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Lebenslanges Lernen

Urheberrecht

Alle in der Wasserwirtschaft tätigen
Expert(inn)en
leisten einen
wesentlichen
Beitrag zur Erhaltung unseres
Wohlstandes und
der Lebensqualität.

Akademie

nannten freien Werknutzung umfasst, wenn
sie in Verbindung mit dem Gesamtraum dargestellt werden. Werden sie für sich allein,
ohne erkennbaren Zusammenhang mit dem
sie umgebenden Raum wiedergegeben, dann
dürfen diese – ohne Zustimmung – nicht isoliert abgebildet werden.
 Einschränkung der Freiheit des Straßenbildes: Zwar muss der Urheber die Vervielfältigung seines Werks durch Abbildungen
dulden, nicht aber eine Bearbeitung dieser
Abbildung. Zulässig ist eine Bearbeitung in
jener Form, die sich zwingend aus der Art
der Darstellung ergibt (schon eine Schwarzweiß-Fotografie ist keine naturgetreue Wiedergabe, ebenso wenig eine Strichzeichnung, aber zulässig).
 Namensnennung: Wie jeder andere Urheber auch hat der Architekt ein Recht auf
Namensnennung. Dieses Recht bezieht sich
nicht nur auf das Signieren des Bauwerks
selbst, sondern auch auf jede Abbildung des
Bauwerks, es sei denn, dieses ist nicht der
hauptsächliche Gegenstand der Abbildung.
Fazit: Der Urheber kann sein Recht
mit gerichtlicher Klage durchsetzen, mit der
er auch eine Veröffentlichung dieses Urteils
in jenem Medium, das sein Namensrecht
verletzt hat, erreichen kann.
Mag. BRIGITTE GRoI hofER
Dr. ThoM as höhnE

Am 6. Oktober 2011
findet im Wiener Rathaus der IPMC 2011
(International Property
Management Congress)
statt. Das diesjährige
Motto lautet „Baumaterialien und Technologien der Zukunft“.
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Anti-Dumping
Nach der Öffnung
des Arbeitsmarktes
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Die Kammer hat eine umfassende
Kampagne zur Sensibilisierung für dieses
Thema gestartet. Sie richtet sich an Redakteure und Redakteurinnen, an Bauträger und
Bauherren und an Architekturschaffende.
In einem ersten Schritt hat Präsident Walter Stelzhammer einen Brief an
Redaktionen gesandt, in dem diese auf das
Recht auf Namensnennung aufmerksam
gemacht werden. Herausgeber und Chefredakteure werden darin auch gebeten, Fotografen und Agenturen zu informieren, dass
sie Architektur-Fotografien nur dann verwenden dürfen, wenn diese die Architekt(inn)en der Gebäuden in Bildunterschriften etc. nennen.
Leider beachten auch Bauherren,
selbst öffentliche Bauträger, das Urheberrecht nicht. Sie verwenden zwar Bauwerke
zur Präsentation ihrer Produkte in Inseraten oder Zeitungsbeilagen, nennen aber
häufig deren Schöpfer nicht. Die Nennung
des Architekten sollte zu einer Selbstver-

Wasserbau
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Das Recht auf Namensnennung
ständlichkeit werden, wie die Nennung des
Fotografen oder des Künstlers bei der Abbildung eines Kunstwerkes.
Die Kammer richtet ihre Information auch an die Planer/-innen und bittet
diese, bei ihrer Vertragsgestaltung die Namensnennung explizit als eigenen Vertragspunkt festzulegen. Entsprechende Vertragsmodule werden auf der Kammerwebsite
zur Verfügung gestellt. An einem Leitfaden
zur Vertragsgestaltung Architekt/Fotograf
wird in enger Zusammenarbeit mit der IGFotografie gearbeitet.
Einige Punkte in Kurzform von
Rechtsanwalt Dr. Thomas Höhne:
 Die „Freiheit des Straßenbildes“: Grundsätzlich sind die Verwertungsrechte, also
etwa auch Vervielfältigung in Form von Abbildungen, den Urhebern vorbehalten. Das
Urheberrechtsgesetz (UrhG) macht in § 54
Absatz 1 Ziffer 5 in Gestalt einer freien Werknutzung eine Ausnahme: Es ist zulässig,
Werke der Baukunst zu vervielfältigen und
zu verbreiten. Mit anderen Worten: Gebäude dürfen fotografiert oder anderweitig abgebildet werden, die Abbildungen dürfen in
jeglicher Weise verbreitet werden.
 Weite Auslegung durch die Judikatur: Der
Oberste Gerichtshof (OGH) lässt unter diesen
Ausnahmetatbestand auch Innenteile eines
Bauwerks fallen. Allerdings sind solche Teile der Innenarchitektur nur dann von der ge-

Wie kein anderes
Leistungsbild von
Ziviltechnikern führt
jenes des Prüfingenieurs gemäß Wiener
Bauordnung zu Verwirrungen. Es sorgt seit
seiner Einführung für
unklare Verhältnisse.
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Permanente Fortbildung ist ein Gebot der Stunde. Braucht es dazu eine
verpflichtende Regelung? Ein Round Table 3
Ab nun wird es regelmäßig eine Beilage für Studierende geben. Kommunikation zwischen
Berufsprofis und dem Nachwuchs soll zu Synergien und Einblicken führen 7
Wissens(aus)tausch und Kooperationen mit den baubehördlichen Dienststellen
der Stadt Wien und der Kammer wird verstärkt 13

Trotz der „Freiheit des Straßenbildes“ haben Architekt(inn)en
ein einklagbares Recht, bei
der Abbildung ihrer Bauwerke
genannt zu werden.

Prüfingenieure
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Brief des Präsidenten

Die Arch+Ing Akademie Austria kommt
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!

Architekt Mag. arch.
Walter Stelzhammer
Präsident

Vor gut einem Jahr fanden die letzten
Kammerwahlen statt, im September vorigen Jahres haben sich dann – nach der letztinstanzlichen Abweisung einer Wahlanfechtung der Kollegen Arch. Dipl.-Ing. Pircher
und Arch. Dipl.-Ing. Kratschmer – die neuen
Kammergremien konstituiert.
Wir, die neu gewählte Berufsvertretung, sind die Sache mit viel Elan angegangen. Den Streitigkeiten, die manche glaubten
aus der Vorperiode weiterziehen zu müssen,
haben wir engagierte Sacharbeit entgegengesetzt. Wir haben damit dem einzig wirklichen Interesse der Mitglieder, jenem der
weiteren Verbesserung unserer Berufsbedingungen, Rechnung getragen. Ein aktuelles
– mir besonders am Herzen liegendes – Beispiel darf ich an dieser Stelle hervorheben:
„Arch+Ing Akademie Austria“.
Mit Beschluss vom 11. Dezember 2010
hat sich der Bundeskammervorstand für
eine von allen Länderkammern und der Bundeskammer getragene Einrichtung einer
österreichweiten Akademie für Berufsausund -weiterbildung ausgesprochen. Unsere

Länderkammer wurde ersucht, den anderen
Länderkammern und der Bundeskammer
ein entsprechendes Beteiligungsangebot
an der Arch+Ing Akademie zu unterbreiten. Was heute ein höchst erfolgreiches Engagement der „Wiener Kammer“ im Bereich
der Berufsfort- und -weiterbildung darstellt,
sollte künftig auf eine breitestmögliche österreichweite Basis gestellt werden. Am
17. Februar 2011 ist der Kammervorstand
unserer Kammer meinem Antrag gefolgt
und hat beschlossen, der Bundeskammer
und den Schwesterkammern ein solches Beteiligungsangebot zu legen. Zehn Prozent
einer künftig gemeinsamen „Arch+Ing Akademie Austria“ hielte die Bundeskammer,
die restlichen 90 Prozent die Länderkammern analog zum Mitgliederschlüssel.
Bis Ende Juni dieses Jahres haben
alle Kammern positive Grundsatzbeschlüsse gefasst und damit ihre Unterstützung
für eine „Arch+Ing Akademie Austria“ zum
Ausdruck gebracht. Die Kammern der Architekten und Ingenieurkonsulenten zeigen
damit, dass sie in der Lage sind, Reformen
anzugehen. Reformen, die konkreten Nutzen für alle Mitglieder stiften und die Stellung unseres Berufsstandes in einem von

hoher Konkurrenz geprägten Umfeld stärken. Es ist dieser Schritt – sollte er gelingen – auch eine starke Botschaft der Kammern an Politik und Gesellschaft. Wir, die
Vertreter/-innen der Architekt(inn)en und
Ingenierukonsulent(inn)en, nehmen die Herausforderungen der Zukunft an, wir entwickeln und verbreitern Wissen dazu und forcieren den Dialog aller am Planungs- und
Baugeschehen Beteiligten. Guten Mutes gehen wir in die nächste Phase der Gespräche,
die noch im Sommer stattfinden werden. Dabei leiten uns nicht kurzfristige monetäre
Interessen, sondern unser Bekenntnis zur
gerade jetzt so wichtigen gemeinsamen Sache aller Kammermitglieder Österreichs.
Schon heute lade ich Sie ein, uns auch
zukünftig Ihre Meinung, Ideen und Anregungen zum Programm der Arch+Ing Akademie wissen zu lassen.
Sollten Sie im Sommer arbeiten müssen, wünsche ich Ihnen viel Erfolg, im Falle eines verdienten Urlaubs einen angenehmen und erholsamen Sommer.
Mit kollegialen Grüßen Ihr
Wa LT E R s T E L Z h a M M E R , P r ä s i d e n t

Vermischtes

Die sportlichen und gesellschaftlichen Kammerevents
Das Fußballturnier des Jahres
am 26. Mai im Horr-Stadion

Arch+Ing und KWT Golf Open
am 11. Juni im GC Adamstal, NÖ

Einladung für neue Mitglieder
ins Wien Museum am 27. April

Neben dem Arch+Ing-Team, sowie
den Teams der Baudirektionen Wien und
Niederösterreich war erstmals das Team
der Baudirektion Burgenland beim „Spiel
des Jahres“ dabei. Das Arch+Ing-Team gewann im Vorspiel nach einem 2:2 knapp im
Elfmeterschießen gegen die Burgenländer
und verlor dann im Finale gegen die Niederösterreicher. Platz 1 also für das Team NÖ,
Platz 2 für das Kammerteam, Platz 3 Burgenland und Platz 4 belegte das „Technikteam“ der Stadt Wien. Die BaudirektorInnen
Brigitte Jilka, Peter Morwitzer und Hans
Godowitsch sowie Kammerdirektor Hans
Staudinger vergaben beim Nachfeiern im
Viola-Pub den Pokal an Teamchef Ing. Wolfgang Zehetner von der NÖ Baudirektion. v

Nach dem überaus erfolgreichen und
beliebten Golfstart der Kammer 2009 bat
die Kammer wieder zum gemeinsamen Spiel
mit den Mitgliedern der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Als Austragungsort
wurde der „schönste Golfplatz Österreichs“,
der Golfclub Adamstal in NÖ, gewählt.
Die Bruttogewinner sind Bernhard
Ditz (KWT) und Andrea Faast, Platz 1 und 2
der Nettogewinne der Gruppe A gingen an die
Architekten Gernot Weiser und Sepp Frank,
Platz 3 an Martin Huber, die Gruppe B
gewannen ebenfalls drei Arch+Ing-Mitglieder, die Architekten Alexander Hießböck und
Richard Klinger und Bauingenieur Piotr Lapinski. In der Mannschaftswertung war das
Arch+Ing-Team klar überlegen.
v

120 neue Kammermitglieder wurden von Präsident Walter Stelzhammer zur
Sonderführung „Der Dombau von St. Stephan – Die Originalpläne aus dem Mittelalter“ ins Wien Museum am Karlsplatz eingeladen, 45 waren der Einladung gefolgt und
verbrachten einen angeregten Abend. Dieser
war als Geste der Wertschätzung gedacht
und als Möglichkeit zum Kennenlernen.
Von der Kammer waren noch Hans Polly, SV
der Sektion IK, und Kammerdirektor Hans
Staudinger gekommen. Nach der Begrüßung
und einer Einführung durch den Hausherrn
Direktor Wolfgang Kos führte u. a. Kurator
Andreas Nierhaus durch die spannende Ausstellung. Beim Cocktail ließ man den Abend
ausklingen.
v

Präsident Walter Stelzhammer beim sanften Ankick
seines Arch+Ing-Teams

Perfekter Schwung: der „longest Drive“ kam von
Architektin Kathi Fröch

Von links: Hans Staudinger, Hans Polly, Walter
Stelzhammer, Rudolf Schicker, Wolfgang Kos

Von links: Staudinger, Teamchef Zehetner (NÖ),
Morwitzer (NÖ), Jilka (W) und Godowitsch (B)

Den „Wanderpokal“ für die Mannschaftswertung
nahm Vorstandsmitglied Friedrich Nadler entgegen

Von keinem gotischen Dombau gibt es eine derart
große Zahl an Planrissen auf Pergament und Papier

Der Nachwuchs ist bereits mit Feuereifer dabei:
Familie Arch. DI Johann Kaiser mit Junior

Von links: Robert Angst, Katharina Fröch, Richard
Klinger, Philip Chlupacek, Karin und Klaus Hübner

Von den rund 120 neuen Kammermitgliedern 2011
waren 45 der Einladung gefolgt

Medieninhaber und Herausgeber:
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
A-1040 Wien, Karlsgasse 9, wien.arching.at
Art Direction: Christian Sulzenbacher
Grafische Beratung: Dirk Merbach
Konzeption und Redaktion: Brigitte Groihofer
Mitarbeiter Text: Peter Bauer, Martin Bumgartner,
Irene Binder, Marlies Breuss, Matthias Dusini, Christian Fink,
Horst Fössl, Thomas Höhne, Sandro Huber, Thomas Hrdinka,
Erich Kern, Christian Klausner, Peter Klein, Monika Laumer,
Ulrike Schaufler, Karina Schiefer, Ernst Schlossnickel,
Reinhard Seiß, Alexander Singer, Gerfried Sperl,
Hermann Wedenig
Druck: Landesverlag Druckservice GmbH, 4602 Wels
Auflage: 5.000 Stück
Gender: Ausschließlich der besseren Lesbarkeit halber wird
in manchen Texten und Überschriften bei Personenbezeichnungen auf ein Nebeneinander weiblicher und männlicher
Formen zugunsten der alleinigen männlichen Form verzichtet.
Selbstverständlich beziehen sich sämtliche Texte der Ausgabe
von „derPlan“ sowohl auf weibliche als auch auf männliche
Vertreter der jeweiligen Berufsgruppen.

Fotos: Wien Museum, Arch+Ing

IM P REs s UM

THEMA

derPlan Nº21 Juli 2011

3

Verpflichtende Fortbildung

Pflicht und Freiheit –
das Ringen um die Regeln
Architekt Mag. arch.
Walter Stelzhammer
Präsident
War seit 2006 Vorsitzender der Bundessektion Architekten. In seiner Zeit als
Bundesvorsitzender wurde unter anderem
das Wettbewerbsportal architekturwettbewerb.at sowie der neue Wettbewerbsstandard WSA eingeführt. Studium an der
Akademie der bildenden Künste Wien
bei Prof. E. A. Plischke, Prof. G. Peichl,
1982 Gründung des eigenen Ateliers.
Lehraufträge an der TU Wien sowie an
der FH für Studiengänge der Wirtschaft.
www.architektstelzhammer.at

DI Josef Robl
Präsident European Council of Engineers
Chambers (ECEC), 1976 Studienabschluss Bauingenieurwesen an der
TU Wien, Gründung der Robl Ingenieurconsulting ZT-GmbH. Seit 1990
intensive Kammertätigkeit u. a. Vizepräsident der Ingenieurkammer für W, NÖ
und B, Vizepräsident der Bundesingenieurkammer, Vors. IK bAIK, Vizepräsident bAIK.
Zahlreiche internationale Tätigkeiten,
wie Präsident in der ECEC, Mitglied FIDIC,
FCA, Präsident ACA – Austrian Consultants
Association 2010 und 2011.
www.robl-ic.at

Foto: Sabine Hattinger

Arch. DI Peter Kompolschek ✱
Vorsitzender der Sektion Architekten in der bAIK,
1982 bis 2000 Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros, seit 2000 selbständiger Architekt, 2002 bis
2006 stv. Vorsitzender der Sektion Architekten für
Steiermark und Kärnten, 2006 bis 2010 Vizepräsident der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten, seit 2010 Bundesvorsitzender der Sektion Architekten, Delegierter
zu diversen ON-Komitees, Delegierter zum CEN/CT.
www.kompolschek.at
✱ nicht im Bild

Mag. Hans Staudinger
Seit 1997 Direktor der Kammer der
Architekten und Ingenieurkonsulenten für
Wien, Niederösterreich und Burgenland;
seit 1998 auch (Gründungs-)Geschäftsführer der Arch+Ing Bildungs- und
Dienstleistungsges.m.b.H., die unter der
Marke Arch+Ing Akademie Seminare
und Lehrgänge für Architekt(inn)en und
Ingenieurkonsulent(inn)en sowie für alle
sonstigen am Planungs- und Bauprozess
Beteiligten veranstaltet.

Dr. jur. Evelin Portz
Hauptgeschäftsführerin der Architektenund Stadtplanerkammer Hessen
studierte in Frankfurt am Main, München
und Würzburg und ist Verfasserin und
Mitverfasserin zahlreicher Veröffentlichungen auf dem Gebiet des privaten
Baurechts und des Architektenrechts.
Die Rechtsanwältin ist seit 1985 Hauptgeschäftsführerin der Architekten- und
Stadtplanerkammer Hessen.
www.akh.de/

MSR DI Hermann Wedenig
Stadtbaudirektion Wien
Studierte an der BOKU Wien Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft. Seit 1997 nahm er
in der Magistratsdirektion, Geschäftsbereich Bauten und Technik, u. a. Koordinationsaufgaben im baubehördlichen und
umwelttechnischen Fachbereich sowie
Funktionen im Controlling wahr. 2008
wurde er zum Leiter der Magistratsabteilung 25 bestellt, 2010 zum Gruppenleiter
für Behördliche Verfahren und Vergabe im
Geschäftsbereich Bauten und Technik der
Magistratsdirektion der Stadt Wien.

Mag. phil. Brigitte Groihofer, MBA
Moderation
Chefredakteurin „derPlan“, studierte
Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Architektur an der Uni Wien, Executive Masterstudium Business Administration an der
SMA in Wien, Ausbildung zur Mediatorin
an der Arch+Ing Akademie. Seit 2007 in
der Kammer für Öffentlichkeitsarbeit und
Marketing, Publikation Monographie
„Raimund Abraham – [UN]BUILT“
im Verlag Springer Wien/New York,
Frühjahr 2011.

THEMA

derPlan:
Die Architektenkammer Hessens hat
als erste Deutschlands ein verpflichtendes
Weiterbildungssystem eingeführt. Seit 2003
gibt es dafür eine Nachweispflicht. Gegner
der verpflichtenden Fortbildung argumentieren, dass Fortbildung grundsätzlich in
der Verantwortung des Einzelnen verbleiben soll. Wie ist der aktuelle Stand der Diskussion, welche positiven und negativen Erfahrungen können Sie berichten, und wie
beurteilen Sie die zukünftige Entwicklung?
Warum stößt dieses Programm auf so großen Widerstand? Oder, um bei einem Bild
zu bleiben, wer würde sich gerne von einem
Arzt, einer Ärztin operieren lassen, die vierzig Jahre lang keine Operation mehr durchgeführt hat?
Evelin Portz:
Darf ich zuerst zum besseren Verständnis unser System vorstellen: wir haben im Jahre 2002 ein neues Architektenund Stadtplanergesetz bekommen. Darin
waren erstmals die Berufspflichten in einem
Gesetz und nicht in einer Kammersatzung
geregelt. Dieses Gesetz legte auch neue Berufspflichten fest. Darin heißt es: „Die Mitglieder der Architekten- und Stadtplanerkammer sind verpflichtet, sich beruflich
fortzubilden und die berufliche Fortbildung
ihrer Beschäftigten sowie die berufspraktische Vorbereitung angehender berufsangehöriger Personen zu fördern. Weiteres kann
die Architekten- und Stadtplanerkammer
bestimmen, soweit dazu keine Rechtsverordnung besteht.“ – Also eine Satzungsermächtigung zur Konkretisierung dieser gesetzlichen Fortbildungsverpflichtung. Es ist klar,
dass es sich dabei um einen Programmsatz
handelt. Wenn ich nicht überprüfen kann, ob
jemand diese Fortbildung auch macht, dann
kann dem auch nichts folgen.
derPlan:
Die Nichterbringung der Fortbildung
wurde ja in zahlreichen Verfahren bis hin
zur Berufsaberkennung sanktioniert.
Portz:
Wichtig ist, dass die Berufsordnungsverfahren und die möglichen Sanktionen
der Verletzung einer Berufspflicht ebenfalls
gesetzlich geregelt sind. Das Kammerparlament hat im Mai 2002 eine Fortbildungsordnung verabschiedet, in der festgelegt wurde,
dass erstens – wie im Gesetz schon formuliert – jeder zur Fortbildung verpflichtet ist.
Weiter ist festgeschrieben, dass sich „Umfang und Art der Fortbildung am individuellen Bedarf des Mitglieds zu orientieren
habe. Einen Teil der Fortbildung haben die
Mitglieder aber aus folgenden Bereichen zu
erbringen …“ Es heißt deshalb „Teil“, weil ja
nicht die gesamte Verpflichtung damit abgedeckt werden kann. 2003 stand auch in
der Satzung, dass innerhalb von zwei Jahren vier Tage Fortbildung nachgewiesen
werden müssten, insgesamt 32 Punkte, wobei eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten Dauer einem Punkt entsprach. Wichtig
war uns auch eine äußerst unbürokratische
Nachweiserbringung.
derPlan:
Können Fortbildungsmodule international gemacht werden?
Portz:
Die Fortbildung kann überall auf
der Welt gemacht werden, keine Institution muss bei der Kammer akkreditiert sein.
Ausnahmen bilden Produkthersteller, die
ihre Seminarangebote zuerst anmelden
müssen, damit wir uns überzeugen können, dass es sich nicht um Werbung handelt.
Hochschulen, Kammern, gewerbliche Anbieter von Fortbildung sowie Wirtschaftsforen waren von Haus aus anerkannt. Wir
haben für die Veranstalter ein kleines Reglement erstellt, in dem unter anderem steht,
dass Bestätigungen erst am Ende der Veranstaltung ausgegeben werden dürfen, um
sicherzustellen, dass Teilnehmer nicht früher die Veranstaltung verlassen und trotz-
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Das Wissen
der Planer und
Planerinnen muss
am „Stand der
Technik“ sein.
Permanente
Fortbildung ist ein
Gebot der Stunde.
Braucht es dazu
eine verpflichtende
Regelung, oder
kann dies der
Selbstverantwortung des
Einzelnen überlassen werden?

Hans Staudinger

„Im Berufsgesetz wird
eine Weiterbildungsverpflichtung stipuliert, aber nicht sanktioniert.“

Evelin Portz

„Als erste Maßnahme
steht darin die Rüge,
dann das Berufsordnungsverfahren
mit Maßnahmen vom
Verweis über die Geldbuße bis zur Löschung
im Berufsverzeichnis.“

dem den gesamten Zeitrahmen attestiert
bekommen. Nach dem ersten zweijährigen
Zyklus konnten wir überprüfen, wer die Vorgaben erfüllt und wer sie nicht erfüllt hatte.
Wir haben dann laut Satzung eine großzügige Nachholfrist von sechs bzw. heute zwölf
Monaten eingeräumt.
derPlan:
Und die Sanktionen?
Portz:
Wir haben den Katalog möglicher
Sanktionen laut Gesetz herangezogen. Als
erste Maßnahme steht darin die Rüge,
dann das Berufsordnungsverfahren mit
Maßnahmen vom Verweis über die Geldbuße bis zur Löschung im Berufsverzeichnis
bei wiederholten, besonders schwerwiegenden Verstößen. Es handelt sich dabei um ein
sogenanntes Ehrenverfahren vor dem Ehrenausschuss. Das heißt, dass die erste Instanz vor der Kammer selbst stattfindet. So
ist es im Gesetz vorgesehen. Die Bescheide
des Ehrenausschusses sind dann allerdings
direkt durch Klage beim Verwaltungsgericht
anfechtbar und nicht durch einfachen Widerspruch. Es wurden 290 Verfahren (zirka
11.000 Mitglieder hat die Kammer) durchgeführt. Kammerausschlüsse gab es nicht!
derPlan:
Herr DI Robl, Sie haben bereits als
Bundesvorsitzender der Ingenieurkonsulenten vor neun Jahren verpflichtende Fortbildungen verlangt. Wie sehen Sie als Präsident
des European Council of Engineers Chambers (ECEC) die europäischen Tendenzen in
Hinblick auf die Ingenierkonsulenten?
Josef Robl:
Grundsätzlich und einleitend kann
man festhalten, dass das Berufsfeld des Ingenieurs unbedingt eine permanente berufsbegleitende Fortbildung erfordert. Vor zwei
Jahren hat es in Österreich wegen der neuen
Baunorm B 2010 quasi lichterloh gebrannt.
Die „Hausnorm“ über die Bauleistung der
Bauindustrie bis zum Bauingenieur wurde quasi neu geregelt. Die gesetzliche Einführung der neuen OIB-Richtlinien betraf
Wien, Niederösterreich, das Burgenland,
Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. Zur
Jahresmitte kam dann noch die Einführung
der Eurocodes dazu, wozu sich Österreich
als zweites Land, nach Slowenien, verpflichtet hatte. Wenn man allein dieses Paket betrachtet, dann wird schon klar, dass man
zumindest ein mittleres Bauingenieurbüro
benötigt, um diese Richtlinienänderungen
innerhalb von eineinhalb Jahren in die Praxis umzusetzen. Ein kleines Büro ist dazu
nicht in der Lage. Noch dazu, wenn es die
entsprechende Background-EDV-Lösungen
dazu in deutscher Sprache nicht gibt. Unter
diesen Aspekten stellt sich für den Bauingenieur gar nicht so sehr die Frage der freiwilligen oder verpflichtenden Entscheidung. Er
muss faktisch handeln. Prinzipiell hat sich
das European Council of Engineers Chambers zum „Continuous Professional Development“, zur begleitenden Weiterbildung
auf der Berufsbahn bekannt. Dies wird länderweise unterschiedlich gehandhabt: obligatorisch, freiwillig oder mit Stimmungsparagrafen, wie wir dies etwa in Österreich
haben. Bei den verpflichtenden Fortbildungen sind die einen gesetzlich geregelt, wie
etwa in Österreich, Slowenien und Kroatien,
in den anderen gibt es Formen wie etwa den
Code of Content.
derPlan:
Auch Vertreter der Öffentlichkeit
müssen up to date sein. Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung haben einen Fortbildungspass. Behörden müssen dem Wissen von Architekten und Zivilingenieuren
vertrauen.
Hermann Wedenig:
Die Weiterbildung ist immens wichtig, da die Halbwertszeit des technischen
Wissens nach einem Studium bei fünf Jahren liegt. Die Gesetzesproduktion ist enorm,
und die Richtlinieninterpretationen geben

dann noch das Ihre dazu. Wien hat deshalb
eine eigene Verwaltungsakademie, die im
technischen Bereich und auch in allgemeinen Bereichen, wie etwa den personal skills,
weiterbildet. Im technischen Bereich wird
das aktuelle Know-how etwa zur Hälfte extern zugekauft. Als Fachbehörde wird das
Wissen an einen herangetragen, und wir
können uns an diesen Projekten dann auch
„updaten“. Wir sind quasi gezwungen, darüber nachzudenken. Auch beim zweiten Teil
unserer Tätigkeit – bei der Ausschreibung
und Vergabe von Projekten – ist das der Fall.
Unsere Stadtbaudirektorin hat aus diesem
Grund einen institutionellen Weg des Wissensaustausches mit den Hochschulen, speziell mit den technischen Universitäten, aber
auch dem Normungsinstitut eingerichtet. Es
geht primär um den Wissensaustausch zwischen den Zivilingenieuren und den technischen Fachreferenten. Wir können uns dabei
gegenseitig immens fördern. Wissenshortung und -abschottung ist passé und für einen Wirtschaftsstandort wie Wien absolut
tödlich. Wir müssen unser Wissen vorbehaltlos austauschen. Als vertrauensbildende Maßnahme haben wir eine Datenbank
eingerichtet, aufgebaut als Wiki. Darin sind
technische und juristische Fragestellungen
eingearbeitet. Wenn es uns gelingt, diese
unterschiedlichen Datenbanken zu vernetzen, dann sollte einem guten Wachstum am
Puls der Zeit nichts entgegenstehen.
derPlan:
Wie sieht dieses Anliegen seitens der
Kammer aus?
Walter Stelzhammer:
Ich schließe an das Jahr 2009 an. Es
gab damals nicht nur „Lesetage“, sondern
„Lesemonate“. Es gab viele Diskussionen
auch philosophischer Natur mit den Sachbearbeitern, die bis heute anhalten. Viele differenzierte Gesichtspunkte und offene Fragen werden wahrscheinlich erst gerichtlich
geklärt werden können.
Eine der wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang erscheint mir aber zu
sein, warum es so viel Widerstand gegen die
verpflichtende Fortbildung gibt. Aus meiner Praxis scheint es zwei Hauptbereiche
dafür zu geben. Der erste ist, dass ich, um
einen Auftrag überhaupt übernehmen zu
können, über die entsprechende Praxis verfügen muss. Wenn ich nicht über die planerischen und technischen Voraussetzungen
verfüge, so darf ich einen Auftrag gar nicht
annehmen. Ich muss also a priori über die
notwendigen Kenntnisse aus der Praxis verfügen. Der zweite Teil liegt in der Haltung
und Gesinnung. Als Kammer versuchen wir
möglichst ein Vorschreiben zu verhindern,
indem wir dem Anliegen mit eigenen Vorschlägen zuvorkommen. Wir versuchen dabei das stark anwachsende Wissen auf einzelne Gruppen aufzuteilen, um dann im
Bedarfsfall präzise informieren zu können.
Portz:
Einer der Gründe für den anfänglichen Widerstand scheint mir darin zu liegen, dass man den Begriff „Freier Beruf“
falsch interpretiert hat. Das Wörtchen „frei“
wurde dahingehend aufgefasst, dass ich
machen kann, was ich will, und dass mich
höchstens der Markt aufhalten kann. In anderen Ländern heißt dieser Beruf übersetzt
„regulierter“ Beruf. Diese Berufe haben besondere Rechte, aber eben auch besondere
Pflichten. Sie haben schon recht, dass wir
nicht von anderen gesagt bekommen wollen,
was unsere Pflichten sind. Nur, die anderen sind in der Kammer nicht die Fremden,
sondern die Kollegen. Es ist ein besonderes
Privileg, sich selbst „verwalten“ zu dürfen.
Nur für den Fall, dass wir das nicht selbst
machen, machen es andere für uns, dann
macht es nämlich der Staat. Das Privileg
der Selbstverwaltung genießen nur jene Berufsgruppen, für deren Berufsausübung
der Staat ein besonderes Allgemeinwohlinteresse festgestellt hat. Diese erkennt man
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an der qualifizierten Ausbildung, an der regulierten Praxiszeit im spezifischen Beruf,
der Festlegung der Berufspflichten durch
den Berufsstand selbst, dem lebenslangen
Lernen (LLL), der Berufshaftpflichtversicherung, der Berufsaufsicht und der Sanktionierung bei Nichteinhaltung der Berufspflichten. Im Gegenzug dafür bekomme ich
u. a. einen gewissen Berufsschutz und eine
geschützte Berufsbezeichnung. Eine große
Rolle spielt auch das Versorgungswerk. Wer
etwa gleich viel wie in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, bekommt aber
doch eine um etwa 50 Prozent höhere Rente. Und schließlich gibt es auch noch die verbindliche Honorarordnung.
derPlan:
Ist eigentlich im Ziviltechnikerkammergesetz (ZTG) die verpflichtende Fortbildung geregelt?
Stelzhammer:
Im ZTG ist die Fortbildung verankert,
aber nicht umgesetzt.
Hans Staudinger:
Die Besorgung der Berufsfort- und
weiterbildung wird im Ziviltechnikerkammergesetz als eine Aufgabe der Kammer formuliert. Im Berufsgesetz wird eine Weiterbildungsverpflichtung stipuliert, aber nicht
sanktioniert. Wir bilden in unserer Angebotspalette die aktuellen Themen ziemlich
gut ab, wie wir aus Feedbacks immer wieder
bestätigt bekommen. Wir stehen auch recht
gut im Dialog mit unseren Partnern im Bauund Planungsprozess. Vertreter der öffentlichen Hand kommen einerseits als Referierende zu uns, andererseits aber auch als
Nachfrager von Bildungsprodukten. Eine
wichtige Aufgabe unserer Arch+Ing Akademie ist jene der Brückenfunktion zwischen
Universität und Praxis. Wir sehen uns dabei
nicht als Konkurrenz zur Universität, quasi
als „bessere“ Hochschule, sondern als pragmatischer Mittler zur Praxis. Es geht dabei
auch um Unternehmensführung, um rechtliche Rahmenbedingungen, um Steuerfragen, aber auch um technische Themen, die
in der Praxis wichtig sind.
derPlan:
Ist das Angebot der Akademie für die
zirka 7.000 Mitglieder in Österreich ausreichend?
Staudinger:
Das kann es nie sein. Ich bin überzeugt, dass der Bedarf um ein Vielfaches höher ist. Den Trend zur verpflichtenden Weiterbildung gibt es in Europa ganz massiv.
Hessen war hier sicherlich ein Pionier in der
Umsetzung eines verpflichtenden Modells.
Ich war kürzlich in Irland, wo es auch ein
gut entwickletes System der verpflichtenden
Weiterbildung gibt. Es geht dabei um vierzig
Stunden pro Jahr, wobei die Hälfte „weich“,
also in freien Formaten in Anspruch genommen werden kann. Das können Vorträge in
Architekturzentren sein, Podiumsdiskussionen etc. Die anderen zwanzig Stunden müssen „harte“ Fortbildungsmaßnahmen sein,
also die Absolvierung von Veranstaltungen,
die in anerkannten Einrichtungen abgehalten werden. Auch in Irland soll im Wege des
Disziplinarrechts sanktioniert werden. In
Österreich ist die Diskussion um die Umsetzung erst am Anfang. Wir wollen aber jetzt
schon Modelle entwickeln, die diesen Trend
aufnehmen und den frewilligen Besuch von
Bildungsveranstaltungen stimulieren. Ein
Mittel dazu ist das Online-Bildungskonto,
das es für jeden leicht macht, seinen „Weiterbildungspfad“ zu verfolgen.
Peter Kompolschek:
Auch als Sektion Architekten in der
bAIK begrüßen wir den Trend zur Fortbildungsverpflichtung. Immerhin haben bisher
zwei Drittel der Kammern dieses Anliegen
in Europa durchgeführt. Eines der Aushängeschilder der freien Berufe in Österreich ist es ja auch, dass es eine Berufshaftpflicht gibt. Einzige Voraussetzung für den
Nachweis zur Erfüllung der Fortbildungs-

verpflichtung ist eine schriftliche Dokumentation. Die Unterteilung in „harte“ und „weiche“ Möglichkeiten halte ich für eine gute
Idee. Wie die Fortbildung stattfindet, sollte
möglichst frei gestaltbar sein – von der Hilfe
durch das Internet bis zum Lesen des Gesetzestextes. Einen weiteren Vorteil sehe ich in
Österreich durch die Gleichstellung von Einzelunternehmung und Gesellschaft.
Wedenig:
Zur Frage der Verpflichtung bzw.
Nichtverpflichtung zur Weiterbildung möchte ich noch etwas ergänzen. Ich glaube, dass
die Freiwilligkeit und die Praxis das viel
härtere Kriterium sind als eine Verpflichtung. Wenn ich z. B. Bauherr bin und einen
Dachboden ausbauen möchte, dann versuche ich eine Liste zu bekommen, wo Planer
zu finden sind, die so etwas schon gemacht
haben, und nicht unbedingt eine Liste von
Architekten, die einen Kurs über barrierefreies Bauen besucht haben. Die Eigenverantwortung wird dem Ziviltechniker kraft
Gesetz zugestanden. Ich glaube, dass die
Verbesserungen bei Verpflichtungen nur
marginal wären.
derPlan:
Auch bei den Baumeistern ist die Verpflichtung zur Fortbildung im Gespräch.
Wedenig:
Bei den allgemein gerichtlich beeideten Sachverständigen gibt es ein System der
Rezertifizierung. Trotzdem gibt es gute und
weniger gute Gutachten, glaubwürdige und
weniger glaubwürdige.
derPlan:
Was sollte dann gemacht werden?
Kompolschek:
Ja, da gilt es schon die für Österreich
spezifischen Rahmenbedingungen zu beachten. Eine davon ist, dass eine kontinuierliche Weiterbildung keine Auswirkungen auf
den Beruf selbst hat. Mein Berufsumfang definiert sich primär durch das gewählte Studium. Alles Weitere, was ich danach mache,
ist vielleicht persönlich interessant, aber beruflich bringt es mich nicht weiter. Wenn ich
als Architekt Raumordnung als Postgraduate-Studium mache, so darf ich mich trotzdem
beruflich nicht in diese Richtung entwickeln.
derPlan:
Das ergibt sich daraus, weil es ursprünglich nicht im Studienplan war?
Kompolschek:
Das ergibt sich aus dem Berufsrecht
– dem ZTG. Meiner Meinung nach sollte mit
der beruflichen Weiterentwicklung auch das
berufliche Umfeld erweitert werden können.
Ein guter Architekt wird wahrscheinlich
durch 200 Punkte aus der Fortbildung nicht
wesentlich besser werden können. Es ist andererseits sicher nicht schlecht, sich laufend
über Neuentwicklungen zu informieren. So
wird etwa die Teilnahme an einem Wettbewerb wahrscheinlich eine Erweiterung des
eigenen Horizonts sein.
derPlan:
Kann man hier heraushören, dass die
Gestaltung des Weiter- und Fortbildungsangebots unter anderem so schwer ist, weil
durch die unterschiedlichen Ausbildungszweige wie FHs und Bachelors die Ausgangsbasis so unterschiedlich geworden ist?
Stelzhammer:
Das sehe ich nicht als Problem, sondern als Ausdruck der Vielfalt. Wir haben
in Österreich das Glück, dass es die Architektur noch als reine Architektur gibt. Daneben gibt es viele andere Bereiche, wie etwa
die Raumordnung, die Teilbereiche der Architektur abbildet. Diese Vielfalt wird durch
die vielen Fachhochschulen noch zunehmen.
Für die Kunden wird die Auswahl vielfältiger, aber auch schwieriger. Die Unterscheidung zwischen Architekten und Ingenieurkonsulenten ist aus diesem Fokus heraus
wahrscheinlich vernünftig. Fast zwei Drittel der Aufträge bei Architekten laufen heute über Wettbewerbe. Das heißt, ich werde
mich an einem Wettbewerb nur dann betei-

Walter Stelzhammer

„Für mich ist wichtig,
dass der Diskurs zu
dem Thema Weiterund Fortbildungskultur erst mal einheitlich und befürwortend geführt wird.“

Josef Robl

„Prinzipiell hat sich
das European Council
of Engineers Chambers zum ‚Continuous
Professional Development‘, zur begleitenden Weiterbildung
auf der Berufsbahn
bekannt.“
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ligen, wenn ich den Auftrag auch abwickeln
kann. Diese Aufgaben gehen weit über eine
baukünstlerische Aufgabenstellung hinaus.
Daher bin ich der Meinung, dass die Teilnahme bei Wettbewerben auch als Fortbildung gewertet werden sollte. Das betrifft
den Bereich der Forschung auch ganz allgemein. Wenn man also z. B. dreißig Jahre in
Wien im Wohnbau tätig ist, dann ist man,
auch ohne es explizit ausgesprochen zu haben, Mitglied einer „geheimen“ Forschungsgruppe. Es gibt österreichweit vielleicht
dreißig bis vierzig Büros im Wohnbereich,
die sich mit neuen Wohnformen beschäftigen. Wenn diese Bereiche nicht Fortbildungsthematik sind, welche sind es dann?
derPlan:
Wird dieses Wissen gebündelt und
bewahrt?
Stelzhammer:
Soviel ich weiß, wird in diesem Bereich nicht einmal geforscht. Es gibt jetzt
sechzehn Jahre lang den Bauträgerwettbewerb. Mir ist aber nicht bekannt, dass dieses Thema in der Forschung irgendwo in die
Hand genommen worden wäre. Auf der FH
haben sich einmal zwei Studenten gemeldet,
die eine Diplomarbeit zu diesem Thema verfassen wollten.
Staudinger:
Oft ist es das Ziel, das Publikum
unterschiedlicher Bereiche miteinander zu
vermischen, damit sie voneinander lernen
können. Das trifft auf die meisten Baugesellschaften zu, die im Nahbereich der öffentlichen Hand stehen: Asfinag, ÖBB etc.
Mit den ÖBB gibt es ein sehr erfolgreiches
Projekt. Hier gelingt es uns, die unterschiedlichen Gruppen zusammenzubringen
– auf eine Art, wo alle voneinander profitieren. Mit der Asfinag konzipieren wir gerade mal einen kompletten Lehrgang. Es zeigt
sich immer wieder, dass zum Planen und
Bauen nicht nur technischer Sachverstand,
sondern auch soziale Kompetenzen immens
wichtig sind.
Stelzhammer:
Frau Dr. Portz, welche Kräfte haben
sich da von Anfang an bewegt? War das nur
die Berufsgruppe, oder gab es da auch andere Kräfte?
Portz:
Bei uns ist das ein Landesgesetz. Wir
sind auch eine Landeskammer. Es wurde
vom hessischen Gesetzgeber, dem Hessischen Landtag, beschlossen. Den Inhalt der
Fortbildung und den Umfang hat dann das
Kammerparlament beschlossen.
derPlan:
Haben auch andere Berufsgruppen in
Hessen schon eine verbindliche Fortbildung
beschlossen?
Portz:
Die Wirtschaftsprüfer, die Ärzte,
die Lehrer. Interessanterweise gibt es das
auch für die Fachanwälte. Der Deutsche Juristentag hat Ende 2010 beschlossen, dass
die Qualitätssicherung der Dienstleistung
der Angehörigen freiberuflicher Vertrauensberufe eine der zentralen Aufgaben der
Zukunft ist. Die nicht überprüfte Fortbildungspflicht und die Anreizmodelle reichen
nicht aus, um die Gesamtheit der Berufsträger zur Fortbildung anzuhalten. Deswegen
sollte eine überprüfbare und angemessen
sanktionierte Fortbildungspflicht eingeführt werden. Es gibt einfach viele Vertreter
freier Berufe, die weit entfernt von jeglicher
Fortbildung sind. Es hat sich gezeigt, dass
Veranstaltungen im Nachhinein durchaus
als positiv und nutzbringend gesehen werden. Meistens werden Themen ausgesucht,
die für den aktuellen Auftrag von Nutzen
sind. Es bildet sich eine Fortbildungskultur
in den Köpfen der Mitglieder. Das Thema
wird heute, acht Jahre nach Einführung der
Maßnahmen, ganz anders und vielfach positiv diskutiert.
Fortsetzung nächste Seite
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derPlan:
Wie finden wir also die Qualität der
Fortbildung?
Stelzhammer:
Um die Bandbreite der Fortbildung zu
erhalten, gilt es die Frage zu beantworten,
was wir eigentlich fortbilden. Ist es die Vorbildung aus der Uni, ist es die Ausbildung in
unseren Büros, wann beginnt Fortbildung?
Wenn die beiden ersten Punkte nicht erfüllt
sind, ergibt das weitere wenig Sinn.
derPlan:
Wo setzt die Arch+Ing Akademie an?
Staudinger:
Sie setzt nach dem Studium an, für
all jene, die den freien Beruf ergreifen wollen. Es gibt einen Vorbereitungskurs für die
Berufsprüfung, der alle prüfungsrelevanten
Bereiche abdeckt. Unser Ehrgeiz ist es, das
Spektrum der gesamten Berufsausübung
anzusprechen und zu zeigen. Dieser Kurs
hat etwa hundert Einheiten und ist höchst
konzentriert. Das Feedback zeigt, dass die
Teilnehmer damit sehr zufrieden sind. Alles
können wir dennoch nicht abdecken. Langfristig ist es unser Anspruch, dass wir ein
Curriculum anbieten können, das vom Universitätsabschluss bis zum Ende des Berufslebens reicht. Dass wir gleichsam für jede
Phase, für jeden Abschnitt des Berufslebens
etwas Relevantes anbieten können. Bei den
Architekten ist das etwas leichter als bei
den Ingenieurkonsulenten mit ihren 43 verschiedenen Befugnissen. Wir können etwa
für Schifffahrstechnik nicht das Kompetenzzentrum sein.
derPlan:
Wie sieht das in Hessen aus?
Portz:
Unsere Akademie richtet sich nur an
Architekten, Stadtplaner und Ingenieure.
Wir versuchen auch Themen abzudecken,
die es sonst am Markt nicht gibt. Es gibt
Themen, die erst eingeführt werden müssen
– wie etwa Managementthemen, Büroführung, Wirtschaftlichkeit, neue Berufsfelder.
Wir sehen es als Verpflichtung, solche Themen anzubieten, auch wenn sie nicht kostendeckend sind.
Wedenig:
Wir haben uns im Rahmen der technischen Abteilungen des Magistrats entschlossen, uns zertifizieren zu lassen. Eine dieser
Abteilungen ist die Bauabteilung mit zirka
dreihundert Mitarbeitern. Wir haben das
als Signal nach außen gemacht, um zu zeigen, dass wir uns dieser Qualitätsmaßnahme stellen. Die MA 25, Stadterneuerung und
Prüfstelle für Wohnhäuser, mit zirka einhundert Mitarbeitern, wird jetzt demnächst
nach ISO 9001 zertifiziert. Wir tun das, um
zu zeigen, dass wir up to date sind, dass wir
uns um Qualität kümmern und dass der Bereich Weiterbildung freiwillig dazugehört.
Robl:
Wir hatten kürzlich eine zweitägige Konferenz zum Thema Projektmanagement-Contracting. Die Konferenz war international besetzt, und es zeigte sich, dass es
hier länderübergreifende Tendenzen gibt,
Projektmanagement zu zertifizieren. Ich erwähne das deshalb, weil ich darin schon Gefahren erkenne, dass ureigenste Bereiche
von uns an diese neuen Konstrukte verlorengehen.
Kompolschek:
Es treffen hier zwei Tendenzen zusammen. Das eine ist die europäische Komponente. Hier soll für jeden potenziellen
Kunden erkennbar sein, dass er hier „sicher“ ist. Der Auftraggeber, auch der öffentliche, will sichergestellt wissen, dass
er alles Notwendige gemacht hat. Der Auftraggeber kann so sicher sein, dass er seiner Prüfpflicht ausreichend nachgekommen
ist. Bei Wettbewerben werden Zertifizierungen unter Umständen die ausschlaggebenden Punkte bringen. Letztlich will man,
dass die eigene Berufsgruppe top ist und die
Trademark der Berufsgruppe der Architek-

Hermann Wedenig

„Die Weiterbildung
ist immens wichtig,
da die Halbwertszeit
des technischen
Wissens nach einem
Studium bei fünf
Jahren liegt.“

Peter Kompolschek

„Letztlich will man,
dass die eigene Berufsgruppe top ist und
die Trademark der
Berufsgruppe der
Architekten und Bauingenieure gestärkt
wird.“

ten und Bauingenieure gestärkt wird. Dazu
gehört heute auch, dass sich die Mitglieder
dieser Berufsgruppe weiter- und fortbilden.
Ich bin nicht gegen dieses Anliegen. Persönlich glaube ich, dass es etwas Eleganteres
als ein Punktesystem geben kann. Ich bin
auch dafür, dass das Berufsgesetz dahingehend geändert wird, dass es auch für den alltäglichen Bereich etwas bringt. Denn was
nützt es mir, wenn ich etwas zusätzlich studiere, es zertifizieren lasse und es dann in
der Praxis nicht anwenden darf?
Stelzhammer:
Das Ausbildungsrisiko ist einfach
hoch. Der Umfang der Lerninhalte steigt,
und immer weniger davon kann in der Praxis umgesetzt werden. Das sieht man auch
am Lehrpersonal. Die technischen Berufe sind von starken Einbrüchen betroffen.
Bei Architekturstudenten steigen die Zahlen, sie haben sich in den letzten Jahren geradezu verdoppelt. Die Universitäten haben
ein logistisches Problem zu bewältigen. Bei
den Akademien ist es nicht so schlimm. Diese Entwicklung führt zu einer Vernachlässigung bzw. zeitlichen Verzögerung der Ausbildung. Dadurch bleibt der Ball mehr bei
unserer Akademie. Die Kooperation zwischen den Hochschulen und uns ist besonders wichtig, weil diese den praxisbezogenen
Teil de facto nicht mehr schaffen können.
Hier geht es wirklich um den Diskurs, aber
auch um den Preis, dass sich junge Menschen das auch leisten können.
Ein anderes Thema ist jenes der
Überqualifizierung. Gerade dann, wenn es
Tendenzen gibt, wo die Überregulierung
zu „Lähmungen“ bzw. Verzögerungen führt
und Vertreter aus bevölkerungsreichen asiatischen Ländern einfach bauen, dann kann
dieses Übergewicht auf die Kontrolle zu einem echten Wettbewerbsnachteil führen.
Deshalb möchte ich rechtzeitig auf diese Gefahr hinweisen. Ich bin persönlich nicht so
sehr für bürokratische Modelle wie in Hessen, sondern eher für den „Balkan“, wo letztlich doch der Markt im Vordergrund steht.
derPlan:
Darf ich um einen Schlusssatz bitten?
Portz:
Der freie Markt und die freien Berufe
vertragen sich nicht immer miteinander. Eines der Kennzeichen von ihnen ist, dass sie
für den Menschen existenziell sind. Wenn
durch einen Arztfehler fünf Menschen sterben, kann ich nicht sagen, dass der Markt
das „geregelt“ hat. Der freie Markt kann
auch Existenzen vernichten. Selbst Architekten sagen, dass ihre Leistungen nicht
an einem Marktstand verkäuflich sind. Ich
finde es gut, wenn eine Berufsgruppe nach
außen signalisiert, dass sie weiter- und
fortbildungswillig ist. Das Ziel heißt Qualitätssicherung, um damit das notwendige
Vertrauen der Auftraggeber in den Vertrauensberuf Architekt zu rechtfertigen. „Learning by doing“ weckt das Vertrauen der Bauherren jedenfalls nicht, und dafür wollen
sie auch nicht bezahlen. Das Punktesystem
ist dabei nicht festgezurrt, es wäre schön,
wenn jemandem eine Alternative dazu einfiele. Die Fortbildungsordnung ist Satzung
und daher relativ leicht überholbar, bei uns
ist das schon zweimal geschehen – frei nach
dem Motto: Das Bessere ist der Feind des
Guten.
Staudinger:
Wir haben keine Modelle. Ich persönlich hätte keine Freude mit restriktiven,
drakonischen Systemen. Als mir das irische
Modell mit den „harten“ und „weichen“ Faktoren vorgestellt wurde, habe ich eine gewisse Sympathie dafür entwickelt, ich finde das
gut. Am Ende ist es natürlich eine politische
Frage, welche Sanktionen zumutbar sind. Ich
glaube auch, dass das Modell der Arch+Ing
Akademie Austria, nämlich der Zusammenschluss aller Kammern der Architekten und
Ingenieurkonsulenten in einer gemeinsamen
Akademie, ein gutes Signal nach außen ist.

Immerhin wäre es erstmals ein Modell, wo
sich Länder- und Bundeskammer zu einer
Institution zusammenfänden. Dieses Signal
würde Kooperationsbereitschaft nach außen
signalisieren. Selbst die Diskussion darüber
befruchtet das Thema, speziell wenn sie kontrovers und ergebnisoffen geführt wird.
Wedenig:
Ich persönlich bevorzuge den freien
Wissensaustausch und die Wissenskumulierung. Ich rede der Wissensmultiplikation, dem freien Zurverfügungstellen von
Wissen und der gegenseitigen Hilfestellung
das Wort. Der Zivilingenieur haftet selbst
für seine Weiterbildung, und ich verstehe
nicht, warum ich dafür extra ein Punktesystem brauchen sollte. Für mich gehören Fortund Weiterbildung zum Selbstverständnis.
Wenn es allerdings etwas geben sollte, das
dieses Anliegen transparenter macht, und
wir unsere Archive und Datenbanken füreinander öffnen und gegenseitig befüllen,
dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Robl:
Es ist ein Muss, dass wir hier handeln. Als Berufsgruppe dürfen wir hier nicht
durch Zertifizierungen und Akkreditierungen von anderen überholt werden. Wir können zeigen, dass wir durch Evaluierungen
unseren Wissensstand pflegen. Ich glaube,
dass das in Europa kommen wird. Ich glaube, dass sich das irische Modell in Österreich
gut umsetzen lassen würde.
Kompolschek:
Mittlerweile ist den meisten bewusst, dass unsere Berufsgruppe eine starke Trademark darstellt. Um nach außen hin
zu signalisieren, dass wir auch qualitativ etwas machen, sind unsere Akademie und die
Diskussion um Fort- und Weiterbildung der
richtige Weg. Worüber ich mir noch nicht im
Klaren bin, ist die Überlegung, ob das Ganze
verpflichtend oder freiwillig sein sollte. Als
Österreicher bin ich da freilich eher für die
„weiche“ Lösung, auch wenn die Liebe dafür
enden wollend ist. Wenn es etwas Schöneres
als das Punktemodell gäbe, dann wäre ich
schon eher dafür. Wobei das Punktesystem
den Charme der Einfachheit hat. Und damit
wären wir zumindest für die Anforderungen
der EU gewappnet.
Stelzhammer:
Für mich ist wichtig, dass der Diskurs
zu dem Thema Weiter- und Fortbildungskultur erst mal einheitlich und befürwortend geführt wird. Das Thema kann zu einem Fortbewegungsvehikel werden, wenn
die Bemühungen unserer Akademie greifen.
Im Idealfall kann dies zu einer Strukturreform der vier Länderkammern und der Bundeskammer führen. Letztendlich könnte die
Reform der Weiter- und Fortbildung und die
Diskussion darüber zeigen, wie wichtig dieser Bereich für Änderungen, auch struktureller Art, geworden ist.
Moderation : BRIGITTE GRoI hofER

Foto: Sabine Hattinger
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Editorial

Kommunikation als mutueller Denkanstoß

Arch. DI Marlies Breuss, MArch.
Vorsitzende Ausschuss
Öffentlichkeitsarbeit
der Sektion Architekten

Der neue Zeitungsbereich derPlan
Studierende ist eine Initiative der Berufsvertretung Arch+Ing zum gegenseitigen
Austausch von Wissen, Bedürfnissen, Interessen, Visionen zwischen Architekt(inn)en, Bauingenieur(inn)en und Student(inn)en innerhalb dieser Studienrichtungen und
weiterer baukünstlerischer und technischer
Studien. Mit dieser Ausgabe wird jedes Jahr
eine Ausgabe mit derPlan Studierende erweitert und neben der gedruckten Form erscheint, derPlan auch online auf Homepages
der Berufsvertretung und der Universitäten
oder wird mit diesen verlinkt.
Das gegenseitige Interesse, tiefere
Einblicke in die aktuellen Abläufe einerseits der baukünstlerischen und technischen Studien sowie andererseits in die vielfältigen Berufsagenden zu erhalten, kann
für die Zukunft positive Synergien in beide
Richtungen schaffen.
Die umfassende Ausbildung der
Student(inn)en, exemplarisch in den Fachbereichen Architektur und Bauingenieurwesen, ist hierbei ein genauso wichtiges
Anliegen, wie das Aufzeigen der komplexen Kenntnisse der Studierenden für die
zukünftige Berufsausübung. Seit meinen
Tätigkeiten als Architektin, HOLODECK
architects, und parallel als Universitätslek-

torin, unter anderem an der Technischen
Universität Wien in den Bereichen Gestaltungslehre, Hochbau, Wohnbau und Städtebau, hege ich den Wunsch, die Kommunikation der Berufsausübenden und Studierenden
zum Vorteil beider zu intensivieren.
Mit dem Wechsel der Studienpläne vom Diplomstudium zum Bachelor- und
Masterstudium und den immer geringeren
zur Verfügung gestellten Finanzmitteln
für die Universitätsausbildung ist das Studium von einer „Denkfabrik“ zu einer „Produktionsmaschine“ geworden. Die Eigenständigkeit und Persönlichkeitsbildung der
Studierenden wurden in ihrer Wichtigkeit
zurückgedrängt und sind dem Finanz- und
Zeitplan der Studienrichtungen gewichen.
Kann es Ziel der höchsten Ausbildungsstufe Universität sein, eine „komplexe
und selbständige“ Denkweise der „rasanten
und durchgeprüften“ vorzuziehen? Sollten
nicht infolge zukunftsorientierter, komplexer Strukturen analysierende und fachlich
gut ausgebildete Absolvent(inn)en die Universitäten verlassen, die gesellschaftsrelevante Mechanismen aufdecken können und
Aufgabenstellungen analytisch betrachten
wollen, bevor sie diese strategisch lösen?
Die ansteigende Komplexität des Architekturberufs, infolge notwendiger Kennt-

nisse in den Rechtstextierungen (Bauordnungen, Normengebungen etc.) Umgang
mit Personen unterschiedlichster Interessen (Bauherrn, Handwerkern, Mitarbeitern,
Behörden etc.), Verwaltung der Baufinanzen
(Angebotseinholung, Vergabe etc.), berufsbezogene Haftungen (Versicherungen etc.),
Koordinierung (Generalplanung, Projektabwicklung etc.) und das alles neben Kreativität (Wettbewerbsteilnahmen etc.), und
Fachwissen (Theorie, Materialkunde, Typologien, Planungen etc.), zeigt die Wichtigkeit
einer umfassenden Ausbildung und die hohen Anforderungen an diese Berufsgruppe.
Unser Beruf benötigt gut ausgebildete Absolvent(inn)en, welche sich den genannten Anforderungen in der Berufsrealität stellen können. Ziviltechnikerbüros
können die ausgebildete Persönlichkeit in
der Berufsausübung unterstützen, doch
haben diese weder die Zeit noch die Mittel,
schnell fertig studierten Berufsanfängern
das Werkzeug zur qualitätsvollen Architektur zu lehren. Dieser Prozess muss im Studium abgeschlossen werden können. Die
Umsetzung des Erlernten zu ermöglichen
ist unsere Aufgabe, und wir kommen dieser
gerne mit vollem Einsatz nach.
MARLIES BREUSS

Konferenz

Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz

lan
d e r P re n d e
d
Stu ie

Die Fachschaft Bauingenieurwesen der TU Wien (Studierendenvertretung)
freute sich, von 1. bis 5. Juni 2011 die Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (BauFaK)
ausrichten zu dürfen. Es waren 150 Studierendenvertreter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zu Gast.
Im Zuge dessen gab es zu Beginn der
BauFaK eine Podiumsdiskussion mit DI
Thomas Wancata, DI (FH) Ulrich Puntigam sowie dem Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Wien, Prof. Josef
Eberhardsteiner.
Essenzielle Punkte der Podiumsdiskussion waren die Umstellung auf das Bachelor-/Master-System sowie ein verpflichtendes Praktikum an den Hochschulen.
Alle drei Teilnehmer der Diskussion waren sich einig, dass für das Bauingenieurwesen ein Abgang von der Universität
nach dem Bachelor nicht zielführend sei, da
das Wissen eines Universitäts-Bachelor zu
grundlagenlastig sei. Bei genug Eigenverantwortung beziehungsweise Eigeninitiative sei es jedoch kein Problem, in der Wirtschaft bereits einen Platz zu finden.

In der Wirtschaft werden flexible, selbständige und eigenverantwortliche Absolventen
gesucht, somit sei es nicht notwendig, ein
verpflichtendes Praktikum einzuführen,
denn Studierende können sich selbständig
um Praktikumsplätze in der Wirtschaft bemühen. Sollte sich die Studienzeit dadurch
verlängern, sei dies für den späteren Berufseinstieg nicht relevant.
In weiterer Folge arbeiteten die Studierendenvertreter fünf Tage in Arbeitskreisen und diskutierten deren Ergebnisse
in mehreren Plenen im großen Kreis.
Ein Arbeitskreis beschäftigte sich
mit der Verbesserung der Erstsemestereinführung, da die Studierendenzahlen derzeit stark steigen und die Betreuung der
Studienanfängerinnen und -anfänger sich
dadurch immer schwieriger gestaltet. Weiters wurde im Arbeitskreis „Gender und Integration“ an Lösungen gearbeitet, um allen Studierenden die Möglichkeit zu geben,
ohne Nachteile oder Diskriminierung ihr
Studium abzuschließen.
Der Arbeitskreis „Akkreditierung
und Qualitätssicherung“ verfasste ein Emp-

fehlungsschreiben an Hochschulen zur Bildung eines Ausschusses, welcher die Evaluation von Lehrveranstaltungen durchführt,
auswertet und gegebenenfalls auch Sanktionen verhängt. Des Weiteren gab es den Arbeitskreis Hochschulgesetze, der für Studierendenvertreter einen Leitfaden erstellte,
der die teilweise sehr stark voneinander abweichenden Gesetzestexte der Länder anschaulich zusammenfasst.
Der Arbeitskreis „Qualifikationsprofil eines Bauingenieurabsolventen“ beschäftigte sich vor allem mit den Inhalten des Bachelor-Studiums und der Überlegung, den
Bachelor an den Hochschulen auf sieben Semester auszudehnen. Dieser Arbeitskreis
wird auf der nächsten BauFaK im Oktober
in Lübeck fortgeführt, um eine qualifizierte
Stellungnahme abgeben zu können.
Nähere Informationen zur BauFaK
und zu den vergangenen Konferenzen finden Sie unter www. baufak.de.
Alle Informationen über die 77. BauFaK in Wien sowie Sponsoren sind unter
baufak.htu.at nachzulesen.
KARINA SCHIEFER

ACHTUNG – Jungredakteure/Jungredakteurinnen gesucht
✱ Wir suchen Studierende der Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen,
die für die Beilage „Studierende“ von „derPlan“ schreiben wollen.
✱ Du kannst mit den in der Praxis stehenden Architekten und Architektinnen, Ingenieurkonsulenten und
Ingenieurkonsulentinnen kommunizieren und Deinen Beitrag in der Zeitung „derPlan“ publizieren.
✱ Zielpublikum sind alle Mitglieder der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Journalisten und Politiker,
Studierende der Architektur und der technischen Fachrichtungen.

Information/Beratung:
Mag. phil. Brigitte Groihofer, MBA
E-Mail: brigitte.groihofer@arching.at
Tel.: 01/505 17 81 – 20
www.wien.arching.at
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Gespräch

StudentInnen beklagen
Verschulung der Unis
DI Peter Resch
Diplom Bauingenieurwesen TU Wien,
staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker seit 1997, Geschäftsführender
Gesellschafter werkraum wien zt-gmbh,
insgesamt wurden 1.800 Projekte
geplant bzw. umgesetzt, das Büro
entwirft gemeinsam mit Architekten bzw.
betreut als Tragwerksplaner mehr als 50
Architekturwettbewerbe pro Jahr. Vorsitz
Ausschuss Vergabe IK in der LAIK
www.werkraumwien.at

Haiko Kanovsky
23 Jahre alt, studiere derzeit Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement im 8. Semester an der TU
Wien, komme ursprünglich aus Kärnten,
lebe nun aber sehr gerne in Wien.
In Zukunft möchte ich entweder im Bestand bauen/sanieren oder aber auch in
Richtung Tiefbau gehen

Maximilian Urs Abele
geboren in Wien, 28 Jahre alt
Architekturstudium im 16. Semester
an der TU Wien, Mitarbeit in der
fachschaft:architekTUr.

Foto: Brigitte Groihofer
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Dr. Gerfried Sperl
Moderation
Der Journalist und Buchautor war
von 1992 bis 2007 Chefredakteur der
Tageszeitung „Der Standard“.
Er interessiert sich seit seiner
Studienzeit in Graz für Architektur und
hat zwei Bücher mit Interviews
österreichischer Architekten verfasst.
Herausgeber von „Phoenix“.
www.phoenix-zeitschrift.at

Arch. DI Marlies Breuss, MArch.
studierte Klavier und Komposition.
Diplom in Architektur an der TU Wien.
Masterprogramm am Southern California
Institute of Architecture MArch II. SciArc
in Los Angeles. Lehrtätigkeit an der
TU Wien seit 1995. Gastprofessuren an
Universitäten in Turin und Paris.
Mitglied des Vorstandes der Architekten
in der Kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten für W, NÖ und B.
Seit 1998 HOLODECK architects mit
zahlreichen Realisierungen (Gewerbepark Breitensee, Wohnbauten,
Dachaufbauten, ...).
www.holodeckarchitects.com

Karina Schiefer
geboren in Wien, 21 Jahre
Studium Bauingenieurwesen und
Infrastrukturmanagement im 4. Semester
an der TU Wien. Nach meinem Studium
würde ich gerne an Tunnel- und
Brückenbauprojekten in der Projektleitung arbeiten, da es im Tiefbaubereich
immer spannend bleibt. Mitarbeit in der
Fachschaft Bauingenieurwesen TU Wien

Magdalena Maierhofer
geboren in Salzburg, 23 Jahre alt
Architekturstudium im 10. Semester
an der TU Wien, Mitarbeiterin in der
Studienvertretung Architektur
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Gerfried Sperl
derPlan:
Was erwarten Sie sich am Ende Ihres
Studiums? Wie viel davon soll dann Wissenschaft, wie viel Ausbildung gewesen sein?
Maximilian Urs Abele:
Meinen Sie die Frage nur in Bezug
aufs Berufsleben?
derPlan:
Nein, ganz allgemein – nicht nur aufs
Berufsleben bezogen. Es gibt in der Architekturtheorie etliche Leute, die nie etwas
gebaut haben, aber trotzdem wichtig sind.
– Stellen Sie sich solche Fragen überhaupt?
Magdalena Maierhofer:
Diese Frage wird rückwirkend häufig gestellt. Wie sinnvoll war das Studium
überhaupt? Die Beantwortung der Frage ist
nicht einfach, weil hinterher oft etwas anderes herauskommt, als man sich vorgestellt
hat. Für viele Architekturstudenten der TU
Wien bedeutet der Abschluss des Studiums
noch lange nicht, dass sie ein Büro eröffnen
und bauen wollen. Hier zeigt sich doch eine
gewisse Breite des Spektrums. Es ist nicht
wie bei einer Lehre, wo mir gesagt wird, wie
ich einen Strich zu zeichnen habe. Beim Studium bin ich frei, den Strich zu zeichnen und
zu reflektieren, was ich da gemacht habe. Ich
sollte in der Lage sein, einen Diskurs darüber zu eröffnen.
Abele:
Ich finde die strikte Trennung von
Theorie und Praxis und deren Betonung
im Moment fast schon zu viel. Für die Praxis brauche ich die Theorie. Nur dann kann
meine Praxis stark werden. Wenn mir nicht
klar ist, was Bauen eigentlich ist, dann wird
es mir schwerfallen, dazu theoretisch etwas
zu formulieren. Ich persönlich mag die Trennung in Theorie und Praxis nicht so gerne.
Karina Schiefer:
Ich habe vor dem Studium eine Schule für Bautechnik besucht. Mein Anliegen
war es, das Praktische zu hinterfragen. Ich
wollte verstehen, warum man etwa zu bestimmten Formeln kommt. Wer hat Fragen
zu bestimmten Themen gestellt? Allerdings
bin ich erst im vierten Semester, doch das
Anliegen ist schon in vielerlei Hinsicht erfüllt worden.
derPlan:
Das ist gerade in Ihrem Studium wichtig. Bei der Architektur gehen die Fragen
vielleicht darüber hinaus. Etwa dann, wenn
baukünstlerische Aspekte dazukommen.
Marlies Breuss:
Auch mich stört diese ewige Unterteilung in Theorie und Praxis. Ein wirklich
guter Architekt, eine Architektin werden
sich mit Raum, Geschichte, Philosophie und
mit technischen Wissenschaften beschäftigen. Es stimmt schon, dass es speziell in
den sechziger Jahren immer wieder Architekten gegeben hat, die dann in die Theorie
gegangen sind – denken wir etwa an Friedrich Achleitner. Heute, so scheint es mir, ist
es wichtiger, dass man beide Bereiche in die
Realisierung bekommt.
derPlan:
Ich stelle die Frage auch, weil das Jobangebot einfach nicht so groß ist, dass alle
werden bauen können. Deshalb muss das
Stellenangebot, das von praktizierenden Architekten angeboten wird, breit formuliert
sein. Machen Sie sich eigentlich darüber Gedanken, worin der gesellschaftspolitische
Unterschied zwischen der barocken Bauphilosophie und der Gedankenwelt, die einem
Bauhaus verpflichtet ist, besteht?
Abele:
Ich glaube, das ist eher eine interne
Konfliktsituation an der Fakultät für Architektur. Ich würde das aber gar nicht so
sehr auf das Bauhaus oder auf das Barock
beziehen. Es geht einfach um eine Variante,
wie Architektur passend für das 21. Jahrhundert vermittelt werden kann. Und es
geht bei Konfliktdiskussionen um das Bachelor-/Mastersystem. All diese Umstellungen, gemeinsam mit den neuen Medien und
den Finanznöten der Universitäten, bewirken eine totale Umstrukturierung und neue
Fragestellungen, die die von Ihnen gestellte
bei weitem übersteigen. Man muss sich aber
auch die Frage gefallen lassen, ob es sinnvoll ist, in Kleingruppen Meisterklassen ab-

Die Verschulung
der Ingenieurs- und
Architekturstudien
sei so weit
fortgeschritten,
dass nur wenig
Raum für Kritik
und alternatives
Denken bleibe.
Die Struktur der
Studien selbst
sei zu retro – sie
müsse stärker auf
die methodische
Wirklichkeit des
21. Jahrhunderts
abgestimmt
werden.
Studentenvertreter,
die derPlan zu
einer Diskussion
mit zwei
Standesvertretern
geladen hatte,
erwarten sich
auch eine bessere
Kooperation mit
der Kammer.

Magdalena Maierhofer

„Der Diskurs über
Lehrinhalte findet
eher zwischen den
Studenten selbst statt
und nicht so sehr im
offiziellen Rahmen.“

Marlies Breuss

„Ein wirklich guter
Architekt, eine
Architektin werden
sich mit Stadtraum,
Geschichte, Philosphie
und mit technischen
Wissenschaften
beschäftigen.“

zuhalten. Gibt es nicht andere Plattformen,
in denen ich Breite fassen kann?
Maierhofer:
Die Frage des Diskurses lässt sich
in Hinblick auf Vorlesungen eindeutig mit
„Nein!“ beantworten. Obwohl die Vorlesung
„Architekturtheorie“ heißt, findet keine Diskussion darüber statt. Der Diskurs über
Lehrinhalte findet eher zwischen den Studenten selbst statt und nicht so sehr im offiziellen Rahmen.
Haiko Kanovsky:
Für mich ist da eher die Frage, wo
man hinwill. Will ich da eher klare, schlanke Linien haben oder eine gewisse Opulenz?
Wer ist der Auftraggeber? Wenn ich in der
Wirtschaft bin, so bekomme ich einen Auftrag, den ich erledigen muss. Ob ich ihn barock oder im Geiste des Bauhauses erledige,
bleibt mir überlassen oder hängt von meinem Interesse ab. Für mich stellt sich die
vorhin gestellte Frage grundsätzlich nicht.
Peter Resch:
Für uns Bauingenieure müsste
man die Frage noch anders stellen. Unsere
grundsätzliche oder tiefer gehende Fragestellung lautet folgendermaßen: In welcher
Phase unseres Studiums findet ein Diskurs
über Qualität statt? Findet eine Diskussion
darüber statt, welche Aufträge wir übernehmen, welche Qualität wir liefern und welchen Beitrag wir für die Gesellschaft erfüllen? Mit anderen Worten: Machen wir nur
Auftragserfüllung, und geht die Ausbildung
nur in diese Richtung – oder gehen die Fragen darüber hinaus, wo wir uns auch überlegen, welche Aufgabe wir in der Gesellschaft
erfüllen.
Kanovsky:
Professor Knoflacher hat uns dazu
angeleitet, immer die Frage zu stellen: „Was
will ich?“ Er hat uns dazu gebracht, Aufträge
kritisch zu hinterfragen. Wenn ich als Bauingenieur einen konstruktiven Lösungsvorschlag für ein Verkehrsproblem im Innenstadtbereich bringe, so zeigt sich, dass sich
die öffentlichen Anliegen, die Anliegen der
Fußgänger etc. lösen lassen. Daher lautete
die Fragestellung: „Was will ich?“, und dann:
„Wie kann ich das Anliegen umsetzen?“ Jeder ist dafür verantwortlich, das Anliegen
optimal umzusetzen. Grundsätzlich werden
wir aber dahingehend ausgebildet, dass wir
entweder den wissenschaftlichen oder den
praktischen Part abdecken.
Breuss:
Die angedeutete Fragestellung „Was
will ich?“ trifft das Problem nur partiell.
Dass wir als Absolventen von Universitäten
kontroverse Standpunkte einnehmen sollten – sei dies gegenüber potentiellen Auftraggebern, sei es gegenüber der Politik –
sollte selbstverständlich sein. Wir sollten
das tun, weil wir diejenigen sind, die am besten ausgebildet sind. Es gibt also auch eine
immens politische Verantwortung, nicht nur
die persönliche.
Abele:
Aber gerade dieser Anspruch, dass
Menschen reflektierend an Themen herangehen sollten, würde einen großen Freiraum
des Denkens während des Studiums voraussetzen. Dass aber genau die „Verschulung
des Studiums“ den kritischen Dialog verhindert, ist nicht so bekannt. Oder auch, dass
es keine „Fehlertoleranz“ mehr gibt, ohne
Gefahr zu laufen, die Studienbeihilfe zu
verlieren.
Breuss:
Eine Ausbildung ist somit keine Ausbildung mehr, sondern die Vorstufe zu einem
Beruf?
Kanovsky:
Bei uns gibt es eine Aufgabenstellung, z. B. eine Eisenbahn. Wir bekommen
eine Landschaft vorgegeben, und durch die
muss dann die Eisenbahn durch. Die Frage,
ob es sinnvoll ist, dort überhaupt eine Eisenbahn zu bauen, stellt sich für uns nicht. Wir
bekommen nur die Angaben und die Aufgabenstellung, dass das Ganze in zwei Wochen
fertig sein muss. Ob es etwa sinnvoller wäre,
eine großzügigere Umfahrungsvariante zu
wählen, stellt sich für uns gar nicht.
Breuss:
Nirgendwo während des Studiums gehen die Fragestellungen weiter?
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Kanovsky:
Ich habe jetzt fast alle Vorlesungen
des Bachelorstudiums gehört – dabei gibt
es keine solchen Ansätze. Hier gibt es keine Fragen des Wollens, sondern nur der optimalen Ausführung.
derPlan:
Sehen die anderen das auch so?
Schiefer:
Ja, bei uns ist das auch so. Wir sind
nicht dort, um den Sinn zu hinterfragen, sondern nur um die optimale Lösung zu liefern.
Bei Klausuren bekommt man nur die Angabe, die notwendigen Normen und die Aufgabe, alles möglichst rasch und kostengünstig
zu erledigen. Es geht nicht um die Frage, ob
etwas auch anders gelöst werden könnte.
derPlan:
Was ist die beste Lösung? Wie breit ist
das Spektrum zwischen „Gut“ und „Gut“?
Schiefer:
Qualitativ gut und preisgünstig – das
ist das, was gewünscht wird.
Maierhofer:
Es ist immer mehr ein stures Abhaken der Prüfungen gefordert und gewünscht. Man kann es sich schlicht nicht
mehr leisten, mehr zu machen, möchte man
innerhalb der Zeit bleiben, für die man Studienbeihilfe bekommt. Für Männer geht sich
das ohnehin nicht mehr aus, wenn sie das
Bundesheer zuvor machen.
derPlan:
Sie stellen aber nicht in Frage, dass
das Studium den Erwerb der notwendigen
technischen Fähigkeiten sicherstellt. Das
andere Extrem wäre, dass nur noch Fantasie und Kritik eine Rolle spielen und die
„Hausaufgaben“ auf der Strecke bleiben.
Abele:
Dennoch möchte ich mir die Kritik
nicht verbieten lassen. Denn die sogenannten Notwendigkeiten werden von Menschen
festgelegt, die schon vor einer Weile ihre
Prüfungen abgeschlossen haben. Ich glaube, dass viele der abgefragten Bereiche nicht
mehr zeitgemäß sind.
derPlan:
Was sollte Ihrer Meinung nach mehr
geübt werden?
Abele:
Alles, was sogenannte „soft skills“ betrifft – Teambildung etwa. Es ist halt mal
so, dass ich nachher als Architekt, als Architektin mit Fachplanern und Fachplanerinnen werde zusammenarbeiten müssen.
Da nutzt mir das Wissen um die ÖNORM B
1201 nicht viel, wohl aber würden mir soft
skills weiterhelfen.
Kanovsky:
Ich sehe das etwas differenzierter.
Ich arbeite nebenbei und habe immer wieder das Problem, in der Kommunikation
mit Architekten die bautechnischen Fragen aus den Plänen zu erkennen. Es fällt mir
dann schwer, zu sagen, dass ich verschiedene konstruktionstechnische Lösungen für
einen Schwachsinn halte, weil man mit wenigen, nach außen hin kaum sichtbaren Änderungen eine viel weniger aufwendige Lösung schaffen könnte. Da würde ich mir
wünschen, dass eine technische Grundausbildung bei den Architekten wieder etwas
mehr forciert werden sollte.
Andererseits ist es bei den Bauingenieuren wiederum so, dass wir nur bautechnische Grundfragen behandeln. Da wäre vielleicht sinnvoll, das ganze Gebäude etwas
in Frage stellen zu können, um eine bessere Zusammenarbeit mit den Architekten zu
erreichen.
Resch:
Ich frage mich immer wieder, ob die
Studenten mit diesem Spagat eigentlich zufrieden sind. Dieses Problem hat es freilich
bei uns auch schon gegeben. Es ist ja tatsächlich so, dass das Bauwesen unheimlich
kompliziert geworden ist. Wenn man heute
eine Fassade nach dem „state of the art“ machen möchte, dann muss man fast schon ein
Fassadenspezialist sein. Heute muss man
fast schon für alles ein Spezialist sein. Der
Spagat zwischen Breite und Tiefe ist fast
nicht mehr zu schaffen. Und dazu kommen
freilich noch die „soft skills“. Das Ziel muss
Fortsetzung nächste Seite
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es meines Erachtens sein, den Überblick zu
bekommen und zu bewahren.
derPlan:
Gibt es dazu eine allgemeine Zustimmung? Ist die Kenntnis der anderen Fächer
nötig?
Breuss:
Bei uns gab es keine theoretischen
Fächer. Es gab keine philosophischen Vorlesungen. Wir haben zwar auch über Fächer
etwas gelernt, deren Materie wir nachher
nicht praktisch ausüben durften, aber das
Wissen darum war für das soziale Verhalten
wesentlich, wir sollten lernen, wo und bei
wem wir Fragen zu bestimmten Bereichen
beantwortet haben konnten. Die Metaphorik war wichtig und nicht nur das Wissen.
Was ich damals „mit Stahlbeton gerechnet“
habe, weiß ich nicht mehr, aber symbolisch
war es schon wichtig. Wir haben damals
nicht alles genau gelernt, sondern den Überblick. Ich schließe mich da durchaus der
Meinung von Resch an, der meint, dass die
Gesamtschau wichtig ist.
derPlan:
Erschwerend wirkt: Etwa 70 Prozent
der Studenten arbeiten, um sich den Unterhalt verdienen zu können.
Maierhofer:
Es hat sich gezeigt, dass, je länger die
Phase des finanziellen Nebenerwerbs zum
Studium ist, umso branchenfremder die
Jobs sind. Es hat sich herausgestellt, dass
man als Garderobière im Theater gleich viel
verdient wie im Architekturbüro.
derPlan:
Alle von Ihnen haben schon einschlägige Erfahrungen in der Praxis Ihres Berufsfeldes. Was sind Ihre Wünsche, etwa an
die Berufsvertretung der Architekten und
Bauingenieure? Was könnte verbessert werden, speziell auch in Bezug auf Berufsvorbereitung? Ich denke da durchaus auch an
Praktika, Symposien und Exkursionen.
Kanovsky:
Eigentlich genügt es, wenn ich das
Haus, in dem ich wohne, genau ansehe.
Wenn ich mich allerdings auf Wolkenkratzer spezialisieren möchte, da werde ich mir
in Wien schwertun. Allerdings glaube ich,
dass es vorerst genügt, die nähere Umgebung genau zu betrachten. Wenn man etwas Komplexeres möchte, so kann man auch
den Zentralbahnhof, bzw. wenn man ein
schlechtes Beispiel haben möchte, den Skylink betrachten. Man bekommt sicher einen
anderen Bezug zu einem Bauwerk, wenn
man selbst über eine längere Zeit z. B. als
Hilfsbauarbeiter mitgearbeitet hat.
Schiefer:
Für mich stellt sich die Frage ein bisschen anders: „Wie können Sie uns dabei unterstützen, damit wir die Erwartungshaltungen, die an uns gestellt werden, erfüllen
können?“ Egal ob das Hochbau oder Tunnelbau ist. Muss ich wirklich alles darüber wissen? Was passiert, wenn ein junger Mensch
vor einer Runde von Menschen mit sechzig
Jahren Berufserfahrung vorschlägt, etwas
einmal anders zu machen? Ich muss dann
kompetent sein, mich durchsetzen können
und mit anderen Kollegen zusammenarbeiten können. Ich muss auch sprachlich kompetent sein, denn technische Kompetenz
alleine genügt nicht. Ich muss mich auch allgemein verständlich ausdrücken können,
nicht nur über Formeln und Normen, die
nicht alle verstehen.
Maierhofer:
Einblick zu gewinnen ist bei der Architektur nicht so einfach. Wenn ich mir unterschiedliche Bauten ansehe, dann sehe ich
auch unterschiedliche technische Lösungen und finde im Laufe der Zeit doch eigene
Lösungsmöglichkeiten.
Abele:
Ich habe während des Studiums die
unterschiedlichsten Arbeitgeber kennengelernt. Das war sehr lehrreich. Durch Pflichtpraktika kann ich allerdings keine Qualität sicherstellen. Interessant wäre es aber,
durch die Kammer eine Unterstützung im
Zusammenhang mit dem Bakkalaureat zu
erhalten. Auf der Homepage der Kammer
habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Offensichtlich geht man davon aus, dass Berufsanwärter zumindest den Mastergrad

Haiko Kanovsky

„Da würde ich mir
wünschen, dass eine
technische Grundausbildung bei den
Architekten wieder
etwas mehr forciert
werden sollte.“

Peter Resch

„Findet eine Diskussion darüber statt,
welche Aufträge wir
übernehmen, welche
Qualität wir liefern
und welchen Beitrag
wir für die Gesellschaft erfüllen?“

Maximilian Urs Abele

„Ich finde die strikte
Trennung von Theorie
und Praxis und deren
Betonung im Moment
fast schon zu viel.
Für die Praxis brauche ich die Theorie.
Nur dann kann meine
Praxis stark werden.“

Karina Schiefer

„Wir sind nicht dort,
um den Sinn zu
hinterfragen, sondern
nur um die optimale
Lösung zu liefern.
Es geht nicht um die
Frage, ob etwas auch
anders gelöst werden
könnte.“

erworben haben. Wir werden uns aber daran gewöhnen müssen, dass es immer mehr
Menschen geben wird, die vorerst nur einen Bakkalaureatsabschluss haben und
verstärkt ins Berufsleben eindringen werden. Hier gilt es Betätigungsfelder abzustecken. Hier wäre es z. B. auch hilfreich,
Arbeitszeiten, die während des Masterstudiums erbracht werden, bereits als Berufspraxis für den Zivilingenieur anzurechnen und
nicht erst die Zeiten nach der Sponsion zum
Master.
Breuss:
Ich möchte gerne einige Themen, die
bereits behandelt wurden, hervorheben. Wie
kann ich die Präsentationsplanung, also jenen Bereich, damit ich einen Auftrag überhaupt bekomme, gestalten, und wie mache
ich die Einreichplanung, um die Bewilligung
nach der Bauordnung zu erreichen. Dann
kommt die Ausführungsplanung für die Gewerke. Wie kann ich den betroffenen Menschen verständlich machen worum es dabei
geht. Und schließlich geht es auch noch um
die Publikationspräsentation. Wie gestalte
ich einen Plan, damit er für die Laien lesbar
wird. Alleine dieser Ablauf hat mit vier vollkommen verschiedenen Personengruppen zu
tun. Und jede davon benötigt unterschiedliche Informationen, die aber alle in einem
Projekt eingebunden sind. Es zeigt sich hier
auch die Komplexität unserer Berufe.
Schiefer:
Das Beispiel finde ich gut gewählt. Es
gilt vieles zu lernen und vieles zu bedenken.
Die Frage bleibt, ob man das wirklich bei
uns lernt. Es fehlen einfach der Hintergrund
und das Publikum dafür.
Breuss:
Ich habe dankenswerterweise zehn
Jahre lang studieren können. Das war wirklich sehr wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Neben dem Studium habe ich gearbeitet und bin viel gereist. Ich habe bis heute
nicht wirklich nachvollziehen können, wodurch dieser Leistungs- und Zeitdruck entstanden ist.
derPlan:
Für mich ist das eine Retrobewegung. Auf die liberalen sechziger und siebziger Jahre folgt nun eine Zeit, in der kritisches und analytisches Denken nicht
mehr gefragt sind, um etwaige Demonstrationen von Anfang an zu verhindern. Während man früher gewisse Lenkungseffekte
durch zusätzliche Leistungsstipendien erzielen wollte, hat sich das heute grundlegend
geändert. Entstanden sind daraus, auch in
anderen Ländern, extreme rechte und linke Positionen. Die wichtigen, die Demokratie stärkenden Funktionen sind aber mit
dem Wegfallen von kritischen Positionen
auch verschwunden. Geblieben sind die Politikfunktionäre, wie wir sie heute kennen:
Fantasielos und nicht mehr vertrauenswürdig. Dass sich die eruptiven Äußerungen auf
Hörsaalbesetzungen beschränkt haben, ist
fast ein Wunder. Spätestens hier hätte man
den Dialog suchen müssen. Die Forderungen
der Studenten und Studentinnen waren bildungspolitisch klassisch.
Breuss:
Auch die Funktionäre wollen keine
kritische Auseinandersetzung mehr. Das ist
eine Entwicklung, deren Ausgang äußerst
ungewiss ist.
Resch:
Mir fällt auf, dass die Wünsche vorwiegend effizienzsteigernder Art sind. Was
mir wichtig ist, ist die Frage der Visionen
und Sehnsüchte. Ich befürchte, dass dafür
kaum noch Zeit bleiben wird. Ich habe zunehmend ein resignatives Verhältnis zu unseren Unis. Das sage ich mit meiner Erfahrung als Assistent und Lektor. Insgesamt
blieben vier Minuten für die Betreuung der
einzelnen Studenten und Studentinnen. Mir
ginge es aber mehr um die Frage, was man
qualitativ machen könnte.
Schiefer:
Es ist das erste Mal während meines
Studiums, dass ich so etwas gefragt werde.
Vielfach ist ja nicht einmal der Wunsch da,
über dieses Thema zu sprechen.
Kanovsky:
Immerhin hatten wir eine Wahlbeteiligung von dreißig Prozent. Wir hatten

den Eindruck, dass die Studenten und Studentinnen, die regelmäßig auf der Uni sind,
auch zur Wahl gingen und entsprechend von
uns begleitet wurden. Dennoch ist das Kommunikationsinteresse gering. Auch das Angebot von Veranstaltungen, die eine Verbindung zur Wirtschaft ermöglichen, wird nur
zögerlich angenommen. Wenn wir dann mittels Fragebogen zu eruieren versuchen, ob
Bachelors gesucht werden, so mussten wir
feststellen, dass die Frage noch gar nicht gestellt wurde. Es findet gar kein Diskurs darüber statt.
derPlan:
Es scheint, als ob die Bachelorabschlüsse eine Sackgasse geworden wären.
Breuss:
Ich habe auch in Amerika studiert.
Ich habe nach meinem Diplomstudium an
der TU Wien ein Studium in den USA angeschlossen, um dem Mangel an Theorie
und Philosophie abzuhelfen. Ich habe dort
ein Masterstudium als Postgraduate abgeschlossen. Was das Tolle daran war, dass
es dort ein funktionierendes Bachelor- und
Mastersystem gibt. Man kann nämlich den
Bachelor in einer Studienrichtung machen,
und dann wechselt man in ein anderes Fach.
Also, man studiert z. B. vorerst Physik oder
Chemie und dann erst Architektur. Es gibt
dort einen Vier-Jahres-Bachelor mit einem
anschließenden Masterstudium oder einen
Fünf-Jahres-Berufsbachelor. Wir Europäer machen es anders. Bei uns gibt es einen
Drei-Jahres-Bachelor und dann einen ZweiJahres-Master. In Amerika gibt es Ein-,
Zwei- und Drei-Jahres-Master, abhängig
eben von den Vorstudien.
derPlan:
Es wurde zwar immer von der akademischen Gleichstellung von Bachelorstudien
gesprochen, bis jetzt wurde aber noch nichts
dafür getan.
Kanovsky:
Ich bin nicht der Meinung, dass der Bachelor eine Sackgasse ist. Für mich scheint
er die Zukunft zu sein. Es ist ein neues System, das erst 2005 bei uns eingeführt wurde.
Ich bin dafür, dass dieser Bereich ausgebaut
wird. Das betrifft speziell die Länder Österreich, Deutschland, Schweiz und Tschechien
und speziell im Bereich Bauingenieurwesen.
Wenn ich z. B. einen Fassadentechniker benötige, so werde ich ihn auf der Uni nicht finden. Die Fachhochschule kann so etwas in
Zukunft leisten.
Maierhofer:
Von der Seite der Architekturstudenten lässt sich aber dem Bachelor auch etwas Positives abgewinnen. Die Studienzeit
beträgt nur noch drei Jahre. Während man
früher ein Doktoratsstudium angeschlossen
hat, so hängt man heute eher ein Masterstudium an das Grundstudium. Letztlich ist es
eine Nivellierung nach unten. Das Modell,
beim Bachelor das Wesentliche zu studieren
und durch den Master Spezialisierungen zu
erfahren, halte ich schon für essenziell.
Abele:
Vieles wird heute ins Bakkalaureat
gepresst, weil man befürchtet, dass Menschen nicht mehr weiterstudieren, was aber
wiederum die Studienzeit des ersten Abschnitts verlängert. Die mangelnden Betreuungszeiten
haben
wahrscheinlich
auch das politische Ziel, die Studentenzahlen zu reduzieren. Das ist meiner Ansicht
nach natürlich perfid, weil man den jungen
Menschen die Möglichkeit nimmt, ihr potentielles Berufsgebiet überhaupt kennenzulernen. Dieses Interaktionsfeld entsteht auf
der Uni kaum und in der Praxis noch weniger. Ein Beispiel dafür ist, dass z. B. der Zeichensaal, ein Ort der Kommunikation, einfach gestrichen wurde.
Breuss:
Danke für Ihre Beiträge! Wir haben
viel, aber sicher nicht alles besprochen!
Moderation : GERFRIED SPERL

Fotos: Brigitte Groihofer
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Streitfragen Teil 1: Der Prüfingenieur

Sheriffs auf die Baustelle?
Der Prüfingenieur in Wien sorgt seit
seiner Einführung für unklare Verhältnisse. Während die einen darin nur den Eisenbeschauer sehen, ist er für die anderen für
nahezu alles auf der Baustelle verantwortlich. Hinzu kommt die unglückliche Überschneidung mit jenem Ziviltechniker, welcher nach § 128 (1) der Wiener Bauordnung
(WBO) für die Fertigstellungsanzeige die
Bestätigung der konsensgemäßen und den
Bauvorschriften entsprechenden Bauführung ausstellen muss.
Die Fachgruppe Bauwesen hat sich
daher mit diesem Thema auseinandergesetzt und ist mit der Wiener Baubehörde in
Kontakt getreten. Ziel ist es, rechtliche Klarheit über den Umfang der Prüfingenieurleistungen und der Verantwortlichkeiten herzustellen und daraus ein Pflichtenheft für
Prüfingenieure abzuleiten. Notfalls mittels
Änderung der WBO. Auch die Bestätigung
des Ziviltechnikers zur Fertigstellungsanzeige gemäß § 128 der Wiener Bauordnung
wird in diesem Zusammenhang beleuchtet.
Die Ursache der zum Teil beträchtlichen Unterschiede der gelebten Praxis zur
Auffassung der Behörde, was den Umfang
der Prüfingenieurleistungen betrifft, liegt
vermutlich in der Entwicklung der WBO zu
diesem Thema. Wobei, in Kenntnis österreichischer Tradition, die Ansichten, was wann
mit welchen Konsequenzen zu rügen und/
oder zu melden ist, durchaus quer durch die
Kollegen- und Behördenschaft gehen.

Wie kein anderes
Leistungsbild von
Ziviltechnikern
führt jenes des
Prüfingenieurs
gemäß Wiener
Bauordnung zu
Verwirrungen.
Auch Disziplinarverfahren haben
ihren Ausgangspunkt oft in der
Anschuldigung,
der Ziviltechniker
habe seine Pflichten
als Prüfingenieur
verletzt

Am Anfang war die Behörde …
Aus der historischen Zusammenschau der
Bauordnungen für Wien ist abzuleiten, dass
nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 90erJahre sowohl die Beschauten als auch die Benützungsbewilligung noch ausschließliche
Sache der Behörde waren. Erst mit der
Bauordnungsnovelle 1992 wurde der
Prüfingenieur eingerichtet und diesem die Beschauten (mit Ausnahme
des Rohbaubeschaus) übertragen.
Die Benützungsbewilligung blieb
bei der Behörde, allerdings mit
einer wesentlichen Änderung:
die Benützungsbewilligung war
zu erteilen, wenn die bauliche
Anlage keine augenscheinlichen
Konsenswidrigkeiten bzw. augenscheinlichen Mängel aufwies.
Bis zu diesem Zeitpunkt war die
Benützungsbewilligung nur dann
zu erteilen, wenn die bauliche Anlage den Vorschriften des Gesetzes sowie aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen entsprechend ausgeführt war
und alle mit dem Bau verbundenen gesetzlichen und bescheidmäßig auferlegten Verpflichtungen erfüllt wurden.
In einem Schreiben der MA 64 im
Zuge des Begutachtungsverfahrens der
Bauordnungsnovelle 1992 wird der Prüfingenieur noch als „verlängerter Arm der
Behörde“ bezeichnet, eine Interpretation,
welche heute von der Behörde so nicht mehr
gerne geteilt wird.
Die Rohbaubeschau blieb auch damals noch bei der Behörde. Begründet wurde dies mit den rechtserheblichen Fragen,
welche an den Begriff des Rohbaus geknüpft
sind. Die nur noch augenscheinlichen Überprüfungen der Behörde im Zuge der Benützungsbewilligung wurden damit erklärt,
dass eben durch den Prüfingenieur nunmehr eine laufende und detaillierte Überprüfung stattfindet.
Mit der Verfahrensnovelle 1996 wurden schließlich die Rohbaubeschau und die
Benützungsbewilligung (nunmehr vollständig belegte Fertigstellungsanzeige) ebenfalls ausgelagert. Dem Schriftverkehr zwischen der Behörde und der Kammer ist zu
entnehmen, dass bei der Formulierung der
Bauordnungsnovelle offensichtlich daran
gedacht war, dass der Prüfingenieur in der

Regel die Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige ausstellen wird. Doch das ist in der
Praxis nicht immer der Fall.
Zur Fertigstellungsanzeige hat der Ziviltechniker im Regelfall die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung zu bestätigen. Dies
setzt naturgemäß eine laufende und detaillierte Überprüfung voraus. Zumal der Ziviltechniker sich dabei gemäß dem Text der
WBO nicht wie die Behörde auf eine augenscheinliche Überprüfung beschränken darf.
Wenn nun diese Bestätigung von einem Ziviltechniker ausgestellt wird, der nicht
gleichzeitig Prüfingenieur ist, dann ist es
von noch größerer Relevanz, wo die Grenzen
der Leistungsbilder und der Verantwortlichkeiten liegen.
Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten hat sich auch in der Vergangenheit bereits ausführlich mit diesem
Thema auseinandergesetzt. In der (zurückgezogenen) Honorarordnung für den Prüfingenieur und die Fertigstellungsanzeige gemäß
der Bauordnung für Wien HO-PF:1998 werden das Leistungsbild und eine Honorarkalkulation angeführt. Die darin enthaltenen
Begriffe „Rohbauphase“ und „Ausbauphase“
bzw. „Honorar für die Rohbaubeschau“ und
„Honorar für die Ausführungsüberprüfung“
teilen die Prüfingenieurleistungen in zwei
aufeinander folgende Perioden. Der Prüfingenieur in der „Ausbauphase“ erstellt auf
der Grundlage seiner Überprüfungen die
Bestätigung gemäß § 128 (1) WBO. Die Honorarkalkulation geht von einer umfassenderen Überprüfung aus, ähnlich einer örtlichen Bauaufsicht. In der Praxis sind die für
den Prüfingenieur zu erzielenden Honorare deutlich geringer als mit dieser Honorarordnung ermittelt. Auch öffentliche Aufträge werden oft um weniger als 10 Prozent der
in dieser Honorarordnung angeführten
Honorare vergeben! Hier verwundert
es nicht, dass die angebotenen und erbrachten Leistungen tatsächlich lediglich die Bewehrungsbeschauten
umfassen, obwohl die Bestätigung
nach § 128 (1) eine umfassende
Verantwortung für das Bauvorhaben mit sich bringt.

Die „Aktion scharf “

„Ein schönes Protokoll. Ein genaues
Protokoll. Ich werde
ein Protokoll schreiben, wie man es nicht
alle Tage erlebt.“
Kaspar Hauser im gleichnamigen
Film von Werner Herzog

Als es im vergangenen Jahr auf
einigen Baustellen in Wien ernsthafte Probleme mit der Standfestigkeit bestehender Gebäude gab, erfolgte von der Stadt Wien die „Aktion
scharf“. Dem „Pfusch“ der Baufirmen und
der ungenügenden Überwachung durch die
„schlampigen“ Prüfingenieure sollte entgegengewirkt werden. Seit Beginn dieser Aktion (Mitte August 2010) fanden bis Ende
April 2011 zirka 4800 Baustellenüberprüfungen auf Wiens Baustellen statt. Dabei
wurden neben einer Vielzahl von kleineren
Mängeln auch mehr als 300 von der Behörde
als „schwere Mängel“ bezeichnete, vorgefunden. Schließlich wurden in diesem Zusammenhang zirka 330 Verwaltungsstrafanzeigen erstattet und 160 Baueinstellungen
vorgenommen.
Manch „schwerer Mangel“ war letztlich die versäumte Meldung einer um zehn
Zentimeter verrückten Fensterachse. Unbestritten gibt es aber leider auch Kollegen, die
wirklich (auch wissentlich!) Falschbefundungen erstellt haben. Die Erfahrungen von Kollegen zeigen aber auf der anderen Seite auch,
dass sehr oft meldepflichtige, angezeigte Abweichungen von den Bauplänen weitgehend
folgenlos bleiben, während die versäumte
Meldung eines gleichartigen Deliktes zu einer Verwaltungsstrafe führen kann.

Was hat der Prüfingenieur zu tun?
Das Leistungsbild des Prüfingenieurs wird
durch zwei Paragraphen der WBO beschrie-

ben. Die WBO regelt im § 125 die Verantwortlichkeiten während der Bauführung.
Gemäß Absatz 2 ist der Prüfingenieur verpflichtet, der Behörde unverzüglich zu melden, wenn sich im Zuge der Bauausführung
ergibt, dass bei Einhaltung des Bauplanes,
der nach dem Gesetz ausgeführt werden
darf, oder der Auflagen der Baubewilligung
eine Abweichung von den Bauvorschriften
entsteht. Überdies ist der Prüfingenieur
verpflichtet, der Behörde zu melden, wenn
im Zuge der Bauausführung von den Bauplänen, die nach diesem Gesetz ausgeführt
werden dürfen, in einer solchen Art oder in
solchem Umfang abgewichen wird, dass die
Abweichung über ein bewilligungsfreies
Bauvorhaben hinausgeht, oder bei der Bauausführung nicht entsprechende Baustoffe
verwendet oder entsprechende Baustoffe unfachgemäß verwendet oder Konstruktionen
mangelhaft ausgeführt werden.
Im § 127 der WBO werden dann die
vorzunehmenden Überprüfungen während
der Bauführung normiert. Gemäß Absatz 3
sind das bei den nach § 60 Abs. 1 lit. a), b) und
c) bewilligungspflichtigen Bauführungen:
a) die Beschau des Untergrundes für
alle aufgehenden Tragkonstruktionen
vor Beginn der Fundierungs- oder
Betonierungsarbeiten;
b) die Beschau jener Bauteile, die nach deren Fertigstellung nicht mehr möglich
ist (Fundamente, Stahleinlagen, Träger,
Stützen, Schweißverbindungen u. Ä.) und
c) die Rohbaubeschau.
Nach der Rohbaubeschau hat der
Prüfingenieur also keine Beschauten mehr
durchzuführen. Interessanterweise wird
der Begriff „Rohbau“ in der Bauordnung von
Wien gar nicht definiert. In Anlehnung an
die Baupraxis kann man unter Rohbau jenen Teil des Gebäudes verstehen, welcher
die tragende Funktion (mechanische Festigkeit und Standsicherheit gemäß OIB-Richtlinie 1) wahrnimmt, im Gegensatz zu den
„Ausbauelementen“, welche (ggf. nicht ausschließlich) für sonstige Raumabschlüsse,
die thermische Isolierung, den Schallschutz,
den Brandschutz etc. benötigt werden.
Diese Abgrenzungen sind deshalb
wichtig, weil die zu meldenden Abweichungen im Zuge der Beschauten nach § 127 (3) a),
b) und c) durchzuführen sind. Nach der Rohbaubeschau gilt wohl die Meldepflicht weiter, aber da keine Verpflichtung zum „Hinschauen“ existiert (mangels verpflichtend
zu erstellender, weiterer Befunde), läuft
die Meldepflicht des Prüfingenieurs derzeit
nach vollzogener Rohbaubeschau ins Leere!

Ein Pflichtenheft ist im Entstehen
Die angeführten Punkte sind derzeit die Diskussionsgrundlage für die Behördengespräche. Das zu erarbeitende Pflichtenheft soll
einen Sorgfaltsmaßstab geben, der die Prüfingenieure – dort, wo es sinnvoll ist – sowohl
in die Pflicht nehmen als auch sie – dort wo
es aufgrund überschießender Anforderungen
notwendig ist – entlasten soll. Das Pflichtenheft soll somit helfen, die derzeit unterschiedlichen Sichtweisen betreffend die Leistungen
des Prüfingenieurs zu beseitigen.
Die Fachgruppe Bauwesen möchte die
Beschäftigung mit diesem Thema auch zum
Muster eines Dialogs mit der Kollegenschaft
nutzen. So haben wir zu diesen Fragen ein
Forum eingerichtet und möchten interessierte Kolleginnen und Kollegen einladen,
uns auf diesem Weg oder per Mail ihre Anregungen/Beobachtungen/Sorgen mitzuteilen.
Sie werden in der Diskussion mit der Behörde zur Schärfung der Schnittstellen wichtig
sein. Im nächsten Teil wollen wir dann erste
Lösungsansätze zur Diskussion stellen und
die Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige
näher beleuchten.
DI PETER BAUER / DI ERICH KERN
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Wien-Aspang/Eurogate

Europas größte Passivhaussiedlung bedeutet einen
ökologischen Markstein
für Wiens sozialen
Wohnbau. Städtebaulich
hingegen verharrt man
im Mittelmaß.
Die Aspang-Gründe im 3. Wiener
Gemeindebezirk sind eines der attraktivsten Stadterweiterungsgebiete in der
baulich nach wie vor boomenden Donaumetropole. Keine zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt, umgeben von gründerzeitlichen Wohnvierteln, erschlossen durch
die Schnellbahn und mittelfristig auch
durch die U-Bahn, war es das 22 Hektar große Areal des 1971 aufgelassenen Aspang-Bahnhofs den Projektentwicklern
wert, Norman Foster höchstpersönlich für
einen Masterplan zur Urbanisierung der
Brache zu engagieren. Den Intentionen der
Investoren entsprechend, sah sein Entwurf
von 1998 eine dicht gestaffelte Verbauung
mit sieben – für Wien seit geraumer Zeit
symptomatischen – Hochhäusern vor. Zwei
geplante Bürotürme mit bis zu 110 Metern
Höhe bildeten dabei eine Torsituation, sinnstiftend für den marketingtauglichen Namen des neuen Stadtteils: Eurogate. Dass
sich der vorgesehene Teich im Zentrum des
Quartiers aufgrund der abschüssigen Topographie bald als nicht realisierbar erwies,
war der akzeptable Preis dafür, den Masterplan von London aus erarbeitet haben zu
lassen.
Trotz der bemühten Euphorie lag
das Projekt danach jahrelang auf Eis, bis
2005 der stadteigene Wohnfonds Wien einen großen Teil des Geländes für die Errichtung mehrheitlich geförderter Wohnbauten ankaufte – zu einem Preis, der die
zunächst spekulativen, 2002 aber vom Wiener Gemeinderat beschlossenen Dichten
des Foster’schen Masterplans bereits implizierte. Zwar ist es Anfang der 1990er Jahre Usus geworden, dass die Wiener Stadtplanung den Verwertungsinteressen von
Grundstückseigentümern und Bauträgern
durch adäquate Flächenwidmungs- und Bebauungspläne entspricht. Doch dass die öffentliche Hand die von ihr verursachte Bodenwertsteigerung im Endeffekt selbst
bezahlt, stellte ein Novum dar. Ebenfalls
2005 wurde das Resultat des städtebaulichen Wettbewerbs präsentiert, der zur notwendigen Überarbeitung und Präzisierung
des Masterplans von 1998 ausgelobt worden
war. Zum Sieger kürte die Jury Albert Wimmer, den Architekten, dem die Politik gern
Großes anvertraut – seien es Fußballstadien, Bahnhöfe oder eben ganze Stadtteile.
2007 lagen dann die Ergebnisse des
Bauträgerwettbewerbs für den ersten Bauteil mit 740 Wohnungen vor. Mit Dietmar
Feichtinger, Adolf Krischanitz sowie dem
Team Schindler & Szedenik erhielten drei
versierte Büros (respektive deren Bauträger) den Zuschlag für je ein Baulos. Drei weitere Bauplätze gingen außerhalb des Wettbewerbs an die Fixstarter Albert Wimmer,
Silja Tillner und Johannes Kaufmann. Das
Besondere an den nun im Rohbau befindlichen Gebäuden ist, dass es sich um eine Passivhaussiedlung handeln wird – laut Wohnfonds um die größte Europas, womit Wien,
das sich selbst vor langem schon das Attribut „Umweltmusterstadt“ verliehen hat,
endlich auch einmal bei einem größeren
Stadtentwicklungsprojekt zählbare Schritte in Richtung Ökologisierung setzt.
Die nun in Errichtung befindlichen
Bauten zeigen sich gestalterisch zweifellos
auf der Höhe der Zeit – was keine Selbst-

verständlichkeit ist, zumal Passivhäuser
noch vor kurzem als relativ klobige Blöcke
mit möglichst wenigen Festeröffnungen daherkamen. Städtebaulich und funktional
verheißt das gesamte Ensemble allerdings
wenig Neues – nämlich eine Ansammlung
reiner Wohnbauten in einer vagen Mischung
aus Zeilenbebauung und offenen Höfen. Die
für Wien typische Blockrandbebauung, die
eine klare Untergliederung in einen – im
Idealfall – belebten öffentlichen und einen geschützten privaten Freiraum bietet,
scheint mit dem Anspruch eines modernen
Städtebaus für viele Protagonisten des Wiener Urbanismus offenbar unvereinbar.
Dabei haben die Versuche seit den
1950er Jahren, den geschlossenen Baublock als städtebauliche Grundfigur aufzulösen, in den seltensten Fällen ansprechende Freiräume erbracht. So wirkt auch das
städtebauliche Konzept für Aspang im Rendering recht modisch, bietet aber keinerlei
Garantie für stadträumliche Qualität. Diesbezüglich scheinen die Hoffnungen auf den
Künsten der hinzugezogenen Landschaftsplanerinnen zu ruhen – was insofern heikel
ist, als Wiens Bauträger regelmäßig offenbaren, dass sie im obligatorischen Einsparungsprozess zwischen Planung und Fertigstellung zuvörderst die Freiraumgestaltung
opfern.
Auch hinsichtlich der Bebauungsdichte sind die durchwegs achtgeschossigen
Projekte ein Spiegel der momentanen Wiener Planungsphilosophie: Wohnbaupolitik,
Stadtplanung und Bauwirtschaft haben in
den letzten beiden Jahrzehnten – unter Beteiligung namhafter Baukünstler – jegliche
Zurückhaltung abgelegt und die einst verrufenen Dichten gründerzeitlicher Wohnblöcke im wahrsten Sinn des Wortes in den
Schatten gestellt. So extrem wie etwa in der
Wienerberg City, wo die Staffelung der 1100
mehrheitlich geförderten Wohnungen von
Coop Himmelb(l)au, Albert Wimmer, Delugan_Meissl und anderen keinen einzigen
Kinderspielplatz zuließ, oder im Wohnpark
Alte Donau, wo sich sechs Wohntürme von
Coop Himmelb(l)au, Gustav Peichl, NFOG
und Johann Ausch auf engstem Raum drängen, wird die Verdichtung auf den AspangGründen keinesfalls ausfallen – selbst wenn
bis 2016 noch weitere 1000 Wohnungen,
8000 Arbeitsplätze, Schulen und Kindergär-

„Die für Wien typische
Blockrandbebauung
scheint mit dem
Anspruch eines modernen Städtebaus für
viele Protagonisten
des Wiener Urbanismus unvereinbar.“
Dr. Reinhard Seiß
Stadtplaner, Filmemacher und
Fachpublizist in Wien, Mitglied der
Deutschen Akademie für Städtebau
und Landesplanung

Das Design auf der Höhe der Zeit,
die Gebäude in der von den Bauträgern
gewünschten Monofunktionalität,
der Städtebau in der für Wien längst
normalen Banalität.

ten sowie ein Einkaufs- und Kinozentrum
um den zentralen Park herum hinzukommen. Doch zeigt die jüngst fertiggestellte
Bebauung der sogenannten KDAG-Gründe
im 12. Bezirk, dass auch bei ambitionierteren Bauvorhaben die Profitinteressen der
meisten Bauträger spätestens im Zuge der
Realisierung Oberhand gewinnen – auf dass
sich so manches Modellprojekt schlussendlich kaum noch von herkömmlichen Wohnanlagen unterscheidet.
Die wenigen wirklich innovativen
Wohnbauten der letzten 20 Jahre gingen
entweder von engagierten Architekten aus,
die sich erst einmal gegen die Bürokratie behaupten mussten (wie die Gruppe BKK-2 /
BKK-3 bei ihren Projekten Sargfabrik und
Miss Sargfabrik im 14. Bezirk) – oder sie
wurden von der politischen Opposition angeregt (wie die Autofreie Siedlung im 21. Bezirk oder Wiens erstes großes Passivhaus
im 22. Bezirk, beide initiiert von Christoph
Chorherr). Will Wien den Gedanken des
ökologischen Wohn- und Städtebaus ernsthaft weiterverfolgen, gilt es neben den bereits eingeführten Niedrigenergiestandards
im geförderten Wohnbau und dem nun auf
den Aspang-Gründen erstmals in großem
Maßstab erprobten Passivhausbau auch die
energetische Gesamtbilanz neuer Projekte
zu beachten. Und diese hängt nicht nur von
der Stärke der Wärmedämmung ab, sondern
in noch höherem Maße von der Autounabhängigkeit der Bewohner.
Der Verkehrsclub Österreich hat errechnet, dass ein Haushalt in einem Niedrigenergiegebäude mit Auto durchschnittlich
um neun Prozent mehr Energie verbraucht
als ein Haushalt in einem herkömmlich isolierten und beheizten Gebäude ohne Auto.
Eine funktionierende Nahversorgung mit
Gütern des täglichen Bedarfs sowie mit sozialer Infrastruktur sollte im städtischen
Raum daher ebenso Grundvoraussetzung
sein wie eine attraktive Anbindung an den
öffentlichen Verkehr – obwohl Stadtentwicklungsgebiete wie Monte Laa, wo Österreichs meistbefahrene Autobahn mit 1000
Wohnungen fernab jeder U-, S- oder Straßenbahn überbaut wurde, zeigen, dass dies
nach wie vor keine Selbstverständlichkeit
ist. Darüber hinaus spielt die Aufenthaltsqualität des Quartiers eine zentrale Rolle für den Grad seiner Nachhaltigkeit: Laden Wohnung und Wohnumfeld dazu ein,
die Freizeit, selbst an Wochenenden, hier zu
verbringen? Oder animieren sie dazu, ins
Auto zu steigen, um ins Grüne oder an den
Zweitwohnsitz zu flüchten?
Diese Fragen vermögen die vorliegenden Pläne sowie die bis dato ablesbare Bebauung der Aspang-Gründe noch nicht zu
beantworten. Zumal besagte Aufenthaltsqualität neben der Attraktivität der privaten und öffentlichen Freiräume sowie der
Quantität und Qualität des Angebots an Gemeinschaftseinrichtungen auch davon abhängt, ob es Architekten und Bauträgern
gelingt, in einem neuen Viertel Kommunikation und soziales Leben zu induzieren
– sprich, jene „community“ oder „neighbourhood“ zu generieren, die sich das geschaffene Freizeitangebot auch tatsächlich
aneignet. Dies zu forcieren ist letzten Endes
Aufgabe der Politik, die hiefür mit Stadtplanung, Quartiersmanagement, Infrastrukturinvestitionen, Wohnbauförderung und
anderen Instrumenten über ausreichend
Möglichkeiten verfügt.
Immerhin wurde im Rathaus ein Projektkoordinator für die Aspang-Gründe bestellt, der seine soziologischen Erfahrungen
aus der sanften Stadterneuerung in die begleitende Entwicklungssteuerung des geplanten Stadtteils einbringen soll. Ob das
auch auf eine grundlegendere Kursänderung im Wiener Wohn- und Städtebau hoffen lässt, wird sich am Eurogate schon in
Bälde zeigen.
REINHARD SEISS

Rendering: ÖSW / Architekten Krischanitz & Frank

Passiv, massiv, ostentativ
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Anwendung digitaler Berufssiganturen
Qualifizierte digitale Signaturen zur Sicherstellung der
Vertraulichkeit, Integrität
und Verfügbarkeit von
Informationen.
Seit Einführung des bAIK-Urkundenarchives erhalten ZiviltechnikerInnen
zu dessen Nutzung elektronische Berufssignaturen, wie die Beurkundungssignatur, welche rechtlich dem Rundsiegel entspricht, und die Ziviltechnikersignatur,
welche der Funktion des Langstempels
entspricht. Beide Signaturen sind zwecks
Missbrauchsprävention gemäß Signaturgesetz auf eigenen Chipkarten sicher gespeichert, wobei diese Karten zusätzlich
auch eine Ausweisfunktion übernehmen.
Damit
reihen
sich
die
Ziviltechniker/-innen in die zahlreichen
Berufsgruppen ein, welche bereits Chipkarten erhalten und nutzen, wie u. a.
Apotheker, Notare, Rechtsanwälte und
Gerichtssachverständige. Es ist zu erwarten, dass im Laufe der nächsten Jahre noch weitere Berufe hinzukommen
werden.
Chipkarten können noch in zahlreichen anderen, teilweise in für uns
Ziviltechniker/-innen durchaus relevanten Bereichen eingesetzt werden und
ganz wesentlich zahlreiche Arbeitsabläu-

fe erleichtern. Hat man die Einstiegshürde erst mal überwunden, sind deren Vorteile nicht mehr wegzudenken.
Vielfach bekannt und bereits genutzt werden Anwendungsmöglichkeiten wie das rechtsgültige Signieren von
E-Mails oder PDF-Dokumenten zwecks
Gewährleistung der Integrität und Unverfälschbarkeit, wie es auch für elektronische Rechnungen zwingend gefordert
ist, um die Anerkennung der Vorsteuerabzugsfähigkeit nicht zu verlieren. Auch
ist die Verschlüsselung von Dokumenten oder E-Mails zwecks sicherer Informationsübertragung ein gerne genutztes
Anwendungsfeld.
Weniger bekannt und somit genutzt sein dürften die E-GovernmentAnwendungen, die erst mit Hilfe von
Chipkarten nutzbar werden, wie auszugsweise z. B. die elektronische Zustellung von Behördenschriftstücken (RSa,
RSb), Informationen zur Sozialversicherung, das Pensionskonto, Online-Ausstellungen von Meldebestätigungen,
Strafregisterauszügen oder auch Bürger- und Firmenservices in anderen EUMitgliedstaaten. Letzteres ist deshalb
möglich, da qualifizierte Signaturen,
die in Österreich ausgestellt werden, der
EU-Signaturrichtlinie entsprechen und
somit qualifizierten Signaturen anderer
Staaten gleichwertig sind.
Diese für Ziviltechniker/-innen
auch relevanten Anwendungen können

von zu Hause bequem und ohne Behördenwege zu verursachen, genutzt werden.
Weitere Anwendungen wie FinanzOnline oder das sichere Online-Banking
sind auch mit Hilfe von qualifizierten Signaturen möglich. Zusätzlich gibt es noch
den alternativen, herkömmlichen Zugang
mittels Log-in mit Benutzernamen und
Passwort.
Für zahlreiche Ziviltechniker/
-innen bedeutend ist auch, dass seit Ende
2010 die Verfahrensabwicklung bei der
Asfinag und den ÖBB elektronisch zwingend über die AVA-Plattform bei Angeboten von über 5000 Euro durchgeführt
werden muss. (www.ava-online.at)
Diese Entwicklungen stehen, trotz
der schon seit vielen Jahren eingeführten
Technologie, erst am Anfang. Es ist damit zu rechnen, dass immer mehr Anwendungen entstehen werden und unser Beruf immer mehr „elektronisiert“ wird. So
manche Anwendung wird freiwillig, „freiwillig“ oder offiziell verpflichtend zu nutzen sein. Die Beispiele in diesem Artikel
machen deutlich, wohin die Zukunft führt.

Kooperation

Service

Wettbewerbe

Wissens(aus)tausch
mit der Baubehörde

Der Arch+Ing
APA-Pressespiegel

Fehlender Verfasserbrief
mit Konsequenzen

Wissen ist Macht! Dennoch / Deshalb muss Wissen geteilt werden! Dies
erhöht die Qualität der Produkte und die
Leistungen aller Beteiligten. Daher tauschen dieses die baubehördlichen Dienststellen der Stadt Wien und die Kammer
verstärkt aus. Seit Jahren gibt es eine Koordinationsstelle. Die Festlegungen werden als Aktenvermerke auf der Homepage der Kammer veröffentlicht sowie die
Richtlinien etc. auf der Homepage der MA
37 laufend erweitert. Vor kurzem wurde
ein gemeinsamer „Jour Fixe Barrierefreies Planen und Bauen Wien“ eingerichtet,
weil es bei diesem Thema allseits große
Unsicherheiten gibt. Gemeinsam werden Antworten zu Fragen aus der Praxis erarbeitet. Aktuell ist ein Projekt angelaufen, um den Ziviltechniker/-innen
via elektronisches Portal Zugang zur
umfangreichen Wissenssammlung der
MA 37 – Baupolizei zu ermöglichen (geträumt wird sogar von einer gemeinsamen „Wiki-Lösung“).
Kooperiert wird auch bei der Erstellung eines „Pflichtenheftes für
Prüfingenieur/-innen“, um hier die Verantwortlichkeiten laut Bauordnung für Wien
klarer abzugrenzen, sowie aktuell beim
„Leitfaden zur OIB RL 1“. Und last, but not
least ist die Kammer gerne der Einladung
nachgekommen, bei der Vorbereitung eines
internen Reorganisationsprojekts der vier
Gebietsgruppen der MA 37 ihre Ansprüche /Erwartungen an die Baubehörde – als
wichtiger Partner – zu deponieren.

Im Juni erhielten alle Mitglieder
werktags täglich ein Erinnerungsmail
mit dem Ziel, das „APA-Presseservice für
Mitglieder“ zu bewerben und diese zur
Nutzung zu motivieren. Der Arch+Ing
Pressespiegel wurde von der APA optisch
erneuert und mit neuen Servicetools versehen, wie einer individuellen ArtikelSammelmappe und verbesserten Suchfunktionen. Pro Tag werden rund 30 bis
60 aktuelle Artikel nach von der Kammer erstellten Stichworten in das Archiv eingespeist, das mittlerweile schon
rund 34.000 Artikel enthält. Die Quellen sind österreichische Tageszeitungen,
ausgewählte internationale Tageszeitungen (wie u. a. „FAZ“, „NZZ“, „Süddeutsche
Zeitung“, „Die Zeit“), Magazine (wie u. a.
„Format“, „Gewinn“, „Trend“, „News“,
„Horizont“), Fachpublikationen (wie u. a.
„Architektur & Bauforum“, „Bau.zeitung“, „A3BAU“). Diese können in Textversion (praktisch für iPhone-Besitzer)
oder in Originalfaksimiles mit Bildern
angesehen werden. Der Vorteil der Pressespiegel-Applikation liegt in der jederzeit möglichen Abrufbarkeit über das
Internet sowie in der einfachen Überführung der ausgewählten Artikel in das
System und Archiv der Nutzer.
Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit
wahr, sich gratis täglich einen schnellen
Überblick über alle branchenrelevanten
News zu verschaffen.
Im Herbst 2011 wird die Nutzungsstatistik ausgewertet und vom Vorstand
entschieden, ob das Service beibehalten
BG
oder eingestellt wird.

Der Wettbewerb „BG/BRG/BORG
Eisenstadt“ hat für die Architekt(inn)en neue Wege des Wettbewerbswesens
hinsichtlich der rechtlichen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Folgen gezeigt.
Seit dem ersten Nachprüfungsverfahren
(BVA 9.7.2010, N/0043-BVA/04/2010-35)
ist bekannt, dass ein fehlender Verfasserbrief nicht zwingend ein Ausscheiden des
betreffenden Wettbewerbsprojekts zur
Folge hat. Dies ist für künftige Wettbewerbe zweifelsfrei zu begrüßen.
Als Konsequenz dieser Entscheidung muss jedoch der zu Unrecht ausgeschiedene Architekt für seine frustrierten Aufwendungen abermals den
Rechtsweg bestreiten. Gleiches gilt für
jene Teilnehmer, welche ohne das Rechtsmittelverfahren ein Preisgeld bzw. gar
den Planungsauftrag erhalten hätten.
Folglich entschied der Auftraggeber, den
Wettbewerb zu widerrufen.
Das BVA entschied nun, dass die
konkrete Notwendigkeit, zur Wahrung
der Anonymität ein neues Preisgericht
zusammenzustellen, jedenfalls zum Widerruf des Wettbewerbs berechtigt. Zum
vermeintlich schuldhaften Verhalten des
Auftraggebers erging aus formalen Gründen im Bescheid keine Festlegung (BVA
8.6.2011, N/0037-BVA/04/2010-19).
Zusammenfassend bleibt ein „fader
Beigeschmack“. Ein fehlender Verfasserbrief kann zwar einer Behebung zugänglich sein, das konkrete Verfahren ist jedoch zu wiederholen.

DI H E RM A N N W E D E N IG
Mag i st r at sd ir e k t io n d e r S t a d t W ie n

DI THOMAS HRDINKA
I T-Z i v i l t e c h n i ke r

Weitere Informationen unter:
www.buergerkarte.at
www.baik-archiv.at/urka
Lesen Sie auch den Artikel zum digitalen
Rechnungswesen auf Seite 16

CHRI ST I A N FINK / SANDRO HUBER
Heid-Schiefer Rechtsanwälte

Bundesländer
Österreichweit
Save the Date: Die Architekturtage
2012 finden am 1. und 2. Juni statt.
Diese österreichweiten Aktionstage
zur Architektur widmen sich 2012
unter dem Titel „Anders als gewohnt“ schwerpunktmäßig dem
Thema Wohnbau – und laden wieder
alle Österreicher/-innen zu zahlreichen spannenden Exkursionen,
Bustouren, Veranstaltungen, offenen
Ateliers, Diskussionen und Festen!

Steiermark
Architekturpreis des Landes
Steiermark 2010
Aus über sechzig Einreichungen und
Besichtigung von zirka 25 Bauten in
der gesamten Steiermark wählte der
Architekturkritiker und künstlerische Leiter des Schweizerischen
Architekturmuseum, Basel, Hubertus Adam zehn „nominierte Projekte“, darunter einen Preisträger und
drei Anerkennungen.
Das Preisgeld in der Höhe von 8000
Euro ging an: weichlbauer/ortis,
Arch. DI Reinhold Weichlbauer und
Arch. DI Albert Josef Ortis, Graz,
Frohnleiten für: efh_surplus value01,
Frohnleiten.
Die Anerkennungen 2010 gingen an:
Gangoly & Kristiner ZT GmbH,
Graz für: Generalsanierung Hörsaalgebäude Montanuniversität Leoben;
terrain: loenhart&mayr BDA landscape urbanism für: Murturm Gosdorf und das UNStudio, Amsterdam
für: MUMUTH – Haus für Musik
und Musiktheater, Graz. Im Rahmen
der Preisverleihung präsentierte
Hubertus Adam das an den Architekturpreis gekoppelte Architekturjahrbuch Graz Steiermark 2010 „Raum,
verschraubt mit der Zeit / Space,
Twisted with Time“. Im Anschluss
wurde die Ausstellung „Raum, verschraubt mit der Zeit – Architekturpreis des Landes Steiermark 2010“
im HDA eröffnet, die noch bis
31. Juli 2011 zu sehen sein wird.

Burgenland
Holzbaupreis Burgenland 2012
„proHolz“ Netzwerk Burgenland
lobt in Kooperation mit der Innung
Holzbau, dem Burgenländischen
Waldverband und der Pannonischen
Wald- und Holzplattform in einem
vierjährlichen Rhythmus den
Holzbaupreis Burgenland aus.
Die Preise werden am Schalttag, dem
29.2.2012 im Rahmen einer Festveranstaltung den Preisträgern übergeben. Mit dem Holzbaupreis werden
beispielhafte Lösungen des Holzbaus
im Burgenland gewürdigt und der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Alle Architekten, die den Baustoff
Holz einsetzen, sind zur Einreichung
von Bauobjekten eingeladen. Die
Einreichfrist startet am 15.6.2011,
nähere Informationen finden Sie
unter www.holzbaupreis-bgld.at
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Siedlungswasserwirtschaft in Niederösterreich
Die Ziviltechniker/-innen
der Gruppe Wasser erfüllen
eine wichtige Aufgabe für
die Gemeinden und die
Allgemeinheit.
Bei einer Veranstaltung am 13. Mai
in St. Pölten trafen sich rund 100 Fachleute, darunter 40 Ziviltechniker, um die
aktuelle Situation im Bereich der Wasserwirtschaft, insbesondere in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und Hochwasserschutz,
verbunden mit der Bedeutung der Werterhaltung der Wasseranlagen, Anforderungen an die Oberflächenentwässerung
unter Berücksichtigung der Flächenwidmung sowie das neue Leistungsbild samt
Vergütungsregeln und sonstige neue Entwicklungen, wie zum Beispiel im Bereich
des Wasserrechtes, zu diskutieren.
Alle in der Wasserwirtschaft tätigen Expert(inn)en leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung unseres Wohlstandes und der Lebensqualität.
Dies insoferne, als ausreichend Trinkwasser mit entsprechender Qualität bereitgestellt wird, die Abwässer zum
Schutz der Gewässer erfasst und gereinigt werden und nicht zuletzt auch zahlreiche Projekte zum Schutz vor dem Wasser (Hochwässer) umzusetzen sind.
90,5 Prozent der niederösterreichischen Haushalte sind an eine öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Wasser zählt zu den Lebensmitteln
– gehört daher auch in den Kompetenz-

bereich des Lebensministeriums – und
enthält oftmals eine Menge an nicht bekömmlichen Inhaltsstoffen, wie Eisen,
Mangan, Nitrat, Pestizide, Huminstoffe,
um nur einige zu nennen, die technisch
aufwendig herausgefiltert werden müssen, bevor Wasser als Trinkwasser auf
den Tisch kommen darf. Es werden durch
Weiterentwicklungen bei Messmethoden
auch immer wieder neue Inhaltsstoffe im
Trinkwasser festgestellt, wie zum Beispiel Uran, die mit neuen Verfahren und
Technologien aus dem Trinkwasser zu
entfernen sind.
Das Land Niederösterreich hat
eine Informationsmappe „Trinkwasser
in Niederösterreich“ für Gemeinden, Planungsbüros und interessierte Bürger erstellt. Eine Erhebung der Ist-Situation
in allen 573 Gemeinden hat zu Tage gebracht, wo vorrangig Verbesserungsmaßnahmen anzusetzen sind.
Mit dem Trinkwasserplan wird
den Gemeinden ein Planungsinstrument
zur Verfügung gestellt, bei dem entsprechend den lokalen Besonderheiten die jeweilig beste Lösung für die Trinkwasserversorgung angedacht und Schritt für
Schritt verwirklicht werden kann.
Auch die Abwässer müssen, in
entsprechenden Kläranlagen gereinigt
werden, wobei der Anschlussgrad an öffentliche Abwasserentsorgungsanlagen
in Niederösterreich rund 93 Prozent beträgt. Kläranlagen sind immer wieder
anzupassen und zu erweitern, um letztendlich auch die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen.
Allein in Niederösterreich gibt es
rund 80 Kläranlagen, die bis spätestens
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Der dichte Mantelstein
mit Wärmedämmung:
Wärmebrücken werden
vermieden. Keine Kondensation am und im Lüftungszug.

Der Thermo-Luftzug:
optimale Verbrennungsluftzufuhr
von außen (auch bei dichter
Gebäudehülle)

30 Jahre
Funktionsgarantie:
Das ist Qualität, auf die Sie
sich verlassen können.
Heute und in vielen Jahren.

1. Feuchtigkeitsabdichtfolie (außen)
= “regensicher“ und winddicht
2. Luftabdichtfolie (innen)
= „luftdicht“
3. Thermotrennstein:
thermische Trennung
von innen nach außen
4. Thermoluftzug:
Verbrennungsluftversorgung
5. Thermofußplatte: thermische
Trennung von kaltem Unterboden nach innen.

E ner gie spar kamin mi t

www.schiedel.at
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Durch das Budgetbegleitgesetz 2011 wurde der Zusagerahmen (2010 bis 2013) für
die Siedlungswasserwirtschaft um zirka
40 Prozent, auf 355 Millionen Euro, gekürzt. Mit der nunmehrigen Verlängerung der Finanzausgleichsperiode bis ins
Jahr 2014 (derzeit keine fixe Zusicherung
für 2014) fordern alle Planer von Kanalund Kläranlagen, dass im Rahmen der
gesetzlichen Fortschreibung des Finanzausgleichs im UFG der Gesamtzusagerahmen für die Förderung der Siedlungswasserwirtschaft bis 2014 um zumindest
95 Millionen Euro angehoben wird.
Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass wir in Österreich
derzeit rund 200.000 Kilometer Kanalanlagen (inklusive Hauskanal) zu erhalten
haben. Bei einem durchschnittlichen Sanierungsbedarf von rund 4000 Kilometer
pro Jahr können diese Altanlagen alle 50
Jahre auf den Stand der Technik gebracht
werden. Die angesprochenen Untersuchungen zeigen aber auch, dass in den
letzten zehn Jahren nur jeweils rund 1600
Kilometer Kanalanlagen errichtet/saniert
wurden. Dieses kleine Zahlenspiel zeigt,

PETER KlEIN
Z T- G m b H f ü r B a u i n g e n i e u r w e s e n ,
Ku l t u r t e c h n i k u n d Wa s s e r w i r t s c h a f t ,
Ko o r d i n a t o r A u s s c h u s s Wa s s e rwirtschaf t in der Länderkammer

Platzsparender
Einbau eines Kamins in
Wohnungstrennwände

Grund für die herkömmliche Bauweise, Kamine vor Wohnungstrennwände zu stellen,
ist der wohnungsübergreifende Schall- und Brandschutz. Bisher ist es keinem
Kaminhersteller gelungen, Kamine zu konstruieren, die entsprechende
Dämmeigenschaften nachweisen konnten, um sie direkt – und platzsparend –
in die Wohnungstrennwände einzubauen.

Schiedel ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT
der Energiesparkamin

Förderung, Werterhalt und Einsparungsmöglichkeit – österreichweit

wie wichtig ein finanzieller Anreiz (Förderung) in Österreich ist. Diese Problematik
der Erhaltung bereits geschaffener Werte
trifft den gesamten Bereich der Siedlungswasserwirtschaft, aber auch Hochwasserschutzbauten bis hin zur Abfallwirtschaft.
Um die Funktion auch künftig
aufrechterhalten zu können, sind laufende Investitionen für Anpassungen an den
Stand der Technik, Sanierung und Erneuerung dringend erforderlich. Dieser
weiterhin dringend nötige und nachhaltige Investitions- und Erhaltungsbedarf
konnte auch anhand von vorliegenden
Investitionskostenerhebungen eindeutig
nachgewiesen werden.
Ohne Förderungen werden diese
Projekte, wie bereits in einigen Bundesländern praktiziert, großteils ausgesetzt
oder zumindest zeitlich verzögert. Dies
führt unweigerlich zu einer Infragestellung der bestehenden kommunalen Infrastruktur sowie der Ver- und Entsorgungssicherheit insgesamt, erhöht die nötigen
Investitionen für künftige Generationen
und ist aus Sicht des Umwelt- und Gewässerschutzes abzulehnen.
Ein gewisses Einsparungspotential läge im Bereich der Vergaben von
geistigen Leistungen (Planerleistungen),
wenn Direktvergaben an den am besten
geeigneten Bieter bis zum EU-Schwellenwert ermöglicht würden und dadurch keine aufwendigen Vergabeverfahren abzuwickeln sind.

Bisher wurden im Mehrfamilienhausbau Kamine generell vor Wohnungstrennwände
gestellt. Diese Vorgangsweise ging vor allem auf Kosten wertvollen Wohnraums.
Jetzt können Kamine auch in Wohnungstrennwände eingebaut werden.
Wenn sie von Schiedel sind.

5

Das keramische
Profilrohr:
Rußbrandbeständig,
feuchteunempfindlich,
GW3 getestet.

2019 dem Stand der Technik angepasst
werden müssen, infolge der Budgetsituation fehlt dafür jedoch oftmals das Geld.
Hinter vorgehaltener Hand wird
sogar über einen Extremfall gesprochen,
wo nur noch 60 Prozent des Abwassers bis
zur Kläranlage fließen, die restlichen 40
Prozent infolge undichter Leitungen im
Untergrund versickern.

15.03.11 13:23

Diese Situation hat sich nun geändert: Egal, ob in Massiv- oder Leichtbauweise,
der Schiedel ABSOLUT und der Schiedel SIH können mit entsprechenden
Prüfberichten aufwarten, womit es nunmehr möglich ist, diese Kaminsysteme
direkt in Wohnungstrennwände einzubauen.
Eine Maßnahme, die vor allem für Bauträger von Mehrfamilienhausbauten
interessant ist, lassen sich doch dadurch wertvolle Wohnraum-Quadratmeter
gewinnen – denn schließlich ist es der Wohnraum, der später verkauft werden soll.
Für weitere Informationen oder die Zusendung der entsprechenden Prüfberichte
stehen Ihnen die zuständigen Schiedel-Techniker (für Südost-Österreich
Ing. Andreas Neuhold, andreas.neuhold@schiedel.at, für Nordwest-Österreich
Ing. Manfred Ritt manfred.ritt@schiedel.at) gerne zur Verfügung.
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Fortbildung

Mit Elan in den Arch+Ing Akademie-Herbst
We Go Green –
Kindergärten und
Schulen
12. Oktober 2011
Erste Bank Event Center, Wien

In Zusammenarbeit mit Univ.-Prof.
Norbert M. Fisch, Institut für Gebäudeund Solartechnik TU Braunschweig, veranstaltet die Arch+Ing Akademie eine
Tagung zum Thema nachhaltiger und
energieeffizienter Neubau und Sanierung
von Bildungsstätten.
Im Fokus der Veranstaltung stehen die methodische Erarbeitung, Umsetzung und Evaluation von beispielhaften
Gebäudekonzepten und das Zusammenspiel von energieeffizienter Sanierung
und Verbesserung der Lehr- und Lernsituation. Bildung ist die Grundlage für die
kulturelle, technische und wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft. Die
Güte des Bildungssystems ist gerade im
Hinblick auf den globalen Wettbewerb einer der wichtigsten Standortfaktoren eines Landes.
Die Lern- und Lehrfähigkeit sind
dabei an ein hochwertiges Umfeld gekoppelt. Der Neubau und die Sanierungen
von Bildungsstätten bieten nicht nur die
Chance, die Energieeffizienz der Gebäude zu erhöhen, sondern gleichzeitig auch
die Aufenthaltsqualität in den Räumen
zu verbessern. Studien zeigen eine signifikante Abhängigkeit der Leistungs- und
Konzentrationsfähigkeit in Bezug zur
Raumluftqualität, der thermischen Behaglichkeit und der Raumakustik. Eine
flexible Raumnutzung zur möglichen Anpassung an sich wandelnde pädagogische Konzepte ist in diesem Zusammenhang ebenfalls ein integrales Thema bei
Planungs- und Umsetzungsprozessen.
Vor diesem Hintergrund gilt es attraktive Bildungsstätten für die Zukunft zu
entwickeln.

IPMC 2011
International Property
Management Congress
Donnerstag, 6. Oktober 2011
9.00 bis 17.00 Uhr
Rathaus Wien, Festsaal
Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien
Preis: 195 Euro (zzgl. 20% USt.)
Anmeldung: www.archingakademie.at
Weiter Information: www.ipmc2011.at

Am 6. Oktober 2011 findet im Wiener Rathaus der IPMC 2011 – International Property Management Congress
– statt. Das diesjährige Motto lautet
„Baumaterialien und Technologien der
Zukunft“. Die Veranstaltung stellt die
aktuellen Bemühungen, Hochbauinvestitionen hinsichtlich ihrer Rentabilität
zu überprüfen, den Einsatz von innovativen Materialien wie auch den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ins Zentrum. Das Thema fokussiert vor allem
auf die möglichen Baumaterialien für die
Nach-Erdöl-Ära.
Die Zusammenführung der unterschiedlichen Interessen der am Bau agierenden Kräfte, spiegelt sich in der Kongress-Initiatorengruppe wieder: Stadtbaudirektion Wien, ofi und die Arch+Ing
Akademie haben sich als Partner und
Veranstalter
des
IPMC-Kongresses
zusammengeschlossen.
In vier Themenblöcken werden
konzentriert an einem Tag internationale, aktuelle Trends, aber auch Visionen
beleuchtet und diskutiert. Hochkarätige

Foto: DI Thorsten Krones

www.archingakademie.at

Referenten präsentieren innovative Konzepte – im Dialog mit Vertretern aus der
Politik und Wirtschaft werden diese auf
ihre Realisierbarkeit überprüft.
Was wäre, wenn wir kein
Öl mehr brauchen …
Der erste Block startet. mit dem Thema
„Immobilie der Zukunft“: – Was wäre,
wenn die Energiekosten ab morgen null
betragen würden? Was wäre, wenn seit
Jahren erhoffte Dämmwerte ohne 16 Zentimeter dicke Dämmstärken erreicht werden können? Was wäre, wenn das Licht
sprechen könnte?
Thomas Malloth wagt einen Blick
in die Zukunft – als Kenner der Immobilieneigentümer, -entwickler und -makler.
Der IPMC-Kongress erlaubt einen Einblick in visionäre Lösungen, von denen
viele Kommunen wie auch Bauherren
zurzeit noch träumen.
Bernd Rießland, provoziert mit
seinem Vortrag die öffentliche Hand –
er wagt kritische Anmerkungen zur österreichischen Regulierungswut und
die Auswirkungen auf die Immobilienpraxis für Entwickler, Planer, aber auch
Ausführende.
Holz als Werkstoff
Der zweite Block steht unter dem Titel
„Baumaterialien mit Zukunft“ – dabei
werden Anwendungsmöglichkeiten, aber
auch völlig neue Baustoffe vorgestellt. Zu
Wort kommen führende Experten der heimischen Forschungsszene, die maßgeblich an der Entwicklung neuartiger Baumaterialien beteiligt sind. Innovationen,
die bald schon Realität sein werden, kommen aus den Bereichen Dämmstoffe, Glas,
aber auch Abdichtung und Fenster.
Auch der Werkstoff Holz als altes/
neues Baumaterial wird im zweiten Block
behandelt. Die beiden häufig unter Beschuss geratenen Themen Holz im mehrgeschossigen Bau wie auch Brandschutz
werden unter anderem hier beleuchtet.
Wirtschaftlichkeit und Kosten
Im dritten Block wird es um Systeme der
Zukunft gehen – hier erhalten vor allem
Planer wertvolle Tipps für innovative
Haustechnikkonzepte zur gewerblichen
Nutzung: Informationen aus erster Hand
von international führenden Experten,
inklusive Benchmarks.
Im vierten Block stellen sich Politiker der Podiumsdiskussion mit ei-

nem internationalen Vertreter der öffentlichen Hand, Planern, dem Gewerbe
wie auch der Bauindustrie. Die Knackpunkte Wirtschaftlichkeit und Kosten sollen dabei vor allem im Zentrum
stehen. Informationen zur Konferenz
finden Sie auf www.ipmc2011.at und
www.archingakademie.at.

Lehrgang Management
von EisenbahnInfrastrukturprojekten
Modul 1: Eisenbahnbetrieb und Anlagengestaltung
Modul 2: Kommunikation und Organisation
Modul 3: Recht und Grundeinlöse
Modul 4: Projektmanagement I mit Workshop
Modul 5: Projektmanagement II mit Workshop
Start: 19. September 2011

Für die Teilnehmer
bietet sich eine
einzigartige Möglichkeit, das Verständnis
und Wissen bezüglich
Eisenbahn-Infrastrukturprojekten
zu vertiefen

Verständnis und Wissen bezüglich Eisenbahn-Infrastrukturprojekten zu vertiefen. Der Lehrgang bietet darüber hinaus
die Möglichkeit einer interdisziplinären
Netzwerkbildung und den Dialog mit an
Eisenbahn-Infrastrukturprojekten Beteiligten zu forcieren.
Der Erfolg des Lehrgangs wird
durch die Teilnahme am Lehrgang sowie
die Abgabe der Projektarbeit festgestellt
und durch ein Abschlusszertifikat dokumentiert.
v

Kurse

Weitere Highlights
im Herbst 2011

Arch+Ing Akademie, Karlsgasse 9, 1040 Wien
Information: Monika Laumer, Tel.: 01/505 17 81-14

Lehrgang Brandschutzplanung
3 Module, Themen: Grundlagen des

Die Planung und der Bau von Eisenbahn-Infrastrukturprojekten erfordert hochspezialisierte, fachbezogene
Projektmanagementkompetenz, die besonders die Erfordernisse von langfristigen Infrastrukturprojekten berücksichtigt. Mit der Umsetzung dieser Projekte,
die sich bei Großprojekten von der Planung bis zur Inbetriebnahme über fast
zwei Jahrzehnte erstrecken kann, wird
die Grundlage der Verkehrsinfrastruktur für die nachkommenden Generationen gelegt.
Das Programm des Lehrgangs
Management
von
Eisenbahn-Infrastrukturprojekten ist das Ergebnis einer
intensiven Auseinandersetzung von Fachexperten der ÖBB-Infrastruktur AG, der
Arch+Ing Akademie, der TU Wien sowie
der TU Graz mit dieser Thematik und ist
in dieser Form einzigartig in Österreich.
In dem modular aufgebauten Lehrgang
von gesamt 116 Unterrichtseinheiten werden mit Schwerpunkt Projekt- und Multiprojektmanagement jene spezifischen
Inhalte vermittelt, die speziell bei der Abwicklung von Eisenbahn-Infrastrukturprojekten von Bedeutung sind.
Der Lehrgang richtet sich an
Mitarbeiter/-innen von Eisenbahnunternehmen sowie an dienstleistende
Ziviltechniker/-innen, die mit Planungsund Bauprojekten betraut sind.
Für die Teilnehmer/-innen bietet
sich eine einzigartige Möglichkeit, das

Brandschutzes für die Brandschutzplanung,
bauliche und betriebstechnische Brandschutzplanung, technischer Ausbau und Haustechnik
Start: 8. September, Wien
OIB-Richtlinien
in der Fassung 2011 – neue Gebäudeklassen,
Brandschutz in Hochhäusern u. v. m.
Start: 11. Oktober, Wien
Lehrgang Mediation Österreich
Mediation im Planungs-, Bau- und
Wirtschaftsbereich
8 Module, Start: 13. Oktober
Universitätslehrgang „überholz“, Kunstuni Linz
berufsbegleitende Ausbildung für Architekt(inn)en,
Tragwerksplaner/-innen und Holzbauer/-innen
4 Semester à 4 Module, Start: 12. Oktober,
Kunstuni Linz, Schloss Hofen/Lochau, Vorarlberg
Lehrgangsleitung: Architekt DI Helmut Dietrich
Wärme- und Feuchteschutz im modernen
Holzbau für die neuen Energiestandards
und Nutzeranforderungen
Seminar und Workshop mit condetti-Details
17. und 18. November, Wien

Weitere Informationen unter:
www.archingakademie.at
Gratishotline: 0810/500 830
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Kolumne

Recht kompakt

... also sprach BOB
Anmerkung:

Vergaberecht
Auslegung des Leistungsverzeichnisses
Dem Ausdruck „bauseitig“ kommt
im Regelfall der Erklärungswert zu,
dass die Leistungen nicht vom Bieter, sondern vom Auftraggeber bzw.
Bauherrn erbracht werden. (VwGH
1.7.2010, 2006/04/0139)
Anmerkung:
Der VwGH folgt in seiner Entscheidung der grundsätzlichen Linie,
dass Ausschreibungsbestimmungen
nach dem objektiven Erklärungswert für einen durchschnittlich fachkundigen Bieter bei Anwendung der
üblichen Sorgfalt auszulegen sind.
Der VwGH nahm bei der Auslegung
aber auch auf die Systematik (Gliederung) des Leistungsverzeichnisses
Bedacht.
Zivilrecht
Verschuldensunabhängiger
Ausgleichsanspruch des
Nachbarn bei Schäden durch
Bauführung

Im Ergebnis kann dies zu einer
weitreichenden Haftung für Schäden am Nachbargrundstück führen.
In der vorliegenden Entscheidung
hat der OGH eine Haftung des Bauherrn bejaht, wenn aufgrund von behördlich bewilligten Abbrucharbeiten durch das Ausschwingen einer
Baggerschaufel eine Baulichkeit am
Nachbargrundstück beschädigt wird.
Verlängerung der Gewährleistungsfrist in AGB aus
sachlich gerechtfertigten
Gründen rechtens
Ein in AGB vertraglich vereinbartes Recht des Bauherrn, die gesetzlichen
Gewährleistungsfristen
zu verlängern, hält der Inhaltskontrolle gemäß § 879 Abs. 3 ABGB
stand, wenn der Grund für die Abweichung ein sachlicher ist; andernfalls
ist die Bestimmung nichtig. (OGH
24.6.2010, 6 Ob 100/10i).
Anmerkung:

Werden bei der Durchführung von
bewilligten Bauarbeiten durch Baumaschinen Schäden am Nachbargrundstück verursacht, haftet der
Störer verschuldensunabhängig nach
§ 364a ABGB analog für den eingetretenen Schaden, wenn der Schaden
eine kalkulierbare und damit typische Folge der bewilligten Baumaßnahme war. (OGH 9.11.2010, 4 Ob
89/10g)

Im vorliegenden Fall räumt die
Klausel dem Bauherrn ein einseitiges Wahlrecht auf Verlängerung der
ursprünglich vereinbarten Garantiefrist auf insgesamt maximal zehn
Jahre anstelle eines Verbesserungsoder Preisminderungsanspruchs ein.
Als sachliche Begründung führt der
OGH das Interesse des Bauherrn an,
dass es nicht zu Fertigstellungsverzögerungen kommt.
I RENE BI NDER / HORST F ÖSSl

Aktuelle Entscheidungen
der Wiener Bauoberbehörde
Stellplätze auf der Straße sind
kein Anrainerrecht
(§ 134a BO und § 5 WGarG)
Für die Errichtung einer Wohnhausanlage mit Tiefgarage wurde eine
Baubewilligung erteilt. Den Bestimmungen des § 5 Wiener Garagengesetz
(WGarG), wonach mehr Stellplätze geschaffen werden müssen, als auf der öffentlichen Verkehrsfläche durch die
Herstellung der Ein- und Ausfahrt untergehen, wurde entsprochen. Nachbarn
beriefen u. a. mit dem Argument, dass
zwar Ersatz für die auf der öffentlichen
Verkehrsfläche untergegangenen Stellplätze geschaffen werde, die Verkehrssicherheit aber durch die Garageneinfahrt
gefährdet würde. Die Berufung wurde als
unbegründet abgewiesen, da die Bestimmungen des § 5 WGarG lediglich den öffentlichen Interessen dienen. Weiters enthält der § 134a BO keine Anhaltspunkte
für ein Mitspracherecht der Nachbarn, ob
den Vorschriften des § 5 WGarG entsprochen wird. (BOB-481/10)
Auch Beträume bedürfen einer
baubehördlichen Bewilligung
(§ 129 Abs.1 BO)
In einem Gebäude wurden Werkstatt und Lagerräume als Beträume benützt. Den Eigentümern des Gebäudes
wurde von der Baubehörde der Auftrag
gemäß § 129 Abs. 1 Bauordnung für Wien
(BO) erteilt, die bewilligungswidrige Benützung aufzulassen. Gegen diesen Be-

scheid wurde eine Berufung eingebracht.
Als Begründung brachten die Berufungswerber u. a. vor, dass in Österreich ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf
freie Religionsausübung bestehe. Darüber hinaus kenne die BO keine Vorschriften, dass nur in Gebetsräumen gebetet werden darf.
Die Berufungsbehörde bestätigte
den Bescheid und führte in ihrer Begründung aus, dass gemäß § 60 Abs. 1 lit. c BO
sowohl für die Änderung der Raumwidmung als auch für die Änderung des bewilligten Fassungsvermögens eines Gebäudes eine Bewilligung der Behörde zu
erwirken ist. Die Räumlichkeiten, die für
eine größere Anzahl von betenden Personen vorgesehen sind, haben die Anforderungen der BO hinsichtlich Brandschutz
und Mindestbreiten der Fluchtwege zu
erfüllen. Die ausschließliche Benützung
der Werkstatt und der Lagerräume als
Beträume sei daher aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen
schlechthin unvereinbar. (BOB-342/10)
ES

DI Ernst Schlossnickel
ist Budgetreferent und Controller in der
MA 37– Baupolizei und Vortragender in der
Verwaltungsakademie der Stadt Wien zum
Thema Bauordnung.

Rechnungswesen digital

Belegaufbewahrungspflichten
Wie lange sind Ihre Belege
aufzubewahren? Selbstverständlich sieben Jahre.
Liebe Leserinnen und Leser von DerPlan!
Wir revolutionieren Ihre Buchhaltung!
Beleglos buchen – Ihr elektronisches Archiv
Ein innovatives Service, welches wir für die Bedürfnisse
von Klein- und Mittelbetrieben entwickelt haben: Das
elektronische Belegarchiv. Einfach. Sicher. Schnell.

Steuerberater
Mag. Johann Lehner
Steuerberater
Mag. Martin Baumgartner

Anstatt wie bisher in Papierbergen unter zu gehen, können Belege nunmehr in digitaler und vor allem sicherer
Form (revisionssicher) archiviert werden. Im Anschluss
kann der Papierbeleg entsorgt werden.
Nachdem Sie Ihre Belege am Monatsende im Stapel eingescannt haben, können Sie über Ihren persönlichen Webzugang jederzeit und überall in Ihre Belege einsehen. Eine
rasche Verbuchung Ihrer Belege ist möglich, wodurch Sie
schnell zu Ihren betriebswirtschaftlichen Auswertungen
kommen.
Das elektronische Archiv spart Ihnen Platz, Geld und Zeit.
Gerne beraten wir Sie und ﬁnden die optimale Archivlösung
für Ihr Rechnungswesen.
Mehr Informationen auch unter www.zt-steuerberatung.at.

1010 Wien • Rudolfsplatz 6
+43 (0) 1 / 405 14 91

2000 Stockerau • Schießstattgasse 7
+43 (0) 2266 / 694-0
www.zt-steuerberatung.at

Die Antwort hat sich in die Gehirne der österreichischen Unternehmer im
Laufe der Jahre fest eingebrannt. Aber
welche Belege sieben Jahre aufzubewahren sind und, vor allem, wie diese Belege
aufzubewahren sind, ist komplex!
Die Aufbewahrungspflichten von
Belegen werden im § 132 der Bundesabgabenordnung (BAO) geregelt. Demnach
müssen Bücher und Aufzeichnungen sowie die dazugehörigen Belege zumindest
sieben Jahre ab Ende des Geschäftsjahres (bzw. bei anhängigen Verfahren entsprechend länger) aufbewahrt werden.
Dasselbe gilt für Geschäftspapiere und
sonstige Unterlagen, die für die Abgabeneinhebung von Bedeutung sind.
Plakative Beispiele für aufzubewahrende Unterlagen sind: Rechnungen,
Kassenbelege, Bankauszüge, Schriftverkehr mit Kunden und Lieferanten, Anbote und Auftragsbestätigungen, Abrechnungen, Auftrags- und Bestellunterlagen Ausfuhrbescheinigungen sowie
Grundaufzeichnungen für Inventur und
Bareinnahmen.
Verschärft wird die Grundregel in
diversen Sonderbestimmungen. Im § 18
Umsatzsteuergesetz z. B. ist festgehalten, dass Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke/Gebäude betreffen,
zwölf Jahre aufzubewahren sind. Weitere Sonderbestimmungen für Immobilien
veranlassen uns, unseren Klienten die
Aufbewahrung für zumindest 15 bis 20
Jahre zu empfehlen.
Massiv ist die Aufbewahrungsfrist
für die Ausstellung von Dienstzeugnis-

sen. Diese Verpflichtung endet überhaupt
erst nach 30 Jahren.
Spannend wird die Sache, wenn
neue elektronische Möglichkeiten eingesetzt werden. Am restriktivsten ist die
Regelung, wonach Ausfuhrbelege überhaupt nur im Original aufbewahrt werden dürfen. Eine Spur weniger restriktiv
– aber genauso schwer nachvollziehbar –
ist die Aufbewahrungspflicht für Rechnungen, die per Mail eingehen. Diese garantieren nur dann einen Vorsteuerabzug
wenn die Rechnungen mit einer elektronischen Signatur eingelangt sind und
diese ebenfalls gespeichert wird.
Viel interessanter sind die Möglichkeiten, die Beleg- und Papierflut bei
klassischen Buchhaltungsbelegen einzudämmen. Demnach ist die Aufbewahrung laut BAO (z. B. gescannt) auch zulässig, wenn die „vollständige, geordnete,
inhaltsgleiche und urschriftsgetreue Wiedergabe gewährleistet ist“. In der Praxis
bedeutet das, dass entweder der Originalbeleg oder nur der Scan in einem „revisionssicheren“ Archiv gespeichert wird.
Innovative Lösungen erlauben es,
Belege ganz einfach elektronisch in ein
taugliches Archiv hochzuladen und damit
alle Aufbewahrungssorgen los zu sein.
Von dort werden Belege elektronisch verbucht. Der Vorteil liegt im weltweiten Online-Zugriff auf Belege.
Es gibt nur wenige funktionierende Systeme am Markt. Zu prüfen ist, ob
das verwendete Archiv den gesetzlichen
Anforderungen entspricht. Die Folgen einer mangelhaften Belegsammlung reichen bis zur Schätzung durch die Finanzbehörden. Nicht weniger unangenehm
und teuer ist der nachträgliche (!) Verlust
des Vorsteuerabzuges für die nicht ordnungsgemäß archivierten Belege.
Mag. MARTIN BAUMGARTNER
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Urheberrecht

Architects Anonymous?
Gern wird Architektur in
Medien dargestellt,
weniger gern werden deren
Architekten genannt.
In Ordnung ist das nicht.
Bernhard Rudofsky war es, der
den Begriff „Anonyme Architektur“ prägte. Während Rudofsky damit aber traditionelle Architektur, „non-pedigreedarchitecture“, meinte, um diese von jener
Architektur, die von akademisch gebildeten Planern gebaut wird, abzugrenzen,
könnte man bei einem Blick durch unsere Medien manchmal meinen, dass hier
immer noch Bildmaterial zu Rudofskys
Werk „Architektur ohne Architekten“
nachgetragen wird: jede Menge Bilder –
aber nur ganz selten Namen!

Architektur hat einen Namen
Mein Aha-Erlebnis hatte ich bei der Lektüre eines Artikels über eine Restauranteröffnung in einer Zeitschrift, die sich
dem Wiener Stadtleben widmet und bei
der Kultur eine große Rolle spielt. Das Lokal wurde über den grünen Klee gelobt,
insbesondere seine Architektur. Von der
war auch ein Foto zu sehen. Aber während – natürlich – der Fotograf dieses Fotos namentlich genannt wurde und – natürlich – auch der Lokalbesitzer und der
Koch, blieb der Schöpfer der hochgepriesenen Lokalarchitektur anonym. Die
Zeitschrift wäre mit Sicherheit erstaunt

gewesen, hätte sie einen Anwaltsbrief erhalten, der sie aufgefordert hätte, in der
nächsten Nummer die Namensnennung
des Architekten nachzutragen; noch erstaunter wäre sie gewesen, hätte sie eine
gerichtliche Klage auf Unterlassung
künftiger Nichtnennung des Namens des
Architekten sowie auf Veröffentlichung
des Urteils erhalten.
Dieses Erstaunen wäre auch nicht
verwunderlich, denn während die Fotografen lange Jahre hindurch genau dies
gemacht haben – nämlich ihre Rechte
durchgesetzt –, haben die Architekten bis
jetzt aus Großmut, Gleichmut (oder gar
fehlendem Mut?) darauf verzichtet. Gut
ist das nicht. Architektur hat einen Namen, und was keinen Namen hat, wird
nicht so wahrgenommen, wie es sollte.

Die Rechtslage
Wie sieht denn nun die Rechtslage aus?
Die Vervielfältigung eines Werks (und
dazu zählt auch eine Fotografie) ist dem
Urheber vorbehalten. Bei Werken der bildenden Künste macht das Gesetz in Gestalt einer freien Werknutzung („Freiheit des Straßenbildes“) eine gewichtige
Ausnahme.
Es ist zulässig, „Werke der Baukunst nach einem ausgeführten Bau oder
andere Werke der bildenden Künste nach
Werkstücken, die dazu angefertigt wurden, sich bleibend an einem öffentlichen
Ort zu befinden, zu vervielfältigen …; ausgenommen ist das Nachbauen von Werken der Baukunst …“. Das heißt nichts anderes, als dass Werke der Baukunst, die

– was der Regelfall ist – mit der Absicht
der Dauerhaftigkeit errichtet wurden, frei
abgebildet werden können, ohne dass dies
ein Rechtseingriff wäre. Ähnliches gibt
es in der Literatur: das Zitat. Und in der
Literatur ist es auch selbstverständlich,
dass ein Zitat nur dann zulässig ist, wenn
dessen Autor angegeben wird.
Bei Werken der bildenden Kunst
macht das Gesetz hier keine Ausnahme:
Wir dürfen frei abbilden, was in der Öffentlichkeit herumsteht; davon, den Namen des Urhebers unter den Tisch fallen zu lassen, hat der Gesetzgeber aber
nichts gesagt.
Bei der Zurückhaltung der Architekten in der Durchsetzung ihrer Rechte verwundert es nicht, dass einschlägige
Judikatur spärlich ist. Der „GlasfensterEntscheidung“ des Obersten Gerichtshofs
(OGH) lag der Fall eines Herstellers von
Glasfenstern zugrunde, der Fotos von diesen in seinen Werbeprospekten ohne Angabe von deren Urheber verwendet hatte.
Diese Glasfenster waren Bestandteil eines Gebäudes geworden, durften daher
unter Anwendung der „Freiheit des Straßenbildes“ frei abgebildet werden, dennoch durfte, so der OGH, die Namensnennung des Urhebers nicht unterbleiben!

dem, der über das Bauwerk berichtet, bekannt ist. Wird das Bauwerk in einer Abbildung gewissermaßen nur „erwähnt“,
weil auf einer Abbildung mehrere urheberrechtlich geschützte Gebäude zu sehen sind, so wird eine Namensnennung
unterbleiben können. Stellt ein Werk der
Baukunst aber den wesentlichen Inhalt
einer Abbildung dar, so sind jedenfalls
der oder die Schöpfer dieses Bauwerks zu
nennen.
Was für die berichtenden Medien gilt, gilt natürlich auch für Wettbewerbsveranstalter, Bauherren oder am
Bau beteiligte Unternehmen: Es bleibt
ihnen unbenommen, unter Berufung auf
die „Freiheit des Straßenbildes“ Bauwerke, auch deren Teile, in Zeitschriften, Foldern, Plakaten etc. abzubilden. Geschieht
dies aber ohne Nennung der Architekten,
so wird die Abbildung rechtswidrig. In
diesem Sinn ist die Initiative zur Sensibilisierung aller Beteiligten, die die Kammer nun gestartet hat, zu begrüßen – und
es ist sicherlich auch sinnvoll, dies auf die
„sanfte Tour“ anzugehen. Auch wenn es
eine Zeitlang dauern mag, bis sich die eingerissenen Unsitten zu einem Besseren
geändert haben.
THOMAS H ÖHNE
Dr. Th om as Höh n e ist Rech tsan walt

Also wie jetzt?

in Wien u n d Au tor des Bu ch s
„ Arch itektu r u n d Urh eberrech t“

Was heißt das nun für die Praxis der Medien? Voraussetzung für die Namensnennung ist, dass der Urheber entweder auf
dem Bauwerk selbst angegeben ist (was
leider auch viel zu selten ist) oder seine
Urheberschaft allgemein oder zumindest

www.h - i- p.at
www.arch itektu rh eber.at
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Vergabepraxis aus kartellrechtlicher Sicht
Wettbewerbsverstoß
durch gemeinsame äußerst
starke Marktstellung von
Mitgliedern einer
Bietergemeinschaft
§ 129 Abs. 1 Z 8 BVergG verpflichtet
Auftraggeber, Angebote von Bietern auszuscheiden, die mit anderen Unternehmern nachteilige, gegen den Grundsatz
des Wettbewerbs verstoßende Abreden
getroffen haben. Mangels Ausführungen
des Gesetzgebers zur Auslegung dieses
Ausscheidungstatbestandes werden jedoch sowohl Auftraggeber als auch Bieter
über die Auslegung dieser Bestimmung
im Unklaren gelassen.
Auch wenn das Bundesvergabeamt (BVA) betont, dass die Ausführungen auf den konkreten und besonderen
Einzelfall bezogen sind, liefert die gegenständliche Entscheidung des BVA
zumindest Hinweise, welche Punkte
zu prüfen sind, wie etwa die Definition
des relevanten Marktes, wie stark die
Marktstellung der Mitglieder einer Bietergemeinschaft ist und ob es unbedingt
erforderlich ist, zur Abdeckung des Leistungsgegenstandes eine Bietergemeinschaft mit einer derart starken Marktstellung zu bilden, und das Vorliegen
etwaiger Marktzutrittsschranken.
Die via donau – Österreichische
Wasserstraßen GmbH („AG“) hatte, zur
Beschaffung des „Naturversuch Bad
Deutsch-Altenburg“ einen Bauauftrag im
Wege eines Verhandlungsverfahrens mit
vorheriger Bekanntmachung im Oberschwellenbereich ausgeschrieben. Die AG
hat die Zuschlagsentscheidung zuguns-

ten der aus vier Mitgliedern bestehenden
Bietergemeinschaft („BIEGE“) getroffen.
Gegen diese Zuschlagsentscheidung richtete sich der Nachprüfungsantrag der
Antragstellerin („ASt“), der neben der
BIEGE einzigen im Vergabeverfahren
verbliebenen Bieterin.
Die Zuschlagsentscheidung wurde vom BVA für nichtig erklärt, weil es
sich bei der Bildung und Aufrechterhaltung der BIEGE um eine für die AG nachteilige, gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstoßende Abrede im Sinne

„Die BIEGE habe bei der
Angebotslegung einen Weg
zu wählen, der den unverfälschten Wettbewerb so wenig
als möglich beeinträchtige.“

des § 129 Abs. 1 Z 8 BVergG 2006 handle,
weshalb das Angebot der BIEGE auszuscheiden gewesen wäre.
In seiner Entscheidung vom
30.11.2010,
N/0037-BVA/13/2010-108,
sprach das BVA die Unzulässigkeit der
Bildung einer BIEGE aus, weil deren
Marktstellung als „äußerst stark“ zu qualifizieren sei. Die Mitglieder der BIEGE
wären zur Legung gesonderter, also konkurrierender Angebote, allenfalls unter
Einsatz von Subunternehmern, verpflichtet gewesen. Das BVA betonte die besondere Verantwortung einer BIEGE mit äußerst starker Marktstellung; diese dürfe
den wirksamen und unverfälschten Wettbewerb nicht beeinträchtigen und habe
bei der Angebotslegung einen Weg zu

wählen, der diesen so wenig wie möglich
beeinträchtige.
Das BVA stützte sich auf die Ausführungen des SV, wonach die vier Mitglieder der BIEGE in der Lage gewesen
wären, konkurrierende Angebote abzugeben. Es hätte zwar keiner der Mitglieder
jeweils alleine, zu zweit oder zu dritt über
ausreichende Kapazitäten zur Durchführung des Auftrags verfügt, aber unter Berücksichtigung der Möglichkeiten,
am Markt entsprechende Leistungen von
Dritten zuzukaufen, wäre es einem Mitglied bzw. zwei oder drei Mitgliedern der
Bietergemeinschaft gemeinsam mit einem oder mehreren Subunternehmern
möglich gewesen, konkurrierende Angebote abzugeben. Stimmen sich aber gerade vier Unternehmen, die in den letzten
(mehr als) fünf Jahren über 99 Prozent
aller einschlägigen Arbeiten im Auftrag
der Auftraggeberin durchgeführt haben
durch die Bildung und Aufrechterhaltung einer BIEGE ab, obwohl die Bildung
dieser BIEGE zur Abgabe eines Angebotes nicht unbedingt erforderlich gewesen
wäre, zeige dies, dass es sich um einen
vermachteten und durch Absprachen geregelten Anbietermarkt handle. Im Wege
der Angebotslegung durch die BIEGE sei
nicht die Vorgangsweise gewählt worden,
die zur gelindesten Beeinträchtigung des
Wettbewerbs führt.
Das BVA führte weiters aus, dass
ein „Mehr“ an Wettbewerb nämlich in
diesem Fall durch den Einsatz von Subunternehmern hätte erzielt werden können. Für vermachtete Anbieterstrukturen sei es jedoch bezeichnend, dass durch
die BIEGE ein Know-how-Erwerb durch
die vier Mitglieder der BIEGE untereinander offenbar als unproblematisch, ein
solcher durch außenstehende Dritte – wie

etwa Subunternehmer – aber als problematisch angesehen werde. Unter den Umständen dieses Falles führe eine gezielte
BIEGE-Bildung zu einem eingeschränkten Markt mit einem begrenzten Bieterkreis, der folglich auch weniger Wettbewerb ausgesetzt sei. Demnach können
beispielsweise technische Risiken durch
höhere Angebotspreise abgefangen werden, dies führe unweigerlich zu höheren
Margen und damit höheren Preisen für
den Auftraggeber.
Zu berücksichtigen sei weiters,
dass die Kosten der „ASt“ für den Antransport der wassergebundenen Gerätschaften in etwa vier Prozent des geschätzten Auftragswertes betragen.
Diese Kosten seien angesichts der im
Durchschnitt geringen Margen in der
Bauwirtschaft eine erhebliche Marktzutrittsschranke, die den Zugang potentieller Konkurrenten zum Markt erschweren
oder gar verhindern könne.
HORST FÖSSl

Mag. Horst Fössl
ist Rechtsanwalt und Partner der Singer
Fössl Rechtsanwälte OEG (www.sfr.at).
Er war u. a. wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Verwaltungsgerichtshofs und ist
Experte für Vergaberecht und öffentliches
Beschaffungswesen, Baurecht,
Privatisierungen und Ausgliederungen,
PPP und öffentliches Wirtschaftsrecht.
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Steuer kompakt
Übergang der Steuerschuld:
Reinigung von Bauwerken
ab 1.1.2011
Reinigungsleistungen werden seit
1.1.2011 in das Reverse-Charge-System für Bauleistungen (Übergang der
Umsatzsteuerschuld des Subunternehmers auf den auftraggebenden
Bauunternehmer) einbezogen. Voraussetzung dafür ist, dass der Auftraggeber (= Leistungsempfänger/Kunde)
selbst Bauunternehmer ist (also seinerseits mit der Erbringung von Baubzw. Reinigungsleistungen beauftragt
ist oder üblicherweise selbst Bau- bzw.
Reinigungsleistungen erbringt).
Zu den von der Neuregelung betroffenen Reinigungsleistungen zählt
nach Ansicht des BMF nicht nur die
Bauendreinigung, sondern jede Säuberung von Räumlichkeiten oder Flächen, die Teil eines Bauwerks sind,
wie z. B. die Reinigung von Gebäuden,
Fassaden, Fenstern, Swimmingpools,
Kanälen (Behebung von Verstopfungen, Kanalspülung usw.), Straßen
und Parkplätzen (Schneeräumung,
Kehrleistungen, Straßenwaschung
usw.). Auch bei der Büroreinigung
(Reinigung von Böden, Büromöbeln,
Stiegenhäusern, Gängen, WC-Anlagen usw.) ist insgesamt von einer
Bauleistung im Sinne der neuen Bestimmungen auszugehen. Hingegen ist die Grünflächenbetreuung
(Schneiden von Bäumen und Sträuchern, Mähen des Rasens, Entfernen
des Laubs usw) nicht als Reinigung
eines Bauwerks zu qualifizieren. Glei-

ches gilt für die Textilreinigung (Reinigung von Hotelwäsche, Bekleidung,
Vorhängen, lose liegenden Teppichen
usw.).
Die Neuregelung gilt für Umsätze, die ab dem 1.1.2011 ausgeführt
werden. Anzahlungen, die vor dem
1.1.2011 vereinnahmt wurden, sind
nach der im Zeitpunkt der Anzahlung
geltenden Rechtslage zu behandeln,
auch wenn die Leistungen erst nach
dem 31.12.2010 ausgeführt werden.
EU-Quellensteuer wird ab
1.7.2011 auf 35 Prozent erhöht
Im Jahr 2005 wurden bekanntlich in der EU Maßnahmen gesetzt,
die sicherstellen sollen, dass grenzüberschreitende Zinszahlungen an
EU-Bürger einer effektiven Besteuerung unterzogen werden. Die meisten EU-Mitgliedstaaten haben einen
Informationsaustausch in Form von
Kontrollmitteilungen eingeführt, die
von der zinsenauszahlenden Bank
mindestens einmal pro Jahr automatisch an das Wohnsitzfinanzamt
des ausländischen Kontoinhabers
übermittelt werden (Auskunftssystem). Österreich, Belgien und Luxemburg heben abweichend davon
auf die betroffenen Zinsenzahlungen
eine Quellensteuer ein. Der Quellensteuersatz beträgt seit 1.7.2008 20 %
(davor 15 %) und wird nunmehr ab
1.7.2011 auf 35 % angehoben.
Ein
österreichischer
Anleger
mit ausländischen Zinseneinkünften muss diese bei der österreichi-

schen Einkommensteuerveranlagung
selbstverständlich auch dann deklarieren, wenn die Zinsen im Ausland
(z. B. in Belgien, Luxemburg oder der
Schweiz) einem Quellensteuerabzug
unterliegen (Steuerbelastung in Österreich: 25 % Einkommensteuer).
Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung wird die im Ausland
abgezogene Quellensteuer auf die
österreichische
Einkommensteuer
angerechnet. Der Quellensteuerabzug kann aber dadurch vermieden
werden, dass der Anleger freiwillig einem Informationsaustausch der ausländischen Bank mit seinem Wohnsitzfinanzamt zustimmt. In diesem
Falle muss der zinsenauszahlenden
Bank eine Ansässigkeitsbescheinigung des österreichischen Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt werden.
Kein Vorsteuerabzug bei
typischem Scheinunternehmer
im Baugewerbe
Der UFS (Unabhängige Finanzsenat) hat entschieden, dass für jedermann und erst recht für Branchenkenner Scheinfirmen am Bau an ihren
typischen Merkmalen eindeutig zu erkennen sind (junge GmbH ohne Vermögenssubstanz und mit ausländischen Gesellschaftsorganen, die erst
kürzere Zeit in Österreich gemeldet
sind und unstabile Wohnverhältnisse
im Inland aufweisen). Wer daher mit
einer typischen „Briefkasten-GmbH“
in einen Leistungsaustausch tritt,
hätte wissen müssen, dass die von die-

sem Unternehmen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer plangemäß nicht
abgeführt werden soll.
Mit dem bewussten Herbeiführen oder Inkaufnehmen eines inkriminierten Leistungsaustauschs wird
am Umsatzsteuerbetrug mitgewirkt,
und über den wirtschaftlichen Vorteil
aus dieser Leistungsbeziehung wird
indirekt eine Beuteteilung herbeigeführt. Dem nicht gutgläubigen Leistungsempfänger steht der Vorsteuerabzug in diesem Fall nicht zu.
Auftraggeberhaftung bei
Bauleistungen ausgeweitet
Die bereits seit September 2009
existierende
Auftraggeberhaftung
(AGH) für Sozialversicherungsbeiträge (20 %) wird mit 1.7.2011 auch auf
Lohnsteuer, DB und DZ (5 %) ausgeweitet, sodass nunmehr 25 % an die
Gebietskrankenkasse
abzuführen
sind, sofern Bauleistungen an einen
Unternehmer, der seinerseits mit der
Erbringung der Bauleistung beauftragt wurde bzw. üblicherweise selbst
Bauleistungen erbringt, erbracht
werden und dieser Unternehmer
nicht in der HFU-Liste enthalten ist.
Bei Bauleistungen an Private bzw.
an „normale“ Unternehmer, die selbst
keine Bauleistungen erbringen, gibt
es diese AGH nicht.
Ab 1.1.2011 wurde der Begriff Bauleistungen auch für die Auftraggeberhaftung um die Reinigung von Bauwerken erweitert.
CHRISTIAN Kl AUSNER
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Bei Steuern
hab ich keinen Plan

Das ist normal, das ist auch nicht Ihr Job. Als Ihr Partner in Steuerfragen
sind wir auf die Anforderungen von Freiberuflern spezialisiert.
Damit Sie Ihren Kopf frei haben.

Beatrixgasse 32, 1030 Wien
T +43 1 716 05-731
www.hfp.at | christian.klausner@hfp.at

Keine Chance für Sozialdumping
Nach der Öffnung des Arbeitsmarktes für Bürger der
neuen EU-Länder ab 1. Mai
2011 gebietet ein Lohn- und
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz Missständen Einhalt.
Mit der mit 1.5.2011 in Kraft tretenden Öffnung des inländischen Arbeitsmarkts für Arbeitnehmer und Unternehmer aus den mit 1.5.2004 der EU neu
beigetretenen Mitgliedstaaten (Ungarn,
Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien,
Estland, Lettland und Litauen) befürchtet der Gesetzgeber eine Zunahme des sozialpolitisch unerwünschten Lohn- und
Sozialdumpings. Nach Ansicht des Gesetzgebers führt Lohn- und Sozialdumping nicht nur dazu, den Arbeitnehmer(-innen) das ihnen zustehende Entgelt für
die erbrachte Arbeitsleistung teilweise
vorzuenthalten, sondern auch dazu, den
fairen Wettbewerb zwischen Unternehmern zu untergraben. Um dem Phänomen des Lohn- und Sozialdumpings entgegenzuwirken, treten mit 1.5.2011 die
Bestimmungen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSDBG)
in Kraft. Die darin enthaltenen wichtigsten Neuerungen sind:
 Arbeitgeber(-innen) und Beschäftiger(-innen) sind künftig zur Bereithaltung
von Lohnunterlagen in deutscher Sprache
im Inland verpflichtet, die zur Überprüfung des den Arbeitnehmer(-innen) nach
den österreichischen Rechtsvorschriften
gebührenden Entgelts erforderlich sind.
 Organe der Abgabebehörde (Finanzpolizei) sind berechtigt, Erhebungen vor
Ort durchzuführen, die zur Kontrolle

des Grundlohns erforderlich sind. Ferner
sind sie berechtigt, Personenbefragungen
durchzuführen und Einsicht in alle relevanten Unterlagen zu nehmen.
 Die Wiener GKK wird als Kompetenzzentrum LSDB installiert. Sie hat die
Aufgabe der Kontrolle des nach Gesetz,
Verordnung oder Kollektivvertrag zustehenden Grundlohns laut Einstufung (ohne
Zulagen) für nach Österreich überlassene
oder entsandte Arbeitnehmer(-innen). Die
Überprüfung soll auf der Grundlage der
von den Abgabenbehörden übermittelten
Erhebungsergebnisse erfolgen. Stellt die
Wiener GKK anhand der übermittelten
Unterlagen eine Minderentlohnung fest,
hat sie Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Eine
Kopie der Anzeige ist der Abgabenbehörde
zu übermitteln, um die Nachverrechnung
von Abgaben zu veranlassen.
Im Baubereich ist auch die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse
zur Feststellung von Unterschreitungen
des Grundlohns und zur Strafanzeige befugt. Das Gesetz sieht nunmehr eine Reihe von Straftatbeständen vor, die mit unterschiedlichen Strafen verbunden sind.
CHRISTIAN Kl AUSNER

Christian Klausner
ist geschäftsführender Gesellschafter der
HFP Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Er ist studierter Betriebswirt, seit 1988
Steuerberater und seit 1995 Wirtschaftsprüfer. Info: www.hfp.at
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Reise

Arch+Ing Akademie Architekturreise 2011
Amsterdam/Rotterdam
reich einem Städtereisenden zu bieten hat.
In den vergangenen Jahren hat sich Rotterdam als zweitgrößte Stadt der Niederlande zum Top-Ziel für Architekturinteressierte entwickelt. Von den Stadtvätern
gefördert, getragen von renommierten Architekten wie Rem Koolhaas oder Kees
Christiaanse, ist Architektur neben dem
Hafen zu einem zweiten Standbein und zu
einem wahren Exportschlager der Stadt
geworden.
Unter der bewährten Leitung von
Dr. Reinhard Seiß möchten wir Ihnen die
dynamische Entwicklung Amsterdams
und Rotterdams näherbringen.
v
Foto: Arch+Ing, Architektur: Renzo Piano

In den letzten Jahrzehnten hat sich
die niederländische Hauptstadt zu einem
Zentrum zeitgenössischer Gestaltung entwickelt. So führte die Stadt unter dem
Titel „Architektur und Design“ im Jahr
2004 monatlich eine andere Facette ihrer
Vielseitigkeit vor. Jüngst sind komplette Stadtviertel mit verschiedenen Wohnstilen entstanden, und moderne Architektur greift vielerorts das bauliche Erbe
der alten Handelsstadt auf. Doch Amsterdam ist längst nicht alles, was das König-

Im Amsterdamer Hafen entsteht laufend neue Architektur, vom „Arcam“ bis zu Renzo Pianos „Nemo“

Termin:
22. bis 25. September 2011

http://reisen.archingakademie.at/amsterdam/
per E-Mail: web@archingakademie.at oder

Ein Museum für die Wiener Werkbundsiedlung –
Unterstützer gesucht
Die Siedlung steht unter Beobachtung
des World Monuments Fund (New York),
der sie 2010 auf die Watchlist der weltweit
am meisten gefährdeten Baudenkmäler in
Europa gesetzt hat. Wien hat ideale Voraussetzungen, um vor Ort ein angemessenes Museum für das einzigartige Ensemble der Architektur der Moderne zu
schaffen, denn in Wien ist kein einziges
Wohnhaus der Moderne regelmäßig öffentlich zugänglich. Das Museum Werkbundsiedlung Wien könnte auf ideale Weise an einem authentischen Ort Inhalte
und Qualitäten der Moderne einer breiten
Öffentlichkeit vermitteln.
v

Foto: Werkbundsiedlung

Bitte unterzeichnen Sie im Internet die an Wohnbaustadtrat Michael Ludwig gerichtete Petition
für ein repräsentatives Museum!
www.ipetitions.com/petition/werkbundsiedlung
Rückfragehinweis:
Mag. Dr. Norbert Mayr, www.docomomo.at
E-Mail: office@norbertmayr.com

Ausstellung

„gebaut 2010“ – architektonische
Begutachtungen der MA 19
Partner mit Rollwagen Partner Architekten, Architekten Frank und Partner, gaupenraub+/–, Atelier Heiss Architekten,
HOT architektur, Architekt Roger Karré, kopperarchitektur, Love architecture
and urbanism, Architekt Thomas Michaeler, othmarhasler, patricia zacek architektin, Rataplan Architektur, Architekten Rohringer und Heinz, Schuberth und
Schuberth, Solid architecture, sps-architekten, Superblock, Architekt Helmut
Wimmer.
v

gebaut 2010:
Foto: MA 19

Dauer der Ausstellung: bis Juni 2012, Besichtigung

Der „Schorsch“ von DI Robert Kniefacz wartet auf die
von der MA 19 ausgezeichneten Projekte

Am 1.3.2011 ist eine Neufassung
der ÖNORM B 2110 erschienen. Die
„B 2110“ ist seit vielen Jahren Bestandteil nahezu jeden Bauvertrags,
und ihre Kenntnis gehört zum kleinen Eimaleins jedes Baupraktikers.
Im Lauf der Zeit hat auch die Judikatur der ÖNORM B 2110 eine Bedeutung zugeschrieben, die über jene von
„AGBs“ weit hinausgeht. Dennoch
sind die genauen Wirkungen einzelner Bestimmungen oft unbekannt
oder zumindest unklar. Das vorliegende Werk bietet eine an den Erfordernissen der Praxis ausgerichtete
Kommentierung der ÖNORM B 2110,
wobei vor allem die einschlägige Judikatur besonders weitgehend aufgearbeitet wurde.

ÖNORM B 2110
Praxiskommentar zum Bauwerkvertragsrecht
Ausgabe 2011, Hermann Wenusch
2nd Edition, 2011, 733 Seiten
Verlag SpringerWienNewYork, gebunden
ISBN 978-3-7091-0492-7
Euro 199,95

Urheberrecht

Anmeldung online: www.archingakademie.at,

Petition

Gezeigt werden qualitativ hochwertige architektonische Projekte, die im
Vorjahr in Wien fertiggestellt wurden.
Die Projekte stammen von: A2K_Architektur + Design mit Werkstatt Wien, AllesWirdGut Architektur, Brandstätter
baumanagement, BWM Architekten und

Basis-ÖNORM

Sie auf dem Reiseblog unter

Information: Mag. Klara Kun, Tel.: 01/505 17 81-10

Die Werkbundsiedlung entstand 1930 bis 1932
unter der Leitung des Architekten Josef Frank

Buchtipps

Die ausführliche Reisebeschreibung finden

per Fax: 0810/500 831,

Die Wiener Werkbundsiedlung entstand unter Leitung des in Österreich viel
zu wenig geschätzten Architekten Josef
Frank 1930 bis 1932. An der Planung der
70 Musterhäuser haben die bedeutendsten
österreichischen sowie viele internationale Größen der Architekturszene der Zwischenkriegszeit mitgewirkt.
Das einmalige, in Wien wenig beachtete Ensemble wird täglich von Architekturfreunden aus aller Welt besucht.
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von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 15.30 Uhr
möglich, Eintritt frei
Weitere Informationen zur Ausstellung:
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/veranstaltungen/ausstellungen/gebaut/gebaut-2010.html

Baukunst benötigt eine wirtschaftliche Basis und schützende
Normen. Diese finden sich in erster
Linie im Urheberrecht. Dieses Buch
schafft Grundlagenwissen für Einsteiger und beantwortet fachspezifische architektururheberrechtliche
Fragen der Spezialisten. Denn es ist
klar, dass Architekten ein einklagbares Recht auf Namensnennung
haben.
 Welche Rechte hat der Architekt
als Urheber? – Basiswissen für
Architekten
 Planungs- und Ausführungsstadien: was ist geschützt? – Orientierung
für Ingenieure
 Wo liegen die „Knackpunkte“ der
Verwertungsrechte? – Fachinformation für Rechtsanwälte

Architektur und Urheberrecht
Theorie und Praxis: Ein Leitfaden für Architekten,
Ingenieure und deren Rechtsberater
Flexibler Einband, 182 Seiten, 2007
MANZ’sche Wien
ISBN: 978-3-214-00178-0
Euro 42,00

Das Konzept einer Linie
„Ich weiß kaum, welche Materialien ausgewählt werden sollten.
Ideen kommen immateriell auf mich
zu – Linien auf weißem Papier. Sobald
ich sie bestimmen will, habe ich Bedenken, und sie fliehen, in der Ferne
wartend“, meint der Pritzker-Preisträger Álvaro Siza Vieiras, einer der
bedeutendsten zeitgenössischen Architekten Europas, Hauptvertreter
der Moderne in Portugal. Die Publikation bietet neue Einblicke in die
Arbeitsweise Sizas. Großformatige Fotografien ergänzen zahlreiche
Zeichnungen und Modelle. Seine berühmten Skizzen, in denen er komplexe Situationen festhält und deren
Verständnis erleichtert, veranschaulichen die Denkweise des Architekten.

Álvaro Siza. Von der Linie zum Raum
From Line to Space
Rudolf Finsterwalder, Wilfried Wang (Hg.)
120 Seiten, 150 Abbildungen, Softcover
Verlag SpringerWienNewYork
ISBN 978-3-7091-0853-6
Euro 24,95

Sachbilderbuch für Kinder
Die Architektenkammern in Nordrhein-Westfalen und in Hessen haben
schon einige Schulbücher produziert.
Zielgruppe waren stets die Kinder
der Mittel- und Oberstufe. Mit diesem
Buch sollen auch die jüngeren Kinder
angesprochen werden. Dabei geht es
u. a. darum, zu erläutern, dass ein Architekt keine Fassaden entwirft, sondern Räume. Er ist nicht nur Gestalter
oder Künstler, sondern ein „kreativer
Manager“, der alle Fäden in der Hand
hält. Und er ist zum Beispiel auch für
das Thema Kosten der Ansprechpartner. Das Buch erzählt am Beispiel einer Baustelle, wie ein Haus geplant
wird und was hinterm Bauzaun so
alles Spannendes passiert. Detailgetreue Illustrationen zeigen, wie das
Haus langsam Gestalt annimmt.

Achtung, fertig, Baustelle!
Wie ein Haus geplant und gebaut wird
Von Rolf Toyka, Heike Ossenkop und
Ferenc B. Regös
3. Auflage, 2010
Verlag Gerstenberg
ISBN 987-3-8369-5226-2
Euro 16,90
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Foto: MQ/Alexander Ferchenbauer, Architektur: Ortner&Ortner
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Die Kunst der gepflegten Entspannung: Der Innenhof des Museumsquartiers zwischen den Museen entwickelte sich zum Wohnzimmer der Wiener Bürger

Kolumne

Barrieren gegen den Purzelbaum
Das Wiener Museumsquartier wird zehn Jahre alt.
Welchen Anteil hat die Architektur an dessen Erfolg?
Es brodelt in den Innenhöfen des
Wiener Museumsquartiers (MQ). Auf
Plastikliegen rasten junge Menschen mit
einer mitgebrachten Bierdose in der Hand.
Die Gastgärten sind gut besucht von Einheimischen und Touristen. Auch für die
Spatzen und die Verkäufer von Obdachlosenzeitungen fallen ein paar Brösel ab.
Es macht „Zisch“ und „Krrr“ und „Summ“;
eine Soundinstallation macht darauf aufmerksam, dass der Ort anders ist als jene
Fress- und Saufmeilen, wie sie in vielen
europäischen Städten entstanden sind.
Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass dieses Großprojekt, das die
Republik hundert Millionen Euro kostete, ein so großer Erfolg sein würde. 3,4
Millionen Besucher kommen jährlich auf
das Areal, das sich hinter eine barocke
Fassade duckt. Der Versuch des Architekturbüros Ortner&Ortner, durch einen
Turm ein Signal in die historische Umgebung zu setzen, scheiterte an einer Koalition aus Denkmalschützern und mutlosen Politikern. Inzwischen weiß niemand
mehr, welche Funktion der sogenannte
Leseturm hätte haben sollen. Man wusste es damals schon nicht so genau.
Als das Areal im Juni 2001 aufsperrte, war das Lob für die Gestaltung

verhalten. Von einer musealen Nekropolis
war die Rede. Das niedere Portal zum Museum moderner Kunst und die nur durch
schmale Schlitze aufgebrochenen Fassaden des dunkelgrauen Kubus würden
Barrieren darstellen, die den Zugang zur
Kunst erschwerten. Auch die Belebungsmöglichkeit der Innenhöfe wurde angezweifelt. Wer würde sich schon in einem
Kasernenhof wohlfühlen?
Bereits nach einem Jahr war klar,
dass die Skeptiker unrecht hatten. Die
Menschen kamen – zum Essen, Trinken
und Besuch der Museen und Theater. Da
verschob sich die Front: Nun fand die Auseinandersetzung nicht mehr zwischen
Traditionalisten und Modernisten statt.
Die einen hatten sogar den Abriss einer
architektonisch wertlosen Reithalle aus
dem 19. Jahrhundert abgelehnt; für die
anderen war der Leseturm das Symbol innovativer Raumkunst.
Jetzt ging es um die Frage nach der
Identität des Ortes. Soll es eine Freizeitund Entertainmentzone sein oder ein
Kunstgelände, das Schwellen gegenüber
dem Konsumismus aufbaut. Das Argument lautet noch heute, dass das zeitgeistige MQ-Marketing zwar eine junge, hippe Zielgruppe anspreche, die dann aber
nicht in die Museen und Theater komme, sondern draußen auf den gemütlichen
Bänken hängen bleibe.
Blickt man auf die Anfänge der
Ortners in den späten sechziger Jahren
zurück, so entdeckt man dort eine eingehende Beschäftigung mit den Qualitä-

ten von Spaß und Freizeit. Die von Laurids und Manfred Ortner mitgegründete
Gruppe „Haus-Rucker-Co“ baute 1970 ein
Riesenbillard aus luftgefüllten Plastikfolien. Die Absicht der Architekten war
es, den bequemen „Freizeitmenschen“ aus
seiner Passivität zu reißen. „Der Autound-maten-Mensch darf wieder schwitzen und Purzelbäume schlagen“, heißt es
in der Werkbeschreibung.
Vier Jahrzehnte später hat sich die
Freizeitgesellschaft tatsächlich so ausgedehnt, dass es auch Erwachsenen freisteht, Purzelbäume zu schlagen und sich
auf öffentlichen Plätzen zum Schlafen
niederzulegen. Dabei sind es in erster Linie Kunstmuseen, die vom Spieltrieb der
Bürger am meisten profitieren. Die Londoner Tate Modern etwa, ein Jahr vor dem
MQ eröffnet, wurde zum Synonym für
einen Raum, in dem das Ausstellen und
Vermitteln von Kunst in den Ort selbst integriert ist.
Millionen von Besuchern kommen
jährlich hierher, um sich von der Architektur der ehemaligen Turbinenhalle
– und den dort gezeigten Kunstinstallationen – beeindrucken zu lassen. Die alte
Architektur und die Eingriffe der Architekten Herzog & de Meuron bilden eine
Einheit. Die Tate Modern steht für die
gelungene Revitalisierung einer historischen Zweckarchitektur – und für den
Aufstieg der zeitgenössischen Kunst zum
Massenspektakel.
Denkt man dagegen an das Museumsquartier, dann steht der gastro-

nomische Aspekt im Vordergrund. Es
steht nicht für den Erfolg zeitgenössischer Kunst in Wien. Wäre es sonst möglich, dass das Museum moderner Kunst
just während des zehnten Geburtstags in
Umbau befindlich ist? Und die Kunsthalle Wien hat ihr Image, der coolste Ort der
Stadt zu sein, eingebüßt, als sie aus dem
provisorischen Container am Karlsplatz
in das MQ zog.
Aber vielleicht ist es auch eine
Qualität, dass Kunst und Freizeit, Bildung und Entertainment nicht so nahtlos ineinander übergehen wie in der Tate
Modern. Der Erfolg von Ortner & Ortner
würde dann gerade darin bestehen, Barrieren gegen das Purzelbaumschlagen
aufgebaut zu haben. In zehn Jahren wird
man mehr wissen.
MATTHIAS DUSINI

Matthias Dusini
ist Kulturjournalist, Kulturredakteur
der Wiener Wochenzeitung „Falter“.
Demnächst erscheint im Suhrkamp
Verlag das gemeinsam mit Thomas Edlinger
verfasste Buch „In Anführungszeichen“
über Triumphe und Niederlagen der
Politischen Korrektheit.

Innovation des Monats

Gepresste Strohballen – ein
verblüffend simples und wirkungsvolles Dämmmaterial.
An der Technischen Universität
(TU) Wien wurde von der Gruppe Angepasste Technologie (GrAT) im Rahmen
der Programmlinie „Haus der Zukunft“
das Dämmen mit Stroh nun zur Marktreife gebracht. Die Pressung der Strohballen erfolgt direkt am Feld, und die fertig
gepressten S-HOUSE-Strohballen werden direkt in die Wand eingebaut. Sie sind
nun ein offiziell zertifizierter Dämmstoff
und können ab sofort eingesetzt werden,
um den hohen Ressourcen- und Energieverbrauch der Baubranche zu reduzieren.
Die CO2 -sparende Alternative ist ein reines Naturprodukt, speichert Kohlenstoff
und ist daher klimafreundlich. Entgegen
verbreiteten Vorurteilen brennt Stroh in
gepresster Form sehr schlecht und stellt

daher kein Sicherheitsrisiko dar. Erzeugt
werden quaderförmige Dämmelemente in
unterschiedlichen Abmessungen aus Getreidestroh. Sie können für Wand- oder Deckenisolierung oder für die Dämmung von
Dachkonstruktionen eingesetzt werden
und finden außerdem als geprüfter ökologischer Dämmstoff mit der Österreichischen Technischen Zulassung (ÖTZ) bei
Wohnbauförderungen Berücksichtigung.
Die Gruppe Angepasste Technologie ist ein wissenschaftlicher Verein an
der Technischen Universität Wien und
setzt sich aus Akademiker(inn)en und
Student(inn)en der verschiedensten Fachrichtungen zusammen. Die verbindende
Idee ist das gemeinsame Bewusstsein um
die Verantwortung für einen sozial- und
umweltverträglichen Umgang mit TechBG
nik und deren Folgen.
Kontakt: DI Sören Eikemeier,
GrAT – Gruppe Angepasste Technologie, TU Wien,
Tel.: 01/588 01- 49523, E-Mail: contact@grat.at

Das mit
mehreren Preisen
ausgezeichnete
StrohballenPassivhaus in
Böheimkirchen (NÖ)
der GrAT

Foto: GrAT, Architektur: GrAT/Scheicher

Die Jugend der TU arbeitet am Haus der Zukunft

