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Nie waren Abläufe so
wichtig wie jetzt
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Wie der KSV1870 
die Krisenfolgen sieht

Online Entdeckungen möglich!
Besichtigen Sie Ihre neue Wohnung oder Ihr 
neues Büro mittels virtuellen 360° Rundgang! ehl.at
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Dokumentation als
Schlüssel, e-Vergabe

WIN- 
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 Wird die Bauwirtschaft zur Lösung  
 fürs Klima- und Nachhaltigkeitsthema? 

 Experten zu CO2-Technologien,  
 Leichtbau & Co. 

 Clevere Konzepte und Geschäftsideen 



Thomas Pöll Florian Zangerl
Chefredakteur Herausgeber

EDITORIAL

Ist Ihre Kurve schon flach genug? Meine wär’s und 
ich gestehe, Sie fehlen mir – sehr! Genau gesagt feh-
len mir die realen Treffen, die Gespräche von 

Mensch zu Mensch bei Veranstaltungen und zwi-
schendurch, das Besuchen von Baustellen und Ferti-
gungsbetrieben. Aber ich hoffe und bin zuversichtlich, 
das wird bald wieder.

Stichwort Veranstaltungen: Wir blicken ja auch 
schon immer heftiger in Richtung September zur 
fünften Auflage unserer so erfolgreichen und bran-
chenführenden SOLID BIM-Konferenz. Was ich Ihnen 
heute fix sagen kann: Sie wird stattfinden und wir 
haben schon wieder ein wirklich sehr interessantes 
Programm am Kochen, das wir Ihnen so oder so zu-
gänglich machen werden. Mehr dazu in den nächsten 
Wochen auf unseren Websites www.solidbau.at und 
www.solidkonferenz.at! 

Apropos flache Kurve: Dieses durch die Corona- 
krise schlagartig ins Bewusstsein gedrungene Bild 
wird in den sozialen Medien immer mehr auch auf 
das Thema Klimawandel umgelegt. Wir meinen: Egal 
aus welcher Perspektive und mit welcher Aufgeregt-
heit man auf das Nachhaltigkeitsthema zugeht, für 
die Baubranche wird es in Zukunft eine immer grö-
ßere Rolle spielen und dem tragen wir mit einer um-
fassenden Titelstrecke in dieser Ausgabe Rechnung.

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten  
SOLID-Teams eine möglichst angenehme und infor-
mative Lektüre – und Ihnen, Ihrer Familie und den 
Menschen in Ihrer Firma weiterhin gute Gesundheit!

herzlichst

Liebe Leserin, lieber Leser!

Thomas Pöll, Chefredakteur
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REVOLUTIONÄRE 
BAUSOFTWARE  
AUS ÖSTERREICH.
Es gibt X Wege, um an die Spitze  
zu gelangen. Mit dem neuen  
SUCCESS X gehen Sie auf Nummer 
sicher. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit. 
Auch bei Ihrer Bausoftware.  
Gehen Sie den Erfolgsweg mit uns?
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	 6	 NEWS	AUS	DER	BAUWELT
   

  Rechnung mit Strichen
Die Bilanzen der heimischen  
Bauriesen und ihre Fragezeichen

  Bruchstelle Genehmigungsverfahren
Die größte Gefahr bei der Erholung 
und was dagegen unternommen wird

  Wilder Ritt für Arbeitssicherheit
Ein neues Medium zeigt den State 
of the Art

Köpfe & Karrieren

12  Online
Das lesen Sie auf solidbau.at

14  „Bauwirtschaft wird glimpflicher  
davonkommen“
Wir sprachen mit Hans-Georg  
Kantner, dem Leiter Insolvenz beim 
KSV1870, über die vermutlichen Aus-
wirkungen der Corona-Krise.

16   COVERSTORY
  Wer wagt, gewinnt 

Kann die Bauwirtschaft die für sie 
schwierigen Themen Klimawandel 
und Nachhaltigkeit zu ihrem Vorteil 
ausnützen? Entkommen wird sie ih-
nen auf keinen Fall.

18   „Über bereits weit gedrehte  
Schrauben hinaus“ 
Investmentfonds fordern die  
Zementindustrie auf, dringend  
ihren CO2-Ausstoß zu senken.  
Sebastian Spaun, Geschäftsführer 
der VÖZ über Erreichtes und Mög-
lichkeiten.

24   „Mit wesentlich weniger  
Material für wesentlich  
mehr Menschen bauen“ 
Leichtbauexperte Lucio Blandini 
über Strategien gegen Baustoffman-
gel und zu viel graue Energie.

26   Wettbewerbsvorteil durch  
Wissen 
Nachhaltiges Bauen will gelernt 
sein. An der TU gibt es dafür einen 
eigenen Lehrgang.

28   Wie viel Öko trägt der Markt? 
Das Bauforschungsinstitut B+L  
hat eine Studie über die Markt- 
chancen für ökologische Baustoffe 
erarbeitet.

14	Die Baubranche sollte von den Folgen der Corona-Krise weniger betroffen sein  
 als andere, meint KSV1870-Insolvenzchef Hans-Georg Kantner
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48	Ein Forschungsprojekt der Österreichischen Bautechnik Vereinigung hat 
 zum Ziel, BIM im Tunnelbau ein entscheidendes Stück weiter zu bringen.

30   Wenn schon ungewöhnlich,  
dann richtig 
Ein Immobilienentwickler setzt nicht 
nur auf Revitalisierung statt Neubau, 
sondern auch auf nachhaltige Steue-
rungstechnologie und Sekundärbau-
stoffe. Das Resultat kann sich auch 
wirtschaftlich sehen lassen.

32   „Erfolg der Baustelle hängt  
von Logistik ab“ 
Reibungs- und Verlustarme Abläufe 
sind schon länger im Fokus. Wir be-
fragten unterschiedliche Stakehol-
der über ihre Perspektive auf das Lo-
gistikthema in Zeiten von Corona 
und danach.

IMMOBIL IENWIRTSCHAFTIMMOBIL IENWIRTSCHAFT

36  Was können distanzierte Einblicke? 
Angesichts digitaler Begehungsmög-
lichkeiten warnen Immobilienexper-
ten davor, die Relevanz schriftlicher 
Exposés künftig geringer zu schätzen.

BAUPRA XISBAUPRA XIS

38  Megaprojekt im Schwebezustand
Baureport. Die Brenner-Basistunnel-
Baustelle kämpft mit dem Hochfah-
ren. Doch hinter den Kulissen pas-
siert gerade viel.

40  „Doppelbelastung hat mich gestärkt“
Menschen am Bau. Vom Architekturinteres-
se in der Hauptschule hat es Johann Amer-
storfer über die Lehre bis zum Geschäfts-
führerposten bei Kapl Bau gebracht.

42  Dokumentation, Dokumentation,  
Dokumentation
Baurecht I. Unsere Rechtsexperten erklären 
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Durchsetzung von Mehraufwänden.

44  Öffentliche Vergaben in Zeiten  
von COVID-19
Baurecht II. Auch die öffentliche Auftrags-
vergabe ist im Ausnahmemodus. Was bei 
Vergabeverfahren in Zeiten von Covid-19  
alles zu beachten ist.

46  Fassaden im Spotlight
Herausragende Beispiele für die Gestaltung 
von Gebäudeaußenflächen

 BAUTECHNIKBAUTECHNIK

48		 BIM im Tunnelbau
Die Österreichische Bautechnik Vereini-
gung und ihr FFG-Forschungsprojekt „In-
terdisziplinäres BIM-basiertes Planungs-, 
Bau- und Betriebsprozessmanagement im 
Tunnelbau“.

50	 Produktnews
Neues von MC Bauchemie, Ledlenser & Co.

32	Gut geplante und reibungslose Abläufe auf der Baustelle sind nicht erst durch  
 vermehrte Auflagen ein Schlüsselthema der Bauwirtschaft
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03	 Editorial
51	 Firmenindex, Impressum
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Trockenbauer  im  
Diamantrausch
Kein  Wunder  be i  e iner  
P la t te ,  d ie  a l les  kann!

Knauf Diamant: 

DAS MULTITALENT 
IM  HOCHWERTIGEN 

INNENAUSBAU

BESSERER LÄRMSCHUTZ

MEHR WIDERSTAND 
GEGEN FEUCHTIGKEIT

LÄNGERER BRANDSCHUTZ

HÖHERE STABILITÄT

www.knauf.at
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Wie gewohnt stellten Strabag und 
Porr ihre Zahlen des Jahres 2019 
Ende April vor. Die Strabag 

schrieb ihr erwartetes Rekordjahr: Der 
Konzerngewinn legte gegenüber dem Jahr 
davor um 5 Prozent auf 371,7 Mio. Euro zu. 
Die Bauleistung weitete sich um 2 Prozent 
auf 16,6 Mrd. Euro aus, der konsolidierte 
Umsatz um 3 Prozent auf 15,7 Mrd. Euro. 

Von der Porr hatte man nach einer Ge-
winnwarnung im November 2019 gewusst, 
was auf die Aktionäre zukommen würde – 
mit der positiven Botschaft, dass sich der 

durch die Probleme in Polen und Norwe-
gen (SOLID berichtete ausführlich darü-
ber) verursachte Gewinneinbruch im Rah-
men hielt. Der Gewinn vor Steuern ging 
von 88,1 auf 37,4 Mio. Euro nach unten, 
der Auftragsbestand blieb aber nahezu un-
verändert.

Bei der Dividendenausschüttung schlug 
die Corona-Krise zu: Bei der Strabag soll 
die Gewinnausschüttung von 1,80 Euro 
auf 90 Cent je Aktie halbiert werden, und 
auch diese reduzierte Ausschüttung steht 
unter einer aufschiebenden Bedingung: 

Durch die Ausschüttung dürfen die liqui-
den Mittel nicht unter 1 Mrd. Euro sinken.

Bei der Porr wird die (ursprünglich mit 
40 Cent je Aktie geplante) Dividende 
überhaupt gestrichen – allerdings „nicht 
wegen des massiven Gewinneinbruchs, 
sondern angesichts der Coronakrise“. Der 
Entfall der Gewinnausschüttung werde 
der Hauptversammlung „als Vorsichts-
maßnahme im Hinblick auf die Covid-
19-Pandemie“ sowie „aus Solidarität ge-
genüber allen Stakeholdern der Porr“ vor-
geschlagen.

Trotz Covid19-Krise und wirtschaft-
lich schwieriger Zeiten konnte das 
Unternehmen nach einem erfreuli-

chen Geschäftsjahr 2019 die zweite Quo-
tenzahlung in Höhe von 2,2 Millionen 
Euro zeitgerecht bedienen. Somit ist für 
den Abschluss des Sanierungsverfahrens 
(die Brigde Systems war Teil der Ende 
2018 spektakulär pleite gegangenen 
Waagner Biro AG) nur mehr eine letzte 
Quotenzahlung bis März 2021 fällig. Nati-
onale und internationale Projekte laufen 
derzeit unter Einhaltung aller geltenden 
Auflagen weiter, da zum Teil systemrele-

vante Infrastruktur betroffen ist. Waag-
ner-Biro Bridge Systems ist sowohl in in-
dustrialisierten Ländern als auch Schwel-
lenmärkten aktiv, unter anderem in den 
Arabischen Emiraten, Indonesien, Latein-
amerika, Thailand, Marokko, dem Kongo 
sowie in Angola, wo derzeit ein Infra-
strukturauftrag mit einem Volumen von 
20 Millionen bearbeitet wird. Die derzei-
tige Auftragslage bedeutet aus heutiger 
Sicht, dass die Arbeitsplätze der über 
1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Wien sowie an Standorten im Mittle-
ren Osten und Asien gesichert sind.

Rechnungen mit Strichen
Österreichs größte Baukonzerne präsentierten ihre 2019er-Bilanzen 
mit vielen Fragezeichen für 2020.

Auf gutem Weg 
Die Waagner-Biro Bridge Systems AG ist bei der Erfüllung 
des vereinbarten Sanierungsplans auf Kurs.

 
Verlässliche Ein-

schätzungen der Entwick-
lung im Jahr 2020 und darüber  

hinaus sind für die Kapitäne der 
Flaggschiffe der österreichischen  
Bauwirtschaft Thomas Birtel und 
Karl-Heinz Strauss heuer corona-

bedingt naturgemäß nicht 
möglich.

In diese Richtung haben sich in den 
letzten Wochen die unterschied-
lichsten Player sehr deutlich geäu-

ßert. Die erste große Initiative kam 
von Seiten der Tiroler Landesinnung 
und deren Innungsmeister Anton Rie-
der. „Um die Krise zu überbrücken, 
müssen Behördenverfahren dringend 
beschleunigt, Fristen verkürzt und ge-
plante Projekte verstärkt vergeben 
werden. In Zeiten der Digitalisierung 
gibt es viele Möglichkeiten, um auch 
ohne die persönliche Anwesenheit er-
folgreich Prozesse abzuwickeln,“ sagte 
Rieder und startete eine Kampagne, 
bei der Bauunternehmen Probleme 
mit Verfahren an die Innung melden 
und diese sich dann direkt an die be-
troffenen Stellen wendete und Mög-
lichkeiten aufzeigte, wie sich die Din-
ge lösen lassen können.

Mit der Plattform der Immobilien- 
entwickler VÖPE und Zulieferunterneh-
men wie Wienerberger oder Pipelife 
folgten weitere Stakeholder der Bau-
branche. „Uns ist wichtig, dass beste-

hende und laufende Verfahren nicht ru-
hend gestellt werden, sondern dass die 
Beamten oder Behörden, die damit zu 
tun haben, eine Infrastruktur bekom-
men, sprich Laptops, um in Form des 
Home Office weiterarbeiten zu können“, 
sagte Projektentwickler-Präsident Erwin 
Soravia. Sollten die Verfahren nicht 
schnell wieder aufgenommen werden, 
„könnte das fatal für den Aufschwung 
nach der Krise sein“, warnte der oberste 
Vertreter der Projektentwickler. „Uns ist 
wichtig, dass die Genehmigungsverfah-
ren jetzt ganz normal weiterlaufen be-
ziehungsweise abgeschlossen werden, 
weil eine funktionierende Baukonjunk-
tur für Österreicher der Konjunkturmo-
tor ist. Davon profitieren die gesamten 
Handwerker und Dienstleister.“

Außerdem forderte Soravia die Verlän-
gerung von Baugenehmigungen und Fer-
tigstellungsfristen um ein bis zwei Jahre, 
um die Projektentwickler zu entlasten.

Auch die Neos nahmen sich parla-
mentarisch des Themas an – Ergebnisse 
waren zu Redaktionssschluss noch offen.

Bruchstelle Genehmigungsverfahren 
Die größte Gefahr für die Baubranche post Corona liegt in schleifenden 
Genehmigungsverfahren.

„Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber unse-

ren Mitarbeitern, Partnern und Shareholdern bewusst 

und tun alles Mögliche, um die Auswirkungen dieser 

beispiellosen Krise gering zu halten. Wir wollen mit 

dem bestehenden hochqualifizierten und kompetenten 

Team das Unternehmen weiter vorantreiben, obwohl 

auch wir gegenwärtig die Einführung der Kurzarbeit 

laufend evaluieren“, so Vorstand Mag. Thomas Lanik.
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Tirols Landesinnungsmeister Anton Rieder 

(hier bei der SOLID BIM Konferenz 2019): 

„Wir treten dann direkt mit den Behörden in 

Kontakt und bitten sie höflich, aber eindring-

lich um schnelle Verfahren.“ Positive Beispiele 

gäbe es ja, sagt Rieder und nennt z. B. elek- 

tronische Verfahren in Südtirol – „davon sind 

wir bei uns noch meilenweit entfernt.“
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IGVÖPE-Vizepräsident Hans-Peter 

Weiss ist als Geschäftsführer 

von BIG und ARE von der Prob-

lematik sowohl bei den Bun-

desimmobilien als auch bei privat 

finanzierten Projekten betroffen.

„Grundieren geht über studieren“,  
sag ich immer. Weil jede Oberfläche  
so gut ist wie ihre Vorbereitung.  
Mich überzeugt die Performance und 
optimale Verarbeitbarkeit von Murexin. 
Das neue Produkt kann man gleich  
bei einer Schulung im neuen MUREXIN 
Technikum ausprobieren. Anmelden 
unter: murexin.at/schulungen/

Mein Produkttipp:  
Ganz schön praktisch:  
Murexin Objektgrundierung OG 80

MUREXIN. Das hält.

Schnelle  
Reaktion! 
Alles andere  
kann man kübeln!
Thomas Bleimuth 
Malermeisterbetrieb Bleimuth aus Weiz
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ISOVER
Uniroll Plus
Nachhaltig. Natürlich. Sicher.Nachhaltig. Natürlich. Sicher.

www.isover.at

Nachhaltig
aus Recyclingglas 
    
Natürlich
pflanzliches 
Bindemittel 

Sicher
 nicht brennbar, A1

„W
enn die Teilnehmer nicht zu 

uns kommen können, gehen 

wir zu unseren Teilnehmern“, 

so Harald Kopececk, MBA, Leiter der BAU-

Akademie Oberösterreich über seinen 

kundenorientierten Zugang als Reaktion 

auf die Corona-bedingten Veränderungen. 

In drei Wochen haben rund 500 Baufach-

leute an kostenlosen Webinaren teilge-

nommen, von Corona-Rechtsfragen am 

BAU bis zu Hygienevorschriften auf Bau-

stellen stehen relevante Themen auf der 

Trainingsagenda. Der schnelle Umstieg 

auf bauwissen.online ist nicht nur eine 

Serviceleistung für treue Kunden, sondern 

nach der E-Baulehre eine Erweiterung des 

digitalen BAU-Weiterbildungsangebots für 

Erwachsene. Dr. Doris Link, geschäftsfüh-

rende Gesellschafterin ECC Bauprozessma-

nagement GmbH, ist begeistert: „Mein Lob 

zum professionellen Auftritt der BAUAka-

demie OÖ. Die Schnelligkeit des Angebo-

tes, die brandaktuellen Themen, die kos-

tenlosen Webinare waren wirklich vor-

bildlich! Da können sich viele ein Beispiel 

nehmen, sie nutzen die Krise als Chance!“

BAUAkademie-Geschäftsführer 
Kopececk ist stolz darauf, digital 
auf die Krise vorbereitet gewe-
sen zu sein

+ Die Ziele, die bei der Festsetzung und Ände-
rung von Flächenwidmungsplänen und Be-
bauungsplänen zu berücksichtigen sind, wer-
den erweitert; etwa um Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, um Regenwasser-
management oder um den verstärkten Einsatz 
von Kreislaufwirtschaft.

+ Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtge-
staltung wird um eine Expertin bzw. einen Exper-
ten auf dem Gebiet Klimaschutz bzw. Energiewe-
sen erweitert. 

+ Bei bestimmten Neubauten müssen bereits heute 
verpflichtend Solaranlagen vorgesehen werden. 
Künftig gilt das auch für Wohngebäude und Bil-
dungsbauten. Die Höhe der Verpflichtung ist für 
den Wohnbau so bemessen, dass der produzierte 
Strom unmittelbar im Haus verbraucht werden 
kann (z. B. in den allgemeinen Hausteilen).

+ Wenn die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen 
aus rechtlichen, technischen oder wirtschaftli-
chen Gründen im Einzelfall nicht möglich war, 
konnte die Verpflichtung bisher entfallen. Künftig 

ist der Solarverpflichtung in solchen Fällen auf  
Ersatzflächen nachzukommen. 

+ Es wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, um in 
Zukunft alle entsprechenden Behördenschritte 
elektronisch abzuwickeln; wie etwa:
- Erstattung einer Bauanzeige
- Ansuchen um Baubewilligung (gilt auch für be-

sondere Baubewilligungsverfahren, wie zum 
Beispiel vereinfachte Baubewilligungsverfahren)

- Anzeige des Baubeginns
- Meldung der Fertigstellung

„2020 WIRD FÜR  
BAUHERREN ZUR  
HERAUSFORDERUNG“

Die aktuelle Arcadis-Baukostenerhebung 
bringt aber auch noch andere Resultate.
Neben einem Vergleichsindex der globalen 
Baukosten konzentriert sich der Arcadis-Be-
richt auf zwei wesentliche Herausforderungen, 
mit denen sich die Baubranche in 2020 aus-
einandersetzen muss. Zum einen müssen Bau-
herren den Auswirkungen der Corona-Pande-
mie begegnen. Die Bauindustrie betrachtet 
hier mit Sorge verschiedene Szenarien. „Auf 
die möglichen Folgen der Corona-Krise müssen 
wir wohlüberlegt und nachhaltig reagieren und 
neue Formen der Belastbarkeit und Resilienz 
finden. Bauherren und Investoren sollten sich 
angesichts der zu erwartenden Turbulenzen in 
diesen Zeiten auf längerfristige Projekte kon-
zentrieren, denn diese sind krisenresistenter“, 
empfiehlt Marcus Herrmann, CEO von Arcadis 
Europe Central.

Reform der Bauordnung bringt mehr  
Digitalisierung und Klimaschutz
Die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und Grünen-Planungs-
sprecher Peter Kraus kündigen unter anderem die Ausweitung von  
Solarpflicht und Grundlagen für digitale Baueinreichung an.  
Hier einige wesentliche Änderungen im Überblick:

Mit der Novellierung der Bauord-

nung gilt die Solarpflicht auch für 

Neubauten im Wohnbaubereich 

und bei Bildungsbauten

Die 10 teuersten 
Städte für  
Bauherren:
1. London
2. New York City
3. Hong Kong
4. Genf
5. San Francisco
6. Kopenhagen
7. Tokio
8. Zürich
9. Dublin
10. Edinburgh

Die 10 günstigsten 
Städte für  
Bauherren:
100. Bengaluru
99. Neu-Delhi
98. Mumbai
97. Kuala Lumpur
96. Shenzhen
95. Wuhan
94. Guangzhou
93. Chengdu
92. Bangkok
91. Hangzhou

Große Resonanz bei  
Webinaren der BAUAka-
demie Oberösterreich 
Das Team um Harald Kopececk reagierte  
schnell auf die Corona-Krise und wurde  
mit zahlreichen Teilnehmern belohnt.

„Längerfristige Projekte 

und Strategien sind kri-

senresistenter,“ sagt Ar-

cadis Europe Central-

CEO Marcus Herrmann
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Am teuersten baut man weiter in London.
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Das Unternehmen, welches einen 
jährlichen Umsatz von ca. € 6 Mio. 
erwirtschaftet, beschäftigt aktuell 

40 MitarbeiterInnen. Alle Angestellten 
und Arbeiter sollen übernommen wer-
den. LUIKI bietet eine breite Produktpa-
lette an Betonfertigteilen in den Berei-
chen Tiefbau und Außenanlagen. Nam-
hafte Referenzen sind die Herstellung 
von Fertigteilstufen und Blumentrögen 

für das Asia SPA Leoben sowie die Pro-
duktion von Fertigteilelementen für die 
TU Graz. „Mit der Kirchdorfer Gruppe ha-
ben wir den idealen Partner gefunden, 
um das Vermächtnis unserer Gründer so-
wie das Vertrauen unserer Kunden zu er-
halten und gleichzeitig langfristig Sicher-
heit für die Arbeitsplätze in der Region 
gewährleisten zu können“, so Konrad 
Raidl-Schütz, Geschäftsführer bei LUIKI.

Kirchdorfer-Ge-
schäftsführer Erich 

Frommwald freut sich 
auf Synergieeffekte.
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Kirchdorfer übernimmt  
steirisches Betonwerk 
Als verlässlicher Betonlieferant im Tiefbau sowie mit imponie-
renden Projekten hat sich das steirische Unternehmen LUIKI 
einen Namen gemacht. Nun geht es unter das Dach einer 
neuen Muttergesellschaft.
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der Ende März nach längerer Krankheit verstorben ist.

Friedrich Schmid hat über viele Jahrzehnte hinweg aus einem kleinen Kalkwerk im südlichen  
Niederösterreich eine der größten und erfolgreichsten österreichischen Unternehmensgruppen im  

Baustoffbereich mit Unternehmen in 25 Ländern geschaffen. Vor rund 10 Jahren zog er sich 
 aus dem operativen Geschäft zurück und übergab die Agenden an die nächste Generation, blieb aber  

seinen Firmen und vor allem seinen Mitarbeitern intensiv verbunden.

Sein erfolgreiches Wirken als Unternehmer wurde durch zahlreiche nationale und internationale  
Auszeichnungen gewürdigt. Dennoch blieb er immer ein bodenständiger, bescheidener und naturverbundener  

Mensch, sozial engagiert und mit einem offenen Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen. 

Sein Tod hinterlässt im Konzern eine große Lücke, die uns alle betroffen macht. Er hinterlässt  
vor allem auch das Vermächtnis, seinen Weg und seine Prinzipien in Zukunft weiter zu verfolgen und  

damit sein Andenken zu ehren.

Unser besonderes und tief  empfundenes Mitgefühl gilt seiner über alles geliebten Familie,  
insbesondere seiner Gattin, seinen Kindern sowie seinen Enkelkindern.

Mit Trauer und Betroffenheit gibt die Schmid Industrieholding Nachricht vom Ableben von

In dankbarem Gedenken und im Namen aller 6300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Baumit, Austrotherm, Murexin, Wopfinger Transportbeton, Wolf Plastics, Lorencic,  

Eurofillers, Furtenbach, Ortner, Kettner, Werbeagentur Wahrheit.

Friedrich Schmid
Gewerke Kommerzialrat

Industrieller

†

Wopfing, im Frühjahr 2020
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KÖPFE & KARRIEREN

Mit Thilo Ebert holt ATP architekten 
ingenieure einen ausgewiesenen Fach-
mann der Technischen Gebäudeaus- 

rüstung in den Vorstand.

Marcel Felix ist neuer Vertriebsleiter der 
österreichischen Tochtergesellschaft des 

Sensorspezialisten Steinel.

Der österreichische Investor und s-Immo-
Kernaktionär Ronny Pecik hat die Führung 

der Immofinanz übernommen.

„Irre Hütten“ auf Instagram 
Die Bundesimmobiliengesellschaft sorgt mit dem Gebäudequartett  
„BIG Trumpf – Irre Hütten“ für Unterhaltung zuhause.

Auf Instagram gehen alle paar Tage 
Quartettkarten live, die eine Aus-
wahl aus dem 2.000 Liegenschaften 

umfassenden Gebäudeportfolio der BIG zei-
gen – bis das Spiel komplett ist. Ab Mitte 
Mai wird es das Quartett als Print-at-Home 
Version zum Ausdrucken, Ausschneiden 

und Spielen geben. Quartettsets mit Schu-
len, Universitäten und Justizgebäuden sind 
bereits zu sehen; ausgefallene Gebäude wie 
etwa der Bootsverleih im Grünen Prater fol-
gen. Gespielt wird um die Anzahl der Stock-
werke, der Räume oder das Baujahr. Wer am 
Ende die meisten Karten hat, gewinnt.

Die Retro-Ästhetik des Kartenspiels aus den 70ern und 80ern, 

mit der viele Menschen nostalgische Kindheitserinnerungen 

verbinden, wird mit moderner Architekturfotografie der teils 

historischen, teils zeitgenössischen BIG Gebäude kombiniert.

www.instagram.com/bundesimmobiliengesellschaft

C
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Wilder Ritt für  
professionelle Sicherheit 
„Professional Safety“ ist das erste reine ePaper- 
Magazin der WEKA Industrie Medien GmbH.

In fünf Tagen von der Idee zum The-
mensetting und dem ersten Design 
(mit einem Wochenende dazwischen), 

in weiteren zehn Tagen zur ersten Ausga-
be – und das in einem Format, das bisher 
so nicht bedient wurde: Mit „Professional 
Safety“ produzierten die WEKA Industrie 
Medien Anfang Mai „unser erstes Maga-
zin, das wir ausschließlich als ePaper dis-
tribuieren – wegen der thematischen Re-
levanz für alle Branchen, die wir bedie-
nen auf allen unseren Plattformen“ (so 

WEKA-Digitalchef Martin Schwarz). In 
„Professional Safety“ geht es um Arbeits-
schutz in jeder Form – „und dieses Thema 
wird Unternehmen wegen der Coronakri-
se künftig stärker begleiten als bisher.“

Professional Safety-Mastermind Mar-
tin Schwarz: „Wir haben versucht, die Äs-
thetik von Print mit den technologischen 
Möglichkeiten des Digitalen zu vermäh-
len: Bei vielen unserer Geschichten ha-
ben wir etwa Videos eingebaut oder  
Social Media-Links.“

Matthias Moosbrugger und Tobias  
Vonach ergänzen bei Rhomberg Bau die Lei-
tungsebene um Martin Summer (Immobilien), 
Gerhard Vonbank (Generalunternehmerbau), 

Rupert Grienberger (Bau und Ressourcen) 
und Jürgen Jussel (HR und IT).

solidbau.at/a/wie- 

arbeitssicherheit-in- 

coronazeiten-richtig- 

umgesetzt-wird

27

PROFESSIONAL SAFETY

27

ORGANISATION

26

Sebastian Schlund, Leiter des Geschäftsbereichs Advanced Industrial Management bei 
Fraunhofer über neue Formen der Arbeitsorganisation, die unbegründete Angst von 
Firmenchefs, dass im Home Office weniger gearbeitet würde und wie Smartphones bei 
der Einhaltung des Mindestabstandes helfen könnten.
 Forscherdrang: Lukas Klamert

Professional Safety: Herr Professor 
Schlund, was können wir ganz allgemein 
gefragt vom Coronavirus lernen, wenn es 
um die Organisation von Teams in Betrie-
ben geht?
Sebastian Schlund:  Covid-19 hat die Spielre-
geln der Teamarbeit innerhalb weniger Tage kom-
plett verändert. Virtuelle Zusammenarbeit ist in den 
meisten Fällen nicht nur möglich, sondern funktio-
niert viel besser, als viele erwartet haben. Digitale 
Kollaborationstools sind spätestens jetzt in jedem 
Unternehmen angekommen. Dieser Trend wird 
auch mit einer Verbesserung der Umstände nicht 
auf die Situation zuvor zurückfahren. Physische Zu-
sammenarbeit hingegen ist massiv erschwert wor-
den und wird dies auch auf absehbare Zeit bleiben. 
Aktuell gilt es deshalb – zum Beispiel für Produk-
tionsbetriebe – gesetzeskonforme und innovative 
Lösungen für den Wiederanlauf der Industrie zu ent-
wickeln und einzusetzen.

Home Office wird bei Möglichkeit angera-
ten. Schon vor der Krise gab es das, wurde 
aber eher stiefmütterlich behandelt. Den-
ken Sie, dass das diese Arbeitsform nun 
breitere Akzeptanz erfährt, was erwartet 
uns hier noch?
IHome Office hat auch schon vor Corona deutlichen 
Aufschwung erlebt, jetzt natürlich umso mehr. Viele 
Unternehmen sehen nun, dass ihre Mitarbeiter im 
Home Office genau so viel leisten, wie im Unterneh-
men vor Ort. Studien belegen sogar, dass im Home 
Office teilweise mehr und effizienter gearbeitet 

 „Virtuelle Zusammenarbeit funktioniert 
besser, als viele erwartet haben“ 

wird, als am Arbeitsplatz im Unternehmen. Der Auf-
wärtstrend wird also sicher nach Corona auch noch 
anhalten. Unternehmen stehen hier dann eher vor 
der Herausforderung, dass wichtige soziale Kon-
takte auch unter Arbeitskollegen nicht verloren ge-
hen. Ein positiver Zusatzeffekt, den ich hier sehe, 
ist die Erkenntnis, dass Online-Zusammenarbeit 
und Online-Projektkollaboration über die unter-
schiedlichsten Kommunikationstools ausgezeich-
net funktioniert. Zukünftig wird vielleicht die eine 
oder andere Dienstreise mit Auto oder Flugzeug 
auch in Frage gestellt und somit sogar ein wertvol-
ler Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit und CO2-Re-
duktion erzielt.
 
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Or-
ganisation von Teams aus, wo Home Office 
nicht möglich ist? Wo liegen hier aktuell die 
großen Herausforderungen?
Die Herausforderung hier liegt sicherlich darin, dass 
in Vergleich zu administrativen Bereichen, wo Home 
Office eine gute Lösung ist, um durch ausreichend 
Abstand die Verbreitung der Pandemie einzudäm-
men, auch weiterhin durch Anwesenheit im Unter-
nehmen und auch im persönlichen Austausch mit 
KollegInnen weitergearbeitet werden muss. Für 
diese Art der Zusammenarbeit müssen zum einen 
ganz kurzfristig Regeln und Handlungsempfehlun-
gen für ein sicheres Hochfahren nach dem Shut-
down geschaffen werden. Zum anderen wird es in 
diesen Bereichen aber dringend nötig sein, auch 
mittel- bis langfristige Handlungsempfehlungen 
für ein „pandemiesicheres“ Zusammenarbeiten zu 

entwickeln. Sollte es zu einer weiteren Pandemie-
welle kommen, sollten die Betriebe darauf vorbe-
reitet sein. Dann ist möglicherweise zukünftig ein 
völliger Shutdown in vielen Bereichen nicht notwen-
dig, und die wirtschaftlichen Folgen deutlich nicht 
so drastisch wie aktuell.
 
Der Begriff „Social Distancing“ hat auch im 
deutschen Sprachgebrauch eine besondere 
Bedeutung bekommen. Welche Bedeutung 
spielt der Begriff aus Sicht der Arbeitsorga-
nisation?
Ich bevorzuge ehe den Begriff „Physical Distancing“, 
da gerade die soziale Nähe aufrechterhalten bleiben 
muss. Beim Physical Distancing muss sicherlich un-
terschieden werden, ob es sich um administrative 
Bereiche beziehungsweise Tätigkeiten handelt oder 
um Arbeitsbereiche wie Produktion, Logistik oder 
Montage. In den administrativen Bereichen eines 

Unternehmens ist „Distancing“ sicherlich einfacher 
und kurzfristiger möglich. In den meisten anderen 
Bereichen, wo Home Office keine Option darstellt, 
müssen andere organisatorische und technischen 
Maßnahmen getroffen werden, um den vorgegebe-
nen Mindestabstand zwischen zwei Personen ein-
zuhalten.
 
Durch die Hygiene- und Präventionsmaß-
nahmen werden Teams jetzt möglichst 
klein gestaltet. Gibt es noch andere orga-
nisatorische Maßnahmen, durch die sich 
das Ansteckungsrisiko minimieren lässt?
Nicht nur die Größe der Arbeitsteams kann entschei-
dend sein. Es ist auch wichtig, die Team-Mitglieder 
nicht ständig zu wechseln, sondern, wenn möglich, 
konstante Teams zu bilden. Diese Teams sollten sich 
bei Schichtübergaben am besten gar nicht begeg-
nen und auch nicht den Pausenraum zur gleichen 

„VIELE 
UNTERNEHMEN 
SEHEN NUN, DASS 
IHRE MITARBEITER 
IM HOME OFFICE 
GENAU SO VIEL 
LEISTEN, WIE IM 
UNTERNEHMEN 
VOR ORT.“

Fraunhofer-Forscher 
Sebastian Schlund

➔

MIT ABSTAND 
BESSER

EINFACH MACHEN
Bäcker, Automobilhersteller, Druckkonzerne: Wie Unternehmen 
ihre Produktion auf Arbeitsschutz-Bedarf umgestellt haben.

SAUBERE 
BILANZ

EIN D-TEAM 
GEGEN CORONA
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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 Sie die Story 

direkt auf Ihrem  
Smartphone oder 

Tablet!

Baurecht & Corona:  
der aktuellste Stand

Unsere Rechtsexperten von Wolf  
Theiss begleiten Sie auf solidbau.at 

mit wertvollen und prägnanten Tipps 
und Klarstellungen rund um heikle Fra-
gen durch die Zeit der Corona-Krise. P
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Die Bauinnungen sind seit Wochen 
intensiv damit beschäftigt, die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie für 

ihre Mitgliedsbetriebe bestmöglich abzufe-
dern. Einige gesetzliche Klarstellungen und 
eine von den Bau-Sozialpartnern in Zusam-
menarbeit mit dem Zentral-Arbeitsinspek-
torat erstellte „Handlungsanleitung“ für 
sicheres Arbeiten auf Baustellen haben 
dazu beigetragen, dass die Bauwirtschaft 
nicht zum Erliegen gekommen ist und dort 
weitergearbeitet werden kann, wo es aus 
Sicht des Gesundheitsschutzes vertretbar 
und aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. 

Nunmehr gilt es, den Blick nach vorne zu 
richten und die Bautätigkeit wieder in 
Schwung zu bringen.  Dafür ist es unabding-
bar, dass sich die öffentliche Hand ihrer Ver-
antwortung bewusst wird und eine aktive 
Rolle übernimmt: Behördenverfahren müs-
sen dringend wieder aufgenommen und 
geplante Projekte zügig vergeben werden. 

Verfahren liegen auf Eis
Derzeit ist leider vielfach das Gegenteil der 
Fall: die Vorbereitung geplanter Bauvorha-
ben stockt, da Genehmigungsverfahren aus-
gesetzt und Verhandlungen zu den einge-
reichten Verfahren nicht ausgeschrieben 
bzw. abgesagt wurden.  „Wenn nichts 
geschieht, steuert der Bau nach Abarbeiten 
der laufenden Projekte � ächendeckend auf 
einen zweiten – diesmal hausgemachten –
Konjunktureinbruch zu. Keinesfalls darf jetzt 
der Grundstein für eine neuerliche Krise am 
Bau gelegt werden“, so Bundesinnungs-
meister Hans-Werner Frömmel.

Es ist davon auszugehen, dass derzeit 
Bauvorhaben mit einem Volumen von meh-

reren Milliarden Euro mangels behördlicher 
Erledigung auf Eis liegen. Aus rechtlicher 
Sicht ist hier leider wenig Schützenhilfe zu 
erwarten: der Gesetzgeber hat kürzlich ein 
verwaltungsrechtliches COVID-19-Begleit-
gesetz beschlossen, wonach die Rechtsmit-
telfristen und die behördliche Entschei-
dungsfristen unterbrochen bzw. gehemmt 
werden:
• Die Rechtsmittelfristen wurden unterbro-

chen. Das bedeutet, dass die Rechtsmit-
telfrist bei allen Entscheidungen, die nicht 
vor dem 22. März 2020 rechtskräftig wur-
den, mit 1. Mai 2020 neu zu laufen begin-
nen. Besonders relevant ist diese Rege-
lung für den Baubeginn, da dieser grund-
sätzlich erst mit Rechtskraft des Be-
scheids zulässig ist.

• Die behördlichen Entscheidungsfristen 
sind für die Zeit vom 22. März 2020 bis 
zum Ablauf des 30. Aprils 2020 gehemmt. 
Dies bedeutet, dass dieser Zeitraum nicht 
in die Entscheidungsfrist der Behörde ein-
gerechnet wird und sich die maximale 
Entscheidungsfrist um sechs Wochen 
verlängert. 

Verfahrensstau wohl nicht 
mehr aufzuholen
Fakt ist aber: die Verp� ichtung der Behörde, 
gemäß § 73 Abs 1 AVG „ohne unnötigen Auf-
schub“ zu entscheiden, bleibt trotz der Ver-
längerung der maximalen Entscheidungsfrist 
aufrecht. Hier ist die Politik gefordert, das Pro-
blembewusstsein in der Verwaltung zu schär-
fen: Bei anhaltender Verfahrenseinstellung 
bzw. Verzögerungen im Verfahrensverlauf 
würde mittelfristig ein massiver Verfahrens-
stau drohen, der aufgrund der beschränkten 

Ressourcen bei Amtssachverständigen und 
Verhandlungsleitern vermutlich auch nicht so 
schnell wieder aufzuholen sein wird. 

„Die Baubranche kann nur dann ihrer 
Rolle als Konjunkturmotor gerecht werden, 
wenn ausreichend genehmigte Projekte 
umsetzbar sind“, so Frömmel. Die Bau-
innungen appellieren daher an Politik und 
Verwaltung, Genehmigungsverfahren rasch 
wieder aufzunehmen und diese ggf. auch 
mit alternativen Verfahrensabläufen (z. B. 
unter Einsatz digitaler Hilfsmittel) zügig vor-
anzubringen.

COVID-19: Verzögerungen bei 
Genehmigungsverfahren hintanhalten
Die Baubranche sieht sich derzeit mit erheblichen Verzögerungen 
im behördlich-administrativen Bereich konfrontiert. Die Bauinnungen 
appellieren an die öffentliche Hand, die Genehmigungsverfahren 
rasch wieder aufzunehmen und zügig durchzuführen.

Corona-Virus: Informationen 
für die Bauwirtschaft
Angesichts der aktuellen Situation 
rund um die Corona-Pandemie 
sind fundierte und verlässliche 
Informationen für Bau� rmen unab-
dingbar. Sicheres Arbeiten auf 
Baustellen, Kurzarbeit am Bau, 
bauvertragliche Aspekte – zu 
diesen und mehr Themen sind 
detaillierte, branchenspezi� sche 
Informationen auf der Website 
der Geschäftsstelle Bau unter 
www.bau.or.at/coronavirus 
abrufbar.

Strabag offiziell als  
Ausführender der britischen 

HS2 bestätigt
Nach erfolgreicher Absolvierung 

der Stufe 1 kann das Konsorti-
um nun an Stufe 2 des Milliar-

denprojekts weiterarbeiten.Vertragskündigung bei Rheinbrücke: 
Porr will die gesamte Summe
Während der Bilanzpräsentation der Porr 
äußerte sich deren CEO Karl-Heinz Strauss 
auch zum Streit um den Neubau der wich-
tigen Brücke bei Leverkusen.

„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.

Positive Zwischenbilanz bei 
S7-Herzstückerrichtung
Die in einer Arbeitsgemeinschaft 
mit dem Baulos Tunnel Ruders-
dorf beauftragte Swietelsky AG 
sieht das Projekt gut auf Kurs.



Normalerweise ist die Baubranche 
beim Kreditschutzverband einer 
der notorischen „Dauerkunden“. 

Jetzt, in der Corona-Krise, sieht der Leiter 
der Insolvenzabteilung des KSV1870, 
Hans-Georg Kantner, die Bauwirtschaft 
gegenüber anderen Branchen ausnahms-
weise im Vorteil: „Zum einen ist ein 
Großteil der Bauwirtschaft lokal gesour-
ced – vielleicht mit Ausnahme der Men-
schen, die einen Gutteil der Arbeiten erle-
digen. Mit Ausnahme von Spezialdingen 
ist man nicht auf aus der Ferne kommen-
den Lieferungen angewiesen und das Pro-
blem der unterbrochenen Lieferketten, 
das wir in vielen anderen Industriezwei-
gen haben, ist damit sicherlich geringer. 
Das Zweite ist, dass die Bauherren natür-
lich ein Interesse haben, dass ihr Projekt 
fertig wird. Wenn die Finanzierung also 
von Anfang an da war und da ist, wird 
auch fertig gebaut werden.“

Was für Kantner ein Fragezeichen 
bleibt, sind die aus Stillständen direkt ent-
stehenden Kosten auf Baustellen und in 
Betrieben. Generell gilt aber: „Ich glaube, 
dass die Bauwirtschaft glimpflicher davon-
kommen wird als manche andere Bran-
chen, für die 2020 wirklich ein Katastro-
phenjahr sein wird – vorausgesetzt natür-
lich, dass der Betrieb der Baustellen eini-
germaßen stabil losgeht.“

Was die Insolvenzzahlen betrifft, so be-
finden wir uns laut Kantner generell in ei-
ner schwierig zu beurteilenden Situation: 
„In den aktuellen Zahlen sieht man schon 
insgesamt einen Rückgang der Insolvenz-
anträge. Dazu tragen direkte Hilfen eben-

so bei wie dass der Gesetzgeber insolven-
ten Firmen in der jetzigen Situation we-
sentlich mehr Zeit lässt, eine Sanierung 
vorzubereiten. Aber ab Juli ist schon mit 
einem Nachholeffekt jedenfalls zu rech-
nen. Zum wirklichen Zuwachs gegenüber 
2019 kann ich allerdings jetzt noch keine 
seriöse Einschätzung treffen.“

Erste echte Aussagen werde man laut 
Kantner am Ende von Q3 machen können. 

Generell viele Liquiditätsprobleme, aber 
Krise kann auch genützt werden
Der aktuelle Austrian Business QuickCheck 
des KSV1870 zeigte auf jeden Fall eine dra-
matische Verschlechterung der finanziel-
len Stabilität innerhalb der heimischen 
Wirtschaft. Während vor einigen Wochen 
noch 63 % der Unternehmen ihre Ge-
schäftslage mit sehr gut bzw. gut bewertet 
haben, sind es jetzt gerade einmal 31 %, 
davon lediglich 9 % mit sehr gut. „Die ver-
gangenen Wochen haben massive Auswir-
kungen auf die Betriebe. Gerade deshalb 
müssen die Unternehmen spätestens jetzt 
anfangen, visionäre Strategien zu entwi-
ckeln und umzusetzen, um das wirtschaft-
liche Überleben langfristig zu sichern. Für 
Führungskräfte heißt das, ab auf die Kom-
mandobrücke und die Krise auch als Chan-
ce wahrnehmen“, erklärte Ricardo-José Vy-
biral, der CEO der KSV1870 Holding AG.

Auf SOLID-Anfrage präzisierte er: „Als 
Unternehmen muss ich jetzt vielleicht 
mehr denn je herausfinden, wo meine 
Stärken liegen und worauf ich in Zukunft 
setzen möchte und was es braucht, um 
meine definierten Ziele zu erreichen. Sind 

„Bauwirtschaft wird  
glimpflicher davonkommen als 
manche andere Branchen“ 
Viele österreichische Firmen erwartet nach einer Umfrage des KSV1870 eine bedrohliche Zeit. 
Wir sprachen mit Hans-Georg Kantner, dem Leiter Insolvenz beim KSV, über die vermutlichen 
Auswirkungen der Corona-Krise auf die Baubranche. Von Thomas Pöll

etwa die Arbeitsbedingungen noch zeitge-
mäß, muss ich die digitale Entwicklung in-
tern und extern noch rascher vorantrei-
ben als bisher? Das heißt, müssen interne 
Prozesse und Strukturen adaptiert werden, 
damit ich in weiterer Folge meine Produk-
te bzw. Services schneller zur Verfügung 
stellen kann? Decke ich mit meinen Leis-
tungen die Kundenbedürfnisse ab?“ 

 Grundsätzlich habe Österreichs Wirt-
schaft aber in den vergangenen Jahren ins-
gesamt gut gewirtschaftet und dabei die Ei-
genkapitalquote kontinuierlich erhöht. Vybi-
ral: „Das kommt den Unternehmen gerade 
jetzt zugute. Viele Unternehmen versuchen, 
Investitionen mittels Eigenkapital und dem 
Cashflow zu finanzieren. Gleichzeitig sollte 
aber auch über alternative Möglichkeiten 
nachgedacht werden: Etwa, ob ich mir Inves-
toren ins Boot hole, oder ob ich Kooperatio-
nen eingehen möchte, durch die es eventu-
ell möglich ist, veränderte Kundenbedürf-
nisse abdecken zu können.“ ◊

Hans-Georg Kantner: 
„Die Bauherren haben –  
Finanzierung vorausgesetzt 
– natürlich ein Interesse, 
dass ihr Projekt fertig wird.“
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Unter diesem QR-Code finden Sie 
kompakt sämtliche Artikel, die auf 

www.solidbau.at zum Thema 
Corona-Krise erschienen sind

PROMOTION

Als ab dem 16. März das öffentliche 
Leben stillstand, befand sich ein Groß-
teil der Mitarbeiter der österreichischen 

NEVARIS Bausoftware GmbH bereits im 
Homeof� ce oder auf dem Weg dorthin. Die 
sich doch sehr rasch geänderte Situation hat 
das Unternehmen, genau wie viele andere 
auch, vor zunächst logistische Fragen gestellt. 
Sind alle Mitarbeiter in der Lage, von zu Hau-
se aus zu arbeiten? Dies ließ sich im Falle des 
Bausoftwareherstellers zum Glück mehrheit-
lich mit Ja beantworten und recht schnell 
konnte jedem Mitarbeiter die vollumfängliche 
Arbeit aus dem Homeof� ce eingerichtet wer-
den. Dies war vor allem aufgrund der im 
gesamten Unternehmen aktiven Of� ce 
365-Umgebung erreichbar, die es ermöglicht, 
die bekannten Microsoft Of� ce-Produkte in 
der Cloud zu nutzen und vielfältige Lösungen 
zur kollaborativen Arbeit bietet. 

Wie in so gut wie jedem Geschäftsbereich 

dieser Tage, mussten von langer Hand geplante 
Veranstaltungen vorläu� g abgesagt und auf 
weite Sicht verschoben werden. 

Schulungen und Seminare, ein großer 
Bereich der täglichen Arbeit der NEVARIS 
Bausoftware GmbH, waren von einem auf den 
anderen Tag nicht mehr möglich. Rasches 
Umdenken und Handeln war gefragt. Weiter-
hin galt es zudem, den Service an vorderster 
Stelle zu sehen und alle Bestandskunden 
ebenfalls bestmöglich auf ihrem Weg ins 
Homeof� ce zu begleiten.

Mit der Aktion „Aufeinander bauen“ wurde 
ein Hilfspaket geschnürt, das auf drei Säulen 
gestellt wurde. Zunächst wurden ab dem 
16. März temporäre Lizenzen für die Arbeit aus 
dem Homeof� ce angeboten. Mit zeitlich 

begrenzten Lizenzen sollte gleich zu Beginn der 
Homeof� cephase gezielt die reibungslose 
Arbeit zu Hause unterstützt werden. Dass die 
besondere Situation auch ein Überdenken mit 

sich bringt, konnte die NEVARIS Bausoftware 
GmbH mittelfristig bereits an zahlreichen „Soft-
wareumsteigern“ auf die neue Bausoftwarelö-
sung Success X ablesen.

Zudem galt es, die zahlreichen geplanten 
Präsenzschulungen zu Onlinecoaching umzu-
wandeln. Dies gelang relativ rasch, sodass die 
wesentlichsten Schulungsthemen, wie das 
SUCCESS X Grundlagenseminar, das Seminar 
für Umsteiger von AUER Success auf SUC-

CESS X und einige weitere Themen bereits kurz 
darauf im Remotemodus zur Verfügung stan-
den und nun stetig ausgebaut und begeistert 
angenommen werden. 

Ein dritter ganz wichtiger Punkt war das The-
ma SiGe-Plan, hier mussten die Daten „Coro-
na-� t“ gemacht werden. Dieser Aufgabe nahm 
sich Branchenkenner Stefan Pernet, seit März 
im Team der NEVARIS, umgehend an, um AUER 

Safety an Corona-Maßstäbe anzupassen und 
zeitnah an Kunden ausgeben zu können. 

Daniel Csillag, Geschäftsführer der NEVA-
RIS Bausoftware GmbH: „Die Baubranche ist 
hart im Nehmen und wird auch diese Krise 
durchstehen. Dennoch kann die Gelegenheit 
genutzt werden, eigene Prozesse zu überden-
ken und digitale Lösungen ganz selbstver-

ständlich in den Geschäftsalltag zu integrieren.“
Da das Softwareunternehmen auch hierbei 

seine Kunden in der Baubranche unterstützen 
will, wird das Angebot hinsichtlich Of� ce 
365-Lösungen speziell für den Bau nun aufge-
baut. Kostenlose Webinare, individualisierte 
Online-Workshops und spezielle Whitepaper 

sollen das Wissen zur kollaborativen Microsoft-
Umgebung an Kunden und Interessierte wei-
tergeben. So zeigt sich, dass eine Krise auch 
immer Chancen mit sich bringt.

Wenn Umdenken gefragt ist
Die Coronakrise war auch für die NEVARIS Bausoftware 
GmbH teils ein Experiment, für das es so keine Generalprobe 
gab. Wie aus Adhoc-Ideen langfristige Konzepte entstehen 
können und warum die Situation Prozesse überdenken lässt.

Daniel Csillag, Geschäftsführer der NEVARIS Bausoftware GmbH



Wer wagt, gewinnt 
Coverstory. Kann die Bauwirtschaft die für sie schwierigen Themen Klimawandel und Nach-
haltigkeit gar zu ihrem Vorteil ausnützen? Wenn sie es clever macht, wohl ja. Sicher ist aber: 
Entkommen wird sie ihnen auf keinen Fall. Von Thomas Pöll

Was haben Skispringen, der Bor-
kenkäfer und die Coronavirus-
Pandemie miteinander zu tun? 

Auf den ersten Blick wenig, aber der Ein-
druck täuscht – wie übrigens so manche 
erste Eindrücke beim Thema Klimawan-
del und Nachhaltigkeit.

Am klarsten scheint der Bezug beim 
Borkenkäfer. Die sprunghafte Vermehrung 
und das im Jahreslauf immer frühere Auf-
treten des Holzschädlings wird einigerma-
ßen unwidersprochen mit der Klimaer-
wärmung in Verbindung gebracht. 

Die Corona-Krise und das Klimathema 
wiederum sind in den letzten Monaten 
ebenfalls auf verschiedene Weise mitein-
ander in Verbindung gebracht worden. 

Sinnvoll scheint dabei die Betrachtung der 
Schadenskurven, die in beiden Fällen ab-
geflacht werden sollen, um bestehende 
Notfallskapazitäten nicht zu überlasten 
und länger Zeit für das Finden von Lösun-
gen zu haben.

Aber Skispringen? Dazu muss man ein 
bisschen ausholen. Österreichs Skispringer-
wunder ab den 1970er-Jahren steht in en-
gem Zusammenhang mit zwei Dingen, 
durch die der damalige Cheftrainer Baldur 
Preiml eine Durchschnittsnation für Jahr-
zehnte zum Spitzenreiter machte: Zum ei-
nen die akribische Beschäftigung mit Ma-
terialtechnologie und den Möglichkeiten, 
sich damit Vorteile zu verschaffen, zum an-
deren intensive Arbeit mit den einzelnen 

Athleten und deren Psyche bis hin zum Un-
terbewusstsein – eine bis dahin im Sport 
kaum gekannte und extrem aufwändige 
Art von Menschenführung. 

Im Rahmen eines längeren Gesprächs 
in den frühen 2000er-Jahren, in dem mir 
Toni Innauer (als Athlet Teil des ersten 
Wunderteams, zum Zeitpunkt des Inter-
views Trainer und Sportdirektor der Sprin-
ger) ausführlich die kleinteilige und sehr 
individuelle Strategie erläuterte, fragte ich 
ihn: „Warum betreibt ihr eigentlich einen 
derart riesigen Aufwand für einzelne Per-
sonen? Doch nicht nur, weil ihr gute Men-
schen seid?“ Innauers Antwort an den da-
maligen Sportmagazin-Journalisten nach 
einer kurzen Pause: „Weil wir so wenige 

Talente haben, dass wir uns nicht leisten 
können, ein einziges zu verlieren.“

Der hohe Aufwand von getanem Guten 
– und das ist die Brücke zum Thema 
Nachhaltigkeit – stand also in klarer öko-
nomischer Relation zu damit zu erzielen-
den Erfolgen. 

Energieverbrauch: Gutes tun rechnet sich
Die Frage ist: gilt das auch für die Baubran-
che und das Thema Nachhaltigkeit? Rech-
net sich das auch ökonomisch, wenn man 
für die Umwelt und für die Menschen in-
telligent und zielgerichtet Gutes tut? Der 
Einsatz ist auf jeden Fall hoch. Denn je 
nach Betrachtungs- und Berechnungsweise 
ist die Baubranche für bis zu 40 Prozent 
der weltweiten direkten und indirekten 
Treibgasemissionen verantwortlich.

Spricht man mit den Granden der hei-
mischen Bauwirtschaft, lässt sich eine Ten-
denz zur Beantwortung der Frage nach 
dem Gleichschritt von Ökologie und Öko-
nomie mit einem „großteils“ erkennen. Am 
stärksten ist diese Tendenz naturgemäß 
beim Energieverbrauch, und zwar in jeder 
Hinsicht. Das genaue Tracking des Energie-
verbrauchs beim Transport und beim Bau-
maschinenbetrieb gehört schon fast zum 
betriebswirtschaftlichen Einmaleins, Ziel 

ist ganz klar Einsparung. Eine Einsparung, 
die bei den Kosten dem Unternehmen, bei 
der Abgaskomponente der Umwelt zugute 
kommt. „Natürlich verbrauchen wir sehr 
viel Diesel für unsere Baumaschinen“, sagt 
etwa Strabag-Chef Thomas Birtel – aber die 
Strabag bzw. ihre Tochterunternehmen 
bleiben dort nicht stehen. „Wir monitoren 
auch die Energieintensität unserer Produk-
tion. Und das ist der erste Schritt, um es 
besser zu managen. Wir erreichen noch 
nicht die Global Reporting Initiative Stan-
dards (Richtlinien für die Erstellung von 
Nachhaltigkeitsberichten von Großunter-
nehmen, Anm.), aber wir nähern uns ihnen 
an.“ So werden etwa Produktionsstätten 
wie das Betonfertigteilwerk der Strabag-
Tochter Mischek in Gerasdorf bei Wien 
großflächig mit Sonnenkollektoren ausge-
stattet, Zweck natürlich hochgradige Ener-
gieautarkie. Und auch bei anderen Produk-
tionsstätten geht die Strabag Wege in Rich-
tung Nachhaltigkeit. Birtel: „In Hausleiten 
haben wir die erste Asphaltmischanlage 
mit öffentlicher Förderung errichtet, die 
mit erheblich höheren Maßne Recycling- 
Asphalt einsetzen kann, als das bei ande-
ren Anlagen der Fall ist. Und ich rechne 
mit weiteren Innovationen. Mittlerweile 
gibt es ja auch schon erste Verfahren, die 

Hubert Rhomberg, CEO Rhomberg

„Mein Ziel ist zu beweisen, 
dass man mit Ökologie und 
Nachhaltigkeit erfolgreicher 
sein kann als mit konventio-

nellem Wirtschaften.“

Nachhaltigkeit muss auf den ersten Blick weder besonders grün (Siemens Campus Erlangen, oben) noch lang-

weilig aussehen (Südkreuz Berlin, unten). Beide Projekte geplant und realisiert von der Rhomberg-Tochter Cree.
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Die Spannweite des Themas 

reicht von CO2-Abscheideanlagen 

(Projekt Leilac, rechts) bis zur 

Verwendung von borkenkäferge-

schädigtem Holz als Rohstoff.
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„Über bereits 
weit gedrehte 
Schrauben  
hinaus“ 
Europäische Investmentfonds 
forderten 2019 die Zementindu-
strie auf, dass die Branche drin-
gend ihren CO2-Ausstoß senken 
muss. Wir haben bei Sebastian 
Spaun, Geschäftsführer der ös-
terreichischen Zementindustrie, 
VÖZ, nach dem aktuellen Stand 
der Dinge gefragt.

SOLID: Wie hat die Zementindustrie die 
Forderungen der Investmentfonds aufge-
nommen? Das ist ja nicht gerade die  
„grüne Ecke“, aus der solche Forderungen 
normalerweise kommen.
Sebastian Spaun: Natürlich haben diese kri-
tischen Statements der Europäischen In-
vestmentfonds unsere Unternehmen be-
troffen gemacht. Da ist plötzlich vielen 
klar geworden, dass die Kommunikation 
über seit Jahren laufende Forschungsakti-
vitäten über CO2-Minderungs- und CO2-Ab-
scheidetechnologien vernachlässigt wor-

den ist. CO2-Minderung bei der Zement- 
herstellung bedeutet das Drehen vieler 
Schrauben. Österreich ist hier internati-
onal ein Vorbild. Wir haben alle Schrau-
ben, die man beim Zementherstellungs-
prozess kennt, um die CO2-Produktion 
runter zu bringen, sehr weit gedreht. 

Wie weit und wie ist das gelungen?
Spaun: Dafür gibt es drei Ursachen: Ers-
tens haben wir in Österreich mit den  
Zyklonvorwärmeöfen die neueste Techno-
logie flächendeckend im Einsatz. Damit 
erreicht man eine sehr energieeffiziente 
Vortrocknung der verwendeten Rohmate-
rialien. Das zweite sind die verwendeten 
Brennstoffe, um den Klinker zu brennen. 
Da kommen nur noch 18 Prozent fossile 
Brennstoffe zum Einsatz. Wir haben am 
stärksten von allen Ländern der Welt in 
unseren Brennöfen Kohle, Öl und Gas zu-
rückgedrängt. Mit 82 Prozent alternati-
vem Brennstoffanteil führen wir mit Ab-
stand das internationale Ranking des 
World Business Council for Sustainable 
Development an. Und drittens haben wir 
einen niedrigen Klinkeranteil von knapp 
69 Prozent in unserem Zement – und das 
Brennen des Zementklinkers ist ja der 
Prozessschritt, bei dem das CO2 anfällt.

Warum ist der Klinkeranteil bei  
uns so niedrig? 
Spaun: Weil wir in Österreich seit Jahr-
zehnten traditionell die gesamte Hoch-
ofenschlacke aus der Eisenerzeugung und 
Flugaschen aus den Kohlekraftwerken, 
also Nebenprodukte aus thermischen 
Prozessen mit latent hydraulischen Ei-
genschaften, einsetzen. Diese Stoffe wer-
den gezielt zur Festigkeitssteuerung un-
serer Zemente eingesetzt. Diese Stoffe lie-
gen in anderen Ländern, vor allem Asien, 
auf Halde oder in der Landschaft – bei 
uns werden daraus Bauwerke und Infra-
struktur. Mit diesen drei Maßnahmen 
sind wir bei einer spezifischen CO2-Effizi-
enz von 530 kg CO2 pro Tonne Zement 
angekommen. Nachdem wir knapp über 
fünf Millionen Tonnen produzieren, kom-
men wir 2018 trotz aller Effizienz auf ca. 
2,7 Millionen Tonnen CO2-Emission. 

Beton, also das sichtbare Resultat 
zementgebundener Baustoffe, ist nun 

mal der meist verwendete Stoff der Welt. 
Würden wir in Österreich den europäi-
schen Durchschnittszement produzieren, 
würden wir ca. eine halbe Million Ton-
nen CO2 mehr emittieren. 500.000 Ton-
nen pro Jahr Einsparung ist im Vergleich 
zu manch anderer Maßnahme gar nicht 
so wenig und zeigt stellvertretend das 
Innovationspotenzial des österreichi-
schen Industriestandortes.

Das klingt alles ganz gut, aber es 
muss wohl noch mehr gehen – und  
zwar wie?
Spaun: Ja, auf jeden Fall. Wir sind davon 
überzeugt, dass uns die Klimaneutralität 
bis 2050 gelingt. Aber wir stehen vor der 
großen Herausforderung, über diese be-
reits weit gedrehten Schrauben hinaus 
zu gehen – und das ist deutlich schwieri-
ger. Ein Weg ist die sogenannte 5-C-Stra-
tegie. Der Begriff 5 C steht für Clinker, Ce-
ment, Concrete, Construction und Carbo-
nation. Unter den ersten beiden C kön-
nen wir, wie erwähnt, ein Hakerl machen. 
Auch beim dritten C, Concrete, kann man 
der österreichischen Betonindustrie ein 
Kompliment aussprechen, was den Emis-
sionsanteil pro Tonne betrifft. Beim vier-
ten C wird es spannend, denn da geht 
man in die Umsetzung und über unseren 
Produktionsprozess hinaus. Hier sprechen 
wir ganz offen darüber, dass wir unsere 
Produkte auch effizient eingesetzt haben 
wollen. Das können wir nicht selbst steu-
ern. Die jungen Architekten und Designer 
der Zukunft müssen es als ihre Aufgabe 
sehen, Beton so intelligent wie möglich 
einzusetzen. Dabei können wir sie unter-
stützen. Es geht da darum, die Festigkei-
ten im Bauteil dorthin zu bringen, wo wir 
sie brauchen – und dort, wo wir sie nicht 
so brauchen, mit CO2-effizienteren Beto-
nen zu operieren. Die Schlagwörter dazu 
lauten Gradientenbetone oder bionische 
Strukturen. Dort hinzuschauen, ist die 
Aufgabe der Statiker und Designer. Das 
sind Fragen wie: Welche Materialeigen-
schaften braucht man, um die Funktion 
z. B. einer Wand zu erfüllen? Hat sie eine 
Tragefunktion oder ist sie nur ein Sicht-
schutz? Eigenschaften von Baustoffen 
und die Funktionalitäten von Bauteilen 
viel weiter zu denken, war bereits vor  C

_
V
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Z

Sebastian Spaun 
sieht die Zement- 
industrie auf gutem 
Weg, aber auch  
vor vielen Haus- 
aufgaben.

Wüstensand als Baurohstoff möglich ma-
chen. Sie sind allerdings noch nicht für 
den Massenmarkt tauglich.“

Große Hürde Massenmarktstauglichkeit
Die Massenmarktstauglichkeit ist gene-
rell ein komplexes Thema bei fast allen 
technologischen Neuerungen. Unter 
Zeitdruck – sei es durch Prognosen, Kli-
maziele oder New Green Deal der Euro-
päischen Union – wird das Problem 
umso größer. So ist etwa das Recycling 
von Polystyrol (jenem Dämmstoff, der 
ökologisch in der Gesamtbetrachtung 
wider den ersten Eindruck im Vergleich 
mit anderen wesentlich besser abschnei-
det als erwartet, vgl. „Götterdämmung 
oder Verdammnis“, SOLID 3/2020) tech-
nisch ziemlich weit gediehen, die Wirt-

schaftlichkeit der derzeit im Pilotbetrieb 
befindlichen Anlagen à la Polystyrene 
Loop ist aber noch ausbaubar, bemisst 
sie sich doch sowohl an der örtlichen 
Nähe der Ausgangsmaterialien als auch 
der Zieldestination der Endprodukte.

Gleiches gilt für ambitionierte Projek-
te aus dem Zementbereich wie Westküste 
100 im norddeutschen Schleswig-Hol-
stein. Dort hat sich eine branchenüber-
greifende Partnerschaft gebildet. Diese 
will aus Offshore-Windenergie grünen 
Wasserstoff produzieren und die dabei 
entstehende Abwärme nutzen. Im An-
schluss soll der Wasserstoff sowohl für 
die Produktion klimafreundlicher Treib-
stoffe für die Flugzeuge am Hamburger 
Flughafen genutzt als auch in Gasnetze 
eingespeist werden.  Fortsetzung Seite 20

Interview Fortsetzung Seite 20
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Best Practice macht 

Schule: das Wohn-

bauprojekt Mühl-

grundgasse in Wien 

heizt und kühlt mit 

Überschussstrom aus 

Windenergie

Funktionsskizze des im Genehmigungsverfahren befindlichen Projekts Westküste 100 in Schleswig-Holstein. 

Das Zementwerk ist dabei sowohl Lieferant (CO2) als auch Empfänger (Sauerstoff). www.westkueste100.de
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Mit Zement hat das insofern zu tun, als bei 
der Treibstoffherstellung ohne fossile 
Brennstoffe unvermeidbares Kohlendioxid 
(CO2) aus der regionalen Zementproduktion 
von Holcim für den Herstellungsprozess 
eingesetzt wird. Zudem soll im Gegenzug 
überschüssiger Sauerstoff aus der Wasser-
stoffproduktion wiederum für die Zement- 
herstellung – genauer: Klinkerherstellung 
für den Brennprozess – eingesetzt werden. 
So sollen die CO2-Emissionen um 100 Pro-
zent gesenkt werden, was jährlich ca. 1 Mio. 
Tonnen CO2 einspart und ein großer und 

innovativer Entwicklungsschritt hin zu ei-
ner deutlich emissionsärmeren Zementpro-
duktion wäre.

Die finale Zusage für das Konzept steht 
noch aus, ist aber – bemessen an bisheri-
gen Signalen – eher wahrscheinlich. 

Im Zentrum steht der Zement
Die Zementindustrie steht dabei naturge-
mäß im Fokus der Baustoffseite der Nach-
haltigkeitsdiskussion, denn im Zement 
(und damit später Beton) kulminieren etli-
che Umweltfragen von Ausgangsmaterial 
über hohen Energieverbrauch bis zum pro-
zessimmanent massiven Anfall von CO2 
beim Verbrennungsprozess. 

„Die Reduzierung des Prozess-CO2 der 
Kalkstein-Entsäuerungsreaktion stellt da-

Karl-Heinz Strauss, CEO Porr

„Nachhaltigkeit heißt  
sicher auch, dass man nicht 

immer die einfachste  
Lösung nimmt. Da ist  
Hirnschmalz gefragt.“

bei die größte Herausforderung im inter-
nationalen Wettbewerb dar“, sagt Sebasti-
an Spaun, der Geschäftsführer der Vereini-
gung der Österreichischen Zementindust-
rie VÖZ. „Carbon Capture und Utilisation 
sind die Zukunftstechnologien der Ze-
mentindustrie und werden zum bestim-
menden Kostenfaktor werden“, meint er 
und macht noch eine weitere Perspektive 
auf: „Gebäude und Stadtteile müssen zu-
künftig CO2-neutral sein und ihre Energie 
selbst erzeugen. Der Schlüssel liegt dabei 
in der Nutzung der Speichermasse Beton 
und in Anergiennetze, welche die Abwär-
me nützen und verschieben können.“

Österreichs Zementindustrie steht da-
bei aus verschiedenen Gründen im welt-
weiten Vergleich ausgezeichnet da – die 
Erreichung der Klimaneutralität ist aber 
dennoch noch ordentlich weit entfernt. 
„Wir müssen dazu über bereits gedrehte 

Schrauben hinaus gehen“, meint Spaun 
(siehe Interview S. 18) und sieht vor allem 
die sinnvolle Weiterverwendung des abge-
schiedenen Prozess-CO2s und die Verfüg-
barkeit genügend bezahlbarer umwelt-
freundlicher Energie für die Prozesse als 
Schlüsselpunkte an.

Gibt es überhaupt genug Baustoff  
für die Zukunft?
Im Zusammenhang mit der Zementher-
stellung und dem weltweiten Baustoffbe-
darf hat sich in den letzten Jahren ein wei-
teres Thema in den Wahrnehmungsbe-
reich geschoben, und zwar eine mögliche 
weltweite Baustoffknappheit. TV-Dokumen-
tationen über Mangel an geeignetem Sand 
in Wüstenstaaten (der normale Wüsten-
sand ist zu rundkörnig) und über Sand-
diebstahl an den Küsten machten in der 
breiten Öffentlichkeit die Runde. Wie groß 

Fortsetzung Seite 22

13 Jahren der Ausgangspunkt für die For-
schungen zum Thema Heizen und Küh-
len durch thermisch aktivierte Bauteile. 
Die Frage war: Welche Zusatzfunktionen 
kann eine Geschoßdecke aus Beton denn 
noch übernehmen?

Sie meinen, dass in besserer Planung 
und daraus resultierenden spezifischeren 
Anforderungen an die Baustoffe ein gro-
ßer Hebel zur CO2-Minderung liegt?
Spaun: Ja, bei gleichzeitiger Steigerung 
des Wohnkomforts. Die Baustoff- und 
Bauindustrie müsste größtes Interesse 
daran haben, diesen Innovationsprozess 
anzutreiben. Dafür braucht man aber 
viele Stakeholder in einer sehr langen 
Wertschöpfungskette. Doch wir sind 
dran, in Kooperation mit vielen anderen 
Branchen, hier einen positiven Druck 
aufzubauen und Anreize zu liefern.

Das bedeutet aber auch ein Umden-
ken in der Lehre an fachspezifischen 
Schulen wie auch an Universitäten. Es 
wird eine große Aufgabe der Lehre, die 
nachkommenden Generationen in diese 
Richtung zu animieren. Wir arbeiten 
sehr intensiv mit Universitäten zusam-
men, um klar zu machen: Tradition ist 
gut, soll aber nicht zur Ausrede werden. 
Wir können nicht so weiter bauen, wie 
man vor hundert Jahren gebaut hat, da-
von ist ja auch die Bauindustrie über-
zeugt. Das ist das vierte C: Construction.

Wie sieht es mit dem fünften C,  
der Carbonatisierung, aus?
Spaun: Wenn Beton der Luft ausgesetzt ist 
– und da richtet sich der Blick vor allem 
aufs Recycling und aufgebrochenen Be-
ton, bildet er sich wieder zu Kalkstein zu-
rück und bindet dabei CO2. Viele Jahr-
zehnte wurde diese Tatsache nur als eine 
Schwäche von Stahlbeton betrachtet, weil 
beim Stahlbeton die Bewehrung genau 
vor diesem Eindringen und Umwandeln 
von CO2 geschützt werden muss. Beton-
technologen designen daher den Beton 
seit jeher so (dicht), dass die Bewehrung 
in der Nutzungsphase von Beton ge-
schützt bleibt. Deshalb wird in der Nut-
zungsphase, z. B. einer freistehenden 
Wand, nur fünf bis zehn Prozent einge-
bunden. Aber wenn der Lebenszyklus zu 

Ende ist, kann man in der Weiterverarbei-
tung (Recycling etc.) kreativ werden. Die 
Forschung schätzt, dass man 25 Prozent 
des bei der Zementherstellung erzeugten 
CO2 wieder einbinden kann – in Summe 
ist das eine große CO2-Senke.

Aber was soll dann mit dem bei  
der Zementherstellung herausgelösten 
CO2 passieren?
Spaun: Die Abscheidung ist eine Heraus-
forderung. Laut Chemielehrbuch gibt es 
dazu fünf verschiedene, sehr komplexe 
Verfahren. Diese Verfahren werden derzeit 
in kleinen Pilotanlagen an verschiedenen 
Punkten in Europa – in Belgien, in Norwe-
gen, in Nordfrankreich – getestet. Von die-
sen Anlagen brauchen wir noch mehr, v. a. 
größere. Aus diesem CO2 muss man dann 
sinnvolle Produkte machen – und auch 
das muss man bei der Standortwahl für 
solche Anlagen berücksichtigen. Der New 
Green Deal der EU sucht genau solche 
Projekte – und das hat auch Niederschlag 
im österreichischen Regierungsprogramm 
gefunden. Auf Seite 117 ist ein deutlicher 
Hinweis darauf, dass wir bei prozessinten-
siven Industrien wie Zement, Stahl und 
Chemie auf Breakthrough-Verfahren wer-
den setzen müssen, weil wir keine ande-
ren Möglichkeiten sehen, die gesteckten 
Klimaziele zu erreichen. Das alles geht na-
türlich nicht von heute auf morgen. 
Wenn man so eine Anlage in Betrieb 
nimmt, wird man in fünf bis acht Jahren 
erst wissen, ob der nächste Schritt der 
Skalierbarkeit funktioniert. 

Am Ende stellt sich dann die Frage, 
was man aus dem abgeschiedenen CO2 
erzeugen kann. Auch diesbezüglich lau-
fen die Forschungen vielerorts. Wenn 
man CO2 mit anderen Stoffen wie Was-
serstoff kombiniert, ergeben sich viele 
Möglichkeiten (z. B. Methanol oder Etha-
nol). Diese sind Grundstoffe für Kunst-
stoffe jeglicher Art, aber auch für Treib-
stoffe der Zukunft. Noch mangelt es aber 
am Bewusstsein, welche Mengen an 
Strom es braucht, um das Schlüsselele-
ment Wasserstoff zu erzeugen, das wir 
für die Dekarbonatisierung von Stahl, 
Chemie und Zement brauchen werden. 
Erneuerbarer Strom wird der wirtschaft-
lich wichtigste Energieträger werden. ◊
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Auch bei Abbrucharbeiten spielen Nachhaltig-

keitsgesichtspunkte eine große Rolle – hier die 

Porr Umwelttechnik an der Arbeit.
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verstehen

Digitalisierung verändert die Art und 
Weise, wie wir bauen, zusammenarbeiten 
und Gebäude betreiben.

siemens.at/gebaeudetechnik
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dieses Problem tatsächlich ist, ist schwer 
einzuschätzen – klar scheint aber zu sein, 
dass die Welt auch mit Baustoffen weniger 
verschwenderisch wird umgehen sollen 
und müssen – und zwar egal, ob das Ze-
ment/Beton ist oder die beiden anderen 
großen Bau-Rohstoffgruppen Holz und 
Stahl. Ein Weg dazu, das ohne großen Ver-

lust an Lebens- und Arbeitsraum zu errei-
chen, führt wiederum über Technologie 
und die Entwicklung von neuen Werkstof-
fen und Bauweisen. Es geht darum, „mit 
wesentlich weniger Material für wesentlich 

mehr Menschen zu bauen“, sagt der Leiter 
des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und 
Konstruieren an der Universität Stuttgart, 
Lucio Blandini (siehe Interview S. 24).

Strauss: „Die Themen unaufgeregt und 
sachlich diskutieren“
Bauausführende Firmen sind deshalb 
eine gute Adresse für umfassende Nach-
haltigkeitsdiskussionen, weil sie in der 
Regel kein Lobbying für einen bestimm-
ten Baustoff oder eine bestimmte Tech-
nologie betreiben, sondern in einem Um-
feld, in dem um jedes Zehntelprozent 
Marge gekämpft wird, wirtschaftlich agie-
ren müssen, sich aber dennoch durch 
Qualität und Innovation von den Markt-
begleitern unterscheiden wollen. Dazu 
muss man vorausschauend agieren und 
Strukturen vorbereiten, in die hinein ge-
arbeitet werden kann, wenn sich Rah-
menbedingungen so ändern, wie man sie 
in seinen Szenarien erwartet hat. Anders 
gesagt: kommt es etwa zu einer Knapp-
heit bei Primärrohstoffen, werden Recyc-
lingprodukte plötzlich preislich interes-
santer. Produkte aus Recyclingprozessen 
können aber auch aus politischem Willen 
oder auf Druck von Aktienmärkten inter-
essanter werden – und wenn das passiert, 
ist es gut, vorbereitet zu sein. Oder allge-
meiner: Wenn es teurer wird, klimatech-
nisch problematische Produkte zu ver-
wenden, ist es gut, wenn der eigene Weg 
zu Alternativen nicht zu weit ist.

„Wir sind mit diesen Themen seit Jahren 
vertraut, sie sind in unserer DNA,“ sagt dazu 
Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. „Wir versuchen 

zum Beispiel seit langem entsprechende 
Rohstoffkreisläufe zu schaffen, um beson-
ders nachhaltig zu agieren – die Porr ist in 
Österreich Marktführer in der Umwelttech-
nik. Wir verwenden Baurestmassen insbe-
sondere aus Asphalt, Beton oder Bauschutt 
wieder. Wir fokussieren uns auf die Umset-
zung der Energieeffizienzrichtlinie und für 
2020 ist in Österreich die Einführung eines 
Energiemanagementsystems geplant. Damit 
tun wir uns heute bei manchen Anforde-
rungen ein bisschen leichter – aber es bleibt 
natürlich eine große Herausforderung.“ 

Dabei will und muss Strauss aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit „all das, was wir 
im Nachhaltigkeitsbereich tun, messbar 
machen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
bis Ende des Jahres unseren Primärener-
gieverbrauch und die spezifischen THG-
Emissionen um jeweils mindestens 1,5 
Prozent zu senken. Das entspricht für den 
Zeitraum 2015 bis 2020 einer Reduktion 
von 7,5 Prozent – und das geht weiter.“

Strauss ist auch stolz auf Nachhaltig-
keitsauszeichnungen, die sein Unterneh-
men in den letzten Jahren bekommen hat. 
So wurde man von der Ratingplattform 
EcoVadis in Sachen Nachhaltigkeitsengage-
ment mit Gold, beim Carbon Disclosure 
Project „mit einem ausgezeichneten B“ be-
wertet und im MSCI-Nachhaltigkeitsindex 
„als eines der wenigen Bauunternehmen 
mit einem AA-Rating ausgezeichnet und 
ist damit unter den Top 25 weltweit“. 

Ganz zentral ist Strauss dabei ein un-
aufgeregter Umgang mit dem gesamten 
Komplex: „Wogegen ich mich beim Thema 
Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit wehre, 

Oliver Sterl,  
Rüdiger Lainer + Partner

„Bei ausreichend guten Argu-
menten und entsprechenden 
Lösungsansätzen in Hinblick 

auf wirtschaftliche Parameter 
werden die Entscheidungs- 

träger nachhaltig und lebens-
zyklusorientiert handeln.“

ist apokalyptisches Denken. Angstverbrei-
ten und Verschwörungstheorien sind da 
fehl am Platz. Ich möchte diese Themen 
unaufgeregt und sachlich diskutieren. 
Wir müssen ohne Zweifel etwas tun bei 
allen Themen, die mit Verschmutzung zu 
tun haben.“ So hätte es eine Veränderung 

des Klimas der Erde in der Geschichte 
schon öfters gegeben, „aber auch wenn 
die Menge des menschengemachten  
Kohlendioxids im Rahmen des globalen 
Kohlenstoffkreislaufs klein wirkt, so 
bringt sie doch das natürliche Gleichge-
wicht durcheinander.“

Hausverstand und gezielte  
Lenkungsmaßnahmen
Als Beispiel für eine – teils absichtlich – 
fehlgeleitete Diskussion führt der Porr-
Chef den Konflikt rund um Diesel- und 
Elektroautos an. Strauss: „Der neue  
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Bekannte Beispiele für nachhaltige Architektur in 

Wien: Bauphase der Holz-Beton-Landmark HoHo in 

der Seestadt Aspern (li.), Biotope-City am Wienerberg 

(o.), beides von Rüdiger Lainer + Partner.

Auch mit teerhaltigem Asphaltausbruch lässt sich nachhaltig arbeiten. Hier die 

Anlage der niederländischen ReKo B.V., in der das giftige Material gereinigt wird 

und unbelastete Recyclingbaustoffe entstehen.
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Fortsetzung Seite 26

Schalungs- und Gerüsttechnik auf höchstem Niveau

Wir bieten innovative Lösungen für jedes Bauvorhaben und jedes Gerüstbauprojekt. PERI 
liefert das passende Systemgerät, maßgeschneiderte Anwendungstechnik und umfassende 
Dienst leistungen. Dabei verbinden wir seit 50 Jahren die Bodenständigkeit eines inhaber -
geführten Familien unternehmens mit dem wirtschaft lichen Erfolg eines Global Players.

Egal ob für Ihre Projekte oder Ihre Karriere – PERI bietet Ihnen interessante  
Perspektiven und Möglichkeiten.

International. Kompetent. Innovativ.

Schalung
Gerüst
Engineering

www.peri.at



„Mit wesentlich weniger  
Material für wesentlich  
mehr Menschen bauen“ 
Lucio Blandini, Leiter des Institus für Leichtbau, Entwerfen  
und Konstruieren an der Universität Stuttgart, im Gespräch über 
Strategien gegen Baustoffmangel und zu viel graue Energie.

C
_

R
E

N
E

 M
U

E
L

L
E

R

24 25NR. 05 | MAI 2020 NR. 05 | MAI 2020WWW.SOLIDBAU.AT WWW.SOLIDBAU.AT

BAUWIRTSCHAFTCOVERSTORY

SOLID: Wie sehen Sie die Baustoff-/ 
Rohstoffsituation auf der Erde und die  
auf uns zukommenden Szenarien?
Lucio Blandini: Die Weltbevölkerung wächst 
jede Sekunde im Durchschnitt netto (!) 
um 2,6 Menschen. Wenn wir alle diese 
neuen Erdenbürger mit einem baulichen 
Standard versorgen wollen, wie er in unse-
ren Breiten üblich ist, müssten wir pro Se-
kunde fast 1.300 Tonnen an Baustoffen ge-
winnen, verarbeiten, verbauen – und ir-
gendwann auch wieder entsorgen. Solche 
immensen Mengen an Rohstoffen sind 
nicht in ausreichender Menge vorhanden 
bzw. können nur unter riesigen Schäden 
für unsere natürliche Umwelt gewonnen 
werden. Hinzu kommen die Emissionen 
von klimaschädlichen Treibhausgasen, die 
bei Erzeugung und Transport dieser gewal-
tigen Mengen entstehen würden. Um hier 
erfolgreich gegensteuern zu können, müs-
sen wir – und zwar weltweit – dringend 
auf eine andere Art des Bauens umstei-
gen. Hierfür brauchen wir neue Konzepte 
und Technologien. Wir müssen auch die 
Möglichkeiten der Digitalisierung noch 
stärker nutzen als bislang. Ziel muss es da-
bei sein, mit wesentlich weniger Material 
als bisher, für wesentlich mehr Menschen 
gebaute Heimat zu schaffen. Und wir 
müssen sicherstellen, dass das verbaute 
Material sortenrein in technische oder 
biologische Kreisläufe zurückgeführt wer-
den kann, damit es auch künftigen Gene-
rationen zur Verfügung steht.

Die Rohstoffsituation stellt sich in ver-
schiedenen Ländern unterschiedlich dar – 
Länder mit hohen Bergen wie etwa Öster-

reich sehen an mineralischen Rohstoffen 
wenig Mangel, in anderen Ländern sieht es 
wieder anders aus. Wie regional und wie 
global ist die Thematik zu betrachten und 
das Problem lösbar?
Blandini: Die Thematik muss global be-
trachtet werden, ist aber nur regional zu 
lösen. Es macht keinen Sinn, einen be-
stimmten Baustoff als Lösung für alle Län-
der und alle Fragestellungen zu propagie-
ren. Neben der Wahl des regional sinn-
vollsten Baustoffs geht es auch und v. a. 
darum, für eine sortenreine Rückbaubar-
keit unsere Bauwerke zu sorgen – ganz 
gleich, aus welchen Materialien sie gefer-
tigt sind. Die digitale Erfassung der ver-
bauten Rohstoffe zusammen mit der Be-
rücksichtigung des späteren Rückbaus in 
der ursprünglichen Planung ist eine wich-
tige Voraussetzung für den Aufbau einer 
entsprechenden Marktstruktur, die es uns 
erlaubt, Angebot und Nachfrage in Über-
einstimmung zu bringen.

Wenn Sie die einzelnen Baustoffe ver-
gleichen – also Beton/Zement, Stahl/Glas, 
Holz etc.: was sind die entscheidenden Fak-
toren, die über die Nachhaltigkeit entschei-
den? Was sehen Sie als Vor- und Nachteile 
der einzelnen Baustoffe?
Blandini: Jeder Baustoff hat seine ganz spe-
zifischen Vor- und Nachteile, ist für be-
stimmte Zwecke besser geeignet als ande-
re. Wir arbeiten deshalb prinzipiell werk-
stoffübergreifend und suchen jeweils nach 
dem Material, das für den speziellen 
Zweck am besten geeignet ist. Mindestens 
genauso wichtig wie die Wahl des Werk-
stoffs ist aber die Frage, wie das Material 

gewonnen, bearbeitet, verbaut und 
schließlich wieder in den Kreislauf zurück-
geführt wird. Hier liegen die eigentlichen 
Schwierigkeiten. 

Ist Leichtbau in jedem Fall das Beste 
oder gibt es Limits bzw. Situationen, in de-
nen man ihn nicht einsetzen kann?
Blandini: Wie mein Vorgänger Werner So-
bek es schon vor vielen Jahren formulier-
te: Leichtbau ist das Arbeiten am Minima-
len, die Suche nach der leichtestmöglichen 
Struktur. Er erfordert das präzise Erfassen 
und Beschreiben aller Einwirkungen sowie 
eine bestmögliche Abbildung und Progno-
se des Strukturverhaltens unter den zu be-
rücksichtigenden Einflussgrößen. Leicht-
bau ist also eine Grundhaltung, die nicht 
an bestimmte Bautypen oder Materialien 
gebunden ist. Angesichts der vor uns lie-
genden Herausforderungen bezüglich Bau-
stoffmengen und -verfügbarkeit könnte 
man also fast sagen: Leichtbau ist nicht 
nur eine Haltung, sondern eigentlich 
Pflicht für alle mit dem Bauwesen befass-
ten Planer. Leichtbau kann und sollte da-
bei nicht nur als der Einsatz von mög-
lichst leichten Materialien, Strukturen 
und Systemen verstanden werden. Leicht-
bau impliziert auch einen möglichst ge-
ringen ökologischen Fußabdruck über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg.

Wie sehen Sie in dem Zusammenhang 
die Verwendung von Beton als Speicher-
masse für Heizung und Kühlung?
Blandini: Wenn es angeraten ist, für eine 
bestimmte Aufgabe Beton einzusetzen, 
macht es natürlich Sinn, dieses Material 
auch für andere Zwecke – wie z. B. als ther-
mische Speichermasse – zu verwenden. 
Wir forschen gemeinsam mit Partnern 
aber auch an anderen Möglichkeiten, wie 
thermische Speichermasse erzeugt bzw. 
am besten genutzt werden kann. Parallel 
versuchen wir Betontragwerke mit weni-
ger Material effektiver zu gestalten sowie 
den ökologischen Fußabdruck von Beton 
als Werkstoff zu reduzieren. 

Wie sieht es überhaupt mit der Lösung 
des Energiespeicherungsproblems aus?
Blandini: Um unser Energieproblem – oder 
vielmehr: unser Emissionsproblem! – in 
den Griff zu bekommen, müssen wir eine 

mehrgleisige Strategie verfolgen: Hierzu 
gehören der Verzicht auf fossile Energie-
träger, die Optimierung unseres Energie-
verbrauchs und der Umstieg auf Energie 
aus nachhaltigen Quellen. Letzteres be-
dingt natürlich auch eine Lösung des 
Energiespeicherungsproblems. Aber wie 
bei den Baustoffen gibt es auch hier meh-
rere, unterschiedliche Lösungen, die je 
nach Kontext besser oder weniger gut ge-
eignet sind. Zu den von uns dabei geteste-
ten Systemen gehören Batterie- und Eis-
speicher ebenso wie quartiersbezogene 
Lösungen auf digitaler Basis.

Im „New Green Deal“ der EU sollen drei 
Branchen als Pilotbranchen zur Behebung 
der CO2-Situation bestimmt werden: die 
chemische Industrie, die Stahlindustrie 
und die Zementindustrie. Wie sehen Sie 
die Chancen bei den akut baurelevanten 
Industrien Stahl und Zement?

Blandini: Die von der EU gewählte Schwer-
punktsetzung ist sicher richtig. Bei der 
Herstellung von Stahl und Zement entste-
hen bislang prozessbedingt große Mengen 
von CO2, unabhängig von der Frage, wel-
che Energiequelle zum Erreichen der be-
nötigten Temperaturen verwendet wird. 
Hier liegt ein großer Hebel, durch den we-
sentliche Einsparungen bei den Treibhaus-
gasemissionen erzielt werden können. 
Wenn wir dies mit den Einsparungen 
kombinieren, die durch die am ILEK und 
anderen Institutionen entwickelten 
Leichtbau-Lösungen wie z. B. Gradienten-
beton und adaptive Strukturen ermöglicht 
werden, hat das Bauwesen bereits einen 
großen Schritt in Richtung von mehr 
Nachhaltigkeit gemacht. Weitere Schritte 
und neue Ideen sind aber immer gefragt, 
denn: Es ist unsere Pflicht, alles zu tun, 
um die Vision des CO2-neutralen Bauens 
Realität werden zu lassen.  ◊

Dr. Lucio Blandini studierte an den Universitäten von 

Catania und Bologna konstruktiven Ingenieurbau, bevor 

er an die Universität Stuttgart wechselte, wo er am Ins-

titut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) 

promovierte. Nach einem Master-Studium der Archi-

tektur an der University of Pennsylvania trat er eine 

Stelle als Projektleiter bei der Werner Sobek AG an. Seit 

2012 ist er Prokurist, seit 2018 auch Partner und Vor-

stand des Unternehmens. Seit April 2020 ist er als or-

dentlicher Professor für die Leitung des Instituts für 

Leichtbau Entwerfen und Konstruieren der Universität 

Stuttgart verantwortlich.
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Wettbewerbs-
vorteil durch 
Wissen 
Ausbildung. Nachhaltiges  
Bauen will gelernt sein. An zwei 
TUs gibt es dafür einen eigenen 
Lehrgang, der Fachwissen auf 
universitärem Niveau vermittelt. 
Von Bettina Kreuter

Nicht nur Universitätsprofessorinnen 
wie Lehrgangsleiterin Dr. Karin 
Stieldorf und ihre Kollegen, son-

dern auch Fachleute aus der Wirtschaft 
und der Verwaltung lehren im viersemest-
rigen Masterprogramm (Master of  
Engineering) und im zweisemestrigen Zer-
tifikationslehrgang „Nachhaltiges Bauen“. 
Der neue Lehrgang startet am 5. Novem-
ber 2020. Bis dahin sollte sich nach der  
Coronakrise wieder alles eingespielt und 
eine neue Normalität durchgesetzt haben. 
„Sollte es anders sein, werden wir den 
Start online durchführen – das können 

wir inzwischen ganz gut und es gibt da-
mit auch keine Probleme“, versichert Uni-
versitätsprofessorin Stieldorf. Online-An-
gebote, die auf Grund der derzeitigen Situ-
ation entwickelt werden, können auch im 
Anschluss als E-Learning-Angebot – dort, 
wo möglich und vorteilhaft – genutzt wer-
den. Dies würde Vereinfachungen im Stu-
dienablauf mit kürzeren Anreisen oder 
Zeitersparnis bringen. Bereits jetzt lassen 
sich Rücksprachen sowie Betreuungsange-
bote online durchführen, auch alle Inhal-
te sind jetzt schon online verfügbar. Die 
Präsenzlehrveranstaltungen finden etwa 

14-tägig von Donnerstag nachmittags bis 
Samstag abends statt.

Gerüstet für nachhaltiges Bauen
Der Universitätslehrgang Nachhaltiges Bau-
en richtet sich an Planer aus dem Bausek-
tor (Bauingenieure, Architekten, Gebäude-
techniker), Auftraggeber und Investoren 
(Immobilienfonds, ProjektentwicklerInnen 
größerer Gemeinden, Landes- und Bun-
desimmobiliengesellschaften, Bauabteilun-
gen großer Konzerne; Handelsketten), Ver-
treter der öffentlichen Verwaltung und Au-
ditoren der Gebäudezertifizierung. Es sind 
mehrere Argumente, die Interessenten im 
Vorfeld mitbringen: Sie wollen in Bezug auf 
nachhaltiges Bauen für das Gespräch mit 
Kunden, Mitarbeitern, Kollegen, Professio-
nisten gerüstet sein und zukunftsfähig ar-
beiten können. „Die Teilnehmer wollen 
wissen, wie man energieeffizient und öko-
logisch baut oder die Kostenwahrheit ken-
nen und nicht „schwimmen“. Das angebo-
tene Wissen wird eher über sehr kurz als 
lang im Planungs- und Baubereich absolut 
erforderlich sein“, ist Stieldorf überzeugt. 
Ein weiteres Plus: Die Ausbildung eröffnet 
einen Wettbewerbsvorteil am Markt und 
bessere Berufschancen.

Nicht nur Theorie, sondern auch  
Anwendung in der Praxis
Doch wie lässt sich dieses vielfältige Spek-
trum überhaupt vermitteln? „Zum einen 
dadurch, dass die erfahrensten Kollegen 
miteinbezogen werden und zum anderen, 
dass die Studierenden für die Sache be-
geistert werden. Neben der Theorie spielen 
die Anwendung in der Praxis und die 
Kommunikation von Forschungsergebnis-
sen eine große Rolle“, erklärt Stieldorf den 
Zugang. Für sie selbst ist es das Allerwich-
tigste, nicht nur darüber zu sprechen, son-
dern Nachhaltigkeit auch ernst zu neh-
men, nachhaltiges Bauen zu versuchen 

und umzusetzen. Viele relevante Aspekte 
der Nachhaltigkeit müssen von Anfang an 
berücksichtigt werden: Energie, ökologi-
sche Baustoffe, Gesundheit und Komfort, 
Kosten und vor allem auch die Ästhetik. 

Im Bestand gilt es, große Rücksicht auf 
Ensemble und Denkmalschutz zu neh-
men. Achtsamkeit, Vermeidung von 
Bauschäden und die Nutzung ökologi-
scher, möglichst nachwachsender Baustof-
fe sind besonders wichtig. Im Neubau er-
folgt die Planung im Idealfall unter Mit-
einbeziehung des späteren Nutzers. Ent-
scheidend sind smarte/intelligente, 
nachhaltige Konzepte mit hoher Energie-
effizienz und der Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe. Einen wichtigen Part bei der 
Ausbildung nimmt auch BIM ein. Es ist 
nicht nur während der Planung und des 
Baus wichtig, sondern auch nach Fertig-
stellung, um Informationen über den ge-
samten Lebenszyklus eines Gebäudes zu 
erhalten.  ◊

Der Lehrgang der TU Wien und TU Graz wird 
als viersemestriges Masterprogramm und als 
zweisemestriger Zertifikationslehrgang ange-
boten. Seit seiner Gründung 2010 haben ihn 
60 Teilnehmer (durchschnittlich 15 Teilnehmer 
pro Lehrgang) absolviert. Ziel ist es, im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung den heutigen 
Gebäudebestand optimal zu nutzen und neue 
Wege im Bauwesen zu finden.

Der Lehrgang richtet sich unter anderem 
an Führungskräfte in Wirtschaft und Verwal-
tung mit bauspezifischem Hintergrund.

Start des neuen Lehrgangs am 5. Novem-
ber 2020, Anmeldungen sind bis 28. Septem-
ber möglich. Im April gab es eine erste Online-
Info-Session. Die weiteren Termine (geplant als 
Präsenzveranstaltung) mit Anmeldung sind: 
Donnerstag, 18. Juni 2020, 16:30 Uhr, TU Wien 
und Mittwoch, 16. September 2020, 16:30 Uhr, 
TU Wien. Nach Anmeldung werden auch per-
sönliche Beratungsgespräche angeboten.
https://nhb.tuwien.ac.at/home

UNIVERSITÄTSLEHRGANG 
NACHHALTIGES BAUEN

„Studierende für die Sache des nachhaltigen 

Bauens begeistern.“ Universitätslehrgangs-

Leiterin Dr. Karin Stieldorf.
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Das Sonnenhaus LISI zeigt, wie das Zusammen-

spiel von Entwurf, Technik, Energieeffizienz und 

Nachhaltigkeit funktionieren kann. LISI war der 

Sieger im Wettbewerb Solar Decathlon in Irvine, 

Los Angeles. Besichtigt werden kann es in der 

Blauen Lagune im Süden von Wien werden.
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Dieseltreibstoff etwa ist mit Abstand das 
Beste, was es im ökologischen Fußab-
druck gibt – da sind die Elektroautos 
noch weit hinten nach. Ich denke, da 
wird ein wirtschaftlicher Hype produ-
ziert, der eine sinnvolle unaufgeregte 
Diskussion verhindert. Die europäische 
Autoindustrie ist meiner Meinung nach 
bei weitem besser, als sie heute darge-
stellt wird, selbst in Deutschland. Dass 
andere dann auf diese Weise versuchen, 
den Vorsprung zu eliminieren, den die 
Deutschen haben, ist offensichtlich.“

Wird Nachhaltigkeit durch ehrliche 
Wirtschaftlichkeit fast garantiert, fragen 
wir auch den Porr-Chef – seine Antwort: 
„Pauschal würde ich das nicht unter-
schreiben. Aber ich glaube, man sollte in 
allen Bereichen Hausverstand walten 
lassen und versuchen, durch gezielte 
Lenkungsmaßnahmen Dinge zart zu för-
dern, die mit Energieeinsparung und 
Materialrückgewinnung zu tun haben. 
Ich glaube, dass Anschubförderungen da 
das Richtige sind. Irgendwann muss sich 
dann jedes System im Weltmarkt bewäh-
ren. Aber Nachhaltigkeit heißt sicher 
auch, dass man nicht immer die ein-
fachste Lösung nimmt. Genau da ist 
Hirnschmalz gefordert, aber nicht nur 
von Experten, sondern auch von Politi-
kern, die sich dabei nicht von kurzfristi-

gen Wahlerfolgen, sondern von langfris-
tigen Zielen leiten lassen.“

Rhomberg: Zukunftsweisende  
Geschäftsmodelle um Borkenkäfer  
und Baustoffoptionen
Weniger zurückhaltend bei einer Ant-
wort auf unsere Frage ist der Vorarlber-
ger Holzbau- und BIM-Pionier Hubert 
Rhomberg. „Mein Ziel ist ja zu beweisen, 
dass man mit Ökologie und Nachhaltig-
keit erfolgreicher sein kann als mit kon-
ventionellem Wirtschaften. Dann bricht 
der Damm,“ meint der bekannte Bran-
chenquerdenker. Sein Wort hat durchaus 
Gewicht, denn anders als manch andere, 
die nur sehr quer denken, aber wirt-
schaftlich nicht im selben Maß erfolg-
reich sind, blickt Rhomberg mit seinem, 
dem fünftgrößten österreichischen Bau-
unternehmen auf viele erfolgreiche  
Jahre zurück.

Momentan beschäftigt ihn akut ne-
ben der Bewältigung der Corona-Krise 
das Thema Borkenkäfer – und zwar 
durchaus in wirtschaftlicher Hinsicht 
und mit Blick auf Profit. „Normalerweise 
kommt der Käfer ja erst im April oder 
Mai, heuer ist es schon im Jänner losge-
gangen. Es waren schon 2018 fünf Milli-
onen Festmeter im Wald zerstört, die he-
rausgeholt werden müssen. Für 2019 
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Nachhaltigkeit im Straßenbau: Das für den in  

einem Strabag-Forschungsprojekt entstande-

nen Clean Air Asphalt eingesetzte Abstreu-

material aus mit Titandioxid versetztem  

ultrahochfestem Beton baut unter Einwir-

kung von UV-Strahlung (Sonnenlicht)  

Stickoxide ab und wandelt diese in  

unschädliche Nitrate um (Photokatalyse).
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Wie viel Öko trägt der Markt? 
Das Bauforschungsinstitut B+L hat eine Studie über die Markt-
chancen für ökologische Baustoffe in Europa erarbeitet.

Bei den Themen Energie- und Roh-
stoffeinsatz bei der Herstellung von 
Baustoffen, Schadstoffe und Emissi-

onen, Energieeffizienz der Gebäude und 
Rückbau bzw. Abfälle (gleichermaßen 
beim Bauen als auch beim Rückbau) wer-
den die einzelnen Aspekte in den europä-
ischen Märkten höchst unterschiedlich 
priorisiert und umgesetzt. Die Gebäude-
effizienz und Grenzwerte für Schadstoffe 
sind dabei die Aspekte, die vielfach am 
stärksten reguliert sind. Wie eine Befra-
gung von mehr als 3.500 Hausbauern 
und Sanierern in 14 europäischen Län-
dern durch das Bauforschungsinstitut 
B+L zeigt, sind diese beiden Aspekte auch 
aus Sicht der Endverbraucher am wich-
tigsten. Dazu B+L Projektleiter und Studi-
en-Autor Marcel Dresse (md@bl2020.
com): „Hausbauer und Sanierer legen am 
meisten Wert auf fassbare Aspekte wie 
geringe Energiekosten oder ein gesundes 
Wohnklima. Abstrakte Themen wie bei-
spielsweise die CO2-Reduktion bei der 
Produktion und beim Transport der Bau-
stoffe oder die Unternehmensverantwor-
tung der Hersteller sind den Endverbrau-
chern deutlich weniger wichtig.“ 

Während die Bauwirtschaft aufgrund 
des Ressourcenverbrauchs und der Abfälle 
häufig hinsichtlich der Umweltauswir-
kungen kritisiert wird, stellt die Nachfrage 
nach ökologisch nachhaltigen Produkten 
in der Bauwirtschaft eine Chance dar. Der 
Anteil an Endverbrauchern, die auf ökolo-
gische Baustoffe bzw. Bauprodukte zu-
rückgreifen, liegt in den europäischen 
Ländern derzeit zwischen 5 % und 15 %. 
Die Bandbreite ist groß, zeigt jedoch, wel-
che Potenziale insbesondere in solchen 
Märkten existieren, die bisher eine eher 
geringe Nachfrage zeigen. Viele Faktoren 
deuten darauf hin, dass das Bewusstsein 
der Endverbraucher für Ökologie auch in 
der Bauwirtschaft weiter steigen wird. Da-
bei sind viele Endverbraucher durchaus 
bereit, höhere Kosten für ökologische Bau-
stoffe zu tragen. Im Durchschnitt sind 
diese Produkte den Hausbauern und Sa-
nierern zwischen 5 % und 8 % höhere 
Preise wert. Dabei gibt es jedoch auch 
Märkte wie die Schweiz, in denen mehr 
als ein Drittel der Befragten über 10 % hö-
here Preise für ökologische Produkte im 
Innenbereich zahlen würde. Grundsätz-
lich gilt jedoch auch bei der Mehrkosten-
bereitschaft, dass insbesondere für solche 
Aspekte mehr Geld ausgegeben wird, die 
die Endverbraucher konkret betreffen wie 
Heizkosten oder Schadstoffe in Bodenbe-
lägen, Putzen oder Farben. 

Norwegen und Schweiz vorn, Österreich 
und Bulgarien hinten
Die Wahrnehmung von ökologischen 
Baustoffen unterscheidet sich in Europa 
stark. Ein eigens für die Studie konzi-
pierter B+L Nachhaltigkeitsindex bildet 
die Offenheit bzw. die Nachfrage nach 
ökologischen Baustoffen und -produk-
ten ab. Die höchsten Werte erreicht der 
Index in Norwegen, der Schweiz, Frank-
reich und Polen. In Dänemark, Belgien, 

Tschechien, Österreich und Bulgarien 
hingegen ist der Wert am niedrigsten. 

Doch auch in Märkten mit einer aktu-
ell noch geringen Offenheit bzw. Nach-
frage existieren teilweise höchst relevan-
te Sub-Zielgruppen, wie Detailbetrach-
tungen hinsichtlich der Altersgruppen 
zeigen. Dazu noch einmal Studienautor 
Marcel Dresse: „Je nach Zielmarkt unter-
scheiden sich die relevanten Zielgruppen 
für ökologische Baustoffe. In einigen 
Märkten sind es die älteren Zielgruppen 
aus der Baby-Boomer-Generation, die 
überdurchschnittlich häufig ökologische 
Produkte nachfragen. In anderen Märk-
ten wird die Nachfrage von der Zielgrup-
pe der Familiengründer oder Early Star-
ter getragen.“ 

Stark verkürzt handelt es sich im Ent-
scheidungsprozess für ökologische Bau-
stoffe um drei Aspekte, die die eigentli-
che Kaufentscheidung maßgeblich beein-
flussen. Zuerst stellt sich die Frage, ob die 
verschiedenen Ökologie-Aspekte für die 
Hausbauer und Sanierer überhaupt von 
Relevanz sind: Ist dem Bauherrn die Zer-
tifizierung der Rohstoffe wichtig oder 
legt er mehr Wert auf Design oder Funk-
tionalität? Die Wichtigkeit alleine gibt je-

Für die Studie „Ökologie in der Bauwirt-
schaft“ hat die B+L 3.528 Sanierer und 
Hausbauer (standardisierte Online-Inter-
views) sowie 854 Verarbeiter, Archi-
tekten und Bauunternehmen (standardi-
sierte Telefoninterviews) in 14 Ländern 
befragt. Mehr Informationen zur Studie 
„Ökologische Nachhaltigkeit in der Bau-
wirtschaft“ finden Sie unter  
www.bl2020.com/DE/shop/ 
sustainability

ZUR STUDIE

gibt es noch keine Zahl und heuer wird es 
noch viel übler“, sagt er und kommt zu 
seiner Idee, die er wood-rocks nennt: „Die-
ses Holz muss aus dem Wald raus – aber 
es ist ein Holz, das keiner wirklich einset-
zen kann. Wir arbeiten da an einer Lösung, 
bei der wir rohstoffbasiert Produkte entwi-
ckeln. Das Ziel ist, dass wir dieses Holz als 
Rohstoff verwenden. So könnte man eine 
Wertschöpfungskette entwickeln, von der 
alle etwas haben. Das Käferholz ist ver-
färbt und man kann es natürlich für all 
das nicht gebrauchen, wo es um eine 
Oberfläche geht. Aber wir würden es so 
machen, dass man bis auf die zwei obers-
ten Lagen genau dieses Holz verbauen 
könnte. Das ist kein direktes Nachhaltig-
keitsprojekt, aber über das Thema Klima-
wandel, Schädlingsbefall und CO2-Bindung 
in Gebäuden ist es dann doch wieder ei-
nes. Und es wäre gut skalierbar.“

Für Rhomberg persönlich hat sich das 
Klima- und Nachhaltigkeitsthema bereits 
Anfang der 2000er-Jahre manifestiert, sagt 
er. „Die Baubranche hat so großen Einfluss 
auf Ressourcenströme, wir müssen da ir-
gendwie was anders machen,“ habe er sich 
gedacht und bilanziert heute: „Ich habe 
gelernt, dass das Ökosystem so, wie es ist, 
seit hunderten Jahren so läuft und dass 
man das alles nicht so schnell umdrehen 
kann. Mittlerweile ist aber doch an vielen 
Ecken viel passiert, und das Thema ist ei-
gentlich angekommen. Was in den letzten 
Jahren gefehlt hat, war der Schritt von 
„Okay, wir haben es verstanden“ zum „Was 
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doch keinen Aufschluss über den Ein-
fluss auf die Produktentscheidung bzw. 
das Mitwirken der Endverbraucher an 
dieser. Vielfach können Hausbauer über 
die Materialien im Innenbereich (mit)
entscheiden, die Auswahl einer bestimm-
ten Marke (beispielweise mit einer Zerti-
fizierung oder einer besonderen unter-
nehmerischen Verantwortung) obliegt je-
doch häufig dem ausführenden Unter-
nehmen. Im Bereich der Gebäudehülle 
wirken Bauherrn deutlich seltener an de-
taillierten Markenentscheidungen mit. 
Dieser Aspekt erklärt teilweise, warum 
die Endverbraucher eher Wert auf fassba-
re Aspekte legen, denn im Innenbereich 
(Stichwort: Schadstoffe) oder bei der Aus-
wahl einer effizienten Heizung (Stich-
wort: Energiekosten) können die Endver-
braucher mehr Einfluss auf die Produkt- 
und Markenentscheidungen nehmen 
und die ökologischen Eigenschaften sind 
leichter nachvollziehbar als zum Beispiel 
eine ökologische Produktion oder Logis-
tik bei Rohbaustoffen. 

Verarbeiter an der Nahtstelle
Als dritten Aspekt hat B+L in ihrer 
Nachhaltigkeitsstudie das Thema Preis-
sensibilität sowie das generelle Vertrau-
en in Zertifizierungen, Label, etc. defi-
niert. Baukosten und Budget müssen 
Mehrkosten hergeben und das Vertrau-
en in den Mehrwert der Produkte muss 
hoch genug sein, um diese Mehrkosten 
in Kauf zu nehmen. 

Die Nachfrage nach ökologischen Bau-
stoffen geht aktuell meist von Bauherren 
und Sanierern aus. Bei den Verarbeitern 
stehen primär Aspekte wie die Haltbar-
keit und Langlebigkeit oder die Qualität 
der Produkte im Vordergrund. Ökologie 
ist bei vielen Profis von untergeordneter 
Bedeutung. Die Verarbeiter wollen gute 
Qualität liefern und sind zudem an Ge-
währleistungspflichten gebunden. Ent-
sprechend wird meist auf bewährte und 
bekannte Produkte bzw. Marken zurück-
gegriffen. Doch mit der steigenden Nach-
frage nach ökologischen Baustoffen wer-
den sich auch die Verarbeiter zunehmend 
mit dem Thema Ökologie konfrontiert se-
hen, und der Bedarf an entsprechenden 
Produkten wird steigen.  ◊

Das Projekt Moringa in der Hamburger Hafencity hat 

sich zum Ziel gesetzt, das Cradle-2-Cradle-Prinzip zu 

verwirklichen. Ein Teil davon: Die begrünten Flächen am 

und auf dem Gebäude sind mindestens so groß wie 

das Grundstück, auf dem das Haus steht.
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Wenn schon 
ungewöhnlich, 
dann richtig 
Der deutsche Immobilienent-
wickler Schwaiger Group setzt 
bei Gewerbeimmobilien nicht 
nur auf Revitalisierung statt Ab-
riss und Neubau, sondern dabei 
auch noch auf nachhaltige 
Steuerungstechnologie und Se-
kundärbaustoffe. Das Resultat 
kann sich auch wirtschaftlich 
sehen lassen.

Während das Klimapaket der 
Bundesregierung oder die Fri-
days-for-Future-Demonstratio-

nen das Bewusstsein für die Themen 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
schärfen, setzen Investoren bei der Ent-
wicklung neuer Wohn- und Geschäftsob-
jekte meist noch auf Abriss und Neubau. 
Weil auch in der Geschäftswelt das The-
ma Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, 
ist es erforderlich, neue Wege zu gehen. 
Revitalisierung kann für Projektentwick-
ler und Investoren ein Ansatz sein, wert-
volle Ressourcen zu schonen und dabei 
dennoch Rendite zu erzielen.

Energieeffizientes Bauen und Sanieren 
beim Eigenheim ist mittlerweile gang und 
gäbe, bei Gewerbeimmobilien besteht aber 
weiterhin Nachholbedarf – dabei ist gera-
de dort der Energiebedarf relativ hoch. 
Während in Assets wie Retail und Hotel 
die Notwendigkeit erkannt wird, in Ener-
gieeffizienz zu investieren, ist bei Büroim-
mobilien noch sehr viel Luft nach oben. 

Revitalisierung: Green Building statt  
Green Washing
„Die Revitalisierung vorhandener Bau- 
substanz ist deshalb sinnvoll, weil nicht 

nur das Resultat nachhaltig ist, sondern 
auch der Weg dorthin. Ähnlich wie beim E-
Auto muss am Ende die Ökobilanz stim-
men. Bei der Revitalisierung von Immobi-
lien beträgt der Bedarf von mineralischen 
Baustoffen im Durchschnitt nur 40 % des-
sen, was bei einer Entscheidung für einen 
Abriss inklusive Neubau derselben Immo-
bilie fällig geworden wäre. Green Building 
statt Green Washing muss deshalb die De-
vise lauten,“ sagt Schwaiger Group-Ge-
schäftsführer Michael Schwaiger. Das ist 
aus wirtschaftlicher Sicht kein einfaches 
Unterfangen. 

Eingedenk dieser Überlegungen hat die 
Schwaiger Group 2016 im Münchner Os-
ten die ehemalige Nymphenburger Sekt-
kellerei in Angriff genommen und an ihr 
sozusagen ein grünes Exempel statuiert. 
Der Anspruch: Zwei in die Jahre gekomme-
ne Objekte aus den 1980er und 1990er 
Jahren zu einem modernen, architekto-
nisch ineinander übergehenden Bürokom-
plex mit knapp 24.000 Quadratmetern zu 
verbinden, der ökonomisch und ökolo-
gisch neue Standards setzt. 

Das gelang so gut, dass das so entstande-
ne Centro Tesoro als „Nachhaltigstes Immo-
bilienprojekt 2019“ ausgezeichnet wurde.

Mehr Aufwand, aber preiswert
Im Vergleich zu einem Neubau lagen die 
Kosten bei der Sanierung um fast zwei 
Drittel tiefer bei weniger als 400 Euro pro 
Quadratmeter. Und: Auch die Unterneh-
men im Centro Tesoro profitieren vom Er-
gebnis, denn die Nebenkosten fallen mit 
1,34 Euro pro Quadratmeter konkurrenzlos 
niedrig aus. Schwaiger: „Der Lösungsansatz 
ist einfach: Alte Bausubstanz bedeutet 
nicht per se schlechte Bausubstanz. Man 
muss sich „nur“ bei der Planung und Aus-
schreibung für viele kleinteilige Einzel-
maßnahmen begeistern und einem strin-
genten Konzept folgen.“

Einsparungen durch intelligente Steuerung
Zu den Maßnahmen gehörten in Sachen 
Energieeffizienz nicht weniger als Mün-
chens größte innerstädtische Aufdach-Pho-
tovoltaikanlage, eine neue Dämmung der 
Außenhülle, die 40 Prozent über den ge-
setzlichen Vorgaben liegt, eine neue, hoch 
effiziente Heizanlage mit neuester Gas-
Brennwert-Technik sowie eine smarte Ge-
bäudeleittechnik an TGA-Einrichtungen 
wie Heizung, Hebeanlage und Aufzügen. 
Mit intelligenter Steuerung lassen sich bei-
spielsweise bis zu 50 Prozent der Strom-

kosten sparen. Nicht unbedingt benötigte 
Anlagen können dann etwa vorüberge-
hend abgeschaltet werden. Für eine effizi-
ente Stromnutzung müssen allerdings 
auch Gebäudenutzer, Erzeugungsanlagen 
und Speicher eines Betriebsgebäudes in 
das Energiemanagement einbezogen wer-
den. Das bedeutet, dass nicht nur Maschi-
nen und Anlagen, sondern auch Klima-
technik, Beleuchtung und Heizung berück-
sichtigt und mit der Photovoltaikanlage 
gekoppelt werden müssen. 

Einsatz von Sekundärbaustoffen für  
Klimaziele erforderlich
Für uns gehört aber zum Thema Nachhal-
tigkeit noch mehr“, sagt Michael Schwai-
ger. Um den Verbrauch von Primärrohstof-
fen so gering wie möglich zu halten, wur-
de daher verstärkt recyceltes Material ver-
wendet, etwa beim Bodenbelag für den 
Innenausbau oder bei der Mineralwolle für 
die Dämmung. Bei der Aufstockung um 
zwei Volletagen und der Verstärkung der 
vorhandenen Bausubstanz kam Recycling-
Beton zum Einsatz. 

Schwaiger: „Zwar sind die Hürden noch 
zu groß, Projekte zu 100 Prozent mit Se-
kundärbaustoffen umzusetzen, das Ziel 
muss aber sein, sich konsequent daran aus-
zurichten, Bau-Rohstoffe nicht zu ver-
schwenden, sondern sich auf Lösungen zu 
konzentrieren, die die Wiederverwendung 
von Altbaustoffen als hochwertige Werk-
stoffe ermöglichen. Damit sich ein Be-
wusstsein für eine geschlossene Kreislauf-
wirtschaft durchsetzen kann, müsste die 
öffentliche Hand den Einsatz zur Bedin-
gung bei entsprechenden Ausschreibungen 
machen. Das ist notwendig, weil die Klima-
ziele realistisch ohne den verstärkten Ein-
satz von Recyclingbaustoffen nicht erreicht 
werden können.“ Dazu gehöre auch, sich 
kritisch dem Problem der Nachverfolgung 
des Recycling-Prozesses zu widmen, ohne 
dass die Anwender Angst haben müssen, 
etwas untergejubelt zu bekommen.  ◊
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können wir jetzt konkret machen?“
Fortschritte sieht der Vorarlberger in der 
Städteplanung, bei Begrünungen von 
Dächern und Fassaden, wie sie etwa die 
Initiative gruenstattgrau pushe oder bei 
der Berücksichtigung von grauer Ener-
gie aus Gebäuden und Verkehr in den 
Handelssystemen.

„Wenn man das alles als Firma bei 
der Errichtung eines Gebäudes berück-
sichtigen muss, wird man sich in Zu-
kunft viel genauer überlegen, was man 
hinein verbaut. Man wird nicht mehr in 
Gebäude investieren wollen, die einen 
riesigen CO2-Rucksack mittragen,“ meint 
er und sieht auch einige Bereiche, in de-
nen sich die Nachfrage schon heute be-
wegt: „Sie dreht sich dort, wo große Fir-
men sich ihren Auftraggebern gegen-
über verantworten müssen wie etwa in 
der Logistikbranche. Sie dreht sich auch 
bei Markenartiklern, wo es um ein weit-
reichendes Image geht. Und es dreht 
sich dort, wo jemand für sich selbst und 
seine Mitarbeiter baut und etwas Or-
dentliches machen will. Wo es leider als 
Letztes passieren wird, ist die öffentli-
che Hand – aber nicht, weil die nicht 
wollen, sondern weil wir ein System ha-
ben, in dem das nicht so leicht geht. Das 
ganze Thema Ausschreibungen wird 
man sich sowieso überlegen müssen. 
Wir haben da so einen großen Engpass, 
bis überhaupt einmal etwas gebaut 
wird. Es nützt nichts, wenn der Staat 
sagt, dass er ein paar Milliarden in eine 
Konjunktur- und Infrastrukturoffensive 
steckt, man aber nicht in der Lage ist, 
das alles zu planen, auszuschreiben, zu 
begleiten etc. Momentan ist es fast so, 
als stünden zehn Leute vor einem Rie-

senbuffet für fünfzig, aber wir halten 
uns gegenseitig davon ab, uns etwas zu 
essen zu nehmen.“

Die Möglichkeiten, aus nachhaltigem 
Wirtschaften auch Kapital zu schlagen, 
kennen für ihn aber wenig Grenzen. Es 
gibt zum Beispiel beim Thema Recycling 
„auch andere interessante Modelle, die 
wir gerade versuchen, mit Daten zu unter-
legen. Wir kennen ja bei den neuen Ge-
bäuden, die wir machen, den gesamten 
digitalen Zwilling und damit jeden Bau-
teil und jedes Kilo Baustoff. Damit ist jede 
Berechnung möglich und ich habe eine 
komplette Übersicht über den  
CO2-Rucksack und alles, was damit zusam-
menhängt. Ich weiß auch genau, wie viele 
Kilos von welchem Material drinnen sind 
und wie ich das wieder zurückbekomme. 
Heute werden Gebäude nur nach Ertrags-
wert beurteilt – aber keiner berechnet 
den Wert des Materials. Ich bin aber da-
von überzeugt, dass das Material in 50 
Jahren wesentlich mehr wert sein wird.“ 

Dieser Überlegung folgend arbeitet 
Rhomberg an der Frage, ob sich daraus 
ein tragfähiges Geschäftsmodell entwi-
ckeln lässt, das auch Nachhaltigkeit si-
chert, weil die Rohstoffe einen zugemes-
senen Wert bekommen und damit nicht 
einfach vertändelt werden. Es geht um 
eine bei der Errichtung bezahlte Option 
auf die beim Einbau verwendeten Bau-
stoffe zum Zeitpunkt des Rückbaus.

Kann die Baubranche das Nachhaltig-
keitsproblem der Welt lösen? Sicher 
nicht allein. Aber die genannten und 
andere clevere Ansätze stimmen opti-
mistisch, dass das Umweltthema sich 
vom Problemfall für die Branche zu ei-
ner echten Chance entwickelt.  ◊
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Ungewöhnliche Idee: Das Start-up Green City Solutions hat vor einer Shopping 

Mall in Berlin den ersten serienreifen künstlichen Baum präsentiert. Die Holzkon- 

struktion, die an einen kleinen Turm erinnert, ist in Wirklichkeit ein BioTech-Luft- 

filter, der einen speziellen Mix aus Moosen nutzt, um Feinstaub zu binden.

Dass der von der Schwaiger Group eingeschlagene Weg zukunftsfähig 

ist, zeigt die jüngste Auszeichnung für die Revitalisierung des Centro 

Tesoro als „Nachhaltigstes Immobilienprojekt 2019“. Der Exporo-Juror 

Hadi Teherani hebt in diesem Zusammenhang unter anderem das vor-

bildliche Energiekonzept hervor, aber auch den konsequenten Einsatz 

von Recycling-Baumaterial, das Mobilitätskonzept mit Bike-Sharing und 

E-Ladestationen sowie das nachhaltige Abfallwirtschaftssystem.
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„Erfolg der Baustelle 
hängt von Logistik ab“ 
Baulogistik. Reibungs- und verlustarme Abläufe auf der Baustelle 
sind schon länger im Fokus der Bauausführenden. Wir fragten  
Vertreter unterschiedlicher Stakeholder zu ihrer Perspektive auf  
das Logistikthema in Zeiten von Corona und danach.

Wie hat sich die Corona-Krise bis jetzt auf 
Ihr Geschäft ausgewirkt? 
Unsere Arbeit ist seit Beginn der Maßnah-
men der Regierung trotz Krisensituation ste-
tig vorangeschritten. Nach anfänglicher Unsi-
cherheit bezüglich des Baustellenbetriebes 
wurden diese ja geöffnet. Mit strengen Si-
cherheitsvorkehrungen wie speziellen Mas-
ken, Handschuhen und der Einhaltung des 
Mindestabstands von einem Meter wird wei-
tergearbeitet. Unsere Planer, Baumanager 
und alle anderen Büromitarbeiter arbeiten 
nahezu uneingeschränkt aus dem Homeof-
fice weiter. Glücklicherweise hat uns also die 
Krise nicht so stark getroffen wie andere 
Branchen, beispielsweise den Tourismus. 

Natürlich spüren trotzdem auch wir die 
Auswirkungen in unserer täglichen Arbeit, 
wenn z. B. bestimmte Baumaterialien aus 
anderen Ländern nicht mehr geliefert wer-
den können etc. Wir haben aber auf der an-
deren Seite jetzt die Chance, auch etwas 
zum Positiven zu verändern und alle zu-
sammen klimagerechter und zukunftsfähi-
ger zu bauen. Was sich vor allem gezeigt 
hat, ist die Tatsache, dass gerade in schwie-
rigen Situationen wie der Corona-Krise, die 
ja für uns alle eine Ausnahmesituation dar-
stellt, von Bauherrn der partnerschaftliche 
und proaktive Ansatz von Delta in Projek-
ten sehr geschätzt wird.

Gibt es neue Aspekte in der Bauwirt-
schaft, die das Thema der Baulogistik  
befeuern und wenn ja, welche sind das? 
Materialanlieferungen auf Baustellen sind 
die „Lebensader“ für den Baufortschritt. 
Lieferketten auch in Krisenzeiten auf-
rechtzuerhalten, ist derzeit und voraus-
sichtlich auch in absehbarer Zukunft ein 
großes Thema. Grenzschließungen und 
veränderte Einreisebestimmungen kön-
nen zu Verzögerungen oder sogar Ausfäl-
len führen. Gerade bei Baustellen mit 
komplexeren baulogistischen Anforderun-
gen (z. B. Großbaustelle in der Innenstadt 
mit knapp getakteten Materialanlieferun-
gen) bringen Abweichungen zur Logistik-
planung ein Projekt ins Schwanken. Wenn 
einer der Zulieferer das geplante Zeitfens-
ter nicht nutzen kann, dann kann das zu 
einem Domino-Effekt führen. 

Natürlich ist auch die Personalbeschi-
ckung der Baustellen eingeschränkt. Hier 
ist jedoch durch die geplanten Grenzöff-
nungen ein Ende absehbar. Zu bedenken 
ist jedoch die Tatsache, dass bereits bei 
einem Corona-Fall auf einer Baustelle die 
Gefahr eines „Flächenbrands“ besteht. 
Oft gehören gerade erfahrene Mitarbei-
ter zur Risikogruppe. Auf Baustellen wer-
den besonders diese Personen als Füh-
rungskräfte benötigt – durch die noch 

gültigen Beschränkungen sollten aber 
genau diese Personen den Baustellen 
noch fernbleiben. 

Worauf möchten Sie selber mit Ihrer  
Firma in Zukunft mehr setzen, was den  
Bereich der Logistik betrifft? 
Wir bei Delta orten ein großes Potenzial in 
logistisch professionell gemanagten Bau-
stellen. Für Großprojekte und Projekte mit 
komplexeren Rahmenbedingungen ist eine 
zentrale Baulogistik unabdingbar, für klei-
nere Projekte beinhaltet diese jedoch auch 
eine Effizienzchance. Laut einer Studie 
werden vom Baustellenpersonal ca. 20% 
der Arbeitszeit für Transporttätigkeiten 
aufgewendet. Nahezu jedes Unternehmen, 
das auf einer Baustelle arbeitet, hat logisti-
sche Aufgaben (Ver- und Entsorgung) zu lö-
sen. Hier möglichst viele Synergien zwi-
schen den Unternehmen zu nutzen, ist die 
zentrale Herausforderung. Auch bei der 
Materialverwendung wird die lokale Ver-
fügbarkeit, die Einbeziehung lokaler Her-
steller sowie Regionalität aktueller. 

Wie sehen Sie der mittel- (3 Monate)  
bis langfristigen (1 Jahr plus x) Zukunft 
entgegen?
Sowohl für uns als Delta als auch die ge-
samte Branche sehe ich eine positive Zu-

Wolfgang Kradischnig,  
Geschäftsführer Delta Baumanage-
ment und Vorstand IG Lebenszyklus

kunft mit vielen Chancen. Die Klima-
wandelthematik erfordert von der 
Bau- und Immobilienbranche Lösun-
gen zur Verwendung ökologischer Ma-
terialien, erneuerbarer Energien, Res-
sourcenminimierung, Abfallvermei-
dung, Baustoffwiederverwendung usw. 
Ein Schließen der Lücke in der Sanie-
rungsquote (derzeit unter 1 % gegen-
über den erforderlichen 3 %) braucht 
Unternehmen, die in der Lage sind, 
nachhaltig zu planen und zu bauen, 
Gebäude-Upgrades in energetischer 
Hinsicht sowie Umbauten wirtschaft-
lich durchzuführen. 

Bedingt durch diese und viele ande-
re Herausforderungen in der Krisenbe-
wältigung, wie z. B. auch die fortschrei-
tende Spezialisierung und Digitalisie-
rung, sind ein partnerschaftliches Zu-
sammenarbeiten und Solidarität für 
eine erfolgreiche Entwicklung der ge-
samten Branche erforderlich. So kann 
die Baubranche in ihrer Verantwortung 
für Mensch und Umwelt zum Nachhal-
tigkeitsvorreiter werden. Wir haben es 
jetzt in der Hand, der derzeitigen Aus-
nahmesituation auch eine positive Sa-
che abzugewinnen: die Chance der Ver-
änderung für ein klimaverträglicheres 
Planen und Bauen. 

Wie hat sich die Corona-Krise bis jetzt auf 
Ihr Geschäft ausgewirkt?
Teils, teils. In der Miete sind massive Ge-
schäftseinbrüche durch die Stilllegungen 
der Baustellen entstanden, in der Baulogis-
tik entstanden durch die Krise auch Chan-
cen. Für unsere Auftraggeber sind wir die 
erste Anlaufstelle, wenn es um baunahe 
Dienstleistungen geht. 

Neben verstärkten Kontrollen der Bau-
stellen haben wir unsere Auftraggeber be-
raten und dabei unterstützt, die Krise an-
zugehen. Durch unseren Beitrag bei der 
Umsetzung der 8-Punkte Vorgabe der Re-
gierung, wie bspw. zusätzliche Container 
und Sanitärbereiche oder erhöhte Reini-
gungen, konnten wir Bauherren und aus-
führenden Firmen kurzfristig Lösungen 
bieten. Zudem haben wir große Mengen 
an Atemschutzmasken auf unsere Baustel-
len geliefert und diese auch mit Desinfek-
tionsmitteln versorgt. Durch unser Team 
wurden an neuralgischen Punkten wie an 
Gebäudeeingängen oder Sanitäreinrichtun-
gen Spender installiert, um eine Infektion 
weiter einzudämmen. 

Als Teil des Zeppelin Konzerns hatten 
wir die Möglichkeit, sehr schnell große 
Mengen zu organisieren, um damit die 
Auftraggeber, aber auch andere Firmen auf 
den Baustellen bei ihrer Sicherheit und Ge-
sundheit zu unterstützen. In einer solchen 
Krise ist es wichtig zusammenzuhalten 
und auch auf andere zu schauen! Wir ha-
ben hier die Möglichkeit, unser Netzwerk 
für alle zum Nutzen zu machen. Eine wei-
tere Maßnahme war die Errichtung und 
Betreuung von Fiebermessschleusen auf 
Baustellen, um die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz der Baustellenmitarbeiter 
zu erhöhen.

 
Gibt es neue Aspekte in der Bauwirt-

schaft, die das Thema der Baulogistik  
befeuern?
Die engere Margenentwicklung im Bau 
wird unweigerlich zu gesteigerter Effizienz-
nutzung führen. Durch BIM und Lean wer-
den hier bereits Prozesse umgesetzt, die ge-
nau an diesem Punkt ansetzen.

 Wenn ja, welche sind das?
Die Baulogistik wird bei der Schnittstelle 
und Umsetzung eine entscheidende Rolle 
übernehmen können, sofern sie eingebun-
den wird. Durch die Krise hat die Bauwirt-
schaft einen kleinen Dämpfer erhalten, der 
unter anderem dazu führt, gewisse Themen 
früher bzw. priorisierter zu bearbeiten, um 
die Effektivität zu steigern, aber auch um in 
Krisen optimierter aufgestellt zu sein. Die 
Unterstützung der Prozesse durch digitale 
Modelle und Tools wird dabei sicher eine 
tragende Rolle übernehmen.

Die Baulogistikdienstleister sind hier 
schon sehr gut unterwegs, und wir entwi-
ckeln unsere Tools ständig weiter. Ein Bei-
spiel ist der Soll-Ist Vergleich bezogen auf 
Transporte, Anlieferzeiten, Mengen und 
Flächen, welchen wir digital durchführen 
und auswerten und der auch für zukünfti-
ge Projekte einen Mehrwert bietet. Die 
Schnittstelle zwischen der durch BIM wi-
derspruchsfreien Planung und durch Lean 
optimierten Bauabläufe ist eine Chance für 
die Baulogistik.

 
Worauf möchten Sie selber mit Ihrer  

Firma in Zukunft mehr setzen, was den  
Bereich der Logistik betrifft?
Die LAST MILE. Damit BIM „flutscht“ und 
für die Baulogistik und den Bauherrn einen 
Mehrwert bietet, muss der Datenaustausch 
zwischen Model und Lieferanten/Hersteller  
geregelt werden. Dazu müssen sich Planer 
und Hersteller so abstimmen, dass Produkte 
identisch beschrieben werden. 

Eine Gipskartonplatte wird beispielsweise 
auch als Bauplatte, Ausbauplatte, Wandbau-
platte, GK-Platte oder Gipsplatte bezeichnet. 
Alle Begriffe bezeichnen dieselbe Platte, di-
rekte Produktvergleiche sind durch das un-
terschiedliche Wording jedoch nicht mög-
lich. An den Produkten hängen logistikrele-
vante Kriterien wie z. B. Verpackungsgröße, 
Art der Verpackung, Menge je Verpackung, 
etc. Erst wenn diese Informationen digital 
zur Verfügung stehen, kann eine Logistik 
optimiert werden. Diese neue Sprache „Uni-
versalTypes“ wird als eindeutige Sprache un-
ter einer neuen Domain des buildingSMART 

Dominik Müller,  
Geschäftsführer  
Zeppelin Rental Österreich

Für Großprojekte und Projekte mit komplexeren 
Rahmenbedingungen ist eine zentrale Baulogis-
tik unabdingbar, für kleinere Projekte beinhaltet 

diese jedoch auch eine Effizienzchance.
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Wie hat sich die Corona-Krise bis jetzt auf 
Ihr Geschäft ausgewirkt? 
Peri beobachtet die aktuelle Situation 
sehr genau, und wir haben uns schritt-
weise an die Erlässe und Empfehlungen 
der Bundesregierung und Sozialpartner 
angepasst. Nach dem Shutdown haben wir 
sofort auf Home Office umgestellt und 
den Lagerbetrieb reduziert und aufgeteilt. 
Durch diese Maßnahmen konnten wir das 
Risiko, den Standort auf Grund eines viel-
leicht möglichen Corona-Falles schließen 
zu müssen, minimieren. Hinzu kam, dass 
die Bauindustrie ihre Baustellen stilllegte 
und dadurch die Bestellungen und Auslie-
ferungen eingebrochen sind. In Folge des-
sen haben wir Anfang April Kurzarbeit an-
gemeldet. Mit den neuen gesetzlichen Re-
gelungen vor Ostern hat die Baubranche 
damit begonnen, die Baustellen wieder 
hochzufahren. Wir können sagen, dass 
wir die derzeitige Situation im Griff ha-

ben und die Belieferung der Baustellen 
kein Problem ist. 

Gibt es neue Aspekte in der Bauwirt-
schaft, die das Thema der Baulogistik  
befeuern und wenn ja, welche sind das?
Bezugnehmend auf Corona ist die Szenari-
en-Planung sehr viel wichtiger geworden. 
Es verdeutlichte uns, dass die flexible und 
schnelle Handlungsfähigkeit auch im Be-
reich der Logistik gewährleistet sein muss. 
Die derzeitige Situation gab uns noch ein-
mal einen Schub in Richtung Digitalisie-
rung und BIM. Des Weiteren werden uns 
auch die dominierenden Themen Lean Ma-
nagement und die vorausschauende Pla-
nung noch lange begleiten.

Worauf möchten Sie selber mit Ihrer  
Firma in Zukunft mehr setzen, was den  
Bereich der Logistik betrifft? 
Ziel ist es, die Digitalisierung in diesem 

Geschäftsbereich noch weiter voranzu-
treiben und damit einhergehend auch 
die nahtlose Anbindung an die Logistik-
systeme der Kunden zu erreichen.

Wie sehen Sie der mittel- (3 Monate)  
bis langfristigen (1 Jahr plus x) Zukunft 
entgegen? 

Aufgrund der Digitalisierung konn-
te Peri, trotz Corona-Krise, die Arbeiten 
weiterführen, dennoch ist der weitere 
Umstieg auf digitale Unterstützung in 
manchen Geschäftsbereichen noch 
ausbaufähig. Diese außergewöhnliche 
Situation zeigte uns die Schwächen der 
eigenen Kommunikation und Organi-
sation auf, Abläufe und Tätigkeiten 
werden hinterfragt und daraus erge-
ben sich neue Chancen, welche ge-
nutzt werden sollten, um das Potential 
der Effizienzsteigerung im Baubereich 
weiter auszubauen.

Wie hat sich die Corona-Krise bis jetzt auf 
Ihr Geschäft ausgewirkt?
Durch die vorgegebenen Abstands- und Si-
cherheitsmaßnahmen verzeichnen wir 
eine verstärkte Nachfrage im Tagesge-
schäft. Auf den von uns betreuten Baustel-
len hat sich der Bedarf an Zugangskontrol-
len, Reinigungs – und hier vor allem Hygi-
enemaßnahmen und Containeranlagen 
(Nasszellen, Aufenthalts-/Bürocontainer) – 
erhöht. Auch die erhöhte Nachfrage nach 
Containern für die vorgeschriebenen Ab-
stände sind feststellbar.

Darüber hinaus steuern und kontrollie-
ren wir die kontaktverhindernden Wegfüh-
rungen auf den Baustellen. Des Weiteren 
erfolgten zusätzliche Personalabrufe für 
die Kontrolle der verordneten COVID 19 
Maßnahmen der Bundesregierung auf den 
Baustellen. Es ist u.E. nach nicht ausge-
schlossen, dass einige Projekte mit deutli-
cher Verzögerung realisiert oder gar ganz 
abgesagt werden. Dies könnte uns dann 
auch im Nachgang noch ereilen.

 
Gibt es neue Aspekte in der Bauwirt-

schaft, die das Thema der Baulogistik  
befeuern?
In unseren großen Vertragsprojekten, wie  
z. B. Boehringer-Ingelheim, Wien 12, Bel-
Main-Hauptbahnhof, Wien 10 und Vienna- 
TwentyTwo, Wien 22, stellen wir einen zu-
nehmenden Trend fest,  die gesamte Bau-
stelleninfrastruktur und die Baulogistik di-
rekt mit den vor Ort tätigen Firmen zu 
verrechnen und so die Budgets der Bauher-
ren zu entlasten. Auch wirken sich sowohl 
die Nachhaltigkeitsdebatten, als auch die 
Digitalisierung der Bauwirtschaft sowie in-
telligentes Energiemanagement positiv auf 
die Nachfrage nach unseren Leistungen aus. 

 
Wenn ja, welche sind das?

Dazu gehören die Errichtung der Grund- 
infrastruktur mit Strom- und Wasserbereit-
stellung sowie die Errichtung der Container-
bereiche mit Büro und Mannschaftsräumen 
für die Auftraggeberseite und die ausführen-

den Firmen als Betreibermodell mit Vollser-
vice. Hinzu kommen Errichtung, Vorhaltung 
und Betrieb mittels Personal von Bauaufzü-
gen und die verursachergerechte getrennte 
Abfallentsorgung, die für die LEED-Zertifizie-
rung benötigt wird. Immer wichtiger ist 
auch der Einsatz von effizienten Energiespar-
ausrüstungen für die Containeranlagen in 
Hinblick auf Stromeinsparungen für den 
Heiz-Kühlbetrieb und die Beleuchtung.

Auch bei der Planung von Baulogistik- 
und Baustelleneinrichtungskonzepten in 
frühen Projektphasen, oftmals auch durch 
die Vorgaben der Behörden getrieben,  
sehen wir eine erhöhte Nachfrage.

 Worauf möchten Sie selber mit Ihrer  
Firma in Zukunft mehr setzen, was den  
Bereich der Logistik betrifft?
In Bezug auf den verstärkten Einsatz des 
Lean-Managements und der BIM-Prozesse 
im Baubereich sehen wir hier auch sehr ver-
stärkte Anforderungen an den Baulogistiker 
bereits im Planungsprozess von Projekten 
mittels der Baulogistikplanung anzusetzen. 
Für die Zukunft haben wir auch durch die 
Gründung unserer Infrastrukturfirma Site-
Log Infra GmbH vorgesorgt, die uns in allen 
baulogistischen Prozessen auf den Baupro-
jekten tatkräftig unterstützen wird und dar-
über hinaus als Baudienstleister für die ge-
samte Bauwirtschaft zur Verfügung stehen. 
So decken wir die komplette Wertschöp-
fungskette im Bereich Baulogistik-Baustel-
leneinrichtung zukünftig Inhouse ab.

 
Wie sehen Sie der mittel- (3 Monate)  

bis langfristigen (1 Jahr plus x) Zukunft 
entgegen?
Wir sind mit unseren baulogistischen Servi-
ces Teil der Lösung dafür, dass die Baustel-
len auch in der aktuellen Pandemie weiter-
betrieben werden können. Wir sind über-
zeugt, dass die professionelle Baulogistik 
auch mittel- bis langfristig zunehmend 
nachgefragt wird. Darüber hinaus sehen wir 
uns auch als Tochter der international agie-
renden Zech Group SE sehr gut aufgestellt.

Gernot Kunz,  
Geschäftsführer  
SiteLog Austria

Data Dictionary als “bSI Spec” aktuell orga-
nisiert. Am Ende muss das Objekt des Archi-
tekten mit dem eingebauten Produkt im 
„AS-build“ Model eindeutig verbunden wer-
den. Hierzu benötigt die Bauindustrie ein-
deutige Kennzeichnungsmethoden wie z. B. 
GTIN von GS1. Diese werden im Handel be-
reits seit Jahren erfolgreich eingesetzt.
Was wir brauchen:
1.  Vom Architekten benötigen wir eine 

Objektbeschreibung der zu liefernden 
Materialien und Produkte

2.  Vom Einkauf benötigen wir die Infor-
mation, wer das Objekt mit diesen Ei-
genschaften liefern soll

3.  Vom Hersteller/Lieferanten/Nachunter-
nehmer benötigen wir die Information, 
welches Produkt er für welches Objekt 
liefern möchte und welche logistischen 
Kriterien einzuhalten sind

4.  Von der Bauleitung benötigen wir die 
Information, wann das Produkt am Ein-
bauort (Übergabeort) zu sein hat.

Was wir liefern:
1.  Wir liefern die Plattform, dass Objekte 

(aus BIM) mit Produkten angereichert 
werden können

2.  Wir optimieren das Transportaufkom-
men durch Kommissionierung und 
Cross Docking

3.  Wir verfolgen und dokumentieren die 
Anlieferung bis zum Einbauort
 
Wie sehen Sie der mittel- (3 Monate)  

bis langfristigen (1 Jahr plus x) Zukunft 
entgegen?
Kurzfristig: Die Baubranche wird die Krise 
schnell wegstecken! Gebaut wird immer. 
Die Branche und die Wirtschaft werden die 
Möglichkeit bieten, schnell wieder Fuß zu 
fassen, die alten Ziele weiter zu verfolgen 
und sich neue Ziele zu stecken.

Langfristig: Durch BIM liegt allen eine 
widerspruchsfreie Planung des kompletten 
Bauwerkes vor. Durch Lean wurde der 
Bauablauf simuliert, abgestimmt und opti-
miert. Auf der idealen Baustelle ist „Improvi-
sation“ ein Fremdwort. Der Erfolg der Bau-
stelle hängt nun zu großen Teilen von der 
Baulogistik ab. 

Christian Sorko,  
Geschäftsführer  
Peri Österreich
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SOLID: Wie anspruchsvoll ist es, eine virtuelle 
Besichtigung für eine Wohnimmobilie zu ge-
stalten?
Wolfgang Spitz: 360-Grad-Bilder online zu stel-
len, ist in wenigen Augenblicken geschehen. Aus 
diesen Bildern einen Rundgang anzufertigen und 
somit diese Bilder zu einer Tour zu verknüpfen, 
nimmt eine Viertelstunde in Anspruch. Die Dauer 
steigt freilich mit der Größe der Wohnimmobilie 
und den Details, die man vermitteln möchte. Seit 
2016 merken wir, dass die breite Öffentlichkeit 
auf virtuelle Besichtigungen anspricht und seit-
her forcieren wir den Einsatz dementsprechend. 
Alle Standorte verfügen zum einen über die not-
wendige Ausrüstung, und zum anderen haben 
wir qualifizierte Kooperationspartner – Dienstlei-
ster, die uns und unsere Makler unterstützen.

Wie erfolgt der Zugriff auf die virtuellen  
Besichtigungen?
Spitz: Nahezu alle virtuellen Besichtigungen von 
Re/Max findet man auf unserer Website. Sie 
sind somit frei zugänglich. Bei einigen, etwa 
wenn es um den Schutz des Abgebers geht, er-
möglichen wir den detaillierten Zugriff erst auf 
Anfrage. Generell betrachten wir virtuelle Be-
sichtigungen als ein Qualifizierungstool, das In-
teressenten bei der Entscheidung, ob sie eine 
Immobilie auch real sehen wollen oder nicht, un-
terstützen soll.

Machen virtuelle Besichtigungen sowohl bei 
Kauf- als auch bei Mietobjekten Sinn?
Spitz: Auf jeden Fall. Die Entscheidung für oder 
gegen eine virtuelle Besichtigung hängt nicht mit 
der Unterscheidung von Kauf- oder Mietob-
jekten zusammen. Gerade wenn ich als Interes-
sent zum Beispiel auf der Suche nach einer 
Zwei-Zimmer-Wohnung bin, ist es toll, die Mög-
lichkeit zu nutzen, von zu Hause aus viele pas-
sende Objekte in kurzer Zeit virtuell zu besichti-
gen und dann eine nähere Auswahl für jene 
Wohnungen zu treffen, die für eine reale Besich-

tigung in Frage kommen. Egal, ob die Wohnung 
jetzt zu kaufen oder zu mieten ist.

Welche Personengruppen sprechen auf  
virtuelle Besichtigungen an, welche nicht?
Spitz: Wenig überraschend sprechen Digital Na-
tives sehr gut an. Sie zeigen keinerlei Berührungs- 
ängste. Bei älteren Menschen bedarf es gele-
gentlich einiger Erklärungen, damit sie dieses Be-
sichtigungsformat annehmen – und dann davon 
begeistert sind. Mit der Technik haben sie in der 
Regel keine Probleme, da diese auch mittlerweile 
soweit fortgeschritten ist und bei jedem Endge-
rät auch einwandfrei funktioniert. 

Welche Objekte eignen sich für virtuelle  
Besichtigungen, welche nicht?
Spitz: Es eignen sich beinahe alle Immobilien- 
Typen. Die Art der Immobilie entscheidet hier oft-
mals über die Details einer virtuellen Besichtigung. 
Beginnend bei kleinen Wohnungen bis hin zu grö-
ßeren Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. Man 
kann sich mit Sicherheit gut vorstellen: je großzü-
giger Immobilien an sich sind, desto beeindru-
ckender können virtuelle Besichtigungen gestaltet 
werden. Das gipfelt natürlich im Luxussegment – 
und ja auch hier oder gerade hier besichtigen viele 
Interessenten mittlerweile virtuell.  ◊

Mitte März wurde Österreich we-
gen des grassierenden Corona-Vi-
rus auf Notbetrieb herunterge-

fahren. Die Pandemie hat den Globus fest 
im Griff. Die aus der Krise resultierenden 
Veränderungen sind vielfältig und gra-
vierend. Selbstredend betreffen sie auch 
die heimische Immobilienbranche. So 
verlagern sich Besichtigungen aufgrund 
der Einschränkungen des persönlichen 

Kundenkontakts zunehmend in die vir-
tuelle Welt. Dabei muss eine Hoffnung 
von Anfang klein gehalten werden. Und 
zwar, dass ein Wohnobjekt nach einer 
derartigen Begehung angemietet oder 
gar gekauft wird. „Don’t!“, sagen dazu Ex-
perten wie Wolfgang Spitz, Head of IT bei 
Re/Max Austria, und erläutert (siehe In-
terview): „Wir betrachten virtuelle Besich-
tigungen als ein Qualifizierungstool, das 
Interessenten bei der Entscheidung, ob 
sie eine Immobilie auch real sehen wol-
len oder nicht, unterstützen soll.“ 

Die einfachste Form für virtuelle Besich-
tigungen sind laut Spitz 360-Grad-Bilder. 
Diese lassen sich in einem nächsten Schritt 
zu einer 360-Grad-Tour verknüpfen. Beides 
ist sowohl bei realen als auch bei Objekten 
in der Entwicklungsphase möglich. Darüber 
hinaus kommen natürlich Videos zum Ein-
satz – in verschiedenen Ausprägungsfor-
men. So werden Video-Präsentationen der 
Immobilie, in denen Re/Max-Makler durch 
das Objekt führen, und Luftaufnahmen 
durch Drohnen gemacht.

Ein Nein zur Aufbereitung  
von Abstellräumen
Vor einem Kardinalfehler warnen Experten 
angesichts der Zunahme von virtuellen Be-
sichtigungen, nämlich die Relevanz des 
schriftlichen Exposés geringer zu schätzen. 

Denn keinesfalls dürfen nun die Immobilie 
beschreibende Texte vernachlässigt wer-
den. Dabei bevorzugen manche Interessen-
ten blumige Schilderungen, andere sachli-
che Daten. Auch Pläne und Dokumente 
müssen passen. Die 360-Grad-Tour selbst 
muss stets mit dem Highlight des Objekts 
beginnen. Das ist bei einer Dachgeschoß-
wohnung nicht der Stiegenaufgang, son-
dern die Terrasse oder der Ausblick. Man-
gels Mehrwert ist es hingegen sinnbefreit, 
Abstellräume virtuell aufzubereiten.

Apropos virtuelle Aufbereitung: Dabei 
geht es oft um vermeintliche Banalitäten, 
wie dass die Wohnung oder das Haus auf-
geräumt ist. Idealerweise sorgen im Ge-
genteil virtuelle Home-Staging-Maßnah-
men in Form dezenter Accessoires für 
Wohlfühlatmosphäre. Also hier ein ele-
gant drapiertes Sofakissen, dort ein flo-
ckiges Blumensträußchen, ein gekonnt 
platziertes Bild an der Wand und alles ge-
fällig aufeinander abgestimmt. Auch 
spricht häufig vieles für ein umfangrei-
ches virtuelles Home Staging, das mit der 
richtigen Technik problemlos machbar 
ist. Zunächst werden professionelle Fotos 
vom Inventar geschossen und anschlie-
ßend am Computer bearbeitet. Die jetzi-
gen Möbel können wie von Zauberhand 
entfernt und durch neue ausgetauscht 
werden, Wände und Decken bekommen 

Was können distanzierte Einblicke? 
Virtuelle Besichtigungen. Angesichts digitaler Begehungsmöglichkeiten warnen Immobilienexperten 
davor, die Relevanz schriftlicher Exposés künftig geringer zu schätzen. Von Claudia Aigner

LUXUSIMMOBILIEN BESONDERS GEEIGNET

Aber auch und gerade bei Zwei-Zimmer-Mietwohnungen machen virtuelle 
Besichtigungen Sinn, weiß Wolfgang Spitz, Head of IT bei Re/Max Austria.
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Wolfgang Spitz 

ist Head of IT bei 

Re/Max Austria.

einen freundlichen Anstrich, der Fußbo-
denbelag verschönert sich etc. Freilich be-
steht hier die Gefahr, dass der Interessent 
das Objekt bei der realen Besichtigung 
nicht wiedererkennt …

Darüber hinaus gilt es zu vermeiden, 
ältere Menschen wegen der Technik punk-
to Affinität zu virtuellen Besichtigungs-
möglichkeiten zu unterschätzen. Markus 
Dejmek, Österreich-Geschäftsführer von 
ImmobilienScout24, merkt dazu an: „Gera-
de jetzt greifen viele in der Generation  
60 Plus zur Möglichkeit von Facetime & Co, 
um den regelmäßigen Kontakt mit ihren 
Lieben aufrechtzuerhalten. Damit wird für 
sie die Handhabung digitaler Kommunika-
tion alltäglich.“ Sie nehmen auch an  
Video-Live-Besichtigungen teil. Seit  
17. März 2020 kennzeichnet Immobilien- 
Scout24 speziell sämtliche Objekte, die In-
teressenten auf der Plattform auf diese Art 
virtuell genauer unter die Lupe nehmen 
können. Bei der Video-Live-Besichtigung 
geht der Makler durch die Wohnung und 
streamt den Rundgang über WhatsApp, 
Zoom oder ein anderes Videoformat. Die 
Immobiliensuchenden können Fragen stel-
len und Details mit dem Makler klären.

Stadt vor Land
Wie schon erwähnt, fallen ältere Menschen 
auf jeden Fall in die Zielgruppe virtueller 
Touren. Was das Geschlecht betrifft, tun es 
primär Frauen. Das liegt daran, dass in Be-
ziehungen sie und nicht die Männer es 
sind, die die Immobiliensuche vorantrei-
ben. Städter bilden eine weitere Zielgrup-
pe. Da Interessenten, wenn sie mieten wol-
len, mehr – jedoch oberflächlicher – Objek-
te als bei einem Kauf prüfen, kommen vir-
tuelle Besichtigungen eher in den 
Ballungsräumen als auf dem Land zum 
Einsatz. Denn in den Städten gibt es be-
kanntlich mehr Mietwohnungen als auf 
dem Land. Auf ihre Bedürfnisse muss bei 
der Gestaltung von virtuellen Besichtigun-
gen besonders eingegangen werden; wäh-
rend und auch nach Corona.  ◊

Markus Dejmek, Österreich-Geschäftsführer von Immo-

bilienScout24, rät dazu, ältere Menschen punkto Affini-

tät zu virtuellen Besichtigungen nicht zu unterschätzen: 

„Gerade jetzt nutzen viele der Generation 60 Plus Face-

time & Co, um den regelmäßigen Kontakt mit ihren Lie-

ben aufrechtzuerhalten. Damit wird die Handhabung 

digitaler Kommunikation alltäglich.“

Idealerweise sorgen virtuelle Home-Staging-

Maßnahmen in Form dezenter Accessoires 

wie Pflanzen und Bilder für Wohlfühlatmos- 

phäre in der Immobilie.
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Primär Frauen absol-

vieren virtuelle Be-

sichtigungen. Ihre 

Ansprüche müssen  

erfüllt werden.

Es gilt, 360-Grad-Touren nicht als Ersatz für reale Besichtigungen zu betrachten. Vielmehr dienen 

sie Interessenten als Qualifizierungstool, ob sich eine reale Besichtigung lohnt oder nicht.
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Seit mehr als elf Jahren bereits stel-
len Ihnen die Baureports von SOLID 
besonders interessante Baustellen 

in Österreich vor, mitten im Bau oder 
kurz nach Fertigstellung. Auch diesmal 
steht eine bautechnisch besondere Bau-
stelle im Mittelpunkt – der Brenner Ba-
sistunnel, nach seiner Fertigstellung die 
längste unterirdische Eisenbahnverbin-
dung der Welt. Und auch diesmal befin-
det sich dieses Projekt mitten im Bau: 
Von den rund 230 Tunnelkilometern wa-
ren mit Stand Ende April 123 Kilometer 
schon ausgebrochen. Doch mit der Coro-
nakrise ist auch bei diesem Großprojekt 
inzwischen alles anders. 

Hochbetrieb bis Ende Februar –  
dann der Baustopp
Noch Ende Februar waren die ÖBB, die im 
Namen der Republik die Hälfte am Bau-
herrn BBT SE halten, überaus zuversicht-
lich: Heuer seien Investitionen von 600 
Millionen Euro in den Bahnbau in Tirol 
eingeplant, mit dem Brenner Basistunnel 
als dem mit Abstand größten Posten. 
Auch die Planungen für den grenzüber-
schreitenden Nordzulauf der Strecke kä-
men gut voran und würden „mit Nach-
druck vorangetrieben“, hieß es. Gemein-
sam mit der Deutschen Bahn habe ein 
Projektteam aus über 100 Vorschlägen 
fünf Grobtrassen ausgewählt. 

Doch Ende März teilte die Gesellschaft 
BBT SE mit, dass sämtliche Baustellen auf 
österreichischer und Südtiroler Seite ge-

stoppt werden, mit Ausnahme jener Arbei-
ten, die für die Sicherheit der noch nicht 
fertigen Abschnitte unbedingt notwendig 
seien. Wenige Tage später lieferte ÖBB-
Chef Andreas Matthä in einem Interview 
die Details nach: Der gigantische Tunnel-
bau am Brenner sei „die einzige Baustelle, 
die wir tatsächlich einstellen werden müs-
sen.“ Der Grund: Auf italienischer und auf 
der Tiroler Seite gebe es „verschärfte Res- 
triktionen“, eine Verzögerung sei nicht 
mehr zu vermeiden. Ebenfalls im März 
verkündeten die heimischen Bauriesen 
Strabag und Porr, beide auf mehreren Bau-
losen maßgeblich am Projekt beteiligt, 
dass sämtliche Baustellen in Österreich 
gestoppt werden. 

Strabag und Porr arbeiten wieder –  
aber beim BBT ist alles offen
Nachdem sich schließlich die Sozialpart-
ner am Bau auf neue Regelungen zur 
Wiederaufnahme der Arbeiten geeinigt 
haben, reagierten sowohl Strabag als 
auch Porr schnell: „Wir fahren sukzessive 
wieder hoch“, so Strabag-Vorstand Peter 
Krammer. Unter Einhaltung der Schutz-
maßnahmen werde man den Betrieb 
schrittweise wieder aufnehmen, meinte 
auch Karl-Heinz Strauss, Konzernchef der 
Porr. Was allerdings die mit Abstand 
größte Baustelle Österreichs angeht, so 
war das Vorgehen bis Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe weiterhin völlig offen. 
„Die Vortriebsarbeiten bleiben bis auf 
Weiteres ausgesetzt“, so der Bauherr BBT 

SE auf Anfrage von SOLID mit Verweis 
auf die Baufirmen selbst. Auch bei der 
Strabag gibt man sich auf Anfrage von 
SOLID sehr zugeknöpft: „Aktuell wird 
jede Baustelle einzeln geprüft und ge-
meinsam mit der Auftraggeberseite be-
sprochen.“ Wann aber der Tunnelbau am 
Brenner wieder losgeht, sagt derzeit nie-
mand. Klar ist: Bei einer so großen Bau-
stelle wird das Hochfahren sehr viel län-
ger dauern als bei kleineren Projekten. 

Baulos Pfons-Brenner:  
„Technische Abstimmungen“ zu TBM 
Eines von vielen bautechnisch besonders 
herausragenden Baulosen ist H51 Pfons-
Brenner auf Tiroler Seite – der größte Bau-
auftrag in der Geschichte Österreichs. Hier 
errichtet die Arge aus Porr und Hintereg-
ger zusammen mit ihren italienischen 
Partnern Società Italiana per Condotte 
d’Acqua und Itinera insgesamt 52 Tunnel-
kilometer. Die Arbeiten sind im Spätherbst 
2018 gestartet, auf die Mannschaften war-
tet der Bau von 37 Kilometern an Haupt-
tunnelröhren, Erkundungsstollen mit ei-
ner Länge von rund neun Kilometern so-
wie der Nothaltestelle St. Jodok. Beim 
Haupttunnel waren bis zum Baustopp 
Mitte März bereits über zwei Kilometer 
mit einem Querschnitt von  
85 m2 vorgetrieben. Auch beim etwas sch-
maleren Erkundungsstollen waren zuletzt 
schon 3,2 Kilometer vorgetrieben. 

Bei den Haupttunnelröhren dieses Bau-
loses ist der Einsatz von Tunnelbohrma-

Megaprojekt im 
Schwebezustand 
Baureport. Mit der Coronakrise steckt Österreichs größte 
Baustelle in einer Zwangspause – umso schwerer wird das 
Hochfahren*). Doch hinter den Kulissen passiert gerade viel.  
Peter Martens fasst den aktuellen Stand zusammen. 

schinen geplant, deren Montage in  
Kavernen erfolgen soll. Die anderen Tun-
nelabschnitte werden im Sprengvortrieb 
erstellt. Bis zum Einsatz der TBM wird es 
allerdings noch dauern: Mit der Arge seien 
aktuell noch „weitere technische  
Abstimmungen zu treffen“, so der Bauherr 
auf Anfrage von SOLID. 

Baulos Eisackunterquerung:  
Seltene Methode der Vereisung 
Bautechnisch ebenfalls interessant ist die 
Unterquerung des Flusses Eisack auf Südti-
roler Seite durch Lockergestein. Damit 
dort ein Vortrieb überhaupt möglich ist, 
muss der Grund vorher verfestigt werden 
– mit der Methode der Bodenvereisung. 
Dazu haben die Baumannschaften auf bei-
den Seiten des Flusses jeweils zwei 
Schächte errichtet, um von dort aus das 

Wasser im Lockergestein unterhalb des 
Flusses mit Flüssigstickstoff zu gefrieren, 
der in einem geschlossenen Kreislauf zir-
kuliert. Sobald der Boden gefroren ist, 
kann der Vortrieb starten. 

Im Lockergestein, das sich nicht unter 
dem Fluss befindet, kommt die Methode 
des „Jet-Grouting“ zum Einsatz: Die Tun-
nel werden bergmännisch ausgebrochen, 
aber der Ausbruchsrand vorab mittels 
„Jet-Grouting“ verfestigt und abgedichtet, 
das heißt konsolidiert. Um hier den Bo-
den weniger duchlässig zu machen, wird 
unter Hochdruck eine Mischung aus Was-
ser und Zement in den Boden injiziert. 
Das konsolidierte Material hat dann eine 
säulenartige Form. Diese Arbeiten führen 
die Mannschaften von der Oberfläche aus 
vertikal durch – und wo das nicht mög-
lich ist, vom Tunnel aus seitwärts.  ◊
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Von den rund 230 Tunnelkilometern waren mit Stand 

Ende April 123 Kilometer schon ausgebrochen.

*) dieser Artikel repräsentiert den Stand vor der teilweisen Wiederaufnahme 
der Arbeiten auf der österreichischen Seite am 27.4. Auf der italienischen Seite 
standen die Bauarbeiten zu Redaktionsschluss nach wie vor.

PROMOTION

Das Dach wird in Zukunft viel mehr sein als 
das klassische „Dach über dem Kopf“. 
So wird es aktiv als Lebensraum genutzt 

zum Beispiel in Form eines Gründaches, oder 
dient mittels Photovoltaikanlagen immer mehr 
der Energieautonomie. Auch die Optik eines 
Daches wird eine noch größere Rolle spielen. 
Umso wichtiger ist es, dass die Menschen am 
Dach, aber vor allem Planer und Handwerker 
fachgerechte, praxisnahe und unkomplizierte 
Informationsplattformen wie auch Weiterbil-
dungsmöglichkeiten angeboten bekommen.  

Information und Unterstützung, um sich für 
die hohen, sehr spezi� schen Anforderungen am 
Dach ideal vorzubereiten, � ndet man bei AMANN 
die DachMarke. Das Familienunternehmen ist 
ein im deutschsprachigen Raum fest etablierter 
Lösungsanbieter mit Fokus auf das Dach. Neben 
technischen Hintergrundinformationen wie Nor-
men, Detailzeichnungen, Einplanungen oder 
Berechnungen, bietet AMANN die DachMarke 
auch Schulungen an. Direkt beim Kunden vor 
Ort, oder im Competence Center Dach in Vorarl-

berg werden Schulungen in den Bereichen 
Sicherheit am Dach und Flachdach gegeben. 

Oder man besucht das neue E-Learning 
Portal auf dachkompetenz.lernplattform.at 
und kann sich rund um die Uhr online informie-
ren und weiterbilden. Um sich einen ersten Ein-
druck zu machen, wird eine kostenlose Kurz-
schulung zum Thema Flachdach angeboten. 
Wer sein Fachwissen vertiefen möchte, kann 
die kostenp� ichtige Schulung „Flachdach 
intensiv“ besuchen. 

Zusätzlich ist ab sofort auch das Online-
Training „Sicherheit am Dach“ verfügbar. Hier 
wird das Thema Sicherheit generell und 
umfangreich gemäß ÖN B 3417 beleuchtet – 
von den Normvorgaben hin zu Anschlageinrich-
tungen, Geländern und Durchsturzsicherungen. 
Ergänzt wird es um die korrekte Montage und 
die Überprüfung der Sicherheitsausstattung. 
Die Schulung schließt wie alle anderen kosten-
p� ichtigen auch mit einem Zerti� kat ab.

Weitere interessante Online-Schulungen 
sind kontinuierlich im Aufbau und so kann man 

künftig unter anderem in den Bereichen 
Dachentwässerung, Tageslichtsysteme oder 
Dachbegrünung einen Kurs absolvieren und 
sich auch im Home-Of� ce zukunfts� t machen.

Die interaktive Plattform dachkompetenz.at 
beinhaltet nützliche und wissenswerte Informa-
tionen zum Dach und unterstützt vor allem 
Handwerker wie auch Planer. Neben der Aus-
führung von Standarddetails bei Flachdach- wie 
Steildachaufbauten werden auch Sonderlö-
sungen beschrieben. Vor allem die Besonder-
heiten und die Herausforderungen am Dach 
sind oft von Interesse und werden speziell 
angefragt. Die Bereiche „Sichere und dauer-
hafte Ausführung von Dächern“ sowie „Dach-
sanierung“ ergänzen das Thema Dach. Aktu-
elle Normen und Richtlinien, die entsprechende 
Einplanung von Sicherheitsausstattungen, Ent-
wässerungselementen sowie Detailanschlüs-
sen. Dokumentationen zur Dachwartung, Nor-
mauszüge, Detaillösungen sowie Ausschrei-
bungstexte werden zum Download zur Verfü-
gung gestellt.

Kernkompetenz DACH
Mit E-Learning zum Dachprofi  werden
Sich Fachwissen rund ums Dach aneignen – egal wann und wo? Das bietet das 
neue E-Learning Portal von AMANN die DachMarke. Auf dachkompetenz.at kann 
sich jeder rund um die Uhr mit jedem Endgerät online informieren und weiterbilden.
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SOLID: Das Motto Ihres Unternehmens lau-
tet „Geplantes Bauen“. Wie sehr haben Sie 
selbst Ihre Bau-Karriere geplant bzw. war-
um haben Sie sich ursprünglich für eine 
Karriere am Bau entschieden? Was hat Sie 
besonders daran fasziniert?
Johann Amerstorfer: Mein Interesse galt be-
reits in der Hauptschule der Architektur, 
mich haben Gebäude immer schon in ih-
rer Entstehung fasziniert. Ich hatte aber 
damals genug vom Lernen und entschied 
mich für eine Tischlerlehre, was ich bis 
dato nie bereut habe. Eine Lehre ist ein 
ausgezeichnetes Fundament für jede Kar-
riere und die kann ich jedem Jugendli-
chen empfehlen. Dass der zweite Bil-
dungsweg auf der HTL neben einer Voll-
beschäftigung sicherlich weitaus fordern-
der war, zeigte sich erst später. Ich denke 
aber, dass diese Doppelbelastung stärkt 
und belastbarer für die Zukunft macht. 
Danach war nicht nur der innere Antrieb 
nach immer neuen und höher gesetzten 
Zielen ausschlaggebend, sondern auch 
viel Glück im Spiel.

Wo liegen heute Ihre Tätigkeitsschwer-
punkte bzw. die Ihres Unternehmens?
Amerstorfer: Die Kapl Bau GmbH mit Sitz 
in Linz bietet vom Fundament bis hin 
zum Dach im Privat-, Gewerbe-, Wohn- 
oder Kommunalbereich alles aus einer 
Hand an. Wir sind in der Sanierung bzw. 
Revitalisierung genauso tätig wie im Neu-
bau. Wir führen Projekte als Generalunter-
nehmer aus, im Gewerbebau beginnen wir 
bereits bei der Grundstückssuche und Pla-

nung und realisieren die Projekte als To-
talunternehmer. 

Können Sie uns hier auch wirtschaftli-
che Größen nennen? Inwieweit haben Sie 
das Unternehmen in den letzten fünf Jah-
ren weiterentwickelt? 
Amerstorfer: Ich habe 2015 das Unterneh-
men mit 27 Mio. Umsatz und knapp 200 
Mitarbeitern als Geschäftsführer über-
nommen. Im letzten Jahr haben wir einen 
Umsatz von 54 Mio. erreicht und unsere 
Mitarbeiterzahl auf rund 290 gesteigert.

Was waren aus Ihrer Sicht die wesent-
lichsten Karrierestationen, wie schnell sind 
Sie aufgestiegen? Gab es Personen, die Sie 
dabei besonders unterstützt oder inspiriert 
haben? 
Amerstorfer: Unmittelbar nach der Lehre 
wechselte ich das Unternehmen und ging 
auf Montage, anschließend führte es mich 
zu DAN Küchen ins Büro. Durch die gere-
gelten Arbeitszeiten konnte ich 1995 
abends wieder zur Schule gehen und star-
tete mit der Goethe HTL in Linz für Hoch-
bau. Es waren fünf harte Jahre, zumal 
dann auch meine Kinder geboren wurden. 
Die Doppelbelastung wurde zur Dreifach-
belastung, aber dank meiner Frau Astrid 
haben wir das geschafft.

2000 beendete ich die HTL und begann 
bei einer Baufirma im Mühlviertel meine 
eigentliche Baukarriere. Im Oktober 2001 
wechselte ich als Bauleiter für Großbau-
stellen zu Kapl Bau in Bad Leonfelden. In 
den darauffolgenden Jahren konnte ich 

genug Erfahrung am Bau sammeln und so 
meine theoretische Ausbildung mit aus-
reichend Berufserfahrung aufwerten.

Ich bin immer schon ein sehr motivier-
ter und zielstrebiger Mensch, also folgte 
2005 die Baumeisterprüfung nach der Aus-
bildung in der Bauakademie Oberöster-
reich zeitgleich mit der Beförderung zum 
Technischen Leiter im Bereich Hochbau 
bei Kapl Bau. 

Mein ehemaliger Chef, Gerhard Schul- 
lerer und unser Firmeninhaber Wolfgang 
Holzhaider, haben mein Potenzial erkannt 
und mich 2010 zum Prokuristen bei Kapl 
Bau gemacht. Ihnen und ihrem hervorra-
genden Führungsstil verdanke ich sehr viel. 

Um mich auch betriebswirtschaftlich 
weiterzubilden, absolvierte ich berufsbe-
gleitend von 2011-13 das Bauwirtschafts-
studium über die FH Burgenland in Verbin-
dung mit der Bauakademie OÖ, es folgte 
sogar noch die Bauträgerprüfung 2014. 
Später waren es wiederum diese beiden 
Herren, die die Weichen stellten. Ich konnte 
im August 2014 als Geschäftsführer die 
Nachfolge bei Kapl Bau antreten, da Herr 
Schullerer mit Jänner 2015 in Pension ging. 

Neben der technischen Ausbildung ha-
ben Sie im Jahr 2013 auch den MBA Bau-
wirtschaft absolviert. Warum dieser MBA? 
Amerstorfer: Eine duale Ausbildung in Be-
zug auf Technik und Betriebswirtschaft 
sind die besten Voraussetzungen für er-
folgreiches Management, da hat der Mas-
ter für Bauwirtschaft an der Bauakademie 
OÖ perfekt gepasst. Natürlich war diese 

„Doppelbelastung  
hat mich gestärkt“ 
Menschen am Bau. Vom Architekturinteresse in der 
Hauptschule hat es Johann Amerstorfer bis zum  
Geschäftsführerposten bei Kapl Bau gebracht. Wir  
sprachen mit ihm über seinen ungewöhnlichen  
Karriereweg und den Umgang mit der Corona-Krise.

Ausbildung ein wichtiger Weichensteller 
für die zahlreichen Funktionen als Ge-
schäftsführer, die ich in der Unterneh-
mensgruppe heute erfülle. Seit 2015 habe 
ich die handelsrechtlichen Agenden im 
Unternehmen übernommen. Der Weg 
dorthin wäre wohl ohne Studium steiniger 
und schwieriger für mich gewesen.

Mein letzter Karrieresprung war mit 
Jänner 2018 in die Geschäftsführung der 
Holzhaider Verwaltungs GmbH, das ist die 
Holding der Unternehmensgruppe, wo ich 
gemeinsam mit unserem Firmeninhaber 
die gesamte Unternehmensgruppe führe.

Heute sind Sie für fast 300 Mitarbeiter 
verantwortlich, der Umsatz von Kapl Bau 
hat sich seit 2014 verdoppelt, das liegt 
über dem Branchendurchschnitt. Was ha-
ben Sie besonders richtig gemacht? 
Amerstorfer: Für mich war es wichtig, dass 
wir Top-Qualität erbringen und ein Unter-
nehmen mit Handschlags-Qualität blei-
ben. In unserer Unternehmensgruppe 
pflegen wir einen familiären Führungsstil 
nach dem Motto „Der Fisch fängt beim 
Kopf zu duften an!“ (lacht) Ich bin nur der 
Kapitän dieses Schiffes, der den Kurs an-
gibt und das Schiff steuert, aber es 
braucht eine Mannschaft, die mittut, da-
mit wir alle gut am Ziel ankommen! Gott 
sei Dank haben wir in allen unseren Un-
ternehmen so motivierte Mitsegler! 

Sie kämpfen als Bau-Unternehmer auch 
gegen Fachkräftemangel, wie finden Sie 
selbst Ihre neuen Mitarbeiter? 

Amerstorfer: Facharbeiter am freien Markt 
zu gewinnen ist äußerst schwierig. Es 
funktioniert nur durch Firmenzukäufe 
und Lehrlingsausbildung. Aktuell bilden 
wir bei Kapl rund vierzig Lehrlinge in den 
unterschiedlichsten Bereichen und teil-
weise in Doppellehre aus. Dies erfolgt in 
enger Zusammenarbeit mit der Bauakade-
mie Oberösterreich. Das läuft so gut, dass 
wir auch Weltmeister und Landessieger 
bei Lehrlingswettbewerben küren dürfen. 

Ich bin das beste Beispiel, dass wir ein 
Unternehmen sind, in dem jedem die Tü-
ren zur beruflichen Weiterbildung offen-
stehen. Unsere Lehrlinge haben nach der 
Lehrabschlussprüfung die Möglichkeit, die 
Bauhandwerkerprüfung zu machen und so 
zum Vorarbeiter oder Polier aufzusteigen. 
Viele schaffen es bis zur Meisterprüfung 
und anschließend zum Techniker und 
Bauleiter. 

Leider sind wir alle mit den Auswirkun-
gen von Corona konfrontiert. Was haben 
Sie selbst für ein Maßnahmen-Paket ge-
schnürt? 
Amerstorfer: Mich persönlich hat die Coro-
na Krise voll erwischt. Ich war im Ausland 
und bin am 14. März nachhause gekom-
men. Ich musste mich tagelang mit Ver-
ordnungen und gesetzlichen Bestimmun-
gen beschäftigen, um Möglichkeiten zu 
finden, wie wir unsere Unternehmen wei-
terführen können bzw. dürfen.

Mir war die Gesundheit meiner Leute 
wichtiger als das tägliche Geschäft, so ha-
ben wir alle unsere Bautätigkeiten vor Ort 
mit 16. März eingestellt. Wir organisierten 
uns intern in kleinen Teams und haben so 
einen effizienten Weg durch die Krise ge-
sucht, wir waren bereits davor sehr gut di-
gital aufgestellt. Die gesamte Belegschaft 
auf den Baustellen und im Büro wurde 
vorsichtshalber für Kurzarbeit angemeldet.

Bis 30. März blieben alle Baustellen ge-
schlossen. Die Situation war komplex, sei-
tens der Regierung war zwar Arbeiten er-
laubt, aber es war unklar definiert, wie wir 
unser Personal auf die Baustellen trans-
portieren und den Mindestabstand von 
1m beim Arbeiten einhalten können. Un-
sere Mitarbeiter aus Tschechien fielen 
auch vorerst aus, für diese haben wir jetzt 
teilweise Unterkünfte organisiert.

Wir haben den Baubetrieb wieder zu  
80 % hochgefahren und werden dies wohl 
so beibehalten können. Unsere größten 
Hürden waren die zahlreichen Verschie-
bungen der einzelnen Baustellen, aber 
auch dies haben meine Spartenleiter her-
vorragend im Griff.

Finanziell versuchen wir, die Krise mit-
tels Innenfinanzierung über unser firmen-
internes Cash Pooling zu bewältigen. Auch 
unsere Finanzpläne haben wir auf ein grö-
ßeres Risiko in Bezug auf Zahlungsausfälle 
angepasst.

Bis dato hat unser Krisenmanagement 
ausgezeichnet funktioniert und ich freue 
mich, meine Kolleginnen und Kollegen 
bald wieder physisch im Büro und auf den 
Baustellen sehen zu können. Momentan 
beschränken wir uns auf ein Feierabend-
bier mittels „Zoom“! Wir dürfen ja das 
Teamwork nicht aus den Augen verlieren.

Sagen Sie uns noch kurz, was Sie gera-
de in Zeiten wie diesen nicht aus den Au-
gen verlieren wollen, damit Sie weiter er-
folgreich bleiben bzw. auch als Rat für jun-
ge Bau-Karrieristen? 
Amerstorfer: Die Baubranche ist eine inter-
essante, aber auch fordernde Branche mit 
sehr viel Potenzial, Karriere zu machen. 
Natürlich ist „Work Life Balance“ nicht die 
richtige Einstellung dafür, denn wer hier 
was erreichen will, muss besonders ehrgei-
zig und belastbar sein. Aber es lohnt sich, 
jedes Bauvorhaben ist ein Unikat und 
weckt immer wieder Erinnerungen zur 
Entstehungsgeschichte.

Wir sind laufend gefordert, effizienter 
zu werden und kostengünstiger zu produ-
zieren, was sich leider negativ auf unsere 
Mitarbeiter/innen auswirkt. Die Digitali-
sierung hat in der Hinsicht einen negati-
ven Effekt, für Burnout gibt es ausrei-
chend Potenzial. 

Die Menschheit sollte auch beim Bauen 
mehr auf Regionalität, Qualität und Nach-
haltigkeit achten, denn nicht nur der nied-
rigste Preis ist maßgebend. Unternehmen 
müssen auch was verdienen, damit sie 
Krisen wie diese ohne staatliche Unter-
stützung überleben, denn das sichert wirk-
lich den Wirtschaftsstandort Österreich 
und nicht Milliardenpakete, die wir alle-
samt wieder erwirtschaften müssen. ◊
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Johann Amerstorfer, 45, ist Geschäftsführer bei 

Kapl Bau GmbH. Nach einer Tischlerlehre absol-

vierte er im zweiten Bildungsweg eine HTL für 

Hochbau. 2001 startete er seine Karriere als Bau-

leiter bei der Firma Kapl Bau in Leonfelden. Nach 

der Baumeisterprüfung 2005 wurde er dort tech-

nischer Leiter für den Bereich Hochbau. Seit 2010 

ist er auch Prokurist und gewerberechtlicher Ge-

schäftsführer und erfüllt zahlreiche weitere Funk-

tionen in dieser Unternehmensgruppe. So ist er 

derzeit auch als Corona-Krisenmanager tätig. 
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Das Coronavirus ist aktuell in aller 
Munde, so auch bei Bauprojekten. 
Dabei haben sich die bisher seit In-

krafttreten der COVID-Maßnahmen ge-
führten Diskussionen beinahe ausschließ-
lich um die Frage gedreht, ob der Auftrag-
geber (AG) oder der Auftragnehmer (AN) 
„dem Grunde nach“ das Risiko für die  
COVID-bedingten Maßnahmen zu tragen 
hat (siehe SOLID 4/2020 bzw. https://solid-
bau.at/a/baurecht-corona-der-aktuellste-
stand). Wenig Beachtung wurde hingegen 
der Frage „der Höhe nach“ geschenkt; 

nämlich welche Ansprüche dem AN der 
Höhe nach zustehen und, vor allem, wie 
der AN die durch die COVID-Maßnahmen 
bedingten Mehraufwände bestmöglich 
nachweisen soll und/oder kann. 

Es ist natürlich richtig, dass der An-
spruch „der Höhe nach“ erst den zweiten 
Schritt der Anspruchsprüfung darstellt. 
Aber selbst wenn der Anspruch dem Grun-
de nach strittig sein könnte, sollte der AN 
tunlichst danach trachten, die Mehrauf-
wendungen bereits seit Beginn der Wirk-
samkeit der COVID-Maßnahmen zu doku-
mentieren und sorgfältig aufzubereiten. 
Dies mag der AN heute als lästige Übung 
empfinden, könnte aber schon morgen 
seinen – dem Grunde nach zu Recht be-
stehenden – Anspruch mit Leben füllen. 

Denn wie auch bei allen anderen bisher 
bekannten Störungen der Leistungserbrin-
gung geht es auch bei den durch die  
COVID-Maßnahmen bedingten Mehrauf-
wendungen darum, durch die Dokumenta-
tion die nötigen Beweismittel zu schaffen, 
um später – nämlich dann, wenn diese 
nicht mehr nachgewiesen werden können 
– die notwendigen Tatsachen beweisen zu 
können. Genau dieser Nachweis bzw. Be-
weis führt dazu, dass man nicht nur Recht 
hat, sondern auch Recht bekommt.

Denn eines sei hier klargestellt: Die un-
substantiierte Behauptung, dass Maßnah-
men in Kraft sind, oder dass der Bauablauf 
aufgrund der COVID-bedingten Maßnah-
men gestört ist, stellt keinen tauglichen 
Nachweis der Höhe nach dar. Entschei-
dend ist vielmehr – und diesbezüglich be-
steht kein Unterschied zu den bisherigen 

„klassischen“ Störungen der Leistungser-
bringung – die nachvollziehbare Darstel-
lung des Unterschiedes zwischen SOLL-
Leistung und IST-Leistung. Der AN hat 
auch nach wie vor darzulegen, worin der 
Unterschied in der tatsächlichen Leis-
tungserbringung im Vergleich zu der vom 
AN kalkulierten Leistungserbringung liegt 
und inwieweit dieser SOLL/IST-Unter-
schied (kausal) auf die COVID-bedingten 
Maßnahmen zurückzuführen ist? Erst aus 
diesem SOLL/IST-Unterschied kann der AN 
die monetären Folgen und/oder die Aus-
wirkungen auf die Bauzeit darstellen.

Was aber bedeutet das konkret?

Mehraufwand hinsichtlich Material,  
Arbeitsausrüstung und Geräte
Schon bevor die Coronapandemie unmit-
telbar in Österreich angekommen ist, gab 
es Probleme bei der Materialbeschaffung, 
wie etwa Lieferengpässe oder Transportbe-
schränkungen. Diese haben sich in weite-
rer Folge – unter anderem aufgrund von 
Grenzschließungen – noch weiter ver-
schärft. Ebenso betrifft dies teilweise den 
Geräteeinsatz. Es empfiehlt sich daher, den 
tatsächlichen Geräte- und Materialeinsatz 
sowie die diesbezüglichen Einschränkun-
gen im Vergleich zum Bau-SOLL, zB in den 
Bautagesberichten, zu dokumentieren. 
Ebenso sollte festgehalten werden, warum 
und in welchem Ausmaß es bei der Be-
schaffung COVID-bedingt zu Verzögerun-
gen und zu Mehraufwendungen (wie etwa 
höhere Einkaufspreise, zusätzliche Zwi-
schenlagerungen) gekommen ist. Es sollten 
sowohl die Ursachen (zB behördliche 

Dokumentation, 
Dokumentation, 
Dokumentation
Baurecht. Unsere Rechtsexperten Thomas Anderl 
und Michael Müller erklären die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Durchsetzung von Mehraufwänden.

Grenzschließungen, Lieferengpässe) als 
auch die damit zusammenhängenden Fol-
gen und Auswirkungen (zB Leistungser-
bringung beim Bauteil x nicht möglich) 
vermerkt werden. Zusätzlich zu dieser Do-
kumentation sollten auch entsprechende 
Unterlagen (Bestell- und Lieferscheine, 
Rechnungen etc) aufbewahrt und allenfalls 
auch dem AG übermittelt werden.

Ähnliches trifft auch auf die COVID-be-
dingte Arbeitsausrüstung (Mund-Nasen-
schutz, Atemschutzmasken der Klassen 
FFP 1 oder FFP 2 etc) und Hygienemittel 
(vor allem Desinfektionsmittel) zu. Auf-
grund der großen Nachfrage sind diese 
Schutzmaßnahmen derzeit nur bedingt 
und zu höheren Preisen erhältlich. Die 
diesbezüglichen Bestellbemühungen des 
AN sollten dokumentiert werden, indem 
beispielsweise die Bestellversuche (Korres-
pondenz mit Lieferanten etc) schriftlich 
festgehalten und die Rechnungen gesam-
melt werden. Darüber hinaus sollten die 
damit verbundenen Folgen in den Bauta-
gesberichten notiert werden, wie etwa 
dass der gesetzliche Mindestabstand von 
1 m bei gewissen Tätigkeiten nicht einge-
halten werden kann und dass die hierfür 
erforderliche Arbeitsausrüstung nicht ver-
fügbar ist. Ebenfalls ist der Mehraufwand 
infolge der regelmäßigen Desinfektion der 
sanitären und sozialen Einrichtungen, 
Fahrzeuge, Baumaschinen und Werkzeuge 
aufzulisten (Anzahl der Reinigungen, Zeit-
aufwand etc).

Mehraufwand beim Personal
Das Tragen der Schutzmasken hat unter 
Umständen zur Folge, dass gemäß Kollek-
tivvertrag Zulagen an die Bauarbeiter zu 
zahlen sind. Dementsprechend ist auch 
aufzuzeichnen, ob und in welchem Aus-
maß Masken getragen wurden sowie war-
um dies notwendig war.

Ein erhebliches Problem der Coronapan-
demie stellt auch die Personalverfügbarkeit 
dar: Aufgrund unterschiedlicher Umstände 
stehen den AN häufig nicht alle Arbeits-
kräfte zur Verfügung. Der AN sollte daher 
festhalten, welche Arbeitskräfte nicht ein-
gesetzt werden können. Dabei sollte nicht 
nur pauschal auf die Coronapandemie ver-
wiesen, sondern es sollten auch die jeweili-
gen Ursachen (Grenzschließungen, behörd-

liche Quarantänemaßnahmen etc) aufge-
zeichnet werden. Ebenso empfiehlt es sich, 
von den Mitarbeitern entsprechende 
schriftliche Unterlagen – wie etwa ärztliche 
Bestätigungen oder Bescheide – zu verlan-
gen und diese aufzubewahren.

Darüber hinaus sollte in den Bautages-
berichten das anwesende Personal erfasst 
werden (insbesondere Anzahl, Arbeits-
stunden, Qualifikation, Eigen-/Fremdper-
sonal, ausgeführte Leistungen). In diesem 
Zusammenhang sollte gegebenenfalls 
auch aufgezeichnet werden, dass dem AN 
ein Mehraufwand beim Transport des Per-
sonals zur Baustelle entstanden ist (zu-
sätzliche Fahrzeuge oder mehr Fahrten 
aufgrund des Mindestabstands). Ebenso 
ist ein allfälliger Mehraufwand hinsicht-
lich der Übernachtungsmöglichkeiten (ge-
mäß Handlungsanleitung max. 1 Person / 
Schlafraum) durch entsprechende Unterla-
gen (Buchungsbestätigungen, Rechnungen 
etc) zu dokumentieren.

Dem AN entsteht CORONA-bedingt 
auch hinsichtlich des Bauleitungsperso-
nals ein Mehraufwand, da u.a. zusätzliche 
Besprechungen, ein höherer Aufwand bei 
der Arbeitsvorbereitung und Koordination, 
zusätzliche Unterweisungen sowie zusätz-
licher Aufwand für die Überwachung und 
Evaluierung der Schutzmaßnahmen anfal-
len. Damit diese Mehraufwendungen 
nachgewiesen werden können, sollten 
diesbezüglich entsprechende Aufzeichnun-
gen geführt werden.

Sonstige Mehraufwendungen
Die Schutzmaßnahmen aufgrund von  
COVID haben auch negative Auswirkungen 
auf den Bauablauf. Beispielsweise haben 
die Einhaltung des Mindestabstands oder 
das Tragen von Schutzmasken Produktivi-
tätsverluste zur Folge. Diese geänderten 
Umstände der Leistungserbringung und 
der damit verbundene Mehraufwand sind 
– wie auch allgemein bei gestörten Bauab-
läufen – ebenfalls zu dokumentieren (Plan-
lieferlisten, Fotos, Videos, Minutendiagram-
me etc). Besonders wichtig ist es dabei, die 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Ursachen und Folgen aufzuzeigen.

Nicht außer Acht gelassen werden sollte, 
dass dem AN auch ein höherer Vorfinanzie-

rungsaufwand entstehen kann: Verlängert 
sich der Vorfinanzierungszeitraum infolge 
von COVID, entstehen dem AN höhere Vor-
finanzierungskosten. Dieser Mehraufwand 
(erhöhte Bauzinsen) ist vom AG unter Um-
ständen zu vergüten. Bei der Vorlage der 
Einreichung der Höhe nach ist dies zu be-
gründen und zu berücksichtigen.  ◊

▶ Die klassischen Regeln für gute Dokumen-
tation (vgl. ÖNORM Punkt, 6.2.7) gelten 
auch für Corona-Mehraufwendungen. Be-
sondere Herausforderungen stellen je-
doch die fehlenden Erfahrungswerte und 
der Umstand, dass nahezu der gesamte 
Bauablauf und alle Bereiche tangiert wer-
den, dar.

▶ Der einfache Hinweis, durch die COVID-
Maßnahmen gestört zu sein, genügt nicht 
als Nachweis. Der AN hat, wie auch bei 
den bisherigen „klassischen“ Störungen 
der Leistungserbringung, den Unter-
schied zwischen SOLL- und IST-Leistung 
nachvollziehbar darzustellen.

▶ Was sind daher die 3 wichtigsten Dinge, 
die der AN für die Durchsetzung seiner 
COVID-bedingten Mehraufwendungen um-
zusetzen hat? Ganz einfach: Dokumentati-
on, Dokumentation und Dokumentation!

KEY POINTS

In der nächsten 
SOLID-Ausgabe werden 

die Covid-bedingten Heraus-
forderungen beim Abschluss 

neuer Bauverträge und diesbe-
zügliche Lösungsvorschläge 

näher beleuchtet.

RA Bmstr. DI (FH)  
Dr. Thomas Anderl
ist Partner bei WOLF 
THEISS und co-leitet das 
Baurechtsteam in Wien.

RA Dr. Michael Müller, 
Bakk. ist Rechtsanwalt im 
Baurechtsteam bei WOLF 
THEISS und Generalsekre-
tär der ÖGEBAU.
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Öffentliche Ausschreibungen finden 
in allen Bereichen nach wie vor 
statt. Seit Mitte März haben sich 

weder die Art noch die Anzahl der tägli-
chen Ausschreibungen wesentlich verän-
dert. Auch die zwischenzeitliche Verwir-
rung um Fristenhemmungen hat sich 
nach einer „Gesetzes-Reparatur“ aufge-
löst. Aktuell gelten im Vergabebereich 
daher die „normalen“ Regeln:
+ Ausschreibungen können in allen Be-

reichen regulär durchgeführt werden; 
+ Teilnahme- und Angebotsfristen sind 

nicht (automatisch) gehemmt;
+ Stillhaltefristen UND Anfechtungsfris-

ten laufen ebenso (wieder) regulär, Auf-
traggeber können idR zehn Tage nach 
Zuschlagsentscheidung rechtskräftig 
den Zuschlag erteilen;

+ Vergabenachprüfungsverfahren durch 
die Verwaltungsgerichte werden regulär 
eingeleitet, auch einstweilige Verfügun-
gen werden wie üblich erlassen.

Die Vergabeverfahren finden dennoch unter 
ungewöhnlichen Bedingungen statt. Dass 
der Ablauf meist trotzdem gut funktioniert, 
liegt auch daran, dass die E-Vergabe inzwi-
schen flächendeckend verbreitet ist. Zu Pro-
blemen kommt es gelegentlich bei Verhand-
lungsverfahren oder Ausschreibungen mit 
Hearings und Verhandlungsgesprächen. In 
den meisten Fällen schaffen hier aber Vi-
deokonferenzen gut Abhilfe.

Was zu beachten ist
Um Vergaben in den kommenden Mona-
ten gut abzuwickeln und langsam zu ei-
nem Normalmodus zurückzukehren, sind 
Auftraggeber und Bieter gleichermaßen ge-

fordert. Folgende Themen verdienen dabei 
besondere Beachtung:

Umgang mit Fristen: Gerade bei Angebots-
fristen sollten die gesetzlichen Mindestfris-
ten jetzt nicht ausgereizt werden. Auch in 
„Normalzeiten“ gilt, dass die Fristen jeden-
falls angemessen sein müssen. In der aktu-
ellen Lage wird das vielfach bedeuten: län-
ger als das gesetzliche Minimum.  

Fristen im Vergabeverfahren legen die 
Auftraggeber fest, Bieter sollten sich aber 
nicht „in ihr Schicksal ergeben“. Es ist anzu-
raten, Auftraggeber auf zu kurze Fristen 
aufmerksam zu machen. Dabei sollte nicht 
zu lange gewartet werden, denn nur wenn 
eine Angebotsfrist noch nicht abgelaufen 
ist, kann sie noch verlängert werden.   

Vertragliche Regelungen: Viele Vergaben in 
den kommenden Monaten werden zu ei-
ner Zeit abzuwickeln sein, in der ein nor-
maler Betrieb nicht möglich sein wird. Sie-
he etwa die Einigung der Sozialpartner für 
die Abläufe im Baubereich. 

Das Vergaberecht lässt Eingriffe in be-
reits vergebene Aufträge nur sehr be-
grenzt zu. Es ist daher schon bei der Aus-
schreibung in den Vertragsunterlagen 
Vorsorge für die Zeit der Vertragsabwick-
lung zu treffen. Bisher übliche Stan-
dardregelungen (zB die ÖNORM B 2110) 
lassen für die aktuelle Lage viele Fragen 
offen. Je genauer vor der Zuschlagsertei-
lung Regelungen im Vertrag für den Um-
gang mit Leistungsterminen, Pönalen, 
Mehraufwandsabgeltung etc getroffen 
werden, desto höher ist die spätere 
Rechtssicherheit. Bei schon laufenden 

Vergabeverfahren kann sich eine Berichti-
gung lohnen. Bieter sollten sich rechtzei-
tig proaktiv einbringen und auf wichtige 
Klarstellungen dringen. Keinesfalls sollte 
dagegen durch unglücklich formulierte 
Begleitschreiben und Angebotsergänzun-
gen ein formal ausschreibungswidriges 
(bedingtes) Angebot produziert und so 
ein Ausscheiden riskiert werden.

Beachtet werden sollte auch, dass der 
Leistungsvertrag im Vergabeverfahren zwar 
erst mit der Zuschlagserteilung zustande 
kommt, aber inhaltlich bereits mit Ende 

der Angebotsfrist „eingefroren“ wird (dh 
grundsätzlich unveränderlich wird). In lau-
fenden Vergabeverfahren stammt das An-
gebot, auf das zugeschlagen wird (also 
auch dessen Kalkulation), aber uU noch aus 
der Zeit vor der aktuellen Krise. Wenn die-
ses Angebot aus Bietersicht nicht mehr 
haltbar bzw. umsetzbar erscheint, sollte da-
her VOR Zuschlagsentscheidung der Kon-
takt mit dem Auftraggeber gesucht werden. 
Bei Verhandlungsverfahren kann der Auf-
traggeber eventuell noch – falls erforder-
lich – die Ausschreibungsunterlagen anpas-
sen und eine weitere Verhandlungs- und 
Angebotsrunde durchführen, bei offenen 
Verfahren bestehen zumindest noch be-
grenzte Eingriffsmöglichkeiten. 

Um die erforderliche Liquidität von Un-
ternehmen nicht weiter zu belasten, sollte 
aus Sicht der öffentlichen Hand auch ver-
sucht werden, unnötige Vorfinanzierungen 
zu vermeiden. Entsprechende Abschlags-
zahlungen und faire Zahlungspläne helfen 
gerade Klein- und Mittelbetrieben, sich 
auch um größere Aufträge zu bewerben.

Ebenso sollten kostspielige Bankgaran-
tien nur dort gefordert werden, wo es un-
ter Risiko-Gesichtspunkten tatsächlich er-
forderlich ist.

Eignungskriterien: Auch bei der Festle-
gung der Eignungskriterien sollte die ak-
tuelle Lage und – soweit vorhersehbar – 
deren weitere Entwicklung mitbedacht 
werden. Dabei ist zu beachten, dass Auf-
tragnehmer ihre Eignung durchgängig 
aufrechterhalten müssen. 

Selbstverständlich müssen Auftraggeber 
auch derzeit die Mindestanforderungen des 

Gesetzes beachten. Dabei sollte aber mit 
„Augenmaß“ vorgegangen werden. Proble-
matisch können angesichts der Krise insbe-
sondere Mindestanforderungen zu einer 
bestimmten Höhe der aktuellen Mitarbei-
ter-Anzahl (nicht alle Unternehmen kön-
nen auf Kurz-Arbeit setzen bzw zuwarten, 
bis der Staat die Lohnkosten anteilig er-
setzt), Höhe von geforderten Berufshaft-
pflicht- und anderen Versicherungen, Qua-
lität von Kredit-Ratings, Qualität von Fi-
nanzkennzahlen, Höhe von Mindest-Um-
satzzahlen, die das laufende Jahr 
miteinschließen, Mindestanzahl an Refe-
renzen für das laufende Jahr etc sein.

Auch bei der Eignungsprüfung, etwa im 
Umgang mit Rückständen am Steuer- oder 
Sozialversicherungskonto, sollte beachtet 
werden, dass bei gewährten Stundungen, 
Ratenzahlungsvereinbarungen udgl kein 
Eignungsmangel anzunehmen ist. Sogar 
in einer Insolvenzsituation kann die Eig-
nung unter bestimmten Voraussetzungen 
fortbestehen. 

In Deutschland wurden hier – im Un-
terschied zu Österreich – zum Schutz der 
privaten Bieter Regelungen erlassen, die 
bei Corona-bedingten Problemen (etwa 
mit der Einholung von Eignungsnachwei-
sen) Abhilfe schaffen sollen. 

Auswahl- und Zuschlagskriterien –  
Belohnung für das Durchhalten in der Krise: 
Immer mehr in Mode kommt bei der  
Festlegung von Auswahl- und Zuschlags-
kriterien der Wunsch, einen politisch steu-
ernden Eingriff zu ermöglichen (etwa ein 
gewünschtes Verhalten oder einfach nur 
die regionale Zugehörigkeit zu belohnen). 
Zu denken ist hier an die Belohnung einer 
hohen Anzahl an Lehrlingen von unter 
Umweltschutzgesichtspunkten gewünsch-
tem Verhalten.

Bei Auswahlkriterien könnte ange-
sichts Covid-19 folgendes überlegt wer-
den: Wie können Unternehmen, die ihre 
Mitarbeiter nicht freisetzen, gegenüber 
solchen, die ihre Mitarbeiter gekündigt 
haben, bevorzugt werden? Ein möglicher 
Ausgleich könnte hier über Auswahlkrite-
rien geschaffen werden, etwa indem das 
Halten von Mitarbeitern generell oder be-
stimmten Mitarbeitergruppen (zB Lehr-
lingen) im Betrieb bei der Auswahlbewer-

tung belohnt wird. Auch bei Zuschlagskri-
terien gibt es interessante Ansätze, etwa 
die Überlegung, Unternehmen zu beloh-
nen, wenn sie für einen öffentlichen Auf-
trag Arbeitnehmer aus der Kurzarbeit zu-
rückholen. 

Rechtsschutz: Auch im Vergaberechtsschutz 
spielen Fristen eine wichtige Rolle. Die An-
fechtungsfristen laufen inzwischen wieder 
regulär. Zuschlagsentscheidungen, Aus-
scheidensentscheidungen udgl müssen also 
idR binnen zehn Tagen bekämpft werden. 

Obwohl die Vergabenachprüfungsver-
fahren grundsätzlich regulär laufen, ist 
faktisch mit wesentlich längeren Verfah-
rensdauern zu rechnen. Das liegt daran, 
dass mündliche Verhandlungen momen-
tan kaum stattfinden und sich bis zu ei-
ner Wiederaufnahme der Verhandlungen 
(allenfalls auch im Videobetrieb) zudem 
ein gewisser Rückstau gebildet haben 
wird. Auch ist die Praxis an den Verwal-
tungsgerichten länderweise nicht ein-
heitlich. Das kann teilweise sehr unange-
nehm sein, da so durch eine Anfechtung 
ein Vergabeverfahren sehr lange verzö-
gert wird. ◊

Mag. Manfred Essletz-
bichler ist Partner bei 
Wolf Theiss und leitet 
den Bereich Vergabe-
recht. Er berät regelmäßig 
sowohl die Auftragneh-
mer-, als auch die Auf-
traggeberseite in allen 

vergaberechtlichen Fragen, insbesondere bei der 
Ausschreibung von Bau- und Dienstleistungs-
aufträgen für Infrastrukturvorhaben im Bereich 
Straßen-, Schienen- und Flugverkehr.

Mag. Johann Hwezda ist 
Rechtsanwalt im Vergabe-
rechtsteam von Wolf 
Theiss. Innerhalb des Ver-
gaberechts hat er sich 
insbesondere auf Verga-
beverfahren für komplexe 
Planungsaufträge, Bau-

projekte und PPP Themen spezialisiert.

▶ Verfahrensfristen und Rechtsschutzfristen 
laufen (wieder) regulär; insbesondere bei 
Teilnahme- und Angebotsfristen sind aber 
Verlängerungen möglich, Bieter sollten im 
Bedarfsfall auf angemessene Fristverlän-
gerungen hinwirken;

▶ Die E-Vergabe bekommt noch stärkere  
Bedeutung, auch Unternehmen, die sich 
primär an Unterschwellenausschrei-
bungen beteiligen, sollten hier bei Bedarf 
nachrüsten (Stichworte E-Signatur, Kapa-
zitäten für Videokonferenzen etc);

▶ Bieter sollten Umstände im Auge behalten, 
die sich auf die Erfüllung von Eignungskri-
terien auswirken könnten (Bonität, Rück-
stände bei Finanzamt etc). Bei Problemen 
keinesfalls den Kopf in den Sand stecken; 
bei überschießenden Eignungsanforde-
rungen kann auf Berichtigung gedrängt 
werden, Steuerrückstände können ge-
stundet werden und selbst Insolvenzsze-
narien müssen nicht zwingend zum Weg-
fall der Eignung führen.

PRAXISTIPPS
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Öffentliche Vergaben  
in Zeiten von COVID-19
Vergaberecht. Auch die öffentliche Auftragsvergabe ist im Ausnahmemodus. 
Und doch: Brücken müssen saniert, Gleise verlegt und nicht zuletzt Kranken-
häuser betriebsbereit gehalten werden. Was bei Vergabeverfahren in Zeiten 
von Covid-19 alles zu beachten ist, erklären unsere Rechtsexperten  
Manfred Essletzbichler und Johann Hwezda.



Die Bubbles, die teilweise 

die Räume nach außen 

hin erweitern und zum 

Eintauchen ins Grazer 

Stadtleben einladen, 

mussten einzeln maßge-

fertigt werden.

Der hohe ästhetische Reiz einer 

Glasbausteinfassade wird beson-

ders in der hier realisierten, großfor-

matigen Anwendung sichtbar. Mit 

dieser Lösung setzt die PORR einen 

echten Meilenstein bei der Verwen-

dung von Glasbausteinen in der 

Fassadenkonstruktion.

Die neue, weiterentwickelte Rezeptur zeichnet sich 

durch eine höhere UV-Beständigkeit aus. Das ist be-

sonders wichtig, wenn Fassaden starkem Sonnenlicht 

ausgesetzt sind.
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Duraflon muss – wenn 

überhaupt – nur selten ge-

reinigt werden. Eine Konser-

vierung wie bei herkömmli-

chen Pulverbeschichtungen 

fällt mit Duraflon sogar 

komplett aus.

Bei Isoliergläsern, die mit Swisspacer Air ausgestat-

tet sind, findet ein kontinuierlicher Druckausgleich 

statt und die Bauelemente gelangen ohne Qualitäts-

einbußen zur Baustelle. Gerade beim Einsatz großer 

Bauteilmengen für Wolkenkratzer ist das ein ent-

scheidender Vorteil.
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Die Fassade mit ihren 43 Blasen lässt 
die fünf Geschosse auf einem zwei-
stöckigen verglasten Sockel augen-

scheinlich schweben. Verstärkt wird die-
ser Eindruck durch die Fassadengliede-
rung selbst. Die trichterförmigen Bubbles 
sind unterschiedlich groß und in ver-
schiedene Richtungen orientiert. „Mutige 
Architektur wird immer für Diskussionen 

sorgen. Wir sind jedoch überzeugt, dass 
ARGOS einen neuen Grazer Anziehungs-
punkt bildet, was bereits jetzt schon das 
große internationale Interesse belegt“, 
begründen Reinhard Hohenberg und Die-
ter Johs vom Projektentwickler WEGRAZ 
ihre Entscheidung für den Hadid-Ent-
wurf, die in Abstimmung mit einer hoch-
karätigen Jury getroffen wurde.

Mit den heutzutage sehr hohen 
Anforderungen an Wärmedurch-
gang, Schallisolation und Maß-

toleranzen stellt eine Glasbausteinfassa-
de große Herausforderungen an die Pla-
nung und die Ausführung. Glasbaustei-
ne haben einen außerordentlichen 
gestalterischen Wert, der in der Vergan-
genheit jedoch mit massiven bauphysi-
kalischen Nachteilen eingekauft werden 

musste. Das Architekturbüro Made in 
Sàrl hat eine große Glasbausteinfassa-
de in ihren Entwurf für die Gleisarena 
integriert. Die mehrfach gekrümmte 
Geometrie lässt sich mit quadratischen 
Glasbausteinen schwer realisieren. Die 
kontinuierlich gewölbt erscheinende 
Fassade ist der Geometrie der Glasbau-
steine entsprechend in Wirklichkeit 
polygonal.

Gleisarena mit innovativer 
Glasbausteinfassade 
Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit übergab die Total- und 
Generalunternehmerin PORR die Gleisarena am Zürcher Haupt-
bahnhof an die Bauherrschaft SBB Immobilien.

UV-beständige 
Mineralstoff- 
rezeptur 
LG Hausys erweitert die Anwen-
dungsmöglichkeiten des HI-MACS-
Materials für den Außenbereich um 
eine neue Outdoor-Produktfamilie.

Das Fassadenmateial HI-MACS Exte-
ria ist fast so robust wie Stein, 
kann aber ähnlich wie Holz verar-

beitet werden. Man kann es sägen, fräsen, 
bohren und schleifen. HI-MACS wird mit-
hilfe einer Technologie der neuen Gene-
ration hergestellt – der thermischen Aus-
härtung. Die während des Herstellungs-
verfahrens erreichte Temperatur unter-
scheidet HI-MACS® von anderen 
Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine 
dichtere, noch homogenere und stabile 
strapazierfähige Oberfläche erzielt, die 
eine höhere Beständigkeit und ein über-
ragendes Leistungsverhalten beim Ther-
moformen aufweist.

Fassade mit Bubbles 
Mit ARGOS von Zaha Hadid Architekten ist ein avant-
gardistisches Fassadenprojekt in Graz gelandet.

Direkt gegenüber der ADAC-Haupt-
verwaltung im Münchner West-
end flankiert der Neubau die 

Bahngleise und setzt bewusst einen 
Kontrapunkt: „Mit dem Gebäude NEW-
TON wurde der Farbdominanz des be-
nachbarten ADAC-Hochhauses eine pu-
ristische Gestaltungssprache der Gebäu-
deformen und das Konzept einer Weißen 
Architektur gegenübergestellt“, so die 
Architekten. Bei der Wahl einer wertigen 
Beschichtung der Metallkonstruktion 
entschieden sie sich für die Premium-La-
ckierung Duraflon. Appliziert hat sie der 

Spezialist für die Veredlung von Metall-
bauteilen in der Fassade, HD Wahl. Das 
Nasslacksystem passte optimal zum Pro-
jekt, weil es höchste Ansprüche an die 
Nachhaltigkeit erfüllt: Nicht nur, dass 
die Farbigkeit und Brillanz der robusten  
Oberflächen auch bei widrigen Umwelt-
einflüssen wie schwierigen Witterungs-
verhältnissen oder hohen Abgas-Emissi-
onen in der direkten Umgebung dauer-
haft erhalten bleibt – ein wichtiger As-
pekt gerade bei der Gestaltung 
reinweißer Fassadenelemente in Innen-
stadtbereichen.

Der kürzlich fertig gestellte Principal 
Tower am Rande des angesagten 
Londoner Künstlerviertels Shore-

ditch setzt mit seiner 162 Meter hohen 
eleganten Glasfassade und seinen 50 
Stockwerken ein eindrucksvolles Zeichen 
in der Londoner Skyline. Entworfen von 
Foster + Partners lagern sich die Geschos-
se wie durchlässige Schichten zwischen 
die zarten, horizontalen Fassadenbänder, 
die die einzelnen Ebenen markieren. We-
sentlich für diese filigrane Optik ist auch 
hier der großflächige Einsatz von Glas in 
der Außenhaut. Angesichts der Dimensio-
nen des Baus in der hoch energieeffizien-
ten Vorhangfassade musste auf jedes De-
tail geachtet werden – bis hin zum Ab-
standhalter. Denn: Gerade beim Bau von 
großzügig verglasten Hochhäusern spielt 
dieses unscheinbare Konstruktionsele-
ment eine wichtige Rolle. Es verbessert 

die Isolationswirkung am Rand der Iso-
liergläser und hält sie gleichbleibend  
parallel auf Abstand. Die Planungsverant-
wortlichen entschieden sich deswegen 
bei der Konstruktion der Fassadenvergla-
sung für den Einsatz des Warme Kante-
Abstandshalters Swisspacer Ultimate. 
Dieser verhindert durch seine spezielle 
gas- und wasserdampfdichte Folie, dass 
die Gasfüllung aus dem Scheibenzwi-
schenraum entweichen oder Wasser-
dampf eindringen kann. Die rund 300 
Wohneinheiten im Principal Tower sind 
auch dank des Warme Kante-Abstandhal-
ters für Isolierverglasungen optimal wär-
megedämmt. Das sorgt für eine deutliche 
Reduktion der Energiekosten und erhöht 
den Komfort in den Räumen: Zugluft in-
folge eines Kaltluftabfalls oder Tauwas-
serbildung an den Scheiben werden so-
mit effektiv vermieden.

Hoch hinaus in London 
Kleine Bauteile erleichtern die Konstruktion gläserner Riesen.

Nachhaltige Premium-Lackierung 
Das hervorstechende Merkmal eines neuen Bürohauses in München ist die  
Fassade mit ihren weißen Bändern.

INTELLIGENTE FASSADE 
FÜR INNOVATIONS-
CAMPUS

Die Fassade ist technologisch ebenso an-
spruchsvoll wie das smarte Gebäudekonzept 
des Campus der Bühler AG in Uzwil/Schweiz.
Der Innovations-Campus besteht aus zwei Ele-
menten: dem Innovationsgebäude CUBIC und 
den angeschlossenen Anwendungszentren, die 
zeitgleich zum Neubau modernisiert wurden. 
Schon in den ersten Entwürfen war für die Fas-
sade des CUBIC eine glatte Glashülle vorgesehen, 
die das Prinzip der Offenheit auch nach außen 
transportieren sollte. Die Vorhangfassade aus 
1,12 x 3,05 m großen Glaselementen wird von ei-
ner innenliegenden Rahmenkonstruktion getra-
gen, die über Konsolen mit der Tragstruktur des 
Gebäudes verbunden ist. Ein Drittel der 535 Glas- 
elemente wurde als Öffnungselemente geplant. 
Die Schwenkflügel können zur Entlüftung und 
zur Entrauchung im Brandfall automatisch geöff-
net werden. Die Außenansicht der Ganzglas- 
fläche wirkt homogen und filigran und wird nur 
durch schmale Fugen zwischen den Glasele-
menten gegliedert. Diese Fassadenkonstruktion 
kam auf allen vertikalen Fassaden zur Anwen-
dung, auch in den drei Innenhöfen.
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In diesem weiteren, von der öbv einge-
reichten zweijährigen Branchenfor-
schungsprojekt werden die Wissen-

schaftspartner TU-Wien-Institut Informa-
tik, TU Wien-Institut Interdisziplinäres 
Bauprozessmanagement, Montanuniver-
sität Leoben-Institut Subsurfacing Engi-
neering und Georesearch einen anwen-
dungsorientierten, BIM-basierten Refe-
renzprozess für den Tunnelbau am Bei-
spiel des Zentrums am Berg (ZaB), 
entwerfen und durchführen, der den An-
sprüchen aller Stakeholder im Bauwerks-
lebenszyklus gerecht wird und einen 
durchgängig digitalen offenen Datenaus-
tausch (im Sinne von IFC) von der Pla-
nung bis zum Betrieb vorantreibt (End-
To-End Engineering).

Dieses interdisziplinär angelegte For-
schungskonsortium verfügt über ausge-
zeichnete Expertisen in den Bereichen 
Tunnel-/Tiefbau, Geometrische Modellie-
rung, Bauprozessmanagement, Informati-
onsmodellierung sowie Datenintegration. 
Um einer durchgängigen Datenhaltung 
und der Vision von Open-BIM näher zu 
kommen, werden prototypische Imple-
mentierungen von Plugins erstellt, welche 
mit den in der Branche verwendeten Soft-
warelösungen interagieren. Das Ziel dieser 
Plugins ist, diese, einer Open-Source Stra-
tegie folgend, für die Branche bereitzustel-
len und damit die Bestrebungen einer 
Open-BIM-Arbeitsweise zu stützen und 
voranzutreiben. Aus dem BIM-Referenz-
prozess werden BIM-Anwendungsfälle, 
Auftraggeberinformationsanforderungen 
und BIM-Abwicklungspläne entwickelt 
und in Form eines Leitfadens zur Model-
lierung untertägiger Infrastrukturanlagen 
über die öbv für die Branche angeboten. 

Des weiteren wird dieser Leitfaden für die 
Erweiterung des IFC-Tunnel-Moduls durch 
buildingSMART als Empfehlung dienen.

Vertreter der gesamten österreichischen 
Bauwirtschaft unterstützen
Mitfinanziert wird dieses für die gesamte 
österreichische Tunnelbauwirtschaft wich-
tige Projekt sowohl von Vertretern maßge-
bender Bauherren, Ausführenden und Pla-
nern wie Asfinag, ÖBB, Wiener Linien,  
Swietelsky, ÖSTU Stettin, FCP, Laabmayr, 
Geoconsult und Geodata.

Die Methodik von BIM hat ihren Ur-
sprung im Hochbau und wird dort schon 
seit mehreren Jahren erfolgreich ange-
wandt. Dies liegt vor allem daran, dass 
etablierte Softwarelösungen wie Revit 
von Autodesk, Archicad von Graphisoft 
und andere namhafte Planungswerkzeu-
ge bereits vor Jahren für Hochbau rele-
vante Objekte nach Vorgaben des IFC im-
plementiert haben. Um auch im Tunnel-
bau vergleichsweise durchstarten zu kön-
nen, bedarf es einiges an 
Grundlagenarbeit. So gibt es beispielswei-
se von Borrmann einen Vorschlag für ein 
mehrskaliges Abstraktionsmodell (siehe 
Abbildungen) für Objekte, welche im ma-
schinellen Vortrieb mit Tunnelvortriebs-
maschinen Einsatz finden. Der LoD (Level 
of Detail) bestimmt dabei den Detaillie-
rungsgrad und gruppiert thematisch zu-
sammengehörige Bauteilobjekte.

Nach Borrmann versteht man unter ei-
nem BIM-Modell ein umfassendes digita-
les Abbild eines Bauwerks mit großer In-
formationstiefe. Die geometrischen Ob-
jekte stellen die Grundlage des Modells 
dar, die Semantik der Bauteilobjekte ver-
leihen dem Modell erst die notwendige 

BIM im Tunnelbau  
Bautechnik. Nach der Genehmigung des Projektes  
„BIM-Merkmalservice“ hat die Österreichische Bautechnik 
Vereinigung (öbv) für „Interdisziplinäres BIM basiertes  
Planungs-, Bau- und Betriebsprozessmanagement im  
Tunnelbau“ nochmals den Zuschlag von der FFG erhalten.

Tiefe. Zusätzlich stellt BIM eine koopera-
tive Arbeitsmethode dar, die sich auf digi-
tale Bauwerksmodelle stützt, über die ge-
samte Zeit des Bauprojekts von Planung 
über Bau bis zu Betrieb und Wartung rea-
lisiert wird und ein wesentliches Element 
der Digitalisierung des Bauwesens reprä-
sentiert.

Verringerung der Lebenszykluskosten
Das Projekt zielt auf die Verringerung der 
Lebenszykluskosten der von der Öffent-
lichkeit genutzten und getragenen unter-
tägigen Infrastruktur ab. Zudem wird es 
die internationale Konkurrenzfähigkeit 
dieses Marktsegments begünstigen und 
die Exportquote des österreichischen 
Tunnelbaus erhöhen, zumal der interna-
tionale Tunnelbau immer häufiger eine 
BIM-Arbeitsweise voraussetzt und auf ex-
portorientierten, in Planung und Bauaus-
führung tätigen österreichischen Unter-
nehmen steigenden Druck ausübt. Für im 

Planungsprozess involvierte Nutzer des 
Bauprozessmanagements kommt es zu 
einer wesentlichen Steigerung der Effizi-
enz der Planungsabläufe durch geringere 
Datenverluste. Für die Ergebnisse der ein-
zelnen Planungsphasen werden gewerke-
übergreifend deutliche Qualitätssteige-
rungen erzielt, welche signifikante Ein-
sparungen mit sich bringen. Geodata 
wird als Folge des Projekts eine BIM-
Schnittstelle für Monitoringdaten in sei-
nem bestehenden Informationssystem 
KRONOS implementieren und als neues 
Produkt seinen Kunden, Baufirmen und 
-konsortien sowie Bauherren von Tunnel-
projekten anbieten können. Ähnliche Zie-
le verfolgen des Weiteren Georesearch 
und Geoconsult mit ihrem Produkt TU-
GIS. Für Auftraggeber ergibt sich durch 
einheitliche Vorgaben und eine abge-
stimmte Vorgehensweise eine verbesserte 
Wettbewerbssituation, indem der Bieter-
kreis aufgrund klarerer und nachvollzieh-

barerer Vorgaben für Planungs- und Um-
setzungsprojekte erweitert wird. Darüber 
hinaus gewährleistet die Einbindung der 
drei Projektpartner ÖBB, Asfinag und 
Wiener Linien die Einhaltung wesentli-
cher Rahmenbedingungen, insbesondere 
für Großprojekte. Ein wesentliches Allein-
stellungsmerkmal (USP) ist die Aufstel-
lung des Konsortiums innerhalb der 
Wertschöpfungsstufe des untertägigen 
Infrastrukturanlagenbaus und -betriebs 
sowie der Planung, die via die öbv ge-
wichtig die Entwicklung von IFC-Tunnel 
und IFC-PropertySet-Bibliotheken für die 
Anwendungsfälle der spezifisch österrei-
chischen Abwicklung von Tunnelbaupro-
jekten beeinflussen wird.

Erste Ergebnisse aus diesem zweijähri-
gen FFG-Branchenforschungsprojekt kön-
nen ab März 2021 auf der öbv-website 
www.bautechnik.pro unter Arbeitskreise & 
Forschung abgerufen werden. ◊

Vorschlag der 3D-Darstellung der verschiedenen 

Detaillierungsgrade (LoDs = Level of Detail) des 

mehrskaligen Abstraktionsmodells (Borrmann)

Annular Gap Space
Lining Space
Interior Space

LoD 3

FullTunnelSpace

LoD 2

Clearance Space
Service Space

Track Space
Floor Space

LoD 4

Segement
Traffic Light
Walkaway

Floor 
Concrete

Trackbed 
Concrete

LoD 5
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www.messer.at

Schweißschutzgase

Mit unseren Gases for Life sparen Sie Zeit, Arbeit 
und Geld. 

Die Schweißschutzgase Ferroline, Inoxline und 
Aluline ermöglichen für jede Schweißart und jeden 
Werkstoff eine höhere Schweißgeschwindigkeit.

Die Nachbearbeitungszeit wird deutlich gesenkt, 
daher werden die Gesamtkosten spürbar reduziert.

Zeit, Arbeit und Geld sparen

mit den Dreistoffgemischen

von Messer.
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Dank des eingebauten Lautsprechers 
sorgt der iF4R music nicht nur für op-
timale Beleuchtung, sondern auch für 
Musik. Mit einer Bluetooth-Schnitt-
stelle bietet die zeitgemäße Version 
des klassischen Baustellenradios eine 
Fülle an Möglichkeiten.

Der Laser verfügt über vier Funktio-
nen – horizontale und vertikale Ro-
tation, Lotfunktion und rechter Win-

kel im Vertikalbetrieb – und ist damit viel-
seitig einsetzbar. Im Zusammenspiel mit 
dem Set-Receiver REC 160 RG ermöglicht er 
einen Arbeitsbereich von bis zu 600 Me-
tern Durchmesser. Der Receiver verfügt 
über einen Empfangsbereich von 80 mm 
Höhe – so kann auch auf große Entfernun-
gen gearbeitet werden. Visuelle und akus-
tische Zielführung, Displays auf Vorder- 
und Rückseite sowie Beleuchtung auf 
Knopfdruck sind weitere Ausstattungsde-
tails, die das Zusammenspiel zwischen  
Laser und Receiver erleichtern.

Robuster  
Rotationslaser 
Der vollautomatische, motorgesteu-
erte Laser LAR 160 von Stabila erzielt 
hohe Nivelliergenauigkeit und ist dank 
schneller Selbstnivellierung innerhalb 
von 20 Sekunden einsatzbereit. 

Mit dem Namen bringt man zum 
Ausdruck, dass es sich um einen 
Evolutionssprung im Sinne einer 

Weiterentwicklung der MC-Polymerisati-
onstechnologie handelt. Die PCE-Produkti-
onsanlage der MC-Bauchemie in Bottrop 
wurde so erweitert, dass neue Polymerisa-
tionswege eingeschlagen werden können, 
die zu besonders leistungsfähigen PCE-

Rohstoffen führen. Im Gegensatz zu gängi-
gen Fließmitteln bietet die neue Fließmit-
telgeneration MC-PowerFlow evo den Be-
tonherstellern noch bessere Möglichkeiten 
zur gezielten Steuerung der Konsistenz 
auch unter schwierigen Bedingungen und 
schafft auch mehr Sicherheit bei der Her-
stellung von robusten und rheologisch op-
timierten Betonen.
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Mit fünf Helligkeitsstufen hilft der 
kompakte Baustrahler iF4R von 
Ledlenser Profis (und auch  

Hobbyhandwerkern) dabei, ihre Arbeit in 
ein bis zu 2500 Lumen starkes Licht zu 
setzen. Jetzt hat das Solinger Unterneh-
men die multifunktionelle Lichtquelle 
um einen soundstarken Bluetooth-Laut-
sprecher erweitert. Jedes Smartphone 
kann dadurch ohne zusätzliche App als 

Player eingesetzt werden. Das robuste  
Gerät macht somit nicht nur als Arbeits-
leuchte eine clevere Figur: Auch im Gar-
ten oder beim Campingtrip sorgt der iF4R 
music bis zu 15 Stunden lang für Licht 
und Musik, bevor der Akku wieder ans 
Netz muss. Das Laden erfolgt bequem 
über einen magnetischen USB-Anschluss. 
Dank integrierter Powerbank lässt sich 
auch ein Mobilgerät aufladen.

Baustrahler trifft Musikbox 
Der iF4R music von Ledlenser bringt Helligkeit und Musik an jede Baustelle.

NEWS PRODUK TE & DIENSTLEISTUNGEN

Der Rotationslaser LAR 160 ist dank des stoß-
absorbierenden Stabila Softgrip-Mantels vor 
Schlägen und Stößen geschützt und auch der 
Laseroptik kann der raue Baustellenalltag dank 
des stabilen Gehäusekopfes nichts anhaben.

Neue Polymerisationstechnologie
MC-Bauchemie hat sein Produktportfolio im Bereich der Betonzusatzmittel um 
die neue Produktlinie MC-PowerFlow evo erweitert.

Die neuen Hochleistungsfließmittel 
unterstützen gezielt eine energieopti-

mierte Produktion und Verarbeitung 
des Betons und sichern eine hohe 

Produktionsleistung.
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Säulen, auf die wir 
unser Leitbild bauen.

we are wienerberger

Bio-Diversität
Naturschutz und eine sinnvolle Nachnutzung sind wichtige Kriterien 

für den verantwortungsbewussten Abbau von Tonerde, dem wich-

tigsten Rohstoff unseres Unternehmens.  Es entspricht dem Selbst-

verständnis von Wienerberger, Naturschutzgebiete zu achten 

und ehemalige Abbaustätten für die vorgesehene Nachnutzung 

bereitzustellen. Aufgelassene Tongruben bieten durch ihre Größe 

und den entstandenen Tümpel ideale Rahmenbedingungen für 
die Ansiedlung seltener Pflanzen und Tiere. 

Dekarbonisierung
Energieeffizienz ist ein zentrales Thema in allen Geschäftsberei-

chen von Wienerberger. Darum teilen wir die globale Vision einer 

kohlenstofffreien Wirtschaft. Im Bereich unserer europäischen 

Ziegelproduktion haben wir es uns zum Beispiel zum Ziel gesetzt, 

den Energieverbrauch durch technische Optimierung unserer  

Produktionsprozesse zu reduzieren. Zum Beispiel bezieht unsere  

Firmentochter Steinzeug-Keramo ihren Strom zu 100% aus  
erneuerbaren Quellen.

Kreislaufwirtschaft
Eines unserer ökologischen Ziele ist es, noch stärker auf die Kreis-

laufwirtschaft zu setzen. Das heißt vor allem, die Reststoffe aus 

unserem Produktionsprozess – aber nach sorgfältiger Qualitäts- 

prüfung auch aus externen Quellen – wieder in den Produktions-

prozess einzubringen. Bei der Kunststoffrohrproduktion haben 

wir bereits 2018 einen Meilenstein erreicht und konnten den 

Anteil an Sekundärrohstoffen auf 75 kg pro produzierter 
Tonne senken. 
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