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Der Beruf der Ziviltechnikerin/des Ziviltechnikers scheint sich in einem Zyklus der wiederkehrenden Abwehr der neoliberalen Kräfte
des 21. Jahrhunderts zu befinden. Immer wieder muss die eigene Kompetenz und Leistung
verteidigt und erklärt werden, muss das Arbeitsfeld abgesteckt und auf die Einhaltung seiner Grenzen bestanden werden. Auf der einen
Seite stehen durch Gesellschaft und Interessenvertretung etablierte Regeln, die den Ziviltechnikerinnen und -technikern die im Beruf
nötigen Freiheiten gewähren. Auf der anderen
Seite steht nicht selten – unter dem Deckmantel angeblicher grenzenloser Freiheit – eine Flut
neuer Regeln und Pflichten. Manche Eindringlinge sind gefährlicher als andere. Manche erweisen sich als Freunde, als sinnvolle Innovationen und vernünftige Kooperationen. Bei
wieder anderen – hier sei BIM als Beispiel genannt – weiß man noch nicht so genau, als was
sie sich entpuppen werden.
Ein ähnlicher Fall ist das Thema der Standards und Zertifizierungen. Dessen Konsequenzen für das Berufsbild sind ebenfalls noch
vage und werden selten diskutiert – nicht zuletzt, weil „Zertifizierung“ und „Konformitätsbewertung“ eher wenig funkelnde Begriffe sind.

Worum geht es? Der europäische Binnenmarkt
und die Liberalisierung des Warenverkehrs
und der Dienstleistungen führen zu erhöhten Bemühungen um Qualitätssicherung und
Vergleichbarkeit, sprich: Prüfungen, Kalibrierungen und Zertifikate. Die Zertifizierung von
Produkten, Prozessen und Dienstleistungen ist
eine Konformitätsbewertung, die von Produktzertifizierungsstellen durchgeführt und in der
EU-Norm ISO/IEC 17000:2004 definiert wird.
Die Akkreditierung wiederum ist die formelle Anerkennung durch nationale Akkreditierungsstellen – sie besagt, dass die Anforderungen an Qualifikation und Ausstattung erfüllt
sind. Während andere Länder wie das Verei-

nigte Königreich ähnliche Verfahren schon seit
gut 50 Jahren weitreichend praktizieren, wurden sie in Österreich erst 1993 etabliert.
Diskutiert wurde dieses schwerfällige Thema dennoch bei der Kammervollversammlung
im RadioKulturhaus am 29. November 2018.
Denn es ging um Grundsätzliches – um die
Wettbewerbsfähigkeit der Ziviltechnikerinnen und -techniker allgemein, um die Positionierung des Berufsstandes gegenüber externen
Standards. Droht die Gefahr der Marginalisierung? Bedeutet Zertifizierung transparent gemachte und international vergleichbare KomFortsetzung auf Seite 3
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Bei der Kammervollversammlung wurde über das Thema
Zertifizierung diskutiert.
Dabei wurde klar: Was trocken
und bürokratisch klingt,
birgt einigen Sprengstoff für
das Berufsbild.

Angelobung der neuen Kammerführung: Landeshauptmann
Dr. Michael Ludwig freut sich
auf die Zusammenarbeit mit ZT.

Über Akkreditierung, Zertifizierung und die Gefahren der Spezialisierung in einem überschaubaren Markt wurden Ziviltechniker am 29. November 2018 von der Berufsvertretung und
durch Vorträge von Experten im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses informiert.

Die Arbeit für die Reform
von Bauvorschriften macht
Schlagzeilen.
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Brief aus dem Präsidium

Der Ziviltechniker im Zeitalter
seiner digitalen Reproduzierbarkeit
oder: Es wird schon nix passieren

DI Erich Kern
—
Präsident
—
—

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Vizepräsident
—
—

Wir befinden uns in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen, auch für den Berufsstand. Und das
nicht erst seit gestern. Umso mehr verwundert es,
dass die Reaktionen auf (bereits seit längerem) Bekanntes und Einschneidendes gering sind. Teilweise fehlen sie komplett. Das Leben geht trotz radikal
geänderter Rahmenbedingungen fast ungestört
weiter. Ähnlich dem Altern scheinen die Veränderungen in einer derart langsamen Art und Weise zu
erfolgen, dass wir sie oft erst im Rückblick in ihrem gesamten Ausmaß erkennen können. Ob das
der Grund ist, warum so wenig Protest entsteht?
Oder vielleicht die Tatsache, dass man in Österreich schon immer mit gelebten Abweichungen von
gesetzlichen Vorschriften sehr gut umgehen konnte – „Es wird schon nichts passieren“ oder „Wo kein
Kläger, da kein Richter“? Peter Bauer zeigt in seiner Normengeschichte die Unmöglichkeit der richtigen Normanwendung auf. Obwohl sie jeden von
uns betrifft, nimmt man die Unmöglichkeit nicht
als solche wahr. Ein weiteres Beispiel der VogelStrauß-Politik ist hundert Jahre nach Einführung
des Bundeswappens der Entwurf der Gütesiegelverordnung, mit dem eine inflationäre Verwendung des österreichischen Staatswappens droht.
Dennoch wird darüber in der Öffentlichkeit nicht
diskutiert. Irgendwann werden wir die Bedeutungslosigkeit dieses Symbols bemerken und uns
mit Wehmut an die Zeiten erinnern, wo dieses Siegel für besondere Verdienste bzw. besondere Fähigkeiten stand.
Fähigkeiten übrigens, die auch weiterhin alternativlos über rigide und nicht immer den Lebensläufen der Besten entsprechende formale Anforderungen nachzuweisen sein werden. Das am
19. Dezember 2018 im Ministerrat beschlossene
Bundesgesetz über Ziviltechniker (ZTG 2018) hat
zwar das Verdienst, bis zu elf Jahre zurückliegende
Reformvorschläge aufgearbeitet zu haben. Gerade
aber, was eine Flexibilisierung des Befugnisumfangs und den alternativen Erwerb von Qualifikation betrifft (Stichwort: inhaltliche Exzellenz statt
formaler Perfektion), was eine dynamische Erweiterung der Qualifikation betrifft, ist damit leider
noch kein Zukunftswerk geschaffen. Eine Antwort
auf die Herausforderung der akkreditierten Stellen
bleibt völlig aus. Wir können uns in dem Fall nicht
auf die Politik ausreden. Vorschläge dieser Länderkammer fanden im Bundeskammertag nicht die
erforderlichen Mehrheiten. Offenbar glauben viele Funktionäre, dass das gegebene rechtliche und
formale Umfeld hinreichend Entwicklungsspielraum zulässt.
Auch die unübersichtliche Entwicklung unseres Berufsstandes als Folge der völlig aus dem Ruder gelaufenen Studienrichtungen der Fachhochschulen (wir haben mittlerweile Befugnisse, deren
Umfang selbst Insidern, wie sie wir als Kammerfunktionäre wohl sein müssten, verborgen bleibt)
scheint niemanden aufzuregen. Genauso wenig
wie der immer stärker werdende Druck des angelsächsischen Systems: die Spezialisierung auf Detailgebiete statt der bei uns üblichen langen und
umfangreichen Ausbildung auf einem breiten Gebiet.
Bei der Kammervollversammlung haben wir
uns die Idee der Konformitätsbewertung durch akkreditierte Stellen oder Personen darstellen lassen.
Diese Stellen seien für einen kleinen, spezialisierten Aufgabenbereich zugelassen und würden fortlaufend überprüft, wurde uns dargelegt. Sie hätten
normativen Anforderungen zu folgen, die keinen
Spielraum der Interpretation ließen. Ihre Anerkennung gelte weltweit und weltweit werde dasselbe Zertifikat bei derselben Problematik, also
denselben Eingangsparametern, ausgestellt werden. Demgegenüber verliere der Berufsstand der
Ziviltechniker durch einzelne unzulängliche Gutachten an Glaubwürdigkeit. Die uns drohende Alternative ist von unbestechlicher normativer Objektivität. So normativ und so objektiv allerdings,
dass sich die Frage stellt, ob es sich hier nicht ohnehin lediglich um ein kurzfristiges Übergangsmodell zu einem globalen Algorithmus handelt, den

künstliche Intelligenz hinkünftig wohl besser abarbeiten wird als der teure unzulängliche Mensch.
Die marxistische Frage, die dann zu stellen bleibt,
ist: Wem gehört sie, also das Produktionsmittel KI?
So leicht der Spott von der Hand geht, so real und
wahrscheinlich ist das Szenario. Können Architektinnen und Architekten wenigstens aufatmen?
Schließlich seien kreative, planerische Tätigkeiten nicht betroffen. Wir fürchten, nein. Denn was
kreativ/schöpferisch ist, wurde zuletzt immer enger definiert. Der Einreichplan ist es nach Juristenmeinung nicht unbedingt. In den wird der Entwurf
oben eingefüllt und unten kommt gewissermaßen
„weltweit“ immer derselbe Einreichplan heraus.
Aber auch ohne Zertifizierungserfordernis
wird das Planen und Entwerfen im Zuge der Digitalisierung zur Gänze verändert werden. Die Visionen kennen wir schon länger. Aber sie liegen jetzt
auf den Schreibtischen der Behörden und Auftraggeber. Wir wissen nur noch nicht, wer und was sich
durchsetzen wird. Bleibt die Schnittstelle offen?
Kann eine kleinstrukturierte, zwar superflexible,
aber finanzschwache Planungskultur überleben?
Soll sie das überhaupt? Also zumindest finanzstärker wäre ja willkommen. Waren bei der ersten Welle der Digitalisierung kleine, junge Büros vielleicht
sogar im Vorteil, da sie schneller lernen und Abläufe ohne großen Aufwand umstellen konnten oder
gleich neu aufsetzten, so stehen wir jetzt vor der
Herausforderung großer Investitionen und überzogener Erwartungen („digitaler Zwilling“), für
die zwar kaum ein Auftraggeber zahlen will, die
aber schnell in die Auslobung oder das Auftragsschreiben wandern. Unsinnige AutoCAD-LayerStrukturen konnte man noch irgendwie am Projektende einarbeiten. Es wird in Zukunft nicht mehr
so billig sein, wenn die „Merkmale“ und „Klassen“
umzuarbeiten sein werden.
Anscheinend ohne Widerstand wird hingenommen, dass Normen unsere Berufsgesetze aushebeln und dem Gesetzgeber durch europäische
Normen Schranken gesetzt werden. Warum Österreich die Vertretung in diesen so entscheidenden
Normengremien auf europäischer Ebene noch immer den Lobbyisten der Industrie und ehrenamtlich tätigen Idealisten überlässt, ist und bleibt uns
ein Rätsel. Dass diese Normen dem österreichischen Staat durch geschickte Definition des „Standes der Technik“ darüber hinaus hunderte Millionen Euro kosten, ohne entsprechenden Nachweis
des Nutzens, ist eine weitere Facette, die keinen
Gegenwind erfährt.
Erst zu reagieren, wenn wir alle die Folgen der
oben skizzierten Szenarien verspüren, wird zu spät
sein. Eine Berufsvertretung soll nicht zuwarten, sie
muss in die Zukunft blicken und rechtzeitig handeln. Wir werden versuchen, dem gerecht zu werden. Es steht ein sehr turbulentes Jahr 2019 vor
uns mit richtungsweisenden Entscheidungen und
Wortmeldungen Ihrer Berufsvertretung.
Die Ähnlichkeit des von Walter Benjamin in
seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ konstatierten Verlusts der Aura des Kunstwerks, indem ihm
durch (massenhafte) Kopie die Einmaligkeit genommen wird, und des Verlusts der Aura eines
Berufsstandes, der auf persönliche Integrität und
Kreativität abstellt, durch seine Objektivierung
mithilfe digitaler Routinen ist verblüffend. Die
Einmaligkeit der Kunst führt aber heute, 83 Jahre später, immer noch zu hohen Preisen und Anerkennung. Der Kern des Ziviltechnikerwesens ist
die menschliche Einschätzung und Erfindungsgabe, und vielleicht gewinnt diese so an neuer Bedeutung.
—
Erich Kern
Bernhard Sommer
—
—
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PM Hoffmann
—
zeichnet regelmäßig
für die „Zeit“, die
„Süddeutsche Zeitung“
und „derPlan“.
Akkreditierungen,
Zertifizierungen & Co,
jetzt auch noch (siehe
Seite 11) das Wappen als
Gütesiegel für reglementierte Gewerbe: Rettet
den Bundesadler vor
dem Burnout!
—
—

• Fortsetzung von Seite 1

petenzen oder einfach noch mehr Bürokratie?
Wird das begrüßenswerte Ziel des „lebenslangen Lernens“ zu einem Hürdenlauf endloser
Prüfungen und vor allem Prüfungsgebühren?
Und: Wer prüft eigentlich die Prüfer, und nach
welchen Kriterien prüfen und zertifizieren sie?
„Die Funktionäre der Sektion ArchitektInnen dachten früher, dass uns das Thema nicht
berührt“, so Kammer-Vizepräsident Bernhard Sommer bei seinem Einführungsstatement. „Wir sehen das nicht so.“ Es gelte, das
Bekenntnis zum universellen Verständnis der
eigenen Tätigkeit aufrechtzuerhalten, dies betreffe sowohl die praktische als auch die geistige Arbeit. Die ZT-Befugnis stelle einen wirkungsvollen Schutz für Konsumenten und
Auftragnehmer dar.
Norman Brunner, Leiter von Akkreditierung Austria, der nationalen Akkreditierungsstelle im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, versuchte um
Verständnis zu werben und Begriffsverwirrungen zu beseitigen. „Es gibt keinerlei Animositäten meiner Stelle gegen die Ziviltechnikerinnen
und -techniker. Mein Ziel ist es, Impulse für
den Berufsstand zu geben. Niemand behauptet, dass akkreditierte Stellen besser sind. Aber
viele Ziviltechnikerinnen und -techniker glauben, dass akkreditierte Stellen ihnen ihre Aufgaben wegnehmen. Das trifft aber nur in Ausnahmefällen zu.“ Eine Akkreditierung betreffe
immer nur einen Teilbereich der Tätigkeit. Planerische und kreative Tätigkeiten seien davon
unberührt. Wichtig sei, zwischen Qualifikation durch Ausbildung einerseits und dem Nachweis des praktischen Könnens andererseits zu
unterscheiden. Der Berufsstand verliere in einzelnen Bereichen Glaubwürdigkeit durch wenige „schwarze Schafe“, sprich unzulängliche
und schlechte Gutachten, weil die Kompetenz
nicht laufend überprüft werde.
Peter Jonas, Director of Certification bei
der Austrian Standards plus GmbH, verteidigte den immer wieder als aus dem Ruder gelaufen kritisierten Normierungsprozess. „Es wird
uns oft vorgeworfen, dass wir ein Eigenleben
führen, das stimmt aber nicht. Es ist immer ein
konsensualer Prozess.“ In Bezug auf die Zertifizierung wies Jonas darauf hin, dass die Personenzertifizierung die Kompetenz eines Einzelnen nachweise, und zwar nach unabhängigen
und neutralen Kriterien. Interessenvertretun-

gen handelten dagegen oft nicht neutral, sondern im Interesse ihrer Mitglieder (sic!).
Peter Bauer, stellvertretender Vorsitzender der Sektion IngenieurkonsulentInnen und
Kammerpräsident a. D., stellte dem die Position der Kammer gegenüber und verwies auf
die Erfahrungen bei der europaweiten Nivellierung des Bildungssystems im Bologna-Prozess. Bei den Architektinnen und Architekten
habe dieser zur Verkürzung der Studiendauer in Fachhochschulen auf drei bis vier Jahre geführt, bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren sei es europaweit sehr uneinheitlich.
Kritisch zu betrachten sei vor allem die zunehmende Spezialisierung: Kamen in Österreichs
Fachhochschulen 1995 noch 700 Studierende
auf zehn Studiengänge, waren es 2016 schon
50.000 Studierende und 400 Studiengänge.
„Wenn Universitäten nicht zertifiziert werden, Studiengänge aber schon, entsteht ein
Wettbewerb, wenn Bildungsangebote als Produkte konkurrieren. Das ist ein Problem“, so
Peter Bauer. Beispiele dafür seien etwa die Studiengänge „Green Building“ oder „Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte“. Hier sei überhaupt nicht klar, welche
Fähigkeiten und Befugnisse damit verbunden
seien und welche nicht. „In Deutschland gibt
es heute 71 Vertiefungsrichtungen im Bauingenieurwesen. Wird da der Markt wirklich übersichtlicher und vergleichbarer? Oder ist das
vielleicht der Grund, warum man nun nach
Zertifizierungen ruft, weil sich eben niemand
mehr auskennt?“ Eine andere elementare Frage
sei, ob Berufsbefähigung oder Berufsfertigkeit
gefragt seien, ob als Ausbildungsziel die Fähigkeit zur Problemlösung aufzubauen sei oder direkte Fertigkeiten zu vermitteln seien wie etwa
die, BIM-Programme zu beherrschen.
Im abschließenden Podiumsgespräch mit
dem Präsidium (Peter Bauer, Thomas Hoppe,
Mladen Jadric, Erich Kern, Michaela Ragoßnig-Angst und Bernhard Sommer) kamen vor
allem aus dem Publikum weitere Fragen zur
Sprache. Eine Auswahl: Die internationale Vergleichbarkeit funktioniere nur bedingt, wenn
beispielsweise Zertifikate in Regionen wie Süditalien leicht zu bekommen seien. Die Prioritäten der Akkreditierung ergäben sich vor allem aus den Interessen der Wirtschaft – eine
Gleichstellung mit jahrzehntelang tätigen Ziviltechnikerinnen und -technikern sei frag-

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

würdig. Das „EU-Mantra“, dass mehr Konkurrenz alles besser und billiger mache, sei
ebenfalls kritisch zu sehen.
Michaela Ragoßnig-Angst kritisierte die
aufwendigen Akkreditierungsverfahren, die
mit hohen Kosten verbunden seien. Auch um
ISO 9000 sei vor Jahren ein Hype entbrannt, der
später verebbt sei. Bernhard Sommer betonte,
dass man den Ziviltechnikerinnen und -technikern in Österreich zutraue, dass sie wissen,
wo sie sich fortbilden – „Punktesammel-Orgien“ wie in Nachbarländern brauche man nicht.
Thomas Hoppe unterstrich, dass man das
Thema nicht wegschieben dürfe, auch wenn Design und Entwurf von der Zertifizierung nicht
betroffen seien. „Das Berufsbild wird in seinem
Selbstverständnis erschüttert. Man fragt sich:
Was kann man denn noch alles nicht?“ Erich
Kern sah die Lage ähnlich prekär. „Der Berufsstand ist in Gefahr wie noch nie. Wir haben keine Lösung, aber wir brauchen eine und sind als
Vertretung gefordert.“ Erste Maßnahmen seien, in Europa Verbündete zu suchen und die
Öffentlichkeit für das Thema zu interessieren.
Peter Bauer verwies auf die Gefahren der
Spezialisierung in einem überschaubaren
Markt wie Österreich. „Wenn ich 15.000 Euro
für eine Zertifizierung zahle, damit ich Zeltkonstruktionen prüfen kann, muss ich mich auf
Zelte spezialisieren. Das reicht in Österreich
aber für ein kleines Unternehmen nicht zum
Überleben. Die Konsequenz ist, dass die Großen die Kleinen schlucken und alles bündeln.“
Das abschließende Statement zum Thema gebührte Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, der sich mit einer Grußbotschaft per Video meldete. Auch er betonte,
dass Zertifizierungsprozesse für kleine und
mittlere Unternehmen (KMUs) kostspielig seien. „Wir sind gegen die Zertifizierung nach angelsächsischem System“, betonte er. „Dort werden nur Standardabläufe gelehrt. Wir dagegen
bilden Leute dazu aus, lösungsorientiert zu arbeiten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass
unsere Unternehmen erfolgreich wirtschaften
können.“
Der nächste Kampf im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regeln ist eröffnet.
—
Maik Novotny
—
—
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in ausreichendem Maß digitale Kompetenzen
besitzen.
Also alles bestens. Volle Kraft voraus – um wenigstens in der Gegenwart anzukommen. Doch
halt. Als gelernter Österreicher weiß man, dass
das nicht funktionieren wird. Irgendwas wird
schon schiefgehen. Und tatsächlich muss man
nicht sehr lange suchen. Man wird sogar gefunden. Von wem? Von einer kleinen, wehrhaften
Organisation mit dem wunderschönen österreichischen Namen Austrian Standards Institute (ASI).

Aus der Praxis

Meine
persönliche
WeihnachtsNormengeschichte

Ein Telefonanruf

Foto: wikipedia.org

Über die Unmöglichkeit der richtigen
Normanwendung. Personen und Handlung
sind leider nicht frei erfunden.

Es war einmal ...
In ganz Österreich nahm das Bewusstsein über
die Notwendigkeit einer durchgehenden Digitalisierung stetig zu. Sogar die Regierung verwendete den Begriff „Digitalisierung“ in ihrem
Regierungsprogramm1 80 (!) Mal2. Neben dem
Bekenntnis, eine Vorreiterrolle in Themenfeldern wie „künstlicher Intelligenz, Robotik oder
Blockchain“ erlangen oder ein „Gigabit-Netz“
umsetzen zu wollen, hieß es dort auch:
Um die Chancen der Digitalisierung im internationalen Wettbewerb optimal nutzen zu können,
muss Österreichs Wirtschaft zur Speerspitze
der digitalen Transformation [Hervorhebungen
P. B.] gemacht werden. Entscheidend dafür
sind eine forschungs- und innovationsfreundliche Umgebung sowie optimale Rahmenbedingungen, die Industrie, KMU und Start-ups
ihr innovatives Potenzial voll entfalten lassen.
Unser wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Erfolg wird daran hängen, dass unsere Bürger

Die eigentliche Geschichte beginnt mit einem
Telefonanruf eines geschult höflichen Mitarbeiters des ASI. In diesem wird mir, als einem der
Geschäftsführer eines österreichischen Kleinbetriebs, der rechtskonforme Umgang mit
Normen und Regelwerken erklärt. „Eigentlich
nett“, denkt man sich zuerst. Kommt aber dann
aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Das Normenpaket für Ziviltechniker ist ja
bekanntlich eine Einzelplatzlizenz, wird mir
eingangs dargelegt. Und damit ist es – laut ASIMitarbeiter – „ausdrücklich untersagt, dass die
heruntergeladenen Normen auf einem Server
abgespeichert [!] oder bereitgestellt werden. Das
gilt auch für das sonstige elektronische Bereitstellen dieser Dokumente.“ Auch wenn man
den Zugriff so beschränken würde, dass nie
mehrere Mitarbeiter gleichzeitig diese Norm –
elektronisch – lesen könnten.
Und nicht nur das sei verboten, sondern
auch das Zitieren aus der Norm, wird weiter
ausgeführt. Diese Aussage reizte dann doch
zum Widerspruch. Es sei doch bekannt, dass
das sogenannte „kleine Zitat“ immer und das
sogenannte „große Zitat“ zumindest in wissenschaftlichen Werken zulässig3 sei. Selbstverständlich unter Anführung der Quelle. Das
sei „unter Umständen“ richtig, wurde ich daraufhin belehrt, bedürfe aber der „Abklärung im
Einzelfall“ und sei „von Fall zu Fall unter Darstellung der Umstände zu beantragen“. „Wahnsinnig … gut überlegt“, dachte ich mir.
Wenn die Norm tatsächlich nicht auf einem Medium elektronisch gespeichert ist, auf
das andere – auch – zugreifen könnten, könnte man bei einer diesbezüglichen Anfrage ans
ASI also auch nicht auf das am Arbeitsplatz
installierte Teufelszeug eines Mailorganisationsprogramms4 zurückgreifen und die entsprechende Passage digital kopieren. Und da
sonstiges automatengestütztes Kopieren auch
verboten ist (siehe Seite 5, Abbildung 1: Auszug
aus dem ASI-Copyright-Info), müsste man die
anzufragende Passage mit einer leserlichen
Handschrift (keine Option) selbst abschreiben oder in einer Schreibstube (veraltete Option5) in Schönschrift abschreiben lassen. Und sie
dann mit der Anfrage per Post verschicken. Wie
praktisch in Zeiten der Digitalisierung! Und die
Kosten für das ganze Gigabit-Netz kann man so
auch gleich einsparen! In der Zeit bis zur Rückantwort (zur Reaktionsfrist des ASI siehe auch
das Kapitel „38 Tage später“ weiter unten) hat
man als Bürger, der versucht, rechtstreu zu arbeiten, wahrscheinlich beschlossen, die Passage aus der Norm doch nicht zu verwenden bzw.
sie jedenfalls nicht zu zitieren. Was der Nachvollziehbarkeit bei komplexeren Begründungen nicht sehr guttut und jedenfalls gute, internationale Zitierpraxis unterläuft. Auch fragt
man sich dann, warum die Expertinnen und
Experten in den Normenausschüssen oft mehrere Sitzungen lang an ein paar Sätzen feilen,
wenn man in seiner Argumentation auf die genaue Formulierung im Zweifelsfall nicht zurückgreifen dürfte.
Da wir nun aber schon mitten in der – telefonischen – Debatte waren, nahm ich die Gelegenheit wahr und wollte jetzt alles wissen. Wie
geht das eigentlich mit den Grafiken? Manchmal entnimmt man ja Werte aus Tabellen oder
muss sie aus Diagrammen ablesen und möchte – allein schon deshalb, damit der, der das erschaffene Werk liest, seiner Prüfpflicht überhaupt nachkommen kann, oder damit man in
zehn Jahren selbst noch weiß, warum ein Wert
so und nicht so angenommen wurde – dies entsprechend dokumentieren.
Am einfachsten wäre natürlich das Kopieren der Tabelle oder Grafik mit der Anga-

be des entsprechenden Werks. Dazu müsste die
Norm aber digital verwendbar sein. Der Mitarbeiter, durchaus hilfsbereit, schlug vor, die
Grafik oder Tabelle dann eben abzuzeichnen.
„Wieder ein Fall für die Schreibstube“, dachte ich mir. Und außerdem ist, wenn das Vervielfältigen der Grafik nicht erlaubt ist, das exakte Abzeichnen der Grafik wohl auch nicht
erlaubt. Und etwas Geringeres als die exakte
Übernahme eines Normwerts wird wohl von
einem Normanwender nicht erwartet. Aber was
weiß schon ein Techniker vom Recht?
Also beendeten wir beide das Telefongespräch ratloser, als wir es begonnen hatten, und
vereinbarten, dass ich meine Fragen schriftlich stelle und das ASI sie ebenso beantworten
würde.

Zuerst das ASI …
Allerdings sendete mir der fleißige Mitarbeiter
gleich nach unserem Telefongespräch ein Mail
mit einer Information zum Copyright und einem Formular mit einer Erklärung zur Einzelplatznutzung. Beide haben es in sich und sollen
der Leserin und dem Leser nicht vorenthalten
werden (Abbildungen 1 und 2 auf Seite 5).

… dann der Normunterworfene
Beide Dokumente werfen noch mehr Fragen
auf, als aus dem Telefongespräch schon unbeantwortet waren. Was wahrscheinlich auch der
tiefere Sinn eines Vereins ist, der offenbar noch
in Schreibstuben denkt. „Aber bemühen müssen sich beide Seiten“, dachte ich mir und machte mich noch am selben Tag an das Ausformulieren und Absenden (per Mail!) meiner Fragen,
die ich hier gekürzt wiedergebe. Ich wollte also
vorerst wissen:
Was bedeutet der Ausdruck „Dritte“ in der Erklärung? Meinen Sie damit auch die Mitarbeiter
meines Büros oder die Behörde oder meine Auftraggeber oder die Firmen, die nach unseren Berechnungen und Plänen arbeiten, oder meinen
Rechtsanwalt?
Dürfen eine ausgedruckte Norm mehrere
Personen gleichzeitig lesen?
Zum anregend geführten Telefongespräch
über das Zitieren aus Normen haben Sie mir
eine Klärung der Frage „Entnehmen und Dokumentation von Werten aus Tabellen und Grafiken“ versprochen. Soweit ich es verstanden habe,
ist der von Ihnen ursprünglich vorgeschlagene
Weg, die Grafik aus der Norm selbst genau abzuzeichnen, urheberrechtlich eher nicht möglich.
Ich ersuche daher – am besten an einem
Beispiel – die o. a. Frage zu klären. Ich schlage
Ihnen dazu folgendes Beispiel vor: Sie wollen
für ein zylindrisches Bauwerk den cp0-Wert
für α = 65° und den Wert der Reynoldszahl
Re = 2 × 106 gemäß EN 1991-1-4/Bild 7.27
bestimmen und die Ermittlung so dokumentieren, dass der Behörde, dem Prüfstatiker oder
beispielsweise der Baufirma oder einem Sachverständigen im Schadensfall die Überprüfung
möglich ist.
Hinweis: Sie werden es kaum ohne Vergrößerung des Bildes schaffen, eine einigermaßen
akzeptable Genauigkeit zu erreichen.
Da es den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung nicht zuzumuten ist, sich die Norm zu
kaufen, um die Anfrage verstehen zu können,
ist hier zum Verständnis und zur Dokumentation eine Kopie der erwähnten Grafik aus der
oben bezeichneten Norm abgebildet (in Originalgröße, siehe Abbildung 3).
Die diffizileren Fragen, wie z. B. die nach
dem angeblichen Übersetzungsverbot7 (siehe
Abbildung 1), wollte ich mir für eine zweite Runde aufsparen, zu der es – vorerst – nicht mehr
kam. Sollen die im Ausland halt Österreichisch
lernen, wenn unsere Wirtschaft „Speerspitze
der digitalen Transformation“ geworden ist.

38 Tage später
Die Antwort des ASI erfolgte im Eiltempo,
wenn der richtige Maßstab gewählt wird. Nach
38 Tagen wurde Folgendes mitgeteilt (in diesem
Fall wird der Text der besseren Lesbarkeit wegen und damit nicht der Verdacht aufkommt,
dass das gar nicht wahr sein kann, ungekürzt
wiedergegeben):

NORMENGEBRAUCH UNMÖGLICH? —— 5
derPlan Nº 46 Jänner 2019

Sehr geehrter Herr […],
wir dürfen auf Ihre Anfrage vom […] zurückkommen:
Wie Sie sicherlich wissen, unterliegen Normen urheberrechtlichem Schutz (soweit es sich
nicht um freie Werke i. S. d. § 7 UrhG handelt).
§ 8 Abs. 1 NormG 2016 verweist ausdrücklich
auf den Urheberrechtsschutz. Verwertungshandlungen, wie etwa die Vervielfältigung, sind damit dem Werknutzungsberechtigten vorbehalten,
soweit nicht eine freie Werknutzung greift oder
vertragliche Zustimmung vorliegt.
Bereits nach dem UrhG [Hervorhebungen
im Original] können die von Ihnen beschriebenen Nutzungen (ohne Zustimmung vonseiten
Austrian Standards) urheberrechtlich problematisch sein, was aber nicht pauschal, sondern
immer nur im Einzelfall beurteilt werden kann:
So gestattet etwa § 42 Abs. 1 UrhG, dass
(auch juristische) Personen einzelne Vervielfältigungsstücke auf Papier („Ausdrucke“) zum
eigenen Gebrauch anfertigen dürfen – diese
Vervielfältigungsstücke dürfen aber nicht dazu
verwendet werden, das Werk (die urheberrechtlich geschützte Norm) der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Öffentlichkeit ist im Zusammenhang mit den Verwertungsrechten immer
dann gegeben, wenn das Werk einer Mehrheit
von Personen zugänglich gemacht wird, es
sei denn, dass der Kreis dieser Personen bestimmt abgegrenzt ist und sie durch gegenseitige
Beziehungen zueinander oder zum Veranstalter persönlich miteinander verbunden sind
(4 Ob 80/98p, Figur auf einem Bein). Ob eine
Öffentlichkeit gegeben ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden, kann aber grundsätzlich
bereits bei innerbetrieblichen Nutzungen der
Fall sein. Auch eine „sukzessive Öffentlichkeit“
ist relevant – d. h., eine Zugänglichmachung
an die Öffentlichkeit kann auch dann vorliegen, wenn Vervielfältigungsstücke nacheinander mehreren Personen gezeigt werden. Insoweit
sind auch die von Ihnen beschriebenen Nutzungen (Verwendung bei Auftraggebern und Auftragnehmern) urheberrechtlich relevant. Eine
Beurteilung, wann das nach § 42 Abs. 1 UrhG
zulässige Maß überschritten ist, kann nur im
Einzelfall erfolgen.
§ 41 UrhG gestattet darüber hinaus die Benutzung eines Werkes zur Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Ablaufs von Verwaltungsverfahren, parlamentarischen Verfahren oder Gerichtsverfahren. Wenn und soweit eine Nutzung
von Normen für diese Zwecke erfolgt (etwa vor
Behörden), wäre eine solche Nutzung nach dem
UrhG zulässig.
Bei dem von Ihnen geschilderten Beispiel
wäre nach der gesetzlichen Regelung zunächst
zu prüfen, ob die einzelne Grafik überhaupt urheberrechtlichen Schutz genießt. Ein Werk genießt zwar im Ganzen und in seinen Teilen
Schutz (§1 Abs. 2 UrhG), Letzteres aber nur,
sofern auch der jeweilige Teil urheberrechtlich
schutzfähig wäre. Wenn man von der Schutzfähigkeit ausgeht, so würde das UrhG auch
die Nutzung zu Zwecken des Zitats nach
§ 42f UrhG gestatten. Die Ermittlung des
genannten Werts wird nicht mit der Grafik
dokumentiert. Hier ist es ausreichend, darauf
zu verweisen, dass die Berechnung gemäß der
genannten Grafik (Angabe der Norm, Version
und Nummer der Grafik) erfolgte.
Wir ersuchen um Verständnis, dass wir hier im
Hinblick auf die komplexe gesetzliche Lage keine konkreteren Antworten geben können.
Mit freundlichen Grüßen
[…]
„Sie werden geholfen“ – jetzt erst versteht man
diesen genialen Werbespruch wirklich. Oder
es ist alles nur „sehr kompliziert“ und wir alle
„haben fertig“? Die konkrete Anfrage zur Verwendung einer Grafik aus der Norm wird zuerst mit der Überlegung beantwortet, dass die
einzelne Grafik vielleicht (!) gar nicht urheberrechtlich geschützt ist, um dann im Weiteren
zu belehren, dass die Dokumentation der Grafik zur Dokumentation des entnommen Werts
aus der Grafik gar nicht notwendig sei. Wie sich
das halt ein Jurist vorstellt, der sein Wissen im
Regelfall nur Texten entnimmt8 . Ein Techniker versteht halt unter „Dokumentation“ das
„beweiskräftige [Hervorhebungen P. B.] Zeug-

nicht. Ich nehme jedenfalls an, dass
unser Büro keine „Öffentlichkeit“ im
Sinne des Antwortschreibens darstellt, weil der Kreis unserer Mitarbeiter „abgegrenzt“ ist und sie auch
– noch – in einem „persönlichen“
Verhältnis zu mir stehen. Aber ob das
stimmt, weiß man offenbar erst hinterher, nachdem der „Einzelfall“ passiert ist, der in einem Ziviltechnikerbüro wahrscheinlich mehr als 20-mal
am Tag stattfindet.

Und jetzt?
Man könnte das Thema – der Tradition folgend – nun ignorieren. Oder
man löst es. Ein Hinweis ist vielleicht
wieder im Regierungsprogramm enthalten, heißt es doch dort auch:

1

Verbesserter Zugang zu den ÖNORMEN für Gebietskörperschaften
[Hervorhebung P. B.]: ÖNORMEN
sind nicht zuletzt auf Grund zahlreicher „Stand der Technik“-Klauseln
ein wichtiger Arbeitsbehelf für Behörden. Ohne den Zugriff auf Normen
können daher auch Städte und Gemeinden im eigenen und übertragenen
Wirkungsbereich ihren Aufgaben nur
sehr schwer nachkommen.

Auszug aus dem Copyright-Info-PDF6

2

Auszug aus dem ASI-Dokument „Erklärung Einzelplatznutzung.pdf“

3

Bild 7.27 – Druckverteilung über einen unendlich schlanken, zylindrischen Querschnitt
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Zusammen. Für unser Österreich.
Regierungsprogramm 2017–2022.
Die Zählung erfolgte mittels
digitaler Hilfsmittel.
§ 42f Urheberrechtsgesetz.
Wie z. B. Outlook.
Laut Duden online, „Schreibstube“.
ASI, Legaler Umgang mit Normen
und Regelwerken; https://www.
austrian-standards.at/fileadmin/
user/bilder/content-infopedia/
Copyright_web.pdf.
Die Formulierung „Übersetzung
in andere Sprachen“ lässt – vorsichtshalber oder aus Unwissen? – offen,
ob davon auch Zitate betroffen
wären.
Die er aber selbstverständlich
zitiert, bevor er sie kommentiert,
Schlüsse daraus zieht oder
gedanklich weiterentwickelt.
Siehe Duden online,
„Dokumentation“.
Onlineabfrage vom
27. Dezember 2018.
§ 3 Abs. 1 Normengesetz 2016.

nis“ oder den „anschaulichen Beweis“9. Und
nicht das einfache, eben undokumentierte Hinschreiben eines Werts. Offenbar gelingt es nicht
einmal, über die Bedeutung der in Fragen verwendeten Wörter Einigkeit zwischen Juristen
und Technikern herzustellen.
Wie geht es also richtig? Das ASI gibt dazu
wenigstens versteckte Hinweise. Der Wert
könnte schließlich nach dem Duplizieren und
Vergrößern der Grafik in der Schreibstube mit
der Hand in das Duplikat eingetragen werden
und im Schriftakt, der das im Regelfall elektronisch erzeugte Werk eben zu begleiten hat,
abgelegt werden. Prüfern, die vielleicht wissen
wollen, wie man zu dem Wert gelangt ist, wirft
man den Titel der Grafik in der Norm hin. Sollen die sich schließlich die Norm selbst besorgen und den Wert dort herauskitzeln. Punktum! Ganz einfach. Der Bedrohung, die durch
die Rationalisierung mittels Digitalisierung am
Arbeitsmarkt hervorgerufen wird, wird damit
auch gleich effizient die (Speer-)Spitze genommen.
Inwieweit jetzt eine Norm im Büro mehrere gleichzeitig lesen dürfen – und was das für
einen Unterschied zum elektronischen Lesen
macht –, erschließt sich offenbar auch dem ASI

Normen sollen also in Zukunft tatsächlich auch von den Behörden verwendet werden!
Laut Auskunft des Bundeskanzleramts gab es im Jahr 2017 im öffentlichen Dienst 352.426 Vollbeschäftigtenäquivalente (exklusive der
ausgegliederten Einrichtungen und
Betriebe).10
Das ASI ist gemäß Normengesetz
„nicht auf Gewinn ausgerichtet“11,
hat daher lediglich die Selbstkosten
zu tragen. Allein der Beitrag der
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker der Länderkammer
W/NÖ/B zur Finanzierung beträgt netto rund 380.000 Euro,
wobei sie nur rund 0,7 Prozent der Verwender, gemessen
an denen im gesamten öffentlichen Dienst, stellen. Die Beteiligung der Wirtschaftskammer wollen wir hier – lediglich
aus Vereinfachungsgründen –
einmal kurz außer Acht lassen.
Da die Ziviltechniker der Länderkammer W/NÖ/B als Pioniere des Normenpakets eine
Meistbegünstigtenklausel haben, sollten die Gebietskörperschaften nicht billiger abschließen können als wir. Und
mit über 50 Millionen Euro im
Jahr wäre das ASI so gut finanziert, dass es neben dem Zurverfügungstellen von Raum,
Kaffee und Kuchen für die ehrenamtlichen Expertinnen und Experten tatsächlich eine kompetente Vertretung österreichischer Interessen
in internationalen Normengremien organisieren könnte. Und man könnte dann das unzeitgemäße, zitat- und digitalisierungsfeindliche
Urheberrecht auf Normen – die sowieso von Ziviltechnikern und Vertretern der Wirtschaft,
der Wissenschaft und der Behörden geschrieben wurden und werden – gleich abschaffen
und damit bei ihrer Verwendung wirklich einen ordentlichen und rechtssicheren Schritt in
die Zukunft machen.
Die Alternative dazu wäre die (Wieder-)
Einführung der Schreib- und Kopierstuben.
Die am Gigabit-Netz hängen und Mails in die
– österreichische – Welt schicken, dass wieder
eine handgefertigte Kopie einer Normengrafik
oder eines Normentextes vollendet wurde und
das Werk zu Betriebszeiten, sagen wir dienstags
zwischen 9.30 und 11.45 Uhr, abzuholen wäre.
—
Peter Bauer
—
—
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Berufsvertretung

„Du bist in der Kammer?
Was macht ihr dort eigentlich die ganze Zeit?

Denn …

... für mich hat die Kammer noch nie etwas gemacht!“
Ein kleiner Einblick in
die Themenbereiche,
die gerade ehrenamtlich bearbeitet werden:
Bauordnungen, digitale Einreichung, Wettbewerbswesen, bundesweite Vernetzung,
Weiterentwicklung der
Wissensplattform Link
Arch+Ing, ZT-Treffen
u. v. m.

Thomas Hoppe
—
Vorsitzender der Sektion ArchitektInnen
—
—

—
Dieses „ihr in der Kammer“ bringt mich zum
Verzweifeln! Was müssen wir tun, damit aus
dem IHR ein WIR wird? Wir alle sind die Kammer, und die Kammer macht unglaublich viel,
aber es hilft nicht, wenn sich der/die Einzelne
nicht als Teil der (Berufs-)Gruppe sieht. Vielleicht entsteht das Gemeinschaftsgefühl, wenn
für alle sichtbar wird, welche Leistungen die
Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich zum
Wohle der (Berufs-)Sache und damit im Sinne
aller erbringen. Der Fokus unserer momentanen Arbeit liegt auf der Verbesserung des rechtlichen (Bauordnung) und technischen (BIM)
Umfelds, dem Dauerbrenner Wettbewerbswesen und einer kollegial-sozialen, persönlichen
Vernetzung, die über das Digitale hinausgeht.
Wer kann da noch behaupten, dass diese Themen nicht das alltägliche Arbeitsumfeld betreffen, also die Berufsvertretung nicht etwas für
jeden zu bewegen versucht?
In Sachen Recht haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Stellungnahme zu den Bauordnungen
für Wien, Niederösterreich und das Burgenland
zu professionalisieren und proaktiv an der Verbesserung mitzuarbeiten. Früher gab es aufseiten der Behörde eine Bauordnungskommission,
die sich durchgehend mit dem Thema beschäftigt und auch die Meinung von externen Experten, also den ZT in diesem Fall, eingebunden hat. Da es diese Kommission nicht mehr
gibt, haben wir den neuen Ausschuss Bauordnung gegründet, der aus 15 (!) Kolleginnen und
Kollegen aus Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland besteht, die fortlaufend und vorab
an Ideen und Konzepten für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Bauordnungen arbeiten und auch die Ideen prüfen, die auf Link
Arch+Ing gesammelt werden.
Den Anfang hat im Februar dieses Jahres
die Arbeitsgruppe Bauordnung NÖ gemacht,
die organisiert und strukturiert Vorschläge erarbeitet und gesammelt hat. Ab jetzt wollen wir
mit dem breiter aufgestellten Team mehr erreichen. Wir wollen mitgestalten und die Ideen vorab einbringen. Vorschläge sind jederzeit willkommen (bitte auf Link Arch+Ing im
Forum des WNB-Mitgliederbereichs unter
„AG Bauordnung“ posten).
Im Themenbereich technisches Umfeld arbeiten wir gemeinsam mit den Ingenieuren daran, BIM auf einem realistischen Niveau zu halten und auch bei der Implementierung in unser
Tagesgeschäft mitzureden. Als Ausschuss Digitalisierung sind wir Teil der Arbeitsgruppe
digitale Baueinreichung und bringen den Berufsstand mit seinen Anliegen, aber auch seiner
Expertise dort ein. Wir sind der Meinung, dass
unsere Berufsgruppe bei der Entstehung mitgestalten muss, weil man im Nachhinein wenig machen kann. Nach dem spannenden Event
in Linz gab es im Wien Museum eine Veranstaltung mit Diskussion zur digitalen Baueinreichung (DBE37), die wichtige Aspekte aufge-

zeigt hat und den Kolleginnen und Kollegen die
Möglichkeit gab, ihre Sorgen und Wünsche zu
artikulieren! Fakt ist, dass die Veränderungen
des Berufsbilds und der Arbeitsweise mit großer Geschwindigkeit voranschreiten und wir
nur, indem wir Kompetenz zeigen, sicherstellen können, dass wir ein Teil des zukünftigen
Planungsprozesses bleiben. Ich bin überzeugt,
dass man, auch wenn die Kommerzialisierung
der Planung durch ausführende Firmen immer
intensiver wird, weiterhin auf uns und unsere
Expertise zurückgreifen wird, wenn wir innovativ und offen bleiben.
Wir brauchen wieder mehr Wettbewerbe
nach WOA. Wir werden oft gefragt, warum es
im Moment kaum Wettbewerbe gibt, die die
Kammer kooperieren kann? Einen der Gründe sehen wir darin, dass wir klare Qualitätsmerkmale für kooperierte Verfahren aufgestellt
haben und diese auch einfordern. Wir hören,
dass wir als „schwierig“ wahrgenommen werden. Wer faire Bedingungen und angemessene
Preisgelder durchsetzen will, kann wohl kaum
anders gesehen werden. Durch unsere über
die Jahre erprobten und eingesetzten Mechanismen des Wettbewerbsausschusses und des
Kooperationsbeirats haben wir zu einer konsequenten und abgestimmten Haltung zu den
Themen Preisgeld, Juryentsendung und Leistungsumfang beigetragen. Das hat den Effekt,
dass im Moment kaum Auslober um Kooperation ansuchen. Das betrifft leider auch wichtige Abteilungen der Stadt Wien. In persönlichen Gesprächen wird uns mitgeteilt, dass wir
ein wichtiger und wertvoller Partner sind, mit
dem man die Zusammenarbeit sucht. Andererseits werden Verfahren durchgeführt, die wir
nicht unterstützen können. Das Gasometervorfeld 2.0 z. B. wird mit einem Drittel des Preisgelds ausgelobt, das nach unserer Berechnung
für den Arbeitsaufwand angemessen wäre – besonders im Hinblick darauf, dass der Auftrag
danach sehr klein ist und auch der Gewinner
oder die Gewinnerin seine/ihre Aufwendungen
eigentlich nicht wieder verdienen kann. Dass
es auch anders geht, zeigten die Verfahren mit
der WIP, für die schon in der letzten Periode gemeinsam eine Vereinbarung über die Kooperation erarbeitet wurde und die seither sehr gut
ablaufen.
Wir suchen natürlich weiterhin mit allen
das Gespräch. Parallel arbeitet der Wettbewerbsausschuss auch daran, den WSA 2010 zu
aktualisieren und an die heutigen Verfahrensarten anzupassen bzw. zu prüfen, welche unserer Meinung nach tauglich sind. Wir werden
mit diesem Papier dann wieder nach St. Pölten und Eisenstadt fahren und dort Werbung
für Wettbewerbe und ihre Ergebnisse machen
und natürlich auch wieder die Wiener Behörden und Auslober besuchen.
Auf der Bundesebene unterstützen wir die
Neuaufstellung der Seite www.architekturwett-

bewerb.at und hoffen, auch über dieses Portal mehr Verfahren sichtbar machen zu können. (Das Wettbewerbswesen ist brutal, aber es
ist wie mit der Demokratie, wir kennen keine
bessere Lösung.) Immer wieder passieren unerfreuliche Dinge, und wir helfen auch Kolleginnen und Kollegen, die sich das nicht gefallen
lassen wollen, indem wir ihre Petitionen verteilen und sie persönlich unterstützen. Wichtig ist
es, dass wir alle abgestimmt an einem Strang
ziehen, und das ist nicht einmal auf Bundeslandebene leicht, geschweige denn österreichweit. Für ganz Österreich könnte die Solidarisierungsaktion der Kolleginnen und Kollegen
aus Tirol und Vorarlberg maßgebend werden.
Wir haben proaktiv daran gearbeitet, aus einem lokalen Schriftstück, das Solidarität bei
der Teilnahme an Wettbewerben einfordert,
eine bundesweite Aktion zu machen.
Und Solidarität fällt leichter, wenn wir uns
kennen. Was das soziale Umfeld betrifft, wollen
wir auf der persönlichen Ebene erfahren, was
die Kollegenschaft bewegt! Wir wollen euch live
treffen! Den Anfang hat der Architekturempfang gemacht, der mit fast hundert Personen
ein erster Erfolg war, aber es geht weiter. Da es
unser Ziel ist, auch „neue“ Personen zu treffen,
ihre Meinung zu hören und sie dann vielleicht
auch in die Kammerarbeit einzubinden, wollen
wir einen neuen, alten Weg gehen. Wir haben
gemeinsam mit den Ingenieuren beschlossen,
„ZT-Stammtische“ in Niederösterreich und
im Burgenland einzurichten. Wir suchen also
„Gastgeber“, die bereit sind, mit unserer finanziellen und administrativen Unterstützung niederschwellige Events in den Bundesländern zu
veranstalten. Es ist unsere feste Überzeugung,
dass es leichter ist, Vertrauen zu fassen und sich
auch digital via Link Arch+Ing zu vernetzen,
wenn wir mit den Namen Personen verbinden.
Die Plattform Link Arch+Ing bleibt der
Kern unserer Arbeit und Kommunikation, und
es kommen Zeichen aus dem Bund und den anderen Ländern, dass sie bereit sind, ebenfalls
einzusteigen. Aber nur abstrakt und digital geht
es in unserem emotionalen Berufsbild auf Dauer auch nicht, und daher sollten wir mehr miteinander reden. Vielleicht gelingt es uns auch
im persönlichen Gespräch, überzeugend zu erklären, was „wir in der Kammer die ganze Zeit
so machen“: Wir versuchen zu helfen. Und das
können wir am besten, wenn wir von euch erfahren, wo die Hilfe am nötigsten ist. Deshalb
wollen wir euch kennenlernen, hoffen auf euren Input – und würden uns auch sehr über eure
Mitarbeit freuen!
—
Thomas Hoppe
—
—
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Angelobung im Rathaus

„Freue mich auf eine weiterhin enge und
konstruktive Zusammenarbeit“

Spezifisch
Ziele so konkret
und spezifisch
wie möglich
formulieren.

Messbar
Qualitative und
quantitative
Messgrößen
bestimmen.

Attraktiv
Planen Sie so,
dass Sie auch
Lust haben, das
Ziel zu realisieren.

Realistisch
Machbarkeit der
Aufgabe innerhalb der Zeit und
mit den Mitteln.

Terminiert
Ziele zeitlich
bindend planen:
Was ist bis wann
zu erledigen?

Angelobung und erstes Arbeitsgespräch im Wiener Rathaus am
18. Oktober 2018 (v. l.): Bernhard Sommer, Erich Kern, Michael Ludwig

Quelle: https://karrierebibel.de/smart-methode/

S M A R T

Foto: PID/Jobst

—
Die Kammer der ZiviltechnikerInnen – ArchitektInnen und IngenieurInnen und
die Stadt Wien pflegen seit vielen Jahren eine hervorragende Zusammenarbeit. Als
gesetzliche Interessenvertretung setzt sich die Kammer nicht nur für die beruflichen,
wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Architektinnen und Architekten sowie
der Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten ein, sondern bringt sich
auch konstruktiv in die Formulierung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen,
Normen, Richtlinien und Empfehlungen ein. Insbesondere in den mehr als zehn
Jahren, die ich in Wien als Wohnbaustadtrat verantwortlich war, konnte ich mich
von den ausgezeichneten Leistungen der Kammer und ihrer Mitglieder überzeugen.
Mit DI Erich Kern, Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen, durfte ich nunmehr
den neuen Präsidenten der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland, der vom konstituierten Kammervorstand gewählt wurde,
sowie Vizepräsident Arch. DI Bernhard Sommer angeloben. Ich freue mich auf eine
weiterhin enge und konstruktive Zusammenarbeit.
— Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig

Sektion IngenieurkonsulentInnen

Ziele setzen, und
das richtig
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ein neues Jahr hat begonnen, und hoffentlich
sind die Ziele für 2019 abgesteckt. Welche
Ziele? Denken wir wirklich darüber nach?
Nehmen wir uns die Zeit dafür?
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber
mir fällt dies nicht immer leicht. Man muss
sich selbst motivieren, diesen wichtigen
Schritt zu tun. Ohne Ziele lebt und arbeitet
man vor sich hin und bekommt den Erfolg
eventuell gar nicht mit, weil man ja gar nicht
merkt, dass man erfolgreich war. Kurz gesagt: Wer nicht weiß, wo die Reise hingehen
soll, kann auch nicht an seinem Ziel ankommen – egal wie sehr er sich anstrengt und abmüht. Dabei ist es gar nicht so schwer, wenn
man das richtige Rezept dafür nimmt. Die
wichtigsten Zutaten sind: Zeit und ein paar
(Management-)Regeln.
Die SMART-Methode ist so ein Tool,
Ziele richtig zu setzen, damit sie auch erreicht werden können; sowohl beruflich als
auch privat. Es reicht bereits, wenn man sich
zwei bis drei Ziele mit dieser Methode setzt,
Hauptsache, sie werden erreicht.
Beispiele für meine Ziele für die Kammerarbeit 2019 möchte ich wie folgt formulieren:
Ziel 1: Bis zum Ende des ersten Quartals
2019 soll aus der Sektion IK je ein zusätzliches Mitglied für die Mitarbeit in den interdisziplinären Ausschüssen Öffentlichkeitsarbeit, Newcomer und Wissenstransfer
gefunden werden, damit unsere Sektion bei
diesen wichtigen Themen verstärkt eingebunden ist.
Ziel 2: Fortführung unserer Imagekampagne „Sicher. Planen. Wirkt“ mit weiteren Sujets unter Einbindung aller Fachgruppen in
diversen Medien über das Jahresende 2019
hinaus, um die Wahrnehmung unseres Berufsstandes in der Bevölkerung weiter zu intensivieren.

Ziel 3: Bleiben Sie mit Ihrer Kammer in Kontakt! Eine Möglichkeit ergibt sich beim 14.
Immobilienball in der Wiener Hofburg am
1. März 2019. Ich würde mich sehr freuen,
dort persönliche Gespräche mit Ihnen führen zu können. Wir haben wieder einen ZTBereich im Vorsaal zum Festsaal. Sie können
uns nicht übersehen. Eine andere Möglichkeit ist der Kauf von Taschen, die wir gemeinsam mit dem Verein gabarage entworfen haben und die aus unserer Werbeplane
vom Naschmarkt gefertigt werden. Dieses
Upcycling trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei und unterstützt ein Sozialprojekt,
sondern ist gleichzeitig ein schicker Werbeträger. Man kann auch das ZT-Logo aufdrucken oder andere Produkte von gabarage anfertigen lassen. Damit bleiben Sie tagtäglich
in unmittelbarem Kontakt mit der Kammer.
Ich freue mich sehr, wenn Sie mich bei der
Erreichung der Ziele unterstützen!
Zu guter Letzt bleibt mir nur noch, Ihnen alles Gute für 2019 zu wünschen. Hoffentlich übertreffen Sie sogar Ihre gesetzten
Ziele, aber das Wichtigste ist: Bleiben Sie gesund!
—
Ihre Michaela Ragoßnig-Angst
—
—

Michaela Ragoßnig-Angst
—
Vorsitzende der Sektion
IngenieurkonsulenInnen
—
—

Kommunikation

Wie erreichen wir Sie?
Wie erreichen Sie uns?
Wie wir durch Öffentlichkeitsarbeit unsere Reichweite
erhöhen wollen, um Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker
mit der Bevölkerung und der
Kammer stärker in Kontakt
treten zu lassen.
—
Zum neunten Mal in Folge wurde die Stadt
Wien 2018 in der Mercer-Umfrage zur Lebensqualität (Mercer Quality of Living Survey) als Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit ausgezeichnet. Jährlich werden
vom international tätigen Beratungsunternehmen Mercer Expatriates befragt, die
anhand von 39 Kriterien die Lebensqualität in 231 Städten beurteilen sollen. Verglichen werden die Städte vor allem anhand
allgemeiner Kriterien wie Sicherheit, Hygiene, Gesundheitsfürsorge, Bildung, Kultur,
Umwelt, politisch-wirtschaftlicher Stabilität,
öffentlicher Verkehrsmittel und des Zugangs
zu Waren und Dienstleistungen. Das erstellte Ranking soll internationalen Unternehmen als Entscheidungshilfe für eine mögliche Niederlassung dienen und sowohl dem
Unternehmen als auch seinen Mitarbeitern
die Standorte mit den bestmöglichen Angeboten in den Bereichen Gesundheit, Wohlstand und Karriere aufzeigen.
Dass Wien nun seit einer Dekade seine
Spitzenposition hält, verdanken wir unter anderem der Berufsgruppe der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, die sich für einen
Großteil der von Mercer untersuchten Kriterien verantwortlich zeigen. Die Infrastruktur unserer Stadt ist ein Regelwerk, das nur
erfolgreich sein kann, wenn jedes Zahnrad
sich seiner Verantwortung bewusst ist und
seine für die Stadt wichtige und wertvolle Arbeit verrichtet. Diese Leistungen, die von den
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern der
Stadt erbracht werden, wollen wir ansprechen
und für die Öffentlichkeit sichtbar machen.
In diesem Sinne beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage „Wie erreichen wir Sie?
Wie erreichen Sie uns?“ und wollen uns für
die nächsten vier Jahre realistisch umsetzbare Ziele setzen. Nachdem der erste Schritt,
die Einsetzung des Ausschusses Öffentlichkeitsarbeit, der im Auftrag des Kammervorstands wesentliche Themen bearbeiten soll,
bereits erfolgt ist, wurden im Rahmen einer
Klausur Arbeitsgebiete eruiert, die es nun
interdisziplinär zu vertiefen gilt.

Im Zentrum sollen hierbei die Mitglieder
und ihre Interessen stehen – dafür gilt es,
lokale und globale Umfragen durchzuführen. Zudem soll der Öffentlichkeit das Berufsbild des Ziviltechnikers/der Ziviltechnikerin nahegebracht und die Akzeptanz für
die Kammerarbeit gestärkt werden. Wir sind
außerdem bemüht, unsere Mitglieder nicht
nur zu informieren, sondern auch Kontakte
auf allen Ebenen zu pflegen. Ein möglicher
Austausch könnte beispielsweise bei einem
„Stammtisch“ oder einem „Kammerfrühstück“ erfolgen.
Selbstverständlich möchten wir den guten Ruf der Kammer weiter ausbauen und
unsere Ziele im Sinne einer langfristig angelegten Öffentlichkeitsarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern teilen. Wichtig ist es
uns dabei, fachliche Expertise zu zeigen,
das Bewusstsein für die Kammerthemen zu
stärken und die Bedeutung des Ziviltechnikers als Vertreter der Zivilgesellschaft zu
betonen.
Erste Schritte in diese Richtung finden Sie auf der Kammerwebsite unter wien.
arching.at und grundlegend interessante, tagesaktuelle Medienbeobachtungen für Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker auf der
Wissensplattform Link Arch+Ing im Mitgliederbereich. Außerdem soll auf die Ausstrahlung der ORF-Sendung „Österreich Bild“
über Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker
am 6. Oktober 2019 verwiesen werden.
Mit einem breit gefächerten Spektrum
an Möglichkeiten und Medien, um an die
Öffentlichkeit zu treten, sollte unserer Zielsetzung, die Leistungen der Kammer und
ihrer Mitglieder einem größeren Publikum
zugängig zu machen, zukünftig nichts im
Wege stehen.
—
Mladen Jadric
—
—

Mladen Jadric
—
Stellvertretender Vorsitzender der
Sektion ArchitektInnen
—
—
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News 2019

Kolumne

Höhere Pension mit einer
betrieblichen Altersvorsorge

Steuer
kompakt

Nur rund 20 % der kleinen
und mittleren Unternehmen
(KMUs) nützen den Vorteil
einer betrieblichen Altersvorsorge. Einer der Gründe dafür
liegt im Informationsmangel
über die steuerlichen Begleitvorschriften.
Abgabenbelastung reduziert verfügbare
Mittel für private Vorsorge
Eine Gehaltserhöhung oder eine Gewinnausschüttung führen stets zu einer Abgabenbelastung. Lohnnebenkosten, Sozialversicherung und Steuer führen dazu, dass
meistens weniger als rund 50 % der Bruttoerhöhung (bzw. Entnahme/Dividende) beim
Mitarbeiter (Gesellschafter-Geschäftsführer) ankommen. Aus dem Blickwinkel des
Unternehmens sind es meist weniger als 40 %.
Diese Belastung des Aktiveinkommens
führt dazu, dass dann nur ein geringer Teil
der Vergütung tatsächlich im Rahmen einer
privaten Vorsorge angespart werden kann.
Betriebliche Vorsorge als optimale
Lösung
Wird anstelle einer Gehaltserhöhung oder
Gewinnausschüttung eine Vorsorgeleistung
zugesagt, so stellt dies keinen Zufluss dar.

Beiträge hierfür unterliegen also keinen
Lohnnebenkosten, keinen Sozialversicherungsbeiträgen und keiner Einkommensteuer. Erst bei Pensionsantritt sind diese
Beiträge abgabenpflichtig (Zuflussprinzip).
Da in der Pension geringere Sozialversicherungsanteile anfallen und die meisten
Pensionisten dann eine niedrigere Steuerprogression haben, entsteht in Summe ein
beachtlicher Vorteil: durchschnittlich 30 %
bis 60 % mehr Pension (netto) bei gleichem
ursprünglichem Aufwand für das Unternehmen.

lagerter – Voraussetzungen, wie etwa eines
Gesellschafterbeschlusses, hat es nicht bedurft. Die Forderung ist damit Teil der außerordentlichen Einkünfte im Sinne des
§ 37 EStG, für die sich der Steuersatz auf
die Hälfte des auf das gesamte Einkommen
entfallenden Durchschnittssatzes ermäßigt,
wenn die sonstigen Voraussetzungen dafür
zutreffen (Einstellen der Erwerbstätigkeit ab
Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. wegen Erwerbsunfähigkeit oder Tod, mindestens siebenjährige Betriebsdauer, Antrag!).
—

Halber Steuersatz für Pensionsabfindung
eines Gesellschafter-Geschäftsführers
bei Einstellung seiner Tätigkeit
(VwGH 19.4.2018, Ro 2016/15/0017)

Sachbezugswert
für arbeitsplatznahe
Unterkünfte

Beendet ein wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer seine Tätigkeit,
hat er einen Aufgabegewinn nach § 4 Abs. 1
EStG sowie den Übergangsgewinn zu ermitteln. Unbestritten blieb im vorliegenden
Fall, dass der Anspruch auf Abfertigungszahlung einen Teil des Übergangsgewinns
darstellt. Der VwGH stellte aber klar, dass
auch die aus der Pensionszusage resultierende Forderung auf Kapitalabfindung im
Übergangsgewinn zu erfassen ist. Die Forderung auf Abfindung ist in durchsetzbarer
Weise entstanden, da gleichzeitig mit dem
Ausscheiden aus der Geschäftsführung das
vertraglich zustehende Recht auf Abfindung
ausgeübt wurde. Weiterer – zeitlich nachge-

Kreative Menschen
brauchen...
Steuerinfo für
Ziviltechniker

Fordern Sie unsere
kostenlose Broschüre an:
christian.klausner@hfp.at

... Architekten und
Ingenieurkonsulenten

Eine Neuregelung beim Sachbezugswert
für arbeitsplatznahe Unterkünfte sieht keine Verpflichtung mehr vor, einen Sachbezug
festzusetzen, soweit eine arbeitsplatznahe
Unterkunft „nicht den Mittelpunkt der Lebensinteressen“ bildet und eine Größe von
30 m2 nicht übersteigt. Das bisher erforderliche Kriterium der „raschen Verfügbarkeit des Arbeitnehmers“ ist ersatzlos gestrichen worden. Die Neuregelung ist erstmals
bei der Veranlagung für das Jahr 2018 bzw.
für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem
31.12.2017 enden, anzuwenden.
Bei einer Größe von mehr als 30 m2, aber
nicht mehr als 40 m2 ist der maßgebliche
Sachbezug um 35 % zu vermindern, wenn
die arbeitsplatznahe Unterkunft durchgehend höchstens zwölf Monate vom selben
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird.
Die Höhe des Sachbezugs ergibt sich aus
dem am 31.10.2017 geltenden Richtwert gemäß Richtwertgesetz. Ab 1.1.2018 sind folgende Richtwerte für die Bewertung von
Dienstwohnungen heranzuziehen:
•  Burgenland: 5,09
•  Kärnten: 6,53
•  Niederösterreich: 5,72
•  Oberösterreich: 6,05
•  Salzburg: 7,71
•  Steiermark: 7,70
•  Tirol: 6,81
•  Vorarlberg: 8,57
•  Wien: 5,58
—

Forschungsprämie
Kreative Menschen brauchen individuelle Beratung!
A member of
A worldwide network of independent
accounting firms and business advisers

www.hfp.at

Schaffen wir gemeinsam Raum
für Ihre Ideen und Pläne!

...individuelle Beratung.
Wir sind die Steuerspezialisten für Ziviltechniker.
Beratung bedeutet für uns: individuell | persönlich | kreativ

Für bestimmte Forschungsaufwendungen
aus eigenbetrieblicher Forschung und Auftragsforschung kann im Jahr 2018 eine steuerfreie Prämie von 14 % (bisher 12 %) beantragt werden. Die Prämie kann erst nach
Ablauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres geltend gemacht werden, spätestens jedoch bis
zum Eintritt der Rechtskraft des entsprechenden Steuerbescheids.
—
Christian Klausner
—
—

Schaffen wir gemeinsam Raum...
...für Ihre Pläne!
HFP Steuerberatungs GmbH
Beatrixgasse 32, 1030 Wien
T +43 (1) 716 05-731
www.hfp.at | christian.klausner@hfp.at
20161227_Inserat_hfp_archIng_endversion.indd 1

27.12.2016 15:23:12

Mag. Christian Klausner
—
ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
bei HFP Steuerberatungs GmbH.
Er ist Spezialist für Ziviltechniker und Freiberufler
sowie für Bauträger und Baugewerbe.
Info: www.hfp.at
—
—

Klare Grenzen bei der Definition
von Bauleistungen
Die Umsatzsteuerrichtlinien haben bisher
einen sehr weiten Spielraum bei der Definition von Bauleistungen geboten, sofern
sich Leistungserbringer und Leistungsempfänger ins Einvernehmen gesetzt
haben. Der VwGH hat dem nun klare
Grenzen gesetzt.
Auf den in den Richtlinien eingeräumten großzügigen Spielraum kann man
sich demnach nicht berufen, wenn nach
objektiven Kriterien und nach genauer
Prüfung eine Bauleistung überhaupt nicht
zu argumentieren ist. Eine im Zweifel
getroffene einvernehmliche Vereinbarung
der Vertragsparteien, eine Leistung als
Bauleistung zu behandeln, ist laut VwGH
für die umsatzsteuerliche Beurteilung
unerheblich.
Bauleistungen sind alle Leistungen, die der
Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Das gilt auch
für die Überlassung von Arbeitskräften,
wenn die überlassenen Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen. Ob eine Bauleistung
gegeben ist, muss sich immer nach den tatsächlichen Gegebenheiten richten.
Aufgrund der unter Umständen eingeschränkten Korrekturmöglichkeiten
sowie der Gefahr, dass eine im Zuge einer
Überprüfung nachträglich vorgeschriebene Umsatzsteuer nicht vom Leistungsempfänger bezahlt wird und dann vom
Leistungserbringer getragen werden muss,
ist in der Praxis bei der Vereinbarung von
Bauleistungen erhöhte Vorsicht geboten.
Denn aus dem VwGH-Erkenntnis geht
eindeutig hervor, dass eine im Zweifel
vereinbarte Bauleistung vor Gericht unbeachtlich und damit mit sehr hoher Rechtsunsicherheit verbunden ist.
Wir raten Ihnen daher bei Bauleistungen,
vorab eine umfassende rechtliche Beurteilung der geplanten Leistung durchzuführen und diese schlüssig zu dokumentieren.
Rechtzeitiger Gruppenantrag
ermöglicht Steuervorteile
Die Bildung einer körperschaftsteuerlichen Unternehmensgruppe ermöglicht den
Ausgleich von Gewinnen und Verlusten
zwischen finanziell verbundenen Körperschaften (etwa GmbHs oder AGs). Auf
Ebene des Gruppenträgers wird die Summe der Ergebnisse der einzelnen Gruppenmitglieder der 25%igen Körperschaftsteuer
unterzogen.
In jenen Fällen, in denen Gewinne mit
Verlusten der an der Unternehmensgruppe beteiligten Körperschaften verrechnet
werden, kann dadurch die Gesamtsteuerbelastung für die Unternehmensgruppe
im Vergleich zu einer „Einzelbesteuerung“
der beteiligten Körperschaften erheblich
reduziert werden.
Damit die Vorteile der Gruppenbesteuerung in Anspruch genommen werden
können, ist vor allem die rechtzeitige
Einbringung eines Gruppenantrags beim
zuständigen Finanzamt erforderlich.
Endet das Wirtschaftsjahr der für eine
Unternehmensgruppe in Betracht kommenden Körperschaften jeweils am 31.12.,
so ist der Gruppenantrag bis spätestens
31.12. des Jahres zu unterzeichnen, für das
die Vorteile der Gruppenbesteuerung in
Anspruch genommen werden sollen.
—
Christian Klausner
—
—
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Recht

Aktuelle Entscheidungen
des VwGH zu Giebelflächen.

Unangenehme
Folgen des Fern- und
AuswärtsgeschäfteGesetzes

,
,
A G schicht vom G richt
Errichtung von Giebelflächen
bei Dach-Ansteilung
(Art. V Abs. 6 und § 81 Abs. 4 BO)
Bei einem Bauvorhaben soll nach Abtragen
der bestehenden Dachkonstruktion und
nach Durchführung statischer Kompensationsmaßnahmen sowie „Ansteilen“ eines
Teils des Daches auf 45 Grad ein zweigeschoßiger Dachgeschoßzubau zur Schaffung einer Wohnung und in Verbindung damit eine
straßenseitige Gaube und eine gartenseitige Dachterrasse errichtet werden, wobei im
2. Dachgeschoß ausschließlich ein Abstellraum geschaffen werden soll.
Dabei wurden um 74 Grad geneigte
Dachflächen als Giebelflächen ausgewiesen. In Abweichung von den Bebauungsvorschriften darf die Dachneigung durch
die Ausbildung einer Dachterrasse weniger
als 35 Grad betragen.
Der VwGH hat die Baubewilligung behoben und ausgeführt, dass es nach Art. V
Abs. 6 BO zulässig ist, das bestehende Dach
abzutragen und in weiterer Folge den Dachbereich neu zu errichten. Aus dem bloßen

Umstand, dass die neue Dachkonstruktion
eine andere Form als das alte Dach aufweist,
kann sich keine Rechtswidrigkeit ergeben.
Sofern sich nämlich die neue Dachkonstruktion innerhalb jenes Bereichs befindet, der
sich durch die Ansteilung des alten Daches
innerhalb des zulässigen Ausmaßes ergibt,
kann eine Verletzung von Rechten der Nachbarn nicht erfolgen.
Art. V Abs. 6 BO erlaubt ausdrücklich
nur eine „Erhöhung der Dachneigung“ und
beschränkt diese insofern (und damit die
zulässige Erweiterung des Dachbereichs),
als deren Ausmaß durch den Verweis auf
§ 81 Abs. 4 BO mit 45 Grad bzw. mit der im
Bebauungsplan festgelegten Dachneigung
begrenzt wird.
Aufgrund der gebotenen restriktiven
Interpretation kann es keinen Unterschied
machen, ob eine Dachfläche, deren Neigung
erhöht werden soll, auch in Hinkunft eine
„Dachfläche“ bildet oder dann eine „Giebelfläche“ darstellt. Mit anderen Worten darf
durch die Ansteilung gemäß Art. V Abs. 6
BO in keinem Fall eine Vergrößerung eines gegebenen Dachwinkels über das nach
Art. V Abs. 6 i. V. m. § 81 Abs. 4 BO zulässige Ausmaß stattfinden. Nur dort, wo bereits
ein größerer Winkel rechtmäßig vorhanden

ist (etwa bei Giebelflächen), darf dieser auch
bestehen bleiben.
Die gemäß Art. V Abs. 6 i. V. m. § 81 Abs. 4
BO vorgesehene Limitierung der Dachneigung ist daher für all jene Seiten des Dachbereichs maßgeblich, bei denen es zu einer
Erhöhung der bisher bestehenden Dachneigung kommt. Eine Ansteilung auf 74 Grad
ist daher im vorliegenden Fall jedenfalls unzulässig.
(VwGH 25.9.2018, Ra 2018/05/0025)
—
Gerald Fuchs
—
—

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

„technik bewegt“

Hautnah und mittendrin —
Ziviltechniker(innen) und Schüler(innen)
Einblick

Weitblick

Die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten
und Betätigungsfelder in prägnanten, auf
Schüler(innen) zugeschnittenen Formaten
darzulegen, das ist die jährliche Herausforderung für die Ziviltechniker(innen), die
sich im Rahmen von „technik bewegt“ engagieren. In praxisnahen Workshops, mit
Wissensinputs, in Gesprächen oder mit einem Speeddating gelang es auch heuer wieder, hunderte Schüler(innen) in Wien und
Niederösterreich zu erreichen.
Um möglichst früh schon die Schienen für potentiellen Nachwuchs legen zu
können, ist es wichtig, die Schulen bereits
in der Sekundarstufe I zu besuchen, da
in der 7./8. Schulstufe die Entscheidung
über den weiteren Bildungsweg getroffen
wird. Bei den Tätigkeiten in den Oberstufen steht die Information über ein mögliches technisches Studium im Vordergrund.
Die Schüler(innen) haben die Möglichkeit,
Ziviltechniker(innen) aus unterschiedlichen
Berufen persönlich kennenzulernen und sie
nicht nur zu fachlichen Themen, sondern
auch über ihre Motivation, warum sie sich
für ein bestimmtes Studium entschieden haben, direkt und persönlich zu befragen.
Mit „technik bewegt“ werden den Jugendlichen oft bisher ungekannte Möglichkeiten und Berufsfelder aufgezeigt, die sie
sonst vielleicht nicht kennengelernt hätten.
Gleichzeitig können jene Kinder und Jugendlichen, die nur ein vages und vielleicht
idealisiertes Bild von einem bestimmten Beruf hatten, dieses vervollständigen und korrigieren und gegebenenfalls rechtzeitig andere Wege einschlagen.
„technik bewegt“ erreicht aber nicht
nur die zukünftigen Statiker(innen),
Raumplaner(innen) oder Maschinenbauer(innen), sondern auch all die Lehrer(innen)
an den Schulen, die die Schüler(innen) in
den Workshops und Vorträgen betreuen. Die
Lehrkräfte können ihr Wissen über den Beruf des Ziviltechnikers/der Ziviltechnikerin
erweitern und es in Zukunft auch all den anderen Schüler(inne)n, die nicht an „technik
bewegt“ teilnehmen, zugutekommen lassen.

Durch die Verantwortung, die den Ziviltechniker(inne)n im Alltag zukommt, übernehmen sie eine tragende Rolle in unserer
Zivilgesellschaft. Diese Botschaft kann im
Rahmen von „technik bewegt“ an alle beteiligten Schüler(innen) und Erwachsenen weitergegeben werden. Wenn auch
nicht die nächste Stararchitektin unter den
Schüler(inne)n ist, so vielleicht ein angehender Bürgermeister, eine Bauherrin, ein Investor oder eine Stadträtin.

„technik bewegt“ feierte mit dem zusätzlichen
Impulstag am 7. November beim „Tag der offenen Tür“ in unseren Kammerräumlichkeiten
Premiere.

Ausblick
Zum ersten Mal wurde heuer als österreichweite Begleitaktion statt des Fotowettbewerbs ein Textwettbewerb unter dem
Titel „technik! wie jetzt?“ ausgelobt. Zugelassen waren Texte in geschriebener oder
gesprochener Form, die sich mit technischen Begriffen aus einem definierten Katalog beschäftigen sollten. Aktuell werden
die Einreichungen gesichtet, eine dreiköpfige Jury (Michaela Ragoßnig-Angst, Ingenieurkonsulentin für Vermessungswesen;
Wolfgang Richter, Pädagoge und Baukulturvermittler; Cornelia Travnicek, Autorin
und Informatikerin) wird die Bewertung
vornehmen. Informationen unter:
www.bink.at/technik-bewegt/textwettbewerb.

Beim „Speeddating“ boten Ziviltechniker(innen) Einblick in die spannenden Aufgabenbereiche lebensraumgestaltender, planender
und technischer Berufe.

Fotos: Sibylle Bader

Rückblick

Von Architektur über Landschaftsplanung,
Schiffstechnik, IT, Vermessung u. v. m. konnten
Schüler(innen) Einblicke in die Vielfalt der
Befugnisse gewinnen und bekamen Antworten
auf alle Fragen.

Die ZT-Kammer Wien, Niederösterreich
und Burgenland ist 2018/19 zum siebten Mal
bei der österreichweiten Aktion „technik bewegt“ dabei und hat bis zur letzten Veranstaltung im Jänner 2019 in Krems insgesamt
knapp 7.000 Schüler(innen) erreicht. Durch
die begleitenden Wettbewerbe konnten zusätzlich weitere Schulklassen angesprochen
und eine „Dauerpräsenz“ via Website eingerichtet werden.
—
Sibylle Bader
—
—

Bei Verträgen mit Konsumenten, die
nicht im Büro abgeschlossen werden, ist
besondere Vorsicht an den Tag zu legen
bzw. sind diese tunlichst zu vermeiden.
Bereits seit 2014 gilt das Fern- und
Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) bei
Vertragsabschlüssen mit Verbrauchern/
Konsumenten außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten. Das FAGG war jetzt –
zumindest in erster Instanz – Grundlage
einer höchst unerfreulichen Auswirkung
für ein Ziviltechnikerbüro.
Das FAGG gewährt Konsumenten spezielle Rücktrittsrechte, über die der Unternehmer (= Ziviltechniker) in klarer und
verständlicher Weise zu informieren hat:
Gemäß § 11 FAGG kann der Verbraucher
binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss
ohne Angabe von Gründen vom Vertrag
zurücktreten. Ist der Unternehmer dieser
Informationspflicht nicht nachgekommen,
so verlängert sich die 14-tägige Rücktrittsfrist auf zwölf Monate und 14 Tage.
Diesbezügliche Ausführungen inklusive
eines entsprechenden Musterblatts zur
Erfüllung der Informationspflichten i. S. d.
FAGG („Widerrufsbelehrungen“) stehen
auf der Website der Bundeskammer der
ZiviltechnikerInnen (unter „Mitglieder“,
„Musterverträge/Rechtsinfos“) zur
Verfügung.
Bedauerlicherweise wurde ebendiese
zwölfmonatige „Verlängerungsfrist“
jetzt einem Büro zum Verhängnis. Nach
telefonischer Kontaktaufnahme wurde ein
Architektenvertrag direkt auf der zu bebauenden Liegenschaft, also außerhalb des
Büros, abgeschlossen, und es wurde verabsäumt, den Auftraggeber über seine Rücktrittsrechte i. S. d. FAGG zu informieren.
Wochenlang waren vom Architekturbüro
bereits Leistungen erbracht worden, als der
Auftraggeber, gestützt auf das FAGG, den
Rücktritt vom Vertrag erklärt hat. Dieser
Rücktritt – mit „Ex-tunc-Wirkung“ – hat
zur Folge, dass der Ziviltechniker seine
Honoraransprüche zur Gänze verliert. Die
Anwendbarkeit des FAGG und genau diese
Rechtsfolge wurden vom Gericht in erster
Instanz ausgesprochen.
Auch wenn verständlicherweise bei der
Vertragsanbahnung mit privaten Auftraggebern eine überfrachtende Textierung
von Vertragswerken oftmals von beiden
Vertragspartnern als nicht notwendig bzw.
auch nicht als zweckmäßig empfunden
wird, müssen wir dennoch nachdrücklich
empfehlen, Verträge entweder ausschließlich in den eigenen Geschäftsräumen
abzuschließen oder die zur Verfügung
stehenden Widerrufsbelehrungen zu
verwenden und tunlichst auch nicht vor
Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist tätig
zu werden.
Die Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen hat zwischenzeitlich die zuständigen Stellen kontaktiert und angeregt,
die EU-Verbraucherrechterichtlinie – die
Grundlage des FAGG – in diesem Bereich
zu adaptieren, da es zu überschießenden
und wohl auch nicht (mehr) im Sinne
des Konsumentenschutzes gewünschten
Ergebnissen kommen kann. Konkret wird
vorgeschlagen, dass Dienstleistungen, die
nach Kundenspezifikationen angefertigt
werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind, vom Widerrufsrecht ausgenommen werden sollen.
Bis sich die gesetzlichen Grundlagen in
diesem Bereich (hoffentlich) ändern, bleibt
jedenfalls Vorsicht geboten.
—
Christoph Tanzer
—
—
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Ziviltechniker im ORF RadioKulturhaus

Erfolg der Berufsvertretung
Die Kammervollversammlung 2018 startete
mit einer architektonischen Entdeckungsreise
im Spannungsfeld
zwischen Kunst- und
Mediengeschichte –
einer Sonderführung
durch das RadioKulturhaus. Auf dem Foto
machen die ZT Station
vor den Originalplänen.

Fotos: zt: Kammer WNB/APA-Fotoservice/Reither

1935–1939 nach Plänen
von Hermann Aichinger, Clemens Holzmeister und Heinrich
Schmid errichtet, ist
das Funkhaus einer der
architektonisch bedeutendsten Profanbauten
Österreichs. Im Bild:
Studio 2.

Parkpickerl: deutliche
Erleichterung für
Ziviltechnikerinnen
und Ziviltechniker

Der Große Sendesaal,
hier im Bild bei „Vorprogramm“ Nr. 2, der
Informationsrunde
„Zertifizierung für Ziviltechniker“ (Nachlese
siehe Seite 1 und 3),
war auch Homebase
der Kammervollversammlung.

Kammervollversammlung 2018
—
„Fokus auf Technik und Architektur“ hieß es
am 29. November 2018 schon vor dem Start
der Kammervollversammlung mit einem
Blick hinter die Kulissen des ORF-Funkhauses. Das Beschlussprotokoll der Kammervollversammlung finden Sie auf der
Wissensplattform Link Arch+Ing in der Dokumentenbibliothek des Mitgliederbereichs
WNB unter „Kammervollversammlung 2018“
(bitte auf der Seite oben auf den Ordner „Kammervollversammlung 2018“ klicken, um die
Inhalte anzuzeigen). Hier stehen alle Unterlagen sowie die Präsentation des Präsidiums für
die Mitglieder unserer Kammer zum Download bereit. Das Einloggen ist mit Ihren Benutzerdaten möglich.
Das Programm und APA-Fotos der Veranstaltung finden Sie auf unserer Website

wien.arching.at. Vielen Dank an 127 Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker für das
Interesse und die Teilnahme. Für die nächste
Kammervollversammlung haben wir uns vorgenommen, das Konzept zu „entstauben“ und
den Ablauf zu überarbeiten. Immerhin besteht
das Organ „Kammervollversammlung“ aus
sämtlichen Mitgliedern unserer Länderkammer und hat gemäß § 11 ZTKG wichtige Aufgaben wahrzunehmen. Unser Ziel ist es, 2019
deutlich mehr Mitglieder für einen Besuch zu
begeistern.
—NKP

—
Die Wiener Parkraumbewirtschaftung hat in
den vergangenen Jahren entsprechende Erfolge
gebracht. So ist die durchschnittliche Abstelldauer gesunken und der Parkplatzsuchverkehr
ganz erheblich zurückgegangen. Weitere positive Auswirkungen ergeben sich infolge des verringerten Autoverkehrs: Luftverschmutzung
und Lärm nehmen ab, die Lebensqualität erhöht sich.
Nicht zuletzt zeigt sich dies auch darin, dass
Pendlerinnen und Pendler vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Um diese Entwicklung noch weiter voranzutreiben, hat die
Stadt Wien etwa gemeinsam mit dem Land Niederösterreich Park-&-Ride-Anlagen entlang der
S-Bahn-Linien in Niederösterreich errichtet.
Begleitend dazu wird das Netz der Wiener Linien stetig ausgebaut und die S-Bahn-Intervalle verdichtet. Diese Maßnahmen ermöglichen es
etwa Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
aus den Bundesländern, ihre Fahrzeuge abzustellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem nach Wien zu pendeln.
Die positiven Effekte der Parkraumbewirtschaftung als Lenkungsmaßnahme sind auch
unter Expertinnen und Experten unumstritten.
In 17 Wiener Bezirken gibt es flächendeckende oder großflächige Kurzparkzonen. Und
seit November gibt es auch im 11. Bezirk weiträumige Kurzparkzonenregelungen. Damit ein
Parken eines Fahrzeugs auch länger als zwei
oder drei Stunden möglich ist, gibt es verschiedene Ausnahmemöglichkeiten. Ein Parkkleber
berechtigt zum Dauerparken in den Kurzparkzonen. Bisher war diese Möglichkeit der Ausnahmebewilligung nur Gewerbetreibenden mit
Gewerbeberechtigung vorbehalten.
Mit der nächsten Novelle der Pauschalierungsverordnung – voraussichtlich im Jänner
2019 – sind Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker den Mitgliedern der Wirtschaftskammer
bei der Beantragung gleichgestellt.
Zwar konnten Ziviltechnikerinnen und
Ziviltechniker schon bisher, bei Nachweis entsprechender Tätigkeiten (z. B. Rechnungen etc.),
Ausnahmebewilligungen nach der StVO von der
maximalen Abstelldauer in Kurzparkzonen für
den Betriebsstandort in Wien erteilt bekommen.
Jedoch war damit – anders als bei Gewerbebetrieben – keine (günstige) Pauschalierung der
Parkometerabgabe verbunden.
Durch eine entsprechende Neuregelung,
wonach die Pauschalierung der Parkometerabgabe zukünftig nicht vom Besitz einer Gewerbeberechtigung abhängig ist, wird auch Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern eine
pauschalierte Ausnahmebewilligung für den
Betriebsstandort erteilt.
Allgemeine Voraussetzungen sind, analog
zu den Gewerbebetrieben, ein Nachweis über
die erlaubte Ausübung der Tätigkeit sowie die
Zulassung des Kfz auf den antragstellenden Betrieb. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker
werden demnach künftig Gewerbebetrieben
diesbezüglich gleichgestellt sein.
—
Hanno Csisinko,
Präsidialabteilung des Bürgermeisters
—
Informationen zum Antrag finden sich unter:
www.parken.wien.at
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Staatliches Logo

office@gabarage.at mit dem Code 10401150 und
der Produktbezeichnung bestellen. Auf den
Kaufpreis im Onlineshop werden fünf Prozent
Rabatt gewährt.
—

Entwertung des
Bundeswappens?

1. März 2019

ZT beim Ball der
Immobilienwirtschaft

Foto: zt: Kammer WNB

zt: in den Medien

Foto: AS ZTinnen/Maria Langthaller

—
Die Begutachtungsfrist des Verordnungsentwurfs „Gütesiegel für reglementierte Gewerbe“
des Bundesministeriums für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort endete am 11. Jänner
2019. Nicht nur die ZT-Kammern warnen in
einer bundesweit akkordierten Stellungnahme
vor der mit dem geplanten Gütesiegel einhergehenden Gefahr einer inflationären Verwendung
– und damit Entwertung – des Bundeswappens,
auch die Österreichische Notariatskammer
spricht sich gegen die Verordnung aus. Es ist
uns gelungen, die Medien auf diese sich nicht
auf den ersten Blick offenbarende Problematik
aufmerksam zu machen und damit einen Diskurs über den Wert des Bundeswappens und die
Verantwortung bei seiner Verwendung anzustoßen und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Die Austria Presse Agentur interviewte
Präsident Erich Kern und berichtete „Gütesiegel
für reglementierte Gewerbe geplant – Ziviltechniker-Kritik“. Es folgten Berichte auf ORF.at, im
„Standard“, in der „Tiroler Tageszeitung“ und in
„Fonds professionell“. Eine Artikelübersicht finden Sie auf unserer Website unter „News“. Hier
halten wir Sie auch auf dem Laufenden, was sich
nach dem Ende der Begutachtungsfrist tut.
—

1
Netzwerken in der imperialen
Kulisse der Hofburg: Beim
zt: Treffpunkt finden sich auch
2019 Mitglieder und Stakeholder
am Ball der Immobilienwirtschaft
ein.

2
Frauen im Dialog: Nach Baudirektorin Brigitte Jilka und Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid
begrüßten die Ziviltechnikerinnen
Maria Unterköfler, Leiterin der
Gebietsgruppe West der MA 37.

—
Netzwerken, tanzen und spenden in der Hofburg: Im Rahmen unserer Kammervollversammlung 2018 wurden 120 Karten kostenfrei
an Mitglieder verteilt, die abseits vom täglichen
Geschäft Kontakte knüpfen und Gutes tun
möchten. Zusätzlich ist die zt: Kammer Partnerin der Veranstaltung. Wir haben auch dieses
Mal wieder auf eine Loge verzichtet und dürfen
im Gegenzug nach der Eröffnung im Vorsaal bei
der Bar einen eigenen zt: Treffpunkt mit Stehtischen bestücken und branden. Das zt: Motto
„Sicher. Planen. Wirkt“ wird auch am Immobilienball 2019 sichtbar sein. Schauen Sie vorbei
und bringen Sie sich ins Gespräch!
—

Foto: Austrian Standards/Peter Tuma

Vortragsreihe für ZT

Foto: gabarage - upcycling design/Duda

Architekturtage 2019

Upcycling Werbeplane

3

4

Aktuelle Herausforderungen aus
Planersicht: Präsident Kern bei
der Jahrestagung für Baurecht
und Baustandards am 28. November 2018

Aus der zt: Werbeplane vom
Naschmarkt werden „zt: bags“ by
gabarage. „Sicher. Planen. Wirkt“,
auch beim Upcycling.

zt: Taschen von gabarage
—
Im Onlineshop von gabarage upcycling design
gibt es jetzt unter der Rubrik „Taschen“ die
„special edition“ für unsere Mitglieder. Ausgangsmaterial ist, solange der Vorrat reicht, unsere Werbeplane mit dem Sujet „Schmetterling“,
die 2018 von Februar bis Juni am Naschmarkt
im Wien hing. Wenn Sie auch andere gabarageProdukte (Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen
etc.) aus unserer Werbeplane gefertigt haben
möchten, können Sie diese als ZT unter

—
Wir dürfen auf die „Wiener Zeitung“ vom
7. Dezember 2018 aufmerksam machen, in der
im Zusammenhang mit der Novellierung der
Wiener Bauordnung auf Seite 1 und 17 – auf
Basis eines mit Präsident Erich Kern geführten Interviews – unter dem Titel „Machbares
vom Nötigen unterscheiden“ unsere Arbeit für
die Reform von Bauvorschriften prominent
dargestellt wurde. Die Publikation unseres
Ansatzes, wie man Regelwerke grundsätzlich
verändern müsste, bestätigt das zt: Engagement
in dieser Sache. Wir haben die Diskussion
eröffnet, bereits wesentliche Veränderungen
mitgestaltet und arbeiten hochmotiviert weiter
an der grundlegenden Evaluierung bestehender
Baunormen und OIB-Richtlinien.
„Das Machbare vom Notwendigen unterscheiden“ war auch der Titel des Vortrags von Präsident Kern bei der Jahrestagung 2018 für Baurecht und Baustandards. „Bei Änderungen am
Bestand müssen auch Abweichungen vom Stand
der Technik zulässig sein, wenn dadurch das
erforderliche Sicherheitsniveau des rechtmäßigen Bestands nicht verschlechtert wird“, betonte
Erich Kern. Details, den Tagungsband
und Videoimpressionen finden Sie auf
wien.arching.at unter „News“.
—

ICOMOS

Einladung
—
Unsere Partner ÖGFA, ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich und Architektur Raumburgenland führen auch 2019 im Auftrag der
zt: Kammer die Architekturtage durch. Am 24.
und 25. Mai 2019 besteht für unsere Mitglieder
wieder die Möglichkeit, die Türen von Büros,
Baustellen und Ateliers zu öffnen. Nutzen Sie
diese Möglichkeit, sich öffentlichkeitswirksam
zu präsentieren! Der thematische Fokus liegt auf
„Klima“ in einem breiten Verständnis (gesellschaftlich, sozial, ökologisch) – zusammengefasst unter dem Motto „Raum Macht Klima“.
Alle Informationen finden Sie auf den Websites
der Partnerorganisationen und auf
wien.arching.at unter „Veranstaltungen“.
—

Das Machbare
vom Notwendigen
unterscheiden

Wussten Sie schon, dass Sie auf der
Wissensplattform im WNB-Mitgliederbereich die relevante Medienbeobachtung für ZT kostenfrei und tagesaktuell
von der Kammerdirektion zur Verfügung gestellt bekommen? Einfach unter
„Dokumente“, „Medienbeobachtung“
den gewünschten Monat anklicken und
sich informieren.

—
In der Kammerzeitung „derPlan“ Nr. 45 konnten wir mit dem Round Table zur Relevanz des
Welt(kultur)erbes den persönlichen Dialog der
Stadt Wien mit der neuen ICOMOS-Präsidentin
initiieren. Im Anschluss daran wurde die Vortragsreihe „Kulturerbe evaluieren, integrieren
& kommunizieren“ gestartet, die Auftaktveranstaltung fand am 29. November 2018 statt. Die
nächsten Termine, zu denen wir Sie herzlich
einladen möchten, sind: 31. Jänner 2019 – „Wie
entstehen UNESCO-Welterbestätten“ mit Alexandra Kruse; 14. März 2019 – „Băile Herculane
– das vergessene Heilbad“ mit Oana Chirilă
(19 Uhr, TU Wien, Karlsplatz 13, Hörsaal 18).
—

Frauen in der Technik

Ziviltechnikerinnen
aktiv

—
Der Ausschuss Ziviltechnikerinnen ist ein
unterstützendes Netzwerk für Frauen in der
Technik. Um Wissenstransfer zu generieren und
fachlich interessanten Input zu liefern, haben
wir die Reihe „Ziviltechnikerinnen im Dialog“
ins Leben gerufen. Am 14. November 2018 war
DI Maria Unterköfler, Leiterin der Gebietsgruppe West der MA 37 (Baupolizei), zu Gast, die
einen Überblick über die die neuesten Bauordnungsänderungen gab, über ihren persönlichen
Werdegang, von ihren Erfahrungen bei der Führung von 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und vom täglichen Geschäft dieser für unseren
Berufsstand sehr wichtigen Abteilung berichtete.
Es war ein sehr inspirierender Austausch, der
einen Blick hinter die Kulissen ermöglichte und
in dem wir Ziviltechnikerinnen wertvolle Tipps
erhielten, wie man die höchsten Sprossen der
Karriereleiter erklimmt.
—
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Schwerpunkt

Digitale Baueinreichung
———
———
zt: Symposium

Informationen für Ziviltechniker(innen) aus erster Hand
Im Wien Museum bekamen Ziviltechniker
die Möglichkeit, direkt
mit Vertretern der Stadt
Wien zu kommunizieren. Die kritische und
konstruktive Auseinandersetzung beleuchtete
den Status quo, Visionen
und den für Planende
wichtigen Aspekt der
EU-Richtlinie 2014/24
über die öffentliche
Auftragsvergabe, den
„nichtdiskriminierenden
und allgemein verfügbaren Zugang“ zur elektronischen Planungssoftware.

—
Die Stadt Wien hat unserer Kammer, deren
Mitglieder zu den Hauptnutzern der Möglichkeit der digitalen Baueinreichung gehören werden, die Mitwirkung als Partner an diesem Projekt angeboten. Die Ziviltechnikerkammer – in
der sich der Ausschuss Digitalisierung besonders um diese Themen annimmt – begrüßt als
Innovationsträger grundsätzlich die Entwicklung und Verwendung zukunftweisender, digitaler Planungswerkzeuge. Ziviltechnikerinnen
und Ziviltechniker können durch ihre Beteiligung nicht nur ihr Wissen und ihre Expertise,
sondern auch ihre Anliegen zur Vereinfachung
der Einreichung in den Entwicklungsprozess
einbringen. Als Kammervertreter sehen wir
unsere Aufgabe darin, den Prozess konstruktiv zu begleiten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der qualitative und quantitative Aufwand unserer Mitglieder auf ein vernünftiges
und zumutbares Maß beschränkt wird und etwaige Mehrleistungen klar benannt und wenn
nötig auch beziffert werden. Neben diesen
handfesten Zielen bleiben natürlich auch unsere bekannten Forderungen auf der Metaebene aufrecht:
•  die konsequente Trennung von
Planung und Ausführung,
•  das Arbeiten in kreativen, flexiblen
Kooperationsmodellen und
•  der vollständige Austausch und Besitz
der erzeugten Information.

Foto: Mirjam Reither

Dafür brauchen wir offene Schnittstellen! Dies
wurde uns seitens der Stadt Wien mehrfach
zugesichert. Nur so kann gewährleistet werden, dass wir an Dritte, wie die Behörden, exakt jene Informationen weitergeben können,
die sie brauchen, und nicht nur jene, die eine
bestimmte Software zulässt. Software ohne

Symposium zum Thema „Digitale Baueinreichung in Wien 2019“ mit Christoph Eichler,
Thomas Hoppe, Brigitte Jilka, Christine Horner, Iva Kovacic, Erich Kern, Thomas Mayer
und Peter Bauer (v. l.) sowie rund hundert Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern

offene Schnittstellen, die die Information aus
den BIM-Modellen nicht vollständig auf andere Dateninterpreter übertragen kann, führt
zwangsläufig zu einer Abhängigkeit von einzelnen Softwareanbietern (Lock-in-Effekt). Der
diskriminierungsfreie Zugang über eine offene Schnittstelle und die Fokussierung auf das
rechtlich notwendige und technisch sinnvolle (Mindest-)Maß stehen somit im Mittelpunkt
unserer Überlegungen.
Schon beim 1. Symposium Digitalisierung
im März 2018, unserem „Reality-Check BIM“
(unabhängig von der Softwareindustrie), diskutierten Planende und öffentliche Auftraggeber
über die Praxistauglichkeit von BIM und die
Anforderungen an diese Technologie. Besonders erfreulich für die Berufsvertretung der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker ist, dass
es am Ende dieser Veranstaltung gelang, eine
gemeinsame Stellungnahme der Planenden zu
verabschieden. Die von der deutschen Bundesarchitektenkammer – BAK (vertritt 16 Länderarchitektenkammern mit ca. 135.000 Mitgliedern), der deutschen Bundesingenieurkammer
– BIngK (vertritt 16 Länderingenieurkammern
mit ca. 45.000 Mitgliedern) und der österreichischen Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen
– bAIK (vertritt vier Länderkammern mit über
10.000 Mitgliedern) unterzeichnete Erklärung
„Voraussetzung für eine gelungene Digitalisierung von Bauprojekten“ finden Sie im Wortlaut
auf unserer Website wien.arching.at 1.
Der Abschluss des 1. Symposiums Digitalisierung war somit der Start für die nächsten
Schritte der Berufsvertretung auf nationaler
und europäischer Ebene, um die Beibehaltung
der Trennung von Planung und Ausführung sowie der im deutschsprachigen Raum bewährten
Planungsstrukturen zu gewährleisten. Weitere Ziele sind die Stärkung der Koordinierungsfunktion von Planenden als Systemführende
im BIM-Prozess, die Sicherstellung der Aufrechterhaltung der KMU-Strukturen im Planungsbereich durch den „Open BIM“-Ansatz
mit normierten, offenen Schnittstellen, die die
gespeicherten Informationen vollständig übertragen können, sowie die Schaffung eines europäisch einheitlichen Validierungsprozederes,
mit dem die Eignung der BIM-Software festgestellt werden kann. Im Panel „Europaweite
Forschungs- und Best-Practice-Beispiele“ stellte die Stadt Wien ihr Pilotprojekt „Digitale Baueinreichung“ vor, das am 18. Oktober 2018 auch
im Wien Museum bei der kostenfreien Informationsveranstaltung für Ziviltechniker vertiefend diskutiert wurde. Den Livemitschnitt
aus dem Wien Museum inklusive Vorträgen der
Expertinnen und Experten können Sie jederzeit
via ZT-YouTube-Kanal oder über unsere Website abrufen. Das Transkript der Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung, in der alle
Publikumsfragen live beantwortet wurden, finden Sie auf den folgenden Seiten. Vision der di-

gitalen Baueinreichung ist in der Endstufe die
papierfreie, rein elektronische Form der an die
Behörde zu übermittelnden Einreichunterlagen, inklusive einer weitgehend automatisierten Vorbeurteilung. Ob dieser Datensatz unter der Subsumierung BIM zusammengefasst
werden kann, muss noch erprobt werden. Dazu
fehlt dieser Technologie derzeit noch einiges an
Praxistauglichkeit. Nach unseren Recherchen
ist dieses Vorhaben der Stadt auch aus globaler
Sicht ein Leuchtturmprojekt.
Nach letzten Informationen ist der bei der
Veranstaltung im Oktober besprochene Zwischenschritt die Umsetzung einer PDF-Einreichung, deren Grundlagen sich auch schon in
der Bauordnungsnovelle finden. Sie ist für Mitte 2019 geplant. Wir gehen davon aus, dass die
Entwicklung auch danach weiter vorangetrieben werden wird und am Ende des Prozesses
die Möglichkeit steht, das Einreichverfahren
über ein digitales 3D-Modell abzuwickeln.
Der dafür erforderliche Aufwand ist beachtlich! Die Stadt Wien setzt hier erhebliche
Ressourcen ein. Unsere Kammer wird mit ihrer Expertise und „hands-on“-Leistungen beteiligt sein.
Die Mitglieder des Ausschusses Digitalisierung arbeiten aber auch an Büchern über
BIM und begleiten die Intention der zt: Akademie, im Verein mit dem ASI die Kurse in diesem Bereich neu aufzustellen. Auch bei diesen
Aktivitäten steht das Interesse der Kolleginnen und Kollegen nach offenen Schnittstellen
und einem diskriminierungsfreien Zugang zu
den Daten, bei Wahrung der Urheberschaft, im
Mittelpunkt.
—
Ausschuss Digitalisierung
—
Über den Ausschuss Digitalisierung:
—
Dem interdisziplinären Ausschuss gehören Architekt(inn)en
und Ingenieurkonsulent(inn)en an.
Vorsitzender:
Univ.-Prof. DI Peter Bauer, IK für Bauingenieurwesen
Stellvertretende Vorsitzende:
Arch. DI Christine Horner
Mitglieder:
Arch. DI Daniel Erdeljan
Arch. DI Thomas Hayde
Arch. DI Thomas Hoppe
Arch. DI Wolfgang Kurz
DI Gregor Schiller, IK für Vermessungswesen
DI Hans Hermann Schubert, IK für Vermessungswesen
Arch. DI Bernhard Sommer
Erreichbarkeit:
as_digitalisierung@arching.at

1

Unter „Aktuelles“, „Veranstaltungen“,
„1. unabhängiges Symposium Digitalisierung“.
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Christine Horner:

Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie viele
Köpfe sich hier intensiv mit diesem Thema beschäftigen und wie viele Themen es zu bearbeiten gibt – rechtlicher Art, technischer Art, Programme, die Philosophie dahinter, auch die
Politik … BIM ist ein Zauberwort auf der einen, ein Bedrohungswort auf der anderen Seite.
Das betrifft ja nicht nur uns Planer, sondern das
wird wahrscheinlich genauso auf Behördenseite
der Fall sein. Eine digitale Prüfung kann ja nur
funktionieren, wenn alle Beteiligten, sowohl die
Planer als auch die Behörde, die Bearbeiter, das
unterstützen und gut annehmen. Ein technisch
machbares Prozedere allein reicht nicht, wenn
es nicht gut angenommen wird. Gibt es diese
Ängste auch aufseiten der Behörde, der Entgegennehmenden?

zt: Diskussion

Digitale
Baueinreichung:
Was kommt
wann auf uns zu?

Thomas Mayer:

Bei jeder neuen Entwicklung, die eine Veränderung mit sich bringt, sind Ängste mit dabei.
Das ist etwas ganz Natürliches, weil eine Veränderung bedeutet: Ich verändere einen Zustand,
den ich kenne, in etwas, das ich vielleicht nicht
kenne. Das gehört zu uns als Menschen, als
Menschheit dazu. Darum sind wir auch dort,
wo wir jetzt sind: in einem tollen Gebäude; oder
wenn ich mir die Infrastruktur da draußen ansehe: Wir können mit Flugzeugen fliegen. Das
wird es immer geben, das ist etwas Normales.
Aber man muss sich damit auseinandersetzen:
Worin liegt die Veränderung und wie gehe ich
auf eine Veränderung zu? Veränderung bietet
– so sehen wir das – eine Chance. Diese Chance gilt es zu nutzen. Gleichzeitig gilt es auch …
denn die Ängste kann es auch bei Planerinnen
und Planern geben, etwa: „Muss ich dann digital planen?“ Wir können das gleich vorwegnehmen: Nein, es gibt auch noch immer die normale
baurechtliche Einreichung. Das ist eine Möglichkeit – wie gut sie ist und wie gut die angenommen wird, wird sich entwickeln, auch bei
uns, bei der Behörde. Das heißt, diese Entwicklung gilt es gemeinsam zu gehen und Schritt für
Schritt voranzutreiben.
Was aber ganz klar ist, und das wurde auch
angesprochen: Wir werden die Bauordnung
nicht zu 100 Prozent übersetzen können – wir
drücken auf den Knopf und dann heißt es: das,
das, das … Der Mensch ist hier nicht zu ersetzen. Es ist ein Gesetz, das von Menschen geschaffen worden ist, das auch verschiedene Optionen und Möglichkeiten in einem Paragrafen
vorsieht, aber in der Kombination mit anderen
noch viel mehr Möglichkeiten schafft. Da wird
letztendlich die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter
in der MA 37 gefragt sein, sich das anzusehen,
zu verifizieren und auf Basis der Erfahrung zu
beurteilen. Aber es gibt auch viele Dinge in so einer Bauprüfung, die Routine sind und die mir
die Maschine sehr wohl abnehmen kann, wo ich
froh bin, dass das abgenommen wird, weil ich
den Fokus auf das lenken kann, worum es geht.

Zusammenkommen und sich austauschen war das Ziel des Symposiums zur
digitalen Baueinreichung: Nach den Vorträgen diskutierte eine Expertenrunde mit
dem Publikum über das Thema.

Fotos: zt: Kammer WNB/APA-Fotoservice/Reither

Horner:

DI Christine
Horner

DI Christoph
Eichler

DI Thomas
Mayer MA

Univ.-Prof.
DI Peter Bauer

Assoc. Prof. DI Dr.
techn. Iva Kovacic

DI Thomas
Hoppe

—
Architektin, stellvertretende Vorsitzende des
Ausschusses Digitalisierung der ZT-Kammer
W/NÖ/B, Gründungsmitglied von SOLID
architecture
—
—

—
BIM-Konsulent,
Geschäftsführer von
ode – office for digital
engineering
—
—

—
Magistratsdirektion der
Stadt Wien, Leiter der
Stabsstelle strategisches
Management
—
—

—
Ingenieurkonsulent für
Bauingenieurwesen,
stellvertretender Vorsitzender der Sektion
IngenieurkonsulentInnen
und Vorsitzender des
Ausschusses Digitalisierung der ZT-Kammer
W/NÖ/B, Lehrtätigkeit:
TU Wien und Akademie
der bildenden Künste
Wien, geschäftsführender Gesellschafter bei
Werkraum Ingenieure
ZT-GmbH
—
—

—
Leiterin der Forschungsgruppe für integrale
Planung im Forschungsbereich Industriebau und
interdisziplinäre Bauplanung an der Fakultät für
Bauingenieurwesen,
TU Wien
—
—

—
Architekt, Vorsitzender der
Sektion ArchitektInnen
und Mitglied des Ausschusses Digitalisierung und
des Ausschusses Wissenstransfer der ZT-Kammer
W/NÖ/B, Geschäftsführer
von HOPPE architekten
ZT-GMBH
—
—

Das ist dann eher der Prozentsatz dessen, was
überhaupt technisch bewertbar und in Regeln
einpflegbar ist. Was können wir als Planer uns
an wiederkehrender Handarbeit, die für uns alle
nicht unbedingt erstrebenswert ist, auch für die
Behörde nicht, ersparen? Wie viel wird in den
ersten Schritten in Prüfregeln übersetzbar sein
– in Prozent, aus dem Bauch heraus?
Christoph Eichler:

Die Dinge, die wir prüfen wollen, sind Sachen,
die wiederholt, immer wieder geprüft werden
müssen – die vielleicht heutzutage von Menschen gar nicht wiederholt geprüft werden, weil
es gar nicht möglich wäre. Zumindest glaube ich
nicht, dass es möglich wäre, dass jemand z. B.
im gesamten Gebäude alle Durchgangslichten
prüfen kann, immer wieder und wieder, dass
wir in allen Räumen prüfen, ob der Belichtungsanteil korrekt ist, dass wir die Durchgangslichten auch hinsichtlich der Raumhöhe prüfen usw.
Im Prinzip versuchen wir derzeit mit dieser typischen 80/20-Regel herauszufinden:
Was können wir leicht prüfen und was wollen
wir gar nicht erst prüfen, weil es keinen Sinn
macht? Das sind Dinge, die ich jetzt auch erst
von der MA 37 gelernt habe: Es gibt immer wieder Anwendungsfälle, dort ist es gar nicht gut,
wenn es eine absolute Eindeutigkeit gibt, sondern dort ist es wichtig, dass es Auslegungsfälle gibt. Dort wollen wir erst recht keinen Computer hinlassen, dass er mir die Entscheidungen
abnimmt. Diese Situation, dass Dinge ganz klar
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entschieden werden können, haben wir in bestimmten Bereichen, aber in vielen Bereichen
auch nicht. Genau diese Grenzen versuchen wir
gerade auszuloten. Das betrifft jetzt im Prinzip
die behördliche Prüfung.
Im Bereich der eigenen Qualitätsprüfung,
die die Planer für sich selbst machen, würde
ich behaupten, können wir auch wieder Modelle darauf prüfen, ob sie grundsätzlich bestimmten Vorgaben entsprechen, aber es gibt keine
Prüfregel, die sagen kann: „Du hast eine gute
Planung.“ Der Computer kann das nicht sagen,
er kann nur sagen: „In dem Bereich weichst du
von Regeln ab, die grundsätzlich vorliegen.“ Das
kann ich als Planer nutzen, dadurch kann ich
große Vorteile erzielen, ich kann dadurch viele Gewerke zueinander viel leichter koordinieren – aber ich werde in diesen Abfolgen niemals
den Menschen ersetzen können. Der Computer nimmt mir vielleicht 70 Prozent von dem ab,
was ich jetzt bei der Qualitätsprüfung irgendwo
zu tun hätte, aber die restlichen 30 Prozent sollte ich mir umso genauer anschauen.
Thomas Hoppe:

Auf der einen Seite wird, höre ich, argumentiert, dass die digitale Einreichung für Planende gut ist, weil man sich Plotkosten spart. Auf
der anderen Seite, dass man vielleicht gezwungen wird, mit standardisierten Bibliotheken zu
arbeiten. Ich habe zwei Jahre in Amerika gearbeitet, und es stimmt: Dort sitzen Menschen mit
65, 70 Jahren und zeichnen ihr Leben lang die
gleichen Details. Da wollen wir nicht hin. Wir
müssen Regeln finden, wie es möglich wird,
weiterhin die richtige – und nicht die einzige
im Computer vorhandene – Planung zu machen.
Eichler:

Wenn wir über IFC reden, reden wir nicht über
Standardbibliotheken. Vielleicht gibt es irgendwo BIM-Applikationen, die Standardbibliotheken haben … Aber ich sag mal: Das zeichnet ja
eine BIM-Applikation aus, dass sie mir ermöglicht, meine Planung mit bestimmten standardisierten Dingen abzubilden. Vielleicht muss
man da generell auch noch aufräumen und sagen: Die Konzeption, die wir machen, ist frei
und zwingt mich nie zu einem Werkzeug und
einer Sprache, die ich verwenden muss. Aber
in der Planung bin ich gezwungen, eine Planungssprache zu verwenden, damit ich mit anderen Planern kommunizieren kann. IFC ist so
eine Sprache. Die ist extrem wichtig, weil sie
uns nicht nur ermöglicht, mit Planern zu kommunizieren, sondern auch mit Maschinen, z. B.
dem Prüfprogramm. Es ist jetzt unsere Aufgabe als Planer, dass wir diese Sprache so ausarbeiten, dass wir in der Lage sind, möglichst viele
Aspekte so darzustellen, wie wir sie uns vorgestellt haben, ohne dass wir Einschränkungen
haben. Das ist natürlich ein Prozess, der immer
weitergeht.
Kovacic:

Zuerst einmal zum Thema „cost benefits“. Erstens ist eine digitalisierte Baueinreichung nicht
direkt von Einsparungen seitens der Planer zu
betrachten. Die größten Benefits sind auf der
gesamtwirtschaftlichen Ebene, weil wir natürlich den gesamten Prozess enorm beschleunigen, was erstens für die Bauherren und die
Durchführbarkeit von Projekten extrem wichtig ist, und zweitens bekommen Sie Sicherheit.
Zurzeit ist die Baueinreichung wirklich ein Risikofaktor, weil damit alles steht und fällt. Das
heißt, es gibt hier für Bauherren eine hohe Unsicherheit, wann sie überhaupt auf dem Markt
antreten können, wenn ich jetzt von Shopping,
Retail usw. spreche, Industriebau sowieso. Das
heißt, ich kann auf einem gesamtwirtschaftlichen Niveau sehr große Einsparungen erzielen.
Wir dürfen das jetzt nicht von der Mikroebene betrachten, sondern müssen es beim Thema
BIM immer von der Makroebene aus sehen. Leider sind diese Benefits, wenn ich es von der Mikroebene betrachte, also der kleinsten Einheit
KMU – und Architekturbüros sind Mikrounternehmen –, nicht so spürbar. Das ist klar. Es
ist eine teure Technologie: Ich muss Mitarbeiter
schulen, wir sind ein sehr heterogener Markt,
wir entwickeln alle Details neu … und BIM
ist zurzeit wirklich für den angelsächsischen
Markt, da muss ich Christoph wirklich widersprechen. In Amerika sind selbst für die KMUs
durch Revit enorme Einsparungen vorhanden,
bei kleinsten Büros, weil da 08/15 gebaut wird.
Die können sich nicht genug wundern: „Was

strickt ihr da in Österreich für eigene Familien?!
Da gibt es doch alles!“ Das ist für die unvorstellbar, wie viel Geld hier für „BIM objects“ ausgegeben wird, weil jeder von uns natürlich maßgeschneiderte Details auch als Objekte verwenden
möchte. Das ist ein Teil unserer Planungskultur
– in den USA gibt es das nicht. Die wundern sich
über uns und sagen: „Wie blöd seid ihr?!“ Leider
sind wir so blöd, deshalb haben wir auch eine
besser gebaute Umwelt und und und. Das kostet aber viel Geld, und das muss uns klar sein.
Zum Thema IFC möchte ich auch noch etwas sagen: Das ist eine komplett veraltete Technologie aus den 70er Jahren. Das ist eine „engineering programming language“, die endlich
einmal umprogrammiert gehört. Aber leider hat
die Softwareindustrie all ihre Produkte auf diese unmögliche, schon längst überalterte Sprache
gesetzt. Leider haben wir keinen einzigen Informatiker hier, keinen, der wirklich weiß, wie
man Big Data behandelt. Sicher nicht mit IFC!

frage mich, stellt dann die Stadt Wien, weil es
ein Versuchsprojekt ist – ich begrüße das sehr,
ich begrüße jede Innovation –, für dieses Versuchsexperiment, und so muss ich es leider bezeichnen, uns Planern das Programm zur Verfügung, damit wir damit üben können?
Ich begrüße die sehr differenzierte und
kritische Auseinandersetzung, die Frau Kovacic hier führt, sehr. Ja, wir sind ein Team,
wir möchten alle an einer Innovation arbeiten,
aber betrachten wir es auch ein bisschen kritisch und überlegen wir uns, wie viel Zeit wir
als Gemeinschaft benötigen. Vielleicht könnte
man das auch als Stufenplan machen – dass die
Stadt Wien einmal sagt, sie macht das mit Projekten, die Förderungsmittel bekommen, oder
mit Stadt-Wien-Projekten, weil die Honorarsituation der Architekten und Architektinnen
hier schon auch eine Rolle spielt. Weil es hier
zu Leistungsverschiebungen kommt und es auf
dem Markt niemand goutiert und niemand bezahlt.

Eichler:

Wir haben gerade über KMUs geredet und jetzt
reden wir über Big Data. Das ist ein interessanter Spannungsbogen.

Mayer:

Was ganz wichtig ist: Wenn es eine digitale Baueinreichung, auch eine BIM-Einreichung, geben
wird, wird es parallel noch immer die Möglichkeit geben, die Sie jetzt kennen. Es zwingt Sie
niemand, diesen Weg zu gehen oder das zu tun.
Diese Möglichkeit wird es geben. Es gibt kein
Enddatum, wo wir sagen, ab dann muss jeder
digital einreichen. Das ist nicht vorgesehen.
Auf die Frage, ob wir das zur Verfügung
stellen werden: Wir werden es nicht zur Verfügung stellen … [Zwischenbemerkung aus dem
Publikum] Wir reden hier über die digitale Baueinreichung und nicht über ein anderes grundsätzliches Thema.

Kovacic:

Ja klar, du bist ja mit Big Data konfrontiert. „BIM
for lifecycle“– du machst ja nicht BIM für Architekten, als Architekt kann ich auch ohne BIM leben. Ich mache es ja für Bauherren und für „lifecycle“, fürs Facility-Management … das wissen
wir, dort ist der größte Benefit. Und wenn ich im
Facility-Management bin, bin ich in Big Data.
Es tut mir leid, dass ich dem Ganzen gegenüber
so kritisch bin, aber wenn wir über eine neue
Technologie sprechen, müssen wir wirklich wissen, dass dieses BIM heute absolute Limits hat,
und ich bin überzeugt, dass sich in den nächsten fünf Jahren hier technologisch sehr, sehr viel
tun wird. Das Thema IFC … na ja …

Peter Bauer:

Mayer:

In Bezug auf die Kosten, die z. B. bei den Planerinnen und Planern entstehen, möchte ich noch
kurz antworten. Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich angefangen habe, im Architekturbüro zu arbeiten, neben meinem Studium, da habe
ich wirklich mit Tusche und Bleistift gearbeitet. Dann hat das Büro gesagt, es steigt um auf
CAD. Vom Prinzip her ist es ein anderer Technologiesprung, den wir machen, aber ich weiß,
dass es für das Büro eine Anschaffung bedeutet
hat und eine intensive Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und zwar letztendlich von allen. Heute wird mit CAD-Programmen gearbeitet, das ist keine Frage mehr. Am
Anfang ist natürlich eine Umstellung, ein Invest
notwendig, Schulungen, aber denken wir heute noch darüber nach, wie wir von Bleistift oder
Tusche auf CAD-Zeichnungen umgestiegen
sind? Nein. Ich denke, dass es hier ähnlich ist.
Möglicherweise ist hier der Aufwand etwas höher, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber
das wird sich einschleifen. Das heißt, das, was
ich an Aufwendungen habe, auch wenn ich meine Bibliotheken, meine eigenständigen Details
haben möchte, weil wir diese Planungskultur
haben, das finde ich absolut legitim, dann baue
ich die Schritt für Schritt, Stück für Stück auf,
und irgendwann habe ich das. Ich denke, dieser
Vergleich der Zeit von vor 20 oder 30 Jahren mit
heute hat schon etwas, man kann darüber nachdenken: Wie schlimm war das?
Horner:

Da würde ich ganz gerne unser Publikum in die
Diskussion miteinbeziehen, denn wir können
hier ja gerade die Praxiserfahrung unserer Mitglieder einbringen.
Publikumsbeitrag:

Ich entschuldige mich vorab, denn bei mir staut
sich einiges auf. So wie Sie das geschildert haben,
Herr Mayer … ich kann mich erinnern an diese
Zeit. Manche Büros haben auf das falsche Programm gesetzt und in Ausbildungen investiert,
und nach ein paar Jahren hat es sich herausgestellt, dass das halt das falsche Programm war.
So viel zur Geschichte des Umstiegs.
Eines ist schon erwähnt worden: Unsere Kulturlandschaft, Baukultur setzt sich aus
vielen kleinen Büros zusammen. Wir können es
uns aufgrund der jetzigen Situation nicht leisten, „Versuchskaninchen“ zu sein. Wir haben
derzeit die Situation, dass wir gezwungen werden, auf Mietlizenzen umzusteigen, wir haben
noch Kauflizenzen. Das sind alles wirtschaftliche Situationen, die äußerst schwierig sind. Ich

„Ich habe selbst viele
Jahre lang, vor zehn
Jahren schon, BIMProjekte gemacht, und
wir haben diese Projekte sicher nicht gemacht, weil wir damit
Geld verschwenden
wollten, sondern wir
haben sie kostendeckend gemacht. Gerade bei Schulen oder
beim Wohnungsbau
ist es definitiv derzeit
möglich, Projekte
gewinnbringend so zu
machen, wenn ich ein
Team habe, das das
kann. Erst recht, wenn
ich es immer wieder
mache.“
Christoph Eichler
—
—

Ich verstehe die Ängste vollkommen, und deshalb sind da zwei Eckpunkte wichtig, die wir
immer wieder betonen: Offene Schnittstellen –
es darf kein Programm verlangt werden, sondern es muss eine Schnittstelle verlangt werden.
Man kann in dem Fall nicht auf das falsche Programm setzen, es sei denn, es ist per se ungeeignet. Das ist als Unternehmer zu beantworten, ob
man mit dem Programm arbeiten möchte oder
nicht. Die offene Schnittstelle hat man uns zugesagt und dafür möchte ich mich noch einmal
bedanken, dafür kann man sich nicht oft genug
bedanken … Wir warten, bis sie so weit ist. Das
muss jeder ansteuern können.
Das Zweite, was aus unserer Sicht sehr
wichtig ist: die Freiwilligkeit – denn dann wird
der Markt entscheiden. Die Einführung von
CAD ist ein schönes Beispiel, das ist freiwillig
passiert. Die Kollegen haben reingebissen, weil
sie gemerkt haben, dass da was ist, und wenn sie
da nicht mitmachen, bleiben sie über. Eine große Gefahr war aus meiner Sicht vor ein, zwei
Jahren, dass man angefangen hat zu überlegen, auch in der öffentlichen Hand, das vorzuschreiben. Dann hat man natürlich ein Problem, dann kommt ein Lock-in-Effekt zustande.
Wenn die Republik in Revit bestellt, dann bleibt
sie wahrscheinlich auch dabei, denn sie wird ja
ihre Modelle nicht plötzlich über Nacht auf etwas anderes umstellen können. Dann hat man
ein Problem, wenn man aufs falsche Pferd gesetzt hat. Oder die Republik beginnt, ein eigenes BIM-Programm zu schreiben, das wünsche
ich mir sicher nicht, denn da werden sicher Millionen falsch ausgegeben.
Das heißt, wenn das freiwillig ist, wenn
die Technologie so gut ist, dass die Kolleginnen und Kollegen das wirklich einsetzen, weil
es produktiver ist als das, was sie machen, wird
es kein Problem geben. Darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Und auch da, muss ich
sagen, haben wir mittlerweile keinen Widerstand mehr. Alle öffentlichen Stellen, die ich
kenne, sagen, dass das der Fall sein muss. Sie haben auch die Gefahr gesehen: Wenn sie anfangen, etwas in Revit oder ArchiCAD zu bestellen,
dann sind sie dort gefangen. Auch wenn sie am
Anfang vielleicht die Lizenz ein bisschen billiger bekommen, zum Schluss, wissen sie, werden sie das noch teuer bezahlen müssen. Das
ist gelungen.
Horner:

Das Thema des heutigen Symposiums ist eigentlich die digitale Planung, wir greifen ja hier auf
die BIM-Einreichung voraus. Dieser Zwischenschritt, die Vorwegnahme des Prozederes, wie
überhaupt eine digitale Einreichung funktio- •
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nieren kann, wird, glaube ich, genau aus dem
Grund eingeführt, um Erfahrungen zu sammeln, wie es mit den Plattformen, mit der Einreichung generell vonstattengehen kann.

tational language“ natürlich besonders schwer.
Dazu gibt es in der Informatik mehrere Ansätze, wie man das machen könnte, sie sind aber
in der Versuchsphase. Wir sagen ja immer, unsere Branche ist nicht innovativ, wir sind allem
hintennach – es ist bis jetzt in keiner Branche
gelungen, Gesetzestexte 1:1 in „code checking“
zu übersetzen, selbst in der Telekommunikation
nicht, die durchaus etwas expliziter definiert ist
als das Bauwesen. Das heißt, es ist wirklich eine
Herausforderung und es braucht viele Pilotprojekte, wo es zuerst einmal getestet wird.

Eichler:

Genau. Der Grund, warum wir grundsätzlich
diese Zweistufigkeit wählen, ist, dass natürlich
nicht nur die reine Prüftechnologie im Hintergrund eine große Rolle spielt, sondern auch das
Prozedere der Übergabe. Die Übergabe muss
erst einmal in einer Art und Weise eingespielt
werden – weil wir neben der Reininformation,
die der Planer übergibt, natürlich auch das Prozedere haben müssen zur Signierung bzw. zur
Authentifizierung, – in der sichergestellt ist, wer
gibt uns das eigentlich? Ist das wirklich derjenige, der das für dieses oder jenes Baufeld machen
darf, und wissen wir auch hundertprozentig,
wer das gewesen ist, und hat er alle Beteiligten, die ihre Bestätigung dazu auch mitliefern
müssen, dabei oder fehlen die? Dieses Prozedere können wir jetzt schon bei der ersten Stufe simulieren, weil wir auf diesem Weg schon
quasi in einen Probebetrieb hineinfallen, der es
uns ermöglicht, Erfahrungen zu sammeln, und
der auch schon den gesamten Markt darauf vorbereitet.
Und weil ich es ja auch schon in meinem
Vortrag erwähnt habe und es danach wieder
Thema gewesen ist: Wenn wir über den Markt
reden … wir haben viele Kunden, die wir betreuen, die mittlerweile erfolgreich BIM-Projekte
durchführen. Ich weiß das aus meiner eigenen
Familie, ich bin auch in einer Architektenfamilie, dort wird seit 25 Jahren mit BIM gearbeitet.
Ich habe selbst viele Jahre lang, vor zehn Jahren schon, BIM-Projekte gemacht, und wir haben diese Projekte sicher nicht gemacht, weil wir
damit Geld verschwenden wollten, sondern wir
haben sie kostendeckend gemacht. Gerade bei
Schulen oder beim Wohnungsbau ist es definitiv
derzeit möglich, Projekte gewinnbringend so zu
machen, wenn ich ein Team habe, das das kann.
Erst recht, wenn ich es immer wieder mache.
Zur IFC-Schnittstelle: Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als diese zu nutzen, weil
wir sonst in irgendeiner Art und Weise irgendjemanden einschränken würden. Es ist für uns
derzeit keine Alternative vorhanden, weil die
IFC-Schnittstelle – sehr mühsam – ein internationaler Standard geworden ist, eine einheitliche Datengrundlage bietet, die von allen Programmen, von allen Beteiligten bedient werden
kann und natürlich auch immer weiterentwickelt wird. Wir können natürlich wieder anfangen, irgendwelche anderen Technologien einzuführen, aber wir wollen ja eigentlich endlich
einmal loslegen. Das ist gerade der Grund, warum wir sagen: Wir haben eine Grundlage, wir
haben ein Ziel, das wir uns vorgenommen haben, und mit dem, was wir derzeit aufgestellt
haben, ist es möglich, dass wir in zwei oder drei
Jahren tatsächlich ein Prozedere haben, das allen hilft, besser zu arbeiten.
Publikumsbeitrag (Hans Lechner):

Ich habe mehrere Gesetze schreiben müssen
und weiß, dass die Wiener Bauordnung eines
der schlechtesten Gesetze ist, die es überhaupt
gibt, weil in dieser Bauordnung geometrische,
mathematische und sonstige Kombinatorik getroffen wird, die man wahnsinnig schlecht beschreiben kann und die an sich in Gesetzen
grundsätzlich verboten ist. Ich glaube, dass die
Sprache der Juristen das ungeeignetste Werkzeug ist, um eine Bauordnung auszudrücken.
Daher würde ich anregen, die Bauordnung nicht
in Worten zu schreiben. Wittgenstein hat zwar
gemeint, man kann nur das denken, wofür es
Worte gibt, aber Gott sei Dank hatte er unrecht.
Man kann auch Räume oder Farben oder Musik denken. Ich glaube, man könnte Bauordnung auch digital denken. Dieser Schritt wäre
meiner Meinung nach hilfreich, weil damit das
Problem der Wortübersetzungen und der Unschärfen des juristisch implizierten Konstrukts
vielleicht in der Qualität von ein paar physikalischen Formeln verbessert wird. Wenn es Einstein gelingt, Gesetze in Formeln abzubilden,
sollte es auch uns irgendwann einmal gelingen,
die Sätze in dieser Form tatsächlich darzustellen, um sie handhabbarer, eindeutiger und einfacher zu machen.
Kovacic:

Es ist ein Riesenproblem, natürlich. Die juristische Sprache ist schon an und für sich schwer in
andere Sprachen zu übersetzen und in „compu-

Publikumsbeitrag (Hans Lechner):

Der historische Vergleich von Thomas Mayer mit
dem Beginn von CAD war ja schon ganz nett.
Ich habe noch A0-Pläne liniert, um kästchenweise einzutragen, dass ein Angebotsvergleich
in Normschrift dargestellt wird. Das war sehr
lehrreich, weil man Fibonacci-Reihen erkennen
konnte. Heute diskutiert kein Mensch, dass man
das in Excel oder zumindest in einem brauchbaren Programm tut. Ich bin ganz sicher, dass
man eine Bauordnung mathematisch exakt definieren kann und dass sie in Formeln übersetzbar ist. Was uns als Technikern beim Lesen der
Bauordnung ja so wahnsinnig schwerfällt, ist ja
immer der Verdacht, dass die Juristen mit dem,
was sie schreiben, etwas ganz anderes meinen
als das, was dort steht. Das wäre meiner Meinung nach eine Wohltat, weil es dann wirklich
eindeutig wäre.
Kovacic:

„Was die Aufwände
angeht, gibt es keine
belastbaren Studien,
weil natürlich keiner
die Kosten preisgeben
will. Wir wissen aber
auf jeden Fall, dass
drei Jahre notwendig sind, bis Sie einen
ROI als Unternehmen
haben. Das heißt, von
der Einführung bis zu
dem Zeitpunkt, wo Sie
tatsächlich operabel
werden, müssen
Sie mit drei Jahren
rechnen.“
Iva Kovacic
—
—

Unser Beruf, Raum zu deuten, zu interpretieren
und zu schaffen, ist schon einmal sehr schwer
in Computersprache zu übersetzen. Ein Tragwerksplaner sieht die Struktur eines Raumes
ganz anders als ein Architekt und ein Bauphysiker. Für einen Bauphysiker ist nur die Kubatur und die Raumkonditionierung wichtig.
Für einen Architekten, eine Architektin ist etwas anderes wichtig: Prägung von Raum, und
für einen Tragwerksplaner geht es grundsätzlich um die Definition von tragenden Elementen, die meistens Stäbe, Platten und Knoten
sind. Das sind drei unterschiedliche Semantiken von einem Raum, die ich „computational“
machen muss. Das haben wir immer noch nicht
geschafft und ich behaupte, in IFC werden wir
es auch nie schaffen, weil IFC enorme Probleme
mit der Deutung von Raum hat. Hier stoßen wir
schon an unsere Grenzen. Es ist schon ein inhärentes BIM-Problem: Wie lese ich einen Raum?
Und jetzt muss ich noch einmal das Baugesetz
darüberschieben und noch einmal auf die Bauordnung deuten. Das heißt, es ist wirklich keine banale Frage, es ist eine sehr komplexe Frage. Natürlich gibt es gewisse Vereinfachungen,
wie ich diesen Code schreiben und kontrollieren
kann, aber gewisse Sachen werden immer, also
für jetzt, in menschlicher Interpretation bleiben. Da führt kein Weg daran vorbei. Deshalb
sagen wir auch immer: Zusammenarbeit ist extrem wichtig, Zusammenarbeit in der Planung
von allen am Planungsprozess Beteiligten, sodass sie sich überhaupt austauschen – was ist
ein Raum für dich, für mich und den anderen?
–, und mit der Baubehörde, damit wir uns da
auch einig werden. Das ist aber ein anderes Thema, das ist „Mensch, Prozess und Technologie“.
Eichler:

Nicht erst dieses Jahr, sondern schon seit vielen
Jahren machen wir mit der Tragwerksplanung,
der Architektur und der Gebäudetechnik gemeinsam BIM-Projekte. Wir müssen es nicht zu
kompliziert machen! Natürlich können wir immer darüber nachdenken, wie wir es noch perfekter und in noch viel mehr Teilaspekten automatisierter machen, aber für das, was wir derzeit
wollen, können wir mit dem, was wir aktuell mit
BIM-Applikationen können – egal von welchem
Hersteller, da möchte ich gar keine Festlegungen
machen –, derzeit das durchführen, was von uns
als Planern erwartet wird.
Kovacic:

Da muss ich wirklich widersprechen. Zeichne
einmal eine mehrschichtige Wand in Revit und
übertrag sie in …
Eichler:

Ich rede nicht von Applikationen, das …
Kovacic:

Aber du hast gerade gesagt, dass wir das machen können, was unser Kerngeschäft ist. In Revit kannst du keine mehrschichtige Wand zeichnen und sie zum Tragwerk übertragen. Das geht
nicht, und das ist unser Job. Für die Einreichung
brauchen sie mehrschichtige Wände!

Eichler:

Aber es ist doch jetzt unlogisch zu sagen, weil
es in einem Programm nicht geht, geht es nicht.
Wir haben ja nun am Markt die freie Wahl von
Applikationen.
Hoppe:

Das Problem ist nicht, dass es nicht ginge, das
Problem ist, dass es bei den programmierenden
Stellen – das Programm wurde angesprochen,
das kommt aus Amerika – kein Verständnis
für dieses Thema gibt, weil es dort nicht existiert. Das Thema mehrschichtiger Bauteil – der
durchgeknallte Architekt spricht mit dem Statiker, dem Bauphysiker, dem Haustechniker – gibt
es dort nicht: Das ist eine Wand. Gefragt wird
noch, wie schaut sie aus und was kostet sie? Ab
diesem Zeitpunkt wird der „general contractor“
angesprochen und dann darf man als Architekt
vorbeigehen und – ich schwöre, es stimmt – die
Farben und die Ziegel aussuchen. Aber dort sind
wir nicht, und dort wollen wir auch nicht hin.
Eichler:

Vielleicht begreife ich das nicht. Warum ist diese Einschränkung in dieser einen Applikation
eine Einschränkung für uns als Planer, wo wir
die freie Wahl haben, mit welcher Applikation
wir arbeiten?
Kovacic:

Unser Kerngeschäft als Architekten und Ingenieure ist es, sage ich einmal, zu planen. Und,
ob Stararchitekt oder Alltagsarchitekt, für die
Einreichung kannst du nicht eine schwarze
Wand 1:200, die „Wand“ heißt, abgeben, sondern die muss einen gewissen Schichtaufbau
haben. Wenn du in dem hochgepriesenen besten BIM-Programm aller Zeiten, Revit, arbeitest, wirst du Schwierigkeiten haben. Wir sind
als Markt für Autodesk komplett uninteressant,
dass sie sich damit beschäftigen und das programmieren würden. Wie wollt ihr dann einreichen? Das ist eine ernsthafte Frage! Wie wollt
ihr einreichen, wenn ihr mehrschichtige Wände
nicht zeichnen oder modellieren könnt?!
Eichler:

Ich habe es schon einmal gesagt: Wenn ich als
Architekt ein Produkt wähle, muss ich mir angucken, was es schaffen muss, und dann wähle ich
mir aus, welches Produkt das kann, und damit
mache ich das dann. Das ist die erste Antwort.
Ich weigere mich, hier irgendwelche Produktfestlegungen zu treffen, weil der Markt groß ist.
Es gibt nicht nur das Programm. Wenn ich mir
die Marktzahlen angucke, gibt es auch nicht gerade den großen Marktführer im deutschsprachigen Raum, explizit nicht.
Zweitens: Kein Mensch hat gesagt, welche
Anforderungen wir bei der digitalen Baueinreichung definieren, weil wir derzeit in einer Abwägung ja genau festlegen: Was kann uns ein Planer überhaupt liefern, was brauchen wir? Das
habe ich ja erklärt. Wir klären derzeit, was uns
übermittelt werden muss. Die Festlegung, ob
eine Wand mehrschichtig sein muss oder nicht,
ist überhaupt noch nicht getroffen worden, deshalb ist das Thema auch ein bisschen verfehlt.
Weil dieser Aspekt gekommen ist, was bestimmte Programme können und was nicht: Das
sind genauere Betrachtungsweisen, die natürlich auch in die Anforderungen miteinfließen,
die wir definieren. Das ist doch vollkommen
normal, dass es da auch eine Diskussion gibt.
Wenn es Unterschiede gibt, was Programme
leisten können, dann ist es immer sinnvoll, das
zu berücksichtigen. Wir müssen aber natürlich
auch am Markt den Druck erzeugen, dass Programme Dinge können, die vielleicht die Planer
in anderen Situationen sowieso benötigen. Aber
diesen Druck können wir nicht über eine digitale Baueinreichung erzeugen, den kann vielleicht generell die Planerschaft gegenüber den
Herstellern erzeugen.
Publikumsbeitrag:

Es war sehr interessant, was Sie alles vorgezeigt
haben … Ich glaube, ich komme auch auf den
Punkt, der hier aufwühlt … Sie haben gesagt,
wie, und ich glaube, ganz interessant zu wissen
ist, was wird dann bei der digitalen Baueinreichung geprüft? Sie haben gesagt, alle Türen werden geprüft, ob sie 80 Zentimeter Durchgangslichte haben. Das haben Sie so leichthin gesagt,
das ist aber wesentlich komplizierter. Wir haben
jetzt schon bei unseren normalen Einreichungen, die in Papierform abgegeben werden, mit
x Erklärungen, so eine Komplexität … Wenn Sie
sich das zum Ziel machen, werden Sie es wahrscheinlich nicht erreichen, das alles zu prüfen.
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Behörde regeln und überprüfen … es gibt Möglichkeiten … Ich komme nicht mit einem normalen Bildschirm aus, sondern ich werde mehrere brauchen, weil ich ja nicht nur einen Plan
anschauen kann, um die Komplexität von Plänen oder Bauobjekten erfassen zu können. Ich
muss mir mehrere parallel anschauen können,
sie nebeneinanderlegen können. Aber das haben wir vor.

Brennend ist die Frage, was geprüft wird, und
dann, in welcher Tiefe. Wenn Sie sagen, dass
Sie – nur als Beispiel – einen Wandschichtaufbau prüfen wollen, setzen Sie etwas voraus, was
mir nicht gefällt, nämlich dass das, was wir einreichen, nicht entspricht. Wenn ich eine Wand
auch nur schwarz darstellen und dazuschreiben würde, das ist der Wandaufbau soundso,
und wenn er plausibel ist, weil er die angegebene Wandstärke, die sich aus dem Schichtaufbau
ergibt, nicht übersteigt, dann können Sie das als
gegeben annehmen, wir werden Sie nicht betrügen. Das ist eine Vorgehensweise, die, glaube ich,
auch bisher so gehandhabt wurde, dass die Behörde stichprobenweise überprüft. Ich gebe das
nicht hier ab, damit Sie mir dann sagen: „So, das
kannst du jetzt bauen, das passt.“

Horner:

Damit sind wir bei der Datenhaltbarkeit. Ob es
nun PDF, DWG, DXF ist, das ist ja auch schon …
Mayer:

Noch kurz etwas von vorher, weil mir das sehr
wichtig erscheint: Wir haben bei diesem Projekt von Anfang an den Kontakt zur Ziviltechnikerkammer gesucht und auch gefunden. Wir
werden diesen Weg auch gemeinsam so fortführen. Ich verstehe die Ängste und Befürchtungen. Wir haben überhaupt nichts davon, wenn
wir ein Produkt generieren, das Sie nicht annehmen können und das Sie nicht wollen. Das ist
ganz klar. Es muss stimmig sein, es muss passen,
es muss funktionstüchtig sein. Etwas, was man
als Produkt anbietet, aber keiner will, was macht
man damit? Das ist uninteressant. Wir wissen,
dass es einiges an Diskussion geben wird. Dieser
Diskurs, diese Diskussion darüber ist gut, das ist
auch absolut okay. Das bringt uns letztendlich
gemeinsam auf einen Weg: Was geht, wie gehen
wir es an und was gehen wir an?

Eichler:

Sie haben aber gerade einen Lösungsvorschlag
gebracht, den haben wir ja auch abgewogen.
Wenn Sie eine Wand deklarieren und sagen, die
hat diesen Aufbau, ist das für uns eine Information, die vollkommen ausreichend ist. Wir
prüfen ganz sicher nicht, welche Schichten Sie
im Modell haben. Das ist ein Lösungsvorschlag,
der z. B. diskutiert werden wird. Das ist ja auch
sinnvoll. Hinsichtlich der Tür und der Durchgangsbreite: Diese Dinge werden aktuell schon
geprüft. Wir wissen ja, welche Funktion der
Raum hat, und daraus ergeben sich ja Anforderungen an die Tür. Natürlich können wir nicht
alle Aspekte prüfen, das habe ich auch nicht behauptet. Wir versuchen diverse Aspekte zu prüfen, die im Rahmen der Möglichkeiten, die wir
bekommen, auch sinnvoll umsetzbar sind. Es
geht nicht darum, dass wir sinnlos die Planer
überfordern wollen. Es geht darum, dass wir mit
dem, was leistbar ist, sinnvolle Möglichkeiten
der Prüfung aufbauen. Ich habe selbst ein paar
hunderttausend Quadratmeter an Planung in
meinem Leben unter den Fingern gehabt, wahrscheinlich noch mehr – ich weiß, was leistbar ist,
und ich weiß, dass es sinnlos ist, den Markt zu
überfordern, weil wir sonst niemanden bekommen, der uns mit Einreichungsanfragen bedient.
Horner:

Damit würde ich gerne wieder auf das Thema digitale Baueinreichung und weg vom Fokus auf
BIM kommen. Es geht nicht darum, 100 Prozent
eines Gebäudemodells, das wir Planer einreichen, zu 100 Prozent zu prüfen, das ist ja nicht
das Ziel, wenn ich das Prozedere richtig verstehe, sondern an sich, sowohl beim Zwischenschritt der digitalen Einreichung als auch bei
der späteren BIM-Einreichung, geht es ja darum, Themen zu finden, die leicht in mathematische Regeln übersetzbar sind, die uns beiden
Seiten Arbeit ersparen. Und diese müssen, so
weit herrscht, glaube ich, auch schon Konsens,
in einem offenen Format geleistet werden können, sodass es auch von der Breite des Marktes
bedient werden kann. Ich denke, da muss ich ein
bisschen den Wind herausnehmen, da sind wir
schon einen Schritt weiter. Vor zwei Jahren ist
das sicher noch sehr divers diskutiert worden …
Publikumsbeitrag:

Wenn es jetzt die digitale Baueinreichung gibt,
die einen bestimmten Prozentsatz prüft, muss
ich dann eine Papiereinreichung abgeben, dass
ich die restlichen, seien es auch nur fünf, zehn
Prozent, noch prüfe, oder wie wird das dann
funktionieren? Gebe ich da ein PDF mit ab?
Muss ich das ausdrucken? Druckt sich das
die Behörde selbst aus? Wie ist der Vorgang da
angedacht, diesen menschlichen Faktor, den
Sie zuerst erwähnt haben, noch zusätzlich zu
prüfen?
Mayer:

Festgelegt haben wir es im Detail noch nicht in
jedem Punkt, weil wir jetzt einmal die Stufe 1,
die 2D-Einreichung, umsetzen möchten, wo wir
für uns festgelegt haben, die Anzahl an Planparien oder Dokumenten einmal zu reduzieren.
Aber wir wissen auch, dass wir am Anfang nicht
mit null auskommen, sondern eine Planparie
bzw. einen entsprechenden Satz an Dokumenten brauchen. Trotzdem ist es eine Reduktion.
In weiterer Folge, wenn wir an die echte BIMEinreichung denken, dann gilt es von unserer
Seite schon, zu überlegen, ob es letztendlich
wirklich digital wird. Das heißt, unsere Zielvorstellung ist durchaus: Kommen wir ohne Papier
aus? Auch das müssen wir uns im Detail überlegen, anschauen und prüfen. Ziel wäre es. Wenn
wir sagen, man reicht digital ein, dann brauche
ich auch kein Papier. Wie wir das bei uns in der

Publikumsbeitrag:

„Am Anfang ist natürlich eine Umstellung,
ein Invest notwendig,
Schulungen, aber denken wir heute noch
darüber nach, wie
wir von Bleistift oder
Tusche auf CAD-Zeichnungen umgestiegen
sind? Nein. Ich denke,
dass es hier ähnlich
ist. Möglicherweise ist
der Aufwand etwas
höher, das kann ich
mir durchaus vorstellen, aber das wird sich
einschleifen.“
Thomas Mayer
—
—

Ein Punkt, der in der Diskussion noch gar nicht
vorgekommen ist, den ich sehr befürworte und
positiv bewerte, ist die Statusabfrage. Das ist,
finde ich, ein ganz essentieller Punkt für den
Alltag, für das tägliche Geschäft, den ich mir
schon sehr lange wünsche, damit man auch ein
bisschen am Laufenden ist, wie das Verfahren
gerade ist. Wenn ich in Wiener Neustadt einreiche, bekomme ich relativ bald darauf einen Link,
wo ich abfragen kann: „Wie steht mein Akt?“ Da
steht dann: „Vollständigkeit wird geprüft“, dann
steht vielleicht: „Ein Dokument fehlt, bitte nachbringen.“ Ich bin am Laufenden und sehe, wann
die Prüfung passiert. In Wien bin ich es eher gewohnt, nach drei Monaten eine Meldung zu bekommen, da fehle noch etwas, man solle noch
einmal vorbeikommen. So wird das prolongiert
– das wird nicht immer so sein, aber das ist der
Alltag, mit dem ich kämpfe. Das ist ein Punkt,
wo ich denke, da gibt es viel weniger technische
Hürden. Ich würde mir das schon viel früher
wünschen als erst bei Phase 2 und würde mich
freuen, wenn man das Augenmerk auch darauf
legt. Danke sehr.
Mayer:

Wir werden einmal Phase 1 umsetzen und alles
das, was wir aus Phase 2 vielleicht doch schon
in Phase 1 umsetzen können, rein technologisch
und von der Möglichkeit her, nehmen wir gerne
mit. Aber es ist vielleicht auch geschickter, einmal vorsichtig zu sein und zu sagen, Phase 1 sieht
so aus und es ist in Phase 2 vorgesehen. Wenn
wir es schneller schaffen, werden wir es gerne
machen.
Publikumsbeitrag:

Als Büro arbeiten wir schon mit BIM-Projekten,
momentan sind es zwei, und wir machen den
Austausch mit IFC, offenen Formaten. Ich muss
sagen, wir spüren schon einen höheren Aufwand beim Modellieren in den frühen Phasen.
Ich bin sehr begeistert von der digitalen Einreichung, aber meine Frage ist: Wird auch parallel an der HOAI gearbeitet, damit wir ebendiesen Aufwand abdecken können? Weil da kann
sich der Bauherr eine digitale Einreichung wünschen und …
Horner:

Wie Herr Eichler sagt: Welch glückliche Fügung,
dass wir einen Experten hier haben.
Publikumsbeitrag (Hans Lechner):

Ich habe es bereits 2014 nach vorne gezogen. Es
ist schon in Ihren Tabellen eingetaktet, sowohl
in der HOAI als auch im LM.VM. In der HOAI
ist die Entwurfsplanung, in der ja die entscheidende Arbeit gemacht wird, um 35 Prozent angehoben worden und im LM.VM um 37 Prozent. Das war unsere damalige Einschätzung
und ich hoffe, dass das reicht. Die Einreichplanung selbst ist im Prinzip ja nur eine andere
Darstellung dessen, was Sie im Entwurf erarbeitet haben. Daher ist dieses Äquivalent ein wenig zurückgenommen worden, weil es ja nur ein
„plot-out“ der gleichen Datenmenge oder einer
verringerten Datenmenge ist, die im Entwurf ja

an sich sehr viel größer ist. Aber ich habe großes
Verständnis dafür, dass es Ihnen nicht aufgefallen ist – Sie sind nicht der Einzige.
Horner:

Damit sind wir auch beim belastbaren Datenmaterial. Was wir alle brauchen, sind Datensätze von Anwendern, die aus der Praxis heraus ebendiese Fakten liefern. Verschieben sich
die Planungsaufwände, wie man jetzt im Moment propagiert, in die vorigen Phasen? Dieses
baubegleitende Planen, das auch immer gerne
genannt wird, das auch dem BIM zugeschlagen
wird, was aber eigentlich gar nicht zusammengehört … wie kommen wir bei diesen Themen zu
belastbaren Daten? Wie schaut es mit dem Honorar aus, müssen wir da nachjustieren?
Kovacic:

Das ist eine Grundlage unserer Forschung – alles, was wir predigen. Wir sagen, dass die früheste Planungsphase absolut die entscheidende ist für den Lebenszyklus. Damit generiere
ich enormen Benefit oder eben Schaden für den
Lebenszyklus. Leider wird das seitens der Bauherrschaft, aber auch von uns Planenden nicht
so gelebt, sondern nach wie vor versuchen wir
sehr … zum Auftrag zu kommen, da möchte ich
nicht die gängige Praxis noch einmal zitieren,
wie das geschieht. Teilweise sind wir auch selbst
als Branche dafür verantwortlich, dass wir uns
nicht wertschätzen und nicht unseren richtigen
Preis auf dem Markt verlangen. Diese Verantwortung liegt erstens an uns, und zweitens muss
es auch jedem Bauherrn klar sein: Wenn ich
ein BIM-Modell haben möchte, muss ich wissen, was möchte ich genau, welchen LOD, welche Informationen müssen drinnen sein usw.?
Das wissen zurzeit die wenigsten. Alle schreien: „Ich möchte ein BIM-Modell!“ Okay. Was für
ein BIM-Modell, weiß keiner. Je nach Aufwand
muss das natürlich entschädigt werden, das ist
klar. Inwiefern das durch die Honorarordnung
tatsächlich stattfinden kann, bin ich mir nicht sicher. Da sind wir als Branche in der Verantwortung, dass wir das sichtbar und publik machen.
Da hilft gar nichts.
Was die Aufwände angeht, gibt es keine belastbaren Studien, weil natürlich keiner die Kosten preisgeben will, das wissen wir schon aus
anderen Studien. Da gibt es keine belastbaren
Daten, nur Schätzungen von unterschiedlichen
Konsulenten weltweit. Wir wissen aber auf jeden
Fall, dass drei Jahre notwendig sind, bis Sie einen
ROI als Unternehmen haben. Das heißt, von der
Einführung bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie tatsächlich operabel werden, müssen Sie mit drei
Jahren rechnen. Danach werden Sie viele Benefits haben, aber die drei Jahre sind einfach notwendig dafür, dass Sie Ihre Prozesse umstellen,
dass Sie im Programm fit werden und auch die
Mitarbeiter schulen. Aber danach ist sicher viel
Benefit da, für Sie als Unternehmen und natürlich auch für Ihre Bauherren. Aber das müssen
Sie dann gut vertreten können.
Hoppe:

Ein Kollege hat mir heute netterweise von der
SIA einen sehr interessanten Ansatz geschickt,
den der Hans Lechner sicher auch kennt. Da ist
die Fragestellung nicht, ob ich als Architektin
oder Architekt mehr Geld bekomme, wenn ich
ein 3D-Modell, ein BIM-Modell verwende, weil
die Wahl des Werkzeugs obliegt ja mir, vorausgesetzt die Schnittstelle am Schluss ist offen –
das macht ja Sinn. Aber klargestellt ist schon:
Wenn irgendjemand einen Mehrwert daraus generiert und den auch bei mir voranmeldet – und
wir haben ja gehört, wo das Geld steckt: Facility-Management etc. –, dann ist das sehr wohl
zu honorieren, weil dann verdient nämlich jemand anderer daran und es ist nicht verständlich, warum man da nicht auch etwas bekommt,
weil man hat es ja generiert und hergestellt. Bei
allen Computern etc. – wir machen diese Dinge! Wir sprechen mit dem Bauherrn und hören
zu, was er braucht. Und wenn er es kann und
uns erklärt, was er braucht, dann generieren wir
das so maßgeschneidert in jedem einzelnen Projekt, dass dieser Endnutzer etwas davon hat. Das
wird ein ganz wichtiger Punkt sein: dass wir klären, ob hier ein versteckter Nutzen, ein Mehrwert für den Nutzer drinnen ist. Wenn das so ist,
dann haben wir davon einen Anteil zu bekommen! Ich bin gerne bereit, die 35 Prozent zu akzeptieren. [Gelächter]
Publikumsbeitrag:

Wenn diese Daten digital übergeben werden,
heißt das, dass das Nutzungsrecht dieser Daten

•
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dann an die Stadt Wien übergeht? Wo wird das
weiterverwendet? Wie wird das weitergenutzt?
Digitale Daten sind ja offensichtlich inzwischen
ein großer Markt.

soll es angegangen werden, dass die Bauordnung
entsprechend umdefiniert wird oder zumindest
die einzureichenden Planungsgrundlagen in der
Bauordnung neu definiert werden?

Mayer:

Mayer:

Wenn Sie jetzt einen Plan abgeben, dann wird
der archiviert und … also ich sehe kein Nutzungsrecht an …

In der Stufe 2, wo es dann in Richtung interne
BIM-Einreichung geht, und dann in Stufe 3 – die
BIM-Einreichung aufsetzen –, befassen wir uns
auch mit der Bauordnung. Das passiert im Detail nach dem Mai 2019. Wir haben jetzt auch
schon Überlegungen, aber wirklich damit beginnen werden wir ab Juni 2019.
In Bezug auf die Vermessungspläne, die Sie
angesprochen haben: Das ist etwas ganz Wichtiges. Die Qualität der Vermessungspläne oder
was man für einen Vermessungsplan braucht,
auch dazu gibt es Überlegungen. Wir werden
das gemeinsam konkretisieren.

Publikumsbeitrag:

Wird das dann in das GIS der Stadt Wien eingepflegt? Mich interessiert es nur, ich weiß nicht,
was dann das Endziel ist.
Mayer:

Die Frage wäre, ob man z. B. die Gebäudehülle
in das GIS einpflegt. Ja, das ist nicht fixiert, ob
wir das tun oder nicht tun. Das ist eine berechtigte Überlegung. Das würde aus Sicht der Stadt
Wien vielleicht durchaus Sinn machen. Ich kann
aber die Gebäudehülle grundsätzlich auch jetzt
mit einem analogen Plan hineinnehmen.

Publikumsbeitrag:

Um noch einmal auf das Thema grundsätzliche Einreichung zurückzukommen: Wenn wir
über den Lebenszyklus der Daten reden, wie
funktioniert das dann z. B. mit einem Planwechsel? Brauche ich dann nur mehr rot-gelb
abgeben und kann ich das nur mehr über die
IFC-Schnittstelle prüfen? Oder dann der fertige Bestandsplan?

Publikumsbeitrag:

Ich denke da an öffentliche Projekte, dass dann
Darstellungen u. Ä. weitergenutzt werden, die
auch bei der Einreichung teilweise mitabgegeben werden – 3D-Darstellungen, die jetzt kein
BIM-Modell sind, sondern Schaubilder u. Ä., die
auf den Plänen drauf sind und dann auf einmal
in irgendwelchen Publikationen auftauchen.

Eichler:

Mayer:

Wir nehmen das Thema, so wie Sie es jetzt eingebracht haben, einmal mit und werden uns das
überlegen – auch gemeinsam überlegen.
Eichler:

Grundsätzlich ist eine IFC-Datei, die die Behörde bekommt, so ähnlich zu verstehen wie eine
PDF-Datei. Das heißt, das ist ein eingefrorener
Inhalt, der zur Prüfung dient. Nutzungsrechte
hat die Behörde in dem Sinn keine, warum sollte sie auch? Das ist ja auch heutzutage nicht der
Fall, wäre auch in Zukunft nicht der Fall.
Publikumsbeitrag:

Ich bin dem grundsätzlich nicht abgeneigt. Die
Angst ist klar, weil … es klingt nach so viel Änderung … Aber – Sie haben vom Mehrwert gesprochen und dass man es weiterverwenden kann
und wo das Geld liegt … und wirtschaftlich gesehen trifft das eher nicht uns, sondern vielleicht
die weiteren Nutzer viel später. Wenn man das
aus diesem Blickwinkel sieht, darf diese digitale Baueinreichung, aus dem Logischen heraus, niemals eine Sackgasse sein – ein digitales Element, das wir abgeben und das niemand
weiterverwenden kann. Aus meiner Erfahrung
als planende Architektin ist es so: Die Projekte
laufen ja immer weiter. Wir betreuen die Projekte fünf Jahre bis zur Fertigstellungsanzeige,
das ist keine Seltenheit, und vielleicht dann weiter auch noch. Da will ich jetzt nicht das alles in
eine Sackgasse abschieben und dann nicht weiterverwenden können. Ich möchte den Entwicklungsprozess weiter verfolgen.
Eichler:

Das muss man vielleicht präzisieren, das ist eine
gute Frage, weil man an dem Weg den Lebenszyklus der Daten vielleicht recht gut erklären
könnte. Das native Modell, an dem Sie arbeiten, das bleibt immer bei Ihnen als Architektin.
Grundsätzlich ist das gesamte Konzept, das wir
2015 in der ÖNORM A6241-2 aufgearbeitet haben, dass der Planer zum einen der Rohstofflieferant der gesamten Datenkette ist, er baut diese
Daten auf, aber er betreut sie auch über den gesamten Zyklus des Projekts immer weiter. Er hat
also die Hoheit über die gesamten Daten. Damit
hat er auch eine Macht, damit steuert er ja: Was
kann einer Behörde geliefert werden? Was kann
später einem Facility-Management, einem Betrieb geliefert werden? Welche Informationen
stehen für eine Kostenschätzung zur Verfügung usw.? Das ist ja im Grunde eine neue Rolle, die Sie damit bekommen, die ein Projekt immer wieder unterstützt oder über die ein Projekt
überhaupt erst möglich ist. Das ist im Prinzip
ein Zurückholen eines Hoheitsgebiets, das vielleicht ein kleines bisschen entglitten ist.
Publikumsbeitrag:

Grundsätzlich möchte ich sagen: Digital heißt
ja nicht gleich BIM, weil die Diskussion ja dahin abgeglitten ist, und wir reden ja von der digitalen Baueinreichung. Meine Frage ist eher, ob
in dem Prozess auch berücksichtigt wird oder
ab wann, dass die Planungsgrundlagen ja gewisse automatische digitale Prüfungen derzeit
gar nicht zulassen. Ich rede von der Qualität der
Grundgrenzen, von der Art, wie die Bauordnung definiert ist. In welcher Phase des Projekts

„Auf der einen Seite
wird argumentiert,
dass die digitale Einreichung für Planende
gut ist, weil man sich
Plotkosten spart.
Auf der anderen Seite,
dass man gezwungen
wird, mit standardisierten Bibliotheken
zu arbeiten ... Wir
müssen Regeln finden,
wie es möglich wird,
weiterhin die richtige
– und nicht die einzige
im Computer vorhandene – Planung zu
machen.“
Thomas Hoppe
—
—

Spielen wir das Spiel weiter: Beim Planer liegt
das native Modell, in dem er arbeitet. Er schreibt
das ja über seine Ausführungsplanung etc. fort.
Irgendwann macht er am Schluss noch eine IFCDatei und schickt die wieder an die Behörde. Die
IFC-Datei bedeutet ja nicht, dass er damit in irgendeiner Art und Weise seine Möglichkeiten
aus der Hand gibt, dass jemand an seinem Modell arbeiten kann. Im Gegenteil! Wenn ich heute einen Plan herkömmlich zeichne und ein PDF
schicke, ist das das Gleiche wie das, was er mit
der IFC-Datei macht. Er schickt einen dokumentierten Stand an die Behörde. Und das kann
er so oft machen, wie er will – solange die Behörde das entgegennimmt. Natürlich macht es
nur Sinn, diese Datenübergabe zu bestimmten
Punkten durchzuführen.
Was wir vielleicht noch immer nicht so
deutlich herausgearbeitet haben: Diese Datenübergabe über das Portal ermöglicht ja auch
eine unverbindliche Vorprüfung. Die Vorprüfung ermöglicht, dass ich als Planer erkenne, ob
meine Daten geeignet sind, bevor ich sie überhaupt ins Rennen schicke. Diese Möglichkeit ist
ja ein weiterer großer Vorteil, der mir im Prinzip auch eine unglaubliche Sicherheit gibt – dass
ich weiß: Habe ich eine Chance, im Verfahren
schnell durchzukommen, oder gibt es irgendwo Punkte, wo ich anecke, wo ich mit mehr Zeit
rechnen muss?
Publikumsbeitrag:

Heißt das dann auch, dass der Werkmeister, der
auf die Baustelle kommt, um die Pläne zu prüfen, sich das IFC-Modell anschaut?
Eichler:

Da ist jetzt die Frage, wie – auch auftraggeberseitig – die Leistungsbilder im Projektdurchgang aufgebaut werden …
Publikumsbeitrag:

Das ist eine Behördenvorgabe. Einreichpläne
müssen auf der Baustelle aufliegen und jederzeit prüfbar sein. Wie funktioniert das dann?
Eichler:

Ja, natürlich. Aber mir geht es darum: Wer hat
das zu machen? Das muss natürlich der Auftraggeber in seinem Projekt bestimmen. Die Behörde will natürlich, dass der Stand, der übergeben wird, der Realität entspricht. Wie nahe der
an der Realität ist, ist natürlich die zweite Frage. Das ist eben die Diskussion, die wir gerade
geführt haben: Ist es eine reine Anpassung des
Modells an die Werk- und Montageplanung oder
ist es der letzte Stand der Ausführungsplanung?
Das ist natürlich eine Eingrenzung, die …
Publikumsbeitrag:

Auf der Baustelle müssen Einreichpläne aufliegen, die von einem Werkmeister jederzeit geprüft werden können. Das heißt, die müssen
einreichungsident sein. Wenn ich jetzt eine digitale Einreichung abgebe und dort Unterlagen
habe, die am Stick sind, IFC-mäßig – gebe ich
ihm einen Stick oder muss ich ihm einen Plan
geben, Papier?
Mayer:

Die Problematik auf der Baustelle betrifft nicht
nur den Werkmeister, der das überprüft, sondern grundsätzlich die ganze Abwicklung.
Wenn Bauunternehmen eine Lösung finden, den

eingereichten Plan papierlos auf der Baustelle
zu betreiben, dann wird es auch möglich sein,
dass jemand von der Behörde das papierlos eingespielt bekommt, in eine Brille oder wohin auch
immer, wenn ich es mir anschauen möchte. Das
klingt jetzt weit weg, aber in Wirklichkeit geht
das auch heute schon in einfachsten Bereichen.
Die zweite Frage ist: Einerseits bekommen
wir das IFC-Modell, so wie es gesagt worden ist.
Ich glaube auch – das haben wir nicht festgelegt,
aber darüber muss man noch den Diskurs führen und sagen, was ist sinnvoll, auch für uns? –,
dass es, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht weiterhin notwendig sein wird, dass ich
klare Ansichten in einem 2D-Format oder PDFFormat dazu habe und die auch mit abgebe. Geprüft wird, wenn wir eine BIM-Einreichung haben, anhand des IFC-Modells, aber ich kann mir
jederzeit eine Ansicht, einen Schnitt anschauen,
ohne dass ich aus dem IFC-Modell irgendetwas
generieren muss. Das geht ja gar nicht oder – ich
weiß nicht, ob das geht. Das ist gar nicht unsere
Intention. Das muss dann einfach als PDF oder
2D beiliegen. Das beantwortet vielleicht auch
die Frage, wie es auf der Baustelle ist.
Horner:

Es gibt die Rechtsgrundlagen, es gibt die gewohnten Arbeitsabläufe, es gibt die Leute, die
einfach gewohnt sind, etwas nach einem bestimmten Schema zu machen: All das kommt bei
diesem magischen und schrecklichen Wort BIM
oder digitale Einreichung zusammen. Ich glaube, hier sind wir allesamt gefordert, und deswegen finde ich auch Veranstaltungen wie diese
besonders wichtig, wo wir zusammenkommen,
um uns auszutauschen: Was braucht der eine,
was braucht der andere? Was sind Ziele, die für
beide sinnvoll und erreichbar und auch nützlich sind? Ich glaube, beide Seiten, um hier auch
ein bisschen den Druck herauszunehmen, sind
auf der Suche nach einer Arbeitserleichterung:
Dinge, die automatisiert werden können, zu automatisieren. Dabei kommt man eben, und das
ist gerade die Herausforderung, in viele Fachbereiche, in die hineingegriffen wird und hineingegriffen werden muss. Die juristische Sprache, Sie haben es auch angesprochen, alleine die
könnte oder sollte oder müsste man lang reformieren. Wir haben in Österreich die verschiedenen Bundesländer, die verschiedenen Baugesetze … All das könnte man jetzt natürlich in einem
Aufwasch mit BIM, mit der digitalen Baueinreichung erschlagen, aber ich würde sagen: „step
by step“, eines nach dem anderen. Gerade diese schrittweise Abwicklung und auch der Zwischenschritt der digitalen Einreichung, die sind
dafür da und gedacht, dass man herauskristallisiert: Wo soll die Reise hingehen?
Publikumsbeitrag:

Ich finde jegliche Erleichterung sehr gut. Meine
Frage ist: Wie handhabt dann die Stadt Wien das
mit den Lizenzen? Viele Anbieter bieten ja keine
Kauflizenzen, sondern nur mehr Mietlizenzen
an. Ich fühle mich in meinem Büro mittlerweile geknebelt von manchen. Ich habe anscheinend
aufs falsche Programm, auf Revit, gesetzt, diese Erkenntnis habe ich schon. Aber wie geht die
Stadt Wien damit um? Sind das dann auch Mietlizenzen, die von Jahr zu Jahr gesteigert werden
können? Wie geht die Stadt Wien mit der Sicherung der Daten um? Gibt es da einen eigenen
Sicherungskreis oder ist das dann die E-Cloud
oder wie wird das erfolgen? Kann da ein Schulterschluss mit der Kammer getroffen werden bezüglich dieser wirklich unangenehmen Situation, die uns Büros wirtschaftlich wirklich sehr
stark betrifft, von den Investitionen her?
Mayer:

Betreffend die Lizenzen habe ich das nicht verstanden. Ob wir selbst auch Lizenzen einkaufen?
Publikumsbeitrag:

Worauf Sie als Unternehmen setzen. In meinem
Büro gibt es nur Kauflizenzen, da wird ständig
angeboten, auf Mietlizenzen umzusteigen. Das
Erworbene geht damit verloren. Bei den Mietlizenzen gibt es die Verpflichtung, jedes Jahr aufzurüsten, sonst kann man es, darf man es nicht
mehr aufmachen. Wie geht da die Stadt Wien
damit um?
Mayer:

Ich bin nicht der IKT-Spezialist in der Stadt
Wien, da gibt es viele Leute, die daran arbeiten
und die das dann auch austüfteln oder festlegen und sich anschauen, was für uns als Unternehmen die beste, wirtschaftlichste Lösung ist.
Das kann ich Ihnen so einfach nicht beantwor-
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ten. Eine Antwort zu geben wäre nicht richtig
und auch nicht fair.
Horner:

Vielleicht beginnen wir mit der Schlussrunde.
Herr Eichler, Sie haben heute Rede und Antwort
stehen müssen: Welche Erkenntnisse würden
Sie aus der heutigen Diskussion mitnehmen?
Eichler:

Ich glaube, auch wenn es kontrovers war, sind
die Bedenken, die eingebracht wurden, extrem wichtig für uns, weil wir dadurch erkennen: Was müssen wir bei unserer Kommunikation und was bei unseren Anforderungen
berücksichtigen? Das ist das Allerwichtigste.
Nur durch Kritik kann man lernen, nur durch
Kritik kann man Dinge verbessern. Deswegen
ist es viel besser, wenn Kritik kommt und nicht
nur Lob.
Zweitens, hinsichtlich dieser gesamten
BIM-Thematik merke ich immer mehr, dass
das Thema von vielen Seitenthemen stark überstrahlt wird. Das Lizenzthema ist in allen Ländern omnipräsent. Es ist auch sehr schwer,
Empfehlungen abzugeben, weil der Markt sich
ändert, aber es ist ein Thema, das berücksichtigt
werden muss, weil gerade jetzt, wo Planer in ihrem Unternehmen diesen Wechsel beim Werkzeug durchführen, oftmals eben ein Wechsel in
Situationen erfolgen kann, wo Gefahren lauern oder man genau wissen muss, was man tut.
Deswegen wandern diese Themen immer wieder in den Diskurs hinein. Wir können nicht sagen: „Kauf dies oder das“, aber man kann auf
jeden Fall sagen: Die Thematik betrifft viele,
aber – das Thema wurde auch seitens der Kammer ganz klar angesprochen – das hilft schon,
dass man da einen zentralen Anlaufpunkt zu
dieser Thematik schafft. Ich bin generell der
Meinung, dass die Kammer der beste Platz wäre,
um Anforderungen hinsichtlich der Werkzeuge an die Hersteller einsammeln zu können, und
es auch an der Zeit ist, dass die gesamte Planerschaft, egal ob Architekten oder Ingenieure, artikuliert, was sie für Anforderungen hat. Das ist
viel zu lange nicht der Fall gewesen. Es ist ja vollkommen richtig, was Iva Kovacic vorhin gesagt
hat: Teile des Marktes ignorieren unsere Anforderungen, und das ist ein Problem. Das ist de
facto so, darauf muss man reagieren.
Das ist das, was ich heute mitgenommen
habe: erstens sehr interessante Kritik, die wir
definitiv aufnehmen, um in der Kommunikation, aber auch in den Anforderungen darauf einzugehen, und zweitens auch, dass viele Werkzeugthemen immer stärker in unser Thema
hereinstrahlen und wir darauf auch in irgendeiner Art und Weise reagieren müssen.
Mayer:

Ich nehme mit, dass der Diskurs viele gute Fragen, egal ob kritisch oder zustimmend, aufgeworfen hat, und es wichtig ist, uns gemeinsam
diesem Thema zu stellen, es zum Thema zu machen, es uns bewusst zu machen, unabhängig
davon, ob wir als Stadt Wien bzw. wir gemeinsam dieses Thema angehen und uns im Rahmen
der digitalen Baueinreichung den Kopf darüber
zerbrechen. Woanders machen sie das … dann
machen sie es im Nachbarland oder im übernächsten Land. Das heißt, das kommt sowieso,
das Thema ist da. Ob die Geschwindigkeit höher ist oder niedriger, wissen wir nicht so genau.
Wir haben einen Etappenplan und schauen uns
das stufenweise an. Was wir begonnen haben,
ist positiv, auf dem sollten wir aufbauen, einen
gemeinsamen Weg beginnen und schauen, wie
weit wir gehen können. Und wir wollen ihn gemeinsam gehen. Das ist ein wichtiges Fundament und es bedarf wahrscheinlich noch vieler
Diskurse, die Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, und uns, Sie zu informieren, wo
man steht, egal in welcher Stufe wir sind – weil
es einfach etwas Neues ist.
Sie haben mich ganz zu Beginn gefragt, ob
es seitens der Behörde Ängste gibt. Ich glaube, die gibt es in einem Veränderungsprozess
auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Das
ist, wie gesagt, ganz normal. Die Veränderung
wird aber kommen, unabhängig davon, ob wir
die digitale Baueinreichung machen oder nicht.
Ich bin davon überzeugt, dass es Weiterentwicklungen gibt, ob wir dabei sind, mitmachen oder
nicht. Da schätze ich die Chance und Möglichkeit sehr, gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern der Kammer und mit Ihnen an so einem zukunftsweisenden Projekt zu arbeiten.
Danke!

„Ich verstehe die
Ängste vollkommen,
und deshalb sind zwei
Eckpunkte wichtig, die
wir immer wieder betonen: Offene Schnittstellen – es darf kein
Programm verlangt
werden, sondern es
muss eine Schnittstelle verlangt werden ...
und die Freiwilligkeit
– denn dann wird der
Markt entscheiden.“

Bauer:
gitalen Zukunft – sie ist schon da. Ich glaube, da
Ich sehe als Berufsvertreter unsere vornehmste
wird sich in der Zukunft enorm viel tun und wir
werden in fünf Jahren wirklich ganz woanders
Aufgabe darin, dass wir einen funktionierenden
Markt für unsere Mitglieder erhalten. Das wird
sein als jetzt. Nur noch einmal: Ich möchte in
dadurch gelingen, dass wir unsere Forderun- der Zukunft nicht dort sein, wo mir große Softgen gebetsmühlenartig wiederholen und dabei
warekonzerne es sagen, sondern dort, wo wir als
bleiben, dass die Schnittstellen offen sein müs- Architekturschaffende sein möchten. Da ist Ihr
Input wirklich extrem wichtig.
sen und dass in der Anwendung Freiwilligkeit
herrscht. Wenn die Prüfungen so sind, dass sie
Hoppe:
über eine offene Schnittstelle absolviert werden
Ich bin scheinbar wieder ein bisschen mehr der
können, dann wird am Anfang halt nicht sehr Pragmatiker. Ich habe mir heute sehr oft aufgeviel geprüft werden und wir werden die Schnitt- schrieben, dass vorgekommen ist: „wir müssen“,
stellen so weiterentwickeln müssen, dass die „man muss“ … Dann habe ich mir die Frage gestellt: wer? Diese Frage nehme ich mit. Die Antlangfristige Möglichkeit, was mich natürlich als
Ingenieur fasziniert, irgendwann erreicht wer- wort habe ich auch schon gegeben: Wer, wenn
den wird. Ob das tatsächlich schon 2021 ist, das
nicht wir?! Wir Ziviltechnikerinnen und Zivilwerden wir noch sehen. Ich würde schon da- techniker, wir sind die, die das Wissen haben,
vor warnen – da möchte ich ein bisschen wider- wir sind die, die gewohnt sind, Wissen weitersprechen –, die Bauordnung so umzuformulie- zugeben, komplexe Sachverhalte einfach darzuren, dass das jetzt eindeutig in der EDV geprüft
stellen, in verschiedenen Disziplinen zu komwerden kann. Das könnte die Architektur radi- munizieren. Aber dann bleibt die Frage: wie? Es
kal vereinfachen, und das wollen wir, glaube ich, kann und es wird nicht so sein, dass wir das nebenbei auch noch mitmachen. Jemand hat „Veralle nicht. Ein guter Teil unserer Flexibilität in
den Lösungen liegt darin, dass die Bauordnung
suchskaninchen“ gesagt u. Ä. Ich glaube nicht,
noch sehr viele Möglichkeiten zulässt und dass
dass das das Ziel sein kann, aber ich glaube, dass
Verknüpfungen möglich sind: Wenn man das
es möglich sein wird, einen Weg zu finden, ein
eine nicht macht, dann kann man etwas anderes Wie zu definieren, das wir leisten können. Und
machen. Die KI wird irgendwann so intelligent
mit leisten meine ich beides: erstens erbringen
sein, dass sie auch solche Dinge prüfen kann, und zweitens es uns leisten können, damit wir
aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt.
zum Wohle der Sache dafür sorgen können, dass
Kovacic:
unsere Planungskultur und damit auch die BauDem kann ich mich nur anschließen. Wir bil- kultur erhalten bleibt. Das muss unser Ziel sein.
den letztendlich die zukünftigen ArchitektinHorner:
nen und Architekten, Tragwerksplaner, Bau- Damit möchte ich mich ganz herzlich bei unphysiker usw. aus. Wir bilden die Zukunft: die
seren Vortragenden – Thomas Hoppe, Frau Iva
Leute, die mit digitaler Baueinreichung, letzt- Kovacic, Peter Bauer, Herrn Mayer, Herrn Eichler – bedanken, auch für die rege Teilnahme an
endlich auch BIM-basiert, arbeiten werden. Wir
müssen uns als Branche dafür einsetzen, dass
der Diskussion, und auch bei unserem Publiwir nicht in die Richtung „form follows tool“, kum. Auch aus unserem Ausschuss Digitalisierung gesprochen: Tragen Sie Ihre Fragen, Wünsondern „tool follows form“ gehen. [Applaus im
Publikum] Wir brauchen mehr domänenspezi- sche und Sorgen, aber auch die Themen, die wir
in der Kammer bearbeiten sollen, an uns heran
fisches Wissen in Software und nicht, dass wir
so entwerfen und planen, wie es uns die Soft- und kommen Sie und helfen Sie mit! Wir sind ein
ware vorgibt. Dazu ist eben diese Kooperation
offener Ausschuss. Wir sind dankbar für jede
extrem wichtig. Ich bin überzeugt von einer di- Hilfe. Es gibt alle Hände voll zu tun.

Peter Bauer
—
—
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praxisnahe Einführung in das Thema BIM,
speziell für klein- und mittelständische
Architektur- und Ingenieurbüros
unverzichtbares Handwerkszeug für
die Implementierung von BIM
profunde Erklärung der einzelnen
BIM-Teilmodelle
Vorstellung von „Mixed-BIM“ als gelebte
Arbeitsmethode
auch als E-Book PDF lieferbar

Architektin Christine Horner
Mitglied des AS Digitalisierung der ZT-Kammer
BIM kompakt
Teilmodelle verstehen und nutzen
2018, 154 Seiten, 4-färbig, kartoniert
ISBN 978-3-85402-365-4
Preis: € 26,90 (inkl. USt.)
ISBN E-Book PDF: 978-3-85402-366-1
Preis E-Book PDF: € 22,99 (inkl. USt.)
www.austrian-standards.at/webshop

DIGITALE BAUEINREICHUNG —— 20
derPlan Nº46 Jänner 2019

Fachdiskurs

Austausch auf Augenhöhe
Am 18. Oktober 2018 trafen sich erstmals Vertreter(innen) der Stadt Wien und Expert(inn)en aus Forschung und Praxis,
um das Projekt „Digitale Baueinreichung in Wien 2019“ vorzustellen und mit Ziviltechniker(inne)n, die zu den
Hauptanwendenden zählen werden, zu diskutieren. Den Livemitschnitt der Veranstaltung im Wien Museum mit allen
Vorträgen finden Sie auf dem ZT-YouTube-Kanal sowie auf unserer Website wien.arching.at.

„Die Stadt Wien hat viele Hüte
auf. Sie ist Datenlieferantin,
Anwenderin, Auftraggeberin
und Behörde. Das, was wir mit
dem Pilotprojekt ‚Digitalisierung und BIM‘ verfolgen, ist
kein neues Zeichenprogramm,
sondern es geht um die
Methode auf dem Weg zur
Digitalisierungshauptstadt.“
DI Brigitte Jilka
Stadtbaudirektorin
—
—

DI Erich Kern
Präsident der ZT-Kammer W/NÖ/B
—
—

„Als vorausschauend agierende Berufsvertretung begleiten
wir die laufenden Prozesse
konstruktiv und lösungsori„Bauordnung und Normungsentiert. Gleichzeitig bemühen
werk bestehen aus komplexen,
wir uns darum, dass der Aufquerverbundenen Dokumenwand für unsere Mitglieder
ten, daher ist eine enge Zuauf das rechtlich notwendisammenarbeit der beteiligten
ge und technisch sinnvolle
Akteure – der Planenden,
(Mindest-)Maß beschränkt
der Baubehörden und der
wird und etwaige zusätzliSoftwareentwickler – mehr
che Leistungen oder ein für
denn je von extremer
Dritte generierter Mehrwert
Bedeutung.“
korrekt abgegolten werden.
Assoc. Prof. DI Dr. techn. Iva Kovacic
Leiterin der Forschungsgruppe für integrale
Wir verstehen uns als hoch
Planung im Forschungsbereich Industriebau
spezialisierte Techniker und
und interdisziplinäre Bauplanung an der
Fakultät für Bauingenieurwesen, TU Wien
Baukünstler, die nicht als
—
—
‚Versuchskaninchen‘, sondern
als Innovationsträger wahrgenommen werden wollen.“
Arch. DI Thomas Hoppe
Vorsitzender der Sektion ArchitektInnen
und Mitglied des Ausschusses Digitalisierung
der ZT-Kammer W/NÖ/B
—
—

„Es geht nicht darum, 100
Prozent eines Gebäudemodells, das wir Planer einreichen, zu 100 Prozent zu
prüfen, sondern darum, beim
Zwischenschritt der digitalen
Einreichung wie auch bei der
späteren BIM-Einreichung
Themen zu finden, die leicht in
mathematische Regeln übersetzbar sind, die uns beiden
Seiten Arbeit ersparen.“
DI Christine Horner
Architektin, stellvertretende Vorsitzende des
Ausschusses Digitalisierung der ZT-Kammer W/NÖ/B
—
—

„Es geht um die konsequente
Trennung von Planung und
Ausführung, das Arbeiten in
kreativen, flexiblen Kooperationsmodellen und den
vollständigen Austausch und
Besitz der erzeugten Information. Dafür brauchen wir offene Schnittstellen! Damit wir
an die Behörden exakt jene
Informationen weitergeben
können, die sie brauchen, und
nicht nur jene, die eine bestimmte Software zulässt.“
Univ.-Prof. DI Peter Bauer
Stellvertretender Vorsitzender der Sektion
IngenieurkonsulentInnen und Vorsitzender des
Ausschusses Digitalisierung der ZT-Kammer W/NÖ/B
—
—

„Für eine moderne Verwaltung
gilt es, die Chancen der
Digitalisierung zu nützen!
... Wenn es eine digitale Baueinreichung, auch eine BIMEinreichung, geben wird, wird
es parallel noch immer die
Möglichkeit geben, die Sie
jetzt kennen. Es zwingt Sie
niemand, diesen Weg zu
gehen oder das zu tun.“
DI Thomas Mayer MA
Magistratsdirektion der Stadt Wien,
Leiter der Stabsstelle strategisches Management
—
—

„Das Zusammenspiel von
Konzept und Planung benötigt
Regeln und eine eindeutige
Zuordnung von Aufgabenbereichen, um komplexe
Konzepte flexibel umsetzen
zu können und BIM in
den Arbeitsprozess zu
integrieren.“
DI Christoph Eichler
BIM-Konsulent, Geschäftsführer von
ode – office for digital engineering
—
—

Fotos: zt: Kammer WNB/APA-Fotoservice/Reither

„Vielen Dank an die Mitglieder
unseres Ausschusses Digitalisierung, die seit Jahren ehrenamtlich forschen, entwickeln
und die Zusammenarbeit mit
der Stadt Wien bei diesem
Pilotprojekt möglich machen.
Immer im Fokus: die Bewahrung unserer Unabhängigkeit
von großen Softwareanbietern als eine der zentralen zu
bewerkstelligenden Aufgaben
aus Sicht der Ziviltechniker.“
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Schwerpunkt

Ländlicher Raum
———
———
Auf Identitätssuche
Aus den „Baukulturellen
Leitlinien des Bundes“

Der ländliche Raum ist in rascher Umformung
begriffen. Wo nicht der Tourismus den äußeren
Takt angibt, ist Selbstfindung angesagt.
Eine Hilfe zur Selbsthilfe.
—
Von Ernst Bloch gibt es die aus einer Volkssage abgeleitete Erzählung „Der Berg“ (in: „Spuren“, 1930). Darin wird berichtet, wie im
Sommer des Jahres 1738 ein Jäger in den Forst ging und im Untersberg verschwand. Nach Wochen, gerade während man dem Verlorenen eine Messe las, kehrte er unversehrt und auf wunderbare Weise
in die Oberwelt zurück. Über das, was er erlebt und im Berg erfahren hatte, schwieg er sich weitgehend aus und verwies auf die gängigen Sagen vom Untersberg. Bald verstummte er ganz. Nur dem
Erzbischof von Salzburg beichtete er, worauf dieser sein Amt niederlegte und bis an sein Ende schwieg.
Bloch lässt die vordergründige Frage, was der Jäger gesehen haben könnte, bewusst offen, denn er will eine philosophische Spur
zu den Kräften legen, die Menschen zur (Un-)Kenntlichkeit verändern, auf das im Menschen möglich Verborgene und dessen Ursachen verweisen. Es geht Bloch um die Möglichkeit in der Wirklichkeit, um den Schleier einer Realität über tiefer liegenden Realitäten.
Indem Bloch solche „Spuren“ sammelt, öffnet er Fenster in gefährlich erscheinende Welten, will aber vielmehr die Hoffnung auf den
Bau einer menschen- und naturgerechteren Gesellschaft wecken.
Die poetische Ansage ist politisch gemeint. Bloch vertritt eine Utopie vom Umbau der Welt in „Heimat“, wobei sich seine Metapher
durch radikale Zukunftsorientierung jeder rückwärtsgewandten
Deutung entzieht. Blochs „Heimat“ folgt nicht aus Herkunft, sondern erwächst in Zukunft.
Somit ist auch Blochs einschlägig gern zitiertes Diktum „Architektur insgesamt ist und bleibt ein Produktionsversuch menschlicher Heimat“ ein Verweis auf eine Utopie vom für den Menschen
vorteilhaften Lebensraum. Auf dem Land besteht ein geradezu existentieller Bedarf an solcher Utopie, das Land wird (wie die Stadt)
immer rascher umgeformt. Das Land stand immer in Wechselwirkung zur Stadt, die durch die ausdifferenzierte, individuelle Mobilität, die Allverfügbarkeit digitaler Information, die fluiden Arbeits-,
Bildungs- und Versorgungsverhältnisse weiter zunimmt. Wer in
Niederösterreich oder im Burgenland lebt, agiert im Schwerefeld
von Wien, Graz und Linz, von Europa. Letztlich ist das Land die
neue Stadt.
Wenn Rem Koolhaas für Herbst 2019 die Ausstellung „Countryside: Future of the World“ im New Yorker Guggenheim-Museum
vorbereitet, dann steht das Faktum, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt, diese aber auf die Ressourcen angewiesen
sind, die auf den restlichen 98 Prozent der Landflächen liegen, auf
der Agenda. Die Externalisierungszusammenhänge, die dazu führen, dass das Land zulasten (des Konsums in) der Stadt ausgebeutet wird, können aus sozialen wie klimatischen Gründen nicht länger hingenommen werden. Dabei begründete die Alimentation der
Stadt durch ihr Umland einst ihre Existenz. Was in regionalen Zusammenhängen funktionierte, ist unter den Vorzeichen spätkapi-

Orts-, Stadt- und
Landschaftsentwicklung
Leitlinie 1:
Orts- und Stadtkerne stärken
Leitlinie 4:
Hochwertige öffentliche Räume
fördern
Bauen, Erneuern und Betreiben
Leitlinie 5:
Nachhaltigkeitsprinzip anwenden
und weiterentwickeln
Leitlinie 7:
Baukulturelles Erbe sorgsam pflegen
und zeitgenössisch weiterentwickeln
Prozesse und Verfahren
Leitlinie 10:
Architekturwettbewerbe
verstärkt einsetzen
Leitlinie 11:
Planungs- und Gestaltungsbeiräte
implementieren und stärken
Bewusstseinsbildung und Beteiligung
Leitlinie 13:
Baukultur verständlich machen
Leitlinie 14:
Praxis der Beteiligung ausbauen
Lenkung, Kooperation und
Koordination
Leitlinie 18:
Öffentliche Mittel für das Bauen und
Erneuern an Qualitätskriterien binden
Leitlinie 19:
Impulse für einen zukunftsfähigen
Wohnbau setzen

Alland

Foto: Walter M. Chramosta

Das Land ist
die neue Stadt

talistischer Marktradikalität heute gefährlich für das Land – und
für die Stadt.
Die Krise der Kleinstädte, der Dörfer, der Speckgürtel, der
Schrumpfungs- und Randzonen, der agrarindustriellen Komplexe usw. ist faktisch, aber sie ist kein unausweichliches Schicksal.
Die Arbeit an der Entdämonisierung der Wirkungskräfte lohnt sich,
schon allein weil es immer auch gegenläufige Entwicklungen gibt,
die es zu verstehen und zu netzen gilt: Orte boomen, Orte sterben;
Land und Stadt projizieren Sehnsüchte aufeinander, bei Wahlen auf
Bundes- und Landesebene setzt der Stadt-Land-Konflikt fragwürdig dominante Interessengrenzen. Die Zukunft kann nur in der integralen, analytischen Betrachtung von Land und Stadt und in der
Bereitstellung von zeitgemäßen Techniken des Aushandelns, Entwerfens und Planens liegen, die in den Städten besser beherrscht
werden.
Der Handlungsansatz der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, der hier vorgestellt wird, lässt den Puls der Zeit fühlen. Die
aus professionellen Perspektiven in der Region tätiger Architektinnen gespeiste Initiative will, aus der Dialektik zwischen Stadt und
Land schöpfend, das bei großen Körperschaften mehr oder weniger bekannte Methodenwissen an kleine Kommunen weiterreichen.
Bei der Suche nach der räumlichen Identität am konkreten Ort und
bei der architektonischen Gestaltfindung im konkreten Projekt will
dieses Fördermodell den Gemeinden ideelle und finanzielle Unterstützung angedeihen lassen.
Die Angst vor dem Wandel, vor dem Anderen, vor Maschinen
und Technik war noch nie ein guter Ratgeber in der Raumentwicklung. Die öffentliche Baukultur braucht Mut und Motive – geteilte
Utopie. Ernst Bloch beendet sein „Prinzip Hoffnung“ (1954–1959)
mit der fulminanten Wendung: „Die Wurzel der Geschichte aber
ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und
überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin
noch niemand war: Heimat.“ Der ländliche Raum kann eine solche Heimat werden, wenn die Mächte, die ihn nicht nur bedrohen,
sondern auch beflügeln, mit vereinten Kräften im öffentlichen Interesse gezähmt werden.
—
Walter M. Chramosta
—
—

Das Riedlinghaus
war ein lange
leerstehendes
Gasthaus vis-à-vis
der Pfarrkirche und
eines der ältesten
Gebäude in der
Marktgemeinde
Alland. Es markierte
einen bedeutenden Ort in der
Ortsmitte. Jetzt ist
dort ein Parkplatz
für einen Supermarkt – geschichtsvergessen, raumnegierend, ohne
öffentliche Nutzung.
Eine vergebene
Chance!
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Umfrage

Leerstand Erdgeschoßzone in der
Ortsmitte am Beispiel einer Gemeinde im Mostviertel,
Bezirk Melk,
Niederösterreich

Foto: Susan Kraupp

Umfrage der „Initiative
ländlicher Raum“

Neue Herausforderungen

Das Logbuch der „Initiative ländlicher Raum“
1

Bezirk
Melk

Welchen Beitrag können Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen zur Bewältigung der Herausforderungen im
ländlichen Raum leisten?

Vorrangige Ziele der Initiative sind:
• das Schaffen von gebauter Pluralität
im ländlichen Raum,
• die Förderung kultureller, identitätsstiftender Architektur, die auch vorhandene Traditionen weiterentwickelt
(z. B. des Handwerks),
• die Nachnutzung von altem
Gebäudebestand und die Aktivierung
von Brachflächen,
• die aktive Ortsmitte unter Berücksichtigung des demografischen
Wandels bzw. sozialer Aspekte
(z. B. Wohnen im Alter, Tagesstätten,
gemeinschaftlich nutzbare Lokale,
Vereine, Kunsträume),
• die Sensibilisierung für den Umgang
örtlicher Strukturveränderungen
mit dem Ziel, Planungsinstrumente
dafür zu entwickeln.

Welche – auch unkonventionellen – Ideen und innovativen Lösungen können für
diese Ziele entwickelt werden? Auf Basis
punktueller Gespräche im Jahr 2017 mit
Landes- und Gemeindevertretungen und
Architekturnetzwerken wurden Herausforderungen identifiziert und Lösungs-

Ing. arch. Karin Grohmannová
CCEA (Centre for Central European
Architecture) MOBA, Prag
„Background of architectural
competitions“
22. November 2017

ansätze skizziert. Im Anschluss wurde
ein mehrstufiger Prozess der Wissensvernetzung und -produktion entwickelt
und ausgeführt.

Dr. Katharina Blaas-Pratscher
Amt der NÖ Landesregierung,
Abteilung Kunst und Kultur
„Arbeiten im ländlichen Raum.
Kunst im öffentlichen Raum
Niederösterreich“
23. Jänner 2018

Im Rahmen der vom Ausschuss Ziviltechnikerinnen veranstalteten Vortragsreihe „(Wettbewerbs-)Verfahren 2017/18“
beschäftigten sich drei Vorträge mit innovativen Verfahrensmodellen: Karin
Grohmannová von CCEA MOBA, einem Verfahrensorganisator aus Prag,
erläuterte uns die Vorteile internationaler Preisgerichte und einer aufwendig
gestalteten Dokumentation der Wettbewerbsverfahren, Katharina Blaas-Pratscher von „Kunst im öffentlichen Raum
Niederösterreich“ gab uns einen wertvollen Einblick in den Austausch und die
Zusammenarbeit mit kleinen Gemeinden über einen Zeitraum von 20 Jahren,
und Bernd Vlay informierte uns über die
Bedeutung eines europäischen Wettbewerbsnetzwerks, die Rolle des Experiments sowie über Dauer, Kosten und
Aufwand von Verfahren.

Arch. DI Bernd Vlay
1999–2018 Generalsekretär von
Europan Österreich und Mitglied
des Technischen Komitees von
Europan Europa
„Produktive Fremdgänge – neue
Chancen für innovative
Architektur“
16. März 2018
Der die Vortragsreihe abschließende Workshop, der am 28. Juni
2018 stattfand, wurde von Johanna
Digruber und Susan Kraupp von
der „Initiative ländlicher Raum“
mit Unterstützung von Walter M.
Chramosta organisiert und geleitet. Danke an die Fachleute aus
der Planung, die Mitglieder des
Ausschusses Ziviltechnikerinnen,
die Architekturnetzwerke und die
Vertreter(innen) der Landesverwaltungen und Gemeinden aus
Niederösterreich, dem Burgenland
und der Steiermark, die daran teilgenommen haben.

In weiterer Folge haben wir für den abschließenden ganztägigen Workshop sieben räumliche Fallbeispiele für folgende
Herausforderungen erarbeitet:
•
•
•
•
•
•

den innerörtlichen Leerstand,
die Baulücke im Zentrum,
die Gestaltung der Dorfmitte,
den Nahversorger in der Peripherie,
die Gemeindeerweiterung,
den Entwicklungsplan,

um Annäherungen für Handlungsoptionen im Umgang mit diesen Herausforderungen zu formulieren. Drei davon
wurden beispielhaft ausgewählt, in Arbeitsgruppen diskutiert, detailliert und
dokumentiert.
—
Susan Kraupp
Johanna Digruber
Christina Lenart (Unterstützung)
—
—

1

2

Der Begriff Logbuch hat in der Planung Tradition,
wenn es um die Beschreibung weniger der Projekte
selbst, sondern vielmehr der Prozesse geht, welche
die Planung begleiten (vgl. Renzo Piano, Mein
Architektur-Logbuch, 1997).
Der hier vorgestellte Auszug beschränkt sich ebenso
wie die anschließende Analyse auf die ersten drei
Fragen aus dem allgemeinen Teil der Umfrage. Darüber
hinaus werden in der Umfrage und der Analyse noch
weitere Fragen wie Positionierung und Integration
der Öffentlichkeit, Kosten, Differenzierung der Handlungsoptionen, Unterscheidung von öffentlichen und
privaten Projektträgern, Vermittlung der Modelle an
die Gemeinden oder Formen der Entscheidungsfindung in diesen Prozessen behandelt.

Worksheet
zum Thema
Leerstand (aus
dem Workshop)

Foto: Susan Kraupp, Johanna Digruber

—
Landflucht, Alterung der Bevölkerung
oder hoher Bodenverbrauch sind bereits
seit langem bekannte Phänomene. Wie
dringend diesen Entwicklungen entgegengesteuert werden muss, zeigt unter
anderem die Vielzahl an aktuellen Bemühungen, Lösungen für diese Probleme
zu finden – beispielhaft angeführt seien hier etwa das Programm „Masterplan
Ländlicher Raum“ des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus,
der Dritte Österreichische Baukulturreport oder Projekte von Kollegen und Kolleginnen wie die Ideenwerkstatt von nonconform und der Verein vau|hoch|drei
aus Vorarlberg. Dennoch scheint es bisher nur punktuelle Erfolge zu geben. Die
„Initiative ländlicher Raum“, 2017 im
Rahmen des Ausschusses Ziviltechnikerinnen der ZT-Kammer Wien, Niederösterreich und Burgenland ins Leben gerufen, widmet sich dieser Thematik aus
dem Blickwinkel der Planung.

Vortragsreihe

—
Der Workshop stellte einen wichtigen Schritt zur
Bewusstseinsbildung dar. Die Ergebnisse entwickelten sich anders als erwartet, es wurden
neue Fragen gestellt und der Handlungsbedarf
neu diskutiert.
Dabei ist festzuhalten, dass der Workshop
und seine Resultate als Teil eines Prozesses zu
verstehen und stark abhängig von den Meinungen einer eingeschränkten Anzahl an Experten und Expertinnen und Vertretern und Vertreterinnen von Verwaltungen sind und deshalb
auch keine Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen können.
Als grundlegende Voraussetzung für eine
erfolgreiche Projektumsetzung werden der verstärkte Austausch – die verbesserte Kommunikation – zwischen Politik und Planung unter
Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen und die Entwicklung
von Projekten, die für die Gemeinden eine gemeinnützig-kollektive Basis – einen „Mehrwert“ – haben, genannt.
Vertreter und Vertreterinnen von Architektur und Städtebau sollen in raumplanerische
Entscheidungsprozesse und Gemeinden, NGOs,
private und lokale Initiativen in Projektentwicklungen mit einbezogen werden. Erst wenn alle
an einem Tisch sitzen, werden optimale Ergebnisse möglich.
Studien, Erhebungen und das Abklären von
Konzepten als Grundlage eines Planungsverfahrens oder Wettbewerbs werden als wesentlich für den Erfolg eines solchen erachtet. Selbst
wenn die Verfahren an sich den Professionalisten überlassen werden sollten, müssen Wege zur
stärkeren Einbeziehung von Gemeinden, Planenden, interdisziplinärer Expertise und der
Bevölkerung gesucht werden.
Auf Basis der Ergebnisse wurde im Anschluss an den Workshop eine Befragung unter den Teilnehmenden durchgeführt. Für die
Definition und Programmierung des weiteren
Vorgehens soll diese als Grundlage herangezogen werden. Einen gekürzten Auszug aus dieser Umfrage präsentieren wir auf den folgenden Seiten.2
— Susan Kraupp, Johanna Digruber
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Allgemeine
Fragestellungen
Die vorliegenden Antworten der Experten und Expertinnen sind ein exemplarischer
Auszug aus der Umfrage und beschränken sich auf die ersten drei gestellten Fragen.

Teilnehmende
DI Dr. techn. Harald Frey
TU Wien, Institut für Verkehrswissenschaften
DI Julia Lindenthal
Österreichisches Ökologie-Institut
DI Dr. techn. Friedrich Schindegger
Ehemaliger stellvertretender Leiter
des Österreichischen Instituts für
Raumplanung
DI Jochen Schmid
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger,
Knollconsult ZT

Foto: Susan Kraupp, Johanna Digruber

O. Univ.-Prof. i. R. DI Dr.
Gerlind Weber
Ehemalige Universitätsprofessorin
für Raumforschung und Raumplanung
an der BOKU Wien

Bereits innerhalb des Workshops wurden
für diverse Fallbeispiele (Zentrum Nahversorgung, Potential Erdgeschoßzone,
Gemeindeerweiterung etc.) die einzelnen
Herausforderungen besprochen.
Was würden Sie aus Ihrer Sicht – auch
unabhängig vom Workshop – als die bedeutendsten Herausforderungen nennen?
Alexandra Heissenberger:
Die politisch Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass
„gute Architektur“ wichtig ist. Flächendeckende Verbesserung
des Ist-Zustandes ist nur so möglich […]
• Vermittlung von Baukultur und ihren Möglichkeiten
Gerlind Weber:
Vermeidung weiterer Zersiedelung, Ausschöpfung verträglicher
Nachverdichtung bereits bebauter Gebiete, Hebung der Verfügbarkeit und Leistbarkeit von gewidmetem Bauland, Klimaschutz auch im ländlichen Bauwesen, mehr gestalterische Verträglichkeit von „Architektengebäuden“ aller Art im ländlichen
Raum, harmonische Weiterentwicklung bestehender Bebauungsstrukturen, mehr Verständnis dafür, dass es nicht nur eine
Bautradition, sondern auch eine Siedlungstradition gibt […]
• Vermeidung weiterer Zersiedelung, Verständnis für
Siedlungstradition
Günther Hintermeier:
Motivierung der Eigentümer
• Bewusstseinsbildung bei den Bauherren
Klaus-Jürgen Bauer:
Einfachheit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Fachkompetenz, gegenseitiger Respekt, Höflichkeit, Absenz von kleinlichen (parteipolitischen) Ränkespielen, gute Medienkommunikation
• Kommunikation

Johannes Pressl:
Verfügbarkeit von Leerständen für Projekte und Entwicklungen, denn wenn die Besitzer nicht wollen oder unrealistische
preisliche und inhaltliche Vorstellungen haben, dann kann
man nicht einmal „nichts“ machen! […]
• Verfügbarkeit von Leerstand
Manfred Korzil:
Die große Herausforderung für die Stadtzentren ist die Veränderung des Handels. Mit EKZ an den Stadträndern und mitunter Vereinbarungen der EKZ mit Innenstadtbetrieben, dass die
Innenstadtstandorte aufzulassen sind, ist ein Abwandern der
Betriebe kaum zu unterbinden. […] Internetshopping bringt eine
[weitere] Leerstehung von innerstädtischen Handelsgeschäften
mit sich. Mit neuen Modellen der Raum- und Flächennutzung
(Pop-up-Themen) und Erleichterungen im behördlichen Verfahren sind hier neue Wege zu kreieren.
• Kreativität in Modellen der Raum- und Flächennutzung
Barbara Schimek:
Als größte Herausforderung sehe ich den Umdenkprozess […].
Dieser sollte natürlich von innen heraus entstehen, aus der eigenen Gemeinde, und den Bürgermeister stärken, sich dieser Themen anzunehmen […] • integratives Klima schaffen
Harald Frey:
Massive Reduktion des Bodenverbrauchs (trotz Bevölkerungswachstum), Umsetzung flächensparender Bebauungsformen
für Wohnen und Gewerbe, Reduktion bzw. Abschaffung der
Stellplatzverpflichtung, Etablierung von Siedlungsstrukturen,
die sich an der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs orientieren, Nachverdichtung und Bestandsnutzung vor Neubau
• Reduktion des Bodenverbrauchs
Julia Lindenthal:
Wie erreiche ich die Menschen?!!! Womit kann ich sie […] motivieren, […] Leerstand und generell den gebauten Bestand besser,
effizienter, innovativer zu nutzen […]?
• Motivation der Bevölkerung und der Bauherren
Fortsetzung auf Seite 24

Arch. DI Dr. Klaus-Jürgen Bauer
Kurator der Plattform Architektur
Raumburgenland
DI Petra Eichlinger
Amt der NÖ Landesregierung,
Referatsleiterin von NÖ GESTALTE(N)
Arch. (r. B.) DI Günther Hintermeier
Amt der NÖ Landesregierung,
Abteilung Landeshochbau, Stabsstelle
Vergabewesen
DI Günter Koberg
Amt der Stmk. Landesregierung,
Leitung von „Baukultur in der
Steiermark“

DI Alexandra Heissenberger
Gemeinderätin von Pilgersdorf,
Geschäftsführerin von wir.ZT GmbH
DI Manfred Korzil
Stadtbaudirektor von Wiener Neustadt
DI Johannes Pressl
Bürgermeister der Gemeinde Ardagger,
NÖ

Arch. DI Barbara Kübler
km-h architekten, Ausschuss
Ziviltechnikerinnen
Arch. DI Irene Ott-Reinisch
ottreinisch architecture,
Ausschuss Ziviltechnikerinnen
Arch. DI Barbara Schimek
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Ausschuss Ziviltechnikerinnen

DI Walter M. Chramosta
Architekturwissenschaftler,
Konsulent der ZT-Kammer für das
Wettbewerbswesen
Arch. DI Johanna Digruber
HARDDE COR ARCHITEKTUR,
Ausschuss Ziviltechnikerinnen
Konzeption und Organisation der
Vortragsreihe und des Workshops
Arch. Mag. arch. Susan Kraupp
sk stadtplanung & architektur,
Ausschuss Ziviltechnikerinnen
Konzeption und Organisation der
Vortragsreihe und des Workshops
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Analyse
Fortsetzung von Seite 23

Wie kann Ihrer Meinung nach die
Zusammenarbeit und Kommunikation
zwischen den Planenden und den
Gemeinden verbessert werden?
Alexandra Heissenberger:
Der letzte Beitrag des Workshops von Herrn DI Koberg,
Leiter von „Baukultur in der Steiermark“, war für mich
sehr einleuchtend und inspirierend. Er erklärte, wie in
diesem Bundesland die Bedarfszuweisung – sprich Gelder für die Bauprojekte – an eine umfassende Begleitung
geknüpft ist, angefangen von Bedarfsanalyse, Raumplanung, Wettbewerben etc.
• Bedarfsanalyse, geknüpft an umfassenden
(professionellen) Begleitungsprozess
Gerlind Weber:
Indem auch die Beratungsleistungen adäquat honoriert
werden, indem sich auch die Planer(innen) ständig fortbilden, indem sich die Entscheidungsträger(innen) fortbilden, indem nicht nur das Ausbauen durch entsprechende Bedarfszuweisungen gefördert wird, sondern
ergänzend dazu auch der sparsame Umgang mit Ressourcen […]
• adäquate Honorare und stetige Fortbildung
Barbara Kübler:
Kontakte auf „Vertretungsebene“ [nutzen], z. B. Städtebund, Gemeindebund und ZT-Kammer […]. In der Folge
Musterprojekte, Verfahren etc. mit entsprechender medialer Aufbereitung zur Erzeugung von Vorbildwirkung
• Musterprojekte
Günther Hintermeier:
Im Projekt strikte Trennung von Beratung [im Sinne von
Verfahrenserstellung] und Planungsaufträgen
• Transparenz
Klaus-Jürgen Bauer:
Alle sollten eine gemeinsame Sprache sprechen. Dabei
erscheint es wichtig, die immer komplexer werdenden
Querschnittsmaterien rund um das kommunale Bauen
am Anfang auf eine sehr einfache Begrifflichkeit zu bringen, mit der Fachplaner, Behörden, Politiker, Investoren,
aber eben auch Benutzer etwas anfangen können (z. B.
„Das Dorf wird grün“ …). • gemeinsame Sprache
Irene Ott-Reinisch:
Bürger(innen)empowerment zur Begleitung von baulichen und gestalterischen Prozessen sowie Unterstützung
zivilgesellschaftlichen Engagements durch Beratung
in gestalterischer, baulich-technisch-raumplanerischer
Hinsicht • Bottom-up-Prozess
Johannes Pressl:
Indem alle mit praktischer Erfahrung zu „Ermöglichern“
anstatt zu „Verhinderern“ werden.
• projektunterstützende Fachleute
Manfred Korzil:
Entsprechende Treffen der Planer mit den zuständigen Vertretern der Gemeinde zum gegenseitigen Austausch sind bei uns in gewissen Intervallen an der Tagesordnung, sie vertiefen das Miteinander und zeigen, dass
„durchs Reden die Leute zusammenkommen“.
Die Einladungen erfolgen durch das Stadtoberhaupt an
die Planer. • gegenseitiger Austausch der Planer auf
Einladung der Stadt
Barbara Schimek:
Aus meiner Sicht wäre das Installieren von „Gebietsbetreuungen“ in Gemeinden insofern wichtig, als sie auch
eine Vermittlerrolle übernehmen könnten. […]
• Gebietsbetreuung für den ländlichen Raum
Harald Frey:
Integrative Planung; Abstimmung von Raumplanung
(REK), Städtebau/Siedlungsplanung, eventuell Landschaftsplanung, Verkehrsplanung und Architektur. […]
Qualitätssicherung von „außen“ • integrative Planung
Julia Lindenthal:
[…] Die Gemeinden könnten/sollten, wenn sie das Thema „Ortsentwicklungskonzept“ gemeinsam mit der Bevölkerung und im Bestfall auch im Austausch mit den
Nachbargemeinden angehen, auch schon von Haus aus
Raumplaner(innen) und Architekt(inn)en mit ins Boot
holen. • Beteiligung von Fachplaner(inne)n

Petra Eichlinger:
Durch vertrauensbildende Gespräche zwischen Architekten und Gemeindevertretern. […] Eine 2015 von uns
beauftragte Marktstudie ergab, dass […] Architektur als
elitäre, intellektuelle und finanziell unleistbare Disziplin
wahrgenommen [wird]. Als Vertrauenspartner für kleine
bzw. mittelgroße Bauprojekte von Privaten und Gemeinden werden tendenziell Baumeister gewählt und nicht
Architekten eingesetzt. • Aufklärungsarbeit und
Abbau von Berührungsängsten

Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen
den Bereichen Raumplanung, Städtebau
und Objektplanung? Welche Teile der
Fachgebiete sollten besser kommuniziert
und integriert, welche genauer differenziert und abgegrenzt werden?
Gerlind Weber:
[…] mehr interdisziplinäre Workshops und andere Dialogformate (z. B. Seminare) […]
• von- und miteinander lernen
Barbara Kübler:
[…] Städtebauliche und architektonische Aspekte sollten
durch Kooperationen in Flächenwidmungs- und Raumordnungsverfahren Eingang finden.
• Kooperation der Fachrichtungen
			
Klaus-Jürgen Bauer:
Alle Bereiche arbeiten in verschiedenen Maßstäben, wobei der klassische Städtebau […] so gut wie nie vorkommt.
Hier, in einem Zwischenmaßstab zwischen 1:100 und
1:1000, gibt es echten Bedarf, weil man nur so übergreifende Zusammenhänge modellieren kann!
• Zwischenmaßstab
Manfred Korzil:
Es ist davon auszugehen, dass Planern der unmittelbare
Zusammenhang ihres Schaffens mit den einzelnen Fachgebieten bewusst ist. Oftmals überflügelt bei Einzelprojekten der Bauherrenwunsch das allgemeine Interesse.
Hier sind insbesondere Architekten gefordert, ihren Bauherren den baulichen Gesamtkontext der Umgebungsstruktur zu verdeutlichen […]
• Vermittlung des Gesamtkontextes
Barbara Schimek:
Derzeit gewinnt man den Eindruck, dass die
Architekt(inn)en aus den städtebaulichen Prozessen ausgeschlossen werden, denn einerseits treten private Investoren an ihre Stelle, die nach den Regeln der größtmöglichen Rendite agieren und nicht analytisch, den
Bedarf erhebend und forschend, andererseits sind es
auch oftmals Raumplaner, die die räumlich und ästhetisch relevanten Parameter festlegen, ohne den künstlerisch-städtebaulichen Blick oder eine räumliche Auseinandersetzung mit dem Maßstab der Architektur. Diese
Kompetenzen könnte man beispielsweise über offene
Wettbewerbe einbinden. • Architekt(inn)en sollen in
städtebauliche Prozesse integriert werden, Durchführung von offenen Wettbewerben
Friedrich Schindegger:
Es braucht eine sach- und fallbezogen entwickelte Gruppierung von aktivistisch orientierten [planenden] Fachleuten. Dabei ist der Hintergrund der Ausbildung nicht
entscheidend. Das zeigen alle erfolgreichen vergleichbaren Fälle/Initiativen.
• aktivistisch orientierte Fachleute
Petra Eichlinger:
Eine verfehlte Raumplanung kann auch durch den besten Städtebau und gute Architektur nicht bereinigt werden. Diese Bereiche müssten auf kommunaler Ebene viel
mehr gemeinsam kommuniziert und auch in den Hochschulen flächenübergreifend gelehrt werden, um angehenden Architekten ein raumplanerisches Grundwissen
zu vermitteln.
• Kooperation der Fachbereiche
—
—

Ergebnisse der
Umfrage (Auszug),
aufbauend auf den
Ergebnissen des
Workshops und der
Vortragsreihe
—
Die Analyse der Umfrage birgt für die weitere
Bearbeitung wertvolle Einsichten, produziert jedoch zugleich nicht allgemein gültige, deshalb
aber nicht weniger aufschlussreiche Informationen und Ergebnisse, die unserer Meinung nach
als Grundlage für jede weitere Auseinandersetzung mit dem Thema der Planung im ländlichen
Raum dienen müssen. Einige dieser Eindrücke
wollen wir hier kurz anführen.
Jenseits der einzelnen Gemeindespezifika,
die von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein
können und auf die man entsprechend differenziert eingehen muss, scheint es einen weiterhin auszubauenden Bedarf an eingespielter
und auf Vertrauen basierender Kultur des Austausches zwischen Planungsexpertise und Gemeinden zu geben.
Im Sinne der komplexen Überlappungen
und Überschneidungen unterschiedlicher Planungs- und Fachdisziplinen gilt es, auch dieses
Zusammenwirken neu zu reflektieren. Intensive
Gespräche zwischen Objektplanung, Städtebau
und Raumplanung sind gefordert, um eine Abstimmung der jeweiligen Kompetenzen im Sinne der Allgemeinheit erzielen zu können.
Ein bemerkenswertes Beispiel einer solchen
Bemühung – damals noch zwischen Architekten und Landvermessern – gibt uns ein historischer Diskurs zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Im Artikel „Architekt oder Landmesser“ von
Alfred Abendroth wird Schritt für Schritt anhand einer Planungsaufgabe vorgeführt, wie
diese sich gegenseitig und in Form eines permanenten Vor- und Rückspiels mit ihrer jeweiligen Kompetenz unterstützen und das Werk damit qualitativ heben können.
Im Zuge der Entwicklung von (Wettbewerbs-)Verfahren für den ländlichen Raum wird
die Begleitung vorab in Form von Erhebungen
und kleineren Studien, die Vermittlung der Resultate an eine breitere Öffentlichkeit über Ausstellungen und Veröffentlichungen und die begleitende Mediation in der Projektumsetzung
als Voraussetzung gesehen, Ergebnisse der Pilotprojekte qualitativ zu unterstützen und ihr
Potential auch öffentlich hinreichend zu vermitteln.
Zivilgesellschaftliches Engagement soll in
einem experimentellen Forschungsprojekt wie
diesem herausgefordert und eingebunden werden. Die Form, in der ein solches Engagement
abzurufen ist, sei es über einen weitergreifenden
öffentlichen Diskurs, über die direkte Einbeziehung in den Verfahrensprozess oder über Informationsvermittlung, ist von Projekt zu Projekt
abzuwägen. Struktur und Einbindung müssen
aber jedenfalls vorab definiert, kommuniziert
und von Planungsexperten klar abgegrenzt und
angeleitet werden.
Last, not least wurde auf unterstützende
Planungsinstrumente wie beispielsweise den
„Infrastrukturkostenkalkulator“ für Niederösterreich hingewiesen sowie außerhalb der Planung liegende Instrumente angeführt, wie z. B.
räumliche Regulierungsoptionen, die durch den
Einsatz von Steuergesetzgebungen möglich wären.
—
Johanna Digruber
Susan Kraupp
—
—
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Krems

Instrumente der
Planung oder: Die
„heuristische Maschine“

Foto: Susan Kraupp

Erweiterungsgebiet
Ortsrand am Beispiel einer Gemeinde im Waldviertel,
Bezirk Krems-Land,
Niederösterreich

Wie könnte es weitergehen?

Wünsche und Vorschläge
der Aktivistinnen
Die ersten Veranstaltungen zur Initiative sind abgeschlossen,
die Umsetzung von Pilotprojekten ist in Vorbereitung.
—
Auf Basis einer spezifisch angelegten Grundlagenforschung, die auf den bereits durchgeführten Veranstaltungen aufbaut, werden
im ersten Schritt Leitlinien für Handlungskonzepte entwickelt und in modellhafte Verfahrensinstrumente übersetzt. Diese bilden
die Basis für die Durchführung von drei bis
fünf experimentell angelegten Pilotprojekten.
Durch einen Call an Gemeinden, NGOs,
lokale Initiativen und Privatpersonen, die an
der Entwicklung von gemeinnützigen Planungs- und Bauaufgaben im ländlichen
Raum und einer damit verbundenen positiven Ortsentwicklung interessiert sind, werden Projekte mit realer Umsetzungsmöglichkeit gesucht. Die besten Einreichungen
werden von einer interdisziplinären Jury
ausgewählt. Ziel ist, die Entwicklung von
Projekten, die für die Gemeinschaft einen
Mehrwert darstellen, zu fördern und zu unterstützen.
An einem „Stammtisch“, der je nach
Projekt Gemeindevertretung, Planung, engagierte Zivilbevölkerung und Fachleute zusammenführt, wird nach gemeinsamer Evaluierung das ideale Verfahrensinstrument
entwickelt und festgelegt. Bei der Verfah-

renserstellung soll darauf geachtet werden,
dass Zugänglichkeit und Transparenz auch
niederschwelliger Planungs- und Bauaufgaben beachtet, das Potential von Planungsinstrumenten und Verfahrensmodellen erschlossen und erklärt sowie ökonomische,
soziale und ökologische Zusammenhänge
in der Planung vermittelt werden.
Auslobung, Ausführung und Jurierung
des (Wettbewerbs-)Verfahrens erfolgen mit
dem kulturellen Anspruch, Mut und Utopie
zu fördern, mit dem Fokus auf Gemeinwohl
und mit Unterstützung einer Gruppe von
aktivistisch orientierten Fachleuten.
Die zur Umsetzung gewählten Projektergebnisse werden im Anschluss ausgestellt,
veröffentlicht, in ihrer Ausführung mediatorisch begleitet. Für ihre Vermittlung werden
die handelnden Personen vor Ort eingebunden. Damit wird die nötige Transparenz für
Gemeinden, Bevölkerung, Auftraggebende,
Planende und sonstige involvierte Parteien
hergestellt, um ein nachhaltiges Vertrauen
in die Fachleute zu sichern.
Der Kammer, ihren Mitgliedern und
ihren planenden Fachgemeinschaften werden die evaluierten und dokumentierten Arbeitsmethoden und Ergebnisse für die er-

folgreiche Benutzung zur Verfügung gestellt.
Ziel ist es, Modelle zu erarbeiten, die in der
Praxis bestmöglich geeignet sind, den bekannten Herausforderungen des ländlichen
Raums Rechnung zu tragen. Das Projekt soll
kleinen und jungen Planungsbüros die Möglichkeit bieten, ihren Handlungsspielraum
zu erweitern, und die Position von Frauen in
der planenden Berufsgruppe stärken.
Wir denken, dass das Projekt von der
Berufsvertretung der Architekten und Architektinnen und der Ingenieurkonsulenten und Ingenieurkonsulentinnen weiterhin,
vor allem ideell, unterstützt werden sollte.
Es schließt an aktuell vorhandene Initiativen (Dritter Österreichischer Baukulturreport, Baukulturelle Leitlinien des Bundes,
Masterplan Ländlicher Raum – alle 2017) an.
Der Bedarf an der Durchführung von transparenten Verfahren im ländlichen Raum ist
groß.
—
Johanna Digruber
Susan Kraupp
—
—

Foto: Susan Kraupp, Johanna Digruber

Worksheet zum
Thema Erweiterung
(aus dem Workshop)

Ausschuss
Ziviltechnikerinnen
Der interdisziplinäre Ausschuss
Ziviltechnikerinnen der Kammer
der ZiviltechnikerInnen für Wien,
Niederösterreich und Burgenland
hat sich zum Ziel gesetzt, ein Netzwerk für die weiblichen Kammermitglieder aufzubauen und deren
Arbeit verstärkt in der Öffentlichkeit
sichtbar zu machen.
In diesem Sinne werden Veranstaltungen, Diskussionen, Ausstellungen
und Vorträge organisiert, z. B.
die Ziviltechnikerinnentage 2016,
Ausstellung und Podiumsdiskussion
im Palais Epstein, und Projekte wie
die hier vorgestellte „Initiative ländlicher Raum“ gestartet.

Planungs- und Verfahrensinstrumente sind Teil eines planerischen
Repertoires; wir haben nicht nur als
Lehrende, sondern auch als Planer
und Planerinnen die Verantwortung,
sie verständlich zu erklären und
ihre Aufgaben und ihr Potential
in all ihrer Vielfalt zu vermitteln.
Gleichzeitig sind diese Verfahrensund Planungsinstrumente nicht in
Stein gemeißelt: Genauso wie wir es
gewohnt sind, ein architektonisches
Objekt zu konstruieren oder ein
Quartier zu planen, kann auch je
nach Bedarf und Aufgabenstellung
ein neues Verfahren entworfen oder
ein neues Planungsinstrument definiert werden. Mit dem Unterschied,
dass man damit nicht ein Objekt, ein
Ensemble mit dazugehöriger Infrastruktur, sondern vielmehr so etwas
wie eine lebendige „heuristische*
Maschine“ ins Leben rufen kann ...
* Definition der Heuristik, gleichgesetzt mit der Kunst der Erfindung:
Methode zur Bewältigung von
schlecht strukturierten Problemen.
Dient der Steuerung, Regulierung
und Organisation des Suchens,
um die Wahrscheinlichkeit einer
Lösungsfindung zu erhöhen (vgl. die
Definition aus Meise, Jörg/Volwahsen, Andreas: Stadt- und Regionalplanung. Ein Methodenhandbuch,
1980, 198).
Susan Kraupp
Architektin und Stadtplanerin,
Aktivistin der „Initiative ländlicher
Raum“, Forschung und Lehre im
Fachgebiet Städtebau
sk stadtplanung & architektur

Lieblingsorte:
dort, wo man gerne ist
Warum rufen wir eine Initiative
für den ländlichen Raum ins Leben,
wo es doch schon viele gute
Best-Practice-Beispiele, ein Wissen
um bestmögliche Projektabläufe
und engagierte Personen und
Gemeinschaften gibt?
Die Entwicklung des ländlichen
Raums, der Dörfer ist eines der brisantesten Themen in den nächsten
Jahren. Es gilt jetzt, Planungsmethoden zu entwickeln, die uns helfen,
die komplexen Zusammenhänge zu
erkennen und den Menschen vor Ort
qualitativ hochwertige Ergebnisse
zu vermitteln.
Wir sind auf der Suche nach Transparenz in der Vergabe, nach spannenden Aufgaben für kleine Büros, nach
verstärkter Teilhabe von Frauen in
Planungsprozessen, nach einer
aktiven Gesprächskultur mit der
Bevölkerung. Wir wollen Projekte
fördern, die dem Gemeinwohl
dienen, und schlussendlich Orte
schaffen, wo man gerne ist.
Johanna Digruber
Architektin, Aktivistin der
„Initiative ländlicher Raum“
HARDDE COR ARCHITEKTUR
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Qualitätsoffensive erwünscht

Symposium

Die allseitige Macht
und Ohnmacht im
ländlichen Raum und
warum es so wichtig
ist, sie zu durchbrechen

Ein Statusbericht von der
anderen Seite

Der Status quo

Was hat der Wettbewerbsausschuss
nun weiter vor?
Die Initiative für qualitätsvolle Verfahren im
ländlichen Raum ist eines der drei Hauptthemen
auf der Agenda des Wettbewerbsausschusses. Es
geht darum, Bedingungen für den Projektgrößen angepasste adäquate Verfahren sowie Serviceangebote zu entwickeln. Auch ein Blick über
die Länderkammergrenzen in andere Bundesländer, wo mit Zuladungslisten und geladenen
Wettbewerben Erfolge erreicht werden konnten, wird uns dabei helfen. 1:1 werden wir die
Systeme, denen eine langjährige Feldarbeit und
wesentlich kleinere Mitgliederzahlen zugrunde
liegen, allerdings nicht übertragen können. Außerdem haben wir vor, uns mit der Fachgruppe Raumplanung, Landschaftsplanung und
Geographie zu vernetzen, deren Mitglieder als
Ersteller(innen) der örtlichen Raumordnungskonzepte sehr früh in die Projektentwicklung
eingebunden sind und uns wertvolle Hinweise
geben können.
—
Katharina Fröch
—
—

„Macht und Ohnmacht der Bürgermeister(innen)“ —
das 8. Raumplanungssymposium von ORTE
Architekturnetzwerk Niederösterreich.

2.096
Gemeinden in Österreich:

201
Städte

15

Foto: ORTE

Bei Fahrten durch den ländlichen Raum fallen
mir in den Ortskernen immer wieder verlassene
Gasthäuser und Kleinkaufhäuser auf. Leerstehende Ortskerne, der Supermarkt am Ortsrand
von größeren Gemeinden, die Einfamilienhaussiedlung und Wohnbauprojekte der Gemeinden
prägen die Landschaft und okkupieren immer
mehr wertvollen Freiraum. Die räumliche und
baukulturelle Qualität der Neubauten ist leider
in vielen Fällen weit entfernt davon, was mit annähernd gleichen finanziellen Mitteln baukulturell möglich wäre. Ähnlich dramatisch stellt
es sich bei Fahrten im städtischen Umland dar,
wo Hochregallager in ansehnlicher Hochhausdimension mitten in der Ackerlandschaft stehen
und das Landschaftsbild maßgeblich zerstören.
Dass dies kein lokales, sondern ein österreichweites Problem ist, zeigen die nahezu
gleichzeitigen Initiativen in den anderen Länderkammern, die aktuell auch in der Bundeskammer thematisiert werden.
So neu sind die Erkenntnisse nicht, das Problem wird allerdings immer dringlicher. Schon
seit einigen Jahren versucht die Länderkammer
W/NÖ/B mit den Gemeinden Niederösterreichs
und des Burgenlands ins Gespräch zu kommen
und verstärkt für qualitätssichernde Verfahren
zu werben. Früher beschäftigte die Berufsvertretung dafür einen eigenen Wettbewerbskonsulenten, dessen Aufgabe es war, die Gemeinden
zu besuchen und sich persönlich dafür einzusetzen. Leider war diese Initiative nicht von besonderem Erfolg gekrönt. Einer der Gründe ist
sicher darin zu finden, dass sich die Berufsvertretung nicht einig darüber war, welche Verfahrensart sie vorschlagen sollte und welchen
Service sie der Gemeinde anbieten wollte. Die
Größenordnung, um die es geht, sind kleine
Bauvorhaben, deren Planungskosten im Bereich
Direktvergabe (bis 100.000 Euro) bzw. im Unterschwellenbereich (bis 221.000 Euro) liegen –
also ein Gemeindehaus, ein zweigruppiger Kindergarten, ein Feuerwehrhaus und Ähnliches.
Hier wendet sich der Bürgermeister, die Bürgermeisterin lieber an den lokalen Baumeister, der
die Planung „gratis“ mitmacht.

Statutarstädte

770

Marktgemeinden

1.125
sonstige Gemeinden

Durchschnittliche Einwohnerzahl
pro Gemeinde (Durchschnittswert
mit und ohne die als Großstadt
anzusehende Stadt Wien):
4.209 / 3.310
Die kleinste Statutarstadt ist Rust
im Burgenland mit 1.921 Einwohnern
(Stand 1. Jänner 2018).
Die größte Statutarstadt ist Wien
(gleichzeitig eigenes Bundesland)
mit 1.888.776 Einwohnern (Stand
1. Jänner 2018).
Die flächenmäßig kleinste Gemeinde
ist die Stadt Rattenberg in Tirol mit
0,11 km².
Die flächenmäßig größte Gemeinde
ist Sölden in Tirol mit 466,78 km².
(Quelle: Wikipedia, abgerufen
am 15. Jänner 2019)
Einen statistischen Blick auf die Gemeinden finden Sie auf Statistik Austria unter
http://www.statistik.gv.at/blickgem/index.

Raumplanung liegt in der Verantwortung der Gemeinden. Doch reichen
Flächenwidmungs- und Bebauungspläne ebenso wie die kommunalen
Budgets bei weitem nicht aus, um den zunehmend komplexen räumlichen
Herausforderungen wirksam zu begegnen, hörte man bei der von Reinhard
Seiß moderierten Diskussion.

—
Dass die Entwicklung im ländlichen Raum ein brennendes Thema ist, zeigte der anlässlich des von ORTE Architekturnetzwerk
Niederösterreich am 22. November 2018 veranstalteten Symposiums mit 180 Personen überfüllte Saal der Niederösterreichischen
Landesbibliothek.
Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten, Johannes
Pressl, Bürgermeister von Ardagger und selbst Landschaftsplaner und Regionalentwickler, und Matthias Hartmann, Bürgermeister von Unterstinkenbrunn, diskutierten zu Beginn zum Thema „Nachhaltigkeit entscheidet sich vor Ort“.
500 Einwohner zählt die Gemeinde Unterstinkenbrunn und
der Bürgermeister fungiert als „Generalmanager“. In persönlichen Gesprächen ist es ihm gelungen, den schleichenden Leerstand in seiner Gemeinde wesentlich zu verringern. Ein anderes
Instrument hat er nicht, um die Eigentümer der leerstehenden Gebäude und ungenützten Grundstücke im Ortskern zu überzeugen, dass sie ihr Grundstück verkaufen sollen. Es fehlt an übergeordneten Instrumenten aus der Landesraumordnung, um den
Leerstand zu bekämpfen. Mögliche Steuerungsinstrumente wären die Erhöhung der Grundsteuer bei Leerstand oder die Befristung der Baulandwidmung – Nichtkonsumation führt zum Verlust
der Widmung. Eine weitere landschaftliche Verbesserung könnten
interkommunale Gewerbeparks bringen. Nur, warum sollen Gemeinden sich mühsam miteinander abstimmen, wenn das Geld
des Gewerbebetriebs zu demjenigen fließt, auf dessen Gemeindegebiet das Grundstück liegt?
Robert Krasser vom Salzburger Institut für Raumordnung
und Wohnen (SIR) sprach zum Thema „Zurück in die Mitte! Ortskerne stärken und Bauflächen sparen in Salzburger Gemeinden“.
Das SIR ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1972 raumbedeutsame Grundlagen erforscht und Entwicklungskonzepte für
Gemeinden erarbeitet. Im Laufe der Jahre kamen Wohnen und
Nachhaltigkeit als Aufgabenbereiche hinzu. Der Verein ist bundesweit sowie im Rahmen von EU-Projekten auch in anderen EULändern tätig, der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in Salzburg und
im angrenzenden bayrischen Raum.
Krasser führte elf Punkte an, die bei der Erstellung von Entwicklungskonzepten aus seiner Sicht wesentlich sind. Darunter
nannte er den Umgang mit strategisch wichtigen Objekten – über

LÄNDLICHER RAUM —— 27
derPlan Nº46 Jänner 2019

Lokal und bundesweit

Qualität gemeinsam sichern:
So setzen wir Maßstäbe

Foto: ORTE

Die ZT-Kammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland
unterstützt ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich finanziell,
inhaltlich und medial bei seiner wertvollen und engagierten Arbeit.

Sind Bürgermeister(innen) wirklich machtlos? Zur Frage der Rolle der
Gemeinden in Niederösterreichs Siedlungsentwicklung wurde die
Niederösterreichische Landesbibliothek regelrecht gestürmt.

Von links:
DI Walter Chramosta,
Arch. DI Daniel Fügenschuh,
DI Sabine Siegel (Land
Steiermark), Mag. Ursula
Hillbrand (Moderatorin),
Arch. DI Christoph MayrFingerle (Gestaltungsbeirat
Tirol), DI Philipp Heinricher
(Stadtmagistrat Innsbruck)
und Arch. Mag. arch. Robert
Wimmer (Gestaltungsbeirat
Saalfelden) beim Treffen
der Gestaltungsbeiräte
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die jeder Ort verfüge –, die eine Schlüsselfunktion im Ortsgefüge
innehaben. Oft sind sie in privater Hand, sind baufällig und/oder
schwierig umzunutzen (z. B. Gasthäuser, Stallgebäude, Bauernhäuser). Zudem müsse das Wohnen in den Ortskernen, die in den
letzten Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen (geringe Parkmöglichkeiten, geringe Flächenverfügbarkeit, geringe Erweiterungsmöglichkeiten, Verkehrsbelastung) zunehmend verwaisten,
wieder attraktiv gemacht werden. Ein Wohnbau auf der grünen
Wiese sei freilich einfacher umzusetzen, als ein Bestandsobjekt
im Ortsgefüge zu adaptieren bzw. zu erweitern. Eine weitere Problematik liege darin, dass der öffentliche Raum in der Ortskerngestaltung vernachlässigt werde, weil er nicht zu den Pflichtaufgaben
der Gemeinde zähle. Gegensteuern könne man mit den klassischen Dorf- und Stadtgestaltungsmaßnahmen, von Krasser 4-BPrinzip genannt: Bänkli, Bäumli, Brünnli und Blümli – das klinge
einfach, stelle aber den Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Ortskernrevitalisierung dar.
Astrid Rössler, 2013–2018 erste Landeshauptmannstellvertreterin in Salzburg und in dieser Zeit unter anderem verantwortlich
für Raumordnung und Baurecht, berichtete in ihrem Vortrag über
ihren Kampf gegen Zersiedlung und Flächenverbrauch. Angesucht
wurden insgesamt 55.000 m2 Fläche für Einkaufszentren und Verbrauchermärkte, davon wurden nach Prüfung auf Verträglichkeit mit dem Bestand nur 11.000 m2 genehmigt. Negative Artikel
in wichtigen Printmedien gingen einher mit einer verstärkten Inseratenschaltung der großen Lebensmittelkonzerne und setzten
die politischen Entscheidungsträger ständig unter Druck. Rösslers Bericht machte deutlich, das der Weg zu einer landschaftsverträglichen Raumordnungsentwicklung nicht nur Freunde findet –
es ist ein steiniger Weg, auf dem es politisches Rückgrat braucht,
das aber am Ende von den Wählerinnen und Wählern nicht belohnt wird.
Zum Abschluss gab uns Hannes Weitschacher, Raumplaner
und Geschäftsführer von Weinviertel Tourismus, ein Stückchen
Hoffnung mit. Er zeigte anhand von erfolgreichen Initiativen wie
„Retzer Land“, was es braucht, um entgegen allen wirtschaftlichen
Prognosen eine Region wieder attraktiv zu machen. Auch wenn
der Initiative mittlerweile die Vision ein wenig verloren gegangen ist, hat sie ein grenzüberschreitendes Radwegenetz aufgebaut
und es geschafft, die Gemeinden für gemeinsame Aktivitäten zu
vernetzen.
Fazit der Veranstaltung: Es braucht Entscheidungsträger mit
Vision und Initiative, diese können über ihr Engagement und ihre
Überzeugungskraft vieles erreichen. Was aber fehlt, sind Instrumente aus der überörtlichen Raumplanung, die sie bei ihren Vorhaben unterstützen. Auch hier können wir als Berufsvertretung
einen wertvollen Beitrag leisten und uns z. B. bei der Etablierung
von geeigneten Instrumenten für einen sinnvollen Umgang mit der
Ressource Boden und Bauland einbringen.
—
Katharina Fröch,
Vorsitzende des Ausschusses Wettbewerbe und Mitglied
des Kooperationsbeirats der ZT-Kammer W/NÖ/B
—
—

—
Architekt(inn)en und Ingenieurkonsulent(inn)en sind in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld immer wieder mit großen Herausforderungen konfrontiert. Das Erbringen qualitätsvoller
Lösungen gehört daher zu ihrem beruflichen
Alltag. Mit Beginn meiner Tätigkeit als Vorsitzender der Bundessektion der Architekt(inn)en im Jänner 2018 war es mir daher ein
Anliegen, auch auf Kammerebene qualitätssichernde Maßnahmen in den Bereichen, die für
uns als Berufsstand den größten Multiplikatoreffekt haben, voranzutreiben.
Einen dieser Bereiche haben wir sogleich
im Frühjahr 2018 in Angriff genommen: die
Gestaltungsbeiräte. Den Bauämtern einen Gestaltungsbeirat als unabhängiges Fachgremium beizustellen ist ein erfolgreiches Konzept,
weil es eine unabhängige Qualitätssicherung
für die Kommunen ermöglicht und so den Ausgleich zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Interessen schafft. Davon profitieren (neben der Baukultur dieses Landes) auch
die Entscheidungsträger(innen) der Politik, da
sich diese in ihrer Entscheidung für das Allgemeinwohl leichter tun und sich argumentativ
auf die Fachexpertise berufen können. Gleichzeitig sind die einreichenden Architekt(inn)en
oftmals alleine im Kampf um die Baukultur
und gegen die mächtigen Eigeninteressen der
Auftraggeber(innen). Der Gestaltungsbeirat ist
also für uns als Berufsstand eine wichtige Ressource, um die hohe Qualität der Baukultur in
Österreich einerseits zu halten und andererseits
stetig zu verbessern.
Dem Vernetzungstreffen im April dieses
Jahres ging eine intensive Erhebungsphase voraus. Wir haben z. B. österreichweit erhoben,
wo es Gestaltungsbeiräte gibt und wer Mitglied dieser Beiräte ist. Unter den Mitgliedern
wurde eine Online-Umfrage durchgeführt,
das Ergebnis wurde von einem Meinungsforschungsinstitut in einen ansprechenden statistischen Bericht gegossen. Ein wichtiges Signal
an die handelnden Personen und auch nach außen! Das danach folgende Vernetzungstreffen
fand großen Anklang und in dem moderierten
Workshop wurde mit viel Begeisterung gearbeitet. Nun arbeiten wir daran, Richtlinien zur
Einrichtung eines Gestaltungsbeirats zu entwickeln. Damit können auch bestehende Beiräte besser strukturiert, die Arbeitsweisen nachvollziehbarer gemacht und der Wertgewinn für
die Bürger(innen) in der öffentlichen Wahrnehmung besser dargestellt werden.
Ein weiterer Garant für Qualität im architektonischen Schaffen ist der Architekturwettbewerb. Hier hat die Kammer 2010 ein –
uns allen bekanntes – Standardwerk vorgelegt,
den Wettbewerbsstandard Architektur (WSA)

2010. Ich bin erfreut, dass wir den WSA als Teil
der Vergabemodelle der Bundeskammer (siehe dazu www.bestevergabe.at) verbreiten. Aber
auch hier dürfen wir uns nicht einfach zurücklehnen und die Sache als erledigt betrachten. In
den acht Jahren seines Bestehens gab es Veränderungen, die im WSA 2010 Eingang finden
sollten.
Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass die
gesamte Bundessektion den Schwerpunkt Qualitätssicherung umsetzen möchte. Konkret haben wir in der ersten Sitzung in neuer Besetzung
beschlossen, in den kommenden Jahren eine
Reihe von Vernetzungstreffen zur Förderung
von Architekturwettbewerben durchzuführen. Auch die erfolgreiche erste Veranstaltung
zu Gestaltungsbeiräten soll in der kommenden
Funktionsperiode fortgeführt werden, wie die
Bundessektion einstimmig beschlossen hat.
Ein weiteres erfolgversprechendes Projekt ist der Relaunch der Plattform Architekturwettbewerb.at. Die Plattform ist ein wertvolles Instrument für Architekt(inn)en, das
aber nun (optisch und technisch) in die Jahre gekommen ist. Es ist uns Architekt(inn)en
gelungen, die Sektion der Ingenieurkonsulent(inn)en mit ins Boot zu holen. Zukünftig soll
es neben der Seite www.architekturwettbewerb.at
auch eine Plattform für Ingenieurleistungsvergaben geben, aber beide Websites werden ihre
Daten aus einer gemeinsamen Datenbank beziehen. Das ermöglicht den Funktionär(inn)en,
eine umfassende Statistik über Vergabeverfahren in Österreich zu führen und auszulesen – ein wichtiger Punkt in Verhandlungen
mit Auftraggeber(inne)n und in der Öffentlichkeitsarbeit. Der Vorstand der Bundeskammer hat nun einer Ausschreibung zur Findung
eines/einer geeigneten Auftragnehmers/Auftragnehmerin zugestimmt. Nunmehr arbeiten Ingenieurkonsulent(inn)en und Architekt(inn)en gemeinsam an den Zieldefinitionen und
besagter Ausschreibung. Ich möchte mich an
dieser Stelle beim Vorsitzenden der Bundessektion der Ingenieurkonsulent(inn)en Klaus Thürriedl und bei Roland Hohenauer, dem Teamleiter aufseiten der Ingenieurkonsulent(inn)en,
herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit
bedanken. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam solch große Projekte erfolgreicher stemmen
und Qualität langfristig sichern können.
—
Daniel Fügenschuh,
Vizepräsident der Bundeskammer
der ZiviltechnikerInnen,
Vorsitzender der Bundessektion
ArchitektInnen
—
—
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Verbautes Land?

„Denk ich an Österreich …“, dann
kommt den meisten von uns die
Landschaft in den Sinn. Dafür gehen
wir recht sorglos um mit diesem
immer knapper werdenden Gut.
—
Architektur, Bauingenieurwesen und Raumplanung, ja
selbst Kulturtechnik und Landschaftsplanung zielen in
erster Linie aufs Bauen ab – sei es das Bauwerk selbst, sei
es sein Standort oder sein unmittelbares Umfeld. Der unbesiedelte Raum erfährt ungleich weniger Hinwendung,
obwohl gerade er für die meisten Menschen Heimat und
Identität bedeutet – oder schlicht und einfach Sehnsuchtsort ist. Doch lässt sich Landschaft nicht so einfach fassen
und daher auch nicht so reglementieren wie alles Gebaute.
„Landschaft ist hier, da draußen und in uns selbst“,
meint der Landschaftsarchitekt Erwin Frohmann und
verweist damit auf die hohe Subjektivität und Emotionalität der Wahrnehmung von Landschaft. Zudem wechselt
die Wahrnehmung jedes Einzelnen noch einmal mit seiner jeweiligen Rolle im Raum. Wir empfinden Eingriffe
in unsere Umgebung als Störung, wenn andere sie verursachen oder nutzen: die Siedlung auf dem jüngst noch unbebauten Hang, das den Ortsrand verschandelnde Fachmarktzentrum, die Seilbahn vor dem Bergpanorama, die
Autobahn inmitten des idyllischen Flusstals. Als Bewohner dagegen schätzen wir einen großen Garten und den
Ausblick aus dem Eigenheim, als Konsumenten den bequemen Einkauf ohne Parkplatzsuche, als Skiurlauber
den kraftsparenden Aufstieg und als Autofahrer das rasche Fortkommen selbst in entlegenen Gegenden – wo
uns Straßen die Landschaft und ihren Genuss oft erst so
richtig erschließen.
Ebenso erstaunlich ist, was wir aus unserem Bild
der Landschaft alles ausblenden. Kilometerlange Lärm-

Semmering
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Berge,
Strome,
Äcker

Landschaft ist für
viele nur wahrnehmbar, wenn sie
„erfahrbar“ ist. Sie
erschließt sich im
wahrsten Sinn des
Wortes erst durch
Straßen.

schutzbauten, hoch aufragende Mobilfunkmasten, banale Plakatwände, überdimensionierte Werbesignets, aber
auch Almwiesen säumende Flutlichtanlagen und Schneekanonen nehmen wir oft gar nicht mehr wahr – oder empfinden sie als selbstverständlichen Teil der Szenerie. Das
Nebeneinander voluminöser Werkshallen auf der grünen Wiese verniedlichen wir als Technologie-„Park“ und
die Ansammlung hässlicher Abholmärkte samt weitläufigen Stellflächen als Gewerbe-„Park“. Da wir heute kaum
noch Natur-, sondern allenthalben Kulturlandschaft haben, die vom Menschen geformt wurde und täglich weiter geformt wird, fällt es auch schwer, diese als intakt oder
zerstört, als ursprünglich oder verunstaltet einzuordnen
und dafür Schutzmaßnahmen oder Gestaltungsregeln zu
entwickeln.
Dazu kommt, dass unsere Umwelt das Ergebnis unzähliger, einzeln betrachtet meist unerheblicher Veränderungen ist. Bei kaum einem dieser Eingriffe herrscht in
Politik, Wirtschaft und Bevölkerung ein so weitreichender
Konsens, als dass man ihn für eindeutig schlecht befinden
und daher verhindern würde. Selbst Mondlandschaften
infolge von Kalk- und Schotterabbau oder hektargroße
Autobahnkleeblätter sind für sich genommen punktuelle
Störfaktoren und finden fast immer ihre Rechtfertigung,
nach dem Motto: Unversehrte Berge, Wiesen und Auen
gibt es gleich daneben noch genug. Zudem hat Landschaft
per se keinen materiellen Wert und gehört eigentumsrechtlich niemandem – was ihr in unserer Gesellschaft
einen schweren Stand verschafft. Trotzdem wollen die wenigsten, dass die Landschaft dem freien Spiel der Kräfte
überlassen bleibt, denn bezeichnenderweise ist sie es, auf
die wir Österreicher laut Umfragen besonders stolz sind.
Dies zeuge freilich von der hohen Anpassungsfähigkeit des Menschen, urteilt Naturschutzpionier Bernd
Lötsch, zumal unsere bis vor kurzem noch bäuerlich geprägte Landschaft mittlerweile zum „Fabriksgelände der
Agroindustrie“ verkommen sei. Und nachdem alle Fluren ausgeräumt und alle Bäche kanalisiert worden seien,
diene die Landschaft nun nicht mehr nur der monokulturellen Nahrungs- und Futtermittelproduktion, sondern

Nur weil weit und
breit kein Gebäude
steht, ist die Landschaft längst nicht
mehr „intakt“. Sie ist
ein hochleistungsfähiger Produktionsund Transitraum.
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zunehmend auch der Energiegewinnung – insbesondere
durch weithin sichtbare Windkraftanlagen. „Mir ist es
beinahe unangenehm, mich als Naturschützer jetzt auch
noch gegen die prinzipiell wünschenswerte Windenergie wenden zu müssen“, so Lötsch, da Windräder hocheffizient und ohne großen Aufwand wieder abbaubar seien.
Nach der anfänglichen Unterstellung mangelnder
Wirtschaftlichkeit seien Windkraftanlagen, so der Humanökologe, für Investoren inzwischen aber so attraktiv,
dass statt des erhofften besonnenen Wachstums eine wahre Goldgräberstimmung herrsche – und sie an oft falschen
Standorten zu einer Landplage würden. Mag die Gewinnung erneuerbarer Energie für den Klima- und Umweltschutz und damit für die Zukunft unseres Planeten auch
noch so hilfreich sein, scheint sie nicht zwangsläufig auch
im Sinne der Landschaft zu sein – oder richtiger: im Sinne der Landschaftsbetrachter. Dieses Phänomen gibt es
seit langem schon bei Wasserkraftwerken und erfasst nun
auch Solaranlagen, die zunehmend an exponierten Standorten im Grünen entstehen.
Solange die Flachdächer von Industrie-, Gewerbeund Supermarkthallen sowie deren endlose Parkplätze
nicht von Solarzellen bedeckt sind, ist es fürwahr kaum
argumentierbar, die freie Landschaft dafür in Anspruch
zu nehmen. Zudem wird es mit alternativen Energien allein nicht gelingen, den Klimawandel zu stoppen. Die
900 Windkraftanlagen, die in Ostösterreich in den letzten 25 Jahren errichtet wurden, vermögen bloß den heimischen Stromverbrauchszuwachs von zwei Jahren abzufangen. Von einem Rückgang des fossilen Energiebedarfs
also keine Rede! Der weiter zunehmenden Energievergeudung mit Alternativen hinterherzuhecheln, greift – wie
der neuerliche Anstieg der CO2-Emissionen 2017 zeigt –
eindeutig zu kurz. Und ganz nebenbei wäre ein umfassendes Ressourcensparen der mit Abstand wirksamste
Schutz der Landschaft vor ihrer Verbauung.
Eigentlich, so der Landschaftsplaner Hannes Schaffer,
sei die Landschaft in der heimischen Gesetzgebung sehr
gut vertreten: Das Forstgesetz und die Wasserrahmenrichtlinie des Bundes nehmen sich ihrer ebenso an wie
die Naturschutz- und Raumordnungsgesetze der Länder
– ja selbst in den Bauordnungen ist sie Gegenstand. Daneben stehen noch Instrumente wie die strategische Umweltprüfung, die Raumverträglichkeits- sowie die Umweltverträglichkeitsprüfung. Allein, was bringt’s, wenn
in Politik, Verwaltung und Planung, aber auch in der Gesellschaft der Wille zur konsequenten Umsetzung fehlt?
—
Reinhard Seiß
—
—

Reinhard Seiß
—
Dr. Reinhard Seiß ist Stadtplaner, Filmemacher und
Fachpublizist und schreibt u. a. für die „FAZ“, die „Süddeutsche Zeitung“, die „NZZ“ und „Die Presse“. Er vertritt
die ZT-Kammer im Beirat für Baukultur (Raumplanung)
im Bundeskanzleramt und ist Mitglied der Deutschen
Akademie für Städtebau und Landesplanung.
—
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