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Top-Storys aus
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 Wie weit es im Bauprozess mit der  

 VORFERTIGUNG gehen kann (sehr weit) 

 Womit die ZEMENTBRANCHE klimaneutral  

 wird (Berthold Kren von Lafarge weiß es) 

 Wie sich Österreich durch ZIEGEL innovativ  

zeigt (erzählt Johann Marchner von Wienerberger) 
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MOTORLEISTUNG 123 kW / 167 PS BETRIEBSGEWICHT 22.120 - 23.580 kg LÖFFELVOLUMEN max. 1,68 m³

Innovativ, integriert, intelligent.
Neben allen Vorteilen eines Standardbaggers von Komatsu, ermöglicht die exklusive 
Steuerungsfunktion des PC210LCi-11 eine effizientere Materialbewegung, ohne dass Sie sich 
Gedanken über zu tiefe Grabungen oder Beschädigungen der Zieloberfläche machen müssen. 
Vom Grobgraben bis zur Endbearbeitung werden Effizienz, Präzision und Sicherheit auf Ihren 
Baustellen drastisch verbessert.

Kuhn Baumaschinen GmbH · Zentrale Eugendorf, Kuhn Straße 1, A-5301 Eugendorf bei Salzburg
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Thomas Pöll Florian Zangerl
Chefredakteur Herausgeber

EDITORIAL

Eine höchst erfolgreiche SOLID BIM Konferenz liegt 
hinter uns – die virtuelle Ausrichtung im eigenen 
Studio in unserem Medienhaus klappte hervorra-

gend und hat in der Branche viel positives Echo und Ko-
operationsanfragen in Sachen virtueller Veranstaltungen 
erweckt. Dafür und für das Vertrauen, welches uns die 
Größen der Bauwirtschaft immer wieder entgegenbrin-
gen (diesmal hatten wir Strabag-Chef Thomas Birtel und 
Porr-CEO Karl-Heinz Strauss gemeinsam in der Podiums-
diskussion – beileibe keine Selbstverständlichkeit!), be-
danken wir uns herzlich!

In diesem Heft haben wir unsere Schwerpunkte auf 
den Massivbau (ab S. 16) und das Bundesland Tirol gelegt. 
In Tirol hat man sich noch nie ein Blatt vor den Mund ge-
nommen – und dass das auch jetzt nicht so ist, beweist 
Landesinnungsmeister Anton Rieder im Interview (ab  
S. 38). Dass nicht nur geredet wird, finden Sie dann auf 
den Folgeseiten.

Hinweisen möchte ich Sie auch noch auf das diesem 
Heft diesmal beigelegte Jahresmagazin des Österreichi-
schen Stahlbauverbands, in dem Sie unter anderem das 
Porträt einer ungewöhnlichen Frau und Hintergründe zur 
Waagner-Biro-Stahl- und Glas-Rückholung in heimische 
Hände erfahren.

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten SOLID-
Teams eine möglichst angenehme und informative Lektü-
re 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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www.success-x.at

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

  Europas Baukonzerne an der Börse vorn
Die größten Baufirmen sind aber  
weiter fest in chinesischer Hand.

  Investitionen & Modernisierungen
Firmen und Vereinigungen packen 
die Gelegenheit jetzt beim Schopf. 

  Dämmstoffmarkt schrumpft
Die Branche fordert mehr Förderun-
gen für Sanierungen – auch wegen 
Corona.

Köpfe & Karrieren

12  Online
Das lesen Sie auf solidbau.at.

14  SOLID BIM Konferenz 2020 –  
ein voller Erfolg!
Digital ist mehr als BIM – noch mehr 
als sonst stand die schon 5. internatio-
nale, aber erste komplett virtuelle SOLID 
BIM Konferenz unter diesem Motto.

MASSIVBAU SPECIALMASSIVBAU SPECIAL

16		 Vorproduzieren, was man  
vorproduzieren kann
In die Vorfertigung ist viel Bewegung 
gekommen. Warum und wie genau, 
das sahen wir uns im Mischek-Werk an.

20		 „Wir bekommen das technisch  
in den Griff“
Der neue CEO von Lafarge Österreich 
Berthold Kren über Roadmap und 
entscheidende Punkte auf dem Weg.

22		 Neue Fertigungstechnologien  
in Österreich
Der neue Wienerberger-Österreich-
Geschäftsführer Johann Marchner 
über seinen Post-Corona-Optimismus 
und bahnbrechende Pilotprojekte.

24		 Mehr Ziegel
So viele Einreichungen aus so vielen 
Ländern gab es beim Brick Award 
noch nie. Hier die Siegerprojekte.

26  Gut gedeckt durch die Krise
Das Problem am Dachmarkt ist nicht 
die weiterhin robuste Nachfrage, son-
dern fehlendes Personal.

28  Fuhrpark & Geräte
Spannende Ansätze zur Mobilität in 
der Baubranche

14	Live im WEKA Industrie Medien Studio trafen etwa die CEOs von Österreichs 
 größten Baukonzernen, Thomas Birtel (Strabag) und Karl-Heinz Strauss (Porr),  
 aufeinander.
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30   „Stillstand ist Rückschritt“ 
Menschen am Bau. Als zielorientier-
ter Leistungssportler sieht Horst 
Lischka von der LAWOG seinen Job 
mehr als Berufung statt als Beruf. 

IMMOBIL IENWIRTSCHAFTIMMOBIL IENWIRTSCHAFT

32		 Wo gehobelt wird, fallen  
weiter Späne
Angesichts der COVID-19-Krise  
rücken die Vertreter der heimischen 
Immobilien- und Baubranche zusam-
men. Konflikte in der Abwicklung 
wird es freilich weiterhin geben.

BAUPRA XISBAUPRA XIS

34  Die Macht der Zinsen
Baurecht. Beim Fordern und erfolg-
reichen Durchsetzen von Bau- und 
Verzugszinsen sind zahlreiche As-
pekte zu beachten. 

36   Nur bei Gleichwertigkeit!
Vergaberecht. Alternativangebote 
können ein guter Weg sein, um den 
Auftraggeber auf einen günstigeren 
Lösungsvorschlag für seinen Bedarf 
hinzuweisen.

16	Früher waren Fertigteile ein bisschen die Schmuddelkinder der Branche.  
 Das hat sich radikal geändert.
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03	 Editorial
51	 Firmenindex, Impressum
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INHALT

40	Im Tiroler Schwoich steht ein nach allen Regeln integrierter Planung  
 mit BIM durchgezogener Kindergarten.

T IROL SPECIAL T IROL SPECIAL 

38	 In Summe ein bisschen mehr Unsicherheit
Der Tiroler Landesinnungsmeister  
Anton Rieder hat Sorgen beim Preis-
kampf und sieht spannende neue  
Entwicklungen.

39	 Bau-News aus Tirol
Duale Akademie, Forschungsprojekte  
zu BIM, gesetzliche Fortschritte,  
Projekte & mehr.

44	 „Bebaubare Flächen naturgemäß  
eingeschränkt“
Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmo-
biliengesellschaft, im Gespräch über die 
Tirol-Aktivitäten der BIG, den besten 
Baustoff und Privatisierungsgerüchte 
rund um die ARE.

47	 Die Top-Baufirmen Tirols im Ranking 

 BAUTECHNIKBAUTECHNIK

48		 Der große Überblick
Alle Allianzprojekte im deutschsprachi-
gen Raum gibt es am 19. und 20.11. in 
Wien auf dem Präsentierteller.

50		 Produktnews
Neues von Miralite, Wacker Neuson  
& Co.
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) HANF MASSIV
Die intelligente Lösung für porosierte Ziegel
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Ausgezeichnet mit dem
„Energie Genie 2015“

 Der verbesserte Aufbau verhält sich kostenneutral

 Verstärkter Hagelschutz

 Erhöhte Sicherheit vor Rissen

 Reduzierte Heizkosten und bessere Nutzung 
 der Speichermassen

 Kriterien der Wohnbauförderung werden leichter erfüllt

 Hervorragender Schallschutz

Hanf-Putzträgersystem für porosierte Ziegel.
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Im Geschäftsjahr 2019 verzeichnete die 
weltweite Baubranche einen Umsatzan-
stieg: Die 100 größten Baufirmen er-

wirtschafteten Gesamteinnahmen von 
mehr als 1,462 Billionen US-Dollar. 

Wie sich die Corona-Krise auf den wei-
teren wirtschaftlichen Erfolg der Branche 
auswirken wird, ist laut Deloitte Report 
aktuell noch nicht absehbar. Allerdings 
könnte die Pandemie den verstärkten Ein-
satz neuer industrieller und digitaler 
Technologien begünstigen. „Es wird sich 
erst noch zeigen, wie die Baubranche die 
Corona-Krise meistern wird. Aber es ist 
sehr wahrscheinlich, dass die rege Bautä-

tigkeit auch heuer weitergehen und die 
Branche weiterwachsen wird“, erklärt Ex-
pertin Gabriele Etzl von Deloitte.

Mit sechs Unternehmen in den Top 10 
steht China an der Spitze des Umsatzran-
kings. Auf Platz 1 liegt die China State 
Construction Engineering Corporation 
(CSCEC) mit 205,531 Milliarden US-Dollar 
Umsatz. Die Plätze 2 bis 4 sind ebenfalls 
in chinesischer Hand. Mit rund 53,792 
Milliarden Umsatz folgt auf Platz 5 das 
französische Bauunternehmen Vinci. Auch 
Japan und Spanien sind unter den Top 10 
vertreten. Beim Börsenwert haben Euro-
pas Unternehmen die Nase vorn.

210X140 ABF

BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau ist ein leistungsstarker Konjunkturmotor…

…und braucht eine stabile Nachfrage.

Bauwerke sind in aller Regel beschäftigungsintensive 
Einzelanfertigungen. Die Baubranche gilt daher als 
Schlüsselbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. Zudem 
verfügt der Bau über vielfältige Ver� echtungen mit anderen 
Branchen und entsprechende Multiplikator-Wirkungen. 

Es war daher kein Zufall, dass sich die österreichische 
Bundesregierung im Frühjahr trotz Corona-Shutdown dafür 
eingesetzt hat, dass die Bautätigkeit nicht zum Erliegen 
kommt und die Baustellen - unter Einhaltung strenger 
Sicherheitsvorkehrungen - weiterlaufen.

Damit der Bau seiner Rolle als Konjunkturmotor bestmöglich 
nachkommen kann, muss die Baunachfrage weiterhin stabil 
gehalten werden. Dafür müssen Genehmigungsverfahren
rasch wieder aufgenommen und beschleunigt durchgeführt 
werden. Zudem sind ausreichende 
Finanzierungsmöglichkeiten für Länder 
und Gemeinden sowie wirksame 
Investitionsanreize für private Bauherren 
das Gebot der Stunde. 

Finanzierungsmöglichkeiten für Länder 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at

Die umsatzstärksten Bauunternehmen  
weltweit*
1 China State Construction Engineering Corp. 

Ltd. (CSCEC), China – 205,531 Mrd.
2 China Railway Group Ltd. (CREC), China – 

123,165 Mrd.
3 China Railway Construction Corp. Ltd. 

(CRCC), China – 120,214 Mrd.
4 China Communications Construction  

Company Ltd. (CCCC), China – 79,984 Mrd.
5 Vinci, Frankreich – 53,792 Mrd.
6 Metallurgical Corporation of China Ltd. 

(MCC), China – 49,020 Mrd.
7 Actividades de Construccion y Servicios S.A. 

(ACS), Spanien – 43,712 Mrd.
8 Bouygues, Frankreich – 42,459 Mrd.
9 Daiwa House Industry Co., Japan –  

37,368 Mrd.
10 Shanghai Construction Group (SCG),  

China – 29,747 Mrd.
…
22 Strabag, Österreich – 17,540 Mrd.
…
55 Porr AG , Österreich – 5,463 Mrd.
* in USD, 2019
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„Chinesische Bauunternehmen dominieren das Umsatzranking seit 

einigen Jahren. Sie machen insgesamt rund 44 % des Branchen-

umsatzes aus. Doch in puncto Marktkapitalisierung haben euro-

päische Baufirmen die Nase vorne: Mit 37 % hat Europa 

hier den größten Anteil. China folgt mit 18 % erst an 

zweiter Stelle“, sagt Branchenexpertin Gabriele Etzl, 

Partnerin bei Jank Weiler Operenyi/Deloitte Legal.

Europas Baubranche  
siegt beim Börsenwert
Mit dem Report „Global Powers of Construction“ ermittelt  
Deloitte jährlich die stärksten Vertreter des globalen Bau- 
wesens. Das Match Europa vs. China steht unentschieden.

35 Monate, fast zehn Kilometer 
Treppengeländer und 13,24 Ki-
lometer Bohrpfähle ist es her, 

seit 2017 der Startschuss für das Water-
front-Projekt am Donaukanal in Wien ge-
fallen ist. Vom Start weg überzeugten die 
drei Türme aus der Feder des Architekten-
teams von Henke Schreieck Anrainer wie 
Interessenten. In den vergangenen Mona-
ten kam alle neun bis 15 Tage ein weiteres 

Stockwerk dazu. Turm 1 und Turm 2 ver-
fügen über jeweils rund 245 Wohneinhei-
ten, wobei der Großteil davon bereits Käu-
fer gefunden hat. Turm 3 wechselte bereits 
2017 seinen Besitzer: Der Immobilien-In-
vestmentmanager Corestate brachte sich 
in die Gestaltung der ca. 670 Micro-Apart-
ments ein, die nach Fertigstellung an Stu-
denten und Young Professionals unter der 
Marke Linked Living vermietet werden.

TrIIIple feiert Dachgleiche
Drei Jahre nach dem Spatenstich sind alle drei Türme auf der Höhe.

(v. l. n. r.) Erwin Soravia, Bezirkschef Erich  

Hohenberger, Hans-Peter Weiss (ARE)
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Die bestehende Kooperation wurde 
bis 2025 verlängert. Porr-CEO 
Karl-Heinz Strauss: „Seit über 150 

Jahren hat die Porr immer auf Innovati-
onskraft gesetzt und den Stand der 
Technik im Bauwesen maßgeblich ge-
prägt. Heute setzen wir auf digitale Me-
thoden und Tools, die völlig neue Pers-
pektiven entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette eröffnen. Projekte in-
nerhalb zeitlich und budgetär 
vorgegebener Rahmen erfolgreich und 
in bester Qualität durchzuführen, hat 
für uns oberste Priorität. Durch die Soft-
ware von PlanRadar kann mittels mobi-
ler Geräte ortsunabhängig ein flächen-
deckendes und hervorragendes Quali-
tätsmanagement garantiert werden.“

Porr und PlanRadar  
verlängern Zusammenarbeit 
Die Porr nutzt die Software bereits seit 2014 für das Mängelmanagement 
und die Dokumentation seiner Bauprojekte international.

210X140 ABF

BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau ist ein leistungsstarker Konjunkturmotor…

…und braucht eine stabile Nachfrage.

Bauwerke sind in aller Regel beschäftigungsintensive 
Einzelanfertigungen. Die Baubranche gilt daher als 
Schlüsselbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. Zudem 
verfügt der Bau über vielfältige Ver� echtungen mit anderen 
Branchen und entsprechende Multiplikator-Wirkungen. 

Es war daher kein Zufall, dass sich die österreichische 
Bundesregierung im Frühjahr trotz Corona-Shutdown dafür 
eingesetzt hat, dass die Bautätigkeit nicht zum Erliegen 
kommt und die Baustellen - unter Einhaltung strenger 
Sicherheitsvorkehrungen - weiterlaufen.

Damit der Bau seiner Rolle als Konjunkturmotor bestmöglich 
nachkommen kann, muss die Baunachfrage weiterhin stabil 
gehalten werden. Dafür müssen Genehmigungsverfahren
rasch wieder aufgenommen und beschleunigt durchgeführt 
werden. Zudem sind ausreichende 
Finanzierungsmöglichkeiten für Länder 
und Gemeinden sowie wirksame 
Investitionsanreize für private Bauherren 
das Gebot der Stunde. 

Finanzierungsmöglichkeiten für Länder 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at

PlanRadar-Gründer  

Domagoj Dolinsek (li.) mit 

Porr-CEO Karl-Heinz 

Strauss beim Corona-

Handshake
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ERSTMALIG IN EUROPA: 
STANDARDISIERTES BIM-
AUSBILDUNGSKONZEPT

BuildingSMART Austria verleiht am 22.10. im 
Wirtschaftsministerium einigen Spezialisten 
der Immobilienbranche den Titel „Building- 
SMART Austria zertifizierter Trainer“.
Voraussetzung für die Verleihung ist eine be-
standene Prüfung vor einer international be-
setzten Assessmentkommission (7 Personen). 
Die Inhalte der Prüfung wurden von 35 österrei-
chischen Stakeholdern im Zuge des FFG-Pro-
jektes „Standardisiertes Qualifizierungs- und 
Zertifizierungsmodell für Building Information 
Modeling in Österreich“ mit den wissenschaftli-
chen Partnern TU Wien, FH Salzburg, TU Graz 
und FH Kärnten ausgearbeitet. Das angestrebte 
Zertifizierungsmodell hat zum Ziel, eine interna-
tional anerkannte Personenzertifizierung zu er-
reichen, die gewährleistet, dass national erwor-
bene, per Zertifikat bestätigte Qualifikationen 
im Bereich BIM auch für Projekte im Ausland 
anerkannt werden.
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Damit die BAUAkademie der steigen-
den Nachfrage entspricht und die 
Modernisierung und Digitalisierung 

des Aus- und Weiterbildungsangebotes 
weiter umsetzen kann, wird der Standort 
Lachstatt bei Steyregg umfassend ausge-
baut. Die Erweiterung der BAUAkademie 
OÖ wird im Sinne eines topmodernen und 
zukunftsorientierten Bildungszentrums 
für die Bauwirtschaft mit der Bezeichnung 

„Bau.Wissens.Zentrum.“ (BWZ) geplant.  
Die Fertigstellung des Umbau- und Erwei-
terungsprojekts ist für Sommer 2023 vor-
gesehen. „Das neue ‚Bau.Wissens.Zentrum‘ 
entspricht perfekt der Absicht der Bauin-
nung, am Bau neueste Verfahren einzuset-
zen. Immerhin werden hier auch die neu-
esten Technologien unterrichtet“, unter-
streicht Norbert Hartl, Landesinnungs-
meister Bau der Wirtschaftskammer OÖ.

BAU 
MEISTERT 
CORONA

210X140 ABF

www.deinbaumeister.at

Der Bau arbeitet unter strengen Sicherheitsau� agen…

…und braucht eine faire Regelung 
der Kostentragung.

Die Errichtung von Bauwerken erfolgt regelmäßig im 
Zusammenspiel verschiedenster Professionisten, welche 
zeitgleich auf den Baustellen im Einsatz sind.  Bauleistungen 
sind daher seit jeher mit hohen Anforderungen an eine 
koordinierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verbunden. 
Die einschlägigen Regelungen und Au� agen wurden 
Corona-bedingt noch einmal deutlich verschärft, um das 
Infektionsrisiko auf den Baustellen zu minimieren.

Diese Au� agen und Erschwernisse haben naturgemäß 
erhebliche Mehrkosten zur Folge, welche die 
ausführenden Bauunternehmen nicht alleine stemmen 
können. Es bedarf daher einer fairen Partnerschaft 
zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen mit dem 
Ziel einer ausgewogenen Lastenverteilung sowie 
einer angemessenen Anpassung der 
Leistungsfristen.

ausgewogenen Lastenverteilung

BAUEN MITVERANTWORTUNG

BAUAkademie OÖ  
wird stark erweitert 
In der ersten Bauphase werden neun Millionen Euro 
investiert, der Baubeginn ist für Herbst 2021 geplant.

Landesrat Achleitner, Bürger-

meister Würzburger, Landesin-

nungsmeister Hartl, BAUAkade-

mie-Obmann Pichler, BAUAka-

demie-Geschäftsführer  

Kopececk
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„Allen Corona-Widrigkeiten zum 
Trotz haben wir ein Investitions-
programm gestartet, das unsere 

beiden Standorte Pinkafeld und Purbach 
im Burgenland zukunftsfit machen wird. 
Wir investieren in die Modernisierung 
der Infrastruktur und in die Optimie-
rung der Abläufe der Standorte, um die 

Effizienz und Arbeitssicherheit zu erhö-
hen und gleichzeitig eine weitere Reduk-
tion des eigenen CO2-Fußabdrucks zu er-
zielen. Als positiver Nebeneffekt kommt 
ein Großteil des Investitionsvolumens 
der regionalen Bauwirtschaft zugute,“ 
freut sich Mag. Klaus Haberfellner, Ge-
schäftsführer der Austrotherm Gruppe.

Austrotherm investiert 10 Mio. 
in österreichische Standorte 
Neue Gebäude und Anlagen werden errichtet, Abläufe durch  
Digitalisierung effizienter.

Der Startschuss fiel mit dem Spatenstich an Ös-

terreichs einzigem Produktionsstandort für XPS-

Dämmstoffe in Purbach. Von links: DI Horst Ache 

(Geschäftsbereichsleiter Generalunternehmen 

und Prokurist, Unger Stahlbau GmbH, Oberwart), 

Dr. Heimo Pascher (Technischer Geschäftsführer 

Austrotherm GmbH), Mag. Klaus Haberfellner 

(Geschäftsführer Austrotherm Gruppe), Johann 

Moser (Vize-Bürgermeister Purbach)
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Strabag  
modernisiert  
Karawanken- 
Eisenbahntunnel 
Die Röhre wird künftig nur noch 
eingleisig befahren.

Die acht km lange Röhre, die vor 
über 100 Jahren gebaut wurde, 
wird derzeit noch zweigleisig be-

fahren. Um neue Sicherheitsstandards zu 
erfüllen und damit die Nutzungsdauer 
um weitere 30 Jahre zu verlängern, wird 
der Tunnel aber künftig nur noch einglei-
sig geführt. Das Auftragsvolumen beträgt 
¤ 68,4 Mio., die Bauarbeiten sind für ein 
Jahr angesetzt, davon knapp 7 Monate 
mit Vollsperre.

Teilweise werden frühere Sanierungsschichten abgetra-

gen und durch eine neue Spritzbetonschale ersetzt. Be-

stehende Kammern werden zu Technikräumen um- und 

ausgebaut. Die gesamte Sohle wird abgebrochen und 

neu errichtet. Die Entwässerung wird künftig über seit-

lich verlegte Entwässerungsleitungen erfolgen.
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Mit Blick auf die Zukunft ver-
pflichtet sich die Gruppe, die 
CO2-Emissionen des Unterneh-

mens und seiner Wertschöpfungskette 
im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel des Pari-
ser Klimaschutz-Abkommens drastisch 
zu reduzieren. Die Partnerschaft mit 
dem WWF ist Teil der Nachhaltigkeits-
strategie 2030 von Velux, in der sich 
diese zu einem wissenschaftlich fun-
dierten Emissionsreduktionsziel im 

Rahmen der „Science Based Targets Ini-
tiative“ bekennt. Darüber hinaus sollen 
rückwirkend auch die gesamten histori-
schen CO2-Emissionen des Dachfenster-
herstellers – 5,6 Mio. Tonnen CO2 seit 
Gründung des Unternehmens im Jahr 
1941 – durch Waldschutzprojekte des 
WWF gebunden werden. Diese Emissi-
onsmenge entspricht in etwa dem jähr-
lichen CO2-Fußabdruck von 800.000 eu-
ropäischen Bürgern.

Velux will „lebenslang  
klimaneutral“ werden
Man geht dazu eine umfangreiche Partnerschaft mit dem WWF ein.

BAU 
MEISTERT 
CORONA

210X140 ABF

www.deinbaumeister.at

Der Bau arbeitet unter strengen Sicherheitsau� agen…

…und braucht eine faire Regelung 
der Kostentragung.

Die Errichtung von Bauwerken erfolgt regelmäßig im 
Zusammenspiel verschiedenster Professionisten, welche 
zeitgleich auf den Baustellen im Einsatz sind.  Bauleistungen 
sind daher seit jeher mit hohen Anforderungen an eine 
koordinierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verbunden. 
Die einschlägigen Regelungen und Au� agen wurden 
Corona-bedingt noch einmal deutlich verschärft, um das 
Infektionsrisiko auf den Baustellen zu minimieren.

Diese Au� agen und Erschwernisse haben naturgemäß 
erhebliche Mehrkosten zur Folge, welche die 
ausführenden Bauunternehmen nicht alleine stemmen 
können. Es bedarf daher einer fairen Partnerschaft 
zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen mit dem 
Ziel einer ausgewogenen Lastenverteilung sowie 
einer angemessenen Anpassung der 
Leistungsfristen.

ausgewogenen Lastenverteilung

BAUEN MITVERANTWORTUNG

Bernhard Hirschmüller, Geschäftsführer  

VELUX Österreich, und Georg Scattolin, Lei-

ter des internationalen Programms bei WWF 

Österreich, freuen sich auf die gemeinsame 

Umsetzung des Projekts.
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Das Zivilingenieurbüro will sowohl im 
Bereich der Logistik als auch im Be-
reich der Produktion bei der Ent-

wicklung der kritischen Infrastruktur un-
terstützen. Die Grazer bieten das gesamte 

Spektrum an: von der Standort-Analyse 
über Machbarkeitsstudien und Fördermög-
lichkeiten bis hin zur Planung und Umset-
zung mit Blick auf Energieeffizienz und 
Zero Waste. „Die Frage ist, wie die Produkti-

on ausgestattet werden muss, um im An-
lassfall rasch auf den vorherrschenden Be-
darf umzustellen“, erklärt DI Christian Lo-
renz. Bei der Logistikkette ist wichtig, sie 
auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten.

Lieferengpässe vermeiden 
Lorenz Consult plant derzeit ein Musterprojekt, das die 
Wichtigkeit von Nearshoring aufzeigen soll.

KÖPFE & KARRIEREN

Sebastian G. Nitsch ist neuer CEO des 
Immobilienentwicklers 6B47.

210X140 ABF

BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau schafft heimische Wertschöpfung…

…und braucht regionale Vergaben.

Aufgrund der regionalen Struktur des Bausektors zeichnen 
sich Bauinvestitionen durch eine überdurchschnittlich 
hohe Inlandswirksamkeit aus. Das bedeutet, dass jeder 
in den Bau investierte Euro zum allergrößten Teil in 
Österreich bleibt. 

Es liegt in der Verantwortung aller privaten und 
öffentlichen Auftraggeber, die hohe Inlandswirksamkeit 
der Baunachfrage durch Vergaben an heimische 
Bauunternehmungen zu sichern und weiter zu steigern.

Auch die Bundesregierung kann einen wichtigen Beitrag 
zur Steigerung der heimischen Wertschöpfung leisten: Um 
während der Corona-Krise öffentliche Bauaufträge schnell 
und unbürokratisch an heimische Betriebe vergeben zu 
können, sollte der Anwendungsbereich für vereinfachte 
Bau-Vergabeverfahren temporär durch 
Anhebung der Schwellenwerte
ausgeweitet werden. 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at

Johann Eder ist neuer Vorstandsvor-
sitzender des Forums mineralische 

Rohstoffe.

Bertram Ziegenfuß wird bei  
Wietersdorfer Eigentümervertreter 
und ergänzt den Aufsichtsrat des 
Kärntner Familienunternehmens.

Gerade geprüft wird, welche finanzielle 

Unterstützung es für die bauliche Umset-

zung geben wird. Christian Lorenz ist 

zuversichtlich: „Das Thema wird intensiv 

von der Wirtschaftskammer gepusht. Es 

ist zu erwarten, dass hier auch Förder-

möglichkeiten geschaffen werden.“C
_
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Von 6. bis 10. Jänner 2021 finden die 7. 
Berufseuropameisterschaften Euro-
Skills in Graz statt. „Die beste Strate-

gie ist, die Ausbildungslücke so klein wie 
möglich und die Lehre durch neue Lehrbe-

rufe so attraktiv wie möglich zu halten. 
Die Heim-EM in Graz hat Signalwirkung 
für den Fachkräftestandort Österreich“, 
sagt Mariana Kühnel, stellvertretende Ge-
neralsekretärin in der Wirtschaftskammer.

EuroSkills Graz 
werfen Schatten 
voraus 
Trotz der Verschiebung in den Jänner 
nächsten Jahres bleibt der Veranstal-
tungsname „EuroSkills 2020“ bestehen. Team Austria 2020 beim Trainingslager
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Dieser Trend hat sich 2018 bereits ab-
gezeichnet, wo trotz Wohnbau-
booms der Markt leicht ins Minus 

drehte. „Die Sanierungsrate liegt aktuell 
nur noch bei 1,4 %. Einzelaktionen wer-
den uns nicht weiterbringen. Eine Auswei-
tung der Fördermaßnahmen bzw. -instru-
mente ist für alle Segmente wichtig, steu-
erliche Maßnahmen für Eigenheime und 
private Mietwohnungen sind – laut aktu-
eller Studien – dabei besonders effektiv“, 
analysiert Dr. Clemens Demacsek, Ge-
schäftsführer der GDI 2050.

Dämmstoffmarkt schrumpft 
Mineralwolle und Holzwolle-Leichtbauplatten stagnieren, alternative 
Dämmstoffe und Schaumstoffe verzeichnen Rückgänge.

„Mit einer Sanierungsrate von 2,5 bis 3 % können wir 

nicht nur klimafit werden, sondern gerade jetzt – in 

Zeiten von Corona – eine Vielzahl an Impulsen für die 

Gesamtwirtschaft setzen“, appelliert Demacsek.
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Der Bau schafft heimische Wertschöpfung…

…und braucht regionale Vergaben.

Aufgrund der regionalen Struktur des Bausektors zeichnen 
sich Bauinvestitionen durch eine überdurchschnittlich 
hohe Inlandswirksamkeit aus. Das bedeutet, dass jeder 
in den Bau investierte Euro zum allergrößten Teil in 
Österreich bleibt. 

Es liegt in der Verantwortung aller privaten und 
öffentlichen Auftraggeber, die hohe Inlandswirksamkeit 
der Baunachfrage durch Vergaben an heimische 
Bauunternehmungen zu sichern und weiter zu steigern.

Auch die Bundesregierung kann einen wichtigen Beitrag 
zur Steigerung der heimischen Wertschöpfung leisten: Um 
während der Corona-Krise öffentliche Bauaufträge schnell 
und unbürokratisch an heimische Betriebe vergeben zu 
können, sollte der Anwendungsbereich für vereinfachte 
Bau-Vergabeverfahren temporär durch 
Anhebung der Schwellenwerte
ausgeweitet werden. 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at

Als erstes gemeinsames Produkt bringt 
Hilti im Herbst 2020 das EXO-O1 auf 
den Markt. Es handelt sich um ein 

passives Modell, das keine Energiezufuhr 
benötigt. Das Gewicht der Arme wird über 
die Armschalen mithilfe mechanischer 

Seilzugtechnik auf die Hüfte abgeleitet. 
Dies reduziert die Spitzen-Belastung der 
Muskulatur und entlastet die Schulter ge-
mäß unabhängigen Studien und Untersu-
chungen vom Medizintechnik-Spezialisten 
Ottobock um bis zu 47 Prozent.

Hilti und Ottobock bringen 
Exoskelett für den Bau
Beide Unternehmen verfügen über jahrzehntelange Erfahrung auf  
den jeweiligen Gebieten und werden künftig im Bereich Forschung 
und Entwicklung zusammenarbeiten.

Exoskelette können einen erheblichen 

Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten, 

insbesondere bei Arbeiten im Überkopf- 

und Überschulterbereich und dort, wo se-

rielle oder länger andauernde Tätigkeiten 

ausgeführt werden müssen.
ERWEITERUNG DER HTL 
BAU & DESIGN GESTARTET
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Für rund acht Millionen Euro wird der Haupt-
trakt um ein weiteres Geschoß aufgestockt. 
Nach den Plänen von ao-architekten wird auf 
die drei bestehenden Obergeschoße des 
Haupttrakts der Innsbrucker HTL von der BIG 
ein viertes Obergeschoß aufgesetzt, welches 
überwiegend in Holzmassivbauweise ausge-
führt wird. Darin werden künftig alle Matura-
klassen, CAD-Säle (Computer Aided Design)  
und EDV-Bereiche Platz finden. Insgesamt ent-
stehen im Erweiterungsgeschoß zehn neue Un-
terrichtsräume. Dadurch werden zusätzliche 
1.700 m2 Nettoraumfläche gewonnen.
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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!

Strabag holt Dividendenzahlungen 
an Deripaska nach
Seine Gesellschaft wird in den USA 
nicht mehr als „blocked entity“ nach 
dem Sanktionsregime angesehen.

1. Virtuelle SOLID BIM Kon-
ferenz – ein voller Erfolg!

Wir danken allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 

an unserer so speziellen  
5. internationalen Konferenz 

zur Digitalisierung in der 
Baubranche!

PlanRadar und Porr verlängern 
Zusammenarbeit
Die Porr nutzt die Software bereits 
seit 2014 für das Mängelmanage-
ment und die Dokumentation 
seiner Bauprojekte international.

Bauen mit der Dropbox
Die Strabag ließ uns beim Projekt 
TrIIIple am Wiener Donaukanal 
einen tiefen Blick in ihre Digitali-
sierungspraxis werfen. Gegenüber 
ursprünglichen Ansprüchen hat 
sich einiges geändert. Rhomberg Gruppe zieht positive 

Bilanz: Wachstum hält an
Außer den Zahlen der beiden 
Sparten finden Sie hier auch die 
zukünftigen Stoßrichtungen des 
Vorarlberger Unternehmens.
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Die unbesiegbare Nr. 1 von Rigips

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

www.rigips.at

ROBUSTE OBERFLÄCHE
Widerstandsfähig bei 
einwandfreier Ästhetik!

SCHALLSCHUTZ 
Besserer Schallschutz als 
Standardkonstruktionen!

EINBRUCHSCHUTZ
Extern geprüft ohne 
Stahlblecheinlage!

SICHER IM SYSTEM
Sichere, geprüfte Alternative 
zu Hybridkonstruktionen!

WIRTSCHAFTLICH
Nutzfl ächengewinn und 
geringere Investitionskosten!

GESTALTUNGSFREIHEIT
Hohe Lasten ohne Dübel an jeder 
beliebigen Stelle der Wand!
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Live im WEKA Industrie Medien Stu-
dio trafen dabei etwa die Vorstands-
vorsitzenden von Österreichs größ-

ten Baukonzernen, Thomas Birtel von der 
Strabag und Karl-Heinz Strauss aufeinan-
der – eine Konstellation, die äußerst sel-
ten zu finden ist und uns eine große Ehre 
und Zeichen der Wertschätzung war.

Dazu gab es weitere Vorträge vor Ort, 
Zuspielungen aus den USA, Norwegen und 
der Schweiz und umfangreiche Kommuni-
kations- und Präsentationsmöglichkeiten.

Für die Besucher der Konferenz bot sich 
das Bild einer realen Konferenzlocation – 
mit Registrierung am Eingang, Aussteller-
halle, mehreren Vortragsräumen und ei-
ner Netzwerklounge, in der sie schriftlich 
oder per Video chatten konnten, wovon 
ausgiebig Gebrauch gemacht wurde.

Die Aussteller wie Premiumpartner 
Kirchdorfer Concrete Solutions konnten 
sich mit ihren Avataren am Stand präsen-
tieren, waren gut besucht und hatten viele 
Downloads ihrer Unterlagen.

Hauptbühne live und Auslandszuspielun-
gen, Nebenbühnen-Komplettrotation
Während die ebenfalls gut frequentierten 
Breakout-Sessions die ganze Zeit in Wieder-

holungen liefen und auch im Nachhinein 
besucht werden konnten, fand auf der 
Hauptbühne das Vortragsprogramm statt. 
Dabei waren etwa der Schweizer SBB-BIM-
Spezialist Adrian Wildenauer oder die aus 
Norwegen zugeschalteten Oystein Ulvestad 
und Mathias Fabich zum Thema „Building 
Bridges without Drawings“.

Live im Studio waren unter anderem 
Strabag-Vorstandsmitglied Peter Krammer 
und Umdasch-Ventures-CEO Werner Heinz 
Bittner zum Thema digitaler Rohbau, aber 
auch ein Vortrag von Peter Spreitzer (acht.
engineering) zur großen Branchenfrage 
Merkmalserver oder Merkmalservice.

Keynote aus USA und topbesetzte  
Podiumsdiskussion
Abschließende Höhepunkte waren die live 
aus Stanford zugeschaltete Keynote zum 
Thema Construction Tech, in der Sarah 
Buchner Mythen rund um die Digitalisie-
rung der Bauwirtschaft analysierte und be-
wertete, und die abschließende Podiums-
diskussion „BIM im Wandel“.

SOLID-Chefredakteur Thomas Pöll dis-
kutierte dabei mit Strabag-CEO Thomas 
Birtel, Porr-Chef Karl-Heinz Strauss, Buil-
dingSmart-Geschäftsführer Alfred Waschl, 

Software-Urgestein Alfred Hagenauer und 
Kirchdorfer-Concrete-Solutions-Chef Mi-
chael Wardian über die Entwicklungen der 
letzten Jahre und den neuen Blick auf 
Building Information Modeling.

Nach knapp fünf intensiven und infor-
mativen Stunden ging die Veranstaltung 
zur Zufriedenheit aller zu Ende.

Mehr sowie ein Video von der Konferenz 
unter: solidbau.at/events/bim-konferenz

Die BIM Konferenz 2021 findet am 21.9.  
in der Orangerie im Schloss Schönbrunn statt.  
Haben Sie Interesse, vorzutragen oder  
ein Thema vorzuschlagen? Bitte Mail  
an thomas.poell@solidbau.at

SOLID BIM Konferenz  
2020 – ein voller Erfolg! 
Digital ist mehr als BIM – unter diesem Motto stand die schon 5. Internationale,  
aber erste komplett virtuelle SOLID BIM Konferenz am 17. September.

PREMIUMPARTNER: KIRCHDORFER • GOLDSPONSOREN: UMDASCH GROUP VENTURES, STRABAG
AUSSTELLER: KUHN, PLANDATA, ALLPLAN, EFRE, VAV VERSICHERUNGEN, CAPMO • PARTNER: BULIDING SMART, A NULL, PLANRADAR

DANKE AN DIE SPONSOREN

21.9.2021
ORANGERIE 

SCHLOSS  
SCHÖNBRUNN 

solidkonferenz.at

SAVE THE  

DATE!

Digital ist mehr 
als BIM
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An der Spitze der Top-Besetzung standen die CEOs von Strabag und Porr, Thomas Birtel und Karl-Heinz Strauss.



Optimieren Sie
Ihre BIM-Prozesse
mit der QM-Suite

Von der reinen Qualitätsprüfung zu  
echtem Qualitäts- und Wissensmanagement!

Die neuen Software-Lösungen von Plandata 
erlauben schnelleres Handeln durch einfache 
Übersicht und frühe Fehlererkennung - damit 
Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren 
können.

Die cloud-basierte Anwendung liest mittels  
Revit-Plugin Ihre BIM-Projekte aus. Die Qualität 
der 3D-Modelle wird analysiert und grafische 
Auswertungen in rollenbasierten Ansichten erstellt.

QM-Dashboard

www.plandata.eu
support@plandata.eu

Das Revit-Plugin erleichtert die 
Fehlersuche direkt in der Software. 
Fehlerhafte Elemente werden isoliert 
und können sofort korrigiert werden.

QS-Live KOSTENLOS

50 € /  JAHR

30 Tage kostenlos testen!
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Eine Industriezone ein Stück nördlich 
von Wien. Hier steht das Werk der 
Strabag-Tochter Mischek. Mischek ist 

seit Jahrzehnten bekannt als Bauträger, der 
mit Systembau arbeitet, insofern eine ide-
ale Adresse, um einer Frage nachzugehen, 
die die Baubranche zunehmend beschäf-
tigt: Wie bekommen wir das hin, dass 
mehr in der Vorfertigung passiert und wir 
gleichzeitig unterschiedlichen Anforde-
rungen entsprechend flexibel bleiben?

„Was in den letzten Jahren passiert ist, 
ist vor allem ein Riesenschritt in der In-

dustrialisierung und Konfektionierung“, 
sagt Werksleiter Anton Glasmaier bei un-
serem Besuch. Früher hätte es nur wenige 
Teile gegeben, die dann entweder passten 
oder nicht. Mittlerweile hat sich das geän-
dert: „Es geht vom Standardprodukt in 
Richtung individuelles Produkt, aber mit 
standardisierten Randparametern, also 
Anschlussdetails. Wir produzieren standar-
disierte Wand-Wand- und Wand-Decke-Ver-
bindungen. Wir haben die Schalungen an 
diese Standards angepasst und damit den 
Hebel frei, das maschinell mit einem 
Schalungsroboter zu manipulieren. Um 
auch die Bewehrung individuell gestalten 
zu können, wurde eine Mattenschweißan-
lage gekauft. Wir können jetzt den Quad-
ratzentimeter Eisen so bewehren, wie es 
der Statiker vorgibt. Es gibt keine Matten-
sprünge mehr und wir reduzieren damit 
natürlich auch den Verschnitt, weil wir ja 
Tür- und Fensteröffnungen nicht mehr he-
rausschneiden, sondern gar nicht mehr 
produzieren.“

Sanitärwand, Standardloggia & Co.
Durch auf den Zeitplan der Baustelle ge-
taktete Produktion und Lieferung werden 
Lagerflächen, Baumaterialien und damit 
Zeit und Geld und personelle Ressourcen 
auf der Baustelle eingespart. Standardisier-
te Teile sorgen aber auch für Raumgewinn 

und damit einen Zusatznutzen. Ein Auf-
zugsschacht oder aber auch die sogenann-
te SaniWand mit eingebauter standardi-
sierter Sanitärinstallation (die im Sommer 
die Zulassung von der MA39 erhalten hat) 
generieren zusätzliche Nutzflächen. 

Die nach außen vielleicht spektakulärs-
te Neuerung ist die Standardloggia, bei 
der die vordefinierten Eigenschaften und 
Abmessungen flexibel sind und nach Be-
darf nach Rastermaßen abgeändert wer-
den können. So kann die Standardloggia 
auf Wunsch zum Beispiel bis auf eine Län-
ge von 7 m produziert werden, ohne dass 
auf die Vorteile eines standardisierten 
Bauteils verzichtet werden muss.

In Arbeit sind auch Deckenkühlungs- 
und Heizungselemente sowie vorbereitete 
Fensteröffnungen. Das nächste Thema soll 
dann eine Reduktion der Unterstellungen 
bei aktivierten Decken durch Rechenmo-
delle sein. Glasmaier über den zugrunde 
liegenden Rentabilitätsansatz: „Es sind ja 
keine tausend Euro auf einmal, die man 
einsparen kann, aber ein paar Cent, die da-
für aber ein paar tausend Mal.“

Anton Glasmaier (der aus dem Maschi-
nenbau kommt, aber immer in Fertigteil-
werken auch anderer Firmen gearbeitet 
hat) ist seit 2012 im Unternehmen und 
hat die Leitung des Mischek-Werks 2016 
übernommen, 2017 wurde dann mit den 

„Vorproduzieren,  
was man vorpro- 
duzieren kann“ 
Report. In die Vorfertigung ist viel Bewegung gekommen.  
Warum und wie genau, das sahen wir uns im Mischek-Werk  
an und sprachen mit den dafür Verantwortlichen über  
laufende und zukünftige Entwicklungen. Von Thomas Pöll

Mischek-Geschäftsführer Markus Engerth: „Die Vision 

– die vollständige Systemintegration – liegt noch vor 

uns: Im Idealfall starten wir schon mit einem kooperati-

ven Vertragsmodell. Die externen Planer arbeiten dann 

mit definierten Komponenten, die wir direkt ins BIM-

Modell übernehmen können. Und auf der Baustelle ver-

folgt der Polier die Lieferung mittels Tracking.“
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großen Veränderungen begonnen. Vor al-
lem zeigt er sich bei unserem Lokalaugen-
schein stolz über das gelungene Zusam-
menspiel von Schalungsroboter und Mat-
tenschweißanlage. Jetzt, sagt er, geht die 
Vorproduktion bis hin zu Aussparungen 
für Elektrodosen durch einen automati-
schen Betonverteiler. „Wir können jetzt al-
les in der Qualitätssicherung überprüfen. 
Die früheren Holzschalungen musste man 
herunterbrechen und da gab es dann oft 
Kanten, die beschädigt wurden und sa-
niert werden mussten. Jetzt habe ich eine 
eingeölte Stahlschalung und die hebt der 
Roboter weg.“

Konsequenzen für die Planung
„Das alles braucht allerdings eine höhere 
Planqualität im Elementplan, und das wa-
ren die Aufgaben, die wir in den letzten 
drei Jahren bewerkstelligt haben“, erklärt 
der Werksleiter die Konsequenzen. „Man 
muss die einzelnen Arbeitsschritte an-
schauen und analysieren, Rechenformeln 
hinterlegen und Arbeitsanweisungen ein-
geben, nach dem Schema: Wenn Fall x ein-
tritt, ist der mit y abzuarbeiten. „Die Ma-
schinen diskutieren nicht. Sie brauchen 
diese Informationen und wenn sie sie 
nicht haben, machen sie nichts und es 
gibt im besten Fall eine Fehlermeldung. 

Das hat unsere ganze Organisation umge-
dreht in Richtung viel engerer Zusammen-
arbeit zwischen Elementierung, Planung 
und Produktion.“ 

Freilich befinde man sich bei Mischek 
in einer Sondersituation. Denn mit der 
Strabag ist der Kunde zugleich der Eigen-
tümer. „Das ist ein großer Vorteil, weil er 
das Potenzial sieht und mit unseren An-
forderungen auch die eigene Organisation 
eben beim Plan verbessert.“ 

Der nächste Schritt ist laut Glasmaier 
das Zusammenarbeiten auf der Termin-
schiene: „BIM und Lean zusammenzufüh-
ren und im Rohbau standardmäßig umzu-

Durch auf den Zeitplan der Baustelle getaktete Produktion 

und Lieferung werden Lagerflächen, Baumaterialien und 

damit Zeit und Geld und personelle Ressourcen auf der 

Baustelle eingespart. Standardisierte Teile sorgen aber 

auch für Raumgewinn und damit einen Zusatznutzen. 
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Werksleiter Anton Glasmaier (Mitte) bei der Über-

wachung der Steuerung: „Was in den letzten Jahren 

passiert ist, ist vor allem ein Riesenschritt in der In-

dustrialisierung und Konfektionierung“.
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setzen. Man muss den Bauzeitplan mit 
den Mengen aus der Ausschreibung ver-
netzen. Wenn wir das schaffen, wird das 
ein weiterer großer Sprung sein.“ Es sollen 
dann auch die Teile getrackt werden in 
Richtung Statusänderung beim Teil selber, 
sodass Lieferscheine und eine komplette 
Dokumentation automatisch entstehen.

Vorausdenken ist der wesentliche Schritt 
zur Industrialisierung.
Wechsel in die ein paar Kilometer entfernte 
Strabag-Zentrale. Dort sitzen wir dem tech-
nischen Unternehmensbereichsleiter und 
Vorstandsmitglied der Strabag AG Markus 
Engerth gegenüber, der seit 2014 auch ope-
rativer Mischek-Geschäftsführer ist.

Zum damaligen Zeitpunkt, erzählt er, 
hätte es „klassisch Elementdecke, Doppel-
wand und Vollwand gegeben, die Auslas-
tung war höchst volatil und auch die Qua-
lität nicht immer zufriedenstellend.“

Man hätte dann begonnen, innovativ 
zu denken in die Richtung: Was kann das 
Produkt noch mehr? Engerth: „Und da ha-
ben wir einiges auf den Weg gebracht. 
Wir haben seither den Umsatz verdoppelt 
und die Produktpalette wesentlich ver-
größert. Die Vision – die vollständige Sys-
temintegration – liegt noch vor uns: Im 
Idealfall starten wir schon beim Vertrags-
abschluss mit der richtigen Basis, also 
mit einem kooperativen Vertragsmodell. 

Die externen Planer arbeiten dann mit 
definierten Komponenten, die wir wieder-
um direkt in das BIM-Modell überneh-
men können. Und auf der Baustelle ver-
folgt der Polier die Lieferung der Kompo-
nente mittels Tracking.“

„Vorausdenken“, sagt Engerth, ist der 
wesentliche Schritt zur Industrialisierung. 
„Wir müssen dabei die großen Trendthe-
men unserer Branche – BIM, Lean und ko-
operative Vertragsmodelle – zusammen-
führen, um den knapper werdenden Res-
sourcen zu begegnen. “

Facharbeiterverlust kompensieren
Dazu kommt das Thema Mensch. Denn 
man werde in den nächsten zehn Jahren 
zehn bis zwanzig Prozent der Facharbeiter 
am Markt verlieren, obwohl man mehr 
zahlen wird. „Es gibt nur zwei Möglichkei-
ten, das zu kompensieren: einerseits effizi-
enter zu werden und andererseits den Ar-
beitskräften Produkte an die Hand zu ge-
ben, die sie gut verarbeiten können.“

Auch für die Jugend müsse es attrakti-
ver werden, auf den Baustellen oder eben 
künftig in Fertigteilwerken zu arbeiten.

Engerth betont wie Glasmaier die Be-
deutung der Planer und setzt sogar noch 
einen drauf:

„Es ist sehr wichtig, dass wir da die Pla-
ner ins Boot holen, damit sie die Produkte 
auch so einsetzen, wie sie funktionieren.“ 

Die Architekten hätten aber auch darunter 
gelitten, dass die Ausführung oft nicht so 
war wie gedacht, und daher auch gar nicht 
so genau geplant. „Wenn man den Prozess 
umdreht, wird das sicher besser funktio-
nieren. Langsam entsteht da ein Umden-
ken, weil auch die Scheu genommen wird.“

Auch die Auftraggeberlandschaft habe 
sich verändert. Es gibt viel mehr frei finan-
zierten Wohnbau als früher und das da-
durch entstandene vermehrte Denken in 
Renditen habe sich auch auf Architekten 
ausgewirkt.

Wie stark ist die Flexibilität in der Fer-
tigteilproduktion gewachsen, fragen wir 
Engerth zum Abschluss? „Wir haben es 
auf der einen Seite durch Automatisie-
rung geschafft, dass wir weniger Hand 
anlegen müssen. Durch das elektronische 
Ansteuern und den Einsatz von Robotern 
können wir auch flexibel auf die Pläne 
reagieren. Aber man muss auch sagen: In-
dividualität ist gut – nur muss es einen 
Zeitpunkt geben, zu dem die Planung 
dann abgeschlossen ist.“

Und die Vision? „Man kann das Thema 
eigentlich gar nicht zu Ende denken. Die 
aktivierte Betondecke, an der wir gerade 
arbeiten, zeigt sicher die Richtung, in die 
es geht. Das Potenzial ist sehr, sehr groß. 
Im Endeffekt muss es so sein, dass alle 
Dinge, die vorproduzierbar sind, auch vor-
produziert werden.“ ◊
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Mit Mattenschweißanlage und Schalungsroboter erzielte man einen 

wesentlichen Fortschritt. Glasmaier: „Wir können jetzt den Quadrat-

zentimeter Eisen so bewehren, wie es der Statiker vorgibt. Es gibt 

keine Mattensprünge mehr und wir reduzieren damit natürlich auch 

den Verschnitt, weil wir ja Tür- und Fensteröffnungen nicht mehr 

herausschneiden, sondern gar nicht mehr produzieren.“
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Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass 
mit Berthold Kren erstmals ein stu-
dierter Umwelttechniker an der Spit-

ze des Mitteleuropa-Ablegers (außer Öster-
reich gehören Ungarn, Slowenien, Kroatien 
und Tschechien dazu) des den Weltmarkt 
nach der Anzahl der Länder beherrschen-
den Zementkonzerns LafargeHolcim steht. 
Und es ist möglicherweise auch kein Zu-
fall, dass mit Berthold Kren ein ehemali-
ger Spitzensportler bei den Weichenstel-
lungen für eine nachhaltigere und um-
weltfreundlichere Zementzukunft im 
Stellwerk steht. Denn die Herausforderun-
gen sind selbst für den ehemaligen Volley-
ball-Teamkapitän und Champions-League-
Finalteilnehmer einigermaßen sportlich.

„Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir 
unsere Klima-Aufgaben technisch in den 
Griff bekommen“, sagt Kren bei seiner An-
trittsrede im Architekturzentrum Wien. 
„Ich bin ein Kind der 1970er-Jahre und er-
innere mich noch gut, dass wir zum Bei-
spiel den sauren Regen durch konsequen-
te Maßnahmen der Industrie lösten. Unse-
re Herausforderungen an Klima-Fitness 
sind heute mannigfach höher, dennoch 
werden unsere Werke bis 2040 weltweit 
CO2-neutral sein.“

Hohe Ziele und teure Wege
Die Situation, in der sich Österreich (bei ei-
nem Lafarge-Marktanteil von 30 %) befindet, 

ist dabei im Vergleich schon ziemlich gut 
(siehe auch unser Interview mit VÖZ-Ge-
schäftsführer Sebastian Spaun „Über bereits 
weit gedrehte Schrauben hinaus“ in SOLID 
05/2020). Österreich hat, so Kren, in der Ze-
mentproduktion den weltweit niedrigsten 
ökologischen Fußabdruck und hätte damit 
50 % des Ziels schon fast erreicht, aber „als 
Nummer eins müssen wir besser sein als der 
von außen vorgegebene Zielwert.“

Der Anteil alternativer Brennstoffe in 
der Zementindustrie lag österreichweit 
2019 bei 82 Prozent, damit ist die österrei-
chische Zementindustrie weltweit mit gro-
ßem Abstand führend. Der hohe Substitu-
tionsgrad fossiler Brennstoffe in Kombina-
tion mit dem niedrigen Klinkeranteil ist 
die Ursache für die hohe CO2-Effizienz von 
knapp unter 70 Prozent. Die spezifischen 
CO2-Emissionen betrugen 521 Kilogramm 
pro Tonne Zement, 0,8 Prozent weniger als 
im Vorjahr.

Einiges an Arbeit wurde und wird da 
auch abseits von Lafarge geleistet. So wur-
den etwa im Zementwerk Wopfing 
(Schmid Industrie Holding/BauMit) ein 
hochmoderner Klinkerkühler und im Salz-
burger Zementwerk Leube eine DeCONOx- 
Anlage erfolgreich in Betrieb genommen.

In den Lafarge-Werken Mannersdorf 
und Retznei sind seit Sommer 2019 hoch-
moderne Calzinatoren im Einsatz, für die 
Klinkerproduktion (bei der es prozessbe-

dingt zu hohen Emissionen kommt) wer-
den bereits über 85 Prozent Ersatzbrenn-
stoffe verwendet, bis 2030 sollen es 96 bis 
97 Prozent sein.

Der Klinkeranteil im Zement soll mit-
telfristig durch eine neues Produkt, in das 
ca. 20 Millionen Euro investiert werden, 
von derzeit 66 auf 60 Prozent sinken. Da-
bei kommt, so Kren, erschwerend hinzu, 
dass derzeit verwendete (und teils für die 
vergleichsweise gute Lage in Österreich 
verantwortliche) Ersatzstoffe aus kalori-
schen Kraftwerken oder von der Vöest wie 
Hüttensand oder Flugasche immer weni-
ger verfügbar sind. 

Doch bei Lafarge ist man optimistisch, 
mit neuen Produkten wie „einem echten 
Ökobeton, nicht nur einem grün angestri-
chenen“ (Lafarge-Marketingchef Gernot 
Tritthart) und Spezialprodukten wie ultra-
hochfesten Betonen, der Dämmmasse Ae-
rium oder Drainbeton gegen die Versiege-
lung der Landschaft (die allerdings derzeit 
alle noch keine große wirtschaftliche Rolle 
spielen) umweltmäßig punkten zu kön-
nen. „Jeder Baustoff ist so intelligent, wie 
er eingesetzt wird“, sagt Tritthart und ver-
weist auch auf das Forschungsprojekt Eco 
Roads, in dem man mit Walzbeton gegen 
den Asphalt ankämpfen will – unter ande-
rem mit dem Argument, dass die Oberflä-
che laut Messungen helfen soll, bis zu 
sechs Prozent Sprit einzusparen..

„Wir bekommen das  
technisch in den Griff“ 
Nachhaltigkeit. Der neue CEO von Lafarge Österreich Berthold 
Kren über Roadmap und entscheidende Punkte auf dem Weg.  
Von Thomas Pöll
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Königsweg Kreislaufwirtschaft
Richtig zu glänzen beginnen Berthold 
Krens Augen aber, wenn er vom Gemein-
schaftsprojekt C2PAT zu sprechen beginnt. 
Die Industrieunternehmen Lafarge, OMV, 
Verbund und Borealis haben sich ja im 
Juni des Jahres auf eine branchenübergrei-
fende Zusammenarbeit im Projekt „Car-
bon2ProductAustria“ geeinigt. Ziel des Pro-
jektes ist die Schaffung einer sektorüber-
greifenden Wertschöpfungskette sowie die 
Errichtung einer Anlage im industriellen 
Maßstab, die nicht nur eine Abscheidung 

von nahezu 100 % des jährlichen Aussto-
ßes im Zementwerk Mannersdorf (NÖ) von 
700.000 Tonnen CO2 ermöglichen, sondern 
das abgeschiedene CO2 (zwei Drittel davon 
kommen aus der Entsäuerung, ein Drittel 
aus der Verbrennung) als Ressource weiter-
verwenden würde.

2023 soll eine Pilotanlage stehen, 2030 
das Projekt im Vollausbau sein.

„CO2 ist chemisch gesehen ein toter 
Hund“, erklärt Kren, „es reagiert kaum mit 
etwas – außer mit Wasserstoff.“ Die Erzeu-
gung dieses Wasserstoffs übernimmt im 

Projekt der Verbund mit alternativen Ener-
gien wie Photovoltaik oder Wind. Mithilfe 
des Wasserstoffs würde das CO2 in ein so-
genanntes Syngas umgewandelt, dieses 
wiederum in den Raffinerien der OMV zu 
Methanol (in Richtung Treibstoff) synthe-
tisiert bzw. in der chemischen Industrie 
bei Borealis in Produkte wie neue Kunst-
stoffe umgewandelt werden. Kren: „Wir ha-
ben dann einen Kreislauf, der das Öl er-
setzt – und zwar auch das Öl in der Plas-
tikproduktion!“

Im ersten Schritt sind dazu ca. 60 Mil-
lionen Euro an Investitionen notwendig – 
und damit wird auch klar, warum Kren 
explizit davon spricht, dass die Sache 
technisch in den Griff zu bekommen 
wäre. Denn es geht um viel Geld und es 
wird bei derartigen Projekten in der Regel 
sehr zurückhaltend kommuniziert, geht 
es doch um viele Beteiligte und politi-
sches Wohlwollen (ein vergleichbares, al-
lerdings nicht so weitreichendes ist unter 
dem Namen Westküste100 nahe Ham-
burg im Entstehen, auch darüber berich-
teten wir im Nachhaltigkeitsschwerpunkt 
in SOLID 05/2020).

Die erste Hürde für C2PAT ist dement-
sprechend der Innovationsfonds, von dem 
sich Kren finanziellen Rückenwind er-
hofft. Nachsatz: „Wenn ein neuer CO2-
Preis entsteht, wird sich die Ausgangspo-
sition für das Projekt aber so und so ver-
bessern.“ ◊
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Lafarge, OMV, Verbund und Borealis haben sich im Juni auf eine branchenübergreifende Zusammenarbeit 

im Projekt „Carbon2ProductAustria“ geeinigt. Ziel des Projektes ist die Schaffung einer sektorübergreifen-

den Wertschöpfungskette sowie die Errichtung einer Anlage im industriellen Maßstab, die nicht nur eine 

Abscheidung von nahezu 100 % des jährlichen Ausstoßes im Zementwerk Mannersdorf ermöglichen,  

sondern das abgeschiedene CO2 als Ressource weiterverwenden würde.
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SOLID: Was hat die Corona-Situation bei Ih-
nen angerichtet oder auch bewirkt? Welche 
Konsequenzen gab und gibt es für Produk-
tion, Reisen und Vertrieb?
Johann Marchner: Ich glaube, wir haben gut 
und schnell reagiert, indem wir gesagt ha-
ben: Wir fahren auf Sicht. Wir haben daher 
relativ schnell auch im Fahrwasser der Bau-
industrie und des Baugewerbes mit der 
Kurzarbeit begonnen, konnten aber während 
dieser Zeit die Baustellen wie gewohnt belie-
fern. Ohne dass es verordnet gewesen wäre, 
kam es zum Stopp diverser Bauvorhaben – 
aber da haben sich dann Gott sei Dank die 
Sozialpartner relativ schnell gefunden und 
die nötigen Sicherheitsmaßnahmen be-
schlossen, sodass wir da quasi mit einem 
blauen Auge davongekommen sind. 

Wie stellt man sich konkret das blaue 
Auge vor?
Marchner: Die Werke waren trotzdem etwa 
vier Wochen im Stillstand. Wir hätten 
zwar auch einfach weiterfahren können 
mit dem Risiko, dass wir gezwungen ab-
stellen müssen, weil alle Lager voll sind. 
Wir haben uns aber für den Weg des 
schnellen Herunterfahrens entschieden, 
um dann beim Hochfahren wieder mehr 
Flexibilität zu haben. Das hat sich als gold-
richtig herausgestellt. Ich bin eigentlich 
sehr stolz auf die Organisation. Wir haben 

auch sehr aktiv mit unseren Mitarbeitern 
kommuniziert und alle haben mitgezogen.

Was waren Ihre persönlichen  
Learnings?
Marchner: Arbeiten über Videokonferenz 
war früher ja auch schon so, vor allem in-
ternational. Aber diese Kasernierung im 
Homeoffice war schon eine Zeit eine Chal-
lenge. Der Einfluss aufs Miteinander war 
schon groß – wir sind ja Menschen und 
ohne soziale Kontakte geht das auf Dauer 
einfach nicht.

Wie haben Sie die Zeit der Baustellen-
stopps empfunden?
Marchner: Für mich war eigentlich die gro-
ße Frage, wie man das rechtlich gestalten 
will. Es gab ja aufrechte Verträge mit Leis-
ter und Leistungsempfänger – und für 
eine Baustelleinstellung gab es eigentlich 
keine rechtliche Grundlage. Da musste 
und muss man sich schnell einigen, um 
nicht danach nur mehr im Streit zu lie-
gen. Das haben die Sozialpartner meiner 
Einschätzung nach gut gemacht.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Ma-
terialbedarfs auf den Baustellen für die 
nächsten Monate?
Marchner: Das Bild ist bis heute sehr hetero-
gen und man weiß nicht, wie es wirklich 

weitergeht. Für mich ist aber seit Jahren 
entscheidend, ob ich nachhaltig eine natür-
liche Nachfrage sehe – und die sehe ich 
nach wie vor. Österreich hat viel Substanz 
und ist ein begehrtes Land, um hier zu le-
ben und hier zu arbeiten. Der Zuzug ist 
nach wie vor gesund aus meiner Sicht und 
damit wird es nach wie vor den Bedarf an 
Wohnraum geben. Und als Deutscher muss 
ich sagen: Österreich hat sich international 
auch als Industriestandort und als Expor-
teur wirklich einen Top-Ruf erarbeitet und 
wir haben viele Champions und auch Hid-
den Champions hier. Im internationalen 
Vergleich müssen wir uns um Österreich si-
cher keine Sorgen machen, und das wird 
auch den Bau befeuern.

Österreich ist also entgegen einem Dik-
tum des ehemaligen Wirtschaftskammer-
präsidenten Leitl vor ein paar Jahren nicht 
abgesandelt?
Marchner: Das könnte ich nicht nachvoll-
ziehen. Wo er Recht hatte, ist natürlich, 
dass man das Thema Kosten auch immer 
in Betracht ziehen muss. In einem Sozial-
staat muss man noch mehr in Effizienz 
und Innovation denken als dort, wo man 
Billiglohn vorfindet. Aber Österreich zeigt 
seit vielen Jahren, dass das geht und dass 
das bei guter Wertschöpfung geht. Auch 
Wienerberger investiert ja massiv in Öster-

Neue Fertigungs-
technologien in  
Österreich 
Interview. Der neue Wienerberger-Österreich-Geschäfts-
führer Johann Marchner sprach mit Thomas Pöll über seinen 
Post-Corona-Optimismus und bahnbrechende Pilotprojekte 
in der Produktion für Österreich.

Marchner ist überzeugt, dass die Entwicklung bei uns 

positiv verlaufen wird: „Gerade in Zeiten wie diesen 

suchen Menschen immer mehr nach Stabilität. Im in-

ternationalen Vergleich müssen wir uns um Öster-

reich sicher keine Sorgen machen, und das wird auch 

den Bau befeuern.“
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reich und tut das vor allem in Zukunfts-
technologien. In Uttendorf in Oberöster-
reich beispielsweise investieren wir in 
eine neue Fertigungstechnologie. Das 
macht mich stolz, dass wir das Vertrauen 
von Seiten der AG dafür bekommen, dass 
wir so etwas in Österreich machen.

Worum handelt es sich bei dieser neuen 
Technologie?
Marchner: Es geht darum, den Baustoff Zie-
gel angesichts der Klimathematik auch wei-
terhin positiv besetzt zu halten. Das Thema 
sind die Emissionen und vor allem das Koh-
lendioxid. Im Werk Uttendorf starten wir 
als weltweit erstes Land einen Pilotversuch, 
um mit diesem den Footprint drastisch zu 
verringern. Das zeigt auch, wie wichtig der 
Standort Österreich für Wienerberger ist. 
Dieser Pilot soll dann weltweit ausgerollt 
werden. Das Ziel muss Zero Emission sein.

Können Sie noch etwas Genaueres zur 
Technologie sagen?
Marchner: Beim Thema Nachhaltigkeit gibt 
es zwei Komponenten. Die eine ist Roh-
stoff, die andere Prozess. In diesem Fall 
geht es um die Reduktion im Prozess. Aber 
auch im Rohstoff gibt es schon Ideen. Und 
dann spielt natürlich die Nähe zum Markt 
eine Rolle.

Wie ist der Zeitplan?
Marchner: Die Investition ist im Grunde 
durch. 

Über wie viel Geld sprechen wir da?
Marchner: Es geht dabei fast in den zwei-
stelligen Millionen-Euro-Bereich. Es ist 
natürlich auch jetzt gerade ein sehr wich-
tiger Moment, diesen Piloten zum Laufen 
zu bringen. Wir müssen zeigen, dass wir 
nachhaltig sind und das auch wirklich 
ernst meinen, weil es für die Kunden und 
die Gesellschaft generell wichtig ist. Viele 
wollen den Vollwärmeschutz einfach 
nicht mehr.

Der zweite große Flügel des Massiv-
baus, die Betonbranche, legt sehr großen 
Fokus auf das Thema Bauteilaktivierung. 
Was ist die Antwort des Ziegels, außer so 
extrem massiv zu bauen wie Dietmar 
Eberle im berühmten Bürogebäude 2226 

mit den dicken Wänden und ohne  
Haustechnik? 
Marchner: Ich komme ja eigentlich aus der 
Zement- und Betonbranche und war auch 
lange in der Haustechnik. Bauteilaktivie-
rung kennen wir in der Haustechnik 
schon lange. Ich glaube, dass es intelligent 
ist, nachhaltig zu planen, bevor ich nicht 
nachhaltig baue und dann mit viel Auf-
wand versuche, das Gebäude klimatech-
nisch zu beherrschen. 

Ein großes Zukunftsthema in der Bau-
wirtschaft ist die Vorfertigung. Wie adres-
sieren Sie das?
Marchner: Wir verfolgen dazu mehrere An-
sätze. Zum einen ist das der Roboter auf 
der Baustelle, dazu gibt es einige Piloten. 
Und zum anderen ist es die Produktion 
von Ziegelfertigteilen. Das ist heute tech-
nisch möglich. Das Thema dabei ist ehrli-
cherweise nicht so sehr die Fertigung, son-
dern die Lagerhaltung und die Anzahl der 
zu beliefernden Baustellen. Damit sind 
wir dann beim großen Thema Logistik.

Wie weit ist der Ziegelroboter?
Marchner: Wienerberger hat sich ja vor zwei 
Jahren an der Firma Fast Brick Robotics 
beteiligt und der Ziegelroboter namens 
Hadrian X hat vor einigen Wochen unter 
großem Publikumsinteresse sein erstes 
Haus in Australien gebaut. Er hat dafür 
nur einen Tag gebraucht und es hat alles 
gut geklappt.

Wann wird Hadrian in Europa antreten?
Marchner: Das ist noch nicht entschieden. 
Wir arbeiten aber intensiv daran.

Wo stehen Sie bei den Fertigteilen?
Marchner: Wir haben mit der niederösterrei-
chischen Firma Walzer einen Kunden, der 
Ziegelfertigteile produziert. Für mich per-
sönlich ist wichtig, dass wir uns all diese 
Themen genau und ergebnisoffen anschau-
en. Mein Gefühl ist, dass es ein Nebenein-
ander der verschiedenen Zugänge geben 
wird. Es wird das klassische Mauerwerk ge-
ben – auch aufgrund der Platzverhältnisse 
–, es wird den Roboter geben und es wird 
Fertigteile geben. Es wird sich für alles ein 
Platz auftun, aber es wird auch weiter das 
klassische Handwerk geben.  ◊

PROMOTION

www.amann-dachmarke.at

Notentwä sserung 
beim Flachdach 
Was zu beachten ist 

Die Hä ufung von Starkregen-
Ereignissen und die daraus 
resultierende erhö hte statische 

Belastung fü r Flachdä cher stellen die 
Dachkonstruktionen vor immense Her-
ausforderungen. 

Notentwä sserung mit System 
Neben  den vorgeschriebenen zwei Ent-
wä sserungselementen sind vermehrt 
Notentwä sserungen vorzusehen. Bei ei-
ner Ü berlastung der primä ren Entwä sser-
ungsebene beziehungsweise eines Aus-
falles (zum Beispiel durch Verstopfung) 
leiten diese das Wasser verlä sslich ab. 

Bei der Festlegung der Position der 
Notü berlä ufe sind die vorhandenen 
Anschlusshö hen an aufgehenden Bau-
teilen und die allenfalls erforderlichen 
Anstauhö hen des Entwä sserungs-
systems zu berü cksichtigen. Es ist dar-
auf zu achten, dass die berechnete 
Notü berlauf-Anstauhö he niedriger ist als 
alle Anschlü sse – hier insbesondere Ta-
geslichtsysteme und Tü ranschlü sse. Als 
Faustregel gilt ungefä hr, dass die Ober-
kante der Notü berlä ufe niedriger sein 
sollte als alle Anschlusshö hen an der 
betreff enden Dachfl ä che. 

Neben den runden Notü berlä ufen gibt 
es neue rechteckige Formen, welche ein 
Vielfaches des Wassers ableiten kö nnen. 
Die Speier in Rechteckform sind von 
AMANN die DachMarke kurzfristig in je-
der beliebigen Breite lieferbar, wodurch 
auch auf architektonische Begebenhei-
ten Rü cksicht genommen werden kann. 
AMANN die DachMarke ist der kompe-
tente Partner bei allen  Fragen rund ums 
Dach. 
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Zum neunten Mal war Wienerberger 
heuer Veranstalter des Brick Awards, 
bei dem Architekten aus aller Welt 

ihre innovativen Konzepte mit kerami-
schen Baustoffen präsentieren. Und mit 
644 Projekte aus 55 Ländern gab es einen 
neuen Teilnehmerrekord und einen weite-
ren Schritt Richtung Globalisierung.

„Architektur spielt eine wichtige Ver-
mittlerrolle, indem sie die Verbindungen 
zwischen den Menschen und der bebauten 
Umwelt konfiguriert. Gerade im städtischen 
Raum brauchen wir innovative Ansätze zur 
Schaffung eines attraktiven Wohn- und Ar-
beitsumfeldes“, erklärt dazu Heimo 
Scheuch, der Vorstandsvorsitzende der Wie-
nerberger AG. Architektur müsse sich stän-
dig neu erfinden, indem sie mit neuen For-
men, Materialien und Nutzungskonzepten 
arbeitet. Neben ästhetischen Ansprüchen 
seien strenge technische Vorschriften und 

immer höhere Qualitätsanforderungen zu 
erfüllen. Nachhaltigkeitsthemen wie ener-
gieeffizientes Bauen und Rezyklierbarkeit 
wären heutzutage ebenso wichtig wie 
selbstverständlich, gleichzeitig ist die Leist-
barkeit des Wohnens ein wesentlicher und 
stets zu bedenkender Aspekt.

Preise wurden in den folgenden Kategori-
en vergeben: Feeling at home (11 Nominie-
rungen), Living together (10 Nominierun-
gen), Working together (9 Nominierungen), 
Sharing public spaces (11 Nominierungen) 
und Building outside the box (9 Nominie-
rungen). Die letztgenannte Kategorie steht 
für innovative Konzepte und Einsatzmög-
lichkeiten für Ziegel, neue Bautechniken, 
nach Kundenwünschen gefertigte Ziegel 
und neue Formen der Ornamentierung.

Der Award ist mit einem Preisgeld 
von insgesamt 29.500 Euro für fünf Ka-
tegorien, einschließlich eines Grand Pri-

ze und eines Special Prize, ausgestattet. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist wur-
den von einer unabhängigen Vorjury 50 
Nominierungen ausgewählt. Aus dieser 
Shortlist kürte eine internationale Jury 
die Gewinner. Die Preisverleihung erfolg-
te aus bekannten Gründen zum ersten 
Mal online.

Die Jury
Die Jury für den Brick Award 20 bestand 
aus fünf international bekannten Architek-
tinnen bzw. Architekten: Helena Glantz, 
Urban Design (Schweden), Toni Gironès 
Saderra, Estudi d’Arquitectura Toni Gi-
ronès (Spanien), Tina Gregoric, Dekleva 
Gregoric Architects (Slowenien), Mette 
Kynne Frandsen, Henning Larsen Ar-
chitects A/S (Dänemark) und Jonathan 
Sergison, Sergison Bates Architects (Groß-
britannien). ◊

Mehr Ziegel 
Brick Award. So viele Einreichungen aus so vielen Ländern gab es 
beim Brick Award noch nie. Hier die spannenden Siegerprojekte.

1

3

1 Einem Projekt wurde dieses Jahr der Grand Prize 
verliehen. Dieser erging an das Projekt Schlesische 
Universität, Institut für Radio und Fernsehen, von 
BAAS arquitectura, Spanien, Grupa 5 architekti, 
Polen, und Małeccy biuro projektowe, Polen. Dieses 
Projekt ist auch der Gewinner der Kategorie „Sha-
ring public spaces”. Ein radikaler und dennoch subti-
ler Ansatz überhöht das bestehende historische Gefü-
ge einer Straße in Kattowitz, die den Geist der Ge-
schichte des schlesischen Kohlenbergbaus atmet.

2 Das Gewinnerprojekt in der Kategorie „Living to-
gether” ist das Prototype Village House von Rafi 
Segal, MIT Rwanda Workshop Team (US), in Zusam-
menarbeit mit Rwanda Housing Authority (Ruan-
da). Dieses nachhaltige Haus wurde als Prototyp für 
leistbaren Wohnraum entworfen: ein Modell moderner 
und effizienter Architektur, zugeschnitten auf die lo-
kalen Bedürfnisse in Ruanda. Die Häuser können als 
Doppelhäuser ausgelegt und in vielfältigen urbanen 
Mustern gestaltet werden.

2

F
O

T
O

S
_

W
IE

N
E

R
B

E
R

G
E

R
 A

G



25NR. 10 | OKTOBER 2020 WWW.SOLIDBAU.AT

SPECIAL MASSIVBAU

3 Das Iturbide Studio des Taller Mauricio Rocha + 

Gabriela Carillo, Mexiko, ist Gewinner der Kategorie 

“Feeling at home”. Ein kleiner, von Wänden umgebe-

ner Raum, der sich vom Eingang bis zum Dach harmo-

nisch schwebend zwischen den Höfen an beiden Enden 

erstreckt. Die Häuser im Barrio Niño Jesús in Mexico 

City haben meist nur ein oder zwei Stockwerke. 

4 In derselben Kategorie wurde dem Projekt Can  

Jaime i n Ísabelle by TEd Á arquitectes in Spanien 

der Special Prize verliehen. Ein Haus an einem abge-

schiedenen Ort, wo die Beziehung zwischen den ver-

schiedenen Räumen durch das mediterrane Klima und 

die traditionelle architektonische Sprache bestimmt 

wird und die intelligente Nutzung der vier Innehöfe  

besonders hervorsticht. 

5 In der Kategorie „Working together” entschied 

sich die Jury für das Stadtarchiv Delft in den Nieder-

landen von Office Winhow (Niederlande) und  

Gottlieb Paludan Architects (Dänemark) als Katego-

riegewinner. Die Jury beurteilte das Projekt als konzep-

tiv klar und präzise. Das offene Erdgeschoß entspricht 

der Rolle des Archivs als öffentliches Gebäude, als ein 

Ort, an dem die Geschichte der Stadt erforscht und 

dargestellt werden kann.

6 Die Maya-Somaiya-Bibliothek von Sameep  

Padora & Associates befindet sich in Indien. Die Jury 

kürte dieses Projekt zum Gewinner der Kategorie 

„Building outside the box”, da dieses in seinem inno-

vativen Charakter genau dem Geist dieses Preises ent-

spricht. Hier wurden Ziegel auf unkonventionelle Art 

zur Gestaltung des Dachs als schwebende Landschaft 

und Spielplatz einer Schule bei gleichzeitiger Betonung 

der Bibliotheksfunktion eingesetzt.

4
5

6
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Die Bauwirtschaft kommt deutlich 
besser als viele andere Branchen 
durch die Coronakrise – das gilt 

für die ausführende Industrie ebenso wie 
für die Baustoffindustrie. In Österreich 
ansässige Produzenten von Dachmateria-
lien liegen hier mitten im allgemeinen 
Trend. „Dachmaterialhersteller erzählen 
mir, dass bei ihnen die Produktion wieder 
auf Volllast läuft, zum Teil in drei Schich-
ten. Aber damit lassen sich die Ausfälle 
der vergangenen Wochen trotzdem nicht 
ganz kompensieren. Wir gehen deshalb 
davon aus, dass die Verkaufszahlen für 
heuer sinken werden“, sagt Andreas  
Kreutzer vom führenden heimischen 
Marktanalysedienst Branchenradar. 

Hinter den Herstellern liegt ein  
gutes Jahr 2019 
Dabei haben sich die Umsätze der Branche 
noch im Vorjahr sehr positiv entwickelt. 
Nach jüngsten Zahlen der Branchenradar-
Analyse „Dachmaterial in Österreich 2020“ 
hat sich das Wachstum 2019 nach der 
Trendwende im Jahr davor nochmals be-
schleunigt: Die Verkaufszahlen am Markt 
von Dachmaterialien für geneigte Dächer 
stiegen im vergangenen Jahr signifikant. 
Die Herstellererlöse erhöhten sich im Jah-
resabstand um 4,3 Prozent auf 132,2 Millio-

nen Euro. „Der Aufschwung hat alle Berei-
che des Segments Dach erfasst und es war 
ein erfreuliches Jahr für alle Dachmaterial-
hersteller“, so Andreas Kreutzer. Knapp 
sechzig Prozent der Wachstumsbeiträge ka-
men demnach aus dem Eigenheimsektor.

Entwicklung der Anteile  
einzelner Materialien
Dem Branchenradar zufolge stieg der Um-
satz mit Tondachziegeln im Jahresabstand 
um 4,5 Prozent. Bei Betondachstein lag das 
Erlösplus bei 5,6 Prozent, bei Metalldeckun-
gen bei 4,2 Prozent und bei Faserzement 
bei drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Beim Blick auf die Marktanteile der einzel-
nen Materialien gebe es keine großen Ver-
schiebungen, so Kreutzer weiter: „Auffällig 
ist, dass Metall rascher zulegt als andere 
Materialien. Beim Faserzement bleibt ent-
scheidend, was in der Landwirtschaft pas-
siert, ob etwa der Trend zu Sandwichpanee-
len anhält. Die Segmente Tondachziegel 
und Betondachstein entwickeln sich wei-
terhin synchron.“  Bemerkenswert dagegen 
sei, dass das Wachstum des Vorjahres so-
wohl vom Neubau als auch der Sanierung 
gleichermaßen angeschoben wurde, so der 
Marktforscher. „Im Vorjahr haben Herstel-
ler um 140.000 m2 mehr verkauft. Bei ge-
neigten Dächern stieg der Absatz in beiden 

Segmenten Neubau und Sanierung auf ins-
gesamt 8,67 Millionen m2.“

Corona und die Reaktionen auf Baustopps 
Doch dann kam das Coronavirus von Chi-
na auch nach Österreich, und mit ihm die 
Stilllegung sehr vieler Baustellen – und 
zwar ausgerechnet in dem besonders wich-
tigen Monat März. Allerdings ruhte die Ar-
beit nicht überall. Johann Marchner, Ge-
schäftsführer für Österreich beim Welt-
marktführer Wienerberger, meint dazu: 
„Wir haben die Zeit des knapp dreiwöchi-
gen Produktionsstopps für wichtige War-
tungsarbeiten in den Werken genutzt. Weil 
gleichzeitig alle unsere Produkte weiterhin 
verfügbar waren, konnten wir die heimi-
schen Baustellen auch während des allge-
meinen Lockdowns beliefern, da viele un-
serer Dachdecker-Kunden weitergearbeitet 
haben.“ Von einer ähnlichen Situation 
während der schwierigsten Wochen berich-
tet auch der Vorarlberger Hersteller 
Amann. „Mit der Coronakrise sind die Be-
stellungen und Anfragen kürzer gewor-
den“, bilanziert Geschäftsführer Marius 
Amann. „Wir haben schon bei ersten An-
zeichen mit einer Erhöhung der Lagerstän-
de reagiert und waren somit auch bei Ver-
zögerungen immer lieferfähig. 90 Prozent 
der Produkte kommen bei uns aus dem D-

Dachmaterialhersteller:  
Gut gedeckt durch die Krise 
Im Segment Dach kommt die Baustoffindustrie wie der gesamte Bau besser durch die Flaute als  
viele andere Branchen – der „Branchenradar“ erwartet Rückgänge um die vier Prozent. Das eigentliche 
Problem ist nicht die weiterhin robuste Nachfrage, sondern fehlendes Personal. Von Peter Martens
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A-CH-Raum, daher war eine Verfügbarkeit 
immer gegeben.“

Deutliche Aufhellung ab Mai 
Jetzt bis zum Sommer hat sich die aktuelle 
Situation am Bau wieder deutlich aufgehellt 
– was sich direkt auch auf den Absatz heimi-
scher Dachmaterialhersteller auswirkt. „In-
zwischen bewegen wir uns erfreulicherweise 
wieder in Richtung Normalität“, so Wiener-
berger-Österreich-Chef Marchner. Amann 
verzeichnete zwar einen „generell etwas ver-
haltener angelaufenen April“ mit Umsatz-
rückgängen besonders bis Ostern von knapp 
einem Drittel. Firmenchef Marius Amann 
betont aber auch: „Der Mai ist wieder sehr 
vielversprechend angelaufen. Der Vorteil in 
unserer Nische Dach liegt darin, dass Verzö-
gerungen zum Beispiel beim Baustart nicht 
sofort durchschlagen. Aktuell haben wir 
auch viele Vorfertigungen in Arbeit,  um 
auch kurzfristig beim Steildach und beim 
Flachdach für Notdächer und erhöht regen-
sichere Unterdächer zu sorgen.“

Branchenradar: Nachfrage bleibt  
heuer robust 
Auch die Nachfrage werde heuer robust blei-
ben, meint Marktforscher Andreas Kreutzer: 
„Beim Neubau erwarten wir keine größeren 
Rückgänge mehr. Die Gebäude, die heuer ge-

deckt werden sollten, sind schon im Bau. Die 
lässt man nicht ungedeckt stehen – Dachde-
cker arbeiten ja in der Mitte vom Baupro-
zess. Bei den Sanierungen kann es dagegen 
schon zu Verschiebungen kommen, weil 
mehr Menschen arbeitslos werden.“ Trotz-
dem werde es von privater Seite in den 
nächsten Monaten auch weiterhin genug In-
vestitionen geben, so Kreutzer weiter: „Falls 
es zu Rückgängen kommt, warten auf der 
Nachfrageseite immer noch genug Aufträge. 
Denn die Nachfrage nach Dachsanierungen 
ist weit höher als die Anzahl der Projekte, 
die realisiert werden können.“

Dachdecker werden Ausfälle nicht  
einholen können
Allerdings bleibt die Aussicht insgesamt im 
heurigen Jahr wie auch 2021 durchwachsen. 
Der Branchenradar hat seine jüngste Prog-
nose für den Absatz von Dachmaterialien 
für heuer auf minus 4,8 Prozent herunterge-
schraubt. „Für 2020 gehen wir davon aus, 
dass die Dachdecker die Ausfälle der vergan-
genen Wochen nicht einholen können. Der 
Grund: Sie arbeiten schon jetzt unter Voll-
last und müssten eigentlich mehr Personal 
einstellen – aber dieses bekommen sie 
nicht“, sagt Andreas Kreutzer. „Eine der 
größten Auswirkungen der Coronakrise für 
heuer ist nicht der Nachfragerückgang, son-

dern die Probleme bei der Personalverfüg-
barkeit. Das ist ein Problem der fehlenden 
Hände. Das gilt gerade für den Osten Öster-
reichs, wo viele Betriebe mit ausländischem 
Personal arbeiten, das während des Lock-
down nicht über die Grenze durfte.“ 

Absatzrückgänge 2020 und 2021 um  
die vier Prozent
Auch für nächstes Jahr ist nach Zahlen der 
Marktanalyse des Branchenradar mit einem 
Absatzminus von 4,3 Prozent zu rechnen. 
Denn 2021 könnten sich die Folgen der Krise 
stärker auswirken als derzeit, sagt Andreas 
Kreutzer: „Die Programme für die Kurzarbeit 
wurden ja soeben verlängert. Das heißt, dass 
es dann möglicherweise erst ab Herbst zu 
Kündigungen kommen könnte, und das wür-
de sich wiederum auf die Auftragslage im 
nächsten Jahr auswirken.“ Demnach seien die 
Baubewilligungen bei Neubauten bereits 
jetzt leicht rückläufig, die Zahl der Baubegin-
ne ebenfalls. „Unter der Voraussetzung, dass 
es keine zweite Welle bei den Infektionen 
gibt, erwarten wir deshalb für 2021, dass es 
beim Neubau zu Rückgängen von sechs bis 
sieben Prozent kommen wird. Der Bereich der 
Sanierungen dürfte in etwa gleich bleiben.“ 

Hersteller: Zweckoptimistischer  
Blick nach vorn
Marius Amann vom Vorarlberger Hersteller 
Amann gibt sich beim Blick nach vorn be-
tont zweckoptimistisch. „Für 2020 erwarten 
wir leider leichte Umsatzrückgänge. Unser 
Ziel ist es, diese so weit wie möglich zu redu-
zieren. Dies soll uns vor allem mit unserem 
Service gelingen, mit dem wir uns vom Mit-
bewerb unterscheiden.“ Eine Dachabdich-
tung sei immer nur so gut wie die Verle-
gung, so der Geschäftfsführer. Deswegen 
habe Amann neben der „normalen“ Präsenz-
Schulung eine eigene E-Learning-Plattform 
gestartet, über die Schulungen zu verschie-
denen Bereichen einfach am PC, Handy oder 
Tablet abrufbar seien. 

Auch bei Wienerberger Österreich zeigt 
man sich schon für die kommende Zeit ge-
rüstet: „Natürlich wird es bei uns wie bei al-
len anderen Baustoff-Herstellern krisenbe-
dingt eine Absatzdelle geben“, sagt Ge-
schäftsführer Johann Marchner – es zeichne 
sich aber bereits eine klare Trendumkehr 
nach oben ab. ◊

Die Nachfrage werde heuer robust bleiben, meint 

Marktforscher Andreas Kreutzer: „Falls es zu Rück-

gängen kommt, warten auf der Nachfrageseite im-

mer noch genug Aufträge. Die Nachfrage nach 

Dachsanierungen ist weit höher als die Anzahl der 

Projekte, die realisiert werden können.“F
O

T
O

S
_

W
IE

N
E

R
B

E
R

G
E

R



28 NR. 10 | OKTOBER 2020WWW.SOLIDBAU.AT

BAUWIRTSCHAFT

Vor einem Jahr ging Digando.com an 
den Start: Mittlerweile können 
6000 Baumaschinen bei über 25 

Partnerstationen österreichweit rund um 
die Uhr gemietet werden. Jetzt soll das 
Sortiment erweitert und der Schritt nach 
Deutschland und die Schweiz in Angriff 
genommen werden.  

„Trotz eines für die gesamte Wirtschaft 
schwierigen Jahres haben wir einen erfolg-
reichen Start geschafft“, Sagt Alexander 
Höss, der Geschäftsführer der Digando 
GmbH. Derzeit ist Digando.com mit den Ver-
mietpartnern Huppenkothen, Kuhn Bauma-
schinen, Kleinheider Baumaschinenhandel 
sowie Humer Anhänger in ganz Österreich 
vertreten. Neben der Integration neuer Ver-
mieter und der Optimierung der Prozesse 
arbeitet das achtköpfige Team an einer Sor-
timentserweiterung, etwa um Arbeitsbüh-
nen, Container und Kräne. 2021 steht eine 
Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf 
Deutschland und in die Schweiz auf dem 
Programm. „Mittelfristig wollen wir zur füh-
renden Plattform für die digitale Bauma-
schinenmiete in Europa heranwachsen“, er-
klärt Geschäftsführer Alexander Höss.

Digando plant 
Expansion 
Das Sortiment soll erweitert und  
der Schritt nach Deutschland und  
die Schweiz in Angriff genommen 
werden.

FUHRPARK & GERÄTE

Führende Vermieter von Baumaschi-
nen suchen nach Click & Collect- 
und kontaktlosen Vermiet-Lösungen, 

um einerseits die Effizienz im eigenen 
Vermietprozess zu erhöhen und gleich-
zeitig ihren Kunden mehr digitale Mög-
lichkeiten für mehr Transparenz, Effizi-
enz, Einfachheit und Kontrolle rund um 
die Maschinenmiete zu geben.

In Zukunft werden einzelne Benutzer 
über digitale Schlüssel mit einer Maschine 
verbunden sein. Die herkömmliche Tele-
matik lieferte großartige Einblicke in eine 
Maschine, es fehlten jedoch die Möglich-
keiten, die zusätzlichen Erkenntnisse dar-
über, wer die Maschine verwendete. Über 
Benutzer-Rollen und digitale Schlüssel ha-
ben Vermieter/Mieter die Möglichkeit, ihre 
Flotte zu steuern und z. B. unautorisierte 
Nutzung zu verhindern.

Neue Anwendungsfälle für Vermieter
• Effizientere Vermietung auf der Miet-

station, durch Click & Collect-Lösungen 
– Zugriff auf Maschinen durch digitale 
Schlüssel am Smartphone

• Erschließung neuer Möglichkeiten wie 

Vermietung auf Baustellen/gemeinsame 
Nutzung von Maschinen-Pools durch di-
gitale Schlüssel am Smartphone

• Umsatz-Realisierung und einfache Ad-
ministration von Wochenend- oder 
Abendmieten durch digitale Schlüssel 
am Smartphone

• Sicherstellung und Durchsetzung von 
Maschinenchecks und Einhaltung von 
Wartungsvorschriften

Neue Anwendungsfälle für Mieter
• Verhinderung von unauthorisierter Nut-

zung von Maschinen, nur berechtigte 
Personen mit digitalem Schlüssel am 
Smartphone können Maschinen ent-
sperren

• Transparenz und Dokumentation der 
Maschinennutzung z. B. bei Unfällen auf 
der Baustelle

• Gesteigerte Verfügbarkeit und Transpa-
renz rund um die Maschinenmiete – 
Kunden können über Click & Collect-Ma-
schinen via Smartphone reservieren 
und direkt vor Ort mit dem Smartphone 
entsperren, der digitale Schlüssel macht 
es möglich

COVID-19 wird die Verbreitung und Nutzung digitaler Vermiet-Lösungen beschleunigen – kon-

taktlose Lösungen rund um den digitale Schlüssel sind hier die nächste Entwicklungsstufe.

Vereinzelt gibt es gegenüber der Online-Vermietung 

Vorbehalte: „Vermieter sehen darin eine Konkurrenz, 

Mieter befürchten Preisaufschläge“, sagt Höss. Bei-

des kann er entkräften: „Wir haben bis dato vier Ver-

mieter im Boot, die Digando.com pragmatisch als zu-

sätzliche Vertriebsmöglichkeit ansehen. Und ihre 

Kunden genießen selbstverständlich online genau 

dieselben Konditionen wie bei der Miete vor Ort.“
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Next Step irdeto 
Telematik und digitale Schlüssel sind eine nächste Evolutions-
stufe für kontaktlose Mieten von Baumaschinen.
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klarx eröffnet Logistikzentrum 
Nach einem einmonatigen Testbetrieb stehen neue Funktionen wie  
papierlose Übergabe oder Live-Tracking der Mietmaschinen nun  
allen Kunden zur Verfügung.

Die Plattform für die Miete von 
Baumaschinen und Bauequip-
ment hat Ende September das Lo-

gistikzentrum in München Sendling of-
fiziell eröffnet. Damit wird erstmals ein 
voll digitaler Mietprozess für Bauma-
schinen angeboten.

„Mit dem Logistikzentrum heben wir 
die digitale Maschinenmiete auf das 
nächste Level”, so klarx-Mitgründer  
Matthias Handschuh. Neben den techni-
schen Innovationen, die dort umgesetzt 
werden, spiegelt sich das auch in der In-
nenarchitektur des Gebäudes wider, das 
Kunden wie Mietpartner gleichermaßen 
in außergewöhnlicher Atmosphäre be-
grüßt. Darauf wurde bewusst geachtet. 

„Wir schaffen einen ganz besonderen 
Ort, der unsere Kunden und Partner 
überraschen und begeistern wird. Die 
Zukunft der Maschinenmiete wird dort 
greifbar und wir laden unsere Partner 
und Kunden dazu ein, daran mitzuwir-
ken”, erklärt Matthias Handschuh. Miet-
partner stellen Maschinen für das Logis-
tikzentrum zur Verfügung, die dort mit 
Trackingeinheiten ausgestattet werden, 
um Positionsbestimmung und Auswer-
tung von Telematikdaten zu ermögli-
chen. Für diese Zusatzausstattung sowie 
die Optimierung von Maschinentrans-
port und Übergabe braucht es das Logis-
tikzentrum, das zur zentralen Plattform 
für diese Prozessoptimierung wird.

Optimierte Lkw-Transporte 
Der Aachener Softwarehersteller Inform optimiert Schüttgut-, 
Asphalt- sowie Boden- und Bauschutttransporte.

Die Software plant und optimiert 
die Lkw-Transporte mithilfe neu-
ester Algorithmen. „Die wirt-

schaftlichen und betrieblichen Vorteile 
der Inform-Transport-Optimierungs-
software waren mir bereits aus meinen 
früheren Tätigkeiten in der Baustoff-
branche bekannt“, sagt beispielsweise 
Thomas Gaul, Geschäftsführer der Ross 
Bauservice GmbH & Co KG. „Unsere Op-

timierung eignet sich nicht nur für 
Großunternehmen in der Baustoffbran-
che“, erklärt Dr. Paul Flachskampf, Head 
of Road Transport bei Inform. „Selbst 
bei Flotten von unter 100 Lkw rechnet 
sich das, wie das Projekt bei Ross Bau-
service eindeutig zeigt. Und der techni-
sche Aufwand lässt sich auch ohne IT-
Truppe im eigenen Unternehmen leicht 
stemmen.“

Die aktuellen Aufträge holt sich die In-

form Transport-Optimierungssoftware 

über eine Schnittstelle zur WDV2020, 

einem in der Baustoffbranche weitver-

breitetem ERP-System. Der Go-live des 

Projektes erfolgte nach kurzer Vorlauf-

zeit im Juli 2020C
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Solid: Herr Dr. Lischka, Sie ar-
beiten für die LAWOG, die ge-
meinnützige Landeswohnungs-
genossenschaft für Oberöster-
reich. Welche Bauprojekte set-
zen Sie hier genau um und 
welche Vorhaben liegen Ihnen 
persönlich dabei besonders am 
Herzen? 
Horst Lischka: Die Aufgabe der 
LAWOG und damit auch meine 
als Leiter der technischen Ab-
teilung ist leistbaren Wohn-
raum zu schaffen. Nicht nur in 
Städten, in denen durch Zuzug 
großer Bedarf an zusätzlichem 
Wohnraum besteht, sondern 
auch in den zahlreichen Ge-
meinden ist es wichtig, neue 
Wohnungen zu errichten, die 
für die Bevölkerung erschwing-
lich sind. 

Zusätzlich setzen wir die 
Wünsche von Gemeinden, Sozi-
alhilfeverbänden etc. nach 
Kommunalbauten, Altenhei-
men, Kindergärten und Schu-
len in die Realität um. Diese ab-
wechslungsreichen Aufgaben 
bereiten mir große Freude, 
gleichzeitig stellen Sie die  
LAWOG gerade in aktuellen  
Zeiten immer wieder vor neue 
Herausforderungen.

„Mehr als ge-wohnt“ ist der 
Leitsatz der LAWOG, ist das 
auch Ihr persönliches Motto? 
Lischka: Auf jeden Fall. Der An-
spruch an mich selbst ist, Auf-
gaben erfolgreich zu meistern 
und gleichzeitig unsere Auf-
traggeber und Kunden zu be-
geistern. Gerade beim Bauen 

ist Stillstand immer gleichbe-
deutend mit Rückschritt, denn 
es gibt ständig Innovationen, 
neue Produkte und Gestal-
tungsideen. Meine Überzeu-
gung war immer: Zum Gestal-
ten braucht man Mut – heute 
wie in der Zukunft. Mut, Beste-
hendes in Frage zu stellen, 
Mut zur Veränderung aber 
auch Mut zur Konsequenz in 
der Umsetzung.

Was waren die wesentlichs-
ten Stationen Ihrer Karriere? 
Was hat Sie zum Bau ge-
bracht? 
Lischka: Meine Eltern haben 
mich in jungen Jahren zum 
Schwimmsport gebracht und 
jahrelang dabei unterstützt. 
Beim Leistungssport lernt 

man, Ziele zu definieren und 
ehrgeizig durch ausdauerndes 
Training darauf hinzuarbeiten. 

Ich habe mich schon lange 
für Architektur interessiert, 
war aber als Gymnasiums-Ab-
solvent fast ein Quereinsteiger. 
Zu Beginn des Architekturstu-
diums nahm ich noch an 
Schwimmmeisterschaften teil, 
da wurde Architekt Gerhardt 
Hinterwirth, Präsident des 
Gmundner Schwimmclubs, auf 
mich aufmerksam und ermög-
lichte mir parallel zum Studi-
um den Eintritt ins Berufsle-
ben. Von ihm habe ich gleich 
den Leitsatz „form follows 
function“ des großen Architek-
ten Louis Sullivan gelernt. Da-
bei ist die Funktionalität eines 
Gebäudes der reinen architek-
tonischen Gestaltung überzu-
ordnen bzw. die Ausformulie-
rung des Gebäudes darf kein 
reiner Gestaltungswille sein. 

Und wie ging es nach dem 
Studium weiter? 
Lischka: Nach dem Studium 
und den Erfahrungen aus dem 
Architekturbüro wollte ich die 
ausführende Seite besser ken-
nenlernen und konnte in ei-
nem mittelständischen Bauun-
ternehmen Fuß fassen und 
mich von der Planung über die 
Bauleitung, den Vertrieb bis hin 
zur Geschäftsführung des Be-
triebes weiterentwickeln und 
nicht zuletzt auch die Eigentü-
merrolle kennenlernen. Als 
Miteigentümer und Geschäfts-
führer rückten allerdings plane-
rische Agenden in den Hinter-

„Stillstand ist Rückschritt“ 
Menschen am Bau. Als zielorientierter Leistungssportler sieht Horst Lischka seinen Job 
als Prokurist bei der LAWOG mehr als Berufung statt als Beruf. Ein Karrieregespräch 
mit einem der vielen, die unsere Branche am Laufen halten.

Der studierte Architekt und Baumeister DI Dr. 

Horst Lischka, MBA (47) ist seit neun Jahren bei 

der LAWOG beschäftigt und seit September 2016 

als technischer Leiter für Planungen bzw. das 

Projekt- und Baumanagement verantwortlich. In 

der Hauptstadt Linz und im gesamten Bundes-

land Oberösterreich schafft und erhält die Genos-

senschaft qualitativen, leistbaren Wohnraum.
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grund und kaufmännische Auf-
gaben nahmen überhand, dazu 
fehlte mir noch das baubezoge-
ne Fachwissen.

Haben Sie deshalb dann 
den MBA Bauwirtschaft am 
BWZ BAUAkademie Oberöster-
reich absolviert? 
Lischka: Genau, das war 
2009/10, damals rückte das 
Studium MBA Bauwirtschaft 
der Bauakademie OÖ in Lach-
statt, welches ich von meiner 
Baumeisterausbildung gut 
kannte, in den Fokus meines 
Interesses. Zu diesem Zeit-
punkt fand der MBA erstmals 
als fundierte kaufmännische 
Ausbildung, zugeschnitten auf 
das Baugewerbe, statt. Dort 
konnte ich mir genau jenes 
kaufmännische Wissen aneig-
nen, welches ich zur Aus-
übung meines Berufes bis 
heute benötige.

In der von Harald Kopececk, 
MBA geleiteten Bauakademie 
wurden weitere Lehrgänge, wie 
beispielsweise die Bauträger-
ausbildung, angeboten, die mir 
im Bereich der Projektentwick-
lung und im Bereich des Pro-
jektmanagements im heutigen 
Berufsalltag bei der LAWOG 
eine große Hilfe sind.

Und wann erfolgte der 
Wechsel zu Ihrem heutigen Ar-
beitgeber und warum?
Lischka: 2011 habe ich die Mög-
lichkeit, bei der LAWOG Verant-
wortung zu übernehmen, er-
griffen und mich von da an pri-
mär dem sozialen Wohnbau 
verschrieben. Die Idee an der Er-
richtung großer Projekte, die 
von großem Nutzen für Men-
schen sind, beteiligt zu sein, hat 
Charme und bedeutet für mich 
fast schon mehr Berufung als 
Beruf. Gerade in diesem Bereich 
gibt es viel zu gestalten, und 
dies unter Berücksichtigung 

von Energieverbrauch und Res-
sourcenschonung sowie Be-
dacht auf unsere Umwelt. Da 
ich ehrlich gesagt anfangs nur 
wenig Erfahrung im sozialen 
Wohnbau hatte, habe ich mich 
dazu motiviert, ein Doktorrats-
studium zu beginnen und das 
„leistbare Wohnen“ gleich zum 
Thema meiner Dissertation ge-
macht.

Sie haben stetig in Ihre Wei-
terentwicklung investiert, wie 
ist das bei Ihnen im Unterneh-
men? Wie finden Sie gut quali-
fizierte Mitarbeiter, wo doch 
alle über Fachkräfte-Mangel 
klagen? 
Lischka: Weiterbildung ist ein 
wichtiges Thema bei uns, das 
resultiert auch in Loyalität der 
Mitarbeiter. Wir bilden selbst 
Lehrlinge in den verschiedens-
ten Bereichen aus: zur/m Tech-
niker/in, zur/m Bürokauffrau/
mann, aber natürlich auch 
zur/m Immobilienkauffrau/
mann. In diesem Bereich ver-
suche ich zusätzlich mein Wis-
sen bzw. meine Erfahrungen 
an junge Menschen durch Un-
terrichtstätigkeiten in der Bau-
akademie OÖ und dem BFI 
weiterzugeben. Thematisch ist 
Digitalisierung bei uns ein 
wichtiges Thema. BIM, das 
Building Information Mode-
ling, heute für uns noch etwas 
Zukunftsweisendes, wird si-
cherlich in wenigen Jahren 
nicht mehr wegzudenken sein. 

Ihr Blick in die Zukunft, was 
sehen Sie da für sich? 
Lischka: In einer sich ständig 
wandelnden Welt ist es wich-
tig, Dinge aus einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten und 
anders zu agieren, als es die 
übrige Mehrheit macht. Der si-
cherste Weg, die gewünschte 
Zukunft zu erreichen, ist, diese 
selbst mitzugestalten.  ◊

Trockenbauer  im  
Diamantrausch
Kein  Wunder  be i  e iner  
P la t te ,  d ie  a l les  kann!

Knauf Diamant: 

DAS MULTITALENT 
IM  HOCHWERTIGEN 

INNENAUSBAU

BESSERER LÄRMSCHUTZ

MEHR WIDERSTAND 
GEGEN FEUCHTIGKEIT

LÄNGERER BRANDSCHUTZ

HÖHERE STABILITÄT

www.knauf.at
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Ein Kalenderspruch besagt, dass jeder 
Krise eine Chance innewohnt. Das 
mag höhnisch klingen, trifft aber zu, 

wie sich während der aktuellen COVID-
19-Krise unter anderem anhand der hei-
mischen Immobilienbranche zeigt. So er-
folgte im Zeichen einer neuen Partner-
schaftlichkeit Ende März die Gründung 
der Vereinigung Österreichischer Projekt-
entwickler, kurz VÖPE. Dieser Zusammen-
schluss fungiert als bis dato fehlende 
Stimme, die sowohl die Interessen als 
auch die Haltung und Leistungen der 
Branche artikuliert. Peter Ulm, Präsidi-
umsmitglied bei der VÖPE und CEO von 
Allora Immobilien, blickt zurück: „Anfang 
des Corona-Lockdowns wurde mit der 
Baubranche intensiv verhandelt, aber wir 
als Auftraggeber und Bauherren saßen 
nicht am Tisch. Zum ersten Mal hatten 
wir aber eine Möglichkeit, uns als Projek-
tenwickler gemeinsam zu Wort zu melden 

und uns in die Verhandlungen einzubrin-
gen.“ Schließlich sind die Developer der 
Motor, wenn es um die Schaffung von 
Wohn-, Büro-, Freizeit- und Bildungsräu-
men sowie Infrastruktureinrichtungen 
geht. Ihre Wirtschaftsleistung komme di-
rekt der Wertschöpfung des gesamten 
Landes zugute. Das sei in Krisenzeiten 
wichtiger denn je.

In der kurzen Zeit seit der Gründung 
konnte die VÖPE rund dreißig Mitglieder 
gewinnen und das Thema Genehmigungs-
verzögerung medial positionieren. „Unsere 
Umfragen zeigten, dass bei unseren Mit-
gliedern derzeit Projektvolumina von circa 
25 Milliarden Euro mangels Bescheiden auf 
Eis liegen. Dazu hielten wir mit der Bauge-
werkschaft eine Pressekonferenz ab, die 
von allen Medien aufgenommen wurde“, so 
Ulm. Weiters konnte die VÖPE mit relevan-
ten politischen Entscheidungsträgern wie 
Ministern und regionalen Landespolitikern 

persönlich Gespräche führen und sie wur-
den als Stakeholder eingeladen, zu Geset-
zesentwürfen Stellung zu nehmen. Dazu 
merkt Ulm an: „Früher wäre das undenkbar 
gewesen, dass man von der Politik in Ent-
scheidungsprozesse einbezogen wird.“ 

Kein Ponyhof in Aussicht
Value One zählt zu den Mitgliedern der 
VÖPE. Schließlich glaubt CEO Andreas 
Köttl an partnerschaftliche Zusammenar-
beit. Dennoch kann es bei Projekten zu 
Dissonanzen kommen. „Wo gehobelt wird, 
fallen bekanntlich Späne, und daher gehö-
ren Konflikte im Geschäftsalltag dazu. 
Wichtig ist ein professioneller Umgang 
und ein offener Diskurs zur Konfliktlö-
sung“, betont Köttl (siehe Interview).

Die COVID-19-Krise, mit der die globale 
Wirtschaft konfrontiert ist, schweißt den 
österreichischen Bau- und Immobilien-
markt zusammen. Sie wird ihn aber ge-

Wo gehobelt wird,  
fallen weiter Späne  
Neue Partnerschaftlichkeit. Angesichts der COVID-19-Krise rücken die  
Vertreter der heimischen Immobilien- und Baubranche zusammen. Konflikte 
in der Abwicklung wird es freilich weiterhin geben. Von Claudia Aigner

Partnerschaftlich vor die Medien: Weil 

Projektvolumina in der Höhe von rund 

25 Milliarden Euro mangels Beschei-

den auf Eis liegen, lud die VÖPE ge-

meinsam mit der Gewerkschaft Bauz-

Holz im Juli zu einer Pressekonferenz.

Value Ones „Tribünen im Viertel Zwei“ 

in Wien: Eine enge Abstimmung wird 

immer relevanter, um erfolgreiche 

Projekte zu realisieren.
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SOLID: Wie verändert die COVID-19-Krise den 
Markt für Developer in Österreich im Allgemei-
nen und für Value One im Speziellen?
Andreas Köttl: Durch die Krise haben sich natür-
lich viele neue Herausforderungen und Unsicher-
heiten für Entwickler aufgetan, es sind aber auch 
Chancen entstanden. Teilweise werden wir Verzö-
gerungen bei geplanten Projekten sehen und die 
Bedürfnisse am Markt werden sich verändern. Die 
Krise ist ein Katalysator für die Digitalisierung. 
Hier sind wir als Entwickler gefordert, schnell zu 
reagieren und teilweise unsere Projekte flexibel 
und resilient an die neuen Gegebenheiten anzu-
passen. Gleichzeitig ist die Sicherheit auf den 
Baustellen ein weiteres Hauptanliegen für die 
Branche, denn nur durch gute Hygienekonzepte 
kann die Clusterbildung verhindert werden. Dabei 
sind wir in enger Abstimmung mit den ausführen-
den Baufirmen. Als Value One versuchen wir, die 
aktuellen Entwicklungen so gut wie möglich zu 
beobachten und dort, wo es notwendig wird, 
schnell zu reagieren.
 
Warum entschloss sich Value One für eine  
Mitgliedschaft bei der VÖPE?
Köttl: Wir glauben an ganzheitlich geplante Im-
mobilienprojekte – und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit ist dabei ein wichtiger Faktor. Im-
mobilienentwicklung heißt auch, über die Grund-
stücksgrenze hinaus zu denken. Daher ist es 
wichtig, in einen engen Austausch mit der Bran-
che zu gehen. Denn gemeinsam können wir un-
sere Interessen besser abstimmen, an unserem 
Außenbild arbeiten und unsere Position mit einer 
Stimme vertreten. Daher ist die Gründung der 

VÖPE eine Notwendigkeit, um den österreichi-
schen Projektentwicklern eine starke Stimme zu 
geben.
 
Welche Konfliktsituationen mit Akteuren am 
heimischen Immobilienmarkt kommen nun  
seltener?
Köttl: Das kann man so nicht sagen, denn die 
lang- und mittelfristigen Entwicklungen der Krise 
sind noch nicht abzusehen. Grundsätzlich glau-
ben wir, dass die Zusammenarbeit zwischen ein-
zelnen Akteuren am Immobilienmarkt immer 
wichtiger wird, was den Teamgedanken fördert, 
wodurch Konfliktpotenzial verschwindet. Die An-
forderungen des Marktes wachsen stetig und 
auch die kommunalen Akteure werden an-
spruchsvoller. Daher ist eine enge gemeinsame 
Abstimmung immer wichtiger, um erfolgreiche 
Projekte zu realisieren.
 
Welche Konfliktsituationen wiederum treten 
häufiger auf?
Köttl: Das ist von Projekt zu Projekt verschieden 
und kann pauschal nicht beurteilt werden. Wo 
gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne, und da-
her gehören Konflikte im Geschäftsalltag dazu. 
Wichtig ist ein professioneller Umgang und ein 
offener Diskurs zur Konfliktlösung.
 
Kommt mehr Mediation zum Einsatz?
Köttl: Mediation kann ein hilfreiches Mittel zur 
Konfliktbereinigung sein. Wichtig ist dabei, dass 
beide Seiten offen für diese Art von Hilfe sind. 
Wir versuchen von Fall zu Fall zu entscheiden, ob 
Mediation das richtige Mittel sein kann.  ◊

Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren am  
Immobilienmarkt wird immer wichtiger, betont Andreas Köttl, 
Chief Executive Officer von Value One.

DEN TEAMGEDANKEN FÖRDERN
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Peter Ulm, Mitglied des Präsidiums der Vereinigung 

Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) sowie CEO 

von Allora Immobilien: „Früher wäre das undenkbar ge-

wesen, dass man von der Politik in Entscheidungspro-

zesse einbezogen wird.“

wiss nicht in einen Ponyhof verwandeln. 
Bei der Abwicklung von Projekten wird es 
weiterhin zu „Bröseln“ kommen. Die Grün-
de dafür sind bekanntlich vielfältig: man-
gelndes Know-how, fehlende Entscheidun-
gen, Misstrauen, schlechte Kommunikati-
on, zu niedrige Preise, ein zu knappes Zeit-
korsett, Unklarheiten im Vertragsverzeich-
nis, Leistungsabweichungen etc. 

Neue Schulterschlüsse
Auf jeden Fall forciert die COVID-19-Krise 
innerhalb der österreichischen Immobili-
en- und Baubranche ein neues Wir-Gefühl 
und sie bildet neue Schulterschlüsse wie 
die VÖPE. Unterm Strich wird der Markt 
aber ein kompetitiver bleiben. Das inklu-
diert, dass es bei der Projektabwicklung 
zwischen den Playern zu Unstimmigkeiten 
kommt. Möglicherweise werden diese vor 
dem Hintergrund des grassierenden Virus 
professioneller und kulanter gelöst. ◊

Andreas Köttl, Chief 

Executive Officer von 

Value One
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Unklarheiten im Ver-

tragsverzeichnis lassen 

sich auch in Krisenzei-

ten nicht schönreden.
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Bei Werklohnstreitigkeiten wird oft-
mals nur deswegen eine außerge-
richtliche Einigung zwischen dem 

AN und dem AG erzielt, weil angesichts 
eines mehrjährigen Gerichtsverfahrens 
nicht nur Prozesskosten, sondern vor al-
lem auch erhebliche Verzugszinsen anfal-
len würden. Dementsprechend können 
Verzugszinsen aus Sicht des AN häufig als 
Schlüssel zum Erfolg bezeichnet werden.

Zinsen sind nicht Zinsen
Werden Zahlungen vom AG nicht fristge-
recht geleistet, gebühren dem AN für den 
offenen Betrag vom Ende der Zahlungsfrist 
an Verzugszinsen. Regelmäßig wird von 
ANs jedoch übersehen, dass bei Leistungs-
abweichungen unter Umständen auch zu-
sätzliche Bauzinsen vom AG gefordert wer-
den können. Bauzinsen (Werklohn) sind 
von Verzugszinsen (pauschalierter Scha-
denersatz) streng zu trennen.

Unter Bauzinsen versteht man die vom 
AN der Angebotskalkulation zugrundege-

legten Vorfinanzierungskosten der Bauleis-
tung. Der aktuellen ÖNORM B 2061 ent-
sprechend ist die Höhe der vom AN pro-
jektbezogen kalkulierten Finanzierungs-
kosten im Formblatt K2 als Zuschlag 
anzugeben (in der alten ÖNORM B 2061 
erfolgte dies im Formblatt K3). Die Bauzin-
sen aller vertraglichen Leistungen werden 
über den Gesamtzuschlag durch Abrech-
nung der vereinbarten Preise vergütet.

Aus bauwirtschaftlicher Sicht betrach-
tet lässt sich die laut Bauvertrag vorgese-
hene (und damit kalkulierbare) Vorfinan-
zierungsspanne als Zeitraum zwischen 
dem gewichteten Zeitpunkt der Ausgaben 
im Zuge der Leistungserbringung und der 
Fälligkeit der Teilrechnung, in welcher die 
erbrachten Leistungen erstmals verrech-
net wurden, verstehen.

Verlängert sich der Vorfinanzierungs-
zeitraum infolge von Leistungsabweichun-
gen, entstehen dem AN höhere Vorfinanzie-
rungskosten. Dies ist dann der Fall, wenn 
der monetäre Mehraufwand vom AN nicht 
sofort ermittelt und dementsprechend 
auch nicht zur Verrechnung gebracht wer-
den kann. Dieser Mehraufwand (zusätzli-
che Bauzinsen) ist vom AG zu vergüten.

Höhe der Verzugszinsen
Bei nicht fristgerecht geleisteten Zahlungen 
ist der Gläubiger berechtigt, vom Schuldner 
Verzugszinsen zu fordern. Die Höhe der Ver-
zugszinsen ergibt sich entweder aus einer 
vertraglichen Regelung oder aus dem Ge-
setz. Bei nicht unternehmerischen Geschäf-
ten, d. h. bei Geschäften zwischen Privaten 
oder bei Geschäften zwischen Unterneh-
mern und Verbrauchern, gilt ein gesetzli-
cher Verzugszinsensatz von 4 % p. a.

Im Unterschied dazu sind die gesetzli-
chen Verzugszinsen bei unternehmeri-
schen Geschäften wesentlich höher: Wer-
den Zahlungen aus Gründen, die der AG 

zu verantworten hat, nicht fristgerecht 
geleistet, gebühren dem AN für den offe-
nen Betrag vom Ende der Zahlungsfrist 
an Zinsen i. H. v. 9,2 % über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz. Der Basiszins-
satz beträgt derzeit –0,62 %, d. h. die Ver-
zugszinsen belaufen sich aktuell auf  
8,58 % p.a. Soweit der AG für die Verzöge-
rung aber nicht verantwortlich ist, hat er 
nur 4 % Zinsen p. a. zu entrichten. Diese 
gesetzliche Regelung deckt sich mit jener 
in der ÖNORM B 2110.

Der AG ist nur in Ausnahmefällen für 
die Verzögerung nicht verantwortlich, d. h. 
in der Regel gelangen die höheren Ver-
zugszinsen i. H. v. 9,2 % über dem Basis-
zinssatz zur Anwendung. Abgesehen da-
von obliegt es dem AG zu behaupten und 
zu beweisen, dass er für die Verzögerun-
gen nicht verantwortlich ist. Der diesbe-
zügliche Nachweis kann vom AG jedoch 
nur sehr schwer erbracht werden.

Vertragliche Regelungen zu Verzugszinsen 
häufig gesetzwidrig
Die gesetzlichen Bestimmungen zu den 
Verzugszinsen sind auf eine Zahlungs-
verzugsrichtlinie der Europäischen Uni-

Die Macht der Zinsen
Baurecht. Beim Fordern und erfolgreichen Durchsetzen von 
Bau- und Verzugszinsen sind zahlreiche Aspekte zu beachten! 
Von Wolfgang Müller und Michael Müller

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

RA Dr. Michael Müller, 
Bakk. ist Rechtsanwalt im 
Baurechtsteam bei WOLF 
THEISS und Generalsekre-
tär der ÖGEBAU.
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on zurückzuführen. Ziel dieser Bestim-
mungen ist es, den Belastungen der Un-
ternehmen infolge übermäßig langer 
Zahlungsfristen und Zahlungsverzöge-
rungen durch abschreckende Rechtsfol-
gen entgegenzuwirken. Dadurch sollen 
insbesondere die Liquidität der Unter-
nehmen verbessert und Insolvenzen ver-
hindert werden.

Dieser Zweck könnte jedoch leicht 
durch entsprechende vertragliche Be-
stimmungen (z. B. sehr lange Zahlungs-
fristen, niedriger Verzugszinssatz) verei-
telt werden. Um dies zu verhindern, 
sieht das Gesetz hierfür restriktive Gren-
zen vor, d. h. für den Gläubiger grob 
nachteilige Bestimmungen sind geset-
zeswidrig (nichtig). Die gröbliche Be-
nachteiligung ist insbesondere danach 
zu beurteilen, inwieweit die Regelung 
von der Übung des redlichen Verkehrs 
abweicht und ob es einen sachlichen 
Grund für die Abweichung gibt.

Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, 
dass sich die gesetzlichen Regelungen 
zum Zahlungsverzug mit jenen in der 
ÖNORM B 2110 im Wesentlichen decken. 
Ebenso können die Vertragsbedingungen 

vom AG in der Regel einseitig „diktiert“ 
werden und es besteht für den AN keine 
Verhandlungsmöglichkeit. Dementspre-
chend sind vertragliche Bestimmungen, 
die niedrigere als die gesetzlichen Ver-
zugszinsen vorsehen, regelmäßig gröblich 
benachteiligend und infolgedessen nich-
tig. Dies trifft im Übrigen auch auf zu lan-
ge Zahlungsfristen zu.

Verzugszinsen & COVID-19
Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat der 
österreichische Gesetzgeber für Schuld-
ner temporäre Erleichterungen einge-
führt. Unter anderem wurde die Höhe der 
Verzugszinsen auf 4 % p. a. beschränkt. 
Diese Erleichterung gilt jedoch nur dann, 
wenn zahlreiche Voraussetzungen erfüllt 
sind, wie etwa Vertragsabschluss vor dem 
01. April 2020, die Forderung muss im 
Zeitraum 01. April bis 30. Juni 2020 fällig 
geworden sein und der Zahlungsverzug 
des Schuldners muss infolge der COVID-
19-Pandemie in seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit erheblich beeinträch-
tigt worden sein. Diese Voraussetzungen 
sind alle vom Schuldner zu behaupten 
und zu beweisen. ◊

▶ Entsteht dem AN infolge von Umständen 
aus der Sphäre des AG ein Mehraufwand 
bei der Vorfinanzierung, sollte dieser bei 
der Ermittlung von MKFs mitberücksich-
tigt und vom AG gefordert werden (zu-
sätzliche Bauzinsen).

▶ Für den Fall, dass der AG den Werklohn 
(und somit auch die Bauzinsen) nicht 
fristgerecht leistet, gebühren dem AN 
für den offenen Betrag vom Ende der 
Zahlungsfrist an Verzugszinsen. Diese 
werden auf Basis des offenen Werklohns 
inkl. Umsatzsteuer ermittelt. Die Ver-
zugszinsen unterliegen jedoch keiner 
Umsatzsteuer.

▶ Damit Verzugszinsen anfallen können, 
muss der Werklohn in Rechnung gestellt 
und fällig werden. Dementsprechend 
sollten vom AN nicht nur unstrittige, 
sondern auch strittige Leistungen so bald 
wie möglich verrechnet werden. Um Ver-
zugszinsen zu vermeiden, sollte der AG 
wiederum die Werklohnforderungen des 
AN umgehend prüfen und auch fristge-
recht bezahlen.

▶ Da es sich bei Verzugszinsen um Schaden-
ersatz handelt, sind diese vom AN nicht in 
Rechnung zu stellen. Der AG hat diese 
schlicht zu bezahlen. Für ANs empfiehlt es 
sich dennoch, die Höhe der Verzugszinsen 
zu ermitteln und dem AG in einem Auffor-
derungsschreiben mitzuteilen.

▶ Bei der gerichtlichen Geltendmachung 
des offenen Werklohns und den dies- 
bezüglich bereits angefallenen Verzugs-
zinsen können vom AN zusätzlich auch 
noch Zinseszinsen i. H. v. 4 % gefordert  
werden.

KEYPOINTS / TIPPS FÜR DIE PRAXIS
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Auch wenn viele öffentliche Auf-
traggeber mittlerweile ein um-
fangreiches Know-how hinsicht-

lich der von ihnen zu beschaffenden 
Leistungen erworben haben, so kann es 
für diese Auftraggeber dennoch vorteil-
haft sein, auf das praktische Wissen von 
anbietenden Unternehmen im Rahmen 
des Vergabeverfahrens zurückzugreifen. 
In der Vergabepraxis haben sich insbe-
sondere Alternativangebote als nützli-
ches Instrument erwiesen, um neue und 
innovative Ideen von Bietern entspre-
chend zu berücksichtigen. Im Folgenden 
sollen daher die gesetzlichen Vorausset-
zungen für Alternativangebote näher 
betrachtet werden.

Vergaberechtliche Zulässigkeit  
von Alternativangeboten
Alternativangebote sind Angebote zu ei-
nem alternativen Leistungsvorschlag eines 
Bieters und weichen als solche vom ausge-
schriebenen Vertragsinhalt ab. Sie können 
wirtschaftlicher (z. B. andere Zahlungsmo-
dalitäten), technischer (z. B. andere techni-
sche Ausführungen) und/oder rechtlicher 
(z. B. andere Leistungs- und Gewährleis-
tungsfristen) Natur sein. Alternativangebo-
te stellen zu einem gewissen Grad eine 
vergaberechtliche Anomalie dar, weil sie 
dem allgemeinen Vergabegrundsatz der 
Deckungsgleichheit von Angeboten und 
Ausschreibungsbedingungen widerspre-
chen (sogenannter „Kongruenzgrundsatz“).

Vor diesem Hintergrund sind Alterna-
tivangebote auch nicht uneingeschränkt 
zulässig. Vielmehr muss der jeweilige öf-
fentliche Auftraggeber sie in seinen Aus-
schreibungsbedingungen ausdrücklich für 

zulässig erklären (vgl § 96 Abs 1 BVergG 
2018). Ob und welche Alternativangebote 
(wirtschaftlich, technisch oder rechtlich) 
für zulässig erklärt werden, ist die alleini-
ge Entscheidung des jeweiligen Auftragge-
bers. Lässt der Auftraggeber Alternativan-
gebote jedoch ohne genauere Angaben zu, 
sind sowohl technische als auch wirt-
schaftliche und rechtliche Alternativange-
bote möglich. Ohne ausdrückliche Zuläs-
sigkeitserklärung sind Alternativangebote 
jedoch gemäß § 141 Abs 1 Z 7 BVergG 
2018 zwingend von Vergabeverfahren aus-
zuscheiden. 

Im Gegensatz dazu sind beispielsweise 
Abänderungsangebote grundsätzlich zu-
lässig, sofern nicht anders festgelegt. Ab-
änderungsangebote dürfen allerdings nur 
geringfügige (gleichwertige) technische 
Änderungen beinhalten und keinen alter-
nativen Lösungsvorschlag darstellen (die 
Abgrenzung zum Alternativangebot ist da-
bei oft schwierig).

Alternativangebote dürfen – sofern in 
der jeweiligen Ausschreibung nicht anders 
festgelegt – grundsätzlich nur neben ei-
nem ausschreibungskonformen (Haupt-)
Angebot abgegeben werden. Dabei haben 
Bieter insbesondere darauf zu achten, dass 
ihre Alternativangebote zumindest gering-
fügig von der Ausschreibung abweichen. 
Ist dies nicht der Fall, könnten zwei (u. U. 
auszuscheidende) Hauptangebote vorlie-
gen. Grundsätzlich muss ein Bieter sein 
Alternativangebot selbst definieren und 
klar vom Hauptangebot abgrenzen. Folg-
lich ist es dem Auftraggeber auch nicht 
gestattet, nur einen Teil eines Alterna-
tivangebots herauszunehmen, um diesen 
beispielsweise mit dem Hauptangebot zu 

kombinieren (kein „Rosinenpicken“). Dies 
würde schließlich dazu führen, dass der 
Auftraggeber ein komplett neues Angebot 
für den Bieter erstellen würde, welches der 
Bieter in dieser Form nie abgegeben hat.

Festlegung von Mindestanforderungen  
an Alternativangebote
Die wichtigste Hürde, die ein Alterna-
tivangebot zu überspringen hat, ist jene 
der Gleichwertigkeit mit dem Hauptange-
bot. Für diesen Zweck hat der Auftragge-
ber – schon in den Ausschreibungsunter-

Alternativen: ja, aber  
nur bei Gleichwertigkeit!
Vergaberecht. Alternativangebote können ein guter Weg sein, um den 
Auftraggeber auf einen günstigeren Lösungsvorschlag für seinen Bedarf 
hinzuweisen. Von Wolfgang Lauchner und Dominik König

▶ Alternativangebote können ein guter Weg 
sein, den Auftraggeber auf einen alterna-
tiven (günstigeren) Lösungsvorschlag für 
seinen Bedarf hinzuweisen (ohne diesen 
der Konkurrenz vor Angebotsöffnung of-
fenlegen zu müssen).

▶ Sollte ein Auftraggeber Mindestanforde-
rungen an Alternativangebote nur unzurei-
chend festgelegt haben, empfiehlt es sich 
für Bieter, über Bieterfragen auf eine ge-
nauere Konkretisierung der Mindestanfor-
derungen hinzuwirken (widrigenfalls die 
Aufwände für die Erstellung eines Alterna-
tivangebots umsonst sein könnten).

▶ Die (umfassenden) Nachweise zur Darle-
gung der Gleichwertigkeit von Alternativen 
sollten von Bietern bereits mit dem Ange-
bot abgegeben werden, um nicht u. U. ei-
nen unbehebbaren Mangel in ihren Alter-
nativangeboten zu riskieren (im Zweifel 
sollten daher lieber mehr als zu wenig 
Nachweise vorgelegt werden).

PRAXISTIPPS
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lagen – Kriterien und Eigenschaften zu 
spezifizieren, welche für ihn bei der Beur-
teilung der Gleichwertigkeit maßgeblich 
sind; sogenannte „Mindestanforderun-
gen“ (z. B. dass ein Alternativangebot als 
gleichwertig gilt, wenn es konkrete tech-
nische Messwerte erfüllt). Diese Mindest-
anforderungen verfolgen zwei Ziele, näm-
lich einerseits die Sicherstellung der 
Transparenz bei der Angebotslegung und 
-prüfung (Transparenzprinzip) sowie die 
Gewährleistung der Gleichbehandlung al-
ler Bieter (Gleichbehandlungsgrundsatz). 
Auch hier gilt der allgemeine Transpa-
renz-Grundsatz, dass die Anforderungen 
so konkret und klar festgelegt sein müs-
sen, dass Bieter bei Angebotsabgabe die 
Erfolgsaussichten ihres Angebots beurtei-
len können müssen.

Die Festlegung der Mindestanforderun-
gen muss dafür zwingend bereits in den 
Ausschreibungsunterlagen erfolgen. Macht 
ein Auftraggeber dies nicht, zu spät oder 
nicht hinreichend detailliert, können Al-
ternativangebote nicht für den Zuschlag 
in Aussicht genommen werden. Derart 
mangelhafte Festlegungen können i. d. R. 
auch nicht bestandfest werden, weil es 
sich dabei um nicht heilbare (Wurzel-)
Mängel handelt. Es liegt allerdings im Er-
messen des jeweiligen Auftraggebers fest-
zulegen, wie streng die von ihm bestimm-
ten Mindestanforderungen sind.

In der Vergabepraxis stellt sich dabei 
immer wieder die Frage, wie detailliert 
Mindestanforderungen sein müssen, um 
dem Transparenzprinzip und dem Gleich-
behandlungsgrundsatz gerecht zu werden. 
Eine Frage, die sich i. d. R. nur auf Einzel-
fallbasis beantworten lässt. Der Umstand, 

dass ein Auftraggeber Mindestanforderun-
gen festgelegt hat, bedeutet allerdings 
noch nicht deren praktische Tauglichkeit 
als Vergleichskriterium.

In diesem Sinne ist etwa die bloße 
Festlegung der verpflichtenden Gleichwer-
tigkeit von Alternativ- und Hauptangebot 
keine ausreichende Mindestanforderung. 
Eine solche Festlegung würde lediglich 
das zu erreichende Niveau der Alternative 
beschreiben. Ebenso wenig ist es ausrei-
chend, wenn sich die Gleichwertigkeit aus 
dem „Zweck“ der ausgeschriebenen Leis-
tung oder aus den Ausschreibungsunter-
lagen herauslesen lässt bzw die Einhal-
tung des Bau-Solls bei Alternativangebo-
ten für verpflichtend erklärt wird. In die-
sem Sinne hat auch der Europäische 
Gerichtshof bereits ausgesprochen, dass 
bloße Normverweise (z. B. bloßer Verweis 
auf die RVS) in den Ausschreibungsunter-
lagen als Festlegung von Mindestanforde-
rungen nicht ausreichend sind. Vielmehr 
muss sich die konkret zu erreichende 
Gleichwertigkeit aus den Ausschreibungs-
unterlagen ergeben. 

Als Kriterien für die technische Gleich-
wertigkeit von Alternativen wären im Kon-
kreten etwa bestimmte Leistungsdurch-
schnitte, zu erreichende Mindestkapazitä-
ten, die Mindesthaltbarkeit oder spezielle 
Benutzungsvoraussetzungen denkbar. 
Rechtliche Alternativen müssen hinsicht-
lich ihrer Gleichwertigkeit i. d. R. an den 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Ände-
rung im Vergleich zur Ausschreibung ge-
messen werden.

Neben der Festlegung von Mindestan-
forderungen muss der Auftraggeber darü-
ber hinaus seine Zuschlagskriterien so 
wählen, dass sie sowohl für Haupt- als 
auch Alternativangebote in gleicher Weise 
herangezogen werden können. Ist dem 
nicht so, können die Hauptangebote zwar 
u. U. untereinander verglichen werden, je-
doch ist eine Vergleichbarkeit mit den Al-
ternativangeboten nicht möglich (in die-
sem Fall dürfen die Alternativen folglich 
nicht berücksichtigt werden). 

Nachweis der Erfüllung der  
Mindestanforderungen
Während es die Aufgabe des Auftraggebers 
ist, Mindestanforderungen für Alterna-

tivangebote festzulegen, trifft den jeweili-
gen Bieter die Nachweispflicht dafür, dass 
sein Alternativangebot die Gleichwertig-
keitskriterien erfüllt. Gemäß § 125 Abs 4 
BVergG sowie der Judikatur des Europäi-
schen Gerichtshofs ist der Nachweis der 
Gleichwertigkeit spätestens mit dem Ange-
bot zu erbringen (EuGH 12.7.2018, Rs 
C-14/17 – VAR und ATM).

In Sinne dieser Judikatur verbleibt so-
hin auch kaum Raum für Mängelbehe-
bungen, weil sich durch den verlängerten 
Ausarbeitungszeitraum die Wettbewerbs-
position des betroffenen Bieters verbes-
sern könnte. Nach einer Leitentscheidung 
der österreichischen Vergabekontrolle ist 
es insbesondere unzulässig, solche Krite-
rien erst nachträglich zu konkretisieren 
bzw. „überhaupt erst im Rahmen von Auf-
klärungen gemeinsam mit dem Bieter 
„herauszuarbeiten“ (BVA 4.4.2013, 
N/0013-BVA/14/2013-31a). Die vom Bieter 
mit dem Angebot vorgelegten Nachweise 
sollten daher so umfassend sein, dass 
eine abschließende Prüfung der Gleich-
wertigkeit für den jeweiligen Auftragge-
ber möglich ist. ◊

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

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

Dominik König, LL.M. ist 
Rechtsanwaltsanwärter 
im Vergaberechtsteam 
von WOLF THEISS. Er be-
treut ebenfalls regelmäßig 
Vergabeverfahren betref-
fend die Beschaffung von 
Bauleistungen und bau-

nahen Dienstleistungen sowohl auf Auftragge-
ber- als auch auf Bieterseite.
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SOLID: Wie sieht aus Ihrer Sicht die Zwi-
schenbilanz der Tiroler Bauwirtschaft un-
ter COVID-Einfluss aus?
Anton Rieder: Das große Thema ist: Wie 
können wir kontinuierlich produzieren? 
Und das macht uns schon zu schaffen. Der 
Auftragsbestand ist gut, aber die Verschie-
bungen – die nicht nur mit COVID zu tun 
haben, dadurch aber verschärft werden – 
führen immer wieder zu Auslastungslü-
cken. In Summe sind wir aber im Ver-
gleich zu anderen Branchen auf einem re-
lativ guten Niveau, und für 2021 zeichnen 
sich da und dort größere Bauvorhaben ab.

Sie sagten, Verschiebungen haben nicht 
nur mit COVID zu tun – wie meinen Sie das?
Rieder: Die Volatilität ist insgesamt größer 
geworden. Was mich sehr überrascht, ist, 
dass trotz der insgesamt herausfordern-
den wirtschaftlichen Situation die Behör-
den sich nicht immer „kundenfreundlich“ 
verhalten. In den Verfahren gibt es immer 
noch sehr viele Formulare, die ausgefüllt 
werden müssen, Auflagen, die immer 
mehr werden, und Beiräte, die noch bera-
tend hinzugezogen werden. Jede kleine 
Baustelle verlangt unseren MitarbeiterIn-
nen administrativ sehr viel ab.

Vor einigen Monaten haben Sie über 
die Wirtschaftskammer eine Sammelinitia-
tive gegen Verfahrensverzögerungen ge-
startet. Was ist dabei herausgekommen?
Rieder: Wir haben schon einen gewissen 
Schub erzeugen können. Der Rückstau bei 
den alten Verfahren ist mehr oder weniger 
abgebaut – aber bei den neuen Verfahren 
läuft es gleich wie immer. Wir werden 

noch immer im Kreis geschickt. Mir ist 
schon klar, dass man nicht nur wegen Co-
rona sagen kann, dass nichts mehr eine 
Rolle spielt. Aber wir haben uns bei den 
Behörden ein erhöhtes Engagement erwar-
tet, damit der Wirtschaftskreislauf erhal-
ten bleibt – und den Eindruck habe ich 
nicht. Dabei hätten die Gemeinden schon 
einen gewissen Ermessensspielraum.

Was hören Sie aus den anderen Bundes-
ländern diesbezüglich?
Rieder: Wenig, weil wir unsere Sitzung 
auch auf November verschieben mussten. 
Aber ich habe mit dem einen oder ande-
ren gesprochen, und die Stimmung ist all-
gemein nicht schlecht. In Summe ist aber 
– und das sehe ich bei uns – ein bisschen 
mehr Unsicherheit eingekehrt, welche 
gleich zu einem Preisverfall führt.

Gefahr von Preisverfall weshalb genau?
Rieder: Weil wir sofort wieder ganz wild 
um jeden Auftrag zu kämpfen beginnen, 
aus Angst, dass morgen nichts nach-
kommt. Das ist äußerst schnell gegangen. 
Was wir in den letzten zwei, drei Jahren 
an etwas besseren Preisen und damit 
besseren Ergebnissen aufgebaut haben, 
ist vom Tisch.

Gibt es Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Bauherren? Sind private anders als 
öffentliche?
Rieder: Es ist eher eine Frage der Größe der 
Bauherren und der Projekte.

Spürt man vom 1-Milliarde-Kommunal-
paket der Bundesregierung schon etwas? 

Als Problem dabei gilt ja, dass die Gemein-
den selber 50 Prozent der Investitionssum-
me für ein Projekt aufbringen müssen, da-
mit der Bund die restlichen 50 zuschießt.
Rieder: Da hat sich zum Glück herausge-
stellt, dass das nicht Eigenkapital der 
Kommune sein muss, sondern es durch-
aus auch fremdfinanziert sein kann. Spü-
ren tun wir das jetzt noch nicht – eben 
weil es diese Unklarheit gab. Aber das ist 
ein Thema, das wir nächstes Jahr dann  
dringend brauchen werden. Investitions-
förderung ist in Summe sicher das Sinn-
vollste!

Was können Sie als Innung tun, um die 
Situation für die Betriebe zu verbessern?
Rieder: Das Behördenthema ist sicher un-
ser Dauerthema. Manchmal muss man 
aber auch sagen, dass Einreichunterlagen 
in sehr schlechtem Zustand sind – und da 
müssen wir unsere eigenen Mitglieder un-
terstützen.

Heißt das, dass die Politik da gar nicht 
so viel machen kann?
Rieder: Das ist ein Henne-Ei-Thema. Wenn 
in der Gesellschaft keiner mehr Verant-
wortung übernehmen will, werden eben 
jede Menge Bestimmungen und Firewalls 
eingeführt, bis ein Projekt ins Laufen 
kommt. Da muss vielleicht noch eine mas-
sivere Krise kommen, damit sich das ein-
mal ändert. Ich glaube aber, das wäre mit 

„In Summe ein bisschen 
mehr Unsicherheit“ 
Interview. Wir sprachen mit dem Tiroler Landesinnungsmeister  
Anton Rieder über zunehmende Volatilität, Sorgen beim Preis- 
kampf und spannende neue Entwicklungen in der Baubranche.

„Beim Kommunalpaket des Bundes hat sich zum 

Glück herausgestellt, dass die restlichen 50 Pro-

zent nicht Eigenkapital der Kommune sein müssen, 

sondern es durchaus auch fremdfinanziert sein 

kann. Das ist ein Thema, das wir nächstes Jahr 

dann dringend brauchen werden. Investitionsför-

derung ist in Summe sicher das Sinnvollste!”
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oder ohne Virus gekommen. Ich hatte nur 
durch das Virus die Hoffnung, dass man 
vielleicht von dem einen oder anderen ab-
lässt – aber da geht überhaupt nichts.

Sie haben kürzlich nach Veröffentli-
chung einer McKinsey-Studie über die 
Baubranche gemeint, es werde sich vieles 
ändern. Wie war das gemeint und was 
wird sich alles ändern?
Rieder: Die Studie ist natürlich eine globale 
und gilt in unterschiedlichen Regionen 
natürlich in unterschiedlicher Ausprä-
gung. Für mich gibt es zwei große Aussa-
gen: Erstens muss sich an der Produktivi-
tät massiv etwas ändern. Das könnte mit 
wirklich durchgängigem BIM gehen. 
McKinsey sieht ein Produktivitätsteige-
rungspotenzial von 20 bis 25 Prozent. Ob 
das in der Dimension gelingt, weiß ich 
nicht, aber 10 wären ja schon gut. Und da 
spielen digitale Methoden eine zentrale 
Rolle. Und das zweite Thema sind Verände-
rungen in der Wertschöpfungskette. In der 
Studie wird viel von kompletter Vorferti-
gung gesprochen – das wird bei uns auf-
grund unserer Baukultur und anderer to-
pografischer Bedingungen meiner Mei-
nung nach nur zum Teil kommen – also 
Bauteile und nicht komplette Bauwerke. 
Die große Frage ist: Was werden da die 
Kleinen und Mittleren machen? Man muss 
da vielleicht strategische Kooperationen 
mit der Baustoffindustrie suchen.  ◊
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Das Angebot wendet sich an fol-
gende Zielgruppen: Maturanten 
und Maturantinnen, Personen 

mit abgeschlossener Lehre, Personen 
mit mindestens zwei positiv abge-
schlossenen Schulklassen an einer 
fachverwandten berufsbildenden mitt-
leren oder höheren Schule.

Die Vorteile der dualen Akademie 
sind: Mehrwert für die Absolventen und 
Absolventinnen; betriebliches Trainee-
Programm in Form einer Vollzeitanstel-
lung mit einem attraktiven Lehrlings-
entgelt; beste Chancen am Arbeitsmarkt 
mit hervorragenden Berufs- und Zu-
kunftsaussichten; fundierte, praxisbezo-
gene Ausbildung im Unternehmen und 
in der Fachberufsschule; Vermittlung 
von Zukunftskompetenzen auf fachli-
cher, digitaler, sozialer und internationa-
ler Ebene; Beratung und Unterstützung 
durch einen Mentor oder eine Mentorin 
während der gesamten Ausbildungszeit.

Und auch die Unternehmen und der 
Wirtschaftsstandort Tirol haben einen 
Mehrwert.

Die Unternehmen bekommen topqua-
lifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, dazu kommen höheres Ansehen der 
Lehre durch Steigerung der Qualität in 
der Ausbildung sowie Sicherung des 
Fachkräftepotenzials durch Gewinnung 
neuer Zielgruppen für die Lehre.

Das Ausbildungskonzept
+ Praktischer Teil im Unternehmen: 

Vollzeitanstellung mit einem Trainee-
Programm in mehreren Unterneh-
mensbereichen. Mentor oder Mento-
rin als Ansprechpartner bzw. An-
sprechpartnerin.

+ Verkürzung der Lehrzeit von 4 auf  
3 Jahre.

+ Theoretischer Teil in der Berufsschu-
le: Lehrgangsunterricht mit dreimal 
9,33 Wochen.

+ Die Ausbildung erfolgt in ständiger 
Zusammenarbeit mit den Ausbil-
dungsbetrieben.

+ Erwerb von Zukunftskompetenzen auf 
sozialer, digitaler und internationaler 
Ebene bei Unternehmen, Bildungsan-
bietern und externen Partnern.

+ Zukunftsprojekt im Unternehmen, 
mit Mentor und Berufsschule.

+ Planung, Umsetzung, Dokumentati-
on und Evaluation eines vom Mentor 
bzw. der Mentorin und der Lehrper-
son betreuten, fachspezifischen Zu-
kunftsprojekts.

+ Die Ausbildung dauert 3 Jahre und en-
det mit einem fachspezifischen Lehr-
abschluss. Die Absolventen und Absol-
ventinnen bekommen das Zertifikat 
Duale Akademie – Fachkräfteausbil-
dung Hochbauspezialist bzw. Hoch-
bauspezialistin und sind somit von 
der Wirtschaft anerkannte Experten 
und Expertinnen für den Hochbau.

Duale Akademie 
Eine Bildungsinnovation der Wirtschaftskammer Tirol, der Bildungsdirektion 
Tirol und dem Land Tirol für die Fachkräfte der Zukunft.

Kontakt und Anmeldung für Lehrbetriebe:
Helmut Wittmer, Wirtschaftskammer Tirol, Bildungsabteilung – Lehrvertragsservice 
Egger-Lienz-Straße 118, 6020 Innsbruck, +43 5 90 905-7301, helmut.wittmer@wktirol.at
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Bei richtig verstandenem BIM han-
delt es sich nicht – wie oftmals ver-
mutet – um eine Software, sondern 

um eine kooperative, digitale Arbeitsme-
thodik, die in allen Lebensphasen eines 
Gebäudes vom Planungs- über den Aus-
führungs- und Betreiberprozess bis hin 
zum Abriss Anwendung findet. Bei der 
konsequenten Umsetzung des BIM-Ge-
dankens ist ein Datenaustausch im ei-
gentlichen Sinne nicht mehr notwendig, 
da das Gesamtmodell die einzige und 
stets aktuelle Basis darstellt. Während 
große Bauunternehmen und Planungsbü-
ros in Österreich bereits aktiv damit ar-
beiten, stehen kleine und mittlere Unter-
nehmen dem Umstieg zu BIM teils noch 
kritisch gegenüber.

Wegweiser für KMU
Um eine Wende im Bereich der Prozessop-
timierung im Bauwesen zu unterstützen, 
wurde eine Studie von der Wirtschaftskam-
mer Österreich Bundesinnung Bau in Auf-
trag gegeben und vom Arbeitsbereich für 
Baubetrieb, Bauwirtschaft und Bauma-
nagement (i3b) der Universität Innsbruck 
durchgeführt. Untersucht wurde der Ein-
satz von BIM bei der Errichtung eines Kin-
dergartens in Schwoich. Die dokumentier-
ten Ergebnisse sollen einen möglichen 
Weg für die Einbindung von BIM in traditi-
onelle Prozesse aufzeigen und insbesonde-

re KMU einen praxisnahen Zugang zur 
Thematik ermöglichen.

Best-Practice-Beispiel:  
Kindergarten Schwoich
Die Studie bestätigt, dass BIM über den gan-
zen Projektverlauf hinweg, von der Bestel-
lung durch den Bauherrn, der Planung und 
Ausschreibung bis hin zur Bauausführung 
funktioniert hat. Das Ergebnis ist ein bau-
technisch optimiertes und hochqualitatives 
Gebäude, welches unter Einhaltung aller Kos-
ten- und Terminvorgaben umgesetzt werden 
konnte. Einer der vorrangigen Ansprüche sei-
tens der Gemeinde als Bauherr war die frühe 
Einbindung der Nutzer in den Entwurfspro-
zess. Die virtuelle Begehung des Gebäude-
modells mittels VR-Brillen konnte hierfür ge-
zielt eingesetzt werden. Die Vorstellungskraft 
wurde im Vergleich zu Diskussionen von 
Entwürfen und Varianten am Plan in 2D so-
mit deutlich verbessert. Als größten Unter-
schied zur traditionellen Vorgehensweise se-
hen die Projektbeteiligten die verstärkte und 
offene Kommunikation untereinander, wel-
che aus deren Sicht maßgeblich zu der kon-
fliktfreien Planung beigetragen hat.

Termin- und Kostensicherheit 
für alle Beteiligten
In der Ausführungsphase wurde das BIM-
Modell neben der digitalen Bautagesbericht-
erstattung für die Vorfertigung von Bautei-

len, für Materialbestellungen und als Ergän-
zung zu Ausführungsplänen herangezogen. 
Durch die damit einhergehende Optimie-
rung des Ablaufes kam es zu keinen Überra-
schungen auf der Baustelle. Auf Wunsch des 
Bauherrn war es sogar möglich, das Gebäude 
trotz des corona-bedingten Lockdowns einen 
Monat vor dem geplanten Termin fertigzu-
stellen. „Mit BIM und den richtigen Partnern 
gelingt es, die Planung so treffsicher zu ge-
stalten, ohne dass Kostenüberschreitungen 
entstehen. Wir sind heute noch überrascht, 
wie reibungslos dieses Projekt abgelaufen 
ist“, berichtet der Schwoicher Alt-Bürger-
meister Josef Dillersberger. Auch die Abrech-
nung nach Netto-Mengen konnte ein über-
zeugendes Feedback sowohl auf Auftragge-
ber- als auch auf Auftragnehmerseite errei-
chen. Besonders durch die Entbindung der 
gegenseitigen Prüfpflicht konnten die Ab-
rechnungsmodalitäten zeiteffizient abgewi-
ckelt werden. Die sehr guten Erfahrungen, 
welche die Gemeinde als öffentlicher Auf-
traggeber mit BIM gemacht hat, sollen nun 
mit weiteren Bauherren geteilt werden. „Die 
Studie hat gezeigt, dass sich die optimierte 
Kommunikation nicht nur positiv auf den 
gemeinsamen Projekterfolg auswirkt, son-
dern auch auf die Ziele aller mitwirkenden 
Unternehmen“, betont der Tiroler Landesin-
nungsmeister Anton Rieder, der seit Jahren 
Überzeugungsarbeit für die Digitalisierung 
der Baubranche leistet.

Studie bestätigt Vorteile der 
integralen Planung für KMU 
Wie BIM erfolgreich eingesetzt werden kann und welche Vorteile sich 
daraus ergeben, zeigt eine aktuelle Forschungsstudie am Beispiel der 
Kindergartenerrichtung in Schwoich.
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Der Kindergarten in 

Schwoich erwies sich bei 

durchgängiger Verwendung 

von BIM als funktionieren-

des Errichtungsmodell.
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Das Fazit der Studienautoren: Der 
fortschreitende Einsatz von BIM 
und die damit verbundene modell-

basierte Projektabwicklung erfordert 
auch in der Planung und Kalkulation von 
Bauleistungen geeignete Ansätze, um die-
se modellbasierte Methode zur Projektab-
wicklung zu ermöglichen und weiterzu-
entwickeln. Bauwerksmodelle bieten die 
Möglichkeit sowohl zur Auswertung von 
Kennzahlen zu vorhandenen Bauteilen 
und Leistungen als auch zur modellba-
sierten Abwicklung anhand einer Netto-
Massen-Kalkulation.

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts 
können als erster Schritt gewertet werden, 
um nachfolgend weitere Forschungen und 

vertiefende Studien zu den betrachteten 
Teilbereichen durchzuführen zu können. Die 
Voraussetzung dafür ist die Erkenntnis, dass 
eine bauwerksmodellbasierte Projektabwick-
lung eigene Regeln erfordert, welche sehr ge-
wissenhaft mit den bereits vorhandenen 
Möglichkeiten zur Projektabwicklung in Ein-
klang gebracht werden müssen.

Eine automatisierte Ermittlung von 
Kennzahlen verschiedener Bauteile ergibt 
insbesondere in der Frühphase eines Pro-
jekts zahlreiche Vorteile für die Projektab-
wicklung. Die Netto-Massen-Kalkulation er-
möglicht künftig sowohl eine leistungsge-
rechte Abgeltung zur Herstellung von Ge-
bäudeöffnungen als auch den Einsatz einer 
modellbezogenen Kalkulationsart.

Forschungsprojekt  
Nettomassenermittlung
An der Uni Innsbruck wurde vor kurzem eine umfangreiche Arbeit über dieses 
für Building Information Modeling wichtige Abrechnungsthema fertiggestellt.

Nun sollten gemeinsam Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Projektabwicklung in ähnlicher 

Weise wie eine traditionelle Abwicklungsmethode (ohne BIM) anhand von entsprechenden Grundlagen und 

Standards erfolgen kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass eine entsprechende Akzeptanz der Projektbetei-

ligten für diese neuartige Form der Projektabwicklung vorhanden ist.
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Im Wortlaut heißt es in § 2 Abs. 27: 
Nach der derzeitigen Rechtslage ist ent-
sprechend der Legaldefinition immer 

dann von einer größeren Renovierung 
auszugehen, wenn von der Renovierung 
eines Gebäudes mehr als 25 v. H. der 
Oberfläche der Gebäudehülle betroffen 
sind. Diese Regelung führt oft dazu, dass 
Bauwerber von einer thermischen Sanie-
rung der Gebäudehülle Abstand nehmen, 
da an die größere Renovierung höhere 
Anforderungen an den Energiebedarf 
und das Mindestmaß von Energie aus er-
neuerbaren Quellen gestellt werden als 
bei einer Renovierung, bei der nur Anfor-
derungen an wärmeübertragende Bautei-
le gestellt werden.

Es wurde von der Möglichkeit im Art.  
2 Z 10 der Gebäuderichtlinie Gebrauch ge-
macht, dass nur mehr dann eine „größere 
Renovierung“ vorliegt, wenn zusätzlich zu 
den bestehenden Voraussetzungen auch 
noch die Gesamtkosten der Renovierung 
der Gebäudehülle und der gebäudetechni-
schen Systeme mehr als 25 v. H. des Ge-
bäudewertes betragen.

Thermische Sanierung  
von Bestandsgebäuden 
wieder ohne aufwendiges 
Bauverfahren möglich 
Die vor kurzem an die Tiroler Gemein-
den ergangene Info zur Novellierung 
der Technischen Bauvorschriften von 
Tirol 2018 birgt eine Erleichterung für 
Umweltschutzmaßnahmen im Bereich 
der thermischen Sanierung.

„Größere Renovierung“ bedeutet: keine Bauanzeige 

möglich, sondern vollständiges Bauverfahren nötig. 

Das entfällt nun wieder, was bei einem Einfamilien-

haus hohe vierstellige Beträge und ein extrem zeitauf-

wendiges Verfahren einspart.

C
_

A
D

O
B

E
 S

T
O

C
K



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

SOLID T IROL

Seit November 2017 arbeitet die Asfi-
nag an der Neuerrichtung der beiden Ter-
fener Innbrücken an der A 12 Inntal Auto-

bahn bei Terfens. Das Bestandsbauwerk be-
fand sich am Ende der Lebenszeit und ist zu 
erneuern. Dafür fanden bereits 2017 und 
2018 wesentliche Vorarbeiten statt – 2019 
konnte das erste von zwei getrennten Brü-
ckentragwerken planmäßig fertiggestellt 
werden. Mit der Herstellung der zweiten 
Brücke wurde nach erfolgtem Bestandsab-
bruch begonnen – der Abschluss des Bau-
vorhabens ist für Herbst 2021 vorgesehen.  

Der gesamte Verkehr beider Richtungs-
fahrbahnen Innsbruck und Kufstein wird 

bereits mit jeweils 2 Fahrstreifen am neu-
en Brückentragwerk mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 80 km/h geführt. 

Die neue Brücke entspricht den moderns-
ten Sicherheitsvorgaben – vom Rückhaltesys-
tem bis hin zu griffigen Fahrbahnen. Zudem 
ermöglicht die neue Brücke auch eine Um-
leitung in der 4/0 Verkehrsführung für künf-
tige Sanierungen in diesem Bereich.

Die seit 17.12.2018 laufende Generalsanie-
rung der Bestandsröhre des Perjentunnels um-
fasst umfangreiche bauliche und elektro-
technische Maßnahmen. Baulich sind fol-
gende Hauptmaßnahmen umgesetzt bezie-
hungsweise werden diese im Frühjahr 2020 

abgeschlossen: Verlängerung und Auswei-
tung von 2 Pannenbuchten, Neubau von  
5 Blöcken aufgrund von Wasserzutritten, 
Anschluss von 2 mit Einsatzfahrzeugen be-
fahrbaren und 8 begehbaren Querschlägen, 
Neubau der Betonfahrbahn, Erneuerung der 
Beschichtung und noch vieles mehr. Die Be-
triebs- und Sicherheitstechnik wird auf den 
neuesten Stand gebracht: Beleuchtung, Be-
lüftung, Videoüberwachung und Brandmel-
deanlage sind nur ein Teil der Anlagen, die 
neu installiert werden. Die Verkehrsfreigabe 
ist für Herbst 2020 geplant. Ab diesem Zeit-
punkt kann der Perjentunnel im Richtungs-
verkehr betrieben werden.

Große Straßenprojekte in Tirol 
Die Asfinag arbeitet an der Neuerrichtung der Terfener Innbrücke und  
stellt den Sicherheitsausbau des Perjentunnels fertig.

Die neue Haltestelle Innsbruck Messe 
im Herzen der Tiroler Landes-
hauptstadt eröffnet Anrainern eine 

bessere Erreichbarkeit des öffentlichen 
Verkehrsnetzes. Auch zukünftigen Besu-
chern der Messe Innsbruck wird sie eine 
angenehme und stressfreie An- und Ab-
reise ermöglichen. Wirtschaftsbetriebe 
im Umfeld der neuen Haltestelle erhalten 
zudem eine optimale Anbindung für Mit-
arbeiter und Kunden.

Zusätzlich bieten 80 neue B+R-Plätze al-
len ÖBB-Kunden perfekte Möglichkeiten, 
ihre Bahnreise mit anderen Verkehrsträ-
gern zu kombinieren. (Beginn Hauptarbei-
ten: April 2020, Inbetriebnahme: Dezem-
ber 2021, Gesamtinvestition: rund 10 Mio. 
Euro, getragen durch die Projektpartner: 
ÖBB, Land Tirol, Landeshauptstadt Inns-
bruck). Dazu wird die Haltestelle Rum seit 
Juni 2020 zu einer kundenfreundlichen 
Mobilitätsdrehscheibe mit neuer Tram-
Haltestelle sowie einer erweiterten 
Bike+Ride-Anlage ausgebaut. (Start Bau-
maßnahmen: Juni 2020, Gesamtfertigstel-
lung: Dezember 2022, Gesamtinvestition: 
rund 20 Mio. Euro, getragen durch die Pro-
jektpartner: ÖBB-Infrastruktur AG, IVB, 
Land Tirol, Gemeinde Rum)

 Auch der Bahnhof Schwaz wird umge-
baut. Neben der Errichtung einer attrakti-
ven Personenunterführung sind drei Perso-
nenlifte zur Überwindung der Niveauunter-
schiede zwischen Bahnsteig und Erschlie-
ßungsflächen vorgesehen. Teil des 

Umbauprojektes ist die komplette Neuge-
staltung der Gleislagen. (Start Baumaßnah-
men: Juli 2019, Gesamtfertigstellung: Mitte 
2021, Gesamtinvestition: rund 27,9 Millio-
nen Euro, Projektpartner: ÖBB-Infrastruk-
tur AG, Land Tirol, Stadtgemeinde Schwaz)

 ÖBB-Infrastruktur AG, Land Tirol und 
Gemeinde Jenbach haben im Frühjahr 2020 
die Arbeiten für ein neues Parkdeck am Bahn-
hof Jenbach auf den Weg gebracht. In Zukunft 
werden den Bahnkunden 450 überdachte 
PKW-Stellflächen, 183 teilweise überdachte 
Fahrradabstellplätze sowie ein Abstellbe-
reich für Mopeds zur Verfügung stehen. 
Durch diffizile Grundstückssituation waren 
im Vorlauf mehrere Jahre komplexer Pla-
nung und schwierige Verhandlungen mit Ei-
gentümern erforderlich (Start Baumaßnah-
men: April 2020, Gesamtfertigstellung: 
Herbst 2021, Gesamtinvestition: rund 11,5 
Millionen Euro, Projektpartner: ÖBB-Infra-
struktur AG, Land Tirol, Marktgemeinde Jen-
bach, Planungsverband Zillertal sowie neun 
weitere Gemeinden im Inn- und Achental)

Upgrades rund um die Schiene 
Auf dem ÖBB-Programm für Tirol stehen heuer hauptsächlich  
Bahnhöfe und Haltestellen.

PERJENTUNNEL:  

Gesamtlänge 3,0 Kilometer,  

Gesamtkosten 130 Millionen Euro,  

Baubeginn Februar 2015, Geplante  

Fertigstellung Herbst 2020
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Die Haltestelle Innsbruck Messe eröffnet 

neue Anbindungsmöglichkeiten.
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Der Neubau des Paracelsus Bad & Kur-
hauses wurde als erstes Hallenbad in 
Österreich einer umfassenden Nachhal-

tigkeitsanalyse unterzogen und erreicht mit 909 
von 1.000 möglichen Punkten den klimaaktiv- 
Gold-Standard. Auch die jeweils ca. 1.500 m2 
steinopor® EPS plus Grund- und Gefälle-
Dämmplatten von Steinbacher leisten am 
genutzten Warmdach einen wesentlichen Bei-
trag zum sensationellen HWB-Wert von 2,7 kWh/
m2. Vorbildlich ausgeführt wurde die Gefälledäm-
mung der spektakulären Wasserwelt vom  Flach-
dachspezialisten Karl Mayr aus Saalfelden.

Ausgeklügelte Planung für 
komplizierte Dachformen
Es hat einen Grund, warum für die Flachdach-
Gefälledämmung das graue „Ef� zienz-Wunder“ 
EPS plus zum Einsatz kam: Aufgrund der enthal-
tenen Infrarotre� ektoren dämmt es um 25 % bes-
ser als das herkömmliche weiße EPS und viel bes-

ser als die meisten herkömmlichen Dämmstoffe. 
„In Summe haben wir nicht nur ca. 3.000 m2 
unserer grauen Hochleistungsdämmplatten 
steinopor® EPS plus geliefert, sondern konnten 
unsere Expertise auch in die Planung des 
Gefällesystems ein� ießen lassen. Denn die ver-
schiedenen Rundungen, Höhen- und Schrägla-
gen der Dachunterkonstruktion stellten eine 
besondere Herausforderung an die Gefällekon-

zeption dar. Die einzelnen Flächen wurden dabei 
bereits in der Planungsphase erfasst und dämm-
technisch auf die jeweiligen Bedingungen hin 
optimiert. Schließlich wurden die –  entsprechend 
der Einzel� ächen beschrifteten – Grund- und 
Gefälledämmplatten termingerecht an die Bau-
stelle ausgeliefert“, erläutert Mag. Roland 
Hebbel, Geschäftsführer bei Steinbacher. Gerne 
nimmt der Tiroler Dämmstoff-Spezialist solch 
komplexe Planungsfragen an und freut sich auf 
die Umsetzung vieler weiterer Vorzeigeprojekte 
in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Gefälledämmung in Gold in Salzburg
Mit dem Paracelsus Bad & Kurhaus in Salzburg erhielt eine weitere aktuelle Refe-
renz von Dämmstoff-Spezialist Steinbacher die klimaaktiv-Auszeichnung in Gold.
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Das Paracelsus Bad & Kurhaus in Salzburg 
beeindruckt nicht nur mit seiner spektaku-
lären Architektur, sondern auch mit einer 
durchdachten und sorgfältig geplanten 
Gefälledämmung von Steinbacher. 
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Investitionen und neuer Markenauftritt
„Die RINGER GmbH hat auch in guten Zeiten 
immer gut gewirtschaftet“, sagt Peter Rungger 
und verweist auf eine überdurchschnittliche 
Eigenkapitalquote des Unternehmens von über 
80 %. Es gibt einige Werte, die die Familie 
RINGER immer hochgehalten hat, das sind 
Handschlagqualität, Terminsicherheit, absolu-
te Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. Das hat 
RINGER nicht nur zu ei nem starken Partner der 
Bauwirtschaft, sondern auch zu einem gesun-

den Unternehmen wachsen lassen. 2019 wur-
de der Standort Regau umfassend erweitert, in 
Summe fast 7 Mio. EUR investiert. Es entstand 
eine neue, 5.000 m2 große Produktionshalle 
inklusive vollautomatischer Schalungsreini-
gungsanlage. Die Realisierung eines neuen 
Logistiksystems erleichtert Abläufe am Stand-

ort. Dem Klimagedanken trägt RINGER mit dem 
Betrieb von zwei Photovoltaikanlagen mit einer 
Leistung von 360 KWp Rechnung. Das � rmen-
eigene Hackschnitzelheizwerk mit 900 KW 

Spitzenleistung liefert die Wärme für den eige-
nen Verbrauch.

Let‘s Build – Markenrelaunch
Mitte des Jahres vollzieht RINGER einen kom-
pletten Markenrelaunch. Die Signalfarbe Rot, 
die auf Baustellen seit Jahrzehnten mit Pro-
dukten der RINGER GmbH assoziiert wird, 
bleibt auch im neuen RINGER-Logo. Zum neu-
en Erscheinungsbild gibt es auch einen völlig 
neuen Internetauftritt. 

Rekordjahr und neuer Markenauftritt

www.ringer.at

2019 war für die RINGER GmbH das erfolgreichste 
Wirtschaftsjahr der 75-jährigen Unternehmensge-
schichte. Zum Jubiläum unterzieht das traditionsreiche 
Familienunternehmen seinen Marktauftritt einem breit 
angelegten Relaunch, baut den Mutterstandort aus und 
blickt trotz Corona optimistisch in die Zukunft.
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SOLID: Wie groß ist der Anteil von Tirol am 
gesamten BIG-Portfolio?
Hans-Peter Weiss: Der BIG Konzern verfügt 
in Tirol über mehr als 107 Liegenschaften 
mit einer vermietbaren Gesamtnutzfläche 
von rund 550.000 Quadratmetern. Von 
2015 bis 2019 hat die BIG insgesamt 178,9 
Millionen Euro im Bundesland Tirol inves-
tiert, davon waren es 58,7 Millionen im ver-
gangenen Jahr. Weitere 562,2 Millionen 
Euro sind in den Jahren 2020 bis 2024 ge-
plant. Das entspricht rund 15,5 Prozent des 

Gesamtinvestitionsvolumens der BIG. Vor 
allem aber investieren wir mit dem Neu-
bau am Innrain 52a, dem großen Sicher-
heitszentrum in der Kaiserjägerstraße und 
dem neuen Wohnprojekt im Zeughausareal 
in echte Leuchtturmprojekte für Tirol.

Was sind aus Sicht der BIG die Spezifika 
von Tirol? Wie steht es etwa mit den 
Grundstücken und den Bebauungsplänen?
Weiss: In Tirol und vor allem in der Landes-
hauptstadt Innsbruck sind die bebaubaren 

Flächen im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern naturgemäß eingeschränkt – und 
zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Im 
Zuge der aktiven Bautätigkeit der vergange-
nen Jahre wurden zahlreiche Entwicklungs-
flächen verbaut. Hinzu kommt der zusätzli-
che Kaufdruck, der durch die Attraktivität 
der Flächen für den Tourismus entsteht 
und dem mit unterschiedlichen Strategien 
begegnet wird. Für uns bedeuten diese 
Rahmenbedingungen, dass wir uns noch 
früher als in anderen Regionen Flächen für 

„Bebaubare Flächen  
naturgemäß eingeschränkt“ 
Interview. Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft, im  
Gespräch über die Tirol-Aktivitäten der BIG, die Baustoffdebatte und  
Privatisierungsgerüchte rund um die ARE.
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zukünftige Entwicklungen sichern – vor al-
lem für den Bereich der Bildungsbauten. 
Gleichzeitig gilt es, mit den vorhandenen 
Reserven verantwortungsbewusst umzuge-
hen. Ein Weg, den die BIG schon seit Jahren 
verfolgt und der nicht zuletzt durch die 
konzernweite Nachhaltigkeitsstrategie fest-
geschrieben ist.

Welche Projekte und deren Besonderhei-
ten möchten Sie besonders hervorheben?
Weiss: Ein sehr anschauliches Beispiel für 
diesen sorgsamen Umgang mit Grund 
und Boden ist das Projekt, das wir für die 
Uni Innsbruck am Innrain 52a realisieren. 
Hier haben wir uns entgegen ursprüngli-
cher Planungsüberlegungen bewusst ent-
schieden, nur ein Drittel der verfügbaren 
Fläche zu verbauen. Der innerstädtische 
Neubau mit einer Nutzfläche von rund 
13.000 Quadratmetern erweitert das be-
stehende Ensemble der Universitätsgebäu-
de und besticht durch seine Kompaktheit, 
die nicht nur Fläche – Stichwort Landver-
siegelung –, sondern auch Energie spart. 

Dank der hohen Flexibilität des Grundris-
ses ist sichergestellt, dass dem Bedarf der 
Nutzer auch langfristig entsprochen wer-
den kann. Technisch ist das Projekt auf-
grund hoher Grundwasserschwankungen, 
bedingt durch die Nähe zum Inn, an-
spruchsvoll. Daher mussten mehr als 450 
Injektionssonden gesetzt werden, um eine 
dichte Schicht zu bilden. Ein anderes Bei-
spiel ist das Sicherheitszentrum Tirol in 
der Kaiserjägerstraße in Innsbruck. Hier 
hat man sich entschieden, Teile des Be-
stands zu sanieren und mit Neubauten zu 
ergänzen. Das neue Sicherheitszentrum 
Tirol wird ein offener und bürgernaher 
Dienstleistungskomplex, der die Aufgaben 
der Tiroler Exekutive optimal an einem 
zentralen Standort bündelt. 

Hat und wie hat die Coronakrise Ihre 
Arbeit in Tirol beeinflusst? Wird sich was 
ändern und wenn ja, was?
Weiss: Wir waren von Beginn der COVID-
Krise an darum bemüht, weitestgehend 
betriebliche Normalität zu bewahren und 

damit auch Konjunktur und Beschäfti-
gung in Schwung zu halten. Natürlich un-
ter Einhaltung der notwendigen Sicher-
heitsmaßnahmen. Das trifft natürlich 
auch für die aktuellen Bauprojekte der BIG 
in Tirol zu. Durch Corona wird sich bei vie-
len Menschen noch mehr die Erkenntnis 
durchsetzen, dass es bei Bauprojekten von 
Beginn an einen partnerschaftlichen An-
satz der Zusammenarbeit braucht. Das 
heißt die Frage, in welcher Form verstehe 
ich die Situation des Partners und er mei-
ne, sollte auch zukünftig den Dialog prä-
gen. Das betrifft insbesondere auch die 
durch Corona entstehenden Mehrkosten. 
Unser Zugang ist auch hier, partnerschaft-
lich Lösungen zu finden. Wir sehen seit 
Jahren, dass die Zusammenarbeit auf Bau-
stellen immer komplexer wird und neue, 
veränderte Zugänge braucht. Insofern 
habe ich die Hoffnung, dass es auch einen 
Lerneffekt aus der COVID-Zeit geben wird.

Es gibt eine Holzbauinitiative der Bun-
desregierung, auf die sich proHolz mit der 

Mit einer Nutzfläche von 13.000 Quadratmetern entsteht am Innrain 52a ein neuer 

Gebäudekomplex für Lehre, Forschung und Verwaltung nach modernsten Standards. 

Das neue Multifunktionsgebäude zeichnet sich durch eine innovative Raumplanung 

aus und wird im Herbst 2022 den Betrieb aufnehmen. Die Bundesimmobiliengesell-

schaft als Liegenschaftseigentümerin und Bauherrin errichtet einen weiteren Neubau 

für die Universität Innsbruck am Campus Innrain. Die Bauarbeiten laufen seit April 

und werden im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.
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Aufforderung an die öffentliche Hand 
draufgesetzt hat, viel mehr in Holz zu bau-
en. Wie sehen Sie diese Initiative – auch 
vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeits-
kriterien der BIG?
Weiss: Holz ist ohne Frage ein wichtiger 
ökologischer Baustoff und wird von unse-
ren Mietern aber auch der Gesellschaft 
allgemein auch zunehmend eingefordert. 
Eine Forderung, die vor dem Hintergrund 
der gut funktionierenden, nachhaltigen 
österreichischen Forstwirtschaft und de-
ren Ziel einer CO2-Reduktion mehr als 
verständlich ist. Auch im BIG-Konzern 
wird Holz in den unterschiedlichen Asset-
klassen zunehmend als Baustoff verwen-
det. Für die Verwendung von Holz als 
Baustoff spricht eine verkürzte Produkti-
onszeit durch einen hohen Vorfertigungs-
grad, ein hoher energetischer Standard 
und ein Wohlgefühl für die Nutzerinnen 
und Nutzer. In ökologischer Hinsicht 
punkten Holzkonstruktionen, bauphysi-
kalisch sind aber reine Holzbauten nicht 
bei jedem Projekt sinnvoll einsetzbar. Die 
Verwendung eines Baustoffes ist immer 
ganzheitlich zu sehen: Wo steht das Ob-

jekt? Welche Anforderungen müssen er-
füllt werden? Was ist die ökonomischste 
Variante unter Einbeziehung der Lebens-
zykluskosten? In vielen Fällen wird eine 
Hybridbauweise die sinnvollste Variante 
sein. Im Innenausbau können beispiels-
weise Aluminiumständerwände durch 
Holzständerwände ersetzt werden, Gips-
kartondecken durch Holzfaserplatten usw. 
Die Wahl des Baustoffs hängt ganz we-
sentlich von den Anforderungen an die 
Wirtschaftlichkeit, die geplante Nutzung, 
aber mehr und mehr auch von der Erwar-
tungshaltung an die zu erfüllenden Nach-
haltigkeitsstandards ab. Im nachhaltigen 
BIG-Standard ist die Berechnung der Öko-
bilanz für ein gesamtes Gebäude Ver-
pflichtung.

Was sind aktuelle Holzbauten des  
BIG-Konzerns?
Weiss: Das Gebäude TÜWI an der BOKU 
gilt als nachhaltigster Bildungsbau Euro-
pas, ein Teil davon ist die prägnante Holz-
fassade des „ÖGNI-Platin”-zertifizierten 
Gebäudes. Hinzu kommt der Holzneubau 
des Seminarzentrums an der BOKU, das in 

wenigen Wochen eröffnet wird und neben 
dem Labor- und Bürogebäude in Tulln der 
zweite reine Holzbau für die Universität 
für Bodenkultur ist. Auch im Schulbau ist 
Holz schon lange ein tragendes Element – 
ein Beispiel hier ist der Umbau der HBLA 
Bruck an der Mur, den wir bereits 2011 
fertiggestellt haben. Im Wohnbausegment 
entwickelt unsere Tochter, die ARE Austri-
an Real Estate, aktuell auf über 10 ha das 
neue Wohnquartier Wildgarten im 12. 
Wiener Gemeindebezirk. Auf knapp 7.000 
Quadratmetern Grundfläche entstehen 
hier gerade zehn Wohnhäuser in nachhal-
tiger Holzbauweise, in denen insgesamt 
53 Wohnungen Platz finden. 

Es gab vor einigen Monaten Gerüchte 
über eine mögliche Privatisierung der ARE. 
Was ist dazu von Ihrer Seite zu sagen?
Weiss: Es gab und gibt seitens unseres Ei-
gentümers keinen Privatisierungsauftrag 
für die ARE. Strategische Überlegungen zu 
unterschiedlichsten Weiterentwicklungs-
szenarien des Unternehmens sind jedoch 
Aufgabe jeder Geschäftsführung.  ◊
Das Gespräch führte Thomas Pöll.
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BIG-Projekte HTL Bau und Uni Innsbruck. 

Weiss: „Hier haben wir uns entgegen  

ursprünglicher Planungsüberlegungen  

bewusst entschieden, nur ein Drittel der 

verfügbaren Fläche zu verbauen.“
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Die größten Baufirmen in Tirol
SOLID recherchierte für Sie akribisch die Daten der Top-Baufirmen im Land.

1 Ing. Hans Bodner  
BauGmbH & Co KG 
6330 Kufstein 
www.bodner-bau.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter: Ing. Hans Bodner Baugesellschaft m.b.H., vertritt seit 
19.01.1989 selbständig Kommanditist: Bodner Privatstiftung (Anteil: EUR 14.243,87), Bodner Hans, 
KR Bmst. Ing., geb. 14.04.1938 (Anteil: EUR 145,35), Bodner Helmut, geb. 25.04.1941 (Anteil: EUR 
72,67), Bodner Thomas, Mag. Ing., geb. 11.05.1965 (Anteil: EUR 72,67)  

U 

EBIT 

MA

630,0 

k.A. 

2.850

580,0 

k.A. 

2.750

515,0 

k.A. 

2.550

2 Fröschl AG & Co. KG 
6060 Hall in Tirol 
www.froeschl.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter: Fröschl AG, Schweiz (Confoederatio Helvetica), vertritt 
seit 31.03.1983 selbständig, Kommanditist: Bau Verwaltung GmbH (Anteil: EUR 361.360), RANA 
Treuhand GmbH (Anteil: EUR 3.640)

U 

EBIT 

MA

315,1 

k.A. 

1.385

313,6 

k.A. 

1.331

265,6 

k.A. 

1.272

3 Ing. Hans Lang  
Gesellschaft m.b.H. 
6123 Terfens 
www.langbau.at

St. Hubertus Ing. Hans Lang Beteiligungs GmbH (100 %) U 

EBIT 

MA

81,8 

k.A. 

451

81,0 

k.A. 

500

83,3 

k.A. 

480

4 Rieder Management GmbH 
6330 Kufstein-Schwoich 
www.riederbau.at

Gesellschafter: DI Anton Rieder Holding GmbH (Anteil: 100 %) U 

EBIT 

MA

54,7 

k.A. 

145

49,5 

k.A. 

140

40,2 

k.A. 

140

5 AT-Thurner Bau GmbH 
6460 Imst 
www.thurnerbau.at

AT-Thurner Verwaltungs GmbH (100 %) U 

EBIT 

MA

47,7 

k.A. 

264

50,0 

k.A. 

300

48,0 

k.A. 

267

6 Geisler & Trimmel  
Holding GmbH 
6020 Innsbruck 
www.geisler-trimmel.com

Gesellschafter: Geisler Erich, geb. 25.02.1954 (Anteil: 51 %), Trimmel Erwin, geb. 20.04.1957 (Anteil: 
37,36 %), Geisler Georg, geb. 23.06.1985 (Anteil: 11,64 %)  

U 

EBIT 

MA

31,7 

k.A. 

6

31,5 

k.A. 

6

31,2 

k.A. 

6

7 Ing. Franz Thurner  
Baumeister Gesellschaft 
m.b.H. & Co. KG 

6433 Ötz 
www.thurner-franz.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter: Ing. Franz Thurner Baumeister Gesellschaft m.b.H., 
vertritt seit 24.02.1986 selbständig, Kommanditist: Thurner Franz, Ing., geb. 20.02.1947 (Anteil: EUR 
3.997), Thurner Thomas, Ing., geb. 14.03.1966 (Anteil: EUR 3.270,28)  

U 

EBIT 

MA

24,0 

k.A. 

150

20,8 

k.A. 

143

25,0 

k.A. 

165

8 Ingenieure Maurer Wallnöfer 
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.  
6430 Ötztal-Bahnhof 
www.mw.co.at

Unbeschränkt haftender Gesellschafter: Baugeschäft Maurer-Wallnöfer Gesellschaft m.b.H., 
vertritt seit 25.09.1975 selbständig, Kommanditist: Maurer Hermann, Ing. (Anteil: ATS 227.500), 
Wallnöfer Michael, Ing. (Anteil: ATS 227.500)

U 

EBIT 

MA

21,0 

k.A. 

101

19,4 

0,1 

100

22,8 

1,0 

100

9 Bauunternehmung  
Buchauer & Strasser  
Gesellschaft m.b.H.  

6300 Wörgl 
www.buchauer-strasser.at

Gesellschafter: Buchauer Klaus, geb. 12.11.1974 (Anteil: 75 %), Buchauer Melanie, geb. 02.05.1976 
(Anteil: 25 %)

U 

EBIT 

MA

11,7 

k.A. 

111

11,7 

k.A. 

120

11,6 

k.A. 

122

Firma Eigentümerverhältnisse 2019 2018 2017



Kooperation, Partnerschaft und alter-
native Vertragsmodelle sind The-
men, welche die österreichische Bau-

wirtschaft seit langem beschäftigen. Wäh-
rend in anderen Ländern Allianzverträge 
bereits seit mehreren Jahrzehnten erfolg-
reich eingesetzt werden, wurde der erste 
Allianzvertrag im deutschsprachigen 
Raum erst Anfang 2017 umgesetzt. SOLID 
führte im Hinblick auf die Veranstaltung 
„Partnerschaft mit Baupraxis“ ein exklusi-
ves Interview mit Daniel Deutschmann, 
Partner der Heid und Partner Rechtsan-
wälte GmbH, Baumeister und Verfasser 
der derzeit in Österreich bei den ersten Pi-
lotprojekten eingesetzten partnerschaftli-
chen Bauverträge. 

SOLID: Herr Deutschmann, wie kam es zur 
Umsetzung des ersten Allianzvertrags im 
deutschsprachigen Raum?
Daniel Deutschmann: Für den Bau des Ge-
meinschaftskraftwerks Inn, des größten 
Flusskraftwerksprojekts Österreichs, das 
nach seiner Fertigstellung jährlich über 
400 Millionen kWh Strom aus Wasser-
kraft erzeugen soll, muss ein 22 km lan-
ger Triebwasserstollen errichtet werden. 
2014 wurde für dieses Vorhaben zunächst 
ein klassischer Bauvertrag mit einem 
Auftragnehmer abgeschlossen. Da sich 
die geologischen Verhältnisse jedoch als 
schwieriger als erwartet herausstellten, 
drohten die Kosten und die Bauzeit zu 
explodieren. In der Folge wurde der Bau-
vertrag aufgelöst und eine alternative Lö-
sung gesucht.  

Und hier kam der erste Allianzvertrag 
zum Einsatz? 
Deutschmann: Richtig. Dieses Vertragsmo-
dell erfreut sich international z. B. in Aust-
ralien und Neuseeland schon seit Jahren 
großer Beliebtheit, weil es einen partner-
schaftlichen Ansatz verfolgt. Vereinfacht 
gesagt, versuchen Allianzverträge die Inte-
ressen der verschiedenen Projektbeteilig-
ten auf ein gemeinsames Ziel, die best-
mögliche Realisierung eines Bauprojekts, 
auszurichten. 

Was sind die konkreten Vorteile dieses 
Vertragsmodells?
Deutschmann: Im Gegensatz zum hierzu-
lande üblichen Claim Management bei 
klassischen, z. B. nach der ÖNORM B 2110 
abgewickelten Bauverträgen, wird bei Al-
lianzverträgen die Zufriedenheit einer 
Partei nicht auf Kosten der anderen er-
reicht. Zur Umsetzung des partnerschaft-
lichen Ansatzes ist es notwendig, vertrag-
liche Regelungen vorzusehen, wonach 
beide Seiten monetär profitieren, wenn 
sie zusammenarbeiten und das Projekt 
bestmöglich abwickeln. Dafür wird im Al-
lianzvertrag ein dreistufiges Vergütungs-
modell festgelegt: In Stufe 1 werden dem 
Auftragnehmer alle direkten Kosten ver-
gütet, die mit der Bauausführung zusam-
menhängen. Stufe 2 umfasst sämtliche 
Geschäftsgemeinkosten und den Gewinn 
und wird in der Regel in Form einer Pau-
schale vergütet. Stufe 3 ist als Bonus-Ma-
lus-System ausgestaltet. Aus der Differenz 
zwischen den im Vorhinein vereinbarten 
Zielkosten und den tatsächlichen Endkos-
ten ergibt sich ein Bonus, von welchem 
auch der Auftragnehmer prozentuell pro-
fitiert, oder ein Malus, welcher in der Re-
gel mit der Vergütung aus Stufe 2 be-
grenzt ist. Dadurch bekommt der Auftrag-
nehmer somit immer seine tatsächlichen 
Kosten erstattet. 

Der große  
Überblick
Bautechnik. Alle Allianzprojekte 
im deutschsprachigen Raum 
gibt es am 19. und 20.11. auf 
dem Präsentierteller in Wien. 
SOLID wird dabei sein und 
führte dazu ein Gespräch.
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Im Gegensatz zum hierzulande üblichen Claim Manage-

ment bei klassischen Bauverträgen wird bei Allianzver-

trägen die Zufriedenheit einer Partei nicht auf Kosten 

der anderen erreicht. Zur Umsetzung ist es notwendig, 

vertragliche Regelungen vorzusehen, wonach beide Sei-

ten monetär profitieren, wenn sie zusammenarbeiten 

und das Projekt bestmöglich abwickeln. 

Daniel Deutschmann 

ist Baumeister und 

Partner der Heid und 

Partner Rechtsanwälte 

GmbH
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Das Ziel ist eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten?
Deutschmann: Das kann man so sagen! Ein 
weiteres zentrales Element von Allianzver-
trägen, welches in diesem Zusammenhang 
erwähnt werden sollte, ist das „risk-sha-
ring“: zusätzlich zu den Risikobereichen 
von Auftragnehmern und Auftraggebern 
wird eine gemeinsame Risikoebene einge-
führt. Durch diese gemeinsame Risiko-

übernahme steigt das Bestreben, auch ge-
meinsame Lösungen zu finden.

Was können Sie uns zum Erfolg des  
Projekts erzählen?
Deutschmann: Ich glaube, hier sprechen Ta-
ten besser als Worte: Der Auftraggeber des 
Projekts hat sich aufgrund der positiven 
Erfahrungen dazu entschlossen, ein weite-
res Großprojekt mittels Allianzvertrag um-
zusetzen. 

Gibt es weitere vergleichbare Projekte 
im deutschsprachigen Raum?
Deutschmann: 2019 wurde beim Kraftwerk 
Wiesberg der erste Allianzvertrag „light“ – 
ein Modell für kleinere Infrastrukturprojek-
te – abgeschlossen. Ein Allianzvertrag für 
Hochbauprojekte befindet sich gerade in 
der Ausschreibungsphase: Die FH Campus 
Wien, ein öffentlicher Auftraggeber gemäß 
BVergG 2018, möchte den Neubau des 
House of Science and Engineering partner-
schaftlich umsetzen. Auch in Deutschland 
gibt es bereits Pilotprojekte, wie z. B. das 
Kongresshotel Hafencity Hamburg. 

Was erwartet die Teilnehmer an der Ver-
anstaltung „Partnerschaft mit Baupraxis“? 
Deutschmann: Am ersten Tag der Veranstal-
tung berichten die Projektbeteiligten – 
Auftraggeber, Auftragnehmer, Planer und 

Vertragsverfasser – über ihre Erfahrungen 
mit Allianzverträgen. Neben diesem sub-
jektiven Eindruck der Projektbeteiligten 
wird in der Veranstaltung anhand der Pi-
lotprojekte aufgezeigt, wie partnerschaftli-
che Verträge ausgestaltet werden und wie 
ein Vergabeverfahren für öffentliche Auf-
traggeber in der Praxis umgesetzt wird. 
Am zweiten Tag der Veranstaltung werden 
unter der Leitung von Projektbeteiligten 
fünf Workshops mit dem Fokus auf die 
Umsetzung von Allianzverträgen in der 
Praxis stattfinden. Den Workshopteilneh-
mern wird in Kleingruppen das erforderli-
che Know-how für die praktische Umset-
zung von Allianzverträgen vermittelt. Dar-
über hinaus werden in den Workshops 
weitere zentrale Elemente eines Allianz-
vertrags, wie z. B. Entscheidungsfindung 
im Allianzvorstand, Berechnung der Ziel-
kosten und Umsetzung von Lean-Manage-
ment sowie die rechtliche Umsetzung von 
Allianzverträgen, behandelt. ◊

Weitere Infos zur Veranstaltung Partnerschaft 

mit Baupraxis (19.–20.11., Tech Gate Vienna): 

www.allianzvertrag.at 
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Der DX800LC-7 wird vom leistungs-
stärksten Motor in der 80-Tonnen-
Klasse angetrieben und verfügt 

über die höchste Hydraulikleistung für 
diese Maschinenbaugröße. Er bietet erst-
klassige Leistung bei höherer Produktivi-
tät, geringerem Kraftstoffverbrauch und 
leichtgängigeren Steuerungen. 

Der DX800LC-7 verfügt über eine neue, 
sehr geräumige Kabine mit ergonomisch 
angeordneten Steuer- und Bedienelemen-
ten sowie verschiedenen Instrumenten. 
Besonderer Wert wurde darauf gelegt, die 
Geräuschentwicklung durch eine verstärk-
te Motorraumabdichtung und die Verwen-
dung schalldämpfender Materialien auf 
ein Minimum zu reduzieren.

Maßstäbe in 
der 80-t-Klasse 
Doosan hat den neuen Stufe-V- 
konformen 80-Tonnen-Raupen-
bagger DX800LC-7 auf den Markt 
gebracht.

„Mit dem EZ17e haben wir ein 
Zero-Tail-Konzept mit großzü-
gigen Leistungsdimensionen 

umgesetzt. Mit dem effizienten, intuiti-
ven und emissionsfreien Bagger werden 
wir den hohen Ansprüchen der Profis ge-
recht, welche in besonders beengten 
Platzverhältnissen arbeiten, wie es zum 
Beispiel beim Innenabbruch üblich ist“, 
sagt Stefan Bogner, Geschäftsführer  

Wacker Neuson Linz GmbH, dem For-
schungs- und Entwicklungs-Kompetenz-
zentrum für Bagger innerhalb der Wacker 
Neuson Group. Durch das Batteriesystem 
mit integrierter Batterieheizung kann 
der Bagger auch bei niedrigen Außentem-
peraturen betrieben werden. Er muss ein-
fach nur angesteckt werden – den Rest er-
ledigt das integrierte Batteriemanage-
mentsystem. 

Der im unternehmenseigenen  
Forschungszentrum entwickelte 
MIRALITE® PURE überzeugt – 

ganz im Sinne der Unternehmensphilo-
sophie von Saint-Gobain – durch ein 
hohes Maß an Umweltbewusstsein. Da-
für stehen auch seine hohe Qualität 
und Haltbarkeit. Die lediglich einlagig 
aufgetragene wasserbasierte Schutzfar-

be ist frei von aromatischen Lösungs-
mitteln (Xylol) und flüchtigen organi-
schen Verbindungen (VOC) und enthält 
keinen Blei-Zusatz (< 40 ppm). Gerüche 
und Ausdünstungen werden minimiert 
– für eine schadstofffreie und wohnge-
sunde Innenraumluft. Zudem besteht 
der neue Spiegel aus 30 % Recyclingglas 
und ist zu 100 % recycelbar. 

Nachhaltigkeit im Spiegel
Saint-Gobain Glass stellt innovative Entwicklung mit  
blei- und lösemittelfreiem Schutzlack vor.

NEWS PRODUK TE & DIENSTLEISTUNGEN

Emissionsfrei, leise,  
leistungsstark
Mit dem vollelektrischen Minibagger EZ17e von Wacker 
Neuson wird die emissionsfreie Baustelle Realität.

Durch die Verwendung einer 
hochwertigen Glasqualität 

werden klare und intensive 
Reflexionsfarben erreicht.
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Für seine Effizienz, eine optimale 
Integration des elektrischen An-
triebs in das Zero-Tail-Konzept 
sowie seine Leistung wurde der 
Bagger mit dem SaMoTer Innova-
tion Award ausgezeichnet.

Der DX800LC-7 lässt sich in großen Bau- und Infra-
strukturprojekten einsetzen. Dies ist insbesondere dann 
nützlich, wenn erhebliche Materialmengen ausgehoben 
und gelagert oder zum Abtransport in LKWs verladen 
werden müssen.
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Dass sich ein traditionelles 
Familienunternehmen für die Zukunft 

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

eben am Herzen. Deshalb sorgen wir 
mit unseren innovativen Dämmstoffen 

schon heute für ein gutes Klima –  
und auch morgen.  

austrotherm.com

Andreas Jäger
Klimaexperte

Klimaschutz made in Austria.  
Schützt viele Generationen.

Gutes Klima. Gutes Leben.


