
Baukultur : Empfehlungen

Österreichischer Baukulturreport 
2006

1

BKR_Heft_1  11.06.2007  16:01 Uhr  Seite 1



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1 Baukultur : Empfehlungen

2

8

14

17

23

52

62

73

Alle Beiträge: Themen und AutorInnen – Heft 2 bis Heft 6

Editorial: Der Österreichische Baukulturreport 2006 
Hartwig Chromy und Volker Dienst

Baukultur braucht ein politisches Gewissen
Friedrich Achleitner

Zum Thema: Baukultur und Architekturpolitik
Volker Dienst

Kurz und bündig: Abstracts aller Beiträge

Empfehlungen: Chancen für die Zukunft Österreichs

Stellungnahmen der Kammern
Bundesarbeitskammer
Landwirtschaftskammer
Wirtschaftskammer

Die wichtigsten Begriffe: Ein Glossar
Robert Temel

Heft 1

Heft 2

Heft 3

Heft 4

Heft 5

Heft 6

Österreichischer Baukulturreport 2006

Baukultur : Empfehlungen

Baukultur : Verantwortung

Baukultur : Öffentlichkeit

Baukultur : Nachhaltigkeit

Baukultur : Wirtschaft

Baukultur : Produktion

BKR_Heft_1  11.06.2007  16:01 Uhr  Seite 2



02| 03

Wie passiert die Beratung und 
Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen?
Landesinitiativen und Serviceeinrichtungen 
zur Qualitätssteigerung des kommunalen Hochbaus 
Robert Wagendorfer

Qualitätssicherung durch die Etablierung gut ausgestatteter,
unabhängiger und fachlich versierter Gestaltungsbeiräte
Paul Raspotnig

Vorschläge zu einer nationalen, ressortübergreifenden 
Koordination zur Wahrung und Verankerung einer gesamtheitlichen
Planungs- und Baukultur 
Dietmar Steiner

Statements
Stadtgemeinde Schwechat
Salzburger Gestaltungsbeirat
Österreichischer Gemeindebund 
Österreichischer Städtebund 

2 Baukultur : Verantwortung

69

78

88

91
93
94
97

2.9

2.10

2.11

2 Baukultur : Verantwortung

6

12
15
16
17

18

21

22

25

26

34

46
47

50

65
66
67

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Verankerung des Prinzips Baukultur und
BauherrInnenverantwortung
BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten 
Peter Holzer

Statements
Bundesimmobiliengesellschaft – BIG
Österreichische Bundesbahnen, ÖBB-Infrastruktur Bau AG
Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – GBV
KALLCO Bauträger GmbH

Barrierefreies Planen und Bauen
Bernhard Hruska

Professionelle AuftraggeberInnen-Funktion als Beitrag 
zur Verankerung von Bau- und Planungskultur 
Nikolaus A. Thaller

Ethik im Vergabewesen
Wolfgang Oberndorfer

Gender Mainstreaming
Sabine Pollak

Architekturconsulting und BauherrInnenberatung
Gordana Brandner und Oliver Schürer

Von der Wohnbauförderung zur Baukulturförderung
Wolfgang Amann und Robert Lechner

Statements
Wohnfonds Wien
IG Architektur

Strukturelle Darstellung/Erhebung der baukulturrelevanten 
Kompetenzen und Dienststellen 
Manfred Nehrer

Statements
Bundesdenkmalamt – BDA
Landesbaudirektion Steiermark
Landesimmobilien Gesellschaft mbH – LIG Steiermark

BKR_Heft_1  11.06.2007  16:01 Uhr  Seite 2



04| 05

3 Baukultur : Öffentlichkeit

4

13

27

38

43
44

47

63

47
48
50
51
53
54
55
57
58
59
61
62
63
65
66

68

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Architekturpolitik
Architekturpolitik in Österreich 
Historische Entwicklung – Stand der Dinge 
Otto Kapfinger und Arno Ritter

Architekturpolitik in Europa
Robert Temel

Architekturförderung der öffentlichen Hand 
Max Rieder

Architekturvermittlung
Architektur/Baukultur und Umweltgestaltung für junge Menschen –
Sehen lernen. Sprechen können. Mitentscheiden
Barbara Feller

Statements
Verein Architektur – Technik + Schule
Initiative RAUM spüren – (be)greifen – bauen

Architekturvermittlung zur Stärkung eines breiten Bewusstseins
für baukulturelle Qualitäten
Franziska Leeb

Strategien zum architekturpolitischen Dialog: Die dritte Säule 
der Architekturvermittlung und das Modell einer Plattform
Architektur am Beispiel Steiermark
Harald Saiko

Statements
Architekturstiftung Österreich 
Architekturzentrum Wien – Az W
afo architekturforum oberösterreich 
architektur in progress – aip
aut. architektur und tirol 
Initiative „baustelle land – Initiative Bewusstseinsbildung im regionalen Kontext“
Haus der Architektur Graz – HDA
Initiative Architektur Salzburg
LandLuft
Kärntens Haus der Architektur – Napoleonstadel
ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich
Österreichische Gesellschaft für Architektur – ÖGFA
4fff – vier frauen-fahren-fort
vai Vorarlberger Architektur Institut
Zentralvereinigung der Architekten Österreich – ZV

Kommunikation von PlanerInnen 
Riklef Rambow

4 Baukultur : Nachhaltigkeit

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Elemente einer gesamtheitlichen Baukultur
Ökologische Nachhaltigkeit
Renate Hammer und Peter Holzer

Statements
Energieinstitut Vorarlberg
EA Energieagentur
Bauphysiklabor der Versuchs- u. Forschungsanstalt der Stadt Wien (MA39-VFA)
RaumUmwelt GmbH

Soziale Aspekte der Nachhaltigkeit
Jens S. Dangschat

Ökonomische Nachhaltigkeit
Winfried Kallinger

Qualitätvolle Landschaftsarchitektur
Lilli Lička
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scheinungsform eines Bauwerkes, sie ergibt sich aus dem Zusammenspiel von des-
sen Nutzbarkeit, Wirtschaftlichkeit, von seiner Nachhaltigkeit im ökologischen,
sozialen und ökonomischen Sinne sowie aus objektiv nachvollziehbaren
Verfahrensabläufen.

Dem Bund und anderen Gebietskörperschaften kommt für die Entwicklung und
den Stellenwert der Baukultur besondere Verantwortung zu. Diese bezieht sich
auf alle Orte und Räume der Arbeit, des Wohnens, der Bildung und Erholung, auf
die Verkehrsinfrastruktur, die Stadt- und Landschaftsräume bis hin zur koordinier-
ten Entwicklung der Regionen.

Eine fundiert konzipierte, ressortübergreifend angelegte, engagierte Architektur-
politik ist von hohem kulturellem, politischem und wirtschaftlichem Interesse. Das
Ziel dieser Politik sollte es sein

• in der Bevölkerung eine hohe Wertschätzung für eine gut gebaute Umwelt und
damit auch Unterstützung für qualitätvolles Planen und Bauen zu erreichen 

• die besondere Verantwortung der BauherrInnen und EigentümerInnen zu ver-
deutlichen

• Österreichs Position im internationalen Wettbewerb zu stärken 
• das kulturelle Erbe zu pflegen und Ressourcen im Baubestand zu nutzen
• das Bewusstsein für die Bedeutung zeitgenössischer Architektur und Baukultur zu

stärken
• einen hohen und damit zukunftsgerechten Leistungsstand unseres Planungs- und

Bauwesens sicherzustellen.

DI Volker Dienst

Studium der Architektur an
der Technischen Universität
Wien sowie an der Uni-
versity of Michigan – Ann
Arbor; freier Mitarbeiter in
den Bereichen Architektur
und Baumanagement; von
1997 bis 2000 politischer
Berater in den Bereichen
Architektur, Stadtplanung
und Stadtentwicklung in
Wien; 1997 Gründung der
Architekturplattform „archi-
tektur in progress“, Kurator
der gleichnamigen Vortrags-
reihe, Ausstellungen; He-
rausgeber „20 x 3 projects by
young austrian architects“.

2001 Gründung der Firma
„In Progress Consulting“, als
Architekturconsulter und
Projektentwickler tätig; 2002
Mitinitiator der „Plattform
für Architekturpolitik und
Baukultur“; Sprecher der
Plattform (gemeinsam mit
Barbara Feller und Roland
Gruber)
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1.2 Editorial: Der Österreichische Baukulturreport 2006
Hartwig Chromy und Volker Dienst

Wie es zum Baukulturreport 2006 kam: Ziele und Ausrichtung
Am 30.3.2004 fand im Plenarsaal des Österreichischen Nationalrates eine ein-
tägige parlamentarische Enquete-Kommission zum Thema „Architekturpolitik
und Baukultur in Österreich“ statt. Unter Einbindung namhafter ExpertInnen aus
Österreich, aber auch aus dem EU-Raum wurde im Nationalrat ein Diskussions-
prozess mit dem Ziel gestartet, verbesserte Rahmenbedingungen für eine zeit-
genössische Bau- und Planungskultur sowie Grundlagen für eine umfassende
und ressort- bzw. zuständigkeitsübergreifende Architekturpolitik zur Sicherung
der Lebensqualität in Österreich zu schaffen.

Als Ergebnis dieser Enquete wurde am 2.3.2005 die Entschließung Nr. 91/E (XXII
GP) von allen im Nationalrat vertretenen Parteien einstimmig verabschiedet. Da-
rin heißt es:

Architektur ist gestaltete Umwelt und hat große Bedeutung für unsere Gesell-
schaft. Architektur schafft, definiert und prägt die Lebensräume der Menschen
und deren Beziehung untereinander. Sie ist daher ein bestimmender Faktor für
unsere Lebensqualität und ein wichtiger kultureller Faktor. Darüber hinaus liefert
Architektur als Teil der Kreativwirtschaft auch wichtige wirtschaftliche Impulse
für zahlreiche Branchen.

Baukultur betrifft alle: ArchitektInnen, IngenieurInnen und StadtplanerInnen,
BauherrInnen und BürgerInnen. Die Qualität der Baukultur ist mehr als die Er-

Dr. Hartwig Chromy

*1942 in Melk; Studium der
Rechtswissenschaften, Uni-
versität Wien. Zunächst in
einem banknahen Finanzie-
rungsinstitut und in der
Folge in einer österreichweit
agierenden Bauunterneh-
mensgruppe (Neue Reform-
bau) tätig; zuletzt verant-
wortlich als Vorstandsmit-
glied für Generalunter-
nehmerprojekte und Bau-
trägervorhaben für die
öffentliche Hand. Von 1992
bis 2004 Geschäftsführer
der Bundesimmobilienge-
sellschaft – BIG, zuständig
für die Privatisierung des
Immobilienbestandes des
Bundes. Unter seiner Führung,
gemeinsam mit dem techni-
schen Geschäftsführer, hat
die BIG mehr als 100 Neu-
bauten wie Schulen, Univer-
sitäten, Gerichte etc. errichtet,
die mit mehreren Bauherren-
preisen ausgezeichnet wur-
den, sowie hunderte Mio.
Euro in die Gebäudeinstand-
haltung investiert. Nach der
Pensionierung Weitergabe
der Erfahrungen und des
Wissens in Fragen der Bau-
kultur
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ebenso begrenzt wie die Erhebung fehlender statistischer Daten. Beispielsweise
kann aufgrund der bestehenden Datenerhebung des Österreichischen Statis-
tischen Zentralamtes – ÖSTAT keine konkrete Aussage über den Anteil bzw. das
Vorhandensein einer qualifizierten Planung bei Bauinvestitionen gemacht wer-
den. Ebenso fallen Klein- und Kleinstunternehmen sowohl bei Architektur- und
Planungsunternehmen als auch beim Baugewerbe aus den Statistiken heraus,
obwohl das baukulturelle Schaffen zu einem überwiegenden Anteil von solchen
KMUs getragen wird. Bei Berufs- und Interessenvertretungen fehlen vielfach aus-
sagekräftige und kontinuierliche Daten, weil deren Erhebung und Auswertung
mit Hinweis auf die knapper werdenden Budgets seit Ende der 1980er Jahre zu-
nehmend eingespart werden. Wir sehen es daher als Aufgabe des Baukulturre-
ports, diese Lücken aufzuzeigen und regen die Budgetierung und Beauftragung
entsprechender Studien und Datenerhebungen an. Nur auf Basis kontinuierlich
erhobener und aussagekräftiger Daten können entsprechende Lenkungsmaß-
nahmen evaluiert,Tendenzen und Entwicklungen zeitnah aufgezeigt und exakte
Maßnahmen eingeleitet werden. Denn eine engagierte Architekturpolitik er-
fordert Kontinuität in der qualifizierten und begleitenden Beobachtung des bau-
kulturellen Schaffens.

Dessen ungeachtet ist es aufgrund des großen Engagements der beteiligten
AutorInnen sowie des redaktionellen Beirates gelungen, erstmals eine breite und
umfassende Darstellung baukultureller Rahmenbedingungen in Österreich ab-
zubilden, freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Der Baukulturreport 2006
beschreibt nicht nur den Status quo, er versucht auch die wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Zusammenhänge in Sachen Baukultur aufzuzeigen.

Dadurch soll dem Grundproblem, nämlich der fehlenden Wahrnehmung von
Baukultur als Querschnittsmaterie, insbesondere in den politischen Entschei-
dungsprozessen sowie in so mancher Verwaltungsebene entgegengewirkt wer-
den. Zu diesem Zweck werden notwendige Aktivitäten auf verschiedensten Ge-
bieten und politischen Ebenen aufgezeigt und empfohlen. Es war uns ein wich-
tiges Anliegen, die Empfehlungen nicht auf individuelle ExpertInnenmeinun-
gen, sondern auf Basis eines breiten Konsenses aufzubauen, um damit der Politik
eine profunde Entscheidungsgrundlage anbieten zu können. Die dafür notwen-

Baukultur : Empfehlungen
Editorial: Der Österreichische Baukulturreport 2006 1.2

Der Nationalrat hat beschlossen
1 Die Bundesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit Ländern, Gemeinden,

Kammern und betroffenen Interessenorganisationen, der Wirtschaft und kulturell
interessierten Sponsoren eine bundesweit tragfähige Form zur Etablierung eines
kontinuierlichen Baukultur-Dialogs zu schaffen.

2 Die Bundesregierung wird aufgefordert, unter Einbeziehung der betroffenen
Interessenorganisationen einen Baukulturreport zu beauftragen und dem
Nationalrat innerhalb eines Jahres zur Beschlussfassung zuzuleiten.

3 Dieser Bericht soll die österreichische Entwicklung im europäischen Vergleich dar-
stellen und konkrete Maßnahmen zur Förderung der Baukultur für Bund, Länder
und Gemeinden vorschlagen. Er sollte insbesondere folgende Aspekte prüfen:

• Verbesserung rechtlicher Rahmenbedingungen
• Verbesserung fiskalischer Rahmenbedingungen
• Möglichkeiten zur Verankerung des Prinzips „Baukultur“ für AuftraggeberInnen

und BauträgerInnen der öffentlichen Hand 
• Verbesserung der Rahmenbedingungen für junge ArchitektInnen
• Maßnahmen zur Stärkung ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit
• Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für die Bedeutung zeit-

genössischer Architektur und Baukultur
• Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbskultur durch den Bund und andere

Auftraggeber der öffentlichen Hand

Ende Dezember 2005 haben für das Bundeskanzleramt das Staatssekretariat
für Kunst und Medien sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
unter Einbeziehung der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Co-Financier
die „ARGE Baukulturreport“, vertreten durch die Plattform für Architekturpolitik
und Baukultur und die T.C. Bauträgergesellschaft mbH, auf Basis des Anbotes
vom Juni 2005 mit dem ersten Österreichischen Baukulturreport beauftragt,
wobei die Fertigstellung mit Ende Oktober 2006 vorgegeben wurde.

Aufgrund der sehr kurzen Bearbeitungszeit und der knappen Auftragssumme
musste der Baukulturreport 2006 auf Basis bestehender statistischer Grundlagen
erstellt werden. Die Beauftragung repräsentativer, bundesweiter Umfragen war
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Um dies zu ermöglichen, zeigt der Österreichische Baukulturreport 2006 ent-
sprechend der Entschließung des Nationalrates vom März 2005 Perspektiven
auf und formuliert konkrete Empfehlungen und Maßnahmen, die sich nicht nur
an die politischen EntscheidungsträgerInnen auf Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene richten, sondern ebenso an Ausbildungsinstitutionen und Berufs-
vertretungen.

Abschließend empfehlen wir die periodische Fortführung des Baukulturreports
im Abstand von zumindest zwei Jahren, damit auch mittel- und längerfristige
Entwicklungen ablesbar gemacht werden können, um fundierte Grundlagen für
etwaige (auch legistische) Lenkungsmaßnahmen zu schaffen bzw. deren Aus-
wirkungen auch evaluieren zu können. In diesem Sinne sehen wir den Baukultur-
report 2006 als ersten Schritt zu einem längerfristigen Prozess, um eine nach-
haltige und in der EU beispielgebende Architekturpolitik sowie eine zukunfts-
trächtige und qualitätsorientierte Baukultur in Österreich zu etablieren. Wir
danken allen Beteiligten, die durch ihr großes Engagement zum Gelingen dieses
ersten Österreichischen Baukulturreports beigetragen haben.

Die Geschäftsführung der ARGE Baukulturreport
Dr. Hartwig Chromy
DI Volker Dienst

Baukultur : Empfehlungen
Editorial: Der Österreichische Baukulturreport 2006 1.2

dige Breite konnte zum einen durch die Etablierung eines fachlich versierten
„Redaktionellen Beirates“ sichergestellt werden, der als wichtiges Diskussions-
und ExpertInnenforum zur Feinabstimmung der inhaltlichen Ausrichtung der
von der ARGE Baukulturreport ausgearbeiteten Themenstellung maßgeblich
tätig war. Zum anderen wurden wesentliche EntscheidungsträgerInnen baukul-
turrelevanter Bereiche im Rahmen von Workshops sowie in Form von Interviews
oder Statements eingeladen, ihre Sicht der Dinge, quasi aus dem Blickwinkel der
Praxis und als ergänzende Perspektive zu den Beiträgen der AutorInnen, in 
diesen Report einzubringen.

Diese Vernetzung und die durch den Baukulturreport 2006 initiierte Kommuni-
kation zwischen den diversen „Playern“ stellt eine gute und fruchtbringende
Grundlage dar, auf welcher der baukulturelle Dialog weitergeführt und ausge-
baut werden kann. Im Zentrum des Baukulturreports stand nicht die Frage, wie
etwa der einen oder anderen Berufsgruppe eine bessere Auftragslage ermöglicht
werden kann, sondern die Frage, welchen Nutzen die Baukultur für Wirtschaft
und Gesellschaft bringt. Dabei wurden die NutzerInnen, also die Menschen in
diesem Land, in den Mittelpunkt gerückt, deren Lebensqualität maßgeblich
durch vorausschauend geplante Gestaltung oder eben nur passierte Umwelt ge-
prägt wird. Nur durch die rasche Umsetzung einer konsequenten und qualitäts-
orientierten Architekturpolitik und die ebenso notwendige Verankerung von
baukulturellem Verständnis in der Gesellschaft wird es möglich sein, auch für
künftige Generationen eine hohe Lebensqualität sicherzustellen.
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Spitzenleistungen, die weltweit unter extrem künstlichen Bedingungen auf der
Ebene eines Kunstmarktes in der Konkurrenz von Nationen, Städten, Regionen,
Konzernen oder anderen Interessen im doppelten Sinn des Begriffes aufgeführt
werden. Baukultur umfasst nicht nur alle Belange des Bauens. Wenn Architektur
ihre Rolle als Verantwortung für jeden einzelnen Menschen versteht, ist sie auf-
gefordert, diese wahrzunehmen. Österreich hat, regional unterschiedlich, ein
großes kreatives Potenzial an Architektinnen und Architekten. Trotzdem gibt es
starke Asymmetrien in der Aufmerksamkeit für Bauaufgaben. Wo sind die Archi-
tekten (mit wenigen Ausnahmen), die sich etwa um die Probleme der Landwirt-
schaft, des Dorfes, der Gewerbegebiete, der Landschaft oder dem damit verbun-
denen Bauen für den Tourismus kümmern? Natürlich gibt es sie, aber in keinem
quantitativen Verhältnis zum städtischen Wohnbau, zum Schulbau oder zu den
„klassischen“ Architekturaufgaben.

Die Wirtschaft entdeckt die Architektur, aber eher als Werbeträger, als Präsenta-
tion und Illustration von Firmenphilosophien, als Imagepolitur und weniger als
Arbeitswelt. Gleichzeitig werden den Architekten und Architektinnen Schlingen
kompliziertester Vertragswerke (unter ausschließlich ökonomischen Bedingun-
gen) um den Hals gelegt. Die Gesellschaft der Rechner braucht Orchideen nur
zum gelegentlichen Aufputz. Das Musikland Österreich reduziert aber den
Musikunterricht, das Architektur- und Kunstland Österreich schickt die bildneri-
sche Erziehung ins Ausgedinge. Obwohl in Wien die Wiege der Orientalistik
stand, wird diese heute – gerade heute, wo die Unkenntnis des Orients ein
lebensbedrohendes Versäumnis darstellt – zum Orchideenfach erklärt.

Baukultur ist die Wahrnehmung und Pflege der kreativen Kräfte einer Gesell-
schaft. Dazu brauchen wir nicht nur intelligente Handwerker und Ingenieure,
vernünftige Baugesetze und gebildete Beamte, aufgeschlossene BauherrInnen,
gute Ausbildungsstätten, raumplanerische und ökologische Konzepte, sondern
vor allem auch Politikerinnen und Politiker, die fähig sind, eine Gesellschaft als
kulturelles Phänomen zu begreifen, wir brauchen ein positives, der Zukunft zu-
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1.3 Baukultur braucht ein politisches Gewissen 
Friedrich Achleitner

Zeitgenössische Qualitätsarchitektur sichert das kulturelle Erbe von morgen
Baukultur als Teil der Kultur ist abhängig vom Entwurf, von den Lebensvorstel-
lungen der künftigen Gesellschaft. Eine Gesellschaft der Aktionäre wird den Be-
griff des Menschen (seine wegrationalisierbare Existenz) anders definieren 
als eine Gesellschaft, die sich für jedes Mitglied verantwortlich fühlt. Kunst als
Luxusgut mit hohem Handelswert ist etwas anderes als Kunst, die unser Leben
bereichern oder überhaupt erst lebenswert machen soll. Es ist also eine grund-
legende Frage der Architektur, ob sie sich – wie es eine Vision der Moderne war
– wieder mehr für alle Belange des Bauens verantwortlich fühlt oder ob sie sich
ins Netzwerk des Starwesens flüchtet, um in einer glanzvollen globalen olym-
pischen Existenz der eigenen ästhetischen Botschaft zu leben. Dass
zwischen Schlüsselbauten der „Weltarchitektur“ und lokalen oder regionalen
Baukulturen ein dialektisches Verhältnis besteht, wird ja damit nicht bestritten.

Der Titel meines Beitrags hat Realitätsbezug, aber ist die Fragestellung richtig?
Soll gute Architektur deshalb entstehen, damit wir das kulturelle Erbe vermeh-
ren? Jenes kulturelle Erbe, das heute im Lichte der Monetarisierung des Globus
immer mehr durch Leistungsbilanzen seine Existenzberechtigung zu beweisen
gezwungen wird? Die reine Ideologie des Geldes identifiziert das Leben mit
Leistung. Und wer etwas leistet (und sei’s nur durch Spekulation), hat eine
Daseinsberechtigung. Und wer als armer, kranker oder alter Mensch nichts
mehr leisten kann, von dem wird erwartet, dass er sich wenigstens seine Exis-
tenz leisten kann.

Begriffe der Baukultur und der Architektur sind schon lange im Wandel begriffen.
Gesellschaften, die für die Ewigkeit oder für Generationen gebaut haben, sind
die Erblasser für jene, die heute davon leben. Ein Teil des heutigen Bauens zeigt
eine radikale Kürzung der Lebenszyklen. Der abschreibbaren Architektur werden
immer kleinere Lebensspannen gewährt. Das heißt, wir produzieren immer
mehr ökonomisch kalkulierten Abbruch. Ein großer Teil des Erbes wird keinen
Cent wert sein. Es entsteht die Frage, was heute Baukultur überhaupt sein kann.
Ich verstehe darunter nicht nur die abgehobenen Schlüsselwerke kultureller
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Was verstehen wir unter „Baukultur“?
Baukultur schafft und sichert Lebensqualität. Sie betrifft daher alle Menschen,
weil diese von der gebauten bzw. gestalteten Umwelt beeinflusst, geprägt und
verändert werden, so wie sie auch diese beeinflussen, prägen und verändern.
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind die mit Abstand größten Lebenskosten
bzw. Lebensinvestitionen der ÖsterreicherInnen jene, die unter dem Begriff „Bau-
kultur“ subsumiert werden: allen voran die Wohn- und Betriebskosten, aber auch
die Schaffung von Eigentumswohnungen, Eigenheimen, Eigengärten oder Ferien-
wohnungen usw. Nach wie vor gehört das „Häuselbauen“ oder das Bestellen
eines eigenen kleinen Gartens zu den sehnlichsten Lebenswünschen in unserem
Land. Dafür wird enorm viel Lebenszeit eingesetzt, und manche gehen dafür auch
an die Grenze ihrer Existenz. Derartige Investitionen sind oft generationsübergrei-
fend, denkt man beispielsweise an den „Bausparvertrag für’s Enkerl“, der vielen
jungen ÖsterreicherInnen bereits in die Wiege gelegt wird. Rund 70% des ge-
samten österreichischen Anlagevermögens entfällt auf Bauten bzw. Immobilien.

Kaum zu glauben, dass es angesichts dieses hohen Stellenwertes weder eine/n
Baukulturverantwortliche/n in der Österreichischen Bundesregierung gibt noch
eine bundesweit und ressortübergreifend koordinierende Verwaltungsinstitution
und auch kein „Nationales Institut für Baukultur“ zur Wahrung der NutzerInnen-
interessen. Auch in den parlamentarischen Ausschüssen im Nationalrat wird Bau-
kultur nicht als Querschnittsmaterie behandelt. Für die politischen Entscheidungs-
prozesse wäre es daher wesentlich, Baukultur bewusst als ressortübergreifendes
Anliegen wahrzunehmen und zu koordinieren. Die notwendige Formulierung
und konsequente Umsetzung einer zukunftsorientierten Architekturpolitik erfor-
dert jedoch, die Begriffe „Baukultur“ und „Architekturpolitik“ zu definieren.

Es gibt viele Definitionen des Begriffs „Baukultur“, einige sehr gute sind auch im
vorliegenden Report zu finden. Während der Begriff „Bau“ relativ klar als gebaute
bzw. vom Menschen geschaffene Umwelt definiert werden kann, scheint es bei
der Definition von „Kultur“ eine Vielzahl an Interpretationen zu geben. Wurde bis
ins 20. Jahrhundert Kultur als Gegensatz zum Banalen und Alltäglichen definiert
– quasi als elitäre, sich abhebende Hochkultur, mit gestalterisch-künstlerischem
oder intellektuellem Anspruch –, so weitete sich der Begriff im 20. Jahrhundert
im Sinne einer pluralistischen Gesellschaft auf das gesamte menschliche
Schaffen, ohne Anspruch auf Wertigkeiten, aus. Für die Formulierung architek-

Weitere Definitionen zu den
wichtigsten Begriffen finden
sich im Beitrag von Robert
Temel im Kapitel 1.8.
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1.4 Zum Thema: Baukultur und Architekturpolitik
Volker Dienst

gewandtes kulturelles Klima und vieles, vieles mehr. Dazu gehört auch das
selbstverständliche Wissen, dass in dieser Welt nicht alles berechenbar und ab-
rechenbar ist.

Wenn eine Berufsgruppe wie die Architekten, die in ihrem Kern immer noch eine
Vision einer besseren Welt in sich trägt und dafür oft existenzbedrohende Opfer
bringt (ich erinnere nur an das selbstausbeuterische und energievergeudende
System der Wettbewerbe, das in dieser Form keiner Berufsgruppe zugemutet
wird), wenn diese Berufsgruppe in ihrer Bedeutung von der Gesellschaft mehr
wahrgenommen würde, so hätte sie zumindest die Pflicht, diese unwägbaren
Kulturleistungen zu schützen, ja zu hätscheln, statt die unbequemen „Narren“
und „Närrinnen“, wie es immer öfter geschieht, in den Konkurs zu schicken.
Diese Respektlosigkeit vor einer kreativen Arbeit, diese Austrocknung „kulturel-
ler Biotope“ ist für eine „Kunstnation“ eine Art kollektiver Selbstmord. Aber auch
Beamte, wenn sie sich für Architektur engagieren, sind vor ihresgleichen nicht
gefeit, wie man am Beispiel Krems studieren kann. Trotzdem sind, etwa in Ober-
österreich, Baubeamte unterwegs, die den Kontakt zu den Gemeinden, Schulen
und BürgermeisterInnen finden und Impulse für gutes Bauen setzen. Und es
gibt immer mehr Aktivitäten, die diese Probleme erkennen.

Eine Baukultur ohne Basis gibt es nicht.

Anmerkung: Dieser Text wurde von Friedrich Achleitner bei der parlamentarischen Enquete
am 30.3.2004 als Eingangsreferat vorgetragen.
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me und geeignete Maßnahmen erreicht werden soll. Im Gegensatz zum bloß
„Gebauten“ (ohne Qualitätsanspruch in Planung und Ausführung) verschafft
Baukultur den Menschen einen Mehrwert in ihrem Lebensumfeld, basierend auf
einem gesellschaftlichen Konsens über die gebaute Umwelt und deren Qualität.

Unter dem Begriff „Baukultur“ ist daher das klare Bekenntnis einer Gesellschaft
zur Qualität der gebauten bzw. gestalteten Umwelt zu verstehen. Wesentlich
dabei sind die Qualität der Bauprozesse und die „Gerechtigkeit“ der Verfahren,
die zur Umsetzung führen.

Die Qualität der Prozesse beginnt bei der Projektvorbereitung, der Definition
der Rahmenbedingungen und der Zielsetzungen sowie der Projektentwicklung,
geht über die Wettbewerbs-, Vergabe- und Planungskultur, führt zu Um-
setzung, Vermittlung und Nutzung der Projekte und endet mit der Entsorgung.
Für die Beurteilung sind daher nicht die Errichtungskosten, sondern die
Lebenszykluskosten relevant. Die fachliche Kompetenz, ein partnerschaftlicher
Umgang, faire wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Kommunikation
zwischen BauherrInnen, PlanerInnen und NutzerInnen sind für den Erfolg eines
Projektes ausschlaggebend.

Die gezielte Förderung, beispielsweise durch gesetzliche Verankerung einer
interdisziplinären und qualitativ hochwertigen Planungskultur, die durch die
ExpertInnen der Bereiche Architektur, Raum- und Stadtplanung, Ingenieurbau-
kunst und Baumanagement, Landschafts- und Freiraumplanung, Bauphysik und
Klima-Engineering, Denkmalpflege, Soziologie und viele mehr sowie durch deren
profunde und umfassende Ausbildung getragen wird, ist ebenso wichtig wie
die Sicherstellung eines hohen handwerklichen Niveaus und die Umsetzungs-
qualität durch Gewerbe und Bauindustrie.

turpolitischer Ziele erscheinen aber die Definition von Qualitätsmerkmalen und
Qualitätsstandards sowie deren permanente Weiterentwicklung in all der
gebotenen Vielfalt wesentlich. Aktuelle, deskriptive Definitionen verstehen
unter „Baukultur“ „das koordinierte System des Wissens, der Regeln und der Pro-
zesse, das von den Menschen geteilt wird, die an Bauaktivitäten beteiligt sind,
und das die Form von Gebäuden und Städten determiniert“ (Howard Davis: The
Culture of Building, New York 1999). Es wäre aber zu wenig, „Baukultur“ nur auf
jenen Teil einer Kultur zu beschränken, der mit Bauen größtenteils auf professio-
neller Ebene zu tun hat. In Österreich hat sich im Zuge der architekturpoliti-
schen Diskussion der letzten Jahre herausgestellt, dass Baukultur nicht nur als
ExpertInnenkultur zu verstehen ist, sondern als eine die gesamte Bevölkerung
betreffende Querschnittsmaterie, weshalb auch den Interessen der Benutze-
rInnen ein entsprechender Stellenwert einzuräumen ist. Es kann nicht nur eine
einzige nationale „Baukultur“ geben, weil heutige Kulturen heterogen, ja gera-
dezu gegensätzlich sind und nicht zuletzt aus dieser Vielfalt ihre Kraft schöpfen.

Die Definition bei Wikipedia trifft es hier schon viel genauer:„Unter Baukultur ver-
steht man die Herstellung von gebauter Umwelt und den Umgang damit. Baukul-
tur – nicht zu verwechseln mit Baukunst – bezeichnet also nicht nur die Architek-
tur, sondern alles Gebaute: Brücken, Straßen, Tunnel (vgl. Verkehrsinfrastruktur).
Das Thema betrifft nicht nur die professionellen PlanerInnen, sondern alle Men-
schen, die mit der gebauten Umwelt konfrontiert werden. Auch die Verantwortung
für die Qualität der gebauten Umwelt liegt nicht allein bei den Fachleuten, son-
dern ist eine gesamtgesellschaftliche.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Baukultur)

Wird in den Beiträgen des Baukulturreports 2006 von „Baukultur“ gesprochen,
so liegt dem zumeist ein normativer Ansatz zugrunde. Dabei wird ein zukünftiger,
besserer Zustand einer Baukultur beschrieben, der durch strategische Program-
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Was verstehen wir unter „Architekturpolitik“?
Es ist Aufgabe der Politik auf europäischer, nationaler und kommunaler Ebene,
die für eine engagierte „Architekturpolitik“ notwendigen Rahmenbedingungen
sicherzustellen, das „Prinzip Baukultur“ gesetzlich wie administrativ zu verankern
und eine adäquate Förderung zu gewährleisten. Eine Anregung dafür bietet der
Österreichische Baukulturreport 2006 in Form ganz konkreter Maßnahmen, die
in diesem Heft unter Kapitel 1.6 „Empfehlungen“ vorgeschlagen werden. Darüber
hinaus werden aber auch in den einzelnen Beiträgen der insgesamt sechs Hefte
eine Vielzahl an notwendigen und baukulturrelevanten Maßnahmen der Politik
ans Herz gelegt.

Dies beginnt bei der konsequenten Bindung öffentlicher Mittel an Qualitätspro-
zesse und Baustandards, in welcher Form auch immer diese Mittel eingesetzt
werden, sei es durch Förderungen, sei es durch Infrastrukturleistungen oder
durch Mieten sowie die Evaluation der Fördermaßnahmen.

Ein Budget ist in Zahlen gegossene Politik! Deshalb ist Architekturpolitik nicht
an wohlmeinenden, aber unverbindlichen Absichtserklärungen, sondern an der
Bereitstellung angemessener Mittel zu bewerten. Architekturpolitik kann nicht
nur auf eine Legislaturperiode ausgerichtet werden, sondern erfordert lang-
fristige und vorausschauende strategische Baukultur-Programme, die auch kon-
sequent umgesetzt und weiterentwickelt werden.

Architekturpolitik setzt sich gezielt und aktiv für die Verbesserung von Rahmen-
bedingungen für die Produktion bzw. Entstehung und Aneignung von gebauter
Umwelt ein. Eine gesamtheitliche Sicht und eine professionelle Koordination
aller die Baukultur betreffenden Belange stehen dabei im Vordergrund. Dabei
muss die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen und Baukultur auf

Weitere wesentliche Aspekte sind die Wahrnehmung der BauherrInnenver-
antwortung und die Sicherstellung fachlicher Kompetenz bei öffentlichen und
privaten AuftraggeberInnen ebenso wie bei Investoren. Fundament jeder Bau-
kultur ist ein in der Bevölkerung breit angelegtes Grundverständnis bzw. ein
Bewusstsein für räumliche und gestalterische Qualitäten des Lebensumfeldes
und die daraus resultierende Mündigkeit der BürgerInnen. Baukultur konkreti-
siert sich immer an einem Ort und ist daher maßgeblich mitbestimmend für
dessen Identität. So gesehen schafft Baukultur „Heimat“.

Baukultur ist ein permanenter Prozess, der aktiv weiterentwickelt werden muss,
und manifestiert sich in der Verantwortung der gesamten Gesellschaft für ihre
Umwelt und deren Pflege. Dies schließt die Förderung anspruchsvoller zeitge-
nössischer Architektur und Ingenieurbaukunst ebenso ein wie die Erhaltung
unseres reichen Kulturerbes. Baukultur findet ihren Ausdruck im verantwor-
tungsvollen und ressourcenschonenden Einsatz von Grund und Boden sowie
von Rohstoffen und Energie. Sie umfasst den Umgang mit den vorhandenen
urbanen und ländlichen Siedlungsräumen und inkludiert auch die Qualität und
Nachhaltigkeit der Infrastruktur sowie der gestalteten Natur- und Freiräume.

Baukultur darf nicht auf Kunst und Kultur allein reduziert werden, auch wenn
die baukünstlerische Qualität einen wichtigen Parameter darstellt. Baukultur
muss gesamtheitlich und interdisziplinär wahrgenommen werden. Nicht nur
Ästhetik, Funktionalität und räumliche Qualität eines Bauwerkes oder einer
urbanen Entwicklung sind von Interesse, sondern ebenso die ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Aspekte und deren Nachhaltigkeit. Nicht die Optimie-
rung eines einzigen Bereiches zählt, sondern die ausgewogene Berücksichti-
gung aller Teilbereiche.
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Abstracts Heft 2
2.1 BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten
Peter Holzer
Baukultur zu schaffen ist nicht durch ein Regelwerk definiert. Zu viele Einflüsse
auf Projektentwicklung, Planung und Umsetzung, verbunden mit unzähligen
menschlichen Entscheidungen machen es unmöglich, von vorherein zu sagen:
„Wir machen Baukultur!“
Trotzdem entsteht immer wieder Baukultur. Dies zu analysieren und aufzuzeigen,
wie man es machen könnte, ist Inhalt meines Beitrags.
An vorderster Front steht der Bauherr/die Bauherrin, der/die willens ist, sich mit
Baukultur in all ihren Facetten auseinanderzusetzen. Bauen ist auch eine Ange-
legenheit des Herzens, der Gefühle und der Sinne. Als nächstes sollte es zu einer
spannenden intellektuellen Partnerschaft zwischen BauherrIn und PlanerIn kom-
men. Während des Planungsprozesses, der viele Wochen/Monate läuft, sollte
der/die BauherrIn mit dem/der PlanerIn intensiv zusammenarbeiten – nicht nur
an der Bauaufgabe, sondern auch in anderen kulturellen Bereichen. Schluss-
endlich sollten beide Partner gewillt sein, die Prozesse einer sorgfältigen Pla-
nung und Abwicklung als Grundlage ihrer Zusammenarbeit zu akzeptieren und
diese gemeinsam zu durchschreiten. Weiters ist zu empfehlen, den Personen-
kreis der Akteure zu minimieren, denn auch beim Planen und Bauen gilt die
Regel: „Viele Köche verderben den Brei.“ Reduzieren Sie administrative Papier-
produktion auf ein unbedingt erforderliches Minimum. Die wichtigen Dinge
haben meist auf einer A4-Seite Platz!

2.2 Barrierefreies Planen und Bauen
Bernhard Hruska
Die Qualität von Baukultur ist „Design for all“, sie berücksichtigt Barrierefreiheit
und den natürlichen Lebenszyklus jedes Menschen.
Die bestehenden Gesetze und der Entwurf der OIB-Richtlinie (Österreichisches
Institut für Bautechnik) reichen nicht aus, um Gleichstellung und Barrierefrei-
heit zu gewährleisten. Für die Nutzungsqualität von Bauwerken ist die Einhaltung
der ÖNORM B1600 gesetzlich zu verankern.
Mehrkosten für Barrierefreiheit von 0,15 – 1,8% der Baukosten stehen hohen
nachträglichen Sanierungskosten und Folgekosten bei Stürzen von ca. EUR 3,2
Mrd. jährlich gegenüber.

siehe Heft 2, Seite 6

siehe Heft 2, Seite 18
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1.5 Kurz und bündig: Abstracts aller Beiträge

hohem Niveau „leben“. Für den fruchtbringenden Dialog in Sachen Baukultur ist
es beispielsweise notwendig, fachlich versierte und kompetente Ansprechpart-
nerInnen innerhalb der Verwaltung einzusetzen.
Für eine gelungene Architekturpolitik ist das persönliche Engagement der poli-
tischen EntscheidungsträgerInnen ebenso wesentlich wie ein hohes Maß an
Identifikation mit den gesteckten Zielen. Architekturpolitik verlangt Mut, Stand-
festigkeit und den Willen, die Zukunft und die Lebensqualität für die Generation
von morgen bereits heute zu sichern. Baukultur „passiert“ nicht – sie agiert pro-
zessorientiert und vorausschauend. Anlassfälle und „Freunderlwirtschaft“ stehen
dem Konzept einer modernen Architekturpolitik diametral gegenüber. Die Politik
hat die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen.

Das Niveau der Baukultur ist auch an der Qualität der Kommunikation und der
Auseinandersetzungen über sie zu messen. Es muss daher ein Anliegen der
Politik sein, durch entsprechende Förder- und Vermittlungsmaßnahmen jenen
Prozess zu unterstützen, der weg von passiven BewohnerInnen hin zu aktiven,
informierten und mündigen BürgerInnen führt. Die Förderung eines breiten
Architekturverständnisses und die Standardanhebung der Alltagsarchitektur
müssen daher Ziele architekturpolitischer Maßnahmen sein. Dies setzt nach-
haltige Impulse für die Wirtschaft und bringt ganz automatisch auch eine
Förderung der „Spitze“ mit sich. Auch wenn Stararchitektur zum Image eines
Ortes und zur Hebung der Lagegunst einiges beitragen kann, sind die Ikonen
einer Kulturindustrie in der volkswirtschaftlichen Betrachtung kaum relevant.
Die Positionierung der kreativen Leistungen sowie der fachlichen Expertise auf
internationalen Märkten bringen jedoch sehr wohl nachhaltige Impulse: Sie
steigern das innovative Image des Wirtschaftsstandorts Österreich und kurbeln
die Exportleistungen und damit das Wirtschaftswachstum an.

Baukultur schafft Zukunft, indem Innovation ermöglicht und gefördert wird. Die
Zukunft Österreichs und die Zukunft Europas hängen in starkem Maß davon ab,
welchen Stellenwert die politischen EntscheidungsträgerInnen der Baukultur in
unserer Gesellschaft einräumen.Baukultur betrifft alle Menschen ganz unmittelbar!
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Gender-Kompetenz in allen Einheiten und Gremien, das Entwickeln von Gender-
Qualitätskriterien und das Fördern von Forschung im Bereich Planung und
Gender haben die Schaffung von Gender-Kompetenz in allen Bereichen sowie
die Herstellung von gendergerechter Architektur zum Ziel.

2.6 Architekturconsulting und BauherrInnenberatung 
Gordana Brandner und Oliver Schürer
Innerhalb von Projekten entsteht das Niveau von Baukultur im fördernden oder
hemmenden Zusammenwirken von Kompetenzen. Wie sich Kompetenzen aus-
wirken, entscheiden – neben den wirkenden Persönlichkeiten – die Projektstruk-
turen mit ihren Schnittstellen und Prozessen. Entgegen der klassischen Archi-
tekturexpertise richtet sich Architektur-Consulting nicht auf technisch-künstle-
rische Aspekte, sondern orientiert sich am Prozess der Entwicklung eines Projekts.
Qualitätskriterien zur Zielerreichung werden innerhalb der Subprozesse und
des Gesamtprozesses definiert und ermöglichen prozessuales Vorgehen. Zur
Beratungsleistung gehören die Definition und Abstimmung der Kriterien sowie
die Koordination der Subprozesse. So wird, grob umrissen, ein bestimmtes
Niveau von Baukultur gezielt erreichbar.
Aus der übergeordneten Perspektive von Baukultur ergeben sich fünf zentrale
Kompetenzen für gewissenhafte BauherrInnen, die synergetisch wirken und in
Best-Practice-Beispielen konkret beschrieben werden: Das Bewusstmachen von
BauherrInnenselbstverantwortung, eine Prozessorientierung über den gesamten
Bauablauf durch umfassende Zielermittlung und -evaluierung, die Klärung und
Koordination von BauherrInnenrollen und -aufgaben, das Einfordern eines
hohen Maßes an Bestellerqualität und die Intensivierung der Projektvorberei-
tungsphase in Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus. Daraus abgeleitet wird
Beratungsbedarf sichtbar gemacht, der das Erreichen dieser Qualitäten für die
Masse der Bauprojekte unterstützt.

2.7 Von der Wohnbauförderung zur Baukulturförderung
Wolfgang Amann und Robert Lechner
Die Wohnbauförderung hat sich als leistungsfähiges Instrument zur Umsetzung
wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer und – mit Einschränkungen – auch raum-
ordnerischer Ziele erwiesen. Mit rund 1% des BIP liegen die öffentlichen Aus-
gaben Österreichs für das Wohnen deutlich unter dem Durchschnitt der EU. Dies

20 – 25% der Bevölkerung werden vor allem in den Bereichen Kultur-, Wellness-
Tourismus-, Bildungs-, Sport-, Freizeitbereich, Infrastruktur, aber auch in der Ar-
beitswelt und beim Wohnen behindert oder ausgeschlossen.

2.3 Professionelle AuftraggeberInnen-Funktion als Beitrag zur Verankerung 
von Bau- und Planungskultur
Nikolaus Thaller
BauherrInnen, die ihre Kapazitäten reduziert haben und ihre „AuftraggeberIn-
nen-Funktion“ vor allem formal verstehen, können und sollen sich temporär unter-
stützen lassen, indem sie ArchitektInnen mit der Wahrnehmung der meisten
BauherrInnen-Tätigkeiten betrauen.

2.4 Ethik im Vergabewesen
Wolfgang Oberndorfer
Unter Ethik werden lt. Duden „allgemeingültige Normen und Maximen der
Lebensführung, die sich aus der Verantwortung gegenüber anderen herleiten“,
verstanden. Im Vergabe- und Vertragswesen geht es darum, das wirtschaftliche
Interesse der BauherrInnen nicht als ultima ratio für das Verhalten der Bauher-
rInnen bei der Vergabe von Planungs- und Bauleistungen zu erklären, sondern
darum, dass sich die BauherrInnen bewusst werden, dass es neben der Mini-
mierung der Baukosten auch um die soziale und ökologische Verträglichkeit
ihres Bauwerkes und ihrer Werkverträge geht. Im Vergabewesen erfüllt das
Bundesvergabegesetz für BauherrInnen, die diesen unterliegen, bereits eine
wertvolle Leitfunktion. Im Vertragswesen herrscht leider bei manchen Bau-
herrInnen die Auffassung, dass die im Österreichischen Normungsinstitut im
Konsens verabschiedeten Vertragsnormen einen Freibrief für unangemessene
Bereicherung der BauunternehmerInnen darstellen und dementsprechend zu
entschärfen sind. 10 Beispiele versuchen, das Anliegen des Autors verständlich
zu machen.

2.5 Gender Mainstreaming
Sabine Pollak
Gender Mainstreaming als politische Strategie dient der Herstellung der Ge-
schlechtergerechtigkeit. In der Disziplin der Architektur und Planung ist Gender
Mainstreaming nach wie vor nicht verankert. Ein umfassendes Aufbauen von
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wirtschaftlicher Hinsicht, das optimale Projekt zu finden. Der Gesetzgeber hat die
Möglichkeit, die Vergabe von öffentlichen Mitteln für alle Bereiche des Bauens
inklusive der von ausgegliederten Unternehmen errichteten Bauwerke an be-
währte, qualitätssichernde Maßnahmen zu binden. Auch der Grundsatz der
Trennung von Planung und Ausführung ist gesetzlich abzusichern.
Nur durch ein lückenloses Eintreten für umfassende Qualität bei Bauten der
öffentlichen Hand werden bei knapperen finanziellen Mitteln und zunehmen-
den gesetzlichen Bestimmungen, die steigenden Bedürfnisse der Bevölkerung,
wie z.B. im Bereich der Bildung und des Gesundheitswesens, in einer Weise be-
friedigt werden können, die auch künftig als baukultureller Beitrag unserer Zeit
angesehen werden wird.
Dringend notwendig ist eine radikale Vereinfachung der das Bauen betreffenden
Gesetze, Verordnungen und Normen. Es ist vollkommen unverständlich, dass in
Österreich neun Bauordnungen der Bundesländer und zusätzlich Baugesetze
einzelner Städte Gültigkeit haben. Diese überbordende Reglementierung sollte
unbedingt vereinfacht und vereinheitlicht werden. Dann könnten im Interesse
sämtlicher vom Bauen Betroffenen, trotz der die Baukultur sichernden Maßnah-
men wie Wettbewerbe und Gestaltungsbeiräte, die Bauverfahren wesentlich
verkürzt werden.
Jedenfalls müssen alle Stilregelungen aus den Bauvorschriften gestrichen werden,
da diese schlechte Architektur nicht verhindern, aber allzu oft gegenüber be-
mühter zeitgenössischer Architektur eingesetzt wurden.

2.9 Landesinitiativen und Serviceeinrichtungen zur Qualitätssteigerung 
des kommunalen Hochbaus
Robert Wagendorfer
Der kommunale Hochbau stellt gegenüber anderen Baubereichen eine Besonder-
heit hinsichtlich der gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, hin-
sichtlich der Bauobjekte selbst sowie hinsichtlich der BauherrInnenstrukturen,
-qualitäten und -organisationen dar.
Die Länder beeinflussen das kommunale Baugeschehen im Rahmen ihrer be-
hördlichen und verwaltungsrechtlichen Zuständigkeiten sowie durch Geldmittel-
flüsse bei verschiedenen Förderungen. Im Vordergrund stehen bei der länder-
spezifisch unterschiedlich geregelten Förderung kommunaler Bauvorhaben
rechtliche und finanzielle Kriterien, selten nur qualitative Kriterien. Aus den
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obwohl die öffentliche Hand mehr als fast überall sonst in der Wohnungspro-
duktion mitmischt. Acht von zehn neu errichteten Wohnungen werden von der
Wohnbauförderung kofinanziert. Daraus ergeben sich umfangreiche Lenkungs-
effekte. Im europäischen Vergleich zeigt Österreich eine durchwegs gute Perfor-
mance. Sehr gute Ergebnisse konnten in den letzten Jahren u.a. hinsichtlich
einer Ökologisierung des Wohnbaus erzielt werden. Demgegenüber sind die Po-
tenziale in baukultureller Hinsicht noch nicht ausgeschöpft.
Empfohlen werden die grundsätzliche Beibehaltung des Systems von Wohn-
bauförderung und Wohnungsgemeinnützigkeit und die Konzentration auf in-
krementelle Verbesserungen. Eine Verlagerung von der Neubau- zur Sanierungs-
förderung ist dringend angezeigt. Zur Verbesserung der Gestaltungsqualität
der gebauten Umgebung kann die Wohnbauförderung wesentlich beitragen. Für
den Eigenheimbereich empfehlen sich die verpflichtende Beiziehung befugter
PlanerInnen, Beratungsangebote sowie professionell erstellte stringente räum-
liche Leitbilder für alle Gemeinden. Im großvolumigen Wohnbau zeigen verpflich-
tende Wettbewerbe die relativ besten Ergebnisse. Anzustreben ist Vielfalt bei
gleichzeitig höchster Qualität.

2.8 Strukturelle Darstellung/Erhebung der baukulturrelevanten 
Kompetenzen und Dienststellen
Manfred Nehrer
Um Baukultur bei allen Baumaßnahmen in Österreich zum grundsätzlichen Ziel
zu erheben, ist es notwendig, dass die öffentliche Hand, insbesondere die Re-
publik Österreich, eine Vorbildfunktion ausübt. Dieser baukulturelle Auftrag
muss auch Gültigkeit haben, wenn der Bund, die Länder oder die Gemeinden
ihre Bauagenden an ausgelagerte Unternehmen (BIG, ASFINAG, HLAG, Landesge-
sellschaften zur Immobilienbewirtschaftung, Gemeindebetriebsgesellschaften,
Energieunternehmungen, Krankenanstaltengesellschaften, Bauträger usw.)
übertragen. Grundsätzlich müssen alle Bauvorhaben, die direkt oder indirekt mit
öffentlichen Mitteln finanziert werden oder von öffentlichen Einrichtungen ge-
mietet werden, verbindlichen, die Baukultur sichernden Qualitätskriterien unter-
worfen werden.
Architekturwettbewerbe, vom international offenen Verfahren bis zum gelade-
nen Wettbewerb, jeweils angemessen der Größe und Bedeutung der Bauauf-
gabe, sind eine bewährte Methode in architektonischer, funktioneller und in

siehe Heft 2, Seite 50

Baukultur : Empfehlungen
Kurz und bündig: Abstracts aller Beiträge 1.5

BKR_Heft_1  11.06.2007  16:01 Uhr  Seite 26



28|29

siehe Heft 2, Seite 88

gezeigten Rahmenbedingungen, strukturellen und politischen Gegebenheiten
lassen sich eine Reihe von Vorschlägen für eine Qualitätssteigerung im kommu-
nalen Hochbau ableiten, die sich auf einige wesentliche Bereiche reduziert wie
folgt darstellen:
Ein hohes Potenzial zur Qualitätssteigerung liegt im Bereich entsprechender
qualitativer Förderregulative. Insbesondere zählen dazu die Erfordernisse einer
strukturierten, prozess- und zielorientierten sowie ganzheitlichen Entwicklung,
Planung und Abwicklung von Projekten (aller Art) in einem Milieu mit entspre-
chender (regulierter) Projekt-, Bau- und Vergabekultur.
Neben dem „Practising“ der angeführten Punkte zählt auch die künftig ver-
stärkte und koordinierte Zusammenarbeit von Verwaltung, Interessenver-
tretungen und Studieneinrichtungen, das bessere Zusammenspiel von For-
schung, Planung und Praxis zu den Möglichkeiten einer Qualitätssteigerung
im kommunalen Hochbau.

2.10 Qualitätssicherung durch die Etablierung gut ausgestatteter, unabhängiger
und fachlich versierter Gestaltungsbeiräte
Paul Raspotnig
Ausgehend von der Gründung des Gestaltungsbeirates der Stadt Salzburg wurden
in Österreich seit Mitte der 1980er Jahre rund 50 derartige Gremien eingesetzt.
Wesentliches Merkmal externer Beiräte ist ihre Unabhängigkeit von Politik und
Verwaltung sowie die Unbefangenheit ihrer Mitglieder in Bezug auf wirtschaft-
liche Interessen. Hauptfunktion ist die Beratung von BürgermeisterInnen als
erste Bauinstanz, Bau- und Planungsausschüssen, aber auch von BauherrInnen
und PlanerInnen durch (zumeist) auswärtige ArchitekturexpertInnen. Rechtliche
Verankerung und klare Zuständigkeiten (Statuten, Richtlinien, Zielgebiete,
Projektgrößen etc.) dienen der Verbindlichkeit der Beiratsempfehlungen. Über
das Baubewilligungswesen hinaus kann sich der Bogen der Beratungstätigkeit
von Aufgaben der Stadtentwicklung und Bebauungsplanung über das
Wettbewerbswesen bis hin zur Bauausführungskontrolle spannen. In jenen Ge-
meinden, die durch Gremialbeurteilung fundierte Entscheidungen treffen, ist
eine weniger konfliktreiche Diskussion und eine Versachlichung der (Tages-)
Politik im Planungsgeschehen zu beobachten. Größere Akzeptanz erfährt ein
Gestaltungsbeirat überall dort, wo seine Tätigkeit nicht als Zensur- oder Exeku-
tivgewalt aufgefasst wird, sondern als Dienstleistung und Hilfestellung. Bau-
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kulturförderung bedeutet auch die Verpflichtung einer Beratung durch externe
Sachverständigen-Gremien bei politischen Entscheidungen über raumordnerisch,
städtebaulich und architektonisch bedeutende Planungsvorhaben.

2.11 Vorschläge zu einer nationalen, ressortübergreifenden Koordination zur
Wahrung und Verankerung einer gesamtheitlichen Planungs- und Baukultur
Dietmar Steiner
Baukultur ist ein schwieriger Begriff. Die Mehrheit versteht darunter eine unver-
sehrte Landschaft mit harmonischen Dörfern, die nur mit restriktiven Gestal-
tungsvorschriften und Bebauungsbeschränkungen durchsetzbar wäre. Dem-
gegenüber steht der Häuselbauer-Individualismus ebenso wie die engagierte
Architektur des solitären Einzelobjekts. Zwischen diesen Extremen gilt es zu ver-
mitteln.

Die Ebenen der Handlungsfähigkeit:

Baukultur : Empfehlungen
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1 Der Staat
• Grundsätzliche Reform der Raumordnung
• Symbolische Vorbildwirkung durch Deklarationen und Initiativen
• Installierung einer die Politik beratenden Institution mit unabhängigem

Forschungspotenzial
2 Die Länder
• Wohnbauförderung an baukulturelle Kriterien und Begutachtungen binden
• Landeszuschüsse für kommunale Bauaufgaben an Qualitätskriterien binden
• Transparenz und Effizienz von Beratungen für Kommunen entwickeln
3 Die Städte
• Flächendeckend Gestaltungsbeiräte als Beratungskompetenz installieren
• Ortsbildschutz und Denkmalpflege mit Gestaltungsbeiräten fusionieren
4 Die Gemeinden
• Berufungs- und Begutachtungsinstanz auf Landesebene für baukulturelle Ent-

scheidungen auf Gemeindeebene schaffen
• Qualifizierte Beratung der BürgermeisterInnen garantieren

Immer noch, und der touristische Erfolg beweist dies tagtäglich, ist Österreich
ein schönes Land. Ein Land oder eine Region ist aber in der landläufig medialen
und touristischen Meinung nur aus zwei Gründen „schön“: wenn es wirtschaft-
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dem Beitrag werden anhand von Beispielen mit verschiedenen systemischen
Hintergründen exemplarisch Einblicke in die Entstehungsbedingungen von bau-
kultureller Praxis und architektonischer Qualität gegeben.

3.2 Architekturpolitik in Europa
Robert Temel
Europäische Staaten setzen sich mit Architekturpolitik das Ziel, die Bedingun-
gen für die Produktion und Nutzung der gestalteten Umwelt und somit die
Lebensbedingungen für ihre BürgerInnen zu verbessern. Und sie tun das nicht
nur mit Wirtschafts- und Kulturpolitik – sie integrieren etwa Architektur- mit
Sozial- und Umweltpolitik oder nützen die staatlichen Bildungssysteme für
diese Zwecke. Die europäischen Länder mit den erfolgreichsten Architekturpo-
litiken sind die Niederlande, Finnland, Schweden, Frankreich, Schottland und
England, in Deutschland ist mit der geplanten Bundesstiftung Baukultur ein
Anfang gemacht.
Instrumente der Architekturpolitiken sind deklarative Formulierungen oder de-
zidierte Architekturgesetze und die Integration architekturspezifischer Rege-
lungen in Fachgesetze. Zentral für den Erfolg ist, dass Architektur nicht als Elite-
thema positioniert wird, sondern das Programm auf breites Verständnis zielt
und das Thema mit wirtschaftlicher Prosperität, Lebensqualität, Innovation,
BürgerInnenbeteiligung und Demokratieorientierung verknüpft wird. Ebenso
zentral ist die Festlegung von konkreten geplanten Maßnahmen mit jeweils
Verantwortlichen und mit Zeitplänen für die Umsetzung. Ein wichtiger Schritt
ist weiters die Implementierung direkt auf der lokalen Ebene, wobei diese loka-
len Instanzen gut vernetzt sein müssen. Zu dieser Ebene müssen auch die für
jede erfolgreiche Architekturpolitik zentralen Vermittlungsinstrumente zählen.
Schließlich sollte die Förderung der Innovation Teil jeder Architekturpolitik sein.

3.3 Architekturförderung der öffentlichen Hand
Max Rieder
Die bisherige Architekturförderung der öffentlichen Hand – Bund und Länder,
Kommunen – wird den vielfältigen Schnittstellen, Querbezügen, Impulsen, Leis-
tungen und Wertschöpfungen der baukulturschaffenden ArchitektInnen der-
zeit nicht gerecht.

siehe Heft 3, Seite 13

siehe Heft 3, Seite 27

lich rückständig ist, von Modernisierungsprozessen unberührt blieb und damit
von Zeiten erzählt, an die sich heutige Menschen mit romantischer Sentimen-
talität erinnern wollen, oder wenn das Environment zu einem Event-Space der
künstlichen Identität mutiert ist.
Zwischen den ästhetisch anregenden Armutsgebieten und den inszenierten
Welten liegt die alltägliche Realität und damit das Spielfeld der Wirkungsmög-
lichkeiten von Baukultur. Ein stetiges Pendeln zwischen dem Wildwuchs von
Peripherien und Speckgürteln mit den individuellen Inseln baukünstlerischer
Kreativität und dem Schutz und der Rekonstruktion des historischen Erbes in
den Zentren.
Dieser ständige Diskurs wird niemals ein befriedigendes Ende zeitigen, sondern
immer ein Feld der Konflikte bleiben. Aber erste Schritte der Verbesserung können
gesetzt werden. Wohin dieser Weg führt, wird aber offen bleiben.

Abstracts Heft 3
3.1 Architekturpolitik und Baukultur in Österreich:
Historische Entwicklungstand der Dinge 
Otto Kapfinger und Arno Ritter
In Österreich gibt es keine deklarierte Architekturpolitik, die auf Basis von poli-
tischen Programmen, finanziellen Förderungen oder gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen als offensive und nachhaltige Strategie zu beschreiben ist. Die öster-
reichische Architekturlandschaft zeichnet sich viel eher durch eine Tradition von
regional unterschiedlich bzw. individuell geknüpften Netzwerken aus, die meist
von wenigen Personen aus verschiedenen sozialen, gesellschaftlichen, ökono-
mischen und teilweise auch politischen Sphären getragen werden und sich der
Architekturqualität und Baukultur widmen. Aus der Distanz erkennt man, dass
gestalterisch innovative Zeiten vor allem dann möglich waren, wenn sowohl
eine kultur- und qualitätsbewusste Gesellschaftsschicht das kreative Potenzial
der jeweiligen Zeit gefordert und unterstützt hat, als auch baukulturell interes-
sierte Personen in politischen Funktionen bzw. in Verwaltungspositionen oder
Personen mit ökonomischem Hintergrund zeitgemäße Gestaltung bzw. avan-
ciertes Bauen gefördert haben. Es zeigt sich, dass vielfach biografische Zufälle
und/oder widerständige Momente von einzelnen Personen oder Gruppen Aus-
löser für eine baukulturelle Bewegung bzw. Veränderung waren und sind. In
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In den letzten Jahren haben unterschiedliche Institutionen und Personen sehr
interessante Initiativen im Bereich Architekturvermittlung für junge Menschen
entwickelt und ausgebaut, sowohl außerhalb der Schule – zumeist in den Archi-
tekturhäusern – als auch in der Schule bzw. im unmittelbaren Schulkontext und
(leider noch sehr vereinzelt) in Kindergärten.
Um die von diesen Engagierten entwickelten Modelle einem breiteren Kreis zu-
gänglich zu machen, bedarf es von allen Beteiligten eines größeren inhaltlichen
und finanziellen Engagements. Insbesondere im für Schulen zuständigen Bun-
desministerium für Bildung,Wissenschaft und Kultur, in den Stadt- und Landes-
schulräten, in der LehrerInnenaus- und -fortbildung gilt es, diese Themen zu
platzieren. Aber auch bei den ArchitektInnen muss das „Sprechen über Architek-
tur“ und das Vermitteln der eigenen Arbeit einen höheren Stellenwert bekommen.
Langfristiges Ziel muss es sein, dass jede/r zumindest einmal in der Ausbildung
mit Architektur und Umweltgestaltung in Berührung kommt. Anzustreben ist
eine mehrmalige – jeweils altersadäquate – Auseinandersetzung. Ein Weg für
eine bessere Zukunft könnte eine „Akademie für Architekturvermittlung“ sein, wo
alles fachspezifische Wissen gebündelt und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

3.5 Architekturvermittlung zur Stärkung eines breiten Bewusstseins für 
baukulturelle Qualitäten 
Franziska Leeb
Architekturvermittlung findet an Schnittstellen zwischen allen an der Planung
und Produktion von Architektur Beteiligten und der Öffentlichkeit in unterschied-
lichen Formen statt und hat den Ausgleich von Interessen und Ansichten zwischen
allen AkteurInnen des Baugeschehens und den verschiedenen NutzerInnen-
gruppen zum Ziel.
Österreich verfügt heute über ein dichtes Netz an Institutionen und Initiativen,
die sich der Vermittlung von Architektur und Baukultur widmen. Sie leisten
wesentliche Beiträge zur Förderung und Stärkung eines breiten Bewusstseins
für baukulturelle Qualitäten und sind unabhängige Informationsbörsen für alle
BauherrInnen und alle am gestalteten Lebensraum interessierten Personen. Es
gibt für alle Architekturinitiativen mehr zu tun, als sie mit ihren aktuellen
Ressourcen zu leisten im Stande sind. Die Architekturhäuser laufen Gefahr,
Aufgaben übertragen zu bekommen, die von öffentlichen Einrichtungen nicht
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Baukultur wird durch die ArchitektInnen selbst finanziert. ArchitektInnen inves-
tieren als einzige Berufsgruppe permanent in eine öffentliche, transparent nach-
vollziehbare Vergabekultur in Form eines aufwandsintensiven Wettbewerbswe-
sens, um einen Mehrwert neben dem bloßen Gebrauchs- und Funktionswert eines
Bauwerkes/eines Stadtquartiers für Öffentlichkeit, AnrainerInnen und zukünftige
NutzerInnen/AuftraggeberIn zu lukrieren. Ein 1:1-Rückfluss bzw. eine äquivalente
Förderung der Architektenwettbewerbskultur ist mit je einem „Baukultur-Zehntel-
promille des BIP“ von Bund/Länder/Kommunen = 3 x EUR 24,4 Mio.* (EUR 73,2
Mi0.)* zu dotieren und soll in einem Baukulturfonds veranlagt und jährlich für
die baukulturellen Qualitätssicherungen eingesetzt werden.
*Anmerkung: Die Summe von EUR 73,23 Mio. entspricht den jährlichen
Aufwendungen der ArchitektInnen für die Wettbewerbskultur in Österreich.
Nur etwa 60% der innerösterreichischen hochbaulichen Produktion werden
von ArchitektInnen geplant. Nur etwa 25% des Wohnbaufördervolumens wer-
den durch Architekturverfahren qualifiziert.
Die österreichischen ArchitektInnen müssen in Zukunft in allen bauwirtschaft-
lich sichtbaren, gestaltprägenden Belangen (Hochbau/Infrastrukturbauten und
deren Elemente), die mit öffentlichen Geldern bzw. bei Co-Finanzierungen mit
öffentlichen Zuschüssen/Förderungen realisiert werden, als die dafür staatlich
Qualifizierten und Ausgebildeten eingesetzt werden –„Gestaltungsbindungen“
(vgl. dazu die Notar-, Rechtsanwalt- oder Ärztebindungen).

3.4 Architektur/Baukultur und Umweltgestaltung für junge Menschen
Barbara Feller
Sehen lernen. Sprechen können. Mitentscheiden. Wenn es darum geht, die Qua-
lität der gestalteten Umwelt zu verbessern, ist die Vermittlung entsprechender
Fähigkeiten an junge Menschen eine bedeutende Aufgabe. Verbunden mit der
Hoffnung, dass eine entsprechende Schulung die Menschen sehfähig, sprach-
fähig und damit entscheidungsfähig macht und zu einer mündigen Teilhabe an
der Gesellschaft befähigt. Ziel ist dabei nicht die Vermittlung einer normierten
Ästhetik, sondern Mündigkeit zur Vielfalt, BürgerInnen, die mehr von Häusern
und Plätzen fordern als die reine Zweckerfüllung. Dass dies nicht nur eine wich-
tige gesellschaftliche Aufgabe ist, sondern auch ökonomisch Bedeutung hat,
belegt die Tatsache, dass das meiste „Lebensgeld“ (also die im Laufe eines Lebens
erwirtschaftete Geldmenge) für Wohnen und Bauen ausgegeben wird.

siehe Heft 3, Seite 38

Baukultur : Empfehlungen
Kurz und bündig: Abstracts aller Beiträge 1.5

BKR_Heft_1  11.06.2007  16:01 Uhr  Seite 32



34 | 35

In der derzeitigen Architekturausbildung wird dies allerdings meist nur unzurei-
chend berücksichtigt. Erforderlich ist eine konzentrierte Forschungsanstrengung,
die vorhandene didaktische Ansätze zur Integration von Entwurf und Kommu-
nikation an den Hochschulen sammelt, analysiert und evaluiert und darauf auf-
bauend neue Strategien entwickelt.

Abstracts Heft 4
4.1 Ökologische Nachhaltigkeit
Renate Hammer und Peter Holzer
Kaum ein Erzeugnis aktueller Produktion weist eine höhere Lebenserwartung
auf als das Gebäude mit über 80 Jahren. Bauen hat daher langfristige und viel-
schichtige Auswirkungen auf das Gesamtsystem und ist von hoher Relevanz im
Sinne der Nachhaltigkeit. Aktuelle Modelle zur Implementierung von Nachhaltig-
keit empfehlen das komplexe System Mensch-Umwelt unter zumindest drei As-
pekten zu betrachten: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das gilt speziell für das
Handlungsfeld der Baukultur mit seiner unmittelbaren Bedeutung sowohl für
das Einzelindividuum als auch für die Gesamtgesellschaft.
Untersuchungen weisen nach, dass für die strategisch relevantesten Phasen der
Grundsatzentscheidung und der Projektplanung beim Bauen nur ein geringer
Zeit- und Finanzaufwand vorgesehen ist, obwohl der ökologische, soziale und
auch der ökonomische Erfolg des Projektes von der Qualität der Arbeit in diesen
Phasen abhängt. Die negativen Auswirkungen dieses Mankos an Planung durch
wirtschaftliche „Pseudooptimierung“ tragen nicht nur die unmittelbar Betrof-
fenen, sie sind von gesamtgesellschaftlichem Belang.
Bedingt durch den Klimawandel – um 2100 sind Sommer mit mehr als 40 auf-
einander folgenden Tagen mit einer Maximaltemperatur ≥ 30°C als Normalfall
anzunehmen – und die Verknappung fossiler Energiequellen werden sich die
Möglichkeiten der Energiebereitstellung ändern. Aus Sicht der Nachhaltigkeit ist
ein dezentraler, regional optimierter Energiemix mit minimierten Übertragungs-
verlusten anzustreben, basierend auf land- und forstwirtschaftlicher Produktion
und Nebenproduktion, Wind-, Solar- und geothermischer Energie, Prozessab-
wärme, thermischer Verwertung,Wasserkraft in reduziertem Umfang und neuen
Technologien. Wenn auf dieser Basis energetische Versorgungssicherheit er-
reicht werden soll, gilt als Grundsatz für das Gebaute:

siehe Heft 4, Seite 4

siehe Heft 3, Seite 63

siehe Heft 3, Seite 68

mehr geleistet werden können oder wollen, sie selbst aber in den aktuellen
Verhältnissen nur unter Ausbeutung von MitarbeiterInnen und ehrenamtlichen
Kräften erbringen können.
Die Architekturvermittlung in Österreich leistet im internationalen Vergleich
viel, ist aber aufgrund der schlechten Dotierung am Limit ihrer Möglichkeiten.
Die weitere Professionalisierung der Architekturzentren und -initiativen kann
nur sichergestellt werden, wenn die öffentlichen Förderungen an die mit den
Jahren gewachsene Leistung der Architekturinstitutionen angepasst werden.

3.6 Strategien zum architekturpolitischen Dialog:
Die dritte Säule der Architekturvermittlung und das Modell einer 
Plattform Architektur am Beispiel Steiermark
Harald Saiko
Seit der Gründung des Hauses der Architektur 1988 in Graz gibt es diese Art der
Servicestelle für Baukultur mittlerweile in jedem Bundesland. Sie widmet sich
der Architekturvermittlung an die Öffentlichkeit, der Beratung von Gebietskörper-
schaften, der Ausstellung von Architekturwettbewerben, der Organisation von
Architekturpreisen und Exkursionen. Zusätzlich bildet etwa in der Steiermark
eine „Plattform Architektur“ aus wesentlichen Architekturinstitutionen eine über-
parteiliche Stimme zur Baukultur (www.gat.st). Da Mitglieder dieser Plattform
wie Berufsvertretung oder Hochschulen sich ebenso wie die öffentliche Verwal-
tung auf Kernbereiche und gesetzliche Aufträge konzentrieren müssen, steigt
die Bedeutung der Häuser der Architektur als dritte Säule zur Sicherung der
Baukultur.
Diese einzigartige österreichische Infrastruktur stellt eine Chance für die öffent-
liche Hand dar und sollte von Bund, Ländern und Gemeinden zur Sicherung der
Baukultur genutzt und beauftragt werden.

3.7 Kommunikation von PlanerInnen
Riklef Rambow
Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft sind wesentliche Voraussetzungen
für eine lebendige Baukultur. Jede/r einzelne ArchitektIn sollte über die notwen-
digen Kompetenzen verfügen, um Architektur gegenüber Entscheidenden und
der Öffentlichkeit transparent zu vermitteln.
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4.4 Qualitätvolle Landschaftsarchitektur
Lili Lička
Der Freiraum, der den öffentlichen Raum, den Großteil des Erschließungsraumes,
die Verkehrswege und den Naturraum enthält, ist ein Stiefkind der österreichischen
Planungskultur. Die Gestaltung der Freiräume bedarf einer markanten Aufwer-
tung in mehrfachem Sinne.
Landschaftliche Festlegungen sind essenzielle Grundlagen für Stadtplanung und
Städtebau. Österreich bedarf der Pflege und Erhaltung historischer Anlagen der
Gartenkunst und Freiraumgestaltung, es bedarf aber auch dringend Dokumente
aktueller Landschaftsarchitektur.

4.5 Der Ingenieur als Konstrukteur 
Christian Aste
Die Katastrophe des Umsonst wird durch Konstrukteure verhindert.
Der konstruktive Ingenieur versucht, unsere baulichen Utopien zu verwirklichen:
vorausdenkend, vorausgehend, koordinierend, optimierend, Ängste und Hinder-
nisse abbauend, oftmals auch bei den eigenen Kollegen. Dies scheint ein Beruf
zu sein, der einen speziellen Charakter und besondere Fähigkeiten erfordert.
Und so sollte im Bildungswesen unserer Schulen und Universitäten dafür auch
gezielt entsprechend Platz geschaffen werden.

4.6 Politische Aspekte der Siedlungsentwicklung
Reinhard Seiß
Sei es aus raumplanerischer oder verkehrswissenschaftlicher Sicht, sei es aus öko-
logischer oder volkswirtschaftlicher Sicht – die Siedlungsentwicklung in Öster-
reich verlief in den vergangenen Jahrzehnten alles andere als nachhaltig und
effizient. Um hier eine überfällige Trendwende einzuleiten, bedarf es konkreten
politischen Handelns. Denn viele Probleme wie Zersiedelung, Suburbanisierung,
Verkehrsbelastung sowie die Krise der Kernstädte und des ländlichen Raums
werden durch bestehende Strukturen, Gesetze, Steuern und Förderungen verur-
sacht oder zumindest verschärft.
Das Unvermögen der für Raumordnung zuständigen Länder und Gemeinden,
diese Fehlentwicklungen allein zu korrigieren, macht ein umfassendes siedlungs-
politisches Engagement des Bundes notwendig – wofür es ein Bundesraumord-
nungsgesetz sowie ein periodisch zu überarbeitendes Bundesraumordnungs-

siehe Heft 4, Seite 30

siehe Heft 4, Seite 33

siehe Heft 4, Seite 35  

Der Mensch mit seinen physiologischen und sozialen Bedürfnissen sowie seinen
kulturellen und ästhetischen Fähigkeiten ist die zentrale, formgebende Größe
nachhaltiger Architektur. Darüber hinaus bestimmen die konkreten Bedingun-
gen eines Ortes, sein spezifisches Angebot an Material- und Energieressourcen,
speziell an natürlichem Licht, die Gestalt der zu entwerfenden baulichen Struk-
tur. Unter Bedachtnahme auf diese Rahmenbedingungen ist erst der Verbrauch
an Energie drastisch zu reduzieren und dann der verbleibende Restenergiebedarf
mit effizienter Haustechnik auf Basis erneuerbarer Energieträger zu decken.

4.2 Soziale Aspekte der Nachhaltigkeit
Jens Dangschat
Die „Säule des Sozialen“ ist innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte die schwächste
und unklarste. Liegen deren Schwerpunkte in der Chancengleichheit und Ge-
rechtigkeit, so besteht die zentrale Verbindung zur Baukultur in der Siedlungs-
weise, d.h. in einer möglichst nachhaltigen Organisation der Gesellschaft im
Raum. Dagegen sprechen jedoch die fixierten Siedlungsstrukturen, die Anreiz-
systeme, die in die falsche Richtung gehen, die ökonomischen Interessen und
die modernen Lebensstile, die wenig umweltschonend sind.

4.3 Ökonomische Nachhaltigkeit
Winfried Kallinger
Das Thema „Baukultur“ ist vielschichtig. Es beinhaltet städtebauliche, architek-
tonische, ökonomische und ökologische Aspekte ebenso wie soziale Gesichts-
punkte. Tatsache ist, dass das Bauen wohl eine der wichtigsten, wenn nicht
überhaupt die wichtigste Lebensäußerung einer Gesellschaft ist. Am Bauen
misst sich der Zustand einer Gesellschaft, ihre Haltung gegenüber ihren Mit-
gliedern, gegenüber ihrem Lebensraum und ihrer Zukunft. Eine Gesellschaft, in
der die EntscheidungsträgerInnen sich nicht bewusst sind oder nicht bewusst
sein wollen, dass Projektentscheidungen weitreichende Bedeutung auf die Le-
bensordnung des Gemeinwesens haben, wird sich über kurz oder lang in ihrer
Festigkeit schwächen – mit schwerwiegenden Folgen. Insofern ist der Bau-
kulturreport ein wichtiges Instrument, diese Verantwortung nachhaltig ins
Bewusstsein zu rücken.

siehe Heft 4, Seite 26
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ist sie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Rund 70% des gesamten österrei-
chischen Anlagevermögens entfällt auf Bauten. Mit rund EUR 30 Mrd. jährlicher
Bauinvestitionen (nominell) des öffentlichen und privaten Sektors erreicht der
Bausektor einen Anteil an der Gesamtwirtschaft von 11,7% (2006). An der ge-
samten Wertschöpfung trägt die Bauwirtschaft mit rund EUR 17 Mrd. knapp 7%
zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die gesamten Architektur- und Ingenieurbüro-
leistungen betragen in Österreich EUR 2,1 Mrd. (2005, lt. VGR) das sind rund 7,3%
der gesamten Bauinvestitionen. 8,2% aller selbstständig und unselbstständig
Erwerbstätigen sind direkt im Bauwesen beschäftigt. Unter Einbeziehung der Be-
schäftigten in Architektur- und Ingenieurbüros erhöht sich der Beschäftigtenan-
teil auf knapp 9%. Werden alle vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche, die
unmittelbar von der Bauwirtschaft abhängen berücksichtigt, so zählt die Bauwirt-
schaft zu einem der bedeutendsten Arbeitgeber in der gesamten Volkswirtschaft.

Die gesamtwirtschaftliche Funktion des Planungssektors sowie sein kulturpoli-
tischer Auftrag für Österreich sollten verstärkt in der öffentlichen Bewusstseins-
bildung verankert werden. Folgende Maßnahmen sollen zur Ankurbelung des
Wirtschaftsfaktors Baukultur beitragen:

programm bräuchte. Dies ermöglichte es, übergeordnete Ziele der räumlichen
Entwicklung vorzugeben – und die Länder zu verpflichten, ihre Planungsinstru-
mente konsequent anzuwenden.
Für eine zukunftstaugliche Gestaltung der Siedlungsentwicklung wäre es wichtig,
in der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik volkswirtschaftliche Kostenwahrheit
herzustellen, eine aktive Bodenpolitik zu verfolgen – und raumwirksame Instru-
mente wie Wohnbauförderung, Pendlerpauschale, Kommunalsteuer und Finanz-
ausgleich grundlegend zu reformieren. Verbindlichere strategische Planungen,
regionale Planungskooperationen sowie mehr Transparenz und Kontrolle in der
Planungspolitik würden die Qualität der heimischen Raumordnung deutlich
heben.

4.5 Rechtliche Aspekte der Siedlungsentwicklung
Arthur Kanonier
Wesentlich für eine verbesserte Steuerung der Siedlungsentwicklung ist eine
verstärkte Abstimmung aller raumrelevanten Planungsmaßnahmen. Die Koor-
dination und Kooperation zwischen den verschiedenen Planungsebenen (Bund,
Land, Regionen, Gemeinden) soll ebenso verstärkt werden wie innerhalb der
einzelnen Bundesministerien bzw. Fachabteilungen der Länder. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die kompetenzrechtliche Aufgabenzuweisung, die sek-
torbezogene Betrachtungsweisen fördert, zu hinterfragen.
Die zunehmenden fachübergreifenden Problemstellungen erfordern neben der
Zusammenarbeit aller Planungsebenen interdisziplinäre Lösungsansätze, an
denen alle betroffenen Fachabteilungen mitwirken. Insbesondere soll eine ver-
stärkte Kooperation zwischen den Fachabteilungen in den Bereichen der Infra-
strukturplanung, der aktiven Bodenpolitik, bei der Steuerung von Einkaufszen-
tren, im Umgang mit Naturgefahren und bei umfassenden Nutzungskonzepten
für das Freiland erfolgen.

Abstracts Heft 5
5.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung der baukulturellen Qualifizierung
Magarete Czerny mit Michael Weingärtler
Die österreichische Bauwirtschaft nimmt eine zentrale Stellung innerhalb der
Gesamtwirtschaft ein. Neben dem wesentlichen Beitrag zur Vermögensbildung

siehe Heft 4, Seite 51

siehe Heft 5, Seite 6

1 Initiative zur Bewusstseinsbildung:
Baukultur – als Qualitätsgarant in Österreich

2 Exportoffensive für die österreichische Baukultur:
• Zentrale Förderstelle
• Qualitätssiegel: „BauArt-Austria“ 
• Bau- und Planungsexport als Teil der Außenhandelspolitik 
3 Forcierte Nutzung von Bauinnovationen 
4 Öffentlicher Hochbau mit Vorbildwirkung 
5 Forcierung von offenen Ausschreibungen
6 Verpflichtung zur Projektumsetzung bei Wettbewerben
7 Förderung von innovativen jungen ArchitektInnen
8 Kooperation von Unternehmen und universitärer Forschung fördern
9 Lebenszykluskosten als Planungsbestandteil betrachten
10Stärkung der Zusammenarbeit von PlanerInnen, Bauausführung und Gebäude-

nutzerInnen
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Um die Baukultur im Tourismus längerfristig zu stärken, werden Förderanreize
für Gestaltungsqualität bei der österreichischen Tourismusbank (ÖHT) vorge-
schlagen. Die Wahrnehmung der BauherrInnenverantwortung soll durch Auf-
nahme von Gestaltungs- und Baufächern in die Tourismusausbildung forciert
werden. TourismusberaterInnen sind in Zukunft PartnerInnen für aktive baukul-
turelle Bewusstseinsbildung. Zusätzlich zum Staatspreis für Architektur und
Tourismus sind weitere Auszeichnungen z.B. auf Landesebene zu initiieren. Vor
allem gilt es jedoch, den Mangel an Gesprächskultur und zahlreiche Vorurteile
zwischen ArchitektInnen und TouristikerInnen zu beheben.

5.4 Imageträger Baukultur
Ute Woltron
Das leider immer noch weit verbreitete Missverständnis, Architektur sei ledig-
lich eine hübsche und luxuriöse Spielerei mit Formen und Materialien, lässt sich
anhand der Architektur von und für Unternehmen besonders leicht widerlegen.
Gut geplante und sorgfältig ausgeführte Architektur kann definitiv auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht eine positive Rolle spielen, sie kann das Geschäftsergebnis
messbar beeinflussen und stellt somit eine sinnvolle Investition für ein Unter-
nehmen dar.
Das ergab eine detaillierte Umfrage unter elf heimischen UnternehmerInnen,
die in jüngerer Vergangenheit mit ArchitektInnen zumindest ein engagiertes Pro-
jekt für das eigene Unternehmen abgewickelt haben. Die ausgewählten Unter-
nehmen stellten einen repräsentativen Querschnitt der österreichischen Wirt-
schaft dar.
Die wichtigsten Positivfaktoren guter Unternehmensarchitektur sind:

siehe Heft 5, Seite 51

5.2 Kreativwirtschaft und Dienstleistungsexport
Veronika Ratzenböck und Andrea Lehner
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Stellenwert der Architekturbranche inner-
halb der Kreativwirtschaft. Anhand der Länderbeispiele Österreich, Großbritannien
und Deutschland zeigt der Überblick, dass der Sektor Architektur – wirtschafts-
statistisch gesehen – zwar als wesentlicher Kernbereich der Kreativwirtschaft
gilt, in den entsprechenden Förderprogrammen und -strategien jedoch (noch)
kaum Berücksichtigung findet.
Bis auf einzelne Beispiele, wie etwa im Bereich der Exportförderung, fehlen bis-
lang generell branchenspezifische Unterstützungsmaßnahmen, die den Rahmen-
bedingungen und Strukturen des Kreativwirtschaftssektors „Architektur“ ange-
passt sind und somit auch den Bedürfnissen der maßgeblichen Zielgruppe,
nämlich der Klein- und Kleinstunternehmen, die – nicht nur in Österreich – mit
einer zunehmend prekärer werdenden Wirtschafts- und Arbeitssituation kon-
frontiert sind, entsprechen.

5.3 Tourismus und Baukultur
Roland Gruber und Bibiane Hromas
Mit knapp 9% Anteil am BIP nimmt der Tourismus einen bedeutenden Stellen-
wert in der Wirtschaft ein. Gleichzeitig hält Österreich seit langem eine inter-
nationale Spitzenposition als Tourismusdestination. Neben Bauten für unter-
schiedliche Unterkunftsarten und touristische Einrichtungen ist das Image
eines Ortes, einer Stadt oder Region ein wichtiger Tourismusfaktor. Der Trend geht
generell zu kürzeren Aufenthalten und zu verfeinerten Kulturtechniken als Ur-
laubsmotivation. Events gewinnen an Bedeutung. Diese zunehmende Nischen-
spezialisierung bietet für die österreichische Baukultur eine Chance, da unge-
wöhnliche Atmosphären gefordert werden. Der Tourismus verkauft heutzutage
keine Zimmer, sondern Wohlfühlen und das Besondere.
In ExpertInneninterviews wurde die Beziehung von TouristikerInnen zur Bau-
kultur und zu den ArchitektInnen beleuchtet. Es wurde festgestellt, dass in den
letzten drei Jahren Bewegung in die touristische Baukultur gekommen ist. Er-
gebnis sind einige bemerkenswerte Bauten mit hoher gestalterischer Qualität.
Die Architektur wird für die Positionierung am Markt immer wichtiger. Es wird
vor allem im Hotelbau ein regelrechter Boom – ähnlich den österreichischen
Winzerbauten – prognostiziert.

siehe Heft 5, Seite 26
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• Architektur als deutlicher Imageträger und verwertbarer CI-Faktor
• Produktivitäts- und Effizienzsteigerung durch optimierte interne Arbeitsab-

läufe
• erhöhte MitarbeiterInnenzufriedenheit/besseres Arbeitsklima

Eine Erkenntnis der Analyse besteht allerdings auch darin, dass alle befragten
AuftraggeberInnen  bereits eine gewisse Affinität und Informiertheit über Archi-
tektur und Baukultur mitbrachten und somit ideale PartnerInnen für ihre Plane-
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Die Maßnahmen schaffen durch Verminderung des steuerpflichtigen Einkom-
mens von Investoren, wie etwa durch Erweiterung des Anwendungsbereiches
der beschleunigten Abschreibung oder der Möglichkeit, einen Überschuss bis zu
10 Jahre zurückzustellen, einen Anreiz zur Vermögensveranlagung in Immobilien.

Weitere Maßnahmen dienen der Harmonisierung des Steuer- mit dem Miet-
rechtsgesetz und der Erleichterung der Verwaltung von Immobilien. Im Bereich
der Erbschaftsteuer soll durch die Senkung und Fixierung des Steuersatzes auf
3,5% bzw. 2% eine Anpassung an die Grunderwerbssteuer erreicht und dadurch
mehr Gerechtigkeit und Verwaltungsvereinfachung im Steuersystem geschaffen
werden.

Abstracts Heft 6
6.1 Erwerbstätigkeit in der Architektur – ein hartes Pflaster
Hubert Eichmann und Sybille Reidl
Der Beitrag liefert einen Überblick über Umsatz-, Beschäftigungs-, Einkommens-
und Arbeitsstrukturen in der österreichischen Architektur. Dazu werden vorlie-
gende statistische Daten sowie empirische Ergebnisse aus einem eigenen For-
schungsprojekt zur Kreativwirtschaft in Wien herangezogen. Die Analyse ergibt,
dass sowohl die Nachfrage nach Architekturleistungen als auch das Angebot an
akademischen Arbeitskräften wächst, letzteres vor allem in den Grauzonen der
(schein-)selbstständigen Erwerbstätigkeit. Unsichere Beschäftigungsverhält-
nisse, niedrige Einkommen, ungenügende soziale Absicherung sowie lange
Arbeitszeiten sind im Architekturberuf verbreitet. Nicht zuletzt aufgrund künst-
lerisch-kreativer Berufsleitbilder übt die Profession Architektur dennoch großen
Reiz auf Neueinsteiger aus. Das Missverhältnis zwischen Arbeitskraftnachfrage
und -angebot wird deshalb auch in Zukunft nicht aufzulösen sein.Wie in anderen
Sektoren der Kreativwirtschaft korrespondiert der Zustrom in selbstständige Er-
werbsformen mit Risiken der mangelnden sozialen Absicherung. Um zu verhin-
dern, dass sich Formen der selbstständigen Erwerbstätigkeit in zukunftsträch-
tigen Branchen wie der Architektur als Zonen der Prekarität verfestigen, sind So-
zialversicherungssysteme auszubauen, insbesondere gegen das Risiko der Auf-
trags- bzw. Arbeitslosigkeit. Professionsinterne Selbstregulation oder freiwillige
Selbstversicherung werden allerdings nicht ausreichen.

siehe Heft 6, Seite 6

rInnenteams darstellten. Um die Baukultur der heimischen Unternehmerschaft
zu verbessern, wäre also angeraten, die EntscheidungsträgerInnen in verständ-
licher Form über die Positivfaktoren zu informieren, die Architektur für Unter-
nehmen leisten kann.

5.5 Gesetzliche Baunormen als Rahmen für baukulturelle Aktivitäten – 
Möglichkeiten zur Flexibilisierung und Einsparungspotenziale
Rainer Mikulits
Bautechnische Vorschriften und die in diesen verwiesenen technischen Regel-
werke sind das Korsett, in dem baukulturelle Aktivitäten stattfinden. PlanerIn-
nen und ArchitektInnen benötigen für kreative Entfaltung jedoch flexible Bau-
vorschriften, die den notwendigen Freiraum lassen.
Traditionelle Bauvorschriften haben die Standard-Bauaufgaben im Fokus, sind
bauteilorientiert, und je älter sie sind, umso mehr sind sie durchzogen mit Ele-
menten der Anlassgesetzgebung. Moderne Bauvorschriften zäumen das Pferd
von der anderen Seite auf: Sie definieren Schutzziele, die eingehalten werden
müssen, und Leistungsanforderungen sowie Funktionen, die von Bauwerken
oder Bauteilen erfüllt werden müssen. Dies lässt den PlanerInnen und Architek-
tInnen die Freiheit, den Weg zur Zielerfüllung zu wählen. Die derzeitige Initiative
der Bundesländer, die bautechnischen Vorschriften zu harmonisieren, folgt diesem
modernen Konzept. Noch sind sich jedoch nicht alle Bundesländer einig, und
eine Ländervereinbarung zur Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften
ist nicht in Kraft. Dazu wäre nur noch die Befassung der Landtage in Nieder-
österreich und in Salzburg erforderlich. Aus einer Vereinheitlichung der derzeit
neun unterschiedlichen bautechnischen Bestimmungen in Österreich würden
sich überdies große Einsparungspotenziale ergeben. Gleichzeitig würde damit
die österreichweite Mobilität von Planungs- und Ausführungsdienstleistungen
erhöht.

5.6 Steuerliche Verbesserung für PlanerInnen und Architekturschaffende
Gerhard Nidetzky mit Karin Fuhrmann und Renate Putz
Der Handlungs- und Änderungsbedarf hinsichtlich der steuerlichen Behand-
lung von Immobilieninvestments betrifft Regelungen des Ertrags- und des Um-
satzsteuergesetzes ebenso wie das Erbschaftsteuerrecht.

siehe Heft 5, Seite 68
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dann darf sie/er noch etwas Beschönigendes zum Entwurf beitragen, wir müs-
sen schließlich auch für die Corporate Identity sorgen.
Chancen für die Zukunft, Ansatz: das „Berufsbild“ neu definieren und
BauherrInnen auf Mehrwert durch Architektur aufmerksam machen.

6.4 Vergabepraktiken im Leistungswettbewerb 
Zu Prinzipien der Vergabe von Planungsleistungen in Österreich
Walter M. Chramosta und Johannes S. Schnitzer
Der öffentliche Auftraggeber ist an Fairness, Objektivität und Transparenz gebun-
den, muss bei Planungsvergaben aber auch Preis und Qualität abwägen. Das ge-
lingt nicht immer nachvollziehbar, zumal das Vergaberecht die Planung wegen
der Distanz der Legistik zur Praxis nicht genügend würdigt. Oft wird das „zweit-
beste“ Verfahren verwendet, obwohl langfristig Wettbewerbe am effizientesten
sind. Die Treffsicherheit von Planungsvergaben kann gesteigert werden, wenn
man folgende Prinzipien beherzigt: Angemessenheit des Verfahrens (Passung
von Verfahrensart und -durchführung zur Aufgabenstellung), Baukultur (infor-
melle Lösung von Interessenkonflikten über die gebaute Umwelt im Vorfeld for-
maler Verfahren), Interesselosigkeit (Akzeptanz für das Verlangen der PlanerIn,
an der Akkumulation symbolischen Kapitals teilzuhaben), Kostenwahrheit
(Kenntnis der Verfahrens-, Planungs- und Baukosten in Relation zu den
Lebenszykluskosten eines Bauwerks), Trennung von Planung und Ausführung
(Gewaltenteilung zwischen ZiviltechnikerInnen und Gewerbe, Leistungs- und
Preiswettbewerb), Wettbewerb (fundamentaler Prozess, in dem Menschen
Wissen erwerben und mitteilen). Diese sechs Prinzipien kommen in Österreich
nicht hinreichend zur Anwendung. Der Wettbewerb im weitesten Sinne ist un-
vollständig, was bedenklich ist, da 2005 in ca. 260 Verfahren ZiviltechnikerInnen
auf Risiko eine geschätzte Vorleistung von mehr als EUR 100 Mio. erbracht
haben. Das Vergabewesen steht daher im Hinblick auf Bauplanungsleistungen
vor einer richtungsentscheidenden Reform. Es wird angeregt, die angeführten
Prinzipien öffentlich zu verhandeln und schließlich in einer „Deklaration zur
Baukultur in Österreich“ festzulegen. Das Vergaberecht ist punktuell zu novel-
lieren, die technische Forschung über Auslobungs- und Vergabeverfahren vor-
anzutreiben.

siehe Heft 6, Seite 28

6.2 Berufsbild und Berufszugang im europäischen Vergleich
Georg Pendl
Im Vergleich zwischen geregelten und ungeregelten Berufszugängen gilt es, die
verschiedenen Vor- und Nachteile abzuwägen. Der geregelte Berufszugang be-
deutet eine Hürde, deren Beschaffenheit nicht prohibitiv sein darf. Der ungere-
gelte Berufszugang kennt eine derartige Hürde nicht, führt aber klarerweise im
legalen System wie letztlich im wahren (Behörden-)Leben zu geringerer Kompe-
tenz und Anerkennung und somit zu einer Marginalisierung des Berufs.

siehe Heft 6, Seite 17

siehe Heft 6, Seite 26

Ausblick für die Situation in Österreich:
• Anpassung des Berufszuganges an EU-Level; die Kombination von universitärer

Ausbildung und Praxiszeit – an sich durchaus sinnvoll – muss den realen Bedingun-
gen angepasst werden; ein Anwärterstatus auf freiwilliger Basis ist einzurichten.

• Kammermitgliedschaft als Anwärter
• Schaffung eines Anwärterstatus mit Rechten und Pflichten
• optionale Beteiligung am Pensionssystem-Entfall der verlorenen GSVG-Jahre
• Bezeichnung Architekt für Anwärter (Österreich ist das einzige Land in der EU,

das den AbsolventInnen bei Abschluss des Universitätsstudiums die Bezeichnung
Architekt verwehrt)

• selbstständige Tätigkeit in eingeschränktem Rahmen (in Bayern bis zum Doppel-
haus, allenfalls Abgrenzung mit bauanzeigepflichtigen Bauvorhaben)

• Anerkennung von Praxiszeiten, die während des Studiums absolviert wurden

6.3 Realitycheck: Defizite und Umsetzungserfordernisse
Dustin Tusnovics
Wie sieht die Fremdsicht, Selbstsicht und das Berufsbild der Architektin/des Ar-
chitekten heute aus? Der Begriff „Qualität“ steht für alle Seiten an erster Stelle,
wird aber sehr unterschiedlich interpretiert.
Analyse: BauherrInnen und BauträgerInnen über ArchitektInnen; Frage der ar-
chitektonischen Qualität, entspricht sie der Vorstellung der Qualität und der
Rendite der BauherrInnen?
Kritische Bemerkungen: Nachlass bis 50%; alles aus einer Hand; ArchitektInnen
hätten keine Ahnung und versuchten immer nur, sich ein Denkmal zu setzen;
ArchitektInnen, ganz allgemein, haben kein Verständnis für wirtschaftliches
Denken; ja, wir sagen dem/der ArchitektIn, wie sie/er was zu planen hat und
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gemeinsamen Nenner“ liegt und sich nicht nur auf einzelne Spitzenleistungen
bezieht. Österreichische Gesetzgeber auf allen Ebenen sind daher gefordert,
direkte und indirekte Auswirkungen der EU-Direktiven zu beachten. Mangelt es
daran, wird sich eine innerösterreichische Qualitätserosion ergeben und extern
die ständig zitierten Chancen verloren gehen.

6.7 Die Kunst der Lehre
Roland Gnaiger
Künstlerische Aspekte im Architekturschaffen sind Zusatzleistungen im Sinne
eines Mehrwerts. Für InvestorInnen und NutzerInnen stehen die Finanzier-
barkeit, die Einhaltung des Budget- und Zeitplanes sowie die Auswirkung auf
die Lebensqualität im Vordergrund ihrer Wahrnehmungsebene. Diese Ebene
haben ArchitektInnen zumeist nicht. Für sie stehen vor allem räumlich-ästheti-
sche sowie funktionelle Aspekte im Vordergrund. Die folgenden fünf Aspekte
müssen im Rahmen der Ausbildung an künftige PlanerInnen vermittelt werden:

siehe Heft 6, Seite 51

6.5 EU-Richtlinien und ihre Auswirkungen auf die Baukultur
Robert Krapfenbauer mit Raimund Schüller 
Die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht kann sich sowohl positiv
als auch negativ auf die Baukultur auswirken. Aus diesem Grund sollten die Mit-
gliedstaaten bereits im Entstehungsprozess entsprechend ihrer Möglichkeiten
auf die EU-Gesetzgebung einwirken. Darüber hinaus ist es von entscheidender
Bedeutung, auch bei der Umsetzung eine hohe Planungsqualität zu bewahren.

Ad Bundesvergabegesetz (BVergG) 2006
Eine hohe Bau- und Vergabekultur kann nur dann sichergestellt werden, wenn
insbesondere auch die öffentlichen AuftraggeberInnen sich zum Qualitätswett-
bewerb und Bestbieterprinzip bekennen.Weiters sind bei den Vergaben durch die
öffentliche Hand auch die bestehenden Markt- und Bürostrukturen entsprechend
zu berücksichtigen, damit Österreich auch künftig ein attraktiver Wirtschafts-
und Beschäftigungsstandort bleibt, der über entsprechendes Know-how verfügt.

Ad Berufsanerkennungsrichtlinie
Im Zuge der Umsetzung in nationales Recht muss sichergestellt werden, dass
die Qualität der in Österreich erbrachten Dienstleistungen auf hohem Niveau –
insbesondere im Hinblick auf den Konsumentenschutz – aufrechterhalten bleibt.
Dazu ist es erforderlich, dass die gemäß der RL vorgesehenen Möglichkeiten 
adäquat umgesetzt werden.

Ad Entwurf Dienstleistungsrichtlinie
Es darf zu keiner Nivellierung der Qualitätsstandards EU-weit nach unten kommen.
Bei grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung sind die österreichischen
Qualitäts- und Sozialstandards einzuhalten. Seitens Österreichs ist darauf hin-
zuwirken, dass im endgültigen Text der Dienstleistungsrichtlinie expressis verbis
der Vorrang der BerufsanerkennungsRL verankert wird.

6.6 Hehre Versprechungen und innere Wirklichkeit
Utz Purr
Baukultur ist die Schaffung von Architektur durch Dienstleistungen. Der bishe-
rige Wettbewerbsvorteil für Österreich als Exporteur von Planungsleistungen ist
durch ein Qualitätsverständnis gegeben, das über dem europäischen „Kleinsten

siehe Heft 6, Seite 41

siehe Heft 6, Seite 49

1 Auseinandersetzung mit Themen und Zielen der Ausbildung. Es gilt, diese Auf-
gaben genau zu hinterfragen und auf das heutige Anforderungsprofil hin abzu-
stimmen.

2 Vermittlung eines profunden handwerklich-technischen Know-hows, um die
Ziele auch tatsächlich umsetzen zu können. Es darf dabei zu keiner Spaltung
zwischen Kunst und Technik kommen, bei der die Technik nur als dienende Dis-
ziplin gesehen wird.

3 Künstlerischer Aspekt: An den österreichischen Universitäten ist der internatio-
nale Trend ablesbar, durch die Berufung von StararchitektInnen deren Genialität
auf die Studierenden zu übertragen. Die wesentlichen Paradigmenwechsel der
Architektur sind aber durch technische Innovation entstanden. Konstruktive
Optimierungen, neue Materialien, Verbundwerkstoffe und neue Produktions-
technologien haben die Entwicklung der Architektur wesentlich stärker beein-
flusst bzw. weiterentwickelt als rein künstlerische Aspekte.

4 Vernetzung, vernetztes Denken, das Wissen um Verbindungen und Abhängig-
keiten sowie eine ganzheitliche Sichtweise müssen Ziele der universitären Aus-
bildung sein.
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Als Gefahren für die Entwicklung sind folgende Punkte besonders hervorzuheben:
• Mangelnde Koordination der österreichischen Bildungseinrichtungen im Zuge

weiterer Deregulierung
• Verschlechterung des allgemeinen Ausbildungsniveaus durch berufsqualifizie-

rende Bachelorausbildung und zu frühe Spezialisierung 
• Fehlentwicklungen im Fachhochschulbereich durch generalistische statt spe-

zialistische Ausbildung

Aufgrund der jüngeren Entwicklung sowohl auf europäischer Ebene (Bologna-
Prozess) als auch auf österreichischer Ebene (UG 2002, Hochschulautonomie) be-
findet sich das Bildungssystem im Umbruch in Richtung eines Bildungsmarktes
mit einer Vielzahl von Anbietern.

Für die Politik ergeben sich insgesamt folgende strategische Empfehlungen:
• Festlegung von strategischen Zielen zur Förderung der Baukultur durch exzellente

Ausbildung als Input für die Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten (unter
Einbeziehung eines/er Baukulturbeauftragten)

• Aufbau von international anerkannten Akkreditierungs- und Evaluierungsein-
richtungen bzw. deren Aktivierung für den universitären Bereich

• Schaffung fairer Rahmenbedingungen zwischen Kunstuniversitäten, Technischen
Universitäten und Fachhochschulen (angemessene Ressourcenverteilung unter
Berücksichtigung des freien Hochschulzugangs und einer selektiven Eingangs-
phase)

• Förderung von Hochschulpartnerschaften (double and triple degrees)
• Förderung von Exzellenznetzwerken in der Forschung und im postgradualen Bereich
• Förderung eines aktiven, international orientierten Bildungsmarketings für die

Ausbildung im Bauwesen

siehe Heft 6, Seite 78

5 Kommunikationsfähigkeit und Vermittlungskompetenz müssen geschult werden.
Die Politik ist gefordert, die Architektur-Ausbildung nach den fünf genannten
Aspekten neu auszurichten. Darüber hinaus sind klare politische Zielvorgaben
zu formulieren, um baukulturelle Standards zu gewährleisten. Ein entsprechen-
des Engagement seitens der politischen EntscheidungsträgerInnen ist dafür
unerlässlich.

6.8 Universitäten und Fachhochschulen
Christian Kühn
Pro Jahr schließen an österreichischen Universitäten rund 550 Studierende im
Bereich Architektur ein Studium ab (davon 30 an den Kunstuniversitäten), 220
im Bauingenieurwesen, 35 in der Raumplanung und 80 in der Landschaftspla-
nung und Landschaftspflege. Dazu kommen rund 300 AbsolventInnen baube-
zogener Studien an Fachhochschulen.

Zu den besonderen Stärken der Ausbildung in Österreich gehören:
• Internationale Positionierung
• Regionale Ausgewogenheit mit spezifischer Profilierung
• Grundkonsens über ganzheitliche, interdisziplinäre Ausbildung mit Praxisbezug
• Hohe Attraktivität des Architekturstudiums trotz angespannten Arbeitsmarkts

Diesen Stärken steht eine Reihe von Schwächen gegenüber:
• Teilweise schlechte Ausstattung mit Ressourcen
• Mangelnde Kooperation zwischen Architektur und Ingenieurwissenschaften
• Mangelnde strukturelle Anpassung an Anforderungen der Praxis
• Ausbildungsmängel in den Bereichen Wirtschafts- und Rechtskompetenz, Fremd-

sprachen und Soft Skills

Die aktuellen Rahmenbedingungen eröffnen mittelfristig eine Reihe von Chancen:
• Profilierung auf dem internationalen Bildungsmarkt
• Attraktivität für Studierende aus dem Ausland
• Starke Partnerschaften mit Industrie und Gewerbe in der Forschung und expe-

rimentellen Entwicklung
• Positiver Einfluss auf die regionale Baukultur durch Bildungsinstitutionen 

siehe Heft 6, Seite 53

6.9 Karriere mit Lehre – Ausbildung am Bau
Christian Schützinger
Kein anderer Wirtschaftszweig in Österreich hat ein durchlässigeres Aufstiegs-
system wie die Bauwirtschaft.„Karriere mit Lehre“ ist in den Bauberufen derart ver-
wirklicht, dass nach dem Abschluss einer Lehre der Aufstieg des Facharbeiters
bis zum Baumeister und sogar eine akademische, berufsspezifische Ausbildung
möglich sind.

Baukultur : Empfehlungen
Kurz und bündig: Abstracts aller Beiträge 1.5

BKR_Heft_1  11.06.2007  16:01 Uhr  Seite 48



50|51

Österreich gegründet, die alle österreichischen Lehrbauhöfe unter dieser Dach-
marke vereinigt. In den BAUAkademien wird Ausbildung im Baubereich metho-
disch, sachlich, kompetent und qualitativ höchstwertig durchgeführt, um dem
Anspruch der „Bildungswilligen“ gerecht zu werden.
Neben der Lehre sind die Berufschancen der AbsolventInnen österreichischer
Fachschulen und der Höheren Technischen Lehranstalten ausgezeichnet.
Die Baumeisterprüfung krönt den beruflichen Aufstieg und ermöglicht neben
vielen anderen beruflichen Vorteilen den Weg in die Selbstständigkeit. Die Zu-
gangsvoraussetzungen für das unbeschränkte Baumeistergewerbe sind eine
facheinschlägige Ausbildung mit Praxiszeiten sowie die erfolgreich abgelegte
Befähigungsprüfung.
Der Lehrgang universitären Charakters „Projektmanagement – Bau“ der BAU-
Akademien Österreichs, schließt nach vier Semestern, mit Verleihung des aka-
demischen Titels Master of Science, „MSc PM Bau“, ab.

Im Bauhauptgewerbe gibt es derzeit die Lehrberufe Maurer, Schalungsbauer,
Bautechnischer Zeichner, Straßenerhaltungsfachmann. Die Ausbildung ist in den
jeweiligen Berufsbildern geregelt und dauert 3 Jahre.
Die „duale Ausbildung“, das Wechselspiel von Theorie und Praxis, ist die wesent-
liche Stärke des österreichischen Berufsausbildungssystems. Die österreichische
Bauwirtschaft hat mit der Errichtung der sozialpartnerschaftlich vereinbarten
Lehrbauhöfe dieses System noch verbessert und neue Wege der Lehrlingsaus-
bildung beschritten. Die Lehrbauhöfe vermitteln in der zwischenbetrieblichen
Ausbildung jene Ausbildungsinhalte, die die Betriebe nicht zur Gänze abdecken
können.
Die Aufstiegsmöglichkeiten nach der Lehrabschlussprüfung beginnen beim Er-
werb von Zusatzqualifikationen, wie z.B. Betontechnologie und Althaussanierung,
führen über den Vorarbeiter zum Polier, weiter zum Bauleiter und als möglicher
Berufsabschluss hin zum Baumeister. Um die Aufgaben der beruflichen Weiter-
bildung effizient und einheitlich durchzuführen, wurde 2002 die BAUAkademie
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Die folgenden, grundsätzlichen Empfehlungen und Maßnahmen stellen den
Versuch dar, darüber hinaus schwerpunktmäßig die wesentlichen Rahmenbe-
dingungen für eine österreichische Architekturpolitik aus der Vielzahl der Em-
pfehlungen herauszugreifen und diese den Vorgaben aus der Entschließung
des Nationalrates größtmöglich zuzuordnen:

Baukultur : Empfehlungen
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1.6 Empfehlungen: Chancen für die Zukunft Österreichs 

In der Entschließung des Nationalrates wurden konkrete Maßnahmen und Em-
pfehlungen zur Förderung der Baukultur für Bund, Länder und Kommunen gefor-
dert. Die Bundespolitik kann vor allem konkrete Vorgaben, bundesweite Quali-
tätsstandards und Lenkungsmaßnahmen über Förder- und Anreizsysteme initi-
ieren. Die dafür wesentlichen Impulse können vielfach über die Verhandlungen
im Rahmen des Finanzausgleichs gesetzt werden. Darüber hinaus kann über
eine aktive Wirtschafts- und Außenpolitik die Grundlage für eine Export- und
Imageoffensive geschaffen werden.
In der Umsetzung einer österreichweiten Architekturpolitik ist vor allem die
Initiative der Länder gefragt, wobei der Beratung von BürgermeisterInnen, ent-
sprechenden Leitlinien für den kommunalen Hochbau, der Definition von Quali-
tätsstandards im geförderten Wohnbau und einer akkordierten Raumordnung
auf Bezirks- und Landesebene eine besondere Bedeutung zukommt. Denn gerade
auf kommunaler Ebene sind die mit Abstand größten Einsparungspotenziale
öffentlicher Mittel evident. Sollte es nicht möglich sein, in absehbarer Zeit die vor-
geschlagenen Qualitätsstandards, Prozesse und Leitlinien umzusetzen, werden
künftig die entsprechenden Landes- und Kommunalbudgets durch einen be-
reits jetzt rasant ansteigenden Anteil an Erhaltungs-, Wartungs- und Betriebs-
kosten dermaßen gebunden sein, dass für Neuinvestitionen kaum mehr Spiel-
raum bleibt, was wiederum den politischen Aktionsradius enorm einschränken
würde.

Da aber Baukultur ein gesamtgesellschaftliches Anliegen ist, kann diese nicht aus-
schließlich an die Politik delegiert werden. Es werden daher nachstehend auch
eine Reihe an Maßnahmen angeführt, die seitens der Bildungseinrichtungen und
Berufsvertretungen in ihrem autonomen Wirkungsbereich umgesetzt werden
können.

In den nachfolgenden fünf Heften, die den Baukulturreport in die Bereiche Ver-
antwortung, Öffentlichkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Produktion aufglie-
dern, wurden seitens der ARGE Baukulturreport und der AutorInnen zahlreiche
Maßnahmen und Empfehlungen formuliert. Am Beginn jedes Heftes besteht
die Möglichkeit, sich unter dem Titel „Auf einen Blick“ einen ersten Überblick zu
verschaffen.

1 Verbesserung rechtlicher und fiskalischer Rahmenbedingungen
Grundsätzlich bedingen fast alle Empfehlungen in der einen oder anderen Form
rechtliche und/oder fiskalische Maßnahmen. Die nachfolgende Auflistung stellt
wichtige Meilensteine einer nationalen Architekturpolitik dar:

• Bindung des Einsatzes öffentlicher Mittel an qualitätssichernde Maßnahmen
Alle Bauvorhaben, die direkt oder indirekt mit öffentlichen Mitteln finanziert
oder von öffentlichen Einrichtungen gemietet oder geleast werden, müssen ver-
bindlichen, die Baukultur sichernden Qualitätskriterien unterworfen werden.
Nur durch ein lückenloses Eintreten für umfassende Qualität bei Bauten der
öffentlichen Hand werden in Zeiten immer knapper werdender finanzieller
Ressourcen der öffentlichen Hand die Bedürfnisse der Bevölkerung in einer
wertvollen Weise befriedigt werden können. Dies betrifft insbesondere auch
das Vergabewesen.

• Der Gesetzgeber muss die Möglichkeit nützen, die Vergabe von öffentlichen
Mitteln für alle Bereiche des Bauens an qualitätssichernde Maßnahmen zu bin-
den, auch für die ausgelagerten Unternehmen aller Ebenen. Gleiches gilt auf
Länder- und Gemeindenebene, insbesondere für die Wohnbauförderung und
die Bedarfszuweisungen an die Gemeinden.

• Im großvolumigen Wohnbau sind Architekturwettbewerbe oder wettbewerbs-
ähnliche Vergabeverfahren verbindlich einzufordern. Weiters sind für den
Sektor der gemeinnützigen Wohnbauträger baukulturell orientierte Vorgaben
wie z.B. ökologisch-energetische, soziale und gestaltungsqualitative Standards
ebenso wie qualitätssichernde Prozesse (siehe nächster Punkt) usw. vorzu-
sehen.
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• Die Förderungen der Tourismusbank sollen an die Baukulturqualität gekoppelt
und ein entsprechendes, fachlich kompetentes Vermittlungs- und Beratungsnetz
in der Tourismusbranche langfristig etabliert werden.

• Notwendig ist eine radikale Vereinfachung der das Bauen betreffenden Gesetze,
Verordnungen und Normen. Dies würde laut Vereinigung Industrieller Bau-
unternehmungen Österreichs (VIBÖ) ein Einsparungspotenzial von 10 – 15% der
Wohnbaukosten bewirken.

• Durch einige Änderungen im Steuerrecht, insbesondere im Bereich der Ertrags-
steuern und des Umsatzsteuer-Gesetzes, würden Anreize krisenfester Vermögens-
veranlagungen in Immobilien geschaffen und die Situation im Planungsbereich
massiv verbessert werden, ohne dass es deshalb zu einem Steuerausfall kommen
muss. Als direkte Verbesserungen für PlanerInnen können unter anderem pau-
schale Vorsorgemaßnahmen für Haftungsansprüche, pauschale Gewinnermitt-
lung, begünstigte Besteuerung von nicht entnommenen Gewinnen, Gewinne
aus Dienstleistungsexporten zum halben Grenzsteuersatz und die gleichmäßige
Verteilung von Einkünften auf 3 bis 5 Jahre dienen.

Als indirekte Verbesserungsmaßnahmen können beispielsweise die Wiederein-
führung des Investitionsfreibetrages, Planungshonorare als Sonderausgaben für
InvestorInnen und BauherrInnen, Gewährleistungsrückstellung für Bauträger,
beschleunigte Abschreibung von MRG- (= Mietrechtsgesetz) und geförderten
Gebäuden, Erhöhung des Abschreibungsprozentsatzes auf 2% und Zurückstel-
lung des Einnahmenüberschusses von VermieterInnen bis zu 10 Jahre herange-
zogen werden.

2 Verankerung des Prinzips „Baukultur“ auf allen politischen Ebenen
Es ist Aufgabe der politischen EntscheidungsträgerInnen, Architekturpolitik nicht
als Elitethema auszurichten, sondern als Querschnittsmaterie, welche die ge-
samte Bevölkerung unmittelbar betrifft. Architekturpolitik steht im Zusammen-
hang mit wirtschaftlicher Prosperität, Lebensqualität, Innovation, BürgerInnen-
beteiligung und Demokratieorientierung.

• Der öffentliche Auftraggeber, insbesondere die Republik Österreich und deren
ausgelagerte  Unternehmungen, tragen besondere Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft. Sie haben Vorbildfunktion und müssen daher Sachwalter der
BürgerInnen sein. Empfohlen wird die verbindliche Festlegung von Leitlinien für
gestaltungsprägende Maßnahmen sowie die Einhaltung qualitätsorientierter
Prozesse durch:
• Bedarfsdefinition
• Raum- und Funktionsprogramm
• Bindungsfreiheit bei Grundstückssuche
• Planungs- und Architekturwettbewerbe
• Professionelle Verfahrensorganisation
• Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Annahmen aus der Projektvorberei-

tung im Zuge der gesamten Planung und Durchführung durch projektbeglei-
tendes Controlling

• Bindung der Bedarfszuweisungen an die Gemeinden an qualitätssichernde Pro-
zesse (siehe den vorhergehenden Punkt)

• Verstärktes Engagement des Bundes zur Durchsetzung bundesweiter Raum-
ordnungsziele im Wege des Finanzausgleichs und eine Erweiterung der Bundes-
kompetenz bei Fragen der Raumordnung

• Detaillierte verbindliche regionale Entwicklungskonzepte auf Landesebene

• Stringente räumliche und organisatorische Leitbilder insbesondere für Kleinge-
meinden 

• Zwingende gutachterliche Stellungnahmen der Länder zu öffentlichen Bauten
bzw. gestaltungsprägenden Maßnahmen von Gemeinden

• Verpflichtung einer begleitenden Beratung durch unabhängige Sachver-
ständige (Gestaltungsbeiräte) bei Gestaltungs- und Flächenwidmungsentschei-
dungen
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• Der Einsatz öffentlicher Mittel sollte in allen Bereichen verbindlichen qualitäts-
sichernden Kriterien unterworfen werden (siehe auch Punkt 1).

• Ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen eines öffentlichen Bauvorhabens – und
hier müssen auch Tiefbau, Verkehrsbau und Landschaftsplanung einbezogen
werden – liegt in einer strukturierten und professionell begleiteten BürgerInnen-
beteiligung, und zwar bereits am Beginn der Planung und abhängig vom Bau-
volumen sowie der Sensibilität des Standortes.

• In den baubezogenen Verwaltungseinheiten muss Gender-Kompetenz aufge-
baut werden. Zu den genannten qualitätssichernden Maßnahmen bei der Ver-
gabe öffentlicher Mittel müssen auch Gender-Qualitätskriterien sowie ein Be-
wusstsein für barrierefreies Bauen zählen.

• Die Umsetzung des breiten vorhandenen Wissens zur Baukultur wird nur durch
die verbesserte Zusammenarbeit von Verwaltung, Interessenvertretungen und
facheinschlägigen Ausbildungseinrichtungen, durch das Zusammenspiel von
Forschung, Planung und Praxis, durch Interessenabgleich und die Begegnung
auf gleicher Ebene, insbesondere mit den Gemeinden, gefördert.

• Kontinuierliche Evaluierung von Lenkungs- und Fördermaßnahmen und konti-
nuierliche Weiterentwicklung strategischer Architekturpolitikprogramme
durch die Beauftragung eines biennalen Österreichischen Baukulturreports.

3 Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Baukultur-Produktion
Aufgrund des hohen Anteils der Bauwirtschaft an der Gesamtwirtschaft (11,7%)
sowie am Bruttoinlandsprodukt von 7% und der zunehmenden Bedeutung des
Bauwirtschaftsexports ist eine Verstärkung der internationalen Ausrichtung er-
forderlich. Der Planungsexport sollte einen außenpolitischen Schwerpunkt bilden,
da er nach einschlägiger Fachmeinung das Siebenfache an Warenleistungen nach
sich zieht.
Um den in Österreich typischen Planungs-KMUs (76%) einen besseren Zugang
zu internationalen Märkten zu ermöglichen, müsste die beratende und mone-
täre Unterstützung forciert werden. Derzeit fehlen branchenspezifische Unter-
stützungsprogramme.

• Es wird empfohlen, auf Bundes- Landes- und Gemeindeebene Deklarationen
zur Architekturpolitik ebenso wie in Gesetzen verbindlich zu formulieren, die
sich auf die Themen Architektur, Stadt- und Regionalplanung, Landschaftspla-
nung, Infrastruktur, Ingenieurwesen, soziale und ökologische Nachhaltigkeit und
den Umgang mit dem Gebäudebestand beziehen. Darin sollte der Grundsatz
der Trennung von Planung und Bauausführung zur Vermeidung von Interessen-
konflikten ebenso verankert werden wie eine politische Grundsatzäußerung zu
Zielsetzungen der sozialen Nachhaltigkeit des Bauens in Österreich.

• Es braucht ein politisches Bekenntnis zur Baukultur ebenso wie die konkrete
Festmachung eines/r kompetenten Verantwortlichen für eine ressortübergrei-
fende Architekturpolitik in der Bundesregierung.

• Zur Unterstützung dieser nationalen Architekturpolitik auf Regierungsebene
wird empfohlen, einen unabhängigen Fachbeirat für Baukultur einzurichten,
der den Fortschritt der Architekturpolitik evaluiert und Vorschläge für Strate-
gien und Maßnahmen unterbreitet. Diesem könnte das bereits bestehende
österreichische Kompetenznetzwerk für Baukultur mit VertreterInnen aus Aus-
bildung, Vermittlung und Interessenvertretungen zugeordnet werden.

• Zur Koordination auf Ebene der Bundesverwaltung wird die Einrichtung eines
interministeriellen Gremiums zur Baukultur vorgeschlagen, das auch Baukultur-
verantwortliche in den diversen Verwaltungen und ausgelagerten Unternehmen
des Bundes etabliert, koordiniert und weiterbildet.

• Neben der gesamtstaatlichen Ausrichtung wird ebenso die Implementierung bzw.
Förderung gut vernetzter Einrichtungen auf lokaler Ebene vorgeschlagen. Diese
lokalen Instanzen könnten zentral organisiert sein, würden aber lokal handeln
und dürften gegenüber der lokalen Verwaltung nicht weisungsgebunden sein.

• Die Verpflichtung einer begleitenden Beratung durch externe und unabhängige
Sachverständige bzw. fachkundige Gremien (Gestaltungsbeiräte) bei Entschei-
dungsfindungen betreffend raumordnerischer, städtebaulicher und architekto-
nischer Planungs- und Realisierungsvorhaben auf Gemeinde- und Landesebene
sollte verankert werden.

Baukultur : Empfehlungen
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• Hohe Qualität des Baugewerbes

• Hohe Ausbildungsqualität für ArchitektInnen und PlanerInnen auch auf im
Zusammenhang mit der Planung und Bauausführung stehenden Fachgebieten
wie z.B. technische Leistungsbeschreibung, örtliche Bauaufsicht, begleitende
Kontrolle etc.

• Spezialisierung energetischer wirtschaftlicher und kommunikativer Fähigkeiten

4 Maßnahmen zur Stärkung ökologischer, ökonomischer und sozialer Nach-
haltigkeit

• Verbesserung der energetischen Bilanz durch erhöhte Qualitätsansprüche an
die Energieeffizienz von Gebäuden im Wege bestehender öffentlicher Förde-
rungen und durch gesetzliche Normierung.

• Es wird angeregt, die Wohnbauförderung hin zu einer gesamtheitlicheren Bau-
kulturförderung zu reformieren, insbesondere im Hinblick auf die Forcierung
nachhaltigen Bauens (Energie- und Materialressourcenschonung), von Stand-
ortbezogenheit (massive Reduktion des Flächenverbrauchs, Nachverdichtung),
Forcierung der Bestandssanierung, der Nachverdichtung, und höherer gestalte-
rischer Qualität, insbesondere auch im Eigenheimbereich und sowohl durch
Vorgaben als auch durch Beratungsangebote. Gleichzeitig sind die Wohnbau-
förderungsmittel zu verstärken und zweckgebunden einzusetzen. Die Förder-
schwerpunkte sind bundesweit auf Energie- und Materialressourcenschonung
sowie qualitätvolle Planungsprozesse zu legen.

• Weiters ist der Energieverbrauch des Gebäudebestandes unter Bedachtnahme
auf regionale erneuerbare Ressourcen im Sinne einer konsequenten Umset-
zung der einschlägigen nationalen und internationalen Richtlinien ebenfalls
entschieden zu senken.

• Drastische Senkung des Bodenbedarfes von derzeit 22,5 ha pro Tag entsprechend
der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie durch gezielte Lenkungsmaß-
nahmen.

• In Österreich sollte der Bau- und Planungsexport ein außen- und wirtschaftspo-
litischer Schwerpunkt werden, wie das etwa in Frankreich mit dem Bauexport
der Fall ist.

• Um den Planungs-KMUs einen besseren Zugang zu internationalen Märkten zu
ermöglichen, wird eine Serviceeinrichtung für Architektur- und Baukulturexport
angeregt. Diese soll auch dahingehend finanziell dotiert werden, um durch ge-
eignete Maßnahmen die Positionierung österreichischer Baukulturleistungen
auf internationalen Märkten zu fördern. Weiters werden auf PlanerInnenseite
zusätzliche Netzwerke und eine Clusterbildung notwendig sein.

• Für den Sektor Architektur fehlen noch weitgehend branchenspezifische Unter-
stützungsinstrumente. Die Aufnahme der Architektur in das Kreativwirtschafts-
förderprogramm des Bundes sollte ein erster Schritt sein. Durch eine Professio-
nalisierungsförderung und entsprechende Auslobungsbedingungen etc. sollen
kleine bzw. junge Planungsbüros verstärkt angesprochen werden.

• Der Berufszugang und das Recht auf die Berufsbezeichnung „Architekt“ für Ab-
solventInnen der Studienrichtung Architektur sollen dem EU-Level angepasst
werden.

• Um eine exzellente Ausbildung zu fördern, sollte die öffentliche Hand ihr Inter-
esse an einer hochstehenden Baukultur über Leistungsvereinbarungen mit den
Bildungs- und Forschungsinstitutionen einfordern.

• Zwischen Kunstuniversitäten, Technischen Universitäten bzw. Universitäten
und Fachhochschulen sind faire Rahmenbedingungen mit angemessener
Ressourcenverteilung zu schaffen. Ein angemessenes Akkreditierungs- und
Evaluierungssystem soll im Bildungsressort aufgebaut bzw. gestärkt werden.

• Die berufsbegleitende Weiterbildung für Architekturschaffende und im Planungs-
wesen Tätige muss massiv gestärkt werden. Dafür sollen auch steuerliche An-
reize geschaffen werden. Dies könnte insbesondere durch Einrichtungen der
Berufsvertretungen angeboten bzw. verankert werden.
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• Angemessenheit und Kostenwahrheit der Planungsverfahren, Trennung oder
zumindest Gleichstellung von Planung und Bauausführung, die Priorisierung
von Architekturwettbewerben oder wettbewerbsähnlichen Vergabeverfahren
für geistig-schöpferische Dienstleistungen (vor Verhandlungsverfahren und Di-
rektvergaben) sollten ebenso in das BVergG aufgenommen werden wie die Ver-
pflichtung zum Qualitätswettbewerb und ausschließlichen Bestbieterprinzip
für geistig-schöpferische Dienstleistungen.

• Forschungsförderung durch vermehrte offene Verfahren und Architekturwett-
bewerbe, die auch einer entsprechenden Vor- und Nachbereitung, versierter
Jurierung, Dotation und öffentlichen Diskussion bedürfen.

Über diese Empfehlungen hinaus wurden bei den einzelnen Beiträgen noch
eine Vielzahl an weiteren Anregungen und Maßnahmen durch die jeweiligen
ExpertInnen formuliert. Zusammenhänge wurden ebenso dargestellt wie die
enormen Chancen und Potenziale einer engagierten Architekturpolitik. Letztere
zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Kommunikationskultur aus. Der
Baukulturreport 2006 versteht sich daher als Grundlage für einen breiten,
landesweiten Diskurs und als Initialzündung für einen baukulturellen Dialog
auf nationaler wie auf regionaler Ebene. Um die hier vorliegende, stark verdich-
tete Expertise und somit die Investition des Steuerzahlers entsprechend nutzen
zu können, ist es notwendig, Inhalte und Ergebnisse des Baukulturreports 2006
auf den verschiedensten Ebenen baukultureller EntscheidungsträgerInnen zu
kommunizieren. Wir regen daher an, im nächsten Schritt die entsprechenden
Inhalte zielgruppenspezifisch und gut verständlich aufzubereiten und durch
begleitende Öffentlichkeitsarbeit sowie Diskussions- und Informationsveran-
staltungen in die Breite zu tragen. Ob auf ministerieller Ebene, im Nationalrat,
auf Länderebene beispielsweise im Bereich der Landesbaudirektionen oder
auch für BürgermeisterInnen – der Österreichische Baukulturreport 2006 sollte
öffentlich und landesweit diskutiert werden, denn Baukultur betrifft uns alle.
Dafür bedarf es einer professionellen Aufbereitung und eines entsprechenden
Budgets. Es liegt also an der Politik, dies zu ermöglichen.

• Die zahnlose Raumordnung ist ein zentrales Problem Österreichs. Nur durch
eine grundsätzliche Reform der Raumordnungsgesetze, die auch eine Sozialbin-
dung des Grundeigentums wie in der Bundesrepublik Deutschland vorsieht, ist
eine nachhaltige und volkswirtschaftlich verträgliche Raumentwicklung möglich.

• Der Bund muss eine übergeordnete Raumordnungsverantwortung wahrneh-
men, gleichzeitig ist die regionale Planung zu stärken, der Finanzausgleich und
alle Wirtschaftsförderungen sind auch nach siedlungspolitischen Kriterien zu
reformieren.

• Sparsamer Umgang mit verkehrspolitischen Maßnahmen als Steuerungsele-
ment in der Siedlungsentwicklung

5 Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für die Bedeutung
zeitgenössischer Architektur und Baukultur

• Die Architekturvermittlung im Bildungssystem muss nachhaltig verbessert
werden (Schulen, Hochschulen – insbesondere ArchitektInnen- und LehrerIn-
nenausbildung). Basis dafür kann eine neu zu gründende Akademie für Archi-
tekturvermittlung sein.

• Spezifische Architekturvermittlungsinstitutionen und ihre Vernetzung müssen
stärker als bisher gefördert werden. Institutionen wie z.B. die Architekturhäuser
sollen Bauwilligen vermehrt vermitteln, dass sie Verantwortung für Baukultur
tragen. Sie benötigen dafür zusätzliche Förderung.

• Innovationsförderung soll durch eine Forschungsinitiative für das Bau- und Pla-
nungswesen, in die Universitäten, Fachhochschulen und die Wirtschaft sowie
das österreichische Kompetenznetzwerk Baukultur (siehe Punkt 2) eingebunden
werden.

6 Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbskultur durch den Bund und andere
Auftraggeber der öffentlichen Hand sowie für private Anbieter öffentlich ge-
nutzter Baulichkeiten 
Ein wesentlicher Parameter für die Baukultur ist ein faires, qualitätsorientiertes
und transparentes Vergabewesen.
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Empfehlungen: Chancen für die Zukunft Österreichs 1.6

BKR_Heft_1  11.06.2007  16:01 Uhr  Seite 60



62|63

Wohnen muss leistbar sein
Wohnstandorte in funktionsgemischten Gebieten sind wegen des Infrastruk-
turangebotes und dessen fußläufiger Erreichbarkeit attraktiv. Große Teile der
Bevölkerung sind auf eine solche Nutzungsmischung angewiesen.

Gerade soziale Gruppen, die eine urbane Nutzungsmischung nicht nur schätzen,
sondern ihrer bedürfen (berufstätige Mütter, alte Menschen, Alleinerziehende),
weisen einen steigenden Anteil auf. Der soziale Wandel schlägt sich auch in
einer vermehrten Anzahl an neuen Haushaltstypen nieder.

Die Qualität der Wohnungsversorgung ist nicht nur nach quantitativen Aspek-
ten zu bewerten, sondern auch danach, wie das Wohnbedürfnis der unterschied-
lichen sozialen Gruppen befriedigt wird. Dabei sind Werte wie Wohnsicherheit
und Leistbarkeit von existentieller Bedeutung für die Wohnungsnutzer und vor
allem für die Wohnungssuchenden.

Planung hat nicht nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass genügend Grund und
Boden für Wohnzwecke bereitgestellt wird. Sie ist aufgerufen, einen Beitrag zu
leisten, damit auch den Beziehern niedriger Einkommen und Durchschnittsver-
dienern qualitätvoller Wohnraum zu leistbaren Bedingungen zur Verfügung
steht.

Dabei spielt der geförderte Mietwohnungsbau eine entscheidende Rolle.

1.7 Stellungnahmen der Kammern

Die Frage der Baukultur spielt aus Sicht der Bundesarbeitskammer (BAK) eine
zentrale Rolle. Nicht nur bei herausragenden Solitärbauten und deren Umset-
zung, sondern auch und gerade im Bereich der oft anonymen Alltagsarchitektur
ist ihre Rolle eine eminent wichtige. Gilt es doch Bedürfnisse von Menschen zu
berücksichtigen und diesen in Form qualitätvoller Architektur zu entsprechen.

Bedürfnisse von ArbeitnehmerInnen werden in der alltäglichen Planungspraxis
und Architekturdebatte auf zwei Ebenen besonders sichtbar. Einerseits im Bereich
der Daseinsgrundfunktion Wohnen und andererseits im Bereich der Funktion
Arbeiten.

Die Beschäftigung mit dem Thema, welche Infrastrukturausstattung und Aus-
gestaltung für das Wohn- und Arbeitsumfeld bzw. welche architektonische
Qualität aus Sicht der BewohnerInnen und der dort arbeitenden Menschen
erforderlich ist, ist letztlich eine Auseinandersetzung mit dem umfassenden
Querschnittsthema „Lebensqualität“.

Die Daseinsgrundfunktionen Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung, Erholung,
Kommunikation und Verkehr werden vom Planungsansatz her oft isoliert be-
trachtet und bestimmten räumlichen Betrachtungsebenen zugeordnet. Der Be-
griff der Lebensqualität taucht dabei viel eher im Zusammenhang mit Wohnen
und Erholung auf als im Zusammenhang mit der Funktion Arbeiten.

Baukultur : Empfehlungen
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Ziel von Planung und Architektur muss es sein, unterschiedlichen sozialen Be-
dürfnissen zu entsprechen. Architektonische Qualität sollte für alle Bevölkerungs-
gruppen und in allen Nutzungsbereichen Berücksichtigung finden.

Der vorliegende Baukulturreport behandelt die Thematik sehr umfassend und
deckt sich in weiten Teilen mit Einschätzung und Forderungen der BAK.

Zu folgenden Punkten ergeben sich aus Sicht der BAK noch Vertiefungs- und
Ergänzungsnotwendigkeiten:

ad Heft 2: Wohnbauförderung
Als Alternative zu geförderten Eigenheimen sollte auch am Land stärker der
geförderte Mietwohnungsbau bzw. geförderte Reihenhausbau forciert werden.

Die verstärkte Umlenkung von Förderungsmitteln aus dem Neubau auf die
Bestandssanierung – wie auf Seite 47 gefordert – wird verteilungspolitisch 
problematisch beurteilt, insbesondere im Bereich des Eigenheimes oder der
Eigentumswohnungen. Es werden dadurch erneut ohnehin bereits gefördert er-
richtete Bestände gefördert. Der Förderungsvorteil kommt dabei nicht jüngeren
Generationen zugute. Im Falle der Vermietung solcher Eigentumsbestände wird
er von den privaten EigentümerInnen abgeschöpft. Diese Förderungsmittel
würden aber für den geförderten, auf Dauer preisbegrenzten genossenschaft-
lichen Mietwohnungsbau, der auf Bestandsdauer jüngeren Generationen zur
Verfügung steht, fehlen.

ad Heft 4
Obwohl betont wird, dass Nachhaltigkeit drei gleichrangige Dimensionen hat
(ökologische, ökonomische und soziale Dimension), wird zwar ausführlich auf
die ökologische Dimension eingegangen, die soziale Dimension wird jedoch nur
sehr allgemein und kurz – ohne konkrete Auswirkung – gestreift. Der Nach-
haltigkeitsanspruch dieses Papiers ist somit nicht gerechtfertigt.

Auch im Kapitel ökologische Nachhaltigkeit wurde ein wesentlicher Aspekt völlig
außer Acht gelassen. Entscheidend für die ökologische Verträglichkeit eines Bau-
werkes sind auch Art und Standort. So kann ein Niedrigenergie-Einfamilienhaus

Anforderungen aus der Arbeitswelt berücksichtigen
Da Menschen einen Großteil des Tages am Arbeitsplatz verbringen, ist nicht nur
im wohnbaubezogenen Städtebau, sondern auch bei der Entwicklung von
betrieblich genutzten Gebieten und Objekten die soziale Dimension zu berück-
sichtigen.

Die Gestaltung der Arbeitswelt, zu der auch ihr räumliches Umfeld zählt, wird
primär oft aus einem rein ökonomischen Blickwinkel betrachtet.

Die Arbeitswelt muss aber als wesentlicher Bestandteil der gesamten Lebens-
welt der Beschäftigten gesehen werden. Räumlich funktionale und zeitliche 
Zusammenhänge müssen erkannt werden. Letztendlich geht es darum, ob die
Arbeitsumgebung positiv zur Alltagsbewältigung beiträgt oder ob sie die Ver-
bindung von Arbeitswelt und anderen Alltagsfunktionen erschwert.

Ziel der Planung muss es sein, die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Ar-
beitswelt stärker als bisher zu berücksichtigen. Die Bedürfnisse der Arbeitsbe-
völkerung verdienen ebenso viel Aufmerksamkeit wie die der Wohnbevölkerung.

Der Erfolg von Planung hängt nicht zuletzt davon ab, ob auch deren Interessen
berücksichtigt werden. Planung als Vorwegnahme der Wirklichkeit darf zentrale
Aspekte nicht ausblenden.

Leben zeichnet sich durch mannigfaltige Begegnungen, Kontakte, Empfindungen
und Wahrnehmungen aus. Auch wenn derartige soziale Werte kaum quantifizier-
bar sind, dürfen sie nicht hinter den Werten der Wirtschaftlichkeit und des rei-
bungslosen Funktionierens zurücktreten. Architektur und insbesondere Städte-
bau hat eben viele Dimensionen.

Je nachdem, wie man den Raum gestaltet, ergeben sich unterschiedliche soziale
Konsequenzen. Und umgekehrt: Je nachdem, welche sozialen Werte man ver-
wirklichen will, sind die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen dafür zu
schaffen. Soziale Bedürfnisse verändern sich und sind nach sozialen Gruppen
unterschiedlich ausgeprägt. Sie können unter Umständen auch miteinander
konkurrieren. Maßstab für die Qualität von Architektur und Städtebau ist daher,
ob sie die menschliche Entfaltung fördern oder behindern.

Baukultur : Empfehlungen
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Unternehmern eindeutig im Vordergrund. Damit sollte künftig gänzlich ausge-
schlossen werden, dass beruflich nicht-zuverlässige Bieter bei der öffentlichen
Auftragsvergabe zum Zug kommen können. Die geforderte „Erstellung eines bun-
desweiten Katasters für planungsbezogene Verfahren“ ist daher hintanzureihen.

Im Sinne fairen Wettbewerbs positiv zu bewerten ist die verlangte „Publizität
für Direktvergaben und Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter“.

Abzulehnen ist der geforderte „Ausschluss des Preiswettbewerbs für geistige
Leistungen“, auch wenn bei Planungsleistungen qualitative Erwägungen und
damit das Bestbieterprinzip im Vordergrund stehen sollten. Die BAK hat sich in
diversen Stellungnahmen für den Vorrang des Bestbieterprinzips gegenüber
dem Billigstbieterprinzip ausgesprochen.

Die Forderung, dass öffentliche Auftraggeber „die Planungsleistungen getrennt
von den Ausführungsleistungen“ vergeben sollten und „Verfahren bestmöglich vor-
zubereiten“ haben, wird aus Sicht der BAK geteilt. Ob eine diesbezügliche „Tren-
nungsvorgabe im Vergaberecht“ erforderlich ist,müsste eingehend geprüft werden.

Die seitens der IG Architektur geforderte „lückenlose Anwendung der Honorar-
leitlinien durch öffentliche AuftraggeberInnen“ ist abzulehnen. Die BAK hat seit
vielen Jahren ihre Gegenposition gegenüber Mindestpreisen, Preiskartellierungen,
verbindlichen Honorarrichtlinien etc. zum Ausdruck gebracht.

Herbert Tumpel Werner Muhm
Präsident Direktor

Die Landwirtschaftskammer Österreich dankt für die Möglichkeit, im Rahmen
des Baukulturreportes 2006 Vorschläge für eine zukunftsträchtige Baukultur in
Österreich beizusteuern.

Baukultur und Architekturpolitik haben nicht nur Einfluss auf zahlreiche ande-
re Politikbereiche wie z.B. die Energiepolitik, sondern sind wesentlich für die
weitere Entwicklung einer Gesellschaft.

ökologisch deutlich negativere Auswirkungen aufweisen als ein unsanierter
1970er Jahre Gemeindebau (z.B. durch unterschiedliche Verkehrsanbindung und
damit Energieverbrauch durch Verkehr oder generelle energetische Nachteile
des Einfamilienhauses im Vergleich zu mehrgeschoßigem Wohnbau, größerer
Wohnfläche etc.). Fragen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind, z.B. Ver-
änderung der Siedlungsstruktur, Veränderung in der Raumordnung, Föderalismus-
reform etc., werden nicht gestellt bzw. nur peripher gestreift.

ad Heft 5: Baunormen
Die BAK hat sich in einer Stellungnahme generell für eine „Harmonisierung der
bautechnischen Vorschriften“ ausgesprochen (zum Entwurf der OIB-Richtlinien
2005). Demnach ist dem Satz auf Seite 75 oben zuzustimmen:„Die Harmonisie-
rung der unter Länderkompetenz fallenden bautechnischen Vorschriften durch
die Bundesländer selbst ist ein Zeichen hoher politischer Kultur ... Es ist sinnvoll,
die bautechnischen Vorschriften zu vereinheitlichen, ... aber ... sie nicht aus dem
Gesamtkomplex des Baurechtes im weiteren Sinne zu reißen, das in anderen
Bereichen wie etwa der Raumplanung und dem Ortsbild- und Landschaftsschutz,
sinnvollerweise auf regionaler Ebene unterschiedlich gestaltet werden soll.“

ad Heft 6: Vergabepraktiken
Erst mit Anfang Feber 2006 ist das neue BVergG in Kraft getreten. Inwiefern die
„Vergabe von Planungsleistungen ... vor einer richtungsentscheidenden Reform“
steht, lässt sich nicht erkennen. Eine weitere Novellierung des BVergG steht – so-
weit abschätzbar – nicht unmittelbar bevor. Innerhalb einer solchen eventuellen
Novellierung kommt aus BAK-Sicht der Vergabe von Planungsleistungen jeden-
falls nur untergeordnete Bedeutung zu. Die im BVergG enthaltenen Verfahrens-
arten (inkl. neuer, wie insbesondere „wettbewerblicher Dialog“) sollten ausrei-
chenden Spielraum auch für Planungsleistungen bieten. Ob daher tatsächlich
neue Verfahrensarten erforderlich sind, müsste eingehend geprüft werden.

Die verlangte „bundesweite Wettbewerbs- und Vergabestatistik“ ist unter dem
Aspekt bereits bestehender Meldeverpflichtungen (Statistiken) zu betrachten.
Bürokratische Zusatzlasten sollten mit Skepsis angesehen werden. Jedenfalls
steht für die BAK eine lückenlose Meldung von rechtskräftigen Urteilen, Be-
scheiden hinsichtlich arbeits-, sozial- und lohnrechtlicher Verstöße von Bietern/

Baukultur : Empfehlungen
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Baukultur – Architektur – Wirtschaft. Es handelt sich dabei um drei Bereiche, die
untrennbar miteinander verbunden sind und in gegenseitiger Wechselwirkung
stehen.

Mit einem Anteil von 7% am Bruttoinlandsprodukt ist die Bauwirtschaft eine
maßgebliche Schlüsselbranche. Sie gilt als Indikator für den ökonomischen Zu-
stand eines Landes. Wenn die Baukonjunktur boomt, profitieren zahlreiche andere
vor- und nachgelagerte Branchen. Mehr als 8% der Beschäftigten sind direkt in
der Bauwirtschaft tätig.
Im Zuge des allgemeinen Konjunkturanstiegs zeigte zuletzt auch die Baukon-
junktur wieder deutlich positive Ergebnisse. Insgesamt war für 2006 ein Plus
von real rd. 3,5% zu verzeichnen. Auch für 2007 wird von Euroconstruct ein Wachs-
tum von 3% prognostiziert, mit langsamer Abschwächung bis 2009.

Die Qualität als Wirtschaftsstandort hängt maßgeblich von der Architektur und
Bauinfrastruktur eines Landes ab.
Zu allen Zeiten hat sich eine florierende Wirtschaft auch in einer regen Bautätig-
keit niedergeschlagen.

Nicht zuletzt auch für die Attraktivität als Tourismusziel ist die historische und
zeitgenössische Architektur unseres Landes ein wichtiger Faktor.
Für Unternehmen sind Gebäude wichtige Imageträger. Gut geplante und aus-
geführte Betriebsgebäude sind für reibungslose Betriebsabläufe wichtig und
können wesentlich zur Kosteneinsparung beitragen. Dabei ist es ganz besonders
wichtig, Fehler in der Planungsphase, wo der Kostenfaktor noch beeinflussbar
ist, zu vermeiden. Laut Österreichischem Bauschadensbericht sind 28% aller Bau-
schäden auf Planungsfehler zurückzuführen.
Die Bauwirtschaft produziert nicht am Fließband. Fast jedes Bauwerk ist ein
Prototyp. Mehr als in anderen Wirtschaftszweigen ist das Gelingen des Endpro-
dukts vom funktionierenden Zusammenspiel zwischen Auftraggeber, Planer
und Bauausführenden abhängig.
Besonderes Augenmerk ist dabei nicht nur auf ein professionelles Projektmanage-
ment während der Planungs- und Ausführungsphase zu  legen, sondern auch auf
das Facility Management in der Betriebsphase. Diesem Umstand muss mehr
denn je auch bei der Ausbildung Rechnung getragen werden.

ArchitektInnen beeinflussen durch ihre schöpferische Planung nicht nur die
Verwendung der diversen Baustoffe, sondern legen häufig auch den Grundstein
für die Entscheidung des künftigen Heizsystems und den Brennstoff. Auch hier
weisen Lösungen, die auf der Nutzung erneuerbarer Energieträger basieren,
zahlreiche Vorteile auf. Das Verbleiben der Wertschöpfung vor allem in den
ländlichen Regionen und die Schonung der Umwelt sind die wichtigsten. Auch
in der Wahl des Heizsystems zeigt sich eine zukunftsträchtige Baukultur.

Für die nächsten Jahre wird ein weiter stark steigender Energiebedarf vorausge-
sagt. Um den Bedarf an Strom und Wärme decken zu können, müssen zudem
rasch energiesparende Maßnahmen ergriffen werden. Der Bau von Niedrig-
energie- bzw. Passivhäusern und die Forcierung der Altbausanierung (Wärme-
dämmung) zählen zu den wichtigsten Beiträgen, um dieses Ziel zu erreichen.Wenn
die dafür notwendigen Maßnahmen vorzugsweise mit dem nachwachsenden
Baustoff Holz ausgeführt werden, wirkt sich das sogar dreifach positiv aus:

• Der Baustoff Holz wird nahezu CO2-neutral hergestellt. Am Ende des Lebens-
zyklus eines Bauwerkes kann Holz CO2-neutral zur Energiegewinnung einge-
setzt werden; Deponiekosten und Belastung der Umwelt entfallen. Holz kennt
keinen Abfall.

• Durch die Substitution von Materialien, die nur mit hohem Energieeinsatz her-
gestellt werden können, wird CO2 vermieden. Teure, die nationale Bilanz belas-
tende CO2-Zertifikate könnten damit eingespart werden.

• Im Baustoff Holz wird CO2 langfristig gebunden.

In einer zukunftsorientierten Architektur muss daher Holz wesentlich stärker
berücksichtigt werden, in der Wohnbauförderung muss Holz wesentlich besser
bewertet werden als bisher. Holz bietet sich auch in Kombination mit Glas, Stahl
und Beton als ästhetischer Baustoff an. Dazu gibt es gerade im landwirtschaft-
lichen Bereich Vorzeigebeispiele, nicht nur zahlreiche innovative Winzer bewei-
sen dies mit ihren neu gestalteten Weinkellern und Kosträumen. Holz ist für
nahezu alle architektonischen Lösungen einfach genial.

Rudolf Schwarzböck August Astl
Präsident Generalsekretär

Wirtschaftskammer

www.wko.at
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führungsphase kosten Auseinandersetzungen zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer Geld sowie Kraft und verzögern den Baufortschritt. Ausschrei-
bungen, Planunterlagen und Vertragstexte sollten daher so klar sein, dass
Missverständnisse von vornherein ausgeschlossen sind. Eine wichtige Hilfe-
stellung dafür bieten ÖNORMen und standardisierte Leistungsbeschreibungen.
Sollte es dennoch zu Meinungsverschiedenheiten kommen, so sollte der Weg
zum Gericht die ultima ratio bilden. Meist ist es für beide Parteien vorteilhafter,
die Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung in Anspruch zu neh-
men. Im Bereich der Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit stehen nicht zuletzt
bei der Wirtschaftskammer Österreich und beim Österreichischen Normungs-
institut sehr gute institutionalisierte Möglichkeiten zur Verfügung.

Die Bauwirtschaft ist sich auch der Verantwortung für ihre Arbeitnehmer be-
wusst. Gerade am Bau sind soziale Mindeststandards und die Einhaltung des
Arbeitnehmerschutzes unabdingbar.
Das Ausbildungssystem auf den Lehrbauhöfen und BAUAkademien sowie die
Lehrlingsförderung sind vorbildlich.
Die Baumeisterprüfung gehört aufgrund der besonderen Verantwortung, die
mit der Ausübung dieses Berufs verbunden ist, zu einer der selektivsten und
schwierigsten Berufsantrittsvoraussetzungen überhaupt.

Im Bereich des öffentlichen Vergaberechts ist es notwendig, einen Ausgleich
zwischen der Position der öffentlichen Auftraggeber und der Bauunternehmen
zu finden. Die Wirtschaftskammer tritt in diesem Zusammenhang für die
Forcierung des Bestbieterprinzips ein.

Bürokratieabbau und Verhinderung der Verschleppung von Genehmigungs-
verfahren ist ein wichtiges politisches Muss.
Die Fortschritte bei der Vereinheitlichung der bautechnischen Vorschriften geben
zwar Anlass zur Hoffnung. Dennoch sorgt die Kompetenzzersplitterung bei den
Materien „Bauwesen“, „Baustoffzulassung“ und „Raumordnung“ immer wieder
für Reibungsverluste und Verzögerung notwendiger Reformen.

2005 wurde auf Initiative der Geschäftsstelle Bau der WKÖ vom Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) eine Potentialanalyse
über den Forschungsbedarf in der Bauwirtschaft durchgeführt. Aus dieser geht
hervor, dass die F&E-Quote in der Bauwirtschaft nur 0,2% des BIP beträgt,
während die F&E-Quote der gesamten Wirtschaft 2,3% des BIP ausmacht. Die
Lissabon-Strategie sieht sogar eine Quote von 3% vor. In Kooperation mit der
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) wurde daher eine Brancheninitiative
mit attraktiven Fördermodellen gestartet, die die Bauforschung forcieren soll.

Das Thema Nachhaltigkeit ist vor allem in der Bauwirtschaft von eminenter
Bedeutung. Dazu gehört der schonende Umgang mit den begrenzten Rohstoff-
und Energieressourcen. Dem trägt auch die EU-Gebäuderichtlinie durch die Be-
wertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden mittels Energieausweis
Rechnung. Eine rasche bundeseinheitliche Umsetzung ist daher ein vorrangiges
Anliegen. Die Minimierung der Betriebskosten durch intelligente Gebäude- und
Haustechnik ist nicht nur im Sinne des Nutzers, sondern auch ein übergeordnetes
energiepolitisches Ziel. Nur so ist es möglich, die Treibhausgas-Emissionen im
Sinne des Kyoto-Protokolles zu senken und Energieimporte zu verringern. Zur
Reduzierung der Auslandsabhängigkeit ist auch der umweltverträgliche Aus-
bau erneuerbarer inländischer Energieträger zu forcieren.

Baukultur heißt nicht nur, anspruchsvolle Architektur und hochwertige Hand-
werkskunst hervorzubringen. Es bedeutet ebenso, bei der Abwicklung des Bau-
geschehens verantwortungsvoll und seriös vorzugehen. Die Wirtschaftskammer
setzt sich daher für Maßnahmen zur Hintanhaltung von illegaler Erwerbstätig-
keit und unseriösen Geschäftspraktiken ein, sei es durch verstärkte Kontrollen
oder legistische Maßnahmen, um die Schattenwirtschaft von vornherein un-
attraktiv zu machen. Seriöse Unternehmen, Arbeitnehmer und Konsumenten
müssen geschützt werden. Wettbewerbsverzerrungen durch Hinterziehen von
Steuern und Abgaben muss entgegengetreten werden.
Zur Vermeidung bzw. raschen Schlichtung von Baustreitigkeiten ist es wichtig,
Bauprozesse – soweit irgendwie möglich – zu vermeiden. Besonders in der Aus-
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Zur Förderung aller kreativ Tätigen in Österreich wurde 2003 auch die ARGE 
creativ wirtschaft austria gegründet.
Die Außenhandelsorganisation (AWO) unterstützt im Rahmen der ARGE 
Planungs- und Beratungsexport Unternehmen, die im Planungsbereich tätig
sind, beim Arbeiten über die Grenze und der Ausweitung des Exportvolumens.

Nicht zuletzt sollten auch im Inland standespolitisch die Möglichkeiten der Ko-
operation zwischen gewerblichen und freiberuflichen Planern, beispielsweise
durch gemeinsame Gesellschaftsbildung, erweitert werden.

Die Wirtschaftskammer Österreich begrüßt, dass es erstmals gelungen ist, in
diesem umfassenden Bericht das Thema Baukultur in all seinen Facetten zu be-
leuchten und die Forderungen an die Politik zu artikulieren.

Wir wünschen der Initiative viel Erfolg!

Dr. Christoph Leitl Dr. Reinhold Mitterlehner
Präsident Generalsekretär
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1.8 Die wichtigsten Begriffe: Ein Glossar 
Robert Temel

Mag.arch. Robert Temel 

Studium der Architektur;
Architekturkritiker und
Architekturtheoretiker in
Wien sowie Vorsitzender der
Österreichischen Gesell-
schaft für Architektur (ÖGFA);
ein zentrales Thema seiner
Beschäftigung mit der räum-
lichen Umwelt ist der öffent-
liche Raum und seine Nut-
zung, woraus seine jüngste
Publikation entstand: Robert
Temel, Florian Haydn: Tem-
poräre Räume. Konzepte zur
Stadtnutzung. Basel 2006

kursiv: Begriffe, die im
Glossar erläutert werden

Akkreditierung, Evaluierung und Notifizierung von Bildungseinrichtungen
Akkreditierung ist die Zulassung einer Ausbildungsstätte zur Vergabe von Studien-
abschlüssen. Im Rahmen des Bologna-Prozesses ist ein europäisches Akkreditie-
rungssystem zur Qualitätssicherung in der Ausildung geplant. In Österreich 
existieren Akkreditierungsorganisationen derzeit nur für Fachhochschulen und
Privatuniversitäten.
Evaluierung ist die Bewertung von Leistung, Erfolg und Effizienz von Fächern an
Bildungseinrichtungen. Sie ist im Unterschied zur Akkreditierung beratend aus-
gerichtet.
Notifizierung bedeutet, dass Studienabschlüsse, die zur europaweiten Ausü-
bung eines Berufs befähigen, der EU gemeldet werden müssen, damit die
Mitgliedsländer die dafür eingerichteten Curricula prüfen und gegebenenfalls
beeinspruchen können.

ArchitektIn
ArchitektInnen planen Gebäude in technischer, funktionaler, wirtschaftlicher und
gestalterischer Hinsicht. Ihre Tätigkeitsbereiche sind von Staat zu Staat sehr ver-
schieden und aktuell im Wandel. In Österreich erstellen sie Planungen und Leis-
tungsverzeichnisse, wickeln Ausschreibungen und die örtliche Bauaufsicht ab
und übernehmen die künstlerische Oberleitung der Bauausführung. Architek-
tInnen arbeiten als Treuhänder des bzw. der BauherrIn. Voraussetzung für die
Tätigkeit sind ein einschlägiges Studium, drei Jahre Berufspraxis sowie die Zivil-
technikerprüfung. Nach dem Studium darf man sich nur ArchitekturabsolventIn
nennen, den geschützten Titel „Architekt“ kann man erst nach Praxis, Prüfung und
ausschließlich als Mitglied der Architektenkammer tragen.

Architektur
Während über Jahrhunderte zwischen hochkulturellem, künstlerischem Bauen,
also Architektur, und anonymem Bauen unterschieden wurde, versuchte die
Moderne, mit dem Begriff Architektur das gesamte Bauen zu umfassen, Archi-
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tektur mit Bauen gleichzusetzen und überall denselben hohen Anspruch geltend
zu machen: „So hätte also das haus nichts mit kunst zu tun und wäre die archi-
tektur nicht unter die künste zu einzureihen? Es ist so. Nur ein ganz kleiner teil
der architektur gehört der kunst an: das grabmal und das denkmal.“ (Adolf Loos:
Architektur, in: Der Sturm, Wien 1910) Ein solcher Zugang gilt auch für diesen
Report: an jede Art von Bauen wird ein hoher Anspruch gestellt.

Architekturconsulting
BeraterInnen bieten ihren KlientInnen spezialisierte Expertise, um sie bei Ent-
scheidungen zu unterstützen, ohne diese selbst zu treffen. Architekturberate-
rInnen sind vor allem auf Entscheidungen zur Vorbereitung, Durchführung und
Nutzung von Bauprojekten ausgerichtet. Sie übernehmen Aufgaben, die in der
Vergangenheit teils bei dem bzw. der BauherrIn und teils bei den PlanerInnen,
insbesondere den ArchitektInnen lagen, oft bilden sie eine Brücke zwischen
PlanerInnen und BauherrInnen. Zu ihren Aufgaben zählen Bereiche wie Liegen-
schaftsentwicklung, Anforderungsdefinition, Programming, Wettbewerbs- und
Vergabebetreuung, Verfahrensorganisation, Kommunikations- und Prozess-
management, Controlling.

Architekturhaus
Die wichtige und vor allem bereits bestehende Basis einer zukünftigen öster-
reichischen Architekturpolitik sind die Architekturhäuser. Es handelt sich dabei
um in jedem der neun Bundesländer bestehende Institutionen, die mit Ausnahme
des steirischen Hauses von 1988 alle in den 1990er Jahren gegründet werden
und dabei das Angebot älterer, weniger regional orientierter Architektur-
institutionen erweiterten. Die Aufgabe der Häuser besteht darin, Architekturver-
mittlung zu leisten – das reicht von Ausstellungen, Vorträgen und Diskussions-
veranstaltungen über Webangebote, Führungen und Programme für Schulen
sowie Kinder und Jugendliche im Allgemeinen bis zu Lobbying für Architektur
in der lokalen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Architekturstiftung
Österreich ist die gemeinsame Plattform der Architekturhäuser.

Architekturpolitik
Europäische Staaten setzen sich mit Architekturpolitik das Ziel, die Bedingun-
gen für die Produktion und Nutzung der gestalteten Umwelt und somit die
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Lebensbedingungen für ihre BürgerInnen zu verbessern. Unter Architekturpoli-
tik wird in diesem Report eine Sammlung von aufeinander abgestimmten poli-
tischen Werkzeugen in zumindest einigen Bereichen verstanden.

Architekturvermittlung
Unter Architekturvermittlung versteht man die Kommunikation zwischen Ex-
pertInnen und einer breiten Öffentlichkeit zum Thema Architektur. Es handelt
sich dabei um Information, also die Vermittlung von Fachwissen an Laien, um
Diskussion, also die Auseinandersetzung über Architektur zwischen Personen
mit verschiedenem Ausmaß an Fachwissen, sowie um Partizipation, also die
Teilnahme von Laien an Prozessen rund um Architektur. Ein zentraler Ort der
Architekturvermittlung ist die Schule. Die wichtigsten Protagonisten der Archi-
tekturvermittlung in Österreich sind die Architekturhäuser in allen Bundesländern.

Architekturwettbewerb
Im Unterschied zum Wettbewerbsbegriff des Bundesvergabegesetzes werden an
den Architekturwettbewerb, der der Ermittlung des qualitativ hochwertigsten
Projekts dient, zusätzliche Anforderungen gestellt, die etwa in der Wettbewerbs-
ordnung Architektur der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
oder in Wettbewerbsleitlinien wie etwa jenen der Stadt Wien formuliert sind.
Dazu gehören u.a. die optimale Vor- und Nachbereitung des Architekturwettbe-
werbs inklusive öffentlicher Dokumentation und Diskussion, die Exzellenz von
VerfahrensorganisatorInnen und PreisrichterInnen, die entsprechende Intensität
der Jurierung, die Anonymität der Teilnehmenden, die Offenheit auch für Junge
oder im ausgeschriebenen Typus Unerfahrene sowie die Angemessenheit der
Preisgelder.

AuftraggeberIn
Bezeichnung für die (natürliche oder juristische) Person, die einer anderen Person
Leistungen gegen Entgelt im Rahmen eines Dienst- oder Werkvertrags über-
trägt. Zu unterscheiden ist zwischen privaten und gewerblichen Auftraggebe-
rInnen einerseits und öffentlichen AuftraggeberInnen andererseits, die ab einer
gewissen Auftragssumme formale Vergabeverfahren durchführen müssen. Der
traditionelle Name für diese Rolle beim Planen und Bauen ist BauherrIn, die
heute übliche Bezeichnung lautet BestellerIn gemäß dem Wort für Auftrag-
geberInnen von Werkverträgen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB).
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BauherrInnenverantwortung
Der öffentliche Auftraggeber trägt besondere Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft. Er hat Vorbildfunktion und ist Sachwalter der BürgerInnen. Nur
durch ein lückenloses Eintreten für umfassende Qualität bei Bauten der öffent-
lichen Hand werden bei knapperen finanziellen Mitteln und zunehmenden Re-
glementierungen die Bedürfnisse der Bevölkerung in einer wertvollen Weise
befriedigt und möglichst viele private AuftraggeberInnen von der Wahrnehmung
ihrer baukulturellen Verantwortung überzeugt werden können. Zur BauherrIn-
nenverantwortung gehört auch, Kompetenz in baukulturellen Angelegenheiten
sicherzustellen, sei es durch eigene ExpertInnen, sei es durch die Beauftragung
externer BeraterInnen.

Baukultur
Wie die in diesem Report gesammelten Artikel zeigen, gibt es viele Definitionen
des Begriffs Baukultur. Es existieren grundsätzlich zwei mögliche Erklärungswege,
der deskriptive und der normative. Der erstere versteht Baukultur etwa als „das
koordinierte System des Wissens, der Regeln und der Prozesse, das von den
Menschen geteilt wird, die an Bauaktivitäten beteiligt sind, und das die Form
von Gebäuden und Städten determiniert“ (Howard Davis: The Culture of
Building, New York 1999). Diese Baukultur meint einfach den Teil einer Kultur,
der mit Bauen zu tun hat. Dem steht der normative Ansatz gegenüber, der beim
Projekt einer zu entwickelnden Architekturpolitik natürlich wichtig ist: dabei
wird ein zukünftiger, besserer Zustand einer Baukultur beschrieben, der durch
geeignete Maßnahmen erreicht werden soll. Der Begriff Baukultur umfasst
nicht nur Architektur, sondern ebenso das Ingenieurwesen, die Freiraumplanung,
Stadt- und Regionalplanung und Raumordnung.

Baukulturverantwortliche
Je nach politischer Struktur bestehen in verschiedenen Ländern unterschiedliche
Modelle der Verantwortung für Baukultur. In den Niederlanden gibt es die Po-
sition des außerhalb der ministeriellen Verwaltung angesiedelten Rijksbouw-
meesters, der vorrangig für die staatlichen Bauten Verantwortung hat, aber
auch für eine Verbesserung der Baukultur insgesamt tätig ist. Er initiierte etwa
mit den dortigen Architekturnotas erst eine spezifische niederländische Archi-

Ausbildung
Ausbildungsangebote für Berufe im Planungswesen sind einschlägige Universi-
tätsstudien (vor allem Architektur, Bauingenieurwesen, Raumplanung und Raum-
ordnung, Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, Landschaftsplanung und
Landschaftspflege), einschlägige Fachhochschul-Studiengänge (vor allem Archi-
tektur, Baugestaltung – Holz, Baumanagement, Bauplanung und Bauwirtschaft,
Bauwesen) und einschlägige Richtungen an berufsbildenden höheren Schulen
(vor allem Bautechnik, Innenraumgestaltung und Holztechnik). Weiters besteht
ein breites Angebot an Fachschulen und in der Lehrlingsausbildung mit Fortbil-
dungsmöglichkeiten bis zum Baumeister.

Ausgelagerte Unternehmen
Zunehmend versucht die öffentliche Hand, durch Auslagerung von Tätigkeiten
Kosten einzusparen und die Anzahl der Beschäftigten unter öffentlichem Dienst-
recht zu reduzieren. Ausgelagerte Unternehmen stehen im Gegensatz zu priva-
tisierten Unternehmen in unterschiedlich großem Ausmaß unter der Kontrolle
der öffentlichen Hand. Je nach Perspektive ist es ihr Vor- bzw. Nachteil, dass sie
manche fachspezifischen Vorgaben für die öffentliche Hand nicht einhalten
müssen. Das Vergaberecht gilt für alle ausgelagerten Unternehmen. Es handelt
sich dabei u.a. um die Bundesimmobiliengesellschaft – BIG, die Autobahnen-
und Schnellstraßenfinanzierungs-Aktiengesellschaft – ASFINAG, die Österrei-
chischen Bundesbahnen – ÖBB, Post, Energieunternehmungen oder Krankenan-
staltengesellschaften.

BauherrIn
BauherrIn ist der bzw. die verantwortliche AuftraggeberIn bei der Planung und
Durchführung von Bauvorhaben. Der bzw. die BauherrIn muss für ein genehmi-
gungspflichtiges Bauvorhaben PlanerIn und UnternehmerIn bestimmen sowie
alle erforderlichen Anträge und Anzeigen bei der Behörde erledigen. Zur Bau-
herrInnenrolle zählen auch Funktionen wie Finanzierung und Projektsteuerung.
Die BauherrInnenschaft kann teilweise oder zur Gänze für Dritte durchgeführt
werden (BauträgerIn). Der bzw. die BauherrIn ist heute sehr oft nicht identisch
mit dem bzw. der NutzerIn und besitzt somit eine wichtige Funktion als Nutze-
rInnenvertreterIn.
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Berufszugang
Die ArchitektInnen- und IngenieurkonsulentInnentätigkeit kann in Österreich
nur dann ausgeübt werden, wenn man Mitglied der Kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten ist. Voraussetzung dafür ist ein einschlägiges Studium,
drei Jahre Berufspraxis sowie die Ziviltechnikerprüfung. Abgesehen davon gibt
es Rahmenbedingungen, die den Berufszugang erschweren: die Praxis muss im
(freien) Dienstverhältnis, im öffentlichen Dienst oder als persönlich ausübender
Gewerbetreibender eines reglementierten Gewerbes absolviert werden.

Beschäftigungsformen
Viele AbsolventInnen eines einschlägigen Studiums arbeiten rechtlich selbst-
ständig, aber ohne Ziviltechnikerbefugnis – als freie DienstnehmerIn, Werkver-
tragsnehmerIn, GewerbescheininhaberIn (z.B. technische ZeichnerInnen), etliche
mittels leichter zugänglicher europäischer Planungslizenzen. Nur etwa ein Drittel
der Erwerbstätigen in Architektur und Planung sind unselbstständig beschäftigt.

BestbieterIn
BestbieterIn ist nach Bundesvergabegesetz (BVergG) der bzw. die BieterIn mit dem
technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot. Bei Ausschreibungen muss
bekanntgegeben werden, ob das Best- oder Billigstbieterprinzip angewendet
wird. Das Bestbieterprinzip kommt dann zur Anwendung, wenn der Qualitäts-
standard der Leistung nicht vorab klar und eindeutig definiert werden kann,
also in der Regel bei Planungsleistungen bzw. geistig-schöpferischen Leistungen.

BestellerIn
BestellerIn nennt das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch AuftraggeberInnen von
Werkverträgen (ABGB §§ 1165ff.), da es sich bei Bauplanungsverträgen ebenso
wie bei Bauausführungsverträgen um Werkverträge handelt.

BilligstbieterIn
BilligstbieterIn ist nach Bundesvergabegesetz (BVergG) der bzw. die BieterIn mit
dem niedrigsten Preis. Das Billigstbieterprinzip kommt dann zur Anwendung,
wenn der Qualitätsstandard der Leistung vorab klar und eindeutig definiert
werden kann. Bei Leistungen mit komplexer Aufgabenstellung oder bei geistig-
schöpferischen Dienstleistungen kann das Prinzip nicht zum Tragen kommen,
hier gilt das Bestbieterprinzip, soweit nicht im Unterschwellenbereich bei Ver-
gleichbarkeit der Leistung das Billigstbieterprinzip angewandt wird.

tekturpolitik. Ein weiteres Instrument ist das der Design Champions („Gestal-
tungsanwälte“) in England. Es handelt sich dabei um hochrangige Mitarbeite-
rInnen in Ministerien und anderen öffentlichen Institutionen, die für ihren Be-
reich die Aufgabe übernehmen, Baukultur zu fördern, Vergabemethoden mitzu-
bestimmen und spezifische Programme zur Qualitätssicherung umzusetzen.

BaumeisterIn
BaumeisterInnen übernehmen die Planung und Leitung sowie, im Gegensatz
zu den ArchitektInnen, auch die Ausführung von Bauleistungen. Voraussetzung
dafür ist die einschlägige Ausbildung an einer berufsbildenden höheren Schule,
Fachhochschule oder Universität oder eine Lehre plus drei bis sechs Jahre Praxis,
davon zumindest zwei als Bauleiter oder Polier, sowie eine Befähigungsprü-
fung.

Bauträger
Bauträger ist ein Unternehmen, das gewerbsmäßig auf eigenem oder fremdem
Grundstück für eigene oder fremde Rechnung Maßnahmen zur Vorbereitung,
Abwicklung, Steuerung, Finanzierung, Durchführung, Fertigstellung und Ver-
marktung von Bauvorhaben ergreift.

Bauwirtschaft
Zur Bauwirtschaft bzw. zum Bauwesen gehören vier Teilbereiche: die bauaus-
führende Wirtschaft (Baugewerbe, Bauindustrie, Bauhilfs- und -nebengewerbe)
sowie die vor- und nachgelagerten Branchen Bauprodukte/Lieferanten, Bau-
trägerschaft und Planungsdienstleistungen (ArchitektInnen, Ingenieurkonsulen-
tInnen, andere PlanerInnen) und sonstige immobilienbezogene Dienstleistungen
(Hausverwaltungen, Makler, Facility Management, Finanzierung, Forschung).

Bedarfszuweisung
Mittel, die aus dem Gemeindeausgleichsfonds der jeweiligen Landesregierung
an Gemeinden ausbezahlt werden, um das Gleichgewicht ihrer Haushalte auf-
rechtzuerhalten oder um außergewöhnliche Erfordernisse zu finanzieren, also
beispielsweise kommunale Bauten (Teil des kommunalen Finanzausgleichs). Bei
diesen Bauten handelt es sich beispielsweise um Krankenhäuser, Schulen, Ver-
und Entsorgungsanlagen, Verkehrsbauten, Gemeindehäuser, Altenheime, Kinder-
gärten, Feuerwehrbauten und Friedhöfe.
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Energiebilanz
Die Energiebilanz bemisst die Energieströme eines Systems. Eine negative Ener-
giebilanz steht für einen Energieverlust, eine positive für einen Energiegewinn.
Bei Gebäuden wird dazu die eingesetzte Heizenergie den Wärmeverlusten durch
die Gebäudehülle gegenübergestellt. Da sich die Verluste einfach berechnen und
innere Wärmequellen sowie passiv genutzte Solarenergie genau genug ab-
schätzen lassen, kann man so die erforderliche Wärmezufuhr eruieren (siehe
Passivhaus).

Fachkuratorium für Architekturpolitik und Baukultur
In vielen nationalen Architekturpolitiken in Europa existiert die Stelle eines un-
abhängigen Sachverständigenrates (Nationaler Rat für Architektur in Finnland,
Rat für Architektur, Form und Design in Schweden, Architecture and Design
Scotland, Bundesstiftung Baukultur in Deutschland). Diese Räte oder Kuratorien
evaluieren den Fortschritt der jeweiligen Architekturpolitik, geben Empfehlungen
ab, beraten und treiben die Architekturpolitik insgesamt voran.

Forschung und Innovation
Die österreichische Bundesregierung strebt für das Jahr 2010 die Erreichung des
Lissabon-Zieles an, also einen Anteil der Forschung und Entwicklung am BIP von
3%. Heute liegt dieser Wert bei 2,43%. Für das Bauwesen liegt der entsprechen-
de Anteil bei nur 0,2%, also unter einem Zehntel des Wertes über alle Bereiche.

Forschungsförderung
Forschungsförderung dient der Finanzierung der Forschung, die nicht von Unter-
nehmen beauftragt oder in Universitäten und staatlichen Institutionen durch-
geführt wird; sie wird großteils von der öffentlichen Hand getragen. Staatliche
Forschungsförderung umfasst einerseits direkte Förderung von Forschungsein-
richtungen und andererseits die Finanzierung von Forschungsprogrammen und
-projekten durch Fonds (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF), Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)) und öffentliche Stellen.

Bruttoinlandsprodukt – BIP
Das BIP ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung eines Landes, es entspricht
allen Produktionswerten (Waren und Dienstleistungen), die – üblicherweise
innerhalb eines Jahres – erzeugt wurden, wobei für die Produktion aufgewendete
Waren und Dienstleistungen (Vorleistungen) sowie Subventionen abgezogen
und Gütersteuern hinzugezählt werden (siehe Wertschöpfung). 2006 wird das
österreichische BIP etwa EUR 257 Mrd. betragen.

BürgerInnenbeteiligung
Partizipation ist ein Grundprinzip der Demokratie. Abseits der gesetzlich gere-
gelten Formen wie Wahlen wird die Möglichkeit, sich als BürgerIn oder als Ver-
treterIn einer Interessengruppe bei Planungen im öffentlichen Bereich zu enga-
gieren, zunehmend eingefordert und genutzt. Partizipative Verfahren können
ein breites Spektrum an Formen annehmen. Das beginnt bei Beteiligungen, die
nicht weit über Informationsangebote hinausgehen, und geht über Konsultation
bis zu Kontrolle und Entscheidung durch Betroffene.

BürgermeisterIn und Gemeinderat
Der bzw. die BürgermeisterIn ist in Österreich meist die Baubehörde erster In-
stanz, also für Baugenehmigungen zuständig. Der Gemeinderat ist gewöhnlich
die Planungsbehörde erster Instanz sowie die Baubehörde zweiter Instanz. Einer-
seits bedeutet dies eine große BürgerInnennähe, andererseits ist es Anlass für
Interessenkonflikte, da das Naheverhältnis rechtliche Einschränkungen oft schwer
durchsetzbar macht.

Deklarationen zu Architekturpolitik und Baukultur
Neben der Verankerung von Architekturpolitik in dafür relevanten Gesetzen
sind Deklarationen zur Baukultur als Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand
wichtige Instrumente der Architekturpolitik. Dazu zählen etwa die niederländi-
schen Architekturnotas, das Architekturprogramm der finnischen Regierung, das
schwedische Dokument „Zukunftsformen“ und das schottische Rahmendokument
zur Architekturpolitik. Diese Deklarationen wurden jeweils in interministeriellen
Gremien erarbeitet.
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zur Einschränkung der Teilnehmerzahl im Oberschwellenbereich sind das „nicht
offene Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung“ oder der „nicht offene Wett-
bewerb“, bei denen unbeschränkt viele UnternehmerInnen Teilnahmeanträge
abgeben, aus denen die eigentlichen TeilnehmerInnen ausgewählt werden.

Infrastruktur
Infrastruktur sind alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller
und institutioneller Art, die das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirt-
schaft garantieren. Die hier im engeren Sinne gemeinte technische Infrastruk-
tur umfasst u.a. Energieversorgungsnetze, Entsorgungssysteme, Kommunika-
tionssysteme wie Telefon, Rundfunk, Internet sowie Verkehrsnetze (Schifffahrt,
Bahnverkehr, Straßenverkehr, Luftverkehr). Dazu können auch Gebäude und An-
lagen etwa des Gesundheits- und Bildungssystems gezählt werden. Die Bereit-
stellung dieser Infrastruktur zählt zu den Aufgaben der öffentlichen Hand.

IngenieurkonsulentIn
IngenieurkonsulentInnen sind alle ZiviltechnikerInnen außer ArchitektInnen.
IngenieurkonsulentInnen sind u.a. in den Bereichen Bauwesen/Bauingenieur-
wesen, Biologie, Chemie, Elektrotechnik, Erdwissenschaften, Forst- und Holz-
wirtschaft, Geographie, Gesteinshüttenwesen, Hochbau, Informatik, Innenar-
chitektur, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Kunststofftechnik, Landschafts-
planung und Landschaftspflege, Landwirtschaft, Maschinenbau, Raumplanung
und Raumordnung, technische Chemie, technische Geologie, technische
Mathematik, technische Physik, Verfahrenstechnik, Vermessungswesen sowie
Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen und im Maschinenbau tätig.

Institut für Architekturpolitik und Baukultur
Gremien wie die interministerielle Architekturplattform in den Niederlanden, die
an den dortigen Notas arbeitet, oder die englische Commission for Architecture
and the Built Environment (CABE) arbeiten kontinuierlich an der Erforschung
von baukulturrelevanten Fragen, um so die nötige Kompetenz für eine nachhal-
tige Architekturpolitik zu entwickeln. Mit der österreichischen „Plattform für
Architekturpolitik und Baukultur“ gibt es ein Netzwerk, das mit entsprechender
Dotation eine solche Funktion übernehmen könnte.

Gebietskörperschaften
Gebietskörperschaften sind Körperschaften öffentlichen Rechtes, die auf ein be-
stimmtes Gebiet bezogen sind und dort Gebietshoheit ausüben. In Österreich
sind Bund, Länder und Gemeinden Gebietskörperschaften. Als öffentliche Auf-
traggeberInnen müssen Gebietskörperschaften ab einer gewissen Auftrags-
summe formale Vergabeverfahren einhalten, für sie und ihre ausgelagerten Unter-
nehmen gilt das Bundesvergabegesetz (BVergG).

Gemeinnützigkeit
Für gemeinnützige Wohnbauunternehmen steht nicht die Gewinnmaximierung
im Zentrum, sondern die Versorgung mit günstigem Wohnraum. Das Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetz legt fest, dass Gemeinnützige nur beschränkt Gewin-
ne machen dürfen und diese wieder in Wohnbaumaßnahmen in Österreich in-
vestieren müssen. Gesellschaftsrechtlich handelt es sich bei gemeinnützigen
Unternehmungen sowohl um Genossenschaften als auch um GesmbHs und
Aktiengesellschaften. Aktuell gibt es etwa 100 Wohnbaugenossenschaften und
90 gemeinnützige Kapitalgesellschaften in Österreich.

Gestaltungsbeirat
Gestaltungsbeiräte sollen bauliche Entscheidungen in einem Gemeinwesen aus
der amtlichen Behandlung herauslösen und zur Qualitätsfindung im Bauen bei-
tragen. Ihre Aufgabe ist es, öffentliche Institutionen fachlich unabhängig zu be-
raten, die Qualität von Projekten im Hinblick auf Angemessenheit im baulichen
und landschaftlichen Kontext zu fordern und das qualitativ anspruchsvollste
Projekt in seiner Realisierbarkeit argumentativ zu unterstützen. In Österreich
wurden bisher etwa 50 derartige Gremien eingesetzt. Ihre Hauptfunktion bildet
die Beratung von BürgermeisterInnen als erste Bauinstanz sowie von Bau- und
Planungsausschüssen durch zumeist auswärtige ArchitekturexpertInnen.

Gutachterverfahren
Der Begriff des Gutachterverfahrens ist im Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht
definiert, er ist aber im Planungsbereich nach wie vor gebräuchlich. Ein Gutach-
terverfahren entspricht einem geladenen Wettbewerb gemäß BVergG, der aller-
dings nur im Unterschwellenbereich möglich ist. Die heute üblichen Verfahren
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Kulturerbe
Das klassische Bild von Kulturerbe, das von der Erfindung des Begriffs zur Zeit
der Französischen Revolution bis zur UNESCO-Konvention 1972 galt, bezog sich
auf Monumente und Gebäude. 2003 beschloss die UNESCO die Konvention
über „intangible heritage“, welches unter anderem Traditionen, Sprachen und
soziale Praxen einschließt. Kulturerbe ist etwas, das durch Auswahl und
Interpretation heute gemacht wird, und nicht bloß ein Relikt der Vergangenheit.
Weiters wird laufend das Kulturerbe von morgen produziert, sodass die
Förderung heutiger Qualität zentral für die Zukunft des Kulturerbes ist.

Lebenszyklus eines Gebäudes
Durch die Ausrichtung auf den Lebenszyklus eines Bauwerks wird versucht,
neben den reinen Herstellungskosten auch Kosten, die durch die Nutzung und
schließlich die Entsorgung anfallen, einzubeziehen. Dadurch gerät die Nach-
haltigkeit eines Gebäudes in den Blick, da etwa Energie-, Boden- und Wasserver-
brauch sowie Entsorgungsfragen bedeutsam werden. Zu den Lebenszykluskos-
ten zählen Planungs- und Baukosten, Betriebskosten, Wartungs- und Umnut-
zungskosten sowie Entsorgungskosten.

Nachhaltigkeit
Nachhaltige Entwicklung ist eine solche, die den Bedürfnissen der heutigen Ge-
neration entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aktuelle Modelle zur Implementierung
von Nachhaltigkeit empfehlen, das komplexe System Mensch-Umwelt unter zu-
mindest drei Aspekten zu betrachten: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese
drei Dimensionen sind gleichwertig und gleichzeitig zu beachten. Nachhaltig
sind Bauten dann, wenn sie ökologisch, ökonomisch und sozial langfristige
Perspektiven anbieten.

Nicht offenes Verfahren
Im Oberschwellenbereich (siehe Vergabe) sind nicht offene Verfahren nur mit
vorheriger Bekanntmachung möglich, das heißt, dass eine unbeschränkte
Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufge-

Interministerielles Gremium zur Baukultur
Da Baukultur eine Querschnittsmaterie ist, gibt es in den meisten europäischen
Ländern mit einer Architekturpolitik ein interministerielles Gremium, das an der
Ausarbeitung sowie der Implementierung dieser Politik in die jeweiligen Res-
sorts arbeitet (Niederlande, Finnland, Schweden, Frankreich, England).

Investor
Investoren legen Kapital in Immobilien an, sie finanzieren damit Grundstückskauf
und Errichtung bzw. Sanierung von Bauten. Neben dem Ertrag durch Ver-
mietung oder Verpachtung ist dabei auch die Wertentwicklung der Immobilie
über einen längeren Zeitraum wesentlich, die den Preis beim Verkauf bestimmt.
Investoren betrachten Gebäude nicht vorrangig aus der baukulturellen Perspek-
tive, sondern im Hinblick auf ihren Ertragswert.

Kleine und mittlere Unternehmen – KMU
Laut Definition der EU-Kommission haben Kleinunternehmen weniger als 50
Beschäftigte oder weniger als EUR 10 Mio. Umsatz/Bilanzsumme, mittlere Unter-
nehmen haben weniger als 250 Beschäftigte oder weniger als EUR 50 Mio.
Umsatz bzw. EUR 43 Mio. Bilanzsumme. Die Definition ist wesentlich, weil für
KMUs in der EU höhere Förderungen erlaubt sind als für Großunternehmen.
KMUs stellen in Österreich 99,6% aller Unternehmen und haben 65% aller
Beschäftigten mit durchschnittlich 6,3 Beschäftigten pro Betrieb. Im Bereich
Architektur sind beispielsweise 99,9% aller Unternehmen Kleinunternehmen
und 96,5% Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Kreativwirtschaft
Es gibt heute eine Vielzahl an Definitionen von Creative Industries. Grundsätz-
lich sind die Produktion, Vermittlung und Verbreitung von Gütern und Dienst-
leistungen umfasst, die auf individueller Kreativität basieren und durch die Ent-
wicklung und Ausnutzung von geistigem Eigentum Potenzial für Wachstum
und Beschäftigung aufweisen. Dazu zählen meist Werbung, Rundfunk, Film,
Informationstechnologie, Musikindustrie, Verlagswesen, Computerspiele sowie
weniger industrialisierte Bereiche wie Architektur, Theater, Museen und Bibli-
otheken.
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Passivhaus
Das Passivhaus ist eine Weiterentwicklung des Niedrigenergiehaus-Standards.
Es erreicht ohne herkömmliches Heizsystem im Sommer wie im Winter ein be-
hagliches Wohnklima. Ein Passivhaus hat unter 15 kWh/m2a Wärmebedarf, das
entspricht etwa dem Verbrauch von 1,5 Liter Heizöl pro m2 und Jahr. Neben inneren
Wärmequellen (Beleuchtung, NutzerInnen) und passiv genutzter Solarenergie
kann der nötige Restwärmebedarf durch Erwärmung der Zuluft über das erforder-
liche Lüftungssystem erfolgen.

PlanerIn
PlanerIn ist der Überbegriff für alle Berufe, die mit Planung befasst sind, also
mit der Festlegung von Methoden, um ein definiertes Ziel zu erreichen. Im Kon-
text dieses Reports interessieren PlanerInnen, die an der vor allem materiellen
Gestaltung der menschlichen Umwelt arbeiten. Es handelt sich dabei um die
Tätigkeitsbereiche Raumplanung, Stadt- und Regionalplanung, Städtebau,
Architektur, Ingenieurplanung, Landschafts- und Freiraumplanung, Innenarchi-
tektur und Design.

Public Private Partnership – PPP
Vertraglich geregelte Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und der Pri-
vatwirtschaft, wobei beide Seiten Ressourcen zum gegenseitigen Nutzen ein-
bringen und das Risiko teilen. Mit PPPs geht eine zumindest teilweise Privatisie-
rung einher. Das Modell wird in Österreich vorrangig für Infrastrukturbauten
praktiziert.

ProfessionistIn
Als ProfessionistInnen bezeichnet man die HandwerkerInnen bzw. ausführenden
Firmen, die beim Bau tätig sind. Die entsprechenden Begriffe des Bundesverga-
begesetzes sind AuftragnehmerIn bzw. UnternehmerIn, die allerdings wesentlich
weiter gefasst sind, da sie alle AnbieterInnen jeder Art von Waren und Dienst-
leistungen beinhalten.

fordert wird, aus denen der bzw. die AusloberIn dann eine beschränkte Anzahl
auswählt, die Angebote abgeben können. Im Unterschwellenbereich gibt es
auch nicht offene Verfahren mit und ohne vorherige Bekanntmachung.

Niedrigenergiehaus
Für den Begriff Niedrigenergiehaus gibt es keine eindeutige Definition. Er be-
zeichnet einen energietechnischen Standard, der die jeweils gültigen gesetz-
lichen Normen erfüllt. In Österreich liegt die Grenze dafür je nach Bundesland
bei einer Energiekennzahl von etwa 50 kWh/m2a, das entspricht ungefähr
einem Verbrauch von 5 Litern Heizöl pro m2 und Jahr. Niedrigenergiehäuser sind
oft mit kontrollierter Lüftung ausgestattet.

NutzerIn
Person, die ein Gebäude benützt (zum Beispiel BewohnerIn einer Wohnung, Be-
schäftigte in einem Bürohaus, ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen und Kranke in
einem Spital, MitarbeiterInnen und BesucherInnen in einem Museum, Verkäufe-
rInnen und KundInnen in einem Kaufhaus etc.). NutzerInnen werden im Planungs-
und Bauprozess gewöhnlich nicht eingebunden, sondern sind durch den bzw.
die BestellerIn mehr oder weniger gut vertreten.

Öffentlicher Raum
Öffentlicher Raum ist der Bereich, an dem sich jeder frei aufhalten kann, ohne
aus ökonomischen oder sozialen Gründen ausgeschlossen werden zu können.
Straßen, Plätze und Parks sind gewöhnlich öffentlicher Raum, ebenso öffent-
liche, also im Eigentum des Staates stehende und frei zugängliche Gebäude.

Offenes Verfahren
Beim offenen Verfahren gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) wird eine unbe-
schränkte Anzahl von UnternehmerInnen öffentlich zur Abgabe von Angeboten
aufgefordert, das heißt der bzw. die AusloberIn hat keine Möglichkeit, die Anzahl
der Angebote einzuschränken.
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Im Gegensatz zu PlanerInnen, die sich einer Gestaltungsgarantie und einem
Innovationsgebot verpflichtet sehen, stehen TotalunternehmerInnen primär
unter Kosten- und Termingarantie.

Vergabe durch die öffentliche Hand
Beschaffung von Leistungen, insbesondere Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge. Die Vergabe wird nach Maßgabe der diesbezüglichen EU-Richtlinien
im Bundesvergabegesetz (BVergG) genau geregelt. Dabei ist eine Reihe von
möglichen Vergabeverfahren festgelegt: offenes und nicht offenes Verfahren,
Verhandlungsverfahren, wettbewerblicher Dialog und Wettbewerb. Eine Direkt-
vergabe ist derzeit nur bis netto EUR 40.000 Auftragssumme möglich.

Verhandlungsverfahren
Das Verhandlungsverfahren gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) entspricht
genau dem nicht offenen Verfahren mit dem einzigen Unterschied, dass nach An-
gebotsabgabe mit den AnbieterInnen über den gesamten Auftragsinhalt ver-
handelt werden kann. Es gibt ebenso wie beim nicht offenen Verfahren Verhand-
lungsverfahren mit und ohne vorherige Bekanntmachung.

Wertschöpfung
Die Wertschöpfung ist ein Maß für wirtschaftliche Leistung, sie entspricht der
Summe der Produktionswerte (Waren und Dienstleistungen), die – üblicherwei-
se innerhalb eines Jahres – erzeugt wurden, abzüglich der für die Produktion
aufgewendeten Waren und Dienstleistungen. Sie wird meist zur Angabe der
Anteile wirtschaftlicher Sektoren an der Gesamtwirtschaft herangezogen. Im
Unterschied zur Wertschöpfung werden beim BIP zusätzlich Subventionen ab-
gezogen und Gütersteuern hinzugezählt.

Wettbewerb
Wettbewerbe gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) sind Ideen- und Realisie-
rungswettbewerbe, wobei letztere als Verhandlungsverfahren im Anschluss an
einen Ideenwettbewerb durchgeführt werden (siehe auch Architekturwettbe-
werb). Wettbewerbe sind für die Bereiche Raumplanung, Stadtplanung, Archi-
tektur, Bauwesen, Werbung und Datenverarbeitung vorgesehen. Es gibt offene
(unbeschränkte TeilnehmerInnenzahl), nicht offene (Auswahl von TeilnehmerIn-

Qualität, qualitätssichernde Maßnahmen
Der Gesetzgeber muss die Möglichkeit nützen, die Vergabe von öffentlichen
Mitteln für alle Bereiche des Bauens an qualitätssichernde Maßnahmen zu bin-
den. Dazu zählen beispielsweise die Vorgabe eines ausgereiften Raum- und
Funktionsprogramms, die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, der Einsatz adäquater
Vergabeformen, insbesondere von Wettbewerben, die Trennung von Planung
und Ausführung, die Einrichtung baukulturorientierter Instanzen, BürgerInnen-
beteiligung und vieles mehr.

Raumplanung, Raumordnung
Die Raumplanung versucht, auf verschiedenen Ebenen (Ortsteil, Gemeinde,
Bezirk, Region, Bundesland, Staat und darüber hinaus) Nutzungsansprüche
(Wohnen, Gewerbe, Soziales, Konsum, Infrastruktur und Verkehr, Freizeit und Er-
holung, Land- und Forstwirtschaft) aufeinander abzustimmen und Nutzungs-
konflikte zu vermeiden. Ziel ist dabei eine nachhaltige Siedlungsentwicklung.
Während Raumplanung ein Überbegriff für die formellen und informellen Pro-
zesse zur Steuerung der Siedlungsentwicklung ist, bezeichnet Raumordnung
die staatliche Aufgabe, durch Gesetze und Instrumente u.a. die natürlichen
Lebensgrundlagen zu sichern und gleichwertige Lebensbedingungen in allen
Teilräumen herzustellen. Im Allgemeinen werden beide Begriffe synonym ver-
wendet. Raumordnung ist in Österreich Aufgabe der Länder, wobei die Gemein-
den in ihrem Wirkungsbereich über eine eingeschränkte Planungsautonomie
verfügen. Auf Bundesebene bestehen keine Raumordnungskompetenzen.

Tourismuswirtschaft
Unter Tourismuswirtschaft fällt touristischer Freizeitkonsum, vor allem die Be-
reiche Beherbergungs- und Gaststättenwesen, wobei Urlaubsreisen sowie Ver-
wandten- und Bekanntenbesuche berücksichtigt werden, nicht aber Dienst- und
Geschäftsreisen (Vorleistungen, siehe BIP). Wenn dies durch den nicht-touris-
tischen Freizeitkonsum der ÖsterreicherInnen am Wohnort erweitert wird, er-
geben sich daraus die Werte für die Freizeitwirtschaft.

Trennung von Planung und Ausführung
Die übliche Praxis, Planung und Ausführung getrennt zu vergeben, wird durch
Totalunternehmermodelle in Frage gestellt. Durch die Trennung sollen Inter-
essenkonflikte ausgeschlossen und wechselseitige Kontrolle ermöglicht werden.

Baukultur : Empfehlungen
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ZiviltechnikerIn
Der Zugang zum österreichischen ZiviltechnikerInnenberuf ist reglementiert:
Voraussetzung sind ein entsprechendes Hochschulstudium, dreijährige Praxis
und die Ablegung einer Prüfung. Neben ihrer planenden, gutachterlichen, bera-
tenden und treuhänderischen Tätigkeit können ZiviltechnikerInnen öffentliche
Urkunden ausstellen. ZiviltechnikerInnen sind ArchitektInnen oder Ingenieur-
konsulentInnen – für letztere gibt es mehr als vierzig unterschiedliche Befug-
nisse, u.a. Bauwesen/Bauingenieurwesen, Hochbau, Innenarchitektur, Kultur-
technik und Wasserwirtschaft, Landschaftsplanung und Landschaftspflege,
Raumplanung und Raumordnung und Vermessungswesen.

Ich danke Hartwig Chromy, Volker Dienst, Barbara Feller, Roland Gruber, Christian Kühn,
Georg Pendl, Irene Prieler, Raimund Schüller und Reinhard Seiß für ihre wichtige
Unterstützung bei der Formulierung der Glossarartikel. Eine weitere wichtige Quelle war die
Online-Enzyklopädie Wikipedia. Etwaige Fehler und Ungenauigkeiten liegen in meiner
Verantwortung und nicht in der meiner UnterstützerInnen.

nen aus einer unbeschränkten Zahl von Teilnahmeanträgen) und geladene Wett-
bewerbe (Auswahl der TeilnehmerInnen durch den Auslober). Geladene Wettbe-
werbe sind nur im Unterschwellenbereich zulässig (siehe Vergabe).

Wohnbauförderung
Die Wohnbauförderung ist ein sozial-, wirtschafts- und raumordnungspolitisches
Steuerungsinstrument mit dem Hauptziel der Gewährleistung bedarfsgerechten,
leistbaren und qualitätvollen Wohnraumes. Sie besteht aus Objektförderung
für Neubau (48% Geschoßwohnbau, 17% Einfamilienhausbau) und Sanierung
(21%) und aus Subjektförderung für Neubau (7%) und Sanierung (1%). Dazu
kommen Ausgaben für Sonstiges (z.B. Kindergärten) und in minimalem Aus-
maß für Maßnahmen zur Erreichung der Kyoto-Ziele (6%). Seit die Wohnbauför-
derung Ende der 1980er Jahre Ländersache wurde, sind die der Wohnbaufor-
schung zur Verfügung stehenden Summen daraus (anfangs 1%, später 0,5%)
nicht mehr gesetzlich geregelt und deshalb massiv gesunken. In Österreich werden
bei sinkender Tendenz jährlich EUR 2,5 Mrd. ausgegeben.

Zentral versus lokal
Faktisch alle erfolgreichen europäischen Architekturpolitiken setzen Instrumente
ein, die zwar zentral organisiert, aber direkt auf lokaler Ebene aktiv sind (Archi-
tectuur Lokaal in den Niederlanden, RegionalarchitektInnen in Finnland, CAUE
in Frankreich, Innovation Fund in Schottland, Regional Representatives von CABE
in England) – dies scheint eine Voraussetzung für den Erfolg zu sein. Deshalb
sollte auch bei Einführung einer österreichischen Architekturpolitik die Ver-
knüpfung von zentraler und lokaler Ebene angestrebt werden.

Zersiedelung
Zersiedelung meint die Bebauung außerhalb geschlossener Siedlungsgebiete
und ist insbesondere auch ein Phänomen der Suburbanisierung. Sie verursacht
hohen Landschaftsverbrauch, eine massive Steigerung des Autoverkehrs sowie
hohe öffentliche Infrastrukturkosten, die zunehmend öffentliche Mittel binden.
Zersiedelung geht einher mit massiver Umweltbelastung und sozialer Vereinze-
lung. Nur eine aktive Bodenpolitik der Gemeinden sowie eine gerechtere Vertei-
lung der Siedlungs- und Verkehrskosten kann die Zersiedelung eindämmen.
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Wie passiert die Beratung und 
Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen?
Landesinitiativen und Serviceeinrichtungen 
zur Qualitätssteigerung des kommunalen Hochbaus 
Robert Wagendorfer

Qualitätssicherung durch die Etablierung gut ausgestatteter,
unabhängiger und fachlich versierter Gestaltungsbeiräte
Paul Raspotnig

Vorschläge zu einer nationalen, ressortübergreifenden 
Koordination zur Wahrung und Verankerung einer gesamtheitlichen
Planungs- und Baukultur 
Dietmar Steiner

Statements
Stadtgemeinde Schwechat
Salzburger Gestaltungsbeirat
Österreichischer Gemeindebund 
Österreichischer Städtebund 

Die Verantwortung öffentlicher Auftraggeber: Bund
Der öffentliche Auftraggeber, insbesondere die Republik Österreich, trägt besondere Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft. Er hat Vorbildfunktion und ist Sachwalter der BürgerInnen. Grundsätzlich müssen
alle Bauvorhaben, die direkt oder indirekt mit öffentlichen Mitteln finanziert oder von öffentlichen Ein-
richtungen gemietet oder geleast werden, verbindlichen, die Baukultur sichernden Qualitätskriterien
unterworfen werden. Nur durch ein lückenloses Eintreten für umfassende Qualität bei Bauten der öffent-
lichen Hand werden bei knapperen finanziellen Mitteln und zunehmenden Reglementierungen die Bedürf-
nisse der Bevölkerung in einer wertvollen Weise befriedigt werden können.

Wesentlich für die Qualität von Bauwerken ist die Verankerung und Einhaltung entsprechender qualitäts-
orientierter Prozesse. Dies beginnt bei der Bedarfsdefinition und der Erstellung eines ausgereiften Raum-
und Funktionsprogramms, geht über die Grundstückssuche mit Bindungsfreiheit von PlanerInnen und
Baufirmen und beinhaltet eine professionelle Verfahrensorganisation. Bei der Umsetzung ist schon im
Vorentwurf darauf zu achten, dass die in der Projektvorbereitungsphase erstellten betriebswirtschaft-
lichen Annahmen Deckung finden, da spätere Korrekturversuche nur mehr sehr kostenaufwändig mög-
lich sind. Das Klima guter gemeinsamer Teamarbeit zwischen BauherrInnen und PlanerInnen ist eine der
Grundvoraussetzungen für ein gelungenes Projekt. BauherrInnenverantwortung kann nur dann wahrge-
nommen werden, wenn entweder BauherrInnen selbst über eine hohe fachliche Kompetenz und eine
besondere Dialogfähigkeit mit PlanerInnen und Ausführenden verfügen, oder diese über die Beauf-
tragung versierter ExpertInnen sichergestellt wird. Durch projektbegleitendes Controlling müssen
ProjektleiterInnen rechtzeitig „out-of-line“-Situationen gemeldet und Lösungen für Problemsituationen
erarbeitet werden. Prozessorientiertes Bauen endet nicht mit der Fertigstellung. Die Übergabe sollte sehr
sorgfältig und auf die NutzerInnen abgestimmt erfolgen und diese langsam und gut informiert in ihren
neuen Alltag entlassen.

Der Bund  hat (ebenso wie Länder und Gemeinden) seine Vorbildfunktion im Hinblick auf Baukultur wahr-
zunehmen. Der Gesetzgeber muss die Möglichkeit nützen, die Vergabe von öffentlichen Mitteln für alle
Bereiche des Bauens an qualitätssichernde Maßnahmen zu binden, auch für die ausgelagerten Unter-
nehmen aller Ebenen (Bundesimmobiliengesellschaft – BIG, Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft – ASFINAG, die Österreichischen Bundesbahnen – ÖBB, Landesgesellschaften zur Immobi-
lienbewirtschaftung, Gemeindebetriebsgesellschaften, Energieunternehmungen, Krankenanstaltengesell-
schaften, Bauträger usw.). Wettbewerbe sind dabei eine bewährte Methode, das optimale Projekt zu finden.
Notwendig ist dazu auch die symbolische Vorbildwirkung des Bundes durch Deklarationen, Manifeste und
Initiativen sowie Vermittlungs- und Aufklärungsangebote.

Derzeit fehlt in Österreich eine bundesweite Regelung der Raumordnung. Nur durch eine grundsätzliche
Reform der Raumordnungsgesetze, die auch eine Sozialbindung des Grundeigentums wie in der Bundes-
republik Deutschland vorsehen, ist eine nachhaltige und volkswirtschaftlich verträgliche Raumentwick-
lung möglich.

�

�
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durch Beratungsangebote. Im großvolumigen Wohnbau sind Wettbewerbe oder Gutachterverfahren von
den Bauträgern zu verlangen. Weiters sind baukulturell orientierte Vorgaben für den Sektor der gemein-
nützigen Wohnbauträger vorzusehen.

Es wird die Implementierung stringenter räumlicher und organisatorischer Leitbilder für alle Gemeinden vor-
geschlagen. Nötig sind Konzepte von hoher fachlicher Qualität, was die Fachkompetenz vieler Gemeinden
übersteigt. Die Gemeinde- und damit BauherrenvertreterInnen bei Gemeinden von unter 500 bis ca. 2.500
EinwohnerInnen sind meist hauptberuflich anderweitig oder als Gemeindebedienstete tätig und häufig in
Bezug auf Baukunde, Städtebau, Baukultur, Projektmanagement etc. nicht fachkundig. Dies ermöglicht oft
eine „Baukultur“ der Häuselbauer, einen Wildwuchs mit Zersiedelungseffekt. Hier könnten die Förderungs-
stellen der Länder bzw. andere beratende Stellen unterstützend tätig werden. Weiters muss die Beratungs-
qualität für Gemeinden in allen baubezogenen Fragen durch Amtssachverständige und mit Planungsbe-
fugnis ausgestattete Sachverständige verbessert werden. Die baukulturellen Entscheidungen auf Gemeinde-
ebene sollten durch eine zumindest gutachterliche Stellungnahme auf Landesebene mit Pflicht zur Ver-
öffentlichung ergänzt werden.

Die Umsetzung des breiten vorhandenen Wissens zur Baukultur wird nur durch die verbesserte Zusammen-
arbeit von Verwaltung, Interessenvertretungen und Studieneinrichtungen, durch das Zusammenspiel von
Forschung, Planung und Praxis, durch Interessenabgleich und die Begegnung auf gleicher Ebene, insbeson-
dere mit den Gemeinden, möglich sein.

Die Verpflichtung einer begleitenden Beratung durch externe und unabhängige Sachverständigengremien
(Gestaltungsbeiräte) bei Entscheidungsfindungen betreffend raumordnerische, städtebauliche und archi-
tektonische Planungs- und Realisierungsvorhaben auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene ist zu verankern.
Für die Arbeit dieser Gremien sind Leitfäden zu formulieren. Wenn Kommissionen für Ortsbild- oder Alt-
stadtschutz und Gestaltungsbeiräte parallel bestehen, sollten diese zusammengelegt werden.

Private AuftraggeberInnen
Auch wenn die Eingriffsmöglichkeiten von Seiten der Politik und der Verwaltung in Entscheidungen privater
AuftraggeberInnen begrenzt sind, sollte versucht werden, diesbezüglich einige Steuerungsmaßnahmen zu
initiieren.

Institutionen wie die Häuser der Architektur sollen Bauwilligen vermehrt vermitteln, dass sie Verant-
wortung für Baukultur tragen, und benötigen dafür zusätzliche Förderung. Best Practices dienen dabei als
Vorbilder und sind zu erforschen und zu kommunizieren, Beratungsangebote für Bauwillige sollten ausge-
baut werden.

Förderanreize für private AuftraggeberInnen im Hinblick auf die Forcierung nachhaltigen Bauens (Lebens-
zykluskosten), von Standortbezogenheit, Bestandssanierung, höherer gestalterischer Qualität, insbesondere
auch im Eigenheimbereich, sowie interdisziplinäre Planungskultur und Prozess-Consulting sind zu schaffen
(Wohnbauförderung, aber auch andere Bereiche).

...auf einen Blick Baukultur : Verantwortung
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Es sollte die Position einer bzw. eines „Bundesbeauftragten für Baukultur“ geschaffen werden, die bzw. der
nicht direkt in Politik und Verwaltung integriert ist, sondern unabhängig berät, vermittelt und sich an die
Öffentlichkeit wendet, ähnlich dem aktuellen Kapitalmarktbeauftragten der Bundesregierung. Ein unabhängi-
ger Sachverständigenrat, der den Fortschritt der Architekturpolitik beurteilt und Vorschläge dazu macht, ist
notwendig. Diesem sollte ein österreichisches Kompetenznetzwerk Baukultur zugeordnet werden, das
technische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aspekte der österreichischen Baukultur erforscht.

Die Planungsqualität kommt im Falle der wirtschaftlichen Abhängigkeit der PlanerInnen von Bauaus-
führenden zu kurz. Daher ist der Grundsatz der Trennung von Planung und Bauausführung gesetzlich ab-
zusichern. Die so genannten Paketlösungen erzeugen Interessenkonflikte zwischen qualitätsorientierter
Planung und  gewinnorientierter Bauausführung und münden meist in ein Defizit für die Baukultur.
Ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen eines öffentlichen Bauvorhabens – und hier sollten auch Tiefbau,
Verkehrsbau und Landschaftsplanung einbezogen werden – liegt in der BürgerInnenbeteiligung, und zwar
bereits am Beginn der Planung.

Notwendig ist eine radikale Vereinfachung der das Bauen betreffenden Gesetze, Verordnungen und
Normen. Alle Stilregelungen sollen aus den Bauvorschriften gestrichen werden.

In den Verwaltungseinheiten, die mit der Planung und Produktion von Bauten befasst sind, muss Gender-
Kompetenz sowie ein Bewusstsein für barrierefreies Bauen durch Schulungen, externe ExpertInnen und
entsprechende Besetzungen aufgebaut werden. Zu den genannten qualitätssichernden Maßnahmen bei
der Vergabe öffentlicher Mittel müssen auch Gender-Qualitätskriterien und Kriterien der Barrierefreiheit
zählen.

Die Verantwortung öffentlicher Auftraggeber: Länder und Gemeinden
In gleicher Weise wie der Bund müssen auch die Länder, Bezirke und Gemeinden ihre Vorbildfunktion in
baukultureller Hinsicht offensiv wahrnehmen. Das wirksamste Mittel zur qualitativen Steuerung der
Baukultur sind auf Ebene der Länder die Zuteilung der Wohnbauförderung und auf Ebene der Gemeinden
die Bedarfszuweisungen.

Auch die Länder und Gemeinden sowie deren ausgelagerte Unternehmen müssen ihre Vorbildfunktion im
Hinblick auf Baukultur wahrnehmen. Die Möglichkeit muss genützt werden, die Vergabe von öffentlichen
Mitteln für alle Bereiche des Bauens an qualitätssichernde Maßnahmen zu binden. Dies gilt insbesondere
für die Wohnbauförderung und die Bedarfszuweisungen an die Gemeinden.

Die Weiterentwicklung der Wohnbauförderungssysteme wird empfohlen und soll vom Bund im Rahmen
der Finanzausgleichsverhandlungen bei den Ländern verankert werden. Der Wettbewerb zwischen den
Bundesländern um die innovativsten Modelle soll angeregt werden. Die Wohnbauförderung muss refor-
miert werden im Hinblick auf die Forcierung von nachhaltigem Bauen (Lebenszykluskosten), von Standort-
bezogenheit (massive Reduktion des Flächenverbrauchs, Nachverdichtung), Bestandssanierung und höherer
gestalterischer Qualität, insbesondere auch im Eigenheimbereich; sowohl durch Vorgaben als auch
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Baukultur : Verantwortung
BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten 2.1

2.1 BauherrInnenverantwortung 
und AuftraggeberInnenqualtitäten 
Peter Holzer

Verankerung des Prinzips Baukultur und BauherrInnenverantwortung 
Das Wort Baukultur besteht aus zwei Begriffen, Bau und Kultur. Was man unter
einem Bau – oder erweitert „Bauwerk“ – versteht, ist relativ einfach definiert. Mit
dem Begriff „Kultur“ tut man sich schon entschieden schwerer, eine saubere Er-
klärung zu finden. Die verbale Verbindung beider Begriffe hilft nicht weiter.
Mit dem Begriff Bau (Bauwerk) möchte ich mich eigentlich nicht weiter befassen,
es ist wesentlich aufregender, Kultur und erst dann die Verbindung beider Be-
griffe zu definieren.
Ich sehe im Wort Kultur einmal das spiegelbildliche Gesamtverhalten einer Ge-
sellschaft, abstrahiert dargestellt, wie man lebt, wohnt, arbeitet, seine Freizeit
gestaltet usw. Das kann sehr positiv, aber auch durchaus destruktiv sein, zukunfts-
trächtig bis selbstzerstörend. Die Palette ist nach beiden Richtungen offen.Weiters
ist nachzuweisen, dass man Kultur sowohl bei armen als auch bei sehr reichen
Volkswirtschaften findet. Mein Schluss ist daher, dass die spiegelbildliche Deu-
tung des Wortes Kultur in Verbindung mit dem Bau nicht weiterhilft, denn dann
wäre alles Baukultur. Es muss wohl anders gemeint sein, das Wort Baukultur.

Ein Versuch der Erklärung
Das Wort Kultur als Krücke zur Wertigkeit. Kultur als Ausleseprinzip im Sinne von
Klassik; Kultur als Wert an sich ohne zeitliche Begrenzung – ewig, Kultur als
intellektuelles Spannungsfeld, Kultur als Sehnsucht nach Vollendung.
Jetzt macht das Wort Baukultur Sinn.
Ein Bauwerk in absoluter Vollendung hinsichtlich Funktionalität, handwerklicher
Materialgerechtigkeit (Qualität) und emotionaler Berührtheit. Ein Beispiel darf
zitiert werden: Die Villa Rotonda in Vincenza von Andrea Palladio. Der von uns
verfasste Baukulturreport soll aber beide Seiten der Definition von Baukultur auf-
zeigen. Zum einen, was und vor allem wie baut Österreich wirklich und welche
Prozesse stehen hinter der Realität, und zum anderen, wie könnte man Baukultur
im Sinne meiner zweiten Erklärung – sich der Klassik anzunähern – erreichen.
Wie es in Österreich wirklich zugeht, ist Sache anderer StudienautorInnen – es
wird in diesem Report ausführlich darüber berichtet.
Meine Aufgabe ist es zu versuchen, Methoden aufzuzeigen, die das Bauen im
Sinne optimierter Kriterien ermöglicht. Dazu sind zwei Dinge zu beachten:

DI Peter Holzer

geb. 1942; Studium der
Architektur an der TU Wien;
Architektentätigkeit bei 
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Bundesimmobiliengesell-
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öffentlichen Hand, z.B. Uni-
versitäts-, Schulbauten,
Amtsgebäude und An-
stalten, 6 Bauherrenpreise

1 Die BauherrInnen = AuftraggeberInnen sollten erfüllt sein von dem Willen, die
ihnen gestellte Aufgabe ehrlich und geradlinig zu erfüllen. Bauen ist auch eine
Herzensangelegenheit und darf nicht von Hintergedanken unlauterer Art ver-
wässert werden. Ich kenne viele BauherrInnen – leider auch in sehr hohen ein-
flussreichen Positionen –, die eigentlich diese emotionale Bindung zur Aufgabe
nicht mitbringen. Aber zum Glück gibt es auch andere ...

2 Die Prozesse = Abläufe bei Planung und Durchführung eines Bauvorhabens.
Dieser Teil wird den eigentlichen Umfang meiner Betrachtung ausmachen, weil
ich überzeugt bin, dass alleine die richtige Anwendung der prozessualen Abläufe
eine ordentliche, herzeigbare Arbeit hinterlässt. Schon Vitruv beschreibt in seinen
10 Büchern über Architektur alle Techniken für richtiges Bauen, und Generationen
von Bauschaffenden sind damit gut gefahren.

Bevor ich mich den Prozessabläufen im Detail zuwende,möchte ich noch einige Ge-
danken vorab darlegen: Was unterscheidet die öffentlichen AuftraggeberInnen
von privaten AuftraggeberInnen? 

Die öffentlichen AuftraggeberInnen sind Träger einer besonderen Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft. Sie haben Vorbildfunktion und sind SachwalterInnen der
BürgerInnen. Ein öffentliches Gebäude ist Spiegelbild unserer Gesellschaft, es drückt
das gesellschaftspolitische Klima einer Kommune aus.

Die öffentlichen AuftraggeberInnen sind auch an ein striktes Regelwerk in Ver-
gabe von Planungs- und Bauleistungen gebunden, das sicherstellt, dass nicht
einseitige Interessensituationen überwiegen. Die Förderung von jungen Plane-
rInnen ist eine besondere Herausforderung an die öffentliche Hand und stellt
ein wichtiges Kriterium in der Schöpfung kreativer Potenziale dar. Sehr zum
Schaden unserer Baukultur wird diese Verantwortung von öffentlichen Auftrag-
geberInnen nicht immer wahrgenommen. Vielleicht sind die Zuständigkeiten
zu breit gefächert, die Planenden haben ihre Ansprechpersonen verloren, die
staatlichen Kompetenzzentren für öffentliches Bauen sind abhanden gekommen.

Verankerung des Prinzips 
Baukultur und BauherrInnenverantwortung
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die NutzerInnen. Je ausgereifter und überlegter dieses Raum- und Funktions-
programm erstellt wird, desto besser für das Projekt und seine Beteiligten. Der
Wille, dieses Programm auch nicht mehr zu ändern, sollte den Erstellenden von
Beginn an als Leitgedanke ein Anliegen sein. Jede Änderung öffnet Tür und Tor
für Nachforderungen der Planenden und Ausführenden und schlägt sich in
Zeitverzug nieder. Es empfiehlt sich, das technische und betriebswirtschaftliche
Modell auch einer externen Überprüfung zuzuführen, jeder Fehler in dieser Projekt-
phase muss vermieden werden. Als nächster Schritt sollten möglichst bald die
BauherrInnen/AuftraggeberInnen definiert werden. Die TeamleiterInnen, ihre
MitarbeiterInnen sind zu gruppieren, Kompetenzen und organisatorische Ein-
bindung in das Unternehmen sind festzulegen. Nichts ist schlimmer, als ein Bau-
projekt ohne genaue Verantwortlichkeit im Unternehmen „dahinfahren“ zu lassen.
Die Qualifikation der TeamleiterInnen und ihrer MitarbeiterInnen ist das 
nächste wichtige Kriterium zum Erfolg eines Projektes. Identifikation mit der
Aufgabe und hohe Einsatzbereitschaft sind Grundvoraussetzung.

Besondere Dialogfähigkeit mit PlanerInnen und Ausführenden wird gefordert;
das bedeutet, dass die fachliche Ausbildung der ProjektleiterInnen den gleichen
Level wie jene der künftigen VertragspartnerInnen haben muss.

Die Grundstückssuche 
Glücklich, wer ein geeignetes Grundstück besitzt. Leider ist das nicht immer der
Fall, sodass zur Umsetzung einer Bauaufgabe der Prozess der Grundstücks-
suche durchschritten wird.
Neben Größe, Bebaubarkeit, Erreichbarkeit mit öffentlichem und Individualver-
kehr empfehle ich Bindungsfreiheit von PlanerInnen und Baufirmen. Jede Bin-
dung verzerrt den Wettbewerb. Leider ist der Markt an ungebundenen Grund-
stücken schmal geworden, man sollte in jedem Fall vor Kaufvertragsabschluss
möglichst viel Spielraum für Planungs- und Ausführungswettbewerb aus-
handeln. Die Methodik der Grundstückssuche wird am besten mit gewichteten
Kriterien vorgenommen, Qualität ist der beste langfristige Garant für Werter-
halt. Hand in Hand erfolgt im Selektionsprozess die Überprüfung der Bebaubar-
keit anhand von Baumassenmodellen sowie die erste Kontaktaufnahme zur
Baubehörde (Stadtplanung). Die Bereiche Städtebau, Verkehr, Umwelt, Grund-
bau, Bodenmechanik, Klima, Infrastruktur sind mittels Einsatz von Sonderfach-
leuten zu prüfen bzw. Empfehlungen auszuarbeiten.

Baukultur : Verantwortung
BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten 2.1

Die öffentlichen AuftraggeberInnen sollten auch VerfechterInnen von sauber
getrennten Prozessen in Planung und Durchführung sein. Die so genannten
„Paketlösungen“ (Planen, Bauen, Finanzieren usw.) erzeugen Interessenkon-
flikte zwischen den Prozessen und münden meist in ein Defizit für die Bau-
kultur. Ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen eines öffentlichen Bauvorhabens
– und hier sollten auch der Tiefbau, Straßen- und Verkehrsbau, Landschafts-
architektur im Besonderen einbezogen werden – liegt in der BürgerInnen-
beteiligung. Diese Beteiligung ist an den Beginn der Planung zu legen, ein 
bloßes „Verkaufen“ von bereits fertiggestellten Planungen ist kontraproduktiv.
Weiters ist darauf zu achten, dass Gestaltungsbeiräte sowie das Mitwirken des 
Denkmalamtes nicht als Hemmnis, sondern als konstruktive PartnerInnen im 
Planungsprozess angesehen werden.

Die Prozesse
Eine Bauaufgabe wird nicht fertig definiert den AuftraggeberInnen oder Bau-
herrInnen-Verantwortlichen auf den Tisch gelegt. Am Beginn steht immer eine
Idee, noch völlig unausgegoren, aber verbunden mit einem starken Willen zur
Realisierung.
In dieser Phase der Definition des Bedarfes und ersten Überlegungen zu betriebs-
wirtschaftlichen Parametern wird das erste „Sizing“ des Projektes festgemacht.
In dieser ganz entscheidenden Prozessphase können folgenschwere Fehler 
passieren, die Grobdimensionierung eines Projektes ist der Schlüssel zum Erfolg
oder Misserfolg. Heute wissen wir, dass am Beispiel Universitätsplanungen be-
deutende Fehleinschätzungen hinsichtlich Studierendenzahl als auch Studien-
fächer zugrunde gelegt wurden. Diese führten in den 1970er und 1980er Jahren
zu Gebäudelösungen, die heute komplett obsolet sind. Der Lebenszyklus ist von
50 Jahren auf 20 – 25 Jahre gesunken (Beispiele: Wirtschaftsuniversität Wien,
Institutsgebäude der Technischen Universität Wien).
Die Bauweisen und Konstruktionsprinzipien wurden vielfach in einer Weise
festgelegt, die eine sinnvolle und wirtschaftlich vertretbare Generalsanierung
nicht zulassen (Beispiel: UNIQA-Hochhaus in Wien).
Es wird sich zeigen, ob die zeitgenössische Glas-Stahl-Architektur ein geeigne-
ter Lösungsansatz zur Verlängerung des Lebenszyklus ist.

Das Raum- und Funktionsprogramm ist eine der wichtigsten Planungsgrund-
lagen und begleitet das Bauvorhaben vom ersten Schritt bis zur Übergabe an
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Baukultur : Verantwortung
BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten 2.1

Alle diese Vorgänge werden begleitet von der Kostenberechnung, die laufend, je
nach Schärfe der Prozesse, verfeinert wird. Zu jeder Phase eines Projektes muss
der Kostenstand bekannt sein. Nicht nur die aktuellen Kosten sind zu ermitteln,
es empfiehlt sich, bis zum prognostizierten Bauende zu valorisieren und auch
schon die Lebenszykluskosten, beginnend mit einer Einschätzung der jährlichen
Betriebs- und Instandhaltungskosten, zu berechnen. Das Projektteam sollte be-
hördliche Vorabstimmungen noch vor dem Abschluss eines Kaufvertrages vor-
nehmen, um vor bösen Überraschungen gefeit zu sein.
Nach erfolgtem Kauf des Grundstückes wird ein PlanerInnen-/Planungsteam
mit den erforderlichen Planungsaufgaben betraut. Hiefür empfiehlt sich, bzw.
ist es für die öffentlichen AuftraggeberInnen verpflichtend, einen baukünstle-
rischen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen auszuschreiben. Diese Pro-
jektstufe ist besonders heikel, Fehler, die in dieser Phase passieren, sind leider
oft festzustellen und nur mehr teuer zu reparieren; nachstehend aufgelisteten
Fehlern bin ich immer wieder begegnet:

1 Die Vermeidung des Wettbewerbs aus allen erdenklichen Gründen (Zeit, Geld,
Bindung durch Grundkauf usw.) und die damit verbundene Direktvergabe von
Planungsleistungen reduziert die automatische Vielfalt an Lösungen.

2 Fehlerhafte Abwicklung des Wettbewerbsverfahrens. Es hagelt Einsprüche der
MitbewerberInnen. Dies kostet Zeit, Geld, zurück bleibt Unbehagen.

3 Inkompetente Jury, Auswahl eines Projektes, das den AuftraggeberInnen keine
optimale Lösung ihrer Bauaufgabe vermittelt. Es entsteht ein Mangel an Iden-
tifikation.

Nach erfolgter Auslobung ist mittels professioneller Öffentlichkeitsarbeit der
Bestbieter vorzustellen.
Vielfach verfügt der Gewinner des Wettbewerbs nicht über das Gesamtreper-
toire der erforderlichen Sonderfachleute für die vollständige Umsetzung der
nunmehr beginnenden Planungsarbeiten. Die BauherrInnen sollten mithelfen,
ein Planungsteam zu rekrutieren, das auf künstlerisches und technisches Po-
tenzial Rücksicht nimmt. Die Formung einer leistungsfähigen Gruppe ist von
ganz entscheidender Bedeutung.

Die Projektumsetzung beginnt mit den Planungsphasen Vorentwurf und Ent-
wurfsplanung.
Besonders im Vorentwurf ist darauf zu achten, dass die in der Projektvorberei-
tungsphase erstellten betriebswirtschaftlichen Annahmen Deckung finden. Das
„Sizing“ muss sich jetzt im Vorentwurf wiederfinden. Abweichungen sind leicht
erkennbar und ohne großen zeitlichen oder Gebührenaufwand zu korrigieren.
Das größte Potenzial an Einsparungsmaßnahmen zum Baubudget ist jetzt er-
reichbar. Jeder spätere Eingriff ist teuer und hat zahlreiche ungünstige Neben-
effekte. BauherrInnen sind aufgerufen, intensive Zusammenarbeit mit den Plane-
rInnen zu suchen, den Dialog zu forcieren und allfällige Defizite zwischen den
PlanungsmitarbeiterInnen zu beheben. Jedes Verschieben einer Entscheidung
auf eine nachfolgende Phase verschlimmert die Situation, wenn nötig müssen
BauherrInnen umgehend eingreifen.
Schlussendlich ist eine Freigabe des Vorentwurfes durch BauherrInnen an-
zusprechen. Wichtig dabei ist, dass diese Freigabe die Hochbauplanung und
Planung sämtlicher Sonderfachleute umfasst. Als nächster Schritt wird die Ent-
wurfsplanung begonnen. Die Entwurfsplanung ist nicht ein vergrößerter Vor-
entwurf, sondern hat bereits alle Schlüsseldetails zu enthalten, die für eine
exakte Kostenermittlung relevant sind. Das bedeutet, dass sämtliche wesent-
liche Details bereits in einem größeren Maßstab durchdacht werden und vom
Bauherrn akzeptiert sind. Das beinhaltet baubehördlich abgestimmte Grund-
risse, Schnitte und Fassadenansichten, Farb- und Materialkonzepte in bemus-
terter Form, Modelldarstellungen, Berechnungen für Haustechnik und Bau-
physik, statische Planung und Berechnung des Tragwerkes, Grundbau und
Bodenmechanik, Besonnungs- und Beschattungsdiagramme etc.

Es wird empfohlen, alles vorhandene Kreativpotenzial der IngenieurInnen und
PlanerInnen zu schöpfen und die Zeit und den Aufwand nicht zu scheuen, ein ordent-
liches Wettbewerbsverfahren abzuwickeln. Der gestalterische Entwurf einer Bauaufgabe
– wenngleich noch in einem sehr kleinen Maßstab – ist eine der ganz wichtigen Phasen
einer Bauaufgabe.

Hier entscheidet sich Kultur oder Unkultur. Bitte lassen Sie nur wirklich gute
JurorInnen an die Entscheidung, die Einbindung der Kammer der Architekten
und Ingenieurkonsulenten ist auf jeden Fall zu empfehlen!
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Bundesimmobilienge-
sellschaft – BIG

DI Christoph Stadlhuber
www.big.at

Statements
Bauen im „öffentlichen Raum“ ist Verantwortung
Die Aktivitäten der BIG sind derzeit von einem Investitionsanstieg von ca. 25% (von derzeit
EUR 180 Mio./Jahr) für Neubau und Sanierung gekennzeichnet. Alleine für die dringend
notwendigen Sanierungen/Neuentwicklungen der Universitäten werden in den kom-
menden Jahren ca. EUR 600 Mio. (ca. EUR 60 – 80 Mio./Jahr) investiert werden. Bei den
Bestandsobjekten fließen darüber hinaus jährlich etwa EUR 120 Mio. in Instandhaltungs-
und Erneuerungsarbeiten, um neue Sicherheitsstandards und Barrierefreiheit gewährleis-
ten zu können.

Aus Sicht der BauherrInnen besteht die größte Herausforderung darin, die Baukosten (durch
laufende Zusatz- und Sonderwünsche der NutzerInnen) nicht nach oben ausreiten zu lassen.
Daher wird von der BIG ein besonderes Augenmerk auf die Planungsphase gelegt, da nur in
der Anfangsphase der Projektentwicklung die Rahmen- und damit die Kostenfaktoren nach-
haltig definiert werden können. Läuft das Projekt einmal, ist eine nachträgliche Korrektur
kaum mehr möglich. Die Qualität eines Gebäudes, das baukulturelle Niveau sowie die Folge-
kosten (Betriebs- und Erhaltungskosten) werden maßgeblich durch die Vorplanungsphase
(technisch-kaufmännische Planung) und die Vorbereitung des Wettbewerbs bestimmt.
Neben den funktionellen und gestalterischen Zielen gewinnen zunehmend die Bereiche
Haustechnik und energetische Optimierung an Bedeutung.

Ab EUR 5 Mio. schreibt das BIG-Gesetz die Auslobung eines Wettbewerbes vor. Derzeit
kommen pro Jahr ca. 24 Wettbewerbe, zumeist EU-weit, zur Ausschreibung. In Zusammen-
arbeit mit der Kammer der Architekten und Ingeneurkonsulenten hat sich die BIG um eine
österreichweite, einheitliche Wettbewerbsordnung bemüht, auf deren Grundlage ausge-
lobt wird. Die Basis für den Erfolg eines Wettbewerbs ist eine umfassend und professio-
nell vorbereitete Ausschreibung sowie eine gute Jury mit einem ausgeglichen Anteil an
FachpreisrichterInnen. Unter diesen Voraussetzungen bringen Wettbewerbe den Bau-
herrInnen immer das beste Ergebnis. Mit der Verfahrensorganisation beauftragt die BIG
externe ExpertInnen. Zusätzlich werden die Wettbewerbe von ausgesuchten Mitarbeite-
rInnen der Planungsabteilung mit BauherrInnenkompetenz betreut. Wesentlich dabei ist
die Kontinuität während des gesamten Planungs- und Bauprozesses, weshalb neuerdings
ProjektleiterInnen jeweils von der Vorphase bis zur Übergabe für ein Projekt durchgehend
verantwortlich sind.

Da die BIG als „Anwalt der NutzerInnen“ agiert, sind die Betriebskosten auf lange Sicht hin
zu optimieren. Viele Bundesstellen wünschen sich gedeckelte Betriebskosten. Nach der
Stadt Berlin ist die BIG der zweitgrößte Contractor Europas. Durch relativ einfache und
wenig kostenaufwändige Maßnahmen konnten bei den Altbauobjekten 20 – 25% der
Energiekosten gesenkt werden.
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Baukultur : Verantwortung
BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten 2.1

Fairer Umgang miteinander, ehrliches Auseinandersetzen mit der Meinung der
anderen stellen die Grundrequisiten eines erfolgreichen Arbeitprozesses dar.
Die PlanerInnen sollten es aber unbedingt vermeiden, die AuftraggeberInnen
durch „hyperkreative“ Lösungen zu überfordern, der Boden der Realität sollte
nicht verlassen werden.

Projektumsetzung
Es empfiehlt sich, die Zeit der baubehördlichen Genehmigungsphase zu nutzen,
um sich über die handwerkliche, detailgerechte Ausführung Klarheit zu ver-
schaffen. Für die nachfolgende Ausschreibung bedeutet dies Zeitgewinn.

Änderungswünsche an der Planung bringen bereits eine Reihe von umfangrei-
chen Planungsleistungen mit sich, die sehr kostenintensiv sind.
Die Planungsschärfe lässt bereits eine exakte Kostenberechnung des Bau-
vorhabens zu. Auch die Entwurfsplanung muss einer formalen Freigabe 
seitens der AuftraggeberInnen unterzogen werden. Jetzt kann mit der
Einreichplanung und damit verbunden mit der baubehördlichen Genehmigung
begonnen werden.

Über die Zusammenarbeit
Während des Planungsverlaufes entwickelt sich zwischen BauherrInnen und
PlanerInnen ein sehr intensives Arbeitsverhältnis. Im günstigen Fall verstehen es
beide Seiten durch Einbringung des jeweiligen Kreativpotenzials, permanente
Gestaltungsprozesse zu bewältigen, ich meine, dass diese Situation der Nähr-
boden zur Schaffung von Baukultur sein kann.

Überhaupt ist das Klima guter gemeinsamer Teamarbeit eine der Grundvoraus-
setzungen für ein gelungenes Projekt. Die Pflege dieses guten Klimas liegt zum größten
Teil in der Hand des Bauherrn/der Bauherrin.
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Statements
Forderungen an die Politik
Bauen im öffentlichen Raum bedingt eine besondere Verantwortung – ungeachtet des-
sen, ob es sich um einen öffentlichen, privatisierten oder privaten Bauträger/Investor han-
delt. Deshalb sollen vom Gesetzgeber, abhängig vom Investitionsvolumen sowie von der
Sensibilität des Ortes (z.B. in historischen Ortszentren oder im Denkmalschutz auch bei
kleineren Bauaufgaben), die Auslobung eines Wettbewerbs bzw. eines repräsentativen
Gutachterverfahrens sowie eine professionelle Vorbereitung und Verfahrensorganisation
verbindlich vorgeschrieben werden.

Weiters sollten Anreize für BauherrInnen geschaffen werden, um eine hohe und interdis-
ziplinäre Planungsqualität (schon in der Frühphase eines Projektes) zu garantieren. Dabei
sollten stets die Lebenszykluskosten den Errichtungskosten gegenübergestellt werden.
Baukultur braucht neben engagierten ArchitektInnen und FachplanerInnen ebenso enga-
gierte BauherrInnen mit Erfahrung, die über den gesamten Bauprozess hinweg als ver-
sierte AnsprechpartnerInnen den PlanerInnen gegenüberstehen.

Die Bereitstellung technischer Infrastruktur ist Grundvoraussetzung gesellschaftlicher
und kultureller Entwicklung und damit eine wesentliche öffentliche Aufgabe. Ein mo-
dernes Schienennetz ermöglicht dabei die nachhaltige Bewältigung der steigenden
Verkehrsströme sowie die Minimierung volkswirtschaftlicher Unfall-, Stau- und Umwelt-
kosten.

Zur professionellen Abwicklung der Planung, des Baus und der Finanzierung der Eisen-
bahninfrastruktur wurde in Österreich die ÖBB-Infrastruktur Bau AG eingerichtet. Sie
gewährleistet die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenplanes und damit
die Modernisierung sowie den Ausbau des österreichischen Schienennetzes. Die ÖBB-
Infrastruktur Bau AG steht hierbei als Bauherrin im Mittelpunkt des Beziehungsgeflechts
der unterschiedlichen InteressenpartnerInnen und übt Koordinierungs- und Führungs-
aufgaben mit langfristiger Tragweite und Verantwortung aus. Zur Umsetzung dieser um-
fangreichen und komplexen Aufgaben werden in der ÖBB-Infrastruktur Bau AG unter-
schiedliche Strategien in den Bereichen Kosten, Termine und Qualität verfolgt.

Österreichische
Bundesbahnen, ÖBB-
Infrastruktur Bau AG

DI Dr. Hubert Hager
www.oebb.at
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Baukultur : Verantwortung
BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten 2.1

Bei der Wahl der Baustoffe und deren Detailanwendung sollte der Fokus auf
eine möglichst hohe Lebensdauer und qualitativ nachhaltige Eigenschaften ge-
richtet werden. Die handwerkliche Umsetzung einer Bauaufgabe ist maßge-
bend für das Prädikat „Baukultur“. Leider ist zu beobachten, dass die hochbau-
technischen Grundkenntnisse vielfach nicht mehr beherrscht werden, sodass
grobe Planungsfehler passieren. Ich schreibe diesen Umstand auch einem Lehr-
defizit an unseren Universitäten zu.

Projektausschreibung und Vergaben
Bis zu diesem Punkt eines Projektes wurde nur Papier strapaziert, das ja bekannt-
lich geduldig ist. Ab jetzt geht es an die Realität. Über Methoden, Praktiken und
Güte von Ausschreibungssystemen möchte ich mich nicht auslassen, im Allge-
meinen werden standardisierte Leistungsbeschreibungen verwendet.

Viele ArchitektInnen wählen den Weg von Kooperationen mit KollegInnen, die
auf die Erstellung von Leistungsverzeichnissen spezialisiert sind. Gleichzeitig er-
folgt damit eine Kontrolle auf Vollständigkeit. Das Bundesvergabegesetz regelt
jeden Schritt der öffentlichen Vergabe, beginnend bei der Ermittlung der Best-
bieterInnen bis zum Zuschlag, sodass eigentlich nur mehr TechnikerInnen mit
juristischer Ausbildung und Erfahrung den Durchblick haben. Preisverhandlungen
sind untersagt, aus meiner privatwirtschaftlichen Erfahrung weiß ich, dass übliche
Nachlässe durch dieses Vergabesystem nicht mehr erzielbar sind. Wenn keine
Einsprüche zur vorgesehenen Vergabe erfolgen, darf der Zuschlag erteilt werden.
Ab diesem Zeitpunkt wird das Steuern von Kosten und Terminen sehr schwierig,
da jeder Eingriff in die Abläufe nur in Abstimmung mit dem Vergabegesetz er-
laubt ist.
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Baukultur : Verantwortung
BauherrInnenverantwortung und AuftraggeberInnenqualitäten 2.1
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Statements
Ein durchgehendes 4-Augen-Prinzip, Life-Cycle-Cost-Betrachtungen, ein qualifiziertes
Kostenmanagement, eine frühzeitige Meilenstein- und Bauphasenplanung, eine hohe
Termineinhaltungskultur, eine intensive Projektinformation mit BürgerInneneinbin-
dungsmodellen, kompetente Projektteams in einer Matrixorganisation zur Schaffung der
nötigen Fachkompetenz und Interdisziplinarität, wie sie für komplexe Großbauvorhaben
im Eisenbahnwesen nötig sind, sowie ein prozessorientiertes und integratives Manage-
mentsystem mit allen nötigen Regelungen und Hilfestellungen sind nur einige Beispiele
für diese Strategien.

Verankerung des Prinzips Baukultur und BauherrInnenverantwortung
Professionelle BauherrInnen müssen vor allem ein erreichbares funktionales Anforderungs-
profil entwickeln und dies am Beginn der Planungsarbeit dokumentieren. Mich sorgen
Überlegungen, gesetzliche Vorgaben oder Prozesse einzuführen, da das Vergabegesetz
2006 ausreicht, Architekurwettbewerbe für BauherrInnen endgültig als „Glücksgeschäft“
im Sinne des ABGBs zu qualifizieren.Wenn große Bauträger zukünftig Architekturwettbe-
werbe nur mit anwaltlicher Hilfe machen wollen, klingt eine weitere gesetzliche „Kultur-
maßnahme“ wie eine „gefährliche Drohung“.

Das Thema Baukultur kann nicht allein von den ArchitektInnen und PlanerInnen bewäl-
tigt werden, sondern bedarf in entscheidender Weise des Wollens engagierter „Bauher-
rInnen“, die bereit sind, Baukultur in ihren Projekten zu verwirklichen und die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen. Von diesem Willensentschluss der Bau-
herrInnen hängt alles ab; ohne sie ist die Entwicklung von Kreativität in der Gestaltung
der Bauprojekte ebenso wenig möglich wie Innovation für die Entwicklung zukünftiger
Baukonzepte.

Die Politik hat die entscheidende Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den
Willen zur Qualität sinnvoll machen und denjenigen Chancen geben, die als Bauher-
rInnen den Mut und die Fähigkeit haben, Baukultur zu verwirklichen. Es ist bewiesen, dass
Vergabemonopole, z.B. im Bereich der Wohnbauförderung, innovationshemmend und
damit kulturbremsend sind. Genau da sollte also die Politik ansetzen: freier Zugang zu
allen Förderungsformen des Bauens, insbesondere des Wohnbaues, unabhängig von der
Rechtsform, egal ob gemeinnützig oder nicht, und – das ist unerlässlich – objektivierbare,
transparente Evaluierung der Bauvorhaben in gestalterischer, ökonomischer und ökologi-
scher Hinsicht, wie das z.B. in Form der Bauträgerwettbewerbe in Wien geschieht.

Person des Controllers sehr sorgfältig auszuwählen, da ein „Brunnenvergifter“
nur polarisiert und nichts zum Gelingen eines Bauvorhabens beiträgt.

Fertigstellung und Übergabe
Dieser Prozess sollte sehr sorgfältig und auf die NutzerInnen abgestimmt erfol-
gen. Nehmen Sie sich jede Zeit der Welt, den künftigen BewohnerInnen ihres
Werkes die Logistik des Hauses zu erklären, bereiten Sie Handbücher vor, die alle
Segmente der haustechnischen Installationen erläutern.
Organisieren Sie Hausführungen mit kundigen Guides und entlassen Sie die
NutzerInnen langsam in ihren neuen Alltag.
Es wäre ein großer Fehler, das Haus hinzustellen und zu gehen.
Wenn Sie dann nach vielen Jahren noch immer zufriedenen Menschen begeg-
nen, haben Sie vermutlich Baukultur geschaffen.

Besonders bizarr wird es bei Insolvenzfällen knapp vor Fertigstellungsterminen.
In dieser Situation ist eine Neuausschreibung des Gewerkes erforderlich. Das
Einhalten von Terminen und die Gesamtkosten sind dem Gesetz egal. Das Projekt-
management beschränkt sich leider auf eine sehr eingeengte Rolle des Inter-
pretierens des Bundesverwaltungsgesetzes – BVG.
Diese sehr unbefriedigende Situation erklärt auch den Umstand, dass ein Trend
zu ausgelagerten Gesellschaften, die mit einfacheren Vergabemodalitäten ar-
beiten, bemerkt wird.

Das Controlling
Die Aufgabe des Controllings besteht darin, den ProjektleiterInnen rechtzeitig
Out-of-line-Situationen zu melden, es sollte aber auch befähigt sein, an der
Lösung von Problemsituationen mitzuwirken. In der Praxis empfiehlt es sich, die

Österreichischer Verband
gemeinnütziger
Bauvereinigungen – GBV

Dr. Klaus Lugger
www.gbv.at

KALLCO Bauträger GmbH

Dr. Winfried Kallinger
www.kallco.at
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Bei öffentlichen Förderungen und in den Arbeitnehmerschutzbestimmungen
für Neu- und Umbauten, vor allem bei Betriebsgrößen mit einer Einstellungs-
pflicht behinderter MitarbeiterInnen, muss die Grundvoraussetzung die Einhal-
tung der baulichen Anforderungen der ÖNORM B1600 sein. Für bestehende Ein-
richtungen sind volkswirtschaftliche Anreize zu schaffen.
Die Nutzungsqualität von Bauwerken ist nur durch die gesetzlich verbindliche
Einhaltung der ÖNORM B1600 zu erreichen.
Neben der Vielzahl an zukunftsweisenden Qualitätskriterien ermöglicht das
„Design for all“ bundesweite Einsparungen und gleichzeitig vervielfacht sich
der Wert an Baukultur. Falls nicht barrierefrei gebaut und ausgestattet wird, ist
anstatt 0,15% Mehrkosten bei Großbauten mit geschätzten Sanierungskosten
von bis zu 3,6% des Bauvolumens zu rechnen.
Durch die Folgen der demografischen Entwicklung sind in allen Konzepten über
die Situation älterer Menschen gleichlautende bauliche Forderungen zu finden,
am konkretesten durch die WHO (World Health Organisation) 1997.
Aktuelle Zahlen lieferte die 1. Europäische Unfallkonferenz im Juni 2006 in Wien.
Über 80% der Stürze erfolgten im Haushalt über 60-jähriger Menschen, die ge-
samten Folgekosten werden auf EUR 3,2 Mrd. jährlich geschätzt. Mehr als die
Hälfte davon ist aus der Sicht von SicherheitsexpertInnen4 neben Information
durch Beseitigen von Hindernissen vermeidbar. Dem gegenüber ist der Adaptie-
rungsbedarf für jährlich ca. 12.500 barrierefreie, altengerechte Wohnungen, mit
gerundeten EUR 0,3 Mrd., das langfristig effizienteste Einsparungspotenzial.5

Abgesehen von der verbindlichen Einhaltung der baulichen Mindestmaß-
nahmen nach ÖNORM B1600 für die Wohnbauförderung (z.B. Steiermark), sind
für Kleinhäuser ebenfalls Festlegungen über die normgerechte barrierefreie
Gestaltung, zumindest der Erdgeschoße, zu treffen. Das Wohnen für alle Gene-
rationen kann mit einem Bonus für erhöhte Ausstattungsqualität, vor allem für
BauherrInnen und Bauträger, sinnvolle Anreize bieten.

Baukultur : Verantwortung
Barrierefreies Planen und Bauen  2.2

Aus der Sicht der Bedürfnisse des Menschen ist die Baukultur der letzten 
Jahrzehnte geprägt von einer Architektur, die Gebäude und NutzerInnen der 
„Maschinerie“ Bauwerk unterordnet. Der Mensch geht in seiner gesamten Be-
deutung als Zielgruppe und als Maßstab zunehmend verloren. Für eine zu-
kunftsorientierte Qualität von Baukultur muss „Design for all“, als demokratische
Baugesinnung, den Menschen unter Berücksichtigung des natürlichen Lebens-
zyklus ins Zentrum stellen.
Generell reichen die bestehenden Gesetze und der Entwurf der OIB-Richtlinie
nicht aus, um umfassend Barrierefreiheit zu gewährleisten. Vor allem ist, um
Gleichstellung zu ermöglichen, eine neue OIB (Österreichisches Institut für Bau-
technik)-Richtlinie für bestehende Einrichtungen zu schaffen.
Übereinstimmung herrscht unter ExpertInnen! „Universal Design for all“ (bar-
rierefreies Gestalten) ist ein zukunftsorientiertes Gestaltungsprinzip, das mit
unwesentlichen Mehrkosten einen wesentlich höheren volkswirtschaftlichen
Wert und einen bis zu 30% größeren Personenkreis erreicht.
Wird von AuftraggeberInnen oder BauherrInnen Barrierefreiheit bei Neu- und
Umbauten nicht oder nur ansatzweise berücksichtigt, steigen die nachträgli-
chen Kosten barrierefreier Adaptierungen um ein Vielfaches (meist mehr als
500%).1  Wird „Design for all“ in allen Phasen umfassend umgesetzt, erhöhen
sich die Mehrkosten bei durchschnittlich großen Projekten um lediglich 1,8%,
bei Großprojekten nur um 0,15% der Gesamtbaukosten (Studie der ETH-Zürich).2

Ein besonderer Aspekt ist die demografische Verteilung der Bevölkerung mit
derzeit ca. 20% über 60-jährigen Personen. In dieser größten Gruppe sind zwei
Drittel3 der Menschen von körperlichen Beeinträchtigungen, Sinnesbehinderun-
gen und chronischen Erkrankungen betroffen und in vielen Lebensbereichen
behindert oder ausgeschlossen. Der Ausspruch der Selbstbestimmtleben-
Bewegung „Architektur, die ich nicht nutzen kann, existiert für uns nicht!“ prägt
vor allem den Kultur-, Wellness-, Tourismus-, Bildungs-, Sport-, Freizeitbereich,
die Infrastruktur, aber auch die Arbeitswelt und das Wohnen.

2.2 Barrierefreies Planen und Bauen  
Bernhard Hruska

Bernhard Hruska 
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Erfahrungsberichte des österreichischen Netzwerkes Barrierefrei.
Schweizer Studie der ETH-Zürich: Hindernisfrei bauen – so teuer wie Baureinigung, Prof. Meyer-
Meyerling 2003.
Mikrozensusdaten 2003, dem europäischen Jahr behinderter Menschen. Statistik Austria.

1
2

3

Zwischenevaluierung „wien sicher!“. Institut Sicher Leben 2005.
Bestandsaufnahme und Analyse von spezifischen Angeboten zur „Wohnberatung“. Beratungs- und
Dienstleistungsangebote für SeniorInnen in Österreich zur Unterstützung des selbstständigen Wohnens
im Alter. Endbericht Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, September 2001.

4
5
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Viele BauherrInnen haben die „AuftraggeberInnen-Funktion“, also die Kapazitä-
ten mit Know-how für Vergabe und Kontrolle von Planungs- und Ausführungs-
leistungen reduziert; als BauherrInnenvertreter agieren Kaufleute, die Projekte
und Abläufe formal erfassen und über Kennzahlen beurteilen.
Daher werden Planungs- und Ausführungsleistungen funktional beschrieben,
gemeinsam ausgeschrieben (TotalunternehmerInnen) und pauschal vergütet.
Die Stellung der Planung als SubunternehmerInnen-Leistung und die fehlenden
Eingriffs-, Steuerungs- und Änderungsmöglichkeiten führen – abgesehen von
eventuellen gestalterischen und funktionalen Defiziten – zu Problemen in der
Projektabwicklung und beeinträchtigen die wirtschaftlichen BauherrInnenziele
„Termin- und Kostensicherheit“ massiv.
Damit BauherrInnen dennoch das erforderliche Know-how zur Verfügung
haben, kann die „AuftraggeberInnen-Funktion“ temporär „in-gesourct“ werden –
ArchitektInnen und/oder andere PlanerInnen erfüllen BauherrInnentätigkeiten
bzw. bereiten sie entscheidungsreif auf. Bereits während der Projektentwick-
lung erstellen sie eine Projektorganisation für die Phasen Planung, Ausführung
und Betrieb und überzeugen die am ehesten gegenüber wirtschaftlichen Argu-
menten offenen AuftraggeberInnen von den diesbezüglich überwiegenden Vor-
teilen getrennter Planung und Ausführung wie

• Controlling- und Steuerungsmöglichkeit von Kosten und Terminen,
• Möglichkeit der Anpassung an erst im Projektablauf konkretisierbare Anforde-

rungen,
• fachlich kompetente Vertretung der (bau-)wirtschaftlichen AuftraggeberInnen-

Interessen.

Da der Aufwand für die temporär „in-gesourcte AuftraggeberInnen-Funktion“
unter 1% der Herstellungskosten liegt, rentiert er sich sicher – sowohl wirt-
schaftlich als auch in Bezug auf die Bau- und Planungskultur, sowohl für das
konkrete Projekt als auch generell.

Baukultur : Verantwortung
Professionelle AuftraggeberInnen-Funktion 2.3

Bei Einrichtungen von Bund, Ländern und Gemeinden gibt es eine Vielzahl an
Einzel- und Sonderlösungen, die Personal-, Assistenzaufwand und oft hohe Be-
triebs- und Erhaltungskosten (z.B. veraltete Aufzüge) verursachen.
Für Altsubstanz ist die Umsetzung anhand von Gesamtkonzepten, für die sichere
barrierefreie Nutzung, ökonomischer. Bereits bei Wettbewerben, Ausschrei-
bungen und Aufträgen ist die Barrierefreiheit ev. im BVG zu verankern und zu
kontrollieren.
Bei Adaptierungen denkmalgeschützter Kulturwerte ist das Ziel, den barriere-
freien Eingang als Haupteingang für alle Personen aufzuwerten, im Denkmal-
schutzgesetz festzulegen.
Großer Mangel besteht derzeit an Fachkräften und TechnikerInnen mit Ausbil-
dungen in barrierefreiem Gestalten. In Designberufen ist, in der Umsetzung der
EU-Richtlinie aus 2003, verpflichtend in barrierefreiem Gestalten auszubilden.
Daneben sind Aus- und Weiterbildungen, aber auch spezifische Technolo-
giezentren, mit Schwerpunkt „Design for all“ eine Aufwertung für Absolven-
tInnen und Hochschulen.

2.3 Professionelle AuftraggeberInnen-Funktion als Beitrag 
zur Verankerung von Bau- und Planungskultur
Nikolaus A. Thaller

DI Dr.techn.Dr.iur.
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• Planungs- und Systemwettbewerbe fördern die Kreativität und den Wettbe-
werb. Sie können auch mit dem System der TotalunternehmerInnen realisiert
werden. Dass dabei die PlanerInnen nicht unter die Räder der Baufirmen kom-
men, können BauherrInnen sehr wohl steuern.

• Bei der Planung neuartiger oder sehr komplexer Tragkonstruktionen müssen
BauherrInnen sich bewusst sein, dass auch den besten PlanerInnen Fehler
unterlaufen können. Das Argument „die StatikerInnen haften sowieso“ geht
zweifach ins Leere: Erstens wenn StatikerInnen durch einen Schadensfall in den
Konkurs getrieben werden, und zweitens wenn es Verletzte oder gar Tote zu
beklagen gibt. Deshalb ist eine begleitende Kontrolle bei komplexen Tragkon-
struktionen (= PrüfstatikerIn) schon längst „best practice“.

• Als klassischer Managementfehler hat sich erwiesen, Planung und örtliche Bau-
aufsicht – ÖBA in eine Hand zu legen. Wie sollen da durch die ÖBA Planungs-
fehler entdeckt werden?

• Die Vergabe einer externen begleitenden Kontrolle in der Ausführungsphase
bietet grundsätzlich viele positive Effekte, wenn sie von erfahrenen Damen/
Herren mit technischem, bauwirtschaftlichem und bauvertraglichem Verständ-
nis ausgeübt wird.Wenn sie jedoch von BauherrInnen verwendet wird, um in die
Projektorganisation „hineinzuregieren“, wird die Effizienz letzterer unterlaufen
und es werden unklare Verhältnisse geschaffen.
Auch im Vertragswesen existieren zwar Vertragsnormen (ÖNORMEN), die je-
doch oft in unsinniger Weise verändert werden und so zu einer Riskenverteilung
führen, die nicht selten von den JuristInnen als „gröbliche Benachteiligung“

Baukultur : Verantwortung
Ethik im Vergabewesen 2.4

Unter Ethik werden „allgemeingültige Normen und Maximen der Lebensfüh-
rung, die sich aus der Verantwortung gegenüber anderen herleiten“ (Duden)
verstanden. Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Abwicklung von Bau-
projekten – und nur dazu fühlt sich der Verfasser kompetent, etwas von sich zu
geben – geht es um den optimalen Einsatz von Methoden und Ressourcen, um
BauherrInnenziele und ökologische und soziale Ziele der Gesellschaft in einer
Synthese zu harmonisieren. Dieses Spannungsfeld kann hier nur mit einigen
Facetten bewusst gemacht werden; alles Weitere würde einen anderen
Rahmen benötigen.
Im Vergabewesen wird ja durch das Bundesvergabegesetz ein wettbewerbs-,
transparenz- und fairnessförderndes Verfahren vorgegeben, das auch für pri-
vate BauherrInnen Vorbild haben sollte. Darüber hinaus werden exemplarisch
einige Freiräume der BauherrInnen angeführt, in denen gesellschaftlich opti-
male Verhaltensweisen möglich sind, aber vom Gesetz nicht unbedingt so ge-
fordert werden:

• Die Vergabe geistiger Leistungen sollte sich vornehmlich an der Kompetenz,
Erfahrung, Fähigkeit zur Netzwerkbildung und am Humankapital der Plane-
rInnen orientieren und nur in geringstem Maß am Honorar. Planungsqualität
hat ihren Preis.

• Kein Planer hat ein Monopol auf die beste Idee; das Potenzial für bessere Ideen
ist immer vorhanden. Warum versperren sich BauherrInnen den Zugang dazu
durch einen Ausschluss von Alternativangeboten? (Meistens nur deshalb, weil
es der vergaberechtlich einfachste Weg ist.)

2.4 Ethik im Vergabewesen
Wolfgang Oberndorfer 
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Gender Mainstreaming bezeichnet eine politische Strategie zur Herstellung
von Geschlechtergerechtigkeit in allen Entwicklungen und Umsetzungen von
Konzepten, Projekten und Prozessen. Gender Planning umfasst all jene Entschei-
dungsprozesse wie Projektentwicklung, Beauftragung, Planung, Benutzung und
Evaluierung von Architektur. Das Implementieren von Gender Mainstreaming in
den Bereichen Politik und Verwaltung, Berufsvertretungen und Forschung/
Lehre hat die Schaffung von Gender-Kompetenz in allen Bereichen sowie die
Herstellung von gendergerechter Architektur zum Ziel.1

Handlungsebenen und Maßnahmen 
Politik und Verwaltung

• Aufbauen von Gender-Kompetenz in allen Verwaltungseinheiten, die mit der
Entwicklung und Produktion von Architektur durch Schulungen befasst sind,
externe ExpertInnen und entsprechende Besetzung von Posten,

• gesetzliches Verankern von Gender Mainstreaming als Grundsatz von Raum-
planung, Stadtentwicklung und Projektentwicklung,

• Ausarbeiten von österreichweiten, allgemein gültigen Gender-Qualitätskriterien
für Projekte ab einer bestimmten Größe,

• Bindung von Förderungen an Qualitätskriterien,
• Förderung von gendergerecht entwickelten Vorzeigeprojekten auf Stadt-, Ge-

meinde- und Landesebene.

Berufsvertretungen
• Paritätische Besetzung aller Gremien wie Projektentwicklungsgruppen, Jurys, Ge-

staltungs- und Grundstücksbeiräten etc. sowie Beiziehen von Gender ExpertInnen,
• Austausch mit jenen Ländern, wo Gender-Qualitätskriterien in Architekturent-

wicklung und -produktion bereits verankert sind (z.B. Schweiz oder Deutschland).

Forschung/Lehre
• Verankern von Gender Mainstreaming-Strategien in der Ausbildung aller Archi-

tekturschulen,
• Forschungsförderung zum Thema Gender und Planung,
• Überprüfung aller Forschungsanträge und -förderungen im Bereich Planung

auf Gender-Gerechtigkeit.

qualifiziert wird. Neben dem Dauerbrenner „Abänderung der ÖNORMEN“
werden exemplarisch noch angeführt:

• Im Bauvertrag sollten sich partnerschaftliche Denkansätze wiederfinden, weil
BauherrIn und BauunternehmerIn das gleiche Ziel haben: ein mängelfreies ter-
mingerechtes Werk zu erstellen und zu übernehmen. In den Vertrag gehören
Verfahren zur Konfliktvermeidung und Konfliktlösung.

• Die Vorteile eines GeneralunternehmerInnenvertrages sind für BauherrInnen
derart gewichtig, dass sie sich diese Abwicklungsform nicht madig machen lassen
müssen. Allerdings sollte die Auswahl der SubunternehmerInnen so gestaltet
sein, dass Qualität und Termin nicht durch „ausgebeutete“ Subunternehme-
rInnen gefährdet sind.

• Vollends abzulehnen sind so genannte „offene GeneralunternehmerInnen“, bei
denen BauherrInnen die SubunternehmerInnen aussuchen und den General-
unternehmerInnen überbinden. Dies führt regelmäßig zu Verzügen bei der Ver-
gabe, manches Mal auch zu Konkurs der SubunternehmerInnen und zu einem
Zusammenspannen von unbekannten UnternehmerInnen. Würde man so eine
Fußballmannschaft bilden?

• Bei Bauwerken, bei denen der Anteil der technischen/maschinellen Gebäude-
ausrüstung hoch ist, werden fallweise neben der Planung noch funktionale 
Vorgaben vertraglich festgeschrieben (z.B. bei hochtechnisierten Hochbauten,
Kläranlagen). Sie sind dann extrem unfair, wenn damit nur die Absicherung
einer oberflächlichen Planung beabsichtigt wird. In solchen Fällen verhindern
BauherrInnen bewusst einen fairen Bauvertrag.

Diese 10 Punkte sollen beispielhaft vergegenwärtigen, was BauherrInnen zwar
zivilrechtlich machen dürfen, was aber zum Ärgernis für die PlanerInnen und
DienstleisterInnen, UnternehmerInnen, manchmal auch AnrainerInnen und
NutzerInnen werden kann. Die Verantwortung gegenüber anderen nehmen sie
in diesen 10 Beispielen bei der inkriminierten Verhaltensweise nicht wahr. Und
genau darum geht es dem Verfasser bei diesem Input.

24| 25

2.5 Gender Mainstreaming
Sabine Pollak
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Siehe auch Knoll/Szalai, Hnilica, Pollak, Witthöft: Architektur neutral? Architektur &Bauforum 01,Wien 2006.1

Baukultur : Verantwortung
Gender Mainstreaming 2.5
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Synergien – gegenseitig förderndes Zusammenwirken
Baukultur ist mit ihren globalen wie regionalen Ausprägungen eine kollektive
Unternehmung. Für eine spezifische Ausprägung wirken vielfältige Energien zu-
fällig oder organisiert, informell oder formalisiert zusammen. Dieser permanente
Vorgang erzeugt Lebensqualität und Identität von Individuen wie Regionen und
bestimmt deren gesellschaftliche Wechselwirkungen maßgeblich mit. Die Qua-
lität einer Baukultur bewirkt wiederum die Qualität des gesellschaftlichen Aus-
tausches. Nicht die PlanerInnen alleine beeinflussen maßgeblich die Ausprä-
gung der gebauten Umwelt einer Region, sondern vielmehr die Individuen mit
ihren gesellschaftlich bestimmten Handlungsmustern in ihren räumlich-wirt-
schaftlichen Beziehungen. Die erreichbare Qualität einer Baukultur ist wieder-
um abhängig von Art und Ablauf dieses Zusammenwirkens. Damit kann die
einzigartige Profilierung einer Region gezielt unterstützt werden. Dies ge-
schieht genauso durch all die kleinen Bauten, getragen von eher individuellem
Anlass, wie durch große Bauten seitens Institutionen.
Jede Epoche forderte Technologien, kulturelle Vorstellungen, Kunstschaffen und
Organisationsmethoden ihrer Zeit heraus. Heute trifft am Bau eine sehr alte
Form des Prozessmanagements auf eine wesentlich neuere Problematik: die
Definition von Schnittstellen, die vor allem daraus entstanden ist, dass die je-
weiligen Branchen zunehmend unterschiedliche Materialien und Technologien
verwenden.

Schnittstellen und Prozesse – Abgrenzen der Projektteile zueinander 
Die Übergabe einer Leistung in Bauprojekten bezeichnet Schnittstellen im
Projekt. Um Schnittstellen zu definieren, ist zu fixieren, welches Gut übergeben
und in welcher Form es vom nächsten Prozess übernommen und weiterbe-
arbeitet wird. In der Regel findet an der Schnittstelle ein Wechsel des Kommu-
nikationscodes statt:
Ein Gewerk übergibt an ein anderes mit jeweils unterschiedlichen Normen,
Richtlinien, Standards und Methoden. Damit bei diesem Übersetzungsprozess
nicht unnötig Energie und Information verloren gehen, müssen Kommuni-
kation und Informationsaustausch gestaltet werden. Diese Kompetenz kann
von der Prozessberatung übernommen werden, einer Consulting-Form, die sich
mit anderen Inhalten als die Fachberatung beschäftigt.

Baukultur : Verantwortung
Architekturconsulting und BauherrInnenberatung 2.6

Prozessberatung
Die Leistung des Beratungssystems arbeitet der AuftraggeberInnenseite zu und
besteht nicht im Überbringen inhaltlicher Problemlösungen, sondern im Ent-
wurf und funktionalen Steuern von Prozessen. Es wird auf eine symmetrische
Beziehung von KlientInnen und BeraterInnen, auf transparente Strukturen des
Vorgehens sowie auf die Beteiligung der betroffenen Personen Wert gelegt.
Systemische Prozessberatung betrifft Kommunikationsprozesse und -strukturen.
Methoden und Spielregeln zur Zielerreichung werden vorgeschlagen, um Lö-
sungen zu finden. Es kann und soll aber nicht die Verantwortung für Entschei-
dungen des KlientInnensystems übernommen werden. Die Prozessberatung
beschreibt vielmehr mögliche Problemlösungswege. Entscheidend für deren
Erfolg ist, dass die Kommunikation durch spezifische Informationsaufbereitung
an den existierenden Schnittstellen verbessert wird.

Fachberatung
Diese Form von Beratung arbeitet der AuftragnehmerInnenseite zu und bietet
die Anwendung von Fachwissen auf eine Problemstellung hin, also das Erfassen
eines Problems durch die Kompetenz eines bestimmten Faches. Die klassische
Architekturexpertise (Vorentwurf, Sachverständigengutachten, Wettbewerbs-
einreichung, ExpertInnenverfahren) ist Fachberatung, weil sie ExpertInnen-Know-
how transferiert. Die Beiträge zur Qualität eines solchen Projekts sind sehr unter-
schiedlich, aber ergänzend: auf der einen Seite das Entwickeln und funktionale
Steuern von Prozessen, auf der anderen Seite die inhaltliche Lösung von kulturel-
len, künstlerischen, funktionalen und technischen Problemen. Die Leistung „Be-
ratung“ ist von der Akquisition von Aufträgen oder dem Verkauf von Produkten
nicht trennbar.
Prozessuales Vorgehen betrachtet ein Bauvorhaben nicht nur in seinem zeit-
lichen Verlauf, sondern definiert Kriterien für die Zielerreichung des Gesamtpro-
zesses und seiner Subprozesse. Das Soll eines Prozesses wird anfangs fixiert, Ist
und Soll am Ende verglichen und rückgeführt, um die Kriterien für den nächsten
Durchgang zu verbessern. Diese Evaluation ermöglicht strukturiertes Vertiefen
in die inhaltliche Dimension eines Vorhabens, seine Bedeutung und seinen
Wert. Solcherart gewonnene Informationen verbessern vergleichbare Prozesse
im nächsten Projekt und erhöhen schrittweise die Kompetenz der Anbiete-
rInnen, was wiederum die Qualität der Baukultur hebt.

2.6 Architekturconsulting und BauherrInnenberatung
Gordana Brandner und Oliver Schürer 
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tur:consulting“ erschienen
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Zweck erfüllt und den erwarteten Nutzen oder Wert tatsächlich stiften kann.
Ihnen obliegt es festzulegen, welche Eigenschaften und Merkmale das Bauwerk
aufweisen muss und unter welchen Rahmenbedingungen es umgesetzt werden
kann. Diese Kernqualität der BauherrInnenschaft ist nicht delegierbar und muss
im Vorfeld der Bauplanung durch Zielermittlung entwickelt werden. Denn diese
Aufgaben sind insofern Führungsaufgaben eines Unternehmens oder einer
Institution, als sie essenzieller Teil der Entwicklung von längerfristigen Visionen
der Unternehmensentwicklung, der daraus abgeleiteten Strategien sowie kurz-
und mittelfristiger Ziele sind. Fragen zur Definition des Kerngeschäfts, Mitarbeite-
rInnenentwicklung, Organisation und Aufbereitung der Geschäftsprozesse sind
definitiv zu klären und zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind grund-
legender Teil der Stellung einer Bauaufgabe.

Baukultur : Verantwortung
Architekturconsulting und BauherrInnenberatung 2.6

Mit Kompetenzen Qualitäten erreichen 
Prozessconsulting soll BauherrInnen professionell unterstützen, ihre tragende
Rolle als Baukulturschaffende wahrzunehmen. BauherrInnen werden in ihren
zentralen Kompetenzen unterstützt, das Projekt umfassend über seinen
Lebenszyklus aufzubereiten, Projektstruktur und -kommunikation zu gestalten,
Projektziele und Subziele zu definieren und für saubere Schnittstellenübergabe
sowie Evaluierung zu sorgen. Das synergetische Zusammenwirken aller Kompe-
tenzen kann in der geeigneten Projektkonstellation Baukultur erzeugen.

BauherrInnenselbstverantwortung
BauherrInnen, die nicht regelmäßig bauen, können unmöglich wissen, was sie
zu leisten haben, um ein für sie zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. In der
Regel ist ihnen nicht bekannt, welche Auswirkungen eine unzureichend erfüllte
BauherrInnenrolle auf die Qualität des Endergebnisses hat. Auch wenn mit-
unter strenge vertragliche Maßnahmen ArchitektInnen und FachplanerInnen in
die Pflicht nehmen, sind es einzig die BauherrInnen, die alleinige Verantwor-
tung für das erzielte Ergebnis tragen. Diese Verantwortung trägt der/die Bau-
herrIn in erster Linie sich selbst gegenüber, dann erst gegenüber einer Baukultur.

Ein gelungenes Beispiel für BauherrInnenverantwortung ist das T-Center 
St. Marx in Wien, das kürzlich den Staatspreis Architektur 2006 für neue
Arbeitswelten (Verwaltung und Handel) erhielt. Der expressive Baukörper in
Form einer Schleife ist mit einer Nutzfläche von 120.000 m2 Trademark für
T-Mobile. Er gewann den Staatspreis, weil der markante Baukörper flexible
Nutzung ermöglicht und innen und außen einen beeindruckenden Raum zeigt.
Den BauherrInnen, einer Developergruppe aus AuftraggeberInnen und Nut-
zerInnen mit hohem Bewusstsein für Architektur, ist durch die Einbindung eines
bewährten ArchitektInnenteams als ProjektentwicklerInnen, PlanerInnen und
AusführerInnen unter enormem Zeitdruck Beachtliches gelungen.

Prozessorientierung durch Zielermittlung und -evaluierung
BauherrInnen werden das fertige Bauwerk verwerten oder selbst während der
langen Jahre des Betriebes nutzen. Während des gesamten Entstehungspro-
zesses müssen sie sicherstellen, dass das Bauvorhaben den ihm zugedachten

Eine besondere Herausforderung im Planungs- und Bauprozess liegt in der Einzigartigkeit
jedes Bauvorhabens. Gebäude sind in der Regel keine Produkte vom Band, sondern auf
die Bedürfnisse ihrer BauherrInnen und auf räumlich-wirtschaftliche Möglichkeiten hin
maßgeschneiderte Entwicklungen,

wie folgendes Beispiel aus der Schweiz veranschaulicht. Als die CU Chemie Ueticon
ihre Produktionsstätte am Zürichsee verlagerte, wurde ein prominentes Areal
für Wohn- und Arbeitszwecke frei. Man beauftragte ein dreiköpfiges Plane-
rInnenteam, das unter der Federführung eines Architekten und punktueller Er-
gänzung fachspezifischer SpezialistInnen eine Machbarkeitsstudie erarbeitete,
die die Randbedingungen für Umnutzung auslotete. Sie ermittelten nicht nur
planungsrechtliche Grundlagen, sondern prüften die wirtschaftliche Machbar-
keit und deren Raumverträglichkeit anhand eines Volumenmodells. Besondere
Beachtung verdient jedoch das Abwickeln eines kooperativen Verfahrens, in
dem teils konträre Ansprüche an das Areal (Städtebau, Verkehr, Umwelt, Natur,
Erholung, Boden und Risiken, Eigentumsaspekte) in Workshops – unter Ein-
beziehung von allen zuständigen Behörden – aufeinander abgestimmt wurden.
Das Ergebnis brachte ein maßgeschneidertes verbindliches Leitbild mit eigenen
Bauvorschriften, das perfekte Grundlage für einen städtebaulichen Ideenwett-
bewerb war.
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ehrenamtlich agierende BauherrInnenteam, die Ziele ausreichend zu definie-
ren. Daher waren sie mit einem schnell beauftragten Erstentwurf wenig zufrie-
den und holten sich einen professionellen Bauherrenconsultant. Dieser konkre-
tisierte die Zielanforderungen an Arbeitsabläufe und interne Organisation in
moderierter Auseinandersetzung und brachte zusätzlich die Idee einer Low-
Cost-Corporate-Identity ein.
Das Beispiel zeigt, dass ein Entwurf selbst noch keine ausreichende Entschei-
dungsgrundlage ist, solange organisatorische und betriebswirtschaftliche Fra-
gen des Unternehmens nicht geklärt sind.Was der beste Ansatz für eine Lösung
ist, gilt es auf der BauherrInnen-Seite von BauherrInnenberatung, Projektsteue-
rung, Controlling u.a. zu finden. Sie sind für die genaue Ausarbeitung der Anfor-
derungen verantwortlich und überprüfen die vorgeschlagenen Lösungen seitens
der Architektur auf die Ziele. Aufgabe der ArchitektInnen ist es, die Überlegungen
und Zielvorstellungen der BauherrInnen aufzunehmen, in einen detaillierten
Entwurf zu integrieren, zu überprüfen und mithilfe von Fachconsultants u.a. zu
verfeinern. Dabei wird der Anforderungskatalog auf seine Machbarkeit und
Umsetzbarkeit in gebaute Realität, in Baukultur, getestet. Dieses Gegenüber ist
keine Konfliktsituation, sondern verteilt unterschiedliche Funktionen so, dass
sie sich komplementär ergänzen.

Projektvorbereitung und Lebenszyklus 
In der Regel wird der Phase der Projektvorbereitung kaum besonderes Budget
zugewiesen. Doch nur in der Projektvorbereitungsphase ist die Beeinflussbarkeit
der Errichtungs- und Folgekosten voll gegeben. Werden in dieser Phase z.B. in-
folge von Kosten- und Zeitdruck mangelhafte Leistungen erbracht, bleibt der
entstandene Schaden bis über die Lebenszeit des Ergebnisses erhalten. Diese
Phase erlaubt als einzige einen ganzheitlichen und gewerkeübergreifenden
Planungsansatz (Gebäudeentwurf, Bauweise, Bauphysik, Gebäudeklimatik,
Gebäudetechnik, Gebäudeautomation, Gebäudebewirtschaftung), der Vorgabe
für alle PlanerInnen ist. Ein so integrierter Maßnahmenkatalog kann als Ent-
scheidungsvorlage für KundInnen bei Planung, Herstellung, Betrieb, Sanierung,
Rückbau, Abriss und Entsorgung dienen.

Baukultur : Verantwortung
Architekturconsulting und BauherrInnenberatung 2.6

Klären von BauherrInnenkompetenzen
Nur noch in den seltensten Fällen wird die BauherrInnenrolle tatsächlich von
einer einzelnen, natürlichen Person übernommen. Dies führt dazu, dass „der/die
BauherrIn“ in Wirklichkeit aus vielen Beteiligten besteht, deren unterschiedliche
Rollen noch vor dem Planungsprozess geklärt und ins richtige Verhältnis ge-
bracht werden müssen. Dies sind zumindest UnternehmerIn (Projektentwick-
lung), Finanzier (Investor), ManagerIn und EntscheiderIn (Projektleitung), Con-
trollerIn (Projektsteuerung), NutzerIn bzw. VertreterIn der EndnutzerInnen und
BetreiberInnen (Facility Management). Bei großen und/oder komplexen Bau-
aufgaben reicht eine einzige Person nicht aus, um alle Rollen zu erfüllen, wes-
halb ein BauherrInnen-Projektteam gebildet wird.
Um dieses Projektteam mit der nötigen Erfahrung, Routine und Systematik für
die Wahrung der BauherrInnenagenden auszustatten, ist es angeraten, externe
BauherrInnenberaterInnen ins Team einzubinden. Ob dies von ArchitektInnen,
WirtschafterInnen, ControllerInnen, ProjektsteuererInnen oder ähnlichen
Kompetenzen ausgefüllt wird, hängt von den Projektzielen ab. Jedenfalls ist für
Risikominimierung unabdingbar, dass diese Kompetenz ein Mitglied des bau-
herrInnenseitigen Projektteams erfüllt.
Je nach Projektorganisation fungiert dieser BauherrInnen-Consultant als Mode-
ratorIn der verschiedenen InteressenträgerInnen innerhalb der BauherrInnen-
organisation oder als ExpertInnen im Stab der bauherrInnenseitigen Projektlei-
tung. So wurde bei der Revitalisierung der Herrengasse 11 + 13, dem ehemaligem
Sitz der NÖ Landesregierung, ein kleines Grundstückverwertungsunternehmen
vom Land NÖ beauftragt, die Häuser als Bauherr professionell zu sanieren und zu
vermarkten. Baufachliche Unterstützung fand es in einer Firma, die für Bau-
herrInnenvertretung, Projektmanagement, technisch-geschäftliche Oberlei-
tung, Koordination der NutzerInnenabstimmung und verschiedene Freigaben
der Planungsschritte sowie Kontrolle der engagierten Planung zuständig war.

Bestellqualität
Bestellqualität ist, wie schon beschrieben, Kernkompetenz der BauherrInnen.
Denn die Qualität, mit der ein Auftrag ausgeschrieben wird, umreißt die maxi-
mal erreichbare Qualität, die AuftragnehmerInnen erreichen können. Beim
Neubau der Volkshilfe Niederösterreich in Wiener Neustadt verabsäumte es das
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bei als Vorbilder und sind als solche zu erforschen und zu kommunizieren. Bau-
herrInnenpreis und Staatspreis für Consulting sind bereits geeignete Methoden,
die um die Sparte Prozessconsulting für Baukultur erweitert werden sollen.

2 Förderanreize sind für AuftraggeberInnen zu schaffen, um verbindliches Prozess-
consulting einzusetzen und sie zur Aufbereitung der Projektziele, Grundlagen
und deren Kommunikation und Evaluation zu verpflichten. Öffentliche Auftrag-
geberInnen sollen dabei Vorbildrolle übernehmen.

3 Weiters sind Förderungen anzubieten, die Projekte auf den gesamten Lebens-
zyklus ausrichten, deren Wertsteigerung sich monetär ausdrückt.

Forderung für ein Regierungsübereinkommen:
Um die vorgeschlagenen Anreize auszuspielen und den Bedarf an Wissensge-
winn für den Bereich Baukultur zu decken, sollte ein „Österreichisches Kompe-
tenzzentrum Baukultur“ gegründet werden. Aufgabe des Kompetenzzentrums
ist es, technische, wirtschaftliche und soziale Aspekte der österreichischen Bau-
kultur durch Forschung und Entwicklung aufzuwerten.

Baukultur : Verantwortung
Architekturconsulting und BauherrInnenberatung 2.6

Noch endet beim klassischen Management die Abwicklung eines Bauvorhabens bei der
Inbetriebnahme. Ein Planungsprozess über den gesamten Lebenszyklus und alle Aspekte
der Nutzung des Gebäudes hin ist erst im Entstehen begriffen. Ziele sind minimale
Lebenszykluskosten, verbunden mit maximalen Erträgen und geringem Risiko. Eine
solche umfassende Planung erfordert interdisziplinäres Teamwork von Anfang an.

In Amsterdam entstand ein futuristisches Gebäude namens Living Tomorrow,
das Wohnen und Leben in der Zukunft thematisiert und vom versierten Bau-
herrInnenteam nur mehr auf eine Lebenszeit von fünf Jahren entwickelt wurde.
Diese kurze Lebensspanne nahmen die ArchitektInnen, die dafür bekannt sind,
mit neuen, überraschenden Arbeitsmethoden zu experimentieren, zum Anlass,
sich auf die FachberaterInnenrolle für Design zu konzentrieren.
Entscheidend ist, dass alle Aspekte des Gebäude-Lebenszyklus (Nutzungskon-
zept, Errichtung, Betrieb) im Planungsteam kompetent vertreten sind. Die Mini-
mierung der Lebenszykluskosten ist zwar ein grundsätzlich sinnvolles Planungs-
ziel, hängt jedoch stark von der Interessenlage des/der BauherrIn ab.Wenn Bau-
herrInnen nicht nur ErrichterInnnen, sondern auch BetreiberInnen und viel-
leicht auch NutzerInnen sind, wird der Lebenszyklusansatz naheliegend sein.
Doch ist das Ziel der Projektentwicklung, einen möglichst hohen momentanen
Verkaufserlös zu erzielen, dann wird die Lebenszyklusbetrachtung eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Sie kann nur aufgewertet werden, indem sie vom Markt
als wesentliches Kriterium der Kaufentscheidung eingefordert wird.

Auch hier treffen sich Interessen der BauherrInnen und ArchitektInnenseite kom-
plementär. Für ArchitektInnen ist der Hintergrund der Kostenbetrachtung über
den Lebenszyklus die bessere Basis für Honorarverhandlungen und rückt den
Wert ihrer Leistungen ins rechte Licht einer Baukultur, die nachhaltig Genera-
tionen überdauert.

Handlungsbedarf aus politischer Sicht:
Von politischer Seite könnten die ausgewiesenen Kompetenzen von Bauher-
rInnen durch folgende Steuerungsmechanismen günstig beeinflusst werden:

1 Institutionen wie die „Häuser der Architektur“ sollen Bauwilligen vermehrt ver-
mitteln, dass sie Verantwortung für Baukultur tragen. Best Practices dienen da-
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Die Wohnbauförderung hat sich als leistungsfähiges Instrument zur Umset-
zung wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer und – mit Einschränkungen – auch
raumordnerischer Ziele erwiesen. Im vorliegenden Kapitel wird die Wirkungs-
weise des österreichischen Modells der Wohnbauförderung dargestellt und der
Frage nachgegangen, ob sie ihre Potenziale auch in baukultureller Hinsicht aus-
schöpft.

Gebarung der Wohnbauförderung
Die Wohnbauförderung der Länder umfasst Ausgaben von jährlich rund EUR 
2,5 Mrd.1 Darüber hinaus wendet die öffentliche Hand weit geringere Beträge
für die Förderung des Bausparens, die KESt-Begünstigung von Wohnbauan-
leihen und geringe steuerliche Förderungen auf. Insgesamt liegen die öffent-
lichen Ausgaben für das Wohnen bei etwa einem Prozent des Brutto-Inlands-
produkts. Der Wert sinkt seit Jahren, da die Zweckzuschüsse, die der Bund an die
Länder überweist, seit Mitte der 1990er Jahre eingefroren sind, während das BIP
im selben Zeitraum real um etwa 40% zugelegt hat. Österreich wendet damit
weniger öffentliche Mittel für das Wohnen auf als die meisten west- und nord-
europäischen Staaten oder die USA. Dem steht eine Performance der Woh-
nungsproduktion und des Bestandserhalts gegenüber, die zu den besten im
internationalen Vergleich zählt.

Fast die Hälfte der Förderungsausgaben der Länder geht in den Neubau von Ge-
schoßwohnungen. Auf den Eigenheimneubau entfallen rund 14% mit deutlich
sinkender Tendenz. Die Sanierungsausgaben steigen leicht, aber kontinuierlich
von rund 18% Anfang der 1990er Jahre auf heute immerhin 22% der Ausgaben.

Stark zugenommen hat die Wohnbeihilfe, deren Anteil sich seit Anfang der
1990er Jahre auf heute 9% der Ausgaben fast verdoppelt hat. Dies spiegelt die
langsame Hinwendung der Förderungssysteme zu gemischten Systemen
wider. Mit Objektförderung werden für den Mittelstand leistbare Wohnungen
errichtet. Neubauwohnungen in einer mittleren Preisklasse sind mit vergleichs-
weise geringen Förderungen errichtbar. Schlechter verdienende Haushalte wer-

Baukultur : Verantwortung
Von der Wohnbauförderung zur Baukulturförderung 2.7

2.7 Von der Wohnbauförderung zur Baukulturförderung
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Länderberichte zur Wohnbauförderung, BMF, IIBW. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die
Daten auf 2005.

1

den zusätzlich mit Wohnbeihilfe gestützt. Dieses Finanzierungsmodell hat sich
im Vergleich zu international praktizierten Alternativen sehr bewährt, wie die
insgesamt moderaten öffentlichen Aufwendungen für das Wohnen belegen.

Die Förderungsausgaben der Länder entfallen zu rund der Hälfte auf Private
und Gemeinden, zu einem Drittel auf gemeinnützige Bauvereinigungen und zu
einem Sechstel auf gewerbliche Bauträger.

Bei konstanten Förderungsausgaben sinkt die Zahl der geförderten Neubau-
wohnungen seit Jahren. Die heutigen knapp 32.000 geförderten Einheiten
liegen annähernd 40% unter dem Höchststand der Wohnbauförderung Mitte
der 1990er Jahre. Kontinuierlich stark rückläufig ist insbesondere die Eigen-
heimförderung. Vor allem die letzten Rückgänge (2005 insgesamt 8%) erscheinen
angesichts von jüngst nach oben revidierten Wohnungsbedarfsprognosen be-
sorgniserregend. Besonders stark war der Rückgang der Neubauförderung zu-
letzt in Niederösterreich und in der Steiermark. Gegenüber dem langjährigen
Durchschnitt zeigen heute aber auch Salzburg, Tirol und Wien magere Förde-
rungszahlen. Im Vergleich zur Bevölkerungszahl haben Salzburg, Wien und die
Steiermark relativ niedrige, das Burgenland und Vorarlberg besonders hohe
Förderungszahlen.
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Quelle: Förderungsberichte der Länder, BMF, Statistik Austria, IIBW
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körperschaften zu einem konkreten Vertrag. Die mehrjährige Laufzeit des Finanz-
ausgleichs führt dazu, dass die ihm vorangehenden – immer recht heftigen –
Verhandlungen kaum je mit Wahlterminen zusammenfallen. Diese Phasenver-
schiebung ist einer der entscheidenden Gründe für die große Kontinuität des
Systems der Wohnbauförderung, denn sie wird aus diesem Grund nur selten
Wahlkampfthema. Kontinuität ist bei einem derart langlebigen Produkt wie
einer Wohnung von besonderer Bedeutung.
Die Mittelaufbringung der Wohnbauförderung ist seit jeher einer der finanziell
schwersten Brocken des Finanzausgleichs. Früher wurde die Wohnbauförderung
aus zweckgebundenen Anteilen verschiedener lohn- und gewinnabgängiger
Steuern dotiert. Das brachte eine erhebliche Dynamik der Einnahmen mit sich.
1996 wurde die Mittelaufbringung von den Steuererträgen entkoppelt und die
Bundesmittel mit EUR 1,78 Mrd. ohne Wertsicherung festgeschrieben. Diesen
Betrag überweist der Bund auch heute noch Jahr für Jahr an die Länder. Geblieben
ist die Zweckbindung, deren Effizienz immer wieder in Zweifel gezogen wird.
Sicherlich bedeutet sie eine Einschränkung der ansonsten gänzlich bei den
Ländern liegenden Kompetenz für die Wohnbauförderung. Andererseits hat
auch dieser Aspekt wesentlich zur Kontinuität der Förderungsgestaltung beige-
tragen. 2001 wurde die Zweckbindung für Wohnbau und Sanierung auf Maß-
nahmen zur Erreichung der Kyoto-Ziele und Infrastruktur ausgeweitet.

• Sicherungsmechanismen von Wohnbauförderung 
und Wohnungsgemeinnützigkeit:
Wohnbauförderung und Wohnungsgemeinnützigkeit bilden vor allem im mehr-
geschoßigen Wohnbau eine funktionale Einheit. Das Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz – WGG sieht Kontrollmechanismen der gemeinnützigen Bauvereini-
gungen vor, die weit über die Gebarensprüfung von normalen Wirtschaftsunter-
nehmen hinausgehen. Neben der Prüfung durch den Revisionsverband unterliegen
die GBV (= österreichischer Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen) der
Aufsicht der jeweiligen Landesregierung. Dieselbe Landesregierung ist aber auch
Hüterin der Wohnbauförderung. Bei etwaigen Unregelmäßigkeiten ist die Dro-
hung des Ausschlusses von zukünftigen Förderungen ein mächtiges Sanktionsin-
strument. Das komplexe System von Anreizen und Kontrollen hat zu einer weit-
gehenden Missbrauchsresistenz des Sektors geführt. Nachdem die Immobilie
international zu den am stärksten von Korruption und Misswirtschaft gefähr-
deten Wirtschaftssektoren zählt, ist dies keine Selbstverständlichkeit.

Baukultur : Verantwortung
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Wohnbauforschung wird seitens der Länder nachrangig betrieben. Die heutigen
Forschungsaufwendungen stehen in keinem Verhältnis zu den einstmaligen
0,5% der Wohnbauförderungsmittel vor der Verländerung der Wohnbauförde-
rung Ende der 1980er Jahre. Die Forschungslücke wird seit Ende der 1990er
Jahre durch Forschungsprogramme wie „Haus der Zukunft“ (Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie – BMVIT) weitgehend gefüllt. Doch auch
die Wohnbauförderung der Länder zeigt eine steigende Tendenz mit zuletzt
immerhin EUR 2,9 Mio. Dies ist auch nötig, zeigt doch das Bauwesen eine ins-
gesamt außerordentlich niedrige Forschung und Entwicklung (F&E)-Quote von
nur 0,2% des Umsatzes, gegenüber einer gesamtwirtschaftlichen F & E-Quote
von 2,35%.2 Mit Abstand den größten Teil der Länder-Wohnbauforschung be-
streitet derzeit Niederösterreich, gefolgt von Wien. Alle anderen Bundesländer
haben sehr geringe oder keine Budgetansätze für die Wohnbauforschung. Die
Länder-Wohnbauforschung zeigt positive Ergebnisse u.a. hinsichtlich einer Öko-
logisierung der Wohnbauförderung und einer Aufrechterhaltung der For-
schungsinfrastruktur. Schwächen werden in der Verbreitung von vorhandenen
Forschungsergebnissen und der sukzessiven Implementierung der Erkennt-
nisse in den Planungs- und Entwicklungsalltag der Bauwirtschaft gesehen.

Mechanismen der Qualitätssicherung 
Die Wohnbauförderung ist im Laufe ihrer Entwicklung zu einem effizienten
Steuerungsinstrument zur Umsetzung von vielfältigen Politikzielen geworden.
Es haben sich einige Mechanismen herausgebildet, die einen wesentlichen
Beitrag zur Qualitätssicherung im Wohnbau leisten

• Kontinuität durch Finanzausgleich und Zweckbindung
Die Mittelaufbringung der Wohnbauförderung wird im Rahmen des Finanz-
ausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verhandelt und paktiert.
Der Finanzausgleich ist aber weit mehr als die Verteilung des Steuerkuchens. Es
verdichtet sich in ihm das komplexe Interessengeflecht zwischen den Gebiets-

Dennoch wird ein im internationalen Vergleich außerordentlich hoher Förderungs-
durchschnitt erreicht. Rund acht von zehn neu errichteten Wohnungen werden aus
Mitteln der Wohnbauförderung kofinanziert. Daraus ergeben sich umfangreiche
Lenkungsmöglichkeiten der Wohnungsproduktion.

Amann, W., Ramaseder, (2006): Forschungsbedarf in der Bauwirtschaft – eine Potenzialanalyse  (Wien,
FGW/IIBW).
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• Je mehr ökologisch unbedenkliche Baustoffe eingesetzt werden, desto größer
das Förderausmaß. Auch hier gilt die eingangs genannte Maxime: Werden
Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen oder mit entsprechendem Umwelt-
qualitätsnachweis verwendet, finanziert die öffentliche Hand mehr als bei
anderen Gebäuden. Besonderes Augenmerk wird in mehreren Bundesländern
auf die Vermeidung von PVC gelegt. Weiters werden HFKW-freie Bau- und
Dämmstoffe verlangt.

• Auch Kriterien wie kontrollierte Wohnraumlüftung, Nachweis der Sommer-
tauglichkeit, Behaglichkeit und Komfort gewinnen zusehends Beachtung.

Gleichzeitig sind einige Kritikpunkte an der gängigen Praxis vorzubringen.

Baukultur : Verantwortung
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• Förderungsanreize
Der Wohnbauförderung kommen wesentliche meritorische Aufgaben zu. Sie
gibt Anreize, Dinge zu tun, die gut für die Allgemeinheit sind, die aber ohne
diese Anreize vom Einzelnen nicht im wünschenswerten Ausmaß gemacht
würden. Ein älteres Beispiel ist die Schaffung bester Ausstattungsstandards
und Wohnungsgrößen für den allergrößten Teil der Bevölkerung. In jüngerer
Vergangenheit ist es vor allem die Ökologisierung des Bauens, die ohne
Förderungsanreize bei weitem nicht so rasch durchsetzbar wäre; mehr dazu im
nächsten Abschnitt.

Bemerkenswerte Ergebnisse der Qualitätssicherung werden auch durch neue
Organisationsmodelle erzielt. In Wien sind der in den 1980er Jahren gegründete
Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds (WBSF) und die in den 1990er
Jahren etablierten Bauträgerwettbewerbe und der Grundstücksbeirat haupt-
verantwortlich für einen Qualitätsschub im sozialen Wohnbau. Beiräte sind auch
in anderen Bundesländern, etwa in Niederösterreich, im Einsatz, um höhere archi-
tektonische Qualität zu erzielen. Die Beispiele zeigen aber auch, dass eine stetige
Weiterentwicklung der Organisationsmodelle notwendig ist. Nur wenn die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen für die Wohnbauförderung laufend ver-
bessert und die sich ändernden Rahmenbedingungen von Politik und Markt be-
rücksichtigt werden, können die gegebenen Potenziale ausgeschöpft werden.

Ökologisierung der Wohnbauförderung
Österreich hat es in den letzten Jahren geschafft, international eine Vorreiterrolle
im Bereich des umweltorientierten Bauens einzunehmen. Aktuelle Förderschwer-
punkte können folgendermaßen zusammengefasst werden:

• Je geringer der Energieverbrauch, desto größer das Förderausmaß. Es ist abseh-
bar, dass in wenigen Jahren alle Bundesländer die höchsten Fördersätze für jene
Objekte gewähren, die in Passivhausqualität (Heizwärmebedarf < 15 kWh/m2.a)
errichtet werden. Mehrere Bundesländer wie Wien, Niederösterreich und
Vorarlberg schreiben für den Wohnbau mittlerweile als Mindestvoraussetzung
das Erreichen des Niedrigenergiestandards vor (< 45 bis 50 kWh/m2.a). Dieses
Mindestkriterium wird aufgrund einer § 15a B-VG-Vereinbarung zwischen Bund
und Ländern schon in zwei Jahren österreichweit Realität sein.

Potenziale der Wohnbauförderung für eine ökologische Siedlungsentwicklung werden
unzureichend genutzt. Die Wohnbauförderung ist heute hauptverantwortlich für die
Zersiedelung in vielen ländlichen Gebieten. Positive Beispiele, die zeigen, dass die Förde-
rung zu sparsamem Flächenverbrauch und integrierter Stadtentwicklung beitragen
kann, finden zu wenig Nachahmung.

Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt betrifft die noch fehlende österreichweite
Vereinheitlichung von Umweltkriterien. Hier wurde zwar mit der erwähnten
Vereinbarung gem. § 15a B-VG ein erster, wesentlicher Schritt getan. Im Detail
zeigt sich jedoch der Markt bereits weiter als die länderweise noch extrem
unterschiedlichen Förderstandards. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zu-
sammenhang die vom Lebensministerium ins Leben gerufene Initiative
„klima:aktiv Haus“: Hier wurde ein österreichweit anzuwendender Qualitäts-
standard für den klimaschonenden Neubau von Wohnungen entwickelt3, der in
ganz Österreich auf positives Echo der Bauwirtschaft stößt. Auch in dieser
Initiative wurden bereits erste Ansätze einer künftigen Förderpolitik unter dem
Titel „Nachhaltiges Bauen“ verankert. Mitbewertet werden die Standortqualität
und die Objektausstattung.

Siehe www.klimaaktiv.at.3
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Baukulturelle Lenkungseffekte
Die Wohnbauförderung ist in erster Linie ein Finanzierungsinstrument mit so-
zialen Zielsetzungen. Wie dargelegt, hat sie sich darüber hinaus als mächtiges
Umsetzungsinstrument für unterschiedlichste Politikziele etabliert. In Sachen
Baukultur sind folgende Aspekte von Relevanz:

• Breite Zugänglichkeit der Wohnbauförderung
Das österreichische Modell der Wohnbauförderung versteht sich – ähnlich 
einigen nordeuropäischen Modellen – als universelle Sozialleistung. Das heißt,
dass ein großer Teil der Bevölkerung Zugang zu geförderten Wohnungen hat. Im
Gegensatz dazu stehen „zielgerichtete Modelle“, bei denen Sozialwohnungen
ausschließlich besonders bedürftigen Haushalten vorbehalten sind. Wie darge-
stellt, bedeutet der österreichische Weg keineswegs überbordende Kosten für
den Staat, ganz im Gegenteil. Sozial treffsicher ist die Förderung durch die Kom-
bination von Objekt- und Subjektförderung. Die Objektförderung steht breiten
Schichten offen, die Subjektförderung nur den Bedürftigen. Dies trägt zu einer
weitgehend sozialen Durchmischung im geförderten Wohnbau bei. Der Sektor
erbringt heute dadurch eine enorme Integrationsleistung. Dies betrifft nicht
nur das Zusammenleben unterschiedlicher sozialer Schichten, sondern in zu-
nehmendem Maße auch die Integration von MigrantInnen und die räumliche
Integration. Dass es in Österreich keine Ghettos und kaum Segregation und
Wohnungslosigkeit gibt, ist zu einem guten Teil der Wohnbauförderung gutzu-
schreiben.

Baukultur : Verantwortung
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Der Übergang zu einer nachhaltigen Förderpolitik verlässt somit die Ebene der
reinen Objektbetrachtung und richtet sich verstärkt auf das Wohnumfeld und
die Standortqualität. Gefragt sind für das nachhaltige Bauen in Zukunft hoch-
wertige Wohnstandorte in direkter Nähe zu Einrichtungen des öffentlichen
Verkehrs, des täglichen Bedarfs und der sozialen Versorgung. Darüber hinaus
sollte auch verstärktes Augenmerk auf die Objektausstattung gelegt werden:
Wohnungsbezogene Freiräume (auch in urbanen Räumen) besitzen dabei eben-
so große Bedeutung wie sonstige wesentliche Objektausstattungen (Gemein-
schaftsräume, Abstellräume für Fahrräder, Kinderwagen und vergleichbare Infra-
struktur).

Abschließend ist zu diesem Themenbereich noch ein wesentlicher Aspekt zu
nennen, der bislang zur Gänze ausgelassen wurde: Die Zukunft einer nachhaltigen
Bauwirtschaft wird sich in der Betrachtung des gesamten Lebenszyklus eines Ge-
bäudes zeigen. Wenn bislang auf die eigentliche Gebäudeproduktion (Planung
und Errichtung) und gegenwärtig auch verstärkt auf den laufenden Betrieb ge-
achtet wurde (Stichwort: niedrige Betriebskosten durch Senkung des Energie-
verbrauchs), so befasst sich die Hauptaufgabe der Zukunft zusätzlich auch mit der
Entsorgung von Bauwerken nach ihrer Nutzung. Erst wenn dieser Aspekt mitge-
dacht wird, kann von einer nachhaltigen Bauwirtschaft die Rede sein: Die Bau-
werke der Gegenwart sind die Mülldeponien der Zukunft. Gelingt ein derartiges
Umdenken, wird der Weg für ressourcenschonendes und damit auch flächen-
und volumensparendes Bauen geebnet.
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etwa das System der Bauträgerwettbewerbe in Wien vorzuweisen. In mehreren
Bundesländern sind bei größeren Bauvorhaben ArchitektInnenwettbewerbe
Förderungsvoraussetzung. Wieder andere regen ArchitektInnenplanungen
durch Zusatzförderungen oder kostenlose Beratungen an.

Aber zweifellos ist hinsichtlich Architektur und Gestaltung deutlich mehr mög-
lich. Fertige Rezepte stehen freilich nicht zur Verfügung. Schon die Übernahme
bestehender Maßnahmen von einem zum anderen Bundesland stößt auf teil-
weise gerechtfertigte Widerstände. Beispielsweise können Gestaltungsbeiräte
durchaus zur Hebung der architektonischen Qualität im geförderten Wohnbau
beitragen. Gleichzeitig wird ihnen aber Geschmacksdiktat vorgeworfen. Und
fast unvermeidlich ist der administrative Mehraufwand im ohnedies kosten-
sensiblen geförderten Wohnbau.

Baukultur : Verantwortung
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• Massiver Einfluss auf die gebaute Umwelt
Die universelle Ausrichtung der Wohnbauförderung hat dazu geführt, dass der
gemeinnützige Sektor eine außerordentliche Stärke erlangt hat. Er verfügt über
einen Verwaltungsbestand von rund 750.000 Miet- und Eigentumswohnungen,
das sind gut 20% des Wohnungsbestands. Rund 60% des Mehrwohnungs-
Neubaus gehen auf sein Konto. Beim Einfamilienhaus ist der Einfluss der Wohn-
bauförderung vielleicht noch massiver. Von den etwa 1,5 Millionen Eigenheimen
wurde der bei weitem größte Teil mit Landesdarlehen kofinanziert. Ein erheblicher
Teil davon wäre wohl ohne Förderung nicht entstanden. Inwieweit die Wohn-
bauförderung der mit diesem massiven Volumen verbundenen Verantwortung
gerecht wird, ist umstritten.

• Siedlungsentwicklung und Zersiedelung
Die Lenkungswirkung der Wohnbauförderung zur Vermeidung von Zersiedelung
ist heute gering. Eigentlich muss vom Gegenteil die Rede sein. Für die unstrittigen
Vorteile des Eigenheims hinsichtlich Wohnversorgung, wirtschaftlicher Auswir-
kungen und einer Stärkung strukturschwacher Regionen wird von der Politik ein
überbordender Flächenverbrauch in Kauf genommen. Der Verbrauch der wichtigen
Ressource Boden ist von der Ökologisierung der Wohnbauförderung heute noch
eindeutig zu wenig erfasst. Dabei wäre bei Eigenheimen die Koppelung der
Förderung an die Liegenschaftsgröße leicht umsetzbar. Aber es geht nicht nur
um das Flächenmaß der Liegenschaften, sondern auch um regionalplanerische
Aspekte, um ein Zerfleddern der Dörfer zu vermeiden, um die Vermeidung zu-
sätzlichen Verkehrs sowie um das liebe Geld. Weit verstreute Einzelhäuser ver-
ursachen den Gemeinden wesentlich höhere Infrastrukturkosten als „klassische“
dörfliche Strukturen. Eine Neuausrichtung der Wohnbauförderung muss regio-
nalen Zentren und bestehenden Dörfern ebenso zugute kommen wie den
Großstädten. Ein Erreichen der Kyoto-Ziele, ein Ende der Zersiedelung und eine
Reduktion raumordnungsbedingter Mobilitätsprobleme wird nur über eine
Neuausrichtung der Wohnbauförderung und eine Umschichtung in Richtung
hochwertige Bestandsaufwertung möglich sein.

• Architektur und Gestaltung
Mehrere Bundesländer versuchen, mit Hilfe der Wohnbauförderung zu einer
besseren Gestaltung der gebauten Umwelt beizutragen. Gute Ergebnisse hat

Weitgehend bewährt hat sich der Wettbewerb als Prinzip, jedenfalls im großvolumigen
Wohnbau. Zielführend sind auch alle Maßnahmen, die zu einer Sensibilisierung der
privaten Bauträger in gestalterischer Hinsicht beitragen, etwa entsprechende (kosten-
lose) Beratungsangebote. Im Eigenheimbereich scheint aber die Raumordnung wichtiger
zu sein als die Objektplanung. Ortsräumliche Leitbilder mit stringenten Gestaltungs-
vorschriften sind den BauherrInnen zumutbar, sofern sie von fachlicher Qualität,
Innovation und Sensibilität für den Ort geprägt sind.

Die Gemeinden sind einer solchen Aufgabe ohne weitgehende professionelle
Unterstützung zweifellos nicht gewachsen. Hier wäre viel Raum für eine Länder-
förderungspolitik mit Gestaltungsanspruch.

• Wohnqualität
Die Qualität des Wohnens wird wesentlich durch die Objektqualität, das direk-
te Wohnumfeld und durch flexible und modulare Wohnformen beeinflusst.
Bedürfnisse der NutzerInnen ändern sich, die Flexibilität unserer Wohnbauten
scheint gegenwärtig aber begrenzt. Sicherlich: Auch die österreichische Miet-
rechtsgesetzgebung leistet hier einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum
Erstarren. Flexible und auf NutzerInnenbedürfnisse ausgerichtete Wohnformen
werden aber bislang ebenso wenig forciert wie die notwendige Aufwertung
des Wohnumfeldes.
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Zentren wäre entstanden, würde nicht ein massives Kontingent von geförderten
Mietwohnungen den ökonomischen (und häufig auch gestalterischen) Sockel
bilden. Keine andere europäische Metropole kann auf ein vergleichbares Politik-
instrument zurückgreifen.

Wie im Abschnitt „Ökologisierung der Wohnbauförderung“ dargestellt, ist Öster-
reich auch in dieser Hinsicht im internationalen Vergleich in einer guten Situation.
Es ist davon auszugehen, dass Österreich europaweit die beste Umweltförde-
rung im Rahmen des Wohnbaus besitzt, wenn bei einer derartigen Betrachtung
die objektbezogene Umweltperformance als Leitindikator herangezogen wird.
Vergleichbare monetäre Maßnahmen von allerdings deutlich geringerem Um-
fang werden allenfalls noch in Deutschland und Teilen Skandinaviens gesetzt.
Österreich gilt international als Trendsetter und in vielen Bereichen auch als
Marktführer im Bereich bauspezifischer Umwelttechnologien (Passivhaus,
Solarenergie, Verwendung nachwachsender Rohstoffe etc.). Davon profitiert
Österreichs Wirtschaft ebenso wie alle PlanerInnen. Der „ökologisch“ orientier-
te Wohnbau ist einer der wenigen Wachstumsmärkte innerhalb der Wohnungs-
wirtschaft. Der geförderte Wohnbau kann hier auf weitaus höhere Qualitäts-
standards verweisen als der frei finanzierte Wohnbau. Davon profitiert letztlich
die eigentliche Zielgruppe jeglicher Förderpolitik: die Bevölkerung.

Empfehlungen
System der Wohnbauförderung
Der europäische Vergleich zeigt sehr deutlich, dass mit einer grundsätzlichen
Änderung des Systems der Wohnbauförderung wenig zu gewinnen, aber viel zu
verlieren wäre. Angesichts dessen empfiehlt sich die inkrementelle Weiter-
entwicklung der Förderungssysteme. Gemischte Modelle mit objekt- und subjekt-
bezogener Förderung haben sich besonders bewährt. Der Wettbewerb zwischen
den Bundesländern um die innovativsten Modelle hat fruchtbare Ergebnisse ge-
zeigt und soll weiter angeregt werden. Von besonderer Bedeutung sind aber Kon-
tinuität und Transparenz. Kontinuität wird durch das Tandem von Finanzaus-
gleich und Zweckbindung der Fördermittel erreicht. Transparenz kann vor allem
dadurch erzielt werden, dass die Wohnbauförderung ein öffentliches Thema ist.

Baukultur : Verantwortung
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Performance der Wohnbauförderung im internationalen Vergleich 
Es wurde bereits auf die sehr gute ökonomische Performance des österreichi-
schen Systems der Wohnbauförderung im internationalen Vergleich hingewiesen.
Besonders hervorzuheben sind die vergleichsweise moderaten Kosten der öffent-
lichen Hand angesichts der gegebenen Qualitätsstandards in Bestand und Neu-
bau. Die Wohnbauförderung trägt wesentlich zu einer moderaten Wohnkosten-
belastung der Haushalte bei. Die Ausgaben der privaten Haushalte für Wohnen
liegen mit 20,7% deutlich unter dem EU-Durchschnitt von über 23%.4 Dies
betrifft nicht nur den gemeinnützigen, mietenregulierten Bereich. Durch die
Zugänglichkeit des geförderten Sektors für breite Bevölkerungsschichten wird
auch das Preisniveau am privaten Markt massiv beeinflusst. Die Marktmieten
und -preise in Österreich haben sich während der vergangenen zehn Jahre
unter der Inflationsrate entwickelt, ganz im Gegensatz zu anderen europäischen
Ländern (Irland, Großbritannien, Spanien und die Niederlande), wo Mieten und
Hauspreise innerhalb des vergangenen Jahrzehnts bis zum Dreifachen gestie-
gen sind.

Es ist kein Zufall, dass die sozialen Unruhen, die im Herbst 2006 ganz Europa
aufgeschreckt haben, in den Banlieues von Paris ausgebrochen sind.Wie in vielen
europäischen Staaten konzentrieren sich in den Sozialbauten der Satelliten-
städte um Paris die sozial schwächsten Haushalte. Unzureichende Integration
der Menschen mit Migrationshintergrund gepaart mit enormer Jugendarbeits-
losigkeit und fehlenden Zukunftsaussichten bilden eine explosive Mischung.
Probleme dieser Dimension sind für Österreich auszuschließen. Eine aktuelle
Studie belegt die hervorragende soziale Qualität der Wohnumgebung in Öster-
reich im internationalen Vergleich, und zwar nicht nur für die besser verdienen-
den Haushalte, sondern gerade auch für die unteren Einkommensschichten.5

Die Wohnbauförderung ist ein erstrangiges Instrument zur Umsetzung von
Stadtentwicklungszielen, wie das Beispiel Wien zeigt. Keines der neuen urbanen

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2005.
Czasny, K. (Hrsg.) (2004):The Importance of Housing Systems in Safeguarding Social Cohesion in Europe.
Final Report (Wien, SRZ Stadt- & Regionalforschung GmbH).

4
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(Mindestausstattung von Standorten und Objekten) ein wichtiger Beitrag für
die Verbesserung der Lebensqualität in bestehenden Ortszentren und gegen
eine weitere Zersiedelung der Landschaft geleistet würde.

c Übergang von der Neubauförderung zur umfassenden Bestandsaufwertung:
Gegenwärtig werden nur 22% der Wohnbaufördermittel für die Bestandssanie-
rung verwendet. Soll in Zukunft Zersiedelung vermieden, die Qualität unserer
Städte und Siedlungen gehoben und gleichzeitig das Erreichen internationaler
Umweltschutzziele (Kyoto) gesichert werden, ist eine weitere Verlagerung der
Fördermittel vom Neubau in die Bestandssanierung unabdingbar.

Gestaltung
d Die verpflichtende Beiziehung von befugten PlanerInnen als Muss-Kriterium

für die Inanspruchnahme von Fördermitteln (auch für Eigenheime) ist den Bau-
herrInnen zumutbar. In Anbetracht der Entwicklung in anderen gebäuderele-
vanten Themenfeldern ist eine derartige Vorgabe nur konsequent: Wenn in ab-
sehbarer Zeit jedes Einfamilienhaus auf Basis gesetzlicher Rahmenbedingungen

Baukultur : Verantwortung
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Wie die Wohnbauförderung wird auch der gemeinnützige Sektor als grundsätz-
lich effizient aufgefasst. Es ist davon auszugehen, dass Wohnbauförderung und
Wohnungsgemeinnützigkeit in ihrer bewährten Koppelung noch mehr schaffen
als in der Vergangenheit, insbesondere auch in baukultureller und gestalterischer
Hinsicht. Freilich kann der Sektor nur umsetzen, was als Vorgabe klar definiert ist.

Umwelt
a Übergang von der Umweltförderung zur Förderung des nachhaltigen Bauens.

Nachhaltiges Bauen erweitert die Sichtweise auf den gesamten Lebenszyklus
eines Gebäudes: von der Planung, der Errichtung, dem Betrieb und der Erhal-
tung bis hin zur Entsorgung am Nutzungsende eines Gebäudes.

b Übergang von der reinen Objektförderung zu einer Standortförderung: Objekt
und Wohnumfeld ergeben aus der Sicht der NutzerInnen ein zusammenge-
hörendes Ganzes. Aus diesem Grund ist verstärkt auf die Objektausstattung und
die Qualität des Wohnumfeldes zu achten. Es ist zu erwarten, dass mit einer der-
artigen Maßnahme bei entsprechend strenger Definition von Qualitätsstandards

Wohnfonds Wien

Dr. Josef Ostermayer
www.wohnfonds.wien.at

Statements
Qualitätswettbewerb im Wiener Wohnbau – 
Bauträgerwettbewerb und Grundstücksbeirat
Das Modell der Bauträgerwettbewerbe existiert in Wien seit 1995 – mit dem Ziel, im ge-
förderten Wohnbau eine höhere architektonische Qualität, höhere ökologische Standards
bei gleichzeitig geringeren Kosten (Baukosten, Kosten der Förderung, Kosten der Woh-
nungsnutzerInnen) zu erreichen und die Transparenz der Vergabe von Liegenschaften und
Förderungsmitteln sicherzustellen. Es wurde der Weg beschritten, höhere Standards nicht
nur durch Ordnungspolitik, etwa den Regeln der Bauordnung und des Wohnbauförde-
rungsrechts, sondern durch einen Qualitätswettbewerb zu erreichen.

Von einer interdisziplinär besetzten Jury werden die Beiträge der Teams (Bauträger, Archi-
tektInnen, LandschaftsplanerInnen) aufgrund der Kriterien Architektur, Ökologie, Öko-
nomie beurteilt und es wird ein Siegerprojekt ausgewählt, das in der Folge auf der ausge-
lobten Liegenschaft mit Wohnbauförderungsmitteln durch das siegreiche Team realisiert
wird.

Parallel zu den Bauträgerwettbewerben werden seit Herbst 1995 auch alle übrigen geför-
derten Wohnbauvorhaben (ausgenommen Eigenheime, Kleingartenwohnhäuser und
Dachgeschoßwohnungen für den Eigenbedarf) vom damals neu geschaffenen Grund-
stücksbeirat beurteilt und entweder zur Förderung empfohlen, abgelehnt oder zur Ver-
besserung der Qualitäten zurückgestellt. Der Grundstücksbeirat ist wie die Bauträger-
wettbewerbsjury interdisziplinär besetzt und bewertet nach den gleichen Kriterien in
monatlichen Sitzungen.

TotalunternehmerInnen – Bauträgerwettbewerb 
Totalunternehmer – Wettbewerb
eine klare sache? viel sicherheit für auslobende? keine bösen überraschungen im zuge der
durchführung? keinesfalls! gerade die entwicklungen rund um das klagenfurter stadion
zeigen, dass diese verfahren nicht einmal den vorteil der einfachsten und schnellsten
umsetzung aufweisen. die jurierung eines kombinationsangebotes aus planung und aus-
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einen eigenen Energieausweis durch befugte EnergieberaterInnen erhalten
wird (müssen), dann sollten auch die Standards hinsichtlich der gestalterischen
Qualität anspruchsvoller werden. Dass es auch nach Einführung einer derartigen
Maßnahme „gute“ und „schlechte“ Architektur geben wird, liegt in der Natur
der Sache und ist unbestritten. Ebenso unbestritten ist aber, dass die verpflich-
tende Inanspruchnahme von befugten Planerinnen und Planern „gute“
Architektur fördern wird.

e Im Eigenheimbereich sollte ergänzend dazu verstärkt auf eine Sensibilisierung
der BauherrInnen für die gestalterische Qualität ihrer Häuser gesetzt werden,
und zwar sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Die Wohnbauförderung
kann hier entsprechende Beratungsangebote bereitstellen. Erfolgversprechend
ist eine enge Kooperation zwischen den Förderungsstellen und lokalen Massen-
medien.

Statements
führung birgt zumeist die problematik der unvergleichbarkeit und die gefahr der beein-
spruchung. was bleibt, ist die unsinnige, selbstgewählte beschränkung auf die auswahl
eines kompromissangebotes – einer kombination aus planung und ausführung. architek-
tInnen als auftragnehmerinnen einer baufirma ist eine absurde kombination, wo falsche
prioritäten und fehlende kontrolle dominieren.

f Im großvolumigen Wohnbau sind Wettbewerbe oder Gutachterverfahren den
Bauträgern zumutbar. Sie zählen zu den wenigen Instrumenten, die zu eindeutig
positiven Ergebnissen führen, nicht zuletzt, weil sie Vielfalt gewährleisten.

g Besondere Bedeutung für die Gestaltung der gebauten Umwelt hat die Raum-
ordnung. Es wird die Implementierung wesentlich stringenterer räumlicher Leit-
bilder für Gemeinden jeder Größe vorgeschlagen, als dies bisher der Fall ist.
Voraussetzung für den Erfolg sind allerdings Konzepte von hoher fachlicher
Qualität, getragen von Innovation und Verständnis für die Besonderheiten eines
Orts. Das übersteigt die Fachkompetenz fast jeder Gemeinde. Hier könnten die
Förderungsstellen der Länder unterstützend tätig werden. Auch hinsichtlich
räumlicher Leitbilder sollte Vielfalt durch Wettbewerb sichergestellt werden.

• die nachteile beider verfahren
die beste architektur in kombination mit der besten baufirma oder dem besten bauträger
ist bei beiden verfahren ein glücklicher, jedoch durch die ausloberinnen nicht zu beein-
flussender zufall! die beste architektur ist chancenlos, wenn das beauftragende bauunter-
nehmen bzw. der beauftragende bauträger nicht gut genug sind ...

• fazit
zur erlangung optimaler baukultureller qualität muss die jurierung der besten architek-
tonischen lösung priorität haben. erst im anschluss ist die optimale umsetzung zu ver-
geben. jegliche vermischung ist kontraproduktiv und insbesonders bei verwendung von
öffentlichen mitteln strikt abzulehnen.

• bauträgerwettbewerb
im wiener geförderten wohnbau ist er das standardverfahren – obwohl unvereinbar mit
der einstimmig von allen gemeinderatsfraktionen beschlossenen baukulturdeklaration. nur
planerinnen, die das vertrauen eines bauträgers haben, können überhaupt teilnehmen.
eine vorauswahl, die vielfalt, junge ideen und experimente ganz klar erschwert! als aus-
wahlverfahren unter aufhebung der anonymität wird die objektive bewertung vor allem
dadurch erschwert, dass sich die handelnden akteure im stark eingeschränkten kreis von
teilnehmerinnen und jurorinnen immer wieder gegenüberstehen. dieses verfahren da-
rüber hinaus ohne ausschüttung jeglicher preisgelder oder teilnahmevergütungen durch-
zuführen, ist unakzeptabel und leider nur aufgrund der miserablen marktsituation möglich.
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2.8 Strukturierte Darstellung/Erhebung der 
baukulturrelevanten Kompetenzen und Dienststellen
Manfred Nehrer
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Baukultur und BauherInnenverantwortung
Aus der subjektiven Sicht eines seit mehr als 30 Jahren freischaffenden Architekten 

1. Vorbemerkung
Öffentliche BauherrInnen tragen selbstverständlich bei der Abwicklung ihrer Bau-
vorhaben eine hohe baukulturelle Verantwortung! 
Diese wird von Bund, Ländern und Gemeinden nicht in Abrede gestellt, aber in
sehr unterschiedlicher Weise wahrgenommen. Auch bedienen sich öffentliche
BauherrInnen unterschiedlicher Qualitätssicherungsinstrumente. Die tatsäch-
liche Einhaltung dieser zum Teil selbst auferlegten Mechanismen ist Vorausset-
zung für deren Wirksamkeit.
Es soll in der Folge versucht werden, die unterschiedlichen Vorgangsweisen auf
ihre Auswirkung für das Ermöglichen von Baukultur darzustellen.

2. Bauvorhaben von Bund, Ländern und Gemeinden
2.1 Bauvorhaben der Republik Österreich
Bundesbauten wurden bis Anfang der 1990er Jahre über ein Bundesministerium
(früher Bautenministerium, dann Wirtschaftsministerium) abgewickelt.
Bundesgebäudeverwaltungen bzw. Bundesbaudirektionen unterstützten dabei
das Ministerium bei der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern. Dieser
Vorgangsweise wurde häufig sehr langsame Umsetzung durch übertriebene
Bürokratie und Verzögerungen sowie Verteuerungen bei der Realisierung vorge-
worfen.

In den 1970er und 1980er Jahren wurden zur Vorfinanzierung, insbesondere im
Schul- und Bildungsbereich, Leasingbauvorhaben abgewickelt, bei denen oft-
mals durch die gesicherte Finanzierung die Bauzeit verkürzt und angemessenere
Baukosten erzielt werden konnten.
Dabei wurden in der Regel die Projekte nach einem Wettbewerb bis zum Entwurf
vom Bautenministerium begleitet und danach von den Landeshochbauämtern
abgewickelt.

Anfang der 1990er Jahre wurde die Bundesimmobiliengesellschaft – BIG mit
der Errichtung vorerst von Schul- und Universitätsbauvorhaben betraut, in der
Folge wurden der BIG immer mehr öffentliche Bauaufgaben übertragen. Die
BIG erwarb zwischen 2000 und 2002 sämtliche Bundesgebäude, ausgenom-
men militärische und historische Bauten (Gebäude der Burghauptmannschaft)
sowie Gebäude des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten.
Mit einem personell relativ sparsamen Apparat gelang es der BIG, diverse Bau-
vorhaben in angemessener Zeit und zu günstigeren Herstellungskosten, als für
Bundesbauten zuvor eingesetzt wurden, zu errichten.

Dazu trugen sehr straffe Entscheidungsstrukturen bei, aber auch der Umstand,
dass von den planenden ArchitektInnen seitens der BIG neben der gestalterischen
Leistung vermehrt Termin- und Kostenverantwortung eingefordert wurden,
was zuvor in diesem Ausmaß nicht üblich war.

Anfänglich übernahm die BIG vom Wirtschaftsministerium bereits vorbereitete Wett-
bewerbssiegerprojekte zur Umsetzung, führte dann aber in der Folge selbst den Architek-
turwettbewerb als grundsätzliches Vergabeinstrument von ArchitektInnenleistungen
fort. Dabei wurden meistens Bauvorhaben realisiert, die die NutzerInnenwünsche erfüll-
ten, den baulichen und wirtschaftlichen Belangen entsprachen und oftmalig auch einen
Beitrag zur Baukultur lieferten.

Diverse Schul- und Universitätsbauten geben dafür Zeugnis ab. Zahlreiche Aus-
zeichnungen dieser Bauten und deren Bauherrin BIG unterstreichen die erreichte
architektonische Qualität und dies, obwohl die BIG-Bauten, wie bereits angeführt,
keinesfalls teurer, sondern meist sogar preiswerter waren als die Bundesbauten
zuvor.

Der grundsätzliche Einsatz der BIG als Bauträger von Bauten für Bundeseinrich-
tungen ist aber auch nicht mehr unumstritten. So überlegen beispielsweise in
die Selbstständigkeit entlassene Universitäten, sich auf dem freien Markt ein
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Vergaberechtlich möglich wird dies durch den Umstand, dass nicht die Stadt
Wien selbst als Bauherrin auftritt, sondern Gesellschaften, die der Stadt Wien
gehören oder an denen sie mehrheitlich beteiligt ist. Die Auswahl der teilneh-
menden ArchitektInnen ist vielfach nicht transparent oder nachvollziehbar. Auf
diese Weise werden Planungen für Millionenprojekte vergeben, obwohl sie mit
öffentlichen Mitteln finanziert werden.

Es wäre daher unerlässlich, den Wettbewerbsleitfaden und eine transparente
und nachvollziehbare Vergabe bei allen mit öffentlichen Geldern unmittelbar
oder mittelbar finanzierten Bauvorhaben sicherzustellen. Die Stadt Wien hat es
in der Hand, die für Gemeindebauten gültigen Spielregeln auch an die in ihrem
Besitz befindlichen Gesellschaften zu übertragen.
Auch städtebauliche Aufgaben werden grundsätzlich nur mit geladenen Ver-
fahren abgewickelt. Für so wichtige Aufgaben wie z.B. das Flugfeld Aspern ist
dies, wie auch das Ergebnis von 2006 zeigt, kein geeigneter Weg.

Positiv ist der Umstand, dass die Stadt Wien auch private BauherrInnen auffor-
dert, Gutachterverfahren durchzuführen. Insbesondere dann, wenn die Flächen-
widmung neu festgesetzt oder geändert werden soll. Dies kann positive Aus-
wirkungen auf die architektonische Qualität zur Folge haben. Das ist aber nicht
gesichert, da diese Verfahren meist nicht der Wettbewerbsordnung unterworfen
sind und oft nicht die Qualität allein den Ausschlag gibt.
Im Wohnbau sollte der Bauträgerwettbewerb die Baukosten senken und die
architektonische und funktionelle Qualität verbessern. Durch eine nahezu un-
veränderte Zusammensetzung der Jury über viele Jahre und Entscheidungen,
die nicht nur Qualität, sondern auch die Auslastung von Bauträgern berücksich-
tigen, ist das angestrebte Ziel, eine Qualitätsverbesserung des sozialen Wohn-
baues, zwar feststellbar, aber nicht im möglichen Ausmaß erreicht worden.

Für die Flächenwidmungsplanung bzw. die Gestaltung von für das Stadtbild be-
deutenden Bauvorhaben, insbesondere aus dem privaten Bereich, fällt dem
Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung eine wichtige Aufgabe zu.
Dadurch soll auch bei privaten BauherrInnen ein Mindestmaß an Qualität
sichergestellt werden. Eine klare Regelung, welche Bauvorhaben vom Beirat
beurteilt werden oder nicht, existiert nicht.

Stück Universitätsneubau samt Grundstück und Betriebs- und Erhaltungskosten
für z.B. 20 Jahre pauschal anbieten zu lassen. Dass bei dieser Vorgangsweise
Aspekte der Architektur und somit der Baukultur nicht im erforderlichen Aus-
maß berücksichtigt werden, liegt auf der Hand.

Von anderen Bundeseinrichtungen, wie z.B. der Post, waren in den letzten Jahren
wenige, bei der Landesverteidigung kaum Beiträge zur Baukultur erkennbar
gewesen. Hingegen hat das Außenamt bei einigen Botschaftsbauten bzw.
Kulturinstituten auch beachtliche Ergebnisse erzielt. Dabei war, wie z.B. beim
Kulturinstitut in New York, die BIG bei der Umsetzung behilflich.

Die Bundesbahn, die lange Jahre keine erwähnenswerten Anstrengungen machte,
die als Beitrag zur Baukultur bewertet werden können, hat in den letzten Jahren
im Zuge der Bahnhofsoffensive einige Ergebnisse erzielt, die architektonisch eine
Trendwende andeuten. Realisierungen bzw. Projekte für Bahnhöfe in Innsbruck,
Linz, Salzburg und Graz weisen eine entsprechende architektonische Qualität
auf und werten damit das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel in hohem
Maße auf.

2.2 Bauvorhaben der Länder
2.2.1 Land und Bundeshauptstadt Wien
Die Stadt Wien hat sich durch die vom Gemeinderat beschlossene Architektur-
deklaration und den mit der Berufsvertretung der ArchitektInnen gemeinsam
erarbeiteten Wettbewerbsleitfaden grundsätzlich zur Architekturqualität und
zu baukultursichernden Maßnahmen bekannt.

Trotzdem wurden in den letzten Jahren im Verhältnis zum Bauvolumen nur
wenige EU-weite Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Diese Vorgangsweise
findet nur bei kleineren Projekten wie z.B. Pflichtschulen oder kleineren Nutz-
bauten statt.
Die meisten großen oder gestalterisch besonders bedeutsamen Bauaufgaben
werden nicht mehr von der Stadt Wien errichtet, sondern an Investoren bzw.
Bauträger übergeben. Es werden meist nur geladene Wettbewerbe oder Gut-
achterverfahren durchgeführt, zu denen immer nur ein kleiner Kreis von Archi-
tektInnen eingeladen wird.
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Ausgenommen waren die Bauten für die Landeshauptstadt St. Pölten und die
für den Bund errichteten Bildungsgebäude, die in der Regel von der BIG betreut
wurden.

Bemerkenswerte Einzelleistungen entstanden eher durch zufälliges Zusammen-
wirken von ambitionierten PolitikerInnen mit engagierten ArchitektInnen, wie
z.B. beim Rathausbau in Waidhofen an der Ybbs.
Große Architekturaufträge wurden immer wieder mittels unzureichender Ver-
fahren innerhalb eines viel zu kleinen, immer gleich bleibenden Kreises an Plane-
rInnen verteilt.
Dieser Umstand wirkte sich z.B. besonders bei großen Krankenhausplanungen
negativ auf die Qualität der Architektur aus.

Ab der Bauordnungsnovelle von 1996 wurde kein regionaler Stil mehr gefordert
und damit formale Freizügigkeit möglich. Zeitgemäße Architektur kann seither
zumindest vom Gesetz her errichtet werden. Mit der 1996 erfolgten Änderung
der Wohnbauförderungsrichtlinien wurden Bauten mit Licht, Luft, Sonne sowie
energetisch sinnvolle Wohnbauten gefördert.

Damit war eine Änderung des BauherrInnenverhaltens und der in der Folge be-
auftragten PlanerInnen möglich; dieser setzte aber nur zögerlich ein, sollte aber
bald an Qualität und Volumen zunehmen. Ein 2005 eingeführter Wohnbauför-
derungsbeirat wird sich ebenfalls positiv auf die Architekturqualität auswirken.
Auch die Ortsbildpflege fördert neuerdings modernes Bauen.
Damit könnte insgesamt der dringend notwendige baukulturelle Aufschwung
in Niederösterreich eingeleitet werden.

2.2.3 Land Salzburg
Die Altstadt Salzburg war besonders Anfang der 1980er Jahre einem massiven
wirtschaftlichen Druck ausgesetzt, der vielfach zur Zerstörung historischer Sub-
stanz führte.
Als durch diverse Bausünden die Architektur zum politischen Thema wurde, ist
erstmals die Entscheidung über Fragen der Architektur in Österreich einem
international besetzten Gestaltungsbeirat übertragen und versucht worden,
anerkannte Architekturqualität einzuführen.

Der Beirat ist ausschließlich mit Fachleuten aus Wien besetzt, die teilweise über
viele Jahre ohne zwingende Rotation die Haltung des Beirates prägen.
Eine Öffnung für auswärtige Fachleute und eine Rotation des Vorsitzes sowie
eine Beschränkung der Mitgliedschaft auf maximal zwei Perioden würde die
Effizienz und Glaubwürdigkeit des Fachbeirates für Stadtplanung und Stadtge-
staltung wesentlich erhöhen.
Wichtige stadtplanerische Entscheidungen wie z.B. die Linienführung der 
U-Bahn oder großräumige Stadtentwicklungskonzepte wurden ohne Befas-
sung des Fachbeirates beschlossen, während dieser mit Planungen von Dach-
aufbauten und anderen im Verhältnis zu wesentlichen städtebaulichen Auf-
gaben unbedeutenden Detailprojekten befasst wurde.
Insgesamt muss für die Planungskultur der Stadt Wien ein Defizit an Transpa-
renz und eine unverständliche Einschränkung des beauftragten PlanerInnen-
potenzials festgestellt werden.
Dies führt zwar manchmal zu scheinbar einfacheren Planungsabläufen, ist aber
für die Qualität des Produktes nachteilig.
Das vorhandene Instrumentarium würde eine weit bessere Ausschöpfung der
in Wien in hohem Maße vorhandenen Planungsressourcen ermöglichen. Die
Praxis der Planungsabwicklung verhindert daher oft eine optimale Bauqualität.
Die bestehenden und grundsätzlich ausreichenden Lenkungsmöglichkeiten
werden von den Verantwortlichen selten im erforderlichen Umfang wahrge-
nommen.

Trotz berechtigter Kritik muss aber insgesamt festgehalten werden, dass in Wien
nach wie vor zahlreiche Beiträge zur Baukultur entstehen, die auch internatio-
nale Beachtung finden. Auch ist die Bauverwaltung architekturfreundlicher als
in so manchem anderen Bundesland.

2.2.2 Land Niederösterreich 
In Niederösterreich war das Bauen bis zur Bauordnungsnovelle 1996 durch eine
Bauordnung geprägt, die sich geradezu am regionalen Stil orientierte. Dadurch
entstanden sehr viele mittelmäßige Bauwerke. Im privaten Bereich wurde das
Land mit Krüppelwalmdächern übersät. Für öffentliche Bauten gab es zu wenige
Wettbewerbe.
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Trotzdem ist es erfreulich, dass eine beachtliche Zahl junger ArchitektInnen trotz
schwieriger Umstände unermüdlich moderne Lösungen vertritt und versucht,
eine Qualitätsdiskussion zu führen.

2.2.4 Land Tirol
Zwischen der Hauptstadt Innsbruck und dem Land Tirol ist ein deutlicher Unter-
schied bezüglich der Ambition, moderne Architekturqualität zu ermöglichen,
festzustellen.
In Innsbruck werden von der Bauverwaltung grundsätzlich Qualitätsverfahren
abgewickelt bzw. gefördert, was zu diversen beispielhaften Beiträgen wie dem
Bahnhof, dem neuen Rathaus, diversen Bildungsbauten, Krankenhausbauten,
aber auch von Privaten errichteten Gebäuden geführt hat.
Bei angestrebten Änderungen des Bebauungsplanes ist in Innsbruck zwingend
eine Qualitätskonkurrenz erforderlich. Hingegen ist im Bereich der Gemeinden
das Verständnis für zeitgenössische Architektur nur im beschränkten Ausmaß
vorhanden.

Das führt dazu, dass Gegenwartsarchitektur auch von ambitionierten Architek-
tInnen für kleine Gemeinden nur sehr schwer umgesetzt werden kann.
Hingegen entstehen von privaten BauherrInnen, weit über die Landesgrenzen
hinaus, bedeutende Architekturbeispiele. So hat die Supermarktkette MPreis
gute Architektur zur Firmenkultur erhoben. Von einer Vielzahl von Architek-
tInnen wurden diverse Filialen gestaltet, deren einziges verbindendes Element
hervorragende Architektur ist. Dieses gute Beispiel wird nun auch von einer
anderen Handelskette aufgegriffen.

Dies war für die Baukultur sicherlich förderlich, hat aber auch zu Kritik geführt.
Insgesamt hat sich aber das System des Gestaltungsbeirats bewährt und in vie-
len anderen Gemeinden Nachahmung gefunden.
In der Salzburger Altstadt wurde oftmals zeitgenössische Architektur trotz voran-
gegangener Qualitätsverfahren durch eine allzu gestaltungskonservative Hal-
tung verhindert.
Es wäre anzuregen, den Gestaltungsbeirat und die Altstadtkommission zusam-
menzulegen, um im Sinne der Qualität der Projekte eine Koordination dieser
beiden Gremien herbeizuführen und unnötige Reibungsverluste zu vermeiden.
Ebenso schwierig ist die Situation für Gegenwartsarchitektur im Land Salzburg.
Nur vereinzelt und eher zufällig kann modernes Bauen entstehen.
Vereinzelte gute Beiträge zur Baukultur, wie die der neuen Fachhochschule
nahe der Stadt Salzburg oder des Theaters in Hallein, waren eher Ausnahmen.
Zwar werden für Landesbauten vielfach Wettbewerbe abgewickelt. Wohl auch
durch die Zusammensetzung der Jury und die gegebenen Vorgaben wurden
aber wenige zukunftsweisende Beiträge prämiert.
Ein Lichtblick könnten die bei gemeinnützigen Bauträgern des sozialen Wohn-
baues üblichen Architekturwettbewerbe werden, wenn konsequent neben
Funktionalität und Wirtschaftlichkeit auch architektonische Qualität und Inno-
vation in Bauweise und Energieverbrauch eingefordert werden.

Im privaten Bereich konnten einige bemerkenswerte Bauwerke errichtet werden.
Dies war aber eher bei ambitionierten Gewerbe- oder Industriebauten (z.B.
Interspar) möglich als bei Wohnbauten der bezüglich Baukultur sehr konserva-
tiven Bildungselite bzw. des gehobenen Bürgertums.

Baukultur : Verantwortung
Erhebung der baukulturrelevanten Kompetenzen und Dienststellen 2.8

BKR_Heft_2  11.06.2007  16:59 Uhr  Seite 56



58|59

Daher wurde auf sorgfältige Planung und angemessene Bauweisen besonderer
Wert gelegt. Neben der Neuordnung der in Vorarlberg vorhandenen und
bestens gepflegten historischen Bausubstanz (z.B. Bauernhäuser im Bregenzer-
wald) konnten junge, dynamische ArchitektInnen, in Verbindung mit entsprechend
informierten und kulturinteressierten BauherrInnen, moderne Wohnbauten
schaffen, die sich nicht nur durch hohe architektonische Qualität auszeichneten,
sondern auch bezüglich Technologie und Energieverbrauch weit über Vorarlberg
hinaus richtungsweisend waren.
Dieses Qualitätsbewusstsein war auch bei Landes- und Gemeindebauten er-
kennbar.
Baukünstlerische, zumindest landesoffene Wettbewerbe waren im Landeshoch-
bau selbstverständlich. Vielfach konnten sich auch ArchitektInnen aus Deutsch-
land und der Schweiz neben allen österreichischen ArchitektInnen an Qualitäts-
konkurrenzen beteiligen. Viele Gemeinden lassen sich bei der Beurteilung von
Architekturqualität durch qualifizierte Einzelpersonen oder Beiräte unterstützen.
Verstärkt durch eine starke Öffentlichkeitsarbeit, die die vielen gelungenen Bau-
vorhaben im Land publik machte, ist in Vorarlberg ein allgemeines Bewusstsein
für Architekturqualität und innovatives Bauen vorhanden wie kaum in einem
anderen Bundesland.
Durch das vorhandene Demokratieverständnis wird für öffentliche Bauvor-
haben größte Transparenz und Objektivität angestrebt. Aber auch privates
Handeln wird selbstverständlich gegenüber der Allgemeinheit verantwortet.
Auf Gemeindeebene ist Lustenau beispielhaft zu nennen. Sämtliche öffentliche
Bauten wurden aufgrund von Qualitätskonkurrenzen errichtet, aber auch für
private BauherrInnen ist gute Architektur ein selbstverständliches Ziel. So
wurde beispielsweise für den Millenniumpark seitens der Gemeinde ein ausge-
zeichnetes städtebauliches Gesamtkonzept geplant. Innerhalb desselben
haben diverse private Gewerbebetriebe mit guten ArchitektInnen einen beacht-
lichen Gewerbepark entstehen lassen.

Insgesamt sind in Vorarlberg Bemühungen für Baukultur auf allen Ebenen, vom
Land über die Gemeinden bis hin zu privaten BauherrInnen, ausgeprägt, wie
dies in keinem anderen Bundesland Österreichs der Fall ist.

Daraus wird erkennbar, wie einzelne Personen, welchen Baukultur ein Anliegen
ist, positive und beispielhafte Auswirkungen beeinflussen können.
Auch Seilbahn- und Wintersportbetriebe beginnen vereinzelt mit guter Archi-
tektur zu werben.

Im Stadt- und Ortsbildschutzgesetz wurde neuerdings erstmals die Möglichkeit
des Einsatzes von Gestaltungsbeiräten verankert. Dadurch kann eine qualität-
volle Beratung der BürgermeisterInnen als Baubehörde erwartet werden.

Seitens des Landes können Baumaßnahmen der Gemeinden durch Bedarfszu-
wendungen unterstützt werden. Diese sollten jedoch an entsprechende Quali-
tät der geplanten Bauvorhaben gebunden werden.
Auch Gewerbe- und Industriegebiete sollten von Architekturqualität nicht aus-
genommen sein. Beim Gewerbegebiet der Gemeinden Aldrans und Fistranz wurde
ein die Gemeindegrenzen überschreitendes gemeinsames Bebauungskonzept
festgelegt. Innerhalb dieser Ordnung werden von den Betrieben niveauvolle
Objekte errichtet. Ein im Industriebau erstmals durchgeführtes bemerkens-
wertes Beispiel, das Vorbildcharakter haben sollte.

Beim sozialen Wohnbau und besonders bei den zahlreichen Bauvorhaben für
den Fremdenverkehr wird leider nach wie vor das in Tirol in hohem Ausmaß vor-
handene Potenzial an guten ArchitektInnen zu wenig ausgeschöpft.

Insgesamt hat jedoch das Architekturverständnis in Tirol in den letzten Jahren
an Qualität und Volumen zugenommen und bereits zu beachtlichen Ergeb-
nissen geführt.

2.2.5 Land Vorarlberg
Vorarlberg ist ein Bundesland, das bedingt durch seine geographische Randlage
eine vom übrigen Österreich differenzierte baukulturelle Entwicklung genommen
hat. Eine ursprünglich mit materiellen Mitteln nicht so reich gesegnete Bevölke-
rung war gewohnt, eigenverantwortlich und sparsamst mit den zum Bauen zur
Verfügung stehenden Geldern umzugehen.
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dem Kindermuseum, der Stadthalle und dem Kunsthaus entstanden Bauwerke
von nachhaltiger Architekturqualität.
Künftig werden auch in der Steiermark immer mehr öffentliche Bauvorhaben
von ausgegliederten Gesellschaften abgewickelt werden.
Für eine Vielzahl von steigenden Bedürfnissen bei zunehmenden gesetzlichen
Bestimmungen stehen immer geringer werdende finanzielle Mittel zur Ver-
fügung. Marktkonforme Mieten auch für öffentliche NutzerInnen zwingen zu
immer wirtschaftlicheren und sparsameren Bauvorhaben.
Die Schaffung öffentlicher Bauwerke darf aber trotz der gebotenen Sparsamkeit
nicht ausschließlich gewinnorientierten ImmobilienentwicklerInnen überlassen
werden! Hier ist die öffentliche Hand verpflichtet, gesamtheitliche und nach-
haltige Qualität anzustreben und nicht ausschließlich dem BilligstbieterInnen-
prinzip zu huldigen.
Das Land Steiermark hat mit dem Grundsatzbeschluss des Landtages vom 
12. Juli 2004 „Architekturpolitik und Baukultur in der Steiermark“ ein Bekenntnis
zur Baukultur als Auftrag für öffentliches Bauen abgelegt.
Da aber fast sämtliche Bauagenden des Landes ausgegliederten Gesellschaften
übertragen sind, wird es davon abhängen, wie weit sich diese an die Landtags-
beschlüsse halten.

Bemerkenswert ist, dass z.B. in Graz die Einführung eines Gestaltungsbeirates
seitens der ArchitektInnen als qualitätssicherndes Instrument gefordert wurde
(obwohl dies oft auch für ArchitektInnen durch geforderte Überarbeitungen ein
Mehr an Arbeit bedeutet), aber von der Bauwirtschaft abgelehnt wurde, weil
dadurch angeblich die Baugenehmigungsverfahren verzögert werden. Diesem
Argument muss durch rigoroses Vereinfachen der Baugenehmigungsverfahren
begegnet werden.

2.2.7 Land Burgenland
Im Burgenland entstanden vereinzelte Beiträge zur Baukultur eher zufällig als
durch gezielte Architekturförderung öffentlicher Stellen.

2.2.6 Land Steiermark 
Die Steiermark hat in den letzten Jahren im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl
einen überdurchschnittlichen Beitrag zur Baukultur Österreichs beigesteuert.
Bedeutende steirische ArchitektInnen haben Bauten in der Steiermark weit über
die Grenzen Österreichs bekannt gemacht und auch ins Ausland steirische Pla-
nungsqualität exportiert. Die an der Technischen Universität Graz entstandene
„Grazer Schule der Architektur“ wurde in selbstbewussten Architekturausstel-
lungen auf der ganzen Welt gezeigt. Die öffentliche Hand war mit vielen sehr
ambitionierten Bauvorhaben beispielgebend.
Von oberster politischer Ebene wurden qualitätvolle ArchitektInnen gefördert.
Bemerkenswert war das „Modell Steiermark“ im Wohnbau. Dabei wurden bis zu
10% des Wohnbaues experimentellen Forschungsvorhaben gewidmet. Eine
große Anzahl von Wettbewerbsverfahren führte zu vielen bemerkenswerten
Wohnprojekten, aber auch zu einigen Fehlentwicklungen. Dadurch gelang es
den Gegnern dieser damals neuen Wege im sozialen Wohnbau, diese wieder in die
alt eingesessenen Bahnen zurückzuführen.
Da das Modell Steiermark nur von wenigen Personen getragen wurde, aber über
keine gesetzliche Grundlage verfügte, wurde es bei geänderten politischen Ver-
hältnissen beendet.
Übrig geblieben ist aber doch eine beachtliche Anzahl von innovativen Wohn-
bauten. Der Bedarf an Schul- und Universitätsbauten ist in der Steiermark groß-
teils befriedigt. Ein großes Bauvolumen steht im Bereich des Spitalwesens an.
Hier wurde bewiesen, dass auch ausgegliederte Landesgesellschaften wie die
für Krankenanstalten zuständige KAGES durchaus der kulturellen Verantwor-
tung öffentlicher Bauten gerecht werden können. Architektonisch bemerkens-
werte Krankenhausbauten wie z.B. Hartberg, Leoben, Knittelfeld und Graz be-
wiesen dies eindrucksvoll.
Dass diese Bauvorhaben auch durchaus wirtschaftlich abgewickelt werden
konnten, beweist, dass gute Architektur und die notwendige Ökonomie kein
Gegensatz sein müssen.
Auch die Stadt Graz ist mit den Bauten im Rahmen der Kulturhauptstadt 2003
ihrer kulturellen Vorbildfunktion gerecht geworden. Mit dem Literaturhaus,
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Eine wirkliche Qualitätskonkurrenz zwischen den planenden ArchitektInnen fand
nur in ungenügendem Ausmaß statt. Die Planung der Landesbauten wurde in
der Regel innerhalb einer kleinen, gleich bleibenden Gruppe von ArchitektInnen
vergeben. Dementsprechend rar sind die beispielhaften Architekturbeiträge.
Auch im geförderten Wohnbau entstanden wenige innovative Beispiele.
Positive Bemühungen sind in jüngster Vergangenheit bei einigen Gemeinden
erkennbar, wo, bedingt durch das Qualitätsverständnis einzelner Bürgermeiste-
rInnen oder Abgeordneter, beachtliche Platzgestaltungen bzw. kleine kommunale
Bauten wie z.B. Feuerwehren entstanden.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass im Burgenland die meisten Architektur-
beiträge der letzten Jahre von privaten BauherrInnen errichtet wurden. Davon
legen zahlreiche kleinere Bauaufgaben, etwa für das Weinbaugewerbe oder den
Fremdenverkehr, Zeugnis ab.
Die Bauten der öffentlichen Hand und der geförderte Wohnbau können diesen,
auch aus wirtschaftlichem Kalkül erzeugten Architekturbeiträgen von Privaten
kaum folgen.

2.2.8 Land Oberösterreich
Oberösterreich ist ein Bundesland, wo im Landesbereich die kulturelle Verant-
wortung der BauherrInnen nur teilweise wahrgenommen wird. Anders ist dies
in vielen Städten. Das wird auch dadurch verdeutlicht, dass sich wie in keinem
anderen österreichischen Bundesland zahlreiche Städte durch Gestaltungsbei-
räte, die mit externen Fachleuten besetzt sind, bei der Beurteilung von Architek-
tur unterstützen lassen. Dies wirkt sich zwangsläufig positiv auf die Baukultur
aus.
Dies ist in Linz, Wels, Steyr, Vöcklabruck, Gmunden und Altmünster, wo Gestal-
tungsbeiräte tätig sind, erkennbar.

Leider wird in Oberösterreich auch öfter das Ergebnis von Wettbewerben nicht
umgesetzt. Hier muss die Umsetzung von Wettbewerbsergebnissen unbedingt
sichergestellt werden.
Das Land Oberösterreich knüpft neuerdings die Vergabe von Förderungsmitteln
für Wohnbauvorhaben ab einer Größe von 25 Wohnungen an die Beurteilung
der Projekte durch einen jährlich wechselnden Wohnbauförderungsbeirat.

Dadurch wird die Qualität der geförderten Wohnbauten eindeutig angehoben.
Die Stadt Linz bemüht sich, bei größeren städtischen Bauvorhaben grundsätz-
lich öffentliche Wettbewerbe zur Planungsvergabe durchzuführen. Dabei konnte
vielfach beachtliche Qualität, wie z.B. beim Design Center, dem Lentos Museum
oder der Solar City und dem Gebäude der Ars Electronica, erreicht werden. Eben-
so wurden auch für viele große Wohnbauvorhaben Wettbewerbe abgewickelt.
Leider wurde aber auch öfter versucht, von politischer Seite auf Ergebnisse von
Wettbewerben einzuwirken.

Das Land Oberösterreich hat auch für einige wichtige Bauvorhaben den Wett-
bewerb als Vergabeinstrument gewählt. Die Einhaltung dieses Grundsatzes
wurde aber z.B. im Krankenhausbau nicht immer konsequent verfolgt, wie auch
nur teilweise für Amtsgebäude.
Für Bauaufgaben, die zwar der Öffentlichkeit dienen, aber von BauherrInnen er-
richtet werden, die privatwirtschaftlich organisiert sind, werden oft die Vergabe-
spielregeln, wie sie für Landesbauten oder Bauvorhaben der Stadt Linz gelten,
umgangen. Besonders durch Banken, die die Finanzierung übernehmen, wird
oft versucht, die entsprechende Transparenz und Ideenvielfalt bei der Planung
durch den Einsatz bewährter HausarchitektInnen (ist oft gleichzusetzen mit
mittelmäßigen, wenig innovativen Projekten) zu umgehen.
Dabei haben gerade in jüngster Vergangenheit durch den Linzer Gestaltungs-
beirat erzwungene Wettbewerbsverfahren wie z.B. für die Energie AG und einen
Büroturm neben dem Hauptbahnhof bewiesen, dass Qualitätsverfahren
wesentlich bessere Projekte erbrachten als die davor eingereichten Planungen
aufgrund von Direktaufträgen.
Unverständlich ist es, wenn für große öffentliche Einrichtungen wie z.B. die
Finanzbehörde durch Bauträger geplant wird, die nicht an die Vergabericht-
linien der öffentlichen Hand gebunden sind, obwohl spätere NutzerInnen ihre
Miete mit öffentlichen Geldern bezahlen.
Zur Sicherung von optimalen Planungs- und Bauabwicklungen und somit auch
im Interesse von Baukultur müssen daher sämtliche Bauvorhaben, ob unmittel-
bar oder mittelbar mit öffentlichen Mitteln finanziert oder von öffentlichen
Institutionen gemietet, transparenten und objektiven Vergabeverfahren mit
Qualitätskonkurrenz unterworfen sein.
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2.2.9 Land Kärnten
Die Planung von Landesbauten wurde in den letzten Jahren grundsätzlich über
EU-weite Verfahren vergeben. Auch für Bauten des Bundes wurden meist Quali-
tätskonkurrenzen abgewickelt. Ebenso ist die Gestaltung der Landesausstel-
lungen durch Wettbewerbsverfahren ermittelt worden.

Insgesamt ist aber das Volumen der Bauaufgaben des Landes und der Landes-
hauptstadt stark zurückgegangen.
Als größeres Landesbauvorhaben wird zurzeit das neue Verwaltungszentrum
abgewickelt. Dieses durchaus qualitätvolle Projekt wurde zu Recht aufgrund
eines EU-Wettbewerbes an ein ArchitektInnenbüro aus Deutschland vergeben,
was zur Hebung des Architekturniveaus in Kärnten durchaus beiträgt.
Die größten Bauaufgaben in Kärnten sind dem Krankenhausbau gewidmet.
Über Wettbewerbe sind architektonisch beachtliche Projekte für das Landes-
krankenhaus in Klagenfurt, für das Krankenhaus in Wolfsberg und für die
Gailtalklinik vergeben worden. Lediglich für das Krankenhaus in Villach wurde
diese transparente und qualitätsbewusste Vorgangsweise nicht gewählt.
Die Bauagenden des Landes werden über die Landesimmobiliengesellschaft
abgewickelt. Diese berät auch Gemeinden bei anstehenden Bauabsichten. Da-
durch könnte sich das Architekturbewusstsein kleinerer Gemeinden, die bisher
wenige Beiträge zur Baukultur liefern, langfristig verbessern.
Im Bereich des sozialen Wohnbaus sind wenig innovative Beispiele erkennbar.
Auch werden für Wohnbauvorhaben kaum Wettbewerbe abgewickelt. Vereinzelt
werden durch private BauherrInnen architektonisch ambitionierte Wohnbauten
errichtet. Daraus ist aber noch keine breite Vorbildwirkung abzuleiten.
Die Ortsbildschutzkommission des Landes kann von Gemeinden aber auch von
BauherrInnen angerufen werden. Sie besteht meist aus Landesbeamten und
wird nur in Einzelfällen durch freischaffende ArchitektInnen ergänzt.

Die Stadt Villach verfügt über einen Gestaltungsbeirat, der von heimischen
ArchitektInnen gebildet wird. Hier würde die Zuladung externer Fachleute
Autorität und damit ein Mehr an Qualität erbringen.

Insgesamt muss auch in Kärnten ein beträchtliches Gefälle zwischen den
Landesbauvorhaben und den Bauten der Gemeinden festgestellt werden.

3. Schlussfolgerung
In Österreich entsteht im Vergleich zu den meisten anderen Staaten ein sehr
hohes Maß an hervorragender Architektur. Dies wird durch ein überdurch-
schnittlich großes Potenzial an guten ArchitektInnen geschaffen, oft aber unter
sehr schweren Bedingungen.

Um künftig Baukultur bei allen Baumaßnahmen in Österreich zum grundsätz-
lichen Ziel zu erheben, ist es notwendig, dass die öffentliche Hand, insbeson-
dere die Republik Österreich, eine Vorbildfunktion ausübt.

Bundesdenkmalamt – BDA

Dr. Eva-Maria Höhle
www.bda.at

Statements
Die Verantwortung für den Schutz des baulichen kulturellen Erbes ist auf Bund und Länder
aufgeteilt. Nach der Verfassung ist der Denkmalschutz Bundessache, wobei das auf 1923
zurückgehende Denkmalschutzgesetz im Wesentlichen auf den Schutz von Einzeldenk-
mälern abstellt. Von der den Ländern vorbehaltenen Ortsbildkompetenz haben diese auf
sehr unterschiedliche Weise Gebrauch gemacht. In manchen Ortsbild- bzw. Altstadterhal-
tungsgesetzen ist die Materie detailliert geregelt, in anderen ist das Ortsbild nur allge-
mein berücksichtigt, einige Bundesländer haben gänzlich auf die Erlassung einschlägiger
Bestimmungen verzichtet. Die wichtige Aufgabe des Ortsbildschutzes wird somit sehr
unterschiedlich wahrgenommen. Ebenso problematisch wie die Trennung von Denkmal-
und Ortsbildschutz ist die Kompetenzteilung zwischen der Gemeindeautonomie für Bau-
sachen und den Zuständigkeiten der Länder für die wichtigen Planungsinstrumente von
Flächenwidmung und Raumordnung. Begreift man schließlich (wie dies in zahlreichen
europäischen Ländern längst geschieht) das Miteinander von baulichen Strukturen und
umgebender Kulturlandschaft, das „historic environment“, als den eigentlich schutz-
würdigen Bestand, kämen hier noch die entsprechenden Natur- und Landschaftsschutz-
bestimmungen zum Tragen. Wie schwierig bei den derzeit aufgesplitterten Kompetenzen
ein integrativer Schutz zu gestalten ist, wird bei den Bemühungen zur Bewahrung der
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Landesimmobilien 
Gesellschaft mbH – LIG
Steiermark

Mag.arch. Axel Justin
www.lig-stmk.at

3 Architekturkalender im Sinne einer Plattform mit dem Haus der Architektur (HdA), Kammer
der Architekten und Ingeneurkonsulenten, Zentralvereinigung der Architekten, Technische
Universität mit Projekten und Initiativen zur baukulturellen Bewusstseinsbildung in Sparten,
Regionen und Gemeinden.

Baukultur aus der Sicht der LIG – Steiermark – Landesimmobilien Gesellschaft
Durch die Ausgliederung der Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landes Steiermark
in die LIG hat sich seit 2002 die Situation für den Landeshochbau der Steiermark verän-
dert. Waren früher Landesbedienstete in eigenen Planungs- und Bauleitungsabteilungen
weisungsgebunden für Baukultur verantwortlich, wird dies nunmehr von einer ausgeglie-
derten Gesellschaft wahrgenommen. Die Situation in der Steiermark ist durch den
Grundsatzbeschluss des Steiermärkischen Landtages „Architekturpolitik und Baukultur
Steiermark“ (LBD-ST 01.100-3/04-1 vom 12. Juli 2004) als übergeordnetes Prinzip der
Landespolitik geregelt. Dieser Grundsatzbeschluss dient selbstverständlich auch der LIG
als Grundlage für das operative Tagesgeschäft. Der gesamte Bereich des Bauens, somit
auch des öffentlichen Bauens, ist von Regeln, Gesetzen, Normen und Verordnungen der-
art überfrachtet, dass die Einordnung in den Grundsatzbeschluss des Landes Steiermark

kulturlandschaftlichen Weltkulturerbe-Stätten, wo ja eine entsprechende Erhaltungsver-
pflichtung des Bundes gegenüber der UNESCO vorliegt, deutlich. Die historischen
Kulturlandschaften stellen eine wesentliche Ressource dar – nicht nur bezogen auf den
Tourismus, sondern vor allem auch auf die Lebensqualität der Bevölkerung, für die in Ge-
nerationen gewachsene und gestaltete Kulturlandschaften „Heimat“ bedeuten. Der Ge-
setzgeber wäre daher in erster Linie der Bevölkerung gegenüber verpflichtet, energische
Schritte für einen gesamtheitlichen und nachhaltigen Schutz der historischen Kultur-
landschaften Österreichs zu unternehmen.

Die Landesbaudirektion Steiermark hat über die Geschäftseinteilung die „Angelegen-
heiten der Architektur und Baukultur – Koordination und Information“ wahrzunehmen.
Dementsprechend wirkt sie auf 3 Ebenen:

1 Verwaltungsinterne Arbeitsgruppen aus Mitgliedern der Wohnbauförderung, des kom-
munalen Hochbaus, technischer Bauvorschriften, Energieberatung usw.

2 Verein Baukultur-Steiermark mit VertreterInnen der 7 Baubezirksleitungen (Sachverstän-
digendienst), Interessenvertretungen, Technische Universität, Bundesdenkmalamt usw. mit
einem Jahrespreis (Geramb-Rose) für Gutes Bauen und baukultureller Tuchfühlung ins Land 

Landesbaudirektion
Steiermark

DI Gunther Hasewend
www.verwaltung.
steiermark.at
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Aber auch die Qualität des gesamten Projektverlaufes, vom Vorentwurf bis zur
Baufertigstellung, ist durch ein entsprechend qualifiziertes und transparentes
Instrumentarium sicherzustellen.
Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, die Vergabe von öffentlichen Mitteln für
alle Bereiche des Bauens inklusive der von ausgegliederten Unternehmen
errichteten Bauwerke an bewährte, qualitätssichernde Maßnahmen zu binden.
Auch der Grundsatz der Trennung von Planung und Ausführung ist gesetzlich
abzusichern.
Nur durch ein lückenloses Eintreten für umfassende Qualität bei Bauten der
öffentlichen Hand werden bei knapperen finanziellen Mitteln und zunehmen-
den gesetzlichen Bestimmungen die steigenden Bedürfnisse der Bevölkerung,
wie z.B. im Bereich der Bildung und des Gesundheitswesens usw., in einer Weise
befriedigt werden können, die auch künftig als kultureller Beitrag unserer Zeit
angesehen werden wird.

Dieser baukulturelle Auftrag muss auch Gültigkeit haben, wenn der Bund, die
Länder oder die Gemeinden ihre Bauagenden an ausgelagerte Unternehmen
(BIG, ASFINAG, HLAG, Landesgesellschaften zur Immobilienbewirtschaftung,
Gemeindebetriebsgesellschaften, Energieunternehmungen, Krankenanstalten-
gesellschaften, Bauträger usw.) übertragen.

Grundsätzlich müssen alle Bauvorhaben, die direkt oder indirekt mit öffentlichen Mitteln
finanziert werden oder von öffentlichen Einrichtungen gemietet werden, verbindlichen,
baukultursichernden Qualitätskriterien unterworfen werden. Architekturwettbewerbe,
vom international offenen Verfahren bis zum geladenen Wettbewerb, jeweils angemes-
sen der Größe und Bedeutung der Bauaufgabe, sind eine bewährte Methode, in architek-
tonischer, funktioneller und in wirtschaftlicher Hinsicht, das optimale Projekt zu finden.

Statements
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für Baukultur unter Einhaltung des Bundesvergabegesetzes als die leichteste aller 
Übungen anzusehen ist. Neue Reglementierungen zusätzlicher Art werden als nicht ziel-
führend empfunden, da letztendlich die handelnden Personen und ihre Überzeugungs-
kraft in Fragen der Baukultur höher einzuschätzen sind als neue Gesetze, Verordnungen,
Normen. Das große Potenzial besteht in den handelnden Personen, die sich um den
„Landeshochbau“ tagtäglich bemühen und die durch gesteigerte Motivation die
Baukultur tragen. Es liegt an den Menschen, die sich mit dem Thema identifizieren und
in der Lage sind, in der täglichen Arbeit diese Kultur zu praktizieren. Veröffentlichungen
des Geschehenen und die öffentliche Diskussion tragen letztendlich dazu bei, nicht nur
bei allen Beteiligten ein höheres Maß an die Baukultur anzulegen, sondern auch das
Thema in der Öffentlichkeit mit einem höheren Stellenwert zu positionieren. In diesem
Sinne verstehen wir, als immobilienbewirtschaftende Stelle in der Steiermark, unseren
Auftrag zur Baukultur.

Statements

Dringend notwendig ist eine radikale Vereinfachung der das Bauen betreffen-
den Gesetze, Verordnungen und Normen. Es ist vollkommen unverständlich,
dass in Österreich neun Bauordnungen der Bundesländer und zusätzliche Bau-
gesetze einzelner Städte Gültigkeit haben. Diese überbordende Reglementie-
rung sollte unbedingt vereinfacht und vereinheitlicht werden. Dann könnten im
Interesse sämtlicher vom Bauen Betroffenen – trotz der die Baukultur sichern-
den Maßnahmen wie Wettbewerbe und Gestaltungsbeiräte – die Bauverfahren
wesentlich verkürzt werden.

Vorwort
Die Bauherrin Gemeinde und der kommunale Hochbau unterscheiden sich in
vielerlei Hinsicht von den Bauherren Bund und Länder und deren mittlerweile
großteils in Gesellschaften ausgelagerten Hochbauagenden sowie anderen Bau-
bereichen, wie etwa dem sozialen Wohnbau oder dem Infrastrukturbau.

Als selbst verwaltende politische Einheit 1 mit eigenem und übertragenem 
Wirkungskreis agiert die Bauherrin und öffentliche Auftraggeberin Gemeinde
gremial (Gemeindevorstand, Gemeinderat) und unterliegt zyklisch veränder-
lichen kommunal- und landespolitischen Einflüssen (siehe Gemeinderats- und
Landtagswahlen). Die Vielzahl der meist kleinstrukturierten Gemeinden verfügt
über keine eigenen Planungs- und Bauabteilungen und ist baukulturell, bau-
technisch und bauwirtschaftlich meist nicht versiert.

Auf Landesebene sind politische ReferentInnen und Dienststellen der Landes-
verwaltungen für Gemeindeangelegenheiten und auch für den kommunalen
Hochbau als FördergeberIn, Behörde und DienstleisterIn zuständig, bei kommu-
nalen Bauvorhaben jedoch nicht als BauherrInnen, sondern als MitfinanziererIn-
nen (mitverantwortlich).

Aus den vielen direkten oder indirekten Projektbeteiligten und deren Funktio-
nen, Aufgaben und Handlungsschwerpunkten im kommunalen Baugeschehen
sowie deren Selbstverständnis lassen sich in besonders hohem Maße divergie-
rende Interessen und Zugänge zur Baukultur und Bauqualität ableiten.

Im ersten Teil des Beitrages wird, auf Grund von Eigenerfahrungen des Verfassers
sowie von Informationen aus den Internetauftritten der Länder, der Gemeinden
und anderer Einrichtungen, in Form einer Bestandsaufnahme auf die hauptbe-
teiligten „ProjektträgerInnen“ Gemeinden und Länder (Wien ausgenommen)
und einige wesentliche Merkmale im kommunalen Hochbau eingegangen.

2.9 Landesinitiativen und Serviceeinrichtungen zur
Qualitätssteigerung des kommunalen Hochbaus 
Robert Wagendorfer

Wie passiert die Beratung und 
Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen?

Ing. Robert Wagendorfer,
MSc.

beschäftigt beim Amt der
Steiermärkischen Landesre-
gierung; seit 2001 zuständig
für die Bedarfsfeststellung
von kommunalen Hoch-
bauten (ausgenommen
Wohnbauten); postgradu-
aler Lehrgang „Projekt-
management Bau“, Master
Thesis: „Entwicklung eines
Gemeindehochbaupro-
gramms für die Steiermark
(GemBau)“; Autor des „Leit-
fadens für die Abwicklung
von Gemeindehochbauten“
(derzeit in Überarbeitung)
sowie mehrerer Beiträge in
Fachzeitschriften; Vorträge
und Seminare vor Fach-
publikum und Gemeinde-
vertretern

Quelle http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g218508.htm.1
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Im zweiten Teil werden aus dieser Darstellung heraus sowie unter Bezugnahme
auf einige wesentliche Tendenzen und Eigenerfahrungen als Diskussionsgrund-
lage einige wesentlich erscheinende Vorschläge zur Qualitätssicherung und 
-steigerung im kommunalen Hochbau unterbreitet.

Von der namentlichen Nennung positiver als auch negativer Aspekte und Bei-
spiele wird auch auf Grund der eingeschränkten Internet-basierten Informa-
tionsdichte nur in zweckdienlichen Ausnahmefällen Gebrauch gemacht.

Die Gemeinde als Bauherrin und Immobilienbesitzerin
Die österreichischen Gemeinden weisen je nach Bundesland und (Klein-)Region
erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Fläche und Topografie, der Zahl an Ein-
wohnerInnen, Arbeitsplätzen, der (Infra-)Struktur, der Verwaltung, der Finanz-
kraft, der bisherigen und absehbaren künftigen Entwicklung bzw. Rückentwick-
lung auf2, weshalb keine Verallgemeinerung des Begriffs „Gemeinde“ und auch
keine allgemein gültige Darstellung der „Gemeinde als Bauherrin“ zulässig ist.

Eine wesentliche Unterscheidung kann hinsichtlich jener Gemeinden wie der
Bundeshauptstadt Wien, der Landes- und Bezirkshauptstädte sowie Gemein-
den über 10.000 EinwohnerInnen, die über eigene Stadtplanungs- und Bau-
(rechts-)abteilungen verfügen und einem Gros der Gemeinden, das über keine
eigenen planerischen und bautechnischen Verwaltungseinrichtungen verfügt,
getroffen werden.

Gemeinde- und BauherrInnenvertretung
Die Gemeinde- und damit BauherrInnenvertreterInnen3 einer typischen Ge-
meinde aus dieser zweitgenannten Gruppe (unter 500 bis ca. 2.500 Einwohne-
rInnen), sind meist hauptberuflich anderweitig, manchmal jedoch auch als Ge-
meindebedienstete tätig und in der Regel – und damit ganz im Gegensatz zu
den Bauherren Bund und Länder sowie deren ausgegliederten Bau- und Objekt-
verwaltungen – in Bezug auf Baukunde, Städtebau, Baukultur, Projektmanage-
ment etc. nicht fachkundig (ausgebildet).

Siehe einschlägige Erhebungen und Auswertungen der Statistik Austria.
Zusammensetzung der Gemeinderäte siehe Internetauftritte der Gemeinden.

2
3

Bauliche Angelegenheiten – auch in eigener Sache – werden meist in einem Raum-
planungs-, Planungs- oder Bauausschuss behandelt, Entscheidungen werden
nach dem jeweiligen Gemeinderecht gremial und demokratisch beschlossen.

BeraterInnen der Gemeinde- und BauherrInnenvertretung
Als ständige (Vor-Ort-)BeraterInnen in bautechnischen, baurechtlichen und
baukulturellen Fragen bzw. für die Vollziehung einschlägiger Gesetze und Ver-
ordnungen fungieren in den Gemeinden, je nach Bundesland, verschiedene ex-
terne Fachleute, wie RaumplanerInnen und Bausachverständige sowie externe
Gremien wie Gestaltungsbeiräte und Ortsbildschutzkommissionen. Diese Be-
raterInnen kommen entweder aus dem Amtssachverständigendienst oder sie
sind mit Planungsbefugnis ausgestattete – auftragsabhängige – Sachverständige.

Gemeindehochbauten
Gemeinden mit einer EinwohnerInnenzahl zwischen 500 und 2.500 verfügen
meist über mindestens fünf bis zehn Gemeindehochbauten (ohne Wohnbauten),
wie Gemeindeamt, Kindergarten und Volksschule, Rüsthaus, Musikheim,
Sportvereinsheim, Dorfsaal, Altstoffsammelstelle und Bauhof etc.

Auf Grund einer im Rahmen einer Master Thesis4 durchgeführten Erhebung
wird die Anzahl an kommunalen Hochbauten und Liegenschaften auf rund
22.000 (ohne Bundeshauptstadt und Landeshauptstädte sowie ohne soziale
Wohnbauten) geschätzt. Die Besonderheit bei diesen Hochbauobjekten liegt
neben dem enormen Bauvolumen auch in der Unterschiedlichkeit der Nutzung,
der Bauqualität, des Baualters und des Bauzustandes.

Planungsvergaben, Projektabwicklungen
Ein relativ hoher Anteil an noch immer meist direkten Planungsvergaben
beruht auf Vertrauen durch Referenzen, auf wirtschaftlichen Überlegungen
(PlanerIn ist bereits anderweitig für die Gemeinde tätig, „Sparen“ beginnt bei
der Planung) oder begründet sich in der Ortsansässigkeit.

Robert Wagendorfer: Entwicklung eines Gemeindehochbauprogramms für die Steiermark - GemBau
(Lehrgang PM Bau, 2005).

4

Baukultur : Verantwortung
Beratung und Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen 2.9
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Vielfach resultieren (folge-)kostenintensive und nicht bedarfsgerechte Bau-
vorhaben aus mangelhaften Bedarfsermittlungen und -analysen, übereilten
Wettbewerben, Planungen und Projektentscheidungen5, meist nach folgenden
Ablaufmustern:

Die „klassische Projektabwicklung“ besteht in der Erstellung eines Vorentwurfs
(ohne interdisziplinären, nachhaltigen und ganzheitlichen Ansatz, ohne Kosten-
wahrheit6) auf Basis von Gesprächen mit GemeindevertreterInnen und Nutze-
rInnen. Schriftliche Zieldefinitionen, Fachplanungsleistungen sowie eindeutige
Bestellgrundlagen (z.B. Errichtungskosten7) werden erst „nach und nach“ im
Projekt formuliert bzw. beigestellt. Die ArchitekturplanerInnen übernehmen
dabei als „UniversalistInnen“ je nach Projektphase die Rolle der (Kosten-)Plane-
rInnen, VermittlerInnen, KoordinatorInnen, ControllerInnen und ProjektleiterInnen.

Der Tendenz zu Fertigprodukten auch im kommunalen Hochbau folgend, wer-
den in der „trendigen Projektabwicklung“ schon in der Bedarfsplanungsphase
All-Inclusive-Pakete und Pauschallösungen (Planung – Bauausführung –
Finanzierung) angeboten und realisiert. Der qualitative Anspruch einer inter-
disziplinären und ganzheitlichen Planung im Sinne der baukulturellen 
Verantwortung wird hier innerhalb des Gesamtprojektes auf ein Subniveau
reduziert.

Künftiger Investitionsbedarf, Finanzierung

Siehe auch Vorwort „Leitfaden für die Abwicklung von Gemeindehochbauten“ - Ausgabe August 2002.
Hans Lechner, Wien: Das Dilemma der erstgenannten Zahl!
Siehe ÖNORM B 1801, Teil 1 - Kostengliederung im Hoch- und Tiefbau.

5
6
7

Es zeigt sich allgemein, dass hinsichtlich der Anzahl und Dichte der kommunalen
Hochbauten ein regionsabhängig hoher Sättigungsgrad erreicht ist. Künftig dürfte bzw.
müsste sich der Schwerpunkt des Investitionsbedarfs verstärkt zur Instandhaltung und
Instandsetzung (planmäßige Objektbewirtschaftung) sowie zur ökonomischen, ökologi-
schen und funktionalen Verbesserung (Stichwort Nachhaltigkeit) verlagern.

Baukultur : Verantwortung
Beratung und Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen 2.9

Zur Finanzierung von Bauvorhaben im kommunalen Bereich sind die Gemeinden
– meist ohne Unterschied hinsichtlich ihrer Größe und Struktur (also auch
Großstädte) – in der Regel auf Bedarfszuweisungen (aus dem Gemeindeaus-
gleichsfonds) durch die jeweiligen Länder bzw. deren politisch zuständige
ReferentInnen (Landeshauptleute, Landesräte) angewiesen.

Gemeindezuständigkeiten der Bundesländer (ohne Wien)
Auf Landesebene ist die Gemeindezuständigkeit in verschiedensten Angelegen-
heiten (Gemeindeaufsicht und -finanzen, Wahlrecht, Raumplanung, Infrastruktur
etc.) durch die jeweiligen politischen ReferentInnen sowie durch Ressort- und
Fachdienststellen der Landesverwaltungen gegeben.

Strukturen der Landesverwaltungen
Die Strukturen, Zuständigkeiten und Aufgaben und damit auch die strategischen
und operativen Handlungsschwerpunkte der Landesverwaltungen und ihrer
Fachressorts haben sich in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich durch politische
Veränderungen, durch Auslagerung in (Tochter-)Gesellschaften oder durch Per-
sonalreduktion (Nicht-Nachbesetzung, Auflösung von Aufgabenbereichen etc.)
geändert, eine Ausdünnung des Planungs- und Baubereichs der ehemals „klas-
sischen“ Hochbauagenden ist auch für die Gemeinden spürbar. Vielfach sind
die Dienststellen nur mehr im hoheitlichen Bereich (z.B. Aufsichtsbehörde) oder
als BeraterInnen und DienstleisterInnen (z.B. Aufbereitung von politischen Ent-
scheidungsgrundlagen) tätig.

Förderung von kommunalen Bauvorhaben
Die Unterstützung der Gemeinden bei Bauvorhaben durch Bedarfszuweisun-
gen aus dem Finanzausgleich ist in der Regel in entsprechenden Richtlinien8 ver-
ankert. Die Bedarfszuweisungen sind jedoch nicht nur für die Realisierung von
Projekten, sondern auch für andere außerordentliche Ereignisse und Belastungen
der Gemeinden vorgesehen.

In den meisten Bundesländern sind die Richtlinien (unter verschiedenen Bezeichnungen) via Internet
abrufbar.

8
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Vorschläge zur Qualitätssteigerung und -sicherung 
im kommunalen Hochbau (außer Wien)
Aus den bisherigen Darstellungen ist ein vielschichtiger Verbesserungsbedarf
sowohl in strategischen als auch in operativen Bereichen ableitbar, die alle
Verantwortlichen und Beteiligten gleichermaßen betreffen. Als Diskussions-
beitrag dazu werden einige wesentliche sachlich orientierte Vorschläge zur
Qualitätssteigerung und -sicherung im kommunalen Hochbau – auch auf die
Gefahr hin, dass sich die Frage stellt, welche Qualität es tatsächlich zu steigern
und zu sichern gilt – unterbreitet:

Qualitative Förderregulative
Die Förderung bzw. Nicht-Förderung von Baumaßnahmen darf – neben wirt-
schaftsfördernden Maßnahmen – als vielleicht wichtigstes Steuerungsinstru-
ment auf Landesebene (Politik, Verwaltung) angesehen werden.

Die Voraussetzungen für diese Bedarfszuweisungen sind in den Bundesländern,
in Bezug auf Förderwürdigkeit der Bauvorhaben und Objekte, Förderhöhe und
allgemeine Förderbedingungen, sehr unterschiedlich geregelt. Es stehen jedoch
im Wesentlichen bei allen Richtlinien rechtliche, quantitative und finanzielle Be-
dingungen und Regulative9 im Vordergrund.

Qualitative Aspekte und Bedingungen, wie etwa die Sicherstellung der Planungs-
und Bauqualität durch entsprechende Prozesse, methodisch-analytische Projekt-
entwicklungen, problemlösungs- und zielorientierte Vorgangsweisen, Projekt-
management-Prinzipien (einschließlich aller bedarfsgerechten Teildisziplinen),
die Abschätzung der Folgekosten (Objektlebenszyklus), die Einbindung von Nach-
haltigkeitskriterien, Projektfeedback (Verwendungsnachweis) etc., finden sich
kaum als Grundsatz oder Grundvoraussetzung für die Gewährung von Bedarfs-
zuweisungsmitteln.

Initiativen, Services und Steuerungsinstrumente in den Ländern
Den Hauptanteil an den mittlerweile unüberschaubaren Initiativen und Services
als Beitrag zur Etablierung der Baukultur und Qualitätssteigerung im kommu-
nalen Hochbau, die entweder von den Ländern und Landesverwaltungen selbst
oder mit Unterstützung der Länder durch verschiedene Interessen- und Standes-
vertretungen, Plattformen und sonstige Einrichtungen wahrgenommen werden,
nehmen (auch über Internet zugängliche) Publikationen in Form von Beispiel- und
Ratgebern sowie Leitfäden, Informationsveranstaltungen und Ausstellungen zu
aktuellen Themen und „Dauerbrennern“ sowie zahlreiche Wettbewerbe mit Preis-
verleihungen (BauherrInnen-, Architektur-, Ingenieurbau- und Ökopreise etc.) ein.

Ob diese Vielfalt als Stärkefeld zu werten ist, wird in den Fachbeiträgen an ande-
rer Stelle im Baukulturreport behandelt. Tatsache ist aber, dass viele dieser auf
die Zielgruppe „Gemeinden“ ausgerichteten Bemühungen nicht koordiniert
sind und die Zielgruppe auf Grund einer allgemeinen Informationsflut10 oder
aber wegen ihrer Informationsdichte und ihrer Sprache11 nicht erreichen.

Siehe z.B. Leitfaden zur Kostendämpfung für Hochbauvorhaben oberösterreichischer Gemeinden.
John Naisbitt: „Wir ertrinken in Information, aber wir hungern nach Wissen.“
Arch. Bruno Spagolla: Gastkommentar in „Mut zur Qualität“ (Land Stmk.); Ausgabe 2000.

9
10
11

Um neben den derzeit rechtlichen und wirtschaftlichen Schwerpunkten verstärkt quali-
tative Aspekte wie Projekt-, Vergabe- und Baukultur sowie Nachhaltigkeit im kommunalen
Hochbau zu etablieren, bedarf es entsprechender Förderregulative. Dabei geht es darum,
welche objektiven und messbaren qualitativen Kriterien künftige Projekte und deren
FörderwerberInnen erfüllen müssen, um Bedarfszuweisungen lukrieren zu können.

Siehe auch Broschüre „Mut zur Qualität 2“ – Gemeindehochbauten in der Steiermark, Ausgabe 2005.12

In der Master Thesis „Entwicklung eines Gemeindehochbauprogramms für die
Steiermark“ wurden dazu einige konkrete Vorschläge erarbeitet.

Projektentwicklung und Projektsteuerung
Analog zu Projekten der Privatwirtschaft oder im Infrastrukturbereich zeigt sich
auch im kommunalen Hochbau, dass Projektentwicklung als eigenständiger
Prozess, bei Beachtung der methodischen, strukturierten und analytischen
Kriterien, nicht nur echte Entscheidungsgrundlagen bietet, sondern auch den
Weg für eine spätere professionelle Abwicklung in einem Milieu mit entspre-
chender Projekt-, Bau- und Vergabekultur12 aufbereitet.

Baukultur : Verantwortung
Beratung und Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen 2.9

BKR_Heft_2  11.06.2007  16:59 Uhr  Seite 74



76|77

Qualitätssteigerung durch „Practising“
Letztendlich liegt es im Verantwortungsbereich aller Beteiligten, sich nicht auf
Worte (in schriftlicher und mündlicher Form) zu beschränken, sondern durch
Taten – sei es in Form fairer sowie qualitäts- und leistungsorientierter
Vergabeverfahren, in Form interdisziplinärer und methodischer Lösungsansätze
auch bei der Vielzahl an Kleinprojekten im kommunalen Hochbau, durch
Beratungen sowie zielführende Grundlagen- und Öffentlichkeitsarbeit –
beharrlich und konsequent Akzente der Qualitätssteigerung zu setzen, auch
wenn diese Taten selbst kritisierbar und damit verbesserbar sind.

Projektsteuerung durch Übernahme delegierbarer BauherrInnenleistungen er-
möglicht unter anderem, dass – wie bereits erfolgreich praktiziert und durch
ausschließlich positive Rückmeldungen bestätigt – klar definierte Projektziele
erreicht und die Kernaufgaben der Architektur- und Fachplanung besser und
qualitätvoller wahrgenommen werden können.

Interdisziplinäre und ganzheitliche Planung
Für eine professionelle Vorbereitung und Abwicklung von Projekten, die ganz-
heitlichen, also rechtlichen, wirtschaftlichen, ökologischen und soziokulturellen
Ansprüchen gerecht werden sollen, bedarf es einer über die Architekturplanung
als Einzeldisziplin hinausgehenden Entwicklung und Planung, also des Zu-
sammenspiels aller für das Projekt und für das Projektumfeld erforderlichen
Planungsdisziplinen (also auch beispielsweise der Kosten- und Finanzierungs-
planung im Sinne des Objektlebenszyklus, des Facility Managements, der
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien13) und deren Gewichtung
innerhalb der Gesamtplanung.

Verwaltung – Interessenvertretungen – Studieneinrichtungen
Wie sich nicht nur anhand der Fachbeiträge im Baukulturreport, sondern auch
in vielen anderen Publikationen, Veranstaltungen, Symposien und Vorträgen
zeigt, ist ein immenses und breit gefächertes Wissen vorhanden.

Die sukzessive und wirkungsvolle Umsetzung dieses Wissens, wie etwa die
Etablierung der Projektentwicklung als eigenständigen Prozess, die Gewähr-
leistung einer Wettbewerbskultur bzw. fairer Planungsvergabeverfahren, die
Etablierung einer zielgerichteten und bedarfsgerechten Öffentlichkeitsarbeit,
die Entwicklung von allgemein anwendbaren Management- und Planungs-
werkzeugen und ganzheitlichen Lösungen etc., wird nur durch die verbesserte
Zusammenarbeit von Verwaltung, Interessenvertretungen und Studieneinrich-
tungen, durch das Zusammenspiel von Forschung, Planung und Praxis, durch
einen entsprechenden Interessenabgleich und die Begegnung auf gleicher
Ebene (insbesondere mit den Gemeinden) möglich sein.

Siehe auch Fachbeiträge in Heft 4.13

Baukultur : Verantwortung
Beratung und Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen 2.9
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Baukultur : Verantwortung
Qualitätssicherung durch Etablierung von Gestaltungsbeiräten 2.10

„Architektur-Fachbeiräte sind [...] Instrumente, bauliche Entscheidungen in
einem Gemeinwesen aus der amtlichen Behandlung herauszulösen und zur
Qualitätsfindung im Bauen beizutragen. Ihre Aufgabe ist mehrdeutig:

1 die öffentlichen Institutionen in konkreten Baufragen fachlich unabhängig zu
beraten,

2 die allgemeine Qualität von Projekten im Hinblick auf Angemessenheit im je-
weiligen baulichen und landschaftlichen Kontext zu fordern bzw. zu stimulieren,

3 das qualitativ anspruchsvolle Projekt, das die normativen Kriterien naturgemäß
übersteigt, in seiner Realisierbarkeit argumentativ zu unterstützen.“1

Planungsbegutachtung durch externe Gremien in Österreich
Jede Planung für ein Bauwerk wird in Österreich nach geltendem Baurecht nicht
nur einer bautechnischen und baurechtlichen Begutachtung unterzogen,
sondern auch einer Beurteilung in gestalterischer Hinsicht. Während diese Pla-
nungsbegutachtung bei Bauvorhaben kleineren Ausmaßes zunehmend einer
Verfahrensvereinfachung 2 unterliegt, werden für die Begutachtung umfang-
reicherer Bauprojekte höher qualifizierte Sachverständige herangezogen. Vor
allem in größeren Gemeinden erfüllen verwaltungsinterne3 oder externe Gre-
mien dabei die Aufgabe der Qualitätssicherung von Planungsvorhaben hin-
sichtlich der so genannten Landschafts-, Stadt- und Ortsbildverträglichkeit.
Wesentliches Merkmal externer Fach- oder Gestaltungsbeiräte ist ihre Unab-
hängigkeit von Politik und Verwaltung sowie die Unbefangenheit ihrer Mit-
glieder in Bezug auf wirtschaftliche oder sonstige persönliche Interessen.4

Hauptfunktion aller Beiräte bildet die Beratung von BürgermeisterInnen als erste
Bauinstanz, Bau- und/oder Planungsausschüssen, aber auch von BauherrInnen
und PlanerInnen durch (zumeist) auswärtige ArchitekturexpertInnen.

DI Paul Raspotnig

geb. 1969; Studium der Archi-
tektur an der Technischen
Universität Wien; freie Mit-
arbeit in Architekturbüros 
in Wien und Salzburg;
Margarethe-Schütte-Lihotzky-
Projektstipendium; Mitarbeit
an interdisziplinären For-
schungsprojekten; Durch-
führung von Projekten zur
Architekturvermittlung;
fachpublizistische Tätigkeit;
seit 2003 Leiter der Initiative
Architektur Salzburg

2.10 Qualitätssicherung durch die Etablierung 
gut ausgestatteter, unabhängiger und 
fachlich versierter Gestaltungsbeiräte
Paul Raspotnig

Otto Kapfinger, aus dem Referat „Baukultur und Öffentlichkeit“, Krems, 10. Juni 1997.
Z.B. Trennung in anzeigepflichtige und bewilligungspflichtige Maßnahmen.
Z.B. Planungsvisiten, bestehend aus externen und/oder internen SachbearbeiterInnen (A-Beamte,
meist ArchitektInnen); Abteilungsvorständen und/oder FachbereichsleiterInnen.
Diesbezügl. Bestimmungen enthält das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz (BGBl.Nr. 51/1991).

1
2
3

4

Gestaltungsbeiräte in Österreich
Ausgehend von der Gründung des Gestaltungsbeirates der Stadt Salzburg5 

wurden in Österreich seit Mitte der 1980er Jahre rund 50 derartige Gremien –
die Hälfte davon in Vorarlberg – eingesetzt, vereinzelt aber auch wieder abge-
setzt. Gemeinden der Bundesländer Vorarlberg, Salzburg, Ober- und Nieder-
österreich bedienen sich verstärkt dieses Instruments, während in den übrigen
Ländern höchstens ein einziges Gremium im Einsatz ist. In Abhängigkeit des
jeweiligen politischen, wirtschaftlichen und (bau-)kulturellen Umfeldes weisen
diese Beiräte teils große Unterschiede in ihren Modalitäten, Aufgabenstellungen
und Zielsetzungen auf. So bildet etwa der ehrenamtlich agierende „Fachbeirat
für Stadtplanung und Stadtgestaltung“ der Bundeshauptstadt Wien aufgrund
seines Umfanges und seiner Zusammensetzung an Mitgliedern6 und Aufgaben
(in dieser Form seit 1987) naturgemäß eine Ausnahme.
In Salzburg wurden neben dem „klassischen“ Beirat der Landeshauptstadt (1983,
5/1)7 in den fünf Bezirkshauptstädten8 Salzburg (-Umgebung; 1994, 3/3), Hallein
(1993, 4/3), St. Johann/Pongau (1994, 3/3), Zell am See (1993, 4/3) und Tamsweg
(1993, 5/4) sowie in den Gemeinden Oberndorf (1995, 3/3), Bischofshofen (1994,
4/1), Zell am See (1986, 3/3), Saalfelden (1995, 3/3) und Mittersill (1993, 3/1) Ge-
staltungsbeiräte eingerichtet.
In Oberösterreich bestehen Beiräte in den Städten Linz (1988, 4/0),Wels (1992, 3/3)
und Steyr (1990, 4/0); die Gemeinden Vöcklabruck (1992, 3/1), Gmunden (2001,
3/1) und Altmünster (2004, 3/1) bedienen sich eines gemeinsamen Gremiums.
In Niederösterreich bestehen Beiräte in den Städten Krems (1993, 3/0),Waidhofen/
Ybbs (2002, 3/1) und Amstetten (2006, 3/0).
In Vorarlberg bestehen in allen fünf Stadtgemeinden Beiräte: Bregenz (2006,
4/0), Dornbirn (ca. 1992, 3/0), Feldkirch (1992, 3/1), Bludenz (1988/2000, 4/1),
Hohenems (1999, 3/0); weiters in den Marktgemeinden Lustenau (1986, 2/1),

Siehe dazu das Statement „Der Salzburger Gestaltungsbeirat“ von Stadtrat Johann Padutsch.
Dieses ehrenamtliche Gremium mit einer Funktionsperiode von drei Jahren besteht aus 12 ExpertInnen
auf den Gebieten Architektur, Bauwesen, Vermessungswesen, Raumplanung, Denkmalwesen, Stadt-
ökologie, Verkehrswesen, Grünraumplanung, Sozialfragen und Standortfragen.
Angaben in der Klammer: Gründungsjahr, Mitglieder/Ersatzmitglieder.
Dies ist für die Bezirke aufgrund der Novelle des Raumordnungsgesetzes von 1992/93 verpflichtend.

5
6

7
8
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Lauterach (1991, 3/0), Wolfurt (1987, 3/0) und Rankweil (2000, 2/0); ebenso in
Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern: Zwischenwasser (1992, 2/0), Röthis
(1992, 3/0), Göfis (1994, 4/0), Ludesch (2001, 2/0), Bludesch (2002, 2/0), Thüringen
(2002, 2/0), Klaus (2002, 3/0), Eichenberg (2003, 2/0), Nüziders (2003, 2/0) und
Vandans (2002, 3/0).9

In den Landeshauptstädten Innsbruck und Graz steht die Gründung eines Bei-
rates bevor, während Eisenstadt zwar einen Gestaltungsbeirat (2004, 5/0) ein-
gesetzt, die Sitzungen derzeit aber ausgesetzt hat. Den einzigen Beirat in Kärnten
hat die Stadt Villach (1997, 5/2) bestellt. Der einzige steirische (und auch jüngste)
Beirat ist für die Gemeinden Gamlitz, Spielfeld und St. Johann/Saggautal (März
2006, 3/0) zuständig.

Vergleichbare Kommissionen in Österreich
Schon länger als die oben genannten Gestaltungsbeiräte bestehen zahlreiche
Gremien für spezifische Aufgaben wie Ortsbild- oder Altstadtschutz: Ortsbildbei-
räte in Oberösterreich10, Ortsbildkommissionen in der Steiermark11, Ortsbildpflege-
kommissionen in Kärnten12, Sachverständigenbeiräte in Tirol13 und Ortsbildschutz-
kommissionen in Salzburg14 sowie die Grazer Altstadt-Sachverständigenkom-
mission, der (erweiterte) Sachverständigenbeirat für die Innsbrucker Altstadt
oder die Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung der Stadt
Salzburg. Allen diesen Beratungsgremien gemein ist aufgrund der historischen

Gemeinden mit externen GutachterInnen: Bildstein, Schwarzach, Hörbranz (2 Sachverständige) u.a.;
Gemeinden mit externen BeraterInnen im Bauausschuss: Hittisau, Krumbach, Andelsbuch,
Schwarzenberg u.a.
Diese agieren in vier räumlich abgegrenzten Regionen mit unterschiedlicher Besetzung aus ständigen
Mitgliedern als überregionale und regionale VertreterInnen (freie und beamtete Sachverständige) und
ggf. nicht-ständigen Mitgliedern.
66 Ortsbildschutz-Gemeinden, die aus der Liste der von der Landesregierung bestellten Sachver-
ständigen für die Dauer von zwei Jahren eine/n BeraterIn zur Erstellung von Gutachten (für die Baube-
willigung) und Mithilfe beim Ortsbildkonzept wählen. Die Geschäftsstelle der 7-köpfigen Ortsbild-
kommission ist beim Land Steiermark eingerichtet.
Keine Schutzzonen wie in der Steiermark; der jeweiligen Kommission, die auf fünf Jahre bestellt wird,
gehören zumindest ein/e beamtete/r ArchitektIn aus dem jeweiligen (Nachbar-)Bezirk, eine/r aus dem
Landesdienst und der/die Sachverständige der Gemeinde an.
Eingsetzt in 11 Schutzzonen (Stadtteile, Altstadtkerne und Gemeinden) nach dem Stadt- und Ortsbild-
schutzgesetz (SOG 2003).
Sechs Ortsbildschutzkommissionen für sieben Schutzzonen-Gemeinden. Die Kommissionen bestehen
im Schnitt aus sechs Mitgliedern und sind personell ähnlich besetzt wie die Gestaltungsbeiräte im
Land Salzburg.

9

10

11

12

13

14

Institutionalisierung eine gesetzliche Verankerung, die es für die Gestaltungs-
beiräte in dieser Explizitheit nicht gibt. Lediglich das Salzburger Raumord-
nungsgesetz von 1998 sieht die Verpflichtung der Einrichtung von Gestaltungs-
beiräten vor bzw. räumt den Behörden die Möglichkeit dazu ein; eine solche
Möglichkeit ist weiters nur in der OÖ. Bauordnung von 1998 und im Tiroler
Stadt- und Ortsbildschutzgesetz von 2003 ausdrücklich festgeschrieben.15

Ebenso setzen sich die Ortsbild- oder Altstadtschutzgremien ex lege zumeist
aus „beamteten“ Sachverständigen zuständiger Institutionen16 zusammen,
während für die Gestaltungsbeiräte keine derartigen Verpflichtungen be-
stimmter Mitgliedschaften existieren, wodurch die Wahl dieser BeraterInnen
freier gestaltet und deren Unabhängigkeit garantiert werden kann. Zuletzt sind
noch Gremien erwähnt, welche die Qualitätssicherung im Zuge von Förderungs-
vergaben gewährleisten sollen: der Grundstücksbeirat des Wiener Bodenbereit-
stellungs- und Stadterneuerungsfonds (1995, 9/10) und die Gestaltungsbeiräte
nach der Wohnungsförderungsrichtlinie des Landes Niederösterreich (2006, 5/0)17.

Abgesehen von letztgenannten Beiräten, die sich lediglich einem ausgewählten
Bereich des Bauwesens (Wohnbau, Neubau) widmen, divergiert das Selbstver-
ständnis von „Schutz“-Kommissionen und Gestaltungsbeiräten per definitionem:
Liegt ersteren zumeist ein (vor neuen Einflüssen) bewahrender und erhaltender
Gedanke, also eine protektiv-konservierende Haltung zugrunde, pflegen letztere
eine fördernde, progressiv-permissive Handhabung der Aufgabenstellung.

Die Beiziehung externer Sachverständiger für Beweisaufnahme und gutachterliche Tätigkeit ist jedoch
nach allen Landesgesetzen gegeben und kann als Rechtsgrundlage eines Gestaltungsbeirates angese-
hen werden.
Z.B. Denkmalämter, Landeskonservatoriate, Landes- und Gemeindedienststellen.
Die Gestaltungsbeiräte für die fünf Hauptregionen Niederösterreichs bestehen aus fünf Mitgliedern:
einem/einer VertreterIn der jeweiligen Gemeinde sowie des Bauträgers, je einem/einer Fachgutachte-
rIn aus dem GutachterInnenkreis nach Wahl des Bauträgers und nach Wahl des Landes sowie einem/
einer FachgutachterIn als Vorsitzende/r, welche/r vom Steuerungskomitee bestimmt wird.

15

16
17

Baukultur : Verantwortung
Qualitätssicherung durch Etablierung von Gestaltungsbeiräten 2.10

Durch diese unterschiedlichen Ansprüche entsteht oftmals eine unterschwellige Rivalität,
obwohl allen Gremien aus fachlicher Sicht bei der prinzipiellen Tätigkeit – der Qualitäts-
sicherung bei Bauvorhaben durch die Begutachtung von Planungsvorlagen – die gleiche
Entscheidungsfindung abverlangt wird.
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Diesem Umstand tragen Novellen der österreichischen Baugesetze insofern Rech-
nung, indem sie so genannte Gestaltungsparagraphen neu definieren: Anstelle
der vormals geforderten „nicht störenden Wirkung“ oder „harmonischen Einfü-
gung“ von Neu-, Zu- und Umbauten fließen zunehmend Aspekte der Qualität
und Ebenbürtigkeit zeitgemäßer Architektur mit ein.18

Modalitäten und Rahmenbedingungen von Gestaltungsbeiräten
Spärliche Rechtsgrundlagen für Gestaltungsbeiräte stellen zugleich Vorteile wie
Nachteile dar: Individuelle Lösungen auf Freiwilligkeit beruhend garantieren
größere Flexibilität solcher Gremien als eine starre Institutionalisierung, die zwar
höhere Rechtssicherheit bietet, aber auch Risikopotenzial 19 enthalten kann.
Rechtliche Verankerung und klare Zuständigkeiten (Statuten bzw. Richtlinien
mit Zielgebieten, Projektgrößen etc.) dienen jedenfalls der Verbindlichkeit der
Beiratsempfehlungen. Ob Gutachten, Stellungnahmen oder Empfehlungen eines
Beirates nur eine Würdigung erfahren oder anstelle des amtlichen Gutachtens
in die Bewilligungsverfahren Eingang finden, ist derzeit eine (politische) Ent-
scheidung der Baubehörden. In jenen Gemeinden, die durch Gremialbeurteilung

Z.B. zielt das Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz (SOG 2003) in seiner Präambel auf eine „architek-
tonisch qualitätsvolle Gestaltung“ des Stadt- und Ortsbildes nicht nur im Sinne der Erhaltung, sondern
auch im Sinne der „Schaffung einer Synthese zwischen historischer und moderner Architektur“ ab. Der
§ 17 des Vorarlberger Baugesetzes formuliert zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes, „dass die
Bauwerke so gestaltet und angeordnet sein müssen, dass sie sich in die Umgebung einfügen oder auf
andere Art der Umgebung gerechet werden.“
So erfuhr etwa das 1993 novellierte Salzburger Raumordnungsgesetz, das flächendeckend Gestal-
tungsbeiräte für Salzburg einführte, hinhaltenden Widerstand der Landgemeinden, und es musste durch
eine neuerliche Novelle (1998) anstelle der Verpflichtung eine Ermessensbestimmung erlassen werden.

18

19

fundierte Entscheidungen treffen, ist jedenfalls eine weniger konfliktreiche Dis-
kussion und eine Versachlichung der (Tages-)Politik im Planungsgeschehen zu
beobachten.
Ein Gestaltungsbeirat ersetzt keinesfalls die politische Entscheidungsgewalt;
BürgermeisterIn bzw. Baubehörde erster Instanz, Gemeindegremien, die über
Ein- oder Abberufung, Richtlinien und die Wahl der Mitglieder eines Beirates
entscheiden, bzw. ressortzuständige VertreterInnen werden nicht aus der Ver-
antwortung entlassen. Nicht nur innerhalb der Gemeindepolitik, auch unter Bau-
herrInnen und PlanerInnen erfährt ein Gestaltungsbeirat größere Akzeptanz
überall dort, wo seine Tätigkeit nicht als Zensur- oder Exekutivgewalt aufgefasst
wird, sondern als Dienstleistung und Hilfestellung, flankiert durch fördernde
Maßnahmen wie etwa der Kostenübernahme durch die Behörde bzw. Kosten-
teilung der Begutachtung oder der Lockerung von Bebauungsbestimmungen
zur besseren wirtschaftlichen Ausnutzung eines Bauvorhabens.

Aufgabenbereiche und Zusammensetzung von Gestaltungsbeiräten
Kernaufgabe der Gestaltungsbeiräte bildet die Erstellung von Empfehlungen bzw.
Gutachten im Zuge konkreter Planungsvorhaben, welche der Politik als fachliche
Begründung von Entscheidungen und der Verwaltung als amtliche Gutachten
dienen. Über das Baubewilligungswesen hinaus kann sich der Bogen der Bera-
tungstätigkeit von Aufgaben der Stadtentwicklung, Stadt- und Bebauungs-
planung20 über das Wettbewerbswesen bis hin zur Bauausführungskontrolle

Die Beiziehung der Beiräte beinhaltet oft diese Absicht: z.B. Beirat für Stadtgestaltung (Linz), Fach-
beirat für architektonische und städtebauliche Fragen (Feldkirch, Waidhofen/Ybbs), Gestaltungsbeirat
für Architektur und Stadtgestaltung (Bregenz).

20

Baukultur : Verantwortung
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spannen. Wirkliche Steuerungsmöglichkeiten, die letztendlich die Planungs-
und Architekturqualität heben sollen, sind dann gegeben, wenn Beiräte möglichst
früh im Planungsprozess befasst werden. Im Zuge solcher Voranfragen können
öffentliche Interessen besser berücksichtigt, Wechsel zu höher qualifizierten
PlanerInnen vollzogen oder InvestorInnen von Vorteilen eines Wettbewerbs-
oder Gutachterverfahrens überzeugt werden.
Mit Ausnahme der Marktgemeinde Lauterach – dort wählt der Gestaltungsbeirat
selbst aus allen bewilligungspflichtigen Baueinreichungen für die Begutach-
tung relevante Projekte – legen die Baubehörden der Kommunen Kriterien für
vorlagepflichtige Bauvorhaben hinsichtlich der Größe21 und/oder Bedeutung für
das Stadtbild22 fest; in seltenen Fällen wird ein Beirat auch auf Ersuchen der
BauwerberInnen hin tätig. Bei Wettbewerbsverfahren werden zwei unterschied-
liche Praktiken gehandhabt: Die Vorlagepflicht entfällt, das Juryurteil ersetzt das
Beiratsgutachten, die weitere Qualitätssicherung erfolgt durch das Amt23, oder
Beiratsmitglieder werden in die Wettbewerbsjury entsandt und damit die spätere
Genehmigungsfähigkeit im Bewilligungsverfahren sichergestellt. In Abhängig-
keit der Auswahlkriterien und des in der jeweiligen Gemeinde zu bewältigenden
Bauvolumens stehen die Zahl der Mitglieder des Gremiums sowie die Häufigkeit
der Sitzungen: In kleineren Gemeinden beraten zwei bis drei Sachverständige im
Intervall von einem bis sechs Monaten, in mittelgroßen und Landeshauptstädten
zwischen vier und sechs BeraterInnen in monatlichen oder zweimonatlichen
(auch zweitägigen) Sitzungen. Um der Kritik der Verzögerung von Behördenver-
fahren bei längeren Sitzungsintervallen Rechnung zu tragen, werden oftmals
Zwischenbegutachtungen durch einzelne Beiratsmitglieder angeboten.

In Gestaltungsbeiräte, denen zumindest drei Mitglieder angehören sollten,
werden neben ArchitektInnen auch Städte- und LandschaftsplanerInnen, Archi-
tekturtheoretikerInnen und -kritikerInnen sowie KunsthistorikerInnen berufen.
Da die Bestellung beamteter Sachverständiger oder freier, aber ortsansässiger
VertreterInnen meist Interessenkonflikte und damit öffentliche Kritik aufge-
worfen hat, wird heute fast ausschließlich auswärtigen, teils internationalen

Z.B. in Salzburg: Bauvorhaben mit einer Gesamtgeschoßfläche von mehr als 2.000 m2 oder einer Bau-
masse von mehr als 7.000 m3, in Gewerbe- und Industriegebieten ab einer Baumasse von mehr als
15.000 m3.
Die Zuständigkeit kann sich (wie z.B. in Krems, Waidhofen/Ybbs, Villach, Feldkirch) auch auf Altstadt-
kerne erstrecken.
Eine spätere Vorlage an den Gestaltungsbeirat erfolgt nur bei gravierenden Änderungen des Projektes
im weiteren Planungsprozess.

21

22

23

Mitgliedern der Vorzug gegeben. Neben der dadurch gewährleisteten Unbe-
fangenheit und Unabhängigkeit steht über allem die möglichst hohe Qualifika-
tion im Fachgebiet selbst sowie in kommunikativen Fähigkeiten.

Gestaltungsbeiräte – Instrumente der Kommunikation
Das Instrument Gestaltungsbeirat als Projektionsfläche für die Interessen-
gruppen im Planungsgeschehen – Architektenschaft, Bauherrschaft, Politik,
Verwaltung und Öffentlichkeit – dient dazu, in gemeinsamen Sitzungen24 mit
möglichst transparenten Beurteilungsvorgängen (zumeist) unterschiedliche
Interessen zusammenzuführen. Erst die Qualität der internen und externen
Kommunikation, der gestaltete Informationsfluss von ExpertInnen zu Exper-
tInnen oder ExpertInnen zu Laien25, verhilft den fachlichen Aussagen und Forde-
rungen zur Umsetzung. Z.B. werden in der Gemeinde Lauterach Sitzungstermine
des Beirates und Bauausschusses gekoppelt, um die Ergebnisse der Beratungen
durch Beiratsmitglieder den politischen VertreterInnen zur Kenntnis (und Be-
schlussfassung) zu bringen. Auch werden in anderen Städten Pressegespräche
mit Beiräten unmittelbar an die Sitzungen angeschlossen. Darüber hinaus 
dienen periodische Präsentationen26 und Diskussionen der Förderung des Ver-
ständnisses und der Akzeptanz von Gestaltungsbeiräten in der Öffentlichkeit.
Erst diese vielschichtige, der Komplexität des Planungsgeschehens entsprechende
Hintergrundarbeit erzielt positive Ergebnisse, u. a.:

Absicherung und Stärkung politischer Entscheidungen,
Verbesserung der Abläufe von Behördenverfahren,
Verkürzung und Straffung von Verfahrensdauern,
Verbesserung der Dienstleistung für private und öffentliche BauherrInnen,
Verbesserung der Kommunikation und Transparenz,
Hebung der Qualität des Planens und Bauens im Allgemeinen,
Hebung der Qualität einzelner Bauvorhaben im Speziellen,
Steigerung der Zahl an Wettbewerben und Gutachterverfahren,
Förderung lokaler, auch innovativer, junger Planungsbüros,
Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit für Planungsabläufe und -qualität.

Üblicherweise nehmen BauwerberInnen und PlanerInnen an den Beratungen teil; in der Stadt
Salzburg sind Teile der Sitzungen auch für die Öffentlichkeit zugänglich.
Siehe dazu den Input „Kommunkation von PlanerInnen“ von Riklef Rambow Heft 3.
Die Stadt Krems etwa erstellte alle zwei Jahre die Publikation und Ausstellung „Stadt im Aufbruch“ als
Leistungsschau des Gestaltungsbeirates.

24

25
26
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Handlungsbedarf und Ausblick
Noch ist in Österreich Kenntnis und umfassendes Verständnis des Instruments
Gestaltungsbeirat nicht überall vorhanden, zumal mancherorts auch das Schei-
tern aufgrund unzulänglicher Rahmenbedingungen die Umstrittenheit solcher
Gremien förderte. Erforderlich ist Überzeugungsarbeit bei Politik und Verwal-
tung; weniger konfliktreiche Entscheidungen im Gemeinwesen durch sachlich
fundierte Begründungen sollten Motivation genug für eine qualifizierte Bera-
tung durch Gestaltungsbeiräte bieten.

Richtungweisend gelten ebenso aktuelle Trends zu Kompetenzverlagerungen in
der Verwaltung (Outsourcing) oder zu Beratung und Mediation (Architektur-
Consulting)27 in der Ziviltechnikerschaft. Für die Qualitätssicherung durch die
Etablierung gut ausgestatteter, unabhängiger und fachlich versierter Gestal-
tungsbeiräte gelten einige plakative Stehsätze: Ein Gestaltungsbeirat ist nicht
„besser“ als seine Mitglieder; diese müssen zumindest so „gut“ sein wie die
ArchitektInnen, die sie beurteilen; ein Gestaltungsbeirat ist nur so „gut“ wie die
Politik, die hinter ihm steht. Auch wenn ein solches Gremium als „nicht-amtliches
Sachverständigengremium“ zwischen Regierungs- und Verwaltungsarbeit seine
natürliche Autorität nicht kraft seines Amtes, sondern kraft seiner Kompetenz
und Unbefangenheit erhält, bedarf es dennoch administrativer Rahmenbedin-
gungen und Ausstattungen. Dem oben genannten Auftrag entsprechend sind
künftig Leitfäden28 zu formulieren: Empfehlungen für Rechtsgrundlagen, Statu-
ten, Geschäftsordnungen, Begutachtungsabläufe etc., Empfehlungen für Aus-

Im Sinne der Baukulturförderung lautet daher der Auftrag an die übergeordnete Politik:
Verankerung der Verpflichtung einer begleitenden Beratung durch externe und unab-
hängige Sachverständigen-Gremien bei politischen Entscheidungsfindungen betreffend
raumordnerisch, städtebaulich und architektonisch bedeutenden Planungs- und Realisie-
rungsvorhaben auf Gemeinde, Bezirks- und Landesebene.

wahlkriterien, Vorschlagsrecht29, Bestellung, Wechsel etc. für/von Mitgliedern,
Empfehlungen für die Einrichtung von (interkommunalen30) Geschäftsstellen
samt Finanzierungs- und Förderungsmodellen etc., Empfehlungen zur Koordi-
nation der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Siehe dazu den Beitrag „Architekturconsulting und BauherrInnenberatung“ von Gordana Brandner
und Oliver Schürer.
Ab Herbst 2006 bietet die Informationsplattform „www.gestaltungsbeirat.at“ Leitfäden, Musterstatu-
ten u.ä. an.

27

28

Neben Gemeindepolitik etwa auch Berufsvertretungen (Kammern), freie Institutionen der Architektur-
vermittlung udgl.
Z.B. bedienen sich drei oberösterreichische Gemeinden des gleichen Gestaltungsbeirates, ebenso drei
steirische Gemeinden. Auch sechs Gemeinden des Großes Walsertals in Vorarlberg teilen sich eine ge-
meinsame Bauverwaltung (in Reggal).

29

30

Auf lange Sicht erstrebenswert ist eine Vereinheitlichung unterschiedlicher Kommissio-
nen und Beiräte (für Altstadt- und Ortsbildschutz, Stadt- und Architekturgestaltung etc.);
es herrscht schon derzeit in einigen Städten ein unübersichtlicher Kompetenzabtausch
lokaler und übergeordneter Gremien (z.B. Denkmalamt, ICOMOS), welcher – entgegen
der eigentlichen Intention – der qualitätvollen Umsetzung privater oder öffentlicher 
Bauvorhaben wenig förderlich ist.

Baukultur : Verantwortung
Qualitätssicherung durch Etablierung von Gestaltungsbeiräten 2.10

Zudem besteht die zukünftige Aufgabe nicht mehr nur in der reinen Erhaltung
und Bewahrung, sondern Entwicklung und Neuorganisation strukturell bedrohter
Altstadt- und Ortszentren. In diesem Sinne werden Gestaltungsbeiräte mit politi-
schem Rückhalt über Wahlperioden hinaus nicht nur als Optimierungsinstrument
einzelner Großprojekte, sondern als Prozessbegleiter umfassender Planungsauf-
gaben agieren müssen, um ihren Beitrag als Qualitätssicherungsmodell einer
„Baukultur für Stadt und Land zwischen Alt und Neu“ leisten zu können.
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Baukultur : Verantwortung
Gesamtheitliche Planungs- und Baukultur 2.11

Österreich hat 2.359 Gemeinden. Von verantwortlichen PolitikerInnen geführt,
die immer auch ganz wesentliche und für die Entwicklung ihrer Orte nachhaltig
wirksame Planungs- und Bauentscheidungen zu treffen haben. Niemand kann
diesen PolitikerInnen unterstellen, dass sie an baukulturellen Fragen nicht inter-
essiert seien. Sie werden in ihren Entscheidungen beraten. Von Beamten? Sach-
verständigen? Unabhängigen PlanerInnen? Gestaltungsbeiräten? Mit welcher
Intensität geschieht dies, und welche Qualifikationen haben diese BeraterInnen?
Welche Modelle werden in den verschiedenen Bundesländern und Gemeinden
entwickelt und angewandt? Die Baukultur im ganzen Land kann nur dann ver-
bessert werden, wenn eine qualifizierte Projektentwicklung und Projektbeur-
teilung vor allem auch durch die exekutierenden Gebietskörperschaften und
PolitikerInnen erfolgt. Diese Prozesse müssen qualifiziert moderiert und be-
gleitet werden.

Sind wir uns über den Begriff Baukultur einig? Denn wenn dieser koordiniert
werden soll, dann sollte man fragen, wohin das führen wird bzw. führen kann.
Baukultur wird gerne als „Prozesskultur“ umschrieben. Denn ein gestalthaftes
Ergebnis will nicht vorherbestimmt sein, damit jederzeit dem Neuen und Un-
erwartetem, der kreativen Entwicklung Raum gegeben wird. Damit ist aber eine
künftige und nicht die gegebene Baukultur gemeint. Und es sei unterstellt, dass
damit einer Baukultur der ExpertInnenkultur der Architektur und Raumplanung
zum Durchbruch verholfen werden soll.

2.11 Vorschläge zu einer nationalen, ressortübergreifenden
Koordination zur Wahrung und Verankerung einer
gesamtheitlichen Planungs- und Baukultur
Dietmar Steiner
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Es wird wohl in diesem Report viele Definitionen von „Baukultur“ geben. Ich be-
vorzuge dafür keine ideologie- oder theoriebasierte, sondern eine der empathisch-
essayistischen Anschauung. Denn diese kommt der tatsächlich allgemeinen
Wahrnehmung der Umwelt am nächsten.

Dabei betrachte ich für diesen Baukulturreport zur Lage in Österreich nicht die
Städte, die alle über eine jeweils eigene Identität verfügen, sondern die
Alltagskultur des ruralen Raums.

Die Baukultur Norddeutschlands ist durch wohlaufgeräumte Dörfer mit sau-
beren Häusern in Sichtziegelmauerwerk geprägt. Selbst die Satellitenschüsseln
sind in rotbraun gehalten, um die Harmonie nicht zu stören. Demgegenüber ist
die heutige Baukultur des mediterranen Raums von einem chaotischen Wild-
wuchs geprägt. Man meint, die Absenz verbindlicher Regeln und behördlicher
Vorschriften förmlich zu spüren. Im ländlichen Raum unserer Gegenden fällt auf,
dass in Bayern oder Südtirol weitgehend kompakte Dorflandschaften existieren,
dass für individualistische architektonische Experimente relativ wenig Raum
und Möglichkeiten geboten werden.

Davon unterscheiden sich Österreich, aber auch Oberitalien und viele andere
europäische Regionen, grundsätzlich. Hier scheint ein Mini-Amerikanismus des
üblichen European urban sprawl zu herrschen, der seine wirtschaftliche Prosperi-
tät hemmungslos entlang von Entwickungsachsen weitgehend unkoordiniert
realisiert. In Österreich sind dies nicht nur die Speckgürtel rund um die großen
Landeshauptstädte. Es sind inzwischen auch die kleinen Bezirksstädte, deren
Peripherie ein neues sub-urbanes Lebensgefühl erzeugt. Und es sind viele klei-
ne Gemeinden im weiten Land, deren neue öffentliche Gebäude jede Baukultur
vermissen lassen und in deren Weichbild sich eine neue „Baukultur“ der Häusl-
bauer mit hemmungsloser konsumistischer Gestalt realisiert hat.

Dass sich in diesem Wildwuchs auch isoliert eingestreute ambitionierte Einfamilien-
häuser, Gewerbe- und Freizeitbauten aus dem innerarchitektonischen Kanon der Aner-
kennung finden, bestätigt zwar den international vermarktbaren Mythos der besonderen
Kreativität individueller österreichischer Architektur, bleibt aber letztendlich doch nur 
Teil dieses zeitgemäßen und zeitgenössischen Chaos.

Baukultur ist das alles nach allgemeinem Verständnis nicht. Baukultur wäre
eine geordnete Siedlungsentwicklung. Deftige dichte Dorfkörper, mit harter
Kante zum freien ruralen Umfeld. Dieses abstrakte Bild vereinigt paradoxerwei-
se konservative und progressive Bestrebungen. Alle sind gegen „Zersiedelung“,
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Wie passiert die Beratung und Entscheidungsfindung der BürgermeisterInnen?
Als Baubehörde erster Instanz einerseits und als Entscheidungsträger in der Gemeinde
andererseits stellen Bauangelegenheiten BürgermeisterInnen rechtlich und politisch vor
besondere Herausforderungen. In Schwechat hat sich dazu in den vergangenen Jahrzehnten
eine Entscheidungskultur entwickelt, der mehrere – oft voneinander unabhängige, aber
bisweilen auch verzahnte – Prozesse zugrunde liegen.

Die Basis aller Entscheidungen bildet – neben den legistischen Rahmenbedingungen und
dem grundlegenden politischen Willen, bestimmte Bauvorhaben zu verwirklichen – ein
modernes kommunales Entwicklungskonzept. Bauvorhaben werden vor allem auch
dahingehend geprüft, ob sie den Anforderungen dieser Raumordnung entsprechen.

Punktuell schreibt die Stadt auch Wettbewerbe aus oder fördert deren Durchführung.
Jüngstes Beispiel dafür: ein Bebauungs- und Nutzungskonzept für ehemalige Brauerei-
Gründe in Schwechat, das im Rahmen des „Europan 8“-Bewerbes entstanden ist.

1. Der Bund oder die „Moral des Staates“
Die zahnlose Raumordnung ist das zentrale Problem Österreichs. Nur durch
eine grundsätzliche Reform der Raumordnungsgesetze, die auch eine Sozial-
bindung des Grundeigentums – wie in der BRD – vorsehen, ist eine nachhaltige
und volkswirtschaftlich verträgliche Raumentwicklung möglich.
Ansonsten hat der Bund nur durch seine ausgegliederten Gesellschaften, wie
BIG, ASFINAG, ÖBB etc., Wirkungsmöglichkeiten. Wobei aber zu prüfen ist, wie
eine baukulturelle Verantwortung – Verfahren, Begutachtung, Vergabe, Kon-
trolle – gesetzlich oder vertraglich überbunden werden könnte.
Bislang nicht erfasst sind Umfang und Summe der Planungs- und Bautätigkeiten,
die noch über direkte Steuerungen einzelner Ministerien erfolgen.

nur die nicht, die es tun. Jedenfalls treffen sich konservative und progressive
Bestrebungen in der Forderung nach restriktiven Beschränkungen in der Sied-
lungsstruktur. Aber über das Bild dieser kleinstädtisch-dörflichen Idylle herrscht
Uneinigkeit. Fordern einerseits die progressiven ArchitektInnen bedingungslose
Gestaltfreiheit für ambitionierte Einzelobjekte, auch in verdichteter Bauweise,
so fordert andererseits eine heute unausgesprochene, mehrheitsfähige Kon-
vention der Beharrung eine Pflege der neu-regionalen Bauformen. Diese gehen
in der Neuzeit zurück auf eine baukulturelle Bewegung aus den späten 1970er
Jahren, als in einigen Provinzen Österreichs, Niederösterreich und Kärnten vor
allem, wieder gestaltvorschreibende „Baufibeln“ für die richtige Gestaltung des
Bauens im ruralen Raum auftauchten. Die „Baufibeln“ sind inzwischen wieder
verschwunden, geblieben ist aber beispielsweise der Glaube, dass Niederöster-
reichs baukulturelle Identität durch das Krüppelwalmdach zu definieren sei. Im
eigentlichen leitbildformulierenden alpinen Raum hingegen hat sich vor allem
bei den Villen der Reichen eine opulent-heimelige Bauernhof-Kopie, gemischt mit
barocken Villen-Elementen und einem Schuss US-Südstaatenromantik, etabliert.
Und das dunkle Holz der 1960er und 1970er Jahre wurde durch helles ersetzt.

Was die „Baufibeln“ im Kern wollten, wird seit den 1980er Jahren durch die Be-
wegung und die Regeln des „New Urbanism“ professionell elaboriert und vollzo-
gen. Sie verkörpern all das, was sich eine große Mehrheit als „Baukultur“ wünscht.
Bebauungs-, Nutzungs- und Gestaltvorschriften für das harmonische kleine Dorf,
das alle wünschen. Es bliebe also einzig die Frage, ob der „New Urbanism“ gegen
den heutigen konsumistischen Individualismus durchsetzbar ist oder sein soll,
und wenn ja, welche politischen Mechanismen dafür notwendig wären.

Es gibt also einerseits den hemmungslosen Individualismus, der Siedlungsentwicklung
und Baukultur entlang lokaler ökonomischer und politischer Kräfteverhältnisse gewichtet
und damit den European urban sprawl erzeugt, und andererseits restriktive Verordnun-
gen, die eine harmonische Baukultur erzeugen könnten.

Beide Extreme sollen nur im Bewusstsein vorhanden sein, damit das, was „da-
zwischen“ geschehen kann, strukturell zu verstehen ist. Dazwischen liegt die
österreichische Realität und die Frage, ob sich „Baukultur“, was auch immer da-
runter verstanden wird, auf einer repräsentativen politischen Ebene koordinieren
oder steuern lässt.

Baukultur : Verantwortung
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Der Salzburger Gestaltungsbeirat
Der Gestaltungsbeirat – seinerzeit als „Revolution“ im Architekturforum empfunden, seit
1993 gesetzlich verankert – muss sich heute im Alltag bewähren und tut dies nach über
20 Jahren konsequent und ambitioniert, letztlich unbestritten, fördert und betreibt neue
Formen der Projektentwicklung mit gesamtstädtischer Sicht, in öffentlichen Sitzungen
und hoher medialer Aufmerksamkeit. Seine Zusammensetzung ist nach wie vor interna-
tional geprägt. Das ursprünglich südländische Element (Gino Valle, Luigi Snozzi, Adolfo
Natalini, Luciano Semerani etc.), wurde in den letzten Bestellungen durch „Nordlichter“
ergänzt (Natalie de Vries, Kari Jormakka).

Der Beirat wird von BauherrInnen nur mehr in jenen Fällen als „hinderlich“ empfunden,
wenn die fehlende Qualität eines Projektes eine mehrfache Vorlage zur Konsequenz hat
(bzw. haben muss), oder etwa die Ausformulierung im Detail jene Qualität vermissen
lässt, die der Entwurf versprochen hat. Die Möglichkeit der „Voranfrage“, um ohne großen
Planungsaufwand die richtige Richtung einzuschlagen, wird gerne angenommen.
Ebenso wird anerkannt, dass nicht nur auf die äußere Erscheinung, sondern auch auf

Salzburger Gestaltungs-
beirat

Johann Padutsch
www.stadt-salzburg.at

Für bestimmte Bauvorhaben – vor allem dann, wenn dabei die nicht-kommerzielle Nut-
zung im öffentlichen Interesse eine Rolle spielt – werden BürgerInnenbeiräte einberufen,
die dann ein Vorschlagsrecht für den Gemeinderat besitzen. Interne und externe Fachleute
beraten diese BürgerInnenbeiräte in jeder Phase der Entscheidungsfindung.

Auch Lobbying spielt bei der Beratung und Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle.
So wurden in Schwechat die Weichen für Wohnbau-Projekte gestellt, die Menschen mit
besonderen Bedürfnissen und genderspezifischen Ansprüchen gerecht werden sollen.
Vorausgegangen waren in beiden Fällen Interventionen entsprechender Interessenver-
tretungen.

Bauangelegenheiten finden immer vor den Augen einer demokratischen Öffentlichkeit
statt, in Schwechat sind wir gut damit gefahren, diese Öffentlichkeit an den Entscheidungs-
prozessen teilhaben zu lassen.

Notwendig ist aber auf jeden Fall die „symbolische“ Vorbildwirkung des Bundes,
der durch Deklarationen, Manifeste und Initiativen sowie entsprechend unter-
stützte Vermittlungs- und Aufklärungsangebote die gesamtstaatliche Not-
wendigkeit einer baukulturellen Qualität einzufordern hat.

Ob darüber hinaus auch eine politische Funktion und Position für „Baukultur“
im Rahmen der Bundesregierung geschaffen werden soll, ist zu problematisieren.
Die in der Diskussion immer wieder apostrophierte Rolle, die dem „Rijksbouw-
meester“ in den Niederlanden vergleichbar ist, scheint mir heute aufgrund der
gänzlich anderen politischen Kultur Österreichs nicht zielführend. Selbstver-
ständlich kann auch nicht an eine Neuerschaffung eines „Bautenministeriums“
gedacht werden. Sind es doch gerade die Kommunikations- und Sprachprobleme
zwischen Wirtschaft und Kultur, zwischen Bauwesen und Baukultur, die nicht
einseitig auf die Kompetenz eines allein der Wirtschaft verpflichteten Bauten-
ministeriums geladen werden dürfen.

Nachdem jede Regierungsbildung Zuständigkeiten und Positionen immer wieder
neu bezeichnet und verteilt, sollten zumindest der Titel und die Zuständigkeit
„Baukultur“ aufgrund der immensen volkswirtschaftlichen und gesellschafts-
politischen Bedeutung verankert werden. Ob als Staatssekretariat, ob als Abtei-
lung in einem Ministerium, hängt von der jeweiligen Regierungskonstellation
ab. Eine interessante Variante wäre z.B. ein Staatssekretariat für Tourismus,
Denkmalpflege, Raumentwicklung und zeitgenössische Baukultur.
Auch ein „Sachverständigenrat“ wäre eine denkbare Variante einer politisch
wirksamen Bundeskompetenz.

Zu bedenken bleibt, dass „Baukultur“ auf jeden Fall eine klassische Querschnitts-
materie ist, die in praktisch allen gesamtstaatlichen Zuständigkeiten mitgehört
werden muss.
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der ortsansässigen Bevölkerung bei der Umsetzung kommunaler Bauvorhaben mit den
wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten, aber auch den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen in Einklang zu bringen, stellt sehr hohe Ansprüche an die Verantwortungs-
trägerInnen in der Gemeinde – unabhängig von deren Größe. Letztlich sind es die Ge-
meinden und ihr/e BürgermeisterInnen, die für die wesentlichen Eckpunkte bei der Ab-
wicklung solcher Projekte – vor allem der Einhaltung der Bauzeit und der Baukosten, der
Integration in das Ortsbild, aber auch der wirtschaftlichen Betriebsführung – die politische
Verantwortung tragen müssen. Eine Verantwortung, die zusätzlich zur Führung der
„tagesüblichen“ Gemeindegeschäfte übernommen wird und einen außergewöhnlichen
persönlichen Einsatz erfordert.

Die Rahmenbedingungen für die Abwicklung von Bauvorhaben sind heute nicht immer ein-
fach, im Gegenteil, sie werden immer schwieriger. Nicht nur, dass den sinkenden finan-
ziellen Ressourcen in den Gemeinden immer höhere technische Standards und eine
immer höhere Erwartungshaltung der künftigen NutzerInnen gegenübersteht; auch die Be-
reitschaft vieler BürgerInnen, Veränderungen im gewohnten Lebensraum zu akzeptieren,
nimmt trotz aller vorbereitenden Öffentlichkeitsarbeit bei solchen Projekten spürbar ab.

Funktionalität, Grundrissqualität, Außenraumgestaltung etc. großes Augenmerk gelegt
wird, und selbst das Faktum, dass gute Architektur nicht zwangsläufig teurer sein muss,
sickert schön langsam ins kollektive Bewusstsein.

Die Besonderheit des Salzburger Baurechts, wonach eine aus lokalen Fachleuten zusammen-
gesetzte Kommission über das Baugeschehen in der Altstadt wacht und ein international
besetzter Gestaltungsbeirat über den Rest der Stadt, ist eine andere Geschichte. Diese
beiden Gremien zusammenzuführen und das Weiterbauen der Stadt nach denselben
Grundsätzen zu steuern, muss der nächste Schritt der Salzburger Architekturreform sein.

Die Gemeinde als Bauherrin – Ansprüche, Problemstellungen, Herausforderungen
In nahezu allen Bereichen der Daseinsvorsorge – beginnend von der Kinderbetreuung bis
hin zur Vorsorge für den Alters- und Pflegebereich – nehmen die Gemeinden eine heraus-
ragende Stellung und Verantwortung in unserer Gesellschaft ein. Eine Verantwortung,
die unmittelbar mit der Errichtung und Erhaltung der baulichen und technischen
Infrastruktur in diesen Bereichen verbunden ist. Die Anforderungen und Vorstellungen

Österreichischer
Gemeindebund 

Helmut Mödlhammer
www.gemeindebund.at

2. Das Land oder die „Lenkungsmacht der Regionen“
Das nach derzeitigem Erkenntnisstand wirksamste Mittel zur qualitativen Steue-
rung der Baukultur ist, auf der Ebene der Länder, die Zuteilung der Wohnbau-
förderung. Hier ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft, die Vergabe
von Wohnbauförderung an baukulturelle Kriterien zu binden.

Nicht zu unterschätzen sind auch die Landesmittel, die den Gemeinden als Zu-
schüsse zu Bauvorhaben gegeben werden. Gemeindehäuser, Veranstaltungs-
hallen, Volksschulen, Kindergärten, Freizeitanlagen, Güterwege etc. werden alle
in Verantwortung der Gemeinden mit Landeszuschüssen errichtet. Alle diese
Aufgaben und Investitionen können an baukulturelle Intentionen gebunden
werden.
Die Methoden und Instrumente für beide Komplexe sind bekannt:Wettbewerbe,
Gutachterverfahren, Beiräte, Projektsteuerungen ...

Die große offene Frage ist aber nach wie vor, welche Instrumente und Verfahren
die Länder den einzelnen Bezirken und Gemeinden als Beratungspotenzial zur
Verfügung stellen. Sachverständige? BezirksarchitektInnen?

3. Die Stadt oder die „Konkurrenz der Städte“
Ab einer gewissen Größe haben Städte und Gemeinden eigene Bau- oder Bau-
rechtsabteilungen mit entsprechenden Fachleuten, die aber oftmals von politi-
schen Interessen „overruled“ werden. Sehr häufig ist aufgrund der historischen
Substanz von Österreichs Städten eine Kommission für Ortsbild- oder Altstadt-
schutz tätig. In den letzten Jahrzehnten haben sich,dem Beispiel Salzburgs folgend,
auch Gestaltungsbeiräte etabliert, die nun oftmals in Konflikte mit den Kom-
missionen für Ortsbild- oder Altstadtschutz kommen.
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Gemeinden zumindest in Teilbereichen unterstützen bzw. einen „Know-how“-Transfer ge-
währleisten. Tatsache ist aber auch, dass die Gemeinden heute vor anderen, zusätzlichen
Herausforderungen - bspw. im Bereich der Wahl der richtigen Unternehmensform bei Aus-
gliederungen oder des Vergaberechts – als noch vor 10 bis 15 Jahren stehen und hier zweifels-
frei auch ein offener Unterstützungsbedarf besteht.

In etlichen größeren österreichischen Städten wurden zur Unterstützung und Beratung
der jeweiligen Baubehörden und teilweise auch der Bevölkerung fachliche Beiräte einge-
richtet, um eine gestalterische Qualität bei Bauvorhaben sicherzustellen. Diese Einrich-
tung erfolgt autonom und entsprechend der landesspezifischen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. In Salzburg wurde zum Beispiel der erste informelle Beirat 1983 eingerichtet
und 1993 aufgrund der positiven Erfahrungen rechtlich verankert.

Diese Gestaltungsbeiräte, die unterschiedliche Bezeichnungen führen (z. B. Fachbeirat für
Stadtplanung und Stadtgestaltung, Architekturbeirat, Stadtbaubeirat), werden in der
Regel aus externen ExpertInnen (vorwiegend ArchitektInnen, zwischen 3 und 5 Personen)

Österreichischer
Städtebund 

Dkfm. Dr. Erich Pramböck
www.staedtebund.at

Nicht jedes „Siegerprojekt“, das von der Fachwelt als solches ausgewählt wurde, wird von
der Bevölkerung als solches empfunden, zumal die „verborgenen“ Qualitäten eines
Projektes gerade in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht erst auf den dritten und
vierten Blick erkennbar sind; und über Geschmack – gerade in der Architektur – lässt sich
gut, lange und manchmal auch kostspielig streiten.

Trotz der zahlreichen Steine, die auf einem solchen Weg zur Seite geräumt werden müssen,
stellen Österreichs Gemeinden Tag für Tag unter Beweis, dass ihnen qualitätvolles, inno-
vatives Bauen ein wichtiges Anliegen ist, bei dem auch ungewöhnliche Wege nicht ge-
scheut werden. Betriebswirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte spielen dabei
eine immer größere Rolle, immerhin geht es auch um die Vorbildwirkung innerhalb und
außerhalb der Gemeindegrenzen.

Fachliche Unterstützung und Erfahrungsaustausch sind unverzichtbar, um Wege für ein
ressourcenoptimiertes und gleichzeitig qualitätvolles Bauen der öffentlichen Hand aufzu-
zeigen und unkompliziert kennenzulernen. Auf vielen regionalen und überregionalen
Ebenen bestehen hier bereits Institutionen und Netzwerke, welche die Städte und

Es ist deshalb dringend zu empfehlen, dass diese beiden Gremien, so sie exis-
tieren, zusammengelegt werden. Sie haben oftmals widerstreitende Ziele, ob-
wohl beiden die Qualität der Baukultur ein Anliegen ist. Meist ist es einfacher,
die Qualität des Alten gegen die mögliche Qualität des Neuen auszuspielen. Diese
Doppelgleisigkeiten sollten in Zukunft vermieden werden, auch indem Vertrete-
rInnen des Denkmalamtes direkt in die Gestaltungsbeiräte einbezogen werden.

4. Die Gemeinde oder „Die Architektur der BürgermeisterInnen“
Was für die Entscheidungsmacht der Gemeinden und der BürgermeisterInnen
für das Baugeschehen im Gemeindegebiet spricht, ist die demokratisch legiti-
mierte direkte Verantwortung für den unmittelbaren Lebensraum. Jede Ge-
meinde schaut so aus, wie dies die politische Repräsentanz gestattet. Dadurch
können engagierte BürgermeisterInnen sehr viele positive Effekte erzielen.
Dagegen aber spricht die sozialräumliche Bedingtheit jeder baukulturellen

Entscheidung auf dieser direkten Ebene. Es liegt auf der Hand, dass baukulturel-
le Entscheidungen auf Gemeindeebene immer von lokalen Bedrängnissen
geprägt sind. (Nicht umsonst hat sich das Bundesdenkmalamt gegen eine
„Verländerung“ ihrer Kompetenzen verwahrt, weil damit jede gutachterliche
Letztentscheidung von lokalpolitischen Interessen beeinflusst gewesen wäre.)
Deshalb sollten auf jeden Fall die baukulturellen Entscheidungen auf Gemeinde-
ebene durch eine zumindest gutachterliche Stellungnahme auf Landesebene
mit Pflicht zur Veröffentlichung ergänzt werden.

Jenseits der lokalpolitischen Bedrängnisse steht aber auf Gemeindeebene die
Frage der fehlenden baukulturellen Sachkompetenz zur Debatte. Die Bürger-
meisterInnen brauchen Information, Aufklärung und Hilfe. Obwohl es oftmals
entsprechende Informations- und Serviceangebote gibt, erreichen diese nicht
die Ebene der lokalpolitischen Entscheidung.
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oder Denkmalschutz) liegt oder einen exponierten Standort hat. In solchen Fällen werden
auch sehr kleine Projekte, wie zum Beispiel Portalgestaltungen oder Fassendenrenovie-
rungen, an den Beirat zwingend weitergleitet.

Die Kosten und Nutzen der Beiräte sind schwer zu quantifizieren. Seitens VertreterInnen
der Verwaltungen wird aber betont, dass die Kosten dieser Prüfungen im Vorfeld durch
kürzere und effizientere Verfahren sehr schnell wieder hereingebracht werden. Die Ge-
staltungsbeiräte werden als absolut positiv angesehen und leisten bei der Objektivierung
von Bauverfahren einen wesentlichen Beitrag. Auch kann eine Steigerung der Qualität
von Projekten beobachtet werden und die Wettbewerbsbereitschaft bei Bauträgern hat
sich erhöht.

besetzt. In einzelnen Städten kann auch ein Vertreter der Stadtverwaltung Mitglied dieser
Beratungsgruppe sein. Unterschiede gibt es auch bei der Frage, ob die ArchitektInnen
ortsansässig sind oder nicht.

Die Kompetenzen sind ebenfalls unterschiedlich geregelt und so sind in einigen Städten
die Beiräte aufgefordert, auch zu Fragen, die über das Stadtbild hinausgehen, Stellung-
nahmen abzugeben. Generell haben diese Stellungnahmen die Bedeutung von Gut-
achten und beraten in erster Linie die Verwaltung im Vorverfahren. Es gibt aber auch
Städte, in denen sich BürgerInnen direkt mit Fragen zur Gestaltung an den Beirat wenden
können, was dort großen Anklang findet.

Meist liegt es im Ermessen der jeweiligen Stadt, ob Bauvorhaben im Gestaltungsbeirat
behandelt werden oder nicht. Ein wesentliches Kriterium ist neben der Größe eines
Projektes die Frage, ob das Vorhaben in einer sensiblen Zone (innerstädtische Kernzonen

Zwischen den ästhetisch anregenden Armutsgebieten und den inszenierten Welten liegt
die alltägliche Realität und damit das Spielfeld der Wirkungsmöglichkeiten von Bau-
kultur. Ein stetiges Pendeln zwischen dem Wildwuchs von Peripherien und Speckgürteln
mit den individuellen Inseln baukünstlerischer Kreativität und dem Schutz und der
Rekonstruktion des historischen Erbes in den Zentren.

Daran schließt sich die Frage: Wer berät mit welcher Qualifikation die Bürger-
meisterInnen und Gemeinden in baukulturellen Fragen? Erst wenn wir das
flächendeckend und alle Länder betreffend wissen, können Verbesserungsvor-
schläge erarbeitet werden.

Schlussbemerkung
Immer noch, und der touristische Erfolg beweist dies tagtäglich, ist Österreich
ein schönes Land. Ein Land oder eine Region ist aber in der landläufig medialen
und touristischen Meinung nur aus zwei Gründen „schön“: wenn es wirtschaft-
lich rückständig ist, von Modernisierungsprozessen unberührt blieb und damit
von Zeiten erzählt, an die sich heutige Menschen mit romantischer Sentimen-
talität erinnern wollen, oder wenn das Environment zu einem Event-Space der
künstlichen Identität mutiert ist.

Dieser ständige Diskurs wird niemals ein befriedigendes Ende finden, sondern
immer ein Feld der Konflikte bleiben. Aber erste Schritte der Verbesserung können
gesetzt werden. Wohin dieser Weg führt, wird aber offen bleiben.

Baukultur : Verantwortung
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auf einen Blick...
Formulierung und Institutionalisierung von Architekturpolitik in Form von Deklarationen 
und gesetzlichen Regelungen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene
Architekturpolitik ist kein Elitethema, sondern geht jede/n an. Daher braucht es auch ein politisches
Bekenntnis zur Baukultur.

Architekturpolitik steht im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Prosperität, Lebensqualität, Innovation,
BürgerInnenbeteiligung und Demokratieorientierung. Sie muss so breit angelegt sein, dass Themen wie
Stadt- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ingenieurwesen, Infrastrukturbauten, Umgang mit dem
Bestand, aber auch aktuell bedeutsame Thematiken wie z.B. die Schule mit umfasst sind. Architekturpolitik
muss demnach als Thema für alle durch Verknüpfung mit der ganzen Breite der betroffenen Bereiche posi-
tioniert werden.

Architekturpolitik ist auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene ebenso zu deklarieren wie in Gesetzen ver-
bindlich zu formulieren.

In allen Ländern mit einer erfolgreichen Architekturpolitik ist diese in Form von spezifischen Institutionen
manifestiert. Das reicht von neuen gesamtstaatlichen und lokalen Abteilungen (Architecture Policy Unit in
Schottland) über interministerielle Gremien, die britischen Design Champions als AgentInnen der
Architektur in den Ministerien, die die Architekturpolitik kontrollierenden Räte (Finnland, Schweden,
Schottland) bis zu den niederländischen Stiftungen.

Zentral ist dabei – neben der gesamtstaatlichen Ausrichtung – die Implementierung direkt auf der lokalen
Ebene, wie etwa im Falle der niederländischen Stiftung Architectuur Lokaal, der französischen CAUE, der
finnischen Regionalarchitekten, der Gestaltungsbeiräte und der in die meisten Konzepte integrierten
Architekturhäuser, wobei diese lokalen Instanzen gut vernetzt sein müssen.

Ebenso wichtig sind die Verknüpfung von konkreten geplanten Maßnahmen mit jeweils Verantwortlichen
und mit festgelegten Zeitplänen für die Umsetzung sowie eine übergeordnete Kontrollinstanz, die regel-
mäßig berichtet.

�

�

�

�

�

Baukultur : Öffentlichkeit

Zentrales Element jeder Architekturpolitik ist Architekturvermittlung
Dies leitet sich ab aus der Zuversicht, dass entsprechende Bildung die Menschen sehfähig, sprachfähig und
damit entscheidungsfähig macht und zu einer mündigen Teilhabe an der Gesellschaft befähigt. Ziel ist
dabei nicht die Vermittlung einer normierten Ästhetik, sondern Mündigkeit zur Vielfalt.

Deshalb müssen einerseits spezifische Architekturvermittlungsinstitutionen und ihre Vernetzung stärker
als bisher gefördert werden (laufender Betrieb der Architekturhäuser).

Andererseits muss die Architekturvermittlung im Bildungssystem verbessert werden (Schulen, Hoch-
schulen – insbesondere ArchitektInnen- und LehrerInnenausbildung).

Basis dafür könnte eine neu zu gründende Akademie für Architekturvermittlung sein.

Förderung der Innovation in der Baukultur
Die Bauwirtschaft im Allgemeinen und die Planung im Besonderen leiden unter mangelnder Innovation,
obwohl die Architektur- und Ingenieurausbildung auf Innovation ausgerichtet ist und somit entsprechen-
des Potenzial vorhanden wäre.

Aus diesem Grunde muss verstärkt in Forschungsförderung im Bauen und Planen investiert werden.

Als zweites Innovationsinstrument müssen vermehrt offene Verfahren und Wettbewerbe durchgeführt
werden, die auch der entsprechenden Vor- und Nachbereitung, intensiven Jurierung, Dotation und öffentli-
chen Diskussion bedürfen.

�

�

�

�

�
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Phänomene kamen als „Spannung zwischen Ganzheit und Unterschied schon
den Menschen des Aufklärungszeitalters schmerzlich zu Bewusstsein, als in
ihrem Sprachgebrauch das Wort Kultur in einen Gegensatz zum Wort Zivi-
lisation geriet. Kultur umfasste für sie die Kräfte der Ganzheit innerhalb der
Gesellschaft, während Zivilisation die Bereitschaft anzeigte, den Unterschied 
zu akzeptieren.“

Das landläufige Verständnis von Kultur transportiert aber weiterhin das Bild
einer organischen Einheit oder Identität. Dieses fußt auf einem meist unbe-
wusst retrospektiven Bewusstsein, eingebettet in eine rein ästhetische Re-
zeption von Geschichte, orientiert an vagen Kriterien des Landschafts- bzw.
Denkmalschutzes und kompatibel zur populären Definition des Kulturerbes,
dessen scheinbare Homogenität meist als Dekorum für den Massentouris-
mus und als Sinn-Maske für längst veränderte regionale Identitäten dient. Im
Gegensatz dazu kann man als ein prägendes Merkmal der aktuellen Architek-
tur in Österreich die Tendenz zur Entwicklung von Vielfalt feststellen, die zu
einem breiten Spektrum an konzeptionellen und typologischen Ansätzen 
führt und keine Homogenität bzw. Identität anstrebt. Denn in Opposition zum 
ideologischen Anspruch von der „einen Kultur“ zielen alle „modernen“ Archi-
tekturströmungen in Österreich auf die Akzeptanz und Kultivierung des Un-
gewöhnlichen, auf die Förderung konstruktiver Differenzen und die Überwin-
dung von Konventionen.

Demokratie und Moderne
Qualitative Architektur ist statistisch gesehen immer noch ein Minderheiten-
programm in der Gesamtheit der Bauproduktion. Das Bauen in all seinen Aus-
formungen schafft aber die nachhaltigen und symbolischen Manifestationen
jeder Gesellschaft. In der Demokratie gehört die Souveränität der Individuen
zum Kern des politischen Selbstverständnisses. Die Freiheit der individuellen
Äußerung ist ein hohes und kostbares Gut. Dem steht die Verpflichtung zur
Sorge um das Gemeinwohl gleichrangig gegenüber. Im Spannungsfeld dieser
beiden scheinbar diametralen Werte liegt das Entwicklungspotenzial, aber

In Österreich gibt es keine deklarierte Architekturpolitik, die auf Basis von poli-
tischen Programmen, finanziellen Förderungen oder gesetzlichen Rahmen-
bedingungen als offensive und nachhaltige Strategie zu beschreiben ist. Die
österreichische Architekturlandschaft zeichnet sich viel eher durch eine
Tradition von regional unterschiedlich bzw. individuell geknüpften Netzwerken
aus, die meist von wenigen Personen aus verschiedenen sozialen, gesellschaft-
lichen, ökonomischen und teilweise auch politischen Sphären getragen werden
und sich der Architekturqualität und Baukultur widmen. Aus der Distanz
erkennt man, dass gestalterisch innovative Zeiten vor allem dann möglich
waren, wenn sowohl eine kultur- und qualitätsbewusste Gesellschaftsschicht
das kreative Potenzial der jeweiligen Zeit gefordert und unterstützt hat, als
auch baukulturell interessierte Personen in politischen Funktionen bzw. in
Verwaltungspositionen oder Personen mit ökonomischem Hintergrund zeit-
gemäße Gestaltung bzw. avanciertes Bauen gefördert haben. Es zeigt sich, dass
vielfach biografische Zufälle und/oder widerständige Momente von einzelnen
Personen oder Gruppen Auslöser für eine baukulturelle Bewegung bzw.
Veränderung waren und sind. In diesem Beitrag sollen anhand von Beispielen
mit verschiedenen systemischen Hintergründen exemplarisch Einblicke in die
Entstehungsbedingungen von baukultureller Praxis und architektonischer
Qualität gegeben werden.

Semantik der Begriffe
Die Begriffe „Kultur“ im Allgemeinen und „Baukultur“ im Speziellen verweisen
auf historische Phänomene, die nicht unreflektiert auf heutige Gegebenheiten
übertragbar sind. Das Wort „Kultur“ – besonders in Verbindung mit national-
staatlicher Abgrenzung – suggeriert eine latent vorhandene und explizit anzu-
strebende „Ganzheit“ – eine „Identität“ –, die jedoch in unserer komplexen
Gegenwart als naives „Leitbild“ zu bezeichnen ist. Im internationalen Diskurs
der Sozial- und Geisteswissenschaften wird seit vielen Jahren die Konstruiert-
heit von Identitätsvorstellungen analysiert und hinterfragt. Speziell die
Arbeiten von Richard Sennet zeigen, dass Fragmentierung und Diskontinuität
die zentrale Erfahrung moderner, städtisch geprägter Gesellschaften sind. Diese

3.1 Architekturpolitik in Österreich
Historische Entwicklung – Stand der Dinge
Otto Kapfinger und Arno Ritter

Otto Kapfinger 
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Presse); 1984 – 90 Lehrauf-
trag an der Hochschule für
Angewandte Kunst, Wien;
1997 – 2001 Mitglied im
Gestaltungsbeirat Stadt
Salzburg; nationale und
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Juror und Vortragender;
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In der heutigen Informationsgesellschaft ist es aber auch wichtig, dass vor
allem in den Massenmedien jene Bereiche reflektiert werden, die unsere 
tägliche Erfahrungswelt langfristig prägen. So gesehen ist der Bereich der
Architektur und Planung in den Medien mit einem öffentlich-rechtlichen
Bildungsauftrag weitgehend unterrepräsentiert. Auf Landesebene (ORF-
Landesstudios) ist die Situation vereinzelt etwas besser, aber auch in diesen
Bereichen gegenüber früheren Phasen (z.B. Vorarlberg der 1980er Jahre) deut-
lich schlechter geworden.

Beispiel Vorarlberg 
Vorarlberg ist relativ gesehen die am stärksten industrialisierte Region Öster-
reichs. Mit der wirtschaftlichen Dynamik nach 1955 war ein rasches Bevölke-
rungswachstum mit forcierter Bautätigkeit verbunden. Im Unterschied zu
anderen Bundesländern wurde Architektur jedoch im raumplanerischen, lokal-
politischen, bau- und feuerpolizeilichen Umfeld offener rezipiert, neuen Ent-
wicklungen wurde mehr Verständnis entgegengebracht. Vorarlberg gilt heute
als ein wichtiges regionales Zentrum zeitgenössischer Architektur und in einigen
Bereichen als Motor bautechnischer Entwicklungen in Europa. Modernes Bauen
ist im „Ländle“ mittlerweile kein Ausnahmefall mehr, sondern hat sich, wie der
Historiker und Publizist Wolfgang Kos formulierte „als Bürgerpflicht etabliert“.
Maßgeblichen Anteil daran hatte eine ursprünglich kleine Gruppe von
Personen, die in den 1980er Jahren als „Vorarlberger Baukünstler“ mit innova-
tiven Wohnmodellen und Siedlungsanlagen bekannt wurde. Im Unterschied
zum „Modell Steiermark“ oder zum „Salzburg-Projekt“ hat sich in Vorarlberg
eine breite Bewegung für zeitgemäßes, ökonomisches und ökologisches Bauen
schrittweise „von unten“ formiert. In Opposition zum kulturellen und büro-
kratischen Establishment war diese von Beginn an eine Initiative, die nicht
allein von ArchitektInnen, sondern von den BauherrInnen mitbestimmt und
gestaltet wurde. Ihre Keimzelle lag in einem kleinen Netzwerk von welt-
offenen LehrerInnen, KünstlerInnen, LiteratInnen, MusikerInnen und PlanerInnen,

auch die Problematik der Architektur, der Stadt- und Regionalplanung unserer
Zeit. In diesem Sinne ist die Demokratie herausgefordert, nicht zuletzt in bau-
lichen Belangen die Balance zwischen dem Anspruch der Einzelnen und den
Kriterien des Gemeinwohls zu finden, zu optimieren und weiterzubilden. Die
demokratischen, politischen Instanzen – als Gesetzgeber, Verwalter und öffent-
liche Auftraggeber – sollten daher die Rahmenbedingungen so gestalten, dass
sie dem individuellen und korporativen Bauen die meist kurzfristig gedachten,
optimalen Rahmenbedingungen schaffen, zugleich aber die übergeordneten,
längerfristigen Interessen des Gemeinwesens einfordern und absichern. Denn
anspruchsvolles Bauen kann in einer offenen, liberalen Gesellschaft nicht per
Dekret verordnet, sehr wohl aber durch legistische Rahmensetzungen und
Anreize gefördert werden. Avancierte und qualitative Architektur muss heute
im sachlichen Konsens der widersprüchlichen, subjektiven Meinungen immer
wieder neu verhandelt werden. Um bewerten zu können, müssen freilich alle
Beteiligten einander verstehen.

Kultur – im Sinne von Zivilisation als produktiver Umgang mit Unterschieden bzw.
Widersprüchen verstanden – beginnt mit dem Artikulieren und dem kritischem Verständ-
nis. In der komplexen Sphäre des Bauens besteht ein Bedarf nach Information und nach
sachorientiertem Dialog.

Denn innovative Architektur sollte keine Angelegenheit einer Minderheit von Spe-
zialisten sein, sondern braucht zur Entfaltung den breiten Nährboden einer informierten
Bevölkerung, einer gerade in diesem Bereich „interessierten und wissbegierigen“ Schicht
von AuftraggeberInnen.

Politisches Engagement für Baukultur muss daher auf den weitverbreiteten Infor-
mationsmangel über die Potenziale moderner, innovativer Architekturen reagieren.

Architektur und Vermittlung
In Reaktion auf die 1988 erfolgte Gründung des „HDA – Haus der Architektur“ in
Graz und aufgrund einer Anfang der 1990er Jahre einsetzenden finanziellen
Unterstützung des Bundes haben sich im Laufe der Zeit in allen Bundesländern
unabhängige Vereine als Schnittstellen zwischen Fachwelt und Bevölkerung eta-
bliert. Die Dichte und regionale Differenziertheit dieser Institutionen ist in
Mitteleuropa einmalig und mitverantwortlich für die im Vergleich zu anderen
Ländern gleichmäßiger verteilte, vor allem auch abseits der Städte sichtbare,
pluralistische Entwicklung der Architektur. Die Vermittlungs- und Netzwerk-
funktion dieser Einrichtungen der Öffentlichkeit gegenüber sowie ihre Angebote
vor allem in Richtung der Schulen sollten entschieden ausgebaut werden.

Baukultur : Öffentlichkeit
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damit architektonische Entwicklungen. In positivem Sinne entstand in
Vorarlberg fast „subkutan“ ein offenes Klima für Architektur, ein breites gesell-
schaftliches Bewusstsein für Baukultur und Innovation, das in Österreich als
vorbildhaft zu bezeichnen ist und das sich in den letzten Jahren als weitgehend
unabhängig gegenüber politischen wie auch ökonomischen Veränderungen
dargestellt hat.

Beispiel Salzburg-Projekt
Demgegenüber verdankt sich ein gewisser Aufschwung moderner Architek-
tur und neuer Rahmenbedingungen für ihr Entstehen in der Stadt Salzburg vor
allem einer politischen Protestbewegung. Die Mitte der 1970er Jahre ge-
gründete „Bürgerliste“ war anfänglich vor allem gegen die niveaulosen
„Verschandelungen“ im Weichbild der Stadt aufgetreten, gegen die rücksichts-
lose „Verbetonierung“ von Grünland und gegen Bau- und Bodenspekulationen.
Aufgrund des Wahlerfolgs der „Bürgerliste“ übernahm Johannes Voggenhuber
1982 das Amt des Planungsstadtrates. Er wurde während seiner Amtszeit zum
leidenschaftlichen Verfechter einer transparenten Planung und avancierter
Architektur.
Mit der Grünlanddeklaration, dem Verkehrskonzept, der Neuregelung der
Baubegutachtung (Reform der Planungsvisite, Begutachtung und Verfahrens-
vorgaben bei allen großen oder stadträumlich bestimmenden Bauprojekten
durch den Gestaltungsbeirat etc.) wurden wichtige strukturelle Maßnahmen
initiiert. Voggenhubers Strategie – oft auch gegen die Befindlichkeit seines
Wählerpotenzials gerichtet – war jedoch von Anfang an weitgehend eine
Gratwanderung. Mit dem von ihm unterstützten Gutachterverfahren für das
Casino Winkler am Mönchsberg, in der „Tabuzone“ der Altstadt, war aber der
Bogen überspannt. Bei den Wahlen kurz danach fiel die Bürgerliste deutlich
zurück, Voggenhuber war damit abgewählt.

die bereits in den 1960er Jahren Alternativen zur regionalen Provinzialität for-
mulierten und lebten. Ihr Engagement reichte von der Protestbewegung gegen
ein damals in unmittelbarer Nachbarschaft in der Schweiz geplantes Atom-
kraftwerk über die kabarettistische Kritik („Wühlmäuse“) am offiziellen
Kulturbetrieb bis zur Gründung alternativer Foren („Wäldertage“, „Randspiele“)
als Antwort auf die etablierte Hochkultur der Bregenzer Festspiele. Auf diese
erste Phase von widerständigen „PionierInnen“ konnte um 1980 die nächste Ge-
neration von PlanerInnen und jungen BauwerberInnen aufbauen – eine nach der
Energiekrise Anfang der 1970er Jahre groß gewordene Gruppe, deren Interesse
an intelligenter Ökologie, an einer neuen „Einfachheit“, am gemeinschaftlichen
Bauen und Wohnen unter anderem durch ein Landesgesetz begünstigt wurde,
das auch Nicht-Kammermitgliedern das Bauen und die Teilnahme an
Wettbewerben ermöglichte. Wie ihre Wegbereiter, so kam auch diese zweite
Generation anfangs oft mit VertreterInnen lokaler Behörden oder BürgerInnen in
Konflikt, wurde aber vor allem von couragierten BeamtInnen und JuristInnen im
Land unterstützt. Fast gleichzeitig zeigte das ORF-Landesstudio von 1985 – 92
eine wöchentliche Sendung über Bau- und Städtebauprojekte, die der junge
„Baukünstler“ Roland Gnaiger autonom redigierte und in der wichtige Themen
kritisch und öffentlichkeitswirksam behandelt wurden. 1985 dann ein weiterer
vorbildhafter Schritt: In Lustenau setzte der damalige Bürgermeister einen un-
abhängigen Beirat für Architektur ein, gebildet aus drei engagierten Archi-
tektInnen. Nach diesem Muster entstanden in einigen anderen Städten und
Gemeinden in Vorarlberg ebenfalls Gestaltungsbeiräte als Schnittstellen zwi-
schen ExpertInnen, Politik und Bevölkerung. 1989/90 wurde eine neuartige
Vermittlungsstelle für nachhaltiges Bauen gegründet: das vom Land Vorarlberg
getragene Energieinstitut in Dornbirn. Mit einem Netz von Zweigstellen, vor
allem mit finanziellen Förderungen, mit Beratungsangeboten und Öffentlich-
keitsarbeit propagiert dieses Institut energiebewusstes Bauen und unterstützt
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Beispiel MPREIS
Als Anfang der 1970er Jahre die Cousins Hansjörg und Anton Mölk in dritter
Generation das Familienunternehmen „Theresia Mölk“ übernahmen, gab es
etwa 30 kleine Lebensmittelläden, die sich vor allem in Innsbruck und Um-
gebung befanden und auf wenig Fläche eine kleine Auswahl an Produkten
anboten. Im Jahre 1974 wurde die Vertriebslinie MPREIS mit einem neu-
artigen Preis- und Sortimentskonzept gegründet und die bestehenden Märkte
entweder ausgebaut oder neue Supermärkte errichtet. Zu dieser Zeit spielte
Architektur wie bei vielen vergleichbaren Unternehmen keine wirkliche Rolle, da
die Waren hauptsächlich über das reine Preisargument verkauft wurden und
die Konsumenten über die Jahre des Wiederaufbaus hinweg sukzessive auf
dieses Prinzip konditioniert wurden. Mitte der 1980er Jahre begann im Unter-
nehmen MPREIS über den Umweg der Bekanntschaft von Anton Mölk mit dem
Architekten Heinz Planatscher ein Umdenken. Beauftragt mit dem Bau von
Märkten, wurde von ihm das Thema Lebensmittelmarkt erstmals in Tirol kon-
zeptionell betrachtet und die herrschende funktionale Raumpragmatik des
Warenverkehrs gestalterisch durchbrochen.

Die zweite wichtige Zäsur leitete Wolfgang Pöschl ein, der als junger Architekt
bei einer zufälligen Begegnung die beiden Unternehmer von seinen unkonven-
tionellen Ideen überzeugte. Auf den Überlegungen von Planatscher aufbauend,
entwickelte Pöschl das Thema in Richtung eines flexiblen Raumkonzeptes. Er
wollte keine einheitliche Gestaltungsidee vorgeben, sondern mit spezifischen
architektonischen Lösungen auf die konkreten Orte reagieren. Die Resultate
dieses produktiven Dialoges mit Hansjörg und Anton Mölk wurden 1993 erst-
mals auch öffentlich durch die „Auszeichnung des Landes Tirol für Neues
Bauen“ für den MPREIS in Lienz anerkannt. Trotz des persönlichen Erfolges so-
wie weiterer Aufträge trat Pöschl Mitte der 1990er Jahre ein wenig in den
Hintergrund und empfahl ArchitektenkollegInnen aus Tirol für die Weiterentwick-
lung der Bauaufgabe. Mit diesem Schritt wurde ein offener und dynamischer
Prozess zwischen den verschiedenen ArchitektInnen und BauherrInnen losge-
treten, der bis dato nicht zum Stillstand gekommen ist.

Betrachtet man die Situation heute, so arbeiten fast 30 unterschiedliche 
ArchitektInnen, vorwiegend mit Bürositz in Tirol, im direkten Dialog mit dem
Familienunternehmen an der inhaltlichen Weiterentwicklung und architek-
tonischen Optimierung des Themas „Supermarkt“. Die Dialektik von breit

Aus der zeitlichen Distanz betrachtet, sind die baulichen Resultate dieser Ära
nicht wirklich überzeugend, konnten es vielleicht auch realistischerweise trotz
großem Einsatz und klingender Architektennamen nicht sein. Zu groß waren
die Widerstände, zu aufreibend die strukturellen „Kämpfe“, um anspruchsvolle
Projekte überhaupt umzusetzen. Die politische Strategie Voggenhubers und
das glaubhafte Engagement internationaler Fachleute (in öffentlich zugäng-
lichen Beiratssitzungen) hatten dennoch neue Perspektiven für den Umgang
mit der Stadt aufgezeigt. Die Vision einer urbanen Transformation der Stadt
war nicht nur theoretisch formuliert, sondern in Ansätzen greifbar geworden. In
diesem Sinne wurde das Beispiel des Salzburger Gestaltungsbeirates und der
Verfahrensstrategie von Linz, Lustenau, Feldkirch, Krems bzw. anderen Städten
übernommen und auch über die Landesgrenzen hinaus rezipiert.

Modell Steiermark
Etwas früher, in den 1970er und frühen 1980er Jahren, wirkte demgegenüber
die steirische Szene in Österreich am dynamischsten. 1975 wurden vom Land die
Richtlinien für den Wohnbau in dem Sinne revidiert, dass die finanzielle Förde-
rung ab einer Größe von 50 Wohneinheiten an die Durchführung eines bau-
künstlerischen Wettbewerbes gebunden war. Parallel dazu wurden ab 1978 von
der Landesbaudirektion keine so genannten „Amtsplanungen“ mehr durch-
geführt. Stattdessen entschied man sich, die öffentlichen Bauaufgaben – vom
Krankenhaus und Schulbau bis zu kleinsten Umbauten – entweder über Wett-
bewerbe oder Direktaufträge an engagierte ArchitektInnen abzuwickeln. Für
diese Reformen verantwortlich war vor allem das Engagement für zeitgenössi-
sche Architektur des damaligen steirischen Landeshauptmannes Josef Krainer
und das von ihm unterstützte Wirken der Hochbauabteilung, die jahrelang von
Wolfdieter Dreibholz geleitet wurde. Das Aufblühen der so genannten „Grazer
Schule“ wäre ohne diese in Österreich einmaligen Strukturbedingungen, ohne
die persönliche Unterstützung bzw. Legitimation „von oben“ nicht möglich
gewesen. In gewissem Sinne ist diese Entwicklung mit der in Wien der 1990er
Jahre vergleichbar, als der damalige Stadtrat für Stadtentwicklung und Stadt-
planung, Hannes Swoboda, das so genannte „Schulbauprogramm 2000“ ins
Leben rief. Von 1993 bis 2000 wurden im Rahmen dieser Initiative über 100
Schulen errichtet, die entweder aufgrund von Direktvergaben oder auf Basis
von Wettbewerben geplant wurden und von denen einige Gebäude maßgeb-
lich den architektonischen Diskurs in Österreich prägten.
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Architekturpolitik in Österreich: Historische Entwicklung – Stand der Dinge 3.1

BKR_Heft_3  11.06.2007  17:13 Uhr  Seite 10



12|13

„Architekturpolitik“ lässt zuerst an Politik für ArchitektInnen denken. Doch 
dieser Eindruck trügt: Europäische Staaten setzen sich mit Architekturpolitik
das Ziel, die Bedingungen für die Produktion und Nutzung der gestalteten
Umwelt und somit die Lebensbedingungen für ihre BürgerInnen zu verbessern.
Und sie tun das nicht nur mit Wirtschafts- und Kulturpolitik – sie integrieren
etwa Architektur- mit Sozial- und Umweltpolitik oder nützen die staatlichen 
Bildungssysteme für diese Zwecke. Die bestehenden Politiken können nur
schwer direkt verglichen werden, weil die staatlichen Strukturen verschieden
sind (z.B. Föderalismus oder Zentralstaat) und kulturelle Bedingungen wie das
Berufsbild der ArchitektInnen sich stark unterscheiden. Wohl aber können
erfolgreiche Strategien adaptiert und übertragen werden. Gemeinsam sind den
betrachteten Ländern die übergeordneten Politiken der EU (z.B. Priorität des
Wettbewerbs und der Marktfreiheiten, Lissabon-Strategie, Bologna-Prozess)

gefächertem Warenangebot, attraktiven Standorten, einer offensiven Preis-
politik und der über die Jahre hinweg verfolgten Firmenphilosophie nach innen
wie nach außen schafft die ökonomische Grundlage für die Investitionen und
die Expansion.

Für eine Supermarktkette einzigartig, verzichtet MPREIS auf eine architekto-
nische Corporate Identity seiner Bauten. Stattdessen werden die Märkte je nach
Größe und Standort regelrecht maßgeschneidert. Die Märkte von MPREIS sind
spezifisch entwickelte Räume, weil sie mit der Umgebung und der Landschaft
im Dialog stehen. Sie schaffen damit Identität und individuelle Atmosphären
für die Waren und Kunden. Das dichte Gewebe zwischen der Aufgabenstellung,
dem einzelnen Architekturbüro und den persönlich im Planungsprozess in-
volvierten Bauherrn generiert Lösungen, die einerseits einzigartig und anderer-
seits allgemeingültig und damit wieder vorbildhaft für andere ArchitektInnen
sind. So werden Materialien, Konstruktionen, Lichtlösungen, Raumkonzepte
und andere Themen immer wieder hinterfragt und im Gespräch mit den Bau-
herrn wie im inneren Dialog mit den anderen Projekten gelöst. In diesem Sinne
existiert ein Spannungsfeld, das Kreativität aktiv fördert und neue Ideen zu-
lässt, die plakativ formuliert unter dem Motto der Schaffung von „Lebensraum-
qualität“ subsumiert werden können. Mit derzeit über 140 Märkten, die fast
ausschließlich in Tirol situiert sind, zählt MPREIS zu einem zentralen Auftrag-
geber für die lokale Baukultur und zu einer wichtigen Vermittlungsinstanz von
Architektur. Denn pro Tag besuchen fast 100.000 Personen diese architek-
tonisch gestalteten Orte und nehmen neben Waren sicher auch positive Ein-
drücke von avancierter Raumgestaltung mit nach Hause.
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ohne „Große Projekte“ und andere spezifische Aktivitäten). Prinzipiell ist eine
Integration von neubau- mit bestandsorientierter Politik sinnvoll, es scheint
hier jedoch um eine teilweise Abkehr von den ursprünglichen Intentionen zu
gehen.
Mittlerweile werden die Notas von insgesamt sieben Ministerien gemeinsam
herausgegeben. Bemerkenswert vor allem an der zweiten und dritten Nota 
ist die Tatsache, dass die Programme dezidiert soziale und umweltpolitische 
Fragestellungen integrieren, seit 1996 sind die Thematiken Städtebau,
Landschaftsplanung, Infrastruktur und Raumordnung Teil der Berichte. Dies
zeigt sich etwa an den zehn „Großen Projekten“ von 2000 (der Titel nimmt
ironisch Bezug auf die französischen Grands Projets), die eine neue Bahnlinie
und die Landschaftsgestaltung entlang einer Autobahn ebenso umfassen wie
eine Offensive zur Qualität des öffentlichen Raumes und die Sanierung des
Rijksmuseum in Amsterdam. Der neue Bericht von 2005 strich viele dieser Pro-
jekte und ersetzte sie beispielsweise durch kulturerbeorientierte Alterna-
tiven und ein Botschaftsbauprogramm. Somit muss festgestellt werden, dass 
manches in der innovativen niederländischen Architekturpolitik mittlerweile
wieder verloren gegangen ist.
Zentrale Elemente dieser Politik sind das seit 1988 bestehende Niederländische
Architekturinstitut (NAi) in Rotterdam, eines der größten Architekturhäuser, das
durch ein Netz von aktuell 48 lokalen Architekturhäusern im ganzen Land
ergänzt wird; die mit der ersten Nota gegründete Stiftung Architectuur Lokaal,
die lokale Verwaltungen unterstützt und berät sowie bei der Entwicklung einer
eigenen Architekturpolitik hilft; sowie der Stimulierungsfonds für Architektur,
der mit aktuell jährlich etwa EUR 4,7 Mio. ausgestattet ist (ein Drittel für
Kulturerbeprojekte), die für Vermittlungsprojekte, Modellprojekte, (design-
based) research, experimentelle Projekte, Förderungen für Gemeinden und 
Bauherreninformation vergeben werden. Zusätzlich werden vom Fonds voor
Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst für ArchitektInnenförderung etwa
EUR 1 Mio. ausgeschüttet. Weiters existiert eine Reihe von ergänzenden Struk-
turen wie die in den 1920er Jahren eingeführten Gestaltungsbeiräte in 80 Ge-
meinden und neun Provinzen, die interministerielle Architekturplattform, die
Unterstützung des Architekturtourismus sowie die Förderung des Ausbildungs-
sektors (z.B. Berlage-Institut).

sowie der Anstoß durch das Dokument „Europe and Architecture Tomorrow“
des Architects’ Council of Europe von 1995 – dieser Text war für viele Länder
ein erster Anstoß, ein weiterer folgte mit der Entschließung des EU-Rates zur
architektonischen Qualität der städtischen und ländlichen Umwelt 2001,
allerdings begannen manche (Frankreich, Niederlande) schon viel früher mit
ihrer Architekturpolitik. Als europaweites Netzwerk zur Architekturpolitik
startete 2000 das European Forum on Architectural Policies, das seither im
Rahmen jeder Ratspräsidentschaft eine Konferenz veranstaltet.

14|15

Man kann es demnach noch nicht Architekturpolitik nennen, wenn ein Staat ein
Vergabegesetz hat oder ein Architekturhaus finanziert. Die meisten nord- und
westeuropäischen Staaten haben eine Architekturpolitik, viele andere streben
eine an. Es folgt ein kurzer Überblick über die wichtigsten nationalen Architektur-
politiken Europas ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Niederlande
Bereits seit 200 Jahren gibt es einen so genannten Rijksbouwmeester (Reichs-
baumeister) in den Niederlanden, der vorrangig für die Qualität staatlicher
Bauten zuständig ist. Eine integrierte Architekturpolitik startete 1992 mit der
Nota over het Architectuurbeleid (Bericht über die Architekturpolitik), weiter-
führende Berichte folgten 1996, 2000 und 2005. Jede Nota hatte das Ziel,
die allgemeine Architekturqualität zu heben, wobei jedes Mal andere 
Aspekte im Zentrum standen: zuerst die breite Öffentlichkeit, dann das Qua-
litätsbewusstsein unter öffentlichen und privaten AuftraggeberInnen, dann die
öffentliche Hand als Vorbild. Der letzte Bericht widmet sich dem Architectuuren
Belvederebeleid, also der Architektur- und Kulturerbepolitik, und rückt verstärkt
den historischen Bestand ins Blickfeld, was auch durch ein größeres Budget für
diesen Bereich ausgedrückt wird (beide zusammen aktuell EUR 26 Mio. pro Jahr,

Unter Architekturpolitik wird hier eine Sammlung von aufeinander abgestimmten
politischen Werkzeugen in zumindest einigen Bereichen verstanden, darunter Qualitäts-

vorgaben für das öffentlich finanzierte Bauen, Architekturvermittlung und BürgerInnen-
beteiligung, qualitätsorientierte Vergaberichtlinien, Einbeziehung lokaler Entscheidungs-
ebenen, Ausbildung und Forschung, Qualitätskontrolle und Evaluation.
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Auch wenn man der finnischen Architekturpolitik Erfolge zubilligen kann, gibt
es doch eine Reihe von Problemen: Nach wie vor werden Planungsaufträge oft
nach Preis- statt Qualitätskriterien vergeben, vor allem auch in kleinen Ge-
meinden, das finnische Baurecht wurde bisher nicht hinsichtlich der Be-
rücksichtigung architektonischer Qualität evaluiert, und insgesamt leidet das
Programm unter zu geringen finanziellen Ressourcen und zu wenig Kon-
tinuität. In Finnland wird heute zwar überwiegend mittels nicht offener Ver-
fahren beauftragt, wobei aber eine langdauernde und hervorragende Wettbe-
werbskultur besteht, von der Qualität der Vor- und Nachbereitung bis zur Inten-
sität der Jurierung. Der Rat versucht, die Weiterführung der Politik von 1998 zu
forcieren und insbesondere bei den Gemeinden, bei neuen Methoden zur inter-
institutionellen Kooperation und bei der Fortbildung anzusetzen – die fehlende
Integration der lokalen Ebene scheint ein Grund für die bisher mangelhafte
Umsetzung zu sein, aber mittlerweile gibt es bereits einige Städte mit eigenen
Architekturpolitiken.

Schweden
Ausgangspunkt der schwedischen Architekturpolitik war das 1998 vom Kultur-
ministerium publizierte Dokument „Zukunftsformen. Handlungsprogramm für
Architektur, Formgebung und Design“, in dem Ziele formuliert sowie „ästhe-
tische Paragraphen“ für Gesetze vorgeschlagen wurden. Dieses Programm
basierte auf einem zweijährigen Diskussionsprozess unter den betroffenen
öffentlichen Stellen. Die vom Reichstag beschlossenen Ziele sind das Herstellen
von vorteilhaften Bedingungen für Architektur und Design, die Forcierung von
Qualitäts- und ästhetischen Kriterien gegenüber rein finanziellen, Schutz und
Förderung der historischen und ästhetischen Werte der bestehenden Umwelt
und die Vorbildwirkung des öffentlich finanzierten Bauens, insbesondere bei
der Vergabe – in Schweden werden etwa zwei Drittel der Architektur- und
Ingenieurleistungen über offene Verfahren vergeben. Die „ästhetischen
Paragraphen“ wurden in das Baugesetz, das Straßenbaugesetz und das
Eisenbahngesetz aufgenommen, was weit über ähnliche Ansätze in anderen
Ländern hinausgeht. Dies bedeutet beispielsweise, dass bei Neubauten auf die
ästhetische Einfügung ins Umfeld geachtet und bei Umbauten auf den ästhe-
tischen Wert des Bestandes Rücksicht genommen werden soll und dass bei
Straßen und Bahnlinien die Umgebung mit ihrem kulturellen und natürlichen
Wert beachtet werden muss.

Dieser eindrucksvollen Bilanz stehen allerdings auch grundsätzliche Probleme
gegenüber: schwerfällige Planungsinstitutionen, die Abschaffung des geförder-
ten sozialen Wohnbaus 1994 und das fast vollständige Fehlen von offenen Wett-
bewerben, das es NeueinsteigerInnen entsprechend schwer macht. Fazit: ein
gelungenes Branding der niederländischen ArchitektInnen und erfolgreicher
Architekturexport, und ein bevölkerungsnahes Netz von Vermittlungs- und
Planungsinstrumenten – dazwischen gibt es noch viel zu tun.

Finnland
Finnland führte anlässlich der Ratspräsidentschaft 1999 eine umfassende
Architekturpolitik ein. Grundlage dafür waren 24 Regierungsbeschlüsse, die
konkrete Vorgaben von der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand über die Bau-
gesetzgebung, den Kultur- und Bildungsbereich, die Qualitätssicherung bis zur
Förderung des öffentlichen Bewusstseins machten – die Beschlüsse wurden
unter Beteiligung der betroffenen Ministerien über zwei Jahre lang entwickelt.
Diese Politik basiert auf dem neuen Paragraph 20 der finnischen Verfassung:
„Die Verantwortung für die Natur und ihre Vielfalt, die Umwelt und das kulturelle
Erbe wird von allen getragen. Die öffentliche Gewalt hat danach zu streben, für
jeden das Recht auf eine gesunde Umwelt und die Möglichkeit, seine Lebens-
umgebung betreffende Beschlussfassung zu beeinflussen, zu sichern.“
Die Beschlüsse forderten bei öffentlicher und öffentlich geförderter Bautätig-
keit sowie bei Gesetzesvorhaben die Berücksichtigung architektonischer Quali-
tät, sie verstärken das System der seit 1982 bestehenden Regionalarchitek-
tInnen, die mittlerweile 115 insbesondere kleinere Kommunen und 30 Regionen
beraten, eine nationale Strategie für das architektonische Erbe (hier gibt es
keine lange Tradition des Denkmalschutzes wie in Mitteleuropa), die Integration
von Architekturbildung in Schulen, Erwachsenenbildung und Bildungspro-
gramme für EntscheidungsträgerInnen, die Förderung von Forschung und
Experiment in der Architekturausbildung, die Verbesserung der Vergabe, insbe-
sondere durch Wettbewerbe, sowie verstärkte Vermittlungsarbeit. Nach einem
2002 vorgelegten Bericht über diese Politik wurde ein Nationaler Rat für
Architektur installiert, der die Weiterentwicklung regelmäßig kontrolliert.
Im Bildungswesen hat Architektur in Finnland schon lange große Bedeutung,
die durch das Flächennutzungs- und Bebauungsgesetz von 2000 noch ver-
stärkt wurde, da dieses die BürgerInnenbeteiligung massiv stärkt und somit
Kenntnisse über Baukultur bei allen voraussetzt.

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturpolitik in Europa 3.2

BKR_Heft_3  11.06.2007  17:13 Uhr  Seite 16



18|19

Architekturpolitik waren in der Vergangenheit die Grands Projects der Präsi-
denten. Die Architekturpolitik war bisher stark auf den staatlichen Bereich be-
schränkt, was insbesondere in Zeiten zunehmender Liberalisierung und Privati-
sierung problematisch ist. Deshalb wird mittlerweile versucht, Architektur im
Bildungssystem verstärkt zu thematisieren.
Neben dem nichtstaatlichen Exportförderverband Architectes Français à l’Export
gibt es eine Reihe von staatlichen Maßnahmen zur Förderung junger Architek-
tInnen. Ein Instrument zur Dezentralisierung und breiten Kommunikation sind
die insgesamt fast 100 lokalen Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE), die Gemeinden und Private kostenlos beraten und 
bei der Vermittlung in Schulen aktiv sind. Eine Reihe von Architekturvermitt-
lungsinstitutionen betonen die Bedeutung, die der Staat der Thematik gibt:
2007 wird die Cité de l’Architecture et du Patrimoine als weltweit größtes
Architekturzentrum eröffnet und komplettiert mit ihrer Verknüpfung von zeit-
genössischer und historischer Architektur das bereits bestehende Angebot an
Architekturhäusern.

Schottland
Im Jahr des Antritts der neuen schottischen Regierung 1999 wurde das Rahmen-
dokument The Development of a Policy on Architecture for Scotland publiziert,
um 2001 schließlich in einer dezidierten Architekturpolitik zu münden, für die
eine Architecture Policy Unit zuständig ist. Zu den zentralen Zielen der Regie-
rung zählt die Förderung von nachhaltiger Entwicklung und des Schutzes und
der Verbesserung der Qualität der natürlichen und gebauten Umwelt, somit ist
die Architekturpolitik wesentlicher Teil der politischen Agenda. 2006 wurde
eine Public Consultation über die zukünftige Ausrichtung der Architekturpolitik
durchgeführt.

Um Verbesserungen im Bildungsbereich zu erreichen, wurden Architektur und
Design in die Lehrpläne aufgenommen und Architekturstudienpläne und
Forschungsaktivitäten evaluiert. All diese Schritte integrierte man ohne große
zweckgewidmete Budgets auf einfache Weise in die jeweiligen Politikbereiche –
die Schaffung von neuen Institutionen stand dabei vorerst nicht auf der
Agenda, erst 2004 wurde ein Rat für Architektur, Form und Design eingerichtet,
der die diesbezügliche Politik weiter vorantreiben soll, was auf einen auch hier
vorhandenen Umsetzungsmangel hindeutet.

Frankreich
Eine französische Architekturpolitik wurde bereits 1977 mit dem Architektur-
gesetz eingeleitet und bezog sich direkt auf die damaligen Auseinandersetzun-
gen um das Erbe der Moderne und den Bauwirtschaftsfunktionalismus:
„Architektonische Kreativität, die Qualität von Gebäuden, ihre harmonische
Integration in die Umwelt, der Respekt vor der natürlichen Landschaft oder dem
städtischen Gefüge und vor dem gemeinsamen und privaten Erbe sind im
öffentlichen Interesse.“ Für die Umsetzung sind neben den Ministerien vor-
rangig die Interministerielle Mission für Qualität im öffentlichen Bauen
(MIQCP) sowie seit 1998 die Direktion für Architektur und das Kulturerbe (DAPA)
verantwortlich. Die MIQCP berät öffentliche Auftraggeber hinsichtlich Architek-
turqualität, fördert Wettbewerbe, unterstützt Fortbildungsmaßnahmen für
AuftraggeberInnen und kommuniziert ihre Methoden und Erfolge in der Fach-
öffentlichkeit, die DAPA ist demgegenüber mehr auf die breite Öffentlichkeit
sowie den Zusammenhang zwischen Architektur und kulturellem Erbe ausge-
richtet. Nach und nach entstand eine umfassende Gesetzgebung in Bezug auf
Wettbewerbe und die Qualität öffentlicher Bauten – Vergaben erfolgen hier in
der Hälfte der Fälle durch Wettbewerbe. Ein wichtiges Element der französischen
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etwa für die Wohnbauindustrie oder für lokale Institutionen, die Freiraum-
planungsprojekte umsetzen wollen. Auch in England gibt es ein von CABE
betreutes Schulbauprogramm, in dem für die kommenden 13 Jahre jede
Woche fünf Schulen erneuert werden, und CABE führt regelmäßig Audits
neu errichteter Wohnbauten hinsichtlich ihrer Designqualität durch.

Als zweites Standbein der englischen Architekturpolitik rief der Premierminister
2000 mittels der Initiative Better Public Buildings und einem diesbezüglichen
jährlichen Preis zur Verbesserung der öffentlich beauftragten Architektur auf.
Um das Programm in die Ministerien zu tragen, wurden dort so genannte Design
Champions („Gestaltungsanwälte“) positioniert, die jeweils spezifische Pro-
gramme zur Qualitätssicherung umsetzen und sich mit ihren Projekten um den
Preis bewerben. Vergaben erfolgen hier zu 80% über nicht offene Verfahren.

Irland
Eine eigene irische Architekturpolitik wurde 1997 mit einem Government Policy
Statement gestartet, das sich auf Nachhaltigkeit, Innovation in der Architektur,
das architektonische Erbe und Maßnahmen im Bausektor konzentrierte. Etliche
der damaligen Ziele wurden mittlerweile erreicht, vor allem im Bereich der
Nachhaltigkeit, des Kulturerbes und der Vergabe. Deshalb folgte als Ergänzung
die Action on Architecture 2002 – 2005, die die Schwerpunkte Architektur-
vermittlung, Vorbildfunktion der öffentlichen Auftraggeber und Förderung der
Entwurfsorientierung und der Innovation im Planungsprozess einführte – das
Programm enthält 29 Aktionspunkte mit detaillierten Zuständigkeiten und
Zeitrahmen. 2005 wurde die Irish Architecture Foundation gegründet und das
erste irische Architekturfestival durchgeführt. 2006 soll die Architekturpolitik
evaluiert und danach entschieden werden, ob sie weitergeführt wird.

Italien
Eine Initiative für Architekturpolitik wurde 2002 von der Opposition gestartet
und führte zu einem Gesetzesentwurf 2003 (Legge quadro sulla qualità 
architettonica), der in der Zwischenzeit mehrmals abgeändert wurde, aber nach
wie vor nicht in Kraft getreten ist. Ziel waren die Förderung der Architektur-
qualität insbesondere bei öffentlichen Bauten, der verstärkte Einsatz von
Wettbewerben, die Erweiterung des Denkmalschutzes auf zeitgenössische

Die Ziele der Politik sind die Förderung von Architekturqualität und einer De-
batte über die Rolle der Architektur, eine Qualitätsanhebung in der gebauten
Umwelt und die Förderung schottischer Architektur, die Steigerung des Interesses
und der BürgerInnenbeteiligung in Angelegenheiten der gebauten Umwelt, die
Förderung einer Kultur der Qualität in der Vergabe öffentlich finanzierter Gebäude
und die Ausrichtung von Planungs- und Baustandards auf Entwurfsqualität.
Mittel dafür sind das Architekturzentrum Lighthouse in Glasgow, ein virtuelles
Architekturzentrum, Förderung der Architekturvermittlung in Schulen und 
für öffentliche AuftraggeberInnen, die Einrichtung von Architekturpreisen und 
vermehrte Vergabe mittels Wettbewerben, architekturtourismusbezogene
Aktivitäten, der Innovation Fund für Projekte auf Gemeindeebene und ein Netz-
werk von Aktivitäten in den Gemeinden, die Erarbeitung von auf Entwurfs-
qualität bezogenen Indikatoren in öffentlich finanzierten Projekten und die
Berücksichtigung von Entwurfsprozessen im neuen Baugesetz von 2003. Statt
der Royal Fine Art Commission for Scotland wurde 2005 als neue Institution
Architecture and Design Scotland eingerichtet. Wichtiges Element der neuen
Politik ist ein Schwerpunkt in der öffentlichen Vermittlung durch Lighthouse,
der noch bis 2008 andauert und mit jährlich EUR 480.000 budgetiert ist. 2007
soll eine Biennale für Design und Architektur in den sechs schottischen Städten
starten. Ein Schwerpunkt der Architekturpolitik ist der Schulbau, da 300
Schulen bis 2009 neu gebaut oder saniert werden.

England
Das Kulturministerium und das neue Department for Communities and Local
Government finanzieren seit 1999 die außerhalb der Verwaltung stehende
Commission for Architecture and the Built Environment (CABE). CABE hat
mehr als 100 MitarbeiterInnen und ist verantwortlich für die Beratung im Zu-
sammenhang mit Bauprojekten der öffentlichen Hand, insbesondere auch in
Fragen des öffentlichen Raumes; Begleitung von Entwurfs- und Bauprozessen;
Unterstützung öffentlicher Institutionen beim Aufbau eigener Architektur-
kompetenz; Förderung besserer Ausbildung für Architektur und Stadtplanung;
Durchführung von Forschung und Öffentlichkeitsarbeit über Architektur und
öffentliche Räume – und CABE soll die Öffentlichkeit dabei unterstützen,
höhere Qualität in Architektur und Stadtplanung zu fordern. Ein wichtiger
Aufgabenbereich sind zielgruppenspezifische Vermittlungsprogramme,

Baukultur : Öffentlichkeit
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einer Reihe von Instrumenten das Verständnis für Baukultur zu heben, darunter
eine Brandingstrategie mit dem Titel Made in Germany, ein Netzwerk Baukultur
mit den im Architekturbereich tätigen Institutionen, einem zweijährlich erschei-
nenden Bericht zur Lage der Baukultur, ein „Schwarz-Weiß-Buch“ mit der Dar-
stellung vorbildlicher und fehlerhafter Entwicklungen, die Wahl einer Stadt der
Baukultur und die Förderung innovativer Projekte im Planungs- und Baubereich.

Schlüsse
Instrumente der Architekturpolitiken sind einerseits deklarative Formulierun-
gen (mittelfristig adaptierbare Leitlinien wie in den Niederlanden, in Finnland
und Schottland) und andererseits die Integration architekturspezifischer Re-
gelungen in bereits bestehende Fachgesetze (Schweden). Besonders mächtig
sind sicherlich Verfassungsregelungen wie in Finnland, aber auch Architektur-
gesetze wie in Frankreich.
Ein Vorteil der bisherigen österreichischen Entwicklung ist die kooperative Aus-
richtung, die im weiteren Prozess um die betroffenen öffentlichen Stellen
ergänzt werden müsste. So könnte aus einer Fortführung des Baukulturreports
in regelmäßigem Rhythmus durch jeweils wechselnde Schwerpunktsetzung
ein Leitbilddokument analog den niederländischen Notas werden.

Architektur, Förderung von Ausbildung, Forschung und Dokumentation sowie
umfassende Maßnahmen zur Architekturvermittlung. Im Zuge der parlamenta-
rischen Behandlung wurden Bezüge auf Stadtplanung und Umweltgestaltung
wieder entfernt – es geht nunmehr nur um Architektur und nicht mehr um eine
übergeordnete Bezugnahme auf die Verbesserung der Lebensqualität.

Estland
Eine 2004 gegründete Architekturkommission betreut die 2002 vom Parlament
beschlossene estnische Architekturpolitik. Zentrale Absichten sind ein besserer
Schutz des Kulturerbes, eine höhere Effektivität der Verwaltung im Architektur-
bereich, die Förderung von Lehre und Forschung sowie die internationale Ver-
netzung. Mittel dafür sind eine Anpassung von bestehenden Gesetzen, die ver-
stärkte Berücksichtigung von Wettbewerben im Vergabegesetz, ein an die
Öffentlichkeit gerichtetes Kommunikationsprogramm, eine Studie über den
Status quo des estnischen ArchitektInnenberufs und der Ausbildung, eine Aus-
weitung der Studienangebote, die Einführung eines Akkreditierungssystems
für ArchitektInnen, ein Inventar des Kulturerbes und die verstärkte Kooperation
bei internationalen Kommunikationsprojekten und in internationalen Vereini-
gungen. Die estnische Architekturpolitik ist stark von Finnland und Schweden
beeinflusst, wenn sie auch von einer anderen Ausgangsebene beginnen muss.
Die bereits bestehende estnische Umweltpolitik soll dadurch erweitert werden,
dass der Begriff „Umwelt“ neben natürlichen Ressourcen verstärkt auch auf
städtische Umgebungen angewandt wird.

Sonderfall Deutschland
Seit 1999 wird über eine Initiative zur Baukultur diskutiert, woraus schließlich
2002 die Idee einer Bundesstiftung Baukultur entstand, also einer außerhalb
der politischen Institutionen stehenden Einrichtung, die allerdings hauptsäch-
lich staatlich finanziert sein soll und sich auf Kommunikation konzentrieren
wird. Der erste Statusbericht Baukultur in Deutschland wurde 2001 publiziert,
ein zweiter folgte 2005. 2003 wurden die deutschen ArchitektInnen um
Spenden zum Aufbau von Stiftungskapital gebeten, was ebenso wie der erste
Gesetzwerdungsanlauf 2005 scheiterte. Nun, nach der Bundestagswahl und
einer Adaption des Entwurfs, die verstärkt auf die Anliegen der Länder Rücksicht
nimmt, ist mit einem Beschluss Ende 2006 zu rechnen. Die Stiftung plant, mit
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Zentral für den Erfolg einer Architekturpolitik ist ohne Zweifel, dass Architektur nicht
als Elitethema positioniert wird, sondern das Programm auf breites Verständnis zielt und
das Thema mit wirtschaftlicher Prosperität, Lebensqualität, Innovation, BürgerInnen-
beteiligung und Demokratieorientierung verknüpft wird.

Dazu gehört die Verbindung mit Themen wie Stadt- und Regionalplanung,
Landschaftsplanung, Ingenieurwesen, Infrastruktur, aber auch mit der Ausei-
nandersetzung mit dem Bestand sowie mit neben der Architektur aktuell be-
deutsamen Thematiken wie dem Schulbau (Schottland).
Ebenso zentral ist das Hinausgehen über das Deklarative durch eine Verknüp-
fung von konkreten geplanten Maßnahmen mit jeweils Verantwortlichen und
mit festgelegten Zeitplänen für die Umsetzung. Zur Kontrolle der Einhaltung
sollte eine Instanz wie die in Finnland, Schweden und Schottland bestehenden
Räte eingerichtet werden, die regelmäßig Berichte an die Öffentlichkeit for-
muliert.
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Die Institutionalisierung der Architekturpolitik, insbesondere in Form intermi-
nisterieller Gremien, aber auch analog zu den britischen Design Champions,
den genannten Räten oder den niederländischen Stiftungen, ist Basis für eine
langfristigere Entwicklung.
Ein wichtiger Schritt ist die Implementierung direkt auf der lokalen Ebene statt
nur übergeordnet, wie etwa im Falle der Stiftung Architectuur Lokaal, der briti-
schen Design Champions, der finnischen Regionalarchitekten, der französischen
CAUE, der Gestaltungsbeiräte und der in die meisten Konzepte integrierten
Architekturhäuser, wobei diese lokalen Instanzen gut vernetzt sein müssen.
Zu dieser Ebene müssen auch die für jede erfolgreiche Architekturpolitik zen-
tralen Vermittlungsinstrumente zählen, von der Schule bis zur Erwachsenen-
bildung und insbesondere mit zielgruppenspezifischer Ausrichtung, etwa für
öffentliche AuftraggeberInnen oder Wohnbauträger (England).
Schließlich sollte die Förderung der Innovation in der Baukultur Teil jeder Archi-
tekturpolitik sein: von der Forschungsförderung bis zur breiten Anwendung von
Wettbewerben und offenen Verfahren, die die optimale Nutzung auch junger
Potenziale erlauben.

Ich danke Felicitas Konecny, Barbara Feller, Georg Pendl, Rob Docter und Graeme Stuart für
die Unterstützung bei der Recherche zu diesem Beitrag. Etwaige Fehler und Ungenauig-
keiten liegen in meiner Verantwortung und nicht in der meiner UnterstützerInnen.
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Der Architekt. Zeitschrift des Bundes Deutscher Architekten, Januar 2001 (1), Mehrwert Architektur.
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European Forum for Architectural Policies: EFAPSurvey Report, Luxemburg 2005.
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Kulturdepartementet: Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design,
Regeringens proposition 1997/98:117, Stockholm 1998.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Cultural Policy in the Netherlands, Den Haag 2003.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Ministerie van
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
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Ordening en Milieubeheer; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; Ministerie
van Verkeer en Waterstaat; Ministerie van Economische Zaken; Ministerie van Defensie; Ministerie van
Buitenlandse Zaken: Actieprogramma Ruimte en Cultuur. Architectuur- en Belvederebeleid 
2005 – 2008, Den Haag 2005.
Ministry of Culture: Forms for the Future. An Action Programme for Architecture and Design, Fact
Sheet, Stockholm 1998.
Ministry of Culture: Agenda for Culture 2003 – 2006, Stockholm 2003.
Ministry of Education: Discussing Architectural Quality. European Forum for Architectural Policies, 21
May 2002, Helsinki, Finland, Seminar Report, Helsinki 2003.
Ministry of Education, Culture and Science; Ministry of Housing, Physical Planning and the Environ-
ment; Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries; Ministry of Transport, Public Works
and Water Management:The Architecture of Space. Memorandum on Architectural Policy 1997 – 2000,
Den Haag 1996.
Ministry of Education, Culture and Science; Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environ-

BKR_Heft_3  11.06.2007  17:13 Uhr  Seite 24



26|27

ment; Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality; Ministry of Transport, Public Works and Water
Management; Ministry of Economic Affairs; Ministry of Defence; Ministry of Foreign Affairs: Action
Programme on Spatial Planning and Culture. Architecture and Belvedere Policy 2005 – 2008, Summary,
Den Haag 2005.
Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs; Ministry of Housing, Physical Planning and the 
Environment: Dutch Government Policy on Architecture, Summary, Den Haag 1991.
Nämnden för Offentlig Upphandling: Offentlig Upphandling av Arkitektur, Formgivning och Design,
Stockholm 2006.
Christian Peters, Stephan Willinger: Architekturpolitiken in Europa – Ein Überblick, in: Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung, Informationen zur Raumentwicklung, Heft 11/12.2002.
Scottish Executive: A Policy on Architecture for Scotland, Edinburgh 2001.
Veronika Ratzenböck, Andrea Lehner: Schnittpunkt Architektur.Politik, Wien 2004.
The Royal Architectural Institute of Canada: A Consultation Paper on a Model Architecture Policy.
Quality Architecture and Urban Design: A Blueprint for Canada, Toronto 2005.
Ruimte voor Architectuur. Nota architectuurbeleid, Den Haag 1992.
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5.2006.
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Weitere Quellen waren die Websites der diversen zuständigen Institutionen, die hier nicht im
Einzelnen aufgeführt werden können.

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturförderung der öffentlichen Hand 3.3

Präambel und Quintessenz
Die gesellschafts- und volkswirtschaftliche Relevanz, Bedeutung und Wert-
schöpfung der Baukultur ist vor allem in Beziehung zu nachhaltiger Wirtschaft,
Kreativwirtschaft, Bautechnologie-Innovationen, Bauwirtschaft, Kulturtouris-
mus und potenziellen Tourismus-Events neu zu betrachten und vergleichend zu
bewerten.
Die Impulse und Auswirkungen der Architektur und des Städtebaus für das
alltägliche Leben (Arbeit – Wohnen – Freizeit) und die speziellen kulturellen
Überhöhungen sind ohnedies mit anderen Branchen, Dienstleistungen unver-
gleichbar und essenzielle Grundlage für die Lebensqualitäten der Menschen.
Die bisher durch die Architektenschaft gratis angebotene und zu Planungen
mitgelieferte baukulturelle Bedeutung und der Wert eines Bauwerkes des
öffentlichen Stadtraumes ermöglichen und sichern soziale Integration und
kommunikative Handlungen.

Die Thematik wird analog des architektonischen Bewertungsprinzips der ver-
gleichenden Betrachtung erörtert. Somit werden spezielle Branchen- bzw.
Wirtschaftsförderungen der bisherigen Praxis der Baukultur- bzw. Architektur-
förderung gegenübergestellt.

Die bisherige Architekturförderung der öffentlichen Hand – Bund und Länder –
wird den vielfältigen Schnittstellen, Querbezügen, Impulscharakteristiken und
Leistungen der baukulturschaffenden ArchitektInnen derzeit nicht gerecht.

Baukultur wird durch die ArchitektInnen selbst finanziert und leistet bisher
damit einen essenziellen, aber unentgeltlichen Beitrag zum (kulturellem) Selbst-
verständnis der Republik, der Regionen und Städte.

ArchitektInnen investieren als einzige Berufsgruppe permanent in eine öffent-
liche, transparent nachvollziehbare Vergabekultur in Form eines aufwands-
intensiven Wettbewerbswesens, um Mehrwert neben dem bloßen Gebrauchs-
wert eines Bauwerkes oder eines Stadtquartiers für Öffentlichkeit, AnrainerIn-
nen und zukünftige NutzerInnen/AuftraggeberInnen zu lukrieren.

3.3 Architekturförderung der öffentlichen Hand
Max Rieder

Arch. & IngK. Mag.arch DI 
Max Rieder

seit 1994 Architektur, Städte-
bau und Umweltgestaltung
an mehreren technischen
und künstlerischen Universi-
täten im In- und Ausland;
von 2002 – 04 Mitglied des
BKA.KUNST-Beirates mit
Zuständigkeit über Förder-
empfehlungen zur Archi-
tektur, Mode und Design;
Schwerpunkt des Ateliers ist
das systemische Erfassen
und interdisziplinäre Er-
forschen der „Architektur der
Stadt“, der Gestaltstrukturen
der Landschaft und die
Relevanz menschlicher
Handlungs- und Planungs-
prozesse für die Gestaltung
des Raumes 
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Dieses bisherige „Sponsoring“ für den gemeinsamen, öffentlichen Raum ist
durch den Paradigmenwandel bei baulichen Investitionen nicht mehr haltbar
und überholt.
Der ethische Ansatz der KMU-Architektenschaft, für ein humanes und gestalte-
tes Miteinander im Spannungsbogen zwischen konkretem Auftraggeber/
Investor und einer „anonymen“ Öffentlichkeit als unentgeltliches Planungs-
service zu sorgen, wirkt durch die Marktbedingungen und Auslobungs-
bedingungen zur Architekturproduktion einzigartig antiquiert, politisch dele-
giert, betriebs- und volkswirtschaftlich unhaltbar.
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1.2 Statement zur Beziehung ArchitektInnen und Gesellschaft
In Sonntagsreden wird gerne vom/von „Architekten Europas, Genius loci, Bau-
kultur und Denkmälern usw.“ gesprochen. Die Architekturschaffenden Öster-
reichs verweisen auf überproportional hohe internationale Reputation. Die viel-
fältige Szene, die strukturell als Kleinstunternehmer lokal, regional und global
tätig ist, stellt einen besonderen Multiplikatoreneffekt dar.
Architektur ist im Rahmen der Bauwirtschaft treibende Innovationskraft und
Kreativitätsmotor. ArchitektInnen verstehen ihre Arbeit immer einer „anony-
men“, im Planungsprozess nicht vertretenen Öffentlichkeit gegenüber ver-
pflichtet. Dies gilt unabhängig von Aufgabenstellungen konkreter privater oder
öffentlicher Auftraggeber. Diese planungsethischen Ansprüche und Prinzipien
generieren „nicht bestellte Mehrleistungen“.

Keine andere Berufsgruppe unterzieht sich ähnlich aufwändigen gesellschafts-
relevanten Qualifizierungsverfahren zur Projektfindung, so wie es im Wett-
bewerbswesen der Architektenschaft für Investoren und für die allgemeine,
politische und mediale Öffentlichkeit der Fall ist.

1.3 Statement zu Architektur/Baukultur als (spezifischer) Wert der 
österreichischen Landschaften und Städte2

Bauwerke „sprechen“ ein unmissverständliches Zeugnis für historische und zeit-
genössische Gesellschaftskultur aus. Österreich wird insbesondere durch cha-
raktervolle Stadträume und baukulturelle Phänomene weltweit aufgesucht
und u.a. als Kongress-/Tagungsort besonders geschätzt.
Architektur im weitesten Sinn als „Umwelt-Gestaltung“ umgibt uns ständig, all-
täglich, nächtens und tagsüber, in Freizeit- und Arbeitsmilieus, sie prägt unsere
Handlungen und Kommunikation indirekt und direkt. Bauwerke unterliegen
gegenwärtig ausschließlich renditengeprägten Kurzabschreibungszeiträumen.

Die österreichischen Tourismusbauten, Energie- und Infrastrukturbauten,
Gewerbeparks und Shoppingcenters sowie die geförderten Wohn- und Sied-
lungsbauten werden zum überwiegenden Teil nicht durch dafür qualifizierte

Regierungserklärung vom 3.3.2003 und Regierungsprogramm vom 28.2.2003, www.bka.gv.at1

Wenn Baukultur ein immanenter und unersetzlicher Bestandteil zukünftiger regionaler
und vielfältiger österreichischer Identität im EU-Raum sein soll, so ist diese adäquat und
analog zu anderen Wertschöpfungsbranchen wie der Wirtschaftsförderung, KMU-Förde-
rung, Forschungs- und Technologieförderung, Tourismusförderung, Landwirtschafts- und
Wohnbauförderung auszustatten.

1.1 Statement Bundesregierung – Regierungsprogramm 
und Regierungserklärung1

Im Regierungsprogramm vom 28.2.2003 unter Kapitel 18 „Kunst und Kultur“
wird festgehalten: „... Erarbeitung eines Gesamtprogrammes zur Wahrneh-
mung der baukulturellen Verantwortung des Bundes ...“ 
In der Regierungserklärung vom 3.3.2003 durch BK Dr. Wolfgang Schüssel wird
„Architektur bzw. Baukultur“ indirekt und abstrahierend unter „... Landschaft
und Umwelt ist auch die Grundlage für eine erfolgreiche Tourismuswirtschaft
...“ angedeutet.

Die bedeutenden österreichischen Leistungen in Stadtbaukultur und Architek-
tur, die Millionen von KulturtouristInnen faszinieren und die gepriesene österrei-
chische Lebensqualität mitprägen, werden als gesellschaftskulturelle Basis nicht
erwähnt. „Nachhaltigkeit“ wird des Öfteren zitiert, aber der Bezug und Hinweis
zur räumlichen, baulichen Nachhaltigkeit nicht wahrgenommen.

Statisches Jahrbuch 2005 (Statistik Austria) Leistungs- und Strukturstatistik 2003, www.statistik.gv.at
Kapitel 24 – Bauwesen Tab. 24.01 Zeile 45.21-01 bis -04.

2
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Jeder/jede der 2.614 österreichischen ArchitektInnen (ZT) fördern bzw. inves-
tieren durchschnittlich etwa EUR 28.000 jährlich mittels ihrer Teilnahme an Archi-
tekturwettbewerben in die Gestaltung und das Renommee eines Standortes,
eines Ortes, einer Region bzw. der Republik.

2.0 Fakten der Architekturateliers in Österreich4

Das typisch österreichische Architekturatelier charakterisiert sich als Kleinst-
unternehmen. 58% der österreichischen ArchitektInnen weisen Honorar-
umsätze unter EUR 150.000/Jahr, bzw. 74% unter EUR 300.000/Jahr aus. Die
Ateliers stärken in ihrer Strukturgröße somit die typisch geprägte KMU-
Wirtschaftslandschaft Österreichs.

Gerade jene Kleinststruktur begründete nachweislich die Vielfalt und Qualität
sowie internationale Anerkennung österreichischer Baukultur; daraus sind die
geistig-schöpferischen Leistungen (Theorien, Lehr- und Vortragskultur öster-
reichischer ArchitektInnenen) entwachsen.
Die gegenwärtige Praxis von übertriebenen wirtschaftlichen Nachweisen
gemäß BVerG 2006 und deren Ermessensinterpretationen um Anbotszulas-
sung schließen diese hochqualitativen, kreativen Ateliers zum überwiegenden
Teil aus Planungsprozessen aus und man zerstört damit den Fortbestand und
die weitere Entwicklung der Baukulturträger. Durch beliebig austauschbare
Planungen und Gestaltungen des Generalplaner- und Totalunternehmertums,

ArchitektInnen gestaltet bzw. geplant, sondern sind durch agglomerierte
Komponenten der Bauindustrie und Baumarktangebote ohne jeden räum-
lichen, sozialen, kulturellen Zusammenhang, sinnliche, atmosphärische Gestalt
und Ausdruck, Charakteristik und ästhetischen Anspruch konstruiert bzw.
zusammengefügt.
Nur etwa 60% der hochbaulichen Produktion Österreichs, also der sichtbaren,
raum- und gestaltwirksamen Umwelt, werden derzeit von ArchitektInnen
geplant.

1.4 Statement zu Architekturwettbewerben als öffentlicher Beitrag3

Durch Architekturwettbewerbe leisten die österreichischen ArchitektInnen
jährlich einen öffentlich wirksamen baukulturellen Beitrag von mindestens 
EUR 73,23 Mi0.
Im Zuge dieser Projektfindung bzw. Projektauswahl werden jährlich mindestens
2.680 Projektbeiträge erbracht und qualifizieren so die Preisträger im direkten
Vergleich.
Diese Verfahrenskultur für „das Beste zur konkreten Aufgabenstellung am rich-
tigen Ort“ stellt einen wesentlichen Aspekt nachvollziehbarer Qualifizierung
eines Produktionsprozesses (Vorbereitung – Aufgabenstellung – Abwicklung –
Projektauswahl – Öffentlichkeitsarbeit – Planungs- und Kalkulationsgrundlage
– Facility-Management-Check/Investitionsentscheidung) zu einem architekto-
nischen Bauwerk, lebendiger Urbanität und kultureller Stadtgestalt dar.

Nachkalkulationen von Wettbewerben aus 1992 bis 2006 maxRIEDER, Tab. A-1, AA-1, A 2, AA-2, ÖffWert
Angaben unterschiedlicher Architekturateliers, eigene Erhebungen.

3 Bundeskammer und Länderkammern der Architekten und Ingenieurkonsulenten, www.arching.at
Umsätze Architekten der Länderkammer Wien, Niederösterreich, Burgenland 2004. In Erhebungen und
Daten der Länderkammern zum Wettbewerbswesen.

4
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Insgesamt stehen der Architektur in Österreich etwa EUR 6 Mi0. an Fördermit-
teln zur Verfügung. Dieses Fördervolumen wird allerdings zum überwiegenden
Teil in der Architekturvermittlung eingesetzt.

die durch die aktuellen Vergabegesetze (Referenz- und Wirtschaftsnachweise)
bevorzugt werden, wird die typische KMU-Struktur der Architekturateliers
radikal zerstört, mehr als 20.000 höchstqualifzierte Arbeitsplätze sind dadurch
gefährdet.

2.1 Fakten zu Umsatzverhältnissen von Bauwesen und Architektenplanungen5

Laut Statistischem Jahrbuch betragen die Umsatzerlöse im Bauwesen in der
relevanten Sparte des Hochbaus und des Bauhilfsgewerbes zusammen EUR
19,49 Mrd. Im Verhältnis zum BIP ergäbe sich somit ein etwa 12,2%iger gestal-
tungsrelevanter Anteil.
Würde man die Umsatzerlöse des Hochbaus und des Bauhilfsgewerbes mit den
tatsächlichen Honorarumsatzerlösen der ArchitektInnen direkt in Beziehung
setzen, dann ergäbe sich ein irrelevant niedriger Bearbeitungsgrad für 
den Planungsaufwand. Realistisch ist vielmehr unter Einbeziehung der
Honorarumsätze der ArchitektInnen, dass nur etwa 60% der gesamten hoch-
baulichen Umsatzerlöse des Bauwesens von ArchitektInnen geplant wird.

2.2 Fakten zur aktuellen Kunstförderung der Architektur und Baukultur6

Die bundesweite Förderung der Architektur wird durch das Staatssekretariat
für Kunst und Medien/Franz Morak mit EUR 2,09 Mio. wahrgenommen.
Die Bundesländer und Kommunen bringen etwa zusätzlich weitere EUR 
2 Mio. auf.
Die Stadt Wien fördert Architektur mit EUR 2 Mio.

Statisches Jahrbuch 2005 (Statistik Austria) Leistungs- und Strukturstatistik 2003, www.statistik.gv.at
Kapitel 24 – Bauwesen Tab. 24.01 Zeile 45.21-01 bis -04. Kammer der Architekten und Ingeneurkonsu-
lenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland.
Die Umsätze aller österreichischen ArchitektInnen betragen etwa EUR 698 Mio. Der Honoraranteil
bzw. Bemessungsgrad/Bearbeitungsgrad ergibt sich aus Honorarleitlinien (HOA 2002 Hg. Bundes-
ingenieurkammer). Ein mittlerer Bearbeitungs- bzw. Bemessungsgrad für Architektenleistungen
beträgt ca 6% (z.B. Herstellungskosten von EUR 1 Million würde ein Planungshonorar von EUR 60.000
ergeben). BIP 2004: EUR 237,39 Mrd.
Kunstbericht 2005, Staatsekretariat für Kunst und Medien, www.bka.gv.at/staatssekretäre/morak,
Abteilung II/1 Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode, Architektur und Design Fördervolumen 2005
EUR 2,09 Mio, je 50% in Jahresprojekte (Vereine dgl.) und Einzelprojekte (Protagonisten).
Abteilung II/7 EU-Koordinationsstelle, Cultural Contact Point, Bundestheater. Bundestheater 2005 EUR
133,64 Mio. Angaben der Architekturinstitutionen der Bundesländer, www.architekturstiftung.at
Kulturabteilungen der Länder, Städte.

5

6

Das Verhältnis von öffentlicher Förderung und baukulturellem Beitrag der ausübenden
ArchitektInnen ist etwa 1:12. Der Bundesanteil beträgt somit weniger als ein 36igstel des
Mitteleinsatzes der Architektenschaft.

Die Förderung der Architektur und Baukultur kann vom Staatsekretariat/Bundeskanzler-
amt – BKA durch die verfügbaren Budgetmittel nicht adäquat gewährleistet werden.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Fördermittel nur in-
direkt die praktizierenden ArchitektInnen erreicht, da die Förderzusagen
zum überwiegenden Teil für experimentelle und vermittelnde Leistungen
gewährt werden.

Man kann im eigentlichen Sinn nur von einer postuniversitären Nachwuchs-
und Ausbildungsförderung sprechen.
Da aber Architektur und Baukultur eine alltägliche, existenzielle nachhaltige
Investition darstellt und nicht alleinig unter der Rubrik Kunst (und Kultur) ein-
zuordnen ist bzw. dort Wertschöpfungspotenziale aufweist, sind in Zukunft die
Mittel und Auftragspotenziale im Verhältnis der Wirtschaftsförderung und
Umwegrentabilität auszustatten (vergleichsweise beträgt die Förderung der
Bundestheater EUR 133, 64 Mio).

Obwohl die bauwirtschaftlichen Belange raum- und gestaltprägend sind, liegt
keine der Bedeutung angemessene öffentliche Förderung vor. Die volkswirt-
schaftliche Relevanz der Bauwirtschaft im BIP und die damit leichtens einsetz-
baren Hebel zur führenden EU-Baukulturnation stehen im krassen Missverhält-
nis zu anderen Förderungsschienen z.B. KMU-, Dienstleistungs- und Tourismus-
förderungen des Bundes, der Länder und Kommunen.
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Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie unterhält den
Förderrat für Forschung und Technologie. Dessen Fördervolumen im Jahr 2005
betrug EUR 65,1 Mio.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat in der Sparte Tourismus
neben gefördertem Kredit- und Investitionsvolumen auch nicht rückzahlbares
Zuschussvolumen in der Höhe von EUR 32,89 Mio. ausbezahlt.
Im Auftrag des BMWA vergibt das aws alleinig nach KMU-Fördergesetz 
EUR 28,80 Mio.
Die Förderungen in die KMU-Wirtschaft, Tourismus und Forschung betragen
mindestens EUR 126,79 Mio.

2.5 Fakten zur Wohnbauförderung des Bundes9

Im Zuge des Bundesfinanzausgleiches werden den Bundesländern für die Wohn-
bauförderung Budgetmittel von etwa EUR 1,8 Mrd. frei verfügbar übertragen.
Diese öffentlich aufgebrachten Gelder werden ohne formulierte architekto-
nische und städtebauliche Qualitätskriterien „verbaut“.
Nur etwa 25% der Fördermittel werden mittels qualifizierter Architekturver-
fahren realisiert.
Somit werden 75% der öffentlichen Wohnbaugelder ohne architektonische,
städtebauliche Qualitätskontrolle (z.B. Architekturwettbewerbe) und darauf
bezogene Leitlinien eingesetzt.
Die Kosten für eine nachweisliche Qualifizierung – z.B. durch Architekturwett-
bewerbsverfahren – würden etwa 2% des Gesamtvolumens oder 360 Wohnein-
heiten betragen.
Unabhängig davon, dass es Studien und Indizien gibt, dass durch Architektur-
wettbewerbe budgetierte bzw. erwartete Herstellungskosten optimiert bzw.
eingespart werden können, wäre vergleichsweise im Gesundheits- oder
Bildungswesen eine solche Vorgangsweise, nämlich die Vergeudung öffentli-
cher Mittel – eben und insbesondere ohne ausschließliche Miteinbeziehung der
dafür ausgebildeten Fachleute – undenkbar und skandalös.

2.3 KMU-Förderungen in der Kreativwirtschaft 7

Das AWS-Austria-Wirtschafts-Service ist beauftragt, Unternehmen und spezielle
Wirtschaftssparten zu fördern, zu finanzieren und zu beraten.
Das Gesamtbudget 2005 für Zuschüsse, Haftungen, Kredite/Darlehen,
Beratungen/Service betrug EUR 1,041 Mrd.
Die Zuschüsse nach dem KMU-Fördergesetz betrugen EUR 28,80 Mio. (für 3.065
Fälle).

Das Unternehmen „departure wirtschaft kunst und kultur gmbh“ des
WWFF/Wiener-Wirtschaftsförderungsfonds förderte die Wiener Kreativwirt-
schaft innerhalb eines Jahreszeitraumes mit EUR 2,21 Mio. Dieses Förder-
volumen hat ein privates Investment von EUR 8,8 Mio. ausgelöst. Die hohen 
und breiten Förderungen, Stützungen, Haftungen und Garantieerklärungen
der KMU-Unternehmer waren den ArchitektInnen bisher versagt, obwohl 
deren gesellschaftlicher Beitrag durch den Architekturwettbewerb einen un-
vergleichlichen Mittel- und Aufwandseinsatz bis zu 20% des Jahresumsatzes
darstellt.

2.4 Fakten zur Spartenförderung Forschung & Technologie, Tourismus,
KMU-Dienstleistungen der Bundes8

Aus der breiten Palette von Förderungen in der österreichischen Wirtschafts-
landschaft sind nur wenige beispielhaft ausgewählt.

Angaben aws – Austria Wirtschaftsservice GesmbH, www.awsg.a/Gesamtvolumen EUR 1,041 Mrd.,
Referat I/6a KMU-Politik, Tabelle „Zuschüsse nach KMU-Fördergesetz“, aws 2005, Zuschussvolumen
EUR 28,80 Mio.
Wirtschaftsförderungen der Wiener Regierung für Kreativwirtschaft www.departure.at/Look/Book,
Herbst 2005, Bericht über das 1. Förderprogramm der Creative Industries für Wiener Unternehmen, Hg.
Departure wirtschaft kunst und kultur gmbh, Wien.
Förderungen der Wirtschaftskammer für Kreativwirtschaft, Keine Angaben.
Angaben des Bundesministerium Verkehr, Innovation und Technologie, www.bmvit.gv.at/innovation/
forschungspolitik/berichte/
Abt.I2-Forschungs- und Technologieförderung, Gesamtvolumen 2,27% BIP EUR 5,3 Mrd., Empfehlungen
des Rates für Forschung und Technologie Fördervolumen 2004 EUR 65,1 Mio.
Angaben des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 – Tourismusförderung,
www.bmwa.gv.at/tourismusförderung/
Angaben aws – Austria Wirtschaftsservice GesmbH, www.awsg.at/, Gesamtvolumen EUR 1,041 Mrd.,
Referat I /6a KMU-Politik, Tabelle „Zuschüsse nach KMU-Fördergesetz“, aws 2005, Zuschussvolumen
EUR 28,80 Mio.

7

8

Budgetangaben des Bundesministeriums für Finanzen, www.bmf.gv.at/budget/budget2005/
BIP 2004: EUR 237,39 Mrd., Wohnbauförderung 2005: EUR 1,781 Mrd.
Bundeskammer und Länderkammern derArchitekten und Ingenieurkonsulenten, www.arching.at
Umsätze Architekten der Länderkammer Wien, Niederösterreich, Bgl. 2004, Erhebungen und Daten der
Länderkammern zum Wettbewerbswesen, Querschnitt der ausgelobten Wohnbauwettbewerbe

9

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturförderung der öffentlichen Hand 3.3

BKR_Heft_3  11.06.2007  17:13 Uhr  Seite 34



36 |37

3.0 Erkenntnisse und vier Forderungen
Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wert von Baukultur als Stadtraum
und Bauwerksarchitektur ist auf höchster politischer Ebene regelmäßig zu de-
klarieren (Regierungserklärung) und zu verankern (Policy). Um in Zukunft die
Querschnittsmaterie Baukultur zu koordinieren und sicherzustellen, ist ein
Baukulturregierungsbeauftragter (Chief Government Architect) mit der Um-
setzung nachstehender vier Forderungen per Bundesgesetz zu bestellen.

Die Wertschöpfung der Architektur und Baukultur ist volkswirtschaftlich nicht
erhoben. Dazu Forderung 1:
Monitoring und Evaluierung der baukulturellen Umwegrentabilität und Nach-
haltigkeit.

Österreichs ArchitektInnen erwirtschaften im Rahmen der öffentlichen Wettbewerbs-
kultur jährlich mindestens EUR 73,23 Mio. Dies erfolgte bisher als unentgeltlicher 
öffentlicher Beitrag zur Schaffung von Baukultur und transparenter, nachvollziebarer
Vergabekultur.

Österreichs ArchitektInnen sind in Form von Klein- und Kleinstunternehmen
organisiert. Die Leistungen der ArchitektInnen sind der Kreativwirtschaft, der
Innovation und Forschung zugehörig und verwandt. Dazu Forderung 3:
Fördermöglichkeiten wie Exportförderung sowie fiskalische Instrumente
(Triennalebudget) sind sicherzustellen, sowie Anerkennung der Architektur-
und Baukulturschaffenden als förderbare und antragsfähige KMUs der öster-
reichischen Wirtschaft bzw. Innovations- und Forschungslandschaft.

Nur etwa 59% der hochbaulichen Produktion werden von ArchitektInnen ge-
plant. Nur etwa 25% des Wohnbaufördervolumens werden durch Architektur-
verfahren qualifiziert. Es existieren keine qualitätsbestimmenden Leitlinien für
die „institutionellen (privatisierten, ausgelagerten oder im Substitutionsauftrag
arbeitenden) Gesellschaften des Bundes, der Länder und Gemeinden“, sowie für
„gewerbliche und gemeinnützige Wohnbau-, Bauträgergesellschaften“ im
Wohnbau und für Private in der Tourismusförderung. Dazu Forderung 4:
Keine Planungen mit öffentlichen Geldern bzw. bei Co-Finanzierungen mit
öffentlichen Zuschüssen/Förderungen ohne ArchitektInnenplanung.
Die österreichischen ArchitektInnen müssen in Zukunft in allen bauwirtschaft-
lich sichtbaren, gestaltprägenden Belangen als die dafür qualifzierten und aus-
gebildeten PlanerInnen im Sinne einer Architektenbindung eingesetzt werden
(vgl. dazu die Notar-, Rechtsanwalt- oder Ärztebindungen).

Die von den ArchitektInnen eingesetzten Aufwendungen in das Wettbewerbs-
system entsprechen keinem üblichen Akquirierungsaufwand.
Die Architektur- und Baukulturförderung der öffentlichen Hand (Bund – Länder
– Städte – Gemeinden) existiert im Vergleich zu anderen vergleichbaren Wirt-
schaftsförderungen de facto nicht. Ein Vergleich der Fördermittel zwischen
KMU-Kreativwirtschaft, Tourismus, Forschung und Technologie etc. und der
Architektur/Baukultur ist extrem unsymmetrisch bzw. nicht möglich.

Die Architektur- und Baukulturförderung wird de facto durch die Architek-
tInnen selbst erbracht. Dazu Forderung 2:

• 1:1-Rückfluss bzw. äquivalente Förderung der Architektenwettbewerbskultur im
Verhältnis der Aufwendungen.

• je ein Baukultur-Zehntelpromille des BIP von Bund/Ländern/Kommunen 
= 3 x EUR 24,4 Mio.

Anmerkung: Die Summe von EUR 73,23 Mio. jährlich entspricht den jährlichen Auf-
wendungen für die Wettbewerbskultur der ArchitektInnenleistungen.
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Baukultur : Öffentlichkeit
Architektur/Baukultur und Umweltgestaltung für junge Menschen 3.4

Wenn es darum geht, die Qualität der gestalteten Umwelt zu verbessern, wird
mit großer Regelmäßigkeit die Vermittlung entsprechender Fähigkeiten an
junge Menschen als wichtigste Aufgabe betont. Verbunden mit der Hoffnung,
dass eine entsprechende Schulung die Menschen sehfähig, sprachfähig und
damit entscheidungsfähig macht und zu einer mündigen Teilhabe an der Ge-
sellschaft befähigt. Dass dies nicht nur eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe
ist, sondern auch einen handfesten ökonomischen Background hat, belegt die
Tatsache, dass das meiste „Lebensgeld“ (also die im Laufe eines Lebens erwirt-
schaftete Geldmenge) für Wohnen und Bauen ausgegeben wird.

Wenn es jedoch darum geht, für eine entsprechende Ausbildung zu sorgen,
dann halten sich alle Akteure auffallend bedeckt. Von Seiten der öffentlichen
Verwaltung – insbesondere dem für Bildung zuständigen Bundesministerium
für Bildung, Wirtschaft und Kultur – BMBWK, den Stadt- und Landesschulräten,
ebenso auch den für Kindergärten zuständigen Dienststellen, aber auch den
einschlägigen Interessenvertretungen – gibt es wenig konkretes Interesse und
auch kaum Finanzmittel für derartige Aktivitäten. Diese sind aber notwendig,
um qualifiziert Modelle (weiter)zuentwickeln und eine breitere Implementie-
rung zu ermöglichen.

3.4 Architektur/Baukultur und Umweltgestaltung für junge
Menschen – Sehen lernen. Sprechen können. Mitentscheiden
Barbara Feller

Mag. Dr. Barbara Feller 

Studium der Geschichte,
Philosophie, Psychologie und
Pädagogik in Wien; Lehr-
gang „Kommunikation im
Museums- und Ausstel-
lungswesen“ an der Landes-
akademie Krems; Kultur-
wissenschafterin mit den
Arbeitsschwerpunkten
„Architektur, Stadt und
Leben im 20. Jahrhundert“;
seit 1996 Geschäftsführerin
der Architekturstiftung
Österreich, seit 2005
Sprecherin der Plattform
Architekturpolitik und Bau-
kultur (mit Volker Dienst
und Roland Gruber); Be-
raterin für den Bereich
Architektur bei Kultur-
Kontakt Austria

Ziel der Architekturvermittlung muss es sein, die Menschen auf ihre Verantwortung gegen-
über der gestalteten Umwelt vorzubereiten und aufzuzeigen, dass Raum Wirkung hat.

Denn jede/r wohnt, bewegt sich in gestalteten Räumen, und daher ist ein 
souveräner und bewusster Umgang mit dieser Umwelt ein wesentlicher Teil der
Allgemeinbildung. Denn obwohl Architektur von allen Kunstformen den un-
mittelbarsten und unausweichlichsten Einfluss auf das tägliche Leben hat, gibt
es nur wenige Menschen, die ihre Umwelt bewusst wahrnehmen. Und ebenso
wenigen ist bewusst, dass die Gestaltung des Lebensraumes wesentlich zum
Wohlbefinden des/der Einzelnen beiträgt und darüber hinaus ein zentraler
Bestandteil der jeweiligen kulturellen Identität ist. Daher will das Erkennen von
Architektur gelernt sein!

Ziel dieses Lernens ist nicht die kritiklose Übernahme von normierten ästhe-
tischen Konzepten, sondern die Fähigkeit, Architektur in ihrer Vielfalt wahr-
nehmen zu können. Daher soll Architekturvermittlung auch kein Unterricht in
Architektur sein, nicht das Ausbilden von „kleinen ArchitektInnen“, sondern
primär das Wecken von Raumverständnis und das Aufzeigen der Gestaltbarkeit
(und damit der Beeinflussbarkeit) von gebauter Umwelt. Das Verständnis für
Architektur und Baukultur soll damit auf breiter Basis gestärkt werden und die
Alltagsqualität von Architektur einem weiten Kreis bewusst werden. Insbe-
sondere auch in der Ausbildung von (Fach-)ArbeiterInnen der Bauindustrie und
des Baugewerbes gilt es, eine entsprechende Sensibilisierung zu erreichen – um
durch gut ausgebildete und motivierte HandwerkerInnen Innovationen zu
erleichtern. Ziel sind BürgerInnen, die von Häusern und Plätzen mehr fordern als
die reine Zweckerfüllung und damit wiederum auch die Architekturschaffen-
den zu besseren Projekten anreizen.

Projekte und Initiativen in Österreich
In den letzten Jahren haben unterschiedliche Institutionen und Personen sehr
interessante Initiativen im Bereich Architekturvermittlung für junge Menschen
entwickelt und ausgebaut.
Dabei lassen sich grob zwei Zugänge unterscheiden – wobei es teilweise auch
fließende Übergänge gibt:
a) außerhalb der Schule – zumeist in den Architekturhäusern
b) in der Schule bzw. im unmittelbaren Schulkontext und – leider noch sehr ver-
einzelt – in Kindergärten

Architekturvermittlung außerhalb der Schule
Viele Häuser der Architektur haben spezielle Architekturprogramme für junge
Menschen als Teil ihres Leistungsangebotes.1 Dabei werden maßgeschneiderte
Programme sowohl zu gerade aktuellen Veranstaltungen (meist Ausstellungen)
entwickelt als auch thematische Programme zu ausgewählten Fachgebieten

Siehe dazu auch Kapitel 3.5.1

Architekturvermittlung
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angeboten. Sehr breit ist das Angebot für Kinder und Jugendliche im
Architekturzentrum Wien, spezielle Programme bietet kontinuierlich auch das
aut. architektur und tirol an. Und auch in den anderen Häusern wird diese
Schiene zunehmend wichtiger.

Architekturvermittlung in der Schule bzw. im unmittelbaren Schulkontext
Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist ein wesentlicher Bildungs-
auftrag der Schulen (in allen Schulstufen und -typen). Die Lehrpläne spiegeln
diesen Auftrag wider (siehe unten). Um die kulturelle Bildung speziell zu stärken
und einen direkten Austausch mit KünstlerInnen zu ermöglichen, wurde vor ca.
30 Jahren der Österreichische Kulturservice gegründet, seit 2004: KulturKontakt
Austria. Er fördert – auf unterschiedlichen Schienen – auch Projekte im Bereich
Architektur und Umweltgestaltung.
Daneben gibt es – in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich strukturierte
und unterschiedlich aktive – Initiativen, die entsprechende Projekte initiiert
haben, durchführen und weiterentwickeln. Speziell zu erwähnen sind der
Salzburger Verein Architektur – Technik + Schule (www.at-s.at) und die Initiative
„Räume spüren – (be)greifen – bauen“ des Ziviltechnikerforums der Kammer
der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten
(www.aikammer.org).2 Darüber hinaus gibt es auch andernorts meist kleinere
Initiativen, die in diesem Bereich aktiv sind.

Projektreihe RaumGestalten
Diese Reihe, 1998 als Kooperation von Architekturstiftung Österreich und von
KulturKontakt Austria (www.architekturstiftung.at, www.kulturkontakt.or.at) 
entstanden, die in der Zwischenzeit auch von der Kammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland
(www.arching.at) sowie Steiermark und Kärnten (www.aikammer.org) und dem
Österreichischen Institut für Schul- und Sportstättenbau (www.oeiss.org) mit
kleinen Beiträgen finanziell unterstützt wird, ermöglicht/e die Erarbeitung von
Semesterprojekten in enger Kooperation von SchülerInnen, ArchitektInnen 
und LehrerInnen zu unterschiedlichen Aspekten von Architektur und Raum-
gestaltung.
Die Auswahl der Projekte erfolgt in Form eines Wettbewerbs, bei dem Pro-
jektkonzepte – für alle Schulstufen und Schultypen – eingereicht werden. Die
inhaltliche und methodische Zugangsweise ist breit gestreut: Sinnliche
Wahrnehmung, das Erkennen von Raumwirkungen am eigenen Körper und

Siehe dazu die Statements im Anschluss.2

lustvolles Experimentieren stehen dabei gleichberechtigt neben dem Erwerb
von Kenntnissen und dem Kennenlernen unterschiedlicher Architekturen. Eine
Fachjury wählt jene Projekte aus, deren Umsetzung finanziell und methodisch
(mit gemeinsamen Start- und Abschlussworkshops) unterstützt wird. Die ent-
sprechenden Ergebnisse sind jeweils in Broschüren dokumentiert, die kostenlos
bei den ProjektpartnerInnen erhältlich sind.
Die Erfahrungen und Ergebnisse aus dieser Projektreihe, die insbesondere
Projekte mit innovativem Ansatz fördert, fließen in kleinere Interventionen ein
und befördern damit eine sowohl methodische als auch inhaltliche Weiter-
entwicklung der Architekturvermittlung für junge Menschen.

Architektur und Baukultur in den Lehrplänen 
Fragen von Architektur und Raum finden sich in vielen Lehrplänen – oft aller-
dings nur fakultativ. Am intensivsten sind Themen rund um Architektur und
Raum in den Lehrplänen für Technisches Werken (Werkerziehung) und Bild-
nerische Erziehung zu finden. Damit erfolgt eine – wenig sinnvolle –
Fokussierung auf technische und ästhetische Aspekte. Denn Architektur ist eine
Querschnittsmaterie, wo sich Technik, Ästhetik, Wissenschaft, Mathematik,
Geschichte sowie soziale und kulturelle Einflüsse mischen. Daher eignet sie sich
insbesondere für den fächerübergreifenden Projektunterricht. Dazu werden
etwa in den Lehrplänen der skandinavischen Länder, aber auch in der Schweiz
und in Deutschland wesentlich konkretere Kombinationsmöglichkeiten ange-
sprochen als in Österreich.
Speziell in den Lehrplänen der Volksschule werden architektonische Themen –
wenn auch kaum explizit – angeführt. Dort ist die Umsetzung, durch den ge-
samtheitlichen Unterricht in der Praxis, auch leichter möglich als in höheren
Schulen mit ihrer oftmals sehr rigiden Einteilung in die unterschiedlichen
Unterrichtsfächer.
Im Volksschullehrplan heißt es: „Der Sachunterricht soll den Schüler befähigen,
seine unmittelbare und mittelbare Lebenswirklichkeit zu erschließen.“ 3

Allen Initiativen gemeinsam ist die Erkenntnis, dass die Kinder und Jugendlichen mit viel
Begeisterung lernen, „dass Architektur mehr ist als Häuser zu bauen“, „Architektur nicht
so simpel ist, sondern eine unendliche Vielfalt in sich birgt“, „dass Architektur uns alle
angeht“ und „dass Architektur Spaß macht“.

Lehrplan der Volksschule, Siebenter Teil, Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische
Grundsätze der Pflichtgegenstände der Grundschule und der Volksschuloberstufe, Grundschule –
Sachunterricht, Stand: Juni 2003, auf: www.bmbwk.gv.at/medien/3999_VS7T_Sachunterricht.pdf

3
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Im „Erfahrungs- und Lehrbereich Raum“ soll der Unterricht „das bewusste
Orientieren in der unmittelbaren Umgebung des Schülers fördern und erste
Orientierungspunkte vermitteln“. Ebenso „werden exemplarische Einsichten in
das Beziehungsgefüge von Mensch und Landschaft (...) und einfache fachspezi-
fische Techniken erworben“. Dies soll den Schüler befähigen „die Landschaft in
ihrer Bedeutung als Wohn-, Wirtschafts- und Kulturraum zu erkennen.“
Die Bildnerische Erziehung „soll den Schüler die eigene Wandlungsfähigkeit und
die Veränderbarkeit der Umwelt erfahren lassen und ihm Möglichkeiten demo-
kratischen Handelns eröffnen“. 4 Und in der Werkerziehung sollen schließlich
„grundlegende Einsichten in den Bereichen Bauen – Wohnen, Technik und
Produktgestaltung (...) gewonnen werden“. 5

Ähnliche Formulierungen finden sich auch in den Lehrplänen für die anderen
Schulstufen und Schultypen. Damit liegen die Defizite primär nicht bei den
Lehrplänen, die eine Beschäftigung mit entsprechenden Themen durchaus
ermöglichen. Die Chance auf Umsetzung wird jedoch in der schulischen
Realität zu selten genutzt, weil sich die LehrerInnen oftmals über das Thema
„nicht drüber trauen“. Daher muss in der LehrerInnenaus- und -fortbildung
angesetzt werden, um die Hemmschwellen für die Beschäftigung mit entspre-
chenden Projekten zu senken.

Perspektiven und Potenziale
Im europäischen Vergleich gibt es in Österreich recht erfreuliche Entwicklungen,
wenn auch andere Länder – etwa Finnland, wo im Jahr 2000 52% der Kinder 
im Pflichtunterricht, zudem etwa 43% freiwillig eine „Architekturerziehung“
erhielten – weit vorne liegen.6

Lehrplan der Volksschule, Siebenter Teil, Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische
Grundsätze der Pflichtgegenstände der Grundschule und der Volksschuloberstufe, Grundschule –
Bildnerische Erziehung, Stand: Juni 2003, auf: www.bmbwk.gv.at/medien/
Lehrplan der Volksschule, Siebenter Teil, Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische
Grundsätze der Pflichtgegenstände der Grundschule und der Volksschuloberstufe, Grundschule –
Werkerziehung, Stand: Juni 2003, auf: www.bmbwk.gv.at/medien/
Zitiert nach: Gert Kähler: Architektur in den Schulunterricht? Undbedingt! Aber richtig!, in:
architektur.in.der.schule. transform 2 r.a.u.m. Ein Pilotprojekt der Bayerischen Architektenkammer, des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultur und des Bayerischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur und Technologie in Zusammenarbeit mit der Bayern Design GmbH,
München 2001 – 2003, S. 16.

4

5

6

Vernetzung
Die positiven Entwicklungen hierorts gilt es zu stärken und besser für alle
Interessierten zugänglich zu machen. Insbesondere bei den Aktivitäten in den
Schulen bzw. im unmittelbaren Schulkontext geht es darum, aus der
Pilotprojekt-Phase in den „Regelbetrieb“ zu kommen. Momentan sind die Initia-
tiven noch immer sehr vereinzelt und das Wissen voneinander ist zu gering.
Eine bessere Vernetzung ist dringend erforderlich, um das gesammelte Know-
how einander zugänglich zu machen. Dies muss in einem gleichberechtigten
Dialog von ExpertInnen aus den Bereichen Architektur und Pädagogik geschehen,
um beiden Seiten die Chance für das Einbringen ihrer spezifischen Sichtweise
zu ermöglichen. Dazu könnte in einem ersten Schritt eine Internet-Plattform
dienen, auf der die Ergebnisse gesammelt und damit einem breiteren Kreis
zugänglich werden.7 

Siehe dazu auch den Beitrag von Riklef Rambow (Kapitel 3.7).7

Verein Architektur –  
Technik + Schule 

www.at-s.at

Statements
Das „Salzburger Modell prozessorientierter Architektur- und Technikvermittlung“ wurde
1997 in der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten initiiert. Kern ist eine enge
Zusammenarbeit mit LehrerInnen. 2004 – 2006 entwickelte der Verein mit Unter-
stützung des Bundeskanzleramtes – BKA, Sektion Kunst, eine prototypische Modell-
struktur zur Architekturvermittlung, die in einer Studie evaluiert wurde. Sie umfasst
Informations- und Serviceangebote zur Vernetzung, darunter Fortbildungen, Newsletter,
Homepage (Dokumentation und Unterrichtsmaterialien), Ausstellungen, Organisation
und Finanzierung von Projekten.
Ziel ist, die Architektur- und Technikvermittlung in Salzburger Schulen zu fördern, weiter-
zuentwickeln und ein regionales Diskussionsforum aufzubauen.
Die Vermittlung von Raumerfahrung und das Verständnis für architektonische/tech-
nische Grundzusammenhänge laufen über Sinnlichkeit, Anschaulichkeit, Emotionalität,
um SchülerInnen mit unterschiedlichen Materialien klischeefreie Zugänge zu Architektur
und Raum zu eröffnen. LehrerInnen und ArchitektInnen entwickeln die Projekte gemein-
sam in Vor- und Zwischenbesprechungen: für beide Seiten eine wertvolle Fortbildung.
Angebote für Coachings bieten Erfahrungsaustausch zwischen Projektgruppen. Me-
thoden der inneren Differenzierung, projektorientiertes und berufsorientiertes Lernen
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LehrerInnenaus- und -fortbildung
Wie oben ausgeführt, bieten die Lehrpläne genügend Spielraum, um Fragen von
Architektur/Baukultur/Umweltgestaltung im Unterricht zu behandeln. Das
„Nadelöhr“ sind vielfach die LehrerInnen, die sich zu wenig sicher fühlen. Daher
müssen entsprechende Angebote viel stärker im Rahmen der LehrerInnenaus-
und -fortbildung forciert werden und eine große Bedeutung erhalten. Dazu ist
der Kontakt mit den Pädagogischen Hochschulen und Pädagogischen
Instituten erforderlich, um diese Themen dort zu platzieren und das Interesse
zu wecken.

Lehr- und Lernmaterialien
Lehr- und Lernmaterialien müssen entwickelt und im Schulunterricht erprobt
und eingesetzt werden. Eine Möglichkeit wäre die Ausarbeitung von vordefi-
nierten Modulen sowie von maßgeschneiderten Packages. Diese gibt es bereits
für zahlreiche Themen, etwa im Bereich Gesundheit (z.B. Suchtprävention,
Sexualkunde, Ernährung) oder im Themenfeld Kommunikation und Soziales

(Einbindung externer Fachleute) ermöglichen eine individuelle Förderung und Sensibili-
sierung des Sehens und Erfahrens durch Modellbau und experimentelle Raumlabor-
situationen im Maßstab 1:1 und durch Reflexion in Fotos, Skizzen, sprachlichen Aus-
formulierungen für Präsentationen, Ausstellungen, Dokumentationen.
Architekturvermittlung ist dem Verein ein bildungspolitisches Anliegen, darum engagiert
er sich auch in der Vernetzung österreichischer und internationaler Initiativen mit der
Forderung, in Österreich ein Institut für Architekturvermittlung zu schaffen.

Eine Initiative der Architekten der Steiermark und Kärntens in Zusammenarbeit mit Kultur-
Kontakt Austria.
Voraussetzung für ein Verständnis von Architektur und UmRaumplanung ist die Fähigkeit
zu bewusster Wahrnehmung von Raum. Die Kammer der Architekten der Steiermark und
Kärntens hat in acht Modulen ein vielschichtiges Angebot zur Unterrichtsgestaltung er-
arbeitet, das darauf abzielt, altersgerecht die Qualitäten von Raum und Ort erkennen 
zu lernen und Neugier und Interesse am eigenen Lebensumfeld zu wecken. Die
Beschäftigung mit ästhetischem Empfinden und Gestaltung – mit Struktur, Form,

Initiative RAUM spüren – 
(be)greifen – bauen 

www.aikammer.org

(z.B. Gewaltprävention, Konfliktlösung, Integration). Dabei werden die ent-
sprechenden Themen – in enger Zusammenarbeit von externen ExpertInnen
und LehrerInnen, oftmals auch unter Einbeziehung der Eltern – in Workshops,
Führungen, Vorträgen (in und außerhalb der Schule) und ergänzt durch eigens
erstellte Arbeitsmaterialien aufbereitet. Finanziert werden diese Angebote
durch Kostenbeiträge der Schulen sowie durch Förderungen von öffentlichen
Stellen und von Interessenvertretungen. Teilweise sind auch Firmen (mit ein-
schlägigen Interessen, z.B. Pharmaindustrie, Ernährungsbranche) Geldgeber.

Außerschulische Aktivitäten 
Für den Bereich der außerschulischen Aktivitäten bedarf es für die Architektur-
häuser, die durchwegs am Thema Architekturvermittlung für Kinder und
Jugendliche interessiert sind, einer gesonderten Finanzierung, um dieses An-
gebot ermöglichen und ausweiten zu können.

Statements
Proportion und Materialität – findet auf unterschiedlichen Vermittlungsebenen statt,
wobei der sinnlichen Raumwahrnehmung der Vorzug gegenüber der theoretischen
Vermittlung gegeben wird.
Improvisiertes Bauen von Raum mit mobilen Elementen ermöglicht Wahrnehmen,
Erfahren und Spüren von Bewegungs-, Licht- und Akustikraum auf haptisch-sensitiver
Ebene. Der sprachliche Zugang erfolgt über das Sammeln, Vergleichen, Zuordnen und
Definieren von Begriffen zu Raum und Architektur und über das Artikulieren von
Raumvorstellungen. Die bildhafte Darstellung und das Modell sind Ausdruck von
Raumempfindung und Raumwünschen, während der zeichnerische Zugang durch
Skizzieren dem Erkennen und der Analyse vorgegebener Raumstrukturen dient.
Lernziel der in Inhalt und Länge variierenden Module, die auch für einen fächerüber-
greifenden Unterricht geeignet sind, ist, dass SchülerInnen ihren UmRaum bewusst
wahrnehmen und ein eigenständiges und kritisches Urteilsvermögen unserer gebauten
Umwelt gegenüber entwickeln.
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Ausbildung der ArchitektInnen und anderer FachplanerInnen
Das Sprechen über die eigene Arbeit muss in Zukunft viel stärker zu den grund-
legenden Fähigkeiten der „Architektur-ExpertInnen“ gehören. Die Vermittlung
von fachspezifischem Wissen an die NutzerInnen muss dazu als ebenso wichti-
ger Teil der alltäglichen Praxis verstanden werden wie das Entwerfen und die
anderen Aufgaben der planerischen Tätigkeit. Die Perspektive der NutzerInnen
– auf den unterschiedlichen Ebenen von BewohnerInnen über MitarbeiterInnen
bis zu den Verantwortlichen in den öffentlichen Dienststellen – muss in der täg-
lichen Arbeit einen höheren Stellenwert bekommen. Grundlegende Fähigkeiten,
um das eigene Tun an Laien zu kommunizieren, müssen ein Teil des Berufs-
profils werden und daher auch in der Architektur-Ausbildung viel stärker be-
rücksichtigt werden. Für komplexe Aufgaben (etwa große städtebauliche und/
oder architektonische Projekte oder Interventionen in sensiblen Bereichen)
müssen verstärkt KommunikationsexpertInnen in die Prozesse eingebunden
werden.
Für all diese Aktivitäten bedarf es der Unterstützung durch die öffentliche Hand.
Speziell in dem für die Schulen zuständigen BMBWK muss ein besseres Ver-
ständnis für Fragen der Architekturvermittlung entstehen. Eine substanzielle
Verbesserung kann nur im Zusammenwirken aller an der Thematik Interes-
sierten entstehen.

Ziel
Langfristiges Ziel muss es sein, dass jede/r zumindest einmal in der Ausbildung
mit Aspekten von Architektur und Umweltgestaltung in Berührung kommt.
Anzustreben ist eine mehrmalige – jeweils altersadäquate – Auseinander-
setzung. Ein Weg für eine bessere Zukunft könnte eine „Akademie für
Architekturvermittlung“ sein, wo alles fachspezifische Wissen gebündelt und
der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Baukultur : Öffentlichkeit
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Die Bedeutung der Vermittlung von Architektur und Baukultur an eine breitere
Öffentlichkeit hat innerhalb des letzten Jahrzehnts kontinuierlich an Bedeu-
tung gewonnen. Mehr denn je sind ArchitektInnen gezwungen, ihre Konzepte
auch für so genannte Laien verständlich zu kommunizieren. Die Berichter-
stattung über Architektur findet nicht mehr nur in den Fachmedien und auf
den Kulturseiten statt, vielmehr werden baukulturelle Themen auf unterschied-
lichem Niveau in Sonderstrecken und Beilagen in Tages- und Boulevardmedien
behandelt oder als Skandalfälle auf den Chronikseiten zur Diskussion gestellt.
Die mediale Präsenz bringt Architektur ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und
sensibilisiert die BürgerInnen für das Thema. Es ist ein hedonistisch motiviertes

3.5 Architekturvermittlung zur Stärkung eines breiten
Bewusstseins für baukulturelle Qualitäten
Franziska Leeb

Franziska Leeb

geb. 1968 in Hollabrunn/NÖ;
Studium der Kunstgeschichte
in Wien und Innsbruck; seit
1994 Arbeit als Architektur-
publizistin; 2003-2005
Leiterin von ORTE Architek-
turnetzwerk Niederöster-
reich; seit 2003 Lehrbeauf-
tragte an der TU Wien/Ab-
teilung für Wohnbau und
Entwerfen; Partnerin in der
Galerie Grita Insam, Wien;
Vorstandsmitglied der Archi-
tekturstiftung Österreich

Architekturstiftung 
Österreich – Netzwerk 
für Baukultur

www.architekturstiftung.at

Statements
Die Architekturstiftung Österreich besteht seit 1996 als gemeinsame, offene Plattform
österreichischer Architekturinitiativen. Ihre Stifter sind: Architektur Raum Burgenland,
Kärntens Haus der Architektur – Napoleonstadel, ORTE Architekturnetzwerk Niederöster-
reich, afo architekturforum oberösterreich, Initiative Architektur Salzburg, HDA Haus der
Architektur Graz, aut. architektur und tirol, vai vorarlberger architektur institut, ÖGFA
Österreichische Gesellschaft für Architektur und die ZV Zentralvereinigung der Architek-
ten Österreich. Das Netzwerk dieser Initiativen ist der Architekturqualität verpflichtet und
fördert das Verständnis für zeitgenössische Architektur in der Politik, in der Verwaltung
und in der Öffentlichkeit. Es koordiniert und bündelt regionale Aktivitäten der Archi-
tekturvermittlung, fördert den Wissenstransfer zwischen den Institutionen, betreibt
Lobbying für Baukultur auf nationaler und internationaler Ebene und bietet überre-
gionales Consulting für Industrie und Gewerbe.

Mit Aktivitäten wie den Architekturtagen Österreich – einer Veranstaltung in Kooperation
mit den Architektenkammern – spricht die Stiftung auch eine breite Öffentlichkeit an. Ihr
Ziel ist es, Menschen für Architektur zu begeistern und sie zu anspruchsvollen
PartnerInnen bei der Gestaltung der gebauten Umwelt zu machen. Das Netzwerk stärkt
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Interesse an Architektur und Design vorhanden, das ein Nicht-Fachpublikum für
Veranstaltungen zu architektonischen Themen hervorbringt. Je mehr aber auch
Qualitäts- und Kompetenzfragen über die Gestaltung des gebauten Umfeldes
öffentlich verhandelt werden, desto größer wird das Bedürfnis der Menschen
nach Mitspracherecht und Aufklärung. Bevölkerungsgruppen auf der Suche
nach dem passenden architektonischen Konzept für ihr privates Wohnumfeld
oder im Konflikt um die adäquate Nutzung des öffentlichen Raumes benötigen
ebenso wie öffentliche oder gewerbliche BauherrInnen unabhängige Informa-
tionsstellen und Partner, die Fragen zu den Grundlagen der Architektur erklären
können.

Architekturvermittlung findet an Schnittstellen zwischen allen an der Planung
und Produktion von Architektur Beteiligten und der Öffentlichkeit in unter-
schiedlichen Formen statt. Fachvorträge und Ausstellungen, Führungen und
Exkursionen, Symposien und Diskussionen, moderierte Planungsprozesse und
Mediation, Architekturkritik in Printmedien und Architekturportale im Internet,

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturvermittlung 3.5

daher die Kooperation zwischen den wichtigsten AkteurInnen in der Architektur – den
BauherrInnen und NutzerInnen, ArchitektInnen, PlanerInnen und IngenieurInnen, den
ausführenden Firmen aus Industrie und Gewerbe sowie den Verantwortlichen in Politik
und Verwaltung – und legt damit eine wichtige Grundlage für die Baukultur.

Um die Qualität der Arbeit auch in der Zukunft auf hohem Niveau gewährleisten und ins-
besondere in Richtung breiterer Bevölkerungskreise ausbauen zu können, ist die Anhebung
auch der öffentlichen Förderungen für die Architekturvermittlung auf ein der Bedeutung
der österreichischen Baukultur angemessenes und international konkurrenzfähiges
Niveau erforderlich.

Das Architekturzentrum Wien (Az W) wurde 1993 aufgrund einer Initiative von Bund und
Stadt Wien als gemeinnütziger Verein gegründet, mit dem Ziel, Ausstellungsplattform,
Treffpunkt und Infostelle für alle an Architektur- und Baukunst Interessierten in der
Bundeshauptstadt zu sein.

Architekturzentrum Wien

www.azw.at

Spätestens seit dem Ankauf des Achleitner-Archivs durch die Stadt Wien 1999 und dessen
Übergabe an das Az W ist die überregionale Bedeutung des Hauses und die Entwicklung
hin zu einem Museum der Architektur begründet. Heute ist das Az W die einzige Institu-
tion in Österreich, die sich beständig der museologischen Aufbereitung der Architektur
des 20. und 21. Jahrhunderts widmet und die Bearbeitung von Nachlässen österreichi-
scher ArchitektInnen mit entsprechender Architekturforschung betreibt. Daraus bildet
sich der Grundstock eines Museums der Architektur der Moderne, wie es einer Nation wie
Österreich mit herausragender baukultureller Tradition und den viel beachteten gegen-
wärtigen Leistungen der Architekturproduktion gebührt.
Dem bedauerlichen Trend in der Kulturpolitik entsprechend, werden die öffentlichen
Gelder dem Bedarf leider nicht angepasst. Nur durch die zunehmende Orientierung in
Richtung Partner aus der Wirtschaft kann der Bildungsauftrag weitergeführt und das Pro-
gramm ausgebaut werden. Für die Zukunft gilt es, den Spagat zwischen dem unabhängigen
Programm, der Vermittlung zwischen den AkteurInnen der Architekturproduktion und Kom-
munikation mit einer breiten Öffentlichkeit zu schaffen. Vertreten im Advisory Comittee
des Mies van der Rohe Award und des European Award for Public Urban Space und mit
Dietmar Steiner als Präsident des ICAM Weltverbandes der Architekturmuseen ist das Az W
heute ein wichtiger Fixpunkt im internationalen Netzwerk der Architekturvermittlung.

Weiterbildungsveranstaltungen für BauherrInnen, Workshops für SchülerInnen
und LehrerInnen sind typische Aktivitäten, die unter dem Begriff „Architektur-
vermittlung“ versammelt sind.
Architekturvermittlung sollte aber weder als Geschmackserziehung noch als
Marketingmaßnahme zur besseren Auslastung der Architektur- und Planungs-
büros oder als Lifestyle-Event verstanden werden.
Architekturvermittlung hat den Ausgleich von Interessen und Ansichten zwischen
allen AkteurInnen des Baugeschehens und den verschiedenen Nutzergruppen
zum Ziel.

Architekturinitiativen in Österreich
Österreich verfügt heute über ein dichtes Netz an Institutionen und Initiativen,
die sich der Vermittlung von Architektur und Baukultur widmen. Sie sind über
das ganze Bundesgebiet verteilt und agieren im Großen und Ganzen aus ihrem
institutionellen Selbstverständnis oder den regionalen Anforderungen heraus,
pflegen aber informelle Kontakte und Kooperationen. Hauptakteur dieser Ver-

Statements
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Statements
Ein Forum für die Anliegen der Architektur.
Die gebaute Umwelt schafft Lebens-, Wirtschafts- und Kulturräume für die Menschen.
Das architekturforum oberösterreich sieht sich in Auseinandersetzung mit den vielfäl-
tigen Ansprüchen und Interessen von Politik, Wirtschaft und Kultur als Promotor hoher
architektonischer Qualität in Oberösterreich und als Imagebildner für Architektur-
anliegen. Es bietet sich als Informations- und Kompetenzzentrum für alle Fragen an, die
die Baukultur betreffen.
Sensibilisieren für Themen der Architektur, informieren über baukulturelle Ereignisse, rea-
gieren auf aktuelle Geschehen und thematisieren zukunftsorientierter Lösungsansätze,
sowie die Verbesserung des Architekturklimas sind die wesentlichen Aufgabengebiete.
Ausgehend vom Haus der Architektur in Linz wirkt das afo in ganz Oberösterreich und da-
rüber hinaus durch Vorträge, Ausstellungen und Tagungen, Wettbewerbe und Projektent-
wicklungen.
Der Betrieb, der sich insbesondere im Service-Bereich am Nutzen der InteressentInnen
und KundInnen orientiert, ermöglicht durch hohes ehrenamtliches Engagement und
Verantwortungsübernahme einzelner Interessierter anspruchsvolle und finanzierbare
Veranstaltungen und Projekte.
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netzung ist die Architekturstiftung Österreich als gemeinsame Plattform von
acht Architekturhäusern in den Bundesländern (Architektur Raum Burgenland,
Kärntens Haus der Architektur-Napoleonstadel, ORTE Architekturnetzwerk 
Niederösterreich, afo architekturforum oberösterreich, Initiative Architektur
Salzburg, Haus der Architektur Graz, aut. architektur und tirol, vai Vorarlberger
Architektur Institut, Österreichische Gesellschaft für Architektur und die
Zentralvereinigung der Architekten Österreichs). Die Stiftung und ihre Mitglie-
der haben sich zum Ziel gesetzt, das Verständnis für Architektur in der Politik,
in der Verwaltung und in der Öffentlichkeit mit ihrem kontinuierlichen, breit
gefächerten Programm zu fördern. Das Angebot ist stark von den jeweiligen
Ressourcen in finanzieller und räumlicher Hinsicht und den regionalen Bedin-
gungen abhängig. In Landeshauptstädten mit universitären Architekturausbil-
dungsstätten (Graz, Innsbruck, Linz) gelang es dank des vor Ort vorhandenen
Fachpublikums relativ früh, die Häuser der Architektur als Anlaufstelle für alle

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturvermittlung 3.5

afo – architekturforum
oberösterreich 

www.afo.at

Als Teil einer offenen und lebendigen Szene steht das architekturforum oberösterreich in
regem Austausch mit einem weit gespannten Netzwerk von Kultur- und Bildungs-
einrichtungen.

Der gemeinnützige Verein „architektur in progress“ wurde 1997 als Plattform für junge,
innovative Architektur gegründet, um in Ergänzung zu den etablierten Architektur-
vermittlungsorganisationen auch dem „Nachwuchs“ eine Möglichkeit zu bieten, ihre
Projekte und Ideen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Bis dahin war dies vorwie-
gend den renommierten ArchitektInnen vorbehalten, während so genannte „No Names“
am Anfang ihrer Karriere damals für zu wenig qualifiziert gehalten wurden. Diesem
Vorurteil konnte in den beinahe 10 Jahren seit Gründung erfolgreich entgegengewirkt
werden. Und mittlerweile wurde die so genannte „Junge Architektur“ sogar schon zu
einem Aushängeschild für Österreich.

Von den bisher über 65 Teams, die sich im Rahmen der Vortragsreihe „Junge Architektur“ vor-
stellen konnten, erhielten viele davon oft zum ersten Mal die Chance, ihre Arbeiten in der

Interessierten und als Dialogpartner für Politik und Verwaltung zu positionieren.
Schwieriger gestaltete es sich in den ländlich geprägten Regionen, hörbar
Stellung zu beziehen und wahrgenommen zu werden. Mittlerweile gelang es
den Architekturzentren trotz der vorhandenen Seilschaften im Bauwesen und
Vorbehalten gegenüber sämtlichen Faktoren, die eingefahrene Usancen stören
könnten, als ernst zu nehmender Dialogpartner in allen Fragen der Baukultur
jedenfalls akzeptiert zu werden. Als Schnittstelle zwischen Fachwelt, Öffentlich-
keit und Politik sind die Architekturhäuser am Aufzeigen von baukulturellen Miss-
ständen ebenso maßgeblich beteiligt wie an der Diskussion über adäquate
gesetzliche Rahmenbedingungen und Vergabemechanismen. Während die 
einzelnen Zentren über das Know-how in der Region verfügen, organisiert die
Architekturstiftung vor allem alle überregionalen Aktivitäten, formuliert archi-
tekturpolitische Ziele und dient als Koordinations- und Auskunftsstelle für die
Mitglieder des Netzwerks.

architektur in progress 

www.aip.at

BKR_Heft_3  11.06.2007  17:13 Uhr  Seite 50



Statements
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ausschlaggebend für die Einladung zum Vortrag sind nicht die
Anzahl und Größe der Projekte, sondern die Qualität und Innovation der Arbeiten bzw. auch
besonders interessante Wege der beruflichen Organisation. Ziel von architektur in progress ist
es nicht, eine Elite herauszufiltern, sondern durch die Kontinuität der Vortragsreihe die Vielfalt
und Qualität junger, zeitgenössischer Architektur zu dokumentieren und zu promoten.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde 2001 auch der erste Band der deutsch-englischen
Fotodokumentation „20 x 3 projects by young austrian architects“ publiziert, der es sogar bis
in die New York Times schaffte. Die Folge waren zahlreiche Einladungen und Anfragen aus
dem Ausland. Daraus entwickelte sich in den letzten Jahren unser zweiter Schwerpunkt, der
„Architekturexport“. Ausstellungs- und Vortragsprojekte wie Making Waves oder auch die
Organisation des österreichischen Beitrags bei der Internationalen Architekturbiennale
Beijing 2004 fanden und finden international große Resonanz.
Um das große Potenzial österreichischer Innovation und Kreativität zu nutzen und den
damit in Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Nachzug anzukurbeln, ist eine ver-
stärkte finanzielle Unterstützung seitens des Bundes sowie eine professionelle Koordi-
nation/Anlaufstelle für Architekturexport notwendig.
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Sämtliche in der Architekturstiftung vereinten Initiativen arbeiten im Schnitt mit
ein bis drei (teilzeit-) beschäftigten MitarbeiterInnen, gelegentlich externen
KuratorInnen und Aushilfskräften und sind auf die ehrenamtliche Mitarbeit von
Vereinsmitgliedern angewiesen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Ge-
samtbudget der Architekturstiftung und ihrer Mitglieder beträgt rund EUR 2,0
Mio. Davon werden ca. EUR 400.000 vom Bund subventioniert, ca. EUR 400.000 
von den Ländern (wobei alleine Vorarlberg EUR 200.000 beisteuert!) und ca.
EUR 100.000 von den Städten und Gemeinden. Der Rest wird über Sponsoring und
Kooperationsprojekte, Unterstützungen der Architekten- und Ingenieurkammern,
Mitgliedsbeiträge und Erträgen aus Veranstaltungen und Publikationen aufge-
bracht. Nicht zu vergessen die ehrenamtliche Arbeit, die in den Vorständen und
von vielen Engagierten geleistet wird und den Betrieb erst ermöglicht.

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturvermittlung 3.5

Die Paradoxie, einen Ausstellungsraum für Architektur zu gründen, liegt darin, dass man
Architektur als gebaute Realität nicht ausstellen, sondern nur „vermittelnd“ umschreiben
bzw. das dahinter liegende Denk- und „Sprachsystem“ präsentieren kann. Architektur wird
gebaut oder erträumt, auf jeden Fall aber wird sie erdacht und konzipiert. Will man also
Architektur einer Öffentlichkeit vermitteln und diese dem Thema gegenüber sensibili-
sieren, so muss man vor allem das differenzierte System der Entstehungsbedingungen
von Bauwerken transparent machen. In diesem Sinne mutiert ein Galerieraum für
Architektur zu einem Kommunikationsraum, an dem eine sprachliche, intellektuelle, aber
auch sinnliche Auseinandersetzung mit architektonischen wie allgemein gestalterischen
Themen angeboten wird.
Diesem Konzept und dem Gründungsgedanken von aut.architektur und tirol (vormals
Architekturforum Tirol) folgend, wurde das Spektrum der Tätigkeitsfelder in den letzten
Jahren kontinuierlich ausgeweitet und präzisiert sowie die neuen Räumlichkeiten im
Adambräu als Netzwerkknoten und Schnittstelle zwischen Fachwelt, Öffentlichkeit,
Schulen,Wirtschaft und Politik etabliert. In diesem Sinne kann die Philosophie des aut mit
folgenden Begriffen umschrieben werden: präsentieren, sensibilisieren, animieren, disku-
tieren, irritieren und für die Verbesserung der Lebensraumqualität in Tirol argumentieren.

Ergänzend zu den regionalen Architekturhäusern existieren etliche kleinere
Vereine, die Architekturvermittlung auf lokaler Ebene oder spezialisiert auf ein
Kernthema betreiben.
In Wien bietet der Verein architektur in progress (aip) seit fast zehn Jahren
ArchitektInnen der jüngeren Generation ein Podium und organisiert Vorträge
und Ausstellungen im Ausland (China, Kroatien, Frankreich, Mexiko), mit dem
Ziel, die junge österreichische Szene auch international bekannt zu machen.
Das kontinuierliche Vortragsprogramm im Inland wird ausschließlich durch
Sponsorgelder finanziert.
In der Steiermark leistet baustelle land Architekturvermittlung im regionalen
Kontext und wendet sich mit seinen Aktivitäten an AkteurInnen und
EntscheidungsträgerInnen im Gemeindehochbau. Die Förderungen dafür kom-
men im Wesentlichen vom Land Steiermark.

aut. architektur und tirol

www.aut.cc
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Statements
Wer baut das Land? Wer plant das Bauen? Wer bewilligt das Planen? An welchen Bildern
orientieren sich die Bewilliger?
Stimmungsbild: 30 gut gelaunte LandbürgermeisterInnen in einem Autobus auf der Suche
nach gelungener Architektur: Das – nicht mehr und nicht weniger – initiiert baustelle land.
Und die Politik?
Ähnlich dem „Kunst am Bau“-Schilling könnte ein Fonds zur Förderung baukultureller
Bewusstseinsbildung in den Regionen eingerichtet werden.
Noch vor konkreten Planungsaufträgen, vor Wettbewerbsverfahren muss es eine Diskussion
über die Qualitätssicherung anhand folgender Fragestellungen von Baukultur geben:
Baukultur als Teil der Kulturlandschaft
Förderung der öffentlichen Hand, gekoppelt an Qualitätssicherung
Architekturwettbewerbe für Bebauungspläne
Vorbildfunktion der öffentlichen Bauten für private BauherrInnenn
Planen mit dem Landschaftsraum
Touristisches Bauen und Nutzung bestehender Strukturen
Gestaltungskonzepte für Gewerbegebiete
Energieoptimierung, Bauen mit nachwachsenden Ressourcen 
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Als Verein für Architektur und Kommunikation außerhalb von Ballungszentren
widmet sich landluft vor allem in Ostösterreich mit seinen auf breit angelegter
Kommunikation aufbauenden Projekten Problemen des Planens und Bauens
am Land.
Die oberösterreichische Architekturreisegruppe 4fff – vier frauen fahren fort lädt vor
allem ein Laienpublikum zu Themenfahrten, in deren Rahmen praxisnahe Fragen
diskutiert werden und Qualitäten von Architektur am Original vermittelt werden.
Als einziges Architekturmuseum mit eigener Dokumentations- und Forschungs-
abteilung, Fachbibliothek und Sammlung sowie täglichem Betrieb konnte sich in
Österreich bislang nur das Architekturzentrum Wien (Az W) entwickeln und eta-
blieren. Es deckt das hierzulande breiteste Spektrum an Veranstaltungsformaten
ab und ist Österreichs wichtigster Knoten im internationalen Netzwerk der
Architekturvermittlung. Auch das Az W muss einen höheren Anteil seines
Jahresbudgets von insgesamt EUR 2,5 Mio. selbst aufbringen, als die Bundes-
subvention (EUR 360.000 gleichbleibend seit 1993) ausmacht. Den größten Anteil
(EUR 1,4 Mio.) steuert die Stadt Wien bei.

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturvermittlung 3.5

Initiative „baustelle land – 
Initiative Bewusstseins-
bildung im regionalen
Kontext“  

www.schafler-architektur.at/
baustelle_land.html

Diese „Bildung“, die Baukultur als Teil der Kultur und zur regionalen Identität gehörend
betrachtet, muss geleistet und gefördert werden, will sich Österreich als Kulturland sehen.
baustelle land, die Initiative von Peter Pretterhofer und Reinhard Schafler, zeigt einige
Methoden und Möglichkeiten, diesen Weg mit Leuten aus der Praxis, BürgermeisterInnen
und GemeinderätInnen zu gehen.

Nichts scheint so klar zu sein wie die Alltäglichkeit von Architektur: Kaum ein Schritt,
der nicht jeden und jede mit Gebautem konfrontiert.
Doch die künstlerischen, technischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Grundlagen von umweltgestaltenden Prozessen sind komplex und erklären sich
nicht selbst. Sie müssen analysiert, aufbereitet, dargestellt und vermittelt werden,
damit die Zusammenarbeit und der Interessenausgleich zwischen ArchitektInnen,
PlanerInnen, PolitikerInnen, InvestorInnen und der Bevölkerung gelingen kann.

Niederlande, Frankreich
In Europa können neben Österreich vor allem die Niederlande und Frankreich
mit einem dichten Netzwerk an Einrichtungen zur Architekturvermittlung auf-
warten. Neben dem Niederländischen Architekturinstitut in Rotterdam (Nai),
einem der weltweit größten Architekturhäuser, existieren über die Niederlande
verteilt rund 40 Architekturzentren unterschiedlicher Größe. Sie arbeiten
grundsätzlich autonom und auf die Bedingungen und Bedürfnisse der Region
abgestimmt. Als koordinierende Stelle des Netzwerks fungiert das Architectuur
Lokaal in Amsterdam, eine Informationsbörse für private BauherrInnen,
Großinvestoren oder Gemeindeverwaltungen und ein Diskussionsforum, das
den Dialog mit den EntwerferInnen und PlanerInnen herstellt.

Gefördert werden die Zentren und viele andere Programme oder Einzelprojekte
im Wesentlichen aus dem Budget der 1993 gegründeten Architekturstiftung
Stimuleringsfonds voor architectuur, die von den Ministerien für Erziehung,
Kultur und Wissenschaft, dem Bautenministerium, dem Landwirtschafts-

Haus der Architektur Graz

www.hda-graz.at
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Statements
Eine kritischer werdende Öffentlichkeit verlangt nach Legitimation für Entschei-
dungen, die früher oft klaglos akzeptiert wurden. Aspekte der Nachhaltigkeit,
Methoden der Aneignung und Bürgerbeteiligung erhalten eine zunehmende
Bedeutung.

Diesen wachsenden Handlungsdruck von Politik und Wirtschaft durch offensive
Eigenaktivität von der Herausforderung zu einer Chance für eine hochwertig ge-
staltete Umwelt umzuformen, ist ein wesentliches Ziel der Bemühungen der
Architekturhäuser. Architekturvermittlung muss daher verstärkt eine professionelle,
selbstbewusste, meinungsbildende und ergebnisorientierte Kommunikation mit spezi-
fischen Zielgruppen sein. Als äußeres Zeichen für diese aktive Position übersiedelt bei-
spielsweise das Haus der Architektur Graz in den lebendigen Stadtteil Gries, um in
unmittelbarer Nachbarschaft zu weiteren kulturellen Institutionen einen verstärkten
Zugang zur Bevölkerung zu erhalten und seiner Funktion als Service-, Informations-,
und Kommunikationsknotenpunkt gerecht zu werden.

56|57

ministerium und dem Außenministerium finanziert wird. Unterstützung erhal-
ten die Architekturzentren zudem von den jeweiligen Gemeinden, Tourismus-
zentralen, von Wohnbauvereinigungen, Projektentwicklern und der Bauindustrie.

Frankreich bekennt sich mit einer Reihe von Architekturinstitutionen zur
Wichtigkeit der Reflexion der nationalen und internationalen Baukultur. Allein
in Paris existieren mit dem Institut Français d’Architecture, dem Pavillon de
l’Arsenal und der Galerie d’Architecture drei international bekannte Institu-
tionen. Im Jahr 2007 wird mit der Cité de l’Architecture et du Patrimoine („Stadt
der Architektur und des kulturellen Erbes“) das größte Architekturzentrum der
Welt fertig gestellt sein, das sich der Baukultur ab dem 12. Jahrhundert bis
heute widmet. Der Sammlung und Förderung experimenteller Architektur und
Kunst ab 1950 widmet sich das FRAC Centre in Orléans, und in Bordeaux wird im
Arc en Rêve seit 1980 ein ambitioniertes Ausstellungs- und Vermittlungspro-
gramm angeboten.

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturvermittlung 3.5

Der Diskurs über Architektur und Stadtplanung hat in Salzburg Tradition. Ohne die heftige
Debatte um Grünland- und Altstadtschutz in den 1970er und 1980er Jahren hätten
Architekturreform und Gestaltungsbeiräte nicht Fuß fassen können. Zwar sind heute
diese Diskussionen wieder aufgeflammt, jedoch lässt die Stadt wenig Interesse und sogar
eine gewisse Verweigerung einer Auseinandersetzung mit diesen Themen erkennen.

Vor allem darin liegt der Grund, warum die Förderung der Anliegen einer unabhängigen
Architekturvermittlung – wie sie seit 1993 von der Initiative Architektur betrieben wird –
sowohl finanziell als auch ideell auf niedrigstem Niveau gehalten wird. Nichtsdestotrotz
greift die Initiative Architektur als einzige Institution umstrittene Themen auf. Licht ins
Dunkel brachte die Ausstellung zur fragwürdigen „Vergabe des Umbaus Kleines Fest-
spielhaus“, und das Symposium „alt_stadt_neu“ lieferte internationale Sichtweisen für
zeitgemäßes Bauen in der Altstadt.

In den Kulturleitbildern der Stadt und des Landes Salzburg ist das Thema Architektur
kaum zu finden; seitens des Landes stößt jedoch die Architekturförderung auf größeres
politisches Interesse. Der Architekturpreis des Landes, alle zwei Jahre von der Initiative

Potenziale und Probleme
Die architekturvermittelnden Institutionen leisten wesentliche Beiträge zur
Förderung und Stärkung eines breiten Bewusstseins für baukulturelle
Qualitäten. Längst richten sie sich nicht nur an ein szeneinternes Publikum: das
Ansprechen einer „breiten Öffentlichkeit“ findet sich nicht nur in den jeweiligen
Mission Statements, sondern wird gezielt mit entsprechenden Veranstaltungs-
und Weiterbildungsformaten forciert. Kinderateliers, SchülerInnen- und LehrerIn-
nen-Programme, Ausstellungen und Diskussionen für „Häuslbauer“ und Dis-
kussionen auf kommunaler Ebene richten sich an all jene, die zu mündigen Auf-
traggeberInnen und NutzerInnen werden möchten. Um die Schwellen möglichst
niedrig zu halten, werden zahlreiche Veranstaltungen wie Bauvisiten, Vorträge
und Diskussionen kostenlos angeboten. Der Austausch mit anderen künstle-
rischen und wissenschaftlichen Disziplinen wird ebenso gepflegt wie der Dialog
mit der Bauindustrie. Die österreichischen Architekturhäuser haben sich zu In-
formations- und Kompetenzzentren für alle Fragen der Baukultur entwickelt. Im

Initiative Architektur 
Salzburg

www.initiativearchitektur.at
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Statements
Architektur betreut, beweist, dass sich die Baukultur im Land zusehends bessert und 
lokale Entscheidungsträger durch Wanderausstellungen und Diskussionsrunden erreicht
werden können. Die höchste Politik jedoch ließ Mitte Mai 2006 die „Marke Salzburg“ 
kreieren – natürlich ohne Architektur als Teil derselben.

„Das Land gibt es nicht mehr, es gibt unterschiedliche Arten von Land.“ Die Sichtweise des
Kabarettisten Josef Hader, die er im Rahmen eines LandLuft-Projektes kommunizierte,
bringt die Veränderungen des Raumes „außerhalb von Ballungszentren“ in der jüngeren
Vergangenheit auf den Punkt. Das Land als Gegenmodell zur Stadt gibt es nicht mehr.
Sowohl im urbanen als auch im ländlichen Bereich ist der Lebensraum mittlerweile 
in eine Vielzahl an unterschiedlichen Orten und Themen aufgesplittert, die ganz be-
stimmten Lebensinteressen Platz bieten.

Das Realisieren von zukunftsorientierten Projekten ist eng an Fragen ihrer Ver-
mittelbarkeit geknüpft. Anspruchsvolle Bauten fordern eine intelligente Kommunikation
im Vorfeld. Aus der Beschäftigung mit dem „Land“ und einer Ausstellung von wichtigen
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Zweijahresrhythmus hält die Architekturstiftung mit ihren Häusern gemein-
sam mit der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten die Architek-
turtage als größte Architekturveranstaltung in ganz Österreich ab, die sich ganz
besonders an das interessierte Laienpublikum wendet.
Informell sind die österreichischen Vermittlungsorganisationen gut vernetzt. In
den vergangenen Jahren etablierte sich vor allem durch die Architekturtage
oder die Plattform Architekturpolitik und Baukultur in Teilbereichen ein kon-
struktives Miteinander. Diese Netzwerke und Kooperationen wären noch aus-
baufähig, wodurch Energien gebündelt werden könnten.
Jene Institutionen und Vereine, die in Österreich kontinuierlich Architekturver-
mittlung leisten (und nicht nur gelegentlich Festivals ausrichten), sind wichtige
und in vielen Regionen die einzigen unabhängigen und unbürokratischen An-
laufstellen für architektonische und baukulturelle Fragen. Der wesentliche und
oft effizienteste Part der Architekturvermittlung passiert von der Öffentlichkeit
unbemerkt. Wenn die ProtagonistInnen der Architekturvereine den Dialog zu

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturvermittlung 3.5

LandLuft
Verein für Architektur und
Kommunikation außerhalb
von Ballungszentren

www.landluft.at

baukulturellen Impulsen ist im Jahr 1999 LandLuft hervorgegangen. Es war die Absicht,
vor allem die junge Generation in den Planungsdisziplinen anzusprechen. Immerhin
kommt mehr als die Hälfte der Studierenden der Architektur aus ländlichen Gemeinden.
Und etliche von ihnen beabsichtigen, dort auch berufstätig zu werden. LandLuft regte zu
einer frischen Auseinandersetzung mit Planen und Bauen außerhalb der Ballungszentren
an. Das dabei entstandene Netzwerk von ExpertInnen arbeitet heute als Wegbereiter für
qualitätvolle Architektur im Bereich außerhalb der Ballungszentren und macht Mut, dort
Impulse zu setzen.

Ein spezielles Kommunikationsbudget soll in Zukunft von der öffentlichen Hand bei
Projektbeginn mitkalkuliert werden. Die Einbindung von Bevölkerung, Initiativen, Politik,
Verwaltung und Wirtschaft in den Planungsprozess macht sich bezahlt und entschärft
potenzielle Konflikte in der entscheidenden Phase – im Vorfeld von Projekten.

Der Rückblick auf die letzten 20 Jahre zeigt Kärnten als architektonisches Schlusslicht in
der österreichweiten Wahrnehmung.

PolitikerInnen und Behörden suchen, um zum Beispiel auf mangelnde Wettbe-
werbs- und Vergabekultur hinzuweisen und in interdisziplinären Roundtables
und Workshops Lösungen erarbeiten, passiert dies meist ohne großes Aufsehen,
hat aber auf die Baukultur einer Region größeren Einfluss als der prestigereiche
Vortrag eines internationalen Stararchitekten.
Private BauherrInnen auf ArchitektInnensuche informieren sich in den Architek-
turhäusern ebenso wie Gemeinden, die Wettbewerbe ausloben wollen. Immer
mehr geht es nicht mehr nur darum, für Architekturqualität zu sensibilisieren
und positive Beispiele zu zeigen. Immer stärker werden Architekturvereine als
Moderatoren und Mediatoren in Planungsprozessen nachgefragt. Bereits jetzt
erbringen die Vereine diese Dienstleistungen oft unentgeltlich oder quasi als
Gegenleistung für die Kulturförderung durch die öffentliche Hand. Angesichts
der evidenten Qualitätsprobleme auf allen Ebenen des öffentlichen Planens
und Bauens gibt es für alle Architekturinitiativen mehr zu tun, als sie mit ihren
aktuellen Ressourcen zu leisten imstande sind.

Kärntens Haus der 
Architektur – Napoleonstadel

www.architektur-kaernten.at
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Statements
Kärntner ArchitektInnen konnten einen seriösen Reifeprozess bestenfalls über außer-
halb des Landes liegende Büros und Bauvorhaben erreichen. Wettbewerbe waren weit-
gehend unbekannt, Architekturvermittlung nicht benötigt. In Fachkreisen wurde der
Packsattel polemisch als steiles Architekturgefälle zur Steiermark und Restösterreich
bezeichnet.

Dieser Zustand konnte durch Maßnahmen wie die Eröffnung eines Hauses der
Architektur in Klagenfurt, die Gründung einer Fachhochschule für Bauingenieurwesen
und Architektur in Spittal an der Drau, die Durchführung einer großen Anzahl von
Wettbewerben und Vermittlung von Architektur über eine Fülle von Fachpublikationen
und einschlägigen Aktivitäten in kurzer Zeit verbessert werden.

Heute kann man sich über einen Mangel an gesellschaftlicher Architekturdiskussion
nicht beklagen. Die Seriosität lässt vielleicht noch zu wünschen übrig. Wirklich wichtige
und große Bauvorhaben werden in den meisten Fällen noch immer ohne architekto-
nischen Anspruch realisiert. Investoren und Baulobby geben im Wesentlichen die Linie vor.
Da besteht noch viel Handlungsbedarf, es gibt also noch genug zu tun.
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Architekturvermittlung für Kinder und Jugendliche ist ebenso ein Feld, dessen
sich die Architekturhäuser seit einigen Jahren annehmen. Obwohl Architektur
Bestandteil der Lehrpläne ist, finden baukulturelle Themen im Schulunterricht
kaum Beachtung. Workshops für LehrerInnen und ArchitektInnen und Projekte
mit SchülerInnen finden daher großen Zulauf. Zusätzliche Finanzen dafür gibt
es aber nicht.

Die Architekturhäuser laufen Gefahr, Aufgaben übertragen zu bekommen, die
mit einem abgespeckten und auf Effizienz getrimmten Bildungs- und
Behördenwesen von öffentlichen Einrichtungen nicht mehr geleistet werden
können oder wollen. Werden die Architekturzentren aber gezwungen, ihre
Budgets durch ein verstärktes, kostenpflichtiges Dienstleistungsangebot – z.B.
im Bereich des Consulting – zu bestreiten oder mit Hilfe medienwirksamer und
attraktiver Events für Großsponsoren aufzufetten, droht der Anspruch, einer
breiten Öffentlichkeit als möglichst niederschwellige Informationsbörse zur
Verfügung zu stehen, ins Hintertreffen zu gelangen.

Baukultur : Öffentlichkeit
Architekturvermittlung 3.5

Das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs mit einem Netzwerk der Architektur
überziehen – ein reizvoller Gedanke, der 1994 zur Gründung des Vereins ORTE führte. Als
Initiative einzelner ArchitektInnen gestartet, hat ORTE seitdem Fäden zwischen Stadt und
Land, zwischen Bauwirtschaft, Politik und Kultur geknüpft und wirft sein Netz zuweilen
auch in die Gewässer benachbarter Regionen. Überraschende Verbindungen und neue
Knotenpunkte gehören zum Konzept des Netzwerks.
Grundlage dieses Konzepts ist die spezifische Struktur Niederösterreichs. In der späten
Hauptstadt St. Pölten formiert sich erst langsam jenes bürgerliche Milieu, in dem anders-
wo der Architekturdiskurs beheimatet ist. Auch die Kultur- und Wissenschaftsstadt Krems
ist noch nicht zu Ende erfunden; die Positionierung des ORTE-Büros an der Kremser
Kunstmeile hat daher geradezu programmatischen Charakter. ORTEs Orte sind die Land-
städte und Regionen Niederösterreichs, mit jeweils unterschiedlichen ProtagonistInnen
der Baukultur, die sich teils unbefangen und dynamisch, teils statisch und verschlossen
der gebauten Umwelt nähern.
Baukultur definiert sich in diesem Kontext nicht nur ästhetisch, sondern auch als soziales
Phänomen. Das Gespräch über Architektur kann deshalb nicht nur objektbezogen geführt
werden. Die Erkenntnis, dass Natur und Kultur gleichermaßen Ressourcen des Bauens

Resümee
Die Architekturvermittlung in Österreich leistet im internationalen Vergleich
viel, ist aber aufgrund der schlechten Dotierung am Limit ihrer Möglichkeiten.
Um all die bereits in Ansätzen und Einzelfällen erfolgreichen Aktivitäten wie die
Vermittlungsaktivitäten für KommunalpolitikerInnen, Projekte an Schulen oder
den Dialog mit der Tourismusbranche breitenwirksam und auf höchstem
Niveau weiterzuführen, fehlen die Mittel ebenso wie für eine bessere über-
regionale Vernetzung aller Akteure.
Dazu bedarf es allerdings zusätzlicher personeller und räumlicher Kapazitäten.
Deshalb kann die weitere Professionalisierung der Architekturzentren und 
-initiativen nur sichergestellt werden, wenn öffentliche Förderungen nicht nur
für Projekte und Programme, sondern auch für die zu einem kontinuierlichen
Betrieb notwendigen Strukturen an die mit den Jahren gewachsene Leistung
der Architekturinstitutionen angepasst werden.

ORTE Architekturnetzwerk
Niederösterreich

www.orte-noe.at
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sind, ist ebenso ein Thema wie die Frage nach dem angemessenen und selbstbewussten
Umgang mit den regionalen Bautraditionen. Dies kann nur mit politischer Unterstützung
und auf einer soliden Informationsbasis (Publikationen, Datenbanken etc.) gelingen.
Letztendlich geht es darum, die Basis dafür zu schaffen, die eigene Geschichte der
Architektur zu erzählen und zu gestalten, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die Österreichische Gesellschaft für Architektur (ÖGFA) betreibt seit mehr als 40 Jahren
Architekturvermittlung. Eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit ist die Erkenntnis,
dass Architekturvermittlung keine Einbahnstraße ist. Manchmal wird Architekturver-
mittlung als öffentlich gefördertes Marketing, als „Erziehung“ der Menschen zu besserem
architektonischem Geschmack verstanden, was dazu führen sollte, dass mehr Architek-
tInnen, und vor allem mehr gute ArchitektInnen, Bauaufträge erhalten sollten. Ein solcher
Zugang hat sicherlich auch Argumente für sich, aber: So funktioniert die Welt nicht mehr,
und zwar ungefähr seit dem josephinischen aufgeklärten Absolutismus. Vermittlung 
ist nicht Erziehung und schon gar nicht Marketing. Im Psychologie-Kontext meint
das entsprechende Fremdwort „Mediation“ einen Prozess, der zum Ausgleich zwischen 
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Den ArchitekturvermittlerInnen mangelt es nicht an der Wertschätzung ihres
bereits vorhandenen Publikums. Was fehlt, ist ein politisches Bekenntnis zur
Baukultur, das sich nicht nur auf die Förderung aus den Kulturbudgets be-
schränkt. Auch Wirtschaft, Tourismus, Umwelt oder Landwirtschaft profitieren
von einem kulturellen Klima auf hohem Niveau. Eine starke Vermittlungsszene
könnte dafür ein Motor sein.

Baukultur : Öffentlichkeit
Strategien zum architekturpolitischen Dialog 3.6

Österreichische
Gesellschaft für Architektur 

www.oegfa.at

unterschiedlichen Ansichten und Interessen führt, womit sich schon zeigt, dass es um
zumindest zwei gleichberechtigte Seiten gehen muss. Und wenn man das Feld betrach-
tet, das der Architekturvermittlung vielleicht am nächsten liegt, nämlich die Kunstver-
mittlung, wird klar, was das Problem ist. In den zumindest im europäischen Kontext ver-
mutlich innovativsten Museen, nämlich den englischen, bedeutet Vermittlung zu-
nehmend Partizipation: BesucherInnen sind nicht KonsumentInnen, sondern Teil-
nehmerInnen. Kunst und Kultur sind nicht ein Stoff, der an Interessierte kommuniziert
wird, sondern etwas, das Beteiligung erfordert, um realisiert zu werden.

Architekturvermittlung ist wie Mülltrennung: Jede/r weiß, dass im Endeffekt alles wieder
auf einem Haufen landet, aber man möchte trotzdem seinen Beitrag leisten.
Auch wenn wir das Einfamilienhaus an sich und den damit einhergehenden Wildwuchs
nicht unterstützen wollen, so ist doch der Wunsch der ÖsterreicherInnen nach dem
eigenen „Häusl“ so groß, dass es uns unerlässlich scheint, auch auf diesem Gebiet ver-
mittelnd tätig zu sein. Zusätzlich zeigt uns die Erfahrung, dass die Identifikation der
AusflüglerInnen mit diesen Bauten überaus groß ist. Jeder Einzelne hat persönliche

Seit der Initiative eines Architekturmuseums für Österreich in den 1980er
Jahren durch den damaligen Bundesminister Erhard Busek hat sich die
„Architekturvermittlung“ in Österreich international anerkannt entwickelt.
Denn obwohl diese Initiative vorerst in Wien an der fehlenden Einigkeit der Ver-
treterInnen der Architekturszene gescheitert ist, fiel die Idee in der Steiermark
auf fruchtbaren Boden. Der architekturbegeisterte Landesbedienstete
Wolfdieter Dreibholz brachte die Idee mit und wurde von den wesentlichen
VertreterInnen der regionalen Architekturinstitutionen wie etwa Architekten-
kammer, Zentralvereinigung und Hochschule unterstützt. Ein im Konsens ver-
fasstes „Memorandum“ führte zur Gründung des HDA (Haus der Architektur) in
Graz im Jahre 1988. Mit konkretem Haus, Infrastruktur und laufenden
Aktivitäten wurde das HDA ein operativer Ansprechpartner für Politik,
Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit in Graz und in der Steiermark.

3.6 Strategien zum architekturpolitischen Dialog: Die dritte
Säule der Architekturvermittlung und das Modell einer
Plattform Architektur am Beispiel Steiermark 
Harald Saiko

Arch. DI Harald Saiko 

geb. 1967 in Graz; Studium
in Graz und Paris; ab 1999
Büro für Architektur/Stadt/
Kultur in Graz und Wien;
neben zeitgenössischen
Bauten für Wohnen und
Arbeiten insbesondere Pro-
jektleitung für wesentliche
Stadtentwicklungen in Graz;
Lehraufträge, Forschung und
Publikationen zu Architektur
und Stadt, Kulturentwick-
lung und Ausstellungskon-
zeptionen; derzeit Kulturbei-
rat der Stadt Graz, Kurato-
riumsvorsitz im HDA Graz
sowie im Vorstand der Archi-
tekturstiftung Österreich

4fff – vier-frauen-
fahren-fort

room2move@liwest.at
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Erfahrungen mit dem Wohnen und damit die Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen und
seine/ihre Meinung einzubringen. Diese Stärkung der Eigenkompetenz der BauherrInnen
ist wesentlich für unsere Fahrten.
Ganz allgemein gesagt, stehen unsere Besichtigungsfahrten unter dem Motto: „Was ist
Qualität?“ Über den rein formalen Aspekt hinausgehend, greifen wir Themen auf, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bauen stehen und anhand der besichtigten
Objekte veranschaulicht werden. Je nach besichtigtem Haus geht es um Fragen wie
Baukosten, Energiekonzepte, Barrierefreiheit, Mitbestimmung, Außenbezug etc., um zu
ergründen, was hinter der besonderen Form steckt, welche Gründe von Bedeutung waren,
welche Entwicklungsgeschichte das Projekt hat und welche Vorteile sich daraus ergeben.
Denn es ist immer noch zu leicht, qualitativ hochwertige Bauten über polemisierende
Bezeichnungen wie Blechschachtel oder Betonbunker ins Out zu bringen. Wesentlicher
Ansprechpartner für unsere Arbeit als DolmetscherInnen sind hier die Medien, und vor
allem die lokale Presse. Nicht nur weil uns die Bewerbung über die verschiedenen Zeitungen
einen direkteren und breiteren Zugang zu unseren KundInnen ermöglicht, sondern auch
weil uns die Auseinandersetzung mit den Medien immer wieder vor die Aufgabe stellt,
unseren eigenen Fachjargon zu überprüfen und eine allgemein gültige Sprache zu finden.

64|65

In den 1990er Jahren verbreitete sich diese Idee durch Unterstützung des
folgenden Bundesministers Rudolf Scholten in alle Bundesländer, wo nunmehr
überall ein „Haus der Architektur“ betrieben wird. Durch Zusammenschluss in
der  Architekturstiftung Österreich gibt es ein gemeinsames, offenes Netzwerk
österreichischer Architekturinitiativen mit den Merkmalen der Unabhängigkeit
und der Selbstverpflichtung zur Förderung und Vermittlung von qualitätvoller
Baukultur. So entstand in den letzten 20 Jahren neben den gesetzlichen
Berufsverbänden und den ebenso gesetzlich geregelten Ausbildungsstätten
eine wichtige 3. Säule zur Sicherung der Baukultur in ganz Österreich. Und diese
Entwicklung verstärkt sich in Zeiten der Ökonomisierung der Kultur sowie der
zunehmend „kulturellen“ Ausprägung der Ökonomie. Denn während Berufs-

Baukultur : Öffentlichkeit
Strategien zum architekturpolitischen Dialog 3.6

Die kleinteiligen, beweglichen Strukturen in Vorarlberg, bilden sich in engen Kooperationen
und Netzwerktätigkeit auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene ab.
Auch die Architekturszene profitiert von diesem Rhizom. Seit den 1960er Jahren wurde dies
durch das Aufkommen einer innovativen Kraft, geprägt von ökologischen und sozialen
Maximen, deutlich spürbar. Die Zentralvereinigung der Architekten Vorarlbergs bot Raum
für den intensiven Austausch im Architekturgeschehen. Aus der Erkenntnis, dass Architek-
turvermittlung einer breiteren Basis bedarf als die der Architektenschaft, wurde 1997 das
vai als gemeinnütziger Verein gegründet.

Das vai versteht sich nicht a priori als Ausstellungsraum, sondern als Instrument zur Verbrei-
tung des Begriffes Baukultur und der Vernetzung der dazugehörigen AkteurInnen: PlanerIn-
nen, NutzerInnen, HandwerkerInnen, Wirtschaftstreibende und PolitikerInnen. Die Insti-
tution liefert die Übersetzung der Anliegen von Baukultur und Lebensraumqualität, initi-
iert Projektentwicklungen (Startphase von Vision Rheintal), fungiert als Stimulierung von
Prozessen und Diskussionen (Symposiumsreihe Antipodium) und verbreitet auf einer
internationalen Ebene Ergebnisse und Hintergründe dieser 40-jährigen Entwicklung der
Vorarlberger Baukultur (Wanderausstellungskonzept Konstruktive Provokation).

vertretungen und Ausbildungsstätten sich zunehmend auf die Veränderungen
und Anforderungen ihrer Kernbereiche konzentrieren müssen und dies zum Teil
gesetzlich vorgegeben wird, können die freien Institutionen der Architektur-
vermittlung andere Aufgaben übernehmen. Dies sind neben der Darstellung
und Vermittlung von Baukultur an die Öffentlichkeit zunehmend Aufgaben
„öffentlichen Interesses“: Beratung von Gebietskörperschaften in Qualitäts-
fragen allgemein oder bei der Umsetzung öffentlicher Bauaufgaben, bei der Ab-
wicklung von Architekturwettbewerben, Architekturpreisen oder Fachex-
kursionen. Diese Aufgaben stehen mit dem qualitativen Selbstverständnis und
der Unabhängigkeit der so genannten Architekturhäuser von einzelnen
ArchitektInnen in Einklang.

vai – Vorarlberger 
Architektur Institut

www.v-a-i.at
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Die Vermittlung von Architekturqualität durch das vai beschränkt sich nicht auf die
Region. Externe Fachgruppen nützen diese zunehmend und liefern eine wichtige Rück-
koppelung der lokalen Position. Darüber hinaus ist die Einbindung von Architektur und
Raumplanung in andere Disziplinen (Bildung, Kunst, Wissenschaft, Tourismus) wesent-
liches Thema unserer Aktivitäten.

1907 gründete der Architekt Ludwig Baumann die „Zentralvereinigung der Architekten“.
Die Aufgabe der ZV sollte die klare Definition des Berufsbildes eines Architekten sein. Der
Verein ist bundesweit organisiert, pflegt soziale und kulturelle Kontakte untereinander
und ist bestrebt, die Qualität der Architektur und die Entwicklung der Baukultur zu
fördern. Die ZV veranstaltet auch länderübergreifende Projekte: Im Rahmen von „Archi-
tekturschwerpunkt: 2006 Slowenien“ setzt die ZV-Steiermark einen Jahresschwerpunkt
zur Architektur in Slowenien.
Seit ihrem Bestehen hat die ZV Ausstellungen, Vorträge und Projekte veranstaltet wie
auch Preise und Wettbewerbe ausgelobt. Seit 1967 wird der wichtigste österreichische
Architekturpreis, der Bauherren-Preis, von der Zentralvereinigung der Architekten
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Folgerichtig müssen also aus „Plattformen“ gemeinsamer Interessenslagen
auch entsprechend dauerhafte und strukturell „richtige“ Werkzeuge für die
Auseinandersetzung der Gesellschaft mit den Interessen geschaffen werden.
Als derartiges Werkzeug sei ein weiteres Beispiel aus der Steiermark genannt,
nämlich das Internetportal www.gat.st für Architektur und Lebensraum. Auch
dieses Tool der Architekturvermittlung wurde als Konsens der regionalen
Architekturinstitutionen geschaffen, um alle Belange zur Architektur in einem
gemeinsamen Schaufenster im Internet zu veröffentlichen. Bei anderen, anlass-
bezogenen Themen wiederum konnte oft nicht schnell genug oder ausreichend
konsensual eine „Plattform“ gebildet werden.

Zentralvereinigung der
Architekten Österreichs  

www.zv-architekten.at

Baukultur : Öffentlichkeit
Strategien zum architekturpolitischen Dialog 3.6

Österreichs für außergewöhnliche Projekte vergeben. Die kulturelle Bedeutung und die
architektonische Qualität der Bauten zeichnen die Preisträger aus, die nicht selten
unter heftigen öffentlichen Kontroversen ihre Bauten umsetzen müssen. Der Bau-
herren-Preis ist nicht vergleichbar mit konventionellen Architekturwettbewerben. Es
werden dabei nicht theoretische Potenziale bewertet, sondern gebaute Resultate aus
einem Planungs- und Bauprozess, an dem wesentlich BauherrInnen und Architek-
tInnen beteiligt sind.
Bauen ist die Geschichte von wirtschaftlichem Erfolg, von politischen Entscheidungen
und nicht zuletzt kulturellen Statements. Ein Gebäude in dieser Bandbreite darzu-
stellen und keinen der Beteiligten zu vernachlässigen, ist ein weiteres Ziel der Ver-
anstalter. Der Bauherren-Preis ehrt BauherrInnen, durch deren Engagement herausra-
gende Architektur ermöglicht wurde.

Als Conclusio aus dem steirischen Beispiel kann also erkannt werden, dass für
einen architekturpolitischen Dialog eine „Plattform“ zwar die Initiative sein
kann, für dessen Kontinuität aber auch entsprechend kompetente institutionelle
Werkzeuge gesichert sein müssen. Die in den letzten 20 Jahren in Österreich
entstandene institutionalisierte Architekturvermittlung der freien Architektur-
initiativen leistet diesen Dialog bereits in Permanenz. Letztendlich kann dieses
Netzwerk auch temporäre „Plattformen“ ermöglichen und unterstützen. Dies
ist im Übrigen auch beim laufenden Prozess für Architekturpolitik und
Baukultur mit dem Nationalrat der Fall, der auf das bereits bestehende Netz-
werk der ArchitekturvermittlerInnen in allen Bundesländern aufbauen konnte.
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Eine lebendige Baukultur erfordert, dass ArchitektInnen und Laien in einem
kontinuierlichen Dialog stehen. Das verlangt auf beiden Seiten nicht nur die
Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit, verständigungsorientiert miteinander
zu kommunizieren. Welche Voraussetzungen sind dazu erforderlich? Auf Seiten
der Öffentlichkeit sind ein generelles Interesse an baukulturellen Fragen und
grundlegende Kenntnisse über die Bedeutung, welche die Architektur für die
eigene Lebenswelt hat, wünschenswert; die Bemühungen um die stärkere
Berücksichtigung baukultureller Themen im Rahmen des allgemeinbildenden
Schulunterrichts haben eine solche Grundbildung zum Ziel. Auch die vielfältigen
anderen Aktivitäten, die beispielsweise von den Architekturzentren oder der
Architekturstiftung Österreich durchgeführt werden und unterschiedlichen
Zielgruppen Interesse an sowie Wissen über Architektur vermitteln, fördern die
Dialogfähigkeit der Öffentlichkeit.

Wie sieht es aber andererseits mit der Kommunikationsfähigkeit und -bereit-
schaft der ArchitektInnen und PlanerInnen aus? Gerade von ihnen muss ver-
langt werden, dass sie sich aktiv mit den Wahrnehmungen und Bedürfnissen
von BürgerInnen und NutzerInnen auseinandersetzen und dass sie in der Lage
sind, Konzepte und Entwürfe in einer Weise darzustellen und zu erläutern, die
einen Dialog überhaupt erst ermöglichen.

Baukultur : Öffentlichkeit
Kommunikation von PlanerInnen 3.7

3.7 Kommunikation von PlanerInnen
Riklef Rambow

Dr. phil. nat. Dipl.-Psych.
Riklef Rambow

Wissenschaftlicher Assistent
am Lehrstuhl Theorie der
Architektur der BTU Cottbus
und Geschäftsführer von
PSY:PLAN Institut für Archi-
tektur- und Umweltpsycho-
logie, Berlin; Forschung und
Lehre zu Architekturvermitt-
lung, Architekturdidaktik
sowie Aneignung und Ge-
brauch von Architektur

Die gegenwärtige Architekturausbildung scheint allerdings nur bedingt
geeignet, die Grundlagen einer solchen Dialogfähigkeit sicherzustellen. Em-
pirische Untersuchungen zeigen, dass gängige Lehrformate dazu tendieren, die
NutzerInnenperspektive systematisch auszublenden und an den universitären
Fachbereichen ein „Elfenbeinturmdenken“ aufrechtzuerhalten. Die starke
Konzentration auf den Entwurf, die intensive Arbeit im Atelier und die Ge-
pflogenheiten bei Präsentationen und Entwurfskritik bergen, neben allen
Vorteilen, die sie zweifellos auch haben, zugleich die Gefahr, dass außerarchitek-
tonische Ansprüche und Sichtweisen von den Studierenden als irrelevant erlebt
werden (vgl. Rambow, 2000). Die kreative Aufgabe des Entwerfens wird kogni-
tiv und motivational entkoppelt von der sozialen Aufgabe der Vermittlung.

Diese Entkopplung zu korrigieren, darin besteht eine der wesentlichen zukünfti-
gen Herausforderungen an die Architekturfakultäten. Hierfür müssen Lehrfor-
mate entwickelt und praktiziert werden, die vielfältige Schnittstellen zwischen
Entwurf und „Außenwelt“ in die Lehre integrieren, sodass der Entwurf als
kreativer und kommunikativer Prozess zugleich begriffen werden kann. Dafür
gibt es keinen Königsweg; eine sinnvolle Strategie könnte darin bestehen,
zunächst eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, in welcher Weise derzeit an
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den Ausbildungsinstitutionen mit dem Thema Kommunikation umgegangen
wird. Darauf aufbauend könnte ein landesweites Forschungsprojekt sich der
Entwicklung und Evaluation innovativer Lehrformen widmen. Hierfür sollten
gezielte Kooperationen mit Fachleuten anderer Disziplinen wie Hoch-
schuldidaktik, Pädagogik, Psychologie oder Kommunikationswissenschaften
angestrebt werden. Vorbildhaft in dieser Hinsicht ist das britische Projekt CUDE
(Clients and User in Design Education, vgl. Nicol & Pilling, 2000). Das Ziel dieser
Bemühungen muss darin bestehen, Kommunikation nicht als isolierte
„Schlüsselqualifikation“ zusätzlich in die Curricula aufzunehmen, sondern sie
als wesentlichen Bestandteil der beruflichen Grundkompetenz im gesamten
Studienverlauf zu integrieren, um dadurch ein kontinuierliches Einüben zu
ermöglichen (Rambow, 2004).

Baukultur : Öffentlichkeit
Kommunikation von PlanerInnen 3.7
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Baukultur : Nachhaltigkeit

Dafür ist in Österreich das Engagement des Bundes zur Wahrnehmung einer übergeordneten Raum-
ordnungsverantwortung bei gleichzeitiger Stärkung der regionalen Planung nötig, um die Siedlungspolitik
der Länder und Gemeinden steuern und kontrollieren sowie die raumrelevante Sachpolitik einzelner
Ministerien koordinieren zu können.

Zur Durchsetzung bundesweiter Raumordnungsziele könnten im Rahmen einer Reform des Finanzausgleichs
raumwirksame Auflagen an die Länder und Gemeinden erteilt werden. Für eine bessere Umsetzung landes-
politischer Ziele durch die Kommunalplanung bedarf es detaillierter und verbindlicher regionaler Entwick-
lungskonzepte. Gleichzeitig sollte die finanzpolitisch bedingte Konkurrenz zwischen den Gemeinden um
EinwohnerInnen und Unternehmen zu Gunsten regionaler Kooperationsformen aufgelöst werden, die
bestmögliche Standortentscheidungen erlauben.

Derzeit bewirken raumrelevante Förderungen und Steuern oft eine nachteilige Siedlungsentwicklung – und
sind daher nach raumplanerischen Kriterien neu auszurichten.

Eine aus sozialpolitischer Sicht gebotene Verdopplung des Mitteleinsatzes für die Wohnbauförderung (etwa
auf das Niveau Deutschlands, Schwedens oder Großbritanniens) muss mit deren nachhaltiger Neuorientie-
rung einhergehen – und Sanierung, Nachverdichtung, Energie- und Materialressourcenschonung sowie
qualitätvolle integrative Planungsprozesse forcieren.

Um die Zersiedelung und den wachsenden Flächenverbrauch einzudämmen, sind zudem eine aktive Boden-
politik der Gemeinden sowie eine gerechtere Aufteilung der Infrastrukturkosten vonnöten.

Anzustreben ist eine drastische Senkung des Bodenbedarfs von derzeit 22,5 Hektar pro Tag entsprechend
der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie.

Wichtigstes Steuerungsinstrument der Siedlungsentwicklung ist die Verkehrspolitik. Im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung müsste der Autoverkehr mit allen von ihm verursachten Kosten belastet, müssten Sub-
ventionen wie die Pendlerpauschale grundlegend reformiert und der öffentliche Verkehr flächendeckend
ausgebaut werden.

Drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales
Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 80 Jahren (Ertragswertverfahren) hat der Gebäude-
bestand langfristige und vielschichtige Auswirkungen auf die volkswirtschaftliche, ökologische und speziell
auf die energetische Bilanz Österreichs – und stellt somit einen der wesentlichsten Faktoren für eine nach-
haltige Entwicklung dar. Eine zukunftstaugliche Sicherung der nationalen Energieversorgung verlangt einen
hohen Qualitätsanspruch an die Energieeffizienz des Gebauten.

Der Energiebedarf von Gebäuden muss daher – auch im Sinne einer konsequenten Umsetzung nationaler
und internationaler Richtlinien – unter Bedachtnahme auf die natürlichen Ressourcen des Standorts 
drastisch reduziert werden.

Der verbleibende Restenergiebedarf ist mit effizienter Haustechnik sowie mit Energieträgern aus einem
dezentralen, regional optimierten Mix von land- und forstwirtschaftlichen Produkten und Nebenpro-
dukten, Wind- und Solarenergie, Umweltwärme, Prozessabwärme, thermischer Verwertung, Wasserkraft
und neuen Technologien zu decken.

Nicht im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung wäre eine rein wirtschaftliche Optimierung baulicher Maß-
nahmen, da ein Gebäude ohne baukulturellen Anspruch schneller an Wert verliert, als es seiner physischen Be-
nutzbarkeit entspricht. Daher ist speziell der Planungsprozess zeitlich und monetär aufzuwerten, sodass eine
umfassende Einbeziehung von FachplanerInnen und als Folge hochqualitative Ergebnisse möglich werden.

Von den drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – ist vor allem letztere in der
öffentlichen Diskussion unterrepräsentiert, und dies, obwohl im Zentrum der Baukultur der Mensch stehen
sollte: mit seinen physiologischen und sozialen Bedürfnissen sowie mit seinen kulturellen und ästhetischen
Fähigkeiten als formgebende Größen nachhaltiger Architektur.

In diesem Sinne ist in Österreich eine politische Grundsatzäußerung zu sozialen Aspekten des Bauens zu tref-
fen – beispielsweise durch die Definition eines sicherzustellenden qualitativ-räumlichen Existenzminimums.

Raumordnung
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Baukultur ist eine bessere und effizientere Raumordnung.

auf einen Blick...
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Baukultur : Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit 4.1

4.1 Ökologische Nachhaltigkeit
Renate Hammer und Peter Holzer
Mitarbeit: Tania Berger, Rudolf Passawa, Helmut Floegl, Rupert Ledl, Ralph Kellner

1. Einleitung
1.1 Ökologische Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein umfassendes Prinzip, das sich durch den kybernetischen
Ansatz charakterisieren lässt: „Handle so, dass die Anzahl der Möglichkeiten
wächst.“ Damit gibt Nachhaltigkeit eine Methodik zur positiven Problembe-
wältigung in komplexen Systemen in die Hand und schafft die Voraussetzun-
gen für eine evolutionäre Weiterentwicklung.

In der politischen Diskussion tauchte die Nachhaltigkeit erstmals in den 1970er
Jahren im Zuge der Weltenergiekrise auf. Der momentane Versorgungsengpass
mit dem natürlichen Rohstoff Erdöl und dessen weitreichende Folgen machten
erstmals eine globale Vulnerabilität deutlich.

Seit dieser ersten Krise erfuhr der Begriff Nachhaltigkeit eine laufende Schär-
fung und Konkretisierung: von der abstrakten, intergenerativen Forderung,
wie sie im Bericht „our common future“ der Brundtland-Kommission 1987 for-
muliert wurde, bis hin zum konkreten Umsetzungsprogramm des Kyoto-
Protokolls 1997.

1.2 Nachhaltigkeit als Strategie für die Entwicklung der Baukultur
Aktuelle Modelle zur Implementierung von Nachhaltigkeit empfehlen, das
komplexe System Mensch-Umwelt unter zumindest drei Aspekten zu betrach-
ten: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese drei Dimensionen sind stets gleich-
wertig und gleichzeitig zu beachten und auf das jeweilige Handlungsfeld zu
beziehen.

Ein Handlungsfeld mit unmittelbarer Bedeutung sowohl für das Einzelindividu-
um als auch für die Gesamtgesellschaft ist die Baukultur. Vor dem Kontext
unaufhebbarer, systemischer Bezogenheit von Ökologie, Ökonomie und So-
zialem werden im Folgenden die ökologischen Aspekte einer nachhaltigen
Entwicklung von Baukultur speziell, aber nicht isoliert dargestellt.

Elemente einer gesamtheitlichen Baukultur

Arch. (BAK) DI Renate
Hammer, MAS

geb. 1969; Architektur-
studium und Studium der
Philosophie in Wien;
1988 – 1998 Praxis in
Architekturbüros in Öster-
reich und Deutschland;
postgraduales Studium
Urban Engineering (Univer-
sity of Tokio); postgraduales
Studium Solararchitektur
(Donau-Universität Krems);
seit 1998 Lehre am Depart-
ment für Bauen und Um-
welt der Donau-Universität
Krems; seit 1999 freie
Architektin BAK und MAS
(Solararchitektur); seit 2006
Leiterin des Fachbereichs
Architektur- und Ingenieur-
wissenschaften am Depart-
ment für Bauen und Umwelt

DI Peter Holzer

geb. 1967; Maschinenbau-
studium mit Schwerpunkten
Solartechnik und Wärme-
lehre an der Technischen
Universität Wien; zwischen
1988 und 1996 Forschungs-
und Vortragstätigkeit unter
anderem für die Nieder-
österreichische Dorferneue-
rung, das Forschungszentrum
Seibersdorf und das bfi
Wien; seit 1996 Lehre am
Department für Bauen und
Umwelt der Donau-Univer-
sität Krems; zwischen 2001
und 2004 selbstständiger
Ingenieurkonsulent; seit
2006 Leiter des Departments
für Bauen und Umwelt der
Donau-Universität Krems 

Der gebräuchlichere Begriff „Gebäudelebenszyklus“ ist irreführend, da die Material- und Energieflüsse
in Gebäuden heutigen Standards kaum zyklische Strukturen aufweisen.

1

Abbildung 1
Gebäudelebenszyklus, Projekt-
ablauf und Umweltwirkungen 

Transport
zur 
Baustelle

Projekt-
planung
Finanzen
Raum
Zeit

Bauwerks-
errichtung

Nutzung
Instandhaltung
Erneuerung

Beseitigung
Abbruch
Transport
Recycling
Thermische
Verwertung
Entsorgung

Bauwerk

• °
• • ° • •
• ° • ° •
• • • • •
• • • °

2. Ökologische Nachhaltigkeit im Bausektor
2.1 Rahmenbedingungen für die Zukunft
2.1.1 Lebenszyklus1
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Quelle: Renate Hammer, modifiziert nach Maydl Peter, Passer Alexander „Ökologische Bewertung von
Baustoffen“ (LV der TU Graz) und Eberhard Franz „Relationen beim Bauen“ (LV der Donau-Universität
Krems) 
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schöpflichen Quellen gedeckt wird und seine Rezyklierbarkeit gegeben ist.
Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist das Gebäude möglichst belas-
tungsarm und langlebig zu konzipieren.

Daher ist, ausgehend von der in der Immobilienbewertung üblich angenom-
menen Gebäudelebensdauer von 60 bis 80 Jahren je nach Konstruktionsweise,
eine deutliche Steigerung der Lebenslänge anzustreben. Wie die Tabelle zeigt,
befinden sich derzeit nur etwa 20% der Hauptwohnsitze Österreichs in Ge-
bäuden, die älter als 80 Jahre sind.

Hauptwohnsitze nach Bauperiode
bis 1919 18,70%
19191 – 1944 8,60%
1945 – 1960 12,60%
1960 – 1980 32,30%
1981 – 1990 13,00%
ab 1991 14,90%
Quelle: Statistik Austria Wohnungswesen; Erhebungsbasis 2001

2.1.3 Klimatologie
Die klimatischen Bedingungen in Österreich werden sich innerhalb der nächs-
ten 100 Jahre entscheidend ändern. Aufgrund der Reduktion geschlossener
Schnee- bzw. Gletscherdecken und des Speicherverhaltens der Gebirgsmassen
wird im Alpenraum mit einer Erwärmung deutlich über dem globalen Schnitt
gerechnet.2 Für die Sommermonate bedeutet das zunehmend längere Abfolgen
von Tagen mit Maximaltemperaturen ≥ 30°C. Um 2100 sind Sommer mit mehr
als 40 derartigen Tagen als Normalfall anzunehmen. Winterliche Extremperio-
den werden seltener und kürzer erwartet, mit dem Auftreten von Minimaltem-
peraturen, vergleichbar den heutigen, ist dennoch zu rechnen.3

Bedingt durch den Klimawandel und die Verknappung fossiler Energiequellen
werden sich die Möglichkeiten der Energiebereitstellung ändern. Aus Sicht der
Nachhaltigkeit ist ein dezentraler, regional optimierter Energiemix anzustreben,

Tabelle 1

Baukultur : Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit 4.1

Kaum ein Erzeugnis aktueller Produktion weist eine höhere Lebenserwartung
auf als das Gebäude (über 80 Jahre). Bauen hat daher langfristige und viel-
schichtige Auswirkungen auf das Gesamtsystem und ist von hoher Relevanz im
Sinne der Nachhaltigkeit.

Heute entwickelt die Bauindustrie laufend neue, höherwertige Baustoffe und
technisch aufwändigere und raffiniert gefertigte Bauelemente mit intelligenten
Steuerungskomponenten. Aus diesen Baustoffen und Bauelementen zusam-
mengesetzte Gebäude weisen eine hohe Komplexität auf, die in der Nutzungs-
phase einen hohen Bedienungs- und Betreuungsaufwand erfordert, was zu 
vergleichsweise kürzeren Lebensdauern führt. Eine vorausschauende lebens-
zyklische Betrachtung und eine entsprechende Planung der Immobilie sind für
eine langfristig wirtschaftliche Investition unumgänglich.

Abbildung 1 zeigt jedoch, dass für die strategisch relevantesten Phasen der
Grundsatzentscheidung und der Projektplanung nur ein geringer Zeit- und
Finanzaufwand vorgesehen ist, obwohl der ökologische, soziale und auch der
ökonomische Erfolg des Projektes von der Qualität der Arbeit in diesen Phasen 
abhängt. Die negativen Auswirkungen dieser wirtschaftlichen „Pseudoopti-
mierung“ tragen nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sie sind von gesamtge-
sellschaftlichem Belang.

2.1.2 Gebäudelebensdauer
Auch wenn sich die Funktionalität und Flexibilität der Immobilien in den letzten
100 Jahren entscheidend verbessert haben, die Lebenserwartung einer Immobilie
in ihren Teilen und im Ganzen hat sich verkürzt. Es darf nicht mehr um Hightech-
Funktionalität der fertigen Immobilie gehen: eine langfristige wirtschaftliche
praktische Nutzung ist entscheidend – neue Paradigmen sind gefragt.

Aus Sicht der Nachhaltigkeit wird die Lebensdauer eines Gebäudes nur dann
unerheblich, wenn das Bauwerk das System nicht belastet. Das wäre der Fall,
wenn sein Material- und Energiebedarf aus erneuerbaren und/oder uner-

Vgl. Helga Krop-Kolb, Herbert Formayer: Schwarzbuch Klimawandel. Salzburg: ecowin 2005.
Ebda.

2
3
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Haustechnische Maßnahmen leiten sich weitgehend aus der Gebäudegestal-
tung ab. Effiziente Haustechnik ist nur unter der Voraussetzung klimagerechter
und funktionaler Gebäudegestaltung zu verwirklichen.
Bei der Gestaltung politischer Lenkungsmaßnahmen für energieeffiziente Ge-
bäude ist zu beachten: „Erst den Verbrauch drastisch reduzieren, dann den ver-
bleibenden Restenergiebedarf mit effizienter Haustechnik auf Basis erneuer-
barer Energieträger decken.“

2.2.4 Regionalität und Identifikation
Gebautes hat aufgrund seiner alle betreffenden Zeichenhaftigkeit großes
Potenzial zur Identifikationsstiftung. Die Förderung hoher gestalterischer
Qualität und lokaler Individualität ist daher kein Selbstzweck im Sinne einer
Ästhetisierung, sondern ein integrativer Bestandteil der kulturellen Entwick-
lung, einer von vielen Beiträgen zur nachhaltigen Stärkung der Regionen.

3. Ist-Zustand – Diskussion österreichischer Spezifika 
Energie- und Materialstromanalysen

3.1 Kyoto-Protokoll
Österreich hat sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, seine Treibhausgas-Emissi-
onen bis zum Jahr 2012 um 13% gegenüber dem Bemessungsjahr 1990 zu ver-
ringern. Im Jahr 2003 wurde jedoch ein Anstieg von 16,6% gegenüber 1990 ver-
zeichnet. Damit ist Österreich seinem Reduktionsziel nicht nähergekommen und
liegt um 23,2 Mio. t über dem Zielwert. Beim derzeit 4 im Emissionszertifikat-
handel bezahlten Preis von 20 EUR/t entspricht das Kosten von EUR 464 Mio.5

Baukultur : Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit 4.1

mit minimierten Übertragungsverlusten, basierend auf land- und forstwirt-
schaftlicher Produktion und Nebenproduktion, Wind-, Solar- und geothermi-
scher Energie, Prozessabwärme, thermischer Verwertung, Wasserkraft in redu-
ziertem Umfang und neuen Technologien.
Auf die im Laufe einer Gebäudelebensdauer zu erwartenden, geänderten klima-
tischen und energetischen Randbedingungen ist bereits heute beim konzeptio-
nellen Gebäudeentwurf und in der Haustechnikplanung zu reagieren.

2.2 Baukultur und ökologische Nachhaltigkeit
2.2.1 Vielfalt als Basis

Stand 8.5.2006.
Gemäß eines Beschlusses der EU-Umweltminister sind max. 50% der Kyoto-Ziele eines
Mitgliedslands im Ausland erbringbar. Dazu stehen so genannte „Flexible Mechanismen“ zur
Verfügung: zum einen können die etwa 10.000 betroffenen EU-Unternehmen der Eisen und 
Metall verarbeitenden Industrie, der Papierindustrie sowie Feuerungsanlagen, Kokereien und
Raffinerien Emissionszertifikate an Warenbörsen handeln; zum anderen können die Mitglieds-
staaten durch Joint Implementation (JI) in Bulgarien, Lettland, Rumänien, Slowakei, Tschechische
Republik, Ungarn und durch Clean Development Mechanism (CDM) in Entwicklungsländern 
CO2-Reduktionen auslagern.
Österreichs gesamtes Reduktionsziel durch Flexible Mechanismen liegt bei 7 Mio. t, was Kosten
von EUR 140 Mio. entspricht. Die tatsächlich in den Gastländern investierten Summen werden
naturgemäß wesentlich höher ausfallen als die o.a. 20 EUR/t: Erfahrungen aus bereits konkret
geplanten Projekten zeigen, dass der Anteil des CO2-Vertragswertes an den gesamten Projekt-
kosten zwischen 5 und 10% liegt.

4
5

Nachhaltig sind gebaute Strukturen dann, wenn sie ökologisch, ökonomisch und sozio-
kulturell langfristige Perspektiven anbieten. Das kann nicht durch spezielle, singuläre
Gebäudeeigenschaften erreicht werden, sondern aufgrund einer strukturellen Entspre-
chung des Gebauten mit einer konkreten räumlichen und gesellschaftlichen Situation,
also einer lokalen Definition. Diese stiftet Identität durch Unverwechselbarkeit. Es ent-
steht eine unserem evolutionären System entsprechende Vielfalt als krasser Gegensatz
zur Beliebigkeit des überall Verfügbaren.

2.2.2 Nachhaltigkeit als Entwurfsfaktor
Der Mensch mit seinen physiologischen und sozialen Bedürfnissen sowie seinen
kulturellen und ästhetischen Fähigkeiten ist die zentrale, formgebende Größe
nachhaltiger Architektur. Darüber hinaus bestimmen die konkreten Bedingun-
gen eines Ortes, sein spezifisches Angebot an Material- und Energieressourcen,
speziell an natürlichem Licht, die Gestalt der zu entwerfenden baulichen Struktur.

Weder Mensch noch Ort sind im Sinne nachhaltiger Architektur als konstante
Gegebenheit zu begreifen, sondern als Veränderung, die in sich ähnelnden
Zyklen abläuft. Gefordert sind daher Gebäude als ebenso veränderbare „bau-
liche Umhüllung von Lebensabläufen“.

2.2.3 Effiziente Haustechnik und intelligente Gebäudegestaltung
Die Gebäudehülle trennt das gegebene Außenklima vom nutzungsspezifischen
Innenklima. Ihre bauphysikalische Gestaltung, die adäquate Formgebung des
Gebäudes und die Nutzung der klimatischen Standortressourcen sind entschei-
dende Maßnahmen zur Erlangung von Energieeffizienz.
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3.3 Energiefluss
Österreichs Energieaufkommen wird zu fast 70% durch Importe gedeckt. Beim
Endenergieeinsatz ist in Österreich die Verwendung für Raumheizung und
Warmwasser mit rund 35% dominant.10 Bis 1999 war hierfür Heizöl der führen-
de Energieträger, seit 2000 ist es Erdgas. Wohnungen, die mit festen Brenn-
stoffen versorgt werden, nehmen kontinuierlich ab; so gab es bei Holz seit 1990
einen Rückgang um 20%. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren kein relevanter
Zugewinn bei Biomassekesseln zu verzeichnen.

Hinzuweisen ist auf eine österreichische Besonderheit: das Phänomen der er-
folgreichen Selbstbaugruppen von Solaranlagen und auch von Hackschnitzel-
heizungen in den 1980er Jahren, welches bis heute Wirkung zeigt.

Insgesamt machen sich im Bereich von Raumheizung und Warmwasser die ver-
besserte Effizienz von Heizanlagen und bessere Wärmedämmung bemerkbar.
Diese Effekte werden allerdings zum Teil vom steigenden Stromverbrauch in
den Haushalten überlagert.

3.4 Neubau- und Sanierungstätigkeit
Rund 75% des Raumwärmebedarfs in Österreich fallen in Wohngebäuden an.
Zwei Drittel der Bruttogeschoßfläche befinden sich in Gebäuden, die nach 1945
errichtet wurden und extrem schlechte thermische Qualität aufweisen. Der
durchschnittliche jährliche Heizwärmebedarf im Baubestand bewegt sich zwi-
schen 160 und über 300 kWh pro Quadratmeter Nutzfläche.

Im Vergleich dazu benötigt ein Neubau, der den geltenden Bauordnungen ent-
spricht, derzeit ca. 70 kWh/m2 jährlich. Hochwertige Gebäude kommen mit
15 kWh/m2a aus und sind damit um den Faktor 10 energiesparender als Be-
standsgebäude. Sanierungen auf einem Level unter 40 kWh/m2a sind heute
bereits wirtschaftlich darstellbar. Kann also der Schwerpunkt öffentlicher
Förderungen weiterhin beim Neubau liegen, wenn der Wohnungsbestand in
Österreich jährlich nur um etwa 1% zunimmt und der Schwerpunkt der Ener-
gieeinsparung daher im Gebäudebestand liegen muss?

Baukultur : Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit 4.1

Der Grund für den Anstieg der österreichischen Emissionen liegt im Wesent-
lichen im steigenden fossilen Brennstoffeinsatz und damit zunehmenden 
CO2-Emissionen.6

3.2 CO2-Einsparungspotenziale
Rund zwei Drittel der Treibhausgasemissionen sind durch die Energieerzeugung
bedingt, es gilt daher die Entwicklung des Energieverbrauchs und des Energie-
trägermixes zu steuern. 2004 betrug der Anteil der Raumwärmeerzeugung an
den gesamten Emissionen in Österreich 16%. Über den Betrachtungszeitraum
1990 bis 2004 blieb dieser Anteil annähend konstant; ein vergleichsweise mil-
der Winter trug stark dazu bei, dass die Treibhausgasemissionen 2004 gering-
fügig sanken.7

Von 1990 bis 2003 hielten sich die treibenden Kräfte zur Emissionserhöhung
(wachsende Zahl und Größe von Wohnungen) mit den emissionsmindernden
Effekten (Wechsel von Kohle und Öl zu Gas, vermehrter Fernwärmebezug und
verringerter Energieeinsatz pro Wohnfläche) in etwa die Waage.8

Insgesamt verzeichnet in Österreich der Verkehrssektor die größten Steige-
rungsraten. Zwischen der Verkehrssteigerung und räumlichen Baustrukturen
besteht ein direkter Zusammenhang: Freistehende Einfamilienhäuser, die in
Österreich rund die Hälfte aller neu errichteten Wohnungen ausmachen, bedin-
gen 87% des Flächenverbrauchs für neue Straßen.9 Das damit einhergehende
Verkehrsaufkommen liegt auf der Hand. Die öffentliche Hand muss sich also
überlegen, ob sie hier emissionssteigernde Strukturen weiter fördern will, wäh-
rend sie anderswo – sinnvollerweise! – durch Förderungen Anreize zur
Emissionsminderung setzt.

Stand 8.5.2006.
Die weiteren Treibhausgase H-FKW, HFC, FKW, PFC und SF6 sind durch entsprechende Verordnungen in
Österreich ab spätestens 2008 verboten, in zahllosen Schallschutz-Isolierungen von Fenstern ist aller-
dings das gefährlichste Treibhausgas SF6 gebunden und wird erst in Zukunft emissionsrelevant.
Vgl. Umweltbundesamt: Kyoto-Fortschrittsbericht Österreich 1990 – 2004 (Datenstand 2006),
Wien 2006.
Vgl. Österreichische Energieagentur im Auftrag des Lebensministeriums; Evaluierungsbericht zur
Klimastrategie Österreichs 2005, auf Basis der Emissionsdaten bis einschließlich 2003, Wien 2005.
Vgl. Umweltbundesamt: Flächenverbrauch Fachtagung 2004, Wien 2004.

6

7

8

9

Vgl. Österreichische Energieagentur: Energiefluss Österreich 2000, Wien 2001.10
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Die wirksamste Methode zur Vermeidung von Baumischabfällen ist die konse-
quente Trennung auf der Baustelle, die Recycling ermöglicht. Ein Verband für
Abrissunternehmen und eine Richtlinie sowie ein Qualitätssicherungssystem
für Abbrucharbeiten können ohne ordnungspolitische Maßnahmen bundes-
weit Mindeststandards für einen selektiven Rückbau festlegen und etablieren.

Zur Vorbildwirkung hat die öffentliche Hand als wesentlichster Auftraggeber im
Baubereich die Möglichkeit, sich zu gewissen Prozentsätzen des Ersatzes von
Primärbaustoffen durch Recycling-Baustoffe zu verpflichten. Weiters ist die
Wohnbauförderung durch die Länder auf Kriterien der Kreislaufwirtschaft
abzustellen. In den Bauordnungen sollte auf Rückbaubarkeit verstärkt
Augenmerk gelegt werden.

Vor allem aber kann die Politik mit der Einführung eines Gebäudepasses die
Chance ergreifen, ein über den Energieausweis hinausgehendes Instrument zu
schaffen, das auch Informations- und Zertifizierungsgrundlage ist für ökolo-
gische Sanierungsmaßnahmen, für die Nutzungsverlängerung und den selek-
tiven Rückbau.

3.7 Wasser
Bei unbefestigten und mit Vegetation bedeckten Flächen kommen bis etwa 20%
des gefallenen Niederschlags auf den Oberflächen zum Abfluss. Bei Dächern,
asphaltierten oder betonierten Flächen hingegen beträgt der Abflussanteil 
90% bis 100%.

Durch die Versiegelung und die schnelle Entwässerung städtischer Oberflächen
wird die hohe Dynamik der Niederschlagsintensität nahezu ungedämpft auf
den Abfluss übertragen, sodass es erheblicher Anstrengungen bedarf, die sich
verschärfenden Hochwassersituationen zu beherrschen. Die Versickerung von
Regenwasser vor Ort wirkt sich in jedem Fall abflussvermindernd aus und ent-
schärft die Abflussspitzen.15 
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3.5 Energieressourcen
Das wichtigste Instrument zur Beeinflussung des Energiebedarfs von Ge-
bäuden ist die Wohnbauförderung. Hier ist kein Trend zu einer stärkeren Ge-
wichtung der Sanierung erkennbar. Die Anzahl der Förderfälle zur thermisch-
energetischen Verbesserung ist kaum gestiegen.11

Noch unbefriedigender gestaltet sich die Situation bei Dienstleistungsgebäu-
den: hier ist die Sanierungsrate nur halb so groß wie im Wohnbau. Das Förder-
volumen bei Dienstleistungsgebäuden betrug 2003 weniger als 1% der 
WBF-Sanierungsförderung. Der Energieverbrauch in diesem Sektor entspricht
jedoch bereits 20% des Verbrauchs in Wohngebäuden. Außerdem liegt der
Förderschwerpunkt bei der Reduktion des Wärmebedarfs, für die Reduktion des
Strombedarfs gibt es keine Schwerpunkte – der Dienstleistungssektor weist
aber stark steigenden Stromverbrauch auf.12

Wesentliche Einsparungspotenziale bestehen auch beim optimierten Betrieb
von Heizungsanlagen in allen Gebäudetypen: der Anteil von Wartungsver-
trägen ist niedrig, bislang sind kaum Instrumente wirksam, die auf die Ver-
besserung der Gesamtanlage abzielen.13

3.6 Materialressourcen
Baustellenabfälle stagnieren in Österreich trotz des Wachstums im Bauwesen –
ein positiver Effekt der gesetzten Maßnahmen im Bereich Recycling-Baustoffe,
Deponie- und Baurestmassenverordnung. Heute fällt vor allem Bauschutt von
Mauerwerksbauten an, für die Zukunft ist ein steigender, problematischer An-
teil von Beton und Kunststoff zu erwarten.14

Vgl. Österreichische Energieagentur im Auftrag des Lebensministeriums: Evaluierungsbericht zur
Klimastrategie Österreichs 2005, auf Basis der Emissionsdaten bis einschließlich 2003, Wien 2005.
Ebda.
Ebda.

Vgl. Umweltbundesamt: Abfallvermeidung und -verwertung: Baurestmassen, Detailstudie zur Ent-
wicklung einer Abfallvermeidungs- und -verwertungsstrategie für den Bundes-Abfallwirtschaftsplan
2006, Wien 2006.

11

12
13
14

Vgl. Wolfgang Geiger, Herbert Dreiseitl: Neue Wege für das Regenwasser. München: Oldenbourg 1995.15
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4.1.2 Bauordnungen
Der EU-Energieausweis ist ein hervorragendes Instrument, um die Erlangung
einer Baubewilligung an die Erreichung einer klar definierten Energieeffizienz
zu knüpfen.

Seine Umsetzung in nationales Recht obliegt in Österreich weitgehend den
Bundesländern. Dies könnte im Extremfall zu neun verschiedenen Energieaus-
weisen führen. Damit liefe der Energieausweis Gefahr, zu einem bürokratischen
Hemmnis statt zu einem umweltpolitischen Stimulans für die Bauwirtschaft zu
werden. Es gibt jedoch Bestrebungen zur Harmonisierung mittels einer
gesamtösterreichischen Muster-Bauordnung, die vom Österreichischen Institut
für Bautechnik (OIB) erstellt wird.

Dieser bis 2006 anberaumte Prozess ist ins Stocken geraten, weil zwei Bundes-
ländern die Einbindung des Energieausweises in eine geplante bundesweite
Bauordnung zu weit geht. Nun wird Österreich von einer Klausel der EU-Richt-
linie Gebrauch machen, die einen Aufschub der Implementierung der Richtlinie
bis 2009 vorsieht. Wahrscheinlicher als eine harmonisierte Bauordnung, die
den Energieausweis beinhaltet, scheint aktuell,17 dass die Berechnungsmethoden
für den Energieausweis in einer Reihe von Normen festgeschrieben werden, die
sich derzeit in Überarbeitung befinden.

Wird also die Politik die Konsensfindung über das wichtige Steuerungsinstru-
ment Energieausweis den Normungsgremien überlassen?

Baukultur : Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit 4.1

Die tägliche Neuversiegelung in Österreich beträgt derzeit 11 Hektar pro Tag mit
steigender Tendenz. Dabei schlagen im Bauflächenbereich Einfamilienhäuser
(die 49% der neu errichteten Wohnungen beherbergen) mit 87% des Ver-
brauchs zu Buche. Bedenkt man, dass gleichzeitig ca. ein Sechstel des Bau-
flächenbedarfs durch Flächenrevitalisierung gedeckt werden könnte,16 so
erschließen sich politische Handlungsspielräume, die es zu nutzen gilt.

4. Politische Handlungsspielräume
4.1 Legistische Lenkungsinstrumente
4.1.1 EU-Richtlinien
Ziel der 2002 verabschiedeten EU-Richtlinie „Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden“ ist die umfassende energetische Verbesserung des Gebäudebestands
der Gemeinschaft unter Berücksichtigung der jeweiligen klimatischen Be-
dingungen. Diese Richtlinie enthält Anforderungen zur Bewertungsmethode
der Energieeffizienz, zu Mindeststandards für neue Gebäude und größere Re-
novierungen, zur Erstellung von Energieausweisen für Gebäude und zu regel-
mäßigen Inspektionen von Heizkesseln und Klimaanlagen.

Der von der Richtlinie geforderte Energieausweis (als erster Schritt zum um-
fassenden Gebäudepass) wird ein universell anwendbares Dokument zur Be-
wertung von Gebäuden sein, das in seiner objektiven Eindeutigkeit in diesem
Maßstab noch ohne Vorbild ist! Die dadurch gegebene, objektive Vergleichbar-
keit von Immobilien anhand ihrer Energieeffizienz – und der damit verbundenen
Betriebskosten! – wird als Marketinginstrument die Immobilienwirtschaft
maßgeblich beeinflussen.

14 |15

Stand Juli 2006.17

Vgl. Umweltbundesamt: Flächenverbrauch Fachtagung 2004, Wien 2004.16
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Im internationalen Vergleich liegt Österreich mit seinen staatlichen Ausgaben
für die Wohnbauförderung in der Höhe von ca. 1% des BIP im Mittelfeld und
hinter Deutschland mit 2,1%, Schweden mit 2,7%, Großbritannien mit 2,6% oder
den USA mit 1,6%. Seit 2001 wird die Wohnbauförderung auch als umwelt-
politisches Steuerungselement eingesetzt.

W NÖ BGL OÖ STM SLB K T VLB
Energiekennzahlverpflichtung ° • ° • • • ° • •
Berücksichtigung der 
Ressourceneinsparung ° • • • • ° • • •
Klimaschutzberücksichtigung • • • • • • • • •
Ökologische Baustoffe ° • ° ° ° • • • •
Sonstiges* ° • • • ° ° ° • °
* NÖ: Trinkwasserschutz, Planungsqualität BGL: Raumordnungsrelevant OÖ und T: Barrierefreiheit

Förderungen und fiskalische Erleichterungen sind Steuerungsinstrumente im
Sinne der Nachhaltigkeit, wenn sie einen Ausgleich ökonomischer, ökologischer
und soziokultureller Interessen herbeiführen. Empfohlen wird daher eine dahin-
gehende Erweiterung der förderbaren Kriterien speziell im Bereich der Scho-
nung von Raum und Infrastrukturen, der Planungsqualität, der Berücksichtigung
demografischer Entwicklungen und klimatischer Veränderungen.

4.2 Bildung und ökologisches Bewusstsein
4.2.1 Bauschaffende
Im typischen Projektablauf, der in Österreich durch bestehende Honorar- und
Gebührenordnungen mit zugehörigen Leistungsbildern seine Legitimation er-
hält, koordiniert ein Projektsteuerer – in aller Regel ArchitektInnen oder Bau-
meisterInnen – die beteiligten Gewerke. Die Einbindung von FachkonsulentInnen
erfolgt meist nicht zeitgerecht, diese erbringen nacheinander ihre Leistungen.
Dadurch ist die Koordination und Integration behindert. Es würden vielfache
Überarbeitungen der bis dahin erbrachten Vorleistungen nötig. Aufgrund des
Kosten- und Termindrucks werden diese jedoch meist unterlassen.

Gefordert ist die Einrichtung neuer Schnittstellen, die in der aktuell gelebten
Planungspraxis nicht berücksichtigt werden. Eine sinnvoll vernetzte Planung ist

Tabelle 3

Nachhaltigkeitsrelevante Kri-
terien der Wohnbauförde-
rung in den österreichischen
Bundesländern18

• = vorhanden 

° = nicht vorhanden 
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4.1.3 Normen und Leistungsbeschreibung Hochbau
Die Baunormen und die Leistungsbeschreibung Hochbau (LBH) sind im Allge-
meinen die rechtsverbindliche Grundlage von Ausschreibungen – von privatem
Wohnbau bis zu Industriebau und Sanierungsvorhaben aller Größenordnungen.
Daher ist es schlicht unumgänglich, Richtlinien des nachhaltigen Bauens und
speziell auch des Sanierens in die entsprechenden Normen zu gießen und ge-
eignete Standards in die LBH aufzunehmen.

Nicht ordnungspolitische Maßnahmen sind hier gefragt, sondern die konkrete
Umsetzung eines politischen Willens zur Nachhaltigkeit über Bundes- und
Landesvertreter in den befassten Fachgremien.

Die öffentliche Hand ist der wesentlichste Auftraggeber im Baubereich. Ihre
Vorbildwirkung  verlangt die konsequente Anwendung der solcherart optimier-
ten Normen und der LBH bei der eigenen Bautätigkeit von Bund, Ländern und
Gemeinden. Dass diese Anwendung optimierter Normen und der LBH zudem
unabdingbare Voraussetzung für die Vergabe von Förderungen im Baubereich
sein muss, ist klar.

4.1.4 Förderungen
Knapp 80% aller Eigenheime in Österreich werden unter Inanspruchnahme von
Wohnbauförderungsmitteln errichtet. Damit kommt der Wohnbauförderung
eine eminente Bedeutung bei der quantitativen und qualitativen Steuerung der
Wohnungsproduktion zu.

Zweckzuschüsse des Bundes EUR 1.780 Mio.
Rückflüsse, Zinsen u.Ä. EUR 550 Mio.
Landesmittel EUR 195 Mio.
Bedarfszuweisungen EUR 40 Mio.
Summe aufgewendeter Mittel EUR 2.565 Mio.

Neubauförderung Geschoßwohnbau EUR 1.166 Mio.
Neubauförderung Eigenheime EUR 552 Mio.
Neubau-Subjektförderung EUR 167 Mio.
Sanierungsförderung EUR 539 Mio.
Sanierung-Subjektförderung EUR 30 Mio.
Summe eingesetzter Mittel EUR 2.454 Mio.

Tabelle 1

Mittelaufbringung für die
WBF in Österreich 2004

Tabelle 2

Mitteleinsatz für die WBF
in Österreich 2004

Vgl. Karl Macho, Karl Schuster: Aufbau und Implementierung einer Qualitätskontrolle der Energieaus-
weisberechnungen im Zuge der NÖ WBF EH; Masterthesis an der DUK, 2004.

18

BKR_Heft_4  11.06.2007  17:32 Uhr  Seite 18



Energieinstitut Vorarlberg

Arch. DI Helmut Krapmeier
www.energieinstitut.at

Statements
Vorarlberg – ein Sonderweg nachhaltiger Architektur? 

• Die Vorarlberger Architektinnen und Architekten haben bereits vor rund 40 Jahren begon-
nen, in Partnerschaft mit den BauherrInnen innovative Architektur zu planen. Es entstan-
den die ersten, schon damals relativ energieeffizienten Holzhäuser, kombiniert mit passi-
ver Sonnenenergienutzung, Wintergärten und Sonnenkollektoren.

• Weil Gebäude sehr langlebige Produkte sind, ist es notwendig, dass ökologisches und
energieeffizientes Bauen und Sanieren entweder gefördert wird oder die direkten und
indirekten negativen Auswirkungen „normaler“ Gebäude ökonomisiert werden. In der
Vorarlberger Wohnbauförderung helfen 52 Maßnahmen, gegliedert in 5 Kategorien, ein
Gebäude ökologisch zu bewerten: 1. Standort, 2. Gebäudehülle, 3. Energieträger, 4. Ma-
terialien und 5. Innenraum. Die Bewertung erfolgt anhand eines Punktesystems mit
maximal 300 Punkten. Die Punktezahl bestimmt die Höhe der Förderung. Die höchste
Förderung erhält ein Passivhaus mit den entsprechenden Punkten in den 5 Kategorien.
Die Förderung erfolgt in Form eines zurückzuzahlenden, zinsgünstigen Kredits.

• Der österreichweit für alle Gebäude ab 2007 notwendige Energieausweis ist ein erster
Schritt, der Gebäudeausweis der konsequent zweite. Ein Gebäudeausweis zu den zuvor
beschriebenen 5 Kategorien wird in Vorarlberg bei geförderten Wohnhäusern bereits aus-
gefertigt.

Eine Information über nachhaltiges Bauen auf dem gleichen Niveau und in gleicher
Intensität wie für andere Produkte (d.h. Produktdeklaration der Inhaltsstoffe wie z.B. bei
den Arznei- oder Lebensmitteln) ist notwendig und wird das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage nachhaltig positiv beeinflussen. Dazu wurde die Plattform „öbox“, eine kosten-
lose Datenbank mit ökologischen Bauprodukten entwickelt.

Energieeinsparungspotenziale und Energieeinsparungsbedarf im Hochbau
Gebäudequalität und Klimaschutz als Kernelemente einer neuen Baukultur
Was können Bauträger und Immobilienverwaltungen auf den unterschiedlichen Manage-
mentebenen konkret tun?

Die Energiepreise steigen und gleichzeitig wird im Energieausweis die thermisch-energe-
tische Gebäudequalität auch für Nichtfachleute sichtbar. Vor diesem Hintergrund sind
Gebäudeeigentümer auf mehreren Ebenen gefordert:

• Bei der Formulierung von strategischen Unternehmenszielen, sowohl im Neubau als auch
bei der Sanierung: In einem transparenter werdenden Markt positionieren sich die

18 |19

Es ist Voraussetzung und Ausgangspunkt für die Implementierung einer um-
fassenden Baukulturdiskussion, die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen
privater Bauentscheidungen sichtbar zu machen. In Hinsicht auf die Nach-
haltigkeit ist die ständige Konsensfindung und -kommunikation der System-
teilhaber über die grundsätzliche Entwicklung des Gebauten notwendig.

4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit
Der vorliegende Baukulturreport ist eine gute Gelegenheit, die Öffentlichkeits-
arbeit zu intensivieren. Mit der Präsentation des Reports könnte der „Tag der

Baukultur : Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit 4.1

dadurch unmöglich. Häuser mit niedrigem Energiebedarf und hoher Wirt-
schaftlichkeit bedürfen daher einer geänderten Planungskultur. Dieser Paradig-
menwechsel muss v.a. in der Aus- und Weiterbildung von ArchitektInnen bzw.
BaumeisterInnen ansetzen, da diese von Anfang an in die Projektentwicklung
eingebunden sind.

4.2.2 Öffentlicher Dienst
Bund, Länder und Gemeinden sind wie die privaten Eigentümer großer Im-
mobilienportfolios dabei, ihre Immobilien als wirtschaftliche Güter zu sehen,
sie zu entwickeln und ihren Betrieb zu professionalisieren. Der angestrebte
langfristige Werterhalt bei guter Nutzbarkeit lässt sich nur durch nachhaltige
Strategien erreichen: Die mit den Aufgaben des Bau- und Objektmanagements
befassten Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs benötigen dafür eine
qualifizierte aufgabenspezifische Aus- und Weiterbildung: Damit werden sie zu
Trägern eines neuen Bewusstseins.

Aus vielschichtigen sozialen, ökonomischen und auch rechtlichen Gründen sind Bauen
und Gebautes mehr denn je eine individuelle und private Agenda als eine gemeinschaft-
liche Unternehmung. Das Bewusstsein dafür, dass umfangreiche Eingriffe in das System,
wie beispielsweise durch das Bauen, prinzipiell alle Systemteilhaber betreffen, ist derzeit
kaum vorhanden.

4.2.3 Architekturdiskussion

EA Energieagentur

DI Walter Hüttler
www.energyagency.at
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Unternehmen zunehmend in bestimmten Qualitätssegmenten, was gleichzeitig mit der
Frage verbunden ist, wie weit auch die Bestandsgebäude auf zeitgemäßen Wohnstan-
dard gebracht werden.

• Manche Unternehmen haben bereits mit der Implementierung von Managementsyste-
men für die Dokumentation und Bewertung des Gebäudebestands begonnen und verfü-
gen damit über eine Entscheidungsgrundlage, um ihren Gebäudebestand vorausschau-
end bewirtschaften und modernisieren zu können.

• Technische Entwicklungen wie Passivhaus, kontrollierte Lüftung und Einsatz von erneuer-
baren Energieträgern stellen laufend neue Anforderungen an die Qualifikation und Weiter-
bildung der MitarbeiterInnen; dazu kommen zunehmend komplexe wohnrechtliche
Rahmenbedingungen und Förderbedingungen sowie anspruchsvollere KundInnen.

• Die Umsetzung der genannten Punkte manifestiert sich am konkreten Objekt, nicht nur
in der technischen Qualität der Gebäudehülle oder der Solaranlage, sondern auch in der
Qualität der Architektur oder in der Qualität des Informations- und Entscheidungs-  

prozesses bei der umfassenden Modernisierung eines Wohngebäudes aus den 1960er
oder 1970er Jahren. Das alles sind wesentliche Elemente einer Baukultur, die hohen
Benutzerkomfort und langfristige Wertsicherung der Immobilien verbindet.

Harmonisierung bautechnischer Vorschriften und Implementierung von EU-Richtlinien 
Seit 1948 ringen die Bundesländer Österreichs als zuständige Gesetzgeber um die Har-
monisierung bautechnischer Vorschriften. Die Grundfrage, ob denn ein Land mit so viel-
fältiger Topografie und Baukultur überhaupt eine Vereinheitlichung in diesem Bereich
braucht, darf aus wirtschaftlichen Gründen positiv beantwortet werden. Dabei darf nicht
vergessen werden, dass die Bauprodukten-Richtlinie aus dem Jahr 1989 und deren gesetz-
liche Umsetzung schon in eine gleichsam harmonisierte Richtung wirken.

Als Parallelhandlung dazu darf die Umsetzung der EU-Richtlinie über die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden angesehen werden. Die Mitgliedsstaaten sind dazu aufgerufen,
die thermische Qualität jedes Gebäudes mittels eines Energieausweises auszuzeichnen,
und dies nicht nur für den Neubau, sondern auch für den gesamten Bestand. Für die 

Bauphysiklabor der Ver-
suchs- u. Forschungsanstalt
der Stadt Wien (MA39-VFA)

DI Dr. Christian Pöhn 
www.wien.gv.at/vfa
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4.3.1 Klimagerechtes Bauen
Bislang werden in der nationalen Forschungsförderung Themen des energie-
effizienten und klimagerechten Bauens in der Programmlinie Haus der Zukunft
des Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – BMVIT er-
folgreich bearbeitet. Stärker umsetzungsbezogen arbeitet seit 2005 die bis 2015
anberaumte Initiative klima:aktiv des Lebensministeriums. Neue, baukulturell
relevante Fragestellungen ergeben sich gegenwärtig zu zwei Themen:

• Energieeffiziente Sicherung der Sommertauglichkeit von Gebäuden unter ver-
schärften Klimabedingungen angesichts des unvermeidlich stattfindenden
Klimawandels (dies inkludiert auch die verwandten Themenkomplexe der
Physiologie und Behaglichkeit, Tages-, Kunst- und Mischlichtmilieus)

• Gestaltung des Ausschreibungs- und Vergabewesens inklusive der Sonderthemen
des Wettbewerbswesens, der nachhaltigen Sanierung und der Planungs-
teambildung mit dem Ziel, das existierende Wissen um klimagerechtes Bauen
auch tatsächlich effizient in die Planungsprozesse zu implementieren.

Baukultur : Nachhaltigkeit
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Baukultur“ ausgerufen werden. Damit entstünde eine Plattform, die auch 
mittel- und längerfristig der Etablierung von „Baukulturbewusstsein“ dienen
würde. Der Vorschlag bietet einerseits die Möglichkeit, dass private und lokale
Organisationen dies für ihre Netzwerkarbeit nutzen können und gleichzeitig in
eine überregionale Aktion eingebunden wären. Andererseits ist ein solches
institutionalisiertes Ereignis für Fach- als auch für Tagesmedien ein willkom-
mener Anlass zur Berichterstattung. Damit ist es möglich, Vielfalt und Be-
deutung von Baukultur und die Nutzbarkeit von gebauter Umwelt samt ihrer
Nachhaltigkeit bewusst zu machen.

4.3 Forschungsförderung
Nachstehend erfolgt eine Listung besonders relevanter und beispielhafter
Aspekte förderungswichtiger Forschung in den o.a. Themenkreisen.
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meisten Verfahren zur Ermittlung von Energiekennzahlen gibt es unterschiedliche Stufen
hinsichtlich des Aufwandes und der Genauigkeit des Ergebnisses. Für die Konsu-
mentInnen ist von besonderer Wichtigkeit, dass die Ergebnisse aus Methoden geringeren
Aufwandes auf der sicheren Seite liegen bzw. die Ergebnisse aus aufwändigeren
Methoden stets durch günstigere Ergebnisse belohnt werden.

Der Energieausweis soll Kennzahlen beinhalten, welche die Energiemengen beschreiben,
die zur Raumheizung und Warmwasseraufbereitung notwendig sind, und allenfalls da-
rüber hinaus für Raumlufttechnik, Kühlung und Beleuchtung. Das bedeutet, dass die
Disziplinen Bauphysik und Haustechnik nachhaltig zu gemeinsamer Planung gedrängt
werden. Österreich stellt dazu eine Lösung zur Verfügung, die sich durch höchste
Einfachheit auszeichnet.

Die KonsumentInnen können durch das Instrument Energieausweis bei jedem Rechtsakt
der Inbestandgabe die thermisch-energetische Qualität der Immobilie einschätzen. Dies
umso mehr, als auf dem Energieausweis gleichsam durch ein Labeling das Niveau der

Qualität ausgewiesen werden muss. In diesem Sinne darf dem Energieausweis als zu-
künftigen Bestandteil harmonisierter bautechnischer Vorschriften in Österreich und als
bewusstseinsbildende Maßnahme gutes Gelingen gewünscht werden.

Landschaftsplanung – eine vernachlässigte Zwischenebene?
Die derzeit vorherrschenden räumlichen Trends spiegeln den Weg einer Gesellschaft
wider, die sich weitgehend am quantitativen Wirtschaftswachstum als dominierenden
Leitbild orientiert. Die Politik übersetzt diesen ökonomischen Imperativ in die Kurzformel
„Viel haben, heißt gut leben.“ Im Sinne der Nachhaltigkeit besteht aber die Notwendig-
keit, Lebensstile zu entwickeln, die zu einer ressourcenschonenden Raumnutzung bei
zumindest gleichbleibendem Lebensstandard führen.

Nachhaltige Regionalentwicklung baut auf den in Österreich bestehenden Elementen der
„eigenständigen Regionalentwicklung“ auf. Sie basiert auf der Nutzung und Weiter-
entwicklung in der Region, den Ressourcen und Gegebenheiten, den Fähigkeiten und
Kenntnissen der Menschen sowie den vorhandenen wirtschaftlichen Einrichtungen.

RaumUmwelt GmbH

DI Ernst Mattanovich
www.raumumwelt.at

4.3.4 Förderungsoptimierung
• Förderungskriterien für erhöhten Überhitzungsschutz
• Förderungsmodelle zur Verdichtung und Nachverdichtung
• Förderungsmodelle zur Integration kommunaler Kosten

4.3.5 Nachhaltigkeit industrieller Produktion
• Entwicklung neuer Wege und Methoden der Kosteneinsparung beim 

Wohnungsneubau und bei Baumaßnahmen im Bestand
• Entlastung des privaten Einkommens bei den Kosten des Wohnens bzw. der 

Bildung von Wohneigentum 
• Innovative Strategien im Planungsbereich, im Bausektor und in der Baufinan-

zierung können die Konkurrenzfähigkeit der Branche insgesamt erhöhen und 
damit auch ihre Beschäftigungspotenziale sichern.

• Flexibler Wohnraum – welche Bauweise (massiv/leicht) wird den wechselnden
NutzerInnenansprüchen am besten gerecht? Wichtige Faktoren dabei sind:

Baukultur : Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit 4.1

4.3.2 Regionale Material- und Energieressourcen
• Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden und Bauteilen,

Gebäudedesign zur schonenden Anpassung an geänderte Nutzungsformen
• Einsatz verbesserter Baustoffe
• Rückbau- und Verwertungsplanung
• Sortenreine Trennungsmethoden beim Abbruch & Abbruchaufbereitung
• Gründung eines Verbandes für Abrissunternehmen und Verabschiedung 

einer Richtlinie sowie eines Qualitätssicherungssystems für Abbrucharbeiten

4.3.3 Neubau versus Sanierung
• Sanierungspotenziale in suburbanen Zonen der 1960er bis 1980er Jahre
• Umnutzungspotenziale im Industrie- und Gewerbebau
• Bewertungsmethoden als Entscheidungsbasis für Sanierung oder Neubau
• Nutzungs- und Prozessablaufoptimierung im Altbau
• behindertengerechte Sanierung
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Statements
Ökonomisches Ziel ist eine Stärkung der Beziehungen in der Region, um die regionale
Wertschöpfung zu erhöhen, Wirtschaftsbetriebe zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.
Dabei steht nicht Abschottung oder Autarkie, sondern ein sinnvolles Verhältnis zwischen
überregionalem Austausch und regionalen Kreisläufen im Zentrum. Mit der Kon-
zentration auf die eigenen Stärken ändert sich auch das Denken der Menschen. In aller
Regel entsteht eine gestärkte regionale Identität, der Zusammenhalt der BewohnerInnen
wächst.

Ein mitbestimmender Faktor für die Lebensqualität ist die Erreichbarkeit öffentlicher
Einrichtungen. Mit deren Verteilung nach dem Prinzip der dezentralen Konzentration
erfolgt eine Aufteilung der öffentlichen Einrichtungen auf mehrere, regional verankerte
Schwerpunkte. Damit soll ein ausreichender Bevölkerungsanteil erreicht werden, der
öffentlichen und privaten Einrichtungen eine wirtschaftlich tragfähige Basis bietet. Die
Frage des Erreichens nachhaltiger Siedlungsstrukturen sollte daher nach wie vor
Gegenstand der Standortfrage sein. Ausschließlich betriebswirtschaftliche Überlegun-
gen, wie sie angesichts der Sparziele des öffentlichen Budgets vielfach angestellt werden,
blenden Auswirkungen auf regionale Entwicklungsmöglichkeiten weitgehend aus.

Mit entwicklungspolitischen Maßnahmen, insbesondere durch die Vergabe von Förderun-
gen, setzt die öffentliche Hand Anreize, um Private zu Handlungen im Sinne der beabsich-
tigten Bodennutzungsverteilung zu motivieren. Ebenso haben grundbezogene Steuern
und Abgaben u. a. nutzungslenkende Effekte. Wesentlich bei der Gestaltung von Förde-
rungen ist die Überprüfung ihrer Notwendigkeit, die Beherrschbarkeit, die Vereinbarkeit
mit anderen Entwicklungszielen sowie die Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe.
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Nachbarschaftsstrukturen und -konflikte; Mobilitätsverhalten etc. Voraus-
schauend sind dazu Konzepte erforderlich:

• Implementierungs- und Umsetzungsoptimierung von städtebaulichen Maß-
nahmen

• Partizipations- und Beteiligungsmodelle
• Energetische Autarkie von Siedlungseinheiten
• Annäherung von Immobilienwirtschaft und Raumplanung
• Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen auf den aktuellen und künf-

tigen Wohnbedarf, auf Wohnbedürfnisse, Standortentscheidungen und Mobili-
tätsverhalten

• Konsequenzen für Gebäude- und Siedlungsplanung; Auswirkungen auf Flä-
chenbedarf; neue Formen von Quartiers-, Gebäude- und Mobilitätsmanage-
ment; Suburbanisierung der Arbeitsstätten in der Stadtregion; Verkehrsauf-
kommen

Baukultur : Nachhaltigkeit
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steigende Mobilität, demografische Entwicklung, Arbeitswelt, Sozialstruktur,
Sicherheitsbedürfnis usw.

• Nachhaltige Wohnkonzepte benötigen individuelle Grundrisse. Vermögen in-
dustriell produzierte Wohnbauten flexibel auf künftige NutzerInnenanfor-
derungen zu reagieren?

• Sind Plusenergiegebäude industriell produzierbar?

4.3.6 Bauliche Gesamtstrukturen, Stadtentwicklung, Raumentwicklung
Technologischer und wirtschaftlicher Wandel zeitigt Auswirkungen auf Wohnen,
Arbeiten und Mobilität. Motoren des Wandels sind:

• Telematik, Verkehrstechnologien, Bautechniken und -verfahren
• Veränderungen in den privaten Haushalten (Einkommensentwicklung / -vertei-

lung, Arbeitslosigkeit, informelle Arbeit) und ihre Konsequenzen für Wohnbe-
dürfnisse und Wohnformen; Ausgrenzung von Wohnungsteilmärkten;
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es fordert – stehen jedoch „gute Gründe“: ökonomische Vorteile, staatliche
Anreiz- und Fördersysteme, Bürgermeister-Wettbewerbe um Ansiedlungen,
Freiheiten der Standortwahl für Gewerbebetriebe und private Haushalte, Ideo-
logien wie Mobilität und freistehendes Einfamilienhaus.

Das heißt, die seit den 1950er Jahren schrittweise entwickelten Siedlungs-
strukturen zwingen oft zu nicht nachhaltigen Verhaltensweisen, resp. legen
nicht-nachhaltige Verhaltensweisen zumindest nahe. Dennoch: Nicht jede/r
reagiert gleich. Ein weiteres Element sozialer Aspekte nachhaltiger Sied-
lungsentwicklung sind daher die Verhaltensweisen unterschiedlicher Gruppen,
die in der Regel über kulturelle Muster und Wertepräferenzen und nicht über
klassische sozialwissenschaftliche Strukturmerkmale wie Alter, Bildung,
Geschlecht oder Nationalität erklärt werden, die für die Statistik jedoch – und
damit für die administrative Steuerung – „unsichtbar“ sind.

Ein Dilemma hat sich insofern gezeigt, als eine Aufklärung über Zusammen-
hänge der Umweltbelastung offensichtlich keinen positiven Einfluss auf ein
umweltgerechtes Verhalten hat – eher umgekehrt. Dieses die Pädagogen 
frustrierende Paradoxon erklärt sich damit, dass die besser (Aus-)Gebildeten
über andere Ressourcen verfügen, die eher umweltbelastend genutzt werden
(Verkehrsmittelwahl, Aktionsraum, engeres Zeitbudget etc.).

Die EU ist mit ihrem „good governance“-Ansatz zwar bemüht, ihren Moderni-
sierungskurs bei gleichzeitiger Wettbewerbsfähigkeit, mit sozialer Inklusion,
mit der Bewahrung kultureller Differenziertheit und einem verbesserten Schutz
der Umwelt einzuleiten. Dem steht jedoch eine fast ungebrochene Zunahme
nicht-nachhaltiger Trends entgegen, die vor allem auf die Wirtschafts-
weise, die demografischen Strukturen, die Work-Life-Balance, „neue Lebens-
stile“ und infolgedessen eine eher ungehemmte Siedlungsentwicklung zurück-
zuführen ist.

Baukultur : Nachhaltigkeit
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4.2 Soziale Aspekte der Nachhaltigkeit
Jens S. Dangschat

Im Rahmen des Konzeptes der Nachhaltigkeit spielen die sozialen Aspekte eine
eher untergeordnete Rolle, geht es doch vor allem um den Schutz der Umwelt
und dessen Finanzierbarkeit im Rahmen eines gesteuerten Marktsystems. Dass
die „soziale Säule“ so schwach ist, hat drei Gründe: Es lassen sich kaum Kon-
ventionen für geeignete Schwellenwerte finden, weil 1) die sozialen Zu-
sammenhänge nicht wie in den Natur- und Technikwissenschaften determinis-
tisch sind und 2) weil in alle Diskussionen um Schwellenwerte deutlich norma-
tive Elemente eingehen, die zu diskutieren politisch nicht durchgestanden wird
(wie viel Armut ist zumutbar?) sowie 3) weil aufgrund der Präferenzen der
Forschungspolitiken der Wissensbestand in den Sozialwissenschaften nicht mit
den dynamischen gesellschaftlichen Ausdifferenzierungen Schritt halten kann.
Deshalb ist das Wissen über die Zusammenhänge und deren Steuerbarkeit eher
dürftig.

Allgemein werden unter den sozialen Aspekten Fragen der Gerechtigkeit und
Chancengleichheit verstanden, also Agenden aus der Sozial-, Bildungs-, Ge-
sundheits-, Arbeitsmarkt- und Wohnungspolitik. In einer nachhaltig organisier-
ten Gesellschaft verfügen alle Menschen über staatsbürgerliche Rechte, die
ihnen einen freien Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem sichern und
angemessene Wahlmöglichkeiten im Wohnungs- und Arbeitsmarkt eröffnen.
Unter dem Druck, gesellschaftliche Kosten zunehmend zu externalisieren, wird
die Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen, d.h. die Erreichbarkeit zentraler
Funktionen zwar noch immer gefordert, aber kaum noch gefördert und zuneh-
mend weniger gewollt.

Die Siedlungsstrukturen sind also ein zentraler, die Baukultur betreffender Be-
reich nachhaltiger Entwicklung, der allerdings überwiegend unter ökologischen
Gesichtspunkten als Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung von Lebens-
räumen wahrgenommen wird. Hinter dem Flächenverbrauch – mit täglich über
21 Hektar mehr als zehnmal so viel, wie die Nachhaltigkeitsstrategie Österreichs

o. Univ.-Prof. Mag. soc.oec.
Dr. phil. Jens S. Dangschat
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Es soll hier aber keine Klagerede gehalten werden, sondern der Punkt ist ein
anderer:

Es ist ein fundamentaler Irrtum zu glauben, dass das Herumreiten auf Kosten
beim Bauen schon den Erfolg ausmacht. Kosten sind nur die eine Seite der
Medaille, die wesentlich wichtigere Seite ist der Wert. Der Wert ist eine Größe,
die über die rein zahlenmäßige Summierung von Kostenbestandteilen hinaus
als Ergebnis der Wertschätzung hervorkommt, die bestimmte Marktteilnehme-
rInnen bereit sind zu honorieren, wenn sie vor die Entscheidung gestellt werden,
ihre Kosten für den Erwerb oder die Nutzung einer Immobilie zu akzeptieren
oder nicht. Bei gleichen Kosten eines bestimmten Produktes werden sich die
NutzerInnen für dasjenige entscheiden, welches ihnen den höheren Wert auf
die Dauer der angestrebten Nutzung verspricht. Da Immobilien eine lange Nut-
zungsdauer haben und naturgemäß auch als langfristige Investition gesehen
werden, ist der Wert einer Immobilie also nicht im Augenblick ihrer Fertig-
stellung oder ihrer Vermarktung, sondern eben über einen längeren Zeitraum,
wenn nicht gar über ihren Lebenszyklus maßgeblich.

Ein ohne Gestaltungswillen, ohne letztlich kulturellen Anspruch realisiertes Bau-
vorhaben wird sich in seinem Wert sehr schnell „verbrauchen“, schneller jeden-
falls, als es seiner technischen Nutzungsdauer entspricht. Bestes Beispiel dafür
sind die Neubauten der 1970er und 1980er Jahre des vorigen Jahrhunderts, egal
ob Wohn- oder Bürobauten, die zum großen Teil geradezu dramatische Wert-
verluste in Kauf nehmen mussten, die weder aus ihrer Lage noch aus ihrer tech-
nischen Qualität alleine begründbar sind. Als Begründung für diese Wertverluste
bleibt nur mehr ihre Unattraktivität, ihre Gesichts- und Kulturlosigkeit.

Baukultur : Nachhaltigkeit
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4.3 Ökonomische Nachhaltigkeit
Winfried Kallinger

Ökonomie und Kultur erscheinen nach landläufiger Ansicht beim Bauen nicht
gerade Geschwister zu sein; zu sehr überlagern Kostenrechnung, Wirtschaftlich-
keitsgebote, Renditeoptimierung, Nutzflächenmaximierung oder Best(Billigst)-
Bieterprinzip den Wunsch nach Verwirklichung baukultureller Ansprüche.

Es wäre natürlich schön, wenn die mit ziemlicher Regelmäßigkeit aufgestellte
Behauptung, dass gute Architektur nicht teurer sei als schlechte, tatsächlich
richtig wäre. Sie ist es nicht oder jedenfalls nicht uneingeschränkt. Unter den
ökonomischen Rahmenbedingungen des Zwanges zur Kostenminimierung be-
deutet gute Architektur unweigerlich Verzicht auf das Ausreizen der Bebauungs-
möglichkeiten bis zum letzten Quadratzentimeter, Investition von Volumen in
räumliche Qualitäten und das Suchen nach neuen Lösungen und Inhalten, die
nicht schon tausendmal erprobt sind. Das kostet in aller Regel einfach mehr
Geld und bedeutet, ebenfalls in aller Regel, ein erhöhtes Risiko, nicht nur bau-
technisch oder wirtschaftlich, sondern – und das ist oft die schwierigste Hürde
in den Entscheidungsprozessen – am so genannten „Markt“, vor dessen Über-
forderung vielfach eine heillose Angst herrscht.

Diese Zwiespältigkeit herrscht nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch
im kommerziellen Bereich: Selbst dort, wo es um die Verwirklichung von „Lebens-
träumen“ geht, nämlich z.B. im kommerziellen Siedlungsbau, herrschen heutzu-
tage Denkweisen, die eher manchen Preisschlacht-Kampagnen von Super-
marktketten entsprechen. Eine Reise durch die „Speckgürtel“ rund um die
Großstädte lohnt sich, um dieses Phänomen deutlich zu machen. Wer danach
keinen Kulturschock erlitten hat, der/die hat wirklich starke Nerven. Kitsch, land-
schaftszerstörende Willkürlichkeit, Maßstablosigkeit und das sichtbare Ver-
sagen von Raumordnung und städtebaulichem Anspruch zeigen die Proble-
matik überdeutlich, als hätte es nie einen Roland Rainer und andere Vordenker
modernen Siedlungsbaus gegeben.

Bauschaffende, die die Notwendigkeit einer langfristigen Werterhaltung von Bauten auf
der Basis ihrer inneren Qualitäten nicht erkennen und nicht willens oder imstande sind,
ein Mindestmaß an Bauethik und Baukultur in ihre Projekte zu integrieren, werden auf
die Dauer am Markt nicht reüssieren – ihr ökonomisches Wirken wird genauso wenig
nachhaltig sein wie die Werthaltigkeit ihrer Projekte.

Dr. Winfried Kallinger 

geb. 1942; geschäftsführen-
der Gesellschafter der Kallco
Bauträger GmbH; seit 1976
selbstständig; verantwort-
lich für etwa 100 Projekte in
den Bereichen Wohn-, Schul-
und Wirtschaftsbau; als
Sprecher der gewerblichen
Bauträger maßgeblich an
der gewerberechtlichen
Verankerung des Berufs-
standes und an der Einfüh-
rung des Bauträgervertrags-
gesetzes beteiligt; Vorträge
an der Donau-Universität
Krems und der Fachhoch-
schule für Immobilienwirt-
schaft in Wien; Großes
Ehrenzeichen für Verdienste
um die Republik Österreich

BKR_Heft_4  11.06.2007  17:32 Uhr  Seite 30



„Der Außenraum der Siedlung ist der Innenraum der Stadt.“ Dies gilt für Groß-
städte gleichermaßen wie für kleinere Städte, Ortschaften, Siedlungen. Der Frei-
raum, der den öffentlichen Raum, den Großteil des Erschließungsraumes, die
Verkehrswege und den Naturraum enthält, ist ein Stiefkind der österreichischen
Planungskultur.

Die Gestaltung der Freiräume bedarf einer Aufwertung in mehrfachem Sinne.
Landschaft ist Trägerin von Freiraum und Bebauung. In jeder Maßstabsebene ist
daher die Beziehung zum Landschaftsraum und die naturräumliche Einord-
nung für die Gesamtqualität, die Erkennbarkeit und die ökologische Funktions-
fähigkeit von Bedeutung.
Landschaftliche Festlegungen sind essenzielle Grundlagen für Stadtplanung
und Städtebau. In der Festlegung der Bebaubarkeit ist Freiraumversorgung und
Freiraumqualität sicherzustellen. Fehler in dieser Planungsphase sind gestalte-
risch nicht korrigierbar.

Freiräume sind Wirkungsräume. Sie bringen Gebäude zur Geltung, sie wirken
sich aber vor allem auf das Erlebnis und die Benutzbarkeit des Siedlungsraumes
aus. Gestalterisch ist ein Zusammenspiel von Architektur und Landschafts-
architektur die einzige Möglichkeit, wirkungsvolle Ensembles zu erzeugen.
Landschaftsarchitektur ist ein Feld kultureller Produktion, wie es die Bauproduk-
tion darstellt. Ihre Produkte spiegeln den Umgang der Gesellschaft mit ihren
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4.4 Qualitätvolle Landschaftsarchitektur
Lilli Lička
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geb. 1963; Landschafts-
architektin Wien; seit 1991
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Mitgliedern und mit der „Natur“ wider. Landschaftsgärten etwa reproduzieren
eine romantische Interpretation von zu betrachtenden Naturlandschaften, die
von der Landschaftsmalerei geprägt war. Öffentliche Grünanlagen der klassi-
schen Moderne sind funktional geprägt und eröffnen die Freiheit des Individu-
ums, sich die Wiese, den Park anzueignen. Österreich bedarf der Pflege und
Erhaltung historischer Anlagen, es benötigt aber auch Dokumente aktueller
Landschaftsarchitektur. Pop-Kultur, Experiment, ökologische und soziale
Nachhaltigkeit sowie Prozesshaftigkeit sind Begriffe der aktuellen Diskussion.
Es geht in der Landschaftsarchitektur um wesentlich mehr als um die Produk-
tion von – grünen oder grauen – Bildern.

Parks, Plätze, Gärten, Außenanlagen dienen über die Jahrzehnte ihrer Existenz
hinweg unterschiedlichen Verwendungszwecken. Landschaftsarchitektur
arbeitet mehr als jede andere gestalterische Disziplin mit der Zeit, da sie das
Pflanzenwachstum mit einbezieht. Dies wird vor allem bei Bäumen als wichti-
ge Strukturträger offensichtlich.

Im Gegensatz zum dauerhaften Wert guter Freiraumgestaltung, der unter
Berücksichtigung ökologischer Wechselwirkung und einer flexiblen Benutz-
barkeit den Kriterien der Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne entspricht, ist
das landschaftsarchitektonische Schaffen vollkommen unterbewertet.

BKR_Heft_4  11.06.2007  17:32 Uhr  Seite 32



Je konkreter, je baubarer die Maßstabsebene wird, desto weniger Zuwendung
erfährt der Freiraum im Verhältnis zu Bauwerk und Infrastruktur.
Bei Bauprojekten muss rechtzeitig eine umfassende Planung des Außenraumes
gewährleistet werden, indem sie dezidiert beauftragt wird, um im Sinne der
Gesamtqualität die Kooperation der planenden Disziplinen zu ermöglichen.
Derzeit wird häufig gegen Ende der Planungsphase des Bauwerks ein Bepflan-
zungskonzept für den Freiraum nachgefragt. Während dessen Bearbeitung stellt
sich jedoch heraus, dass ein Entwurf für den Freiraum fehlt. Dieser ist selten
budgetiert. Ebenso dringlich ist die Budgetierung der Herstellungskosten, die
eine Qualität zulässt, die über die Bewältigung der Erschließung und eine
Rasenansaat hinausgeht. Budgets für Bauwerke werden während der Bauphase
zumeist auf Kosten der Freiraumbudgets ausgeweitet. Die Sicherung eines
eigenständigen Freiraumbudgets ist erforderlich.

Freiraumqualitäten sind wichtige Verkaufsargumente. Auch von Kommissionen
werden sie bei Planprüfungen und Genehmigungen vereinzelt eingefordert. Ein
Instrument zur Überprüfung der Umsetzung dieser Qualitäten in die Realität
muss von EntscheidungsträgerInnen eingesetzt werden.

Baukultur : Nachhaltigkeit
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Das Wort „konstruieren“ mit dem schönen positiven Inhalt kommt aus dem
lateinischen „construere“ und bedeutet „aufschlichten, ordnen, bauen, zusam-
menfügen“. Die Konstruktion ist das Ergebnis dieser Tätigkeit und wird als Be-
griff heute nicht nur im Bauwesen, sondern auch in der Politik, Wirtschaft, ja
auch in der Medizin und Philosophie gerne verwendet.
Wo auch immer sind die Konstrukteure notwendigerweise besondere Typen
und Charaktere: nach vorne orientierte Einstellung, Blick zum Horizont, auf der
Suche nach dem Neuen, Besseren, Schöneren, Edleren. Unzufrieden mit dem
Mittelmäßigen, auf Kriegsfuß mit der beamteten Wahrheit und deren Angst-
mechanismen, oft auf Besuch im Land Utopia. Da aber die Konstruktionen nicht
nur Luftschlösser umfassen, sondern meist sehr stabile, dauerhafte Gebilde
sein müssen, sind diese Typen neben mutig auch solide, gewissenhaft, streng.

Der Ingenieur als Konstrukteur – und das gilt für beide Geschlechter – schlichtet
nicht nur Steine und Ziegel aufeinander, er ordnet auch die Kräfte und Kraft-
flüsse, nimmt seine große Palette an linearen, ebenen und räumlichen Tragwerks-
systemen zur Hand, wählt. Nimmt die wachsende Palette an Baumaterialien
zur Hand und wählt. Er überlegt die Machbarkeit,Wirtschaftlichkeit und Lebens-
dauer und die Baugeschwindigkeit; mit dem Architekten träumt er von der 
Ästhetik und koordiniert mit den ausführenden Professionisten den Bauablauf.
Der konstruktive Ingenieur fügt die Planer zusammen und führt sie durch dieses
vorerst im Geist wachsende und teilweise auf Papier und im Modell vorhandene
Gebilde. Der Konstrukteur will realisieren, er braucht den Maßstab 1:1 – jungen
Architekten genügt sehr oft die Idee, ein Anerkennungspreis oder eine Veröffent-
lichung. Der Konstrukteur ist der Mittler, das in sich ruhende Fundament, die
personifizierte Garantie. Jede Baustelle, jedes Büro, jede Gesellschaft braucht
diese Typen.

Dieses Berufsbild muss bereits in unseren Schulen und Universitäten klar de-
finiert werden. Die Fähigkeit zur Symbiose Architekt – Bauingenieur, das Ver-
ständnis und Einfühlungsvermögen für die jeweils andere Disziplin ist gezielt
zu fördern und zu lehren. Die schnoddrige Art von gegenseitiger „kollegialer

4.5 Der Ingenieur als Konstrukteur 
Christian Aste
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Missachtung“ an den Schulen – leider auch zwischen den Professoren – muss
abgebaut werden! Es ist ein Zeichen von Unreife und Schwäche, Clans zu bilden
und sich abzugrenzen. Hier sehe ich ein Manko und einen Aktionsbedarf im
Bildungswesen.

Die gute Planungs- und Baupraxis bis hin zu den Worldplayer-Teams funktio-
niert und ist stark mit konstruktiven Menschen besetzt. Die Struktur in diesen
Büros besteht nicht aus den üblichen Abteilungen: Rechenknechte, Zeichen-
knechte, Baustellenpolizisten. Die geistige Leistung wird getragen von Per-
sönlichkeiten, mit zunehmender Identifikation für das Bauwerk. Diese schöpfen
ihren Lebensinhalt und ihre Daseinsfreude aus der ethischen Verantwortung
und der ästhetischen Arbeit.

Unsere Ratio kämpft gegen das umgehende Nichts, kämpft mit dem Sand aus
immer wieder wachsender Entfremdung, mit dem Orkus der Dummheit, mit
der Katastrophe des Umsonst. Das Nichts am Ende bleibt, wenn die Beförde-
rung der guten Möglichkeiten nicht gerät zum Alles ... sagt Ernst Bloch.

Es sind die Konstrukteure – im Bauwesen die konstruktiven Ingenieure aller
Disziplinen und beiderlei Geschlechts – die vorangehend zusammenfügen.

Baukultur : Nachhaltigkeit
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4.6 Politische Aspekte der Siedlungsentwicklung
Reinhard Seiß

Wer verschwenderisch mit seinen Ressourcen umgeht, hat entweder im Über-
fluss davon oder handelt leichtsinnig, um nicht zu sagen verantwortungslos. Es
obliegt der Selbsteinschätzung der politischen EntscheidungsträgerInnen, ob
die Siedlungsentwicklung der letzten Jahrzehnte von Überfluss oder Leichtsinn
getragen wurde. Faktum ist jedenfalls, dass Österreichs Reichtum an intakter
Natur und Landschaft, vitalen Städten und Dörfern sowie an finanziellen
Ressourcen endend – und in manchen Regionen bereits aufgezehrt – ist. Um hier
eine überfällige Trendwende einzuleiten, bedarf es konkreten politischen – und
auch bundespolitischen – Handelns. Denn viele Probleme wie Zersiedelung,
Suburbanisierung und Verkehrsbelastung, das Geschäftssterben, die Defizite
im öffentlichen Verkehr oder die Krise der Kernstädte wie des ländlichen Raums
werden durch bestehende Strukturen, Gesetze, Steuern und Förderungen verur-
sacht oder zumindest verschärft.

Bundespolitisches Vakuum

Raumordnung

In keinem vergleichbaren Staat Europas herrscht auf nationaler Ebene ein der-
artiges Vakuum an siedlungspolitischer Kompetenz wie in Österreich. So kümmert
sich in der Bundesverwaltung lediglich eine von acht Abteilungen innerhalb einer
von sechs Sektionen des Bundeskanzleramts um die Raumordnung.

Zwar gibt es bundesweite beziehungsweise länderübergreifende Institutionen
wie die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) oder die Planungs-
gemeinschaft Ost von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland (PGO), aller-
dings haben deren Konzepte im besten Fall empfehlenden Charakter. Gleich-
wohl fallen auf Bundesebene maßgebliche Entscheidungen für die räumliche
Entwicklung in Österreich – etwa im Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit – BMWA (hinsichtlich Handel und Gewerbe, Standortentwicklung und
Betriebsansiedlung, Energie, Wohnungswesen etc.) ebenso wie im Bundes-
ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – BMVIT (hinsichtlich
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Raumplaner, Filmemacher
und Fachpublizist in Wien;
Leiter des Vereins URBAN+;
Arbeitsaufenthalte in
Deutschland und Russland;
Fernseh- und Hörfunkpro-
duktionen u.a. für ARTE, 3-Sat
und Bayerischer Rundfunk
bzw. für Deutschlandradio
und Ö1; schreibt u.a. für FAZ,
Süddeutsche Zeitung und
Neue Zürcher Zeitung; Lehr-
auftrag an der Kunstuni-
versität Linz, internationale
Vortragstätigkeit; Rudolf
Wurzer-Würdigungspreis;
Mitglied der Deutschen
Akademie für Städtebau 
und Landesplanung

BKR_Heft_4  11.06.2007  17:32 Uhr  Seite 36



Straßen- und Schienenverkehr, Energie etc.), auch im Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft – BMLFUW (hinsicht-
lich ländlicher Entwicklung, Agrarpolitik, Natur- und Umweltschutz, Siedlungs-
wasserwirtschaft etc.) und nicht zuletzt im Bundesministerium für Finanzen
– BMF (hinsichtlich Finanzausgleich, Pendlerförderung etc.) –, doch vielfach
ohne die nötige Koordination mit den Zielen der Raumplanung.

Diese ist in Gesetzgebung und Vollzug Aufgabe der neun Bundesländer, wobei
den 2.359 Gemeinden seit dem Jahr 1969 per Bundesverfassungsgesetz die
Planungshoheit in ihrem eigenen Wirkungsbereich zugestanden wird (Artikel
118, Absatz 3 – übrigens die einzige Passage in Österreichs Verfassung, in der von
Raumordnung die Rede ist). In der Praxis bestimmen daher 2.359 Bürger-
meisterInnen samt GemeinderätInnen – unabhängig von deren Qualifikation –
die Siedlungsentwicklung Österreichs. Damit ist die Raumplanung vor allem in
kleineren Gemeinden Begehrlichkeiten aus dem unmittelbaren Verwandten-
und Bekanntenkreis der EntscheidungsträgerInnen ausgesetzt – zumal die Um-
widmung eines Grundstücks von Grün- in Bauland sowie dessen Erschließung
auf öffentliche Kosten den Wert des Bodens in attraktiven Lagen bis um das
Hundertfache steigern kann. Nahezu jede Kommune sieht in der Flächenwid-
mungsplanung auch eine Möglichkeit, ihr Budget aufzubessern: zum einen
durch Ausweisung von Wohnbauland zur Steigerung der EinwohnerInnenzahl,
nach der sich die Zuwendungen des Bundes im Rahmen des Finanzausgleichs
richten, und zum anderen durch Ansiedlung neuer Unternehmen, deren
Kommunalsteuer die einzige relevante Abgabe für Gemeinden darstellt. So
befinden sich Österreichs Kommunen in einem Konkurrenzkampf untereinan-
der, der nicht nach Standortqualität, sondern nach Baulandangebot und
Bodenpreis entschieden wird.

Baukultur : Nachhaltigkeit
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Rivalität unter den Gebietskörperschaften
Die Summe egoistischer Ortsentwicklungen ergibt jedoch noch keine optimale
Siedlungsstruktur für eine ganze Region – wie etwa das Beispiel Vösendorf
zeigt, das dank der Kommunalsteuern der Shopping City Süd zu den reichsten
Gemeinden Österreichs zählt. Die negativen Effekte von Europas größtem Ein-
kaufszentrum gehen allerdings weit über die kleine Nachbargemeinde Wiens
hinaus: Der Einzelhandel in den Bezirken Mödling und Baden sowie in Teilen der
Bundeshauptstadt hat durch die SCS irreversiblen Schaden genommen – und
die gesamte Region leidet unter der Belastung von 50.000 Autos, die täglich in
das Shopping Center strömen. Von den Steuern der SCS entfällt auf die betrof-
fenen Gemeinden im Umland Vösendorfs hingegen nichts. Derartige kommu-
nalpolitische Einzelgänge können nur deshalb „erfolgreich“ verlaufen, weil die
übergeordneten Landesregierungen einerseits bei der Kontrolle und Ko-
ordinierung kommunaler Planungen oftmals politischem Druck von Gemein-
den und regional bedeutsamen Investoren nachgeben, andererseits kaum 
effiziente regionalplanerische Vorgaben definieren. Neben den landesweiten
Sachkonzepten einzelner Ressorts (die Kompetenzaufspaltung in der Bundes-
regierung findet sich auf Landesebene wieder), etwa für den Verkehr oder die
Rohstoffgewinnung, gibt es zwar auch Landesraumordnungsprogramme, doch
schreiben diese – vorwiegend textlich abgefasst – nur sehr allgemeine Ziele
ohne konkreten Ortsbezug fest. Einzig die Steiermark wird mit Ende 2006
flächendeckend über eine verbindliche Regionalplanung verfügen, die in Form
von ganzheitlichen Programmen auch plangrafisch die Zwangspunkte der
Siedlungsentwicklung für jeden Bezirk verordnet.

Konkurrenz herrscht nicht nur zwischen Gemeinden – auch zwischen Bundes-
ländern bestehen Interessenkonflikte zum Schaden der gesamträumlichen
Entwicklung, für deren Lösung mangels einer Bundesraumordnungskompetenz
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allerdings keine übergeordnete Institution zuständig ist: Etwa der seit
Jahrzehnten währende Wettlauf Wiens und Niederösterreichs um Einkaufs-
zentren und Gewerbeparks dies- oder jenseits der gemeinsamen Grenze, der bis
heute zur Suburbanisierung des Agglomerationsraums beiträgt und der
Hauptstadtregion einen europäischen Spitzenwert, ja eine Überversorgung 
an Einzelhandelsfläche pro EinwohnerIn beschert hat. Oder die wechselseitige
Blockade der Modernisierung der Südbahnstrecke durch die Landesregierungen
von Niederösterreich und der Steiermark – wobei Graz einen Ausbau der alten
Semmering-Strecke ablehnt und St. Pölten den geplanten Semmering-Tunnel
naturschutzrechtlich sowie mit Unterstützung der Kronen Zeitung verhindert.
Die für das hochrangige Schienennetz zuständige Bundesregierung sieht dieser
landespolitischen Eigenbrötelei seit Mitte der 1990er Jahre zu und nimmt
damit immense Planungs- und Projektkosten sowie schwerwiegende verkehrs-
und wirtschaftspolitische Versäumnisse in Kauf. Denn der Kapazitätsengpass
auf diesem internationalen Transitkorridor führt zu weiteren Verkehrsverlage-
rungen auf die Straße – und schwächt wie jedes Infrastrukturdefizit den Wirt-
schaftsstandort Österreich.

Rückzug aus der politischen Verantwortung
Gesamtstaatliche Kompetenzen – im Fall des Semmering-Tunnels etwa ein
Bundesnaturschutzgesetz, das einen Rahmen für die Ländergesetze bilden
könnte – wären auch zur Wahrung österreichischer Interessen innerhalb der EU
vonnöten. Österreich ist bei Ministerkonferenzen zu Raumordnungsthemen in
Brüssel durch keine/n MinisterIn, StaatssekretärIn oder SektionschefIn ver-
treten, sondern durch einen Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt sowie jenen
Landeshauptmann, der gerade im Turnus der Länderkonferenz vorsteht (und
sich wohl in erster Linie den Interessen seines Bundeslandes verpflichtet fühlt).
Offensichtlich geht der Trend aber weiter in Richtung Abbau gesamtstaatlicher
Zuständigkeit. So wurden die Autobahnen und Schnellstraßen an die ASFINAG
ausgelagert – und die sonstigen Bundesstraßen Anfang des Jahrzehnts den
Ländern übertragen. Ähnlich verhält es sich im Schienenverkehr, wo die politi-
sche Verantwortung zunehmend an die privatisierten Bundesbahnen, an die EU
(den transnationalen Verkehr betreffend) und an die Bundesländer (den
Regionalverkehr betreffend) abgeschoben wird.

Baukultur : Nachhaltigkeit
Politische Aspekte der Siedlungsentwicklung 4.6

38| 39

Das ist umso unverständlicher, als dem Bund nach wie vor – direkt oder über den
Umweg des Finanzausgleichs – die Finanzierung der abgetretenen Aufgaben
zukommt. So geben die Länder und Gemeinden Bundesgelder aus, ohne dabei an
einheitliche Standards, Effizienz- oder Qualitätskriterien gebunden zu sein.
Bestes Beispiel dafür ist die ausgeprägte Zersiedelung Österreichs und die damit
verbundenen öffentlichen Kosten für die technische Infrastruktur. Laut volkswirt-
schaftlichen Berechnungen bedeutet die weitverbreitete extensive Besiedelung
durch aufgelockerte Bebauungsformen jährliche Mehrkosten – allein für die
Errichtung und Erhaltung von Straßen, Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung – von EUR 150 Millionen im Vergleich zu einer flächen- und infra-
struktursparenden Besiedelung. Diese Kosten entstehen in erster Linie durch die
undisziplinierte Flächenwidmungsplanung sowie die fehlende Bodenpolitik der
Gemeinden, werden durch die kommunalen Haushalte in der Regel aber nur zu
16% getragen (Pflichtanteil). 37% entfallen auf die GebührenzahlerInnen – unab-
hängig davon, ob sie in einem dicht oder locker bebauten Teil des
Gemeindegebiets leben – und 47% auf Bund und Länder (Stand 2001).

Ursachen und Folgen der Zersiedelung
Ähnlich verhält es sich bei den sozialen Folgekosten der Zersiedelung – etwa bei
den Transportausgaben für Kindergarten- und Schulkinder, Heimhilfen und
Essen auf Rädern: In einem stark zersiedelten Gebiet sind diese elf Mal, in einem
Streusiedlungsgebiet gar 23 Mal so hoch wie in einem kompakten Sied-
lungskörper – getragen werden sie aber ohne Unterschied zu 67% vom Bund, zu
15% von den Ländern sowie zu je 9% von den Gemeinden und den Leistungs-
empfängernInnen (Stand 2001). Noch gar nicht quantifiziert wurden bisher die
ökologischen Folgekosten unserer ressourcenintensiven Siedlungsentwicklung,
die tagtäglich 21 Hektar Boden in Anspruch nimmt und von immer mehr
Autoverkehr – und damit auch von immer mehr Energieverbrauch, Abgasen,
CO2 und Lärm – begleitet wird: 1970 gab es in Österreich lediglich 160 Pkw pro
1.000 Einwohner, bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hat sich dieser Wert auf
495 mehr als verdreifacht – und seither noch weiter auf 533 erhöht.

Diese Entwicklung wird von der Bundespolitik nicht nur unzureichend be-
kämpft – sie wird durch Förderungen, Steuern und Gesetze geradezu forciert.
An vorderer Stelle steht dabei die Wohnbauförderung in Höhe von derzeit EUR
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2,5 Milliarden pro Jahr die vom Bund den Ländern zugewiesen und von diesen
vergeben wird. Zwar bestehen heute in einigen Bundesländern – insbesondere
in Vorarlberg – erste Ansätze zur Koppelung der Förderhöhe an die Standort-
eignung oder den Flächenverbrauch eines Wohnbaus, doch reichen die margi-
nalen Zu- oder Abschläge bei weitem noch nicht aus, um eine steuernde Wir-
kung zu erzielen. In Wien, Oberösterreich und Kärnten werden freistehende Ein-
familienhäuser auf der grünen Wiese nach wie vor im selben Ausmaß unter-
stützt wie von öffentlichem Verkehr erschlossene Mehrfamilienhäuser. Ange-
sichts der großen Bodenpreisdifferenzen zwischen zentralen und peripheren
Lagen fungiert die Wohnbauförderung so schon seit Jahrzehnten als Motor von
Zersiedelung und Suburbanisierung. Zur Verdeutlichung: Während Wien im
Zeitraum 1971 bis 2001 rund 4,5% seiner EinwohnerInnen – das sind 70.000
BürgerInnen – verloren hat, nahm die Bevölkerungszahl in Umlandgemeinden
wie Biedermannsdorf, Laxenburg, Münchendorf, Wiener Neudorf, Mauerbach
oder Wolfsgraben um weit über 100% zu.

Mobilität als Parameter der Regionalentwicklung

Baukultur : Nachhaltigkeit
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Noch schwerwiegendere Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur hat die direkte wie die
indirekte Subventionierung des Autoverkehrs, die das suburbane Wohnen, Einkaufen und
Arbeiten in der heutigen Dimension überhaupt erst ermöglicht. Trotz Kfz- und Benzin-
steuern, trotz Vignette, Maut und Parkgebühren werden die Kosten des motorisierten
Individualverkehrs zu einem großen Teil von der Allgemeinheit getragen – zumal nicht
nur die Ausgaben für Straßenausbau und -sanierung zu Buche schlagen, sondern bei-
spielsweise auch die Folgekosten von Autounfällen oder das viel zu günstige, meist aber
kostenlose Parken im öffentlichen Raum.

Dazu kommen steuerliche Vergünstigungen (sei es für PendlerInnen, sei es für In-
haberInnen von Firmenautos), die in erster Linie jene lukrieren, die im so genannten
Speckgürtel der Städte wohnen. So hat Wiens Nachbarbezirk Mödling (und nicht
etwa die Grenzlandbezirke Gmünd oder Zwettl) den höchsten Anteil an Be-
zieherInnenn der Pendlerpauschale – und ist gleichzeitig der wohlhabendste
Bezirk Österreichs, was die Pendlerförderung nicht nur siedlungs- und verkehrs-
politisch, sondern auch sozialpolitisch in Frage stellt. Von den zehn Gemeinden
mit der höchsten Kaufkraft Österreichs befinden sich neun vor den Toren Wiens!

Allein in die Bundeshauptstadt pendeln täglich 261.000 Menschen aus der
Ostregion ein, insbesondere aus dem „Speckgürtel“ – und es werden zuneh-
mend mehr. Denn alljährlich wandern 5.000 WienerInnen ins Stadtumland ab,
ohne deshalb ihre angestammten Arbeits-, Studien- und Schulplätze aufzuge-
ben. Lediglich 22% der PendlerInnen aus dem Bezirk Mödling nutzen für ihren
täglichen Weg nach Wien öffentliche Verkehrsmittel, im Bezirk Wien-
Umgebung sind es nicht einmal 17%. Die dünn besiedelten Suburbs sind mit
Bahn oder Bus nicht mehr zu erschließen – und selbst jene PendlerInnen, die in
der Nähe von Bahnhöfen wohnen, steigen mehrheitlich ins Auto: zum Teil liegt
ihr Arbeitsplatz nicht mehr im Zentrum, sondern an der Peripherie Wiens und
ist kaum mehr mit öffentlichem Verkehr erreichbar, zum Teil fahren sie am
Heimweg noch einkaufen – ins Shopping Center an der Autobahnabfahrt.
Immer mehr Menschen pendeln auch gar nicht mehr in die Stadt, sondern
bereits innerhalb des „Speckgürtels“: Während die Zahl der Arbeitsstätten in
Wien zwischen 1991 und 2001 um 22% zunahm, verzeichneten die Bezirke Wien-
Umgebung und Korneuburg im selben Zeitraum Zuwächse von 42 beziehungs-
weise 50% – auch dank Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund und Land,
die mit ihren Subventionen keinerlei Standortbedingungen im raumplaneri-
schen Sinn verknüpfen.

Bedeutungsverlust von Kernstädten und Dörfern
Der Substanzverlust der Kernstädte in den letzten beiden Jahrzehnten ist zum
einen durch die Mechanismen der Suburbanisierung bedingt, zum anderen ver-
stärken die Städte mit ihrer Planungspolitik aber auch selbst viele Fehlent-
wicklungen. Am Beispiel Wien ist zu beobachten, dass die übergeordneten Ziele
aus den Stadtentwicklungsplänen, Verkehrskonzepten, Grüngürtel- und
Klimaschutzprogrammen für eine lebenswerte, kompakte und funktional
durchmischte Stadt – mit attraktiven öffentlichen Räumen, einer fußläufigen
Nahversorgung und einem flächendeckenden Netz an leistungsfähigen öffent-
lichen Verkehrsmitteln – durch die faktische Stadtentwicklungspolitik konter-
kariert werden: durch geförderte Einfamilienhaussiedlungen im Grüngürtel der
Stadt, durch Wohn- und Büroviertel von enormer Dichte, aber ohne entspre-
chende Nutzungsvielfalt, durch Einkaufszentren an der Peripherie sowie durch
die Omnipräsenz des Autos im gesamten Stadtgebiet. So hat sich Wien inzwi-
schen einen eigenen „Speckgürtel“ innerhalb seiner Stadtgrenzen geschaffen,
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was sich auch an der Bevölkerungsbewegung ablesen lässt: Während die fünf
großen Stadterweiterungsbezirke 10, 11, 21, 22 und 23 im Zeitraum 1991 bis 2001
um rund 59.000 EinwohnerInnen gewachsen sind, haben alle anderen Bezirke
(bis auf die Brigittenau mit ihrem hohen MigrantInnenanteil) BewohnerInnen
verloren – insgesamt knapp 49.000. Das Auseinanderklaffen von raumpla-
nerischen Zielen und planungspolitischen Entscheidungen, das selbst den Öster-
reichischen Rechnungshof im Jahr 2003 zu einer harschen Kritik veranlasst hat,
ist auch deshalb so eklatant, da Wien als einziges Bundesland keinerlei verbind-
liche übergeordnete Planung kennt – und seine Entwicklung allein auf Basis
tausender Flächenwidmungs- und Bebauungspläne festlegt. Zudem fehlt im
Gegensatz zu allen anderen Städten und Gemeinden Österreichs eine überge-
ordnete Verwaltungsebene als Kontrollinstanz – diese Rolle könnte theoretisch
nur der Bund einnehmen.

In ländlichen Regionen, wo durchaus vergleichbare Auflösungserscheinungen
der gewachsenen Siedlungskörper zu Tage treten wie in den urbanen Zentren
(Abwanderung insbesondere junger BürgerInnen, Abfluss der Kaufkraft in die
Einkaufszentren im „Speckgürtel“ der Städte, Absterben der fußläufigen Nah-
versorgung, Verlust an Arbeitsplätzen zu Gunsten der Gewerbeparks in den
Suburbanisierungsräumen, zunehmende Abhängigkeit vom Auto etc.), trägt die
Bundespolitik noch größere Mitverantwortung an der räumlichen-strukturellen
Entwicklung. Die Schließung von Postämtern und Gendarmerie- respektive
Polizeidienststellen schwächt die ohnehin stark angegriffene Eigenständigkeit
peripherer Regionen und kostet wertvolle Arbeitsplätze. Die Ausdünnung oder
Einstellung von Eisenbahnverbindungen reduziert die Lebensqualität des länd-
lichen Raums für nicht-automobile Bevölkerungsgruppen noch weiter. Und die
jüngste Subventionskürzung für Ökostromanlagen betrifft einen der wenigen
wirtschaftlichen Hoffnungsträger in agrarisch geprägten Gebieten. Anderer-
seits sorgen Großprojekte wie die geplante Nordautobahn, für die aus verkehrs-
wissenschaftlicher Sicht keinerlei Bedarf besteht, kaum einmal für die erhofften
Entwicklungsimpulse – im Gegenteil. Die A5 wird die strukturschwachen Ge-
meinden des nördlichen Weinviertels durch das zeitliche Näherrücken Wiens
noch weiter von der Großstadtregion abhängig machen, sie bedeutet eine
zusätzliche Konkurrenz für den ohnehin schwächelnden Bahnverkehr im Nord-
osten Niederösterreichs und durchschneidet nicht zuletzt eine Landschaft,
deren vielleicht größtes ökonomisches Potenzial der sanfte Tourismus ist.
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Handlungserfordernisse und Best Practices
Das Unvermögen der für die Raumordnung zuständigen Länder und Gemein-
den, diese Probleme allein zu lösen, legt ein stärkeres und ganzheitliches sied-
lungspolitisches Engagement des Bundes nahe. Anregungen und Ermutigun-
gen dazu bieten vergleichbare europäische Staaten zur Genüge – insbesondere
Deutschland, die Schweiz und die Niederlande. Alle drei Staaten verfügen de
facto über ein Ministerium für Raumordnung (in Verbindung mit Ressorts wie
Wohnbau, Stadtentwicklung, Infrastruktur, Verkehr und Umwelt) – sodass es in
Österreich zumindest gelingen sollte, für diese hoch komplexe Materie eine
eigene Sektion in der Bundesverwaltung zu schaffen. Diese könnte zum einen
die räumlich relevante Sachpolitik (Gesetzesvorlagen, Investitionen, Förderungen
etc.) der einzelnen Ministerien (insbesondere des BMWA, BMVIT, BMLFUW und
BMF) koordinieren und mit den – noch zu definierenden – Raumordnungszielen
des Bundes abstimmen. Zum anderen sollte diese Sektion die raumbezogenen
Interessen Österreichs in der Europäischen Union vertreten. Schließlich wäre es
die Aufgabe einer zentralen Raumordnungsstelle, ein regelmäßiges Monitoring
der Siedlungsentwicklung Österreichs zu veranlassen (circa alle fünf Jahre,
beispielsweise durch die Österreichische Raumordnungskonferenz) – nach
Bundesländern oder Teilregionen gegliedert, mit einer Quantifizierung der
wichtigsten Parameter (Bevölkerung, Arbeitsstätten, Einzelhandel, Wohnbau,
Bodenverbrauch, Infrastrukturinvestitionen, Verkehr, Luftqualität etc.).

Nicht nur die zentralstaatlich organisierten Niederlande, auch Deutschland und
die Schweiz verfügen selbstredend über Bundesraumordnungsgesetze und
-programme – obwohl die politische Autonomie der Länder respektive Kantone
in beiden Nachbarstaaten ungleich größer ist als in Österreich. Die helvetische
Bundesraumordnung bezweckt auch nicht, die Kompetenzen der regionalen
Gebietskörperschaften zu beschneiden, sondern schreibt lediglich Grundsätze
der räumlichen Entwicklung fest. Allerdings verpflichtet der Bund die Kantone,
ihre Planungsinstrumente konsequent anzuwenden – und behält sich vor, die
kantonalen „Richtpläne“ zu genehmigen oder zurückzuweisen. In Sinne eines
Controlling der Regionalplanung wären auch in Österreich ein Bundesraum-
ordnungsgesetz und darauf aufbauend ein periodisch zu überarbeitendes
Bundesraumordnungsprogramm vonnöten – zumal die vorhandenen Quali-
tätssicherungsinstrumente in der Landes- und Kommunalplanung nur wenig
bewirken. Seien es die Umwelt- und Raumverträglichkeitsprüfungen, die bei
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größeren Projekten (Einkaufszentren, Großkinos, Müllverbrennungsanlagen,
Straßenbauten etc.) mittlerweile Pflicht sind, in ihren Ergebnissen aber kaum
einmal überraschen, wenn die Politik hinter einem Widmungs- oder Bau-
vorhaben steht. Sei es die in Österreich nur laienhaft oder widerwillig durchge-
führte Bürgerbeteiligung in der Planung, die mit einer bürgerlichen Mitbestim-
mung und Mitgestaltung wie in der Schweiz (wo über Autobahntrassen eben-
so abgestimmt wird wie über Umwidmungen) ebenso wenig gemeinsam hat
wie mit der Partizipation in Deutschland (wo kommunalpolitische Beschlüsse
durch Bürgerbegehren aufgehoben werden können) und den Niederlanden (wo
Bürgerinitiativen Förderungen erhalten).

Planungspolitik als Spiegel der demokratischen Kultur
Zürich unterwirft seit 2004 seine Stadtentwicklung sogar freiwillig einer öffent-
lichen Evaluierung: Für 21 von WissenschafterInnen definierte Nachhaltigkeits-
indikatoren aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft wurde
damals die quantitative Entwicklung seit 1985 dargestellt und im Internet so-
wie als Broschüre veröffentlicht. Im Rhythmus von vier Jahren wird dieser Nach-
haltigkeitsbericht nun aktualisiert werden – und eine fachliche wie öffentliche
Beurteilung der Züricher Kommunalpolitik erlauben. In den Niederlanden wie-
derum wird die Kommunalplanung nicht nur auf ihre inhaltliche Konsequenz,
sondern vor allem auch auf ihre Effizienz im Umgang mit öffentlichen Mitteln
hin evaluiert – und das nicht erst nach Durchführung einer Maßnahme, sondern
laufend. Dahinter steht das „Reich“, also die Bundesebene, die im Bereich Raum-
ordnung (und Wohnbau) über weitreichende Planungskompetenzen sowie
über das erforderliche Budget zur Umsetzung dieser Planungen verfügt (hier-
zulande scheitert die Planungspolitik oft daran, ihren Konzepten nicht die nöti-
gen Förderungen und Investitionen folgen lassen zu können). Die Provinzen und
Kommunen besitzen in den Niederlanden nicht annähernd jenen raumplane-
rischen Handlungsspielraum wie in Österreich – ohne dass die Bevölkerung dies
als Defizit an regional- oder kommunalpolitischer Eigenständigkeit empfinden
würde. So werden auf kommunaler Ebene nur die StadträtInnen gewählt, nicht
aber die BürgermeisterInnen, die das Reich ernennt – was eine Umsetzung der
übergeordneten Planungsvorgaben garantiert.

Baukultur : Nachhaltigkeit
Politische Aspekte der Siedlungsentwicklung 4.6

Auch das föderale Deutschland kennt Einschränkungen der kommunalen
Planungssouveränität. So werden – insbesondere in Bayern, Rheinland-Pfalz
und Niedersachsen – die Flächennutzungspläne kleinerer Gemeinden ohne
professionellen Verwaltungsapparat von den übergeordneten Landkreisen
erstellt. Für derartige Beschneidungen bürgermeisterlicher Kompetenzen fehlt
in Österreich wohl der politische Wille – die Bundesregierung könnte die Länder
aber im Rahmen eines Bundesraumordnungsgesetzes dazu verpflichten,
flächendeckend regionale Entwicklungskonzepte zu entwerfen und damit kon-
krete Handlungsrahmen für die nachgeordneten Kommunalplanungen zu de-
finieren. Der Bund selbst könnte die Gemeinden – etwa durch sanften Druck im
Rahmen des Finanzausgleichs – dazu anregen, sich zu Planungsverbänden
zusammenzuschließen, um ihre Flächenwidmungs- und Bebauungspläne
interkommunal zu gestalten. Dies würde vor allem in den dynamisch wachsen-
den Großstadtregionen helfen, raumbezogene Konflikte zwischen Stadt und
Stadtumland frühzeitig zu lösen. Im Ruhrgebiet beispielsweise erarbeiteten die
Nachbarstädte Bochum, Gelsenkirchen und Essen einen gemeinsamen „regio-
nalen Flächennutzungsplan“. Noch weiter fortgeschritten ist die regionale Inte-
gration im Großraum Hannover, wo sich im Jahr 2001 die niedersächsische
Landeshauptstadt und der sie umgebende Landkreis mit 20 Städten und Ge-
meinden zur „Region Hannover“ vereinigten. Diese hat beinahe die Kompeten-
zen eines Bundeslandes und ist nicht nur für Raumordnung und Verkehrs-
planung zuständig, sondern auch für Wirtschafts- und Wohnbauförderung
sowie für einen Finanzausgleich zwischen den begünstigten und den benach-
teiligten Kommunen der Agglomeration.

Kooperation statt Konkurrenz
Auf die österreichische Realität heruntergebrochen, würden es Planungsver-
bände beispielsweise erlauben, die Kommunalsteuer – als Triebfeder für oft
standortwidrige Ansiedlungen von Unternehmen – zu „regionalisieren“, sodass
die Abgaben größerer Unternehmen nicht mehr an die Standortgemeinde, son-
dern an den ganzen Kommunalverband fließen. Dadurch müssten benachbarte
Gemeinden bei künftigen Betriebsansiedlungen nicht mehr als Konkurrenten
auftreten, sondern könnten gemeinsam den regional besten Standort für ein
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neues Unternehmen ermitteln. Weiters sollte der Bund den Finanzausgleich
derart umgestalten, dass der „erzwungene“ Wettlauf der Kommunen um
BewohnerInnen – der bis heute zu einem Überangebot an Bauland führt – ent-
schärft wird. Ergänzend könnte der Bund die Höhe seiner Transferzahlungen an
die volkswirtschaftliche Effizienz der Siedlungsentwicklung jeder Gemeinde
koppeln, um Kommunen im Falle einer sorglosen Handhabung staatlicher
Investitionsmittel (etwa für technische Infrastruktur oder soziale Dienste) in die
Verantwortung zu nehmen. Denn wie das Beispiel deutscher Gemeinden zeigt,
neigen Kommunen zu großer Sparsamkeit und wirtschaftlichem Handeln,
sobald sie für die von ihnen verursachten Kosten selbst aufkommen müssen.

Wie auch in Österreich, hat die Bundesregierung in Deutschland das Ziel ausge-
geben, den massiv anwachsenden Flächenverbrauch – 200 Hektar pro Tag – 
drastisch zu reduzieren. Im Unterschied zu Österreich aber setzen die Länder in
Deutschland dieses umweltpolitische Ziel im Zuge der Regionalplanung auch
um und geben den Gemeinden verbindliche Bauland-Kontingente vor – wobei
im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung Gemeinden mit leistungs-
fähigem öffentlichem Verkehr mehr neues Bauland zugesprochen bekommen
als Gemeinden mit hoher Auto-Abhängigkeit. In der Schweiz wiederum steht
die Luftreinhaltung ganz oben in der umweltpolitischen Werteskala. Im
Rahmen des Berner Fahrleistungsmodells ermittelte die Hauptstadtregion, wie
viel „lufthygienischen Handlungsspielraum“ sie noch hat und rechnete dieses
Schadstoffpotenzial in Fahrleistungen im Straßenverkehr um. Seither verteilt
der Kanton für geplante publikumsintensive Einrichtungen Fahrtenkontingente,
die von den BauwerberInnen auf Dauer eingehalten werden müssen. Einem der
größten Einkaufszentren der Schweiz im Stadtumland von Bern wurden
beispielsweise 3.000 Autofahrten pro Tag zugestanden. Wird dieses überaus
knappe Kontingent überschritten, ist der Betreiber vertraglich verpflichtet, die
Gebühren für seine Kundenparkplätze zu erhöhen und die öffentliche Erreich-
barkeit des Shopping Centers zu verbessern – ansonsten drohen Nutzungsbe-
schränkungen bis hin zu Teilschließungen des Objekts.

Baukultur : Nachhaltigkeit
Politische Aspekte der Siedlungsentwicklung 4.6

Für eine selbstbewusste, gestaltende Siedlungspolitik
In den Niederlanden sind Standort- und Bodenpolitik so restriktiv, dass Bauland-
hortung und Grundstücksspekulation fast ausgeschlossen sind – und Zersiede-
lung quasi ein Fremdwort ist. Auch hier teilt das „Reich“ den Gemeinden bezie-
hungsweise Gemeindeverbänden je nach ihrer Standortqualität Wohnbaukon-
tingente zu. Für den Wohnbau geeignete Grundstücke werden erst dann in Bau-
land umgewidmet, wenn sie bereits im Eigentum der Kommunen oder einer der
– früher meist sogar staatlichen – Wohnbaugesellschaften sind. Falls von den
Bauträgern Wohnbauförderung in Anspruch genommen wird, verknüpft das
„Reich“ damit auch klare inhaltliche Vorgaben – etwa zum Verhältnis von Miet-
und Eigentumswohnungen, zum Anteil von Sozialwohnungen oder zur Anzahl
von Wohnungen für spezielle Bevölkerungsgruppen. Mit dieser Raumordnungs-
und Wohnbaupolitik gelang es, den Bodenverbrauch sehr gering zu halten – in
den Ballungsräumen stehen Reihenhäuser auf 150 Quadratmeter Grundfläche.
Und auch die Suburbanisierung ist in den Niederlanden nicht besonders ausge-
prägt – unter anderem, weil holländische Gemeinden keinen steuerlichen
Nutzen aus Unternehmen auf ihrem Gebiet ziehen.

In Deutschland wurde die „Eigenheimförderung“ des Bundes, eine Möglichkeit
zur Steuerabschreibung beim Erwerb von neuem Wohnungseigentum, im Jahr
2005 abgeschafft. Geblieben sind die Wohnraumförderungsprogramme der
Länder (zinslose Darlehen), die – wie etwa in Nordrhein-Westfalen – ganz be-
wusst zur Steuerung der Siedlungsentwicklung eingesetzt werden. So ist es das
vorrangige Ziel der Wohnungs- und Städtebaupolitik des Bauministeriums in
Düsseldorf, die Wohnbautätigkeit in den stagnierenden Großstädten zu kon-
zentrieren. Dazu wird zur Grundförderung von EUR 20.000 bis EUR 45.000 ein
so genannter Stadtbonus in Höhe von weiteren EUR 20.000 gewährt, wenn
Wohnraum in einer der 32 Städte des Landes geschaffen wird. Darüber hinaus
genießt die Sanierung von Wohnungsbestand Vorrang gegenüber Wohnungs-
neubau. In diesem Sinne müsste auch die Österreichische Bundesregierung die
Länder dazu anhalten, die Vergabe ihrer Wohnbauförderung stärker an raum-
planerische Kriterien zu binden. Weiters sollten die heimischen Kommunen per
Gesetz zu einer aktiven Bodenpolitik verpflichtet werden, um die enormen 
Reserven an gewidmetem Wohnbauland zu mobilisieren und damit Neuwid-
mungen bis auf Weiteres überflüssig zu machen.
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Wie dies funktionieren könnte, zeigte bereits in den 1990er Jahren das Salzburger
Modell der Vertragsraumordnung. Angesichts erdrückender Baulandknappheit
sowie explodierender Grundstücks- und Wohnungspreise in der Stadtregion
Salzburg, die den sozialen Wohnbau schon so gut wie zum Erliegen gebracht
hatten, schrieb die Landesregierung mit dem Raumordnungsgesetz von 1992
den Gemeinden vor, Bedingungen an die Neuausweisung von Bauland zu knüp-
fen und privatrechtlich zu vereinbaren.Wurde etwa ein neu gewidmetes Grund-
stück innerhalb einer angemessenen Frist nicht bebaut, so erlangte die Ge-
meinde das Recht, es um 75% des Verkehrswerts zu erwerben. Bei größeren Um-
widmungen konnten die Kommunen vom Grundstückseigentümer verlangen,
50% seines neu gewonnenen Baulands für geförderten Geschoßwohnungsbau
bereitzustellen. Diese und andere Maßnahmen führten binnen weniger Jahre zu
einem Rückgang der Baulandpreise im Raum Salzburg um durchschnittlich 26%!
1984 kostete der Quadratmeter Wohnbauland im Schnitt ATS 3.200, bis 1994
kletterte der Preis auf ATS 5.800 – um bis 1997 auf ATS 4.250 zu fallen. Dadurch
war auch wieder leistbarer Baugrund für geförderten Geschoßwohnungsbau
verfügbar, der in den Jahren darauf einen enormen Anstieg verzeichnete. Leider
hob der Verfassungsgerichtshof die Verpflichtung der Gemeinden zur Vertrags-
raumordnung 1999 auf. Freiwillig konnten die Kommunen weiter Bedingungen
für Umwidmungen stellen – doch sorgte die Konkurrenz unter den Gemeinden
um EinwohnerInnen und Unternehmen für ein rasches Ende dieser Praxis.

Mehr Nachhaltigkeit durch Kostenwahrheit

Baukultur : Nachhaltigkeit
Politische Aspekte der Siedlungsentwicklung 4.6

Volkswirtschaftlich lukrativ, raumplanerisch sinnvoll und demokratiepolitisch über-
fällig wäre eine allgemeine gesetzliche Regelung zur Abschöpfung des Planwert- oder
Widmungsgewinns. Damit würde die Wertsteigerung eines Grundstücks infolge öffent-
licher Planung und Investitionen nicht mehr im heutigen Ausmaß beim privaten Grund-
stückseigentümer verbleiben, sondern auch der Allgemeinheit zugutekommen.

Hiefür müsste der Gesetzgeber ebenfalls die rechtlichen Grundlagen schaffen –
wobei er sich am Münchner Modell „Sozialgerechte Bodennutzung“ orientieren
könnte. Seit 1994 verpflichtet die Bayerische Landeshauptstadt die Antrag-
steller größerer Projekte, die so genannten Planungsbegünstigten, sich an den
öffentlichen Folgekosten, die durch neue Bebauungspläne ausgelöst werden, zu

beteiligen sowie den Wohnungsbau in München zu fördern (sei es durch die Er-
richtung von Sozialwohnungen innerhalb einer neuen Wohnanlage oder durch
eine Abgeltung dieser Pflicht). Dabei verbleibt zumindest ein Drittel der durch
die Planung erzielten Bodenwertsteigerung als Investitionsanreiz beim Bau-
werber. In den ersten zehn Jahren dieses Modells umfassten die Gegenleistungen
der Planungsbegünstigten über 100 Hektar kostenlos abgetretener Flächen für
Verkehrs- und Erholungszwecke sowie finanzielle Leistungen in Höhe von EUR
173 Mio., die unter anderem in Form von Sozialwohnungen, Kindergärten, Schulen
und Grünflächen (die von der Stadt allein niemals hätten finanziert werden
können) den BewohnerInnen in den neuen Planungsgebieten zugutekamen.

Das Modell „Sozialgerechte Bodennutzung“ zeigt, dass Maßnahmen heute poli-
tisch leichter durchsetzbar sind, wenn sie auf ökonomischen Überlegungen
basieren. In fast allen Politikfeldern herrscht inzwischen ein regelrechter Zwang
zu Wirtschaftlichkeit und Kostenwahrheit – selbst im Gesundheitswesen, an
den Hochschulen oder im öffentlichen Verkehr (den man durchaus auch als Teil
der Grundversorgung und somit als öffentliche Aufgabe betrachten könnte).
Lediglich der motorisierte Individualverkehr blieb davon bis heute ausgeklam-
mert. So ist es höchste Zeit, dass die Österreichische Bundesregierung durch
entsprechende Steuern auch den Autoverkehr dem Anspruch der Kostenwahr-
heit unterwirft, zumal dieser in seiner heutigen Dimension hauptverantwort-
lich ist für die größten Probleme der heimischen Siedlungsentwicklung. Dazu
gehört auch der Abbau jeglicher Subventionen – etwa die tief greifende Umge-
staltung der Pendlerpauschale vom Abschreibungsposten für die breite Mittel-
schicht zur Negativsteuer für soziale Härtefälle (während in Österreich die im
internationalen Vergleich ohnehin hohe Pendlerpauschale 2005 angehoben
wurde, wurde sie in Deutschland 2006 massiv reduziert). Und dazu gehört
ebenso die drastische Redimensionierung der Autobahn- und Schnellstraßen-
ausbaupläne – orientiert an den bereits bestehenden raumordnungs-, umwelt-
und klimapolitischen Zielen. Die so zu lukrierenden beziehungsweise einzu-
sparenden Finanzmittel müssten für den flächendeckenden Ausbau und die
überfällige Attraktivierung von Bahn und Bus eingesetzt werden. Auch hier kann
die Schweiz als Vorbild dienen: Ursprünglich für den Straßenbau zweckgebun-
dene Gelder fließen dort nun zu großen Teilen in die Schieneninfrastruktur –
wobei der Bund ausdrücklich auch für den Nah- und Regionalverkehr Verantwor-
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Statement
Die Empfehlungen der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) für die künfti-
ge Raumentwicklung Österreichs ergeben sich aus dem „Österreichischen Raument-
wicklungskonzept (ÖREK) 2001“. Dieses hat Leitbildfunktion und richtet sich als Orien-
tierungsrahmen an all jene, die mit raumrelevanter Planung befasst sind. Seine Wirkung
kann es nur dann entfalten, wenn es bei den AkteurInnen der österreichischen Raumord-
nungspolitik akzeptiert ist. Dieser Anspruch sollte durch den breit angelegten Erarbei-
tungsprozess erreicht werden. Das Prinzip der Prozessorientierung und Beteiligung ist
auch eine der zentralen Empfehlungen des ÖREK für ein neues Planungsverständnis.

Als die sechs vorrangigen Themen der österreichischen Raumentwicklungspolitik am
Beginn des 21. Jahrhunderts nennt das ÖREK:

• Standort Österreich in Europa
• Mobilität und Verkehr
• Ressourcen nachhaltig nutzen
• städtische Regionen
• ländliche Regionen
• räumlicher Ausgleich und soziale Integration
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tung zeigt und die Probleme der Agglomerationsräume nicht den Kantonen
und Gemeinden überlässt. Die Legitimierung für diese Politik holte sich die
Regierung beim Souverän: In einer Volksabstimmung in den 1980er Jahren ent-
schied sich die Schweizer Bevölkerung für eine budgetäre Bevorrangung des
öffentlichen Verkehrs.

Quellen

Baukultur : Nachhaltigkeit
Rechtliche Aspekte der Siedlungsentwicklung 4.7

Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik der TU Wien (IFIP), Fachbereich Soziologie der
TU Wien (ISRA), Stadt Wien - MA18, Niederösterreichische Landesregierung - RU2, Oberösterreichische
Landesregierung – BauRO-Ü, Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), Österreichischer
Gemeindebund, Österreichischer Rechnungshof, Statistik Austria, Verkehrsclub Österreich (VCÖ),
Dr. Friedrich Schindegger (ÖIR, Wien), Lic.iur. Lukas Bühlmann (Schweizerische Vereinigung für
Landesplanung, Bern), DI Karin Schulte (Stadtentwicklung Zürich), DI Michael Ahn (Wolters Partner,
Coesfeld / Nordrhein-Westfalen), DI Christine Hahn-Witte (Stadtplanung Heerlen / Niederlande), DISP
(ETH Zürich), RaumPlanung (IFR Dortmund)

4.7 Rechtliche Aspekte der Siedlungsentwicklung 
Arthur Kanonier

Vor 50 Jahren wurde die erste gesetzliche Grundlage für die Raumordnung in
Österreich durch das Salzburger Raumordnungsgesetz 1956 geschaffen. Dieses
Jubiläum war Anlass für mehrere Festakte, die – überwiegend – nicht als Jubel-
veranstaltungen angelegt waren. Obwohl die „planmäßige und vorausschauende
Gestaltung bestimmter Gebiete“ seit einem halben Jahrhundert in Österreich
als Staatsaufgabe anerkannt und grundsätzlich nicht in Frage gestellt ist, lässt
ein Rückblick offensichtlich keine uneingeschränkte Freudenstimmung auf-
kommen. Die kritische Einschätzung der bisherigen räumlichen Entwicklung
sowie die Skepsis bezüglich künftiger Möglichkeiten ihrer Steuerung sind mit
Blick auf die bisherigen Siedlungsentwicklungen sowie die künftigen Heraus-
forderungen wenig überraschend.

Für die Umsetzung der Anliegen und Zielsetzungen des Konzeptes wurden fünf Schwer-
punkte hinsichtlich neuer Anforderungen an die Planung identifiziert:

1 Planung betrifft alle: Sensibilisierung und Aktivierung der Bevölkerung für Planungs-
fragen als Schlüssel

2 Planung: vom Produkt zum Prozess, Prozessorientierung gewinnt bei Planungsverfahren
zunehmend an Bedeutung

3 Aktivierung von Synergieeffekten durch Kooperation zwischen Gebietskörperschaften,
Fachpolitiken, öffentlicher Hand und Privaten

4 die Neuorientierung des Verhältnisses zwischen Ordnungs- und Entwicklungspolitik
5 die verstärkte Betrachtung der Raumwirksamkeit von Sektorpolitiken im Bereich der

Rechtsnormen, Planungen und Förderungen

Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2001, ÖROK-Schriftenreihe Nr. 163, Wien 2002Quelle

Ass.-Prof. DI Dr. techn.
Arthur Kanonier

Assistenzprofessor am Fach-
bereich für Rechtswissen-
schaften, Department für
Raumentwicklung, Infra-
struktur- und Umweltpla-
nung, TU Wien; Studien-
dekan für die Studienrich-
tungen „Raumplanung und
Raumordnung“ an der TU
Wien; nationale und inter-
nationale Forschungs- und
Lehrtätigkeit zu den Themen-
bereichen Raumordnung,
insbesondere Raumordnungs-
recht und Raumordnungs-
politik
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Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich
so geändert, dass grundsätzlich eine Neuorientierung der öffentlichen Planung
stattfindet bzw. erforderlich ist. Die Veränderungen (Schlagworte: europäische
Integration, Globalisierung, gesellschaftlicher Wandel, Überalterung der Bevöl-
kerung, Segregation, Suburbanisierung, steigende Mobilität etc.) können an
dieser Stelle ebenso wenig vollständig behandelt werden wie die vielfältigen
Anforderungen an die „Querschnittsmaterie“ Raumplanung. Je nach räumlicher
Bezugseinheit (z.B. örtlich, überörtlich, bundesweit sowie inter- bzw. transkom-
munal, -regional und -national) oder funktionaler Gliederung (z.B. Stadtregio-
nen, ländlicher Raum, alpiner Raum, Grenzregionen), je nach relevanten Fach-
bereichen (z.B. Verkehr, Städtebau, Grünraum, Wirtschaftsentwicklung, soziale
Strukturen) oder Verwaltungs- und Finanzaspekten (z.B. Hoheits-, Privatwirt-
schaftsverwaltung, Förderungen) sind die Herausforderungen umfangreich.

Der Wandel in der Planung ist im Zusammenhang mit Veränderungen im staat-
lichen Handeln insgesamt zu sehen. Welche Aufgaben von der öffentlichen
Hand künftig (noch) wahrgenommen und wie diese wirkungsvoll organisiert
werden, ist in Diskussion. Die traditionellen hoheitlichen Handlungsmuster, die
durch öffentlich-rechtlich und hierarchisch durchsetzbare Entscheidungen cha-
rakterisiert sind, werden ergänzt durch Kooperationsformen, die nicht mehr mit
einseitigen Anordnungen an „Rechtsunterworfene“ vergleichbar sind. Tenden-
ziell nimmt die Steuerung räumlicher Entwicklungen mittels rechtsverbind-
licher Vorgaben in langfristigen Plänen – nach dem Ansatz „command and
control“ – ab. Obwohl „prozessorientierte“ und „kooperative“ Planung vielfach
an Bedeutung zugenommen haben, sind dadurch die hoheitliche Raumpla-
nung und die entsprechenden Instrumente und Entscheidungsstrukturen aber
keineswegs abgelöst worden.

Zersiedelung, hoher Flächenverbrauch, knapper Grund und Boden sowie steigende
Nutzungskonflikte können in diesem Zusammenhang ebenso als Schlagworte für eine
unzureichende hoheitliche Raumplanung angeführt werden, wie kurzfristige Anlass-
planung, fehlende Koordination und Kooperation sowie sinkende Akzeptanz auf die
mangelnde Wirksamkeit des Planungsinstrumentariums hinweisen.

Kooperations- und Koordinationsdefizit
Die Raumplanung im Allgemeinen und das Planungsrecht im Besonderen sind
keineswegs unumstritten. Ein zentrales Problem ist die geringe Koordination
und Kooperation zwischen den Gebietskörperschaften und Entscheidungs-
trägern, die aufgrund der Kompetenzverteilung zu sektoralem Handeln angelei-
tet sind. Die Zuständigkeiten für bodennutzungsbezogene Planungen sind in
Österreich in komplexer Weise aufgeteilt, was in der konkreten Rechtsanwen-
dung erhebliche Probleme verursacht. Insbesondere für räumliche Aktivitäten,
die durch mehrere Materiengesetze geregelt werden, ergibt sich eine unüber-
sichtliche und wenig abgestimmte Regelungsstruktur. Eine die verfassungs-
rechtlichen Einzelkompetenzen von Bund und Ländern übergreifende Organisa-
tion oder ein entsprechendes Verfahren scheitern an der zersplitterten Kompe-
tenzlage. Vor diesem Hintergrund kann man „mit Recht von einer ‚Krise der
Kompetenzverteilung’ in Österreich sprechen, die so systemlos, zersplittert, ver-
flochten und unscharf geworden ist, dass sie nur mehr für wenige Experten
durchschaubar, in der Anwendung meist kontraproduktiv ist und dem Bürger
schlechterdings unverständlich erscheinen muss.“ 1

Die Gründe für diese Defizite sind freilich nicht nur die Kompetenzzersplitterung
zwischen Bundes- und Landeszuständigkeiten, sondern auch fehlende Koordi-
nierungsvorschriften und -bereitschaften. So ist die Abstimmung raumrelevanter
Verwaltungsmaterien auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene keinesfalls
die Regel, wie auch die informelle Kooperation zwischen den Gebietskörper-
schaften verbesserungswürdig ist.

Differenzierungen der gesetzlichen Regelungen
Das österreichische Planungsrecht ist, bedingt durch die Kompetenzzersplitte-
rung, in hohem Maße unübersichtlich. Die Unterschiede in den Raumordnungs-
gesetzen erschweren interregionale Planungsmaßnahmen über mehrere
Bundesländer erheblich, zumal sich die Differenzierungen in der Umsetzung
durch die Planungsbehörden verstärken. Es ist eine arbeits- und zeitintensive
Aufgabe für Planungs- und Projektträger, sich in das jeweilige Planungssystem

Pernthaler, Umweltpolitik durch Recht, 1992, S 32.1
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eines Bundeslandes einzuarbeiten und ausreichende Kenntnisse über die
Regelungsmechanismen zu erlangen, die vielfach ihre Besonderheiten erst bei
der praktischen Anwendung eröffnen. In diesen Fällen sind ohne Zweifel erheb-
liche Reibungsverluste und entsprechendes Frustrationspotenzial mit der Erfas-
sung der notwendigen Rechtsgrundlagen verbunden. Zu ergänzen ist in diesem
Zusammenhang, dass die Unsicherheiten der Rechtsanwender durch eine teil-
weise intensive Novellierungstätigkeit der Gesetzgeber verstärkt werden.

Umsetzungsprobleme bei Vorgaben durch die EU
Durch den Beitritt Österreichs zur EU ist neben nationalem Recht zunehmend
EU-Recht anzuwenden. In verstärktem Maße ist auch die Landesgesetzgebung
in ihren Kompetenzbereichen gefordert, eine EU-konforme Umsetzung von
raumordnungsrelevanten Richtlinien durchzuführen. Durch die Länderzustän-
digkeit in Raumordnungsangelegenheiten fehlt mit der nationalen Ebene eine
„Zwischenebene“, wodurch jedes einzelne Bundesland bei entsprechenden EU-
Vorgaben sein Planungsrecht gesondert anzupassen hat. Dass mit einer länder-
weisen Umsetzung erhebliche Probleme verbunden sind, zeigen insbesondere
die Mühen der Länder bei der Umsetzung der Natura 2000-Vorgaben oder der
Richtlinien zu SEVESO II (zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen
mit gefährlichen Stoffen), IPPC (zur integrierten Vermeidung und Verminde-
rung von Umweltverschmutzungen), SUP (Strategische Umweltprüfung) sowie
jüngst bei der Implementierung der Umgebungslärm-Richtlinie. Die konkrete
Umsetzung der EU-Richtlinien hat in den einzelnen Ländern auch deshalb zu
beachtlichen Schwierigkeiten (und Vertragsverletzungsklagen) geführt, da die
Länderregelungen erheblich differiert haben. Inwieweit durch eine Konzentra-
tion der fachlichen Kräfte – etwa auf Bundesebene – eine bessere Umsetzung
erfolgen würde, ist nur schwer abschätzbar. Tendenziell erscheint freilich das
Überspringen der Zwischenstufe (nationale Ebene) wenig effizient, wenn dies
zu derart unterschiedlichen Umsetzungsergebnissen führt. Unumgänglich er-
scheint jedenfalls für eine taugliche Erfüllung von EU-Vorgaben eine verstärkte
Abstimmung und Zusammenarbeit der ExpertInnen über Ländergrenzen hin-
weg – wie auch immer der institutionelle Rahmen für eine solche Koordination
und Kooperation aussehen mag.

Kompetenzverteilung bzw. -übertragung

In Summe ist für eine wirkungsvollere Steuerung der Siedlungsentwicklung die
Kooperation und Koordination von Bund, Ländern und Gemeinden zu verbessern, wobei
insbesondere eine Abstimmung der raumrelevanten Maßnahmen des Bundes mit den
Planungsinstrumenten der Landes- und Gemeinderaumplanung erfolgen soll.

Nicht übersehen werden darf, dass auch ohne Änderung der Kompetenzvertei-
lung eine bessere Kooperation in der Planung möglich ist. Bei einer entspre-
chenden Problemsicht und Bereitschaft der Länder und des Bundes wären eine
Harmonisierung der planungsrechtlichen Regelungen sowie eine verbesserte
Abstimmung auch ohne Aufgabenabtretung zu erreichen – etwa im Rahmen
der Österreichischen Raumordnungskonferenz. Eine andere Möglichkeit ist die
Zusammenarbeit auf der Basis von Vereinbarungen gemäß Art. 15a der
Bundesverfassung (Gliedstaatsverträge zwischen Bund und Ländern), die be-
achtliche Potenziale für abgestimmte Planungsmaßnahmen bieten. Solche
rechtsstaatlichen Vereinbarungen der Länder untereinander, wobei auch Ver-
einbarungen zwischen Bund und Ländern möglich und sinnvoll sind, können
die rechtliche Grundlage für Planungs- und Kooperationsverpflichtungen sowie
Koordinationsmaßnahmen bilden. Die wesentliche Voraussetzung für künftige
15a-Vereinbarungen wird allerdings die Bereitschaft der Verantwortlichen sein,
verstärkt zusammenzuarbeiten und ihre Interessen abzustimmen.

Da dies allerdings bislang schon möglich und das Ergebnis unbefriedigend war,
ist für eine Verbesserung aus fachlicher Sicht einer Neuordnung der Planungs-
kompetenzen einiges abzugewinnen. Wird die Absicht verfolgt, eine Vereinheit-
lichung des Planungsrechts verbindlich zu erzielen sowie Koordinationsvor-
schriften festzulegen, wäre durchaus eine Verankerung der Raumordnung als
Materie gemäß Art. 12 der Bundesverfassung – Grundsatzgesetzgebung beim
Bund, Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung bei den Ländern – zielfüh-
rend. Auch wenn sich grundsätzlich der Verteilungsschlüssel des Art. 12 B-VG in
der legistischen Praxis nicht sonderlich bewährt hat, bietet sich ein Bundes-
raumordnungsgesetz als Rahmen an, das sich auf die Festlegung von Planungs-
grundsätzen, wesentlicher Instrumente sowie Planungs- und Koordinations-
pflichten beschränkt. Allein eine Kompetenzverschiebung hat freilich nicht
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zwingend eine Verbesserung der Planungstätigkeit zur Folge. Die konkrete Um-
setzung der rechtlichen Vorgaben durch die Planungsbehörden und die Aus-
gestaltung der bestehenden Ermessensspielräume sind nicht allein von den
Kompetenzregelungen abhängig.

Instrumente der Raumplanung
Die Raumordnungsgesetze enthalten allgemeine Grundsätze und Ziele, durch
welche die zentralen Anliegen der Raumplanung bestimmt werden. Zur Um-
setzung dieser Ziele sehen die Raumordnungsgesetze für die Bodennutzungs-
planung ein hierarchisches Planungsinstrumentarium vor, das unterschiedliche
Raumpläne auf überörtlicher Ebene umfasst, deren Festlegungen die örtliche
Raumplanung bindet. Raumplanerische Nutzungsvorgaben werden in der
Regel als generelle Rechtsnormen (Verordnungen) festgelegt, wobei die konkre-
te Anwendung der raumplanerischen Festlegungen durch die in den Bauord-
nungen geregelte Bauplatzerklärung bzw. Baubewilligung erfolgt. Im jeweiligen
Bauverfahren werden somit von den Baubehörden die Bestimmungen der
Raumplanung (die Inhalte der örtlichen Raumpläne) anhand konkreter Bau-
führungen angewendet. Bezüglich raumplanerischer Instrumente können eine
Vielzahl von Empfehlungen formuliert werden, wobei im Wesentlichen auf die
Empfehlungen zur Siedlungsentwicklung der ÖROK (Nr. 50, 2001) verwiesen
werden kann. Im Zusammenhang mit der Steuerung der Siedlungsentwicklung
sind insbesondere zu beachten:

Überörtliche Raumplanung
Konkretisierung der Ziele und Grundsätze
Die Landes- und in der Folge die regionalen und sektoralen Raumordnungspro-
gramme sollen die Raumordnungsziele konkretisieren und so als wesentliche
Grundlage für alle raumrelevanten Planungen auf überörtlicher und kommunaler
Ebene dienen.
In der Landes- und Regionalplanung soll – entsprechend einem hierarchischen
Planungssystem (örtliche Raumpläne müssen sich an den überörtlichen Ent-
wicklungsprogrammen orientieren) – möglichst eine Flächendeckung für grund-
sätzliche Ziele und Maßnahmen der Siedlungsentwicklung angestrebt werden.

Konzeptive und verbindliche Vorgaben
Die Entwicklungskonzepte sollen einen entwicklungspolitischen Orientierungs-
rahmen für die jeweilige Gebietskörperschaft bilden und die Umsetzung der
Strategiepläne bzw. Leitbilder für die Siedlungsentwicklung unterstützen. Stra-
tegiepläne und Leitbilder können wichtige Koordinierungsfunktionen zwischen
den verschiedenen raumrelevanten Sachbereichen übernehmen.
In Gebieten mit großer Siedlungsdynamik und hohem Baulanddruck sollen in
überörtlichen Raumplänen verbindliche Siedlungsgrenzen festgelegt werden,
die von den Gemeinden bei Baulandausweisungen zwingend zu berücksichti-
gen sind.
Für raumbezogene Sachbereiche sollen problemorientierte Vorgaben in Form
von verbindlichen Nutzungsregelungen bzw. Leitlinien zur räumlichen Entwick-
lung sowie Richt- und Grenzwerte festgelegt werden.
Einkaufszentren, Freizeitgroßanlagen und Bürokomplexe sollen nur zulässig sein,
wenn sie mit den Interessen der überörtlichen Raumplanung übereinstimmen,
die durch sektorale Raumordnungsprogramme der Länder festgelegt werden
können.
Die Sicherung von geeigneten Flächen für großmaßstäbliche Betriebsansied-
lungen soll durch überörtliche Planungsmaßnahmen erfolgen, insbesondere
wenn Gemeindegrenzen überschreitende Standorte reserviert werden sollen.

Örtliche Raumplanung
Örtliches Entwicklungskonzept als strategisches Instrument
Das örtliche Entwicklungskonzept soll das zentrale strategische Instrument auf
Gemeindeebene sein, durch das langfristig die Siedlungsentwicklung einer Ge-
meinde gesteuert wird. Als Mindestinhalte sind vorzusehen: angestrebte Bevöl-
kerungs-, Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung; räumliche Gliederung des
Baulandes; Festlegungen von Vorrangflächen; verkehrsplanerische Maßnahmen
und sonstige Infrastrukturmaßnahmen samt Kostenabschätzung.

Flächenwidmungsplan
Bei der periodischen Überarbeitung der Flächenwidmungspläne sollen die Ge-
meinden den Nachweis erbringen, dass das Bauland dem Bedarf für einen Zeit-
raum von maximal zehn Jahren entspricht.
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Bei Baulandwidmungen ist nachzuweisen, dass diese mit der bestehenden
Infrastruktur abgestimmt sind und insgesamt mit den Raumordnungsgrund-
sätzen übereinstimmen (ausreichende Eignung – insbesondere bezüglich Natur-
gefahren, Erreichbarkeit mit öffentlichem Verkehr etc.).
Aus Gründen der Rechtssicherheit soll die Änderung von Flächenwidmungs-
plänen nur eingeschränkt und in Übereinstimmung mit dem örtlichen Ent-
wicklungskonzept möglich sein. Voraussetzung für eine solche Vorgangsweise
sind möglichst konkrete Inhalte in den örtlichen Entwicklungskonzepten hin-
sichtlich Baulandgrenzen, Grünzonen und funktionaler Gliederung einer
Gemeinde.

Bebauungsplanung
Eine zweistufige Bebauungsplanung (Grund- und Aufbaustufe) soll den
Gemeinden ermöglichen, der Siedlungsdynamik und den Regelungserforder-
nissen entsprechend in einzelnen Gemeindebereichen differenzierte Nutzungs-
vorgaben festzulegen.
Vor allem bei der Planung von Verdichtungsmaßnahmen sind Bebauungspläne
in Kombination mit Gestaltungskonzepten – im Einverständnis und mit Be-
teiligung der BewohnerInnen – sinnvoll.
Die städtebauliche Qualität soll durch offene Planungsverfahren verbessert
werden. Auf Arealen mit Wohngebietsausweisung, die im Endausbau mehr als
50 Wohneinheiten umfassen, sollen Gutachterverfahren oder Wettbewerbe zur
Erzielung von städtebaulichen Leitprojekten als Grundlage für die Bebauungs-
planung durchgeführt werden.

Baulandmobilisierende Maßnahmen
In den Raumordnungsgesetzen sollen einerseits die Möglichkeiten für privat-
wirtschaftliche Maßnahmen zur Verwirklichung der Planungsziele geschaffen
und andererseits die Rahmenbedingungen für das privatwirtschaftliche
Handeln der Gemeinden (z.B. Gleichbehandlung der GrundeigentümerInnen)
festgelegt werden.
Die Gemeinden sollen im Rahmen ihrer Finanzierungsmöglichkeiten aktive
Bodenpolitik durch den Ankauf von geeigneten Liegenschaften und deren 

Vergabe an Bauwillige betreiben, um so die Zielsetzungen ihrer örtlichen
Raumordnungskonzepte zu realisieren. Die Gemeinden sollen bei Grundstücks-
ankäufen durch Baulandsicherungsgesellschaften unterstützt werden.
Für unbebaute Baugrundstücke soll eine Baupflicht gesetzlich verankert werden,
wobei nach einer Frist von 10 Jahren durch rechtlich zulässige Zwangsmittel
(beispielsweise durch Umwidmungen, Abgaben oder vertraglich vereinbarte
Konventionalstrafen) eine widmungskonforme Verwendung der Baugrund-
stücke durch die Eigentümer sichergestellt bzw. deren Bereitschaft zur Ver-
äußerung dieser Flächen erhöht werden sollen.

Empfehlungen für eine verbesserte Akzeptanz

Die Anliegen und Systemzusammenhänge der Raumplanung, die Nachteile der bisheri-
gen Entwicklung, insbesondere die Kosten für die Allgemeinheit bei Fehlentwicklungen
im Siedlungswesen sowie gelungene Lösungsbeispiele und Planungsverfahren („best
practice“) sollen durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit vermittelt werden.

Pilotprojekte und neue Formen bei der Lösung von Nutzungsinteressen sollen
unterstützt werden.

Um die Ansiedlung von Unternehmen auf hochwertigen Standorten im Siedlungs-
gebiet zu erreichen, sollen entsprechende Vermarktungsmaßnahmen und Projekt-
entwicklungen in Public-Privat-Partnership gefördert werden.
Entsprechend dem „Bottom-Up-Ansatz“ sollen die Planbetroffenen (auf über-
örtlicher Ebene die Gemeinden, auf örtlicher Ebene die BürgerInnen) frühzeitig
und umfangreich informiert und in die Planungsverfahren einbezogen werden.
Da kommunale Siedlungserweiterungen und die Siedlungsentwicklung nach
innen konfliktreich sind, sind in zunehmendem Maße Verhandlungslösungen
erforderlich.
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auf einen Blick...
Volkswirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Bauwirtschaft
Rund 70% des gesamten österreichischen Anlagevermögens entfallen auf Bauten. Mit rund EUR 30 Mrd.
jährlicher Bauinvestitionen (nominell) des öffentlichen und privaten Sektors erreicht der Bausektor einen
Anteil an der Gesamtwirtschaft von 11,7% (2006). An der gesamten Wertschöpfung trägt die Bauwirtschaft
mit rund EUR 17 Mrd. knapp 7% zum Bruttoinandsprodukt bei. Die gesamten Planungsbüroleistungen (1/3
staatlich Befugte, 1/3 technische Büros, 1/3 Sonstige) betragen in Österreich EUR 2,1 Mrd. (2005, lt. Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnung – VGR) das sind rund 7,3% der gesamten Bauinvestitionen. 8,2% aller
Erwerbstätigen sind direkt im Bauwesen beschäftigt. Unter Einbeziehung der Beschäftigten in Architektur-
und Ingenieurbüros (ca. 10.000 Personen) erhöht sich der Beschäftigtenanteil auf knapp 9%.
Drei Viertel des gesamten Bauvolumens entfällt auf den Hochbau (Wohnbau- und Nichtwohnbau) und ein
Viertel auf den Tiefbau. Die Wohnbauinvestitionen betragen rund EUR 11,5 Mrd. (2005); der Neubauanteil im
Wohnbau liegt bei 60%, der Sanierungs- und Adaptierungsanteil bei 40% (im europäischen Durchschnitt
über 50%). Im Nichtwohnbau überwiegt der Neubauanteil (66%), auf Sanierungsleistungen entfallen 34%.

Bauwirtschaft: Export mit Zukunft, ungeachtet der Bedeutung des Bauexportes (derzeit EUR 6 – 7 Mrd.)
wird eine verstärkte internationale Ausrichtung für die gesamte Branche erforderlich sein, damit das weitest-
gehend im Inland ausgeschöpfte – jedoch zu verbessernde Potenzial – gesteigert wird. Dem Export von
Dienstleistungen und somit auch von Planungsleistungen kommt damit eine Vorreiterrolle zu, da sie das
Siebenfache an Warenleistungen nach sich ziehen. Die Stärken liegen im Know-how-Transfer und im bau-
kulturellen Image der österreichischen Architektur sowie im Bereich der ökologischen- und energieeffi-
zienten Bauinnovationen im Hochbau, im Tunnel-, Wasser- und Kraftwerksbau und in der Fernerkundung.
Insbesondere in der Solarenergie (Österreich zählt zu den drei Weltmarktführern), Biomasse, Geothermie
(Erdwärme) sowie bei nachhaltigen Baustoffen zählen österreichische Unternehmen zu internationalen
Spitzenreitern.
Die Exportmöglichkeiten können aber derzeit nicht voll genutzt werden, was in den Unternehmensstrukturen
begründet ist: 76% der österreichischen Planungsbüros sind Kleinunternehmen mit 1 bis 9 Personen. Hin-
gegen liegt der Anteil der Großbetriebe mit mehr als 250 Beschäftigten (2003) bei 0,3%.

Um den Planungs-KMUs einen besseren Zugang zu internationalen Märkten zu ermöglichen, muss die be-
ratende und monetäre Unterstützung forciert werden. Weiters sind zusätzliche Initiativen, Netzwerke und
die Clusterbildung notwendig. In Frankreich ist beispielsweise der Bauexport ein Teil der Außenhandels-
politik. Auch in Österreich sollte der Bau- und Planungsexport einen außenpolitischen Schwerpunkt erlangen.
Allianzen und Kooperationen oder Konsortien, die sich im Inland bewährt haben, sollten künftig verstärkt
im Ausland anbieten.

�
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Laut dem zweiten österreichischen Kreativwirtschaftsbericht (2006) zählen in Österreich 10% aller Unter-
nehmen zur Kreativwirtschaft, die im Jahr 2004 4% der gesamten Erlöse und Erträge bzw. 5% der gesamten
Bruttowertschöpfung erwirtschafteten. Architekturbüros werden in diesem Bericht zwar zu den fünf
wichtigsten Kernbranchen gezählt, aber unter dem übergeordneten Bereich visuelle Kunst subsumiert und
hinsichtlich Strukturgrößen, Umsatzzahlen etc. nicht näher erfasst. Die Studie zu den Creative Industries in
Wien (2004) konstatierte für den Bereich Architektur eine steigende Umsatzentwicklung von 20% (1998 –
2001), allerdings steht einer wachsenden Konjunktur an zeitgenössisch engagierter Architektur paradoxer-
weise die Marginalisierung der Erträge gegenüber.

Für den Sektor Architektur fehlen noch weitgehend branchenspezifische Unterstützungsinstrumente. Die
Aufnahme der Architektur in die Kreativwirtschaftsprogramme des Bundes (www.impulsprogramm.at) muss
forciert werden. Durch einen öffentlichen Zuschuss bei der Teilnahme an Wettbewerben, Professionalisie-
rungsförderung etc. können die kleinstrukturierten Planungsbüros verstärkt angesprochen werden (siehe
EU-Anbahnungsfinanzierung des BMBWK).

Image und Tourismus
Der Tourismus nimmt mit einem Anteil von knapp 9% am BIP eine bedeutende Rolle in der österreichischen
Volkswirtschaft ein. Die Tourismusförderungen für Bauinvestitionen durch die österreichische Hotel- und
Tourismusbank (ÖHT) beliefen sich im Jahr 2004 auf EUR 596 Mio. Sie werden zwar hauptsächlich zur
Qualitätssteigerung der Angebote eingesetzt, aber ohne Beachtung der baukulturellen Gestaltungs-
qualität vergeben. Für die Förderbasis müssen derzeit die Planungskosten sogar herausgerechnet werden.

Die Förderungen der österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) für Bauinvestitionen in der Touris-
musindustrie sind an Qualitätskriterien für Baukultur zu koppeln; ein Vermittlungs- und Beratungsnetz für
Gestaltung in der Tourismusbranche ist langfristig zu etablieren.

Gut geplante und sorgfältig ausgeführte Architektur beeinflusst definitiv das Geschäftsergebnis. Dies be-
stätigte eine Umfrage unter österreichischen Unternehmen (u.a. T-Mobile, Uniqa, Strabag, MPreis, Trevision,
Loisium etc.).

Die Architekturvermittlung soll die Kommunikation von Architektur als deutlichem Imageträger und ver-
wertbarem CI-Faktor forcieren; dazu zählen auch die damit verbundene Produktivitäts- und Effizienz-
steigerung sowie die erhöhte Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.

�

�

�

BKR_Heft_5  11.06.2007  10:48 Uhr  Seite 2



...auf einen Blick
Neue Konzepte für bautechnische Vorschriften und steuerliche Verbesserungen
Im Jahr 2000 beschlossen die österreichischen Bundesländer, die bautechnischen Vorschriften zu verein-
heitlichen. Das Ziel ist, auf rechtlicher Ebene klare Schutzziele für sechs wesentliche Anforderungen von Bau-
werken (Mechanische Festigkeit und Standsicherheit; Brandschutz; Hygiene, Gesundheit und Umwelt-
schutz; Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit; Schallschutz; Energieeinsparung und Wärmeschutz) fest-
zulegen. Die Vereinheitlichung der Bauvorschriften bewirkt lt. VIBÖ-Studie ein Einsparungspotenzial von 
10 – 15% der Wohnbaukosten.

Die Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften soll so rasch wie möglich in Kraft treten. Dazu ist nur
noch die Befassung der Landtage in Niederösterreich und Salzburg erforderlich.

Der Handlungs- und Änderungsbedarf betrifft hauptsächlich Regelungen der Ertragssteuern und des
Umsatzsteuergesetzes sowohl auf Seiten der PlanerInnen als auch auf Seiten der jeweiligen Auftrag-
geberInnen. Diese Vorschläge schaffen einen Anreiz zur relativ krisensicheren Vermögensveranlagung in
Immobilien, stellen gleichzeitig Förderungsmaßnahmen für die PlanerInnen dar und gleichen etwa im
Bereich der Lohnabgaben einen eventuellen Steuerausfall aus.

�

Baukultur : Wirtschaft

Als direkte Verbesserungen können u.a. dienen:
• pauschale Vorsorgemaßnahmen für etwaige Haftungsansprüche
• begünstigte Besteuerung von nicht entnommenen Gewinnen
• Gewinne aus Dienstleistungsexporten zum halben Grenzsteuersatz
• gleichmäßige Verteilung von Einkünften auf 3 – 5 Jahre

Als indirekte Verbesserungsmaßnahmen können z.B. herangezogen werden:
• Wiedereinführung des Investitionsfreibetrages oder Investitionsprämie für Planungs- und 

Architektenaufwendungen
• Alternativ zu Investitionsprämien bei Planungsaufwendungen, Entfall der Aktivierungspflicht und 

sofortiger steuerlicher Aufwand beim Investor
• Gewährleistungsrückstellung für Bauträger
• beschleunigte Abschreibung für MRG-Gebäude und geförderte Gebäude auf 10 Jahre 

(MRG = Mietrechtsgesetz)
• Zurückstellung des Überschusses von Einnahmen des Vermieters über die Ausgaben bis zu 10 Jahren

�

�
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Baukultur : Wirtschaft
Volkswirtschaftliche Bedeutung der baukulturellen Qualifizierung 5.1

5.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung der baukulturellen
Qualifizierung, Zahlen/Daten/Fakten 
Margarete Czerny mit Michael Weingärtler 

1. Einleitung
Die Bauwirtschaft nimmt eine zentrale Stellung in der Gesamtwirtschaft ein.
Bauinvestitionen sind nicht nur bedeutend für Wachstum und Beschäfti-
gung, sie sind auch ein entscheidender Faktor für den Wirtschaftsstandort.
Abgesehen vom hohen Beitrag der Bauwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt
beeinflusst die Bauwirtschaft auch nachhaltig das Gesellschaftsleben. Im
Gegensatz zu anderen produzierenden Wirtschaftsbereichen wirkt sich das
Bauwesen langfristig auf unsere Umwelt und unsere sozialen Lebensbedin-
gungen aus. Dies hängt vor allem mit den Charakteristika von Immobilien zu-
sammen, die sich wesentlich von anderen Gütern unterscheiden:

• Standortgebundenheit
• optische Präsenz und Heterogenität der Bauwerke
• lange Lebensdauer und hohe Wertbeständigkeit

Bauten erfüllen neben ihren Primärfunktionen (Wohnen, Arbeit und Freizeit)
überdies eine Reihe von Zusatzfunktionen, die von der Anlagefunktion (z.B.
Altersvorsorge) bis zur Kreditbesicherung gehen. Neben Infrastrukturbauten,
als Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf von Wirtschaftsaktivitäten,
prägen Wohnbauten, Wirtschafts- und sonstige Hochbauten (Kulturbauten
usw.) das Bild eines Landes. Der Baukultur sollte gerade heute ein verstärktes
Augenmerk zukommen, da durch Innovationen neue Strukturen und nach-
haltige Veränderungen eingeleitet werden können. Architektonisch innovative
Immobilien (z.B. neue Brücken- oder Museumsbauten) und auch historische
Bauten (z.B. Schlösser oder Kirchen) setzen überdies wesentliche Impulse in
der Tourismuswirtschaft.

Mit EUR 30 Mrd. Bauinvestitionen des öffentlichen und privaten Sektors erreicht
der Bausektor einen Anteil an der Gesamtwirtschaft von 11,7% (2006). Mehr als
die Hälfte der volkswirtschaftlichen Bruttoanlageinvestitionen sind Bauten.
An der gesamten Wertschöpfung trägt die Bauwirtschaft mit rund EUR 17 Mrd.
knapp 7% zum Bruttoinlandsprodukt bei. 8,2% aller Erwerbstätigen (315.000)
nach dem Labour Force Konzept (Eurostat, 2006) sind direkt im Bauwesen 

Dkfm. Dr. Margarete Czerny 

Wirtschaftswissenschafterin,
seit 1975 am Österreichischen
Institut für Wirtschaftsfor-
schung (WIFO) tätig; Schwer-
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WIFO; zuständig für die Bau-
konjunkturberichterstattung
und Bauforschung; zahlreiche
Analysen und Publikationen
im Fachbereich der Bau- und
Wohnungswirtschaft; Be-
raterin und Vortragende im
In- und Ausland (Weltbank,
OECD, UNECE); Publikations-
tätigkeit in zahlreichen Fach-
medien der Bauwirtschaft;
Vortragende am FH Campus
Wien

Michael Weingärtler 

seit 1998 für das WIFO für
„Bau- und Wohnungspolitik,
KMU, Infrastruktur, Ost-
West-Beziehungen“ tätig
und seitdem Co-Autor in
nahezu allen baurelevanten
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EUROCONSTRUCT, seit 2003
in der „Marketing and
Strategic Group“ fachspezi-
fische Vorträge auf Kon-
ferenzen und Messen sowie
am FH Campus Wien

beschäftigt. Werden alle vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche, die un-
mittelbar von der Bauwirtschaft abhängen, berücksichtigt, so zählt die Bauwirt-
schaft zu einem der bedeutendsten Arbeitgeber in der gesamten Volkswirt-
schaft.

2. Bau und Baukultur als wichtiger Faktor in der Vermögensbildung
Die Bauwirtschaft ist wesentlich an der Vermögensbildung beteiligt. Rund 70%
des gesamten österreichischen Anlagevermögens sind Bauten, die von der Bau-
kultur und Bauarchitektur wesentlich geprägt sind.

Übersicht 1

Abschätzung des österreichi-
schen Vermögens im Jahr
2000 nach VGR/Nominell zu
Wiederbeschaffungspreisen

Volumen in Anteile am 
Mrd. EUR Gesamtver-

mögen in %
Finanzvermögen 1.184 52
Produzierte Vermögensgüter 886 38
Anlagegüter 820 36
Nicht produzierte Vermögensgüter 224 10
Vermögen, insgesamt 2.294 100

Volumen Anteile an pro-
Mrd. EUR duzierten Ver-

mögensgütern in %
Anlagegüter 820 92
Bauten, insgesamt 620 70
Wohnbauten 264 30
Nichtwohnbauten 356 40
Sonstige Anlagegüter 200 22
Vorräte, Wertsachen 66 8
Produzierte Vermögensgüter, insgesamt 886 100
Quelle: Hahn (2006), WIFO-Berechnungen

Das gesamtwirtschaftliche Vermögen wird in der „Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung“ (VGR) erfasst. Es wird dabei zwischen produzierten Wirtschafts-
gütern (z.B. Anlagen, Handelswaren), nicht produzierten Wirtschaftsgütern (z.B.
Grund und Boden) und Finanzvermögen unterschieden. Eine vor kurzem veröf-
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Das Bauwesen unterscheidet sich somit wesentlich von anderen Wirtschaftsbe-
reichen. Im Vergleich weist die Sachgüterindustrie einen fünf Mal so hohen An-
teil an Großunternehmen auf. Andererseits ist der Anteil der KMU an der Wert-
schöpfung im Bauwesen viel höher als in der Sachgüterindustrie – so lag der
Anteil von kleineren Unternehmen (bis 49 Beschäftigte) an der Bruttowert-
schöpfung in der Bauwirtschaft mit 57% deutlich über jenem der Sachgüter-
industrie (20%).

Entwicklung und Einfluss des Bausektors auf die Gesamtwirtschaft
Die jüngste mittelfristige Prognose für Österreich, die im Mai 2006 vom WIFO
erstellt wurde, rechnet mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von 2,1%
pro Jahr für den Zeitraum 2005 bis 2010. Die öffentlichen Haushalte sind weiter-
hin von einer strikten Ausgabendisziplin geprägt. Die Bauwirtschaft, insbe-
sondere der Tiefbau, bleibt eine wichtige Stütze der Gesamtwirtschaft. Es gibt
ein ambitioniertes Ausbauprogramm in der Verkehrsinfrastruktur sowohl bei den
Straßen- als auch bei den Schieneninvestitionen. Der Tiefbau, der ein Viertel der
Bauinvestitionen ausmacht, wird in den Jahren 2006 bis 2008 um rund 3,5% 
p. a. zunehmen und damit deutlich stärker wachsen als die Gesamtwirtschaft. Im
Wohnungsbau und im Industriebau wird eine Erholung erwartet. Insgesamt
wird das reale Bauvolumen 2006 um 2,5% wachsen, nach 1,5% im vorangegan-
genen Jahr und um weitere 2% im Jahr 2007 bzw. 2008.

fentlichte WIFO-Studie von Hahn (2006) ermöglicht erstmals die Zuordnung
der Vermögensbestände auf Wirtschaftssektoren. Die Berechnungen zeigen die
Vorrangstellung von Realvermögen in Form von Immobilien (Wohngebäude,
Grund und Boden) innerhalb des Gesamtvermögens der privaten Haushalte:
Nahezu die Hälfte des Gesamtvermögens der privaten Haushalte im Jahr 2000
entfällt auf Wohnbauten und Bauland, sie übertreffen damit die zweitwichtig-
ste Vermögenskategorie der privaten Haushalte, das Geldvermögen, deutlich
(etwas mehr als 30% des Gesamtvermögens).

Insgesamt belief sich das österreichische Vermögen im Jahr 2000 auf rund 
EUR 2.300 Mrd. Davon entfiel mehr als ein Drittel auf das Anlagevermögen 
(EUR 820 Mrd.), der Rest ist Finanzvermögen (EUR 1.184 Mrd.). Ein überwiegender
Teil des Anlagevermögens (70%) stellen Bauten (EUR 620 Mrd.) dar. Der Vermö-
genswert der österreichischen Wohnbauten wird mit EUR 264 Mrd. und der
Nichtwohnbau (inkl.Tiefbau) mit EUR 356 Mrd. geschätzt (Übersicht 1). Das Bau-
wesen trägt somit durch die Errichtung von Wohn- und Nichtwohnbauten mit
rund EUR 620 Mrd. ein Viertel zur gesamten österreichischen Vermögensbil-
dung bei.

3. Struktur und Entwicklung der Bauwirtschaft und deren Einfluss 
auf die Gesamtwirtschaft
Struktur der österreichischen Bauwirtschaft

Baukultur : Wirtschaft
Volkswirtschaftliche Bedeutung der baukulturellen Qualifizierung 5.1

Übersicht 2

Unternehmen, Beschäftigte
und Bruttowertschöpfung
im Bauwesen nach Beschäf-
tigtengrößenklassen 2003

Beschäftigten- Unternehmen Unselbständig Bruttowertschöpfung
größenklasse Beschäftigte zu Faktorpreisen

Anzahl Anteile Anzahl Anteile Mio. EUR Anteile 
in % in % in %

1 bis 9 17.709 75,6 43.864 19 2.666 22
10 bis 19 3.292 14 42.139 18 1.802 15
20 bis 49 1.752 7,5 51.273 22 2.245 19
50 bis 249 607 2,6 55.438 23 2.646 22
250 und mehr 61 0,3 41.806 18 2.503 21
Insgesamt 23.421 100,1 234.520 101 11.863 100
Quelle: Statistik Austria (2006a)

Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der unselbstständig Beschäftigten sowie die
Bruttowertschöpfung auf die einzelnen Beschäftigungsgrößenklassen relativ
gleichmäßig verteilt (Übersicht 2).

In Österreich sind rund 23.400 Unternehmen (2003) im Bauwesen tätig, in denen etwa
235.000 unselbstständig Beschäftigte arbeiten (Statistik Austria, 2006a). Das Bauwesen ist
traditionell sehr stark von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) geprägt. Ein Großteil der
Unternehmen (76%) beschäftigt zwischen 1 bis 9 Personen, weitere 14% der Unternehmen
10 bis 19 Personen und in 8% der Unternehmen arbeiten 20 bis 49 Personen. Der Anteil
der Großbetriebe mit mehr als 250 Beschäftigten liegt hingegen bei 0,3% (2003).
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Der Wohnbau als dominierender Sektor im Bauwesen
Der Wohnbau entwickelte sich in den letzten Jahren sehr schwach. Es kam 2005
zu einem Rückgang der Neubauproduktion. Im Sanierungs- und Renovierungs-
bereich hat sich hingegen die Nachfrage deutlich verbessert. Der WIFO-
Konjunkturtest zeigt Anzeichen einer Verbesserung der Situation im Woh-
nungsneubau – dieser Trend zeichnet sich auch bei der Auftragslage ab. Die
Zunahme der Nachfrage spiegelt sich in der höheren Zahl an Bewilligungen

Tiefbau
Nichtwohnbau (neu)
Adaptierung im Hochbau
Wohnbau (neu)

Tiefbau 25%
Wohnbau insgesamt 40%
Nichtwohnbau 35%

Abbildung 1

Bauvolumen 2006 nach
Sparten und Entwicklung
von 2001 bis 2008

Wohnbau (neu)
Wohnbau (Sanierung)

Wohnbau (Sanierung) 40%
Wohnbau (Neubau) 60%
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Tendenziell verstärkt sich die Wohnungsnachfrage in Stadtrandagglomerationen,
wogegen sich eine schwache Vermarktung von Wohnungen, vor allem in infra-
strukturell schlecht gelegenen Lagen, abzeichnet. Durch die EU-Erweiterung
nimmt die Migration nach Österreich insbesondere in Ostösterreich und in der
Bundeshauptstadt Wien deutlich zu. Zudem scheint sich eine neue grenzüber-
schreitende Donauregion als neuer Wirtschaftsstandort zu bilden, die um Wien
entsteht und bis zu den östlichen Nachbarländern Slowakei und Ungarn reicht.
In diesem Gebiet wird eine verstärkte Nachfrage auch nach Wohnbauten in den
nächsten Jahren erwartet.
Insgesamt wird mit einem Anstieg der Baubewilligungen von 41.800 im Jahre
2005 auf 43.000 (WIFO-Prognose) im Jahr 2008 gerechnet. Aufgrund der ver-
stärkten Zuwanderung ist allerdings ein Bedarf an Neubauwohnungen von
rund 45.000 pro Jahr heute schon notwendig.

wider. Österreich verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Zuwanderung, was
mittelfristig die Nachfrage nach Wohnungen merklich beeinflusst. Der Tief-
punkt der letzten Jahre dürfte somit überwunden sein. Es zeichnet sich vor
allem eine verstärkte Nachfrage im Mietwohnbau ab. Vor allem preisgünstige
Mietwohnungen, großteils für niedrigere Einkommensschichten, werden be-
nötigt.

Der Ein- und Zweifamilienhausbau ist durch eine verstärkte Nachfrage nach
ökologischen und energieeffizienten Bauleistungen gekennzeichnet. Viele
Haushalte spüren die exorbitant gestiegenen Energiekosten und werden zu-
nehmend bereit, energiesparende Sanierungsinvestitionen zu tätigen, um die
Heizkosten in Zukunft zu reduzieren. Überdies tragen die verstärkten ther-
mischen Investitionen des Gebäudebestands zur Erreichung des Kyoto-Ziels bei.
Die relativ niedrigen Zinsen dürften weiterhin die Nachfrage im Wohnbau sti-
mulieren. Die Finanzierungsleistungen der Banken und Bausparkassen haben
sich erhöht, was das Anspringen der Wohnbaukonjunktur anzeigt. Allerdings
bleibt die Wohnbauleistung auch in den nächsten Jahren merklich hinter dem
mittelfristigen Bedarf zurück. Vergleichsweise günstiger werden sich die
Sanierungsleistungen entwickeln.
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Abbildung 2

Entwicklung der bewilligten
und fertiggestellten Woh-
nungen in Österreich, Pro-
gnose bis 2008

Bewilligungen
Fertigstellungen

Abbildung 3

Anzahl der fertiggestellten 
Wohnungen pro 1.000 Ein-
wohner
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Ost-Mitteleuropa EC-4
Österreich

Abbildung 4

Reales Bauvolumen des
Wohnungsneubaus und 
der Renovierung

Wohnungsneubau
Renovierung

Quelle: EUROCONSTRUCT, Juni 2006.
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aufkommen um rund 800.000 pro Jahr ansteigt, wird auch längerfristig im Be-
reich der Luftfahrt eine verstärkte Investitionstätigkeit erwartet. Insgesamt wird
im Prognosezeitraum 2006 bis 2008 mit einem Anstieg der realen Tiefbau-
investitionen von rund 3,5% pro Jahr zu rechnen sein.
Das hochrangige Straßennetz wurde in den vergangenen Jahren stark ausge-
weitet. Im Gegensatz dazu schränkten die Gemeinden ihre Straßenbauinvesti-
tionen erheblich ein. 2004 wurden nominell um 16% weniger für den Ausbau
der Gemeindestraßen ausgegeben als 1995. Die Länder übernahmen zwischen-
zeitlich die Bundesstraßen; ihre Investitionen sind dementsprechend um 40%
gestiegen. Die landwirtschaftlichen Güterwege haben einen sehr geringen An-
teil an den Straßenbauinvestitionen. Anfang der 1990er Jahre wurden jährlich
durchschnittlich EUR 112 Mio. für Neubau und Erhaltung investiert. Von 2000
bis 2004 reduzierten sich die Ausgaben deutlich (EUR 67 Mio. p. a.)

Es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren die Neubauproduktion ins-
besondere im Mietgeschoßbau verstärkt wird. Vor allem besteht eine starke Ten-
denz, Bauinvestitionen in den Innenstädten zu intensivieren, um die Abwanderung
in das Stadtumfeld und die dadurch verbundenen negativen Effekte zu reduzieren.

Der Tiefbau – ein wichtiger Wachstumsmotor
Der Tiefbau ist in Österreich jene Bausparte, von der die stärksten Wachstums-
perspektiven ausgehen, vor allem von der Verkehrsinfrastruktur. Der starke An-
stieg der Infrastruktur-Ausbauprogramme setzt sich 2006 fort. Allein die Inves-
titionen im Ausbau des hochrangigen Autobahn- und Schnellstraßennetzes be-
trugen 2005 rund EUR 1,1 Mrd. Ein weiterer Anstieg bis 2008 auf rund EUR 1,4 Mrd.
wird angestrebt. Der forcierte Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist vor allem in
Richtung Osten geplant. Zu den ambitionierten Programmen in der Straßen-
infrastruktur kommen noch Investitionen zur Erhöhung der Tunnelsicherheit
und umfangreiche Umweltentlastungsmaßnahmen wie Lärmschutzwände und
Ähnliches. Zudem zeichnet sich ein umfangreiches Investitionsprogramm im
Bereich der Schieneninfrastruktur ab. Das Ausbauprogramm umfasst Investitio-
nen in der Höhe von rund EUR 1,3 Mrd. bis EUR 1,4 Mrd. pro Jahr in den nächsten
Jahren. Ein weiterer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wird im Bereich des Flug-
verkehrs erwartet. Es werden verstärkt Bauleistungen in das Projekt „Skyline“
fließen (Investitionsvolumen rund EUR 400 Mio., die Fertigstellung des „Skyline“-
Projektes ist im Jahr 2008 geplant). Da im Bereich des Flugverkehrs das Passagier-
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Abbildung 5

Verkehrsinfrastrukturinves-
titionen in Österreich 1995
und 2004

* Mio. EUR

Quelle: ASFINAG, ÖBB, SCHIG, Statistik Austria 1 ohne Wien
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Eine der Stärken des Bauexports liegt in der österreichischen Baukultur, im Spezial-Know-
how der Tunnel- und Kraftwerksbauweise. In Zukunft sollten diese Exportchancen welt-
weit verstärkt genützt werden. Durch den derzeitigen Innovations- und Technologie-
vorsprung in diesen Bereichen liegt Österreich im internationalen Spitzenfeld. Gerade
darin liegt aber auch die Herausforderung für die Zukunft, nämlich diesen Spitzenplatz
zu halten und das weltweit große Nachfragepotenzial für Österreich zu nutzen.

4. Bauwirtschaft –  Export mit Zukunft
Der österreichische Bauexport könnte sich in Zukunft deutlich vergrößern –  vor
allem in Richtung Asien. Österreich sollte diese Chancen mehr nützen und die
Rahmenbedingungen verbessern. In Frankreich ist beispielsweise der Bauex-
port ein Teil der Außenhandelspolitik.
Die Erfassung der österreichischen Bauexportleistungen ist in der österreichi-
schen Statistik unterbelichtet. Die Vereinigung Österreichischer Bauunter-
nehmungen (VIBÖ) führt deshalb eine Erhebung für die EIC-Statistik durch.
Es werden jährlich die „Auslands-Bauleistung und Auftragseingänge der öster-
reichischen Bauindustrie“ der fünf größten österreichischen heimischen Bau-
unternehmen erhoben, die etwa 90% der österreichischen Auslandsbau-
aktivitäten abdecken. Derzeit beläuft sich der Bauexport der fünf größten Bau-
unternehmen auf EUR 6 Mrd. (2004). Der überwiegende Teil davon, nämlich
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Zur Unterstützung des Bauexports spielen auch Exportgarantien eine wesent-
liche Rolle. Im Rahmen der österreichischen Exportgarantie-Förderung (Kon-
trollbank) besteht für den Baubereich das Problem, dass die Wertschöpfungs-
grenzen zu niedrig angesetzt sind und deshalb oft Exportgarantien nicht zum
Tragen kommen können. Die inländische Wertschöpfung beim Bauexport ist
relativ niedrig, da vor allem Know-how exportiert wird. Der Großteil der Be-
schäftigten und Vorleistungen (Beton, Sand usw.) werden meist im Ausland bereit-
gestellt. Diese unterschiedliche Zusammensetzung in der Wertschöpfungskette
beim Bauexport sollte in den Rahmenbedingungen für die Exportförderung ver-
stärkt Berücksichtigung finden, ebenso die Einbindung und Förderung von KMU’s.
Chancen für die Zukunft:

• Exportanteil im Tunnel-Kraftwerksbau im Fernen Osten erhöhen.
• Energie-Contracting in die neuen Beitrittsländer exportieren.

Die rege Tunnelbautätigkeit in Österreich wird in den nächsten Jahren anhalten,
allerdings werden mit Beendigung des Lückenschlusses längerfristig Kapazitä-
ten frei. In Anbetracht dieser Perspektive sind bereits jetzt die Weichen zu stellen,
damit die österreichischen Unternehmen in Zukunft weltweit verstärkt im
Tunnelbau tätig sein können.

5. Beschäftigung in der Bauwirtschaft

EUR 5,2 Mrd. oder 86%, wird innerhalb der EU getätigt, ein geringer Teil entfällt
auf europäische Länder außerhalb der EU (EUR 668 Mio.) und ein kleiner Rest
auf übrige Länder (EUR 32 Mio. Länder des Mittleren Ostens, EUR 78 Mio. Asien,
EUR 63 Mio. Afrika). Das große Marktpotenzial außerhalb Europas wird von
österreichischen Unternehmen zu wenig genützt.

Baukultur : Wirtschaft
Volkswirtschaftliche Bedeutung der baukulturellen Qualifizierung 5.1

Übersicht 3

Auslands-Bauleistung und 
-Auftragseingänge der öster-
reichischen Bauindustrie im
Jahr 2004 nach internatio-
nalen Regionen

Auslandsbau- Auftragsein- 
leistung gänge Ausland

in Mio. EUR in Mio. EUR
Europa – EU ohne Österreich 5.198 6.033
Europa – ohne EU 668 1.084
Mittlerer Osten1 32 35
Asien 78 185
Afrika 63 30
Nordamerika 0 0
Zentral- und Südamerika 0 0
Australien/Ozeanien 0 0
Ausland – gesamt 6.039 7.367
Quelle: VIBÖ (2005) – 1Afghanistan, Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon,
Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, UAE und Jemen

Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Bauexports sind Referenz-
projekte im Inland. Der internationale Wettbewerb um Großbauprojekte wird
immer härter und es gibt oft Marktzugangsbarrieren. Die Zukunft liegt im
Anbieten von kompletten Anlagen und Systemlösungen. Bewährte Allianzen
und Kooperationen oder Konsortien, die sich im Inland bewährt haben, sollten
künftig verstärkt im Ausland anbieten (z.B. Kooperationen der Bauunter-
nehmen mit Siemens als Anlagenbauer, mit österreichischen Kraftwerksgesell-
schaften oder der ASFINAG usw.).

Wichtige Faktoren der österreichischen Baukultur oder der Kultur des Bauens
für den Bauexport liegen demnach vor allem im

• gebündelten Know-how,
• Bilden von Kooperationen von PlanerInnen, ProjektentwicklerInnen und 

Bauausführung,
• Anbieten von Gesamtleistungen und Systemlösungen und
• Entwickeln von Best-Practice-Lösungen.

Abbildung 6

Anteil der Erwerbstätigen im
Bauwesen an den Erwerbs-
tätigen insgesamt 2005
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Quelle: Eurostat (2006), die Abkürzungen entsprechen den im Internet verwendeten Länderkennungen 
(ISO 3166).
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Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten beläuft sich nach Angaben des
Hauptverbands der Sozialversicherungsträger auf rund 235.000 Arbeiter und
Angestellte im Jahr 2005. Eine Auswertung nach der ÖNACE-Klassifikation
zeigt, dass davon 56% im Hoch- und Tiefbau arbeiten, 25% im Bereich der
Bauinstallation und weitere 16% im Ausbau- und Bauhilfsgewerbe (Übersicht 4).

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung hat im Rahmen der
österreichischen EU-Präsidentschaft versucht, die Beschäftigung im Wohnbau
abzuschätzen. Die Analysen ergaben, dass rund 110.000 (47%) unselbstständig
Beschäftigte im Wohnbau arbeiten (direkte Beschäftigte, ohne Zulieferin-
dustrie).

Generell nahm im Bereich des Wohnbaus in den letzten Jahren die Wohnhaus-
sanierung an Bedeutung zu. Aufgrund der höheren Vorleistungsverflechtungen
und der höheren Arbeitsintensität gehen besonders von der Wohnhaussanie-
rung zunehmend wichtige Beschäftigungsimpulse aus. Die Forcierung von
thermischen und energietechnischen Mindeststandards, die u.a. von der Wohn-
bauförderung der einzelnen Bundesländer vorgegeben werden, verstärkt die-
sen Trend.
Neben den positiven Beschäftigungseffekten gehen von der Sanierung (und
auch vom ökologischen Neubau) wesentliche ökologische Impulse aus. Die
nationale Klimastrategie sieht die Bauwirtschaft als wichtigen Partner zur Er-
reichung des Kyoto-Klimaschutzzieles. Die einzelnen Bundesländer unterstützen
ökologische Bauweisen im Rahmen der Wohnbauförderung. Das WIFO hat die
wirtschaftlichen Effekte der Ökologisierung der Wohnbauförderung in Nieder-
österreich eingehend untersucht (Czerny-Weingärtler, 2005). Mit Hilfe eines
multiregionalen und multisektoralen Modells wurden auch die Beschäftigungs-
effekte analysiert. Die Arbeit zeigt, dass die neuen ökologischen Förderungen in
der niederösterreichischen Bauwirtschaft rund 2.300 Beschäftigungsver-
hältnisse in Niederösterreich schaffen bzw. sichern. Aus der Umweltperspektive
sind die Effekte ebenfalls positiv, so ist beispielsweise die erzielte Energieein-
sparung nach der Sanierung fünf Mal so hoch als noch vor 10 Jahren.

Die Bauwirtschaft zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern in Europa. In den EU-25
sind 7,9% der Erwerbstätigen im Bauwesen beschäftigt. Österreich liegt mit 8,2%
leicht über dem EU-25-Durchschnitt. Vor allem in Irland (12,6%) und Spanien
(12,4%) hat das Bauwesen einen sehr hohen Anteil bei den Erwerbstätigen. Dies ist
vor allem auf die rege Wohnbautätigkeit in den letzten Jahren zurückzuführen.
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Übersicht 4

Anzahl der ArbeiterInnen und
Angestellten im Bauwesen
2005 Jahresdurchschnitt

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger (2006), WIFO-Darstellung

ÖNACE Bezeichnung Anzahl Anteile in %
45.1 Vorbereitende Baustellenarbeiten 6.137 3
45.11 Abbruch-, Spreng- und Erdbewegungsarbeiten 5.856
45.12 Test- und Suchbohrungen 281
45.2 Hoch- und Tiefbau 131.746 56
45.21 Hochbau, Brücken- und Tunnelbau, u. Ä. 91.648
45.22 Zimmerei, Dachdeckerei,

Bauspengler und Isolierer 23.302
45.23 Straßenbau und Eisenbahnoberbau 10.425
45.24 Wasserbau 2188
45.25 Spezialbau und sonstiger Tiefbau 4183
45.3 Bauinstallation 59.087 25
45.31 Elektroinstallation 28.205
45.32 Wärme-, Kälte-, Brand- und Schalldämmung 1.071
45.33 Gas-, Wasser-, Heizungs- und 

Lüftungsinstallation 29.281
45.34 Sonstige Bauinstallation 530
45.4 Ausbau- und Bauhilfsgewerbe 38.798 16
45.41 Stuckaturgewerbe, Gipserei und Verputzerei 2.559
45.42 Bautischlerei und Bauschlosserei 7.182
45.43 Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei,

Raumausstattung 9.444
45.44 Malerei, Anstreicherei, Glaserei 18.096
45.45 Sonstiges Ausbau- und Bauhilfsgewerbe 1.517
45.50 Vermietung von Baumaschinen 

und Geräten mit Bedienungspersonal 39 0
45 Bauwesen, insgesamt 235.807 100
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Statements
Baukultur ist ein umfassender Begriff. Es geht dabei natürlich um Architektur und In-
genieurskunst. Darüber hinaus aber auch um die Auswirkungen des Bauens auf eine
funktionierende Infrastruktur, lebenswertes Wohnen, den Einfluss auf die soziale Situa-
tion und das Image einer Region.
Bauwerke prägen öffentliche Räume und regen zu Kritik an. Bauen ist nicht Selbstzweck.
Die Herausforderung besteht darin, nutzerorientiert die bauliche Infrastruktur ressourcen-
und umweltschonend in dem Umfang und in der Qualität bereitzustellen, die notwendig
ist, um eine funktionierende Volkswirtschaft und die optimale Versorgung der Bevölke-
rung zu sichern. Die Palette reicht vom Wohn-, Industrie-, Infrastruktur-, Bürobau über
kommunale Versorgungseinrichtungen, Freizeit-, Tourismus-, Sportstättenbau und vieles
mehr.
Die Bauwirtschaft trägt kulturelle und wirtschaftliche Verantwortung für die Allgemein-
heit, aber auch für die am Bau tätigen MitarbeiterInnen. Wer vor Ort am Bau beschäftigt
ist, ist besonderen Belastungen ausgesetzt, bei Wind und Wetter, am Gerüst und unter
Tag. Wo dies der Fall ist, sind gesetzliche Sonderregelungen im Arbeits- und Sozialrecht
gerechtfertigt. Trotz der saisonalen Beschäftigungsschwankungen nimmt die Bauwirt-
schaft die öffentlichen Töpfe nicht mehr in Anspruch, als sie dazu beiträgt. Nichtsdesto-
trotz gilt es, weiter an den Modellen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation am Bau
zu arbeiten, ohne die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe zu beeinträchtigen.

Ein ganz zentrales Augenmerk wird von den Bauverbänden auch der Förderung der Aus-
und Weiterbildung – vom Führungspersonal bis zum Facharbeiter/zur Facharbeiterin – ge-
schenkt. Dies insbesondere angesichts der bevorstehenden Öffnung der Arbeits- und
Dienstleistungsmärkte gegenüber den neuen EU-Staaten.
Baukultur ist PlanerInnen- und BauherrInnenkultur. Die Politik ist gefordert, Rahmenbedin-
gungen für ein gerechtes und geordnetes Vergabewesen zu schaffen. Das gilt auch für die
Vermeidung unnötiger Bürokratie hinsichtlich der Hintanhaltung der Verschleppung von
Vergabe- und Genehmigungsverfahren sowie der Verbesserung der Voraussetzungen zur
Mobilisierung privaten Kapitals für die Erfüllung staatlicher Bauaufgaben.
Es würde mich freuen, wenn der Baukulturreport dazu beiträgt, für diese Themen zu
sensibilisieren und entsprechendes Bewusstsein schafft.

Die in den 1980er Jahren ausgerufene Endzeitstimmung für die Bauwirtschaft hat sich
erwartungsgemäß als vorübergehende Erscheinung des Zeitgeistes entpuppt. Der zuneh-
mende Rückstau bei den Bauinvestitionen bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an
die Standort- und Lebensqualität hat den Baubedarf weiter wachsen lassen und zuletzt
insbesondere im Tiefbau zu einer deutlich gesteigerten Nachfrage geführt.

Vereinigung industrieller
Bauunternehmungen
Österreichs – VIBÖ

DI Horst Pöchhacker
www.viboe.at

Wirtschaftskammer Öster-
reich – WKO, Fachverband
der Bauindustrie

Dkfm. Dr. Hans Peter
Haselsteiner
www.bauindustrie.at
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Derzeit wird nur mehr rund die Hälfte der Infrastrukturinvestitionen innerhalb
des Sektors Staat durchgeführt, die andere Hälfte bereits außerhalb der öffent-
lichen Budgets durch Sondergesellschaften, PPP-Modelle oder andere neue
Finanzierungsformen. Im Bereich des Bundes sind der hochrangige Straßenbau
(ASFINAG) sowie der Bundeshochbau (BIG) und das Museumsquartier ausge-
gliedert. Die Gemeinden haben die Siedlungswasserwirtschaft (Wasserver- und
Wasserentsorgung) großteils ausgegliedert. Die Krankenanstalten (Spitäler)
belasten ebenfalls nicht mehr direkt die Landesbudgets. Die Investitionen der
ausgegliederten Gesellschaften sind von EUR 1.843 Mio. im Jahre 2000 auf 
EUR 2.725 Mio. 2005 oder um die Hälfte innerhalb von fünf Jahren gestiegen.

In den folgenden Tabellen werden die gesamten Investitionen des Staates inklu-
sive Ausgliederungen dargestellt, sowie getrennt die ausgegliederten Einheiten
und jene des Sektors Staat (ohne Ausgliederungen).

6. Investitionen nach Bund, Ländern und Gemeinden
In Österreich haben außerbudgetäre Infrastrukturinvestitionen im Vergleich zu
anderen EU-Staaten eine hohe Bedeutung. Dadurch sollen vor allem Effizienz-
und Kostenvorteile realisiert werden. Im Ranking unter den EU-15-Ländern lag
Österreich hinsichtlich der Bruttoinvestitionsquote des Sektors Staat im Jahr
2003 mit 1,2% an letzter Stelle (EU-15 2,4%). Diese niedrige Investitionsquote
spiegelt nicht die tatsächlich geleisteten Infrastrukturinvestitionen wider, son-
dern resultiert aus den stetigen Ausgliederungen von den öffentlichen Budgets.
Durch diese Ausgliederungen sind die Investitionen des öffentlichen Sektors
immer schwieriger zu erfassen. Das WIFO hat in einer eigenen Studie die
Infrastrukturinvestitionen nach Sektoren neu berechnet und auf die unter-
schiedliche Entwicklung der Investitionstätigkeit des Sektors Staat mit und
ohne Ausgliederungen (Bund, Länder und Gemeinden) hingewiesen (Czerny et
al., 2005).
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Statements
Der ungebrochen hohe volkswirtschaftliche Stellenwert der Bauwirtschaft lässt sich auch
anhand der aktuellen statistischen Branchendaten belegen: Mit rund EUR 17 Mrd. Wert-
schöpfung trägt das Bauwesen rund 7% zum BIP bei. Alle öffentlichen und privaten Bau-
investitionen zusammen erreichen eine Größenordnung von beinahe EUR 30 Mrd. bzw.
rund 55% der gesamten österreichischen Bruttoinvestitionen. Die überdurchschnittliche
Arbeitsintensität und die dichte Vernetzung mit anderen Wirtschaftszweigen sorgen für
zusätzliche inländische Multiplikator- und Beschäftigungswirkungen.

Noch entscheidender als diese kurzfristigen Nachfrageeffekte sind die langfristig positiven
Wirkungen, die sich durch die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen Infrastruktur für den
Wirtschaftsstandort ergeben. Eine moderne und nutzergerechte öffentliche Infrastruktur
ist eine entscheidende Voraussetzung für private Folgeinvestitionen wie z.B. Betriebsan-
siedlungen. Dementsprechend sind alle Bauschaffenden gefordert, für eine qualitativ
hochwertige und anspruchsvolle Baukultur zu sorgen – nicht nur im Sinne der Ästhetik,
sondern auch im Sinne einer nutzerorientierten und nachhaltigen Projektierung und Aus-
führung.

Der Bausektor ist mit 235.000 Beschäftigten Österreichs größter privater Auftraggeber. Es
gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens, der nicht in irgendeiner Form mit Bauen
und Architektur in Berührung steht.
Die heimischen Baumeister haben mit ihrer jahrhundertelangen Tradition die Baukultur
unseres Landes geprägt. Ihre Meisterwerke geben dauerhaftes Zeugnis über die kreativen
Kräfte sowie das kulturelle und soziale Umfeld ihrer Entstehungszeit.
Als Universalist hat der Baumeister/die Baumeisterin bis heute eine umfassende Baukom-
petenz auf den Gebieten der Planung, Berechnung, Leitung und Ausführung bewahrt.
Baukultur ist auch Bauhandwerkskultur. Baugewerbe und Bauindustrie bilden im Jahres-
schnitt rund 3.500 Lehrlinge aus, die im trialen System (Betrieb – Lehrbauhof – Berufs-
schule) das notwendige Fachwissen erwerben, um die Konkurrenzfähigkeit der heimischen
Wirtschaft und die optimale Qualität zur Zufriedenheit der Auftraggeber zu sichern. Einen
wichtigen Stellenwert nimmt die Kooperation mit und die Förderung von universitären
Einrichtungen, Fachhochschulen, Bauakademien und sonstigen bauspezifischen Ausbil-
dungsinstitutionen ein.
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Wirtschaftskammer 
Österreich – WKO,
Bundesinnung Bau

BM Ing. Johannes Lahofer
www.bauindustrie.at

Baukultur : Wirtschaft
Volkswirtschaftliche Bedeutung der baukulturellen Qualifizierung 5.1

Ohne Ausgliederung Inklusive Ausgliederungen
1995 2000 20051 1995 2000 20051

Rechtsträger-
ebene
Bundesebene 1.322* 794* 564* 1.409* 1.430* 1.879*

Länderebene 731* 553* 655* 731* 798* 1.015*

Gemeinde-
ebene 3.107* 1.663* 1.415* 3.107* 2.615* 2.465*

SV-Träger 107* 116* 150* 107* 116* 150*

Insgesamt 5.267* 3.125* 2.784* 5.354* 4.959* 5.509*

Anteile am 
BIP in % 3,0 1,5 1,1 3,1 2,4 2,2
Quelle: Bundesministerium für Finanzen (2006) 1 Vorläufige Werte

Übersicht 5

Bruttoinvestitionen des
Staates in Österreich 1995,
2000 und 2005

* in Mio. EUR

Rechtsträgerebene 1995 2000 20051

Bund 87* 637* 1.315*

ASFINAG 425* 989*

BIG 87* 154* 316*

Sonstige 
Ausgliederungen 58* 10*

Länder 0* 245* 360*

Krankenanstalten 182* 310*

Sonstige 63* 50*

Gemeinde 0* 952* 1.050*

Insgesamt 87* 1.834* 2.725*

Anteile am BIP in % 0,0 0,9 1,1
Quelle: Bundesministerium für Finanzen (2006) 1 Vorläufige Werte

Übersicht 6

Bruttoinvestitionen von aus-
gegliederten Einheiten nach
Rechtsträgern 

* in Mio. EUR
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Statements
Als Interessenvertretung ist es uns ein vordringliches Anliegen, dass es nicht durch illegale
Erwerbstätigkeit, Pfusch und Schwarzarbeit sowie sonstige unseriöse Geschäftspraktiken
zur Schädigung von BauherrInnen und Wettbewerbsverzerrungen kommt.
Um all diese wichtigen Punkte umsetzen zu können und sowohl die notwendigen legis-
tischen als auch fiskalischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten, bedarf es auch der Be-
reitschaft und des Verantwortungsbewusstseins der zuständigen PolitikerInnen. Dies gilt
es nicht zuletzt durch den Baukulturreport zu wecken und selbstbewusst einzufordern.
Nicht umsonst heißt es: „Geht es der Bauwirtschaft gut, geht es auch Österreich gut!“

Der hohe Qualitätsstandard und die Bereitschaft für Innovationen von österreichischen
ZiviltechnikerInnen sind gerade durch die Teilnahme von österreichischen ArchitektInnen
an internationalen Wettbewerben sowie durch modernste Tunnelbauweisen, U-Bahn-
bauten oder Wasserprojekte jeder Art von österreichischen IngenieurkonsulentInnen welt-
weit ein Begriff.

Österreichs Export ist einer der wichtigsten Faktoren der österreichischen Volkswirt-
schaft. So zieht der Export von Dienstleistungen und somit auch von Planungsdienst-
leistungen das Siebenfache an Warenleistungen nach sich. Neueste Analysen sprechen
sogar von einem Verhältnis bis 1:10.
In diesem Zusammenhang ist auch die österreichische Baukultur unbestritten als Motor
für die österreichische Wirtschaft zu verstehen, da Planungsleistungen neben Auswir-
kungen auf weitere Bauleistungen auch als ein Garant für Wirtschaftswachstum und für
die Hebung der Beschäftigungszahlen stehen.

Aus diesem Grund sollen die Beratung bei internationalen Ausschreibungen, Schulungen/
Hilfestellungen bei der Abwicklung von internationalen Aufträgen und der Austausch von
Erfahrungen im Umgang mit den internationalen Finanzierungsinstitutionen gefördert
werden, damit die Zahl der Planungsexporteure weiterhin gesteigert und in der Folge die
gesamtösterreichische Exportwirtschaft gestärkt werden kann.

Bundeskammer der 
Architekten und Ingenieur-
konsulenten – BAIK

DI Robert Krapfenbauer
(Präsident bis 29. 09. 2006)
www.arching.at
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höhen sich durch die ASFINAG um gut 1%. Mittelfristig werden dadurch 13.400
Arbeitsplätze geschaffen. Die Einnahmen an Lohn- und Einkommensteuern
wachsen merklich. Sie liegen mittelfristig um 0,6% (EUR +700 Mio.) höher als in
der Basislösung. Das Budgetdefizit verringert sich aufgrund der ASFINAG-
Investitionen um EUR 500 Mio. (0,2% des BIP).

Die Autobahnen- und Schnellstraßenfinanzierungsgesellschaft (ASFINAG) for-
cierte ihre Ausbauprogramme in den letzten beiden Jahren wesentlich. Dieser
Trend wird sich mittelfristig fortsetzen. Die ASFINAG beauftragte 2004 mit
EUR 1,03 Mrd. rund 9,5% der gesamten Hoch- und Tiefbauproduktion bzw. 23%
der Tiefbauproduktion (Statistik Austria, GNACE). Das Österreichische Institut
für Wirtschaftsforschung (WIFO) hat die gesamtwirtschaftlichen Effekte der
Infrastrukturinvestitionen der ASFINAG untersucht.
Der Gesamteffekt der jährlichen ASFINAG-Investitionen von rund EUR 1,4 Mrd.
in den Jahren 2006 – 2010 auf das BIP führt laut WIFO-Makromodell zu einer
Beschleunigung des Wirtschaftswachstums um etwa real +0,7%. Die jährlichen
Investitionen (EUR 1,4 Mrd.) erhöhen das BIP um etwa EUR 1,9 Mrd. Der Produk-
tionsmultiplikator beträgt etwa 1,3. Infolge der Investitionsausgaben der ASFINAG
und deren Effekte auf das BIP steigen die verfügbaren Ausgaben der Haushalte
merklich. Sie liegen real um 0,5% höher. Dies erlaubt den Haushalten die Aus-
weitung der Konsumausgaben um 0,4%. Die ASFINAG-Investitionen werden
unmittelbar in der Bauwirtschaft wirksam. Die gesamten Bauinvestitionen er-
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dieser Untersuchungen wurden spezifische Förderstrategien und -maßnahmen
für den Kultur-/Kreativwirtschaftsbereich entwickelt. Für Österreich wurden auf
gesamtstaatlicher Ebene bislang zwei Kreativwirtschaftsberichte erstellt, im No-
vember 2002 wurde die arge creativ wirtschaft austria (www.creativwirtschaft.at)
als branchenübergreifende Plattform gegründet.

Trotz der Vielzahl an vorliegenden internationalen Studien gibt es bislang jedoch
keine einheitliche Definition, was unter den Begriffen Creative Industries/Kreativ-
wirtschaft/Kulturwirtschaft exakt zu verstehen ist. Grundsätzlich zählen dazu
jene Gewerbe, Industrieunternehmen und Dienstleistungen, in denen sich Krea-
tivität und wirtschaftliche Innovation überschneiden bzw. sich gegenseitig be-
dingen und die in der Regel ein überdurchschnittliches Wachstum sowie eine
hohe Beschäftigungsrate aufweisen. Es werden also jene Unternehmen und Akti-
vitäten, quer zu den traditionellen Sektordefinitionen der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung, berücksichtigt, bei denen Kreativität einen entscheidenden
Produktionsfaktor darstellt. Die in diesem Sektor tätigen, überwiegend jungen
Unternehmen zeichnen sich durch einen hohen Vernetzungs- und Kooperations-
grad sowie eine hohe Innovationsneigung aus und beschäftigen in der Regel
überdurchschnittlich gut ausgebildete MitarbeiterInnen.

Die Ausrichtung der in den jeweiligen Studien angewendeten Auswahlkriterien
und Parameter erfolgt –  gesamtstaatlich, regional und lokal – primär auf pragma-
tischer Ebene, folglich werden darunter sehr heterogene Bereiche subsumiert:
privatwirtschaftliche Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Institutionen,
die stark von öffentlichen Förderungen abhängig sind, sowie diverse Mischfor-
men. Zu den Kernbereichen der Kreativwirtschaft zählen – trotz länderspezifischer
Abweichungen und Zählmethoden – folgende Branchen: Architektur, darstel-
lende Kunst, Design, Mode, Film, Kunst, Kunsthandwerk, Musik, Software,
Computer- und Videospiele, TV & Radio, Verlagswesen und Werbung.
Die jeweils unterschiedlichen Definitionen und methodischen Ansätze erschwe-
ren allerdings eine vergleichende Sichtweise der ökonomischen Bedeutung 
dieses Bereichs. Neben der Heterogenität ist es v.a. die (extreme) Kleinteiligkeit,
die diesen „Wirtschaftszweig“ kennzeichnet: Laut Schätzungen von Eurostat2
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Seit Ende der 1990er Jahre sind in vielen europäischen Ländern Qualitätsoffen-
siven für Architektur und Baukultur entwickelt worden.1 Der Fokus der einzelnen
Strategien und Programme richtet(e) sich dabei auf Sensibilisierungsmaßnah-
men, Vermittlungsaktivitäten und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung in der
gebauten Umwelt, um Baukultur und den Mehrwert qualitätvoller Architektur ver-
stärkt im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Weiters zählt Architektur in
vielen Ländern traditionsgemäß zu den Kernbereichen öffentlicher Kunstförde-
rung, die sich in entsprechenden Unterstützungsleistungen (wie Projektförde-
rungen, Preise, Stipendien etc.) manifestiert.
Im Rahmen des Konzepts Kreativwirtschaft rückt nun die wirtschaftliche Be-
deutung (und Förderung) kreativer Leistungen verstärkt ins Zentrum der allge-
meinen Aufmerksamkeit. Inwieweit davon der Bereich Architektur profitieren
kann bzw. welcher Stellenwert der Architektur innerhalb der Kreativwirtschaft
in der Praxis zukommt, ist Gegenstand der folgenden Ausführungen.

Zum Konzept der Kreativwirtschaft/Creative Industries/Kulturwirtschaft
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5.2 Kreativwirtschaft und Dienstleistungsexport
Veronika Ratzenböck und Andrea Lehner

Die Diskussion über das Wirtschafts- und Beschäftigungspotenzial der so genannten
Kreativwirtschaft setzte in den späten 1980er Jahren in den westlichen Industriestaaten
ein. Bedingt durch den allgemeinen wirtschaftlichen Strukturwandel, die zunehmende
Verflechtung zwischen Kultur und Wirtschaft („Ökonomisierung der Kultur“ bzw. „Kul-
turalisierung der Ökonomie“), aber auch durch den wachsenden Legitimationsbedarf
öffentlicher Kulturfinanzierung gewann dieses Konzept in den darauf folgenden Jahren
verstärkt an Aufmerksamkeit und Attraktivität.

Vor allem in Großbritannien wurden ab Mitte der 1990er Jahre die  „Creative
Industries“ zu einem politischen Schwerpunkt und durch eine eigene Task Force
bzw. zwei Ausgaben eines Creative Industries Mapping Documents formalisiert.
Primär sollte dadurch eine (Wieder)belebung von strukturschwachen Regionen
und urbanen Problemzonen erreicht werden.
In der Folge wurde dieses Konzept von vielen Staaten aufgegriffen und das Wirt-
schafts- und Beschäftigungspotenzial des kreativen Sektors auf verschiedenen
Ebenen (gesamtstaatlich, regional und lokal) datenmäßig erfasst. Auf der Basis

Siehe dazu Lehner, Andrea (Text)/Ratzenböck, Veronika (Hg.): Schnittpunkt ArchitekturPolitik; Wien 2004.1 Söndermann, Michael: The Creative Economy in Europe: Facts and Figures; unter 
http://www.kulturwirtschaft.de/pdf/Facts+figures-CE-in-Europe_ENGL-V1.pdf (15.04.06).
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mit geringen Umsätzen. Einerseits ist der Stellenwert von Architektur und
Baukultur, das Architekturbewusstsein in der Öffentlichkeit und somit die
Nachfrage für qualitätvolle Architektur insgesamt zwar gestiegen, andererseits
wird die Arbeitssituation für die ArchitektInnen jedoch zunehmend prekärer.
Einer wachsenden Konjunktur an zeitgenössisch engagierter Architektur steht
paradoxerweise die Marginalisierung des Berufsstandes gegenüber.5

In Großbritannien hat der Bereich Architektur geschätzte 4 Mrd. Pfund an Brutto-
wertschöpfung bzw. 580 Mio. Pfund an Exporten im Jahr 2003 erwirtschaftet.
Innerhalb der britischen Creative Industries-Unternehmen verzeichnete der
Architektursektor jedoch nur ein unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum
von ca. 2% zwischen 1997 und 2003.6 Die britische Architekturbranche ist u.a.
durch folgende Faktoren gekennzeichnet: die zahlenmäßige Dominanz von oft-
mals an der Grenze der Wirtschaftlichkeit operierenden Klein(st)unternehmen
(86% Ein-Personen-Unternehmen), ein Überangebot an qualifizierten Arbeits-
kräften und eine schlechte Einkommenssituation für die in der Branche Tätigen
sowie – ähnlich wie in Österreich – eine generell unsichere Stellung des Berufs-
standes.7

erwirtschaften innerhalb des Kreativwirtschaftssektors in der EU im Wesent-
lichen Mikro- bzw. Ein-Personen-Unternehmen einen Marktumsatz von ca.
EUR 780 Mrd.

Abgesehen von Analysen zur Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung gibt
es innerhalb des Kreativwirtschaftsschwerpunkts bemerkenswerterweise bis-
lang nur wenige Forschungsarbeiten3, die die tatsächlichen ökonomischen und
sozialen Rahmenbedingungen der in der Kreativwirtschaft tätigen Personen
näher untersuchen.

Die Branche „Architektur“ als Kernbereich der Kreativwirtschaft

Laut dem Zweiten Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht (2006) zählen in Österreich
fast 10% aller Unternehmen zur Kreativwirtschaft, die im Jahr 2004 fast 4% der gesamten
Erlöse und Erträge bzw. 5% der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschafteten.4 Archi-
tekturbüros werden in diesem Bericht zwar zu den fünf wichtigsten Kernbranchen ge-
zählt, aber unter dem übergeordneten Bereich Visuelle Kunst subsumiert und hinsichtlich
Strukturgrößen, Umsatzzahlen etc. nicht näher erfasst.

Die Studie zu den Creative Industries in Wien (2004) konstatierte für den
Bereich Architektur zwar eine steigende Umsatzentwicklung von 20% zwischen
1998 und 2001, allerdings gibt es bei der Umsatzverteilung eine deutliche
Schere zwischen wenigen finanzkräftigen Großbüros und vielen Klein(st)büros

Vgl. dazu das Projekt „Nachhaltige Arbeit und Beschäftigung in den Wiener ‚Creative Industries’ des
Forschungsinstituts FORBA“; unter http://www.forba.at/kreativbranchen-wien.
KMU Forschung Austria/Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft (IKM): Zweiter Öster-
reichischer Kreativwirtschaftsbericht; Wien, 2006; S.43.

3

4

Kulturdokumentation/Mediacult/WIFO: Untersuchung des ökonomischen Potenzials der „Creative
Industries“ in Wien. Wien 2004; unter http://www.creativeindustries.at/pdf/Endbericht.pdf
(04.05.04); S. 35.
Department for Culture, Media and Sport (DCMS): Creative Industries Economic Estimates. Statistical
Bulletin; October 2005 – Revised Version; unter http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/8B1842A1-
71D0-464C-9CCA-CD1C52A4D4E1/0/CIEconomicEstimatesREVISED24OCT.pdf (15.03.06).
Vgl. Royal Institute for British Architects (RIBA): RIBA Constructive Change: a strategic industry study
into the future of the Architects‘ Profession, Dec. 2005; unter http://www.architecture.com/
fileLibrary/pdf/Constructive_Change_Report_-_Full_(Final).pdf (15.03.06).

5

6

7
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Statements
Architektur als tragende Säule der Kreativwirtschaft
Herausragende Architektur ist das Markenzeichen einer Region, eines Landes, einer Stadt.
Baukulturelle Erbstücke einerseits, wie Schönbrunn, Hallstatt, Salzburg oder Graz, sind 
unverzichtbar und ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Andererseits aber locken kühne neue
Entwürfe Tag für Tag BesucherInnen, Investoren, Fachleute gleichermaßen an, wie 
das Guggenheim-Museum in Bilbao, die Oper in Sydney, aber auch Beispiele aus der
Vorarlberger Architektur, um im Lande zu bleiben. Und genau hier liegen auch die
Chancen für einen „Kreativstandort“ wie Österreich. Die Architektur als Zeichen für die
Modernität, Kreativität und Innovationskraft eines Landes kann sich in vielen Bereichen
artikulieren:

• Öffentliche Gebäude (Ministerien, Schulen, Universitäten...)
• Wirtschaftsarchitektur (Firmengebäude)
• Tourismus (Hotels und Freizeiteinrichtungen)
• Infrastruktur (Flughäfen, Bahnhöfe, aber auch Kraftwerke etc.)
• Wohnbau 

arge creativwirtschaft
austria

Carina Felzmann
www.creativwirtschaft.at
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Auch in Deutschland fallen die Prognosen zum Wachstumspotenzial der Kreativ-
wirtschaft (hier Kulturwirtschaft) – verglichen mit den 1990er Jahren – deutlich
verhaltener aus: zwischen 2000 und 2003 entwickelte sich der kulturwirtschaft-
liche Sektor im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft rückläufig  –  mit Umsatzein-
bußen von fast EUR 10 Mrd. Mit knapp 36.800 Unternehmen (2003) ist der Archi-
tektursektor nach wie vor das größte Segment, allerdings gingen auch hier die
Umsätze zwischen 2000 und 2003 um 14,7% zurück. Gegenwärtig ist die wirt-
schaftliche Lage vieler Architekturbüros – u.a. aufgrund der nach wie vor
hohen Dichte an gut ausgebildeten und am Arbeitsmarkt (günstig) verfügbaren
ArchitektInnen bzw. aufgrund der sinkenden Auftragslage – schwierig, deren Aus-
wirkungen v.a. Klein- bzw. Kleinstunternehmen deutlich zu spüren bekommen.9

In der Architekturbranche zeichnen sich offenbar sehr deutlich die Auswirkungen
eines tiefgreifenden Strukturwandels ab. Einerseits nimmt die Polarisierung
innerhalb der Unternehmenslandschaft zu, d.h. wenigen Großbüros, die ent-
sprechende Aufträge lukrieren können, stehen eine Vielzahl an kleinen Unter-
nehmen bzw. Kleinstunternehmen gegenüber, die sich mit einem wachsenden
wirtschaftlichen und Differenzierungsdruck konfrontiert sehen. Gleichzeitig
schlägt sich der Wettbewerb innerhalb der „Ökonomie der Aufmerksamkeit“
gerade auch im Bereich Architektur nieder, von dem in erster Linie einige wenige
„Big Player“ (StararchitektInnen) profitieren. Die in der Branche tätigen „kleinen“,
aber gut ausgebildeten und nach Herausforderungen suchenden Architektur-
Unternehmen finden sich hingegen – nicht zuletzt auch aufgrund eines Überan-
gebots an qualifizierten Arbeitskräften – in einer zunehmend prekärer werden-
den Arbeits- und Einkommenssituation. Die Standesvertretungen bieten dafür in
den meisten EU-Staaten keine weiterführenden Problemlösungsstrategien an.

Baukultur : Wirtschaft
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Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (Hg.): Zukunft der Architekten – Berufsbild und Märkte; Juli
2005; unter http://www.aknw.de/data/aktuelles/detail/1129284703-6140320.pdf (26.04.06).

9

• eine aufgrund der Materialität des Bauens grundsätzlich stärkere wirtschaft-
liche Ausrichtung als in anderen Kunst-Feldern,

• das Vorhandensein einer Interessenvertretung (z.B. Kammer) und 
• gerade in Österreich vergleichsweise strenge Regulierungsmaßnahmen, was z.B.

den Berufszugang betrifft;
• zudem stehen ArchitektInnen als „FreiberuflerInnen“ nur eingeschränkte

Werbemöglichkeiten offen.

Abgesehen von der starken Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen
(wie etwa am Bausektor) wird die berufliche Praxis darüber hinaus von anderen
Faktoren wie (öffentlicher) Vergabepolitik und Wettbewerbszugang geprägt.

Inwiefern können vor diesem Hintergrund spezifische architekturrelevante
Fördermaßnahmen – abgesehen von branchenspezifischen Daten zu Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigungsentwicklung – innerhalb des (Kultur-/
Wirtschafts-) Politikschwerpunkts „Kreativwirtschaft“ identifiziert werden?

„Architektur fördern“: Architekturrelevante Maßnahmen 
in der Kreativwirtschaft
Architektur – als Querschnittsbereich zwischen Baukunst, Baugewerbe und
(Bau)wirtschaft – gehört zwar zum Kernbereich der Kreativwirtschaft, nimmt
innerhalb der einzelnen Sektoren jedoch eine Sonderrolle ein.
Als Angehörige der „Freien Berufe“ unterliegen ArchitektInnen anderen beruflichen
Rahmenbedingungen als beispielsweise KünstlerInnen, die im Bereich Design
oder Mode arbeiten. Kennzeichen des Architektur-Berufsstandes sind:
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Statements
Spitzenposition ein und kann viel Know-how und Material/Arbeit exportieren). Der Werk-
stoff Holz z.B., der für Österreich als Waldland zu den wertvollsten Exportartikeln gehört,
eröffnet völlig neue Dimensionen hinsichtlich konstruktiver Möglichkeiten, Umweltver-
träglichkeit etc.

• Neue Nutzungsformen von Gebäuden (Wandelbarkeit, Flexibilität etc.) 
• geänderte Mobilitätsbedürfnisse und -entwicklungen 
• soziale Rahmenbedingungen und Ansprüche 
• Architektur zieht Folgeaufträge für Bauindustrie, -gewerbe, -handwerk und Baustoff-

industrie nach sich, ist daher ein wichtiger indirekter Wirtschaftsfaktor.

Die Chance
ÖsterreicherInnen hatten immer schon gute Ideen, haben hohe Standards im Handwerk,
in der Forschung und in der Technik geschaffen.Wenn es gelingt, eine positive Vernetzung
zwischen den Kreativen, der Wirtschaft, der Forschung und Politik herzustellen, könnte
sich Österreich international zu Recht als „Land der Kreativität und Innovation“ profilieren.

32 |33

Auch in Großbritannien, einem Land, das entsprechend seiner „Pionierrolle“ auf
dem Gebiet der Creative Industries über eine vergleichsweise hohe Dichte an
diversen kreativwirtschaftsfördernden Institutionen und Akteuren verfügt,
finden sich nur einzelne Beispiele, die konkret auf den Bereich Architektur an-
wendbar sind. Grund dafür ist die Ausrichtung des britischen Creative Industries-
Ansatzes auf die Zielgruppe der so genannten Freelancer. Demnach konzentrieren
sich bisherige Förderungen laut britischen ExpertInnen hauptsächlich auf Sen-
sibilisierungsmaßnahmen (Veranstaltungen wie z.B. die Londoner Architektur-
biennale). Ein erhöhter Bedarf für zukünftige Maßnahmen wird verstärkt im
Ausbildungsbereich bzw. in der Unterstützung junger AbsolventInnen beim
Schritt in die Selbständigkeit10 gesehen.

Auf den ersten Blick bietet sich hier im europäischen Vergleich ein sehr breites
Spektrum an diversen Institutionen und Maßnahmen zur Förderung kreativ-
wirtschaftlicher Unternehmen an: Sensibilisierungsmaßnahmen, Unterstützun-
gen für Unternehmensgründungen bzw. für die Entwicklung von Produkten und
Dienstleistungen sowie Instrumente zur Vermarktung von Kreativwirtschafts-
produkten im Ausland. Bei genauerem Hinsehen sind diese Instrumente jedoch
(noch) kaum für den Architekturbereich relevant. So findet Architektur inner-
halb der österreichweiten Kreativwirtschaftsförderschiene „IP ImpulsProgramm
creativwirtschaft“ (www.impulsprogramm.at) sowie im Rahmen des Förderpro-
gramms „departure“ der Stadt Wien (www.departure.at) noch keine Berücksichti-
gung; derzeit werden Projekte, Unternehmen v.a. in den Sparten Musik, Multi-
media, Design und Mode unterstützt. Allerdings ist von „departure“ eine Aus-
weitung des Leistungsspektrums auf den Bereich Architektur geplant.

Baukultur : Wirtschaft
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Architektur und Wirtschaft
Beinahe die Hälfte der Unternehmen der Kreativwirtschaft gehörte im Jahr 2004 der
„visuellen Kunst“ (zu der die Architektur gezählt wird) an.
Architektur ist – neben der Werbemittelgestaltung – als die Branche mit den meisten
Unternehmen erfasst worden. Rund 6.400 Unternehmen und rund 15.400 unselbst-
ständig Beschäftigte wurden im Rahmen der Erstellung des Zweiten Österreichischen
Kreativwirtschaftsberichtes (2006) erhoben.
Zusätzlich sind die indirekten wirtschaftlichen Auswirkungen zu erwähnen, z.B. auf den
Tourismus oder im Zusammenhang mit den so genannten „weichen“ Standortfaktoren, die
im Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte eine immer wichtigere Rolle spielen.
Architektur ist auch Impulsgeber hinsichtlich Forschung und Entwicklung neuer Bau- und
Werkstoffe, neuer Fertigungs-, Montage- und Verbindungstechnologien, neuer Energie-
konzepte – Sektoren, wo Österreich eine traditionelle Stärke aufweist.

Kommende Herausforderungen
• demografische Veränderungen (Bevölkerungsüberalterung und damit geänderte Ansprüche) 
• Nachhaltigkeit hinsichtlich Bau und Betrieb von Gebäuden (hier nimmt Österreich eine

Ein in diesem Zusammenhang bereits bestehendes Programm in Schottland ist „Insight Out“, das von
der School of Arts in Glasgow, dem Architekturzentrum The Lighthouse und NESTA (National Endowment
for Science Technology & the Arts) entwickelt wurde. In einem Coaching (durch JuristInnen, Unterneh-
mensberaterInnen etc.) werden junge Architektur- und DesignabsolventInnen bei der Realisierung
ihrer Businessideen beraten und unterstützt.

10
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Der Trend zu kreativen Dienstleistungen zeichnet sich im Hinblick auf Wettbewerbsfähig-
keit und Exporterfolge europäischer Unternehmen als relevant ab. Die F & E wie auch die
Unternehmensförderung werden im Rahmen ihrer Förderungsschwerpunkte in Überein-
stimmung mit den europäischen Zielsetzungen weiterhin Impulse für den Dienstleistungs-
sektor und Unternehmen der Kreativwirtschaft setzen. Damit werden der Wandel und das
innovative Potenzial österreichischer Unternehmen effizient unterstützt.

Grenzüberschreitende Netzwerkinitiative
Die Idee zu Wonderland wurde 2002 in Kärnten geboren: Die jungen spado architects
waren eingeladen worden, ihre Arbeiten auszustellen. Da sie noch wenig eigene Projekte
hatten, nahmen sie weitere zehn Teams dazu. Gemeinsam tauften sie die Ausstellung
Wonderland, entwickelten ein einheitliches Präsentationssystem und zeigten ihre
Arbeiten noch in Graz und Wien. Nach einer kurzen Verschnaufpause entwickelten zwei
der beteiligten Büros – noncon:form und SHARE architects – „Wonderland Europa“. Von
2004 bis 2006 tourte die Architekturausstellung durch Europa und machte in insgesamt
neun europäischen Ländern – SK, CZ, D, NL, F, I, HR, SLO, A – Station. Bei jedem Stopp kamen
11 nationale Teams hinzu, um gemeinsam mit den bereits Tourenden ihre Projekte zu prä-
sentieren. Am Schluss waren es 99 europäische Teams.

Wonderland

www.wonderland.cx
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grenzüberschreitende Aktivitäten in diesem Sektor unterstützen: So versucht
das von den deutschen Architektenkammern gegründete Netzwerk Architektur-
export (NAX) (www.architekturexport.de) bestehende Export-Hemmnisse
durch eine verstärkte Kontaktvermittlung zwischen in- und ausländischen Archi-
tektInnen, BauherrInnen und Investoren, durch Informations- und Beratungs-
aktivitäten, eine kostenlose Datenbank und diverse Veranstaltungen abzubauen.
Finanziert wird dieses Netzwerk allerdings aus Eigenbeiträgen der teilnehmen-
den ArchitektInnen (ca. 300) sowie durch Sponsoren.

In Frankreich verfolgt die 1996 gegründete und vom Kulturministerium finan-
zierte Organisation Architectes Français à l’export – AFEX (www.archi.fr/AFEX)
ähnliche Ziele: Informations- und Beratungsleistungen, Vernetzung von für Ex-
portaktivitäten maßgeblichen Institutionen und Unternehmen, Förderung der
Mitglieder bei der Teilnahme an Veranstaltungen im Ausland, enge Kooperationen
mit den Außenhandelsstellen usw.

Ein ähnliches Bild bietet sich in Deutschland, wo sich der kulturwirtschaftliche
Sektor vorwiegend auf regionaler und lokaler Ebene als zentrales Handlungsfeld
der Politik etabliert hat: Die vielfach auf die (Wieder)Belebung von Regionen,
Städten und Stadtteilen bzw. auf unternehmensbezogene Unterstützungen von
(Einzel)-KünstlerInnen und Kulturschaffenden (Gründerzentren etc.) fokussierten
Initiativen sind auch hier nicht auf den spezifischen Bedarf der ArchitektInnen
ausgerichtet.

„Architektur exportieren“: Beispiele europäischer Exportförderungsmaßnahmen 
Eine internationale Ausrichtung und die Erschließung von Auslandsmärkten
zählen – wohl auch angesichts einer unzureichenden Nachfrage im Inland, aber
auch aufgrund der Globalisierung des Architekturgeschäfts – zu den zukünftigen
Handlungsschwerpunkten für die Architekturbranche. Obwohl bestehende
Kreativwirtschaftsstrategien auch hinsichtlich des Exports den Bereich Archi-
tektur (noch) unberücksichtigt lassen, gibt es Beispiele von Initiativen, die
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Österreichische Baukultur stellt, bedingt durch den kreativen Kern, ein komplexes Produkt
dar, das auch das erfolgreiche Ende einer langen Entwicklung bedeutet. Denn der Weg
von der Idee zum Produkt beinhaltet zahlreiche unternehmerische Risiken – von For-
schung und Entwicklung neuer Ansätze zur Innovation über die Marktreife, den Eingang
in technische Standards bis hin zu Umsetzung und Export. Im Rahmen des österreichi-
schen Fördersystems zur Unterstützung kreativer Unternehmen wird dieses Szenario ab-
gebildet: während die Forschungsförderung Forschung und Entwicklung – F & E unter-
stützt und neue Technologien ermöglicht, bauen die betrieblichen Förderungen auf diesen
Erkenntnissen auf.

Erfreulich ist, dass die zur Verfügung stehenden Mittel im Bereich der Technologieförde-
rung wie auch der Unternehmensförderung durch die kreativen Branchen zunehmend
besser ausgeschöpft werden. Auch die Erfolgsbeispiele der letzten Jahre zeigen: Innovative
Entwicklungen nehmen auf die Anthroposphäre Einfluss, Hochtechnologien erlauben neue
Möglichkeiten der Bauwerksgestaltung, durch das Heranführen an die internationale Ent-
wicklung werden Marktpotenziale erschlossen und durch die gezielte Förderung kreativer
Branchen werden Investitionen materiell und immateriell stimuliert. Deutliches Interesse
an den entwickelten Technologien seitens ausländischer Unternehmen lässt zukünftig
äußerst positive Exportaktivitäten erwarten.

Forschungsförderungs-
gesellschaft – FFG

www.ffg.at
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Statements
Architekturförderung schafft Raum
Die Studien zur Situation in Österreich der letzten Jahre (Kulturdokumentation, 2004;
Forba 2006) zeigen: Architektur ist ein Motor der Kreativwirtschaft. Treibende Kraft sind
dabei in überwiegendem Ausmaß kleinere Bürostrukturen und jüngere ArchitektInnen-
Teams. Dem wachsenden internationalen Ansehen der jungen österreichischen Architek-
turproduktion stehen jedoch schlechte Arbeitsbedingungen und unzureichende Förder-
instrumente der öffentlichen Hand gegenüber.
Die Position an der Schnittstelle zwischen (Bau-)Wirtschaft und Kultur bewirkt auf Länder-
ebene wie im Bund eine ungeklärte Zuständigkeit. Förderungen der öffentlichen Hand er-
folgen in hohem Ausmaß für retrospektive und prestigeträchtige Architekturvermittlung
(Ausstellungen, Symposien, Architekturhäuser etc.). Für die Verbesserung der konkreten
Rahmenbedingungen der Produktion von Architektur gibt es keine Budgetlinien.
Notwendig sind Förderungsinstrumente, die auf die Kleinteiligkeit der Produktionsbe-
dingungen aktueller Architektur abgestimmt sind. Folgende Bereiche sollten vorrangig
unterstützt werden:
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In Österreich bemüht sich die 2004 gegründete und seit 2005 operativ tätige
ARGE Planungs- und Beratungsexport (www.p-b-export.at) um eine forciertere
internationale Ausrichtung technikbasierter und unternehmensbezogener
Dienstleistungen. Diese Arbeitsgemeinschaft ist eine von 31 Initiativen, die im
Rahmen der Internationalisierungsoffensive „go-international“ des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit und der Wirtschaftskammer gegründet wurden.

Fazit
Wie dieser kurze Überblick zeigt, fehlen für den Sektor Architektur – trotz seiner
wirtschaftsstatistischen Bedeutung innerhalb der Kreativwirtschaft – noch
weitgehend branchenspezifische Unterstützungsinstrumente.
Um das auch international anerkannte Potenzial österreichischer Architektur-
und Planungsleistungen im In- und Ausland zu stärken, wäre – neben einer
langfristig ausgerichteten Qualitätsoffensive für Architektur und Baukultur –
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eine differenzierte Förderstrategie notwendig, die sich an den spezifischen
Rahmenbedingungen, Strukturen und Bedürfnissen der maßgeblichen
Zielgruppe in der Branche (d.h. Klein- und Kleinstunternehmen) orientiert. Eine
speziell auf den Bereich Architektur zugeschnittene Förderschiene sollte inner-
halb der bestehenden Kreativwirtschaftsprogramme entwickelt werden. Um die
Chancen der österreichischen Architekturleistungen am internationalen Markt
zu verbessern, wäre auch eine koordinierte Exportförderstrategie für diesen
Sektor notwendig.
Neue Formen der Finanzierungsunterstützungen lassen sich aber nicht ohne
einen intensiveren Einsatz von Kultur- und WirtschaftspolitikerInnen durchsetzen.
Außerdem wäre eine fundierte Kenntnis- und Datenbasis, die den Status quo 
der österreichischen Architekturbranche, die Entwicklungen des Architektur-
und Planungsmarktes bzw. Möglichkeiten für die Erschließung von Auslands-
märkten aufzeigt, eine zentrale Voraussetzung für zukünftige Handlungsfelder.

Hinter Wonderland verbirgt sich jedoch weit mehr als „nur“ eine tourende Architekturaus-
stellung: Neben der Möglichkeit, die eigenen Arbeiten einem Publikum zu präsentieren,
bietet es die Chance, Kollegen aus benachbarten Ländern kennenzulernen, sich auszu-
tauschen und dabei ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen. Bei jeder Station wurden
offene Dialoge und Workshops veranstaltet. Der damit verbundene Vertrauensaufbau für
gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit wurde zum Kern des Projekts.

Als Workshopergebnis gibt es seit Mai 2006 das halbjährlich erscheinende Wonderland
Magazin, das von den Büros morgenbau, SHARE architects und offshore geleitet wird.
Hier wird bis zum Jahr 2010 in schriftlicher Form der Gedankenaustausch intensiviert und
gleichzeitig einem breiteren, europäischen Publikum zugänglich gemacht.

Föderungen für kleine Bürostrukturen und Netzwerkbildung – Lasst die Jungen bauen,
bevor sie alt sind!
Wenn man mit 17 den Führerschein macht, um dann mit 50 das erste Mal Auto zu fahren,
stellt man ein gewisses Risiko für die Allgemeinheit und sich selbst dar. Übertragen auf
die Architektur hieße das: Lasst die Jungen bauen, bevor sie alt sind! 

IG Architektur

Matthias Finkentey und 
DI Siegfried Loos
www.ig-architektur.at

1 Netzwerke. Die Unterstützung von flexiblen Organisationsstrukturen ist preiswert. Diese
werden in Eigenverantwortung bedient und unterstützen Erfahrungsaustausch und Ko-
operation. Gutes Beispiel: die offene Mailingliste der IG Architektur.
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Mit knapp 9% Anteil am BIP nimmt der Tourismus einen bedeutenden Stellen-
wert in der österreichischen Wirtschaft ein. Historisch wie gegenwärtig bestim-
men Natur und Kulturangebote die touristische Landschaft. Der Städtetourismus
ist Vorreiter im Kulturbereich, die ländlichen Gemeinden sind mit Programmen
wie Klösterreich, Weinstraße, Käsestraße, Eisenstraße zunehmend in diesem
Angebotssegment vertreten. Oft ist es gerade die Verbindung von naturräum-
lichen Gegebenheiten und einer daraus resultierenden historischen Kultur-
praxis, woraus sich interessante Angebotsfacetten entwickeln. Speziell für den
touristischen Bedarf entwickelte Bauwerke sind Möglichkeiten, die Haltung der
GastgeberInnen gegenüber den Gästen, der eigenen Arbeit und der Kultur des
Landes darzustellen.

Ein nicht zu unterschätzender Tourismusfaktor ist das Image einer Stadt oder
Region vor allem für den immer stärkeren nationalen wie internationalen Wett-
bewerb der Standortbewerbung. Dies gilt für die Ansiedelung von Unterneh-
men und Institutionen ebenso wie für das Abhalten von Kongressen, Messen,
Spezialevents für Sport, Mobilität, Kulinarik etc. Dieser Teil des Fremdenverkehrs
spielt in der Tourismuswirtschaft eine immer wichtigere Rolle.

Für den Baukulturreport wurde aus dem großen Themenspektrum des Touris-
mus vor allem die Beziehung von TouristikerInnen zur Baukultur und zu den
ArchitektInnen ausgewählt.

Touristische Baukultur in Österreich
Architektur- und Baukultur haben lange Lebenszyklen und sind in ihrer histori-
schen Dimension sowohl identitätsstiftend als auch kulturelle Attraktion.
Besondere Bauten erlangen Weltruhm und sind von unschätzbarem Wert für
die Tourismusindustrie. Um die Attraktivität am internationalen Markt beizube-
halten, muss die Palette an touristisch vermarktbaren Kulturgütern nicht nur
erhalten, sondern durch die Kulturleistungen der Gegenwart verbreitert wer-
den. Architektur und Baukultur liefern hierzu wesentliche Beiträge.
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Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (Hg.): Zukunft der Architekten – Berufsbild und Märkte; Juli
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pdf/Constructive_Change_Report_-_Full_(Final).pdf (15.03.06).
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Literatur Mag.arch. Roland Gruber,
MBA, MAS

geb. 1972; Studium der Archi-
tektur an der Kunstuniversi-
tät Linz, ETH Zürich und Kul-
turmanagement an der
SMBS Salzburg und Chicago/
USA; Mitbegründer und
Vorstand von LandLuft; Mit-
begründer und Partner von
noncon:form (u.a. Realisie-
rung des Stadt:Theater:Haag/
Niederösterreich); Grün-
dungsmitglied der IG-
Architektur; Lehrgangs-
manager von überholz –
Universitätslehrgang für
Holzbaukultur an der Kunst-
universität Linz; Vorstand
von Wonderland; Sprecher
(gemeinsam mit Volker
Dienst und Barbara Feller)
der Plattform für Archi-
tekturpolitik und Baukultur 

DI Bibiane Hromas, Arch. sba 

geb. 1960; Studium der 
Architektur an der TU Wien;
mehrmalige Studienaufent-
halte in Griechenland; 1994
Gründung von o.r.t. architek-
tur; seit 2002 Lehraufträge
zur Tourismusarchitektur an
der TU Wien, zwischen 2003
und 2005 Architekturkritiken
für die Tageszeitung Kurier;
Gründerin und Vorsitzende
von pla’tou – plattform für
architektur im tourismus,
ein interdisziplinäres For-
schungs- und Vermittlungs-
netzwerk an der Schnitt-
stelle von Tourismus und
Architektur; seit 2006 stv.
Vorsitzende der IG Architektur

5.3 Tourismus und Baukultur
Roland Gruber und Bibiane Hromas

2 Bestehende Hindernisse für die kommenden Generationen von ArchitektInnen ausräumen:
Zugang zur Sozialversicherung regeln, Berufszugang erleichtern, rechtliche Rahmenbe-
dingungen verbessern.

3 Planungsleistungen der öffentlichen Hand transparent und ausgewogen vergeben.
4 Kommunikation: Private BauherrInnen für die Zusammenarbeit mit ArchitektInnen ge-

winnen.
5 Modelle zur Integration der nachfolgenden Generation von ArchitektInnen in den Bau-

prozess umsetzen.
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Lagebericht zu Tourismus und Freizeitwirtschaft). Davon flossen 85% in die Ho-
tellerie, 10% in regionale Infrastruktur und weitere 5% in den Restaurantbereich.
Im Detail:

Generell kann Architektur im Tourismus in folgende Bereiche unterteilt werden:
Unterkünfte: Hotels, Pensionen, Appartements, Feriendörfer, Clubs
Touristische Einrichtungen: Wellness, Sport, Kultur, Themenparks
Öffentlicher Raum: Ortsbild, Stadtbild, Platzgestaltung, Wege, Brücken

Genuss in Österreich
Verfeinerte Kulturtechniken werden ein immer beliebteres Freizeitthema.
Deutlich wird dies z.B. am Thema Wein, wo Weinverkostungen und Winzersemi-
nare in den letzten Jahren in Zusammenhang mit hochwertigen Neu- oder
Umbauten österreichischer Weingüter zugenommen haben. Aber auch beim
Thema Health und Wellness etabliert sich eine Vielzahl von Techniken zur
Pflege von Körper und Geist, denen entsprechend anspruchsvoller Raum gege-
ben wird. Touristische Erwartungen bzw. Freizeitbeschäftigungen, die unter dem
Begriff Lifestyle subsumiert werden, sind besonders stark location-orientiert
und somit an ein anspruchsvolles Ambiente gebunden. Mit einer differenzierten
Wahrnehmung diverser Kulturtechniken wächst auch die Wahrnehmungsfähig-
keit gegenüber Raum und Gestaltung.

Tourismuswirtschaft in Österreich
Die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung des Tourismus ergibt für 2004 eine
direkte Wertschöpfung von EUR 20,8 Mrd. und damit einen Anteil von 8,8% am
BIP sowie einen direkten und indirekten Wertschöpfungseffekt (inklusive
Freizeitkonsum der Inländer) der gesamten Tourismus- und Freizeitwirtschaft
von EUR 38,5 Mrd., was einen Anteil von 16,3% am BIP ergibt (lt. Tourismus-
Satellitenkonto – TSA). Die Pro-Kopf-Einnahmen aus dem internationalen
Tourismus beliefen sich 2004 auf EUR 1.535, d.h. auf einen Marktanteil von 5,2%
am europäischen Tourismus, gemessen an den Umsätzen.
Die Tendenz geht zu Städtetourismus und kürzeren Reisen, d.h. die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer der inländischen Gäste beträgt 3,4 Nächte, aus-
ländische Reisende übernachten 4,4 Mal in Österreich.

Wirtschaftliche Lage der Hotellerie
Der Umbau in der Hotellerie zu qualitativ hochwertigem Angebot ist in Gang. Das
geförderte Gesamtinvestitionsvolumen der Tourismusbank (ÖHT) belief sich auf
EUR 596 Mio. (2004, lt. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit – BMWA

Betriebsgrößenoptimierung Hotel 26,0%
Qualitätsverbesserung Hotel 24,5%
Infrastrukturverbesserung Hotel 11,5%
Hotelneubau 10,5%
Wellness 10,5%
Beschneiungsanlagen 7,0%
Restaurants 5,0%
Infrastruktur Region 3,0%
Personalzimmer 3,0%

Wie sehen TourismusexpertInnen die Baukultur 
und den Umgang mit PlanerInnen? 
Zwischen März und Juni 2006 wurden Interviews mit TourismusexpertInnen
durchgeführt und die Antworten auf gemeinsame Fakten und Anschauungen
untersucht. Der Hauptaspekt lag vor allem bei positiven Auswirkungen von
Baukultur für den Tourismus, bzw. was sich verbessern müsste, damit dies er-
reicht wird. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Forderungen an die
Politik. GesprächspartnerInnen in alphabetischer Reihenfolge ohne Titel:

• Franz Hartl, Geschäftsführer (GF) der österreichischen Hotel- und Tourismus-
bank GmbH (ÖHT), Wien

• Manfred Kohl, Gründer und GF von Kohl & Partner – Tourismusberatung, Villach,
Wien, Bozen

• Susanne Kraus-Winkler, GF und Gesellschafterin der Loisium Hotel GmbH in
Langenlois, Fachverbandsobfrau der Sparte Hotellerie der Wirtschaftskammer
Niederösterreich (WKNÖ) und der Bundessparte Freizeit Wirtschaftskammer
Österreich (WKÖ), GF Kohl & Partner Wien 

• Thomas Moser, Lektor „Tourismus und Architektur“ am Universitätslehrgang
Tourismusmanagement an der Johannes Kepler Universität Linz 

• Arthur Oberascher, GF Österreich Werbung (bis 31. 10. 2006)/Schriftliche Frage-
beantwortung

• Thomas Reisenzahn, GF der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV)

Baukultur : Wirtschaft
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Im Zuge einer repräsentativen Gästebefragung wurden von T-MONA 2004/05
18.000 Österreich-UrlauberInnen nach ihren Gründen für den Österreich-Urlaub
befragt. Dabei wurden nach der Landschaft (80%), der Ruhe (61%) sowie Spazier-
gängen (60%) mit 55% die Architektur bzw. das Ortsbild angeführt. Bei Städte-
Reisenden stellt Baukultur den Hauptgrund dar. Wobei beim Ortsbild die histo-
rische Bausubstanz einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert einnimmt.

Österreich ist lt. Aussage der Österreich-Werbung um internationaleres
Publikum bemüht. 70% der Gäste kommen lt. T-MONA Studie derzeit aus dem
deutschsprachigen Raum. Für diese Internationalisierung ist die Architektur ein
wichtiges Thema.

Kultur und Tourismus sind für drei Jahre ein Themenschwerpunkt des BMWA.
Gemeinsam mit der WKO/WIFI und Vorarlberg Tourismus wurde eine Grund-
lagenstudie über den Zusammenhang zwischen Architektur und Wirtschaft-
lichkeit im Tourismus in Auftrag gegeben; diese wird von pla’tou durchgeführt.

Herausragende Beispiele 
Im Westen Österreichs werden schon seit längerer Zeit qualitätvollere Projekte
realisiert. Etwas zeitversetzt und noch etwas zögerlich beginnt nun auch im Osten
von Österreich eine positive Entwicklung mit hoher baukultureller Qualität ein-
zusetzen.

Die TourismusexpertInnen unterscheiden zwischen Neubau und Umbau, wobei
der zeitgemäße Umgang mit historischer Substanz als sehr wichtig erachtet
wird. Gute Projekte schaffen immer einen speziellen Bezug zum Kontext.

Die folgende Auflistung ist eine Auswahl der am häufigsten genannten Beispiele
und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

• Petra Stolba, Leiterin der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO (GF
Österreich Werbung seit 01. 11. 2006)

• Rudolf Tucek, Gründer und GF der Cube-Hotels und Vienna International Hotel
• Elisabeth Udolf-Strobl, Leiterin der Sektion Tourismus und historische Objekte

im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA),
• Brigitte Weiss, GF Markenbüros Weiss – Markenentwicklung im Tourismus,

ehem. Strategieentwicklerin der Österreich Werbung

Die Aussagen und Meinungen der befragten ExpertInnen werden im Folgenden
namensneutral zusammengefasst.

Zur aktuellen Situation

In den letzten drei Jahren entstand mehr wertvolle zeitgemäße Architektur als in den 20
Jahren davor. Hervorgerufen haben diese Entwicklung zum einen Teil die Infrastruktur-
bauten und zum anderen die boomende Designhotelszene. Die ExpertInnen behaupten,
Gäste haben zwar ein Gefühl für Design, d.h. für Ausstattung, aber nicht für Architektur,
d.h. Raum. Es ist „schick“ geworden, anders zu sein. Architektur bzw. Design wurden für
die Positionierung am Markt zu einem wichtigen Nischenthema.

In Österreich werden touristische Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zuneh-
mend von größeren Investoren abgelöst, die verstärkt in Architektur und Design
investieren, weil sie für die Positionierung besondere Landmarks setzen wollen.
Bei den KMUs hängt der Stellenwert der Architektur an den Personen – so z.B.
ist Gerhard Nidetzky (Loisium) ein Kunstmäzen.

Der Tourismus verkauft heutzutage keine Zimmer, sondern Wohlfühlen und das
Besondere. Die Gäste haben eine höhere Sensibilität für das Wohnen entwickelt
worauf die Tourismusanbieter reagieren müssen.

Beim Thema Finanzierung sind TouristikerInnen aufgrund der fehlenden Eigen-
mittel und hohen Investitionen sehr sensibel. Generell müsste der Zimmerpreis
verglichen zum Investment höher sein. Die derzeitigen Zimmerinvestitionen bei
einem mit internationalen Standards vergleichbaren 4-Stern-Hotelprojekt be-
tragen zwischen EUR 140.000 – 200.000, die Amortisierungszeiträume liegen
bei 15 Jahren.

Hotels – Neubau
• Loisium Hotel in Langenlois/NÖ (Architektur: Steven Holl/USA) 
• Cube Hotel in Tröpollach/Nassfeld/KTN (Architektur: Novaron Architekten/CH,

Baumschlager & Eberle/A)
• Hotel Penz in Innsbruck/T (Architektur: Dominique Perrault/F)
• Hotel Carinzia in Tröpollach/Nassfeld/KTN (Architektur: Arkan Zeytino¤lu/A)
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in Linz,Wien und Innsbruck möglich. Das Thema Bauen wird über „Investitionen
und Finanzierung“ oder „Markenbildung“ nur gestreift. An der Universität Linz gibt
es eine architekturbezogene Vorlesung, jedoch mit sehr geringem Stundenaus-
maß. TouristikerInnen sind in vielen Fällen als BauherrInnen oder BauherrInnen-
beraterInnen tätig, weshalb eine Sensibilisierung in Bau- und Gestaltungsfragen
notwendig wäre. Bei größeren Investoren sind TouristikerInnen als Dienstleis-
terInnen beschäftigt. Auch hier wäre profundes Wissen beispielsweise über die
Nachhaltigkeit von Gebäuden oder über zeitgemäße Gestaltungsqualitäten
erforderlich.

Architektur, Gestaltung, Baurecht und Bauwirtschaft sollten für die Funktion
des Touristikers als Auftraggeber für Bauvorhaben in den Lehrplan aufgenommen
werden. Spezielle Seminarreihen zum Thema Bauen könnten in Zukunft für In-
vestoren durchgeführt werden. Die ExpertInnen signalisieren in diesem Bereich
eine große Bereitschaft für eine zukünftige Zusammenarbeit mit ArchitektInnen.

Vermittlung
Die Vermittlung hat sich in den letzten Jahren verbessert. Architektur im Sinn
von Lifestyle ist in Tageszeitungen und Tourismusmedien präsent. Die einzige
österreichische Zeitschrift für Baukultur und Tourismus heißt „hotel style“. Sie
bedient jedoch nur das Segment der Hotellerie.

In Vorarlberg wurde die Architektur zu einem Markenimage und Tourismus-
faktor mit speziellen Vermittlungsangeboten. Durch die hohe Substanz und die
bewusste Konzentration auf die Stärke funktioniert diese Vermittlung. 60.000
BesucherInnen pro Jahr besuchen Vorarlberg aufgrund der Architektur.

Generell sollte die Aufmerksamkeit erhöht und Bewusstsein geschaffen werden.
(PR-Aktivitäten, Preise, Events, Broschüren, Exkursionen etc.) 

Als wichtige VermittlungspartnerInnen und Multiplikatoren sind die Tourismus-
beraterInnen zu gewinnen, damit Baukultur z.B. bei Tourismuskongressen ein
Thema wird.

Hotels – Um- und Zubau
• Parkhotel in Hall/T (Architektur Neubau: Henke & Schreieck/A, Architektur 

Altbau: Lois Welzenbacher/A) 
• Hotel Post & Hotel Krone in Au/VBG (Architektur: Johannes und Oskar Leo

Kaufmann/A)
• Hotel Klinglhuber in Krems/NÖ (Architektur: Neururer & Neururer/A)
• Hotel Das Triest/W (Architektur: Peter Lorenz/A)

Infrastruktur
• Österreichische Winzerbauten, diverse PlanerInnen
• Österreichische Seilbahnstationen, diverse PlanerInnen 
• Bergisel Sprungschanze inkl. Restaurant in Innsbruck/T (Architektur: Zaha

Hadid/UK)
• Hösshalle in Hinterstoder/OÖ (Architektur: Riepl Riepl Architektur/A)

Innenraum 
• Hotel Aenea in Sekirn am Wörthersee/KTN (Architektur: Sabine Mescherowsky/D) 
• Hotel Le Meridien/W (Architektur: Real Studio/GB, CM Design/D)
• StyleHotel/W (Architektur: MKV Design/GB)

Museen
• Lentos/L (Architektur: Weber und Hofer/CH) 
• Kunsthaus Bregenz/VBG (Architektur: Peter Zumthor/CH)
• Museum der Moderne Salzburg/SBG (Architektur: Friedrich, Hoff, Zwink/D)

Freizeittourismus
• Golf-Clubhaus in St. Oswald/OÖ (Architektur: X-ArchitektInnen/A)
• Schneggarei Schihütte in Lech/VBG (Architektur: Philip Lutz/A)
• Hangar-7/SBG (Architektur: Volkmar Burgstaller/A)

Baukulturausbildung für TouristikerInnen
Derzeit gibt es leider keine Baukulturausbildung für TouristikerInnen. Die Aus-
bildung zum Tourismusexperten ist derzeit an Tourismusfachschulen, an Fach-
hochschulen, an der Unternehmerakademie der ÖHV und an den Universitäten
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umfangreichen Kriterienkatalog sind neben einer Mindestgröße der Zimmer
auch zahlreiche Ausstattungs- und Angebotsdetails festlegt, wie etwa die Ver-
wendung regionstypischer Materialien für die Einrichtung. In Niederösterreich
werden z.B. für die Adaptierung oder Neuerrichtung von Zimmern nach „Genießer-
Zimmer-Kriterien“ Sonderförderungen von bis zu EUR 3.500,- pro Zimmer zu-
sätzlich zur üblichen Förderung vergeben. Die Einhaltung der Kriterien für Ge-
nießerzimmer wird von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, dem Landes-
verband für bäuerliche und Privatzimmervermietung sowie von der Nieder-
österreich-Werbung kontrolliert und mit einem Gütesiegel bestätigt. Auf diesem
und ähnlichen Einzelbeispielen aufbauend, sollten österreichweite Initiativen
initiiert werden.

Die Kooperation und Einbeziehung von unabhängigen PlanerInnen in der Beur-
teilung bzw. Fördervergabe sowie in der konkreten Zusammenarbeit bei der
Realisierung sollte in Zukunft verstärkt werden.

Förderungen
Für Gestaltungsqualität gibt es keine spezielle Unterstützung. Aufgrund des
Föderalismus ist das derzeitige Tourismusfördersystem sehr komplex. Neben
Spezialförderungen in den einzelnen Bundesländern ist die österreichische Hotel-
und Tourismusbank (ÖHT) als Spezialbank die allgemeine öffentliche Stelle zur
Investitionsförderung für Qualitätsverbesserung und Substanzerweiterung im
Tourismus. Gefördert werden maximal 25% der immateriellen Kosten – dazu
zählen Planungsleistungen wie Architektur, Heizung, Lüftung, das Marketing
und die Preopening Kosten. Die Feasabilitystudie muss derzeit bei den
Planungskosten sogar herausgenommen werden, um den Förderrichtlinien zu
entsprechen.

Gremien und Beiräte 
Die einzige Qualitätsbewertung in Österreich ist der Staatspreis für Architektur
und Tourismus, der alle drei Jahre verliehen wird. Es gab Versuche, die Baukultur-
qualität von Tourismusprojekten quantifizierbar zu machen. Die Österreichische
Tourismusbank (ÖHT) hatte bis 1995 Richtlinien für so genanntes „ästhetisch
einwandfreies Bauen“, welche aber mangels Evaluierbarkeit fallen gelassen
wurden und an deren Stelle der Staatspreis mitbegründet wurde.
Generell gibt es auf Seiten des Tourismus die Bereitschaft, mehr Baukulturkompe-
tenz in Entscheidungsgremien einzubinden und unter anderem auch in kürzeren
Abständen Best-Practise-Projekte, z.B. auf Länderebene, auszuzeichnen sowie die
Erreichung von Qualitätsstandards an Förderungen zu binden.

Gestaltungsstandard im Tourismus
Es wird auf einem sehr niedrigen Niveau der Gestaltung im Tourismus aufge-
baut, Gestaltungsstandards sind so gut wie keine bekannt. Es bestehen Stan-
dards in Bezug auf technischen Ausbau, Gewerberecht und für Kategorisie-
rungen (Sterne); einzelne internationale Unternehmen (z.B. Hotelketten) haben
eigene Standards wie Schalldichte, Raumhöhen etc. entwickelt.

In Österreich ist eine dringende Notwendigkeit vieler Regionen festzustellen, die
Anzahl der „Qualitätsbetten“ und die damit in Zusammenhang stehende Qua-
lität der räumlichen Angebote durch entsprechende Aktivitäten anzukurbeln.
Einzelne Regionen entwickelten dafür spezielle Projektförderungen, um die Ge-
staltungsstandards der Wohnqualität zu erhöhen. Hier sind z.B. das Projekt
„Romantikzimmer“ in der Steiermark, das Projekt „Zirbenzimmer“ in Kärnten, das
Projekt „Genießerzimmer“ in Niederösterreich zu nennen. Diese Projekte richten
sich vor allem an kleine und mittlere gewerbliche Beherbergungsbetriebe, Privat-
zimmervermieterInnen sowie „Urlaub am Bauernhof“-AnbieterInnen. In einem
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Es gibt seitens der TouristikerInnen zum Teil massive Vorurteile gegenüber den
ArchitektInnen: Zum einen, dass sich ArchitektInnen im Tourismus nicht ausken-
nen und auskennen wollen und zuwenig auf die Wünsche der Auftraggeber 
eingehen. Weiters wird bemängelt, dass ArchitektInnen ihre Arbeit nicht pro-
fessionell machen, indem keine ordentlichen Verträge abgeschlossen werden
und dass TourismusberaterInnen aus Erfahrung zu den Kostenschätzungen von
ArchitektInnen zwischen 50 und 100% hinzugeben, damit es zu keiner wesentli-
chen Kostenüberschreitung und den oben genannten Auswirkungen kommt. In
diesem Bereich ist sicherlich ein Nachholbedarf in der ArchitektInnenausbildung
zu orten (siehe Heft 6). Aus Erfahrung wird auch berichtet, dass die Architek-
tInnen, die sich mehr mit dem Handwerk beschäftigen, bessere Arbeit leisten.

Weiters verursacht den TouristikerInnen auch der Umgang mit neun verschiede-
nen Bauordnungen in Österreich Schwierigkeiten; eine Harmonisierung wird
gefordert (siehe auch Kapitel 5.5.).

Eine Konfliktlösung kann nur durch Bewusstseinsbildung und gegenseitige Wert-
schätzung durch gemeinsame Projekte gefunden werden sowie durch glaub-
würdige Darstellungen, dass Projekte mit Baukultur im Tourismus nicht teurer
sind und in vielen Fällen auch Funktionsoptimierung erreichen, das Wohlfühlen
verstärken und das Image erhöhen.

Zukunftsaussichten

Wenn der öffentlichen Hand die Baukultur ein Anliegen ist, dann gibt es hier
eine ausgezeichnete Möglichkeit der Steuerung. In Zukunft sollten
Planungskosten nicht aus der Förderbasis herausgerechnet werden müssen
und die Planungsleistung besser gefördert werden, z.B. indem es Touristike-
rInnen möglich ist, sich mehrere Vorentwürfe von unterschiedlichen Architek-
tInnen zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu leisten. Generell
sollte eine Förderung der ÖHT an Baukulturqualität gekoppelt werden.
Darüber hinaus sind unabhängige Planungsfachleute in den Prozess der Touris-
musberatung und Fördervergabe beratend einzubinden.

Konflikte
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Es herrscht ein virulenter Mangel an Gesprächskultur zwischen ArchitektInnen und
TouristikerInnen. Der Tourismus ist generell sehr schnelllebig und vielfach auf plakative
Wirkung fokussiert, weshalb Architektur im Tourismus zu oft zur „Oberflächenverede-
lung“ degradiert wird. Viele TouristikerInnen verfolgen die Strategie, sich dem wandelnden
Publikumsgeschmack anzupassen und setzen auf leicht austauschbare Oberflächen.
Dabei wird eher mit DesignerInnen als mit ArchitektInnen gearbeitet. Jedoch werden
ArchitektInnen für die Gestaltung verantwortlich gemacht.

Grundsätzlich werden drei Hauptängste in der Zusammenarbeit mit Architek-
tInnen angegeben: Erstens, dass der Gast etwas „Moderneres“ nicht annimmt,
da er „Raiffeisenbarock“ gewohnt ist. Zweitens das Thema Baukostenüberschrei-
tung. Diese ist Konkursfall Nr. 1 im Tourismusgewerbe, und hier wird von Seiten
der TourismusexpertInnen den ArchitektInnen mangelndes Kostenbewusstsein
vorgeworfen. Drittens die höheren Bewirtschaftungskosten, die vielfach entste-
hen, da ArchitektInnen lt. ExpertInnenaussagen zuwenig die Erfahrungen der
TouristikerInnen in die Planung einbinden. Als Beispiel wird hier der oft nicht
wahrgenommene Unterschied zwischen einer Baumassen-Nutzungsstudie der
ArchitektInnen und einer inhaltlichen Nutzungsstudie der produktentwickeln-
den touristischen BetreiberInnen, EntwicklerInnen oder UnternehmerInnen an-
geführt. Das eine sind die Baumasse und die architektonische Form und das
andere ist das ertragsbringende, nachfrageerzeugende Produkt. Beides muss
passen, oft wird aber in der Planung mangelns Kommunikation beides getrennt
betrachtet. Dies führt sehr schnell zu einem Vertrauensbruch auf beiden Seiten.

Österreich soll sich als Land mit der aufregendsten alpinen Architektur positionieren!
Baukultur und Tourismus sind in Zukunft Partner mit dem Anspruch, sich gegenseitig zu
fördern und zu Qualitätsleistungen herauszufordern. Die zunehmende Spezialisierung in
allen Facetten bietet den ArchitektInnen eine Chance, ihr Können zu zeigen, und den
TouristikerInnen, sich zu positionieren.

Die TourismusexpertInnen sind sich sicher, dass nach den MPreis-Filialen in Tirol
und den Winzerbauten in Ostösterreich die Hoteliers als nächste an der Reihe
sind und qualitätvolle, zeitgemäße Architektur als neuen Standard einführen.
Die TourismusberaterInnen sind als Zielgruppe für die Vermittlung des Themas
entscheidend und sollten verstärkt dafür gewonnen werden.
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Vorgangsweise
Für die hier vorliegende Analyse wurden elf VertreterInnen heimischer Unter-
nehmen im Detail nach Qualität, Kosten sowie Mehrwert ihrer Unternehmens-
architektur befragt. Die konkreten Antworten auf den Fragenkatalog sind im
Anschluss zu entnehmen. Die ausgewählten Unternehmen stehen stellvertre-
tend für Handel, Werbung, Agrarwirtschaft (Winzer), produzierende Industrie,
Versicherungswesen, Bau- und Immobilienwirtschaft und stellen somit einen
repräsentativen Querschnitt der österreichischen Wirtschaft dar.

Fragestellung
Befragt wurden Unternehmen, die in jüngerer Vergangenheit mit Architek-
tInnen ein engagiertes Projekt für das eigene Unternehmen realisiert haben.
Gefragt wurde u.a. nach:

• Zufriedenheit mit dem Resultat
• Zielsetzungen bzw. Erreichen der gesteckten Ziele
• Bedeutung von Architektur als Imageträger (CI, Marketing)
• Bedeutung der Funktionalität (betriebliche Logistik)
• Direkte betriebswirtschaftliche Auswirkungen durch die Architektur
• Baukostenentwicklung durch das Engagement von ArchitektInnen
• Vergabeart
• Beweggrund, ArchitektInnen zu engagieren bzw. persönlicher Zugang der Bau-

herrInnen zu Architektur

Analyse
Die Frage, ob Architektur auch in wirtschaftlicher Hinsicht für Unternehmen
eine positive Rolle spielt, lässt sich mit einem klaren „Ja“ beantworten. Alle
Befragten gaben übereinstimmend an, dass gut vorbereitete, präzise geplante
und sorgfältig ausgeführte Architektur einen deutlich positiven Einfluss auf ihr
Unternehmen ausgeübt hätte.

Forderungen an die Politik
1 Anreize durch Förderungen

Die Förderungen der Tourismusbank (ÖHT) an Baukulturqualität koppeln.
Durchführungsbeispiele:

• Unabhängige Architekturfachleute sollen verstärkt in den Prozess der Tourismus-
beratung und Fördervergabe eingebunden werden

• Die Meinungsbildung des BauherrInnen unterstützen, indem z.B. mehrere Vor-
entwürfe von ArchitektInnen pro Investition gefördert werden

2 Wahrnehmung der BauherrInnenverantwortung
Architektur und Gestaltung, Baurecht und Bauwirtschaft in den Studienplänen
der Tourismusausbildung verankern.
Durchführungsbeispiele:

• Lehrveranstaltungen (Seminare, Exkursionen) in den Fachschulen, Fachhoch-
schulen und Universitäten

• Seminare in privaten Ausbildungsstätten

3 Kontinuierliche Bewusstseinsbildung
Die TourismusberaterInnen als PartnerInnen für die baukulturelle Vermittlung
gewinnen und gute Projekte regelmäßig prämieren – ein Staatspreis alle drei
Jahre ist zu wenig!
Durchführungsbeispiele:

• Vergleichbar mit den österreichischen Holzbaupreisen in allen Bundesländern
Baukultur-Tourismuspreise vergeben, diese Auszeichnung könnte – wie im Touris-
mus üblich – als Plakette den Betrieb kennzeichnen

• Das Thema bei Tourismuskongressen auf die Tagesordnung setzen 
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Auch die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ArchitektInnen wurden
durchwegs als positiv beurteilt. Der beste Beweis dafür ist, dass alle Befragten
ein nächstes Projekt in jedem Fall wieder mit ArchitektInnen abwickeln werden.
Gerhard Nidetzky etwa, Loisium und Loisium Hotel, meint auf die Frage, ob das
von den ArchitektInnen erbrachte Resultat seinen zuvor gesteckten Erwartun-
gen entspreche: „Ich bin mit dem Resultat mehr als zufrieden.“
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Erwin Sabathi veranschaulicht den kommerziellen Erfolg seines Weingutes in der
Südsteiermark: „Wir konnten durch unseren neuen Weinkeller eine deutliche
Steigerung von etwa 300 bis 400 Prozent bei Ab-Hof-Verkauf verzeichnen.“

Heinz Wikturna, Trevision, sagt:„Die Produktivität konnte durch kurze Wege etc.
um knapp zehn Prozent gesteigert werden.“

Ernst Morgenbesser, Uniqa, weist auf „direkte betriebswirtschaftliche Auswir-
kungen durch konsequente Open-Space-Lösung mit einerseits massiven Büro-
flächeneinsparungen, andererseits sensationelle Verbesserung der internen
Kommunikation“ hin und betont nochmals den Werbeeffekt der neuen Uniqa-
Zentrale als internationales „Zeichen für einen starken mitteleuropäischen
Konzern“.

Susanne Herrnberger von T-Mobile streicht ebenfalls die Optimierung der all-
täglichen Arbeitssituation hervor: „Alle MitarbeiterInnen unter einem Dach zu
haben, besser, persönlicher und schneller miteinander kommunizieren zu kön-
nen, ist sicherlich eine Effizienzsteigerung.“

Für Hans Peter Haselsteiner, Strabag, müssen gute Gebäude selbstverständlich
„Effizienzsteigerung und auch Umwegrentabilität“ mit sich bringen.

Baukostenentwicklung
Laut Angaben konnten die veranschlagten Baukosten durch das Engagement
von ArchitektInnen in den meisten Fällen eingehalten, zum Teil aber auch unter-
schritten werden.

Heinz Wikturna, Trevision: „Wir haben teils massiv Kosten gespart. Die tatsäch-
lichen Gesamtkosten inklusive der ArchitektInnenhonorare waren unter den
ersten Angeboten ohne alle Honorare.“

Ernst Morgenbesser, Uniqa, meint, das ArchitektInnenengagement hätte zwar
den Bau einerseits durch diverse zuvor nicht angedachte Baumaßnahmen wie
etwa eine doppelschalige Glasfassade verteuert, andererseits seien durch die
„sehr wirtschaftliche Bürowelt“ Einsparungen erfolgt.

Architektur dient laut Angaben der Befragten sowohl als Imageträger als auch
– je nach Geschäftsfeld – zur Optimierung interner betrieblicher Abläufe. Sie
hilft zudem auch, ein gutes internes Arbeitsklima zu schaffen und kann also als
Motivationsinstrument für MitarbeiterInnen betrachtet werden.

Für Hansjörg Mölk, MPreis, beispielsweise sind sowohl die Außenwirkung von
Architektur hinsichtlich der CI als auch die interne Mitarbeitermotivation aus-
schlaggebende Argumente für hochklassige Gebäude:„An erster Stelle steht die
Architektur als Ausdruck der Wertschätzung unseren MitarbeiterInnen und Kun-
dInnen gegenüber.“ Und: „Die Architektur wurde für unser rein regionales Unter-
nehmen ein wichtiger Sympathieträger und Teil unseres Unternehmenserfolges.“

Architektur als Imageträger und CI-Faktor
Nicht nur jene Unternehmen wie etwa Uniqa und T-Mobile, die mit bekannten
Architekten großformatige und vielpublizierte Projekte gebaut haben, bewerten
die Architektur als wichtigen Imageträger.

Edi Keck,Werbeagentur Haslinger Keck, meint beispielsweise:„Architektur prägt
das Leben. Je besser die Architektur, desto positiver das Lebensgefühl. Schlechte
Architektur macht krank!“

Für Hans Peter Haselsteiner, Strabag, ist die Architektur „der wirksamste Werbe-
träger“ des Unternehmens. Eine These, die auch Ernst Morgenbesser, Uniqa,
unter Beweis gestellt sieht. Architektur als Imageträger ist für ihn „sehr wichtig“,
denn „Hand in Hand mit der Schaffung der Marke Uniqa folgte mit dem Uniqa
Tower die gebaute CI, die kreative Umsetzung der Markenidentität“.

Gerhard Nidetzky, Loisium, bringt Architektur als Imageträger und CI-Faktor so
auf den Punkt: „Architektur ist ein Muss.“

Betriebswirtschaftliche Auswirkungen von Architektur
Der Mehrwert guter Architektur lässt sich allerdings differenziert ablesen und
mitunter durchaus auch am Betriebsergebnis messen. Alle Befragten wiesen
nicht nur auf deutlich verbesserte interne Kommunikationsstrukturen hin, zehn
der elf Unternehmen gaben auch an, eine effektive Produktivitätssteigerung
durch optimierte Architektur erzielt zu haben.
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Die hier besprochenen Projekte stammen von PlanerInnen unterschiedlichsten
Alters und Bekanntheitsgrades. Festzuhalten ist allerdings folgender Umstand:
Die meisten für diese Studie befragten BauherrInnen bzw. BauherrInnenvertreter
brachten bereits vorab ein gewisses architektonisches Grundinteresse und 
-verständnis mit, das die Kommunikation mit den ArchitektInnen erheblich
erleichterte.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Symbiose des Know-hows von AuftraggeberInnen
einerseits und ArchitektInnen andererseits: Präzise Planungsvorgaben, ständige
Kommunikation, Kostenkontrolle und der Wille, gemeinsam ein hervorragendes
Produkt für ein Unternehmen zu formen, sind die Grundvoraussetzungen für
Baukultur als Imageträger.

Für Hans Peter Haselsteiner steht „Kostenersparnis immer im Vordergrund und
stets im Bewusstsein von BauherrInnen und ArchitektInnen“.

Im Falle des Produktionsgebäudes für die WinzerInnen Lackner-Tinnacher wurde
zwar das Budget eingehalten, Wilma Tinnacher meint jedoch weitblickender:
„Wahrscheinlich gäbe es viel mehr Architekturbauten in der Region, wenn präzise
Kostenplanung und -einhaltung für alle ArchitektInnen schon selbstverständ-
lich wären.“ 

Beweggründe für das Engagement von ArchitektInnen
Alle Befragten gaben an, eine persönliche Affinität zur Architektur zu haben
und auch aus diesem Grund ArchitektInnen zu engagieren. Die meisten erwar-
teten sich allerdings auch konkreten positiv-wirtschaftlichen Input für ihr
Unternehmen. Dieser wurde laut Angaben in jedem Fall erreicht.

Heinz Wikturna, Trevision, erwartete von den ArchitektInnen dass sie „Betriebs-
abläufe in die Architektur einplanen, um die Produktivität auch dadurch zu stei-
gern“ und dazu „unsere USP schon im äußeren Erscheinungsbild durch Ver-
wendung von Großbildern zu vermitteln.“

Für Wilma Tinnacher ist das Bauen mit ArchitektInnen, also „Planung und Ein-
bezug von Fachwissen wichtig, weil man als BauherrIn Verantwortung für das Ge-
bäude hat, das man in die Welt setzt: Welche Räume werden gebraucht, welche
Ansicht mutet man der Umwelt zu, welche Materialien der Nachwelt?“

Ernst Morgenbesser, Uniqa, erwartete auch „wirtschaftlichen Input z.B. durch
innovative Bürokonzeption (Produktivitätserhöhung) und zeitgemäße Bauöko-
logie (Erdwärmenutzung zur Energieeinsparung)“.

Fazit
Der Mehrwert, den gute Unternehmensarchitektur aufweist, ist nicht nur in
atmosphärischen Befindlichkeiten, sondern nachweislich auch in Zahlen,
Daten, Fakten zu messen. Gebäude sind also als unternehmerische Betriebs-
mittel zu werten, die Klein- genauso wie Großbetriebe in ihrer unternehmeri-
schen Tätigkeit unterstützen können.

Baukultur : Wirtschaft
Imageträger Baukultur 5.4

T-Mobile Austria GmbH 

Susanne Herrnberger, MA
Funktion: Senior Consultant
Unternehmenskommunika-
tion

Architektur T-Center Wien:
Architektur Consult ZT
GmbH (Günther Domenig,
Herrmann Eisenköck,
Herfried Peyker), Graz

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Das T-Center ist zu einem wichtigen Aushängeschild für das Unternehmen geworden. Die
dynamische Architektur passt zu unserer Unternehmensphilosophie und wir haben mit
dem T-Center ein Markenzeichen gesetzt.

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Das T-Center wurde von der Architektur Consult ZT genau für die Bedürfnisse von 
T-Mobile geplant und errichtet. Form und Funktionalität sind ideal vereint. Die offene
Bürostruktur und die modernen Einrichtungen schaffen ein sehr gutes Arbeitsklima.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Diese Anforderungen wurden definitiv erreicht – das T-Center war von Anfang an auf die
Bedürfnisse von T-Mobile ausgelegt, daher sind alle Anforderungen auch erfüllt worden.
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10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Dr. Georg Pölzl, Vorsitzender der Geschäftsführung T-Mobile Austria, hatte das Ziel, eine
neue Unternehmenszentrale zu suchen, die für die Bedürfnisse von T-Mobile Austria zu-
geschnitten ist.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Beide Aspekte haben zu diesem Projekt beigetragen.

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Ja.

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Betriebsabläufe in die Architektur einzuplanen, um die Produktivität auch dadurch zu
steigern. Unsere USP schon im äußeren Erscheinungsbild durch Verwendung von Groß-
bildern zu vermitteln.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Alle Anforderungen wurden erreicht. Ein negativer Erfahrungswert dagegen ist, dass
durch die Transparenz in der Innengestaltung ein wenig „die da oben – wir da unten“ ent-
standen ist.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Nach Schulnoten: 1

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
1

5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Eben die Erzielung der o. a. Anforderungen, die ohne professionelle Architektur nicht er-
reicht worden wären.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Freie Vergabe, wobei wir zwei so genannte „arrivierte“ Architekten/Baugesellschaften
und zwei „junge“ Architektenteams anbieten ließen. Beide Angebote der ersten Gruppe

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Architektur ist für T-Mobile Austria, seit das T-Center die Unternehmenszentrale ist, ein
wichtiger Imageträger geworden. Die moderne zukunftsweisende Architektur passt sehr
gut zu unserem Unternehmen.

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
Die Struktur des T-Centers mit seinen großen Büroflächen, den Infrastruktureinrichtungen,
die günstige Lage im Stadtentwicklungsgebiet St. Marx und die gute Verkehrsanbindung
kamen dem Unternehmenszweck von T-Mobile Austria entgegen.

5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Die Architektur Consult hatte den Auftrag,T-Mobile bei der Standortsuche zu beraten. Die
Standortsuche war folgenden Kriterien unterlegen:Wirtschaftlichkeit, Lage und Verkehrs-
anbindung. Die Flächen sollten sich so organisieren lassen, dass sie in einem sinnvollen
Zusammenhang mit dem Kerngeschäft von T-Mobile stehen.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden?
(Wettbewerb, Gutachterverfahren, freie Vergabe)
T-Mobile war vor dem Umzug ins T-Center auf mehrere Standorte in Wien verteilt. Um für
die Anforderungen der Zukunft besser gerüstet zu sein, wurde entschieden,„alle Mitarbei-
terInnen unter einem Dach“ zu vereinen. Um den besten Standort für das Unternehmen
zu finden, beauftragte T-Mobile die Architektengruppe Domenig-Eisenköck-Peycker mit
einer Standortanalyse. Nachdem der Standort St.Marx von T-Mobile gemeinsam mit der
Architektengruppe näher in Betracht gezogen wurde, hat man sich entschieden, das
Projekt „T-Center“ mit der Architektengruppe Domenig-Eisenköck-Peycker abzuwickeln.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
T-Mobile hat sehr gute Erfahrungen mit der Architektur Consult ZT gemacht und würde
auf jeden Fall in der Zukunft auch auf dieses Architekturbüro zurückgreifen.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unterneh-
men (Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
T-Mobile war vor dem Umzug ins T-Center auf sieben Standorte in Wien verteilt. Alle
MitarbeiterInnen unter einem Dach zu haben, besser, persönlicher und schneller mitein-
ander kommunizieren zu können, ist sicherlich eine Effizienzsteigerung.

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
Das Ziel war, ein Bürogebäude zu bauen, das für die Bedürfnisse von T-Mobile zugeschnit-
ten ist.

Baukultur : Wirtschaft
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5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Persönliche Bekanntschaft mit Gregor Eichinger.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Freie Vergabe.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Ja.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unter-
nehmen (Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
Nein.

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
Es gab ein klar definiertes Budget, das eingehalten wurde.

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Ich.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Persönliche Affinität zur Architektur.

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Mehr als das. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man einen Zweckbau in ein so tol-
les architektonisches Kleid hüllen kann. Geschafft haben wir das allerdings mit EINEM
Architekten, nicht mit ArchitektInnen.

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Mein größtes Anliegen war eine landschaftsintegrierte, kundenfreundliche Architektur.
Das Design sollte modern sein, aber die Materialien so gewählt, dass der Bezug zu Wein
und Natur nicht verloren geht.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Die Anforderungen wurden bei weitem übertroffen. Der Architekt und ich als Bauherr
haben perfekt harmoniert, er hat es geschafft, meine Anforderungen und Erwartungen
mit Funktionalität und großartigem Design in die Praxis umzusetzen.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

wurden direkt aufgrund unseres Briefings gelegt und unterschieden sich nur um 0,4% (!).
Die zweite Gruppe wollte mit uns – und unseren MitarbeiterInnen – vorerst die tatsächli-
chen Bedürfnisse erheben, bevor man ein Angebot stellen wollte. Was uns überzeugte.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Unbedingt.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unterneh-
men (Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
Ja. Wie eingangs erwähnt, konnte die Produktivität durch kurze Wege etc. um knapp 10%
gesteigert werden.

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
Wir haben teils massiv Kosten gespart. Die tatsächlichen Gesamtkosten inkl. der Architek-
tInnenhonorare waren unter den ersten Angeboten ohne alle Honorare.

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Geschäftsleitung. Wikturna sen. und jun.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Sowohl als auch.

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Ja, sehr.

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Hell, positiv, pragmatisch, funktionell.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Ja.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Architektur prägt das Leben. Je besser die Architektur, desto positiver das Lebensgefühl.
Schlechte Architektur macht krank!

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
Was sonst.

Werbeagentur Haslinger,
Keck

Edi Keck 
Funktion: Geschäftsführer

Architektur Büro und
Verwaltung in Wien:
Eichinger oder Knechtl,
Wien

Weingut Sabathi

Erwin Sabathi
Funktion: Eigentümer

Architektur Neubau 
Weinkeller in Leutschach,
Steiermark:
Igor Skacel, Graz
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Dipl.-Vw. Hansjörg Mölk
Funktion: Geschäftsführer

ca. 130 Märkte von ca. 30
unterschiedlichen Architek-
tInnen, überwiegend in
Tirol

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Die Entscheidung, mit unserem Architekten zu bauen, habe ich als Bauherr getroffen. Da
wir ein Familienbetrieb sind, haben mich jedoch alle Familienmitglieder bei dieser
Entscheidung unterstützt und sind mir stets zur Seite gestanden.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Meine Familie und ich sind der zeitgenössischen Architektur sehr zugetan, darum haben
wir uns für einen Architekten entschieden.Wir wollten etwas Besonderes schaffen, etwas,
was nicht alltäglich ist. Der positive wirtschaftliche Aspekt ergab sich dann von selbst.

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Ja.

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
1. Klare, funktionelle Vorgaben.
2. Klare Kostenlimits.
3. Gestalterische Freiheit mit dem Anspruch auf spezifische Antwort auf den jeweiligen

Ort/Bauplatz.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Vielfach übertroffen, u.a. auch wegen des kreativen Wettbewerbs unter den ca. 30 bisher
beschäftigten ArchitektInnen in den letzten 25 Jahren.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
4A und 4B:
Beides wichtig. An erster Stelle steht jedoch Architektur als Ausdruck der Wertschätzung
unseren MitarbeiterInnen und KundInnen gegenüber.

5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Zufall (persönliche Bekanntschaft mit einem Architekten).

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Gezielte freie Vergabe und gemeinsame Erarbeitung des jeweiligen Projektes.

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Es hat sich herausgestellt, dass Architektur ein sehr großer Imageträger ist. Unser
Bauwerk hat uns große Werbewirksamkeit beschert. Nicht nur Weinliebhaber kommen
zum Weingut, sondern auch Architekturfreunde und natürlich viele, die einfach neugierig
sind und uns in den Medien gesehen haben. Das ist eigentlich als die beste Werbung zu
betrachten, denn unser Bau repräsentiert uns – schlicht, und die Konzentration auf das
Wesentliche gerichtet. So wie unsere Weine.

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
Wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen, wie wir einen reibungslosen Ablauf
der Arbeitsvorgänge im Betrieb erreichen können. Als unsere Ideen ausgereift waren,
wurden sie mit der Architektur verbunden, und diese beiden Säulen – Architektur und
Funktionalität – kombiniert mit dem Einsatz der Familie bilden den Grundstock unseres
Erfolges.

5 Was war der Beweggrund, um mit ArchitektInnen zu bauen?
In erster Linie habe ich den Architekten gewählt, damit der Bauablauf fehlerfrei vonstat-
ten geht. Natürlich war es mir auch ein Anliegen, dass mein Weinkeller optisch etwas her-
gibt. Auf jeden Fall wollte ich Professionalität in jeder Hinsicht – sowohl beim Wein als
auch beim Weinkeller.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Ich habe das Projekt frei an unseren Architekten vergeben. Er hat mich mit seinen Ideen
und seinem Verständnis, sowohl technischer als auch gestalterischer Natur, einfach über-
zeugt. Und das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen, immerhin wurde unser Bau
mit dem „Viktor Geramb Preis für Gutes Bauen“ ausgezeichnet.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Selbstverständlich. Nur ArchitektInnen gelingt es, ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.
Ohne ArchitektIn besteht die Gefahr, ein Potpourri aus verschiedenen Stilrichtungen und
Geschmäckern hervorzurufen.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unternehmen
(Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
Wir konnten durch unseren neuen Weinkeller eine deutliche Steigerung von etwa 300–
400% beim Ab-Hof- Verkauf verzeichnen. Unser Bau wurde bekannt, und in Kombination
mit der Qualität unserer Weine wurde unser Name ein Begriff, was wiederum den Verkauf
in der nationalen und internationalen Gastronomie förderte.

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
Unser Architekt ist äußerst vielseitig, er hat es geschafft, den kalkulierten finanziellen
Rahmen einzuhalten.
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4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
Sehr wichtig, Layout und Ausstattung bieten ein hohes Maß an Flexibilität und die
Möglichkeit, sich kurzfristig an laufende Entwicklungen im Bereich der Büroorganisation
anzupassen.

5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Um einzigartige Qualität in vorgegebenen wirtschaftlichen Rahmen zu realisieren.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Geladener Wettbewerb (fünf nationale, drei internationale renommierte ArchitektInnen),
das Siegerprojekt wurde realisiert.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Ja, beim nächsten Projekt Praterstraße 1 wird nun aufgrund eines geladenen zweistufigen
Wettbewerbs das Siegerprojekt von Jean Nouvel realisiert.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unterneh-
men (Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
Direkte betriebswirtschaftliche Auswirkungen durch die konsequente Open-Space-
Lösung mit einerseits massiven Büroflächeneinsparungen, andererseits sensationelle
Verbesserung der internen Kommunikation. Nach außen eine besonders hohe
Aufmerksamkeit, ein Zeichen für einen starken mitteleuropäischen Konzern („Werbung“).

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
Wesentlich beeinflusst, einerseits verteuert (z.B. doppelschalige Glasfassade), anderer-
seits gespart (z.B. sehr wirtschaftliche Bürowelt).

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Vom Fachbereich befürwortet, von der Unternehmensleitung (Vorsitzender des Vor-
standes) entschieden.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Sowohl eine sehr große persönliche Affinität zur Architektur als auch geplanter wirt-
schaftlicher Input z.B. durch innovative Bürokonzeption (Produktivitätserhöhung) und
zeitgemäße Bauökologie (Erdwärmenutzung zur Energieeinsparung).

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Ich bin mehr als zufrieden.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Ja.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unternehmen
(Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
8 und 9:
Die Steigerung unseres Unternehmensansehens, der Arbeitsatmosphäre für unsere Mit-
arbeiterInnen und die Steigerung der Wertschätzung unseren KundInnen gegenüber über-
steigen jedenfalls allfällige Mehrkosten. Die Architektur wurde für unser rein regionales
Unternehmen ein wichtiger Sympathieträger und Teil unseres Unternehmenserfolges.

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Die Geschäftsführung.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Primär persönliche Affinität zur Architektur.

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Ja, wir sind zufrieden, in den Worten von GD Dr. Konstantin Klien:„Der UNIQA Tower ist ein
Signal nach innen und außen für ein zukunftsorientiertes, offenes, dynamisches Unter-
nehmen von mitteleuropäischem Rang. “

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Lösungen, die der Marke UNIQA gerecht werden (offen, freundlich, transparent, flexibel)
und dem besonderen Standort am Eingang der Leopoldstadt bzw. Beginn der Ringstraße.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Übertroffen, der UNIQA Tower bietet modernste Arbeitsplätze im Rahmen einer Open-Space-
Struktur, der UNIQA Tower nimmt regen Anteil am umliegenden Stadtgeschehen (Gastro-
nomie, Fitness, Veranstaltungszentrum) und ist ein neues Wahrzeichen der Stadt Wien.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Sehr wichtig, Hand in Hand mit der Schaffung der Marke UNIQA folgte mit dem UNIQA
Tower die gebaute CI, die kreative Umsetzung der Markenidentität.

Baukultur : Wirtschaft
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Uniqa Immobilien Service
gmbH

DI Ernst Morgenbesser
Funktion: Direktor 

Architektur Uniqa-Tower
Wien:
Architekt Heinz Neumann
ZT GmbH (Neumann und
Partner), Wien

LOISIUM Kellerwelt
Betriebs GmbH & Co KG

Dkfm. Gerhard Nidetzky 
Funktion: Geschäftsführer

Architektur Kellerwelten 
in Langenlois, Niederöster-
reich:
Steven Holl, USA mit Franz
Sam und Irene Ott-Reinisch
(sam ottreinisch), Wien
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Wilma Tinnacher
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2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Es sollte ein funktionelles Produktionsgebäude werden, das gegebenenfalls veränderbar
und erweiterbar ist. Das Gebäude sollte neben den bereits vorhandenen Objekten „prä-
sent“ sein, sich aber nicht vordrängen und auch nicht „anbiedern“.
Vorgaben waren auch die einfache Form und das flache Dach (wegen der Aussicht bei
dem vorhandenen Wohnhaus).

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Die Anforderungen wurden aus unserer Sicht erreicht.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Gewollt oder ungewollt, Architektur ist immer Imageträger. Sie vermittelt Eindrücke, die
jeder bewusst oder unbewusst wahrnimmt: schön, geräumig, teuer, protzig, modisch, bil-
lig, gekonnt, lieblos …

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
Sehr wichtig (... die wahre Schönheit der Architektur).

5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Es war für uns ganz klar, dass man mehr Qualität bekommt, wenn man mit ArchitektInnen
baut, weil mehr Wissen und mehr Vorschläge in den Bau einfließen.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Frei, zufällig.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Ja.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unternehmen
(Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
Die Arbeitsabläufe haben sich verbessert und wir arbeiten auch lieber im neuen Gebäude.

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
In unserem Fall: nicht beeinflusst.
Wahrscheinlich gäbe es aber viel mehr „Architekturbauten“ in der Region, wenn präzise
Kostenplanung und -einhaltung für alle ArchitektInnen schon selbstverständlich wären.
Darüber hinaus ist das „Zu-Ende-Denken“ von Vorschlägen wichtig, um Vertrauen zu
„Architekturbauten“ aufzubauen. (Welche Folgen hat die Idee bezüglich Realisierung,
Nutzung, Baubudget, Betriebskosten usw.?)

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Die Funktion wurde definiert. Das Budget wurde festgelegt.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Erreicht.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Wichtig.

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
Hotel – wichtig.
Kellerwelt – weniger wichtig.

5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Architektur ist ein „Muss“.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Freie Vergabe.

7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Ja.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unternehmen
(Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
Ja.

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
Es hat das Projekt im Rahmen des Budgets möglich gemacht.

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit
ArchitektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Die Mehrheitsgesellschafter.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Beides.

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Ja.
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7 Würden Sie/Ihr Unternehmen bei einem künftigen Projekt wieder auf ArchitektInnen
zurückgreifen?
Auf jeden Fall.

8 Hat die Architektur eine direkte betriebswirtschaftliche Auswirkung auf Ihr Unternehmen
(Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerungen etc.)?
Effizienzsteigerung und auch Umwegrentabilität.

9 Hat Ihrer Einschätzung nach das Engagement von ArchitektInnen das Projekt verteuert,
nicht beeinflusst oder sogar Kosten gespart?
Kostenersparnis ist immer im Vordergrund und stets im Bewusstsein von BauherrIn und
ArchitektIn.

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Großprojekte werden im Vorstand beschlossen, ebenso trifft der Vorstand die Entscheidung
über die Auswahl der ArchitektInnen.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Beides trifft zu.

10 Welche Person/Instanz innerhalb Ihres Unternehmens hat die Entscheidung, mit Archi-
tektInnen zu bauen, getroffen bzw. befürwortet?
Fritz + Wilma Tinnacher.

11 Ist das Bauen mit ArchitektInnen auf persönliche Affinität zur Architektur zurückzuführen,
oder erwartete man sich vielmehr positiven wirtschaftlichen Input für das Unternehmen?
Planung und Einbezug von Fachwissen (= Bauen mit ArchitektInnen) sind wichtig, weil
man als BauherrIn Verantwortung für das Gebäude hat, das man in „die Welt setzt“.
(Welche Räume werden gebraucht, welche Ansicht mutet man der Umwelt zu, welche
Materialien der Nachwelt?) 

1 Sie haben mit ArchitektInnen ein vielbeachtetes Projekt für Ihr Unternehmen realisiert:
Entspricht das Resultat aus heutiger Sicht Ihren zuvor gesteckten Erwartungen (sprich:
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bekommen haben)?
Ja, wir sind sehr zufrieden und legen großen Wert darauf, Projekte zu errichten, die wir
nach 20 Jahren auch noch gerne anschauen.

2 Welche Anforderungen haben Sie an die Architektur vorab gestellt?
Transparente Innen- und Außenwirkung, in der sich unsere Konzernkultur widerspiegelt.

3 Wurden diese Anforderungen erreicht, nicht erreicht, oder eventuell sogar übertroffen,
und mit welcher Begründung?
Sie wurden fast ausnahmslos erreicht, manchmal sogar übertroffen, etwa am Beispiel
einer lichtdurchfluteten Architektur.

4 Wie wichtig bewerten Sie folgende Aspekte für Ihr Unternehmen:

4A Architektur als Imageträger (Werbewirksamkeit, CI):
Architektur ist uns sehr wichtig, sie ist auch der wirksamste Werbeträger.

4B Architektur als ein den Betrieb unterstützendes Gebrauchsgebäude (innere Logik,
Funktionalität, betriebliche Abläufe):
Architektur als Gebrauchsgebäude lässt sich am besten in einer Projektentwicklung um-
setzen, in der die Entscheidungsträger BauherrIn, ArchitektIn und Bauausführung bereits
von Beginn an das Gebäude am „Papier errichten“.

5 Was war der Beweggrund, mit ArchitektInnen zu bauen?
Das Fachverständnis im Zusammenhang mit entsprechendem künstlerischem Gestal-
tungsvermögen.

6 Auf welchem Weg wurde/n der/die Architekt/in des Projektes gefunden? (Wettbewerb,
Gutachterverfahren, freie Vergabe)
Wettbewerb und freie Vergabe halten sich die Waage.
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Baukultur und Baurecht
Baukultur verlangt kultivierte Rechtsetzung 
Im Baurecht sind es vor allem die bautechnischen Vorschriften, die die gestalte-
rischen Möglichkeiten neben Raumplanung und Ortsbildschutz am meisten ein-
schränken. Hier gilt es, das richtige Maß zwischen notwendiger Regelungstiefe
und ausreichendem Freiraum für innovative Architektur zu finden. Nicht unter-
schätzt werden darf aber auch die Rolle sonstiger technischer Regelwerke, ins-
besondere jener Normen, die zwar nicht verbindlich sein mögen, aber durch die
„Kraft des Faktischen“ die Tendenz zur „Standardisierung“ und damit Stereotypi-
sierung schaffen. Moderne Konzepte des Baurechtes können hier durch ein kon-
sequentes „Zwei-Schienen-Modell“ Abhilfe schaffen.

Spannungsfeld Vorschrift und Freiraum 
Baukultur und technische Innovation können nur passieren, wenn PlanerInnen
und ArchitektInnen den Freiraum haben, sich an neuen Lösungen zu versuchen.
Freiraum schafft Kreativität – manchmal ist es aber auch umgekehrt: Kreativität
schafft sich ihren Freiraum, wie geschehen im Falle der Vorarlberger Baukünstler
in den 1980er Jahren.

Traditionelle Bauvorschriften haben die Standard-Bauaufgaben im Fokus, sind
bauteilorientiert, und je älter sie sind, umso mehr sind sie durchzogen mit Ele-
menten der Anlassgesetzgebung. Moderne Bauvorschriften zäumen das Pferd
von der anderen Seite auf: Sie definieren Schutzziele, die eingehalten werden
müssen, und Leistungsanforderungen sowie Funktionen, die von Bauwerken
oder Bauteilen erfüllt werden müssen. Dies lässt den PlanerInnen und Architek-
tInnen die Freiheit, den Weg zur Zielerfüllung zu wählen.

Moderne Konzepte des Baurechts 
Bereits in den 1980er Jahren, vor allem aber in den 1990er Jahren des letzten
Jahrhunderts arbeiteten einige internationale Institutionen, allen voran CIB4

und IRCC5, an Konzepten für so genannte „Performance-Based Codes“, was so viel

Förderung der Baukultur durch die „öffentliche Hand“
Kultur kann nicht verordnet werden, deshalb muss sich Kulturpolitik immer eines
komplexen Instrumentariums bedienen, mit dem darauf abgezielt wird, dass
entweder die Rahmenbedingungen kultureller Aktivitäten verbessert werden
oder die öffentliche Hand als Auftraggeber auftritt. Dies gilt auch für Baukultur,
jedoch wird dort wohl noch nicht das gesamte Arsenal an Maßnahmen ausge-
schöpft. Mit den diesbezüglichen Möglichkeiten durch die Wohnbauförderung,
aber auch durch die Schaffung eines qualitätsbewussten nachfrageseitigen Klimas
beschäftigen sich andere Beiträge in diesem Baukulturreport. In Deutschland
wird zu diesem Zweck derzeit eine „Bundesstiftung Baukultur“ ins Leben geru-
fen, wofür die Bundesregierung im Juni 2006 einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vorgelegt hat.1

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen ist es wohl das Baurecht, das den Bewe-
gungsspielraum baukultureller Aktivitäten am deutlichsten absteckt. Hierbei
muss öffentliches Baurecht verstanden werden als „Summe all jener öffentlich-
rechtlichen Vorschriften, die die Gemeinverträglichkeit der baulichen Nutzung
eines Grundstückes sicherstellen“2. Die primären Anliegen des Baurechtes sind
hierbei nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes3

• die Regelung, wie zu bauen ist, um öffentliche Interessen sicherzustellen,
• Bauten nur auf einem dafür tauglichen Platz zuzulassen.

Die Förderung der Baukultur ist sicherlich von öffentlichem Interesse. Es stellt sich
jedoch die Frage, ob man Baukultur regeln kann oder ob es nicht vielmehr die
Abwesenheit so mancher Regelung wäre, die der Entfaltung baukultureller Akti-
vitäten den Boden bereiten könnte. Unbestritten ist jedoch die Bedeutung des
Baurechtes als Rahmenbedingung für die Baukultur, und dies soll in der Folge
genauer betrachtet werden.
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5.5 Gesetzliche Baunormen als Rahmen für baukulturelle
Aktivitäten – Möglichkeiten zu Flexibilisierung und
Einsparungspotenziale
Rainer Mikulits

Drucksache 16/1945 des Deutschen Bundestags, 16. Wahlperiode.
Vgl. Geuder, H.: Österreichisches öffentliches Baurecht und Raumordnungsrecht. Wien 1976.
VfSlg 2685/1945.

1
2
3

Vormals „Conseil International du Bâtiment“, nunmehr „International Council for Research and Innova-
tion in Building and Construction“.
„Inter-Jurisdictional Regulatory Collaboration Committee“.

4

5
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Ein neues Konzept für die bautechnischen Vorschriften in Österreich 
Die aktuelle Initiative der Bundesländer 
Im Jahr 2000 beschlossen die österreichischen Bundesländer, die bautech-
nischen Vorschriften zu vereinheitlichen. Es wurde eine Länderexpertengruppe
gegründet, die gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Bautechnik
(OIB), ebenfalls eine Einrichtung der Länder, eine Ländervereinbarung zur „Har-
monisierung der bautechnischen Vorschriften“ entwarf. Ausgangspunkt bei
den konzeptuellen Überlegungen für die Harmonisierung war dabei, dass das
Ergebnis nicht nur zu einer Vereinheitlichung führen, sondern die Gelegenheit
auch dazu genützt werden sollte, ein zukunftsorientiertes System bautech-
nischer Vorschriften für Österreich zu schaffen. Das Konzept folgt beiden oben
geschilderten Ansätzen.

• Auf rechtlicher Ebene sollen nur mehr klare Schutzziele für die sechs wesent-
lichen Anforderungen (Mechanische Festigkeit und Standsicherheit; Brand-
schutz; Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz; Nutzungssicherheit und
Barrierefreiheit; Schallschutz; Energieeinsparung und Wärmeschutz), die
Bauwerke erfüllen müssen, festgelegt werden. Die bautechnischen
Detailanforderungen werden ausgelagert auf Richtlinien, die im Auftrag der
Bundesländer vom OIB herausgegeben werden.

• Die Richtlinien folgen so weit wie möglich dem oben geschilderten leistungs-
orientierten Ansatz. Die Gliederung der Richtlinien folgt den auf gesetzlicher
Ebene festgelegten wesentlichen Anforderungen.

heißt wie leistungsorientierte bautechnische Vorschriften. Das Charakteristikum
solcher leistungsorientierten bautechnischen Vorschriften ist, dass baustoff-
und konstruktionsneutral Leistungen definiert werden, die Bauwerke oder
Bauteile erfüllen müssen, und nicht bestimmte Bauformen oder Bauarten kon-
kret vorgeschrieben werden. Dieser Ansatz eröffnet eine große planerische
Freiheit bei gleichzeitiger Sicherstellung des gewünschten Schutzniveaus.

Gleichzeitig entstand auf europäischer Ebene der so genannte „New Approach“,
also eine „Neue Konzeption“ für die Rechtsetzung auf europäischer Ebene,
wonach auf Gesetzesebene (in diesem Fall sind das die EU-Richtlinien, die in die
nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten übernommen werden) nur
mehr die wesentlichen Anforderungen festgelegt werden sollen, die Regelung
technischer Details hingegen wird ausgelagert auf die Normung. Der Vorteil
dieses Ansatzes ist, dass die Rechtsvorschriften viel länger ihre Gültigkeit behal-
ten und nicht laufend an die technische Entwicklung angepasst werden müs-
sen. Im Baurecht wird dieser Ansatz bereits im Vereinigten Königreich, in eini-
gen skandinavischen Ländern sowie in Kanada, den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien und Neuseeland verfolgt, wo es relativ schlanke gesetzliche
Regelungen gibt und daneben die technischen Anforderungen in „Building
Codes“, „Approved Documents“ oder sonstigen Richtlinien festgelegt werden,
die oft von privatrechtlichen Forschungseinrichtungen im Auftrag der
Administrationen erarbeitet werden.
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den neue architektonische Konzepte und innovative Technologien benötigen.
Dieser Freiraum wird noch durch die Möglichkeit erhöht, von den Richtlinien
auch abweichen zu können, sofern ein gleichwertiges Schutzniveau erreicht wird.

Planende haben somit durch das neue Konzept einen doppelten Vorteil: Bereits
die Richtlinien sind durch ihre Leistungsorientierung flexibler, und obendrein
können die Planenden von diesen auch noch abweichen.

Über Zahlen kann man nicht streiten – leistungsorientierte Richtlinien, in denen
die Anforderungen weitestgehend mit messbaren Parametern ausgedrückt
werden, sind, bei aller gebotenen Kürze, ausreichend bestimmt, um, so weit wie
möglich, überall die gleiche Interpretation und Anwendung zu gewährleisten.

Erleichterungen für die Praxis 
Die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie und Wissensvermitt-
lung werden bereits heute im Bereich der Bautechnik angewendet und sollen
auch bei der Umstellung auf die neuen, harmonisierten bautechnischen Vor-
schriften in Österreich genutzt werden. Beispiele für bereits verfügbare Tools
sind:

• Die Website www.dataholz.com umfasst Datenblätter für die im Holzbau haupt-
sächlich eingesetzten Baustoffe, 1700 Bauteile in Holzrahmen- und Holzmassiv-
bauweise, die sowohl nach bauphysikalischen als auch konstruktiven Auswahl-
kriterien gezielt gesucht werden können, und 70 Leitdetails mit bauphysika-
lischen Kennwerten. Damit werden die leistungsbezogenen Kennwerte sämt-
licher in dieser Datenbank enthaltenen Bauteile auch von den Behörden aner-
kannt, wenn der Bauteil tatsächlich dem gewählten Aufbau entspricht, und es
müssen keine eigenen Prüfnachweise vorgelegt werden.

• „Normenbutler Holzbau“, eine CD-ROM von holzbau austria, hergestellt vom
Österreichischen Normungsinstitut, die neben diversen ÖNORMEN im Voll-
textformat einen vernetzten Überblick über alle für die Anwendung in der
Praxis notwendigen Regelungen und Vorschriften beinhaltet.

Nicht nur der leistungsorientierte Charakter der Richtlinien macht dieses Kon-
zept interessant für innovative PlanerInnen und ArchitektInnen, es besteht
überdies die Möglichkeit, von den Richtlinien abzuweichen, wenn nachgewie-
sen wird, dass die vorgesehene alternative Lösung das geforderte Schutzziel
gleichermaßen erreicht. Es handelt sich somit um ein echtes „Zwei-Schienen-
Modell“: Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen kann entweder über
den Weg der Richtlinien oder durch andere, gleichwertige Nachweise erfolgen.

Vorteile durch eine Vereinheitlichung 
Eine Vereinheitlichung der Bauvorschriften in Österreich wurde schon oft gefor-
dert, was zumeist mit möglichen Einsparungspotenzialen begründet wurde.
Tatsächlich sind solche Einsparungspotenziale jedoch schwer zu ermitteln und
streuen folglich auch stark je nach Quelle. Eine Untersuchung der VIBÖ6 spricht
von einem Einsparungspotenzial von 10% bis 15% der Wohnbaukosten.7 Solche
Einsparungspotenziale ergeben sich einerseits durch die damit mögliche Ver-
einheitlichung von Modulgrößen (z.B. von Fertigteilelementen), andererseits
durch Vereinfachung der dann österreichweit einheitlichen Planungsprozesse
und durch gleichzeitig eingeführte Erleichterungen in den Vorschriften selbst.

Durch eine Vereinheitlichung erhöht sich weiters die Mobilität der Planungs-
und Ausführungsdienstleistungen, die unter gleichen Voraussetzungen in allen
neun Bundesländern tätig werden können. Es ist zu vermuten, dass auch hier-
durch Einsparungspotenziale zu lukrieren sein werden, da sich der Wettbewerb
erhöhen wird.
Nicht außer Betracht gelassen werden kann weiters die höhere Rechtssicherheit
für Bauwerber durch gleiche gesetzliche Voraussetzungen in ganz Österreich.

Vorteile durch das neue leistungsorientierte Konzept
Leistungsorientierte Bauvorschriften, die baustoff- und konstruktionsneutral for-
muliert sind und auch sonst auf enge formale Vorgaben verzichten (z.B. Mindest-
grundrisse und Ausstattung von Wohnungen), schaffen den nötigen Freiraum,

Vereinigung industrieller Bauunternehmungen Österreichs.
Steibl, M.,: Wohnbaukosten als Folge überzogener Bauordnungen – Mögliche Einsparungspotenziale am
Beispiel Wien, Bau-intern, Vereinigung industrieller Bauunternehmungen Österreichs. Wien 1999.

6
7
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hierzu das Konzept der „Performance-Based Codes“ oder „leistungsbezogenen
bautechnischen Vorschriften“, das sich auch gut mit dem in Europa bereits ein-
geführten, ebenfalls leistungsbezogenen CE-Zeichen für Bauprodukte verträgt.
Die derzeitige Initiative der Bundesländer, die bautechnischen Vorschriften zu
harmonisieren, folgt diesem modernen Konzept. Noch sind sich jedoch nicht
alle Bundesländer einig und die Ländervereinbarung zur Harmonisierung der
bautechnischen Vorschriften ist nicht in Kraft. Dazu wäre nur noch die Befassung
der Landtage in Niederösterreich und in Salzburg erforderlich.

Die Harmonisierung der unter Landeskompetenz fallenden bautechnischen
Vorschriften durch die Bundesländer selbst ist ein Zeichen hoher politischer
Kultur eines reifen und bewährten Föderalismus in Österreich. Es ist sinnvoll,
die bautechnischen Vorschriften zu vereinheitlichen, gleichermaßen ist es aber
auch sinnvoll, sie nicht aus dem Gesamtkomplex des Baurechtes im weiteren
Sinne zu reißen, das in anderen Bereichen, wie etwa der Raumplanung und dem
Ortsbild- und Landschaftsschutz, sinnvollerweise auf regionaler Ebene unter-
schiedlich gestaltet werden soll. Die autonome Harmonisierung dessen, was
vereinheitlicht werden kann, ohne es deshalb aus dem Gesamtkomplex des
unter Landeskompetenz fallenden Baurechtes zu lösen, ist hier sicher die beste
Lösung.

Damit würden österreichweit einheitliche, leistungsorientierte und flexible
Bauvorschriften und damit die optimalen Rahmenbedingungen für baukultu-
relle Kreativität geschaffen.

In ähnlicher Weise ist auch ein „Wissensbutler“ für die neuen harmonisierten
bautechnischen Vorschriften geplant, in dem dem Anwender für die Praxis eine
vernetzte Darstellung der leistungsorientierten Anforderungen der Bauvor-
schriften mit allen relevanten Normen zur Verfügung gestellt werden wird.

Bauprodukte
Das europäische CE-Zeichen für Bauprodukte 
Von vielen unbemerkt, gibt es bereits eine Vereinheitlichung der Normung von
Bauprodukten in Europa über die durch die EU-Bauprodukterichtlinie einge-
führte CE-Kennzeichnung. Die Grundlage für diese CE-Kennzeichnung von Bau-
produkten sind harmonisierte europäische Normen und europäische technische
Zulassungen. Derzeit gibt es bereits über 300 solcher harmonisierter europä-
ischer Produktnormen und über 600 europäische technische Zulassungen. Sie
werden europaweit anerkannt und folgen ebenfalls dem leistungsorientierten
Konzept. In der CE-Kennzeichnung werden alle relevanten Leistungskennwerte
des jeweiligen Produktes deklariert.

Spannungsfeld Bauprodukt – Bauwerk 
Die leistungsorientierte CE-Kennzeichnung für Bauprodukte schafft in jenen Mit-
gliedsstaaten Probleme, die ein starres System von Bauvorschriften haben. Eine
leistungsorientierte Produktdeklaration verlangt leistungsorientierte Bauvor-
schriften, andernfalls kommt es zu Konflikten, die derzeit bereits zu Vertragsver-
letzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen einige Mitgliedsstaaten
im Bauproduktebereich geführt haben.

Das Konzept der österreichischen Bundesländer ist somit richtungsweisend, und
es gibt bereits einiges Interesse, dieses Konzept zu übernehmen, insbesondere
von Seiten der neuen Mitgliedsstaaten, die gerade ihre Bauvorschriften moder-
nisieren wollen.

Schlussfolgerungen
Bautechnische Vorschriften und die darin enthaltenen technischen Regelwerke
sind das Korsett, in dem baukulturelle Aktivitäten stattfinden. Sie sollten die not-
wendige Flexibilität haben, um PlanerInnen und ArchitektInnen den für kreative
Entfaltung notwendigen Freiraum zu bieten. Auf internationaler Ebene gibt es
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Pauschale Vorsorgemaßnahmen für etwaige Haftungsansprüche, wie beispiels-
weise pauschale Haftungsrückstellungen bei Bilanzierenden bzw. „Haftungsvor-
sorgefreibeträge“ bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern, sollen zukünftig in Höhe
eines bestimmten Prozentsatzes vom Umsatz steuerlich anerkannt werden.

Um die Bildung einer Unternehmensgruppe iSd § 9 KStG (Gruppenbesteuerung)
vorzunehmen und somit die damit verbundenen steuerlichen Begünstigungen
auch ZiviltechnikerInnen zugänglich zu machen, muss berufsrechtlich die Möglich-
keit für Ziviltechniker-Gesellschaften geschaffen werden, sich direkt an einer
anderen Ziviltechniker-Gesellschaft zu mehr als 50% zu beteiligen.

Zur Vereinfachung der Einkunftsermittlung und damit zur Reduktion der Verwal-
tungskosten sollte mittels einer entsprechenden Verordnung eine pauschale
Gewinnermittlung ermöglicht werden. Als Basis für die pauschale Gewinn-
ermittlung könnten die tatsächlich ermittelten Einkünfte eines bestimmten
Jahres des jeweiligen Steuerpflichtigen herangezogen werden. Die so ermittelte
Bemessungsgrundlage wäre in den Folgejahren entsprechend zu valorisieren.

Zur Beseitigung der verfassungsrechtlich bedenklichen Ungleichbehandlung
von FreiberuflerInnen ist die begünstigte Besteuerung von nicht entnommenen
Gewinnen (§ 11 EStG) auf alle betrieblichen Einkunftsarten und somit auf die
selbstständigen Einkünfte, unter die auch die betrieblichen Einkünfte von Plane-
rInnen und Architekturschaffenden fallen, auszudehnen.

Um einen Anreiz für Architekturschaffende zu bewirken, ihre Auslandsaktivitäten
zu intensivieren und somit die österreichischen Dienstleistungsexporte zu för-
dern, sollten jene Gewinne der PlanerInnen und Architekturschaffenden, die
Dienstleistungsexporte betreffen, nur dem halben Grenzsteuersatz des jeweiligen
Steuerpflichtigen unterliegen.

5.6 Steuerliche Verbesserungen für PlanerInnen 
und Architekturschaffende
Gerhard Nidetzky mit Karin Fuhrmann und Renate Pilz

1. Steuerliche Verbesserungen für PlanerInnen und Architekturschaffende
1.1 Bestehende steuerliche Besonderheiten
Die wenigen steuerlichen Begünstigungen für PlanerInnen und Architektur-
schaffende beschränken sich bei derzeitiger Rechtslage im Wesentlichen auf die
Besteuerung nach tatsächlich vereinnahmten Entgelten (so genannte „Istbe-
steuerung“) im Bereich der Umsatzsteuer für ZiviltechnikerInnen und die Möglich-
keit der Pauschalierung der Betriebsausgaben im Bereich der Einkommensteuer.
Durch das KMU-Förderungsgesetz 2006 wird ab 2007 noch die Möglichkeit
eines 10%igen Freibetrages für investierte Gewinne sowie ein Verlustvortrag für
Einnahmen-Ausgaben-Rechner geschaffen.

1.2 Zielsetzung
Durch Schaffung weiterer steuerlicher Begünstigungen sowohl auf Seite der
PlanerInnen bzw. der Architekturschaffenden selbst als auch auf Seite der je-
weiligen Auftraggeber könnten der baukulturschaffende Berufsstand in Öster-
reich und somit auch die österreichische Baukultur wesentlich gefördert werden.

Festzuhalten ist, dass sich durch die Einführung von steuerlichen Begünstigun-
gen betreffend Planungs- bzw. Architekturleistungen nicht zwingend eine Ver-
minderung des Steueraufkommens in Österreich ergeben würde. Die geschaf-
fenen Begünstigungen sollten gleichzeitig eine Erhöhung der Steuermoral bzw.
der Steuerehrlichkeit der ÖsterreicherInnen bewirken und somit diesbezüglich
die steuerliche Aufkommensneutralität nach sich ziehen.
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1.3 Maßnahmen
1.3.1 Direkte Verbesserungen für PlanerInnen und Architekturschaffende
Die im Folgenden dargestellten Begünstigungen betreffen steuerliche Maß-
nahmen, die zu einer Verminderung des steuerpflichtigen Einkommens bzw. der
Steuerbelastung bei den PlanerInnen und Architekturschaffenden selbst füh-
ren (daher „direkte“ Verbesserungen) und somit die Leistungsfähigkeit dieser
Steuerpflichtigen stärken.
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Alternativ zum (erhöhten) Investitionsfreibetrag sollte die Möglichkeit einer ent-
sprechenden Investitionsprämie für Planungs- bzw. Architekturaufwendungen
geschaffen werden.

Sofern für Planungsaufwendungen keine Investitionsbegünstigungen (Investi-
tionsfreibetrag bzw. -prämie) in Anspruch genommen werden, sollten Planungs-
bzw. Architekturaufwendungen steuerlich – sowohl im betrieblichen als auch
im außerbetrieblichen Bereich – von der Aktivierungspflicht ausgenommen
sein und einen sofortigen steuerlichen Aufwand darstellen. Aktivierte Planungs-
bzw. Architekturaufwendungen sollten steuerlich jedenfalls einer beschleunig-
ten Abnutzung ( je nach Höhe der getätigten Ausgaben) unterliegen.

Dem Steuerpflichtigen, der PlanerInnen und Architekturschaffende beauftragt
hat, sollte, sofern das Gebäude letztendlich nicht hergestellt und somit ein 
(erhöhter) Investitionsfreibetrag nicht geltend gemacht werden kann, ein(e)
Architekturfreibetrag bzw. -prämie für die entstandenen (verlorenen) Planungs-
aufwendungen zustehen.

Im privaten Bereich sollten Ausgaben für Planungs- und Architekturhonorare
unabhängig von der Höhe der Einkünfte des jeweiligen Leistungsempfängers
sowie ohne kostenmäßige Begrenzung zur Gänze als Sonderausgaben die Be-
messungsgrundlage für die Einkommensteuer vermindern.

Im Bereich der Umsatzsteuer sollten unmittelbare Planungs- und Architektur-
leistungen einem (besonders) geringen Steuersatz unterliegen. Für private End-
verbraucher werden damit Architekturleistungen günstiger, wodurch es zu einer
Erhöhung der offiziellen Beauftragungen von PlanerInnen und Architektur-
schaffenden kommt.

Weiters sollten Honorare von PlanerInnen und Architekturschaffenden nicht in
die Bemessungsgrundlage für die Vorsteuerberichtigung gemäß § 12 Abs 10 UStG
bzw § 12 Abs 11 UStG miteinfließen.

Zur Förderung des baukulturschaffenden Berufsstandes sollten für Anlaufver-
luste von FreiberuflerInnen, also Verluste, die in den ersten Jahren (z.B. in den
ersten 3 Jahren) nach erstmaliger Aufnahme der freiberuflichen Tätigkeit ent-
stehen, die 75%ige Verlustverrechnungsgrenze sowie die 75%ige Verlustvor-
tragsgrenze nicht zur Anwendung kommen.

PlanerInnen und Architekturschaffende werden in der Regel projektbezogen beauftragt,
wodurch es im Jahresvergleich zu massiven Schwankungen bei der Höhe der Einkünfte
bzw. der Steuerbelastung kommen kann. Um diesen Effekt abzuschwächen, sollten 
die Einkünfte auf Antrag gleichmäßig auf einen bestimmten Beobachtungszeitraum
(zwischen 3 und 5 Jahre) verteilt werden können.

Darüber hinaus sollten Verluste von PlanerInnen und Architekturschaffenden,
die ihre Einkünfte mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln, nicht nur,
wie im KMU-Förderungsgesetz 2006 vorgeschlagen auf 3 Jahre, sondern unbe-
grenzt vorgetragen werden können.

Dem intensiven Aus- bzw. Weiterbildungsbedarf von FreiberuflerInnen, insbe-
sondere von PlanerInnen und Architekturschaffenden, soll durch eine Erhöhung
des Bildungsfreibetrages bzw. der Bildungsprämie für FreiberuflerInnen
Rechnung getragen werden. Darüber hinaus sollte FreiberuflerInnen nicht nur
für die Angestellten, sondern auch für die Kosten eigener Aus- bzw. Weiterbil-
dung ein Bildungsfreibetrag bzw. eine Bildungsprämie zustehen.

1.3.2 Indirekte Verbesserungen für PlanerInnen und Architekturschaffende
Die im Folgenden dargestellten Begünstigungen im Zusammenhang mit
Planungs- bzw Architekturleistungen betreffen Maßnahmen zu Gunsten der
einzelnen AuftraggeberInnen von PlanerInnen und Architekturschaffenden.

Die Wiedereinführung des (generellen) Investitionsfreibetrages im Zusammenhang
mit der Errichtung von Gebäuden dient jedenfalls der Förderung des baukultur-
schaffenden Berufsstandes. Werden bei der Herstellung von Gebäuden auch Plane-
rInnen und Architekturschaffende beauftragt, sollte für Planungs- bzw. Architekten-
leistungen ein erhöhter Investitionsfreibetrag zur Anwendung kommen.
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Andererseits zielen die Überlegungen darauf ab, den Verwaltungsaufwand im
Zusammenhang mit Immobilieninvestments sowohl auf Seite der Steuerzahler
als auch auf Seite der Finanzverwaltung zu senken und damit eine Kostenre-
duktion auf beiden Seiten zu erreichen.

Weiters soll durch die Regelungen (wieder) ein verstärkter Fokus auf volkswirt-
schaftlich wünschenswerte Baumaßnahmen im Bereich der Sanierung (Altbau-
sanierung, thermische Sanierung ...) gerichtet werden.

Nicht zuletzt soll grundsätzlich die steuerrechtliche Behandlung von Immobilien
im Betriebsvermögen an jene im Privatvermögen sowie der Steuersatz im Erb-
schaftsteuergesetz an den des Grunderwerbsteuergesetzes angepasst werden,
um zu mehr Harmonisierung und Steuergerechtigkeit zu führen.

3.3 Maßnahmen
3.3.1 Betriebliche BauherrInnen/Investoren
Im Bereich der Einkommensteuer sollen folgende Maßnahmen zur Erreichung
der o.a. Ziele führen:

Speziell für gewerbliche BauherrInnen/Investoren (Bauträger) soll wieder die Mög-
lichkeit der Bildung einer Gewährleistungsrückstellung geschaffen werden.

Assanierungsaufwendungen aufgrund des Stadterneuerungsgesetzes sollen
(wieder) in die begünstigten Herstellungsaufwendungen einbezogen werden.

2. Zusammenfassung
Steuerliche Maßnahmen, die der Förderung der PlanerInnen und Architektur-
schaffenden in Österreich und somit der österreichischen Baukultur dienen,
können sowohl direkt bei den PlanerInnen und Architekturschaffenden als auch
indirekt bei ihren jeweiligen AuftraggeberInnen angesiedelt sein.

Direkte steuerliche Maßnahmen könnten die Verminderung der Ertragsteuer-
bemessungsgrundlagen, die Schaffung und Ausweitung von Prämien sowie die
Vereinfachung der Einkunftsermittlung bei den PlanerInnen und Architektur-
schaffenden beinhalten.

Indirekte steuerliche Maßnahmen könnten Investitionsbegünstigungen oder
auch die begünstigte Absetzbarkeit der Planungs- bzw. Architekturaufwen-
dungen sein. Weiters könnten Begünstigungen im Bereich der Umsatzsteuer
eingeführt werden.

3. Fiskalische und administrative Anreizsysteme für BauherrInnen/Investoren
3.1 Bestehende steuerliche Besonderheiten
Für betriebliche InvestorInnen existiert derzeit nur die Möglichkeit der Sonder-
abschreibung nach dem Denkmalschutzgesetz. Für private InvestorInnen besteht
daneben die Möglichkeit der Sonderabschreibung für nach landesgesetzlichen
Vorschriften geförderte Sanierungen sowie bestimmte Investitionen in Objekte,
die dem MRG unterliegen.

3.2 Zielsetzung
Durch die im Folgenden dargestellten Maßnahmen soll einerseits ein steuerliches
Anreizsystem zur Förderung der Baukultur und Ankurbelung der Bauwirtschaft
durch Förderung der Investitionen in Immobilien geschaffen werden.

Baukultur : Wirtschaft
Steuerliche Verbesserungen für PlanerInnen und Architekturschaffende 5.6

BKR_Heft_5  11.06.2007  10:48 Uhr  Seite 80



82|83

3.3.3 Gemeinsame Anreize für betriebliche und private BauherrInnen/Investoren
Um VermieterInnen eine langfristige Investitionsplanung zu ermöglichen und
volkswirtschaftlich gewünschte Impulse zu setzen, soll, in Verbindung mit der
Verpflichtung zur Vornahme von Investitionen, die Möglichkeit geschaffen wer-
den, den Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben bis zu 10 Jahren zurück-
zustellen. Die Maßnahme kann durch Einführung eines Zuschlages bei Nicht-
vornahme der Verbesserung bzw. Sanierung gegen Missbrauch abgesichert
werden. Die budgetäre Belastung durch diese Maßnahme wird durch die auf-
grund der Maßnahme durchgeführten Sanierungsmaßnahmen und die damit
verbundenen lohn- und einkommensteuerlichen Rückflüsse wesentlich reduziert.

Die verpflichtende Abstandszahlung des Vermieters an den Mieter im Zuge der
Aufgabe der Mietrechte soll anstelle der zwangsweisen Verteilung auf 10 Jahre
in eine Sofortabsetzung bzw. in eine wahlweise Verteilung auf 10 Jahre umge-
wandelt werden

Um einerseits eine Gleichbehandlung der Bestimmungen für Miete und Woh-
nungseigentum zu erreichen, andererseits die verstärkte Vornahme von volks-
wirtschaftlich wertvollen Investitionen in Wohnungseigentumsobjekte (Wärme-
dämmungsmaßnahmen, Aufzugseinbau etc.) anzuregen, soll auch der Ver-
besserungsaufwand im Sinne der §§ 4 und 5 MRG in die Begünstigung des
10%igen Umsatzsteuersatzes einbezogen werden.

Die Möglichkeit, eine Umsatzsteuerzahlung im Zuge der Jahreserklärung zu leis-
ten, wenn die Steuerzahlung im vorangegangenen Kalenderjahr den Betrag von
EUR 580,00 nicht überstieg, soll aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung
auf alle umatzsteuerpflichtigen UnternehmerInnen ausgedehnt werden.
Weiters soll der Betrag valorisiert und auf EUR 2.000,00 erhöht sowie gesetz-
lich verankert werden.

Der Tarif der Erbschaftsteuer soll dem der Grunderwerbsteuer angepasst wer-
den und vom derzeit gültigen progressiven Tarif in einen fixen Steuersatz von
3,5%, bzw. 2% bei nahen Angehörigen umgewandelt werden. Demgegenüber
könnten die meisten Befreiungsbestimmungen des Erbschaftsteuergesetzes
gekappt und eine Vereinfachung hinsichtlich der Selbstbemessung und damit
einhergehend eine wesentliche Entlastung des Verwaltungsapparates erreicht
werden.

Investitionen in Gebäude, welche dem MRG unterliegen, und in Gebäude, für
welche eine Förderungszusage erwirkt wurde, sollen ebenfalls für die beschleu-
nigte Abschreibung auf 10 Jahre zugelassen werden. Eventuell sollte diese Be-
günstigung an die Involvierung eines Architekten/einer Architektin geknüpft
werden.

Auf die dargestellten Vorschläge und Maßnahmen im Bereich der Einkommen-
steuer, wie die Wiedereinführung des Investitionsfreibetrages im Zusammen-
hang mit der Errichtung von Gebäuden, wird hier ebenfalls verwiesen.

3.3.2 Private BauherrInnen/Investoren
Der Abschreibungsprozentsatz soll von 1,5% auf 2% (das entspricht einer Nut-
zungsdauer von 50 Jahren) angehoben werden.

Auch im Bereich der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sollte die Mög-
lichkeit des Verlustvortrages gewährt werden.

Statt der verpflichtenden Gegenverrechnung von Subventionen mit Sanie-
rungsaufwendungen soll die Wahlmöglichkeit geschaffen werden, entweder
die Sanierungskosten in Höhe des Zuschusses zu verringern, oder den Zuschuss
im Jahr des Zufließens als Einnahme zu berücksichtigen und so die Bemes-
sungsgrundlage der Abschreibung in ungeminderter Höhe zu erhalten. Durch
die Wahlmöglichkeit kommt es einerseits zu einer Vereinfachung der Abrech-
nung, andererseits wird eine Anpassung an die entsprechende Bestimmung
des MRGs erreicht.

Der Beobachtungszeitraum für die Nachversteuerung im Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme beschleunigter Abschreibung soll von 30 auf 15 Jahre re-
duziert werden. Weiters sollen diese besonderen Einkünfte dem halben Durch-
schnittssteuersatz unterworfen werden.
Mietvorauszahlungen sollen auf die Dauer der Vorauszahlung einer Verteilung
zugänglich sein.

Eine generelle steuerliche Anerkennung der Vermietungstätigkeit (umsatz- und
einkommensteuerrechtlich) sollte, so nicht Missbrauch unterstellt werden
kann, von Beginn an gesetzlich vorgesehen werden.
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Bei grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung sind die österreichischen Qualitäts- und Sozial-
standards einzuhalten.

Seitens der österreichischen Regierung ist darauf hinzuwirken, dass im endgültigen Text der Dienstleistungs-
Richtlinie expressis verbis der Vorrang der Berufsanerkennungs-Richtlinie berücksichtigt wird.

Bildung und Ausbildung
Das Niveau der Baukultur ist wesentlich von Bildung und Ausbildung sowohl in den planenden als auch in
den ausführenden Berufen des Bauwesens abhängig. Das Spektrum an Kompetenzen, das von PlanerInnen
heute gefordert wird, geht über räumlich-ästhetische und funktionelle Aspekte weit hinaus und umfasst
zunehmend ökologische und wirtschaftliche Aspekte. Wirtschafts- und Rechtskompetenz, unternehmeri-
sches Denken, Fremdsprachen und Soft Skills sind Elemente einer zeitgemäßen Ausbildung und müssen
daher auch in den Lehrplänen der Ausbildungsinstitutionen verankert werden.

Eine besondere Dynamik erhält das Ausbildungssystem derzeit durch die Schaffung eines gemeinsamen
europäischen Bildungsraums im Bologna-Prozess (unter anderem durch die Einführung des Bachelor-/
Master-Systems) und durch die Autonomie der österreichischen Universitäten, wie sie durch das Universi-
tätsgesetz 2002 eingeleitet wurde.

Um unter diesen neuen Bedingungen eine exzellente Ausbildung zu fördern, muss die öffentliche Hand ihre
Interessen an einer hochstehenden Baukultur strategisch formulieren, über die Leistungsvereinbarungen mit
den Bildungs- und Forschungsinstitutionen einfordern und entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen.

Die Koordination dieser Anliegen könnte zum Aufgabenspektrum einer oder eines Baukulturbeauftragten
der Bundesregierung gehören.

Im Bereich des Baugewerbes ist das „duale System“, ergänzt um die Bauakademien, eine wesentliche
Stärke des österreichischen Berufsausbildungssystems. Wichtig wäre es, bei der Ausbildung von
FacharbeiterInnen ein grundsätzliches Bewusstsein für raumgestalterische Qualitäten zu schaffen.
Umgekehrt müssten auch in der Architektur- und Ingenieurausbildung neue Wege gefunden werden, um
den Aspekten der Ausführung besser Rechnung zu tragen.

Die berufsbegleitende Weiterbildung ist generell zu fördern und verpflichtend vorzusehen. Neben fokus-
sierten Spezialangeboten sind auch fachübergreifende Angebote zu schaffen, um die effiziente Kooperation
zwischen Disziplinen, aber auch zwischen Planung und Ausführung zu stärken. Bei der Umsetzung der Berufs-
anerkennungs-Richtlinie (2005/36/EG) in nationales Recht sollen bei entsprechender Spezialisierung auch
die regionalen, praxisorientierten Ausbildungsangebote der Fachhochschulen Berücksichtigung finden.

�

�

�

�

�

Vergabe- und Auslobungswesen
Ein wesentlicher Parameter für die Baukultur ist ein faires, qualitätsorientiertes und transparentes Ver-
gabewesen. Nachweislich sind Architekturwettbewerbe am effizientesten, wenn sie als fundamentaler
Prozess, in dem Menschen Wissen erwerben und mitteilen, begriffen werden. Die Treffsicherheit von Pla-
nungsvergaben kann gesteigert werden, wenn eine professionelle Verfahrensorganisation ebenso sicher-
gestellt ist wie eine präzise Formulierung der Ziele eines Wettbewerbs.Weiters sollten die Angemessenheit
des Verfahrens sichergestellt und Interessenkonflikte über die gebaute Umwelt im Vorfeld formaler Ver-
fahren abgeklärt sein. Die Verhältnismäßigkeit (bzw. Marginalität) von Verfahrens- und Planungskosten zu
den Baukosten bzw. Lebenszykluskosten eines Bauwerkes sprechen für das Nachhaltigkeitsprinzip. Der
Architekturwettbewerb stellt somit einen außerordentlichen und höchsteffizienten Parameter am Beginn
des geistig-schöpferischen Planungsprozesses dar.

Um geistig-schöpferischen (Dienst)Leistungen gerecht zu werden, ist eine Reform des Vergabewesens/Bundes-
vergabegesetz – BVergG im Bereich der gestaltprägenden Bauplanungen (also z.B. auch bei sichtbaren
Verkehrs- und Infrastrukturbauten) durchzuführen.

Empfohlen wird, die Prinzipien der Angemessenheit und Kostenwahrheit der Verfahren, der Trennung –
zumindest aber der Gleichstellung – von Planung und Bauausführung, der Priorisierung des Architektur-
wettbewerbes (vor Verhandlungsverfahren und Direktvergaben) und der Unabhängigkeit von PlanerInnen
gegenüber Bauausführenden im Sinne einer Qualitätsorientierung in das BVergG aufzunehmen.

Im Rahmen des BVergG muss sich bei geistig-schöpferischen (Dienst)Leistungen der öffentliche Auftrag-
geber zum Qualitätswettbewerb und Bestbieterprinzip bekennen. Die Vergabe von geistig-schöpferischen
Leistungen infolge eines Preisvergleiches (Billigstbieterprinzip) ist auszuschließen. Weiters sind bei den
Zulassungskriterien zur Anbotsteilnahme durch die öffentliche Hand auch die bestehenden Markt- und
KMU-Bürostrukturen der baukulturschaffenden Architektenschaft zu berücksichtigen.

Dem BVergG ist eine baukulturelle Deklaration voranzustellen, in der auch die Förderung von Jungunter-
nehmerInnen enthalten sein soll.

Im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinien für die Berufsanerkennung in nationales Recht muss sicherge-
stellt werden, dass die hohe Qualität der in Österreich erbrachten Dienstleistungen auch im Hinblick auf
den Konsumentenschutz erhalten bleibt.

Bei den Dienstleistungs-Richtlinien darf es zu keiner EU-weiten Nivellierung der Qualitätsstandards nach
unten kommen.

auf einen Blick...
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�

�

�

�

�
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Konkret sollen folgende Fördermaßnahmen getroffen werden:
• Schaffung fairer Rahmenbedingungen zwischen Kunstuniversitäten, Technischen Universitäten und 

Fachhochschulen mit angemessener Ressourcenverteilung
• Eine „Forschungsinitiative für das Bauwesen“, in die Universitäten, Fachhochschulen und die Wirtschaft

einzubinden sind
• Koordinationsfunktion durch eine/n „Baukulturbeauftragte/n“ auch für Aspekte der Bildung und 

Ausbildung
• Aufbau und Stärkung eines Akkreditierungs- und Evaluationssystems 
• Förderung der berufsbegleitenden Weiterbildung

Berufssituation
Die berufliche Situation der Architektenschaft und der AbsolventInnen ist infolge des eingeschränkten Ge-
staltungs- bzw. Planungsmarktes prekär. Nur 60% der hochbaulichen Produktion Österreichs und nur ein
Bruchteil der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnbauten werden durch ArchitektInnen geplant bzw.
mitgestaltet. Bei Tourismus-, Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturplanung ist der derzeit extrem geringe
Anteil an profunder ArchitektInnenplanung durch Förderanreize zu steigern.

...auf einen Blick
� Obwohl die Nachfrage nach Architekturleistungen steigt, existiert ein Überangebot an akademisch ausge-

bildeten Arbeitskräften und ArchitektInnen am Markt. Mehr als 50% der österreichischen ArchitektInnen
verdienen weniger als EUR 21.000 jährlich. Lediglich 3% der österreichischen ArchitektInnen erreichen
Jahresumsätze von EUR 1 Mio.

Für die AbsolventInnnen bedeutet dies vor allem in Grauzonen der (schein-)selbstständigen Erwerbstätig-
keit arbeiten zu müssen, ebenso sind unsichere, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse, niedrige Einkommen,
ungenügende soziale Absicherung sowie lange Arbeitszeiten im ArchitektInnenberuf vorherrschend.

Neben der Neustrukturierung von Sozialversicherungssystemen gegen das Risiko der Auftrags- bzw. Arbeits-
losigkeit ist vor allem der Markt für Gestaltung im gesamten Bauwesen zu öffnen (Verpflichtung einer quali-
fizierten Planung beim Einsatz öffentlicher Mittel bei gestaltungsrelevanter Wirkung auf die Öffentlichkeit).

Österreich ist das einzige Land in der EU, das den AbsolventInnen beim Abschluss eines Architektur-Universi-
tätsstudiums die Bezeichnung „Architekt“ verwehrt. Dies ist derzeit erst nach Ablegung einer Ziviltechniker-
prüfung und Eintritt in die Architektenkammer möglich.

Der Berufszugang in Österreich ist daher an den EU-Level anzupassen – dies betrifft insbesondere die Er-
möglichung legaler, wenn auch eingeschränkter Berufsausübung für AbsolventInnen der Studienrichtung
Architektur.
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Erwerbstätigkeit in der Architektur – ein hartes Pflaster 6.1

6.1 Erwerbstätigkeit in der Architektur – ein hartes Pflaster
Hubert Eichmann und Sybille Reidl

Markt- und Konjunkturentwicklung
Die Akzeptanz für zeitgenössische Architektur steigt kontinuierlich – sichtbar
z.B. an der Frequenz in der medialen Berichterstattung. Die konkrete Nachfrage
nach qualitativ hochwertiger Planungsleistung wächst ebenfalls, allerdings
moderater.1 Die Umsatzstatistik der Kammer der Architekten und Ingenieurkon-
sulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland weist für den Zeitraum
von 2000 bis 2004 einen nominellen Zuwachs von 14% aus, mit einer Delle im
Jahr 2002 und gutem Wachstum 2004. Der Markt für Architekturleistungen hat
sich dabei langsamer entwickelt als jener für Ingenieurkonsulenten.2

Rahmenbedingungen für die Produktion 
von Baukultur

Mag. Dr. Hubert Eichmann

geb. 1969; Studium der So- 
ziologie an der Universität
Wien; wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei FORBA
(Forschungs- und Beratungs-
stelle Arbeitswelt), Wien;
Arbeitsschwerpunkte: Ar-
beits-, Organisations- und
Berufsforschung, Arbeits-
und Lebensqualität

2000 2001 2002 2003 2004 Verände-
rung 

ArchitektInnen
mit Umsatz 1004 1012 990 971 986 -1,8%

Summe 
Umsatz 
in EUR 232.277.353 241.709.217 238.444.138 242.390.403 257.805.339 11,0%

Ingenieur-
konsulentInnen
mit Umsatz 739 722 714 706 688 -6,9%

Summe 
Umsatz
in EUR 256.917.478 282.074.513 280.380.579 284.974.915 299.560.369 16,6%

Gesamt-
umsatz 
in EUR 489.194.831 523.783.730 518.824.717 527.365.318 557.365.708 14,0%

Quelle: Arch-Ing. Kammer für W, NÖ, B

Tabelle 1

Umsatzstatistik Architek-
tInnen und Ingenieurkon-
sulentInnen in Wien, NÖ,
Bgld.; 2000 – 2004

In diesem Text beschränken wir uns auf die Situation in Österreich. Internationale Vergleiche liefern z.B.
die Beiträge von Ratzenböck/Lehner in Heft 5, Kapitel 2 oder Pendl in diesem Heft, Kapitel 2.
Ähnliches ergibt die von der Sparte Information & Consulting der Wirtschaftskammer regelmäßig und
bundesweit durchgeführte Konjunkturbeobachtung für den Fachverband der technischen Büros und
Ingenieurbüros, der etwa 3.300 Mitglieder zählt. Dort wurden seit 2002/2003 jährliche Wachstumsraten
zwischen 4,8 % und 7,2 % registriert, mit Exportquoten von 15-20 % (in größeren Büros) (KMU Forschung
Austria 2006). Nominelle Umsatzzuwächse (bis zum Jahr 2003) bei den etwa 11.400 Unternehmen in
NACE 74.2 (Architektur- und Ingenieurbüros) weist auch die Leistungs- und Strukturstatistik der Statistik
Austria (2005) aus.

1

2

Die angeführten Daten können als einigermaßen repräsentativ für die Ent-
wicklung in der österreichischen Architektur gelten, weil die Architektenkammer
für Wien, NÖ und Burgenland Anfang 2006 ca. 50% oder 1.900 aller 3.805 
österreichischen Kammermitglieder hält.3 Das verweist einerseits – und wenig
überraschend – auf eine Ballung von ArchitektInnen im großstädtischen Raum,
andererseits darauf, dass der Markt für Architektur in Wien angespannt ist. So
haben etwa laut Mitgliederstatistik 37% der ausübenden, aber 44% der Archi-
tektInnen mit ruhend gestellter Planungsbefugnis ihren Unternehmensstand-
ort in Wien bzw. arbeiten in Wien. Österreichweit ist die Anzahl der ausübenden
ArchitektInnen mit Ziviltechnikerbefugnis zwischen 1995 und 2005 um etwa 20%,
aber jene mit ruhender Befugnis um beinahe 50% gestiegen (Quelle: Bundes-
kammer der Architekten und Ingeneurkonsulenten). Das Verhältnis Ausübende/
Ruhende liegt in Wien bei unter 2:1; in den meisten Bundesländern ist es deut-
lich höher. Angesichts des von ExpertInnen bekundeten West-Ost-Gefälles bei
der Akzeptanz für zeitgenössische Architektur (in Vorarlberg werden 20% der
Einfamilienhäuser mit ArchitektInnen gebaut, in Gesamtösterreich nur 3%4) er-
scheint eine Entspannung des Wiener Architekturmarkts durch Nachfrageaus-
weitung ins benachbarte „flache Land“ nicht ganz einfach.

Verfügbare Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger zur Ent-
wicklung der unselbstständigen Beschäftigung in NACE 74.2 (Architektur- und
Ingenieurbüros) bestätigen zumindest für zwei Bundesländer uneinheitliche
Trends. Ratzenböck et al. (2004) belegen im Zeitraum von 1998 bis 2002 für Wien
nur ein geringes Beschäftigtenwachstum bei Dienstverträgen (inkl. geringfügige
Beschäftigung und freie Dienstverträge). Dagegen wird für Tirol zwischen 1998
und 2003 ein Wachstum von 13,3% registriert, getragen allerdings vor allem von
der Zunahme atypisch Beschäftigter (Kalmár et al. 2005). Die Tiroler Daten und
jene von Mayerhofer/Huber (2005) für Wien ergeben weiters, dass Neugrün-
dungs- und Auflösungsraten in Architektur- und Ingenieurbüros sowie (damit

Insgesamt, d.h. inkl. der IngenieurkonsulentInnen, werden auf der Kammerwebsite mit Anfang 2006 in
Österreich 6.981 ZiviltechnikerInnen registriert, davon 4.728 ausübende und 2.253 mit ruhender Befugnis.
Quelle: www.arching.at/bund/bund/besucher/kammer/technik.htm
Ratzenböck et al. 2004, S. 53.

3

4
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Auch in rechtlicher Hinsicht können oder wollen viele den Weg über die Zivil-
technikerbefugnis nicht beschreiten. Gearbeitet wird vermehrt entweder auf
Basis von nur bedingt planungsberechtigenden, dafür leichter zugänglichen und
günstigeren europäischen Lizenzen – oder ohne Befugnis (z.B. bei Zusammen-
schlüssen von Selbstständigen, wo lediglich ein Mitwirkender über eine ZT-Be-
fugnis verfügt). Auch hinter vielen „ruhenden“ ArchitektInnen stehen zu niedrige
Umsätze, um die Kammerbeiträge aufbringen zu können, weshalb das Beitrags-
system umgangen wird. Die IG Architektur spricht weiters von 30% Kammermit-
gliedern, die mit ihren Beitragszahlungen in Verzug sind. Die österreichischen
Vorschriften und Standesregeln würden mit den im europäischen Vergleich
hohen Beiträgen und Versicherungsprämien besonders die kleinen Unternehmen
drastisch benachteiligen.6

Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen zeigen die Tabellen zur Umsatzver-
teilung (Kammermitglieder W, NÖ, B) bzw. zur österreichweiten Arbeitsstätten-
zählung (NACE 74.2), dass das Feld Architektur von Klein- und Kleinstunter-
nehmen sowie von (formal) Selbstständigen geprägt ist. Im Jahr 2004 erwirtschaf-
teten 59% der ostösterreichischen Architekturbüros weniger als EUR 150.000; da-
von jeweils 18% machten Umsätze bis zu EUR 35.000 bzw. zwischen EUR 35.000
und EUR 70.000. Immerhin 39% der Büros erreichten mittlere Umsätze bis zu
EUR 1,5 Millionen, aber nur 21 Architekturbüros (2,1%) kamen auf einen Umsatz
von mehr als EUR 1,5 Millionen. Formale und informelle Ausschlusskriterien in den
Projektausschreibungen und Wettbewerben verfestigen diese Schere zwischen
den vielen Kleinen und wenigen Großen der Branche.

korrespondierend) die Fluktuation bei den Arbeitsplätzen hoch ausfallen. So
sind z.B. 48% der MitarbeiterInnen in Tiroler Architektur-/Ingenieurbüros kürzer
als 6 Monate beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt, 18% zwischen 6 Monaten
und einem Jahr und nur 34% zumindest seit einem Jahr.

Architektur als Feld von Mikrounternehmen und Selbstständigen 
In den Statistiken ungenügend erfasst ist der Graubereich jener, die als Hoch-
schulabsolventInnen rechtlich selbstständig, aber ohne Ziviltechnikerbefugnis
arbeiten: WerkvertragnehmerInnen, FreelancerInnen, Gewerbescheininhabe-
rInnen (z.B. als technische ZeichnerInnen). Diese Gruppe scheint (nicht nur in der
Architektur) am stärksten zu wachsen. In unserer eigenen Online-Erhebung be-
fragten wir im Jahr 2005 ca. 900 Erwerbstätige in den Wiener Kreativwirtschafts-
branchen Architektur, Grafik/Design, Film/Rundfunk, Software/Multimedia und
Werbung (vgl. Reidl/Steyer 2006). Das Teilsample Architektur umfasst 170
Personen (davon 92% mit abgeschlossenem Studium) – davon sind 75% Solo-
Selbstständige oder „Patchworker“ mit mehreren Beschäftigungen (wie viele im
Sample über die Ziviltechnikerprüfung verfügen, wurde nicht abgefragt). Auch
Mikrozensusdaten lassen auf eine weite Verbreitung von Selbstständigen
schließen, die nicht in Kammerstatistiken erfasst sind. Eine Auszählung der
Arbeitskräfteerhebung entlang der ISCO-Berufsklassifikation ergibt, dass 2005
in Österreich etwa 8.900 HochschulabsolventInnen der Architektur, Raum- und
Verkehrsplanung (in Architekturbüros, aber auch in angrenzenden Bereichen
bzw. im öffentlichen Dienst) erwerbstätig sind; davon sind 5.800 Selbst-
ständige/Mithelfende, nur 3.100 sind unselbstständig beschäftigt (außerdem:
6.100 Männer und 2.800 Frauen). Zum bestehenden akademischen Arbeits-
kraftangebot kommen aus Österreichs Hochschulen jährlich etwa 500 bis 600
AbsolventInnen der Studiengänge Architektur (technische Universitäten 2003:
ca. 550; künstlerische Hochschulen 2004: ca. 30).5

Baukultur : Produktion
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creativ wirtschaft austria 2006, S. 174 f; vgl. dazu genauere Daten im Beitrag 6.8 von Christian Kühn.5

Vor allem die junge Generation der ArchitekturabsolventInnen geht innovative Wege
(oder muss diese gehen), um der Konkurrenz auszuweichen. Inhaltliche Erweiterungen
zum klassischen Entwurfs- und Planungsprozess liegen etwa in Design/Grafik, Baube-
ratung oder generell in der Aufspaltung des Gesamtpakets der Architekturleistung
(Beratung, Planung, Abwicklung, Bauleitung).

Umsatzgruppe Anteil der Absolute
Büros in % Anzahl

„Kleinbüros“ U < 150.000,- 58,5% 577
davon 0,- bis 35.000,- davon 18,4%

davon 35.000,- bis 70.000,- davon 18,2%
davon 70.000,- bis 100.000,- davon 10,5%

„Mittlere 
Büros“ U = 150.000,- bis 1.500.000,- 39,4% 388
„Großbüros“ U > 1.500.000,- 2,1% 21

100% 986
Quelle: Arch-Ing. Kammer für W, NÖ, B

Aussendung der IG Architektur vom 25.11.2003, vgl. z.B.
http://ig-architektur.server.scalar.at/cms2/d/media/presse/iga_aussendung_ztg_20031125.pdf

6

Tabelle 2

Umsatzverteilung 2004 bei
ArchitektInnen mit Umsatz
nach Umsatzgruppen; Kam-
mermitglieder W/NÖ/B
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Eine allgemeine Anerkennung des ArbeitnehmerInnenstatus ist deshalb un-
wahrscheinlich. In den „klassischen“ Architekturbüros mit bis zu 20 Beschäftigten
fanden wir in unseren eigenen Erhebungen meist nur wenige Festangestellte
bei einer größeren Anzahl an FreelancerInnen (freie Dienstverträge, Werkver-
träge, Gewerbeberechtigungen oder Personen ohne jegliches Vertragsverhält-
nis mit dem Auftraggeber). In den „jungen“ Büros, die als Zusammenschlüsse
selbstständiger Partner entstanden sind, gibt es dagegen so gut wie keine An-
stellungsverhältnisse. Andererseits: Wegen der oft ausgesprochen hierar-
chischen Verhältnisse in größeren Büros, mit den InhaberInnen an der Spitze
und „Zeichenknechten“ am unteren Ende, streben nicht wenige Architektur-
absolventInnen autonomere Arbeitssituationen an, wenngleich diese durch
größere Unsicherheiten und mangelnde soziale Absicherung erkauft sind.

Baukultur : Produktion
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ÖNACE Arbeits- Davon mit ... Beschäf- davon
1995 stätten     unselbstständig Beschäftigten tigte ges.
(74.20) gesamt

0 1 – 4 5 – 9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 499 SB** UB***
Architektur-
büros 4099 A* 1938 1675 336 114 32 2 2 12390 4313 8077

UB - 3161 2162 1494 891 147 222
Ingenieur-
büros 7203 A 3403 2663 660 314 125 28 10 27750 7110 20640

UB - 4978 4365 4177 3753 1905 1462
Architektur- u. Ingenieurbüros 

11302 A 5341 4338 996 428 157 30 12 40140 11423 28717
UB - 8139 6527 5671 4644 2052 1684

Quelle: Kammer der Architekten und Ingeneurkonsulenten für W, NÖ, B 
*A = Arbeitsstätten, **SB = selbstständig Beschäftigte, ***UB = unselbstständig Beschäftigte 

Tabelle 3 Arbeitsstätten und Beschäftigte in Architektur- und Ingenieurbüros (NACE 74.2) nach Beschäftigungsgrößengruppen 2001 in Österreich

Österreichweit existieren 2001 nur vier Architekturbüros mit mehr als 50 Beschäf-
tigten (davon nur eines außerhalb Wiens). Entlang der gängigen EU-Definition
sind 96,5% der Unternehmen „Kleinstbetriebe“ mit bis zu 9 Beschäftigten.
Allerdings: In den verbleibenden 3,5% der größeren Unternehmen ist immerhin
ein Drittel der gesamten Branchenbeschäftigung konzentriert. Insgesamt ar-
beiten 2001 etwa 12.400 Erwerbstätige in österreichischen Architekturbüros,
darunter ca. 1/3 Frauen, wobei der Frauenanteil unter den BetriebsinhaberInnen
nur knapp mehr als 10% beträgt. (Entlang der NACE-Branchengliederung werden
neben der Berufsgruppe der ArchitektInnen alle weiteren Beschäftigten in den
Unternehmen erfasst, d.h. auch Reinigungskräfte etc.) Unter anderem deshalb,
weil zwei Drittel der akademisch ausgebildeten ArchitektInnen rechtlich selbst-
ständig tätig sind, lässt sich von einer „Kultur der Selbstständigkeit“ in dieser
Branche sprechen, die gleichsam den weiteren Takt für Berufsnormen, Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen vorgibt und als Berufsleitbild bereits im Studium
vermittelt wird. Mit oder ohne Ziviltechnikerbefugnis, allein oder mit PartnerIn-
nen wird die Etablierung eines eigenen Büros angestrebt – auch wenn sich die
Berufsrealität dann für viele als Freelancing, d.h. faktisch abhängige Scheinselbst-
ständigkeit entpuppt. Aufgrund der Wirksamkeit dieses Berufsleitbildes und
des großen Andrangs ins Feld Architektur sind Festanstellungen von akademisch
ausgebildeten ArchitektInnen außer in größeren Büros gleichsam ein Privileg.

Instabile Auftragslagen, unsichere Beschäftigungsverhältnisse, schwankende und/oder
teilweise prekäre Einkommen, lange Arbeitszeiten und hohe Arbeitsbelastungen sind im
Architekturberuf verbreitet. All das wird in aller Regel in Kauf genommen, nicht zuletzt
deshalb, weil die Berufsidentifikation außerordentlich hoch ist und die stärkste Antriebs-
quelle für viele in der Faszination für Architektur liegt (und nicht etwa in der Maximie-
rung des Einkommens).

Einkommen, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen
ArchitektIn müsse man/frau rund um die Uhr sein, hörten wir bei unseren Re-
cherchen in beinahe jedem Gespräch (Eichmann et al. 2006). Ohne eine gehörige
Portion Selbstausbeutungsbereitschaft und allein nach ökonomischen Gesichts-
punkten agierend, würde wohl ein Gutteil der kleinen Büros sofort zusperren.

Die Tabelle im Anschluss gibt die vom Rechnungshof ausgewiesenen Jahres-
einkommen (vor Steuern) von selbstständigen ArchitektInnen und Ingenieu-
rInnen für 2001 wieder. 50% (Median) verdienen weniger als EUR 21.500 bzw.
EUR 23.900. Für 25% bleibt das Jahreseinkommen (aus Architektur- und Ingenieur-
leistung) sogar unter EUR 10.000. Ebenfalls etwa 25% werden als Einkommens-
steuer-Nullfälle gewertet, bleiben also unterhalb des steuerrelevanten Mindest-
einkommens. Gleichzeitig liegt das arithmetische Mittel der Jahreseinkommen
bei ArchitektInnen und IngenieurInnen viel höher – das verweist darauf, dass
jene 25%, die mehr als EUR 51.000 bzw. EUR 56.500 verdienen, den Einkommens-
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durchschnitt deutlich heben. Ein Teil der Architekturschaffenden kann also über
den ausgeübten Beruf durchaus sehr gut leben. Die Streuung der individuellen
Einkommen ist gleichzeitig groß, analog zur weiter oben dargestellten Vertei-
lung der Jahresumsätze. Außerdem: selbstständige Frauen in der Architektur
verdienen deutlich schlechter; ihr Medianeinkommen liegt bei EUR 10.000,
jenes der Männer bei EUR 25.000.

Baukultur : Produktion
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Anzahl 25% 50% 75% Arithmetisches
der Personen         Verdienen weniger als … Euro Mittel

Architektur-
3.375 8.378,- 21.458,- 51.030,- 47.567,- büros (74.2 – 01)

Ingenieur-
2.468 9.211,- 23.889,- 56.532,- 48..615,- büros (74.2 – 02)
Quelle: Rechnungshof 2004

Tabelle 4

Jahreseinkommen selbst-
ständiger ArchitektInnen
und IngenieurInnen in
Österreich 2001

Die Einkommen von selbstständigen Architekturschaffenden und Ingenieur-
konsulentInnen geraten in ein noch ungünstigeres Licht, wenn sie in Relation zu
den langen Arbeitszeiten gesetzt werden. Laut Abfrage aus der Arbeitskräfte-
erhebung 2005 zur Berufsgruppe der ArchitektInnen geben Selbstständige im
Durchschnitt wöchentliche „Normalarbeitszeiten“ von 52 Stunden an (unselbst-
ständig Beschäftigte: 40 Stunden); Männer arbeiten 51, Frauen 40 Stunden.
Rechnete man die ca. 20% Teilzeitbeschäftigten in der gesamten Branche 74.2
heraus, würde sich die Relation Einkommen/Arbeitszeit, also der Stundensatz,
für viele noch weiter verschlechtern.

Die Befunde aus unserer eigenen Studie zu Einkommen und Arbeitszeiten, die
zudem Vergleiche zwischen Angestellten, Solo-Selbstständigen und Unternehme-
rInnen (im Sinn von ArbeitgeberInnen) erlauben, bestätigen die bisherigen Er-
gebnisse: BüroinhaberInnen und (die wenigen) Angestellten verdienen deutlich
besser als Ein-Personen-Unternehmen oder sonstige Selbstständige: jeweils
knapp 45% der Solo-Selbstständigen und „Patchworker“ mit Mehrfachbeschäfti-
gungen verdienen aus ihren Tätigkeiten im Feld Architektur unter EUR 12.000
netto im Jahr. 30% aller befragten ArchitektInnen beziehen u.a. deshalb ein
Einkommen aus einer anderen Tätigkeit (verwandte Gewerbe, Lehre etc.). Diese
Ergebnisse und zusätzlich durchgeführte Tiefeninterviews lassen erkennen, dass
der Wiener Arbeitsmarkt für Architektur (und Grafik/Design) ein besonders 
hartes Pflaster ist, etwa gegenüber Beschäftigten im IT-Sektor.

Die Konkurrenz um Aufträge ist insbesondere bei kleineren Büros groß. Wird in der auf-
wändigen Auftragsakquisition ein Kunde und/oder – selten genug – ein Wettbewerb ge-
wonnen, binden die Projektdurchführung und die damit einhergehende Verantwortung
die vorhandenen Ressourcen. Ist der Planungsauftrag absolviert, fehlen oft Nachfolge-
projekte, und der Existenzkampf beginnt von Neuem.

Eben deshalb berichten mehrere Befragte von Nischenstrategien, Selbstbin-
dungen an Hauptauftraggeber (z.B. Handelsketten) oder einkommenssichernde
Zweittätigkeiten (die in puncto Einkommen oft Haupttätigkeiten sind), um öko-
nomisch über die Runden zu kommen.

Anhand einiger Häufigkeitsverteilungen aus unserer Studie wollen wir die nicht
unbedingt rosigen Bedingungen in der Wiener Architektur weiter verdeutlichen.
Dabei kann etwas generalisierend gelten: in den Feldern Architektur und (mit
etwas Abstand) Grafik/Design und der privaten Filmwirtschaft, wo Ansprüche an
künstlerisch-kreative Leistungen das Berufsbild prägen – Stichwort Baukultur –,
was zu einem Gutteil den großen Andrang von NeueinsteigerInnen erklärt,
sind Selbstständigkeit und damit korrespondierend prekäre soziale Lagen am
weitesten verbreitet. Etwa 70% der Befragten aus dem Feld Architektur nennen
gestiegenen Wettbewerbsdruck, geringe Planbarkeit aufgrund der unsicheren
Auftragslage sowie eine immer geringere Honorierung der eigenen Leistungen.
Befragte aus der Architekturbranche liegen weiters jeweils voran (allein oder ex
aequo), wenn es um Belastungen in puncto Auftragsakquisition, Einkommens-
unsicherheit, Abhängigkeit von Auftraggebern, Konkurrenzdruck, unklare Karriere-
perspektiven, lange Arbeitszeiten sowie das Verhältnis von Arbeitszeit und
Privatleben geht. Nur etwa ein Drittel ist mit dem bisherigen Karriereverlauf
zufrieden, dennoch fällt eine im Vergleich zu anderen Berufsgruppen besonde-
re Verbundenheit zur Profession Architektur auf. Über die Hälfte gab an, aus-
schließlich an einer Tätigkeit in der Architektur interessiert zu sein und dafür
Nachteile in Kauf zu nehmen.

Auffallende Positivnennungen betreffen die Würdigung des Standortes Wien
als Imageträger für Architektur (im internationalen Vergleich) sowie das inno-
vative Wiener Architekturmilieu. Unter anderem deshalb ist man/frau ja nach
Wien gezogen. Kleiner Wermutstropfen dabei: Die eigene Interessenvertretung

BKR_Heft_6  29.01.2007  14:04 Uhr  Seite 12



14|15

Schweden)7, wohl unumgänglich. Wobei: Leistungen aus einer Grundsicherung
müssen an Bedingungen geknüpft sein und dürfen nicht auf „Künstlergruppen“
oder Selbstständige beschränkt sein.

2. Berufsleitbild
Neben dem Überangebot an qualifizierten Arbeitskräften spielt in der Architek-
tur auch das Festhalten an tradierten Mythen eine Rolle: Vorbilder sind die meist
schon älteren Stars in der Szene, weshalb lange Jahre mit unklarem Status 
faktisch akzeptiert sind. Das einseitige Berufsleitbild des freiberuflich Architek-
turschaffenden mit Planungsbefugnis und eigenem Büro wird schon in der Aus-
bildung habitualisiert. Inszenierungen als PlanungskünstlerIn vermitteln weiter-
hin ein Berufsideal, das in der Berufspraxis kaum realisierbar ist. In vielen Büros
werden kontinuierliche professionelle Dienstleistungen weit mehr geschätzt
als (nur selten benötigte) kreative Höchstleistungen. Wohl nicht zufällig äußern
zwei Drittel der von uns befragten Wiener Architekturschaffenden Weiterbildungs-
bedarf bei Projektmanagement und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen.
Die Schere zwischen der Planung von Flughäfen im Studium und der späteren
Realität – 3-D-ZeichnerIn, Baustellenorganisation, Einfamilienhausplanung
oder Innenraumgestaltung – ist nicht immer leicht zu verkraften; am ehesten
noch in der Selbstständigkeit (allein oder im Kollektiv), im Vertrauen auf größe-
re Freiheitsspielräume. Natürlich werden „Berufene“ wohl immer bereit sein, für
die kontinuierliche Verfolgung ihrer Ideale materielle Einbußen hinzunehmen.
Gleichzeitig ist einer Mehrheit der (zukünftigen) Architekturschaffenden zu
wünschen, dass die Ausdifferenzierung von Studiengängen (FH, Bakk. etc.) praxis-
nähere Berufsleitbilder und bessere Berufschancen mit früheren Einstiegen mit
sich bringt. Auch die enge Fokussierung auf die Ziviltechnikerbefugnis (inklusive
der eigenartigen Regelungen für Praxiszeiten), die ja möglichst mehr als ein
bloßes Regulierungsinstrument zum Schutz vor unliebsamer Konkurrenz sein
sollte, ist nicht nur angesichts der EU-Integration zu hinterfragen und könnte
ebenfalls entlang von fachlichen Spezialisierungen etc. modularisiert werden.

schneidet bei der Berufsgruppe alles andere als gut ab. Nur 14% sind mit den
Leistungen der Architektenkammer zufrieden. Gefordert werden a) Serviceleis-
tungen, b) Lobbying für die Verbesserung von Rahmenbedingungen, c) Image-
bildung für die Berufsgruppe und d) vor allem Solidarität, Transparenz und Ver-
tretung der Interessen aller Kammermitglieder, d.h. auch der umsatzschwachen.

Schlussfolgerungen
Abschließend wollen wir zwei ausgewählte Problemfelder in der Profession
Architektur nochmals kurz aufgreifen:

Wie in anderen Berufszweigen der Kreativwirtschaft wird die an sich erfreuliche Bereit-
schaft zur Selbstständigkeit (teilweise auch mangels Alternativen) vielen Architektur-
schaffenden zum Problem. Atypische Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und Mikro-
unternehmen mit geringen Umsätzen sind in der Architektur nicht Ausnahmen, sondern
beinahe die Regel.

Vgl. Schulze-Buschoff/Schmidt 2006 für den europäischen Vergleich von Sozialversicherungssystemen
für Selbstständige.

7
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1. Soziale Absicherung
Viele StudienabsolventInnen erlangen die Ziviltechnikerbefugnis erst gar nicht
oder stellen ihre Planungsbefugnis wegen der für sie zu hohen Kammerbeiträge
ruhend und arbeiten als formal Selbstständige mit oft unzureichender sozialer
Absicherung in unterschiedlichen Kontexten. Kleinere Büros könnten ohne Free-
lancerInnen vermutlich gar nicht überleben. So beziehen etwa 30% aus unserem
Architektursample Mittel aus der Künstlersozialversicherung. Die Frage nach
einer nachhaltigeren sozialen Absicherung – v.a. gegen Arbeits- und Auftrags-
losigkeit – drängt sich nicht nur für Selbstständige in der Architektur auf; die
Schwierigkeiten der Durchsetzbarkeit einer solidarischen Sozialversicherung
sind dabei aufgrund der Konkurrenzsituation evident. Weiters ist Solo-Selbst-
ständigen bzw. jenen, die es auch bleiben wollen, mit den üblichen KMU- oder
Jungunternehmerförderungen, die auf Unternehmenswachstum abzielen, nur
wenig geholfen. Angesichts des steigenden Anteils gering entlohnter und sozial
schlecht abgesicherter Selbstständiger in unterschiedlichsten Branchen ist deren
Integration in ein allgemeines Sozialversicherungssystem, das auch gegen Ar-
beitslosigkeit schützt und zudem Grundsicherungselemente enthält (wie z.B. in
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Literatur 

Intro
Wie in vielen Fragestellungen ist das Stichwort „im europäischen Vergleich“
kein einfaches. Auf dem Sektor der Architektur gibt es derzeit nur wenig Material
und systematische Studien. Lediglich eine Studie der katalanischen Kammer
aus dem Jahr 2003 gibt auf 79 Seiten einen groben Überblick über die genannten
Fragestellungen. Grundlage dafür war ein Fragebogen, der an die nationalen In-
teressenvertretungen versandt worden ist.
Die Arbeit ist eine hervorragende Grundlage auf diesem Gebiet, jedoch anderer-
seits nur ein Anfang, sie zeigt zugleich die Probleme bei derartigen Vergleichen auf:
Die Fragen werden vor dem kulturellen Hintergrund des Fragestellers formuliert,
die Antworten werden vor jenem des Antworters gegeben. Damit sind hier einige
Unschärfen enthalten.
Schon der Begriff ArchitektIn ist unterschiedlich belegt. In Finnland erwirbt man
diese Bezeichnung mit dem Diplom (anstelle DiplomingeneurIn), in Österreich
versteht man darunter freiberuflich selbstständige Architekturschaffende. Da-
zwischen gibt es alle denkbaren Abstufungen. Das Arbeitsfeld ist ähnlich ver-
schieden, ein Projekt vollständig betreuen heißt somit auch Verschiedenes.

Dieser Exkurs soll nicht den Wert der spanischen Studie schmälern, sondern nur
aufzeigen, dass eine intensive Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen
Situationen nur durch intensive und persönliche Recherche möglich ist.

Hintergrund – Grundsätzliches – Begriffliches
Die europäischen Länder haben auf engem Raum eine Vielzahl von grundlegend
verschiedenen kulturellen Traditionen. Dies wirkt sich gerade bei der Regelung
der Berufe und ihrer Zugänge vehement aus. Es führt jedoch auch dazu, dass
Systeme und Regelungen, die in einem Land bestehen, nur mit erheblichen
Schwierigkeiten auf andere Länder übertragbar sind, sofern dies überhaupt
möglich ist.

6.2 Berufsbild und Berufszugang im europäischen Vergleich
Georg Pendl

Arch. DI Georg Pendl

geb. 1954; selbstständiger
Architekt seit 1986;
Pendl-Senn-Architektur 
1986 – 2003; pendlarchitects
seit 2003; Wettbewerbsteil-
nahmen und Preise, Jury-
tätigkeit, Ausstellungsbe-
teiligungen, Publikationen in
in- und ausländischen Ma-
gazinen; Vizepräsident
Architekturtage seit 2002;
Vorsitzender der arch+ing
tirol 1998 – 2006; Sektions-
vorsitzender der Architekten
in der BAIK (2000 – 2006),
seit 29. 09. 2006 Präsident
der Bundeskammer der
Architekten und Ingenieur-
konsulenten; Vorstands-
mitglied ACE (Architect’s
Council of Europe) 
2003 – 2005 und ab 2007;
Chairman Discussion Group
Architectural Competitions
im ACE seit 2006

BKR_Heft_6  29.01.2007  14:04 Uhr  Seite 16



18|19

schaffende in Österreich in ihrer Eigenschaft als ZiviltechnikerInnen, die ihnen
hoheitliche Aufgaben überträgt. Das Anfertigen von Fertigstellungsanzeigen,
die Bestätigung der plangerechten Ausführung von baulichen Anlagen verlagern
die Verantwortung und auch die Verantwortlichkeit von der Behörde auf die
ZiviltechnikerInnen.

Dies ist bedeutend bezüglich der Stellung der ArchitektInnen im Bausektor: Es
führt im Vergleich zu anderen Ländern zu einem hohen Maß an Credibility im
Baugeschehen und insbesondere gegenüber den Behörden und erfordert
zugleich ein hohes Maß an Verantwortung und sorgsamen Umgang in der
Arbeit. Zudem zeigen Beispiele von Splitting der Arbeit der ArchitektInnen auf
mehrere verschiedene Dienstleister, dass hohe baukünstlerische Qualität nur
bei durchgehender Verantwortung, Planungshoheit und Kontrolle erreicht wird.

Auch die Entwicklung in Österreich zeigt hier jedoch eine Tendenz zur Reduktion
des Arbeitsfeldes der ArchitektInnen. Dies resultiert zum einen vielleicht aus
einer gewissen Unlust an der Beschäftigung mit den für die tatsächliche Um-
setzung notwendigen Arbeiten und der Erstellung der dafür notwendigen
Planunterlagen, zum anderen jedoch aus dem stärker gewordenen rechtlichen
Druck. Professionelle Auftraggeber neigen vermehrt dazu, im Falle von Bau-
schäden oder anderen späteren Problemen grundsätzlich alle am Entstehungs-
prozess Beteiligten zu belangen und im Zuge der Rechtsfindung die jeweiligen
Anteile von Sachverständigen und Gerichten ermitteln zu lassen. Da viele der-
artige Kalamitäten multifaktoriell sind und die Kausalität oft nicht eindeutig zu
ermitteln ist, entsteht hier ein unseliges negatives Gießkannenprinzip. Getoppt
wird diese Entwicklung noch durch den nahezu wettbewerbsfreien Versicherungs-
markt sowie eine gerade für KMUs folgenschwere Tendenz zur Eliminierung der
Selbstbehalte und dem Splitting von Schäden in mehrere kleinere unter dieser
Selbstbehaltsschwelle. Dies führt zunehmend dazu, dass sich die ArchitektInnen
zumeist aus der Bauleitung zurückziehen.

Die Rolle der Ausbildungsstätten ist hier von grundlegender Bedeutung. Dies
nicht nur bezüglich des vermittelten Lehrinhaltes, sondern insbesondere be-
züglich der Vermittlung des Bewusstseins über das nicht thematisierte Wissen.

Dazu kommen zusätzlich sprachliche Probleme. Während im deutschsprachi-
gen Kulturkreis z.B. die Begriffe „Planung“ und „Ausführung“ die umfassende Er-
stellung von zeichnerischen und textlichen Anweisungen und Festlegungen zur
Beschreibung und Definition eines Projekts bedeuten und der Begriff Aus-
führung die Verwirklichung des Bauwerks 1:1, so wird dies in anderen Ländern in
der Weise verstanden, dass Ausführung das meint, was wir als Ausführungs-,
(Detail-) Planung begreifen.
So besteht beispielsweise in Italien die vergaberechtliche Usance, nach einem
gewonnenen Architekturwettbewerb die Planung bis zur Erstellung der für die
baurechtlichen Genehmigungen notwendigen Unterlagen zu beauftragen, die
weiterführende Detail- und Ausführungsplanung jedoch über den Preis als
alleiniges Kriterium zu vergeben.

Arbeitsfeld
Im europäischen Vergleich haben die österreichischen Architekturschaffenden
zusammen mit jenen aus der Schweiz und aus Deutschland das umfassendste
Arbeitsfeld. Zugleich haben ArchitektInnen in diesen Ländern und hier insbe-
sondere in Österreich aufgrund ihres Status als ZiviltechnikerInnen die weitest-
gehende öffentliche Anerkennung.

Baukultur : Produktion
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ArchitektInnen übernehmen in Österreich die gesamte Palette vom Vorentwurf über
Erstellung der für die baurechtlichen Bewilligungen erforderlichen Unterlagen, die Aus-
führungsplanung, die Erstellung der Kostenberechnungsunterlagen, die Durchführung
der materiellen Vergaben, die Oberleitungstätigkeiten der Ausführung sowie – dies
jedoch bereits als Add-on zur Planungstätigkeit, somit nicht Teil der Entität, sondern
Zusatz – die örtliche Bauaufsicht.

Darüber hinaus übernimmt der Architekt auch Generalplanungen, ist also erste
Adresse und erster Verantwortlicher für alle erforderlichen Planungssparten. Dazu
kommen noch Bereiche wie Urbanismus, Außenanlagengestaltung, Innen-
architektur, Projektentwicklung.
Ein derart umfassendes Arbeitsfeld haben Architekturschaffende in Europa nur
in wenigen anderen Ländern, etwa in der Schweiz, in Deutschland, Spanien und,
mit Einschränkungen, in Italien. Einen besonderen Status haben Architektur-
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Architektur kann aber auch ein Lehrberuf sein. Dies ist nicht als Regel, jedoch als
Ausnahme durchaus möglich. Eine Berücksichtigung dieses Phänomens in der
gesetzlichen Regelung des Berufszuganges ist notwendig.

Bedeutung der Anerkennung – SIM-Direktive
Die Anerkennung des Berufs und damit die Zulassung zur Berufsausübung hat
in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Bedeutung. Das Arbeitsfeld der
ArchitektInnen richtet sich derzeit nach den im Gastland geltenden Regeln und
dem entsprechenden Arbeitsfeld. Dies kann für ArchitektInnen aus Ländern mit
einem weiteren Arbeitsfeld zu Einschränkungen führen. Die wirklichen Hinder-
nisse der Berufsausübung zeigen sich nicht auf dem Feld der Anerkennung des
Berufs an sich, sondern in konkreten Hemmnissen im administrativen Sektor, bei
Bewilligungsverfahren etc.
ArchitektIn sein bedeutet, wie oben ausgeführt, Unterschiedliches, unterschied-
liche Kompetenz und Reichweite.

Ein Vergleich: Der Erwerb eines Führerscheins berechtigt in allen Ländern Europas
zum Lenken eines Kraftfahrzeuges (meines Wissens ähnlicher Größenordnung),
die Anerkennung als Architekt und die Berufsbezeichnung mag jedoch in manchen
Ländern mit der Berechtigung zum Lenken eines Mopeds vergleichbar sein.

Die berufliche Qualifizierung

Manche ausführungsbezogene Kenntnisse werden an der Universität weniger
vermittelt, sind jedoch für die konkrete praktische Tätigkeit notwendig. Not-
wendig ist dann zumindest das Wissen über den Mangel dieser Kenntnisse.
Anders gesagt, wesentlich ist die Vermittlung des Berufsbildes und seiner Heraus-
forderungen.

Architekturrichtlinie
Die Architekturrichtlinie regelt grundsätzlich europaweit den Zugang zum Beruf
des Architekten. Sie definiert die Qualifikation durch das Absolvieren eines Stu-
diums, das an einer der taxativ aufgezählten Universitäten und Hochschulen zu
absolvieren ist. Jedes Diplom ist hier angeführt. Bis dato und im Rahmen einer
Übergangszeit bis Ende 2008 werden diese bzw. neue Diplome durch den be-
ratenden Ausschuss geprüft. Nach vollständiger Installierung der neuen Richt-
linie aus dem Jahr 2003 erfolgt diese Prüfung durch einen Komitologieausschuss,
der den Rat von auf dem Feld des Berufs Qualifizierten nur als solchen anhören
kann. Insofern kann hier mit einer Erleichterung bezüglich der Prüfung neuer
Diplome gerechnet werden. Dies kann eine Erosion des Systems in Richtung
Senkung der Ausbildungsqualität bedeuten.

Die Qualität der Architekturdiplome ist auf europäischem Niveau im Rahmen
geringer Abweichungen durchaus kompatibel. Eine gewisse Einschränkung mag
hier nach Meinung des Verfassers für Diplome von Fachhochschulen gelten, da
in diesen Ausbildungsgängen der Anteil der Entwurfslehre wesentlich geringer
ist. Nun mag hier der individuelle Einsatz von Lehrenden fallweise einen Aus-
gleich schaffen, jedoch gehen derartige Regelungen doch immer von einem „durch-
schnittlichen“ Einsatz der Lehrenden aus, legen gleichsam eine Tendenz fest.

Die Architekturrichtline ist Grundlage für die wechselseitige Anerkennung des
Berufs. Es können keine weiteren Hürden im Dienstleistungsverkehr errichtet
werden. Dies ist eine klare und einfache Regelung.

Anzumerken ist hier, dass der Architekturberuf – und prominente Beispiele be-
legen dies – durchaus auch abseits der Universität erlernt werden kann. Das
Konzept, Architektur als Wissenschaft zu sehen, mit Forschung und Lehre, ein-
gebettet in universitäre Strukturen und Traditionen, ist sicher ein guter Weg.
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Österreich hat die anspruchvollste Regelung des Zugangs zum Architekturberuf.
Studium, 3 Jahre Praxis in einem Dienstverhältnis, eine Prüfung sowie die Vereidigung
sind Voraussetzung dafür. Zudem ist die Mitgliedschaft in der Kammer obligatorisch,
eingeschlossen die Verpflichtung zur Teilnahme am Pensionssystem der Kammer, der
Wohlfahrtseinrichtung.

In einigen europäischen Ländern ist der Zugang zum Beruf gar nicht geregelt,
etwa in Irland, Holland, Finnland, Dänemark, Schweden und in der Schweiz. In
manchen davon ist die Berufsbezeichnung oder der Begriff Architekt geschützt
(Niederlande), als Titel geschützt (Finnland), die Berufsausübung jedoch nicht an
Voraussetzungen geknüpft. In anderen Ländern gibt es keine Praxiszeit, jedoch eine
Prüfung (Italien), in wieder anderen Praxiszeit, jedoch keine Prüfung (Deutschland).
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Statement
Zwischen bürgerlichem Büro und Stargeklimper:
Warum Architektur künftig anders geschehen wird – und was gesetzliche Rahmenbedin-
gungen mit Baukultur zu tun haben.
Architektur ist bis an das Ende des 20. Jahrhunderts als Berufsbild ein Produkt der Auf-
klärung und ihrer Institutionen, der Akademien und Polytechnischen Hochschulen eben-
so wie einer aufgeklärten Verwaltung und einer bürgerlich-liberalen Mittel- und Ober-
schicht als wichtigstem Klientel. Die Architekturschaffenden* waren selbst Teil dieser
Schichten und Institutionen mit dem Status des „nützlichen Künstlers“ – einer im Rah-
men bürgerlicher Kunstauffassungen paradoxen und kompensatorischen Figur – auch
dort, wo das Selbstbild, etwa seit den Umbrüchen der Moderne nach dem Ersten Welt-
krieg, schon ein gänzlich anderes gewesen sein mag: etwa das eines Organisators und
Technikers im Dienst einer neuen Gesellschaft, eines Experten im Kollektiv zum Aufbau
der Neuen Stadt, eines Revolutionärs, Sozialreformers oder intellektuellen Vorkämpfers.
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Bedeutsam ist die konkrete Arbeitssituation in den verschiedenen Ländern. In
Ländern mit reguliertem Berufszugang wird konsequenterweise davon ausge-
gangen, dass der Architekt kompetent ist. In Ländern, in welchen das Planungs-
recht frei ist, jede beliebige Person planen darf, wird davon nicht ausgegangen.
So erfordert z.B. ein Bauansuchen in Finnland wesentlich genauere Angaben als
in Österreich, insbesondere im Planungsbereich. Darüber hinaus wird nicht nur
das Bauansuchen genehmigt, auch die Detailpläne werden von der Behörde
geprüft und gestempelt. Nachdem keine generelle Qualitätsprüfung der Plane-
rInnen erfolgt, geschieht diese im Sinne des Konsumentenschutzes individuell
am Projekt. Das Gleiche gilt hier im Übrigen auch für die ausführenden Profes-
sionisten. Dies führt zu ausführlichen Abnahme- und Kontrollverfahren.

Ergänzend sei noch auf eine Usance in Finnland verwiesen. Gebäude höherer
Komplexität und Schwierigkeit können nicht von jeder beliebigen Person ge-
plant werden. Hier hilft jedoch auch kein Architekturdiplom. Bei solchen Bau-
aufgaben prüft die Baubehörde aufgrund von Referenzen die Fähigkeit des Pla-
nenden zur Bewältigung der Aufgabe. Diese Vorgehensweise mag nun in einem
Land angehen, in dem vom absolut korrekten Verhalten einzelner Beamter aus-
gegangen wird, übertragen auf andere europäische Länder (Österreich durch-
aus eingeschlossen) wäre eine solches Verfahren schlichtweg undenkbar. Das
Beispiel soll zeigen, dass verschiedene Methoden in unterschiedlichen kulturellen
Kontexten machbar sind, schon das Verständnis derselben jedoch nur in Kennt-
nis dieser kulturellen Rahmenbedingungen möglich und die Übertragbarkeit
nur sehr begrenzt ist.

In Österreich hat sich die Hürde der Praxiszeit zu einem tatsächlichen Hemmnis
beim Berufszugang entwickelt. Die derzeit geforderte Absolvierung der Praxiszeit
im Rahmen bestimmter sozialversicherungsrechtlicher Bedingungen, gekoppelt
mit dem Umstand dass solche Arbeitsverhältnissee nicht ausreichend gefunden
werden können, führt dazu, dass BerufsanwärterInnen die erforderliche Praxis-
zeit nicht nachzuweisen imstande sind. Verschärft wird diese Situation noch
durch den Umstand, dass während der Praxiszeit geleistete Beitragszahlungen
zum ASVG-Pensionssystem derzeit verloren gehen, da niemals die für die Aus-
zahlung einer Pension geforderte Mindestbeitragsdauer (180 Monate) erreicht
wird. Somit gehen hier nicht unerhebliche Beträge für den Einzelnen verloren.

Ergänzend sei erwähnt, dass Österreich das einzige Land in der europäischen
Union ist, in dem AbsolventInnen einer Architekturausbildungsstätte nicht die
Berufsbezeichnung „ArchitektIn“ führen dürfen, da diese den Kammermitglie-
dern vorbehalten ist. Aus diesen Gründen ist ein Graubereich entstanden.
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Selbstständig arbeitende Architekturschaffende ohne entsprechende rechtliche Grund-
lage (und Absicherung) oder mit „ausländischen“ Befugnissen (Umgehungen) sind in
nicht unerheblicher Zahl tätig. Die Konsequenz kann hier jedoch nicht heißen, das System
stärker durchzusetzen, sondern die rechtliche Situation des Berufszuganges der
Wirklichkeit anzupassen.

Konsequenz aus den Berufszugängen: Zusammenführung – Ausblick
Im Vergleich zwischen geregelten und ungeregelten Berufszugängen gilt es, die
verschiedenen Vor- und Nachteile abzuwägen. Der geregelte Berufszugang be-
deutet eine Hürde, deren Beschaffenheit nicht prohibitiv sein darf. Der ungere-

* ca. 16% selbstständige ArchitektInnen 2004!
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Statement
Heute, wo das soziale und politische Engagement der Moderne längst vergessen ist oder
bestenfalls als Gegenstand kultursoziologischer Untersuchungen aufscheint, räumen die
wirtschaftlichen Verwerfungen des avancierten Kapitalismus mit dem bürgerlichen Be-
rufsbild radikaler auf, ohne freilich Perspektiven zu entwickeln, die eine positive Deutung
dieser Aufräumarbeit absehbar scheinen ließen. Eine aufgeblähte Kulturindustrie forciert
das Phänomen der ArchitektInnen als Pop-Stars, wobei zwischen Sportstadien, Off-Szenen
und Karaoke-Bars höchst unterschiedliche Bühnen angeboten, die je zugewiesenen Rollen
aber meist willfährig internalisiert werden und insgesamt ein mediales Bild von Architek-
tur vorgeblendet wird, das von den prekären wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen
der Planungs- und Bauprozesse ebenso weit entfernt ist wie von denen der Nutzungen.

Auswege werden von Einzelinitiativen und Gruppen engagierter ArchitektInnen, oft in
Vernetzung mit ExpertInnen aus den Bereichen der Kulturwissenschaften, der Technik oder
der Wirtschaft, seit Ende der 1990er Jahre verstärkt gesucht, wobei der eigentlich archi-
tektonische Beitrag im besten Fall ebenso radikal generalistisch wie situationsspezifisch
angelegt wird. Die in den Planungs- und Bauprozessen abverlangten Spezialisierungen
der Beteiligten werden zumindest teilweise in kollektiven Identitäten aufgehoben, die
fallweise auch das Verhältnis zu AuftraggeberInnen und Ausführenden stärker integrativ

zu definieren versuchen (z.B. durch Beteiligungsprozesse, Selbstbau etc.). Die Auflösung
sozialer Absicherung, geregelter Arbeitsverhältnisse und Lebensplanung bleibt zwar als
typisches Phänomen der Prekarisierung der Mittelschichten bestehen, wird aber verstärkt
als kollektive und politische Frage wahrgenommen.

Klassische Beschäftigungsverhältnisse können jedenfalls nicht länger restriktiv als Voraus-
setzung zum Berufszugang gelten (Praxiszeiten), sozialversicherungsrechtliche Standards
müssen den Veränderungen im Berufsbild Rechnung tragen. Als vordringliche Maßnahme
sind die gesetzlichen Regelungen (Ziviltechnikergesetz – ZTG, Ziviltechnikerkammer-
gesetz – ZTKG) entsprechend anzupassen und ein mit dem staatlichen harmonisiertes
Sozialversicherungssystem zu schaffen. Die Pflege eines vordergründig allzu präsenten
Starsystems in der öffentlichen Vermittlungs- und Vergabepraxis wird den Dynamiken
eines aktuellen Berufsbildes nicht gerecht. Kulturindustriell interessierte Formen der
Architekturvermittlung sind privatwirtschaftlich problemlos abzudecken. Die Verantwor-
tung der öffentlichen Hand liegt dagegen verstärkt in der Unterstützung von Initiativen
der inner- und interprofessionellen Vernetzung, der Mitbestimmung der Bevölkerung in
Planungsprozessen, aufklärerischer und kritischer Informations- und Bildungspolitik sowie
von Forschung und Innovation.
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• optionale Beteiligung am Pensions-Entfall der verlorenen GSVG (= Gewerbliche
Sozialversicherung)-Jahre

• Bezeichnung ArchitektIn für Anwärter (Österreich ist das einzige Land der EU,
das den AbsolventInnen beim Abschluss des Universitätsstudiums die Bezeich-
nung ArchitektIn verwehrt)

• selbstständige Tätigkeit in eingeschränktem Rahmen (in Bayern bis zum Doppel-
haus, allenfalls Abgrenzung mit bauanzeigepflichtigen Bauvorhaben)

• Anerkennung von Praxiszeiten, die während des Studiums absolviert wurden

gelte Berufszugang kennt eine derartige Hürde nicht, führt aber klarerweise im
legalen System wie letztlich im wahren (Behörden-)Leben zu geringerer Kom-
petenz und Anerkennung.

Baukultur : Produktion
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Ausblick für die Situation in Österreich
• Anpassung des Berufszuganges an EU-Level: Die Kombination von universitärer

Ausbildung und Praxiszeit, eine an sich durchaus sinnvolle, muss den realen
Bedingungen angepasst werden; ein Anwärterstatus auf freiwilliger Basis ist
einzurichten

• Kammermitgliedschaft als Anwärter
• Schaffung eines Anwärterstatus mit Rechten und Pflichten
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der Immobilienindustrie lautet: „Nachlass ist sowieso klar“, aber auch, „bis zu
minus 50%, sonst hat das ja keinen Sinn, wir geben dem Architekten ja bereits
ein fertiges Konzept, das unsere interne Planungsabteilung einreichfähig aus-
gearbeitet hat.“
Die Frage, ob wir ArchitektInnen vielleicht nicht richtig formulieren und in der
Folge kommunizieren, was wir eigentlich bei einer Bauaufgabe leisten können,
wird so beantwortet: „Ja, wir sagen dem Architekten, wie er was zu planen hat
und dann darf er noch etwas Beschönigendes zu dem Entwurf beitragen, wir
müssen schließlich auch für die Corporate Identity sorgen.“
Die Chance für die Zukunft liegt eindeutig darin, das „Berufsbild“ neu zu definieren
und BauherrInnen auf den Mehrwert durch Architektur aufmerksam zu machen.
Dazu müssen ArchitektInnen, Hochschulen und die architekturvermittelnden
Institutionen ihren Teil beitragen.

Wenn heute viele AuftraggeberInnnen die ArchitektInnen nicht verstehen und
diese scheinbar nur ausnutzen, liegt es wohl auch an uns ArchitektInnen, haben
wir vielleicht wirklich etwas falsch gemacht, ist das Zeitalter der Stararchitek-
tInnen vorbei, ist es an der Zeit, unser Berufsbild auf die heutigen Anforderun-
gen abzustimmen und neue Ansätze zu suchen, hier doch eine Kommunika-
tionsebene zu finden, um wieder aktiv und kreativ in die Gestaltung unseres ge-
bauten Umfelds einzugreifen und nicht reaktiv und frustriert von der heutigen
Realität der österreichischen Baukultur zu reden und zu hoffen, dass die Bau-
träger einen neuen Zugang finden.

Baukultur : Produktion
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6.3 Realitycheck: Defizite und Umsetzungserfordernisse
Dustin Tusnovics

Die Diskussion über das Bild der ArchitektInnen ist heute sehr polarisierend.
Wenn die Selbstsicht die einer professionellen Figur in der Planung, Konzeption
und Umsetzung unseres gebauten Umfeldes ist, so ist die Fremdsicht alles
andere als rosig. Zu diesem Schluss komme ich aufgrund diverser Gespräche
mit verschiedenen VertreterInnen der österreichischen Immobilienindustrie zum
Anlass der ExpoReal in München. Es kommen dabei ernsthaft Zweifel auf, ob
diese unsere Berufssparte (ArchitektInnen) nicht irgendetwas falsch macht. Es
wird zum allgemeinen Tenor fast aller Gespräche, dass ArchitektInnen eigentlich
überhaupt keine Ahnung haben. Nur die Bauträger und die Geldgeber wissen,
wie etwas gebaut werden soll, „ArchitektInnen hätten da keine Ahnung und
versuchen immer nur, sich ein Denkmal zu setzen“, „es geht hier nicht um Jung
oder Alt, ArchitektInnen, ganz allgemein, haben kein Verständnis für wirtschaft-
liches Denken“.
Damit schließt sich die Frage nach der „Qualität“ an. Wenn es für die Architek-
tInnen doch um soziale, urbane und formale Qualitäten geht, um „gute Architek-
tur“, so steht demgegenüber die Sichtweise vieler BauherrInnen und Investoren.
Hier steht an erster Stelle die Wirtschaftlichkeit, bezogen auf die Baukosten, und
es scheint eine Art „billig ist gut“ vorzuherrschen, Renditen der Investoren müssen
stimmen und selten wird die Qualität an Fragen der Nachhaltigkeit festgemacht.

Es ist eindeutig, dass das Berufsbild der ArchitektInnen nicht die Wertschätzung
erfährt, die der Professionalität des Berufsstandes entspricht, was sich bei Dis-
kussionen zum Thema „Vergütung“ gut darstellen lässt, denn die Einstellung

Prof.-FH Dr. Dipl.-Ing. –
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A. Tusnovics
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Sinnvoll zu entwickeln ist das Vergabewesen nur durch das Zusammenwirken
von Verrechtlichung und Kultivierung, im Sinn von Verfeinerung normativer und
informeller Techniken. Die wichtigsten Prinzipien und prioritären Maßnahmen
werden folgend erörtert.

Das Prinzip Angemessenheit des Verfahrens
Für jedes im BVergG vorgesehene Auslobungs- und Vergabeverfahren gibt es mitt-
lerweile eine anerkannte, praxisgerechte Form. Aber nicht für jede planerische
Problemstellung oder jede BauherrInnenbefindlichkeit gibt es eine angemessene
Verfahrensart. Die Standardverfahren sind nicht spezialisierbar genug, neue Ver-
fahrensarten sind wünschbar. Oft werden „zweitbeste“ Verfahren verwendet,
etwa das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung anstatt des
für Planungsleistungen ungleich geeigneteren nicht offenen Wettbewerbs.

Um beurteilen zu können, ob das Prinzip der Angemessenheit des Verfahrens in
Österreich gelebt wird, ist zu sichten, inwieweit Auslobungs- und Vergabever-
fahren aufgabenadäquat eingesetzt werden. Ideale Voraussetzung wäre eine
offizielle, bundesweite Wettbewerbs- und Vergabestatistik, die aber noch nicht
geführt wird. Es existieren verlässliche Teilbetrachtungen, die vorerst nur ein
konturhaftes, qualitatives Gesamtbild des Vergabewesens erlauben.

Aussagekräftig ist die Auswertung3 der auf Österreich bezogenen Bekanntma-
chungen im Supplement zum Amtsblatt der EU4 über 2004 (2005). Dort werden
zumindest alle oberschwelligen Verfahren veröffentlicht. Von klassischen Auf-
traggebern wurden 1306 (1304) Verfahren zu Dienstleistungen bekanntgemacht.
Davon bezogen sich 23% (25%) auf Arch+Ing-Leistungen. Zieht man davon infor-
melle Bekanntmachungen ab, bleiben 206 (226) angekündigte Verfahren. Sie
setzen sich aus 26% (42%) (nicht) offenen Verfahren zusammen, aus 53% (36%)
Verhandlungsverfahren und 21% (22%) Wettbewerben. Bei Sektorenauftraggebern
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6.4 Vergabepraktiken im Leistungswettbewerb –
Zu Prinzipien der Vergabe von Planungsleistungen in
Österreich
Walter M. Chramosta und  Johannes S. Schnitzer

„Hinter jeder Utopie steht immer eine große taxonomische Absicht:
ein Platz für jedes Ding und jedes Ding an seinem Platz.“ (Georges Perec)

Fortschritte im Vergabewesen: Verrechtlichung versus Kultivierung?
Der größte anzunehmende Vergabeunfall für eine geistige Leistung ist leicht aus-
zumalen: auf der einen Seite der realisierungsgewiefte Besteller, der die Kosten
von allem und den Wert von nichts kennt, auf der anderen Seite der konzeptge-
triebene Planer, der den Wert von allem, aber die Kosten von nichts kennt. Die
Frontstellung von Kasse und Klasse gehört zum Prinzip Wettbewerb, in ihren
Extrempositionen stört sie aber die Vergabeverfahren der öffentlichen Hand,
die durch die Gebote zu Fairness, Objektivität und Transparenz zu hoher Bestell-
qualität verpflichtet sind und im verbleibenden Spielraum BauherrInnenverant-
wortung und Planungsethos in Einklang bringen müssen.

Die Vergabe von Planungsleistungen steht ein halbes Jahrhundert nach der
Grundausrichtung mit der ersten ÖNORM A 20501 und ein Jahrzehnt nach der
Übernahme der EU-Richtlinien in das Bundesvergabegesetz 19972 vor einer rich-
tungsentscheidenden Reform. Die wird mutiger als bisher innengeleitet sein
müssen, um den nationalen Konsensbedarf decken zu können. Die Vorbedin-
gungen der Vergabeverfahren, deren tiefer gehende rechtliche Normierung
nicht wünschenswert sein kann, sind über baukulturelle Absichtserklärungen
festzuhalten. Der Gesellschaft wird nicht erspart bleiben, eine Taxonomie der
erstrebenswerten Eigenschaften des Planens und Bauens zu verhandeln.
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2

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Hg. 2006. Statistische Auswertung der EU-
weiten Ausschreibungen (TED, für 2004 und 2005), unveröffentlicht.
http://ted.europe.eu

3

4

BKR_Heft_6  29.01.2007  14:04 Uhr  Seite 28



30 |31

Wettbewerbsarbeiten, die die VerfasserInnen bei angenommenen EUR 15.000
pro Wettbewerbsarbeit EUR 67,5 Mio. kosteten. Die 81 EU-weit bekanntge-
machten Verhandlungsverfahren ergeben unter der Annahme von jeweils 5 Bie-
terInnen und einem wettbewerbsähnlichen Angebotsaufwand EUR 6,1 Mio.
Gesamtkosten. Daher beträgt eine moderate Gesamtschätzung der Vorleistungen
der PlanerInnen 2005 in Österreich etwa EUR 73,6 Mio.

In Österreich legen die quantitativen Belege für den Zeitraum 2003 bis 2005 für
das nationale Vergabegeschehen zu Planungsleistungen einerseits eine stagnie-
rende Entwicklung nahe. Anzeichen für eine sich belebende und ausdifferenzie-
rende Vergabelandschaft sind andererseits in aktuellen Bemühungen vieler
Kommunen, der Länder Niederösterreich, Steiermark und Wien oder der Bun-
desimmobiliengesellschaft um die Qualifizierung ihrer Verfahren über geistige
Leistungen zu sehen. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die sechs hier
propagierten Prinzipien in Österreich nicht hinreichend zum Durchbruch kommen,
der Wettbewerb ist unvollständig.

dominieren die Verhandlungsverfahren bei weitgehendem Verzicht auf Wett-
bewerbe. Im Vergleich mit Deutschland veranstaltete Österreich 2004 bis 2005
relativ doppelt so viele Wettbewerbe, fünf Mal so viele (nicht) offene Verfahren,
aber nur die Hälfte an Verhandlungsverfahren.

Einen anderen Blickwinkel hat die Untersuchung5 über die heimischen Architek-
turwettbewerbe im Jahr 2005. Eine Umfrage bei den vier Arch+Ing-Kammern
nach der Summe von betreuten und nur wahrgenommenen Architekturwett-
bewerben ergab, dass insgesamt 134 Wettbewerbe stattfanden; davon waren 75
(= 56%) betreute, also nach WOA 2000 und ggf. BVergG 2002 abgehaltene
Wettbewerbe und 59 (= 44%) Sondertypen, etwa ohne Anonymität. Die von den
Kammern erkannten Wettbewerbe verhielten sich 2005 zu den EU-weit be-
kanntgemachten wie 2,7:1.

Die Bundeswettbewerbsübersichten6 zu den Jahren 2003 und 2004 sind mit
obigen nicht kompatibel, erlauben keinen historischen Längsschnitt. Allein über
das Land Oberösterreich wird seit 1994 eine durchgehende Wettbewerbssta-
tistik7 geführt: daraus geht hervor, dass von 1994 bis 2002 jährlich durchschnitt-
lich 14 Wettbewerbe stattfanden, 2003 bis 2005 aber 23 (+63%) pro Jahr – wohl
eine Wirkung des BVergG 2002.

Ausgehend von der Dunkelziffer8 von 3:1 (134:46) für „sichtbare“ zu „unsichtbaren“
Wettbewerben ergeben sich für 2005 schätzungsweise 180 Wettbewerbe in Öster-
reich. Geht man von durchschnittlich 25 TeilnehmerInnen aus, entstanden 4.500
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Rieder, Max. 2006. Statistik der Architekturwettbewerbe 2005 in Österreich. Unveröffentlichte Vor-
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Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Hg. 2006. Tabellarische Wettbewerbs-
übersichten 2003 und 2004, unveröffentlicht.
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Öberösterreich und Salzburg, Hg. Tabellarische
Wettbewerbsübersichten zu EU-offenen, offenen und nicht offenen Wettbewerben in Oberösterreich
1994 – 2006, http://www.aikammeros.org; (18.3.2006)
Chramosta, Walter M. 2006. Schätzung der Wettbewerbsanzahl im Jahr 2005 im Kammerbereich
Wien, Niederösterreich und Burgenland. Unveröffentlichte Vorstudie zum Baukulturreport 2006. „Un-
sichtbare Wettbewerbe“ sind ohne Transparenz und Publizität für eine breitere Öffentlichkeit ablau-
fende Verfahren, wie geladene Wettbewerbe, ExpertInnenverfahren mit direkt beauftragten
GutachterInnen, Workshops mit Parallelbeauftragung, Wiener Wohnbauträgerwettbewerbe u.s.w.

5

6

7

8

Maßnahmen
• Erstellung eines bundesweiten Katasters für planungsbezogene Verfahren
• Varianten zu den Verfahrensarten des BVergG, etwa kooperative Wettbewerbe

oder vereinfachte Verfahren für Grundsatzfragen
• Stimulation aller Wettbewerbsarten, insbesondere bei Sektorenauftraggebern
• Parität von Wettbewerben und Verhandlungsverfahren
• Verzicht auf (nicht) offene Verfahren zu geistigen Leistungen
• Publizität für Direktvergaben und Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter
• Lösung des Zielkonflikts zwischen Ideen- und Realisierungszentriertheit von

Verfahren
• Musterverfahren mit wissenschaftlicher Begleitung

Das Prinzip Baukultur
Baukultur wird als Allheilmittel im öffentlichen Planungssegment gepriesen. Sie
umschreibt die in einer Gesellschaft vorherrschenden Haltungen und beherrsch-
bar erachteten Techniken, die einen Konsens über die gebaute Umwelt herstellen
lassen. Baukultur ist die von jedem Akteur anders gebildete Summe von Bedin-
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z.B. darin, wenn sich PreisrichterInnen wechselseitig für einschätzbar halten
und daher gemeinsam auf Überraschungen einlassen können, ohne sich vorher
darüber verständigt zu haben. Im Grad des Zulassens von Überraschungen
erweist sich die Stabilität einer Gesellschaft, auch eines Verfahrens.

BauherrInnen-, Auslobungs-, Planungs-,Verfahrens-,Vergabe- und Wettbewerbs-
kultur u.s.w. sind Teil der Baukultur. Es ist besonders dort produktiv, wo komplexe
Systeme sich über formale Hierarchien nicht mehr hinreichend beherrschen
lassen, nur noch auf ihre Kultivierung setzen können. Dabei werden informelle
Steuerungskräfte frei, die „die Hierarchie“, z.B. das Vergaberecht, nicht mobilisieren
kann. Man kann Vergabekultur, im Vorfeld formalisierter Verfahren, als ein Forum
verstehen, in dem Einvernehmen hergestellt wird, etwa über die Frage: Was ist
Qualität? Entscheidend ist, dass der Konsens der Akteure informell entsteht und
das formale Prozedere starten kann, ohne dann wissen zu können und erklären
zu müssen, wie es gelungen ist, das eigene Verhalten zu koordinieren.

Das vielfältige Prinzip Baukultur bewährt sich auch im Umgang mit Überra-
schungen. Wettbewerbe sind per se dazu da, überraschende Lösungen hervor-
zubringen. Wettbewerbskultur – jenseits von Vergaberecht und WOA – besteht

Als argumentativer Platzhalter ist Baukultur hilfreich, weil sie es in den alltäglichen
Sprachgebrauch10 und in die Manifeste der europäischen Architekturpolitiken, etwa in
Deutschland 11 und Österreich12, geschafft hat. Um in das Vergabewesen wirken zu können,
braucht sie aber handlungsorientierte Präzisierung13 in Richtung Ganzheit der Ansprüche
und Angemessenheit der Mittel.
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Führ, Eduard. 2004. Baukultur – Fragen über Fragen.Wolkenkuckucksheim 2: 2004, http://www.tu-cott-
bus.de/BTU/Fak2/TheoArch/Wolke/deu/Themen/032/Fuehr/fuehr.htm; (7.6.2006).
Henscheid, Eckhard. 2001. Alle 756 Kulturen. Eine Bilanz. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, S. 51.
Bundesstiftung Baukultur, Hg. 2003. Bericht über den 1. Konvent der Baukultur, 4./5.4.2003, http://
www.bundesstiftung-baukultur.de/uploads/media/Konventbericht.pdf; (15. 5. 2006).
Plattform für Architekturpolitik und Baukultur, Hg. 2003. Handlungsmaximen für Architektur und Bau-
kultur, http://www.architekturpolitik.at/de/cms/upload/pdf/plattform/Maximen_lang.pdf; (9. 4. 2006).
Republik Österreich, Bundeskanzleramt – Kunstangelegenheiten, Hg. 1999. Weissbuch. Zur Reform der
Kulturpolitik in Österreich, Wien: Falter, S. 139 – 144.
Ganzert, Joachim. 2004. Zum Bedeutungskontext der Begriffe „Kultur/Baukultur“, Wolkenkuckucks-
heim Heft 2: 2004, http://www.tu-cottbus.de/BTU/Fak2/TheoArch/Wolke/deu/Themen/032/Ganzert/
ganzert.htm; (14. 4. 2006).

9

10
11

12

13

gungen, die den Überbau für das Bauen bilden. Der Begriff kann gerade wegen
seiner fließenden Konturen auf eine steile Karriere zurückblicken und zieht wegen
seines Universalitätsanspruchs Kritik9 auf sich.

Maßnahmen
• Bestellung eines/einer Bundesbeauftragten für Baukultur, der/die Qualitätsdis-

kussion steuert
• Deklaration zur Baukultur in Österreich, die die öffentlichen Auftraggeber bindet
• Fördersysteme, die den Verfahren angemessene Zeit- und Geldbudgets sichern
• Unterstützung von Architekturinstitutionen als Informationsorte über Verfahren

Das Prinzip Interesselosigkeit
ArchitektInnen, die an einem Wettbewerb teilnehmen, handeln aus ökonomi-
scher Sicht scheinbar irrational. Der ökonomische Gewinner eines regelkonform
durchgeführten Wettbewerbes ist bei einer Realisierung des besten Projekts
immer der Auslober. Da ArchitektInnen im Wettbewerb in einem Ausmaß auto-
nom sind, das ihnen beim Bauen nie gewährt wird, haben Wettbewerbe hohe
Anziehungskraft.

ArchitektInnen verhalten sich als WettbewerbsteilnehmerInnen wie Künstle-
rInnen im Kunstfeld.Wettbewerbsarbeiten erlangen ihre öffentliche Bedeutung
auf dieselbe Art wie Kunstwerke und genügen dabei dem Prinzip der Interesse-
losigkeit14 – Baukunst um der Kunst willen. Mit Pierre Bourdieu ist ein Wettbe-
werb ein „Spiel“ auf einem „Feld“ im „sozialen Raum“. Der Spieler setzt sein
„Kapital“ ein, um auf dem sehr autonomen Feld der kulturellen Produktion ein
durch einen Gewinn erworbenes symbolisches Kapital zu erlangen, das in der
Währung Aufmerksamkeit15 gemessen werden kann. Das Aufmerksamkeitskapi-
tal ist dann auf weniger autonomen Feldern – Ökonomie und Macht – taxiert
tauschbar, ohne das Prinzip Interesselosigkeit zu verraten. Davon träumen
ArchitektInnen.

Lipstadt, Helene. 2005. Verkehrte Welt, UmBau 22: S. 55 – 62.
Franck, Georg. 1998. Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf, München: Hanser.

14
15

BKR_Heft_6  29.01.2007  14:04 Uhr  Seite 32



34|35

Wettbewerbe19 und stellte fest, dass der umbaute Raum bei Gewinnerentwürfen
um 10% geringer war als das Mittel aller Wettbewerbsarbeiten. Die von Gewin-
nerInnen realisierten Bauten waren um 10% günstiger als die Schätzungen. Der
Verfahrensaufwand verhielt sich zur Baukosteneinsparung im Verhältnis 1 : 7.
Zudem sind die aus reflektierenden Verfahren hervorgegangenen Projekte um
50% nutzungsstabiler.

Um den Lösungsfächer auszuloten, ist ein Auslober gut beraten, das Charisma des
Schöpferischen und das alte Wettbewerbsregelwerk wie Anonymität zuzulassen,
das interessengeleitetes Verhalten zum Schaden des Verfahrens erschwert. So
ein Verfahren setzt sich von normalen Märkten ab, wird deswegen genau jene
wichtigen „Spieler“ anziehen, die gerade viel „Kapital“ einzusetzen haben. Archi-
tektInnen und IngenieurInnen wollen nach selbstdefinierten Regeln konkurrieren,
auch wenn die materiellen Kosten der Autonomie hoch sind – die symbolischen
Kapitalgewinne sind es auch.

Baukultur : Produktion
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Maßnahmen
• Primat der Wettbewerbe vor Verhandlungsverfahren
• Ausschluss des Preiswettbewerbs für geistige Leistungen
• Verfahrensmotive gleichermaßen auf dem Kunstfeld und ökonomischem Feld
• Aufmerksamkeit durch Publizität nicht nur für die Fachwelt
• Wettbewerbsordnungen basierend auf europäischer Tradition
• Exzellenzprinzip bei Preisrichtern und Verfahrensorganisatoren

Das Prinzip Kostenwahrheit
Wettbewerben eilt der Ruf voraus, aufwändig zu sein oder kostspielige Projekte
hervorzubringen. Deshalb werden Vergabeverfahren herangezogen, für die sie
nicht konstruiert wurden. Evident ist, dass der Architekturwettbewerb, über
einen Lebenszyklus eines Bauwerks gerechnet, das effizienteste Verfahren16 ist.
Die Architektenkammer Berlin konnte belegen, dass für Architekturwettbe-
werbe17 zwischen 0,5 und 3%, im Schnitt über alle Wettbewerbsarten, Aufgaben
und Teilnehmerzahlen 1% der Baukosten aufzuwenden sind. Das ist angesichts
des Lerneffektes immer ein sehr gutes Investment: der Auslober erhält zu den
Kosten eines Vorentwurfs eine ganze Palette von Vorentwürfen.

Dazu kommen nach einer Studie18 der Architektenkammer Baden-Württemberg
mögliche Einsparpotenziale bei den Bauvolumina und folglich bei den Bau-
kosten zwischen 4 und 8%. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart untersuchte ihre

Franke, Ulrich und Karsten Kümmerle. 2005. Thema: Architektenwettbewerb. Strategien, Wirtschaft-
lichkeit, Erfolg. Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser, S. 169 – 175.
Ibid., S. 151.
Ibid., S. 150.

16

17
18

Maßnahmen
• Primat des Wettbewerbes vor Verhandlungsverfahren oder Direktvergabe
• Erhöhung der Preisgeldsummen, um dem Nutzen von Planungskonkurrenzen

für die Gesellschaft Rechnung zu tragen
• Vertiefung der Planinhalte zur besseren Kostenplausibilisierung
• Evaluierung der Verfahrenskosten in Relation zu Bau- und Lebenszykluskosten
• Erforschung wettbewerbsaffiner Instrumente der Kostenschätzung

Das Prinzip Trennung von Planung und Ausführung
Seit Jahrzehnten ist es übliche und erfolgreich angewandte Praxis in Österreich,
Planung und Ausführung getrennt zu vergeben. Damit sollen Interessenkonflikte
ausgeschlossen und wechselseitige Kontrolle ermöglicht werden. Im Gegensatz
zu ZiviltechnikerInnen, die sich einer Gestaltungsgarantie und einem Innovations-
gebot verpflichtet sehen, stehen Totalunternehmer primär unter Kosten- und
Termingarantie. ArchitektInnen und IngenieurkonsulentInnen sehen sich nur im
Leistungswettbewerb gut vertreten, Bauunternehmen setzen ungeachtet der
(architektonischen) Qualität auf den Preiswettbewerb.

Von besonderer Relevanz für das Trennungsprinzip ist die standesrechtliche
Situation der ZiviltechnikerInnen, die das Eingehen von Bietergemeinschaften
mit Unternehmen, die über eine Ausführungsberechtigung verfügen, unter-
sagt. Dies impliziert das Verbot, sich an Bietergemeinschaften bei Totalunter-
nehmerverfahren zu beteiligen. ArchitektInnen oder IngenieurkonsulentInnen
werden in die Rolle des Subunternehmers meist gewerblicher Bauunternehmen
gedrängt. Eine partnerschaftliche Selbstständigkeit bleibt ZiviltechnikerInnen
dadurch verwehrt. Dies ist besonders bedenklich, da die von ihnen konzipierte
Architektur den wesentlichen Auswahlfaktor darstellen sollte.

Ibid., S. 161 – 162. Giese, Heiner, Renovation der Domkirche St. Martinus in Rottenburg, http://
www.landesdenkmalamt-bw.de/nachrichtenblatt-online/NB2003-1-062-068.pdf; (26.4.2006).

19

BKR_Heft_6  29.01.2007  14:04 Uhr  Seite 34



36|37

Maßnahmen
• Trennungsvorgabe im Vergaberecht
• Transparenz der Gründe der Verfahrenswahl
• Reale Parallelausschreibung von Planungs- und Bauleistungen im Vergleich zur

TU-Vergabe

Das BVergG verpflichtet zur Förderung eines echten Wettbewerbs. Diese Prä-
misse scheint mit dem Umstand, dass nur eine geringe Anzahl potenter Bau-
konzerne zur Teilnahme an Totalunternehmerverfahren fähig ist, in einem Span-
nungsverhältnis zu stehen. Vielmehr würde die Teilnahmemöglichkeit einer
Vielzahl von Architekturbüros, insbesondere im Rahmen der Abhaltung von Pla-
nungswettbewerben, einer Marktverengung entgegenstehen und durch den
verstärkten Wettbewerb qualitätsstiftend wirken.

Zudem verpflichtet die gemeinsame Vergabe der geistigen Planungsleistung
und der Bauleistung vergaberechtlich in der Regel und aufgrund des Überwiegens-
prinzips zum offenen Verfahren. Da dabei jedoch striktes Verhandlungsverbot
herrscht, ist die im Rahmen von Bietergesprächen grundsätzlich sinnvolle Präzi-
sierung des Auftragsgegenstandes nicht zulässig. Argumente für Totalunter-
nehmerverfahren, wie die Reduktion von Koordinierungs- bzw. Verwaltungsauf-
wänden, Bauzeitverkürzung oder eine einheitliche Verantwortung und Haftung
für Mängelansprüche sind weder statistisch belegt noch überzeugend. Viel-
mehr sprechen Negativbeispiele wie etwa das Verfahrensdesaster Stadion
Klagenfurt eindeutig für die getrennte Vergabe.

Baukultur : Produktion
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Öffentliche Auftraggeber sind aus diesen Gründen im Sinne ihrer baukulturellen
Verantwortung dringend dazu angehalten, ihr gesetzlich zuerkanntes, jedoch be-
schränktes Ermessen dahingehend auszulegen, die Planungsleistungen getrennt von
den Ausführungsleistungen zu vergeben und Verfahren bestmöglich vorzubereiten.

Der Wettbewerb als ein dem Verhandlungsverfahren vorgeschalteter und von
der Bauausschreibung getrennter Verfahrensabschnitt ist aufgrund der separa-
ten Planerfindung transparenter, nachvollziehbarer und damit minimierend für
das Anfechtungsrisiko – und vor allem qualitätsstiftend.

Das Prinzip Wettbewerb
Friedrich A. von Hayek hat Aussagen20 zum „Wettbewerb als Entdeckungsver-
fahren“ gemacht, die auf den Planungswettbewerb anwendbar sind. Der Wett-
bewerb wird „systematisch als ein Verfahren zur Entdeckung von Tatsachen
betrachtet, die ohne sein Bestehen entweder unbekannt bleiben oder doch
zumindest nicht genutzt würden.“ Genial am Wettbewerb sei, dass zwei Sorten
Wissen eingehen: das institutionelle, das in Behörden, Statistiken und Gesetzen
gespeichert ist, und das nicht aggregierbare, das nur Individuen zur Verfügung
steht. Der Wettbewerb macht als einziges bekanntes Verfahren das Wissen und
das Können einer bestimmten Gruppe von Menschen für die Gesellschaft nutzbar.

Wettbewerb ist nach von Hayek durch fünf Merkmale geprägt: Die Ergebnisse
sind nicht voraussagbar. Die Ergebnisse sind nicht bewusst anstrebbar. Die Er-
gebnisse bilden eine spontane Ordnung. Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer
Effizienz nicht empirisch nachprüfbar. Mit dem Wettbewerb steigt die Möglich-
keit, dass bei einer beliebigen Person vorhandene Erwartungen erfüllt werden.
Wenn man entschiedene Wettbewerbe und Verhandlungsverfahren in Österreich
Revue21 passieren lässt, ist festzustellen, dass die Unterscheidung in gelungene
oder missratene Verfahren allein schon an diesen Merkmalen leicht festzumachen
ist. Ein „Wettbewerb muß als ein Prozeß angesehen werden, in dem Menschen

Hayek, Friedrich August. 1969. Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, in: derselbe, Freiburger
Studien – Gesammelte Aufsätze, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 249 – 265.
Bekannte Versagensfälle versuchten, das Ergebnis vorherzusagen (Kleines Festspielhaus Salzburg, Re-
gierungsbezirk St.Pölten), das Ergebnis bewusst anzustreben (Stadion Klagenfurt, Donausteg Linz), die
spontane Ordnung durch eine gewollte zu ersetzen (Musiktheater 2 Linz, Schule Katharinengasse
Wien), die Ergebnisse empirisch nachzuprüfen (Musiktheater 1 Linz) und die Erwartungen der Bürger
zu negieren (Trigon-Museum/Kunsthaus Graz, Museumsquartier Wien). Die gelungenen Verfahren
sind aber weit in der Überzahl, allerdings fehlt ihnen meist jene mediale Evidenz, die Skandalen leicht
zuteil wird. Verfahrensprädikate werden noch immer nicht, Architekturprädikate schon längst verge-
ben. Die guten Wettbewerbe entnimmt man daher am ehesten implizit den Objektdokumentationen
in den regionalen Architekturführern und Architekturportalen im Internet; erst das im Herbst 2006
freigeschaltete Wettbewerbsportal www.architekturwettbewerb.at der Bundeskammer der Architek-
ten und Ingenieurkonsulenten klärt mit Verfahrensprädikaten explizit über Verfahrensqualität auf. Ein
vorbildlicher Fall – von der Projektentwicklung über den Wettbewerb bis zur Realisierung – ist der
Neubau der Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Innsbruck.
Hayek, Friedrich August. 1979/1981. Die Verfassung einer Gesellschaft freier Menschen. In: Derselbe.
Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Bd. 3., Landsberg am Lech: Moderne Industrie. S. 100.

20

21

22
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Statement
Vergabekultur und Wettbewerbswesen bilden bestimmende Rahmenbedingungen für
die Arbeit von ArchitektInnen. Entscheidungen, die diese Rahmenbedingungen setzen,
werden zu oft zu schnell ohne die Einbeziehung der Mehrheit der betroffenen Plane-
rInnen vorgenommen. Wir begrüßen die entsprechenden Bemühungen, besonders der
Berufsvertretung der ArchitektInnen, in der Vergangenheit. Allein, der Weg zu einer
Vergabekultur, die der überwiegenden Mehrheit der ArchitektInnen den Zugang zum
Markt schafft, ist noch weit. Ziele brauchen Instrumente, die greifen.

Bauträgerwettbewerb
Der Bauträgerwettbewerb ist zu einem Hemmschuh in der Entwicklung sozial kompeten-
ter, zukunftsorientierter Lösungen im Wohnbau geworden. Es ist nicht zu verstehen,
warum bei der Verteilung von Mitteln der öffentlichen Wohnbauförderung Bauträger
bereits in der Kreativphase die nahezu alleinige Verfügungsgewalt auf den Markt aus-
üben dürfen und ArchitektInnen nur die verlängerte Werkbank profitorientierter
AbwicklerInnen sind. Das Prinzip der Trennung von Planung und Ausführung sollte
gewahrt werden – es liefert bessere Ergebnisse.

Maßnahmen: Entflechtung der Planungsprozesse und offene, qualitätsorientierte
Verfahren anstelle von Bauträgerwettbewerben – überall, und besonders für den sozialen
Wohnbau!

Produktionsstruktur von Architektur
Die Produktion von Architektur in Österreich erfolgt zu ca. 95% von Unternehmen, die
weniger als 10 Beschäftigte haben. Dieser Kernbereich der Creative Industries ist wirt-
schaftspolitisch zu stärken. Die Bedingungen vieler öffentlicher Ausschreibungen nehmen
darauf leider keine Rücksicht und schließen das kreative Potenzial der KMUs aus. Immer
wieder werden „kartell-ähnliche“ Ausschreibungen veröffentlicht, die einseitig nur eine
am aktuellen Umsatz gemessene Planungsklientel zulassen und bedienen. Gerade in Be-
reichen, in denen Innovationsfreudigkeit und ein breiter Lösungsansatz besonders wichtig
sind (Kultur, Bildung etc.) ist dies völlig unverständlich. Es ist nicht zutreffend, dass inno-
vative Kraft über eine willkürlich und einseitig festgelegte Umsatzschwelle auslotbar ist.
Vielmehr ist das Gegenteil der Fall.

38| 39

Schlussfolgerung
Das Vergabewesen steht im Hinblick auf Bauplanungsleistungen vor einer rich-
tungsentscheidenden Reform, um nationale Defizite zu beheben. Einerseits
wird die öffentliche Hand angeregt, die angeführten Prinzipien ergänzend 
zu den Grundsätzen Fairness, Objektivität und Transparenz öffentlich zu ver-

Maßnahmen
• Auslobungen nur in Konkordanz mit den Eigengesetzen des Wettbewerbs
• Primat von Wissenssammlung und -austausch vor Objektivierungstechniken

der Entscheidung
• Sicherstellung der Exzellenz der Verfahrensorganisation und der Leitung des

Preisgerichts

Wissen erwerben und einander mitteilen ...“22 Diese fundamentale Prämisse in
Wettbewerbs- und Verfahrensordnungen nachzuvollziehen, begründet den Er-
folg des Prinzips Wettbewerb im Vergabewesen.

• Nutzung des „runden Tisches“ mit allen Akteuren vor, während und nach einem
Wettbewerb 

• Erleichterung des EU-Marktzugangs für Planungs-KMUs durch „Vergabe-
attachés“ des Außenamtes/der Außenhandelsstellen

Baukultur : Produktion
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IG Architektur

Mathias Finkentey et. al.
www.ig-architektur.at

Hayek, Friedrich August. 1979/1981. Die Verfassung einer Gesellschaft freier Menschen. In: Derselbe.
Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Bd. 3., Landsberg am Lech: Moderne Industrie. S. 100.
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Die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht kann sich sowohl positiv
als auch negativ auf die Baukultur auswirken. Aus diesem Grund sollten die Mit-
gliedsstaaten bereits im Entstehungsprozess entsprechend ihrer Möglichkeiten
auf die EU-Gesetzgebung einwirken. Darüber hinaus ist es von entscheidender
Bedeutung, auch bei der Umsetzung eine hohe Planungsqualität zu bewahren.

1. EU-Richtlinien und ihr Umsetzungsstatus
1.1. Richtlinie 2004/18/EG vom 31.3.2004 über die Koordinierung der Verfahren

zur Vergabe öffentlicher Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge (kurz:Ver-
gabeRL) und ihre Umsetzung in Österreich

Die VergabeRL dient der Vereinheitlichung der rechtlichen Rahmenbedingungen
für die öffentliche Auftragsvergabe im europäischen Binnenmarkt und war bis
31.1.2006 von den EU-Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen. Während
Österreich die VergabeRL zeitgerecht mit dem Bundesvergabegesetz 2006
(BVergG 2006, Inkrafttreten: 1.2.2006) zur Gänze umgesetzt hat, haben u.a. Belgien
und Frankreich diese Richtlinie nur teilweise in nationales Recht übernommen.

1.2. Richtlinie 2005/36/EG vom 7. 9. 2005 über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen (kurz: BerufsanerkennnungsRL)

Nach dreijähriger Verhandlungszeit trat die BerufsanerkennungsRL, die die An-
erkennung von in anderen Mitgliedsstaaten erworbenen Berufsqualifikationen
regelt, schließlich mit 20.10.2005 in Kraft und muss nun innerhalb von zwei Jahren
in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. Mit dieser RL wurden die bestehen-
den Systeme (wie z.B. die RL 89/48/EWG und die Architektenrichtlinie 85/384/
EWG) zur beruflichen Anerkennung reglementierter Berufe konsolidiert. Durch
das einheitlichere und klarere System von Anerkennungsbedingungen wollte die
Kommission die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen sowie
die Niederlassung erleichtern.
Durch diese RL wurde den Mitgliedsstaaten das Recht eingeräumt, von Niederlas-
sungswerberInnen entsprechende Nachweise ihrer Berufsqualifikation zu ver-
langen. Nimmt Österreich diese Chance wahr, kann damit auch künftig eine
qualitativ hohe Planungskultur in Österreich gewährleistet werden.

Baukultur : Produktion
EU-Richtlinien und ihre Auswirkungen auf die österreichische Baukultur 6.5

Statement
Maßnahmen: Abstimmung der vergabepolitischen Praxis auf die Produktionsstruktur von
Architektur und daher verstärkte Einbeziehung kleinerer Büros und Umsetzung bereits
beschlossener Regelungen (z.B. Stadt Wien – Wettbewerbsleitfaden)

Honorargestaltung
Die öffentliche Hand hat die Aufgabe – gegen die Tendenz der Zeit, Produkte und Dienst-
leistungen allein über den Preis zu definieren –, für ein nachhaltiges Qualitätsbewusstsein
zu sorgen. Das verbreitete Unterlaufen der Honorarleitlinien stellt jedoch eine Bedrohung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler, vor allem kleinerer Architekturbüros dar.
Der Hinweis auf mangelnde Kompatibilität mit EU-Richtlinien und die Preisangemessen-
heit laut Bundesvergabegesetz sind vorgeschobene Argumente, die mangelnden politi-
schen Willen erkennen lassen.

Maßnahmen: lückenlose Anwendung der Honorarleitlinien durch öffentliche Auftrag-
geberInnen.

handeln und schließlich in einer „Deklaration zur Baukultur in Österreich“, die
alle öffentlichen Auftraggeber bindet, festzulegen. Andererseits wird dem
Bundesgesetzgeber empfohlen, das BVergG 2006 punktuell für Planungs-
vergaben zu novellieren. Zudem sollte der Bund die Dokumentation und die
wissenschaftliche Analyse der technischen Effizienz der Auslobungs- und Ver-
gabeverfahren vorantreiben.

6.5 EU-Richtlinien und ihre Auswirkungen auf die öster-
reichische Baukultur 
Robert Krapfenbauer mit Raimund Schüller

DI Robert M. Krapfenbauer

seit 2002 Ingenieurkonsu-
lent für Bauwesen, Präsident
der Bundeskammer der Ar-
chitekten und Ingenieur-
konsulenten bis 29. 09. 2006;
Inhaber des Ingenieurbüros
Krapfenbauer ZT GmbH,
gerichtlicher Sachverständi-
ger; Spezialgebiete: statisch-
konstruktive Bearbeitung
von Hoch-, Tief- und Indus-
triebauten, Verkehrsbauten –
Eisenbahn, begleitende Kon-
trolle, Prüfingenieurwesen
und Projektmanagement
von Bauprojekten sowie die
gutachterliche Tätigkeit bei
bauspezifischen Problem-
fällen 

Mag. Raimund Schüller,
M.E.S.

Jusstudium an der Universi-
tät Linz; Postgraduate Studi-
um in Europarecht, -politik,
europäische Integration und
internationale Wirtschaft;
seit 2004 zuständig für
Europa- und Vergaberecht
sowie für internationale An-
gelegenheiten in der Bundes-
kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten; Tätig-
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Nachhaltigkeit der bebauten Umwelt und steigert darüber hinaus den Wert der
Immobilie. Aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation sind vor allem ZiviltechnikerIn-
nen zur Ausstellung von Energieausweisen für Gebäude besonders prädestiniert.

1.6. Richtlinie 2006/32/EG vom 5.4.2006 zur Endenergieeffizienz und zu Energie-
dienstleistungen (kurz: EndenergieeffizienzRL)

Mit dieser RL, die bis zum 17.5.2008 in nationales Recht umzusetzen ist, wird vor-
geschrieben, dass durch spezifische Maßnahmen jährlich mindestens 1% Energie-
einsparung erzielt werden muss.
Bei der Umsetzung soll sichergestellt werden, dass die unabhängig und fach-
kompetent angebotenen Energieberatungen für alle EndverbraucherInnen, ins-
besondere für kleinere Haushalte und KMUs, von ZiviltechnikerInnen erbracht
werden können. Als unabhängige Fachleute garantieren ZiviltechnikerInnen den
Einsatz energieeinsparender Maßnahmen und Techniken, ohne bestimmte Pro-
duktinteressen zu verfolgen.
Von besonderer Wichtigkeit ist weiters, dass der öffentliche Sektor seine Vor-
bildfunktion wahrnimmt, indem er Pilotprojekte fördert, die besonders energie-
effiziente planerische Leistungen verlangen. Ökologische Planungen garantie-
ren die Nachhaltigkeit von Bauwerken. Da gerade der hohe Qualitätsstandard
und die Bereitschaft für Innovationen von österreichischen ZiviltechnikerInnen
europaweit gefragt sind, fördert die Einführung von energieeffizienteren Techno-
logien den Export von österreichischen Planungsleistungen und stärkt somit
die österreichische Wirtschaft.

1.7. Richtlinie 92/57/EWG vom 24.6.1992 über die auf zeitlich begrenzte oder 
ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz (kurz: EU-BaustellenRL)

Mit dieser RL sollen die Risken für ArbeitnehmerInnen auf zeitlich begrenzten
oder ortsveränderlichen Baustellen minimiert werden; sie wurde in Österreich
durch das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) 1999 umgesetzt.

1.3. Entwurf für eine Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(kurz: DL-RL)

Die DL-RL ist wohl eines der umstrittensten Vorhaben der EU der letzten Jahre.
Sie ist das Kernelement der Lissabon-Strategie und soll durch eine ausgewoge-
ne Kombination aus gezielter Harmonisierung, Verwaltungszusammenarbeit
sowie Vereinfachung der Verfahren und Formalitäten Hindernisse bei der Nie-
derlassung und im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr abbauen. Im
Mai 2006 wurde unter österreichischer Präsidentschaft im Rat ein Kompromiss-
text erzielt, der voraussichtlich im Herbst 2006 vom Europäischen Parlament
beschlossen und noch unter der finnischen Ratspräsidentschaft verabschiedet
werden wird.

1.4. Richtlinie 89/106/EWG vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte (kurz: Baupro-
dukteRL)

Mit dieser RL sollen die Anforderungen an Bauprodukte harmonisiert werden.
Derzeit laufen Bestrebungen der Kommission, diese RL zu vereinfachen und zu
präzisieren, um damit die administrativen Kosten für KMUs und Dienstleister,
wie etwa Planungsbüros, zu senken.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass diese RL auch im Zuge der Ver-
einheitlichung der technischen Baubestimmungen in Österreich Beachtung
finden und damit einen maßgeblichen Beitrag für eine nachhaltige Qualität im
Baubereich leisten soll.

1.5. Richtlinie 2002/91/EG vom 16.12.2002 über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (kurz: GebäudeRL)

Ziel dieser RL ist die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.
Die vorgesehene Frist für die Umsetzung in nationales Recht endete am 4.1.2006;
seitens Österreichs ist diese bis dato nicht erfolgt. ArchitektInnen und Ingenieur-
konsulentInnen als maßgebliche MitgestalterInnen der Umwelt tragen u.a. mit
umweltgerechten Planungen wesentlich zur Energieeffizienzsteigerung bei Ge-
bäuden bei. Eine Planung, die energetische Aspekte mitberücksichtigt, erhöht die
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Der Vorrang der getrennten Vergabe von Planung und Ausführung wurde nicht
in den Gesetzestext aufgenommen. Aus der Feststellung des Verfassungsaus-
schusses ist jedoch abzuleiten, dass durch die Möglichkeit der Beiziehung von
„Planungskoordinatoren“ durchaus eine Tendenz in Richtung der getrennten Ver-
gabe besteht. Wie die jahrzehntelange Tradition gezeigt hat, trägt gerade die ge-
trennte Vergabe von Planung und Ausführung ganz wesentlich zu wirtschaft-
lichen Vergaben und zur Vermeidung von Interessenkonflikten in Planungs- und
Bauprozessen bei.

Eine weitere Problematik bei der Durchführung von Architekturwettbewerben
zeigt sich darin, dass im BVergG 2006 nur ein Drittel der PreisrichterInnen über
eine entsprechende fachliche Qualifikation verfügen muss.

Ganz allgemein ist festzuhalten, dass die Novelle 2006 insbesondere aufgrund
ihres Umfanges nicht zu einer transparenteren und einfacheren Handhabung
des BVergG beiträgt. Vielmehr kommt es weiterhin sowohl auf Auftraggeber-
als auch Auftragnehmerseite (vor allem KMUs) zu Schwierigkeiten bei der An-
wendung. Dies ist vor allem auch dadurch bedingt, dass viele Klarstellungen
nicht in den Gesetzestext direkt aufgenommen wurden.

Da das BVergG 2006 keine Antragslegitimation der Interessenvertretungen vor
dem Bundesvergabeamt vorsieht, besteht aufgrund der hohen Kosten des Ver-
fahrens die Gefahr, dass gerade KMUs keinen Vergaberechtsschutz in Anspruch
nehmen können. Darüber hinaus wurde durch die Abschaffung der Bundes-
vergabekontrollkommission den Auftragnehmern die Möglichkeit entzogen,
eine Schlichtung in Anspruch zu nehmen und damit auch hohe Kosten zu ver-
meiden.

2.2. Berufsanerkennungsrichtlinie

Eine professionelle Baustellen- und Planungskoordination optimiert das Zu-
sammenspiel der Planenden und Bauausführenden, minimiert Fehlleistungen
in der Vorbereitungsphase und bringt eine exaktere Einhaltung der Bauzeiten
und eine genaue Termin- und Finanzplanung mit sich. All dies trägt dazu bei,
den hohen Ansprüchen an die Qualität des Bauens gerecht zu werden.

2. Chancen und Risken
2.1. BVergG 2006
Unbestritten tragen qualitativ hochwertige Planungsleistungen maßgeblich zu
Fortschritt und Lebensqualität der BürgerInnen bei.
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Erstmals werden im BVergG 2006 die Bauplanungsdienstleistungen als geistige Dienst-
leistungen expressis verbis verankert. Damit ist klargestellt, dass diese Dienstleistungen
im Vorhinein nicht eindeutig und vollständig beschreibbar und daher zwingend im
Verhandlungsverfahren bzw. unter Vorschaltung eines Wettbewerbes zu vergeben sind.

So geben Wettbewerbe, insbesondere Architekturwettbewerbe, den BauherrInnen
die Chance, das kreative und technische Potenzial der Planenden (ArchitektInnen,
IngenieurkonsulentInnen) voll auszuschöpfen, wodurch sie das beste Projekt
für die konkrete Aufgabe erhalten. Die Qualität der Leistung steht beim Wett-
bewerb an erster Stelle, da die Entscheidung ausschließlich projektorientiert
erfolgt. Es ist unbestritten, dass der Wesenskern des „Kulturguts“ Wettbewerb –
das beste Projekt unter Berücksichtigung der ökonomischen Rahmenbedingun-
gen zu finden – nur dann gewahrt werden kann, wenn die Anonymität bis zur
Entscheidung des Preisgerichts aufrecht bleibt.
Daher ist die im BVergG 2006 vorgesehene Möglichkeit der Aufhebung der
Anonymität im Falle eines zwischen den PreisrichterInnen und den Bewerbe-
rInnen stattfindenden Dialoges äußerst problematisch. Als Chance wird jedoch
der vom Nationalrat beschlossene „4-Parteien-Entschließungsantrag zur Durch-
führung der Wettbewerbe“ gesehen. Demnach wird die Bundesregierung er-
sucht, dem Nationalrat – unter Einbeziehung der Interessenvertretungen –
einen Bericht über die negativen Auswirkungen der teilweisen Aufhebung der
Anonymität bei der Durchführung von Wettbewerben innerhalb eines Jahres vor-
zulegen. Dieser Bericht soll als Grundlage für eine entsprechende Adaptierung
des BVergG 2006 dienen.

Die neue BerufsanerkennungsRL soll dazu beitragen, dass die gegenseitige Anerkennung
der Berufsqualifikationen weiter vereinfacht und damit die grenzüberschreitende Dienst-
leistungserbringung bzw. Niederlassung erleichtert wird.
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verständige aus dem jeweiligen Berufsstand im Ausschuss für die Anerkennung
von Berufsqualifikationen gem. Art. 58 der RL jedenfalls zu konsultieren bzw.
einzubinden sind.

2.3. Entwurf Dienstleistungsrichtlinie
Generell ist es zu begrüßen, dass die Kommission mit dieser RL die Zusammen-
arbeit zwischen den zuständigen Behörden fördern und administrative Hemm-
nisse abbauen möchte. Zu betonen ist, dass aufgrund des im Mai 2006 vom Rat
beschlossenen Kompromisses die BerufsanerkennungsRL der DL-RL in jedem Fall
vorgeht.
Die DL-RL sieht die Schaffung einheitlicher Ansprechpartner in den Mitglieds-
staaten vor, sodass grenzüberschreitende Dienstleistungserbringer alle Verfahren,
die für die Aufnahme ihrer Dienstleistungstätigkeiten erforderlich sind, über
diese Stelle abwickeln können; dafür bieten sich für Architekten- und Ingenieur-
dienstleistungen die österreichischen Kammern der Architekten und Ingenieur-
konsulenten an.
Im Bereich der Verwaltungszusammenarbeit kann es zwischen Berufsorganisa-
tionen zu erheblichen Schwierigkeiten kommen, da nicht in allen EU-Mitglieds-
staaten verpflichtende Berufsvertretungen bestehen. Es ist daher derzeit unklar,
wie eine Verwaltungskooperation zwischen Kammern und z.B. freiwilligen Be-
rufsorganisationen/-vereinigungen erfolgen soll.

Die größte Gefahr im Rahmen der DL-RL besteht darin, dass derzeit keine Infor-
mationen vorhanden sind, welche Regelungen letztendlich tatsächlich von der
DL-RL betroffen sein werden bzw. wie die Vorgaben der RL in nationales Recht
umgesetzt werden können. Jedenfalls ist zu gewährleisten, dass der freie DL-
Verkehr nicht zu einer Abwanderung von DL-AnbieterInnen, zu Sozialdumping,
dem Verlust von Arbeitsplätzen und zu Wettbewerbsverzerrungen – insbeson-
dere auch bei den österreichischen freien Berufen – führt.

Ein weiteres Risiko der DL-RL könnte darin bestehen, dass der freie Dienstleis-
tungsverkehr aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung,
zur Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit eingeschränkt werden darf,
nicht jedoch aufgrund von anderen Allgemeininteressen wie dem Verbraucher-
schutz, der Kulturpolitik etc. Dies wird wohl eine Frage der Ausgewogenheit
zwischen den von der EU vertretenen Politiken sein.

Dies soll durch die Zusammenführung der bisher geltenden Einzelrichtlinien er-
reicht werden. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit der Behörden gefördert,
was dem Abbau bürokratischer Hürden und einem verbesserten Konsumenten-
schutz dient.
Bei der Umsetzung dieser RL in nationales Recht werden zwei Aspekte zu be-
rücksichtigen sein. Einerseits soll dem Ziel der EU Rechnung getragen werden,
die Dienstleistungsfreiheit weiter zu erleichtern. Andererseits soll weiterhin im
Inland der hohe Qualitätslevel bei Dienstleistungen sowie der bestmögliche
Schutz der KonsumentInnen sichergestellt werden. Mangelnde Qualitätskon-
trolle könnte nämlich erhebliche Gefahren für den Dienstleistungsempfänger
nach sich ziehen.

Daher ermöglicht die RL den Mitgliedsstaaten, vor der erstmaligen Erbringung
der Dienstleistung vom DL-Erbringer eine Meldung bei der zuständigen Behörde
im Erbringungsland zu verlangen, die allenfalls jährlich zu erneuern ist.

Weiters können die Mitgliedsstaaten gemäß der RL vorsehen, dass der DL-
Erbringer vor der erstmaligen Dienstleistungserbringung bzw. im Falle der
Niederlassung diverse Dokumente (u.a. Ausbildungsnachweis) vorzulegen hat.

Darüber hinaus erlaubt die RL den Mitgliedsstaaten, bei Berufen, die die öffent-
liche Gesundheit und Sicherheit berühren, eine Nachprüfung der Berufsqualifi-
kation vorzunehmen. Gerade die Tätigkeit der ArchitektInnen und Ingenieurkon-
sulentInnen übt einen großen Einfluss auf die bebaute und gestaltete Umwelt
und damit auf die Lebensqualität und Sicherheit der Bevölkerung sowie die kul-
turelle Identität der Gesellschaft aus. Daher sind diese Berufe zu jenen zu zählen,
die die öffentliche Gesundheit und Sicherheit berühren.

Mit der entsprechenden Implementierung dieser Bestimmungen in Österreich
können die o.a. Ziele, nämlich Qualitätssicherung und Konsumentenschutz, er-
reicht werden. Der österreichische Gesetzgeber wird daher gefordert sein, für
deren adäquate Umsetzung zu sorgen.

Damit auch die hohe Qualität der Ausbildung auf europäischem Niveau zu-
künftig gewährleistet bleibt, muss überdies sichergestellt werden, dass Sach-
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3. Forderungen an die Politik
Ad BVergG 2006
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6.6 Hehre Absichten und innere Wirklichkeit
Utz Purr

Eine hohe Bau- und Vergabekultur kann nur dann sichergestellt werden, wenn insbe-
sondere auch die öffentlichen Auftraggeber sich zum Qualitätswettbewerb und Bestbieter-
prinzip bekennen. Daher sind Architekten- und Ingenieurdienstleistungen als geistige
Dienstleistungen jedenfalls im Verhandlungsverfahren bzw. unter Vorschaltung eines
Wettbewerbs zu vergeben.

Dabei ist bei Architekturwettbewerben jedenfalls die Anonymität bis zur
Entscheidung des Preisgerichtes aufrechtzuerhalten und auch für eine qualifi-
zierte Zusammensetzung des Preisgerichtes zu sorgen.
Weiters sind bei den Vergaben durch die öffentliche Hand auch die bestehen-
den Markt- und Bürostrukturen entsprechend zu berücksichtigen, damit Öster-
reich auch künftig ein attraktiver Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort, der
über entsprechendes Know-how verfügt, bleibt.

Ad BerufsanerkennungsRL
Im Zuge der Umsetzung in nationales Recht muss sichergestellt werden, dass die
Qualität der in Österreich erbrachten Dienstleistungen auf hohem Niveau – ins-
besondere im Hinblick auf den Konsumentenschutz – aufrechterhalten bleibt.
Dazu ist es erforderlich, dass die gemäß der RL vorgesehenen Möglichkeiten
adäquat umgesetzt werden. D.h. die potenziellen DienstleistungserbringerIn-
nen sind zur Vorlage der in der RL vorgesehenen Dokumente sowie zur Meldung
in Österreich vor der erstmaligen Dienstleistungserbringung zu verpflichten.

Ad Entwurf DienstleistungsRL
Es darf EU-weit zu keiner Nivellierung der Qualitätsstandards nach unten kom-
men. Bei grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung sind die österrei-
chischen Qualitäts- und Sozialstandards einzuhalten.
Seitens Österreichs ist darauf hinzuwirken, dass im endgültigen Text der DL-RL
expressis verbis der Vorrang der BerufsanerkennungsRL verankert wird.

Die Lissabon-Strategie der EU erfordert die Förderung von Wettbewerb, Innova-
tion, Kenntnissen und Training aller Beteiligten, um eine weltweite Führungspo-
sition der EU zu erreichen. Die guten Vorsätze können jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass unter dem Titel „Liberalisierung“ oft nur das geschieht, was
Jura Soyfer beschrieben hat als „Faust, Phrase und Geld – die drei erobern die Welt.“

Baukultur ist die Schaffung von Architektur als Umsetzung von Ideen durch
Dienstleistungen. Die Methoden der Vergabe aller insgesamt dazu erforderlichen
Aufgaben sind das Spiegelbild des Umfeldes und führen allzu oft nur zur Errich-
tung von Quadratmetern und Kubikmetern statt zu Architektur.

Der Zusammenhang von Kunst, Wissenschaft und praktischer Umsetzung von
Planung, das Verständnis der Definition und des Was/Wer/Wie/Warum/Wozu
von Baukultur auf Ebene der EU und der Mitgliedsländer hat sich höchst unter-
schiedlich entwickelt.

Tatsächlich erzielte Qualität gründet nicht direkt auf Regelungen der EU, die durch
ihren Ansatz des Minimums, des kleinsten gemeinsamen Nenners, nur die Elimi-
nierung von Blockaden erreichen können. Qualität entsteht vor Ort durch kreati-
ve Entwicklungen im Kontext der historisch entwickelten Rahmenbedingungen
und durch den persönlichen Einsatz aller am Vergabeprozess Beteiligten.

Baukulturerklärungen auf Ebene der EU und der Mitgliedsländer, ihre Wirksam-
keit bzw. Unwirksamkeit auf dem Wege von der Absichtserklärung zur Realität
der Ergebnisse sind auch im Lichte dieser Unterschiede zu betrachten. Die tat-
sächlichen Erfolge sind überall da bescheiden, wo nicht das Gesamtfeld be-
trachtet wird.

ArchitektInnen ähneln einander international im Selbstverständnis und den
grundsätzlichen Zielen. Die Unterschiede aber in dem, was sie darüber hinaus
als ihre beruflichen Aufgaben verstehen, werden nur dem erkennbar, der über
das Betrachten des äußeren Scheins von Bildern hinausgeht.

DI Utz Purr
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Künstlerische Aspekte im Architekturschaffen sind Zusatzleistungen im Sinne
eines Mehrwerts. Für InvestorInnen und NutzerInnen stehen die Finanzierbar-
keit, die Einhaltung des Budget- und Zeitplanes sowie die Auswirkung auf die
Lebensqualität im Vordergrund ihrer Wahrnehmungsebene. Diese Ebene haben
ArchitektInnen zumeist nicht. Für sie stehen vor allem räumlich-ästhetische
sowie funktionelle Aspekte im Vordergrund. In ihrem Selbstverständnis waren
ArchitektInnen bislang entweder KünstlerInnen oder DienstleisterInnen. Eine
zeitgemäße Architekturleistung muss jedoch beide Aspekte gleichermaßen ab-
decken. Schließlich geht es darum, Werte und Ziele nicht einseitig zu definieren,
sondern eine gleichwertige Balance der einzelnen Elemente zu erreichen. Für die
Ausbildung bedeutet das die Notwendigkeit, präzisere Ziele und bewusstere
pädagogisch-didaktische Konzepte zu entwickeln. Die folgenden fünf Aspekte
müssen im Rahmen der Ausbildung an künftige PlanerInnen vermittelt werden:
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Die Entwicklung in Europa und die direkten und indirekten Auswirkungen der
EU-Direktiven auf die unterschiedlichen Rechts- und Organisationslagen in eu-
ropäischen Mitgliedsländern müssen daher in der Gesamtheit der Bauwirt-
schaft und aller Beteiligten betrachtet werden.
Architektur ist eine Sache, eine ganz andere sind aber Umfang und Inhalt der
Dienstleistung genannten Umsetzung. Auch große Auffassungsunterschiede in
den einzelnen Ländern selbst sind meist nur Varianten innerhalb des nationa-
len Umfeldes. Obwohl die EU internationale Harmonisierung deklariert, entsteht
national unterschiedlich eine immer kompliziertere tägliche berufliche Realität.

Mangels Klärung dessen, was über Architekturtheorie hinaus Gegenstand der
Leistungsdiskussionen ist, wirkt ArchitektInnenargumentation weltweit auf
Außenstehende oft konfus. Genau diese Außenstehenden sind jedoch die Ent-
scheidungsträger auf allen Ebenen, von den gesetzlichen Rahmenbedingungen
über Auftragserteilungen bis zur Beurteilung durch die NutzerInnen.

Die unterschiedliche Rolle der ArchitektInnen in diesem Prozess muss erkannt und
beurteilt werden, um Schlüsse zu erlauben, welche Maßnahmen in welchem
Zusammenhang des gesamten Prozesses von Aufgabendefinition bis Nutzung
zu Qualität und Baukultur führen.

6.7 Die Kunst der Lehre
Roland Gnaiger
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1 Auseinandersetzung mit Themen und Zielen der Ausbildung. Es gilt, diese Auf-
gaben genau zu hinterfragen und auf das heutige Anforderungsprofil hin abzu-
stimmen.

2 Vermittlung eines profunden handwerklich-technischen Know-hows, um die
Ziele auch tatsächlich umzusetzen. Es darf dabei zu keiner Spaltung zwischen
Kunst und Technik kommen, bei der die Technik nur als dienende Disziplin ge-
sehen wird.

3 Künstlerischer Aspekt: An den österreichischen Universitäten ist der internationale
Trend ablesbar, durch die Berufung von StararchitektInnen deren Genialität auf
die Studierenden zu übertragen. Genialität ist aber nicht lehrbar. Man kann höchs-
tens ein Sensorium für Proportionen, Farben, Raum etc. entwickeln und verfeinern.

Bildung und Ausbildung
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4 Vernetzung, vernetztes Denken, das Wissen um Verbindungen und Abhängig-
keiten sowie eine ganzheitliche Sichtweise müssen Ziele der universitären Aus-
bildung sein.

5 Kommunikationsfähigkeit und Vermittlungskompetenz müssen geschult
werden.

Forderungen an die Politik
1 Die Architektur-Ausbildung ist nach den fünf genannten Aspekten neu auszu-

richten. Nur so können auch längerfristig das Berufsbild und das Selbstverständ-
nis geändert werden.

2 Architektur muss auch als Thema der Forschung und Wissenschaft wahrgenom-
men werden. Die genaue Vermessung von Gebäuden,Wärmeflüssen und bauphy-
sikalischen Prozessen fördert beispielsweise intelligente, selbstreduzierende
Systeme und ist somit ressourcenschonend.

3 Nur politische Zielvorgaben bringen baukulturelle Standards. Die Politik hat zu
definieren, welche Qualitätsstandards von den ArchitektInnen und PlanerInnen
zu verlangen und zu erwarten sind.

4 Alle Rechtsebenen müssen auf Innovationsfeindlichkeit durchforstet werden.
So müssen etwa Investitionen zur Optimierung von Energiekosten für die Inves-
torInnen refinanzierbar werden. Dafür sind die mietrechtlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen.

5 Hinter erfolgreichen Projekten stehen immer engagierte BauherrInnen. Das-
selbe Engagement ist auch von der Politik einzufordern: Architektur braucht Ent-
scheidungsträgerInnen, die sich auch widrigen Rahmenbedingungen entgegen-
stellen.

6 Die Qualitätssicherung muss von Anfang bis zum Ende des Bauprozesses sicher-
gestellt sein, vor allem dann, wenn öffentliche Gelder eingesetzt werden.

Die wesentlichen Paradigmenwechsel der Architektur sind durch technische
Innovation entstanden (Erfindung des Betons, Glasqualitäten, Dämmtechnik
usw.), die den Entwurf stark verändert haben. Konstruktive Optimierungen,
neue Materialien, Verbundwerkstoffe und neue Produktionstechnologien
haben die Entwicklung der Architektur wesentlich stärker beeinflusst bzw. wei-
terentwickelt als rein künstlerische Aspekte.
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Das Niveau der Baukultur ist wesentlich von Bildung und Ausbildung sowohl in
den planenden als auch in den ausführenden Berufen des Bauwesens abhängig.
Das Bildungssystem erfüllt dabei mehrere Funktionen:

• Es vermittelt Wissen und Kompetenz.
• Es ist der Ort, an dem das Selbstverständnis einer Disziplin weitergegeben und

im Austausch mit der Praxis weiterentwickelt wird.
• Es steht an Universitäten und Fachhochschulen in einer engen Wechselwirkung

mit der Forschung und trägt damit zur Weiterentwicklung einer Disziplin bei.
• Es ist in Europa ein maßgeblicher Faktor für die Berufszulassung und die gegen-

seitige Anerkennung von Berufszulassungen.

Österreich zeichnet sich dabei durch ein differenziertes und im Prinzip gut auf-
einander abgestimmtes Angebot aus. Es reicht von der Lehrlingsausbildung im
dualen System über die berufsbildenden höheren Schulen (HTLs), Fachhoch-
schulen und Universitäten bis zu Angeboten im Bereich des lebensbegleiten-
den Lernens. Das vorliegende Kapitel konzentriert sich auf die planenden Berufe
im Bauwesen im tertiären Bildungsbereich. Die Bedeutung einer hochwertigen
Ausbildung in Baugewerbe und Bauindustrie wird in Kapitel 6.9 (Ausbildung
am Bau) dargestellt.

1. Kernkompetenz und Bildungsauftrag
Österreichische ArchitektInnen und IngenieurInnen bieten traditionell ein brei-
tes Spektrum von Leistungen an, vom baukünstlerischen oder städtebaulichen
Entwurf über die Einreich-, Polier- und Detailplanung, Ausschreibung, Vergabe
und Abrechnung bis zu Projektmanagement und örtlicher Bauaufsicht. Über den
Status des Ziviltechnikers werden dabei teilweise auch Aufgaben im hoheitlichen
Bereich übernommen. Nach einer Studie aus dem Jahr 2005 sehen sich dabei nur
26% der österreichischen ArchitektInnen als UnternehmerInnen, 12% eher als „Ent-
werferInnen“,während sich 60% „genau zwischen diesen Bereichen“ positionieren.2

6.8 Universitäten und Fachhochschulen
Christian Kühn1

ao. Univ. Prof. DI Dr. techn.
Christian Kühn

geb. in Wien; Studium an der
TU Wien und an der ETH
Zürich; unterrichtet an der
TU Wien seit 1989; Professor
an der TU Wien seit 2001.
Vorsitzender der Studien-
kommission Architektur der
TU Wien von 2001 bis 2006;
Vorsitzender der Architek-
turstiftung Österreich seit
2000; Forschungsgebiete:
Geschichte und Theorie der
Architektur, CAAD, Architek-
turdidaktik. Architektur-
kritiker für Zeitschriften 
und Tageszeitungen (unter
anderem  „Architektur- und
Bauforum“, „Architecture
d’aujourd’hui“, „ARCH+“,
„Die Presse“)

Der Autor dankt DI Anne Wagner für ihre wertvollen Anregungen zu den Inhalten dieses Kapitels.
Europaweite Studie 2005: Neue Geschäftspotenziale für ArchitektInnen und IngenieurInnen;
Maisberger/Whiteoaks im Auftrag von Nemetschek; www.go-evolution.de; [20.6.2006]. In Frankreich
verstehen sich nach dieser Studie 23,3% der Befragten als EntwerferInnen, 19,9% als UnternehmerIn-
nen, 50,5% positionieren sich „genau dazwischen“; in Deutschland lauten die Zahlen 9,7% Entwerfe-
rInnen, 35% UnternehmerInnen und 45% im Zwischenbereich, wobei das deutsche Sample im Unter-
schied zum österreichischen auch IngenieurInnen umfasste.

1
2
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nische Aufgaben wahrnahm, entwickelten sich unterschiedliche Disziplinen mit
entsprechenden Institutionen der Berufsausbildung: auf der einen Seite die Poly-
technischen Institute, also die heutigen Technischen Universitäten, die den Nach-
wuchs für die Ingenieursdisziplinen ausbildeten, auf der anderen Seite die bau-
künstlerischen Institute an den Kunstakademien,den heutigen Kunstuniversitäten.

Ausdifferenzierung der Disziplinen 
Die tatsächliche Ausdifferenzierung der Disziplinen ist bei genauerer Betrachtung
jedoch weit komplexer ausgefallen. Die Polytechnischen Institute begannen
seit Ende des 19. Jahrhunderts, ihre Architekturausbildung inhaltlich an jene der
Akademien anzugleichen und sich primär dadurch zu unterscheiden, dass sie
ihre Didaktik auf künstlerisch-wissenschaftliche Fächer und nicht auf Meister-
klassen aufbauten. Daraus ergab sich eine zunehmende Differenzierung zwischen
ArchitektInnen und IngenieurInnen innerhalb der Technischen Universitäten,
die in der Regel zur Trennung von ArchitektInnen und BauingenieurInnen in
unterschiedliche Fakultäten führte.4 Im Bauingenieurwesen erfolgten weitere
Spezialisierungen in Studienzweige wie Konstruktiver Ingenieurbau, Wasserbau,
Baubetrieb und Bauwirtschaft etc. In der Architektur erfolgten keine Spezialisie-
rungen, sondern Ausweitungen in neue Fachbereiche wie die Raum- und Regio-
nalplanung, die sich, einem internationalen Trend folgend, als neue ingenieur-
wissenschaftliche Disziplin aus dem Fachbereich Stadtplanung kommend als
eigene Studienrichtung etablierte. Landschaftsplanung wird in Österreich als
eigene Studienrichtung nicht an Architekturfakultäten, sondern an der Uni-
versität für Bodenkultur angeboten.

Die verschiedenen Disziplinen wie etwa Architektur, Tragwerksplanung, Stadt-
und Raumplanung, Landschaftsplanung, Projektmanagement etc. differenzie-
ren sich dabei nach ihrem jeweiligen Beitrag zu dieser ganzheitlichen Aufgabe,
ohne in völlig voneinander abgegrenzte Sektoren zu zerfallen. Für die Ausbildung
ergibt sich daraus der Auftrag, diese Kompetenz in der jeweils angemessenen
Mischung von generalistischen und spezialistischen Inhalten zu vermitteln.

In Bezug auf die Architekturausbildung3 sind die internationalen Trends dabei
widersprüchlich. Einerseits spricht die internationale Architektenvereinigung
UIA in ihren Empfehlungen zur Architekturausbildung  von einer dreistufigen,
sechs Jahre dauernden Ausbildung, die etwa als dreijähriges Grundstudium,
zweijähriges Vertiefungsstudium und einjähriges Masterstudium zu realisieren
wäre. Auf der anderen Seite ist im Zuge der Liberalisierung des Bildungsmarktes
eine Tendenz zu kürzeren, spezialisierten Studien zu beobachten, die sich als
berufsqualifizierend für einzelne Bereiche des Bauwesens positionieren.

2. Historische Entwicklung der Ausbildung:
BaumeisterInnen, KünstlerInnen, IngenieurInnen

Die Entwicklung der planenden Berufe im Bauwesen ist grundsätzlich dem seit
Beginn des 19. Jahrhunderts wirksamen Trend zur akademischen Spezialisierung
gefolgt. Aus dem Baumeister des Barock, der zugleich künstlerische und tech-

Die Kernkompetenz der planenden Berufe im Bauwesen muss in Österreich daher ent-
sprechend umfassend definiert werden. Sie besteht generell in der interdisziplinären Ent-
wicklung gestalterischer Lösungen unter Berücksichtigung künstlerischer, technischer,
sozialer, ökonomischer und ökologischer Aspekte.

UIA AND ARCHITECTURAL EDUCATION – REFLECTIONS AND RECOMMENDATIONS,Document prepared bythe
UIA Architectural Education Commission,Text adopted by the XXIIth UIA General Assembly (Berlin,July 2002).

3
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An der TU Wien (damals noch Technische Hochschule) erfolgte diese Trennung im Jahr 1976; an der
Universität Innsbruck im Jahr 2004. Dieser Trend war in der BRD weniger einheitlich. Dort finden sich
Universitäten, die ihr Profil aus der gemeinsamen Ausbildung von ArchitektInnen und Bauingenieur-
Innen gewinnen (z.B. Universität Stuttgart; Universität Darmstadt).

4
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lenten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland angeschlossen ist. Im
gewerblichen Bereich gibt es für die BaumeisterInnen eine BAUAkademie, die
seit 2002 alle Lehrbauhöfe unter einer Dachmarke vereinigt. Zusätzlich weiten
auch die Universitäten ihr Angebot im postgradualen Bereich aus.

Neue Unübersichtlichkeit durch Universitätsautonomie und Bologna-Prozess

Spezielle Bildungswege für BaumeisterInnen
Parallel zu diesem akademischen Bereich hat sich in Österreich der Beruf des Bau-
meisters mit Planungsbefugnis erhalten, der entsprechend seinem gewerblichen
Ursprung Planungsleistungen ohne akademische Ausbildung anbietet. Von den
rund 6.400 BaumeisterInnen in Österreich haben circa 11% einen Universitäts-
abschluss, 40% sind AbsolventInnen einer HTL, 34% haben den Einstieg in den
Beruf über eine Lehre gefunden und 15% über sonstige Berufe.5

Fachhochschulen
Seit 1993 bestehen in Österreich die rechtlichen Grundlagen für die Einführung
von Fachhochschulen. Damit wurde den bestehenden Ausbildungsmöglichkeiten
eine weitere hinzugefügt, die sich vom universitären Sektor durch stärkere Praxis-
orientierung und eine straffere, schulischere Organisation des Studiums unter-
scheidet. Im Bereich des Bauwesens wurden in Österreich anfangs vor allem
Spezialbereiche wie Gebäudetechnik und Gebäudemanagement, Facility
Management oder Holztechnik abgedeckt. Inzwischen existieren auch hier An-
gebote, die inhaltlich den universitären Angeboten in Architektur und Bauin-
genieurwesen weitgehend entsprechen. Die Notwendigkeit dieser Angebote ist
angesichts der Arbeitsmarktsituation und der Anzahl der AbsolventInnen an
Universitäten umstritten. In der BRD, wo die Dauer des Fachhochschulstudiums
in der Regel auf 4 Jahre beschränkt ist, stammen von den rund 6.000 Absolven-
tInnen des Jahres 2004 in der Studienrichtung Architektur bereits 3.200 von
Fachhochschulen. Die deutsche Baukultur wird daher zunehmend von Absol-
ventInnen geprägt, deren Ausbildung nicht dem internationalen Standard einer
5-jährigen Ausbildung entspricht.6

Lebensbegleitendes Lernen
Ein immer wichtiger werdendes Segment des Bildungssystems ist die berufsbe-
gleitende Aus- und Fortbildung. Angebote dafür bestehen im Baubereich bei-
spielsweise an der Donau-Universität Krems und an der privaten Ingenieur- und
Architektenakademie, die an die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsu-
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Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw), 2001, über die Vorbildung der Betriebs-
inhaberInnen bzw. GeschäftsführerInnen von Baumeisterbetrieben.
Diese auf vier Jahre beschränkte Ausbildung wurde in der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG –
wie bereits in der Vorgängerrichtlinie, der sektoralen Architektenrichtlinie 85/384/EWG – nur als Aus-
nahmeregelung für die BRD zugelassen.

5

6

Der Bologna-Prozess zur Entwicklung eines Europäischen Bildungsraums (Euro-
pean Higher Education Area – EHEA) auf institutioneller, nationaler und euro-
päischer Ebene bis 2010 stellt eines der wichtigsten politischen Ziele der EU dar.
Die „Erklärung von Bologna“ der europäischen Bildungsminister (1999) nennt
dafür folgende Maßnahmen: Einführung eines Systems leicht verständlicher
und vergleichbarer Abschlüsse, Gliederung der Studiengänge in zwei Hauptzyklen
(Bachelor/Master), Einführung eines Leistungspunktesystems zur einheitlichen
Erfassung der Studienleistungen, Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung,
Erleichterung der Mobilität der Studierenden, Förderung der Mobilität aller
Hochschulangehörigen namentlich durch Modularisierung der Studiengänge
sowie Ausrichtung der Studieninhalte auf die arbeitsmarktrelevanten Qualifi-
kationen. Nachhaltige Auswirkungen sind insbesondere von der Einführung des
Bachelor-/Mastersystems durch die davon induzierte Auffächerung und Spezi-
alisierung der Angebote und von der Zusammenarbeit bei der Qualitätssiche-
rung durch die Förderung von europaweit agierenden Akkreditierungsinstituten
zu erwarten.

In Kombination mit der Einführung des Universitätsgesetzes 2002, mit dem die
Universitäten unter anderem die völlige Autonomie bei der Gestaltung ihrer
Curricula erhalten haben, führt der Bologna-Prozess zumindest für eine Über-
gangszeit nicht zu klareren Strukturen, sondern zu steigender Unübersichtlich-

Das Ausbildungssystem für planende Berufe im Bauwesen war in Österreich schon bisher
relativ komplex. Eine zusätzliche Dynamik erhält es durch die Kombination von zwei
neuen Faktoren, nämlich erstens durch die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen
Bildungsraums im Bologna-Prozess und zweitens durch die Autonomie der österreichi-
schen Universitäten, wie sie durch das Universitätsgesetz 2002 eingeleitet wurde.

BKR_Heft_6  29.01.2007  14:04 Uhr  Seite 56



58|59

3. Baukulturrelevante Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen 
in Österreich 

Im Jahr 2004 haben an österreichischen Universitäten 569 Studierende ein Stu-
dium der Architektur abgeschlossen (davon 30 an den Kunstuniversitäten), 224
ein Studium des Bauingenieurwesens, 27 ein Studium der Raumplanung und 78
ein Studium der Landschaftsplanung und Landschaftspflege. Dazu kommen 273
Studierende, die ein baubezogenes Studium an einer Fachhochschule absolviert
haben.8 Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Universitäten und Fachhochschulen
ergibt sich dabei folgendes Bild (im Bereich der Fachhochschulen sind die
Studiengänge des jeweiligen Standorts zusammengefasst):

keit. Mit dem Auslaufen der Diplomstudien zerfällt das Angebot automatisch in
Bachelor- und Masterstudien, zu denen zusätzliche spezialisierte Masterstudien
kommen.7 Aus den derzeit bestehenden bzw. in Arbeit befindlichen Bachelor-
Studienplänen an den Universitäten geht für die Bereiche Architektur und Bau-
ingenieurwesen überdies hervor, dass diese nicht berufsqualifizierend konzipiert
sind, sondern ausschließlich die Qualifikation zur Aufnahme eines Masterstudi-
ums bieten. Darüber, wie weit die Universitäten ihre Studienrichtungen auch
für AbsolventInnen anderer, nur fachverwandter Bachelorstudien öffnen, liegen
derzeit noch keine Erfahrungen vor. Da durch die Autonomie der Universitäten
auch keinerlei Abstimmung von Curricula zwischen österreichischen Universi-
täten mehr erforderlich ist, dürfte ein beachtlicher Koordinationsbedarf in dieser
Hinsicht zu erwarten sein. Ob der „Bildungsmarkt“ für die Koordination dieser
Prozesse ausreichend ist oder ob hier nach wie vor eine staatliche Steuerungs-
aufgabe vorliegt, steht zur Diskussion. Als Steuerungsinstrument bieten sich
auf universitärer Ebene die Leistungsvereinbarungen an, die an den meisten
Universitäten erstmals für das Jahr 2007 zu verhandeln sind.

Der Umbruch des Bildungssystems als Chance 
Diese Kurzdarstellung der Entwicklung sollte deutlich machen, dass sich das Bil-
dungssystem heute in einem endogenen Umbruch befindet, der zumindest im
Bauwesen nicht von Anforderungen der Praxis ausgelöst wurde. Dieser Umbruch
wird bestehende Grenzen zwischen Disziplinen aufweichen und mittelfristig zu
neuen Berufsbildern führen. Die Standesvertretungen in Architekten- und Wirt-
schaftskammern sind gefordert, hier die Chancen zu einer Stärkung des Bau-
wesens und der Baukultur zu erkennen, die vor allem in der effizienten Verknüp-
fung hochqualitativer Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote
bestehen. Sowohl die Wirtschaft als auch die Bildungsinstitutionen können im
globalen Wettbewerb nur durch Qualität bestehen, was neue Allianzen zwischen
planenden und ausführenden Akteuren ebenso erfordern wird wie neue Formen
der Rückkopplung aus der Praxis in die Forschung und Ausbildung.
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An der TU Wien wurde beispielsweise in der Studienrichtung Architektur ein eigener Master of
Building Science neben dem Master in Architektur eingerichtet. Andere Fakultäten erweitern ihr An-
gebot deutlicher: Die Bauingenieurfakultät der TU Wien bietet drei Masterstudien an, die Informatik
neun.

7

AbsolventInnen Beginner Studierende
Architektur
TU Wien Architektur 287 514 3018
TU Graz Architektur 162 272 1428
Uni Innsbruck Architektur 90 151 1352
Universität der Bildenden Künste 10 16 104
Universität für Angewandte Kunst 9 26 158
Kunstuniversität Linz 11 14 74
Architektur gesamt 569 993 6134
Bauingenieurwesen
TU Wien BI 101 217 1221
TU Graz BI 42 104 779
Uni Innsbruck BI 81 109 585
Bauingenieurwesen gesamt 224 430 2585
Raumplanung
TU Wien Raumplanung 27 95 420
Landschaftsplanung und -pflege
BOKU Wien Landschaftsplanung und -pflege9 78 193 904
Fachhochschulen
Holztechnik/Holzwirtschaft/
Baugestaltung Holz Kuchl 30 60 167
Bauingenieurwesen/Projektmanag./
Hochbau Spittal/Drau 49 54 173
Bauplanung/-management/-wirtschaft Graz 42 61 211
Facility Manag./Immobilienwirtschaft Kufstein 64 101 285
Bauingenieurwesen/Baumanagement Wien 56 65 202
Gebäudetechnik Pinkafeld 32 1 91
Immobilienwirtschaft Wien 0 48 159
Fachhochschulen gesamt 273 390 1288

Quelle für alle österreichspezifischen Daten in diesem Abschnitt: Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur. Für das Jahr 2005 liegen noch keine vollständigen Daten von Seiten der Universitäten vor.
Ab 1.10.2006 wird diese Studienrichtung an der Universität für Bodenkultur unter dem Titel „Landschafts-
planung und Landschaftsarchitektur“ geführt.

8

9
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dem österreichischen zu vergleichen (rund 1 AbsolventIn auf 14.000 Einwohne-
rInnen). Allerdings ist in der BRD aufgrund der schlechten Beschäftigungslage
die Zahl der Studierenden im Architekturbereich deutlich zurückgegangen (von
47.962 im Jahr 2000 auf 37.416 im Jahr 2005).10

Der Verlauf über die Jahre 2000 bis 2004 zeigt in den einzelnen Bereichen fol-
gende Entwicklung: Die AbsolventInnenzahlen im Bereich der Architektur liegen
konstant bei knapp unter 600, allerdings sind die Zahlen der Studienanfänge-
rInnen steigend (2004 rund 1000). Im Bauingenieurwesen ist die Zahl der Absol-
ventInnen von 2000 bis 2004 deutlich von 166 auf 224 gestiegen, die Zahl der
AnfängerInnen liegt konstant bei rund 400. Die Drop-Out-Raten liegen an den
Universitäten generell bei über 50%. Ohne Zugangsbeschränkungen kann diese
hohe Rate nicht reduziert, sondern nur durch eine Selektion in der Eingangs-
phase, etwa im 1. Studienjahr, auf einen möglichst frühen Zeitpunkt geschoben
und damit für Universitäten und Studierende mit möglichst geringem Auf-
wand verbunden werden.

In den fünf Studienjahren von 2000 bis 2004 haben in Summe 2.895 Studieren-
de ein Studium der Architektur abgeschlossen (davon 159 an den Kunstuniver-
sitäten), 1.005 im Bauingenieurwesen, 189 in der Raumplanung und 492 in der
Landschaftsplanung und Landschaftsgestaltung. Dazu kommen 1.033 Absol-
ventInnen von Fachhochschulen.

In der Bundesrepublik Deutschland haben im Jahr 2004 im Bereich Architektur
an Universitäten und Fachhochschulen insgesamt 5.984 Studierende ein Stu-
dium absolviert. In Relation zur Einwohnerzahl ist dieser Wert annähernd mit
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2000 2001 2002 2003 2004

AbsolventInnen Architektur

TU Wien Architektur
AbsolventInnen

TU Graz Architektur
AbsolventInnen

Universität Innsbruck
Architektur AbsolventInnen

Universität der bildenden
Künste AbsolventInnen

Universität für Angewandte
Künst AbsolventInnen

Kunstuniversität Linz
Absolventen

*Anzahl

2000 2001 2002 2003 2004

AbsolventInnen Bauingen-
eurwesen, Raumplanung
und Landschaftsplanung

TU Wien BI AbsolventInnen

TU Graz BI AbsolventInnen

Universität Innsbruck BI 
AbsolventInnen

TU Wien Raumplanung
AbsolventInnen

BOKU Wien Landschafts-
planung und -pflege
AbsolventInnen

*Anzahl

2000 2001 2002 2003 2004

AbsolventInnen
Fachhochschulen

Holztechnik/Holzwirtschaft/
Baugestaltung Holz Kuchl
AbsolventInnen

Bauing.wesen/Projektma-
nagement/Hochbau Spittal/
Drau AbsolventInnen

Bauplanung/ -management/
-wirtschaft Graz Absolven-
tInnen

Facility Management/ Im-
mobilienwirtschaft Kufstein
AbsolventInnen

Bauingenieurwesen/ 
-management Wien Absol-
ventInnen

Gebäudetechnik Pinkafeld 
AbsolventInnen

*Anzahl Quelle: Statistisches Bundesamt der BRD10
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Statements
Architektur – Bauingenieurwesen
Konstellationen einer Zusammenarbeit
Beide ambitionierten Berufsgruppen fühlen sich der guten Gestaltung verpflichtet. Ein
Bauingenieur kann innovative Strukturformen nur ersinnen, wenn er die wissenschaft-
lich-technologischen Grundlagen des Ingenieurbaus beherrscht. Diese Erkenntnisse hat
ein Architekt in den meisten Fällen nicht, ebenso wenig wie ein Ingenieur gelernt hat,
funktionale Grundrisse zu entwickeln und die komplexen menschlichen Bedürfnisse zu
berücksichtigen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit beider Berufsgruppen entsteht nur,
wenn von Beginn an gemeinsam die Entwurfsziele erarbeitet und verfeinert werden.

Der Stellenwert der Konstruktion in der Architektur
Ich bin überzeugt, dass gute Architektur nur mit einer logisch entwickelten Konstruktion
möglich ist. Wichtigste Maximen für IngenieurInnen sollen in jedem Fall sein: Die lo-
gischere und günstigere Konstruktion muss die Qualität der Form steigern und mit ihr zu
einer Einheit verschmelzen. Die Konstruktion soll nicht versteckt und verkleidet als
Gerippe einer Hülle dienen, die abseits jeder konstruktiven Logik entwickelt wurde. Das

gilt für die Konstruktion als Ganzes, aber noch entscheidender für ihre Details. Sie bestim-
men die Qualität und den Ausdruck der Architektur bei genauerem Betrachten. In unserer
gebauten Kulturlandschaft ist meiner Meinung nach das Staunen auf den zweiten Blick
von zentraler Bedeutung und nicht die mediale Show mit Eye-Catchern. Es war schon
immer schwieriger, angenehm leise als unangenehm laut aufzufallen.

Architektur als Zukunft
Architekturschulen haben nicht nur die Aufgabe, ArchitektInnen auszubilden, die im
pragmatischen Ablauf eines Büros gut zu gebrauchen sind. Es ist vielmehr die Aufgabe
unserer Universitäten, den zukünftigen ArchitektInnen, die ja die Architektur der Zukunft
bauen werden, Strategien zu vermitteln, die es ihnen möglich machen, Architektur als
dreidimensionalen Ausdruck unserer Kultur zu begreifen. Dazu ist es immer wieder not-
wendig, die Neudefinition von einer möglichen Architektur auf theoretischer und prakti-
scher Ebene zu erforschen. Das Ziel der Ausbildung ist daher, Entwerfen als umfassenden
Denkprozess zu fördern.

Akademie der bildenden
Künste Wien

Univ. Prof.DI Dr. Karlheinz
Wagner
www.akbild.ac.at

Universität für angewandte
Kunst Wien

o. Univ. Prof. Wolf Prix
www.dieangewandte.at
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4.Berufsanerkennung und Akkreditierung
Auf der Ebene der Europäischen Union spielt die Ausbildung eine besondere
Rolle für die gegenseitige Anerkennung von Berufen und damit indirekt für die
Dienstleistungsfreiheit. Das Recht der UnionsbürgerInnen, sich überall in der EU
niederzulassen oder Dienste zu erbringen, ist ein gemeinschaftliches Grundprinzip.
Die Regelungen über die einzelstaatlichen beruflichen Qualifikationen können
jedoch zu Beeinträchtigungen dieser Grundfreiheiten führen. Solche Hinder-
nisse werden durch Regeln überwunden, die die gegenseitige Anerkennung der
beruflichen Qualifikationen zwischen den Mitgliedsstaaten garantieren. Für den
Architektenberuf ist dabei insbesondere die Architektenrichtlinie 85/384/EWG
von Bedeutung, welche die automatische Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen gewährleistet. Sie enthält eine allgemeine Beschreibung von Struktur und
Inhalten von Studien, die als berufsqualifizierend für den Architektenberuf gel-
ten. Diese Richtlinie wurde zuletzt in die neue Berufsanerkennungsrichtlinie
2005/36/EG integriert, die bis Oktober 2007 in nationales Recht umzusetzen ist.

In Österreich werden Akkreditierungen für den Fachhochschulbereich vom Fachhochschulrat und für
Privatuniversitäten von einem seit 1999 bestehenden Akkreditierungsrat vorgenommen. Im Unterschied
dazu ist in Deutschland die „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ auch mit
Universitäten befasst und hat bereits die neuen Curricula für die Architekturausbildung in Aachen und
Weimar akkreditiert.

11
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Parallel dazu soll im Rahmen des Bologna-Prozesses ein europäisches Akkredi-
tierungssystem zur Qualitätssicherung in der Bildung aufgebaut werden. Im
Kommuniqué der Bildungsministerkonferenz Berlin 2003 wurde Qualitäts-
sicherung als „Dreh- und Angelpunkt für die Schaffung des Europäischen Hoch-
schulraums“ bezeichnet und vereinbart, dass neben anderen Maßnahmen auch
ein System der Akkreditierung oder Zertifizierung oder ähnlicher Verfahren für
Universitäten bis 2005 auf nationaler Ebene umzusetzen.11
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5. Arbeitsmarkt
Die jüngsten statistischen Angaben über die Beschäftigung in den planenden
Berufen im Bauwesen sind für das Jahr 2001 verfügbar.12 In den 4.099 Architek-
turbüros und 7.203 Ingenieurbüros waren in diesem Jahr 12.390 bzw. 27.750 Per-
sonen beschäftigt. Diesem Beschäftigungsstand13 standen im März desselben
Jahres 144 arbeitssuchende AkademikerInnen im Architektur- und 68 im Bau-
ingenieurbereich gegenüber. Die Aussagekraft dieser Zahlen ist allerdings be-
schränkt, da sie den zumindest im Architekturbereich hohen Anteil an freien
MitarbeiterInnen nicht erfasst und in Bezug auf die Arbeitslosenzahlen keine An-
gaben darüber vorliegen, wie groß die Zahl von AbsolventInnen einschlägiger
Fachrichtungen ist, die zwar arbeitslos, aber nicht beim AMS registriert bzw. in
andere Berufe abgewandert sind.

9́1 9́2 9́3 9́4 9́5 9́6 9́7 9́8 9́9 0́0 0́1 0́2 0́3

Arbeitslose AkademikerInnen
im Bauwesen, 1990 bis 2003

Arbeitslose AkademikerInnen,
Architektur

Arbeitslose AkademikerInnen,
Bauingeneurwesen

Referenzkurve Arbeitslose
AkademikerInnen in techni-
schen Berufen (nicht maß-
stäblich)

Referenzkurve Arbeitslose
Bauingeneurwesen gesamt
(nicht maßstäblich)
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Quelle: AMS, 2006
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Statements
Die Ausbildung an unserer Universität ist Schnittpunkt zwischen Idee und einer mögli-
chen Realität. Nicht der Realität, wie sie jetzt ist, sondern wie sie sein könnte. Nur dann
kann man der Zukunft optimistisch entgegensehen.

Die drei Designstudios an unserem Institut für Architektur an der Universität für
Angewandte Kunst, die von Zaha Hadid, Greg Lynn und Wolf Prix geführt werden, konzen-
trieren sich auf diese Ideen und lehren den Gebrauch von spezifischen Mitteln und
Techniken. Von Rapid Prototyping bis zu 3-D-Animation werden die Vokabeln einer neuen
Architektur studiert. Die Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Systeme erlaubt es den
Studierenden unseres Institutes, ihr Potenzial zu entfalten, ohne durch eine vorschnelle
Spezialisierung behindert zu werden. Dieses Institut bietet daher keine Ausbildung zu
Ruderern in großen Architekturgaleeren, sondern zu selbstbewussten StrategInnen, die
sich die Freiheit nehmen, Sachzwänge nicht als gegeben hinzunehmen.

Bildung vs. Ausbildung
Die Unterscheidung zwischen Bildung und Ausbildung ist eine Besonderheit der deutschen
Sprache. Ausbildung ist utilitaristisch, zweckorientiert, Bildung hingegen meint auch Ent-

wicklung der Persönlichkeit, Erweiterung des Horizonts, sie macht uns zum eigenständig
denkenden und handelnden Individuum. In der Diskussion über das Architekturstudium
führt diese Unterscheidung aber nicht weiter, denn die spezifische Kompetenz der Archi-
tektInnen lässt sich daraus nicht herleiten. Sie ist sozusagen ein drittes Prinzip, denn sie
umfasst auch das Synthetisieren, den gestalterischen Umgang mit komplexen, schwach
definierten Problemen. Sie ist eine Handlungskompetenz, die das Zusammenführen von
Wissen aus verschiedensten Gebieten, das Einarbeiten in spezifische Problemstellungen
ebenso umfasst wie soziales und kulturelles Bewusstsein und Intuition. Architektur ist
weit mehr als Bauen. Das architektonische Denken ist eine generalistische Kompetenz,
die sich auf vielen Themengebieten einbringen lässt. Man kann dies am Sprachgebrauch
leicht ablesen: Der Begriff Architektur wird in vielen Bereichen verwendet, in denen es um
das Finden struktureller und sinnstiftender Ordnungen geht. Personen, die innovativ und
in großen Zusammenhängen, aber zugleich auch pragmatisch und praktisch denken 
können, sind heute mehr gefragt denn je. Das Besondere am Architekturstudium ist, dass
es diese Fähigkeiten wie kaum ein anderes zu vermitteln vermag. Eine Tatsache, die auch
von bildungspolitischer Relevanz ist.
Das Architekturstudium an der TU Graz räumt diesem eigenständigen Denken und Handeln
eine hohe Priorität ein. Unsere Studierenden erhalten das Rüstzeug, sich eigene Heran-

Technische Universität Graz

Univ. Prof. Dipl. Arch.
Urs Leonhard Hirschberg
www.tugraz.at

Statistik Austria 2004: Arbeitsstättenzählung 2001.
In dieser Zählung sind allerdings sämtliche Beschäftigte einer Branche, also auch Reinigungskräfte etc.,
erfasst.
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gehensweisen an die grundlegenden Fragestellungen zu erarbeiten, die sich im Bauen für
unsere Gesellschaft stellen. Dazu gehört eine Aufwertung der Forschung in der Architek-
tur. In unseren neuen Forschungslabors wird in den Bereichen Energie, Licht, Medien und
Computer Aided Manufacturing die Integration wissenschaftlicher Herangehensweisen in
den architektonischen Entwurfsprozess erkundet. Im Grazer Architekturmagazin GAM, das
unsere Fakultät herausgibt, wird ein internationaler Forschungsdiskurs über Architektur
geführt, bei dem die Beiträge mit einem Peer-Review-Verfahren ausgewählt werden.

Leitbild unserer Fakultät ist nicht Architektur als abgehobene Disziplin für wenige Einge-
weihte, sondern Architektur als prägende Qualität unserer Kultur und als verantwortungs-
bewusste, innovative Kraft in unserer Gesellschaft.

Laut Forschungen der Europäischen Akademie Bozen werden derzeit in Europa 60 – 70%
des Volksvermögens in die gebaute Umwelt investiert. Ziel von Architekturpolitik ist die Ver-
besserung der architektonischen Qualität dieser Umwelt, eine Verbesserung, die nur durch
Bildung erreicht werden kann.

Dabei kann die Universität einen großen Beitrag leisten, wenn:
• vermehrt in Architekturforschung investiert wird
• an allen Instituten neben einem praxisorientierten wechselnden Personal ein wissen-

schaftsorientiertes fixes Team installiert wird
• die Universität wieder ihrer Rolle als Produzentin von „Wahrheit und Wissen“ gerecht wird

und nicht marktorientierte Ausbildungsstätte für schwer vermittelbare Erwachsene ist
• die Institute wieder mehr Rechte, aber auch Pflichten bekommen und dadurch

Eigenverantwortung ihrem Fach und der gesamten Universität gegenüber übernehmen.

Die freie Universität muss ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als Erzeuger von
Wissen, als Wissensspeicher und Wissensvermittler heute mehr denn je gerecht werden.

Entwicklungslabor für Poesie und Pragmatismus
Das Architekturstudium ist eine der jüngsten Studienrichtungen an der Kunstuniversität
Linz. Erst 1989 ging es aus der damaligen Meisterklasse für Innenarchitektur hervor und
nennt sich mittlerweile „Die Architektur“.

Universität Innsbruck

DI Martin Mutschlechner
www.uibk.ac.at

Universität für
künstlerische und indu-
strielle Gestaltung Linz

o. Univ. Prof. Mag.arch.
Roland Gnaiger
www.ufg.ac.at

66|67

Dennoch kann die Schwankung der Zahl der Arbeitssuchenden als Indikator für
den Arbeitsmarkt im Bauwesen angesehen werden. In der Zeitreihe seit 1990
zeigt sich im Bereich der Architektur ein Anstieg von 52 auf 214 (also auf über
das Vierfache) bis zum Jahr 1999. Im Bauingenieurwesen findet sich ein Anstieg
auf das Dreifache, von 33 bis zu einem Maximum von 106 im Jahr 2002. Seither
haben die Arbeitslosenzahlen wieder leicht abgenommen. Diese Entwicklung
bewegt sich im Rahmen der Entwicklung der aggregierten Zahlen arbeitsloser
AkademikerInnen in technischen Berufen, die von 369 im Jahr 1990 auf 1.155 im
Jahr 2003, also ebenfalls rund auf das Dreifache, angestiegen sind. Diese Zahlen
sind vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung im Bauwesen zu sehen:
Während hier im Jahr 1996 mit 178.476 Beschäftigten ein Umsatz von EUR 15,5 Mrd.
erwirtschaftet wurde, wurde 2004 mit 164.451 Beschäftigten ein Umsatz von
EUR 20,4 Mrd. erzielt. Somit sank seit 1996 die Beschäftigtenzahl um 14.025
(8%), während der Umsatz um EUR 4,9 Mrd. (31%) zunahm.
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Zu viele AbsolventInnen?
Die Frage, ob die Anzahl der AbsolventInnen in den planenden Berufen im Bau-
wesen derzeit zu hoch ist, lässt sich aufgrund dieser Zahlen und ohne weiter-
gehende Analyse der tatsächlichen Berufskarrieren der AbsolventInnen nicht ein-
deutig beantworten. Der technologische Fortschritt, dem die Schere zwischen
Umsatz und Beschäftigung im Bauwesen zu verdanken ist, könnte durchaus auch
im Planungsbereich zu Rationalisierungen führen. Andererseits steigen die An-
sprüche an die Planung (durch höhere Ansprüche an Qualität, Energieeffizienz,
Wirtschaftlichkeit, zunehmende Verrechtlichung mit höheren Ansprüchen ans
Projektmanagement und Controlling etc.). Ein hohes Niveau der Baukultur ist
jedenfalls mit einer hohen Planungsqualität verbunden, die sich trotz Rationa-
lisierungseffekten in einer höheren Beschäftigung niederschlagen müsste.

Zusätzlich erschwert wird die Prognose durch die Tatsache, dass sich der aktu-
elle Bauboom in China, Asien und Afrika in den nächsten Jahren fortsetzen wird,
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Ein Architekturbeirat, besetzt mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, ver-
netzt „Die Architektur“ mit dem gesellschaftlichen Umfeld. Die Architektur ist offen für
Arbeitskooperationen und wird von Firmen, Kommunen, sozialen und gesellschaftlichen
Institutionen zur Zusammenarbeit eingeladen bzw. mit Studien beauftragt.

Die zukunftsweisenden Themen, Inhalte und Lehrenden machen diesen Studienort zu
einem spannenden Brennpunkt der Architekturlehre in Österreich. In puncto Ökologie,
solarem Bauen und modernem Holzbau nimmt Linz eine führende Rolle ein.

Institutionsgröße und Studierendenzahl (derzeit 102 Studierende) machen persönliche
Auseinandersetzung und direkten Kontakt mit den Lehrenden in allen Studienphasen
möglich. In den meisten Fällen kann auf individuelle Interessen und Fragen eingegangen
werden.

Etwa 40% der Studieninhalte sind dem Projektunterricht – einem „Learning by doing“ –
gewidmet. Die Studierenden arbeiten in Entwicklungslabors an ihren Projektentwürfen, wo
alle Wissensbereiche zusammenfließen und in echter universitärer Grundlagen-, Forschungs-
und Entwicklungsarbeit vernetzt werden. Über die Lehraufträge „Entwurfsgrundlagen –

Gesellschaft, Kunst und Technik“ wird auch außeruniversitäre, fachunspezifische Kom-
petenz in die Lehre einbezogen. Die Studierenden sollen dabei dem Umfeld ihrer Herkunft
nicht entfremdet werden, sondern in der Lage sein, auf dieses nachhaltig einzuwirken.

Dem generellen Mangel an Persönlichkeitsbildung versucht die Architektur entgegenzu-
wirken. Um als ArchitektIn erfolgreich zu sein und „etwas zu bewegen“, haben  Selbstma-
nagement, Organisationsgestaltung, Management und der Erwerb sozialer Kompetenzen
zentrale Bedeutung.

Bei der Architekturausbildung geht es um eine Architektur, die „Leben gestaltet“ und sich
nicht in die Nischen eines temporären Events verdrängen lässt. Hier besteht absoluter
Bedarf, das Ausbildungssystem in Österreich neu zu gestalten, damit wieder vielbeschäf-
tigte Persönlichkeiten ausgebildet werden, die auch adäquat honoriert werden! 

Die Bauwirtschaft befindet sich konjunkturell, vor allem aber auch strukturell bedingt in
einer dramatischen Umbruchsituation. In der Tat hat sich in den letzten Jahren das
Berufsfeld des Architekten so tief und rasch gewandelt, dass bestehende Ausbildungs-
szenarien nur mehr bedingt mit der Realität korrelieren.

Eidgenössische Technische
Hochschule – ETH Zürich

Prof. Arch. DI Dietmar Eberle
www.ethz.ch
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• Internationale Positionierung
Die österreichischen Ausbildungsstätten verstehen sich als Akteure in einem inter-
nationalen Bildungsraum, was sich nicht zuletzt im hohen Anteil an Professo-
rInnen mit internationalem Hintergrund und/oder international exzellentem Ruf
zeigt. Diese Besetzungspolitik ist ein Faktor für die hohe Reputation der öster-
reichischen Architektur.

was über den Planungsexport das Arbeitsplatzangebot erhöhen könnte. Öster-
reich hat auf diesem Markt durch seinen generell guten Ruf in den Bereichen
Architektur und ökologisch angepasster Technologien durchaus Chancen. In
jedem Fall geht es dabei um innovative und teilweise hochspezialisierte Leis-
tungen, die eine entsprechende Ausbildung verlangen.

Verschiebung von Marktanteilen
Zu beachten ist nicht zuletzt die mögliche Verschiebung von Marktanteilen 
zwischen den Anbietern von Planungsleistungen im Bauwesen. Derzeit wird
international nur ein kleiner Teil des Hochbaus auf dem bereits erwähnten
Niveau eines ganzheitlichen Ansatzes, der künstlerische, technische, soziale,
ökonomische und ökologische Kriterien berücksichtigt, realisiert. Daraus lässt
sich ein Marktpotenzial für anspruchsvolle Planung im Zusammenspiel unter-
schiedlicher Spezialisierungen ableiten.
Voraussetzung dafür sind BauherrInnen, die den planerischen Mehraufwand
eines solchen Ansatzes (aus dem sich nicht unbedingt höhere Gesamtkosten
eines Projekts ergeben müssen) anerkennen und zu bezahlen bereit sind. Diese
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BauherrInnen sind nicht nur einer der wesentlichsten Faktoren einer hochwer-
tigen Baukultur, sondern bestimmen indirekt auch die Nachfrage nach hoch-
wertigen Planungsleistungen und damit den Arbeitsmarkt.

6.Qualitäten und Potenziale des österreichischen Bildungssystems 
für planende Berufe im Bauwesen 

Ohne im gegebenen Rahmen auf die Spezifika der einzelnen Standorte im Detail
eingehen zu können, lassen sich für die österreichische Situation generell einige
besondere Stärken identifizieren:
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Auf dem Weg zu mehr Baukultur sind Strategien zur Modifikation der Ausbildungssitua-
tion ein unerlässlicher, zentraler Teilaspekt. Meines Erachtens besteht in folgenden Punkten
Handlungsbedarf:

1 Es gilt, die personellen Verhältnisse zwischen Lehrenden und Studierenden auszubalan-
cieren – die Anzahl Letzterer ist eindeutig zu hoch (mit Ausnahme der beiden Kunst-
akademien in Wien).

2 Die Eigenständigkeit der Architekturausbildung wird, was die Durchführung von Evalua-
tionen sowie die innere Organisationsform anbelangt, im Vergleich zu anderen wissen-
schaftlichen Disziplinen zu wenig respektiert.

3 Der Bund nimmt als wichtigster Auftraggeber in seinen Bauten keinerlei – wie auch immer
geartete – Vorbildfunktion in der Umsetzung von Baukultur ein. Allein die Perspektive,
dass die öffentliche Hand Architekturqualität wahrnimmt und fördert, stellt eine wichti-
ge Motivation für Teile der Architekturausbildung dar.

4 Es findet keine ausreichende Diskussion über Ausbildungsziele statt, Hochschulen halten
sich indessen an allgemeine und schwammig formulierte Zielsetzungen. Insofern gilt es
für diese, eine Bestandsaufnahme in materieller und ideell-intellektueller Hinsicht vorzu-
nehmen und in Abhängigkeit der Zielorientierung unterschiedliche Leitbilder und Ausbil-

dungsziele zu generieren. Die Berufsbilder werden damit einer lokalen und kulturellen
Differenzierung unterliegen.

5 Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass es nach dem Architekturstudium an Weiter-
bildungsmöglichkeiten mangelt. In der Bereitstellung eines entsprechenden Angebots
aber liegt eine wichtige Aufgabe von Bildungsinstitutionen.

1 Begründet entwerfen
Aus der Wahrnehmung des Weiterbildners bemerken wir bei AbsolventInnen akademischer
Architekturausbildungen häufig die Neigung, den Gebäudeentwurf als persönliches, willens-
dominiertes „Statement“ zu verstehen. Häufig wird ein abstraktes Prinzip oder eine wie
immer begründete Absicht an die Spitze des Entwurfsprozesses gestellt, der dann alle wei-
teren Planungsentscheidungen untergeordnet werden.
Diese Neigung zur wenig reflektierten Vorentscheidung steht einer fundierten, verglei-
chenden Variantenanalyse häufig entgegen. Die Variantenanalyse wird dann auf unterge-
ordnete Entscheidungsebenen beschränkt, während ausgerechnet die grundsätzlichen
und damit relevanten Entscheidungen häufig aus der Sensitivitätsanalyse ausgeklammert
bleiben.
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• Regionale Ausgewogenheit mit spezifischer Profilierung
Mit universitären Ausbildungsstätten in Wien, Graz, Linz und Innsbruck ist eine
gute regionale Ausgewogenheit garantiert. Den Standorten Wien, Graz und
Innsbruck entsprechen heute auch klar differenzierte Architekturregionen mit
eigenem Profil.

• Grundkonsens über ganzheitliche, interdisziplinäre Ausbildung mit Praxisbezug
An den Ausbildungsstätten besteht ein Grundkonsens über eine ganzheitliche
Ausbildung mit individuellen Vertiefungsmöglichkeiten und Praxisbezug. Die
parallel zur Lehr- und Forschungstätigkeit ausgeübte Praxis im eigenen Atelier
ist bei ProfessorInnen und LektorInnen im Bereich der Entwurfsausbildung
üblich und wird von den Ausbildungsstätten explizit unterstützt.

• Hohe Attraktivität des Architekturstudiums
Das Interesse für das Architekturstudium ist trotz des angespannten Arbeits-
markts ungebrochen hoch. Darin liegt auch eine Chance für andere baubezoge-
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ne Bildungsangebote an Universitäten, Fachhochschulen und im Handwerk, bei
entsprechender Bewerbung Interessenten für ihre Angebote „abzuzweigen“.

Diesen Stärken steht eine Reihe von Schwächen gegenüber:
• Teilweise schlechte Ausstattung mit Ressourcen

Vor allem an den Technischen Universitäten ist das zahlenmäßige Verhältnis
zwischen Lehrenden und Studierenden äußerst schlecht.

• Mangelnde Kooperation zwischen Architektur und Ingenieurwissenschaften
Die Differenzierung der Ausbildung ist in Österreich nicht durch Maßnahmen
zur Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit ausgeglichen worden.

• Mangelnde strukturelle Anpassung an Anforderungen der Praxis
Von den Architektur- und Ingenieurbüros werden im Bauwesen „flexible Spezia-
listInnen“ nachgefragt, die eine breite Grundausbildung mit rascher Lernfähig-

Donau-Universität Krems

DI Peter Holzer
www.donau-uni.ac.at
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Aus dieser Erfahrung heraus fordere ich die Ausbildungsstätten auf, im Entwurfsunterricht
Gebäude von der ersten Konzeption an innerhalb realer, funktionaler ebenso wie forma-
ler und ästhetischer Rahmenbedingungen zu entwickeln, anstatt diese Auseinanderset-
zung durch das Postulat eines persönlichen, schöpferischen Willens des/der Entwerfen-
den zu ersetzen.

2 Koedukation
In der Weiterbildung machen wir sehr gute Erfahrungen mit der „Koedukation“ von Ver-
treterInnen unterschiedlicher Planungsdisziplinen ebenso wie auch mit dem gemeinsamen
Unterricht von PlanerInnen und leitenden MitarbeiterInnen der ausführenden Unter-
nehmen.
Die bisweilen vorhandene Sorge, mit diesem befugnisübergreifenden Unterricht eine Unter-
wanderung des Architektenberufs zu fördern, erweist sich als völlig unbegründet. Ganz im
Gegenteil zeigt sich laufend, dass durch die gemeinsame Schulung der genannten Berufs-
gruppen der wechselseitige Respekt vor der jeweiligen Tätigkeit und auch die Anerken-
nung der Befugnisse hochgradig gefördert werden. Außerdem verbessert diese „Koeduka-
tion“ die Besteller- und Dienstleistungskompetenz der einzelnen Gruppen, was die wirt-
schaftliche Situation der planungs- und errichtungsbeteiligten Berufe deutlich stärkt.

3 Weiterbildung
Weiterbildung in Planungsberufen ist gar nicht so unüblich, wie immer wieder behauptet
wird. Zwei Kategorien werden häufig angeboten:

• anlassbezogene „Nachschulungen“ eng abgegrenzter Fertigkeiten
• Projektbesichtigungen und Werkschauen

Beide Formen sind aber nur wenig geeignet, die eigenen, persönlichen Paradigmen des
Arbeitens als ArchitektIn und FachplanerIn weiterzuentwickeln. Dazu sind sie zu kurz und
thematisch zu eng.
Um in einem mehr als 30-jährigen Berufsleben am Ball zu bleiben, scheint mir eine Kultur der
berufsbegleitenden Weiterbildung notwendig zu sein, die eine grundlegende, über einen
nennenswerten Zeitraum erstreckte Auseinandersetzung des eigenen Handelns auslöst.
Ich appelliere daher an die VerantwortungsträgerInnen in Politik und Standesvertretung,
Anreize zum Besuch derartiger umfassender Weiterbildungsprogramme zu schaffen.
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Bei guter Abstimmung der Bildungsangebote im Sinne einer „Coopetition“ (also
einer intelligenten Mischung zwischen Kooperation und Konkurrenz) zwischen
den Anbietern könnte Österreich sich als eine „erste Adresse“ für die Ausbildung
in Architektur, Bauingenieurwesen und verwandten Disziplinen etablieren.

• Attraktivität für Studierende aus dem Ausland
Als Folge der Profilierung auf dem internationalen Bildungsmarkt besteht die
Chance, exzellente Studierende aus dem Ausland an die österreichischen Aus-
bildungsstätten zu bringen. Angesichts der demographischen Entwicklung ist
die Nutzung dieser Chance essenziell für den Arbeitsmarkt im Allgemeinen und
für Innovation und Forschung im Speziellen.

• Starke Partnerschaften mit Industrie und Gewerbe in der Forschung 
und experimentellen Entwicklung
Die Entwicklung des Bau- und Planungswesens von einer Low-Tech-Branche zu
einer High-Tech-Branche mit entsprechendem Forschungsbedarf bietet neue
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keit und Spezialkenntnissen in einzelnen Bereichen verbinden. Die Universitäten
orientieren sich dagegen zu sehr an klassischen Berufsbildern und bieten den
Studierenden zu wenig Anreiz, individuelle, praxisgerechte Kompetenzprofile zu
erwerben. Das Berufsbild des „individualistischen Entwurfsarchitekten“ ent-
spricht für die große Mehrheit der AbsolventInnen nicht der Realität.

• Ausbildungsmängel in den Bereichen Wirtschafts- und Rechtskompetenz,
Fremdsprachen und Soft Skills
Der zunehmende Einfluss juristischer und ökonomischer Faktoren auf das Planen
und Bauen ist in der Ausbildung noch zu wenig berücksichtigt, ebenso die An-
forderung zur Beherrschung von Fremdsprachen und von Soft Skills wie Kom-
munikations- und Teamfähigkeit.

Die derzeitigen Stärken der Ausbildung und die aktuellen Rahmenbedingungen
eröffnen mittelfristig eine Reihe von Chancen:

• Profilierung auf dem internationalen Bildungsmarkt

In der für Baukultur relevanten Ausbildungslandschaft kommt auf dem Gebiet der Archi-
tektur und des Bauingenieurwesens auch den regionalen Bildungsträgern (z.B. Fachhoch-
schulen) Bedeutung zu. Sie sind bereits unverzichtbarer Impulsgeber einer regionalen

Fachhochschule Technikum
Kärnten

Arch. DI Dr. techn. Peter Nigst
www.fh-kaernten.at
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Entwicklung geworden. Sie basieren auf einer angewandten, praxisnahen Ausbildung, die
durch flexible und eher kleinteilige Strukturen charakterisiert ist. Wesentlich für das
Funktionieren ist ein sich weiterentwickelndes Kooperationsnetzwerk mit der Wirtschaft,
mit handwerklich hoch qualifizierten und innovationsinteressierten KMUs, mit in der
Praxis stehenden LektorInnen, mit kommunalen Einrichtungen, mit Partnerinstitutionen
(international und regional) sowie auch mit Architekturvermittlungs- und Bildungs-
einrichtungen. Die Hochschulen können und sollen auch in diesem Sinn adäquate Teile
der Baukultur- und Architekturvermittlungsarbeit mit übernehmen.

In der Lehre geht es darum, während des Studiums kontinuierlich „Haltung“ zu vermit-
teln, die auf bekannten kulturellen Erfahrungen fußt, und diese ständig einzufordern. Das
schließt die Aufgabe mit ein, inhaltlich neue, zusammenhängende Strukturen in Lehre
und Forschung zu entwickeln, die es bislang nicht gab, die aber neuen, gesellschaftlich
relevanten Fragestellungen entsprechen. (Nachhaltigkeit, Ökologie, Energieeffizienz, Wie-
dereinbeziehung des Handwerks, Soziales, Integration etc.). Diese Zielsetzungen sollen
neben der Kernentwurfskompetenz (entsprechend der Architekturrichtlinie 85/384/EWG)
zu den Schwerpunkten der ganzheitlichen Ausbildung gehören und zu weiteren regional
differenzierten Spezialisierungen führen.

Dabei bemühen sich die Fachhochschulen, eine Zusammenarbeit zwischen Architektur
und Ingenieurwissenschaften in praxisrelevanten Teilgebieten seit 2004 neu herzustellen
und nach insgesamt 5-jähriger Ausbildung (3 + 2 Jahre) und den obligatorischen Praxis-
zeiten flexible PlanerInnen mit entsprechend im Magisterstudium vertieften Spezialisie-
rungen (z.B. Konstruieren mit Holz, Passivhaustechnologie, Fragen der Wirtschaftlichkeit/
Lebenszyklusbereich, des Projektmanagements, der Objektentwicklung, Mitarbeit an
Forschungsthemen u.a.m.) als AbsolventInnen (DI) ins Berufsleben zu entlassen.

Die nach dem Auslaufen der Diplomstudien zu erwartenden AbsolventInnenzahlen im
Bereich der Architektur (FHTK und FH JOANNEUM) werden gering sein (ca. 5% gegenüber
ca. 95% im universitären Bereich). Bei der Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie
(2005/36/EG) in nationales Recht sind diese FH-Studien bei Vorliegen entsprechender
Akkreditierungen durch den FHR zu berücksichtigen.
Baukulturförderung – Vorschlag 1
Vergabe von 4 – 5 Themen pro Jahr zu baukulturell relevanten Fragestellungen an Hoch-
schulen, die interdisziplinär als Projekte, als Wettbewerbe etc. bearbeitet werden. Dieser
Vorgang soll entsprechende finanzielle Dotation erhalten.
Baukulturförderung – Vorschlag 2
Förderung von Ausbildungs-Praktikumsplätzen mit baukulturell relevantem Inhalt.
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Chancen für die Universitäten und Fachhochschulen (z.B. Forschung in Bezug
auf ökologische, soziale, wirtschaftliche Nachhaltigkeit; technische und syste-
mische Innovation; interdisziplinäre Forschung).

• Positiver Einfluss auf die regionale Baukultur durch Bildungsinstitutionen 
Regionale Bildungsangebote haben grundsätzlich positive Seiteneffekte auf die
regionale Baukultur.

Als Gefahren für die mittelfristige Entwicklung sind folgende Punkte besonders
hervorzuheben:

• Mangelnde Koordination der österreichischen Bildungseinrichtungen 
im Zuge weiterer Deregulierung
Die Transformation des Bildungssystems von einem rein angebotsorientierten
System zu einem System mit marktähnlichen Steuerungsmechanismen ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Ohne Koordinationsleistungen der öffentlichen Hand –
zumindest in einer Übergangsphase – werden diese Mechanismen aber nicht
ausreichen, um eine der Baukultur förderliche Bildung und Ausbildung zu sichern.

Baukultur : Produktion
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• Verringerung des allgemeinen Ausbildungsniveaus durch berufsqualifizierende
Bachelorausbildung und zu frühe Spezialisierung 
Die dreijährige Bachelorausbildung ist in den planenden Berufen des Bauwesens
als Grundausbildung mit verbesserten Wahlmöglichkeiten für ein Masterstudium
sinnvoll, nicht aber als Berufsqualifikation. Der derzeitige Konsens von Universi-
täten und Berufsvertretungen in dieser Hinsicht muss von der Politik dauerhaft
akzeptiert werden.

• Fehlentwicklungen im Fachhochschulbereich
Die hohe Attraktivität des Fachs Architektur führt tendenziell dazu, dass Fach-
hochschulen das generalistische Modell der Universitäten übernehmen statt
Spezialausbildungen anzubieten. Der ursprüngliche Sinn der FHs, praxisorien-
tierte Ausbildungen für Spezialbereiche wie Hochbau, Energietechnik und Holz-
technik anzubieten, könnte damit zugunsten eines Ausbildungsprofils vernach-
lässigt werden, für das es in Österreich bereits ein mehr als ausreichendes An-
gebot gibt.
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Die (Aus)Bildung der ArchitektInnen: ein unterschätztes Potenzial!
Die EU-weite Einführung des Bachelor-/Master-Systems in der ArchitektInnenausbildung
gilt als Erfolg europäischer Bildungspolitik. Dieser erscheint vor dem Hintergrund großer
Unterschiede des nachgefragten Berufsbildes (und damit verbunden des Lehrinhaltes) in
den einzelnen Mitgliedsstaaten vorerst von geringer inhaltlicher Bedeutung. Die Berufs-
anerkennungsrichtlinie der EU negiert die regionalen Unterschiede natürlich ebenso. Ein
einheitliches Recht und einheitliche Chancen für alle im Berufsfeld Tätigen ist das Ziel.
Das österreichische Ziviltechnikergesetz  – ZTG steht dem jedoch – für ÖsterreicherInnen!
– entgegen und begünstigt ein eigenes „Mikroklima“ österreichischer Planungskultur in-
klusive abgedrängter „Subkultur“.
Die immer noch recht umfassende Ausbildung der ArchitektInnen ist nicht das, was sich
die großen Planungsbüros wünschen. In jeder anderen Branche hätten diese längst den
individualistischen Kleinstrukturen keinen Platz mehr gelassen. Es ist nur logisch, dass
Kritik am Bildungssystem am vehementesten von dieser Seite formuliert wird. Dabei täte
ein ernsthafter Diskurs über Sinn und Zukunft der ArchitektInnenausbildung durchaus
Not. In Bedrängnis gerät durch den immer stärker gekürzten Umfang der Studien näm-
lich weniger die „praxisgerechte Ausbildung“, sondern die Möglichkeit zur Entwicklung
von Rückgrat und Standpunkt.

Planen kann heute weniger denn je nur auf die unmittelbare funktionale Bedürfnisbefrie-
digung abzielen. Soziale und ökologische Aspekte, erhöhtes Bedürfnis nach Rechtssicher-
heit und ein mit gestiegenem Lebensstandard höherer Anspruch an Qualität nicht nur be-
züglich der Bauweise, sondern auch der Struktur von Bauwerken, erfordern die Abhandlung
von Bauaufgaben mit einer Kreativität, die straff wirtschaftlich geführte Strukturen einer-
seits, PlanerInnen mit weniger breiter Ausbildung andererseits nur schwer leisten können.

Durch einfache Maßnahmen (z. B. die Verknüpfung der Wohnbauförderung mit der Beauf-
tragung von PlanerInnen, deren Ausbildung ein Eingehen auf diese Herausforderungen er-
möglicht) könnte seitens der EntscheidungsträgerInnen das Potenzial der AbsolventIn-
nen österreichischer Universitäten wesentlich besser genutzt werden.
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• Schaffung der Rahmenbedingungen für eine „Forschungsinitiative für das Bau-
wesen“, in die Universitäten, Fachhochschulen und die Wirtschaft einzubinden
sind

• Aufbau von international anerkannten Akkreditierungs- und Evaluierungsein-
richtungen bzw. deren Aktivierung für den universitären Bereich

• Schaffung fairer Rahmenbedingungen zwischen Kunstuniversitäten, Tech-
nischen Universitäten und Fachhochschulen (angemessene Ressourcenvertei-
lung unter Berücksichtigung des freien Hochschulzugangs und einer selektiven
Eingangsphase)

• Förderung von Hochschulpartnerschaften (double and triple degrees)
• Förderung von Exzellenznetzwerken in der Forschung und im postgradualen

Bereich
• Förderung eines aktiven, international orientierten Bildungsmarketings für die

Ausbildung im Bauwesen

7. Strategische Empfehlungen an die Politik
Der aktuelle Umbau des Bildungssystems hat zweifellos auch Auswirkungen
auf die Baukultur. Er bietet wie jeder Umbau neben vielfältigen Risiken auch
Chancen, zu deren Wahrnehmung die Politik wesentlich beitragen kann. Bil-
dung und Ausbildung werden nach wie vor zum überwiegenden Teil von der
öffentlichen Hand über Steuergelder finanziert und damit indirekt – etwa über
die Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten und sonstige Förderungen
– gesteuert. Um dabei die Interessen der Baukultur berücksichtigen zu können,
muss die öffentliche Hand entsprechende Kompetenz aufbauen, Strategien for-
mulieren und für die Qualitätssicherung sorgen. Die Koordination dieses Bereichs
könnte zum Aufgabenspektrum eines oder einer „Baukulturbeauftragten“ der
Bundesregierung gehören.

Als Einzelmaßnahmen wären dabei zu nennen:
• Festlegung von strategischen Zielen zur Förderung der Baukultur, an denen sich

die Universitäten in den einschlägigen Fachbereichen – ohne Einschränkung
der Freiheit von Lehre und Forschung – orientieren können

Baukultur : Produktion
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IG Architektur

Arch. DI Bernhard Sommer
www.ig-architektur.at
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Aufstiegsmöglichkeiten in den Bauberufen 
1. Lehrberufe
Im Bauhauptgewerbe (Baumeistergewerbe) gibt es derzeit die Lehrberufe Maurer,
Schalungsbauer, Bautechnischer Zeichner, Straßenerhaltungsfachmann. Die Aus-
bildung der Lehrberufe ist in den jeweiligen Berufsbildern geregelt, die Lehrzeit be-
trägt 3 Jahre. Doppellehren sind in Kombination auch mit verwandten Berufen
möglich und dauern 4 Jahre.
Die Zahl der LehranfängerInnen im Lehrberuf Maurer hat sich seit den 1990er
Jahren um ca. 1/4 verringert, langfristig kann daraus ein permanenter Facharbeiter-
Innenmangel resultieren. Die Ursachen sind vielfältig und liegen neben der demo-
graphischen Entwicklung hauptsächlich in der schlechten Positionierung der hand-
werklich tätigen Menschen in unserer Gesellschaft.
Die Bauberufe besitzen eine geringe Attraktivität bei den Jugendlichen, da sie
trotz der hohen Lehrlingsentschädigung (gemäß Kollektivvertrag Bau 2006,
verdient ein Lehrling im 1. Lehrjahr EUR 705, 2. Lehrjahr EUR 1.056, 3. Lehrjahr 
EUR 1.408) einen geringen gesellschaftlichen Stellenwert haben und die psychi-
schen und physischen Anforderungen hoch sind.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurde 2004 von der Geschäftsstelle Bau2

eine Informations- und Werbekampagne gestartet, bei der Betriebe und Schulen
ausführlich über die Bauberufe informiert werden und der positive Aspekt der
Lehre verstärkt vermittelt wird.
Zusätzlich erhalten die Ausbildungsbetriebe eine Ausbildungsprämie in Höhe von
EUR 1.500 pro Jahr und Lehrling. Diese Maßnahme sowie die verstärkten Bemü-
hungen der Bundesregierung tragen zur Verbesserung der Lehrlingszahlen ganz
wesentlich bei.

2. System der „trialen“ Ausbildung
Die „duale Ausbildung“ dient vielen Staaten als Vorbild und ist in ihrer Effizienz
unerreicht, das Wechselspiel von Theorie und Praxis ist die wesentliche Stärke
dieses partnerschaftlichen Systems. Einerseits bilden die Betriebe ihren
Nachwuchs aus und sichern sich dadurch quantitativ und qualitativ Fachkräfte,
die sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben benötigen, andererseits vermittelt die
Berufsschule die notwendigen fachtheoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten
und erweitert die Allgemeinbildung der zukünftigen FacharbeiterInnen.

Baukultur : Produktion
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6.9 Karriere mit Lehre – Ausbildung am Bau
Christian Schützinger

Kein anderer Wirtschaftszweig in Österreich hat ein durchlässigeres Aufstiegs-
system als die Bauwirtschaft. „Karriere mit Lehre“ ist in den Bauberufen derart
verwirklicht, dass nach dem Abschluss einer Lehre der Aufstieg des Facharbeiters
bis zum Baumeister und sogar eine akademische, berufsspezifische Ausbildung
möglich sind.
Die österreichische Bauwirtschaft hat ab dem Jahr 1982, mit der Errichtung der
sozialpartnerschaftlich vereinbarten Lehrbauhöfe1, neue Wege der Lehrlings-
ausbildung beschritten. Neben der zwischenbetrieblichen Lehrlingsausbildung
hat sich die Aus- und Weiterbildung im Rahmen der beruflichen Weiterbildung
in den Lehrbauhöfen Österreichs zu einem zentralen Anliegen und zu einer
Hauptaufgabe entwickelt.
Um die Aufgaben der beruflichen Weiterbildung effizient und einheitlich durch-
zuführen, wurde 2002 die BAUAkademie Österreich gegründet, die alle öster-
reichischen Lehrbauhöfe unter dieser Dachmarke vereinigt. In den BAUAkademien
wird Ausbildung im Baubereich methodisch, sachlich, kompetent und qualitativ
höchstwertig durchgeführt, um dem Anspruch der „Bildungswilligen“ gerecht zu
werden.

BM Ing. Christian
Schützinger

geb. 1944; 1971 Baumeister-
prüfung, 1973 Verleihung der
Konzession zur Ausübung
des Baumeistergewerbes,
1993 Verleihung der Kon-
zession zur Ausübung des
Bauträgergewerbes; Leiter
der BAUAkademie Salzburg;
Aufbau der zwischenbetrieb-
lichen Lehrlingsausbildung
und der Erwachsenenbil-
dung für die Bauwirtschaft
in Salzburg; Koordination
der gesamten Ausbildung in
der Bauwirtschaft in Öster-
reich bis 2005; allgemein
beeideter und gerichtlich
zertifizierter Gutachter beim
Landesgericht Salzburg 

Selbstständiger Unternehmer

Master
Postgrad. Lehrgang
Projektmanagement
Bau 4 Semester

Akad. Ausbildung
(Uni, FH)

Berufsreifeprüfung
(z.B. HTL-Kolleg),
Studienberechtigungs-
prüfung

3 Jahre Lehre als Maurer, Schalungsbauer oder Tiefbauer (4 Jahre bei Doppellehre)

Baumeister
Modulare Weiterbildung mit Abschlussprüfung
Bauleiter
Bauleiterausbildung: Baurecht; Kalkulation, Soft Skills
Polier
3 Jahre Polierausbildung bzw. Werkmeisterschule mit
Abschlussprüfung
Vorarbeiter
Facharbeiter

Lehrabschlussprüfung

Zusatzqualifikation z.B.: Kranführer,
Betontechniker, Althaussanierer,...

Siehe Kollektivvertrag Bau.1 Gemeinsame Geschäftsstelle der Bundesinnung Bau und des Fachverbands der Bauindustrie.2
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und Bauausführung ausfüllen. Aufgrund der ihnen zur Verfügung gestellten
Pläne, oder nach Angaben, führen sie Aufträge dadurch aus, indem sie die
Arbeiten der ihnen unterstellten Arbeiter einteilen, diese bei ihrer Tätigkeit
anleiten und überwachen. Sie führen die Schichtbücher und sonstige Aufzeich-
nungen, aus denen die tägliche Arbeitsleistung und Verwendung jedes einzel-
nen durch sie beaufsichtigten Arbeiters zu entnehmen sind. Sie tragen die
Verantwortung für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und Ord-
nung an der Arbeitsstätte sowie für die weisungsgemäße und fachgerechte Aus-
führung der ihnen anvertrauten Bauaufgaben. Durch den permanenten Wandel
in der Bauwirtschaft hat sich auch das Berufsbild des Poliers wesentlich geändert.
Der moderne Polier muss neben seiner einschlägigen fachlichen Kompetenz noch
hohe Kompetenz und großes Wissen in Mitarbeiterführung, Kommunikation,
Arbeitssicherheit und Erste Hilfe sowie in EDV besitzen.

Die Ausbildung zum Polier ist in Österreich über eine schulische Ausbildung
entweder in Bauhandwerker- und Werkmeisterschulen oder in Polierkursen,
die in den BAUAkademien durchgeführt werden, möglich. Alle Ausbildungs-
kurse sind berufsbegleitend konzipiert und finden hauptsächlich in den
Wintermonaten statt, um die saisonal bedingte Winterarbeitslosigkeit gezielt
zur Fortbildung zu nützen. Die Schwerpunkte der Ausbildung bei den Polier-
kursen der BAUAkademien liegen in den allgemeinen Fächern, wie Mathe-
matik, Darstellende Geometrie sowie in den Fachgegenständen Hochbau,
Bauzeichnen, Tiefbau, Vermessungskunde, Statik und Stahlbetonbau und
Baubetriebslehre.

Zusatzausbildungen wie Ausbilderprüfung, Kranführerschein, Sicherheitsver-
trauensperson, erweiterte Kenntnisse in EDV (CAD, Ausschreibungs- und Kalku-
lationsprogramme) wurden in das Curriculum aufgenommen, um den Mitarbei-
terInnen im mittleren Management eine umfassende Ausbildung mit aktuellen
Inhalten anzubieten, die sie für ihre verantwortungsvolle Aufgabe bestens vor-
bereitet und ihnen ausgezeichnete Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Die
Ausbildung schließt nach ca. 1.560 Ausbildungsstunden mit einer Projektarbeit
und einer kommissionellen, mündlichen Prüfung ab.
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Einzellehren Doppellehren
Bau gesamt Maurer Schalungs- Tief- Maurer/ Maurer/ Maurer/ Maurer/ Maurer/ Verände-

bauer bauer Bautech. Platten- Schalungs- Tiefbauer Zimmerer rung Öster-
Zeichner u. Fliesenl. bauer reich (in%)

2005 2.956 104 110 14 5 259 2 108 3.558
2004 2.794 99 102 16 6 247 3 117 3.384 (5,1%)
2003 2.727 92 80 19 4 220 2 136 3.280 (3,2%)
2002 2.924 67 72 22 3 189 2 141 3.420 (-4,1%)
2001 3.284 56 52 19 3 195 1 156 3.766 (-9,2%)
2000 3.580 62 61 17 2 190 1 179 4.092 (-8,0%)
Quelle: Lehrlingsstatistik 2005 der Wirtschaftskammer Österreich

Ergänzend vermitteln die Lehrbauhöfe in der zwischenbetrieblichen Ausbil-
dung jene Ausbildungsinhalte, die die Betriebe, bedingt durch die permanent
wechselnde Arbeitswelt, den Einsatz neuer Technologien und Materialien nicht
zur Gänze abdecken können, und sichern dadurch die ausgezeichnete Lehr-
lingsausbildung gemäß dem Berufsausbildungsgesetzes – BAG ab. Das heißt,
dieses strategische Dreieck, das in der Lehrlingsausbildung in Österreich einzig-
artig ist, nivelliert etwaige Defizite selbstständig aus und sichert den Lernertrag
durch Wiederholungen.

Die Entsendung der Lehrlinge zur zwischenbetrieblichen Ausbildung, mit den not-
wendigen Durchführungsdetails, ist im Kollektivvertrag Bau geregelt. Die Dauer
der Ausbildung in den Lehrbauhöfen ist mit 3 Wochen je Lehrjahr zeitlich begrenzt
und wird über eine Ausbildungsumlage finanziert, die mit 0,42 FA-Löhnen 2b
(gemäß Kollektivvertrag Bau) je Person und Woche bemessen ist.
Die BAUAkademien Österreichs koordinieren und vereinheitlichen die zwischen-
betriebliche Ausbildung. Dadurch ist der Ausbildungsstandard der Lehrlingsaus-
bildung in ganz Österreich auf hohem Niveau gesichert.

3. Polierausbildung
Poliere (Definition nach Kollektivvertrag Bau) sind Angestellte, die auf Baustel-
len die Arbeitsposition und Funktion an der Nahtstelle zwischen Bauplanung
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Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrgängen ist der Abschluss
einer Höheren Technischen Lehranstalt, der positive Abschluss der Polierausbil-
dung mit mindestens drei Jahren facheinschlägiger Berufserfahrung oder einer
vergleichbaren Qualifikation mit entsprechender Berufserfahrung.
Die Ausbildung ist modular aufgebaut und vermittelt neben den 9 fachlichen
Themenkreisen – wie Ausschreibung, Angebot und Auftragsvergabe, Kalkula-
tion, Grundzüge des Projektmanagements, örtliche Bauaufsicht, Berichtswesen,
Arbeitssicherheit, Recht für Bauleiter, Aufmaß und Abrechnung – auch Kommu-
nikation und Mitarbeiterführung. Jedes Fachmodul dauert 2 bis 3 Tage, die Lehr-
gänge werden mit einer Projektarbeit und einer kommissionellen Prüfung abge-
schlossen.

Weiterbildung in den BAUAkademien
Die Aus- und Weiterbildung im Rahmen der beruflichen Weiterbildung, hat sich
in den acht BAUAkademien Österreichs (Wien, Niederösterreich, Steiermark, Ober-
österreich, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg) zu einem zentralen Anliegen und
zu einer Hauptaufgabe entwickelt und wird jährlich von ca. 15.000 Kursteil-
nehmerInnen frequentiert. Die ständigen Neuerungen in der Arbeitswelt haben
längst zu einer Verpflichtung und Einsicht der Betroffenen geführt, Lern- und
Verbesserungsprozesse permanent durchzuführen.
Die Programme werden in enger Zusammenarbeit mit der Bauwirtschaft, dem
Arbeitsmarktservice, dem Arbeitsinspektorat, dem Bundesdenkmalamt, der All-
gemeinen Unfall-Versicherungsanstalt – AUVA sowie mit Sozialpartnern erstellt.
Es wird auch versucht, jede Anregung von InteressentInnen und KundInnen auf-
zunehmen und in Seminaren, Vorträgen und Veranstaltungen aufzubereiten.
Angeboten werden handwerkliche Schulungen,Vorbereitung auf Lehrabschluss-
prüfungen in den Berufen Maurer, Schalungsbauer, Tiefbauer und Bautech-

Werkmeisterschulen sind Sonderformen berufsbildender mittlerer Schulen, sie
werden für Berufstätige geführt und setzen einen entsprechenden einschlägigen
Berufsabschluss voraus. Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre, der Unterricht
findet abends, drei bis viermal je Schulwoche, statt.

Bauhandwerkerschulen werden in HTLs geführt und dauern 3 Semester mit je
10 – 12 Wochen und schließen mit einer Abschlussprüfung ab. Voraussetzung für
den Besuch von Bauhandwerkerschulen ist eine abgeschlossene, einschlägige
Lehre mit anschließender mindestens zweijähriger Praxiszeit.

4. Bauleiterausbildung
BauleiterIn ist eine der wichtigsten Führungspositionen in der Bauwirtschaft.
Ständig wechselnde Bauaufgaben unter immer neuen Aspekten effizient, kosten-
günstig und mit hoher Führungskompetenz zu meistern, ist die Herausforde-
rung, der sich BauleiterInnen täglich zu stellen haben. Gemäß Kollektivvertrag
Bau sind BauleiterInnen für die Leitung von selbstständigen Baustellen in tech-
nischer, kaufmännischer und personeller Hinsicht verantwortlich. PraktikerInnen,
die sich in diesem Bereich weiterbilden, werden für die Unternehmen immer
interessanter, weil sie dadurch im Wettbewerb effizienter und schneller wirt-
schaften als andere und somit die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens ver-
bessern helfen. Die BauleiterInnen-Ausbildung in den BAUAkademien Österreichs
greift diese Herausforderungen aktiv auf und vermittelt praxis- und projektbe-
zogenes Know-how, unter Mitwirkung führender ExpertInnen und Spezialist-
Innen. Die Lehrgänge richten sich vorrangig an die MitarbeiterInnen des Bau-
gewerbes und der Bauindustrie sowie von Architektur- und Ingenieurbüros, an
Bauträger und auch an das Baunebengewerbe, die Bauleitungen von Baupro-
jekten durchführen oder durchführen wollen.

Baukultur : Produktion
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technik-Umwelttechnik, Bautechnik-Restaurierung und Ortsbildpflege, Bautech-
nik-Bauwirtschaft) an vorderster Stelle, sie stellen mit ca. 40% auch den größten
Anteil der österreichischen Betriebsinhaber bzw. Geschäftsführer von Baumeis-
terbetrieben.

Derzeit werden in 36 österreichischen Höheren Lehranstalten einschlägige 
Ausbildungen angeboten, die Dauer der Ausbildung beträgt 5 Jahre, sie schließt
mit einer Reife- bzw. Diplomprüfung ab und berechtigt zum Besuch von Fach-
hochschulen, Universitäten und Akademien. Der 1. und 2. Jahrgang ist an allen
Höheren Lehranstalten für Bautechnik einheitlich; sofern verschiedene Aus-
bildungsschwerpunkte angeboten werden, ist bis zum Ende des 2. Jahrgangs der
Übertritt in einen anderen Ausbildungsschwerpunkt der Bautechnik möglich.
Die Ausbildung ersetzt die Lehrabschlussprüfung für die Berufe Bautechnischer
Zeichner, Maurer, Zimmerer und unter Umständen auch den/die Industriekauf-
mann/frau sowie Teile der schriftlichen und mündlichen Baumeisterprüfung.
Nach 3 Jahren Praxis kann um die Standesbezeichnung „Ingenieur“ angesucht
werden.

Fachschulen
Im Gegensatz zu den Höheren Technischen Lehranstalten vermitteln Fachschulen
für Bautechnik, als berufsbildende mittlere Schulen, fundierte theoretische
Kenntnisse im Bereich der Bautechnik, der Schwerpunkt liegt aber auf der bau-
praktischen Ausbildung. Diese Praxisausbildung findet am schuleigenen Bau-
hof und auf Außenbaustellen statt und erstreckt sich über ein Drittel der Unter-
richtszeit. Die Fachschulen bilden Maurer, Zimmerer, Schalungsbauer aus und
vermitteln Kenntnisse und Fertigkeiten in allen mit Bauarbeiten zusammen-
hängenden handwerklichen Arbeiten, wie z.B. Dachdecker- und Spenglerarbeiten,
Estrich- und Fliesenlegerarbeiten, Abdichten von Bauten etc.

Während der 3 1/2-jährigen Schulzeit ist ein Übertritt in eine höhere Abteilung
gleicher Fachrichtung, nach Ablegung entsprechender „Übertrittsprüfungen“,
die im Schulunterrichtsgesetz geregelt sind, möglich. Das Betriebspraktikum im
4. Jahrgang wird direkt in einem Unternehmen der Bauwirtschaft abgelegt, es
wird von der Schule begleitet und erleichtert den Übergang in das Berufsleben.

nischer Zeichner, bautechnische, baurechtliche und baukaufmännische Fortbil-
dungskurse ebenso wie Seminare zum Thema Energieverbrauch, Ökologie und
Qualitätssicherung.

Ausbildung und Prüfung im Bereich der Staplerfahrerkurse, dem großen Fach-
gebiet der Kranführerkurse und der Sprengbefugtenkurse sowie Kurse für Spezial-
sprengungen sind durch Verordnungen genau reglementiert. Die Ausbildungs-
zeiten sind vorgegeben, der Besuch eines Ausbildungskurses ist verpflichtend
und schließt mit einer Prüfung ab.
1996 wurde die „Ausbildung zum Erdbauer“ in das Programm aufgenommen
und unterstützt die Anstrengungen der Erdbauer, die Zulassung zur Ausübung
des Gewerbes von einer Befähigungsprüfung abhängig zu machen.

Seit 2006 führen die BAUAkademien eine neue Ausbildung „Maurergewerbe“
durch, die die Anstrengungen der Geschäftsstelle Bau unterstützt, ein Teilge-
werbe „Maurergewerbe“ in Österreich einzuführen. Auslöser für dieses Teilge-
werbe ist die „Baumeister-Verordnung“ vom 28. Jänner 2003, die den Zugang
zum Baumeistergewerbe hinsichtlich der ausführenden Tätigkeit, mit einem
Nachweis der fachlichen Qualifikation für das Baumeistergewerbe regelt. Die
Überprüfung der fachlichen Qualifikation ist durch die Verwendung von Begriffen
wie „einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger/Unselbstständiger, Betriebslei-
ter“, oder „leitende Stellung“, oft schwierig, bzw. nicht möglich. Die positiv abge-
schlossene Ausbildung „Maurergewerbe“ soll die Überprüfung hinsichtlich der
fachlichen Qualifikation für das Baumeistergewerbe ersetzen und erleichtert
dadurch den Zugang zu einer selbstständigen Tätigkeit.

HTL-Ausbildungen, Fachschulen
Höhere Technische Lehranstalten
Die praxisnahe Schwerpunktsetzung an den Höheren Technischen Lehranstalten,
ein im internationalen Vergleich hohes Ausbildungsniveau und hervorragende
Kooperationen mit österreichischen Unternehmen sind der Grund, warum die
AbsolventInnen dieser berufsbildenden höheren Schulen in der Wirtschaft beson-
ders gefragt sind. In der österreichischen Bauwirtschaft stehen AbsolventInnen
des Ausbildungsbereiches Bau (Bautechnik-Hochbau, Bautechnik-Tiefbau, Bau-
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Die BAUAkademie Österreich bietet diese berufsbegleitende praxisorientierte
Weiterbildung für PraktikerInnen als postgradualen Lehrgang universitären
Charakters mit Master-Abschluss mit folgender Zielsetzung an:

Die Fachschule für Bautechnik schließt mit einer Abschlussprüfung ab, das Ab-
schlussprüfungszeugnis ersetzt die Lehrabschlussprüfung bestimmter artver-
wandter Berufe und der positive Abschluss der Fachschule berechtigt zur Aus-
übung einschlägiger Gewerbe sowie des Handelsgewerbes mit den in den je-
weiligen Verordnungen enthaltenen Begünstigungen.

Derzeit wird Bautechnik in folgenden Schulen angeboten:
Fachschule für Bautechnik mit Betriebspraktikum. HTL 1 Bau und Design, Linz.
Fachschule für Bautechnik mit Betriebspraktikum. HTL Graz Ortweinschule, Graz.
Fachschule für Bautechnik mit Betriebspraktikum. HTL und HS, Saalfelden.
Fachschule für Bautechnik mit Technikerpraktikum. HTBLu VA und FS, Villach.
Fachschule für Bautechnik, Ausbildungszweig Bauinformatik mit Betriebsprak-
tikum HTBLuVA, Mödling.

Postgraduale Studiengänge
Die Vielzahl ständig wechselnder Bauprojekte unter immer neuen Aspekten ef-
fizient, kostengünstig und mit hoher Führungskompetenz zu meistern, ist die
Herausforderung für Führungskräfte in der Bauwirtschaft. Das Bündeln eigener
und externer Kräfte, das Zeit- und Kostenmanagement sowie das rasche inter-
disziplinäre Entwickeln und Umsetzen von Problemlösungen tritt allmählich vor
die reine Bautätigkeit. In der Bauwirtschaft gehört Projektmanagement mittler-
weile zu den wichtigsten Schlüsselqualifikationen. PraktikerInnen, die sich mit
dieser Zusatzqualifikation ausstatten, werden für die Unternehmen immer
interessanter, weil sie wettbewerbsfähiger und schneller wirtschaften als ande-
re und somit die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens verbessern helfen.
Projektmanagement als „Unternehmen auf Zeit“ erfordert vermehrt strategi-
sches Denken und Handeln – ohne diese Aspekte wird eine optimierte
Wertschöpfung in der Bauwirtschaft immer unwahrscheinlicher.

Baukultur : Produktion
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• fundierte Ausbildung für eine erfolgreiche Abwicklung komplexer Bauprojekte
• Fähigkeiten zur Optimierung der Prozesse und Wirtschaftlichkeit
• Verständnis für die Zusammenhänge
• Abschätzen der Konsequenzen von Entscheidungen
• Verbesserung des Verhaltens gegenüber Projektbeteiligten (BauherrIn – 

Planende – ausführende Firmen)
• strategisches Denken und Planen auf Projekt- und Unternehmensebene 

Der Lehrgang PM-Bau richtet sich vorrangig an Selbstständige und an Mitarbei-
terInnen des Baugewerbes, der Bauindustrie, des Bauträger- und Bauneben-
gewerbes und von Architektur- und Ingenieurbüros, die an der Entwicklung,
Planung und Ausführung von Bauprojekten maßgeblich beteiligt sind.

Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme am Lehrgang PM-Bau ist der Ab-
schluss eines facheinschlägigen Studiums an der Universität oder Fachhoch-
schule mit qualifizierter Berufserfahrung, die erfolgreiche Absolvierung der Bau-
meisterprüfung mit qualifizierter Berufserfahrung, der Abschluss einer höheren
technischen Lehranstalt mit mindestens drei Jahren qualifizierter Berufserfah-
rung mit Führungsverantwortung oder einer vergleichbaren Qualifikation mit
entsprechender Berufserfahrung mit Führungsverantwortung.

Der Lehrgang wird berufsbegleitend angeboten und ist modular aufgebaut.
Es können zwei Abschlüsse erreicht werden:

• Abschluss nach zwei Semestern des Lehrganges universitären Charakters mit
der Bezeichnung „Akademischer Projektmanager – Bau“

• Abschluss nach vier Semestern des Lehrganges universitären Charakters mit
der Verleihung des akademischen Titels Master of Science „MSc PM Bau“

Postgraduale Masterstudiengänge für Building Science und Real Estate werden
auch an der Donau-Universität Krems angeboten.
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Das Modul 1 umfasst die Prüfungsgegenstände Bautechnische Grundlagen
(schriftlich), Bautechnologie 1 (schriftlich) und Bautechnologie 2 (mündlich), die
schriftlichen Prüfungen dürfen je Gegenstand maximal 20 Stunden dauern.
Das Modul 2 gliedert sich in die Prüfungsgegenstände Projektplanung und
Projektumsetzung, beide Gegenstände sind schriftlich und dauern max. 40
Stunden je Gegenstand. Im Modul 3 werden drei Prüfungsgegenstände – Rechts-
kunde für das Baumeistergewerbe, Baupraxis und Baumanagement sowie Be-
triebsmanagement – mündlich geprüft.

Der Run auf die Befähigungsprüfung Baumeister ist in Österreich ungebrochen
und weist auf die große Attraktivität des Baumeisterberufes hin. Der Haupt-
grund zum Antreten zur Baumeisterprüfung ist immer weniger die ausführende
Tätigkeit, vielmehr sind selbstständige Tätigkeiten im Bereich der Planung und
Bauleitung sowie die Übernahme von Aufträgen aus dem Projektmanagement
die großen Herausforderungen der jungen BaumeisterInnen.
Die BAUAkademien Österreichs bieten seit Jahren erfolgreich die Vorbereitungs-
kurse auf die Baumeisterprüfung an und bereiten die TeilnehmerInnen erfolg-
reich, kompetent und gezielt auf diese schwierige Prüfung vor.

Alle BaumeisterInnen mit architekturrichtlinienkonformer Vorbildung (Hoch-
schule, FH, HTL-AbsolventInnen), die bis 2008 die Baumeisterprüfung ablegen,
werden in der EU als ArchitektInnen anerkannt. Folgende aktuelle Job-Descrip-
tion wurde bei der EU notifiziert:

Baumeisterausbildung
Das Baumeistergewerbe ist gemäß Gewerbeordnung BGBl I 2002/111 ein regle-
mentiertes Gewerbe. Der Baumeister ist berechtigt, Hochbauten,Tiefbauten und
andere verwandte Bauten zu planen, zu berechnen und zu leiten. Weiters darf er
oben angeführte Bauten ausführen und abbrechen, aber auch Arbeiten anderer
Gewerbe im Rahmen seiner Bauführung übernehmen, planen, berechnen und
leiten.
Er ist berechtigt, Arbeiten im Rahmen seiner Bauführung selbst auszuführen, so-
weit es sich um Tätigkeiten der Betonwarenerzeuger, Kunststeinerzeuger,Terrazzo-
macher, Schwarzdecker, Estrichhersteller, Steinholzleger, Gärtner, Stukkateure
und Trockenausbauer, Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer und der Ab-
dichtung gegen Feuchtigkeit und Druckwasser handelt.
Weiters ist er zur Durchführung von Tiefbohrungen aller Art berechtigt. Er darf Ge-
rüste aufstellen, für die statische Kenntnisse erforderlich sind. Er ist zur Projekt-
entwicklung, -leitung, und -steuerung, zum Projektmanagement und zur Über-
nahme der Bauführung berechtigt und darf im Rahmen seiner Gewerbeberechti-
gung seine Auftraggeber vor Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts
vertreten.

Die Zugangsvoraussetzungen für das unbeschränkte Baumeistergewerbe sind
eine facheinschlägige Ausbildung mit Praxiszeiten sowie die erfolgreich abge-
legte Befähigungsprüfung. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gewerben,
bei denen im Falle industrieller Ausübung kein gewerberechtlicher Geschäfts-
führer mit Meisterprüfung zwingend vorgeschrieben ist, benötigen auch Bau-
industriefirmen einen Baumeister als gewerberechtlichen Geschäftsführer.
Nur Gewerbetreibende, deren Gewerbeberechtigung das Recht zur umfassen-
den Planung beinhalten, dürfen die Bezeichnung „Baumeister“ verwenden. Aus-
führende Teiltätigkeiten des Baumeistergewerbes können auch über eine so
genannte „individuelle Befähigung“ (früher: Nachsicht) ausgeübt werden. Als
Befähigungsnachweis sind neben einer facheinschlägigen Vorbildung auch aus-
reichende Praxiszeiten vorzuweisen.

Die Befähigungsprüfung besteht aus drei Modulen, die je nach der jeweiligen
Vorqualifikation abgelegt werden müssen und getrennt beurteilt werden.
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• die Erstellung von Einreichplänen, Berechnung und Leitung von Hochbauten,
Tiefbauten und anderer verwandter Bauten aller Arten und Größenordnungen,
unabhängig von der Ausführung

• die Vertretung des Auftraggebers vor Behörden oder Körperschaften öffentli-
chen Rechts

• die Übernahme von Gesamtplanungsaufträgen
• die Betätigung als Generalplaner
• die Übernahme der Bauablaufplanung, Bauabwicklung sowie der Baukoordi-

nation
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Universität HTL Lehre bzw. unbekannt Summe
(Ingenieur) Bauhand-

werkerschule
Burgenland 15 86 125 21 247
Kärnten 73 207 182 28 490
NÖ 106 539 536 26 1.207
OÖ 37 181 149 430 797
Salzburg 21 149 87 262 519
Steiermark 104 318 258 20 700
Tirol 75 263 239 15 592
Vorarlberg 42 71 214 12 339
Wien 231 723 435 119 1.508
Gesamt 704 2.537 2.225 933 6.399
%Verteilung 11% 40% 34% 15% 100%
Quelle: ibw-Studie 2001

Vorbildung der Betriebsin-
haber bzw. Geschäftsführer
von Baumeisterbetrieben 

• die Ausführung von Hochbauten, Tiefbauten und anderer verwandter Bauten
aller Arten und Größenordnungen

• die Durchführung von Vermessungstätigkeiten
• die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
• die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und zwar sowohl von Baumeister-

arbeiten als auch unter Berücksichtigung von Arbeiten anderer Gewerbetrei-
bender

• die Vornahme der begleitenden Baukontrolle
• die Beaufsichtigung und laufende Überprüfung der Arbeiten hinsichtlich der

Übereinstimmung mit Bauordnungen, sowie Einreichung von Bewilligungs-
unterlagen

• die Durchführung des Projektmanagements
• der Aufbau von Gerüsten
• der Abbruch von Hochbauten, Tiefbauten und anderer verwandter Bauten aller

Arten und Größenordnungen
• die Vornahme von Tiefbohrungen
• die Durchführung sämtlicher Erdbewegungsarbeiten
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