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—

Vorschlag zur Ergänzung
der Planungsverträge
In den letzten zehn Jahren haben sich 678 nationale Baunormen verändert, viele davon
mehrmals. Im Schnitt sind das mehr als zwei
Normenänderungen pro Woche! Gleichzeitig
wird in österreichischen Gesetzen und Verordnungen über hundertmal1 alleine direkt auf
B-Normen verwiesen, auf weit über tausend
Normen insgesamt.
Geben wir es doch zu: Niemand von uns
kann mit diesen Änderungen ständig Schritt
halten. Diejenigen, die die Normenänderungen
immer verfolgen würden, würden nicht zum
Planen kommen, die Planer können umgekehrt
nicht jede Woche zwei Normenänderungen registrieren und schon gar nicht laufend in ihren
Projekten berücksichtigen.
Was auffällt: Auf kaum eine Norm wird in
der Letztfassung Bezug genommen. So wird
beispielsweise die ÖNORM B 1600 in acht (!)
verschiedenen Fassungen in Anspruch genommen, von der Ausgabe im Jahr 1983 bis zur Fassung im Jahr 2013. Nur ein einziges Gesetz, das
Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2008 und das Katastrophenfondsge-

setz 1996 geändert wurden, verweist auf diese Norm in der Letztfassung.
Der Gesetzgeber hat es also offenbar nicht
so eilig, mit dem kodifizierten Stand der Technik mitzuhalten – warum dann eigentlich Planer, Ausführende und/oder Bauherren? Weil
sie dem berüchtigten „Stand der Technik“ hinterherjagen. Der ist im Streitfall meistens Maßstab der sogenannten Sachverständigen. Die
schauen in der Regel in die letztgültige Norm –
sie meinen damit die letzte Ausgabe der jeweiligen Norm – und vergleichen die vorgefundene Lösung mit dem Papiertiger. Vielfach ohne
direkten Bezug auf Schadenskausalität.
Normenkoordinator Erich Kern hat nun
für das schon vorgestellte Konzept der Fachgruppe Bauwesen zum Stand der Technik 2 gemeinsam mit Rechtsanwalt DDr. Hermann
Wenusch den letzten Baustein, die zivilrechtliche Seite des Konzepts, entwickelt. Das Konzept
zeigt ja auf, dass die Bauordnungen einen Mindeststandard vorgeben, der der Normenlage
zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entspricht.
Baurechtlich ist nichts Weiteres erforderlich!
Es muss also nicht die letztgültige Norm angewendet werden, sondern lediglich die der Bauordnung entsprechende. Das führt aber dazu,
dass Planer aus baurechtlicher Sicht Änderungen der bautechnischen Normen nur bei Änderungen der Bauordnungen in dieser Hinsicht,
also bei Neuverordnung der OIB-Richtlinien,
beachten müssen. Dies bedeutet auch, dass sich
damit statt zwei Normen pro Woche die zu berücksichtigenden Normen ca. alle fünf Jahre
ändern werden. Und diese Änderungen könnten zum Beispiel unsere Ausbildungseinrich-

tungen, wie die Arch+Ing Akademie, anlässlich
der Neufassung einer OIB-Richtlinie gebündelt
und damit anwendungssicher vermitteln.
Auch der Gesetzgeber profitiert von einer
solchen Regelung. Er verordnet ja in der Regel
bezüglich der bautechnischen Bestimmungen
die OIB-Richtlinien. Auch für die Experten des
OIB-Instituts ist es übersichtlicher, den neuen
Normenstand alle fünf Jahre in einer Zusammenschau zu betrachten. Auf sinnvolle Normänderungen kann dann verwiesen werden, auf
weniger sinnvolle eben nicht. Und Normenwidersprüche müssen dann, durch eigene Regelungen, dort aufgelöst werden – wenn es diesen
Experten nicht gelingt, wird es dem einzelnen
Planer erst recht schwerfallen. Wir Ziviltechniker werden uns deshalb dafür starkmachen,
in den technischen Beirat des OIB, den Sachverständigenbeirat, aufgenommen zu werden.
Baurechtlich ist damit alles klar. Problematisch war die zivilrechtliche Seite. Es nützt
den Planern (und Ausführenden) nichts, wenn
sie baurechtlich auf dem (Normen-)Stand der
OIB-Richtlinien 2011 oder 2015 planen (und
ausführen), sie aber im Schadens- oder ClaimManagement-Fall vom Bauherrn oder Sachverständigen nach der letztgültigen Norm beurteilt
werden. Der Nachteil des Zivilrechts ist aber
auch sein Vorteil. Es kann – und sollte in Zukunft auch – der jeweilig anzuwendende Normenstand frei vereinbart werden! Wir empfehlen unseren Planern für ihre Projekte, den
beiliegenden Vertragstext aufzunehmen (siehe Seite 8). Wir haben unter dem angeführten
Fortsetzung auf Seite 8
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Brief der Präsidenten

Kammer ... neu?

DI Peter Bauer
—
Präsident
—
—

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Vizepräsident
—
—

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!
—
Dieser Sommer war eher von der gemächlichen
Art. Nicht so die Kammerarbeit! Viele Funktionäre und die Kammerdirektion haben intensiv
an Projekten gearbeitet, um sie Ihnen rechtzeitig zur Kammervollversammlung 2016 vorstellen und zur Diskussion stellen zu können. Sie
werden auf den folgenden Seiten ausführlich
dargestellt.
Wir werden wichtige organisatorische Fragen wie „Kammergebäude neu“, „Kammerlogo
neu“ und „Kammerakademie neu“ zur Diskussion und Abstimmung vorlegen. Weiters werden wir über die neuesten Ansätze und Vereinbarungen zum Stand der Technik im Bauwesen
informieren, die ein erster, großer Schritt aus
der unübersichtlichen Regelungsflut sind. Und
natürlich werden Sie über weitere wichtige Tätigkeiten der Sektionen und des Kammervorstands informiert werden, die von allgemeinem
Interesse für Ziviltechniker sind. (Dass beide
Sektionen mehr Gemeinsames als Trennendes
haben, zeigt sich schon an der Vielzahl der engagiert und produktiv arbeitenden interdisziplinären Ausschüsse.) Dafür brauchen wir Zeit,
und deshalb beginnen wir dieses Jahr schon um
14 Uhr und verzichten ausnahmsweise auf die
Sektionstage. Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf rege Teilnahme.
Aber auch sonst hat sich einiges getan. Im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit haben wir unser Portfolio um Twitter und Facebook ergänzt,
die Sie über unsere Website abonnieren können.
Damit sind Sie – wenn Sie das wollen – jederzeit
über unsere Aktivitäten informiert und können
diese selbstverständlich auch kommentieren.
Mit dem Land Niederösterreich wurde der
Feinschliff der Musterauslobung für Wettbe-

werbe durchgeführt. Wir erwarten dort nun
entsprechende Auslobungen von offenen Wettbewerben.
In Reaktion auf den Stadthallenbadprozess
(der nun mit einem Vergleich geendet hat) haben wir ein Modell einer Schiedsgerichtsvereinbarung erarbeitet. Dieses wird ebenfalls in der
vorliegenden „derPlan“-Nummer vorgestellt.
Die BIM-Arbeitsgruppe der Kammer arbeitet an Konzepten zu digitalen Planungsabläufen und vernetzt sich mit anderen relevanten
Institutionen auf diesem Gebiet. Die Baubehörde Wien hat hier ein ambitioniertes Projekt gestartet, um in – derzeit noch etwas fernerer –
Zukunft den Planern die digitale Einreichung
zu ermöglichen. Die Kammer ist in diesen Prozess eingebunden und wird die Erfahrungen
ihrer Mitglieder einbringen. Wir möchten an
dieser Stelle den Behördenvertretern für ihre
offenen Ohren und ihre Diskussionsbereitschaft danken.
Die Mitglieder des Ausschusses Wissenstransfer wiederum arbeiten an der Verbesserung unserer gemeinsamen Wissensplattform.
Dieses Werkzeug funktioniert intern bereits
gut – jetzt muss es noch nutzerfreundlicher
werden. Wir laden Sie an dieser Stelle ein, sich
an den Diskussionen in den Foren zu beteiligen
und dort auch Fragen zu stellen. Nur so werden
wir uns eine gemeinsame Basis der Auslegung
von Gesetzen und Normen erarbeiten können.
Wir evaluieren gerade den ersten offenen
Schulbauwettbewerb der PFERD-Serie – NMS
Spielmanngasse. Details dazu werden wir in
einer der folgenden „derPlan“-Ausgaben präsentieren. Im Großen und Ganzen war es ein
guter Start. Umso mehr haben uns die Aussagen von Frau Stadträtin Ulli Sima im „Falter“
38/16, gelinde gesagt, verwundert. Zusätzlich
zum Eingeständnis einer führenden Stadtpo-

litikerin, das Vergaberecht zu umgehen, kam
hier die Summe aller Vorurteile gegen das faire,
anonyme und qualitätssichernde offene Wettbewerbsverfahren ungetrübt zum Vorschein.
Wir nehmen das zum Anlass, erstens noch
mehr Aufklärungsarbeit auf diesem Gebiet
zu leisten und uns zweitens Verfahren, bereits
abgeschlossene wie auch zukünftige, die nach
durchgeführtem Wettbewerb plötzlich abgebrochen wurden bzw. werden, sehr genau anzusehen. Zu verhindern, dass viele, viele investierte Stunden eines Berufsstandes vorsätzlich
in den Sand gesetzt werden, weil keinerlei faire Chance auf einen Auftrag besteht, ist selbstverständliche Aufgabe Ihrer Berufsvertretung.
Zum Abschluss möchten wir uns ganz
besonders bei Architekt DI Michael Anhammer, dem bisherigen Vorsitzenden des Wettbewerbsausschusses, bedanken. Er hat sich mit
unendlicher Geduld, großem Engagement, gepaart mit Wissen und Freundlichkeit, der – oft
unbedankten – Aufgabe gewidmet, Wettbewerbe kooperabel zu machen. Er legte den Vorsitz des Wettbewerbsausschusses im September
zurück und will sich wieder vermehrt seinem
Familienleben widmen, das bedingt durch den
hohen zeitlichen Aufwand der Kammerarbeit
in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist.
—
Peter Bauer
Bernhard Sommer
—
—

EINLADUNG

Achtung

der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien,
Niederösterreich und Burgenland gemäß § 11 des Ziviltechnikerkammergesetzes
1993, BGBl. Nr. 157/1994, zur

Sektionstage der Architekten
und Ingenieurkonsulenten
entfallen heuer

Kammervollversammlung 2016
Zeit: Mittwoch, 30. November 2016, 14 Uhr
Ort: Erste Campus – Grand Hall, 1100 Wien, Am Belvedere 1
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Genehmigung des Beschlussprotokolls der ordentlichen Kammervollversammlung vom 25. November 2015
3. Berichte aus dem Präsidium
4. Rechnungsabschluss 2015
a) Rechnungsabschluss und Rechnungsprüfungsbericht 2015
b) Wahl der Rechnungsprüfer
5. Änderung Finanzhaushaltsordnung, Änderung Geschäftsordnung
6. Kammergebäude neu
Pause
7. Jahresvoranschlag 2017
a) Jahresvoranschlag 2017
b) Umlagenbeschluss 2017
8. Kammerbezeichnung neu
9. Beschluss einer Betriebsvereinbarung und einer Gehaltsordnung
10. Anträge gemäß § 1 i. V. m. § 23 Abs. 3 der Geschäftsordnung
Selbständige Anträge müssen bis spätestens Freitag, 25.11.2016, 12.00 Uhr, in der Kammerdirektion schriftlich
eingelangt sein. Zu selbständigen Anträgen hat der oder einer der Antragsteller persönlich
in der Sitzung zu sprechen. Andernfalls gilt der Antrag als zurückgezogen.
Die Kammervollversammlung ist gemäß § 11 Abs. 3 des Ziviltechnikerkammergesetzes
1993, BGBl. Nr. 157/1994, ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

—
Die Sektionstage der Architekt(inn)en und
Ingenieurkonsulent(inn)en, die traditionell
unmittelbar vor der Kammervollversammlung
abgehalten werden, finden heuer nicht statt.
Der Grund ist die Dichte und Wichtigkeit der auf
der Tagesordnung der Kammervollversammlung
stehenden Themen, deren Behandlung und
Diskussion wir ausreichend Raum geben wollen.
In Kürze werden alle Mitglieder per E-Mail eine
Einladung zur Kammervollversammlung am
30. November 2016 erhalten. Wir bitten Sie um
Anmeldung, da die strengen Sicherheitsvorschriften am Veranstaltungsort die Registrierung aller an der Vollversammlung teilnehmenden Personen erfordern.
Bitte senden Sie ein E-Mail an kammer@arching.
at, wenn Sie teilnehmen wollen.
Die Grand Hall im Erste Campus befindet sich in
1100 Wien, Am Belvedere 1. Erreichbar mit den
Linien D, O, 18 und der Schnellbahn (Haltestelle
Quartier Belvedere). — Red
http://www.auboeck-karasz.at/project/erste-campus#

Auf Ihr Kommen freuen sich
DI Peter Bauer, Präsident
Architekt DI Bernhard Sommer, Vizepräsident
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Kammer neu

Die große Chance:
Repräsentation, Administration
Wichtige Themen stehen in der
Kammervollversammlung am
Mittwoch, dem 30. November
2016 zur Diskussion und zur
Abstimmung.
—
Peter Bauer führt aus: „Drei wesentliche Fragen
stehen zur Entscheidung: die Frage des Kammergebäudes; das Logo und der Name der Berufsvertretung, da geht es um einen gemeinsamen Auftritt versus Identität der einzelnen
Disziplinen; das Projekt einer Österreich-Akademie.“
In Summe geht es bei den drei Kernthemen um die Positionierung und die Zukunft
der Kammer in der Gesellschaft. Wie werden
die Leistungen der Architekt(inn)en und der
Ingenieurkonsulent(inn)en in der Öffentlichkeit und den Medien wahrgenommen, und was
und wie kann die Berufsvertretung dazu beitragen, diese Leistungen der Allgemeinheit bewusst zu machen?
Die Aufsplittung der rund 8.000 Mitglieder in vier Länderkammern, darüber als Dach
die Bundeskammer, erschwert die Kommunikation. Unterschiedliche Schwerpunkte und
Haltungen zu Themen beider Sektionen sind an
sich schon schwer unter einen Hut zu bringen.
Darüber hinaus agieren die einzelnen Kammern mit unterschiedlichen Namen, Logos,
Websites und Corporate Identities. Zeitgemäß
ist das schon lange nicht mehr. Eine Strukturbereinigung und bessere Abstimmung schei-

nen für eine zielgerichtete und erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit unumgänglich.
Die Mitglieder sollen nun entscheiden, ob
sie sich unter dem beide Sektionen verbindenden Begriff „Ziviltechniker“ aufgehoben fühlen: Der Logo-Vorschlag sieht die Abkürzung
„zt“ sowie den Wortlaut „Kammer der Ziviltechniker“ vor. Die ursprüngliche Überlegung,
auf die Nennung der Architekten und Ingenieure zu verzichten, lehnt Christoph Mayrhofer
vehement ab: „Für mich als Vertreter der Architekten ist es undenkbar, das Wort Architekt
aus dem Titel zu entfernen. Architekt ist ein unbezahlbarer Brand.“ Diese Bedenken sind mit
dem adaptierten Logo-Vorschlag zerstreut worden, in der zweiten Zeile werden nun die „Architekten“ und „Ingenieure“ angeführt.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die mögliche Übersiedlung der Länderkammer Wien,
Niederösterreich und Burgenland und der
bAIK in das ORF-Funkhaus in die Argentinierstraße im 4. Bezirk. Einen neuen Standort
zu finden ist akut notwendig, weil die Räume
in der Karlsgasse nicht mehr den gesetzlichen
Vorschriften für Barrierefreiheit entsprechen.
Mit dem von Clemens Holzbauer erbauten
Funkhaus bietet sich nun die einmalige Gelegenheit, einen repräsentativen und bekannten
Standort zu beziehen. Bernhard Sommer: „Das
Funkhaus erfüllt nicht nur alle unsere räumlichen Ansprüche, es ist obendrein noch günstig
und von kultureller Bedeutung.“ Dort wäre es
endlich möglich, die Kammer zu einem offenen
Ort zu machen, an dem, wie Michaela Ragoßnig-Angst es vorschwebt, „die Mitglieder gerne zusammenkommen, wo man miteinander

Zur Geschichte
des Funkhauses
• Das Gebäude in der Argentinierstraße
wurde in den Jahren 1935–1939 unter Einbeziehung von älterer Bausubstanz nach
den Plänen von Clemens Holzmeister
und unter Mitarbeit von Heinrich Schmid
und Hermann Aichinger im Auftrag des
Vorgängers des ORF, der RAVAG, errichtet. Im Jänner und Februar 1945 wurde das
Gebäude bombardiert und beschädigt.
Auf dem Dach wurde ein provisorischer
Sendemast errichtet.
• 1979–1983 kam ein Erweiterungsbau
nach den Plänen von Gustav Peichl hinzu.
Seit 1999 steht das Funkhaus Wien unter
Denkmalschutz.
• Im Oktober 2015 wurde das Funkhaus
Wien im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen des ORF zum Verkauf ausgeschrieben. Die Aufgabe des zentralen
Standorts und des geschichtsträchtigen
Baus sowie die Verlegung der Aktivitäten
in das peripher gelegene ORF-Zentrum
Küniglberg stießen jedoch vor allem
bei Künstlerinnen und Künstlern auf
Widerstand.
• Im Juni 2016 wurde der Verkauf abgeschlossen und die Liegenschaft an die
Rhomberg Gruppe verkauft.
Die historischen Studios wurden nach
ORF-Angaben nicht mitverkauft, sondern
stehen dem ORF weiterhin zur Verfügung.

kommunizieren, Themen besprechen kann“. Zu
einem Kommunikationsmittelpunkt mit Veranstaltungsräumen, der Möglichkeit für Ausstellungen, einem Kammercafé – zu einem Ort,
mit dem sich die Mitglieder identifizieren können. bAIK-Präsident Christian Aulinger: „Seitens der Bundeskammer gibt es dafür volle Unterstützung.“
Das dritte Thema sind die Fortbildungseinrichtungen, deren Aufgaben und Inhalte. Vizepräsident Bernhard Sommer, der seit 2015 die
Geschicke der Arch+Ing Akademie als unbezahlter Geschäftsführer leitet, meint: „Über die
Preisgestaltung von Kursen können Mitglieder
oder Themen gefördert werden oder auch nicht.
D. h., es ist auch ein sehr starkes berufspolitisches Instrument, das gibt man nicht einfach
auf.“ Zweifellos wäre auch bei der Akademie ein
gemeinsames Vorgehen aller Kammern wünschenswert. Man ist sich einig dass man den
Markt nicht kommerziellen Anbietern überlassen sollte. Christian Aulinger: „Ich möchte, dass wir als nicht privater Anbieter die Weiterbildung in unserem Haus unbeeinflusst von
partikularen, auch wirtschaftlichen Interessen
betreiben, mit all unseren ethischen Grundlagen.“ Informieren Sie sich auf den folgenden
Seiten.
—
Brigitte Groihofer
—
—
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Kammer neu

Alles neu:
Kammergebäude,
Logo, Akademie
Architekt DI Christoph Mayrhofer

Architekt DI Christian Aulinger

—
Präsident der Kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten für W, NÖ und Bgld.
Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen.
Diplom der TU Wien. Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker seit 1995, geschäftsführender
Gesellschafter werkraum ingenieure ZT-GmbH.
Lehrtätigkeit an der TU Wien (Normen) und der
Akademie der bildenden Künste Wien (Tragkonstruktion I und II). Experte in ASI-Normengremien
und Mitglied in der International Association for
Bridge and Structural Engineering (IABSE).
www.werkraum.com
—
—

—
Vorsitzender der Sektion Architekten der
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für W, NÖ und Bgld. (seit 2014)
Architekturstudium an der TU Wien, Diplom bei
Ernst Hiesmayr. Studienaufenthalte in den USA
und in Italien. Arbeiten in diversen Bürogemeinschaften. Seit 1992 eigenes Architekturbüro,
seit 2000 hat er auch eine Filiale in Volda/
Norwegen, seit 2004 Arbeitsgemeinschaft mit
Gernot Hillinger. Von 2007 bis 2014 Lehrauftrag
an der TU Wien. 2012 gründete er die Hillinger
Mayrhofer ZT GmbH.
www.hillinger-mayrhofer.at
—
—

—
Präsident der Bundeskammer der Architekten
und Ingenieurkonsulenten (bAIK) (seit 2014)
1992 Diplom der Architektur an der TU Graz. Ab
2000 Architekturbüro in Wien. Seit 2007 Zusammenarbeit mit Mark Gilbert. 2009 Gründung der
trans_city ZT GmbH. Gründungsmitglied der IG
Architektur (2001), 2005–2007 Vorsitzender der
IG Architektur. Seit 2006 als gewählter Vertreter
in der bAIK, seit 2010 Mitglied im Vorstand der
bAIK, 2012–2014 Vorsitzender der Architektensektion der bAIK.
www.trans-city.at
—
—

Fotos: Katharina Gossow

DI Peter Bauer

DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc (OU)

Mag. phil. Dr. techn. Brigitte Groihofer MBA

Architekt DI Bernhard Sommer

—
Vorsitzende der Sektion Ingenieurkonsulenten
der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für W, NÖ und Bgld. (seit 2014)
Ingenieurkonsulentin für Vermessungswesen.
Ausgewiesene Expertin mit technischem und
wirtschaftlichem Know-how im Bereich der
Ziviltechnik. Seit 2008 Mitglied im Fachbeirat für
Stadtplanung und Gestaltung der Stadt Wien. Seit
vielen Jahren im Vorstand der Sektion Ingenieurkonsulenten. Geschäftsführerin/CEO des Familienunternehmens Vermessung Angst ZT GmbH.
www.angst.at
—
—

—
„derPlan“-Chefredakteurin (Moderation)
Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien.
Berufsbegleitend 2013 bis 2016 Dissertationsstudium
an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der
TU Wien, Thema: „(AUF)BRÜCHE in der Architektur um
1958 mit Schwerpunkt Wien“. Hrsg. der Monographie
„Raimund Abraham – (UN)BUILT“. Seit 2007 in der
Kammer für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und
Chefredakteurin von „derPlan“.
www.groihofer.at
—
—

—
Vizepräsident der Kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten für W, NÖ und Bgld.
Bernhard Sommer ist Gründer und Leiter des Architekturbüros EXIKON arc&dev. Er unterrichtet „Energie
Design“ an der Universität für angewandte Kunst.
Im Jahr 2000 wurde ihm der „Arch+“-Preis zuerkannt,
2002 das MAK-Schindler-Stipendium, 2006 der Preis
für experimentelle Tendenzen in der Architektur.
Seit heuer ist er Gastprofessor an der Estonian
Academy of Arts.
www.exikon.at
—
—
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Kammergebäude neu, österreichweites Logo und die Fortbildungseinrichtungen sind zentrale
organisatorische Agenden der
eigenverwalteten Kammer.
Die Kammer ist die Summe ihrer
Mitglieder, deshalb werden diese
im November bei der Kammervollversammlung entscheiden.
derPlan:

Kann und soll man die Mitglieder mit organisatorischen Agenden belästigen?
Bernhard Sommer:

Diese scheinbar bloß organisatorischen, administrativen Angelegenheiten haben sehr große Auswirkungen. Beim Kammergebäude wie
beim Logo geht es um die Frage: Wie präsentiere ich mich nach außen? Eine Organisation,
die kein ansprechendes Äußeres hat, wird auch
in der Öffentlichkeit weniger wirksam werden.
Das gilt noch viel mehr für die Weiterbildung
und wie sie organisiert ist.
Peter Bauer:

Diese „nur“ organisatorischen Fragen sind
von großer Bedeutung. Um draußen wahrgenommen, als Verhandlungspartner akzeptiert
und gerne zur Mitarbeit eingeladen zu werden,
muss man sich auch organisatorisch entsprechend aufstellen. Dazu gehört eine Trademark
genauso wie eine schlagkräftige Organisation,
die genügend Räumlichkeiten hat, damit Funktionäre und Mitglieder überhaupt zum Arbeiten in ihre Kammer kommen können.
derPlan:

Wie wichtig ist für Architekten ein repräsentativer Standort mit Veranstaltungsmöglichkeiten?
Christoph Mayrhofer:

Wir müssen uns bewusst sein, dass wir eine sehr
kleine Gruppe in der Gesellschaft sind, die in
einem speziellen Sektor tätig ist. Umso wichtiger ist es, dass wir wahrgenommen werden und
uns präsentieren können. Dafür spielt sowohl
das Gebäude als auch das Logo, der Name, unter dem wir auftreten, eine Rolle. Man kann das
als administrative Frage bezeichnen, es ist aber
die Grundlage, auf der wir arbeiten. Die beste
Arbeit ist nichts wert, wenn sie nicht wahrgenommen wird.
derPlan:

Es gibt im Moment ca. 120 Architekten und Architektinnen, Ingenieurkonsulenten und -konsulentinnen, die in Vorständen, Ausschüssen
oder Arbeitsgruppen arbeiten – also für die Gemeinschaft, für alle tätig sind. Sie haben in den
jetzigen Räumen kaum Möglichkeiten, sich zu
treffen, sich ungezwungen zu jeder Zeit niederzulassen und zu arbeiten. Und es geht bei
der Kammerarbeit stark um Vermittlung, um
Kommunikation mit Medien, der Öffentlichkeit, den Universitäten, dem Nachwuchs, anderen Organisationen und natürlich auch mit den
Mitgliedern, und da gibt es im Moment räumlich enorme Engpässe.
Michaela Ragoßnig-Angst:

Unsere Kammer sollte ein Ort werden, wo die
Mitglieder gerne zusammenkommen, vielleicht mit einer Klub-Lounge, einem Kammercafé, wo man miteinander kommunizieren,
Themen besprechen kann, wo ich mit Anliegen
oder Problemen hingehen kann. Momentan gehen zwar die Funktionäre ein und aus, aber von
Mitgliedern werden wir nur besucht, wenn es
unbedingt nötig ist.
Mayrhofer:

Sie sollte sogar ein Ort sein, wo man gerne einfach so hingeht, um einen Kaffee zu trinken,
die Handbibliothek zu nutzen, sich etwas anzuschauen … Graz und Innsbruck haben ja so
etwas ein bisschen. Da haben wir Nachholbedarf. Dafür braucht es auch einen Kommunikationsbereich.
Das ORF-Funkhaus ist für unsere Bedürfnisse in vielerlei Hinsicht ideal. Es hat einen kulturellen Anspruch: Es ist von Clemens
Holzmeister, einem wichtigen österreichischen
Architekten, geplant worden und hat immer
schon eine kulturelle Funktion gehabt. Und
nebenbei tragen wir dazu bei, dieses Gebäude
als Kulturgebäude zu erhalten. Wir wollen den
historischen Teil des Gebäudes auch für kultu-

dass man nach außen zeigen wollte: Wir sind
ein Stand, der ernst genommen werden muss.
Deshalb wäre für mich ein Verschwinden des
Wortes „Architekt“ untragbar.

relle Veranstaltungen und kulturelle Tätigkeiten bewahren, und es bieten sich dort Synergien mit anderen Kulturtreibenden.
Christian Aulinger:

Zur Frage des Gebäudes gibt es ganz pragmatische Zugänge. Ist ein Gebäude für das, was
ich gerne machen würde, gut geeignet? Das Gebäude, in dem wir jetzt untergebracht sind, ist
es nicht. Wenn man nun die Chance hat, an einen besseren und preislich akzeptablen Ort zu
wechseln, dann soll man dem nachgehen. Seitens der Bundeskammer gibt es dafür volle Unterstützung. Die Bundeskammer würde sich
sehr gerne an einem Projekt beteiligen, das der
gesamten Berufsgruppe in verschiedenen Zusammenhängen hilft. Es gibt noch einen ganz
pragmatischen zusätzlichen Grund: die Barrierefreiheit. Es ist nicht nur eine gesetzliche,
sondern auch eine ethische Verpflichtung einer öffentlichen Organisation, ein Gebäude zu
betreiben, das in jedem Aspekt barrierefrei ist.
Das Funkhaus bietet ein äußerst vielversprechendes Szenario. Wenn die Rahmenbedingungen passen, werden wir diese Lösung mit
Begeisterung mittragen.

Bernhard Sommer präsentiert seinen
adaptierten Logo-Vorschlag.
Bauer:

Aber mit diesem Logo-Vorschlag würde er nicht
verschwinden.
Ragoßnig-Angst:

Der vorliegende, sehr gute Vorschlag enthält ja
sowohl das Wort Ziviltechniker als auch Architekten/Architektinnen und Ingenieure/Ingenieurinnen. Vielleicht könnte man ihn auch einen
Kompromiss nennen. Ich glaube, damit kann
man sehr gut nach außen auftreten. Zur Frage,
ob man den Begriff „Ziviltechniker“ kennt: Das
ist eine Frage der PR. Den Begriff muss man bekannter machen. Was leichter möglich ist, wenn
es mit einem Relaunch, einem neuen Logo verbunden ist.
derPlan:

Aber verfügen nicht die Ingenieurkonsulenten
in ihren einzelnen Sparten sowieso über Begriffe, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, wie
etwa Geometer?

Sommer:

Ein weiteres Kriterium ist: Wir haben Geldpolster, und es ist nicht sinnvoll, ihnen beim
Schmelzen zuzusehen. Es war auch ein Auftrag
aus der Vollversammlung, sich zu überlegen,
was man mit dem Geld macht. Und was kann
man Besseres machen, als es in ein Gebäude
zu investieren, das nicht nur ein Nutzbau, sondern auch ein Kulturprojekt ist? Wir haben eine
objektive Marktsondierung vornehmen lassen,
um herauszufinden, ob es in Wien ein passendes Gebäude gibt. Und ich glaube, wir haben
Glück: Das Funkhaus erfüllt nicht nur alle unsere räumlichen Ansprüche, es ist obendrein
noch günstig und von kultureller Bedeutung.
Bauer:

Ein offenes Gebäude für alle Mitglieder und
alle Interessierten ist das Ziel.

Ragoßnig-Angst:

Schon, aber das ist dann eben die Aufgabe der
Sektion Ingenieure, diese Berufsgruppen wieder zu platzieren. Wir haben 66 oder noch mehr
verschiedene Begriffe.

„Ein offenes Gebäude
für alle Mitglieder
und alle Interessierten ist das Ziel.“
Peter Bauer
—
—

derPlan:

Dann können wir gleich zum nächsten Thema
übergehen.
Sommer:

Das Gebäude braucht auch ein Schild.
Bauer:

Oder zwei.
Sommer:

Alle Länderkammern haben unterschiedliche
Logos. Wir haben immer darunter gelitten, dass
unser aktueller Name medial nie zur Gänze erscheint, sondern immer entweder von der Architekten- oder der Ingenieurkammer die Rede
ist, je nachdem wer gefragt wird. Wir hatten das
Bedürfnis, einen gemeinsamen Namen zu finden. Wir sind gemeinsam unter dem Ziviltechnikerkammergesetz vereint, und da ist es naheliegend, den Begriff „Ziviltechniker“ stärker
als Bindeglied zu positionieren. Zwar sind mit
der Einführung einer neuen Marke auch Risiken verbunden, doch zugleich bietet sich die
Chance, dass man dann immer wiedererkennbar unter Ziviltechniker, Ziviltechnikerkammer aufscheint.
derPlan:

Aber ist das Wort „Ziviltechniker“ heutzutage
noch verständlich? Es kommt ja aus einer anderen Periode, wo es neben den Militäranlagen
eben die zivilen …
Mayrhofer:

Als Allererstes gab es die „architetti civili“ in
Norditalien. Das waren die Ersten, wo der Kaiser erkannt hat, dass ihn seine Verwaltung zu
teuer kommt, weswegen er sie aus der Beamtenschaft entlassen hat. Aber ich würde die Frage
anders stellen: Ist denn der Begriff „Ziviltechniker“ überhaupt bekannt? Ich denke, er müsste
zuerst einmal bekannter gemacht werden. Wobei es für mich als Vertreter der Architekten undenkbar ist, das Wort „Architekt“ aus dem Titel
zu entfernen. „Architekt“ ist ein unbezahlbarer
Brand. Das wäre, wie wenn die Ärzte sich plötzlich Gesundheitsfachleute nennen würden. Ich
war überrascht, dass die Ingenieure offensichtlich weniger stolz auf den Begriff „Ingenieur“
sind, obwohl sie ja die erste Standesvertretung
in Wien waren. Die erste Vereinigung von freitätigen Planern waren die Ingenieure mit dem
Ingenieur-Verein, erst dann ist der Architekten-Verein gekommen. Das war nicht zufällig
im Nachrevolutionsjahr 1849, wo das bürgerliche Bewusstsein schon so stark entwickelt war,

Bauer:

Der aktuelle Kammername bringt es mit sich,
dass die Ingenieure in der öffentlichen Wahrnehmung etwas untergehen. In Zeitungen
oder ORF-Beiträgen werden wir manchmal
als Kammer der Ingenieure bezeichnet, aber
viel, viel häufiger als Kammer der Architekten.
Es hat offenbar niemand die Geduld, „Kammer
der Architekten und Ingenieurkonsulenten“ zu
sagen. Wenn man das auch noch richtig gendert,
passt das Insert auch gar nicht mehr ins Bild.
Das ist das Hauptproblem mit unserer Marke.
Deswegen wäre es, glaube ich, gerade aus Ingenieurssicht gut, wenn wir auf den Begriff des
Ziviltechnikers kommen, in dem sich hoffentlich alle wiederfinden können. Mit dem Zusatz,
dass es sich dabei um Architekten und Ingenieure handelt.
Aulinger:

„Eine Organisation,
die kein ansprechendes Äußeres hat,
wird auch in der
Öffentlichkeit weniger
wirksam werden.“
Bernhard Sommer
—
—

Wer kennt denn den Begriff „Ziviltechniker“
nicht? Wir bieten in einem spezialisierten Fachbereich hochqualifizierte Angebote und Leistungen an. In diesem Bereich, behaupte ich, ist
in 99 Prozent der Fälle allen Beteiligten, auch
Privatpersonen, sehr wohl bekannt, was ein
Ziviltechniker ist und was er leistet. Selbstverständlich wird es ein paar geben, die nichts damit anfangen können, aber die tun sich auch
schon schwer, einen Architekten von einem
Baumeister zu unterscheiden. Das aufzuklären, permanent darzustellen, was wir gut oder
noch besser machen, ist sowieso unser Alltag. Ich glaube nicht, dass ich der Welt den Begriff Ziviltechniker erklären muss. Mein Anliegen ist es, die Neubenennung, falls wir uns
auf eine einigen, dafür zu nutzen, uns entsprechend zu bewerben. Zu betonen, dass wir nicht
eine altehrwürdige, konservative Altherrenpartie, sondern eine sehr modern denkende
Gruppe sind, die selbstverständlich aus Kolleginnen und Kollegen, Planerinnen und Planern besteht und die gemeinsam für Planung
steht. Planung ist ein Prozess, an dem viele beteiligt sind, und jeder und jede einzelne Beteiligte hat einen ganz unverzichtbaren Wert in
diesem Prozess.
derPlan:

Sind wirklich alle Berufsgruppen als Techniker zu sehen?
Ragoßnig-Angst:

Selbstverständlich sind wir alle Techniker, da
wir ein technisch-naturwissenschaftliches Studium absolviert haben. Die Sektion Ingenieurkonsulenten besteht aber nicht nur aus Planerinnen und Planern im klassischen Sinn, da wir
in unserer Sektion auch Befugnisse wie technische Chemie, Informationstechnik und Physik
vereint haben. Das macht die Vertretung von
Interessen manchmal kompliziert.
Mayrhofer:

Architekt ist eine jahrtausendalte Bezeichnung.
Wir müssten verrückt sein, freiwillig auf so et- •
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was zu verzichten, und das hat nichts mit Nostalgie zu tun. Architekt ist ein sich selbst erklärender Titel.
Aulinger:

Die Diskussion hat nicht das Ziel, Begriffe, die
wir für die einzelnen Sparten, die unter diesem
Dach vereint sind, verwenden, abzuschaffen.
Der Begriff „Architekt“ wird genauso weiter
verwendet werden wie der Begriff „Geometer“.
Wir benennen nur das Haus um, in dem unsere Berufsvereinigung beheimatet ist. Wir arbeiten unter dem Ziviltechnikergesetz, unser
gemeinsames Haus wird das Haus der Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen, und darin
gibt es Architekten, genauso wie es Geometer,
wie es Landschaftsplaner usw. gibt. Diese Differenzierung geht nicht verloren, sie soll nicht
abgeschafft werden. Viele von uns organisieren
sich heute in der Gesellschaftsform der Ziviltechniker-GmbH. Ich will, dass jeder versteht,
dass ich ein Architekt bin, von meiner Ausbildung her, von dem, was ich tue. Meine Firma
ist eine Ziviltechniker-GmbH, und ich möchte
transportieren, dass ich ein Ziviltechniker bin
und der Ziviltechniker ein Qualitätssiegel ist.

„Für mich als Vertreter
der Architekten ist es
undenkbar, das Wort
Architekt aus dem
Titel zu entfernen.
Architekt ist ein unbezahlbarer Brand.“
Christoph Mayrhofer
—
—

Sommer:

Bei der Technik kann man ruhig historischer
und philosophischer denken. Das Wort „techne“ kommt aus dem Griechischen und umfasst
natürlich auch die Kunst. Kunst, Technik, Wissenschaft – es umfasste alles, was mit einem
„telos“, einer Absicht, in Gang gesetzt wird, ein
Kunstwerk genauso wie ein Uhrwerk. Nur dass
wir das nicht in der Praxis, sondern im Plan
machen. Insofern ist „techne“ auch für künstlerische Anliegen, die immer einen Gestaltungs-,
einen Realisierungsanspruch haben, ein sehr
guter Begriff.
Mayrhofer:

Uns war selbstverständlich klar, dass es nicht
darum geht, den Begriff „Architekten“ zu entfernen, sondern nur um ein Logo bzw. um den
Namen für unsere Gruppe und unsere Kammer.
Nur um das einmal auf den Punkt zu bringen:
Der Name der Kammer muss den Begriff „Architekt“ enthalten. Das Zusammenleben von
Architekten und Ingenieuren in einem Haus
verlief nicht immer friktionsfrei. Es gibt Bereiche, in denen wir von Natur aus unterschiedliche Stellungen einnehmen. Daher wäre die
Tilgung des Begriffs „Architekt“ für uns ein
Casus Belli gewesen, ein Anstoß, unsere eigene Organisation zu gründen. Ich glaube schon,
dass die Identifikation auch im Namen wichtig ist. Deshalb haben wir es für richtig gehalten, die Kollegen in einer Urabstimmung entscheiden zu lassen, ob sie da mitgehen würden.
Mir scheint, dass wir eine gute Lösung gefunden haben. Man hat zwar das Ausgangsproblem
damit wieder verschärft, der Name ist durch
das Gendern noch länger geworden, aber damit können wir leben.
derPlan:

Damit könnten wir zum nächsten Thema gehen:
zur Ausbildung und zur Arch+Ing Akademie.
Sommer:

Ja, da kann man sehr gut anknüpfen. Eine Aufgabe einer – noch dazu gesetzlich vorgeschriebenen – Interessenvertretung ist, ein von uns
als wertvoll erkanntes Berufswesen in die Zukunft zu tragen. Dafür ist die Fortbildung wesentlich. Derzeit gibt es in Österreich zwei jeweils von einer Länderkammer betriebene
Fortbildungseinrichtungen und viele andere
Fortbildungsanbieter am Markt.
Ich habe den Wunsch, eine österreichweite Bildungseinrichtung zu schaffen, immer so
verstanden, dass man damit zu einer österreichweiten Haltung zur Fortbildung kommen
möchte. Dass man auch ein bisschen steuern
kann, wie sich die Expertise des Kollektivs namens Ziviltechniker entwickelt. In der Praxis
ist die Gründung einer solchen Akademie allerdings schwieriger, als wir dachten. Deswegen
kann man derzeit noch nicht von einem konkreten Modell sprechen.
derPlan:

Wo liegen die Probleme?
Sommer:

Darin, dass diejenigen Kammern, die eine Fortbildungseinrichtung betreiben, daraus natürlich auch einen politischen Vorteil ziehen. Auf
kurzem Wege können Seminare in Gang gesetzt
werden, die bestimmte Themen ansprechen,
über die Preisgestaltung von Kursen können
Mitglieder oder Themen gefördert werden oder

„Das Funkhaus bietet
ein äußerst vielversprechendes Szenario.
Wenn die Rahmenbedingungen passen,
werden wir diese Lösung mit Begeisterung
mittragen.“
Christian Aulinger
—
—

auch nicht. D. h., es ist auch ein sehr starkes berufspolitisches Instrument, das gibt man nicht
einfach auf. Die Grazer wollen diese Autonomie noch weniger aufgeben als wir. Für uns war
die Absicht klar, aber wir wollten auch unsere
Interessen gewahrt haben, was nicht so einfach
ist. Dazu kommen Eigentumsfragen. Deswegen
gestaltet sich der Prozess hier äußerst mühsam.
Und die Kammern, die keine Fortbildungseinrichtung betreiben, haben wiederum die Sorge,
dass eine Beteiligung für sie Nachteile haben
könnte, dass zum Beispiel Verluste abzudecken
wären, obwohl wir seit unserer Gründung immer nur Gewinne gemacht haben.
Bauer:

Warum brauchen wir überhaupt Fortbildung?
Weil sich die Anforderungen in unserem Beruf
ständig ändern. Ich verwende derzeit im Büro
nichts, was ich an der Uni gehört habe. Natürlich habe ich noch immer dieselben mathematisch-mechanischen Grundlagen, aber die reale Bearbeitung eines Themas hat mit dem, wie
es damals an der Uni gelehrt wurde, nur mehr
wenig zu tun, weil sich die Zugangs-, Sicht- und
Bearbeitungsweisen sehr verändert haben. Dinge, die man vor dreißig Jahren noch gemacht
hat, macht man heute gar nicht mehr, oder man
macht sie ganz anders, oder man macht überhaupt andere. Zum Beispiel das Prüfingenieurwesen als exklusive Leistung eines Ziviltechnikers, wie es in der Wiener Bauordnung
vorgesehen ist, hat es vor 25 Jahren nicht gegeben. Man kann den Zug der Zeit, alles zu zertifizieren, bedauern, es ist aber nun einmal so.
Damit muss man umgehen, und es liegt ja auch
eine Chance in diesen Zugängen, wenn man
sich entsprechend fortbildet, wenn man sich
als Büro entsprechend aufstellen kann. Dabei
kann die Kammer helfen. Und das tut sie auch,
indem sie zum Beispiel im Prüfingenieurwesen
den Prozess selbst zuerst mit der Behörde geordnet hat: Wir haben ein entsprechendes Leistungsbild und Leitbild dafür erstellt. Und dann
gibt natürlich die Akademie Hilfestellung, was
vonseiten des Ziviltechnikers erforderlich ist,
um die Aufgabe korrekt abzuwickeln. Auch jede
OIB-Richtlinie bringt Neuerungen, die man im
sachkundigen Kreis diskutieren muss. Das ist
eine der vornehmsten Aufgaben einer Fortbildung, die an einer Kammer angesiedelt ist.
derPlan:

Nehmen die Universitäten diese Aufgabe nicht
wahr?
Aulinger:

„In allen Länderkammern das gleiche
Thema anzubieten,
ist sinnlos. Da macht
man sich nur gegenseitig Konkurrenz
und verschwendet
Ressourcen. Und das
Ausbildungsniveau ist
besser, wenn etwas
österreichweit gleich
vorgetragen wird.“
Michaela Ragoßnig-Angst
—
—

Die Universitäten nehmen die Ausbildung
grundlegend wahr. Sie können im Rahmen eines Studiums unmöglich alles abdecken, was
wir in unserem Berufsalltag brauchen. Als Berufsgruppe brauchen und wollen wir eine Akademie, weil diese einfach Chancen bietet, die
zum Teil noch brachliegen, die nicht gesehen
werden. Der Wissenspool der Universitäten
ist, gesellschaftspolitisch gesehen, unbestritten, auf einem hohen Level wird dort geforscht,
werden Diskurse geführt. Das will ich bei einer Akademie auch haben. Die Chance der
Akademie ist, einmal zu sagen: Das ist unser
Wissenspool. Der Wissenspool der ganzen Ziviltechnikerdisziplinen sammelt sich an dieser
Akademie. Ich bilde dort nicht nur unsere Leute aus, sondern dort sammelt sich das, was man
rund um unseren Beruf wissen muss und kann.
Die Akademie erwirbt sich auch ein Standing in
der Gesellschaft, in der Branche. Das hat einen
ungeheuren Wert, das ist eine Riesenchance. Da
geht es auch um die Interpretation von Gesetzeswerken, Regeln, Normen und um das Diskutieren von Prozessen und Abläufen.
Ragoßnig-Angst:

Denn wer soll es besser wissen als wir selbst?
Den Vorteil der kurzen Wege habe ich bei einem
externen Fortbildungsinstitut nicht. Außerdem
gibt es keines, das sich auf diese Themen spezialisiert hat. Generell brauchen wir Fortbildung,
da muss ich jetzt das Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach aufgreifen: „Wer aufhört, besser
werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ Es kann
mir keiner der Kolleginnen und Kollegen erklären, dass sie oder er sich nicht fortbildet, wenn
es eine neue Bauordnungsnovelle gibt, auf welche Weise auch immer. Kein Mensch kann bei
dem Wissen, das er sich an der Uni angeeignet
hat, stehenbleiben. Da würde man nicht weiterkommen, man würde in seinem Beruf versagen.
Mayrhofer:

Mehr als das: Unsere Weiterbildungseinrich-

tung dient nicht nur der Wissensvermittlung,
sondern wir setzen Schwerpunkte und steuern auch ein bisschen. Zum Beispiel die Wettbewerbsschulung, bei der ich mitmachen darf –
da kommt es natürlich sehr darauf an, wie man
das bringt. Eine Akademie, die von, sagen wir
einmal, Bauträgern beeinflusst wäre, würde das
Wettbewerbswesen ganz anders sehen als wir.
Unsere Akademie hat offensichtlich einen guten Ruf. An den Kursen nehmen wichtige Personen teil, aus der Stadtverwaltung, aus der Politik ... Das ist ein wesentlicher Grund, warum
wir diese Einrichtung unbedingt behalten sollten. Wir können Trendsetter sein und die Dinge beeinflussen.
Bauer:

Wäre es gescheiter, eine österreichweite Akademie zu wollen, ich sage bewusst: zu wollen,
oder vier Länderakademien zu gründen und
vielleicht noch eine der bAIK – für die übergeordneten Themen? Das wäre der klassische Zugang, den man bisher immer gepflegt hat.
Ragoßnig-Angst:

Das ist relativ leicht zu beantworten. Erstens
einmal werden nicht alle das Rad vier- oder
fünfmal neu erfinden. In allen Länderkammern das gleiche Thema anzubieten, ist sinnlos. Da macht man sich nur gegenseitig Konkurrenz und verschwendet Ressourcen. Und
das Ausbildungsniveau ist besser, wenn etwas österreichweit gleich vorgetragen wird. Da
muss man auf die Qualitätssicherung schauen,
der Vortragende muss sich einer Qualitätssicherung unterziehen.
Bauer:

Gewisse grundlegende Themen wie zum Beispiel Brandschutz könnte man durchaus in ganz
Österreich gleichzeitig verhandeln, das wird ja
über die OIB-Richtlinie auch versucht. Es gibt
viele übergeordnete Dinge, die erst dann spannend werden, wenn man sie aus verschiedenen
Richtungen gemeinsam diskutiert, weil man sie
auch gemeinsam lösen will. Dort, wo man regionalisieren kann und will, soll man das tun,
aber es gibt sehr viele Materien, die wir gemeinsam entwickeln könnten und wo wir viel, viel
stärker wären, wenn wir mit unserer geballten
Wissensmacht vorangehen, anstatt sie durch
vier oder fünf zu teilen.
Aulinger:

Die Vision ist, dass wir an einer solchen Einrichtung technische Fragen und Verwaltungsfragen
rund um unsere Branche diskutieren. Jetzt hören wir tendenziell eher zu, was in Kommunen,
dem Parlament oder anderswo diskutiert wird.
Das kann man an sich ziehen. Ein weiterer Aspekt: Das Feld der Weiterbildung ist nicht monopolisiert. Schon heute stehen wir mit der Akademie in einem Konkurrenzkampf mit privaten
Anbietern, diese Konkurrenz wird sich über die
nächsten Jahre deutlich verstärken – eine Entwicklung, die ich nicht positiv finde. Ich möchte schon, dass wir als nicht privater Anbieter die
Weiterbildung in unserem Haus unbeeinflusst
von partikularen, auch wirtschaftlichen Interessen betreiben, eben auch mit all unseren ethischen Grundlagen. Dafür werden wir eine gut
aufgestellte Akademie brauchen.
Bauer:

Vor allem, weil wir uns auch in die Zielfindung
der Prozesse einmischen wollen, weil wir mitverhandeln und dort relevante Positionen beziehen wollen. Da ist es umso wichtiger, eine
Meinung in der Kollegenschaft zu bilden, und
das wird nur über Diskussionen im Akademiekreis funktionieren können.
Ragoßnig-Angst:

Man muss irgendwann einmal eine Entscheidung treffen, auch wenn es nicht die beste ist.
Es wird wahrscheinlich nicht für alle Beteiligten eine beste Lösung geben. Wenn man sich
zu etwas entschieden hat und das Ding einmal
läuft, dann kann es immer noch weiter verbessert werden.
—
Moderation: Brigitte Groihofer
—
—
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2-mm-Bleiabschirmung
im Röntgenraum
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Phasen des
Abbruchvorhabens

Verwertungsorientierter Rückbau

Schritt 1
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Schritt 5

Schritt 6

Erhebung von
Informationen zum
Abbruchprojekt

Durchführung
Schad-/Störstofferkundung

Rückbaukonzept

Entfernung
Schad-/Störstoffe

Bestätigung des
Freigabezustands

Maschineller
Rückbau

Umwelttechnik

Schad- und Störstofferkundung von
Abbruchobjekten
Die Schnittstellen
zwischen dem Bausektor und dem Abfallsektor sind mit der seit
1. Jänner 2016 umzusetzenden RecyclingBaustoffverordnung
um eine wesentliche
Facette reicher.
Verpflichtende Schadstoff- und Störstofferkundungen sind
dabei aber weit mehr als
eine lästige Pflicht, sie
schaffen die Grundlage
für Planungssicherheit
in der Umsetzung des
Abbruchvorhabens.

—
Im Lichte der europäischen Zielsetzungen einer Steigerung der Verwertungsquoten von
Abfällen kommt dem Stoffstrom der Baurestmassen aufgrund des großen Massenpotentials eine besondere Bedeutung zu. Neben dem
übergeordneten, in Österreich als zentral anzusehenden Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), in
dem unter anderem insbesondere der Abfallbegriff sowie abfallwirtschaftliche Prioritäten
definiert sind, werden mit der Recycling-Baustoffverordnung (RBVO) die Pflichten bei Abbruchtätigkeiten, die getrennte Erfassung und
die Behandlung von bei Abbruchtätigkeiten anfallenden Abfällen, die Herstellung und letztlich das Abfallende von Recycling-Baustoffen
hoher Qualität vorgegeben. Zentrale Punkte
der RBVO sind die Durchführung einer Schadund Störstofferkundung vor Abbruch sowie ein
verwertungsorientierter Rückbau von Bauwerken, um die Qualität der Hochbaurestmassen
zu verbessern. Da die Regelungen der RBVO
auch Umbau-, Renovierungs-, Sanierungs-,
Reparatur-, Abbau-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten umfassen, müssen diese Vorgaben auch insbesondere von beauftragten Planern berücksichtigt werden.
Die Objektivität des Ingenieurkonsulenten
als Vorteil für den Bauherrn
Für Abbruchvorhaben mit einem gesamten
Brutto-Rauminhalt von mehr als 3.500 m3 ist
durch eine vom Bauherrn beauftragte extern
befugte Fachanstalt eine umfassende Schadund Störstofferkundung gemäß ONR 192130
(„Schadstofferkundung von Gebäuden vor Abbrucharbeiten“) vorzunehmen. Für den Bauherrn bedeutet eine solide durchgeführte
Schad- und Störstofferkundung eine Risikominimierung. Im Fall der Durchführung vor
dem Erwerb eines Objekts besteht gegebenenfalls die Möglichkeit einer Kaufpreisminderung, und im Fall der Übergabe der Abbruchdienstleistung an ein Abbruchunternehmen
stellt die solide Kenntnis zu erwartender Schadund Störstoffe und ein darauf abgestimmtes
Rückbau- und Entsorgungskonzept eine wesentliche Absicherung gegenüber etwaigen
Nachforderungen für Mehraufwände seitens
des Abbruchunternehmens dar.
Für kleinere Abbruchvorhaben mit insgesamt mehr als 100 Tonnen Bau- und Abbruchabfällen (Anm.: eine Anhebung dieser Grenze auf 750 Tonnen ist in Diskussion)
und einem gesamten Brutto-Rauminhalt bis
zu 3.500 m3 ist eine orientierende Schad- und
Störstofferkundung gemäß ÖNORM B 3151
(„Rückbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode“) durch eine rückbaukundige

Person durchzuführen. Obwohl diese Dienstleistung auch von Baufirmen und Entsorgern
als Teil der Abbruch-/Entsorgungsdienstleistung mitangeboten wird, kommt der Objektivität einer extern befugten Fachanstalt vor
dem Hintergrund einer bauherrenseitigen
Kostenoptimierung der Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen eine wichtige Funktion zu.
Schad- und Störstofferkundung — praktische Durchführung und Mehrwert
Basierend auf den Vorgaben der RBVO ist obenstehend der Ablauf einer Schad- und Störstofferkundung von Bauwerken vor Abbrucharbeiten
bis hin zum maschinellen Rückbau dargestellt.
Mit einer dokumentenbasierten historischen
Erhebung der Nutzungsgeschichte eines Objekts kann auf den betriebsbedingten Umgang
mit gefährlichen Substanzen oder produktionsbedingte Verunreinigungen geschlossen werden. Durch eine örtliche Begehung wird das
Inventar an Schad- und Störstoffen ermittelt.
Besonderes Augenmerk ist dabei auf Vorrichtungen zur Lagerung von Heizöl, Brandschutzmaßnahmen, Fassaden oder Dachplatten sowie
Dämmstoffe zu legen. Besteht in bestimmten
Bereichen des Objekts der Verdacht auf eine
Schadstoffbelastung, empfiehlt es sich, diesen
durch chemisch-analytische Untersuchungen
zu erhärten oder zu widerlegen, um schon bei
der Ausschreibung die richtigen Maßnahmen
für den Rückbau und die Entsorgung festlegen
und einplanen zu können.
Gefährliche Schadstoffe und Störstoffe, die
die Qualität der Baurestmassen negativ beeinflussen, sind im Zuge der Rückbautätigkeiten
im Vorfeld des maschinellen Abbruchs fachgerecht aus dem Gebäude zu entfernen bzw. zu
erfassen und nachweislich einer fachgerechten
Entsorgung zuzuführen.
Auf Basis der Kenntnis der Schad-/Störstoffe bzw. der Bausubstanz generell kann die
Erstellung eines Entsorgungskonzepts zur Sicherstellung einer geordneten Abfallbehandlung hilfreich sein. Dieses enthält als Basis für
die Ausschreibung/Vergabe der Entsorgungsdienstleistung prinzipiell eine Aufzählung jener anfallenden Abfälle, die im Rahmen des
verwertungsorientierten Rückbaus in Bezug
auf das betreffende Objekt zu erwarten sind,
inklusive angestrebter Behandlungsverfahren.
Vor dem eigentlichen Rückbau ist ein Rückbaukonzept zu erstellen. Dieses soll die Art, den
Umfang und die Organisation des Rückbaus
beschreiben. Es regelt die Aufgaben, Maßnahmen und Verantwortungsbereiche der Beteiligten und die Organisation des Rückbaus in den
verschiedenen Phasen der Abbruchtätigkeiten.

Freigabe vor Abbruch und verwertungsorientierter Rückbau
Nach der ordnungsgemäßen Entfrachtung
und Vorbereitung zum verwertungsorientierten Rückbau ist von einer befugten Fachperson
der Freigabezustand in Bezug auf die vorliegende Schadstofferkundung festzustellen und
durch eine protokollierte fachkundige örtliche
Begehung zu dokumentieren.
Die Entfernung von Schad- und Störstoffen
und der verwertungsorientierte Rückbau sollen
durch Trennung der anfallenden Abbruchabfälle unter Berücksichtigung der Schadstoffgehalte eine weitgehende Wiederverwendung,
Vorbereitung zur Wiederverwendung und ein
Recycling sicherstellen und gleichzeitig ein
Entweichen von Schadstoffen verhindern.
Transparenz durch ein klares Leistungsbild
Durch die rechtlichen Vorgaben der RBVO
wurde der organisatorische und technische
Rahmen für die Herstellung von qualitätsgesicherten Recyclingbaustoffen (gegebenenfalls
auch unter Verlust der Abfalleigenschaft) geschaffen. Weiters sollen die den Abbruch vorbereitenden Maßnahmen zur Entfrachtung des
Gebäudes von gefährlichen Substanzen unter
Berücksichtigung von Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes oder umwelttechnischer
Belange beitragen.
Neben der nunmehr gesetzlich verankerten
Pflicht der Schad- und Störstofferkundung sowie des verwertungsorientierten Rückbaus ist
insbesondere hervorzuheben, dass eine umfassende Schad- und Störstofferkundung für Bauherren eine Risikominimierungsmaßnahme
im Rahmen des Erwerbs von Bestandsobjekten darstellt und sich daraus gegebenenfalls
auch Preisminderungen ergeben können. Eine
durch eine unabhängige Fachanstalt durchgeführte Schad- und Störstofferkundung vor der
Ausschreibung der Abbruchmaßnahmen bewahrt den Bauherrn vor etwaigen Nachforderungen für Mehraufwände seitens des Abbruch- und/oder Entsorgungsunternehmens.
Aktuell werden im Rahmen einer Initiative des Österreichischen Baustoff-Recycling
Verbands (BRV) Muster-Ausschreibungstexte für die Bereiche „Erstellung einer Objektbeschreibung“, „Durchführung einer Schad- und
Störstofferkundung“ sowie „Durchführung von
Abbrucharbeiten“ erarbeitet, um im Rahmen
von Ausschreibungen ein klares und transparentes Leistungsbild abzufragen und angebotene Leistungen vergleichbar zu machen. Diese
Unterlagen sollen damit insbesondere den Bauherrn und für diesen tätige Planer im Vorfeld
eines Bauvorhabens unterstützen, um das mögliche Risikopotential in Bezug auf eine spätere
Kostenexplosion zu minimieren.
—
Arne M. Ragoßnig
UTC UmweltTechnik und
GeoConsulting ZT GmbH
Wien, Österreich
—
—
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Link auch ein Diskussionsforum eingerichtet
und nehmen dort gerne Anmerkungen, Kritik
und Empfehlungen an.
Bei der Abfassung des Textes wollten wir
sicherstellen, dass ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen Planern und Auftraggebern gewährleistet ist. Beide haben im Allgemeinen das Interesse, dass sich während ihres
Auftragsverhältnisses die Gesetzes- und Normenlage aus Gründen der Projektsicherheit
(Termine, Kosten, Qualitäten) nicht ändert. Absehbare (legisvakante) Änderungen sind davon
nicht betroffen. Da dies vor allem Neufassungen der Bauordnungen betrifft und diese im Regelfall im Vorfeld schon länger bekannt sind,
sollte das für informierte Planer kein Problem
darstellen.
Der Bauherr hat natürlich Anspruch darauf, dass sicherheitsrelevante Normänderungen (allgemein geschützte Rechtsgüter Dritter),
soweit sie während der Projektphase bekannt
werden, eingepflegt werden. Damit diese Bestimmung hinsichtlich der technischen Normen eindeutig vollzogen werden kann, wird
die Kammer beim ASI darauf dringen, dass
solche Normänderungen besonders kenntlich
gemacht werden. Bei diesen handelt es sich ja
nicht um die üblichen Standardverbesserungen,
die den jeweiligen Stand der Technik widerspiegeln, sondern um die (wenigen) Normänderungen, die einen Normenfehler korrigieren. Der
Textbaustein sieht in einem solchen Fall aber
selbstverständlich eine Entlohnung des Planers
vor. Im Extremfall könnte ja eine (unabsehbare)
Gesetzes- oder Normänderung eine komplette Neuplanung erforderlich machen oder gar
ein Bauvorhaben verunmöglichen. Dann hätten beide Seiten das Recht, den Vertrag aufzulösen. Die bis dahin geleisteten Aufwände sind
abzugelten. Oder beide Seiten einigen sich auf
eine entsprechende Anpassung des Vertrags.
Natürlich kann der Bauherr auch wünschen, dass eine neue Norm noch berücksichtigt werden soll. Gemäß dem Vertragstext kann
er dies aber nicht einseitig und schon gar nicht
unentgeltlich verlangen. Er wird sich also mit
dem Planer einigen müssen. Wenn eine neue
Norm Vorteile für beide Seiten bringt, ist es beiden Seiten immer unbenommen, sie zu berücksichtigen.
Zum Abschluss dieses Kapitels sei darauf
hingewiesen, dass der vorgeschlagene Slowdown-Prozess, also das nicht tagesaktuelle Berücksichtigen neuer Normen, nicht nur
dem Planer Planungssicherheit bringt, sondern auch dem Ausführenden Ausführungssicherheit. Fällt doch – bis auf die wenigen Fälle
sicherheitsrelevanter Änderungen – die Notwendigkeit weg, Bauprodukte, die gemäß Ausschreibung bestellt wurden, in letzter Sekunde
auf der Baustelle abzuändern, weil sich wieder
irgendwo eine Zeile in einer ÖNORM verändert hat. Dies wird auch dem Bauherrn Kosten
sparen helfen.

Wenn streiten, dann richtig
Wie in jedem komplexen Prozess können und
werden in der Planung auch Fehler passieren.
Natürlich liegt vieles an der Qualität des
Planungsprozesses selbst. Mangelnde Projektvorbereitung und damit unklare Vorgaben, der
Versuch, traditionell bewährte Planungsphasen zusammenzuziehen oder gar wegzulassen,
beides gepaart mit hohem Kosten- und Termindruck, sind Garanten für mangelhafte Projektabläufe. Die Überraschungen zeigen sich dann
regelmäßig auf der Baustelle und sind meistens
mit Kostensteigerungen verbunden. In vielen
Fällen wird dann versucht, diese Unzulänglichkeiten dem Planer als Planungsfehler – im
Nachhinein wissen alle immer alles (besser) –
anzulasten und ihn zumindest zum Teilschuldigen zu machen.
Aber auch im besten Planungsprozess werden alleine wegen der Komplexität üblicher
Bauprojekte, wie schon erwähnt, Fehler auftreten. Es kommt darauf an, wie man mit ihnen umgeht. Das Wichtigste wäre: Transparenz
in der Aufklärung, Verantwortung übernehmen und lösungsorientiertes Vorgehen bei der
Beseitigung. Selbstverständlich müssen die – in
einem fairen Verfahren festgestellten – Mängel
und Schäden vom Verursacher beseitigt werden.
Es soll aber nicht jeder Baumangel, der vor
Fertigstellung und Übergabe entdeckt wird,

automatisch zu einem – meistens sehr teuren –
Gerichtsverfahren führen. Hier ist Augenmaß
von allen Beteiligten einzufordern. Christoph
Mayrhofer hat gemeinsam mit Rechtsanwalt
Dr. Claus Casati Klauseln für ein verbindliches
Schlichtungsverfahren ausgearbeitet (siehe
rechts). Prozesse wie der rund um die Stadthallenbadsanierung geführte zeigen, wie langwierig und teuer komplexe technische Sachverhalte vor Gericht abgehandelt werden. Die Kosten
des Gerichtsverfahrens können hier schnell die
Höhe des (behaupteten) Bauschadens erreichen.
Von einem verbindlichen Schlichtungsverfahren erwarten wir uns bei größeren Bauvorhaben, dass, sollte es zu einem Fehler kommen,
Energie und Geld in die Lösung des Problems
fließen und nicht in gerichtliche Auseinandersetzungen.
Die Aufgabe der Kammer wird es nun sein,
die großen öffentlichen Auftraggeber von der
Sinnhaftigkeit der Vereinbarung der verbindlichen Schlichtungsverfahren zu überzeugen
– sofern diese von beiden Seiten gewünscht
werden. Unsere Mitglieder hätten damit eine
Handlungsoption, um Streitigkeiten auf ein adäquates Maß zu beschränken und technische
Sachverhalte bei der Lösungsfindung in den
Vordergrund zu stellen.

Wenn alles nichts hilft
Wenn allerdings trotz ehrlichem Bemühen unsere Mitglieder von (markt-)mächtigen Auftraggebern unter – aus unserer Sicht unfairen
– Druck gesetzt werden, dann hilft die Kammer, die ja die Summe ihrer Mitglieder ist. In
diesem Fall versuchen wir zuerst durch Hintergrundgespräche zu helfen, was manchmal
schon ausreicht. Von dem geschilderten Problem betroffene Mitglieder laden wir ein, sich
an unsere Kammerdirektion, in diesem Fall an
Mag. Christoph Tanzer, zu wenden.
Wenn nichts mehr hilft, aktivieren wir unsere stärkste Waffe: die Öffentlichkeitsarbeit.
Wir haben diese Abteilung gezielt ausgebaut
und werden sie auch noch weiter ausbauen. Die
in diesem Jahr organisierten Pressemeldungen und -konferenzen zeigen das Potential auf.
Aber nicht nur wenn Mitglieder in Not geraten
oder allgemeinere Probleme anzusprechen sind,
sondern auch wenn Positives wie die Vereinbarung über vermehrte Wettbewerbe im öffentlichen Schulbau in Wien oder der Abschluss der
Musterauslobung in Niederösterreich zu vermelden ist.
In diesem Sinn möchten wir zum Abschluss beiden am Stadthallenbadsanierungsprozess beteiligten Seiten gratulieren. Die
Kammer hat hier im Jänner in einer sehr gut
besuchten und viel beachteten Pressekonferenz
den Sachverhalt aus der Sicht ihres Mitglieds
dargestellt.
Indirekter Ausfluss der internen Analyse dieses sehr komplexen Verfahrens sind die
oben vorgestellten Vereinbarungen zum Stand
der Technik und zu Schlichtungsverfahren.
Wir sollten jeden Einzelfall nutzen, um daraus
zu lernen, damit wir nicht andauernd in dieselben Fallen laufen.
Zurück zum Prozess. Beide Seiten haben
einen Vergleich geschlossen. Die Kammer hat
sich bis zum Abschluss des Verfahrens vermittelnd eingeschaltet. Wir freuen uns für beide Seiten, besonders natürlich für unser involviertes Mitglied. Für unsere Mitglieder sind wir
schließlich da.
—
Peter Bauer
Erich Kern
Christoph Tanzer
—
—
1 Siehe z. B. Verweisung auf Normen, ASI 2015.
2 Siehe Website wien.arching.at,
Rubrik „Stand der Technik“.

Baustein Vertragstext –
Berücksichtigter Planungskenntnis- und -wissensstand
Der Entwurf und die Planung erfolgt
aufgrund des allgemeinen Kenntnis- und
Wissensstandes sowie der Gesetzeslage
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
(legisvakante Bestimmungen zählen zur
bestehenden Gesetzeslage). Auch
ÖNORMen oder sonstige anerkannte
Richtlinien werden in jener Ausgabe
berücksichtigt, die zu diesem Zeitpunkt
aktuell ist.
Sollten sich der allgemeine Kenntnis- und
Wissensstand oder einschlägige anerkannte Richtlinien nach dem Vertragsabschluss ändern, so ist der Ziviltechniker nur
dann zu einem entsprechenden Hinweis
verpflichtet, wenn allgemein geschützte
Rechtsgüter Dritter in einem weiteren Umfang als bis dahin geschützt werden sollen.
Änderungen des allgemeinen Kenntnisund Wissensstandes oder einschlägiger
anerkannter Richtlinien, die allgemein geschützte Rechtsgüter Dritter nicht in einem
weiteren Umfang als bis dahin schützen
sollen, berechtigen den Bauherrn nicht,
den Vertrag einseitig zu ändern. Wird der
Vertrag jedoch angepasst, so gebührt ein
den Änderungen angemessenes Entgelt.
Änderungen, die allgemein geschützte
Rechtsgüter Dritter in einem weiteren Umfang als bis dahin schützen sollen, sowie
eine entsprechende Änderung der einschlägigen Gesetzeslage berechtigen beide
Parteien, vom Vertrag zurückzutreten. Übt
der Ziviltechniker dieses Rücktrittsrecht
aus, so gebührt ihm ein Entgelt, das dem
Nutzen seiner bisherigen Leistung für den
Bauherrn angemessen ist. Übt der Bauherr
dieses Rücktrittsrecht aus, so gebührt dem
Ziviltechniker ein Entgelt, das seiner bis
dahin erbrachten Leistung angemessen ist.
Wird der Vertrag statt eines Rücktritts angepasst, so gebührt für die Änderungen ein
Entgelt, das die subjektive Äquivalenz der
ursprünglichen Vereinbarung widerspiegelt.
Anmerkung 1: „Legisvakanz“ bezeichnet in
der Rechtssprache den Zeitraum zwischen
der Verkündung einer Rechtsnorm und
ihrem Inkrafttreten.
Anmerkung 2: „Allgemein geschützte
Rechtsgüter Dritter“ bezeichnen in der
Rechtssprache Rechtspositionen, die
Schutz gegenüber jedermann genießen und
gegenüber jedermann durchsetzbar sind
(z. B. Leib, Leben, Eigentum ...).

Verbindliche Schlichtung
Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung
einschließlich der Fragen des Zustandekommens dieser Vereinbarung bzw. der
Gültigkeit dieser Vereinbarung sowie alle
Gegenforderungen zu Forderungen aus
und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sind vor Klagsführung bzw. vor
Einleitung eines Schiedsgerichtsverfahrens
einem zwingenden Schlichtungsverfahren
zu unterziehen. Auf Antrag einer oder
mehrerer Vertragsparteien haben sich
alle Vertragsparteien binnen 30 Tagen auf
einen Schlichter zu einigen. Weigert sich
eine Partei, an dem Schlichtungsverfahren
teilzunehmen, oder misslingt die einvernehmliche Bestellung eines Schlichters
binnen 30 Tagen, gilt die Schlichtung als
gescheitert und besteht keine weitere
Verpflichtung zu einem Schlichtungsverfahren zwischen diesen Vertragsparteien
und ist jede Vertragspartei berechtigt,
alle sich aus und im Zusammenhang mit
dieser Vereinbarung stehenden Ansprüche
unter Berücksichtigung allfälliger weiterer
Schiedsgerichtsvereinbarungen gerichtlich
geltend zu machen.
Einigen sich die Parteien auf einen Schlichter, hat der Schlichter ein Schlichtungsverfahren nach den Grundsätzen des Art. 6
Menschenrechtskonvention zu führen und
auf eine außergerichtliche Einigung der
Parteien hinzuwirken. Das Verfahren wird
in deutscher Sprache in Wien durchgeführt.
Es gelten die Grundsätze des fairen und
kontradiktorischen Verfahrens. Sofern die
Parteien nicht Gegenteiliges einvernehmlich bestimmen, hat eine mündliche
Verhandlung stattzufinden und hat der

Schlichter eine am Ende des Schlichtungsverfahrens schriftlich begründete
Empfehlung abzugeben. Diese Empfehlung
des Schlichters ist unverbindlich und
entfaltet nur dann eine Wirkung, wenn alle
Parteien diese Empfehlung ausdrücklich
schriftlich binnen 14 Tagen ab Ausspruch
der Empfehlung annehmen. Kommt es
im Zuge der Schlichtung binnen 1 Jahr ab
Schlichtungsantrag zu keiner Einigung bzw.
nehmen nicht alle Parteien die Empfehlung
des Schlichters an, gilt die Schlichtung als
gescheitert.
Den Parteien steht nach Scheitern der
Schlichtung der ordentliche Rechtsweg
offen. Alle Verjährungs- und Verfallsfristen
sind für die Dauer des Schlichtungsverfahrens, beginnend mit dem Antrag auf
Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
und endend mit dem Scheitern einer
Schlichtung, gehemmt. Jeder Partei steht
es frei, die schlichtungsgegenständlichen
Ansprüche jedenfalls binnen 30 Tagen
nach Scheitern der Schlichtung geltend zu
machen.

Schiedsgutachter
Sind bestimmte Tatsachen bzw. Sachverhaltselemente aus oder im Zusammenhang
mit dieser Vereinbarung strittig, hat deren
Existenz bzw. Nichtexistenz bzw. das
Ausmaß ihrer Existenz einschließlich der
diesbezüglichen Ursachen und Wirkungen
auf Antrag jeder Vertragspartei ein vom
Präsidenten/von der Präsidentin des
Handelsgerichts Wien zu bestellender
Schiedsgutachter nach den Regeln über
die Befundaufnahme/Gutachtenserstellung gemäß Zivilprozessordnung (ZPO)
festzustellen. Diese Feststellungen des
Schiedsgutachters sind für alle Vertragsparteien verbindlich, sofern dagegen nicht
binnen 3 Monaten eine Anfechtungsklage
gemäß § 611 ZPO eingebracht wird oder
dieser Anfechtungsklage nicht stattgegeben wird. Das Schiedsgutachten ist in
deutscher Sprache zu erstellen bzw. ist
das diesbezügliche Verfahren in deutscher
Sprache zu führen.

Schiedsgericht
Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung
einschließlich der Fragen des Zustandekommens dieser Vereinbarung bzw. der
Gültigkeit dieser Vereinbarung sowie alle
Gegenforderungen zu Forderungen aus
und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung werden von drei Schiedsrichtern
nach einem den Grundsätzen des Art. 6
Menschenrechtskonvention entsprechenden kontradiktorischen Verfahren und
Durchführung zumindest einer mündlichen
Verhandlung endgültig entschieden. Das
Schiedsgerichtsverfahren findet in Wien in
deutscher Sprache statt. Jede Partei hat das
Recht, einen Schiedsrichter zu bestimmen.
Die solcherart bestimmten Schiedsrichter
bestimmen einen dritten Schiedsrichter als
‚Obmann‘. Die klagende Partei bestimmt
mit der an die beklagte Partei gerichteten
Klage einen Schiedsrichter. Die beklagte
Partei hat dazu binnen 30 Tagen eine
Klagebeantwortung zu erstatten und einen
weiteren Schiedsrichter zu bestimmen
und die Klagebeantwortung sowohl den
bestimmten Schiedsrichtern als auch
der klagenden Partei zu übermitteln. Die
zwei solcherart bestimmten Schiedsrichter haben binnen 30 Tagen ab Zugang
der Klagebeantwortung ihre Bestellung
zum Schiedsrichter im gegenständlichen
Verfahren anzunehmen und sich auf ihren
Obmann als Schiedsrichter zu einigen,
widrigenfalls der Präsident/die Präsidentin
des Handelsgerichts Wien den dritten
Schiedsrichter (Obmann) des Schiedsgerichts zu bestimmen hat. Jeder Schiedsrichter muss von den Vertragsparteien
unabhängig und unbefangen sein und hat
dies auch bei Annahme seiner Schiedsrichterstellung zu erklären. Im Übrigen
gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO). Das Schiedsurteil ist
endgültig, sofern es nicht gemäß § 611 ZPO
angefochten oder diesem Aufhebungsbegehren nicht stattgegeben wird.
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Kammer neu

Ideale Utopie:
Neuer Standort

Foto: Hertha Hurnaus

In der Kammervollversammlung 2015 gab es ein
eindeutiges Votum der Mitglieder zur Suche eines
neuen Standorts. Nun wurde eine ideale Lösung
gefunden. In der heurigen Kammervollversammlung
am 30. November entscheiden Sie!
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Grundsätzliches zur
Ausgangslage

Fotos: Hertha Hurnaus

Eines der ganz großen Anliegen der Kammer
der Architekten und Ingenieurkonsulenten für
Wien, Niederösterreich und Burgenland seit
Beginn der neuen Funktionsperiode im Jahr
2014 war, dem Verständnis der Kammer als
Selbstverwaltungsorgan der Kolleginnen und
Kollegen aus dem Kreativbereich auch entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen,
die in der Lage sind, diesen Anspruch räumlich
umzusetzen. Nicht weniger als die Kammer als
Ort der Begegnung, des Gesprächs, des informellen Austauschs oder auch nur des gemütlichen Kommunizierens war die Vision.
Dies alles können unsere Räumlichkeiten
in der Karlsgasse heute nicht erfüllen, ein zunächst angedachter Umbau scheiterte an den
örtlichen Gegebenheiten, nicht zuletzt auch an
der Unmöglichkeit, eine barrierefreie Nutzung,
die einen gleichen Zugang für alle ermöglichen
könnte, zu einigermaßen vertretbaren Kosten
zu schaffen. Damit begann notgedrungen die
Suche nach neuen Räumlichkeiten, wobei wir
durch den starken Zuspruch der Kolleginnen
und Kollegen in der letzten Vollversammlung
ganz wesentlich angespornt wurden.
Die sich nun abzeichnende Lösung stellt in
mehrfacher Hinsicht einen einmaligen Glücksfall dar. Das Funkhaus ist eine architektonische
Ikone dieser Stadt und schon allein aufgrund
seines Status und der Person seines Schöpfers,
Clemens Holzmeister, als Beherbergungsort
für Architekten und Architektinnen, für Ingenieure und Ingenieurinnen de facto selbsterklärend. Seine Bedeutung für das Kulturleben
dieser Stadt und des ganzen Landes prädestinieren es geradezu für weitere kulturelle Nutzungen; dass wir dabei ein zentraler Teil sein
können, halten wir für ideal. Die Verknüpfung
mit anderen Kulturschaffenden, der IG Funkhaus, den verbleibenden Teilen des Rundfunks
und anderen Kreativen, die bereits Interesse an
Nutzungen im Funkhaus angemeldet haben,
schafft ein noch gar nicht abschätzbares Potential an Synergien für die Zukunft.
Die von uns angemeldeten Flächen liegen
im zentralen Eingangsbereich des Hauptgebäudes und in zwei halben und einem kompletten
Geschoß im Straßentrakt an der Argentinierstraße – viel prominenter geht es nicht. Im Eingangsgeschoß wollen wir vor allem die heutige
Rundfunkkantine und den daneben angeordneten zentralen Besprechungsraum für halböffentliche Nutzungen erwerben. Hier könnte jener Kommunikationsbereich entstehen, der uns
bislang so schmerzlich abgeht. Ein „Kammercafé“, Veranstaltungsflächen, eine Handbibliothek und vieles mehr bieten sich in diesem
Bereich an. Auch im Straßentrakt zur Argentinierstraße, wo der heute existierende Parkplatz durch einen begrünten Freiraum ersetzt
werden soll, wären entsprechende Aktivitäten
bestens aufgehoben. Dass wir den Großen Sendesaal zusätzlich für größere Veranstaltungen
anmieten könnten, erweitert unsere Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit zusätzlich.
Dass die Lösung Funkhaus auch noch wirtschaftlich das weitaus attraktivste aller Angebote war, macht die Sache fast zu schön. Hoffen
wir, dass alles klappt.
—
Christoph Mayrhofer

Aus dem Großen Sendesaal wurden früher so bekannte
Sendungen wie „Autofahrer unterwegs“ oder „Was gibt
es Neues?“ übertragen. Später wurde er restauriert und
mit modernster Studiotechnik ausgestattet. Auch das
Radio-Symphonieorchester ist dort beheimatet.
An diesem repräsentativen, geschichtsträchtigen Standort
sind wünschenswerte Synergien mit anderen Nutzern
zu erwarten.

Funkhaus Wien.
Ein Juwel am Puls der Stadt
—
Mit prachtvollen Fotografien von Hertha
Hurnaus, einem Essay von Ute Woltron
und einer Einleitung von Peter Stuiber.
72 Seiten, zahlreiche Abbildungen
16,5 × 22 cm, broschiert
Verlag Müry Salzmann
ISBN 978-3-99014-127-4
€ 19,–

Rückschau und Wettbewerb
für die Barrierefreiheit
Im November 2014, kurz nach Beginn der aktuellen Funktionsperiode, wurde der gerade
frisch ins Leben gerufene Ausschuss Newcomer (damals: AG Newcomer) vom Sektionsvorstand beauftragt, Vorbereitungen für einen
Wettbewerb zum Umbau der Erdgeschoßzone
der Karlsgasse 9 zu treffen.
Erklärtes Ziel des für das erste Halbjahr
2015 geplanten Wettbewerbs wäre gewesen,
das Erdgeschoß in eine barrierefreie Kommunikations- und Interaktionszone für Mitglieder, Funktionäre und Gäste zu transformieren.
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die Mitarbeiter der Bundeskammer,
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und Mitglieder.
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Öffentlichkeitswirksame Lage oder EG-Zone

Conclusio
Eine tatsächliche Barrierefreiheit ist an der Adresse Karlsgasse 9 nicht realisierbar. Der bestehende Niveauunterschied zur Straße kann
bestenfalls mit technischen Hilfsmitteln (Hebeanlagen) überwunden werden. Damit wäre
zwar möglicherweise dem Gesetz Genüge getan, dem Anspruch einer tatsächlichen Gleichstellung, geschweige denn einer niederschwelligen Zugänglichkeit für alle Kammermitglieder,
kann aber so nicht entsprochen werden. Auch
im Gebäudeinneren sind die notwendigen Adaptierungen nur mit vielen Kompromissen und
Abstrichen möglich.
Die eingangs beschriebene angestrebte
Transformation hin zu einem zeit- und standesgemäßen Ort, der in der Lage ist, den Be-

Immobiliensuche, Briefing
und Auswahl
Nach der positiven Reaktion der Mitglieder in
der letzten Kammervollversammlung wurde
für die Suche nach geeigneten Objekten vom
Kammervorstand eine intersektorale Arbeitsgruppe eingesetzt, die die weitere Vorgangsweise festlegen sollte. Es wurde ein Briefing erstellt, in dem auch die Raumanforderungen der
bAIK und der Arch+Ing Akademie eingebunden wurden.

Fotos: Paul Ott

rufsstand der Ziviltechniker zu repräsentieren,
scheint in der Karlsgasse schlicht unmöglich.
Das bestehende Gebäude bzw. die zur Verfügung stehenden Flächen in der Karlsgasse 9
sind für die aktuellen räumlichen Bedürfnisse
und somit auch für zukünftige Entwicklungsszenarien schlichtweg zu klein und nicht geeignet. Die Suche nach einem alternativen Standort drängte sich allen Beteiligten nach all den
Überlegungen förmlich auf.
—
Markus Taxer

Architekt DI Martin Strobl gestaltete
die großzügigen Räume der
Ziviltechnikerkammer Graz.

Eine wichtige Grundvoraussetzung war für
uns die Adressbildung. Der Eingang soll sichtbar sein und direkt vom Straßenniveau aus erfolgen. Aufgrund unseres Bedarfs an Flächen
war ebenso klar, dass die unteren Geschoße
einer Immobilie für unsere Zwecke besser geeignet sind. Essentiell sind eine zentrale Lage,
eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Visibilität. Woran es uns
derzeit besonders fehlt, ist ein größerer Veranstaltungssaal, um mehr Öffentlichkeit und
Mitglieder zu erreichen. Als schwierigste Bedingung erwies sich der Umstand, dass wir die
Räumlichkeiten vorzugsweise kaufen wollen,
um die vorhandenen Rücklagen möglichst gut
für die Zukunft anzulegen.
Im nächsten Schritt haben wir in einem
Auswahlverfahren drei Makler eingeladen und
uns nach Vergleich der Angebote für Otto Immobilien entschieden. Dieses Unternehmen hat
unter anderem auch den Verkauf der WE-Immobilien erfolgreich abgewickelt.
Im März dieses Jahres wurde die Suche gestartet und im April eine erste Auswahl präsentiert. Zum Erstaunen aller Beteiligten gab es
wenige Immobilien der gesuchten Art auf dem
Markt, auch eine zusätzliche Inseratenschaltung brachte kaum zusätzliche Angebote hervor. Drei Objekte kamen in die engere Auswahl
und wurden von der Arbeitsgruppe eingehend
besichtigt: im 1. Bezirk die Objekte Börseplatz 1,
das ehemalige Post- und Telegraphenamt, und
Franz-Josefs-Kai 51, ein ehemaliges Gebäude
der BIG, das vor dem Umbau steht, und im 10.
Bezirk das QBC 6 am Hauptbahnhof, gegenüber
dem Erste Campus, das kurz vor Baustart stand.
Abgesehen davon, dass die Quadratmeterpreise der Objekte im 1. Bezirk in einem sehr •

Fotos: B. Haslauer

Was stand in diesem Briefing?

Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Oberösterreich und Salzburg hat sowohl in Linz als
auch in Salzburg einen neu adaptierten Standort.

Fotos: B. Haslauer

Hintergrund für diese Aufgabenstellung war
einerseits das mit 2015 in Kraft getretene
Gleichstellungsgesetz, welches die Kammer
als behördenähnliche Institution dazu verpflichtet, ihre Räumlichkeiten und Zugänge für
Mitglieder, Funktionäre, Kursteilnehmer der
Arch+Ing Akademie und nicht zuletzt für ihre
Mitarbeiter barrierefrei zu gestalten. Andererseits bestand aber durchaus auch der Wunsch
der neuen Kammervertretung, diese Gelegenheit zu nützen, den alten Charme eines Amtsund Verwaltungsgebäudes abzustreifen und
eine Transformation hin zu einem offenen, lebendigen und dem Berufsstand angemessenen
Ort der Kommunikation und des Austauschs
zu vollziehen.
Der Ausschuss Newcomer hat diesen Auftrag mit Vergnügen und Euphorie angenommen und umgehend mit der Prüfung sämtlicher Rahmenbedingungen für die Auslobung
des Wettbewerbs begonnen. Es wurden geltende Regelwerke, Bestandspläne, Beschlüsse vorangegangener Kammervertretungen, Projekte und Gebäude der Schwesterkammern sowie
auch technisch relevante Fragen zum anstehenden Umbau gesammelt und geprüft. Mithilfe
des Wettbewerbsausschusses wurden die verfahrenstechnischen Rahmenbedingungen des
Wettbewerbs erörtert.
Trotz großer Motivation bei den Mitgliedern des Newcomer-Ausschusses wurde im
Zuge der Definition der Aufgabenstellung
schnell klar, dass die gewünschten Ziele in der
Karlsgasse kaum bzw. nur schwer erreichbar
sind: Die Gebäudestruktur mit der vorherrschenden Erschließung wie auch die Besitzverhältnisse im Haus limitieren die Möglichkeiten eines entsprechenden Umbaus. Auch eine
Prüfung umfassenderer Umbaumaßnahmen,
bei denen die Räumlichkeiten der Kammervertretung im ersten Obergeschoß miteinbezogen
wurden, wie auch durchaus visionäre Erweiterungskonzepte in alle erdenklichen Richtungen
und Flächenrochaden im Haus stießen schnell
an ihre Grenzen. Nicht zuletzt die dazu erstellten Kostenschätzungen bestätigten die Zweifel
an einer Realisierbarkeit des Vorhabens und an
einem langfristigen Erfolg eines Umbaus.

Architekt Bernd Haslauer von haro architects gewann
2014 den Wettbewerb zur Neugestaltung der Kammerräume
in Linz, 2016 wurde der Stützpunkt Salzburg neu adaptiert.
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hohen Bereich angesiedelt sind und für die Berufsvertretung daher nur das Minimum der
erforderlichen Flächen leistbar erschien, sind
auch die räumlichen Bedingungen nicht optimal. Das Objekt am Börseplatz ist charakterisiert durch eine Zersplitterung der Flächen
durch unter Denkmalschutz stehende Stiegenhäuser, Souterrainräume, die ein integraler Teil
der angebotenen Fläche sind, und die begrenzte barrierefreie Erreichbarkeit aller Räumlichkeiten. Der Franz-Josefs-Kai wurde von einem
Investor gekauft und hat uns wegen seiner Offenheit zum Straßen- und Grünraum sowie der
möglichen Adressbildung sehr gut gefallen. Die
Nachteile dieses Standorts sind die niedrige
Raumhöhe und der Preis, der für die fertig adaptierte Fläche pro Quadratmeter im fünfstelligen Bereich liegt.
Zuletzt haben wir das QBC 6 im aufstrebenden Quartier Belvedere, nahe dem Hauptbahnhof im 10. Bezirk gelegen, analysiert und
ein Gespräch mit dem Investor geführt. Leider
konnten die notwendigen Adaptierungen aufgrund des fortgeschrittenen Planungsstands
nicht mehr umgesetzt werden.
Mitten in diesen bedingt erfreulichen Besichtigungen und Analysen hat sich seitens des
Maklers die Möglichkeit eröffnet, Flächen im
ORF-Funkhaus Argentinierstraße zu besichtigen.
Wie man den Medien entnehmen konnte, erhielt die Firma Rhomberg Bau GmbH den Zuschlag für den Erwerb der Liegenschaft. Teile

des Hauses bleiben im Eigentum des ORF, der
bis 2020 auch Mieter der gesamten verkauften
Fläche bleibt. Ein weiterer Eigentümer wird die
IG Funkhaus sein.
Abgesehen davon, dass der Kaufpreis in einer leistbaren Größenordnung ist und der Auftrag zur Schaffung von Reserveflächen erfüllt
werden kann, bietet der Standort eine Reihe von
weiteren Vorteilen und Synergien: Er ist weithin bekannt, durch den Architekten Clemens
Holzmeister von baukultureller Bedeutung und
kann durch die Berufsvertretung erhalten werden. Er liegt unweit des jetzigen Standorts und
der TU Wien. Das Gebäude verfügt mit dem
Großen Sendesaal über eine einzigartige Möglichkeit, größere Veranstaltungen durchführen
zu können. Der Kauf erfolgt ohne Umsatzsteuer, was der Berufsvertretung eine Ersparnis von
20 Prozent bringt. Um die Eignung der Flächen
festzustellen, wurde im August von den Architekten von Rhomberg Bau eine Machbarkeitsstudie auf Basis des Raumprogramms erstellt.
In dieser Studie wurde auch der Flächenbedarf der Arch+Ing Akademie und der Bundeskammer berücksichtigt. Die Entscheidungen
über den „Mitumzug“ werden in den nächsten
beiden Monaten getroffen werden.

wird der Kauf noch heuer erfolgen und zu einem großen Teil aus den vorhandenen Rücklagen gedeckt werden. Bis der Auszug des ORF
im Jahr 2020 erfolgt, erhält der Käufer für seine Flächen eine festgelegte Miete und hat ausreichend Zeit, den Umbau vorzubereiten. Das
Gesamtprojekt mit den denkmalschützerischen
Agenden wird von Dietrich & Untertrifaller Architekten betreut werden, an die der Auftrag
seitens Rhomberg Bau ergangen ist. Die Gestaltung und Planung der kammereigenen Flächen wird im Rahmen eines Wettbewerbs erfolgen. Ab dem Jahr 2020 kann der Verkauf der
derzeitigen Liegenschaft in der Karlsgasse erfolgen, dessen Erlös zur Finanzierung des Umbaus herangezogen werden kann.
Wir sind überzeugt davon, dass wir für die
Darstellung der Relevanz unserer Berufsgruppe einen einzigartigen Standort gefunden haben, an dem wir die notwendigen Aktivitäten
setzen und, zusammen mit den anderen Eigentümern, zur Erhaltung der Kulturstätte und des
intellektuellen Zentrums beitragen können.
—
Katharina Fröch
—
—

Wie soll es weitergehen?
Derzeit werden die Rahmenbedingungen für
einen Kauf vorbehaltlich der Zustimmung der
Kammervollversammlung verhandelt. Sollten
die Mitglieder in der Versammlung zustimmen,

Das neue Logo wurde von der
Agentur „Weiberwirtschaft“ aus
Innsbruck entworfen. Im Wortzusatz sind sowohl die Begriffe
Ziviltechniker(in) als auch die
Begriffe Ingenieurkonsulent(in)
und Architekt(in) enthalten.

Logo neu

Relaunch
der Kammer der Architektinnen und Architekten und Ingenieurkonsulentinnen
und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland?
—
Unsere Kammer arbeitet, wie dieser „Plan“Ausgabe auch an anderer Stelle zu entnehmen ist, verstärkt und erfolgreich daran, unsere Anliegen über die Medienöffentlichkeit
zu transportieren: sei es die Initiative der
bAIK zum Normengesetz, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit bezüglich der Gefahren der Handysignatur oder die Pressekonferenzen und Diskussionsveranstaltungen
zu Themen wie dem Stadthallensanierungsprozess oder den Vereinbarungen zu offenen
Wettbewerben in unserem Länderkammerbereich. Das schafft, richtig eingesetzt, auch
ein gutes Umfeld für weitere Verhandlungen, weil das Visavis in solchen Fällen weiß,
dass die erzielten Ergebnisse nicht „nur“ von
ein paar Ziviltechnikern rezipiert, sondern
von einer breiten Öffentlichkeit beobachtet
werden.
Man muss kein Marketingspezialist
sein, um angesichts der Vielfalt an Logos,
die sich unsere vier Länderkammern und
die Bundeskammer derzeit leisten, festzu-

stellen, dass unser derzeitiger Außenauftritt, vorsichtig ausgedrückt, Luft nach oben
hat. Zusätzlich macht uns unsere Wortmarke, die in der Überschrift zu Demonstrationszwecken einmal ausgeschrieben dargestellt ist, das mediale Leben auch nicht
einfacher. Wir haben es trotz intensiven Bemühens im vergangenen Jahr kein einziges
Mal geschafft, dass unser Name in den Medien richtig zitiert wird. Er ist leider für jedes ORF-Insert zu lange, und die Printmedien sind sowieso Meister im fragwürdigen
Verkürzen. So werden wir oft einfach als Architektenkammer oder, seltener, als Ingenieurkammer bezeichnet, fast nie als Kammer
der Ziviltechniker, nie als Kammer der Ingenieurkonsulenten.
Es ist vielleicht ein kleines Detail, wenn
wir uns auf dem gesamten Bundesgebiet in
Wort und Bild einheitlich und für alle unsere Mitglieder gleichermaßen identifizierbar bezeichnen. Aber in Zeiten der verstärkten Medienarbeit und -präsenz ein wichtiges.

Deshalb hat sich der Bundesvorstand einhellig dazu bekannt, ein Logo und eine Bezeichnung für alle Kammerbereiche zu empfehlen.
Nachdem viele Anläufe unserer Vorgänger leider gescheitert waren, war man sich
nun erstmals einig, dass die gemeinsame
Bezeichnung „Ziviltechniker(innen)“ lauten sollte, und schrieb die Entwicklung der
Marke in einem geladenen Wettbewerbsverfahren aus. In diesem setzten sich die Grafikerinnen der Agentur „Weiberwirtschaft“
durch.
Uns ist bewusst, dass eine offizielle Neubezeichnung unseres Berufsstandes ein großer Eingriff in das Selbstverständnis jedes
Ziviltechnikers, jeder Architektin und jeder
Ingenieurkonsulentin ist. Deshalb war anfangs auch eine bundesweite Urabstimmung
unter unseren Mitgliedern vorgesehen. Den
anderen Länderkammern war das aber letztendlich zu aufwendig und sie haben der Verwendung der neuen Marke in ihren Vorständen bereits zugestimmt. Jeweils unter dem

Vorbehalt, dass auch die Länderkammer für
Wien, Niederösterreich und Burgenland zustimmt.
Wir haben immer klargestellt, dass bei
uns unsere Mitglieder über diese Frage entscheiden werden. Und darum werden wir Sie
bei der kommenden Kammervollversammlung 2016 um Ihre Zustimmung zum neuen Namen und zum neuen Logo ersuchen.
Es wäre das erste Mal, dass wir ein bundesweit einheitliches Auftreten nach außen hätten. Und damit die Chance, in Zukunft richtig zitiert und damit eindeutig
zuordenbar zu werden – als die Kammer
der Ziviltechniker(innen), in der Architekten und Ingenieure gemeinsam vertreten
sind und ihr Berufsumfeld gestalten. Nehmen wir diese Chance wahr!
—
Peter Bauer
—
—

Um dem Wirrwarr der unterschiedlichen Logos zu entkommen und einen einheitlichen
Außenauftritt unter einer
Dachmarke zu gewährleisten,
soll das neue zt-Logo
implementiert werden.
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Dialog: Kammer neu

Fotos: Katharina Gossow

Wer sind wir?
Wie heißen wir?

Georg Pendl

Die steirische Kammer
verwendet schon seit zehn
Jahren neben „Arch+Ing“
„ZT“ im Logo. Arch+Ing soll
nun österreichweit wegfallen.
Gerald Fuxjäger:

Wir wollten 2006/2007 die Öffentlichkeitsarbeit, die Positionierung des Berufs und der
Kammer auf neue Füße stellen und haben festgestellt, dass wir mit den vorhandenen Marken
– Ziviltechniker, Architekt, Zivilingenieur und
Ingenieurkonsulent – überfrachtet sind. In
erster Linie ging es gar nicht ums Logo, sondern um die Marke und das Wording: wie man
das überhaupt transportieren kann. Wir haben eine Straßenbefragung gemacht und festgestellt, dass die stärkste Marke, die wir haben,
die Marke „Architekt“ ist, die zweitstärkste „Zivilingenieur“, die dritte, schon mit ein
bisschen Abstand, „Ziviltechniker“, und dann,
weit, weit hinten, kommt „Ingenieurkonsulent“
– wie zu erwarten war. Das Problem stellte also
vor allem der Begriff „Ingenieurkonsulent“ dar.
Dieses Problem ist mittlerweile mit dem Beschluss aller Gremien, dass dieser ungeliebte
Begriff entfallen soll, gelöst worden. Wir haben also zuerst aus vier Begriffen drei gemacht
und haben uns auf „ZiviltechnikerIn“ als Wording und als Dachmarke geeinigt, worin sich
alle Ziviltechnikerberufe, die Architekten und
die diversen Ingenieure, finden. 2007/2008
wurde beschlossen, das Wort „Ziviltechniker“
als Hauptmarkenbegriff und als Dachmarke
zu verwenden. Damit fahren wir nun seit fast
zehn Jahren medial und in der Öffentlichkeit
sehr gut, da es einheitlich transportierbar ist.
Auch ein wohlmeinender Journalist schreibt
„Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten“, wie sie
ursprünglich hieß, höchstens einmal.
Das zweite Thema war dann das Logo. Da
haben wir einfach die vorhandene Abkürzung
„ZT“ genommen, auch wenn das kein Muster an
Schönheit ist, und als Bogen zur Historie verwenden wir als Zusatz das Arch+Ing-Logo.
Georg Pendl:

Aber dass, wenn etwas Neues geschaffen wird,
wieder ein Logo-Friedhof entsteht, ist bizarr.
Entweder ich räume auf und mache etwas
Neues, oder ich behalte eben das ursprüngliche Logo. Die Kammer hat Logo-Friedhöfe und
Namensfriedhöfe ohne Ende.
Das Problem ist meiner Meinung nach
ein anderes. Wie die Kammer, die Berufsvertretung heißt, ist ja den Leuten weitgehend
egal. Die entscheidende Frage ist, ob die Kammer eine Berufsvertretung sein will oder nicht.
Wenn die Kammer eine Berufsvertretung ist,
ist es sinnvoll, dazu beizutragen, dass sich die

Gerald Fuxjäger

Berufe in der Kammer finden. Jetzt weiß jeder
Österreicher, jeder Europäer, was ein Architekt
ist und was er macht. Und man weiß, was ein
Ingenieur macht. Ich weiß nicht, ob man heute
noch viel Micky Maus liest: Da gibt es den Daniel „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör!“ Düsentrieb – eine vollkommen klare Sache. Unsere Ingenieure haben das Problem, dass sie
nicht Ingenieure heißen wollen, weil die bösen HTL-Menschen mit einer besseren Matura ebenfalls diese Bezeichnung haben. Die Abgrenzung ist aufgeweicht, und deshalb versucht
man immer so seltsame Subbegriffe zu finden.
Der Witz ist ja, dass der Subbegriff – „-konsulent“ oder „Zivil-“ oder whatsoever – zum Begriff des offenbar „wichtigeren“ Ingenieurs wird.
Der Kleiningenieur behält den Ingenieur, denn
jeder weiß, nicht nur von Bregenz bis Moskau,
was das ist. Das ist aber eigentlich die Berufsbezeichnung, an der kann man wahrscheinlich wenig ändern. Ich denke, die Architekten
werden sich weiter Architekten nennen, und
den Ingenieuren bleibt das freigestellt. Wenn
sich diese Berufe dann in der Berufsvertretung
überhaupt nicht widerspiegeln, ist das für mich
ein Hinweis, dass die Berufsvertretung, in der
wir ja zusammen zwangsverpflichtet sind, sich
mehr um sich selbst und ihre Namen kümmert
als um die Berufe, die sie repräsentieren soll.

Pendl:

derPlan log
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Fuxjäger:

„Geodät“ ist die richtige Bezeichnung.
Pendl:

Damit weiß wieder keiner was anzufangen.
„Geodät“, da denkt man vielleicht an Steine und
solche Sachen. Der Mann auf der Straße weiß,
was ein Vermesser ist: einer, der vermisst. Wir
krampfen uns da mit Zeug herum …
Fuxjäger:

Aber wir wollen ja keine Vermesserkammer.
Pendl:

Es gilt ja, eine neue Marke zu etablieren, was
unglaublich schwierig ist und was wir uns einfach nicht leisten können. Den Slogan „Der
Tischler macht’s persönlich!“ kennt jeder, und
es ist eine klare Sache, dass der Tischler „Tischler“ heißt und nicht „Zivilmöbelzusammenbauer“. Die bauen auf dem auf, was bekannt ist,
und investieren auch noch Millionen, und damit ist ganz klar: Der eine kauft bei IKEA, und
der Tischler macht’s persönlich. Bei uns gab
es den Militärtechniker und danach den Ziviltechniker als outgesourcten Beruf. An den
Begriffen hängt der gesamte Muff dieses Landes. Und diesen Begriff, den kein Mensch kennt,
wollen wir beleben und bekanntmachen. Darin zeigt sich für mich, dass die Berufsvertretung nicht im Einklang mit der wirklichen Arbeitswelt steht.

Fuxjäger:

Der historische Begriff war ja jahrzehntelang
„Ingenieurkammer“. Ältere Architekten sagen
noch immer: „die Ingenieurkammer“. Den
Begriff gibt es bis heute, etwa beim Bik-Verlag:
Bundesingenieurkammerverlag. Das stammt
noch aus dieser Zeit.

Fuxjäger:

Pendl:

Ich würde auch wieder zu diesem Begriff zurückkehren.
Fuxjäger:

Was den Ingenieur angeht, hast du fraglos recht.
Das ist die leidige österreichische Unsitte, zwischen Ingenieur und Diplomingenieur, akademischer Titel ... Es geht natürlich um die Abgrenzung zur Wirtschaftskammer, wo sich die
früheren „technischen Büros“ jetzt „Ingenieurbüros“ nennen, da wir diesen Begriff leider
nicht geschützt haben.
Aber vielleicht vom Beruf zur Marke: Natürlich ist dein Beruf „Architekt“, so wie meiner
„Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen“
ist – unglücklicherweise, denn „Zivilingenieur“
wäre wesentlich besser. Aber so wie es bei der
Wirtschaftskammer auch keinen Wirtschaftler
als solchen gibt – dort sind ja auch die Tischler,
Installateure, Banken, Zeitungen und wer auch
immer in ihren Berufen mit ihren geschützten
Begriffen als Dachmarke vereinigt –, so sehe
ich das bei uns auch: Die guten Berufsbezeichnungen – noch einmal: „Architekt“ ist fraglos
der beste Name – sind im Funktionsbegriff „Ziviltechniker“ sinnvoll und gut abgebildet.

Wenn du Namensgebungsprobleme für deine
Profession hast, hätte ich einen Tipp. Ich würde
mich „Vermesser“ nennen. Da weiß jeder, was
das ist.

SIA
Der Schweizerische Ingenieurund Architektenverein SIA ist
der maßgebende Berufsverband
für qualifizierte Fachleute der
Bereiche Bau, Technik und Umwelt.
Mit seinen 16.000 Mitgliedern aus
dem Ingenieur- und Architekturbereich bildet der SIA ein hochkompetentes, interdisziplinäres Netzwerk mit dem zentralen Anspruch,
den Lebensraum Schweiz zukunftsfähig und qualitativ hochwertig zu
gestalten. www.sia.ch/de

Dass kein Mensch den Begriff „Ziviltechniker“ kennt, ist nicht richtig. Er ist zwar nicht
so bekannt wie „Architekt“, aber es sind zum
Beispiel über 1.000 von ca. 5.000 unserer Mitgliedsunternehmen Ziviltechniker-GmbHs.
Der Begriff ist sehr wohl bekannt. „Ziviltechniker“ soll eben die Dachmarke sein, unter der
die Berufsbezeichnungen weiterhin unverändert erhalten bleiben. Wir lassen den Begriff
„Architekt“, jetzt als herausragendes oder sprechendes Beispiel, ja um Gottes willen nicht ersatzlos fallen! Davon kann keine Rede sein!
Pendl:

Um eine Marke zu etablieren, gibt es ein paar
Kriterien, die zu erfüllen sind. Sie muss schreibbar und sprechbar sein, am Telefon funktionieren – und dann greift man auf ein Vokabel zurück, das ein Z enthält! Das ist problematisch,
und das wird auch den Grafikern immer wieder aufstoßen. Es gibt mit dem Buchstaben Z
grausige Sachen, das ZK und so weiter. Und
bei „zivil“ denke ich automatisch das Gegenteil, „Militär“, mit, weil das eben der zweite Teil
der Balance ist.
In der Schweiz zum Beispiel heißt die Berufsvertretung SIA, und wenn jemand „Architekt SIA“ liest, so weiß er, was das bedeutet. •
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Fuxjäger:

Aber es gibt auch die Wirtschaftskammer, die
Rechtsanwaltskammer, die Ärztekammer, die
Wirtschaftstreuhänderkammer …

„Es gilt ja, eine neue Marke zu etablieren,
was unglaublich schwierig ist und was wir
uns einfach nicht leisten können.“

Pendl:

Aber die verwenden alle die Berufsbezeichnungen! Jeder weiß: In der Rechtsanwaltskammer
sind Rechtsanwälte vereinigt, in der Ärztekammer Ärzte. Aber mich deshalb, weil ich mich geniere, mich Architekt und Ingenieur zu nennen,
Ziviltechniker zu nennen ... Das ist für mich
dann der Subtitel, das steht auf dem Briefkopf:
staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker.
Okay, das imponiert vielleicht dem einen oder
anderen. Aber der Punkt ist ja der: Die Kammer
kann ja sowieso heißen, wie sie will. Aber wenn
sie konform geht mit dem Wunsch ihrer Mitglieder, sich Aufträge zu erarbeiten, dann sollte sie einen Namen haben, der diesen Wunsch
kommuniziert. Wenn sie „Ziviltechnikerkammer“ heißt, dann wird kein Mensch auf die Idee
kommen, dass er dort einen Architekten, einen
Ingenieur, einen Vermesser findet.

Architekt DI Georg Pendl
—
Diplom an der TU Innsbruck. Seit 1986 selbständiger
Architekt, seit 2004 pendlarchitects. Mitglied des Sachverständigenbeirats nach dem Stadt- und Ortsbildschutzgesetz Tirol, seit 1996 Vorstandsmitglied des Architekturforums Tirol, 1998–2006 Vorsitzender der Sektion
Architekten in der Kammer für Tirol und Vorarlberg,
seit 2002 Vizepräsident der Architekturtage, Moderator
und Sprecher des Europäischen Forums für Architekturpolitik (EFAP), Vorstandsmitglied des ACE (Architects’
Council of Europe), 2006–2014 Präsident der bAIK,
2000–2006 und seit 2015 Bundesvorsitzender
der Architekten.
www.pendlarchitects.at
—
—

Fuxjäger:

Das funktioniert alles problemlos.
Pendl:

„Die guten Berufsbezeichnungen – noch
einmal: Architekt ist fraglos der beste Name –
sind im Funktionsbegriff Ziviltechniker
sinnvoll und gut abgebildet.“

Das geht ein bisserl in die Richtung: Zwischen
zwei Zwetschkenzweigen zwitschern zwei
Schwalben. Das ist einfach kein flüssiges Wording. Es klingt nicht schön. Es gibt so etwas wie
einen schönen Klang. Mit dem Z ist das einfach
ein Käse. Und dann der „Zivil...“.

DI Gerald Fuxjäger
—
1988 Diplom Vermessungswesen/Photogrammetrie an
der TU Graz. 1995 Befugnis als Ingenieurkonsulent für
Vermessungswesen. Seit 2002 Lehrauftrag „Angewandte
Katastertechnik“ an der TU Graz. Seit 2006 Präsident
der ZT-Kammer für Steiermark und Kärnten. Allgemein
beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
für fünf Disziplinen. Patentanmeldung 2010. Geschäftsführender Gesellschafter der ADP Rinner ZT GmbH, Graz.
www.adp-rinner.at
Die vor zehn Jahren erstellten sehr humoristischen
Videos der Straßenbefragung in Graz „Was macht ein
Ziviltechniker“ sind auf YouTube zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=JEYxeXfK5rI
—
—

Fuxjäger:

Ja, das haben wir bereits besprochen: „Zivilgesellschaft“, „Zivilberuf“, solche Wörter sehe
ich sehr positiv besetzt. Das Wort erscheint mir
positiv und nicht als Problem, und die Berufe
selbst, die bleiben ja. Die muss ich nicht unbedingt mit der Kammer …
Foto: Katharina Gossow

Pendl:

Ja, die Kammer muss ja mit den Berufen nichts
zu tun haben, klar. Das ist aber für mich ein
Symbol, dass die Kammer sich von den Berufen entfernt. Das ist ein witziger Aspekt.
Fuxjäger:

Was hast du denn dann für einen Vorschlag?
Pendl:

•

Das sind drei Buchstaben, die stehen auf dem
Briefpapier und jeder verwendet sie. Das Vokabel „Schweizer Ingenieur- und Architektenverein“ wird von den Leuten selbst kommuniziert.
Und am Telefon klingt „SIA“ auch passabel.
Da haben wir einmal die Chance, eine
Wort-Bild-Marke zu etablieren, und dann beschließen das – Wien ausgenommen – die
Kammervorstände, also acht Leute. In Wien
gibt es löblicherweise eine Abstimmung in der
Kammervollversammlung, an der alle Mitglieder teilnehmen können. Wenn man schon so etwas Wichtiges macht, sollte es eine österreichweite Urabstimmung geben, jeder soll einen
Zettel einwerfen. Dann würde das Ergebnis von
einer breiten Kollegenschaft mitgetragen und
ich könnte mich darauf verlassen, dass die Kolleginnen und Kollegen die neue Marke verwenden. Aber dabei müssen Prägnanz, Merkfähigkeit, Sprechbarkeit, die Option auf eine gute
Grafik mitberücksichtigt werden, und meines
Erachtens erfüllt der Vorschlag das alles nicht.
Fuxjäger:

Da sind wir uns vollkommen einig. Noch einmal zum Wort „zivil“. Peter Kompolschek, hat
einmal gesagt, der Haken an „zivil“ sei, dass es
so militärisch klingt – wie du es auch formuliert hast. Es gibt aber andererseits sehr positiv
besetzte Begriffe wie „Zivilgesellschaft“ oder
„Zivilberuf“, und da schwingt auch schon die
Funktion mit, die wir ausüben, nämlich im Sinne der Trennung von Planung und Bau. Also
der „Zivilingenieur“ oder „Ziviltechniker“ ist
der, der eben ein bisschen etwas anderes ist als
der reine Ingenieur. Der hat eine Funktion, das
ist die zweite Seite dieses Vier-Augen-Prinzips.
Im Bundeskammervorstand im Juni 2015 habe
ich beantragt, die Frage einer österreichweiten
Urabstimmung zuzuführen. Das ist auch meine Meinung. Warum das jetzt nicht geschieht,
weiß ich nicht.
Wenn ich gleich fortsetzen darf: Wenn wir
vom Wort „Ziviltechniker“ sprechen – wie
kürzt man das ab? ZT. Wir haben damit, sowohl mit dem Wort Ziviltechniker wie auch mit
der Abkürzung ZT, als Marke in der Steiermark
sehr gute Erfahrungen, da wir seit über dreißig
Jahren das Ziviltechniker-Forum bzw. ZT-Fo-

rum haben, das im Außenauftritt vielleicht sogar populärer ist als die Kammer selbst. ZT, da
fallen mir auch ZTG und ZTKG ein, also unsere
Berufsgesetze. Was wäre die Alternative? A für
Architekt, klar. I für Ingenieur, da würde sich
nichts ändern. Wenn wir, wie wir einstimmig
beschlossen haben, den Begriff „Ingenieurkonsulent“ durch „Zivilingenieur“ ersetzen, hätten
wir die Buchstaben A, Z und I. Diese Abkürzung wäre ja wirklich fatal.
Pendl:

Warum noch I?
Fuxjäger:

Zivil-Ingenieur. A und Z allein ist auch ein bisschen hölzern. Aber A, Z und I, da kann man
sich dann einen Buchstaben vorne hindenken,
B wie Bazi oder N wie Nazi. Ein kommunikationstechnischer Selbstmord mit Anlauf. Völlig undenkbar.
Pendl:

Mir ist zu Ohren gekommen, dass manche Ingenieure das Arch+Ing-Logo nicht mögen, weil
die Architekten vorne stehen. Der Kompromiss
wäre, das Ing+Arch zu nennen [lacht]. Aber das
Logo ist zumindest eingeführt. Ich finde es auch
nicht super, vor allem weil es nicht sprechbar ist.
Fuxjäger:

Richtig.
Pendl:

Wenn ihnen nichts Besseres einfällt als ZT und
Arch+Ing im Subtitel, dann würde ich sagen, es
ist eigentlich schade um die Aufregung.
Fuxjäger:

Na ja, ob man in den Subtitel die Langform
oder wieder irgendeine Abkürzung schreibt, ist
ja offen. Wir haben, wie schon gesagt, aus historischen Gründen und als Übergangslösung
Arch+Ing genommen. Es ist allerdings schwer
sprechbar, da hast du recht.
Pendl:

Kein Mensch meldet sich so am Telefon. Aber er
wird sich auch nicht mit „ZT“ melden.
Fuxjäger:

Aber mit „Ziviltechniker“.
Pendl:

Ziviltechnikerkammer hat sieben Silben, das
holpert ja schon wieder für sich, das ist ein halber Slalom.

Ich mache jetzt keinen Vorschlag, wir diskutieren über euren Vorschlag. Der Vorschlag, den
wir vor acht Jahren erarbeitet haben, ist nicht
bekannt und er kann ruhig unbekannt bleiben.
Er hat den Ingenieuren nicht gefallen, und damit hatte es sich schon. Aber vergiss es, wir wärmen da keinen alten Schmarren wieder auf.
Es ist witzig, dass die Wiener das de facto entscheiden. Wenn ich eine gesamtösterreichische Urabstimmung machen würde und von
den 8.000 Leuten 2.000 mitmachen, dann hätte ich zumindest eine klare Entscheidung, es
wäre auch ein bisserl demokratischer. Aber die
Kammer hat momentan die Tendenz, dass sie
Entscheidungen in kleineren Kreisen trifft.
derPlan:

Was heißt denn das de jure? Angenommen, in
der Kammervollversammlung würde gegen
das ZT-Logo gestimmt?
Pendl:

Dann haben sie ausgemacht, dass sie es nicht
machen, und man wird sehen, was passiert, wie
sie weiter vorgehen.
derPlan:

Dann geht es wieder von vorne los?
Pendl:

Man hat ja sonst nichts zu tun.
Fuxjäger:

Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
Aber es wäre sehr wünschenswert, und dazu
gibt es, glaube ich, schon einige Beschlüsse,
dass die Marke endlich einheitlich ist, um endlich einheitlich österreichweit auftreten zu können. Das wäre in Anbetracht von unseren rund
8.000 Mitgliedern einfach dringend notwendig, um die langsam doch positiv aufkommende Öffentlichkeitsarbeit besser kommunizieren
und transportieren zu können.
—
Aufgezeichnet von Brigitte Groihofer
—
—
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Benutzung der Bibliothek auf eigene Gefahr

Bildung mit beschränkter Haftung
Für die Zukunft wird zweierlei erforderlich sein: ein breit
aufgestellter wissenschaftlicher
Beirat und die Bestellung eines
bezahlten Geschäftsführers.
Bilden muss man sich aber
weiterhin „auf eigene Gefahr“.
—
„Benutzung der Bibliothek auf eigene Gefahr“, stand auf einem verschämt kleinen Schild auf dem großartigen Bücherregal von Friedrich Kiesler in der Ausstellung
„FRIEDRICH KIESLER. Lebenswelten“ im
MAK. Gute Gestaltung ist gefährlich, muss
sich da jemand gedacht haben. Das ist auch
naheliegend: Man denke nur an die Handlaufregulative, die eine gute Gestaltung
nachgerade ausschließen.
In der Ausstellung wäre der schützende
Hinweis allerdings nicht notwendig gewesen,
denn eifrige Museumswärter verhinderten,
dass Besucher den Ausstellungsgegenstand
berührten. Dabei wäre der Besucher ja erst
durch die Berührung selbst berührt worden,
nämlich vom Objekt. Nicht Eingeweihten
erschließt sich daher die durchdachte Funktionsweise des Kiesler’schen Regalsystems
nicht. Womit nicht nur der Besucher vor dem
Gegenstand und der Gegenstand vor dem
Besucher geschützt wurde, sondern auch
gleich die Ausstellung vor ihrem Sinn.
Damit es so nicht weitergeht – denn was
in der Welt des Bauens vor sich geht, stellt
dieses kleine Beispiel sicher leicht in den

Schatten –, müssen wir, die mit dem Schaffen von Objekten und Gebäuden Beauftragten, einerseits den unstillbaren Wunsch
nach Sicherheit in vernünftige Bahnen lenken und andererseits die eigene Expertise so
aufbauen, dass Regeln weniger wichtig werden. Damit stellt sich erstens die Frage, wie
man eine Bildungseinrichtung der Kammer
betreibt, und zweitens, wie man sie weiterentwickelt.
Die Antwort auf die erste Frage ist klar:
Sie ist so zu betreiben, dass Fortbildung
möglichst vielen Mitgliedern zu möglichst
günstigen Preisen zugänglich gemacht wird.
Die Bildungsbedürfnisse der Mitglieder inhaltlich abzudecken, ist bei der Breite der in
der Kammer vertretenen Befugnisse allerdings nicht immer einfach. Die Preise konnten wir in den letzten beiden Jahren, seit die
Geschäftsführung durch mich, mit Unterstützung des Kammerpräsidiums, erfolgt, in
vielen Bereichen senken, vor allem bei den
Lehrgängen und Kooperationen. Selbst die
Kosten für den Vorbereitungskurs zur Ziviltechnikerprüfung sind niedriger als bei anderen Instituten. Kooperiert wird nur mehr,
wenn unsere Mitglieder den günstigsten
Preis bekommen.
Im ersten Jahr haben wir die durchschnittlichen Selbstkosten eines typischen
Seminars bzw. einer typischen Lehrgangsstunde ermittelt und führen nun die Gesellschaft so, dass wir ca. 6 Prozent Gewinn bei
einem Umsatz von ca. 1 Million Euro anstreben. Den Gewinn weiter zu reduzieren wäre
nicht sinnvoll, es würde das Risiko, Verlust zu machen, unnötig erhöhen und hät-

te gleichzeitig nur einen geringen Effekt auf
die Kurspreise.
Es wäre auch nicht gerecht, die Akademie aus Umlagen querzufinanzieren.
Schließlich sollte es jedem selbst überlassen sein, ob, wie und wo er sich weiterbildet.
Wir denken also, dass es am besten ist, die
Akademie mit einem bescheidenen, aber soliden Gewinn zu führen, der auch Investitionen erlaubt. Eine Möglichkeit, dennoch
Preise auch unterhalb der Größenordnung
eines Deckungsbeitrags anzubieten, bilden
die neuen Kooperationen mit Herstellern
von Bauprodukten. Sie werden zuvor darauf
geprüft, ob sie den qualitativen und inhaltlichen Ansprüchen entsprechen.
Die Frage nach der Weiterentwicklung
der Akademie ist naturgemäß schwieriger
zu beantworten. Zum einen braucht es ein
handfestes, praxisnahes Seminarangebot,
um den Betrieb in den Büros bestmöglich zu
unterstützen. Da ist es von Vorteil, dass wir
Projekte unmittelbar umsetzen können, weil
die Akademie derzeit direkt mit dem Kammerpräsidium verbunden ist. So können wir
auf Defizite, die in Gesprächen mit Institutionen, insbesondere Vertretern der öffentlichen Hand, zutage treten, direkt mit einem entsprechenden Kursangebot reagieren.
Zum anderen wird es, wenn wir für die Zukunft gerüstet sein wollen, sinnvoll sein, die
Fortbildung österreichweit zu koordinieren.
Traditionell gibt es in Österreich zwei kammereigene Fortbildungseinrichtungen: das
ZT-Forum in Graz, ein gemeinnütziger Verein, und die Arch+Ing Bildungs- und Dienstleistungs-GmbH in Wien, eine 100%ige

Tochter der Kammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Beide Institutionen sind stark mit den jeweiligen Kammern
verwoben und haben spezifische Eigenheiten und unterschiedliche Fortbildungsstrategien herausgebildet. Ein Zusammenführen beider Einheiten hat sich als unmöglich
herausgestellt. Trotzdem wird es notwendig
sein, langfristig eine überregionale Perspektive zu entwickeln.
Beim inhaltlichen Angebot haben wir
einige wesentliche Akzente gesetzt: Mit Themen wie „Anti-Claim-Management“ oder
„Der Ziviltechniker als Projektentwickler“ reagieren wir auf aktuelle Entwicklungen, ebenso mit einem plattformunabhängigen BIM-Vortrag, den wir in Kooperation
mit dem ASI anbieten. Das Thema Mediation wurde inhaltlich und personell komplett
neu aufgestellt. Die Akademie ist jetzt Fördermitglied im Österreichischen Bundesverband für Mediation und wird dort als
Ausbildungsinstitut gelistet. Davon unabhängig haben wir ein langwieriges Zertifizierungsverfahren (Ö-Cert) erfolgreich abgeschlossen. Das bedeutet z. B., dass unsere
Kurse vom AMS bezahlt werden. Zudem arbeiten wir an neuen didaktischen Versuchen,
z. B. Webinaren oder interaktiveren Seminartypen.
—
Bernhard Sommer
Vizepräsident
Ehrenamtlicher interimistischer
Geschäftsführer der Arch+Ing Akademie
—
—

Planen und Bauen als Partnerschaft: Neuauflage Seminar

Kurse

Claim-Management für Planer

Aktuelle Veranstaltungen der Arch+Ing
Akademie

Sogenanntes Claim-Management kann Planer in
Bedrängnis bringen und
verlagert Mittel und Energie
in unproduktive Bereiche.

—
Mangelnde Bestellqualität und mangelndes
Verantwortungsbewusstsein aufseiten mancher Auftraggeber einerseits, fragwürdige
„Managementmethoden“ aufseiten mancher
Auftragnehmer andererseits haben in den
letzten Jahren zu einem Ansteigen von sogenannten „Claims“ geführt.
Dieses sogenannte Claim-Management
kann vor allem kleinere und mittlere Büros
in Bedrängnis bringen, denn auch hier zeigt
sich ein Phänomen der Entsachlichung. Firmen stellen nicht sachlich und nach sorgfältiger Prüfung im unbedingt erforderlichen
Ausmaß Forderungen über Mehrkosten, was
natürlich legitim wäre, sondern überfluten
damit gewissermaßen die mit dem Nachtragsmanagement seitens des Bauherrn beauftragten Planer, die dann jede dieser Forderungen gewissenhaft prüfen und korrekt
beantworten müssen. So wie es die Unsitte
gibt, dass man Rechtsstreitigkeiten durch
Hochlizitieren von Streitwerten gewinnen
will statt durch Argumente, so wird auch
hier nach dem Prinzip agiert: „Irgendwas
wird schon durchgehen“ oder schlimmer
noch: „Irgendwann wird das Gegenüber
schon aufgeben“.
Diese Form des „Claimings“ geschieht
natürlich nicht nur mit „böser“ Absicht, und
es muss sich vor allem auch eine Gelegenheit dazu bieten. Gelegenheiten gibt es heute viele. Zum Beispiel durch den zu beobachtenden Trend, bei der Planung zu sparen,
und die durch Unverständnis forcierte Auf-

hebung der Trennung von Planen und Bauen. Aber auch Generalunternehmervergaben bergen ein deutlich höheres Risiko von
Nachforderungen, wie zum Beispiel Prof.
Lechner in Heft 24 der Schriftenreihe des
Instituts für Baubetrieb und Bauwirtschaft
an der TU Graz ausführt.
Interessant sind hierzu auch die Empfehlungen des Rechnungshofs, gleich an erster Stelle wird die Genauigkeit der Planung
angeführt. Dass es zu dieser Genauigkeit
kommt, setzt entsprechende Beauftragung
voraus. Totalunternehmerverfahren, PPPVerfahren, funktionale Ausschreibungen
sind Instrumente der Verrechtlichung und
Entsachlichung. Aufwand wird nicht in die
genaue Planung, sondern in rechtliche Absicherungen gesteckt. Ausdrücklich fordert
der Rechnungshof aber:
„Im Rahmen des Bauvertrages sollten
den Bietern unkalkulierbare Risken nicht
überbunden werden.“
Da erlaube ich mir anzumerken: Was
nicht geplant ist, ist nicht kalkulierbar. Eine
andere interessante Empfehlung des Rechnungshofs:
„Zur Beilegung von Streitigkeiten bei
der Bauabwicklung ist bereits im Vertrag
ein Verfahren vorzusehen.“
Dies bestätigt nicht zuletzt unsere Bemühungen um das Einrichten einer Schlichtungsstelle für Planer bei Streitigkeiten mit
der Stadt Wien als Auftraggeber. Ziel und
Motivation ist eine Versachlichung von
Streitigkeiten und ein Zurückkehren zu
konstruktiven Prozessen. Denn wenn Energie und Geld in formaljuristische Fragen gesteckt werden, werden sie dem Bau entzogen.
Das Gebäude ist aber letztlich der Zweck der
Bemühungen aller Beteiligten. Diesem, der
sorgfältigen Planung und Errichtung, sollten die Mittel zufließen.

Man sieht, es geht beim Anti-Claim-Management um weit mehr als das Abwehren
ungerechtfertigter Forderungen. Schon gar
nicht darum, dem Auftragnehmer möglichst
viel „herunterzustreichen“. Es geht um das
korrekte Aufsetzen eines Prozesses, der fair
und für alle Beteiligten möglichst vorhersehbar sein soll. Damit es erst gar nicht zu
den unproduktiven Situationen des ClaimManagements kommt, müssen wir Ziviltechniker uns auf die Situation einstellen.
Das beginnt beim Einfordern der korrekten
Vergabe von Planungsleistungen, einer Aufgabe, der wir uns auch als Kammer stellen
und worin wir unsere Mitglieder immer unterstützen werden.
Im rundum erneuerten Kurs „Claim-/
Anti-Claim-Management für Planer“ wird
der Umgang mit Vertragstexten und einschlägigen Normen geschult, es werden
die Besonderheiten öffentlicher und privater Bauvorhaben betrachtet und spezifische
Überlegungen zu verschiedenen Bauvorhaben angestellt. Letztlich soll eine möglichst
partnerschaftliche Projektentwicklung forciert werden.
Dieser Kurs wurde inhaltlich aktualisiert und personell neu und noch stärker
aufgestellt. Eine Möglichkeit, sich geistig zu
wappnen.
—
Bernhard Sommer
—
—

Plusenergie: Architektur
3. November
Lehrgang Liegenschaftsbewertung I–III
3.–5. November
Die ÖNORM B 3716 „Glas im Bauwesen –
Konstruktiver Glasbau“
4. November
Anwendungen der Bestimmungen der
Bauordnung für Wien
7.–8. November
Architekturwettbewerb
7./9. November
Planlesen … für alle
10. November
Objektkostenplanung und -kostenrechnung
22. November
Buchhaltung im Planungsbüro und steuerrechtliche
Grundlagen
24.–25. November
Dachbodenausbau in Wien
30. November
Unternehmensnachfolge
1. Dezember
Arch+Ing-Brennpunkt: Gesundheit
Schadstoffe und Risikostoffe: 1. Dezember / Komfort und
Behaglichkeit: 2. Dezember
Schreibwerkstatt
14. Dezember
Tageslicht und Glas
12. Jänner
Arch+Ing-Brennpunkt: Energie
Energiekonzepte: 13. Jänner / Gebäudehülle und Gebäudetechnik: 20. Jänner
Seminar für nichtamtliche Sachverständige
in Niederösterreich
16.–18. Jänner
Claim-/Anti-Claim-Management für Planer
26. Jänner

Weitere Informationen unter:
www.archingakademie.at
Gratishotline: 0810/500 830
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Bundespräsidentenwahl 2016

Kandidaten
nehmen
Stellung

—
Als gesetzliche Interessenvertretung sind wir aufgerufen, innerhalb unseres örtlichen Wirkungsbereichs die
beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen
der Architekt(inn)en und Ingenieurkonsulent(inn)en
zu wahren sowie uns systematisch für die Verbesserung der Modalitäten der Berufsausübung einzusetzen. Diese sehen wir durch die geplanten Freihandelsabkommen CETA zwischen Europa und Kanada sowie
TiSA zur Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen gefährdet.
Anders als TTIP ist CETA ausverhandelt und wartet auf die Ratifizierung. Die in CETA vorgesehenen
Sonderklagerechte für Konzerne werden US-Investoren auch ohne TTIP die Möglichkeit geben, über kanadische Tochterfirmen europäische Staaten zu verklagen.
Während die Liberalisierung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen bei TTIP und CETA nur
eines von vielen Elementen ist, steht sie bei TiSA, soweit bekannt ist, im Mittelpunkt. Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland beschäftigt sich seit einiger
Zeit intensiv mit diesen Fragen und befürchtet durch
CETA sowie durch die Liberalisierung von öffentlichen Dienstleistungen negative Auswirkungen. Der
Berufsausübungsfreiheit amerikanischer Unternehmen in der gesamten EU steht umgekehrt ein nur sehr
eingeschränkter Zugang für EU-Dienstleister(innen)
gegenüber. Im Gegensatz zur EU gilt für die USA die
Richtlinie bereits, wenn mehr als die Hälfte der Bundesstaaten ratifizieren. Das würde bedeuten: Alle Büros aus den USA könnten mit einem Schlag in London,
Paris, Berlin und Madrid tätig werden, während wir
dies im Gegenzug in Missouri, Montana und North
Dakota dürften, was – bei allem Respekt – asymmetrisch scheint. Dieses Faktum macht aus unserer Sicht
ein derartiges Abkommen undenkbar. Dass unsere
Befürchtung nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt die
Tatsache, dass etwa New York oder Los Angeles schon
bisher bei wichtigen WTO-Abkommen ausgenommen
sind. Es ist unsere Pflicht als Berufsvertretung, auf diese extreme Ungleichmäßigkeit der Arbeitsmöglichkeiten hinzuweisen und die öffentliche Wahrnehmung auf
die Diskussion dieses brennenden Themas zu lenken.
Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland
ersuchte deshalb am 13. Mai 2016 die Bundespräsidentschaftskandidaten Ing. Norbert Hofer und Dr.
Alexander Van der Bellen zu einer Stellungnahme zu
den genannten Freihandelsabkommen.
Die Frage:
Wie beurteilen Sie den vorliegenden CETA-Vertrag und wie stehen Sie zu den beiden Freihandelsabkommen CETA und TiSA mit allen bis jetzt bekannten Nachteilen?
Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Antworten der beiden Anwärter auf das Bundespräsidentenamt, die sie uns in der Zwischenzeit übermittelt haben.
—
—

„Ich teile die von Ihnen dargelegten
Bedenken vollumfänglich und lehne
nicht nur das Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA (TTIP),
sondern auch CETA und TiSA in
ihrer jetzigen Form ab.“

„Es handelt sich bei den von Ihnen
angesprochenen Maßnahmen
um Aufgabenbereiche, die von
den zuständigen Ministern in der
Bundesregierung vorangetrieben
werden müssen.“

Ing. Norbert Hofer

Dr. Alexander Van der Bellen

(29. August 2016, per E-Mail)

(29. Juli 2016, per E-Mail)

Ich teile die von Ihnen dargelegten Bedenken vollumfänglich und lehne nicht nur das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP), sondern
auch CETA und TiSA in ihrer jetzigen Form ab. Den in
einer höchst intransparenten Weise hinter verschlossenen Türen ausverhandelten Abkommen stehen auch
tausende Österreichinnen und Österreicher kritisch
bis ablehnend gegenüber. Auch hunderte Gemeinden
und die Landeshauptleute haben sich bereits klar
gegen TTIP und CETA ausgesprochen.

TiSA (Trade in Services Agreement) ist ein geplantes Abkommen zur Liberalisierung des Handels mit
Dienstleistungen. Für die EU-Mitgliedstaaten führt
die Europäische Kommission die Verhandlungen.
Kritische Beobachter sehen in diesem Vorhaben
erhebliche Risiken wie Verschlechterungen bei der
Versorgungsqualität und -sicherheit.

Das euro-kanadische Freihandelsabkommen CETA
wurde seitens der EU-Kommission als großer Fortschritt für die europäische Wirtschaft gewertet, die
angebliche Reform des darin enthaltenen InvestorStaat-Schiedsgerichtssystems (ICS) als Meilenstein
des Investitionsschutzes. In Wahrheit stellt das Vertragswerk ein Musterbeispiel für die Interessendurchsetzung multinationaler Konzerne dar, die mithilfe
der sogenannten regulatorischen Kooperation künftig Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen und unsere bewährten Rechtssysteme aushebeln können. Der
von der Firma Vattenfall gegen die Bundesrepublik
Deutschland angestrengte Rechtsstreit auf Entschädigungszahlung aufgrund des Ausstiegs aus der Kernenergie gibt einen Vorgeschmack darauf, worauf wir
uns einzustellen haben werden, sollte CETA in der beabsichtigten Form in Kraft treten.
Das Trade in Services Agreement (TiSA) sehe ich
ähnlich problematisch. Trotz aller Beteuerungen
seitens der zuständigen EU-Handelskommissarin
sehe ich unsere öffentliche Daseinsvorsorge als
lukratives Spekulationsobjekt gefährdet.
Speziell was Ihre verantwortungsvolle Branche der
Architekten und Ingenieurkonsulenten angeht, muss
es Staaten zudem möglich sein, eigene Sorgfaltsniveaus und Voraussetzungen für die Wahrnehmung
dieser Funktionen zu schaffen. Gleichmacherei
auf globalem Niveau birgt durch die allzu häufige
Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
nicht nur die Gefahr der Vernichtung traditionell
gewachsener Besonderheiten, es droht auch eine
Nivellierung von Dienstleistungen und Berufsbildern.
Ich stehe für eine positive Weiterentwicklung der
Europäischen Union und ein subsidiäres Europa.
Daher bin ich für den Weg einer direktdemokratischen Befragung der Bürger, denn sie tragen schlussendlich auch die Konsequenzen dieser Abkommen.
Das Recht auf Mitbestimmung darf nicht verwehrt
werden. Österreich kann hier mit gutem Beispiel für
alle anderen EU-Länder vorangehen.

Alexander Van der Bellen lehnt ein Abkommen ab,
wenn dies erhebliche Nachteile für wichtige öffentliche Dienstleistungen wie Bildung, Wasser- und Energieversorgung, öffentlichen Nahverkehr, Abfallentsorgung und das Gesundheitswesen bringen könnte.
Es ist wichtig, dass etwa Städte und Gemeinden auch
in Zukunft die Möglichkeit haben, selbst festlegen
zu können, wie und in welcher Weise und Qualität
öffentliche Dienstleistungen erbracht werden.
Wir hoffen, dass dies Ihre Frage beantwortet.
Generell gilt zu sagen:
Der Bundespräsident soll Österreich würdig in der
Welt vertreten. Er soll als Stimme der Vernunft, als ein
Präsident, der ausgleicht, der verbindet und Brücken
baut und der zuhört, Österreich in der Welt gut vertreten. Nur so und mit klarer Haltung wird Österreich
im Ausland auch gehört werden, wenn es um unsere
Grundwerte Gleichheit, Freiheit, Menschlichkeit geht.
Der Bundespräsident ist aber kein „Ersatzbundeskanzler“ und auch kein „Ersatz-Innenminister“
(„-Umweltminister“ etc.). Es handelt sich bei den von
Ihnen angesprochenen Maßnahmen um Aufgabenbereiche, die von den zuständigen Ministern in der
Bundesregierung vorangetrieben werden müssen.
Nichtsdestotrotz wird sich Alexander Van der Bellen
zu diesem wichtigen Anliegen selbstverständlich auch
als Bundespräsident zu Wort melden und auch bei
der Bundesregierung entsprechende Reformen
einmahnen.

Illustration: PM Hoffmann

Problem Freihandelsabkommen:
„Comprehensive Economic and
Trade Agreement“ (CETA) und
„Trade in Services Agreement“
(TiSA). Alexander Van der Bellen
und Norbert Hofer beantworten
Arch+Ing-Fragen zu den umstrittenen Freihandelsabkommen
CETA und TiSA.
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Fachgruppe Informationstechnologie

Bundesländer

Besser, Sie Fragen einen IT-Fachmann

Steiermark

Die FG IT vertritt Interessen in Gremien und macht
in Medien auf Gefahren und
Missstände — siehe Berichte
über die Handysignatur —
aufmerksam.
—
Die IT gewinnt zunehmend an Bedeutung,
immer mehr dringt sie in unser Alltagsleben ein. Parallel dazu lesen wir fast täglich
in den Medien Berichte über Hackerangriffe, entwendete Daten, Cybercrime etc. Die
IT und die damit verbundenen Technologien bieten also nicht nur Vorteile, sondern
sind ein geeignetes und hervorragendes Betätigungsfeld, in dem sich Angreifer, Hacker, Schädiger, Kriminelle tummeln, die
neue Bedrohungen schaffen, ohne dass dies
zu einer ernsten Gefahr für sie selbst wird.
Wir IT-Ziviltechniker besitzen zwar das
Wissen und die nötigen Werkzeuge, um solcherart verübte Angriffe nachzuvollziehen
und Tätern auf die Spur zu kommen, diese Bemühungen scheitern jedoch manchmal
aufgrund fehlender oder nicht mehr existenter Daten. Ein weiterer Grund ist, dass private Eigenermittlungen über gesetzliche
Richtlinien hinaus nicht gedeckt sind. Die-

ses Dilemma wird noch dadurch verschärft,
dass sich die dahinterliegenden Technologien immer rasanter weiterentwickeln, die
Speichergrößen ins Unermessliche steigen
oder Standards einfach fehlen.
Als problematisch zu nennen und einzustufen sind unter anderem Smart-HomeTechnologien, wie etwa Smart-TVs und
Smartphones, in denen vertrauliche und
sensible Daten gespeichert und dann vielleicht auch noch im Büro eingesetzt werden.
Ein weiteres Zukunftsthema, das nicht mehr
fern, sondern bereits mitten unter uns ist, ist
die Car-IT, wo heute in neuen Modellen verschiedenste technische, aber auch personenbezogene Daten gespeichert und an Zentralen übermittelt werden.
Jedenfalls scheint diese Entwicklung
vollkommen aus dem Ruder zu laufen, eine
Kontrolle über die intransparente IT zu erlangen ist für den Normalverbraucher inzwischen vollkommen unmöglich geworden
und sogar für uns „Insider“ eine zeitraubende und teilweise herausfordernde Aufgabe.
Auch der Gesetzgeber schläft nicht. Einerseits sind zahlreiche neue einschlägige
Gesetzesinitiativen beschlossen worden bzw.
werden diese demnächst in Kraft treten, wie
Gesetze im Bereich Datenschutz, Arbeitnehmerschutz und auch im Strafrecht, das laufend adaptiert werden muss. Andererseits

macht man es Unternehmern und Bürgern
nicht immer einfacher, wenn neue Auflagen
geschaffen werden, die eine spezielle IT-Infrastruktur zwingend vorschreiben.
Dieser Diskrepanz könnte effizient entgegengetreten werden, wenn unsere IT-Ziviltechniker vorab verstärkt in solche Gesetzeswerdungs- oder Normierungsprozesse
eingebunden würden. Wir bitten alle Mitglieder, Informationen an uns heranzutragen, damit wir unsere Expertise in die Gesetzgebung einbringen können.
Lassen Sie sich aber bitte nicht durch
meinen Artikel entmutigen. Gehen Sie diese Problematik sachlich an, analysieren Sie,
wo Schwachstellen in Ihrer IT-Infrastruktur
oder jener Ihrer Kunden bestehen könnten
und was die Folgen wären, und im Zweifelsfall fragen Sie Ihren IT-Ziviltechniker. In der
Sektion Ingenieurkonsulenten sind rund 15
IT-Fachleute aktiv. Nehmen Sie uns zu Ihren
Kunden mit und lassen Sie sich bei IT-Belangen, z. B. im Bau, in der Haustechnik, in
Steuerungen etc., professionell beraten, um
optimale Lösungen zu finden.
—
Thomas Hrdinka
Vorsitzender der Fachgruppe
Informationstechnologie
—
—

Klarstellung

Sind Kultur und Fairness Wien wichtig?
Großes Medienecho: Missverständnis um Wettbewerbe
und die Stellung von Bauherren der öffentlichen Hand.
—
Die Klarstellung der Kammer über die Wertigkeit und Wichtigkeit von Architekturwettbewerben im Zusammenhang mit dem
Interview der Wiener Stadträtin Mag. Ulli
Sima im „Falter“ sorgte und sorgt in den Medien für überwältigende, positive Resonanz.
Es macht also Sinn, sich zu wehren!
In Ergänzung zu dem schon in den Medien geführten Diskurs über den Wettbewerb für ein Gebäude der MA 48 möchten
wir Folgendes festhalten:
Frau Sima ließ über die APA verbreiten,
dass das betreffende Gebäude für die MA 48
deswegen nicht umgesetzt worden sei, weil
von allen eingereichten Projekten nur eines
der Themenvorgabe entsprochen habe, sich
die Jury aber entgegen dem Auftraggeber für
ein anderes Projekt entschieden habe. Es sei
nicht die Frage gewesen, ob das Projekt dem
Auftraggeber gefällt, sondern es habe nicht
den Ausschreibungskriterien entsprochen.
„Es ist wohl der Normalfall, dass so etwas
dann nicht umgesetzt wird“, sagt die Stadträtin zur APA. „Gegen den Auftraggeber etwas zu beschließen ist auch nicht die feine
englische Art.“
Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland hält fest:
1.) In der angesprochenen Ausschreibung
ist keine einzige Anforderung definiert, der
das Siegerprojekt widerspricht. Die Anforderung „Die Gebäudeform soll ein Symbol
für die Wiener Abfallwirtschaft darstellen

und in der Formensprache an einen Abfallkübel erinnern“ wurde von den Wettbewerbsteilnehmern in unterschiedlicher
Form aufgegriffen. Das Siegerprojekt schafft
das laut Juryprotokoll in Form einer „Containeragglomeration“.
2.) Das Juryprotokoll begründet die einstimmige Prämierung als Siegerprojekt damit,
„dass eine signifikantere Symbolik als bei den
anderen Projekten geschaffen wird“. Die Behauptung, das Siegerprojekt hätte nicht der
Themenvorgabe entsprochen, ist somit nachweislich falsch.
3.) Das Projekt wurde mit den Stimmen aller
Jurymitglieder, also auch der Vertreter der
Stadt Wien, prämiert, die Behauptung, dies
sei gegen den Willen der Stadt Wien als Bauherrin geschehen, ist somit ebenfalls nachweislich unwahr.

Wien.orf.at zitiert Sima am 5. Oktober 2016
mit: „Andere Vergabeformen, etwa eine Direktvergabe oder ein kooperatives Verfahren, könnten daher oft die bessere Option
sein.“ Ein gewichtiger Satz, der zwei grobe
Fehler enthält.
1.) Kooperative Verfahren sind keine Vergabeform, sondern ein Instrument der Ordnungsplanung (Rahmen für die Flächenwidmung).
2.) Direktvergaben sind nur im Unterschwellenbereich zulässig und somit für die hier
verhandelten Fälle irrelevant.
Wir möchten bei aller Kritik an den Aussagen von Frau Stadträtin Mag. Sima darauf
hinweisen, dass es in der Stadt Wien durchaus Personen gibt, denen der Wert von Architekturwettbewerben für die Baukultur
der Stadt bewusst ist und die sich dafür einsetzen. Nur deshalb konnte es kürzlich gelingen, bei Schulumbauten und Schulerweiterungsbauten mit einer neu designten
Verfahrensart qualitätsvolle Baukultur sicherzustellen (Pilotprojekt Spielmanngasse
3, 1220 Wien). Bisher wurden bei diesen Projekten aufgrund des extremen Zeitdrucks
zumeist im direkten Weg Totalunternehmer beauftragt. Durch das nun vereinbarte „verkürzte Wettbewerbsverfahren“, das
einen freien Zugang aller fachlich befugten
Planerinnen und Planer sicherstellt, ist garantiert, dass das beste Projekt für die jeweilige Aufgabe bei größtmöglicher Transparenz gefunden werden kann.
Übrigens: Für zeitnahe Informationen
sind wir nun auch auf Facebook und Twitter zu finden.
—
Peter Bauer
Bernhard Sommer
—
—

Hochbauskripten von Horst
Gamerith — Behelf für die Jugend
Die sehr begehrten vollständigen 30
Skripten-Bände können bei der Kammer
der ZiviltechnikerInnen für Steiermark
und Kärnten weiterhin in Form einer CD
kostenfrei bezogen werden! Dieses praxisnahe Hochbauwissen vom Kanal bis zum
Rauchfang hat em. Univ.-Prof. Architekt
DI Dr. techn. Horst Gamerith mit den
jeweiligen „Gedanken zum Thema“ in
konstruktiver Zusammenarbeit mit seinen
motivierten Assistentenkollegen erarbeitet. Auf Wunsch von Horst Gamerith
sollen diese Hochbauerkenntnisse
weiterhin für die zum Bauen berufene
Jugend zugänglich bleiben!
Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne
eine CD mit den gesammelten Skripten.
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf
hin, dass sie urheberrechtlich geschützt
sind und eine Weiterverwertung
nicht zulässig ist. Anzufordern unter:
office@ztkammer.at

Tirol
Architekturausstellung: „Kontinuität
und Wandel — Stadt- und Ortsbildschutz
in Tirol 1976—2016“
Die Ausstellung in Zusammenarbeit von
Stadt Innsbruck, Land Tirol und Archiv
für Baukunst (Universität Innsbruck)
bietet mit mehr als 150 Objekten einen
umfassenden Einblick in die Entstehung
des Stadt- und Ortsbildschutzes in Tirol
und zieht Bilanz aus der in vier Jahrzehnten geleisteten Arbeit.
Ort: Palais Sarnthein, Maria-Theresien-Straße 57
(Stöcklgebäude, Eingang Salurner Straße),
6020 Innsbruck
Ausstellungsdauer: noch bis 4. November 2016
Öffnungszeiten: werktags 14–19 Uhr,
samstags, sonntags, feiertags 11–18 Uhr.
Führungen mit Stadtrundgang freitags,
17 Uhr und samstags, 11 Uhr. Eintritt frei.

Österreichweit
Umfrage zu den Baukulturellen
Leitlinien des Bundes
Die Baukulturellen Leitlinien des
Bundes sollen zukünftig eine Orientierung
für die Akteurinnen und Akteure des
Bundes bieten und darüber hinaus auch
andere im Feld des Bauens und Planens
unterstützen. Die Leitlinien werden
derzeit im Zuge eines vielschichtigen
Beteiligungsprozesses erarbeitet und
sollen im Frühjahr 2017 vom Ministerrat
beschlossen werden. Ziel ist es, auf
dem vorhandenen Wissen und Erfahrungen aufzubauen und möglichst viele
Betroffene auf Bundes-, Landes- und
Gemeindeebene sowie zentrale Stakeholder rund um das Thema Baukultur direkt
in die Erarbeitung einzubinden.
Soeben ging eine österreichweite
Onlineumfrage zu Ende, die der Inputsammlung und Überprüfung der ersten
Zwischenergebnisse diente. Die Umfrage
wurde anonymisiert ausgewertet.
—
—
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Sektion IK

Heroes of the Sites
Was Bauingenieure machen,
weiß da draußen niemand.
Wie kann man das Berufsbild
kommunizieren? Schaffen wir
selbst das Fundament.

—
„Guten Tag, Frau Architekt!“
„Ich bin keine Architektin, ich bin
Bauingenieurin!“
„Ah so … Und ... was macht ein
Bauingenieur?“
So oder so ähnlich ist es mir schon oft
ergangen. Auch meine Kollegen werden öfters mit der Frage konfrontiert, was eigentlich, was überhaupt das Aufgabengebiet eines Bauingenieurs sei.
Es erstaunt mich immer wieder aufs
Neue, aber es ist ein Faktum, dass es nicht
nur in der breiten Bevölkerung, sondern
auch in sonst gut informierten Kreisen so
wenig Wissen über unsere Tätigkeit gibt.
Ich erzähle dann gerne, was wir Bauingenieure machen, und wundere mich, wenn ich
ein großes Aha-Erlebnis meines Gegenübers
sehe. Auch wenn ich erwähne, dass es nicht
nur Bauingenieure, sondern auch viele „andere Ingenieure“ gibt, die auf den verschiedensten technischen Fachgebieten arbeiten,
herrscht jedes Mal großes Erstaunen. Wenn
ich dann darauf hinweise, was Bauingenieure alles leisten und in welchem Ausmaß sie
unsere Umwelt gestalten, so spüre ich immer
wieder echte Anerkennung.

Meine Erfahrung: Wir haben kein schlechtes Image – wir haben gar keines!
Warum ist das so?
Warum werden wir nicht wahrgenommen?
Warum ist unser umfangreiches und vielseitiges Berufsbild in der Öffentlichkeit nicht
verankert?
Vielleicht, weil unser Beruf schwer mit
einfachen Worten zu erklären ist? Vielleicht,
weil unsere „Stars“ nur in der Fachwelt bekannt sind? Vielleicht, weil wir Bauingenieure nicht in der „Seitenblicke“-Gesellschaft
präsent sind? Vielleicht, weil die breite Bevölkerung selten in direkten Kontakt mit
uns kommt (anders als mit Ärzten, Apothekerinnen, Kfz-Mechanikern oder Friseurinnen)?
Was ist zu tun?
Es liegt in unserer Verantwortung, wie das
Berufsbild des Bauingenieurs in der Zukunft aussehen wird und dass es von außen
wahrgenommen wird!
Das Internet ist heutzutage ein Kommunikationskanal, der unbedingt genutzt werden muss. In unserem digitalen Zeitalter
erschließen sich unendlich viele Möglichkeiten zur Imagebildung. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Information von Schülern und Jugendlichen. Auf diesem Gebiet
setzt unsere Kammer ja schon Aktivitäten.
AMS, Berufsinformationsmessen und Impulswochen sollten aber auch auf den Beruf
des Bauingenieurs hinweisen! Eine moder-

ne und zielgruppengerechte Darstellung ist
unumgänglich. Nur wenn wir interessant,
verständlich und anschaulich präsentieren,
werden wir junge Menschen erreichen.
Es gibt das Klischee der Götter in Weiß,
aber keine „Heroes of the Sites“, nicht das
Klischee der „Helden auf der Baustelle“.
Marketing ist in unserer Gesellschaft
eine selbstverständliche Notwendigkeit.
Ohne Information und Bewusstseinsbildung wird Leistung nicht erkannt, nicht geschätzt und schon gar nicht honoriert! Leider
wird das immer wieder mit greller, marktschreierischer Werbung verwechselt. Das
brauchen wir nicht. Es geht darum, Leistungen begreifbar und erlebbar zu machen,
ins Bewusstsein zu rücken, den Nutzen für
die Gesellschaft zu veranschaulichen und
die Vielseitigkeit unserer Arbeit sichtbar zu
machen. Wir dürfen uns nicht verstecken
und im Verborgenen agieren.
Unser Berufsstand hat so viele Möglichkeiten, das tägliche Leben positiv zu beeinflussen. Wir sollten einfach die wichtigen
Aspekte des Bauingenieurwesens aufzeigen.
Ich appelliere an alle Kolleginnen und
Kollegen, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten den Beruf des Bauingenieurs (be-)
greifbar zu machen und bei den verschiedensten öffentlichen und privaten Gelegenheiten Informationsoffensiven zu starten.
Damit wäre ein breites Fundament gelegt,
und darauf aufsetzend sollten dringend weitere Aktivitäten in zeitgemäßen Medien folgen. Einige Ideen und Anregungen wären:

Ing.-Busters
Fernsehserie „Profis gegen Pfusch
am Bau“ bzw. „Tatort Bau“
• Actionfilm „Sicheres Bauen“
• Statt „Bob der Baumeister“:
„Steve der Bauingenieur“
• Wiener Ferienspiel
• Tag der offenen Tür
• Lange Nacht der Ingenieurbüros
•
•

Bei uns ist es zum Glück nicht so wie bei etlichen völlig überflüssigen Produkten, dass
zuerst das Produkt existiert und dann erst
nach einem verkaufbaren Nutzen gesucht
werden muss. Wir wissen ja um unsere Bedeutung – nur muss dieses Wissen auch
nach außen transportiert werden.
Es sollte uns gelingen, die täglich geleistete Arbeit als sinnvoll, notwendig und unentbehrlich zu präsentieren, dann werden
wir auch das Image und die Anerkennung
bekommen, die unserer wichtigen Rolle gerecht werden.
Es gibt den Spruch: „Wer nicht wirbt,
stirbt.“ Mein Zugang wäre eher: „Tu was
G’scheit’s und rede drüber!“
—
Ingrid Scheibenecker
Ingenieurkonsulentin für Bauwesen
Sektion Ingenieurkonsulenten
Fachgruppe Bauwesen
—
—

Ausschuss Wissenstransfer

Wissenplattform reloaded
Das Netzwerk für
Ziviltechniker(innen) wird
laufend verbessert. Dafür
bitten wir die Mitglieder um
Verbesserungsvorschläge.

—
Seit drei Jahren arbeitet der sektionsübergreifende Ausschuss Wissenstransfer an
der Entwicklung und laufenden Verbesserung dieses internetgestützten Informations- und Kommunikationstools. Als Link
Arch+Ing, eingebettet in die Homepage der
Berufsvertretung (link.arching.at), wird das
Werkzeug mittlerweile von einer stetig größer werdenden Kollegenschaft genutzt. Das
Arbeitstool unterstützt einerseits die Verwaltung beim Tagesgeschäft unserer Berufsvertretung, indem es die Möglichkeit
bietet, Informationen strukturiert, transparent und nachvollziehbar in digitaler Form
für Nutzergruppen bereitzustellen und abzulegen. Seit einigen Wochen wird auch die
Terminplanung über das Tool übersichtlich
für alle Betroffenen abgewickelt. Andererseits wird schrittweise die Implementierung
des digitalen Werkzeugs in die vielfältigen
Fachgruppen und Ausschüsse der Berufsvertretung, die sektionsweise oder übergreifend agieren, betrieben. Dazu werden vom
Ausschuss Wissenstransfer gruppenbezogene Plattformen zur Verfügung gestellt, die
von den autonomen Gruppen selbst moderiert und den jeweiligen Bedürfnissen der
Datenablage und den Kommunikationsanforderungen angepasst werden können. Die
verstaubten Rundordner und die auf Nimmerwiedersehen abgelegte Zettelwirtschaft
werden damit schrittweise abgelöst und in
einen strukturierten Daten- und Informationscluster übergeführt.
Nach drei Jahren steht ein generelles
Update der verwendeten Software ins Haus,

das weitere Verbesserungen, Vereinfachungen und Neuerungen bringt. Für uns User
werden dadurch die Oberflächen bedienerfreundlicher und intuitiver. Besonders hervorzuheben ist die neue mobile Applikation von Link Arch+Ing, die den Großteil der
Funktionalität als Mobile Device auf unseren Smartphones zur Verfügung stellt. Diese ist über App Stores für Apple und Android
in einigen Wochen für Mitglieder kostenfrei
verfügbar. Der Start ist im Zuge der kommenden Vollversammlung im Herbst mit einem Relaunch von Link Arch+Ing vorgesehen.
Ein weiterer Meilenstein in der Arbeit
des Ausschusses Wissenstransfer ist die inhaltliche Bündelung in Sachen vernetzter
Arbeitsweise durch den Zusammenschluss
mit dem Ausschuss Kommunikation und
dem Ausschuss Newcomer. Die drei sektionsübergreifenden Ausschüsse beschicken
seit Sommer 2016 eine Arbeitsgruppe Neue
Medien, die eine durchgängige Präsenz und
Vernetzung unserer Berufsgruppe in der digitalen Öffentlichkeit zum Ziel hat. Mit der
Positionierung als aktive Expert(inn)engruppe in Belangen des Gemeinwohls soll
unsere gesellschaftliche Akzeptanz als ernst
zu nehmende Akteure im gesellschaftlichen
Diskurs gestärkt werden und unsere Berufsgruppe als profunde Partnerin auch in öffentlichen Agenden verstärkt wahrgenommen werden.
Sollten Sie sich in unser Netz aktuell aktiv einbringen wollen, stehen wir Ihnen gerne unter folgender Mailadresse zur Verfügung: wissenstransfer@arching.at
—
Ausschuss Wissenstransfer
—
—

Link Arch+Ing
Die Qualität aller digitalen Dienste ist auch von Rückmeldungen und Verbesserungsanregungen der Nutzerschaft abhängig. Wir ersuchen um Feedback.
Warum anmelden?
Schritt für Schritt werden neue Funktionen
in das Tool integriert, die den Nutzungskomfort erhöhen. Als besonders bequemes
Feature ermöglicht nun die integrierte
Volltextsuche auf Link Arch+Ing, jederzeit
alle relevanten Artikel, Weisungen,
Dokumente und Stellungnahmen einzusehen! Und um keine neuen Aktivitäten
auf Link Arch+Ing zu versäumen, kann
man sich nun per E-Mail über Aktivitäten
und Änderungen informieren lassen.
Dazu meldet man sich einfach in seinem Profil unter „Benachrichtigungen“ an.
Wie anmelden?
Jedes Mitglied der Kammer bekommt von der Kammer Zugangsdaten zugesendet, automatisch bei aufrechter Befugnis, auf Anfrage bei ruhender.
Die Zugangsdaten für die Plattform sind dieselben, die auch für den Zugang
zum Normenpaket oder zum Beispiel zur Umsatzmeldung verwendet werden.
Sollten Sie diese Daten nicht mehr zur Hand haben, können sie nach Anforderung bei der Kammer neu generiert werden. Es gibt nun auch die Möglichkeit,
selbst ein Passwort zu erstellen. Dazu geht man auf der Startseite vor dem
Einloggen bei den Quicklinks zum Punkt „Kennwort ändern“.
Wie informiert werden?
Auf der Plattform kann jeder Nutzer
selbst einstellen, ob er per E-Mail über
Neuigkeiten informiert werden möchte.
Ist man eingeloggt, findet man bei seinen
Profileinstellungen den Menüpunkt
„Benachrichtigungen“. Hier kann die
automatische E-Mail-Benachrichtigung
aus- und eingeschaltet werden.

Feedbackseite:
https://wissen.wien-arching.at/feedback, E-Mail: wissenstransfer@arching.at
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Auf dieser Seite bekommen Meinungen von Lesern und Leserinnen und von Funktionären und Funktionärinnen Raum.
Um die Wortmeldungen zu strukturieren, haben wir einige Regeln aufgestellt. Leserbriefe dürfen nicht von Funktionären oder Funktionärinnen
kommen. Wir wünschen uns von unseren Lesern Statements und ein Feedback zu Inhalten und zur Arbeit der Berufsvertretung.
Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen bzw. diese in Auszügen wiederzugegeben. Das „freie Wort der Funktionäre“ gibt die persönliche
Sichtweise Einzelner wieder und deckt sich nicht unbedingt mit der akkordierten Meinung der Berufsvertretung. Meinungen zu einzelnen Mitarbeitern
oder Funktionären der Kammer werden nicht publiziert. Wir freuen uns auf Ihre Briefe. E-Mail: leserbrief@arching.at

Leserbriefe

Planungsorganisation & Handysignatur
Zu „derPlan“ Nr. 37 (Roundtable „Preis
und Wert der Baukunst“, Seite 4–7):
—
In „derPlan“ 37 lese ich Folgendes:
„Der Trend zur Zerstückelung von Planungsleistungen sowie deren Vergabe an Billigstbieter bedroht das Berufsbild der Architekten und Ingenieurkonsulenten massiv.“
Na ja, denke ich, dann müsste ein Totalunternehmervertrag ja das Beste sein; aber
was hat das mit dem Billigstbieterprinzip
zu tun? Offensichtlich wird hier einiges vermischt. Im Folgenden stelle ich vier derzeit
gebräuchliche Formen der Organisation der
Planung bei größeren Bauvorhaben dar und
versuche, die Vor- und Nachteile aus der
Sicht eines Auftraggebers darzustellen. Ich
beginne mit der integrativsten Form der Planung (Totalüber- bzw. -unternehmer) und
ende mit der zerstückeltsten Form, nämlich mit der Einzelvergabe aller Planungsleistungen:
1. Totalübernehmer/Totalunternehmer
Hier werden alle Planungsleistungen und
Bauleistungen an einen Auftragnehmer
vergeben; derzeit besonders aktuelle Spielart: PPP-Modelle. Die Vorteile erscheinen
auf den ersten Blick klarer, als sie tatsächlich sind: One Face to the Customer, hohe
Kostensicherheit und, weil Totalunternehmer üblicherweise große, (vermeintlich)
potente Baufirmen werden, geringes Risiko, wenn etwas schiefgeht. Weiters: geringe Anforderungen an die Projektleitungskompetenz des Auftraggebers. Nachteile:
Die Auftragsvergabe erfolgt mangels Planung bloß auf Grundlage eines Raum- und
Funktionsprogramms und einer Bau- und
Ausstattungsbeschreibung. Die Diskrepanz
zwischen dem Bauwerk, das der Auftraggeber erwartet, und dem, was der Auftragnehmer glaubt zu schulden, ist möglicherweise sehr hoch. Damit im Zusammenhang
ist es auch schnell mit der Kostensicherheit
vorbei. Jede Festlegung, die im Verlauf der
fortgesetzten Planung getroffen wird, wird
vom Auftragnehmer als Planungs- bzw. Vertragsänderung gesehen, wofür Mehrkosten
verlangt werden. Schließlich gibt es noch den
Nachteil, dass üblicherweise bei der Kontrolle, ob ein Bauwerk ordnungsgemäß errichtet

worden ist, der Plan den Maßstab dafür bildet. Wenn es aber keinen vereinbarten Plan
gibt, was ist dann der Maßstab?
2. Generalplaner
Ein wesentlicher Vorteil des Generalplanermodells liegt darin, dass die Planung und die
daraus entwickelten Leistungsverzeichnisse
die Grundlage für den Bauvertrag bilden; somit weiß der Bauherr wesentlich genauer als
beim Totalüber-/Totalunternehmervertrag,
was für ein Bauwerk geschuldet ist. Ein weiterer Vorteil des Generalplanerkonzepts liegt
darin, dass die Schnittstellen innerhalb der
Planung Sache des Generalplaners sind. Ein
wesentlicher Nachteil gegenüber dem Totalunternehmerkonzept liegt darin, dass es bei
Mängeln nicht immer eindeutig ist, ob es sich
um einen Planungs- oder um einen Ausführungsmangel handelt. Auch die Schnittstelle
zwischen Ausführungsplanung und Werksund Montageplanung ist gerade in der Haustechnik oft sehr schwierig zu beherrschen.
Ein weiterer Nachteil im Vergleich zum Totalunternehmer liegt darin, dass im Fall
von Planungsmängeln das Haftungspotential von Planungsbüros samt Haftpflichtversicherungen bei Großbauvorhaben vergleichsweise gering ist; dazu kommen noch
die zahlreichen Ausnahmen in den Planerhaftpflichtversicherungsbedingungen.
3. Generalplanung nur bis zur Einreichung
(ohne Ausführungsplanung)
Der Vorteil für den Auftraggeber besteht jedenfalls darin, dass die Schnittstelle zwischen Ausführungsplanung und W+MPlanung nicht in seinen Bereich fällt. Die
Gegner dieses Modells führen ins Treffen,
dass damit meist ein hoher Qualitätsverlust
verbunden ist, weil in der Ausführungsplanung die architektonisch wertvollen Details
verloren gehen. Diesem Nachteil versuchen
Auftraggeber damit entgegenzuwirken, dass
sie dem Generalplaner nach der Einreichplanung auch noch eine Art erweiterte künstlerische Oberleitung übertragen.
4. Die zerstückeltste Organisationsform:
Der Auftraggeber beauftragt alle Planer
einzeln
Eine solche Organisation kann nur ein Auf-
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traggeber machen, der selbst über eine erfahrene Planungsabteilung verfügt. In diesem Fall liegt der Vorteil sicher darin, dass
der Auftraggeber seine – von Architektenseite immer wieder eingeforderte Auftraggeberverantwortung – am besten wahrnimmt;
er weiß zu jeder Zeit, wo die Planung steht
und welche Unsicherheiten damit verbunden sind, und kann so rechtzeitig entgegenwirken (z. B. Anpassung des Terminplans,
bevor die Bauaufträge vergeben werden). Die
Anforderungen an die planerische Kompetenz des Auftraggebers sind natürlich auch
der Nachteil dieser Organisationsform.
Resümierend gibt es aus der Sicht des Auftraggebers aus den oben aufgezählten Varianten keine richtige oder falsche Organisationsform. Es gibt nur für bestimmte
Bauvorhaben und für bestimmte Auftraggeber mehr oder weniger geeignete Organisationsformen. Und noch etwas: Im Nachhinein ist es immer leicht, gescheiter zu sein.
—
Dr. Kurt Dullinger Rechtsanwalt GmbH
www.ra-dul.at
Erstmals erschienen in
„architektur.aktuell – Wettbewerbe“,
Ausgabe Juli/August 2016
—
Kommentar zum Leserbrief:
Die Ausführungen von Kurt Dullinger kommen als sachliche Aufklärung daher, dokumentieren jedoch tatsächlich eine völlige
Verständnislosigkeit. Schon der erste Satz,
in dem er aus der Warnung vor der Zerstückelung von Planungsleistungen eine Befürwortung von Totalunternehmerverträgen
macht, ist so was von verkehrt. Das eine besagt, dass geistige Leistungen nicht einfach
beliebig gestückelt werden können wie die
Verteilung von Billa-Gutscheinen, das andere betrifft die Trennung von Planung und
Ausführung. Nicht alles, was hinkt, ist ein
Vergleich.
Zusammenhänge möglichst zu verkomplizieren (und zu verdrehen) mag für Juristen
ideal sein, für die Klärung von Sachfragen
ist es Gift.
—
Arch. DI Christoph Mayrhofer

Zu „derPlan“ Nr. 38 („Handysignatur:
Vorzeigeprojekt mit Sicherheitslücken“,
Seite 7–8) :
—
Die Handysignatur ist nicht nur ein technisches, sondern auch ein politisches Erfolgsmodell. Und auf Erfolgsmodelle setzt sich
die Politik bekanntlich drauf. In Österreich
ist der Erfolg der Handysignatur als konsequente Weiterentwicklung der Bürgerkarte eingetreten. Mehr als eine halbe Million
Bürgerinnen und Bürger können einen modernen Zugang zu mehr als 200 e-Services
aus Wirtschaft und Verwaltung in Anspruch
nehmen.
Gerade im e-Government, wo die Nutzung
der Handysignatur eine bürgernahe Informations- und Erledigungsmöglichkeit darstellt, stehen alle Wege offen. Aber: Formell
stammt eine Signatur vom Signator – und
steht daher kraft Gesetzes einer einfachen
Unterschrift gleich, nicht mehr. Ist doch klar,
denn eine kleine Sicherheitslücke zwischen
Signatur und eigenhändiger Unterschrift besteht noch.
Für sensible rechtliche Verfahren, etwa die
Gründung einer Kapitalgesellschaft, ist die
Handysignatur nicht mehr als ein Marketinggag, für die beteiligten Firmen und die
involvierte Politik. In Zeiten, in denen die
Verhinderung von Geldwäsche ein ebenso
wichtiges gesellschaftliches und politisches
Thema ist wie die Hintanhaltung von Unternehmensgründungen zum Zweck des Sozialbetrugs, kann dieses Risiko nicht eingegangen werden.
Die Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit,
die Österreich als Wirtschafts- und Lebensstandort auszeichnet, muss uns allen so
wichtig sein, dass wir hier keine unkalkulierbaren technischen Versuche starten, nur
um „hip und modern“ zu sein.
Das österreichische Notariat weiß sich mit
vielen Experten und Interessenvertretungen
in einem Boot, um die richtige Grenze zu ziehen. Handysignatur JA, bei der Kapitalgesellschaftsgründung NEIN.
—
Hon.-Prof. Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner
Präsident der Österreichischen
Notariatskammer
—
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20.–23. Oktober 2016
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Wettbewerbskooperationen

Bekannte und neue Partner

—
Das neue Verfahrensdesign für Schulsanierungen und Schulneubauten, welches
von der Kammer in enger Abstimmung mit
der Stadt Wien erarbeitet wurde, geht in die
zweite Runde. Im 12. Wiener Gemeindebezirk soll ein neues Schulgebäude mit Volksschule, Berufsschule und Sportbereich mit
Turnhalle entstehen. Nach dem erfolgreich
durchgeführten Pilotverfahren, bei dem
Planungskonzepte für eine Neue Mittelschule in der Spielmanngasse – „derPlan“
berichtete – gesucht wurden, wird mit dem
kommenden Projekt nun der zweite offene, einstufige Realisierungswettbewerb
ohne Zugangsbeschränkung mit dem üblichen kompletten Generalplanerleistungsumfang durchgeführt. Mit dem vereinbarten schlanken Verfahrensdesign wird für
unsere Mitglieder eine deutliche Verbesserung der bisherigen Praxis erreicht, bei der
Architekt(inn)en meist nur für eine Studie
im Unterschwellenbereich beauftragt wurden und anschließend eine Generalübernehmervergabe an eine Baufirma stattfand.
In anderen Fällen sind die Differenzen in der Auffassung von den Verpflichtungen öffentlicher Auftraggeber zu fairen Wettbewerbsverfahren auf dem Gebiet
der Architektur und des Städtebaus größer,
die Positionen wesentlich weiter voneinander entfernt. Wenn allerdings Auftraggeber

Foto: Bundesheer/Weghaupt

Was haben lang anhaltende
Beziehungen gemeinsam?
Sie beruhen auf beidseitigem
Nutzenzuwachs. Das haben
öffentliche wie auch private
Auslober längst erkannt, weshalb sie wiederholt mit der
Kammer zusammenarbeiten.

Neue Partner, wie das Militärische Immobilienmanagementzentrum, muss man
schrittweise an unsere Standards heranführen.

im Bereich der öffentlichen Verwaltung, die
bislang völlig auf unsere Expertise verzichteten, nun – wie im Falle des Militärischen
Immobilienmanagementzentrums (MIMZ)
– an uns herantreten, muss man manchmal
auch den Versuch riskieren, diese schrittweise an unsere Standards heranzuführen. Das
niederschwellig abgewickelte wettbewerbsähnliche Verhandlungsverfahren „Heckenast-Burian“ zur Vergabe von Generalplanerleistungen stellt sicher nicht das von uns
vertretene Idealverfahren dar, kann aber der
erste Schritt dahin sein. Das MIMZ strebt
nun eine weitere Zusammenarbeit bei kommenden Verfahren an.
Etwas anders stellt sich der Fall des
nicht offenen Verfahrens „Kagran Living“
als Grundlage für die Neufestsetzung der
Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen dar. Hier ist die Haltung der Kammer ebenfalls eindeutig: Der private Auslober unterliegt als solcher zwar nicht den
Bestimmungen des Vergaberechts. Falls er

allerdings von der Allgemeinheit eine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans benötigt, um das Projekt durchführen zu können, hat die Allgemeinheit
das Recht, vom profitierenden Widmungswerber den Schutz ihrer Interessen zu verlangen. Dazu gehört aus Sicht der Kammer,
eine ausreichende Qualitätssicherung zu gewährleisten und ausgebildete und befugte
Planer(innen) nicht aus dem Planungsprozess auszuschließen. Kurz wird das offener
Wettbewerb genannt. Da sich dies aufgrund
unseres für die Vergabe von geistigen Leistungen sehr unzureichenden Vergaberechts
nicht erzwingen lässt, entschließen wir uns
zur bestmöglichen Wahrung der Interessen
unserer Kolleg(inn)en manchmal zu einer
Kooperation, wohl wissend, dass wir weiterhin und verstärkt darauf dringen müssen, offene Verfahren durchzuführen. Der private
Auslober wird die Gewinnerin oder den Gewinner gemäß den Empfehlungen des Preisgerichts – in dem auch zwei Haupt- sowie

zwei Ersatzpreisrichter der Kammer mitwirken – mit der Weiterbearbeitung des Wettbewerbsergebnisses zur Erstellung eines
Leitprojekts beauftragen. Zusätzlich wird
der Gewinner mit der Planung eines Bauteils beauftragt. Die Bekanntmachung des
Verfahrens erfolgt Anfang Oktober auf unserer Website www.architekturwettbewerb.
at, die Abgabe der im Zuge des Auswahlverfahrens zu erbringenden Unterlagen ist bis
24. Oktober möglich.
Bezüglich eines geplanten Wettbewerbs
für die Planung einer Volksschule in der Gemeinde Wolkersdorf ist es uns in intensiven
Abstimmungsgesprächen zwar gelungen, einige Annäherungen zu erzielen, die Verfahrensbedingungen deutlich zu verbessern
und den Zugang zum Verfahren für unsere
Mitglieder zu vereinfachen, dennoch konnte, unter anderem aufgrund des zu gering bemessenen Preisgelds, letztlich keine Kooperation ausgesprochen werden.
Bei den Verhandlungen mit einem privaten Auslober, der die Errichtung von drei
Baukörpern in der Nähe des Wiener Praters plant, die unter anderem ein Studentenwohnheim sowie Büros beinhalten sollen, wurde unter anderem aufgrund der
für die Architektenschaft nachteiligen Regelung zum Übergang der Werknutzungsrechte keine Zusammenarbeit eingegangen. In den Verfahrensbestimmungen war
ursprünglich vorgesehen, dass das gesamte
Werknutzungsrecht nach Abgabe der Wettbewerbsarbeit und der Bezahlung der geringen Siegesprämie vollständig an den Auslober übergeht. Durch die Intervention des
Wettbewerbsausschusses wurden die Regelungen bezüglich Urheber- und Verwertungsrechten schließlich abgeändert.
—
Bernhard Frühwirt
—
—

Essentiell

Wettbewerbe statt Verhandlungsverfahren
Der Wettbewerb ist das
zentrale Beschaffungselement
für (General-)Planungsleistungen.
—
Eine Abkehr von (Architektur-)Wettbewerben bei der Vergabe von Generalplanungsleistungen hin zu Verhandlungsverfahren
ist für einen qualitätsbewussten Auftraggeber von Nachteil.
Der Wettbewerb bietet für geistigschöpferische Dienstleistungen gegenüber
klassischen Vergabeverfahren eine Vielzahl
von Vorteilen. Dies ist auf die Eigenart eines
Wettbewerbs zurückzuführen und kann mit
anderen Vergabeverfahren nicht verwirklicht werden. Mit dem Wettbewerb können
durch bewusst gewählte Unschärfen in der
Aufgabenstellung neue, noch nicht bedachte Lösungswege von den Teilnehmern aufgezeigt werden. Anders als in anderen Vergabeverfahren muss die gewünschte Leistung
nicht akribisch in einem auszupreisenden
Leistungsverzeichnis abgebildet werden.
Im Wettbewerb kann sich eine geeignete Fachjury auf die Lösungen der Aufgabenstellung konzentrieren. Daher werden die Wettbewerbsarbeiten anonym und
ohne Angebotspreis zur Beurteilung übergeben. Dieses Vorgehen ist für den Wettbewerb zwingend erforderlich und stellt eine
Besonderheit gegenüber anderen Vergabeverfahren dar.

Beim Wettbewerb stehen – im Gegensatz zu
einem klassischen Vergabeverfahren – nicht
die Teilnehmer und ihre historischen Qualifikationen (Referenzen) auf dem Prüfstand;
es steht ausschließlich die Lösung der Aufgabenstellung im Vordergrund. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass der Wettbewerb eine bloße Vorstufe zur Beauftragung
darstellt. Eine Zuschlagserteilung erfolgt
nicht mit der Ermittlung des Gewinners.
Dies aus gutem Grund: Üblicherweise bietet
auch die „beste“ Lösung der Aufgabenstellung noch Raum für Anpassungen. Im Zuge
der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten
werden Juryempfehlungen ausgesprochen,
die von den Wünschen des Auftraggebers
getragen sind. Der Gewinner wird damit
angehalten, sein Projekt entsprechend den
Juryempfehlungen anzupassen. Erst dann
steht das zu beauftragende Leistungsbild in
aller Detailliertheit tatsächlich fest und der
Auftraggeber kann mit dem Gewinner in die
entscheidende (exklusive) Preisverhandlung
treten.
Kritische Stimmen, die meinen, dass der
Gewinner lediglich anhand der dargestellten Architektur ausgewählt und sodann mit
Generalplanungsleistungen beauftragt wird,
sind nicht nachvollziehbar. Mit der Einreichung der Wettbewerbsarbeit muss jeder
Teilnehmer seine Fähigkeiten als Generalplaner unter Beweis stellen und die fachplanerischen Überlegungen (z. B. Statik, Haustechnik, Bauphysik) berücksichtigen. Bloß
„hübsche“ Plandarstellungen und Rende-

rings werden von der Fachjury rasch entlarvt
und sind nicht erfolgversprechend.
Nachteile des Verhandlungsverfahrens:
Zeit und Kosten
Im Verhandlungsverfahren muss mit jedem
Bieter zumindest eine Verhandlung geführt
werden. Vielfach wird auch die Präsentation des Bieters in der Verhandlung bewertet.
Mit einer derartigen Vorgehensweise wird
der beste „Verkäufer“ bewertet.
Die Verhandlungen mit den Bietern stellen auch einen beachtlichen Kostenfaktor
dar. In der Praxis zeigt sich, dass der offene
Wettbewerb eine Jurysitzung für die Ermittlung des Gewinners und eine Exklusivverhandlung mit dem Gewinner benötigt. Aufwendige Eignungsprüfungsverfahren sind
im Wettbewerb entbehrlich und beschränken sich auf den einen Gewinner. Im Gegensatz dazu gestaltet sich das Verhandlungsverfahren durch folgende Verfahrensschritte
zeitlich aufwendiger:
• Eignungs- und Auswahlprüfung
aller interessierten Teilnehmer
• Prüfung der Erstangebote der
ausgewählten Bieter
• Verhandlungen mit allen
ausgewählten Bietern
• Prüfung der Zweitangebote
• (allenfalls) Exklusivverhandlung mit
dem präsumtiven Zuschlagsempfänger
Im Ergebnis verursacht die Wahl eines Verhandlungsverfahrens gegenüber einem

Wettbewerb unnötige Mehraufwendungen.
Abgesehen davon sind im Verhandlungsverfahren eine Vielzahl gesondert anfechtbarer Entscheidungen gemäß BVergG zu treffen. Damit wächst die Gefahr einer zeit- und
kostenintensiven vergaberechtlichen Nachprüfung.
Ein weiterer Nachteil:
Das „beste“ Angebot siegt
Der Wunsch nach einer optimalen Lösung
der Aufgabenstellung gerät beim Verhandlungsverfahren im Gegensatz zum Wettbewerb ins Hintertreffen. Im Verhandlungsverfahren müssen Zuschlagskriterien
geschaffen werden, die zwingend auch die
Bewertung des Angebotspreises beinhalten.
Bieter, die wenige Qualitätspunkte erzielen
können, werden ihren Angebotspreis optimieren, um eine reelle Chance auf den Auftrag zu haben. Damit kann ein qualitativ
nicht optimales Angebot tatsächlich das – an
den Zuschlagskriterien gemessen – „beste“
Angebot darstellen. Diesem „besten“ Angebot ist der Auftrag zu erteilen, getreu dem
Motto: „(Eben nur) gut und (dafür) günstig“.
—
Sandro Huber
—
—

RECHT —— 21
derPlan Nº 39 Oktober 2016

Kolumne

Kolumne

,
,
A G schicht vom G richt
Entscheidung des VwGH
zu Bauwerken im Wald- und
Wiesengürtel.
Bauwerke kleineren Umfangs, die
land- und forstwirtschaftlichen Zwecken
dienen (§ 6 Abs. 3 BO)
Vom Verwaltungsgericht Wien (VGW) erging ein Erkenntnis betreffend die Versagung einer Baubewilligung zur Errichtung
eines Flugdachs im Wald- und Wiesengürtel.
Im gegenständlichen Fall ging es um
eine Fischzucht in einem 40 m2 großen
Teich, wofür zur wettergeschützten Lagerung von Betriebsmitteln ein Flugdach im
Ausmaß von 44,54 m2 errichtet werden sollte, das an seiner höchsten Stelle 3,08 Meter
hoch ist. Das Verwaltungsgericht versagte
die Baubewilligung und führte begründend
dazu aus, dass damit kein Bauwerk kleine-

ren Umfangs, das land- und forstwirtschaftlichen Zwecken diene, im Sinne des § 6 Abs. 3
der Bauordnung für Wien (BO) vorliegt. In
diesem Zusammenhang verwies es als Maßstab auf die im Gesetz ausdrücklich angeführten Bienenhütten, Werkzeughütten und
dergleichen. Nach Ansicht des VwGH erfolgte diese Beurteilung auf dem Boden der
Judikatur des VwGH.
Der VwGH wies auch darauf hin, dass
es bei der nach § 6 Abs. 3 BO entscheidenden Rechtsfrage, ob es sich um ein Bauwerk
kleineren Umfangs handelt, auf die Bauweise, die Zweckdienlichkeit, das Verhältnis zur Gesamtfläche und die Bewirtschaftungsart nicht ankommt. In diesem Fall ist
daher auch kein Sachverständigengutachten
zu diesen Punkten einzuholen.
In der Revision gegen das Erkenntnis
des Verwaltungsgerichts wurden nach Ansicht des VwGH keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen grundsätzliche Bedeu-

Recht
kompakt
tung zukäme, und so war die Revision vom
VwGH zurückzuweisen.
(VGW vom 11.4.2016, VGW111/072/59/2016-4; VwGH vom 26.7.2016,
Ra 2016/05/0060)
—
Gerald Fuchs
—
—

Mag. Gerald Fuchs
—
Obermagistratsrat, Leiter der Stabsstelle
Rechtsreferat MA 37 ( Baupolizei), Experte
für Legistik und Rechtsfragen im Wiener Baurecht
—
—

Bericht aus Brüssel

Unsere Anliegen an die Kommission
Engagement für die freien
Berufe und die länderspezifischen Berufsregulierungen.
—
Der ACE (Architects’ Council of Europe) hält
im Dezember seine zweite jährliche Generalversammlung ab. Im Rahmen dieser veranstalten wir eine „Special Session“, welche neben einer internen Sitzung dazu dient,
gegenüber Vertretern der Kommission berufspolitische Anliegen zu kommunizieren.
Irmfried Schwimann, Deputy Director General, Martin Frohn, Head of the Unit „Professional Qualifications and Skills“, Francois
Arbault, Head of the Unit „Public Procurement Strategy“, Jürgen Tiedje, Head of the
Unit „Services Policy for Consumers“ (alle:
Europäische Kommission – Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) und Daniel Dalton,
MEP, haben ihr Kommen und Statements
zugesagt. Eine starke Besetzung, der gegenüber wir unsere Statements platzieren werden. Die Anwesenden, über hundert Dele-

gierte aus 27 europäischen Ländern, werden
uns dabei auch mit Debattenbeiträgen unterstützen.
Einer der inhaltlichen Schwerpunkte ist
die Frage der Deregulierung der (freien) Berufe, nach neuer Diktion „better regulation“
(immerhin!), von der sich die Kommission Wachstumsschübe erwartet, da der Planungssektor als Motor des Wachstums angesehen wird. Dies richtigzustellen und unsere
Rolle im Bausektor zu vermitteln, ist eines
unserer zentralen Anliegen. Wohl gibt es in
manchen Ländern noch Berufsregulierungen, die protektionistische Züge enthalten,
doch gibt es andererseits gute Argumente,
warum eine angemessene und sachlich gerechtfertigte Regulierung der Berufe im Sinne des Verbraucherschutzes, der Sicherung
der Qualität und im öffentlichen Interesse
durchaus dienlich ist. Zudem ist wesentlich
zu sehen, dass es in Europa traditionell und
kulturell verschiedene Arten der beruflichen
Regulierung bzw. der Absenz derselben gibt,
dass diese Vielfalt auch vor verschiedenen
kulturellen Hintergründen zu betrachten ist
und genauso wie die gegebene Verschieden-

artigkeit zu einem erhaltenswerten Gut gehören sollte.
Von unserer Seite werden Präsident Luciano Lazzari, Generalsekretär Ian Pritchard, Margaret Hynds O’Flanagan (ACE
Qualification Group), Ruth Schagemann als
Board Member und meine Wenigkeit auch
als solches sowie für den Bereich Wettbewerbe und Vergabe sprechen.
In jedem Fall freuen wir uns über die
starke Teilnahme von Verantwortlichen an
der Generalversammlung. Ich denke, dass es
auch ein gutes Modell ist, eine derartige, immerhin zweimal pro Jahr stattfindende Versammlung auch zur Kommunikation nach
außen zu nutzen.
—
Georg Pendl
Vorstandsmitglied ACE und
Coordinator of Thematic Area 2 —
„Practise of the Profession“
—
—

Alles, was Recht ist

ÖBA haftet bei Mängeln der Bauleitung
Grundsätzlich zählen zu
den Aufgaben der örtlichen
Bauaufsicht (ÖBA) auch
alle Kontrolltätigkeiten,
die sich unmittelbar auf den
Baufortschritt beziehen.
—
Die ÖBA hat hierbei die Einhaltung der
technischen Regeln und der behördlichen
Vorschriften durch die mit der Ausführung
der Arbeiten beauftragten Bauunternehmer zu überwachen und die Interessen des
Bauherrn gegenüber den Professionisten
wahrzunehmen. Maßgeblich für die Haftungsfrage ist jedoch, dass der Bauaufsichtführende auf die fachgerechte Ausführung
der Arbeiten durch die Unternehmer vertrauen darf und nur dort einschreiten muss,
wo Fehler für ihn erkennbar sind. Ist eine
lückenlose Überwachung der ausführenden Unternehmen gewünscht, bedarf dies

einer entsprechenden Vereinbarung, das ergibt sich nicht schon aus dem Bevollmächtigungsvertrag selbst. Dementsprechend hat
der OGH in der Entscheidung 5 Ob 143/15p
festgehalten, dass eine Haftung der Bauaufsicht nur dann gegeben ist, wenn die Pflichtwidrigkeit der ÖBA kausal für die Mängel ist
oder zu einer Erhöhung der Kosten für deren Verbesserung führt. Eine Unterlassung
ist für den Schaden nur dann kausal, wenn
eine bestimmte aktive Handlung den Schaden verhindert hätte.
Gegenständlich war der Beklagte unter
anderem mit der Koordination der einzelnen Handwerker, der Bauaufsicht und der
Überprüfung der Leistungen und Rechnungen der Professionisten beauftragt. Der Beklagte war während der Bauarbeiten durchschnittlich ein- bis zweimal pro Woche auf
der Baustelle und besprach mit den Professionisten, welche Arbeiten wann durchzuführen sind.
Aus den Feststellungen des Erstgerichts
ergab sich weder eine kausale Verursachung

der Schäden durch den Beklagten noch, dass
bei einer Reihe der festgestellten Mängel davon auszugehen war, dass, hätte der Beklagte diese im Zuge der laufenden Bauleitung
sofort erkannt und gerügt, eine Behebung
ohne größeren Aufwand möglich gewesen
wäre.
Für den Fall, dass ein pflichtwidriges
Verhalten des Beklagten kausal für die geltend gemachten Mängel gewesen wäre bzw.
zu einer Erhöhung der Kosten für deren Verbesserung geführt hätte und es sich nicht
feststellen lassen hätte, dass er in zurechenbarer Weise nur einen bestimmten Teil des
gesamten Schadens verursacht hat, würde
er nach § 1302 ABGB solidarisch mit den
sonst für diesen Tatbestand Verantwortlichen haften.
—
Kammer der ZiviltechnikerInnen
für Steiermark und Kärnten
—
—

Vollmacht des Bauleiters (ÖBA)
Üblicherweise werden vor Ort (auf der
Baustelle) nicht nur technisch, sondern
auch wirtschaftlich relevante Entscheidungen getroffen. Beispielhaft dafür sind
Zusatzaufträge in geringerem Umfang, die
im Zuge der Baubesprechungen „miterledigt“ werden. Zumeist sind auch nicht die
unternehmensrechtlich befugten Entscheidungsträger (wie Geschäftsführer oder
Prokuristen) anwesend, sondern die in
technischen Detailfragen besser geeigneten Techniker (z. B. Bauleiter).
Wenn nun die Bauleiter quasi „unter sich“
Nachtragsangebote und Zusatzaufträge
besprechen, kann unter Umständen im
Nachhinein die Rechtsfrage aufkommen:
War ein Bauleiter bevollmächtigt, Nachträge freizugeben? Zumeist versuchen sich
die Vertragsparteien nach Kostenüberschreitungen hinter einer solchen Rechtsfrage zu verstecken und behaupten, dass
die Zusatzaufträge niemals vom Bauleiter
hätten freigegeben werden dürfen. Der
OGH hat jüngst entschieden, dass von
einer Vollmacht zur Beauftragung von
Zusatzleistungen des Bauleiters auszugehen ist, wenn die vertretungsbefugten
Vertragspartner (z. B. Geschäftsführer
und Prokuristen) in der Baubesprechung
anwesend waren und sich nicht gegen den
erkennbaren Zusatzauftrag ausgesprochen
haben (OGH 23.2.2016, 4 Ob 185/15g).
Für die Praxis empfiehlt es sich, beim
Projektstart im Vertrag oder in der ersten
Baubesprechung bereits zu regeln, welche
Aufgaben der Bauleitung zufallen und
welche Personen hierzu infrage kommen
(sogenannte Schlüsselpersonen).
Besser HOA als gar nichts
Immer noch werden Generalplanerverträge mit Begriffen aus der (längst nicht
mehr gültigen) HOA versehen. Dies ist in
der Baubranche grundsätzlich unproblematisch, solange Honorarauseinandersetzungen nicht vor Gericht landen. Im Falle
einer gerichtlichen Auseinandersetzung
kommt es mitunter zu Auslegungsfragen.
So wurde der Begriff der „tatsächlichen
Herstellungskosten“ ohne vertragliche
Vereinbarung der HOA vom Obersten
Gerichtshof dahingehend ausgelegt, dass
nicht jene Kosten gemeint wären, die der
Bauherr zu bezahlen hat, wie dies § 8 HOA
normiert. Im gegenständlichen Fall klagte
der Generalplaner seinen Vertragspartner, den Generalunternehmer, auf seinen
Honoraranspruch. Der Generalplaner
forderte den vereinbarten Honorarprozentsatz von den Herstellungskosten, die
dem Generalunternehmer entstanden
waren, und wollte sich nicht mit dem zwischen Bauherr und Generalunternehmer
vereinbarten geringeren Pauschalentgelt
zufriedengeben.
Der OGH schloss sich der Ansicht des
Generalplaners an, wonach die HOA
keine verbindliche Wirkung zwischen
den Vertragspartnern entfaltet, weil nicht
ausdrücklich vereinbart (OGH 15.12.2015,
4 Ob 195/15b).
In der Praxis führte dies zu einem positiven Ergebnis für den Architekten. Dennoch ist es nicht empfehlenswert, Unklarheiten in Verträgen in Kauf zu nehmen
und deswegen kostenintensive Honorarprozesse über mehrere Instanzen führen
zu müssen.
—
Sando Huber
—
—
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Verlustausgleich beschränkt
Es wird enger

Steuer
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Neuerungen gibt es durch
die Steuerreform 2015/2016
bei Verlustverwertungsmöglichkeiten bei
Personengesellschaften
und Mitunternehmern.
—
Die Verlustverwertungsmöglichkeiten beschränkt haftender Mitunternehmer wurden
wieder eingeschränkt. Dies geschah durch
die Wiedereinführung des § 23a EStG, der
vorsieht, dass ab dem ersten im Jahr 2016 beginnenden Wirtschaftsjahr Verluste von „kapitalistischen Mitunternehmern“ nur noch
bis zur Höhe des steuerlichen Kapitalkontos
mit anderen Einkünften ausgeglichen oder
vorgetragen werden können. Übersteigende
Verluste sind aber nicht verloren, sie werden
auf eine sogenannte „Wartetaste“ gelegt. Das
BMF hat nun seine Rechtsansichten zu dieser neuen gesetzlichen Bestimmung in einer
Info dargelegt. Die für die Praxis wichtigsten
Aussagen dieser Info sind:
• Von der Neuregelung werden nur natürliche Personen als Mitunternehmer tangiert.
Demnach sind sämtliche juristische Personen von dieser einschränkenden Verlustverwertungsmöglichkeit nicht betroffen.
• Von der neuen Bestimmung werden nicht
nur Kommanditisten, sondern auch atypisch
stille Gesellschafter und auch GesbR-Gesell-

schafter, wenn es sich um eine Innengesellschaft handelt und die Haftung gegenüber
den Mitgesellschaftern beschränkt ist, umfasst.
• Erfasst werden aber nur solche Mitunternehmer, die als kapitalistisch anzusehen sind.
Ein derartiger Mitunternehmer liegt nach
Ansicht des BMF dann vor, wenn er Dritten gegenüber nicht oder eingeschränkt haftet und keine ausgeprägte Mitunternehmerinitiative entfaltet. Eine ausreichende Mitunternehmerinitiative wird nur dann vorliegen, wenn die Mitarbeit des Mitunternehmers deutlich über die Wahrnehmung von
bloßen Kontrollrechten hinausgeht. Dies
wird etwa dann der Fall sein, wenn vom Mitunternehmer die Geschäftsführung der Mitunternehmerschaft besorgt wird. Nach Ansicht der Finanzverwaltung muss dabei eine
nachweislich mindestens zehn Wochenstunden umfassende Mitarbeit im Unternehmen
der Mitunternehmerschaft vorliegen. Die arbeitsrechtliche Einstufung der Tätigkeit soll
dabei keine Rolle spielen. Wird der Kommanditist einer GmbH & Co KG (oder ein
atypisch stiller Gesellschafter) gleichzeitig
als Geschäftsführer der Komplementärin
(bzw. Geschäftsherrin) tätig und führt er in
dieser Funktion auch die Geschäfte der KG,
reicht diese Mitunternehmerinitiative nach
Ansicht des BMF aus.
• Das Ergebnis eines allfälligen Sonderbetriebsvermögens ist von der Wartetastenregelung nicht betroffen und wirkt sich auch
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auf das steuerliche Kapitalkonto nicht aus.
Verluste aus Sonderbetriebsausgaben sind
jedenfalls ausgleichs- und vortragsfähig.
• Der neue § 23a EStG ist nicht nur auf
Mitunternehmerschaften, die bilanzieren,
sondern auch auf Einnahmen-AusgabenRechner anwendbar. In diesem Fall ist das ertragsteuerliche Kapitalkonto erstmals für das
im Jahr 2016 beginnende Wirtschaftsjahr zu
rekonstruieren und dann fortzuführen.
• Die Wartetastenregelung bei im Vordergrund stehendem Erzielen steuerlicher Vorteile gilt weiter und ist gegenüber § 23a EStG
vorrangig anzuwenden.
• Wartetastenverluste sind auch ohne Ausübung der Regelbesteuerungsoption mit sondersteuersatzbesteuerten Gewinnen (z. B. ImmoEst-pflichtigen Veräußerungsgewinnen)
zu verrechnen. Sondersteuersatzbesteuerte Gewinne erhöhen auch das ertragsteuerliche Kapitalkonto. Verluste aus sondersteuersatzbesteuerten Wirtschaftsgütern senken im
Ausmaß nach entsprechender Kürzung um
55 % bzw. 60 % das Kapitalkonto.
• Nicht abzugsfähige Ausgaben wie z. B.
Repräsentationsaufwendungen stellen Entnahmen dar, die das Kapitalkonto mindern.
Steuerfreie Prämien stellen Einlagen dar, die
das Kapitalkonto erhöhen.
• Einlagen können Wartetastenverluste nur dann ausgleichsfähig machen, wenn
sie gesellschaftsrechtlich dem Vermögen
der Mitunternehmerschaft auch tatsächlich
zugutekommen. Einlagen in das Sonderbetriebsvermögen können Wartetastenverluste demnach nicht ausgleichsfähig machen.
• Ändert der Mitunternehmer seine Rechtsstellung zu einem unbeschränkt haftenden
Mitunternehmer, werden sämtliche Wartetastenverluste verrechenbar. Maßgeblich ist
nach Ansicht des BMF die Rechtsstellung
des Mitunternehmers am Schluss des Wirtschaftsjahres.
• Ändert sich die Rechtsstellung des Mitunternehmers lediglich aufgrund von erhöhter
Mitarbeit, so unterliegen lediglich neu entstehende Verluste nicht mehr der Verlustbeschränkung.
• Bei entgeltlicher Übertragung des Mitunternehmeranteils kann nur der Veräußerungsgewinn mit den Wartetastenverlusten
verrechnet werden. Die allenfalls darüber
hinausgehenden Wartetastenverluste können nur im Fall einer späteren Haftungsinanspruchnahme verrechnet werden.
• Bei unentgeltlicher Übertragung des Mitunternehmeranteils gehen die Wartetastenverluste auf den Rechtsnachfolger über und
können von diesem mit künftigen Gewinnen
oder Einlagen verrechnet werden.
—
Christian Klausner
—
—
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Christian Klausner
—
ist geschäftsführender Gesellschafter
der HFP Steuerberatungs GmbH.
Er ist studierter Betriebswirt, seit 1988 Steuerberater
und seit 1995 Wirtschaftsprüfer. Die Beratung von
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—
—

Lohn- und SozialdumpingBekämpfungsgesetz
Jüngst wurden die zum großen Teil
bisher schon bestehenden Bestimmungen
zur Bekämpfung von Lohn- und
Sozialdumping in einem neuen Lohnund Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz
(LSD-BG) zusammengefasst, verschärft
und neu strukturiert. Das LSD-BG tritt
mit 1.1.2017 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem
31.12.2016 ereignen. Zu den wichtigsten
Neuerungen zählen u. a.:
Die bisher im AVRAG und AÜG
enthaltenen Bestimmungen zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping wurden in das neue LSD-BG übernommen.
Grund dafür ist nach den Intentionen des
Gesetzgebers die Schaffung einer klareren und übersichtlichen Struktur, die ein
leichteres Verständnis der Rechtsmaterie
ermöglichen soll.
• Neue Ausnahmeregelung für
Personaleinsatz im Konzern: Vom
LSD-BG ausgenommen sind Konzernentsendungen i. S. d. Entsenderichtlinie,
wenn sie zwei Monate pro Kalenderjahr
nicht übersteigen. Weitere Voraussetzung
ist, dass es sich um besondere Fachkräfte
handeln muss und der Einsatz
konzernintern entweder der Forschung,
der Entwicklung, der Abhaltung von
Ausbildungen oder der Planung von
Projektarbeiten dient oder zum Zweck
der Betriebsberatung, des Controllings,
des Erfahrungsaustauschs oder
der zentralen Steuerungs- und
Planungsfunktion im Konzern erfolgt.
• Im Zuge des LSD-BG wurde vom
BMASK eine Informations-Website
installiert (www.entsendeplattform.
at). Diese informiert Unternehmen und
Arbeitnehmer über die Entsendung und
Überlassung von Arbeitskräften nach
Österreich. Die einzelnen Themenblöcke
und Menüpunkte beinhalten Antworten
auf Fragen zu Mindestlöhnen, Kollektivverträgen, Rechtsgrundlagen u. a.
• Bei der Beauftragung von Bauarbeiten bestehen künftig verschärfte Haftungsbestimmungen, die auch für eine
Privatperson als Auftraggeber gelten.
Die Auftraggeberhaftung im Baubereich
besteht auch gegenüber Arbeitnehmern
von Arbeitgebern im Gemeinschaftsgebiet. Außerdem haftet ein Generalunternehmer für Entgeltansprüche der vom
Subunternehmer eingesetzten Arbeitnehmer, wenn der Subunternehmer entgegen
dem Bundesvergabegesetz oder entgegen
vertraglichen Vereinbarungen vom Generalunternehmer beschäftigt wird. Die
Auftraggeberhaftung im Baubereich tritt
allerdings nur dann ein, wenn der Auftraggeber vor der Beauftragung von der
nicht ausreichenden Zahlung des Entgelts
wusste oder dies aufgrund offensichtlicher Hinweise ernsthaft für möglich
halten musste und sich damit abfand.
Die Generalunternehmerhaftung
umfasst auch die Zuschläge nach dem
BUAG.
—
Christian Klausner
—
—
•
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Arch+Ing-Team das Turnier mit einem Gesamtscore von 8:7 nach dem Elfmeterschießen gewann.
Nach den Spielen gab es wie immer eine
sehr nette und herzliche Siegerehrung mit einem tollen Buffet und gemütlichem Zusammensein. Tormann des Turniers wurde unser Torhüter Manfred Berger (Gratulation!).
— Red

Architect@Work

Erfolgreiche Messe
für Planer(innen)

Info: www.architectatwork.at

Humor
Foto: Brigitte Groihofer

—
Vom 12. bis 13. Oktober 2016 fand zum zweiten Mal die Veranstaltung Architect@Work
in der Wiener Stadthalle statt. Das international erfolgreiche Ausstellungskonzept, das
im Vorjahr seine Österreich-Premiere feierte, richtet sich exklusiv an Architekten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros und andere
Planer. Waren es 2015 noch ca. 130 Aussteller, so gelang es nun bei der zweiten Edition, 160 Top-Firmen für die Teilnahme zu
gewinnen. Ein deutliches Zeichen für die
wachsende Relevanz der Veranstaltung.
Das Schwerpunktthema 2016 war Glas
und Architektur. Glas, die amorphe Substanz, ist universell einsetzbar wie eh und je.
Die Länderkammer kooperierte auch heuer mit Architect@Work und ermöglichte allen Mitgliedern kostenlosen Zutritt. — Red

Wieder konnte das erfolgreiche Arch+IngFußballteam mit seinem Trainer Wolfgang
Prentner als Turniersieger brillieren: Manfred
Berger, Sebastian Illichmann, Michael Kovacic,
Peter Hudritsch, Herbert Six, Moritz, Helmut,
Martin, Andreas Treusch, Johann Kaiser,
Dominik Traht, Philipp Neulinger, Clemens
Prentner, Dominik Mesner, Franz Huber und
Wolfgang Prentner (Kapitän)

Fußballturnier

—
Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten trat heuer mit einem kampfstarken Team von 16 Spielern zum „Fußballturnier des Jahres“ 2016 mit den Teams
der Baudirektionen Wien, Niederösterreich
und Burgenland an. Das diesjährige Turnier
wurde in Draßburg ausgetragen und von der
Baudirektion Burgenland organisiert. Vorgabe des Trainers und Kapitäns Wolfgang
Prentner war es, den Titel aus dem Jahr 2015
zu verteidigen.
Im ersten Match traf das Arch+IngTeam auf das Team der Baudirektion Burgenland. Das Spiel verlief anfangs ausgeglichen, bis wir in der 13. Minute mit 1:0
in Führung gingen. Es folgte noch vor der
Halbzeit das wichtige 2:0. Nach der Pause

Foto: Wolfgang Prentner

Sieg für das
Arch+Ing-Team

Die Pokale wurden von Präsident Peter
Bauer, Baudirektorin Brigitte Jilka (W),
den Baudirektoren Peter Morwitzer (NÖ)
und Wolfgang Heckenast (B) und Landtagspräsident Christian Illedits an die Kapitäne
der Mannschaften überreicht.

gelang ein schneller dritter Treffer, sodass
das Kammerteam das Spiel etwas ruhiger
zu Ende spielen konnte. Der kurz danach
erzielte Anschlusstreffer der Burgenländer
konnte unser Team nicht mehr gefährden,
und ein paar Minuten vor Schluss erzielten
unsere Spieler noch ein weiteres Tor zum
Endstand von 4:1.
Der Sieg gegen das Team aus dem Burgenland führte unser Team direkt ins Finale. Gegner war das Team der Baudirektion
Niederösterreich rund um Wolfgang Zehetner, das sich in der Vorrunde gegen das Team
der Baudirektion Wien mir 3:1 durchsetzen
konnte.
Die Niederösterreicher gingen im Finale
sehr rasch mit 1:0 in Führung. Kurz darauf
konnte jedoch der verdiente Ausgleich erzielt
werden. Nach der Halbzeit gelang sogar der
Führungstreffer zum 2:1. Gegen Ende der
zweiten Halbzeit wurden die Niederösterreicher allerdings immer stärker und konnten
durch einen Distanzschuss ausgleichen. Das
Finale endete 2:2, sodass ein Elfmeterschießen die Entscheidung herbeiführen musste.
Beide Teams verwandelten ihre ersten fünf
Elfmeter. Unser sensationeller Tormann
Manfred Berger hielt den sechsten Elfmeter und Trainer Wolfgang Prentner konnte seinen Elfmeter verwandeln, sodass das

Skandal! Kammer
enthüllt, was „ZT“
wirklich bedeutet!

Die Dienstleistungsgesellschaft erreicht
die Kammermitglieder. Immerhin bleibt uns
der Adler erhalten.

Buch

Buch

Buch

Architektur und
Innenausstattung

Dachgeschoßausbau:
Das sollten Sie wissen

Abschied und Rückblick
Zeitreisen 1959—2019

—
Adolf Krischanitz, Student des legendären Karl
Schwanzer an der TU Wien und visionärer Vordenker,
gründete zusammen mit Angela Hareiter und Otto
Kapfinger die Architektengruppe Missing Link und
zählte zu den Begründern der Zeitschrift „UmBau“.
Basierend auf den Entwürfen für zahlreiche Gebäude
aus den Bereichen Kultur, Wohnen, Gewerbe, Bildung
etc. hat Adolf Krischanitz Innenausstattungen entworfen, die sich mit wenigen Ausnahmen jeweils aus den
laufenden Bauaufgaben entwickelt haben. Die im Zuge
der architektonischen Arbeit entstandenen Interieurs
sind konstitutiver Teil des räumlichen Aufbaus und
der Gestion des integralen architektonischen Raums.
Die Entwicklung dieser Arbeiten ist anfänglich durch
historisierende postmoderne Tendenzen gekennzeichnet, um schließlich in radikalere direkte Versuche zur
Anknüpfung an die inzwischen fast verloren gegangene Entwurfstradition des regionalspezifischen Ausstattungshandwerks in Wien zu münden. — B G

—
Dieses topaktuelle Handbuch informiert umfassend
über die technischen, planerischen und baurechtlichen
Fragen zum Thema Dachgeschoßausbau in Wien. Die
Novellierungen der Bauordnung für Wien, der OIBRichtlinien (Ausgabe 2015) und der ÖNORMen sind
berücksichtigt.
Die Autoren aus Wissenschaft und Praxis setzen sich
mit den wesentlichen Aspekten von der Planung über
das baubehördliche Bewilligungsverfahren bis hin zur
statischen Ausführung auseinander. Baurechtliche Aspekte zum Denkmalschutz werden ebenso ausführlich
behandelt wie bautechnische Erfordernisse betreffend
Energieeinsparung, Wärmeschutz, Schallschutz und
Brandschutz sowie statisch-konstruktive Belange.
Zahlreiche Praxistipps und Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen machen das Handbuch
zum idealen Nachschlagewerk für Ingenieurkonsulenten, Architekten und Bauleiter wie auch alle zukünftigen Bauherren. — B G

—
Ein pointierter Rückblick auf 40 Jahre Architektur-Erleben: Essays, Interviews und Analysen des österreichischen Architekturkenners Dietmar Steiner. Seit rund
vier Jahrzenten ist er Beobachter und Akteur des internationalen Architekturdiskurses. Seine Rückschau auf
die Architektur seit den 1960er Jahren speist sich aus
zahllosen Reisen und Begegnungen mit internationalen Architektinnen und Architekten, aus seiner aktiven
Rolle als Kritiker und Historiker in den Bereichen Architektur und Städtebau, aus umfassenden Recherchen
zu Artikeln, Ausstellungen und Symposien sowie aus
seiner Tätigkeit als Berater, Juror und Mitglied zahlreicher Beiräte und Gremien. Sein Blick ist einerseits
kritisch-distanziert, andererseits persönlich und von
innen heraus. Dieses neue Buch versammelt neben in
diversen Fach- und Tagesmedien publizierten Artikeln,
Interviews und Hintergrunderzählungen auch bisher
unveröffentlichte Texte. — B G

Adolf Krischanitz.
Das Inventar ist das
Ergebnis der Inventur
—
Hrsg.: Edelbert Köb
Texte: Sebastian Hackenschmidt,
Otto Kapfinger, Adolf Krischanitz
und Marcel Meili
Grafik: Schienerl D/AD
224 Seiten, 210 × 260 mm
Album Verlag, Wien 2016
ISBN: 978-3-85164-196-7
€ 46,–

Dachgeschoßausbau in Wien
—
Autoren: Kirchmayer/
Kolbitsch/Popp
2. Auflage
ca. 490 Seiten, gebunden
Verlag Österreich
Erscheinungsdatum: 30.9.2016
Bestellhotline: T: +43 1 68014-122,
F: -140, order@voe.at
ISBN: 978-3-7046-6787-8
€ 69,–

Steiner’s Diary
Über Architektur seit 1959
—
Hrsg.: Kunstuniversität Linz
1. Auflage, 2016, Text deutsch
und englisch
Gebunden (Flexicover)
ca. 320 Seiten, 300 farbige
Abbildungen, 24,5 × 30 cm
Titel Park Books
ISBN 978-3-03860-032-9
€ 38,–
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Kolumne

Feuer am Dach
Wohnen im Zeichen der Angst:
Warum wird eigentlich
plötzlich andauernd über das
Thema Brandschutz diskutiert?

Alles anzünden? Das
wäre wohl übertrieben.
Aber die Normenflut
verlangt nach
Abwehrmaßnahmen.

Foto: Maik Novotny

—
Es muss jetzt gleich zu Beginn etwas Unangenehmes gesagt werden. Und zwar Folgendes: Leute sterben. Es ist unerhört, es ist
skandalös, aber es ist so. Bisweilen sterben
Leute in Häusern. Gar nicht so selten eigentlich. Das ist nicht lustig. Aber im Rückblick
auf die gemeinsame Geschichte von Menschen und Behausungen kommt man zum
Schluss: Es lässt sich wohl nicht komplett
vermeiden. Nichts gegen das ehrbare Ziel
der Risikominimierung, aber man bekommt
den Eindruck, das Sterben in Häusern solle
komplett und für immer eliminiert werden.
Sie ahnen es schon, es geht hier um das Thema Brandschutz.
Wie gesagt: ein ernstes Thema. Und doch
ging es recht lustig zu, als es vor kurzem bei
einem Wohnbausymposium zur Sprache
kam. Er habe sich, erzählte ein mit trockenem Witz und Eloquenz gesegneter Bauträger, die Brandursachen im Wohnbau genauer angeschaut, und offensichtlich brenne es
am häufigsten in den Wohnungen alleinstehender alter Männer. Dabei bleibe es meistens auch, nur sehr selten greife das Feuer
auf Nachbarwohnungen über und praktisch
nie auf Stiegenhäuser. Eben genau jene Stiegenhäuser, in denen – Pardon – brandneue,
teure und edle Druckbelüftungsanlagen nur
darauf warten, endlich ihr ganzes Können
zu zeigen. Sie warten sehr lange, und sie warten sehr wartungsintensiv. Der Kostenfaktor
Brandschutz, so Bauträger und Architekten
in seltener Eintracht, sei in stetem Steigen, er
steigt wie leichter Rauch in die Sphären jenseits der Kosten-Nutzen-Effizienz. Aus tiefen, geränderten Augen, die vom Kampf gegen die immer stärkere Normenflut müde
geworden waren, zwinkerten sich die Symposiumsteilnehmer wissend zu. Unter den
Beschuldigten, was lähmende Kostentreiber
und Hindernisse für die Qualität am Bau angeht, sind die Brandschutzvorschriften zur
Zeit eindeutig auf Platz eins.
Stimmt ja auch. Die Entdeckung des
Feuers liegt ja nun schon eine ganze Weile
zurück, der Mensch und das Feuer haben

sich eigentlich weitgehend miteinander arrangiert. Es ist eine Beziehung ohne revolutionäre Innovationen. Gut, die Zeiten, als ganze Städte niederbrannten wie London 1666,
Chicago 1871 oder Lissabon 1988, sind wohl
vorbei. Aber wird nun niemals jemand mehr
sterben, wenn auch im letzten Kammerl ein
Brandmelder an der Decke klebt? Das wäre
natürlich eine gute Sache. Nur brennt es in
Altbauten, die der Segnungen der so hochtechnisierten wie lobbystarken Brandverhütungsindustrie noch entbehren, aber keineswegs viel öfter. Stattdessen, das weist die
Statistik aus, entstehen Wohnungsbrände
immer öfter durch Elektrik und Elektronik.
Letztendlich also genau durch die Hightech, die unser Leben bequemer und sicherer machen soll. Wenn eines Tages das vielbeschworene Internet der Dinge in unsere
Wohnräume Einzug hält, wird die hochkomplexe Bordelektronik sicher so intelligent sein, dass sie die Brände löscht, die sie
selbst verursacht. Sie wird dann nur leider
so teuer sein, dass zum Wohnen nicht mehr
viel Platz bleibt. Aber wenigstens werden wir
uns sehr, sehr sicher fühlen in unseren Besenkammerln.

Wir wollen hier nicht in die oft gehörte Verteufelung des Nanny-State einstimmen, dieser hat ja auch sein Gutes. Es ist ja durchaus
eine zivilisatorische Leistung, dass in Beiseln nicht geraucht wird, und auch den Airbag möchte man nicht mehr missen. Man
kann sich aber fragen, warum nicht nur die
lokale und globale Politik, sondern auch die
Architektur immer mehr unter dem Diktat
der Angst steht. Der waffenstarrend finstere Begriff Homeland Security passt sicher
nicht zufällig genau zur Aufstockung unserer Wohnbauten mit einem ganzen Arsenal der Abwehr gegen alle Eventualitäten der
menschlichen Existenz. Ist es wirklich das
höchste Ziel, jedes Risiko zu eliminieren?
Aus Angst, verklagt zu werden, weil man einen hingefallenen Mieter nicht explizit auf
die Existenz der Schwerkraft hingewiesen
hat?
Vielleicht wäre es an der Zeit, neben
Smart-Wohnen, Jungem Wohnen und Mehrgenerationenwohnen ein Programm namens
„Wohnen für erwachsene Menschen“ ins Leben zu rufen. Im Vertrag wäre dann lediglich
die Zeile „Ich bin mir des Risikos des Lebens
an sich bewusst“ zu unterfertigen. Sehr ger-

ne würde der Autor dieser Zeilen auch die
Idee eines bekannten Wiener Architekten
realisiert sehen: ein Wohnhaus, in dem alle
Absturzsicherungen und Brandmelder eliminiert wurden – unter dem schönen Motto
„Gefährlich wohnen“. Es steht zu vermuten,
dass dies nicht in täglichen Katastrophen
und einem in rauchenden Trümmern liegenden Wien enden würde.
—
Maik Novotny
—

Maik Novotny
—
studierte Architektur in Stuttgart und Delft.
Er lebt seit 2000 in Wien, ist Mitbegründer des OnlineArchivs „Eastmodern“ zur Spätmoderne in Osteuropa
und schreibt über Architektur für den „Standard“
(regelmäßig) und andere (gelegentlich).
—
—

Vision des Monats

Urban Cloudification
Viki Sándor hat untersucht, wie durch
Schwärme von Drohnen ganze Stadtviertel klimatisch saniert werden könnten. Die
Drohnen können aber auch räumliche Konfigurationen herstellen, um temporär Verkehrsflächen in Versammlungs- oder Erholungsräume zu verwandeln. Die Drohnen
werden über Photovoltaik aufgeladen und
können Sonnenlicht auf Nordseiten und in
finstere Hoflagen oder Erdgeschoße spiegeln.
Sie können als Absorber gegen Lärm fungieren, Luft bewegen und auch der Ornamentierung dienen. Die Schwärme liefern maßgeschneidert und genau nach Bedarf Raum
und Klima.
— Viki Sándor, Bernhard Sommer

Rendering: Viki Sándor

„Technology is the answer.
But what is the question?“
(Cedric Price)
—
Wiens Bevölkerungswachstum stellt die
Stadt vor finanzielle und soziale Herausforderungen. Dabei sind auch die Aspekte Ressourcenschonung und Energiebedarf zu berücksichtigen. Die Idee ist nicht neu: Wie
kann die Stadt dort wachsen, wo sie schon
ist, und so vorhandene Infrastruktur, vorhandene Bausubstanz, vorhandene gesellschaftliche Strukturen nutzen?
Wenn Architektur ephemer wird, kann
die Stadt intensiver programmiert werden.
Wenn (stadt-)räumliche und klimatische
Qualitäten weniger als bisher an einen bestimmten Ort gebunden sein müssen, können existierende Räumlichkeiten, die in diesen Bereichen Defizite aufweisen, für neue
Funktionen erschlossen werden. Ohne großen Eingriff in die Bausubstanz könnten so
Wohnraum und Infrastruktur geschaffen
werden.

Die Arbeit entstand im Rahmen eines
Cross-over-Studios an der Angewandten unter der
Leitung von Andrea Börner und Bernhard Sommer.

Zukunft: Viki Sándor setzt Drohnen zur klimatischen Sanierung ganzer Städte ein.

