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Nachrichten 4/2022

Was macht ein Sanierungslotse? Welche Projekte betreut ein Ortskernkümmerer? Und wer ist die Mutter 
guter Baukultur?                 
Mehr dazu auf Seite 13 

Wanderausstellung „Boden g´scheit nutzen!“

 © Falger_zt:OÖundSBG
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ungekürzt: wordrap
Präsidentin Dipl.-Ing. Cora Stöger und 
Vizepräsident Nico Weiß MArch.
© W.Heidenberg

Interdisziplinär
Stöger: Eine enorm wichtige Art der Zusammenarbeit, 
die wir Ziviltechniker:innen immer schon leben, in Zu-
kunft wohl noch mehr leben werden und viel mehr 
in der Öffentlichkeit betonen müssten. Unsere Stärke.
Weiß: Als Realität jedes Bauvorhabens essentieller 
Bestandteil des Planungsprozesses. Kam in der Ver-
gangenheit vielleicht vielerorts zu kurz, gewinnt aber 
in einer Zeit mit wachsendem Kooperationsbedarf an 
Stellenwert.

Visionen
Stöger: Ohne Visionen gibt es keine Innovationen, kei-
ne Weiterentwicklung, kein Vorankommen.
Weiß: Grundlage jedes herausragenden Bauvorhabens

Architekt:innen
Stöger: Die technischen Kreativen.
Weiß: Vor allem die :innen sind das zukünftige Gesicht 
des Standes. Das Berufsbild der Architekt:innen ist 
wohl eines, das sich in der Praxis immer weiter von 
den „romantischen“ Vorstellungen à la „Der ewige 
Quell“ entfernt, durch zunehmende Komplexität aber 
nicht minder fordernd bleibt.

Ingenieur:innen
Stöger: Die kreativen Techniker:innen.
Weiß: Gibt’s viel zu wenige!

Honorare
Stöger: Davon leben wir. Immer ein brisantes Thema, 
bei dem Philosophien aufeinander prallen können.
Weiß: Heißes Dauerthema, sowohl juristisch als auch 
politisch umkämpft.

Vergabe
Stöger: Beste Vergabe statt billigste Vergabe!
Weiß: Baukostendatenbank? Mehr Kostentranspa-
renz! 

Urkunden
Stöger: Täglicher Bestandteil meines berufl ichen Le-
bens und unabdingbar wichtig für uns Ziviltechni-
ker:innen. 
Weiß: Vertrauensbildende Institution aller gelernten 
Österreicher.

Digitalisierung
Stöger.: Für manche ein Reizthema aber unbedingt et-
was, bei dem wir immer an vorderster Front waren 
und auch bleiben wollen. Seit Jahren mein zeitinten-
sives, aber geliebtes Projekt in der Bundeskammer.
Weiß: Notwendige Schnittstelle zwischen allen am 
Bau Beteiligten, insbesondere auch zu den Behörden. 
Sollte mit Nachdruck gefordert werden, um Ressour-
cen (Zeit und Papier) einzusparen.

Arbeitsprogramm
Stöger: Damit bringt man die Visionen auf den Boden.
Weiß: Uff, noch mehr Arbeit? ;-)

Ehrenamt
Stöger: Ehrenamtliche haben Eigenschaften, die 
enorm wichtig sind, um voran zu kommen: sie sind 
motiviert und engagiert. Für mich ein Muss in unserer 
Standesvertretung.
Weiß: Rückgrat des Kammerlebens und der Evolution 
des Berufsbildes.

Freie Berufe
Stöger: Hier gut vernetzt zu sein, ist wichtig, denn ge-
meinsam sind wir stärker!
Weiß: historischer Austriazismus mit Zukunft.

Verantwortung
Stöger: Sollte allen Ziviltechniker:innen bewusst sein.
Weiß: Verantwortung ist das Privileg der Fähigen.

Vereidigung
Stöger: Es mag antiquiert wirken, aber wer die Freude 
in den Augen der neuen Ziviltechniker:innen bei der 
Eidablegung sieht, erkennt immer wieder aufs Neue, 
wie besonders das ist, was wir machen.
Weiß: Charmantes Ritual zur Aufnahme in den Stand. 
Sinnbildlich der Übergang in die berufl iche Selbstbe-
stimmung.

Vanillekipferl
Stöger: Damit konnte ich schon in Studienzeiten die 
Professoren (ja, leider nur männlich) ein“backen“.
Weiß: Erstaunlich komplexe Geometrie.

        Ihre Cora STÖGER                   Ihr Nico WEIß
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Was ist Baukultur? Sind Architektur und Baukultur Sy-
nonyme? Wofür ist unsere Kammer zuständig?

Die zwei Begriffe werden oft austauschbar benutzt, 
beschreiben aber unterschiedliche Domänen.

Denkt man die zentrale Aufgabe der Kammer – die 
Interessen der Ziviltechniker:innen zu fördern, konse-
quent zu Ende, gelangt man letztlich zur Förderung 
der „Baukultur“, der Qualität der gebauten Umwelt. 

Damit sind wir allerdings nicht allein: viele Institutio-
nen, Vereine, und sonstige Gruppierungen defi nieren 
sich über die Evolution der Baukultur – dementspre-
chend strapaziert und vereinnahmt wird dieser Be-
griff.

Interessanterweise stelle ich in der Ausführung mei-
nes Amtes oft fest, das speziell Themen einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit Architektur in den 
Foren der Kammer sinnvollerweise keinen Platz ha-
ben. So ist es beispielsweise nicht Aufgabe des Wett-
bewerbsausschusses, sich mit der architektonischen 
Qualität eines Siegerprojekts auseinanderzusetzen, 
sehr wohl aber mit der Abwicklung der Jurysitzung. 

Warum ist das so?

Meinem Verständnis nach muss eine scharfe Ab-
grenzung zwischen den Begriffen „Architektur“ und 
„Baukultur“ gezogen werden; obwohl es Überschnei-
dungen gibt, beschreiben sie doch grundlegend un-
terschiedliche Themengebiete. Ist die Baukultur ein 
sehr breit gestreuter Begriff, der sich maßgeblich am 
Planungs- und Herstellungsprozess orientiert, so zei-
gen sich in einer kritischen Auseinandersetzung mit 
der Architektur in erster Linie die Symptome dieser 
Prozesse der Bauaufgabe. Mit anderen Worten: die 
architektonische Qualität ist unabhängig von der bau-
kulturellen zu betrachten, trotz der vielschichtigen 
Verzahnungen. 

Baukultur sehe ich als Aktivität, als dynamische Ab-
folge von Prozessen in den Diensten des architekto-
nischen Ziels. Das Ergebnis dieser Aktivität kann dann 
einer kritischen Evaluierung auf architektonische Kri-
terien unterworfen werden - dabei werden aber bau-

kulturelle Aspekte beiseitegelassen, wenngleich sie 
zur Untermauerung der Architektur vonnöten sind. 
Die Baukultur ist somit Mittel, Architektur der Zweck. 

Die Förderung der Baukultur liegt eher in der DNA 
unserer Kammer als die Architektur per se, denn wir 
beschäftigen uns großteils mit den begleitenden, den 
mittelbaren Umständen der Bauaufgaben: Themen 
des Baurechts, der Digitalisierung, der Honorare, der 
Vergabe, des Wettbewerbs – sie alle bilden das Fun-
dament der Baukultur und schaffen damit die best-
möglichen Voraussetzungen für architektonisch her-
ausragende Projekte.

In Linz wurde unlängst ein Lehrstuhl für Baukultur 
gestiftet. Dieser Entwicklung müssen wir gratulieren, 
und hoffen, dass in Salzburg auch bald ein Lehrstuhl 
dafür eingerichtet wird. Vorzugsweise begleitend zu 
einem Lehrstuhl für Architektur.

 Nico WEIß

 

Nexus Kammer

Vizepräsident Nico Weiß MArch.
© W. Heidenberg

Antrittsbesuch bei LH Wilfried Haslauer von Cora Stöger, 
Michael Strobl und Nico Weiß am 10. November 2022                                                                                               
© Land SB/ Kroell
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„Baukultur“ war für uns das dominierende Wort in die-
sem Herbst. Im Zuge von zahlreichen Veranstaltungen, 
Podiumsdiskussionen und Austausch mit den Vertre-
ter:innen von Politik und Verwaltung versuchten wir im-
mer, auf die Wichtigkeit dieser hinzuweisen. Doch was 
bedeutet Baukultur und warum können wir als Zivil-
techniker:innen hier einen besonderen Beitrag leisten?

Der Begriff „Baukultur“ umfasst unser gesamtes Le-
bensumfeld. Wie wohnen wir, wie bewegen wir uns 
fort und wo fühlen wir uns wohl oder nicht - all das hat 
einen entscheidenden Einfl uss auf unsere ganze Ge-
sellschaft. Das Bewusstsein der Endlichkeit unserer na-
türlichen Ressourcen rückt immer mehr in den Fokus.

Unsere wichtigsten Herausforderungen für die Zu-
kunft, die Wiederbelebung der Ortskerne, der ver-
antwortungsvolle Umgang mit unserem Boden, der 
Fokus auf Sanierung und Nutzung von Leerstand 
statt Neubau, nachhaltiger Materialeinsatz, eine Mo-
bilitätswende etc. wurden und werden von uns Zivil-
techniker:innen immer wieder sehr erfolgreich the-
matisiert. Ausstellungen wie „Boden g´scheit nutzen“ 
und Beiträge im ORF wie das Österreichbild „Kein 
schöner Land - Mit Ziviltechniker:innen gegen Land-
schaftsfraß“, leisten hier einen so wertvollen Beitrag. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an unseren engagier-
ten Öffentlichkeitsausschuss, der sich gerade gemein-
sam mit unseren Ingenieur:innen wieder neu formiert 
hat.

Damit ein wahres Umdenken in der Bevölkerung statt-
fi ndet, müssen wir unsere Gedanken auch selbst leben. 
Wohnformen anbieten, die in ihrer Flexibilität und mit 
ihren kurzen Wegen den Traum vom neu errichteten 
Einfamilienhaus auf der grünen Wiese „alt“ aussehen 
lassen. Positive Anreize schaffen.

Immer wieder wurden bei den Antrittsbesuchen auch 
scheinbar unüberbrückbare Differenzen unter den Ent-
scheidungsträgern der Politik thematisiert. 

Als unabhängige und ehrenamtlich arbeitende Ex-
pert:innen sehen wir unsere Rolle auch stark als „Brü-
ckenbauer“. Unsere  Chance    ist    es, verhärtete  Fron-
ten aufzuweichen und zu helfen, einen gemeinsamen 
Konsens herbeizuführen. Eine frühzeitige Einbindung 
des Gestaltungsbeirats und eben der Architekturwett-
bewerb per se kann z.B. Bürgermeister:innen bei der 
scheinbar unlösbaren Aufgabe, es „allen recht machen 
zu wollen“, unterstützen. Ein mit der Kammer koope-

rierter Wettbewerb muss ein Mehrwert für alle sein. Vie-
len Dank an unsere engagierten Wettbewerbs-Teams in 
Salzburg und Oberösterreich.

Im Hinblick auf Baukultur besonders erfreulich ist es, 
dass in OÖ - ausgehend vom Landeskulturbeirat - ein 
neuer Lehrstuhl im Entstehen ist. Ein gemeinsamer 
Lehrstuhl der Kunstuniversität Linz und der Katholi-
schen Privat-Universität Linz mit dem Fokus auf Bau-
kultur. Lebendige Ortskerne, nachhaltiges Bauen, 
sparsame Flächennutzung, die Pfl ege unseres baukul-
turellen Erbes und die Förderung von hochwertigen öf-
fentlichen Räumen, so die vielversprechenden Leitlini-
en. In die Umsetzung werden wir uns gemeinsam mit 
dem afo (Architekturforum Oberösterreich) einbringen.

Auch die Architekturvermittlung an Schulen ist ein we-
sentlicher Beitrag nachhaltiger Baukultur. Mit dem Pro-
jekt „Technik bewegt“ fi nden im November bundesweit 
die von der Kammer unterstützten Impulswochen der 
„Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen“ 
statt.

Hier erzählen wir Ziviltechniker:innen aus unserem Be-
rufsleben und bieten Workshops für etwa 14-jährige 
Schüler:innen an. Bewusstsein und Begeisterung für 
das Räumliche zu wecken und zum Experiment zu er-
muntern stehen im Vordergrund.  Denn die Freude am 
Entwurf, der Spaß an der Kreativität stehen nachhalti-
gen Zielen nicht im Weg - im Gegenteil.

Diesen positiven Schwung wollen auch wir in unserem 
Sektionsboard - unserem bunten und ständig weiter 
wachsenden Team engagierter Architektinnen und 
Architekten - nutzen. Getragen durch die gute Zusam-
menarbeit mit den Ingenieur:innen, wollen wir kom-
mende Herausforderungen gemeinsam meistern und 
die Nachwuchsförderung vorantreiben.

OFFENHEIT, TRANSPARENZ und KOMMUNIKATION ist 
uns weiterhin ganz wichtig und wir freuen uns über je-
den Austausch und jede Anregung. Lasst uns bei unse-
ren offenen Ausschüssen, bei unseren Veranstaltungen 
oder einfach per Mail in Kontakt treten – denn die Kam-
mer sind wir alle gemeinsam!

                                                                              
Michael STROBL                                      Susanne SEYFERT

     Aus den Sektionen

Dipl.-Ing. Michael Strobl MArch.                                 
Sektionsvorsitzender der Architekt:innen          
© W. Heidenberg 

Baukultur und ihre Vermittlung

Dipl.-Ing. Susanne Seyfert                                  
Sektionsvorsitzende-Stv. der             

Architekt:innnen  © W. Heidenberg 
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Im Oktober 2022 konnten wir einen allseits positiv 
aufgenommenen Abend mit der Schwesterkammer  
- im Sinn der Kammern der freien Berufe -,  der Salz-
burger Notar:innen in unserem Kammerlokal in Salz-
burg erleben. Auf kurze Impulsreferate folgte eine 
angeregte und konstruktive Diskussion. Am Buffet, 
zu dem uns die Notar:innen dankenswerter Weise 
luden, konnten wir in kleinen Gruppen die Diskussi-
on fortsetzen und den Abend angenehm ausklingen 
lassen.
Dabei sind die unserer-
seits immer wieder pro-
pagierten Begriffe „wir 
Ziviltechniker:innen sind 
die technischen No-
tar:innen“, als Vergleich 
im Raum gestanden. 
Nun ist ein Vergleich im-
mer mit Abstrichen, mit 
Einschränkungen, mit 
Projektionen behaftet. 
Gerne sagt der Volks-
mund: „Nicht alles, das 
hinkt, ist ein  Vergleich!“

Zum einen sind, das zeigt die Struktur, Notar:innen 
wie Ziviltechniker:innen freie Berufe. Die Notar:in-
nen, wie wir ZT, führen ein Siegel, sind also Perso-
nen öffentlichen Glaubens. Beide beurkunden wir 
Dinge, die wir höchstpersönlich wahrgenommen 
haben. Auch das Beraten, das Mediieren sind Tätig-
keiten, die, wohl nicht exklusiv in unseren Händen, 
wir beide selbstverständlich und täglich erledigen 
und die uns Freiberufl er:innen verbinden. Vom Wort-
sinn her ist „notarius“ der Geschwindschreiber, 
also der, der zeitnah und mit Blick auf das Wesent-
liche, Sachverhalte dokumentiert und beurkundet. 

Dieser Blick auf das Wesentliche, unser Sachverstand, 
ist in keiner Weise gering zu schätzen. Nur mit unserer 
alltäglichen Erfahrung, unserer durch intensive Aus-
bildung und lange Praxis erworbenen spezifi schen 
Kenntnisse, eingebettet ins tägliche Leben, können 
wir unsere Leistung für die Zivilgesellschaft erbrin-
gen. Beide, Notar:innen wie Ziviltechniker:innen, sind 
hier täglich gefordert, ihr spezifi sches Wissen, die Ein-
bettung der aktuellen Situation in den Überbau von 
Regeln, seien es Gesetze, Normen oder naturwissen-

schaftliche Fakten, ihren Mandant:innen offenzulegen. 
Unsere Arbeit ist täglich die eines „Übersetzers“ 
von Alltagssituationen, die das Leben unserer Man-
dant:innen mit sich bringt, in das Gebäude der Regeln 
unserer Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft braucht 
auf der einen Seite Regeln um Funktionieren zu kön-
nen. Sie braucht aber auch Schnittstellen zwischen 
den Regelwerken und dem Alltag der Menschen. Hier 
sind wir, Notar:innen wie Ziviltechniker:innen, wie die 

Mitglieder unserer ande-
ren Schwesterkammern 
als freie Berufe, täglich 
für die Zivilgesellschaft 
im Einsatz. 
In Zeiten, die von vielen 
Richtungen her große 
Herausforderungen für 
uns bereithalten, ist der 
Wert einer funktionie-
renden Zivilgesellschaft, 
eines funktionierenden 
und gelebten Regelsys-
tems durchaus wieder 
bewusster wahrzuneh-
men. Daher ist ein Zu-

sammenrücken und Austauschen naher Verwandter 
gerade in diesen Zeiten als sinnvoll und konstruktiv 
zu bezeichnen. Ein begriffl iches Zusammenrücken 
kann hier ebenso sinnvoll wie notwendig sein. Eine 
Stärkung „des Ziviltechnikers/der Ziviltechnikerin“ als 
Begriff in der Öffentlichkeit, um unser aller Leistun-
gen als Techniker:innen für die Zivilgesellschaft dar-
zustellen, ist jeden Tag aufs Neue notwendig. 
Für die Wahrnehmung der Ziviltechniker:innen in der 
Öffentlichkeit ist der Vergleich mit unserer Verwandt-
schaft, mit der uns, wie hier dargelegt, so viel ver-
bindet, jedenfalls richtig und wünschenswert, und es 
freut mich, wenn von Seiten der Notar:innen dieser 
Vergleich akzeptiert, ja als Bereicherung und Stär-
kung für das eigenen Selbstverständnis und die Posi-
tion in der Zivilgesellschaft empfunden wird.

Thomas AUZINGER

Aus den Sektionen

Ziviltechniker:innen sind „Technische 
Notar:innen“ - Ein Wunsch, ein Ziel oder 
doch viel zu kurz gegriffen?!

Dipl.-Ing. Thomas Auzinger
Stv.-Sektionsvorsitzender der Ingenieurkonsulent:innen   
© W. Heidenberg 

© R_K_by_qay_pixelio,Tim Reckmann_pixelio.de
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Aus den Sektionen

Lagebericht 
Ausschuss Architekturwetbwerbe und 
Vergabe Salzburg

DIpl.-Ing. Melanie Karbasch 
Architektin

Der am 01.08.2022 konstituierte offene Ausschuss 
Architekturwettbewerbe und Vergabe tagte am 
07.11.2022 zum nunmehr 4. Mal. Wir agieren als Drei-
erspitze (Melanie Karbasch, Wolfgang Maul und Ge-
org Huber) und in ständiger Abstimmung mit unserem 
Sektionsvorsitzenden Michael Strobl und unserem Vi-
zepräsidenten Nico Weiss. Schon zur Konstituierung 
des neuen Ausschus-
ses konnten wir zahl-
reiche Kolleg:innen 
mit aufrechter und 
nicht aufrechter Be-
fugnis begrüßen. Ganz 
essentiell ist für uns 
die anhaltend zahlrei-
che Teilnahme vieler 
Kolleg:innen und die 
sehr konstruktive Dis-
kussion über akute 
und aktuelle Themen 
des Ausschusses.

Unsere Arbeitsweise 
in Bezug auf Abstim-
mungen über Koope-
rationen und Preis-
richternennung wird 
in offener Diskussion 
und als work-in-pro-
gress gelebt. Die ma-
ximale Einbindung 
aller Teilnehmer:innen unserer Sitzungen ist uns wich-
tig. Oberstes Gebot unserer Arbeit ist Transparenz 
und offene Diskussion, sowie größtmöglicher Einsatz 
für die Interessen unseres Berufstandes und unsere 
baukulturelle Verantwortung.

Die Wettbewerbe ‚Realisierungswettbewerb Salzburg 
Praxismittelschule Erentrudisstrasse (BIG)‘, ‚Archi-
tekturwettbewerb Volkschule Grödig (SABAG)‘ und 
‚Realisierungswettbewerb St. Johann Multifunkti-
onszentrum (Gemeinde St. Johann im Pongau)‘ konn-
ten bereits erfolgreich im Ausschuss besprochen und 
kooperiert werden.
Der ‚Wettbewerb Neugestaltung Waagplatz-Mozart-
platz Salzburg‘ konnte trotz unserer umfangreichen 
Bemühungen und vieler Gespräche nicht kooperiert 
werden. Die Gespräche mit dem Auslober – der Stadt 

Salzburg – werden sowohl im Interesse der Stadt selbst, 
aber auch in unserem Interesse für zukünftige Verfahren 
und Kooperationen bei Wettbewerben weitergeführt. 
Mit dem GBV wurden die in der vergangenen Funk-
tionsperiode abgebrochenen Gespräche wieder auf-
genommen und an der zukünftigen Kooperation in 
Form einer Vereinbarung und Musterauslobung ge-

arbeitet. Beim Landes-
baudirektor durften wir 
ebenfalls vorsprechen 
und arbeiten auch beim 
Land in Richtung ei-
ner Musterauslobung.

Ein weiteres Themen- 
und Aufgabengebiet ist 
das Thema Fachpreis-
richtertätigkeit. Derzeit 
diskutieren wir über 
und arbeiten an Aus- 
und Weiterbildungs-
maßnahmen für neue, 
aber auch erfahrene 
Preisrichter, einer qua-
litativen und der jewei-
ligen Aufgabe gerecht 
werdenden Fachpreis-
richternennung in unse-
rem Gremium, sowie an 
Fachpreisrichterleitlini-
en, die eine der Aufgabe 

angemessene Verbindlichkeit für benannte Fachpreis-
richter:innen, aber gleichzeitig auch Stütze sein sollen.

In ständiger Abstimmung mit unseren Kolleg:innen 
aus dem Ausschuss Architekturwettbewerbe und 
Vergabe Oberösterreich (Aspetsberger, Kornmüller, 
Schremmer) profi tieren wir gegenseitig von unter-
schiedlichen Erfahrungen und entwickeln uns so ge-
meinsam weiter.

Melanie KARBASCH

© pixabay
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Klingt das staatstragend? Zu staatstragend? Ja, wahr-
scheinlich. Dabei denke ich nur darüber nach, was 
die Zukunft uns Ziviltechniker:innen bringen wird. Ich 
bin ja der Optimismus in Person. Gleichzeitig bin ich 
in meinen Einschätzungen ausgesprochen realistisch 
unterwegs. Manchmal könnte man glauben, dass sich 
mein Optimismus und die Realität widersprechen. Auf 
den ersten Blick denke ich das gelegentlich auch. Das 
Analysieren der Gegebenheiten hilft mir aber daran zu 
glauben, dass selbst aussichtslos scheinende Situatio-
nen schließlich zu einem guten Ende gebracht werden 
können – zumindest großteils. 

Was hat nun meine Einstellung zum Leben mit der Zu-
kunft der Ziviltechniker:innen zu tun? Tatsächlich ist 
es so, dass ich schon länger beobachte und erzählt 
bekomme, dass die Auftragslage aktuell noch sehr gut 
ist, dass sich aber zunehmende Sorge um die wirt-
schaftliche Zukunft breit macht. Kolleg:innen erzählen 
davon, dass die Energielieferverträge gekündigt wer-
den und dadurch um ein Vielfaches höhere Kosten 
anfallen. 

Gleichzeitig werden hauptsächlich im privaten Sektor 
ursprünglich geplante Vorhaben vorübergehend oder 
sogar gänzlich auf Eis gelegt. Das bedingt zwangsläu-
fi g, dass an uns Ziviltechniker:innen weniger Aufträge 
vergeben werden. In meinem eigenen Büro bemerke 
ich, dass sich die Struktur der Aufträge ändert. Es 
kommen weniger private, dafür mehr gewerbliche 
Auftraggeber:innen. Eine Verlagerung wirkt sich noch 
nicht auf die Gesamtsituation im Büro aus. Wenn al-
lerdings zusätzlich zu stark steigenden Kosten noch 
Aufträge ausbleiben, kann das dramatische Auswir-
kungen haben. 

Wir haben in unseren Reihen alle möglichen Büro-
größen, vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu 
großen Strukturen mit dreistelliger Anzahl an Mitar-
beiter:innen. Das Ausbleiben von Aufträgen wirkt sich 
am stärksten auf die ganz kleinen Büros aus, deren 
Existenz dadurch tatsächlich gefährdet sein kann, wie 
wir vor etwas mehr als einem Jahrzehnt bereits beob-
achten mussten. 

Das macht mir Sorgen. Es macht mir Sorgen, dass die 
Schere zwischen den Kosten, die wir haben und den 
Einnahmequellen beginnt, immer weiter auseinander-
zuklaffen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die 
wirtschaftliche Realität bei der Politik nicht angekom-
men ist. Ich hoffe, dass sie nur „noch“ nicht angekom-
men ist. Wir dürfen daher nicht müde werden darauf 
hinzuweisen, damit nicht darauf vergessen wird, dass 
auch wir Ziviltechniker:innen ein wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor sind. 

1860 sind wir dafür geschaffen worden, den Staat zu 
entlasten. Man sollte glauben, dass sich das nicht ge-
ändert hat, aber es scheint in Vergessenheit geraten 
zu sein. Wenn ich dann in der Zeitung lese, dass eine 
Landesregierung keine Sachverständigen bekommt, 
drängt sich mir spontan die Frage auf, warum nicht 
der erste Weg zu uns Ziviltechniker:innen führt. Das 
wäre doch nur logisch. Wir haben mit Sicherheit sehr 
viel Aufklärungsarbeit bei der Politik vor uns.

Was kommt wohl im Frühjahr 2023 auf uns zu? Wird 
um die wenigeren Aufträge wieder mehr gerangelt 
werden? Werden einige auf die Idee kommen, ihre 
Leistungen zu einem niedrigeren Honorar anzubie-
ten? Ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall sein wird. 
Das löst das Problem nämlich nicht – das ist ganz im 
Gegenteil auf lange Sicht kontraproduktiv. Wir Zivil-
techniker:innen leisten hervorragende Arbeit, und die 
sollte in jedem Fall angemessen entlohnt werden. Es 
ist richtig, dass wir das den Auftraggeber:innen kom-
munizieren müssen. Glaubwürdig schaffen wir das 
aber nur, wenn nicht Einzelne aus unseren Reihen an-
fangen, ihre Honorarforderungen massiv herunterzu-
schrauben.

Ich übe mich einmal in Optimismus und gehe davon 
aus, dass die Aufträge nicht im befürchteten Maß aus-
bleiben und dass unsere Büros von Insolvenzen ver-
schont bleiben. 

Seien Sie gemeinsam mit mir mutig, 
liebe Kollegin, 
lieber Kollege!

Aus den Sektionen

Gemischtes  zt: Doppel

Dipl.-Ing. Cora Stöger
Ing.Kons.für

Vermessungswesen
© W. Heidenberg

Mutig in die neuen Zeiten…
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Aus den Sektionen

Es passiert gerade etwas. Wir alle spüren es. Es liegt 
irgendwie in der Luft. Mein innerer Kompass sagt es 
mir schon seit einer Weile. Ich verdränge es erfolg-
reich - vorerst.
Seit über 20 Jahren als freischaffender Architekt - ge-
nau genommen seit 21 Jahren – habe ich ein gewisses 
Gespür entwickelt. Ein Gespür, wenn es wieder mal 
bergab geht mit der Auftragslage. Es ist wieder so-
weit.
Wir laufen seit Jahren auf Hochtouren und jetzt merkt 
man langsam, dass sich der Motor namens Wirtschaft 
abkühlt.
Projekte werden verschoben, auf Eis gelegt, ein Bau-
herr meldet sich einfach nicht mehr. 
Die Krise ist da und wird auch nicht, so wie es im 
Moment aussieht, von heute auf morgen wieder ver-
schwinden. 
Noch haben wir alle ausreichend zu tun, aber die lau-
fenden Projekte sind irgendwann abgearbeitet, der 
letzte Strich gezeichnet, die letzte Abrechnung freige-
geben, der Bau übergeben.
Warum wir gerade jetzt in eine Krise schlittern? Dar-
über kann ich leider nicht schreiben. Das gehört sich 
nicht. Die Fehler der Politik müssen überdeckt bleiben. 
Die fehlgeleitete Energiepolitik in Europa – insbeson-
dere in Deutschland - darf im Moment auch nicht kri-
tisiert werden. Alles wird jetzt grün, digital und smart.
Wo zukünftig die Energie herkommt? Diese Frage wür-
de ich gerne beantwortet haben. Die Stahlindustrie, 
die Zementindustrie, die gesamte Bauindustrie wird 
wohl kaum mit Wind oder Sonne alleine betrieben 
werden können. Aber warum regen wir uns auf? Wir 
haben eh noch genug Stahl. Er kostet halt jetzt dop-
pelt so viel - psst: der Umwelt zuliebe!
Warum der Holzpreis auch so stark gestiegen ist? Ist 
mir auch ein Rätsel - das Holz wächst nach wie vor 
durch natürliche Solarenergie.
Klar ist, dass die Bauwirtschaft in ein riesiges Di-
lemma hineinrutscht und mit der Bauwirtschaft wir 
alle bzw. fast alle. Für manche ist es durch ihre Auf-
tragsstruktur in urbaneren Gebieten einfacher, auf 
die (energie-)politisch opportunen Züge aufzusprin-
gen. Sie scharren bereits in den Startlöchern. Die 
Buildings können – wenn es nach einigen Kolleg:in-
nen geht - in Zukunft gar nicht green genug sein, 

obwohl sie in der Realität natürlich nicht green sind 
und auch niemals green werden – hier kann man 
höchstens von greenwashing sprechen.
So lese ich erstaunt auf hochoffi zieller Instagramseite 
der ziviltechniker.innen_ooe_sbg, dass von Seiten der 
Architekt:innen auf einem Fachsymposium folgender 
Satz hinausposaunt wurde:
„Das beste Einfamilienhaus ist eines, das nicht gebaut 
wird“
Erstaunt bin ich deshalb, da wir als Kammervertre-
tung dafür Sorge zu tragen haben, dass es unseren 
Mitgliedern wirtschaftlich gut geht und wir auch in 
Zukunft unter fairen Bedingungen eine Vielfalt an Bau-
aufgaben lösen und bearbeiten dürfen. Sehr viele Kol-
leg:innen – mich eingeschlossen – und insbesondere 
die jungen Kolleg:innen, leben unter anderem von der 
Planung und Umsetzung von Einfamilienhäusern! Ge-
rade das Einfamilienhaus hat es geschafft, Architektur 
bis ins hinterste Tal zu transportieren und somit auch 
dort für weitere Bauaufgaben der Architekt:innen-
schaft gesorgt.
Hier unrefl ektiert und ohne Bedachtnahme auf die re-
gionalen Besonderheiten und Anforderungen einem 
politischen Mainstream zu folgen, dient bei allem Ver-
ständnis für ressourcenschonendes Planen nicht un-
seren Mitgliedern. 
Die Bauaufgaben von privaten Bauherrn werden jetzt 
auf alle Fälle nicht nur stagnieren, sondern ganz klar 
zurückgehen, auch aufgrund der infl ationären Preise. 
Der Kuchen wird kleiner, und die Kosten steigen - eine 
ganz schlechte Mischung.
Jede und jeder Einzelne von uns muss jetzt darüber 
nachdenken, wie man der Krise individuell begegnen 
kann. Vielleicht muss man sogar die Bürostruktur ver-
kleinern? Darüber will ich gar nicht weiter nachden-
ken. Vielleicht sollten wir als Kolleg:innen mehr zu-
sammenarbeiten? 
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Fragen 
steigen in mir auf. Klar ist mir jedoch, dass wir solche 
Krisen besser gemeinsam bewältigen können als al-
leine.
Und vielleicht sollten wir in Zukunft unseren Politi-
ker:innen auch mal öfter unsere echte fachliche Mei-
nung sagen, statt nur lächelnd die Brotkrumen entge-
gen zu nehmen.

Dipl.-Ing. Carsten Innerhofer
Architekt
© privat

Wenn die Aufträge ausbleiben…
(M)Ein Standpunkt
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Veranstaltungen und Events

Salzburg Museum Direktor Mar-
tin Hochleitner (links im Bild), 
Juryvorsitzender Roland Gnai-
ger (2.v.l.), Mia Flieher von Land 
Salzburg sowie Sektionsvor-
sitzender der Architekt:innen 
Michael Strobl (rechts im Bild) 
gratulierten den Gewin-
nern vom Architekturbüro 
Schenker Salvi Weber Archi-
tekten ZT GmbH aus Wien 
und EIDOS Architektur ZT GmbH 
aus Salzburg.

Alle ©Falger_ZT:OÖundSBG

Wettbewerbausstellung 
Neue Residenz / Belvedere in Salzburg

Gute Orientierung, Stiegengang ins untere Niveau so-
wie die Ausgestaltung der Ausstellungsräume selbst 
defi nierte der Juryvorsitzende Roland Gnaiger als 
die wichtigsten Herausforderungen des Architektur-
wettbewerbs Neue Residenz / Belvedere Salzburg. 

Bei der Ausstellungseröffnung Mitte September 
2022 in der Salzburger ZT-Kammer sprach der Ar-
chitekturexperte über den komplexen Weg der 
Entscheidungsfi ndung des Preisgerichts, Quali-
tätsansprüche an ein Museumsareal, sowie den 
Mehrwert für Salzburg, welcher mit dem prä-
mierten Projekt zweifellos geschaffen wurde. 

Der Gastgeber Michael Strobl, Sektionsvorsitzen-
der der Architekt:innen, betonte in seinen Gruß-
worten die Bedeutung kooperierter Wettbewerbe 
und bedankte sich bei den zuständigen Vertreter:in-
nen vom Land Salzburg für die beispielhafte  Ab-
wicklung dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs. 

Anschließend stand Roland Gnaiger gemeinsam 
mit dem Salzburg Museum Direktor Martin Hoch-
leitner sowie den Siegern des Wettbewerbs dem 
interessiertem Publikum für Fragen zur Verfügung.



11

Veranstaltungen und Events

Expert:innen unter sich:  Christian Öhler (BM für Klima-
schutz, 2.v.l.), Michael Strobl (ZT-Kammer OÖ/Sbg), Wolfgang 
Amann (Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen) und Ker-
stin Hunkel-Hitzel (RKW Kompetenzzentrum Deutschland) mit 
dem Moderator Steffen Robbi (links im Bild) und Veranstal-
ter Bernhard Lehofer (Innovation Salzburg, rechts im Bild).

© Innovation Salzburg / Benedikt Schremmer

Fachsymposium 
Alpines Bauen 2022

Nach zwei Jahren Online-Version fand Mitte Okto-
ber 2022 nun endlich wieder analog das Fachsym-
posium Brennpunkt Alpines Bauen in der FH 
Salzburg statt. Im Fokus der 9. Aufl age standen 
aktuelle Themen der Branche wie Kreislaufwirt-
schaft, Digitalisierung, Fachkräfte und Lieferketten. 

Neben namhaften Keynotes des Wolfgang Amann 
- Instituts für Immobilien, der Bauen und Woh-
nen GmbH aus Wien und von Kerstin Hunkel-Hitzel 
- Referentin RG-Bau, RKW Kompetenzzentrum aus 
Deutschland, wurde in anschließender Expert:in-
nenrunde angeregt über die nötigen Maßnahmen 

angesichts der drohenden Klimakrise und ihrer 
weitreichenden Auswirkungen auf die alpine Bau-
kultur diskutiert. Michael Strobl, Sektionsvorsit-
zender der Architekt:innen der ZT-Kammer OÖ/
Sbg brachte es auf den Punkt: „Das beste Ein-
familienhaus ist eines, das nicht gebaut wird“.

Im Slot Baukultur gaben Michela Wolf von berg-
meisterwolf architekten aus Südtirol, Felix Bembé 
von Beer Bembé Dallinger aus Bayern und Hannes 
Sampl und Erhard Steiner vom Architekturbüro dun-
kelschwarz aus Salzburg spannende Einblicke in ihr 
nachhaltiges und ressourcenschonendes Schaffen.

Netzwerktreffen 
Salzburger Notar:innen und Zivilgeometer:innen 

Synergieeffekte nutzten u.a. Thomas Auzinger, Sektionsvorsitzen-
der-Stv. der Ingenieur:innen, Claus Spruzina, Präsident der Notari-
atskammer, Cora Stöger, Präsidentin der ZT-Kammer OÖ/Sbg und 
Rupert Horner, Notarsubstitut.

Bei Vermessungstätigkeiten, die auch zu einer grund-
bücherlichen Eintragung führen, gibt es zahlreiche 
Berührungspunkte zwischen Zivilgeometer:innen 
und Notar:innen. Deshalb lud unsere Kammer ge-
meinsam mit der Notariatskammer zu einem Infor-
mationsaustausch ein - Ende Oktober 2022 durften 
wir in der Salzburger Geschäftsstelle neben den Zi-
vilgeometer:innen auch zahlreiche Mitglieder der 
Salzburger Notariatskammer herzlich begrüßen. In 
den Fachvorträgen von DI Thomas Auzinger, SV-Stv. 
der Ingenieur:innen, und Notarsubstitut Mag. Ru-
pert Horner ging es v.a. um die Themen Unschärfen 
des Festpunktfeldes und Ersitzung. Im Anschluss 
beantworteten Präsidentin DI Cora Stöger und 
Präsident Hon.-Prof. Dr. Claus Spruzina sowie die 
beiden Referenten ausführlich zahlreiche Fragen 
zu den beiden Vorträgen sowie zur grundbücher-
lichen Durchführung von Vermessungsurkunden, 
Digitalisierung sowie Fahrt- und Leitungsrechten. 

Die Möglichkeit zu einem kollegialen Austausch wur-
de bei anschließenden Erfrischungen noch ausgiebig 
genutzt.
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Was macht ein Sanierungslotse? Welche Projekte be-
treut ein Ortskernkümmerer? Und wer ist die Mutter 
guter Baukultur? Viele spannende Fragen wurden bei 
der Eröffnung der von Verein Landluft konzipierten 
Wanderausstellung „Boden g´scheit nutzen!“ Anfang 
November 2022 in der Salzburger Geschäftsstelle 
gestellt und angeregt diskutiert. 

Das Wissen um die Bedeutung von Boden muss erst 
in die Köpfe der Menschen, stellte Kammerpräsiden-
tin Cora Stöger gleich einleitend fest. Gute Architek-
tur am falschen Ort ist keine gute Baukultur, ergänzte 
die Landluft-Beauftragte Uli Böker in ihrem Statem-
ent. Der Verein hatte sich zur Aufgabe gemacht, alle 
paar Jahre nach Baukulturgemeinden zu suchen und 
besonders innovative Kommunen mit dem Baukul-
tur-Gemeindepreis auszuzeichnen. 2021 stand der 
Preis unter dem Motto „Boden g’scheit nutzen“. Die 
Auszeichnung soll inspirieren und positive Beispiele 
liefern, wie ein zukunftsweisender Umgang mit der 
knappen Ressource Boden aussehen kann. 

Der Bürgermeister der Salzburger Preisträgerge-
meinde Thalgau Johann Grubinger sprach bei der 
Eröffnung über seinen zum Teil wagemutigen Weg 
zu mehr Lebensqualität vor Ort. Der Erfolg gab ihm 
Recht – mit Bürgerbeteiligung, offener Kommunikati-
on, professioneller Begleitung der Partizipationspro-
zesse, Netzwerken und einer Kultur des Miteinan-
ders ist es ihm gelungen, seine Vision umzusetzen. 
Teilen von Räumen und Interessen heißt Boden g´-
scheit nutzen – diese Devise gab er beherzt dem ver-
sammelten Publikum auf den Weg. 

Fazit? Gemeinden benötigen mehr Unterstützung 
und mehr Wissen, um zukunftstaugliche Raumord-
nungskonzepte zu entwickeln. Die Wanderausstel-
lung liefert dazu Anregungen in die richtige Richtung.

Fachliches Interesse und gute Stimmung.

Veranstaltungen und Events

Inspirieren, mit gutem Beispiel vo-
rangehen - Bürgermeister der Ge-
meinde Thalgau Johannes Grubinger.
Alle © Falger/ZT:OÖundSBG

Wanderausstellung „Boden g´scheit nutzen!“ zu Gast in 
Salzburg
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Veranstaltungen und Events

Baukulturelle Auseinandersetzung mit dem 
Klimawandel

Über die Art und sinnvolle Nutzung von Grund und 
Boden werden teils heftige Debatten geführt. Warum 
das so ist und welche unterschiedlichen Interessen 
dabei eine Rolle spielen, wurde bei der Mitte Novem-
ber im Rahmen der Ausstellung „Boden g´scheit nut-
zen!“ in der Salzburger ZT-Kammer durchgeführten 
Podiumsdiskussion „Baukultur versus Klimawandel“ 
deutlich.

Der Klimaforscher Klaus Haslinger von ZAMG Wien 
erläuterte in seinem Keynote Vortrag die komplexen 
Zusammenhänge im Klimageschehen und zeigte di-
verse Klimaszenarien  auf. An der anschließenden 
Diskussion nahmen hochkarätige Gäste teil: Gene-
ralsekretär des Österreichischen Gemeindebundes 
Walter Leiss, Vorstandsmitglied des Europäischen Bo-
denbündnisses Martina Nagl, die Salzburger Umwel-
tanwältin Gishild Schaufl er, Vertreter der Salzburger 
Energiewirtschaft Stephan Seiwald von der Salzburg 
AG sowie der Raumplaner Markus Girardi. 

Einstimmig befürwortet wurde u.a. mehr Unterstüt-
zung für die Gemeinden bei Entscheidungen zur 
Flächenwidmung oder die Anpassung der Rahmen-
bedingungen (Baulandmobilisierung, Leerstandsbe-
steuerung etc.). Auch die existentiellen Folgen der 
Bodenversiegelung für die Biodiversität wurden the-
matisiert sowie die Dringlichkeit, in Salzburg eine Dis-
kussion zur Windkraft zu führen. Und woran erkennt 
man eine gute Raumplanung? Oft an dem, was man 
nicht sieht, was nicht gebaut wurde, gab Markus Gi-
rardi überzeugt als Antwort. Und weiter: Die Zukunft 
kann nur heißen Verdichtung, Geschossbauten, orts-
bildkonforme Gestaltung.

Das Resümee? Es gibt keine einfache Lösung für den 
Bodenschutz, die Thematik ist stets mehrdimensional 
zu betrachten. Die Erreichung der Ziele Ernährungs-
sicherheit, Artenschutz, Wohnen oder Energieversor-
gung wird nur durch Kompromisse und weitblicken-
des, gemeinsames Handeln möglich sein.

v.l. Martina Nagl, Stefan Seiwald, Moderator Stefan Veigl, Klaus 
Haslinger, Gishild Schaufl er, Walter Leiss und Markus Girardi

oben: Klaus Haslinger
links: Nico Weiß
© alle ZT:OÖundSBG_Falger
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Wettbewerb-Siegerin Marion Gru-
ber, Juryvorsitzende Birgit Kornmül-
ler und Schuldirektorin Silvia Wallin-
ger tauschten sich über die Vorzüge 
des Beteiligungsprozesses aus.

Veranstaltungen und Events

Wettbewerbsausstellung 
Kindergarten & Volksschule Lehen

Bei der Eröffnung der Ausstellung Anfang Oktober 
2022 in der Salzburger Geschäftsstelle (Kooperations-
veranstaltung mit der Initiative Architektur) waren sich 
alle Beteiligten einig: den Kindern werden beste Lern-
räume zur Verfügung gestellt, die Teilsanierung spart 
Ressourcen, die Holz-Hybrid-Bauweise speichert CO2. 
Die architektonischen Ideen der gebürtigen Linzerin 
Marion Gruber und des Salzburgers Christoph Leitner 

bauten auf einem intensiven Beteiligungsprozess auf. 

Bei diesem Großprojekt galt der Anspruch Pä-
dagogik, Architektur, Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz unter einen Hut zu bringen. Die 
konstruktiven Diskussionen zwischen Bauherren, Stadt-
politik, Schulverwaltung und den professionellen Pro-
zessbegleiter:innen haben gezeigt, dass es möglich ist.

Die Sieger des Architekturwettbewerbs stehen fest - PLOV Architekten ZT GmbH aus Wien konn-
te sich gegen acht andere Projekte durchsetzen und die Ausschreibung für sich entscheiden.

Stolz auf das Ergebnis war 
auch der Auslober und 
Baudirektor der Stadt Salz-
burg Alexander Schrank 
- hier mit dem Modera-
tor Roman Höllbacher.

Alle ©Außenegg/
ZT:OÖundSBG
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Veranstaltungen und Events

Antrittsbesuche der Kammerspitze 
in Oberösterreich und Salzburg

Während der letzten Monate besuchte die Führungs-
spitze  der Kammer zahlreiche Vertreter:innen der 
oberösterreichischen und Salzburger Landesregierung. 
Neben einem allgemeinen Informationsaustausch als 
Basis zukünftiger guter Zusammenarbeit, standen je-
weils verschiedene Themenschwerpunkte im Zentrum. 

Beim Besuch des oberösterreichischen Landeshaupt-
manns Mag. Thomas Stelzer, wurden die Themen Bau-
kultur und Qualitätssicherung, Digitalisierung und Ener-
gielösungen im Kontext der Raumordnung besprochen. 
Große Zustimmung fand die von LH Stelzer geplante 
Etablierung eines Lehrstuhls für Baukultur an der Kun-
stuniversität und der Katholischen Privatuniversität. 
In Salzburg würdigten die Vertreter:innen der ZT Kam-
mer während des Besuchs bei Landeshauptmann 

Dr. Wilfried Haslauer die Rolle des Landes Salzburg 
als Ausloberin von Architekturwettbewerben, da das 
Land seine Bauherrenfunktion selbst übernimmt und 
keine Generalbeauftragungen vergibt.

Das Gespräch mit Landesrat Schnöll richtete den 
Fokus auf die Themen Flächenversiegelung und Ver-
kehrsplanung, und es wurden gemeinsam Informati-
onsveranstaltungen in Kooperation von Land Salzburg 
und Ziviltechnikerkammer angedacht. Landesrat DI Dr. 
Josef Schwaiger ortete beim Antrittsbesuch gewisse 
Defi zite in der Ortsplanung und sprach sich für ein ent-
sprechendes Informationsangebot aus. Wesentlich ist 
für ihn in diesem Zusammenhang, dass nicht nur die 
kommunalen Funktionsträger:innen, sondern auch die 
Ortsplaner:innen einbezogen werden.

Der konstituierende Kammertag am 23. Septem-
ber 2022 brachte für unsere Länderkammer ein 
ausgesprochen erfreuliches Ergebnis. Mit BR hc Di-
pl.-Ing. Klaus Thürriedl wurde ein Mühlviertler zum 
Vizepräsidenten der Bundeskammer der Ziviltechni-
ker:innen gewählt. Die Bundessektion der Zivilinge-

nieur:innen hat Dipl.-Ing. Hermann Wallner, der auch 
gleichzeitig Sektionsvorsitzender in unserer Länder-
kammer ist, zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Beide Kol-
legen hatten bei ihrer Wahl keinen Gegenkandidaten.
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen viel Ener-
gie für die neue Aufgabe!

Wahlen in der Bundeskammer

           

Hermann Wallner
(c) Katharina Schiffl 

Klaus Thürriedl
(c) Katharina Schiffl 
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Recht & Services

Aus der Rechtsprechung

Die Pflichten des Baustellenkoordinators 
gehen weiter als die Beseitigung blo-
ßer Zufallsbefunde (OGH 25.11.2021, 2 Ob 
119/21w)

Ein Baustellenkoordinator (BK) hielt im Protokoll fest, 
dass Mitarbeiter des Bauunternehmers unzulässiger 
Weise Absperrungen gegen Absturz auf einer Bau-
stelle demontiert hatten. Später waren Wanddurch-
brüche erforderlich, was der BK im Protokoll (ohne 
Angaben zu Datum, Größe und Lage) festhielt. Der 
Durchbruch wurde größer, als von der ÖBA ange-
ordnet, durchgeführt und entgegen des Sicherheits- 
und Gesundheitsplans (SiGeP) gesichert. In der Folge 
stürzte ein Bauarbeiter im Dunkeln (Licht wurde von 
ihm nicht eingeschaltet) in einen Schacht. Der BK 
war zuletzt 6 Tage vor dem Unfall auf der Baustelle, 
bekam weder von der ÖBA noch vom ausführenden 
Bauunternehmen Informationen über den geplanten 
Durchbruch und inspizierte diesen auch nicht. Der 
Bauarbeiter klagte den BK auf Schmerzengeld, Pflege-
kosten und die Feststellung der Haftung für künftige 
Unfallschäden. 

Nachdem das Erst- und Berufungsgericht dem Begeh-
ren des Arbeitnehmers nicht folgte, hob der OGH das 
Urteil des Berufungsgerichts auf und trug diesem auf, 
eine neuerliche Entscheidung zu treffen. 

Dabei erwog der OGH: Den BK treffen nach dem Bau-
arbeitenkoordinationsgesetz im Interesse des Arbeit-
nehmerschutzes Koordinations-, Überwachungs- und 
Organisationspflichten. Daher sind u.a. die allgemei-
nen Grundsätze der Gefahrenverhütung nach dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz einzuhalten. Hierzu zählt 
auch der sichere Zustand der Verkehrswege, insbe-
sondere bei Absturzgefahr. 

Bemerkt der BK einen Sicherheitsmangel, so hat er 
den hierfür Verantwortlichen (bzw. falls das nichts 
nutzt den Auftraggeber) darauf hinzuweisen und zur 
Beseitigung anzuhalten. Zwar kann der BK grundsätz-
lich auf die vor Ort befindlichen Sicherheitsfachkräfte 
und Sicherheitsvertrauenspersonen vertrauen, doch 
darf das nicht so verstanden werden, dass die Pflicht 
des BK auf Zufallsbefunde reduziert ist. So müssen 
die Intervalle der Baustellenbesuche eine effektive 
Gefahrenverhütung ermöglichen. Dabei ist es auch 
Aufgabe des BK auf Veränderungen der Baustelle so-
wie bei Baustelleneinrichtung zu reagieren.

Wer die Aufgaben als BK übernommen hat, haftet 
auch den auf der Baustelle eingesetzten Arbeitneh-
mern aus dem Koordinationsvertrag heraus für das 
eigene Fehlverhalten und jenes seiner Mitarbeiter. 

Im vorliegenden Fall hat der BK in keiner Weise auf die 
Information, dass Wanddurchbrüche in den als Ab-
sturzsicherung verwendeten Paneelwänden erfolgen 
sollen, reagiert. Trotz mangelnder Informationen über 
den Zeitpunkt und die Größe der Wanddurchbrüche, 
kontaktierte er weder die beteiligten Unternehmen 
noch die ÖBA. Zudem besichtigte er bei der letzten 
Baustellenbesichtigung vor dem Unfall nicht das Are-
al, in dem die Wanddurchbrüche bereits ausgeführt 
wurden. So kommt der OGH zum Schluss, dass der BK 
seine Überwachungspflicht verletzt hat.

Da der Arbeitnehmer allerdings nicht den Lichtschal-
ter betätigte und daher im Dunkeln den späteren 
Unfallbereich betrat, kommt ihm ein Mitverschulden 
zu. Das bedeutet, dass es zu einer Schadensteilung 
kommt.

Baustellenkoordinator haftet nicht für je-
den Baustellenunfall (OGH 29.11.2021, 8 Ob 
106/21b)

Ein Mitarbeiter montierte ein Schutzdach mit Hilfe ei-
nes Behelfsgerüsts, das gleich in mehrerer Hinsicht 
nicht den Sicherheitsvorschriften entsprach und nicht 
absturzsicher war. Nach Abschluss der Montage und 
Erreichen des Bodens sowie Ablegen des Sicherheits-
guts (ohne Fallstopp), merkte der Mitarbeiter, dass er 
etwas vergessen hatte und wollte wieder auf das Be-
helfsgerüst steigen. Es kam zu einem Sturz aus meh-
reren Metern Höhe, der schwerste Verletzungen nach 
sie zog. In der Folge klagte er u.a. den Baustellenkoor-
dinator und begründete dies mit dessen Pflichten aus 
dem BauKG.

Der OGH urteilte, dass der Baustellenkoordinator nur 
bei Verwirklichung eines Risikos, dass sich aus dem 
Zusammenwirken mehrerer Unternehmer auf einer 
Baustelle ergibt, haftet. Da der eingetretene Schaden 
nicht durch einen solchen Koordinierungsfehler ent-
standen war, hatte der Baustellenkoordinator in die-
sem Fall nicht zu haften.
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Recht & Services 

Neue rechtliche Bestimmungen und Gesetzesänderungen

Verordnung der Salzburger Landesregie-
rung, mit der das Salzburger Wohnbauför-
derungsgesetz 2015 geändert wird (Sbg. 
LGBl 74/2022)
Eine erneute Änderung des WBFG, womit u.a. die 
höchstzulässigen Einkommensgrenzen, die Hö-
hen des Zuschusses für die Kaufförderung sowie 
die Beträge der Anlagen C und C/1 geändert wur-
den. Die Änderungen traten mit 28.09.2022 in Kraft.

Verordnung der Oö. Landesregierung, 
mit der die Oö. Bautechnikverordnung 
2013 geändert wird (Oö. Bautechnikverord-
nung-Novelle 2022 – Oö. LGBl 96/2022)
Betreffend Ladestationen für Elektrofahrzeuge wur-
de § 20 um einen zusätzlichen Absatz (2a) erwei-
tert, dass bei Nicht-Wohngebäuden mit mehr als 20 
Stellplätzen ab dem 1. Jänner 2025 mindestens ein 
Ladepunkt mit einer Leistung von mind. 11 kW nach-
zurüsten ist. Die Änderung trat mit 15.11.2022 in Kraft.

Verordnung der Salzburger Landesregie-
rung, mit der die Darstellungsverordnung 
für Flächenwidmungs- und Bebauungs-
pläne geändert wird (Sbg. LGBl 76/2022)
Die Änderung der Darstellungsverordnung für Flä-
chenwidmungs- und Bebauungspläne betrifft die Dar
stellungsgrundsätze, nachträgliche Eintragungen, 
Ausfertigungen sowie die Anlage 3 der Verordnung. 
Insbesondere werden die Eintragungen der Planzei-
chen gemäß Anlage 3, die Signatur (zB „EW“) bei Frei-
gabe eines Teiles des Aufschließungsgebietes und die 

Verwendung der Internetapplikation „ROGServe“ bei 
Einbringung der digitalen Flächenwidmungspläne ge-
regelt. Die Änderungen traten mit 01.10.2022 in Kraft.

Landesgesetz, mit dem das Salzburger 
Grundverkehrsgesetz 2023 erlassen, das 
Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 
geändert und das Salzburger Landwirt-
schaftliches Siedlungsgesetz 1970 aufge-
hoben wurde (Sbg. LGBl 95/2022)
Das neue Salzburger Grundverkehrsgesetz 2023
tritt mit 01.03.2023 in Kraft. Darin wird der rechts-
geschäftliche Erwerb von land- und forstwirtschaft-
lichen Grundstücken („Grüner Grundverkehr“), 
Baugrundstücken, Zweitwohnung, Begrenzungs- 
oder Beschränkungsgemeinden („Grauer Grund-
verkehr“) und Grunderwerb für Ausländer („Aus-
ländergrundverkehr“) geregelt. Darüber hinaus 
werden weitere Rechtserwerbsarten wie zB Ver-
steigerung und Ersitzung geregelt. Gleichzeitig tritt 
damit das Grundverkehrsgesetz 2001 außer Kraft. 

Die Änderungen des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 2009 betreffen hinsichtlich Zweitwohnungsbe-
schränkungen und -gebiete die Defi nition von „Dritten“ 
und die Ausnahmen von der Verwendung als Zweitwoh-
nung. Die Änderungen treten mit 01.03.2023 in Kraft.

Mit Wirkung zum 01.03.2023 wird das Salzburger Land-
wirtschaftliche Siedlungsgesetz aufgehoben. Bis zu 
diesem Datum sind noch anhängige Verfahren formlos 
einzustellen. Weiters sind von der Agrarbehörde Salz-
burg die Löschung von grundbücherlichen Eintragun-
gen und Anmerkungen iSd Gesetzes zu veranlassen.
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Chronik Mitglieder

Wir begrüßen die neuen Mitglieder

In Salzburg wurden am 26. September 2022 drei Ziviltechniker:innen durch Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslau-
er vereidigt.

In alphabetischer Reihenfolge:
Dipl.-Ing. Paula BÉZARD, Architektin, Salzburg
Dipl.-Ing. Wolfgang GAPPMAIER, Ing.Kons.f.Bauingenieurwissenschaften - Konstruktiver Ingenieurbau, Salzburg
Dipl.-Ing. Daniel SCHUR, Ing.Kons.f. Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Salzburg

LH Wilfried Haslauer bei der Vereidigung 
der neuen Ziviltechniker:innen 
© Land Salzburg Bernhard Kern

LH Thomas Stelzer bei der Vereidigung 
der neuen Ziviltechniker:innen
© Land OÖ Peter Mayr

In Linz wurden am 30.August 2022 fünf Ziviltechniker:innen durch Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer verei-
digt. 

In alphabetischer Reihenfolge:
Stefan GRUBER, MArch MA, Architekt, Linz
Dipl.-Ing. Matthias HAGENAUER, Architekt, St. Martin i. Mühlkreis
Dipl.-Ing. Michael SANDRIESTER, Architekt, Waldzell
Sophie SCHRATTENECKER, MArch MA, Architektin, Linz
Gregor WEICHSELBAUMER, MSc, Ing.Kons.f. Erdwissenschaften, Steinbach an der Steyr
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István Medgyaszay 1877-1959. 
Architekt der ungarischen Moderne

Hg. von Adolph Stiller
Architektur im Ringturm LX

Der Band widmet sich dem bedeutendsten ungarischen Schüler 
Otto Wagners, der zu einer Hauptfi gur der ungarischen Moderne 
wurde.

http://www.muerysalzmann.at/neuerscheinungen/istvn-medg-
yaszay
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Personelles

Frau Mag.a Dominika Komorowska verstärkt 
seit 01.09.2022 das Team der Kammerdirekti-
on als Rechtsreferentin. Zuletzt war sie in ei-
nem weltweiten Stahlherstellungskonzern im 
Bereich internationales Arbeitsrecht tätig. In 
der Kammer ist sie für die allgemeine Rechts-
beratung unserer Mitglieder zuständig und 
betreut diverse Fachgruppen und Ausschüsse.

Frau Iris Wahlmüller BA verstärkt seit 
01.09.2022 das Team der Kammerdirektion 
als Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit, Medi-
enkontakte, Veranstaltungskoordination und 
Betreuung der Kammermedien. Davor war 
sie 10 Jahre lang Leiterin der Stabstelle PR/
Veranstaltungsmanagement an der Privaten 
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz.
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Rückblick & Vorschau

Besprechungen, Sitzungen & Veranstaltungen

*) Linz: Kammerdirektion Linz, *) Salzburg: Geschäftsstelle Salzburg
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25.10.2022  Abstimmungsgespräch mit Arbeiterkammer zu AWB allgemein
04.11.2022  Antrittsbesuch bei LR Kaineder, Linz
07.11.2022  Besprechung mit Gemeindebund Oberösterreich
08.11.2022  Antrittsbesuch bei LR Achleitner, Linz 
10.11.2022  Antrittsbesuch LH Haslauer, Salzburg
14.11.2022  Antrittsbesuch LR Schwaiger, Salzburg
16.11.2022  Abstimmungsgespräch Kooperatives Verfahren Linz Frankstraße, Tabakfabrik
23.11.2022   Runder Tisch mit Bauinnung Oberösterreich, Bauakademie
13.12.2022  Termin mit Bgm. Rabl, Wels

05.10.2022  Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe Oberösterreich
10.10.2022  Konstituierende Sitzung Ausschuss ZIMT, online
13.10.2022  Konstituierende Sitzung  Ausschuss Raumplanung Oberösterreich, Linz
17.10.2022  Präsidiumssitzung, Salzburg
17.10.2022  Kammervorstandssitzung, Salzburg
24.10.2022  Konstituierende Sitzung Fachgruppe Vermessungswesen, Salzburg
25.10.2022  Konstituierende Sitzung des Öffentlichkeitsausschusses, online
15.11.2022  Konstituierende Sitzung FG Fahrzeugtechnik, Linz
15.11.2022  Konstituierende Sitzung Ausschuss Raumplanung Salzburg, online
16.11.2022  Sitzung ZIMT, online
25.11.2025  Kammervollversammlung, Salzburg
29.11.2022  Konstituierende Sitzung FG Wasserwirtschaft, Linz
30.11.2022  Ausschuss AWB und Vergabe Oberösterreich, Linz 
01.12.2022   Konstituierende Sitzung FG Industrielle Technik, Linz
05.12.2022  Ausschuss AWB und Vergabe Salzburg, Salzburg

12.9. 2022  Eröffnung WB Neue Residenz /Belvedere Salzburg
06.10.-25.10.2022 Ausstellung  WB VS und Kindergarten Lehen
13.10.2022  Symposium Alpines Bauen
18.10.2022  Planertag Raumordnung Oberösterreich 2022, Landesdienstleistungszentrum
24.10. 2022   Netzwerk-Treffen der Ziviltechniker:innen und Notar:innen, Salzburg
03.11.-30.11.2022 Impulswoche Technik bewegt
03.11.-29.11.2022 Ausstellung Boden g‘scheit nutzen, Salzburg
17.11.2022  Keynote & Podium Baukultur vs Klimawandel 
18.11.2022  Informationsveranstaltung Bodenschutz und Umgang mit  Hangwasser, Linz
06.12.-20.12.2022 Ausstellung WB Erweiterung Seniorenwohnheim Bramberg, Salzburg
15.12.2022  Vereidigung Salzburg, Chiemseehof Salzburg
21.12.2022  Vereidigung Oberösterreich, Landhaus Linz


