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

            Ihre Cora STÖGER            Ihr Nico WEIß

Ende Jänner ging der Kammervorstand in Klausur, 
um die Themen und Zielsetzungen für diese Funk-
tionsperiode festzulegen. Dabei kristallisierten sich 
drei umfassende Themenbereiche heraus, die nun 
prioritär von unseren Funktionär:innen behandelt 
werden: 

   
In keinem anderen Bereich fi el das Wort „fair“ so 
oft wie hier. Es geht für uns um faire Wettbewer-
be in der Architektur, um fairen Wettbewerb in der 
Kolleg:innenschaft. Eine Stärkung der Richtlinien 
über bessere Verbreitung von LM.VM ist ebenfalls 
Thema. Zuallererst muss es Ziel einer Standesver-
tretung sein, sich darum zu kümmern, dass die Kol-
leg:innen ihre Büros unter fairen Bedingungen wirt-
schaftlich erfolgreich führen können.

Berufsbild

Wir Ziviltechniker:innen stehen für hohe Qualität bei 
unserer Arbeit. Über in den Büros implementierte 
Qualitätssicherungssysteme sowie Erfahrungsaus-
tausch soll der Level nicht nur gehalten werden; wir 
können sogar noch besser werden. Gleichzeitig ist 
es nötig, unsere hohe Qualität auch nach außen zu 
tragen. Wir wollen vermitteln, was wir als Urkunds-
personen der Gesellschaft bringen.

Der Nachwuchs ist für uns ein Thema, dem wir – im 
vollen Bewusstsein, wie groß es ist - ganz beson-
ders viel Energie widmen wollen.

Zukunft Lebensraum

Dieses von der Bundeskammer neu geschaffe-
ne Ressort harrt noch einer gefestigten Identität, 
umschließt beide Sektionen und befasst sich mit 
Themen, die immer deutlicher ins Bewusstsein der 
Bevölkerung gelangen. Ein aktives Mitgestalten die-
ser Entwicklungen liegt im existenziellen Interes-
se der Kammermitglieder, da hier die Zukunft der 
Baukultur wesentlich geprägt wird. Wir sehen uns 
einerseits als Schnittstelle und Resonanzkörper 
zwischen Ziviltechniker:innen und Bundeskammer, 
sowie andererseits als Partner:innen für Politik und 
Gesetzgebung. 

Diese grobe Aufteilung in drei Themengrup-
pen soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
sich hier um sehr eng miteinander verwobene, 
komplexe Ziele handelt, die den Funktio-
när:innen ein hohes Maß an Eigenverantwor-
tung, Kommunikation und Kooperation  abver- 
langen. 
Dazu war die Klausur ein erster wichtiger Schritt.

Vergabe und Honorare

Arbeitsprogramm 2023ff



4

Baustellen sind unsere Kernkompetenz, und als 
Ziviltechniker:innen lieben wir Baustellen – weil 
wir wissen, dass mit intensiver Planung die Din-
ge zum Besseren verändert werden können. Hier 
sind nach erster Grundlagenanalyse und einigen 
Klausuren die 10 wichtigsten Baustellen unserer 
Kammerarbeit samt Lösungsansätzen:

1. Partnerschaft 
In der Vergangenheit wurde in den beiden Sektionen 
der Architekt:innen und Zivilingenieur:innen getrennt 
voneinander agiert. Die eine Seite hat von der ande-
ren oft nichts gewusst. Schon in unserer ersten ge-
meinsamen Klausur im Jänner dieses Jahres hat sich 
gezeigt, wie sehr wir doch eine gemeinsame Sprache 
sprechen. Um in Zukunft besser gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen – und das in die gleiche Richtung – 
habe ich im Vorstand den Antrag eingebracht, dass 
nicht nur die Präsidentin sondern sämtliche Präsidi-
umsmitglieder automatisch über Treffen, Veranstal-
tungen und Einladungen verständigt werden. Eine 
bessere interne Vernetzung unserer Lobbytätigkeit 
ermöglicht ein gezielteres Einsetzen persönlicher 
Kontakte und Ressourcen des einzelnen.

2. Regionalisierung
Der/die einzelne Ziviltechniker:in kann in der heimi-
schen Region viel mehr bewirken als Kammerfunk-
tionär:innen, die nicht mit speziellen Gegebenheiten 
einer Gemeinde vertraut sind. Deshalb haben wir uns 
breit aufgestellt, um immer die richtige Frau, den 
richtigen Mann zum entsprechenden Thema vor 
Ort zu haben. Und mehr - wir unterstützen Euch in 
den verschiedenen Regionen und bilden für Euch den 
standesrechtlichen und koordinativen Rückhalt.

3. Transparenz
Jedes Kammermitglied soll wissen, wo was wie bear-
beitet wird. Verschlossene Türen waren gestern, endlo-
se Monologe ohne Ergebnisse aber auch. Bei unseren 
Treffen darf jeder teilnehmen. Damit es aber zu guten 
Ergebnissen kommt, wird auch manchmal die Redezeit 
des einzelnen beschränkt – damit auch andere zu Wort 
kommen. Denn erst aus der Diskussion kristallisieren 
sich die richtigen Weichen für die Zukunft heraus. 

4. Öffentlichkeit
Unsere Kammeradministration ist sicherlich ein hoch-
professionelles Team. Diese Eigenschaft wäre trotz 
oder gerade wegen unserer Ehrenamtlichkeit auch für 
Funktionärstätigkeiten wichtig. Wir Funktionär:innen 
sind keine Journalist:innen. Unser Ziel muss sein, In-
formationen, Meinungen, Aktuelles professionell zu 
kommunizieren. Deshalb arbeitet unser Öffentlich-
keitsauschuss massiv an einer Neustrukturierung. An-
gefangen mit den ZT-Nachrichten und neuen Medien 
ist unser Ziel, sowohl unsere Mitglieder besser zu er-
reichen, als auch unser Ansehen in der Öffentlichkeit 
zu stärken. 

Susanne Seyfert hat sich des Themas Berufsbild und 
Nachwuchsförderung angenommen und bildet ab 
sofort unseren verlängerten Arm in diesem wichtigen 
Ressort der Bundeskammer.

 

Top 10 Baustellen der Kammerarbeit

Dipl.-Ing. Michael Strobl MArch.                                 
Sektionsvorsitzender der Architekt:innen          
© W. Heidenberg 
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Dipl.-Ing. Susanne Seyfert                                  
Sektionsvorsitzende-Stv. der Architekt:innnen  

© W. Heidenberg 

5. Wettbewerbe
Die Vereinbarung für Wettbewerbe in der Stadt Salz-
burg mit Politik, Verwaltung, Gestaltungsbeirat und 
Bauträgern steht kurz vor der Unterzeichnung. 

Es sind partnerschaftliche Verhandlungen auf Au-
genhöhe und es ist ein Modell, das wir im gesam-
ten Länderkammerbereich weiterverbreiten wollen. 
Unsere Wettbewerbsausschüsse tagen monatlich, 
können und sollen von allen Interessierten (auch 
Noch-Nicht-Ziviltechniker:innen) besucht werden und 
tragen so zu einer professionellen, transparenten 
Wettbewerbskultur bei. 

6. Zukunft Lebensraum
Bei der Klausur der Bundeskammer im Dezember 
2022 wurde dieses wichtige Ressort neu gegründet. 
Es beinhaltet die Themen der Nachhaltigkeit und der 
Raumplanung. Als Gründungsmitglieder sind wir hier 
stark vertreten. Ich wurde von der Bundessektion 
der Architekt:innen hineingewählt, unser Vizeprä-
sident Nico Weiss hat das Mandat unserer Länder-
kammer und Heinz Plöderl wird mit seiner Expertise 
maßgeblich den Unterausschuss Raumplanung und 
Städtebau unterstützen. Unsere Fokussierung auf 
diese Themen zeigt, dass wir nicht nur Verantwor-
tung übernehmen wollen, sondern auch die Füh-
rungsrolle besetzen können.

7. Digitalisierung
Ziviltechniker:innen waren immer Vorreiter in der 
Entwicklung. Ob zt:archiv, digitale Einreichung oder 
digitale Planungs- und Bauprozesse, in Zukunft wird 
kein Weg daran vorbeiführen. Wir sind bundesweit 
bereits federführend in Gremien und Ausschüssen 
dabei. Wichtig ist, diese Leistungsbereiche mit 
ZT-Kompetenz nicht an globale Player zu verlieren. 
Dazu wurde speziell für kleinere Büros unter anderem 
das BIM-Handbuch entwickelt, an dem ich persönlich 
in der Bundeskammer die letzten Jahre mitarbeiten 
durfte und mich weiterhin im Ressort Digitalisierung 
engagieren werde.

8. Honorarupdate! 
Die HOA-Richtlinien sind über 20 Jahre alt, die Leis-
tungsbilder haben sich in dieser Zeit gewaltig weiter-
entwickelt. Deshalb hat die Berufsvertretung schon 
2014 neue Leistungsmodelle und die TU Graz Ver-
gütungsmodelle (LM.VM) publiziert. Sie werden der-
zeit überarbeitet, sodass wir noch innerhalb dieses 
Jahres mit zeitgemäßen Berechnungsmodellen rech-
nen können – Schulungen für Interessierte sind beglei-
tend ebenfalls geplant.

Und noch ein Hinweis für alle, die noch gerne an der 
alten HOA festhalten: die kalte Progression hat unse-
re Honorare auf Grund niederer Honorarprozentansät-
ze bei höheren Baukosten stark reduziert. Das muss 
jedem/r Ziviltechniker:in bewusst sein, der/die noch 
nach der alten HOA anbietet.

9. Newcomer willkommen
Wir laden die nächste Generation zu unseren Meetings 
und Veranstaltungen ein. Auch die ruhenden Befug-
nisse, Berufsanwärter:innen, Absolvent:innen und 
Student:innen sind bei uns herzlich willkommen! 

Als eine der ersten Maßnahmen haben wir die Salzbur-
ger Sommerakademie für Architekturstudent:innen 
öffnen können, sind in fi nalisierenden Gesprächen mit 
EUROPAN und haben für unser Komplizenprogramm 
eine Reihe von erfahrenen Kolleg:innen auf einer Liste 
gesammelt, die gerne Euch Jungen helfen. In einem 
persönlichen Gespräch könnt ihr Eure Fragen, von Bü-
rogründung bis Honorarverhandlungen, beantwortet
bekommen.

10. Solidarität
Gemeinsam sind wir stärker! Dazu brauchen wir kei-
ne Unterschriften auf Erklärungen setzen, wichtiger 
ist Solidarität zu leben. Und das beginnt im Kleinen, 
beispielsweise, mit Kolleg:innen positive oder auch 
negative Vorkommnisse unseres Berufsstandes zu 
teilen. Und so sind wir von Funktionärsseite auf Input 
von Euch angewiesen, damit wir entsprechend han-
deln können.

Für Kontaktaufnahme, Fragen, Hinweise, Ideen und 
Eintrag in Mailinglisten wendet euch direkt an uns:

Gratis-Download unter 
www.bimhandbuch.at

michael.strobl@arching-zt.at       
susanne.seyfert@arching-zt.at
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Das papierlose Büro ist seit Einführung der elektro-
nischen Datenverarbeitung als Schlagwort präsent. 
Mancherorts und in gewissen Zeitphasen hat die 
Computerisierung mit einer Liebe zum unrefl ektier-
ten Ausdrucken, das Pendel in die andere Richtung 
ausschlagen lassen und eine regelrechte Papierfl ut 
ausgelöst. Zeitgenossen die E-Mails ausdrucken und 
in Aktenordnern ablegen gibt es noch, wenn auch 
diese Gruppe klar rückläufi g ist. 

Die Speichermöglichkeiten, der Zugriff auf Daten 
über das  Netz, die praktisch vollfl ächige Verbrei-
tung leistungsstarker Smartphones, die Etablierung 
von Tablets, intuitive Softwareprodukte, die Virtu-
alisierung unserer Desktop Rechner, netzwerkfä-
hige Feldrechner und vieles mehr, machen unsere 
Daten heute praktisch jederzeit und überall verfüg-
bar. Auch wenn die Haptik von Papier, die physische 
Präsenz großer Plots und mächtiger Dokumenten-
stapel, vielen Zeitgenossen immer noch auf psycho-
logischer Ebene wesentlich ist, ist deren faktische 
Relevanz perdu.

Die konsequente Digitalisierung von Archiven, wie 
auch die rechtliche wie technische Ermöglichung 
von Einreichung und Bescheidübermittlung in digi-
taler Form sind Meilensteine. Unser bereits 2008 
als Gerichtsorganisationsgesetz-konformes Archiv 
eingeführtes zt:archiv ist hier jedenfalls hervorzuhe-
ben. Die konsequente Weiterentwicklung und Aktu-
alisierung in diesem Projekt sind essentiell und vor-
bildlich. Die direkte Anbindung von Schnittstellen zu 
Behördenverfahren im Archiv vertieft die praktische 
Nutzung weiter.

Building Information Modelling (BIM) beginnt zu grei-
fen, und damit bekommen die zuvor geäußerten Ar-
gumente neben der Digitalisierung, also dem Schritt 
vom Zettel zum PDF, auch auf struktureller Ebene das 
Potential für enorme Produktivitätsgewinne. An den 
Schnittstellen liegen die Kosten. In deren Defi nition 
und allgemeiner Sichtbarkeit steckt enorme Arbeits-
leistung. In den Daten wie der Datenstruktur liegen 
Know-how und Wertschöpfung. 

Schnittstellen sind, und das ist mir wichtig zu be-
tonen, auf unterschiedlichen Ebenen zu verstehen. 
Man kann rein technokratisch Hard- und Software-
schnittstellen differenzieren. Entscheidend für er-
folgreiche Prozesse sind m.E. immer die Schnittstel-
len auf zwischenmenschlicher Ebene. Der Zweck 
unseres Tuns ist immer dem Menschen Nutzen zu 
stiften. Jeder im Planungsprozess eingebundene 
Mensch ist individuell mit seinen Ideen, seinen Vor-
stellungen, seinen Ängsten. 

Gute Planung wie auch gute Prozesssteuerung zie-
len immer auf den Menschen, sei es der/die Mit-
arbeiter:in, Projektpartner:in, Kund:in oder Behör-
denvertreter:in, ab. Es braucht Interfaces, die dem 
Menschen gerecht werden, manchmal  im wahrs-
ten Sinne des Wortes „Angesicht zu Angesicht“. Der 
Weg in eine von digitalen Daten getragene Welt ist 
vorgezeichnet, Papier ist Geschichte. Den Menschen 
in seinem Denken, in seinen Wünschen, in seinen 
Ängsten müssen wir erreichen, dann leisten wir mit 
unserer Planungs-, Beratungs- und Sachverstän-
digentätigkeit den Mehrwert für die Gesellschaft, 
dem wir verpfl ichtet sind. 

Unsere wesentliche Leistung als Ziviltechniker:innen 
ist die Einbindung der Menschen in die Planungspro-
zesse, diese erfolgt im Miteinander, der Unterschied 
zwischen analoger und digitaler Prozessabwicklung 
wird bei verantwortungsvoller und ganzheitlicher 
Herangehensweise in den Hintergrund treten. 

Die Herausforderung wird die Auseinandersetzung 
mit den Systemen auf einer Metaebene sein. Das 
Offenhalten der Prozesse für diverse Systeme zur 
parallelen Nutzung muss uns Anliegen sein. Die 
spielerische, zeitgemäße und zielorientierte Ver-
wendung der Interaktionstechniken ist Herausfor-
derung und verlangt nach permanentem Lernen und 
Hinterfragen des eigenen Tuns. 

Die Digitalisierung ist hier bei genauer Betrach-
tung keine wesentliche Veränderung, es zählt das 
Miteinander, es zählt der Mensch.

Aus den Sektionen

Grenzen der Digitalisierung 

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

Gedanken zum Europäischen Jahr der 
Kompetenzen

BR h.c. DIpl.-Ing. Rudolf  Kolbe
Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe  

© privat

Die Wanderung und dadurch ausgelöster Mangel 
von Arbeitskräften innerhalb der Europäischen Uni-
on ist seit langem zu beobachten. Betraf dieses Pro-
blem zunächst vor allem Forschung, Entwicklung, 
Medizin und hochqualifi zierte Dienstleistungen, liest 
man nunmehr häufi ger, dass von der Bäckerei über 
den Handwerkers- bis hin zum bestens zahlenden 
Industriebetrieb es 
kaum noch Unter-
nehmen gibt, die 
nicht händeringend 
nach Mitarbeiter:in-
nen suchen. Wo sind 
diese Arbeitskräfte? 

Ich denke, die Erfah-
rungen der Pande-
mie und Energiekrise 
haben bei vielen die 
Frage nach mone-
tärem Wohlstand 
zunehmend in den 
Hintergrund treten 
lassen zugunsten 
der Suche nach in-
nerem Wohlstand im 
Sinne von Zufrieden-
heit, Sinnhaftigkeit 
und einem erfüllten 
Leben. 

In diesem Sinn werden neue Arbeitsmodelle wie Te-
le-Arbeit, Jobsharing, Teilzeit angestrebt, Erfolg wird 
nicht mehr nur vom Gehaltszettel abgeleitet. 

Auch die Umweltbewegungen der Jugend weisen 
in diese Richtung. Wirtschaftswachstum darf und 
soll nicht länger unsere Lebensgrundlage zerstören 
dürfen.

Wir müssen die Stärken der Jugend nützen und för-
dern. Wir schulden ihnen Perspektiven, die fern von 
Wirtschaftswachstum, Dividenden und Statussym-
bolen liegen. Uns muss aber auch klar sein, dass 
dies ohne einen gravierenden Systemwechsel nicht 
möglich sein wird. 
Aber sind wir, die älteren Generationen, auch wirk-

lich bereit ihnen zu 
helfen und – wenn 
nötig – alles neu zu 
denken? Denn wir 
werden Wirtschaft 
und Wohlstand völlig 
neu denken müssen 
und an die Bedürfnis-
se der Jugend anpas-
sen, anstatt von der 
Jugend zu verlangen 
sich unterzuordnen.

Im Bereich der Freien 
Berufe war der Man-
gel an Arbeitskräften 
schon früh aufgetre-
ten. Daher sind erste 
Schritte dieser Anpas-
sungen schon erfolgt. 
Wir sehen Ärztepaa-
re, die sich eine Stelle 
teilen. Die Möglich-
keit zur Telearbeit ist 

auch schon vor der Pandemie fi xer Bestandteil von 
Dienstverträgen bei Ingenieur:innen, Wirtschatstreu-
händer:innen oder auch Rechtsanwält:innen gewor-
den. Aus- und Weiterbildung beschränkt sich nicht 
mehr nur auf die betriebliche Kerntätigkeit. 
Auch wenn sich dies nicht 1:1 auf die gesamte Ar-
beitswelt übertragen lässt, können die Freien Beru-
fe hier als Vorbild wirken.

Bild © European Commission for the Education of Adults
https://youthemploymentmag.net/2022/11/28/2023-european-year-of-skills-and-
the-youthshare-project/
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Es kommt gar nicht so selten vor, dass ich über mei-
ne Arbeit nachdenke. Ich denke darüber nach, wa-
rum ich Technikerin geworden bin bzw. warum ich 
mich entschieden habe, ein technisches Studium 
zu absolvieren. Das Arbeiten in einem technischen 
Beruf macht mir schlichtweg Spaß. Es ist spannend, 
es ist aufregend, es gibt immer wieder etwas Neu-
es. Man kann kreativ sein, innovativ und manchmal 
ganz pingelig dem kleinsten Millimeter nachlaufen. 
Je länger ich als Ziviltechnikerin tätig bin, desto 
mehr hat sich dieses Aufgabenfeld von der peniblen 
Technikerin hin zu jemanden verlagert, der organi-
siert und verwaltet. Als Vermesserin ist es nicht nur 
meine Aufgabe, eine gute Technikerin zu sein, ich 
muss auch Mediatorin sein, wenn ich verschiedene 
Eigentümer:innen vor Ort zu einem Konsens bewe-
gen will. Sobald ich im Kataster unterwegs bin, wird 
die rechtliche Komponente schlagend. Ich muss die 
technischen Aspekte mit den rechtlichen verbinden, 
muss wissen, was unter welchen oft sehr speziel-
len Umständen wie möglich ist und vor allem wie es 
möglich ist, für die Auftraggeber:innen ihre Wünsche 
umzusetzen bzw. unter Einhaltung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zum optimalen und gewünsch-
ten Ergebnis zu kommen.

Manchmal habe ich das Gefühl, mehr Juristin zu sein 
als Technikerin. Wenn ich bei der Grenzverhandlung 
stehe und die Menschen mir erzählen, dass sie ge-
rade im Urlaub waren oder dass das Enkelkind sehr 
gute Noten in der Schule hat, dann bin ich überzeugt 
davon, dass die menschliche Komponente eine ganz 
große Rolle spielt, dass es wichtig ist, eine gute Zu-
hörerin zu sein und gleichzeitig komplexe technische 
Sachverhalte angepasst an die unterschiedlichen Ty-
pen von Menschen so einfach und klar wie möglich 
zu vermitteln. Wenn ich dann das Gefühl habe, immer 
weniger Technikerin zu sein und immer mehr etwas 

anderes, das vielleicht gar nicht so genau defi niert ist, 
dann erinnere ich mich gerne an mein Studium an 
der TU Graz und an meinen sehr geschätzten Profes-
sor Hans Sünkel, den ich stets gerne zitiere: „Wenn 
man vom Vermessungswesen die Messung weg-
lässt, bleibt nur mehr Verwesen übrig“. Prägnanter 
kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. Was 
bleibt von einer Technikerin oder einem Techniker 
übrig, wenn das Herzstück der Technik wegfällt? 
Können wir dann immer noch in unseren techni-
schen Berufen die Expert:innen sein? Können wir 
technische Sachverhalte beurteilen und einschät-
zen? Als Techniker:innen können wir das durch unse-
re Erfahrung in den technischen Bereichen. Es kann 
durchaus ein Bauchgefühl sein, dem wir auf den 
Grund gehen. Können wir diese technischen Elemen-
te in Gutachten verpacken? Können wir technische 
Sachverhalte beurkunden? Was bleibt übrig, wenn 
die Technik nicht mehr da ist? Die technischen As-
pekte machen uns als Ziviltechniker:innen aus. Wäre 
ich nicht als Technikerin ein Mensch, der kritisch hin-
terfragt, analysiert und nicht alles für bare Münze 
nimmt, könnte ich auch die anderen Komponenten 
meines Berufes - organisieren und vermitteln – nicht 
so gut bewerkstelligen. Ich bin eben gerne die Tech-
nikerin, die auf eine solide Grundlage aus Mathe-
matik, Physik, darstellender Geometrie, Informatik, 
Elektrotechnik zurückblicken kann. Alle diese Berei-
che sind ein gutes Fundament, um alles weitere dar-
auf aufzubauen, um Ideen zu haben, diese weiter zu 
entwickeln und immer wieder individuelle und kre-
ative Lösungen für unterschiedlichste Aufgabenstel-
lungen zu fi nden. Von Kolleg:innen anderer Befug-
nisse lerne ich ständig dazu und versuche dadurch, 
eine noch bessere Technikerin zu werden, die die 
Fähigkeiten unterschiedlichster Befugnisse kennt 
und anstrebt, sie in der Zusammenarbeit zu etwas 
noch Besserem zu kombinieren. 

Denn eines will ich ganz sicher nicht: verwesen.

Aus den Sektionen

Gemischtes  zt: Doppel

Dipl.-Ing. Cora Stöger
Ing.Kons.für

Vermessungswesen
© W. Heidenberg

Sind wir noch Techniker:innen oder geht uns 
die Technik verloren?
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Aus den Sektionen

Bereits Vitruv bezeichnete die Architektur als 
„Mutter aller Künste“, er erhob die Architek-
tur an die Spitze des ganzen künstlerischen 
Schaffens. Ich bin überzeugt, er hatte Recht.

Die 3 Prinzipien der Architektur - Stabilität (Firmit-
as), Nützlichkeit (Utilitas) und Anmut/Schönheit (Ve-
nustas) – sah er in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander und untrennbar voneinander. Seither gab 
es immer wieder Strömungen in der Architektur-
geschichte, in denen einzelne dieser Prinzipien be-
tont oder vernachlässigt wurden. Dadurch sind un-
terschiedliche Baustile entstanden, die zeitlich eng 
einzuordnen sind, aber natürlich auch ihre jeweilige 
Berechtigung haben.

Heute sehen wir Architekt:innen uns einem ext-
rem engen Korsett ausgesetzt, in dem nahezu kein 
Spielraum für Gestaltung und künstlerisches Schaf-
fen mehr bleibt. Werfen wir dazu einen Blick auf die 
Wettbewerbsergebnisse der letzten Jahre.

Prof. Volker Giencke sagte einmal, dass bei Architek-
turwettbewerben immer das beste durchschnittli-
che Projekt gewinnt. Heute sage ich: es wäre schön, 
wenn es wenigstens so wäre!
Die Kennzahlen und deren Gewichtungen, denen wir 
unterworfen sind, bringen nur äußerst selten heraus-
ragende Projekte hervor, vielmehr wird der einheitli-
che Architekturbrei in Abhängigkeit unzähliger ande-
rer Faktoren geköchelt. Fast scheint es, als hätte es 
Vitruv nie gegeben. 

Das Bemühen der Architektenschaft, außerordent-
liche Projekte umzusetzen, wird von Preisgerichten 
kaum goutiert, und ist auch politisch nicht gewollt. 
Zumeist wird über fi nanzielle Aspekte argumentiert, 
um fehlenden Mut zu neuen und innovativen Ideen 
zu kaschieren.

Sowohl die öffentliche Hand als auch die gemein- 
nützigen Wohnbaugenossenschaften – beide Berei-
che arbeiten mit öffentlichen (unseren) Geldern - set-
zen bei der Auswahl ihrer Architekt:innen gerne auf 
langjährige Partnerschaften - man kennt sich und 
man weiß, was man bekommt. 
Selten werden offene Wettbewerbe zugelassen und 
wenn, dann nur unter Bedingungen, die kaum für 
kleinere Büros akzeptabel oder machbar sind. Die 
meisten Wettbewerbe sind geladene. Die beiden 
Wettbewerbsausschüsse unserer Länderkammer 
sind daher gefordert, Mechanismen zu entwickeln, 
die einer Vielzahl an Büros mit unterschiedlichsten 
Strukturen ermöglicht, unter gerechten, fairen und 
attraktiven Bedingungen an Wettbewerben teilzu-
nehmen und so ihr wirtschaftliches Auskommen zu 
sichern. Der oftmals aus der Kollegenschaft vernom-
mene Vorwurf, dass ohnehin immer die gleichen zum 
Zug kommen, muss künftig durch mehr Transparenz 
und Offenheit entkräftet werden.

Somit stellt sich für mich nicht die Frage, ob wir noch 
Techniker:innen sind. Die Frage lautet für mich viel-
mehr, ob wir noch Baukünstler:innen sind? Können 
wir unsere Expertise in der Architektur, in der Bau-
kunst noch einbringen oder folgen wir blind den oft-
mals eindimensionalen Vorgaben unserer politischen 
Verantwortungsträger:innen? 

Baukultur lässt sich nicht auf Kennzahlen reduzieren!
Hierzu sollten wir als Interessensvertretung Ant-
worten fi nden und für unsere Anliegen kämpfen. 
Erst wenn wir uns das künstlerische Bauen (die Bau-
kunst) wieder zurückgeholt haben, dann können wir 
darüber nachdenken, in wie weit wir auch Techni-
ker:innen sein wollen. Für mich persönlich gibt es da 
keinen Unterschied. Denn wie wir von Vitruv wissen, 
ist auch Firmitas ein wesentlicher Bestandteil der 
Kunst des Bauens.

Dipl.-Ing. Carsten Innerhofer
Architekt
© privat

Sind wir noch Techniker:innen?
(M)Ein Standpunkt
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Neujahrs-Get2gether in Salzburg

Bauherrenvertreter, die gesammelte Stadtplanung, 
Politikerinnen, Mitglieder sowie viele interessier-
te Baukulturschaffende folgten der gemeinsamen 
Einladung der ZT-Kammer, Initiative Architektur 
und Zentralvereinigung der Architekt:innen und ka-
men Ende Jänner 2023 beim Neujahrs-Get2gether 

im Salzburger Kammerlokal zusammen. Vertre-
ter der drei Gastgeber - Institutionen stellten ihre 
Programme und Ziele für 2023 vor. Beim 
anschließenden Netzwerken gingen angeregte Ge-
spräche in kleinen Runden bis tief in den Abend hi-
nein weiter. 

Michael Strobl / ZT-Kammer, Roman Höllbacher /
Initiative Architektur und Walter Schuster / ZV der 
Architekt:innen Salzburg

Stadträtin Anna Schiester, Wettbewerbs-Ausschuss-
vorsitzende Melanie Karbasch und Gemeinderätin 
Johanna Schnellinger

Am 24. Jänner 2023 fand das oberösterreichische 
Neujahrs-Come2gether der Baukulturschaffen-
den im afo architekturforum oberösterreich als 
Kooperationsveranstaltung der Ziviltechniker-
kammer OÖ, des afo und der Zentralvereinigung 
der Architekt:innen Oberösterreichs statt. Als in-

terdisziplinäre Plattform von Architektur und In-
genieurwesen bot das Treffen die Möglichkeit, in 
entspannter Atmosphäre Erfahrungen und Infor-
mationen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. 
Vier junge Kolleg:innen beider Sektionen nutzten 
die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit vorzustellen.

Gespannt hörten die Ziviltechniker:innen ihren jungen Kolleg:innen zu. Natürlich wurde auch für 
das leibliche Wohl gesorgt.

Fotos Salzburg: © Außenegg+Falger_ZT:OÖundSBG
Fotos Linz: © Reiter_afo

Neujahrs-Come2gether in Linz
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Messe Bauen & Wohnen 2023

Die ZT-Kammer erreichte auf der Salzburger Mes-
se Bauen + Wohnen Anfang Februar 2023 das Ziel, 
Ziviltechniker:innen als Expert:innen für alle Fragen 
rund um die Planung von Bauvorhaben zu präsen-
tieren. Egal, ob es sich um einen Neu-, Umbau oder 
eine Sanierung handelt: Eine gute Planung bleibt das 
solide Fundament eines gelungenen Bauprojekts. 
Und fragen kostet nichts - die Gelegenheit haben 

viele Messebesucher:innen ergriffen und von der 
unabhängigen, kostenlosen Erstberatung profi tiert. 
Innovative Umsetzungen hinsichtlich der 
brandaktuellen Themen wie altersgerech-
tes Wohnen, klimafi ttes Bauen oder Sanie-
ren laden dazu ein, eigene Ideen zu konkre-
tisieren. Dieser Tatsache wurde am Stand 
der ZT-Kammer deutlich Rechnung getragen.

Alle © Falger_ZT:OÖundSBG

Das Interesse 
der Häuslbauer 
an einer unab-
hängigen Bera-
tung war groß.
Die Ziviltechni-
ker:innen am 
Stand der Kam-
mer hatten alle 
Hände voll zu tun.
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Technik tanzt: TechnikerRedoute 2023

Am 10. Februar 2023 war es nach pandemiebe-
dingter Pause endlich wieder so weit: Bereits zum 
65. Mal fand der traditionelle Ball der Technik im 
festlichen Ambiente des Palais Kaufmännischer 
Verein als gemeinsame Veranstaltung des ÖIAV 
Landesvereins OÖ, der Kammer der Ziviltechni-
ker:innen für OÖ und SBG sowie der Ingenieur-
büros der Wirtschaftskammer OÖ statt. Damit 
wurde für Techniker:innen, ebenso wie für Vertre-
ter:innen aus Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Kul-
tur und Politik eine langjährige Tradition fortgeführt.

Auch 2023 war eine rauschende Ballnacht ga-
rantiert. Die TechnikerRedoute konnte sich seit 
längerem als Treffpunkt etablieren und bot 
2023 wieder eine einmalige Plattform, um sich, 

zusätzlich zu Tanz und musikalischer Unterhaltung, 
fachlich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Schüler:innen der Linzer HTL 1 für Bau und Design 
wirkten tatkräftig am Ball mit - zur Freude der Or-
ganisator:innen, denn: Der Nachwuchs ist die Basis, 
um den Stand der Techniker:innen in den kommen-
den Jahren zu sichern. Bei den von den Schüler:innen 
konzipierten Geschicklichkeits- und Schätzspielen 
winkten den Ballbesucher:innen tolle Preise.

Eröffnet wurde der Ball durch die renommierte Tanz-
schule TopTanz Andexlinger. Für gute Stimmung im 
Ballsaal sorgten das Tanzorchester „B.O.B.B.“ und die 
Band „JB4“. An der Bar unterhielt Pianist Wolfgang 
Schnaitl die Besucher:innen mit gepfl egter Barmusik.

Einzug der Ehrengäste

Alles Walzer

Cora Stöger und Nico Weiß in bes-
ter Stimmung

Alle © Andreas Maringer
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Schwungvolle Tanzein-
lagen, gemütliches Bei-
sammensitzen,  Aufre-
gung und Unterhaltung 
bei den Spielen - das 
alles trug zu einem ge-
lungenen Ballabend bei

v.l.: Gemeinderat Michael Rosenmayr, Architektin Olivia Schimek-Hickisch, Fachgruppenobmann Rainer Gag-
städter, ZT-Kammerpräsidentin Cora Stöger, ÖIAV OÖ-Präsident Karl Gruber, Landtagsabgeordneter Herwig 
Mahr mit Gattin, Stadtrat Dietmar Prammer
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ungekürzt: die Präsidentin informiert über die 
Gremien der Bundeskammer

Klausur des Kammertags
Anfang Dezember 2022 hat sich der Kammertag in 
Wien zu einer Klausur eingefunden, um die interne 
Struktur der Bundeskammergremien zu defi nieren. 
Der Ressort-Gedanke wird als Erfolgskonzept weiter-
verfolgt. In dieser Funktionsperiode wird es das Res-
sort „Digitalisierung“ (als Querschnittsmaterie vieler 
anderer Themengebiete) mit Schwerpunkten bei 
zt:archiv, e-government und BIM geben. Das Ressort 
„Honorare und Vergabe“ wird sich u.a. mit LM.VM, 
Musterverträgen, Bundesvergabegesetz und Wettbe-
werben auseinandersetzen. Im Ressort „Berufsbild“ 
wird es um Nachwuchs, Berufsanerkennung, Tätig-
keitsfeld und Qualitätssicherung gehen. Das Ressort 
„Regelwerke“ hat sein Hauptgebiet im Bereich der 
Normen. Das überaus umfangreiche Ressort „Zukunft 
Lebensraum“ wurde neu geschaffen und wird sein 
Betätigungsfeld in den Gebieten Baukultur, Raumpla-
nung, Städtebau, Abfallrecht, Taxonomie, Sanierung, 
Flächenverbrauch/Verdichtung, Schulung/Weiterbil-
dung, um nur einige zu nennen, erst für sich defi nie-
ren müssen.
Alle angegebenen Themenbereiche sind nur exemp-
larisch für das jeweilige Ressort angeführt. 
Neben den stimmberechtigten Nominierten steht es 
den Länderkammern frei, noch weitere Interessierte 

zu entsenden. Eine Öffnung der Gremien ist damit 
auch hier gegeben.
Nicht als Ressort, aber dennoch als Schwerpunkt 
wird es eine Gruppe „Struktur“ geben, die sich die 
Aufgabe gesetzt hat, professionell begleitet über die 
Struktur unserer Kammern nachzudenken.
Ein neuer Weg wird in der Öffentlichkeitsarbeit be-
schritten werden. Die Fäden sollen über die Mitar-
beiter:innen der Kammern in der neu eingerichteten 
Stabstelle der Bundeskammer zusammenlaufen, um 
einerseits die ehrenamtlichen Funktionär:innen zu 
entlasten und andererseits im Pool der vielfältigen 
Ideen und Aktivitäten Synergieeffekte zu fi nden.

Bundesfachgruppen
Auf Antrag der Bundessektionen wurden in der Bun-
dessektion Architekt:innen die Bundesfachgruppe 
„Raumplanung und Städtebau“, in der Bundesektion 
Zivilingenieur:innen die Bundesfachgruppen „Bau-
wesen“, „Informationstechnologie“, „Industrielle 
Technik“, „Montanwesen“, „Natürliche Ressourcen“, 
„Raumplanung, Landschaftsplanung und Geogra-
phie“, „Vermessungswesen“ und „Wasserwirtschaft“ 
eingerichtet.
Die Konstituierungen dauern noch bis in den März an.

Veranstaltungen und Events

Unter dem Titel „Hochhaus Light: Wachstumsschub 
im Holzbau?“ widmete sich der diesjährige Dialog 
Holzbau von proHolz OÖ und der Landesinnung Holz-
bau den Themen European Green Deal, EU-Taxo-
nomie und deren Auswirkungen auf Holz und Bau.  

Wojciech Czaja führte durch den Abend mit Podiums-
diskussion und spannenden Vorträgen, u.a. von  Mar-
tin Löcker/UBM Development und Martin Kostelez-
ky/Duplex Architekten. Beim entspannten Ausklang 
wurde noch angeregt diskutiert und genetzwerkt.

Dialog Holzbau

SV-Stv. Architektin Susanne Seyfert und Kammerdi-
rektor Reinhard Leitner

Die Podiumsdiskussion stieß auf reges Interesse 
beim Publikum

Alle © Markus Flicker
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Aus der Rechtsprechung

Tragwerksplaner nicht automatisch vom Ver-
gleich zwischen Bauherrn und Baufi rma erfasst, 
daher Haftung für Mehrkosten (OGH 7.4.2020, 4 
Ob 21/20x)

Der Bauherr schloss mit einem Tragwerksplaner ei-
nen Werkvertrag über die Erbringung von Baustatik-
leistungen. In der Projektbeschreibung war die Bau-
methode Kletterschalung vorgesehen. Die Baufi rma 
schlug vor, den Baukern zur Optimierung in Gleit-
schalung herzustellen, um dadurch Baukosten ein-
zusparen. Was auch so begonnen wurde. Im Bereich 
des 10. bis 17. Stockwerks traten Risse und Hohlstel-
len in der Betonoberfl äche auf. Diese wurden von 
der Baufi rma saniert. Aufgrund der Schäden wurde 
ab dem 18. Obergeschoss auf die kostenintensivere 
Kletterschalung umgestellt. Die Baufi rma forderte 
daraufhin Mehrkosten in Millionenhöhe, worauf-
hin ein Vergleich zwischen Bauherrn und Baufi r-
ma über einen zusätzlichen Werklohn geschlossen 
wurde. In dem Vergleich wurde eine Klausel aufge-
nommen, wonach die Baufi rma den Auftraggeber 
bei Durchsetzung seiner Ansprüche zu unterstüt-
zen hat; das Erstrittene sollte nach Abzug der an-
gemessenen Rechtsverfolgungskosten zwischen 
dem Bauherren und der Baufi rma geteilt werden.

In der Folge klagte der Bauherr den Tragwerkspla-
ner. Begründend wurde ausgeführt, der Tragwerks-
planer hätte die Pfl icht zur Herstellung einer für 
die Gleitschalung geeigneten Ausführungsplanung 
übernommen. Da die verwendete Baumethode der 
Gleitschalungstechnik ungeeignet war, habe dieser 
seine Vertragsverpfl ichtungen schuldhaft verletzt.
Der OGH urteilte, dass der Werkvertrag zwi-
schen Bauherren und Tragwerksplaner nicht 
in den Vergleich mit einbezogen worden war. 
Der Schaden wurde vom Bauherrn getragen. 
Die Klausel, wonach das Erstrittene zu tei-
len ist, sah der OGH als Teilung des Risikos der
Anspruchsdurchsetzung. Somit soll der Vergleich 
den Tragwerksplaner gerade nicht entlasten. Die 
Bereinigungswirkung bezieht sich vielmehr nur 
auf das Verhältnis zwischen Bauherren und Bau-
fi rma (überhaupt kein Bezug zu dem Rechtsver-
hältnis zwischen Bauherren und Tragwerksplaner).

Da das Erstgericht zur Schadenshöhe keine Beweise 
aufgenommen hatte, verwies der OGH das Verfah-
ren an dieses zurück, um die Höhe des Schadens zu 

klären. Allerdings ist nun gerichtlich geklärt, dass 
der Anspruch des Bauherrn gegenüber dem Trag-
werksplaner zu Recht besteht.

Mangels abweichender Regelung gilt die Sach- 
und Rechtslage im Zeitpunkt der Bescheiderlas-
sung (VwGH 1.10.2021, Ra 2018/06/0210)

Im Juni 2015 langte ein Baubewilligungsantrag 
beim Bürgermeister ein. Das Ortsbildkonzept wur-
de im April 2016 geändert. In der Folge wurde die 
Baubewilligung im Oktober 2016 mit Verweis auf 
ein negatives Ortsbildgutachten abgewiesen. Der 
Bauwerber argumentierte in den nun folgenden 
Rechtsmitteln, dass das Bauvorhaben vor der Än-
derung des Ortsbildkonzepts konsensfähig war 
und die Behörde schneller (vor Änderung des Orts-
bildkonzepts) entscheiden hätte können. Der Ge-
meinderat und das Landesverwaltungsgericht be-
stätigten die Entscheidung des Bürgermeisters. 

Der Verwaltungsgerichtshof hielt zuerst fest, dass 
die Novelle des Ortsbildkonzepts lediglich fest-
hält, dass sie mit dem auf den Ablauf der Kundma-
chungsfrist folgenden Tag in Kraft tritt. Nach welcher 
Rechtslage bereits anhängige Baubewilligungsver-
fahren abzuhandeln sind, sagt die Verordnung nicht. 

Nach ständiger Rechtsprechung ist für die Baube-
hörde im Bewilligungsverfahren im Allgemeinen 
jene Rechts- und Sachlage maßgeblich, die im Zeit-
punkt der Erlassung des Bescheids gegeben ist.
Anders sieht es aus, wenn der Gesetzgeber bzw. 
Verordnungsgeber in einer Übergangsbestimmung 
zum Ausdruck gebracht hat, dass auf anhängige 
Verfahren noch die bisherige Rechtslage anzuwen-
den ist.
Muss die Behörde über die Rechtslage zu einem be-
stimmten Stichtag bzw. konkreten Zeitraum abspre-
chen, liegt der Fall ebenfalls anders.
Mangels abweichender Regelung in der Novelle war 
also die Rechts- und Sachlage im Zeitpunkt der Er-
lassung des Bescheids des Bürgermeisters maßgeb-
lich. Daher hatte der Bewilligungswerber auch vor 
dem Verwaltungsgerichtshof keinen Erfolg.
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Neue rechtliche Bestimmungen und Gesetzesänderungen

Landesgesetz, mit dem das Salzbur-
ger Raumordnungsgesetz 2009 und 
Baupolizeigesetz 1997 geändert wurde
(Sbg. LGBl 103/2022)

Die Änderung des Salzburger Raumplanungsge-
setzes 2009 betrifft weitere Verschärfungen gegen 
Zweitwohnsitze und die Kennzeichnung von Flä-
chen für freistehende Solaranlagen. Die Gemein-
den erhielten damit die Ermächtigung um eine 
(formlose) Zweitwohnungserhebung durchzufüh-
ren und mehr Handhabe um Photovoltaikanlagen 
auf unbebauten Baulandfl ächen zu reglementie-
ren. Die Änderungen traten mit 30.11.2022 in Kraft.
Die Änderung des Baupolizeigesetzes 1997 re-
gelt, dass die Ausweisung als Grünland-Solaran-
langen oder der Standort eine Kennzeichnung für 
freistehende Solaranlagen keiner Bewilligung be-
darf. Die Änderung trat mit 01.12.2022 in Kraft.

Verordnung der Salzburger Landes-
regierung zur Verbindlicherklärung 
des Landesentwicklungsprogramms 
(Sbg. LGBl 104/2022)

Das von der Landesregierung gemäß § 9 ROG 2009 
erstellte Landesentwicklungsprogramm (LEP) wurde 
für verbindlich erklärt. Das LEP enthält Grundsätze 
und Leitlinien für die Landesplanung, gliedert das 

Land in Gebiete unterschiedlicher Siedlungsstruk-
tur (Zentralraum, Ländlicher Raum, Zentrale Orte, 
Entwicklungs- und Hauptverkehrsachsen) und legt 
aufbauend auf einem Strukturmodell die Handlungs-
felder und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Siedlungs- und Freiraumstruktur fest. Die Verord-
nung trat mit 01.12.2022 in Kraft. Gleichzeitig traten 
die Verordnung zur Verbindlicherklärung des LEP 
2003 sowie die Sachprogramme für Errichtung von 
Golfanlagen (LGBl 90/1998), für die Errichtung oder 
Änderung von Schianlagen (LGBl 49/2008), das Sach-
programm „Standortentwicklung für Wohnen und 
Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ (LGBl 13/2009) 
und das Sachprogramm „Freihaltung für Verkehr-
sinfrastrukturprojekte“ (LGBl 22/2021) außer Kraft.

Landesgesetz, mit dem das Oö. Abwasserentsor-
gungsgesetz 2001, das Oö. Aufzugsgesetz 1998, 
die Oö. Bauordnung 1944, das Oö. Bautechnik-
gesetz 2013, das Oö. Bodenschutzgesetz 1991, 
das Oö. Elektrizitätswirtschafts- und – organi-
sationsgesetz 2006, das Oö. Raumordnungs-
gesetz 1994, das Oö. Starkstromwegegesetz 
1970, das Oö. Straßengesetz 1991 und das Oö. 
Umweltschutzgesetz 1996 geändert werden 
(Oö. Digitalisierungsgesetz 2023, LGBl 111/2022) 

Das Oö. Digitalisierungsgesetz schafft die Rahmen-
bedingungen für die Digitalisierung von Behörden-

© pixabay
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verfahren, um das komplette Verfahren online 
– und damit rascher und einfacher - abwickeln zu 
können. Die Änderungen betreffen unter anderem 
die Veröffentlichung bestimmter Inhalte primär im 
Internet (z.B. elektronische Amtstafel), Abschaf-
fung der Verpfl ichtung zur Vorlage von mehrfachen 
Ausfertigungen im Fall der Teilnahme am elektro-
nischen Zustellverkehr und gesetzliche Legitima-
tion automationsunterstützter Abfragen von Da-
tenbanken und Registern (Once-Only-Prinzip) und 
Verankerung des Register- und Systemverbunds. 
Das Landesgesetz trat mit 01.01.2023 in Kraft.

Landesgesetz, mit dem das Oö. Elektrizitäts- 
und -organisationsgesetz 2006 geändert wird 
(Oö. EIWOG-Novelle 2022, LGBl 112/2022)

Mit dem Landesgesetz wurde die Genehmigungs-
freistellung von PV-Anlagen bis 1.000 kW und 
von Wasserkraftanlagen bis 400 kW beschlossen. 
Das Landesgesetz trat mit 21.12.2022 in Kraft.

Bundesgesetz, mit dem das Erneuebaren-Aus-
bau-Gesetz geändert wird (BGBl 233/2022)

Die Änderungen des EAG betreffen Anpassungen 
unter anderem zu Nachhaltigkeitskriterien und 
Kriterien für Treibhausgaseinsparungen für fl üs-

sige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe, 
zu den allgemeinen Förderungsvoraussetzungen, 
zu Investitionszuschüssen für Anlagen auf Basis 
von Biomasse sowie erneuerbaren Förderpau-
schale. Die Änderung trat mit 31.12.2022 in Kraft.

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, 
mit dem die Organisation auf dem Gebiet 
der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird 
(Elektrizitätswirtschafts- und -organisations-
gesetz 2010 – EIWOG 2010), geändert wird 
(BGBl 234/2022)

Die Änderungen des EIWOG 2010 betrifft hauptsäch-
lich die Versorgung nach Marktaustritt eines Liefe-
ranten. Die Änderung trat mit 31.12.2022 in Kraft.

Bundesgesetz über Maßnahmen zur Stromver-
brauchsreduktion in Spitzenzeiten (Stromver-
brauchsreduktionsgesetz–SVRG, BGBl 
235/2022)

Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, den Stromver-
brauch in Spitzenzeiten zu reduzieren, um die 
Strompreise zu senken und den Verbrauch von 
fossilen Brennstoffen zu minimieren. Dieses Bun-
desgesetz trat mit 31.12.2022 in Kraft und tritt 
mit Ablauf des 31.12.2023 wieder außer Kraft.
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Buchvorstellung

Kataster- und Vermessungsrecht

Das Vermessungsgesetz ist die Rechts-
grundlage für den Grenzkataster und 
die übrigen Aufgaben der Landesver-
messung. Gerade die spezifi schen Be-
stimmungen über den Kataster greifen 
über das Verwaltungsrecht hinaus stark 
in zivilrechtliche Belange ein.

Die 4. Aufl age des Kommentars be-
rücksichtigt die Novellen 2022 des 
Vermessungsgesetzes. Neben dem 
Vermessungsgesetz werden die 
Durchführungsverordnungen und die 
wichtigsten Nebengesetze, wie das 
Liegenschaftsteilungsgesetz, das Bo-
denschätzungsgesetz, das Staatsgrenz-
gesetz sowie Auszüge aus dem Forst-
gesetz und dem ABGB berücksichtigt. 
Die Gesetze und Verordnungen sind 
mit ausführlichen Erläuterungen und 
Anmerkungen versehen, Literatur und 
neueste Rechtsprechung sind eingear-
beitet.

Autor: Christoph Twaroch
© NMV Verlag
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In Linz wurden am 21. Dezember 2022 acht Ziviltechniker:innen durch Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer 
vereidigt.

In alphabetischer Reihenfolge:
Dipl.-Ing. Florian BAUBÖCK, Architekt, Ried im Innkreis
Dipl.-Ing. Jasmin BRUNNER,  Ing.Kons.f.Geodäsie und Geoinformation, Braunau
Dipl.-Ing. Georg Josef EICHINGER, Ing.Kons.f.Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Attnang-Puchheim
Manuel GEGENHUBER, MArch, Architekt, Linz
Dipl.-Ing. Manuel GILHOFER, Ing.Kons.f. Bauingenieurwissenschaften-Konstruktiver Ingenieurbau, Linz
Dipl.-Ing. Dietmar HUEBER, Ing.Kons.f.Bauingenieurwesen, Schwertberg
Dipl.-Ing. Florian KLOIBHOFER, Ing.Kons.f.Bauingenieurwesen, Linz
Dipl.-Ing. Valentin WEBER, Ing.Kons.f.Geodäsie und Geoinformation, Linz

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

LH Wilfried Haslauer mit Johann 
Quechenberger
© Land Salzburg

In Salzburg wurde am 27. Jänner 2023 Herr Architekt Dipl.-Ing. Johann Quechenberger aus Hallein durch 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer vereidigt. 

Wir begrüßen die neuen Mitglieder

Chronik Mitglieder
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Rückblick & Vorschau

Besprechungen, Sitzungen & Veranstaltungen
*) Linz: Kammerdirektion Linz, *) Salzburg: Geschäftsstelle Salzburg
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Besprechungen
16.01.2023  Antrittsbesuch LH-Stv.  Manfred Haimbuchner, Linz
18.01.2023  Informationsaustausch Wettbewerb,  Waag-Mozartplatz Salzburg
23.01.2023  Antrittsbesuch LH-Stv. Martina Berthold, Salzburg
30.01.2023  Gesprächsrunde Bauinnung, Bauakademie Salzburg
31.01.2023  Besprechung GBV Salzburg, Heimat Österreich
14.02.2023  Vergabeverfahren Revitalisierung ÖBB Direktion, Linz
08.03.2023  Austausch Ausschuss Raumplanung OÖ mit Ableitung Raumordnung Land OÖ, LDZ

Sitzungen
11.01.2023  Sitzung Sektionsvorstand Ingenieurkonsulenten, Salzburg
12.01.2023  Sitzung Fachgruppe Fahrzeugtechnik, Linz
16.01.2023  Sitzung Öffentlichkeitsausschuss, Linz
19.01.2023  Sitzung Fachgruppe Industrielle Technik, online
20.01.2023  Sitzung Präsidium, Mondsee
20.01.2023  Sitzung Kammervorstand, Mondsee
26.01.2023  Sitzung Ausschuss Raumplanung Salzburg, Anif
30.01.2023  Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe, Salzburg
01.02.2023  Sitzung Raumplanung OÖ, Linz
08.02.2023  Sitzung Ausschuss Architekturwettbewerbe und Vergabe OÖ, Linz 
15.02.2023  Sitzung Ziviltechnikerinnen Mitte, online
27.02.2023  Sitzung Öffentlichkeitsausschuss, online
19.03.2023   Sitzung Fachgruppe Vermessungswesen, Linz
20.03.2023  Sitzung Öffentlichkeitsausschuss, Salzburg 
23.03.2023  Sitzung Fachgruppe Industrielle Technik, Linz

Veranstaltungen
12.01. - 13.01.2023 Tagung der Bundesfachgruppe Natürliche Ressourcen, Salzburg
24.01.2023  Come2gether OÖ, afo Linz
25.01.2023  Get2gether, Salzburg
25.01.2023  OVG-Vortrag „§§15f LiegTeilG“, LDZ Linz
31.01.2023  meinNormenPaket Schulung, online
02.02. - 05.02.2023 Messe Bauen & Wohnen, Messezentrum Salzburg
10.02.2023  TechnikerRedoute 2023, Palais Kaufmännischer Verein
28.02.2023  Vereidigung Oberösterreich
04.03.2023    INGGenial Präsentation, Welios Wels
14.03.2023  Vereidigung Salzburg, Chiemseehof Salzburg
14.03.2023  Eröffnung der WB-Ausstellung PraxisMS der PH Salzburg, Salzburg 
15.03.2023  HTL-Firmentag, HTL Salzburg
23.03.2023  Fachgruppenveranstaltung Industrielle Technik, Linz
28.03.2023  Podiumsdiskussion zur Landtagswahl „Baukultur in Salzburg“, Salzburg
30.03.2023  Preisverleihung Holzbaupreis 2023, Heffterhof Salzburg


