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 Vorwort

Diese Regierung hat sich große Ziele gesetzt: Kli-

maneutralität für Österreich bis 2040. Wir wollen 

Österreich zum Vorreiter im Klimaschutz machen 

und die großen Chancen für Unternehmen und vor 

allem Menschen nützen, die der Klimaschutz bietet.

Gerade im Gebäudebereich haben wir im internationalen Ver-

gleich schon viel erreicht. Im Passivhaus- und im Plus-Energie-Be-

reich haben wir Weltmarktführer im Technologiebereich. Qualita-

tiv hochwertige Sanierungen und ein energieeffizienter Neubau 

leisten wichtige Beiträge zum langfristig wirksamen Schutz des 

Klimas. Indem wir Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger 

in Gebäuden forcieren, setzen wir zudem wichtige Impulse für die 

heimische Wirtschaft und erschließen ein großes internationales 

Marktpotenzial. 

Klimaschutz bedeutet nicht nur Energieeffizienz. Indem Abfälle 

vermieden und Primärrohstoffe durch Recycling-Baustoffe ersetzt 

werden, können unnötige Transporte eingespart und der Energie-

verbrauch bei der Baustoffgewinnung sowie Bauteilproduktion 

gesenkt werden.

Voraussetzungen für eine derart kreislauffähige Architektur sind 

nicht nur schadstofffreie, gut recyclierbare Baustoffe, sondern 

auch „abbruchfreundliche“ Bauweisen – bis hin zu ganzen Bautei-

len oder Gebäuden, die abfallfrei abgebaut und an anderer Stelle, 

beziehungsweise für eine andere Nutzung, wiederaufgebaut wer-

den. 

Diese Ansprüche stellen Herausforderungen dar, die die Architek-

tur sowie generell die „Art zu Bauen“ in Zukunft prägen und verän-

dern werden. Dazu bedarf es interdisziplinärer Diskussion, Zusam-

menarbeit und Entwicklung, wofür Veranstaltungen wie die Bauz! 

eine wertvolle Plattform bieten. In diesem Sinne wünsche ich dem 

„BauZ! 2020“ viel Erfolg – wir freuen uns, diesen wichtigen Kon-

gress zu unterstützen!

Leonore Gewessler

Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie

Preface

The Federal Government has set itself ambitious 
goals: Climate neutrality for Austria until 2040. 
We want to make Austria a pioneer in the field 
of climate protection and to seize the big oppor-
tunities which climate change mitigation offers 
for enterprises, and in particular also for the people.  

In particular in the building sector we have already achieved a 
lot compared to international standards. In the passive house 
and in the plus energy sectors we have market leaders in the 
field of technology.  High-quality building refurbishment and en-
ergy efficiency when constructing new buildings make major 
contributions to the long-term effectiveness of climate protec-
tion measures. By promoting energy efficiency and renewable 
sources of energy in buildings, we also provide important impul-
ses for the Austrian economy and open up a big international 
market potential. 

Climate protection does not only mean energy efficiency. Avoi-
ding waste and replacing primary raw materials by recycled con-
struction materials also enable savings of unnecessary trans-
ports and the reduction of energy consumption in the manufac-
ture of building materials and components.

The preconditions for such a recycling architecture are not only 
pollutant-free, readily recyclable building materials, but also 
“deconstruction-friendly” ways of building – and even whole 
components or buildings, which are disassembled without waste 
and/or reassembled somewhere else or for a different use. 

These demands constitute challenges that will shape and trigger 
change in architecture and, generally, in the “way of building” in 
future. This requires interdisciplinary discussion, co-operation and 
development – for which events like the BauZ! offer a valuable 
platform. Bearing this in mind, I wish the “BauZ! 2020” every 
success – it is a pleasure for us to support this important event!

Leonore Gewessler

Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innova-
tion and Technology 
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 Vorwort

Wären Baustoffe ideal recyclingfähig, könnte man 

alle ökologischen Aufwände und Belastungen auf 

eine praktisch unendliche Nutzungsdauer beziehen, 

sie würden also gegen Null gehen. Die Verlängerung der tatsächli-

chen Lebensdauer von Gebäuden und die Verlängerung der Nut-

zungsdauer von Baustoffen über eine Gebäudelebensdauer hinaus 

sind daher Schlüsselaufgaben für zukunftsfähiges Bauen! 

In einem ermutigenden Umfeld einer neuen Europäischen Kom-

mission, die den EU Green Deal in den Mittelpunkt ihres Arbeitspro-

gramms stellt, und einer neuen österreichischen Bundesregierung 

mit deutlichen Umweltschwerpunkten sagen wir: Zeit für ein Up-

date! Wo stehen wir heute? Wo könnten wir demnächst stehen? 

Herzlich willkommen bei BauZ! 2020!

Wir starten am Mittwoch mit einer Architekturexkursion. 

Wir besuchen Sanierungsprojekte, die eine neue, verbesserte, er-

weiterte oder gänzlich andere Nutzung eines Gebäudebestandes 

ermöglichen und schließen mit zwei Neubauprojekten ab, bei de-

nen die Vielfalt der Nutzung von Anfang an Programm ist.

Abends lädt uns die Botschafterin von Finnland in ihrer Residenz 

zum Empfang.

Am Donnerstagmorgen hören und diskutieren wir Berichte aus ei-

ner Ratsarbeitsgruppe auf Anregung der Finnischen Ratspräsident-

schaft, die sich in den vergangenen Monaten mit der zukünftigen 

Fassung der EU Bauproduktenverordnung beschäftigt hat und er-

öffnen mit Grußworten der Ministerien, die den Kongress seit vie-

len Jahren unterstützen (nun gemeinsam neu zugeordnet im Mini-

sterium für Klimaschutz).

Das Kongressprogramm am Donnerstag und Freitag entfaltet sich 

mit einer Reihenfolge von Vorträgen über materialorientierte Pro-

jekte, Fortschritte bei Berechnungsmethoden und Architekturpro-

jekte. Die Vorträge werden eingerahmt durch Diskussionen im Ple-

num, Gesprächen in den Pausen und an den Ausstellertischen.

An den Abenden sind unsere Gäste am Donnerstag bei der kli-

maaktiv-Auszeichnungsveranstaltung und am Freitag beim Come 

Together in der "Baurettungsgasse" der Messe willkommen.

Wir freuen uns, dass Sie dabei sind!

Dr. Tobias Waltjen

IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie

Preface

If construction products were perfectly recyclab-
le, all ecological efforts and expositions could 
be related to a virtually infinite useful life, i.e. 
they would approach zero. The extension of the actual life cycle of 
buildings and the extension of the useful life of construction pro-
ducts beyond the life cycle of a building are thus key tasks for su-
stainable building!

In an encouraging environment of a new European commission 
who places their EU Green Deal at the centre of their work pro-
gramme and a new Austrian federal government with a clear envi-
ronmental focus, we say: It's time for an update! Where do we 
stand today? Where could we be standing in the near future? We 
would like to welcome you most cordially at BauZ! 2020!

We start on Wednesday with an architectural field trip.

We will be visiting refurbishment projects that allow for new, im-
proved, extended or entirely different uses of an existing building, 
and we round off with two new buildings which have been concei-
ved from the outset for a multitude of uses.

In the evening the Finnish ambassador invites us to a reception  in 
her residence.

On Thursday morning we receive and discuss reports from a Coun-
cil Working Group, initiated by the Finnish Council Presidency that 
dealt with a future revision of the EU Construction Product Regu-
lation, and we open the congress with statements of the federal 
ministries that have been supporting the congress for many years 
(now rejoined in the new Ministry of Climate Protection)

The congress programm unfolds on Thursday and Friday with an 
array of presentations on material-oriented projects, progress in 
evaluation methodology, and architectural projects. Presentations 
are nestled in a framework of discussions in the plenum, talks du-
ring breaks and at the exhibition tables.

In the evenings our guests are welcome at the Award Ceremony of 
the Austrian Sustainable Building Council (ÖGNB) und klimaaktiv 
Bauen und Sanieren on Thursday and on Friday at the Come tog-
ether in the "Baurettungsgasse" of the Building and Energy fair.

We are pleased to have you with us!

Dr. Tobias Waltjen

IBO – Austrian Institute for Healthy and Ecological Building
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