Diskursiv, kompetitiv,
nicht kooperativ
Im Zug der Zeit liegt ein kurzschlüssig oft „ko
operativ“ genannter Verfahrenstyp, der in den
Siebzigerjahren für den Wiener Donau-Hoch
wasserschutz „maßgeschneidert“ wurde –
das „Wiener Modell“. Als Gegenentwurf zum
Architekturwettbewerb entstand ein Werk
statt-Verfahren, das heute als leistungsfähige
Methode zur Planerbeteiligung bei unvoll
ständig entfalteten Projekten gilt. Es wird
eine multiplikative Gesprächssituation zwi
schen problemrelevanten Disziplinen herge
stellt. Indem über Teillösungen verhandelt
wird, tritt das Gesamtproblem überhaupt erst
in Erscheinung. Für die mitwirkenden Planer
ergibt das einen kollektiven Erkenntnisschub,
der eine produktive Alleinarbeit in ihren Büros
ermöglicht. Für die verfahrenslenkenden
Politiker bedeutet das die Möglichkeit, ihr

Jagdempfehlung

Man muss kein Förster oder Wilde
rer sein, man kann auch ein Zah
merer sein und statt Hirschen
Schnäppchen jagen, wenn einen
das böse Gelüst nach einer Trophäe
übermannt. Schließlich befinden
wir uns am Ende der Zivilisation,
egal ob diese sich in asketisch mo
ralistischer Selbstnormierung mit
hilfe digitaler Überwachungswerk
zeuge vollendet oder ob sie in Bar
barei zurückfällt, was angesichts
aktueller politischer Entwicklun
gen durchaus wieder möglich er
scheint. Der Mensch ist formbar,
auch seine Wünsche sind plastisch,
und seit dem Anbruch des Plastik
zeitalters ist die technische Substi
tuierbarkeit natürlicher Objekte
der Begierde beinahe grenzenlos.
Ein Plastikgeweih erscheint in die
ser Perspektive als Verdichtung
der Zivilisationsgeschichte, die sie
von den archaischen Anfängen
menschlicher Naturaneignung bis
hin zum begeisterten Verzicht dar
auf resümiert.
Die Massenproduktion aller er
denklichen und unausdenklichen
Konsumprodukte (nicht nur durch
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Handeln zu legitimieren. Kooperiert im engen
Sinn von Arbeitsgemeinschaften wird zwi
schen Planern nicht, die Mitwirkenden sind
vielmehr parallel beauftragt. Ihr Arbeitsver
halten ist diskursiv zu nennen; Lösungen wer
den auf den Tisch gelegt, ungeachtet der Fra
ge, von wem sie stammen. So wie für die Ent
wicklung einer Stadt die Vorstellung produk
tiv ist, dass sie keinen namentlich bekannten
Autor für ihr Konzept braucht, so leben diskur
sive Verfahren von der Vorstellung, dass bei ih
rem Abschluss keiner der Autoren obsiegt.
Eine von vielen Autoren getragene Vorstel
lung wird bei einem gelingenden diskursiven
Verfahren für verbindlich erklärt, urheber
rechtliche Zuordnungen sind unerheblich.
Der diskursive Weg ist kompetitiv: Nicht wei
terführende Teillösungen werden ausgeschie
den. Der im öffentlichen Wettbewerbswesen
bewährte Beurteilungsmodus tritt gegenüber
einem umfassender aufgesetzten Verhand
lungsmodus in den Hintergrund. In diskursiven

die Kunststoffindustrie) hat jedoch
mittlerweile vielerlei Gegenkräfte
mobilisiert. Diese sind nicht immer
widerspruchsfrei: Für ein selbst er
legtes Geweih spricht, dass ein
Tier ohne Massentierhaltung und
Schlachthof, also gleichsam durch
Handarbeit, seinen Weg auf den Tel
ler fand. Im Hochwald, fern industri
eller Entfremdung, standen Mensch
und Tier einander noch Aug in Aug,
wenngleich asymmetrisch bewaff
net, gegenüber. Andererseits wird
aktuell auf Jäger politisch Jagd ge
macht. Diese verstehen sich selbst
als Zivilisierer der Natur und werden
nun zu gewalttätigen Barbaren er
klärt. Man sollte also Geweihe bes
ser „gebraucht“ bei eBay kaufen,
das mildert die eigene Schuld. Oder
in Erwartung einer wachsenden
Schar vegetarischer und veganer
Gäste gleich zum Plastikhirsch grei
fen. Dieser schont zwar die tierische
Natur, belastet jedoch auf seine Wei
se das Gewissen öko- und klimabe
wegter Zeitgenossen. Obwohl das
Erdöl, dem unser Hirsch entsprun
gen ist, ursprünglich natürlichen Ur
sprungs ist.
In diesem Dilemma verfangen
bleibt uns als Trost nur die Einsicht,
dass in einer Konsumgesellschaft
das Verhältnis des Menschen zum
Konsumobjekt nur ein ambivalen
tes sein kann. Wir jagen weiter
Schnäppchen, auch wenn wir dabei
Beute höchst zivilisierter Schuldge
fühle werden. Wolfgang Pauser N

Verfahren legen Fachleute gemeinsam eine
Basis für weitere Planungsschritte danach,
die meist von Dritten vollzogen werden.
Daher sind das klare Ziel und der transparente
Zugang zum diskursiven Verfahren von ent
scheidender Bedeutung für die Relevanz des
Ganzen. Die beste Praxis baut auf vorlaufen
der Bürgerbeteiligung auf, beinhaltet eine
begleitende Öffentlichkeitsarbeit und mün
det in abgegrenzte Verfahren, etwa städte
bauliche Ideenwettbewerbe oder objektbe
zogene Realisierungswettbewerbe mit an
schließendem Verhandlungsverfahren. Im
Werkstattverfahren werden Probleme sor
tiert, indem man offen über ganz und gar
nicht vergleichbare Lösungsansätze spricht.
Im Preisge
richt eines Architekturwettbe
werbs wird dagegen über vergleichbare Lö
sungen gesprochen, weil man sich für die
Auslobung auf ein beschreibbares Planungs
problem einigen konnte. Walter M. Chramosta N
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Best of Austria |
Architektur 2012_13
Herausgegeben vom
Architekturzentrum Wien
PARK BOOKS 2014
Biennal versammelt Best of
Austria ausgezeichnete in Öster
reich gebaute oder von öster
reichischen Architekten im Aus
land realisierte Architekturprojek
te. Die Redakteure der Publikation
streben dabei nicht nach einem
ohnehin zum Scheitern verurteil
ten Anspruch auf Vollständigkeit,
vielmehr werden die Gewinner für
die österreichische Baukultur be
sonders relevanter Auszeichnun
gen und Architekturpreise präsen
tiert. Ausschlaggebend ist dabei
die fachliche Expertise der Jury so

wie, dass architektonische Aspek
te als Entscheidungsgrundlage
dienten. In gewissem Sinne zeich
net die Publikation also wieder
um die Auslober und Teams der
ausgewählten Architekturpreise
aus. All jene vorgestellten 170 Pro
jekte und Akteure dürfen sich also
zu Recht zu den besten ihrer Pro
fession zählen.
Im Vordergrund der Publika
tion steht allerdings nicht so sehr
das Ranking unterschiedlicher
Zugänge zur Architektur, sondern
vielmehr einem breiten Publikum
die Vielfalt österreichischer Bau
kultur aufzuzeigen. So finden
sich unter den Best of Austria so
wohl kleine Holzarchitekturen
wie auch monumentale Großbau
ten. Damit trägt auch diese Aus
gabe der Buchreihe, die dieses
Jahr zum vierten Mal erscheint,
zur Bewusstseinsbildung für die
qualitätsvolle Gestaltung unse
rer gebauten Umwelt bei. Insider
haben mit Best of Austria die
Möglichkeit zur Konkurrenzbe
obachtung beziehungsweise Ins
pirationen, bei welchem Architek
turpreis möglicherweise das
nächste besonders gelungene
Projekt eingereicht werden könn
te. Ein Buch also, das jedem Leser
die eine oder andere Orientie
rungshilfe durch die facettenrei
che Architekturlandschaft Öster
reichs bietet. Redaktion N
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Gebäudemiete oder öffent
licher Bauauftrag?
Mietet ein öffentlicher Auftraggeber („öff AG“)
ein Gebäude, kommt das Vergaberecht grund
sätzlich nicht zur Anwendung. Muss dieses Ge
bäude aber erst errichtet werden, ist zu hinter
fragen, ob der Mietvertrag in Wahrheit einen
ausschreibungspflichtigen Bauauftrag dar
stellt.
Im gegenständlichen Fall beabsichtigte
die Comune di Bari, sämtliche Gerichte an ei
nem neuen Sitz zu vereinen. Sie führte hierfür
eine „Marktuntersuchung“ durch, wobei sie ei
nen Katalog der strukturellen, funktionalen
und organisatorischen Anforderungen für die
Errichtung des geplanten Gerichtskomplexes
zur Verfügung stellte. Im Zuge dieser „Markt
untersuchung“ bot ein Bieter – vereinfacht zu
sammengefasst – an, ein neu zu errichtendes
Gebäude an die Comune zu vermieten.
Der EuGH hatte nun zu beurteilen, ob der
Vertrag trotz charakteristischer Merkmale ei
nes Mietvertrags einen vergaberechtlich rele
vanten öffentlichen Bauauftrag darstellt.

Researching Utopia
Hg. von Cuno Brullmann
niggli Verlag 2014

Es darf geträumt werden
Utopien sind Inspirationsquelle,
Motor und Katalysator für sozia
le oder technische Erfindungen.
Sie sind der Schlüssel dazu, ein
gefahrene Denkweisen und Ver
haltensmuster zu hinterfragen
und möglicherweise hinter sich
zu lassen. Der von Cuno Brull
mann herausgegebene Band „Re
searching Utopia“ widmet sich
dem Stellenwert der Utopie in
der architektonischen Lehre und

Er kam dabei zu folgendem Ergebnis:
• Zur Beurteilung des Hauptgegenstandes ist
• Ob ein Vorhaben einen öffentlichen Bauauf
die Höhe der Vergütung oder die Art und
Weise der Zahlung irrelevant. Dem stand –
trag darstellt oder nicht, richtet sich allein
im konkreten Anlassfall – auch ein für 18 Jah
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die
Bezeichnung und Qualifizierung als „Miet
re abgeschlossener Mietvertrag mit einer
Jahresmiete von 3,5 Mio. Euro (in Summe
vertrag“ durch Bieter und/oder Auftragge
ber ist irrelevant.
63 Mio. Euro) nicht entgegen, obwohl die Ge
• Ein Vertrag, der zugleich Elemente eines öf
samtkosten des Gebäudes 330 Mio. Euro be
fentlichen Bauauftrags und Elemente eines
trugen. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen,
Auftrags anderer Art aufweist, ist nach sei
dass nach Ablauf von 18 Jahren weitere Ver
nem Hauptgegenstand zu beurteilen.
träge geschlossen werden.
• War die Errichtung des zu vermietenden Ge Im Ergebnis beurteilte der EuGH den Vertrag
bäudes zum Zeitpunkt des Vertragsab über die Miete des Gebäudes wegen seines
schlusses (bzw. des Vertragsanbots) noch Hauptgegenstandes als öffentlichen Bauauf
nicht abgeschlossen, ist davon auszugehen, trag. Offen blieb jedoch die (zentrale) Frage, ab
dass der Hauptgegenstand in der Errichtung wann ein entscheidender Einfluss des öff AG
liegt.
auf die Planung der Bauleistung anzunehmen
• Damit ein öffentlicher Bauauftrag ange ist.
nommen werden kann, muss die Errichtung
des geplanten Gebäudes den Erfordernissen
des öff AG genügen. Ein Anforderungsrah
(EuGH 10.7.2014, Rs C-213/13, Pizzarotti)
men des öff AG, der die verschiedenen tech
nischen und technologischen Merkmale des 			Gudrun Mittermayr/Johannes Schramm
Gebäudes festlegt, versetzt diesen in die 			(Schramm Öhler Rechtsanwälte
Lage, auf die Planung des Gebäudes ent 			www.schramm-oehler.at) N
scheidenden Einfluss zu nehmen.

Praxis von heute. Die vorgestell Harry Glück. Wohnbauten
ten Projekte, Skizzen, Bilder und Hrsg. Reinhard Seiß
Thesen stehen für ein breites Müry Salzmann Verlag 2014
Spektrum an unterschiedlichen,
mitunter auch sehr persönlich
geprägten Zugängen und Inter
pretationen zum Thema. In zahl
reichen Beiträgen (u. a. von Chris
toph Laimer, Elke Krasny und Jan
Tabor) wird über die gebauten
Stadt- und Architekturutopien
der Geschichte räsoniert, deren
Erfolg bzw. Scheitern behandelt
und über neue Formen von Uto
pie spekuliert. Präsentiert wird
auch eine Auswahl von Projekten
von Studierenden der TU Wien,
die besonders utopische Entwür
fen wagten. „Ideen freien Lauf zu
geben und so Utopien zu begüns „Häuser aus dem Supermarkt“,
tigen ist das Grundprinzip mei „maßlose Übersteigerung städte
ner Lehre“, unterstreicht Brull baulicher Wohn-Monokulturen“, ein
mann, der seit 19 Jahren die Ab „missverstandener
Amerikanis
teilung für Wohnbau und Ent mus“, der familienfeindlich sei: Das
werfen der TU Wien leitet: „Es Architektur-Establishment ließ kein
darf geträumt werden, um Utopi gutes Haar am in den Jahren 1973
bis 1985 errichteten Wohnpark Alten zu entwickeln.“
Erlaa. Doch die Bewohner liebten
die Anlage mit ihren begrünten Ter
rassen und Balkonen, sieben Dach
schwimmbädern, reichhaltiger In
frastruktur, zahlreichen Gemein
schaftseinrichtungen und großzü
gigen Grünräumen von Anfang an.

Die geringe Fluktuation und die
lange Vormerkliste belegen, dass
sich daran bis heute nichts geän
dert hat. Dem Architekten dieses
Vorzeigeprojekts einer gelungenen
Satellitenstadt ist nun ein Buch ge
widmet: „Harry Glück. Wohnbau
ten“.
Kein österreichischer Archi
tekt hat so viele Wohnungen ge
plant wie Harry Glück. Was seine Ar
chitektur einmalig macht: Sie orien
tiert sich an den elementaren Be
dürfnissen der Bewohner nach
Grün, nach Wasser und Gemein
schaft. Die uralte sozialdemokrati
sche Maxime „Das größtmögliche
Glück für die größtmögliche Zahl“
wurde ihm zum Leitbild. Gemein
sam mit elf renommierten Autoren
untersucht der Stadtplaner und Fil
memacher Reinhard Seiß in dem
von ihm herausgegebenen Buch
das in über fünf Jahrzehnten ent
standene Werk von Harry Glück.
Architekten und Architekturkritiker,
Wohnbauexperten und Nachhal
tigkeitsforscher, Soziologen und
Ethologen, aber auch Zeit- und
Kunsthistoriker gehen dabei nicht
zuletzt der Frage nach, worin die
Bedeutung des bald 90-Jährigen für
den gegenwärtigen Wohnbau liegt.
Michael Krassnitzer N
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