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FUTURE OF BIM - die Bauindustrie befi ndet sich aktuell in einem tiefgreifenden strukturellen 
Wandel. Zeitgleich mit den wachsenden Anforderungen, die an unsere Kunden bei Planung, Bau, 
Betrieb und Rückbau von Gebäuden und Infrastruktur gestellt werden, nehmen auch die tech-
nologischen Möglichkeiten zu, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Bauherren, Planer, 
Bauunternehmer und Facility Manager erkennen zunehmend den hohen Wert modellbasierter 
Arbeitsmethoden und entdecken das synergetische Potenzial gemeinsamer Datennutzung. 
Dadurch entwickeln sich neue Anwendungsgebiete für BIM die Einfl uss auf die gesamte Wert-
schöpfung „Bau“ haben. 

• Umfassende Kostenkontrolle ist durch die Sichtbarkeit der Elementpreise selbst auf Baustellen 
erfolgreich möglich. Direkt vorort können zu den einzelnen Positionen in „Excel“ Bemerkungen, 
welche im IFC markiert werden, hinzugefügt werden (Bsp. Fertigstellungsgrad) und dann per 
Mausklick in das CAD-Programm Allplan implementiert werden.

• Sorgenfreie Verbindung von einem Datenverarbeitungsprogramm wie „Excel“ mit Allplan oder 
IFC-Viewern zur Berechnungskontrolle.

• Hohe Transparenz bei Preisänderungen auch bei Besprechungen mit den Partnern dank Reports.
• Einfache Kontrolle der Bauteilelementpreise & -mengen durch den jeweiligen Anwender möglich.
• Standardisierte Berücksichtigung der Abrechnungsmengen Gewerkekonform. Einfache Um-

schaltmöglichkeiten von Abrechnungskonformen Mengen zu Nettomengen
• Plausibilitätsprüfung der Ausbaufl ächen zu deren Untergründen (Bsp. Gipskartonplatten werden 

nicht verputzt).
• Jede Leistungsbuchposition kann im 3D-Modell gehighlightet werden, egal ob in Allplan oder 

ausgewählten IFC-Viewern. 
• Die Berechnung aus einem fremden CAD-Programm ist dank IFC-Import durch Allplan schnell 

und einfach möglich. 
• Eigene Ausschreibungspositionen oder eigene komplett LVs sind auch vom Anwender selbst 

leicht implementierbar.

ALLPLAN ELEMENTE DER LBH21

ALLPLAN ÖSTERREICH liefert Ihnen mit Allplan und den 
Allplan Elementen die perfekte Lösung, um die Kosten 
und Arbeitsfortschritte in Ihrem Büro transparent und 
nachvollziehbar zu halten. Ausschreibungen Easy - die 
Allplan Elemente sind ein effi  zientes und in Österreich 
einzigartiges Werkzeug mit Bezug auf die LBH21 um 
eine BIM 5D-Kosten- und Mengenermittlung durchfüh-
ren zu können. Seit 2006 (LBH17) liefert Ihnen ALLPLAN 
Österreich diese Lösung lückenlos bis zur aktuellen 
LBH21. 

ALLPLAN Österreich GmbH | Oberst-Lepperdinger-Straße 19 | 5071 Wals-Siezenheim |
 T +43 662 2232 300 | E info.at@allplan.com

Wir laden Sie herzlich zur digitalen Fachpräsentation von ALLPLAN Österreich 
mit unserem BIM-Experten Herrn DI Alois Ehrreich am 23 Juli 2020 um 11 Uhr 
zum ¦ ema „Ausschreibung Easy - Allplan Elemente mit Bezug auf LBH21“ ein.  
>> JETZT ANMELDEN <<

Kontaktieren sie einen unserer buildingSMART-zertifi zierten VertriebsmitarbeiterInnen und 
gerne informieren wir Sie zu diesem oder eines der vielen anderen interessanten ¦ emen aus 
der BIM-Welt.



Thomas Pöll Florian Zangerl
Chefredakteur Herausgeber

EDITORIAL

Alles auf digital. Die Corona-Zeit hat uns ja ei-
nen ziemlichen Schubs in Richtung Digitali-
sierung versetzt. Der hat sich zwar vorerst 

vor allem auf Organisatorisches in der Büroarbeit 
ausgewirkt, aber diesen Schwung gilt es zu nutzen, 
wenn man von den pragmatischen und realen Vor-
teilen der Digitalisierung am Bau (von denen BIM 
nur ein Teil ist) profitieren will.

Wir haben da für Sie diesmal für unseren Heft-
schwerpunkt Digitalisierung die Meinungen etlicher 
ausgewiesener Experten und Menschen zusammen- 
getragen, die unserer Meinung nach etwas zu sagen 
haben. Herausgekommen ist ein Paket, in dem we-
nig herumphilosophiert wird, sondern konkrete Er-
fahrungen und Vorschläge abgebildet werden – von 
einer Erweiterung des IFC-Formats über eine Kombi-
nation mit Zielkostenrechnung bis zu mehr Pragma-
tismus auf der Baustelle. 

Werfen Sie zu dem Thema auch immer wieder ei-
nen Blick auf unsere Veranstaltungsseite www.solid-
konferenz.at, auf der sich das illustre und spannen-
de Programm für unsere 5. Internationale SOLID 
Konferenz „Digital ist mehr als BIM“ findet.

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

Herzlichst

Liebe Leserin, lieber Leser!

Thomas Pöll, Chefredakteur
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	 6	 NEWS	AUS	DER	BAUWELT
   

  Einigung bei Covid 19-Folgen
Auftraggeber und Auftragnehmer
haben einen Leitfaden erstellt.

  Digital-Premiere im DACH-Raum
Die Hochschule Luzern macht  
ein eigenes Studium Digital  
Construction.

  Wohnbau in weniger als 12 Monaten
Ein Bauträger und eine Fertighaus- 
firma launchen ein gemeinsames 
Produkt.

Köpfe & Karrieren

10  Online
Das lesen Sie auf solidbau.at

12  COVERSTORY
  „Anders als am Anfang gewünscht“

BIM-Mastermind Christoph Eichler 
über seinen Perspektivenwechsel, Da-
tenhoheit und einen Horizont für die 
breite BIM-Durchsetzung.

16  Innovation der Innovation wegen  
oder für wirklichen Fortschritt?
Spam aus Stanford 03. Nicht alles, 
was glänzt, ist Gold – das berichtet 
unsere US-Korrespondentin Sarah 
Buchner exklusiv aus dem Silicon 
Valley.

18  „Darf’s ein bisschen mehr sein?“
BIM-Spezialist Peter Spreitzer über das 
Knacken der harten Nuss der Trägheit 
der Massen beim Thema BIM.

19  Was es kosten darf
BIM-Experte Hanspeter Schachinger 
über Genka Kikaku und die Anwend-
barkeit von Zielkostenrechnung in 
einer BIM-orientierten Bauwirtschaft.

20  Was BIM-Software von Google  
und Co. lernen sollte
Damit aus BIM eine kollaborative 
Methode wird, die diese Beschrei-
bung auch verdient, sollte IFC noch 
etwas dazulernen.

22  „Corona wird unsere Arbeitswelten 
nachhaltig verändern“
Christoph M. Achammer erwartet 
nicht nur mehr Digitalisierung, son-
dern auch einen Zwang zu mehr 
Kommunikationsdisziplin.

IMMOBIL IENWIRTSCHAFTIMMOBIL IENWIRTSCHAFT

24  Die Dirigenten des Baustellen- 
Orchesters
Nur wenn unter der Federführung 
des Developers sämtliche Projekt- 
teilnehmer als eine Einheit fungie-
ren, gelingt der Auftritt einer neuen 
Immobilie.

20	Was fehlt zum Durchbruch für Building Information Modeling? Eine mögliche  
 Antwort ist die Erweiterung des Datenaustauschformats IFC

C
_

A
D

O
B

E
 S

T
O

C
K

BAUPRA XISBAUPRA XIS

26  Das Virus und die neuen  
Bauwerkverträge
Baurecht. Unsere Rechtsexperten 
über COVID-bedingte Herausforde-
rungen und Lösungsvorschläge 
bei der Vertragsgestaltung.

28  Ein Kontoauszug ist kein  
Eignungsnachweis
Vergaberecht. Anlässlich einer  
Entscheidung des BVwG beleuch-
ten unsere Vergaberechtsexperten 
den Ausschlussgrund der Nichten-
trichtung von SV-Beiträgen, Steu-
ern und Abgaben.

30  Schalung 2020: alles ist möglich
Moderne Schalungstechnik erfüllt 
Kriterien wie Nachhaltigkeit,  
Schnelligkeit, Wirtschaftlichkeit  
und Sicherheit.

LEICHTBAU SPECIALLEICHTBAU SPECIAL

34		 Außen und innen etwas Besonderes
Bei der Landesgalerie NÖ in 
Krems gab es für den Trockenbau 
einige komplexe Themen zu be-
wältigen.

35		 Technisch und optisch erneuert
Bei einer Wohnhausanlage in 
Wien schaffte man mit Leichtbau-
elementen eine architektonisch 
anspruchsvolle Nachverdichtung.

35	Leichtbaulösungen werden immer funktionaler und flexibler – ganz wichtig  
 beim Thema Nachverdichtung in Städten
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38	Die Bau-Landesinnung Oberösterreich ist eine der aktivsten im gesamten 
 Bundesgebiet – das hilft bei der Bewältigung nicht nur der Corona-Krise.

36  Leichte Nachverdichtung in der Stadt
Eine Masterarbeit, ein Forschungsprojekt 
und die Erfahrung eines Ziviltechnikerbü-
ros zeigen, dass Holz anderen Baustoffen 
um nichts nachsteht.

OBERÖSTERREICH SPECIAL OBERÖSTERREICH SPECIAL 

38  „Umfangreiche Maßnahmen“
Landesinnungsmeister Norbert Hartl über 
Post-Corona-Pakete, den Erfolg der Neuaus-
richtung der Lehrlingsausbildung & mehr.

40  Im kalten Wasser lernt man schneller 
schwimmen
Wenn Online plötzlich auch am Bau  
salonfähig wird und gezielte Ausbildun-
gen nötiger sind denn je.

42  Das Baufirmenranking 

44  Projekte von Asfinag und ÖBB

 BAUTECHNIKBAUTECHNIK

48		 Bessere Rezepte für  
nachhaltigen Spritzbeton

STANDARDSSTANDARDS

03	 Editorial
51	 Firmenindex, Impressum
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www.success-x.at

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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Ziel war die Festlegung einer einheitli-
chen Vorgangsweise für die Doku-
mentation von Leistungsstörungen 

wegen COVID-19 bei vor dem 15.3. ge-
schlossenen ÖNORM Verträgen und für 

die Ermittlung sich daraus ergebender 
Mehrkosten und Bauzeitverlängerungen. 
Darüber hinaus wurde eine Handlungsan-
leitung für die Ausschreibung neuer Pro-
jekte erarbeitet, damit die Umstände der 

„Wir haben aber in letzter Zeit kei-
nen Kulturwandel vollzogen,“ 
meint Vorstandsvorsitzender 

Dipl.-Ing. Karl Weidlinger. „Im Gegenteil: 
Wir genießen seit Bestehen des Unterneh-
mens den Ruf ein verlässlicher und fairer 
Arbeitgeber zu sein.“ Eine starke Werteori-
entierung liege in der DNA des Unterneh-
mens. Zuletzt habe man aber umfangrei-
che Maßnahmen getroffen, um diese Wer-
teorientierung dauerhaft und konzernweit 
zu verankern. Gleichzeitig sei es Swietelsky 
aber gelungen, seine Positionierung als Ar-
beitgeber in der Zielgruppe zu schärfen. 

Weidlinger betont auch, dass eine gute Re-
putation als Arbeitgeber immer eine Ge-
meinschaftsleistung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sei: „Ich bedanke mich da-
her bei allen Fachverantwortlichen für ihre 
professionelle Arbeit, bei allen Führungs-
kräften für ihr Vorbild und bei allen Mitar-
beitern, für die positive Kultur, die sie täg-
lich im Umgang miteinander pflegen. Gera-
de in den nun plötzlich schwieriger gewor-
denen Umständen, werden wir uns umso 
mehr bemühen, ein fairer und vertrauens-
würdiger Arbeitgeber für all unsere Mitar-
beiter/innen zu bleiben.“

Einigung bei Behandlung von 
Covid-19-Auswirkungen
Der mit Auftraggebern und Auftragnehmern paritätisch besetzte  
Fachbeirat der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV)  
verabschiedete dazu einen Leitfaden.

Swietelsky unter besten drei 
Arbeitgebern in Österreich 
Die drittgrößte heimische Baufirma verbessert sich im kürzlich erschienenen 
Ranking des „trend“ innerhalb eines Jahres um 110 Plätze auf Rang 3.

Die Swietelsky-Führungsriege 

v.l.n.r. Walter Pertl (Ausland), 

Adolf Scheuchenpflug (Finanzen), 

Karl Weidlinger (Vorstandsvorsit-

zender), Peter Gal (Bahnbau)

Merkblatt und Berechnungs- 

modell stehen zum Download  

unter www.bautechnik.pro bereit C
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Bauabwicklung unter den COVID-19 Maß-
nahmen in der Vergütung sachgerecht be-
rücksichtigt werden. ÖBV-Präsident Peter 
Krammer: „Wenn man sich einigt, auf diese 
Vereinbarung zurückzugreifen, sind damit 
zwei Dinge verbunden: Auf der einen Seite 
wird das Dokumentationserfordernis auf 
ein Minimum reduziert. Man muss in den 
Bautagesbericht nur hineinschreiben, dass 
die Coronamaßnahmen ergriffen oder fort-
gesetzt wurden. Für die Berechnung ist 
beim Merkblatt eine Excel-Liste hinterlegt. 
Und das Zweite ist, dass auch ein nachträg-
liches Hineinreklamieren von Kosten aus-
geschlossen ist.“

„BAU-MARSHALLPLAN“ 
SOLL WIRTSCHAFT UND 
UMWELT HELFEN

Die Initiative Umwelt+Bauen fordert mehr 
öffentliche Gelder für Sanierungen und 
„grüne“ Infrastrukturinvestitionen.
Der aus Bundesmitteln dotierte Sanierungs-
scheck sollte von derzeit 100 Mio. Euro jährlich 
auf mindestens 300 Mio. Euro aufgestockt 
werden - das sei für das Erreichen der hei-
mischen Klimaziele auch nötig, und der Bund 
würde sich damit CO2-Strafzahlungen ersparen, 
so Robert Schmid vom Fachverband Steine-Ke-
ramik und Baugewerkschaftschef Josef Much-
itsch. Von den fast 500 Mio. Euro, die der Bund 
im Jahr von der Asfinag erhalte, sollten 400 für 
das niederrangige Straßennetz und 100 für 
Radwege verwendet werden, so Bau-Bundesin-
nungsmeister Hans-Werner Frömmel, der sich 
auch für verstärktes Sanieren von senioren- 
und behindertengerechten Häusern aussprach.
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Vorläufer der situationsangepasst präsentierten 

Initiative war 2008 der „Bau-Pakt“, um besser 

aus der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise 

herauszukommen.
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Die von Elk Bau und Mitra Holding ge-
meinsam gegründete E&M Holding 
ist dank der hochentwickelten Fer-

tigteilbauweise in der Lage, mehrgeschossi-
ge Wohnanlagen in weniger als 12 Mona-
ten zu errichten. Aktuell sind rund 300 
Wohneinheiten in der Pipeline. Das erste 
konkrete Projekt wird bereits umgesetzt. 

„Vom Spatenstich bis zum Einzug dauert es 
keine 12 Monate. Damit sind wir doppelt 
so schnell wie der Nassbau. Zudem setzen 
wir auf ökologisches sowie nachwachsen-
des oder nachhaltiges Baumaterial, dank 
unseres Werks in Schrems bleibt die Wert-
schöpfung in Österreich“, sagt Elk-Eigentü-
mer Matthias Calice.

Wohnungsbau in weniger  
als 12 Monaten 
Ein niederösterreichischer Bauträger und eine Fertighausfirma  
sind eine Partnerschaft eingegangen und bringen ein neues  
Wohn-Produkt auf den Markt.

Das erste Wohnprojekt wird im niederösterreichischen 

Ober-Grafendorf gebaut - geplante Bauzeit November 

2020 bis Herbst 2021.

C
_

E
L

K

Unter dem Dach der HABAU GROUP 
liefern die einzelnen Unternehmen 
top Performance in allen Bereichen 
des Bauens – ob Hochbau, Tiefbau, 
Pipelinebau, Untertagebau, Fertig-
teilbau, Stahl- oder Anlagenbau. 
Mit Fokus auf eine ganzheitliche 
Projektumsetzung sorgen wir für 
eine optimale Vernetzung aller 
Schnittstelllen und haben dabei 
stets das große Ganze im Blick. 

the construction 
family
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KÖPFE & KARRIEREN

Der Finanz- und Sanierungs-Experte  
Karl-Heinz Götze wird neuer Insolvenzleiter 

beim KSV1870.

Wolfgang Küng ist seit dem 1. April  
Leiter der Integralen Planung der  

Goldbeck Rhomberg GmbH.

Der Immobilien- und Finanzexperte Jürgen 
Narath hat die Leitung Immobilien bei den 

Esterhazy Betrieben übernommen.

Das Projekt wird im Rahmen einer 
Öffentlich-Privaten Partnerschaft 
(PPP) abgewickelt. Die beiden Bil-

dungsstätten sollen einen Kindergar-
ten, eine Volks- und eine Neue Mittel-
schule, als auch sonderpädagogische 
Bildungsräume für insgesamt über 
2000 Kinder und Jugendliche beherber-

gen. Sämtliche bauliche Maßnahmen 
werden ab Sommer 2020 von der Habau 
und der ÖSTU-Stettin, beides Unterneh-
men der Habau Group, ausgeführt, wäh-
rend Siemens SGS die Installation der 
Haustechnik verantwortet. Die Fertigstel-
lung des Projektes ist für Sommer 2022 
geplant.

Habau errichtet Bildungs-
bauten für Stadt Wien 
Das oberösterreichische Unternehmen wurde gemeinsam mit der Siemens 
SGS und der Raiffeisen Bank International mit dem Projekt Bildungscampus 
Atzgersdorf und Deutschordenstraße beauftragt.

“Wir freuen uns, dass wir nunmehr auch 

wieder in Österreich bei einem Konzessions-

projekt unsere Gesamtkompetenz unter Be-

weis stellen können” erklärt Hubert 

Wetschnig, CEO der Habau Group.
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Mit einer Länge von 800 Metern 
und einer Hauptöffnung von 
380 Metern Breite entsteht auf 

der A40 in Duisburg–Neuenkamp die 
größte Schrägseilbrücke Deutschlands. 
Mit diesem Auftrag setzt die MCE ihren 
Erfolg im Großbrückenbau innerhalb 
Deutschlands fort. Bereits vor 20 Jahren 
war das Unternehmen am Bau der Flug-
hafenbrücke über den Rhein bei Düssel-
dorf beteiligt. Weitere Referenzprojekte 

aus der jüngeren Vergangenheit sind die 
Retheklappbrücke in Hamburg – eine 
der Größten ihrer Art, die 500 Meter lan-
ge Eldetalbrücke im Zuge der BAB A14 
und die Schrägseilbrücken der BAB A30 
über das Werretal bei Bad Oeynhausen. 
Die im Bau befindliche Mangoldbrücke 
in Rosenheim oder die Rheinbrücke 
Hard Fußach bestätigen ebenfalls die 
Kompetenz der MCE im Schrägseilbrü-
ckenbau.

Großauftrag für MCE 
Gemeinsam mit der Bietergemeinschaft, bestehend aus Hochtief so-
wie ZSB und PST, errichtet der Stahlbauspezialist aus Linz mit der 
Rheinbrücke A40 Duisburg–Neuenkamp eine komplexe Konstruktion.

Für die Region hat dieses Projekt enorme 

Bedeutung. Ca. 100.000 Fahrzeuge über-

queren die alte Rheinbrücke pro Tag, dabei 

ist das in die Jahre gekommene Bauwerk 

aus dem Jahr 1970 lediglich für maximal 

30.000 Überquerungen ausgelegt.
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Die Hochschule Luzern will ihre 
Studierenden mit ihrem Bil-
dungsangebot darin befähigen, 

die digitale Transformation in der 
Baubranche aktiv zu gestalten und 
nachhaltige Gebäude zu bauen. Sie hat 
sich als erste Hochschule im deutsch-
sprachigen Raum dazu entschieden, 
einen komplett neuen Bachelor-Studi-
engang anzubieten. Mit dem Studien-
gang «Digital Construction» wird den 
Studierenden die einzigartige Mög-
lichkeit geboten, ein digitales sowie 
auch ein fachliches Kompetenzprofil 
zu erwerben. Der Studiengang um-
fasst die drei Studienrichtungen Ar-
chitektur (Bachelor of Arts), Bauinge-
nieurwesen und Gebäudetechnik (Ba-
chelor of Science) und startet im 
Herbst 2020. Das neue Angebot ist 
eine Ergänzung zu den bestehenden 
Bachelor-Studiengängen Architektur, 
Innenarchitektur, Bauingenieurwesen 
und Gebäudetechnik | Energie im 
Fachbereich Bau.

Hochschule Luzern startet Studiengang  
Digital Construction 
Der neue Bachelor ist keine Ergänzung bestehender Studienrichtungen, sondern ein komplett 
neues und eigenständiges Studium - erstmals im deutschsprachigen Raum.

Die Bauwirtschaft hat sich in der Digitalisie-

rung über die letzten Jahre deutlich schneller 

entwickelt als die dazugehörende Bildungs-

landschaft. Für Hochschulen stellt die Trans-

formation von etablierten Studiengängen 

eine Herausforderung dar.

Ing. Manuela Foltyn, Kalkulantin

Wir von LEYRER + GRAF halten unsere Versprechen nicht nur, wir garantieren sie 
sogar. Und fühlen uns als eigentümergeführtes, österreichisches Bauunterneh-
men verpflichtet, durch zukunftsorientiertes, nachhaltiges Denken und Handeln 
einen langfristigen Beitrag für unser Land zu leisten. Auf uns können Sie bauen. 
Und vertrauen.

LEYRER + GRAF Baugesellschaft m.b.H. 
Hochbau • Tiefbau • Energie + Telekom • Holztechnik | www.leyrer-graf.at

GARANTIERT ZUKUNFTSORIENTIERT.



Auftraggeber und Auftragneh-
mer einigen sich über bauvertrag-
lich-bauwirtschaftlichen Umgang 

mit COVID-19-Auswirkungen
Der paritätisch besetzte Fachbeirat 
der Österreichischen Bautechnik 

Vereinigung (ÖBV) verabschiedete 
dazu einen Leitfaden.

Nachhaltigkeit in der Bauwirt-
schaft: Wer wagt, gewinnt
Kann die Bauwirtschaft die für sie 
schwierigen Themen Klimawandel 
und Nachhaltigkeit gar zu ihrem 
Vorteil ausnützen? Wenn sie es 
clever macht, wohl ja. Sicher ist 
aber: Entkommen wird sie ihnen 
auf keinen Fall.

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
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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!

Stopptaste bei Bauvorhaben –  
Haselsteiner fordert Hilfen
Der Ex-Strabag-Konzernchef fordert 
als Vertreter der Bauindustrie umfas-
sende Hilfen von der Politik, sonst 
seien „maßgebliche Einschränkungen“ 
am Arbeitsmarkt zu erwarten.

Tiroler Bodner Bau über-
nimmt Linzer Dywidag

Die Dywidag wird als Toch-
terfirma der Bodner Bau KG 

als eigenes Unternehmen 
weitergeführt.

Vertragskündigung bei 
Rheinbrücke: Porr will die 
gesamte Summe
Während der Bilanzprä-
sentation der Porr äußerte 
sich deren CEO Karl-Heinz 
Strauss auch zum Streit um 
den Neubau der wichtigen 
Brücke bei Leverkusen.



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

Die unbesiegbare Nr. 1 von Rigips

Hart – härter –Hart – härter –Hart – härter –
H A B I T O

www.rigips.at

ROBUSTE OBERFLÄCHE
Widerstandsfähig bei 
einwandfreier Ästhetik!

SCHALLSCHUTZ 
Besserer Schallschutz als 
Standardkonstruktionen!

EINBRUCHSCHUTZ
Extern geprüft ohne 
Stahlblecheinlage!

SICHER IM SYSTEM
Sichere, geprüfte Alternative 
zu Hybridkonstruktionen!

WIRTSCHAFTLICH
Nutzfl ächengewinn und 
geringere Investitionskosten!

GESTALTUNGSFREIHEIT
Hohe Lasten ohne Dübel an jeder 
beliebigen Stelle der Wand!
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SOLID: Wie sind Sie grundsätzlich mit der 
Entwicklung beim Thema BIM in den letz-
ten Jahren zufrieden?
Christoph Eichler: Eine Entwicklung verläuft 
ja immer anders, als man es sich am An-
fang gewünscht hat. Man kann ja weder 
alles überwachen noch überblicken. Viele 
Ursachen bleiben einem ja verborgen und 
man wird von manchen Dingen über-
rascht oder versteht sie erst später. Ich be-
schäftige mich seit zwei bis drei Jahren in 
meiner Rolle als Vorstandmitglied des Aus-
trian Chapters von BuildingSmart intensiv 
damit, zu versuchen, die internationalen 
Einflussfaktoren auf die BIM-Entwicklung 
überhaupt mal zu identifizieren und zu 
überblicken.

Sie kommen ja aus der Planung – wie 
ging der Weg zu BuildingSmart?
Ich bin vor ca. zehn Jahren von der Pla-
nungsseite ins Thema BIM eingestiegen 
und bin aber seit sechs bis sieben Jahren 
in zunehmendem Maß auch auf der Auf-
traggeberseite tätig. Dadurch hat sich der 
Blickwinkel sehr verändert. Ich habe sehr 
viel für die BIG, die Stadt Wien und die 
ÖBB gemacht und habe dadurch viel bes-
ser verstanden, welche Anforderungen und 
Interessenslagen die Auftraggeber an BIM 
haben und welche Zusammenhänge sie in 
ihren internen Strukturen haben, die es er-
schweren einfach zu sagen: wir machen 
jetzt BIM.

Worum geht es da genauer?
Darum, dass man die Daten in gewachsene 
Strukturen hinein liefern muss und nicht 

alles von Null aufsetzen kann. Mittlerweile 
arbeite ich ja auch für den Flughafen Wien. 
Das ist eine extrem komplexe Herausforde-
rung. Der Auftraggeber, für den ich da ar-
beite, ist ja nicht einfach nur ein Betreiber 
von Immobilien, sondern Betreiber einer 
eigenen Stadt, die für sich alleine funktio-
niert. Da kommt zum Beispiel ein eigenes 
Energienetz dazu und weitere komplexe 
Anlagen. Das hat bei mir auch ein neues 
Verständnis dafür geschaffen, was operativ 
eigentlich passieren muss. 

Über dieses Thema und den BuildingS-
mart Airport Room habe ich auch mit ganz 
vielen anderen Flughäfen zu tun bekom-
men und entwickle jetzt mit denen ge-
meinsam die Standardisierungsgrundlagen.

Ich habe damit einen Ort gefunden, an 
dem wir sämtliche Standardisierungsakti-
vitäten zentral bündeln können, weil Flug-
häfen eben von der Komplexität her die 
Königsdisziplin darstellen. Über diesen 
Hebel können wir die Dinge dann auch in 
ihrer Gesamtheit bewegen – und das sehr, 
sehr schnell.

Vor etwa fünf Jahren sah man BIM weit-
gehend noch als Methode, die Dinge ein 
bisschen besser in den Griff zu bekommen 
– zugespitzt eine fortschrittliche Kollisions-
kontrolle – und als Marketingtool für Ge-
bäude in Planung. Es galt allerdings auch 
als ein Werkzeug für wenige und damit wa-
ren doch viele Schwierigkeiten in der Aus-
rollung verbunden. Was hat sich an dem 
Bild aus Ihrer Sicht über die Jahre geändert?
Der allerwichtigste Punkt ist, dass etliche 
öffentliche Auftraggeber seit ca. drei Jah-

ren komplett einheitliche BIM-Regelwerke 
einsetzen. Das betrifft die Auftraggeber-In-
formationsanforderungen und den BIM-
Abwicklungsplan. So ist am Markt doch 
eine große Anzahl von BIM-Pilotprojekten 
auf komplett gleichen Grundlagen gelau-
fen oder am Laufen. Diese Grundlagen ha-
ben wir über die ODE (Office for Digital En-
gineering, Anm.) entwickelt und abge-
stimmt. Dadurch konnten die Auftragneh-
mer – wie z. B. die Planer – alle in einem 
einheitlichen Setting unterwegs sein und 
auch für sie hat die ODE einheitliche, sehr 
komplexe Prüfroutinen aufgebaut. Damit 
lief Open BIM bei all diesen Projekten ein-
heitlich und auf einem extrem hohen Le-
vel. Das ist ein Riesenschritt, der da pas-
siert ist. Das hätte sich vor drei Jahren kein 
Mensch gedacht, dass wir 2020 in Ostös-
terreich mit einem Dutzend Open BIM-

„Anders als am  
Anfang gewünscht“
Digitalisierung. Wir sprachen mit einem der langjährigen und  
ausgewiesenen BIM-Experten Österreichs, Christoph Eichler, 
über seinen Perspektivenwechsel und die Learnings daraus, 
das heiße Thema Datenhoheit und welchen Horizont er für 
die breite BIM-Durchsetzung sieht.
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Projekten in Spitzenqualität am Markt 
sind und bei denen wir von Anfang an 
eine Lösung haben, wie die Daten von der 
Planung weg laufen und dann ins FM 
übernommen werden. 

Und das funktioniert alles plattformun-
abhängig über IFC – welche Version jetzt 
eigentlich?
Ja genau. Wir arbeiten technisch immer 
noch auf IFC2x3, aber die verwendete Daten-
struktur, die Alphanumerik ist schon IFC4. 

Und da kennen sich alle aus, die damit 
arbeiten müssen?
Das Team der ODE macht da sehr häufig 
auch die Projektsteuerung und diese Funk-
tion umfasst auch noch immer eine Art 
Schulungs- und Supporttätigkeit.

Heißt das, dass die ODE immer im Boot 
ist, wenn es eine BIM-Ausschreibung eines 
öffentlichen Auftraggebers gibt?
In vielen Fällen. Der große Vorteil davon 
ist, dass viele Mitarbeiter aus der Planung 
kommen und daher auch wissen, wie man 
mit Architekten die Dinge umsetzt, was 
zumutbar ist und was nicht. 

Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund 
die gesamte Diskussion rund um Merk-
malserver, Merkmalservice etc.? Ist das vi-
rulent oder löst sich das Thema Schritt für 
Schritt auf?
Ich habe in den letzten zwei Jahren ver-
sucht, mich von dem Thema fernzuhalten. 
Der Grund ist: operativ brauche ich so ei-
nen Server zur Zeit gar nicht mehr. 

Wenn der Prozess nicht mehr über 
Merkmale läuft – worüber läuft er sonst?
Die Übertragung der Vorgaben erfolgt so, 
dass die Planer zu Projektbeginn von uns 
Konfigurationsdateien bekommen, die sie 
in ihren Softwarelösungen einspielen. Und 
es ist ja egal, woher die Konfigurationsda-
tei kommt – also von uns oder von einem 
Merkmalserver.

Ein Achillesfersenthema von BIM war ja 
immer die Haustechnik. Wie hat sich das 
entwickelt und wo stehen wir jetzt? 
Wir haben als Vertreter der Auftraggeber 
die Haustechnik immer aus dem Aspekt 
heraus betrachtet, was wir dokumentieren 
müssen für den späteren Betrieb und 
nicht, was die Planer für sich selber benöti-
gen. Damit haben wir das ein bisschen 
entspannen können. Es gibt ja auf Seiten 
der Planer ganz heterogene Vorstellungen, 
was die TGA bringen muss und verarbeiten 
soll. Unsere Fragen waren also: was benö-
tigt der TGA-Planer von den anderen Ge-
werken als Modellgrundlage, um arbeiten 
zu können? Das ist alles über die Konfigu-
rationsvorgaben gelöst. Die Attribuierung 
ist dann ein planerinternes Thema und 
von Projekt zu Projekt unterschiedlich. 
Und die zweite Frage ist: was hat der TGA-
Planer den anderen Planern zurück zu lie-
fern und was muss er am Ende des Projek-
tes an Produktinformationen liefern, da-
mit der Auftraggeber diese in sein FM-Sys-
tem aufnehmen kann. Da haben wir ganz 

eng mit der MA34 der Stadt Wien koope-
riert, namentlich Peter Kovacs, der diese 
Vorgaben ja mit der ÖNORM A7010/6 als 
erster deklariert hat. Das Thema entwi-
ckeln wir gerade gemeinsam mit ihm wei-
ter und schärfen die rudimentären Vorga-
ben mithilfe von Projekterfahrungen.

Kommt man da nicht zwangsläufig in 
einen sehr hohen Level of Detail hinein?
Oder auch Level of Information oder Level 
of Geometry, ja. Den versuchen wir bei die-
sen ganzen Projekten auf einem vernünfti-
gen Grundmaß zu halten. Aber die Alpha-
numerik wird sehr komplex sein.

Muss man dabei diese ganze Komplexi-
tät immer mitnehmen?
In den Modellen brauchen wir die Gesamt-
heit der Daten. Wenn man später etwas re-
duzieren kann, so muss das durch intelli-
gente Mechanismen auf Seiten des Betrei-
bers gemacht werden. Aber das gibt es 
schon.

Wenn es um Daten geht, geht es immer 
auch um Sicherheit. Ist das zufriedenstel-
lend lösbar?
Das größte Problem dabei ist, dass es am 
Markt Applikationen gibt, die die verwen-
deten Daten in irgendwelche Cloud-Lösun-
gen überführen, ohne dass das transparent 
gemacht wird und ohne dass man richtig 
Kontrolle darüber hat. Und das ist natür-
lich ein riesiges Sicherheitsthema.

Wie verhindert man das?
Das Thema Datenhoheit gewinnt in Euro-
pa zum Glück immer mehr an Bedeutung. 
Es wird zwar manchmal so dargestellt, als 
ob das industriefeindlich wäre, aber man 
muss das rational und faktenbasiert sehen. 
Man muss begreifen, dass die Informatio-
nen, die wir über Bauwerke haben, extrem 
wertvoll sind. Gerade für Betreiber ist es 
sehr wichtig zu wissen, wie oft etwas ge-
wartet wird, wie oft es kaputt geht, wel-
chen Verbrauch es gibt etc. Diese Daten 
sind so wertvoll, dass es völlig verrückt 
wäre, sie auf eine Cloud von irgendeinem 
Konzern zu legen. 

Bei meiner Arbeit am Flughafen wird 
sehr viel darüber nachgedacht, wie man 
das ganze Potenzial der permanent ge-

„Die Planer haben in 
Wahrheit einen Einblick, 
über den sich die Statistik 
Austria freuen würde – 
und den können sie für 
sich nützen und Bau- 
vorhaben in ganz frühen 
Phasen optimieren.“
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sammelten Bewegungsdaten für die ver-
schiedenen Objekte ausschöpfen kann, 
um seine eigenen Strategien zu optimie-
ren. Das gleiche passiert z. B. auch bei den 
ÖBB und mittlerweile beginnt jeder pro-
fessionelle Betreiber damit, weil es auch 
die Möglichkeiten gibt, das wirklich gut 
strukturiert aufzubauen.

Das Thema der Datenhoheit ist also ein 
Erziehungsthema?
Es ist ein Business Case. Wenn ich den aus 
der Hand gebe, verliere ich unglaublich vie-
le Möglichkeiten. Betreiber haben das im-
mer schon viel ernster genommen als die 
Planer. Und je mehr das in Verträgen ein 
Thema wird, desto mehr erkennen das die 

Leute auch. Die Planer haben ja in Wahr-
heit einen Einblick, über den sich die Sta-
tistik Austria freuen würde – und den kön-
nen sie auch für sich nützen und Bauvor-
haben in ganz frühen Phasen optimieren, 
was die Preise und die Qualität angeht.

Wir haben jetzt viel über die Arbeit in 
den Büros gesprochen. Wie sehen Sie im Ver-
hältnis dazu die Realität auf der Baustelle?
Da muss ich sagen, dass ich extrem positiv 
überrascht bin! Die Office-Park-4-Baustelle 
am Flughafen etwa, eine Swietelsky-Bau-
stelle, ist von Baugeschwindigkeit, -quali-
tät und Umgang miteinander für mich ein 
Paradebeispiel dafür, wie es sein soll. 

Wir haben an mehreren Baustellen 
beim Flughafen versucht, das Monitoring 

mit Laserscannern zu fahren. Wir haben 
zum Beispiel den neuen Hubschrauber-
hangar des BMI so begleitet und haben 
gemerkt, dass die Ausführenden wirklich 
so genau arbeiten, dass sie mit der Präzisi-
on der Laserscanner mithalten können. 

Warum ist das so?
Zum einen, weil wir viel mehr Vorferti-
gung haben als früher. Und die ganze tem-
poräre Baustellenausrüstung wie Schalun-
gen etc. ist mittlerweile extrem professio-
nell geworden. Und es hat auch mit guter 
Baustellensteuerung zu tun – also wen der 
Auftraggeber zur Verfügung stellt und wie 
er mitzieht.

Alles in allem ist es immer eine Frage 
der Ausbildung und Bereitschaft, oder?
Klar. Wir kooperieren da sehr stark mit der 
TU Wien und wissen, dass wir uns die Mit-
arbeiter da richtig heranzüchten müssen – 
das beginnt bei Praktika in den Ferien und 
geht dann kontinuierlich weiter.

Das gilt jetzt für den Flughafen – und 
wie sehen Sie den Ausbildungsgrad gene-
rell? Es gibt ja am Markt sehr sehr viele 
unterschiedliche Ausbildungen und es ist 
gar nicht so leicht, da den Überblick zu be-
halten – sowohl für die Firmen als auch 
für die einzelnen Personen.
Es gab ja das Forschungsprojekt BIMCert, 
um genau diese einheitliche Ausbildungs-
qualität herzustellen, weil es vor zwei Jah-
ren eine Situation der völligen Heterogeni-
tät am Markt gab. Jeder Ausbildungsanbie-
ter wollte was eigenes auf den Markt brin-
gen und noch jemanden aus dem Hut 
zaubern – konstant waren da eigentlich 
nur WIFI und Überbau. Mit BIMCert wurde 
ab 2017 versucht, da Konsolidierung herzu-
stellen, vor allem auch zwischen erstem 
und zweitem Bildungsweg, wo es bis dahin 
überhaupt keine Abstimmung gab. TU 
Wien, TU Graz, FH Salzburg, FH Kärnten 
und etwas später auch die Donauuniversi-
tät sind dann zusammen in ein Boot ge-
sprungen und haben ein komplettes Aus-
bildungskonzept für die wesentlichen Stu-
fen von BIM-Projekten festzulegen begon-
nen. Diese Arbeit kommt jetzt gerade zum 
Abschluss und wird dann in die Praxis ge-
bracht. Es gab einen Piloten mit 40 Teil-

nehmern, der hervorragend geklappt hat 
und wo mit den gewonnenen Erfahrungen 
noch viel kalibriert wurde. Und dieses Kon-
zept bekommt ein richtiges ISO-Zertifizie-
rungssystem, das von der BuildingSmart 

federführend gesteuert wird und an dem 
sich dann alle Seiten orientieren können. 
Das sollte 2021 dann am Markt sein.

Wird es jemals den Punkt geben, an dem 
wir sagen können: Jetzt haben wir BIM?
In den Pilotprojekten haben wir gemerkt, 
dass viele Firmen sehr schnell hinein kom-
men, aber dass die Beteiligten an den Pro-
jekten oft ganz unterschiedliche Vorstellun-
gen davon haben, was sie da eigentlich ma-
chen sollen und wo das hingeht. Bis das 
Ganze breit am Markt vollständig selbst-
verständlich von allen so gemacht wird, 
braucht es wahrscheinlich realistisch noch 
einmal so knappe zehn Jahre. Andererseits 
wird BIM in zunehmendem Maße und mit 
immer höherer Geschwindigkeit immer 
mehr gemacht. Und es kommen einige Fak-
toren auf uns zu, die das Ganze aber sehr 
stark pushen werden. In Schweden wird 
man zum Beispiel ab 2022 für jedes Gebäu-
de eine Lebenszykluskalkulation vorlegen 
müssen – und diese Kalkulation erfolgt auf 
Grundlage von Data Templates, die jetzt ge-
rade durch die ISO 23386 spezifiziert wur-
den. Da geht es etwa um Baustoffe, ihren 
Energieeintrag und ihre Entsorgung. Was 
die EU mit ihrem Green Deal heuer vorge-
stellt hat und was ein bisschen in der Coro-
na-Krise untergegangen ist, umfasst genau 
das. Und das führt dann fast zwangsläufig 
dazu, dass man mit BIM arbeitet.  ◊

Das Gespräch führte Thomas Pöll.

„Ich habe erst später  
besser verstanden, welche  
Interessenslagen die Auftrag-
geber bei BIM haben und  
welche Zusammenhänge es  
in ihren internen Strukturen 
gibt, die es erschweren  
einfach zu sagen: wir  
machen jetzt BIM.“

„Der New Green Deal  
der EU, der ein bisschen in 
der Corona-Krise unterge-
gangen ist, führt fast 
zwangsläufig dazu, dass  
man mit BIM arbeitet.“



PROMOTION

Erik Nieuwenhuis: „12Build ist die euro-
päische Angebotsplattform für die 
Bauindustrie. Seit 2007 helfen wir 

unseren Kunden, mit unseren digitalen Cloud-
Lösungen viel wertvolle Zeit zu sparen, insbe-
sondere in der Kalkulations- und Einkaufspha-
se. Durch die vollständige Optimierung der 
Angebotsanfrage und des Angebotseingangs 
können sie sich auf Dinge konzentrieren, die 
wirklich wichtig sind, wie z. B. Investitionen in 
Beziehungen, Kalkulation und Konstruktions-
methodik“.

Peter Brouwer: „An einem durchschnitt-
lichen Arbeitstag werden von unseren Benut-

zern 2.500 Anfragen verschickt. Zeichnungen, 
Notizen, E-Mails ... Es kann sowohl Hauptun-
ternehmer als auch Baufachleute viel Zeit 
kosten, den Überblick zu behalten und sicher-
zustellen, dass die richtigen Dokumente die 
richtigen Leute erreichen“.

Nieuwenhuis: [lacht] „Das war vor zwanzig 
Jahren. Schachteln und weitere Schachteln 
mit Arbeitsmaterial gingen durch die Poststel-
len. Dann kamen natürlich die CDs und DVDs, 
aber die Ankunft des Internets brachte große 

Veränderungen mit sich. Die Geschwindigkeit, 
mit der wir all diese Teile austauschen, hat 
enorm zugenommen. Und damit auch die 
Bedeutung eines guten Überblicks“.

Brouwer: „Sind alle Arbeitsdateien korrekt 
angekommen? Hat jeder die richtige Version 
zur Verfügung? Hat jede Partei bereits einen 
Vorschlag eingereicht? Natürlich hat die Digi-
talisierung auch Konsequenzen für die interne 

Kommunikation und Zusammenarbeit. Ist zum 
Beispiel jeder im Team immer auf dem Lau-
fenden? In 12Build haben Sie im Handumdre-
hen die richtige Zeichnung oder E-Mail gefun-
den. Wir haben Links zu fast allen Program-
men, mit denen unsere Benutzer bereits arbei-
ten, wie z. B. SharePoint und DocStream, so 

dass Sie nicht den Überblick über Ihre Verwal-
tung auf verschiedenen Plattformen behalten 
müssen. Bauspezialisten können direkt in der 
Angebotsanfrage angeben, ob sie kalkulieren 
werden und wie lange es dauern wird. Das 
erspart eine Menge Hin- und Her-E-Mails. Ein 
Hauptauftragnehmer kann sofort sehen, wann 
er mit einem Angebot rechnen kann und wel-
che Dateien heruntergeladen wurden, so dass 
hierüber immer Klarheit herrscht. Und für den 
Versand von Standard-Einkaufs- und Projekt-
bedingungen haben wir mit unseren Benut-
zern Standard-E-Mail-Vorlagen erstellt. Das 
spart eine Menge Zeit, aber die Korrespon-
denz bleibt persönlich. 

Nieuwenhuis: „Ein weiterer großer Vorteil, 
den unsere 1200 Hauptauftragnehmer erwäh-
nen, ist, dass alle Bewerbungsunterlagen 
immer an einem Ort eingesehen werden kön-

nen. Pro Kollege kann eine bestimmte Berech-
tigungsstufe eingestellt werden, so dass jeder 
immer weiß, was er wissen muss. Damit haben 
Sie eine einheitliche Arbeitsmethode, in der 
Sie feste Protokolle erstellen können – pro 
Team oder pro spezi� sche Rolle. Denken Sie 
zum Beispiel an den Übergang vom Einkaufs-
prozess zur Ausführung. Mit 12Build ist die 
gesamte Korrespondenz sofort sichtbar, und 
ein Bericht kann im Handumdrehen erstellt 
werden. Einige Parteien sehen diese Entwick-
lungen als etwas Aufregendes, aber wir ver-
suchen zu zeigen, dass es auch so viele Vor-
teile bieten kann. Durch die genaue Betrach-
tung der Bewerbungsprozesse – immer in 
enger Zusammenarbeit mit unseren Anwen-
dern – konnten wir Softwarelösungen entwi-
ckeln, die in jedem Schritt mit Ihnen mitden-
ken. Wunderbar, nicht wahr?“

„Durch die Digitalisierung ist ein guter 
Überblick noch wichtiger geworden“.
Der Bausektor digitalisiert sich in hohem Tempo. Dies hat nicht nur Konse-
quenzen für die Art und Weise der Zusammenarbeit, sondern auch für den 
gesamten Bauprozess, sagen Erik Nieuwenhuis und Peter Brouwer, CEO 
und Verkaufsleiter der niederländischen Angebotsplattform 12Build.

12build-Geschäftsführer Erik Nieuwenhuis
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Im Silicon Valley ist alles innovativ, dis-
ruptiv, künstlich intelligent und selbst 
fahrend - zumindest in der Außenwir-

kung. Genau diese Außenwirkung und 
Selbstvermarktung ist einer der Haupt-
gründe, warum hier jährlich Firmen Mil-
liarden investieren, tausende Menschen 
hierher immigrieren und, ähnlich wie zu 
Zeiten des Goldrausches im 19. Jahrhun-
dert, sich von der Magie der Bay Area ver-
zaubern lassen. 

So auch, wenn es um das Thema Digi-
talisierung in der Baubranche geht. Un-
zählige Startups sprießen aus dem Boden 
(siehe mein erster Stanford-Bericht „Con-
Tech oder Die Selbstvermarktung von 
Software in der Baubranche“ in SOLID 
02/2020) und das Investorengeld fließt. In 
diesem Artikel möchte ich nun auf Basis 
von Daten analysieren, welche dieser Inno-
vationen tatsächlichen Mehrwert schaffen.  

Die Grafik „Economic Influence and Im-
plementation Level“, die ich im Rahmen 
meiner Doktorarbeit letztes Jahr erstellt 
habe, ist eine Aggregation aus tausenden 
Umfragen und Analysen, die zwei wichti-
ge Faktoren zur Beurteilung von Innovati-
onsbereichen zusammenführt: Erstens, in-
wieweit ein Innovationsfeld das Potenzial 
hat, wirtschaftlichen Einfluss zu haben, 
und zweitens, inwieweit die Innovation 
schon in der Branche verbreitet ist („im-
plementation level“).

Rein wirtschaftlich orientiert sollte 
man sich demzufolge an die Innovations-
felder halten, bei denen die hellgrauen Be-
reiche am größten sind: also Roboter, Vor-
fertigung, Echtzeit-Kollaboration, Apps, 

Smart Homes und alle Felder der Katego-
rie 5 (Daten). Zusätzlich kann man argu-
mentieren, dass Innovationen mit hohem 
wirtschaftlichen Potenzial, aber geringer 
Marktdurchdringung (die dunkelgrauen 
Bereiche) die größte Hebelwirkung haben 
werden. Diese Betrachtungsweise führt 
dazu, dass Smart Homes und wieder Kate-
gorie 5/Daten die spannendsten Bereiche 
für Innovation sind. 

Auch vergleichbare Studien enden häu-
fig mit derselben Conclusio: Zukunftsin-
novationen in der Baubranche liegen in 
den Daten - und somit in der Digitalisie-
rung. Nur (leider) ist Digitalisierung nicht 
gleich Digitalisierung. Und Digitalisierung 
rein der Digitalisierung wegen oder rein 
auf Grund der Außenwirkung wird auch 
nicht den gewünschten Erfolg bringen. Da 
wir leider alle keine 
Wahrsagekugel haben, 
ist alles mit Vorsicht zu 
genießen und meist 
eine Einschätzung und 
Interpretation der Ge-
genwart. Nach langjähri-
ger Recherche in mehre-
ren Ländern und der zu-
vor genannten Studie 
folgend sehe ich aktuell 
das meiste Potenzial für 
Digitalisierung in der 
Baubranche in den fol-
genden Bereichen:
- Digitalisierung auf 

der Baustelle selbst
- Facility Management 

und Konnektivität 

von Gebäudeautomation
- Interpretation und Verwendung von 

Daten

Papierlose Baustelle, Roboter – quo vadis?
Solange wir nicht mehr Prozesse von der 
Baustelle in Fabriken verlegen (Thema Vor-
fertigung), ist eines der größten Potenziale 
der Digitalisierung immer noch die Bau-
stelle selbst. Auch wenn wir darüber seit 
Jahren sprechen und uns in Elfenbeintür-
men darüber die (studierten) Köpfe zerbre-
chen: ich plädiere immer wieder für einen 
„bottom up approach“ – also den einfachen 
Ansatz, Probleme des täglichen Bauablaufs 
auf der Baustelle zu optimieren und daher 
zu digitalisieren. In den letzten Jahren 
sind in dieser Richtung hunderte Software-
Produkte auf den Markt gekommen – von 

Buchner, Sarah: „Disruptive Innovations in the Field of Construction”, 
Dissertation 2019, Seite 35
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Innovation der Innovation 
wegen oder für wirklichen 
Fortschritt?
Report. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das berichtet unsere US-
Korrespondentin, die Vertragsmodell- und Digitalisierungsexpertin 
Sarah Buchner, exklusiv aus dem Silicon Valley.
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großen Ansätzen wie ThinkProject und 
Procore (die Projektmanagement digitali-
sieren) hin zu „quick-wins“ wie Autodesk 
BIM360, Planradar, QR-Code-Apps oder 
Checklisten-Apps. 

Auch wenn sich all das nicht nach gro-
ßer Innovation anhört, so sind es doch die 
ersten Schritte von Papierprozessen hin zu 
digitaler Bauabwicklung. Genau diese Baby-
schritte sind es, die wir brauchen, um uns 
schrittweise dem Ziel der wirklich vernetz-
ten Baustelle mit digitalen, mobilen Mitar-
beiterInnen zu nähern. Nebenbemerkung: 
Dies war noch nie wichtiger als gerade jetzt 
in und nach den Zeiten von COVID. 

Die zuvor genannte Studie spricht eben-
falls vom hohen Potenzial von Robotern auf 
der Baustelle – auch hier tut sich in der Ent-
wicklung einiges. Ich persönlich glaube 
eher an eine Zukunft, in der Roboter aktuel-
le Arbeitsabläufe unterstützen, und weniger 
an eine, in der wir Handwerker komplett er-
setzen können oder wollen. Mögliche An-
wendungsbereiche, die mit relativ hoher 
Wahrscheinlichkeit auch in ein paar Jahren 
auf österreichischen Baustellen zum Ein-
satz kommen könnten, sind zum Beispiel:
• Roboter, die mittels Punktwolken den 

Baufortschritt und Qualitätsabwei-
chungen analysieren

• Roboter und Drohnen, die helfen, phy-
sisch schwere oder schwer zugängliche 
Arbeiten zu erledigen

• Roboter, die die grundlegendsten Stan-
dardarbeiten wie Ziegeln und Trocken-
bauarbeiten ausführen oder beschleu-
nigen. 
Ein Blick in die Zukunft zeigt uns eben-

falls mit hoher Sicherheit ein weiteres star-
kes Wachstum im Bereich von Softwarelö-
sungen, unter anderem zur Unterstützung 
und Vernetzung von neuen und verbesser-
ten Maschinen und Robotern. Diese An-
wendungen werden vernetzter, benutzer-
freundlicher und damit „intelligenter“. 

„Intelligenter“ werden auch unsere Ge-
bäude und vor allem die technische Ge-
bäudeausstattung. Je mehr wir die Haus-
technik vernetzen und „digitalisieren“, 
desto nachhaltiger werden unsere Gebäu-
de und – noch wichtiger – desto mehr ler-
nen wir über die Bewohner/Nutzer dieser 
Gebäude. Wir können diese Informationen 
dann in zukünftige Planung, Angebot/
Nachfrage-Analysen und Weiterentwick-
lung von technischer Gebäudeausstattung 
einfließen lassen. 

„Zeig mir deine Daten und ich sag dir,  
wie du baust“
Womit ich auch zum letzten Punkt kom-
me: Daten, Daten, Daten. Seit Jahren sam-
meln wir in der Baubranche Daten (wenn 
auch oft in sehr unstrukturierter Form), 
doch im Vergleich zu anderen Branchen 
verwenden wir diese Daten immer noch 

wenig bis nicht. BIM ist der Versuch, sei-
tens Planung aus bisherigen Projekten zu 
lernen - aber Bau ist weit mehr als Pla-
nung. Je mehr wir Softwaretools in Baupro-
zessen und Facility Management einset-
zen, desto mehr (strukturierte) Daten ha-
ben wir zur Verfügung, um aus unseren al-
ten Projekten (und Fehlern!) zu lernen. 

Big Data Analysen und künstliche In-
telligenz sind schon längst keine reinen 
Modewörter mehr. Startups wie „Alice“ 
und „nplan“ verwenden Daten, um die 
Bauzeitplanung auf Basis von Altprojek-
ten zu optimieren und Vorhersagen zu 
treffen. Mehr und mehr Wissenschaftler 
kooperieren eng mit der Industrie, um 
aus Daten nicht nur Analysen der Vergan-
genheit zu erstellen, sondern zukünftig 
tatsächlich Bauprojekten im Hier und 
Jetzt zu helfen. 

Wenn die Fragestellung also lautet:  
„Warum Digitalisierung“, dann ist meine 
(sicherlich subjektive) Antwort relativ ein-
fach: Um kurzfristig die Mitarbeiter auf 
den Baustellen zu unterstützen, mittelfris-
tig strukturierte und bessere Daten zu ge-
nerieren und langfristig die Baubranche 
mittels intelligenter Voraussagen nachhal-
tiger, effizienter und sicherer zu machen - 
aber eben nicht der Digitalisierung wegen, 
sondern zum Nutzen unserer Mitarbeite-
rInnen und für den langfristigen wirt-
schaftlichen Erfolg unserer Unternehmen. ◊
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In den letzten Monaten ist das Arbeiten 
mit BIM in Österreich salonfähig ge-
worden. Man wird nicht mehr mit ver-

ständnislosen Augen angesehen, wenn 
man als
• Konsulent BIM-Projekte initiiert.
• Planer in Projekten mit BIM arbeitet.
• Baufirma mit BIM abrechnet.
• Bauherr sich mit den BIM-Daten für 

den Betrieb beschäftigt.
 Doch die Zahl derer, die es tun, ist nach 
wie vor gering. Vor allem aber wird BIM 
von der großen Masse der Schaffenden im 
Bauwesen noch gar nicht bzw. nur als 
Werkzeug in den alten Workflows ange-
wendet. Woran liegt das?

 Mit etwas Abstand zum hektischen 
Treiben zeigen sich für die geringe BIM-
Integration in den Bauprojekten folgende 
Begründungen:

• Das Arbeiten in bewährten (alten) 
Strukturen mit den vorhandenen 
Werkzeugen ist unter Termin- und Kos-
tendruck zumeist die erste Option.

• Das Aneignen der BIM-Skills ist nach 
wie vor sehr aufwändig. Die Software 
ist teuer und die Wissenserarbeitung 
sehr zeitintensiv.

• Es gibt keinen übergreifenden Stan-
dard bzw. noch viel zu wenige Normen 
für alle Fachgebiete, in die BIM hin-
eingreift (Planung, Ausschreibung, Ab-
rechnung, Bauabwicklung, Facility Ma-
nagement).

• Eine einheitliche Datenstruktur fehlt.
• Open-BIM ist das Ziel, aber wir sind 

noch lange nicht dort. Die Erarbeitung 
und Harmonisierung eines internationa-
len Standards braucht einfach ihre Zeit.

• Das Top-Management und die operative 
Projektebene in den Unternehmen haben 
ein unterschiedliches Bild von und ein 
unterschiedliches Verständnis für BIM.

• BIM-Experten sind sehr eingeschränkt 
verfügbar und haben eher einen theo-
retischen Background. 

Zwei Wege für die Zukunft
Was können wir daraus lernen? Was wird 
die Zukunft bringen? Meine Hypothese 
lautet, dass es dafür zwei Möglichkeiten 
gibt: Die eine ist, dass wir selbst den Wan-
del herbeiführen. Das bedeutet, dass jede 

handelnde Person im Bauwesen in ihrem 
Verantwortungsbereich eigenverantwort-
lich ihren eigenen Change-Prozess (und 
den des Unternehmens) in die Digitalisie-
rung initiiert, fördert und konsequent wei-
ter verfolgt und offen ist für neue Sichtwei-
sen, vertrauensvolles Zusammenarbeiten 
und diszipliniertes Erlernen neuer Metho-
den. Also ganz in dem Sinne des Titels, 
dass es ‚noch ein bisschen mehr sein kann‘ 
in dem, was und vor allem wie wir es tun 
(also nicht mehr tun, sondern etwas mehr 
das eigene Handeln überdenken).

 Die andere Möglichkeit ist die, dass wir 
in der Baubranche weiterhin verharren (so 
wie es jetzt ist) und die Weiterentwicklung 
abhängig machen vom Tun des anderen 
(und des Staates bzw. der höheren In- 
stanz). Dann wird es allerdings so sein, 
dass die BIM-Nuss bzw. die Nuss der Mas-
senträgheit schwer zu knacken sein wird, 
uns die neuen Technologien, die Start-Ups 
und die globalen Player einholen und 
überflügeln werden und sich die gesamte 
Baubranche disruptiv verändern wird. 

Egal wie es kommt: Mit der erstgenann-
ten Möglichkeit des eigeninitiativen Han-
delns macht man auf alle Fälle keinen 
Fehler, weil auch ein disruptiver Wandel 
leichter zu überwinden sein wird, wenn 
man gut vorbereitet ist.

Wird sich aufgrund der aktuellen Co-
vid19-Krise an dieser Hypothese etwas än-
dern? Ich glaube, wir müssen davon ausge-
hen, dass sich der Markt resistenter gegen 
Veränderung verhalten wird (weil es um die 
Existenzen geht) und sich die Wahrschein-
lichkeit für einen von außen angestoßenen 
disruptiven Wandel erhöhen wird.

Wenn Sie anderer Meinung sind, dann 
lassen Sie es mich bitte wissen. Ich bin 
neugierig und lerne gerne dazu:  
p.spreitzer@acht.at. ◊

„Darf‘s ein bisschen  
mehr sein?“ 
Baustelle. BIM-Spezialist Peter Spreitzer über das Knacken  
der harten Nuss der Massenträgheit beim Thema BIM.
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Die modellbasierte Arbeitsweise (als 
Basis von BIM) entwickelt im Zu-
sammenhang mit dem Thema Kos-

tenrechnung jenes Potenzial, das ein ge-
lungenes Projekt braucht. Ich selber be-
gann schon 2003 mit der Modellerstel-
lung als Basis zur Planableitung, es 
folgten die Erstellung von Kostenschät-
zungen und Kostenberechnungen bis hin 
zum Kostenvoranschlag basierend auf 
dem Bauwerksmodell.

Seit einigen Jahren verwendet man 
hierfür auch die Bezeichnung Building In-
formation Modeling, doch stellte sich mit 
der Zeit heraus, dass es bei BIM nicht nur 
rein um Bauwerksdatenerstellung geht, 
sondern um eine Methode zur Zusam-
menarbeit im Zuge der Projekterstellung.

Um die mit BIM verbundenen Ziele 
(höhere Qualität und Mengengenauigkeit, 
bessere Entscheidungsgrundlagen, mehr 
Termin- und Kostensicherheit, Optimie-
rung des Betriebs) zu erreichen, braucht es 
eine Strategie – welchen Weg wählen wir 
(Workflow), welchen Rucksack nehmen wir 
(Technologie), welche Dinge müssen wir in 
den Rucksack packen (Standards) und wer 
trägt welchen Rucksack (Rollenbilder) – 
und Anwendungsfälle. Ein solcher „Use 
Case“ kann modellbasierte Kostenschät-
zung und Kostenberechnung sein, ein wei-
terer, darauf aufbauend, modellbasierte 
Erstellung von Leistungsverzeichnissen, 
Ausschreibung und Vergabe.

 
Target Costing und der Zusammenhang  
mit BIM
Viele Projekte sind – auch aufgrund des 
hohen Termindrucks - durch eine einmali-
ge und sehr oberflächliche Kostenberech-
nung gekennzeichnet. 

 Genau hier kann die BIM-Methode un-
terstützend eingreifen.

Punkt 1: Ist im BIM-Modell eine durch-
dachte und überlegte Struktur vorhanden, 

ist es möglich, einzelne Komponenten 
oder Gruppen von Komponenten auszu-
werten, etwa die Kosten eines innenlie-
genden Fluchtstiegenhauses oder einer 
außenliegenden Fluchttreppe zu berech-
nen und diese Information für Entschei-
dungen zu verwenden.

2. Punkt, und wahrscheinlich der we-
sentlichste, sind die Effizienz und Geschwin-
digkeit, mit der eine Kostenrechnung durch-
geführt werden kann. Dauert eine her-
kömmliche händische mehrere Tage bzw. 
auch Wochen je nach Umfang des Objektes, 
ist eine modellbasierte Berechnung inner-
halb weniger Stunden erledigt und kann so-
mit laufend gemacht werden. Grundvoraus-
setzung hier ist aber wieder, wie beim Punkt 
zuvor, eine durchdachte und überlegte 
Struktur im Modell zu haben. Zusätzlich be-
darf es hier einer genauen Prüfung der Mo-
dellqualität, da jeder Fehler Auswirkungen 
auf die Genauigkeit der Kosten hat. Dies be-
nötigt einiges an Fachwissen, wie modelliert 
und wie gebaut wird (entsprechend dem 
Modelliergrundsatz, es wird so modelliert, 
wie gebaut wird).

 Nun gilt es, die zwei oben angeführten 
Punkte der BIM-Methode mit der Target 
Costing-Methode zu verknüpfen. Hier 
kommt die Kollaboration in der Projektab-
wicklung ins Spiel. Die Abwicklung muss 
so gestaltet werden, dass bei Projektbe-
sprechungen neben dem BIM-Modell auch 
eine aktuelle, prüfbare und nachvollzieh-
bare Kostenrechnung zur Verfügung steht. 
Nur so ist es den Verantwortlichen mög-
lich, die richtigen Entscheidungen für ein 
optimales Projekt zu treffen.

Spannend am Target Costing ist, dass 
bereits Henry Ford bei der Entwicklung 
seines Automobils diese Methode ange-
wandt hat. In den 1960er Jahren wurde 
dann in Japan für das Target Costing der 
Begriff „Genka Kikaku“ geprägt, sehr er-
folgreich dabei war Toyota (derzeit eher 

für Lean Management auch in der Bau-
wirtschaft populär). Das Ziel von Genka 
Kikaku ist es, Produkte zu entwerfen, wel-
che nicht die maximalen technologischen 
Möglichkeiten widerspiegeln, sondern sol-
che, die den besten Kompromiss aus tech-
nischen Möglichkeiten, Eigenschaften, De-
sign, Kosten und letztendlich Qualität 
und Nachhaltigkeit darstellen. 

Hier gibt es eine schöne Analogie zu 
BIM. Wir sollen BIM nicht auf Grund der 
zahlreichen Gadgets anwenden, welche es 
uns bietet. Wir müssen BIM viel mehr als 
Werkzeug sehen, um die Produkte, in die-
sem Fall Bauwerke, besser zu machen. 
Gleich ob es sich um Hochbauten oder In-
frastrukturbauten handelt.

Um erfolgreich ans Ziel zu kommen, 
heißt es zukünftig, mehrere neue Denk-
weisen in Projekten einzusetzen. Nur ein 
BIM-Modell oder eine Methode für sich al-
lein sind kein Garant für ein Erreichen der 
Ziele. Erst die Kombination der BIM-Me-
thode mit einem „Target Costing (Genka 
Kikaku)“ werden zum Erreichen einer hö-
heren Kostensicherheit führen. ◊

Was darf es kosten? 
Target Costing. BIM-Spezialist Hanspeter Schachinger über 
Genka Kikaku und die Anwendbarkeit von Zielkostenrechnung 
in einer BIM-orientierten Bauwirtschaft.

Bmstr. Ing. Hanspeter Schachinger
+ 10 Jahre Erfahrung im ausführenden  

Bereich
+ 10 Jahre Erfahrung im planenden Bereich
+  5 Jahre Erfahrung als BIM-Manager
+ 2003 mit der 3D Modellierung begonnen
+ 2008 mit der modellbasierten Mengen- 

ermittlung begonnen
+ Mitarbeit in zahlreichen Gremien zum 

Thema BIM
+ BIM Spezialist in ecoplus Kooperations-

projekten
+ Seit April 2020 mit BIMCOS selbständig 

(BIM Management, BIM Koordination, 
Kostenschätzung und Kostenberechnung, 
LV Erstellung)
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arbeitete bereits mit BIM, als 
es noch gar nicht BIM hieß.



Während digitales Management 
im Alltag und in der Geschäfts-
welt weitestgehend reibungslos 

funktioniert, scheitert die verheißungs-
volle BIM-Kollaboration oft am Datenaus-
tausch zwischen Planungsprogrammen 
verschiedener Anbieter und erst recht am 
Datenfluss zwischen Planern und Gewer-
ken. Dabei lautet doch das oberste BIM-
Gebot: Software muss miteinander kom-
munizieren. Wie das beispielhaft gehen 
kann, machen Google und Co. vor. Ein 
Ansatz ist, das Format IFC mit APIs (Ap-
plication Programming Interface) und 
Datenbanken in IFC Plus zu erweitern.

Derzeit sehe ich folgendes Problem: Das 
gängige Datenaustauschformat IFC wird 
aktuell wie ein PDF verwendet, sprich in 
einer Art Einbahnstraßen-Kommunikati-
on. BIM-Modelle verlassen als IFC-Dateien 
die CAD-Umgebung und werden an Stati-
ker, sonstige Fachingenieure, Fachplaner 
und andere am Bau Beteiligte weitergege-
ben. Jede nachträgliche Änderung am 
BIM-Modell, sei es auf der Baustelle oder 
in der Ausschreibungssoftware, bedeutet 
eine neue Version des IFC-Files.

Im Idealfall kommen die verschiedenen 
IFC-File-Versionen eines einzigen Bauvorha-
bens wieder zurück zum zentralen BIM-Ma-
nager und dieser ist auch in der Lage, die 
einzelnen Versionen wieder richtig und 
vollständig zu einem einzigen nativen CAD-
File zusammenzusetzen. Doch hier beginnt 
es zu haken: Ein Planer entscheidet sich 
etwa im Planungsprozess für eine Innen-
wandlösung von Hersteller A. Sämtliche Si-
mulationen und Berechnungen sind mit 
diesem System durchgeführt worden. Im 
Idealfall geht das BIM-Modell als IFC-File 

nun in eine entsprechende Ausschreibungs-
software. Je nach Ausschreibe- und Vergabe-
prozess wird tatsächlich aber eine Lösung 
von Hersteller B bestellt. Wie kommt diese 
Information jetzt in das BIM-Modell?

BIM-Vision: Information statt Format
Vielleicht gibt es hunderte derartiger Ände-
rungen und je nach AVA-Software eventuell 
digitale Wege zurück, die mal besser und 
mal schlechter funktionieren. Nur am Weg 
zurück ins CAD-System führt kein Weg vor-
bei. Dort muss eine aufwändige und kom-
plizierte Konsolidierung stattfinden.

BIM verlangt meines Erachtens eine 
Welt, wie sie Google mit seinen Apps vor-
lebt: In dieser Welt sind alle aufkommen-
den Softwarelösungen miteinander ver-
bunden und kommunizieren miteinander. 
Da stellt sich nicht mehr die Frage nach 
Datenformaten, Anforderungsplänen und 
Bearbeitungsständen, da die unterschied-
lichsten Programme ständig unbemerkt 
Daten miteinander austauschen. Das ist 
über den gesamten Gebäudelebenszyklus 
möglich – und zwar viel offener und freier 
als aktuell über die CAD-Systeme, die nur 
von Fachleuten wie Architekten und Bau-
zeichnern bedient werden können. Tech-
nisch gesehen bietet das offene Datenaus-
tauschformat IFC heute schon zahlreiche 
Möglichkeiten, einen Teil dieser Vision 
umzusetzen, in der Praxis bleiben sie aber 
bisher noch ungenutzt.

IFC Plus: Mit APIs zum freien  
Datenverkehr à la Google
Da IFC ein geskriptetes Format ist, ist es 
möglich, ein Modell komplett aus dem Pro-
grammiercode zu erzeugen, sprich etwa ein 

ganzes Haus aus einem IFC-Code zu schrei-
ben. Viel spannender ist aber, dass sämtli-
che Attribute aus verschiedensten Quellen 
befüllt werden können. Weil es eine Skript-
Sprache ist, kann theoretisch jeder direkt in 
die Datei schreiben, um etwa Parameter 
und Attribute zu aktualisieren, zu ergänzen 
oder auszutauschen, ohne dass ein Umweg 
über ein CAD-Programm notwendig ist. Das 
schafft noch keinen Datenfluss à la Google, 
aber zumindest Augenhöhe zwischen allen 
Beteiligten anstelle einer Hegemonie der 
CAD-Planer, wie sie heute besteht.

Damit die Datenautobahn im Hinter-
grund auf Hochtouren laufen kann, 
braucht es sogenannte APIs (Application 
Programming Interfaces). Diese Werkzeug-
boxen sorgen dafür, dass Programmierer 
mit ihren Lösungen an Systeme andocken 
und Information auf allen Kanälen ausge-
tauscht werden können. Die nahtlose Ver-
netzung der Google-Apps funktioniert 
dank dieser APIs. Und genauso müsste 
und könnte es mit IFC im Bauprozess 
funktionieren. Ob in CAD, Ausschreibungs-
Software oder auf der Baustelle über einen 
Viewer mit dem iPad: Mit APIs ist es theo-
retisch an jeder Stelle des Prozesses mög-
lich, unterschiedliche Herstellerdaten ein-
zubringen oder wieder zu entfernen. Weil 
IFC hervorragend an diese APIs angebun-
den werden kann, und Daten direkt in IFC-
Dateien integriert werden können, trägt 
diese Vision den Namen IFC Plus. 

Mit Datenbanken zu neuer  
Informationsdichte
Diese neu gedachte IFC-Datei lässt sich 
dank der APIs mit allen denkbaren Daten-
quellen verbinden und sowohl einfach als 

Was BIM-Software von  
Google und Co. lernen sollte 
Die Digitalisierung des Bauwesens steht faktisch noch am Anfang. Damit aus BIM  
eine kollaborative Methode wird, die diese Beschreibung auch verdient, braucht es  
den Informationsaustausch mit Datenformaten wie IFC Plus. Von Matthias Uhl
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Matthias Uhl sieht den 
Weg zu echtem Building  

Information Modeling in der 
Kombination des gängigen 

IFC-Formats mit APIs.
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auch benutzerfreundlich um optimierte 
Informationen erweitern - wiederum struk-
turiert in verschiedene Levels of Detail 
(LOD), of Information (LOI) oder of Infor-
mation needed (LoIn). In Verbindung mit 
einer eigens dem Bauprojekt gewidmeten 
führenden Datenbank stünde damit erst-
mals eine BIM-IT-Infrastruktur zur Verfü-
gung, die diesen Namen auch verdient. 
Denn jetzt könnten zum ersten Mal wirk-
lich Informationen fließen – nicht mehr 
nur Dateien. Die eigene CAD-Planung wird 
an Produktdatenbanken von Baustoffher-
stellern angebunden, je nach Stand im Ver-
gabeverfahren wird das digitale Bauvorha-
ben auf Knopfdruck aktualisiert, und die 
Änderungen direkt im Digital Twin im 
CAD-System angezeigt. Auf der Baustelle 
werden kurzfristige Produktänderungen 
ergänzt und über einfache Zusatzfunktio-
nen im Viewer allen angeschlossenen Da-
tenabnehmern übermittelt. Jetzt wird BIM 
real. Erst dann klopft Google anerkennend 
auf die Schultern der allgemeinen BIM-
Software, denn endlich hat die Baubranche 
geschafft, wovon sie die ganze Zeit redet.

Mit Datenbanken in alle Detailtiefen
Eine Schlüsselfunktion in diesen Überle-
gungen haben Hersteller von Baustoffen 
und Bauprodukten: Sie übersetzen alle 
ihre Produkte und Systemvarianten, die sie 
üblicherweise in PIM-Systemen organisie-
ren, mithilfe einer BIM-Infrastruktur wie 

„BIM and More“ in BIM-Objekte, sodass sie 
Fachplanern und Architekten in CAD-Pro-
grammen zur Verfügung stehen. Ohne die-
se Vorleistung werden sich keine nennens-
werten Informationsumfänge in die klassi-
schen BIM-Prozesse einbringen lassen. Erst 
dann können etwa Architekten wirklich 
informationsdichte BIM-Modelle beispiels-
weise als Archicad- oder Revit-Dateien er-
stellen und gemäß der hier beschriebenen 
Vision einmalig als IFC Plus-Datei mit ei-
ner führenden Bauprojekt-Datenbank im 
Hintergrund ausgeben. Generalunterneh-
mer (GU), Fachgewerke, Statiker und alle 
anderen am Bau Beteiligten arbeiten nun 
damit, jeweils über ihre eigene IFC Plus-fä-
hige Software direkt an die führende Da-
tenbank angebunden. Falls für die Erfül-
lung ihrer jeweiligen Teilaufgabe weitere 
Datenbanken nötig sind, werden auch die-
se angebunden. Ein abschließendes Spei-
chern in die führende Datenbank macht 
sämtliche Arbeitsergebnisse sofort für alle 
anderen Projektbeteiligten sichtbar und 
nutzbar. Ein weiterer Austausch von Datei-
en ist dann nicht mehr nötig.

Fazit
Noch gibt es diese Möglichkeiten nicht – 
und sicher auch noch nicht morgen. Aber 
das sind die nächsten Schritte in einer 
längerfristigen Entwicklung, die die Visi-
on einer digital vernetzten Planungs- und 
Baubranche vor Augen hat, die hinter 

Building Information Modeling stehen. 
Trotz vieler Errungenschaften steht die di-
gitale Entwicklung des Bauwesens immer 
noch am Anfang der vielfach beschwore-
nen Revolution. Dass BIM keine Software, 
sondern eine kollaborative Methode ist, 
bleibt ohne Überlegungen wie IFC Plus 
nur ein weit verbreitetes Lippenbekennt-
nis. Technisch gesehen, hinkt die Branche 
sogar der Landwirtschaft hinterher. Sie be-
findet sich aktuell an einem Punkt, an 
dem vielleicht nur 5 % der digitalen Mög-
lichkeiten im Bau erreicht sind. In den 
kommenden zehn Jahren arbeiten alle 
noch gewiss daran, die Grundfunktionali-
täten hervorzubringen, wie etwa einen 
unbemerkten Datenfluss von einer Soft-
ware zur anderen, damit BIM seiner Visi-
on etwas näherkommt – und unserer 
Grunderfahrung in einer digital eng ver-
netzten Alltagswelt.◊ 

Matthias Uhl ist Experte im Bereich Building 
Information Modeling (BIM) und Gründer so-
wie Geschäftsführer von Die Werkbank IT 
GmbH, die mit der BIM-Infrastruktur „BIM 
and More“ Herstellern von Bauprodukten 
und Baustoffen die Übersetzung und Aufbe-
reitung der Produktdaten in BIM-Objekte er-
möglicht.
Weitere Informationen: www.bim-more.com
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Wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt nach 
der Corona-Krise aus?
Achammer: Mit Sicherheit haben wir alle 
gelernt, kostbare Zeit, die wir für nicht 
notwendige Reisen opfern mussten, einzu-
sparen – ohne den notwendigen Dialog 
zwischen allen Stakeholdern zu reduzie-
ren. Im Gegenteil: Ich denke, dass wir in 
der Vorbereitung unserer Kommunikation 
zu höherer Disziplin gezwungen sein wer-
den und damit effizienter gemeinsame Er-
gebnisse erzielen werden können.

„Home-Office“ oder „Home Working“ wa-
ren in der Vergangenheit meist noch eher 
theoretisches Gedankenmodell als breit ge-
lebte Praxis. Die derzeitige Entwicklung in 
Turbogeschwindigkeit führt nun zu einer 
breiteren Akzeptanz. Kann man bei Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern schon von ei-
nem neuen Selbstverständnis sprechen?
Es ist zu einem neuen Selbstverständnis 
bei der Beurteilung von dislozierter Zu-
sammenarbeit gekommen. Dass diese 
dann im Home-Office sein wird, glaube ich 
eher weniger, nachdem die dafür notwen-
digen Strukturen baulich sehr oft nicht ge-
geben sind. Sehr wohl kann ich mir aber 
Netzwerkstrukturen vorstellen, die einer-
seits die enorme Konzentration an einem 
Ort und andererseits dadurch notwendige 
Commuter-Zeiten reduzieren werden.

Veränderungen beinhalten immer 
gleichzeitig Chancen. So erlebt beispiels-
weise auch die Digitalisierung derzeit ei-
nen massiven, nie dagewesenen Schub. 
Glauben Sie an eine dauerhafte Entwick-
lung oder wird es nach Rückkehr zur Nor-
malität einen schnellen Rückfall in ge-
wohnte Strukturen geben?
Wie vorhin erwähnt, werden sich viele 
dieser disruptiv erfahrenen Veränderun-

gen nicht mehr rückgängig machen las-
sen. Je versteinerter die Strukturen wa-
ren, desto größer werden diese Verände-
rungen bleiben. Bestes Beispiel dafür 
sind sicherlich die Bildungseinrichtun-
gen. Aber auch eine noch so fortschrittli-
che Videokonferenzanlage ersetzt keine 
persönlichen Kontakte, doch diese wer-
den deutlich reduziert werden und erhal-
ten damit einen höheren Stellenwert.

Nicht nur durch die Einsparung von Ar-
beitswegen ergeben sich derzeit positive 
Effekte für unsere Umwelt. Sehen Sie darin 
langfristig eine Chance zur Eindämmung 
des Klimawandels?
Natürlich wird durch die Eindämmung 
des Reiseverkehrs ein positiver Beitrag 

zum Klimawandel erwartet. Aber an dieser 
Stelle ist deutlich darauf hinzuweisen, 
dass die großen Potenziale zur Eindäm-
mung des CO2-Ausstoßes erst in technolo-
gischen und damit ingenieur-getriebenen 
Innovationen gefunden werden müssen. 
Ich bin davon überzeugt, dass alle in die-
sen Bereichen tätigen Führungskräfte mit 
der Entwicklung neuer Technologien und 
Lösungen zur Nachhaltigkeit da verant-
wortungsvoll beitragen müssen.

Aktuell entwickelt sich in der Arbeits-
welt ein neues Gemeinschaftsgefühl und 
ein neuer Teamgeist. Werden die Men-
schen auch künftig daran festhalten?
Teamwork wird in unserem aktuellen Bil-
dungssystem weder gelehrt noch gelebt. 
Digitale Zusammenarbeit ohne Willen zur 
Zusammenarbeit und täglich geübtem 
Teamwork funktioniert aber nicht. Für das 
integrale Entwickeln von guten Häusern 
gilt das gleich zweimal. Deshalb tun uns 
die aktuellen Umstände trotz aller über-
schießenden Behinderungen zumindest in 
dieser Hinsicht gut.  

Wie werden sich Smart Cities  
entwickeln?
Auch da sehe ich großes positives Verände-
rungspotenzial. Die Entzerrung hypertro-
pher, nicht notwendiger Konzentrationen 
und die Verringerung von Distanzen zwi-
schen Arbeitsplatz und Wohnort werden 
große Auswirkungen auf die weitere Stadt-
entwicklung haben. Die sinnvolle Verknüp-
fung von zukünftiger Mobilität und spar-
samer Nutzung von Grund und Boden 
wird hier die zentrale Aufgabe der nächs-
ten Generation sein. ◊

Interview: 
Dipl.-Ing. Arch. Melanie Meinig, Geschäftsführerin 

Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

„Corona wird unsere Arbeits-
welten nachhaltig verändern.“ 
Interview. TU-Professor und ATP-CEO Christoph M. Achammer erwartet nicht nur  
mehr Digitalisierung, sondern auch einen Zwang zu mehr Kommunikationsdisziplin.
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„Wir erleben derzeit in unserer täglichen Arbeit, aber 

auch in Lehre und Forschung, einen gewaltigen Ent-

wicklungssprung in Richtung Digitalisierung unserer Ar-

beitsweise. Hindernisse, die seit Jahren diesen Fort-

schritt blockierten, sind über Nacht wie weggeblasen“, 

sagt Christoph M. Achammer, Vorstandsvorsitzender 

von ATP und Professor am Lehrstuhl für integrale Bau-

planung und Industriebau, Institut für interdisziplinäres 

Bauprozessmanagement.
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SWIETELSKY:  
KOMPETENZ UND  
VERLÄSSLICHKEIT  
AM BAU
 
Die Swietelsky AG mit Sitz in Linz/OÖ besitzt Niederlassungen und Tochter-
firmen in 19 verschiedenen Ländern und erwirtschaftet mit rund 11.000  
Mitarbeitern über 3 Mrd. Euro Bauleistung. Am Heimatmarkt erstrecken sich 
die Aktivitäten der Unternehmensgruppe auf alle Sparten des Bauwesens. 

SWIETELSKY ist in der Lage, Bauvorhaben jeder Größenordnung effizient 
zu realisieren. Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Beständigkeit sind Eigen-
schaften, die Auftraggeber an uns schätzen. Eine enorme Vielfalt an Projekten 
beweist die Flexibilität von SWIETELSKY als Auftragnehmer oder auch als  
Generalunternehmer. Mit umfassender Expertise – auch im modernen Holz- 
und Hybridbau – verstehen wir uns als baustoffneutraler Anbieter und sind 
allen Anforderungen gewachsen. 

Spektakuläre Referenzen wie die neuen Bypässe der Linzer Vöestbrücke 
stehen für Kompetenz im Ingenieurtiefbau sowie im Straßenbau. Mit einem 
Hybridbau für die Österreichische Gesundheitskasse Salzburg stellt das 
Unternehmen als Generalunternehmer seine unter der Marke SWIEtimber ge-
bündelte Expertise im Holzbau unter Beweis. Im Bahnbau, wo SWIETELSKY 
europaweit führend ist, sorgt die aus einer Entwicklungszusammenarbeit mit 
Plasser & Theurer entstandene Großmaschine RUS 1000 S gerade für Furore. 
Mit dem Tunnel Rudersdorf errichtet SWIETELSKY im Auftrag der ASFINAG 
das Herzstück der neuen Fürstenfelder Schnellstraße.

Unter den besten drei Arbeitgebern in Österreich
Die Menschen machen den entscheidenden Unterschied, ob ein Unternehmen 
langfristig erfolgreich ist. Wer die fähigsten und motiviertesten Mitarbeiter 
hat, kann seinen Kunden die besseren Lösungen anbieten. Wir freuen wir uns 
daher über die Top-3 Platzierung des Wirtschaftsmagazins trend in seinem 
Ranking der besten Arbeitgeber Österreichs.

Neue Konzernwebsite bietet Marktplatz für Bauleistungen
Über 200 Standorte weltweit werden im Rahmen eines modernen Konzern-
portals für Kunden und Geschäftspartner auffindbar. User können Standorte 
nach einer von 5 Sparten, nach 16 Spezialkompetenzen oder nach Themen-
bereichen gezielt suchen und finden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf  
www.swietelsky.at und auf das persönliche Gespräch mit Ihnen.

Baustelle Vöestbrücke Linz

Rendering „ÖGK Salzburg Turm 2“

Die neue RUS 1000 S von SWIETELSKY Bahnbau

Baustelle S7 – Tunnel Rudersdorf

www.swietelsky.at – Marktplatz für Bauleistungen

SWIE_AT_200526_AZ_Advertorial_210x280_abf.indd   1SWIE_AT_200526_AZ_Advertorial_210x280_abf.indd   1 28.05.20   11:4928.05.20   11:49



Es gibt wohl kaum einen Wirkungsbe-
reich, in dem es nicht menschelt. 
Die heimische Immobilienbranche 

bildet diesbezüglich keine Ausnahme, 
wie Robert Happel, Geschäftsführer der 
2014 gegründeten VI-Engineers Bauträger 
GmbH & Co KG, bestätigt: „Die menschli-
che Ebene ist ein zentraler Erfolgsfaktor 
bei allen Projekten. Wenn Teams harmo-
nieren und eine funktionierende Kon-
fliktkultur etabliert wurde, werden die 
Projekte schneller und besser umgesetzt. 
Unsere Aufgabe als Developer ist es, hier 

die Rahmenbedingungen zu schaffen, 
dass die unterschiedlichen Projektteil-
nehmer – vom Architekten über die Bau-
firma bis hin zum Spezialisten – entspre-
chend zusammenfinden, eine Kommuni-
kationsbasis haben und Konflikte im Fall 
der Fälle nicht eskalieren. Im Grunde 
sind Projektentwickler die Dirigenten des 
Baustellen-Orchesters.“ Schön formuliert.

Selbstredend hat daher die Wahl der 
richtigen „Mitspieler“ Priorität. Happel 
betont, dass man mögliche neue Partner 
akribisch unter die Lupe nehme. Auf-
grund von Referenzprojekten lasse sich 
gut einschätzen, wer zu VI-Engineers pas-
se und wen man mit welchen Aufgaben 
betrauen könne.

Keine „üblichen“ Problemfelder
Generell wird es immer schwieriger, Lie-
genschaften erfolgreich in den Betrieb zu 
entlassen. Was muss alles reibungslos ab-
laufen? Der Bogen – und damit die Beteili-
gung verschiedener Unternehmen und 
Stellen – spannt sich weit. Von der Stand-
ortsuche über den Grundstückskauf, die 
konzeptuelle und städtebauliche Planung, 
die Projektplanung, die Betreuung von 
Ausschreibungsprozessen, das Bau- und 
Projektmanagement, das Betriebs- und As-

setmanagement bis hin zur Vermarktung 
beziehungsweise zum Transaktionsma-
nagement beim Verkauf. Bei internationa-
len Projekten kommt eine politische und 
sprachliche Komponente dazu. 

Bei einer nicht bis ins Detail durch-
dachten Planung und einem unkoordi-
nierten Zusammenspiel tun sich Kon-
fliktherde in Bezug auf Kosten, Qualität 
sowie Zeit auf. „Reibungspunkte gibt es 
bei jedem größeren Projekt. Die Kunst be-
steht darin, auftretende Konflikte im Sin-
ne aller Beteiligten zu lösen. Es gibt aber 
nicht die ‚üblichen‘ Problemfelder, sondern 
jedes Projekt ist anders und damit gibt es 
auch immer wieder andere Herausforde-
rungen, die es zu meistern gilt“, berichtet 
Happel aus der Praxis. 

Sicherheit an oberster Stelle
Dazu gesellen sich die aktuell mit dem 
Kampf gegen Covid-19 begründeten Sicher-
heitsmaßnahmen auf den Baustellen. Hap-
pel erläutert: „Es ist natürlich auch für uns 
eine Herausforderung. Aber selbstverständ-
lich sind wir sehr genau darauf bedacht, 
dass die gesetzlichen Vorgaben des Baustel-
lenkoordinationsgesetzes strikt eingehalten 
werden, sowohl von unseren Mitarbeitern 
als auch von den ausführenden Bauunter-

Die Dirigenten des  
Baustellen-Orchesters  
Zusammenspiel. Nur wenn unter der Federführung des Developers 
sämtliche Projektteilnehmer als eine Einheit fungieren, gelingt der 
Auftritt einer neuen Immobilie. Von Claudia Aigner
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Robert Happel, Geschäftsführer von VI-Engineers:  

„Unsere Aufgabe als Developer ist es, die Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, dass die Projektteilnehmer – 

vom Architekten über die Baufirma bis hin zum Spezia-

listen – eine Kommunikationsbasis haben und Konflikte 

im Fall der Fälle nicht eskalieren.“
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Mit „La Vie En Rose“ realisiert 

VI-Engineers in Eisenstadt vier-

zig Eigentumswohnungen. 

Neue Projektpartner werden 

akribisch unter die Lupe ge-

nommen.C
_

V
I-

E
N

G
IN

E
E

R
S

Die Einhaltung des meist engen 

Zeitkorsetts erfordert einen ge-

meinsamen Kraftakt aller Pro-

jektteilnehmer.



SOLID: Wie verändern die auf Corona zurück-
zuführenden Sicherheitsmaßnahmen das  
Zusammenleben der ausführenden Firmen  
auf Ihren Baustellen?
Stefan Messar: Wir haben über hundert eigene 
Arbeiter auf den Baustellen. Die Abstimmung 
mit unseren Partnerunternehmen aus der Region 
funktioniert dank jahrelanger, guter Zusammen-
arbeit bestens. Zudem achten wir bei unserer 
Baustellenplanung schon immer darauf, dass die 
unterschiedlichen Gewerke nacheinander und 
nicht gleichzeitig im Einsatz sind. Natürlich hat 
sich dieser Blick nun noch weiter fokussiert. Die 
Sicherheit steht jedenfalls an oberster Stelle und 
sollte sich durch die erhöhten Sicherheitsmaß-
nahmen ein Bauvorhaben verzögern, dann müs-
sen wir das leider akzeptieren. 

Glorit hat sich in Wien als Premiumbauträger 
positioniert. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre 
Partner diesem Anspruch gerecht werden?
Messar: Bei unseren Häusern arbeiten wir seit je-
her mit unseren eigenen Montageteams. Das ist 
uns wichtig und garantiert die größtmögliche 
Qualität durch das maximale Know-how in den ei-
genen Reihen. Bei den Zulieferern und Partnern 
arbeiten wir ausschließlich mit renommierten, re-
gionalen Firmen – und dies rein auf langfristiger 
Basis – zusammen. Ein weiterer wichtiger Be-
standteil der Premium-Positionierung sind natür-
lich die Materialien und die Ausstattung, die wir 
verbauen. Unsere Kunden erwarten auch hier zu-
recht nur das Beste vom Besten. 

Verwenden Sie BIM? 
Messar: BIM ist grundsätzlich ein wirklich sinn-
volles Instrument, aber nicht unbedingt für un-
sere Baustellen mit sehr individuellen Abläufen. 
Unsere Baumanagement-Abteilung hat daher ein 
selbst konzipiertes Projektmanagement-Tool 
aufgebaut, das wir laufend weiterentwickeln.

Wie klappt das Zusammenspiel der einzelnen 
Firmen bei Ihren Projekten generell? 
Messar: Das mag sich jetzt vielleicht abgedro-
schen anhören, aber bei unseren Projekten 
kommt es wirklich nur in sehr, sehr seltenen Fäl-
len zu echten Konflikten auf der Baustelle. Die 
Einhaltung der straffen Zeitpläne und die Koor-
dination der einzelnen Gewerke erfordert viel 
Fingerspitzengefühl, aber wir bekommen das 
wirklich gut hin.

Wie wichtig ist bei der Konfliktvermeidung 
bzw. -beilegung die „menschliche Ebene“?
Messar: Konflikte sind per se ja einmal nichts 
Schlechtes. Denn nur durch das Ausdiskutieren 
von Konflikten kann man sich verbessern, kann 
eine Partnerschaft wachsen. Denn alt, aber 
wahr: Reibung erzeugt Hitze und so pflegen wir 
eine offene Diskussionskultur. Unnötige Kon-
flikte versuchen wir aber natürlich von vornhe-
rein zu vermeiden. Kommunikation auf Augen-
höhe ist ganz entscheidend. Und dies ist bei uns 
tatsächlich gelebte Philosophie – ob in der Zen-
trale oder auf der Baustelle.  ◊

„KOMMUNIKATION AUF AUGENHÖHE 
IST ENTSCHEIDEND“

Die Einhaltung der straffen Zeitpläne und die Koordination der einzelnen Gewerke 
erfordert Fingerspitzengefühl, berichtet Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar.

nehmen und Subunternehmern.“ Stefan 
Messar, Geschäftsführer von Glorit, merkt 
dazu an (siehe Interview): „Die Sicherheit 
steht jedenfalls an oberster Stelle und sollte 
sich durch die erhöhten Sicherheitsmaß-
nahmen ein Bauvorhaben verzögern, dann 
müssen wir das leider akzeptieren.“ 

Doch wie viel gibt es während und nach 
Corona-Zeit für Developer und die mit ih-
nen zusammenarbeitenden Unternehmen 
zu tun? Und bei welchen Assetklassen? Laut 
dem Wiener Immobiliendienstleister EHL 
bestehen im Wohnsegment die stabilsten 
Aussichten. Der Grund ist, dass die Nachfra-
ge nach Wohnraum nicht in jenem Ausmaß 
von der Konjunkturentwicklung abhängt 
wie bei Gewerbeimmobilien, und dass pri-
vate Haushalte stark von den staatlichen 
Maßnahmenpaketen profitieren sollten. Be-
gehrt sind weiters alle Arten von Logistik-
liegenschaften, insbesondere jene, die den 
boomenden Online-Handel bedienen. Büro-
objekte mit langfristigen Mietverträgen mit 
bonitätsstarken Mietern werden ebenfalls 
unverändert gesucht. Weniger rosig schaut 
es hingegen bei Einzelhandels- und Hotel- 
immobilien aus. Aufgrund der Attraktivität, 
der hohen Transparenz und der geringen 
Volatilität des österreichischen Immobilien-
marktes ist gemäß EHL jedenfalls damit zu 
rechnen, dass die internationale Invest-
mentcommunity bald wieder auf dem ös-
terreichischen Markt präsent sein wird.

Schon vor Corona machte ein konkreter 
Verantwortlicher für jedes Development 
Sinn. Dieser bedient sich aufgrund der 
Komplexität diverser Experten, wobei Vor-
bereitung als das Maß der Dinge gilt. Diese 
wird durch regelmäßige Besprechungen 
und Aufgabenverteilungen sichergestellt. 
Einkalkuliert muss werden, dass die 
Schnelllebigkeit und die Individualisierung 
der Kundenbedürfnisse vermehrt Änderun-
gen bedingen. Nur auf Basis einer detail-
lierten Planung, die jedoch eine gewisse 
Flexibilität zulässt, kann der „Auftritt“ ei-
ner neuen Immobilie gelingen. ◊
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Stefan Messar, 

Geschäftsführer 

von Glorit
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In der Ledwinkagasse in Klosterneuburg 

realisiert Glorit 16 Premium-Häuser. Bei 

den Zulieferern und Partnern wird aus-

schließlich mit renommierten, regionalen 

Firmen – und dies rein auf langfristiger 

Basis – zusammengearbeitet.
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So wie auch bei „Altverträgen“ (abge-
schlossen bevor COVID-19 in Öster-
reich ausgebrochen ist), müssen AN 

und AG zunächst entscheiden, ob sie ih-
rem Bauwerkvertrag die Regelungen der 
ÖNORM B 2110 / B 2118 zugrunde  
legen wollen.

Grundsätzlich gilt beim ÖNORM Ver-
trag, dass das Risiko für unvorhergesehe-
ne, unabwendbare Ereignisse vom Auf-
traggeber (AG) zu tragen ist, während dies 
beim reinen ABGB Vertrag im Allgemei-
nen umgekehrt ist, also der Auftragneh-

mer (AN) das Risiko für Ereignisse höherer 
Gewalt trägt. Diesen Unterschied sollten 
sich die künftigen Vertragspartner immer 
bewusst machen!

Was die nun bisher erlassenen COVID-
19-Gesetze, Maßnahmen und Handlungs-
empfehlungen betrifft, treffen deren Fol-
gen bei neu abgeschlossenen Verträgen 
grundsätzlich den AN. Die Maßnahmen 
sind bekannt und daher sind deren Folgen 
(Kosten, Zeit) auch nach der ÖNORM-Risi-
koverteilung vom AN zu tragen. Dement-
sprechend sind die damit verbundenen 
Mehraufwendungen vom AN bei der Kal-
kulation des Entgelts und der Bauzeit zu 
berücksichtigen.

Bei kurzfristigen Projekten, die inner-
halb von wenigen Wochen abgeschlossen 
werden, ist das möglich – der AN geht da-
von aus, dass das gesamte Bauvorhaben 
unter Einhaltung der bestehenden Maß-
nahmen ausgeführt werden wird. Eine He-
rausforderung stellen aber längerfristige 
Bauvorhaben dar – sei es, weil die Bauzeit 
sehr lange ist oder weil der Bauauftrag 
zwar jetzt angeboten wird, aber der Be-
ginn der Ausführung erst in fernerer Zu-
kunft liegt.

Welche Maßnahmen sind vorhersehbar?
Mit 01.05.2020 ist die COVID-19-Locke-
rungsverordnung (COVID-19-LV) in Kraft 
getreten, welche die bisherigen Verordnun-
gen ersetzt hat. Diese sieht nach wie vor 
strenge Maßnahmen zur Einhaltung des 1 
m Abstandes sowie zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes in gewissen Berei-
chen vor. Ebenso enthält der Ende März 
veröffentliche Maßnahmenkatalog der Bau-
Sozialpartner entsprechende Regelungen.

Die COVID-19-LV ist bis zum 30.06.2020 
in Kraft. Der Maßnahmenkatalog der Bau-

Sozialpartner enthält zwar kein Endda-
tum, jedoch ist u.E. aufgrund des engen 
Zusammenhangs mit den COVID-Verord-
nungen aus bauvertraglicher Sicht davon 
auszugehen, dass auf ihn die gleiche Zeit-
schiene zutrifft.

Da weder AN noch AG in die Zukunft 
blicken können, gelten die COVID-Maß-
nahmen u.E. so lange als vorhersehbar, 
wie sie im Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses durch den Verordnungsgeber festge-
legt sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist je-
denfalls alles, was derzeit in Kraft steht, 
bis zum 30.06.2020 bekannt und somit 
vorhersehbar und keine höhere Gewalt 
(Stand 24.05.2020).

Die Zukunft als Unsicherheitsfaktor
Alles darüber hinaus, auch wenn die Maß-
nahmen sich nicht ändern und nur zeit-
lich verlängert werden, ist unseres Erach-
tens derzeit unvorhersehbar im Sinne der 
ÖNORM B 2110 / B 2118 und als ein Ereig-
nis höherer Gewalt einzustufen. Weder AN 
noch AG wissen, ob und was noch an Maß-
nahmen auf sie zukommen könnte. Infol-
gedessen ist es nahezu unmöglich, hierfür 
etwas bei der Angebotskalkulation zu be-
rücksichtigen.

Allerdings gibt es auch Argumente, die 
gegen diese Ansicht sprechen: COVID-19 
an sich ist bekannt und somit keine neue 
Pandemie, die nun – wie es vor einigen 

Das Virus und die  
neuen Bauwerkverträge
Baurecht. Unsere Rechtsexperten Wolfgang Müller, Michael Müller 
und Natascha Stanke über COVID-bedingte Herausforderungen und 
Lösungsvorschläge bei der Vertragsgestaltung

▶ Vorhersehbare gesetzliche/behördliche 
Maßnahmen und deren Folgen (Kosten, 
Zeit) sind vom AN bei der Angebotskalku-
lation zu berücksichtigen.

▶ Es ist nicht bekannt, wie lange die aktu-
ellen COVID-19 Maßnahmen tatsächlich 
in Geltung bleiben werden sowie ob und 
gegebenenfalls auch wann es neue Maß-
nahmen geben wird. Es empfiehlt sich da-
her, bei neuen Bauwerkverträgen hierfür 
entsprechende vertragliche Regelungen 
vorzusehen („COVID-19-Klausel“).

▶ Bei der Ausgestaltung von COVID-
19-Klauseln sollten die Parteien stets be-
denken, dass die ÖNORM B 2110 (B 
2118) in Kombination mit dem ABGB ein 
komplexes und durchaus ausgewogenes 
System darstellt und dass das Verändern 
von darin festgelegten Prinzipien immer 
auch die Gefahr mit sich bringt, dass die 
Regelungen untereinander nicht mehr zu-
sammenpassen. Widersprüche und daraus 
folgend Unklarheiten und Streitigkeiten 
können die Folge sein.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
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Monaten der Fall war – völlig unvorherge-
sehen über die ganze Welt hereinbricht. 
Insofern besteht bei „bloß“ neuen Maß-
nahmen gegen dieselbe Krankheit durch-
aus ein deutlicher Unterschied, was die 
Unvorhersehbarkeit angeht.

Sollte es tatsächlich noch zu weiteren 
Maßnahmen kommen (gleichgültig, ob auf-
grund einer neuen Welle oder nicht), ist so-
wohl für AN als auch für AG der Unsicher-
heitsfaktor bedeutend, wie und unter wel-
chen Umständen die Arbeiten fortgeführt 
werden dürfen oder müssen. Dies hat sich 
vor allem auch zu Beginn der COVID-19 
Krise gezeigt, denn es wurden die Bauar-
beiten aufgrund der neuen, für alle Betei-
ligten ungewohnten Situation vielfach re-
flexartig – entweder auf Anordnung des AG 
oder eigenmächtig vom AN – eingestellt. 
Nachdem dieses Vorgehen in vielen Fällen 
weder vom Gesetzgeber gefordert noch 
vom Vertrag gedeckt war, sind hier vielfach 
(ungewollt) Vertragsverletzungen begangen 
worden. Diesem Unsicherheitsfaktor sinn-
voll zu begegnen, stellt eine besondere Her-
ausforderung bei der Ausarbeitung neuer 
Bauwerkverträge dar.

Eingangs wurde die Risikoverteilung ge-
mäß ÖNORM B 2110 / B 2118 und ABGB 
kurz dargestellt: Bis dato war höhere Ge-
walt allgemein ein eher theoretisches, bei 
uns (abgesehen von besonderen Witte-
rungsverhältnissen) real kaum denkbares 

Ereignis. Aufgrund der Ereignisse der ver-
gangenen Monate ist diese Risikoverteilung 
den Vertragsparteien nunmehr deutlich be-
wusster, als es vor CORONA-Zeiten der Fall 
war. Abhängig von der jeweiligen Verhand-
lungsmacht werden die Vertragsparteien 
daher noch mehr als früher versuchen, das 
Risiko aufgrund von COVID-19 und ande-
ren (unvorhersehbaren) Ereignissen dem 
anderen Vertragspartner aufzubürden.

COVID-19 im Vertrag regeln
Die Herausforderungen aufgrund von CO-
VID-19 haben zur Folge, dass Unstimmig-
keiten zwischen AN und AG, insbesondere 
was die Risikoverteilung angeht, vorpro-
grammiert sind. Dies hängt vor allem da-
mit zusammen, dass nicht bekannt ist, wie 
lange die aktuellen COVID-19 Maßnahmen 
tatsächlich in Geltung stehen werden und 
dass ebenso unbekannt ist, ob und gegebe-
nenfalls auch wann es neue Maßnahmen 
(unter Umständen infolge einer weiteren 
COVID-19 Welle) geben wird. Es empfiehlt 
sich daher, im Vertrag – gleichgültig, ob 
ÖNORM-Vertrag oder reiner ABGB-Vertrag 
– entsprechende Regelungen im Hinblick 
auf COVID-19 aufzunehmen.

Eine derartige COVID-19-Klausel sollte 
folgende Punkte thematisieren und um-
fassen:
1. Welche Maßnahmen stehen zum Zeit-

punkt der bindenden Angebotsabgabe 
oder des Vertragsabschlusses in Kraft?

2. Welche Maßnahmen sehen AN und AG 
gemeinsam als vorhersehbar und so-
mit nicht als höhere Gewalt an? Bis 
wann werden diese andauern?

3. Klarstellung, dass neue oder länger an-
dauernde gesetzliche/behördliche Maß-
nahmen nicht vorhersehbar sind und 
höhere Gewalt darstellen.

4. Vereinbarung einer „Pause-Taste“ für 
jede Vertragspartei, um neue Maßnah-
men zu evaluieren und (gemeinsam) 
über das weitere Vorgehen entscheiden 
zu können, ohne dass dadurch Mehr-
kosten gefordert werden können oder 
ein Verzug auf Seiten des AN eintritt.

5. Vereinbarung zur Risikoverteilung:
a) bei Verträgen auf Basis ÖNORM B 

2110 / B 2118 ist keine abweichende 
Risikoverteilung erforderlich,

b) bei ABGB-Verträgen ist eine klare 

Zuordnung des Risikos zum AG er-
forderlich, um einerseits eine Zer-
klüftung, wie sie im ABGB vorgese-
hen ist, zu vermeiden und anderer-
seits in Einklang mit dem ÖNOR-
MEN-System zu stehen.

6. Aufteilung der Mehrkosten: Regelung 
einer prozentuellen Kostenaufteilung 
von COVID-bedingten Mehrkosten zwi-
schen dem AN und dem AG.

7. Keine Aufteilung der Zeitverzögerun-
gen: Vertragsbestimmung, dass ein An-
spruch des AN auf Verlängerung der 
Leistungsfrist im Ausmaß der COVID-
bedingten unvermeidlichen Verzöge-
rungen besteht („Zeit“ kann nicht part-
nerschaftlich aufgeteilt werden und da-
her sollte auch das Risiko ausgeschaltet 
werden, dass der AN in Verzug gerät).

8. Vereinbarung über die gemeinsame (er-
gänzende) Dokumentation von CO-
VID-19 bedingten Mehrkosten und 
Zeitverzögerungen.  ◊

RA Mag. Wolfgang  
Müller leitet die Praxis-
gruppe Immobilien- und 
Baurecht von WOLF  
THEISS sowie das Bau-
rechtsteam der Kanzlei.

RA Dr. Michael Müller, 
Bakk. ist Rechtsanwalt im 
Baurechtsteam bei WOLF 
THEISS und Generalsekre-
tär der ÖGEBAU.

RA Dr. Natascha Stanke 
ist Rechtsanwältin im 
Baurechtsteam bei WOLF 
THEISS.
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Das Bundesverwaltungsgericht hat 
kürzlich entschieden, dass ein blo-
ßer Kontoauszug des Sozialversiche-

rungsträgers kein hinreichender Nachweis 
der Entrichtung von Sozialversicherungs-
beiträgen für Vergabeverfahren ist. Viel-
mehr ist als Nachweis – je nach Festle-
gung in den Ausschreibungsunterlagen – 
eine Kontobestätigung bzw. eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des 
Sozialversicherungsträgers beizubringen.

Entscheidung des Bundesverwaltungs- 
gerichts
Unternehmer haben zum Nachweis ihrer 
Eignung in Vergabeverfahren unter ande-
rem ihre berufliche Zuverlässigkeit nach-
zuweisen. Dabei ist kurz gesagt zu belegen, 
dass keiner der im Bundesvergabegesetz 
festgelegten Ausschlussgründe vorliegt. 
Gelingt der Nachweis nicht bzw. ist ein 
Ausschlussgrund verwirklicht, so ist der 
Bieter vom Vergabeverfahren auszuschlie-
ßen bzw. das Angebot des Bieters aufgrund 
fehlender Eignung auszuscheiden.

Ein möglicher Ausschlussgrund ist die 
Nichtentrichtung von Sozialversicherungs-
beiträgen, Steuern und Abgaben. Zum 
Nachweis des Nichtvorliegens dieses Aus-
schlussgrundes sind laut Gesetz eine letzt-
gültige Kontobestätigung bzw. Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers sowie die letzt-
gültige Rückstandsbescheinigung gemäß 
Bundesabgabenordnung vorzulegen (eine 
Definition für „letztgültig“ findet sich im 
Gesetz nicht; es ist daher auf die Festle-
gungen zur geforderten Aktualität der 
Nachweise in den Ausschreibungsunterla-
gen zu achten). Die vorgelegten Nachweise 
sollen nach der Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofs dem Auftraggeber 

die Möglichkeit geben, das Vorliegen eines 
Ausschlussgrundes ohne weiteren Ermitt-
lungsaufwand zu prüfen.

In der Praxis werden zum Nachweis 
über die Entrichtung der Sozialversiche-
rungsbeiträge häufig Auszüge des Bei-
tragskontos bei den Sozialversicherungs-
trägern vorgelegt (und von Auftraggebern 
auch in aller Regel akzeptiert). Das Bun-
desverwaltungsgericht schiebt dieser Pra-
xis aber nun einen Riegel vor – nach sei-
ner Ansicht ist ein Kontoauszug des Sozi-
alversicherungsträgers (konkret der Wie-
ner Gebietskrankenkasse) aus den 
folgenden Erwägungen heraus kein ausrei-
chender Nachweis: Zwar stamme der Kon-
toauszug (direkt) vom Sozialversiche-
rungsträger; dabei handle es sich jedoch 
nicht um eine „Erklärung“ des Sozialversi-
cherungsträgers. Vielmehr enthalte ein 
solcher Kontoauszug lediglich Informatio-
nen über die Bewegungen/Buchungen auf 
dem Beitragskonto des Unternehmens in 
einem bestimmten Zeitraum. Dieser Nach-
weis über das „Zahlungsverhalten“ stelle 
daher – nach Ansicht des Bundesverwal-
tungsgerichts – keine Erklärung des Sozi-
alversicherungsträgers über die Erfüllung 
der Beitragspflichten durch den Bieter dar. 
Der Unternehmer könne zudem bei dem 
Kontoauszug einen Zeitraum auswählen, 
der keinen (ausschluss- bzw. ausscheidens-
relevanten) Rückstand ausweise; damit 
könne der Auftraggeber nicht ersehen, ob 
außerhalb des am Kontoauszug angegebe-
nen Beitragszeitraumes relevante Rück-
stände bestehen oder bestanden haben. 
Dies führe dazu, dass der Auftraggeber 
weiteren Ermittlungsaufwand betreiben 
müsste, um das Nicht-Vorliegen des Aus-
schlussgrundes feststellen zu können. Der 
Zweck der Vorlage einer Kontobestätigung 

bzw. einer Unbedenklichkeitsbescheini-
gung sei durch einen Kontoauszug somit 
nicht erreicht.

Angemerkt sei, dass es sich bei der Vor-
lage eines nicht ausreichenden Nachwei-
ses zur Zuverlässigkeit grundsätzlich um 
einen behebbaren Mangel handelt - eine 
Nachforderung ist daher zulässig. Aus der 
Nachreichung/Mängelbehebung muss 
dann jedoch das Nicht-Vorliegen des Aus-

▶ Angesichts der – strengen und relativ for-
malistischen – Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts sollten zum Nachweis 
der beruflichen Zuverlässigkeit keine Kon-
toauszüge des zuständigen Sozialversiche-
rungsträgers mehr vorgelegt bzw. nachge-
reicht werden. Stattdessen sollte eine 
Kontobestätigung bzw. eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung des Sozialversiche-
rungsträgers beigebracht werden. 

▶ Um hier Probleme bzw. administrativen 
Mehraufwand für Bieter zu vermeiden, 
könnten Auftraggeber in den Ausschrei-
bungsunterlagen ausdrücklich festlegen, 
dass auch Kontoauszüge des Sozialversi-
cherungsträgers akzeptiert werden. Dies 
wäre zwar weniger streng als im Gesetz 
vorgesehen, würde aber bei Nichtanfech-
tung bestandfest werden.

▶ Weist der sodann vorgelegte Nachweis 
einen Rückstand auf, so muss dies aber 
nicht zum Ausschluss bzw. zum Fehlen 
der Eignung führen. Das Bundesvergabe-
gesetz sieht hier Fälle vor, in denen der 
Auftraggeber von einem Ausschluss abzu-
sehen hat bzw. absehen kann. Das Vorlie-
gen eines dieser „Ausnahmetatbestände“ 
dürfte sich gerade in Zeiten der Corona-
Krise gut argumentieren lassen.

PRAXISTIPPS

Ein Kontoauszug ist  
kein Eignungsnachweis
Vergaberecht. Anlässlich einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und der Corona- 
Situation beleuchten unsere Vergaberechtsexperten den Ausschlussgrund der Nichtentrichtung von 
Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und Abgaben näher. Von Wolfgang Lauchner und Klara Fuchs
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schlussgrundes zum relevanten Zeitpunkt 
(i.d.R. Teilnahmeantrags- bzw. Angebotsöff-
nung) ersichtlich sein. Wird zuerst etwa 
nur ein Kontoauszug vorgelegt und dann 
erst auf Nachforderung hin eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung, dann muss 
aus dieser sodann vorgelegten Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung ersichtlich sein, 
dass schon im Zeitpunkt der Teilnahme-
antrags- bzw. Angebotsöffnung kein Rück-
stand bestanden hat (kein Ausschluss-
grund vorgelegen ist). Da es aber keinen 
Anspruch auf eine „rückwirkende“ Unbe-
denklichkeitsbescheinigung (mit einem 
bestimmten Stichtag) gibt, könnten sich 
hier selbst bei einer Nachforderung Proble-
me mit dem Nachweis ergeben.

Exkurs: Ausnahmen in Bezug auf den  
Ausschlussgrund der Nichtentrichtung  
von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern 
und Abgaben
In Zusammenhang mit dem Ausschluss-
grund der Nichtentrichtung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen, Steuern und Abgaben 
sieht das Bundesvergabegesetz Fälle vor, in 
denen der Auftraggeber von einem Aus-
schluss des Unternehmers abzusehen hat 
oder absehen kann. Diese Fälle erlangen ge-
rade jetzt, in der aufgrund der Coronavirus-
Krise wirtschaftlich angespannten Situati-
on, vermehrt an praktischer Bedeutung.

Pflicht zur Abstandnahme vom  
Ausschluss bei Steuerstundung,  
Ratenzahlung etc
• Ein Ausschluss ist nicht gerechtfertigt, 

wenn der Unternehmer seinen Ver-
pflichtungen zur Entrichtung der Sozi-
alversicherungsbeiträge oder Steuern 
und Abgaben durch eine Zahlung oder 
eine verbindliche Vereinbarung in Hin-
blick auf die Entrichtung der Beiträge 
nachgekommen ist. Eine solche ver-
bindliche Vereinbarung kann etwa in 
einer Stundung oder einer Ratenzah-
lungsvereinbarung bestehen. Für Steu-
ern und Abgaben wäre dies z. B. der 
Fall, wenn ein Bescheid über die Bewil-
ligung eines Zahlungserleichterungsan-
suchens nach der Bundesabgabenord-
nung vorliegt.

 Wurde daher etwa aufgrund der Coro-
navirus-Krise mit dem jeweiligen Sozi-

alversicherungsträger bzw. dem zustän-
digen Finanzamt eine Stundung der 
Beiträge vereinbart, ist der Ausschluss-
grund nicht erfüllt und die Eignung 
nach wie vor gegeben. 

 In Zusammenhang mit diesem „Aus-
nahmetatbestand“ ist jedoch insbeson-
dere darauf zu achten, dass die Verein-
barungen rechtzeitig getroffen werden, 
also bereits vor dem Ende der jeweili-
gen Teilnahmeantrags- bzw. Angebots-
frist. Bei einer Ratenzahlungsvereinba-
rung ist überdies zu beachten, dass die 
vereinbarten Zahlungstermine für die 
Raten eingehalten werden müssen.

• Weiters ist von einem Ausschluss des 
Bieters abzusehen, wenn lediglich ein 
„geringfügiger Rückstand“ besteht. Hier 
ist laut den Gesetzesmaterialien zum 
Bundesvergabegesetz und der Recht-
sprechung eine Einzelfallbetrachtung 
vorzunehmen. Bestimmte generelle be-
tragsmäßige- oder prozentuelle Schwel-
len für einen „geringfügigen“ Rück-
stand bestehen nicht. Ein Auftraggeber 
hat bei der Beurteilung der Geringfü-
gigkeit des Rückstandes insbesondere 
folgende Kriterien zu betrachten:
– Ist der Rückstand erst im laufenden 

oder gerade beendeten Berech-
nungszeitraum (etwa Quartal) ent-
standen?

– Wann ist der Rückstand angefallen? 
Handelt es sich um „systematische“ 
Rückstände?

– Wie verhält sich die Höhe des Rück-
standes im Vergleich zum Unterneh-
men (etwa im Verhältnis zum Um-
satz oder zur gesamten Beitragslast)?

 Ist ein Rückstand daher erst im Zuge 
der Corona-Krise angefallen (z. B. 
aufgrund kurzfristiger Liquiditäts-
probleme) und im Verhältnis zum 
Umsatz oder zur gesamten Beitrags-
last gering, würde dies stark dafür 
sprechen, dass der Auftraggeber von 
einem Ausschluss abzusehen hat.

• Ein Ausschluss ist in diesem Zusam-
menhang auch dann nicht vorzuneh-
men, wenn dieser aus anderen Grün-
den „offensichtlich unverhältnismäßig“ 
wäre. Auch hier könnte bei der Verhält-
nismäßigkeitsprüfung die angespannte 
wirtschaftliche Lage aufgrund der Maß-

nahmen in Zusammenhang mit Co-
vid-19 eine Rolle spielen.

Möglichkeit der Abstandnahme vom  
Ausschluss aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses
Ein Auftraggeber kann zudem von einem 
Ausschluss absehen, wenn auf die Beteili-
gung des Unternehmers aus „zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses“ nicht 
verzichtet werden kann. Diese Ausnahme-
bestimmung ist allerdings eng auszulegen 
und es ist ein hoher bzw. strenger Maßstab 
heranzuziehen. Als Gründe für die Ab-
standnahme vom Ausschluss kommen 
hier insbesondere die öffentliche Gesund-
heit sowie der Umweltschutz in Betracht. 
Laut den Gesetzesmaterialien zum Bun-
desvergabegesetz wäre etwa folgender Fall 
vorstellbar: Ein Auftraggeber muss drin-
gend eine bestimmte Menge an Impfstoff 
beschaffen, der jedoch nur bei einem Un-
ternehmer lagernd ist, der wegen Beste-
chung verurteilt wurde. Ein ähnliches Sze-
nario wäre allenfalls auch für Beschaffun-
gen zur Eindämmung der Verbreitung des 
Coronavirus denkbar.  ◊

Mag. Wolfgang  
Lauchner ist Rechtsan-
walt und Counsel bei 
WOLF THEISS im Bereich 
Vergaberecht. Er berät re-
gelmäßig Auftragnehmer 
als auch Auftraggeber in 
allen vergaberechtlichen 

Fragen, insbesondere bei der Ausschreibung von 
Bau- und Dienstleistungsaufträgen für Infra-
strukturvorhaben sowie im Bereich IT-Vergaben.

Mag. Klara Fuchs ist 
Rechtsanwältin im Verga-
berechtsteam von WOLF 
THEISS. Ihre Schwer-
punkte liegen in der Bera-
tung bei der vergaberecht-
lichen Umsetzung von 
Bau- und Infrastrukturpro-

jekten sowie im Bereich der Vergabe-Compliance.
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Unter dem Namen „TrIIIple“ wächst 
um 300 Millionen Euro in Wien 
derzeit auf einer Nutzfläche von 

70.000 m2 neuer Wohnraum in den Him-
mel. Neben den zwei Wohntürmen wird 
es auch einen kleineren Büroturm geben. 
Die Vorgaben der Baufirma waren strikt: 
sicheres Arbeiten am Deckenrand, eine 
optimierte Baustellenlogistik auf Grund 
von mangelndem Lagerplatz und die so-
mit erzielte Zeitersparnis sowie Tragge-
rüste zur Unterstellung der Gebäudeaus-
kragungen. PERI Österreich konnte diese 
durch die effiziente Planung mit Scha-
lungs- und Gerüstsystemen und der RCS-
P Kletterschutzwand einhalten.

Jede Einheit kann nach Bedarf per 
Kran oder mit einer mobilen Kletterhyd-
raulik in den nachfolgenden Abschnitt 
versetzt werden. Eine integrierte Ausfahr-
bühne ermöglicht das Verheben von Ma-
terialien mittels Kran. Zur Messung des 
Betonreifegrades ist das System PERI Insi-
te im Einsatz. 

Die Schwerlasttürme VST helfen, das 
ausgeklügelte Design der TrIIIple Türme 
mit Auskragungen im 11. und 22. Stock-
werk umzusetzen. Sie werden durch Halte-
konstruktionen am Gebäude gesichert, die 
aufliegende Verteilerplattform dient zur 
Aufnahme des PERI up Gerüstes, welches 
für die Deckenschalung benötigt wird. Das 

Traggerüst dient zur Abtragung der Lasten 
von fünf Rohbaugeschossen, bis sich das 
Gebäude von selbst trägt. Die maximale 
Stiellast liegt bei 70 Tonnen.

Die Decken der Türme werden mit Hil-
fe der Skydeck Paneel-Deckenschalung ge-
gossen. Durch Frühausschalen mit dem 
Fallkopf und schnelleren Einsatz der Pa-
neele und Träger im Folgegeschoss ergibt 
sich eine geringere Materialvorhaltung. 
Das geringe Eigengewicht der Skydeck er-
möglicht kräfteschonendes und ergonomi-
sches Arbeiten mit leichten und handli-
chen Bauteilen.

Digitale Helferleins auf der Baustelle
Zur digitalen Unterstützung ist das  
Cloud Service BIM 360 Field im Einsatz. 
Die 360-Grad Panoramarenderings erlau-
ben die immersive Begehung der Scha-
lungslösung, lange bevor diese ausge-
führt wird. Dies spiegelt sich auch in der 
Verfügbarkeit aller Projektdaten auf der 
Baustelle wider.

Welche große Unterstützung der Ein-
satz von BIM-Methoden ist, zeigt sich 
auch beim Projekt „Gelbe Haide“ in Wien, 
wo Doka damit den Schalungsaufwand re-
duzieren konnte. Errichtet werden im Auf-
trag der Stadt Wien ein Speicherbecken, 
ein Überlaufbecken sowie ein Zuleitungs-
kanal zum Speicherbecken. Nach Fertig-

stellung wird das Becken zehn Millionen 
Liter Regenwasser aufnehmen können. 

Für den Bau wurde auf Basis der Buil-
ding Information Modeling (BIM)-Metho-
dik ein virtuelles Modell erstellt, um Wand-
schalung und Taktzeiten präzise zu planen. 
Das bauausführende Unternehmen HABAU 
sparte Aufwand und Ressourcen auf der 
Baustelle. Dadurch konnte die Schalungs-
leistung je Arbeitskraft verdoppelt, und alle 
drei Tage (statt sonst alle fünf) ein Beto-
nierabschnitt fertiggestellt werden. Das ur-
sprüngliche 3D-Modell im IFC-Format 
stammt von HABAU und wurde von Doka 
um die Schalungsplanung ergänzt. 

Die Erstellung eines virtuellen Modells 
hatte mehrere Vorteile: Die Größe der Scha-
lungseinheiten wurde vorab so konfigu-
riert, dass sie auf der Baustelle nicht zerlegt 
werden mussten, um sie für den nächsten 
Betonierabschnitt zu verwenden. BIM-Koor-
dinator Bernhard Wieser informiert: „Die 
Takte der Wand im Voraus im 3D-Modell zu 
berechnen, hat eine fehlerfreie Planung ga-
rantiert. Zum Beispiel konnten alle Parame-
ter wie die Hubkraft und Reichweite des 
Krans – in diesem Fall sechs Tonnen und 
55 Meter – gleich von Anfang an berück-
sichtigt werden.“ Jede der fünf Umsetzein-
heiten war 12,5 Meter lang und mit 5,5 
Tonnen gerade so schwer, dass sie der Kran 
mit einem Hub versetzen konnte.

Schalung 2020:  
alles ist möglich
Schalung. Beim Bauen gelten Kriterien wie 
Nachhaltigkeit, Schnelligkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Sicherheit. Moderne Schalungstechnik hilft 
bei der Einhaltung dieser. Davon zeugen auch 
aktuelle Projekte. Von Bettina Kreuter

Zur digitalen Unterstüt-

zung auf der Baustelle ist 

das Cloud Service BIM 

360° Field im Einsatz
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Mit nur 22,6 kg je Hauptelement (0,75 x 1,50 m) 
ist DokaXlight die optimale Kleinflächenscha-
lung. Einfach und kostensparend in der Anwen-
dung eignet sie sich zur Herstellung von Gar-
tenmauern, Pools, Fundamenten und für Sanie-
rungsarbeiten. Dank kranunabhängigem Einsatz 
mit nur einer Person können Schalarbeiten  
parallel zu anderen durchgeführt und Ressour-
cen produktiver eingesetzt werden. Mit einem 
Betondruck von bis zu 50 kN/m2 bei Wand- und 
bis zu 75 kN/m2 bei Stützenschalungen ermög- 
licht die universell einsetzbare Handschalung zu-
dem eine hohe Betoniergeschwindigkeit. 

Die Handhabung der Schalung wird durch 
integrierte Griffe vereinfacht. Weiters stehen 
integrierbare Elementverbinder zur Verfügung, 
die die Such- und Wegezeiten auf der Baustelle 
reduzieren. Trotz ihrer Leichtigkeit ist die Rah-
menschalung sehr langlebig und häufig ver-
wendbar. Die beständige Xlife-Platte, ein ro-
buster Alu-Rahmen, der die Schalungsplatte 
rundum schützt, sowie ein in den Querprofilen 
eingebauter Ankerlochschutz sorgen für hohe 
Einsatzzahlen.

ALU-RAHMENSCHALUNG: 
LEICHT IM HANDLING

Leichte Rahmenschalung, geringes Gewicht 
und Robustheit: Das sind die Vorteile der  
DokaXlight. Der kranunabhängige Einsatz 
mit nur einer Person und eine einfache Hand-
habung durch integrierte Griffe beschleuni-
gen die Schalungsarbeiten.

Die universell verwendbare Handschalung DokaX-

light kann kranunabhängig mit nur einer Person 

eingesetzt werden.
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Etwa alle drei (statt fünf) Tage konnte mit 
vier (statt sechs) Arbeitern ein Takt ge-
schalt werden. Für die insgesamt 13 Takte 
benötigte man etwa zwei Monate Bauzeit. 
Dann waren die insgesamt 230 Meter lan-
gen, 4,50 Meter hohen und 0,40 Meter 
breiten Wände fertig. Aufgrund der vorab 
abgestimmten Taktplanung mit der BIM- 
Methodik wurde vor Ort kaum zusätzli-
ches Material benötigt. „Mit Doka als Pro-
jektpartner für Schalungslösungen für Ort-
beton konnten wir einen reibungslosen 
Bauprozess gewährleisten und erfolgreich 
nach den Regeln des Lean Managements 
arbeiten, also so effizient wie möglich mit 
unseren Ressourcen – sowohl die Arbeits-
kraft als auch das Material betreffend – 
umgehen“, zieht Bauleiter Robert Jung-
meister von HABAU Bilanz.

Schalungen für außergewöhnliche  
Geometrie
Ein weiteres spannendes Projekt mit ho-
hen Ansprüchen an die Schalungstechnik 
verwirklicht Doka in Polen. Mit dem Varso 
Tower entsteht mit 310 Metern das höchs-
te Gebäude Warschaus. Besonders heraus-
fordernd bei diesem Projekt war die Geo-
metrie des Kerns in Kombination mit der 
innerstädtischen Lage der Baustelle. Die 
Geometrie erinnert an ein Parallelogramm, 
wobei besonders die Schächte im Kern auf-

grund ihrer Dreiecks-Form auch statisch 
gesehen eine Herausforderung waren. Hin-
zu kommt, dass sich der Aufbau der Kerne 
bedingt durch die Architektur in den hö-
heren Etagen verändert. Diese Besonder-
heit musste bereits in der Konzeptionspha-
se ausreichend berücksichtigt werden.

Doka entschied sich für die Rahmen-
schalung Framax Xlife, die für hohe Pro-
duktivität selbst unter erschwerten Ar-
beitsbedingungen steht. Das System er-
zielt mit nur wenigen Elementen einen 
konsequenten 15-cm-Raster, in den sich 
alle Verbindungsmittel nahtlos einfügen. 
Durch den großen Abstand zwischen den 
Ankern wird die Montagezeit verkürzt. Ab-
gestimmte Elementformate und logische 
Elementraster sorgen für eine optimale 
Ausnutzung der Schalungsvorhaltung. 

Der Bau der einzelnen Ebenen wird 
mithilfe der Element-Deckenschalung Do-
kadek 30 umgesetzt. Mit diesem trägerlo-
sen System können in Regelbereichen 3 
m² große Elemente eingesetzt werden, 
was Zeit spart. Die Passflächen werden 
durch nahtlose Verzahnung mit Dokaflex 
geschlossen. Das Doka-Konzept besticht 
durch die selbstkletternde Schalungs- und 
Arbeitsplattform SCP für den Gebäude-
kern sowie das Tischhubsystem TLS für 
schnelles und sicheres vertikales Umset-
zen ohne Kran. Durch diese Kombination 

Durch den Einsatz durchdachter 

Schalungssysteme nehmen die 

drei Türme ihre komplexe und 

außergewöhnliche Form an.

Die innerstädtische Lage der Baustelle 

in Warschau sowie die Geometrie des 

Kerns stellten besondere Herausfor-

derungen in diesem Projekt dar. 
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konnte die Geschwindigkeit des Baupro-
zesses deutlich beschleunigt und ein 5-Ta-
ges-Zyklus erreicht werden.

Unterstützung bereits bei der Planung
Schnell geht es auch bei der Errichtung 
eines neuen Wertstoffhofes in Wien zu. 
Leyrer + Graf entschied sich hier für 
Schalungen von MEVA. Das entsprechend 
verwinkelte Fundament erstellte das Bau-
unternehmen mithilfe der universellen 
Handschalung AluStar. Das größte Ele-
ment der Schalung wiegt bei mit einer 
Höhe von 270 cm maximal 65 kg. Prakti-
sche Griffprofile sorgen für das sichere 
Fassen und Transportieren. Um die gefor-
derten Geometrien bei diesem Projekt ex-

akt abzubilden, unterstützte MEVA das 
Bauunternehmen bei der Planung. „Ein 
polygonaler Wandabschnitt, der von Wei-
tem einem Halbkreis ähnelt, sollte exakt 
geplant werden“, erklärt Schalungstechni-
kerin Roswitha Braun. Um den Einsatz 
vor Ort so einfach wie möglich zu gestal-
ten, erarbeitete sie einen detaillierten 
Schalungsplan inklusive der genauen 
Maße für die trapezförmigen Holzausglei-
che. „Neben der gewünschten Schalung 
versorgen wir so unsere Kunden auch mit 
einfachen und detaillierten Lösungen für 
ihre spezifischen Anforderungen.“ 

Mit der Wandschalung Mammut XT 
mit integrierter Kombi-Ankerstelle wird 
modulares Bauen im Großformat ermög-

licht, flexibel kann zwischen ein- und 
zweiseitiger Ankerung gewählt werden. 
Auf der Baustelle in Wien war sie zeit-
gleich mit der Wandschalung Mammut 
350 im Einsatz. „Wir geben unseren Kun-
den auf der eigenen Baustelle die Möglich-
keit, sich selbst von der neuen Mammut 
XT zu überzeugen“, so Hermann Grum-
böck, der das Projekt vor Ort für MEVA be-
treute. Leyrer + Graf nutzte die einseitige 
Ankerung der Mammut XT mit XT-Konus- 
ankerstab, um die Vorteile im Vergleich 
zur zweiseitigen Ankerung mit Mammut 
350 kennenzulernen: So wird die Wand-
stärke einfach definiert, indem man ledig-
lich die Abstandsringe des Ankers entspre-
chend arretiert. Bei gleichbleibender 

Zusammengestellt als Baukasten mit kompatiblen 
Bauteilen aus unterschiedlichen Werkstoffen bie-
tet sie ganz neue und flexible Möglichkeiten, die 
Schalungslösung maßgeschneidert an die individu-
ellen Anforderungen anzupassen. Paneele, Stütz-
köpfe und weitere Systembauteile lassen sich in 
verschiedenen Kombinationen verwenden. Direkt 
auf der Baustelle können sie  zu großen Decken-
tischen mit Sicherheitseinrichtung montiert wer-
den. Darüber hinaus wird es möglich sein, zusätz-
liche Paneele direkt an dem Tisch zu befestigen, 
um auf diese Weise flexibel im System weiter-
schalen zu können. 

Die Paneele werden aus sicherer Position von 
der unteren Aufstellfläche durch die patentierten 
Führungsöffnungen mit Rückhaltezähnen geführt 
und sind danach automatisch gegen Abheben ge-

sichert. Dies minimiert den Arbeits- und Kraftauf-
wand und erhöht die Sicherheit auf der Baustelle. 
Zusätzliche Systembauteile wie Säulenrahmen und 
Doppel-Ausgleichsträger ermöglichen das einfache 
und sichere Schließen von Passflächen und mini-
mieren den dabei benötigten Aufwand.

Durch den serienmäßigen Einsatz von Dual-
Frequenz-RFID-Transpondern ist es möglich, Pa-
neele mittels eines Lesegeräts auch auf größere 
Distanzen sowie im Pulk zu erfassen und eindeu-
tig zu identifizieren. So können dank dieser spezi-
ellen RFID-Tags nicht nur spezifische Bauteilinfor-
mationen und Montageanleitungen digital mit 
einem handelsüblichen NFC-fähigen Smartphone 
und der PERI Material Scan App abgerufen, son-
dern auch logistische Prozesse nach dem Track & 
Trace Prinzip optimiert werden.

DECKENSCHALUNG: SICHERHEIT  
MIT TECHNISCHER FLEXIBILITÄT

Die Großpaneel-Deckenschalung Skymax von Peri hat nicht nur ein geringes Gewicht, 
sondern punktet auch mit hoher technischer und wirtschaftlicher Flexibilität.

Das Prinzip der Schalungslösung Skymax beruht auf 

kompatiblen Bauteilen aus unterschiedlichen Werkstof-

fen. Damit entsteht eine Art Baukasten, der je nach 

Projektanforderung flexible Lösungen ermöglicht.
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Die Takte der Wand vorab im  

3D-Modell zu berechnen, garantier-

te eine fehlerfreie Planung.

Die bis zu acht Meter hohen Wände wurden 

zum Teil zweiseitig mit Mammut 350 oder 

einseitig mit Mammut XT geankert.

Für den Bau der enorm hohen 

Wände der Kletterhalle griff man 

auf NOE-Schalsysteme zurück.

Die Decken-

paneele wer-

den von der 

unteren Auf-

stellfläche in 

den Kopf ein-

gehängt und 

nach oben 

geschwenkt.
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Wandstärke erspart man sich so im Ver-
lauf der Bauarbeiten das wiederholende 
Ausmessen. Ein Rillenrohr ist nicht erfor-
derlich. Wer doch einmal zweiseitig arbei-
ten will, kann es dank der flexiblen Kom-
bi-Ankerstelle mit einem konventionellen 
Ankerstab im Handumdrehen. 

Die bis zu acht Meter hohen Wände am 
neuen Mistplatz wurden sowohl zweiseitig 
mit Mammut 350 als auch einseitig mit 
Mammut XT geankert. Polier Artur Seid-
nitzer begleitete die Arbeiten und stellt 
fest: „Mit Mammut XT waren wir gefühlt 
doppelt so schnell. Die einseitige Anke-
rung macht sich damit wirklich bezahlt.“ 
Bauleiter Florian Wigisser nennt die Ge-
schwindigkeit ebenfalls als wichtigen Fak-
tor, der bei jedem Bauprojekt eine tragen-
de Rolle spielt. Darüber hinaus hebt er die 
Flexibilität hervor: „Dadurch, dass die 
Kombi-Ankerstelle im Rahmen integriert 
ist, ist es nicht tragisch, wenn jemand 
beim Aufbau einmal Stell- und Schließ-

schalung vertauscht. Es braucht keinen 
Umbau von Zubehörteilen außen am Rah-
men, um dies zu korrigieren – einfach die 
Ankerstelle drehen und fertig.“

Nachhaltiger Einsatz bei  
mehreren Baustellen
Architektonischen und nachhaltigen An-
sprüchen entsprach die Schalung von 
NOE-Schaltechnik beim Neubau im Olym-
piapark München. Die Firma Grossmann 
Bau vertraut seit Jahren auf diese Systeme 
und setzt sie auch immer wieder bei ih-
ren Projekten ein. Die Tatsache, dass die 
Wandschalung NOEtop auch noch nach 
vielen Einsätzen für den Bau von ästhe-
tisch anspruchsvollen Sichtbetonwänden 
verwendet werden kann, ist ein Beweis für 
ihre Langlebigkeit und Robustheit. Um 
sie derart widerstandsfähig zu machen, 
sorgt der Hersteller dafür, dass alle Schal-
tafeln mit einer einheitlichen Profilstärke 
ausgestattet sind. Darüber hinaus sind 
Rahmen und Profile innen wie außen 
feuerverzinkt. Alle NOEtop Schalungen 
halten einem Betondruck von 88 kN/m² 
stand. Bei der Kletterhalle verbauten die 
Mitarbeiter des Bauunternehmens ca. 
2000 m³ Beton und erstellten die 15,30 
m hohen Wände in einem Zug. Konkret 
bedeutet dies, dass sie fast sieben Stun-
den lang mit einer Steiggeschwindigkeit 
von 2,4 m/h betonierten. Dabei hatte der 
Normalbeton eine mittlere Festigkeits-

entwicklung (F3) und es wurde kein Ver-
zögerer zugegeben. Verdichtet wurde mit-
hilfe von Außenrüttlern.

Die Wandschalung ist vielseitig: Dank 
der integrierten Gurtung kann sie glei-
chermaßen als Rahmen- und als Träger-
schalung verwendet werden. Dabei sind 
die Spannstellenlagen frei wählbar. Es gibt 
sie auch in der XXL-Version. Diese erlaubt 
den Bau einer fugenlosen Fläche von über 
14 m². Bei der Münchner Baustelle kamen 
vor allem die 2,65 m und 3,31 m hohen 
Schalungselemente zum Einsatz. 

Eine der größeren Herausforderungen 
war die Errichtung der Kletterhalle und 
des Audimax. Sie haben insgesamt eine 
Grundfläche von 27 x 33 m und werden 
von 15,3 m hohen Wänden umrahmt. Die-
se mussten zum Teil in Sichtbetonqualität 
SB 3 (=Betonflächen mit hohen gestalteri-
schen Anforderungen) ausgeführt werden. 
Um die entsprechenden Betonoberflächen 
erzielen zu können, wurde die NOE-Scha-
lung mit neuer Schalhaut belegt. „Obwohl 
unsere NOE-Schalung bereits bei vielen 
anderen Baustellen im Einsatz war, leiste-
te sie uns auch bei den Sichtbetonwänden 
wertvolle Dienste. Auf der Baustelle achte-
ten wir allerdings sorgfältig darauf, dass 
die neu belegten Schalungen nur bei den 
Wänden eingesetzt wurden, bei denen SB 
3 gefordert wurde. Das Ergebnis entsprach 
der gewünschten Optik“, freut sich Baulei-
ter Martin Haslberger.  ◊
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Die Kremser Kunstmeile ist schon 
länger ein Anziehungspunkt für 
Interessierte an zeitgenössischer 

und satirischer Kunst. Was vor rund 20 
Jahren begann, wurde in den letzten Jah-
ren sukzessive ausgebaut. Im Weltkultur-
erbe Wachau entstand ein kultureller 
Hotspot mit einzigartiger Architektur.

Fast scheint es, als hätte man sich über 
die Jahre immer weiter an neue Aus-
drucksformen der Gebäude herangewagt. 
Mit der Landesgalerie NÖ wurde der neue 
spektakuläre Schlussstein der Kremser 
Kunstmeile gesetzt.

Der einzigartige Baukörper der Landes-
galerie ist in der Landschaft deutlich sicht-
bar. Dem Besucher öffnet sich das Gebäude 
mit weiten, lichtdurchfluteten Bögen, von 
wo aus ein Parcours durch die über 3.000 
Quadratmeter große Ausstellungsfläche  
auf vier Geschoßen führt und im Präsenta-
tionsbereich im Untergeschoß endet. 

Im Kontrast zur Gebäudehülle domi-
niert im Inneren eine streng rechtwinke-
lig und symmetrisch aufgebaute Raum-
struktur. Der Übergang von Asymmetrie 
zur Symmetrie stellt den Trockenausbau 
vor große Herausforderungen: Alle Winkel 

und Flächen sind unterschiedlich. Im Zuge 
des Innenausbaus galt es, Übergänge und 
Verbindungen zwischen dem symmetri-
schen Innenraum und der asymmetri-
schen Hülle zu schaffen. Dabei waren die 
Rigips-Systeme in ihrer Gesamtheit ideal 
für die zahlreichen Sonderlösungen bei 
den Trockenbauarbeiten – denn „normale“ 
Ausführungen fielen bei diesen komple-
xen Arbeiten aus.

Brand- und Einbruchschutz im  
Museum Trumpf
So wurden ausschließlich individuelle und 
spezialangefertigte Bauteile und Konstruk-
tionen verwendet. Zusätzlich galt es höchs-
te Anforderungen an den Brandschutz so-
wie den Einbruchsschutz zu erfüllen. Auch 
im Museum wird Brandschutz von immer 
größerer Bedeutung. Durch den Einsatz 
des innovativen Rigips Habito Gipsplatten-
systems konnte die Einbruchhemmung in 
der Widerstandsklasse RC3 gewährleistet 
werden. Um auch die schmalen und ver-
winkelten Stellen fachgerecht ausführen 
zu können, wurde, entgegen des gewohn-
ten Arbeitsablaufes, konsequent von oben 
nach unten gearbeitet. Zudem war für die 

Erreichung des Einbruchschutzes eine ex-
akte zeitliche Abstimmung mit anderen 
Gewerken erforderlich. So konnten bei-
spielsweise die Lüftungsklappen erst nach 
Fertigstellung der RC3-Wände in die 
Brandschutzschächte eingesetzt werden. 

Trockenbau mit spektakulären  
Glaselementen 
Zum Leistungsspektrum des Trockenbau-
ers zählte auch das Versetzen zahlreicher 
spektakulärer Glaselemente, die in den tro-
ckenen Innenausbau integriert werden 
mussten. Eine weitere Herausforderung 
waren auch die Oberlichter im Eingangsbe-
reich. Die asymmetrischen Aussparungen 
wurden mit 3-D-Lasertechnik vermessen, 
um die entsprechenden Glasflächen pass-
genau zu produzieren und zu versetzen. 
Für die Dämmung der eindrucksvollen Ku-
batur wurde mit dem innovativen Isover 
Ultimate Klemmfilz-035 der ideale Werk-
stoff gefunden. Durch die besondere Flexi-
bilität der leichten und druckfesten Mine-
ralwolle-Dämmung konnte eine fugendich-
te, thermische Hülle mit überzeugenden 
wärme- und brandschutztechnischen Ei-
genschaften hergestellt werden. ◊

Außen und innen  
etwas Besonderes
Objekt I. Bei der Landesgalerie NÖ in Krems gab es für 
den Trockenbau einige komplexe Themen zu bewältigen.

„Einbruchschutz ist gerade im Museum von 
großer Bedeutung. Durch den Einsatz von 
Rigips Habito Gipsplatten konnte in der 
Landesgalerie Niederösterreich die Ein-
bruchhemmung in der Widerstandsklasse 
RC3 gewährleistet werden“, erklärt Produkt-
managerin Martina Hensel von Saint- 
Gobain Rigips Austria.
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In gestyltem weiß und grau ragen die 
neun Wohntürme in den Himmel. Man 
könnte meinen, hier sei ein moderner 

architektonischer Neubau im Entstehen. 
Tatsächlich handelt es sich jedoch um die 
Sanierung eines Altbaus. Die Wohnhaus-
anlage war ursprünglich 1980 errichtet 
worden. Die geförderten Mietwohnungen 
haben eine Größe zwischen 45 und 130 
m² und verfügen über Loggia, Balkon 
oder Terrasse. „Die nüchterne, schlichte 
Architektur der Wohnhausanlage der 
1980er Jahre bedurfte nicht nur einer 
technischen, sondern auch einer opti-
schen Erneuerung“, bringt es Architekt DI 
Werner Rebernig von der GSD Gesell-
schaft für Stadt- und Dorferneuerung, 
auf den Punkt. 

Augenscheinliche Verbesserung  
dank Leichtbau
Die Wohnhausanlage war schlicht und  
einfach in die Jahre gekommen. Die Veran-
kerungen der Fertigteilbrüstungen der  
Loggien waren teilweise verrostet, deshalb 
wurden diese schweren Fertigteile entfernt. 
Diese Veränderung springt auf den ersten 
Blick ins Auge, denn die mäanderförmigen 
Anbauten winden sich in einem Guss über 
die gesamte Fassadenfläche. Die Außenflä-
chen waren im Zuge der Sanierung umge-
staltet und durch Trockenbau-Leichtkonst-
ruktionen ersetzt worden. Die Beplankung 
erfolgte mit Knauf Aquapanel Cement 

Board Platten, die gleichzeitig als Träger-
platten für den mineralischen Fassaden-
putz dienen. Durch die Umgestaltung im 
Bereich der Loggien wurde auch deren 
nutzbare Tiefe um 25 cm auf 175 cm er-
weitert! 

Parallel mit der Fassadensanierung 
wurden auch die bisherigen Fenster auf 
Holz-Alu-Wärmeschutzfenster mit Außen-
rollläden ausgetauscht. Auf acht von neun 
Dächern wurden in Leichtbauweise jeweils 
zwei neue Stockwerke mit insgesamt 79 
neuen Dachgeschosswohnungen – alle mit 
Freiflächen – errichtet. 

Dachwohnungen in Leichtbaukonstruktion
Da die Statik der Wohnanlage nur Leicht-
baukonstruktionen erlaubte, kam bei sämt-
lichen Wandflächen in den Dachgeschos-
sen die Knauf Außenwand zur Anwendung. 
Diese Systeme erfüllen alle Anforderungen 
nicht tragender Außenwände. Durch das 
geringe Gewicht, die hohe Dämmwirkung 
und die nicht brennbaren Systemkompo-
nenten sind sie für verschiedenste Gebäu-
detypen geeignet. „Wir haben die Tragkon- 
struktionen zunächst zum Feuerschutz mit 
etwa 10.000 Quadratmetern Knauf Fire-
board verkleidet und darauf rund 20.000 
Quadratmeter Knauf Aquapanel für die 
Wandaufbauten verwendet“, erinnert sich 
Johann Schöll, Montageleiter auf Seiten von 
3P Trockenbau. Die anfänglichen Detailaus-
arbeitungen waren keine Standardaufgabe, 

wie bei anderen Baustellen auch üblich, 
galt es doch, die Statik des Hauses und jene 
der Trockenbauaußenwände, den erforderli-
chen Brandschutz der Stahlträger und die 
bauphysikalischen Komponenten unter ei-
nen Hut zu bringen - und das bei mög-
lichst schlanker Bauweise.

 
Tonnenweise Transporte
Die eigentliche Herausforderung war aber 
nicht nur die präzise Montage der Trocken-
bauer, sondern vielmehr schon im Vorfeld 
der eigentliche Transport von unten in luf-
tige Höhen. Verantwortlich für die logisti-
sche Komplettabwicklung war das familien-
geführte Baustoffunternehmen Schilowsky. 
Prokuristin Lisa Schilowsky: „Insgesamt ha-
ben wir 1.364 Tonnen Material in mehr als 
300 Fahrten auf die Baustelle gebracht. Das 
klingt nach viel, aber ist nur ein Bruchteil 
dessen, was ohne Verwendung von Leicht-
bau bewegt worden wäre!“

Zusätzlich erlangte durch die neue Ge-
bäudehöhe der Brandschutz ausgespro-
chen große Bedeutung. So wurden etwa 
sechs bestehende Aufzüge zu Feuerwehr-
aufzügen umgerüstet und sämtliche Ein-
gangstüren zu den Wohnungen auf Brand-
schutztüren getauscht. Die ersten Woh-
nungen waren bereits im Sommer 2019 
an die Bewohnerinnen und Bewohner 
übergeben worden. Die Fertigstellung der 
restlichen Stiegen erfolgt in Etappen bis 
Herbst 2020.  ◊

Technisch und optisch erneuert
Objekt II. Bei einer Wohnhausanlage in Wien schaffte man mit Leichtbauelementen eine 
architektonisch anspruchsvolle Nachverdichtung.

Da die Statik der Wohnanlage nur Leicht-
baukonstruktionen erlaubte, kam bei 
sämtlichen Wandflächen in den Dachge-
schossen die dafür bestens geeignete 
Knauf Außenwand zur Anwendung.

In der Hauffgasse wurden die bestehen-
den 487 Wohnungen mit größeren Balko-
nen ausgestattet und weitere 79 Dachge-
schosswohnungen errichtet.

Die Außenflächen wurden umge-
staltet und mit Stahl-Leichtkonst-
ruktionen plus Montage von Knauf 
Aquapanel Cement Board erweitert.
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Wohnraum in Städten ist rar, 
freie Bauflächen sind vor allem 
innerstädtisch kaum vorhan-

den. Aufstockungen von Altgebäuden las-
sen (Wohn)Raum nach oben wachsen und 
steigern gleichzeitig den Wert des Objek-
tes. „Im Bestand ist die Gebäudesubstanz 
ein Thema und damit die Last, die man 
auf diese setzt. Holz ist ein leichter und 
trotzdem tragfähiger Baustoff. Mit ihm 
sind die Maßnahmen für die Verbesse-
rung des Bestandes wie Fundament- und 
Mauerwerksertüchtigungen in den unte-
ren Geschossen überschaubar und Auf-
stockungen überhaupt erst machbar“, in-
formiert Architektin DI Regina M. Lett-
ner. Gemeinsam mit ihrem Mann Günter 
Lagler und ihrem Team von baukult hat 
sie sich vor allem auf den Holzbau spezia-
lisiert. Wenn es um Holz im Bauprozess 
geht, ist sie sattelfest: „Fragen Sie mich: 
Ich weiß, wo ich nachschauen muss.“ 
Dass dies nicht nur Worte, sondern Tatsa-

chen sind, beweisen ihre zahlreichen Pro-
jekte vor allem in Wien. 

Schnell gebaut dank Systemmodulen
Für eine rasche Umsetzung unabhängig 
vom Wetter sorgen Holzsystemmodule. Sie 
ermöglichen gesicherte Qualitätsstandards 
ohne tückische, vielfältige Fehlerquellen 
am Bau. Die Module werden auch beim 
Projekt Kaiserlaube von baukult in der Kai-
serstraße 58 in Wien eingesetzt. Hier wer-
den vier Geschosse mit vorgefertigten 
Holzmodulen im Verbund mit Beton und 
Stahl auf ein Gründerzeithaus gestellt. 
„Der Bezirk freut sich ob der nachhaltigen 
Verdichtung. Und auch darüber, dass nur 
eine zweiwöchige Straßensperre notwen-
dig ist“, gibt Regina M. Lettner Einblicke in 
den Ablauf. 

Das bestehende Gebäude wird saniert 
und somit aufgewertet. Geschaffen wird 
ein harmonisches Nebeneinander von Alt 
und Modern, das sich optisch dennoch un-

terscheidet. Auf diese Weise entstehen 
knapp 1.600 m² hochwertiger Wohnraum. 
Zu den sechs Bestandswohnungen kom-
men 24 neue dazu.

Nachhaltige Aufstockung  
mit Vorbildwirkung
Wegweisend für nachhaltige Bauprojekte 
in der Stadt soll das Bauvorhaben Paradies-
vogel in der Felberstraße in Wien sein. 
„Der goldene Vogel zeichnet sich unter an-
derem durch sichtbaren Holzsystembau 
und Stahlkonstruktionen, intensive Dach-
begrünung, Photovoltaikanlage, Wärme-
pumpe oder Lehmputze aus“, informiert 
Bauherrin Regina M. Lettner.

Und auch hier geht es schnell: Vom Ab-
bruch des Rohdachbodens und der Feuer-
wände bis zur Fertigstellung von zwei Ge-
schossen vergingen genau vier Wochen. 
Eine Woche später kamen die nach Plan-
maß bestellten Fenster, da die 15 Meter 
langen vorgefertigten Kielstegelemente 

Leichte Nachver- 
dichtung in der Stadt
Holzbau. Aufstockungen sind dank Holz schnell und ohne große 
Last für den Bestand möglich. Eine Masterarbeit, ein Forschungs-
projekt und die Erfahrung des Ziviltechnikerbüros baukult zeigen, 
dass Holz anderen Baustoffen um nichts nachsteht.

Architektin DI Regina M. Lettner kennt die vielen 
Vorteile von Holzbauten. Sie wünscht sich, dass 
Holz öfter beim Bauen zum Einsatz kommt.
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Diese Skizze zeigt, 
wie ein Bau aus 

Holzsystemmodulen 
entstehen kann.
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für die straßenseitige Dachhülle und die 
anderen Wand-, Dach- und Deckenelemente 
aus Brettsperrholz sichtbar bleiben, war der 
Edelrohbau in fünf Wochen fertig. 

Großes Potenzial für Holzbau
Schade findet Architektin Lettner, dass man 
dem Holzbau in Österreich skeptisch gegen-
übersteht und ihn hauptsächlich auf Wohn-
bauprojekte auf der freien Wiese beschränkt. 
Dabei zeigt auch eine von ihr betreute Mas-
terarbeit (siehe Kasten), dass der Trend in 
Richtung Holz geht. Christina Slama nahm 
hier auch ein Forschungsprojekt in Wolfurt in 
Vorarlberg auf. Bei diesem gemeinsamen Pro-
jekt der Wohnbauselbsthilfe und der Rhom-
berg Bau GmbH wurden zwei fast idente 
Wohnbauten errichtet. Jedoch ist eines aus 
Stahlbeton und das andere aus Holz. Am 
Ende zeigte sich, dass der Holzbau nicht nur 
doppelt so schnell errichtet werden konnte, 
sondern dieser auch einen deutlich niedrige-
ren CO2-Ausstoß hat. Slama zitiert die Rhom-
berg Bau GmbH bezüglich der Kosten: „Heut-
zutage bestehen kaum mehr Unterschiede. 
Ein Holzbau ist daher nicht mehr so wie 
noch vor einigen Jahren um bis zu 10 Pro-
zent teurer, sondern hat sich dem Preis des 
Stahlbetonbaus angeglichen. Auch bei die-
sem Projekt waren daher unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Geschoßanzahl 
keine ausschlaggebenden Kostenunterschie-
de festgestellt worden.“ Auch in punkto Ver-
marktung steht der Holzbau dem Stahlbau 
in nichts nach: Beide ließen sich gleich gut 
an die zukünftigen Nutzer bringen.

„Die Möglichkeiten von Holz sind noch 
lange nicht ausgeschöpft, sowohl in der 
Anwendung der vorhandenen Materialien 
als auch in der Vorfertigung für die Nach-
verdichtung am Dach“, appelliert Regina M. 
Lettner. Die vorhandenen Materialien für 
den Systembau wie Brettsperrholz, Kiel-
steg, Buchenleimbinder und andere sind 
seit vielen Jahren auf der ganzen Welt im 
Einsatz. „Spannweiten sind ausgereizt, der 
Brandschutz geklärt und der Schallschutz 
berechnet und gelöst“, so Lettner. Durch 
kürzere Bauzeiten würde sich auch ein po-
sitiver finanzieller Nebeneffekt ergeben. 
„Über das Jahr gesehen sind mehr Projekte 
möglich und das Geld dreht sich schnel-
ler“, bringt die Architektin weitere Argu-
mente pro Holz vor. ◊

Christina Slama erforschte in ihrer Masterar-
beit im Rahmen des Studienlehrgangs „Real Es-
tate Management“ an der Donau Universität 
Krems die Vermarktung von Mehrfamilienhäu-
sern in Holzbauweise. Speziell untersucht wur-
de das Image der Baustoffe Holz, Beton/Stahl-
beton und Ziegel im Mehrfamilienhausbau. 
Ihre Betreuerin war Architektin Regina M. 
Lettner von baukult.
Die Ergebnisse der Masterarbeit und die Befra-
gung der Studentin zeigen einen Trend in Rich-
tung Holzbau: Mehrfamilienhäuser in Holzbau-
weise werden zukünftig von der Bevölkerung 
sehr gut angenommen. Besonders geschätzt 
wird die positive Auswirkung auf die Wohnat-
mosphäre. So punktet Holz besonders im Ver-
gleich zum Baustoff Beton/Stahlbeton durch 
seine Natürlichkeit sowie seine positive Auswir-
kung auf alle Sinne. Holz wird als gut riechend 
empfunden, fühlt sich gut an, sieht gut aus und 
sorgt damit für ein gemütliches, heimeliges Flair. 
„Jedes Mal, wenn ich in einem Holzbau bin, 
riecht es nach Wald“, verrät auch Architektin Re-
gina M. Lettner. Dennoch können auch die wei-
teren positiven Aspekte wie Umweltfreundlich-
keit und Nachhaltigkeit nicht die Zweifel bezüg-
lich einiger technischer Eigenschaften von Holz 
beiseiteschieben. „Es herrscht überaus große 
Unsicherheit, wenn es um die Resistenz gegen 
Feuchtigkeit und Schädlinge sowie um den 

Brandschutz geht. Auch in Hinblick auf die Ko-
sten (Baukosten und Instandhaltungskosten) 
scheinen Sorgen zu bestehen“, fand Christina 
Slama heraus.

Wichtig ist laut Slama, bei der Vermarktung 
von Wohnprojekten in Holzbauweise neben der 
Vermittlung der Vorteile des Holzbaus insbeson-
dere die Bedenken der Bevölkerung aufzugreifen 
und zu minimieren. Daher sollte über falsche 
Vermutungen aufgeklärt werden sowie anderer-
seits über die geplanten Vorkehrungsmaß-
nahmen informiert werden, um die Unsicherheit 
zu reduzieren.

MASTERARBEIT ZEIGT TREND ZU HOLZBAU

Durch die Aufstockung von 
Gebäuden in der Stadt wird 
nicht nur Wohnraum geschaf-
fen, sondern auch der Wert 
der Immobilie gesteigert.
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Was mit Holz alles möglich ist, zeigt die Masterarbeit von Christina Slama.

Christina Slama 
nahm sich in ihrer 
Masterarbeit der 
Vermarktung von 
Mehrfamilienhäu-
sern in Holzbau-
weise an.
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SOLID: Wie beurteilen Sie die Lage der Bau-
wirtschaft in OÖ und was hat sich in den 
einzelnen Bereichen durch die Corona-Kri-
se geändert? 
Norbert Hartl: Wir haben in Oberösterreich 
von der ersten Minute an das Thema Co-
vid-19 ernst genommen und sind somit – 
soweit man sich in der kurzen Zeit über-
haupt bis ins Detail vorbereiten konnte – 
auf einem guten Weg. Die Baubranche 
kannte in den letzten Jahren nur eine 
Richtung, die nach oben. Die Coronavirus-
Krise machte auch vor der Bauwirtschaft 
und damit vor einer Schlüsselbranche 

nicht halt. Wir haben zwar auch in der 
Vergangenheit schon Krisen erlebt, aber 
jetzt ist die Situation eine andere. Die Ar-
beiter auf einer Baustelle können eben 
nicht ins Homeoffice geschickt werden, 
sie müssen real auf der Baustelle sein. 
Die Ausfallzeiten durch Quarantänemaß-
nahmen bei Arbeitskräften stellen die 

Branche immer wieder vor zusätzliche 
Probleme. Die Einreisebeschränkungen 
für die in Österreich beschäftigten Ar-
beitskräfte sollten umgehend aufgehoben 
werden. In OÖ haben wir derzeit einen si-
gnifikanten Rückgang der Ausschreibun-
gen zu verzeichnen. Dies ist der öffentli-
chen Hand geschuldet, die einerseits ihre 
Mitarbeiter über Wochen nicht beschäf-
tigt hat und andererseits einen Aufruf an 
die Gemeinden startete, Sparmaßnah-
men zu setzen. Ich halte beide Vorgänge 
für höchst problematisch und kontrapro-
duktiv. Wir brauchen Aufträge und Kon-
junkturpakete durch die öffentliche Hand 
- Bund, Länder, Gemeinden - sowie eine 
Forcierung des oberösterreichischen 
Wohnbauprogrammes.

Wie sehen Sie Oberösterreich im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern? Es 
werden ja etwa viele große Infrastruktur-
projekte der öffentlichen Hand in Oberös-
terreich gebaut – aber wie geht es den Ge-
meinden? Und wie sehen Sie die Auftrags-
lage von Seiten der privaten (auch indust-
riellen) Bauherren? 
Hartl: In Oberösterreich merken wir zwar 
erste Auswirkungen der Krise, aber noch 
wird gebaut. Auf vielen Baustellen kön-
nen die Vorschriften eingehalten werden. 
Zu 97 Prozent sind die Baustellen nach 
dem kurzen Corona-bedingten Stillstand 
wieder in Betrieb. Es ist jedoch ein Stopp 
der kommunalen Bauvorhaben zu be-
fürchten. Die gewerblichen Bauunterneh-
mer sind davon sowohl im Hoch- als auch 
im Tiefbau betroffen. Im Tiefbau ist das 
Baugewerbe zu 10 bis 15 Prozent auf Ge-
meindeprojekte angewiesen. Das ist das 

kurzfristige und sehr beschäftigungsin-
tensive Flächengeschäft. Das Bauwesen 
ist ein Arbeitsplatzmotor, und daher sind 
sehr viele Arbeitsplätze von dieser Krise 
berührt. Die gesamte Bauwirtschaft 
kommt allerdings aus einer Hochkon-
junktur, es ist also ein Auftragspuffer vor-
handen. Deshalb muss es im Sinne der 
Politik sein, dass das Problem des Finanz-
ausgleichs und der Gemeindefinanzie-
rung rasch gelöst wird, dann könnte im 
Herbst eine zweite Arbeitslosenwelle auf 
dem Bau verhindert werden. 

„Schnüren ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket“ 
Interview. Wir sprachen mit dem oberösterreichischen Landesinnungsmeister Bau 
Norbert Hartl über Post-Corona-Pakete, seine Wünsche an die Politik und den  
durchschlagenden Erfolg der Neuausrichtung der Lehrlingsausbildung.

„Wenn EU-Abgeordnete 
via Videokonferenz  

Gesetzesvorlagen disku-
tieren können und die  
Abstimmung danach 

ebenfalls digital erfolgt, 
sollte es auch möglich 
sein, Bauverfahren zu  

digitalisieren.“
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Ing. Norbert Hartl, MSc, MBA, ist Landesinnungs-

meister Bau WKOÖ und Bundesinnungsmeister-

Stellvertreter
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Was können Sie als Innung grundsätz-
lich tun, um die Situation für die Betriebe 
zu verbessern? Und was würden Sie gern 
tun, können es aber nicht und warum?
Hartl: Wir schnüren derzeit ein umfangrei-
ches Maßnahmenpaket für unsere Mit-
gliedsbetriebe. Es werden Sofortmaßnah-
men in Form von qualifizierter Weiterbil-
dung, Coaching und betrieblicher Bera-
tung in den Bereichen Innovation von 
Prozessen, betrieblichen Abläufen und 
neuen Bautechnologien, Eintritt in neue 
Marktsegmente sowie Digitalisierung der 
gesamten Wertschöpfungskette gefördert. 

Ein neues Unterstützungspaket na-
mens „First Aid – Baubetriebswirtschaft“ 
steht ebenso in den Startlöchern. Ein 
Team von erfahrenen Wirtschafts- und 
Steuerberatern sowie Fachleuten aus der 
Betriebsberatung und dem betriebswirt-
schaftlichen Coaching steht Unterneh-
men aller Größen zur Verfügung. Sie kön-
nen sich bei unmittelbaren oder mittel-
baren Liquiditätsengpässen, betriebswirt-
schaftlichen Problemen oder auch zu 
Finanzierungsthemen im Hinblick auf 
eine Insolvenzgefahr beraten respektive 
coachen lassen.

Kommt es bei Ihnen wie etwa aus Tirol 
bekannt zu Verfahrensverzögerungen? 
Konnten Sie da etwas bewirken? 
Hartl: Wir konnten mit vereinten Kräften 
die Wiederaufnahme der mündlichen Bau-
verhandlung bewirken. Rasche Behörden- 
abläufe treiben nicht nur Projektverwirkli-
chungen bei Bund, Ländern und Gemein-
den voran, sondern sind ein wichtiger Im-
pulsgeber für die Wirtschaft. Genehmi-
gungsverfahren müssen daher beschleu-
nigt und effizient durchgeführt werden, 
um Ausschreibungen und Auftragsverga-
ben für Bauvorhaben rasch umsetzen zu 
können. Ein Umdenken ist auch hinsicht-
lich der Digitalisierung bei Verwaltungs-
verfahren nötig. So sollte es in Zukunft 
möglich sein, die geforderten Unterlagen 
digital einzureichen. Ebenso wären digi-
tale Prozesse im Bereich von Bauverhand-
lungen effizient und wünschenswert. 
Südtirol ist in dieser Beziehung Vorreiter 
und Pionier für Europa. Die Covid-19-Pan-
demie hat gezeigt, was alles möglich ist. 
Wenn EU-Abgeordnete via Videokonfe-

renz Gesetzesvorlagen diskutieren kön-
nen und die Abstimmung danach eben-
falls digital erfolgt, sollte es auch möglich 
sein, Bauverfahren zu digitalisieren. 

Was wünschen Sie sich da von der Bun-
desebene und was von der Landespolitik?
Hartl: Die Gemeinden sollen die durch die 
Corona-Pandemie unterbrochenen Bauver-
fahren so schnell es geht wieder starten. 
Die Finanzierungszusagen der kommuna-
len Bauvorhaben müssen eingehalten wer-
den, um hier auch Arbeitsplätze absichern 
zu können. Auf Bundesebene erwarte ich 

mir, dass die Themen des Finanzaus-
gleichs und auch der Gemeindefinanzie-
rung so rasch wie möglich gelöst werden. 
Mein Appell: Die öffentliche Hand muss 
angehalten werden, nicht nur die geplan-
ten Neuinvestitionen durchzuführen, son-
dern auch in ein umfassendes Konjunk-
turpaket zu investieren. Beschlossene 
Hilfspakete gehen zwar an die richtige Ad-
resse, müssen aber rasch und unbürokra-
tisch umgesetzt werden.

Gibt es reale Chancen, die sich durch 
diese Krise ergeben – oder ist sie einfach 
nur negativ und belastend? 
Hartl: Jede Krise ist auch als Chance zu se-
hen, auch in der Bauwirtschaft. Das Bau-
gewerbe hat ein solides Polster und ist 
nicht exportfixiert, zumindest nicht kurz-
fristig. Die Zeit vor der Coronakrise war 
durch volle Auftragsbücher und enge 
Zeitpläne geprägt. Eine realistischere Pla-

nung in der Zukunft wäre wünschens-
wert, und vielleicht wird dadurch die 
Leistung der Handwerksbetriebe wieder 
etwas mehr wertgeschätzt. Eine große 
Chance könnte auch sein, einer Krise in 
Zukunft mit innerbetrieblichen Maßnah-
men gegenzusteuern, beispielsweise 
durch Innovation in allen Bereichen der 
Wertschöpfung, Erschließen neuer Märk-
te, Digitalisierung oder das Optimieren 
von Prozessen und Abläufen. Dazu gehö-
ren eine weitsichtige Planung und ein vo-
rausschauendes Denken. Das ist beson-
ders in Krisenzeiten angebracht, um 
möglichst schnell auf negative Ereignisse 
reagieren zu können. Die Reduktion der 
Gesetzesflut mit unnötigen bürokrati-
schen Auflagen und die Harmonisierung 
sowie Reduzierung der Baurichtlinien 
und -normen sind eine weitere Forderung 
an die Politik, um unsere Branche zu-
kunftsfit zu machen. 

Sie sind eine der treibenden Kräfte hin-
ter der Neuaufstellung der Lehrlingsausbil-
dung in Österreich. Welches Feedback ha-
ben Sie da bis jetzt erhalten und wie sehen 
Sie überhaupt die Weiterentwicklung der 
Frage der Ausbildung? 
Hartl: Corona-bedingt hat sich hier nichts 
verändert: Wir brauchen Facharbeiterin-
nen und Facharbeiter! Jugendlichen wer-
den am Bau vielfältige Chancen geboten. 
Neue digitale Lernmethoden haben sich 
während Covid-19 bewährt und werden 
auch in Zukunft verstärkt eingesetzt. Wel-
che zukunftsweisenden Ausbildungs- 
instrumente der heimischen Bauwirt-
schaft mit der E-Baulehre zur Verfügung 
stehen, zeigte sich gerade in den Tagen 
der Coronakrise. Während landesweit die 
Schultore für den Großteil der Schüler 
versperrt blieben, war unser Baunach-
wuchs nicht von der Schulbank verbannt. 
Dank der raschen Umsetzung durch die 
BAUAkademie Oberösterreich konnten 
wir die digitale Lernplattform allen Schü-
lerinnen und Schülern kostenlos zur Ver-
fügung stellen. Derzeit zählen wir täglich 
rund 500 Zugriffe und an die 250 Kurs-
zertifikate. Hier nehmen wir europaweit 
eine Vorreiterrolle ein. ◊

Interview: Thomas Pöll

„Die Zeit vor Corona war 
durch volle Auftrags- 

bücher und enge Zeitpläne 
geprägt. Eine realis- 

tischere Planung in der 
Zukunft wäre wünschens-

wert, vielleicht wird  
dadurch die Leistung  
wieder etwas mehr  

wertgeschätzt.“
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Auch Führungskräfte am Bau sind 
gefordert, strategisch richtig zu 
handeln und unter Druck die rich-

tigen Entscheidungen zu treffen. Techni-
sche Skills auf Projektebene sind das 
eine, Bauunternehmen erfolgreich aus 
der Corona-Krise zu steuern verlangt je-
doch Leadership-Kompetenzen mit dem 
Blick aufs Ganze. Dahingehend passt 
sich auch die Bildungslandschaft der 
Bauwirtschaft in Oberösterreich an, der 
führende Anbieter, die Bauakademie 
Oberösterreich, setzt auf zielgruppenge-
rechte Weiterbildung und vermehrt On-
line-Trainings. 

Entscheidungsstärke gefragt –  
online statt offline in OÖ
„Es hängt vom Faktor Mensch ab, ob Bau-
projekte erfolgreich abgeschlossen wer-
den“, ist sich Harald Kopececk, MBA, Leiter 
der Bauakademie in Oberösterreich, sicher. 
Baufach- und Führungskräfte und ihre 
Skills stehen bei seiner täglichen Arbeit im 
Mittelpunkt. Als Präsenzanbieter von Bau-
Aus- und Weiterbildungen hieß es Mitte 
März erstmal „STOP“. 

Nicht so für Kopececk, er stellte inner-
halb von ein paar Tagen laufende Prüfun-

gen auf Online-Modus um und stampfte 
ein Corona-gerechtes Webinar-Programm 
aus dem Boden, gratis für die Kunden der 
Bauakademie bei Linz. So wie die Branche 
selbst, musste er schnellstmöglich reagie-
ren: „Einerseits wollten wir die Teilnehmer 
unserer laufenden Programme nicht hän-
gen lassen und haben Prüfungen und Se-
minare in ihre privaten Wohnzimmer ver-
legt. Andererseits versorgten wir viele Un-
ternehmer mit relevanten Antworten im 
Kontext von Covid-19, das von uns ange-
botene Webinar-Programm wurde stark 
nachgefragt. Abwarten ist in Krisenzeiten 
immer die schlechtere Alternative.“  

Die Akzeptanz von Online-Weiterbil-
dung, aber auch von Tele- und Videomee-
tings ist deutlich gestiegen, dieser positive 
Nebeneffekt der Krise verspricht laut dem 
Landesinnungsmeister Bau von Oberöster-
reich, Bmstr. Ing. Norbert Hartl, MSc, MBA 
noch einen Produktivitätsschub, denn 
„während sich die Bauwirtschaft traditio-
nell für jede (Bau-)Besprechung persönlich 
treffen wollte, funktioniert das heute 
plötzlich ganz selbst verständlich am PC 
und ohne Wegzeiten.“ 

Mit dem Obmann der Bauakademie 
OÖ, KR Bmstr. Ing. Herbert Pichler, ist sich 

LIM Hartl einig: „Der Online-Trend zeigt 
sich auch bei der bereits im Herbst 2019 
gestarteten Plattform E-Baulehre, ein Ge-
meinschaftsprojekt der Bauakademie und 
der Bundesinnung Bau. 

Diese dient vor allem Baulehrlingen in 
der trialen Lehre bei Wissenserwerb und 
-überprüfung zur Vorbereitung auf die 
Lehrabschlussprüfung.“ 

Mittlerweile wird e-baulehre.at zum Di-
stance Learning auch von HTLs und Fach-
hochschulen in ganz Österreich verwendet 
und die gestiegenen Nutzerzahlen belegen 
ebendies: „Ich freue mich sagen zu kön-
nen, dass die Bauwirtschaft hier klar ei-
nen Schritt voraus war. An der Bauakade-
mie in Oberösterreich nutzen wir jetzt 
dieses Know-how und werden unser Aus-
bildungsangebot auch für Erwachsene mit 
bauwissen.online in diese Richtung wei-
terentwickeln“, weiht uns Kopececk in sei-
ne Pläne ein. 

Digitalisierung zur  
Produktivitätssteigerung
Relevante Management Skills werden zu-
nehmend online vermittelt, moderner Wis-
senstransfer soll an der Bauakademie Ober-
österreich mittels “blended learning“ u.a. 

„Im kalten Wasser 
lernt man schneller 
schwimmen“ 
Wenn „Online“ plötzlich auch am BAU salonfähig wird 
und gezielte Ausbildungen nötiger sind denn je.
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BAUAkademie OÖ H. Kopececk



über bauwissen.online, der digitalen Wei-
terbildungsplattform, die bis zum Herbst 
2020 umgesetzt wird, erfolgen. Hochwerti-
ge Fach-Webinare für Erwachsene, Info-
Workshops für Masterprogramme und Ex-
perten-Inputs werden dort zu finden sein. 
Kurze Kommunikationswege und flexible 
Zeiteinteilung bieten den TeilnehmerInnen 
zahlreiche Vorteile auf ihrem Karrierepfad.

Es ist bekannt, dass in der Digitalisie-
rung der Baustelle deutlich Potenzial für 
Produktivitätssteigerungen steckt, daher ist 
diese in Oberösterreich nicht nur Methode, 
sondern auch Programm. LIM Hartl erläu-
tert: „Neue digitale Möglichkeiten eröffnen 
für die Bauwirtschaft Effizienzsteigerungen 
und können den Fachkräftemangel teilwei-
se wettmachen. Zur Abbildung eines ‘digita-
len Zwillings’ von Bauprojekten und effizi-
entem Einsatz von Building Information 
Modeling gibt es in Oberösterreich seit die-
sem Jahr auch die passende Weiterbildung 
dazu.“ Im MSc BIM erlernen zukunftsorien-
tierte Bauführungskräfte digitales Bauma-
nagement von Grund auf und können die 
notwendigen Veränderungsprozesse hier-
für aktiv gestalten. Die Fähigkeit mit den 
digitalen Möglichkeiten, das eigene Unter-
nehmen erfolgreicher zu gestalten, ist aktu-

ell gefragter denn je, so startet im Herbst 
2020 das berufsbegleitende Master Studi-
um an der Bauakademie OÖ in Kooperati-
on mit der Donau-Universität-Krems. 

Krisen-Skills für Bauführungskräfte  
“made in Oberösterreich“
Krise hin oder her, in der konjunkturabhän-
gigen Bauwirtschaft braucht es gut ausge-
bildete UnternehmerInnen und Führungs-
kräfte. „Wer als Führungskraft nicht funkti-
oniert, funktioniert auch in der Krise nicht. 
Daher setzen wir am Bau.Wissens.Zentrum 
in OÖ bei allen Aus- und Weiterbildungen 
auf genaue Zielgruppenorientierung“, un-
terstreicht Kopececk. Bau-Manager von 
morgen finden diese etwa im auf die Bau-
wirtschaft abgestimmten MBA. 

Die besondere Herausforderung im Bau-
kontext erklärt Hartl, selbst MBA BauW, so: 
„Die Aufmerksamkeit unserer Führungs-
kräfte ist meist stark auf Projekte ausge-
richtet. Führungsaufgaben in Bezug auf das 
Gesamtunternehmen sind weniger attrak-
tiv, und wir sehen ein Defizit im Bereich 
der Sozial- und Wirtschaftskompetenzen an 
den technischen Ausbildungsstätten.“ Der 
MBA Bauwirtschaft verspricht diese Lücke 
zu schließen, methodisch baut er auf drei 

erprobten Entwicklungsebenen, Commer-
cial Fitness, Business Fitness und Manage-
ment Fitness, auf. In Kooperation mit der 
Donau-Uni Krems werden dort alle praxis-
relevanten betriebswirtschaftlichen, stra-
tegischen und rechtlichen Themen abge-
deckt. In dieser Form ist der MBA die ein-
zige fachspezifische akademische Ausbil-
dung in Österreich und startet erneut im 
Herbst 2020. 

Mit Agilität in die Zukunft 
Unabhängig von der Stufe der Karriere- 
leiter bleiben fundiertes Wissen und 
Fachkompetenz relevant und werden ei-
nem nicht in die “Scheibtruhe“ gelegt. 
„Meine persönliche Meinung ist, dass 
Unternehmen immer eine gewisse Agili-
tät und wirtschaftliche Substanz haben 
sollten. Tradition ist aber nicht gleichzu-
setzen mit Schwäche. Die meisten tradi-
tionellen Baubetriebe sind immer noch 
top aufgestellt und im Sinne ihres Auf-
tragsportfolios strukturell und organisa-
torisch effizient und produktiv. Damit 
das so bleibt, kümmern wir uns am Bau.
Wissens.Zentrum in OÖ genauso agil um 
den “Faktor Mensch“, auch nach Corona,“ 
fasst Kopececk zusammen. ◊
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1 Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. 
4020 Linz 
www.swietelsky.com

Gesellschafter HPB - Holding GmbH (Anteil: 51 %), Alexandra Hova GmbH (Anteil: 18,944 %),  
Catherine Hova GmbH (Anteil: 18,944 %), Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m.b.H.
(Anteil: 11,1119 %)  

U 

EBIT 

MA

2.213,4 
80,8 

5.434

1.905,0 
87,2 

5.011

2.155,8 
87,2 

5.011

2 Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. 
4320 Perg 
www.habau.com

Gesellschafter: Halatschek Holding GmbH (Anteil: 60 %), Heindl Holding GmbH (Anteil: 40 %) U 

EBIT 

MA

1.400,0 
k.A. 

5.300

1.291,0 
k.A. 

4.903

1.191,0 
k.A. 

4.716

3 Felbermayr GmbH 
4600 Wels 
www.felbermayr.cc

Gesellschafter: Felbermayr Gisela, geb. 29.01.1948 (Anteil: 7 %), Felbermayr Horst, KR, geb. 
19.12.1945 (Anteil: 93 %)

U 

EBIT 

MA

600,0 
k.A. 

2.650

506,7 
k.A. 

2.731

510,0 
k.A. 

2.750

4 Wolf Holding GmbH 
4644 Scharnstein 
www.wolfsystem.at

Gesellschafter Stadler Michael, geb. 14.08.1954, Deutschland (Anteil: 20 %) Stadler Thomas, geb. 
23.06.1981 (Anteil: 20 %) Wolf Alpha Beteiligungs GmbH (Anteil: 20 %) Wolf Beta Beteiligungs GmbH 
(Anteil: 20 %) Wolf Gamma Beteiligungs GmbH (Anteil: 20 %)  

U 

EBIT 

MA

590,5 
k.A. 

3.000

559,0 
k.A. 

2.831

515,1 
k.A. 

2.690

5 Gebrüder Haider,  
Bauunternehmung Gesellschaft m.b.H. 
4463 Großraming 
www.gebr-haider.at

Gesellschafter Haider Klaus, Ing., geb. 26.07.1967 (Anteil: 22,33 %), Haider Erwin, Ing., geb. 
27.09.1966 (Anteil: 20,34 %), Haider Johann, Ing., geb. 16.12.1960 (Anteil: 20,33 %), Haider 
Hubert, Ing., geb. 21.09.1971 (Anteil: 12 %), Haider Christian, geb. 21.03.1991 (Anteil: 10 %), Haider 
Reinhard, Ing., geb. 28.08.1971 (Anteil: 10 %), u.m.

U 

EBIT 

MA

277,1 
k.A. 

1.069

271,4 
k.A. 
995

235,5 
k.A. 

1.003

6 Bauunternehmung Rudolf Gerstl KG 
4600 Wels 
www.gerstl.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter Bauunternehmen Dipl. Ing. Fehringer GmbH vertritt seit 
01.04.1975, selbständig Kommanditist GERSTL Holding GmbH (Anteil: EUR 542.866,07), Fehringer 
Markus, Dipl.-Ing. MBA, geb. 29.06.1975 (Anteil: EUR 36.191,07), u.m.

U 

EBIT 

MA

238,8 
k.A. 
661

193,1 
k.A. 
665

0,0 
k.A. 
k.A.

7 Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. 
4030 Linz 
www.h-f.at

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

EBIT 

MA

232,0 
k.A. 

1.064

222,7 
k.A. 
988

198,7 
k.A. 
958

8 Dywidag Dyckerhoff & Widmann  
Gesellschaft m.b.H. 
4021 Linz 
www.dywidag.at

D & W Holding GmbH (99,2 %), Gebhard Claus Hinteregger (0,8 %) U 

EBIT 

MA

139,8 
1,7 

298

137,9 
3,9 

300

115,2 
0,0 

291

9 Wimberger Holding GmbH 
4291 Lasberg 
www.wimbergerhaus.at

Gesellschafter: Wimberger Christian, Ing. Mag. (FH) U 

EBIT 

MA

115,0 
k.A. 
600

70,5 
k.A. 
320

67,4 
k.A. 
300

10 Kieninger Gesellschaft m.b.H. 
4822 Bad Goisern / Hallstättersee 
www.kieninger.at

Kieninger Beteiligungs GmbH (100 %) U 

EBIT 

MA

110,4 
5,1 
615

99,1 
3,9 
615

103,0 
2,8 

635

11 Peneder Holding GmbH 
4904 Atzbach (OÖ) 
www.peneder.com

Peneder Privatstiftung U 

EBIT 

MA

89,0 
k.A. 
357

87,0 
k.A. 
329

83,0 
k.A. 
276

12 Auböck GmbH 
4470 Enns 
www.auboeck-bau.at

Gesellschafter Auböck Gerald, Dr., geb. 01.05.1975 (Anteil: 74 %) Auböck Ernst, Ing., geb. 09.12.1946 
(Anteil: 13 %) Auböck Ingrid, geb. 10.01.1953 (Anteil: 13 %)  

U 

EBIT 

MA

79,0 
k.A. 
175

67,8 
k.A. 
170

43,7 
k.A. 
150

13 Schmid Baugruppe Holding Gmbh 
4873 Frankenburg am Hausruck 
www.schmid-baugruppe.at

construction management complete GmbH (90 %); KBM Baumanagement GmbH (10 %) U 

EBIT 

MA

65,0 
k.A. 
240

60,1 
k.A. 
234

73,4 
k.A. 
297

14 Bauschutz GmbH & Co KG 
4600 Wels 
www.bauschutz.at

Gesellschafter: Bauschutz Beteiligungs GmbH (Anteil: 64,9724 %) Bauschutz Holding GmbH, Deutsch-
land (Anteil: 27,739 %) Reifetshamer Christine, geb. 03.03.1949 (Anteil: 1,7978 %) Reifetshamer 
Rudolf, geb. 25.03.1952 (Anteil: 1,7978 %), u.m.

U 

EBIT 

MA

60,5 
k.A. 
340

60,0 
k.A. 
k.A.

56,0 
k.A. 
k.A.

15 Wiehag GmbH 
4950 Altheim (OÖ) 
www.wiehag.com

Gesellschafter: WIEHAG Holding GmbH (Anteil: 99,2 %), Wiesner Erich, Dr., geb. 11.01.1959  
(Anteil: 0,8 %) 

U 

EBIT 

MA

60,1 
k.A. 
269

58,1 
k.A. 
272

58,0 
k.A. 
245

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

Firma Eigentümer 2018 2017 2016



office@bauernfeind.at                                                                                    07277/2598www.bauernfeind.at

PP-MEGA-Schächte

Wir fertigen unsere PP-MEGA-Schächte auf  
Kundenwunsch individuell an.

DN 400 - 1200 mm

Einsatzgebiete
• Abwasserschacht
• Inspektionsschacht
• Kabelschacht

• Pumpenschacht
• Sammelschacht
• Sickerschacht

PP-MEGA-Tank
Unser PP-MEGA-Tank ist vom kleinen Sammeltank 
für Privatpersonen bis zur großen Tankanlage für 
Oberflächenwasser erhältlich.

Pumpensumpfgedrosselter 
Ablauf

Überlauf Einstiegsdom

Zulauf

individuellangefertigt

Die Anzahl, Durchmesser, SN-Klasse, Rohrart, Länge, Höhe 
sowie die Position der Zu- und Abläufe sind frei wählbar. 

BAUERNFEIND
Qualität aus Oberösterreich

Jahre

verstärkte Innenwand 
≥ 3 mm

Wandstärke 
ÖNORM EN 13476-3

DN/ID 150 - 1200 mm
PP-MEGA-Rohr 12

DN/ID 100 - 1200 mm
PP-MEGA-Rohr 8

SN12SN8

ÖNORMEN 13476-3 
PP-MEGA-Rohr      oder Drän

Innenwand:

Dieses Rohr bekommt seine hohe statische 
Tragkraft durch die innovative Wellung 
(technischer Aufbau) der Außenwand. 

Außenwand:

Bei den kleinen Rohrdurchmessern ist die 
Mindestinnenwandstärke beim SN 12 viel 
dicker als in der Norm vorgeschrieben wird.

Innenwand:

Wer könnte Ihnen eine bessere Beratung bieten, 
als ein österreichischer Rohrproduzent mit langjähriger Erfahrung, der Spezialist  

ist vom Grundmaterial über die Produktion bis hin zur Verlegung des Rohres?

QUALITÄTSROHRE
AUS OÖ

Vorteile der PP-MEGA-Rohre SN12
• belastbarer, verwendbar auch bei geringerer Überschüttunghöhere Lebensdauer durch die dickere 

Verschleißinnenwand - hält stärkeren Belastungen länger stand (Geröll, Schotter, Sand, ...)
• 5 mm Schlitzung bei PP-MEGA-Drän von DN/ID 150 - 1200 mm für leichtere Reinigung und mehr 

Wasseraufnahme
• geringeres Gewicht für leichte Handhabung und robuster gegen Beschädigungen beim Einbau

Vom kompletten Entwässerungssystem bis hin zu Lösungen im Kabelschutzbereich, bei uns sind Sie 
an der richtigen Stelle für Ihr Bauvorhaben! Wir bieten innovative Lösungen in hoher Qualität, sowohl 

Standard-Schächte und Formstücke, als auch nach Ihren Wünschen angefertigte Produkte.



Die Oberösterreich-
Projekte der Asfinag 
Einige Arbeiten werden in diesem Jahr abgeschlossen, 
manches ist gerade im Planungsstadium.
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A 7 Mühlkreisautobahn:  
Ausbau der Voestbrücke 
Die Arbeiten zur Erweiterung der stark be-
fahrenen Voestbrücke werden im Septem-
ber 2020 abgeschlossen sein. Diese be-
kommt zwei zusätzliche Brücken („Bypäs-
se“) für mehr Kapazitäten und weniger 
Stau, es stehen künftig insgesamt acht 
Fahrspuren über die Donau zur Verfü-
gung. Der Durchzugsverkehr rollt dann 
unbeeinträchtigt auf der Hauptbrücke. 
Wer bei der Donau künftig auf die A 7 auf- 
oder abfährt, nutzt dafür eine der beiden 
Bypassbrücken.

Weiters führt auf jeder Bypassbrücke 
ein Geh- und Radweg. Insgesamt werden 
im Zuge des Projekts 18 Brücken (Auf- 
und Abfahrten) adaptiert und neu er-
richtet. 

Der Brückenschluss für die zweite By-
passbrücke erfolgte im Dezember 2019. 
Die vollständige Verkehrsfreigabe beider 
Bypassbrücken erfolgt aus derzeitiger 
Sicht Mitte September 2020, die daran an-
schließende Sanierung der bestehenden 
Voestbrücke ist für die Jahre 2022/2023 
geplant (jeweils eine Richtungsfahrbahn).

Neubau A 26 Linzer Autobahn:  
Erster Abschnitt Donaubrücke  
Seit Februar 2019 laufen die Arbeiten für 
die vierte Linzer Donaubrücke, den ers-
ten Bauabschnitt der A 26 Linzer Auto-
bahn. Über den Donauufern entstehen 
seitdem die zwei sogenannten Ankerblö-
cke. In diesen werden die Stahlseile, die 
die Brücke tragen, im Fels verankert. Im 
Frühjahr 2020 wurde die Errichtung der 
ersten Anschlussstelle am südlichen Do-
nauufer in Angriff genommen, also der 

Vortrieb für die Tunnel, in denen die 
Rampen verlaufen werden. Voraussicht-
lich Anfang 2024 wird die Brücke für den 
Verkehr freigegeben und zieht dann 
20.000 Autos pro Tag aus Urfahr und von 
der Nibelungenbrücke ab. Im Anschluss 
wird von 2024 bis 2028 die Etappe 2 ge-
baut, der Tunnel durch den Freinberg bis 
zum Bahnhof inklusive der Neugestal-
tung der Waldeggstraße  

A 7 Mühlkreis Autobahn: Erneuerung  
Betriebs- und Sicherheitstechnik Tunnel 
Bindermichl und Einhausung Niedernhart 
Mehr Verkehrssicherheit auf der A 7 im 
Linzer Stadtgebiet: Die beiden Tunnelanla-
gen wurden Ende 2004 für den Verkehr 
freigegeben und stehen nun seit 15 Jahren 
in Betrieb. Dies bedingt ab dem Frühjahr 
2020 eine routinemäßige Erneuerung der 
betriebs- und sicherheitstechnischen Anla-
gen, die am Ende der „Lebensdauer“ ange-
langt sind. 

Bis Ende 2020 bringt die ASFINAG die 
Tunnel Bindermichl/Einhausung Nie-
dernhart auf den neuesten Stand der Si-
cherheitstechnik. Erneuert werden etwa 
Beleuchtung, Fluchtwege, Tunnellüftung, 
Video-, Notruf-, Beschallungs- und Brand-
meldeanlagen sowie Anzeigen. Der Tun-
nel erhält auch das akustische Frühwarn-
system AKUT, das bereits in vielen öster-
reichischen Autobahntunnels im Einsatz 
ist. „Intelligente“ Mikrofone im Tunnelin-
neren hören mit und erkennen binnen 
Sekunden Gefahrengeräusche wie Auf-
prall, Reifenplatzer, Schreie etc. 

Die Bauarbeiten finden in der Regel in 
den verkehrsarmen Nachtzeiten sowie 
teilweise am Wochenende statt. 

A 7 Bypassbrücken
Baustart Voestbrücke: 2018 
Fertigstellung: Mitte September 2020
Investition: rd. 200 Millionen Euro
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Planung S 10 Mühlviertler Schnellstraße: 
Verlängerung nach Norden (Freistadt Nord 
bis Rainbach Nord)  
Für die sogenannte Umfahrung Rainbach 
läuft aktuell die Umweltverträglichkeits-
prüfung, ein Baubeginn für ein Vorbaulos 
wird für 2021 angestrebt, die Hauptbau-
arbeiten starten 2022. Die 7,2 Kilometer 
lange S 10 Nord entlastet das Ortszent-
rum von Rainbach deutlich vom Verkehr 
und bringt mehr Verkehrssicherheit. Die 
Straße wird analog zur bestehenden S 10 
gebaut: zwei Fahrspuren und Pannen-
streifen in jede Richtung, getrennt durch 
Betonleitwände.

Die Zahlen sprechen für sich: Ohne S 
10 Nord würden im Jahr 2035 zum Bei-
spiel täglich rund 19.400 Autos durch das 
Ortszentrum von Rainbach fahren. Mit S 
10 Nord werden es weniger als 1.500 pro 
Tag sein. Dies entspricht einer Verringe-
rung des Verkehrs um 92 Prozent.

Lückenschluss in Sicht: Aufgrund der 
derzeit guten Fortschritte beim Schnell-
straßenprojekt D 3 auf tschechischer Seite 
wird die ASFINAG die Planungen für das 
letzte Teilstück bis zur Staatsgrenze bei 
Wullowitz Mitte 2020 in Angriff nehmen.

Baustart S 10 Nord vorauss.: 2021

Fertigstellung: 2024/2025

Investition: 221 Millionen Euro

Planung A 1 Westautobahn: Umfahrung 
Haid und Neubau Anschlussstelle Traun
Im Zuge der durch das Land Oberöster-
reich geplanten Umfahrung Haid baut die 
ASFINAG die Autobahn-Anschlussstelle 
Traun als leistungsfähigen Verkehrsknoten 
neu – etwas weiter westlich gelegen als 
derzeit und als direkte Anbindung sowohl 

an die A 1 West- wie an die A 25 Welser Au-
tobahn. Das UVP-Verfahren ist gestartet, 
der Baubeginn wird für Ende 2021 ange-
strebt. Die Ziele sind mehr Verkehrssicher-
heit und Entlastung für die Wohngebiete.

Rund 26.000 Fahrzeuge benutzen im 
Jahresschnitt die derzeitige Anschlussstelle 
Traun pro Tag, auf der Hauptfahrbahn der 
A 1 sind dort in 24 Stunden über 100.000 
Fahrzeuge unterwegs. Die ASt Traun wurde 
bei Errichtung der A 1 als „Provisorium“ ge-
plant und gebaut – und ist dies bis zum 
heutigen Tag auch geblieben. 

Während sie den Verkehr von der Auto-
bahn noch direkt durchs Zentrum von 
Haid, Stadtgemeinde Ansfelden, ableitet, 
ist sie auch in punkto Verkehrssicherheit 
überholt: Rückstaus auf die Autobahn zu 
Spitzenzeiten – vor allem bei der Abfahrt 
von der Richtungsfahrbahn Salzburg – ge-
hören zum Erscheinungsbild. 

Planung A 7 Mühlkreisautobahn:  
Halbanschlussstelle Auhof 2022 benutzbar
Zwischen den Anschlussstellen Dornach 
und Treffling ist die neue Linzer Anschluss-
stelle Auhof geplant. Die Anbindung erfolgt 
über die Landesstraßen B125 (Prager Stra-
ße) und L1501 (Altenberger Straße). Im 
Nahbereich der geplanten Halbanschluss-
stelle befindet sich die Universität Linz, ein 
großes Schulzentrum sowie der Science 
Park. Errichtet werden Auf- und Abfahrts-
rampen von und nach Linz (keine Auf- und 
Abfahrten in Richtung Norden). 

Baustart: 1. Quartal  2021

Fertigstellung: 2022

Investition: rd. 16,2 Millionen Euro (Kostenteilung je 

ein Drittel, d.h. je 5,4 Millionen Euro  ASFINAG, Land 

OÖ und Stadt Linz) ◊

Neubau A 26 Linzer Autobahn
Baustart: 2019
Fertigstellung Brücke: 1. Quartal  2024
Investition A 26 gesamt: rd. 670 Millionen Euro, 
Investition A 26 Etappe 1: rd. 240 Millionen 
Euro (Beteiligung Land Oberösterreich zehn und 
Stadt Linz fünf Prozent)

A 1 Westautobahn: Umfahrung Haid 
und Neubau Anschlussstelle Traun
Baustart: 2021 
Fertigstellung: 2023
Investition: rd. 33 Millionen Euro 
(für die Anschlussstelle)

A 7 TU Bindermichl 
Baubeginn: April 2020
Gesamtfertigstellung: Ende 2020
Gesamtkosten: rd. 15 Millionen Euro

A 7 Einschwimmen 
Stahlbau



ÖBB: Schwerpunkt 
Bahnhöfe 
Die Schieneninfrastruktur benötigt, um zur vollen Geltung zu 
kommen, auch entsprechende Bahnhofsgestaltungen.

Linz Hauptbahnhof Westseite 
Die Hauptarbeiten starteten im September 
2019. Komplette Erneuerung der Gleisanla-
gen einschließlich der Errichtung aller be-
trieblich erforderlichen Weichenverbindun-
gen (Weichenkopf West), die ein gleichzeiti-
ges Ein- und Ausfahren in die Bahnsteigbe-
reiche der viergleisigen Weststrecke 
ermöglichen, Erneuerung des Unterbaues 
der Gleise, Neubau der Fußgängerunter-
führung Untergaumberg, Verbreiterung 
des Brückentragwerks Gaumbergstraße, 
Neuerrichtung der Haltestelle Untergaum-
berg der Linzer Lokalbahn (LILO), Verknüp-
fung der LILO-Haltestelle und der Straßen-
bahnhaltestelle Untergaumberg, Adaptie-
rung Gleislage für Linzer Lokalbahn im Be-
reich Linz Hbf. Westseite

Zeitplan 2020: 
• Straßenunterführung „Gaumbergstra-

ße“: Fertigstellung der Straßenabsen-
kung inklusive Ersatzpflanzungen, Be-
grünung der Böschungen usw. März/Ap-
ril 2020

• Unterführung „Gaumbergstraße“; Trag-
werk 1 (für Gleis LILO und Gleis 4 im 
Endausbau): Fertigstellung des WIB-
Tragwerks inkl. Randbalken und LSW 
April/Mai 2020

• Lärmschutzwand neu rechts der Bahn; 
Mai/Juni 2020

• Fußgängerunterführung neu „Unter-
gaumberg“ inkl. Lift, Überdachung der 
neuen Zugangsbauwerke; September/
Oktober 2020
 

Linz Verschubbahnhof Stadthafen
Der Bahnhof Linz Vbf. Stadthafen im In-
dustriegebiet der Stadt Linz ist zentraler 
Güterumschlagplatz der oberösterreichi-
schen Landeshauptstadt. Umgesetzt wird 
eine Elektrifizierung des Linz Vbf. Stadtha-
fen inklusive der Zulaufstrecke vom Gleis-

dreieck nahe der A7-Abfahrt beim Chemie-
park Linz. Zusätzlich wird eine elektrifi-
zierte Schleife (Zusatzgleis) beim Gleisdrei-
eck nahe der A7 errichtet, was eine 
Direktfahrt zwischen Linz Hbf. und Linz 
Vbf. Stadthafen ermöglicht. Weitere bauli-
che Maßnahmen sind die Verlängerung 
der Gleise der LINZ SERVICE GmbH auf Gü-
terzuglänge (700 Meter), die Neuverlegung 
eines zusätzlichen Gleises sowie die Errich-
tung der Fernsteuerbarkeit des Bahnhofs 
Linz Vbf. Stadthafen vom Zentralstellwerk 
Linz Verschiebebahnhof. Durch die Elektri-
fizierung der Strecke ist künftig ein Um-
spannen der Züge auf Dieselloks nicht 
mehr nötig, was zu einer deutlichen Zeiter-
sparnis für ÖBB-Güterverkehrskunden 
führt. Zusätzlich können Güterzüge künf-
tig vom Westen (aus Richtung Linz Hbf. 
kommend) über das zusätzliche Gleis 979 
beim Gleisdreieck direkt in den Bahnhof 
Linz Vbf. Stadthafen fahren, ohne zuvor 
am Bahnhof Linz Vbf. West umgespannt 
und „gestürzt“ (Wenden in einem Bahnhof, 
um einen Fahrtrichtungswechsel zu errei-
chen) zu werden und ohne die Traktion 
von Elektrobetrieb auf Dieselbetrieb zu 
wechseln. Vor allem bei dem zu erwarten-
den Güterverkehrsaufkommen bringt das 
deutliche Vorteile für die Betriebe im Lin-
zer Industriegebiet. Die Bauarbeiten star-
ten am 2. Mai und dauern bis 2022. Am 15. 
April begannen die Vorarbeiten.

 Mit der Investition in die Modernisie-
rung des Linz Vbf. Stadthafen leisten die 
ÖBB einen weiteren Beitrag zur raschen 
und effizienten Versorgung des Industrie- 
standortes Linz mit Gütern. 

Der Um- und Ausbau ermöglicht künf-
tig eine einfachere und schnellere Be-
triebsabwicklung, was nicht nur dem ste-
tig wachsenden Containerumschlag entge-
genkommt, sondern auch einen Beitrag zu 
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Linz Hauptbahnhof Westseite 
Invest rd. 250,6 Mio. Euro 

Bauzeit 2019 – 2027

Bahnhof Wernstein
Invest rd. 43,9 Mio. Euro 
Bauzeit 2018 bis 2021 



mehr Sicherheit im Betrieb ermöglicht. 
• Weniger Lärm und Luftschadstoffe 

durch E-Mobility
• Deutlich geringerer Verschubaufwand – 

Zeitersparnis 
• Rasche, effiziente Versorgung des In-

dustriestandortes Linz mit Gütern
• Verschiebebahnhof auf dem Stand der 

Technik
Das ÖBB-Projekt „Linz Vbf Stadthafen“ wird 
zu rund einem Viertel von der LINZ SER-
VICE GmbH/Bereich HAFEN mitfinanziert 
und erfolgt parallel zum „Projekt Neuland“ 
des Linzer Hafens.

Zeitplan: 2019 wurde mit den Arbeiten 
begonnen. Es wurden bisher hauptsächlich 
Kabelarbeiten durchgeführt. Seit Jänner 
dieses Jahres arbeitet man an der Errich-
tung der Gleisanlagen im Bahnhof und an 
der Elektrifizierung. Das neue Schlei-
fengleis wird 2021 errichtet.

Bahnhof Wernstein
Mit dem Umbau des Bahnhofs Wernstein 
leisten die ÖBB einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherheit und Mobilität auf der Strecke 
Wels – Passau. Diese zählt zu den Hauptver-
kehrsachsen Österreichs und ist durch den 
erhöhten Bedarf für den Personen- und Gü-
terverkehr von höchster Bedeutung. Die 
ÖBB haben die Strecke Wels-Passau daher 
in den vergangenen Jahren zur durchgängi-
gen Hochleistungsstrecke ausgebaut, wobei 
die Fahrgäste von einer höheren Reisege-
schwindigkeit, mehr Komfort und moder-
nen Bahnhöfen profitieren. Der Umbau des 
Bahnhofs Wernstein, mit geplantem Bau-
ende 2021, ist der letzte „Puzzleteil“, um 
den Streckenausbau abzuschließen. 

Eine neue, moderne Haltestelle wird er-
richtet, die näher am Ortszentrum angesie-
delt sein wird. Bahnkundinnen und -kun-
den werden in Zukunft unter anderem von 
barrierefrei erreichbaren Bahnsteigen und 
einem sicheren Zugang zum Zug profitie-
ren. Ein Personendurchgang sorgt dafür, 
dass Zuggäste nicht mehr die Gleise über-
queren müssen, um die Bahn zu erreichen. 

2019 wurden wie geplant drei Eisen-
bahnkreuzungen aufgelassen und als Er-
satz Unterführungen errichtet. Für Straßen-
benützer bedeutet das, dass es keine Warte-
zeiten mehr an Schranken gibt. In Summe 
bedeutet der Umbau einen großen Quali-

tätssprung bei der Sicherheit und dem 
Komfort der Bahnbenützer und Verkehrs-
teilnehmer. 2020 Fertigstellung der neuen 
Haltestelle und Eröffnung im Herbst.

Bahnhof Braunau
Die bestehenden Erdbahnsteige werden 
durch einen teilweise überdachten Insel- 
und Hausbahnsteig auf dem Stand der Tech-
nik ersetzt und mit modernen Infosyste-
men ausgestattet. Parallel erhält der Bahn-
hof drei Liftanlagen und eine Fuß- und Rad-
wegunterführung am Bahnhof, die eine 
Verbindung zum Stadtteil Laab und der 
neuen P&R-Anlage mit 161 PKW- und 100 
Rad-Plätzen herstellt. Fahrgäste profitieren 
künftig von einem stufenlosen und barrie-
refreien sowie sicheren Zustieg zur Bahn. 
Gleichzeitig wurde ein elektronisches Stell-
werk errichtet und zwei Eisenbahnkreuzun-
gen östlich des Bahnhofs aufgelassen (Bahn-
weg und Josef Reiter-Straße). Die Eisenbahn-
kreuzung an der Laabstraße wurde tech-
nisch modernisiert und neu gestaltet. Als 
Ersatz für die EK-Auflassungen an der Josef 
Reiter-Straße dient eine neue Unterführung 
für den Straßenverkehr. Der Bahnhofsvor-
platz wird ebenfalls neu gestaltet und erhält 
ein Busterminal, das mit dem Bahnhof und 
dem Hausbahnsteig baulich verbunden 
wird. Damit wird der Bahnhof Braunau zur 
modernen Verkehrsdrehscheibe ausgebaut.  

Meilensteine 2019: Neugestaltung EK 
Laabstraße (Verbreiterung der Straße und 
neue Schrankenanlage), Errichtung Fuß- 
und Radwegunterführung am Bahnhof, da-
durch wurde Auflassung der EK Bahnweg 
möglich, Unterführung Josef Reiter-Straße 
wurde 2018 errichtet, ist seit Dez. 18 in Be-
trieb und damit die EK an dieser Stelle auf-
gelassen, Inbetriebnahme ESTW. 

Zeitplan: Bahnsteig 3 (eine Seite des 
Inselbahnsteigs) ist seit 14.2. in Betrieb. 
Personendurchgang und Stiege zum Insel-
bahnsteig fertig. Lift zum Bahnsteig sowie 
Bahnsteig zweite Seite gehen mit April 
2020 in Betrieb. Parallel wird der Umbau 
des Bahnhofsgebäudes abgeschlossen 
(Wartebereich, neue WC-Anlage). Die Ar-
beiten an der P&R-Anlage laufen noch, Tei-
le davon gehen bereits im April in Betrieb. 
Busterminal, Bahnsteigdach, Hausbahn-
steig und P&R werden bis zur Eröffnung 
vsl. im September 2020 fertiggestellt.  ◊
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Linz Verschubbahnhof 
Stadthafen
Invest 43 Mio. Euro, davon 
11,2 Mio. Euro (Preisbasis 
1.1.2017) werden durch die 
Linz Service GmbH für die 
Herstellung (durch die ÖBB 
Infrastruktur AG) der Anla-
gen im Bereich ihrer An-
schlussbahn getragen. 
Bauzeit 2019-2022
Abschluss Hauptarbeiten 
2021

Visualisierung Bahnhof Braunau
Invest 31 Mio. Euro

Bauzeit Sept 2018 - Aug 2020
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Seit Juli 2016 untersuchen junge For-
scher des Instituts für Materialprü-
fung und Baustofftechnologie der 

TU Graz, des Instituts für Geowissenschaf-
ten der TU Graz, des Arbeitsbereichs Mate-
rialtechnologie der Universität Innsbruck 
und des Betonlabors der OTH-Regensburg 
Möglichkeiten, Spritzbeton nachhaltiger 
und dauerhafter herstellen zu können. 
Das von der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG 856080) geför-
derte Forschungsprogramm „Entwicklung 
neuer dauerhafter und nachhaltiger 
Spritzbetone“ (Advanced and Sustainable 
Sprayed Concrete) der Österreichischen 
Bautechnikvereinigung (öbv) wird von In-
dustriepartnern (Bernegger, G. Hintereg-
ger, Jäger Bau, ÖSTU-Stettin, PORR, STRA-
BAG, Swietelsky Tunnelbau, Vereinigung 
der Österreichischen Zementindustrie mit 
seinen Zementherstellern, HERMES, Sika, 
OMYA, Newchem, ASFINAG, ÖBB Infra-
struktur, Amt der Tiroler Landesregie-

rung, Verbund Hydro Power, Wasser Wien 
und Wiener Linien) unterstützt.

Aufgabenstellungen, Forschungsziele  
und -ansätze
Der Einsatz des Spritzbetons in der NÖT [1] 
erfordert eine robuste Technologie mit aus-
reichend Frühfestigkeiten bei hoher Auf-
tragsleistung. Anforderungen an Dauerhaf-
tigkeit, Nachhaltigkeit und geringen Erhal-
tungsaufwand verlangen technologische 
Weiterentwicklungen. Die Forschungs-
schritte beinhalten neue Ausgangsstoffe, 
verbesserte Mischungszusammenstellun-
gen und vertiefte Kenntnisse zum Spritz-
vorgang. Der vorliegende Beitrag stellt ei-
nen Teil der aktuellen Forschungsergebnis-
se bezüglich des reduzierten Versinte-
rungspotentials vor. Er baut auf der 
Vorstellung des Programms in der BAU-
TECHNIK 2019 [2] auf. Detailliertere Ergeb-
nisse können den jährlichen Forschungs-
berichten, die auf der Homepage der öbv  

veröffentlicht sind, entnommen werden.
Die ökonomischen und ökologischen An-
forderungen an Spritzbeton können mit 
recht ähnlichen Maßnahmen erfüllt wer-
den: Die Rezepturen müssen chemisch be-
ständige Bindemittel mit niedrigem Was-
seranspruch enthalten. Den bisher übli-
chen Bindemittelkombinationen aus CEM 
I + AHWZ-Kombi Typ aus Hüttensand, 
Flugasche und Kalksteinmehl oder CEM I 
SR0 werden Mischungen aus Klinker und 
mehreren gezielt abgestimmten Zusatz-
stoffen gegenübergestellt. [2].

Senkung des Versinterungspotenzials
Um das Versinterungspotenzial von Spritz-
beton weiter senken zu können, wurde im 
vergangenen Forschungsjahr die Effektivi-
tät und Verwendbarkeit neuer puzzolani-
scher Zusatzstoffe untersucht. Hierzu wur-
de unter anderem der Zusatz von Eisenkar-
bonaten wie Siderit (FeCO3) und Ankerit 
(CaFe[CO3]2) zu Nass- und Trockenspritzbe-

Bessere Rezepte für  
nachhaltigen Spritzbeton  
Bautechnik. Ein Bericht über vier Jahre Forschung für dauerhaften Spritzbeton  
von Florian Steindl, TU Graz; Marlene Sakoparnig, TU Graz; Lukas Briendl, TU Graz; 
Florian Mittermayr, TU Graz; Wolfgang Kusterle, OTH-Regensburg
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Abbildung 2: Blick vom steirischen Erzberg 

(Standort Portal Autobahntunnel des Zentrums 

am Berg) Richtung Eisenerz. Das abgebaute  

Gestein besteht zu einem großen Teil aus  

Eisenkarbonaten wie Siderit und Ankerit
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tonen erprobt und dessen Einfluss auf den 
RV-Wert nach dem öbv-Merkblatt „Festle-
gung des reduzierten Versinterungspoten- 
tials“ [3] charakterisiert. Um die versinte-
rungsreduzierende Wirkung zu erklären, 
wurde eine Reaktion der Eisenkarbonate 
im alkalischen Milieu des Spritzbetons in 
Betracht gezogen. Um diese Reaktion bes-
ser zu verstehen, wurden als Laborversuch 
Portlanditsuspensionen mit aufgemahle-
nen Eisenkarbonaten versetzt, um die Re-
aktion und mögliche Produkte zu untersu-
chen. Tatsächlich konnte so die Bildung 
von Calciumcarbonatferraten (analog zu in 
hydratisiertem Portlandzement üblichen 
Calciumcarbonataluminaten) [4] gezeigt 
werden (siehe Abbildung 1). Durch die Bil-
dung dieser eisen- und karbonathaltigen 
Hydratphase wird leicht lösliches Calcium 
in der Form von Portlandit gebunden und 
in eine weniger lösliche Phase überführt, 
d.h. effektiv wirken Eisenkarbonate wie Si-
derit oder Ankerit wie ein natürliches Puz-
zolan. Die Verwendbarkeit von eisenkarbo-
nathaltigen Materialien wurde bereits in 
drei Spritzversuchen sowohl an Nass- als 
auch Trockenspritzbeton getestet. Dabei 
zeigten sich hinsichtlich Verarbeitbarkeit 
und Festigkeit keine negativen Auswirkun-
gen im Vergleich zu bisher üblichen puzzo-
lanischen Zusatzstoffen. Das Material wur-

de einerseits direkt als Gesteinskörnung 
(Ausbruchsmaterial des steirischen Erz-
bergs, Abbildung 2) verwendet. Anderer-
seits wurde auch unterschiedlich fein auf-
gemahlenes Material mit höheren Eisen-
karbonatgehalten direkt als Betonzusatz-
stoff oder weiterer Zementhauptbestandteil 
eingesetzt. Insgesamt wurden so unter-
schiedlichste Betonrezepturen mit Eisen-
karbonat-Gehalten zwischen 3 kg/m3 
(Feinststoffe) und 700 kg/m3 (Gesteinskör-
nung) eingesetzt. Es kann ein deutlich ver-
ringertes Versinterungspotential im Ver-
gleich zu Referenz-Spritzbetonen bzw. eine 
mit konventionellen Puzzolanen vergleich-
bare Wirkung gezeigt werden (Abbildung 
1). Auch die Erprobung hochreiner bzw. im 
Labor synthetisierter Eisenkarbonate wird 
derzeit durchgeführt.

Für die Verwendung von Eisenkarbona-
ten als Betonzusatzstoff, als Bestandteil 
von AHWZ, als Zementhaupt- oder Neben-
bestandteil oder sogar als Zusatzmittel 
würden mehrere Vorteile sprechen: Das 
Material muss im Gegensatz zu anderen, 
künstlichen Puzzolanen nicht thermisch 
vorbehandelt werden, was Energie und 
CO2 einspart. Darüber hinaus sind Eisen-
karbonate unterschiedlicher Reinheit dank 
natürlicher Vorkommen wie im steiri-
schen Erzberg (Abbildung 2) regional in 

großen Mengen verfügbar und verhalten 
sich bezüglich Verarbeitung und Handha-
bung ähnlich wie andere gängige Beton- 
oder Zement-Ausgangsstoffe. Durch die 
Verarbeitung als Gesteinskörnung kann 
darüber hinaus unter Umständen Material 
(wieder)verwertet werden, das nur verhält-
nismäßig geringe Eisengehalte aufweist 
und dementsprechend als Erz ohnehin 
nur schlecht verwendbar wäre.

Zusammenfassung und Ausblick
Um die geplanten Lebenszeiten von moder-
nen Spritzbetonen zu erreichen und die In-
standhaltungskosten so niedrig wie mög-
lich halten zu können, müssen die Rezeptu-
ren besser an die teilweise vorherrschenden 
aggressiven Umweltbedingungen angepasst 
werden, um die Schäden durch chemische 
Angriffe und die Versinterung der Drainage-
leitungen zu verringern. Das FFG For-
schungsprogramm ASSpC sucht in systema-
tischen Untersuchungen Lösungen für ei-
nen dauerhaften und nachhaltigen Spritz-
beton zu finden, was einer Anzahl junger 
Forscher die Möglichkeit gibt, vertiefte 
Kompetenzen für zukünftige Verbesserun-
gen an Spritzbeton und Beton aufzubauen. 
Während neu entwickelte Mischungen die 
gestellten Anforderungen immer besser er-
füllen, ergeben sich bereits weitere For-
schungsfelder über die Verwendung neuer 
Betonzusatzstoffe und die Optimierung des 
Spritz- und Pumpvorganges selbst.  ◊
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Abbildung 1

Links: Röntgenographischer Nachweis der Neubildung 

von Eisenhaltigen Hydratphasen (Calciummonocarbo-

ferrat = Fe-Mc, Calciumhemicarboferrat = Fe-Hc) durch 

die allmähliche Reaktion von Siderit in einer Portlandit-

suspension über den Zeitraum von 2 Monaten. 

Rechts: Vergleich von RV-Werten von Nassspritzbeto-

nen (67% CEM I und 33% AHWZ) mit unterschiedlichen 

Gesteinskörnungen (links) und Trockenspritzbetonen 

(SpB und 28% HÜS, 3% Metakaolin oder Siderit) mit 

unterschiedlichen Zusatzstoffen (rechts). Die Mischun-

gen des Nass- und Trockenspritzverfahrens sind nicht 

direkt vergleichbar.

Die Endergebnisse finden Sie auf der 
Website www.bautechnik.pro unter: 
Arbeitskreise & Forschung
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MOTORLEISTUNG 217 kW / 295 PS BETRIEBSGEWICHT 25.100 - 26.850 kg SCHAUFELVOLUMEN 4,2 - 4,9 m³

Komatsu WA475-10 – das Arbeitstier der nächsten Generation
Mit seinem neuen, leistungsverzweigten Komatsu-Getriebe (K-HMT), das extrem niedrigen 
Kraftstoffverbrauch mit massiver Produktivitätssteigerung kombiniert, wird der WA475-10 zum 
marktführenden Top-Performer. Seine einzigartige, unabhängige Steuerung von Antriebsstrang 
und Arbeitsausrüstung ermöglicht schnellste Ladespiele bei einfachster Bedienung.
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