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Sehr geehrte Damen und Herren!

KAMMERVOLLVERSAMMLUNG 2017

Am Freitag, 17. November 2017 findet im WIFI Salzburg (Erweiterung von den Kollegen Sailer und
Lang - Realisierung eines Architekturwettbewerbes 2011) die diesjährige Kammervollversammlung
statt.

Die Kammervollversammlung ist ein "Get Together" und zugleich Forum der ZiviltechnikerInnen, um
sich aktiv als ZiviltechnikerIn/ArchitektIn an den Diskussionen und Gestaltung der Rahmenbedingungen
einzubringen. Im öffentlichen "geselligen" Teil lädt die Vollversammlung zum "Networken" für "Jung und
Alt" ein und bietet Platz zum Austauschen und Kennenlernen.

ANNA HERINGER wird im öffentlichen Teil ab 18:00 Uhr in ihrem Impulsreferat viele aktuelle Themen
streifen: "Kann Architektur die Welt verändern?" oder "Wenn wir so weitertun, wie wir tun, sind dann
die Ressourcen der Welt bald einmal zu Ende?". Die erst 40 Jahre alte bayrische Architektin Anna
Heringer erhielt ua. den Aga Khan Preis für Architektur 2007, den Global Award for Sustainable
Architecture 2011 und 2017 den ZEIT-Preis für "Mut zur Nachhaltigkeit".

BUILDING INFORMATION MODELLING - (BIM)

Derzeit wird sehr viel über BIM geredet. Wie wenig aber die meisten AkteurInnen davon verstehen und
was sie mit BIM überhaupt wollen, wissen viele PlanerInnen und BestellerInnen oft gar nicht.

Zu den vielen methodischen Unsicherheiten kommen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Planern und
Bestellern z. B. an die Software oder den Detaillierungsgrad. Wir alle müssen uns mit der
Digitalisierung auseinandersetzen - auch im Bauwesen - und uns über das Vorgehen und die Ziele
verständigen.

Um für die AuftraggeberInnen Grundlagen zur Bestellung zu schaffen und bei der Auftragsklärung zu
unterstützen, hat die Bundessektion Architekten in der letzten Sitzung als Ergänzung für LM.VM bei
Prof. Hans Lechner das Heft "Planungsleistungen mit BIM" zur Realisierung in Auftrag gegeben.

Von der Bundessektion wurde Architekt Christoph Mayerhofer als Vertreter der Arbeitsgruppe BIM des
ACE (Architect's Council of Europe) nominiert. Dort engagieren sich aus den anderen europäischen
Ländern naturgemäß jene, die sich auf diesem Gebiet profiliert haben bzw. profilieren wollen oder neue
Berufsfelder erschließen wollen.  BIM wird - in welcher Form auch immer - zu einem Arbeitsinstrument
im Planungsbereich werden oder ist es teilweise schon. Zu welchen Bedingungen und Kosten, mit
welchen Rollenverteilungen, mit welcher Aufmerksamkeit und in welchem Ausmaß wir ArchitektInnen
die Entwicklungen verfolgen, wird die Zeit weisen. Jedenfalls ist meiner Meinung nach Aufmerksamkeit
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und Mißtrauen gegen jede Verpflichtung des Gebrauchs dieses Werkzeuges geboten - ein gutes
Werkzeug setzt sich selber durch (vgl. CAD).

Daher werden nicht nur unsere Architekturbüros sich mit den Chancen und Herausforderungen der
Digitalisierung auseinandersetzen müssen, sondern auch die öffentlichen AuftraggeberInnen, die diese
Entwicklung nicht nur zu verfolgen, sondern aktiv mitzugestalten haben.

In unseren Architekturbüros und bei unseren MitarbeiterInnen müssen wir konkrete
Entwicklungsperspektiven mit BIM aufzeigen. Derzeit fehlen dazu noch unumgängliche neue
Berufsbilder. Es ist schon aufzuzeigen, dass erstens unsere Büros noch abhängiger von den wenigen
Softwareherstellern werden, die sich bis dato an keine einheitlichen Standards und Procedere für BIM
orientieren und dass zweitens eine Software die Probleme nicht löst. Dazu kommt, dass auch ein BIM-
Manager, dessen Profil noch zu schärfen wäre, kein Garant für gute Projekte ist. Wenn man sich
generell keine ausführlichen Gedanken über die Prozesse macht, bleibt ein Prozess auch dann schlecht,
wenn er digitalisiert wird.

Im Gegensatz zu den noch kaum normierten digitalen Planungs- und Bauprozessen in Mitteleuropa,
steht das stark verrechtlichte Bundesvergabegesetz. Die strikten formalen Anforderungen daraus
können bei anspruchsvollen Projekten rasch zu Formfehlern bei den Bewerbern werden. Diese
Anforderungen sind auch für innovative Lösungen nicht förderlich. Daraus könnte aber Potential für
unsere Wettbewerbskultur entwickelt werden. Mehrfachbeauftragungen sind ein ungeregeltes und
vergaberechtlich problematisches Feld und eine ganzheitliche Betrachtung ist wünschenswert.

Eine Resolution des ACE stellt richtungsweisend seit Herbst 2016 klar, dass BIM bei
Architekturwettbewerben von den europäischen ArchitektInnen strikt abgelehnt wird. Unsere
Architekturwettbewerbstradition ist ein wichtiges Kulturgut, das zu erhalten ist. Kein anderes Verfahren
fördert ein konzentriertes Nachdenken über eine Bauaufgabe und ermögliche den Zugang allen
ArchitektInnen so, wie es der offene Architekturwettbewerb tut.

TEILNAHME AN ARCHITEKTURWETTBEWERBEN

Die Teilnahme an Architekturwettbewerben steigern nicht nur die Planungseffizienz, den Aufbau eines
Qualitäts-Management-Sytems und die Verbesserung des eigenen Einsatzes von Know-How, sondern ist
Qualitätssicherung zur Optimierung und Steigerung interner Prozesse zur Verbesserung der eigenen
Akquisition.

KollegInnen, die bei geladenen Architekturwettbewerben teilnehmen können, haben bei einigen der
letzten Architekturwettbewerben ohne Ankündigung keine Projekte eingereicht, was die AusloberInnen
erstaunt, verwundert und immer öfter verärgert hat.

Nachdem auch bei offenen Architekturwettbewerben immer weniger KollegInnen teilnehmen oder
engagierte innovative Projekte einreichen, verunsichern wir damit die AusloberInnen. Dabei sind
"offene Architekturwettbewerbe" attraktiv und durchaus auch "leichter" für sich zu entscheiden, äußern
immer häufiger die dabei erfolgreichen ArchitektInnen.

WISSEN - ARCHITEKTURWETTBEWERB

Mit Aufheben der Anonymität ist der Architekturwettbewerb abgeschlossen und das Ergebnis kann
sofort veröffentlicht werden. Es gibt keine Stillhaltefrist. Die AusloberIn beabsichtigt mit der
ArchitektIn des 1. Preises Verhandlungen zur Erteilung eines Dienstleistungauftrages über die weiteren
Planungsleistungen führen.
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Das Vergabarecht bietet das Privileg, Dienstleistungen in einem Verhandlungsverfahren ohne
Bekanntmachung an den Wettbewerbsgewinner zu vergeben, wenn zuvor ein Architekturwettbewerb
stattgefunden hat.

Den nicht zum Verhandlungsverfahren eingeladenen WettbewerbsteilnehmerInnen ist die Entscheidung
über die Nicht-Zulassung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren binnen acht Tagen bekannt zu
geben.

NO GOS BEI AUSSCHREIBUNGEN VON
ARCHITEKTURWETTBEWERBEN

Die Diktion "Weitere Details sowie ein Nachlass auf das Honorar werden noch vor Beauftragung
verhandelt" in Absichtserklärungen ist ein NO GO und wird in den Ausschreibungen von
Architekturwettbewerben von der ZT-Kammer nicht kooperiert.

WAHL DES VERFAHRENS BEI ARCHITEKTURWETTBEWERBEN

Die VertreterInnen der ZT-Kammer beraten die AusloberIn zur Durchführung eines
Architekturwettbewerbes und schlagen ein der Bauaufgabe und den Baukosten entsprechend
angemessenes Verfahren vor.

EINEN BESUCH WERT

sind folgende Veranstaltungen:

Ausstellung "Architekturlandschaft Südtirol" | Geschäftsstelle Salzburg
Ausstellung "Neues Salzburg" | Museum der Moderne
Podiumsdiskussion "Klasse statt Masse. Qualität und Tourismus in Salzburg" | Großer Saal im
Künstlerhaus | 14. November 2017, 19:00 Uhr
Tagung "Nachhaltigkeitskriterien in der Wohnbauförderung" | FH Wels | 15. November 2017,
09:00 Uhr
Impulsnachmittag "Wohnbau in Holz" | afo | 16. November 2017, 17:00 Uhr

BEDAUERLICH IST

dass nur sehr wenige ArchitektInnen, MitarbeiterInnen von Ausschüssen und Arbeitskreisen und
FunktionärInnen Veranstaltungen, Werkvorträge, Ausstellungseröffnungen, Diskussionen und Angebote
zur und über Baukultur in Oberösterreich und Salzburg besuchen.

Wir können sehr viel bewegen, wenn wir uns konstant solidarisch gemeinsam den vielfältigen
Herausforderungen zur Gestaltung unserer Zukunft stellen – Willkommen bei der
Kammervollversammlung am Freitag, 17. November 2017 im WIFI Salzburg.
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Mit sonnigen Grüßen
Arch. Dipl.-Ing. Heinz Plöderl eh.
Sektionsvorsitzender

Kammer der ZiviltechnikerInnen |
ArchitektInnen und IngenieurInnen

Oberösterreich und Salzburg

www.arching-zt.at

Impressum

Die Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg (Kaarstraße 2/II, 4040 Linz) ist eine

Körperschaft öffentlichen Rechts und wird vertreten durch Präsident BR h.c. Dipl.-Ing. Rudolf Kolbe.

Sie stellt ihren Mitgliedern und der Öffentlichkeit umfangreiche Informationen sowie ein umfangreiches Service-Angebot zur Verfügung.
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