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CORONA
 Strabag-Chef THOMAS BIRTEL über  
 dramatische Tage und Verbesserungs- 
 möglichkeiten, die sich nun ergeben 

 WEIDLINGER, SCHEUCH, GRAF & CO.  
 und ihre Einschätzung der Zukunft 
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Es geht wieder los. Die österreichi-
schen Sozialpartner erlauben die 
Arbeit auf den Baustellen wieder. In 

dieser Woche wird die Bautätigkeit auf tau-
senden Baustellen in ganz Österreich schritt-
weise wieder aufgenommen. Das Beharren 
auf analogem Arbeiten hat die Bau- und 
Immobilienbranche bis ins Mark getroffen. 
Die Zukunft wird daher sicher deutlich digi-
taler, damit ein Arbeiten auch in Krisenzeiten 
weiter möglich ist. „Wir erwarten in den 
nächsten Monaten eine starke Nachfrage 
nach Digitalisierung am Bau. Egal, ob Digi-
tales Haus, digitales Bauwerksbuch oder die 
komplette digitale Gebäudedokumentation. 
Nur das erlaubt den Zugriff auf alle Pläne, 
Daten, Bescheide und Unterlagen von über-
all. Egal, ob auf PC, Tablet oder Handy. Damit 
auch in Quarantänezeiten an Bauprojekten 
weitergearbeitet werden kann“, so der 
ISHAP-Geschäftsführer, Bmstr. Ing. Thomas 
Korol, führender Digitalisierungsexperte der 
Bau- und Immobilienbranche. 

Corona zeigt die Verletzlichkeit der 
Bau- und Immobilienbranche
„Die konservative Bauwirtschaft wird sich 
dramatisch verändern. Nach diesem Schock 
ist die Digitalisierung P� icht und nicht mehr 

nur Fleißaufgabe“, so Bmstr. Ing. Korol. Klar 
ist, man sieht jetzt, was passiert, wenn man 
trotz intakter Infrastruktur und Internet den-
noch nicht an Bauprojekten aus dem Home-
of� ce weiterarbeiten kann, weil es keine digi-
talen Daten davon gibt. Korol: „Egal, ob Bau-
akt, Pläne oder Bauwerksbuch: Wenn die 
Unterlagen nur in Papierform in irgendeinem 
Schrank im Büro oder - noch schlimmer - auf 
dem Bauamt liegen, dann bedeutet analo-
ges Arbeiten ganz einfach extrem teuren 
Stillstand.“

Verantwortliche müssen handeln, 
damit sie nicht zum analogen Spiel-
ball in einem digitalen Spiel werden
„Nach der Krise muss sich die Baubranche, 
aber auch die Immobilienbranche in Öster-
reich rasch digitalisieren! Dafür sollte es auch 
Förderungen des Staates geben, damit der 
Umstieg in die digitale Welt möglichst rasch 
gelingt. Das Coronavirus zeigt, dass sich die 
analoge Wirtschaft nur schwer gegen solche 
Angriffe zur Wehr setzen kann. Ein sofortiger 
Digitalisierungsschub kann totalen Stillstand 
in den Unternehmen in Zukunft sicher ver-
hindern. Baustellen in Österreich müssen 
digital werden“, so ISHAP-Geschäftsführer 
Bmstr. Ing. Thomas Korol. 

Nach Wiedereröffnung der Baustellen in 
Österreich werden Bauarbeiter digital

www.gebäudedokumentation.at

Durch das ISHAP-Digitale Haus werden totale Stillstände 
am Bau in Zukunft vermieden

ISHAP ist einer der Vorreiter bei der digitalen Revolu-

tion am Bau. „Wir sind aber nicht die weltabge-

wandten Computernerds, sondern unsere Mitarbeiter 

helfen unseren Kunden tatkräftig und Schritt für 

Schritt beim Eintritt ins Digitale Haus. Das macht den 

Übergang für die doch eher konservative Bau- und 

Immobranche einfach und zeigt, wie effektiv die digi-

talen Vorteile in der täglichen Arbeit tatsächlich sind“, 

so ISHAP-Geschäftsführer Bmstr. Ing. Thomas Korol. 



Thomas Pöll Florian Zangerl
Chefredakteur Herausgeber

EDITORIAL

Und dann war plötzlich alles anders. Österreichs 
Baubranche rollte gerade in die Anfänge eines 
weiteren guten Jahres mit dicken Auftragspols-

tern und Problemen höchstens bei der Kapazität und 
manchen Einzelprojekten. Man dachte über Produktivi-
tätsverbesserungen nach und wie man diese bei laufen-
dem Vollbetrieb ins Unternehmen bringen könnte – 
und dann das. 

Innerhalb weniger Tage wuchs sich eine im ferne ge-
glaubten China entsprungene Viruserkrankung zur glo-
balen Bedrohung aus – und schnell ging es bei uns um 
Baustellenschließungen, gleichzeitig damit um Kündi-
gungen, Kurzarbeit und Co. 

Nach dem ersten Schock scheinen sich die Verhält-
nisse langsam etwas zu entwirren, es wird zumindest 
weiter gebaut.  

Wir von SOLID haben von den ersten Tagen der Krise 
an unsere hervorragenden Kontakte zu den Lenkern 
und Trimmrudern der Branche spielen lassen und Sie 
via solidbau.at über Hintergründe, Maßnahmen, Vorha-
ben und Rahmenbedingungen (vor allem rechtliche) in-
formiert – und Sie haben uns das mit einer Vervielfa-
chung der an sich schon ausgezeichneten Zugriffszahlen 
auf unserer Website gedankt. 

Hier halten Sie nun ein gedrucktes Heft oder ein e-
Paper in Händen, das Ihnen noch einiges an Zusatzin-
formation zu Corona und auch andere Storys aus der 
Baubranche bringt. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten SOLID-
Teams eine möglichst angenehme und informative Lek-
türe – und Ihnen, Ihrer Familie und den Menschen in Ih-
rer Firma gute Gesundheit! 

Herzlichst

Liebe Leserin, lieber Leser!

Thomas Pöll, Chefredakteur
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Schneller trocken. Länger schön.

langfristiger Schutz gegen 
Algen- und Pilzbefall

weberpas topdry 
Aquabalance

Die Vorteile von AquaBalance im 
Überblick

   Effektiver und langfristiger Schutz vor 
Algen und Pilzen

   Umweltfreundlich durch intelligente 
Rezeptur ohne biozide Filmkonser-
vierung

   Wirtschaftlich durch längere 
Renovierungsintervalle

   Freie Auswahl: 
Zugelassen auf mineralischen 
weber.dur Unterputzen sowie für alle 
weber.therm WDV-Systeme

10 Jahre

�pas 
topdry

AquaBalance

10 Jahre
�pas topdry

AquaBalance
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	 6	 NEWS	AUS	DER	BAUWELT
   

  Ausgezeichnete Sanierungsprojekte
Die öffentliche Zeremonie entfiel, 
die Preise nicht

  Baustoffindustrie bilanziert
Der Fachverband hofft auf  
die Regierung

  Schutz mit Biosafety
Mit Bautechnik gegen Pandemien

Köpfe & Karrieren

10  Online
Das lesen Sie auf solidbau.at

12   COVERSTORY
  Bauen mit Corona.

Das Coronavirus hat der Baubranche 
einen ordentlichen Rempler ver-
setzt. Im Vergleich mit anderen 
Wirtschaftszweigen sind die Aus-
sichten aber gar nicht so schlecht – 
wahrscheinlich.

14  Strabag-CEO Thomas Birtel:  
„Das wird uns einen Effizienzschub 
verleihen“

16  Swietelsky-CEO Karl Weidlinger: 
„In Tagesfrist Herausforderungen  
lösen, für die wir normalerweise  
Monate brauchen“

17  Oberndorfer-Geschäftsführerin  
Simone Oberndorfer:  
Chancen in Schnelligkeit, Regionali-
tät und Produktinnovation

18  Leyrer + Graf-CEO Stefan Graf: 
„Bauen ist eine dankbare Branche“

20  Stahlbauverbandspräsident und 
Mediziner Thomas Berr:  
Anpassung von Systemen und  
Ressourcen ist gefragt

22  Von Pönalen bis zur kritischen  
Drei-Monats-Frist

Baurecht. Unsere Rechtsexperten 
von Wolf Theiss begleiten Sie mit 
wertvollen Klarstellungen durch die 
Zeit der Corona-Krise.

26  Silent Valley und die  
Post-Corona-Bauwelt 
Was passiert, wenn das Land der un-
begrenzten Möglichkeiten plötzlich 
in begrenzte Unmöglichkeiten ge-
drängt wird?

28   Quarantäne auch für Rechner?
Wie steht es um Cybersecurity in 
Zeiten von – und nach – Corona?

14	Die Strabag ist in der Corona-Krise in mehrerlei Hinsicht Vorreiter der  
 Baubranche – wir sprachen exklusiv mit CEO Thomas Birtel
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30  Die Aufmischung der  
Anlagehorizonte
Vor allem Retail- und Hotel- 
liegenschaften verlieren an  
Attraktivität. Wohnimmobilien  
bleiben begehrt.

BAUPRA XISBAUPRA XIS

32  Parlament: Umbau mit  
Überraschungen
Baureport. Schon ohne Virus ist  
das Parlament eine spannende  
Baustelle.

36		 Feedback von der Gebäudehülle
Feuchtigkeit und Folgeschäden  
kosten die Baubranche rund  
160 Millionen Euro pro Jahr. Mit 
welchen neuen Maßnahmen man 
dagegen vorgeht.

NIEDERÖSTERREICH SPECIAL NIEDERÖSTERREICH SPECIAL 

38  Neues aus dem Bundesland
Wie man in NÖ in der Krise baut, 
was Lehrlingsmentoren leisten,  
Gestaltungsnews aus der  
Hauptstadt & mehr

41  Die größten Baufirmen  
Niederösterreichs  
im Ranking 

32	Als ob der Umbau des Parlaments nicht schon komplex genug wäre, kommt 
 jetzt auch noch Corona dazwischen. Fachlich spannend bleibt er trotzdem
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38	Auch in Niederösterreich geht die Bauwelt weiter – mit spannenden  
 Projekten und viel persönlichem Engagement.

42  „Bewahren Sie einen kühlen Kopf“
LI-Meister Robert Jägersberger im 
Gespräch über den Umgang mit 
dem Covid-Thema und andere  
wichtige Themen.

44  Aufbruch am Rathausplatz
Das Leiner-Areal in St. Pölten  
steht vor der Neugestaltung.

46   Das Geld liegt auf der Straße 
Wie viel die Asfinag ausgibt und 
was NÖ-Straßenbaudirektor Decker 
dazu sagt.

 BAUTECHNIKBAUTECHNIK

48		 Forschungsprojekt  
BIM-Merkmalservice
Die Österreichische Bautechnik  
Vereinigung hat das FFG-Branchen-
forschungsprojekt genehmigt  
bekommen.

50	 Produktnews
Neues von Wienerberger,  
Bosch & Co.

STANDARDSSTANDARDS

03	 Editorial
51	 Firmenindex, Impressum
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SOLID BIM-Newsletter 
Digital & Co.
Einmal monatlich Mitte des Monats  
erwarten Sie alle aktuellen News  
zum Thema Digitalisierung am  
Bau und BIM im Speziellen – von  
Software-Neuigkeiten über Projekte  
hin zu Weichenstellungen und  
themenspezifischen Gesprächen.

solidbau.at
Zu abonnieren über
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Der Preis würdigt zum zehnten Mal 
Sanierungen, die das Thema Ener-
gieeffizienz ganzheitlich umsetzen 

und dabei auch architektonisch Impulse 
setzen. In den Kategorien „Privater Wohn-
bau“, „Wohnbau“ und „Öffentliche Bau-
ten“ wurden vier Siegerprojekte ausge-
zeichnet. Die ARGE Qualitätsgruppe Wär-
medämmsysteme (QG WDS) zeichnete 
neben den Einreichern wie Planern,  
Architekten oder Wohnbaugesellschaften 

auch die verarbeitenden Betriebe aus. Be-
sonderes Gewicht kam bei der Bewertung 
den Aspekten Energieeffizienz und der 
Zugang zur Gestaltung zu. In der Katego-
rie privater Wohnbau wurde ein Zweifa-
milienhaus in Rum (Tirol) ausgezeichnet 
(Bild). Sieger der Kategorie Wohnbau sind 
der Goethehof in Wien Donaustadt sowie 
ein Wohnbau in der Mariahilferstraße, 
als öffentlicher Bau wurde das Haus Pen-
zing in Wien prämiert. 

Architektonisch basiert das Gebäu-
de auf einem sogenannten „Grid“, 
einem Rahmen, der von seiner 

Idee her an ein Regal erinnert und der 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu-
lässt. Er schafft, so Jakob Dunkl, Raum 
an der Fassade, ist flexibel, macht das 
Haus lebendig und auch das Dach gut 
nutzbar, u. a. für eine Photovoltaikanla-

ge und für die Beschattung. „Extensi-
ons“, die mit ihren Glasflächen die Au-
ßenseite der Fassade begrenzen, sorgen 
für Besonderheit, Flexibilität, Sichtbar-
keit und Transparenz, beschreibt der Ar-
chitekt. Die Tatsache, dass durch den 
„Grid“ die Fassade an der Mariahilfer-
straße um mehrere Meter zurückrückt, 
schafft eine luftige Arkade. 

Vor Corona:  
Baustoffindustrie 
mit leichtem Plus
Der Fachverband der Stein- und  
keramischen Industrie hofft, dass 
die Regierung hält, was das  
Programm verspricht. 

2019 
erwirtschaftete die 
Baustoffbranche ei-
nen Umsatz von ca. 

EUR 3,7 Mrd. Dies entspricht einem Zu-
wachs von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. 
In Summe hat der Hochbau das Gesamt-
plus gerettet. Quer durch alle Branchen 
war im vergangenen Jahr ein großer Kos-
tendruck, etwa durch CO2-Zertifikate, 
spürbar.  Der neue Obmann des Fachver-
bands, Robert Schmid, skizziert die wich-
tigsten Stellhebel im neuen Regierungs-
programm für die Branche: „Die Sanie-
rungsoffensive, die Nahverkehrsinvestitio-
nen und der Fokus auf die Kreislaufwirt- 
schaft sind zentrale Themen für uns. Wir 
können auf unterschiedlichsten Ebenen ei-
nen großen Beitrag zur Erreichung der Kli-
maziele leisten und gleichzeitig als Nah-
versorger einen Beitrag zu regionaler Wert-
schöpfung liefern“, so Schmid über mine-
ralische Baustoffe als Teil der Lösung. 

Geschäftsführer Andreas Pfeiler und Robert Schmid 

bei der Vorstellung der Ergebnisse Anfang März. 

Vier Sanierungsprojekte  
ausgezeichnet
Nur weil es keine öffentliche Zeremonie gab, wurde die Preisverleihung der 
ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme nicht abgesagt.
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IKEA am Westbahnhof  
nimmt Formen an 
Das Haus wird nach seiner Fertigstellung einen positiven Beitrag 
zum Mikroklima leisten, keine Parkplätze haben und auch sonst 
völlig neue Wege beschreiten.
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In der Kategorie privater Wohnbau wurde 

ein Zweifamilienhaus in Rum (Tirol) aus-

gezeichnet – geplant von U1architektur, 

von Mate & Darko OG verarbeitet. 
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„Gerade in Vorarlberg entscheiden 
sich immer mehr Bauherren für 
nachhaltige Energiequellen. Die 

angestrebte Energieautonomie Vorarlberg 
sowie Landes- und Bundesförderungen 
haben die Nachfrage nach Erdwärme-
pumpen zusätzlich gesteigert“, erklärt 
Geschäftsbereichsleiter Roland Satzger. 
Das neue Gerät des deutschen Herstellers 
Nordmeyer eignet sich aufgrund seiner 
kompakten Bauweise insbesondere für 

kleinere Baustellen und Nachrüstungen 
bestehender Gebäude. Und es zeichnet 
sich selbst durch hohe Energieeffizienz 
aus. „Die 270 PS starke Maschine und 
auch der neue Kompressor erfüllen die 
neueste Abgasnorm und halten damit 
auch weit strengeren Kriterien wie den 
aktuellen österreichischen Vorgaben 
stand. Es ist das zurzeit modernste Bohr-
gerät, das im Land im Einsatz ist“, er-
gänzt Satzger nicht ohne Stolz.

Steigende Nutzung von Erdwärme 
macht Millionen-Investition notwendig 
Um der starken Nachfrage nach ökologischer Energieversorgung aus dem 
Boden nachzukommen, hat i+R geotech ein zweites Gerät für Erdsonden-
bohrungen angeschafft.

Im Einsatz ist die Neuanschaffung derzeit beim 

Wohnbauprojekt Seeblick in Lochau Süd. Dort wurde 

das Gerät am 3. März eingeweiht. 

Mehr als 100 Jahre Erfolgsgeschichte 
begleiten das Familien-Unternehmen 
OBERNDORFER – was ist Ihr Geheimnis?
Helmut und Simone Oberndorfer: Da sind wir 
uns einig: seit mehr als 100 Jahren arbeiten wir 
mit unseren Werten „sicher, verlässlich und nach-
haltig“ und diese Geradlinigkeit und unser ständi-
ger Drang nach Innovationen hat uns wahrschein-
lich dorthin gebracht, wo wir heute stehen.

Der Marktführer geht nun in die nächste 
Generation – wie haben Sie den 
Übergang vorbereitet?
Simone Oberndorfer: Nach meinem Handels-
wissenschafts-Studium und mit der Erfahrung 
einiger Jahre bei DELOITTE in der Division 
Corporate Finance bin ich 2006 ins Unternehmen 
eingetreten. Ich bin meinem Vater sehr dank-
bar für alles, was er mir in den letzten 14 Jahren 
vermittelt und ermöglicht hat. 2018 wurde ich 
dann in die Geschäftsführung mit der Verantwor-
tung für Vertrieb, Logistik und Personal berufen 
und mit März 2020 übernehme ich mit Demut 

und voller Freude die Gesamtverantwortung für 
OBERNDORFER.

Und wie sehen Sie die Zukunft von 
OBERNDORFER – wohin werden Sie 
das Unternehmen führen?
Simone Oberndorfer: Der Erfolg und die Zukunft 
hängen nicht nur an einer Person – den Erfolg 
macht erst das Zusammenspiel unseres TOP-
TEAMS mit knapp 1.000 MitarbeiterInnen – 
und hier kommt auch gleich der für mich so ent-
scheidende Leitsatz der „Nachhaltigkeit“ zum 
Tragen: Nachhaltigkeit und Konstanz im Aufbau 
unseres Teams, Nachhaltigkeit und innovative 
Langlebigkeit unserer Produkte und Leistungen 
und der geforderte Blick auf das Morgen 
im Umgang mit Ressourcen – hier sehe ich 
unsere Zukunft und viele ENTWICKLUNGS-
CHANCEN für OBERNDORFER. 

Können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr 
sagen – woran arbeitet Ihr Team gerade?
Simone Oberndorfer: Wir arbeiten laufend daran, 

die Prozesse und die Zusammenarbeit im Unter-
nehmen und auch mit unseren Kunden und 
Partnern zu verbessern. Die Digitalisierung ist 
für uns ein großes Thema und wir entwickeln 
gerade eine neue Software-Lösung und inves-
tieren in neue nachhaltige Produktlinien. Und in 
der Personalentwicklung arbeiten wir an neuen 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für unsere 
MitarbeiterInnen und ihre ganz persönlichen 
KARRIEREWEGE.

www.oberndorfer.at

DIE ERFOLGSGESCHICHTE 
OBERNDORFER GEHT IN 
DIE NÄCHSTE GENERATION!
MAG. SIMONE OBERNDORFER LEITET DEN FÜHRENDEN BETONFERTIGTEIL-
HERSTELLER IN DIE ZUKUNFT DES BAUENS – EIN GESPRÄCH AN 
DER SCHNITTSTELLE DER GENERATIONEN:IM GESPRÄCH Mag. Simone Oberndorfer
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VÖTB initiiert gewerkeüber-
greifenden Leitfaden 
Besonders beim Trockenbau existieren Schnittstellen zu beinahe jedem 
Gewerk im Innenausbau. Dieses Themas nimmt sich der Trockenbau- 
verband nun mit einer Serie an Merkblättern an. 

„Das erste Merkblatt ‘Unser Bad’ un-
terstützt alle Gewerke, ihre Arbeit 
effizient zu erledigen, ohne sich 

in die Quere zu kommen. Mit dieser Initia-
tive erleichtert der VÖTB die Arbeit unserer 
Branche und fördert ein erfolgreiches Mit-
einander“, betont VÖTB-Präsident Gregor 
Todt. Gemeinsam mit der Bundesinnung 
der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstech-

niker, der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und 
Kommunikationstechniker, Maler und Ta-
pezierer, dem Österreichischen Fliesenver-
band, dem Verband der Österreichischen 
Estrichhersteller sowie dem Verband der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz 
(ÖAP) und dem technischen Unterkomitee 
Putze (TUK) wurde etwa ein Jahr an der Ab-
stimmung gearbeitet. 

KÖPFE & KARRIEREN

Rudolf Ofenschiessl übernimmt bei 
Baumit die Vertriebsleitung Österreich.

Mike Bucher wechselt von Wienerberger  
zu Schöck und ist dort neuer Vorstands- 

vorsitzender.

Neues Wohnhochhaus-Projekt 
beim Hauptbahnhof Wien 
Im Quartier Belvedere entwickelt die STC-Swiss Town Consult AG in 
Wien ein Wohnprojekt mit 370 Wohneinheiten auf 20 Etagen.

Der Baubeginn für „The Metropoli-
tan“ erfolgte bereits im Herbst 
2019. Die Fertigstellung und der 

Vermietungsbeginn sind ursprünglich 
für das Jahr 2021 geplant. Das Wohnpro-
jekt verfügt mit Erdgeschoss und 19 
Obergeschossen über eine oberirdische 
Bruttogeschossfläche von rund 24.700 

Quadratmetern sowie über rund 110 
PKW-Tiefgaragenstellplätze. Die 370 
Wohneinheiten verfügen über eine mo-
derne Ausstattung sowie einen Balkon 
und sind für Singles oder Pärchen konzi-
piert. Der Großteil der Wohnungen hat 
eine Wohnnutzfläche von rund 45 Quad-
ratmetern. 

VÖTB-Präsident Gregor Todt: 

„Das Badezimmer ist das per-

fekte erste Beispiel, denn hier 

treffen die meisten Gewerke 

aufeinander.“ 

Robert Happel ist mit März 2020  
Geschäftsführer bei VI-Engineers.

Der Baukörper gliedert sich im Wesent-
lichen in zwei Schmalseiten – eine da-
von ist in Richtung Bahnhofsvorplatz 
gerichtet, die andere Richtung Sonn-
wendviertel – und in zwei Hauptfassa-
den, wovon eine in Richtung Bahn und 
die andere in Richtung Karl-Popper-
Straße orientiert ist. 
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Johann Marchner ist neuer Geschäftsführer 
bei Wienerberger Österreich.

Melanie Steiner ist seit Anfang 2020  
Leiterin des Vertriebs bei Strabag  

Real Estate.



9NR. 04 | APRIL 2020 WWW.SOLIDBAU.AT

BAUWIRTSCHAFT

„Das freut uns besonders, denn das 
bedeutet, dass die Vorteile und 
der nachhaltige Beitrag der Bau-

teilaktivierung als klimafreundliches 
Energieeffizienzsystem nun von höchster 
Stelle die dringend nötige Anerkennung 
erhält. Die Vereinigung der Österreichi-
schen Zementindustrie war mit zwei For-
schungsprojekten maßgeblich beteiligt“, 

zeigt sich Geschäftsführer Sebastian 
Spaun begeistert. Mittlerweile ist die Bau-
teilaktivierung auch im sozialen Wohn-
bau angekommen. Aktuelle Referenzpro-
jekte sind u. a. die Mühlgrundgasse, 
MGG22, mit 160 Wohneinheiten oder die 
Wohnsiedlung des gemeinnützigen Bau-
trägers Arthur Krupp im niederösterrei-
chischen Theresienfeld.

Mit thermischer Bauteil-

aktivierung (hier die Ver-

legung der Heiz- und 

Kühlschlangen) können 

Gebäude zur Stabilisie-

rung der Energienetze 

unmittelbar beitragen. 
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SCHUTZ VOR PANDEMIE 
DANK BIOSAFETY
Mit der entsprechenden Expertise könne 
man bedrohlichen Krankheiten wie dem 
Coronavirus bautechnisch richtig begeg-
nen, meint man bei Lorenz Consulting. 
„Die Infrastruktur aus Gerätschaften und 
Bauwerken in Österreich muss für Fälle wie 
Corona ausgebaut und durchgängig sein. Das 
permanente Üben des Eintrittsfalles und die 
Bereitstellung der dafür erforderlichen Mittel 
und Zeit sind ebenso ein wesentliches The- 
ma“, meint Christian Lorenz. Die Besonder- 
heit ist, den Gefahrenbereich – das soge- 
nannte Containment – so zu planen, dass die 
darin arbeitenden Personen geschützt sind 
und ein Nachaußendringen von gefährlichen 
Viren verhindert wird. 

Bauteilaktivierung nun  
politisch anerkannt 
Im soeben erschienenen „Ergebnisband Gebäudetechnologien“ stellt 
das BMK die wichtigsten Ergebnisse aus dem Forschungsprogramm 
„Stadt der Zukunft“ vor. Mit dabei die thermische Bauteilaktivierung.

Christian Lorenz ist überzeugt:  

„Im Katastrophenfall können in  

Österreich genauso schnell wie in 

China Quarantänestationen errichtet 

werden. Die Qualität, das Wissen 

und der Wille sind vorhanden.“ 

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Gesundes Raumklima beginnt mit gut gedämmten Wänden, damit es  
im Winter behaglich warm und im Sommer angenehm kühl im Haus  
bleibt. Je atmungsaktiver die Dämmung, desto besser. Mit Baumit open 
Wärmedämmverbundsystemen: Baumit open air, open nature und  
open mineral. Atmungsaktiv dämmen mit Luft, Holz oder Stein.

■ Energie sparen und Klima schützen 
■    für ein behagliches & gesundes Raumklima
■ hohe Lebensdauer

Höchste Atmungsaktivität für mehr Klimaschutz

Baumit
 Klimaschutz
Fassadenopen
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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!

Corona - so reagiert die Baubranche
Wir befragen die Player der heimischen 
Baubranche, welche Auswirkungen die 
Corona-Krise aktuell schon hat, wie 
sie vorgehen und was vielleicht noch 
kommen wird.

Wer trägt das rechtliche Risiko 
am Bau in der Corona-Krise?

Wenn eine Pandemie ausbricht, 
sind die rechtlichen Auswirkun-
gen auf vorher abgeschlossene 

Bauverträge komplex. Eine 
entscheidende Frage ist etwa, 

welche ÖNORM Teil des Vertrags 
ist, was das ABGB sagt und 

welche Ansprüche überhaupt 
durchsetzbar sind.

„Das wird uns einen  
Effizienzschub verleihen“
Strabag-CEO Thomas Birtel 
stand uns exklusiv für ein 
ausführliches Gespräch über 
den Umgang seines Unter-
nehmens mit der Corona-
Krise und die sich daraus 
ergebenden Perspektiven für 
die Zukunft zur Verfügung.

Corona-Krise: „Ab Mai von Woche zu 
Woche wirklich schwieriger“
Habau-Chef Hubert Wetschnig sieht Ös-
terreichs Bauwirtschaft mit ihren 250.000 
Mitarbeitern auch staatspolitisch als 
wichtig. Wir sprachen mit ihm über reale 
und wenig bedachte Probleme und seine 
Perspektive auf die zu überbrückende Zeit.

„Einheitliche Regelung seitens 
der Regierung unerlässlich“
Die Porr fordert Klarheit jetzt und 
später auch bei der Wiederauf-
nahme der Baustellen öffentlicher 
Auftraggeber. Gesetzt wird auf 
Kurzarbeit.



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!



Bauen mit Corona 
Coverstory. Das Coronavirus hat der Baubranche einen 
ordentlichen Rempler versetzt. Im Vergleich mit ande-
ren Wirtschaftszweigen sind die Aussichten aber gar 
nicht so schlecht – wahrscheinlich. Von Thomas Pöll

Bauen trotz Corona? Bauen mit Co-
rona? Bauen nach Corona? Man 
kann die seit Wochen herrschen-

den Gemütslage wohl kaum treffender 
zusammenfassen als der wirtschafts-
freundliche Querdenker und NEOS-
Gründer Matthias Strolz im Corona-Dia-
ries-Podcast-Interview der „Presse“ mit 
den Worten: „Wir sind ein bissl verwirrt 
alle in diesen Tagen“.  

Der Tag nach dem Strolzschen Verwir-
rungs-Sager war Freitag, der 26. März. An 

diesem Freitag hat sich die Situation auf 
Österreichs Baustellen Gott sei Dank ge-
wendet - die Bausozialpartner und Ge-
sundheitsminister Anschober gaben 
jene Einigung bekannt, um die sie zu-
mindest eine Woche lang gerungen hat-
ten: kein genereller Baustopp, dafür acht 
Punkte, unter deren Einhaltung der Be-
trieb von Baustellen erlaubt und mög-
lich ist (siehe Kasten). 

Für die Möglichkeit eines zeitweiligen 
generellen Baustopps hatte sich im übri-

Wienerberger-CEO  
Heimo Scheuch 

war einer der ersten, 

die nachdrücklich vor  
einer Negativspirale  

gewarnt haben.
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gen nicht nur die Gewerkschaft unter der 
Führung von Josef Muchitsch ausgespro-
chen, sondern auch unterschiedliche ande-
re Akteure unserer Branche von Konzern-
lenkern (wie Strabag-CEO Thomas Birtel) 
bis zu Geschäftsführern von Zulieferbetrie-
ben (wie Markus Ringer vom wichtigen 
oberösterreichischen Schalungs-Familien-
betrieb Ringer). Die Betonung dabei lag al-
lerdings auf „zeitweilig“ und dem Thema 
Klarheit. „Mir wäre beides recht: entweder 
eine klare Aussage der Behörden in Rich-

Was muss auf den Baustellen beachtet  
werden?
Die „Handlungsanleitung der Sozialpartner für 
den Umgang mit Baustellen aufgrund von Co-
vid-19“ sieht beispielsweise zusätzliche Vorgaben 
für die Arbeitshygiene vor (etwa Reinigung von 
Werkzeug, Maschinen), organisatorische Maß-
nahmen (etwa zeitlich gestaffeltes Umkleiden), 
Einsatz von Schutzmasken bei Arbeiten mit übli-
cherweise weniger als einem Meter Abstand, Re-
gelungen für den An- oder Abtransport von Per-
sonen zu und von Baustellen, die Belegung der 
Schlafräume mit höchstens einer Person und die 
Einhaltung der allgemeinen Corona-Schutzmaß-
nahmen, die jetzt schon im öffentlichen Raum 
gelten - nämlich Distanz von mindestens einem 
Meter, gründliches Händewaschen, nicht mit den 
Händen ins Gesicht greifen und Husten oder 
Niesen in den gebeugten Ellbogen oder in ein 
Taschentuch, das sofort entsorgt wird.

Wie kann ich für eine ausreichende 
Arbeitshygiene sorgen?
Zur Arbeitshygiene müssen dem Papier zufolge 
Desinfektionsmittel bereitgestellt werden und 
die sanitären und sozialen Einrichtungen 
(Waschgelegenheiten, Aufenthaltscontainer etc.) 

regelmäßig gereinigt werden; bei Werkzeugen, 
Fahrzeugen und Maschinen sind vor allem alle 
Griffe und Armaturen laufend zu desinfizieren. 
Das Umkleiden und Pausieren sind zeitlich und 
örtlich zu trennen. Bei Arbeiten im Freien, bei 
denen der Ein-Meter-Abstand nicht einzuhalten 
ist, sind spezielle Maßnahmen von Mund-Nasen-
Maske bis hin zu Vollvisier vorzunehmen, in ge-
schlossenen Räumen sollen Atemschutzmaßnah-
men bis zur Klasse FFP-1 verwendet werden, bei 
beengten Verhältnissen in geschlossenen Räu-
men sind zwingend hocheffiziente FFP-2-Mas-
ken vorgeschrieben.

Arbeitgeber, die bekanntermaßen einer Co-
vid-19-Risikogruppe angehören (etwa mit Im-
munsuppression oder Vorerkrankungen wie Dia-
betes) dürfen Bereiche mit erhöhtem Anste-
ckungsrisiko nicht betreten. Bei der An- und Ab-
reise von Beschäftigten ist in den Fahrzeugen 
die Zahl der Personen so zu beschränken, dass 
mindestens ein Meter Abstand gewährleistet ist. 
Schlafräume dürfen nicht mit mehr als einer  
Person belegt sein.

Mehr unter solidbau.at/a/diese-regelungen-
gelten-fuer-bauunternehmen-waehrend-der-
coronakrise

ACHT PUNKTE FÜR ÖSTERREICHS BAUSTELLEN

Die Sozialpartner haben in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium 
einen 8-Punkte-Plan für das Arbeiten auf österreichischen Baustellen in Zeiten 
der Corona-Krise erlassen.
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Das Bild auf den Baustellen hat sich radikal geändert 

und manches wird wohl bleiben. Immerhin aber wird 

wieder gebaut und es gibt auch Chancen, Prozesse fast 

gezwungenermaßen zu verbessern.

 solidbau.at/tag/coronavirus 
Unsere umfangreiche aktuelle Berichterstattung zur  

Coronakrise finden Sie mit diesem QR-Code und unter 

Fortsetzung Seite 14



tung Einstellung der Baustellen oder 
aber eine klare Definition von Rahmen-
bedingungen, die man einhalten und 
unter denen man arbeiten kann“, sagte 
Birtel im Laufe eines langen Telefonin-
terviews, das er mir aus seinem Büro in 
Köln gab, wo er selber aufgrund der Rei-
serestriktionen gestrandet war.  

„Können uns nicht alle unter die  
Erde zurückziehen“ 
Die von Birtel geforderten klaren Rah-
menbedingungen (siehe Interview) 
gibt es nun – zu groß war zu Recht das 
Gespenst eines kompletten Baustopps. 
„Wir können uns nicht alle unter die 
Erde zurückziehen, das geht nicht“, 
hatte mir etwa Wienerberger-CEO 
Heimo Scheuch schon zehn Tage zuvor 
eindringlich am Telefon erklärt und: 
„Ich appelliere dringend an alle, die ar-
beitenden Menschen nicht an der Ar-
beit zu hindern! Wir müssen die Arbei-
tenden loben und sie nicht verunsi-
chern. Das Vertrauen muss im System 
bleiben. Wenn sich Unsicherheit breit 
macht und sie auf Monate ganze In-
dustriezweige stilllegen, werden wir 
alle ein Problem bekommen, das so 
massiv ist, dass es gar niemand einzu-
schätzen wagt.“ 

Mittlerweile tritt allerdings auch 
Wienerberger mit seiner Österreich-
Tochter kürzer. Die heimischen Werke 

„Das wird uns einen  
Effizienzschub verleihen“ 
Strabag-CEO Thomas Birtel stand uns am 25.3. exklusiv  
für ein ausführliches Gespräch über den Umgang seines  
Unternehmens mit der Corona-Krise und die sich daraus  
ergebenden Perspektiven für die Zukunft zur Verfügung.

SOLID: Sie haben als erste große österrei-
chische Baufirma am 17. März einen Bau-
stopp verkündet und alle Mitarbeiter in 
Österreich (ca. 11.000, Anm.) beim AMS 
höchst vorsorglich zur Kündigung ange-
meldet. Am 20. März hieß es dann: statt 
der Kündigungen kommt jetzt doch Kurz-
arbeit. Was ist zwischen 17. und 20. pas-
siert, dass es doch zu dieser bedeutsamen 
Änderung gekommen ist? Ihr Vorstands-
mitglied Peter Krammer sagte am 20. in 
einer Videobotschaft, dass die Strabag hart 
gekämpft hat und sich jetzt freue, verkün-
den zu können, dass es doch zu Kurzarbeit 
statt Kündigungen kommt.
Thomas Birtel: Das Kurzarbeitsregime hat 
sich da noch einmal deutlich verbessert – 
nicht nur zugunsten der Mitarbeiter, son-
dern auch zugunsten der Unternehmen. 
Wir hatten ja ursprünglich eine Abwä-
gung zu treffen, ohne dass wir ein siche-
res Szenario hatten. Bei dieser sind wir 
bedauerlicherweise zum Schluss gekom-
men, dass die damals vor unserer Ad-Hoc-
Meldung gültige Kurzarbeiterregelung 
nicht geeignet gewesen wäre, uns über 
einen Zeitraum von eineinhalb bis zwei 
Monaten hinaus zu bringen und so durch 
die Krise zu tragen. 

Wir haben die etwas altertümlich an-
mutende, aber für Juristen klare Floskel 
„höchst vorsorglich“ verwendet, die deut-
lich macht, dass wir eigentlich diese Mög-
lichkeit nicht umsetzen wollten. Es hat 
dann auch erfreulicherweise relativ zügi-
ge politische Entwicklungen gegeben, da 
noch einmal nachzubessern. Am Freitag, 
dem 20. mittags, konnten wir dann er-
leichtert feststellen, dass es nun eine ak-
zeptable Lösung gab, von der wir auch 
glauben, dass sie uns durch die Krise tra-
gen wird.

STAND VOM

25.3.2020
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Die Strabag von CEO Thomas 

Birtel war die erste große Firma, 

die mit Baustellenstopps vor-

preschte. Beim Thema der gene-

rellen Verbesserung der Kurzar-

beitsbestimmungen sprach man 

vermutlich in den Verhandlungen 

ein gewichtiges Wort mit.

Entscheidend für den Baustellenbetrieb ist 

nicht nur die gesundheitliche Sicherheit, 

sondern auch der Nachschub an Material.
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Mir kommt vor, dass Sie im Vergleich zu 
anderen Firmen einen relativ langen Zeit-
raum für die Dauer der Krise annehmen, 
Strabag-Vorstandsmitglied Peter Krammer 
sprach von einem halben Jahr. Stimmt der 
Eindruck und wenn ja, warum ist das so?
Birtel: Man kann ja nur Kaffeesatz lesen, 
aber Sie kennen uns: wir sind eher im-
mer etwas vorsichtiger aufgestellt als 
forsch und unter Umständen sind wir 
noch immer zu optimistisch. Aber viel-
leicht liegt unsere Einschätzung im Quer-
vergleich auch an den Möglichkeiten, die 
man hat.

Von welcher Zeit gehen Sie aus?
Birtel: Die Kurzarbeit trägt uns in Öster-
reich jetzt einmal über maximal ein hal-
bes Jahr. Aber man muss auch sehen, dass 
die Lage in unseren verschiedenen Märk-
ten völlig unterschiedlich ist. In manchen 
Märkten sehen wir bis jetzt noch gar 
nichts, dort ist es noch nicht einmal losge-
gangen – aber man muss davon ausgehen, 
dass es irgendwann losgeht. Im Gesamt-
konzern wird sich das alles also auf der 
Zeitachse verschoben darstellen.

Die zeitliche Verteilung über die einzel-
nen Länder und Märkte könnte aber wie-
derum positiv sein, oder?
Birtel: Ja, da könnte es in einem Land 
schon wieder Schritte in die Normalität 
geben, während wir in einem anderen 
Land noch voll im Krisenmodus sind. Un-
sere auch geografische Diversifikation 
kann uns da zugute kommen. 

Wieso ist die Strabag mit der Meldung 
der Einstellung des Großteils der Baustel-
len als erste so vorgeprescht? Von einem 
Unternehmen wie Ihrem geht ja schon Sig-
nalwirkung aus. 
Birtel: Wir sehen es als unsere Pflicht an, 
in solchen Situationen rasch und ent-
schlossen zu handeln, gerade weil wir kei-
ne kleine Firma sind. Hätten wir damals 
schon das jetzt geltende Kurzarbeitsre-
gime gehabt, wäre das auch etwas weniger 
dramatisch angekommen. 

Wie dramatisch war es denn?
Birtel: Es ist im österreichischen Teil des 
Unternehmens tatsächlich keine dramati-

sche Situation entstanden. Wir haben da-
vor ja flächendeckend intern auch mit 
den jeweiligen Betriebsräten kommuni-
ziert und diese sind dann auch ganz  
ruhig und besonnen durch die paar  
krisenhaften Tage gegangen. Und als die 
Kurzarbeitsregelung da war, haben sich 
unsere Betriebsräte auch sehr positiv  
geäußert. Da haben wir wirklich alle an 
einem Strang gezogen.

Wann haben Sie persönlich gemerkt, 
dass es jetzt eng wird auf den Baustellen? 
Am 13. März hieß es ja noch, Sie würden 
gegebenenfalls Engpässe bei Subunterneh-
mern mit Eigenpersonal abdecken und im 
Rohstoffbereich von Ihrem hohen Eigen- 
deckungsgrad profitieren.
Birtel: Der unmittelbare Auslöser in Öster-
reich war, dass gesetzliche Covid-Maßnah-
men gesetzt wurden, auf die man rasch 
reagieren musste.

Wie funktioniert das Einvernehmen  
mit den Auftraggebern?
Birtel: Die Dinge gehen ganz überwiegend 
einvernehmlich – entweder weil der Auf-
traggeber das genau so sieht, oder weil wir 
im Einzelfall ein Einvernehmen herstellen 
können. Aber ich muss einräumen, dass es 
eine gewisse Anzahl von Bauvorhaben 
gibt, bei denen es derzeit keinen Konsens 
gibt und wo es einen Nachlauf geben 
muss, der dann aufgrund der jeweils ge-
troffenen vertraglichen Vereinbarung zu 
entscheiden sein wird. Aber das ist zum 
Glück eine ganz untergeordnete Zahl.

Womit rechnen Sie denn so insgesamt, 
wie es weitergehen wird?
Birtel: Da muss ich Ihnen leider sagen, 
dass es kein Szenario gibt, nach dem man 
sagen könnte: so oder so wird es in Öster-
reich sein. Das kann Ihnen keiner sagen. 
Es hängt einfach vom Verlauf der Pande-
mie in Intensität und zeitlicher Erstre-
ckung ab. 

Aber Infrastruktur- und andere größere 
Projekte werden ja durch eine solche Krise 
nicht unnötig, das sollte ja optimistisch 
stimmen.
Birtel: Das glaube ich auch. Die großen Pro-
jekte und vor allem die für die öffentliche 

Auftraggeberschaft haben für uns die  
Sicherheit, dass die Bonität der Auftrag-
geber auch gewährleistet ist. Das ist im 
privaten Sektor ja nicht zu hundert Pro-
zent sicher bei solch einer Krise. 

Krisenzeiten bringen immer Ver- 
änderungen mit sich. Was wird, was 
kann und was muss sich ändern durch 
diese Krise?
Birtel: Ich bin sicher, dass sich die Ar-
beitsweise in Richtung Digitalisierung 
und elektronische Medien deutlich nach 
vorne entwickeln wird. Inzwischen se-
hen alle – auch die lange skeptisch Ge-
wesenen –, wie leistungsfähig die aktu-
ellen digitalen Kommunikationssysteme 
schon sind. Und man wird erkennen, 
dass viele Reisen nicht erforderlich sind. 
Das wird uns einen Effizienzschub ver-
leihen, weil wir nicht so viel Zeit mit 
Reisen vertun und man auch die Video-
konferenzen in seinem Büro vom 
Schreibtisch aus machen kann. 

2013 ist die Alpine Pleite gegangen. 
In den Jahren darauf hieß es, diese Pleite 
sei noch im Markt, weil es bedingt durch 
Nationalratswahlen in Österreich und 
damit verbunden, Auffanglösungen ge-
geben hat, und würde durch eine kom-
mende Zinswende bereinigt werden. Die 
Zinswende ist nicht gekommen, dafür 
ein Virus. Wird es jetzt zu einer Marktbe-
reinigung kommen?
Birtel: Wenn man die Fundamentalda-
ten anschaut, sind die durch das Virus 
nicht in Frage gestellt. Es gibt eine ge-
sunde Nachfrage nach Bauen – in 
Deutschland ist die noch größer als in 
Österreich. Und dann haben wir ja – 
Coronavirus hin oder her – nicht den 
Trend zu einer Normalisierung der 
Zinslandschaft. Das heißt, der Anlage-
druck bleibt fundamental der gleiche. 
Und es gibt auch kein Abflachen der 
Nachfrage nach Wohnungen. Es könnte 
sein, dass noch stärker ins Bewusstsein 
rückt, dass man mit Immobilien eine 
relativ sichere Assetklasse hat. Ich glau-
be, dass die Nachfrage nach der Bewäl-
tigung der Krise weiter intakt sein wird 
und damit wird es auch das entspre-
chende Angebot geben.  ◊
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Gemeinsam mit unseren Bauherren evaluieren wir 
nach der Sozialpartnervereinbarung über verpflich-
tende Schutzmaßnahmen vom letzten Donnerstag 
jetzt bei allen unseren Baustellen, ob es unter die-
sen neuen Rahmenbedingungen möglich und wirt-
schaftlich sinnvoll ist, den Baustellenbetrieb wie-
der aufzunehmen und fortzuführen. 

Natürlich sind wir uns dabei neben unserer Für-
sorgepflicht unseren Mitarbeitern gegenüber auch 
unserer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung be-
wusst und sehen es als unsere Aufgabe an, wo im-
mer es zulässig und möglich ist, in Betrieb zu bleiben.

 Unserer Einschätzung nach werden wir überall 
dort, wo wir vorwiegend auf lokale Materialversor-
gung angewiesen sind und weitgehend mit eigenem 
Personal arbeiten – also bei großen Teilen des Infra-
strukturbaus wie beispielsweise beim (Asphalt-)Stra-
ßenbau, bei Tiefbauvorhaben wie im Kanalbau oder 
im Gleisbau – relativ rasch, teilweise schon diese 
Woche, den Betrieb aufnehmen können.

Schwieriger und unübersichtlicher ist die Situa-
tion bei komplexeren Bauprojekten (wie beispiels-
weise im Generalunternehmerbau, im Hochbau 
oder im Brückenbau), wo zum einen Lieferketten- 

und die Subunternehmerengpässe deutlich häu-
figer blockieren und zum anderen viele Leute und 
Firmen eng kooperieren müssen, weshalb dort der 
Anwendung der Schutzmaßnahmen bei Unter-
schreitung des 1-Meter-Abstandes noch stärkere 
Bedeutung zukommt.

In den nächsten Wochen und Monaten werden 
uns auch noch viele organisatorische Maßnahmen 
treffen, wie z. B. teilweise Unter-Quarantäne-Stel-
lungen von Baustellenpersonal, jedenfalls aber 
auch die Anpassung von Bauabläufen aus der Be-
rücksichtigung der Schutzmaßnahmen, das Fest-
halten der wirtschaftlichen Auswirkungen und die 
Festlegung der Tragung dieser Mehrkosten. Wir 
wollen diese Thematik jedenfalls in fairer und part-
nerschaftlicher Weise mit Auftraggebern und Auf-
tragnehmern abhandeln.

In unseren ausländischen Kernmärkten (Deutsch-
land, Ungarn und Tschechien) kommt die Krise erst in 
den letzten Tagen in der wirtschaftlichen Realität mit 
teils sehr unterschiedlicher Intensität an. Welche He-
rausforderungen sich dort für den Baubetrieb erge-
ben, werden die nächsten Wochen zeigen.

 Das Wirtschaftsjahr bei Swietelsky endet mit 

dem 31.3. Noch Ende Februar waren wir auf Kurs, 
das dritte Mal in Folge sowohl in der Bauleistung 
wie auch im Ergebnis ein Rekordjahr zu verzeichnen.

Ohne den Erfordernissen der Corona-Krise für 
die Jahresabschlussdarstellung vorzugreifen, sehen 
wir auf ein äußerst erfolgreich abgelaufenes ope-
ratives Geschäftsjahr zurück.

Unsere Prinzipien der letzten Jahre machen 
sich jetzt bezahlt: wir sind kapital- und liquiditäts-
stark, haben einen hohen Auftragspolster und sind 
in Sparten und in Regionen gut diversifiziert.

Vor diesem Hintergrund sehen wir trotz CO-
VID-19 positiv in die Zukunft. 

 Diese Krise zwingt uns, in Tagesfristen Heraus-
forderungen zu lösen, für deren Bewältigung wir in 
normalen Zeiten mit Monaten – wenn nicht Jahren 
– gerechnet hätten. Darin sehen wir aber auch eine 
große Chance: Wir leben momentan in Prozessen 
und Abläufen, die das Potenzial für große Entwick-
lungsschritte in Richtung Digitalisierung und Mobili-
sierung des gesamten Unternehmens und der Bau-
prozesse haben. Es wird die Zeit kommen, wo uns 
diese gelernten Lektionen auch ein gutes Stück er-
folgreicher und profitabler machen können.  ◊

„In Tagesfrist Herausforderungen 
lösen, für die wir normalerweise 
Monate brauchen“
Swietelsky-AG-CEO Karl Weidlinger gab uns am 
Wochenende nach der Einigung der Sozialpartner 
eine Einschätzung der Lage aus der Sicht seines 
Unternehmens.

werden, so hieß es Ende März schon nach 
der Einigung auf die Rahmenbedingun-
gen, für zumindest einen Monat abge-
stellt und die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kurzarbeit geschickt. Die La-
gerbestände sind dafür groß genug, heißt 
es bei Wienerberger. 

Genügend große Lagerbestände für 
eine vergleichsweise kurze Pause: Das ist 
auch die Situation bei vielen anderen ös-
terreichischen Zulieferern, sei es aus der 

Baustoff-, Betonfertigteil-, Schalungs-, Tro-
ckenbau- oder einer anderen Branche. 

Schon ein bisschen anders sieht es al-
lerdings aus, wenn Baustellen in Öster-
reich auf das umliegende Ausland ange-
wiesen sind. So wies Habau-CEO Hubert 
Wetschnig (das Gespräch wurde aller-
dings vor der Einigung der Sozialpartner 
bezüglich der Baufortsetzungsbestim-
mungen geführt) auf die Problematik hin, 
dass man zum Teil das Baumaterial nicht 

Für Habau-CEO Hubert Wetschnig  
zeigen sich vor allem dann Probleme, 

wenn man in der Versorgung 
von Baustellen auf das  

Ausland angewiesen ist.

STAND VOM

30.3.2020
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Karl Weidlinger sieht große Heraus-
forderungen, zeigt sich aber trotzdem 
optimistisch: „Es wird die Zeit kom-
men, wo uns diese gelernten Lektio-
nen auch ein gutes Stück erfolgrei-
cher und profitabler machen können.“

Fortsetzung Seite 18



SOLID: Wie sehen Sie sich als Unternehmen  
für diese Krise gerüstet? Welche Szenarien  
gibt es bei Ihnen?
Simone Oberndorfer: Die Oberndorfer Gruppe als 
Familienunternehmen  – nun in der 4. Generation 
geführt – kann auf ein solides Fundament in puncto 
Kapital zurückgreifen. Im Gegensatz zu Shareholder-
Value-geführten Unternehmen verfolgt unsere Fa-
milie seit langer Zeit den Weg des Re-Investments 
in die Gruppe, statt Dividenden aus den Unterneh-
men zu ziehen. Das in Verbindung mit dem An-
spruch auf Qualität gibt uns in Zeiten wie diesen die 
Gewissheit, die Krise bewältigen zu können. Wir 
versuchen uns bestmöglich zu rüsten, sind aber na-
türlich auch von unserem Umfeld, sprich unseren 
Auftraggebern abhängig, die mit den gleichen The-
men konfrontiert sind. Dank Bundesregierung und 
Sozialpartnern wurde sehr rasch reagiert und dies 
stimmt uns optimistisch! Das wesentliche Szenario 
für uns ist die im Rahmen des Hilfspaketes der Re-
gierung geschnürte Möglichkeit des Corona-Kurzar-
beitszeitmodells.

 Warum wird es nach der Krise besonders  
wichtig und richtig sein, sich mit Ihren  
Produkten auseinanderzusetzen?
Oberndorfer: Die Oberndorfer Gruppe als Liefe-
rant der gesamten Produktpalette von Betonfer-
tigteilen distribuiert zum einen flächendeckend 
österreichweit und auch in das benachbarte Aus-
land. Des weiteren kann durch die Verwendung 
von Betonfertigteilen nach Maß und viel schneller 
gebaut werden. Wir sehen auch in der Regionali-
tät jetzt einen großen Vorteil. Die internationale 
Abhängigkeit war vielen in diesem Ausmaß wahr-
scheinlich nicht bewusst. Lieferketten für interna-
tional vernetzte Unternehmen rund um den Glo-
bus fallen teilweise aus.
 
Welche Chancen sehen Sie für die Wirtschaft im 
allgemeinen und die Bauwirtschaft im Spezi-
ellen nach Bewältigung der Krise?
Oberndorfer: Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
diese Krise die Weltwirtschaft bzw. einzelne 
Volkswirtschaften nachhaltig beeinflussen. Unse-

re Zuversicht ist aber groß, dass dies – wie 
auch nach der Finanzkrise 2008/09 – sich nach 
einer Zeit wieder stabilisieren und normalisie-
ren wird. In jeder Krise liegen bekanntlich 
Chancen. Diese zu erkennen, zu evaluieren und 
umzusetzen wird uns alle betreffen. Ein Um-
denken im fairen, ehrlichen Umgang miteinan-
der und mit Partnern/Kunden wird unerlässlich 
sein, damit wir gemeinsam effektiv die Bau-
stellen abarbeiten können.

Chancen werden sicher in der Produktinno-
vation liegen, auch die Umwelt wird noch mehr 
Stellenwert bekommen – hier ist die Verwen-
dung von Reststoffen über das Recycling zu er-
wähnen. Ebenso wird die Digitalisierung weiter 
Einzug in die Bauunternehmen halten.

Man erkennt in solchen Krisenzeiten auch, 
dass die Mitarbeiter den Rückhalt eines Famili-
enunternehmens zu schätzen wissen und dass 
Gemeinschaftsdenken vorhanden ist. Diese Tat-
sache wird uns nach der Krise vielleicht noch 
stärker werden lassen.  ◊

CHANCEN IN SCHNELLIGKEIT, REGIONALITÄT 
UND PRODUKTINNOVATION

Die Geschäftsführerin des großen Betonfertigteil-Zulieferers Oberndorfer Gruppe 
Simone Oberndorfer im Gespräch über die Konsequenzen der Krise für ihr Geschäft. C
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Die Geschäftsführung der Oberndorfer 

Gruppe: Mag. Simone Oberndorfer (CEO), 
Mag. Christian Nußbaumer (CFO) und  

DI Werner Pröll (CTO)



im notwendigen Ausmaß auf die Baustel-
le geliefert bekommen würde. „Teilweise 
kommt das Material ja auch über die 
Grenze, aus der Slowakei oder aus Un-
garn.“ Ein oft wenig bedachtes Material 
auf Straßenbaustellen wären etwa Geo-
gitter, die man zum Betoneinbau braucht. 
Und das zweite große Thema wären etwa 
die Mitarbeiter. „Da sind es wiederum 
nicht nur Mitarbeiter aus Nachbarlän-
dern, die nicht mehr auf die Baustelle 
kommen, sondern andere pragmatische 
Probleme.“ 

Von Beschimpfung bis Lob und Dank  
alles erlebt 
Aufgetreten ist in den vergangenen Wo-
chen auf den verschiedensten Baustellen 
auf jeden Fall so ziemlich alles. Elmar 
Hagmann, Geschäftsführer bei der Wie-
ner Baufirma Sedlak, berichtete am 30.3.: 
„Im Gegensatz zu vielen anderen Unter-
nehmen haben wir versucht, den Baube-
trieb aufrecht zu halten, was uns im Gro-
ßen und Ganzen auch ganz gut gelungen 
ist. Im Moment stehen wir bei einer Be-
triebsleistung von ca. 50 %.“ Gearbeitet 

SOLID: Wie geht es Ihrem Unternehmen in dieser 
herausfordernden Zeit?
Stefan Graf: Soweit ganz gut, obwohl wir uns in der 
Tat in einer der herausforderndsten Zeiten befinden, 
denen wir als jüngere Generation jemals begegnet 
sind. Hier kommen nämlich zwei Faktoren zusammen, 
zum einen die Sorge um die eigenen Familien und 
sich selbst und zum anderen die Angst um die eige-
nen Arbeitsplätze. Wir müssen uns in diesen beson-
deren Zeiten neu orientieren, es müssen neue Ziele 
gesteckt werden und neue Gleichgewichte in den In-
teressenslagen in kürzester Zeit gefunden werden, 
vor allem das Gleichgewicht zwischen der Gesundheit 
und dem Schutz der Mitarbeiter sowie der Aufrecht-
erhaltung bzw. Weiterführung des Baustellenbe-
triebes. Die Berücksichtigung beider Aspekte ist auch 
die klare Anforderung an die Regierung und hier gilt 
es, einen goldenen Mittelweg zu finden.

Nach der Einigung der Sozialpartner über die er-
forderlichen bauspezifischen Schutzmaßnahmen 
im Rahmen von COVID-19 kann die Bautätigkeit 
wieder aufgenommen werden? Wie geht es bei 
Ihnen genau weiter?
Graf: Ich bin sehr froh darüber, dass es zu dieser 
sehr guten Lösung der Sozialpartner und der entspre-
chenden Verordnung der Regierung gekommen ist, 
denn ein totaler Stillstand wäre fatal gewesen. Wir 
haben uns in diesem Sinne auch bereits von Anfang 
an so organisiert, sodass wir innerhalb der schwie-

rigen Randbedingungen unseren Baustellenbetrieb 
sukzessive wieder aufnehmen können. Die Prüfung 
bei den einzelnen Baustellen ist bereits erfolgt und 
wir werden nun die entsprechenden Vorausset-
zungen schaffen, um einen überwiegenden Teil des 
Baustellenbetriebes wieder aufnehmen zu können.

Auch Leyrer + Graf hat Kurzarbeit angemeldet. 
Wie sieht es damit aus, wenn die Bauproduktion 
wieder durchstarten kann?
Graf: Ich gehe nicht davon aus, dass der kom-
plette Baustellenbetrieb in den nächsten Wochen 
wieder hochgefahren werden kann, denn der 
Schutz unserer Mitarbeiter hat höchste Priorität. 
Aufgrund der aktuellen Bedingungen in Hinblick 
auf die eingeschränkten Lieferketten und den 
Schutzmaßnahmen wird es zu einer Reduktion 
der Aufgaben und Arbeitsleistung kommen. Und 
man muss bedenken: es ist noch nicht abschätz-
bar, wie sich die Pandemie weiterentwickelt.

Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise Ihrer 
Einschätzung nach auf die Bauwirtschaft haben?
Graf: Die Krise wird deutliche Auswirkungen auf die 
gesamte Weltwirtschaft und unsere Gesellschaft 
haben. Sie hat uns gezeigt, wie rasch alles ins Wan-
ken kommt und wie stark man plötzlich gefordert 
ist. Die Baubranche ist in dieser Hinsicht allerdings 
eine dankbare Branche, denn gebaut wird immer 
werden und speziell nach Zeiten von Krisen wurde 

immer schon viel in Infrastruktur investiert und das 
kommt uns natürlich zugute.

SOLID: Welche Lehren, sofern man davon spre-
chen kann, ziehen Sie aus der Krise?
Graf:  Ich bin unglaublich stolz auf mein Team und 
die Strukturen, die wir intern geschaffen haben. Wir 
haben im Haus schon vor Jahren die entsprechende 
Infrastruktur geschaffen, um die Telearbeit mit Vi-
deokonferenzen optimal zu meistern. Proaktivität 
und Mut zahlen sich aus. Potenzielle Schwächen 
treten durch die Krise ebenfalls zu Tage, deren Ver-
besserung kann allerdings aktiv in Angriff genom-
men werden. Insofern kommt es auch zu einer ge-
wissen Bereinigung.

Wenn wir es richtig anstellen, können wir auch 
als gesamte Gesellschaft aus der Krise gestärkt her-
vorgehen, weil der Mensch an Krisen immer noch 
gewachsen ist.  ◊

„Bauen ist eine dankbare Branche“
Leyrer + Graf-CEO Stefan Graf sieht die Proaktivität und den 
Mut seines Unternehmens bei Kommunikationsinfrastruktur 
belohnt und hat dennoch viele ungelöste Fragen.

Stefan Graf sieht sowohl 
sein Unternehmen als auch 
die Regierung in der Pflicht, 
die Balance zwischen Ge-
sundheit der Menschen und 
dem Fortgang der Wirt-
schaft zu finden.
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werde nur auf „Großbaustellen“, das Sa-
nierungs- und Servicegeschäft sei voll-
kommen zum Erliegen gekommen. In den 
letzten zwei Wochen habe man so ziem-
lich jede Reaktion der Baubeteiligten er-

lebt: „Aufforderung zur bedingungslosen 
Weiterarbeit, die Bitte bzw. Forderung, die 
Arbeiten einzustellen, die Beschimpfung 
unserer Arbeiter bei der Verrichtung ihrer 
Tätigkeiten und Dank und Anerkennung 
für unsere Standfestigkeit. Wir haben un-
ser Baustellenpersonal sofort unterwie-

sen und mit Desinfektionsstellen ausge-
stattet. Darüber hinaus haben wir uns re-
lativ früh mit dem Thema Schutzmasken 
beschäftigt – unsere Mitarbeiter werden 
in diesen Tagen mit je drei handge-
schneiderten und waschbaren (60°) 
Mund-Nasen-Masken aus heimischer Pro-
duktion ausgestattet.“ 

Das Sedlak Führungsteam verständige 
sich täglich, um einander zu den neuesten 
Entwicklungen zu informieren und darü-
ber zu beraten. „Die Kapazitätsreduktion 
durch Einführung der Kurzarbeit etwa 
stellt uns vor große Herausforderungen, 
zumal das Anwendungsregelwerk lange 
auf sich warten ließ und fast täglich ange-
passt wurde.“ 

Also unterm vorläufigen Strich: Die 
Probleme lösen sich zwar durch die Sozi-
alpartnereinigung nicht in Luft auf, und 
nach wie vor muss es eine Betrachtung 
Baustelle für Baustelle geben – entschei-
dend ist aber, dass die Medaille nun von 
der Seite des Weitermachens angeschaut 
wird. Angesichts der Bedeutung der Bau-
branche für die Volkswirtschaft (im Bau-
hauptgewerbe sind an die 100.000 Men-
schen beschäftigt, beim Nebengewerbe 
kommen noch einmal ca. 150.000 dazu) 
kann das nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. 

Umso mehr, als die Bauwirtschaft noch 
eine weitere Besonderheit hat: Die Folgen 
der Krise für die langfristige Auftragslage 
der Bauunternehmen dürften im Gegen-
satz zu so manch anderen Branchen rela-
tiv überschaubar sein. Strabag-Chef Birtel 
sieht etwa im Infrastruktur- und Wohn-

bau keine Probleme, ein wenig in Frage 
stünden private Projekte, bei denen es um 
Bonitätsprüfungen bei den Kunden gehe. 
Und Stefan Graf, CEO von Leyrer + Graf, 
meint: „Die Krise wird deutliche Auswir-
kungen auf die gesamte Weltwirtschaft 
und unsere Gesellschaft haben. Die Bau-
branche ist in dieser Hinsicht allerdings 
eine dankbare Branche, denn gebaut wird 
immer werden und speziell nach Zeiten 
von Krisen wurde immer schon viel in Inf-
rastruktur investiert und das kommt uns 

Auf den Baustellen von  
Sedlak-Geschäftsführer  
Elmar Hagmann gab es  

„alles von der Aufforderung 
zur Weiterarbeit oder  

Einstellung über  
Beschimpfung bis zu  

Dank und Anerkennung.“

Der bauwirtschaftserfahrene  
Berater Christoph Weber  

sieht in der gegenwärtigen Krise 

„ein Eingangstor für mehr 
Lean Construction und 
Standardisierung, was  

ohne Corona länger  
gedauert hätte.“
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Ein Wort aus der Redaktion: 

Viele Bilder dieser Ausgabe 

stammen naturgemäß noch 

aus den Zeiten vor Corona – 

ohne Schutzausrüstung, per-

sönliche Gespräche etc. Wir 

bitten um Ihr Verständnis!

Fortsetzung Seite 20



SOLID: Was bedeutet Ihrer Einschätzung als  
Präsident des Stahlbauverbands nach die Krise 
für den Stahlbau in Österreich, in Europa und in 
der Welt? Wie kommen wir raus und was wird 
sich ändern?
Dr. Thomas Berr: Die Covid-19 Pandemie hat uns mit 
ihren Folgen auf allen Ebenen unvorbereitet getrof-
fen. Erst in Monaten oder in einem Jahr werden wir 
sehen, welche langfristigen Auswirkungen auf Gesell-
schaft und Wirtschaft diese Krise zur Folge hat, wie 
sich unser aller Leben verändert hat und ob es gelun-
gen sein wird, die Folgen gemeinsam zu tragen. Nie-
mand wird das alleine bewältigen, die Solidarität 
steht auf dem Prüfstand. Auch werden wir uns über-
legen müssen, welche Rolle denn in Zukunft der EU 
zukommen soll.

Dem heimischen Stahlbau bietet die kleinteilige 
Struktur mit zahlreichen KMU die Chance, flexibel 

auf die aktuelle Lage zu reagieren. Dank rascher fi-
nanzieller und rechtlicher Unterstützung sowie einer 
bewährten Sozialpartnerschaft und mit Glück wer-
den wir die Situation gemeinsam meistern - gesun-
de Unternehmen mit Reserven werden sich natürlich 
leichter tun. Investitionen im Infrastrukturbereich 
werden auch in Zukunft erforderlich sein, und in 
den Bereichen Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und 
sparsamer Verwendung von Ressourcen ist der 
Stahlbau gut aufgestellt. Jedenfalls ist dies eine 
Chance für die Digitalisierung, die, wo es möglich 
ist, auch gut genützt wird. Und der Österreichische 
Stahlbauverband steht für alle Anliegen seiner Mit-
glieder bereit, um zu helfen.

Wie sieht es mit den Lieferketten aus?
Berr: Inwieweit es zu Einschränkungen der Lieferket-
ten und der Verfügbarkeit von Material kommen 
wird, ist noch nicht vorhersehbar. Die Mitgliedstaaten 
der EU bekämpfen Covid-19 unterschiedlich. Durch 
Erkrankungen, Verbote und Grenzschließungen wer-
den die Lieferketten beeinträchtigt und Schadener-
satzfragen gestellt. Je nach Standort kann man daher 
nicht produzieren, weil das Vormaterial nicht geliefert 
wird, oder man hat Pech, nicht produzieren zu kön-
nen, weil etwa die Mitarbeiter nicht mehr über die 
Grenze dürfen oder unter Quarantäne stehen. Hierzu 
muss die EU raschest eine europaweit einheitliche 
Lösung finden. 

Sie haben 10 Jahre ärztlicher Tätigkeit hinter sich. 
Wie beurteilen Sie als solcher die Lage und die 
getroffenen Maßnahmen?

Berr: In Krisenfällen sind trotz unvollständiger La-
ge-Information weitreichende Entscheidungen zu 
treffen, schnelle und praktikable Lösungen sind 
gefragt. Regierung und Behörden haben die rich-
tigen Schritte gesetzt und effizient kommuniziert - 
keine einfache Aufgabe in Anbetracht immer kom-
plexerer Regelwerke und zerstreuter Zuständig-
keiten. Eine laufende Evaluierung und Nachjustie-
rung der getroffenen Maßnahmen ist bei unseren 
sehr unterschiedlichen Lebenswelten in Gesell-
schaft und Wirtschaft natürlich unumgänglich. 

Die Faktoren Zeit und konsequente Durchfüh-
rung sind entscheidend. Jeder versäumte Tag und 
jede nicht gesetzte Maßnahme erhöht die negativen 
Auswirkungen der Infektion, jede früh gesetzte Ein-
schränkung erntet heftige Kritik und jede zu spät 
gesetzte Maßnahme genauso. 

Mit dem Thema Krisenvorsorge für nicht erlebte 
Fälle war in unserer Freizeit- und Spaßgesellschaft 
bislang kein Preis zu gewinnen. Beim Hochwasser 
hingegen haben wir aus den Erfahrungen der Ver-
gangenheit gelernt und so Risiken und Schäden ver-
mindern können. 

Jetzt besteht daher die Chance, dass die aktu-
ellen Erfahrungen Eingang ins Risikodenken finden, 
um erforderliche Maßnahmen zur Anpassung der 
Systeme und Ressourcen für solche Fälle zu schaf-
fen. Improvisation ist hilfreich, aber einfacher ist es 
allemal, wenn man Systeme und Ressourcen in Hin-
blick auf die Anforderungen in verschiedenen Kri-
sensituationen vorbereitet. Dies erhöht im Ernstfall 
die Wahlmöglichkeiten des Handelns und struktu-
rierte klare Aufgaben reduzieren Angst und Panik.  ◊

Anpassung von Systemen und Ressourcen ist gefragt
Der Präsident des Österreichischen Stahlbauverbands Thomas Berr 
blickt auch auf zehn Jahre ärztlicher Tätigkeit zurück. Er zeichnet ein 
optimistisches Bild, wenn die richtigen Lehren gezogen werden.

Stahlbau-Präsident Thomas Berr:  
„Jetzt besteht die Chance, dass die aktuellen Erfah-
rungen Eingang ins Risikodenken finden, um erforder-
liche Maßnahmen zur Anpassung der Systeme und 
Ressourcen für solche Fälle zu schaffen.“

natürlich zugute.“ (gesamtes Interview  
siehe Seite 18) 

Entscheidend wird der Zeitraum sein 
Wie geht es weiter? Welche Lehren werden 
gezogen? Wenn man ehrlich ist und sich 
die Flut an Szenarien und teils gut ge-
meinten, teils marktschreierischen Publi-
kationen und Stellungnahmen ansieht, 
kann derzeit nur gesagt werden: Der ent-
scheidende Faktor bei dem allen ist wohl 

der Zeitraum, über den sich die großen 
Einschränkungen ziehen werden.  

Besonders gefragt in Zeiten wie diesen 
ist daher neben dem gleichzeitig besonne-
nen und schnellen Ausschöpfen eigener 
Ressourcen die Expertise branchenerfahre-
ner Berater wie Christoph Weber von  
Horvath & Partners. Webers Befund vom 
26.3.: „Meiner Meinung nach werden weit-
aus höhere Nachweispflichten erfüllt wer-
den müssen. Mittelfristig – wir sprechen 

von zwei bis sechs Monaten – wird das zu 
einer weitaus höheren Standardisierung 
der Prozesse auf den Baustellen führen. Die 
Baustellen mit ihren Tages- und Wochen-
plänen werden vorausschauender geplant 
werden müssen, um alle Sub-Unternehmer 
innerhalb der gesetzlichen Rahmenbe- 
dingungen zu koordinieren. Das könnte ein 
Eingangstor für mehr Lean Construction 
und Standardisierung werden, was ohne 
Corona länger gedauert hätte.“ ◊ 
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 JETZT  
 ANMELDEN! 

12. Mai 2020
krankenhaustechnik.at

DAS GAB ES NOCH NIE IN ÖSTERREICH: 
DIE 1. REIN VIRTUELLE TGA-KONFERENZ MIT MESSE

Am 12. Mai, bei der 1. virtuellen TECHNIK IM KRANKENHAUS-Tagung, vereinen wir das Fach- 
wissen unserer Experten, unsere wissbegierigen Teilnehmer und die innovativen Lösungen und 
Produkte unserer Partner an einem Ort, um Weiterbildung & Austausch zu ermöglichen und die 
Wirtschaft am Laufen zu halten. Es erwartet Sie ein Konferenz-Tag ganz im Zeichen des modernen 
Krankenhaus-Gebäude-Managements – mit spannenden Einblicken und technischen Details zu 
nationalen und internationalen Krankenhaus-Großprojekten:

• Bewilligungsverfahren des KH Nord – Klinikum Floridsdorf

• BIM in der KH-Planung: Inselspital Bern

• Ausgezeichnetes Energiemanagement: 
Barmherzige Brüder Linz

• Schutz technischer Infrastruktur: 
Universitätsklinikum Dresden

 100 %  
 VIRTUELL & INTERAKTIV  

Goldsponsoren
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27.3.2020
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Handelt es sich bei der „CoV-19 Pandemie“ 
um höhere Gewalt?
JA, höhere Gewalt wird von den österrei-
chischen Gerichten bis dato wie folgt defi-
niert: „Höhere Gewalt ist ein von außen 
her einwirkendes außergewöhnliches Er-
eignis, das nicht in einer gewissen Häufig-
keit und Regelmäßigkeit vorkommt und 
zu erwarten ist und durch äußerste zu-
mutbare Sorgfalt weder abgewendet noch 
in seinen Folgen unschädlich gemacht 
werden kann.“ Spätestens seitdem die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) die 
Verbreitung des Coronavirus als Pandemie 
klassifiziert hat, ist davon auszugehen, 
dass ein Fall höherer Gewalt vorliegt. Ein-
schränkungen in der Leistungserbringung 
infolge CoV-19 bedingter gesetzlicher 
Maßnahmen sind somit rechtlich als ein 
Fall „höherer Gewalt“ einzustufen. 

Ist der Baustellenbetrieb verboten?
NEIN, zwischenzeitig dürfte sich in der 

gesamten Branche die Erkenntnis verbrei-
tet haben, dass die Fortführung von Bau-
stellen – bei Einhaltung der gesetzlichen 
Auflagen – erlaubt ist und sich an den 
Leistungspflichten grundsätzlich nichts 
ändert. Eine schlichte „Einstellung“ des 
Bauvorhabens durch den AG unter bloßer 
Berufung auf „CORONA“ ist daher grund-
sätzlich ebenso unzulässig wie ein Fern-
bleiben des AN. Ein genereller Baustopp 
wurde weder durch das 1. COVID-Maß-
nahmengesetz, noch durch das 2. COVID-
Maßnahmengesetz, noch durch die auf 
deren Basis ergangenen Verordnungen 
vorgesehen. Auch nicht im Bundesland 
Tirol oder den von behördlicher Quaran-
täne betroffenen Gemeinden. Die erlasse-
nen und derzeit geltenden Verkehrsbe-
schränkungen und Maßnahmen entbin-
den somit grundsätzlich weder die Bau-
herren noch die Baufirmen von ihren 
vertraglich übernommenen Pflichten. Zu-
sätzliche Betretungsverbote sind aber 

möglich und eine Überprüfung im Ein-
zelfall ist nötig. 
ABER, zu beachten ist, dass es sich bei der 
Baustelle um einen Ort der beruflichen 
Tätigkeit im Sinne der 98. Verordnung, ge-
ändert durch die 107. und 108. Verord-
nung des Bundesministers f Gesundheit 
handelt. Gem § 2 Z 4 der Verordnung muss 
zwischen den Personen vor Ort ein Min-
destabstand von einem Meter eingehalten 
werden, sofern nicht durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko 
minimiert werden kann.

Können weder der i) Mindestabstand si-
chergestellt, noch ii) entsprechende Schutz-
maßnahmen eingesetzt werden, um das In-
fektionsrisiko zu minimieren, dann ist die 
davon konkret betroffene Leistungserbrin-
gung / Tätigkeit untersagt. Können der 
Mindestabstand oder die entsprechenden 
Schutzmaßnahmen hingegen – wenn auch 
– mit monetärem und/oder zeitlichem 
Mehraufwand sichergestellt und minimie-

Von Pönalen bis  
zur kritischen  
Drei-Monats-Frist
Baurecht. Unsere Rechtsexperten von Wolf Theiss begleiten 
Sie auf solidbau.at mit wertvollen und prägnanten Tipps und 
Klarstellungen rund um heikle Fragen durch die Zeit der  
Corona-Krise. Hier der Stand der wichtigsten Fragen zu  
Redaktionsschluss. Von Wolfgang Müller und Natascha Stanke
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rend umgesetzt werden, dann ist die davon 
konkret betroffene Leistungserbringung 
nicht untersagt – die diesbezügliche Leis-
tungspflicht bleibt, wenn auch unter behin-
derten Umständen, aufrecht. 

Was sind „entsprechende  
Schutzmaßnahmen“?
Dies wird vom Gesetz-/Verordnungsgeber 
(bis dato) nicht näher definiert – es ist 
davon auszugehen, dass eine gesetzliche 
Konkretisierung im Rahmen eines Erlas-
ses des Gesundheitsministers erfolgen 
wird. Taugliche Atemmasken, Schutzbril-
len/Visiere, Handschuhe und entspre-
chende Hygienemaßnahmen auf der Bau-
stelle und in den Unterkünften sind wohl 
jedenfalls davon umfasst (siehe auch die 
online abrufbare Handlungsanleitung der 
Sozialpartner vom 26.03.2020). Die tat-
sächliche Verfügbarkeit der Schutzausrüs-
tung wird mit Sicherheit zunächst das 
Hauptproblem sein. 

Auftraggeber und Auftragnehmer wollen 
einen einvernehmlichen „Baustopp“  
vereinbaren – geht das?
JA, einvernehmlich ist (nahezu) alles mög-
lich. Eine derartige Bewältigung der Coro-
na-Krise ist auch dringend zu empfehlen. 
Die Parteien sollten dabei jedoch nicht 
vergessen, dass es auch eine „Zeit nach Co-
rona“ geben wird und die Baustelle bis da-
hin oder ab dann fortzusetzen und / oder 
schlusszurechnen sein wird. Sämtliche 
derzeit offenen oder gar kontroversiellen 
Themen werden dann – schon aus be-
triebswirtschaftlichen Notwendigkeiten 
heraus – „wiederauferstehen“.

Für diesen Zeitpunkt sollte bei allfälli-
gen Vereinbarungen unbedingt Vorse-
hung getroffen werden, da das juristische 
Chaos ansonsten wohl nicht verringert 
wird. Im Anwendungsbereich der ÖNORM 
B 2110 ist auch auf Pkt. 8.6 Bedacht zu 
nehmen, nach dem die ausgeführten 
Leistungen (sofern kein Rücktritt erfolgt) 

auf Verlangen eines Vertragspartners ab-
zurechnen sind. 

Was bedeutet „Gefahrtragung“?
Gefahrtragung ist die Frage danach, welche 
der Vertragsparteien den Nachteil aufgrund ei-
nes zufälligen Ereignisses zu tragen hat. Diese 
nachteiligen Folgen sind etwa die Verzöge-
rung der Fertigstellung, daraus folgend 
Mehrkosten bei der Fertigstellung, Mehr-
kosten, um die Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten (1m Abstand oder entspre-
chende Schutzmaßnahmen), Umstellung 
des Bauablaufes, Vorhaltekosten, Produkti-
vitätsverluste etc.

Wer trägt konkret die Gefahr – die Nachteile? 
Das hängt von verschiedenen Faktoren 
und zuallererst vom Sachverhalt und dem 
konkreten Bauvertrag ab. Die Vertragspar-
teien sollten daher zunächst anhand des 
Bauwerkvertrages prüfen, ob es eine ent-
sprechende Regelung gibt. Es muss auch 
überprüft werden, ob ein ÖNORMEN-Ver-
trag vorliegt (ÖNORM B 2110 oder B 2118 
vereinbart?). Danach richtet sich grund-
sätzlich die Gefahrtragung: 

Das Risiko höherer Gewalt wird beim 
ÖNORMEN Vertrag dem AG zugeordnet. 
Gem Pkt. 7.2 ÖNORM B 2110 kommt das 
Risiko von Ereignissen, die die vertragsge-
mäße Ausführung der Leistungen objektiv 
unmöglich machen oder zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses nicht vorherseh-
bar waren und vom AN nicht in zumutba-
rer Weise abwendbar sind, dem AG zu. CO-
VID-bedingte Mehrkosten/Behinderun-
gen/Zeitverzögerungen hat daher grund-
sätzlich der AG zu vergüten.

Anders verhält es sich – grundsätzlich 
– beim „reinen“ ABGB-Vertrag. § 1168 Abs 
1 ABGB spricht nicht ausdrücklich von der 
Risikoverteilung für höhere Gewalt. Dem 
Gesetz zufolge trägt der AG das Risiko für 
Mehrkosten oder das Unterbleiben der 
Leistung, wenn dies durch Umstände, die 
auf seiner Seite liegen, verursacht wurden 
(AG-Sphäre). Daraus wird – bis dato – in 

Auch baujuristisch stellt die 
Corona-Krise eine absolute 
Ausnahmesituation dar.
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einem Umkehrschluss gefolgert, dass der 
AN nicht nur das Risiko für Ereignisse auf 
„seiner Seite“ (AN-Sphäre), sondern auch 
für Ereignisse aus der neutralen Sphäre, 
etwa höhere Gewalt, zu tragen habe. Diese 
- in diesem Rahmen bloß pauschale - Risi-
kozuweisung zum AN berücksichtigt je-
doch i) nicht die Umstände des Einzelfalls 
(Sachverhalt) und ii) auch nicht die sich 
aus dem jeweiligen Bauvertrag ergebende 
konkrete Pflichtenlage. 

Wie ist es mit einem (zeitweiligen)  
Wegfall der Geschäftsgrundlage?
So wie auch im Mietrecht der außeror-
dentliche Zufall gem §§ 1104 f ABGB ge-
teilt wird (der Mieter muss keine Miete be-
zahlen, aber der Vermieter ist auch nicht 
zur Gebrauchsüberlassung verpflichtet) 
könnte – je nach Einzelfall – das Risiko für 
die Folgen von höherer Gewalt auch beim 

ABGB-Bauwerkvertrag nach unterschiedli-
chen Kriterien aufzuteilen sein. Für die 
Zeit, in der Leistungen nicht durchgeführt 
werden können, fehlt es womöglich – 
wenn auch nur zeitweise – an der gemein-
samen Geschäftsgrundlage. Dadurch wer-
den die wechselseitigen Pflichten und Ob-
liegenheiten für den Zeitraum des vorü-
bergehenden Wegfalls der Geschäfts- 
grundlage eingefroren. Der AN gerät nicht 
in Verzug (somit entfällt auch das ABGB-
Rücktrittsrecht) und hat daher auch keine 
Pönale zu zahlen. Im Einzelfall ist daher 
auch beim ABGB Vertrag ergänzend zu 
prüfen, ob die Geschäftsgrundlage zeit-
weilig weggefallen sein könnte und daher 
deswegen eine abweichende Gefahrtra-
gung vorliegen könnte. 

Beim ÖNORMEN Vertrag können diese 
Wertungen uE dennoch außer Betracht 
bleiben, da die ÖNORM B 2110 und B 
2118 in Pkt. 7 selbst (anders als das ABGB) 
explizit Ereignisse, die die Definition der 
höheren Gewalt erfüllen, nennt und die 
Parteien durch Vereinbarung der ÖNORM 
das Risiko der höheren Gewalt somit ex-
plizit dem AG zugeordnet wissen wollten.

Der Auftraggeber untersagt die Leistungs-
erbringung – ist er dazu berechtigt?
NEIN. Grundsätzlich nicht. In der Untersa-
gung der fortgesetzten Leistungserbrin-
gung durch den AG ist grundsätzlich 
eine Verletzung seiner Mitwirkungs-
pflichten zu erblicken (Annahmever-
zug). Im gegenständlichen COVID-Zu-
sammenhang bestehen jedoch Aus-
nahmen:

Ausnahme i) die Baustelle ist 
von einem per Verordnung erweiter-
ten Betretungsverbot (Landes- oder Be-
zirkshauptmann) betroffen oder Ausnah-
me ii) der AG stellt fest, dass weder der 
Mindestabstand vor Ort, noch entspre-
chende Schutzmaßnahmen eingehalten 
werden können oder Ausnahme iii) der 
jeweilige Bauvertrag enthält ein für sol-
che Fälle vereinbartes Gestaltungsrecht 
des AG zur vorübergehenden Einstellung 
(eine Art „Pause-Taste“).

Sollte der AG die fortgesetzte Leis-
tungserbringung im COVID-Zusammen-
hang im Übrigen – ohne eine dieser Be-
gründungen – „untersagen“, so wird der 

AN diesem „Wunsch“ zwar zu entspre-
chen haben. Er sollte jedoch unbedingt 
dem AG (so die sonstigen Voraussetzun-
gen hierfür vorliegen) insbesondere seine 
(wenn auch allenfalls eingeschränkte) 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit mit-
teilen und dokumentieren.

Der Werkbesteller hat aber natürlich 
unabhängig davon, ob es sich um einen 
ÖNORMEN-Vertrag oder einen ABGB-Ver-
trag handelt, das Recht zur Abbestellung 
von Teilen oder des gesamten Werks. Dem 
AN stehen dann gesetzliche Beendigungs-
ansprüche zu (der volle Werklohn abzüg-
lich der ersparten Aufwendungen). 

Was gilt, wenn das Auftragnehmer- 
Personal wegen Grenzsperre oder  
Quarantäne nicht vor Ort ist?
Für ÖNORMEN-basierte Ver-
träge nach B 2110/B 2118 gilt 
grundsätzlich: Falls das ins 

Bundesgebiet einreisende Personal an der 
Bundesgrenze wegen COVID-bedingter 
Verbote und/oder Beschränkungen (Maß-
nahmen) zurückgewiesen, die Quarantäne 
bescheidmäßig verordnet wurde oder die 
COVID-Infektion ärztlich bestätigt wird, 
handelt es sich um einen in die Sphäre 
des AG zuzuordnenden (COVID-bedingten) 
Fall höherer Gewalt. Bei all diesen Fällen 
handelt es sich im Sinne ÖNORMEN um 
Ereignisse, die die vertragsgemäße Aus-

Partner Mag. Wolfgang 
Müller leitet die Praxis-
gruppe Immobilien- und 
Baurecht von Wolf  
Theiss sowie das Bau-
rechtsteam der Kanzlei. 
Er ist als einer der ös-
terreichischen Top-An-

wälte in diesem Gebiet bekannt und regelmä-
ßig in komplexe internationale Bau- und Ent-
wicklungsprojekte involviert. In den letzten 16 
Jahren hat sich Wolfgang Müller hauptsächlich 
auf projektbegleitende Beratung von Baupro-
jekten (Wohnbau, Infrastrukturprojekte, Tun-
nel und Kavernenbau, Kraftwerksbau, Anla-
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Diese Veröffentlichung zum Themenkomplex 
COVID-Pandemie beruht auf der am 27.3.2020 
geltenden österreichischen Rechtslage. Für 
bauvertragliche Fragen zu konkreten Sachver-
halten rund um Ihr Bauvorhaben steht Ihnen 
das Wolf Theiss Construction Team unter 
construction-covid@wolftheiss.com jeder-
zeit zur Verfügung.

führung der Leistungen (zeitweise) objek-
tiv unmöglich machen, oder (zumindest) 
um Ereignisse, die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses nicht vorhersehbar wa-
ren und vom AN nicht in zumutbarer Wei-
se abwendbar sind. Dasselbe gilt grund-
sätzlich, wenn Subunternehmer COVID-
bedingt nicht mehr auf der Baustelle 
erscheinen. Allerdings ist die bloße Zuge-
hörigkeit zu einer „Risikogruppe“ kein 
tauglicher Rechtsgrund für ein Nichter-
scheinen vor Ort. Die allenfalls einge-
schränkte, erschwerte und/oder vorüber-
gehend unmögliche Leistungserbringung 
ist unter Anwendung der einschlägigen 
bauvertraglichen Regelungen über Behin-
derungen/Leistungsstörungen zu behan-
deln (Steuerungsmöglichkeit).

Was gilt, wenn das Auftraggeber- 
Personal oder Konsulenten nicht an der 
Baufortführung mitwirken? 
Sofern für den AN die Fortführung 

der Bauarbeiten unter Einhaltung 
sämtlicher gesetzlicher Vorgaben mög-

lich und zulässig ist und auch die Liefer-
kette betreffend die Material- und Bau-
stoffversorgung der Baustelle nicht unter-
brochen sind, hat – im Rahmen der bau-
vertraglichen Vereinbarung – auch der AG 
entsprechend an der Fortführung des Bau-
vorhabens mitzuwirken. Sollten die Leute 
des AG (eigenes Personal oder beauftragte 
Konsulenten etc) nicht vor Ort sein und 
deswegen Vorleistungen des AG fehlen 
oder nur verzögert zur Verfügung stehen 

(Planung, Vermessung, Entscheidungen 
etc), so ist auch in diesem Fall zu prüfen, 
wer die Folgen daraus letztlich zu tragen 
hat. Sollten diese Umstände auf höhere 
Gewalt (CoV-19) zurückzuführen sein, so 
führt die vertragliche Risikozuweisung 
beim ÖNORMEN Bauvertrag nach B 
2110/B 2118 letztlich zum AG. Außerhalb 
von ÖNORM basierten Verträgen ist im 
Einzelfall anhand des konkreten Sachver-
halts und der vertraglichen Pflichtenlage 
zu prüfen, ob die Risikozuweisung für hö-
here Gewalt letztlich nicht nach Sachlich-
keitsgesichtspunkten zwischen AG und 
AN zu teilen ist. Abgesehen von der 
Rechtsfrage der Risikotragung ist jedoch 
schon zuvor zu prüfen, ob nicht ausste-
hende Planungsvorgaben oder sonstige er-
forderliche Entscheidungen des AG von 
dessen Leuten, welche ansonsten vor Ort 
getroffen werden würden, womöglich 
auch von zuhause aus erstellt (Homeof-
fice) und getroffen werden könnten? Al-
lenfalls entstehende Verzögerungen im 
Baubetrieb sind dem AG unter Anwen-
dung der einschlägigen bauvertraglichen 
Regelungen über Behinderungen/Leis-
tungsstörungen anzuzeigen (Steuerungs-
möglichkeit). 

Sind in dieser Situation die aktuellen  
Fristen für die Anzeige von Mehrkosten- 
forderungen ausgedehnt?

NEIN, Bauvertraglich vereinbarte Fris-
ten für die MKF-Anzeige von An-
sprüchen auf Anpassung des 
Werklohns und/oder der Bauzeit 

oder auch für Erfüllungstermine und 
Nachfristen sind von dieser gesetzlichen 
COVID-Fristenhemmung nicht betroffen. 
Ansprüche auf Anpassung des Entgelts 
und/oder der Bauzeit sind daher grund-
sätzlich – nach wie vor – entsprechend 
den zeitlichen Vorgaben des konkreten 
Bauvertrages zu behandeln.

Gibt es ein Pönale bei CoV-bedingter  
Überschreitung von Terminen?
NEIN, da Vertragsstrafen wegen ihres scha-
denersatzrechtlichen Charakters grund-
sätzlich ein Verschulden des Werkunter-
nehmers voraussetzen. Dieses wird im Fal-
le von „COVID-bedingten“ gesetzlichen 
Verboten und Behinderungen auszu-

schließen sein. Die Durchsetzung allfällig 
verschuldensunabhängig vereinbarter Pö-
nalen wird wohl an deren Sittenwidrigkeit 
oder gröblicher Benachteiligung scheitern. 
Zudem gilt das richterliche Mäßigungs-
recht. Mehr Kopfzerbrechen wird die Fort-
schreibung der Bauzeitenpläne nach „Weg-
fall“ der CoV-19 bedingten Behinderungen 
bereiten. Zumal diese Behinderungen ver-
mutlich nicht auf einen Schlag und voll-
ständig wegfallen. Die bauwirtschaftliche 
Dimension dieser Problematik ist nicht zu 
unterschätzen und sollte auch im rechtli-
chen Kontext entsprechend vorbereitet, 
dokumentiert und begleitet werden.

Ist ein Rücktritt vom Vertrag zulässig,  
wenn die Behinderung länger als  
3 Monate dauert?
JA, beim ÖNORMEN Bauvertrag können 
beide Vertragsparteien dann sofort vom 
Vertrag zurücktreten, sobald sich heraus-
stellt, dass eine Behinderung der Erbrin-
gung wesentlicher Leistungen länger als 
drei Monate dauert oder andauern wird. 
Von dieser Möglichkeit sollte jedoch nur 
nach rechtlicher Einzelfallprüfung Ge-
brauch gemacht werden, da die Folgen ei-
nes allenfalls unberechtigten Rücktrittes 
erheblich wären.  ◊



Spam aus Stanford 02

Silent Valley und die  
Post-Corona-Bauwelt

Und plötzlich herrscht Stille.
Stanford liegt in Santa Clara County, einem 
Bezirk in Kalifornien. Dieses County war ei-
nes der ersten sechs der USA, in denen ab 
Mitte März ein „Shelter in Place“ (dt.: „Aus-
gangssperre“) angeordnet wurde. Die Stan-
ford University hat diese Maßnahmen 
schon früher umgesetzt, bereits seit 5. 
März sind alle Kurse auf online-Kurse bzw. 
E-Learning umgestellt. Das geschah inner-
halb eines Wochenendes und – überra-
schenderweise – fast ohne Qualitätsverlus-
te. Seitdem sind die Straßen wie leergefegt. 
Die „Shelter in Place“-Regelung in den USA 
ist ähnlich wie in Österreich: „essential 
businesses“ dürfen geöffnet bleiben – und, 
um zumindest ein bisschen Humor in die-
sen Artikel zu bringen: die Fastfood-Kette 
McDonalds zählt zur Grundversorgung und 
ist trotz Virus rund um die Uhr geöffnet. 

Dass alle von zu Hause aus arbeiten, ist 
für die voll digitalisierte Gesellschaft im 
Silicon Valley kein Problem. „Work from 
home“ (tatsächlich beschreibt der in Öster-
reich so gängige Begriff „Home-Office“ im 
Englischen nur das Arbeitszimmer, nicht 
aber „Arbeiten von zu Hause“) war bereits 
vor der Covid-19-Krise Usus und führte 
deshalb kaum zu einem großen Aufschrei 
– zumindest nicht in den Berufen der 
Tech-Branche. 

Allerdings besteht auch das Silicon Val-
ley nicht nur aus Tech-Berufen – die meis-
ten ArbeitnehmerInnen in Nicht-Tech-Be-
rufen trifft es hier im Vergleich äußerst 

hart. Auf Grund der politischen und ge-
sellschaftlichen Struktur der Vereinigten 
Staaten (kein einheitlich staatliches Sozi-
al- und Krankenversicherungssystem, ge-
ringer Kündigungsschutz für Arbeitneh-
merInnen, geringe Sparfreudigkeit, „Kre-
dit-Gesellschaft“, hohe Lebenskosten, usw.) 
ist die Bevölkerung kaum geschützt. In der 
momentanen COVID-19-Krise geht es in 
den USA nicht nur um die Gesundheit der 
BürgerInnen, sondern auch darum, lang-
fristig das „Überleben“ zu sichern – sowohl 
physisch als auch wirtschaftlich.  

Im Sinne des Sprichwortes „Schuster 
bleib bei deinen Leisten“ fokussiere ich 
mich in diesem Beitrag rein auf die wirt-
schaftlichen Aspekte der Situation. An die-
ser Stelle möchte ich aber festhalten, dass 
dies für mich persönlich nicht den 
Hauptaspekt markiert, sondern, dass es 
aktuell – weltweit – nichts Wichtigeres 
und Dringlicheres gibt, als die Kurve abzu-
flachen und die Verbreitung sowie die An-
steckungsrate so lange es geht zu verlang-
samen bzw. zu verringern.

Da an „social distancing“ (Anm.: Quaran-
täne-Maßnahmen) kein Weg vorbeiführt 
und der Begriff weltweit in aller Munde ist, 
konzentriere ich mich in diesem Artikel auf 
die Folgen davon. Aus einem wirtschaftli-
chen Blickwinkel betrachtet, stellen sich 
insbesondere zwei große Fragen: 

Was sind die direkten Folgen von  
„social distancing“ für die Wirtschaft? 
(wesentliche Faktoren dabei sind 1. wie 

lange „social distancing“ verordnet wird,  
2. wer „social distancing“ betreibt und  
3. wie „social distancing“ umgesetzt wird.)

Was sind die (in-)direkten Folgen  
von Ausgangssperren für die Zukunft 
der Arbeit? 

Die direkten Folgen (in den USA) sind 
zunächst große Kündigungswellen bzw. 
nicht erbrachte Arbeitsstunden und da-
durch fehlende Produktivität. In Zeiten 
des absoluten Stillstands ist das in der 
Theorie ein 100 %iger Verlust der Ar-
beitsleistung. Zieht man davon die Be-
triebe ab, die noch geöffnet haben dür-
fen (bzw. müssen, um das System auf-
recht zu erhalten) und jene Betriebe, die 
ohne große Produktivitätsverluste im 
Home-Office (wie eben z. B. die großen 
Tech-Unternehmen oder andere voll di-
gitalisierte und mobile Unternehmen) 
arbeiten können, kommt man rein theo-
retisch auf einen Verlust von ca. 30-40 % 
der gesamten Arbeitsleistung in der Zeit 
des Stillstands. Ich erspare Ihnen an die-
ser Stelle meine Meinung zu der Diskus-
sion, wer diesen Verlust hauptsächlich 
trägt: jemand wird diesen nämlich tra-
gen müssen (die Reaktion darauf wird 
sich zwischen den USA und der EU ver-
mutlich sehr unterscheiden). 

Wenn wir diese Kalkulation möglichst 
opportunistisch weiterführen und anneh-
men, dass wir mit einem dreimonatigen 
Aussetzen der Produktivität rechnen und 
zur Vereinfachung das BIP (Bruttoinlands-
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Report. Was passiert, wenn Covid-19 plötzlich alles lahm legt?  
Wenn das Land der unbegrenzten Möglichkeiten plötzlich in be-
grenzte Unmöglichkeiten gedrängt wird? Die Vertragsmodell- und  
Digitalisierungsexpertin Sarah Buchner berichtet exklusiv aus einer 
aktuell (noch) sehr ruhigen Bubble im Silicon Valley.
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produkt – engl. GDP) als Referenzwert ver-
wenden, würde diese Rechnung für Öster-
reich vereinfacht in Anlehnung an jüngste 
Forschungspublikationen bei einem 30-40 
%igen Produktivitätsverlust für 3 (aus 12) 
Monaten und einem BIP von 410 Mill. 
Euro (2019) in etwa 35 Milliarden Euro be-
deuten - sehr nahe (überraschenderweise?) 
an dem Mitte März von Seiten der öster-
reichischen Bundesregierung verabschie-
deten 38-Milliarden-Hilfspaket. Das vorge-
schlagene 2 Billionen Hilfspaket in den 
USA entspricht prozentuell fast genau den 
Maßnahmen in Österreich.

2 Billionen USD für die USA,  
38 Milliarden Euro für Osterreich
Folgt man den Überlegungen von Wirt-
schaftsprofessoren und sonstigen Publika-
tionen, stellt sich allerdings die Frage, ob 
es sein kann, dass die Maßnahmen wieder-
holt werden müssen und ein erneutes „Ab-
flachen der Kurve“ notwendig sein könnte 
– denn dann sieht die Rechnung etwas an-
ders aus1. Weiters handelt es sich bei den 
errechneten Beträgen um den reinen Ver-
lust, welcher direkt den Ausgangsbeschrän-
kungen zuordenbar ist. Nicht eingepreist 
sind potenzielle Dominoeffekte, eine Über-
reaktion oder gar ein Kollaps von Finanz-
märkten, Insolvenzen von Firmen und vie-
les mehr, wodurch sich diese Zahl verviel-
fachen könnte. 

Die Empfehlungen der Wirtschaftswis-
senschaftler fokussieren sich darauf, ge-
nau das zu verhindern, indem sie versu-
chen, den Konsum trotz fehlenden Ein-
kommens hochzuhalten und die Ärmsten 
vor Obdachlosigkeit (z. B. durch Aufschie-
ben der Hausraten) und Hunger (z. B. 
„1.200 USD für alle, die es brauchen“) zu 
schützen. Weitere Ziele sind ein besseres 
System für Arbeitslose2 und das Sichern 
von Liquidität und damit die Rettung von 
KMU – etwa durch unkomplizierte, schnel-
le Kredite. Nicht zuletzt gilt es natürlich 
auch, die Großen zu unterstützen, denn 

gerade die haben das Potenzial, einen Do-
minoeffekt auszulösen. 

Dazu kommt ein anderer Aspekt: Wie 
lange funktionieren erzwungene Bewe-
gungseinschränkungen, und das in einer 
westlich-demokratischen Gesellschaft? 
Wie lange reicht der soziale Druck kombi-
niert mit einigen gesetzlichen Änderun-
gen aus, um ganze Nationen in ihren 
Wohnungen zu halten? Warum steigen die 
Verkaufszahlen von Waffen in den USA?

Post-Corona am Bau: Great things never 
came from comfort zones
Aber abseits davon steckt in jeder Krise 
auch eine Chance und die spannende Fra-
ge HIER heißt ja: was kann das für die Bau-
branche bedeuten? 

Natürlich wird auch „post-corona“ auf 
den Baustellen gebaut werden (oder viel-
leicht auch schon „mid-corona“ mit Mas-
ken und vernünftiger Schutzausrüstung) 
und daran wird sich auch so schnell 
nichts ändern, aber wie sieht es mit den 
unzähligen Angestellten in den Büros 
aus? Wie geht es mit dem Home-Office 
„post-corona“ weiter? Wie sehen die Bau-
besprechungen der Zukunft aus? Via Sky-
pe oder zumindest mit einigen zugeschal-
teten TeilnehmerInnen? Bisher zwar un-
vorstellbar - aber „post-corona“ schwer 
wegargumentierbar. Nachtragsverhandlun-
gen oder Vergabeverfahren über Zoom - 
ein Problem wegen Datenschutz? Auch 
hier arbeiten derzeit Anwälte und Co 
mehr als intensiv an Lösungen. Und an 
alle bisherigen Cloud-Kritiker und Gegner 
der Firmen-Handys: was würden wir jetzt 
grade ohne tun? An die Kritiker von Open-
Space und Home-Office: wenn sich die 
MitarbeiterInnen erst einmal daran ge-
wöhnt haben und die Vorteile sehen, brau-
chen wir dann noch für jeden einen eige-
nen Arbeitsplatz oder generell weniger 
Büroflächen? Geht der Verkehr zurück? 
Rücken die Familie und das Zuhause wie-
der mehr in den Vordergrund oder entwi-

1 dazu ein sehr guter Artikel von einigen Wissenschaftlern in der New York Times:  
www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-social-distancing-effect.html?action=click&module= 
Opinion&pgtype=Homepage (Zugriff 25.03.2020)

2 ein guter Überblick über die verabschiedete Bill vom 25.03.2020 gibt das Wall Street Journal:  
www.wsj.com/articles/trump-administration-senate-democrats-said-to-reach-stimulus-bill-
deal-11585113371

DDI Dr. Sarah Buchner hat nach einigen  
Jahren in der Bau- und Projektleitung die 
letzten Jahre im Bereich Digitalisierung  
bei der Strabag gearbeitet und an der  
FH Campus Wien einen Masterkurs in BIM 
und neue Geschäftsmodelle gelehrt. 
Aktuell absolviert sie einen MBA an der Stan-
ford Graduate School of Business, einer der 
besten Wirtschaftsuniversitäten der Welt im 
Herzen des Silicon Valleys, der 
Heimat von Firmen wie 
Google, Apple, Tesla und 
vielen mehr. Bis heute 
kommen die meisten so-
genannten Unicorns (also 
Startups mit einer Bewer-
tung von über 1 Milliarde 
US Dollar) aus dem klei-
nen Vorort von San 
Francisco - ein bil-
liardenschweres 
Paradies für Nerds, 
Gründer und ein 
Hot Spot für  
Investoren
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ckeln wir uns überhaupt mehr in Rich-
tung Skandinavien? Zu guter Letzt aus 
halb-persönlichen Motiven heraus: wird 
Digitalisierung vom Strategie- und Mode-
wort zur unvermeidlichen Notwendigkeit? 
Ich wünsche es mir persönlich, aber auch 
vor allem für uns als Branche.

Die aktuellen Geschehnisse sind eine 
Tragödie und ich will dies weder verleug-
nen noch verharmlosen oder rein wirt-
schaftlich betrachten. Aber ich appelliere, 
dies auch als Chance zur Veränderung zu 
sehen - als Chance für unsere KollegInnen 
und ihre Familien zur Revaluierung von 
Werten, aber auch als Chance für unsere 
Branche, den Rückstand der letzten Jahr-
zehnte gezwungenermaßen jetzt aufzuho-
len. Investieren wird jetzt (soweit wirt-
schaftlich möglich) in die Digitalisierung 
und Mobilisierung unserer Prozesse und 
Unternehmen, aber auch in die Ausbil-
dung und Adaptierung an diese neue (Ar-
beits-)Welt – für eine digitale, kollaborati-
ve und den Menschen holistisch betrach-
tende „post-corona“ Baubranche.  ◊
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Regierungen in aller Welt haben 
Maßnahmen gesetzt, um die aktu-
elle Krise namens COVID-19 einzu-

dämmen und möglichst unbeschadet zu 
überstehen. Die Wirtschaft braucht Hilfs-
pakete, Menschen müssen – zumindest 
räumlich – voneinander Abstand halten. 
Doch wie sieht es nun in der Arbeitswelt 
all jener aus, die vom Büro in das Home-
Office übersiedelt sind? Welche Gefahren 
drohen aus dem Orkus der Digitalisie-
rung, Stichwort Cyberkriminalität? 

Die Palette reicht von mit Malware be-
stückten Landkarten, die vermeintlich die 
Verbreitung des Corona-Virus visualisie-
ren, über kursierende E-Mails mit betrüge-
rischer Absicht bis hin zu ersten CFO-/
CEO-Betrugsversuchen. Leider sind auch 

Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen 
nicht mehr auszuschließen, wiewohl eini-
ge Initiatoren von Ransomware-Angriffen 
versichert haben, Gesundheitsdienste-An-
bieter zu verschonen – was auch immer 
das bedeutet. 

Die derzeitige Notwendigkeit, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von zu Hause 
arbeiten zu lassen, verändert die Art und 
Weise, wie wir mit Telearbeit umgehen, 
weil wir davon quasi über Nacht abhängig 
geworden sind. Plötzlich müssen Ange-
stellte ihre Arbeit mit oft hochsensiblen 
Daten vom eigenen Heimnetzwerk aus er-
ledigen. Die Krux dabei: ein beliebiges 
Heimnetzwerk ist nicht kontrollierbar – 
weder rechtlich noch mit vernünftigem 
Aufwand technisch. Darin finden sich ne-
ben intelligenten Assistenten und Saugro-
botern auch alle erdenklichen Arten von 
Unterhaltungselektronik, von veralteten 
und nicht servicierten Netzwerkkompo-
nenten einmal abgesehen. In den meisten 
Fällen ist die Sichtbarkeit der Endgeräte in 
der Endpoint Protection zumindest einge-
schränkt. 

Zweifellos hat die derzeitige Krise in 
vielen Organisationen ein rasches Umden-
ken und schnelles Handeln erfordert, um 
Telearbeit möglich zu machen. Eine gute 
Lösung für eine sichere Gestaltung des 
Home-Office sind definitiv Firmenlaptops 
mit einem VPN-Zugang ausschließlich ins 
Firmennetzwerk. Doch die Sicherheit der 
Konfiguration darf nicht außen vor blei-
ben. Aufgrund des aktuellen Zeitdrucks 
kann es beim Einrichten der notwendigen 
Software und Geräte dazu kommen, dass 
sich Fehler einschleichen. In diesem Be-

wusstsein sollten zeitnahe Security Re-
views durchgeführt werden. Fehlen dafür 
unternehmensintern die Ressourcen, soll-
ten externe Sicherheitsspezialisten heran-
gezogen werden. 

Selbstverständlich können alle diese 
Tests der IT-Infrastruktur ohne physische 
Präsenz durchgeführt werden. Dabei wer-
den nicht nur Anwendungen einer Bewäh-
rungsprobe unterzogen und mögliche 
Schwachstellen identifiziert, sondern auch 
Lösungen zur Beseitigung von Sicherheits-
lücken aufgezeigt. In der aktuellen Situati-
on sind jedenfalls ad-hoc-Überprüfungen 
als Reviews ratsam, die zwar die regelmä-
ßigen, tiefgehenden Sicherheitsprüfungen 
nicht ersetzen, dafür aber kurzfristig 
durchgeführt werden können, um das ei-
gene Unternehmen weiterhin unversehrt 
zu halten.  

Und auch für das Ende der Quarantäne 
gilt es, sich bereits jetzt zu rüsten: Essenzi-
ell für danach ist ein durchdachter Clean-
up-Plan, wenn die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit ihren Geräten wieder ins 
reguläre Büro zurückkehren. Es gilt zu ver-
meiden, dass im Rahmen dieses Umzugs 
schädliches „Gepäck“ ins interne Unter-
nehmensnetzwerk mitgebracht wird. Also 
auch wieder eine Art der Quarantäne, in 
dem Fall der IT-Geräte. 

Abschließend noch ein weiterer wichti-
ger Hinweis: Für den Fall, dass man in die-
ser besonders sensiblen Phase bereits Op-
fer eines Cyber-Angriffs geworden ist, 
steht auch das Blue Team SEC Defence für 
Incident Response, Incident Handling oder 
die Durchführung forensischer Maßnah-
men zur Seite.  ◊

Quarantäne auch 
für Rechner?
Sicherheit. Wie steht es um Cybersecurity  
in Zeiten von – und nach – Corona? 
Ein Fachbeitrag von Ulrich Fleck

Ulrich Fleck ist  

Geschäftsführer von 

SEC Consult. Notfall-

Hotline für Österreich: 

+43 1 890 30 43 7777 
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Das EASY KLICK-RAFF System, die Neuheit 
von VALETTA, ist ein Raffstore zur Stockmon-
tage. Es kommt zur Anwendung bei fertigen 
Fassaden sowie im Neubau oder bei der  
thermischen Sanierung. 

Der EASY VORSATZ-RAFF ist ein Raffstore-
system zur Fassadenmontage bei fertigen 
Fassaden im Neubau oder bei Sanierungen.

VORTEILE

y Einfache und rasche Montage

y Freie Motorwahl (Somfy, Elero, Geiger)

y 5 Jahre Garantie auf den Motor

EASY KLICK-RAFF & 
EASY VORSATZ-RAFF. 
UND FERTIG.

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960  WWW.VALETTA .AT
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Was können Unternehmen selbst tun, um die 
Gefahr eines Cyberangriffs zu reduzieren? 
Die beste Lösung für eine sichere Gestaltung 
der Telearbeit sind definitiv Firmenlaptops mit 
einem VPN-Zugang nur ins Firmennetzwerk. 

Aufgrund von Zeitdruck kann es beim Ein-
richten der notwendigen Software und Geräte 
dazu kommen, dass sich Fehler einschleichen. 
Daher ist es wichtig, sich dessen bewusst zu 
sein und zeitnahe Security Reviews durchzufüh-
ren. Fehlen dazu in der aktuellen Lage die unter-
nehmensinternen Ressourcen, sollte man auf 
externe Sicherheitsspezialisten zurückgreifen. 

Und falls dies nicht bereits Teil der Unter-
nehmenskultur ist, sollten allerspätestens jetzt 
Awareness-Maßnahmen umgesetzt und Heim-
arbeitsrichtlinien ausgegeben werden.  

Worin bestehen die größten Gefahren, die  
Unternehmen derzeit beachten müssen? 
Das größte Problem in der aktuellen Situation ist 
die Dringlichkeit. Die Umstellung muss schnell vor 
sich gehen, dennoch sollte auf Genauigkeit bei 
der Umsetzung der Maßnahmen geachtet wer-
den – eine so „gewonnene“ Arbeitsstunde kann 
am Ende extrem teuer kommen. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass das 
Home-Netzwerk der Mitarbeiter durch das Un-
ternehmen nicht so kontrolliert werden kann, wie 
es erforderlich wäre, um das gleiche Sicherheits-
niveau wie in einem Firmennetzwerk zu errei-
chen. Die Wahrscheinlichkeit, dass veraltete, un-
bekannte und ungepatchte Komponenten eine 
Angriffsfläche fürs ganze System bieten, ist groß. 

Der physische Schutz ist ein ebenfalls wich-
tiger Faktor: Wer hat sonst noch Zugriff auf 
den fürs Homeoffice verwendeten Rechner im 
privaten Umfeld? Auch fehlt die persönliche 
Rücksprache in der Kommunikation: Kommt die 
virtuelle Anweisung, eine Überweisung zu täti-
gen, tatsächlich vom Chef? Angriffe in Form von 
CEO-Frauds sind eine sehr reale Gefahr. 

Wie können Mitarbeiter „auf die Schnelle“ 
sensibilisiert werden? 
Bereits bestehende Awareness-Maßnahmen 
sollten intensiviert, Heimarbeitsrichtlinien aus-
gearbeitet bzw. aktualisiert werden. Den Mit-
arbeitern muss klar gemacht werden, dass das 
Unternehmensnetzwerk durch diese Situation 
exponiert und verwundbarer als sonst ist. 

Sie sollten vor allem dafür sorgen, dass 
keine anderen Personen Zugriff auf den 
Rechner haben, den Rechner also am besten 
sperren, sobald sie den Heimarbeitsplatz ver-
lassen. Sie sollten sich auch dessen bewusst 
sein, dass durch die jetzt nötige Form der di-
gitalen Kommunikation ein anderer Grad der 
Vernetzung entsteht – was teile ich mit 
wem? Auch das Internet of Things, d.h. in 
dem Fall auch die vielen vernetzten Heimge-
räte, kommt hier ins Spiel und kann Ge-
fahren bergen. 

Software aus zweifelhaften Quellen ist 
bereits grundsätzlich ein No-go, besonders 
aber jetzt, wo der Einzelne noch stärker als 
sonst für die Sicherheit des ganzen Unterneh-
mensnetzwerks verantwortlich ist. 

Was muss nach der Quarantäne passieren, 
wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
wieder im Büro arbeiten? 
Auf jeden Fall sollte ein Plan erstellt werden, 
um zum Normalbetrieb zurückzukehren: Wie 
fährt man den Betrieb geordnet wieder hoch? 
Wie lange wird es dauern? Je früher die Aus-
gangsbeschränkungen beendet werden, desto 
schneller wird es gehen, je länger die Geräte 
nicht mit dem Büronetzwerk verbunden wa-
ren, desto größer werden die Herausforde-
rungen sein. Wo dies möglich ist, wäre es 
sinnvoll, die wieder „heimkehrenden“ Arbeits-
geräte unter digitale Quarantäne zu stellen, 
bis klar ist, ob es sicherheitsrelevante Pro-
bleme gibt.  ◊

FAQ TELEWORKING UND CYBERSECURITY
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„Der demografischen Entwicklung 
im gesamten Bundesgebiet fol-
gend zeichnet sich für die kom-

menden Jahre eine starke Nachfrage nach 
Seniorenresidenzen gehobener Qualität in 
attraktiven, kulturnahen Ruhelagen ab, 
dies sowohl von der Nutzer- als auch von 
der Investorenseite her. Dies betrifft in be-
sonderem Maße nicht nur Wien, sondern 
auch viele Sekundärstädte“, weiß Manfred 
Wiltschnigg, Managing Partner bei GalCap 
Europe, dem auf Österreich und die mittel-
europäischen Nachbarländer spezialisier-
ten Immobilien-Asset- und Investmentma-
nager. Gegenwärtig fehlen laut Wiltsch-
nigg hierzulande jedoch die ambitionier-
ten, vorausschauenden Entwickler, mehr 
aber noch die professionellen, institutio-
nellen Betreiber für derartige Spezialim-
mobilien. Auch Wolfgang M. Fessl, Ge-
schäftsführer der Metzger Reinberg Grup-
pe, rät besonders zu diesem (Noch-)Ni-
schensegment (siehe Interview). 

GalCap Europe selbst verfolgt mit dem 
Fonds „GalCap – Austria Immobilien I“ 
derzeit eine defensive Investmentstrategie. 
Mindestens die Hälfte des Fondsvolumens 
von 250 Millionen Euro wird in Wien an-
gelegt. Ergänzend können Objekte in Graz, 
Linz und Salzburg erworben werden. Mit 
der Aufteilung 70 Prozent Wohnen und 30 

Prozent Büro erreicht der Fonds für die 
Kunden aktuell das attraktivste Rendite-/
Risiko-Verhältnis. Wichtig ist bei der Aus-
wahl der Objekte stets ein hoher innerer 
Wert. Diesen ortet man im Wohnbereich 
insbesondere bei Nachverdichtungen in 
innerstädtischen bzw. etablierten Stadt-
teillagen, idealerweise bei kleineren bis 
mittelgroßen Neubaueinheiten. So erwarb 
GalCap Europe kürzlich um 28,65 Millio-
nen Euro das 121 freifinanzierte Mietwoh-
nungen zählende Projekt „Pohlgasse 26“ 
im 12. Wiener Gemeindebezirk. Bei Büros 
setzt das Investmentunternehmen bevor-
zugt auf Liegenschaften, die den ersten 
Mietzyklus bereits hinter sich haben und 
deren Mieten sich auf einem nachhaltigen 
Niveau befinden. 

Keine Mipim, keine Millionendeals 
Nach der Rendite gefragt, meint Wiltsch-
nigg: „In unserem Fonds streben wir eine 
laufende Ausschüttung von rund vier 
Prozent jährlich an.“ Wenn man sich wei-
ter gen Osten bewegt und neben Wien 
Städte wie Budapest, Warschau, Prag oder 
Bratislava betrachtet, sind seiner Mei-
nung nach auch Renditen im Bereich von 
sechs Prozent möglich.  

Wie sich allerdings die Coronakrise 
auf heimische und globale Immobilien-

investments auswirkt, bleibt abzuwarten. 
Die Mipim – ihres Zeichens eine der 
wichtigsten Immobilienmessen weltweit 
–, die jedes Jahr im März in Cannes statt-
findet, fiel ins Wasser. Mit ihr die Millio-
nendeals, die in diesem Rahmen ansons-
ten unter der südfranzösischen Früh-
lingssonne abgeschlossen werden. 2. bis 
5. Juni 2020 lautet der neue Termin für 
die Mipim. Fix ist dieser freilich nicht. 
Relativ fix ist hingegen, dass das Interes-
se an Investitionen in heimische Retail- 
sowie Hotelobjekte in einer ersten Konse-
quenz sinken wird. Um österreichische 
Zinshaus- beziehungsweise Wohnimmo-
bilien sorgt sich Eugen Otto, Eigentümer 
von Otto Immobilien, derweil derzeit 
nicht: „Der Markt ist gesund und bisher 
virenresistent. Angesichts der zuletzt ho-
hen Verluste an den internationalen Bör-
sen könnten Anleger nach sicheren und 
gesunden Märkten suchen. Und hier 
zählt Wien mit seinen schönen Gründer-
zeit-Zinshäusern sowie der Wiener Wohn- 
immobilienmarkt generell zu den attrak-
tivsten Standorten und sichersten Häfen 
weltweit.“ Dessen ungeachtet werden die 
Coronakrise und ihre Folgen die österrei-
chische Immobilienbranche lange be-
schäftigen. Das ist – leider – so sicher 
wie das Amen im Gebet.  ◊

Die Aufmischung  
der Anlagehorizonte 
Immobilieninvestments. Vor allem Retail- und Hotellie-
genschaften verlieren an Attraktivität. Wohnimmobilien 
bleiben begehrt. Von Claudia Aigner

Anfang März erwarb GalCap Europe um 

28,65 Millionen Euro die „Pohlgasse 26“ in 

Wien. Das Wohnprojekt ist das Startob-

jekt eines offenen Immobilien-Spezial-

fonds „GalCap – Austria Immobilien I“, der 

sich an institutionelle Investoren richtet.
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Manfred Wiltschnigg, Managing Partner bei GalCap  

Europe „Mit der Aufteilung 70 Prozent Wohnen und  

30 Prozent Büro erreichen wir für unsere Kunden  

aktuell das attraktivste Rendite-/Risiko-Verhältnis.“
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SOLID: Welche Immobilieninvestition in Öster-
reich empfehlen Sie derzeit einer Privatperson, 
die rund 100.000 Euro veranlagen möchte?  
Wolfgang M. Fessl: Das ist recht diffizil. Einer-
seits gibt es zum Beispiel in Wien derzeit keine 
Wohnung mehr, die klein genug sein könnte, da-
mit sie um 100.000 Euro erhältlich wäre. Anderer-
seits erhält man für diese Summe im Waldviertel 
einen alten Vierkanthof. Es kommt also sehr stark 
auf die Zielsetzung des jeweiligen an: Möchte ich 
in eine eigengenutzte Immobilie investieren oder 
sehe ich die Immobilie als reine Kapitalanlage. Im 
zweiten Fall gilt es dann noch zu differenzieren, 
ob es nur darum geht, eine Summe Geldes zu in-
vestieren, oder auch die Bereitschaft, sich aktiv 
mit der Immobilie zu beschäftigen.  

Was wiederum raten Sie einer Privatperson  
bei einer Million Euro? 
Fessl: Mit einer solchen Summe befindet man sich 
bereits in sehr guter Gesellschaft. Doch auch hier 
gilt das zuvor Gesagte: Es hängt von der jewei-
ligen Zielsetzung des Einzelnen ab. Vom Gewerbe-
grundstück zur späteren Entwicklung bis zum be-
zugsfertigen Penthouse ist hier alles möglich. 

In welche Immobiliensegmente lassen hierzulan-
de institutionelle (internationale) Investoren 
und Family Offices ihr Geld fließen und warum? 
Fessl: Aufgrund des enormen Kapitaldrucks än-
derte sich auch diese Situation stark. Während 

bis vor Kurzem vor allem in Ertragsimmobilien in-
vestiert wurde, ist es nunmehr so, dass in erster 
Linie Geld geparkt wird. Es wird also auch in Im-
mobilien investiert, die vordergründig keinen Er-
trag abwerfen. Vielfach werden sogar Anfangs-
verluste in Kauf genommen, solange diese gerin-
ger als allfällige Strafzinsen der Geldinstitute 
sind. Es werden also definitiv alle Segmente be-
spielt: Von Wohnimmobilien über Gewerbeimmo-
bilien und Einzelhandelsagglomerationen bis hin 
zu Projektentwicklungen. 

Investitionen in Nischenmärkte wie Pflege- 
immobilien sind im Kommen?  
Fessl: Absolut ja. Das hat einerseits mit der de-
mografischen Entwicklung zu tun – wir überal-
tern – als auch mit der Notwendigkeit, in andere 
Segmente auszuweichen, weil die klassischen In-
vestitionsmöglichkeiten nur mehr sehr be-
schränkt möglich sind. Der Markt ist einfach 
„ausverkauft“. Deshalb wird mittlerweile in sämt-
liche Nischen ausgewichen: Betreutes Wohnen, 
Pflegeheime, Rechenzentren, Laborgebäude, Pro-
beräume etc. 

Ganz generell gefragt: Wovon hängt in Öster-
reich der Preis einer Liegenschaft ab? 
Fessl: In erster Linie davon, was jemand bereit ist 
zu bezahlen. Da jeder Marktteilnehmer eine an-
dere Interessenslage hat, können hier auch per-
sönliche Vorlieben eine Rolle spielen. Anders 

schaut es beim Wert der Immobilie aus. Wir als 
Sachverständige ermitteln den Verkehrswert, also 
jenen Wert, der im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr zu erzielen ist, und hier dürfen persönliche 
Vorlieben keine Rolle spielen. Dazu braucht es 
viele Parameter. Neben den diversen Lagekrite-
rien ist auch die Ausstattung zu berücksichtigen 
ebenso wie die Vermietungssituation und allfäl-
lige Rechte oder Lasten. Je nach Art der Immobi-
lie gibt es hierzu unterschiedliche Verfahren, die 
jeweils zum Verkehrswert führen. 

SOLID: Macht es überhaupt Sinn, eine Liegen-
schaft ohne Not zu verkaufen? 
Fessl: Durchaus ja, denn nicht alle Segmente des 
Marktes entwickeln sich gleich. In einigen Be-
reichen sind bereits Überhitzungen des Marktes 
spürbar, und da kann es schon Sinn machen, die 
Gewinne mitzunehmen, um sich dann später 
nicht über einen Preisrückgang zu ärgern …  ◊

DIE LUST AUF NISCHEN

Betreute Wohnanlagen, Pflegeheime, Rechenzentren, Laborgebäude, Proberäume sind 
nachgefragt, weiß Wolfgang M. Fessl, Geschäftsführer der Metzger Reinberg Gruppe. 
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Union Investment erwarb Anfang März 

den Welas Park in Wels. Wegen ihrer 

Nahversorgungsfunktion sind Fachmarkt-

zentren wie dieses weniger stark von der 

Coronakrise betroffen als Malls.
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Investitionen in Pflegeimmobilien wie „Wohnavita“ der Erste Immobilien KAG 

im 23. Wiener Gemeindebezirk sind im Kommen.
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Wolfgang M. Fessl ist  

Geschäftsführer der 

Metzger Reinberg  

Gruppe. 
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Das Parlament, eines der bedeutends-
ten Ringstraßengebäude (errichtet 
in den Jahren 1874−1883 nach den 

Plänen des Architekten Theophil von Han-
sen), zeigte nach mehr als 125 Jahren des 
Betriebes erheblichen Sanierungsbedarf 
in technischer und funktioneller Hinsicht. 
Der Zustand des Parlamentsgebäudes, das 
nach seiner Errichtung schon im Jahr 1910 
umgebaut und nach den Kriegsschäden 
des Zweiten Weltkriegs wiederaufgebaut 
wurde, entspricht nach Jahren des Be-
triebs weder den bautechnischen noch 
den sicherheitstechnischen Standards. In 
wichtigen Aspekten (z. B. Brandschutz, 
Evakuierung, Barrierefreiheit) war keine 
Gesetzeskonformität mehr gegeben. Um 
zu verhindern, dass der Gebäudebetreiber 
im Schadensfall straffällig und/oder scha-
densersatzpflichtig wird, mussten daher 
die notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. 

Die geplanten Eingriffe, die man neben 
der umfassenden Instandsetzung des Ge-

bäudes vornimmt, stellen keine architek-
tonischen Überformungen des Bestandes 
dar, sondern sind eigenständige Eingriffe, 
welche die bestehende Struktur von Theo-
phil Hansen weiterschreiben. Weiters be-
steht der Anspruch, Arbeitsplätze zu er-
weitern und mehr Flächen für die Öffent-
lichkeit anzubieten. Auch der Publikums-
eingang soll erweitert werden. Darüber 
hinaus werden in der Dachtopografie neue 
Räume angeordnet, wie etwa ein Rund-
gang, der einen Einblick in den National-
ratssitzungssaal bietet, ohne auch diesen 
in seinem Betrieb zu stören. Auch eine 
Gastronomie soll auf der Dachebene plat-
ziert werden. Das Raumprogramm soll um 
Büroflächen und natürlich auch um 
Räumlichkeiten für Untersuchungsaus-
schüsse erweitert werden. Drittens soll 
gleichzeitig eine Modernisierung stattfin-
den, die den Ansprüchen für das Jahr 2020 
und die Zukunft, gerecht wird. All diese 
Eingriffe sind so konzipiert, dass sie auch 
eine bessere Orientierung für die Mitar-

beiterInnen und die Personen im Haus er-
möglichen. Mit einem Wort: Der Auftrag 
lautet, das Gebäude in seiner wertvollen 
Substanz zu erhalten und zugleich für ei-
nen zeitgemäßen parlamentarischen Be-
trieb zukunftsfit zu machen.  

Im zweistufigen, europaweit ausge-
schriebenen Verhandlungsverfahren wur-
de die in Wien ansässige Bietergemein-
schaft Jabornegg & Pálffy_AXIS Ingenieur-
leistungen ZT GmbH im Herbst 2014 mit 
den Generalplanerleistungen beauftragt. 
Seitdem liefen die Planungsarbeiten auf 
Hochtouren, im Sommer 2017 wurde mit 
den Bauarbeiten begonnen. Das Budget 
für das Projekt ist mit 352,2 Millionen 
Euro gesetzlich (Parlamentsanierungsge-
setz) gedeckelt. 

Oft kommt es anders als man denkt –  
nicht nur wegen Corona 
Auf eine dementsprechende Anfrage an 
Vasko+Partner, die im ebenfalls mehrstufi-
gen EU-weit ausgeschriebenen Auswahl- 

Parlament: Umbau mit Überraschungen 
Baureport. Ab Sommer 2021 sollte man sich auf der Terrasse auf dem Dach des Parlamentes  
einen Kaffee genehmigen können, Panoramaausblick auf Wien inklusive. Das Coronavirus wird 
diesen ambitionierten Plänen und dem Kaffeegenuss wahrscheinlich einen Strich durch die  
Rechnung machen, eine spannende Baustelle bleibt das Parlament trotzdem. Von Peter Reischer
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Der Umbau des Parlaments ist aufgrund seiner Kleinteiligkeit und der kaum vorhandenen Dokumentation des 

bestehenden Materials ein Unterfangen, das noch mehr Überraschungen bereithält als die meisten Baustellen.
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SOLID: Wie schätzen Sie die Lage und die ge-
troffenen Maßnahmen ein und welche Auswir-
kungen erwarten Sie sich auf den Baustellen? 
(das Gespräch wurde am 23.3.2020 geführt) 
Ortfried Friedreich: Man muss da differenziert 
vorgehen – meine Meinung als Zivilingenieur für 
Bauwesen ist, dass kleine Baustellen mit einer ge-
ringen Anzahl von Mitarbeitern ohne Weiteres 
durchgeführt werden können, wenn die Sicher-
heitsabstände gewährleistet sind bzw. eingehal-
ten werden können. Es gibt aber Leistungen auf 
einer Baustelle, wo mindestens zwei Personen 
knapp zusammenarbeiten müssen, die können 
dann nicht durchgeführt werden. Bei jeder größe-
ren Baustelle, bei der mehr als fünf Personen an-
wesend sind, ist es nicht möglich, da schon in der 
Früh beim Umkleiden, bei der Jause im Container 
etc. die Sicherheitsabstände nicht eingehalten 
werden können. 

Welche Auswirkungen wird die Krise auf die 
Bauwirtschaft haben? 
Friedreich: Manche Projekte werden nicht gestar-
tet, einige Projekte werden storniert (siehe Flug-
hafen Wien). Denn es ist nicht absehbar, wie die 
Krise insgesamt laufen wird. Es wird drei, eher 
sechs Monate dauern, bis man wieder von vorne 
beginnen kann. 

Das heißt, der Fertigstellungstermin Frühjahr 
20121 für das Parlament ist zu vergessen? 
Friedreich: Aus meiner Sicht, aus meinem „fee-
ling“ – ja! Ich glaube nicht, dass es nach Ostern 
weitergeht. Auf der Großbaustelle des Parlaments 
kommen ja auch viele Mitarbeiter aus anderen 
Ländern, nicht nur anderen Bundesländern. Es 
wird wahrscheinlich auch anderswo Kapazitäts-
probleme am Bau geben. 

Wie sehen Sie die Zukunft des Baugewerbes? 
Wird es nach der Krise so weitergehen, oder 
müssen wir endlich umdenken, ist das ein Nach-
denkthema? 
Friedreich: Wir haben jetzt, nach der Wirt-
schaftskrise 2008, wo viele Firmen Personal abge-

baut haben, ab 2015 eine Hochkonjunktur gehabt, 
bei der dieses Personal nicht mehr vorhanden 
war. Der Mangel an Fachkräften wird noch größer 
– als er jetzt schon ist – werden. Bis vor 2-3 Jah-
ren hat man den Bedarf an diesen Fachkräften 
aus anderen Ländern abgedeckt. Die haben aber 
in den letzten Jahren selbst Hochkonjunktur, z. B. 
sind die polnischen oder tschechischen Trocken-
bauer nicht mehr vorhanden, und das verschärft 
sich jetzt noch weiter. Österreichische Fachkräfte 
am Bau sind Mangelware. 

Sehen Sie das Problem in der mangelnden  
Ausbildungsmöglichkeit? 
Friedreich: Sie sehen ja, die PORR hat selbst eine 
Lehrwerkstätte aufgebaut, weil sie am normalen 
Markt niemanden bekommen können, wir bilden 
auch bautechnische Zeichner und Lehrlinge aus. 
Es gibt einen Trend, dass der Österreicher nicht 
auf die Baustelle will, er will keine schmutzige Ar-
beit, er sitzt lieber im Büro. Das ist ein Thema des 
Wohlstandes in Österreich. Die meisten Arbeiter 
auf der Baustelle sind Migranten, manchmal auch 
in der 2. Generation. Diejenigen, die gut deutsch 
gelernt haben, werden Poliere oder Vorarbeiter, 
der Rest hat Verständigungsprobleme – mit dieser 
Tatsache kämpfen wir seit ca. 15 Jahren. Deshalb 
gibt es mehrere Firmen, die Lehrausbildungen ma-
chen und sich nicht mehr auf die Bundesberufs-
schulen verlassen. 

Wäre diese Krise nicht eine gute Gelegenheit, 
den Wohlstandsanspruch in unserer Gesell-
schaft zu überdenken? 
Friedreich: Da bin ich ganz bei Ihnen, die Krise ist 
immer eine Chance. Die Frage ist nur, wie tief 
muss man fallen, um sich wieder nach oben zu 
bewegen? 

Könnte eine generelle Reduktion unserer Stan-
dards die richtige Antwort auf die Krise und für 
die Zeit danach sein? 
Friedreich: Ich glaube, dass wir beim Bauen viel 
zu technisiert handeln, es ginge auch viel ein-
facher. Wir haben unseren Standard – teilweise 

auch durch Verordnungen und Vorschriften – im-
mer weiter hinaufgeschraubt. Das Bauen wird im-
mer teurer und das Spezialwissen geht aber für 
den Bauarbeiter vor Ort verloren. Weniger ist 
mehr und einfacher ist besser. 

Welchen Spagat bei der Restaurierung zwischen 
Altes erhalten und neuem Zeitgeist kann man 
eingehen?  
Friedreich: Das bestehende Gebäude würde den 
heutigen Brandschutzanforderungen nicht ent-
sprechen. Die neuen Stiegenhäuser sind zum Bei-
spiel in ehemalige Höfe gestellt worden und man 
hat versucht, alle Neukonstruktionen in Abstand 
zum Bestand zu bringen. Auf den zukünftigen 
Dachterrassen wird man später die Friese ganz 
aus der Nähe sehen, jetzt sind sie in 17 Meter 
Höhe. Die Teile, die in den 1910er Jahren bei 
einem Dachgeschossausbau zerstört oder zuge-
baut worden sind, hat man freigelegt, Teile rück-
gebaut und den Original-Hansen wieder rekon-
struiert. Am Ende wird man genau sehen, was 
neu ist. Das dient aber den notwendigen schutz-
technischen, rechtlichen und organisatorischen 
Kriterien. Das Parlament wird gleich viel Nutzflä-
che wie vorher haben, nur waren über 10.000 
Quadratmeter bis jetzt Lager, Nebenräume und 
sonstiges, also eigentlich nicht wirklich nutzbar. 

Kann man dieses Zusammenfügen von alter 
Substanz und neuen Funktionen und Wünschen 
als nachhaltig bezeichnen? 
Friedreich: Ja, nachhaltig vom Standpunkt einer 
heutigen, notwendigen Nutzung der Einrichtung. 
Die große Schwierigkeit war ja, in diesem alten Ge-
bäude eine zeitgemäße, technische Infrastruktur 
unterzubringen. Wir wissen heute nichts über die 
Lebensdauer der jetzt getätigten technischen Ein-
bauten. Das ist aber ein generelles Thema am Bau. 
Die technische Gebäudeausrüstung wird ständig 
teurer und ihre Lebensdauer kürzer. Ich bin nicht 
sicher, ob das, was wir EDV-mäßig einbauen, in 20 
Jahren noch genutzt werden kann und wird. Das 
ist das Problem mit der Nachhaltigkeit bei der Re-
novierung eines historischen Gebäudes.  ◊

„HANDELN AM BAU VIEL ZU TECHNISIERT“ 

Ein Gespräch mit Ortfried Friedreich von AXIS Ingenieurleistungen ZT, dem Generalplaner 
des Parlamentsumbaus. Eigentlich sollte es hauptsächlich um das Parlament gehen, aber 
die Unterhaltung nahm teilweise sehr interessante und unerwartete Wendungen. 

Ortfried Friedreich (Mitte) mit 

Andras Palffy (links) und  

Christian Jabornegg (re) vor  

einem Teilmodell des Umbaus 

C
_

Z
O

L
L

E
S

_
S

T
E

IG
E

R



verfahren den Zuschlag für die Projektsteu-
erung erhalten haben, erfuhren wir von 
Christian Marintschnig, Geschäftsführer 
V+P, Projektleiter der Projektsteuerung: „Der 
Kostenrahmen von 352 Millionen Euro ist 
gesetzlich vorgeschrieben und wird auch 
eingehalten. Abwurfpakete gibt es wie bei 
jedem Großbauvorhaben – für den Fall, 
dass es unvorhersehbare Ereignisse gibt 
und Sparmaßnahmen notwendig sind bzw. 
geplante Sanierungsarbeiten auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben werden.“ 

Oft kommt es eben anders, als man 
denkt oder plant und so gab es bereits 
lang vor der Coronakrise die üblichen Kas-
sandra- und Unkenrufe aus der architekto-
nischen Szene (der Neider). Pensionierte 
Architekturpersönlichkeiten prognosti-
zierten bereits den Konkurs der Beteilig-
ten, malten Kostenüberschreitungen an 
die noch nicht existierenden Wände und 
ergingen sich in den üblichen medialen 
Negativmeldungen. 

Klar ist, dass bei solchen Aufgaben im 
Verlauf immer Probleme auftauchen kön-
nen, die man vorher nicht wissen konnte. 
Hätte man beim Wiederaufbau in den 
50er Jahren bereits CAFM (Computer-
Aided Facility Management) oder BIM nut-
zen können, hätte man bei den Vorarbei-
ten zur Restaurierung bereits gewusst, 
dass – zum Beispiel – asbesthaltige Kleber 
für die Fliesen in weiten Teilen des Gebäu-
des verwendet wurden. So bemerkte man 
diese Störbelastungen erst spät (beim Ab-
bruch) und musste sie fachgerecht (mit 
Mehrkosten) entsorgen.  

Die baulichen Eingriffe an dem Gebäu-
de müssen mit besonderer Sorgfalt durch-
geführt werden, weil die historischen 
Strukturen nicht beschädigt werden dür-
fen. Der ehemalige Bundesratssaal, der 

eine Zeit lang nur von riesigen Stahlträ-
gern gehalten wurde, war mit Sensoren 
ausgestattet. Über eine App hatten die 
Bauleiter immer die Kontrolle und wurden 
sofort über etwaige Bewegungen infor-
miert. Jede kleine Regung konnte gefähr-
lich sein, denn die wertvollen Wände und 
Verzierungen hätten sonst Risse bekom-
men können. 

Spezielles Monitoringsystem bei Stütz-  
und Abrissarbeiten 
Neben der Herstellung des neuen Dachaus-
baus wurden am gesamten Gebäude zwei 
Drittel der gemauerten Pfeiler unterhalb 
der historischen Säulenhalle abgebrochen. 
Die Last der Säulenhalle wurde ähnlich wie 
beim erfolgreich gesicherten Bundesrat-
saal durch eine Stahlkonstruktion abgesi-
chert. Um Beschädigungen zu vermeiden, 
kam ein spezielles Monitoringsystem zum 
Einsatz, das die heiklen Stütz- und Abriss-
arbeiten mittels Sensoren am Boden über-
wachte. Bei der kleinsten Bewegung wurde 
bei zwölf Technikern über eine Whatsapp-
Nachricht Alarm ausgelöst. „Das Besucher-
zentrum wird unter der Säulenhalle errich-
tet, dazu gab es ebenfalls eine laufende 
elektronische Überwachung – und keine 
Probleme. Auch diese Decke wurde mit 
tonnenschweren Stahlträgern verstärkt“, 
so Marintschnig. 

Die vier neuen Haupttreppen sind an 
funktional und strategisch wichtigen 
Punkten des Gebäudes angeordnet. Sie 
bieten eine durchgängige Erschließung 
vom Erdgeschoss bis in das Dachgeschoss 
und verbinden in all diesen Ebenen die 
beiden Plenarsäle über den dazwischen 
angeordneten Mitteltrakt. Die Haupttrep-
pen sind als eigener Baukörper mit einer 
Distanz zum Bestand angeordnet. Sie 

übernehmen so nicht nur die notwendige 
Funktion des Fluchttreppenhauses, son-
dern bieten den BesucherInnen am Weg 
durch das Gebäude ein abwechslungsrei-
ches, räumliches und von Tageslicht be-
gleitetes Erlebnis, welches wiederum von 
einer klaren Differenzierung zwischen Be-
stand und Ergänzung bestimmt ist. Der 
obere Abschluss der Treppen endet auf 
dem „Gästepanorama“ vor den beiden 
neuen Veranstaltungsräumen und den ih-
nen unmittelbar vorgelagerten Terrassen. 
Von hier aus bildet der Blick nicht nur auf 
die Architektur des Hauses, sondern auch 
über die Dachlandschaft der Stadt den Ab-
schluss der vertikalen Erschließung. 

Die Bezeichnung Gästepanorama leitet 
sich aus den zahlreichen möglichen Sicht-
verbindungen zwischen Innen- und Au-
ßenraum ab. Die abwechslungsreichen Ta-
geslichtstimmungen, die unterschiedli-
chen Maßstäbe, welche die Topografie der 
Stadt mit dem Relief der Gesimse des Ge-
bäudes verbinden, sollen hier ins Zentrum 
der Wahrnehmung gerückt werden. In der 
Mitte des Gästepanoramas befindet sich 
unmittelbar über der Säulenhalle ein Gas-
tronomiebereich. Die Versorgung erfolgt 
aus der angeschlossenen Küche, welche in 
dieser Lage auch die beiden Veranstal-
tungsbereiche (Demokratiewerkstatt etc.) 
auf dieser Ebene sowie das gesamte Haus 
beliefern kann. Beiden Veranstaltungsräu-
men und dem Restaurant sind nicht nur 
Freibereiche zugeordnet, sondern auch ein 
Panoramablick über die Dach- und Baum-
landschaft der Altstadt.  

Der Entwurf der Generalplaner J+P_
AXIS sieht eine deutlich verbesserte Infra-
struktur für den Nationalratssitzungssaal 
vor. Die räumliche Erscheinung des Saales 
bleibt mit den neuen baulichen Modifika-
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Und so wird es nach Fertigstellung innen aussehen: der Nationalratssitzungssaal bekommt eine 

spektakuläre Glaskuppel, ansonsten ist das Thema die Verbindung von Alt und Neu.



tionen in seinem Wesen erhalten. In der 
Erdgeschossebene werden die Abgeordne-
tenränge abgesenkt, um die heute not-
wendige Barrierefreiheit zu erreichen. Die 
Lichtzwischendecke wird entfernt, wo-
durch ein freier Blick durch das neue Glas-
dach möglich wird. 

Technisches Gustostück unter  
erschwerten Bedingungen 
Das neue Glasdach über dem Nationalrats-
Sitzungssaal war eine der wichtigsten Bau-
etappen der Sanierung und es steht für 
die Öffnung und Transparenz des Hauses, 
es wird den Parlamentariern echtes Tages-
licht bringen. Auf der elektrochromen Ver-
glasung, diese ermöglicht eine stufenlose 
Verdunkelung ähnlich einer Sonnenbrille, 
wird der Regen fast schlierenfrei abper-
len. Dieser Lotus-Effekt wirkt reinigend 
auf die Glasflächen, sodass eine Reini-
gung nur einmal im Jahr nötig sein wird. 

Für die Montage des gigantischen Stahl-
ringes, welcher die Unterkonstruktion für 
die Glaskuppel des neuen Sitzungssaals 
des Nationalrats bildet, kam ein riesiger 
Raupenkran LR 1750 der Firma Felber-
mayr mit einer max. Traglast von 750 
Tonnen zum Einsatz, er war rund 70 Me-
ter hoch. Um die etwa 46 Tonnen schwe-
ren Komponenten bei einer Ausladung 
von 70 Metern einheben zu können, war 
der Raupenkran mit einem Gesamtbal-
last von ca. 585 Tonnen ausgestattet. Die 
besonderen Herausforderungen lagen im 
geringen Platzangebot und natürlich 
auch in der Tatsache, dass derartige Ar-
beiten nur in der Nacht möglich sind. So 
passierte auch das dreitägige Rüsten des 
Kranes, für den rund 60 Lkw-Transporte 
nötig waren, größtenteils in der Nacht. 
Mit diesem Kran wurden – in zwei aufei-
nanderfolgenden Nächten – die vier, je-
weils 46 Tonnen schwere Stahlringteile in 

die Höhe gehievt und dann auf dem Dach 
des NR-Saals zu einem Stahldruckring zu-
sammengesetzt.  

Unter dem Nationalratssitzungsaal und 
dem in seiner ursprünglichen Form erhal-
tenen Historischen Sitzungssaal werden 
neue Ausschusslokale eingebaut. Ebenso 
werden im Dachgeschoss derzeit brachlie-
gende Flächen für Büro und Sitzungsräu-
me genutzt. Auch das für Besucher zu-
gängliche Restaurant wird hier angesie-
delt. Die neuen Zubauten sind so angeord-
net, dass sie das historische 
Erscheinungsbild mit ihrer Ausprägung 
nicht überlagern und somit im Gesamten-
semble nicht störend wirken. 

Ob die Vorabprämierung der Planung 
für das künftige Parlamentsgebäude von 
klimaaktiv und ÖGNB die Auszeichnung 
„klimaaktiv GOLD“ und „ÖGNB Gold“ zu 
Recht erhalten hat, wird man erst nach ei-
nigen Jahren evaluieren können.  ◊
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Unter dem Dach der HABAU GROUP 
liefern die einzelnen Unternehmen 
top Performance in allen Bereichen 
des Bauens – ob Hochbau, Tiefbau, 
Pipelinebau, Untertagebau, Fertig-
teilbau, Stahl- oder Anlagenbau. 
Mit Fokus auf eine ganzheitliche 
Projektumsetzung sorgen wir für 
eine optimale Vernetzung aller 
Schnittstelllen und haben dabei 
stets das große Ganze im Blick. 

construction is 
a family tradition



SOLID: Es gibt von Ihnen ein Video mit 
dem Titel: „Digitalisierung – was uns die 
Gebäudehülle in der Nutzungsphase mit-
teilen möchte“. Was möchte sie uns denn 
mitteilen? 
Wolfgang Hubner: Sie möchte uns mitteilen, 
wie es ihr hinsichtlich der Funktionstaug-
lichkeit geht, vor allem in Bezug auf die 
Feuchtigkeit innerhalb der Gebäudehülle, 
die ja maßgeblich für das Gros der 
Bauschäden ist. Sie will uns entweder sa-
gen: „Ich habe einen Zustand, mit dem 
komme ich gut zurecht“ – dann ist das po-
sitiv. Oder sie informiert uns: „Ich bekom-
me ein Problem. Da muss sich jemand da-
rum kümmern.“ 

Dazu gehört auch, dass die Gebäude-
hülle uns Feedback gibt, ob die Nutzung 
in Ordnung ist oder sich der Nutzer in sei-
nem Verhalten umstellen muss – z. B. weil 
die Hülle nicht so konzipiert wurde und 
mit dieser Art der Beanspruchung auf 
Dauer nicht einverstanden ist. Ein Beispiel 
dafür wäre etwa die automatisierte Regu-
lierung des Raumklimas durch Lüftung 
und Heizung. Dabei wird ja überhaupt 
nicht darauf geachtet, ob die Gebäudehül-
le punktuell damit zurechtkommt und ob 

das für sie verträglich ist. Daher wäre hier 
der Einsatz digitaler Hilfsmittel erforder-
lich, um die nötige Info zu bekommen.  

Sie sagen auch: Das Thema Feuchtig-
keit und Feuchteschäden ist DAS Haupt-
problem auf allen Baustellen. Können Sie 
das näher erläutern und beziffern? 
Hubner: Hier geht es um mehrere Punkte. 
Erstens sind wir bei der Errichtung von 
Bauvorhaben nun einmal der Witterung 
ausgesetzt. Es gibt viele offene Stellen in 
der Gebäudehülle, wo Meteorwasser, also 
das klassische Niederschlagswasser ein-
dringen kann. Wie man damit umgeht, 
hängt stark vom Baustellenablauf, der Mo-
tivation der Handwerker und besonders 
auch der Zugänglichkeit der Bauteile ab: 
Wird es entfernt oder bleibt es in der Kon-
struktion drinnen? Ein zweiter wichtiger 
Einflussfaktor, der heute auf unseren Bau-
stellen noch immer negiert wird, ist das 
Anmachwasser, das sich trotz korrekter Er-
richtung in Baustoffen befindet, z. B. in 
Beton, Ziegeln oder Beschüttungen. Diese 
Feuchtigkeit wird in keiner Weise bei bau-
physikalischen Berechnungen der Gebäu-
dehülle beachtet. 

Ein dritter Grund für Feuchteschäden 
sind bauphysikalische Einflussfaktoren,  
z. B. wegen falscher Dimensionierungen, 
vor allem von Holzbauteilen. Diese Schä-
den sind nicht so rasch erkennbar, aber 
viel „nachhaltiger“ als Meteorwasserschä-
den, weil meist schon sehr viel von der 
Konstruktion in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Und ein vierter Punkt ist, dass es 
bei den zahlreichen Schnittstellen in der 
Gebäudehülle oft wenig Kommunikation 
zwischen den einzelnen Gewerken gibt 
und es daher zu handwerklichen Fehlleis-
tungen kommt – tendenziell überall, wo 
es einen Übergang zwischen der Abdich-
tung und angrenzenden Bereichen gibt: 
von Schlosserarbeiten über Fassadenbau 
bis zu Türkonstruktionen. 

Zur Bezifferung des Schadensvolumens 
in Österreich haben wir im Jahr 2007 eine 
breit angelegte Studie gemacht. Damals 
sind wir auf jährlich 120 Millionen Euro 
durch Feuchtigkeit und die entsprechenden 
Baufolgeschäden gekommen. Wenn man 
das auf heutige Verhältnisse hochrechnet – 
Zunahme der Bautätigkeit, Steigerung der 
ökologischen Bauprodukte, die organisch 
und daher gegenüber Feuchtigkeit viel into-

Feedback von der Gebäudehülle  
Dächer und Fassaden. Feuchtigkeit und daraus resultierende Folgeschäden 
kosten die Baubranche rund 160 Millionen Euro pro Jahr. Mit welchen Maß-
nahmen man dagegen vorgeht, erklärt Wolfgang Hubner, Geschäftsführer 
des Instituts für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung IFB.
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Messtechnik und Datenweitergabe (oben 

eine Temperatur und Feuchtemesskurve, so 

wie die Daten von einer Sensorik gesendet 

werden) wird in Zukunft auch bei der Ge-

bäudehülle eine große Rolle spielen.

Wolfgang Hubner ist inter-

national gefragter Experte 

auf dem Gebiet der Feuchtig-

keitsabdichtung

F
O

T
O

S
_

IF
B



leranter sind, etc. – kann man von mindes-
tens 160 Millionen Euro ausgehen. 

Welche Ansätze gibt es, diese massiven 
Schäden einzudämmen? 
Hubner: Auf handwerklicher Seite etwa bie-
ten wir vom IFB seit einigen Jahren ein 
dreistufiges Ausbildungsprogramm zum 
Bauwerksabdichter an. Rund 650 Teilneh-
mer erreichen wir mit diesen Schulungen 
in Theorie und Praxis pro Jahr. Wir laden 
auch alle zertifizierten Bauwerksabdichter 
alle zwei Jahre zu einer Nachschulung ein, 
wo ein Tag nur Theorie gelehrt wird. Dort 
bekommen sie die neuen technischen 
Kenntnisse vermittelt und können die 
Dinge, die sie schon wieder vergessen ha-
ben, auffrischen. Im Prinzip haben alle 
Länder das Problem, dass zu wenig ausge-
bildetes Personal verfügbar ist. In Öster-
reich kann ein Unternehmen ja rein ge-
werberechtlich befugt sein, Flachdächer 
oder Bauwerksabdichtungen auszuführen, 
ohne dass die Handwerker das nötige Wis-
sen und Können nachweisen müssen.  

Was kann man gegen das Feuchtig-
keitsproblem vor allem auf Seiten der  
Fassade derzeit schon tun? 
Hubner: Der Fassadebau hat sich in dieser 
Hinsicht in den vergangenen Jahren schon 
sehr gut weiterentwickelt, vor allem wenn 
man sich das Wärmedämmverbundsystem 
anschaut. Zudem bildet auch der Österrei-
chische Fassadenverband auf dem zweiten 
Bildungsweg qualifizierte Fachhandwerker 
aus – das ist ein ähnlicher Weg wie im IFB.  

Aber Fassaden haben in Bezug auf Flach-
dächer oder generell Dächer ja den Vorteil, 
dass man feuchtigkeitstechnisch weniger 
mit Schäden durch eindringendes Meteor-
wasser zu kämpfen hat. Dort geht es vor al-
lem um punktuelle Probleme, wo etwa das 
Thema Schimmel relevant wird – und das 
ist meist kein Handwerkerproblem, sondern 
wenn der Architekt etwa bei bestimmten 
Gegebenheiten in Mauernischen die Wär-
medämmung zu gering bemisst.  

Welche Möglichkeiten sehen Sie in Zu-
kunft für die Verbesserung der Situation? 
Wird es neue Technologien geben und 
wenn ja welche?  
Hubner: Hier geht es gegenwärtig um zwei 

Bereiche: einerseits um die Qualifikation an 
der Schnittstellenlösung. Wir organisieren 
gemeinsam mit der TU Wien Ausbildungen 
zum Gebäudehüllenschnittstellen-Spezialis-
ten, damit in der Planung genau in diesen 
Bereichen Verbesserungen erzielt werden – 
auch im Hinblick auf den Einsatz von neu-
en Technologien. Die zweite Schiene ist, dass 
wir der Gebäudehülle eine Möglichkeit ge-
ben, uns eine gewisse Problemtendenz mit-
zuteilen, und nicht erst warten müssen, bis 
uns das Problem augenscheinlich bewusst 
wird – denn dann ist es meistens schon zu 
spät. Es geht also um ein frühzeitiges Erken-
nen einer problematischen Feuchtesituati-
on. Was die Technologien beim Feuchtemo-
nitoring betrifft, sind wir am Anfang der 
Entwicklungsschritte, können aber für die 
gegenwärtigen Standards bereits eine opti-
male Beurteilung der Gebäudehülle garan-
tieren. In diesem Bereich haben wir eine Ko-
operation mit der TU Graz, mit der wir ei-
nen Universitätskurs „Dichtheits- und 
Feuchtemonitoring“ anbieten.  

Geht es hier auch um die Verarbeitung 
und wenn ja wie?  
Hubner: Bei der Verarbeitung der Systeme 
geht es wieder um zwei Punkte. Einerseits 
um die Qualifikation des Handwerkers vor 
Ort, dass er weiß, wo er was einbauen muss 
und wie die Kabel zu vernetzen sind, um 
das Ganze systembereit zu machen. Der 
zweite, schwierigere Teil ist: Wir brauchen 
Personen, die die vorhandenen Daten auch 
auswerten können – aber dadurch entste-
hen natürlich neue Berufsgruppen und Tä-
tigkeitsfelder in der Baubranche. All das 
führt jetzt zwangsweise gar nicht zu einer 
Verteuerung der gesamten Situation, son-
dern ist auch eine Investition in Präventiv-
maßnahmen. Denn bei praktisch jedem 
Flachdach gibt es über die Dauer seiner 
Nutzung zumindest einmal ein Problem 
mit Feuchtigkeit. Wenn man die Kosten der 
Problembehebung mit jenen der Präventiv-
maßnahmen vergleicht, ist man mit zwei-
tem sicher kostengünstiger dran.  

Welche „spürbaren“ Chancen für Bau-
herren bietet die Digitalisierung? 
Hubner: Grob gesagt, ist den meisten Bau-
herren die Gebäudehülle ziemlich egal, weil 
sie gar nicht die Notwendigkeit erkennen, 

dass sie hier aktiv werden müssen. Das 
meiste registriert man ja gar nicht, abgese-
hen einmal von der optischen Gestaltung. 
Und das wird sich in Zukunft auch nicht 
ändern, weil Bauherren wollen sich logi-
scherweise nicht um alles kümmern müs-
sen. Da ist es mithilfe von Sensorik aber 
möglich, anderen Unternehmen eine 
Grundlage zu übermitteln, falls bei einem 
bestimmten Objekt Handlungsbedarf be-
steht. Der Bauherr lagert also die Beurtei-
lung und Prüfung der Gebäudehülle an ei-
nen spezialisierten Anbieter aus.  

Welche Rolle spielt Kooperation im  
Sinne von Lean Construction? 
Hubner: Das wäre natürlich optimal, wenn 
wir schon bei der Planung einen Spezialis-
ten für Gebäudehüllen im Team sitzen 
hätten. Wir sollten uns hier an skandinavi-
schen Vorbildern orientieren, wo man das 
vor gut 10 Jahren eingeführt hat. Dort ist 
es verpflichtend, die ausführenden Unter-
nehmen schon in die Planung miteinzu-
beziehen. Deshalb dauert dort der Pla-
nungsprozess so lange, weil aus der Gene-
ralplanung heraus bereits Detailplanun-
gen gemacht werden. Bei uns gibt es 
dagegen nur einen Einreichplan und erst 
daraus ergibt sich dann die Frage: Welche 
Handwerker brauche ich überhaupt dafür? 
Genau das führt bei uns ja oft zu diesen 
immensen Verteuerungen.  ◊

ZUR PERSON

Wolfgang Hubner hat 2005 das unabhängige 
IFB (Institut für Flachdachbau und Bau-
werksabdichtung) gegründet und ist dort Ge-
schäftsführer. Er ist gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger sowie Konsulent für Bauphy-
sik und Bauwesen. Seine Expertise rund um 
Feuchtigkeitsabdichtungen und Feuchtemoni-
toring bringt er am ÖNORM-Institut und in 
zahlreichen ÖNORM-Fachausschüssen ebenso 
ein wie bei internationalen Kongressen und 
Symposien. Hubner ist auch für die Abwicklung 
diverser Forschungs- und Ausbildungsprojekte 
(u. a. mit der TU Wien und der TU Graz) ver-
antwortlich.  
Weitere Infos zum Thema: www.ifb.co.at  
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Bauen in der Krise 
Wie ein regionales Bauunternehmen mit 20 Mitarbeitern versucht, durch die 
Corona-Krise zu kommen und deshalb mit Anfeindungen zu kämpfen hat.

Wie andere österreichische Betrie-
be erlebten Joachim Watzke und 
Leon Verbaj mit ihrer Firma Pico 

Bello Bau in Hof am Leithaberge ein 
Wechselbad der Gefühle – hin und her ge-
rissen zwischen der Verantwortung ge-
genüber der Gesundheit und Aufrechter-
haltung des Arbeitsplatzes aller Mitarbei-
ter, die Versprechen gegenüber Kunden 
einzuhalten und gleichzeitig die Be-
schränkungen der Regierung nicht zu ver-
letzen. Entsprechende Schutzmaßnahmen 
wurden schon früh gesetzt. 

Im Unterschied zu den häufig kritisier-
ten Umständen auf Großbaustellen sind 
auf den Baustellen von Pico Bello Bau im 

Normalbetrieb maximal 5 Bauarbeiter im 
Einsatz. Um einen noch höheren Schutz der 
Mitarbeiter zu ermöglichen, wurde die An-
zahl der eingesetzten Bauarbeiter pro Bau-
stelle nochmals auf 3 Personen reduziert, 
wodurch der vorgegebene Sicherheitsab-
stand in der Regel auch eingehalten werden 
kann. Damit der Sicherheitsabstand auch 
am Weg zur Baustelle gewährleistet wird, 
kommen die Bauarbeiter mit dem eigenen 
Auto oder maximal zu zweit in einem Bau-
stellenfahrzeug. Mit dem Ziel, das Infekti-
onsrisiko auf ein absolutes Minimum zu re-
duzieren, wurden die Bauarbeiter zusätzlich 
mit Schutzmaterial ausgestattet. Dass es 
wegen der Fortführung des Baubetriebs zu 

verallgemeinernden Anfeindungen der Bau-
firmen in der Öffentlichkeit, speziell über 
soziale Medien kommt und gegen Pico Bel-
lo Bau sogar schon mehrfach Anzeige er-
stattet wurde, stößt beim Hofer Bauunter-
nehmen auf Unverständnis. Polizeibeamte 
haben die Umstände auf der Baustelle des 
Reihenhausprojekts „Auerpark“ in Hof am 
Leithaberge schließlich auch vor Ort über-
prüft und ihr Einverständnis für das Weiter-
führen der Baustellen unter fortführender 
Einhaltung der Schutzmaßnahmen ausge-
sprochen. Auch von der Wirtschaftskammer 
erhält das Bauunternehmen nun eine offi-
zielle Bestätigung für die Weiterführung der 
Bauarbeiten. 

Leon Verbaj und Joachim 

Watzke leiten das Unter-

nehmen Pico Bello Bau

Sicherheitsabstand und Schutzmaßnahmen sind 

das Um und Auf auf der Corona-Baustelle.
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Mentor unterstützt Lehrlinge  
Der Lehrlingsmentor ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Unterneh-
mensführung, den Eltern der Lehrlinge, der Berufsschule, dem Lehrbauhof 
und den Jugendlichen selbst.

Mit Ruhe und Gelassenheit arbeitet 
der gelernte Tischler, Zimmerer, 
Polier und Lehrlingsausbilder 

Christoph Kaspar bei der Baufirma Georg 
Fessl, einem Tochterunternehmen von 
Swietelsky, im Waldviertel. Vor allem bei 
den Lehrlingen ist er sehr beliebt. Damit 
lag es nahe, dass er ab sofort als Lehr-
lingsmentor ihre Berufsausbildung weiter 
professionalisiert. „Die Jugend bildet un-
ser wertvolles Potenzial, mit dem wir das 
Unternehmen in die Zukunft führen wer-
den. Aktuell bieten wir fünf verschiedene 
Berufsausbildungen an und beschäftigen 

16 Lehrlinge“, informiert Geschäftsführer 
René Zinner.  

Der Lehrlingsmentor ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen der Unternehmens-
führung, den Eltern der Lehrlinge, der Be-
rufsschule, dem Lehrbauhof und den Ju-
gendlichen selbst. Der Lehrlingsmentor 
unterstützt Auszubildende beim Erreichen 
ihrer Lernziele und steht ihnen auf 
Wunsch auch bei alltäglichen Herausfor-
derungen im beruflichen wie auch priva-
ten Bereich mit Rat zur Verfügung. „Be-
sonders wichtig ist es mir, die Leistungen 
der Lehrlinge auch im Betrieb vor den Vor-

hang zu holen und die Wertschätzung für 
unsere jungen Mitarbeiter zu fördern“, be-
schreibt Christoph Kasper seine umfassen-
de Rolle als Mentor, Erzieher, Lehrer, Kum-
pel, Coach, aber auch als Arbeitsrechts- 
experte, Förderer und Vertrauensperson. 

„Dank Christoph Kaspar kann die indi-
viduelle Persönlichkeitsentwicklung der 
Lehrlinge noch besser gefördert werden. 
Unser Betrieb kann somit rasch auf spezi-
elle Erfordernisse reagieren und auf be-
sondere Talente der jungen Menschen in-
dividuell eingehen“, ist Geschäftsführer 
Zinner überzeugt.

Christoph Kaspar. Lehrlingsmentor bei der 

Baufirma Georg Fessl, wird als ernsthafter, 

zuverlässiger und empathischer junger 

Kollege geschätzt. 

Mehr Bausachverstand  
für St. Pölten  
Bürgermeister Mag. Matthias Stadler möchte in der NÖ Landes-
hauptstadt einen Gestaltungsbeirat für Baukultur ins Leben rufen.

Ein unabhängiges Sachverständigen-
gremium soll Empfehlungen für alle 
relevanten Bauobjekte im Stadtge-

biet abgeben, die vor allem die architekto-
nische Qualität berücksichtigen. Als Basis 
gelten die Bestimmungen des NÖ Raum-
ordnungsgesetzes 2014, der NÖ Bauord-
nung 2014 sowie des Örtlichen Raumord-
nungsprogrammes der Stadt St. Pölten. 
„Wir wollen den Grundstein für ein ver-
nünftiges Gremium schaffen, das nach-
haltigen und funktionalen Städtebau er-

möglicht, der dennoch unsere Identität 
als historisch relevante Stadt wahrt“, er-
klärt Stadler. 

Zu den Aufgaben zählen die Auseinan-
dersetzung mit den Themen Städtebau, 
Siedlungsplanung, Stadtgestaltung und 
der Begutachtung von Bauprojekten, wel-
che für den Städtebau und das Orts- und 
Landschaftsbild von St. Pölten bedeutsam 
sind. Der Beirat hat bei Vorlage eines Bau-
vorhabens Aussagen über dessen städte-
bauliche und architektonische Qualität, 

die Verkehrslösung, die Funktionalität, die 
Grünraumgestaltung und die Nachhaltig-
keit zu treffen. 

Das unabhängige Sachverständigengre-
mium agiert im Auftrag der Stadt. Alle 
Mitglieder müssen Fachleute auf einem 
der Fachgebiete Architektur, Raum-, Stadt- 
oder Freiraumplanung sein und ihr Fach-
gebiet in der Praxis oder Theorie ausüben. 
In der Regel, mit Ausnahme der Einfüh-
rungsphase des Beirats, sollen die Mitglie-
der alle drei Jahre wechseln.  

Bürgermeister Mag. Matthias Stadler 

möchte mit dem neuen Gremium 

nachhaltigen Städtebau sicherstellen.
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Baupreis:  
Innovative Gestaltung  
Noch können Projekte für den NÖ Baupreis eingereicht werden.

Bis 30. April 2020 können noch 
(Stand: 1.4.2020) Projekte für den 
NÖ Baupreis abgegeben werden. 

Eingereicht werden können Hochbauten 
jeder Art und Größenordnung. Entschei-
dend ist, dass das Bauvorhaben  in Nieder-
österreich ausgeführt und innerhalb der 
vergangenen vier Jahre fertiggestellt wor-
den ist. Berechtigt zur Einreichung sind 

Bauherr (Bauträger), Planer und Bauaus-
führende. „Aufgrund der regen Bautätig-
keit freuen wir uns auch heuer wieder auf 
viele interessante Einreichungen. Ob die 
Siegerehrung wie gewohnt im Herbst 
stattfinden kann, hängt natürlich von 
den weiteren Entwicklungen ab“, meint 
Landesinnungsmeister Ing. Robert Jägers-
berger abschließend. 

Die ARGE Baugewerbe hat sich unter dem Dach 
der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) for-
miert, um die Kräfte zu bündeln und noch ziel-
gerichteter agieren zu können. „Gleich bei der 
Gründung haben wir gespürt, dass da etwas 
Positives in Bewegung kommt“, meinte Wolf-
gang Ecker, Spartenobmann des NÖ Gewerbes 
und Handwerks in der WKNÖ auf dessen Initia-
tive die ARGE Baugewerbe und der Zukunftstag 
im St. Pöltner VAZ ins Leben gerufen worden 
sind. Der Schulterschluss der NÖ Baugewerbe-
branchen ist jedenfalls gelungen.  

Was allerdings – außer natürlich der Coro-
na-Krise – immer mehr unter den Nägeln 
brennt, ist der grassierende Facharbeiterman-
gel. Dieser droht die Betriebe bei ihrer Arbeit 
immer mehr zu bremsen.  

Der Zukunftstag wurde von 14 Landesin-
nungen veranstaltet, die rund um den Bau so-
wie Haus und Garten aktiv sind. Diese Innungen 
haben sich in einer losen Arbeitsgemeinschaft – 
der ARGE Baugewerbe – zusammengefunden, 
um gemeinsame Ziele zu verfolgen, wie zum 
Beispiel Regionalvergaben zu fördern oder 
Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel zu 
setzen. Mit Aktionen wie der kostenlosen Ver-
gabeberatung für Gemeinden oder einem Inte-
ressentenpool von geeigneten Bietern für öf-
fentliche Auftraggeber hat die ARGE bereits auf 
sich aufmerksam gemacht.

ZUKUNFTSTAG DER ARGE  
BAUGEWERBE

Noch im Februar fand eine Veranstaltung 
statt, deren Wirksamkeit sich nun erst  
verspätet einstellen wird. 

Die Gewinner des NÖ Baupreises 2018 mit Lan-

desinnungsmeister Ing. Robert Jägersberger (li.). 

Behaglichkeit im  
Forschungspark  
In den Forschungspark von Baumit am Standort in 
Wopfing soll auch heuer wieder investiert werden.

Die Schwerpunkte bei den Messungen 
liegen 2020 bei Behaglichkeit und 
Konfektion im Winter, Raumtempe-

ratur-Veränderungen beim Stoßlüften, Ge-
ruchs-, Feuchte- und VOC-Prüfungen sowie 
weiteren neuen Simulationen. Im VIVA-For-
schungspark von Baumit werden jährlich 
1,5 Millionen Messdaten gesammelt. Auf ei-
nem Areal direkt neben dem Friedrich 
Schmid Innovationszentrum stehen 12 For-
schungshäuser in unterschiedlichen Bau-
weisen – von Massivbau, Beton, Hochloch-

ziegel, Vollziegel, Holz bis Holzriegel-Leicht-
bauweise. Diese wurden mit verschiedens-
ten Innen- und Außenbeschichtungen 
versehen. Die Häuser haben eine Innenab-
messung von drei mal vier Meter. Sie verfü-
gen jeweils über ein Fenster und eine Tür. 
Alle Häuser haben die gleichen außenkli-
matischen Bedingungen und den gleichen 
U-Wert (mit Ausnahme der ungedämmten 
Häuser). Bei den eingesetzten Baustoffen 
wurden bewusst zeitgemäße Produkte ge-
wählt, die am Markt erhältlich sind. 

Im Gespräch (v.l.): Moderator Peter Madlberger, 

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, WKÖ-Präsident 

Harald Mahrer, Spartenobmann Wolfgang Ecker, 

Landtagspräsident Karl Wilfing und Peter Filzmaier 
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Innovative Gestaltung in Niederösterreich: Projekte 

wie das Betriebsrestaurant Franz (1. Platz 2018) 

werden beim NÖ Baupreis gesucht.
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Im Forschungspark von Baumit werden 

jährlich 1,5 Millionen Daten erfasst. Heuer 

ist ein Augenmerk auf Behaglichkeit. 
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1 Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. 
3950 Gmünd 
www.leyrer-graf.at

Graf Beteiligungs OG (Anteil: 0,05 %), Graf Holding GmbH (Anteil: 99,95 %) U 

EBIT 

MA

374,0 
k.A. 

1.934

308,3 
k.A. 

1.837

288,4 
k.A. 

1.709

2 Handler Holding GmbH 
2853 Bad Schönau 
www.handlerbau.at

Handler Holding GmbH (100 %) U 

EBIT 

MA

111,6 
k.A. 
341

106,0 
k.A. 
333

105,5 
k.A. 
354

3 Traunfellner Beteiligungs-GmbH 
3270 Scheibbs 
www.antontraunfellner.at

Gesellschafter: Traunfellner Bernhard, Dipl.Ing., geb. 25.02.1975 (Anteil: 32,5 %) Traunfellner 
Gottfried, Dipl.-Ing., geb. 28.03.1973 (Anteil: 32,5 %) TRAUNFELLNER MASCHINEN- UND GERÄTE-
VERWALTUNGS GmbH (Anteil: 20 %) Traunfellner Rudolf, Dipl-Ing, geb. 23.04.1942 (Anteil: 15 %)

U 

EBIT 

MA

91,0 
k.A. 
400

95,0 
k.A. 
400

94,0 
k.A. 
390

4 Pabst Holzverarbeitungsgesellschaft m.b.H. 
3361 Aschbach 
www.zimmereipabst.at

Gesellschafter: Pabst Franz, Ing., geb. 05.03.1966 (Anteil: 99,5 %), Pabst Karl Heinz,  
geb. 15.08.1964 (Anteil: 0,5 %)

U 

EBIT 

MA

72,2 
k.A. 

55

71,5 
k.A. 

48

69,0 
k.A. 
350

5 Rubner Holzbau GmbH 
3200 Ober-Grafendorf 
www.holzbau.rubner.com

I & G Beteiligungsverwaltungsgesellschaft (90 %), Rubner Ingenieurholzbau AG, Italien (10 %) U 

EBIT 

MA

66,7 
1,4 

268

55,2 
1,2 

256

56,8 
1,0 

255

6 Glorit Bausysteme GmbHKS 
2301 Groß-Enzersdorf 
www.glorit.at

Gesellschafter: Glorit Invest GmbH (Anteil: 99 %), Messar Stefan, Mag. (Anteil: 1 %) U 

EBIT 

MA

63,3 
k.A. 
145

55,8 
k.A. 
127

42,0 
k.A. 
109

7 Hartl Haus Holzindustrie Gesellschaft m.b.H. 
3903 Haimschlag 
www.hartlhaus.at

TALOT Handels AG (100 %) U 

EBIT 

MA

49,5 
k.A. 
283

45,4 
k.A. 
274

41,4 
k.A. 
252

8 Alfred Trepka GmbH 
3200 Ober-Grafendorf 
www.trepka.at

Gesellschafter: Wieder Josef, Bmst. Ing., geb. 31.01.1953 (Anteil: 45 %) Wieder Maria, Ing, geb. 
05.06.1961 (Anteil: 45 %) Faukal Martina, Mag.(FH), geb. 23.05.1983 (Anteil: 5 %) Wieder Cornelia, 
Dipl.Ing., geb. 02.09.1984 (Anteil: 5 %)  

U 

EBIT 

MA

48,0 
k.A. 
245

41,0 
k.A. 
242

37,4 
k.A. 
235

9 Uhl Bau GmbH 
2700 Wiener Neustadt 
www.uhl.at

Uhl Holding GmbH (71 %); Uhl Privatstiftung (29 %) U 

EBIT 

MA

45,5 
k.A. 
355

40,1 
k.A. 
345

38,2 
k.A. 
340

10 Schüller Bau GMBH 
2153 Stronsdorf 
www.schuellerbau.at

Gesellschafter: SCHÜLLER IMMOBILIEN GMBH (Anteil: 99 %), Schüller Johannes, Ing. (Anteil: 1 %) U 

EBIT 

MA

29,3 
k.A. 
102

23,5 
k.A. 
101

22,3 
k.A. 
102

11 Karl Seidl Bau GmbH 
2345 Brunn am Gebirge 
www.seidl.co.at

HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. (100 %) U 

EBIT 

MA

28,1 
k.A. 
139

27,8 
k.A. 
139

23,5 
k.A. 
125

12 Baumeister Lahofer GmbH 
2230 Gänserndorf 
www.lahofer.at

Gesellschafter: Bauholding Lahofer Gesellschaft m.b.H. (Anteil: 100 %)  U 

EBIT 

MA

26,5 
k.A. 
176

26,9 
k.A. 
177

26,5 
k.A. 
174

13 Jäger Gesellschaft m.b.H. 
3105 St. Pölten-Radlberg 
www.jaegerbau.co.at

Gesellschafter: Pasteiner Leopold, Ing., geb. 11.02.1949 (Anteil: 45 %) Straube-Schätz Gabriele, geb. 
16.10.1954 (Anteil: 22,5 %) Klammer Sarah, mj., geb. 14.01.2003 (Anteil: 11,25 %) Sekora Bern-
hard, geb. 01.05.1974 (Anteil: 11,25 %) Mandlbauer Christof, Ing., geb. 29.09.1963 (Anteil: 10 %)  

U 

EBIT 

MA

25,5 
k.A. 
125

25,3 
k.A. 
125

21,0 
k.A. 
135

14 Baumeister Ing. Franz Kickinger GmbH 
3071 Böheimkirchen 
www.kickinger-bau.at

Franz Kickinger Privatstiftung (100 %) U 

EBIT 

MA

24,8 
k.A. 
163

26,1 
k.A. 
164

26,4 
k.A. 
171

15 Vario-Bau Fertighaus Gesellschaft m.b.H. 
2700 Wiener Neustadt 
www.variobau.at

Gesellschafter: Gruber Josef, Ing., geb. 25.02.1952 (Anteil: 74 %) Schmid Industrieholding G.m.b.H. 
(Anteil: 26 %)  

U 

EBIT 

MA

24,1 
k.A. 

93

23,8 
k.A. 

90

22,1 
k.A. 

87

Die größten Baufirmen Niederösterreichs
SOLID recherchierte für Sie akribisch die Daten der Top-Baufirmen im Land.

Firma Eigentümer 2019 2018 2017



„Bewahren Sie  
einen kühlen Kopf“  
Interview. Landesinnungsmeister Ing. Robert  
Jägersberger informiert im Gespräch mit Bettina 
Kreuter neben dem Umgang mit dem Covid-Thema 
auch über das umfangreiche Seminarprogramm 
und die Diskrepanz zwischen Baupreisen und  
Kostendruck.
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SOLID: Corona hält uns alle in Bann: Wie 
geht NÖs Bauwirtschaft mit der Krise um?  
Landesinnungsmeister Ing. Robert Jägersberger: 
Nach anfänglicher Unsicherheit aufgrund 
der sich überstürzenden Ereignisse gehen 
die Betriebe sehr bewusst und verantwor-
tungsvoll mit der Situation um. Es gibt 
viele Anfragen zur Kurzarbeit. Das bedeu-
tet gleichzeitig: Die Kündigung von Mitar-
beitern wird wirklich erst als letzter Aus-
weg gesehen, um das Überleben eines Un-
ternehmens zu ermöglichen. 

Was wünschen Sie sich? 
Jägersberger: Mein großer Appell an die 
Bevölkerung ist, Akzeptanz und Verständ-
nis für die Bauwirtschaft zu zeigen. 
Grundsätzlich sind Bautätigkeiten nach 
wie vor erlaubt, und unsere Mitarbeiter 
machen ihre Arbeit im Dienst der Gesell-
schaft wie viele andere auch. Die Schaf-
fung und Sanierung von Wohnraum so-
wie der Erhalt von Infrastruktureinrich-
tungen gehören ebenfalls zur Grundver-
sorgung der Bevölkerung. 

Was ist die größte Herausforderung? 
Jägersberger: Die größte wirtschaftliche He-
rausforderung der Branche ist meines Er-
achtens, zu vermeiden, dass es zu einem 
völligen Stillstand kommt, und die Ge-
schäftstätigkeit so gut es geht hochzuhal-
ten. Gleichzeitig sind wir natürlich auch 
für unsere Angestellten verantwortlich. 
Wir sind angehalten, die Vorschriften und 
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Im 
Spannungsfeld Auftraggeber – Zulieferbe-
triebe – Nachunternehmer kann es dabei 
zu rechtlich komplexen Situationen kom-
men. Wir fordern hier eine Klarstellung 
und Rechtssicherheit für die Betriebe 
durch den Gesetzgeber, beispielsweise im 
Sinne der bereits publizierten Rechtsmei-
nung, dass es sich um einen Entfall der 
Geschäftsgrundlage handeln kann. 
 

Wie geht es Ihren Mitarbeitern? 
Jägersberger: Natürlich ist auch bei meinen 
Mitarbeitern eine gewisse Verunsicherung 

vorhanden. Einerseits will man arbeiten, 
andererseits gibt es auch Mitarbeiter, die 
Angst um die Angehörigen zu Hause ha-
ben. Wir versuchen jedenfalls nach bestem 
Wissen und Gewissen, die erforderlichen 
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen ein-
zuhalten. Es werden nur jene Personen 
zum Arbeiten eingesetzt, die nicht zu ei-
ner Risikogruppe zählen. 
 

Worauf muss man besonders achten? 
Auch in Zukunft?  
Jägersberger: Die Unternehmen müssen 
jetzt ihr wirtschaftliches Überleben sicher-
stellen und Vorkehrungen treffen, um 
nach der Krise den Betrieb schnellstmög-
lich wieder „hochfahren“ zu können und 
wettbewerbsfähig zu sein. Um die Bau-

Landesinnungsmeister Robert  
Jägersberger rät zu realistischem 
Optimismus und fordert umfang-
reiche Konjunkturpakete der  
öffentlichen Hand. C
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wirtschaft als Motor der Wirtschaft wieder 
zu starten, wird im Anschluss hoffentlich 
mit umfangreichen Konjunkturpaketen 
der öffentlichen Hand zu rechnen sein. 
Wir als Interessenvertretung werden dabei 
besonders darauf achten, dass die Mittel 
in den Regionen bleiben und es zu Impul-
sen für die regionalen Betriebe und Ar-
beitsplätze kommt. 

Was raten Sie als Landesinnungs-
meister? 
Jägersberger: Leider gibt es kein Patentre-
zept für alle Betriebe, allerdings können 
einige allgemeine Punkte genannt wer-
den: Bewahren Sie einen kühlen Kopf 
und einen klaren unternehmerischen 
Blick. Wägen Sie betriebswirtschaftliche, 

volkswirtschaftliche und soziale Faktoren 
im für Sie bestmöglichen Verhältnis ab. 
Dokumentieren Sie Ihre Baustellen und 
folgen Sie dem Grundsatz „Wer schreibt, 
der bleibt“. Rüsten Sie sich für die Zeit 
nach der Krise. Versuchen Sie, Fachkräfte 
an den Betrieb zu binden. Berücksichti-
gen Sie alle Instrumente und Maßnah-
men, die von öffentlicher Seite zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Welche Unterstützung gibt es seitens 
der Innung? 
Jägersberger: Seit Beginn der Krise laufen 
unsere Telefone natürlich heiß und unsere 
Postfächer gehen über. Wir versuchen, 
möglichst umfangreich in den relevanten 
Bereichen zu beraten und bieten zudem 

laufende Informationen über Newsletter 
sowie unsere Websites. Aber wir stellen 
auch bereits Überlegungen an, wie wir un-
seren Mitgliedern in der Zeit danach best-
möglich zur Seite stehen können. 

Wie läuft es bei der Lehrlingsaus- 
bildung? 
Jägersberger: Mit unserem Bau-Lehrlingspa-
ket 2020 haben wir meiner Ansicht nach 
voll ins Schwarze getroffen. Die Tablets ab 
dem 2. Lehrjahr werden von Betrieben so-
wie Lehrlingen sehr gelobt und äußerst gut 
angenommen. Das neue Ausbildungskon-
zept und unsere Digitalisierungssoffensive, 
siehe www.e-baulehre.at, haben Vorbildcha-
rakter. Dies hat sich in der Zeit der Krise 
doppelt bewährt, da Lerninhalte zwischen-
zeitig auch elektronisch vermittelt werden 
können. Mit der Lehrlingskampagne 
BauDeineZukunft ist uns außerdem erfreu-
licherweise die Trendumkehr gelungen, die 
Lehrlingszahlen steigen nun wieder an. Das 
ist abschließend jedenfalls ein schöner, po-
sitiver Aspekt für die Zukunft. 

Der Bundeswettbewerb soll heuer in Nie-
derösterreich stattfinden: Wie sicher ist das? 
Jägersberger: Ja: Der Bundeswettbewerb der 
Hochbauer sollte heuer in Niederöster-
reich stattfinden und grundsätzlich sind 
unsere Vorbereitungen soweit alle im Zeit-
plan. Angedacht war, den Bewerb Mitte 
Oktober teilweise parallel zur Jobmania in 
der Arena Nova in Wiener Neustadt auszu-
tragen. Aufgrund der momentanen Situa-
tion finden aller Voraussicht nach derzeit 
keine Landeslehrlingswettbewerbe statt. Es 
stellt sich daher die Frage, wer im Herbst 
zum Bundesbewerb entsendet werden 
sollte. Wir werden aber hoffentlich bald 
wissen, wie es hier weitergeht.  ◊

Der Bundeswettbewerb der Hochbauer 

soll heuer in Niederösterreich stattfinden, 

grundsätzlich sind die Vorbereitungen 

noch alle im Zeitplan. 



Aufbruch am Rathausplatz   
Das Leiner-Areal an der westlichen Seite des Rathausplatzes in St. Pölten 
steht vor der Neugestaltung. Für die Innenstadt kommt damit die größte 
Aufwertung seit der Modernisierung des Bahnhofes in Gang. 

Internationale Präsenz zahlt sich eben 
aus: Es war auf der Immobilienmesse 
MIPIM in Cannes, wo Bürgermeister 

Matthias Stadler und Vertreter des St. 
Pöltner Wirtschaftsservice ecopoint in 
Kontakt kamen mit Christoph Stadlhu-
ber, CEO der von René Benko gegründe-
ten, europaweit aktiven Immobilien-
gruppe Signa. Gemeinsamkeiten waren 
schnell gefunden: Signa hatte 2018 mit 
Kika/Leiner ein Unternehmen mit Wur-
zeln und Stammsitz in St. Pölten über-
nommen. Die Stadt wiederum zeigte 
sich interessiert an Ideen, die über die 
Westseite des Rathausplatzes hinaus fri-
sche Impulse für die Innenstadt bringen 
könnten. 

Rund um den Rossmarkt 
Nun herrscht bei ecopoint Aufbruchstim-
mung, wie Christoph Schwarz als Leiter be-
stätigt: „Mittlerweile steht fest: Es wird neu-
gestaltet und das ziemlich bald!“ – Die in 
die Jahre gekommenen Gebäude am Rat-
hausplatz 7 bis 10 werden einer weitrei-

chenden Sanierung unterzogen oder gänz-
lich durch neue Häuser ersetzt. Die Projekt-
entwicklung umfasst eine mehrere tausend 
Quadratmeter große Grundstücksfläche im 
Zentrum zwischen Rathausplatz über den 
Rossmarkt bis zur Julius Raab Promenade 
zwischen Heitzlergasse und Heßstraße. 
Während die denkmalgeschützten Bauteile 
entlang des Rathausplatzes erhalten blei-
ben, sollen die dahinterliegenden Objekte 
abgebrochen werden. Darüber hinaus ist 
die Errichtung von rund 150 Wohnungen 
geplant. Ein Hotel mit etwa 150 Zimmern, 
ein Konferenzzentrum und eine Tiefgarage 
sollen das breite Spektrum der Projektent-
wicklung komplettieren. Die Verkaufsflä-
chen von aktuell rund 17.000 Quadratme-
tern des Leiner-Stammhauses werden deut-
lich reduziert. Dazu hat Signa ein „vollkom-
men neues Konzept“ in Aussicht gestellt. 
Angesichts der internationalen Meriten des 
Sanierers der deutschen Karstadt darf man 
darauf durchaus gespannt sein. 

„Nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit 
dem geplanten Gestaltungsbeirat werden 

wir den historischen Charme unseres Rat-
hausplatzes wahren,“ resümiert Schwarz, 
„und zugleich neue Angebote und Fre-
quenzbringer dort in die Innenstadt brin-
gen, wo bisher Stillstand gedroht hat.“ 

Flächen „neu denken“ 
Was Stadt und Signa verbindet, ist der ge-
meinsame Glaube daran, dass Innenstädte 
und stationärer Handel zusammengehen. 
Christoph Stadlhuber: „Es ist notwendig, 
die Flächen in einem neuen Kontext zu 
denken und unterschiedliche Nutzungen 
inhaltlich zu verschränken, damit sie von-
einander profitieren.“ Und im Nachsatz: 
„Bei SIGNA sehen wir uns als Partner der 
Städte und wollen unseren Teil dazu bei-
tragen, die Zentren österreichischer Bal-
lungsräume weiter zu attraktivieren.“ 

Derzeit stehen unterschiedliche Pro-
jektvarianten in der Ausarbeitung. Dann 
folgen die Adaptierung der Flächenwid-
mung und die behördlichen Genehmigun-
gen. Baubeginn: Bereits 2021, wenn alles 
nach Plan läuft!  ◊
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werden einer weitreichenden Sanierung unterzogen oder gänzlich 

durch neue Häuser ersetzt. Die Projektentwicklung umfasst eine 
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„HOHE QUALITÄT UND  
ENTSPRECHENDE AUSSTATTUNG“   
Signa-Real Estate-Österreich CEO Christoph Stadlhuber 
über das Megaprojekt im Herzen von St. Pölten. 

SOLID: Warum engagiert sich Signa in St. Pölten? 
Christoph Stadlhuber: Wir engagieren uns mit un-
serem Bauträger BAI bereits seit einigen Jahren in 
Viehhofen. Dort entstehen in Abstimmung mit der 
Stadt rund 800 Wohnungen. Seit Sommer 2018 
sind wir zudem Eigentümer der Möbelhauskette 
KIKA/Leiner. Am Rathausplatz von St. Pölten hat 
Rudolf Leiner vor 110 Jahren sein erstes Möbelhaus 
eröffnet, die Erhaltung des Standorts ist daher für 
uns eine Verpflichtung gegenüber dem Unterneh-
men. Das Leiner Stammgebäude hier in St. Pölten 
entspricht aber nicht mehr dem eines modernen, 
zukunftsgerichteten Einrichtungshauses. Daher 
werden die Geschäftsflächen deutlich verkleinert 
und ein neues Konzept entwickelt, das der Marke 
Leiner wieder gerecht wird.  

Wie schätzen Sie den Standort ein, welche Zu-
kunftsperspektive sieht Signa in St. Pölten gene-
rell und im Leiner speziell? 
Stadlhuber: Das Leiner Stammhaus ist untrennbar 
mit der Innenstadt von St. Pölten verbunden. Hier 
schlägt das Herz des Unternehmens. Leiner bleibt 
somit Ankermieter im Objekt, aber auch ein zen-
traler Frequenzbringer für den Rathausplatz. Mit 
einem modernen, trendigen Innenstadthotel und 
Wohnungen ergänzen wir die Quartiersentwicklung 
rund um den Rossmarkt und stärken somit das 
Stadtzentrum von St Pölten. Basis unseres Engage-
ments ist die Überzeugung, dass die Kombination 
von stationärem Einzelhandel und Innenstadt mit 
dem richtigen Konzept wieder eine blühende Zu-
kunft erleben wird. Wir sehen uns als Speerspitze 
derer, die an den stationären Einzelhandel in den 
Innenstädten glauben.   

Und der Immobilienmarkt? Sie haben ja hier ein 
großes Projekt mit unterschiedlichen Nutzungen 
geplant. Verträgt der Markt diese Dimensionen?  
Stadlhuber: Bürgermeister Stadler geht hier mit sei-
ner „Leading second city“ den richtigen Weg. Eine ei-
genständige Entwicklung der Landeshauptstadt unter 
Ausnutzung des aktuellen Trends des Zuzugs von Be-
wohnern ins Wiener Umfeld. Dadurch gewinnt so-
wohl die Stadt St. Pölten als auch der Bezirk kontinu-
ierlich an Attraktivität. Daher besteht nicht nur Bedarf 

an Wohnraum, sondern auch an Büros, einem Hotel 
oder beispielsweise an einem Konferenzzentrum …  

… Aber gerade Wohnungen werden doch derzeit 
massiv gebaut? SIGNA hat wie Sie eingangs er-
wähnt haben über Ihre Tochter BAI noch ein wei-
teres Großprojekt in Viehofen. Schaffen Sie sich 
da nicht Konkurrenz im eigenen Haus?  
Stadlhuber: Man sagt, Konkurrenz belebe das Ge-
schäft (lacht) … aber die Bautätigkeit hat einen ein-
deutig identifizierbaren Auslöser. Grund für die 
hohe Nachfrage ist die perfekte infrastrukturelle 
Anbindung, hohe Lebensqualität, aber auch die 
kontinuierliche Preissteigerung sowohl für Miet-
wohnungen als auch für Eigentum in Wien. Mittler-
weile haben die Preise dort aber eine Höhe erreicht, 
die für viele nicht mehr leistbar ist. Mit der Bahn ist 
man aus St. Pölten in maximal einer halben Stunde 
am Wiener Hauptbahnhof. Daher wird der Bedarf 
an Wohnraum in der niederösterreichischen Haupt-
stadt weiter steigen. Wir gehen dennoch sehr be-
hutsam an die Realisierung weiterer Projekte. Stra-
tegisches Ziel der Stadtpolitik ist kontinuierliches, 
aber kontrolliertes Wachstum. SIGNA sieht sich da-
bei als Partner der Stadt. Daher realisieren wir das 
Projekt in Viehofen in mehreren Schritten.  

Sie haben bei der Pressekonferenz von rund 150 
Wohnungen gesprochen. Welche Größen sollen 
die Einheiten haben?  
Stadlhuber: Wir starten derzeit erst mit den Pla-
nungen, daher sind weder Grundrisse noch Größen 
konkret festgelegt. Klar ist: Die Wohnungen wer-
den hohe Qualität und eine entsprechend gute 
Ausstattung haben.  

Welches Zielpublikum wird damit angesprochen? 
Stadlhuber: Jeder, der den Charme der „leading se-
cond city“ schätzt und gleichzeitig die Freiheit ge-
nießen will, mit dem Bahnhof in unmittelbarer Nähe 
einen Verkehrsknoten zu haben, der Ausgangspunkt 
für sämtliche Aktivitäten abseits der eigenen vier 
Wände darstellt. Die Lage im Stadtzentrum ist ein-
fach fantastisch, in 45 Minuten kann ich am Flugha-
fen Wien sein und somit in der ganzen Welt. Wer 
dagegen die Natur des ländlichen Raums bevorzugt, 

ist mit der Mariazeller Bahn oder dem Rad sehr 
schnell in einer traumhaften Umgebung.   

Gibt es hinsichtlich der Bauweise relevante öko-
logische Aspekte oder Überlegungen bei dem ge-
genständlichen Projekt? 
Stadlhuber: Wir beschäftigen uns intensiv mit die-
sen Themen. So wird beispielsweise Holz als Bau-
stoff zunehmend interessanter. Die Konsumenten 
werden aber weniger auf einer nicht greifbaren 
Metaebene zu überzeugen sein, sondern das viel-
mehr über Atmosphäre, Behaglichkeit und Wohl-
fühlfaktor. Holz bietet genau diese Vorzüge. Wenn 
wir dadurch zusätzlich positive ökologische Effekte 
erzielen, ist das eine klassische win-win Situation.  

In welchem Segment wird das Hotel angesiedelt? 
Auf welche Marktstudien replizieren Sie?  
Stadlhuber: Zentraler Bestandteil des Gesamtpro-
jektes ist ein so genanntes Hotel der „Midscale“ 
Kategorie. Also ein Betrieb mit Zimmergrößen von 
rund 20 Quadratmetern, der stark auf Design setzt 
oder ein Lifestyle-Konzept verfolgt. Dieses Seg-
ment hat großes Wachstumspotenzial und wird 
entsprechend von den großen Ketten forciert. In St. 
Pölten fehlt so ein Hotel. Da wir mehrere Hotels in 
unserem Portfolio haben, die wir zum Teil sogar ge-
meinsam mit Partnern betreiben, führen wir lau-
fend Gespräche mit potenziellen Betreibern und 
tauschen uns auf informeller Ebene aus.  

Was soll im Konferenzzentrum passieren? 
Stadlhuber: Die Stadt wünscht sich seit geraumer 
Zeit ein Konferenzzentrum und sieht auch – wie 
wir – entsprechenden Bedarf. Wir sind derzeit aber 
noch bei den Überlegungen, ob diese Flächen ei-
genständig oder mit dem Hotel gemeinsam betrie-
ben werden sollen. Die Größe wird bei rund 2000 
Quadratmetern und einer Kapazität von etwa 1000 
Besuchern liegen.  

Wie groß wird das Investitionsvolumen am 
Standort St. Pölten sein?  
Stadlhuber: Das hängt von der Ausgestaltung des 
Gesamtprojektes ab. Die Investitionen liegen noch 
knapp im zweistelligen Millionen Euro-Bereich.  ◊
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Das Geld liegt auf der Straße

Niederösterreich ist ein Land der 
Pendler, viele von ihnen setzen da-
bei aufs Auto. Aber auch der öf-

fentliche Verkehr findet dank Bussen zu 
40 Prozent auf den Straßen statt. Dem-
entsprechend sicher und gut ausgebaut 
müssen die Verkehrswege sein. „Das Land 
Niederösterreich investiert pro Jahr zwi-
schen 60 und 80 Millionen Euro für die 
Netzinstandhaltung inklusive der Brü-
cken“, informiert Straßenbaudirektor DI 
Josef Decker. Seit 2013 wird für die Lan-
desstraßen mit mehr als 7.000 Fahrzeu-
gen am Tag ein Generalerneuerungskon-
zept umgesetzt. Dabei wird eine gründli-
che Sanierung der Hauptstrecken mit 
verkehrswirksamen längeren Abschnit-
ten durchgeführt. So wurden zum Bei-
spiel die B 9 und die B 10 im Bezirk 
Bruck/Leitha fast durchgängig saniert.  

Es gelte, die 13.600 Kilometer Landes-
straßen und 3.540 Brücken verkehrssicher 
zu erhalten beziehungsweise die Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen. Bei der Asfinag ist 

man sich bewusst, dass die Herausforde-
rung bei allen Autobahn- und Schnellstra-
ßen-Baustellen mit einem hohen Verkehrs-
aufkommen darin besteht, die Strecken 
trotz Bauarbeiten voll verfügbar zu halten. 
Das bedeutet konkret: Die Baustellen müs-
sen so geplant sein, dass tagsüber immer 
alle Fahrspuren (wie im Bestand auch) für 
den Verkehr offen sind. Hier sind an Ge-
samtinvestitionen heuer 274 Millionen 
Euro geplant. Das größte geplante Straßen-
bauvorhaben in Niederösterreich ist laut 
Straßenbaudirektor DI Josef Decker 2020 
die B 25 Umfahrung Wieselburg. 

Bei fünf Projekten kommt es laut De-
cker zu Verzögerung aufgrund von Prü-
fungen und Anrainerbeschwerden. Es 
sind dies S 8 Marchfeld Schnellstraße, S 1 
Wiener Außenring Schnellstraße, B 233 
Umfahrung Zwölfaxing, B 17 Umfahrung 
Wiener Neustadt Ost II und B 6 Umfah-
rung Harmannsdorf-Rückersdorf-Tresdorf. 
„Hier müssen wir die Gerichtsentscheide 
abwarten“, meint DI Josef Decker.  ◊

Auf Niederösterreichs Straßen wird 

auch heuer fleißig gebaut und saniert.
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Straßenbau. Große Projekte 
sind auf Niederösterreichs 
Straßen und Autobahnen 
heuer geplant. Wie viel die 
Asfinag ausgibt, und was 
NÖ-Straßenbaudirektor  
Decker dazu sagt. 
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A 4 Ostautobahn: 
Ausbau auf drei Fahrstreifen zwischen Fischa-
mend und Bruck. Fertigstellung geplant Ende 
2020; Sanierung von Fahrbahnübergängen im 
Knoten Schwechat; Instandsetzung Anschluss-
stelle Flughafen. Start Herbst/Winter 2020 mit 
geplanter Fertigstellung Frühjahr 2021 

A 2 Südautobahn: 
Fortsetzung Generalerneuerung Grimmenstein 
bis Aspang. Fertigstellung geplant Ende 2020; 
Errichtung Lärmschutz für die Gemeinde Wie-
ner Neudorf auf der Richtungsfahrbahn Graz 
Fertigstellung 2021 

A 3 Südostautobahn: 
Instandsetzung des Bereiches Guntramsdorf 
bis Ebreichsdorf. Fertigstellung Herbst 2021 

S 3 Weinviertler Schnellstraße: 
Sanierung Hollabrunn Süd und Nord inklusive 
bauliche Mitteltrennung der Richtungsfahr-

bahnen. Fertigstellung geplant Herbst 2020; 
Weiterer Ausbau der S 3 zwischen Hollabrunn 
und Guntersdorf, geplante Verkehrsfreigabe: 
November 2020 

 S 5 Stockerauer Schnellstraße: 
Instandsetzung von Krems Hafen bis Knoten 
Jettsdorf, Fertigstellung geplant Oktober 2020 

A 21 Außenring Autobahn: 
Instandsetzung zwischen Hochstraße und Al-
land, Fertigstellung geplant Oktober 2020 

Große abgeschlossene Projekte 2019 
Für Straßenbaudirektor DI Josef Decker ist die 
fertiggestellte Umfahrung Drasenhofen eines 
der wichtigsten Projekte. Denn: „Damit ist eine 
ortsdurchfahrtfreie Fahrt von der Staatsgrenze 
bei Drasenhofen bis nach Wien möglich“, so 
Decker. 

Weitere Projekte 
+ Neubau der Autobahnmeistereien  

Walterskirchen an der A 5 
+ Neubau der Autobahnmeisterei Bruck an  

der Leitha an der A 4 
+ Verkehrsfreigabe der A 5 Umfahrung  

Drasenhofen 
+ Neuer Asfinag Rastplatz auf der A 21  

bei Alland 
+ Ausweitung der Lkw-Stellplatzinfo entlang 

des Autobahnen- und Schnellstraßennetzes 
auch in NÖ 

+ Großflächige Sanierung bei Brunn  
am Gebirge

DIE SECHS GRÖSSTEN INSTAND- 
SETZUNGS-PROJEKTE IN NÖ 
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Umfahrung Drasenhofen 
ist 2019 eines der wich-
tigsten Projekte im NÖ 
Straßenbau. 

Die Ostautobahn A4 soll bis Jahresende zwischen Fischamend 

und Bruck auf drei Fahrspuren ausgebaut werden

Niederösterreichs Straßen-

baudirektor DI Josef  

Decker: „Wir investieren  

pro Jahr zwischen 60 und 

80 Millionen Euro in die  

Instandsetzung.“C
_

F
O

T
O

S
T

U
D

IO
 M

IT
T

E
R

E
R 

C
_

A
S

F
IN

A
G



In diesem zweijährigen 
Branchenforschungsprojekt 
werden die Wissenschafts-

partner TU Wien-ibpm, RSA-
FG und Ingenieurbüro Acht 
eine vorwettbewerbliche Stu-
die für eine gemeinsame 
Plattform, auf der sowohl 
BIM-Neulinge als auch Firmen 
mit etablierten BIM-Prozessen 
ihre Standards pflegen und 
übersetzen können, erstellen. 
Mitfinanziert wird dieses für 
die gesamte österreichische 
Bauwirtschaft wichtige Pro-
jekt sowohl von Vertretern 
maßgebender Bauherren, Aus-
führenden und Planern, wie 
ASFINAG, ÖBB, BIG, WIENER 
LINIEN, STRABAG, PORR, 
SWIETELSKY, HABAU, IMPLE-
NIA, LEYRER&GRAF und FCP. 

Im Sommer 2019 gab die 
öbv ein Proof of concept für 
ein Merkmalservice in Auf-
trag. Mit dem Ziel, den gordi-
schen Knoten rund um den 
österreichischen Merkmalser-
ver zu lösen und somit eine 
gemeinsame Attributsplatt-
form für alle im Bau Beteilig-
ten zu schaffen. Das Büro 
Acht erstellte und testete in 
Zusammenarbeit mit der TU 
Wien einen Prototyp, welcher 
nun als Grundlage für ein 
weiterführendes FFG-Bran-

chenforschungsprojekt dient. 
Bei dem Merkmalservice gibt 
es keine zentrale Stelle („Auto-
rität“), welche für die Benen-
nung der Parameter sowie de-
ren Richtigkeit verantwortlich 
zeichnet. Eine solche wurde in 
der Vergangenheit auch nicht 
akzeptiert, weder wenn dies 
von einer neutralen For-
schungsstelle noch von einem 
privaten Unternehmen kam. 
Die Baubranche ist leider im-
mer noch von großem Miss-
trauen zwischen den Unter-
nehmen (aber auch firmenin-
tern zwischen den Abteilun-
gen bzw. zwischen Büro und 
Baustelle) geprägt. Niemand 
will sich hier übervorteilen 

lassen, oder zu Gunsten von 
Mitbewerbern die eigenen 
Entwicklungen aufgeben. Die-
sen Wettbewerbsgedanken, 
der sich schlussendlich als 
„Crowdsourcing“ – dem Wett-
bewerb der besten dokumen-
tierten Merkmale – heraus-
stellt, macht sich das Merk-
malservice zunutze. 

Gemeinsame Plattform  
für BIM-Neulinge und auch  
BIM-Profis 
Durch eine gemeinsame Platt-
form, auf der sowohl BIM-Neu-
linge als auch Firmen mit eta-
blierten BIM-Prozessen ihre 
Standards pflegen und über-
setzen können, kann die ge-

samte österreichische Bauwirt-
schaft insgesamt stark profitie-
ren. Die eher kleinteilig organi-
sierte Baubranche in 
Österreich hat sich beim The-
ma digitale Zusammenarbeit 
bisher eher schwergetan, da 
die firmeninternen Prozesse 
sich mitunter stark voneinan-
der unterscheiden und das IT-
Knowhow für dezidierte 
Schnittstellen nur in wenigen 
Unternehmen vorhanden war. 
Mit dem Merkmalservice soll 
hierfür eine einfache Lösung 
entwickelt werden. Dadurch 
können mehr Unternehmen 
einfacher mit BIM arbeiten 
und miteinander kooperieren. 
Mehrfachbearbeitungen wer-

Forschungsprojekt  
BIM-Merkmalservice  
Bautechnik. Die Österreichische Bautechnik Vereinigung 
(öbv) hat ihren Antrag für das FFG-Branchenforschungs-
projekt „Interoperables BIM-Merkmalservice“ vom FFG-
Lenkungsbeirat genehmigt bekommen.

Systematik des Merkmalservice
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den reduziert und dadurch die 
Produktivität gesteigert. Da 
das Konzept nicht auf eine 
Sprache oder ein Land be-
schränkt ist, besteht durchaus 
die Möglichkeit, auch auslän-
dische Unternehmen in weite-
rer Folge einzubinden, und so-
mit eine Marktführerschaft zu 
etablieren.  

Je nach BIM-Erfahrung der 
Nutzer des Merkmalservices 
ergeben sich folgende Vorteile: 

Nutzen für BIM-Profis 
Die BIM-Profis profitieren da-
durch, dass sie ihre internen 
Standards einfacher verwalten 
und unabhängig von externen 
Faktoren weiterentwickeln kön-
nen. Bereits getätigte Investiti-
onen in eigene BIM-Prozesse 
werden nicht obsolet und müs-
sen auch nicht Dritten zugäng-
lich gemacht werden. Zusätz-
lich erleichtert ein ordentlich 
und eindeutig dokumentierter 
Firmenstandard die hausinter-
ne Qualitätskontrolle. Durch 
die Vorgabe von Standardwer-
ten werden die Mitarbeiter in 
ihrer Arbeit unterstützt und 
Fehler (z. B. Tippfehler oder un-
terschiedliche Schreibweisen) 
minimiert.  

Weiters ermöglicht der Ab-
gleich von Standards eine in-

tensivere Zusammenarbeit 
zwischen den erfahrenen BIM-
Anwendern, ohne dass fremde 
Arbeitsweisen übernommen 
werden müssen. 

Nutzen für BIM-Neulinge 
Gerade am Anfang steht für 
BIM-Neulinge die große Aufga-
be, einen Firmenstandard zu 
erstellen. Zumeist kann dies 
nicht bewerkstelligt werden, da 
hierfür eine entsprechende Er-
fahrung fehlt. Daher wurde in 
der Vergangenheit entweder 
ein externer Berater beauftragt 
oder die von den Softwareher-
stellern mitgelieferte Grund-
einstellung übernommen. Hier 
bietet das Merkmalservice den 
Vorteil, dass etablierte Stan-
dards von „Peers“ (also Unter-
nehmen mit ähnlichem Ge-
schäftsfeld) übernommen wer-
den können. Ebenso können 
die Informationsanforderun-
gen von Auftraggebern einfa-
cher erkannt werden. Dies ver-
ringert das „Lehrgeld“ beim 
Umstieg auf BIM enorm.

Erste Ergebnisse aus diesem 
zweijährigen FFG-Branchenfor-
schungsprojekt können ab 
März 2021 auf der öbv-website: 
www.bautechnik.pro unter Ar-
beitskreise & Forschung abge-
rufen werden.  ◊
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Die eher kleinteilig organi-

sierte Baubranche in Öster-

reich hat sich beim Thema 

digitale Zusammenarbeit 

bisher eher schwergetan, 

das sollte sich mit dem 

Merkmalservice deutlich 

verbessern.
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konferenz

05 | 11 | 2020

LOCATION: 
APOTHEKERTRAKT
Schloß Schönbrunn

VORTRÄGE ZU TGA-MEISTERLEISTUNGEN!
Am 05.  November 2020 blicken 200 Planer, 

Gebäudetechniker,  Bauherrn und Architekten im 
Apothekertrakt des Schloß Schönbrunn hinter die 

Kulissen ausgewählter TGA-Meisterleistungen. 
Anhand von nationalen und internationalen 

Großprojekten zeigen Experten,  wie die Leistun-
gen der technischen Gebäudeausrüstung ein 

Gebäude zum Leben erwecken.  

 SAVE
 THE
 DATE

 BIM2FM   

 Brandschutz

 Gebäudedigitalisierung

Goldsponsor:
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Österreichs erster klima-
positiver Ziegel: Der neue 
Wienerberger Porotherm 

38 W.i EFH Plan 

Das Gerät bietet Profis im Hoch- und 
Tiefbau, Straßen-, Fassaden-, Hallen- 
oder Landschaftsbau hohen Bedien-

komfort bei horizontalem und vertikalem 
Nivellieren in einem Arbeitsbereich von 
600 Metern (Durchmesser). Der Rotationsla-
ser wird einfach per Bluetooth mit dem 
Smartphone vernetzt und dann bequem 
über die Levelling Remote App gesteuert 
und personalisiert. Zusätzlich haben Profis 
beim GRL 600 CHV Professional den Status 
über ein User Interface stets im Blick. Darü-
ber hinaus ist der Rotationslaser für unter-
schiedliche Baustelleneinsätze im Innen- 
und Außenbereich besonders robust: Er ist 
mit IP 68 staub- und wasserdicht, das 
schließt dank verschließbarem Batteriefach 
auch den Akku mit ein. 

Rotationslaser 
für Profis 
Der GRL 600 CHV Professional ist 
der erste vernetzbare Rotationslaser 
von Bosch. 

Dieser neue 50-Tonnen-Bagger bietet 
die Leistungsfähigkeit und Produk-
tivität, die für schwere Arbeiten er-

forderlich ist, z. B. für umfangreiche Erdar-
beiten, das Verladen von Gestein, den Ab-
riss von Gebäuden, sekundäre Hydraulik-
hammerarbeiten, die Beladung von 
Transportern und für die Pipelineverle-
gung: alles Arbeiten, wie sie in Steinbrü-

chen und den Bereichen Bergbau, Straßen-
bau, Zuschlagstoffe, Abbrucharbeiten, Ver-
sorgungsunternehmen und bei allgemei-
nen Bauarbeiten anfallen. Die erhöhte 
Pumpenkapazität und die höhere Leistung 
des Motors führen zu einer Produktivitäts-
steigerung von bis zu 8 %, einer branchen-
führenden Leistung für Maschinen des 
50-Tonnen-Marktes.  
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Durch eine Vielzahl an Maßnah-

men optimierte der Ziegelherstel-
ler seine CO2-Bilanz und kann 

nun Häuslbauern, Architekten und Ver-
arbeitern den ersten, vom TÜV NORD 
Austria zertifizierten, klimapositiven 
Ziegel Österreichs anbieten: Den Poro-
therm 38 W.i EFH Plan, der perfekt für 
sämtliche Anforderungen beim Bau von 
Einfamilienhäusern geeignet ist. Da-

durch, dass in Summe mehr Aktivitäten 
gesetzt werden als für die TÜV-Zertifi-
zierung als klimaneutraler Ziegel not-
wendig sind, bringt Wienerberger den 
ersten klimapositiven Ziegel Öster-
reichs auf den Markt. Allein mit dem 
innovativen Wandziegel werden pro 
Jahr 5.800 Tonnen CO2 reduziert, das 
entspricht dem CO2-Ausstoß von 3.000 
PKWs im Jahr. 

Erster klimapositiver Ziegel 
Wienerberger setzt bei der Reduktion von Energieverbrauch und 
CO2- Emissionen neue Maßstäbe. 

NEWS PRODUK TE & DIENSTLEISTUNGEN

Rundum durchdacht 
für Bedienkomfort 
sowohl analog als 
auch digital: der 
neue Rotationslaser 

Produktivität in der  
50-Tonnen-Klasse
Doosan hat die neuen Stufe V-konformen Kettenbagger der 50-Tonnen-Klasse 
DX490LC-7 und DX530LC-7 mit deutlich verbesserter Leistung im Vergleich zu 
den vorherigen Stufe IV-konformen Modellen auf den Markt gebracht. 

Zur Erfüllung der Emissions-
vorschriften für Stufe V-kon-
forme Motoren werden die 
Bagger DX490LC-7 und DX-
530LC-7 von dem neuen Stu-
fe V-konformen Scania DC13 
Dieselmotor angetrieben, der 
eine höhere Leistung von 
294 kW (399,7 PS) bietet. 
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