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EDITORIAL

Frühjahr ist in der Baubranche traditio-
nell Bilanzzeit. Während etwa Wiener-
berger schon von einem Rekordjahr be-

richtet und auch die Strabag eines in Aus-
sicht stellt, war 2019 für den zweitgrößten 
österreichischen Baukonzern Porr ein Jahr, 
für das die inflationär gewordene Bezeich-
nung durchwachsen ausnahmsweise ein-
mal zu hundert Prozent stimmt.

Mehr als voller Auslastung und Rekord-
auftragsbeständen werden in der im April 
endgültig vorliegenden Bilanz namhafte Ver-
luste in Polen und Norwegen gegenüber ste-
hen. Grund genug für uns, mit Porr-CEO 
Karl-Heinz Strauss ein ausführliches Ge-
spräch zum Thema Auslandsengagement sei-
ner Firma zu führen – und Grund genug für 
ihn, Klartext zu reden über unentschuldbare 
Fehler, im Nachhinein sichtbar werdende 
Versäumnisse und seine Marktstrategie für 
die kommenden Jahre. 

Ergänzt wird dieser Auslandsschwerpunkt 
durch Blicke auf die Vorhaben der Habau 
und wie Habau-CEO Hubert Wetschnig in 
heiß umkämpften Märkten trotz allem ge-
gen die ganz Großen reüssieren will sowie 
die PPP-Ambitionen der Strabag in Kolumbi-
en und ein spektaktuläres Doka-Projekt in 
der Türkei.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Heft 
liegt auf einer Thematik, die die Bauwirt-
schaft schon seit Jahren beschäftigt, die aber 
in Zeiten von Klimawandel und Grün in der 
Regierung neue Brisanz erhalten hat: Ener-
gie, Dämmen und Sanieren. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesam-
ten SOLID-Teams eine angenehme und infor-
mative Lektüre und einen Turbostart ins 
neue Baujahr!

Herzlichst, 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Thomas Pöll, Chefredakteur
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	 6	 NEWS	AUS	DER	BAUWELT
   

   Quartier Belvedere
Das Riesenprojekt ist in  
der Zielgeraden

  Strabag & Autodesk
Ein Kooperationsabkommen
soll manches vertiefen

  Wiener Stadterneuerungspreis
Einreichen wird leichter – 

  und andere Neuerungen 

Köpfe & Karrieren

12  Online
Das lesen Sie auf solidbau.at

14   COVERSTORY
  „Leider ist auch ein Patzer passiert“

Wir sprachen mit Porr-Chef Karl-
Heinz Strauss über Probleme und 
Änderungen im Auslandsgeschäft 
seiner Firma und warum er sein 
Unternehmen dennoch auf einem 
guten Kurs sieht.

18  Mit Pipelines zum Erfolg?
Fremde Märkte II. Die oberöster-
reichische Habau hat sich nicht 
nur in Deutschland festgesetzt, 
sondern will sich auch im heiß 
umkämpften Polen versuchen.

22  PPP ein bisschen anders
Fremde Märkte III. Die Strabag ist 
in Kolumbien in einem Projekt, in 
dem Private Public Partnership 
weiter gedacht wird als bei uns.

24  Spektakuläres Ypsilon
Fremde Märkte IV. Doka ist in  
der Türkei Teil eines besonderen 
Brückenprojekts.

25   VZI präsentiert Chance Export
Fremde Märkte V. Eine neue Online-
Plattform positioniert österreichi-
sche Ziviltechniker- und Ingenieur-
büros im internationalen Umfeld.

26  „Sie werden sicher durchkommen“
Bei der zweiten Austragung des 
BIMGlobe fiel eine ermutigende 
politische Ansage.

28  Bringt 2020 die Wende für  
die Baubranche?
Baustelle. Eine Trendwende am 
Immobilienmarkt kann die Ent-
wicklung hin zur Digitalisierung 
am Bau beschleunigen.

14	Um zu wachsen, müssen Österreichs Firmen im Ausland reüssieren. 
 Inhaltlich leicht, wirtschaftlich nicht immer.
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29   „Nicht auf das Perfekte warten“
Der Vorstandsvorsitzende der ÖBV  
Peter Krammer über die Rolle von  
BIM und weitere großen Themen  
beim Baukongress 2020.

IMMOBIL IENWIRTSCHAFTIMMOBIL IENWIRTSCHAFT

30  Von Nullen und Einsen 
Wer zu spät kommt, den bestraft  
der Mitbewerb.

SPECIALSPECIAL  ENERGIE,   ENERGIE,  
DÄMMEN & SANIERENDÄMMEN & SANIEREN

32		 Götter-Dämmung oder Verdammnis?
Über Herausforderungen und Lösungs-
ansätze sprachen wir mit Clemens 
Hecht, dem Sprecher der Qualitäts- 
gruppe Wärmedämmsysteme.

36		 Was Gebäude smart macht 
Wem nutzt ein weiterer Kennwert  
im Energieausweis?

38		 Kilometerweise gut gedämmt
Für eine energieeffiziente Gebäude-
hülle beim Wiener Bel & Maine sorgt 
unter anderem der umfangreiche  
Einsatz von Schöck-Bauelementen.

40		 News & Projekte
Von Steinbacher, Synthesa & Austrotherm

32	Wärmedämmverbundsysteme stehen nicht zuletzt aufgrund ihrer  
 Marktbedeutung im Zentrum vieler Debatten.
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03	 Editorial
51	 Firmenindex, Impressum
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26	Woraus eine Spitzenbeamtin und Ministerin a.D. ableitet, dass  
 sich das Thema BIM in der Baubranche fix durchsetzen wird

BAUPRA XISBAUPRA XIS

42	 Fördertechnik an der Festung 
Report. An einer der meistbesuchten 
Sehenswürdigkeiten Österreichs, der 
Festung Hohensalzburg, wird aktuell 
ein komplexes Bauvorhaben umge-
setzt.

44	 Drum prüfe, wer mit Sub sich bindet
Baurecht. Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser. Die berufliche Zuverlässig-
keit von Subunternehmern ist Bietern 
zuzurechnen, erklären unsere Rechts-
expertinnen. 

46	 „Bescheidenheit im Erfolg und Kraft in  
der Niederlage“
Menschen am Bau. René Zinner, 43, 
heute Geschäftsführer beim Bauun-
ternehmen Georg Fessl GmbH, schaff-
te den Weg vom Bau-Lehrling bis zum 
Geschäftsführer. 

 BAUTECHNIKBAUTECHNIK

48  ÖBV-Merkmalservice auch für  
BIM-Neulinge
Warum eine automatisierte Weiterver-
arbeitbarkeit von Eigenschaften mög-
lich ist, ohne dass eine Firma ihre in-
terne Arbeitsweise an andere Bezeich-
nungen anpassen muss.

50   Produktnews
Neues von Nedo, Stabila & Co.
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Vorbereitung inkl. Quiz
mündlich + schriftlich
26. oder 27.5.2020
10-16 Uhr

Block 1
4. bis 6.5.2020

Block 2
11. bis 13.5.2020

Block 3
18. bis 20.5.2020 Prüfung

Info-Abende:
18.3.2020 um 15 Uhr
21.4.2020 um 15Uhr
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Der Gewinn nach Steuern stieg um 
87 Prozent auf 249 Mio. Euro. Der 
Umsatz wuchs um 5 Prozent auf 

3,5 Mrd. Euro. Die Dividende soll um 20 
Prozent von 0,50 auf 0,60 Euro angeho-
ben werden. „Die berichteten Rekorde bei 
Umsatz und Ergebnis bestätigen, dass un-
sere wertschaffende Wachstumsstrategie 

in den letzten 10 Jahren, aber ganz beson-
ders in unserem 200. Jubiläumsjahr, äu-
ßerst erfolgreich war. Trotz eines flachen 
Marktumfelds und einer in der zweiten 
Jahreshälfte rückläufigen Nachfrage in ei-
nigen unserer Märkte sind wir weiter ge-
wachsen“, kommentiert Wienerberger-Chef 
Heimo Scheuch.

Das gesamte Entwicklungsgebiet des 
Quartier Belvedere umfasst sechs 
Bauteile auf rund 25.000 m² 

Grundstücksfläche. Auf den Baufeldern 
ist gemäß Masterplan insgesamt eine 
Bruttogeschossfläche von rund 130.000 
m² vorgesehen. Städtebauliches Ziel ist 
ein vielfältiger und attraktiver, auch in 
Abendstunden und an Wochenenden be-
lebter Standort. Alles ist möglich im QBC, 
vom Wohnen über Arbeiten bis hin zu 
den unzähligen Freizeitaktivitäten, die 
durch Parkanlagen, Kunst und Kulturein-
richtungen gegeben sind. Das Quartier 
soll zu einem Schnittpunkt der Bezirke 
werden, wo Menschen unterschiedlichs-

ter Herkunft Wiens zusammenkommen.
Für Gerald Beck, Geschäftsführer der UBM 
Development Österreich, liegt die Attrakti-
vität des Areals auf der Hand: „Der Stand-
ort hat sich durch seine attraktiven Ar-
beits- und Wohnwelten nicht nur zum 
neuen Financial District, sondern auch zu 
einem ‚place to be‘ in Wien entwickelt. Dies 
belegt auch die starke Nachfrage der Inves-
toren und Mieter nach den beiden letzten 
Bauteilen QBC 1&2. Bereits eineinhalb Jah-
re vor Fertigstellung wurde die Büroimmo-
bilie an einen internationalen Investor für 
über EUR 200 Mio. forward verkauft. Auch 
70 % der Büro- und Gewerbeflächen sind 
bereits vergeben.“ 

V.l.n.r.: Martin Löcker (COO, UBM), 

Gerald Beck (Geschäftsführer UBM), 

Karl-Heinz Strauss (PORR CEO),  

Gerhard Blöschl (Bezirksvorsteher-

Stellvertreter Wien 10.), Sebastian 

Kückens (Projektleiter, UBM)

Strabag und  
Autodesk rücken 
zusammen
Der Baukonzern und das Software-
Unternehmen bekräftigen mit einer 
Absichtserklärung, künftig noch en-
ger bei der Digitalisierung des Bau-
wesens zusammenzuarbeiten.

Die Vereinbarung vertieft die bereits 
seit Jahren bestehende strategische 
Beziehung der beiden Unterneh-

men. Im Fokus steht insbesondere die ge-
meinsame Entwicklung von BIM-Anwen-
dungen, die auf die Anforderungen des 
europäischen Marktes zugeschnitten sind. 
Dabei können die vielfältigen Erfahrun-
gen der Strabag auf Baustellen in ganz Eu-
ropa eine praxisorientiertere Entwicklung 
von Software-Lösungen ermöglichen. Die-
se werden im Rahmen existierender Bau-
projekte getestet und optimiert.

Ein besonderer Fokus liegt darauf, die 
entsprechenden Anwendungen in Bau- 
und Logistikprozesse zu integrieren – hier 
sehen Autodesk und Strabag ein großes 
und bisher oftmals noch ungenutztes Po-
tenzial von BIM.

Strabag und Autodesk wollen gemeinsam viele 

pragmatische Einzelschritte machen.

Rekordjahr für  
Wienerberger
So hat sich etwa der Gewinn  
fast verdoppelt. C
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Quartier Belvedere  
in der Zielgeraden
Die offizielle Dachgleichenfeier der QBC Bauteile 1&2 markierte einen wich-
tigen Meilenstein eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas.
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Das Ziel für 2020 ist laut 

Scheuch, das bereinigte 

EBITDA auf 625 bis 645 Mio. 

Euro zu erhöhen.
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So bedarf es einer Fahrgeschwindig-
keit von sechseinhalb Metern pro Se-
kunde um die Zielfördermenge von 

3.500 Personen pro Stunde zu gewährleis-
ten – die Normgeschwindigkeit liegt bei 
sechs Metern pro Sekunde. Eine weitere 
Herausforderung war der Bau der großen 
Talstation im Ortszentrum von Hinter- 
glemm. Aufgrund von Hotels in direkter 
Nähe mussten die Einhaltung der Bauab-
stände und die statische Absicherung des 
Aushubs laufend geprüft werden. Kurzfris-

tig veränderte Rahmenbedingungen 
auf Grund der Neubewerbung für die 
alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 
verdeutlichten den Mehrwert der Pro-
jektbetreuung durch den TÜV SÜD. 
Zahlreiche Änderungen im laufenden 
Bauprozess wurden nötig, doch dank 
konzentrierter Seilbahn-Kompetenz 
und kurzfristig verfügbaren In-House-
Lösungen konnten die Gutachter die 
zeitnahe Weiterführung des Projekts 
ermöglichen.

DigitalBAU-Erstaus- 
tragung: die Bilanz
Mit ihrer Premiere hat die Messe der Digitalisierung  
in der Baubranche einen kräftigen Schub verliehen.

Von 11. bis 13. Februar erzeugten 
mehr als 270 Aussteller und rund 
10.000 Besucher auf dem Kölner 

Messegelände Aufbruchstimmung. Die 
Entscheidung der Veranstalter, der Messe 
München und des Bundesverband 
Bausoftware BVBS, mit der digitalBAU in 
die Domstadt zu gehen und damit einen 
zweiten zentralen Standort neben der BAU 
in München zu etablieren, erwies sich als 
richtiger Schritt, wie Dr. Reinhard Pfeiffer, 

stellvertretender Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe München, 
hervorhob: „Der enorme Zuspruch aus der 
Branche unterstreicht den Erfolg unseres 
neuen Konzepts. Gemeinsam mit der In-
dustrie haben wir ein neues Kapitel aufge-
schlagen: die digitalBAU fördert den Dia-
log der Akteure entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette und begleitet so di-
gitale Entwicklungen, Trends und Dienst-
leistungen für die Bauindustrie.“

TÜV SÜD Österreich beim 
Seilbahnbau in Saalbach-
Hinterglemm
Die Bewerbung für die alpine Ski-WM 2023 bzw. 2025 und damit einher-
gehend besondere Anforderungen an Funktionssicherheit, Förderleistung 
und Zuverlässigkeit sorgten für zusätzliche Projektkomplexität.

Der Projektleiter der Weltleitmesse BAU Mirko 

Arend merkte an: „Für uns war es wichtig, dem 

Wunsch der BAU-Aussteller nachzukommen, eine 

weitere Plattform zwischen zwei BAU-Messen an-

zubieten. Denn die Digitalisierung ist das beherr-

schende Thema der Baubranche. digitalBAU und 

BAU ergänzen sich nun optimal.“

Mit dem Kompetenzzentrum Seilbahntechnik mit 

Standorten in Jenbach und St. Johann/Pongau bietet 

TÜV SÜD das volle Spektrum relevanter Services und 

Lösungen aus einer Hand. 
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Vieles neu beim Wiener 
Stadterneuerungspreis 
Es gibt Änderungen beim Einreichprozess, dazu Award-Kategorien, 
neue Preise und auch eine wirkliche Trophäe, den Güteziegel.

Mit dem Wiener Stadterneuerungs-
preis holt die Landesinnung Bau 
Wien ausgezeichnete Sanierungs-

projekte vor den Vorhang. Dabei werden 
die umfassende Expertise von Planern 
und ausführenden Bauunternehmen ge-
würdigt und Trends und Innovationen 
bei Sanierungen veranschaulicht. 

Der Einreichprozess wird künftig zwei-
stufig gegliedert. Die Einreichung erfolgt 
mittels eines Formulars, das auf der Web-
site der Innung zum Download bereit-
steht. Hierbei müssen vorerst nur die 

wichtigsten Informationen zum Projekt 
angegeben werden. Die Jury ordnet die 
Einreichungen einer Kategorie zu und er-
stellt eine Shortlist. Erst in Stufe 2 werden 
die Nominierten gebeten, detaillierte Ein-
reichungsunterlagen vorzulegen.

Die Jury ermittelt jeweils drei Preisträ-
ger pro Kategorie in den 3 Kategorien Pio-
nier-Leistung, Bravour-Leistung und Wie-
ner Meisterleistung. Die Einreichfrist läuft 
bis 25.3.2020. Die detaillierten Ausschrei-
bungskriterien finden Sie unter:  
www.stadterneuerungspreis.wien

KÖPFE & KARRIEREN

Helmut Weinwurm wird zum 1. Mai 
2020 zum Alleinvorstand der  

Robert Bosch AG bestellt.

Im Zuge des 100-jährigen Jubiläums der  
Alfred Trepka GmbH legt das Unternehmen 
die Führung des Betriebes in die Hände von 

Georg Wieder als Geschäftsführer.

BIG setzt neuen Standard
Der nachhaltige Mindeststandard der Bundesimmobiliengesell-
schaft ist ein Katalog von Kriterien, die bereits im Planungsprozess 
der Gebäude berücksichtigt werden müssen. 

Damit wird die Umsetzung von 43 
Maßnahmen des BIG Holistic Buil-
ding Programs (HBP)* sowie das 

Erreichen von mindestens 750 klimaak-
tiv-Punkten zur Pflicht für alle Neubau- 
und Generalsanierungsprojekte, für die 
ab 2020 ein Planerfindungsverfahren 
durchgeführt wird. Durch die Umsetzung 
des Mindeststandards werden die CO2-
Emissionswerte deutlich reduziert, klima-

schädliche Baustoffe vermieden und der 
Ausstieg aus fossilen Brennstoffen forciert.  
Weitere Punkte, die der nachhaltige Min-
deststandard abdeckt, sind eine ökologi-
sche Gesamtbewertung der Gebäude (nach 
OI3) sowie eine verpflichtende Lebenszyk-
luskostenanalyse. Die Einbeziehung künf-
tiger Folgekosten erlaubt eine langfristige 
wirtschaftliche Betrachtung der Nachhal-
tigkeitsmaßnahmen.

Das Siegerprojekt des 

Vorjahrs Neubaugürtel/

Goldschlagstraße

Robert Schmid holt Gerald Prinzhorn in die 
Geschäftsführung der Baumit Beteiligungen 
GmbH, Klaus Haberfellner folgt Prinzhorn 

in der Austrotherm-Gruppe.

Lukas Sattlegger steigt beim  
Premiumbauträger Glorit in die  

Geschäftsführung auf.

„Die nachhaltige Entwicklung von Immobilien gewinnt natio-

nal wie international rasant an Bedeutung. Als Bundesimmo-

biliengesellschaft sehen wir uns in der Verantwortung, in die-

sem Bereich besondere Standards zu setzen. Die Imple-

mentierung des nachhaltigen Mindeststandards ist 

ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer 

verbesserten Ressourcen- und Energieeffizienz“, 

sagt BIG Geschäftsführer Hans-Peter Weiss.
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Die Schalungstechniker.

Damit Ihr Haus keine
nassen Füße kriegt.
DokaBase – Die innovative Kellerbaumethode
mit integrierter Dämmung.

www.dokabase.com

Graf-Holztechnik errichtet hoch-
wertigen Dachgeschoßausbau 
Im Zentrum der Wiener Altstadt, neben der Peterskirche und der Ein-
kaufsstraße Graben wird das ehemalige Hauptgebäude der ERSTE 
Bank einer umfassenden Sanierung und Adaption unterzogen.

Die Graf-Holztechnik wurde hier 
von der ARGE Graben 21 (Arbeits-
gemeinschaft Böhm Stadtbau-

meister & Gebäudetechnik GmbH und 
Bauunternehmung Granit Ges.m.b.H.) 
mit den Zimmererarbeiten im Rahmen 
des hochwertigen 2.600 m² großen 
Dachgeschoßausbaus beauftragt. Der ge-

schichtsträchtige Gebäudekomplex ver-
bindet ganze Straßenzüge (Graben, Pe-
tersplatz, Milchgasse und Tuchlauben). 
Der gewaltige Häuserblock umfasst ca. 
100 x 60 m mit sieben oberirdischen 
und drei unterirdischen Geschoßen so-
wie einer zweigeschoßigen Tiefgarage 
unter dem Petersplatz.

Unter anderem werden ca. 

1.600 m2 Massivholzdecke, 

600 m2 Tramdecke, 200 m 
Einlegerinne und 2.000 m2 

Dachfläche errichtet.  

Dabei werden alleine im 

Dachgeschoßbereich ca. 

500 m2 Holz verbaut –  

das entspricht ungefähr 

500 Tonnen CO2.

PRAXISTAGE FÜR PROFIS
Mitte Februar fanden die ersten Praxis-
tage, organisiert von Knauf und Knauf In-
sulation, in der Bau Akademie Lehrbauhof 
Übelbach statt. 
Unter dem Motto „Lust auf mehr Praxis“ 
zeigten rund 90 Professionisten aus den Be-
reichen Trockenbau und Holzbau sowie Fach-
handel großes Interesse an den Praxisvorfüh-
rungen und Fachvorträgen. Dazu konnten 
unter anderem Bau-Sachverständiger Gün-
ther Nussbaum und Motivationstrainer Chri-
stoph Strasser als Referenten gewonnen 
werden. Aufgrund des großen Erfolges im 
steirischen Übelbach wird es eine zweite Ver-
anstaltung am 31.03 in der Bau Akademie 
Lehrbauhof Salzburg geben.
Mit dabei war auch Günther Nussbaum, als 
Bau-Sachverständiger auch aus dem TV be-
kannt. Er stellte seinen Verein Bauherrnhilfe 
vor und widmete sich speziell den Themen 
Brandschutz und Luftdichtheit. Sein Appell 
an die Teilnehmer ging dahin, die Dinge auf 
der Baustelle zu hinterfragen und auf gute 
Beratung zu setzen.

Am Ende der Veranstal-

tung konnte Mag. Ingrid 

Janker, Geschäftsführe-

rin der Knauf GmbH, ei-

nen Scheck in der Höhe 

von 2.000 Euro an Wolf-

gang Illek, Head of Fund-

raising von Wings for 

Life, überreichen.
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In lichte Höhen
HKL eröffnet ein Arbeitsbühnen- und Teleskopcenter in Österreich.

Wiener Neudorf, 4. Februar 2020 – 
HKL erweitert sein Sortiment in 
Österreich um ein umfassendes 

Angebot an Höhentechnik. Dazu wurde in 
Wiener Neudorf ein neues Spezialcenter – 
HKL Arbeitsbühnen- und Teleskopcenter 
(ATC) – geschaffen, das an das bestehende 

HKL Center Wiener Neudorf angeschlossen 
und damit optimal über die Süd-Autobahn 
A2 erreichbar ist. Neben zahlreichen Miet-
maschinen bietet HKL hier auch Schulun-
gen für den sicheren und qualifizierten 
Umgang mit der Höhentechnik an – wie 
beispielsweise die IPAF-Schulung. 

Das UVP-G spielt bei vielen Bauprojek-
ten eine zentrale Rolle und kann 
dafür sorgen, dass diese zum Still-

stand kommen. Trotz der enormen Bedeu-
tung des UVP-G ist der Inhalt des Gesetzes 
teilweise schwer verständlich und selbst für 
Experten auf Grund der Vielzahl an Judika-
tur und der dazugehörigen europäischen 

Vorschriften eine schwer zu durchblickende 
Materie. Ob für Praktiker in Verwaltung und 
Wirtschaft, Richter, Rechtsanwalt, 
Sachverständiger, Planer, Projektentwickler, 
Gemeinde, Behörde oder Gutachter – dieser 
Kommentar bietet eine praxisorientierte 
Kommentierung sowie einen Überblick über 
die Rechtsprechung der Gerichte.

Gesammeltes  
zur UVP
In einem neuen All-in-one-Buch gibt es Kom-
mentierungen und eine Entscheidungssammlung 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung.

PIM-Tag feiert 
Premiere
Die Produktinformationsmanage-
ment-Community der Bauwirtschaft 
nutzte die Veranstaltung als Platt-
form zum Netzwerken.

Die vom Online-Portal Baudaten-
bank.at initiierte und organisierte 
Veranstaltung kombinierte für die 

TeilnehmerInnen aus ganz Österreich pa-
ckende und informative Präsentationen 
mit der Möglichkeit, sich intensiv zum 
Thema auszutauschen. Damit war der 
PIM-Tag 2020 die perfekte Netzwerkplatt-
form für die PIM-Community der Bau-
wirtschaft. Es wurden einen Tag lang in 
entspannter Atmosphäre rege Erfahrung 
und Know-how geteilt.

„Angesichts des durchwegs sehr positiven Feedbacks 

aller Beteiligten ist zu erwarten, dass der österreichi-

sche PIM-Tag zu einer jährlich wiederkehrenden Kons-

tante im Veranstaltungskalender der österreichischen 

Baubranche wird“, sagt Sven Elbl, Geschäftsführer der 

INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH.

Das HKL Arbeitsbühnen- 

und Teleskopcenter (ATC) 

in Wiener Neudorf bietet 

Höhentechnik für ganz 

Österreich.

HKL Betriebsleiter  

Richard Zemanek stellt 

das umfassende Ange-

bot an Höhentechnik in 

Wiener Neudorf vor.

C
_

IN
F

O
-

T
E

C
H

N
O

C
_

H
K

L



11NR. 03 | MÄRZ 2020 WWW.SOLIDBAU.AT

Das Traditionsunternehmen aus 
Thalgau sichert 75 Arbeitsplätze 
und stärkt seit Jahrzehnten verant-

wortungsbewusste Zulieferer aus der Regi-
on. Ein besonderes Augenmerk wird auch 
auf kurze Transportwege und die Verwen-
dung von recycelbaren Rohstoffen gelegt. 
In Kombination mit den neuesten tech-
nischen Standards garantiert HEUBERGER 
auf diesem Weg Top-Qualität und individu-
elle Fertigung.

Aufgrund der steigenden Kunden-Anfra-
gen von Architekten, Bauträgern, Genos-
senschaften und Privatpersonen hat sich 
HEUBERGER die Produktion eines Fensters 
mit sehr hohen Schallschutzwerten zur Auf-
gabe gemacht. Obwohl die Herstellung von 
Qualitätsfenstern mit Schallschutzwerten 
von bis zu 44 dB kein Problem sind, gibt es 
doch Bereiche wie Flughafen, Eisenbahn, 
Autobahn, stark frequentierte Hauptstraßen 
oder Industriegeländ, wo Werte bis 55 dB 
gefordert sind. 

Um auch diese Au� agen erfüllen zu kön-
nen legt HEUBERGER das Kastenfenster 
neu auf.

Kastenfenster gehören zu den ältesten 
Fenstervarianten, dessen wesentliche Vor-
teile in der Wärme- und vor allem der Schall-
schutzdämmung liegen.

Durch die Kastenbauweise mit den be-
währten und geprüften Eigenschaften der 
K88-Fensterserie, konnte in der getrennten 
Anordnung der Fensterpro� le ein Zwischen-
raum geschaffen werden, welcher ein Luft-
polster bildet. Der Wärmewert des Kasten-
fensters ist ebenso deutlich höher als bei 
normalen Thermofenstern. Der Zwischen-
raum wird mit Dämmmaterial und Absorp-
tionsmatten speziell ausgekleidet, so dass 
je nach Ausführung ein Schallschutzwert 
von bis zu 61 dB erreicht werden kann. (ge-
prüft und zerti� ziert durch ift – Rosenheim).

Durch den kompakten Aufbau dieses 
Systems ist es HEUBERGER möglich, das 
Kastenfenster komplett in der Produktion 

herzustellen und als eine Einheit auf der 
Baustelle zu montieren.

Einen umfassenden Einblick in das brei-
te Sortiment gibt es im Schauraum in 
Thalgau in der Salzburger Straße 109. Auf 
über 200 m2 werden hier alle aktuellen Pro-
dukte präsentiert sowie auch ein reichhal-
tiges Zubehörprogramm wie Beschläge, 
Fensterbänke, Rollos und Sonnenschutz.

PROMOTIONPROMOTION

Das Schallschutz-Fenster 
kommt von HEUBERGER

HEUBERGER Fenster 
erweitert sein Sortiment im 
Bereich Schallschutz mit 
einem Kastenfenster, 
welches hervorragende 
Werte garantiert.

Informationen gibt es unter 
www.heuberger-fenster.at 
bzw. unter der Tel. Nr. 06235/7766
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SOLID ONLINE
Das lesen Sie jetzt auf solidbau.at

Wir versorgen Sie nicht nur mit den Top-Neuigkeiten aus  
der heimischen und internationalen Baubranche, sondern 

bringen auch Erweitertes zu den Print-Ausgaben und  
ePapers von „SOLID – Wirtschaft und Technik am Bau“ sowie 
speziell für die Branche aufbereitete Artikel und Fotostorys.

Scannen Sie einfach 
den jeweiligen QR-Code 
ein und lesen die Story 

direkt auf Ihrem  
Smartphone oder 

Tablet!

Haselsteiner Junior:  
„Kann es mir durchaus vorstellen“
Seit 1. Jänner bekleidet Klemens 
Haselsteiner, Sohn von Firmengrün-
der und Hauptaktionär Hans Peter 
Haselsteiner, bei der Strabag das neu 
geschaffene Vorstandsressort „Digita-
lisierung, Unternehmensentwicklung 
und Innovation“. Für uns nahm er sich 
Zeit für ein ausführliches Gespräch 
über seine Ziele und Ambitionen und 
welche Rolle sein Vater dabei spielt.

Die Top 250 Persönlichkeiten  
der Bau- und Immobilienbranche

Einiges an Bewegung gibt es in 
diesem Jahr zu vermelden. Die 

SOLID-Expertenjury bewertete für 
Sie die wichtigsten Persönlichkeiten 

in Österreichs Bau- und Immobili-
enbranche und reihte diesmal den 

Porr-Chef ganz vorne.

Das sind die höchsten und  
stärksten Kräne der Welt
Mit Londons Hochhäusern mithal-
ten? Den Eiffelturm tragen? Platz für 
700 Menschen bieten? Kräne können 
Unglaubliches. Lesen Sie hier über 
die stärksten unter ihnen und wie 
sie den höchsten Wolkenkratzern 
Konkurrenz machen.

Krammer: „Man muss und 
darf nicht auf das perfekte 
System warten“
Der Vorstandsvorsitzende der 
Österreichischen Bautechnik 
Vereinigung ÖBV, Peter Kram-
mer (Strabag), im Gespräch 
über die Rolle von BIM und 
weiteren großen Themen 
beim Baukongress 2020.

Diese Bauprojekte sprengen 
2020 alle Rekorde
Auf der ganzen Welt steht die-
ses Jahr im Zeichen unglaub-
licher Fertigstellungen. Von 
der Expo in Dubai und dem 
teuersten Stadion aller Zeiten 
bis hin zu neuen Höhenrekor-
den bei Wolkenkratzern. Auf 
diese Bauwerke blickt jetzt die 
gesamte Branche.

EXPERTENR ANK ING

DER BAU- UND IMMOBR A NCHE



5. Internationale 
SOLID-Konferenz

solidkonferenz.at

2020

17
 9

Digital ist mehr 
als BIM

Novotel
Hauptbahnhof

Wien

Das Jahrestreffen der  
österreichischen Baubranche

SAVE 
THE 

DATE!



„Leider ist auch ein 
Patzer passiert“
Coverstory. Wir sprachen mit Porr-Chef Karl-Heinz Strauss 
über vermeidbare und unvermeidliche Probleme und Ände-
rungen im Auslandsgeschäft seiner Firma und warum er 
sein Unternehmen dennoch auf einem guten Kurs sieht.  
Von Thomas Pöll

SOLID: Ende November des Vorjahrs kam die Mel-

dung, die Porr rechne für das Geschäftsjahr 2019/20 

mit einem massiven Gewinneinbruch, die Gründe da-

für lägen hauptsächlich in Polen. Unseres Wissens 

haben die Probleme dort schon länger bestanden, 

waren aber nicht mehr einzufangen gewesen. Wie 

ist der Stand Ihrer Auslandsaktivitäten jetzt gene-

rell und speziell in Polen?

Karl-Heinz Strauss: Generell können wir sagen, 
dass es uns gut geht und dass wir in unse-
rem Auftragsbestand eine Auslastung bis 
auf fast zwei Jahre hinaus haben. Was da 
Ende 2019 passiert ist, muss man ein biss-
chen differenziert sehen. Die Porr ist seit 
2011/12 ununterbrochen gewachsen und 
zwar sehr stark – z. B. 2017 & 2018 um 40 
Prozent, das dehnt ein Unternehmen schon 
aus – und hat auch immer wieder Gewinn-
rekorde gefeiert. 2019 haben wir das 
Wachstum zurückgenommen, weil wir ge-
sagt haben: Bei einer Produktionsleistung 
von 5,6 Mrd. und einem Auftragsbestand 
von 7,4 Milliarden zum Ende des dritten 
Quartals und rund 20.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern müssen wir einmal 
ein Konsolidierungsjahr einlegen.

Es gab aber schon über die Konsolidierung hin-

aus auch unerwartete Schwierigkeiten, oder?

Leider ist uns dann auch in Norwegen ein 
Patzer passiert. Nicht das Land ist schlecht, 
sondern wir haben selbst Fehler gemacht. 

Wir haben fünf große Brückenprojekte 
sehr sauber gemacht, haben aber dann bei 
der E 18 auf einer Strecke von ca. 16 Kilo-
metern zehn Brücken zu bauen gehabt – 
nichts Schwieriges, watscheneinfache Brü-
cken, das kann in Österreich jeder größere 
Tiefbauer oder Betonbauer. Was dort schief 
gegangen ist, ist heute leicht nachzuvoll-
ziehen: Man hat sich mit dem Partner, der 
den Straßen- und Erdbau gemacht hat, von 
unserer Seite aus über die logistischen 
Themen zu wenig ausgetauscht und das 
aus den Augen verloren und auch zu we-
nig auf die nackten Zahlen geschaut. Und 
dann hat man von den Logistikproblemen 
geplagt auf die Qualität vergessen. Die glei-
chen Leute haben vorher fünf wirklich 
schwierige Brücken einwandfrei gemacht.

Was man dann aber gemacht hat und 
was eigentlich unentschuldbar ist: Als 
man die Probleme erkannt hat, hat man 
nicht die Hand gehoben, sondern es zu 
vertuschen versucht. Das geht aber in un-
serem System gar nicht, denn unser Risi-
komanagement zeigt die Schwierigkeiten 
ja an. Wir in der Zentrale können uns vor-
werfen, dass wir zu langsam mit Nach-
druck darauf reagiert haben. 

Auf jeden Fall gibt es die Leute dort 
eben aufgrund dieser Tarnungs- und Täu-
schungsversuche nicht mehr.

 Als wir es erkannt haben, haben wir 

Porr-Chef Strauss über die beim 
 E 18-Projekt in Norwegen entstandenen 

Verluste und das Land überhaupt

„Was dort passiert ist und was 
eigentlich unentschuldbar ist:  
Als man die Probleme erkannt 
hat, hat man es zu vertuschen 
versucht. Die Leute sind alle 
nicht mehr bei uns, aber es  

gibt eine zweite Frage: Kann  
man am norwegischen Markt 

Geld verdienen?“
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trotzdem alles daran gesetzt, den letzten 
Termin auch in unserer Qualität zu halten 
und haben natürlich dafür unnötig viel 
Personal und andere Ressourcen hinein 
schmeißen müssen. Das hat dann zu dem 
deutlich negativen Ergebnis geführt.

Es hieß dann aber auch, dass der gesamte Markt 

Norwegen auf dem Prüfstand steht. Dafür kann ja 

nicht ein einziges selbst verschuldetes Projekt der 

Grund sein?

Wir haben derzeit vier laufende Bauvorha-
ben oben und das Team komplett ausge-
tauscht. Wir stellen den Tunnel Liafjellet 
fertig, zweitens die Kläranlage Bekkelaget 
und die zwei Brückenbaustellen Minnevi-
ka und Eggemoen. Wir sind da sogar bei 
einem Projekt wieder mit der Firma Beton-
mast Hære zusammen, die unser Joint 
Venture-Partner bei der E 18 war – auf ei-
ner neuen und gesunden Basis.

 Diese Bauvorhaben gehen bis ins Jahr 
2022/23. Wir haben also jetzt die richtigen 
Leute oben, aber es gibt eine zweite Frage: 
Kann man am norwegischen Markt Geld 
verdienen? Da sind wir uns noch nicht 
ganz sicher, weil auch alle anderen norwe-
gischen Firmen, eine Veidekke, NCC oder 
Skanska im Infrastrukturbereich klagen, 
dass die Marktverhältnisse oder die Ver-
hältnisse zu den Auftraggebern es sehr 
schwer machen, Geld zu verdienen, und 

dass es hier zu einer Änderung kommen 
muss. Die Liste der Projekte wäre groß, die 
Bonität passt, aber wir müssen klären, ob 
die Bedingungen passen, um profitabel zu 
sein. Da reden wir auch mit unseren Mit-
bewerbern und irgendwann im ersten 
Halbjahr wird die Entscheidung fallen, ob 
wir nach der Finalisierung der genannten 
Bauvorhaben im Markt bleiben oder nicht.

Was ist das Hauptthema, wenn sie von den 

Marktverhältnissen und den Verhältnissen zu den 

Auftraggebern sprechen?

Das erinnert mich ein bisschen an unser 
polnisches Problem, wo von der Bauherren-
seite versucht wurde, alle möglichen Risi-
ken bis hin zur Grundstückseinlösung – 
was ja völlig absurd ist - auf die Seite des 
Auftragnehmers zu schieben.

Gleichzeitig hat es in Polen keine Mög-
lichkeit gegeben, variable Preise bei lang-
fristigen Infrastrukturvorhaben an einen 
Index zu binden, wie es in einem wirklich 
entwickelten Baumarkt heute State of the 
Art ist. Das gibt es jetzt mittlerweile, aber 
die alten Aufträge, die wir durch den Er-
werb der Bilfinger Infrastructure damals 
im Hause hatten, waren zwar ordentlich 
kalkuliert, aber zum damaligen Zeitpunkt 
hatte man weder alle Subunternehmer 
noch alle Preise fixiert und ist aufgrund 
exorbitanter Preissteigerungen in eine 

Kostenschere gelaufen. Beton ist zwischen 
35 und 40 Prozent, Stahl um rund 38 Pro-
zent gestiegen – das war nicht vorherseh-
bar, aber Vorsicht als Kaufmann hätte viel-
leicht damals schon geholfen.

Diese Aufträge sind aber jetzt fast alle 
abgearbeitet und in der Bilanz 2019 so 
weit erledigt. Die neuen Verträge sind alle 
mit Preisgleitklauseln ausgestattet.

Hatten Sie davor überhaupt keine Gleitklauseln?

Das war gesetzlich damals nicht möglich. 
Mittlerweile hat sich das geändert. Und 
auch unser Kalkulationsschema hat sich 
geändert. Wir bieten kein Infrastrukturpro-
jekt mehr an, wenn nicht 70 Prozent der 
Subunternehmer gesichert sind. 

Darüber hinaus haben wir in Polen 
auch unseren Fokus verändert.

Worauf liegt der Fokus jetzt?

Wir sind von reinen Straßen-Infrastruktur-
bauten sehr stark in den Bahnbau ausge-
wichen und gehören dort mittlerweile zu 
den Großen und können das ordentlich 
abwickeln. Und auch der Hochbau ist neu 
organisiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
wir sehr sehr viel mit eigenen Leuten ar-
beiten. 2018 waren wir die Nummer Vier 
in Polen und viele andere Mitbewerber 
etwa aus Spanien oder aus Portugal verlas-
sen derzeit das Land, weil sie mangels ei-
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Norwegen (Loftesnes-Brücke, großes Bild) und Polen 

(S7, kleines Bild) sind die beiden Länder, die der Porr 

Ende 2019 finanzielle Probleme bereitet haben – aller-

dings aus völlig unterschiedlichen Gründen.



gener Leute keine Aufträge bekommen 
und ausscheiden. Der Markt ist durch die 
Personalsituation und Spielchen der Indus-
trie wahnsinnig angespannt, aber wir sind 
aufgrund unserer hohen Eigenleistung op-
timistisch. 

Was wir auch tun – denn Polen ist ja 
im Gegensatz zum Projektmarkt Norwe-
gen für uns ein Heimmarkt: Wir diversifi-
zieren sehr stark in die Breite und gehen 
von den EU-finanzierten Großprojekten 
auf die Ebene dessen, was bei uns Bundes-
länder und in Polen Wojwodinas heißt 
und bis in Kommunalprojekte hinein. So 
machen wir das ja in allen Heimmärkten. 
Wir bereiten uns generell darauf vor, dass 
in vier bis sechs Jahren die großen EU-Pro-
jekte großteils vorbei sind und diversifizie-
ren auch in den Wasser-, Pipeline- und In-
genieurbau. 

Polen hat eine sehr hohe eigene Wirt-
schaftskraft, da sehen wir auch kein Nach-
lassen. Aber man darf nie vergessen, dass 
Bauen ein People-Business ist und dass 
man sich ordentlich vorbereiten muss – 
und dass die größten Gefahren dort lau-
ern, wo man sich zu sicher ist.

Wo sehen Sie solche Punkte?

Vieles liegt im Vertragswesen. So werden 
zum Beispiel die Allgemeinen Vorbedin-
gungen teilweise missbraucht. Aber mitt-

lerweile wissen wir auch durch die Ge-
richte, dass von Auftraggeberseite auch 
nicht alles geht und mit einfachen Klau-
seln durch Rechtsanwälte in die Sphäre 
des Auftragnehmers zu schieben ist. 
Wenn wir nach Deutschland schauen, 
sagt dort das neue Bauträgervertragsge-
setz: Jede Ausschreibung ist so zu gestal-
ten, dass jeder zu jeder Zeit alles wissen 
kann und alles, was sich leicht ändern 
kann, ist Sache des Auftraggebers. Diese 
Goldene Regel gilt auch bei internationa-
len Verträgen.

Ein weiteres Land, das ein bisschen in Diskussion 

steht, ist Katar. Vor einigen Jahren haben Sie davon 

und von der hohen Zahlungsmoral noch ge-

schwärmt, mittlerweile sind die Umsatzziele herab-

gesetzt worden – warum?

Wir sind nach wie vor von Katar begeistert. 
Wir bleiben auch dort. Wir haben aber dort 
einen Zeitraum bis 2022 vorgesehen, bis 
zu dessen Ende wir entscheiden, ob wir bei 
allen politischen Unwägbarkeiten in der 
Region nach menschlichem Ermessen dort 
Zukunft sehen. 2019 haben wir dort aber 
wesentliche Themen fertig gemacht – die 
Metro Green Line in Doha mit dem Slab 
Track-System, das sich jetzt ganz Asien und 
Kanada anschauen. Wir haben auch das 
Fußballstadion übergeben und sind dabei, 
mit unseren Kunden die letzten Forderun-

Über die durch enorme Preissteigerungen 
in Polen entstandenen Probleme

„Das war nicht vorhersehbar, 
aber Vorsicht als Kaufmann  

hätte vielleicht schon bei der  
Unterzeichnung geholfen. Diese 
Aufträge sind aber jetzt fast alle 

abgearbeitet und in der Bilanz 
2019 so weit erledigt. Die neuen 
Verträge sind alle mit Preisgleit-

klauseln ausgestattet.“
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Das Projekt Humber Crossing ist das letzte Projekt, das die 
Porr in UK abwickelt. Der Markt ist an sich nicht einfach und 
es wären nur so große Projekte im Angebot, dass man die 
Kapazität in den Heimmärkten dringender braucht.

Beim BMW Freimann Projekt 

nahe München zeigte die Porr 

enorme Flexibilität, als der Auf-

traggeber relativ tief im Projekt 

noch umplanen wollte.

Krankenhaus Krakau in Polen,  
einer der Heimmärkte der Porr



gen und Nachträge zu verhandeln. Wir  
haben uns dort einer schnellen Lösung  
widersetzt und sind zuversichtlich, dass 
wir das in den ersten drei Quartalen 2020 
abschließen können. 

Nachdem wir aber auf 2022 schauen, ge-
hen wir jetzt sehr selektiv in den Markt hi-
nein und machen keine Großprojekte mehr.

Daher hat sich auch das Volumen deut-
lich um die Hälfte verkleinert.

 Wir machen in der Region nur mehr 
Katar und Dubai.

Katar ist im Zuge der Fußball-WM 2022 einiger-

maßen ins Gerede gekommen, sowohl wegen der Ver-

gabe als auch wegen der angeblich sehr schlechten 

Arbeitsbedingungen. Was ist da Ihre Sicht darauf?

Ich verwehre mich gegen diese Pauschal-
beschuldigungen, dass die Leute dort gera-
de auf öffentlichen Baustellen missbraucht 
werden etc. Gerade bei den Infrastruktur-
projekten gibt es sehr hohe Qualitätsvor-
schriften für Arbeitssicherheits-, Hygiene- 
und Verhaltensthemen. Auch wenn ein 
Teil der Familie des Emirs als Sponsor (fi-
xer und obligater lokaler Partner, Anm. d. 
Red.) mit einer Firma kooperiert hat, die 
für die WM etwas angeboten hat, ist diese 
Firma ausgeschieden worden. Die Stan-
dards sind dort sehr hoch und ich verweh-
re mich gegen Verunglimpfung eines Lan-
des aus sportpolitischen Gründen. 

Aus Großbritannien haben Sie sich komplett  

zurückgezogen – wegen des Brexits?

Wir waren von Skanska eingeladen, am gro-
ßen Projekt Humber Crossing mitzuarbei-
ten. Dort machen wir für National Grid Gas 
einen Tunnel unter dem Fluss Humber. Wir 
haben den Tunnel gemacht und die Pipe-
line wird Anfang April eingeschwommen. 
Wenn es klappt, könnte das Weltrekord (die 
längste in einem Stück verlegte Gas-Pipe-
line in einem Tunnel) sein, das geht aber 
auf Risiko des Bauherrn, weil dieser wäh-
rend der Planungs- und Ausführungsphase 
sein Konzept geändert hat. 

Im Anschluss an dieses Projekt wären 
große Projekte unter der Themse oder am 
West-Flügel Richtung Heathrow angestanden 
und unser Tunnelbau dort sehr willkommen 
gewesen. Wir haben aber gesagt: Das sind al-
les so Milliardenflieger und unsere Auslas-
tung in den Heimmärkten ist etwa mit den 
polnischen Tunneln S3 und Swinemünde 
oder einer Tunnelsanierung beim Mont 
Blanc in der Schweiz so stark, dass es nicht 
darstellbar ist, in einem fremden Markt zu 
bleiben, in dem wir Anfänger sind und das 
an und für sich ein schwieriges Land ist - 
völlig unabhängig vom Brexit, der da auch 
noch drauf kommt. Da geht es rein um die 
Konzentration der Kräfte auf unsere wesent-
lichen Märkte. Dort erhöhen wir auch unse-
re Wertschöpfung noch viel weiter.  ◊

Über die gesunkenen Umsatzziele  
in Katar

„Wir haben dort einen Zeitraum 
bis 2022 vorgesehen, bis zu  

dessen Ende wir entscheiden,  
ob wir bei allen politischen  

Unwägbarkeiten in der Region 
nach menschlichem Ermessen 

dort Zukunft sehen. Daher gehen 
wir jetzt sehr selektiv in den 

Markt hinein und machen keine 
Großprojekte mehr.“
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Brückenbau auf der A99 bei München – auf 
Deutschland liegt weiter hohe Konzentration

Nach der Fertigstellung der Green Line in Doha/Katar wird 
dieser Markt derzeit unter Beobachtung gehalten. 2022 will 
die Porr entscheiden, ob sie weiter dort bleibt.
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Die Habau-Gruppe spielt mit ca. 1,5 
Milliarden Umsatz in der österrei-
chischen Bauwirtschaft als Num-

mer Vier eine Zwischenrolle zwischen 
den ganz Großen, die ein Vielfaches da-
von erreichen, und den auch noch Gro-
ßen, die aber deutlich unter einer Milli-
arde bleiben.

Umso interessanter ist es, sich die Aus-
landsstrategie des im oberösterreichi-
schen Perg beheimateten Immer-noch-Fa-
milienunternehmens anzusehen. „Wir ver-
suchen, unsere Unterschiede zu den ganz 
Großen zu betonen und auf diesem Kla-
vier zu spielen“, sagt Habau-CEO Hubert 
Wetschnig im SOLID-Interview.

Das strategische Ziel der Oberösterreicher 
ist demgemäß, bei bestimmten Themen 
nicht die Nummer Vier, sondern die Num-
mer Eins oder die Nummer Zwei zu sein.

Dazu zählen auch Ziele im Auslandenga-
gement. Mit mehr Präsenz in Deutschland 
denkt Habau an die Zeit nach der Hochkon-
junktur. Nach Rosenheim, Leipzig, Bremen 
und Berlin - dort baut Habau an der Um-
fahrung Berlin - soll eine Niederlassung in 

Frankfurt folgen. Generell will Habau den 
Auftritt in Deutschland verstärken, wo gro-
ße Investitionen in die Infrastruktur an-
stünden. Derzeit wird in Deutschland ein 
Viertel des Umsatzes lukriert. 

„Wir reden aber nicht nur über 
Deutschland, sondern auch über Polen, 
Rumänien, Schweden oder Norwegen“, sagt 
Wetschnig. Je weiter man weggehe, desto 
mehr andere und neue Herausforderun-
gen würden sich natürlich stellen, schon 
allein – mit Ausnahme eben Deutschlands 
– sprachlich. 

Was sind aus Hubert Wetschnigs Sicht 
unabdingbare Voraussetzungen beim Gang 
in einen neuen Markt – denn niemand tut 
das ja, um Geld zu verlieren? Es geht dabei 
immer um Wachstum, aber es geht dabei 
auch um die Möglichkeit, andere Märkte zu 
kompensieren, die gerade schwächeln – 
eine Strategie, die die Strabag unter Tho-
mas Birtels Vorstandsführung zu einer ge-
wissen Perfektion entwickelt hat. 

Pipelines als spezieller Markt
Die erste Grundvoraussetzung, um in einen 
neuen Markt zu gehen, sieht Wetschnig da-
rin, dass überhaupt ein Markt da ist. Das 
mag sich jetzt banal anhören, ist aber alles 
andere als das, wenn man daran denkt, 
über wie viele Projekte auf der Welt schon 
geredet und wie viele in Aussicht gestellt 
wurden, ohne dass sie jemals realisiert wur-
den – aus welchen Gründen auch immer.

Dazu kommt noch speziell, dass es 
auch für das Produkt, das man als Firma 
forcieren möchte, einen Markt geben 
muss. „Wir stehen zum Beispiel in Polen 
knapp vor dem Markteinstieg“, sagt 
Wetschnig und beantwortet auch gleich 
die Frage, ob nicht gerade Polen ein sehr 
umkämpfter und schon von Strabag und 
Porr (letztere mit den bekannten Schram-
men) extrem beackerter Markt ist, der 
nicht unbedingt auf eine weitere österrei-
chische Baufirma wartet. „In Polen gibt es 
ein riesiges Potenzial an Tausenden von 

Mit Pipelines zum Erfolg?
Fremde Märkte II. Die oberösterreichische Habau hat sich nicht nur in 
Deutschland festgesetzt, um dort zu expandieren, sondern will sich auch 
im heiß umkämpften Polen versuchen. Lesen Sie hier, warum und womit 
das klappen soll. Von Thomas Pöll

„Wir versuchen, unsere 

Unterschiede zu den 

ganz Großen zu beto-

nen und auf diesem 

Klavier zu spielen“, sagt 

Habau-CEO Hubert 

Wetschnig im SOLID-

Interview.
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Kilometern Pipelines, die jetzt umgesetzt 
werden sollen. Das erste, was wir uns an-
schauen, ist: gibt es nur das Bekenntnis, 
diese Projekte zu machen, oder kann man 
daran glauben, dass sie auch finanziert 
und umgesetzt werden?“

Vor zehn oder fünfzehn Jahren hätte 
man etwa in Rumänien von einem riesigen 
Krankenhausbaubedarf gesprochen und 
viele auch heimische Baufirmen (darunter 
etwa damals die später spektakulär Pleite 
gegangene Alpine) hätten kalkuliert und 
Anfangsinvestitionen getätigt, es sei aber 
nie zu einer Finanzierung gekommen.

In Polen scheint allerdings gerade jetzt 
ein gewisser Umbruch anzustehen. In den 
letzten Jahren wurde dort sehr viel mit EU-
Unterstützung gebaut und man ist sich 
weitgehend einig, dass das in dieser massi-
ven Form in der (zum Zeitpunkt des Entste-
hens dieses Artikels gerade in Verhandlung 
befindlichen) neuen EU-Budgetperiode 
nicht so weitergehen wird. Wie stellt man 

sich bei der Habau unter diesen Bedingun-
gen einen Markteinstieg vor? „Natürlich ha-
ben wir unsere Informationsquellen sowohl 
in den Ländern bei den Kunden und der Po-
litik als auch in der EU und tragen da Para-
meter zusammen, nach denen wir entschei-
den, ob ein Bild für uns schlüssig ist“, sagt 
Wetschnig und erklärt, warum man das 
Projekt Polen trotzdem angeht: „Es ist ein 
Unterschied, ob man über Bahn oder Straße 
redet, wo es mehr um nationale Themen 
geht, oder über ein doch gesamteuropäi-
sches Thema wie den Pipelinebau.“

Bereit für neue Marktteilnehmer?
Als nächsten großen Punkt bei der Prüfung 
eines neuen Marktes nennt Wetschnig eine 
Frage, die ebenfalls banal klingt, aber in der 
Vergangenheit auch schon oft genug in fal-
schen und überzogenen Ambitionen unter-
gegangen ist. Man müsse nämlich so ge-
nau wie möglich prüfen, ob ein Zielland 
überhaupt wirklich bereit ist, einen neuen 

Marktteilnehmer zu akzeptieren. „In neuen 
Ländern ist man in der Regel gut beraten, 
wenn man einen lokalen Partner hat – der 
natürlich nicht die eigene Kompetenz oder 
finanzielle Stärke hat, denn sonst würde er 
einen ja nicht brauchen.“ Der Partner muss 
den Kunden und die lokalen Usancen ken-
nen. Diese unterschiedliche Bereitschaft, 
neue Firmen zuzulassen, sieht Wetschnig 
sogar in EU-Ländern, wo das eigentlich auf-
grund der Verfasstheit der EU nicht so sein 
sollte. Ein Beispiel? „Da gibt es ein Nach-
barland, da kann man sogar auf der Donau 
hinüberfahren“, stellt Wetschnig ein nicht 
allzu schweres Rätsel.

Ein anderer Weg als dieser, sich in neu-
en Märkten zu etablieren, ist natürlich, 
sich über den Kauf von dort ansässigen 
Unternehmen anzusiedeln. Damit sichert 
man sich quasi automatisch die Markt-
kenntnis und die Kontakte.

Mehrwert im Selber-Tun
Die große Frage ist und bleibt aber die nach 
dem Zusatznutzen, den man in einen 
Markt einbringen kann. Beim Beispiel Ha-
bau, Polen und Pipelines läge der Zusatz-
nutzen laut Wetschnig darin, dass die Ha-
bau eines der wenigen Unternehmen euro-
paweit (und in Österreich das einzige) mit 
einer vollumfänglichen Pipelinekompetenz 
sei. „Das beginnt beim Erdbau mit den Bag-
gern, wofür die Habau seit über hundert 
Jahren die Kompetenz hat, und geht über 
sämtliche weitere Stufen bis ganz ans Ende 
der Wertschöpfungskette zur Dichtheitspro-
be. Wir haben das alles im Haus!“ 

Für die Verarbeitung der riesigen Stahl-
rohre greift die Habau auf das vor knapp 
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Die Habau sieht ihren Marktvorteil unter anderem 

darin, dass das Unternehmen „noch als richtiges 

Bauunternehmen gesehen wird, das nicht so viel 

in Unteraufträgen vergibt wie viele andere“ 

(Wetschnig). Das führt zu einer sehr hohen Wert-

schöpfungstiefe und weniger Management.

C
_

H
A

B
A

U



20 NR. 03 | MÄRZ 2020WWW.SOLIDBAU.AT

COVERSTORY

zehn Jahren zugekaufte in Deutschland 
beheimatete Konzernunternehmen PPS 
zurück. Mit der eigenen Erdbaukompetenz 
und PPS zusammen spielt die Habau auch 
in Deutschland an der Spitze der Pipeline-
bauer mit, nicht nur was die Rohre selber 
betrifft, sondern auch bei Umformerstatio-
nen und allem, was dazugehört.

Der Vorteil für die Habau ist, dass der 
betreffende Markt in Polen erst beginnt, 
sich zu entwickeln, und dass die ansässi-
gen Firmen weder die Erfahrung haben 
noch die personellen oder maschinentech-
nischen Ressourcen. 

Als Marktziel der Habau in Polen be-
zeichnet Wetschnig, „wie bei allen anderen, 
die Investitionskosten möglichst schnell he-
rein zu bekommen. Wenn es gut läuft, ha-
ben wir in drei Jahren den Break Even er-
reicht.“ Die entsprechende Niederlassung in 
Polen ist gerade in Gründung – ob das unter 
dem Namen Habau oder PPS passieren wird, 

ist noch nicht geklärt. Die auf die Dicht-
heitsproben spezialisierte Tochterfirma RAS 
hat in Polen bereits eine Niederlassung.

Die praktische Leitung wird auf jeden 
Fall zunächst in den Händen einiger spe-
zialisierter ExPats (Bauleiter, Poliere, Ma-
schinenmeister) aus Deutschland oder Ös-
terreich liegen, die mit den lokalen Kräf-
ten die Projekte umsetzen.

Den Mehrwert in einem schon viel tie-
fer und weiter entwickelten Land wie 
Deutschland, wo die Habau im Vorjahr 
mit dem Projekt Autobahnumfahrung Ber-
lin (60 km in einem PPP-Projekt) den 
größten Einzelauftrag der Unternehmens-
geschichte an Land gezogen hat, sieht der 
Habau-Chef darin, dass sein Unternehmen 
„noch als richtiges Bauunternehmen gese-
hen wird, das nicht so viel in Unteraufträ-
gen vergibt wie viele andere.“ Das führt zu 
einer sehr hohen Wertschöpfungstiefe 
und weniger Management.

Sanierung heißt in Deutschland oft Neubau
Die Zielrichtung in Deutschland, wo die 
Habau schon seit Jahrzehnten tätig ist, 
ca. 20 Prozent ihres Umsatzes dort er-
wirtschaftet und auch immer wieder 
über Firmenkäufe ihr Portfolio erweitert, 
liegt neben dem Finden von Nischen im 
inhaltlich recht weit gefassten Sanie-
rungsbereich. „In Deutschland ist die In-
frastruktur so sanierungsbedürftig, dass 
man sehr oft aufgrund des fortgeschrit-
tenen Alters von Bauwerken oder verab-
säumter Zwischensanierungen und In-
vestitionen Ersatzneubauten machen 
muss – und das ist unser Fokus“, sagt 
Wetschnig und hat dabei einen Zeit-
raum von bis zu zehn Jahren im Fokus, 
da zwar das Geld vorhanden sei, nicht 
aber die Kapazitäten bei den Baufirmen. 
Wirtschaftlich ist das Ziel „vernünftiges 
Wachstum, aber mit entsprechender 
Rendite.“ ◊
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In Deutschland (hier: Bauarbeiten an der 

A 10 Ringautobahn rund um Berlin) ist die 

Habau schon viele Jahrzehnte tätig

Die fertige Westtangente 
Rosenheim
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EUGAL

Berlin

Leipzig

Dresdennn

LubminLubminLubmin

Prag

Die EUGAL sichert die 
Gasversorgung der Zukunft

Storengy UK betreibt in Cheshire den größten 
Untertage-Gasspeicher mit 20 Salzkavernen.

Leistungsumfang
 • Verschweißen der Casing-Rohre für 10 Kavernen 

 (Abmessungen 9 5/8“ – 40,0 lbs/ft, Werkstoff N80Q) mit  
 einer Teufe von ca. 500 m 
 • Durchführung der zerstörungsfreien Prüfungen 
 • Lieferung von radioaktiven Rohrmarken mit den

 entsprechenden Messfahrten zur Abstandsbestimmung

Besonderheiten
 • Vollständige Abwicklung mit eigenem Personal und 

 Equipment sowie ausschließlich deutschen Nachunter-  
 nehmern für den Bereich Zerstörungsfreie Prüfungen 
 und Messfahrten
 • Flexible Reaktion auf die Terminvorgaben des Kunden 

 mit einer Vorlaufzeitzeit von nur drei Tagen je Einsatz
 • Logistischer Aufwand für die kurzfristige Mobilisierung 

 von Personal und Gerät
 • Erfüllung der hohen Anforderungen des Arbeitsschutzes  

 im Ausführungsland
 • Aufgrund der besonderen Strahlenschutzbestimmungen  

 in Großbritannien wurde bei diesem Projekt erstmalig 
 das TOFD-Verfahren zur Prüfung und Bewertung der   
 Schweißqualität eingesetzt. 
 • Diese Projekte werden im vollkontinuierlichen Schicht-

 betrieb (24 h / 7 d) ausgeführt. Von Oktober 2017 bis 
 Februar 2018 liefen die ersten Komplettierungen unter 
 teilweise widrigsten Witterungsbedingungen.

Kunde
Storengy UK, Northwich, England 

Die Avacon AG hat vor dem Hintergrund der Anpassung ihres 
Gasnetzes von L- auf H-Gas die Sanierung der GDRM-Anlage 
Ahlten 1 und den Rückbau der Station Ahlten 2 realisiert.

Leistungsumfang
 • Planung
 • Beschaffung aller Materialien und Leistungen
 •  Sanierung der GDRM-Anlage Ahlten 1, einschließlich 

 Platz-, Gebäude- und Dachsanierung
 • Rückbau der Station Ahlten 2 einschließlich 

 der erdverlegten Rohrleitungen auf dem Stationsgelände 
 • Rückbau bzw. Verdämmung der HD-Speicherleitung
 • Betriebsbereite Montage der Verfahrenstechnik 

 (Filteranlage, Mengenmessung, Druckregler, Gasvor-
 wärmung, Heizgasversorgung) Heizungsanlage, EMSR
 •  Verlegung der Ein- und Ausgangsleitungen der 

 GDRM-Anlage zur EP4 Verdichterstation

Hauptmassen / Kennzahlen
 • Durchmesser Rohrleitungen bis DN 400
 • Eingangsdruck (Opu): 28 - 60 bar (ü) (DP 70)
 • Ausgangsdruck (Opd): 10 - 20 bar (ü) (DP 25)
 • Durchfl uss max. 60.000 Nm3/h und DN 800

Kunde
Avacon AG, Salzgitter

Die MEGAL besteht aus den beiden Achsen MEGAL Nord, 
einer Doppelerdgasleitung über 460 km von der tschechi-
schen Grenze bis nach Frankreich reichend und der MEGAL 
Süd von der österreichischen Grenze in Richtung Rothen-
stadt verlaufend. 

Open Grid Europe GmbH hat die Transportkapazitäten erhöht 
und die Gesamtleistung der Verdichterstation mit dem Bau 
von drei zusätzlichen Turbinen von 40 auf 126 Megawatt 
gesteigert. Unsere Aufgabe bestand in der Anbindung der 
Verdichterstation Rothenstadt an das Fernleitungsnetz der 
Open Grid Europe GmbH.

Leistungsumfang
 •  Anbindung an die Leitungen 451 DN 1100 PN 84, 

 51 DN 1200 PN 84 und 26 DN 700 PN 70
 • Verlängerung der Anschlüsse mobile Molchschleuse   

 Leitung 26/001 DN 800 PN 70 und 26/401 DN 1000 
 PN 100 in den Bereich der neuen Verdichterstation 
 •  Verbindung des Sammelausbläsersystems DN 400 und 

 DN 300 sowie Anbindung an den Zentralausbläser
 •  Zuführungsleitung 26/1 DN 800 von Station Rothenstadt  

 zu EP4 Verdichterstation

Besonderheiten
 • Kompletter Rohrbau der Abzweig-Armaturengruppen 

 2 x DN 1000 und 1 x DN 700
 • Errichtung der Molchschleusenverschaltungen DN 1000  

 und DN 800

Hauptmassen / Kennzahlen
 • DN 1000 PN 100: 210 m
 • DN 1000 PN 84: 300 m
 • DN 800 PN 70: 820 m
 • DN 700 PN 70:  150 m
 • Sammelausbläsersystem DN 300 / DN 400

Kunde
Open Grid Europe GmbH, Essen

Zur Herstellung der erforderlichen Infrastruktur zur Verteilung 
des Gases entsteht am Anlandepunkt der Nord Stream 2 in 
Lubmin die neue Empfangsstation Lubmin 2.
Das ankommende Gas wird über die Transportleitungen 
EUGAL und NEL in das europäische Gasnetz verteilt.

Leistungsumfang
Betriebsfertige Errichtung von fünf GDRM-Anlagen 
einschließlich
 •  Planung
 •  Rohrleitungsbau
 •  Prozessleitsystem
 •  Elektrotechnik
 •  Analysen-  und Messtechnik
 •  Heizgasaufbereitung für die Kesselanlage der 

 Empfangsstation
 •  technische Gebäudeausrüstung

 Ausführung in Arbeitsgemeinschaft

Bauzeit
März 2018 bis März 2020

Kunde
GASCADE Gastransport GmbH, Kassel

Stublach Gas Storage 
Verschweißter Einbau von Gasförderrohrtouren
Stublach Gas Storage 
Verschweißter Einbau von Gasförderrohrtouren

MEGAL Rothenstadt 
Ausbau Verdichterstation – Leitungsanbindung

Sanierung und Rückbau 
der GDRM-Anlagen Ahlten1 und Ahlten2 Maintenance / ServiceEUGAL– Empfangsstation Lubmin 2

Betriebsfertige Errichtung der GDRM-Anlagen

PPS/HABAU baut Lose 1 und 2

Besonderheiten
 • Querung der Peene, Strang 1 und 2
 • Microtunnel DN 2400, ca. 1.050 m
 • Parallelverlegung Achsabstand < 4 m für ca. 5 km
 • Verlegung in Moorstrecken über ca. 7,5 km

Bereit für Begasung
EUGAL 1 1. Dezember 2019
EUGAL 2 1. Dezember 2020

Kunde 
GASCADE Gastransport GmbH, Kassel

Leistungsumfang
Los 1
 • 2 x 37,2 km DN 1400
 • 2 Absperrstationen in Wrangelsberg und Groß Polzin
 • 2 Übernahmestationen in Lubmin

Los 2
 • 2 x 33,7 km DN 1400
 • 2 Absperrstationen in Pelsin und Lübs

Mit dem Bau der EUGAL reagiert die GASCADE auf den 
steigenden europäischen Erdgas- und Transportbedarf 
in den kommenden Jahren. Die neue Pipeline verläuft 
überwiegend parallel zur bestehenden OPAL (Ostsee-
Pipeline-Anbindungsleitung), so dass die Einfl üsse auf 
Mensch, Natur und Umwelt durch den Verlauf in 
bestehenden Leitungskorridoren weitgehend minimiert 
werden konnten. 480 Kilometer lang erstreckt sich die 
Ferngasleitung von der Ostsee durch Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg bis in den Süden 
Sachsens an die deutsch–tschechische Grenze und 
besteht zum großen Teil aus zwei parallelen Leitungs-
strängen. Das Projekt wurde in 14 Lose mit Längen von 
30 bis 35 km aufgeteilt und an fünf Arbeitsgemeinschaften 
vergeben. Die Lose 1 und 2 – von Lubmin nach Ferdinands-
hof – werden von der HABAU GROUP in bewährter Arbeits-
gemeinschaft mit den Firmen PPS Pipeline Systems GmbH 
und HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH realisiert.

Zum Kerngeschäft des Geschäftsbereiches 
WINTER ROHRBAU gehört der Service des Day-to-Day-
Maintenance. Für Kunden aus der Gas-, Öl- und 
chemischen Industrie funktioniert der Service in 
ihren Anlagen auf der Basis von Rahmenverträgen. 

Viele langjährige Kunden verlängern ihre Verträge 
kontinulierlich, neue Kunden kommen auf Grund der 
am Markt bekannten und kommunizierten Zuverlässigkeit 
der PPS dazu.

 • Kontinuität in Qualität, Arbeitssicherheit und der 
 Einhaltung von Terminen
 • Flexibilität beim Einsatz von Personal und Technik
 • Flexibilität bei der Einstellung auf die vielen 

 verschiedenen Anforderungen unserer Kunden 
 bei Prozessen und Spezifi kationen bei Technik 
 und insbesondere bei der Arbeitssicherheit

Die Avacon AG hat vor dem Hintergrund der Anpassung ihres 
Gasnetzes von L- auf H-Gas die Sanierung der GDRM-Anlage 
Ahlten 1 und den Rückbau der Station Ahlten 2 realisiert.

 Sanierung der GDRM-Anlage Ahlten 1, einschließlich 

 der erdverlegten Rohrleitungen auf dem Stationsgelände 
Rückbau bzw. Verdämmung der HD-Speicherleitung
Betriebsbereite Montage der Verfahrenstechnik 

 (Filteranlage, Mengenmessung, Druckregler, Gasvor-
 wärmung, Heizgasversorgung) Heizungsanlage, EMSR

 Verlegung der Ein- und Ausgangsleitungen der 
Zum Kerngeschäft des Geschäftsbereiches 
WINTER ROHRBAU gehört der Service des Day-to-Day-
Maintenance. Für Kunden aus der Gas-, Öl- und 
chemischen Industrie funktioniert der Service in 

Beim EUGAL-Projekt beweist die Habau ihre Pipeline-
kompetenz durch die gesamte Wertschöpfungskette
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Ende Jänner lud die MAPEI Austria 
GmbH zum traditionellen Highlight 
des Jahres: „MAPEI Insights“. Ein 

Event, das auch als DER Branchentreff im 
Bereich Bau- und Betontechnologie be-
kannt ist. Der Abend stand ganz im Zeichen 
der Umwelt und Nachhaltigkeit. Durch die 
Publikumslieblinge Armin Assinger und 
Michi Matt sowie die Präsentation des neuen 
Porsche Taycans, kam auch der sportliche 
Aspekt an diesem Abend nicht zu kurz.

Unter der lockeren und charmanten Mo-
deration von Armin Assinger persönlich, traf 
sich im Pichlmayrgut in Schladming alles, 
was in der Baubranche Rang und Namen 
hat. Denn MAPEI lud wieder zum traditio-
nellen Insights, einer Veranstaltung, die sich 
mit top-aktuellen Themen im Bauwesen 
auseinandersetzt. Ein Thema, das MAPEI 
ganz besonders am Herzen liegt und mehr 
denn je den Nerv der Zeit trifft, ist das The-
ma Umwelt und Nachhaltigkeit. 

„Bei uns stimmt die Bauchemie“ betont 
Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der 

MAPEI Austria GmbH. „Das ist bei MAPEI 
kein Werbespruch, sondern durch und durch 
gelebte Unternehmensphilosophie. Denn als 
international erfolgreicher Konzern mit itali-
enischen Wurzeln, hat sich MAPEI zum 
Global Player der Bauchemie entwickelt. 
Dennoch achtet das Unternehmen auf eine 
umweltschonende Produktion, nachhaltige 
Ressourcennutzung und vor allem auf opti-
male Bedingungen für MAPEI-Kunden und 
die 10.500 MAPEI-Mitarbeiter weltweit“. 

Dass vor allem die Chemie der 5.000 
Qualitätsprodukte stimmt, weiß DI Gerhard 
Haiden, der sich für das Produktmanage-
ment sowie die Forschung und Entwicklung 
im Bereich Betonzusatzstoffe verantwort-
lich zeichnet. Er präsentierte nicht nur die 
Entwicklungen zum Thema Betonrecycling, 
sondern auch den Beitrag von MAPEI mit 
Re-Con Zero. 

Spannende Einblicke in die ÖBV-Richtlinie 
für die Herstellung von monolithischen Beton-
platten gab es von DI (FH) Reinhard Pammin-
ger. Als gerichtlich beeideter und zerti� zierter 

Sachverständiger klärte er über die typischen 
Schäden bei Industrieböden aus Sicht des 
Gutachters und der Prüfstelle auf.

Für heißen Gesprächsstoff sorgte auch 
das Thema E-Mobilität, das durch Leo 
Fellinger, Porsche Austria und MOON City, 
präsentiert wurde. Neben den Trends und 
Entwicklungen der E-Mobilität in Österreich, 
gab es den direkt aus dem Import nach 
Schladming gelieferten Porsche Taycan zu 
sehen! Der Audi E-Tron und der VW E-Up 
waren ebenso live mit dabei.

Ein sportliches Highlight wurde natürlich 
auch geboten: Armin Assinger interviewte 
Ski-Ass Michi Matt! Nur einen Tag nach dem 
Nightrace sprach er über das Rennen, Mo-
tivation und Erfolg und gab hier Inisights in 
die Welt des österreichischen Spitzen-
sports. Ein inspirierender, abwechslungs-
reicher und zukunftsweisender Abend also, 
den die Besucher der MAPEI Insights 2020 
erleben durften.

PROMOTIONPROMOTION

Dynamik pur bei MAPEI Insights

www.mapei.at

MAPEI lud zum Branchentreff des Jahres der Bau- und Betontechnologie
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Die Strabag ist bekannt dafür, im-
mer wieder aktiv nach PPP-Projek-
ten Ausschau zu halten, allerdings 

ist nach Unternehmensangaben der 
Markt im Heimatmarkt Zentral- und Ost-
europa derzeit äußerst dünn, was stark 
mit dem niedrigen Zinsniveau zusam-
menhängt. Da war es nur logisch, dass 
man sich außerhalb Europas umzuschau-
en begann – auch in Südamerika. In Ko-
lumbien ist Christian Sadleder Strabag-
Direktionsleiter und berichtet: „Der 
Markteinstieg erfolgte in Kolumbien 
2013, nachdem die nationale Infrastruk-
turbehörde ANI veröffentlicht hatte, dass 
30 Straßeninfrastruktur-PPP-Projekte mit 
einer Gesamtlänge von 5.000 km und ei-
nem Wert von 15 Mrd. USD im Zeitraum 
2014-2016 ausgeschrieben werden. Die er-
folgreiche Akquisition des PPP-Projekts 
MAR 1 2015, welches sich derzeit in der 
Bauphase befindet, und die strategische 
Ausrichtung der ANI auf weitere Konzes-
sionen im Straßen-, Bahn- und Wasserbe-
reich machen den kolumbianischen 

Markt weiterhin für uns interessant. Wir 
legen dabei den Fokus auf weitere Stra-
ßenbaukonzessionen sowie auf den Was-
ser- und Abwasserbereich, da in Kolumbi-
en großer Nachholbedarf herrscht.“

 Kolumbianische PPP-Projekte unter-
scheiden sich dabei laut Sadleder im 
Leistungsumfang einigermaßen von 
den hierzulande gebräuchlichen 
Konstruktionen. Während in Euro-
pa traditionell das Design, der Bau 
und der Betrieb in Ausschreibun-
gen gefordert werden, gehen die 
Ausschreibungen in Kolumbien 
sehr viel weiter. Sadleder: „Zu 
unserem Projekt gehört schon 
die Beschaffung der notwendi-
gen Grundstücke oder auch die 
Einholung aller Bau- und Um-
weltlizenzen. Im Betrieb ist 
die ARGE auch für Verkehrssi-
cherheitsthemen wie Pan-
nenhilfe, Abschleppdienste 
und medizinische Versor-
gung verantwortlich. Da die 

PPP ein bisschen anders
Fremde Märkte III. Die Strabag ist in Kolumbien Teil eines  
Projekts, in dem Private Public Partnership-Projekte weiter  
gedacht werden als bei uns.
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Christian Sadleder ist 

der Direktor der Strabag-

Aktivitäten in Kolumbien.
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Ausschreibung rein funktionale Trassie-
rungsvorgaben beinhaltete, konnten wir 
noch in der Designphase sehr viel unserer 
Erfahrung und unseres Wissens einbrin-
gen. So konnte der ursprüngliche Verlauf, 
der sehr viele Tunnel vorgesehen hätte, 
dahingehend abgeändert werden, dass 
stattdessen 43 Brücken und nur 1 Haupt-
tunnel gebaut werden.“  

 Der südamerikanische Markt ist für 
die Strabag dabei nicht neu, ist man dort 
doch bereits seit 1987 in Chile mit rd. 
7000 Mitarbeitenden vor allem im Tun-
nelbau tätig. Darüber hinaus wirft Öster-
reichs größter Baukonzern auch ein Auge 
auf weitere spanischsprachige Länder wie 
Panama oder Peru, „da wir auch schon ei-
nen guten spanischsprachigen Personal-
stock aufgebaut haben“.

Autobahnprojekt mit  
Konzessionsgesellschaft
In Kolumbien ist die Strabag etwa Teil von 
Desarrollo Vial al Mar S.A.S., auch als Devi-
mar bekannt. Devimar ist die Konzessions-

gesellschaft, die mit der Planung, der Fi-
nanzierung, dem Umwelt- und Sozialma-
nagement, der Landbeschaffung, dem Bau, 
der Rehabilitierung, dem Betrieb und War-
tung des Projekts “Autopista al Mar 1” be-
auftragt wurde. Die Anteilshalter an Devi-
mar sind neben der Strabag mit 37,5 % 
noch SACYR (Spanien, 37,5 %) und CONCAY 
(Kolumbien, 25 %).

Zu den wesentlichen Leistungen gehö-
ren der Bau einer Autobahn zwischen 
Medellín und Santa Fe de Antioquia und 
der Bau eines 4,6 km langen, parallelen 
Tunnels zum bestehenden Túnel de Occi-
dente, was den Verkehrsfluss von und 
nach Medellín verbessern wird. Außer-
dem umfasst der Konzessionsvertrag die 
Rehabilitierung, den Betrieb und die War-
tung der gesamten Konzessionsstrecke 
von 176 km.

Dieses Projekt bringt zahlreiche Vortei-
le für die Region und das Land mit sich, u. 
a. die Verbesserung der Verkehrssicherheit 
sowie die Reduktion der Transportkosten 
und der Fahrtzeit zwischen Medellín und 

dem Hafen von Urabá an der Karibikküs-
te Kolumbiens.

Devimar hat jüngst die Langzeitfi-
nanzierung mit einem Volumen von 
USD 713 Mio. erfolgreich abgeschlossen. 
Damit ist das Projekt, das im Jahr 2015 
seitens der kolumbianischen Infrastruk-
turagentur ANI an Devimar vergeben 
wurde, vollständig ausfinanziert.  „Für 
Devimar ist der Financial Close ein sehr 
wichtiger Meilenstein. Der internationa-
le und nationale Bankensektor zeigt das 
Vertrauen in das solide Projekt Autopis-
ta al Mar 1. Wir sind sehr zufrieden mit 
unserem Baufortschritt, zumal dadurch 
die Entwicklung und der Wohlstand in 
der Region Antioquia gefördert werden“, 
so Jesús Rodríguez Robles, CEO von  
Devimar. 

Momentan befindet sich das Projekt 
Autopista al Mar 1 in der Bauphase und 
weist einen Baufortschritt von 30 % auf. 
Es wird derzeit an ungefähr 130 Baufron-
ten gebaut, was 2.200 direkte und indi-
rekte Arbeitsplätze schafft.  ◊

Da die Ausschreibung rein funktionale Trassie-

rungsvorgaben beinhaltete, konnte die Strabag 

noch in der Designphase Vorschläge einbringen. 

So konnte der ursprüngliche Verlauf, der sehr 

viele Tunnel vorgesehen hätte, dahingehend ab-

geändert werden, dass stattdessen 43 Brücken 

und nur ein Haupttunnel gebaut werden.
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Ungefähr 700 Kilometer östlich der 
türkischen Hauptstadt Ankara und 
400 Kilometer nördlich der Grenze 

zu Syrien liegt die Provinz Mataya. Bis-
lang war Mataya vor allem als großes 
Pfirsichgebiet bekannt, derzeit entsteht 
dort aber ein bauliches Wahrzeichen, an 
dem der heimische Schalungshersteller 
Doka wesentlich beteiligt ist. Die dort in 
Bau befindliche Kömürhan Brücke über 
den Karakaya Stausee ist nämlich nicht 
nur Teil eines logistisch wichtigen Korri-
dors zu den ostanatolischen Provinzen, 
sondern sie bekommt auch mit einem 
singulären, 170 Meter in die Höhe ragen-
den Pylon in Form eines auf dem Kopf 
stehenden Ypsilons einen spektakulären 
baulichen Akzent.

Die Stahlbeton-Fahrbahnkonstruktion 
der Brücke ist mit dem Pylon dabei über 42 
gespannte Kabel verbunden. Die türkische 
Division von Doka bekam den Auftrag von 
einem Joint Venture aus den ansässigen Fir-
men Dogus und Gülsan. Der Projektmana-
ger Taha Özdilek meint über die Auftrags-
vergabe an Doka: „Unser Hauptaugenmerk 
bei der Durchführung des Projekts galt dem 
Thema Sicherheit. Daher haben wir die Zu-
sammenarbeit mit Doka gesucht, die exzel-
lente Statistiken in Bezug auf Sicherheit ha-
ben. Dazu kommt, dass viele aus unserem 
Team mit den Produkten und Systemen 
von Doka bereits Erfahrung haben. Außer-
dem haben einige bereits mit der Nissibi 
Brücke an einem ähnlichen, auch von Doka 
geschalten Projekt gearbeitet.“

Die Schalungslösung wurde von Doka 
speziell an die ungewöhnliche Form des 
Pylons angepasst. Für den oberen Spitz 
des verkehrten Ypsilons wurde die auto-
matische Kletterschalung SKE 50 verwen-
det, für die unteren beiden Schenkel 
musste eine eigene Lösung aus bestehen-
den konstruiert werden, wobei die beson-
dere Herausforderung im Bereich des 
Knotens lag.

Die Kömürhan Brücke ist Teil eines 
mehr als fünf Kilometer langen neuen 
vierspurigen Autobahnstücks, das außer 
der Brücke ein Viadukt und einen 2,5 km 
langen Tunnel beinhaltet und misst sel-
ber 660 Meter total bei einer Spannweite 
von 360 Metern. Sie soll im Juli 2020 eröff-
net werden.  ◊

Ein spektakuläres Ypsilon 
Fremde Märkte 4. Doka ist in der Türkei Teil eines Brückenprojekts, 
bei dem der Pylon eine besondere Gestalt hat und die Arbeit  
besondere Sicherheitsaspekte hat.
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Die Schalung des Mittelpfeilers 
der Kömürhan Brücke in der 

Türkei war eine Spezialaufgabe 
mit hohen Anforderungen in 

Richtung Sicherheit
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Der Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbe-
triebe Österreichs (VZI) präsentiert in Kooperation 
mit der AWO (Aussenwirtschaft Austria) nun eine 
neue Plattform, welche über Tätigkeitsschwer-
punkte österreichischer Büros informiert und die 
Expertentipps als Hilfestellung bei relevanten The-
men rund um den Export von Baudienstleistungen 
anbietet. „Mit der Plattform möchten wir unsere 
Außenwirtschaftscenter über das Leistungsportfo-
lio der österreichischen Ziviltechniker- und Ingeni-
eurbüros informieren. Je detaillierter diese Be-
scheid wissen, umso eher können sie im Bedarfs-
fall vermitteln.“, so Michael Otter, Abteilungsleiter 
Aussenwirtschaft Austria. Der Konkurrenzdruck 
von Billigstanbietern, hohe Honorarniveaus und 

steuerliche Unklarheiten sowie eine im internatio-
nalen Vergleich relative Kleinstrukturierung der Bü-
ros sind nach eigener Einschätzung die Haupt-
gründe, warum österreichische Anbieter oftmals 
im Ausland nicht wettbewerbsfähig sind. „Die 
Chance Export ist für österreichische Ziviltechnik- 
und Ingenieurbüros eine ideale Präsenzmöglich-
keit“, betont Andreas Gobiet, Präsident des VZI. 
Die auf der Plattform ausfüllbaren Steckbriefe bie-
ten österreichischen Architekten und Ingenieuren 
eine optimale Möglichkeit, sich im Ausland zu po-
sitionieren. Die Aussenwirtschaft Austria der Wirt-
schaftskammer Österreich unterstützt österrei-
chische Unternehmen mit ihrem weltweiten Aus-
lands- und Innovationsnetzwerk bei allen internati-

onalen Aktivitäten. Direkte Verbindungen zu 
internationalen Finanzinstitutionen (IFI) und Wirt-
schaftsdelegierten im Ausland schaffen die Brücke 
für heimische Dienstleister zur Chance Export: „Die 
Geschäftschancen bei IFI finanzierten Projekten 
sind zahlreich, vielfältig und hart umkämpft. Wir 
empfehlen Unternehmen und Konsulenten, sich 
frühzeitig über Strategien und Länderprogramme 
der IFIs zu informieren, um Projekte bereits in der 
Entstehungsphase am Radar zu haben. Ein Netz-
werk zu den IFIs und mit lokalen Partnern aufzu-
bauen und nur dort mitzubieten, wo man bereits 
Referenzen aufzuweisen hat“, ergänzt Andreas 
Stauber, stellvertretender WKÖ-Wirtschaftsdele-
gierter in Washington. ◊

VZI PRÄSENTIERT CHANCE EXPORT

Eine neue Online-Plattform positioniert österreichische Zivil-
techniker- und Ingenieurbüros im internationalen Umfeld.

V11. Die Zeit ist reif 
für Design am Dach.

Weitere Informationen, 
Expertentipps und 
Steckbriefe:  
www.chance-export.at



Zum zweiten Mal ging Ende Februar 
der BIM-Nachmittag des österreichi-
schen Ablegers von BuildingSmart 

in Szene. Knapp 200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hörten dabei Vorträge 
mit einem weiten Themenbogen vom 
Standard-Summit in Peking über speziel-
le Softwarelösungen bis zu Beispielen, 
wie einzelne Bauherren und Baufirmen 
mit dem Thema BIM umgehen. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung dabei 
von der bis vor einigen Wochen noch am-
tierenden Übergangs-Digitalisierungsmi-
nisterin Elisabeth Udolf-Strobl, die das 
Thema aus einer interessanten Perspekti-
ve beleuchtete – nämlich, wie sie selber 
sagte, nicht wie die mit Digitalisierung 
aufgewachsen Seiende aktuelle Ministe-
rin Margarete Schramböck, sondern aus 
der Sicht einer langjährigen Spitzenbe-
amtin, die schon etliche Regierungspro-
gramme und -anläufe erlebt hatte. Ihr 
Diktum war klar: „Sie werden mit dem 
Thema Digitalisierung im Baubereich si-
cher durchkommen. Denn Einzelthemen 
wie BIM stehen nicht so oft im Regie-
rungsübereinkommen.“

Wichtig würde sein, aus der Wertschöp-
fungskette niemanden draußen zu lassen, 
also auch die kleineren und mittleren Be-
triebe mitzunehmen. Weiters wünschte 
sie sich bei BIM und bei der Digitalisie-
rung am Bau überhaupt „Ein chinesisches, 

ein amerikanisches, aber auf jeden Fall 
auch ein europäisches System, das zu un-
serer Kultur und zu unserem Umgang 
miteinander passt.“

IFC 5 ante portas
Christoph Eichler (ODE) berichtete dann in 
einem weiteren zentralen Vortrag über den 
Stand und die Zielrichtungen der interna-
tionalen Standardisierungs-Community 
vom Gipfel 2019 in Peking. Das hohe Ziel 
laut Eichler: IFC5 für Hochbau und Infra-
struktur entwickeln und damit „jedes Bau-
werk auf dem Planeten“ nach einem IFC-
Standard errichten und später betreiben 
zu können. Der Zwischenschritt für 2020 
dabei sei IFC 4.3, in Österreich stellte Eich-
ler darüber hinaus den BIM-Zertifizie-
rungsprozess in den Vordergrund.

Besonders bemerkenswert waren au-
ßerdem der Vortrag der Schwedin Karin 
Anderson, die von einem sehr pragmati-
schen Herangehen der schwedischen 
Transportbehörde Trafikverket an das 
Thema BIM (die sogenannte BIM-Treppe, 
bei der man einen Schritt nach dem an-
deren geht und nicht gleich das höchste 
Ziel anvisiert) berichtete und der Bericht 
von TU Graz-Professor Michael Monsber-
ger über die frühzeitige Einbindung von 
Stakeholdern in BIM-Forschungsprojekte 
wie bei www.metatga.org oder  
www.bimbestand.org.  ◊

„Sicher durchkommen“
Digitalisierung. Woraus eine Spitzenbeamtin und Ministerin  
a.D. ableitet, dass sich das Thema BIM in der Baubranche  
fix durchsetzen wird.

Die ehemalige Ministerin 

Udolf-Strobl lieferte ein 

ermutigendes politisches 

Statement ab.
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BuildingSmart-Österreich-Chef Alfred Waschl mit den 

Vortragenden Bernd Datler (Asfinag), Karin Anderson 

(Trafikverket, SWE) und Lukas Hochreiter (Habau)
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Die Agentur für Wirkung und Ergebnis

Wirkt es schon? 
Wir meinen Ihr Marketing. Sie wissen schon: das, von dem 
schon Henry Ford leider nicht wusste, welche 50 Prozent des 
investierten Budgets eigentlich hinausgeschmissenes Geld 
sind. Heute wissen wir es besser. Digitale Tools machen Wir-
kung und Ergebnis von B2B-Kampagnen messbarer denn je. 
B2IMPACT, die neue Agentur der WEKA Industrie Medien, er-
reicht mit Content, Performance und Creation exakt die Kom-
munikationsziele, die Sie definieren. Und Henry Ford? Dem 
hätten wir wahrscheinlich auch helfen können.

b2impact.comB2IMPACT – eine Unit  
der WEKA Industrie Medien



Die deutsche Baubranche gilt als 
Nachzügler in der Digitalisierung. 
Das bestätigt auch die jüngst veröf-

fentlichte Studie des ZEW Mannheim, die 
den Einsatz digitaler Technologien gegen-
über anderen Branchen und internatio-
nal verglichen hat. Dabei ist es nicht nur 
der Bausektor, der in puncto Digitalisie-
rung noch in den Kinderschuhen steckt, 
sondern die Immobilienbranche allge-
mein. Allerdings hat die Zahl der Unter-
nehmen, die sich am Beginn der digita-
len Transformation, in der Orientierungs-
phase, befinden, um 4 Prozent auf fast 
ein Fünftel zugelegt. Und gut die Hälfte 
befindet sich derzeit mitten im digitalen 
Wandel, in einer Entwicklungsphase 
(Quelle: ZIA). Damit sehen sich immerhin 
zwei Drittel der befragten Unternehmen 
in den Anfängen des digitalen Wandels. 
Dagegen hat die Zahl derer, die sich dem 
fortgeschrittenen Status, der Etablie-
rungsphase, beziehungsweise der digita-
len Exzellenz, zugeschrieben haben, um 6 
Prozent abgenommen.

Die Gründe dafür scheinen vielfältig. 
Nicht zuletzt, da sich Akteure in der Im-
mobilienwirtschaft mit dem ständig fort-
schreitenden Angebot digitaler Tools und 
Möglichkeiten immer wieder neuen Her-
ausforderungen gegenübersehen. In die-
sem Zusammenhang sind fehlende perso-
nelle Ressourcen und der Fachkräfteman-
gel – neben einer intransparenten Daten-
struktur beziehungsweise einer 
mangelnden Datenqualität – die wohl 
größten Herausforderungen. Auch veralte-
te, nicht integrierte Softwaresysteme und 
der Datenschutz bilden laut ZIA große 
Hürden für den digitalen Wandel in Un-
ternehmen. Darüber hinaus sehen laut 

ZEW-Studie rund 52 Prozent der befragten 
Unternehmen aus der Baubranche 
schlichtweg keine Notwendigkeit von Di-
gitalisierungsprojekten.

Während die Digitalisierung das Lau-
fen lernt, erreicht der Immobilienzyklus 
gerade seinen Höhepunkt. Die Branche er-
wartet eine Trendwende. Laut dem Insti-
tut der deutschen Wirtschaft Köln (IW 
Köln) sinkt das aus dem Mittelwert der 
Geschäftslage und den Erwartungen gebil-
dete Immobilienklima im Herbst 2019 auf 
den niedrigsten Wert seit dem Beginn des 
IW Immobilien-Index im Jahr 2014. Damit 
ist das Immobilienklima zum dritten Mal 
in Folge gesunken. Kippt der Markt, wer-
den, ganz im Sinne von Charles Darwin, 
nur die Unternehmen langfristig überle-
ben, die sich an Markt- und Kundenbe-
dingungen optimal angepasst haben. 
Dazu gehört ein Digitalisierungsstand 
bei Unternehmen, der den Marktbedürf-
nissen entspricht. Dieses Bewusstsein 
scheint inzwischen in der Branche ange-
kommen zu sein. Laut ZIA Digitali-
sierungsstudie gaben 24 Prozent 
der Befragten an, mehr als 5 
Prozent ihres Jahresum-
satzes als Digitalisie-
rungsbudget zu ver-
wenden. 2018 waren es 
nur 15 Prozent.

Der Einsatz digitaler 
Lösungen steigert die Ef-
fizienz – nicht nur finan-
ziell, sondern auch in der 
Produktivität der Mitarbei-
ter. Die Einführung neuer 
Management-Technologien 
kann laut einer Studie von 
Causeway einen Beitrag leisten, 

die gesamte Produktivität um 15 Prozent 
zu steigern. Ein passendes Instrument ist 
unter anderem das digitale Baumanage-
ment.

Fest steht: Der digitale Wandel im 
Bausektor steht kurz bevor. Eine Trend-
wende am Immobilienmarkt kann diese 
Entwicklung beschleunigen. Wer darauf 
vorbereitet ist, wird zu den Gewinnern der 
Digitalisierung zählen. ◊

Bringt 2020 die Wende 
für die Baubranche?
Baustelle. Eine Trendwende am Immobilienmarkt kann die Entwicklung 
hin zur Digitalisierung am Bau beschleunigen, meint Sander van de Rijdt*.
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* Sander van de Rijdt 

ist Geschäftsführer 

und Mitgründer von 

PlanRadar. Das Unter-

nehmen entwickelt 

und vertreibt Soft-

warelösungen für  

Baumanagement und 

Baudokumentation.
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SOLID: Wenn man sich das Programm des Baukon-

gresses ansieht, fällt auf: BIM hat eine größere Rol-

le als bei den letzten Malen und steht an der Stelle, 

an der früher Forschung und Entwicklung standen. 

Warum hat man sich dazu entschlossen?

Peter Krammer: Weil es das wichtigste Innova-
tionsthema der kommenden Jahre sein 
wird. BIM ist mittlerweile von der Theorie 
wirklich zu einem operativen Werkzeug ge-
worden. Wir haben es in den letzten Jahren 
über die ÖBV geschafft oder zumindest da-
ran mitgewirkt, dass BIM in die Unterneh-
men und in die Köpfe kommt – auch durch 
Initiativen wie die Plattform 4.0. Dort wol-
len wir fortsetzen.

Was erwartet einen bei „BIM in der Praxis“?

Das werden Projekte und Beispiele sein, 
wie man BIM umsetzen kann.

Das Thema BIM ist in den letzten fünf Jahren 

mutiert von der großen Weltverbesserungsmaschi-

ne für die Bauwirtschaft zur Hinwendung zu kleinen 

Dingen, die funktionieren, und zu deren Verbin-

dung. Stimmt mein Eindruck, dass wir ein bisschen 

wegkommen vom Diktum: Wir müssen erst einmal 

warten, bis alles standardisiert ist?

Ich glaube, dass mittlerweile viele be-
merkt haben, dass man auf das perfekte 
System nicht warten muss und auch 
nicht darf. Jetzt heißt es: klein anfangen, 
schauen was geht, einzelne Gewerke und 
Module herausnehmen und vor allem die 

Leute schulen. Das Eis ist gebrochen und 
die Scheu ist nicht mehr in dem Ausmaß 
vorhanden. Es gibt natürlich ein paar gro-
ße Unternehmen, die voranschreiten – 
und das ist auch in Ordnung so, weil sie 
das Potenzial haben. Aber ich glaube, 
dass es für die gesamte Branche ganz 
wichtig ist, dass wirklich ALLE mitgenom-
men werden.

Es müssen ja auch die Subunternehmer  

mitspielen, oder?

Es müssen die Subunternehmer mitspie-
len, es müssen die kleineren Generalunter-
nehmer mitspielen, es müssen die Bauher-
ren mitspielen und es müssen die Planer 
und die Architekten mitspielen – wirklich 
alle! Und da gibt es auch schon einige her-
ausragende Beispiele.

Da sprach jetzt der Vorstandsvorsitzende der ÖBV 

aus Ihnen. In Ihrer anderen Funktion als Strabag-Vor-

standsmitglied sahen Sie sich ja dem Vorwurf ausge-

setzt, große Unternehmen wie eben die Strabag, aber 

auch die Porr würden sich mit Ihrer Power einen Vor-

sprung sichern und die anderen blieben über.

Dazu möchte ich etwas aus der ÖBV vor-
wegnehmen. Es hat ja immer die Bestre-
bungen gegeben, einen Merkmalserver zu 
haben. Das wäre in der geplanten Version 
schön gewesen und ich wäre auch dafür 
gewesen, aber das hat sich nicht materiali-
siert. Die Auftraggeber wollten einen eige-

nen, die Strabag hat einen und andere Un-
ternehmen haben auch einen, jeder ein 
bisschen anders. Wir als ÖBV haben als 
Antwort darauf einen Prototypen entwi-
ckelt, der sich Merkmalservice nennt und 
bei dem die einzelnen Merkmalserver ge-
matcht werden, um die Dinge ineinander 
zu übersetzen. Seit wenigen Tagen (das In-
terview wurde am 10.2. geführt, Anm.) ha-
ben wir dafür ein FFG-Projekt genehmigt 
bekommen, das Anfang April beginnen 
wird und über die TU Wien läuft. Dazu 
gibt es ganz, ganz breite Zustimmung un-
ter allen Unternehmen.

Außer BIM gibt es noch zwei weitere Themen, 

die in zunehmendem Maße durch die Bauwirtschaft 

geistern. Das eine ist alles, was mit neuen Vertrags-

formen zu tun hat, das andere ist Lean Construc-

tion. Wie tragen Sie diesen Themen Rechnung?

Alternative Vertragsmodelle und deren 
Verträglichkeit mit dem Vergaberecht be-
handeln wir in der ÖBV in einem Arbeits-
kreis. Wir erarbeiten da Modelle und wer-
den das auch beim Baukongress themati-
sieren. Und das Thema Lean Construction 
tritt bei der Abwicklung von Bauprojekten 
aller Art immer wieder auf – und solche 
Lean-Projekte werden wir natürlich auch 
vorstellen. Man soll sehen, dass das irrsin-
nig wirkungsvoll und gleichzeitig kein He-
xenwerk ist. ◊

„Man muss und darf nicht auf 
das perfekte System warten“
Digitalisierung. Der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Bautechnik 
Vereinigung ÖBV, Peter Krammer (Strabag), im Gespräch mit Thomas Pöll über 
die Rolle von BIM und weitere große Themen beim Baukongress 2020.

 Eine Übersicht zum Vortragsprogramm finden Sie unter www.baukongress.at 
SOLID berichtet auf www.solidbau.at und im kostenlosen Newsletter im Vorfeld 
exklusiv über ausgewählte Vorträge. 
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Die CA Immo eröffnete am 18. Februar 2020 mit dem cube berlin 

ein über ein „Brain“ verfügendes Bürogebäude.
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Kone startete kürzlich eine Kooperation mit „Soundtrack Your Brand“, die 

über eine digitale Plattform lizenzierte Wunschmusik in die Aufzüge bringt.
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Von der Digitalisierung in der heimi-
schen Immobilienbranche profitie-
ren viele Sinne. Ein Beispiel: Getreu 

dem Motto „Sie wünschen, wir spielen“ 
zielt die neue DX-Aufzugsklasse von Kone 
auf den Gehörsinn ab. Möglich macht das 
eine Kooperation mit „Soundtrack Your 
Brand“, die über eine digitale Plattform 
mit dem Service „Elevator Music“ lizenzier-
te Wunschmusik in die Aufzüge bringt.

Den aktuellen Lieblingshit auf dem 
Weg nach oben oder unten in einem Büro-
hochhaus zu hören, spiegelt freilich nur 
eine Facette, wie die Digitalisierung die 
Branche durchdringt, wider. Generell stuft 

Julia Arlt, Leiterin des Bereichs Global Di-
gital Real Estate von PwC, Österreich als 
Schlusslicht innerhalb Europas ein (siehe 
Interview). Sie nennt aber auch Vorzeige-
projekte beziehungsweise -unternehmen. 
Etwa die CA Immo, die in der deutschen 
Hauptstadt kürzlich, konkret am 18. Feb-
ruar 2020, die Büroliegenschaft cube ber-
lin feierlich eröffnete. Matthias Schmidt, 
Geschäftsführer der CA Immo Deutsch-
land GmbH und Leiter Development 
Deutschland, erklärt: „Wir betraten mit 
cube berlin technisch innovatives Neu-
land. Durch die Digitalisierung des Gebäu-
des und die Vernetzung der digitalen Bau-
steine in einem zentralen System – wir 
nennen es ‚Brain‘ – kann es deutlich effizi-
enter betrieben und von unseren Mietern 
genutzt werden. Wir haben den Anspruch, 
nicht nur hochwertige, sondern insbeson-
dere auch nachhaltige, das heißt ressour-
censchonende und energieeffiziente Ge-
bäude zu entwickeln. Der Einsatz von in-
telligenter, digitaler Sensorik und einer 
selbstlernenden Software, die aus der Um-
welt und aus dem Verhalten der Nutzer 
lernt, wird dabei künftig ein entscheiden-
der Erfolgsgarant sein.“ Was zu beweisen 
war. Denn die CA Immo konnte cube Ber-
lin noch vor Baubeginn an den Investor 

Nuveen Real Estate veräußern und das Ge-
bäude war bereits vor der Fertigstellung 
vollständig vermietet. 

Matches, nicht Traffic
Vom Office zu Residential und von der 
Miete zum Kauf. Auch in diesem Segment 
feiert die Digitalisierung „fröhliche Ur-
ständ“. Vor diesem Hintergrund engagierte 
die Findheim GmbH kürzlich den 42-jähri-
gen Digitalprofi Cristian Busoi. Das im Juli 
2018 gegründete Wiener PropTech-Unter-
nehmen ist auf den Kaufmarkt in Wien, 
Graz und Umgebung spezialisiert. Busoi 
meint zum umkämpften Geschäftsfeld: 
„Dass sich der Immobilienkauf größten-
teils ins Internet verlagerte, ist keine neue 
Entwicklung. Demnach sind die bekann-
ten Plattformen im erweiterten Sinne als 
Mitbewerb zu bezeichnen. Anzumerken 
dabei ist allerdings, dass hier eine andere 
Businesslogik zum Tragen kommt. Diese 
Plattformen profitieren aufgrund der Wer-
beplatzierungen von ständig wiederkeh-
renden Suchenden und den Einnahmen 
durch Listungsgebühren etc. Für uns ist 
klar, dass wir als Vermittler den Suchauf-
wand reduzieren wollen. Ein Suchender 
wird für Findheim nicht interessanter, 
wenn er täglich hundert Seiten anklickt. 

Von Nullen und Einsen 
Digitalisierung. Wer zu spät kommt, den bestraft der Mitbewerb. Vor dem digitalen Wandel 
in der Immobilienbranche die Augen zu verschließen, ist keine Option. Von Claudia Aigner
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Cristian Busoi, Head of Business Development bei 

Findheim: „Auch wenn man es kaum mehr hören 

kann: Machine Learning und künstliche Intelligenz 

werden in nächster Zeit große Sprünge machen und 

auch die Immobiliensuche transformieren.“
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Daten, Daten, Daten: iBuyer-Plattformen 

wie Immomarie profitieren von bereits vor-

handenen Informationsflüssen.
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SOLID: Wo steht die österreichische Immobilien-
branche punkto Einzug Digitalisierung?
Julia Arlt: In Europa bildet Österreich bei den 
PropTechs das Schlusslicht, wobei Europa wiede-
rum drei Jahre hinter den USA liegt. Dieser Rück-
stand ist darauf zurückzuführen, dass Österreich 
nicht innovationsfreudig ist. Häufig gilt das Motto 
„Das war immer so und wird auch so bleiben.“

Was ist die Konsequenz?
Arlt: Etliche PropTechs kehren Österreich so 
rasch wie möglich den Rücken. Ich denke an eines 
für Indoor-Navigation, das hierzulande keine Kun-
den akquirieren konnte. So gingen die Unterneh-
mer in die USA, wo sie prompt den Flughafen von 
San Francisco ausstatten durften. Erst in der Fol-
ge bekamen sie rot-weiß-rote Aufträge. Um ein 
positives Beispiel zu nennen: Signa tätigte zehn 
Direkt-Investments in PropTechs. Signa ist aber 
auch ein großer Konzern.

Können Sie „kleinere“ Beispiele nennen?
Arlt: Planradar mit seinen über tausend Kunden 
weltweit ist im Bereich ConstructingTech aktiv. 
Die sehr einfach zu bedienende App bietet Doku-
mentationsmanagement für Baustellen. Nuki wie-
derum konzentriert sich auf intelligente Zutrittslö-
sungen für Immobilien. Und Storebox schließlich 
offeriert digitalisierte Storebox-Lösungen, was 
angesichts des Booms von Mikrowohnungen ein 
besonders wichtiges Service ist. Das sind alles ös-
terreichische PropTechs.

Wie verändert die Digitalisierung die Baustellen?
Arlt: Vor allem in den Bereichen Robotics und 
Automation herrscht Bewegung. Es gibt Tools, 
dank derer Maschinen automatisierter arbeiten. 
Das macht insofern einen großen Unterschied, als 
dann auf der Baustelle rund um die Uhr gearbei-
tet werden kann. Weiters gibt es Tools, die Alarm 
schlagen, wenn jemand keinen Helm trägt oder 
unautorisiert einen Abschnitt betritt. Das spielt 
den Baufirmen bei dem besonders relevanten, 
sensiblen sowie kostenintensiven Thema Sicher-
heit in die Karten.

Welche Veränderungen sieht man auf  
Baustellen noch?
Arlt: Zum Beispiel über sie fliegende Drohnen, 
die den Baufortschritt dokumentieren oder Un-
wetterschäden erfassen. Außerdem werden im-
mer mehr spezielle Sensoren eingebaut. Wenn 
das Gebäude in Betrieb ist, schlagen sie Alarm, 
bevor – und nicht erst wenn! – eine Komponen-
te kaputt geht. 

Was tut sich auf der Entwickler-Seite?
Arlt: Wenn heutzutage ein Gebäude entwickelt 
wird, steht oft nicht fest, welche Nutzung es 
zehn Jahre nach der Fertigstellung haben wird. 
Wird das Gebäude dann ein Hotel sein oder ein 
Studentenwohnheim. Deswegen gibt es den 
Trend, Immobilien mit einem „Brain“, also einem 
Gehirn, auszustatten, wie es die CA Immo bei 
cube berlin tat. Dort ermöglicht eine App die 
Navigation durch das Gebäude, die Buchung 
von Arbeitsplätzen, Essens- oder Produktbe-
stellungen, die individuelle Einstellung von Licht 
und Temperatur und erleichtert sogar die Park-
platzsuche. Das „Brain“ erkennt so die Ge-
wohnheiten und Wünsche seiner Nutzer. Kon-
zentration und Produktivität werden neu defi-
niert.

Inwiefern beeinflusst die Digitalisierung die  
Vermarktung von Wohnungen?
Arlt: Immer mehr iBuyer-Plattformen sprießen 
aus dem Boden – etwa Opendoor aus den USA 
oder Immomarie aus Österreich. Mit ihnen kann 
man Wohnobjekte ruckzuck veräußern. Innerhalb 
von 48 Stunden hat der Abgeber das Geld auf 
dem Konto. Allerdings funktioniert das lediglich 
in Ballungsräumen, wo Immobiliendaten vorlie-
gen und diese automatisch bewertet werden 
können. Daten sind das neue Gold. Der Ver-
kaufspreis liegt sieben Prozent unter dem 
Marktwert. Wenn ein Apartment also 100.000 
Euro wert ist, bekommt der Verkäufer 93.000 
Euro. Makler sind bei derartigen Deals nicht not-
wendig. Diese Plattformen sind bereits in mehre-
ren Ländern sehr erfolgreich.  ◊

Wir arbeiten laufend daran, dass er auch 
mit fünf Aufrufen zum Erfolg kommt. Wir 
wollen Matches herstellen, nicht einfach 
nur Traffic generieren.“

In welche Richtung will er also Find-
heim digital weiterentwickeln? „Auch wenn 
man‘s vielleicht kaum mehr hören kann: 
Machine Learning und künstliche Intelli-
genz werden in nächster Zeit große Sprün-
ge machen und auch die Immobiliensuche 
transformieren. Wir wollen hier vorne da-
bei sein“, so Busoi. Denn mit Hilfe gut ge-
pflegter und angereicherter Profilinformati-
onen können Übereinstimmungen herge-
stellt werden, ohne dass Suchender oder 
Verkaufender selbst tätig werden müssen.  

Personelle Ressourcen bedenken
Doch keine Digitalisierungssmaßnahmen 
ohne zusätzliche Ausgaben. Und das in Zei-
ten, in denen der Kostendruck innerhalb 
der Branche ohnehin enorm ist. Dazu 
kommt, dass die Kunden immer anspruchs-
voller werden und die Entwicklungen der 
Digitalisierung aus anderen Lebensberei-
chen bereits als selbstverständlich auffas-
sen und dies auch auf die Immobilienwirt-
schaft umlegen. Ein weiterer Punkt sind 
die personellen Ressourcen, Aus- und Wei-
terbildungen sowie damit im Zusammen-
hang die Unternehmenskultur und Akzep-
tanz der Mitarbeiter. Letztendlich bleibt 
den Playern keine andere Wahl, als am 
Wandel aktiv teilzunehmen. Den Kopf in 
den Sand zu stecken, ist keine Option.  ◊

„DATEN SIND DAS NEUE GOLD“

Edelmetall hin oder her. Die Alpenrepublik hat Aufholbedarf, sagt 
Julia Arlt, Leiterin des Bereichs Global Digital Real Estate von PwC 
und Gründungsmitglied der Austrian PropTech Initiative apti.at.
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SOLID: Auf der einen Seite spart Wär-

medämmung Heizenergie und wirkt 

sich damit positiv auf die Umwelt 

aus. Auf der anderen Seite sind die 

Dämmstoffe, vor allem die erdölba-

sierten, aus Umweltgesichtspunkten 

immer wieder im Kreuzfeuer, sei es 

wegen der verarbeiteten Rohstoffe, 

wegen der Energie, die zur Produktion 

gebraucht wird, oder wegen der Ent-

sorgungsproblematik. Wo stehen wir 

heute in diesem Spannungsfeld?

Clemens Hecht: Eines der bren-
nendsten Themen, mit denen 

wir derzeit zu tun haben, ist 
mit Sicherheit die Kreislauf-
wirtschaft. Das ist eine Anfor-
derung, vor der wir stehen, die 
ich aber nicht als besonders 
problematisch empfinde. Das 
hat man aber in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten eher 
vernachlässigt, Jammern ist 
also eigentlich nicht ange-
bracht. Aus meiner persönli-
chen Perspektive ist das auch 
eine Notwendigkeit. 

Noch vor wenigen Jahren wurde ja 

hauptsächlich über die Dauerhaftig-

keit und Haltbarkeit der Wärme-

dämmverbundsysteme gesprochen, 

die mit jeder veröffentlichten Studie 

länger wurde. Damit verschob sich 

auch der Zeitpunkt, zu dem man das 

Entsorgungsproblem lösen würde 

müssen, immer mehr nach hinten. Wie 

sehen Sie das heute?

Da war ein bisschen die Crux, 
dass man eigentlich immer die 
selben Objekte untersucht hat 
und sich damit die abgelesene 

Dauerhaftigkeit automatisch 
erhöht hat. Wenn man sich 
heute anschaut, wann die Ob-
jekte gebaut wurden, die auch 
heute noch den thermischen 
Ansprüchen genügen, dann 
sind wir nun einmal in den 
1980er Jahren. Was davor appli-
ziert wurde, ist heute ther-
misch nicht mehr relevant. Der 
Dämmstoff funktioniert schon 
noch, weil es da ja physikali-
sche Gesetzmäßigkeiten gibt. 
Aber man hat eben nur zwei 
oder drei Zentimeter, maximal 
fünf aufgebracht. Heute sind 
im Neubau zwanzig Zentime-
ter mehr oder weniger normal.

Wenn das alte System noch 
haltbar ist, kann man da prob-
lemlos aufdoppeln und kommt 
auch zum heutigen Standard.

Ist so gesehen alles gleich  

geblieben?

Wir bekommen ja auch heuer 
wieder eine Studie von der MA 
39 und man merkt mittlerwei-

Götter-Dämmung 
oder Verdammnis?
Dämmung. Am Thema Wärmedämmung scheiden 
sich umso mehr Geister, je näher man daran heran 
geht. Über die Herausforderungen und Lösungs-
ansätze sprach Thomas Pöll mit Clemens Hecht, 
dem Sprecher der Qualitätsgruppe Wärmedämm-
systeme.
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Clemens Hecht, der Sprecher der Qualitätsgruppe WDVS, sieht die 

Aufgabe der Kreislaufwirtschaft als durchaus machbar an.



le – wenn ich der vorausgreifen 
darf – die Veränderungen im 
Mikroklima. Früher gab es im 
Winter wesentlich mehr 
Schnee, die Stadttemperatur ist 
angestiegen. Aber auch was an 
negativen Umwelteinflüssen 
vor fünfzehn bis zwanzig Jah-
ren auf eine Fassade zugekom-
men ist, gibt es nicht mehr. 
Das kommt uns ja eigentlich 
auch wieder zugute. Jetzt geht 
es darum, das alles ein biss-
chen zu sortieren und zu 
schauen, wo die Reise hingeht. 
Aber um die thermische Er-
tüchtigung von Gebäuden 
führt kein Weg herum.

Fördert die Politik das zu wenig?

Ich bin nicht der große Freund 
davon, immer nur auf die Poli-
tik hinzuhacken. Jeder muss 
sich da schon selber bei der 
Nase nehmen und die Zukunft 
des Planeten im Auge haben.

Ein großes Thema bei den WDVS 

bleibt aber trotz aller erwähnten 

Studien und Zusammenhänge die 

Entsorgung bzw. das Recycling. Was 

geschieht da zur Verbesserung der 

Situation?

Natürlich müssen wir uns dar-
über Gedanken machen – aber 
nicht nur beim marktführen-
den EPS, sondern auch bei al-
len anderen Dämmstoffen. Es 
ist nicht überall so einfach, 
wie es scheint. Auch Dämm-
stoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen sind nicht automa-
tisch rezyklierbar. 

Wo ist man bei dem Thema am 

weitesten?

Aus meiner Sicht definitiv 
beim EPS. Da entsteht mit 
dem Polystyrene Loop in Hol-
land gerade eine Pilotanlage, 
die 2021 in Betrieb gehen soll-
te. Man muss zwar so fair 
sein, dass das für uns in Ös-
terreich aufgrund des Trans-
ports jetzt noch keine Varian-
te ist, aber es wird über die 
nächsten Jahre in verschiede-

MARKTENTWICKLUNG
Dämmstoffe Total

NACHFRAGE
Dämmstoffe in 1.000 Kubikmeter
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2015 2016 2017 2018 2019e 2020f

Markt total 5.026 5.145 5.321 5.473 5.570 5.620

Steinwolle 683 716 738 769 790 800

Glaswolle 1.490 1.506 1.480 1.526 1.550 1.550

EPS 1.726 1.742 1.855 1.905 1.840 1.960

XPS 560 582 624 638 650 660

PUR/PIR 115 120 126 124 123 125

Sonstige  
Dämmstoffe 452 479 498 511 517 525

Abweichung geg. VJ in %

2015 2016 2017 2018 2019e 2020f

Markt total – 2,4 3,4 2,9 1,8 0,9

Steinwolle – 4,8 3,1 4,2 2,7 1,3

Glaswolle – 1,1 –1,7 3,1 1,6 0

EPS – 0,9 6,5 2,7 1,8 1

XPS – 3,9 7,2 2,2 1,9 1,5

PUR/PIR – 4,3 5 –1,6 –0,8 1,6

Sonstige Dämm-
stoffe – 6 4 2,6 1,2 1,5

WIE DER MARKT LÄUFT
Die topaktuellen Daten von branchenradar.com.
Der Markt für Dämmstoffe wuchs im Jahr 2019 insgesamt um etwa 
+1,2% gegenüber dem Vorjahr auf 5,54 Millionen Kubikmeter. Das 
Wachstum kommt im Wesentlichen von Mineralwolle, XPS sowie 
PUR | PIR. Auch organische Dämmstoffe entwickeln sich positiv, 
EPS sind indessen leicht rückläufig.

Der Durchschnittspreis stieg bei Mineralwolle nur moderat um un-
ter ein Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei Schaumstoffen insgesamt 
um etwas über zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erlösseitig dürf-
ten sich somit Mineralwolle und Schaumstoffe gleichförmig entwi-
ckeln. Branchenradar.com rechnet insgesamt mit einem Anstieg der 
Herstellererlöse um 2,0 bis 2,5% gegenüber dem Vorjahr auf 284 bis 
286 Millionen Euro.
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2016 2017 2018 2019

Absatz
in 1.000 m3 5.145 5.321 5.473 5.540

Abw. geg. VJ in % – 3,4 2,9 1,2

Umsatz
in Mio. Euro 268,4 283,7 302,1 285,0

Abw. geg. VJ in % – 5,7 6,5 –5,7

Durchschnitts- 
werte

ø-Preisin Euro/m3 52 53 55 51

Abw. geg. VJ in % – 2,2 3,5 –6,8
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Wärmedämmverbundsysteme 

stehen durch ihre Komplexität 

im Brennpunkt der Nachhaltig-

keitsdebatte.



nen Ländern in Europa weite-
re Anlagen dieser Art geben, 
so dass sich die Transportwe-
ge reduzieren.

Was passiert beim Polystyrene 

Loop genau?

Beim Loop ist der Grundan-
satz, das alte, mittlerweile ver-
botene Flammschutzmittel 
HBCD durch ein chemisches 
Verfahren zu entfernen. Man 
gibt das alte, komprimierte 
Plattenmaterial in eine Lö-
sung, die aufbereitet wird und 
dabei ihre Struktur verliert. 
Aus der von HBCD gereinigten 
Lösung kann ich wiederum 
EPS von nahezu identer Art 
und Qualität herstellen. Aus 
dem HBCD kann man außer-
dem das Brom herausholen, 
das man wiederum für das 

neue Flammschutzmittel 
braucht. In der gleichen Anla-
ge wird im übrigen auch XPS 
recycelt. 

Wer sind die Stakeholder hinter 

dieser Anlage?

Das Fraunhofer Institut in 
Deutschland hat die ganze 
Grundlagenforschung ge-
macht und auch über die in-
dustrielle Aufbereitung nach-
gedacht. Als man damit fertig 
war, hat man einen Betreiber 
gesucht und Holland hat sich 
angeboten, weil dort in der 
Nähe ein Hersteller des neuen 
Flammschutzmittels sitzt. Die 
Organisationsform ist eine 
Genossenschaft, in der wir als 
QG auch als ganz ganz kleiner 
Partner dabei sind. Dazu ist 
aus Österreich noch die GPH 

Seit Jahren wird über Nachhaltigkeit und Ökologie 
von Dämmstoffen äußerst kontroversiell diskutiert. 
In einer vom ifeu-Institut und naturplus durchge-
führten Studie „Ganzheitliche Bewertung von ver-
schiedenen Dämmstoffalternativen“ wurde nun er-
mittelt, dass in Bauteilen, in denen nur Dämmstoff-
platten eingesetzt werden können, Styropor am 
vorteilhaftesten abschneidet.

In dieser Untersuchung werden nahezu alle 
Dämmstoffe in verschiedenen Bauteilen aus ökolo-
gischer Sicht unter Einbezug des ganzen Lebens-
weges inklusive Verwertung miteinander verglichen. 
Darunter sind Dämmplatten aus mineralischen, 
synthetischen sowie nachwachsenden Rohstoffen 
(Mineralfaser, Mineralschaum, Schaumglas, EPS, 
XPS, PU, Holzfaser). Clemens Demacsek, Ge-
schäftsführung der GPH, merkt dazu an: „Die Er-
gebnisse dieser Studie sind für Styropor erfreulich, 
aber nicht überraschend. Allerdings würden sie in 
Österreich noch einmal besser ausfallen, da eine 
schwere weiße Fassadenplatte mit 23 kg/m3 be-

rücksichtigt wurde, die es bei uns gar nicht gibt 
und selbst in Deutschland von untergeordneter Be-
deutung ist. Bei einer weißen Standardplatte wür-
de sich der Rohstoffeinsatz um 21 % reduzieren, bei 
einer grauen Platte gar um 37 %!“

Insbesondere bei der werkstofflichen Verwer-
tung von Styropor-Abfällen aus Abbruch oder 
Rückbaumaßnahmen weist das Dämmmaterial ein 
Alleinstellungsmerkmal auf. Die derzeit errichtete 
Industrieanlage im Rahmen des Projektes PolySty-
reneLoop wird eine geschlossene Kreislaufwirt-
schaft für Styropor – ein echtes Recycling im Sinne 
von Cradle-to-Cradle (C2C) – in einem Jahr ermögli-
chen. Die dort angewendete Verfahrenstechnik ba-
siert auf dem CreaSolvÒ-Verfahren, mit dem aus 
Styropor-Abfällen aus Abriss- oder Umbaumaßnah-
men das Basismaterial Polystyrol wiedergewonnen 
werden kann. Gleichzeitig wird das im Bau-Styro-
por enthaltene Flammschutzmittel in Einzelstoffe 
zerlegt, die dann einer neuen Nutzung zugeführt 
werden können. (Ev. Bild Demacsek)

AKTUELLE STUDIE ZU STYROPOR & CO

In Bauteilen, in denen nur Dämmstoffplatten eingesetzt werden 
können, schneidet Styropor auch ökologisch am besten ab.

Physikalisches Recycling
Die neue innovative Verwertungsmethode

Styropor-Abfälle werden kompaktiert angeliefert

Der Schaumstoff wird aufgelöst und das neue  
Polymer für neue Produkte wiedergewonnen.

Der Output hat die gleiche Qualität wie Neuware.

Das Polystyrene-Loop-Gebäude im Bau und nach Fertig-

stellung. Bei diesem Pilotprojekt wird das alte Flamm-

schutzmittel extrahiert und neues Polystyrol erzeugt.
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1 Akku – 7 Geräte
Ob Stampfer, Platte oder Innenrüttler –  
mit einem Wechselakku können sieben  
Verdichtungsgeräte angetrieben werden.

Alle Produkte und Dienstleistungen auf  
www.wackerneuson.com/zeroemission

drinnen und ein Hersteller, 
aber auch der Dachverband 
der Recycler.

Wie nahe ist das an dem, was Sie 

als Kreislaufwirtschaft sehen?

Meiner Meinung nach schon 
ziemlich nahe. Ich sehe das 
pragmatisch: man erwartet von 
uns Lösungen und wir sind in-
telligent genug dafür, diese 
auch zu finden. Ich bin da sehr 
zuversichtlich. Es gibt ja eine 
neue Studie (siehe Kasten „Ak-
tuelle Studie zu Styropor & 
Co.“, Anm.), die die verschiede-
nen Dämmstoffe unter unter-
schiedlichen Gesichtspunkten 
und sehr genau vergleicht – 
und die hat durchaus überra-
schende Ergebnisse.

Man darf auch nicht verges-
sen, dass das, was dämmt, ei-
gentlich die Luftschicht ist – 
und diskutieren tun wir über 
das Trägermaterial, das diese 
Luft festhält. Physikalisch kom-
me ich also an eine Grenze, 
was die Dämmfähigkeit be-
trifft, und alle Dämmstoffe ha-
ben thermisch die gleiche Ei-
genschaft, haben also CO2-mä-
ßig den selben Effekt. Aber im 
Fußabdruck, der Verarbeitung, 
im Preis und der Dauerhaftig-
keit sind sie unterschiedlich. 

Beantwortet das die Frage, wo sich 

entwicklungstechnisch bei Dämmstof-

fen etwas tut, mit „wenig“?

Das würde ich nicht sagen. 
Vielleicht kommt auch einmal 
eine neue entscheidende Idee. 
Aber physikalisch wird sich 
nicht mehr viel bewegen. Wo 
noch viel passieren wird, ist 
eben die Wiederverwendbar-
keit und die Kreislaufwirt-
schaft. 

Beim WDVS kommt noch 
dazu, dass wir hier – wie der 
Name schon sagt – von einem 
Verbundwerkstoff reden und 
das erfordert einen eigenen 
Umgang. Allerdings muss man 
auch wieder sagen: in der Bau-
wirtschaft haben wir haupt-
sächlich Verbundwerkstoffe – 
bei Fenstern, Türen, Leichtbau-
wänden etc. Beim Rückbau 
gibt es also immer die Heraus-
forderung, die einzelnen Mate-
rialien zu trennen, nicht nur 
bei WDVS.

Und dann wird sich auch 
sicher im Bereich der Über-
gänge zwischen den Gewerken 
etwas tun. Die Diskussionen 
sind da teilweise hart und an-
strengend, weil jeder natür-
lich sein Interesse durchbrin-
gen will, aber da sehe ich gro-
ße Perspektiven Richtung 

Qualität und Dauerhaftigkeit. 
Bei uns ist das in unserer Ver-
arbeitungsrichtlinie ein gro-
ßes Thema.

Was spielt bei der Verarbeitungs-

richtlinie die große Rolle?

Wir müssen uns darauf ein-
stellen, dass wir perspekti-
visch nicht mehr die Anzahl 
der Handwerker haben werden 
wie früher und dass es auch 
mit der Qualifizierung nicht 
einfacher wird. Das alles for-
dert einfachere Lösungen. 
Selbst gute Handwerker müs-
sen in der gleichen Zeit mehr 
schaffen, wenn wir weniger 
Personal haben. Große Bauun-
ternehmen zeigen uns, dass 

die Tendenz sehr stark Rich-
tung Vorfertigung geht. Und 
überall, bei all diesen Gewer-
keübergängen geht es darum, 
miteinander zu reden – und 
zwar frühzeitig und durchaus 
auch in Zwischenschritten 
sehr kontroversiell. Sonst ha-
ben wir die Diskussionen auf 
der Baustelle – und dort sind 
sie fehl am Platz. Technisch 
ist ja alles lösbar. Wir müssen 
es nur richtig planen und an 
die Leute bringen – und das 
leistet die Verarbeitungsricht-
linie. Die seit einem Jahr auf-
liegende aktuelle Version 
spricht deshalb nicht mehr 
nur die Verarbeiter, sondern 
auch die Planer an.  ◊

35NR. 03 | MÄRZ 2020 WWW.SOLIDBAU.AT

SPECIAL ENERGIE



36 NR. 03 | MÄRZ 2020WWW.SOLIDBAU.AT

SPECIAL ENERGIE

Die EU-Gebäuderichtlinie sieht mit 
Änderungen 2018 einen neuen In-
dikator vor, der zeigen soll, inwie-

weit ein Gebäude für ein weitgehend de-
karbonisiertes, erneuerbares Energiesys-
tem vorbereitet ist. Ein Vorschlag liegt 
am Tisch. Wie kann die Anforderung in 
Österreich am besten umgesetzt werden? 

Dieser Indikator soll bestimmte Aus-
stattungen und Eigenschaften eines Ge-
bäudes bewerten, die für den intelligenten 
Betrieb in einem nachhaltigen Energiesys-
tem vorteilhaft sind. Dabei sollen sowohl 
Anforderungen der BewohnerInnen als 

auch der Energienetze (smart grids) Be-
rücksichtigung finden. Der Indikator soll 
einfach, transparent und leicht verständ-
lich, kostengünstig und schnell zu ermit-
teln sein und von den Mitgliedsstaaten 
vorerst freiwillig vorzugsweise in den 
Energieausweis integriert werden.

Wozu das gut sein soll? Unser Energie-
system muss schrittweise umgebaut wer-
den. Die bereits laufenden Maßnahmen 
„Raus aus Öl“ sind nur der erste Schritt, 
auch mit fossilem Erdgas sind die Ver-
pflichtungen des weltweiten Klimavertra-
ges nicht erreichbar. Unsere Gebäude 
müssen mittelfristig darauf vorbereitet 
werden, dass sie erstens viel weniger 
Energie brauchen und zweitens ihren 
möglichst reduzierten Bedarf mittels 
Wärmenetzen, Umweltwärme oder durch 
saubere Verbrennung von Biomasse de-
cken können. Für die vermehrte Nutzung 
von Umweltwärme (ggf. auch Abwärme) 
werden Wärmepumpen eingesetzt, womit 
der Strombedarf des Gebäudesektors 
deutlich ansteigen wird. Der Ausbau der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Quel-
len ist im Gange und wird noch deutlich 
verstärkt werden. 

Warum ein „intelligenter“ Betrieb von 
Gebäuden so wichtig wird, das wird mit 
dem Szenario Transition des Umweltbun-
desamtes deutlich. Der Anteil von Strom 
aus den erneuerbaren Quellen Wind und 
PV wird in Zukunft um ein Vielfaches hö-
her sein. Diese Stromproduktion ist aber 
witterungsabhängig. Gefragt sind in Zu-
kunft flexible Abnehmer, die nicht unbe-
dingt genau dann, wenn alle anderen ihre 
Heizung einschalten, auch viel Strom 
brauchen. Möglich wird dies, wenn vor al-
lem die Speicherwirkung von Gebäuden 
aktiv genutzt wird und damit die Lasten 
um einige Stunden verschoben werden 
können. Neue Tarifmodelle wie z. B. 
Smartflex von Energie AG Vertrieb und 
LINZ STROM Vertrieb oder hourly von 
aWATTar bieten zudem für flexibles Ver-
braucherverhalten Kostenvorteile, derarti-
ge Modelle entsprechen einer europäi-
schen Entwicklung und werden zuneh-

Was Gebäude smart macht 
Energie. Die EU bereitet einen Smart Readiness Indikator vor. Wem nutzt 
ein weiterer Kennwert im Energieausweis? Von Johannes Fechner*

Der Projektbericht steht hier in Kürze zur 
Verfügung: https://nachhaltigwirtschaften.at/
de/sdz/projekte/sri-austria.php 

* DI Johannes Fechner ist Geschäftsführer 
der 17&4 Organisationsberatung GmbH

Die Seestadt Aspern ist ein Vorreiterbei-
spiel für Smart Readiness im Städtebau.
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mend ausgeweitet. Insgesamt stellen Ge-
bäude dabei ein riesiges Potential für 
diese Art der Bewirtschaftung (Demand 
Side Management) und die Speicherung 
von Energie in Form von Wärme dar. 

Ein Konsortium um das Flemish Insti-
tute for Technological Research NV 
(„VITO“), kurz VITO-Konsortium, hat - auf 
Grund der beschriebenen Herausforde-
rung - für die EU-Kommission einen Vor-
schlag zur Ermittlung des SRI erarbeitet. 

Zur Ermittlung des SRI nach der VITO-Me-
thodik steht seit kurzem ein Excel Tool 
zur Verfügung, zum Testen muss man sich 
nur registrieren: https://smartreadinessin-
dicator.eu/testing-sri 

Die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten kön-
nen bei der Gestaltung des SRI ihre Vor-
stellungen noch einbringen. Es ist damit 
zu rechnen, dass ein SRI in den nächsten 
Jahren in den Mitgliedsstaaten eingeführt 
wird. Es ist also jetzt der richtige Zeit-

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
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  Transition 2050      Bilanzjahr 2015

STROMERZEUGUNG ÖSTERREICH
Daten aus dem Szenario 2050 Transition
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SMARTE SÄULEN
Der Vorschlag für einen SRI Austria fokussiert stark auf die Netzdienlichkeit und die opti-
male Nutzung erneuerbarer Energie im Kontext der Nutzer und sieht drei Säulen vor

SRI Austria

Flexibilität,
Lastverschiebung

Indikatoren/Bewertung für 
Lasten, Flexibilität und 

Netzdienlichkeit 
π  im Interesse der  
CO2-Reduktion und  
Energieversorger

Energieeffizienter  
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punkt, dass sich die betroffenen Branchen 
jetzt in die Diskussion um das Bewer-
tungsmodell einbringen. 

Das BMVIT hat im Rahmen des Pro-
gramms „Stadt der Zukunft“ eine For-
schungsdienstleistung ausgeschrieben 
um zu klären, wie ein solcher „Smart Rea-
diness Indikator“ (SRI) für Österreich aus-
sehen könnte. Das Konsortium AEE IN-
TEC, Smart Grid Austria, 17&4 Organisati-
onsberatung und FH Technikum hat das 
Projekt durchgeführt und Ende Oktober 
2019 abgeschlossen. Die Vorschläge für ei-
nen „österreichischen“ SRI stehen damit 
für die weitere Diskussion zur Verfügung: 
Die seitens der EU vorgeschlagene Bewer-
tung soll im Hinblick auf eine breite Um-
setzung stark vereinfacht werden. 

Da der SRI vorzugweise im Energieaus-
weis aufscheinen soll, sind Eigenschaften 
und Ausrüstungen mit Bestand, die also 
nicht leicht und jederzeit nachgerüstet, 
entfernt oder verändert werden können, 
vorrangig zu bewerten, also z. B. ein Nie-
dertemperatur-Heizsystem, eine Bauteilak-
tivierung. Auch in bestehenden Gebäuden 
kann z. B. in Verbindung mit Pufferspei-
chern die Heizlast flexibel eingesetzt wer-
den. Auch quantitative Angaben zu Leis-
tungen und Lastverschiebungspotentialen 
sollten enthalten sein. Angaben zu akzep-
tablen Komfortgrenzen für NutzerInnen 
sind vorgesehen, um diese Potenziale 
auch nutzen zu können.

Die Diskussionen haben auch gezeigt, 
dass die Abstimmung mit den bereits im 
Energieausweis vorhandenen Angaben be-
sonders wichtig ist. Der SRI kann aber Aus-
sagen über das zunehmend wichtige dy-
namische Verhalten des Gebäudes, also 
die Regelungen ergänzen. Eine rasche Ein-
ordnung der Lastverschiebung ermöglicht 
übrigens die neue Bewertung für den kli-
maaktiv Gebäudestandard, die z. B. zeigt, 
wie lange der Einschaltzeitpunkt eines 
Heizsystems in Abhängigkeit von Heizleis-
tung (Gebäudehüllenqualität!) und akti-
vierbarer Speichermasse verschoben wer-
den kann. 

Der SRI wird damit auch zu einem 
weiteren Indikator dafür, dass unser Ener-
giesystem in einigen Jahren ein ganz an-
deres sein wird. Bereiten wir uns jetzt da-
rauf vor!  ◊
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Kilometerweise 
gut gedämmt
Mixed Use. Für eine energieeffiziente Ge-
bäudehülle beim Wiener Bel & Maine sorgt 
unter anderem der umfangreiche Einsatz 
von Schöck-Bauelementen.
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Rund 450 Wohnungen, ein Büroturm und ein Hotel sowie Einzel-
handelsflächen werden bis Ende des Jahres fertiggestellt.
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Bel & Main Vienna – so lautet der 
Name für ein in vielerlei Hinsicht 
ganz und gar außergewöhnliches 

Mixed-Use-Projekt im rasant wachsenden 
Viertel rund um den neuen Wiener Haupt-
bahnhof. Mit Delugan Meissl Associated 
Architects und Coop Himmelb(l)au zeich-
nen zwei der international renommiertes-
ten österreichischen Architekturbüros für 
die Planung verantwortlich. Die anspruchs-
volle architektonische Gestaltung stellt 
höchste Ansprüche an die Bauausführung. 

Vier knapp 60 Meter hohe Gebäude mit 
bis zu 18 Stockwerken wachsen auf der 
Großbaustelle in den Himmel. Auf dem 
12.000 Quadratmeter großen Areal entste-
hen bis Ende des Jahres rund 450 Wohnun-
gen, ein Büroturm und ein Hotel sowie Ein-
zelhandelsflächen in der Erdgeschoßzone. 
Die Häuser werden überwiegend in Stahlbe-
tonbauweise mit Ortbeton errichtet. „Über 
47.000 Kubikmeter Beton, ca. sieben Ton-
nen Bewehrung, über 100.000 Quadratme-
ter Wand- und rund 95.000 Quadratmeter 
Deckenschalung werden dabei verbaut“, er-
klärt Franz Schierer, Polier beim ausführen-
den Bauunternehmen Leyrer + Graf. Für die 
thermische Trennung zwischen Geschoßde-
cke und auskragenden Balkon- und Loggia-
flächen sorgen fast drei Kilometer Isokorb 
vom Wärmedämmspezialisten Schöck.

 
Lagevorteil Bahnhof City
Die Lagekriterien des innerstädtischen 
Großbauprojekts könnten besser kaum sein: 
Selbst während der Stoßzeit ist der Flugha-
fen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in 
nur knapp 15 Minuten zu erreichen, der 
Hauptbahnhof in wenigen Minuten sogar 
fußläufig. Über den direkten Anschluss an 
die Autobahn ist der neue Stadtteil auch an 
das individuelle Straßenverkehrsnetz bes-
tens angebunden. Mit der BahnhofCity 
steht den künftigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern mit 90 Geschäften eine attrakti-
ve Alternative zu den Einkaufszentren am 
Stadtrand zur Verfügung. Und im Schloss-
garten Belvedere, im Botanischen Garten 
und im Schweizergarten kommt auch die 
Naherholung in freier Natur nicht zu kurz.

Who is Who der nationalen Bauszene
Das Gebäudeensemble ist das Ergebnis ei-
nes geladenen Architekturwettbewerbs 

und Gutachterverfahrens mit fünf Teilneh-
mern – die Bautafel liest sich wie das „Who 
is Who“ der heimischen Bauszene: Delugan 
Meissl Associated Architects (DMAA) und 
Coop Himmelb(l)au für die Architektur, Ar-
chitektur Consult, die für die Detail- und 
Ausführungsplanung verantwortlich zeich-
nen, Leyrer + Graf für die Bauausführung 
und die SIGNA als Projektentwickler.

Der auf einem nierenförmigen Grundriss 
errichtete solitäre Wohnturm mit konkav-
konvexer Fassade wird zur Straßenkreuzung 
Arsenalstraße/Canettistraße von einem Ge-
bäudeensemble abgeschirmt. Die dichte Ku-
batur der drei zusammenhängenden Bau-
körper mit ihren zwei flankierenden Türmen 
und dem niedrigeren Zwischengebäude wird 
durch eine vorgelagerte, unregelmäßige Ras-
terstruktur vor der Fassade gelockert. „Das 
bewirkt eine Kleinteiligkeit der großen Fas-
sadenfläche und verzahnt das Gebäude mit 
dem Außenraum“, beschreibt Architektur 
Consult die Gestaltungsidee.

Wärmebrückenminimierte Konstruktion
Nahezu jede der rund 450 Wohnungen 
verfügt über einen privaten Freibereich in 
Form einer Loggia oder eines Balkons. Für 
den wärmebrückenminimierten Verbund 
mit den Geschoßdecken sorgt der umfang-
reiche Einbau von verschiedenen Typen 
des Schöck Isokorb Modell T, mit dem Bal-
kontiefen bis knapp unter drei Metern rea-
lisierbar sind. Mit einem Dämmstoffkern 
von 80 Millimetern Stärke sichert der Iso-
korb die thermische Trennung von Balkon 
bzw. Loggia und Gebäude und schafft da-
mit höchsten Wohnkomfort.

Aufgrund der gebogenen Hoffassade des 
Bautraktes von Delugan Meissl Associated 
Architects und der ebenso geschwungenen 
Fassade beim Coop-Himmelb(l)au-Turm 
wurden Isokorb Typen mit einer Länge von 
einem Meter oder kürzer eingebaut. „So las-
sen sich große Rundungen einfach in meh-
rere gerade Segmente aufteilen – ohne 
sichtbare Kanten im Bereich der Fassade“, 
erklärt Jernej Standeker, Produktmanager 
bei Schöck. „Das Verhältnis von ein Meter 
langen zu kürzeren Isokorb-Typen für den 
punktuellen Einsatz beträgt ungefähr 
80:20“, so Standeker weiter. Das erklärt auch 
die beeindruckende Menge von 4.899 Ein-
zelpositionen, die bislang auf die Baustelle 

beziehungsweise zum Fertigteilwerk Obern-
dorfer geliefert wurden. Im Straßentrakt 
wurden alle Isokorb-Typen mit eingeschalt, 
mit der Deckenbewehrung verknüpft und 
in einem Zug mit den Zwischendecken ver-
gossen. So wachsen die beiden straßenseiti-
gen Türme im Zweiwochentakt um jeweils 
ein Geschoß in die Höhe. Die zurücksprin-
genden und auskragenden Balkone des Hof-
solitärs werden dahingegen im Fertigteil-
werk der Franz Oberndorfer GmbH & Co KG 
inklusive den eingelegten Isokorb-Typen 
vergossen und als fixfertige Bauelemente 
auf die Baustelle gebracht und per Kran in 
die einzelnen Geschoße versetzt.

Logistische Herausforderung
Die größte Herausforderung im Bauablauf 
ist die Baustellenlogistik. Denn trotz der 
Größe von knapp 12.000 Quadratmetern 
Grundfläche bleibt kaum Platz zur Lage-
rung von Baumaterialien. So muss für den 
gesamten Bauablauf eine Fahrbahnspur 
der Canettistraße gesperrt werden, unter 
anderem, um die viergeschoßige Container-
landschaft für die Bautrupps unterzubrin-
gen. Vor diesem Hintergrund erweist sich 
der Einsatz der kurzen und mit maximal 
25 Kilogramm Gewicht vergleichsweise re-
lativ leichten Isokorb-Typen als enormer 
Vorteil – sowohl in puncto Lagerung als 
auch in Hinblick auf das zügige Beladen 
und Entladen des Krans. Denn für jede An-
lieferung auf die Baustelle sowie das Ver-
setzen mit dem Kran stehen nur kurze 
Zeitfenster zur Verfügung. Handliche und 
leicht bewegliche Bauteile helfen dabei, be-
gehrte Kranzeiten kurz zu halten.  ◊

Bislang wurde die beeindruckende Menge von  
4.899 Einzelpositionen an diversen Schöck-Elementen 
auf die Baustelle bzw. zum Fertigteilwerk geliefert.
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Schutz vor Feuchtigkeit mit Seeblick
Der Tiroler Dämmstoff-Spezialist Steinbacher steuerte beim Mein Seedomizil Lochau eine  
leistungsstarke Produktinnovation bei.

Besonderes Augenmerk lag auf der 
zeitlosen Ausstattung und der Ver-
wendung hochwertiger Materialien. 

So dämmen 450 m2 steinodur® WDO-E 
plus Dämmplatten das Dach optimal und 
schützen gleichzeitig vor Feuchteschäden.

Flachdächer gehören zu den am meis-
ten belasteten Bauteilen im Hochbau – 
Feuchteschäden ziehen kostenintensive Sa-
nierungen nach sich. Sei es eine gealterte 
Dachabdichtung oder Niederschlag wäh-
rend der Bauphase – Gründe für Feuchte-
schäden bei Warmdächern gibt es viele. 
Dämmstoff-Spezialist Steinbacher hat mit 
seiner Innovation steinodur® WDO-E plus 
die perfekte Lösung für den Neubau entwi-

ckelt. Diese einseitig strukturierte Dämm-
platte ermöglicht bei einem Wassereintritt 
eine rasche, wirtschaftliche Trocknung. 
Dank des installierten Feuchtemonitoring-
Systems optidry® der Ortungstechnik 
Nachbaur GmbH können Wassereintritte 
früh erkannt, schnell lokalisiert und dann 
sicher behoben werden.

Sicherheit für Bauherren
Folglich bleiben Langzeitschäden eines 
Wassereintritts, wie zum Beispiel Schim-
melpilze, aus. Und aufgrund der durch-
dachten Struktur der Dämmplatte stein-
odur WDO-E plus verläuft die Trocknung 
schnell und günstig. „Da Feuchtigkeit so-

fort detektiert und beseitigt wird, 
kommt es zu keiner Kontaminierung 
der Bausubstanz“, betont Steinbacher-
Geschäftsführer Mag. Roland Hebbel. 
Fazit: Die Innovation von Steinbacher 
ist eine Investition in die Zukunft. Sie 
bringt Bauherren Sicherheit mit ihrem 
Warmdach und minimiert das Risiko 
für Verarbeiter, wie beim Projekt Mein 
Seedomizil auch Christoph Speckle, Bau-
führer der Firma Peter Dach aus Götzis, 
bestätigte. Wie das gesamte steinodur® 
Sortiment trägt auch die WDO-E plus 
Dämmplatte das Österreichische Um-
weltzeichen für eine durch und durch 
nachhaltige Bilanz. 
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Perfekte Lösung für Warmdächer: Die einseitig strukturierte Dämmplatte 
steinodur® WDO-E plus von Steinbacher ermöglicht im Falle eines Wasser- 

eintritts eine rasche, wirtschaftliche Trocknung, was den Verarbeiter und die 
Umwelt freut. Denn aufwändige Sanierungen kosten Geld und Energie!

Die modernen Eigentumswohnungen von 
Mein Seedomizil begeistern mit erstklassi-
ger Lage am Bodensee und hoher Ausfüh-
rungsqualität der beteiligten Firmen, unter 
anderem von Dämmstoffprofi Steinbacher. C
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Raum für meditativen Wohlklang 
Der Seminarhof Schleglberg in Oberösterreich erhielt durch Synthesa-Platten  
aus Hanffasern akustische Aufbesserung.

Inmitten idyllischer Ruhe liegt der Semi-
narhof Schleglberg bei Rottenbach am 
Hausruck. Der stattliche Vierkanter wur-

de in den vergangenen Jahren zu einer 
gern besuchten Seminar- und Entspan-
nungsoase ausgebaut. Nachträglich erhiel-
ten Seminar- und Aufenthaltsräume eine 
Akustik-Verbesserung mit Platten aus 
Hanffasern. Durch die Größe der Räume, 
aber auch durch den relativ harten Boden 

aus Holz und Fliesen, war der Wiederhall 
nach einer Renovierung unangenehm und 
störend. Besonders wenn größere Gruppen 
die Räume frequentierten, um darin zu 
musizieren oder zu meditieren, empfanden 
viele die Raumakustik als unangenehm.

„Es gab Reklamationen von Seminar-
teilnehmern. Deshalb haben wir nach Ab-
hilfe gesucht. Malermeister Reif aus Hof-
kirchen, der bereits ein weiteres Gebäude 

von uns mit Hanf gedämmt hat, brachte 
uns auf die Idee mit den Akustik-Elemen-
ten aus Hanf“, erzählt Seminarhaus-Eigen-
tümer Friedrich Flör. 

Mit der Anbringung der Hanffaser-
Platten konnte die Akustik enorm verbes-
sert werden. Darüber hinaus beeinflussen 
die mit einem Spezialkleber aufgeklebten 
Naturfaser-Platten das Raumklima zum 
Positiven.

Da sich die Lärmbelastung eines 
Raumes oft erst nach Fertigstellung 
oder Bezug des Bauwerks feststel-
len lässt, muss ein Akustiksystem 
vor allem für die nachträgliche Sa-
nierung geeignet sein. Die Hanffa-
ser-Elemente lassen sich leicht im 
Nachhinein und ohne größere Sa-
nierungsmaßnahmen in die beste-
hende Umgebung integrieren. 

Maximale Dämmwirkung 
bei minimaler Aufbauhöhe 
Dort wo die Einhaltung von maximalen Gebäudehöhen wichtig ist, 
bietet das neue Gefälledachsystem von Austrotherm die optimale 
Wärmedämmung. 

Der größte Anteil an Wärmeverlusten 
eines Gebäudes erfolgt über die 
Dachflächen. Gerade hier ist des-

halb die bestmögliche Wärmedämmung 
besonders wichtig. Beim Austrotherm Ge-
fälledach Premium werden das Austro-
therm Resolution Flachdach – mit einer 
hervorragenden Wärmeleitfähigkeit von 
λD = 0,022 W/(mK) – mit dem grauen, 
hochdruckbelastbaren Austrotherm EPS 
W30-PLUS (λD = 0,030 W/(mK)) kombiniert. 
Wo die Einhaltung von maximalen Gebäu-

dehöhen eine Herausforderung darstellt, 
bietet das Austrotherm Gefälledach Premi-
um die perfekte Lösung, da durch den Ein-
satz des Austrotherm Resolution eine nied-
rigere Dämmstoffdicke benötigt wird, um 
ein ausgezeichnetes Dämmniveau zu errei-
chen. Niedrigere Dämmstoffdicken wieder-
um haben entscheidenden Einfluss auf die 
Höhe der Attika sowie auf Anschlüsse, 
Lichtkuppeln und Rohrdurchführungen. 
Dies führt zu Kostenersparnissen.
Durch die Stoßüberdeckung beim Aufbau 

des Austrotherm Gefälledach Premium 
werden Wärmebrücken wirkungsvoll ver-
mieden. Die Gefälleausbildung sorgt für 
eine einwandfreie und zuverlässige Dach-
entwässerung. 

Das geringe Gewicht der Komponenten 
des Gefälledachdämmsystems sowie die 
Bereitstellung eines detaillierten Verlege-
plans durch Austrotherm erfordern wäh-
rend der Verarbeitung weniger Manpower, 
wodurch effektiv Zeit und Kosten einge-
spart werden können.

Das Dach sorgt dabei für eine einwand-
freie Dachentwässerung, gibt Wärme-

brücken keine Chance und spart Kosten 
und Zeit bei der Ausführung.
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Teile des denkmalgeschützten Gebäu-
deensembles werden renoviert, da 
die hohe Anzahl an Besuchern eine 

Erweiterung der Sanitäranlagen der Salz-
burger Festung erfordert. Den Arbeiten 
an dieser historischen Bausubstanz stan-
den einige logistische Hindernisse im 
Weg, welche spezielle Lösungen im Be-
reich des Material- und Personentrans-
ports erforderlich machten. Diese mietete 
die Firma Kreuzberger Bau Salzburg bei 
Zeppelin Rental Österreich.

Die Festung Hohensalzburg ist durch 
ihre zentrale Lage auf dem Festungsberg 
und durch ihr äußerliches Erscheinungs-
bild ein unverkennbarer Teil der Silhou-
ette von Salzburg. Dafür ist sie sowohl 
national als auch international bekannt. 
Die Festung gilt außerdem als die größte 
vollständig erhaltene Burg Mitteleuropas. 

Ihre Geschichte geht bis ins 11. Jahrhun-
dert zurück. Da sich die gesamte Fes-
tungsanlage großer Beliebtheit bei Ein-
heimischen und Touristen erfreut, lockt 
sie Jahr für Jahr eine Vielzahl von Besu-
chern in die Mozartstadt. Um den damit 
verbundenen Anforderungen gerecht zu 
werden, bleiben bauliche Maßnahmen 
nicht aus. Die Herausforderung, an die-
sem definitiv nicht alltäglichen Objekt 
ein Bauprojekt umzusetzen, nahm die in 
der Region ansässige Firma Kreuzberger 
Bau Salzburg an.

„Die örtlichen Gegebenheiten inner-
halb der alten Festung bilden ein sensib-
les Umfeld für jegliche Bauarbeiten“, so 
Eva Wallmann, die Bauleiterin des Pro-
jekts von Kreuzberger Bau Salzburg. Des-
halb holte sich das Unternehmen für die-
ses Vorhaben Unterstützung bei einem 

kompetenten Partner. „Die bekamen wir 
von Zeppelin Rental Österreich in Form 
des Bauaufzugs Modell GEDA 500“, er-
klärt Wallmann. Zeppelin Rental hat in 
seinem breit gefächerten Mietprogramm 
das Segment Aufzüge über die vergange-
nen Jahre kontinuierlich ausgebaut. 
Durch das sehr breite Mietportfolio von 
Zeppelin Rental, welches neben Maschi-
nen und Geräten auch Bauaufzüge bein-
haltet, war es möglich, die für diesen Ein-
satz perfekte Lösung bereitzustellen.

Der GEDA 500 erfüllt alle Anforderun-
gen dieses Projekts, da er bei außeror-
dentlich kompakten Abmessungen die 
Möglichkeit bietet, bis zu 850 Kilogramm 
Material oder fünf Personen in eine ma-
ximale Höhe von 100 Metern zu beför-
dern. Durch das leichte Eigengewicht von 
1000 Kilogramm und der geringen Trans-

Fördertechnik 
an der Festung 
Hohensalzburg 
Report. An einer der meist-
besuchten Sehenswürdig-
keiten Österreichs, der Fe-
stung Hohensalzburg, wird 
aktuell ein komplexes Bauvor-
haben umgesetzt.
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portgröße von 2 x 2,2 Metern konnte der 
Aufzug mit einem Stapler perfekt durch 
die sehr engen, steilen und verwinkelten 
Gassen an seinen Einsatzort transpor-
tiert werden. Normalerweise ist die Ho-
hensalzburg bequem mit der Festungs-
bahn vom Stadtzentrum aus zu errei-
chen. Diese ist jedoch nur für den Trans-
port der Besucher geeignet, nicht für die 
erforderlichen Baugeräte.

An seinem Einsatzort angekommen, 
mussten die Monteure darauf achten, 
von Anfang an nur fassadenschonendes 
Material und eine spezielle Holzkonst-
ruktion beim Aufbau des Aufzugs zu ver-
wenden, damit später beim Abbau keine 
Beschädigungen an der denkmalge-
schützten Mauer hinterlassen werden. 
Wichtig bei der Planung und Umsetzung 
war auch, keine Wege zu blockieren, da 

der Aufzug die nächsten zwei Monate im 
Dauereinsatz sein wird, ohne dabei das 
Besuchserlebnis der Touristen einzu-
schränken. Dafür eignet sich der GEDA 
500 Bauaufzug perfekt, der Einsätze an 
Fassaden ohne ein Gerüst bewerkstelligt 
und deshalb wenig Fläche abgesperrt 
werden musste. Die sichere Verankerung 
des Geräts in allen Höhen wird bequem 
durch einen Montagesteg realisiert.

Kreuzberger Bau Salzburg erweiterte 
die bestehenden Sanitäranlagen der 
Burg um den Ausbau eines bisher nicht 
genutzten Raumes im „Hohen Stock“, in 
dem sich früher das Fürstenzimmer be-
fand und heute das Museum unterge-
bracht ist. In diesem Teil des Gebäude-
komplexes entkernten die Arbeiter einen 
Raum und bauten diesen anschließend 
neu mit sanitären Anlagen aus. Das für 

diese Arbeiten erforderliche Material wie 
Holz, Fliesen und sämtliches Werkzeug, 
Maschinen sowie die Bauarbeiter wur-
den mit Hilfe des GEDA 500 Aufzugs 
hoch an den Einsatzort transportiert. 
Des Weiteren konnte der durch die Bau-
arbeiten anfallende Schutt problemlos 
mit dem gemieteten Bauaufzug von Zep-
pelin Rental Österreich abtransportiert 
werden.

Das Bauvorhaben in historisch sensib-
lem Umfeld konnte durch die enge Zu-
sammenarbeit von Kreuzberger Bau Salz-
burg und Zeppelin Rental Österreich be-
werkstelligt werden, so Bauleiterin Eva 
Wallmann. „Es war ein komplett reibungs-
loser Ablauf, dank unserer Mitarbeiter 
und den Kollegen der Mietstation Salz-
burg, mit denen wir bereits öfters zusam-
mengearbeitet haben.“ ◊

Der GEDA 500 Personen- und  
Lastenaufzug im Einsatz
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Blick von oben auf 
die Baustelle an dem 
denkmalgeschützten 
Gebäudeteil



Drum prüfe, wer  
mit Sub sich bindet
Baurecht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die berufliche 
Zuverlässigkeit von Subunternehmern ist Bietern zuzurechnen.  
Von Ingrid Makarius und Nina Anzeletti

Der Europäische Gerichtshof hat 
sich in einer kürzlich ergangenen 
Entscheidung1) zu der Möglichkeit 

eines Bieterausschlusses bei Nennung ei-
nes unzuverlässigen Subunternehmers2)

geäußert. Die Mitgliedstaaten können 
demnach vorsehen, dass Bieter bei Nam-
haftmachung eines unzuverlässigen 
(nicht notwendigen) Subunternehmers  
vom Vergabeverfahren auszuschließen 
sind. Der Ausschluss kann dem Europäi-
schen Gerichtshof zufolge sogar dann er-
folgen, wenn der Bieter die Zuverlässig-
keit des Subunternehmens selbst nicht 
prüfen musste oder die Prüfung faktisch 
nicht (bzw nicht ohne das Mitwirken des 
Subunternehmers) durchführen konnte. 

Der Gerichtshof schränkte die Aus-
schlussmöglichkeiten3) jedoch dahinge-
hend ein, als der Ausschluss eines Bie-
ters jedenfalls nicht automatisch erfol-
gen darf. Das bedeutet für die Praxis, 
dass der Auftraggeber stets im Einzelfall 
die Angemessenheit des Ausschlusses zu 
prüfen hat und der Bieter die Möglich-
keit bekommen muss, dem Auftraggeber 
die berufliche Zuverlässigkeit – trotz 
vorliegendem Verstoß – nachzuweisen.

Rechtslage in Österreich
Die Weitergabe von Leistungen ist grund-
sätzlich nur an jene Subunternehmer zu-
lässig, welche über die für die Ausübung 
ihres Leistungsteiles notwendige Befugnis, 

Leistungsfähigkeit und berufliche Zuver-
lässigkeit verfügen. Nach dem österreichi-
schen Bundesvergabegesetz („BVergG“) hat 
der Auftraggeber zu prüfen, ob die im Ver-
gabeverfahren beteiligten Subunterneh-
mer über die berufliche Zuverlässigkeit 
verfügen oder nicht. Unerheblich ist hier-
bei, ob es sich um einen notwendigen oder 

▶ Unternehmen sind gut beraten, nur geeig-
nete Subunternehmer in ihrem Angebot 
bzw Teilnahmeantrag anzuführen und ins-
besondere deren berufliche Zuverlässigkeit 
gemäß § 82 BVergG selbst (uU gemein-
sam mit dem Subunternehmer) zu prüfen. 
Insbesondere sollte sich ein Bieter verge-
wissern, dass keine Ausschlussgründe ge-
mäß § 78 Abs 1 BVergG vorliegen. Hierzu 
sollten vor allem die folgenden Nachweise 
eingeholt und überprüft werden: Die Straf-
registerbescheinigung sämtlicher im Vor-
stand bzw der Geschäftsführung tätigen 
natürlichen Personen (inklusive Proku-
risten), die Verbandsregisterauskunft, die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des zu-
ständigen Sozialversicherungsträgers so-
wie die letztgültige Rückstandsbescheini-
gung der zuständigen Finanzbehörde. 

▶ Bei der Nennung von nicht notwendigen 
Subunternehmern ist bereits bei der Er-
stellung des Angebotes bzw Teilnahmean-
trages zu berücksichtigen, dass nach Ab-
lehnung des Subunternehmers durch den 
Auftraggeber ein Austausch des Subunter-
nehmers bzw ein Nachschieben von neuen 
Subunternehmern nicht immer möglich ist; 
der Bieter sollte daher im Angebot eine 
ausreichende Zahl von Subunternehmer 
nennen bzw einkalkulieren, dass er uU 
(Teil-)Leistungen selbst erbringen muss.

▶ Für den Fall, dass vor oder während des 
Vergabeverfahrens ein Verstoß festge-
stellt wird, welcher die berufliche Zuver-
lässigkeit eines Subunternehmers aus-
schließt (bzw ausschließen könnte), hat 
der potentielle Subunternehmer umge-

hend die erforderlichen Selbstreini-
gungsmaßnahmen iSd § 83 Abs 2 
BVergG zu setzen und der Bieter die 
entsprechenden Nachweise hierüber 
gegebenenfalls an den Auftraggeber zu 
übermitteln, um einen drohenden Aus-
schluss des Bieters bzw die Ablehnung 
des Subunternehmers im 
weiteren Verfahren zu 
verhindern.  
(ACHTUNG: Eine Selbst-
reinigung des Subunter-
nehmers und damit die 
Verhinderung einer Ab-
lehnung bzw eines Aus-
schlusses wird nicht in 
jedem Fall für das aktu-
elle Vergabeverfahren 
möglich sein.)

PRAXISTIPPS
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nicht notwendigen Subunternehmer han-
delt.4) Der Auftraggeber hat sich bei der 
Überprüfung nicht bloß an die vom Bieter 
übermittelten Unterlagen (zB an die für 
Subunternehmer vorgelegte „Einheitliche 
Europäische Eigenerklärung“) zu halten, 
sondern kann für die Beurteilung der be-
ruflichen Zuverlässigkeit auch beispiels-
weise das Wissen aus einem früheren Ver-
gabeverfahren heranziehen.5) 

Anders als in Italien, gibt es in Öster-
reich (derzeit) keine Bestimmung, wonach 
der Bieter bei einem umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtlichen Verstoß seines nicht 
notwendigen Subunternehmers vom Ver-
gabeverfahren auszuschließen ist. Den-
noch ist es für Bieter von besonderer 
Wichtigkeit, nicht auf eine Eigenerklärung 
eines Subunternehmers zu vertrauen, son-
dern die berufliche Zuverlässigkeit ihrer 
Subunternehmer – vor Abgabe des Teil-
nahmeantrages bzw Angebotes – umfas-
send zu prüfen. 

Hinsichtlich der Konsequenzen einer 
allfälligen Unzuverlässigkeit von Subun-
ternehmern für den Bieter ist folgender-
maßen zu differenzieren: Wurde die be-
rufliche Unzuverlässigkeit eines notwen-
digen Subunternehmers festgestellt, ist 
das Vergabeverfahren für den Bieter end-
gültig beendet, da er gemäß § 141 Abs 1 

Z 2 BVergG vom Auftraggeber auszu-
schließen ist. Wurde die berufliche Unzu-
verlässigkeit eines nicht notwendigen 
Subunternehmers festgestellt, ist dieser 
Subunternehmer – sofern der Mangel 
nicht durch Aufklärung behoben werden 
konnten – vom Auftraggeber gemäß  
§ 138 Abs 3 BVergG abzulehnen.  ◊

Mag. Ingrid Makarius ist 
Rechtsanwältin und Con-
sultant im Vergaberechts-
team von Wolf Theiss 
und hat weitreichende Er-
fahrung in den Bereichen 
Vergaberecht, Compliance 
und interne Untersu-

chungen. Sie ist spezialisiert auf die Beratung 
von öffentlichen Auftraggebern und Bietern in 
komplexen Vergabefahren. Darüber hinaus berät 
sie nationale und internationale Mandanten in 
Compliance-Angelegenheiten, insbesondere in 
Zusammenhang mit Vergaberecht (Selbstreini-
gungsmaßnahmen, CMS, Compliance Strategien, 
etc.) und führt interne Untersuchungen im Zu-
sammenhang mit sensiblen Wirtschaftsstrafsa-
chen durch.

Mag. Nina Anzeletti ist 
Mitglied des Vergabe-
rechtsteams. Sie konnte 
bereits während ihrer 
Studienzeit Berufserfah-
rung bei mehreren re-
nommierten Kanzleien in 
Wien sammeln. Zusätzlich 

zu ihrem Diplomstudium der Rechtswissenschaf-
ten an den Universitäten Wien und Graz absol-
vierte sie ein Bachelorstudium Umwelt- und Bio-
ressourcenmanagement an der Universität für 
Bodenkultur in Wien.

1 EuGH 30.1.2020, C-395/18, Rs Tim.

2 Ein Subunternehmer ist gemäß § 2 Z 34 BVergG 
2018 ein Unternehmer, der Teile des an den Auf-
tragnehmer erteilten Auftrages ausführt. Er ist 
ein „notwendiger“ Subunternehmer, wenn sich 
der Bieter auf die Kapazitäten des Subunterneh-
mers (zB auf die technische und/oder finanzielle 
Leistungsfähigkeit) zum Nachweis seiner Eig-
nung stützt und ein „nicht notwendiger“ Subun-
ternehmer, wenn der Subunternehmer aus ande-
ren Gründen eingesetzt wird (zB weil der Subun-
ternehmer die Leistung günstiger erbringen 
kann als der Bieter).

3 Die Kriterien, welche der Auftraggeber bei der 
Beurteilung der beruflichen Zuverlässigkeit her-
anzuziehen hat, können in den europäischen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich festgelegt wer-
den (sogenannte fakultative Ausschlussgründe 
gemäß Artikel 57 Abs 4 der Vergaberichtlinie). 

4 BVwG 9. 10. 2015, W139 2112388-2. 

5 Siehe hierzu: 69 der Beilagen 26. GP – Regie-
rungsvorlage, Erläuterungen zu § 83 des Bund-
vergabegesetz 2018.
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„Bescheidenheit im 
Erfolg und Kraft in 
der Niederlage“

SOLID: Warum haben Sie sich ursprünglich für eine 

Karriere am Bau entschieden, was hat Sie besonders 

daran fasziniert? Wo haben Sie die Lehre absolviert, 

gab es da irgendwelche Schwerpunkte?

René Zinner: Ich hab mich für den Bau inter-
essiert, da schon vor 29 Jahren – ich habe 
1991 mit der Lehre begonnen– die Bezah-
lung überdurchschnittlich gut war, gleich-
zeitig konnte man während der Arbeit viel 
Zeit in der freien Natur verbringen. 

Meine Doppellehre zum Maurer und 
Schalungsbauer habe ich damals bei der 
Firma Habau aus Perg absolviert, zusätz-
lich habe ich die Lehre zum bautechni-
schen Zeichner bei der Firma Bmstr. Oppe-
nauer gemacht. Meine Lehrabschlussprü-
fung als Maurer und Schalungsbauer habe 
ich an der Bauakademie Oberösterreich 
abgelegt. Spezifische Vorbereitungskurse 
waren zu dieser Zeit noch nicht so gängig, 
heute gibt es da in der trialen Ausbildung 
mehr Unterstützung für die Jugendlichen, 

wie zum Beispiel mit der E-Baulehre. 
Hands on mit Gleichgesinnten an der Bau-
akademie, das hat mir Spaß gemacht. 

Nach der Lehre, was waren die wesentlichsten 

Karrierestationen, wie schnell sind Sie im klassischen 

Sinne „aufgestiegen“? Gab es Personen, die Sie dabei 

besonders unterstützt oder inspiriert haben? 

Nach meinem Lehrabschluss zum bautech-
nischen Zeichner durfte ich bereits in sehr 
jungen Jahren in der ÖBA tätig sein. Die 
Ausbildung zum Maurer hat mir sehr viel 
praktische Erfahrung gebracht, was ein 
großer Vorteil für mich war.

Nachdem ich in Linz bei einer Baufir-
ma als Bauleiter tätig war, begann ich 
2005 bei der Fa. Fessl als Techniker bzw. 
Bauleiter, wo ich später zum Gebietsleiter 
aufgestiegen bin und schließlich 2017 
auch Geschäftsführer wurde.

Neben Fachkursen absolvierte ich in 
der Bauakademie Oberösterreich die Aus-

bildung zum Werkmeister/Baumeister. Ich 
habe also klassische Karrierelehrgänge ab-
solviert, die mich entlang der Karrierelei-
ter weitergebracht haben. Als Krönung 
habe ich mich dann noch für eine speziel-
le wirtschaftliche Ausbildung entschieden 
und den MBA Bauwirtschaft von 2017-
2018 ebendort absolviert. Das hat mich in 
unternehmerischen Themen nochmal or-
dentlich nach vorne gebracht! 

Besonders inspiriert haben mich in jün-
geren Jahren Herr Bmstr. Oppenauer und 
Johann Kranawitter, durch ihr Wissen und 
Engagement waren sie nicht nur fachliche 
Vorgesetzte, sondern eben auch Vorbilder. 

Menschlich haben mich mein damali-
ger Geschäftsführer, heute Aufsichtsrat der 
Swietelsky AG, Bmstr. Franz Rohr, bzw. 
mein kaufmännischer Geschäftsführungs-
Kollege Joel Steiner geprägt. Auch aus Stol-
persteinen konnte ich immer ein Nutzen 
ziehen, da ich daraus gelernt habe. 

Heute lenkt er die Geschäfte des breit aufgestellten Betriebs in einer internationalen 

Konzernstruktur und trägt die Verantwortung für 130 Mitarbeiter.
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Menschen am Bau.  
René Zinner, 43, heute Ge-
schäftsführer beim Bauunter-
nehmen Georg Fessl GmbH, 
schaffte den Weg vom Bau-
Lehrling bis zum Geschäftsfüh-
rer des renommierten Bauun-
ternehmens. Wie man mit Kon-
sequenz Karriere macht und 
wie ihn seine Ausbildungen  
weitergebracht haben, schildert 
er im Interview.
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Gab es auf diesem Karriereweg besondere Er-

eignisse, die Sie besonders motiviert haben „wei-

terzumachen“ oder war „nach oben kommen“ im-

mer schon ein Antrieb für Sie? 

Mich hat immer der Erfolg per se moti-
viert, weniger wie weit man damit 
kommt. 

Neben einer fundiert technischen Ausbildung 

haben Sie wie erwähnt im Jahr 2018 auch den MBA 

Bauwirtschaft absolviert. Warum dieser MBA? 

Der Studienlehrgang MBA Bauwirtschaft 
ist eine Bereicherung für das kaufmänni-
sche Grundwissen am Bau, sehr hilfreich 
war auch das Erlernen von Management-
Tools sowie eine zielgerechte Ausbildung 
in Personalführung.

In unserem Betrieb, wo die Lehrlings-
ausbildung für die Zukunft ein sehr wich-
tiges Thema ist, konnte ich die neuen Er-
kenntnisse aus dem Studium sehr gut an-
wenden, auch die Management-Tools setze 
ich erfolgreich ein. Diese punktgenaue 
Ausbildung hat mir nicht nur genau dort 
geholfen, wo sprichwörtlich „der Schuh 
drückt“, die Bauakademie Oberösterreich 
tut auch sehr viel dafür, die Teilnehmer 
sinnvoll zu vernetzen. Davon kann jeder 
profitieren. 

Heute sind Sie für rund 130 Mitarbeiter verant-

wortlich, wie wichtig ist Teamwork für Sie? Was 

geben Sie heute jungen Kollegen mit, wenn diese 

Sie um einen Rat fragen, wie sie selbst beruflich 

weiterkommen können? 

Teamwork ist ganz essenziell, nur als Team 

kann man bestehen. Jungen Kollegen, die 
sich weiterbilden wollen, kann ich nur 
empfehlen, alle Möglichkeiten zu nutzen, 
welche zur Verfügung stehen. Zielgerichte-
te Weiterbildung zahlt sich immer aus. Bei 
uns wird die berufsbegleitende Ausbildung 
gefördert, ich komme hier immer wieder 
auf die Bauakademie OÖ. Diese kann ich 
besonders empfehlen, Sie ist sicher eine 
der besten Ausbildungsstätten für Bau in 
Österreich.

Ist es heute leichter oder schwerer, in der Bau-

wirtschaft Karriere zu machen, sind die Jugendli-

chen heute anders motiviert als damals Ihrer Mei-

nung nach? 

Heute ist es meiner Meinung nach leich-
ter, Karriere zu machen, da Fachkräfte 
mehr gesucht sind und Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Auswahl viel umfangrei-
cher sind. Die Motivation liegt aber natür-
lich immer an der Person selber, es macht 
keinen Unterschied ob damals oder heu-
te. Ich bin jedoch überzeugt, dass top-mo-
tivierte Jugendliche, die sich heute für die 
Bau-Lehre entscheiden, auch Top-Chan-
cen am Arbeitsmarkt haben. 

Was halten Sie von der Neuausrichtung der 

Lehre mit dem Lehrberufspaket II? Da wird ja etwa 

der Maurer zum Hochbauer. 

Ich finde, dass die Neubezeichnungen den 
Lehrberuf auf jeden Fall aufwerten.

Die Wertigkeit in der Gesellschaft ist 
sehr wichtig für die richtige Berufswahl.

Wie sind ja auch gerade in ein neues Jahrzehnt 

gestartet, wo steht die Bauwirtschaft in zehn Jah-

ren? Wie modern bzw. digital arbeiten Sie selbst? 

Die Digitalisierung wird im Swietelsky-
Konzern – dessen 100% Tochter wir sind – 
sehr hoch geschrieben. Ich halte das für 
extrem wichtig für den Erhalt von attrak-
tiven Arbeitsplätzen, um auch noch in 
zehn Jahren ganze vorne dabei zu sein. 
Für die Jugendlichen von heute ist das ja 
ganz selbstverständlich. 

Wir nutzen alle zur Verfügung stehen-
de Möglichkeiten, um modern zu bleiben, 
denn nur ein zeitgemäßer Betrieb kann 
langfristig bestehen, um den neuen Her-
ausforderungen der Bauwirtschaft ge-
wachsen zu sein.

Mit welchen „Gewerken“ haben Sie heute 

hauptsächlich zu tun? 

Der Schwerpunkt von Fessl liegt allge-
mein im Hochbau, unterteilt in die Ge-
werke Baumeister, Zimmermeister, Dach-
decker und Spengler. Wir sind stolz, dass 
wir von Zwettl aus Projekte vom nördli-
chen Waldviertel bis ins südliche Wien 
umsetzen können. 

Mit welchen Hobbys schaffen Sie den Ausgleich 

zu Ihrem anspruchsvollen Job? 

Ich finde meinen Ausgleich in der freien 
Natur gemeinsam mit meiner Frau und 
meinen beiden Kindern. Als Fußballprä-
sident bei meinem Fußballclub SC Zwettl 
darf ich immer spannende Momente  
erleben. ◊
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Rene Zinner nach erfolgrei-

chen Abschlüssen mit BM 

Margarate Schramböck (ganz 

li.) und Erich Kremsmair (FH 

Krems) sowie Harald Kopececk 

(BauAkademie OÖ)



Im Sommer 2019 startete die ÖBV eines 
ihrer bisher ambitioniertesten Projek-
te. Das Ziel: den gordischen Knoten 

rund um den österreichischen Merkmal-
server zu lösen und somit eine gemeinsa-
me Attributsplattform für alle am Bau 
Beteiligten zu schaffen – von den Auf-
traggebern bis hin zur Bauindustrie. Das 
Büro Acht. erstellte und testete in Zusam-
menarbeit mit der TU Wien einen Proto-
typ, welcher nun als Grundlage für ein 
weiterführendes FFG-Branchenfor-
schungsprojekt dient.

Nach einer grundlegenden Untersu-
chung von Arbeitsweisen in Bezug auf 
BIM sowie nach der Evaluierung von An-
forderungen wesentlicher Baubeteiligter 
(öffentliche Auftraggeber, Baufirmen, Pla-
nungsbüros) wurde auf Basis eines durch 
den ÖBV-Vorstand freigegebenen Konzep-
tes ein konkreter Prototyp (als Proof-of-
Concept) entwickelt. Dabei wurde für den 

Prototyp anhand von Stahlbetonwänden 
sowie Eigenschaften, welche für die Be-
schreibung des Bauteils lt. der Leistungs-
beschreibung Hochbau/Leistungsgruppe 7 
erforderlich sind, beispielhaft ein digitaler 
Workflow programmiert:

Parameterdefinition
Jedes Unternehmen definiert über eine 
Weboberfläche die für den eigenen Work-
flow relevanten Bauteile sowie legt deren 
erforderliche Merkmale an. Jedes Merkmal 
erhält eine physikalische Größe und bevor-
zugte Einheit. Wenn erforderlich können 
auch standardisierte Werte zugewiesen 
werden, wodurch in weiterer Folge Einga-
befehler vermieden werden können.

Firmenstandards und Parameternutzung
Die Summe der definierten Parameter bil-
det einen Firmenstandard. Allerdings kön-
nen auch innerhalb einer Firma mehrere 

Standards parallel vorhanden geführt wer-
den (z. B. verschiedene Abteilungen, Nie-
derlassungen, Projektstandards).

Über ein Plugin können die Parameter 
in die BIM-Software eingespielt und in der 
Planung verwendet werden. Im konkreten 
Fall wurde dies für Autodesk Revit reali-
siert, da dieses von den am Vorprojekt be-
teiligten Unternehmen am häufigsten ver-
wendet wurde. Durch ein eigenes Fenster 
werden die vom eigenen Unternehmen 
definierten Parameter angezeigt, welche 
bei Änderungen des Standards aktualisiert 
werden können.  

Abgleich von Firmenstandards
Im Sinne eines kontrollierten Datenaus-
tausches und damit jedes Unternehmen 
das BIM-Modell mit seinen eigenen Stan-
dards sieht, ist es ein Abgleich der Firmen-
standards notwendig. Die Weboberfläche 
ermöglicht den Abgleich von jeweils zwei 
Parametern bzw. Werten (Abbildung 1).

Übersetzung von Modellen
In der Weboberfläche werden lediglich De-
finitionen von Eigenschaften abgespei-
chert. Es wurde eine Desktopapplikation 
entwickelt, um die Übersetzung von Stan-
dards zu ermöglichen. Diese kann auf die 
abgeglichenen Firmenstandards zugreifen, 
und die Parameter der BIM-Modelle im IFC 
Format zwischen den Standards überset-
zen (Abbildung2). Sollte ein Parameter 
kein Pendant im anderen Standard haben, 
bliebe dieser unverändert.

Die durch den Prototyp veranschaulich-
te Vorgehensweise ermöglicht die automa-
tisierte Weiterverarbeitbarkeit von Eigen-

Das ÖBV-Merkmalservice  
auch für BIM-Neulinge 
Bautechnik. Warum eine automatisierte Weiterverarbeitbarkeit von  
digitalen Eigenschaften möglich ist, ohne dass eine Firma ihre interne  
Arbeitsweise an andere Bezeichnungen anpassen muss.

Abbildung 1  

Prototyp: „Mapping“ 

zwischen Parameter- 

definitionen
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schaften (Merkmalen) und Parametern im 
jeweils anderen Unternehmen, ohne dass 
eine Firma ihre interne Arbeitsweise dem 
Projekt/Auftraggeber/nationalen Bezeich-
nungen anpassen muss. Somit ist kein 
Marktteilnehmer in seiner BIM-Entwick-
lung von anderen abhängig. Eine dokumen-
tierte Zusammenarbeit in den Projekten ist 
Voraussetzung für eine schrittweise Nor-
mierung von benötigten Attributen. Wei-
ters ist eine automatisierte Prüfung der Pa-
rameter einfacher möglich, da sich die 
Prüfregeln meist auf deren Bezeichnungen 
beziehen. Außerdem können sich BIM-Neu-
linge an etablierten Unternehmen bzw. 
Auftraggebern orientieren. Es gibt keine 
Kompetenzstreitigkeiten durch klare 
Selbstverantwortung der Unternehmen. 
Langfristig wird sich der am besten „ver-
netzte“ bzw. dokumentierte Standard(-Mix) 
durchsetzen. Die präsentierte Lösung ist 

von keinen Gremien abhängig. Die umfas-
sende rasche Einsetzbarkeit wird höher pri-
orisiert als eine Normierung der Bezeich-
nungen, die zu einem späteren Zeitpunkt 
während des Betriebes des Merkmalser-
vices einfließt. 

Der Prototyp des Merkmalservices 
konnte die gesetzten Anforderungen erfül-
len und den ÖBV-Vorstand davon überzeu-

gen, dies in größerem Umfang im Rah-
men eines weiteren FFG-Branchenfor-
schungsprojektes weiterzuführen, damit 
möglichst bald das ÖBV-Merkmalservice 
marktreif umgesetzt und in der Praxis an-
gewendet werden kann.

Erste Zwischenberichte zum FFG-Bran-
chenforschungsprojekt wird es für alle Inte-
ressierten bei der ÖBV Anfang 2021 geben. ◊

Abbildung 2: Vergleich zwischen Standard A und B

Der österreichische Bauchemieproduzent 
eröffnete am 29. Jänner 2020 ein mo-
dernes Technikum und investierte damit 

1,5 Millionen Euro in den niederösterreichischen 
Standort. An der stimmungsvollen Feier nahmen 
rund 120 Kunden, Partner und Mitarbeiter teil. 
Der Festakt wurde vom Geschäftsführer Bern-
hard Mucherl, Eigentümer der Murexin und Ge-
schäftsführer der Schmid Industrieholding Ro-
bert Schmid und Wiener Neustadts Bürgermei-
ster Klaus Schneeberger getragen.

Murexin Technikum
Auf etwa 500 Quadratmetern entstanden Räu-
me für die Anwendungstechnik, praktische und 

theoretische Schulungen, Büroräume sowie Be-
reiche für Forschung und Entwicklung. „Neben 
dem Servicegedanken, der eine Reihe von Pro-
duktschulungen beinhalten wird, haben wir beim 
Bau zusätzlich der Forschung und Entwicklung 
mit Flächen für Produkttests Rechnung getra-
gen“, so Bernhard Mucherl. Robert Schmid be-
tonte die Wichtigkeit des Vorantreibens der In-

novationen in der Bauchemie sowie den hohen 
Wert der Weiterbildung im Berufsleben. 

Zweigeschossig für mehr Service
In nur neun Monaten Bauzeit wurde das Ge-

bäude in Niedrigenergiebauweise errichtet, das 
über zwei Geschosse verfügt. „In der Vergan-
genheit konnten wir den zahlreichen Anfragen 
unserer Kunden nach Produktschulungen nicht 
nachkommen und den Bedarf an internen Wei-
terbildungen aufgrund mangelnder räumlicher 
Kapazitäten nicht decken. Umso mehr freuen 
wir uns, dass wir nun unsere technische Kom-
petenz und die Verarbeitung unserer Produkte 
in einem modernen, funktionalen Rahmen zei-
gen können“, erklärt Bernhard Mucherl. Ver-

triebsleiter Peter Reischer ergänzt: „Unsere An-
wendungstechniker sind bereits in das neue 
Gebäude eingezogen und freuen sich, die im 
Labor fertig gestellten Neuprodukte unter un-
terschiedlichen Bedingungen im Technikum zu 
testen. Die Erkenntnisse aus den Produktaus-
testungen � ießen in die Schulungen ein.“

Standort gestärkt
In Wiener Neustadt sind neben dem neu er-
richten Technikum auch das Verwaltungsge-
bäude, Pulver- und Nassproduktion, Labor 
sowie die Logistik angesiedelt und 210 Mit-
arbeiter beschäftigt. Seit der Gründung 1931 
hat sich Murexin GmbH zu einer international 
tätigen Unternehmensgruppe mit weiteren 

Produktionsstandorten in Ungarn und Slowe-
nien entwickelt.

PROMOTIONPROMOTION

Murexin GmbH weiht Technikum 
in Wiener Neustadt ein
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Baustellentypische Ver-
schmutzungen sind 
schnell entfernt, denn die 
elektrostatische Pulverbe-
schichtung ermöglicht die 
einfache Reinigung.

Bei präzisen und millimetergenauen 
Vermessungsarbeiten im Innenaus-
bau kommen vor allem Multi-Linien-

laser zum Einsatz. Ein Großteil der auf dem 
Markt erhältlichen Geräte wird mit her-
kömmlichen Batterien oder Nickel-Metall-
hydrid-Akkumulatoren (NiMh) betrieben. 
Deren relativ kurze Laufzeit von nur weni-
gen Stunden führt dazu, dass sie regelmä-
ßig gewechselt werden müssen. Im 
schlimmsten Fall sind keine Ersatzbatteri-
en vorrätig – längere Arbeitsunterbrechun-
gen sind die Folge. Um hier Abhilfe zu 
schaffen, hat die Nedo GmbH & Co. KG den 
X-Liner 3D green entwickelt: Der selbstni-
vellierende Multi-Linienlaser verfügt über 
einen Li-Ionen-Akku, der trotz seiner sehr 
kompakten Maße eine Betriebszeit von bis 
zu 25 Stunden gewährleistet.

Bis zu 25 Stun-
den grünes 
Licht
Intelligentes Energiekonzept und  
Li-Ionen-Akku ermöglichen besonders 
lange Betriebszeit bei selbstnivellie-
rendem Multi-Linienlaser von Nedo.

Die BIM-Modelle können unter 
www.multiparking.com/downloads 
heruntergeladen werden, sie lassen 

sich mit wenigen Klicks in die jeweilige 
Planung integrieren und bilden zunächst 
die beiden Parker MultiBase 2072i und 
2078i des Parkspezialisten aus Aitrach 

(Baden-Württemberg) ab – weitere Park-
systeme als 3D-Modelle folgen. Klaus 
Multiparking reagiert damit auf den 
Wunsch aus der Baubranche nach einer 
innovativen Planungsmethode, mit der 
Projekte schneller und genauer realisiert 
werden können.
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Das Aluminium-Rechteckprofil der 
Wasserwaagen-Serie 80 AS ist mit 
Verstärkungsrippen ausgestattet, 

die eine hohe Stabilität und einen si-
cheren Griff beim Arbeiten gewährleis-
ten. In die schlagfesten Kunststoffend-
kappen integrierte Rutsch-Stopper sor-
gen beim Anzeichnen für einen festen 
Sitz und verhindern, dass die Wasser-

waage verrutscht. Alle Modelle verfü-
gen über zwei Messflächen. So kann in 
jeder Position präzise gemessen wer-
den, auch in Umschlagposition. Die 
Messgenauigkeit beträgt in Normal- 
position ± 0,5 mm/m, in Umschlagpo-
sition ± 0,75 mm/m. Zur Schonung 
empfindlicher Oberflächen sind beide 
Messflächen beschichtet.

Variabel und verlässlich
Die Wasserwaagen der Serie 80 AS von Stabila warten 
mit kleinen, aber feinen Features auf.

NEWS PRODUK TE & DIENSTLEISTUNGEN

Die Modelle sind skalier-
bar und auch ein Fahr-
zeugprofil wurde integ-
riert, um im beparkten 
Zustand mögliche Kolli-
sionen mit dem Gebäu-
de aufzuzeigen.

Der Laser projiziert in allen drei Dimensionen eine grüne 
360°-Linie und gewährleistet so auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen eine sehr gute Sichtbarkeit.

Virtuelle Parksysteme
Die Klaus Multiparking GmbH bietet ab sofort auch 3D-Modelle ihrer Park-
systeme für die Planungsmethode Building Information Modeling an.
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Dass sich ein traditionelles 
Familienunternehmen für die Zukunft 

interessiert, liegt in der Natur der 
Sache: Wie es den Kindern unserer 
Kinder einmal gehen wird, liegt uns 

eben am Herzen. Deshalb sorgen wir 
mit unseren innovativen Dämmstoffen 

schon heute für ein gutes Klima –  
und auch morgen.  

austrotherm.com

Andreas Jäger
Klimaexperte

Klimaschutz made in Austria.  
Schützt viele Generationen.

Gutes Klima. Gutes Leben.


