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Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Ausstellung DAHEIM - Bauen und Wohnen in Gemeinschaft - eine Produktion des DAM (Deutsches
Architekturmuseum Frankfurt) ist nur noch diese Woche im Kammerlokal am Gebirgsjägerplatz und im
Künstlerhaus bei der Initiative Salzburg zu sehen.

Am Dienstag, 20. März 2018, 18:30 Uhr wird Architekt Ernst Beneder (Mitglied des Gestaltungsbeirates
Salzburg) in seinem Werkvortrag "SOLCHES VERSUS ISMEN" in der ZT-Kammer Salzburg über Solches,
Anderes, Heimat - ein Tabu sprechen.

BUILDING INFORMATION MODELING - BIM

Für die KollegInnen, denen es am Dienstag, 20. März 2018 nicht möglich ist an dem von der
Länderkammer Wien, Niederösterreich und Burgenland veranstalteten Symposium "REALITY-CHECK
BIM" im Linzer Design Center teilzunehmen, versuche ich hier eine konstruktive aber durchaus kritische
Auseinandersetzung mit den vorhandenen BIM-Planungsinstrumenten wiederzugeben.

BIM - NORMEN?

BIM - Building Information Modeling - bietet die Möglichkeit, Bauwerke gesamtheitlich abzubilden. Die
Methode wird derzeit in Deutschland, in der Schweiz und auch bei uns in Österreich breit gefächert und
mit vielen Pros und Contras diskutiert. In der Schweiz hat der SIA sogar ein erstes wichtiges
Grundlagendokument zur Methodik der Digitalisierung im Bauwesen geschaffen und dazu das Merkblatt
SIA - No. 20151 erstellt. In Deutschland sollen in einer DIN, in Österreich in einer ÖNORM die
thematischen Anforderungen ebenfalls abgebildet werden.

Sind somit die Rahmenbedingungen geregelt? Wie sieht es jedoch im Planungsalltag aus? Wie weit
stimmen Theorie und Praxis überein und wo klaffen diese auseinander?

Aufgrund dieser Fragen und weil die Software eine immer wichtigere Rolle in unserem Planungsalltag
einnimmt, werden viele Veranstaltungen, Tagungen, Symposien und Lehrgänge mit unterschiedlichen
Ansätzen zum Thema BIM, vor allem von den Softwareherstellern, angeboten.

ARCHITEKTURBÜROS: KMU UND KLEINSTUNTERNEHMEN
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Eine Analyse des Wirtschaftsraumes Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH) auf der planenden
sowie auch auf der ausführenden Seite des Bauens ergab einen weit überwiegenden Bestand an KMUs
(ca. 99%). In Österreich sind davon sogar ca. 87% Kleinstunternehmen. Die Rahmenbedingungen der
Ausbildung und die Abwicklung von Planung und Realisierung sind in den drei Staaten ebenfalls
vergleichbar. Es werden Architekten und Ingenieure ausgebildet, die sowohl die theoretischen und die
künstlerisch‐technischen Grundlagen der Entwurfsplanung, als auch die Umsetzung dieser Planungen in
ausführungsrelevante Detailplanungen beherrschen. Nach den Plänen von D-A-CH-Architekten und
Ingenieuren wird noch gebaut!

Die planenden Unternehmen im Bauwesen sind meist spezialisierte Kleinunternehmen und schließen
diese Experten (Architekt, Tragwerksplaner, Bauphysiker, Haustechniker, …) in flexiblen Modellen zur
gesamtheitlichen Bewältigung einer Bauaufgabe zusammen. Das kann unter Führung eines planenden
Unternehmens (Generalplaner) oder des Bauherrn (Einzelplanungsvergabe) erfolgen. Es werden stets
Informationen untereinander - meist in Form von Plänen und Beschreibungen ‐ ausgetauscht und
anhand dieser das Bauprojekt entwickelt.

ZUKUNFT - PLANUNGSWIRTSCHAFT?

In den derzeit weitgehend geschlossenen BIM-Softwarewelten sind diese sehr flexiblen Modelle der
Zusammenarbeit nicht aufrechtzuerhalten. Die für den Datenaustausch vorgesehene Schnittstelle IFC
(industrial foundation classes - definiert durch buildingSMARTinternational - bSi) sind in den
marktüblichen Programmen der Softwarehersteller (vgl. Revit 51%, ArchiCad 15% Marktanteil)
schlecht implementiert. Die Weitergabe der Informationen erfolgt nicht frei von Informationsverlust und
ist daher für den täglichen Gebrauch der Planenden ungeeignet.

SOFTWAREMONOPOLE?

Daher führen diese Programme ohne offene Schnittstellen, die Informationen der BIM-Modelle nicht
vollständig auf die Anwender übertragen können, zu großen Abhängigkeiten von den
Softwareherstellern. Sowohl bei Planern als auch bei den Bestellern und Auftraggebern.

Weiters erhöhen sich bei geschlossenen Softwarewelten die Kosten eines Wechsels für den Anwender
und den Besteller mit jedem weiteren erstellten Modell/Projekt.

Dies erfordert einen umfassenden Diskussionsbedarf, um den in der EU-Richtlinie 2014/24
dargestellten Aspekt, dass ein nicht diskriminierender und allgemein verfügbarer Zugang zur
elektronischen Planungssoftware sicherzustellen ist. Die Wege dorthin bedürfen eines umfassenden und
gemeinsamen Prozesses.

Nur eine BIM-Software mit einer offenen Schnittstelle, die einen Datenaustausch ohne den
geringsten Informationsverlust sicherstellt, sichert unseren klein- und kleinststrukturierten
Berufsstand und eine offene Planer- und Bestellwelt.

OPEN SOURCE

Weder wir, noch die öffentlichen Besteller können geschlossene BIM-Systeme in den planenden
Wirtschaftsstrukturen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz vertreten. Daher ist es wichtig, dass
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sich die D-A-CH-Staaten in Europa zu vollständig offenen Datenschnittstellen von BIM-Programmen
bekennen und sich dafür einsetzen, dass eine EU-einheitliche offene Schnittstelle für BIM - als EU-
Projekt (Planer und öffentliche Auftraggeber gemeinsam) - entwickelt wird.

Dafür sollen auch Standardmodelle eine Evaluierung der offenen Schnittstelle für ALLE bei BIM-
Software sicherstellen. Erst wenn ein BIM-Programm damit validiert ist, soll es von öffentlichen
Auftraggebern verwendet werden dürfen.

Es ist eine Mitwirkung unseres Berufsstandes an der Entwicklung eines gemeinsamen Positionspapieres
von D-A-CH sicherzustellen. Darüber hinaus soll auch an einer verbindlichen Abstimmung, um den
steigenden Anforderungen gemeinsam gerecht werden zu können und daraufhin auch allfälligen
Normierungen, mitgewirkt werden.

DER OFFENE ARCHITEKTURWETTBEWERB

In vielen Arch-Infos der letzten vier Jahre habe ich immer wieder auf die Bedeutung des offenen
Architekturwettbewerbes zur Sicherung unseres Berufsstandes und einer unumgänglichen
Verbesserung der Möglichkeiten für Jung und Alt an Architekturwettbewerben teilzunehmen
hingewiesen. Somit kann die Forschung und Entwicklung in unseren Architekturbüros gewährleistet
werden.

Als gewählte Vertreter bzw. Nominierte der ZT-Kammer/Sektion Architekten beraten wir die
AusloberInnen über die Wahl des richtigen Verfahrens und die Rahmenbedingungen eines
Architekturwettbewerbes, um die Standards - WOA sicherzustellen. Anhand der Baukosten und des
daraus errechneten Auftragswertes (lt. Bundesvergabegesetz) sind Architekturwettbewerbe im Unter-
bzw. Oberschwellenbereich durchzuführen.

Die geeignete, sicherste und für unsere Büros fairste Vergabe von Planungsleistungen ist der offene
Architekturwettbewerb mit anschließendem Privileg der Auslober mit dem Verfasser des 1. Preises in
Verhandlungen zur Auftragsvergabe zu treten (Verhandlungen mit nur einem Bieter). Nur der offene
Architekturwettbewerb ist als geregeltes Verfahren der beste Schutz für Auftraggeber und -nehmer und
gewährleistet dadurch Entscheidungssicherheit. Alle anderen Verfahren im Oberschwellenbereich sind
"Sonderverfahren" und nur in Ausnahmefällen mit angemessener Vergütung der Leistung abzustimmen.

BERECHNUNG: PREISGELD

Nachdem der Preisgeldrechner der Bundeskammer in vielen Sequenzen nicht nachvollziehbare Daten
bzw. Preisgelder liefert, werden in unserer Länderkammer die Preisgelder ausschließlich lt. WOA 2000
berechnet und auf dieser Basis mit den AusloberInnen abgestimmt.

Es sind bei jedem Architekturwettbewerb ein 1., 2. und 3. Preis sowie 2 bis 5 Anerkennungen in
Abhängigkeit von den TeilnehmerInnen und der Bauaufgabe mit angemessenen Preisgeldern
auszuweisen.

EVALUIERUNG - ARCHITEKTURWETTBEWERB UND PREISRICHTER

In der Bundessektion Architekten und im Bundesausschuss für Architekturwettbewerbe wird in den
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nächsten Monaten die Plattform www.architekturwettbewerb.at evaluiert und einem Relaunch
unterzogen.

Wie eine kürzlich durchgeführte Evalierung ausweist, sind die Qualität der Ausschreibungen, der
Protokolle von Kolloquien und Preisgerichten von Architekturwettbewerben häufig mangel- und
fehlerhaft ausgeführt. Daher wird im Herbst 2018 eine Offensive zur Qualitätssteigerung erforderlich
sein.

Wesentlicher Aspekt einer Qualitätssicherung ist auch, dass die von der ZT-Kammer nominierten
PreisrichterInnen nicht nur Kompetenz und Erfahrung bei der Durchführung von Preisgerichten haben,
sondern auch Defizite in mangelndem Wissen von gesetzlichen und formalen Anforderungen sowie 
sozialer Kompetenzen beheben.

Um Erfahrung zu sammeln, können KollegInnen als Berater des Preisgerichtes von der ZT-Kammer
nominiert werden und an diesen teilnehmen. Für Architekturwettbewerbe nominiert die ZT-Kammer
grundsätzlich zwei Fachpreisrichter und die jeweiligen Ersatzpreisrichter.

Die für ein Preisgericht vorgeschlagenen KollegInnen werden bei Kenntnis der Termine von
konstituierender Sitzung, Kolloquium und Preisgericht ausschließlich von Rudolf Untersperger
(Bearbeiter der Architekturwettbwerbe und Vergaben in der Kammerdirektion) kontaktiert. Nur er
informiert anschließend die AusloberIn über die Abstimmung des Architekturwettbewerbes und die
Nominierung der PreisrichterInnen der ZT-Kammer.

Mit dem offenen Architekturwettbewerb erhält die AusloberIn eine reiche Auswahl unterschiedlicher
Lösungsmöglichkeiten. So kann aus den anonym eingereichten Beiträgen für die klar definierte
Aufgabenstellung anhand der vereinbarten Kriterien durch ein unabhängig zusammengesetztes
Preisgericht das beste Projekt ermittelt werden.

Dafür müssen wir im eigenen Selbstverständnis die Qualität der Ausschreibung, der Vorprüfung und
ganz besonders die fachliche, die formal gesetzliche und die soziale Kompetenz der von der ZT-Kammer
nominierten PreisrichterInnen sicherstellen.

Zum Frühlingsbeginn sonnige Grüße,

Arch. DI Heinz Plöderl eh.
Sektionsvorsitzender
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