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Eventkultur seit 1893 Eventkultur seit 1893 
Event culture since 1893Event culture since 1893
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Ihre Veranstaltung im Billrothhaus - Ihre Veranstaltung im Billrothhaus - 
buchen Sie jetzt online!       buchen Sie jetzt online!             

Your event at the Billrothhaus - 
book online now!

www.billrothhaus.at/locationwww.billrothhaus.at/location
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Eventkultur seit 1893: Das Billrothhaus ist die historische Location für moderne Veranstaltungen. Im Herzen 
Wiens gelegen überzeugt das Billrothhaus durch Ästhetik, Eleganz und Tradition.

Das Billrothhaus bietet einzigartige Räumlichkeiten für eine Vielzahl an Anlässen und glänzt durch eine einzig-
artige Atmosphäre, die Sie bei Ihrer Ankunft rasch bemerken werden. Jeder Raum lässt sich mit  
verschiedensten Settings individuell Ihren Vorstellungen anpassen.

Event culture since 1893: The Billrothhaus is the historical location for modern events.
Located in the heart of Vienna, the classic architecture of the Billrothhaus is elegant and striking in its aest-

hetic appeal.

The Billrothhaus has a number of unique function rooms for a variety of occasions.
Visitors to the Billrothhaus will be impressed by its unique ambience, which they sense as soon as they set foot 
inside. We can tailor the settings in every room to suit your specific requirements.
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Das Foyer — wirkungsvoller erster Eindruck  Das Foyer — wirkungsvoller erster Eindruck  
für Ihre Gäste.

Von zwei eleganten Säulen flankiert präsentiert sich das Foyer schon auf den ersten Blick eindrucksvoll.  
Von hier aus gelangt man sowohl in die Räumlichkeiten im Parterre sowie über das repräsentative Stiegen-

haus in den ersten Stock, wo sich das Verwaltungsratszimmer und der Festsaal befinden.

Das Foyer eignet sich optimal für die Begrüßung und Registrierung Ihrer Gäste, für stilvolle Empfänge und 
als zusätzlicher Raum für ein größeres Buffet im Erdgeschoss.

The Foyer — make a powerful first impression  The Foyer — make a powerful first impression  
on your guests.

F lanked by two elegant columns, the Foyer makes a striking first impression. From here, there is access to the 
ground-floor function rooms, and the imposing staircase leads to the first floor and the Ceremonial Hall 

and Council Room. 

The Foyer is an ideal space for welcoming and registering guests, hosting stylish receptions or as an additional 
room for large buffets on the ground floor.
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Der Festsaal — unser historischer Klassiker,  Der Festsaal — unser historischer Klassiker,  
mit imposantem Theaterflair für Eventideen aller Art.

Vom klassischen Setting mit Rednerpult und historischem Moderatorentisch über spannende Podiumsdis-
kussionen mit Sitzmöbeln bis hin zu Veranstaltungen mit musikalischem Rahmenprogramm ist der Festsaal 

ein Erfolgsgarant für Ihre Veranstaltung. Der traditionsreiche Festsaal des Billrothhauses verfügt über eine fixe 
Kinobestuhlung sowie eine flexibel nutzbare Bühne mit einer Fläche von 20m². Unsere Kund*innen kombinieren 
den Festsaal gerne mit der Großen Bibliothek oder dem Verwaltungsratszimmer.

Der größte Raum des Hauses eignet sich besonders für medizinisch-wissenschaftliche Kongresse, Keynote- 
Lectures, Symposien, Konzerte bis zu 200 Personen und elegante Abendveranstaltungen.

Der Festsaal verfügt über eine moderne technische Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt.

FLÄCHE /  AREA L/B/H (IN M) /  L/W/H (IN M) THEATER /  THEATRE STEHEMPFANG /  STAND UP

184 m² 16/11,5/8 284
 

KLASSENZIMMER / CLASSROOM BANKETT /  BANQUETS U-FORM /  U-SHAPE KARREE / SQUARE

16/11,5/8
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The Ceremonial Hall — an imposing, traditional space The Ceremonial Hall — an imposing, traditional space 
with a theatrical atmosphere, for all kinds of events.

O  ur Ceremonial Hall provides everything you might need to make your event a stunning success: from a  
traditional layout with a speaker’s podium and antique lectern to engaging panel discussions with seating 

and events with a musical programme. The traditional Ceremonial Hall at the Billrothhaus has fixed,  
theatre-style seating and a multi-purpose stage with an area of 20m². For larger events, why not combine  
the Ceremonial Hall with the Grand Library or the Council Room?

As the largest room in the building, it is ideal for medical and scientific conferences, keynote lectures, symposia, 
concerts up to 200 guests and sophisticated evening events.

The Ceremonial Hall is fitted with state-of-the-art technical equipment to suit every need.
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Die Große Bibliothek — unser eleganter Multi- Die Große Bibliothek — unser eleganter Multi- 
funktioneller, funktioneller, die literarische Schatzkammer.

Auch bei größeren Veranstaltungen im Billrothhaus eignet sich die Große Bibliothek durch die flexible 
Raumnutzung besonders für Firmenausstellungen bzw. Cocktailempfänge, Flying Buffets, gesetzte Dinner  

oder Get-Togethers. Auch individuelle Ideen wie beispielsweise ein Pressefrühstück lassen sich in der Großen 
Bibliothek verwirklichen. Unsere Kund*innen kombinieren die Große Bibliothek gerne mit der Kleinen Bibliothek 
oder dem Festsaal.

Mit 135m² eignet sich die Große Bibliothek im Parterre hervorragend für Sitzungen, Pressekonferenzen,  
Lesungen, kleinere Symposien, Roundtable-Gespräche oder Seminare sowie private Feierlichkeiten aber 
auch Film- und Fernsehproduktionen.

FLÄCHE /  AREA L/B/H (IN M) /  L/W/H (IN M) THEATER /  THEATRE STEHEMPFANG /  STAND UP

135 m² 15,7/8,6/4,6 70 140

KLASSENZIMMER / CLASSROOM BANKETT /  BANQUETS U-FORM /  U-SHAPE KARREE / SQUARE

40 90 34 38
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The Grand Library – a treasure trove of literature, The Grand Library – a treasure trove of literature, 
providing an elegant and multi-purpose space.

T        he flexibility of the space in the Billrothhaus Grand Library also makes it suitable for larger events, such as 
corporate exhibitions and drinks receptions, standing buffets, seated dinners or simple get-togethers. The 

Grand Library can also be used as a venue for bespoke events, such as press breakfasts. For larger events, why 
not combine the Grand Library with the Small Library or the Ceremonial Hall?

Located on the ground floor, and with an area of 135m², the Grand Library is a perfect venue for mee-
tings, press conferences, readings, smaller symposia, round table discussions or seminars, private celebrat-
ions and also film and TV productions.
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Das Verwaltungsratszimmer — unser exquisiter  Das Verwaltungsratszimmer — unser exquisiter  
Kultivierter, Kultivierter, der ehrwürdige Rahmen für geschmack-
volle Events.

In der Nähe des Festsaals gelegen finden im Verwaltungsratszimmer Sektempfänge, Satelliten-Symposien oder 
Hintergrundgespräche statt. Hier bereiten sich aber auch Festredner*innen oder Ehrengäste gerne auf ihren 

Auftritt vor. Zum Ambiente passend ist das Verwaltungsratszimmer mit historischen Thonetsesseln ausge-
stattet. Selbstverständlich kann die individuelle Ausstattung des Raumes auch an Ihre Eventideen angepasst 
werden. Unsere Kund*innen kombinieren das Verwaltungsratszimmer gerne mit dem Festsaal. Der Clubraum im 
ersten Stock des Billrothhauses ist besonders beliebt für Pressekonferenzen, Sitzungen und Workshops und be-
sticht durch seine einzigartige Atmosphäre.

FLÄCHE / AREA L/B/H (IN M) / L/W/H (IN M) THEATER / THEATRE STEHEMPFANG / STAND UP

48 m² 8,1/6/3,8 30 60

KLASSENZIMMER / CLASSROOM BANKETT / BANQUETS U-FORM / U-SHAPE KARREE / SQUARE

16 30 20 26
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The Council Room — an impressively beautiful and The Council Room — an impressively beautiful and 
elegant,elegant,  setting for sophisticated events.

L   ocated near the Ceremonial Hall our Council Room provides the perfect backdrop for champagne recepti-
ons,  satellite symposia or side events. It is also a great place for speakers and special guests to prepare for 

their appearance. Antique Thonet chairs add to the traditional feel of the Coucil Room. The exact arrangement 
of the room can, of course, be adapted to meet the needs of your event. For larger events, why not combine the 
Council Room with the Ceremonial Hall – something a lot of our customers have enjoyed doing? 
On the first floor of the Billrothhaus, the unique and impressive ambience of this College room makes it a po-
pular venue for press conferences, meetings and workshops.
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Der Seminarraum — unser freundlicher Moderner, Der Seminarraum — unser freundlicher Moderner, 
besticht durch Vielfältigkeit und Flexibilitätbesticht durch Vielfältigkeit und Flexibilität.

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aufgrund der flexiblen Raumnutzung lässt der Seminarraum keine 
Wünsche offen. Ob für Posterausstellungen oder Produktpräsentationen, als Lounge, Bar oder Tanzfläche – der 

Seminarraum kann problemlos an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Unsere Kund*innen kombinieren den 
Seminarraum gerne mit der Kleinen Bibliothek.
1909 entstand dieser Raum als Zubau und erfreut sich seither immer größerer Beliebtheit. Wie der Name sagt, 
finden hier vor allem Seminare, aber auch Workshops und Sitzungen statt.
Zur technischen Standardausrüstung zählen Beamer und Leinwand.

FLÄCHE / AREA L/B/H (IN M) / L/W/H (IN M) THEATER / THEATRE STEHEMPFANG / STAND UP

45 m² 7,2/6,2/5 30 50

KLASSENZIMMER / CLASSROOM BANKETT / BANQUETS U-FORM / U-SHAPE KARREE / SQUARE

20 40 20 26
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The Seminar Room — our welcoming, modern space The Seminar Room — our welcoming, modern space 
will impress you withwill impress you with  its flexibility and multi-functiona-its flexibility and multi-functiona-
litylity.

T here are no limits to your creativity! The flexibility of the Seminar Room space means that you really can 
use it however you want. Lounge, bar, dance floor or setting for poster exhibitions or product presentations 

– the Seminar Room can easily be arranged to meet your needs, whatever they may be. For larger events, why 
not combine the Seminar Room with the Small Library – something a lot of our customers have enjoyed doing?  
This space was built as an extension in 1909 and has been growing in popularity ever since. As the name sug-
gests, it is primarily a venue for seminars, but workshops and meetings are also held here.  
A screen and projector are provided as standard features.
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Das Lesezimmer — unser charmanter Alternativer, Das Lesezimmer — unser charmanter Alternativer, 
mit Clubatmosphäre für erfolgreiche Meetings.

In nächster Nähe zur Großen Bibliothek dient das Lesezimmer auch gerne als Vorbereitungsraum für Gast-
redner*innen oder als Ausstellungsfläche. Die Clubatmosphäre des Lesezimmers lädt zum Verweilen ein und 

eignet sich daher beispielsweise auch als Late-Night Bar. Unsere Kund*innen kombinieren das Lesezimmer gerne 
mit der Großen oder Kleinen Bibliothek.
Ein sympathischer Raum, ruhig gelegen und daher hervorragend geeignet für Formate wie Meet the Ex-
pert oder Kamingespräche, sowie Interviews und Besprechungen.
Passend zum historischen Interieur ist das Lesezimmer mit einem Bibliothekstisch und passenden Lampen aus-
gestattet. Zusätzlich stellen wir gerne eine zeitlose Ledergarnitur der Firma Wittmann zur Verfügung.

FLÄCHE / AREA L/B/H (IN M) / L/W/H (IN M) THEATER / THEATRE STEHEMPFANG / STAND UP

48 m² 8,1/6/5 20 40

KLASSENZIMMER / CLASSROOM BANKETT / BANQUETS U-FORM / U-SHAPE KARREE / SQUARE

16 20 16 20
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The Reading Room — a charming alternative space The Reading Room — a charming alternative space 
for successful meetings, with a relaxed atmosphere.

I ts proximity to the Grand Library means that the Reading Room can also serve as an exhibition space or place 
where guest speakers can prepare. The relaxed atmosphere of the Reading Room invites you to linger, making 

it a great space for a late night bar. For larger events, why not combine the Reading Room with the Grand or 
Small Library?
This quiet and pleasant room is perfect for more informal chats, meet-the-expert sessions, interviews and di-
scussions.
The Reading Room is equipped with a library table and matching lamps, in keeping with its historic atmosphere. 
We can also provide timeless Wittmann leather furniture for the room.
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Die Kleine Bibliothek — unser gemütlicher  Die Kleine Bibliothek — unser gemütlicher  
Rückzugsort, Rückzugsort, der Geheimtipp für stilvolle Anlässe.

Angrenzend an den Seminarraum und die Große Bibliothek finden in der Kleinen Bibliothek gerne Kaffee- 
und Mittagspausen statt. Mit Stehtischen kann die Kleine Bibliothek elegant ins Foyer erweitert werden 

und ist damit ein optimaler Pausenraum. Unsere Kund*innen kombinieren die Kleine Bibliothek gerne mit der 
Großen Bibliothek oder dem Seminarraum.
Die Kleine Bibliothek verbindet die Große Bibliothek mit dem Seminarraum und wird daher gerne als Erwei-
terung dieser beiden Räume genutzt. Zentral gelegen ist die Kleine Bibliothek aber auch ideal für die Begrü-
ßung und Registrierung Ihrer Gäste geeignet.
Unsere sorgfältig ausgewählten Partner*innen zeichnen sich durch hohe Servicequalität, langjährige Erfahrung 
und Zuverlässigkeit aus. Gerne beraten wir Sie hinsichtlich Catering, Equipment und Hotels.

FLÄCHE / AREA L/B/H (IN M) / L/W/H (IN M) THEATER / THEATRE STEHEMPFANG / STAND UP

36 m² 6,5/5,6/5 20 40

KLASSENZIMMER / CLASSROOM BANKETT / BANQUETS U-FORM / U-SHAPE KARREE / SQUARE

8 10 12 8
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The Small Library – a cosy retreat, perfectThe Small Library – a cosy retreat, perfect    
for stylish events.

N estled between the Grand Library and the Seminar Room, the Small Library is a popular choice for cof-
fee and lunch breaks. By adding a few bar tables to the Small Library, it can easily be converted into an 

elegant foyer space which is perfect for breaks. For larger events, why not combine the Small Library with the 
Grand Library or Seminar Room – something a lot of our customers have enjoyed doing?
The Small Library connects the Grand Library with the Seminar Room, making it a useful extension to either of 
these spaces. Its central position also makes the Small Library ideal for greeting and registering your guests.
Our partners have all been carefully selected for their excellent quality of service, extensive experience and 
reliability. We would be happy to advise you on catering, equipment, and hotels.
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Die Geschichte des Billrothhauses — so sind wir  Die Geschichte des Billrothhauses — so sind wir  
denn  in unserem eigenen Hause!

Ausgehend von der steigenden Zahl an medizini-
schen Entdeckungen in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts sowie dem Bedürfnis der Top-Mediziner, 
sich zu treffen und fortzubilden, wurde die Idee ge-
boren, eine Vereinigung für Ärzte zu etablieren. Im Jahr 
1837, etwa 30 Jahre vor der Schaffung eines Vereins-
gesetzes in Österreich, erfolgte schließlich die Grün-
dung der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Bereits am 24. 
März 1838 fand die festliche Eröffnungsfeier im Kon-
sistorialsaal der alten Universität statt. Damit zählt die 
Gesellschaft der Ärzte zu den ältesten und traditions-
reichsten Vereinen Österreichs. Bis 1841 traf man sich 
in der alten Universität. Aufgrund der zunehmenden 
Raumnot, die nicht zuletzt auch auf den zunehmenden 
Platzbedarf der Bibliothek zurückzuführen war, muss-
ten bis zur Eröffnung des Billrothhauses im Jahr 1893 
verschiedene Räumlichkeiten angemietet werden:  

 Ende 1841: Miete einer Sechs-Zimmer-Wohnung 
im vierten Stockwerk des Domkapitelgebäudes am 
Stephansplatz  

 November 1844: Bezug einer 2-Zimmer Woh-
nung im ersten Stock am Petersplatz 15 im sogenann-
ten Haus „Zum Eisgrübel“ (wurde 1896 abgerissen)  

 1851: Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in 
der Wollzeile 21  

 1855: kostenfreie Wohnung im Feldbischofsge-
bäude in der Teinfaltstraße 10 (ab 1857 „Eigenbedarf“ 
des Finanzministeriums)  

 1857 bis 1893: Räumlichkeiten im EG der „Neuen 
Aula“ der Akademie der Wissenschaften (Alte Univer-
sität)  

Unwürdige Platznot und Gefahr für die Einheit der 
Gesellschaft 

Noch im November 1890 beklagte Theodor Billroth 
selbst die große Platznot bei wissenschaftlichen Sit-
zungen der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Denn in der 
Neuen Aula der Alten Universität – seit 1857 als Ver-
einssitz der Gesellschaft genutzt - musste bei offener 
Türe getagt werden und die Mitglieder standen ge-
drängt bis auf den Flur und den Korridor hinaus. Dieser 
Umstand wurde von Billroth nicht nur als unwürdig, 
sondern sogar als Gefahr für die Einheit der Gesell-
schaft angesehen. 

Ein Baukomitee zur Erbauung eines eigenen Lokals

Daher wurde 1890 ein Baukomitee bestehend aus 
Leopold Dittel, Anton Loew, Leopold Schrötter sowie 
Theodor Billroth, mit der Aufgabe der Erbauung eines 
eigenen Vereinslokals betraut. Mit einem Zirkulandum 
sammelt man bei den Mitgliedern innerhalb von nur 
zwei Monaten mehr als 44.000 Gulden an Spenden-
geldern. Billroth selbst spendierte 5.000 Gulden aus 
seinem eigenen Privatvermögen und bereits im Sep-
tember 1890 konnte das Grundstück Frankgasse 8 



  
3636

mit rund 660 m² erworben und mit der Planung des 
Gebäudes begonnen werden.  

Ein eigenes Vereinslokal wird errichtet  

Somit wurde in den Jahren 1891 – 1893 das Billroth-
haus nach Plänen des Architekten Ludwig Richter als 
5-achsiger Neorenaissance Bau errichtet. Richters 
Kostenvoranschlag belief sich auf 115.000,- Gulden, 
wobei 88.000,- Gulden für den Bau und 22.000,- Gul-
den für die Einrichtung der Räume geplant wurden. 
Auch an einen Reservefond in Höhe von 5.000,- Gul-
den wurde gedacht. 

So sind wir denn in unserem eigenen Hause  

Bei der Einweihungsfeier des Hauses am 27. Oktober 
1893 eröffnete Billroth seine Rede mit den berühmten 
Worten „So sind wir denn in unserem eigenen Hause!“ 
Seit der Eröffnung werden im Billrothhaus die neu-
esten medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse 
präsentiert und von Fachleuten diskutiert. Der Name 
„Billrothhaus“ wurde allerdings erst 26 Jahre später 
im Jahr 1919 unter der Präsidentschaft von Anton von 
Eiselsberg beantragt. 

Bauliche Adaptierungen

1904: Herstellung einer neuen gemauerten Stiege 
vom Vestibül zum Souterrain 
1906: Die Innenhöfe werden 1,70 Meter tiefer gelegt, 
um das Souterrain trocken zu legen und den rückwär-
tigen Trakt des Gebäudes zur Lagerung von Büchern 
zu erschließen. 
1907: Einbau einer Wendeltreppe im Lesesaal der 

Großen Bibliothek
1909: Im August wird die größte Erweiterung des 
Hauses vorgenommen: Im rechten Hof wird anschlie-
ßend an den Gassentrakt und den Hofmitteltrakt ein 
einstöckiger Zubau, der Archiv- und Garderobenräu-
me enthält, gebaut; die Nebenstiege vom 1. in den 
2. Stock an der linken Seite des Stiegenhauses wird 
erkerartig gegen den Hof hinausgeschoben. 
1930: Überdachung des verbliebenen Innenhofes zur 
Erweiterung des Kellers
1956: Unter dem Präsidenten Wolfgang Denk wird 
eine Ölfeuerungsanlage mit einem 10.000 Liter Ölbe-
hälter installiert sowie der rückwärtige Teil des Hauses 
zur Errichtung einer Wohnung aufgestockt. 
1977: Sanierung der hölzernen Galeriekonstruktion 
des Manipulationsraums im Parterre
2004: Unter dem Präsidenten Sepp Leodolter wird 
das Archivzimmer geräumt, adaptiert und seither als 
Seminarraum genutzt.  
2007: Sanierung der Fassade  
2008: Denkmalschutz: Das Bundesdenkmalamt stellt 
fest, „dass die Erhaltung des Billrothhauses im öffent-
lichen Interesse“ liegt.  
2016: Installation einer Aufzugsanlage sowie behin-
dertengerechte Sanierung der Sanitäranlagen unter 
Präsident Walter Hruby 
2017: Einleitung von Erdgas und Modernisierung der 
Heizungsanlage unter Präsident Walter Hruby 
Ab 2020: Sanierung der Kellerräumlichkeiten im Zuge 
der Errichtung der U5 Station Frankhplatz
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History of the BillrothhausHistory of the Billrothhaus

I  n the first half of the 19th century, an increasing 
number of medical discoveries was being made. 

This, combined with the need of top medical profes-
sionals to have somewhere they could meet, continue 
to educate themselves and maintain a library, led to 
the idea of establishing an association for doctors. In 
1837, around 30 years before an Austrian law on asso-
ciations came into being, the College of Physicians in 
Vienna was founded. A grand opening ceremony was 
held in the council chambers of the Old University on 
24 March 1838. The College of Physicians is therefore 
one of the oldest associations in Austria and one that 
is steeped in tradition. Until 1841, meetings were held 
at the Old University. Lack of space – not least owing 
to the growing size of the library – led to the College 
renting a number of additional spaces before the Bill-
rothhaus was eventually opened in 1893:  

 Late 1841: The College rents a six-room apart-
ment on the fourth floor of the cathedral chapter 
building in Stephansplatz. 

 November 1844: The College occupies a two-
room apartment on the first floor of 15 Petersplatz, 
in a building known as ‘Zum Eisgrübel’ (demolished in 
1896).  
 

 1851: apartment on the second floor of a building 
at 21 Wollzeile  

 1855: apartment provided free of charge in the 

building of the military bishops [Feldbischofsgebäude] 
at 10 Teinfaltstraße (from 1857 designated for the use 
of the Austrian Treasury)  

 1857 to 1893: premises on the ground floor of 
the ‘New Hall’ at the Austrian Academy of Sciences 
(Old University)  
 
Disgraceful lack of space and threat to the unity 
of the College  
In November 1890, Theodor Billroth himself lamented 
the terrible lack of space at scientific meetings of the 
College of Physicians in Vienna. When meetings were 
held in the New Hall of the Old University – used as 
College headquarters from 1857 – the doors had to 
be left open, and members crowded into the corridors. 
Billroth felt that this was not only disgraceful but even 
considered it a threat to the unity of the College. 
 
A building committee for the College to construct 
its own premises  
In 1890, a building committee was therefore formed, 
tasked with constructing the College its own premises. 
The committee members were Leopold Dittel, Anton 
Loew, Leopold Schrötter and Thedor Billroth. A collecti-
on among the members raised more than 44,000 Aus-
trian guilders in donations in just two months. Billroth 
himself donated 5,000 guilders from his private funds 
and, in September 1890, building work began on a plot 
of approximately 660 m² at 8 Frankgasse.  
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The College gets its own premises 

The Billrothhaus was therefore constructed between 
1891 and 1893 according to the plans of the architect 
Ludwig Richter. Built in the neo-Renaissance style, 
it has five axes. Richter estimated that the building 
costs would amount to 115,000 guilders – 88,000 for 
construction and 22,000 to furnish the rooms. He also 
allowed for a contingency fund of 5,000 guilders.  
 
„Now we’re finally in a home of our own“

At the building’s inauguration on 27 October 1893, 
Billroth opened his speech with the famous words, 
‘Now we’re finally in a home of our own!’ Since the 
opening of the Billrothhaus, it has been a place where 
the latest medical and scientific findings have been 
presented and discussed by experts. The name ‘Bill-
rothhaus’ wasn’t chosen until 26 years later, in 1919, 
when Anton von Eiselsberg was President of the 
College. 
 
Structural changes 

1904: Construction of a new brick staircase from the 
vestibule to the basement
1906: The courtyards were lowered by 1.7 metres to 
drain the basement and open up the rear of the buil-
ding to store books. 
1907: Installation of a spiral staircase in the reading 
room of the Grand Library
1909: August: construction of the largest extension 
to the building. A singlestorey extension is built in the 
right-hand courtyard, next to the wings of the building 
adjacent to the street and courtyard, housing rooms 

for the archive and wardrobe. The side staircase from 
the 1st to the 2nd floor, on the left-hand side of the 
stairwell, is staved off towards the courtyard like a bay. 
1930: Construction of a roof over the remaining 
courtyard to expand the cellar. 
1956: Installation of an oil-fired heating system with 
a 10,000-litre oil tank during the presidency of Wolf-
gang Denk. Expansion of the rear of the building to 
create an apartment
1977: Renovation of the wooden gallery structure of 
the Food Handling Room on the ground floor
2004: Under President Sepp Leodolter, the archive 
room is emptied and renovated . Has since been used 
as a seminar room. 
2007: Renovation of the façade 
2008: Historical monument: The Austrian Federal Mo-
numents Office [Bundesdenkmalamt] recognises that 
‘it is in the public interest to preserve the Billrothhaus’. 
2016: Installation of a lift and renovation of toilet 
facilities for improved disabled access under President 
Walter Hruby
2017: Introduction of natural gas and modernisation 
of the heating system under President Walter Hruby
From 2020: Renovation of the basement rooms du-
ring construction of the U5 Frankhplatz metro station
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Anreise vom Hauptbahnhof
Straßenbahn D, 43 oder 44

Anreise vom Westbahnhof
U-Bahn U6, Straßenbahn 43

Anreise vom Flughafen
Schnellbahn S7, U-Bahn U2, 
Straßenbahn 43 oder 44

Öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe
U2, D, 1, 5, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 71

@billrothhaus

Getting here from the main station
Tram D, 43 or 44

Getting here from Westbahnhof
Metro U6, Tram 43

Getting here from the airport
Rapid transit line S7, metro U2, 
Tram 43 or 44

Local public transport connections
U2, D, 1, 5, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 71

Billrothhaus  Frankgasse 8, 1090 Wien 
   Österreich/Austria
   Tel. +43 1 / 405 47 77 | info@billrothhaus.at




