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Nachrichten 4/2020

Vom 1.-3. Oktober fanden die vom Ausschuss Ziviltechnikerinnen Österreichs initiierten Ziviltechnikerinnen-Tage  
in der Grand Garage in Linz statt.   

>> Mehr dazu auf Seite 7

Real und digital - Ziviltechnikerinnen-Tage 2020 in der  
Grand Garage in Linz 

Ziviltechnikerinnen nutzten die Möglichkeit an diversen 
Veranstaltungen und Vorträgen auch online teilzunehmen  
| © ZT:OÖundSBG
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Präsident BR h.c.  
Dipl.-Ing. Rudolf Wernly  
© W. Heidenberger 

Brief des Präsidenten

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche 
Entscheidungen. 

Die Kammervollversammlung ist das wichtigste Ent-
scheidungsgremium unserer Kammer. Sie hat jährlich 
vor dem 1. Dezember stattzufinden. Dementsprechend 
hat Sie der Kammervorstand zeitgerecht für den 27.  
November eingeladen. Das Kammerteam hat alle Maß-
nahmen, so wie sie Anfang November für derartige Ver-
anstaltungen erforderlich waren, vorbereitet. Aufgrund 
der Entwicklungen der Ausbreitung der Corona-Pande-
mie wurden die Einschränkungen seitens der Bundesre-
gierung verschärft. Aus diesem Grund und aus der Sor-
ge um Ihre Gesundheit sah sich der Kammervorstand 
veranlasst, die Kammervollversammlung 2020 erstmals 
in der Geschichte abzusagen.

Als rechtliche Grundlage wurde das Ziviltechnikerge-
setz mit dem § 120 ZTG erweitert, welcher besagt, dass 
solange die Kammervollversammlung aufgrund rechtli-
cher Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 nicht möglich ist, der Kammervorstand die 
Aufgaben der Kammervollversammlung wahrzuneh-
men hat. 

Diese Sitzung des Kammervorstands fand am 
27.11.2020 als Videokonferenz statt. 
Es wurden die Tagesordnungspunkte
• Genehmigung des Rechnungsabschluss 2019
• Wahl der Rechnungsprüfer
• Genehmigung des Jahresvoranschlags 
behandelt. Zur Beschlussfassung über die Festsetzung 
der Kammerumlagen ermächtigt der § 120 ZTG den 
Kammervorstand nicht. Diesbezüglich ist vorgesehen, 
dass die zuletzt von der Kammervollversammlung be-
schlossene Umlagenordnung (für 2020) weiterhin ihre 
Gültigkeit behält.

Zum Thema Normenvertrag mit Austrian Standards 
wird der Kammervorstand zu einer gesonderten Voll-
versammlung im Jahr 2021 einladen. Aufgrund der 
Bedeutung dieses Vertrages für unseren Berufsstand 
soll eine breite Diskussion die Grundlage für unsere  
Entscheidung sein. 

Sie haben bereits mit den Unterlagen zur Kammervoll-
versammlung eine Darstellung der Argumente für den 
Abschluss dieses Vertrages erhalten und es ist dieses 
Schriftstück nochmals in diesen Nachrichten abge-
druckt. 

Bereits in den letzten Kammernachrichten hat der 
Sektionsvorsitzende Architekt Heinz Plöderl zu neuen 
Leistungsangeboten aufgefordert. Der Generalplaner ist 
nichts Neues, aber als ersten Schritt zur Unterstützung 
in diese Richtung hat der Öffentlichkeitsausschuss ei-
nen Folder zum Thema Generalplaner ausgearbeitet. 

Dieser wird in Form eines Direct-Mails an die Gemein-
den versendet, bei denen höchstes Interesse besteht 
bei öffentlichen Bauvorhaben als Planer nur einen An-
sprechpartner zu haben, aber  die Einflussmöglichkeit 
bei der Ausführung nicht zu verlieren. Auch Sie werden 
dieses Faltblatt zur Information erhalten. Gerne können 
Sie in der Kammerdirektion zusätzliche Exemplare an-
fordern, um diese bei Ihrer Akquisition zu verwenden.

Als Generalplaner vertreten wir das Grundprinzip der 
Trennung von Planung und Ausführung. Wir kämpfen 
für dieses Prinzip und gegen die Vermischung, wie sie 
im Entwurf der ZTG-Novelle mit den interdisziplinären 
Gesellschaften möglich wird. Wir müssen Alternativen 
anbieten und bewerben, die den Auftraggebern die Vor-
teile unseres Prinzips zeigen. Nur wenn wir dem Markt 
die geforderten Gesamtleistungen liefern, können wir 
unser Verständnis von Baukultur erhalten.

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 
erholsame Feiertage und ein gutes neues Jahr!

Glück Auf!
Ihr Rudolf Wernly



3

Herausgeber
Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen 
Oberösterreich und Salzburg
A-4040 Linz | Kaarstraße 2/II

T +43.732.73 83 94, F DW 4
E linz@arching-zt.at
W www.arching-zt.at
FB www.facebook.com/arching.ooe.sbg

 
Redaktion: Mag. Reinhard Leitner   
Satz und Layout: Cornelia Hirschmann
Druck: Stiepel Druckerei und Papierverarbeitung GmbH
A-4050 Traun | Hugo-Wolf-Straße 14

Im Sinne der besseren Lesbarkeit wird die geschlechterspezifische 
Formulierung nicht immer berüchsichtigt. Selbstverständlich sind 
Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen.

Impressum

Architektur - Urheberrechte - Werknutzungsrechte | Seite 5 

Rosenheimer Holzbaupreis | Seite 9 
| © ZT:OÖundSBG

Inhalt

Brief des Präsidenten ........................................................................ 2 

Aus den Sektionen .

Intensivpatient Ziviltechniker oder weitere Nivellierung ............. 4

Rund um die Kammer

Mein NormenPaket - Vereinbarung mit Austrian Standards. ...... 6

Veranstaltungen und Events

Ziviltechnikerinnen Tage 2020  in Linz ........................................... 7

Klimawandel und urbane Baukultur in Salzburg .......................... 8

Austellungen in der Geschäftsstelle Salzburg .............................. 8

Ausstellung Rosenheimer Holzbaupreis ........................................ 9

Recht & Services

Neue rechtliche Bestimmungen und Gesetzesänderungen  ..... 10

Aus der Rechtssprechung ............................................................... 11

Home Office ...................................................................................... 12

Chronik Mitglieder

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder ........................................ 14

Feuilleton

Buchvorstellung ............................................................................... 15

Rückblick & Vorschau

Sitzungen, Veranstaltungen, Besprechungen ............................. 16

Urhe
berr

echt

Werkn
utzu

ngs-

rech
t



4

Das Gütesiegel der Ziviltechniker kann durch den ak-
tuellen Entwurf zur vorgesehenen Novelle des Berufs-
gesetzes durchaus zur Mogelpackung werden. Auch 
wenn wir Ziviltechniker als mit öffentlichem Glauben 
versehene Personen aufgrund unserer gesetzlich ver-
ankerten Unabhängigkeit gegenüber der Allgemeinheit 
eine seit 160 Jahren besondere Vertrauensbasis einneh-
men. Obwohl die Standesvertretungen der Länderkam-
mern und die Bundeskammer sich gemeinsam offensiv 
für eine Abänderung der Gesetzesnovelle einsetzen, 
braucht aus meiner Sicht der „Intensivpatient Zivil-
techniker“ neben Optimismus und einem wesentlich 
anderen Maß an Solidarität, hoch qualifizierte Aus- und 
Weiterbildungsstrukturen, die einerseits die vielfältigen 
Herausforderungen einer zukünftigen 5-dimensionalen 
Bauwirtschaft abbilden, andererseits aber eine unum-
gängliche Professionalisierung unseres unabhängigen 
und bereits hochqualifizierten Berufsstandes fordern 
und fördern.  

Die vorliegende Novelle schießt zwar als Ant-
wort auf das EuGH Urteil weit über das Ziel hi-
naus, sollte aber den Berufsstand wegen der in 
den letzten 25 Jahren schleichenden Nivellierung 
noch rechtzeitig wachrütteln. Der Blick auf unsere  
Ziviltechnikerbüros und die Standesvertretung ist we-
gen der bereits länger erforderlichen Professionalisie-
rung und nicht nur wegen der augenblicklichen Situati-
on durch Corona ein durchaus sorgenvoller.  

Obgleich der Leistungsdruck sich auf unsere Be-
rufsstrukturen erhöht hat, verabsäumen wir nicht 
nur öffentlich unseren Beitrag zu den großen gesell-
schaftspolitischen Herausforderungen zu leisten. Der 
Perspektiven- und Paradigmenwechsel ist bereits seit 
Langem in vollem Gange – es liegt an uns diesen mitzu-
gestalten oder nur Passagier zu sein. 

Offene Strukturen und Kooperationen

Die österreichische Landschaft der Planenden und Aus-
führenden ist geprägt von Teams, die sich für Projekte 
zusamenfinden. Diese projekt- und aufgabenbezogene 
Zusammenarbeit hat klare Instrumente der Kommu-
nikation von positiven Standards aber auch negativen 
„Ismen“ hervorgebracht. Aus der Perspektive der Kam-
mer müssen wir nicht nur bei den öffentlichen und 
privaten Auftraggebern gemeinsam initiativ werden, 

um leistungs- und überlebensfähige offene Strukturen, 
die für alle unsere Ziviltechnikerbüros zugänglich und 
darstellbar sind, zu schaffen. Es sollte uns ein wichti-
ges Anliegen sein, die Digitalisierung der Bauwirtschaft 
positiv zu beeinflussen und im Hinblick auf unseren  
Berufsstand mitzugestalten. 

Wir haben bis dato „Kollaborieren“ eigentlich nicht wirk-
lich gelernt, wir führen eher einen „Kulturstreit“ mit den 
Kolleginnen und Kollegen. Aber ohne diese für unseren 
Berufsstand so erforderlichen Kooperationen werden 
wir die aktuellen und anstehenden Veränderungen und 
Entwicklungen kaum bewältigen. Nur vereint und ge-
meinsam werden wir hörbarer und entsprechend stär-
ker auftreten können.  In unserem Berufsstand ist die-
ser Zugang leider nicht sehr verbreitet.

Es gibt bereits Studien und Marktforschungen, die auf-
zeigen dass Architekten und Planer in den nächsten 
fünf Jahren zu den Verlierern gehören. Es kann dadurch 
nur in unserem Interesse liegen, gegen diese Entwick-
lungen mit Strategien und Veränderungen für unseren 
Berufsstand entgegenzuwirken. Um im Prozess von Pla-
nung und Ausführung alle fachlich Beteiligten federfüh-
rend zu koordinieren, bedarf es Generalisten und einer 
gesamtheitlichen Betrachtung. Viele Architekturbüros 
haben über die Zeit viele Teile davon bereits abgegeben 
oder sich abnehmen lassen. Total- bzw. Generalüber-
nehmer, Projektsteuerungs- und Baumanagementbü-
ros sowie General- bzw. Totalunternehmer haben viele 
Agenden und originäre Aufgaben des Architekten über-
nommen. Konzept, Entwurf und Design sind nur ein 
Auszug der vielfältigen und umfangreichen Berufsse-
quenzen. In diesem schmalen Bereich werden wir aber 
peu a´peu degradiert. 

Wie lange noch zuschauen? Oder wollen wir doch 
konkret etwas unternehmen? 

Mit der Digitalisierung besteht einerseits die Gefahr 
weitere Verantwortungs- und Aufgabenbereiche zu ver-
lieren, andererseits aber wiederum die Chance uns ins 
Zentrum der Prozesse zu bringen und die Federführung 
zu übernehmen. Bevor sich andere Anpassungen und 
Nivellierungen für unsere Branche einfallen lassen, soll-
ten wir doch die Entwicklungen und Herausforderun-
gen für unseren Berufsstand gemeinsam selber in die 
Hand nehmen und ausgestalten. 

Sektionsvorsitzender Architekt  
Dipl.-Ing. Heinz Plöderl

Aus den Sektionen

Intensivpatient Ziviltechniker oder weitere Nivellierung
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Daher sind die Rahmenbedingungen zur Aufrechter-
haltung der KMU-Strukturen der Ziviltechniker im Pla-
nungsbereich von uns selber aktiv durch normierte 
offene Schnittstellen, die auch eine vollständige Über-
tragung aller gespeicherten Informationen sicherstellen 
und aufrechterhalten, einzufordern und von uns mit- 
wie auch auszugestalten. Nur so können wir für unseren 
Berufsstand die Koordinierungsfunktionen stärken und 
uns als Systemführer im Digitalisierungsprozess „BIM“ 
etablieren. Nicht nur wir, sondern vor allem auch öffent-
liche Auftraggeber laufen Gefahr, in überproportionale 
Abhängigkeit von Softwarehäusern und „geschlossenen 
Gesellschaften“, zu geraten. Die ersten Pfade dazu sind 
beschritten und auch bereits Pflöcke eingeschlagen. 
Um unsere Auftraggeber weiterhin unabhängig bera-
ten zu können, kann nur eine offene Softwarestruktur 
(„Open-BIM“) die Grundvoraussetzung für die Qualitäts-
sicherung, Kompetenz, Kreativität und unser Fachwis-
sen sein. Diese Forderung ist ein Grundpfeiler unseres 
Berufsstandes, um eine fortschreitende Richtungsän-
derung der Bauwirtschaft hin zu den Generalüberneh-
merstrukturen u.dgl. nicht nur entschieden abwehren 
zu können, sondern einen für unsere kleinen Strukturen 
gut funktionierenden Markt etablieren zu können. 

Dazu bedarf es aber auch einer Anpassung der Ausbil-
dungsstrukturen von Grund- und Aufbaustudiengängen, 
die den neuen Ausrichtungen und Technologien Rech-
nung tragen, bis hin zu neuen Arbeits- und interdiszi-
plinären Kooperationen, die den „Blumenstrauß“ unse-
rer vielfältigen Qualifikationen und Berufsfelder wieder 
umfangreich vor den Vorhang holen. Daher sollten wir 
unsere Tätigkeiten und Aufgabengebiete entsprechend 
der sich verändernden Bauwirtschaft und neuen Mög-
lichkeiten neu denken. Und das, bevor es wiederum an-
dere für uns tun. Die Planung und der Büroalltag wird 
sich diametral ändern. Die bestehenden Leistungspha-
sen wandeln sich zu Abhandlungsmethoden und Her-
stellungsprozesse auf der Baustelle verändern sich wei-
terhin stark. 

Ich habe nur verkürzt ein Blitzlicht auf diese Veränderun-
gen geworfen. Nur wenn wir die anstehenden Verände-
rungen ernst nehmen und uns damit beschäftigen, kön-
nen wir innovative Lösungen für die Aufrechterhaltung 
und Sicherung unseres Berufsstandes finden.

Dies wird uns ohne einer umfassenden Professionalisie-
rung und einem Lean Management unserer Berufsver-
tretung nicht gelingen. Wir brauchen Strategien und eine 
neue Öffentlichkeit, die unsere Beiträge zu den großen 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen vor den 
Vorhang holen, damit unsere Expertisen und Perspekti-
ven wieder den kulturellen Beitrag für die Allgemeinheit 
leisten, der erforderlich ist um offene Rahmenbedingun-
gen und Strukturen für unseren Beruf zu sichern. Diese 
gilt es medial und politisch darzustellen. 

Architektur – Urheberrecht – Werknutzungsrecht 

Die von der europäischen Vergaberichtlinie 2014 aus-
drücklich empfohlene Planungsmethode wirft im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von „BIM – Building 
Information Management“ und durch Bündelung tech-
nischer, fachlicher und kreativer Leistungen in einem 
gemeinsam erarbeiteten digitalen Modell für unseren 
Berufsstand grundlegende rechtliche Fragen zum „geis-
tigen Eigentum“, wie Urheberrecht und Werknutzungs-
recht, auf. 

Im österreichischen Urheberrechtsgesetz werden Werke 
der Baukunst als Werke der bildenden Künste definiert. 
Beinahe jeder im weitesten Sinn als Kunst interpretier-
bare „eigenständige“ Plan von der Entwurfsskizze bis 
zum Einreichplan genießt als Ganzes sowie in einzelnen 
besonderen Bestandteilen urheberrechtlichen Schutz. 
Reine Alltags- bzw. Zweckbauten sind in der Regel nicht 
geschützt. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar. Urhe-
ber können aber über ihre Verwertungs- bzw. Werknut-
zungsrechte verfügen. Diese beinhalten ohne Vereinba-
rung kein Recht zur Bearbeitung oder Abänderung. 

Das Urheberrecht von Fotografen und deren Copyright 
wird mittlerweile beachtet. Es ist aber noch immer keine 
Usance, dass die Urheberrechte von abgebildeten Bau-
werken gleichwertig mit der Bildunterschrift genannt 
werden. Sogar Architekturmedien beachten häufig das 
Copyright der Architektinnen und Architekten nicht. 
Trotz „Freiheit des Straßenbildes“ mit dem Recht Bau-
werke abzubilden, bleibt dem Urheber des Bauwerkes 
das Recht, dass sein Name bei Publikation genannt wird. 

Sensibilisieren und informieren wir Gesellschaft und 
Medien, dass „Architekturfotografien“ nur dann öffent-
lich verwendet werden dürfen, wenn die Architektinnen 
und Architekten der Gebäude in der Bildunterschrift ge-
nannt werden. 

(Zur Information: Urheberrecht gibt es nur dort, wo ein 
Werk im Sinn des Urheberrechts vorliegt. Z.B. einfache 
Scheunen, die keinerlei Individualität aufweisen, sind 
kein Werk, haben daher zwar einen Planer, dieser ist 
aber im Sinne des Gesetzes nicht Urheber und braucht 
daher nicht genannt zu werden. Nicht genannt werden 
müssen die Urheber von Bauwerken, die bereits „frei“ 
sind, da nach dem Tod des Urhebers bereits mehr als  
70 Jahre vergangen sind.)
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Rund um die Kammer

Als Ziviltechniker.innen sind wir einer mit diesem Be-
rufsstand einhergehenden Wertehaltung verpflichtet. 
Neben Unabhängigkeit und Verantwortung streben wir 
höchste Qualität und deren Sicherung an.

Ein wichtiger Faktor für die Qualität ist unser fachliches, 
am Stand der Technik befindliches Wissen. Dazu gehört 
die Sicherheit, die neuesten Normen anzuwenden.

Unsere Länderkammer bietet seit 2012 die Möglichkeit, 
das Normenabo “meinNormenPaket” auf Einzelver-
tragsbasis bei Austrian Standards zu beziehen. Der Ver-
trag ermöglicht den Bezug von 200 oder 400 Normen 
für eine Einzelplatznutzung.

Einzelplatznutzung bedeutet, dass der Zugang zum 
Normenportal nur von einem Arbeitsplatz erlaubt ist. 
Das Speichern von Dokumenten auf mehreren Compu-
tern oder Servern, die für mehrere Personen zugäng-
lich sind, ist vertragswidrig. Auch das Ausdrucken und 
Verteilen in Papierform ist nach diesem Vertrag nicht 
gestattet.

Dieser Vertrag mit Austrian Standards läuft Ende 2021 
aus.

Um zeitgerecht eine neue Lösung zu finden, haben wir 
gemeinsam mit den anderen Länderkammern Vertrags-
verhandlungen mit Austrian Standards über die Fortfüh-
rung dieses Angebots geführt. Austrian Standards hat 
unmissverständlich klargestellt, dass künftig nur eine 
Lösung angeboten wird, die alle Ziviltechniker.innen mit 
aufrechter Befugnis einbindet und damit allen einen 
vertragskonformen Normenzugang ermöglicht. Auch 
von Seite der Kammer wird ein Vertrag angestrebt, der 
Rechtssicherheit bei praxistauglicher Nutzung bietet.

Folgende erweiterte Leistungen soll der neue Vertrag 
beinhalten: 

• Jede*r Ziviltechniker.in hat einen rechtssicheren 
Zugang zu den Normen,

• statt der bisherigen Einzelplatznutzung ist unein-
geschränkte innerbetriebliche Mehrplatznutzung 
möglich,

• die Paketgröße wird auf 350 Normen für jede auf-
rechte Befugnis erhöht,

• die Vertragslaufzeit beträgt zumindest 10 Jahre.

Wenn alle Länderkammern sich für dieses Angebot ent-
scheiden, werden die Kosten für die Länderkammer 
Oberösterreich und Salzburg insgesamt ca. 

€ 180.000,- pro Jahr (ca. € 200,- je aufrechter Einzel-
befugnis) betragen. Damit wäre für alle Ziviltechniker.
innen der quasi unbegrenzte Bezug mit 350 frei wählba-
ren Normen im individuellen Portfolio ermöglicht.

Für die Finanzierung ist eine entsprechende Anhebung 
der Umlage erstmals 2022 notwendig.

Die Kammer als Ihre Berufsvertretung steht vor einem 
Vertragsabschluss, bei dem Ihre Solidarität von ent-
scheidender Bedeutung für alle ist. Ein solidarischer 
Schulterschluss über alle Befugnisse hinweg bringt auf 
lange Sicht Vorteile für alle Kolleginnen und Kollegen.

Die Alternative zu diesem Vertrag ist ein individueller 
Einzelbezug von Normen bei Austrian Standards.

Die Normen und ihre rechtskonforme Handhabe ste-
hen im Fokus. Wir Ziviltechniker.innen nehmen für uns 
in Anspruch Spitzenleistungen für unsere Kunden zu 
erbringen. Die Einhaltung der Gesetze bei unserer Tä-
tigkeit haben wir bei der Vereidigung beschworen. Wir 
sind es unserem Selbstverständnis schuldig, so wesent-
liche Grundlagen für unser Wirken, wie es die Normen 
sind, rechtskonform zu erlangen.

Zum Thema Normenvertrag mit Austrian Standards 
wird der Kammervorstand zu einer gesonderten Voll-
versammlung im Jahr 2021 einladen. Aufgrund der Be-
deutung dieses Vertrages für unseren Berufsstand soll 
eine breite Diskussion die Grundlage für unsere Ent-
scheidung sein.

meinNormenPaket - Vereinbarung mit Austrian Standards

 © pixabay
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Unter Einhaltung aller Covid-19 Hygienenregeln fand der Vortragsabend bei den Ziviltechnikerinnen-Tagen 2020 in Linz statt | © ZT-OOE und SBG

Ziviltechnikerinnen Tage 2020 in Linz

Die vom Ausschuss Ziviltechnikerinnen Österreichs 
initiierten Ziviltechnikerinnen-Tage fanden in die-
sem Jahr vom 1.-3. Oktober in Linz statt. In der 
Grand Garage, einem in der Tabakfabrik angesie-
delten Maker Space, nutzten die Teilnehmerinnen 
die Gelegenheit sich in Workshops fortzubilden. 
Angeboten wurden Workshops zu den Themenbe-
reichen Schweißen, 3D Printing, Programmierung, 
Lasertechnik und Robotics. Die Möglichkeit die Vor-
träge Online zu besuchen wurde gerne angenom-
men.

Bundeskammer-Präsident Kolbe begrüßte die Teilneh-
merinnen am Freitag und bedankte sich für das un-
ermüdliche  Engagement des Ausschusses, die Arbeit 
von Ziviltechnikerinnen sichtbar zu machen und Frau-
en vor den Vorhang zu holen. Kolbe hob insbesondere 
die Wanderausstellung hervor, welche eine Vielzahl an 
Projekten von Architektinnen und Ingenieurinnen an 
wechselnden Standorten präsentiert. Er betonte, dass 
der ZT-Beruf auch im 160. Jubiläumsjahr nach wie vor 
eine Männerdomäne ist und daher die Arbeit des Aus-
schusses einen wichtigen Beitrag dazu leiste, Frauen 
für technische Berufe zu begeistern. 

Die Vorsitzende des Ausschusses, Bettina Dreier-Fiala, 
stellte im Anschluss das EU-Projekt YesWePlan! vor, das 
die Vernetzung von ProjektpartnerInnen aus Deutsch-
land, Frankreich, Österreich, Slowenien und Spanien mit 
dem gemeinsamen Ziel, den Gendergap bei ArchitektIn-
nen und BauingenieurInnen zu verringern, vorantreibt.

Die anschließenden Vorträge von Birgit Drewes und 
Claudia Novak widmeten sich insbesondere den The-
men (Selbst-)Marketing und Vernetzung unter Frauen.

Am Samstag führte eine Exkursion zu den von Kollegin-
nen geplanten Bauprojekten:

• Bypassbrücken, Führung durch Architektin  
Christine Horner

• Bruckner Tower, Führung durch die Projektleiterin 
der Schule im Bruckner Tower Pia Goldmann

• Dachausbau Lederergasse, Führung durch  
Architektin Sandra Gnigler

• Innenraumgestaltung Kanzlei Gintenreiter, Führung 
durch Architektin Olivia Schimek-Hickisch

Veranstaltungen und Events
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Veranstaltungen und Events

Ausstellungen in der Geschäftsstelle Salzburg
In der Geschäftstelle in Salzburg waren folgende  
Wettbewerbsausstellungen zu sehen:

Kindergarten Bergheim

Seniorenpflegeheim Schwarzach

Bezirkshauptmannschaft Seekirchen

Haus der Vereine Neumarkt 

Wohnbau Loferer Straße Saalfelden

Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof Oberalm

Gemeindeamt Strobl

Wohnbau Berchtesgadnerstraße

Bernhard Niedermoser, Leiter der Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik ZAMG OÖ und Salzburg, 
sowie Alexander Storch vom Umweltbundesamt prä-
sentierten die Ergebnisse. Mehr Stadtbäume, begrün-
te Dächer, aber auch Photovoltaik mit Albedowirkung, 
natürliche Beschattungen oder Sickerflächen – so die 
zentralen Vorschläge, die auch in der folgenden Diskus-
sion mit der Baustadträtin Martina Berthold und dem 
Kammervizepräsidenten Franz Seidl als Möglichkeiten 
und Chancen für ein besseres Mikroklima in der Stadt 
hervorgehoben wurden. 

Die Fachveranstaltung fand in Kooperation mit der Ro-
bert-Jungk-Bibliothek und Smart City Salzburg statt und 
stieß erfreulicherweise auf großes Publikumsinteresse. 
Vertreten waren u.a. zahlreiche ArchitektInnen sowie 
ExpertInnen der Universität Salzburg. 

Aufgrund der verschärften Covid-19 Maßnahmen 
der Bundesregierung wurde die für den 11. Novem-
ber 2020 in der Geschäftsstelle Salzburg geplante 
Veranstaltung „Stadtklima verbessern - Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die urbane Baukultur“ in 
den virtuellen Raum verlegt –  nichtsdestotrotz mit 
Fachvorträgen und anschließender Diskussion.

In einem vom Österreichischen Umweltbundesamt ge-
leiteten Forschungsprojekt namens ADAPT Urban Heat 
Islands wurden die Maßnahmen zur Klimawandelanpas-
sung für die Stadt Salzburg analysiert.

„Ein sehr wichtiges Instrument im Kampf 
gegen die zunehmende Erhitzung der Stadt 
stellt die Ausarbeitung des neuen Räumli-
chen Entwicklungskonzepts dar, welches 
unter Bürgerbeteiligung erstellt werden 
soll und auch Begrünungsmaßnahmen ent-
halten wird.“

Architekt Franz Seidl, Vizepräsident der  
Ziviltechnikerkammer OÖ und SBG

Klimawandel und urbane Baukultur in Salzburg     

© ZT-OOE und SBG
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Veranstaltungen und Events

Bereits zum fünften Mal lobte der RosenheimKreis 
e.V. - Architektur im Gespräch - den Rosenheimer 
Holzbaupreis aus. Die 91 von Bauherren und Ar-
chitektInnen eingereichten Beiträge aus Salzburg, 
Südbayern und Tirol boten einen breiten Quer-
schnitt zeitgenössischer Holzbauten und waren von  
17. September bis 8. Oktober 2020 in der Ziviltechni-
kerkammer OÖ/SBG in Salzburg zu sehen. Besonders 
erfreulich: Unter den  Preisträgern befanden sich 
zwei Salzburger Architekturbüros.

Die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten von Holz ist 
verblüffend: manche Häuser scheinen abzuheben, man-
che schmiegen sich an Altbauten, einige geben sich 
skulptural oder spielen mit organischen Formen, andere 
zeigen sich schlicht und vornehm. Alle besitzen sie ein 
unverwechselbares Gesicht und den Vorteil, mit einem 
nachwachsenden regionalen Baustoff die Energiebilanz 
bei der Herstellung niedrig zu halten. Dieses Beurtei-
lungskriterium spielte bei der Kür der Preisträger eine 
ebenso große Rolle wie Stimmigkeit mit der Umgebung, 
formale Innovationen, Rationalität in der Umsetzung, ge-
sellschaftliche Relevanz des Bauwerks oder ganz einfach 
Sympathie für den Baustoff Holz.  

Diese Sympathie war auch ausschlaggebend beim Pu-
blikumspreis. Der Rosenheimer Holzbaupreis hebt sich 
nämlich von ähnlichen Wettbewerben durch seine zwei 

verschiedenen Preisgerichte ab. Die Ausstellung zeigte 
neben den von der hochkarätigen Fachjury prämierten 
Bauwerken u.a. auch die Publikumspreise. Diese wurden 
von knapp 1400 architektur-begeisterten Laien erstmals 
ausschließlich per online-Abstimmung ausgewählt und 
entsprechen somit dem Ursprungsgedanken der Veran-
stalter, das Bewusstsein für qualitätsvolle Architektur und 
das »Bauen mit Architekten« in der breiten Öffentlichkeit 
zu vertiefen – Architektur eben ins Gespräch zu bringen.

Architektur im Gespräch - Rosenheimer Holzbaupreis 

Ausstellungseröffnung mit Abstand: Franz Seidl, Vizepräsident ZT-Kammer OÖ/SBG, Franz Kreupl, Verein RosenheimKreis e.V., Florian Aicher, Preis-
gericht des diesjährigen Holzbaupreises sowie Preisträger vom Architekturbüro Dunkelschwarz ZT OG Michael Höcketstaller und Erhard Steiner. 
(v.l.n.r.) | © ZT: OÖ und SBG

Platz 2. unter 91 Einreichungen: Bergkapelle Kendlbruck des jungen 
Salzburger Architekturbüros Dunkelschwarz ZT OG  
| © Albrecht-Imanuel-Schnabel
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Neue rechtliche Bestimmungen und Gesetzesänderungen

Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Techno-
logie über ein Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
verordnung 2020; BGBl. BGBl. II 409/2020)

Insbesondere erhält die Neufassung der Abfallverzeich-
nisverordnung folgende Neuerungen: Das aktuelle, mo-
difizierte Abfallverzeichnis ist unter www.edm.gv.at ab-
rufbar. Die §§ 5 bis 10 regeln nun die Ausstufung von 
Abfällen. Der Anhang 2 regelt nun die Zuordnungskrite-
rien zum Abfallverzeichnis. Ebenso haben sich die ge-
fahrenrelevanten Eigenschaften von Abfällen (Anhang 
3) und die Vorgaben zur Untersuchung und Bewertung 
von Abfällen (Anhang 4) geändert. Werden die Konzen-
trationswerte des Anhang IV bei Abfällen persistierter 
organischer Schadstoffe gemäß POP-Verordnung (EU 
2019/1021) überschritten, dürfen diese nicht ausgestuft 
werden. Das Inkrafttreten der verschiedenen Bestim-
mungen ist unterschiedlich geregelt. So traten die Än-
derungen des Anhangs 3 bereits mit 1.10.2020 in Kraft, 
das als Anhang 1 veröffentlichte Abfallverzeichnis tritt 
hingegen erst mit 1.1.2022 in Kraft.

Verordnung der Bundesministerin für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort, mit der die Verord-
nung über die Verlängerung der Nacheichfrist für 
Elektrizitätszähler und elektrische Tarifgeräte ge-
ändert wird, (BGBl. II 491/2020) 

Die Eichstellen haben die Möglichkeit einer Ermächti-
gung für die technische Prüfung von Teilmengen von 
Messgeräten im Rahmen der Verlängerung der Nach-
eichfrist erhalten. Die Verordnung trat mit 21.11.2020 
in Kraft.

Verordnung der Oö. Landesregierung über die Er-
richtung, den Betrieb sowie über die zur Sicherung 
einer fachgerechten Sozialhilfe in Alten- und Pfle-
geheimen erforderlichen sonstigen Voraussetzun-
gen (Oö. Alten- und Pflegeheimverordnung 2020 - 
Oö. HVO 2020; Oö. LGBl. 83/2020)

Diese Verordnung beinhaltet auch Regelungen über 
die Heimstruktur und Heimgröße, Wohneinheiten und 
Raumgrößen sowie die Einrichtung und Ausstattung. 
So ist beispielsweise die Anzahl der Wohnplätze ei-
nes nach dem 1.7.2020 neu errichteten Heimes auf 
132 beschränkt. Ebenso können höchstens 10 % der 
Wohnplätze mit einer Verbindungstüre zwischen den 
Wohneinheiten ausgestattet werden. Die Größe der 
Wohneinheit für eine Person hat 16 bis 18 m² zu be-
tragen. Bei Veränderung eines bereits bestehenden Ge-
bäudes kann die Raumgröße bis zu 15 % abweichen. 
Ebenso erwähnenswert ist, dass die Wohneinheiten mit 
einer dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen-
den Rufanlage auszustatten sind. Die Verordnung trat 
mit 1.10.2020 in Kraft.

Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 
30. Oktober 2020, mit der die Wohnbauförde-
rungsverordnung 2015 geändert wird (Sbg.LGBl. 
107/2020)

Insbesondere von Intersse ist, dass, da die Errichtungs-
kosten gestiegen sind, die Werte in der Wohnbauförde-
rungsverordnung angepasst wurden. So wird etwa die 
Obergrenzen, ab denen Kürzungen der Förderung erfol-
gen, in allen Regionen um 20 % erhöht. Die Zuschläge 
für bestimmte Maßnahmen wurden auf 50 % erhöht. 
Ebenso wurde die Höhe des verzinsten, rückzahlbaren 
Zuschusses (Darlehen) angehoben. Die Regelungen tra-
ten teilweise mit 1.11.2020 in Kraft, teilweise treten sie 
erst mit 1.1.2021 in Geltung.

Landesgesetz, mit dem das Oö. EU-Verordnun-
gen-Begleitregelungsgesetz und das Oö. Elektrizi-
tätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 ge-
ändert werden (Oö.LGBl. 95/2020)

Beim Oö. EU-Verordnungen-Begleitregelungsgesetz ist 
insbesondere die neue Bestimmung hinsichtlich In-
dustrieanlagen, Fernwärme- und Fernkältenetze; Kos-
ten-Nutzen-Analyse (§ 14) zu erwähnen. Abs. 1 verpflich-
tet dazu Genehmigungskriterien zur Sicherstellung der 
Anforderungen bzw. zur Berücksichtigung der Ergebnis-
se der Kosten-Nutzen-Rechnung für die betroffenen An-
lagen umzusetzen. Diese Kosten-Nutzen-Analyse ist bei 
Errichtung und erheblicher Modernisierung notwendig.  
Beim Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisations-
gesetzes 2006 wurden hingegen insbesondere die  
Bestimmungen hinsichtlich des Antrags( § 7) und der

 © Gerd Altmann | pixabay.de
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Aus der Rechtssprechung

elektrizitätsrechtlichen Bewilligung (§ 12) ändert. In § 12 
Abs. 1 ist die Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Ana-
lyse als Genehmigungskriterium statuiert, um EU-Recht 
zu entsprechen. Konterte Leitlinien für die Methodik der 
Bewertung beinhaltet eine entsprechende Verordnung 
der Landesregierung (§ 7 Abs. 3). 

In beiden Gesetzen gleich geregelt ist, dass Spitzenlast- 
und Reserve-Stromerzeugungsanlagen, die im gleiten-
den Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren 
unter 1.500 Betriebsstunden jährlich in Betrieb haben, 
von der Bewilligung ausgenommen sind. Die Freistellung 
von der Berücksichtigung der Ergebnisse der Kosten-Nut-
zen-Analyse ist möglich, wenn Rechtsvorschriften, Ei-
gentumsverhältnissen oder der Finanzlage als zwingen-
de Gründe der Errichtung/erheblichen Modernisierung 
einer hocheffizienten KWK-Anlage entgegenstehen.  
Die Änderungen traten mit 30.10.2020 in Kraft.

Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 
30. Oktober 2020, mit der die Wohnbauförde-
rungsverordnung 2015 geändert wird (Sbg.LGBl. 
107/2020)

Insbesonder von Intersse ist, dass, da die Errichtungs-
kosten gestiegen sind, die Werte in der Wohnbauför-
derungsverordnung angepasst wurden. So wurde etwa 
die Obergrenzen, ab denen Kürzungen der Förderung 
erfolgen, in allen Regionen um 20 % erhöht. Die Zuschlä-
ge für bestimmte Maßnahmen wurden auf 50 % erhöht. 
Ebenso wurde die Höhe des verzinsten, rückzahlbaren 
Zuschusses (Darlehen) angehoben. Die Regelungen tra-
ten teilweise mit 1.11.2020 in Kraft, teilweise treten sie 
erst mit 1.1.2021 in Geltung.

EuGH bestätigt Rücktrittsrecht des Verbrauchs bei 
Verträgen außerhalb von Geschäftsräumen – Archi- 
tekt hat keinen Honoraranspruch (EuGH vom 
14.5.2020, C-208/19)

Bereits in den ZT-Nachrichten 1/2019 haben wir berich-
tet, dass der Unternehmer (Ziviltechniker) seine Kunden 
(Verbraucher/Konsumenten) darüber zu belehren hat, 
dass bei Vertragsabschlüssen außerhalb der Geschäfts-
räume für die Kunden ein 14-tägiges Rücktrittsrecht, 
ohne Angabe von Gründen, besteht. Kommt der Unter-
nehmer dieser Hinweispflicht nicht nach, so verlängert 
sich diese Rücktrittsfrist auf 12 Monate. 

Grund für unseren Bericht war ein Fall, in dem der Ver-
braucher vom Vertrag zurücktrat, nachdem der Archi-
tekt bereits den ersten Entwurf übermittelt hatte. 

Der Architekt klagte auf Zahlung und argumentierte, 
dass es sich bei der Herstellung von Plänen für das neu 
zu errichtende Einfamilienhaus um einen Vertrag über 
den Bau eines neuen Gebäudes handle. Denn das Rück-
trittsrecht gilt unter anderem nicht für Verträge über 
den Bau von neuen Gebäuden. 

Für den Fall, dass das Gericht dieser Sichtweise nicht 
folgte, argumentierte der Architekt, dass kein Rück-
trittsrecht zustehe, da die Pläne auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten wurden und das 
Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) daher eine 
Ausnahme vom Rücktritt vorsehe.

Nachdem die erste Instanz die Ansicht vertrat, dass der 
Vertrag durch den Rücktritt vernichtet wurde und daher 
kein Anspruch auf Honorar besteht, legte der Architekt 
ein Rechtsmittel ein. Da das FAGG auf EU-Recht fußt, 

fragte das zuständige Landesgericht beim Europäischen 
Gerichtshof nach, wie die EU-rechtliche Grundlage 
(Richtlinie2011/83) auszulegen ist.

In seinem Urteil vom 14.5.2020, C-208/19 hat der Eu-
ropäische Gerichtshof bestätigt, dass die EU-Richtli-
nie 2011/83 so auszulegen ist, dass die Planung eines 
neu zu errichtenden Einfamilienhauses und in diesem 
Zusammenhang die Herstellung von Plänen, keinen 
Vertrag über den Bau eines neuen Gebäudes darstellt. 
Ebenso wenig handelt es sich um einen Vertrag, über 
die Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikatio-
nen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Vielmehr liegt laut Europäischem Gerichtshof ein Dienst-
leistungsvertrag vor. Hier gibt es nur dann eine Aus-
nahme vom Widerrufsrecht, wenn die Dienstleistung 
vollständig erbracht worden ist und der Unternehmer 
deren Erbringung mit der vorherigen ausdrücklichen 
Zustimmung des Verbrauchers und dessen Kenntnis-
nahme, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert, be-
gonnen hat. 

Dies war im gegenständlichen Verfahren nicht der Fall, 
weswegen der Architekt nun keinen Honoraranspruch 
hat.

Hinweis: Ein Muster zur Erfüllung der Informations-
pflichten hält die Bundeskammer unter www.arching.
at (Mitglieder, Musterverträge/Rechtsinfos, „Muster-
blatt für die Erfüllung der Informationsrechten gemäß 
Dienstleistungsgesetz, Konsumentenschutzgesetz und 
Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz“) für Sie bereit.
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Corona hat dazu geführt, dass mehr als 40 % der 
Unternehmen zumindest zeitweise auf Homeoffice 
umgestellt haben. Dieser Artikel möchte Antwor-
ten auf die wichtigsten Fragen zu diesem um sich 
greifenden Phänomen geben.

Kann Homeoffice einseitig angeordnet werden?

Grundsätzlich ist Homeoffice Vereinbarungssache. Das 
heißt, dass der Dienstnehmer nur dann verpflichtet ist 
im Homeoffice zu arbeiten, wenn eine entsprechende 
Betriebsratsvereinbarung unterfertigt wurde bzw. der 
Arbeitnehmer der Verlegung des Dienstortes zustimmt, 
was nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich mög-
lich ist. Aus Gründen der Dokumentation ist der schrift-
lichen Vereinbarung deutlich der Vorzug zu geben.

Homeoffice ist auch durch die sogenannte Versetzungs-
klausel im Dienstvertrag möglich, wonach der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer einseitig an einen anderen 
als den ursprünglich vereinbarten Dienstort versetzen 
kann.

In Ausnahmefällen, so z.B. bei drohendem Eintritt eines 
nicht unerheblichen Schadens, kann der Arbeitnehmer 
im Rahmen seiner arbeitsrechtlichen Treuepflicht auch 
einseitig verpflichtet sein, gewisse Arbeiten von zu Hau-
se aus zu erbringen.

Anders sieht es allerdings aus, wenn der Mitarbeiter zur 
COVID-19-Risikogruppe zählt: 

Grundsätzlich wurden die potentiellen Risikogrup-
penzugehörigen mittels eines Infoschreibens der ÖGK 
darüber informiert, dass sie möglicherweise der CO-
VID-19-Risikogruppe angehören und dies vom behan-
delnden Arzt abklären lassen sollen. Doch gibt es auch 
Personen, die gefährdet sind, und kein solches Schrei-
ben erhalten haben. Egal, ob ein derartiges Schreiben 
der ÖGK vorliegt oder nicht, die Zugehörigkeit zur Risi-
kogruppe muss in jedem Fall vom behandelnden Arzt 
mittels Attest festgestellt werden.

Zugehörige der COVID-19-Risikogruppe haben dem 
Grunde nach ein Recht auf Homeoffice. Doch gibt es 
auch Fälle, in denen die Arbeit nicht von zu Hause erle-
digt werden kann. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Sorgt 
der Arbeitgeber dafür, dass sowohl der Arbeitsweg als 
auch die Arbeitsbedingungen am Dienstort so gestaltet 
sind, dass eine Ansteckung mit größtmöglicher Sicher-
heit ausgeschlossen werden kann, kann vom Büro aus 
gearbeitet werden. Kann dies nicht gewährleistet wer-
den, so ist der Arbeitnehmer bei vollem Entgelt freizu-
stellen.

Homeoffice

Recht & Services

 © pixabay
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Homeoffice während Quarantäne

Liegen die zuvor beschriebenen Voraussetzungen für 
Homeoffice vor und ist der Arbeitnehmer nicht krank, 
sondern befindet sich als krankheitsverdächtige oder 
ansteckungsverdächtige Person nach § 7 Epidemiege-
setz 1950 in Quarantäne, so ist Homeoffice möglich.

Arbeitsmaterialien

Auch während der Zeit im Homeoffice ist es grundsätz-
lich der Arbeitgeber, der die Arbeitsmittel zu Verfügung 
zu stellen und diese zu warten hat. Der Dienstnehmer 
ist daher nicht verpflichtet, seine private Infrastruktur, 
wie insbesondere PC, zur Verfügung zu stellen.

Fallen dem Dienstnehmer im Zusammenhang mit Ho-
meoffice Kosten an, wie z.B. Telefon- und Internetkos-
ten, so sind diese grundsätzlich vom Arbeitgeber zu 
ersetzen. Hier empfiehlt sich, im Vorfeld eine Vereinba-
rung über einen pauschalen Aufwandersatz zu treffen.

Anderes gilt für geeignete Büromöbel. Diese müssen 
nicht vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. 

Ausgestaltung der Arbeitszeit

Grundsätzlich sind die Arbeitszeiten im Homeoffice 
gleich denen im Büro, doch kann hiervon eine abwei-
chende Regelung getroffen werden. 

Allerdings gilt es zu beachten, dass durch die mündli-
che/schriftliche Homeofficevereinbarung der Dienstort 
an den Wohnort verlegt wurde. Das bedeutet, dass je-
des dienstliche Verlassen der Wohnung, und sei es auch 
nur, um sich Unterlagen aus dem Büro zu holen, eine 
Dienstreise und somit Arbeitszeit ist.

Sollen die Arbeitnehmer auch außerhalb der festgeleg-
ten Arbeitszeiten erreichbar sein, muss Rufbereitschaft 
vereinbart werden. 

Für Arbeitnehmer, die ihre Tätigkeit überwiegend in 
der Wohnung ausüben, sieht das Arbeitszeitgesetz vor, 
dass lediglich Saldenaufzeichnungen zu führen sind.

Unfallversicherung - allgemeine Regelungen

Grundsätzlich besteht der Versicherungsschutz nur 
während der Zeit der Telearbeit. Bei Wegen in diese 
Räumlichkeiten besteht Versicherungsschutz. So ist ein 
Sturz von der Treppe, die zum Homeoffice-Arbeitsplatz 
führt, von dem Versicherungsschutz umfasst. Auf ande-
ren Wegen, wie beispielsweise dem Gang zur Toilette, 
besteht hingegen kein Versicherungsschutz.

Hingegen sind auf direkten Weg zwischen Homeoffice 
und Arbeitsstätte erledige Arztbesuche und Umwege 
zwischen diesen Orten im Zusammenhang mit der Kin-
derunterbringung (Tagesmutter, Kindergarten etc.) vom 
Versicherungsschutz umfasst.

Unfallversicherung – Sonderregelungen (derzeit be-
fristet zwischen 11.03.2020 und 31.12.2020)

Allerdings hat der Gesetzgeber für Unfälle, die sich zwi-
schen dem 11.03.2020 bis zum 31.12.2020 ereignen den 
Versicherungsschutz erweitert, indem auch Unfälle, die 
sich bei der „Befriedigung lebensnotwendiger Bedürf-
nisse“ (Essen, Trinken, Toilettengang) ereignen, in den 
Schutz mit aufgenommen wurden. Doch Achtung, die 
Speisenzubereitung ist nur in dem Umfang geschützt, 
in dem sie am Arbeitsort üblich ist.

Weiters sind während des genannten Zeitraums folgen-
de Tätigkeiten vom Versicherungsschutz umfasst, die 
im Homeoffice beginnen und dort auch wieder enden: 
Arztbesuche, Tätigkeiten im Zusammenhang mit vom 
Arbeitnehmer bereitgestellten Arbeitsgeräten (Verwah-
rung, Beförderung, Instandhaltung, Erneuerung), Wege 
zu gesetzlich beruflichen Vertretungen (Kammern) oder 
Berufsvereinigungen, Wege im Zusammenhang mit der 
Kinderunterbringung, die Befriedigung lebensnotwendi-
ger Bedürfnisse in der Nähe des Homeoffice während 
der Arbeit und Pausen sowie die Behebung eines Groß-
teils des Arbeitsentgelts bei einer Bank.

Ob und in wie weit diese Sonderregelungen auch auf 
das Jahr 2021 ausgeweitet werden, ist zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses noch ungewiss.
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Chronik Mitglieder

Wir begrüßen die neuen Mitglieder

Vereidigung in Salzburg | © Land Sbg | Neumayr

Vereidigung in Linz |  
© Land OÖ | Mayrhofer

In Linz wurden am 12. Oktober 2020 folgende Ziviltechniker.innen vereidigt. 

In alphabetischer Reihenfolge: Dipl.-Ing. Sophia Maria HOLZMEISTER, Architektin, Linz

    Dipl.-Ing. Jürgen SCHRETZMAYER, Architekt, Ungenach

    Dipl.-Ing. Simon SCHWAIGER, Architekt, Gmunden

In Salzburg wurden am 8. Oktober 2020 folgende Ziviltechniker.innen vereidigt. 

In alphabetischer Reihenfolge: Dipl.-Ing. Stefan Michael GREISINGER, Architekt, Salzburg

    Dipl.-Ing. Norbert August HAIDEN, Architekt,  Zell am See

    Dipl.-Ing. Peter KURZBÖCK, Ing.Kons.f.Rohstoffverarbeitung, Maishofen

    Dipl.-Ing. Hermann NUßDORFER, Architekt, Neumarkt a.Wallersee

    Dipl.-Ing. Werner PAPAI, Architekt, Strobl

    Dipl.-Ing. Andrea RAINER, Ing.Kons.f.Vermessungswesen, Altenmarkt i.Pongau

    Dipl.-Ing. Richard WASENEGGER , Architekt, Salzburg
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Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und Bauträgervertragsgesetz  
WGG und BTVG

Seit 1.8.2019 sind einige Änderungen im Bereich des WGG in Kraft, die ua den 
Mietkauf, die Erhaltungsarbeiten und Maßnahmen zum Ausbau erneuerba-
rer Energieträger betreffen. Die 4. Auflage der Großen Gesetzesausgabe zu 
„WGG/BTVG“ berücksichtigt alle diese Neuerungen und enthält:

• den aktuellen Gesetzestext inkl WGG-Novelle 2019 

• mehr als 1000 Entscheidungen zu WGG und BTVG

• ausführliche Anmerkungen und weiterführende Literaturhinweise  
des Autors

• EntgeltrichtlinienV, PrüfungsrichtlinienV, GebarungsrichtlinienV und  
Genossenschaftsrevisionsgesetz.

Autor: Dr. Christian Prader 

© Manz Verlag 

© Verlag Österreich

Feuilleton

Vergaberechtsschutz in Bund und Ländern

Dieses Handbuch bietet eine völlig neue, umfassende und systematische Auf-
bereitung des Vergaberechtsschutzes in Bund und Ländern. Es gewährt einen 
raschen Überblick über die im jeweiligen Vergabeverfahren geltenden Rechts-
schutzbestimmungen. Das Handbuch achtet auf eine übersichtliche und ein-
fache Darstellung und beinhaltet:

• sämtliche Rechtsschutzgesetze der Länder sowie die Rechtsschutzbe-
stimmungen der Bundesgesetze in jeweils eigenen Kapiteln 

• Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, der verga-
bespezifische Rechtsschutz vor den allgemeinen Zivilgerichten sowie der 
Rechtsschutz durch europäische Instanzen

Der Materialienteil enthält nicht nur sämtliche Rechtsschutzbestimmungen 
auf Bundes- und Länderebene inklusive der jeweiligen Pauschalgebührenver-
ordnungen, sondern auch die konsolidierten Erläuterungen zu diesen Bestim-
mungen. Durch die Berücksichtigung des Wiener Vergaberechtsschutzgeset-
zes 2020 sowie der Wiener Vergabe-Pauschalgebührenverordnung 2020 ist 
das Werk nicht nur das vollständigste, sondern auch das derzeit aktuellste 
Buch zum Vergaberechtsschutz auf dem österreichischen Markt.

Autor: Mag. Thomas Blecha

Buchvorstellungen
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*) Linz: Kammerdirektion Linz, *) Salzburg: Geschäftsstelle Salzburg
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Besprechung Land Oö | Zugangskontrollen für Ziviltechniker, Linz

Verhandlung mit Austrian Standards „meinNormenPaket“, Videokonferenz

Runder Tisch Ingenieurbüros WKOÖ, Linz

Besprechung LR Andrea Klambauer, Salzburg

Besprechung Land Oö Abteilung Wasserwirtschaft, Linz

Verhandlung mit Austrian Standards „meinNormenPaket“, Videokonferenz
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Sitzung Sektionsvorstand Ingenieurkonsulenten, Wifi Linz

Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, *) Linz

Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe Salzburg, *) Salzburg

Konstituierende Sitzung Fachgruppe Industrielle Technik, Videokonferenz

Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, Videokonferenz

Sitzung Sektionsvorstand Architekten, Videokonferenz

Sitzung Ausschuss Raumplanung und Städtebau OÖ, *) Linz

Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe Salzburg, Videokonferenz

Sitzung Sektionsvorstand Architekten, Videokonferenz

Sitzung Landesqualitätsfachgruppe Fahrzeugtechnik, Videokonferenz

Sitzung Kammervorstand, Videokonferenz

Sitzung FG Vermessungswesen, Videokonferenz

Land OÖ | Informationsveranstaltung | Nichtamtliche Sachverständige (NASV) 

im Betriebsanlagenverfahre, Online

Für das entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Arbeit 
bedanken wir uns herzlich.

Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, beruflichen Erfolg und  
viele schöne Momente sollen Sie im neuen Jahr begleiten. 
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