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Der Bahnhof im Süd-
burgenland wurde in 
den letzten Jahren nur 
noch als Ort für Foto-
shootings, Jugendtreff-
punkt und Ausstel-
lungsgelände für alte 
Eisenbahnwaggons 
genutzt.

Bauen im Bestand

Judith Leitner Es ist Sommer, als ich diesen Artikel zu schreiben 
beginne. Ich bin zum Haushüten im Elternhaus. 
Ein Einfamilienhaus aus den späten 1980er Jahren, 
gebaut mit Rücksicht auf ökologische Bauweisen, 
gelegen am Ortsrand. Damals war der Baugrund 
noch Wald und Gestrüpp, die Zufahrt ein Schot-
terweg ohne Straßenbeleuchtung. 

Jahrelang waren meine Eltern auf der Suche 
nach einem renovierungsfähigen, alten Haus. Doch 
allein der Erwerb des einzigen Hauses, das in Frage 
gekommen wäre, hätte die finanziellen Ressour-
cen soweit erschöpft, dass für Adaptierungen nichts 
übriggeblieben wäre. Zum Teil lag dies auch an 
den Förderstrukturen, die das Bauen im Bestand 
gegenüber dem Neubau nicht genügend unter-
stützten oder sogar finanziell benachteiligten. Und 
obwohl es innerhalb des Ortskerns genügend Bau-
land gegeben hätte und nach wie vor gibt, war es 
kaum möglich ein zentrumsnahes Grundstück zu 
bekommen. 

Unterhalb meines Elternhauses befindet sich ein 
seit langem aufgelassener Bahnhof, bis Mitte 
der 1980er Jahre fuhren von dort noch Züge 
nach Wien, später gab es eine Nostalgiebahn mit 
Dampflok, mittlerweile wurde der Personenverkehr 
im gesamten Pinkatal eingestellt. Erst vor wenigen 
Monaten wurden Schwellen und Gleise entfernt, 
das unter Denkmalschutz stehende Stationsge-
bäude, das Teil einer Konkursmasse mit ungewis-
ser Zukunft ist, gehört neben dem Bahndamm 
momentan zu den letzten verbliebenen baulichen 
Resten. Die Scheiben sind bereits eingeschlagen, 
im Vorbeigehen versuche ich das heruntergefallene 
Regenabflussrohr wieder so zu montieren, dass das 
Wasser nicht direkt ins Fundament rinnt. Würde 
das Bahnhofsgebäude, dem Verfall preisgegeben, 
abgerissen, so verschwände mit ihm nicht nur ein 
vielfältig nutzbares Baudenkmal, sondern auch ein 
wichtiger Teil der Infrastrukturgeschichte des Orts.

Leerstandsgeschichten
Ähnliche Geschichten gibt es auch an vielen ande-
ren Orten. Zahlreiche Räume und Flächen lie-
gen brach, seien es Gebäude, teilweise auch unter 
Denkmalschutz stehende, die jahrelang leer stehen, 
oder Baugründe, die sich, wo Bedarf besteht, zur 
Nachverdichtung anbieten würden. Gebaut wird 
anderswo, neu. 

In den letzten Jahren wurde immerhin der 
Umgang mit Grund und Boden verstärkt thema-
tisiert, Versiegelung und Spekulation kritisiert, der 
Ruf nach Einhaltung der bestehenden Gesetze bzw. 
nach Reformierung der Raumordnung laut. Doch 
welchen Einfluss hatte dies auf die Praxis? Wie 
sieht es bei der Ausweisung von absoluten Bau-
verbotszonen und beim sukzessiven Rückbau von 
Siedlungen in Gefahrenzonen aus? Wie fallen Ent-
scheidungen bei Neuwidmungen – von der dritten 
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Waidhofen /Ybbs beein-
druckt durch seine Lage 
an der Ybbsschlucht. 
In der rundum hügelig 
bis bergigen Umgebung 
war das hochwassersi-
chere Plateau zwischen 
Ybbs und Schwarzbach 
als Siedlungsgebiet prä-
destiniert. Um 1840 
lebten fast 1.200 Men-
schen in der Altstadt 
von Waidhofen, heute 
sind es weniger als die 
Hälfte. (oben)

Eine aktuelle Sanierung 
ist das erst 2019 fertig-
gestellte Bezirksgericht 
Waidhofen /Ybbs – eine 
wichtige Institution der 
sozialen Infrastruktur 
konnte im Stadtzent-
rum bleiben. (rechts)

die Gemeinde über Jahre intensiv beschäftigte. Die 
Auseinandersetzung reichte von der Erfassung der 
im Zentrum angesiedelten Funktionen über die 
Leerstandsanalyse und die Vernetzung von Haus-
besitzern und Raumsuchenden bis zu Veranstaltun-
gen zum Thema Sanierung und Denkmalschutz. 
Ein wichtiger Schwerpunkt war die Sensibilisie-
rung für die Vorteile des Wohnens in Häusern mit 
Hofgärten im Ortskern, wo Geschäfte und öffent-
liche Einrichtungen vorhanden, keine neuen Auf-
schließungsmaßnahmen durch die Gemeinde und 
die Besitzer notwendig sind und die vorhandenen 
Infrastruktureinrichtungen besser genutzt werden 
können. Letzteres trifft insbesondere auch auf die 
kompakten Siedlungsstrukturen im niederösterrei-
chischen Flachland zu, während die Streusiedlun-
gen des Alpenraums von Vornherein ein weniger 
effizientes Infrastrukturnetz haben. 

Bei meinem ersten Besuch in Ottensheim für 
den Baukulturreport 2011 erklärte mir die dama-
lige Bürgermeisterin, dass einzelne Hausbesitzer 

Piste des Flughafens über das tausendste Einkaufs-
zentrum bis zur millionsten Garageneinfahrt? 

Eigentum – in Form der eigenen vier 
Wände – wird weiterhin auf höchster Ebene als 
optimale Maßnahme gegen Altersarmut propagiert. 
Unerwähnt bleiben oft die negativen Folgen: ältere 
Menschen in viel zu großen Häusern, überfordert 
mit der Erhaltung von Gebäude, Garten und Auto; 
unter Umständen lebenslang Verschuldete; ratlose 
Erben. Der aktuellste Bericht des Umweltbundes-
amts beziffert den Bodenverbrauch in Österreich 
mit rund 12 Hektar pro Tag, im Durchschnitt wer-
den davon 41,2 Prozent versiegelt. Verlässliche 
Zahlen zu Leerstand sind kaum zu finden, auch 
wenn einzelne Gemeinden und Regionen durchaus 
versuchen, ihre Bestände zu erfassen. In den aller-
meisten Fällen ist die Vermittlung der Vorzüge des 
Bauens im Bestand und die Belebung der Ortszen-
tren engagierten Personen und Initiativen aus Pla-
nung, Politik und Bürgerschaft zu verdanken.

Baukulturgemeinden
In Ottensheim wird seit den 1990er Jahren die 
Einschränkung der Zersiedelung, das Thema Ver-
kehr und die Stärkung des Ortszentrums disku-
tiert. Ein Teil des vorhandenen Baulands wurde im 
Rahmen der Überarbeitung des Flächenwidmungs-
plans in Grünland rückgewidmet. 2005 startete 
das Programm „Potenziale im Ortszentrum“, das 
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Ybbsitz wirkt mit sei-
nen mächtigen Barock-
häusern im Kern 
kompakt und städ-
tisch. Doch das 
gesamte Gemeindege-
biet erstreckt sich auf 
über 100 km². Etwa 
die Hälfte der 3.500 
Einwohner lebt im 
Hauptort Ybbsitz, die 
anderen verstreut in der 
Umgebung, darunter 
viele in Einzelhoflagen. 
Rund 60 Prozent des 
Gemeindegebiets sind 
Wald und Forst.

gerne aufstocken würden und enttäuscht seien, dass 
das trotz der Betonung der Potenziale des Ortskerns 
doch nicht so einfach möglich ist. Sobald von Nach-
verdichtung die Rede ist, geht es in den herrschen-
den Verhältnissen oft um Verwertungsinteressen 
bzw. Finanzierbarkeit durch Erhöhung der Nutzflä-
che. Doch wie viel Dichte verträgt ein Objekt? Wie 
viel ein Ensemble? Wie können städtebaulich durch-
dachte Lösungen gelingen, in denen aus Alt und 
Neu interessante Beziehungen entstehen? 

Diese Fragen bleiben beispielsweise in der 
Diskussion um leistbares Wohnen oft unterbe-
lichtet. Auch die Lockerung gewisser Vorschrif-
ten, wie etwa die Änderung der Stellplatzverord-
nung, kann zur Qualität positiv beitragen. Hier 
besteht auch bereits Spielraum, der es Gemeinden 
ermöglicht, von den Landesverordnungen abzu-
weichen. Generell könnte allein mit gezielten För-
dermodellen und einer konsequenten Bodenpolitik 
noch viel mehr erreicht werden. Bei jeder Bauauf-
gabe sollte zuerst gefragt werden, was innerhalb 
des Bestands möglich ist, und nur in Ausnahme-
fällen neu gebaut werden. Denn je mehr Flächen 
versiegelt werden, je mehr Erschließungsstraßen 
inklusive Beleuchtung, Kanalisation und sonstigen 

Infrastrukturen neu errichtet werden, desto pro-
blematischer sind die Folgen für das Ökosystem. 
Doch um gezielt mit dem Vorhandenen arbeiten 
zu können, wären völlig andere Strukturen nötig. 
Ansonsten werden positive Entwicklungen weitge-
hend auf Einzelfälle beschränkt bleiben.

Zahlreiche gelungene Beispiele des Bau-
ens im Bestand finden sich in Waidhofen/Ybbs 
und Ybbsitz im Mostviertel. Wie auch Ottens-
heim waren beide Gemeinden bereits Preisträ-
ger des LandLuft Baukulturgemeinde-Preises. Mit 
dem Stadtprojekt Waidhofen, das vor kurzem 
neu aufgelegt wurde, gibt es bereits seit Anfang 
der 1990er Jahre ein umfassendes Programm: Es 
geht darum, die vorhandenen Qualitäten freizu-
legen, Räume zugänglich zu machen und insbe-
sondere auch die Verknüpfung des Zentrums mit 
den angrenzenden Stadtteilen langfristig zu den-
ken. Einiges, wie der Umbau des alten Rathauses, 
ein geschützter Uferweg an der Ybbs (in Teilstre-
cken), die Neugestaltung des Oberen Stadtplat-
zes und anderer Innenstadtbereiche sowie der Bau 
des Wasserkraftwerkes an der Ybbs, wurde in den 
vergangenen Jahren umgesetzt, anderes blieb auf 
der Strecke. 
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Sein heutiges Aussehen 
erhielt das Schwarze 
Haus in Ybbsitz im 
Barock, im Kern han-
delt es sich aber um ein 
Gebäude aus der Spät-
gotik. Seit der Sanie-
rung bietet das von der 
Gemeinde als Schmie-
deherberge verwal-
tete Haus eine Küche, 
ein großzügiges Speise-
zimmer, sowie Doppel- 
und Dreibettzimmer. 
Der gesamte Dachbo-
den wurde als Schlaf-
saal mit Sanitärräumen 
ausgebaut.

Mehrere Bauten konnten in Zusammenarbeit mit 
einem Waidhofener Architekturbüro revitalisiert 
und an heutige Bedürfnisse angepasst werden. Um 
die Relevanz überhaupt in der Öffentlichkeit prä-
sent zu machen, wurden Rundgänge organisiert, 
bei denen mehrere Altstadthäuser auch von innen 
besichtigt werden konnten. „Die Resonanz war 
enorm. Selbst alteingesessene Waidhofner waren 
überrascht von der Fülle an interessanten Bauten 
und ungenutzten Potenzialen“, so eine der feder-
führenden Architektinnen. Von 2011 bis 2013 
wurde das Thema Leerstand im Rahmen eines For-
schungsprojekts der Niederösterreichischen Wohn-
bauforschung bearbeitet, Leerstände in Listen und 
Plänen erfasst. Besonders wichtig war dabei, den 
Kontakt zu Hausbesitzern zu suchen, fachlich zu 
beraten und die Angst vor möglichen Auflagen des 
Denkmalschutzes zu nehmen. Als eigenes Format 
wurden sogenannte Hausbesitzerstammtische ver-
anstaltet, bei denen ein Austausch mit Akteuren 
aus Politik, den örtlichen Banken und Wirtschafts-
treibenden ermöglicht wurde. 

In Ybbsitz, das für seine Schmiedekultur 
bekannt ist, wären einige Revitalisierungen ohne 
engagierte Gemeindevertreter und Initiativen 
sowie potente und freigiebige Privatpersonen wohl 
kaum zustande gekommen. Der Umbau der Neuen 
Mittelschule, das Museum FeRRUM und das 
Schwarze Haus gehören dazu, alle drei wurden mit 

einem Wiener Architekturbüro umgesetzt. Bis ins 
18. Jahrhundert war das Schwarze Haus – ein ehe-
maliges Hammerherrenhaus – ein Umschlagplatz 
für Schmiedeprodukte. Vor der Sanierung war es 
nur noch temporär bewohnt. „Langfristig waren 
die Zimmer nicht mehr vermietbar, die Wände 
waren schwarz und feucht“, so der Bürgermeister. 
Die Gemeinde verkaufte das Haus um einen sym-
bolischen Preis an eine Industrielle eines Metall-
verarbeitungsbetriebs mit Sitz in Ybbsitz, die nach 
der Besichtigung des baufälligen Gebäudes fest ent-
schlossen war, etwas daraus zu machen. Heute bie-
tet das von der Gemeinde als Schmiedeherberge 
verwaltete Haus eine Küche, ein Speisezimmer, 
das auch für kleinere Veranstaltungen genützt wer-
den kann, sowie Doppel- und Dreibettzimmer und 
einen Schlafsaal im Dachboden.

Baukultur und Boden
Auf kommunaler Ebene ist die Förderung des Bau-
ens im Bestand sicher ein Beitrag dazu, den Bedarf 
an Infrastruktur und Siedlungsfläche zu reduzie-
ren und vorhandene Netze besser zu nützen. Es 
müssten aber auch Großprojekte auf übergeordne-
ter Ebene einer viel kritischeren Bewertung unter-
zogen werden. 

Um positive Beispiele in Gemeinden vor den 
Vorhang zu holen, lobt LandLuft im kommen-
den Jahr zum vierten Mal den Baukulturgemeinde-
Preis aus, diesmal mit dem Fokus Boden. Dazu 
gehören die aktive Ortskernstärkung genauso wie 
das qualitätsvolle Bauen im Bestand, die Festlegung 
von klaren Siedlungsgrenzen, die Eindämmung der 
Versiegelung oder die Erhaltung besonders frucht-
barer Böden. 

Weiterführende Informationen zu den hier 
vorgestellten Gemeinden und Projekten: LandLuft 
– Verein zur Förderung von Baukultur in ländli-
chen Räumen (www.landluft.at) und ORTE Archi-
tekturnetzwerk Niederösterreich (www.orte-noe.at)




