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EDITORIAL

Ziemlich genau ein halbes Jahr ist es jetzt her, 
dass die Baustellen in Österreich zehn Tage 
stillstanden. Mittlerweile läuft der Baube-

trieb wieder – mit den einen oder anderen Irritati-
onen aufgrund der notwendig gewesenen Umpla-
nungen – und wir alle warten gespannt, wie sich 
die Auftragslage in den kommenden Monaten ent-
wickeln wird.

Für UBM-Development-Chef Thomas G. Winkler 
wirkt die Krise auf jeden Fall „wie ein Zeitraffer“ und 
die Schritte seiner Firma zur Bewältigung können 
durchaus für viele Unternehmen interessant sein 
(mehr dazu auf S. 26 und 27).

Auch unser Geschäft als Medienhaus ist natürlich 
nicht unbeeinflusst geblieben. Aber wir können jetzt 
schon sagen, dass wir dank unserer weitblickenden 
langfristigen Ausrichtung auf einem guten Weg 
sind, was das Meistern der Herausforderungen der 
Zeit betrifft.

Sie werden das am 17.9. bei unserer aus unserem 
eigenen TV-Studio gesendet werdenden SOLID-BIM-
Konferenz (www.solidkonferenz.at) ebenso sehen wie 
bei unserem neuen Format „Modern Building“  
(industriemedien.at/project/modern-building/).

In diesem Heft möchte ich Sie neben unserer 
hochspannenden Titelgeschichte über die Praxis der 
Digitalisierung im Baukastensystem (die Strabag hat 
uns da tiefe Einblicke gewährt) besonders auf unse-
ren eigentlich schon fürs Frühjahr geplanten Execu-
tive Talk zum Thema Nachhaltigkeit in der Bauwirt-
schaft hinweisen und wünsche Ihnen im Namen des 
gesamten SOLID-Teams eine möglichst angenehme 
und informative Lektüre sowie Ihnen selber, 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
   

  Waagner Biro wieder in  
heimischer Hand
Zeman Stahl hat die dazwischen in 
arabischem Besitz gewesene Stahl- 
und Glassparte gekauft.

  Silberstreif am Horizont
Aktuelle Bauumfragen und Halbjahrs- 
ergebnisse großer Unternehmen zei-
gen ein langsam freundlicheres Bild. 

  Zugriffe seit März versiebenfacht
Die Lernplattform e-baulehre.at  
erweist sich als Meilenstein in der 
Ausbildung von Bau-Lehrlingen.

Köpfe & Karrieren

12  Online
Das lesen Sie auf solidbau.at

14  „Man kann viel mehr tun, ohne  
sich aus dem Markt zu drängen”
Executive Talk. Topmanager der 
Bau- und Immobilienbranche 
trafen sich zum Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch zum The-
ma Nachhaltigkeit. Dabei gab es 
durchaus überraschende Er-
kenntnisse.

IMMOBIL IENWIRTSCHAFTIMMOBIL IENWIRTSCHAFT

24		 Das Gewicht der gebündelten Gelder
Immobilienfonds beeinflussen, was 
auf den heimischen Baustellen aus 
dem Boden sprießt.

26		 „Die Krise wirkt wie ein Zeitraffer“
Am Beispiel UBM zeigt sich das  
wilde Wasser, durch das die Branche 
derzeit paddelt.

28		 Erzwungene Metamorphose
Covid-19-bedingt wirft sich die Expo 
Real neue Kleider über und tritt 
2020 als Hybrid-Konferenz in Er-
scheinung.

BAUPRA XISBAUPRA XIS

30  COVERSTORY
  Bauen mit der Dropbox

Die Strabag ließ uns beim Projekt 
Triiiple am Wiener Donaukanal  
einen tiefen Blick in ihre Digitalisie-
rungspraxis werfen. Gegenüber  
ursprünglichen Strategien hat sich 
einiges geändert.

14	Zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt coronabedingt nicht möglich, dafür  
 dann umso interessanter: Executive Talk mit Größen der Branche zum  
 Thema Nachhaltigkeit.
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36	 „Eigentlich brauchen wir eine  
Brandschutz-ÖBA“
Der Geschäftsführer des auf Brand-
schutzplanung spezialisierten In-
genieurbüros Hoyer über Entwick-
lungen und Probleme insbesonde-
re bei den Schnittstellen und auf 
der Baustelle. 

38		 Die Crux mit den Kostenvoranschlägen
Baurecht. Unsere Rechtsexpertin 
über Dos und Don’ts bei einem  
Thema, das jedem klar zu sein 
scheint, aber dennoch genau ange-
schaut gehört.

40		 Was liegt, das pickt
Vergaberecht. Über Risiken der An-
gebotsabgabe im Vergabeverfahren 
und Strategien zur Minimierung der 
Gefahren in Covid-19-Zeiten.

STEIERMARK SPECIAL STEIERMARK SPECIAL 

42	 „Mehr Chancen als Risiken“
Alexander Pongratz, der steiri-
sche Bau-Landesinnungsmeister, 
im Interview über die Lage in der 
Steiermark und die aktuellen  
Herausforderungen in einer  
turbulenten Zeit.

24	Für die Immobilienbranche wirkt die Krise wie ein Zeitraffer und könnte  
 auch ein Wendepunkt sein – wir widmen ihr daher einen Schwerpunkt.
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INHALT

36	Der Brandschutz hat einen Fuß in der Architektur, einen zweiten im  
 klassischen Bau und einen dritten in der Haustechnik. Ein Gespräch  
 mit dem Spezialplaner Werner Hoyer-Weber.

44	 Modernes Wohnen im  
Baumeisterhaus
Der Baumeister ist Spezialist, wenn 
es um modernes Wohnen geht. Das 
Baumeisterhaus in der Grazer Pran-
gelgasse zeigt, was darunter zu ver-
stehen ist.

45	 Bau-News 
 von Asfinag, BIG, ÖBB & Co.

47  Die Top-Baufirmen 
der Steiermark im Ranking

 BAUTECHNIKBAUTECHNIK

64		 Kostenfalle Konflikt
Das ÖBV-FFG-Forschungsprojekt 
über Konfliktkosten und deren  
Vermeidung hat zu erstaunlichen 
Ergebnissen geführt.

66  Produktnews
Neues von JCB, Isover & Co.

STANDARDSSTANDARDS

03	 Editorial
51	 Firmenindex, Impressum
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Bis zu 6 Grad kühler mit Dämmung
Mit einer perfekten Gebäudedämmung werden bis zu 6 Grad nied-
rigere Raumtemperaturen erreicht als bei einem Haus ohne Wärme-
dämmung. Eine gute Außendämmung fängt einen großen Teil der Hit-
ze ab, wodurch der Wandbildner kühl bleibt. Das belegen Messer-
gebnisse im Viva-Forschungspark von Baumit: Auch bei Hitzewellen 
mit bis zu 36 Grad im Schatten lagen die Innenraumtemperaturen in 
gedämmten Massivhäusern zwischen 24 und 27 Grad – im unge-
dämmten Haus war es mit über 30 Grad tropisch warm. Massives 
Bauen unterstützt den Kühleffekt. Wird auf der massiven Wand eine 
hochwertige Wärmedämmung aufgebracht, dann ist zusätzliche Küh-
lungsenergie, etwa durch ein Klimagerät, kaum mehr nötig. 

Ef� zientes Dämmen spart Kühlungsenergie – und das wiederum 
spart CO2 und wirkt dadurch dem Klimawandel entgegen. Klimaex-
perte und Meteorologe Andreas Jäger bestätigt, dass die Klimakrise 
nur durch die Einsparung von CO2 aufzuhalten ist: „Eine hochwer-
tige Dämmung ist ein besonders ef� zienter Weg, CO2 einzusparen, 
das Klima zu schützen und in Gebäuden nicht unter der andau-
ernden Hitze zu leiden.“

Dämmstoffe mit Spezialeffekt
Gegen die sommerliche Überwärmung hat Austrotherm spezielle 
Innovationen entwickelt: Das neue Austrotherm EPS® Plus besitzt 
eine integrierte Hitzeschutzbeschichtung. Im Umkehrdach entfalten 
Austrotherm XPS® Plus und Austrotherm XPS® Premium ihre Wir-
kung. Und das Austrotherm Premium Gefälledach kombiniert auf 
geniale Weise zwei Austrotherm-Produkte für optimalen Dämmeffekt.

Produkttipps für den Hitzeschutz
Austrotherm EPS® F-PLUS mit Protect-Beschichtung. Die Dämm-
platte hat eine hellrosa Beschichtung, die Hitzeschäden  bei der 
Verarbeitung der grauen Fassadendämmplatte verhindert. 

Weitere Informationen zu den Produkten unter austrotherm.at

Bleiben Sie cool!
Was tun im Sommer, wenn Extremtempe-
raturen Wohnung und Büro aufheizen? 
Klimageräte sind Stromfresser und schla-
gen sich in den Energiekosten nieder. Mit 
effi zienter Dämmung, Beschattung und 
Dachbegrünung lässt sich der Aufwand 
für zusätzliche Kühlung minimieren und 
die Hitze lange draußen halten.
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Zusammengearbeitet ha-
ben der Vorzeigestahlbau-
betrieb Zeman aus Wien 

und die traditionsreiche, aber 
immer wieder von wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten geplagte 

Waagner Biro schon bei vielen 
Projekten, nun hat Firmenchef 
Peter Zeman Initiative und Ge-
legenheit ergriffen, um „das 
Sortiment zu vergrößern“ (Ze-
man) und hat die nach der Zer-

schlagung der AG von Abdullah 
al Mansouri aus Abu Dhabi ge-
kaufte Stahl- und Glassparte 
übernommen. Der Standort 
Wien und auch die Geschäfts-
führung mit Johann Sischka 

bleiben erhalten. Die Übernah-
me umfasst auch die Londoner 
Waagner Biro-Tochter sowie 49 
Prozent der Waagner-Biro Emi-
rates Contracting LLC und deren 
Zweigstellen in Dubai.

Der Tiefpunkt ist laut der 
Umfrage der Info-Tech-
no-Datenbank über-

schritten, denn aktuell erwar-
ten rund 10 % mehr, also  
37,8 % der Befragten, dass die 
Konjunktur wieder in Schwung 
kommt, sich die Bauwirtschaft 
im Jahresverlauf gut entwi-
ckelt. Rechneten zu Ende des 1. 
Quartals noch fast 50 % der 
Betriebe mit Rückgängen, so 
sind es nun nur noch knapp 
ein Drittel (36,3 %). 

Auch die aktuelle Geschäfts-
lage der Betriebe hat sich seit 
April wieder gebessert. 22,8 % 
beurteilen die Situation aktuell 
als besser im Vergleich zum 
Jahresbeginn, bei der letzten 
Umfrage des Baubarometers 
waren es nur 9,1 %. Die Auf-
tragseingänge für die zweite 
Jahreshälfte geben guten 

Grund für diesen vorsichtigen 
Optimismus. Die Befürchtung, 
die Baubranche würde aufgrund 
der Covid-19-Pandemie von ei-
nem harten Investitionsstopp 
getroffen, scheint nicht ange-
bracht. Denn zusammengefasst 
beurteilen über 75 % der Betrie-
be die Auftragseingänge für das 
zweite Halbjahr als sehr gut 
(16,8 %), gut (29,2 %) oder zu-
mindest befriedigend (31,6 %). 
Die Betriebe scheinen in der 
Mehrzahl gut ausgelastet. Ein 
ähnliches, sogar noch etwas 
optimistischeres Bild ergibt 
sich auch aus der Konjunktu-
rumfrage der Fertigteilbetrie-
be. Auch die Halbjahrszahlen 
von Strabag, Wienerberger, 
und mit leichten Abstrichen, 
der Porr sprechen eine positive 
Sprache – mehr dazu unter  
solidbau.at/tag/Bilanz.

Silberstreif am Horizont
Aktuelle Konjunkturumfragen in der Bauwirtschaft zeich-
nen ein leicht optimistisches Bild.

Peter Zeman (kl. Bild) Firma arbeitete be-

reits mit Waagner Biro zusammen – etwa 

am Louvre in Paris, am Flughafen Baku 

(Bild; bekam auch den SOLID Bautechpreis 

2015) und der Universität Sheffield. 

Neben Hotelzimmern sol-
len die knapp über 200 m 
hohen Katar Towers 

auch Appartements, Büros, 
Freizeiteinrichtungen und Res-
taurants beherbergen. Das Ge-
bäude ist bautechnisch in fünf 
Bereiche unterteilt und hat ins-
gesamt acht Gebäudekerne. 

Zentraler Bestandteil des Pro-
jekts sind die beiden markan-
ten symmetrisch gekrümmten 
Zwillingstürme 2 & 4. Sie befin-
den sich auf einer Grundfläche 
von 2,315 m2, ragen 36 Stock-
werke in den Himmel. Die 
Raumhöhen des Rohbaus rei-
chen von 4,45 m bis 9,15 m.

In Schale für 2022 
Kletterschalungen von Doka kommen bei einem Prestige-
projekt rund um die Fußball-WM in Katar zum Einsatz.
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Waagner Biro wieder 
in heimischer Hand
Zeman hat die zwischenzeitlich in arabischem Besitz  
gewesene Stahl- und Glassparte der im Winter 2018/19 
pleitegegangenen AG gekauft.

Das symbolträchtige Design, das mit der Kultur des Landes ver-

flochten ist, integriert die traditionellen Schwerter aus dem natio-

nalen Siegel und liefert zwei markante symmetrisch gekrümmte 

Türme, die sich 36 Stockwerke aus dem Podium erheben und eine 

Höhe von 211 m erreichen.
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Bei den Bauarbeiten für 
den Brenner Basistun-
nel wurde eine Tunnel-

bohrmaschine erstmals mit 
gleislosen, selbststeuernden 
Zügen versorgt. Eine wichti-
ge Rolle spielte dabei das von 
den STRABAG-Expertinnen 
und -Experten mit Partnern 
entwickelte Multi Service Ve-
hicle (MSV). „Damit konnten 
wir erstmals eine ununter-

brochene Versorgung der 
Tunnelbohrmaschine mit 
rund 55 m langen selbststeu-
ernden Zügen realisieren“, 
schildert Sebastian Grüllich. 
Die vom Logistiksystem-Spe-
zialisten ROWA gelieferten 
Fahrzeuge sind gummibereift 
– ein praktischer Ansatz, der 
die Installation und den Be-
trieb von Gleisen überflüssig 
macht.

Die fünf aneinandergekoppelten Waggons können ohne Umladen 95 t Material vom 

Tunnelportal zur Tunnelbohrmaschine transportieren. Standard-MSVs schaffen eine 

maximale Nutzlast von 55 t. Eine weitere Besonderheit des Zugsystems ist die Über-

windung von 12 % Steigung über eine Strecke von mehr als 2 km.

Gleislose und selbststeuernde Züge 
spielen wichtige Rolle bei BBT 
Der Strabag gelang es nicht zuletzt aufgrund dieser Innovation, im Sommer 
den letzten großen Meilenstein am Los Tulfes-Pfons zu erreichen.

I   MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I   TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I   BAULOGISTIK

0800 - 1805 8888 oder zeppelin-rental.at

    DAS KOMPLETTE     
 MENÜ FÜR IHR       
  PROJEKT.
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Vor der Aufstockung ver-
fügte der Balsberg über 
eine Nutzfläche von rund 

61.000 m2. Durch die drei zu-
sätzlichen Etagen wurde das 

Gebäude um insgesamt rund 
21.000 m2 hochwertiger Nutz-
fläche erweitert. Die Minimie-
rung der Baustellenemissionen 
für die aktuellen Mieterinnen 

und Mieter sowie der Schutz 
wichtiger Rechenzentren im 
Bestandsbau zählten mitunter 
zu den größten Herausforde-
rungen des Projekts.

A ls erster Anbieter in 
Österreich erhielt die 
Kirchdorfer Concrete 

Solutions vor mittlerweile 5 
Jahren die Zulassung für die 
Errichtung von Holzbeton-
Lärmschutzwänden für Zug-
geschwindigkeiten bis zu 250 
km/h. Nach der erfolgrei-
chen Umsetzung einer Reihe 
von Referenzprojekten wur-

de der entsprechende Rah-
menvertrag nun verlängert.  
Mit einer im Langzeittest 
nachgewiesenen Lebensdauer 
von bis zu 50 Jahren absor-
bieren die Kirchdorfer Lärm-
schutzinstallationen nicht 
nur den Schalldruck der vor-
beifahrenden Züge, sondern 
widerstehen auch den Kräf-
ten der Natur.

ÖBB verlängern Vertrag 
mit MABA Fertigteil- 
industrie 
Es geht dabei um die Errichtung von Holzbeton- 
Lärmschutzwänden.

Ein spezieller Produktionsprozess sorgt bei den Lärmschutz-

wänden für eine besonders stabile Verbindung zwischen 

den Paneelen und der Beton-Tragschicht.

Das Geschäftshaus punktet mit seiner unmittelbaren 

Nähe zur Wirtschaftsmetropole Zürich und einer aus-

gezeichneten Verkehrsanbindung. Die Fassadengestal-

tung des Projekts wurde so gewählt, dass die Aufsto-

ckung nach Fertigstellung unsichtbar bleibt. Die Fassa-

denraster sowie die Materialisierung der Fenster und 

Brüstungen wurden vom Altbau übernommen.
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Die Vielfalt der vorgestell-
ten Gebäude ist riesig. 
Von Ein- bis Mehrfamili-

enhäusern, über Kindergärten 
und Bürohochhäuser bis hin 
zur Kletterhalle oder Konzert-
haus ist alles dabei. Hunderte 
Gebäude stechen auch mit 

Photovoltaikanlagen sowie mit 
begrünten Dächern oder Fassa-
den hervor. Alle Objekte beim 
passathon zeichnen sich durch 
einen um bis zu 90 Prozent ge-
ringeren Energieverbrauch im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Bauten aus.

Beim passathon können mit dem Rad auf sportliche Weise 350 nachhaltige 

Gebäude in sechzehn Regionen Österreichs – kostenlos und individuell mit  

einer App – bis Ende September erkundet werden. passathon.at. Im Bild  

v. l. n. r.: passathon Organisator Lang, Klimaschutzministerin Gewessler,  

Vizebürgermeisterin Hebein und TU Wien Vizedirektor Eberhardsteiner

Minimale Emissionen bei 
großem Aufstockungsprojekt 
Die Porr hat eines der größten Geschäftshäuser der Schweiz nach rund  
einem Jahr Bauzeit übergeben. Der ehemalige Hauptsitz der Swissair wurde 
bei laufendem Betrieb auf insgesamt zehn Stockwerke erweitert.

350 Klimaschutz-Gebäude 
zeigen, was möglich ist 
Beim Passathon lädt eine mit einer App verknüpfte 
Radreise dazu ein, eindrucksvolle Leuchtturmbauten 
nachhaltiger Gebäude selbst zu erleben.
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Das Ziel der österreichi-
schen Zement- und Be-
tonbranche ist es, die 

steigenden Anforderungen 
an moderne Verkehrswege 
durch neue und nachhaltige 
Konzepte abzudecken und 
eine möglichst hohe Lebens-
dauer herzustellen. Beton-
straßen sind im Gegensatz 
zum hochrangigen Straßen-

netz (Autobahnen, Schnell-
straßen …) im niederrangin-
gen Landesstraßennetz kaum 
verbreitet. Dies ist der ver-
meintlich geringeren Belas-
tung geschuldet, doch es gibt 
auch viele Verkehrswege im 
niederrangigen Straßennetz, 
die durch den Schwerverkehr 
einer hohen Belastung ausge-
setzt sind.

EcoRoads: Leyrer + Graf 
ist Projektpartner 
Das Forschungsprojekt EcoRoads beschäftigt sich mit 
dem Einsatz von Beton im niederrangigen Straßennetz.

Leyrer + Graf ist einer der drei Projektpartner Österreichs, der bei der 

Errichtung von Teststrecken mitwirkt, um daraus wichtige Erkenntnis-

se für die Sanierung des Landesstraßennetzes zu gewinnen und maß-

geschneiderte Lösungen entwickeln zu können.

Die Wiener Stadtregie-
rung und die ÖBB prä-
sentierten Ende August 

am Gelände – das derzeit 
noch von Lagerhallen und 
Abstellflächen geprägt ist – 
die Pläne für das Vorhaben. 
Der Komplex dient derzeit 
noch als Fracht- und Güter-
bahnhof und ist insgesamt 
44 Hektar (440.000 Quadrat-

meter) groß. Es handle sich, 
wie betont wurde, um das 
größte noch verbliebene in-
nerstädtische Entwicklungs-
gebiet. Die mehr als 1,5 Kilo-
meter lange und 400 Meter 
breite Barriere zwischen 
Augarten und Dresdner Stra-
ße, die die Brigittenau bis 
heute in zwei Teile trenne, 
werde künftig aufgehoben.

Wien: neues Bauen  
für 16.000 Menschen 
Auf dem Nordwestbahnhof-Areal entsteht bis 2033 
ein neuer Stadtteil auf dem größten verbliebenen  
innerstädtischen Entwicklungsgebiet.

Die geschätzten Kosten für die 

Errichtung der Infrastruktur be-

laufen sich für die Stadt laut heu-

tigen Angaben auf rund 220 Mil-

lionen Euro – wobei die Ausga-

ben für die Errichtung eines Bil-

dungscampus und bauliche 

Maßnahmen der Wiener Linien 

noch nicht eingerechnet wurden.
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MACHT’S MÖGLICH

BAUBOOM

RENDITE
HUMBAUR

Mercedesring 1 86368 GersthofenHumbaur GmbH humbaur.com

EIN STARKER PARTNER  

Mehr als Standard.  

Der HTD 40 bietet  

ein umfangreiches  

Zubehörpaket und  

ist auch für spezielle  

Anforderungen  

bestens gerüstet. humbaur.com/de/tieflader 

 Der 

HTD 40 
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Schon vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie 
rüstete das Baugewerbe 

bei der Digitalisierung der 
Baulehre auf – das trägt Leh-
rende und Lehrlinge nun 
durch die Krise. Auf Basis der 
bestehenden E-Learning-An-
gebote hat die Berufsschule 
für Baugewerbe für den Lock-
down bereits im März 2020 
ein Distance-Learning konzi-
piert. Der Lösungsansatz: Je-
den Tag ein Onlinekurs. Mög-

lich wurde das rasche Vorge-
hen nur aufgrund der seit 
Herbst 2019 bestehenden E-
Learning-Plattform.

E-Baulehre: Zugriffszahlen in 
Wien seit März versiebenfacht 
Die Lernplattform e-baulehre.at erweist sich als Meilenstein in der 
Ausbildung von Bau-Lehrlingen.

Seit 2019 ansässig am 
Flughafen Wien, ver-
netzt der neue Standort 

in Österreich Akteure der 
Smart-Cities-Branche mit 
Start-up-Technologien aus 
ganzer Welt. „Value One hin-
terfragt die Konvention, beob-

achtet die sich ständig än-
dernden gesellschaftlichen 
Trends und übersetzt sie in 
Räume zum Leben. Wir freuen 
uns darauf, gemeinsam mit 
den innovativsten Start-ups 
weltweit Technologien zu ent-
wickeln, die es uns ermögli-

chen, Räume für unsere Kun-
den zu schaffen, die nicht nur 
verbunden und nachhaltig 
sind, sondern auch deren Le-
bensqualität verbessern“, er-
klärt Sabine Müller, Chief In-
novation & Marketing Officer, 
Value One.

Value One beteiligt sich an  
Innovationsplattform
Der in Wien ansässige Entwickler des Viertel Zwei Stadtgebiets wird 
Partner bei Plug and Play und nimmt die Kooperation mit jungen 
Start-up-Unternehmen in seine Unternehmensstrategie auf.

Ziel der neuen Partnerschaft ist der 

Zugang zum internationalen Start-up, 

Ökosystem aber auch zum Partner- 

Netzwerk Plug and Play in Wien, Euro-

pa, Amerika und Asien um die innova-

tivsten. Im Bild: Viertel Zwei.

KÖPFE & 
KARRIEREN

Harald Schwarzmayr, bisher 
für das Rohrgeschäft von 

Wienerberger verantwortlich, 
zieht als COO für Wiener- 

berger Piping Solutions in den 
Vorstand der Wienerberger 

AG ein.

Claudia Brey ist neu gemein-
sam mit Erich Pirkl für die  

Geschäftsführung der ÖBB-
Immobilienmanagement 
GmbH verantwortlich.

Thomas Löckinger über-
nimmt bei Baumit die  

Baumarkt-Vertriebsleitung  
für Österreich.

Berthold Kren (bisher für  
den Bereich Geocycle Asien 
verantwortlich) übernimmt 

den CEO-Posten bei Lafarge 
Österreich.

Thomas Prigl, stv. Direktor an der Berufs-

schule für Baugewerbe Wien: „Von rund 

1.100 Zertifizierungen per März sind wir auf 

rund 8.400 per Anfang Juli gekommen. Das 

digitale Lernportal gewährleistet ein schnel-

les und effizientes Lernen. Der Grundpfeiler 

ist die Verfügbarkeit, denn der Wissenser-

werb erfolgt zeit- und ortsunabhängig – 

das ist gerade jetzt wichtig.“ C
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WELCHER BAUSTOFF
KÜHLT IM SOMMER
UND WÄRMT
IM WINTER?
______________

DENK MAL NACH

Mehr auf 
natürlich-beton.at

NATÜRLICH BETON
Nur Beton ist aufgrund seiner Masse ein perfekter Energiespeicher. 
Damit ist Beton der beste Baustoff, um Gebäude im Sommer zu 
kühlen und im Winter zu heizen. So werden nicht nur Energiekosten 
minimiert, sondern auch massiv CO₂ gespart. Das macht Beton zum 
Baustoff für unsere Klimazukunft!
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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!

Die Top 150 Baufirmen Österreichs 2020
Unsere alljährlich in sorgsamer Kleinarbeit 
zusammengetragene Liste der 150 größten 
Bauunternehmen des Landes steht diesmal 
unter einem ganz besonderen Stern. Dessen 
Namen kennen wir alle.

Porr und Rhomberg erhalten 
Koralmtunnel-Auftrag im Wert 
von 160 Mio.
Die Bauarbeiten sollen im Mai 
2021 beginnen, beim Auftrag 
geht es um bahntechnische 
Ausstattung.

Strabag baut Deutschlands 
längste Autobahnbrücke auf 

acht Fahrspuren aus
Das Vorhaben weist beein- 

druckende Eckdaten und dar-
über hinaus noch eine andere 

Besonderheit auf.

Wien: neues Bauen für 
16.000 Menschen
Auf dem Nordwestbahn-
hof-Areal entsteht bis 2033 
ein neuer Stadtteil auf 
dem größten verbliebenen 
innerstädtischen Entwick-
lungsgebiet.

PlanRadar wächst trotz Corona stark
Trotz der temporären Sperre von 
Baustellen und vielfach auch Kurzarbeit 
wurde die Zahl der Kunden um 40 
Prozent gesteigert.

IM RANKING: DIE

B AUF IR MEN Ö S T ER R EICHS
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1870 legte in 
wohltu-
ender Di-

stanz zur überhitzten Wiener 
Gründerzeitatmosphäre Baron 
Adolf von Pittel im Triesting-
tal den Grundstein für ein Un-
ternehmen, zu dem bald der 
junge Ingenieur Victor Brause-
wetter stößt. In den Fokus von 
unternehmerischem Weitblick 
und technischem Know-how 

rückt mit Eisen bewehrter Be-
ton, um schnell, solide und 
langlebig zu bauen. Unter der 
Leitung der Wiener Zentrale 
entstehen zahlreiche Indust-
rie- und Infrastrukturbauten, 
aber auch meisterhafte Archi-
tektur wie das Loos-Haus auf 
dem Wiener Michaelerplatz. 
Heute zählt Pittel+Brausewetter 
zu den ältesten österreichi-
schen Familienunternehmen in 

Privatbesitz. In seiner 150-jähri-
gen Geschichte spiegelt sich 
nicht nur der Pioniergeist der 
Gründerväter wider, sondern 
auch die ökonomische, sozio-
kulturelle und bautechnische 
Entwicklung Österreichs. Prä-
gend aber sind vor allem die 
Menschen, die diesem zu-
kunftsorientierten Unterneh-
men über Generationen Kontur 
und Charakter verliehen.

Jubiläumsbuch für 150 Jahre 
Pittel+Brausewetter bieten einen Einblick in die Baugeschichte und 
ihr umfangreiches Schaffen, zu dem etwa auch das Loos-Haus zählt.

Zu den aktuellen Projekten der Tradi-

tionsfirma zählt die Arbeit am Um-

bau des Parlaments in Wien.

Die Investition beläuft 
sich auf 3,5 Millionen 
Euro und schafft 15 

neue Arbeitsplätze am Stand-
ort. Das serbische Tochterun-
ternehmen Austrotherm 
d.o.o. ist der einzige Produ-
zent von XPS-Dämmstoffplat-
ten in Serbien. In die Produk-

tionsstätte Nis wurde bereits 
mehrfach investiert, um auch 
in die Nachbarländer Albani-
en, Kosovo, Kroatien, Bosnien 
und Herzegowina, Monteneg-
ro, Mazedonien und Bulgarien 
zu exportieren. In Summe be-
schäftigt Austrotherm in Ser-
bien aktuell 140 Mitarbeiter.

Austrotherm  
expandiert in Serbien 
Der österreichische Dämmstoffspezialist  
erweitert seine XPS-Produktion in Nis.

„Wir sind besonders stolz, dass wir trotz aller Corona-
Widrigkeiten die Kapazitätserweiterung in Serbien 
plangemäß fertigstellen konnten. Die rosaroten XPS-
Platten tragen wesentlich dazu bei, den CO2-Ausstoß 
im Gebäudebereich und Energiekosten zu reduzieren. 
Durch die Langlebigkeit von XPS bedeutet das Klima-
schutz für Generationen, den wir nun auch vermehrt in 
angrenzende Balkan-Länder exportieren werden,“ sagt 
Austrotherm-Geschäftsführer Klaus Haberfellner.
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Die international täti-
ge Swietelsky AG ist 
damit einer der letz-

ten österreichischen Konzer-
ne, der das gesamte Leis-
tungsspektrum am Bau von 
der Planung bis zur schlüssel-
fertigen Übergabe abdecken 
kann. „Wir vertiefen kontinu-
ierlich Wertschöpfung und 
Spezialkompetenzen im Un-
ternehmen. Damit holen wir 
quasi Kompetenzen in das ei-

gene Haus, können unsere 
hohen Qualitätsmaßstäbe zur 
Anwendung bringen und 
schaffen wertvolle Arbeits-
plätze auch in konjunkturell 
schwierigen Zeiten“, meint 
Swietelsky-CEO Karl Weidlinger 
(Bild).

Swietelsky startet neues Unter-
nehmen für elektrotechnische 
Dienstleistungen 
Mit der „SWIE energie“  
wird man Komplettan-
bieter im Elektro- und 
Haustechnikbereich für 
Industrie, Gewerbe und 
Krankenhäuser. Ein  
Fokus liegt auch auf  
erneuerbaren Energien.
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„Man kann  
viel mehr tun, 
ohne sich aus 

dem Markt  
zu drängen”

Die Runde mit immer wieder wech-
selnden Größen der Bauwirtschaft 
hat mittlerweile Tradition, trotz-

dem war heuer aus Virus-Gründen eini-
ges anders. Zum einen hätte sie eigent-
lich schon Teil unseres Nachhaltigkeits-
coverthemas in SOLID 05/2020 sein sol-
len, zum anderen mussten wir unseren 
Talk örtlich verlegen, um genug Abstand 
zwischen den Teilnehmern gewährleis-
ten zu können. So bildete anstelle der 
Räumlichkeiten der Unternehmensbera-
tung Horvath & Partners das Sofitel am 
Anfang der Wiener Praterstraße den 
Rahmen.

Im Vorfeld stellten wir uns auch die 
Frage, wie weit Nachhaltigkeit in undurch-
sichtigen Krisenzeiten wie diesen corona-
geprägten Monaten als Thema überhaupt 
präsent und für führende Manager inter-
essant sein würde. Das große Interesse 
und die lebhafte Diskussion sprachen je-
doch bald eine eindeutige Sprache.

Teilnehmer des Executive Talks waren 
(in alphabetischer Reihenfolge) Klemens 
Haselsteiner (Strabag-Vorstand für Digita-
lisierung und Unternehmensentwicklung), 
Andreas Holler (Geschäftsführer Buwog), 
Hubert Rhomberg (CEO Rhomberg Grup-
pe), Heimo Scheuch (CEO Wienerberger 
AG), Robert Schmid (CEO Schmid Indust-
rieholding), Ludwig Steinbauer (GF Porr 
Beteiligungen und Management GmbH), 
Michael Wardian (CEO Kirchdorfer Fertig-
teilholding) und Karl Weidlinger (CEO 
Swietelsky AG), ergänzt durch Stefan 
Bergsmann und Christoph Weber (Ge-
schäftsführer und Principal Horvath & 
Partners).

Die Diskussion wurde durch Christoph 
Weber eröffnet, der von einer Umfrage be-
richtete, in der Horvath & Partners die 
Auswirkungen von Covid-19 auf Geschäfts-
gang und -Themen untersucht hat. „Wir 
hatten erwartet, dass das Thema Nachhal-
tigkeit auch unter dem Corona-Gesichts-

Heimo Scheuch, CEO Wienerberger AG

„Ich bin davon überzeugt, dass 
Nachhaltigkeit etwa bei Investiti-
onen ein riesiges Thema ist und 
durch entsprechende Entwicklun-
gen auf dem Finanzmarkt in der Zu-
kunft noch wesentlich wichtiger 
werden wird. Wir brauchen außer-
dem ein paar einfache Regeln wie 
eine Verfassungsbestimmung, 
dass Nachhaltigkeit im Sinne des 
volkswirtschaftlichen Nutzens bei 
Infrastrukturprojekten eine Rolle 
spielt.“



15NR. 09 | SEPTEMBER 2020 WWW.SOLIDBAU.AT

BAUWIRTSCHAFT

punkt ein starkes sein wird. Das war in 
vielen Branchen nicht der Fall, da waren 
Kosten etc. mehr im Fokus. In der Bau-
branche ist das Thema aber durchaus weit 
oben auf der Agenda.“

Wienerberger-CEO Heimo Scheuch be-
tonte in seinem Eröffnungsstatement die 
Langfristigkeit und Unausweichlichkeit 
des Themas Nachhaltigkeit: „Ich bin davon 
überzeugt, dass Nachhaltigkeit etwa bei 
Investitionen ein riesiges Thema ist und 
durch entsprechende Entwicklungen auf 
dem Finanzmarkt in der Zukunft noch we-
sentlich wichtiger werden wird. Natürlich 
spielt das Thema Kosten dabei eine große 
Rolle – nicht nur die aus den Produkten 
und deren Verarbeitung, sondern die aus 
den ganzen Formalismen, mit denen wir 
konfrontiert sind. Wer diese Kosten zu tra-
gen hat, ist ein wichtiges Thema. In dieser 
Diskussion sind wir noch am Anfang einer 
langen Reise.“ Die zunehmenden Green 
Bonds auf dem Finanzmarkt würden etwa 

ihre Finanzierungskriterien an Nachhaltig-
keitsziele knüpfen. „Gäbe es das nicht, hät-
ten wir die große Gefahr von nicht nach-
vollziehbaren Lippenbekenntnissen. 
Transparenz wird immer entscheidender.“ 

Außerdem wies Scheuch auf wesentli-
che Unterschiede zwischen Europa und 
dem angloamerikanischen Teil der Welt 
hin. „Wir Europäer kommen eher über die 
Gesetzgebung, die Angloamerikaner kom-
men mehr über ihre Policies. Das ist für 
uns auf dem Weltmarkt eine riesige Her-
ausforderung, weil wir über unsere eige-
nen gesetzlichen Kriterien hinaus auch 
noch die Policies erfüllen müssen.“ Es sei 
da leider zu einer Umkehr gekommen, so 
Scheuch: „Wir Europäer sind zwar die Er-
finder der Nachhaltigkeit und haben ge-
dacht, wir könnten uns so gegenüber dem 
Rest der Welt besser positionieren, aber 
heute haben uns die Angloamerikaner da 
lange überholt. Wir hätten da eine Riesen-
chance gehabt, wenn wir ganz klar Kriteri-

Hubert Rhomberg, CEO Rhomberg Gruppe

„Man kann viel mehr tun, als man 
heute tut, ohne sich damit aus dem 
Markt zu drängen, das muss man 
ganz klar sagen. Die Antwort ‘Der 
Kunde zahlt es nicht’ ist ja ein Klas-
siker. Aber von 100 Möglichkeiten, 
die man dazu in einem Projekt hat, 
gibt es vielleicht 80, die der Kunde 
nicht zahlt, aber 20 kosten gar 
nichts.“

Executive Talk. Topmanager der 
Bau- und Immobilienbranche trafen 
sich auf Einladung von Solid und 
Horvath & Partners zum Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch zum  
Thema Nachhaltigkeit in der Bau-
wirtschaft. Dabei gab es durchaus 
überraschende Erkenntnisse.  
Von Thomas Pöll
F O T O S :  T H O M A S  T O P F
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en für nachhaltiges Bauen definiert hät-
ten – aber das haben wir nicht. Wir den-
ken da immer zu klein.“

Die Frage nach der fehlenden Definiti-
on von Nachhaltigkeitskriterien griff der 
vor allem für seine Holzbau-Innovationen 
und als Querdenker bekannte CEO Hubert 
Rhomberg auf. „Für uns ist das Thema 
nicht mehr verhandelbar. Und man kann 
viel mehr tun, als man heute tut, ohne 
sich damit aus dem Markt zu drängen, das 
muss man ganz klar sagen. Die Antwort 
‘Der Kunde zahlt es nicht’ ist ja ein Klassi-
ker. Aber von 100 Möglichkeiten, die man 
dazu in einem Projekt hat, gibt es viel-
leicht 80, die der Kunde nicht zahlt, aber 
20 kosten gar nichts. Und wichtig ist, dass 
man dem Kunden die anderen Sachen zu-
mindest anbietet. Ob er das dann macht 
oder nicht, ist etwas anderes. Das ist viel-
leicht ökonomisch legitim, aber ich habe 
es zumindest transportiert.“ Rhomberg 
sieht dazu eine CO2-Steuer fix im Kom-
men und sieht dabei den richtigen Preis 
pro Tonne bei 200 bis 300 Euro. Ein weite-
res regulatorisches Thema sei die Recyc-
lingquote. In Berlin etwa dürfe man kei-
nen Beton mehr verwenden, der nicht zu 

80 Prozent aus Recyclingmaterial kommt: 
„Dadurch ist es mittlerweile so, dass Ab-
brüche gekauft werden, damit man über-
haupt produzieren kann.“ Die Situation 
sieht er am Umschlagen: „So schnell, wie 
jetzt nach grünen Gebäuden gefragt wird, 
können wir ja gar nicht produzieren.“

Einen weiteren Treiber in der Nachhal-
tigkeitsentwicklung sieht der Vorarlberger 
im digitalen Zwilling von Gebäuden, 
durch den man genau wisse, was in wel-
cher Menge wo verbaut wurde. „Ich würde 
als Investor keine Millionen mehr in die 
Hand nehmen, wenn ich nicht genau 
weiß, was in einem Gebäude drin ist und 
wie ich es wieder rückbaue.“ Das würde 
sich über kurz oder lang auch in die Ge-
nehmigungsprozesse fortsetzen, meint 
Rhomberg. Dazu käme auch die Berück-
sichtigung der im Bauprozess verwende-
ten und im Gebäude steckenden grauen 
Energie. Im Endeffekt könnte man dann 
sogar bei Geschäftsmodellen wie der Ver-
mietung von Baustoffen und Bauteilen 
landen. „In dem Moment, wo ich den Din-
gen einen finanziellen Wert beimesse, 
können sie nicht mehr untergehen.“

Als wichtigsten Aspekt beim Thema 
Nachhaltigkeit bezeichnet Rhomberg ein 
wenig überraschend (aber in Folge nicht 
als Einziger) das Thema Mitarbeiter. „Die 
jungen topmotivierten Mitarbeiter gehen 
dorthin, wo sie einen Sinn sehen und wo 
die Zusammenhänge klar sind. Sie gehen 
nicht zu einer Firma, der das völlig egal ist 
und wo man genau weiß, dass das im Pro-
spekt Geschriebene eigentlich ein Witz ist. 
Auf Social Media gibt es dazu mittlerweile 
mehr Wissen als in den Vorstandsetagen.“

Als Immobilienentwickler steht die Bu-
wog genau im Zentrum der Frage: Was 
zahlt der Kunde? Buwog-Geschäftsführer 
Andreas Holler stellt die Gegenfrage: „Es 
kommt darauf an, welcher Kunde? Nach-
haltigkeit ist in den vergangenen Jahren 
auf unserer Prioritätenskala deutlich und 
spürbar nach oben gewandert. Wir haben 
uns selber aufoktroyiert, für jede Investiti-
on eine Nachhaltigkeitsanalyse zu ma-
chen. Wir sind ja schon lange klimaaktiv-
Partner und wollen 2035 klimaneutral 
sein. Jetzt kommt sowohl regulatorischer 
Druck, über den wir ja schon gesprochen 
haben, aber es kommt auch von Kunden-

seite Druck. Im gewerblichen Bereich ist 
das schon länger so, aber jetzt kommt es 
auch im Wohnbereich durch institutionel-
le Investoren, die bestimmte Zertifizierun-
gen im Nachhaltigkeitsbereich verlangen. 
Beim normalen Endkunden ist das Be-
wusstsein noch nicht so weit, aber es ist 
im Kommen, zusammen allerdings mit 
der sozialen Nachhaltigkeit – also unter 
anderem allem, was mit Leistbarkeit und 
Bezahlbarkeit zu tun hat. Was nützen 
hunderttausend nachhaltige Wohnungen, 
wenn sie sich niemand leisten kann?“

Wichtig ist Holler auch im Betrieb die 
Möglichkeit der nachhaltigen Bewirtschaf-
tung. Hier legt er ein großes Augenmerk 

auf digitale Tools, durch die sich die öko-
nomische Rentabilität der Nachhaltigkeits-
investitionen über die Lebensdauer eines 
Gebäudes gewährleisten lässt.

Strabag-Vorstand Klemens Haselsteiner 
hatte sich Anfang des Jahres im Solid-Ti-
telgespräch („Kann es mir durchaus vor-
stellen“, Solid 02/2020) als Verfechter rela-

Christoph Weber, Principal Horvath &  
Partners Österreich

„Wir hatten für eine von uns kürzlich 
gemachte Studie erwartet, dass das 
Thema Nachhaltigkeit auch unter 
dem Corona-Gesichtspunkt ein star-
kes sein wird. Das war in vielen Bran-
chen nicht der Fall, da waren Kosten 
etc. mehr im Fokus. In der Baubran-
che ist das Thema aber durchaus 
weit oben auf der Agenda.“

Andreas Holler, Geschäftsführer Buwog

„Beim normalen Endkunden ist das 
Bewusstsein noch nicht so weit, aber 
es ist im Kommen, zusammen aller-
dings mit der sozialen Nachhaltig-
keit – also unter anderem allem, was 
mit Leistbarkeit und Bezahlbarkeit 
zu tun hat. Was nützen hunderttau-
send nachhaltige Wohnungen, wenn 
sie sich niemand leisten kann?“
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tiv kleiner und pragmatischer Lösungen 
gezeigt, sowohl bei Digitalisierungs- als 
auch bei Forschungsprojekten, in denen es 
viel um Nachhaltigkeit geht. „Das Thema, 
das uns da am unmittelbarsten betrifft“, 
sagt er in der Diskussion, „ist das der jun-
gen Talente. Wir sind uns im Vorstand der 
Strabag alle einig, dass der Kampf um die 
besten Mitarbeiter auch an der Nachhal-
tigkeitsfront entschieden wird.“ Das The-
ma der Unterschiede zwischen dem angel-
sächsischen und dem kontinentaleuropäi-
schen Ansatz sieht er „ein bisschen diffe-
renzierter. Das eine ist, dass man etwas in 
eine Policy gießt und dann einen schönen 
Bericht hat – aber in der Realität gibt es 
genug Beispiele, dass das dann doch nicht 
so eingehalten wird. Wir werden europä-
isch bleiben: Bei uns wird das sicher über 
Regularien wie eine CO2-Steuer kommen. 
Jeder von uns, der mehr Zeit in das Thema 
investiert haben wird, hat dann einfach ei-
nen Wettbewerbsvorteil.“ Als schwierigen 
Knackpunkt betrachtet auch Haselsteiner 

einerseits die Transparenz und Darstell-
barkeit von Nachhaltigkeitsinvestitionen, 
zum anderen die Bereitschaft der Kunden, 
für Nachhaltigkeitsleistungen zu zahlen. 
Im Gegenzug gäbe es genug Möglichkei-
ten für Unternehmen, aus eigenem An-
trieb und um vergleichsweise wenig Geld 
positive Wirkung zu erzielen. „Momentan 
sind aber am Ende des Tages die ökonomi-
schen Faktoren noch stärker als die ökolo-
gischen.“ 

Welche Dinge sind es, von denen die 
Diskutanten meinen, sie würden Nachhal-
tigkeit um wenig bis kein Geld bringen? 
Für Hubert Rhomberg ist das etwa Biodi-
versität in Form von begrünten Dächern 
oder zusätzlicher Grünflächen, für Andre-
as Holler jede Form von Kampf gegen Hit-
zeinseln oder mit Gebäuden verbundene 
alternative Mobilitätslösungen und deren 
Konsequenzen wie z. B. von vornherein an-
gelegte leichtere Umnutzungsmöglichkei-
ten für Parkgaragen. „Man kann sich auch 
frühzeitig überlegen: Was mache ich mit 
Office-Gebäuden, wenn auf einmal alle 
Home Office machen?“ Auch alternative 
Energieversorgungen wären ein Thema, 
das vor allem Überlegung und weniger 
große Summen kostet.

„Ein Großteil dieser Themen sind ja 
nicht wirklich ganz neu, vor allem bei der 
Energieversorgung“, merkte Kirchdorfer-
Fertigteil-Chef Michael Wardian an. In der 
Folge war es ihm wichtig, vom reinen 
Hochbau wegzukommen und sich aus der 
größeren Perspektive mit der Frage zu be-
schäftigen, was der Kunde bereit ist zu 
zahlen. „Aus unserer Sicht ist der öffentli-
che Auftraggeber viel eher bereit als der 
private, für Nachhaltigkeit auch zu bezah-
len.“ Ein Beispiel dafür wäre etwa die öf-
fentliche Hand und deren Bereitschaft, für 
wartungsarme Betonfertigteile auch Geld 
in die Hand zu nehmen. Hier stehen in 
der Zwischenzeit die Life Cycle Costs im 
Vordergrund. Ziel ist es natürlich, die LCC 
und das Produkt günstiger zu gestalten. 
Im privaten Bereich ist das schon noch ein 
bisschen anders. Da werden auch Recyc-
lingprodukte oftmals nicht so gut ange-
nommen, da heißt es immer noch oft: Ich 
will das eigentlich ganz neu haben.

Im Spannungsfeld Policies versus Regu-
latorien bricht Wardian eine Lanze für die 

Policies und sieht da vor allem die öffent-
liche Meinung und Kampagnen im Inter-
net, speziell den Sozialen Medien, als be-
deutend an. In Summe gehe es bei Nach-
haltigkeitsthemen vor allem im Umwelt-
bereich aber oft um Hausverstand: 
„Intuitiv haben wir viele Dinge ja schon 
lange gewusst und vielfach auch gemacht 
– jetzt haben wir eben einen Zettel, auf 
dem es draufsteht.“

Habn sich mehr die Policies geändert 
oder die Produkte? „Im wesentlich ma-

chen wir heute in stark abgewandelter 
Form wie schon 1930 Betonfertigteile“, 
sagt Wardian. „Einige Produkte haben sich 
abgesehen von der Produktionsmethode 
nur gering verändert, da die Gebrauchs-
tauglichkeit bei mineralischen Baustoffen 
eben sehr lang ist – die Investitionsschübe 
kommen da jetzt gerade mit der Digitali-
sierung und der digitalen Verortung von 
Betonfertigteilen. Die Produkte werden 
mit einem Modewort benannt ‘smarter’.“ 
Bei Kirchdorfer ist man davon überzeugt, 

Michael Wardian, CEO Kirchdorfer  
Fertigteilholding

„Intuitiv haben wir viele Dinge ja 
schon lange gewusst und vielfach 
auch gemacht – jetzt haben wir ei-
nen Zettel, auf dem es draufsteht. 
Und die Produkte werden durch die 
Digitalisierung – mit einem Mode- 
wort benannt – smarter und damit 
nachhaltiger.“

Klemens Haselsteiner, Vorstandsmitglied 
Strabag

„Wir sind uns einig, dass der Kampf 
um die besten Mitarbeiter auch an 
der Nachhaltigkeitsfront entschie-
den wird. Momentan sind zwar am 
Ende des Tages die ökonomischen 
Faktoren noch stärker als die ökolo-
gischen, aber bei uns wird das sicher 
über Regularien wie eine CO2-Steuer 
kommen. Jeder von uns, der mehr 
Zeit in das Thema investiert haben 
wird, hat dann einfach einen Wett-
bewerbsvorteil.“
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dass das Mineralische – auch im Dämm-
stoffbereich – der richtige Baustoff ist. 

Horvath & Partners Österreich-Ge-
schäftsführer Stefan Bergsmann stimmte 
einigen der Vorredner zu, was die Bedeu-
tung des Themas Nachhaltigkeit bei der 
Mitarbeiterrekrutierung und -bindung be-
trifft. „Von dort kommt auch bei uns als 
Beratern der meiste Druck beim Thema – 
und so gut wie nicht von Kunden aus der 

Bauwirtschaft oder aus anderen Branchen. 
Was uns besonders beschäftigt daran, ist 
etwa das Thema Reisen. Kunden wollen 
Mitarbeiter in der Regel persönlich sehen, 
Mitarbeiter hinterfragen oft die Notwen-
digkeit von Flugreisen massiv.“ Für ihn ist 
auch Digitalisierung ein ganz starkes 
Nachhaltigkeitsthema und würde „in Be-
fragungen wie in unserer Studie zwar als 
eigener Punkt ausgewiesen, zahlen aber 
auf Nachhaltigkeit ein – so wie ein Teil 
von Kostensenkungen durch besseren 
Umgang mit Material oder das Thema Re-

gionalisierung von Lieferketten.“ Eine offe-
ne Frage ist auch für den Top-Berater die 
nach der tatsächlichen Berechenbarkeit 
von Nachhaltigkeit, das sähe man etwa 
schon bei der Debatte um Elektroautos. 

„Nachhaltigkeit heißt nicht nur Um-
weltnachhaltigkeit, sondern es geht auch 
um soziale und wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit“, knüpfte Swietelsky-AG-CEO Karl 
Weidlinger an. „Einen Nachhaltigkeitsre-
port zu machen, damit ich auf der Börse 
eine Anleihe auflegen kann, ist ein reines 
Placebo.“ Auch wirtschaftliche Nachhaltig-
keit beginne bei den Mitarbeitern, sagte 
der Chef des drittgrößten heimischen 
Baukonzerns nach Strabag und Porr. „Nur 
gut ausgebildete und zufriedene Mitarbei-
ter wechseln nicht auf Zuruf – man muss 
also schauen, dass das ganze Paket in ei-
ner Firma passt, um gute Kräfte nachhal-
tig ans Unternehmen zu binden.“ 

Bei den Materialien sieht Weidlinger um-
welttechnisch neben Hybridbauweisen gro-
ßes Potenzial im Asphaltrecycling, sowohl 
wirtschaftlich bei den Firmen als auch 
volkswirtschaftlich durch geringeren Bedarf 
an zu importierenden Erdölprodukten. Hier 
wird Ausbauasphalt viel zu oft nur mehr 
minderwertig wiederverwendet oder sogar 
deponiert. In Summe aber gibt es auch nach 
wie vor einen großen Unterschied zwischen 
den Interessen reiner Investoren, die ein 
Bauprojekt am Markt platzieren wollen, und 
Organisationen, die auch selbst als Betreiber 
agieren. Zweitere achten viel mehr auch auf 
die Betriebsphase und somit auf die gesam-
ten Lebenszykluskosten.

„Für einen reinen Investor darf ich 
dann nicht bauen“, warf Hubert Rhomberg 
an dieser Stelle ein und: „Ich möchte als 
Unternehmen wachsen, ich möchte aber 
nur mehr mit Dingen wachsen, die nach-
haltig sind. Ich muss mein Kerngeschäft 
natürlich weitermachen, sonst bin ich tot 
– aber alles, was ich zusätzlich mache, ist 
meine Entscheidung.“ 

In diesem Zusammenhang kritisierte 
der Vorarlberger auch die gängigen Aus-
schreibungsprozesse. „Die lassen keine 
Kommunikation zu – und letztlich führt 
nur Kommunikation zu nachhaltigen Lö-
sungen.“

„Die öffentliche Hand und der Staat 
müssen da ganz klar eine Entscheidung 

treffen, was die Nachhaltigkeit betrifft“, 
ergänzte Heimo Scheuch. „Das passiert bei 
uns aber aufgrund der Parteipolitik und 
des reinen Denkens in Legislaturperioden 
nicht. In Finnland etwa hat man aufgrund 
der zunehmenden Stürme eine unmiss-
verständliche Entscheidung getroffen, die 
elektrische Versorgung unter die Erde zu 
verlegen. Das ist natürlich zunächst kost-
spielig, löst aber das Problem. Käme eine 
ähnliche Vorbildwirkung auch bei uns, 
würden wir uns alle viel leichter tun.“

Auch für die Porr als börsennotiertes 
Unternehmen ist „Nachhaltigkeit natür-
lich ein großes Thema“, meldete sich  
Ludwig Steinbauer (Vorstand der Porr  

Beteiligungen und Management GmbH) 
zu Wort. „Ich denke, dass vieles mittlerwei-
le auch wirklich messbar geworden ist. Wir 
setzen sehr stark auf das Thema der Mess-
barkeit und punkten damit auch beim 
schon öfters angesprochenen Thema der 
jungen Mitarbeiter. Letztlich ist das Ökolo-
gische für uns immer auch getrieben vom 

Stefan Bergsmann, Geschäftsführer Horvath 
& Partners Österreich

„Digitalisierung ist ein ganz starkes 
Nachhaltigkeitsthema. Sie wird in 
Befragungen wie unserer Studie 
zwar als eigener Punkt ausgewiesen, 
zahlt aber auf Nachhaltigkeit ein – 
so wie ein Teil von Kostensenkungen 
durch besseren Umgang mit Mate-
rial oder das Thema Regionalisie-
rung von Lieferketten.“

Karl Weidlinger, CEO Swietelsky AG

„In Summe gibt es  nach wie vor ei-
nen großen Unterschied zwischen 
den Interessen reiner Investoren, 
die ein Bauprojekt am Markt plat-
zieren wollen, und Organisationen, 
die auch selbst als Betreiber agieren. 
Zweitere achten viel mehr auch auf 
die Betriebsphase und somit auf die 
gesamten Lebenszykluskosten.“



PROMOTION

Immer mehr Menschen entscheiden sich für 
ein E-Auto. Sie wollen das Klima schützen 
und langfristig auch ihr Geldbörserl scho-

nen. Mit einer Stromtankstelle in der Parkgara-
ge können sie mit ihrem E-Auto immer mit 
vollem Tank auf die Straßen. 

„Über 90 Prozent der Ladevorgänge wer-

den heute schon zu Hause durchgeführt. Wien 
Energie fordert deshalb schon lange, dass 
rechtliche Hürden für Ladestationen in Mehr-
parteienhäusern abgebaut werden“, erklärt 
Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien 
Energie. „Umso mehr freut es uns, dass das 
nun umgesetzt wird. Der Zugang zu einer 
E-Ladestelle muss so einfach und selbstver-
ständlich sein wie ein Internetanschluss.“

Das Auto tankt sich voll – 
wie im Schlaf 
Das Auto wird in der Nacht geladen, während 
man schläft. Am Morgen steht das voll gela-
dene Fahrzeug bereit. Für viele bedeutet das, 
nicht mehr über Reichweiten oder Ladestellen-
suche nachdenken zu müssen. Denn der Groß-
teil aller Autofahrten in Österreich ist kürzer als 
50 Kilometer. Diese Strecke schafft ein durch-

schnittliches Elektroauto locker fünf- bis sechs-
mal pro Vollladung.

Kaffee genießen und weiterfahren
Sollte man trotzdem mal weitere Strecken in 
der Stadt zurücklegen müssen, kann man sich 
auf ein immer größeres Netz an Stromtankstel-
len verlassen. In Wien sind es im öffentlichen 
Bereich bald 1.000 solcher Ladestellen. „Wird 
der Strom knapp, ist Wien Energie zur Stelle. 
An fast jeder Ecke steht in Wien mittlerweile 
eine öffentliche E-Ladestelle. Dort können 
E-Autos unkompliziert und umweltfreundlich 
mit Ökostrom getankt werden“, so Strebl. Die 
dadurch entstehende Wartezeit kann sinnvoll 
genutzt werden. „Wien ist die lebenswerteste 
Stadt der Welt. Vom Kaffeehaus-Tratsch über 
einen Lauf in einem der zahlreichen Parks bis 
hin zum Geschäftsessen beim Italiener: Wäh-
rend des Ladens gewinnt man Zeit für andere 
Aktivitäten in der Stadt. Und dann steigt man 
einfach ein und fährt voll geladen weiter.“

Ökostrom als Antrieb
Mit dem Umstieg auf E-Mobilität spart man 
sich langfristig Geld und schützt die Umwelt. 

Im Gegensatz zu einem Auto mit Verbren-
nungsmotor fährt ein E-Auto nämlich komplett 
abgasfrei. Dazu lädt man am besten an den 
öffentlichen E-Ladestellen mit 100 Prozent 
Ökostrom.

In der Wohngarage laden 
und losfahren
Jeden Morgen in ein 
vollgetanktes E-Auto 
einzusteigen, ist reizvoll 
und im Mehrparteien-
haus in Wien schon 
bald möglich. Eine 
Wohnrechtsänderung 
erleichtert nämlich die 
Errichtung einer eigenen 
Elektro-Tankstelle im 
Haus. Wien Energie 
hat die Lösung.

Mehr Infos zu den Mobilitäts-
angeboten von Wien Energie auf 
www.wienenergie.at/b2b-emobil 

„Der Zugang zu einer E-Ladestelle 

muss so einfach und selbstverständ-

lich sein wie ein Internetanschluss.“

Michael Strebl, Geschäftsführer von 

Wien Energie
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Ökonomischen. Wenn wir günstige Finan-
zierungen bekommen, weil wir das Thema 
Nachhaltigkeit nachweislich verfolgen, 
wird es auch funktionieren. Wenn das 
nicht Hand in Hand geht, bleibt es ein Pa-
piertiger. Ich bin aber überzeugt davon, 
dass es funktionieren wird.“

Was die am Bau verwendeten Produkte 
betrifft, sieht Steinbauer Änderungen, 
etwa bei mittlerweile als giftig oder ander-

weitig als gefährlich erkannten Zuschlag-
stoffen oder bei der vorgeschriebenen Re-
cyclingquote. 

„Ich finde das bisher Gesagte hochinter-
essant“, replizierte Schmid Industrieholding 
(z. B. Wopfinger, Baumit)-Chef und Präsident 
des Fachverbands der Stein- und kerami-
schen Industrie Robert Schmid und berichte-
te von Beobachtungen im eigenen Unter-
nehmen: „Von den Mitarbeitern kommt ei-
nerseits Druck in Richtung Nachhaltigkeit, 

auf der anderen Seite soll man ihnen die Mi-
neralwasserflasche aus Plastik nicht wegneh-
men. Auch die Nachhaltigkeitsberechenbar-
keit schwirrt mir persönlich seit über 30 Jah-
ren im Kopf herum – früher hieß es einfach 
ökologisch. Ich erlebe da auf jeden Fall eine 
Evolution und Veränderung der Begriffsdefi-
nition. Je länger wir uns mit dem Thema be-
schäftigen, desto unmöglicher wird es aus 
meiner Sicht, das zu berechnen. Wir haben 
dazu jede Menge Workshops gemacht und 
herausgefunden, dass wir schon lange nach-
haltig sind und nur mehr darüber reden 
müssten. In der Zwischenzeit hatten uns an-
dere beim Reden überholt. Als es dann in 
meiner Beobachtung so war, dass die größ-
ten Dreckschweindeln die schönsten Nach-
haltigkeitsberichte produziert haben, habe 
ich für eine Zeit aufgehört, mich mit der De-
finition von Nachhaltigkeit zu beschäftigen. 
Seit wenigen Jahren ist es aber für mich wie-
der hochinteressant geworden, weil zwei 
Komponenten an Bedeutung gewonnen ha-
ben: Die Dinge sollen lang halten und am 
Ende möglichst upcyclebar sein. Wir haben 
viel zu lange downgecyclet und das Upcyc-
ling ist eine riesige Chance für uns.“

Als problematisch für die Durchsetzung 
nachhaltigen Bauens sieht Schmid die Ent-
wicklung bei der Haustechnik an, die die 
Bauprodukte in ihrer Bedeutung immer 
mehr überholen würde. „Haustechnik wird 
einfach schneller kaputt und technisch 
überholt als das Haus selbst. Sie bekom-
men die Ersatzteile nicht einmal mehr.“

Schmid brach außerdem eine Lanze für 
mehr Nachhaltigkeitsdenken auch beim 
Thema Sanierung: „Es gäbe da außer dem 
Neubau so viele Möglichkeiten, unser ge-
samtes Verhalten nachhaltiger werden zu 
lassen.“

Liegt in nachhaltigem Bauen nicht 
auch eine gewisse Gefahr für Teile der 
Baubranche? Wenn Qualität und Langle-
bigkeit von Bauwerken sich steigern wie 
bei Ludwig-Reiter-Schuhen im Vergleich 
zum Diskonterprodukt und das Thema 
Flächenversieglung und deren Folgen im-
mer größer wird, geht einer Branche da 
nicht langfristig die Arbeit aus? Die ein-
hellige Antwort aus der Runde war ein kla-
res Nein.

„Der 2. Weltkrieg ist schon lange her“, 
sagte beispielhaft Wienerberger-Chef 

Heimo Scheuch, „und die Infrastruktur 
wird und ist alt. Die Stadt Hamburg etwa 
verliert 40 Prozent ihres wertvollen Was-
sers durch schadhafte Leitungen, in Lon-
don ist das noch mehr. Bei den derzeiti-
gen Finanzierungsbedingungen könnte 
man in Europa Tausende Arbeitsplätze 
schaffen, die allen zugutekämen. Auch 
Stadtplanung der Zukunft ist ein riesiges 
Thema. Man könnte enorm viel tun. Es 
braucht dazu aber ein paar Leute, die 
wirklich langfristig denken. Wir brauchen 
Bereitschaft zum Tun und nicht nur zum 
Reden. So wie wir hier am Tisch sitzen, 
sind wir ja schon einen Schritt weiter. 
Aber vielerorts ist das nicht so. Wir brau-
chen ein paar einfache Regeln wie eine 
Verfassungsbestimmung, dass Nachhal-
tigkeit im Sinne des volkswirtschaftli-
chen Nutzens bei Infrastrukturprojekten 
eine Rolle spielt.“ ◊

Robert Schmid, CEO Schmid Industrieholding

„Als es in meiner Beobachtung so 
war, dass die größten Dreckschwein-
deln die schönsten Nachhaltigkeits-
berichte produziert haben, habe ich 
für eine Zeit aufgehört, mich mit der 
Definition von Nachhaltigkeit zu be-
schäftigen. Seit wenigen Jahren ist 
es wieder hochinteressant gewor-
den, weil zwei Komponenten an Be-
deutung gewonnen haben: Die Din-
ge sollen lang halten und am Ende 
möglichst upcyclebar sein. Upcyc-
ling ist eine riesige Chance für uns.“

Ludwig Steinbauer, Geschäftsführer  
Porr Beteiligungen und Management GmbH

„Wir setzen sehr stark auf Mess-
barkeit und punkten damit auch 
beim Thema der jungen Mitarbei-
ter. Letztlich ist das Ökologische 
immer auch getrieben vom Ökono-
mischen. Wenn wir günstige Finan-
zierungen bekommen, weil wir das 
Thema Nachhaltigkeit nachweislich 
verfolgen, wird es auch funktionie-
ren. Wenn nicht, bleibt es ein Pa-
piertiger.“
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REALER, ALS  

DU DENKST!

VIRTUELLE KONFERENZ

Wir reden nicht nur über  
Digitalisierung, wir leben sie!
Als seit Jahren THEMENFÜHRENDES MEDIENHAUS beim 
Thema BIM laden wir Sie am 17. September 2020 herzlich ein, 
bei der JUBILÄUMSAUSGABE UNSERER SOLID KONFERENZ 
„DIGITAL IST MEHR ALS BIM“ dabei zu sein.

IN DIESEM JAHR REDEN WIR JEDOCH NICHT NUR  
ÜBER DIGITALISIERUNG, WIR LEBEN SIE AUCH!  
Dank hochperformanter Technologie ermöglichen wir  
Ihnen bei unserer VIRTUELLEN SOLID BIM KONFERENZ  
EIN EVENTERLEBNIS AUF HÖCHSTEM NIVEAU. 

solidkonferenz.at

2020

17
 9

Digital ist mehr 
als BIM

Das Thema Digitalisierung der Bauprozesse ist mitten  
in der Realität angekommen – und nach dem Ende der  
euphorischen Flitterwochen geht es nun darum, die wichti-
gen Entwicklungen von den unwichtigen zu unterscheiden 
und bei dem dabei zu sein, was fürs Business wirklich zählt.

Es erwarten Sie KOMPETENTE VORTRÄGE, SPANNENDE  
DISKUSSIONEN IN BREAKOUT-SESSIONS UND IM PLENUM 
und die Möglichkeit, sich im LIVE CHAT, oder per VIDEOCALL 
mit Experten, Branchenkollegen und Projektpartnern  
auszutauschen und zu vernetzen.

13:00 Begrüßung 

13:10 Wie sich BIM in der Schweiz durchsetzt
 Adrian Wildenauer, SBB

13:35 Single Source of Truth: Daten oder Mensch?  
Worum es beim Thema Merkmalserver,  
Merkmalservice & Co. wirklich geht

 Peter Spreitzer, Acht. Ziviltechniker GmbH

14:00 Pause

14:05 Building Bridges without Drawings
 Øystein Ulvestad, Sweco 

Mathias Fabich, PORR Bau GmbH

14:30 Produktivität im Heute & Daten für morgen –  
Erfahrungen und Perspektiven zum digitalen Rohbau

 Peter Krammer & Walter Haberfellner, STRABAG
 Werner H. Bittner, Umdasch Group Ventures GmbH
 Lucas Johannes Winter, CONTAKT GmbH

15:10 Pause

15:20 BIM – Erfahrungen eines Bauherrn auf den Weg(en)  
zwischen Vision und Realität

 Wolfgang Malzer & Bernd Wiltschek, BIG
 Christoph Hinterreithner, SOLID ZT

15:45 Qualitätssicherung mit BIM anhand des Projektes  
Stadtstraße Aspern in Wien – neue Impulse für die 
Planungsphase

 Georg Kolik, MA 29 
Lukas Spreitzer, Acht. Ziviltechniker GmbH

16:10 Pause

16:15 Construction Tech – was kommt nach BIM &  
Digitalisierung? 
Sarah Buchner, Stanford University

16:45 Pause

16:50 Podiumsdiskussion
 Thomas Birtel, STRABAG
 Alfred Waschl, BuildingSmart Austria
 Michael Wardian, Kirchdorfer Industries
 Alfred Hagenauer, A-NULL Bausoftware

13:00 – 17:30 BREAKOUT-SESSIONS

PROGRAMM

Werner H. Bittner
Umdasch Group  
Ventures GmbH

TOP
REFERENTEN

Sarah Buchner
Stanford Graduate School  

of Business, USA

Thomas Birtel
Strabag

Øystein Ulvestad
BIM specialist, Sweco, Norway

Adrian Wildenauer
BIM@SBB, Schweiz



REALER, ALS  

DU DENKST!

VIRTUELLE KONFERENZ

Wir reden nicht nur über  
Digitalisierung, wir leben sie!
Als seit Jahren THEMENFÜHRENDES MEDIENHAUS beim 
Thema BIM laden wir Sie am 17. September 2020 herzlich ein, 
bei der JUBILÄUMSAUSGABE UNSERER SOLID KONFERENZ 
„DIGITAL IST MEHR ALS BIM“ dabei zu sein.

IN DIESEM JAHR REDEN WIR JEDOCH NICHT NUR  
ÜBER DIGITALISIERUNG, WIR LEBEN SIE AUCH!  
Dank hochperformanter Technologie ermöglichen wir  
Ihnen bei unserer VIRTUELLEN SOLID BIM KONFERENZ  
EIN EVENTERLEBNIS AUF HÖCHSTEM NIVEAU. 

solidkonferenz.at

2020

17
 9

Digital ist mehr 
als BIM

Das Thema Digitalisierung der Bauprozesse ist mitten  
in der Realität angekommen – und nach dem Ende der  
euphorischen Flitterwochen geht es nun darum, die wichti-
gen Entwicklungen von den unwichtigen zu unterscheiden 
und bei dem dabei zu sein, was fürs Business wirklich zählt.

Es erwarten Sie KOMPETENTE VORTRÄGE, SPANNENDE  
DISKUSSIONEN IN BREAKOUT-SESSIONS UND IM PLENUM 
und die Möglichkeit, sich im LIVE CHAT, oder per VIDEOCALL 
mit Experten, Branchenkollegen und Projektpartnern  
auszutauschen und zu vernetzen.

13:00 Begrüßung 

13:10 Wie sich BIM in der Schweiz durchsetzt
 Adrian Wildenauer, SBB

13:35 Single Source of Truth: Daten oder Mensch?  
Worum es beim Thema Merkmalserver,  
Merkmalservice & Co. wirklich geht

 Peter Spreitzer, Acht. Ziviltechniker GmbH

14:00 Pause

14:05 Building Bridges without Drawings
 Øystein Ulvestad, Sweco 

Mathias Fabich, PORR Bau GmbH

14:30 Produktivität im Heute & Daten für morgen –  
Erfahrungen und Perspektiven zum digitalen Rohbau

 Peter Krammer & Walter Haberfellner, STRABAG
 Werner H. Bittner, Umdasch Group Ventures GmbH
 Lucas Johannes Winter, CONTAKT GmbH

15:10 Pause

15:20 BIM – Erfahrungen eines Bauherrn auf den Weg(en)  
zwischen Vision und Realität

 Wolfgang Malzer & Bernd Wiltschek, BIG
 Christoph Hinterreithner, SOLID ZT

15:45 Qualitätssicherung mit BIM anhand des Projektes  
Stadtstraße Aspern in Wien – neue Impulse für die 
Planungsphase

 Georg Kolik, MA 29 
Lukas Spreitzer, Acht. Ziviltechniker GmbH

16:10 Pause

16:15 Construction Tech – was kommt nach BIM &  
Digitalisierung? 
Sarah Buchner, Stanford University

16:45 Pause

16:50 Podiumsdiskussion
 Thomas Birtel, STRABAG
 Alfred Waschl, BuildingSmart Austria
 Michael Wardian, Kirchdorfer Industries
 Alfred Hagenauer, A-NULL Bausoftware

13:00 – 17:30 BREAKOUT-SESSIONS

PROGRAMM

Werner H. Bittner
Umdasch Group  
Ventures GmbH

TOP
REFERENTEN

Sarah Buchner
Stanford Graduate School  

of Business, USA

Thomas Birtel
Strabag

Øystein Ulvestad
BIM specialist, Sweco, Norway

Adrian Wildenauer
BIM@SBB, Schweiz



Wer zahlt, schafft an. Ungeschaut 
greift diese Devise beim Direkt-
kauf von Liegenschaften. Für 

die zahlreichen Österreicher, denen es 
am nötigen Kleingeld für den Erwerb ei-
ner Wohnung mangelt, kommen derweil 
Immobilienfonds als attraktive Anlage-
form in Frage. Diese Fonds führen Kapital 
zusammen, um es in Gebäude verschie-
denster Art einzubringen. Damit sind sie 
– mit – am Drücker, was hierzulande ge-
baut wird. Peter Karl, Geschäftsführer der 
Erste Immobilien KAG (siehe Interview), 
betont, sich interessante Projekte genau 
anzusehen: „Hier nehmen wir in der Pla-
nung unter anderem auf Wohnungsgrö-
ßen, Grundrisse und Ausstattung Ein-
fluss. Gut geschnittene Wohnungen mit 
einem Schwerpunkt auf Größen zwi-
schen 40 und 60 Quadratmetern sind Be-
standteil unserer Anforderungen.“

Weiters wird laut Karl das Thema 
Nachhaltigkeit immer mehr zur Pflicht. 
Genau bei diesem Aspekt setze die Erste 
Immobilien KAG mit dem Erste Respon-
sible Immobilienfonds an. Grundvoraus-
setzung für ein Investment bilden die kli-
maaktiv Basis- beziehungsweise Musskri-
terien für Gebäude. Daneben sind ökolo-
gische sowie soziale Aspekte 
entscheidend. Leider sei das Thema Nach-
haltigkeit noch nicht breit unter den De-
velopern angekommen, das Angebot an 
nachhaltigen Projekten am Markt sei 
überschaubar, so Geschäftsführer Karl. 
Dabei führe angesichts der aktuellen Ent-
wicklung kein Weg daran vorbei. 

Markteintritt im vergangenen Mai
Auch Player aus Deutschland sind auf rot-
weiß-rotem Boden bekanntlich umtriebig. 
Erst im Mai gab es einen Markteintritt zu 

vermelden. Die ZBI Zentral Boden Immobi- 
lien Gruppe mit Sitz in Erlangen tätigte im 
Mai ihre erste Investition in Österreich. 
Für den offenen Publikumsfonds „UniIm-
mo: Wohnen ZIB“ erwarb sie den Wohngar-
ten in Simmering. Dabei handelt es sich 
um das derzeit größte Wohnbauprojekt in 
Wien. Es umfasst 682 frei finanzierte Miet-
einheiten sowie rund 1.950 Quadratmeter 
Gewerbefläche. Die Fertigstellung ist für 
Ende 2021 geplant. 

Wie bei der Erste Immobilien KAG wird 
Sustainability großgeschrieben. Christian 
Reißing, Vorstand Fondsmanagement/Pro-
jektentwicklung der ZBI Gruppe, unter-
streicht: „Damit erweitern wir unser auf 
Nachhaltigkeit fokussiertes Projektent-
wicklungsvolumen auf rund 800 Millionen 
Euro. Mit unseren Investitionen in wohn-
wirtschaftliche Developments leisten wir 
verstärkt seit Mitte 2018 einen wichtigen 
Beitrag zur Schaffung von neuem und 
energieeffizientem Wohnraum.“

Kurzfristige Entscheidungen
Die in der gleichnamigen Hansestadt an-
sässige Hamburg Trust prüft wiederum 
ständig Angebote von Projekten in unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien in der 
Alpenrepublik. CEO Oliver Priggemeyer er-
klärt: „Dabei sind wir in der Lage, kurzfris-
tig über einen Ankauf zu entscheiden. 
Hamburg Trust ist jedoch kein Developer 
und hat daher keinen Einfluss auf das, was 
in Österreich gebaut wird. Gleichwohl ha-
ben wir durch unseren frühen Einstieg in 
Projektentwicklungen und unsere langjäh-
rige Erfahrung die Möglichkeit, Einfluss 
auf die Objektparameter wie Grundrisse 
und Ausstattung zu nehmen.“ So kaufte 
man Ende des Vorjahres von der C&P Im-
mobilien AG für zwei institutionelle Fonds 

329 Wohnungen in Graz. Diese bilden ei-
nen Teil des Quartier 4 im Stadtteil Straß-
gang. Der Erwerb erfolgte zu einem sehr 
frühen Stadium. Der Spatenstich hatte 
Ende Oktober 2019 stattgefunden. 

Die Covid-19-Krise wird im Übrigen kei-
ne Auswirkungen auf die Anlagepolitik 
haben. „Wir haben für den Fonds grund-
sätzlich die richtige Strategie gewählt. Wir 
rechnen sogar eher damit, dass durch die 
erfolgten Quarantänemaßnahmen für vie-
le Menschen das Zuhause nochmal wichti-
ger wird. Insofern dürften Grundrisse und 
Ausstattung der Wohnungen weiter an Be-
deutung gewinnen“, so Priggemeyer mit 
Blick in die Zukunft.  ◊

Das Gewicht der  
gebündelten Gelder  
Immobilienfonds. Sie beeinflussen mit, was auf den heimischen 
Baustellen aus dem Boden sprießt. Von Claudia Aigner

Oliver Priggemeyer, CEO von Hamburg Trust: 

„Durch unseren frühen Einstieg in Projektentwicklun-

gen und unsere langjährige Erfahrung haben wir die 

Möglichkeit, Einfluss auf die Objektparameter wie 

Grundrisse und Ausstattung zu nehmen.“ C
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SOLID: Ab welchem Entwicklungsstadium stei-
gen Sie mit Ihren beiden Publikumsfonds bei 
Projekten ein?
Peter Karl: Damit die Erste Immobilien KAG in 
Projekte einsteigt, müssen gewisse Rahmenbe-
dingungen gegeben sein. Nicht alles, was auf 
der „grünen Wiese“ entsteht, ist für einen Im-
mobilienfonds nach dem österreichischen Immo-
bilien-Investmentfondsgesetz geeignet bezie-
hungsweise mit den Anlagegrundsätzen unserer 
Fonds vereinbar. So müssen rechtliche Rahmen-
bedingungen wie entsprechende Grundstücks-
widmungen zur Umsetzung eines Projektes kla-
rerweise vorhanden sein. Ein Einstieg ist für uns 
frühestens möglich, wenn zumindest eine kon-
krete Projektstudie vorliegt. Wir bringen uns oft 
in der Planungsphase im Hinblick auf ein spä-
teres Investment ein. Die Erlangung der Baube-
willigung bildet eine erste Grundvoraussetzung 
für ein Inkrafttreten des Kaufvertrages. 

Wie schaut dieser Einstieg in der Praxis aus? 
Karl: Wir sehen uns interessante Projekte genau 
an. Hier nehmen wir in der Planung unter ande-
rem auf Wohnungsgrößen, Grundrisse und Aus-
stattung Einfluss. So sind gut geschnittene 
Wohnungen mit einem Schwerpunkt auf Größen 
zwischen 40 und 60 Quadratmetern Bestandteil 
unserer Anforderungen. Denn bei diesen Woh-
nungsgrößen besteht schon seit längerem die 
stärkste Nachfrage seitens der Mieter. Daneben 
sind moderne Freiflächen wie Balkon, Loggia 
oder Terrasse nicht mehr wegzudenken. Auch 
die Ausstattung der Wohnungen mit Küchen ist 
mittlerweile Standard.

Welche Lagen kommen für den Erste  
Immobilienfonds in Frage?
Karl: Bei unserem Flaggschiff, dem Erste Immo-
bilienfonds, liegt der Schwerpunkt auf dem 
Mietwohnungsbereich. Investiert wird in Städte 
und städtische Ballungszentren mit einer ent-
sprechenden Nachfrage nach Wohnraum. Büro- 

und Gewerbeflächen ergänzen das breit ge-
streute Portfolio. Erworben werden sowohl Pro-
jekte als auch bereits fertig errichtete und ver-
mietete Immobilien. Nachhaltigkeit spielt bei den 
Immobilieninvestments natürlich eine immer 
stärkere Rolle.

Welche wiederum sind es für den nachhaltigen 
Erste Responsible Immobilienfonds? 
Karl: Der Fonds investiert nur in österreichische 
Objekte in Städten und städtischen Ballungszen-
tren. Erworben werden dabei sowohl Projekte 
als auch bereits fertig errichtete und vermietete 
Immobilien. Für ein Investment sind neben tech-
nischen Kriterien und der Wirtschaftlichkeit öko-
logische und soziale Aspekte maßgeblich. Als 
eine Entscheidungsgrundlage dienen die Nach-
haltigkeitskriterien der Erste Immobilien KAG. 
Zudem ist der Fonds Träger des Österreichischen 
Umweltzeichens. Er orientiert sich daher auch an 
den klimaaktiv Kriterien für Gebäude. Zumindest 
ein Erreichen der klimaaktiv Basiskriterien ist un-
verzichtbare Grundvoraussetzung für ein Invest-
ment. Ein Fokus des Fonds liegt auf dem Wohn-
bereich. Investiert wird hier in betreute Wohn-
formen, Seniorenresidenzen, Studentenheime 
und Ähnliches. Der weitere 
Schwerpunkt liegt auf 
dem Infrastrukturbereich 
wie Kindergärten, Nah-
versorger, Amtsgebäude 
sowie Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen. ◊

Ein Einstieg und somit ein Einbringen in die Planung ist für Peter Karl, Geschäftsführer der 
Erste Immobilien KAG, frühestens bei Vorliegen einer konkreten Projektstudie möglich.

AUGENMERK AUF DAS SPÄTERE INVESTMENT
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Forcierung nachhaltiger Gebäude: 

Ende 2019 gab die Erste Immobili-

en KAG bekannt, für den Erste 

Responsible Immobilienfonds das 

Wohnprojekt „Smart City Graz“ 

erworben zu haben.

Peter Karl, Ge-

schäftsführer  

der Erste Immo-

bilien KAG
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Für zwei institutionelle Fonds 

kaufte Hamburg Trust Ende 

des Vorjahres 329 Wohnungen 

im Quartier 4 in Graz.
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Mit Investitionen in Developments wie den Wohngar-

ten in Wien will die ZBI Gruppe einen Beitrag zur 

Schaffung von energieeffizientem Wohnraum leisten.
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Noch vor etwas mehr als einem hal-
ben Jahr war die UBM Develop-
ment vor allem für ihre hohe Ex-

pertise im und starke Konzentration auf 
den Hotelbereich bekannt. Sie war nicht 
nur der führende Hotelentwickler Euro-
pas, sondern zeigt das auch unter ande-
rem optisch in ihrem neuen Headquarter, 
in dem so manches an einen gehobenen 
Beherbergungsbetrieb erinnert.

Dann kam das Corona-Virus und in der 
Pressekonferenz für das Rekordjahr 2019 
Ende April 2020 ein CEO, der vor einigen 
Entscheidungen und Unklarheiten die Zu-
kunft betreffend stand. Der Hotelbereich, 
auf den in der Entwicklung 40 Prozent der 
UBM-Pipeline entfallen und in dem man 
auch als Pächter agiert, sei „extrem in Mit-
leidenschaft gezogen“ und stelle aktuell 
auch unbestritten eine „Schwäche“ der 
UBM dar, sagte Thomas Winkler im On-
line-Bilanzpressegespräch, und: „Wir müs-
sen uns da etwas neu erfinden. Es wäre 
falsch, wenn wir sagen: Wir machen weiter 
wie bisher“. Sobald sich der Nebel zu lich-
ten beginne, wolle man aber auch neue 
Projekte verfolgen.

„Zwei bis drei Jahre kein neues  
Hotel-Development“
Diese Neuerfindung sah Mitte des Jahres 
so aus, dass die Projektpipeline für 2020 
bis 2023 von den ursprünglich geplanten 
2,5 auf 1,25 Milliarden Euro halbiert und 
im Hotelsegment vieles in Frage gestellt 
wurde. 

Winkler: „Wir werden zwei bis drei Jah-
re kein neues Hotel-Development anfan-
gen. Der Immobiliensektor ist durch Coro-
na massiv beeinflusst – das ist eine Nebel-
bank und wir müssen die Fahrt auf ein 
Minimum reduzieren.“ Sehr viel weiter als 

sechs Monate könne keiner vorausschau-
en. „Wir fokussieren uns voll auf Green 
Building und Smart Office“, umriss  
Winkler die Unternehmensstrategie.

Man glaube ganz stark an den Bereich 
Wohnen, ergänzte Winkler. Die Verkaufs-
preise der Wohnungen hätten in den ver-
gangenen drei Monaten angezogen. Die 
UBM habe in Österreich 550 Wohnungen in 
der Verkaufs-Pipeline und 1.400 in Entwick-
lung. „Die Nachfrage ist so stark, dass wir 
uns Preiserhöhungen in dieser Zeit überlegt 
haben“, berichtete der Konzernchef Mitte 
des Jahres. „Es sind sich alle einig, dass 
Wohnen durch diese abrupte Abbremsung 
eher ein knapperes Gut geworden ist.“

Den Hotelanteil fuhr der Immobilien- 
entwickler bei den Projekten bis 2023 we-
gen der coronabedingten Flaute im Touris-
mus von 40 auf 30 Prozent zurück. Mehr 
war nicht möglich. „Der Anteil kann nicht 
unter 30 Prozent sinken“, so der CEO. 
Denn von den geplanten 16 Hotels waren 
sieben bereits in Bau, davon schon drei in 
„Forward Deals“ verkauft worden, die rest-
lichen vier im Volumen von rund 300 Mio. 
Euro werden nun auch noch fertiggestellt. 
„Die können wir nicht stoppen und um-
wandeln, die müssen wir fertigbauen“. Für 
die neun Hotelprojekte, die noch nicht 
ausgerollt sind, wolle man eine andere 
Nutzung finden. „Wir überlegen uns hier 
eine Assetklasse“, so der Konzernchef. Für 
den Tourismus werde der „Weg zurück“ 
lange und steinig, sagt UBM. Deshalb hat 
man sich schon von einem großen Hotel-
projekt am Wiener Donaukanal verab-
schiedet, wie kürzlich der „Standard“ be-
richtete. Das Bebauungskonzept für die 
Obere Donaustraße 23–29 (Leopoldquar-
tier) sehe kein Hotel mehr vor, sondern ei-
nen „anderen Nutzungsmix“ – auch des-

halb, weil die Krise den Hotelmarkt und 
damit auch die Investorennachfrage nach 
Hotelimmobilien negativ beeinflusse.

Immobilienbranche durch Corona an  
einem Wendepunkt
Mittlerweile haben sich die Trends ver-
stärkt und das Ergebnis dreht sich wieder 
ins Optimistische. Künftig, so hieß es bei 
der Bekanntgabe der Halbjahrszahlen, setze 
der Immobilienentwickler verstärkt auf 
Wohnbauprojekte. Deren Anteil an der redi-
mensionierten Projekt-Pipeline wurde von 
bisher 40 auf 50 Prozent aufgestockt; die 
restlichen 20 Prozent entfallen auf Büros. 

Winkler sieht „die Immobilienbranche 
durch Corona an einem Wendepunkt. Die 
Krise wirkt wie ein Zeitraffer. Die Zukunft 
für UBM heißt Green Building und Smart 
Office. Mit unserem Holzbau für Wohnun-
gen in der Baranygasse und der neuen 
FAZ- Zentrale in Frankfurt setzen wir diese 
Themen auch schon konkret um.“

In Zahlen hat das börsennotierte Unter-
nehmen im zweiten Quartal das operative 
Ergebnis und den Nettogewinn gesteigert. 
Im gesamten Halbjahr legte das Vorsteuer-
ergebnis (EBT) von 29,3 auf 43,8 Mio. Euro 
zu und der Nettogewinn von 21,3 auf 26,6 
Mio. Euro. Bei einer um 60 Prozent auf  

„Die Krise wirkt  
wie ein Zeitraffer“  
Immobilienentwickler. Am Beispiel der durch die Porr- 
Connection der Bauwirtschaft sehr nahestehenden UBM zeigt 
sich das wilde Wasser, durch das die Branche derzeit paddelt.

CEO Thomas G. Winkler sieht sein Unternehmen bei 

einer um 60 Prozent auf zwei Mrd. Euro erweiterten 

Projekt-Pipeline „bereit für Gelegenheiten am Markt“, 

die sich aus der Schieflage einer Reihe von Mitbewer-

bern ergeben könnten.
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2 Mrd. Euro erweiterten Projekt-Pipeline 
sei man „bereit für Gelegenheiten am 
Markt“, die sich aus der Schieflage einer 
Reihe von Mitbewerbern ergeben könnten. 
Nach Jahren des Booms seien einige Ent-
wickler hohe Risiken eingegangen, Banken 
würden bei der Fremdfinanzierung rest-
riktiver und Mezzanin-Investoren nervös, 
sagte Winkler. UBM habe sich in den ver-

Aktuelle UBM-Development-Leuchtturm- 

projekte im Uhrzeigersinn: der FAZ-Tower  

in Frankfurt und zwei Wohnanlagen in Wien 

in der Siebenbrunnen- bzw. Baranygasse, die 

für den grünen Trend stehen.
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gangenen Monaten so aufgestellt, um die 
sich daraus ergebenden Chancen optimal 
nutzen zu können.

Die Liquidität liege bei 235 Mio. Euro 
und das Eigenkapital bei 468 Mio. Euro – 
mehr als vor der Coronakrise, erklärte 
UBM. Die Projekt-Pipeline besteht nun zu 
43 Prozent aus Wohnen und 25 Prozent 
aus Büro – mit einer radikalen Ausrich-
tung auf Green Building und Smart Office. 
UBM sei optimal auf das Szenario vorbe-
reitet, das von einer abnehmenden Risiko-
bereitschaft von Investoren, Banken und 
Mietern sowie einem verschärften Anlage-
druck bei Investoren in eine weitere 
Flucht in Realwerte ausgehe.  ◊
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Pongratz Bau Gesellschaft m.b.H.
Zoisweg 6, 8041 Graz, Austria  

T. +43.316.296622, F. +43.316.296622-330
offi ce@pongratz.at, www.pongratz.at

Graz.Wien.Deutschfeistritz.Fehring

Ob als klassischer Stadtbaumeister, 
Generalunternehmer oder Bauträger, 

das Fundament für die Realisierung 
aller Projekte ist immer gleich: 

Beste Qualität, Fixpreise 
und Termintreue. 
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Von 10. bis 13. März 2020 hätte sie 
stattfinden sollen, die renommierte 
Immobilienmesse Mipim – und 

zwar wie immer im Palais des Festivals im 
französischen Cannes. Als die Veranstalter 
am 29. Februar 2020 die Absage dieses 
Termins kommunizierten, hielten das 
manche Branchenvertreter für überzogen. 
Die Folgemonate belehrten sie eines Bes-
seren. Covid-19 erschüttert die Welt und 
mit ihr die Immobilienwirtschaft. 

Denn die Mipim wurde nur eine von 
zahlreichen Veranstaltungen, 

die nicht planmäßig über 
die Bühne gehen konnten. 
So intensivierte sich das 
Fiebern, ob die Expo Real 
wie immer nach dem 

Münchner Oktoberfest 
stattfindet, nach 
dem Mitte April 

verlautbarten Wies’n-Aus. Am 9. Juni 2020 
schließlich die Gewissheit: Die Messe Mün-
chen als Veranstalter musste den heurigen 
Termin absagen. Sie offeriert der Branche 
stattdessen am 14. und 15. Oktober 2020 
unter dem Titel „Expo Real Hybrid Summit 
– hybride Konferenz für Immobilien und In-
vestitionen“ einen physischen wie auch vir-
tuellen Treffpunkt. Zu diesem Zweck entwi-
ckelte sie ein Format bestehend aus einer 
Konferenz im Internationalen Congress Cen-
ter München (ICM) sowie einer zeitgleich 
stattfindenden digitalen Ausgabe. 

Drei-Säulen-Konzept
Der Hybrid-Summit basiert auf drei Säulen: 
Konferenzen, an denen man vor Ort oder 
über Livestreams teilnehmen kann, buchba-
re Flächen für Aussteller, sogenannte „Smart 
Spaces“ mit neun bis 24 Quadratmetern 
Größe, sowie Sonderschauen und Flächen 
für bestimmte Themen, beispielsweise für 
die Start-up-Plattform „Expo Real Innovati-
on“. Im ICM stehen insgesamt 7.000 Quad-
ratmeter Ausstellungsfläche, darunter 3.500 
Quadratmeter in der benachbarten Halle B0, 
zur Verfügung – also genügend Raum für 
den obligatorischen Babyelefanten. 

Die Messe München rechnet mit rund 
3.700 Teilnehmern in der bayerischen 
Hauptstadt, je nachdem, was die Behörden 
zulassen. Zum Vergleich: 2019 zählte man 
über 46.000 Personen. Für nicht vor Ort An-
wesende wird heuer wie erwähnt ein On-
line-Streaming aus den Konferenz-Sessions 
angeboten. So können sie virtuell an Kon-
ferenzen partizipieren und sich mit Refe-
renten und anderen Teilnehmern austau-
schen. Inhaltlich werden die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie ein zentrales Thema 
sein: Was bedeutet Covid-19 für Immobili-
en und Investitionen in Deutschland und 
anderen Märkten? Wie wirkt sich Corona 
auf die verschiedenen Assetklassen aus? 
Was bedeutet der durch die Pandemie an-
gestoßene Digitalisierungsschub für die 
Branche? Partner der Expo Real, beispiels-
weise in Großbritannien, den USA oder 
Frankreich, können online zu aktuellen 
landesspezifischen Themen in den Hybrid-
Summit eingebunden werden. 

Kompromisslösung
Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Messe München, kommentiert: 
„Das Format ist eine Antwort auf die ganz 

Erzwungene Metamorphose  
Expo Real 2020. Covid-19-bedingt wirft sich die Immobilienmesse neue Kleider über und tritt  
am 14. und 15. Oktober 2020 als Hybrid-Konferenz in Erscheinung. Von Claudia Aigner

Johannes Endl, Vorstand 

von ÖRAG Immobilien: 

„Mit der ‚gewohnten‘ 

Expo Real kann man den 

aktuellen Ablauf natürlich 

nicht vergleichen.“

Eindeutig Vergangenheit: Über 46.000 Branchenver- 
treter besuchten im Vorjahr die Expo Real in München.
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besonderen Herausforderungen, denen wir 
uns angesichts der Corona-Pandemie stel-
len müssen. Wir geben der Branche damit 
eine adäquate Plattform, um Informatio-
nen auszutauschen, aktuelle Fragen zu dis-
kutieren und ihr Geschäft wieder anzukur-
beln, das alles im Einklang mit geltenden 
Hygiene- und Schutzvorschriften.“ 

Und wie beurteilen die potenziellen 
Teilnehmer das Konzept? Johannes Endl, 
Vorstand von ÖRAG Immobilien, meint, 
dass pragmatisch gesehen das Beste aus 
der herausfordernden Situation gemacht 
wurde. Und weiter: „Eine Messe lebt per se 
genau davon, dass extrem viele Kontakt-
punkte auf engem Raum möglich sind. Die 
Umstellung auf einen deutlich konferenzo-
rientierten Charakter und die teilweise Ver-
lagerung in den virtuellen Raum waren 
notwendig – und das Programm ist inhalt-

lich sehr interessant. Mit der 
‚gewohnten‘ Expo Real kann 

man den aktuellen Ablauf 
natürlich nicht vergleichen; 

es handelt sich um eine andere Art von 
Veranstaltung und daher um einen Kom-
promiss.“

Waltende Vorsicht
2019 schickte die ÖRAG Mitarbeiter aus al-
len Unternehmensbereichen zur Expo Real, 
also aus Bewertung, Immobilienverwal-
tung, -vermittlung, Baumanagement und 
Architektur sowie Facility Management. 
Dabei handelte es sich stets um mindes-
tens zehn Personen, vor allem Führungs-
kräfte. Darüber hinaus fungierte die ÖRAG 
am Österreich-Stand als Aussteller. „Dieses 
Jahr werden wir personell deutlich weniger 
stark vertreten sein. Einerseits, weil die 
physische Präsenz auf der ganzen Messe 
konzeptbedingt nicht denselben Sinn 
macht, andererseits auch aus Gründen der 
Vorsicht. Wir wollen unsere Führungs-
mannschaft nicht gesammelt einer erhöh-
ten Ansteckungsgefahr aussetzen, die na-
türlich trotz Maskenpflicht und Abstand-
halten bei Großveranstaltungen gegeben 
ist“, gibt Endl zu bedenken. 

Nicht in Bayern vor Ort sein werden 
Sabina Berloffa und Friedrich Csörgits. 
Die beiden Managing Partner der Aprom 
Real Estate Group GmbH nutzen die digi-
talen Möglichkeiten zu einer Remote-Teil-
nahme an der Expo Real. Als relevantes-
ten Programmpunkt betrachten sie das 
den digitalen Wandel beleuchtende Real-
Estate-Innovation-Forum. „Das entspricht 
zu hundert Prozent unserem Kernge-

schäft. Auf der einen Seite haben wir als 
Firmengruppe mit unserer integrierten 
Agentur für Digital Marketing enteco.at 
den Anspruch, unsere Kunden aus der 
Immobilienbranche professionell und 
nachhaltig in das neue digitale Zeitalter 
zu begleiten. Auf der anderen Seite laun-
chen wir als Aprom Real Estate Group 
mit Partnern aus dem Immobilienbereich 
gerade eine Plattform – brix29.com –, bei 
der es ausschließlich um Vorsorgewoh-
nen und Anlageimmobilien geht“, so Ber-
loffa und Csörgits unisono. Die Themen 
aus dem Real-Estate-Innovation-Forum 
wie Investition oder Finanzierung seien 
insofern interessant, als dass sie hier 
neue Impulse liefern könnten. 

In der Gewöhnungsphase?
Der persönliche Kontakt und das Networ-
king bei Veranstaltungen wie der Expo 
Real sind laut Berloffa und Csörgits 
selbstverständlich essentiell, jedoch: „Die 
Immobilienbranche wird sich so wie viele 
andere vom gegenseitigen persönlichen 
Austausch profitierende Branchen – und 
das sind ja eigentlich sämtliche B2B-
Branchen – daran gewöhnen, dass nicht 
immer alles im ausschließlichen Face-To-
Face-Kontakt stattfinden muss bezie-
hungsweise kann. Auf den gesunden Mix 
kommt es allerdings an.“

Für ÖRAG-Vorstand Johannes Endl bil-
det das eigentliche Highlight die Tatsa-
che, dass es im Herbst überhaupt mög-
lich sein wird, eine derartige Veranstal-
tung abzuhalten. Im April hätte er nicht 
darauf gewettet. Den persönlichen Aus-
tausch von Angesicht zu Angesicht im 
Zuge von Branchentreffs bewertet er 
ebenfalls als sehr wichtig und konkreti-
siert: „Das ist sicher einer der Hauptgrün-
de, warum die bisherige Expo Real einen 
Riesenerfolg hatte. Dabei darf man die 
Abendveranstaltungen nicht vergessen. 
Zur Kontaktpflege waren diese oft fast 
wichtiger als die eigentliche Messe.“ 

Die Hoffnung der Branchenvertreter, 
dass sie nächstes Jahr in München wieder 
wie gehabt in die Abende hineinfeiern 
und -networken können, lebt. Einen Ter-
min für die Expo Real 2021 gibt es be-
reits. 11. bis 13. Oktober lautet er. Bleibt 
abzuwarten, ob er hält. ◊

Klaus Dittrich, Vorsitzen-

der der Geschäftsführung 

der Messe München: „Das 

Format ist eine Antwort 

auf die ganz besonderen 

Herausforderungen, denen 

wir uns angesichts der Co-

rona-Pandemie stellen 

müssen.“
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Das Jahr 2020: Voraussichtlich 3.700 Personen sind 

vor Ort zugelassen. Die Teilnahme an den Diskussio-

nen und Vorträgen ist auch via Livestream möglich.

Sabina Berloffa und Friedrich Csörgits, 

Managing Partner der Aprom Real Estate 

Group GmbH: „Die Immobilienbranche 

wird sich daran gewöhnen, dass nicht 

immer alles im ausschließlichen Face-To-

Face-Kontakt stattfinden muss bezie-

hungsweise kann.“

C
_

A
P

R
O

M



30 NR. 09 | SEPTEMBER 2020WWW.SOLIDBAU.AT

COVERSTORY



31NR. 09 | SEPTEMBER 2020 WWW.SOLIDBAU.AT

BAUPRAXIS

Bauen mit der Dropbox 
Coverstory. Die Strabag ließ uns beim Projekt Triiiple am  
Wiener Donaukanal einen tiefen Blick in ihre Digitalisierungs-
praxis werfen. Gegenüber ursprünglichen Konzepten hat sich 
einiges geändert. Von Thomas Pöll

Das Triiiple ist das erste große Projekt in 

Österreich, bei dem der Baukastenzugang 

zur Digitalisierung zur Anwendung kommt.

Digitalisierung am Bau: Das war ein-
mal ein riesiges Konzept, das man 
fertig entwickeln würde müssen 

und bei dem dann Baustellen wie am 
Schnürchen von der 3-D-Planung bis zur 
Fertigstellung perfekt kontrollierbar und 
effizient durchlaufen würden – mit gro-
ßen Anleihen bei anderen industriellen 
Fertigungsprozessen, vor allem der Auto-
industrie, als Vorbild.

Mittlerweile hat sich die Erkenntnis 
breitgemacht, dass Digitalisierung aus vie-
len kleinen pragmatischen, miteinander 
zu verknüpfenden Schritten bestehen 
muss, wenn sie gelingen soll. Das irgend-
wann erträumte riesige Ganze wird es 
möglicherweise nie geben – und dazu 
kommen verschiedene Bauspezifika wie 
immer wechselnde Kombinationen und 
Konstellationen der beteiligten Firmen 
und die jeweiligen Eigenheiten jeder ein-
zelnen Baustelle. Häuser sind eben keine 
Autos und eierlegende Wollmilchsäue ha-
ben in der Bauwirtschaft schlechte Le-
bensbedingungen.

Beim aufgrund seiner Optik und seines 
Umfangs prominenten Bauprojekt Triiiple 
in Wien ließ uns die Strabag einen tiefen 
Blick in ihre Praxis der Baustellendigitali-
sierung werfen – mit all ihren Elementen, 
den Erfolgen und auch mit den Trials-and-
Errors.

Was als Erstes auffällt: Es ist ein ziem-
lich junges Team, das uns im Bespre-
chungsraum (unter Einhaltung der nöti-
gen Abstände) im Baubüro gegenübersitzt.

Projektleiter ist Christoph Kosch, 39, 
seit seinem Studienabschluss 2007 fix bei 
der Strabag, seit 2010 Bauleiter bei diver-
sen Hochbauprojekten. Der Leiter der ge-
samten Abteilung ist Walter Haberfellner 
(36), dazu kommen Baustellenconsultant 
Sebastian Plihal (25) und andere sehr 
frisch wirkende Kräfte.

Begonnen mit dem Projekt Digitalisie-
rung beim triiiple hat man ca. 2018 bei 
Baustellenstart, sagt Christoph Kosch. „Es 
war das erste österreichische Projekt, das 
vom neuen Strabag-internen Service Bau-
stellenconsulting begleitet wurde. Unsere 
grundlegende Idee war: Wir wollen keine 
Einheit sein, die irgendwo in einem Büro 
untergebracht ist und im Fall von Proble-
men angerufen werden kann, sondern wir 
wollen wirklich beim Projekt vor Ort sein, 
damit es kurze Kommunikationswege gibt 
und wir auch sehen, wie das Projektteam 
arbeitet.“ Entscheidend sei dabei die Mög-
lichkeit, sowohl von Personen als auch 
durch Beobachtung schnell Feedback ein-
holen zu können, ob und wie die versuch-
ten Dinge funktionieren, und die der di-
rekten und schnellen Unterstützung der 
operativen Teams.

Das Ziel, ergänzt Walter Haberfellner, ist 
im Endeffekt die Steigerung des Digitalisie-
rungsniveaus auf allen österreichischen 
Baustellen. „Mit der Dienstleistung „Bau-
stellenconsulting“ haben wir in Deutsch-
land schon in zahlreichen Pilotprojekten 
(z.B . das Axel-Springer-Haus in Berlin, 
Anm.) gute Erfahrungen gemacht. Das  
Triiiple wurde zum Start-Projekt, da wir 
hier das Zusammenspiel von diversen Tools  
testen konnten und darauf aufbauend im 
Idealfall ein passendes Toolset auch auf an-
dere Baustellen übertragen können.“

Projektmanagementplattform  
vom Auftraggeber
Walter Haberfellner erklärt die Vorteile des 
pragmatischen und flexiblen Zugangs: „Wir 
sind bewusst nicht den Weg gegangen, 
eine eierlegende Wollmilchsau oder etwas 
anderes Raketenwissenschaftliches auf die 
Baustelle zu bringen. Zuerst schauen wir, 
welche Rahmenbedingungen vorliegen – 
in dem Fall eine vom Auftraggeber beige-F
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stellte Projektplattform (Conject, Anm. d.
Red.). Im nächsten Schritt gilt es dann, mit 
diesen Rahmenbedingungen so zu arbei-
ten, dass wir für die ganze Baustelle den 
größten Nutzen erzeugen.“

Christoph Kosch: „Solche Vorgaben gibt 
es vom Auftraggeber, aber auch vom Kon-
zern – etwa ein Programm für das Mängel-
management, das bei jedem Projekt ver-
wendet werden muss, ebenso muss die zen-
trale Archivierung sichergestellt werden.“ 
Das Mängelmanagementprogramm ist des-
halb wichtig, damit man Erfahrungswerte 
aus vergangenen Projekten direkt in die 
Planung und Kalkulation zukünftiger Auf-
gaben einfließen lassen kann.

Mobile Cloudlösung als omnipräsentes Tool
Eine zentrale Rolle beim Triiiple-Baustel-
lenconsultingprojekt nimmt ein Tool ein, 
das viele schon aus den Zeiten vor Corona 
gut kennen und wahrscheinlich noch bes-
ser kennengelernt haben: die Dropbox 
(wenn auch in spezieller Form). Teammit-
glied Sebastian Plihal: „Am Triiiple haben 
wir bewusst gesagt, dass wir unsere ge-
samte Dokumenten- und Planablage in ei-
nem Cloudspeicher mobil zur Verfügung 
haben wollen und somit den Nachteil 
mächtiger Projektmanagement-Plattfor-
men ausgleichen wollen. Ein Vorteil der 
Strabag-eigenen Dropbox ist, dass man 
auch mobil leicht überall auf die aktuellen 
Daten zugreifen kann und sich nicht stän-
dig über den Webbrowser einloggen muss. 
In diesem Fall ist die Einfachheit der 
Schlüssel zur Lösung.“ 

Mit dem mobilen Clouddienst sowie der 
Projektmanagementplattform erfolgt die ge-

samte Datenspeicherung und anschließen-
de Archivierung. Andere Systeme werden 
nicht mehr benötigt. Haberfellner: „Es han-
delt sich dabei natürlich nicht um die Stan-
dard-Dropbox, wie sie dem Privatanwender 
zur Verfügung steht. Bei der Strabag-Drop-
box gibt es da vor allem andere Vorgaben 
und Routinen bezüglich Datensicherheit.“

Ein Thema dabei bleiben allerdings 
Synchronisierungskonflikte, wenn zwei 
Anwender gleichzeitig eine Datei öffnen 
und darin arbeiten. Manchmal wird auch 
die maximale Anzahl an Dokumenten in 
einem Ordner erreicht.

Kosch: „Wir bringen dabei die Cloudlö-
sung an ihre Limits, aber wir konnten am 
Entwicklungsprozess teilhaben und da-
durch die Weiterentwicklung für uns sinn-
voll beeinflussen.“

Beim Triiiple wäre man allerdings 
durch das große Projektteam in einer un-
typischen Situation. Bei vielen anderen 
kleineren Baustellen kann das Thema der 
Konfliktdateien und der zu hohen Anzahl 
an Dokumenten entsprechend seltener 
auftreten.

Als großen Vorteil der Dropbox sieht 
Sebastian Plihal, „dass wir Ordner offline 
zur Verfügung stellen können – wenn Po-
liere z. B. irgendwo im dritten Unterge-
schoss sind, können sie trotzdem auf die 
Pläne zugreifen.“

Mit den Schnittstellenexperten wurde 
überdies die Verbindung zwischen Projekt-
plattform und Cloudspeicher und damit 
unter anderem eine automatische Syn-
chronisation der Pläne in die Cloud ge-
schaffen. Kosch: „Wir sind damit nicht 
mehr abhängig davon, dass der Techniker 

Walter Haberfellner, Gruppenleiter für Digitalisie-

rung und Bauprozesse bei der Strabag: „Ziel ist im 

Endeffekt die Steigerung des Digitalisierungsniveaus 

auf allen österreichischen Baustellen.“

verlässlich die Pläne ablegt und verteilt: 
Der Projektleiter und auch die Poliere ha-
ben so alle vier Stunden über die automa-
tisierte Refresh-Funktion immer den aktu-
ellen Planstand.“

Pläne, die nicht mehr aktuell sind, wer-
den (mit der Sicherheitsstufe eines Histo-
ry-Ordners) gelöscht. „Durch die Anbin-
dung des Cloudspeicher an die Projekplatt-
form können wir alle Freigabepläne direkt 
auf unsere Tablets synchronisieren. Nicht 
mehr aktuelle Pläne werden vom System 
automatisch verschoben, Fehler infolge 
veralteter Planstände so ausgeschlossen.“

Werkzeugkasten für digitale Tools
Dieser Cloudspeicher befindet sich nach 
dem erfolgreichen Einsatz in Deutschland 
und beim Triiiple jetzt im Strabag-Werk-
zeugkasten für digitale Tools für jede Bau-
stelle und ist „eine grundsätzliche Emp-
fehlung von uns für alle Baustellen im 
Hochbau“ (Haberfellner). „Ausnahmen von 
diesem Werkzeugkasten gibt es immer – 
wie in diesem Fall, wenn die Projektplatt-
form vom Bauherrn kommt –, aber jeder 
Mitarbeiter der Strabag im Hochbau in 
Wien und Wien Umgebung hat jetzt EIN 
Tool und muss nicht mehr lange nachden-
ken. Es braucht eine klare Richtung und 
einen bestimmten Standard.“

Das sei deshalb wichtig, weil Bauleiter 
theoretisch einige hundert mögliche An-
wendungen vor sich haben, die sie alle aus 
dem Web herunterladen und verwenden 
können „und unsere Aufgabe ist, zu sagen: 
Hier gibt es eine bestimmte Auswahl an 
Tools, die für euch abgestimmt und vor-
konfiguriert ist und auch gewartet wird.“

Welche Rolle spielt klassisches BIM?
Da das Triiiple schon seit Beginn auch ein 
BIM-Projekt ist, hat die Strabag im Paket 
auch einen mobilen Modell-Viewer im Ein-
satz. Das 3-D-Modell wurde davor von der 
eigenen BIM-Abteilung in Revit modelliert. 
Durch den Viewer kann jeder Kollege und 
jede Kollegin auf der Baustelle mobil vom 
Handy oder Tablet auf das BIM-5D®-Modell 
zugreifen und auch virtuell durch das Ob-
jekt wandern.

Ursprünglich gab es sehr ehrgeizige 
Pläne mit dem Viewer, diese wurden dann 
aber fallen gelassen. Durch die Vorgabe 

F
O

T
O

S
_

S
T

R
A

B
A

G
 S

E



33NR. 09 | SEPTEMBER 2020 WWW.SOLIDBAU.AT

Die Lehrlingsausbildung hat in der Lieb 
Bau Unternehmensgruppe seit jeher 
einen hohen Stellenwert. Dazu zählt 

auch der traditionelle Lehrlingstag. Dieser stand 
heuer aufgrund der Covid-19-Vorgaben unter 
einem besonderen Stern. Nichtsdestotrotz 
konnte am Produktionsstandort in Arndorf ein 
interessanter Tag verbracht werden, mit Work-
shops zum Thema Social Media und sicherer 
Umgang mit dem Internet, einem Spaß-Pro-
gramm mit „Escape the Room“ für eine gute 
Zusammenarbeit untereinander und einer span-
nenden iPad-Rallye sowie den Ehrungen für 
herausragende Leistungen in der Berufsschule 
sowie bei den Lehrabschlussprüfungen. Die 
Geschäftsführung zeigte sich bei der Übergabe 
der Prämien begeistert über die Leistungen und 
das Engagement der angehenden Facharbeiter 
und unterstrich nochmals die Bedeutung der 
Lehrlingsausbildung innerhalb des Unterneh-
mens. Derzeit werden in 14 unterschiedlichen 
Lehrberufen über 60 Lehrlinge ausgebildet.

Der Lehrlingsausbildung wird in der Lieb-Unternehmensgruppe ein hoher Stellenwert zugeordnet. 

Deshalb wurde an der Zusammenarbeit gefeilt und besondere Leistungen gewürdigt.

Ehrungen am Lieb-Lehrlingstag
In Arndorf wurden Leistungen gewürdigt und Workshops abgehalten.

> 1000 °Cwww.rockwool.at

Vertrauen Sie bereits bei der Planung auf den vorbeugenden Brandschutz von 
ROCKWOOL Steinwolle. Bauen Sie auf die Sicherheit, die Ihnen unsere nichtbrennbaren 
Dämmstoffe bieten: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. Entscheiden Sie sich für das 
gute Gefühl, im Ernstfall alles zum Schutz von Menschen und Werten getan zu haben. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

EIN FLAMMENDER 
APPELL
FÜR STEINWOLLE

PROMOTION
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und Task
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Online
Avisierung-
Logistik

Private Cloud
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Protokolle
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mobil durch
das Modell
wandern

Baubesprechung
Aufmaß u.dgl.

mit AG, ÖBA und
SubU einfach
managen

alle Daten und
Pläne immer
dabei

Speicher Foto-Tool

Fotos einmal
aufnehmen, überall
verwenden, immer
wieder finden

Lean-Tool

Lean-Board
immer dabei und
die Daten nutzen

Office

Projektmanagement-
plattform

seitens des Bauherren, was das Tool für 
Aufgaben- und Mängelmanagement be-
trifft, hätte es etwa keinen Mehrwert ge-
bracht, das Mängelmanagement im Mo-
dell zu verorten. „Es geht ja letztlich dar-
um, ein Haus zu bauen und nicht ein 3-D-
Modell perfekt nachzustellen.“

Das Tool (Dalux, Anm.) wäre aber ein 
mächtiges Werkzeug und da möchte 
man auf jeden Fall dranbleiben. Haber-
fellner: „Wir könnten z. B. das gesamte 
Mängelmanagement im BIM-Modell ab-
wickeln, sind uns aber noch nicht sicher, 
ob dies überall notwendig ist bzw. den 
gewünschten Mehrwert bringt. Bei BIM-
AR-Kombinationen sehen wir derzeit 
mehr Potenzial.“  

Kosch: „Wichtig war und ist die Flexibi-
lität, die Themen so zu betrachten, dass 
man die Software auf ihre Zweckmäßig-
keit im Hinblick auf die Themen auswählt 
und dann vielleicht auch wieder verwirft 
oder nur einen Teil davon verwendet. Wir 
sind auch mutig genug zu sagen: Das ha-
ben wir ausprobiert, aber es hat nicht 

funktioniert. Dieser Zugang ist alles ande-
re als selbstverständlich.“

So wurde etwa auch die Verwendung 
eines ins Auge gefassten Tool zur digita-
len Betonbestellung für dieses Projekt ver-
worfen („Es muss ja am Ende des Tages 
eine Erleichterung sein“), mittlerweile ist 
das Werkzeug allerdings weiterentwickelt 
worden und bleibt interessant.

Bei Mängelmanagement zwei Phasen
Beim Triiiple wurde für das Mängelma-
nagement dann letztlich eine Kombinati-
on der vom Bauherrn bzw. der ÖBA beige-
stellten Lösung (PlanRadar, Anm.) mit der 
im Konzern gebräuchlichen verwendet, ge-
trennt nach Projektphasen. Planradar hat 
Vorteile in Usability und war und ist für 
die Ausführungsphase gut, in der Gewähr-
leistungsphase werde man wieder zu dem 
eigenen Produkt für Gewährleistungsmän-
gel wechseln. „Hier haben wir ein sehr 
mächtiges und rechtslastiges Tool, das ei-
gentlich aus Deutschland kommt, sich 
aber bei uns bewährt hat, weil man darin 

Die BIM-Viewer-App ist Teil des gesamten unten auf der Sei-

te abgebildeten Geflechts. Mit ihr wäre für sich genommen 

mehr möglich, im Zusammenspiel mit anderen Apps hat sich 

aber die Verteilung der Aufgaben als praktikabler erwiesen.

entsprechende Auswertungen fahren kann 
und Gewährleistungen über mehrere Pro-
jekte hinweg sofort in die Kalkulation neu-
er Projekte bringen kann.“

Kommunikation und Projektarchiv
Länger getüftelt hat die Strabag-Mann-
schaft an der Verbindung des eigenen Pro-
jektarchivs mit Conject. „Hier hat Conject 
zum Glück den Vorteil, dass man direkt 
über unsere Systeme  antworten kann. 
Dazu kam eine automatische Weiterlei-
tung aus Conject hin zu unserem Projekt-
archiv sowie Mailprogramm, sodass auch 
der Empfang funktioniert.“

Die reine Projektkommunikation pas-
siert im auf Lotus Notes basierenden Stra-
bag-eigenen Archivierungs- und Mail-
dienst. Dieser kanalisiert über seine Ver-
teilfunktionen die E-Mail-Flut. Kosch: „Bei 
vielen Großprojekten wird ja der Fehler 
gemacht, dass man glaubt, jeder muss al-
les wissen und lesen.“

Für die Outlook-Adressen der Strabag-
Mitarbeiter gibt es ebenfalls eine projekt-
bezogene Schnittstelle zum Archivierungs- 
und Maildienst. Plihal: „Es darf nicht pas-
sieren, dass ein projektbezogenes Mail an 
eine persönliche Mailadresse geht und im 
Fall einer Abwesenheit untergeht. Da es 
weitergeleitet wird, kann es aber bearbeitet 
werden.“ Dabei tritt dann auch der eigentli-
che Absender als Absender auf – anders als 
bei einer herkömmlichen Weiterleitung.

In der Folge habe es auch Gespräche 
mit dem Anbieter der Projektplattform be-
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züglich einer eventuellen Weiterentwick-
lung gegeben. Das Resultat war, dass auch 
der Einkauf und bestimmte Dokumentati-
onen darüber abgewickelt werden könn-
ten. Das wurde zwar beim Triiiple aus Zeit-
gründen nicht mehr schlagend, sei aber 
im Sinne des Baukastensystems „ein Lear-
ning für allfällige zukünftige Projekte“. 

Der Schneeballeffekt des Funktionierenden
Insgesamt, so die Projektbeteiligten uniso-
no, habe sich vor allem die massive Unter-
stützung auf der Baustelle als sehr wichtig 
erwiesen. Plihal „Es ist mehr Vertrauen 
und Verständnis entstanden, als wenn wir 
in der Zentrale sitzen und nicht wissen, 
wie stressig die Situation auf der Baustelle 
gerade ist. Da kommt es dann leicht zu 
Fehlinterpretationen. Wir konnten so auch 
gut sehen, was dem Projektteam wirklich 
etwas bringt.“

Und Walter Haberfellner fasst seine Ein-
drücke zusammen: „Wir nehmen von hier 
mit, dass wir auch mit mehreren Tools ei-
nen immensen Impact schaffen können. 
Wir müssen nicht die eierlegende Woll-
milchsau suchen, sondern eher im Gegen-
teil. Wir haben es mit Menschen zu tun und 
die haben alle einen unterschiedlichen digi-
talen Level. Da schaffe ich mit vergleichswei-
se einfachen Maßnahmen schnell einen 
Mehrwert und hole alle dort ab, wo sie sind. 
Der Sprung von einer Dropbox in eine große 
Projektplattform ist relativ klein. Wenn ich 
demgegenüber einem Polier eine große Pro-
jektplattform mit allen möglichen Bestand-
teilen zur Verfügung stelle, fällt diesem un-
ter Umständen die Orientierung schwer.

Längerfristig wollen wir natürlich schon 
etwas Größeres, aber jetzt geht es einmal 
darum, den digitalen Level zu heben und in 
der Folge dann diesen sukzessive zu heben.“

Dieses Moduldenken sei auch wichtig, 
weil die Baufirma nicht die erste in der 
Wertschöpfungskette ist und projektwei-
se auch Vorgaben von Seiten Bauherr 
oder ÖBA kommen, denen man gerecht 
werden und an die man andocken kön-
nen muss.

Haberfellner: „Wir haben beim Triiiple 
nicht ‘großartig’ etwas erfunden, sondern 
einfach den Leuten bei ihrer Arbeit gehol-
fen.“ Man setze auf den Schneeballeffekt 
des Funktionierenden statt Raketenwis-
senschaft. Projektleiter Kosch: „Man muss 
geerdet bleiben und da sind wir alle auf 
einer Linie. Wir sind ein sehr junges Team 
und auch wenn wir jetzt bei dem einen 
oder anderen Thema vielleicht Lehrgeld 
bezahlen, sind wir auf einem sehr guten 
Weg, von dem wir lange etwas haben wer-
den.“ Haberfellner: „Und wir haben etwas 
vorzuweisen.“ ◊

Kompetenz in der Vielfalt.

Lieb Bau Unternehmensgruppe | Birkfelder Straße 40 | 8160 Weiz | +43 3172 2417-0 | www.lieb.at

Hochbau | Holzbau | Trockenbau | Stiegenbau | Keramikbau | Planung  | GU | Fertighaus | Massivhaus | Modulbau | Elektrotechnik



SOLID: Von Brandschutz hört man meistens, 
wenn es irgendwo gebrannt hat oder wenn 
es um Materialfragen und Auflagen geht, 
vor allem bei Sanierungen. Wie viel hat sich 
beim Thema in den letzten Jahren bewegt?
Werner Hoyer-Weber: Was sich in den letz-
ten Jahren geändert hat, sind die Bauord-
nungen. Wir haben im letzten Jahrzehnt 
die Harmonisierung mit den OIB-Richtli-
nien erlebt. 2007 ist die erste OIB-Richtli-
nie erschienen, 2019 war es im Prinzip die 
vierte. Es sind jetzt alle Bundesländer mit 
dabei und Brandschutz ist mit der OIB 2 
nach der Standfestigkeit das zweitwich-
tigste Thema in der Bauordnung.

Das heißt, wir haben jetzt endlich eine 
Vereinheitlichung österreichweit? Es war ja 
lang ein Treppenwitz, dass der Brand-
schutz auf der einen Seite der Straße ande-
ren Regeln gehorchte als auf der anderen, 
wenn eine Straße zwei Bundesländer teilte.

Hoyer-Weber: Im Prinzip ja. Vor rund fünf 
Jahren haben Salzburg und Niederöster-
reich als letzte Bundesländer die OIB-
Richtlinien in die Landesgesetzgebung 
aufgenommen. Damit gibt es im Brand-
schutz ein einheitliches Regelwerk für alle 
neun Bundesländer. Nun muss noch über-
all die aktuellste OIB-Richtlinie, also aus 
2019, in die Landesbauordnung übernom-
men werden.

Wir haben vorhin Sanierungen erwähnt 
– da gibt es ja oft Zurückhaltung, weil die 
Brandschutzauflagen so groß sind. Zu 
Recht?
Hoyer-Weber: Ältere Gebäude genießen ja 
beim Baurecht – nicht bei der Gewerbe-
ordnung – den sogenannten Bestands-
schutz. Sie müssen ein Gebäude also 
brandschutztechnisch nicht permanent 
nachrüsten. Aber bei größeren Umbauten 
oder einer Umnutzung wird das neue Bau-
recht herangezogen und da kann es dann 
für manche Bauherren schon zu unange-
nehmen Überraschungen kommen. 

Worum geht es da vor allem, wo waren 
die größten Entwicklungen?
Hoyer-Weber: Es gibt vier wesentliche 
Schutzziele. Das wesentlichste ist, dass im 
Brandfall die Menschen sicher aus dem 
Gebäude herauskommen. Das zweite gro-
ße Schutzziel ist, dass sich der Brand nicht 
ungehindert ausbreitet – Thema Brandab-
schnitte. In der Planung bietet es sich an, 
jedes Geschoss als Brandabschnitt zu defi-
nieren. Wenn das Geschoss entsprechend 
groß ist, sollte man es noch einmal unter-
teilen. Möchte der Architekt offener bau-
en, was häufig der Fall ist, muss man an-

ders herangehen. Dazu kommt natürlich 
auch das Thema Schutz der Einsatzkräfte.

Was hat sich produktseitig und techno-
logisch beim Brandschutz getan in den 
letzten Jahren?
Hoyer-Weber: Meinem Verständnis nach ist 
der Brandschutz eine sehr konservative 
Branche. Das ist produktseitig auch des-
halb sinnvoll, weil die Produkte ja für den 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
funktionieren und nicht modischen Ge-
sichtspunkten gehorchen sollen. Aber wir 
haben natürlich auch im Brandschutz die 
Digitalisierung – Brandmeldeanlagen ar-
beiten heute vernetzt untereinander und 
auch mit Smart-Building-Technologie, 
Brandschutzpläne und Alarme kommen 
auf Smartphone oder Tablet etc.

Bauausführende Unternehmen berich-
ten immer wieder von Reibungsflächen 
mit allem, was mit Haustechnik zu tun 
hat. Wie sehen Sie die Rolle des Brand-
schutzes im Spannungsfeld zwischen klas-
sischem Bau und Haustechnik?
Hoyer-Weber: Wir haben ja als Ingenieurbüro 
begonnen und uns auf Brandschutz spezia-
lisiert. Als ich 2003 eingestiegen bin, kam 
der Wunsch von den Bauherren, aufgrund 
der Komplexität der Materie für Brand-
schutz jemanden zu haben, der das zusam-
menführt. Der Brandschutz steckt im Bau 
und er steckt in der Haustechnik. Das muss 
alles fächerübergreifend in ein Brandschutz-
konzept zusammengefasst werden. Und die-
ses Erstellen von Brandschutzkonzepten ist 
das, was heute State of the Art ist. 

Dass sich jeder nur um seinen Teil 
kümmert, finden wir heute auf den Bau-
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„Eigentlich brauchen wir  
eine Brandschutz-ÖBA“ 
Brandschutz. Wir sprachen mit Werner Hoyer-Weber, dem Geschäfts-
führer des auf Brandschutzplanung spezialisierten Ingenieurbüros Hoyer, 
über Entwicklungen und Probleme beim Brandschutz, insbesondere bei 
den Schnittstellen und auf der Baustelle. Von Thomas Pöll

Werner Hoyer-Weber im Gespräch mit 

SOLID-Chefredakteur Thomas Pöll: „Mei-

nem Verständnis nach ist der Brand-

schutz eine sehr konservative Branche“
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stellen, wenn wir uns Bausünden an-
schauen. Da hat etwa der Lüftungsplaner 
seine Brandschutzklappe wunderbar ein-
gebaut, führt sie durch die Brandschutz-
wand, nur das Abschotten der Klappe in 
der Wand hätte jemand anders machen 
sollen, der aber nie davon erfahren hat 
und sich dafür nicht zuständig fühlt. Die 
Schwierigkeiten in der Brandschutzpla-
nung sind immer Schnittstellenschwie-
rigkeiten. Es braucht jemanden, der da 
übergreifend tätig ist.

An welcher Stelle des Entstehungspro-
zesses eines Bauwerks steigen Sie ein?
Hoyer-Weber: Im Idealfall schon beim Ar-
chitekturentwurf, weil es ja um die Anzahl 
der Stiegenhäuser, die Festlegung von 
Brandabschnitten und daraus entstehen-
de Konsequenzen etc. geht.

Wenn es um BIM-Projekte geht – mit 
welcher Software arbeiten sie? Denn die 
Softwarewelten von Architekt, Bauausfüh-
rer, Haustechnikanbieter etc. unterschei-
den sich ja.
Hoyer-Weber: Da haben wir zwei Ansätze. 
Wir liefern einerseits für die Bauteile für 
BIM nur die Brandschutzinformationen. 
Das kann einfach über ein Excel-Sheet er-
folgen. Wenn wir auf der anderen Seite 
Löschanlagenplanungen durchführen, ar-
beiten wir direkt im jeweiligen BIM-Modell.

Wie sehen sie die immer wieder hochge-
spielte Diskussion rund um Baumateriali-
en, was den Brandschutz betrifft? Jede 
Lobby behauptet, dass der Baustoff der je-
weils anderen versagt.
Hoyer-Weber: Als unabhängiger Planer 

sage ich: Sie haben alle recht. Persönlich 
denke ich, dass das Bauwesen viel mit der 
Klimathematik zu tun hat. Die Frage 
nach den jeweils passenden Baustoffen 
muss man von dieser Seite her und von 
der Seite des Gebäudetyps beantworten, 
nicht vom Brandschutz her. Wir beraten 
Bauherren und Architekten, wo bei wel-
chem Material die Grenzen sind. Wichtig 
ist es, gemeinsam das Risiko abzuschät-
zen, vor allem wenn offen gebaut werden 
soll und es zu großen Brandabschnitten 
kommt. Letztlich ist es ja unsere Aufgabe, 
im Fall des Falles den Schaden möglichst 
gering zu halten. 

Bis jetzt haben wir über die Planung für 
fertig errichtete Bauwerke gesprochen. 
Aber auch die Baustelle selber ist ja brand-
gefährdet und da greift das endgültige 
Brandschutzkonzept ja noch nicht. Was 
tun sie da, um zu helfen und Brände zu 
verhindern oder überschaubar zu halten?
Hoyer-Weber: Die Errichtung eines Gebäudes 
ist mit Sicherheit die risikoreichste Zeit in 
dessen Lebenszyklus, was den Brandschutz 
betrifft. Während gebaut wird, werden stän-
dig Brandlasten eingebracht und brandge-
fährliche Tätigkeiten durchgeführt – es 
wird geschweißt, geflämmt, es gibt Funken-
bildung und Hitze. Es liegen Baumateriali-
en herum, es liegen Verpackungsmateriali-
en herum, Rauchverbote und ähnliche Vor-
schriften werden vielleicht nicht lückenlos 
eingehalten und das Gebäude ist brand-
schutzmäßig noch nicht fertig: Brandab-
schnitte sind offen, Lösch- und Meldean-
algen noch nicht in Betrieb etc.

Wir als Brandschutzplaner können da 
eine Bewusstseinsbildung durchführen 

und wir erstellen auch spezielle Brand-
schutzkonzepte für die Baustelle. Wir 
überlegen uns dafür gemeinsam mit der 
Baufirma den Bauablauf und die dafür 
passenden Maßnahmen – z. B. wie kom-
men etwa die Bauarbeiter im Brandfall 
sicher von der Baustelle? Gibt es Lösch-
mittel? Bei einem Hochhausbau kann es 
zum Beispiel sinnvoll sein, die Hydran-
tenleitung gleich mitzuziehen und in Be-
trieb zu setzen.

Was gehört zur Bewusstseinsbildung?
Hoyer-Weber: Dazu gehört zum Beispiel, 
dass man Brandlasten möglichst schnell 
von der Baustelle wegbringt – das klassi-
sche Zusammenräumen nach dem Auspa-
cken von Anlieferungen. Das kommt in 
ein Konzept oder auch in Schulungen 
oder mit einem Vortrag, natürlich auch 
in Aushänge. Was wir noch machen, ist, 
regelmäßig durch die Baustelle durchzu-
gehen und aufzuzeigen, wenn uns etwas 
auffällt. Aber das muss sich natürlich 
dann im Bewusstsein der handelnden 
Personen niederschlagen. Und es müssen 
alle das Gefühl bekommen, dass sie sich 
nicht am ordentlichen Arbeiten vorbei-
schummeln können, weil sonst die Ab-
nahme einfach nicht erfolgt. Man muss 
sich da auch ein bisschen Respekt ver-
schaffen.

Das große Problem ist: Wir planen alle 
State of the Art, gebaut wird dann aber oft 
wie vor 15 oder 20 Jahren – und das gilt es 
zu durchbrechen. Wir müssen unsere In-
formationen bis zum letzten Arbeiter und 
Monteur in der Kette bringen. Eigentlich 
brauchen wir eine Art Fach-ÖBA für 
Brandschutz auf der Baustelle. ◊
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Brandschutzpläne sind das Um und Auf in der Arbeit 
der Brandschutzplaner. Derzeit gibt es sie sowohl 
 physisch (Bild) als auch vermehrt digital.

Als Querschnittmaterie zwischen Bau und Haus-
technik braucht der Brandschutz eine übergrei-
fende und möglichst frühzeitige Planung.
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Das Wort Kostenvoranschlag ist je-
dem ein Begriff – nur: vom Gesetz 
wird dieser Begriff nicht definiert. 

§ 1170a ABGB regelt den Kostenvoran-
schlag in verschiedenen Varianten und 
gibt vor, wie bei einer Änderung der vor-
ab veranschlagten Kosten vorzugehen ist 
und wer welche Rechte hat.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat 
Kriterien entwickelt, wann nun tatsäch-
lich ein Kostenvoranschlag vorliegt und 
damit § 1170a ABGB überhaupt angewen-
det werden kann. Demnach ist die Zer-
gliederung der mutmaßlichen Kosten bei 
ausführlicher Berechnung der einzelnen 
Ansätze nach Arbeit, Material usw. we-
sentlich. Einheitspreisverträge und ausge-
preiste Leistungsverzeichnisse sind in al-
ler Regel Kostenvoranschläge.

Eine Formvorschrift gibt es nicht, aller-
dings ist natürlich die Zergliederung der 
Kosten nach den einzelnen Ansätzen et-
was, das mündlich nicht realistisch erfol-

gen kann. Auch aus Beweisgründen emp-
fiehlt sich ein schriftlicher Kostenvoran-
schlag. 

Was ist kein Kostenvoranschlag?
Kein Kostenvoranschlag ist der Pauschal-
preis. Beim Pauschalpreis werden keine ex-
akten Angaben über die Zusammenset-
zung des Preises gemacht. Dies schließt 
nicht aus, dass der Auftragnehmer intern 
eine genaue Kalkulation macht. Nach au-
ßen hin wird diese aber oft nicht bekannt 
gegeben und so wird insbesondere die 
Mengenermittlung durch Abrechnung 
überflüssig. Wurde ein Pauschalpreis ver-
einbart, ist dieser Pauschalpreis für beide 
Parteien verbindlich. Der Auftraggeber 
muss den Pauschalpreis bezahlen, der Auf-
tragnehmer erhält auch höchstens den 
Pauschalpreis. 

Kein Kostenvoranschlag ist nach der 
Definition des OGH auch der Schätzungs-
anschlag. Hier teilt der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber die ungefähren Kosten 
mit. Eine Zergliederung in die einzelnen 
Entgeltfaktoren findet nicht statt, aber die 
Parteien wollen auch nicht an diesen un-
gefähren Preis gebunden sein wie beim 
Pauschalpreis. Ob letztendlich aber ein 
Schätzungsanschlag oder ein Kostenvoran-
schlag vorliegt, ist nicht von Bedeutung, 
weil der OGH die Regelungen zum Kosten-
voranschlag auch auf den Schätzungsan-
schlag anwendet.

Die Bedeutung des Kostenvoranschlags
§ 1170a Abs 1 ABGB regelt den verbindli-
chen Kostenvoranschlag. Im B2B-Geschäft 
stellt dieser die Ausnahme dar, weil die 
Verbindlichkeit des Kostenvoranschlags 
vereinbart werden muss.

Der verbindliche Kostenvoranschlag be-
deutet im Ergebnis, dass ein Maximalpreis 
vereinbart ist. Bleiben die tatsächlichen 
Kosten unter dem veranschlagten Preis, so 
muss der Auftraggeber weniger bezahlen. 
Übersteigen die tatsächlichen Kosten den 
veranschlagten Preis, so muss der Auftrag-
geber nur den veranschlagten Preis bezah-
len (Hier besteht der wesentliche Unter-
schied zum Pauschalpreisvertrag!). 

Das gilt selbst dann, wenn die Größe 
oder Kostspieligkeit für den Auftragneh-
mer unvorhersehbar war – mit Vereinba-
rung eines verbindlichen Kostenvoran-
schlags übernimmt der Auftragnehmer 
das Risiko nicht kalkulierbarer Mehrkos-
ten. Ist für den Auftraggeber Kostensicher-
heit besonders wichtig, muss er die Ver-
einbarung eines verbindlichen Kostenvor-
anschlags erreichen.

§ 1170a Abs 2 ABGB regelt den unver-
bindlichen Kostenvoranschlag. Dieser ist 
im B2B-Verhältnis der Regelfall. Sprechen 
die Parteien nicht über die Verbindlich-
keit, ist der Kostenvoranschlag unver-
bindlich. Was bedeutet das? Überschrei-
ten die tatsächlichen Kosten die veran-

Die Crux mit den  
Kostenvoranschlägen
Baurecht. Unsere Rechtsexpertin Natascha Stanke über Dos 
und Don’ts bei einem Thema, das jedem klar zu sein scheint, 
aber dennoch genau angeschaut gehört.

▶ Kostenvoranschlag schriftlich erstellen/ 
verlangen.

▶ Ausdrücklich vereinbaren, ob ein verbind-
licher oder ein unverbindlicher Kostenvor-
anschlag oder gar ein Pauschalpreis ge-
wünscht ist.

▶ Die Regelungen zum Kostenvoranschlag 
kommen in manchen Fällen ergänzend zu 
Pkt 7 ÖNORM B 2110 (Störung der Lei-
stungserbringung) zur Anwendung.

▶ Mehrkosten auch ohne Leistungsab- 
weichung unverzüglich anzeigen – es 
droht sonst Anspruchsverlust!

VIER PRAXISTIPPS
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schlagten Kosten nur unbeträchtlich, so 
ist der Auftraggeber verpflichtet, diese 
Mehrkosten zu tragen, sofern sie unver-
meidbar waren. Wie hoch unbeträchtlich 
ist, sagt das Gesetz nicht. Der OGH zieht 
bei ca 15 % die Grenze. Achtung: hier 
kommt es auf die Überschreitung des Ge-
samtentgelts und nicht etwa auf einzelne 
Positionen (wie etwa nach Pkt 7.4.5 
ÖNORM B 2110) an.

Eine beträchtliche Überschreitung 
(mehr als 15 %) hat der Auftragnehmer un-
verzüglich anzuzeigen. Verletzt der Auftrag-
nehmer diese „Pflicht“, so verliert er seinen 
Anspruch auf die Mehrkosten. Zeigt der 
Auftragnehmer die Kostenüberschreitung 
an, entsteht für den Auftraggeber das 
Recht, den Vertrag zu beenden. Der Auftrag-
geber kann daher entscheiden, ob er am 
Vertrag festhält und das höhere Entgelt be-
zahlt, oder ob er den Vertrag beendet und 
die bisher geleisteten Arbeiten bezahlt.

Verhältnis zur ÖNORM B 2110 (B 2118)
Die ÖNORM B 2110 muss vertraglich ver-
einbart werden. Ist sie vereinbart, so gelten 
ABGB und ÖNORM B 2110 gemeinsam. In 

Bereichen, in denen die ÖNORM B 2110 
vom ABGB abweichende Regelungen vor-
sieht, gelten eben die Regelungen der 
ÖNORM B 2110, ansonsten die Regelungen 
des ABGB.

Nun regelt Pkt 7 ÖNORM B 2110 Leis-
tungsabweichungen, woraus oftmals 
Mehrkostenforderungen resultieren. Die 
ÖNORM B 2110 regelt auch, dass Forde-
rungen (MKF) „ehestens“ vorzulegen sind, 
und sanktioniert Fehler hierbei mit ei-
nem möglichen Anspruchsverlust. Mehr-
kosten sind eben auch Gegenstand von  
§ 1170a ABGB, auch die Sanktion des An-
spruchsverlustes gibt es hier, allerdings 
anders ausgestaltet. Welche Regelungen 
gelten nun? 

Die Antwort lautet: Das kommt auf den 
Sachverhalt an. Handelt es sich um eine 
Leistungsabweichung iSd ÖNORM B 2110 
(Veränderung des Leistungsumfangs ent-
weder durch eine Leistungsänderung oder 
durch eine Störung der Leistungserbrin-
gung) kommen ausschließlich die Rege-
lungen von Pkt 7 zur Anwendung, wenn es 
darum geht, wie mit Mehrkosten umzuge-
hen ist.

Liegt allerdings keine Leistungsabwei-
chung vor, sondern handelt es sich um 
eine bloße Mengenmehrung (weil etwa 
die Ansätze falsch waren), so gelten auch 
bei Vereinbarung der ÖNORM B 2110 die 
allgemeinen Regeln zum Kostenvoran-
schlag nach § 1170a ABGB. Der Auftrag-
nehmer sollte daher niemals – auch wenn 
er immer ÖNORM-Verträge abschließt, die 
Regelung des § 1170a ABGB und seine 
diesbezügliche „Kostenwarnpflicht“ aus 
den Augen verlieren! ◊

Rechtsanwältin Dr.  
Natascha Stanke ist 
Teil des Baurechts-
teams von Wolf Theiss.
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In einem Vergabeverfahren nach dem 
Bundesvergabegesetz können Bieter 
über mehrere Monate an ihr Angebot 

gebunden werden. Diese Bindungswir-
kung ist für Unternehmen vor allem 
dann problematisch, wenn zwischen An-
gebotskalkulation und Zuschlagsertei-
lung bzw. Leistungserbringung (kalkula-
tions-)relevante Änderungen der äußeren 
Umstände eintreten. Mit dieser Proble-
matik waren im Besonderen einige Un-
ternehmen, die vor dem pandemie-be-
dingten „Lock-Down“ im Frühjahr 2020 
ein Angebot abgegeben haben, konfron-
tiert. Wie man etwaige Risiken in diesem 
Zusammenhang minimieren kann und 
was man hierbei (in den nächsten Mona-
ten) besonders beachten muss.

Bindungsfrist – Grundsätzliches 
Die typische Angebotsbindung in Verga-
beverfahren ist im Vergleich zur Dauer 
der Angebotsbindung nach den allgemei-
nen zivilrechtlichen Regeln relativ lang. 
Für öffentliche Auftragsvergaben sind 
Bieter innerhalb der sogenannten Zu-

schlagsfrist (§ 131 BVergG) an ihr Ange-
bot gebunden. Sie können in dieser Zeit 
ihr Angebot grundsätzlich weder verän-
dern noch zurückziehen und das unab-
hängig davon, ob sich die äußeren Um-
stände und damit u. a. Preise, Liefermög-
lichkeiten, Personalverfügbarkeit usw. ge-
ändert haben. Die Verletzung dieser 
Pflicht (wenn also der Bieter innerhalb 
der Zuschlagsfrist den Zuschlag erhält 
und nicht seinem Angebot entsprechend 
erfüllt) kann letztlich insbesondere zu 
schadenersatzrechtlicher Haftung führen.

Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ab-
lauf der Angebotsfrist und ist vom Auf-
traggeber so kurz wie möglich zu halten. 
Auftraggeber haben in den Ausschrei-
bungsunterlagen prinzipiell vorab die Bin-
dungsfrist festzulegen. Ist in der Aus-
schreibung keine Bindungsfrist angege-
ben, beträgt sie einen Monat. 

Der vom Auftraggeber gewählte Bin-
dungszeitraum darf grundsätzlich nicht 
mehr als fünf Monate betragen und wird 
in der Praxis – vorsichtshalber – auch ger-
ne in dieser Länge festgelegt. Nur aus-

nahmsweise darf eine noch längere Frist 
vorgesehen werden, wobei diese maximal 
sieben Monate betragen darf. Im Fall eines 
Nachprüfungsverfahrens, wenn also etwa 

Was liegt, das pickt
Vergaberecht. Unsere Rechtsexperten Johann Hwezda und Nina Anzeletti über 
Risiken der Angebotsabgabe im Vergabeverfahren und Strategien zur Minimierung 
der Gefahren in Covid-19-Zeiten.
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▶ Bieter sollten vor der Angebotsabgabe die 
vom Auftraggeber festgelegte Zuschlags- 
bzw. Bindungsfrist prüfen und bei ihrer 
Angebotskalkulation berücksichtigen.

▶ Unangemessen lange Zuschlagsfristen 
müssen nicht hingenommen werden; theo-
retisch steht dagegen auch der Rechts-
schutzweg offen, praktisch reicht vielfach 
schon ein Hinweis im Anfrageweg, um eine 
Korrektur zu erreichen.

▶ Insbesondere COVID-19-bedingte Unsi-
cherheiten sollten vom Auftraggeber als 
solche im Leistungsverzeichnis berück-
sichtigt und vom Bieter entsprechend aus-
gewiesen werden können; auch hier kann 
etwa über Bieterfragen (mit konkreten 
Vorschlägen) oftmals eine Nachbesserung 
durch den Auftraggeber erreicht werden.

PRAXISTIPPS
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die Zuschlagsentscheidung angefochten 
wird, ist der Fortlauf der Zuschlagsfrist ge-
hemmt, d. h. die Frist ist für die Dauer des 
Nachprüfungsverfahrens unterbrochen 
und die Restfrist läuft erst nach Ende des 
Nachprüfungsverfahrens ab. In Summe er-
gibt sich damit häufig ein Zeitraum von 
vielen Monaten, in denen der Bieter an 
sein Angebot gebunden bleibt (und dem-
entsprechende Ressourcen bereithalten 
muss), ohne die Sicherheit einer späteren 
Beauftragung zu haben. 

Das Bundesvergabegesetz nimmt die-
ses Ungleichgewicht als ablauftechnische 
Notwendigkeit im Wesentlichen hin. Le-
diglich eine kleine Erleichterung wird ge-
boten: „Auf Ersuchen eines Bieters, dessen 
Angebot für eine Zuschlagserteilung nicht 
in Betracht kommt, kann der öffentliche 
Auftraggeber diesen aus der Bindung an 
sein Angebot entlassen.“ (§ 131 Abs 2 
BVergG). Diese Regelung hilft jedoch v. a. 
Bietern, deren Angebot weit hinten ge-
reiht ist und deren „Risiko“ für eine Zu-
schlagserteilung ohnedies gering ist.

Auch nach Ablauf der Zuschlagsfrist 
kann der Auftraggeber die Bieter eines 
Vergabeverfahrens um eine Verlängerung 
der Angebotsbindung ersuchen. Eine 
Pflicht, diesem Ersuchen nachzukommen, 
besteht in diesem Fall aber nicht. Über die 
gesetzliche Zuschlagsfrist hinaus kommt 
daher nurmehr eine einvernehmliche 
Festlegung in Betracht. 

Änderungen der Umstände zwischen  
Angebotskalkulation und Zuschlag
Da Vergabeverfahren schon bis zur Zu-
schlagsentscheidung i. d. R. mehrere Mona-
te dauern und danach noch eine Angebots-
bindung über wiederum mehrere Monate 
besteht, können sich die wirtschaftlich re-
levanten Umstände zwischen dem Zeit-
raum der Angebotskalkulation und dem 
Zeitpunkt des Zuschlages wesentlich än-
dern. Bei ungewöhnlich langen Verzöge-
rungen der Zuschlagserteilung kann zwar 
für den Zuschlagsempfänger – in Ausnah-
mefällen – ein Anspruch auf Vertragsan-
passung hinsichtlich Leistungsfrist und 
Leistungsentgelt bestehen, in der Praxis ist 
die Durchsetzung der Anpassung für den 
Zuschlagsempfänger jedoch langwierig 
und problembehaftet.

Für Bieter ist es daher einerseits essen-
tiell, Angebote so zu kalkulieren, dass die 
Entwicklungen bis zur Leistungserbrin-
gung und Abrechnung weitestgehend mit-
berücksichtigt werden. Dies ist in unsiche-
ren Zeiten – so wie derzeit aufgrund der 
COVID-19-Pandemie – naturgemäß beson-
ders heikel. Dieser Tatsache sind sich auch 
viele Auftraggeber bewusst und sind (u. a. 
durch die ÖBV – Österreichische Bautech-
nik Vereinigung) angehalten, entsprechen-
de „COVID-19“-Positionen in die Leistungs-
verzeichnisse aufzunehmen und die bau-
vertragliche Risikozuordnung gemäß der 
gesetzlichen Bestimmungen zu ergänzen 
bzw. klarzustellen. 

Generell werden an die Gestaltung von 
Ausschreibungen und insbesondere die 
Vertragsdokumente bzw. Leistungsverzeich-
nisse in Zukunft noch strengere Maßstäbe 
anzulegen sein. Gerade in der aktuellen Si-
tuation ist es unerlässlich, für mögliche 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ver-
traglich Vorsorge zu treffen, da eine Beru-
fung auf die völlige Unvorhersehbarkeit der 
Pandemie, die noch in den ersten Monaten 
nach deren Ausbruch sicherlich eine Be-
rechtigung hatte, zunehmend mit Vorbe-
halt zu betrachten ist.

Umgang mit Risiken
Hinsichtlich der Abmilderung der Risiken 
für Bieter während der Zuschlagsfrist liegt 
somit – beginnend bei der Festlegung von 
deren Dauer bis zur Entwicklung geeigne-
ter Vertragsunterlagen – vieles in den Hän-
den der Auftraggeber. Die Bieter sind je-
doch nicht zur Tatenlosigkeit verurteilt 
und können insbesondere im Verlauf des 
Vergabeverfahrens viel dazu beitragen, ihr 
eigenes Risiko in einem noch beherrschba-
ren Rahmen zu halten. 

Sofern in Ausschreibungen bzw. den 
darin enthaltenen Vertragsgrundlagen 
etwa keine geeigneten Regelungen für 
den Umgang mit potentiell veränderten 
Umständen enthalten sind, kann im Rah-
men einer Bieteranfrage an den Auftragge-
ber darauf hingewiesen und auch auf eine 
konkrete Änderung gedrängt werden. 

Gleiches gilt für die Länge der Zu-
schlagsfrist, die zwar grundsätzlich vom 
Auftraggeber zu bestimmen, jedoch nicht 
nach „Gutdünken“, sondern jeweils ange-

messen (und zwar möglichst kurz) festzu-
setzen ist. Die Ausschöpfung der gesetzli-
chen Maximalfrist wird daher allenfalls 
für komplexere Ausschreibungen in Be-
tracht kommen und bei „Standardaus-
schreibungen“ i. d. R. als überschießend 
anzusehen sein.

Theoretisch stehen sowohl zur Durch-
setzung eines hinreichend genauen Ver-
trages bzw. Leistungsverzeichnisses wie 
auch einer angemessenen Zuschlagsfrist 
Rechtsschutzmöglichkeiten offen (Nach-
prüfungsantrag beim jeweiligen Verwal-
tungsgericht). Deren Inanspruchnahme 
wird von Bietern in einer frühen Phase 
der Ausschreibung jedoch meist gescheut. 
Schon der bloße Verweis auf die gesetzli-
chen Anforderungen im Rahmen einer 
Bieterfrage kann aber bei manchem öf-
fentlichen Aufraggeber zu einem Umden-
ken führen, ohne dass der Rechtsschutz-
weg tatsächlich beschritten werden muss. 
So kann in vielen Fällen mit geringem 
Aufwand und ohne (Prozess-)Risiko eine 
Verbesserung erreicht werden.  ◊

Mag. Johann Hwezda ist 
Rechtsanwalt im Vergabe-
rechtsteam von WOLF 
THEISS. Innerhalb des 
Vergaberechts hat er sich 
insbesondere auf Verga-
beverfahren für komplexe 
Planungsaufträge, Bau-

projekte und PPP-Themen spezialisiert

Mag. Nina Anzeletti ist 
Rechtsanwaltsanwärterin 
im Vergaberechtsteam 
von WOLF THEISS. Sie 
betreut regelmäßig Ver-
gabeverfahren betreffend 
die Beschaffung von Bau-
leistungen und baunahen 

Dienstleistungen sowohl auf Auftraggeber- als 
auch auf Bieterseite.
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SOLID: Das Corona-Jahr 2020 startet in sein 
letztes Drittel. Für die Baubranche waren 
die vergangenen Monate in vielerlei Hin-
sicht eine neue Erfahrung: sowohl was die 
Arbeit auf den Baustellen selbst betrifft als 
auch hinsichtlich der Einschätzung der 
weiteren Entwicklung, die nicht so präzise 
möglich ist, wie das früher der Fall war. 
Wie beurteilen Sie die Lage der Bauwirt-
schaft in der Steiermark? 
Alexander Pongratz: Die Lage der steirischen 
Bauwirtschaft ist durchaus zufriedenstel-
lend. Wir haben den hohen Auftragsstand 
im Winter abgearbeitet, dennoch ist die 

Auftragslage sehr gut. Auch wenn man 
sich die durchschnittlichen Auftragsein-
gangs- und Umsatzrückgänge ansieht, 
muss man sagen, dass wir relativ gut 
durch die Krise gekommen sind. Im März 
2020 hatten wir beispielsweise gegenüber 
dem Vorjahresmonat einen Rückgang von 
lediglich –15 %. Auf den Baustellen selbst 
sind die Themen Abstandhalten und 
Maskentragen natürlich nach wie vor hin-
derlich, aber die Einschränkungen sind bei 
weitem nicht so stark wie zu Beginn. Die 
Verunsicherung ist weg, wobei wir natür-
lich nicht wissen, was der Herbst und vor 
allem der Winter bringen werden. 

Was hat sich für die Betriebe und in 
den einzelnen Bereichen durch die Corona-
Krise geändert?
Pongratz: Das kommt stark auf den einzel-
nen Betrieb an. Unternehmen, die vor der 
Krise bereits Liquiditätsprobleme hatten, 
sind von der Krise natürlich sehr stark 

getroffen worden. Die Veränderungen 
hängen auch davon ab, in welchem Be-
reich die Unternehmen tätig sind. Wer 
viele öffentliche Aufträge hat, der ist stär-
ker betroffen. Dasselbe gilt für den Be-
reich Büroimmobilien. Da wurden einige 
größere Projekte zunächst auf Eis gelegt, 
um abzuwarten, wie sich die Lage entwi-
ckelt. Das ist ja auch klar: Wieso sollte 
man zusätzliche neue Büros bauen, wenn 
man noch nicht genau weiß, wie sich das 

Homeoffice in Zukunft entwickeln wird? 
Der Büromarkt ist also sicher etwas 
schwächer geworden durch die Krise. Das 
gilt übrigens auch für die Stadthotellerie, 
wo fertig geplante Projekte von den Ban-
ken im letzten Moment abgelehnt wur-
den. Generell ist es schwieriger geworden, 
Kredite zu bekommen, weil die Banken 
durch die Corona-Krise insgesamt viel 
kritischer geworden sind. 

Wie sehen Sie die Auftragslage bei den 
privaten Auftraggebern?
Pongratz: Bei den Privaten sieht die Sache 
schon wieder ganz anders aus. Die Privat-
kundschaft hat in der Corona-Zeit sehr 
stark investiert! Alles, was zu einer Ver-
schönerung und Verbesserung des Eigen-
heims führt, wurde mehr oder weniger ge-
macht, von der Sanierung bis hin zur Neu-
investition im Haus. Die Gründe dafür lie-
gen auf der Hand: Die Menschen haben 
durch das mehr oder weniger verpflich-
tende Zuhausebleiben gemerkt, was da-
heim fehlt. Die Leistungen im privaten Be-
reich sind aktuell nach wie vor stark nach-
gefragt, auch durch die niedrigen Zinsen 
und durch die Angst vor der Inflation. Da-
durch ist der private Bereich insgesamt 
sehr positiv.  

Wie sehen Sie die Steiermark im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern, 
auch in Hinblick auf die großen Infra-
strukturprojekte der öffentlichen Hand, 
die in der Steiermark gebaut werden? Und 
wie geht es den Gemeinden? 
Pongratz: Die Konjunkturbeobachtung der 
KMU Forschung Austria sieht das steiri-
sche Baugewerbe im 2. Quartal im Öster-
reichvergleich deutlich vorne. Dazu muss 
man sagen, dass Land und Bund bei den 

„Mehr Chancen als Risiken“
Alexander Pongratz, der steirische Bau-Landesinnungsmeister, im  
SOLID-Gespräch über die Lage in der Steiermark und die aktuellen  
Herausforderungen in einer turbulenten Zeit.

„Man muss sagen, dass wir relativ  
gut durch die Krise gekommen sind.“
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Aufträgen nicht auf der Bremse stehen, 
auch die Asfinag nicht. Bei den Gemein-
den ist die Lage etwas anders. Da wurde ja 
zu Beginn der Krise mehr oder weniger 
ein Investitionsstopp ausgerufen, weil die 
Budgets nicht gesichert waren. Das ist 
jetzt deutlich besser, aber noch immer 
nicht ganz zufriedenstellend. Eines ist si-
cher: Die öffentliche Hand muss jetzt in 
Infrastrukturprojekte investieren, die lang-
fristig und nachhaltig wirksam sind. Auch 
deswegen, weil die Zinslage auf Jahre hin 
sehr niedrig bleiben wird, nicht zuletzt 
durch die ganzen Covid-19-Förderprogram-
me. Das ist insgesamt also sehr positiv für 
den gesamten Bausektor.

Was können Sie als Innung grundsätz-
lich tun, um die Situation für die Betriebe 
zu verbessern? 
Pongratz: Wir haben in der Corona-Zeit 
mehr oder weniger rund um die Uhr An-
fragen der Betriebe beantwortet, von der 
Kurzarbeit über die Investitionsprämie bis 
hin zur degressiven Abschreibung. Da ha-
ben wir für die Betriebe wirklich sehr viel 
und das sehr schnell machen können. Ei-
nes muss man natürlich auch sagen: Hier 
geht es stark um die Arbeit der Wirt-
schaftskammer insgesamt. Die Arbeit der 
Innungen und Fachgruppen ist wichtig, 
aber bei vielen Themen muss die Wirt-
schaftskammer insgesamt auftreten, gera-
de wenn es zu solchen einschneidenden 
Krisen kommt wie jetzt.

Kommt es bei Ihnen, wie etwa aus Tirol 
bekannt, zu Verfahrensverzögerungen? 
Konnten Sie da etwas bewirken?
Pongratz: Wir haben in diesem Bereich ei-
nen Riesenstau, weil ja nahezu drei Mo-
nate nichts weitergegangen ist, sprich: Es 

gab keine Bauverhandlungen und keine 
Bescheide. Wir haben natürlich mit den 
Behörden gesprochen, um Verfahrensbe-
schleunigungen zu erreichen. Aber insge-
samt hält uns das sehr auf. Gerade jetzt, 
am Ende der Sommersaison, brauchen 
wir die Verhandlungen, sonst droht uns 
ein Vergabeloch. Sicher geht es der Bran-
che im Moment gut, weil der Auftrags-
stand nach Corona hoch ist. Auch der 
Herbst wird recht gut werden, aber da-
nach können aufgrund von Verfahren, die 
sich verzögert haben, sehr wohl Probleme 
auftreten.  

Was wünschen Sie sich von der Bundes-
ebene und was von der Landespolitik?
Pongratz: Die im Mai beschlossene Ge-
meindemilliarde ist ein wichtiger Schritt, 
aber meines Erachtens zu wenig! Wir ha-
ben über 2.000 Gemeinden, da ist eine 
Milliarde nicht viel. Ich wünsche mir hier 
eine ordentliche Aufstockung. Auch die In-
vestitionsprämie ist eine tolle Sache, aller-
dings muss die Eigenleistung der gewerbli-
chen Unternehmen gleich behandelt wer-
den wie eine Fremdleistung und sie darf 
nicht von der Investitionsprämie ausge-
schlossen werden. Denn das ist ja gerade 
für die KMU sehr schlecht. Und noch ein 
Punkt ist sehr wichtig, nämlich eine No-
velle des Mietrechtsgesetzes und Woh-
nungseigentumsgesetzes, um Investitio-
nen leichter zu ermöglichen, denn das ist 
nach wie vor ein Hemmschuh. Da geht es 
nicht zuletzt auch ums Klima: Zurzeit lie-
gen wir etwa bei der Sanierungsquote bei 
1 %, das heißt, man würde 100 Jahre brau-
chen, um den gesamten Gebäudebestand 
zu sanieren. Sinnvoll wären aber 3 %. Das 
geht aber nur gut, wenn auch diese beiden 
Gesetze endlich novelliert werden.

Gibt es reale Chancen, die sich durch 
diese Krise ergeben, oder überwiegen die 
Belastungen?
Pongratz: Jede Krise ist auf den ersten 
Blick belastend, sonst wäre es ja keine. 
Das gilt auch für diese Krise und es gibt 
ja auch genug Befürchtungen, dass die 
Branche langfristig Schaden nimmt. Um-
gekehrt muss man sagen, dass es durch 
die Krise auch viele Hilfspakete gibt, was 
wiederum zu höheren Investitionen 
führt. Und die Zinsen sind langfristig 
niedrig, was auch große Chancen bringt. 
Vor der Krise hat es geheißen, dass die 
Zinsen in spätestens 5 Jahren wieder an-
ziehen werden. Davon spricht heute kei-
ner mehr. Aber niedrige Zinsen bieten 
eben Chancen für Investitionen, gerade 
in der Bauwirtschaft. Dazu kommt auch 
noch der niedrige Ölpreis, der wiederum 
zu niedrigeren Baustoffpreisen führt. 
Also um es zusammenfassend zu sagen: 
Die Zukunft lässt sich nicht ganz so 
schön vorhersehen, wie das vor der Krise 
der Fall war, weil wir einfach nicht ge-
nau wissen, was die nächsten Monate 
bringen. Aber für die Bauwirtschaft erge-
ben sich letzten Endes mehr Chancen 
als Risiken.

Wie sieht es eigentlich bei den  
Lehrlingen aus? 
Pongratz: Für die Zukunft ist der Nach-
wuchs natürlich sehr wichtig. Auch da 
sieht es ganz gut aus. Die Lehre am Bau 
ist beliebt und das Image hat sich in den 
letzten Jahren auch stark gewandelt, und 
zwar ins Positive. Mit der neuen Baulehre 
geben wir auch das Handwerk an die 
nächsten Generationen weiter und erhal-
ten damit alte Traditionen, die wir mit 
moderner Technologie verbinden. ◊
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Er ist die erste Adresse, wenn es um 
Top-Qualität bei den Themen Bauen 
und Wohnen geht: der Baumeister. 

Er deckt mit seinen Kompetenzen das ge-
samte Spektrum an Leistungen ab, von 
der Planung bis zur schlüsselfertigen 
Übergabe des Objekts. Von diesem Know-
how profitieren aber nicht nur die klassi-
schen Häuslbauer: Auch im Wohnbau 
und bei der Sanierung ist das Experten-
wissen des Baumeisters gefragt, etwa 
wenn es um die professionelle Beratung 
beim Kauf einer Wohnung geht. „Der 
Baumeister ist der verlässliche Partner 
und Begleiter bei allen Themen rund 
ums Wohnen“, so Alexander Pongratz, 
Landesinnungsmeister des steirischen 
Baugewerbes.

Baumeisterhaus
Wie gebaute Kompetenz in der Praxis aus-
sieht, zeigt das „Baumeisterhaus“ – ein 
Wohngebäude, das zurzeit von der steiri-
schen Bauinnung in der Prangelgasse in 
Graz Eggenberg errichtet wird. 22 Wohn-
einheiten mit einer Größe von 35 bis 60 

Quadratmetern bieten topmodernes Woh-
nen. „Im Baumeisterhaus wird die gesamte 
Kompetenz der steirischen Baumeister 
sichtbar. Es ist ein Referenzobjekt für unse-
re ganze Branche“, so Pongratz. 

 
State of the art! 
Was das Haus alles kann, zeigt ein Blick 
auf die technische Ausstattung. Gebaut 
wurde mit Beton und Ziegel, der als histo-
risch bewährter Baustoff im Baumeister-
haus eine buchstäblich tragende Rolle 
spielt, da er für die Außenwände verwen-
det wird. Die gesamte Dachfläche von rund 
450 m2 wird für eine Photovoltaik-Anlage 
verwendet. Beheizung und Kühlung erfol-
gen geothermisch mit einer Wärmepumpe 
und für die richtige Dämmung sorgt eine 
hinterlüftete Putzfassade, die auch die Dif-
fusionsoffenheit des Gebäudes gewährleis-
tet. Zusätzlich verfügt das Gebäude über 
eine feuchtegeführte Lüftung, das heißt, 
das herkömmliche Lüften wird unterstützt, 
um einen regelmäßigen Luftwechsel si-
cherzustellen, die Bausubstanz zu schüt-
zen und eine gute Raumluftqualität zu er-

reichen. Alexander Pongratz: „Modernes 
Bauen heißt, das ganze Spektrum der mo-
dernen Technologien zu nutzen. So ent-
steht ein Gebäude, in dem alle Einzelteile 
perfekt zusammenspielen, was automa-
tisch zu Energieeffizienz und Kostener-
sparnis führt.“

Die Fertigstellung des Baumeisterhau-
ses ist für Oktober 2020 geplant. Noch 
sind Wohnungen zu vermieten. Und ei-
nes ist sicher: Sie sind garantiert nach 
den modernsten Ansprüchen geplant 
und gebaut.  ◊

Modernes Wohnen  
im Baumeisterhaus
Der Baumeister ist Spezialist, wenn es um modernes Wohnen 
geht. Das „Baumeisterhaus“ in der Grazer Prangelgasse zeigt, 
was darunter zu verstehen ist.

Landesinnung Bau Steiermark: 
Tel. (0316) 601-487
baugewerbe@wkstmk.at
www.stmk.bau.or.at

WEITERE INFORMATIONEN

Das Leuchtturmprojekt der 
Landesinnung Bau Steier-
mark wird noch in diesem 
Herbst fertiggestellt.
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Der auskragende Kubus 
auf dem Dach der Uni-
Bibliothek Graz ist ein 
echter Blickfang.

Kommunale Bauprojekte  
erfolgreich abwickeln 
In den kommenden Jahren werden in steirischen Gemein-
den hohe Geldsummen in kommunale Infrastrukturpro-
jekte investiert. Die Kammer der ZiviltechnikerInnen bietet 
dazu ihre Expertise an.

Graz hat als Kultur- und 
Forschungsstandort ei-
nen internationalen 

Ruf errungen. Dieser findet 
in den neuen Bauprojekten 
der BIG futuristisch-funktio-
nale Resonanz. Das Theater 
im Palais, von der Kunstuni 
Graz genutzt, wurde saniert 
und erweitert. Hauptrolle 
spielt der „Baldachin“, der fe-
derleicht aus gestanztem 
goldfarbenem Aluminium-
blech auf dem gläsernen Foy-
er ruht. In Gehweite liegt das 
preisgekrönte Mumuth mit ei-
ner der modernsten Bühnen 
Europas. Der Uni-Bibliothek 

Graz wurde ein gläserner Ku-
bus aufgesetzt, der Ausleihe, 
einen Hörsaal für 430 Studie-
rende, Lern- und Arbeitsplätze 
beherbergt. Die Auskragung 
von 18 Metern wurde an der 
Unterseite für ein spektakulä-
res Kunstobjekt genützt. 
Schon in der Planung war das 
Modul 1 des MED CAMPUS Graz 
auf Platin-Kurs (für nachhalti-
ges Bauen der ÖGNI). 236 Bohr-
pfähle unter dem Fundament 
aktivieren die thermische Ener-
gie zur Kühlung und Heizung. 
Niedriger Energieverbrauch 
und alternative Energieerzeu-
gung sind perfektioniert.  

Die von der Abteilung 15 
des Landes Steiermark 
geförderte Revitalisie-

rung des dreigeschossigen Ge-
bäudes wird im Herbst 2020 
abgeschlossen. Insgesamt ent-

stehen 224 Heimplätze, die 
sich auf 157 Einzelzimmer,  
14 Doppelzimmer sowie neun 
WGs mit drei Zimmern und 
drei WGs mit vier Zimmern 
aufteilen. Im Untergeschoss 
und im Innenhof werden Frei-
zeiträume geschaffen. Die voll-
ausgestatteten Zimmer ent-
sprechen neuesten Baustan-
dards und bieten so den idea-
len Rahmen für ein komfor- 
tables Wohnen auf Zeit.

Studentenwohnheim neben 
Barockschloss Eggenberg 
IRMA Investments fixiert neue Nutzung für das ehemalige 
Telekom-Schulungszentrum in Graz.

Eine kritische Entwick-
lung sieht im Rahmen ei-
ner Podiumsdiskussion 

Gerald Fuxjäger, Präsident der 
Kammer der ZiviltechnikerIn-
nen, bei der Vergabekultur der 
öffentlichen Hand. Immer 
mehr Gemeinden beauftragen 
Totalunternehmer mit der Ab-
wicklung ihres Bauvorhabens. 
Fuxjäger steht dieser Vergabe-
form skeptisch gegenüber, ins-
besondere weil diese Verfah-
ren keine Trennung von Pla-
nung, Ausführung und Kont-
rolle vorsehen. Rechtsanwalt 
Martin Schiefer betonte, dass 
das Vergaberecht der getrenn-
ten Vergabe den Vorrang gibt 
und nach einer sachlichen 
Rechtfertigung verlangt, wenn 
Planungs- und Ausführungs-
leistungen gemeinsam verge-
ben werden. Landesbaudirektor 
DI Andreas Tropper hebt her-

vor, dass kommunale Bau- 
herrInnen bestimmte Pflichten 
nicht aus der Hand geben dür-
fen. Dazu gehört die sorgfälti-
ge Projektvorbereitung als 
wichtigste Prozessphase, die 
aber immer wieder unter-
schätzt wird.

Groß in Graz 
Die BIG serviert mit einem Schwerpunkt auf Wissen 
und Kunst im öffentlichen Raum eine Grazer Melange.
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Demografischer Wandel, Mobilität, Ur-
banität, Zersiedelung des ländlichen 
Raumes oder die Gemeindestrukturre-
formen machen Infrastrukturprojekte in 
vielen Bereichen notwendig. Diese wer-
den häufig von Land und Gemeinden 
kofinanziert.
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Seit Jänner 2019 sind bereits drei gro-
ße Teile des Abschnittes West (ca. 550 
Millionen Euro Investition) der neuen S 7 

(Baustart 2017; Fertigstellung 2023; Inves-
tition 750 Millionen Euro) in Bau. Die 
neue Schnellstraße führt zu einer Entlas-
tung der Gemeinden und der Bevölke-
rung vom Durchzugsverkehr. Durch-
schnittlich fahren derzeit täglich bis zu 
20.000 Fahrzeuge durch Großwilfersdorf 
und Fürstenfeld. Nach Fertigstellung re-
duziert sich diese Belastung auf etwa 
6.000 Fahrzeuge pro Tag.

Die S 7 Fürstenfelder Schnellstraße im Ab-
schnitt Ost (Investition ca. 200 Millionen 
Euro) schließt direkt an den Abschnitt 
West an. Das erste Baulos  „Großbrücken“ 
wurde Anfang Juli vergeben, die Bauarbei-
ten starteten mit 17. August 2020.

Bei der S 36 Murtal Schnellstraße wird 
der gesamte Abschnitt St. Georgen bis 
Scheifling (Neubau Unterflurstraße Unz-

markt bzw. Bestandsausbau) bis Ende 
2020 fertiggestellt (Investition gesamt 
167 Millionen).

Dazu kommen auf der A 9 Pyhrnautobahn 
die Umbauten der Mautstellen Bosruck 
und Gleinalm, die A 2 Generalsanierung Kno-
ten Graz-West bis Lieboch (etwa neun  
Kilometer Fahrbahn mit vier Brücken wer-
den neu errichtet, Fertigstellung Phase 1 
Anfang/Mitte Dezember, Phase 2 ab März 
2021; Investition ca. 28 Millionen).

Beim Planungsprojekt S 36 Judenburg bis  
St. Georgen schließlich soll beginnend von 
der Grünhüblbrücke nach Judenburg bis 
St. Georgen ein bestandsnaher Ausbau mit 
drei Unterflurstraßen erfolgen (Rothen-
thurm, St. Peter und Wöll). Mit einer Ein-
reichung zur UVP ist Ende 2020 zu rech-
nen. Im Vorfeld ist eine Planungsausstel-
lung vorgesehen. Die bauliche Umsetzung 
ist zwischen 2025 und 2030 geplant. In-
vestition ca. 360 Millionen Euro.

Straßenvorhaben im vollen Gang 
Die Asfinag ist bei der S 7 mitten im Projekt, aber auch andere große Vorhaben 
stehen kurz vor Fertigstellung oder sind in Planung.

Die mittlerweile schon berühmte Klappbrücke 
auf der S 7 (o.), Bauarbeiten an der S 36 (u.).
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Mit dem Durchschlag der zweiten 
Röhre ist der Koralmtunnel zur 
Gänze gegraben. Insgesamt sind 

damit alle Tunnelbauwerke entlang der 
Koralmbahn im Vortrieb fertig. Mit dem 
Einbau des Personenstegs nimmt auch 
der neue Bahnhof Weststeiermark immer 
konkreter Formen an. Darüber hinaus 
startet im September der Bau der Neu-
baustrecke im Bereich des Grazer Flugha-
fens. Nach Fertigstellung der Koralmbahn 
können Fahrgäste in nur 45 Minuten von 
Graz nach Klagenfurt reisen. Die Gesamt-
fertigstellung ist mit Fahrplanwechsel im 
Dezember 2025 vorgesehen. 

Beim Semmering-Basistunnel laufen auch 
2020 die Bauarbeiten in allen Abschnitten 
auf Hochtouren weiter: Insgesamt wird an 
14 Vortrieben gearbeitet. Die Fertigstel-

lung ist für Ende 2027 geplant. 
Der Bahnhof Kapfenberg wird bis Ende 

2020 barrierefrei umgebaut und rundum 
erneuert, ebenso der Bahnhof Fehring (Ab-
schluss der Arbeiten Sommer 2021).

Neben den Investitionen in die großen 
Infrastrukturprojekte stehen auch die steiri-
schen Regionalbahnen im Fokus. Die ÖBB-Infra-
struktur AG attraktiviert beispielsweise bis 
2028 gemeinsam mit den Ländern Oberös-
terreich und Steiermark die Salzkammer-
gutbahn. Geplant sind die Modernisierung 
von 27 Bahnhöfen und Haltestellen (4 da-
von in der Steiermark) sowie der Umbau 
von Gleisen, Sicherungsanlagen und Eisen-
bahnkreuzungen. 2020 starten in der Stei-
ermark die Umbauten der Bahnhöfe Bad 
Mitterndorf und Bad Mitterndorf-Heil-
brunn. An der steirischen Ostbahn wird ne-

ben umfangreichen Gleisarbeiten derzeit 
der Bahnhof Fehring modernisiert. An der 
Ennstalstrecke wird bis 2022 der Bahnhof 
Weißenbach-St. Gallen modernisiert.

Großprojekte auf Schiene 
Die Steiermark steht für die ÖBB durch die großen Tunnelprojekte im Fokus, 
aber auch ein wichtiger Knotenbahnhof bekommt eine Runderneuerung.

Der neue Bahnhof Weststeiermark und Vortriebs-
arbeiten im Tunnel – beides Teil der Koralmbahn.
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1 Bauunternehmung Granit 
Gesellschaft m.b.H. 
8020 Graz 
www.granit-bau.at

Gesellschafter: Friedl Gerhard, Dr, geb. 05.10.1951 (Anteil: 21 %) Lederhaas Günther, Ing., geb. 16.12.1964 
(Anteil: 19,5 %) Küberl Johann, geb. 31.01.1951 (Anteil: 18 %) Otter Josef, Ing., geb. 01.01.1945 (Anteil:  
7,5 %) Otter Raoul, Dipl.-Ing. Mag. (FH), geb. 15.11.1972 (Anteil: 7 %) Wagner Johannes, Ing., geb. 
30.04.1967 (Anteil: 6 %) Neumann Andreas, Dipl Ing, geb. 27.09.1960 (Anteil: 5,2 %) u. v. m.

U 

EBIT 

MA

670,9 

k.A. 

2.505

596,2 

k.A. 

2.386

571,3 

k.A. 

2.380

2 Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG 
8160 Weiz 
www.lieb.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter: Lieb Bau Beteiligungs GmbH vertritt seit 05.07.1976 selbstständig, 
Kommanditist: a + b Anlagenvermietung + Bauleistung GmbH (Anteil: EUR 1.494.000), LBW Holding GmbH 
(Anteil: EUR 753.000), Enzensberger-Gasser Doris, Dipl.-Ing., geb. 03.01.1966 (Anteil: EUR 376.500), u. v. m.

U 

EBIT 

MA

255,0 

k.A. 

1.196

251,5 

k.A. 

1.186

250,2 

k.A. 

1.196

3 ÖSTU-STETTIN  
Hoch- und Tiefbau GmbH 
8700 Leoben 
www.oestu-stettin.at

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

EBIT 

MA

174,2 

k.A. 

424

217,0 

-1,7 

424

249,0 

4,5 

452

4 Kohlbacher GmbH 
8665 Langenwang 
www.kohlbacher.at

BKO Beteiligungs GmbH (99,5 %), Hubert Kohlbacher (0,5 %) U 

EBIT 

MA

139,0 

k.A. 

471

126,0 

k.A. 

455

122,5 

k.A. 

437

5 Pongratz Bau  
Gesellschaft m.b.H.  
8041 Graz 
www.pongratz.at

Alexander Pongratz (50 %), Josef Pongratz (50 %) U 

EBIT 

MA

62,3 

k.A. 

163

36,0 

0,7 

160

50,3 

0,8 

152

6 Franz Lederer-Grabner  
Baugesellschaft mbH 
8055 Graz 
www.ledererbau.com

Lederer-Grabner Holding GmbH  
(Anteil: 100 %)

U 

EBIT 

MA

88,0 

k.A. 

306

86,0 

k.A. 

300

73,0 

k.A. 

265

7 Hitthaller + Trixl BauGmbH 
8700 Leoben 
www.hitthaller.at

Gesellschafter: Gmeiner Johannes, geb. 26.12.1966 (Anteil: 5 %), Hitthaller Johannes, Mag., geb. 
07.01.1974 (Anteil: 0,0053 %), Hitthaller Peter, Ing, geb. 07.01.1946 (Anteil: 94,9947 %)

U 

EBIT 

MA

86,8 

k.A. 

520

85,5 

k.A. 

518

82,5 

k.A. 

496

8 Mandlbauer Bau GmbH 
8344 Bad Gleichenberg 
www.mandlbauer.at

Gesellschafter: Victoria BeteiligungsGmbH (Anteil: 100 %) U 

EBIT 

MA

65,0 

k.A. 

177

43,1 

k.A. 

178

63,2 

k.A. 

200

9 Haas Fertigbau Holzbauwerk 
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. 
8263 Großwilfersdorf 
haas-fertigbau.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter: Haas Fertigbau Holzbauwerk Gesellschaft m.b.H.vertritt 
seit 26.07.1982 selbstständig, Kommanditist: Haas Baumanagement GmbH, Deutschland (Anteil: ATS 
7.000.000)  

U 

EBIT 

MA

64,0 

k.A. 

321

64,0 

k.A. 

321

52,0 

k.A. 

289

10 Strobl Bau - Holzbau GmbH 
8160 Weiz/Preding 
www.strobl.at

Gesellschafter: Harrer Johann, geb. 28.08.1971 (Anteil: 5 %), Hierzer Management Consulting GmbH 
(Anteil: 5 %), Strobl Beteiligungs GmbH (Anteil: 89,02 %), Strobl Harald, Ing, geb. 20.07.1959 (Anteil: 0,98 %)

U 

EBIT 

MA

62,9 

k.A. 

297

53,0 

k.A. 

243

48,6 

k.A. 

214

11 Gebrüder Haider & Co  
Hoch- u. Tiefbau GmbH 
8607 Kapfenberg 
www.haider-co.at

Gesellschafter: Haider Klaus, Ing., geb. 26.07.1967 (Anteil: 17,0696 %), Haider Erwin, Ing., geb. 27.09.1966 
(Anteil: 16,1073 %), Haider Johann, Ing., geb. 16.12.1960 (Anteil: 15,5157 %), Steininger Jürgen, geb. 
26.03.1974 (Anteil: 9,7021 %), Steininger Manfred, Ing., geb. 24.05.1948 (Anteil: 9,702 %), Haider Hubert, 
Ing., geb. 21.09.1971 (Anteil: 9,504 %) u. v. m.

U 

EBIT 

MA

62,8 

k.A. 

471

62,1 

k.A. 

470

61,5 

k.A. 

470

12 
74

Herbitschek GmbH 
8673 Ratten 
www.herbitschek.at

Gesellschafter: Herbitschek Peter, geb. 04.05.1964 (Anteil: 44,5 %), Ziegerhofer GmbH (Anteil: 44,5 %), 
Ziegerhofer Siegfried, geb. 15.09.1961 (Anteil: 11 %)  

U 

EBIT 

MA

42,5 

k.A. 

k.A:

38,6 

k.A. 

287

46,3 

k.A. 

288

13 Hieden & Kall Hoch- u.  
Tiefbaugesellschaft m.b.H. 

8055 Seiersberg-Pirka 
www.hkbau.at

HA Privatstiftung (50 %), HK 2000 Privatstiftung (50 %) U 

EBIT 

MA

33,0 

k.A. 

195

33,0 

k.A. 

177

20,5 

k.A. 

116

14 K.E.M. Bau GmbH 
8344 Bad Gleichenberg 
www.kem.at

Gesellschafter: Victoria BeteiligungsGmbH (Anteil: 100 %) U 

EBIT 

MA

28,5 

k.A. 

175

28,9 

k.A. 

160

24,0 

k.A. 

180

15 Kulmer Bau GesmbH & Co KG 

8212 Pischelsdorf (Stmk.) 
www.kulmerbau.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter: Kulmer Bau GesmbH, vertritt seit 04.03.1998 selbstständig, 
Kommanditist: Feichtinger Hannelore, Ing., geb. 01.07.1961 (Anteil: EUR 2.180,19), Kulmer Gernot, Ing, geb. 
25.07.1972 (Anteil: EUR 2.180,19), Kulmer Holding GmbH (Anteil: EUR 68.312,47)

U 

EBIT 

MA

26,4 

k.A. 

140

26,1 

k.A. 

150

26,0 

k.A. 

150

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

Firma Eigentümerverhältnisse 2019 2018 2017



Unter anderem haben rund 50 Exper-
tinnen und Experten aus allen Be-
reichen des Bauwesens mit ihrem 

umfassenden Erfahrungsschatz zu den Er-
gebnissen beigetragen. Hier vorab Auszü-
ge der Ergebnisse und Erkenntnisse:

Die fünf häufigsten Konfliktursachen 
am Bau sind laut der Studie: fehlende Ent-
scheidungen und fehlendes Know-how; 
schlechte Kommunikation, Misstrauen, 
Projekt- und Fehlerkultur; schlechte Pla-
nung; Unklarheiten bei Vertrag bzw. Leis-
tungsverzeichnis; Leistungsabweichungen, 
Mehr- bzw. Minderkostenforderungen.

Welche Ursachen aber führen zu diesen 
Konflikten? Welche Auswirkungen haben 
diese Konflikte, wenn sie nicht gelöst wer-
den? Wie werden Konfliktkosten bei Pro-
jekten eingeschätzt? Welche Empfehlun-
gen resultieren daraus? Diese und viele 

Fragen mehr versuchten Jörg Ehgartner 
und Peter Fischer im Rahmen des For-
schungsprojekts „Effizienzsteigerung bei 
der Abwicklung von Bauprojekten durch 
Konfliktvermeidung“ zu beantworten. Da-
mit sollte u. a. die Anwendung des ÖBV-
Merkblatts „Kooperative Projektabwick-
lung“ [1] gefördert werden. Antragsteller 
des durch die Österreichische Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG) geförderten 
Projekts (Nr. 870814) war die Österreichi-
sche Bautechnikvereinigung (ÖBV). Das 
von Univ.–Prof. Gerald Goger der TU Wien 
mitgetragene und von den Unternehmen 
ASFINAG Baumanagement GmbH, Habau, 
Porr, Strabag, Swietelsky, Wiener Linien 
GmbH & Co KG unterstützte Forschungs-
projekt begann im Herbst 2018 und soll 
im Herbst 2020 abgeschlossen und die Er-
gebnisse präsentiert werden. 

Wie sich Konflikte betriebs- 
wirtschaftlich auswirken
Das ÖBV-Merkblatt „Kooperative Projektab-
wicklung“ hat die optimale Zusammenar-
beit sämtlicher Projektbeteiligten für den 
allseitigen Projekterfolg zum Ziel. Jedoch 
prägen Konflikte z. T. noch immer den Pro-
jektablauf von Baustellen, die Streit- und 
Konfliktbereitschaft ist hoch, Gerichtsver-
fahren nehmen zu und Verfahrenskosten 
steigen. Reibungsverluste in Form von 
Konflikten sind die Folge und durchaus 
häufig. Konflikte verursachen Mehrauf-
wand in Form von Arbeitszeit und Geld. 
Was kosten Konflikte und ist es den Unter-
nehmen bewusst, wie sich ein unproduktiv 
ausgetragener Konflikt betriebswirtschaft-
lich auswirkt? Das Ziel ist es, 
- zu sensibilisieren,
- Bewusstsein zu schaffen,
- die häufigsten Konfliktursachen  

darzulegen,
- mögliche Auswirkungen und Kosten 

aufzuzeigen und 

- Effizienzsteigerungsmaßnahmen und 
Empfehlungen darzustellen.

Konfliktursachen in der Nahaufnahme
Eine Konfliktursache ist ein Ereignis oder 
Versäumnis, das in einem kausalen Zu-
sammenhang zum Entstehen eines Kon-
flikts steht. Ein Konflikt wiederum ent-
steht durch eine Interaktion, wenn Auffas-
sungen oder Interessen aufeinanderprallen 
und widerstreitend sind, wodurch eine Si-
tuation entsteht, die zu einem Zerwürfnis 
führen kann. Durch Konflikte können Kon-
fliktkosten entstehen, die ein bewertbarer, 
den planmäßigen Ablauf störender Res-
sourcenverzehr mit der Folge von Kosten-
steigerungen sind. [2]

Zur Aufarbeitung der Forschungsfrage 
dienten u. a. rd. 50 Interviews in zwei Run-
den. Die Interviews wurden im Hinblick auf 
Konfliktursachen ausgewertet und The-
menbereichen bzw. Konfliktursachen zuge-
ordnet. Zusätzlich wurden zahlreiche im 
deutschsprachigen Raum relevante Veröf-
fentlichungen mit Schwerpunkt Österreich 
in Bezug auf Konfliktursachen ausgewertet. 
Die Konfliktursachen wurden dann geclus-
tert bzw. zusammengeführt und eine ge-
meinsame Auswertung durchgeführt. Fol-
gendes Endergebnis resultierte daraus:
1. Fehlende Entscheidungen und fehlen-

des Know-how: Konflikte können ent-
stehen, wenn der Auftraggeber keine 
oder zu späte Entscheidungen trifft 
oder Entscheidungsbefugnisse unklar 
sind. Fehlende Erfahrung und Kompe-
tenz bzw. Know–how können Entschei-
dungswege und Lösungsfindungen 
ebenfalls hemmen und zu Konflikten 
führen.

2. Kommunikation, Misstrauen, Projekt- 
und Fehlerkultur: Nicht offene, schlech-
te oder fehlende Kommunikation sind 
grundsätzlich ein Nährboden für Miss-
verständnisse, Fehler und Konflikte. 

Kostenfalle Konflikt  
Bautechnik. Das ÖBV-FFG-Forschungsprojekt über Konfliktkosten 
und deren Vermeidung hat zu erstaunlichen Ergebnissen geführt. 
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Jörg Ehgartner  
vom Österreichi-
schen Rechnungshof  
stand uns als Exper-
te für diesen Artikel 
zur Verfügung
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3. Planung: Planungsmängel, Planliefer-
verzüge oder eine baubegleitende  
Planung führen unweigerlich zu  
Konflikten.

4. Unklarheiten bei Vertrag bzw. Leis-
tungsverzeichnis: Fehlende LV–Positio-
nen, fehlerhafte Mengen, Widersprü-
che in der Ausschreibung oder unklare 
Formulierungen im Vertrag können 
Munition für Konflikte und vor allem 
Mehr- bzw. Minderkostenforderungen 
(MKF) liefern.

5. Leistungsabweichungen, MKFs: Feh-
lende Nachweise, verschiedene Mei-
nungen, sich wiederholende Überar-
beitungen und Verhandlungen, ein 
großer Ressourcenverbrauch durch 
die Erstellung, Prüfung und Verhand-
lung und vor allem eine große Anzahl 
von offenen MKFs sind Gründe für 
Konflikte.

6. Termine, Fristen: Vor allem zu enge Ter-
minpläne, aber auch unzureichende 
oder nicht aktualisierte Terminpläne 
und drohende Pönale bergen Konflikt-
potential.

7. Schnittstellen, Vorleistungen: Schnitt-
stellen durch Einzelvergaben bei Aus-
führung und Planung, die schlecht oder 
nicht koordiniert werden, und fehlende 
Vorleistungen (z. B. Boden- oder Be-
standsuntersuchungen) weisen Kon-
fliktpotentiale auf. 

8. Zu niedrige Preise: Wenn der Auftrag-
nehmer aufgrund des Preisdrucks oder 
Spekulationen zu niedrige Preise an-
bietet und den Auftrag erhält, kann 
dieser Umstand zu Druck und Konflik-
ten führen. 

Auswirkungen der Konflikte  
und Konfliktpotenziale
Um die Auswirkungen von Konfliktursa-
chen beurteilen zu können, nahmen die 
Interview-Teilnehmerinnen und -Teilneh-
mer eine Gewichtung der Auswirkungen – 
jeweils auf Kosten, Termine, Qualität und 
Konflikte – vor (siehe Beispiel der Ein-
schätzung der Sachverständigen). Zusätz-
lich wurden Konfliktpotenziale einge-
schätzt. Beispielweise gaben die Sachver-
ständigen an, dass zwischen ÖBA, Fachpla-
nung und Bauausführenden sowie 
zwischen Architekturplanung und Behör-

de ein zumindest erhebliches Konfliktpo-
tenzial bestehen kann. 

Für die Erfassung möglicher Konfliktkos-
ten wurden die Interviewpartnerinnen und 
-partner gebeten, bei einem Projekt selbst 
erlebte Konfliktkosten im Verhältnis zur 
Auftragssumme abzuschätzen. Auf Grund-
lage dieser Einschätzungen wurden Band-
breiten für z. B. unproduktives und produk-
tives Personal sowie für Claimmanagement, 
Sachverständige, Rechtsberatung und Ge-
richtsverfahren gebildet. Tiefergehende Un-
tersuchungen zu Konfliktkosten liegen zu-
dem für alternative Streitbeilegungen und 
Gerichtsverfahren vor.

Effizienzsteigerungspotenziale  
und Empfehlungen
Eingeteilt nach Konfliktursachen wurden 
auf Grundlage der Interviews und Litera-
tur nach Häufigkeit und Individualität 
Empfehlungen ausgearbeitet. Resultierend 
aus der Häufigkeit ergaben sich z. B. die 
Empfehlungen ausschreibungsreife Pla-
nung (Ausführungsplanung wäre anzu-
streben), klare Entscheidungsstrukturen 
und Treffen von Entscheidungen auf der 
Baustelle und resultierend aus der Indivi-
dualität z. B. verpflichtende Besichtigung 
eines Modells für komplexe Hochbaupro-
jekte, Design Freeze bzw. Redaktions-
schluss für Nutzer und Auftraggeber in 
der Planungsphase, Start-Workshops zur 
Förderung der Projekt- und Fehlerkultur. 

Die abschließende Empfehlung ist eine 
praxistaugliche und kurze monatliche Be-
fragung in der Planungsphase, aber vor al-
lem auf der Baustelle. Die Hauptbeteiligten 
sollen nach den Konfliktursachen mit ei-
nem Bewertungsschlüssel (Zeitaufwand pro 

Monat rd. 5 Minuten) befragt werden. So 
können mögliche Konflikte ausgewertet 
und gemeinsam Maßnahmen zur Verbes-
serung festgelegt werden. Die Ergebnisse 
des Forschungsprojekts werden für diese 
Vorgänge eine konkrete Anleitung geben. 

Sofern Konfliktursachen nicht vermie-
den werden und in weiterer Folge Kon-
flikte erst durch kostenintensive Streite-
reien gelöst werden, können hohe Kon-
fliktkosten entstehen. Im Forschungspro-
jekt wurden die häufigsten Konflikt- 
ursachen mit den größten Auswirkungen 
auf Kosten und Termine ermittelt und 
anhand von Beispielen Bandbreiten für 
Konfliktkosten dargestellt. Durch die z. T. 
hohen Kosten, die durch Konflikte entste-
hen, zahlt sich Kooperation auf jeden Fall 
aus und ist es ratsam, vor allem in Kon-
fliktvermeidung zu investieren. Durch 
eine praxistaugliche Anwendung eines 
sogenannten „Konfliktcontrollings“ sollen 
Konflikte frühzeitig erkannt und die Aus-
wirkungen reduziert werden.

Die Endergebnisse werden Sie auf der 
Website www.bautechnik.pro unter „Arbeits-
kreise & Forschung“ finden.  ◊

[1] Österreichische Bautechnik Vereinigung: Koope-
rative Projektabwicklung. Merkblatt. Wien 
(04.2018).

[2] Vgl. Audi M. (2014), Konfliktkostenmanagement 
– Wirtschaftlichkeitskontrolle im Konflikt- und 
Kommunikationsmanagement, Dissertation, 
Universität Hohenheim; Balling R. (1998), Ko-
operation, Frankfurt am Main, Lang; Glasl. F. 
(2004): Konfliktmanagement, Ein Handbuch für 
Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, 8. 
Auflage, Verlag Freies Geistesleben

Tabelle: Beispielhaft die Einschätzung der Sachverständigen der Kon-
fliktursachen hinsichtlich Kosten, Termine, Qualität und Konflikt
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Mit bis zu 50 Prozent geringerem 
Materialbedarf als bei Holzfaser-, 
Steinwolle- oder Zellulose-Ein-

blasdämmung bietet ISOVER InsulSafe 
eine besonders leistungsstarke Dämmlö-
sung für Dach, Wand und Decke. ISOVER 
InsulSafe ist frei von Bindemittelzusät-
zen, Bioziden und chemischen Brand-
schutzmitteln und sorgt das ganze Jahr 
über für ein angenehmes Raumklima. 
Der ökologische Dämmstoff bietet höchs-
ten Schutz gegen Kälte und Hitze und ist 
zudem nicht brennbar.

Dämmstoff aus 
Recyclingglas 
Saint Gobain ISOVER bringt InsulSafe 
auf den Markt.

In der Version 12.4 ist das Projektinfor-
mationsmanagement-System (PIM) 
jetzt kompatibel mit den neuesten Pro-

dukten von Autodesk und erlaubt eine 
durchgängige Integration mit BIM 360, 
Revit 2021, Navisworks 2021 und vielen 

weiteren Programmen. Neu ist außerdem 
ein Rollensystem für Partnerfirmen, das 
Projektpartnern lediglich auf diejenigen 
Informationen Zugriff gewährt, die für 
aktuelle gemeinsame Bauaufgaben von 
Relevanz sind.

Der 20-Tonner 220 X wurde vor der 
Vorstellung des Prototyps zwölf Mo-
nate lang auf dem JCB-eigenen Ge-

lände ausführlich getestet. Treibende 
Kraft dahinter ist Jo Bamford, der Sohn 
des Firmenchefs. Bamford war 14 Jahre 
bei JCB gewesen, ehe er in den Wasser-

stoffsektor wechselte und die Firma Rise 
Hydrogen gründete und danach den nord- 
irischen Bushersteller Wrightbus kaufte. 
Von Wrightbus kamen in der Folge die 
ersten wasserstoffgetriebenen Doppelde-
ckerbusse für die Londoner Innenstadt, 
nun geht es mit Baugerät weiter.

Baggern mit Wasserstoff 
JCB präsentiert den weltweit ersten Bagger  
jenseits von Diesel- und Strombetrieb.

NEWS PRODUK TE & DIENSTLEISTUNGEN

Newforma lanciert 
neue Software-Version
Entscheidend ist bessere Integration mit Autodesk- 
Produkten wie Revit.

Die neue Version 
überzeugt nach  
Firmenangaben  
außerdem durch  
bessere Leistung  
und Stabilität im  
Zusammenspiel mit  
Microsoft Office.

Durch eine hochkomprimierte Verpackung benötigt 
Isover InsulSafe geringe Stellflächen, dadurch wird 
der CO2-Verbrauch in der Logistik gesenkt.
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Die einzige Emission des 
Baggers nach der Herstel-
lung von Strom durch die 

Reaktion von Wasserstoff 
mit Sauerstoff ist Wasser.
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