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Nachrichten 2/2021

Die Digitalisierung schreitet in riesigen Schritten 
voran. In Corona Zeiten verstärkte sich das Be-
wusstsein, wie wichtig es ist, hier weitere Schritte 
zu setzten um nicht aufs Abstellgleis zu geraten. 

Die digitale Welt bietet Erleichterung in täglichen 
Arbeitsprozessen und Unterstützung bei kreativen 
Umsetzungen. 

Mehr zum Aufbruch in die real-digitale Welt 

Digitale Innovation - Heute und in Zukunft
© Pixabay
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Brief des Präsidenten

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Der hohe Stellenwert der Digitalisierung für die Wirt-
schaft aber auch für die Gesellschaft im Allgemeinen ist 
unbestritten. Eine entsprechende Weiterentwicklung 
dieses Bereichs sowohl in der Ausbildung als auch in 
täglichen Arbeitsprozessen kommt somit hohe Bedeu-
tung zu.

Die freiberuflichen Technikerinnen und Techniker sind 
hochqualifizierte Nutzer, aber auch Entwickler der Di-
gitalisierung. Die Corona Krise hat dies aktuell deutlich 
gemacht. Die Tatsache, dass es gelang innerhalb von 
wenigen Tagen die Arbeit aus den Büros in die Wohnun-
gen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlagern, 
zeigt den bereits bestehenden hohen Digitalisierungs-
grad. 
Der Erfinder des ersten funktionsfähigen Computers 
der Welt war ein Bauingenieur (Konrad Zuse), der die 
mühsame Lösung komplexer Gleichungen, wie sie in 
der Statik erforderlich ist, der Maschine übertrug. 

Persönlich durfte ich die Entwicklung der Rechentech-
nik eines Ingenieurs vom Rechenschieber zum leis-
tungsfähigen Laptop miterleben und mitgestalten. Die 
Berechnung eines Tragwerkes, wie es die neue Linzer 
Donaubrücke darstellt, war in meiner Anfangszeit nicht 
machbar, sie ist nur mit hochkomplexen Programmen 
und enormen Rechnerleistungen möglich. Trotz allem 
ist der Computer nur ein Werkzeug. Der Entwurf bleibt 
die geistige Leistung eines Menschen, der die Form und 
das System vorgibt. Ein Mensch mit entsprechendem 
Fachwissen muss auch das Rechenergebnis interpre-
tieren und beurteilen, ob ein Tragwerk schön, wirt-
schaftlich, dauerhaft, etc. ist.

Die Bundeskammer der Ziviltechniker.innen hat bereits 
vor drei Jahren ein interdisziplinäres Resort für Digitali-
sierung eingerichtet. In diesem Resort sind Expertinnen  

und Experten der vielfältigen Fachgebiete der Zivil- 
techniker.innen vertreten. Das Resort behandelt und 
fördert die Entwicklung der Digitalisierung für die ver-
schiedenen Anwendungsbereiche der Ziviltechniker.
innen. Besonderes Augenmerk gilt hier den Bereichen  
Building Information Modeling (BIM). Mit dem digitalen 
Urkundenarchiv verfügt die Ziviltechnikerkammer über 
ein erprobtes und funktionierendes Basis-Tool, das 
auch bereits erfolgreich bei Pilotprojekten von digitalen 
Planeinreichungen eingesetzt wurde

Digitalisierung muss die moderne Informationstechno-
logie mit dem Wissen und dem Bedarf der vielen tech-
nischen Bereiche verbinden. Sie ist kein Selbstzweck, 
sondern muss als Erweiterung der klassischen tech-
nischen Studien gesehen werden. Als hocheffizientes 
Werkzeug dient sie dem Fortschritt und der Erweite-
rung der Möglichkeiten in allen technischen Bereichen. 

Da die ordentliche Kammervollversammlung Corona 
bedingt im November 2020 nicht stattfinden konn-
te, laden wir zur außerordentlichen Kammervollver-
sammlung am 22. Juni in Linz mit der Möglichkeit zur 
Diskussion und Abstimmung eines Vertragsangebots 
von Austrian Standards sowie zur Fortsetzung des Nor-
menbezuges.

Ich freue mich und hoffe darauf Sie dort begrüßen zu 
dürfen.

Glück Auf!
Ihr Rudolf Wernly
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Aus den Sektionen

Dipl.-Ing. Heinz Plöderl 
Architekt  
Sektionsvorsitzender

Aufbrechen oder stillstehen?

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Archi-
tekten wesentliche Träger der modernen Gesellschaft, 
Vorreiter einer neuen Lebenshaltung und Gestalter 
von Leben und Räumen. Ziel war und ist es nach wie 
vor, Architektur mit kultureller, sozialer und ökologi-
scher Verantwortung ausdrucksstarke Lebensräume 
mit Identifikation durch Material und Licht zu schaf-
fen. Nachdenken über das eigene Handeln und Tun, 
Selbstreflexion und ein Einschätzen seiner selbst ist 
vor allem für den Berufsstand eine schwierige Aufgabe. 
Wenige sind bereit, Mühen auf sich zu nehmen, um sich 
mit weniger attraktiven Seiten des Berufsstandes aus-
einanderzusetzen.
Egal wie real das Bild von sich selbst ist. Es zeigt, wie 
nah der Betrachter seiner Einschätzung, die auch an-
dere teilen, kommt oder wie weit seine Selbsteinschät-
zung entfernt ist. Partikularinteressen kommen ohne 
Rücksicht auf das Ganze hinzu. 

Architekten bearbeiten derzeit nur ca. rund 10% des 
jährlichen Bauvolumens. Bauen ist ein monetär pro-
fitables Geschäft mit Immobilien und meist nur mehr 
eine geschäftliche Transaktion. Architekten werden in 
diesem „Spiel“ zunehmend – changierend zwischen 
Geschäftsmann und Dienstleister – nur mehr zum Er-
füllungsgehilfen. Eine Kommerzialisierung und „Verein-
nahmung“ der Architekten ist Ziel und Aufgabe des so-
genannten „Marktes“. 

Ohne Not haben wir zum Nachteil der Profession die 
letzten 25 Jahre wichtige Aufgaben und Kernkompeten-
zen abgetreten. Dabei ist uns gar nicht bewusst, dass 
wir noch immer ein Werk schulden und keinen Dienst 
leisten. Wo ist die Leidenschaft als Triebfeder unserer 
Profession? Gesellschaftsbewusstsein, Philosophie, Po-
etik und Kunst sind bei einer kritischen Selbstbetrach-
tung verschwunden. Fast nichts ist mehr von unserer 
universellen Befähigung geblieben. Ignorieren wir unser 
Spiegelbild, hegen wir Zweifel an der Gültigkeit unserer 
Ergebnisse oder rüttelt Kritik an einer Selbstüberschät-
zung?

Viele von uns sind wehrhaft und nennen diejenigen, die 
mangelndes Verständnis aufbringen, inkompetent, un-
vermögend, kulturfern, verantwortungs- und respekt-
los gegenüber unserer Kompetenz. Das allseits besagte 
Desaster unserer Lebensräume liegt in unserer Unfä-
higkeit mit Antworten und Lösungen Städtebau und Ar-
chitektur, Qualität und Intention nachvollziehbar zu er-
klären und sich über eine gemeinsame gesellschaftliche 
Verantwortung zu verständigen.

„Ich bin Architekt, also mache ich Architektur“, spiegelt 
ebenso einen Schuss ins Leere wider, wie der sinnent-
leerte Slogan: „wo Architektur draufsteht, ist auch Ar-
chitektur drin“. Beides lässt jeglichen Nachweis missen. 
Die geschützte Berufsbezeichnung „Architekt“ wird so 
zum Querschläger unserer gebauten Umwelt. 

Es wäre an der Zeit in den Spiegel zu schauen und unbe-
queme Fragen zu stellen,  um für die unsagbar großen 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen Antworten 
zu geben und Lösungskompetenz aufzuzeigen. Dieser 
Prozess ist kein einfacher Weg. Es könnte sich für Ar-
chitekten lohnen negative Klischees ab- und positive 
aufzubauen.

Wesentliche Aufgaben eines „selbstverwalteten“ Be-
rufsstandes sind Qualitätsmaßstäbe und Verständnis 
von Gesellschaft und Politik für Baukultur einzufordern 
sowie zur Weiterentwicklung unserer Lebensräume die 
erforderlichen Rahmenbedingungen zu genieren. Die 
gebaute Umwelt, die Gebäude und deren Entstehung 
spiegeln die Kultur und den Geist unserer Gesellschaft 
wider. Antworten und Lösungen zu den gesellschaft-
lichen Entwicklungen, zu Ressourcen und Klima, zu 
Leerstand, Brachen und Versiegelung sowie Konzepte 
für Zukunftsbilder mit Offenheit und Perspektiven, um 
unseren Berufsstand nicht weiter an die Wand zu fah-
ren, sind gefordert, um kompetent und engagiert eine 
lebenswerte und nachhaltige Zukunft mitzugestalten.

Es handelt sich um umfangreiche komplexe Themen, die 
frühzeitig Weichenstellungen einfordern und entschei-
dend Einfluss ausüben. Betrachten wir alle Themen und 
nicht immer „standespolitisch“ nur „das Eine“ doch dif-
ferenzierter, um der Aufgabe in Verbindung einer Wert-
schätzung unserer Leistungen gerecht zu werden.  Wir 
sehen dann sehr schnell, dass zeitgerechte und zielge-
richtete Antworten und Lösungen für unseren Berufs-
stand Chancen und wesentliche Voraussetzungen für 
den langfristigen Bestand und Erfolg sein werden. 

Für die „Selbstverwaltung“ des freien Berufes der Ar-
chitekten, erfordert dies eine erhöhte Bereitschaft 
zum Dialog und ein umfassendes Engagement, ein sich 
Einbringen aller Mitglieder, um die Potentiale des Be-
rufstandes neu zu entdecken und zu definieren – eine 
langfristige, anspruchsvolle und spannende Aufgabe 
für uns alle. Seien wir doch bereit diese Mühen auf uns 
zu nehmen. Übernehmen wir Verantwortung für unse-
re Gesellschaft, unsere Umwelt und Lebensräume. Für 
eine positive Weiterentwicklung können wir Impulsge-
ber und Katalysatoren für den erforderlichen Perspek-
tivenwechsel der Bauwirtschaft und Gesellschaft sein. 
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Nur mit Kollegialität, Effektivität und Kompetenz sowie 
mit angemessenen und auskömmlichen Arbeitsbedin-
gungen schaffen wir eine baukulturelle Vielfalt in Stadt 
und Land. Um dies sichtbarer werden zu lassen,  be-
darf es aber unserer Position und einer breiteren gesell-
schaftspolitischen Verankerung sowie, nicht zu verges-
sen, einer öffentlichen Akzeptanz.  

 
8 Kriterien für unsere Baukultur 
(Ein Überblick über die Publikation Davos Qualitätssys-
tem für Baukultur, Hrsg. Schweizer Bundesamt für Kultur -  
https://davosdeclaration2018.ch/quality-system/)

GOUVERNANZ:
Baukultur folgt guter Gouvernanz. Baukultur fördert 
qualitätsorientierte und ortsspezifische Prozesse, för-
dert Beteiligung der Bürger und trägt transparent,  in-
klusiv und partizipativ zur Weiterentwicklung unserer 
Orte bei. Sind alle mit dem Konzept Baukultur vertraut, 
kümmern sie sich um die Qualität des Ortes.

FUNKTIONALITÄT
Orte mit Baukultur werden so erhalten, geplant, gestal-
tet und gebaut, dass sie die Bedürfnisse von heteroge-
nen Menschengruppen befriedigen und eine gemischte 
Nutzung ermöglichen. Orte mit Baukultur passen sich 
einfach und erfolgreich an wandelnde Bedingungen, 
Anforderungen und Nutzungen an, sind langlebig und 
integrieren und bewahren das baukulturelle Erbe.

UMWELT
„Baukultur ist klima- und umweltfreundlich, schützt 
und bewahrt natürliche Ressourcen und Landschaften, 
trägt aktiv zu deren hochwertiger Entwicklung bei und 
fördert dieBiodiversität bei allen Planungs- , Bau- und 
Erhaltungsprozessen“.  
Orte mit Baukultur erhalten den qualitativen Baube-
stand, bauen diesen sorgfältig weiter und verlängern 
dessen Lebenszyklus. Grün- und Freiflächen sowie ge-
ringe Flächenversiegelung, Kultur- und Naturlandschaf-
ten mit standorttypischen Arten begünstigen die erfor-
derliche Biodiversität.   
 

WIRTSCHAFT
Baukultur schafft langfristig Mehrwert, verursacht im 
Lebenszyklus keine zusätzlichen Kosten und priori-
siert kulturelle Werte bei langfristigen Investitionen, ist 
hochwertig in der Nutzung, sparsam bei Errichtung und 
Betrieb sowie hochwertig und langlebig. Orte mit bau-
kulturellem Erbe erhöhen die Attraktivität des Standor-
tes, verbessern die Wirtschaftlichkeit der Regionen und 
sichern wertvolle Kulturlandschaften.

VIELFALT
Baukultur sorgt für soziale Vielfalt, verbindet, fördert 
inklusive Gesellschaften und die gemeinsame Ver-
antwortung sowie führt zu sozialem und räumlichen 
Zusammenhalt. Baukultur trägt barrierefrei mit einer 
vielfältigen Planungskultur zu vielfältigen, attraktiven, 
lebendigen und gemischten Nutzungen der Orte bei.  

KONTEXT
Soziale, wirtschaftliche, geografische und spezifische 
Rahmenbedingungen beeinflussen die Qualität des 
räumlichen Kontexts eines Ortes. Jeder Eingriff sollte 
angemessen in Maßstab, Typologie und Materialität er-
folgen und die Kulturgeschichte und Identität bewah-
ren und fördern. Baukultur bewahrt und verbessert die 
Qualität des Ortes.

GENIUS LOCI
Baukultur schafft Orte, auf die Menschen stolz sind, für 
die sie sich engangieren und interessieren. Diese Orte 
sind durch ihren „genius loci“ auch für andere attraktiv.
Baukultur fördert durch Authenzität, Identität und Un-
verwechselbarkeit die Verbundenheit mit dem Ort und 
stärkt Zugehörigkeitsgefühl und Stolz der Bürger.innen.

SCHÖNHEIT 
Schönheit muss explizites Ziel jeder Planungs- und 
Bautätigkeit sowie jeder Ortsgestaltung sein. Baukultur 
fördert kontinuierlich die Diskussion was als „schön“ 
wahrgenommen und beurteilt werden kann. Schön-
heit ist für alle relevant und ein wesentlicher kultureller 
Wert. Ein Ort mit Baukultur ist schön, erhöht die Le-
bensqualität der Menschen und trägt zur Lebenszufrie-
denheit bei.
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Seit einigen Jahren ist der Begriff der Digitalisierung im 
stetigen Sprachgebrauch unserer Politiker.innen, wird 
in Zeitungen diskutiert, erläutert, kommentiert, in Po-
diumsdiskussionen zerpflückt und besprochen. Es ist 
höchst an der Zeit, dass wir Ziviltechniker.innen uns 
auch in der breiten Öffentlichkeit als die Expert.innen 
auf diesem Gebiet positionieren. Wir haben auf dem 
IT-Sektor die Spezialist.innen in unseren Reihen, was 
Umsetzung und Sicherheit betrifft. Wir sind in vielen 
unserer Anwendungen so mancher Digitalisierungs-
maßnahme mehr als einen Schritt voraus. Unser zt: Ar-
chiv ist seit 2008 in Betrieb und gewährleistet so, dass 
alle unsere öffentlichen und privaten Urkunden bei ge-
sicherter 30jähriger Aufbewahrung für die jeweiligen 
Zwecke erstellt, verwendet und weitergegeben werden 
können. 

Noch immer – nach mittlerweile mehr als 13 Jahren, in 
denen ich meine öffentlichen Urkunden digital erstel-
le - höre ich, wenn ich bei manchen Behörden digital 
einbringe, dass ich doch bitte die „Original“-Urkunde 
schicken möge. Mein dezenter Hinweis, dass das Ori-
ginal ein digitales ist, löst stets – noch immer - großes 
Erstaunen aus. Bei jedem dieser Fälle drängt sich mir 
die Frage auf, wie ein Land so vehement in Richtung 
Digitalisierung gehen soll, wenn in den Köpfen vieler, 
die das in ihrem beruflichen Alltag verwenden und so-
gar propagieren sollen, nicht angekommen ist, dass 
Kommunikation mit Behörden auch papierlos möglich 
sein kann. Digitalisierung ist nicht mit dem Senden ei-
ner E-Mail erschöpft. Es können sichere Schnittstellen 
definiert werden, die bei minimalem Aufwand für beide 
Seiten ein Maximum an Sicherheit und Zuverlässigkeit 
und hohen Mehrwert ermöglichen. 
Innerhalb des zt: Archivs gibt es bereits Pilotprojek-
te, die gemeinsam mit Landesbehörden entwickelt 
und verwirklicht wurden. Ein Ausbau zu anderen  
Verwaltungsbehörden ist jederzeit möglich. Viele 
Funktionär.innen unserer Kammern führen laufend 
Gespräche, um unsere digitalen Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit mit Behörden zu vereinfachen. Es sollte 
unser gemeinsames Ziel sein, unser zt:Archiv so weiter- 
zuentwickeln, dass für alle Befugnisse eine einfache 

digitale Zusammenarbeit nicht nur untereinander son-
dern auch mit Behörden möglich ist. Diese Zusammen-
arbeit muss schnell, einfach und auf die Anforderungen 
der unterschiedlichen Befugnisse als Benutzer opti-
miert sein. Das alles können wir Ziviltechniker.innen. 
Fangen wir damit an, dass wir alle unsere Urkunden 
in das zt:Archiv einspeichern, den Bedarf nach Schnitt-
stellen somit äußern und definieren. Gleichzeitig müs-
sen wir nach außen kommunizieren, dass an uns Zivil-
techniker.innen beim Thema Digitalisierung kein Weg 
vorbei führt.

Im Rahmen meiner Tätigkeit im Ressort Digitalisie-
rung der Bundeskammer durfte ich das Projekt be-
treuen, das zt: Archiv auf eine moderne, zeitgemäße 
Oberfläche überzuführen. Als Ziviltechniker.innen sind 
wir dadurch am Puls der Zeit, uns in das Gesche-
hen einzubringen. Wir sind gefordert, unsere 
vorhandene Infrastruktur, unser Wissen 
und unsere Fähigkeiten nicht nur 
für unsere Auftraggeber.innen 
zu verwenden, sondern auch 
dafür, uns den beruflichen 
Alltag so einfach wie 
möglich zu gestalten, 
uns möglichst wenig 
mit administrativen 
Dingen aufhalten zu 
müssen, sondern 
uns mehr Zeit und 
Freiraum für die 
produktive, wert-
schöpfende Ar-
beit zu verschaf-
fen. Denn bei aller 
Dig ita l is ierung: 
der vertrauens-
volle, persönliche 
Kontakt zu unseren 
Auftraggeber.innen 
spielt eine ganz aus-
schlaggebende Rol-
le bei unserer Arbeit 
als Ziviltechniker.innen. 
Ohne den Bezug zu den 
Menschen hinter einem Pro-
jekt ginge für mich ein wesent-
licher Aspekt meiner Arbeit verlo-
ren. Meine Auftraggeber.innen sollen 
mir vertrauen, dass ich ihnen von Anfang 
an aufmerksam zugehört habe und damit ihre In-
teressen so gut vertrete, dass sie am Schluss mit der 
Leistung ihrer Ziviltechnikerin und dem Ergebnis der Ar-
beit zufrieden sind. Digitale Möglichkeiten effizient ein-
zusetzen und zu nutzen unterstützt mich dabei, mehr 
Zeit für die Menschen und ihre Anliegen zu haben.

Aus den Sektionen

Digitalisierung als Modewort?

DI Cora Stöger 
Ing.Kons.f. 
Vermessungswesen 
Sektionsvorsitzende
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Aus den Sektionen

Für mich, der ich noch in der „analogen Welt“ aufge-
wachsen bin und dort sozialisiert wurde, sehe ich die 
schwindelerregende Geschwindigkeit, mit der die Digi-
talisierung nahezu alle unsere Lebensbereiche verän-
dert und gestaltet mit großer Skepsis, aber nicht mit 
Angst. 
Auch wenn ich für unsere Gesellschaft und unseren Be-
rufsstand hier dunkle Wolken am Horizont auftauchen 
sehe, mache ich mir umso mehr Gedanken zur Bewälti-
gung der aufkeimenden Problemstellungen.

In der Auseinandersetzung mit diesem Thema habe ich 
mich besonders oft mit dem Begriff „Vereinheitlichung“ 
konfrontiert gesehen. Als Architekt und Gestalter ist 
mir dieser Begriff suspekt und unangenehm. Natürlich 
ist die Vereinheitlichung per se nicht negativ zu bewer-

ten. Und birgt sie auch Chancen, sehe ich doch 
bereits jetzt die Auswirkungen der Digita-

lisierung auf unsere gebaute Umwelt. 
Vereinheitlichung in der Architektur 

und im Bauen ist undenkbar und 
widerspricht als Gesamtheit 

dem Gestaltungswillen und 
Gestaltungsauftrag unse-

res Berufsstandes und 
der Gesellschaft.

Die letzten 20 Jahre  
werden jedoch 
wohl kaum in die 
A rch i tek tu r ge -
schichte unseres 
Landes eingehen. 
Wo sind die bei-
spielhaften Bau-
ten? Ja, es gibt 
sie. Aber ohne der 
außerordentlichen 

Bereitschaft der 
Architektenschaft, 

dafür zu kämpfen 
und gegen den Strom 

zu schwimmen und 
extremen Mehraufwand 

zu betreiben, wären selbst 
diese – im Gesamtkontext 

– wenigen Beispiele, nicht vor-
handen.

Jetzt wird dem ganzen noch durch die For-
cierung des „Building Information Modeling“, wel-

ches aus meiner Sicht die größte Herausforderung für 
alle Ziviltechniker.innen – insbesondere aber für uns 
Architekten.innen, darstellt, ein Turbo in Richtung Stan-
dardisierung des Bauens und leider auch der Architek-
tur in seiner Gesamtheit gezündet. 

Ich denke hier wiederum an all die kleinen, besonders 
engagierten Architekturbüros, die einen überproporti-
onalen Anteil an der Baukultur in Österreich haben - 
sowohl am Land, als auch im urbanen Bereich. Diese 
kleinen Bürostrukturen sehe ich bereits jetzt, aber vor 
allem in naher Zukunft, enorm gefährdet und somit 
auch die Kultur des Bauens.

„Einzelkämpfer“ werden in der digitalen Welt eher die 
Ausnahme als die Regel sein, da die umfassenden di-
gitalen Herausforderungen von kleinen Bürostruktu-
ren nicht mehr bewältigt werden können. Die „großen  
Player“ werden profitieren. 

Was können wir tun?
Natürlich werden wir uns der Entwicklung nicht ver-
schließen und so möchte ich hier meinen Beitrag auch 
nicht verstanden wissen. Ich rede auch nicht von Rück-
wärtsgewandtheit. Wir müssen, wie die Kollegin Stöger 
richtig anmerkt, auch im Bereich der Digitalisierung un-
sere Vorreiterrolle wahrnehmen, diese in Zukunft mit-
gestalten und zu unseren Gunsten entwickeln.
Wenn wir gemeinsam „als ein Körper“ zusammenste-
hen und unsere Fähigkeiten richtig einsetzen, können 
wir auch „die Großen“, welche derzeit den Takt vorge-
ben, unsere Bedingungen mit angemessenem Druck 
abverlangen. Die Solidarität untereinander könnte sich 
als starker Hebel für uns erweisen und unser aller  
berufliche Zukunft sichern.

Von der medial gepriesenen Vereinfachung des Lebens 
und des Arbeitens - durch die Digitalisierung - kann ich 
nach nunmehr 20-jähriger Selbständigkeit als freischaf-
fender Architekt bis heute wenig wahrnehmen. Die 
Verfahren, in welchem Bereich auch immer, sind kom-
plizierter und aufwändiger geworden.

Die Bürokratie ist aus heutiger Sicht der große Gewin-
ner der digitalen Revolution. Und DAS dürfen wir nicht 
zulassen.

Digitale Revolution: 
Einfalt versus Vielfalt? Ein Standpunkt.

DI Carsten Innerhofer 
Architekt 

Sektionsvorsitzender  
Stellvertreter
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Internationale Events

Wer hätte gedacht, dass die Fragestellung von 
Kurator Hashim Sarkis je solche Aktualität ha-
ben wird. Manche Themenwahl hat, obwohl das 
Thema Corona eigentlich unbenannt bleibt, an 
Aktualität gewonnen, während andere wie aus 
einer anderen Zeit thematisiert werden. Es ist für 
Milliarden Menschen von zentraler Bedeutung, 
wie man Städte, Orte und Häuser baut. Dass diese 
Frage jetzt endlich die politische Bühne erreicht 
hat, zeigt auch das „New European Bauhaus“ der 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. 
Wie reagieren Architekten auf die globale Krise 
und auf die dramatische Veränderung der Welt.

Neben der Digitalisierung, Ökologie und Umwelt, das 
Zusammenwohnen, die Wohnhäuser und wie wir die 
Erde, die wir bewohnen, verstehen, gibt es auf der 
diesjährigen Biennale Antworten aber auch viele Fra-
gen, wie der ökologische und soziale Umbau der Le-
bensräume und der Gesellschaft für ein krisenfreies 
Zusammenleben aussehen soll, wobei Architektur 
eine zentrale Rolle spielt. Die Verwaltung natürlicher 
Ressourcen und digitaler Plattformen, die Zukunfts-
fähigkeit politischer Verfassungen, ethische Grund-
sätze und Solidarität und nicht zu vergessen, der Kli-
maschutz, werden über alle Grenzen hinweg – oft die 
Digitalisierung und einen großen Medieneinsatz zum  
Dialog nutzend – thematisiert.

Im Visier des österreichischen Pavillons von Mörtenböck 
und Mooshammer sind die verschiedenen Prozesse mit 
denen das soziale Leben zur privaten Kapitalanhäufung 
neu gestaltet wird; Ebenso die Problemlagen der Digita-
lisierung mit der wir Aspekte unseres täglichen Lebens 
in eine „digitale Cloud“ auslagern und die im Diskussi-
onsraum „Plattform Austria“ mündet. 

Durch QR Codes an den Wänden wird der leere deut-
sche Pavillon in einer 1:1 virtuellen Welt erlebbar. Arno 
Brandlhuber und Olaf Grawert setzen auf das Internet 
und eine Zugänglichkeit von jedem Ort der Welt und rol-
len die Diskussion um das künftige „Bauen und Zusam-
menleben“ kritisch und gleichzeitig optimistisch aus der 
Zukunft des Jahres 2038 rückblickend auf.

Einen entgegengesetzten Weg geht Belgien, das ohne 
Verweise ins Virtuelle auskommt und sich mit farbigen 
Modellen aus Holz von Gebäuden flämischer Architekt.
innen im Maßstab 1:15 mit reduzierten Details in über-
zeugender Sprache mit dem Thema beschäftigt.  

Der Schweizer Pavillon nähert sich der Frage mit „Expe-
riences on the Border“ – den eidgenössischen Grenzen. 
Die Grenze sei keine Linie, sondern ein breiter Raum, 
in dem zwischen der Schweiz und den Nachbarländern 
viele Leute wohnen. Krisen, Probleme und Konflikte  
zeigen sich auf der ganzen Erde in den Grenzgebieten.

How will we live together? - Ein erster Eindruck 
17. Architekturbiennale Venedig  | 22. Mai – 21. November 2021

Amerika hat eine beeindru-
ckende Holzkonstruktion 
als begehbares schmales 
halbes Haus errichtet. Der 
Beitrag untersucht die Allge-
genwart und kreative Kraft 
des Holzrahmenbaus in der 
amerikanischen Architektur, 
der dann häufig mit Kunst-
stoff in diversen Optiken 
bekleidet wird. Fotos, auf 
denen vor den Holzgerippen 
zukünftiger Häuser giganti-
sche Geländewagen parken, 
zeigen, dass das Material 
allein die Welt nicht retten 
wird können.

© PAUAT/MGWFOTO



9

Internationale Events

Jugend und Beruf

Bautechnikpreis für die Schüler der HTL1 

Schulfächer übergreifendes Denken war beim Bautech-
nikpreis gefordert. Damit war der Wettbewerb ein Pra-
xistest, bei dem die angehenden Technikerinnen und 
Techniker ihr erlerntes Wissen anwenden konnten.
Eine hochkarätig besetzte, schulexterne Jury beurteilte 
die Einreichungen und kürte die Preisträger.

Christoph Strachon, Markus Simon und Lukas Ecker-
storfer erhielten den Sonderpreis der ZT:Kammer für  
„Die beste Idee“.
Der Entwurf eines eingeschossigen Gebäudes des neu-
en Gemeindeamtes in Pfarrkichen überzeugte aufgrund 
seines sparsamen und effizienten Umgangs mit Res-
sourcen. Die Form konstituiert sich geschickt aus Um-
gebungsparametern und die Ausformulierung des Bau-
körpers zeigt konstruktives Kalkül.
           Wir gratulieren!  

Zum 37. Mal wurde der Bautechnikpreis an die Ab-
schlussklassen der HTL1 Bau und Design verliehen. 
Die vorgelegten Projekte zeigen die ausgezeichne-
te Qualität der Ausbildung an der HTL1.

Diesmal zieht die Biennale der Architektur und Stadt-
planung für zukünftige Aufgaben keinen Boden ein, son-
dern fordert mit seiner Frage die Architekt.innen auf, 
neue alternative Wege des Zusammenlebens und einen 
Weg in eine bessere Zukunft aufzuzeigen. 

Aus meiner Sicht liefert die Biennale in einer bereits zer-
pixelten digitalen Weltreise nicht einzelne Antworten 
sondern eine Gesamtsicht auf das Leben auf unserem 
Planeten. Zu oft beschränkt man sich auf nachhaltig sur-
reale, langweilige Slogans für ein notwendiges Grüner- 
und Kühlerwerden der Städte und des Planeten, ohne 
zu zeigen, an welchen vorhandenen Machtstrukturen 
und Lobbyismen, dies trotz breitem Zuspruch scheitert.

Dipl.-Ing. Heinz Plöderl 
Architekt 
Sektionsvorsitzender

© Biennale Venedig
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Neue rechtliche Bestimmungen und Gesetzesänderungen
Verordnung der Bundesministerin für Landwirt-
schaft, Regionen und Tourismus über die Gefahren-
zonenpläne nach dem Forstgesetz 1975 (ForstG-Ge-
fahrenzonenplanverordnung – ForstG-GZPV; BGBl. 
II 132/2021)

Die Verordnung beschäftigt sich mit dem Inhalt, der 
Form und der Ausgestaltung von forstlichen Gefah-
renzonenplänen. Die Verordnung trat mit 20.3.2021 in 
Kraft.

Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie, mit der die Deponieverordnung 2008 geän-
dert wird (BGBl. II 144/2021)

Insbesondere wurden durch die Novelle der Umgang 
mit künstlichen Mineralwolleabfällen und Regelungen 
für Lager für Abfälle im Katastrophenfall neu in die De-
ponieverordnung aufgenommen. Das Inkrafttreten wird 
vielschichtig durch die Übergangsbestimmungen (§47b) 
geregelt. 

Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie, mit der die IG-L-Messkonzeptverordnung 
2012 geändert wird (BGBl. II 154/2021)

Insbesondere ist von Interesse: Untersuchungsgebiet 
für Arsen, Kadmium, Nickel, Blei und Benzol ist nun das 
Bundesgebiet und nicht mehr das jeweilige Bundesland. 
Neu geregelt werden auch die Belastungsschwerpunk-
te. Ebenso betrifft die Novelle die Anzahl der Messstel-
len und deren regionale Verteilung sowie die Bekannt-
gabe der Metainformationen der Messstellen und der 
Messverfahren. Der Großteil der Änderungen trat mit 
9.4.2021 in Kraft.

Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der 
die Grundsätze für die Methodik der Kosten-Nut-
zen-Analyse nach Maßgabe des Anhangs IX Teil 2 
der Richtlinie 2012/27/EU näher geregelt werden 
(Oö. Kosten-Nutzen-Analyse-Verordnung – Energie; 
Oö.LGBl. 25/2021)

Hierbei handelt es sich um eine Verordnung, die die Re-
gelungen des Oö. Elektrizitätswirtschafts- und –organi-
sationsgesetz näher ausführt. Im konkreten Fall geht es 
um die Festlegung der Grundsätze für die Methodik, die 
Annahmen und den zeitlichen Rahmen zur Durchfüh-
rung einer Kosten-Nutzen-Analyse bei nicht hocheffizi-
enten Anlagen mit einer thermischen Gesamtnennleis-
tung von mehr als 20 MW (nach Maßgabe des Anhang 
IX Teil 2 der Richtlinie 2012/27/EU). Die Verordnung trat 
mit 19.3.2021 in Kraft.

Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die 
Form und Gliederung des Flächenwidmungsplans, 
die Verwendung bestimmter Planzeichen und Ma-
terialien sowie der Maßstab der zeichnerischen 
Darstellung geregelt werden (Planzeichenverord-
nung für Flächenwidmungspläne 2021; Oö.LGBl. 
37/2021)

Aufgrund des geänderten Oö. ROG war es notwendig 
auch die Planzeichenverordnung für Flächenwidmungs-
pläne zu ändern. Die Kammer konnte sich in den Ent-
stehungsprozess frühzeitig einbringen und so für einen 
praktikablen Verordnungstext eintreten. Die Verord-
nung tritt mit 16.6.2021 in Kraft.

Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die 
Oö. Klimaanlagenverordnung geändert wird (Oö. 
Klimaanlagenverordnungs-Novelle 2021; Oö.LGBl. 
39/2021)

Aufgrund der Stellungnahme der Kammer sind nun 
ausdrücklich auch Ziviltechniker.innen mit der Befugnis 
Gebäudetechnik zur wiederkehrenden Überprüfung von 
Klimaanlagen berechtigt. Ansonsten ist insbesondere 
erwähnenswert, dass der Schwellenwert für die Über-
prüfung von einer Nennkälteleistung des Kühlsystems 
von bislang „mehr als 12 kW und weniger als 50 kW“ 
auf 70 kW geändert wurde. Zudem findet die Überprü-
fung nun generell jährlich statt. Die Verordnung trat mit 
21.4.2021 in Kraft.

© Thorben Wengert/p
ixelio.de
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Aus der Rechtssprechung

Lageverschiebung eines Gebäudes ist nicht bewilli-
gungsfrei (Rechtsauskunft des Amtes der Oö. Lan-
desregierung, 02.03.2021)

Ein noch nicht ausgeführtes Wohngebäude sollte um 
ca. 1 m nach Norden verschoben werden. Somit sollte 
sich der geplante Abstand zur nördlichen Grundstücks-
grenze von 9 m auf 8 m verringern. 

Die Direktion für Inneres und Kommunales des Amtes 
der Oö. Landesregierung (IKD) wurde gefragt, ob sich 
in diesem Zusammenhang die Frage einer neuerlichen 
Bewilligung stellte. Es war davon auszugehen, dass 
trotzdem der Mindestabstand des Hauptbaukörpers 
zur Grundstücksgrenze (mehr als drei Meter) gewahrt 
bleibt. Daher sah die IKD in der geplanten Lageschie-
bung keine Änderung, die das Wesen des Projektes ver-
änderte. Allerdings ging sie davon aus, dass die Planab-
weichung bewilligt werden muss (§ 39 Abs. 2 Oö. BauO 
1994). Verfahrensgegenstand ist allerdings ausschließ-
lich die Planänderung.

Zivilrechtliche Untersagung eines Rückbaus für 
Bauverfahren irrelevant (LVwG Wien 1.10.2020, 
VGW-111/093/3147/2020)

Die baurechtliche Bewilligung für die Zusammenlegung 
zweier Wohnungen wurde erteilt. Allerdings hatten die 
Miteigentümer des Hauses der Zusammenlegung nicht 
zugestimmt und diese im Anschluss erfolgreich zivil-
rechtlich bekämpft. Der Eigentümer der Wohnungen, 
der diese in der Zwischenzeit bereits zusammengelegt 
hatte, wurde daher zivilrechtlich verpflichtet, die Woh-
nungen wieder zu trennen. Eine Baueinreichung für den 
daraus resultierenden neuerlichen Umbau unterließ er 
und führte die Trennung der Wohnungen aus.

Die Baubehörde ordnete mittels Bauauftrag die Zusam-
menlegung der Wohnungen und so die Wiederherstel-
lung des baurechtlichen Konsenses an.

Der Wohnungseigentümer reichte daraufhin eine 
Bauanzeige ein, doch die Baubehörde befand dar-
über negativ. Schließlich entsprachen die Wohnun-
gen nicht der geltenden Wiener Bauordnung, nach 
der Wohnungseingangstüren der OIB-Richtlinie 2 
(Brandschutz) entsprechen und die getrennten Woh-
nungen jeweils über ein Bad und eine Toilette ver-
fügen müssen. Die Rechtslage vor den Umbauten 
spielte für die Baubehörde keine Rolle, da der bau-
rechtliche Konsens durch Beginn des ersten Umbaus  
(Zusammenlegung der Wohnungen) untergegangen war. 
Das Landesverwaltungsgericht Wien bestätigte diese  
Ansicht.

Dem Eigentümer bleibt nichts anderes übrig, als durch 
ein neuerliches Bauverfahren die Wohnungseingangstü-
ren der OIB-Richtlinie 2 anzugleichen und sanitäre Um-
bauten vorzunehmen, um den zivilrechtlichen Ansprü-
chen der Miteigentümer gerecht zu werden.

Unterm Strich bleibt für alle Bundesländer Österreichs 
festzuhalten, dass zivilrechtliche Entscheidungen, die 
einen eigenmächtig handelnden Wohnungseigentümer 
zu Rückbauten verpflichten, ohne Relevanz für die Bau-
behörde sind.

© pixabay
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Rückblick auf Teil 1 der Serie Ausbildung von Lehrlingen 
(ZT-Nachrichten 1/2021): Ziviltechniker.innen sind durch 
die Ziviltechnikerprüfung zur Ausbildung von Lehrlingen 
berechtigt. Vor Ausbildung des ersten Lehrlings bedarf 
es eines Feststellungsbescheides der Lehrlingsstelle. 
Der Lehrvertrag ist schriftlich abzuschließen und an die 
Lehrlingsstelle zu senden. Die ersten drei Monate sind 
Probezeit bzw. bei Absolvierung der Berufsschule läuft 
die Probezeit während der ersten sechs Wochen im Be-
trieb.  Die Lehrzeit ist je nach Lehrberuf unterschiedlich 
lang.

Pflichten des Lehrberechtigten
Den Lehrberechtigten treffen folgende Pflichten: 
• Der Lehrberechtigte hat den Lehrling selbst zu un-

terweisen oder durch eine geeignete Person unter-
weisen zu lassen. 

• Der Lehrling darf zu keinen berufsfremden Arbeiten 
herangezogen werden. 

• Es ist bei der Beschäftigung auf die Kräfte des Lehr-
lings Rücksicht zu nehmen.

• Selbstverständlich darf der Lehrling nicht körperlich 
gezüchtigt werden und ist vor jeglicher Misshand-
lung von Betriebs- und Haushaltsangehörigen zu 
schützen.

• Lehrlinge, die unter 18 Jahre alt sind, dürfen außer-
halb des Betriebes nicht zur Beförderung höherer 
Geld- und Sachwerte in Eigenverantwortung heran-
gezogen werden.

• Zudem ist der Lehrling zu ordnungsgemäßer Er-
füllung seiner Aufgaben und verantwortungsbe-
wusstem Verhalten anzuleiten. 

• Die Erziehungsberechtigten des minderjährigen 
Lehrlings sind von wichtigen Vorkommnissen, die 
die Ausbildung betreffen, ehestmöglich zu verstän-
digen.

• Der Lehrling ist zum Berufsschulbesuch anzuhalten, 
für dessen Besuch er freizustellen ist.

• Der Lehrherr hat zudem die Kosten für das Unter-
bringung und Verpflegung im Berufsschulinternat 
zu tragen. Es ist allerdings möglich, bei der zustän-
digen Lehrlingsstelle Kostenersatz zu beantragen. 

• Der Lehrherr hat dem Lehrling hinsichtlich des erst-
maligen Prüfungsantritts die Prüfungstaxe und all-
fällige Materialkosten zu ersetzen.

• Die für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung er-
forderliche Zeit ist dem Lehrling freizugeben. 

• Dem Lehrling gebührt ein Entgelt (= Lehrlingsent-
schädigung).

• Zudem hat der Lehrberechtigte dem Ausbildner  
die zur Erfüllung seiner Ausbildungsaufgaben  

erforderliche Zeit sowie eine angemessene Zeit zur 
beruflichen Weiterbildung zur Verfügung zu stellen.

• Das Unternehmen hat ein Verzeichnis der beschäf-
tigten Jugendlichen zu führen, in dem die Daten der 
Jugendlichen, Daten zur Beschäftigung im Betrieb 
sowie Arbeitszeitaufzeichnungen und die Entloh-
nung angeführt sein müssen.

• Den Arbeitsinspektoraten sind die Lehrverträge der 
im Betrieb beschäftigten Lehrlinge vorzulegen, wo-
bei die Arbeitsinspektorate die Übermittlung einer 
Kopie verlangen können. 

• Zudem sind der Kollektivvertrag sowie allfällige Be-
triebsvereinbarungen leicht zugänglich aufzulegen. 
Sofern nicht in einer Betriebsvereinbarung geregelt, 
sind Daten hinsichtlich der Normalarbeitszeit, Ru-
hepausen und Dauer der Wochenendruhezeit für 
Jugendliche gut sichtbar anzubringen oder digital 
zugänglich zu machen.

Verletzt der Lehrberechtigte seine Pflichten, begeht er 
eine Verwaltungsübertretung. Wiederholte Verstöße 
können dazu führen, dass temporär beschränkt oder 
unbeschränkt die Ausbildung von Lehrlingen untersagt 
wird.

Pflichten des Lehrlings
• Der Lehrling schuldet das Bemühen, die Fertigkei-

ten und Kenntnisse des Lehrberufs zu erlernen.
• Im Rahmen der Ausbildung übertragene Aufgaben 

sind ordnungsgemäß zu erfüllen.
• Er hat sorgsam mit Werkzeug und Material umzu-

gehen.
• Der Lehrling muss sich in die betriebliche Ordnung 

einfügen.
• Zudem hat der Lehrling Geschäfts- und Betriebsge-

heimnisse zu wahren.
• Der Lehrling hat den Lehrberechtigten/Ausbildner 

bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung sofort zu 
verständigen oder verständigen zu lassen.

• Der Lehrling muss die Berufsschule besuchen.
• Der Lehrling hat dem Lehrberechtigten unverzüg-

lich nach Erhalt Zeugnisse der Berufsschule und auf 
Verlagen des Lehrberechtigten die Hefte und sons-
tige Unterlagen der Berufsschule (insbesondere 
Schularbeiten) vorzulegen.

Pflichten des gesetzlichen Vertreters
Bei minderjährigen Lehrlingen hat der gesetzliche Ver-
treter (zusammen mit dem Lehrberechtigten) diesen 
zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.

Ausbildung von Lehrlingen: (Teil 2 von 3)  
Pflichten des Lehrberechtigten und des Lehrlings, Arbeits-
zeiten, Schutzbestimmungen sowie Präsenz-, Ausbildungs- 
und Zivildienst und Mutterschutz
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© pixabay

Schutzbestimmungen für Lehrlinge unter 18 Jahren
Lehrlinge sind Arbeitnehmer für die neben den normalen 
Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes weitere Regelun-
gen gelten. So sind vor Beschäftigungsbeginn gesund-
heitliche und sittliche Gefahren sowie Wagnisse für die 
Sicherheit zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen 
zu treffen. Zudem ist der Lehrling nachweislich über be-
stehende Gefahren und betriebliche Sicherheitseinrich-
tungen während der Dienstzeit zu unterweisen. 
Im Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz 
(KJBG) sind gefährliche Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel 
angeführt, mit denen Jugendliche nicht arbeiten dürfen. 
Bestimmte gefährliche Arbeitsmittel dürfen nach Un-
terweisung verwendet werden.
Lehrlinge zwischen 15 und 18 Jahren werden von der 
Sozialversicherung jährlich zur Jugenduntersuchung 
eingeladen, über welche sie der Lehrherr zu informie-
ren und sie für die Teilnahme freizugeben hat (Entgelt-
fortzahlung). Die Untersuchung ist bei Jugendlichen, 
die erstmalig eine Beschäftigung antreten, binnen zwei 
Monaten durchzuführen.

Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienst
Erhält der Lehrling eine Einberufung zum Präsenz-, 
Ausbildungs- oder Zivildienst, so ist dies dem Lehrbe-
rechtigten unverzüglich nach Zustellung des Einberu-
fungsbefehls bzw. Zuweisungsbescheids mitzuteilen. 
Die Mitteilung löst einen besonderen Kündigungs- und 
Entlassungsschutz aus. Ebenso wird die Behaltezeit ge-
hemmt, sodass diese erst nach Ende des Präsenz- oder 
Zivildienstes weiter läuft.
Bis zu einer Unterbrechung von vier Monaten erfolgt 
eine Anrechnung auf die Lehrzeit. Der Lehrherr hat dem 
Lehrling für die auf die festgelegte Lehrzeit noch fehlen-

de Zeit einen Ergänzungsvertrag anzubieten.
Sofern der Lehrling noch keine Lehrabschlussprüfung 
abgelegt hat, kann er um einen Aufschub der Einberu-
fung zum Präsenzdienst bzw. der Zuweisung zum Zivil-
dienst ansuchen.

Mutterschutz
Im Fall eines schwangeren weiblichen Lehrlings gelten, 
wie auch für alle schwangeren Mitarbeiterinnen, die Be-
stimmungen des Mutterschutzgesetzes. 

Kontakt zu den  
Lehrlingsstellen: 

Lehrlingsstelle  
Wirtschaftskammer  
Oberösterreich  
4021 Linz 
Wiener Straße 150  
lehrvertrag@wkooe.at
 
Lehrlingsstelle  
Wirtschaftskammer  
Salzburg  
5027 Salzburg  
Julius-Raab-Platz 2 
lehrlingsstelle@wks.at
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Chronik Mitglieder

Wir begrüßen die neuen Mitglieder

In Linz wurden am 9. März sechs Ziviltechniker.innen 
durch Landeshauptmann Thomas Stelzer vereidigt.  

In alphabetischer Reihenfolge:
Mag.arch. Cornelia BRÄUER, Architektin, Linz

Ing. Mag.rer.nat. Roland ERTL, 
Ing.Kons.f.Biologie, Eggerding

Dipl.-Ing. Rainer Johann HABRINGER, Architekt, Linz

Dipl.-Ing. Klaus Christian LANDERL, Architekt, Adlwang 

Dipl.-Ing. Lukas Xaver LOIDL, Ing.Kons.f.Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft, Bad Ischl

Dipl.-Ing. Theresa Anna RITTENSCHOBER-FIERLINGER,  
Architektin, Linz

LH Wilfried Haslauer bei der Vereidigung der drei neuen Ziviltechniker.innen per Videokonferenz | © Land Salzburg

Aufgrund der geltenden Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie wurden Vereidigun-
gen von Ziviltechniker.innen online veranstaltet. 
Dass die Standesregeln eine Eidablegung durch 
den Landeshauptmann vorsehen, unterstreicht die 
Wichtigkeit des Berufsstandes in und für unsere 
Gesellschaft.

In Salzburg wurden am 7. April drei Ziviltechniker.innen 
durch Landeshauptmann Wilfried Haslauer vereidigt.  

In alphabetischer Reihenfolge:
Dipl.-Ing. Christoph KRABATH, Architekt, Lofer

Dipl.-Ing. (FH) Verena Kristina OBERTSCHEIDER,  
Ing.Kons.f.Bauingenieurwesen - Baumanagement,  
Salzburg 

Dipl.-Ing. (FH) Hellfried WALLNER,  
Ing.Kons.f.Baugestaltung-Holz, Salzburg
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Buchvorstellungen
UWG Praxiskommentar
Die umfassende und praxisnahe Aufbereitung der einschlägigen Rechtspre-
chung und Literatur vom Spezialisten für die Praktiker.innen!
Der Autor als ausgewiesener Experte im Wettbewerbs- und Kartellrecht  
widmet sich dem neuen Unterabschnitt zum Geschäftsgeheimnisschutz  
eingehend.
Auch die wichtige deutsche Entscheidungspraxis und Jurisprudenz kommt  
zu ihrem Recht, wobei der besondere Umfang ihrer Darstellung hierzulande
eine echte Lücke schließt.
Die fundierte und dennoch kompakte Darstellung macht den Kommentar zum 
wertvollen Arbeitsbehelf für alle im Lauterkeitsrecht tätigen Praktiker.innen.
Aber auch für alle nicht tagtäglich mit der Materie Befassten empfiehlt er sich 
als übersichtliches Nachschlagewerk.

Autor:
RA Dr. Mathias Görg, LL.M. (LSE)

Das Ausbildungsverhältnis im Arbeits- und Sozialrecht
Der Erwerb berufspraktischer Qualifikationen ist als Voraussetzung für den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt nicht mehr wegzudenken. Abgesehen vom klas-
sischen Lehrverhältnis dienen vor allem Praktika, Volontariate und vermehrt 
auch sogenannte Traineeships der Vorbereitung auf die Arbeitswelt. 

Aus vertragsrechtlicher Sicht können ausbildungsbezogene Beschäftigungen 
als (befristete) Arbeitsverhältnisse oder als „Ausbildungsverhältnisse“ aus-
gestaltet sein. Die Unterscheidung ist zentral, da arbeitsrechtliche Bestim-
mungen auf Ausbildungsverhältnisse bis auf wenige Ausnahmen nicht zur 
Anwendung gelangen. 

Im vorliegenden Buch wurde das Ausbildungsverhältnis einer Definition 
zugeführt, die analoge Anwendbarkeit arbeitsrechtlicher Bestimmungen ge-
prüft und die sozialrechtliche Absicherung untersucht.

Autorin: 
Arno Kahl, Sigmund Rosenkranz, Christina Schnittler

 © Lexis Nexis Verlag

 © OBG Verlag

Feuilleton
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Rückblick & Vorschau

Besprechungen, Sitzungen & Veranstaltungen
*) Linz: Kammerdirektion Linz, *) Salzburg: Geschäftsstelle Salzburg
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16.03.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe Salzburg, Videokonferenz
23.03.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, Videokonferenz
29.03.2021 Sitzung Sektionsvorstand Architekten, Videokonferenz
07.04.2021 Sitzung Ausschuss Ziviltechnikerinnen „mitte,“ Videokonferenz
12.04.2021 Sitzung Präsidium, Videokonferenz
12.04.2021 Sitzung Kammervorstand, Videokonferenz
13.04.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe Salzburg, Videokonferenz
20.04.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, Videokonferenz
11.05.2021 Sitzung Fachgruppe Wasserwirtschaft, Videokonferenz
18.05.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, Videokonferenz
31.05.2021 Sitzung Ausschuss Ziviltechnikerinnen „mitte“, Videokonferenz
01.06.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, Videokonferenz
14.06.2021 Sitzung Präsidium, Videokonferenz
14.06.2021 Sitzung Kammervorstand, GS Salzburg Videokonferenz  
15.06.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe Salzburg, Videokonferenz
22.06.2021 Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, Videokonferenz
22.06.2021 Kammervollversammlung, Kaufmännisches Vereinshaus Linz
24.06.2021 Sitzung Fachgruppe Fahrzeugtechnik

18.05.2021 Veranstaltung Raumplanungsrecht OÖ Neu, Online

Save the Date
08.09.2021  Spät-Sommerfest in Linz (geplant)
14.09.2021  Spät-Sommerfest in Salzburg (geplant)


