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Einleitung 
Um einen aktuellen Wissensstand über das serielle Bauen zu erhalten und das Thema von 
mehreren Seiten zu beleuchten, organisierte das Architekturzentrum Wien in Kooperation 
mit der IBA_Wien – Neues soziales Wohnen ein internationales Symposium zum Thema 
„Serielles Bauen meets Wiener Wohnbau“. Die nationalen und internationalen Vortragen-
den stellten realisierte Projekte vor und gaben einen Einblick in angelagerte Themen wie 
etwa Industrie 4.0. Thema eines Panels war die konkreten Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung in Wien – von rechtlichen bis zu sozialen und baulogistischen Fragen. Eine pro-
minente Keynote Lecture beschloss den Symposiumstag. 
 

Konzept der Veranstaltung 
Der Begriff „Serielles Bauen“ bezeichnet die Verwendung gleicher Teile oder Elemente in 
einem Bauprojekt, das ganz stark mit Vorfertigung verknüpft ist. Schon 1959 schrieb Archi-
tekt Konrad Wachsmann in seiner bekannten Publikation Wendepunkt im Bauen: „Das 
Prinzip der Industrialisierung erfordert die Verlegung der Produktionsstätte von der Bau-
stelle oder dem Werkplatz in die Fabrik.“ Bereits in der Zwischenkriegszeit arbeitete 
Wachsmann an der Fertigung von Bauelementen, die auf der Baustelle nur noch montiert 
werden mussten. Noch während der 1960er- und 1970er-Jahre sind Massenwohnbau und 
serielles Bauen untrennbar miteinander verbunden. Die Stadt Wien vertrat die Ansicht, 
dass die Errichtung von tausenden Neubauwohnungen nach dem Krieg nur durch eine Ty-
pisierung zu bewältigen sei. Die Montagebau Wien zeichnet für eine Vielzahl typisierter 
Wohnbauten verantwortlich. 
 
Ganz aktuell haben serielle Bauweisen wieder Konjunktur. Das zeigen zahlreiche Projekte 
in und außerhalb Österreichs bzw. Wiens. Die architektonische und städtebauliche Quali-
tät einzelner Projekte ist sehr unterschiedlich, ebenso wie die Gründe, warum seriell ge-
baut wird. Diese reichen von Kostenreduktion und kürzeren Bauzeiten über Anpassbarkeit 
bis zu höherer Ausführungsqualität. 
 
Die bisherigen Experimente zeigen, dass serielles Bauen im Wohnbau erst dann möglich 
ist, wenn die Rahmenbedingungen angepasst werden: Flächenwidmung und Grundstücks-
vergabe müssten verändert, eventuell eine landesweite Typengenehmigung geschaffen 
werden. Viele Faktoren müssen zusammenspielen, damit die im seriellen Bauen stecken-
den Kostensenkungs- und Zeitersparnispotentiale voll ausgeschöpft werden können. Die 
Anpassung der baurechtlichen Rahmenbedingungen wird daher zu einem der zentralen 
Aspekte dieser Debatte. Aber auch Architekt*innen und Fachplaner*innen müssten enger 
mit den Bauausführenden zusammenarbeiten. 
 
Mit dem Thema „serielle Bauweisen“ verknüpft sich eine Vielzahl an Fragestellungen, da 
die „Produktionsweise von Wohnbau“ immer auch Architektur, Gesellschaft und 
Stadt(bild) beeinflusst. Technologische Entwicklungen wie Digitalisierung und Industrie 
4.0 sind in vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen disruptiv und werden 
sich auch auf die Produktion von Wohngebäuden auswirken. Zusätzlich führen veränderte 
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Rahmenbedingungen wie Migration, Ressourcenknappheit, Urbanisierung und Globalisie-
rung zu neuen Anforderungen an Wohngebäude. Daraus ergeben sich folgende dringliche 
Fragestellungen: 
- Wie können serielle Bauweisen auf ökonomische Herausforderungen innovative Antwor-
ten formulieren? 
- Wie können serielle Bauweisen auf demografische und soziale Veränderungen innovative 
Antworten formulieren? Können serielle Bauweisen eine Antwort auf Stadtwachstum, er-
höhten Wohnbedarf und Leistbarkeit sein? 
- Welche Herausforderungen und Chancen bieten serielle Bauweisen für Architektur und 
Wohnqualität? Sind eine gute Wohnqualität, leistbare Mieten, Nachhaltigkeit, gute Archi-
tektur und guter Städtebau auch mit seriellen Bauweisen möglich? 
- Welche Chancen oder Hindernisse bieten serielle Bauweisen für hybride Gebäude und 
für eine durchmischte Stadt? 
- Wie verändern Digitalisierung und Industrie 4.0 das Bauen und inwiefern ist serielles 
Bauen Teil dieser Veränderung? 
- Ist serielles Bauen unter den gegenwärtigen (vergabe)rechtlichen Rahmenbedingungen 
überhaupt möglich? Wie müssten sich diese verändern und wo liegen die Schwellenwerte 
für eine wirtschaftlich vernünftige Umsetzung? 
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Programmablauf 
10:00 Begrüßung Angelika Fitz, Architekturzentrum Wien 
 Begrüßung Kathrin Gaál, Frauen- und Wohnbaustadträtin, Wien 
 
 
Vormittagsblock  
10:30 Julia Gill (DE), Architektin, Berlin 
11:00 Markus Lechner (DE), TU München 
11:30 Christoph Eichler (AT), ODE office for digital engineering 
12:00 Ingeborg Esser (DE), GF GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und  

Immobilienunternehmen 
 
Moderation: Sonja Pisarik, Az W 
 
 
Panel  
14:00 Walter Bäuml, Technische Bereichsleitung STRABAG AG 

Barbara Fritsch-Raffelsberger (AT), Abteilungsleitung Familienwohnbau 
Brigitte Jilka (AT), Stadtbaudirektion Wien 
Winfried Kallinger (AT), Kallinger Projekte 

 Johannes Kaufmann (AT), Johannes Kaufmann Architektur 
Verena Mörkl (AT), SUPERBLOCK Architekten 

 Silvia Hofer (AT), Leitung Projektentwicklung wohnfonds_wien 
Hannes Stangl (AT), Vorstandsdirektor Sozialbau AG 

 
Moderation: Franziska Leeb, Architekturpublizistin 
 
 
Nachmittagsblock  
16:30 Doppelvortrag 

Bettina Götz (AT), ARTEC Architekten, Wien mit  
Senka Nikolic (AT), Schwarzatal Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsanlagen 
GmbH, Wien  

17:00 Doppelvortrag 
Christian Leitner (AT), GF Lukas Lang Building Technologies GmbH mit  
David Krestan (AT), Projektentwicklung und Auftragsmanagement WGA ZT GmbH  

17:30 Wojtek Kotecki (PL), BBGK ARCHITEKCI 
 
Moderation: Franziska Leeb, Architekturpublizistin 
 
 
Keynote Speech  
18:30 Begrüßung Angelika Fitz, Architekturzentrum Wien  
 Begrüßung Kurt Hofstetter, IBA_Wien 
18:45  Werner Sobek, Werner Sobek Group (DE)  
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Vormittagsblock 
Begrüßung  
Angelika Fitz und Kathrin Gaál 
 

    
© eSeL.at 

Vorträge 

Julia Gill 
Seriell Bauen – Individuell Wohnen: Strategien der Standardisierung im  
Geschosswohnungsbau 
 

 
© eSeL.at 

Julia Gill eröffnete das Symposium mit einem Vortrag, der die unterschiedlichen Formen 
des Seriellen Bauens zum Inhalt hatte und somit zur Einführung in das Thema bestens ge-
eignet war. Ausgangspunkt ihrer Ausführungen war eine für die IBA_Berlin 2020 beauf-
tragte Studie mit dem Titel „Serieller Wohnungsbau. Standardisierung der Vielfalt“. Sie 
beschäftigte sich mit möglichen Lösungen für die Schaffung preiswerten Wohnraums un-
ter den Bedingungen von Klimawandel, Energiewende und demografischer Entwicklung. 
Aus Kostengründen wurde die IBA_Berlin abgesagt. Die 2013 fertiggestellte Studie liegt 
jedoch vor. Gill: „Bei der Studie handelte es sich um den Versuch einer Beschreibung, einer 
Systematisierung von unterschiedlichen Strategien zur Standardisierung, weil die Grenzen 
zwischen konventionellem Bauen und seriellem Bauen fließend werden, wenn man auch 
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im seriellen Bauen städtebauliche Ansprüche und individuelle Nutzerperspektiven berück-
sichtigen möchte.“ Im Rahmen der Studie wurde nach einer Definition für die Standardisie-
rung gesucht, die Gill im Az W vorstellte: Standardisierung ist die Vereinheitlichung von 
Erzeugnissen oder auch Produktionsweisen mit dem Ziel einer rationellen und kosten-
günstigen Produktion zum Erreichen einer gleichbleibenden Qualität, die gewisse Stan-
dards gewährleisten soll. Auf dieser Grundlage wurde unterschieden in Standardisierung 
in der Planung und Standardisierung in der Produktion. Geht es also um die Vereinheitli-
chung von Konzepten oder um die Vereinheitlichung von Teilen? Gill präsentierte fünf Kri-
terien, nach denen die anschließend vorgestellten Fallbeispiele einzuordnen waren: 
Zeiteffizienz, Kosteneffizienz, Energieeffizienz, Flexibilität, Vorfertigungsgrad. Die präsen-
tierten Fallbeispiele bewiesen die große Diversität der Projekte betreffend Serialität.  
 
Biografie Julia Gill 
Dr. Ing. Arch. Julia Gill arbeitet als freiberufliche Architektin und Architekturwissenschaft-
lerin in Berlin. Sie untersucht Fragestellungen zu Produktionsbedingungen und Aneig-
nungsstrategien von Architektur mit Fokus auf serielle und kostengünstige Bauweisen im 
Wohnungsbau. Architekturstudium und Promotion in Venedig und Braunschweig. Zahlrei-
che Publikationen, Lehr- und Vortragstätigkeit u.a.: TU Braunschweig, RWTH Aachen,  
EPFL Lausanne, HU Berlin, UdK Berlin, Staatliche Technikerschule Berlin. Aktives Mitglied 
im Netzwerk Architekturwissenschaft e.V. 
 
 
Markus Lechner 
Bauen mit Weitblick – Entwicklung eines Systembaukastens für den kostengünstigen  
Geschosswohnungsbau 
 

 
© eSeL.at 

Markus Lechner stellte in seinem Vortrag ein Forschungsprojekt vor, das gemeinsam mit 
vielen Partnern durchgeführt wurde (Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion, Lehr-
stuhl für Industrial Design, Professur für Entwerfen und Holzbau, Lehrstuhl für Gebäude-
technologie und klimagerechtes Bauen – alle TU München –, Regnauer Fertigbau, Max 
Bögl Fertigbau, KoWo – Kommunale Wohnungs GmbH Erfurt, Fraunhofer Institut für Bau-
physik, Sozialwissenschaftler Joachim Brech). Ziel des Vorhabens war die Entwicklung der 
Methodik und die Bereitstellung eines Systembaukastens für den Geschosswohnungsbau, 
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der industrialisierten sozialen Wohnungsbau mit hoher nachhaltiger Bauqualität ermög-
licht. Der Fokus lag auf der Optimierung der Planungs-, Fertigungs- und Montageprozesse 
im Rahmen der „industriellen Produktion“. Zur Identifikation noch vorhandener Kosten-, 
Qualitäts- und Zeitpotentiale wurden digitale Planungsmethoden auf Grundlage des Buil-
ding Information Modeling (BIM) verwendet. Es wurde ein handhabbarer Systembaukas-
ten für den sozialen mehrgeschossigen Wohnungsbau entwickelt.  
 
Gründe für das Forschungsprojekt waren folgende:   

• Akuter Mangel an Wohnraum zu erschwinglichen Preisen in den Ballungsräumen 
• hohe Produktionspreise  
• individualisierte Planungen (‚one-design’) ohne Serieneffekte 
• Kapazitätsengpässe bei Planenden und Produzierenden 
• hoher Mangel qualifizierter Arbeitskräfte etc. 

 
Als provokatives Eingangsstatement wies Lechner darauf hin, dass man bereits vor rund 
60 Jahren Wandelemente mit hohem Vorfertigungsgrad kostengünstig planen und herstel-
len konnte und sich somit die Frage stellte, wo die Innovationen seit damals stattgefunden 
haben. Vor Ort gegossene Wohnungsbauten mit Wärmedämmverbundsystemen können 
nicht die Antwort sein, meinte Lechner. Ebenso stellte er in Frage, ob es tatsächlich not-
wendig sei, das „Rad des Wohnungsbaus jedes Mal neu zu erfinden“. Das Bauwesen ver-
schlinge sehr viele Ressourcen. Allein 22 Millionen Tonnen CO2 werden durch die 
Zementherstellung produziert, was auch eine ethische Frage darstelle. Ebenfalls beach-
tenswert ist laut Lechner der Abfall, der im Bauwesen produziert wird – aktuell stammt 
mehr als die Hälfte des Abfalls in Deutschland aus dem Baugewerbe. Interessantes Detail 
am Rande: Die USA haben von 1901–2000 ca. 4,5 Mrd. Tonnen verbetoniert, die Chinesen in 
nur drei Jahren mehr. Aus Sicht des Bauingenieurs bzw. der Architektin sollte also auch die 
Frage nach dem Einsparungspotential beim Ressourcenverbrauch und der grauen Energie 
gestellt werden. Motto: Mit weniger Material für mehr Menschen bauen! Lechner wies da-
rauf hin, dass es zwar industrielle Bauprodukte gäbe, aber keine offenen industriellen 
Bausysteme: „Wer aber ohne BIM nicht planen kann, kann das auch mit BIM nicht.“ Gestal-
terische Nachhaltigkeit sei also enorm wichtig.  
 
Das Forschungsprojekt führte zum Entwurf von Baugruppen-Wohnungen, die übereinan-
dergestapelt werden, wodurch Baugruppen-Gebäude entstehen, aus denen dann wiede-
rum Gebäudetypologien geschaffen werden (Punkthaus, Spänner, Laubengang, Mittelflur). 
Mit diesem Baukastensystem gelinge es „ein Stück weit, die Gebäude an den Standort an-
zupassen und untereinander ein bisschen zu variieren“. Eine Einführung der Open Source 
Systembaukästen in die reale Welt könnte über eine Plattform erfolgen (Arbeitstitel: tim-
ber kit HOUSING), dort treffen sich Fertigteilwerke, Baufirmen, Holzbaubetriebe etc.  
Zum Abschluss des Vortrages gab Markus Lechner allen Zuhörer*innen folgende „Lern-
ziele“ mit auf den Weg: 

• Planer müssen lernen, mit stärker vorgegebenen Randbedingungen umzugehen 
und ihre Kreativität zur Gestaltung mit diesen Systemen nutzen.  

• Ausführende müssen lernen, ihre Position auf dem Markt nicht unbedingt durch 
das ‚firmeneigene’ Produkt zu stärken, sondern durch eine Produktions- und Leis-
tungsoptimierung, die sich auf Preis, Qualität und Lieferfähigkeit auswirkt.  
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• Bauherren müssen lernen, andere Optimierungsstrategien anzuwenden. Die er-
reichbare GFZ kann nicht mehr neben dem Preis das alleinige Entscheidungskrite-
rium sein. Ausführungsqualität und -geschwindigkeit und die standardisierte 
Anwendung von Lebenszykluskosten-Analysen sind zu berücksichtigen.  

• Länder müssen die regulatorischen Rahmenbedingungen für industrielles Bauen 
schaffen. 

 
Biografie Markus Lechner 
Markus Lechner, MSc. ist gelernter Zimmermann, Zimmermeister und staatlich geprüfter 
Bautechniker. Anschließend studierte er von 2010 bis 2016 Bauingenieurwesen an der TU 
München mit dem Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau und Architektur in einer Quer-
schnittsvertiefung. Seit 2016 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Holzbau und Baukonstruktion der TU München. Als Projektmitarbeiter war er am inter-
disziplinären Forschungsprojekt Bauen mit WEITBLICK beteiligt. 
 
Christoph Eichler 
Die Bedeutung der Industrie 4.0 für den seriellen Wohnungsbau  
 

 
© eSeL.at	 

Der Vortrag von Christoph Eichler knüpfte inhaltlich an den des Vorredners an und zeigte 
die Vorteile von BIM-Implementierungen im Bauwesen auf. Der Paradigmenwechsel in 
den Bereichen Architektur, Planung und Bauwesen, der heute unter dem Namen Building 
Information Modeling (BIM) stattfindet, wird unseren Alltag viel stärker beeinflussen als 
die Einführung von CAD Ende des letzten Jahrhunderts. Aus Eichlers 15 Thesen zu Ver-
ständnis und Einordnung von BIM als Sprache der digitalisierten Bauwirtschaft im 21. Jahr-
hundert gab der Vortragende folgendes wieder: BIM ist zentrale Analyseinstanz, 
Kommunikation und gleichzeitig Prozesssteuerung. Diese geht auf den Kontext unserer 
menschlichen Sprache zurück, vermag die verschiedenen Fachsprachen zu integrieren 
und wird auch unser künftiges Denken prägen: Wir werden mit dieser Sprache lernen kön-
nen und das computergestützte Verfahren weiter präzisieren. Die digitale Architektur er-
fordert wieder vielseitig gebildete Menschen. 
 
Die wesentlichen Vorteile von BIM sind laut Eichler, dass eine andere Präzision möglich 
ist, zudem eine hohe Effizienz und Schnelligkeit, dass räumliche Konfigurationen extrem 
schnell ausgetauscht werden können und ein optimaler Informationsabgleich zwischen 
den Gewerken/Disziplinen aufgrund der einheitlichen Datenstruktur möglich ist. Gerade 
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die Modulbauweise hat sich in der BIM-Umgebung sehr bewährt, weil sämtliche Bau-
steine, die einmal aufgebaut wurden, immer wieder verwendet werden können. 
Die Umstellung falle natürlich vielen Architekt*innen nicht leicht, meinte Eichler, sie hätten 
geradezu Angst davor, wie auch die anschließenden Fragen aus dem Publikum zeigten. 
Eichler legte als Ziel die Überwindung des derzeitigen Zustandes fest, in dem alle in ihrer 
eigenen Sprache arbeiten und zueinander gar keine Kommunikation möglich ist. Alle Be-
teiligten sollten ihre Informationen in eine einheitliche Sprache bringen, damit die ver-
schiedenen Planungsleistungen effizient koordiniert werden können. Informationen sollen 
möglichst universell einsetzbar sein -> Open BIM-Entwicklung bereits seit 1995. Es exis-
tiert eine einheitliche Datenstruktur, die tatsächlich weltweit einsetzbar ist und überall 
gleichermaßen funktioniert.  
Christoph Eichler pochte auf „barrierefreie“ Prozesse, denn nur so wären wir in der Lage, 
Dinge weiterentwickeln zu können.  
 
Biografie Christoph Eichler 
Architekturstudium an der WHZ, danach sechs Jahre im Architekturbüro BKK-3. In dieser 
Zeit an zahlreichen Bauprojekten beteiligt, ab 2007 mit der Durchführung von BIM-Projek-
ten betraut. Seit 2011 BIM-Konsulent für viele Architekturbüros, insbesondere für BEHF 
Cooperate Architects. Seit 2016 als Teil der Geschäftsführung der ODE office for digital en-
gineering in der BIM-Projektsteuerung, der BIM-Implementierung in Unternehmen sowie 
der Forschung und Entwicklung tätig. Leiter der WorkingGroups für die buildingSMART 
Austria, Tätigkeit u. a. in der BIM-Arbeitsgruppe des ÖBV sowie am europäischen BIM-
Standard im TC442. 
 
Ingeborg Esser 
Die deutsche Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen – ein Vorbild für 
Österreich? 
 

 
© eSeL.at	 

Für den Abschlussvortrag des eher theoretisch ins Thema einführenden Vormittages war 
Ingeborg Esser vom GdW (Spitzenverband der Wohnungswirtschaft) eingeladen, die einen 
Einblick in den gemeinsam mit dem Bundesbauministerium ausgeschriebene europawei-
ten Wettbewerb für serielles Bauen gab. Dieser diente als exemplarischer Versuch auf 
dem Weg zu seriellen Konzepten, die schnellen und kostengünstigen Wohnbau ermögli-
chen. Durch die starke Verzahnung von Architekt*innen und Fachplaner*innen, bauausfüh-
renden Unternehmen und Wohnungsunternehmen sollten innovative serielle und 
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modulare Lösungen für den Neubau von mehrgeschossigen Wohnbauten entwickelt wer-
den. Im Mai 2018 wurden die neun Preisträger gekürt. Zu den zentralen Anforderungen an 
die Teilnehmer*innen gehörten städtebaulich variable Gebäude, eine Minimierung von 
Verkehrsflächen, ausreichende Belichtung für Wohnkomfort, kompakte und flächeneffizi-
ente Wohnungsgrundrisse, ein Drittel barrierefrei nutzbare Wohnungen, energieeffiziente 
und nachhaltige Gebäudekonzepte sowie ein hohes Maß an Standardisierung zugunsten 
von zeit- und kostensparendem Bauen. Und natürlich auch eine gestalterisch hochwertige 
Architektur, denn serielles Bauen muss nicht zu architektonischer Eintönigkeit führen, wie 
Essler ausführte. Die Beteiligung an der Ausschreibung war allerdings innerhalb der Bun-
desarchitektenkammer in Deutschland sehr umstritten – die Hamburgische Architekten-
kammer schrieb dazu in einer Pressemitteilung: „Zahlreiche Großwohnsiedlungen der 
1960er- und 1970er-Jahre legen noch heute Zeugnis davon ab, wohin eine Uniformierung 
des Planens und Bauens führen kann. Man sollte deshalb nicht zu einem Wohnungsbau zu-
rückkehren, bei dem immer gleiche Bauten aneinandergereiht werden und städtebauliche 
und stadtplanerische Aspekte zu kurz kommen.“ 
 
Ein schwedisches Prinzip war Vorbild für das deutsche Ausschreibungsverfahren: Unter 
dem Namen Kombohus ließ der schwedische Verband kommunaler Wohnungsunterneh-
men SABO ein Typenhaus entwickeln, das in Schweden in drei unterschiedlichen Varian-
ten bisher mehrere tausend Mal gebaut worden ist. Dabei sollen die Preise um rund 25 % 
gesenkt worden sein.  
 
Ziel der deutschen Ausschreibung war ein Katalog mit Projekten, der allen Mitgliederun-
ternehmen zur Verfügung gestellt wurde und aus dem bestellt werden kann, wobei nicht 
alle Modelle in allen Regionen lieferbar sind. Esser nannte als Beispiel das Aktivhaus von 
Werner Sobek, das als Holzbau eher nur im süddeutschen Raum bestellbar ist, weil der 
Holzbau in vielen Regionen Deutschlands noch nicht unumstritten akzeptiert wird. Vor al-
lem in Norddeutschland tut man sich mit Holzbau sehr schwer. Die Kostenfrage war eine 
sehr wichtige, laut Esser bewegen sich die Projekte zwischen brutto 2.000,- und 2.400,- 
Euro für die Bauwerkskosten, die technischen Anlagen und die Baunebenkosten – nicht 
enthalten sind Grundstück mit Erschließung und Außenanlagen. In Summe ergibt das dann 
in etwa Mieten von 9,- bis 12,- Euro/m2 (mit einem Ausreißer-Projekt für 3.200,- Euro).  
Alle Anbieter müssen so leistungsfähig sein, dass sie mindestens 100 Gebäude im Jahr 
bauen können.  
 
Die Ausgangssituation war folgende: Deutschland baut seit vielen Jahren viel zu wenig, 
Ende der 1990er-Jahre gab es den Slogan „Deutschland ist gebaut“. Heute ist die Bautätig-
keit deutlich unter dem Bedarf. Es gab keinerlei Steigerung zum Vorjahr. Das Thema be-
zahlbares Bauen ist ein ganz wichtiges, aber natürlich fehlen auch die Grundstücke.   
 
Biografie Ingeborg Esser 
WP/StB Dipl.-Kfm. Ingeborg Esser ist seit 1993 für den GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. tätig. Sie ist Hauptgeschäftsführerin und 
Vertreterin des Präsidenten. Seit 2000 Vorstandsmitglied der GdW Revision AG, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft. Seit 2017 ist sie Strategiekreis-
vorsitzende der Wirtschaftsinitiative Smart Living. Darüber hinaus ist Ingeborg Esser 
Vorsitzende des Immobilienwirtschaftlichen Fachausschusses des IDW Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e. V. 
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Podiumsdiskussion 
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Moderation:  
Franziska Leeb, Architekturpublizistin 
 
Teilnehmer*innen: 
Walter Bäuml, Technische Bereichsleitung STRABAG AG 
Barbara Fritsch-Raffelsberger (AT), Abteilungsleitung Familienwohnbau 
Brigitte Jilka (AT), Stadtbaudirektion Wien 
Winfried Kallinger (AT), Kallinger Projekte 
Johannes Kaufmann (AT), Johannes Kaufmann Architektur 
Verena Mörkl (AT), SUPERBLOCK Architekten 
Silvia Hofer (AT), Leitung Projektentwicklung wohnfonds_wien 
Hannes Stangl (AT), Vorstandsdirektor Sozialbau AG 
 
Franziska Leeb verlas zu Beginn zwei historische Zitate – eines zur 1952–1954 errichteten 
Fertighaussiedlung Veitingergasse von Rainer/Auböck bzw. einen Absatz aus der Arbei-
terzeitung vom 4. Mai 1962, in dem es um die Montagebau Wien und deren ersten Wohn-
bau in der Siebenbürgerstraße von Oskar und Peter Payer ging –, die darauf verweisen, wie 
aktuell serielles Bauen bereits vor rund 60 Jahren war. Anschließend folgte die Vorstel-
lung:   
 
Walter Bäuml  
Bmst. Walter Bäuml wurde 1973 geboren und besuchte die HTL Mödling, Hochbau. Er ar-
beitete 1994–1995 als Bautechniker bei der Firma Zangerle Bau GmbH, ab 1996 bei der 
Firma Mischek als Bauleiter und Oberleiter, wurde 2005 als Gruppenleiter in den 
STRABAG Konzern übernommen, wo er seit 2006 als Bereichsleiter für den geförderten 
und frei finanzierten Wohnbau in Wien zuständig ist.  
 
Barbara Fritsch-Raffelsberger 
Geboren 1972, 1990–1998 Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU 
Wien, 1999–2001 Universitätslehrgang Immobilienberatung und Liegenschaftsmanage-
ment, TU Wien. Seit 1999 in der Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und Siedlungsge-
sellschaft m.b.H. als Abteilungsleiterin für Projektentwicklung tätig. Geschäftsführerin der 
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Tochtergesellschaften WIEBE Wiener Bauträger und EntwicklungsgmbH und WE Pro Bau-
träger Gesellschaft m.b.H. Mitglied im Grundstücksbeirat des wohnfonds_wien. 
 
Brigitte Jilka 
Dipl.-Ing.in Brigitte Jilka, MBA ist studierte Raumplanerin. Sie war zunächst wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Geologischen Bundesanstalt Österreich, arbeitete dann in der 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung der Stadt Wien und übernahm schließlich die 
Leitung der Stadtplanungsabteilung. Sie verließ den Magistrat für die Position als Ge-
schäftsführerin der Wien Holding GmbH (Beteiligungsmanagement über 75 Firmen) und 
kehrte 2009 zurück, um die Funktion der Stadtbaudirektorin zu übernehmen, die sie seither 
kontinuierlich ausübt.  
 
Winfried Kallinger 
Dr. jur. Winfried Kallinger, geschäftsführender Gesellschafter, wurde 1942 in Linz geboren.  
Die seit 2018 unter KALLINGER PROJEKTE zusammengefasste Firmengruppe wurde 1987 
gegründet und beschäftigt sich vorrangig mit Wohnbau. Projekte der Gruppe wurden 
mehrfach ausgezeichnet, das neuartige Bausystem „SLIM BUILDING“ wurde 2014 paten-
tiert. Bis 2019 wurden etwa 4.800 Wohnungen realisiert. Umfangreiche Lehrtätigkeit und 
Publikationen zu GewO und BTVG wirken über den Unternehmensbereich hinaus. 
 
Johannes Kaufmann 
Geb. 1967 in Bezau, Vorarlberg. 1984–1987 Zimmermannslehre im elterlichen Betrieb, Mitar-
beit in diversen Architekturbüros, 1993 Bürogründung in Dornbirn, 1996–2000 Büroge-
meinschaft mit Oskar Leo Kaufmann, seit 2001 Arbeitsgemeinschaften mit Riepl/Riepl Linz 
und Hermann Kaufmann, 2007 Bürogründung in Wien. Johannes Kaufmann ist Spross einer 
alten Vorarlberger Zimmermannsdynastie und beschäftigt sich nicht nur mit Auftragsar-
beiten und Wettbewerben, sondern ebenso mit einer Reihe von experimentellen Arbeiten, 
die sich der Modularität des Holzbaus widmen. 
 
Verena Mörkl 
Studium der Architektur an der TU Wien und der ETSA Barcelona. 2003 gemeinsam mit 
Christoph Mörkl Gründung des Büros SUPERBLOCK, das vorwiegend in den Bereichen ge-
förderter sowie frei finanzierter Wohnbau und Stadtplanung tätig ist. 2011 und 2013 Lehrbe-
auftragte am Institut für Städtebau der TU Wien. Seit 2016 Mitglied des 
Grundstücksbeirats der Stadt Wien, seit 2018 im Gestaltungsbeirat für Niederösterreich. 
Seit 2012 ist SUPERBLOCK Teil des Auftragnehmerteams der Wiener Gebietsbetreuung 
Stadterneuerung (derzeit für die Bezirke 16, 17, 18 und 19). Mitautorin zahlreicher Publikatio-
nen.  
 
Silvia Hofer 
Ab 1996 Studium an der FH JOANNEUM in Graz, Studienrichtung „Bauplanung und Bauma-
nagement“, Abschluss 2000. Ab 2000 Projektleiterin bei KS Ingenieure in Wien und seit 
Oktober 2002 Projektleiterin im wohnfonds_wien im Bereich „Liegenschaftsmanagement 
und Projektentwicklung“. Seit April 2008 Gruppenleiterin im wohnfonds_wien. 
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Hannes Stangl 
Bmst. Ing. Hannes Stangl wurde 1970 in Wiener Neustadt geboren. 1991–1992 arbeitete er 
im Architekturbüro Marschalek und Ladstätter, 1992–1994 im Architekturbüro Heinz  
Lindner. Von 1994 bis 2017 war er für die Firma Projektbau – Planung Projektmanagement 
Bauleitung GmbH tätig. Seit 2018 ist er Technischer Bereichsleiter und Vorstandsmitglied 
der SOZIALBAU AG.  
 
 
Nach der Vorstellung der Teilnehmer*innen schloss Franziska Leeb gleich an den letzten 
Vortrag des Vormittags (Ingeborg Esser über die deutsche Rahmenvereinbarung) an und 
stellte die Frage, was so ein Wettbewerb für Wien bedeuten würde.  
Die Podiumsdiskussion ist hier in gekürzter Form, aber chronologisch wiedergegeben, um 
die Bezüge der einzelnen Statements aufeinander zu erhalten.   
 
Silvia Hofer: Bei allen Projekten, die ohnehin die Vorgabe haben, möglichst modular und 
seriell zu denken, ging es weniger um eine Kostenreduktion. Im Fokus stand immer die 
Kostensicherheit zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Bauträgerwettbewerb, die Bauzeit sel-
ber und die Tatsache, dass der Modulbau weniger Belästigung für die Anrainer vor Ort be-
deutet. Darin sieht sie die großen Vorteile im Modulbau.  
Brigitte Jilka: Unter dem Begriff „serielles Bauen“ kann man viel verstehen. Das serielle 
und vorgefertigte Bauen ist für enge Bauzeiten und enge Baustellen perfekt. Die Grund-
kosten spielen in der Gesamtrechnung eine sehr große Rolle. 
Hannes Stangl: Der soziale Wohnbau in Wien unterscheidet sich gewaltig von dem in an-
deren europäischen Ländern. Motto „Housing for all“ statt „Sozialer Wohnbau“. Das Modul 
muss sehr flexibel sein, weil die Bauaufgaben sehr divers sind – das könnte schwierig wer-
den. 
Barbara Fritsch-Raffelsberger: Zum Projekt in der Seestadt Aspern: Die Familienwohnbau 
wollte beim Bauträgerwettbewerb ursprünglich gar nicht mitmachen wegen der Befürch-
tung, dass die Kosten vom kostengünstigen Wohnbau weit weg sein werden. Das stellte 
sich als wahr heraus. Es gibt in Ö zu wenig Kapazitäten und nur zu sehr exklusiven Preisen, 
um Holzmodulbau wie geplant durchführen zu können. 
Wilhelm Kallinger: Bezweifelt die Flexibilität des seriellen Bauens. Die Branche geht immer 
den Weg des geringeren Widerstandes, was rasch zu einer Verarmung des Wohnbaus füh-
ren kann. Kallinger realisierte 2018 ein nichtmodulares Projekt um 1200,-/m2 für Bauwerks-
kosten ohne Nebenkosten (klimaaktiv Gold). Man setzt am besten beim Gewicht an, um 
Kosten zu sparen – weniger Material mal Euro bedeutet weniger Kosten.  
Johannes Kaufmann: Mit Holzmodulen in Vorarlberg entsteht aktuell günstigster Wohn-
bau, gemeinsam mit der Vogewosi (Wohnung 500 bzw. Wohnung 600). Der Holzbau ist 
auch in Süddeutschland gleich günstig möglich wie der Massivbau, nur in Wien ist es ext-
rem schwierig.  
Brigitte Jilka: Der kulturelle Zugang zum Holzbau ist im Westen ein ganz anderer als im Os-
ten. Die Angst vor Bränden größer, daher gibt es auch andere Regelwerke und Normen. 
Das alles macht den Holzbau in Wien deutlich teurer. 
Verena Mörkl: In Wien sind Tiefgaragen notwendig, die in Ortbeton gegossen werden 
müssen. In Wien gibt es auch die grünen Wiesen nicht mehr, wo man die Module einfach 
hinstellen kann. Es sind fast immer Sonderlösungen, man hat oft mit einer Baulücke zu tun, 
wo man sich mit Modulen schwertut. Die Handwerkerlandschaft unterscheidet sich von 
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West nach Ost extrem. Die Arbeit auf Baustellen in Wien wird hauptsächlich mit Leiharbei-
tern, Hilfsarbeitern bewerkstelligt. Im Grunde müsste sich das ganze Gewerbe ändern.  
Franziska Leeb spricht kurz zu den Arbeitsbedingungen auf der Baustelle und stellt die 
Frage, wie sozial ein Wohnbau ist, wenn die, die ihn errichten, unter elenden Bedingungen 
arbeiten? 
Verena Mörkl: Die Wertschöpfung der Löhne bleibt auch nicht im Land. Wollen wir das als 
Gesellschaft?  
Walter Bäuml: Fachkräftemangel gibt es schon seit Jahren, wir sprechen nicht mehr von 
Fachkräften, sondern von Arbeitskräften, im besten Falle sind diese angelernt. Wir kom-
pensieren teilweise die Qualität über die Quantität. Am besten wäre eine Baustelle ohne 
Personal. Serielle Fertigung wäre eine Lösung dafür, im Rohbau genauso wie in den Aus-
baugewerken. Wenn wir seriell bauen möchten, müssen wir ganz früh in einem Projekt mit 
dabei sein, damit man das Knowhow anzapfen kann.  
Barbara Fritsch-Raffelsberger: Transparente Zusammenarbeit zwischen Bauträger, Archi-
tekt*innen und ausführenden Firmen wäre ein wünschenswertes Ziel, aber es funktioniert 
meist nicht. Es werden bei der Familienwohnbau im Planungsprozess keine Baufirmen 
mehr beigezogen, weil dann oft die Preise nicht gehalten werden können. Das müsste aber 
in Zukunft wieder möglich sein. Wichtig wäre eine offene Zusammenarbeit aller gleichwer-
tiger Partner.  
Johannes Kaufmann: Der Vorarlberger Landeshauptmann wollte um 500,- Wohnungen 
(Miete inkl. BK). Ein alter Grundriss aus den 60er-Jahren war dafür die Grundlage, daraus 
wurde ein kompakter Viergeschosser und ein halbes Jahr später sind die Leute schon ein-
gezogen. Die billigen Arbeiter aus dem Ausland hat man in Wien bereits geholt, als die 
Fachkräfte noch da waren. Diese wurden dann verdrängt. Seit zwei Jahren sind sieben 
Leute im Büro ausschließlich mit dem Thema serielles Bauen beschäftigt und es ist ver-
blüffend zu sehen, wie viele Variationen das zulässt. Die Kosten sind aber gleich teuer wie-
beim normalen Bau. Billiger wird es, wenn wir vom Seriellen ins Industrielle kommen.  
Silvia Hofer: Wien hat einen anderen Markt als Vorarlberg. 
Barbara Fritsch-Raffelsberger: Die Unterstützung in Vorarlberg ist viel höher als in Wien, 
da vergleichen wir Äpfel mit Birnen. 
Wilfried Kallinger: Serielles Bauen ist eine materialoffene Frage. Womit ich baue ist nicht 
ausschlaggebend. Zur Zusammenarbeit zwischen Baufirma und Planer in einer frühen 
Phase bin ich skeptisch. Wenn ich frühzeitig Wissen der Baufirma zur Verfügung stelle, 
verenge ich mir den Anbietermarkt. BIM ist die Umdenke, um die es geht. Wir müssen den 
Planungsprozess in Zukunft so transparent machen, dass die Leistung klar definierbar und 
erkennbar ist für alle Beteiligten. 
Franziska Leeb stellt fest, dass also vor allem die serielle Planung wichtig ist, wie auch Ju-
lia Gill in ihrem Vortrag ausgeführt hat. 
Verena Mörkl: Es wird die ganze Zeit nur von Errichtungskosten gesprochen, aber irgend-
wann muss dazu übergegangen werden, von den Lebenszykluskosten eines Gebäudes zu 
sprechen. Der Transportaufwand der Fertigteile darf nicht außer Acht gelassen werden. 
Da wird heiße Luft durch die Gegend geführt. Es gibt aber auch Bauvorhaben, wo die Ze-
mentfirma direkt auf der Baustelle ist, da gibt es gar keine Transportwege. 
Johannes Kaufmann: Das Argument mit dem Transportieren von heißer Luft ist sehr medi-
enwirksam, aber jeder, der schon mal auf einer Baustelle war, weiß, dass den ganzen Tag 
LKWs hin und her fahren. Wir kaufen z.B. alle Sanitäreinrichtungsgegenstände auf einmal 
in einem Container und lassen alles in einem auf die Baustelle liefern. Ausführende und 
Planer*innen haben in Vorarlberg ein extrem gutes Verhältnis.  
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Walter Bäuml: Beton spazieren führen macht nicht viel Sinn – egal ob flüssig oder als Plat-
ten – man muss dem Produkt einen Mehrwert geben.  
Hannes Stangl: Die Technologie des Bauens hat sich nicht sehr verändert, wir schalen und 
betonieren die letzten drei Jahrzehnte relativ gleich, wenn sich da laut Strabag etwas tut 
und neue Wege gesucht werden, wäre das schön. Kritisch anmerken möchte ich, dass 
viele dieser Vorfertigungssysteme mit dem Hintergrund produziert werden, dass sie ein 
Alleinstellungsmerkmal bekommen. Als Bauherr*innen und Architekt*innen haben wir 
aber schon noch andere Interessen zu verfolgen als die Baufirmen, das sollten wir nicht 
vergessen. Die rechtlichen Aspekte sind auch wichtig: Wir sind gemeinnützig, unterliegen 
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit. Es könnte ein Problem sein, wenn 
man sich zu früh dem Wettbewerb entzieht und die Dinge der Industrie überlässt. 
Brigitte Jilka: Wir haben das Trauma der Platte nicht. Die Gemeindebauten der 1960er-, 
1970er-Jahre hatten nicht primär ein Problem mit der Qualität, sondern mit der Quantität, 
aber in vielfacher Hinsicht. Zuviel vom Gleichen: gleichzeitig ist die gleiche Schicht von 
Menschen in tausende Wohnungen eingezogen. So konnte natürlich kein Sozialsystem 
wachsen. Die Zufriedenheit ist seither extrem gestiegen, denn die Grundrisse dieser des-
pektierlich als Plattenbauten bezeichneten Wohnbauten sind einfach, aber höchst funktio-
nell.  
Franziska Leeb zitiert aus der Studie „Bauen mit Weitblick“: Ohne eine ausreichende ge-
stalterische Variation fehlt es an der nötigen Identifikation der Nutzer mit dem eigenen 
Heim und schlussendlich an der Akzeptanz der Wohngebäude. Ist das in Wien auch so? 
Hannes Stangl: In der Sozialbau werden über 50.000 Wohnungen verwaltet und man weiß 
genau, welche Gebäude besser funktionieren und welche schlechter. Die Identifikation ist 
ein Riesenthema. Auch die Gestaltung des Wohnungseingangsbereichs kann schon das 
Verhalten der Bewohner extrem beeinflussen.  
Wilfried Kallinger: Serielles Bauen soll nichts mit monotonem Bauen zu tun haben, es soll 
Variabilität ermöglichen. Veränderbarkeit in der Zukunft ist wichtig, wenn Wohnverhält-
nisse sich ändern, muss auch die Wohnung in Zukunft modularisierbar sein und da schei-
tert man mit allen starren massiven Bauweisen, die derzeit bekannt sind.  
Franziska Leeb: Die Baubranche ist die unfallträchtigste in Wien – hier würde auch eine 
exaktere Planung, Vorfertigung und eine andere Kultur des Bauens und Arbeitens auf der 
Baustelle helfen – als Beitrag zum Gemeinwohl. 
Barbara Fritsch-Raffelsberger: Das ganze Thema der Mängelproblematik verschwendet 
sehr viele Ressourcen. Aus Sicht einer Bauausführenden wäre ich interessiert, mein Pro-
dukt in einer Halle unter gesicherten und voraussehbaren Bedingungen auszuführen, wo 
ich die Qualität viel besser in der Hand habe, wo ich mein Personal viel besser einsetzen 
kann, wo ich weniger Leerläufe habe, Material zur rechten Zeit am rechten Ort habe. Das 
wäre eine effektivere Methode, ein hochwertigeres Produkt herzustellen.  
Walter Bäuml: Bei weniger Menschen auf der Baustelle hätte man weniger Arbeitsunfälle. 
Das serielle Bauen muss einen Mehrwert haben, sonst brauchen wir es nicht machen. Eine 
wichtige Komponente ist für mich die Zeit. Die Zeit auf der Baustelle muss kürzer werden. 
Man kann früher vermarkten, man kann die Ressourcen besser planen.  
  



 

 

 
 

17 

Publikumsdiskussion 
 
Angelika Fitz hält einen disruptiven Technologiesprung für wichtig: „Was sind die gesell-
schaftlichen Kosten, wenn wir nur noch Kopierkammerl bauen? Serialität sollte auch eine 
Möglichkeit sein, viel flexibler und hybrider zu bauen.“ 
 
Wilfried Kallinger stimmt dem zu: „Die Zukunft kann nur so sein, dass wir in Form von Do-
minosteinen denken, die mit unterschiedlichen Punkten versehen werden und dann in un-
endlicher Variationsmöglichkeit kombiniert werden können. Geschlossene Systeme zu 
vervielfältigen halte ich für bedenklich.“  
 
Kurt Hofstetter fragt, in welchem Zusammenhang der Vorteil von seriellem Bauen mit dem 
Anspruch des sozialen Wohnens steht: „Ist es die kürzere Bauzeit, die de facto übrig-
bleibt?“ Hannes Stangl antwortet mit kürzerer Bauzeit und höherer Qualität.  
 
Walter Bäuml meint, dass es auch schon im Planungsprozess Einsparungen bringe, weil 
bislang immer noch jedes Mal neu über Anschlüsse und Details diskutiert werde.  
 
Brigitte Jilka weist darauf hin, dass der Ort, das Umfeld ganz wichtig sei.  
 
Clemens Kirsch aus dem Publikum zeigt auf, dass man mit Fertigteilen viel genauer arbei-
ten könne und es weniger Toleranzen gäbe. Stellt aber in Frage, wie es zusammengehe, 
dass mittels BIM alles immer hochtechnisierter werde, die Arbeiter am Bau aber immer 
ungelernter seien – mit großen sprachlichen Defiziten. Außerdem bittet er, nicht immer nur 
vom Grundriss der Module zu sprechen, weil auch die Raumhöhe immens wichtig sei: 
„Bitte mindestens 2,80 m Raumhöhe statt 2,50 m, dann kann man die Räume im Sinne ei-
ner hybriden Nutzung auch besser verwenden.“  
 
Cornelia Schindler bezweifelt die Flexibilität im seriellen Bauen: „Wenn man vom Element-
bau spricht, müssen die einzelne Firmen einander näherkommen und sich vom Alleinstel-
lungsmerkmal wegbewegen (siehe sogenannte Fugensäule).“  
 
Johannes Kaufmann möchte die Bauwirtschaft nicht einteilen in seriell und nicht-seriell: 
„Ich glaube, es ist nicht verboten, wenn man ein schönes Architektursystem auf den Markt 
bringt, mit dem man 25 % einsparen kann. Je höher man vorfertigt, desto eher muss man 
die üblichen Beschaffungswege weglassen, wo man die einzelnen Gewerke dazunimmt. 
Wenn ich viel vorfertige, brauche ich Partner*innen, die mit mir diesen Weg gehen können. 
Bei hoher Vorfertigung und Produktion in Hallen hat man viel eher die Chance, gute Hand-
werker und Fachleute zu kriegen, als wenn diese unter schwierigen Bedingungen auf den 
Baustellen arbeiten müssten. Das hat auch einen sozialen Aspekt.“  
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Nachmittagsblock 

„Vom Seriellen zum Speziellen“ 
Am Nachmittag konzentrierten sich die Vorträge auf Beispiele aus der Praxis. Zwei davon 
waren als Doppelvorträge angelegt, weil nicht nur die Planer*innen, sondern auch die Bau-
träger zu Wort kommen sollten. 

Senka Nikolic (AT), Schwarzatal Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsanlagen GmbH, 
Wien  
Bettina Götz (AT), ARTEC Architekten, Wien  
 
 
Senka Nikolic 
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Die Projektleiterin der Schwarzatal zeigte zunächst eine Reihe von historischen Fertigteil-
Wohnbauten im Besitz der Schwarzatal und brach eine Lanze für die oft schlecht beleu-
mundeten Plattenbauten. Es gäbe in den sanierten Wohnanlagen aus den 60er-Jahren 
kaum Fluktuation, sehr stabile Häuser und eine hohe Identifikation. Sie sind heiß begehrt, 
weil kostengünstig und mit sehr soliden Grundrissen. Was lehrt uns diese Zeit? Nikolic 
stellt fest, dass den Bauträgern heute langsam die Kosten davonlaufen: „Es ist mit den üb-
lichen, konventionellen Maßnahmen nicht mehr möglich, dieselben Standards zu schaffen, 
die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Wie erhalten wir die Qualitäten im Wiener 
Wohnbau und bringen gleichzeitig die Kosten und Rahmenbedingungen unter einen Hut?“ 
Nikolic zeigt zwei Projekte (Gleis 21, eins zu eins architekten und Generation x.y.z, Gaswerk 
Leopoldau, feld 72), die sich beide durch ihren hohen Vorfertigungsgrad, die schnelle Bau-
zeit und das fehlende Gerüst auszeichnen.  
 
Biografie Senka Nikolic 
Geboren in Subotica/Vojvodina, Serbien. 1986–1991 Architekturstudium an der TU Sara-
jevo, 1995–2007 Projektleitung bei Hackermüller Architekten, 2007–2012 Projektentwick-
lung bei ÖVW Bauträger. Seit 2012 Leiterin Projektentwicklung/Technik bei Schwarzatal in 
Wien, mehrere Projekt-Auszeichnungen. 
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Bettina Götz 
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Bettina Götz berichtet über die schwierige Entstehungsgeschichte des SMAQ-Systems: 
„Gemeinsam mit Helmut Wimmer waren wir sehr unzufrieden damit, wie in Wien Wohnbau 
gemacht wird. Unser Vorbild war Jean Prouvé, der 1954 für Pierre Abé Obdachlosenwoh-
nungen gebaut hat, die einen sehr hohen Vorfertigungsgrad besitzen.“ Erster Schritt war 
ein Bauträgerwettbewerb in Wien mit wimmer und partner und Klaus Bollinger als Statiker. 
Letzterer hat ein System vorgeschlagen, das eigentlich aus dem Garagenbau kommt: 
Schleuderbetonstützen, Stahlträger und Platten, die übereinandergelegt werden – sozusa-
gen gestapeltes Bauland. Die so entstehenden Decks sind 16 m tief, das Gebäude darauf 
nur 10 m, d. h. es hat einen Überstand von 3 m an jeder Seite, was einen leichten Ausbau in 
Holz ermöglicht. Diese Decks werden wirklich als Bauland verstanden. Den Wettbewerb 
konnte man leider nicht gewinnen, aber Jurymitglied Robert Korab gefiel das Projekt so 
gut, dass er sich anschloss.  
 
Der nächste Wettbewerb mit der Schwarzatal für die Seestadt Aspern hätte 2,80 m Raum-
höhen vorgesehen und unterschiedliche Wohnungen mit Vorzonen, die auf der einen Seite 
als Laubengang fungieren und auf der anderen Seite als Balkone. Diesen Wettbewerb 
habe man ebenfalls verloren, aber für St. Pölten konnte dann im selben Team ein Prototyp 
gebaut werden. Die Wohnungen können beliebig groß sein und in unterschiedlichsten 
Ausbaustadien übergeben werden. Es könnten auch ganze Geschosse freibleiben, so dass 
eine städtische Struktur entsteht, die ganz unterschiedlich genutzt werden kann. Hier ist 
eine viel größere Individualisierung möglich als bei den Plattenbauten aus den 60er-Jah-
ren.  
 
Das Projekt Urban Gardening in der Wiesen wäre elfgeschossig gewesen, wurde jedoch 
ebenfalls nicht gewonnen. Jurymitglied Michael Pech von der ÖSW wollte sich an der Wei-
terentwicklung der Idee gerne beteiligen. In dieser Konstellation nahm man dann am Wett-
bewerb „Kapellenweg“ mit demselben System, aber mit neuen Typologien, enger 
aneinandergestellten Platten, offenen Hallen und Querbezügen, die auch Terrassierungen 
und Rücksprünge von der Platte ermöglichten, teil. Auch hier verlor das Team knapp, aber 
der wohnfonds_wien schätzte die Projekte sehr und vergab daher ein Fixstartergrund-
stück in der Berresgasse. Die Decks sind hier in linearen Schichten geplant, die Differen-
zierung ergibt sich durch die städtebaulichen Vorgaben. Es gibt zweigeschossige, 
fünfgeschossige und elfgeschossige Bereiche. Die kleinen Wohnungen können jederzeit 
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ausgeräumt und die Decks völlig anders genutzt werden. Es geht darum, dass jedes Ge-
bäude an den Ort angepasst wird und es jedes Mal anders aussehen kann. Das unterschei-
det diese Form des seriellen Bauens von den Plattenbauten der 60er-Jahre.  
 
Biografie Bettina Götz 
Geboren in Bludenz, Vorarlberg. 1980–1987 Architekturstudium an der TU Graz. 1985 ge-
meinsam mit Richard Manahl Gründung des Architekturbüros ARTEC Architekten in Wien. 
1990–1995 im Vorstand der ZV der Architekten Österreichs, 2004–2007 im Beirat des bm:uk 
für Architektur und Design, 2005 Preis der Stadt Wien für Architektur. Seit 2006 Professur 
für Entwerfen und Baukonstruktion an der Universität der Künste in Berlin. 2008 Kommis-
särin des österreichischen Beitrags der 11. Architekturbiennale in Venedig, 2009–2013 Vor-
sitzende des Beirats für Baukultur des Bundeskanzleramtes, 2015 Gastprofessur an der 
Università Iuav di Venezia. 
 
 
„Serielles und modulares Bauen – Gewinnerprojekt des EU-weiten Wettbewerbs“ 
Der nächste Doppelvortrag beschäftigte sich mit dem für den GdW-Wettbewerb als eines 
von neun Siegerprojekten ausgewählten Modellgebäuden von Lukas Lang Technologies, 
die spätestens seit den temporären Parlamentsbauten am Heldenplatz ein Begriff sind.  
 
Christian Leitner (AT), GF Lukas Lang Building Technologies GmbH mit  
David Krestan (AT), Projektentwicklung und Auftragsmanagement WGA ZT GmbH  
 

 
© eSeL.at	 

 
Christian Leitner  
Christian Leitner erklärt den Wettbewerb und die Rahmenbedingungen bzw. Anforderun-
gen an die Einreicher*innen: schnell, kostengünstig, qualitätsvoll. Ziel der Firma: „Wir müs-
sen in der Produktion nicht wissen, für welches Projekt, für welche Nutzung, für welches 
Land. Wir produzieren Standardkomponenten, die sehr klein sind, dadurch können wir 
viele Grundrissmöglichkeiten abbilden und haben immer die gleichen Prozesse und Ab-
läufe.“ Vorteile: zentrales Lager, einfacher Transport, einfache Montage, schnell, sauber, 
trocken, leise, ressourcenbewusst, werterhaltend und adaptiv, systemzertifiziert (DGNB). 
Das soll zu einem europaweiten Standard werden. Die Logistik ist ein wichtiger Punkt, der 
Innenausbau wird von der Technik getrennt, damit die technischen Komponenten jeweils 
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gleich bleiben, aber die Innen- und Außengestaltung variiert werden kann. Mittlerweile 
wird in diesem System auch ein Schulcampus im 10. Bezirk errichtet. 
 
Biografie Christian Leitner 
Dipl.-Ing. Christian Leitner studierte Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau an 
der TU Wien und der University of South Australia. Ab 2006 war er als Senior Consultant 
bei einem österr. Beratungsunternehmen im Bereich Innovationsmanagement tätig. Ab 
2008 arbeitete er als Einkaufsleiter bei der auf vorgefertigte, automatisierte Baukastensys-
teme im Hausbau spezialisierten Lukas Lang Building Technologies GmbH und wurde 2012 
ebendort Geschäftsführer.  
 
David Krestan 
Berichtet vom standardisierten Raster von 1,40 m x 1,40 m, mit dem das gesamte Gebäude 
konzipiert wird: „Von konventionellen bis zu experimentellen Grundrissen ist alles möglich. 
Innerhalb des Rasters sind wir sehr flexibel.“ Bei einer Baulücke gibt es allerdings immer 
das Problem, dass man am Rand eine Situation schafft, die nicht dem 1,40 m-Raster ent-
spricht, sondern ein genaues Passteil benötigt. Dieses strenge Raster wurde im Anschluss 
im Rahmen der Publikumsdiskussion sehr in Frage gestellt, da ja sehr oft Baulücken ver-
baut werden müssen. 
 
Biografie David Krestan 
Studium der Architektur an der TU Wien, Diplom 2014. 2015 Bauträgerprüfung, 2017 Zivil-
technikerprüfung. David Krestan arbeitet seit 2010 in der WGA ZT GmbH und ist in leiten-
der Position verantwortlich für Projektentwicklung und Auftragsmanagement. Er ist im 
Zuge seiner Tätigkeiten als Gruppenleiter auch für die operative organisatorische Leitung 
von Architektur- und Generalplanungsaufgaben zuständig. 
 
 
Wojtek Kotecki (PL), BBGK ARCHITEKCI 
Sprzeczna 4, a Manifesto of Modern Prefabrication 
 

 
© eSeL.at	 

Wojtek Kotecki berichtet über ein in letzter Zeit auch international sehr häufig rezensiertes 
Gebäude seines sehr jungen Architekturbüros BBGK in Warschau. In ihrer Einführung wies 
Franziska Leeb darauf hin, dass 75 % des Wohnungsbestandes in Polen vorfabriziert sind – 
ein Erbe der Nachkriegszeit. Derzeit spielt die Vorfabrikation in Polen allerdings überhaupt 
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keine Rolle mehr, bis auf eine Ausnahme: Das mehrfach ausgezeichnete Wohnhaus 
Sprzeczna 4. Kotecki erzählt, dass der Bau eine Debatte zur Rückkehr der Vorfabrikation in 
Polen entfacht habe. Die Vorfabrikation schrumpfte von 100 % auf 0 %, war aber in sozialis-
tischer Zeit technisch und logistisch sehr fortgeschritten. Auf der anderen Seite führte das 
Ziel, die Kosten zu senken, zu einer extremen Senkung der Standards, unmenschlicher 
Größe, Anonymität und Wiederholbarkeit. Die Vorfertigung wurde zu einem Synonym für 
die Unterdrückung und mangelnde Subjektivität des Einzelnen. Schließlich brach das Sys-
tem mit dem Sozialismus zusammen. Als der Eiserne Vorhang fiel, waren die meisten pol-
nischen Fabriken geschlossen und die Arbeiter entlassen worden. Danach entwickelte 
sich die Bauindustrie zur zweitgefährlichsten Branche in Polen.  
 
In Skandinavien hingegen läuft die Vorfertigung hervorragend. Es entstehen verschiedene 
Gebäude, die nur minimale Mengen an Manneskraft benötigen. Nur wenige Menschen 
wissen allerdings, dass viele dieser Gebäude in Polen hergestellt werden – in neu errichte-
ten Fabriken für Fertigteile, die sich nur auf den Export konzentrieren. Einer dieser Herstel-
ler beauftragte BBGK mit dem Bau eines Gebäudes, das als Manifest der Vorfertigung 
dienen sollte – ein Gebäude, das die negativen Assoziationen der Vorfertigung verändert 
und ihr Potenzial zeigt. Die Idee war, alle in der Vorfertigung verfügbaren Technologien zu 
nutzen – vom farbigen Beton bis zum künstlerischen Relief, von Sandwichwänden, Heizde-
cken bis zu Elektroinstallation in vorgefertigten Elementen. Die Montage dauerte fünf Mo-
nate und erforderte sechs Arbeiter. Das wichtigste an diesen Häusern ist, dass die 
Gebäude nach einigen Dekaden die Möglichkeit haben, sich zu verändern, sich an neue Le-
benssituationen anzupassen.  
 
Kurt Hofstetter fragt nach, warum Kotecki von der „Gefahr des Systems“ gesprochen hat. 
Kotecki meint, dass die Technologie großartig sei, ganz Polen aber immer noch an den Fol-
gen laboriere, da sie einst in falsche Hände geraten sei „Polen ist der beste Beweis dafür, 
dass sich das Ganze auf negative Weise verselbständigen kann. Dort muss man mit den 
Folgen des Plattenbau-Wahnsinns bis heute leben.“  
 
Biografie Wojtek Kotecki 
Architekt und Urbanist, Absolvent der Fakultät für Architektur der Technischen Universität 
Warschau, Jurymitglied des Wettbewerbs SARP. Seit 2014 Mitinhaber der BBGK Architekci 
(mit Jan Belina-Brzozowski und Konrad Grabowiecki). Mitautor von Masterplanprojekten, 
Wohnanlagen, Wolkenkratzern und öffentlichen Gebäuden. Die wichtigsten Projekte sind 
unter anderem das Internationale Kongresszentrum in Kattowitz, der Górczewska Housing 
Park in Warschau, das Rathaus in Konstancin-Jeziorna und die mehrfach ausgezeichnete 
Wohnanlage 19 Dzielnica in Warschau. 
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Keynote Lecture 
Begrüßung 
Kurt Hofstetter und Angelika Fitz 
 

   
© eSeL.at 

 
Kurt Hofstetter merkt an, dass es nicht nur um die Bauweise gehe, die geändert werden 
müsse, sondern auch um Prozessoptimierungen und Transparenz für neue Konstellatio-
nen, damit die serielle Vorgangsweise überhaupt durchgeführt werden könne. Open Sys-
tem war ebenfalls ein wichtiges Schlagwort. Auch der soziale Aspekt war für Hofstetter 
sehr interessant, dabei geht es nicht nur um die Mieter*innen und Nutzer*innen, sondern 
es wurde vor allem im Rahmen des Panels auch klar, dass die serielle Bauweise eine 
starke soziale Auswirkung auf die Beschäftigten haben wird. Das Thema der Nachhaltig-
keit ist ebenso virulent, da wir noch weit davon entfernt sind, Lebenszykluskosten in Wett-
bewerben abzubilden. Das ist auch eine Herausforderung für die Zukunft. 
 
Angelika Fitz stellte Werner Sobek vor, der ebenfalls einer der neun Preisträger des GdW-
Wettbewerbes ist. Sobek hat seine eigene Firma gegründet, um die Projekte umzusetzen. 
Fitz weist daraufhin, dass wir noch bauen wie vor Jahrzehnten und dass es hier einen gro-
ßen Technologiesprung brauche. 
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Werner Sobek 
 

  
© Architekturzentrum Wien 

Den Abschluss des Symposiums bildete ein sehr lebendiger, aufrüttelnder Vortrag von 
Werner Sobek, der die Zuseher*innen auch nach einem langen, intensiven Tag noch ein-
mal fesseln konnte.  
 
„Serielles Bauen ist eine Gleichteile-Quaderproduktion. Das ist Unfug, das ist eine falsche 
Interpretation des Begriffs Serie, das ist eher Fertigteilbau 1.0. Man muss keine Passstü-
cke produzieren. Wir sollten uns angewöhnen, die Dinge anders zu sehen, weil man daraus 
auch Lösungen generieren kann.“ 
Der Vortrag drehte sich vor allem um die Frage, wie wir in Zukunft bauen wollen. Sobek 
zeichnet ein relativ düsteres Bild und beklagt, dass kein Architekt oder Städteplaner die 
wesentliche Zahl für das Gedeihen der Menschheit kenne: Das Bevölkerungswachstum 
der Menschen ist netto pro Sekunde 2,6. Was bedeutet das für das Bauschaffen? Wieviel 
Baustoffbedarf hat jeder Mensch? Im Weltdurchschnitt 115 Tonnen pro capita (in Deutsch-
land aber z.B. 490), das sind also mal 2,6 gerechnet: 300 Tonnen Baustoff pro Sekunde. Die 
graue Energie, um diese Baustoffe zu verbauen, ist so groß, dass man das Pariser Klima-
schutzabkommen nicht einhalten könne. Allein Nigeria verdopple seine Bevölkerung alle 
20 Jahre. Sie habe keine funktionierende Infrastruktur und keiner habe eine Idee, wie man 
für diese Menschen eine gebaute Heimat schaffen solle.  
 
Schlussfolgerung 1 –> Build for more with less! Das Bauwesen steht für 60 % des weltwei-
ten Ressourcenverbrauchs jetzt – ohne diese Zuwachsraten. 
Sobek hat bereits vor 15 Jahren am ILEK begonnen, über die Optimierung von Bauteilen 
nachzudenken. Der Einbau von Hohlkörpern in weitspannenden Decken macht z. B. eine 
solche um 15 % dünner und um 50 % leichter. Leichtbau ist eine gesamtgesellschaftliche 
Notwendigkeit. Sobeks eigenes Haus, in dem er seit 20 Jahren wohnt, wiegt 15 % eines her-
kömmlichen Hauses in dieser Größe und ist zu 100 % recyclebar.  
Eine herkömmliche Wand besteht aus 15–20 verschiedenen Baustoffen, die gebaute Um-
welt ist daher die größte Sondermülldeponie der Welt.  
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Schlussfolgerung 2 –> Bauen mit Rezyklaten. Als Beispiel zeigt er den vollkommen recycel-
baren Altar für Papst Benedikt auf zweigeschossigem Podium. Danach wurde kein Gramm 
Material in Abfall überführt, sondern 100 % der Baustoffe waren recyclebar.  
 
Schlussfolgerung 3 –> Wir haben kein Energieproblem, man muss es anders und präzise 
formulieren, sonst kann diese Aussage von Populisten bewirtschaftet werden. Diffuse In-
formationslagen kann man immer wunderbar bewirtschaften.  
 
Schlussfolgerung 4 –> Man könnte ein Energieproblem dahingehend formulieren, dass: 
- viele fossile Träger eine endliche Reichweite haben (Peak oil etc.); 
- die Nichtverfügbarkeit fossiler Träger vor Ort zu handelspolitischer Erpressbarkeit führt 
(1. und 2. Ölkrise, „Sanctions“ etc.); 
- die massive Einfuhr fossiler Träger zu handelsbilanziellen Problemen führen kann. 
 
Schlussfolgerung 5 –> Die Menschheit hat kein Energieproblem, sondern ein Emissions-
problem. Das eigentliche „Energieproblem“ besteht in der Verbrennung fossiler Träger wie 
Gas, Kohle, Braunkohle, Öl und Holz zur Energiegewinnung und den dabei getätigten Emis-
sionen. 
Die Zeit zwischen 2020 und 2040 ist ausschlaggebend für den Komplettumbau der Ener-
gieversorgung auf nichtfossile Träger. Emissionsfreies Bauen ist nicht so leicht in den Griff 
zu bekommen.  
Die graue Energie hat eine mindestens 2,7-fach höhere Schädigung auf die Erdatmosphäre 
als die Energie in der Nutzungsphase. Wir versuchen aber immer nur letzteres zu optimie-
ren, über die graue Energie wird überhaupt nicht gesprochen. Würde es zu einer CO2-Be-
steuerung kommen, würde die graue Energie dramatisch weniger werden.  
 
Schlussfolgerung 6 –> Die Rolle der grauen Emissionen wurde bislang völlig unterschätzt. 
Das Bauwesen steht für ca. 40 % der weltweiten CO2-Emissionen. – viermal so viel wie der 
gesamte Weltluftverkehr produziert.  
 
Im Anschluss an diese Forschungsergebnisse stellte Werner Sobek eine Reihe von Bei-
spielen vor, die als Versuche gegen viele Widerstände zu sehen sind (bei seinem eigenen 
Haus hat er z. B. gegen 60 bundesdeutsche Regelungen verstoßen). Fügetechnik spielt 
hier eine große Rolle, gleiche Modulteile müssen absolut nicht sein: „Serielles Bauen kon-
notiert mit rechteckigen Quadern ist eine Fehlinterpretation. Wer so diskutiert, diskutiert 
auf dem technologischen Stand des Jahres 2000. Entsagungsästhetik ist zu vermeiden.“ 
 
Zum Schluss gab er dem Publikum ein Zitat von Ernst Bloch mit auf den Weg: „Der Mut zur 
Utopie als eine Antizipation von Zukunft auf wissenschaftlicher Basis.“  
 
Biografie Werner Sobek 
Prof. Dr. Dr. E.h. Dr. h.c. Werner Sobek ist Architekt und beratender Ingenieur. Er leitet das 
Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) der Universität Stuttgart und lehrt 
darüber hinaus als Gastprofessor an zahlreichen Universitäten im In- und Ausland. Werner 
Sobek ist Gründer der Werner Sobek Group, eines weltweit tätigen Verbunds von Pla-
nungsbüros für Architektur, Tragwerksplanung, Fassadenplanung, Nachhaltigkeitsbera-
tung und Design. Hauptanliegen sind Konzepte zur Minimierung von Energie- und 
Materialverbrauch.  
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