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Stellungnahme des Forum Wissenschaft & Umwelt zum Entwurf eines Gesetzes, mit 

dem die Bauordnung für Wien, das Wiener Kleingartengesetz 1996 und das Wiener 

Garagengesetz 2008 geändert wird 

 

Sehr geehrte Frau Magistra Pass-Dolezal! 

 

Das Forum Wissenschaft & Umwelt bedankt sich für die Möglichkeit, zur aktuellen Novelle 

der Bauordnung für Wien Stellung zunehmen und nimmt die Gelegenheit gerne wahr. Wir 

begrüßen ausdrücklich die Tendenz zur Verstärkung der Ressourcenschonung und des 

Klimaschutzes bzw. der Klimawandelanpassung, die im gegenständlichen 

Novellierungsvorschlag mehrfach zum Ausdruck kommt. Allerdings müssen wir darauf 

hinweisen, dass es noch wesentlich größerer Anstrengungen bedarf, um der Vereinbarung 

von Paris 2015, den Erkenntnissen des IPCC oder den Zielsetzungen der Stadt Wien (u.a. 

Smart City Wien Rahmenstrategie; Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 26.06.2019) 

und der österreichischen Bundesregierung (Treibgashausneutralität 2040) gerecht zu 

werden. 

 

Um dies zu erreichen, sind Maßnahmen in allen Lebensbereichen notwendig und daher 

auch die Mitwirkung aller Institutionen und Personen. Viele der erforderlichen Aktivitäten 

wirken sich besonders positiv auf Arbeit und Wirtschaft aus. Eine groß angelegte 

Sanierungsinitiative im Sinne des Klimaschutzes könnte sehr viel bewirken, erfordert 

allerdings auch entsprechende Information und Beratung aller Akteure und gezielte 

(finanzielle) Anreize. Die Bauordnung kann nicht all dies regeln, sollte aber die Grundlage 

dafür schaffen. Generell muss eine Pflicht für alle Gebäude zur Erstellung eines 

Sanierungsfahrplanes eingeführt werden, aus dem hervorgeht, wie bis zum Jahr 2040 die 

Klimaneutralität erreicht wird. Der öffentliche Bereich sowie Wiener Wohnen sollten hier 

vorbildlich vorangehen. Dies betrifft einerseits den Einsatz erneuerbarer Energien anderseits 

auch Speicher. 
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Als Beispiel sei die Photovoltaik angeführt: Die positive Tendenz ist deutlich erkennbar, 

Ausmaß sowie Verpflichtungen und Förderungen könnten und sollten aber entscheidend 

ausgebaut werden. Photvoltaik kann einen wesentlich größeren Beitrag zur Versorgung mit 

erneuerbaren Energien leisten.  

 

Neben ehrgeizigeren Zielen sind hier auch Präzisierungen empfehlenswert. So sollte etwa 

die Regelung entsprechend Ersatzflächen in § 118 (3b) die Vorsorge geeigneter Flächen, 

insbesondere bereits „benützter“ Flächen (auf Gebäuden, bei Verkehrswegen, Deponien 

etc.) vorsehen. Die Vorgaben im Bereich Photovoltaik sollten auch bei der Sanierung von 

Gebäuden sowie generell bei Einfamilienhäusern angedacht werden. Die Vorgaben 

betreffend die Größe der Anlage können ausgeweitet werden. Auch im Bereich der 

Unternehmen sollte es auch eine Pflicht zur Nutzung der Solarthermie geben (z.B. bei der 

Bereitstellung industrieller Prozesswärme). In neuen Stadtentwicklungsgebieten sollte man 

bei dieser Technologie dem Beispiel von Dänemark folgen. 

 

Die Verpflichtung zur Einrichtung von Ladepunkten bei Stellplätzen sehen wir grundsätzlich 

positiv. Einerseits mag die vorgesehene Anzahl nicht besonders ambitioniert erscheinen, 

anderseits steht dem die mittelfristig zu erwartende deutliche Reduktion des motorisierten 

Individualverkehrs im urbanen Bereich gegenüber. Der Aufwand sollte nicht zu groß sein – 

Starkstromanschlüsse genügen. Jedenfalls werden klare Vorgaben betreffend die 

Netzbetreiber zur Anschlussgröße von E-Tankstellen und zur Größe von Photovoltaik-

Anlagen betreffend den Einspeisepunkt benötigt. 

 

Bei den geplanten Änderungen zum Garagengesetz vermissen wir den Ausstieg aus der 

Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen im Bereich des Neubaus und der Sanierung von 

Gebäuden. Damit würden überdies nennenswerte finanzielle Mittel für andere Investitionen 

im Gebäudebereich bzw. zur Reduktion der Wohnkosten frei. 

 

Wir begrüßen auch die Einschränkung der Verwendung von festen und flüssigen fossilen 

Energieträgern (§ 188 (3f)). Im Lichte der genannten Zielsetzungen muss allerdings auf die 

große Herausforderung hingewiesen werden, dass der Ausstieg auch das fossile Gas 

umfassen muss, wenn Treibhausgasneutralität gesichert werden soll. Ebenso sollte im 

Rahmen der Bauordnung ein Ausstieg aus den knapp 54.000 Elektroheizungen angestrebt 

werden. Bis zum Jahr 2040 muss auch die Fernwärme klimaneutral werden. Dies sollte man 

schon jetzt berücksichtigen.  

 

Mit der Verstärkung des Klimaschutzes ist unseres Erachtens auch eine weitere Problematik 

für die Zukunft vermieden bzw. stark eingeschränkt worden:  Der Gesichtspunkt der 

Reduktion des Flächenverbrauchs hat u.a. zur Zielsetzung der „Nachverdichtung“ geführt,  



 

die mancherorts dann zur intensiver Verbauung und gegen die Erhaltung oder Schaffung 

kleinräumiger, das Klima positiv beeinflussender Freiraum- und Grünraumelemente wirkte. 

 

Angemerkt sei auch, dass Ergänzungen und Präzisierungen zur Klarstellung wertvoll und 

hilfreich sein könnten; so konnte es beispielsweise im § 1 (2) Z 4 heißen: „, …dem 

Klimawandel entgegenwirkenden Umgang mit Energieressourcen und anderen natürlichen 

Lebensgrundlagen, insbesondere Grund und Boden.“ in § 1 (2) Z 9 werden recht konkrete 

Themen wie Abwärmenutzung, erneuerbare Energie, Regenwassermanagement verbunden 

mit einer „nachhaltigen Kreislaufwirtschaft“ – ein begrüßenswertes Ziel, dessen Bedeutung 

in diesem Zusammenhang präzisiert werden sollte. 

 

Schließlich wäre generell auf genderneutrale Formulierungen zu achten (Beispiel § 3 (1k)). 

 

Die Bauordnung für Wien geht ja auf die Bauordnung 1930 und ältere baurechtliche 

Bestimmungen zurück. Sie entspringt also der Tradition urbanen (Wohn-)Bauens. Der 

Zielkatalog im § 1 Absatz (2) ist daran gemessen sehr umfassend. Er reicht andererseits 

nicht an die Zielsetzungen heran, die üblicher Weise in Raumordnungsgesetzen den 

Rahmen definieren. So sollten die Sicherung guter Lebensbedingungen auf Dauer, Aspekte 

der Ressourcenschonung und des Schutzes der Bevölkerung (als Wohnbevölkerung, vor 

Naturgefahren, …) wesentlich stärker berückichtigt werden, insbesondere der Schutz des 

Bodens. 

 

In der jahrzehntelangen Historie der Bauordnung haben sich außerdem 

Ausnahmebestimmungen und Sonderregelungen angesammelt, die gründlich zu überprüfen 

und zu reduzieren wären, ebenso generell relativierende Formulierungen wie „technisch oder 

wirtschaftlich (nicht) möglich, … zweckmäßig, …“. 

 

Auch die Praxis, durch die Bebauungspläne mit besonderen Bestimmungen generelle 

Zielsetzungen aufzuweichen oder ihnen auszuweichen, sollte kritisch überprüft werden.  

 

Das Forum Wissenschaft & Umwelt schlägt aus allen diesen Gründen daher vor, nach der 

gegenständlichen Novelle eine grundlegende Überarbeitung und teilweise Neufassung der 

Bauordnung für Wien vorzubereiten mit dem Ziel der Entwicklung eines 

Raumordnungsgesetzes, das alle Aspekte der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit und der 

Sicherung einer hohen Lebensqualität auf Dauer für alle Wienerinnen und Wiener umfasst. 

 

Wir begrüßen die positiven Tendenzen der vorliegenden Novellen und ersuchen höflich, den 

Prozess zu einer grundlegenden Überarbeitung mit Einbeziehung aller Stakeholder 

möglichst bald zu starten. 
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Wir hoffen, trotz dieser hohen Anforderung mit unseren Anregungen dienlich zu sein. 

 

Mit besten Empfehlungen  

 

 
 

Prof. Dr. Reinhold Christian em. o. Univ-Prof.
in
 Dr.

in
 phil. Helga Kromp-

Kolb 
Univ.-Doz. Dr. Peter Weish 

Geschäftsführender 
Präsident 

Präsidentin Präsident 

 


