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Sehr geehrte Damen und Herren!

Neben den Herausforderungen zur Sicherung unseres Berufsstandes, war das zu Ende gehende Jahr
2017 geprägt von vielen Aktivitäten und doch einigen Erfolgen. Für 2018 sind wichtige Themen und
Beiträge in Vorbereitung und bereits Neues auf dem Weg.

Neujahrs-Come-Together der Baukulturschaffenden Salzburgs

Am 15. Jänner 2018, 18:00 Uhr erfolgt im Kammerlokal Salzburg der gemeinsame Jahresauftakt
aller Architekturschaffenden (Initiative, ZV, Fachbeirat, ZT-Kammer).  

Schwerpunkte der ersten Monate in Salzburg

Ausstellungseröffnung "DAHEIM – Bauen und Wohnen in Gemeinschaft" | 24. Jänner 2018,
17:30 Uhr | Kammerlokal Sbg.
Messe "Bauen + Wohnen" | 8.-11. Februar 2018 | Messezentrum Salzburg
Diskussion "ZUKUNFT: BAUKULTUR IN SALZBURG" | 4. April 2018 | Kammerlokal Sbg.
Mit Vertretern der zur Landtagswahl antretenden Parteien zu den Themen Raumplanung,
bezahlbares Wohnen, Vergabe von Planungsleistungen öffentlicher Bauaufgaben und die
Umsetzung der Baukulturleitlinien des Bundes in Salzburg.
Ausstellungseröffnung "DER ARCHITEKTURWETTBEWERB" | 12. Jänner 2018 | HTL
Saalfelden
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Neujahrs-Come-Together der Baukulturschaffenden Oberösterreichs

Am 18. Jänner 2018, 18:00 Uhr starten die Baukulturschaffenden in Oberösterreich im afo Linz ins
neue Jahr. afo, ZV, Kunstuni und ZT-Kammer wollen Politik und Gesellschaft von den erforderlichen
Weiterentwicklungen und Innovationen in der Raum- und Stadtplanung, von der Mobilisierung von
Leerstand, Brachen und Überhang von Baulandwidmungen sowie von der Notwendigkeit einer
gemeinwohlorientierten Liegenschaftspolitik überzeugen.

Schwerpunkte der ersten Monate in Oberösterreich

ARCHITEKTURGESPRÄCHE mit Karl Odorizzi, Fritz G. Mayr und Hans Puchhammer
Energiesparmesse | 1. - 3. März 2018 | Messe Wels

Internationale Schwerpunkte

Architekturbiennale | 26. Mai - 25. November 2018 | Venedig

Diese Schwerpunkte werden das 1. Halbjahr 2018 ebenso mitprägen, wie die offene VERGABE von
Planungsleistungen öffentlicher Bauvorhaben, der ARCHITEKTURWETTBEWERB in all seinen Facetten
und Ismen.

Think Tank − Raum- und Stadtplanung

Bezahlbares Wohnen und die ungelöste Bodenfrage mit seinen Spekulationen bringen verschiedene
Aspekte und aktuelle Themen aus dem Bereich der Raum- und Stadtplanung zur Sprache. Soll das
unübersehbare Spiel der Kräfte dem Belieben des einzelnen vollständig überlassen werden? Eine
gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung wird uns vielmehr dazu zwingen, die Interessen der
Allgemeinheit in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen, als bei anderen Vermögensgütern.

Inzwischen steht die Bodenfrage in den wachsenden Städten mit ihren explodierenden
Grundstückspreisen längst ganz oben auf der Tagesordnung. Für die Städte und Gemeinden, die wegen
der zögerlichen Umsetzung beim Wohnungsbau an den Pranger gestellt werden, wird die Situation Tag
für Tag schwieriger. Die nötigen Hebel für die Bereitstellung von Grund und Boden für mehr
Wohnungsbau, sind ihnen aus der Hand genommen worden. Eines der beiden wichtigsten Instrumente,
wäre die bevorzugte und billige Bereitstellung öffentlicher Grundstücke für sozialen, geförderten
Wohnungsbau. Das zweite Instrument wäre eine Grundsteuerreform, die die steigenden Gewinne
abschöpft, für die Allgemeinheit nutzbar macht und das Spekulationskarussell unterbindet. Der Bund
und die Länder sind am Zug. Doch trotz aller Bekenntnisse passiert nichts. Eine konsequent
durchgeführte Liegenschaftspolitik für gemeinwohlorientierte Nutzung von Grund und Boden, ein
Vorkaufsrecht für Kommunen sowie das Auflegen eines Wohnbauland- und Erschließungsfonds sind nur
einige der vielen Beiträge, die einige Institutionen vorgeschlagen haben.

Wohnbau + ArchitektInnen?

Wo aber bleiben in diesem Reigen wir ArchitektInnen? Wir sollten – so die politische Forderung –
unsere Hausaufgaben machen und endlich zeigen, dass wir "bezahlbares Wohnen" beherrschen. Die
erforderlichen Voraussetzungen – nämlich die tatsächlichen Baukosten und offenere
Anforderungsprofile – werden uns weder von der Wohnungswirtschaft, noch von der Politik zur
Verfügung gestellt.
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Versäumnisse der Wohnungswirtschaft und der Wohnbaupolitik, tragen bis heute dazu bei, dass unsere
Zentren schwinden und veröden. Leerstand, Standorteignung und Erschließungsqualität spielen ebenso
wenig eine Rolle, wie die Gestaltung und Qualität unserer öffentlichen, halböffentlichen und privaten
Lebensräume. Sie verursachen bis heute die anonymen "Teppichsiedlungen" der Einfamilienhäuser und
fördern die nicht enden wollende Zersiedelung unserer Landschaft.

"Journalisten haben immer weniger Zeit, sich intensiv mit Raum- und Stadtplanungsthemen sowie mit
den unumgänglichen Veränderungen in der Wohnungswirtschaft  zu beschäftigen. Wir ArchitektInnen
können die besten Pläne zeichnen. Ohne Medien als Vermittler und einer aktiv breiten Öffentlichkeit
kommen die Themen in der Gesellschaft und bei der Politik nicht an."

Vergabe und Architekturwettbewerb

Der Einsatz ehrenamtlicher KollegInnen unserer ZT-Kammer für mehr und offenere
Architekturwettbewerbe ist groß. Noch viel größer ist der Einsatz finanzieller und zeitlicher Ressourcen
derer, die sich daran beteiligen (F&E der Architekturbüros). In der Hoffnung, zu einem guten Entwurf
und einem guten Auftrag zu kommen, sind wir trotz Konjunktur dazu bereit.

Die Regeln, wann solche "Sonderangebote" an Bauherren, Nutzer und Öffentlichkeit möglich sind,
basieren auf einfachen und über Jahrhunderte bewährten Grundsätzen wie Anonymität,
Gleichbehandlung, einem kompetenten Preisgericht, Auftragsversprechen und der Wahrung des
Urheberrechts. Unserer Berufsordnung folgend, sollten wir nur an Architekturwettbewerben teilnehmen,
die von der ZT-Kammer geprüft und registriert sind – auch als eine Frage der Haltung. Hierfür
müssen wir das notwendige professionelle Bewusstsein zeigen.

Vorsicht ist bei eingeladenen "Gutachterverfahren", "konkurrierenden Verfahren" oder "städtebaulichen
Studien" angebracht. Zumeist wird eine "Aufwandsentschädigung" weit unter den tatsächlichen Kosten
bezahlt. Es gibt keine faire (Fach-) "Jury", kein Auftragsversprechen, kein angemessenes Preisgeld.
Nutzungsrechte müssen abgetreten werden und oft wird mit einer persönlichen Präsentation gegen
Gleichbehandlung und Anonymität verstoßen. Werden diese Verfahren der ZT-Kammer früh genug
gemeldet, versuchen wir, entweder einen fairen Wettbewerb (vgl. Strasswalchen), oder eine faire
Bezahlung durchzusetzen. Andernfalls bleibt leider nur eine möglichst kollektive Absage. Wer sich
außerhalb eines geregelten Wettbewerbes Alternativen von mehreren Büros ausarbeiten lassen will,
muss in Form einer Mehrfach- oder Parallelbeauftragung nach HOA 2004 – Vorentwurf minus Wagnis
und Gewinn – bezahlen, auch wenn "Lösungsansätze" innerhalb von Vergabeverfahren verlangt
werden. Der Leistungsumfang muss klar begrenzt und angemessen honoriert sein und von allen
eingehalten werden. Wird dabei korrekt angemessen lt. BverG bezahlt, ist dieser Weg teurer als ein
Architekturwettbewerb.

An "grauen" oder unterhonorierten Verfahren nicht teilzunehmen erfordert solidarisches Verhalten.
Denn wir können nur bei uns selbst anfangen! Architekturwettbewerbe sind ein Sonderangebot
unseres Berufsstandes an die Gesellschaft!

Sie dürfen nicht zum Ausverkauf unserer Ideen werden.
Standards dürfen nicht durch Eigeninterpretationen (WOA) verwässert werden.
Sie dürfen durch Nichtwissen in Formalia und Normen nicht beschädigt werden
(z. B. Nettogrundfläche = Bruttogrundfläche minus Konstruktionsgrundfläche).

Bei den Architekturwettbewerben sind die personellen Strukturen von Preisgerichten und deren
außerordentliche Kommunikationsleistungen ebenso von eminenter Bedeutung, wie ein souveräner

Newsletter - Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und Ing... https://www.arching-zt.at/dynamische_inhalte/newsletter_ooesbg/arch_...

3 von 5 21.12.2017, 15:42



Vorsitz (fachliche, formale und soziale Kompetenz). So können falschen Argumenten und
Gruppenzwang systematisch begegnet werden und Entscheidungen mit hinreichendem Diskurs
transparent und nachvollziehbar getroffen werden. Das Preisgericht ist auch gefordert, die Kriterien der
Bauherren zur Erfüllung der Wettbewerbsaufgabe mit präzisen Beurteilungskriterien, die im
Teilnehmerkolloquium unmissverständlich darzulegen sind, zu ergänzen.

Digitalisierung und BIM − noch viel Luft nach oben!

"Für die Maschinenindustrie, die Baubranche und auch andere mittelständische Unternehmen ist die
Digitalisierung der aktuell wichtigste Treiber von Wachstum, Innovation und Produktivität. Im
Wettrennen um die Datenhoheit ist aber auch ein hohes Innovationstempo gefordert."

Mittlerweile sei beim Großteil der Baufirmen die Digitalisierung angekommen. Dennoch seien es laut
Studien erst ca. sechs Prozent der Bauunternehmen, die digitale Planungsinstrumente derzeit
tatsächlich nutzen. Den Weg, den die Bauindustrie jetzt bei der Digitalisierung geht, ist der Meinung
vieler Experten nach, ja ganz falsch.

Ebenso lässt sich aufgrund fehlender Erfahrungswerte aus heutiger Sicht schwer einschätzen, inwieweit
sich zukünftig der Gesamtaufwand unserer Architekturbüros durch einen voll integralen BIM-
Planungsprozess praktisch erhöhen wird. Jedoch ist ein revolutionärer Technologiesprung in der CAD-
Planung im Gange, wobei es noch keine breit anwendbaren prozessorientierten und technischen
Arbeitsweisen, Richtlinien und Commitments gibt.

Anzunehmen ist aber, dass diese neuen Prozesse ohne Honorarerhöhungen im Verhältnis zum größeren
Aufwand für Planer wirtschaftlich nicht darstellbar sein werden (vgl. LM-VM für BIM Planung).
Demgegenüber werden auf der anderen Seite nachhaltige Vorteile für Bauherren stehen.

Zwischen dem, was zu diesem Thema besprochen und ausgeführt wird, und was tatsächlich in der
Realität ankommt, besteht ein großer Unterschied. Die Visionen von Open BIM, nahtlosem Austausch
der Formate, etc. sind derzeit weit weg und werden noch in fünf Jahren Visionen sein. Das wird auch
noch länger so bleiben.

BIM − softwareunabhängig − Open Source

Um dies zu ändern braucht es kulturelle und intellektuelle Veränderungen. Wir brauchen
Planungsprozesse mit allen Beteiligten auf gleicher Augenhöhe und ein Teilen des Wissens, um ein
virtuelles Gebäudemodell einheitlich standardisiert aufzusetzen und fortzuschreiben. Nur Open Source,
softwareunabhängig, kann auch in unseren Architekturbüros mit einheitlichen Standards und
Normen Potentiale heben und Veränderungen innerhalb der Wertschöpfungsverteilung auslösen.

ArchitektInnen − Themenführer und Impulsgeber?

Diese und viele weitere Themen bedürfen der Solidarität und Kommunikation aller
Baukultur-/Architekturschaffenden und Institutionen, um mit vielfältigen, attraktiven und gelungenen
Beispielen, Themenführer und Impulsgeber für die spannenden gesellschaftspolitischen 
Weiterentwicklungen und Veränderungen zu sein. Nur durch überzeugendes Expertenwissen in unserem
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eigenen Fachbereich als Themenführer zu gelten, kann unser gemeinsames lohnendes Ziel sein.

Happy Holidays and a prosperous New Year

Ich wünsche allen KollegInnen und MitarbeiterInnen unserer Architekturbüros erholsame
Weihnachtsfeiertage und ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr und ein Feuerwerk an Ideen.

Prosit 2018!

Arch. DI Heinz Plöderl eh.
Sektionsvorsitzender

Kammer der ZiviltechnikerInnen |
ArchitektInnen und IngenieurInnen

Oberösterreich und Salzburg

www.arching-zt.at
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