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Sehr geehrte Damen und Herren!

Kein anderer Berufsstand steht so im Interesse und im Fokus der Gesellschaft wie wir ArchitektInnen.
Daher ist es von besonderer Bedeutung, besonnen und sachlich die Aushandlung der besten Lösungen
der für den Berufsstand relevanten Themen von der Standes-/Berufsvertretung in Oberösterreich und
Salzburg gemeinsam voranzutreiben.

Rückblick 2014-2018

Die Definition und Umsetzung der strategischen Themenfelder - Öffnung und Verbesserung der
Attraktivität der ZT-Kammer für junge und neue Mitglieder, die Raumordnung und Raumplanung, offene
Architekturwettbewerbe, der transparente für alle Mitglieder offene Zugang zur Vergabe von
Planungs-/Dienstleistungen, bezahlbares Wohnen (ua. Wohnen im Herbst IV, Daheim Bauen in den
Alpen), Digitalisierung (ua. BIM, Industrie 4.0) und Ver-Normung, die Novellen des Bundesvergabe-
und Ziviltechnikergesetzes (Antragslegitimation, Vergabe geistiger Dienstleistungen) haben neben der
Gestaltung unserer Lebensräume (Ortskerne, Gestaltungsbeiräte), Ausstellungen, Diskussionen und
„Lobbying-Werben für Architektur“ die Berufsvertretung die letzten 4 Jahre begleitet.

Vieles ist in diesen 4 Jahre gelungen, Vieles begonnen und auf den Weg gebracht worden, aber es ist
noch viel zu tun. Die neue Öffentlichkeit, Stimmung und Richtung einer fortschrittlich und professionell
koordinierten Standesvertretung stimmen.
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Daher bedanke ich mich bei allen, die sich in der Bundes- und Länderkammer, in der Sektion
Architekten und in den Ausschüssen ehrenamtlich engagiert haben und ersuche jede Kollegin und jeden
Kollegen sich aktiv an der „Kammerarbeit“ zu beteiligen - die Kammer sind wir ALLE.

Neue Wege für Gestaltungsbeiräte in Österreich?

Große Aufmerksamkeit und viele positive Reaktionen hat das 1. Vernetzungstreffen von Gestaltungs-
bzw. Fachbeiräten der Bundessektion ArchitektInnen am 6. April 2018 in Innsbruck, zu der an die 100
ArchitektInnen aus ganz Österreich kamen, ausgelöst.

Die Beiräte beraten Gemeinden, Stadtverwaltungen und Politiker zu aktuellen Bauvorhaben. Die Arbeit
der Beiräte unterliegt aber individuellen Vereinbarungen, Regeln und Gepflogenheiten. Bisher waren
darüber kaum Informationen verfügbar. Die vor dem Vernetzungstreffen durchgeführte Studie zur
Tätigkeit der Gestaltungsbeiräte, bei der sich fast 70% der Beiräte beteiligt haben, zeigt aber auch auf,
dass nur ca. 14% der Gutachten und Entscheidungen der Beiräte politisch bindend sind. Empfehlungen
der Beiräte sachlich und neutral formuliert, werden aber in fast allen Fällen von den Bauverwaltungen
übernommen.

Laut Studie sind aber 70% aller Sitzungen der Gestaltungsbeiräte nicht öffentlich. Die Teilnehmer des
Treffens verständigen sich, die bestehenden Gestaltungsbeiräte zu verbessern und für neue
Gestaltungsbeiräte zu werben. Wichtig dabei sind gemeinsame Guidelines und Richtlinien zur
Einrichtung von Beiräten, die Empfehlungen zu Transparenz oder zum Vorgehen bei den
Nachbestellungen beinhalten.

Der Einsatz von Gestaltungsbeiräten schafft Offenheit, Transparenz und Qualität bei Bauvorhaben und
Gestaltung unserer Lebensräume. Daher ist der Dialog zwischen den Kommunen und
Architekturschaffenden zu stärken und gemeinsam ein öffentlicher Diskurs über qualitätvolle
„Alltagsarchitektur“ zu gestalten.

BIM - auf den Boden gebracht

Das von der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen mit der Wiener Länderkammer realisierte
Symposium REALITY CHECK BIM im Linzer DesignCenter steht jeder verpflichtenden Einführung dieses
Werkzeuges - Software zur Erstellung von Datenbanken - sehr kritisch gegenüber. Wenn wir nicht
aufpassen, ist die Gefahr groß, dass wir mit der Verpflichtung BIM unseren Handlungsspielraum noch
weiter einengen.

Immerhin geht es um unser Planungsverständnis, um ein Arbeiten in kreativen und flexiblen
Kooperationsmodellen und um den Besitz und Austausch der erzeugten Information. Wir brauchen für
die digitalen Daten, die wir erzeugen, offene Schnittstellen und nicht nur jene, die unsere jeweilige
Software anbietet.

Die derzeitige IFC-Schnittstelle bietet diese Qualitäten nicht. Wir brauchen einen offenen, nicht
diskriminierenden Zugang zur BIM-Planungswelt.

Diese und unsere darüber hinaus umfassenden Anliegen zu BIM haben wir in der Bundessektion
ArchitektInnen und mit Kollegen Mayerhofer im Arbeitskreis BIM des ACE in den letzten Jahren bereits
vertreten, um einen offenen Zugang und verlustfreien Datenaustausch sicherstellen zu können.

Copyright-, Datennutzungs-, Haftungs- und Honorarfragen sowie der Leistungsumfang sind für uns
Anwender und auch für unsere Auftraggeber wesentliche Aspekte, um unsere weitgehend
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selbstständigen kleinen und mittleren Wirtschaftsstrukturen unserer Ziviltechnikerunternehmen nicht
zu zerstören (siehe Arch-Info Nr. 5).

Wege aus der Vergabefalle

In diesem Jahr werden das neue Bundesvergabegesetz und neue EU-rechtliche Bestimmungen zur
„sogenannten“ elektronischen Vergabe in Kraft treten. Die von der Bundeskammer der
ZiviltechnikerInnen dazu österreichweit veranstaltete Informationsveranstaltung mit Podiumsdiskussion
„Beste Vergabe“ zeigte am 23. April 2018 im Kammerlokal Linz, welchen Einfluss Herangehensweisen
von Gemeinden an die Vergabe öffentlicher Aufträge für Bauvorhaben eines Ortes haben können.

Wesentlich für die Vergabe öffentlicher Aufträge sind im Vorfeld eine solide Projektentwicklung und eine
überprüfbare und plausible Rahmenkostenermittlung. Wichtig ist auch, dass die Schnittstellen zwischen
den einzelnen Fachplanern genau definiert werden. Dazu dienen die einheitlichen Leistungsmodelle der
Ziviltechnikerkammer die von Vergabeexperten, Planern und erfahrenen öffentlichen Auftraggebern
gemeinsam erarbeitet wurden und jede gängige Planungsaufgabe detailliert beschreiben: Die
Grundlage für eine seriöse Kostenermittlung.

Im Zuge der parlamentarischen Behandlung des neuen Gesetzes hat der Verfassungsausschuss des
Nationalrates in seinem Beratungsprotokoll festgehalten, dass geistige Dienstleistungen, die
unterschiedliche Fachqualifikationen erfordern, bei Ausschreibungen getrennt zu betrachten sind. Diese
Feststellung wird allerdings nicht im Gesetzestext selbst stehen.

Sowohl Josef Mathis, langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Zwischenwasser, als auch Uli Böker,
Landtagsabgeordnete, waren sich einig, dass eine solide Projektentwicklung viele Gemeinden personell
und fachlich überfordert. Daher fordern beide kompetente Ziviltechniker in die Projektvorbereitung
einzubeziehen und konsequent offene Architekturwettbewerbe durchzuführen, um eine bestmögliche
Qualität öffentlicher Bauaufgaben zu erzielen.

Haftung von Ziviltechnikern

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes haben mehrfach bereits klargestellt, unter welchen
Bedingungen Ziviltechniker für Planungsmängel, Termin- oder Baukostenüberschreitungen zur Haftung
herangezogen werden.

Den Ziviltechniker trifft nach ständiger Rechtsprechung neben der Erbringung einer technisch
einwandfreien Leistung auch eine vertragliche, umfassende Beratungspflicht. Dabei muss er auch
wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen, wie zum Beispiel die Mittel des Auftraggebers. Weiters
muss er unter Bedachtnahme der Vorgaben des Auftraggebers möglichst kostengünstig planen. Sollten
Umstände eintreten, die eine nicht unerhebliche Überschreitung des überschlagmäßig eingeschätzten
Kostenbetrags bewirken könnten und deren Eintritt als möglich vorgesehen werden kann, ist er zu
Hinweisen verpflichtet.

Im Einzelfall ist entscheidend ob sich der Ziviltechniker zu einer überschlagsmäßigen
Kosteneinschätzung, einer Bauteil-Kostenschätzung oder einer Kostenberechnung zur Einhaltung einer
verbindlichen Kostenobergrenze verpflichtet hat. Zwar treffen den Ziviltechniker in allen Fällen
Warnpflichten, im Falle einer drohenden Kostenüberschreitung jedoch hängt Inhalt und Intensität dieser
Pflicht davon ab, inwieweit der Ziviltechniker Verantwortung bei der Planung der Baukosten
übernommen hat.

Bei einer Vereinbarung einer Baukostenobergrenze bzw. eines Kostenrahmens muss sich eindeutig und
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unmissverständlich aus dem Gesamtzusammenhang ergeben, dass die Baukosten in einer bestimmten
Höhe verbindlich als vertraglich geschuldete Beschaffenheit einzuhalten sind. Die Regelung muss sich
klar und eindeutig auf die Baukosten beziehen. Eine Überschreitung dieses Rahmens stellt einen Mangel
des geschuldeten Ziviltechnikerwerks dar und kann zu Gewährleistungsansprüchen des Bauherrn
führen. Daneben bestehen auch noch Schadenersatzansprüche im Falle einer schuldhaften Verletzung
der Beratungspflicht des Ziviltechnikers.

Planungsänderungen, die der Bauherr in Auftrag gibt oder wenn dieser in Kenntnis der
Kostenüberschreitung weiterplanen lässt, setzen selbst ein ursprünglich vereinbartes Baukostenlimit
wieder außer Kraft. Wird für die Ermittlung des Honorars lediglich eine bestimmte Bausumme
herangezogen, kann nicht ohne weitere Anhaltspunkte von einer Vereinbarung einer
Baukostenobergrenze ausgegangen werden.

Es ist daher unbedingt erforderlich immer die Planungs- , die Ausführungs-, die Termin- und die
Baukostenentwicklung sehr genau zu überwachen, alles und auch wirklich alles zu dokumentieren und
an die den Auftraggeber zu kommunizieren.

Erfolgreiche Intervention und Unterstützung durch die ZT-Kammer
OÖ/Sbg.

Im Jahr 2017 wurde von einer privaten Ausloberin im Salzkammergut ein offener Wettbewerb
ausgelobt, an dem sich über 80 Architekturbüros beteiligt haben. Unter den Teilnehmern befanden sich
auch Mitglieder aus unserem Kammerbereich. Der Wettbewerb wurde mit der Prämierung der
Wettbewerbsarbeiten durch das Preisgericht abgeschlossen. In der Folge wurden die Preisgelder in der
Höhe von Euro 80.000,00 exkl. MwSt. jedoch nicht ausbezahlt, bis mit Unterstützung der ZT-Kammer
erfolgreich eingeschritten wurde.

Auf intensive Intervention der ZT-Kammer hin, verknüpft mit einer Vielzahl an persönlichen
Gesprächen, Telefonaten und E-Mails mit den Involvierten aus Wettbewerbsvorbereitung und
Preisgericht, den teilnehmenden Architekturbüros und der Ausloberin wurden die offenen Beträge
schließlich Anfang März dieses Jahres beglichen.

Es ist erfreulich, dass diese Angelegenheit durch das gute Zusammenwirken zwischen der ZT-Kammer,
den Betroffenen und weiteren Beteiligten zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnte.

ZT-Kammerwahl 2018

Die vom Bundesministerium bestellte Wahlkommission hat in der Wahlausschreibung den 17. Mai 2018
als Wahltag für die unmittelbaren Wahlen (Wahlen in die Sektionsvorstände und in die Bundessektionen
- jeweils Architekten und Ingenieurkonsulenten - sowie in die Disziplinarausschüsse) festgelegt.

Die Wahlkommission hat für die Wahl in den Sektionsvorstand der ArchitektInnen, in die Bundessektion
und für den Disziplinarausschuss/Sektion ArchitektInnen in der Reihenfolge der Einreichung folgende 3
Wahlvorschläge zugelassen.

Liste 1: Salzburg_UND_Oberösterreich  (Innerhofer, Seidl, …)
Liste 2: A=architektur R=raumplanung+W=wettbewerb V=vergabe Architekten Salzburg (Dollnig,
Wimmer, ...)
Liste 3: ARCHITEKTURZIRKEL OÖ/SBG (Plöderl, Urmann, ...)

Alle Wahlberechtigten (ruhende und aufrechte Befugnis Architektur) können ihr Wahlrecht durch
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persönliche Stimmabgabe (17. Mai 2018, Kammerdirektion Linz, 09:00 - 12:00 Uhr) oder durch
Übersendung des die Stimmzettel enthaltenden Wahlkuverts (Briefwahl) an die Wahlkommission
ausüben. Die zur Briefwahl erforderlichen Unterlagen (Stimmzettel, Wahlkuvert und Begleitschreiben)
werden voraussichtlich zwischen 8. und 10. Mai 2018 - 1 Woche vor der Wahl - zugestellt werden. Bei
Briefwahl müssen die Wahlkuverts spätestens am 17. Mai 2018 um 12:00 Uhr bei der Wahlkommission
(Kammerdirektion Linz) eintreffen.

Auch alle KollegInnen und Kollegen, die bereits eine der Wahllisten durch ihre Unterschrift unterstützt
haben, müssen entweder persönlich oder durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen - also noch wählen.

Wahlberechtigte, die ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben, müssen nach Ausübung ihres Stimmrechts
die Stimmzettel in das Wahlkuvert und sodann das Wahlkuvert in einen weiteren Briefumschlag legen,
der den Vor- und Zunamen, die Befugnis und den Kanzleisitz (Hauptwohnsitz) des Wählers zu enthalten
hat, und den weiteren Briefumschlag so rechtzeitig an die Wahlkommission senden, dass dieser vor
Beginn der Stimmenzählung bei ihr einlangt.

Die Verwendung eines anderen als des zugesandten Wahlkuverts oder der amtlichen Stimmzettel
machen die Stimme ungültig.

Ringkampf der Ideen - Diskurs zur ZT-Kammerwahl

8. Mai 2018 | 19:00 Uhr | afo architekturforum oberösterreich Linz

Im Vorfeld der Wahl 2018 lädt das Architekturforum die Ziviltechniker Oberösterreichs und Salzburgs
zur Diskussion der Ideen und Positionen der „Spitzenkandidaten“ der 3 wahlwerbenden Listen in die
Sektion Architektur und der Liste Sektion Ingenieurkonsulenten.

Wir ersuchen die Kolleginnen und Kollegen das Wahlrecht auszuüben - nur eine hohe
Wahlbeteiligung ist ein starkes Zeichen einer interessierten und aktiven Berufsgruppe.

Mit sonnigen Grüßen,

Arch. DI Heinz Plöderl eh.
Sektionsvorsitzender

Kammer der ZiviltechnikerInnen |
ArchitektInnen und IngenieurInnen

Oberösterreich und Salzburg

www.arching-zt.at
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