (Art. 5)

Die Regelungen für Repowering-Projekte 
(Aufrechterhaltung und Ausbau statt Still-
legung von Kapazitäten) inklusive des Aus-
baus von Anlagen, die für den Netzanschluss 
erforderlich sind, beinhalten im Wesentli-
chen Regelungen bezüglich der Entschei-
dungsfrist (sechs Monate) oder bezüglich 
UVP-Verfahren. Eine Genehmigungsfikti-
on besteht hinsichtlich Anschlüssen an das 
Übertragungs- oder Verteilernetz.
—
Gerald Fuchs
—
—

weiterungen ergeben. Dies kann insbesonde-
re die Höhenlage von veränderten Geschoßen 
betreffen. Liegt etwa die Fußbodenoberkan-
te eines Geschoßes (Fluchtniveau) unter 35 m 
(z. B. auf 34 m) und die normierte maßgebli-
che Höhe von 35 m innerhalb der Raumhö-
he, kann diskutiert werden, ob Änderungen 
in diesem Geschoß von der gegenständlichen 
Bestimmung erfasst sind oder nicht.

Projekte zu Änderungen unterhalb von 
35 m gehen aus diesem Tatbestand heraus 
jedenfalls frei.

Anzumerken ist mit Blick auf Wien, 
dass gemäß § 1 Abs. 2 Z 16 Bauordnung für 
Wien bei der Festsetzung und Abänderung 
der Flächenwidmungspläne und der Bebau-
ungspläne nun insbesondere auf den Schutz 
der UNESCO-Welterbestätten in ihrem au-
ßergewöhnlichen universellen Wert Bedacht 
zu nehmen ist. Die Aufnahme dieser Ziel-
setzung mit der Bauordnungsnovelle 20213   
erfolgt in Würdigung und zum Schutz der 
UNESCO-Welterbestätten. Nach Beschluss 
des Managementplans für das Welterbe 

„Historisches Zentrum von Wien“ durch den 
Gemeinderat sollen weitere rechtliche und 
strukturelle Anpassungen erfolgen. Dieses 
UNESCO-Ziel ist bereits jetzt als Staatsver-
trag Teil des Rechtsbestands und zu beach-
ten. Aber auch wenn diesbezüglich markan-
te Projekte zum Teil allgemeine öffentliche 
Aufmerksamkeit erregen, ist festzuhalten, 
dass es sich hierbei – im Rahmen baube-
hördlicher Verfahren – um kein subjektiv-
öffentliches Nachbarrecht handelt. Es kann 
aber nunmehr der UVP-Tatbestand und die 
Unzuständigkeit der Baubehörde – auch von 
Nachbarn – vorgebracht werden.
—
Gerald Fuchs
—
—
1 Siehe alt.parlament.gv.at/PAKT/VHG/

XXVII/I/I_01901/index.shtml#tab- 
Uebersicht. Die Novelle wurde mit 
BGBl. I Nr. 26/2023 vom 22. März 2023 
kundgemacht.       

2 Siehe www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/ 
XXVII/ME/ME_00220/index.shtml.  

3 Vgl. www.wien.gv.at/infodat/
ergdt?detvid=157395. 

https://alt.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01901/index.shtml#tab-Uebersicht
https://alt.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01901/index.shtml#tab-Uebersicht
https://alt.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01901/index.shtml#tab-Uebersicht
https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/ME/220
https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/ME/220
https://www.wien.gv.at/infodat/ergdt?detvid=157395
https://www.wien.gv.at/infodat/ergdt?detvid=157395


Buchrezension

Praxiskommentar zum 
Kataster- und 
Vermessungsrecht
Ende Oktober 2022 ist im Verlag Öster-
reich die 4., überarbeitete und erweiter-
te Auflage des Kommentars zum Katas-
ter- und Vermessungsrecht erschienen. 
Autor ist DI Dr. Christoph Twaroch, 
Universitätsdozent und Lehrbeauftrag-
ter für Kataster, Liegenschaftsrecht und 
Rechtsgrundlagen der Geoinformation 
an der TU Wien sowie der Universität 
für Bodenkultur.
Neben dem Vermessungsgesetz be-
inhaltet der Kommentar die wesent-
lichsten einschlägigen Nebengesetze 
wie z. B. das Liegenschaftsteilungsge-
setz, das Bodenschätzungsgesetz oder 
das Staatsgrenzgesetz sowie die zugehö-
rigen Durchführungsverordnungen. 
Berücksichtigt wird die Rechtslage bis 
zum 1. Oktober 2022. Der Kommen-
tar enthält nicht nur ausführliche An-
merkungen und Erläuterungen, sondern 
berücksichtigt selbstverständlich auch 
die neueste Judikatur. In die 4. Auflage 
wurden weiters Ergänzungen und Prä-
zisierungen aufgenommen, um die nicht 
unkomplexe Materie möglichst ver-
ständlich darzustellen.
Der Kommentar bietet nicht nur Juris-
ten die Möglichkeit, sich mit der tech-
nischen Disziplin des Katasters und des 
Vermessens vertrauter zu machen, son-
dern dient insbesondere  Vermessungs-
fachleuten, allen voran Ziviltechnikern 
für Vermessungswesen und Geoinfor-
mation, als wertvolle Hilfe in der prakti-
schen, täglichen Berufsausübung. Her-

vorzuheben ist auch die übersichtliche 
und benutzerfreundliche Darstellung, 
die die Praxisanwendung erleichtert.
—
Christoph Tanzer
—   
—  

—

Kataster- und 
Vermessungsrecht
Von Christoph Twaroch
4. Auflage, 2022
NWV im Verlag Österreich
427 Seiten
ISBN 978-3-7083-4103-3 
(Print)
ISBN 978-3-7083-4112-5 
(E-Book)

Buchrezension

Studie über eine 
gerechtere 
Stadtplanung
Am 17. Jänner 2023 präsentierte Archi-
tektin Gabu Heindl ihre im Auftrag der 
Arbeiterkammer Wien erstellte Studie 
„Gerechte Stadt muss sein!“, die sich mit 
den Themenfeldern Wohnen, öffentli-
cher Raum und Teilhabe befasst. „Es ist 
die gute Ausgangssituation Wiens, die 
uns verpflichtet, besondere Kritik zu 
üben – um zu erhalten und zu schüt-
zen, was wir schützen müssen, und zu 
verändern, was an Ungerechtigkeiten 
im Raum steht“, lautet die Grundthese 
der Studie. Zu jedem Thema wird das 
Erbe der Errungenschaften (vor allem 
des Roten Wien) dargestellt, die aktu-
elle Situation einer Kritik unterzogen 
und die Utopie einer positiven Weiter-
entwicklung beschrieben. Es geht um 
Bodenpolitik, Ausschlusskriterien, 
Kommerzialisierung, Klimaschutz und 
Beteiligung. Die Studie endet mit einem 
Forderungskatalog, der deutlich macht, 
wo Wien in den drei Studienfeldern 
besser werden muss.
—
Robert Temel
—   
Robert Temel ist selbständiger Architektur- 

und Stadtforscher in Wien.

—

Entscheidung über Abweichungen von 
Bestimmungen des Bebauungsplans
(§ 69 Abs. 1 und 2 Bauordnung für 
Wien)

Das Verwaltungsgericht Wien hat eine 
beantragte Baubewilligung versagt 
und in Bezug auf die geplante Gebäu-
dehöhe des Projekts ausgeführt, aus 
welchen Gründen fallbezogen davon 
auszugehen ist, dass durch die geplante 
Abweichung vom anzuwendenden Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplan 
dessen Zielrichtung unterlaufen wird. 

Die im Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplan mit Bauklasse III festgesetz-
te Gebäudehöhe werde an der Grund-
grenze zu den Nachbarn durch das 
Bauvorhaben um 1,7 m überschritten, 
die Gebäudehöhe des Hofgebäudes an 
der den Nachbarn zugewandten Front 
überschreite die zulässige Gebäude-
höhe damit um mehr als 10 %. Es kön-
ne daher nicht erkannt werden, dass es 
sich noch um eine unwesentliche Ab-
weichung von der festgesetzten maxi-
malen Gebäudehöhe handle, die für 
eine Entscheidung des Bauausschus-
ses des Bezirks nach § 69 Bauordnung 
(BO) Raum böte. Widerspreche ein 
Bauvorhaben der Voraussetzung des 
§ 69 Abs. 1 und 2 BO, dann sei es ab-
zuweisen. Ob einer Abweichung eine 

den Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplan unterlaufende Tendenz inne-
wohne, bedürfe einer Beurteilung im 
Einzelfall. Ein Abgehen von einer im 
Bebauungsplan vorgesehenen größt-
möglichen Gebäudehöhe um durch-
schnittlich 12,13 % habe der VwGH als 
wesentliche Abweichung beurteilt. 

In Bezug auf die flächenmäßige Aus-
nützbarkeit weise die projektgegen-
ständliche Liegenschaft bereits im 
Bestand eine um über 15 % höhere Be-
bauung auf, als nach dem geltenden 
Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plan zulässig sei. Aufgrund der massi-
ven Überschreitung der zulässigen 
Bebauung um mehr als 15 %, wo-
von 6,96 % auf die Fläche des aufzu-
stockenden Hofgebäudes entfielen, sei 
nicht erkennbar, dass diese Abwei-
chung von der Beschränkung der zu-
lässigen ausnutzbaren Fläche noch 
unwesentlich wäre. Das durch die 
Beschränkung der bebaubaren Flä-
che und die Anordnung der gärtneri-
schen Ausgestaltung verfolgte Ziel die-
ne der Schaffung von Voraussetzungen 
für einen möglichst sparsamen und 
ökologisch verträglichen Umgang mit 
Grund und Boden und der Erhaltung 
bzw. Herbeiführung von Umweltbe-
dingungen, die gesunde Lebensgrund-

lagen sicherten. Mit der projektierten, 
als Zubau zu qualifizierenden Aufsto-
ckung des Hofgebäudes und der als 
Umbau anzusehenden Baumaßnah-
men im Erdgeschoß werde die bereits 
vorhandene Überschreitung der zu-
lässigen bebaubaren Fläche langfris-
tig weiter manifestiert, womit ein Bau 
erfolgen würde, der der Realisierung 
der im Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplan festgesetzten Beschränkung 
der baulichen Ausnutzbarkeit der Lie-
genschaft und den damit verfolgten 
Zielen langfristig entgegenstehe.

Der VwGH hat auf seine Judikatur ver-
wiesen, aus der hervorgeht, dass die 
Frage, ob durch eine konkrete Abwei-
chung von den Vorschriften des Be-
bauungsplans die Zielrichtung des 
Flächenwidmungsplans und des Be-
bauungsplans i. S. d. § 69 Abs. 1 BO 
unterlaufen wird oder nicht, grund-
sätzlich der einzelfallbezogenen Beur-
teilung des Landesverwaltungsgerichts 
unterliegt. Eine Rechtsfrage grund-
sätzlicher Bedeutung (die eine An-
rufung des VwGH rechtfertigte) läge 
in diesem Zusammenhang nur dann 
vor, wenn diese Beurteilung in einer 
die Rechtssicherheit beeinträchtigen-
den, unvertretbaren Weise vorgenom-
men worden wäre. Widerspricht aber 

ein Vorhaben den Voraussetzungen des 
§ 69 Abs. 1 und 2 BO, ist für eine Ent-
scheidung des zuständigen Bauaus-
schusses kein Raum mehr. Diesfalls ist 
das Bauansuchen abzuweisen.
(VwGH 7.12.2022, Ra 2022/05/0187)
—
Gerald Fuchs
—
—

Entscheidung des VwGH zu Ausnahmegenehmigungen.

Kolumne
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,
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Mag. Gerald Fuchs 
— 
Referatsleiter bei der MA 37 (Baupolizei), 
Stabsstelle Recht, Experte für Legistik und 
Rechtsfragen im Wiener Baurecht
—
—
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Gerechte Stadt muss sein!   
Studie zur Bestandsanalyse und 
Zukunftsorientierung einer 
gerecht(er)en Stadtplanung mit 
Schwerpunkt Wien
Von Gabu Heindl Architektur
Herausgeber: Kammer für Arbeiter 
und Angestellte für Wien
Reihe Stadtpunkte, Heft 42, 2022
146 Seiten
ISBN 978-3-7063-0936-3

Die Studie kann auf der Website der 
Arbeiterkammer heruntergeladen
oder kostenlos als Broschüre bestellt 
werden.

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC16732301/1/LOG_0003/?fbclid=IwAR03aO7rqAGOuXTGp5giaavuBIjKd0FtTHS0t6AZRblVwB_1QBszzKETi0I
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Historische Gebäude prägen unsere Kulturland-
schaft im ländlichen und städtischen Raum. Sie 
sind Ausdruck unseres baukulturellen Erbes 
und unserer Identität und haben auch quantita-
tiv einen wesentlichen Anteil an unserem Baube-
stand. In Wien ist es vor allem die Gründerzeit, 
die auch heute noch den Charakter zahlreicher 
Stadtquartiere bestimmt.

Historische Gebäude verfügen über vie-
le Vorzüge. Dem Typus des Gründerzeithau-
ses kommt dabei besondere Bedeutung zu. Sei-
ne Grundrissgestaltung ist in der Regel stringent 
und basiert auf nutzungsneutralen Räumen mit 
großen Raumhöhen. Das macht es flexibel in 
seiner Verwendung und anpassungsfähig an 
zukünftige Anforderungen. Gründerzeithäu-
ser bestehen aus hochwertigen und beständi-
gen Baustoffen, die aus regionaler Produktion 
stammten und die Baustelle auf kurzen Trans-
portwegen erreichten. Die in diesen Gebäuden 
gebundene graue Energie lässt sich über einen 
Nutzungszeitraum von weit mehr als 100 Jahren 
verteilen. Deshalb ist die Gesamtenergiebilanz 
von Gründerzeithäusern günstig. Sie sind weit-
gehend frei von Baustoffen aus fossilen Rohstof-
fen. Ein hoher Anteil dieser naturnahen Baustof-
fe oder Bauteile kann einer Wiederverwendung 
zugeführt werden. Diese Gebäude sind somit 
umwelt- und klimafreundlich. 

Energiebilanz richtig berechnen

Die Energiekrise und die EU-Klimaziele tragen 
maßgeblich dazu bei, dass nach Möglichkeiten 
der Reduktion des Energieverbrauchs und da-
mit des Heizwärmebedarfs von Wohnraum ge-
sucht wird. Genauso wichtig ist es aber, Möglich-
keiten zu finden, die Lebensdauer von Gebäuden 
und ihren Bauteilen zu verlängern und sie nicht 
zu Wegwerfprodukten werden zu lassen. Neben 
dem Material und der Art der Konstruktion ist 
auch die Reparaturfähigkeit ein wesentlicher 
Faktor zur Erreichung der Klimaziele, denn sie 
hat großen Einfluss auf eine günstige Gesamt-
energiebilanz von Gebäuden. 

In Österreich wird der Heizwärmebedarf ei-
nes Gebäudes ausschließlich auf Basis des so-
genannten Energieausweises dargestellt. Dabei 
werden bestimmten Bauteilen und Konstrukti-
onen Werte für den Wärmedurchgangswider-
stand zugeordnet, unabhängig davon, ob die-
se im konkreten Einzelfall zutreffend sind oder 
nicht. Der Wärmebedarf wird also anhand ei-
nes Rechenmodells ausgewiesen und nicht empi-
risch anhand des tatsächlichen Verbrauchs dar-
gestellt.

Um einen Vergleich anzustellen: Noch 
vor zehn Jahren haben viele Autokäufer ange-
nommen, dass sie mit dem Kauf eines Diesel-
fahrzeugs einen abgasarmen und damit um-
weltfreundlichen Wagen erwerben. Seit dem 
Dieselskandal wissen wir aber, dass zur Ver-
schleierung der tatsächlichen Abgaswerte illega-
le Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung 
verwendet und die Abgasmessung auf speziellen 
Prüfständen vorgenommen wurde, die Ergeb-
nisse geliefert haben, die im normalen Fahrbe-
trieb unmöglich zu erreichen sind. 

Die günstigen Ergebnisse auf dem Papier 
waren für die Industrie wie für die Politik von 
Vorteil. Die Hersteller erlangten durch die „gu-
ten“ Werte einen Wettbewerbsvorteil, die Poli-
tik konnte sich eine Schadstoffreduktion auf die 
Fahne heften. Den Nachteil hatten die Kunden 
und die Umwelt zu tragen.

Klimakrise, Energie-
wende sowie tech-
nische, soziale, aber 
auch geopolitische 
Veränderungen ma-
chen ein Umdenken 
auch im Umgang mit 
unserem historischen 
Baubestand dringend 
notwendig. Anders 
können die gesteck-
ten Ziele in Hinblick 
auf Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit 
nicht erreicht werden. 
Historische Gebäude 
können einen wesent-
lichen Beitrag zur 
Zielerreichung leis-
ten, denn sie besitzen 
besondere Qualitäten. 
Um ihre positiven 
Eigenschaften ange-
messen abzubilden, 
ist es aber erforder-
lich, in den rechtli-
chen Bestimmungen 
zu verankern, dass 
Nachhaltigkeit und 
Reparatur Vorrang 
vor Wegwerfproduk-
ten haben.

Reparieren statt wegwerfen

Über die Vorzüge von 
historischen Gebäuden 
am Beispiel von  
Fensterkonstruktionen

Ähnlich verhält es sich beim Thema thermische 
Sanierung und Fenstertausch. Auch hier gibt 
es Interessen von Industrie und Politik. Kunst-
stofffensterhersteller beispielsweise haben ein 
Interesse, ihre Produkte zu verkaufen. Die Po-
litik wiederum kann unter Berufung auf die 
verbesserten Kennzahlen im Energieausweis 
eine Reduktion von CO2-Werten nach Brüssel 
melden. Und für die Vermieter stellt ein „gu-
ter“ Energieausweis einen Vorteil bei der Ver-
mietung dar.

Da der Energieausweis aber eben Rechen-
werte und nicht tatsächlich gemessene Werte 
enthält, kann anhand dieses Dokuments keine 
konkrete Aussage zum tatsächlichen Energie-
bedarf eines Gebäudes getroffen werden. We-
sentliche Parameter wie Wartungszustand und 
alterungsbedingte Veränderungen des Wärme-
durchgangswiderstands werden darin nicht ab-
gebildet. Dabei wäre gerade das entscheidend, 
um faktenbasierte Schlussfolgerungen für ther-
mische Sanierungsmaßnahmen ziehen zu kön-
nen.

So aber wird davon ausgegangen, dass bei-
spielsweise Kunststofffenster dauerhaft jenen 
Wärmedurchgangswiderstand – U-Wert ge-
nannt – behalten, den sie zum Zeitpunkt des 
Einbaus aufweisen. Umgekehrt wird einem 
Holzkastenfenster unterstellt, sich in jedem 
Fall in einem schlecht gewarteten Zustand zu 
befinden. Das erzeugt leider eine faktenwidri-
ge Schieflage, die folgenreich ist: Thermische 
Sanierungsmaßnahmen werden aktuell nur 
dann gefördert, wenn alte Holzkastenfenster 
abgebrochen und durch Kunststofffenster er-
setzt werden. Die Reparatur und die Ertüch-
tigung von Holzkastenfenstern wird hingegen 
nicht gefördert. Damit wird die Verwendung 
von Wegwerfprodukten forciert und ressour-
censchonende Reparaturen werden hintange-
halten. Historische Gebäude und ihre Bauteile 
geraten so ungerechtfertigterweise unter Druck. 

Forschungsprojekt zu Fensterkonstruktionen

Der interdisziplinäre Ausschuss Historische 
Gebäude der Kammer der ZiviltechnikerIn-
nen für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land befasst sich mit den besonderen Qualitäten 
historischer Gebäude und erarbeitet Vorschlä-
ge, wie in einschlägigen Rechtsnormen und 
Richtlinien der Beschaffenheit dieser Gebäude 
besser Rechnung getragen werden kann. Die-
se Gebäude haben sich über einen sehr langen 
Zeitraum bewährt und ihre Erhaltung liegt im 
öffentlichen Interesse, deshalb dürfen sie nicht 
gegenüber Gebäuden jüngeren Baualters be-
nachteiligt werden.

Ein wichtiges Werkzeug, um fachliche Ar-
gumente untermauern zu können, sind belast-
bare Zahlen. Aus diesem Grund entstand auf 
Initiative des Ausschusses Historische Gebäude 
unter dem Titel „simple smart“ ein Forschungs-
projekt zum Thema Langzeitverhalten von 
Fensterkonstruktionen. An diesem interdiszi-
plinären Projekt sind neben der Ziviltechniker-
kammer auch das Informations- und Weiterbil-
dungszentrum Baudenkmalpflege – Kartause 
Mauerbach, die Prüf-, Inspektions- und Zertifi-
zierungsstelle (MA 39) der Stadt Wien, das De-
partment für Bauen und Umwelt der Universi-
tät für Weiterbildung Krems, die FH Salzburg 
und andere beteiligt.

Eine Aufgabe in diesem Forschungspro-
jekt ist es, die Wettbewerbsfähigkeit bestehen-

der und neu hergestellter Holzkastenfenster im 
Vergleich zu Mehrscheiben-Isolierglasfenster-
konstruktionen bei ganzheitlicher, lebenszyk-
lusorientierter Betrachtung zu untersuchen. Es 
gilt, Erkenntnisse zu gewinnen, die die Erhal-
tung auch baukulturell wertvoller Substanz si-
chern und den Austausch durch industriell her-
gestellte Fenster aufgrund einer einseitigen, nur 
auf den kurzfristigen Energieverbrauch fokus-
sierten Betrachtung verhindern.

Da der U-Wert historischer Fensterkons-
truktionen im Regelfall nur unspezifisch mit 
Default-Werten abgeschätzt wird und diese 
Werte in vielen Fällen den Erhalt der Fenster 
fragwürdig erscheinen lassen, ist die Entwick-
lung eines zerstörungsfreien, validen Messver-
fahrens zur In-situ-Prüfung des Wärmedurch-
gangs bei historischen Fenstern erforderlich. 
Erst auf dieser Basis wird es möglich sein, eine 
gut abgesicherte, vergleichende Lebenszyk-
lusbetrachtung verschiedener Fenstersysteme 

„from cradle to grave“ sowohl im Energiever-
brauch als auch bei den Kosten zu erarbeiten.

Hinsichtlich der tatsächlichen Beschaffen-
heit von Holzkastenfenstern in gewartetem und 
ungewartetem Zustand liegen erste Ergebnisse 
vor, die die getroffenen Annahmen weitgehend  
bestätigen. Eine besondere Bedeutung kommt 
auch der Fugendichtheit zu, die wiederum nur 
dann gewährleistet werden kann, wenn War-
tungsarbeiten vorgenommen werden.

Ein weiterer Gegenstand des Forschungs-
projekts waren Beschattungssysteme. Die fort-
schreitende globale Erwärmung erfordert auch 
für historische Gebäude und deren historischen 
Fensterbestand wirksame Beschattungssyste-
me, die die Gebäude nicht in ihrer besonde-
ren Erscheinung beeinträchtigen. Im Zuge des 
Projekts wurde daher auf Grundlage des Er-
fahrungswissens der Projektpartner 2022 die 
Entwicklung eines variablen außenliegenden 
Beschattungssystems in Angriff genommen. 
Mithilfe des In-situ-Messverfahrens sollte sich 
auch die Wirkung verschiedener Beschattungs-
systeme zerstörungsfrei ermitteln lassen.

Fensterkonstruktionen im Vergleich

Fenstern kommt als Bauteil besondere Bedeu-
tung zu, gelten sie doch als die Augen eines 
Hauses. Daher ist gerade dieser Bauteil präde-
stiniert dafür, exemplarisch Gesamtenergie-
effizienz, Reparaturfähigkeit und Lebenszyk-
luskosten zu betrachten und dabei industriell 
gefertigte Fenster handwerklichen Konstruk-
tionen gegenüberzustellen.

Kunststofffenster

Kunststofffenster – aber auch andere Fenster 
mit Isolierglaselementen in Holz- oder Alumi-
niumrahmen – bestehen aus nur einer Fenster-
ebene. Werden diese Fenster nicht regelmäßig, 
also etwa alle zwei Jahre, gewartet, drohen sie 
undicht zu werden. Denn durch das oftmalige 
Öffnen und Schließen entstehen Spannungen, 
die Fensterbänder werden belastet und die Öff-
nungsflügel verziehen sich. Dadurch liegen die 
Fensterdichtungen nicht mehr satt auf und sie 
werden undicht. Weil diese Fenster über kei-
ne zweite Flügelebene verfügen, dringt warme 
Luft ungehindert nach außen bzw. kalte nach 
innen. 

Isolierglasfenster bestehen aus zwei oder 
drei Glasebenen mit einem nur sehr dünnen 
Luftzwischenraum von einigen Millimetern. 
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Luft ist in der Regel ein guter Isolator. Wenn al-
lerdings der Luftpolster im Scheibenzwischen-
raum sehr dünn ist, ist die Wirkung nicht sehr 
hoch. Um das auszugleichen, werden Isolier-
glaselemente in der Regel mit dem Gas Argon 
gefüllt. Seit einigen Jahren wird alternativ dazu 
auch das teurere Krypton verwendet, in selte-
nen Fällen auch Xenon. Nur durch die Gasfül-
lung kann die Gesamtkonstruktion einen guten 
Wärmedurchgangswiderstand erreichen. 

Anders als es das Rechenmodell des Ener-
gieausweises erwarten lässt, besteht dieser 
gute U-Wert von Isolierglasfenstern allerdings 
nur für einen relativ kurzen Zeitraum. Dann 
schlägt die Kraft der Physik zu und lässt die 
Argongasfüllung entweichen. Der U-Wert ver-
schlechtert sich dramatisch.

Die Kombination aus Gasverlust und Ver-
zug der Fensterflügel führt dazu, dass diese 
Fenster schon nach wenigen Jahren instand-
gesetzt oder ausgetauscht werden müssten. Da 
die Verschlechterung des U-Werts aber optisch 
nicht wahrnehmbar ist, wird in der Regel kei-
ne Maßnahme gesetzt. Der Heizenergiebedarf 
steigt. 

Etwa 20 Jahre nach dem Einbau von Kunst-
stofffenstern werden die Alterungserscheinun-
gen dieser Konstruktion offensichtlich. Kunst-
stoff beinhaltet sogenannte Weichmacher, die 
dieses Material elastisch machen, sodass es 
Spannungen aufnehmen kann. Im Lauf der 
Jahre treten aber die Weichmacher aus dem 
Kunststoff aus und führen zu einer Versprö-
dung. Die Bruchgefahr nimmt damit konti-
nuierlich zu, ein Bruch ist auf Dauer unaus-
weichlich. Parallel dazu können sich Probleme 
bei der Beschaffung von Ersatzteilen ergeben. 
Kunststofffenster benötigen Dichtungen, die 
aufgrund von Verschleiß gelegentlich ausge-
tauscht werden müssen. Es kann auch vorkom-
men, dass Beschlagsteile, bei denen es sich oft 
um Spritzgussteile handelt, defekt werden. In-
dustrielle Ersatzteile werden aber nur für eine 
beschränkte Dauer angeboten und können 
nicht leicht nachgefertigt werden.

Kunststofffenster sind somit auf längere 
Frist gesehen nicht reparaturfähig. Sie müs-
sen nach einer in Relation zur Restlebensdauer 
des Gebäudes kurzen Zeit bereits wieder durch 
neue Fenster ersetzt werden. Es entsteht schwer 
rezyklierbarer Müll. Um neue Fenster herzu-
stellen, ist wiederum ein hoher Energieeinsatz 
notwendig, was unser Klima belastet. 

Die kurze Lebensdauer von Kunststoff-
fenstern und der Kostenaufwand, der durch 
jeden neuen Aus- und Einbau entsteht, führen 
dazu, dass diese Fensterkonstruktion, bezogen 
auf die Lebensdauer des Gebäudes, verglichen 
mit anderen Fensterlösungen relativ teuer ist. 

Holzkastenfenster

Ein gänzlich anderes „Bausystem“ stellen 
Holzkastenfenster dar, wie sie von Bautisch-
lern seit dem 19. Jahrhundert in unterschiedli-
chen Konstruktionen und Varianten hergestellt 
werden. Sie werden aus Holzteilen gefertigt, die 
einzeln ersetzt werden können. Manche von ih-
nen – wie z. B. Wetterschenkel – sind so ver-
baut, dass sie leicht ausgelöst und ersetzt wer-
den können. In Art und Zuschnitt lässt sich 
jedes dieser Holzteile leicht nachfertigen. 

Holzkastenfester verfügen in aller Regel 
auch über handwerklich gefertigte Beschlags-
teile, die aus Eisen geschmiedet und zum Teil 
mit Messingaufsätzen versehen sind. Diese Be-
schläge sind nahezu unzerstörbar und unter-
liegen auch nur sehr geringem Verschleiß. Im 
seltenen Fall, dass es dennoch zu einem Defekt 
kommt, lässt sich jedes Einzelteil leicht nach-
fertigen oder durch Nachschmieden reparieren.

Die Verglasungen sind zwar beständig, 
können allerdings leicht kaputtgehen. Ein-
fachscheiben in einem Kittfalz lassen sich aber 
leicht ausglasen und ersetzen. 

Wesentlich für die Beständigkeit eines 
Fensters ist die Oberflächenbeschichtung. Ab-
gestimmt auf das Materialverhalten von Holz 
bietet sich ein Standölanstrich an. Dieser ist 
elastisch und schmiegt sich dem Holz auch 
dann an, wenn es Temperatur- oder Feuchtig-
keitsspannungen ausgesetzt ist. Vor allem aber 
kann dieses Beschichtungssystem nachbear-
beitet werden. Aufwendiges Abschleifen und 
ein komplett neuer Schichtaufbau wie bei syn-
thetischen Beschichtungssystemen sind nicht 
notwendig. Einfaches Nachstreichen, Nach-

ölen ist ausreichend. Das reduziert den War-
tungsaufwand. Bei entsprechender Pflege kön-
nen Holzkastenfenster daher eine Lebensdauer 
von 200 Jahren und mehr erreichen. 

Für den Fall, dass das Fenster durch die Be-
witterung Schaden genommen hat, können Tei-
le leicht ersetzt und Reparaturen vorgenommen 
werden. Mit den Instandsetzungsarbeiten kön-
nen Fachbetriebe aus der Umgebung beauftragt 
werden. Damit werden Arbeitsplätze von Bau-
tischlern, Glasern und Anstreichern gesichert, 
Ressourcen geschont und unsere Umwelt und 
unser Klima vor Schaden bewahrt. 

Auch bei der Herstellung von handwerkli-
chen Konstruktionen, wie sie Holzkastenfens-
ter darstellen, kommt es zu regionaler Wert-
schöpfung, weil ein relativ hoher Kostenanteil 
in der Arbeit und nur ein relativ geringer im 
Material liegt. Auf Importe aus fernen Regio-
nen dieser Welt kann verzichtet werden.

Bei Holzkastenfenstern handelt es sich da-
rüber hinaus um bauphysikalisch optimierte 
Konstruktionen, die dauerhaft einen sehr gu-
ten Wärmedurchgangswiderstand aufweisen. 
Sie bestehen aus zwei voneinander unabhän-
gigen Fensterebenen. Sollte sich ein Flügel ver-
ziehen, so bleibt immer noch die andere Ebe-
ne intakt. Der relativ dicke Luftpolster ergibt 
einen sehr guten U-Wert, da die Luft als Iso-
lator wirkt. Die Verwendung einer Gasfüllung 
ist überflüssig. Dadurch, dass kein Gas entwei-
chen kann, bleibt der Wärmedurchgangswider-
stand eines Holzkastenfensters relativ konstant. 

Holzkastenfenster sind nicht nur auf die 
Gesamtlebensdauer des Gebäudes ausgelegt, 
sondern auch leicht rezyklierbar, sie können 
in eine Kreislaufwirtschaft eingebunden wer-
den. Es handelt sich also um ausgereifte Kon-
struktionen aus nichtfossilen Rohstoffen, die 
sich durch Beständigkeit und gute Verwertbar-
keit auszeichnen. Damit sind sie von großer Be-
deutung, wenn es gelingen soll, die EU-Klima-
ziele zu erreichen.

Reparieren geht über Wegwerfen!

Trotz all dieser günstigen Eigenschaften wer-
den handwerkliche Konstruktionen in vielen 
Regelwerken und Richtlinien nicht angemes-
sen gewürdigt und sogar – auch bei Förde-
rungen – gegenüber anderen Konstruktionen 
benachteiligt. Holzkastenfenster stehen bei-
spielhaft dafür, wie historische Baukonstruk-
tionen zu Unrecht unter Druck gesetzt werden.

Dabei sollte die Förderung der Repara-
turfähigkeit gegenüber der Subventionierung 
von Wegwerfprodukten im Vordergrund ste-
hen. Reparaturfähigkeit sollte zu einem gesell-
schaftlichen Ziel erhoben werden. Historische 
Gebäude mit ihren besonderen Eigenschaften 
können beispielhaft wirken. Diese Eigenschaf-
ten könnte man sich bei der Planung und Er-
richtung neuer Gebäude zunutze machen.
—
Markus P. Swittalek
—
—   

Auch Holzkastenfenster sind reparaturfähig, wodurch ihre Lebensdauer 
bei weit mehr als 100 Jahren liegt.

Gründerzeithäuser sind nachhaltig und reparaturfähig. Und Fenster 
sind entscheidend für ihre Wirkung.

Holzkastenfenster haben sich über lange Zeit entwickelt. Es gibt sie 
in unterschiedlichen Formen.
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Bei der Vergabe der Planungs- und Bauleis-
tungen für komplexe Bauvorhaben agieren 
private Auftraggeber zweifellos klüger als 
öffentliche. Sie bedenken die Risiken, die 
ihnen durch eine unvollständige Planung 
beim Abschluss von Bauverträgen entste-
hen, und beauftragen daher in der Regel 
erst nach der abschließenden Klärung der 
Projektziele mit den Nutzern einen Gene-
ralplaner mit allen Fachplanungen, der Bau-
leitung und der örtlichen Bauaufsicht, um 
Leistungsänderungen2  in den Planungspha-
sen nach dem Vorentwurf und während der 
Bauwerkserrichtung zu vermeiden. Und sie 
beauftragen die bestgeeigneten Baufirmen 
(Einzelunternehmen und Teil-Generalun-
ternehmen zur Optimierung der Gewähr-
leistungsschnittstellen), die sie über Aus-
schreibungsverfahren, denen konstruktive 
Leistungsbeschreibungen und präzise Aus-
führungs- und Detailpläne zugrunde liegen, 
nach vertiefenden Aufklärungsgesprächen 
über das Angebot und Termin- und Preis-
verhandlungen frei auswählen. 

Im Vergleich zum privaten ist der öf-
fentliche Auftraggeber bei der Wahl der 
Bieter jedoch benachteiligt. Er darf Archi-
tekten, Ingenieure und Baufirmen nur über 
die Vergabeverfahren nach den Bestimmun-
gen des Bundesvergabegesetzes (BVergG) 
2018 – nach den Kriterien produktneutra-
le Leistungsbeschreibung, Schwellenwert / 
geschätzter Auftragswert sowie unterneh-
mensbezogenen Eignungs- und Auswahl-
kriterien und auftragsbezogenen Zuschlags-
kriterien3  – beauftragen. Umso mehr ist der 
öffentliche Auftraggeber gut beraten, vor der 
Ausschreibung der Bauleistungen vollstän-
dig (inklusive der Leistungsphase 5 – Aus-
führungsplanung) zu planen und die Leis-
tungen konstruktiv (Leistungsphase 6) 
auszuschreiben.4 

Das Vergaberegime des BVergG 2018 
löst nach der Vergabe der Bau- und Liefer-
leistungen einen Planungsprozess aus, den 
private Bauherren durch die freie Auswahl 
der Planer und der Baufirmen und die Vor-
gabe der Produkte vermeiden können: das 
Nachführen der Ausführungs-, Detail- und 
Schnittstellenpläne nach der Beauftragung 
der Bieterlückenprodukte. In den Leistungs- 
und Honorarordnungen der Architekten 
und Ingenieure5  ist das Anpassen der Bau-
pläne an die Angebote der beauftragten Bau-
firmen nicht umfassend abgebildet.6 Das 
Fortschreiben der Ausführungsplanung auf-
grund der gewerkeorientierten Bearbeitung 
während der Objektausführung ist im „Leis-
tungsmodell Vergütungsmodell Objektpla-
nung Architektur“ zwar als Grundleistung 
angeführt, jedoch können die Architek-
ten die aus den Bieterlücken herrührenden 
Planänderungen bzw. Plannachführungen 
nicht vorhersehen und damit diese Grund-
leistung der Planung nicht kalkulieren.7 Er-
folgt das Nachführen der Ausführungs- und 
Detailpläne durch die vom Bauen unabhän-
gigen Architekten und Ingenieure, bleibt die 
Planungsverantwortung zur Gänze beim 
Generalplaner. Die Werk- und Montagepla-
nung der Werkunternehmer ist auf die pro-
duktions- und montagenotwendigen Pla-
nungen beschränkt, und die Möglichkeit 
der Baufirmen, Claims einzuplanen, entfällt.

Arten der Leistungsbeschreibung: 
Vor- und Nachteile

Bei der funktionalen Leistungsbeschreibung 
beschreibt der Werkbesteller die Leistungs-
ziele ohne Mengenangaben.8 Die Bieter müs-
sen die technische Güte der vom Werkbestel-

ler nicht bis zum kleinsten Detail geplanten 
Leistungen aus den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik herleiten9 und die Prei-
se für die Bauleistungen mit einem Risiko-
zuschlag für die fehlende Planungsschärfe 
versehen. Das führt dazu, dass die Angebots-
preise der Bieter nicht immer erklärbar und 
nachvollziehbar sind.10 

Nach einer funktionalen Leistungsbe-
schreibung schließt der Werkbesteller mit 
dem Werkunternehmer einen Pauschal-
preisvertrag. Das Mengenrisiko, das die 
Bieter aus den Planbeilagen objektiv hätten 
erkennen müssen, tragen Bieter und Werk-
unternehmer. Ordnet der Werkbesteller bei 
einem Pauschalpreisvertrag eine Änderung 
des Leistungsinhalts (der Art der Leistung) 
oder des Bauvolumens (Nutzfläche, Brutto-
geschoßfläche, Bruttorauminhalt) an, führt 
das zu einer Anpassung des Pauschalprei-
ses.11 

Bei der konstruktiven Leistungsbeschrei-
bung gibt der Werkbesteller positionsweise 
die Mindestanforderungen für die Art und 
technische Beschaffenheit (Zweck/Nutzung, 
Material, Form, physikalische und chemi-
sche Güte und Beanspruchung etc.) aller 
Leistungen und die Vordersätze (Maß, Zahl, 
Gewicht)12 vor.  Der Generalplaner des Werk-
bestellers konstruiert das Bauwerk und be-
schreibt das Bausoll mit exakten Bauplänen 
und Leistungsverzeichnissen. Er bestimmt 

„konstruktiv“ das Bausoll jeder Leistung 
(Position). Jedes Baudetail, das, was die Bau-,  
Gebäude-, Elektro- und Medizintechnikfir-
men vertragsgemäß erfüllen13 müssen, ist 
exakt vorgegeben. Die Angebotspreise der 
Bieter sind gut vergleichbar und die Risiken 
eines Bietereinspruchs niedriger als bei Ver-
gabeverfahren nach einer funktionalen Leis-
tungsbeschreibung.

Bei der konstruktiv-funktionalen Leis-
tungsbeschreibung kombiniert der Werk-
besteller innerhalb eines Leistungsver-
zeichnisses konstruktiv und funktional 
beschriebene Leistungsteile. So können z. B. 
Hilfskonstruktionen (Baugrubensicherung, 
Fassadengerüste u. Ä.) funktional beschrie-
ben werden, da diese meist keine Bedeutung 
für das vom Werkbesteller bedungene Leis-
tungsziel haben. Ob die Baugrubensiche-
rung als Schlitzwand, Bohrpfahlwand, DSV-
Wand oder Bohrträgerverbau und ob das 
Fassadengerüst als Holzleiter- oder als Me-
tallgerüst angeboten und ausgeführt wird, 
ist für das Erreichen des Bausolls (z. B. für 
die Weiße-Wannen-Konstruktion des Kel-
lers oder für die Qualität des Fassadenput-
zes) ohne Belang.14 Die konstruktiv-funk-
tionale Leistungsbeschreibung ist die in der 
Praxis erprobte Art. 

Während Angebote von Bietern bei ei-
ner funktionalen Leistungsbeschreibung 

„ein vom Bieter zu erstellendes Leistungs-
verzeichnis mit Mengen- und Preisanga-
ben [...] samt eingehender Erläuterung des 
Leistungsverzeichnisses“15 und eine Voll-
ständigkeitserklärung16 enthalten müssen, 
stellen Angebote mit einer konstruktiven 
Leistungsbeschreibung des Auftraggebers 
positionsweise detailliert aufgegliederte 
Einheitspreisangebote, ergänzt um die Bie-
terangaben zu den „Bieterlücken“17, dar. Bei 
Einheitspreisangeboten trägt der Werkbe-
steller das Konstruktions- und Mengen-
risiko, das er seinen Erfüllungsgehilfen 
überbinden kann. Mit der Perspektive des 
Selberplanens gibt ein Werkbesteller dem 
General- der Totalunternehmer die Mög-
lichkeit, Nachträge (Mehrkostenforderun-
gen) einplanen zu können.

Generalplanung und Einzelunternehmer 
und Teil-Generalunternehmer versus 
Generalunternehmer

Warum wird von manchen Baukonzernen 
das Generalunternehmer- und Totalunter-
nehmermodell forciert? Um das klein- und 
mittelständische Baugewerbe vom Markt 
fernzuhalten oder den Verbraucherschutz, 
die „qualitätssichernde Kontrollinstanz“18  
der vom Bauen unabhängigen Architekten 
und Ingenieure als sachkundiger Vertreter 
des Bauherrn, auszuschalten? Das Argu-
ment der General- und Totalunternehmer, 
der Bauherr habe bei der Gesamtbeauftra-
gung der Planung und Bauwerkserrichtung 
geringe Koordinations-, Termin- und Kos-
tenrisiken, ist für den Werkbesteller nicht 
einlösbar. Die Lobredner der General- und 
Totalunternehmer verschweigen das Thema 

„Qualität“ mit der Absicht, das wirtschaftli-
che Ergebnis durch den kleineren Kreis von 
Bietern bei der Angebotslegung und ein ag-
gressives Claim-Management verbessern zu 
können.

Analysieren wir dazu die Errichtungs-
kosten19 für die Generalplanung und Er-
richtung eines Bauwerks mit dem Schwie-
rigkeitsgrad 720 und einem geschätzten 
Auftragswert der Baukosten21 von € 100 Mio. 
und fassen wir die Vor- und Nachteile für den 
Werkbesteller (anhand von empirisch ana-
lysierten Architekturprojekten) zusammen:

Beispiel 1

Generalplanung (Vorentwurf, Entwurf, 
Einreich-, Ausführungs- und Detailpla-
nung, alle Fachplanungen, konstruktive 
Leistungsbeschreibungen aller Gewerke), 
Bauleitung und örtliche Bauaufsicht (ÖBA) 
werden von Architekten und Ingenieuren er-
arbeitet; mit den Bauleistungen werden Ein-
zelunternehmen und Teil-Generalunterneh-
men beauftragt:

€ 100 Mio. Baukosten + 17 % General-
planung und ÖBA = € 117 Mio. (100 %) Er-
richtungskosten; der Werkbesteller sucht sich 
die bestgeeigneten Planer und Baufirmen aus 
und muss keine Einzelplaner koordinieren; 
die Koordinierung der Einzelbaufirmen und 
Teil-Generalunternehmer-Baufirmen hat er 
über die ÖBA-Grundleistung an den Gene-
ralplaner delegiert.

Beispiel 2

Generalplanung, Bauleitung und ÖBA erfol-
gen wie in Beispiel 1 beschrieben; die Verga-
be der Bauleistungen erfolgt an einen Gene-
ralunternehmer:

€ 100 Mio. Baukosten + 17 % General-
planung und ÖBA + 10 % Generalunterneh-
merzuschlag = € 127 Mio. (108,5 %) Errich-
tungskosten; der Werkbesteller hat wenig 
Einfluss auf die Wahl der Subunternehmer 
des Generalunternehmers, dadurch sinkt oft 
die Ausführungsqualität und Dauerhaftig-
keit des Bauwerks.

Beispiel 3

Teilplanung (Vorentwurf, Entwurf, Ein-
reichplanung, statische Vorbemessung, Ge-
bäudetechnik-Führungspläne, Systemde-
tails, funktionale Leistungsbeschreibung, 
Kontroll- und Abnahmeprüfungen der Bau-
ausführung) durch einen Teil-Generalpla-
ner; die Vergabe inklusive Ausführungspla-
nung erfolgt an einen Generalunternehmer:

€ 100 Mio. Baukosten + 14 % reduzierte 
Planung und Ausführungskontrolle + 10 %  
Generalunternehmerzuschlag + 4 % Aus-
führungsplanung = € 128 Mio. (109,4 %) 
Errichtungskosten; hinzu kommt das hohe 

Claim-Potential infolge der nicht vollstän-
digen Planung bei der Vergabe; die Ausfüh-
rungsqualität und Dauerhaftigkeit des Bau-
werks sind niedriger.

Beispiel 4

Bebauungsstudien, Raum- und Funktions-
programm und funktionale Leistungsbe-
schreibung durch den Werkbesteller, Pla-
nung und Bauausführung durch einen 
Totalunternehmer:

€ 100 Mio. Baukosten + 18 % Planung 
und ÖBA + 15 % Risikoaufschlag inklusive 
Rechtsberatung, wenn der Bieterkreis groß 
ist = € 133 Mio. (113,7 %) Errichtungskos-
ten; nach der Beauftragung des Totalunter-
nehmers hat der Werkbesteller seinen Ein-
fluss auf die Ausführungsplanung verwirkt; 
die Qualität der Planung ist wenig innovativ; 
jede Leistungsänderung des Werkbestellers 
stört den Planungs- und Bauablauf und er-
höht die Gesamtkosten um den Totalunter-
nehmerzuschlag.22 

Die Beispiele 1 bis 4 zeigen, dass die Errich-
tungskosten am niedrigsten sind, wenn Ar-
chitekten und Ingenieure mit der General-
planung, Bauleitung und ÖBA beauftragt 
werden und Einzelunternehmer und Teil-
Generalunternehmer das Bauwerk errichten.

Eine schlechte Gewohnheit unbelehr-
barer Bauherren ist auch, Gebäudetechnik- 
und Medizintechnikgewerke nach der Füh-
rungsplanung23 auszuschreiben oder die 
Werkplanung der Bau- und Lieferleistungen 
den Werkunternehmern zu überantworten, 
in der irrigen Annahme, die Ausführungs- 
bzw. Werkplanung durch die ausführenden 
Firmen käme ihnen billiger, als wenn Ar-
chitekten und Ingenieure mit der Planung 
beauftragt werden. Das Gegenteil ist die 
Regel: Der im K3-Blatt ausgewiesene Ge-
samtzuschlag24  beträgt 30 % (und mehr); 
der Bieter spekuliert auf Mehrkostenforde-
rungen durch Projektänderungen, da die mit 
der Gesamtplanung abgestimmten ausfüh-
rungsfähigen Details25 bei der Leistungsbe-
schreibung und Angebotslegung nicht vor-
lagen.

Resümee für Bauherren und Generalplaner

1. Ist die Ausführungs- und Detailplanung 
bei der Angebotslegung unvollständig, 
spekulieren Bieter auf die Nachbesse-
rung des monetären Projekterfolgs26  
im Wege der Werk- und Montagepla-
nung. Ein Entwurf für ein Bauwerk oder 
ein Gewerk hat nach der Fachliteratur 
eine Wissens- und Planungsunschärfe 
von 20 % bis 30 %27, da beim Planungs-
stand „Entwurf“ ca. 70 % noch nicht 
geplant sind. Basierend auf dieser Pla-
nungsunschärfe können die im Claim-
Management geschulten Gebäude- und 
Medizintechnikfirmen ihren wirt-
schaftlichen Projekterfolg mit kalkula-
torisch aufgebesserten Preisen und über 
den „Gesamtzuschlag“ von 30 % (und 
mehr) für Leistungsänderungen verbes-
sern.

2. Ein Werkunternehmer hat ein gerin-
geres Risiko, bei einem Bauprojekt ei-
nen wirtschaftlichen Schaden davon-
zutragen, wenn er sein Angebot auf 
Basis einer konstruktiven Leistungs-
beschreibung und vollständiger Aus-
führungs- und Detailpläne erstellen 
kann, da die Konstruktions- und Men-
genrisiken beim Werkbesteller liegen.28  
Klein- und mittelständische Unterneh-
men sind eher bereit, Angebote auf der 

Generalplanung, Teil 2

Architektur-Feinplanung und 
konstruktive Leistungsbeschreibung1
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1 Teil 1 der Analyse wurde unter dem Titel 
„Das Konstruieren der Bauwerke bis ins 
kleinste Detail“ in „derPlan“ Nr. 57, Dezem-
ber 2022, S. 10 f. veröffentlicht.

2 ÖNORM B 2110:2013-03-15, Kapitel 7.2,  
S. 27: Leistungsänderungen sind der Sphäre 
des Auftraggebers (Werkbestellers) zuge-
ordnet.

3 § 2 Z 22 (Kriterien), §§ 12–19 (Schwellenwer-
te), §§ 31–47 (Vergabeverfahren) BVergG 
2018.

4 Leistungsphasen gemäß Lechner/Heck 
(Hrsg.), Leistungsmodell Vergütungsmodell 
Objektplanung Architektur (LM.VM [OA]), 
Verlag der Technischen Universität Graz, 
2014, S. 4 ff.

5 HOA (Honorarordnung für Architekten) 
2002, HOAI (Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure), LM.VM (Leistungs- und 
Vergütungsmodelle).

6 Lechner/Heck, LM.VM [OA], 2014, S. 5: 
Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung: 
Das Prüfen von Plänen Dritter, nicht an der 
Planung fachlich Beteiligter, auf Überein-
stimmung mit den Ausführungsplänen (z. B. 
Werkstattzeichnungen) ist den optionalen 
Leistungen zugeordnet.

7 Auch das Einarbeiten der Bieterlückenpro-
dukte in die Ausführungs- und Detailpläne 
der Ausbau-, Haustechnik- oder Medizin-
technikgewerke etc. ist von den Planern 
nach den Beschreibungen in den LM.VM 
Einrichtung-Design [ED], Bauphysik, Brand-
schutz [BP], Technische Ausrüstung [TA], 
Tragwerksplanung [TW], Freianlagen [FA] 
etc. nicht kalkulierbar.

8 § 103 Abs. 3 BVergG 2018: „Bei einer funkti-
onalen Leistungsbeschreibung ist die Leis-
tung als Aufgabenstellung durch Festlegung 
von Leistungs- oder Funktionsanforderun-
gen zu beschreiben.“

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

 Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (Deutschland), Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A), 
2016, § 7 Abs. 1: „Die Leistung ist eindeutig 
und erschöpfend zu beschreiben […].

 Siehe auch Deutscher Vergabe- und Ver-
tragsausschuss für Bauleistungen (DVA), 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen – Teil A (VOB/A), 2019, § 7c und § 7c 
EU – Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm.

9 Vgl. Karasek, ÖNORM B 2110, Manz, Wien 
2016, S. 121: „Oft wird über technische Fra-
gen gar nicht geredet.“

10 § 137 Abs. 3 BVergG 2019: „Bei einer ver-
tieften Angebotsprüfung ist zu prüfen, ob 
die Preise betriebswirtschaftlich erklär- und 
nachvollziehbar sind.“

11 Karasek, ÖNORM B 2110, S. 521.
12 Ebenda.
 Dass der Bauherr bei der konstruktiven Leis-

tungsbeschreibung auch den Weg zum Ziel, 
also die Art der Durchführung, beschreiben 
muss, entspricht nicht Lehre und Praxis. 
Diesen zufolge wird nur das Leistungsziel 
beschrieben: die Mindestkriterien der 
fertigen Leistung und die Umstände der 
Leistungserbringung (Einbauort, Termine, 
Ausführungsschnittstellen, Behinderungen, 
Unterbrechungen). Lediglich bei komplexen, 
neuartigen Leistungen, bei denen der Weg 
zum Ziel noch nicht allgemein bekannt ist,  
z. B. bei statisch und bautechnisch kompli-
zierten Gebäudepölzungs- und Abbruchar-
beiten, muss der Werkbesteller auch den 
Weg „konstruktiv“ vorschlagen.

13 ÖNORM B 2110:2013-03-15, Kapitel 3.8: 
Das Bausoll beschreibt alle Leistungen des 
Auftragnehmers, die durch den Vertrag, der 
z. B. aus Leistungsverzeichnis, Plänen, Bau-
beschreibung, technischen und rechtlichen 
Vertragsbestimmungen besteht, unter den 
daraus abzuleitenden, objektiv zu erwarten-
den Umständen der Leistungserbringung 
festgelegt werden. Und Kapitel 6.2.1.1: Der 
Auftragnehmer hat die Leistung vertrags-
gemäß auszuführen; dabei hat er außer 
den gesetzlichen Bestimmungen und den 
behördlichen Anordnungen die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhal-
ten. Zur Rangfolge der Technikklauseln siehe 
Karasek, ÖNORM B 2110, S. 287 ff.

14 Weicht z. B. die Bodenart in Teilabschnit-
ten der Baugrubensicherung im Zuge der 
Errichtung von der im Baugrundgutachten 
beschriebenen ab, trägt der Werkbesteller 
die Risiken der Vorerkundung und des Bau-
grunds; die Bieter können die Abweichung 
bei der Angebotskalkulation nicht erkennen; 
siehe dazu § 1168 Abs. 1 ABGB.

15 § 128 Abs. 2 BVergG 2018.
16 § 128 Abs. 3 BVergG 2018: „Das Angebot 

hat die Erklärung zu enthalten, dass der 
Bieter die Vollständigkeit seiner Angaben, 
insbesondere die von ihm selbst ermittelten 
Mengen, entweder ohne Einschränkung  
oder in einer in den Ausschreibungsun-
terlagen anzugebenden Mengentoleranz 
verantwortet.“ 
Der Bestbieter und spätere Werkunterneh-
mer trägt die Mengen-, Vollständigkeits- 
und Funktionsrisiken (vgl. dazu BVwG, 
26.3.2015, W187 2017416-2/26E). 

17 § 106 Abs. 6, § 125 Abs. 7 BVergG 2018.
18 Der Bund Deutscher Baumeister, Architek-

ten und Ingenieure [BDB] e.V. wirbt für die 
„Sicherung der Planungsqualität durch das 
alleinige Planvorlagerecht für Architekten 
und Ingenieure“ (Bundesstiftung Baukultur, 
www.bundesstiftung-baukultur.de/ 
foerderverein/netzwerk/akteure/detail/
bund-deutscher-baumeister-architekten-in-
genieure-bdb-ev, abgerufen am 17.10.2019).

 „Letztlich verfügen die bauindustriellen 
Unternehmen auch nicht über das notwen-
dige planerische Know-how. Viele große 
Bauunternehmen bauen kaum noch selbst, 
sondern beauftragen für die Ausführung 
Subunternehmer, die nicht selten vorrangig 
unter Preisgesichtspunkten ausgewählt 
werden. ‚Wenn künftig auch Architekten 
und Planer nur noch Subunternehmer des 
Generalunternehmers wären, dann gäbe es 
keine qualitätssichernde Kontrollinstanz 
mehr. Erst die Trennung von Planung und 
Ausführung sichert die Bauqualität und den 
Verbraucherschutz, denn der Architekt ist 
Vertreter des Bauherrn und hat die wichtige 
Aufgabe, die ordnungsgemäße Bauaus-
führung zu kontrollieren, für die er auch 
haftet‘, so der Präsident des BDB […] Hans 
Georg Wagner (Bund Deutscher Baumeis-
ter, Architekten und Ingenieure, Trennung 
von Planung und Bauen sichert Qualität 
und Vielfalt, 21.2.2018, bdb-baumeister.de/
blog/2018/02).

19 Zu den Errichtungskosten siehe ÖNORM 
B 1801-1:2022:03:01 – Bauprojekt- und Ob-
jektmanagement, Teil 1: Objekterrichtung, 
Kapitel 4.3.5, Bild 4, S. 14. 
Die ÖNORM B 1801-1, die DIN 276 und die 
SN 506500 berücksichtigen keinen General- 
bzw. Totalunternehmeraufschlag in der 
Kostengruppe 9 „Reserven“.

20 Bundeskammer der Architekten und Ingeni-
eurkonsulenten, Honorarordnung für Archi-
tekten – HOA, Auflage 2002, Abschnitt A,  
§ 7 Klassen des Schwierigkeitsgrades,  
Klasse 7 – Schwierige Hochbauten, S. 23.

21 Zu den Baukosten siehe ÖNORM B 1801-1, 
Kapitel 4.3.5, Bild 4, S. 14.

22 Die in den Beispielen 2 bis 4 angeführten 
Zuschläge zu den Baukosten basieren auf 
empirischen Daten der PWP ZT GmbH 
und Zahlen von Ziviltechnikerkollegen für 
Hochbauprojekte nach Vergabeverfahren 
mit großer Bieterkonkurrenz. Bei einem 
erwarteten geringen Mitbewerberinteresse 
sind die Zuschläge höher; in Phasen guter 
Baukonjunktur beträgt der Generalunter-
nehmer- oder Totalunternehmerzuschlag 
durchaus 15 % und mehr.

23 Die Gebäude- und Medizintechnik-Füh-
rungsplanung entspricht der Entwurfspla-
nung gemäß Lechner/Heck (Hrsg.), Leis-
tungsmodell Vergütungsmodell Technische 
Ausrüstung (LM.VM [TA]), Verlag der  
Technischen Universität Graz, 2014, S. 4 f.

24 ÖNORM B 2061:1999-09-01 – Preisermitt-
lung für Bauleistungen, Kapitel 6.1 und 6.2; 
K3-Blatt zur Darstellung des Mittellohnprei-
ses siehe Kapitel 8.1 und Anhang A.

25 Lechner/Heck, LM.VM [TA], S. 5 f.
26 Siehe dazu Wenusch, „Guter Preis bleibt gu-

ter Preis …“?, in ZRB – Zeitschrift für Recht 
des Bauwesens, Oktober 2012, S. 118 ff.

27 Lechner, Nach nur einem Jahr wieder eine 
neue ÖNORM B 1801-1, in derPlan Nr. 56, 
Mai 2022, S. 10 f.: Entwurf +/–15 % und 
+/–20 %  haftungsbegründend (für  
Neubauten).

28 Nach der empirischen Auswertung zahl-
reicher öffentlicher Vergabeverfahren und 
Bauvorhaben empfehle ich Auftraggebern, 
die Werkplanung der Werkunternehmer 
auf die Ergänzung der Ausführungs- und 
Detailpläne um die Bauspezifika (Monta-
ge, Befestigung und Systemnachweise) zu 
beschränken und Werkunternehmern keine 
Ausführungsplanung zu überantworten.

29 Rechnungshof Österreich, Management 
von öffentlichen Bauprojekten, Wien 2018, 
S. 31 f.: „Wesentliche Aufgabe der öffent-
lichen Bauherren ist es, die Planung vor 
der Ausschreibung so weit zu entwickeln, 
dass möglichst wenige Änderungen bei der 
Baudurchführung erforderlich werden. […] 
Die mangelnde Ausführungsreife der zur 
Ausschreibung gelangten Planung eröffnete 
Spekulationspotential [für die Baufirmen 
und die Architekten und Ingenieure] in der 
Ausschreibung.“

 Zur „Qualität der Planung“ ebenda, S. 69: 
„Änderungen des Projektes […] [können] 
in der Planungsphase […] vergleichsweise 
mit geringeren Kosten realisiert werden. 
Eine qualitativ hochwertige Planung soll auf 
folgenden Kriterien aufbauen:
• fachübergreifende gesamtheitliche 
Planung, 
• rechtzeitige und ausreichende Einbindung 
des Bauherrn und der Nutzer, 
• frühzeitige Fixierung der Anforderungen 
an das Bauwerk und 
• angemessene Honorierung.“

30 Zur Projektchronologie der Elbphilharmonie 
in Hamburg siehe Mischke/Zapf, Elbphil-
harmonie, Edel Books, 2016, S. 45 ff. Der 
Architekt de Meuron nannte „die Juristerei“ 
als eine Ursache für die Kostenexplosion  
(„Versaute Verhältnisse“, Der Spiegel 
24/2013, S. 119). 

Grundlage einer konstruktiven Leistungs-
beschreibung zu legen: Der Markt funktio-
niert besser als bei Angebotsverfahren für 
Generalunternehmer- oder Totalunter-
nehmerleistungen; die Angebote sind bes-
ser vergleichbar.

3. Die Rechnungshöfe attestieren nach dem 
monetären Scheitern von öffentlichen Bau-
vorhaben leider zu oft, dass bei den Aus-
schreibungen von Bauleistungen nicht 
ausreichend präzise geplante Kalkulati-
onsgrundlagen vorlagen29 und der Werk-
besteller nach der Beauftragung der Baufir-
men Leistungsänderungen vorgenommen 
hat bzw. vornehmen musste. Eine präzi-
se Projektplanung des Werkbestellers liegt 
erst dann vor, wenn alle Projektziele bis ins 
letzte Detail geklärt – exakt geplant – sind.

4. Die beste Gewähr, die geplanten Projekt-
ziele Menge, Qualität, Termine und Kos-
ten eines Bauvorhabens zu erreichen und 
Streit mit den Vertragspartnern zu vermei-
den, wird geboten, wenn das Bauwerk voll-
ständig von den vom Bauen unabhängigen 
Architekten und Ingenieuren geplant und 
die Bauleistungen im Wege konstruktiver 
Leistungsbeschreibungen ausgeschrieben 
und von Einzelunternehmern und Teil-Ge-
neralunternehmern erbracht werden, wie 
erfolgreiche Bauprojekte bestätigen, wäh-
rend Bauprojekte mit einer unvollständi-
gen Planung und einer funktionalen Leis-
tungsbeschreibung zwar jubelnd in Angriff 
genommen werden, aber mit Bauzeit- und 
Baukostenüberschreitungen und Streit en-
den, auch wenn zur Errichtung des Ver-
trags mit den Werkunternehmern die bes-
ten Anwaltskanzleien beigezogen wurden. 
Die iterativ-integrale Feinplanung bis ins 
kleinste Detail durch die von den Werkun-
ternehmern wirtschaftlich unabhängigen, 
den Bauherren und der Umwelt und Öf-
fentlichkeit verantwortlichen Architekten 
und Ingenieure und die fachliche Kompe-
tenz der klein- und mittelständischen Bau-
gewerbefirmen  stellen sicher, dass die Bau-
kultur und der Schutz des Bauherrn, der 
Umwelt und der Bevölkerung gewähr-
leistet werden. Auch die Versprechung ei-
nes „Lean Managements“ oder einer „ko-
operativen Planung mit Baufirmen“ wird 
die Kernaufgaben der Architekturplanung 
nicht kosten- und nervenschonend einlö-
sen, wenn Bauherren 
• erst nach der Beauftragung der Baufir-
men über die Projektziele nachdenken 
(denn jede Leistungsänderung ist für das 
Claim-Management ein „Elfmeter ohne 
Tormann“), 
• Einzelplanungen an bauausführende Un-
ternehmen delegieren, 
• mit der Gesamtplanung nicht auch die 
Bauleitung und die ÖBA Architekten und 
Ingenieuren bzw. einem Generalplaner 
überantworten.

5. Das werthaltige Bauen erfordert Planungs-
schärfe und partnerschaftliche Werkver-
träge statt Sprachdekor in komplizierten 
Bauverträgen. Dazu ist juristische Bera-
tung über die Folgen ungenügender Pla-
nung vor dem Abschluss von Bauverträgen 
notwendig, nicht nach dem Bauen. Die Ge-
nesis der Planung und Errichtung der Elb-
philharmonie in Hamburg30 sollte Bauher-
ren als Warnung dienen.

—
Heinz Priebernig
— 
—  

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/foerderverein/netzwerk/akteure/detail/bund-deutscher-baumeister-architekten-ingenieure-bdb-ev
https://www.bundesstiftung-baukultur.de/foerderverein/netzwerk/akteure/detail/bund-deutscher-baumeister-architekten-ingenieure-bdb-ev
https://bdb-baumeister.de/blog/2018/02/
https://bdb-baumeister.de/blog/2018/02/
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Neuauflage

Die Serie von moderierten Kamingesprä-
chen mit Frauen in Führungspositionen 
wurde vom Ausschuss Ziviltechnikerinnen 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 
2016 begonnen und lief mit jeweils zwei Ge-
sprächsrunden pro Jahr bis 2019. In diesen 
drei Jahren waren einige erfolgreiche Frau-
en in der Karlsgasse zu Gast, um über ihre 
berufliche Karriere zu sprechen: Brigitte Jil-
ka (damals Stadtbaudirektorin), Edeltraud 
Hanappi-Egger (Rektorin der WU), Alex-
andra Föderl-Schmid (damals Chefredak-
teurin des „Standards“, heute stellvertre-
tende Chefredakteurin der „Süddeutschen 
Zeitung“), Maria Unterköfler (Leiterin der 
Gebietsgruppe West der MA 37 – Baupoli-
zei), Andrea Steiner (Abteilungsleiterin bei 

der Sozialbau AG) und Petra Rindler (Part-
nerin in der Anwaltskanzlei Pflaum Karlber-
ger Wiener Opetnik Rechtsanwälte und Spe-
zialistin für Architektenrecht).

2023 wird die Veranstaltungsreihe nach 
längerer Pause im gewohnten Format wie-
deraufgenommen. 

Fragestellung und Gesprächsführung 
zielen darauf, herauszufinden, wie die Ein-
geladenen ihren Karriereweg gestaltet haben: 
Wie konnten sie Hindernisse und Hemmnis-
se, die speziell Frauen auf dem beruflichen 
Weg begegnen, überwinden oder umgehen? 
Benötigten sie eine bestimmte Taktik oder 
Strategie, um voranzukommen und ihre be-
ruflichen Ziele zu erreichen?

Zu Beginn des Gesprächs wird immer 
nach dem beruflichen Werdegang gefragt: 

Gab es Widerstände, gegen die die Frauen 
ankämpfen mussten? Hatten sie Unterstüt-
zung? Wurden sie gefördert? Gab (gibt) es 
eine „gläserne Decke“, die sie (nicht) durch-
dringen konnten (können)? Dann geht es 
um den Status quo, den Stand der Dinge 
im beruflichen Umfeld: Gibt es neue Zie-
le? Wie wird die erreichte Spitzenposition 
ausgefüllt? Zuletzt, vor allem bei Gästen 
aus dem Architekturbereich, werden fach-
liche Fragen gestellt, auch aus dem Publi-
kum, die am Ende in eine moderierte Dis-
kussion münden.

In der ersten Serie wurden gezielt erfolg-
reiche Frauen eingeladen – Role-Models, die 
sich in Männerdomänen durchgesetzt haben, 
als erste Frau ein Amt bekleideten oder ein 
männlich konnotiertes Fachgebiet besetz-

ten. In den Gesprächen sollte herausgefun-
den werden, wie ihnen dies gelungen ist.

In der neuen Serie wird der Begriff „Er-
folg“ weiter gefasst. Er wird möglicherweise 
in veränderter Form wiederkehren, indivi-
dueller. Die Verwirklichung selbstdefinier-
ter Ziele, persönlicher Aspekte und Ansprü-
che der Gesprächspartnerinnen wird stärker 
im Vordergrund stehen. Aber es geht weiter-
hin um den weiblichen Zugang zum Erfolg 
und Erfolgsgeschichten von Frauen in der 
Architektur.
—
Barbara Kübler
—
—

Ziviltechnikerinnen im Dialog

Bei Erscheinen dieser Ausgabe des „Plans“ hat die erste Veranstaltung der neuen Serie 
bereits stattgefunden:

Am 29. März 2023 stellten drei Frauen mit iranischen Wurzeln, die Architektinnen 
Shahrzad Kraupp und Golmar Kempinger-Khatibi sowie die Kunsthistorikerin Negar Hakim 
in Kurzpräsentationen ihre Arbeiten vor und sprachen anschließend, moderiert von 
Architektin Azita Praschl-Goodarzi, ebenfalls gebürtige Iranerin und Mitglied des 
Ausschusses Ziviltechnikerinnen, über ihre Erfahrungen als Architekturschaffende, 
die sowohl in Österreich als auch im Iran tätig sind, einem Land, in dem Frauen in 
technischen Berufen zur Normalität gehören.

Golmar Kempinger-Khatibi
—
Geboren in Teheran. Sie studierte an der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der 
Nationaluniversität des Iran, Master-Abschluss in Architektur und Stadtplanung (1979). 
Sie war Universitätsprofessorin für Innenarchitektur an der New Design University (NDU) 
in St. Pölten (2011/12) und lehrte an der TU Wien (2001–2009). Sie ist Lehrbeauftragte für 
Denkmalpflege und kulturelles Erbe an der Akademie der bildenden Künste in Wien 
(seit 2007). Ihr in Wien ansässiges Architekturbüro konzentriert sich auf Design und 
Sanierungsstrategien in historischen Gebäuden, Innenarchitektur und Ausstellungsdesign. 
Seit 2018 arbeitet sie mit dem Wien Museum und dem Österreichischen Kulturforum 
Teheran an der Organisation, Umsetzung und Gestaltung der Wanderausstellung und 
des Symposiums „Unlimited City: Otto Wagner“ im Iran.

Negar Hakim 
—
Geboren in Isfahan/Iran. Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien. Sie ist 
Redaktionsmitglied der Architekturzeitschrift „Memar“ und der Zeitschrift „Kunst und 
Kirche“ und Mitherausgeberin mehrerer anderer Kunst- und Architekturmagazine im Nahen 
Osten. Hakim ist als interkulturelle Beraterin im Bereich Kunst und Architektur zwischen 
Europa und der Region Westasien/Nordafrika tätig. Gemeinsam mit Christine Bruckbauer 
gründete sie 2016 die Plattform philomena+, eine Initiative zur Förderung der künstleri-
schen Zusammenarbeit zwischen Westasien, Nordafrika und Österreich. Sie ist Kuratorin, 
organisiert transregionale Workshops, Seminare und Studienreisen und war Jurymitglied 
bei verschiedenen Architekturwettbewerben. Derzeit ist sie auch als Universitätsassistentin 
(Postdoc) mit dem Schwerpunkt außereuropäische Architektur an der TU Wien tätig.

Shahrzad Kraupp (geb. Seradj)
—
Geboren in Teheran. Studium der Architektur an der TH Graz. 1969/70 Arbeit in einem 
Architekturbüro in Bochum: Entwurf und Ausführungsplanung für das Gebäude im 
Botanischen Garten und das Hörsaalzentrum West der Ruhr-Universität Bochum. 
1970/71 Erstellung von Flächennutzungsplänen im Stadtplanungsamt Teheran. 
1971 Gründung eines Architekturbüros in Teheran zusammen mit zwei Kolleginnen; 
Planung und Projektleitung u. a. folgender Bauten: Schulzentrum für behinderte Kinder 
(Teheran), Umbau und Modernisierung des Spitals Buali (Teheran), Zentrum für Mutter 
und Kind (Kermanschah, Isfahan), Hotel (Dare Noor), Schullandheim (Payam). 
1981 Aufgabe des Büros aufgrund der politischen Verhältnisse. 1981/82 und 1990 bis 
1994 Tätigkeit für verschiedene Architekturbüros in Köln und Stuttgart.
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Für die weiteren Termine von Ziviltechnikerinnen im Dialog 2023 konnten folgende 
Gesprächspartnerinnen gewonnen werden: 

10. Mai 2023, 18 Uhr

Karin Lux, Geschäftsführerin des Architekturzentrum Wien 
—
Karin Lux (geboren in Burgau/Steiermark) ist als Geschäftsführerin die kaufmännische 
und wirtschaftliche Leiterin des Architekturzentrum Wien (Az W). Sie trägt die Hauptver-

antwortung für Administration, Organisation, Personal-
wesen, Facilitymanagement und andere wirtschaftliche 
und kaufmännische Agenden. In Zusammenarbeit mit 
der künstlerischen Leitung verantwortet sie dazu auch 
Marketing, Presse, Sponsoring und strategische Ent-
wicklung. Sie unterstützte schon Dietmar Steiner, den 
Gründer und ersten Leiter des Az W, beim Aufbau der 
Institution und begleitete und betreute die Erweiterung 
und den Umbau des Az W in den Jahren 1999 bis 2001. 
Von 1999 bis 2003 absolvierte sie berufsbegleitend das 
Studium Europäische Wirtschaft und Unternehmens-
führung an der FH des BFI Wien, das sie mit dem Diplom 

Mag. (FH) abschloss. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sie sich ehrenamtlich als 
Beirätin beim gemeinnützigen Unternehmen neunerimmo.
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Veranstaltungen 2023

4. Oktober 2023, 18 Uhr

Hertha Hurnaus, Fotografin
—
Hertha Hurnaus (geboren in Linz) ist Architekturfotografin und lebt in Wien. Ihre 

Arbeiten wurden bereits in zahlreichen Einzel- und Grup-
penausstellungen gezeigt. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit 
national und international tätigen Architekten zusammen und 
hat umfangreiche Fotodokumentationen erstellt für Bücher 
wie „Das österreichische Parlamentsgebäude. Facetten 
einer Erneuerung“ (2023), „Weltkulturerbe in Österreich. 
Die Semmeringeisenbahn“ (2021), „Thomas Bernhard. 
Hab & Gut“ (2019), „Vladimír Dedeček – Interpretations of 
his Architecture“ (2018), „ Funkhaus Wien. Ein Juwel am Puls 
der Stadt“ (2015), „Harry Glück. Wohnbauten“ (2014) oder 
„Eastmodern. Architecture and Design of the 1960s and 1970s 
in Slovakia“ (2007).

22. November 2023, 18 Uhr

Martina Drescher und Senka Nikolic, 
Schwarzatal Gemeinnützige Wohnungs- 
und Siedlungsanlagen-GmbH

—

Einreichung

Staatspreis Architektur 2023
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Wirtschaft verleiht alle zwei Jahre auf 
Basis der Entscheidung einer unabhän-
gigen Fachjury den Staatspreis Architek-
tur für herausragende architektonische 
Leistungen. Der Staatspreis Architektur 
stellt realisierte Architekturprojekte in 
den Mittelpunkt, die für die Wirtschaft 
Österreichs besondere Bedeutung haben. 
Im Fokus steht damit die Architektur der 

Arbeitswelt, die einem stetigen Wandel 
unterworfen ist. 
Der Staatspreis Architektur 2023 prämiert 
in drei Kategorien innovative architekto-
nische Antworten auf Herausforderungen, 
die sich der österreichischen Wirtschaft 
gegenwärtig und zukünftig stellen.
Veranstaltet wird der Staatspreis Archi-
tektur vom Bundesministerium für Arbeit 
und Wirtschaft, Konzeption und Orga-

nisation obliegen der Architekturstiftung 
Österreich, Partner sind die Wirtschafts-
kammer Österreich sowie die Bundeskam-
mer der Ziviltechniker:innen.
Detaillierte Informationen zur Ausschrei-
bung und Einreichung finden Sie unter 
ausschreibung.staatspreis-architektur.at. 
Für Fragen rund um den Staatspreis 
Architektur steht Ihnen auch das Team 
der Architekturstiftung Österreich unter 

kontakt@staatspreis-architektur.at gerne 
zur Verfügung. 
—
Architekturstiftung Österreich
—
—   

—
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https://architekturstiftung.at/staatspreis-architektur
mailto: kontakt@staatspreis-architektur.at
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PlanerInnentag 2022 

Die Bundesfachgruppe Raumplanung, Land-
schaftsplanung und Geographie der Bundes-
sektion Zivilingenieur:innen veranstaltet seit 
vielen Jahren jährlich einen bundesweiten 
PlanerInnentag, der dem gemeinsamen Aus-
tausch der Planungswelt zu aktuellen Themen 
der Raum- und Landschaftsplanung in Öster-
reich dient. 

Zum Austausch eingeladen sind freiberuf-
lich tätige Planende, Kolleginnen und Kollegen 
in der Planungsverwaltung und der Wissen-
schaft, Akteurinnen und Akteure aus Politik 
und Zivilgesellschaft und auch Studierende 
aus den einschlägigen Fachbereichen.

Im September 2022 war es nach einer coro-
nabedingten Pause endlich wieder so weit, dass 
wir einen PlanerInnentag in Präsenz organisie-
ren konnten. 

Das Thema der Veranstaltung war „Kri-
senfest durch Kooperationen – Raumplanung 
als Grundlage für die Bewältigung von Kri-
sen“: Wir haben die Coronakrise, mit der wir 
alle als Gesellschaft gerade konfrontiert waren, 
zum Anlass genommen, einen Blick auf aktu-
elle Krisen und Megatrends zu werfen, die uns 
jetzt und in den nächsten Jahren, wenn nicht 
Jahrzehnten, in unserem Planungsalltag beglei-
ten werden. Vor allem Herausforderungen wie 
Klimawandel, Naturgefahren, Wanderungsbe-
wegungen und Versorgungssicherheit in Bezug 
auf Energie, Gesundheit oder leistbares Woh-
nen schaffen neue Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung des Raums.

Mit diesen Herausforderungen sind auf 
allen Ebenen – regional, bundesländerüber-
greifend und international – zahlreiche kom-
plexe Problemstellungen verbunden, die uns 
Ingenieurkonsulentinnen und -konsulenten 
für Raumplanung, Landschaftsplanung und 
Geographie immer wieder vor neue Aufgaben 
stellen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahr-
zehnte hat sich gezeigt, dass diese Probleme nur 
durch eine gemeinsame, ebenenübergreifende 
strategische und interdisziplinäre Planung ge-
löst werden können. 

Wir stellten uns daher in der Veranstaltung 
im Montforthaus in Feldkirch die Frage, wie 
wir unsere Räume effizient nutzen und trans-
formieren können, um durch eine nachhaltige 
und resiliente Raumentwicklung den genann-
ten Herausforderungen zu begegnen – auch im 

Hinblick darauf, dass Krisen auch die Chan-
ce bieten, den bestehenden Planungsfokus zu 
verändern.

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellung 
gab es am zweitägigen PlanerInnentag eine 
Vielzahl unterschiedlicher Inputs und State-
ments vom breitgestreuten Kreis an fachkundi-
gen Vortragenden. Der Bogen spannte sich von 
konkreten Beispielen im städtischen Raum der 
Stadt Feldkirch über Beispiele regionaler Pla-
nungen (Region Vorderland-Feldkirch, Regi-
on Werdenberg-Liechtenstein, Raum Rheintal/
Alpenrheintal) und die Planungsebene des Lan-
des Vorarlberg bis zu internationalen, grenz-
überschreitenden und universitären Beiträgen 
der Universität Liechtenstein (Institut für Ar-
chitektur und Raumentwicklung), der Univer-
sität St. Gallen und der TU Wien (Institut für 
Raumplanung, Forschungsbereich Örtliche 
Raumplanung). 

In einer spannenden Podiumsdiskussion 
wurden auch die unterschiedlichen Blickwin-
kel von Raumplanung, Landschaftsarchitektur, 
Klimabewegung, Medien und Politik auf das 
Thema Krisen und Planung aufgezeigt.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete 
eine Zusammenfassung von Maik Novotny, der 
als Journalist mit dem Background eines Stadt-
planers und Architekten den PlanerInnentag in 
Form eines „Rück-Spiegels“ kritisch, aber posi-
tiv reflektierte.

Im Rahmen von zwei Stadtspaziergängen 
in Feldkirch mit den Schwerpunkten Innen-
stadtentwicklung und Klimaresilienz sowie 
einem Ausflug zur Universität Liechtenstein in 
Vaduz wurde neben den Vorträgen und Diskus-
sionen auch die Möglichkeit zu einem Blick auf 
Praxis und Lehre geboten.
—
Esther Böhm
Karl Heinz Porsch
—
Nähere Informationen zum Programm und zu 
einigen Vorträgen sind unter folgendem Link nachlesbar: 
www.arching.at/aktuelles/veranstaltungen/rueckblick/
planerinnentag_2022.html

Krisenfest durch 
Raumplanung

Großes Interesse an den Vorträgen des PlanerInnentages 2022 in Feldkirch

—

Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen der Wissenschaft, der Kommunal-
politik, der Klimaschutzbewegung und der Planungspraxis 

Vertreterinnen und Vertreter der TU Wien, der Stadt Feldkirch und  
der Bundesfachgruppe Raumplanung, Landschaftsplanung und 
Geographie beim Netzwerken
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Immobilienball 2023

Netzwerken, tanzen 
und spenden

Für die Immobilienbranche hieß es am 
Freitag, dem 17. Februar dieses Jahres wie-
der: „Alles Walzer!“ Die Wiener Hofburg 
öffnete bereits zum 17. Mal ihre Türen für 
den Traditionsball mit Charity-Gedanken, 
und rund 3.200 Ballgäste fanden sich auf 
dem Parkett zu einer rauschenden Ball-
nacht ein, um zu klassischen Tönen – oder 
auch zu Disco-Beats – bis tief in den Mor-
gen das Tanzbein zu schwingen. 
Der Ball der Immobilienwirtschaft erfreut 
sich großer Beliebtheit, er war bereits 
Wochen zuvor ausverkauft. Auch für die 
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
stellt das Event einen Fixpunkt am Wiener 
Ballhimmel dar, das Kontingent von 120 
Karten, das die zt: Kammer als Sponsorin 
des Balls ihren Mitgliedern zur Verfügung 
stellte, wurde voll ausgeschöpft. Erschie-
nen war nicht nur das Who’s who der 
österreichischen Immobilienbranche, auch 
Vertreter des europäischen Immobilienver-
bands CEPI und der amerikanischen Mak-
lervereinigung NAR sowie aus Politik und 
Stadtverwaltung und viele mehr beehrten 
den Ball mit ihrer Anwesenheit. 
Seit 2015 gehört es zur Tradition des Im-
mobilienballs, vorab per Online-Voting ein 
Charity-Projekt auszuwählen. Als Gewin-
ner ging diesmal der Verein Football Helps 
hervor. Durch den sensationellen Karten-

verkauf und das großzügige Aufrunden 
der Raiffeisenbank Baden konnte am 
Ballabend ein Scheck im Wert von 75.000 
Euro an den Verein überreicht werden. 
„Das Spendengeld fließt in den Bau des 
UMOJA Youth Centers, eines Bildungs- 
und Freizeitzentrums, das Kindern und Ju-
gendlichen in Burundi einen sicheren Ort 
zur ganzheitlichen Entwicklung bietet – 
eine Seltenheit im ärmsten Land der Welt“, 
so Nadja Hala, Projektvorständin von 
Football Helps. „Mit dem Charity-Projekt 
wollen wir gemeinsam als Branche Gutes 
tun und einen nachhaltigen Beitrag leisten. 
Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr 
wieder eine großartige Summe für ein 
tolles Projekt zusammengekommen ist“, 
ergänzte Iris Einwaller, Veranstalterin des 
Balls und geschäftsführende Gesellschaf-
terin der epmedia Werbeagentur. 
Es war eine wunderbare Ballnacht, und wir 
freuen uns, dass auch so viele Ziviltechni-
kerinnen und Ziviltechniker mit uns für 
einen guten Zweck gefeiert haben!
—
epmedia Werbeagentur 
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi
— 
—  

—

Von links: Erwin Atzmüller (Raiffeisenbank Baden), Ballveranstalterin Iris 
Einwaller (epmedia Werbeagentur) sowie Projektvorständin Nadja Hala und 
Finanzvorstand Simon Hala (Football Helps) bei der Scheckübergabe
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https://www.arching.at/aktuelles/veranstaltungen/rueckblick/planerinnentag_2022.html
https://www.arching.at/aktuelles/veranstaltungen/rueckblick/planerinnentag_2022.html


Ausstellung

Yasmeen Lari. Architek-
tur für die Zukunft
Als erste Architektin Pakistans 
entwarf Yasmeen Lari ikonische 
Bauten der Moderne, bevor sie eine 
Zero-Carbon-Selbstbaubewegung 
für Klimageflüchtete und Landlose 
begründete. Anhand ihres Lebens-
werks zeigt die Ausstellung, wie sich 
das Verhältnis von Architektur und 
Zukunft verändert. „Wir müssen 
alles neu denken, und wir müssen es 
jetzt tun“, fordert Lari. 

Die Auswirkungen der menschen-
gemachten Klimakatastrophe sind 
weltweit dramatisch. Pakistan, das zu 
den meistgefährdeten Staaten zählt, 
ist überdurchschnittlich betroffen. 
Als im Sommer 2022 ein Drittel des 
Landes überflutet war, leistete die über 
80-jährige Yasmeen Lari unermüdlich 
architektonische Katastrophenhilfe. 
Für Lari muss Architektur das Überle-
ben und die Würde des Einzelnen mit 
dem Schutz des Planeten in Einklang 
bringen. „Es geht darum, herauszufin-
den, welche Methode die kostenscho-
nendste, sicherste und ökologischste 
ist, und diese dann massenhaft in 
Umsetzung zu bringen“, so Lari. In den 
letzten zwei Jahrzehnten entwickelte 
und implementierte sie ihr System der 
Zero-Carbon-Architektur, basierend 
auf lokalen Ökonomien, der Innova-
tion von historischen Bautraditionen, 
den klimaneutralen Materialien Bam-
bus, Kalk und Lehm sowie Trainings 
im Selbstbau und frauenzentrierten 
Prozessen. Gemeinsam mit Klimage-
flüchteten und Landlosen hat Lari 
zehntausende flut- und erdbebensiche-
re Häuser, sanitäre Infrastrukturen, 
rauchfreie Herde und Gemeinschafts-
einrichtungen errichtet.
Diese weltweit erste Ausstellung 
zu Yasmeen Lari zeigt anhand von 
unveröffentlichten Fotos, Zeichnungen 

und Dokumenten aus dem Archiv der 
Architektin ihren beeindruckenden 
Weg von der internationalen Moderne 
zu einer CO2-freien Architektur. In 
England ausgebildet, eröffnete Lari in 
den 1960er Jahren ihr Architekturbüro 
in Karatschi und avancierte zu Pakis-
tans Stararchitektin. Als Pionierin 
des Brutalismus realisierte sie Häuser 
für das neue Lebensgefühl der urbanen 
Mittelschicht des unabhängigen 
Pakistan, schuf ikonische Großbauten, 
aber auch sozialen Wohnbau. Gemein-
sam mit ihrem Mann Suhail Zaheer 
Lari gründete sie die Heritage Founda-
tion of Pakistan und erforschte und 
rettete das bauliche Erbe ihres Landes, 
die beiden Weltkulturerbestätten in 
Makli und Lahore ebenso wie Alltags-
bauten.
Die moderne Architektur hatte den 
Anspruch, eine bessere Zukunft zu 
bauen. Heute leben wir mit den Folgen: 
extreme Wetterereignisse, Abhängig-
keit von fossiler Energie, Zerstörung 
planetarischen Ausmaßes. Architektur 
ist gefordert, Mitverantwortung zu 
übernehmen und die Arbeit an ökolo-
gischer Gerechtigkeit nicht aufzugeben. 
Yasmeen Laris Credo einer Architektur 
für die Zukunft: „Wir müssen den 
Planeten schonend behandeln.“
—
Architekturzentrum Wien
—   
Yasmeen Lari. Architektur für die Zukunft
Kuratorinnen: Angelika Fitz, Elke Krasny, 
Marvi Mazhar
Bis 16. August 2023, täglich 10 bis 19 Uhr
Architekturzentrum Wien, Ausstellungshalle 2
Museumsplatz 1 im Museumsquartier
1070 Wien
www.azw.at

Zur Ausstellung erscheint das Buch „Yasmeen Lari. 
Architecture for the Future“ bei MIT Press.

—

Yasmeen Laris Zero-Carbon-Architektur: flutresistente Häuser in 
Selbstbauweise in Sindh, Pakistan, seit 2010

Porträt von Yasmeen Lari, der ersten Architektin in Pakistan
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Aktuelle Veranstaltungen im 
Sommersemester 2023

zt: Akademie

Englisch für Techniker:innen: 
Sicher präsentieren und verhandeln
Präsenzveranstaltung | 18., 25. April, 3., 9. Mai 

Autodesk Revit und IFC – erfolgreicher
Austausch von BIM-Modellen
Veranstaltet von Artaker CAD Systems in 
Kooperation mit der zt: akademie
Online-Veranstaltung | 25. April 

Gebäudeintegrierte Photovoltaik I: 
Projekte – Technik – Planungsgrundlagen
Online-Veranstaltung | 8. Mai 

Bestandsbauten I: Bewertung der
Tragfähigkeit und Zustandsaufnahme
Präsenzveranstaltung | 11. Mai 

Arbeitsrecht für Ziviltechniker:innen:
Überblick und Update zu arbeitsrechtlichen
Themen für Arbeitgeber:innen
Präsenzveranstaltung | 15. Mai 

Immobilien und Nachhaltigkeit:
Green Deal, ESG, EU-Taxonomie
Online-Veranstaltung | 16. Mai 

Das Schwammstadtprinzip für Stadtbäume I:
Ziele, Funktionsweise, Planungsgrundlagen
Präsenzveranstaltung | 24. Mai 

Zirkulär bauen
Online-Veranstaltung | 7. Juni 

Update OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz
Vorschau auf die wesentlichen Änderungen in den 
OIB-Richtlinien Brandschutz, Ausgabe 2023 
Präsenzveranstaltung | 13. Juni 

Betriebs- und Büroübernahmen für
Ziviltechniker:innen
Präsenzveranstaltung | 20. Juni 
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www.instagram.com/ztakademie

www.linkedin.com/company/ztakademie

Weitere Informationen unter: 
ztakademie.at

https://www.azw.at/de/
https://www.ztakademie.at/
www.instagram.com/ztakademie/
https://www.linkedin.com/company/ztakademie
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Staatspreis Consulting – 
Ingenieurconsulting 2023: 
Planung und Innovation

Der Staatspreis Consulting – Ingenieurcon-
sulting 2023, der vom Bundesministerium 
für Arbeit und Wirtschaft gemeinsam mit 
der ACA (Austrian Consultants Association), 
der gemeinsamen Plattform des Fachver-
bandes Ingenieurbüros der Wirtschafts-
kammer Österreich und der Bundessektion 
Zivilingenieur:innen der Bundeskammer der 
Ziviltechniker:innen, verliehen wird, 
zeichnet seit vielen Jahren innovative 
Planungsprojekte aus. 

Die Auslobung durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Wirtschaft verleiht 
den Auszeichnungen einen besonderen 
Stellenwert. Der Staatspreis Consulting – 
Ingenieurconsulting ist in Österreich der 
höchste Preis in der Ingenieursbranche.

Die eingereichten Projekte werden von 
der Jury nach der Qualität der technischen 
Leistung, dem Innovationsgehalt, der 
Wirtschaftlichkeit und der Umwelt- und 
Gesellschaftsrelevanz beurteilt.

Ziel des Preises ist es, aus dem breitgefä-
cherten Feld der österreichischen Ingenieur-
leistungen innovative und wirtschaftlich 
und gesellschaftlich bedeutende Ingenieur-
consultingleistungen hervorzuheben, um 

die hervorragenden Leistungen heimischer 
Planungsbüros öffentlichkeitswirksam 
zu machen, auf die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Ingenieurconsultings und 
dessen zentrale Rolle für die Erschließung 
neuer Märkte hinzuweisen und Impulse 
für weitere Erfolge der österreichischen 
Planer:innen zu geben. 

TERMINPLAN:

Einreichschluss:

Freitag, 30. Juni 2023

Präsentation vor der Jury: 
Montag, 4. September 2023 

Jurysitzung:

Dienstag, 5. September 2023

Verleihung:

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 
Erste Campus Wien

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.aca.co.at 

Ausstellung

ZV-Bauherrenpreis 2022 
ORTE Architekturnetzwerk Niederöster-
reich präsentiert im neuen Ausstellungsfor-
mat „ORTE stellt aus“ die Preisträger sowie 
die niederösterreichischen Nominierungen 
des Bauherrenpreises. 

Seit 1967 zeichnet die Zentralvereinigung 
der Architekt:innen Österreichs (ZV) 
herausragende Bauvorhaben aus, die durch 
die intensive Kooperation von Bauherren 
und Planenden zustande gekommen sind, 
und würdigt damit Auftraggeber, denen 
die Baukultur ein besonderes Anliegen ist. 
2022 wurden aus 86 Einreichungen, wobei 
das Spektrum Wohn-, Büro-, Bildungs-, 
Wissenschafts- und Kulturbauten und 
vieles mehr umfasste, 18 Nominierungen 
ausgewählt, aus denen wiederum fünf Preis-
träger ermittelt wurden.
ORTE stellt nun in seinen Räumlichkei-
ten in Krems die fünf Preisträger vor und 
präsentiert im Rahmen eines regionalen 
Schwerpunkts auch die drei Nominierun-
gen aus Niederösterreich: die Erweiterung 
des Campus der FH St. Pölten von NMPB 
Architekten, den Neubau von Turnsaal und 
Musikvereinssaal in Kirchberg am Wagram 
von Laurenz Vogel Architekten sowie die 
Generalsanierung des Rathauses in Prin-
zersdorf von Ernst Beneder und Anja Fischer, 
die auf Nachhaltigkeit und die Prinzipien der 

Kreislaufwirtschaft ausgerichtet ist.
Franziska Leeb, Architekturpublizistin, Juro-
rin des ZV-Bauherrenpreises und ORTE-Vor-
sitzende, streicht den Vorbildcharakter der 
Preisträgerprojekte für den immer wichtiger 
werdenden Umgang mit dem Bestand heraus: 

„Wenn der ZV-Bauherrenpreis ein Spiegel 
der nationalen Baukultur ist, dann zeugt die 
heurige Ausgabe von Problembewusstsein: 
Bei rund einem Drittel der Einreichun-
gen handelt es sich um Interventionen im 
Bestand oder Erweiterungen bestehender Ge-
bäude. Von den 18 Nominierungen kommen 
acht aus diesem Segment und von den fünf 
Preisträgern handelt es sich nur bei einem 
um einen Neubau. Das sprichwörtliche 
Bauen auf der grünen Wiese ist noch längst 
nicht abgeschafft, es gilt aber zusehends nicht 
mehr als auszeichnungswürdig.“ Im Unter-
schied zu architektonischen Konzepten für 
den vorbildlichen Umgang mit Vorhandenem, 
wovon man sich auch in der Ausstellung 
überzeugen kann. 
—
Heidrun Schlögl
—   
ZV-Bauherrenpreis 2022
19. April bis 22. Juni 2023, Eröffnung: 18. April
ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich
Steiner Landstraße 3
3500 Krems
www.orte-noe.at/programm/zv-bauherrenpreis-2022

—

Campus der FH St. Pölten  
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Generalsanierung des Prinzersdorfer Rathauses 
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https://aca.co.at/
https://orte-noe.at/programm/zv-bauherrenpreis-2022


zt: Services

Die Kammer 
auf Social Media
—
Vor drei Jahren, im Jahr 2020, hat die zt: Kam-
mer für W/NÖ/Bgld. mit dem Social-Media-
Marketing begonnen, das seither ständig aus-
gebaut wurde – die Grafik zeigt beispielhaft 
die Aktivität der Kammer auf den verschiede-
nen Plattformen für das Jahr 2022. Die inten-
sive Betreuung der zt: Accounts auf Instagram,  
Facebook und Co macht sich bezahlt: Wir freu-
en uns darüber, dass unsere Social-Media-Ser-
vices von den Mitgliedern so gut angenommen 
werden – die Zahl der Follower wächst stetig! 
Das gemeinsame Engagement der zt: Kammer 
und der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechni-
ker, die uns ihre Projekte zur Veröffentlichung 
zusenden, auf den Social-Media-Kanälen trägt 
wesentlich dazu bei, der Kammer in der Öffent-
lichkeit ein positives Image zu verleihen und sie 
sichtbarer zu machen. Durch Social Media wer-
den wir besser gesehen und gehört – und sind 
immer aktuell! 
—
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi
—
—
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Social-Media-Aktivitäten der zt: Kammer im Jahr 2022 – Monatsübersicht

Instagram 24

Facebook 15

LinkedIn 10

Twitter 4

Podcast 1

Jänner

YouTube 0

24

11

10

4

0

Februar

0

20

14

12

2

1

März

0

12

14

13

6

1

April

0

31

22

19

6

2

Mai

7

30

12

11

2

0

Juni

0

15

9

9

2

0

Juli

1

9

13

12

0

0

August

0

13

10

8

0

0

September

0

5

14

9

0

0

Oktober

0

11

10

8

4

0

November

0

16

11

11

5

1

Dezember

1

54 49 49 46 87 55 36 34 31 28 33 45

210
Instagram

155
Facebook

132
LinkedIn

35
Twitter

6
Podcast 9

YouTube

Posts 2022 gesamt

547

Folgen Sie uns auf dem Instagram-Account der zt: Kammer! 
Wenn auch Sie mit Ihrem Projekt dort vertreten sein wollen, 
kontaktieren Sie uns bitte unter kammer@arching.at. 
Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

https://www.instagram.com/ztkammer_w_noe_bgld/
https://www.facebook.com/ZiviltechnikerInnen
https://www.linkedin.com/company/kammer-der-ziviltechnikerinnen-f%C3%BCr-wien-nieder%C3%B6sterreich-und-burgenland/
https://twitter.com/Ziviltechniker
https://www.youtube.com/channel/UCAksddNVhb7E6Zescf512UA/videos?view=0
https://podcasts.apple.com/us/podcast/jetzt/id1562123689



