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EDITORIAL
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der
Fachgruppe Ingenieurbüros!
 
Das Jahr 2016 neigt sich langsam dem Ende zu. Bei der Fachgruppentagung im Oktober konnten wir bereits
unsere Aktivitäten des letzten Jahres rekapitulieren und auch einen Ausblick auf 2017 geben. So haben Sie zum
Beispiel bereits im Herbst unser Druckkostenpaket erhalten, das wir Ihnen im neuen Jahr zu einem
vergünstigten Preis zum Kauf anbieten können…

 

mehr...
 

 

  NACH OBEN
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TERMINE
 

 
Freitag, 20. Jänner 2017 | um 14:00 Uhr Neujahrsempfang Hotel Wiesler  

 

 

  NACH OBEN

       

 

 

TATORT FACHGRUPPE
 

 

Das Wissensforum – eine neue Initiative Ihrer
Fachgruppe
 
Als Ihre Interessenvertretung suchen wir immer nach neuen Möglichkeiten, Sie bestmöglich zu unterstützen…

 

mehr...
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TIPPS 

 

Vorhang auf fürs neue Talent.Center
 
Das Talent.Center der WKO Steiermark hat der Jugend seine Pforten geöffnet. Auf einer Gesamtnutzfläche von
1.257 Quadratmetern bietet dieses Platz für 36 Teststationen sowie einen getrennten EDVTestraum, zudem
Büroeinheiten, Aufklärungs‐ und Präsentationsbereiche sowie eine Kletterwand zur Überprüfung von berufs‐
und arbeitsmotorischen Fähigkeiten. Ziel sind mittelfristig mehr als 5.000 Testungen pro Jahr, die den
Jugendlichen bei ihrer individuellen Berufs‐ und Ausbildungswahl helfen sollen. Eine Investition in die Zukunft
des Standorts Steiermark…

 

mehr...
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RECHT UND NORMEN
 

 

Aktuelle Bundesgesetzblätter – Juli 2016 bis Oktober
2016
 
Sie erhalten in der Rubrik „Recht und Normen“ Informationen zu neu erschienen Ö‐Normen sowie
aktualisierten Ö‐Normen sowie den Bundesgesetzblättern. Damit Ihnen keine Änderung entgeht, haben wir die
in Kraft getretenen Normen, Richtlinien und Bundesgesetzblätter auszugsweise und übersichtlich
zusammengestellt. Die Vielfalt der Tätigkeits‐ und Fachbereiche unserer Mitglieder erlaubt uns diese aber nur
schwerpunktmäßig zusammenzufassen…

 

mehr...
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PLATZ FÜR ALLES
 

 

Brandschutz – Ingenieure sind Experten
 
Vor wenigen Tagen ist in Vorarlberg ein Artikel mit der Schlagzeile „Regulierungswut beim
Brandschutz“ erschienen. Darin wird bemängelt, dass die Auflagen zum Brandschutz nicht nur verschärft
wurden, sondern auch die getroffenen Maßnahmen zu hinterfragen seien. 
 
Diese Worte stammen von keinem Geringeren als dem Chef der Brandverhütungsstelle Vorarlberg. Daher sehen
wir uns in unseren Bemühungen bestärkt, das Berufsbild des Brandschutzplaners mehr in den Vordergrund zu
rücken. Viele Bauwerber sind sich oft nicht im Klaren, welche Vorteile es hat, einen Brandschutz‐Fachplaner
von Beginn an mit einzubeziehen. Viele auf den Brandschutz abzielende Auflagen sind zu hinterfragen und auf
die Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen. Das spart Kosten und erhöht in den meisten Fällen noch dazu die
Sicherheit. Dasselbe gilt für die sogenannte Herstellungsüberwachung. 
 
Ingenieurbüros für den Fachbereich Brandschutz sind auch in der Lage, aus dem Dickicht der
Brandschutzprodukte das Geeignete auszuwählen. Die Vielzahl und Komplexität dieser Brandschutz‐Elemente
macht es dem Bauherrn nicht immer einfach, manchmal nahezu unmöglich, ein geprüftes Produkt für den
jeweiligen Anwendungsfall auszumustern. Beratende Ingenieure sind unabhängige, objektive und neutrale
Partner, die für ihre Auftraggeber treuhändisch agieren. Dasselbe gilt auch für die örtliche Bauaufsicht: in dem
Dschungel von Aufgaben, die die ÖBA zu verantworten hat, ist es ein enormer Vorteil, auf das Expertenwissen
der Brandschutzexperten zurückgreifen zu können. Bedauerlicherweise passiert das viel zu selten. Was bleibt,
sind Mängel, die die Sicherheit in einem Bauwerk auf der Strecke bleiben lassen. 
 
 
Ingenieure sind Experten 
 
Erwähnenswert sind auch die Bereiche für den organisatorischen und betrieblichen Brandschutz. Ein
Brandschutzmanagementsystem oder sogar ein Brandschutzgütezeichen bringen für Unternehmen enorme
Vorteile. Dies herauszuarbeiten ist auch ein Spezialgebiet der Brandschutzexperten, wie auch viele andere
Randthemen, die für alle Gebäudeeigentümer Vorteile bringen können. 
 
Die etablierten Ingenieurbüros für den Fachbereich Brandschutz sind in Österreich mittlerweile ausreichend
vorhanden und auch gut ausgebildet, sodass auch die Anerkennung für diesen speziellen Fachbereich ein Gebot
der Stunde wäre. Denn diese Leistungen finden in der Planungsphase und auf der Baustelle ja bereits längst
statt. Deshalb sorgen wir für ein faires Miteinander im Planungs‐ und Errichtungsprozess. Die Bauherren dieses
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Landes haben ein Recht auf eine solide Planung. Die Ingenieurbüros Österreichs sind in der Lage, exakt für
diesen Themenbereich eine optimale Grundlage zu schaffen. 
 
 
Autor: Dr. Alfred Pölzl
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