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Hans-Peter Weiss, ARE: 
„Stadtquartiere helfen 
bei Erreichung überge-
ordneter Ziele.“
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Die Digitalisierung von Arbeitsabläu-
fen und die Suche nach integrier-
ten Gesamtlösungen werden die 

Baustelle der Zukunft maßgeblich prägen 
und damit auch die Einkaufsaktivitäten von 
STRABAG. Durch die Zusammenarbeit mit 
einer Vielzahl von Lieferanten und Nach-
unternehmen stellt sich vor dem Hinter-
grund des immer weiter ausgebauten 
Digitalisierungsniveaus die Frage, wie 
Arbeitsabläufe im Einkauf noch effi zienter 
und effektiver gestaltet werden können – 
und das sowohl für STRABAG als auch für 
Lieferanten und Nachunternehmen. 

Mit dem neuen Webportal SPS – 
STRABAG Portal for Suppliers – gehören 
mühselige Datenadministration, Ansprech-
partnersuchen und zeitaufwendige analoge 
Verwaltungsprozesse der Vergangenheit 
an. Die zentrale Lieferantenplattform von 
STRABAG bildet das Fundament für den 
volldigitalisierten Beschaffungsprozess – 
hier können Lieferanten sich schon heute 
selbst qualifi zieren, ihre Firmendaten und 

Leistungsportfolios hinterlegen und damit 
ermöglichen, dass die Einkäuferinnen und 
Einkäufer ihre Anfragen gezielter stellen 
können. 

Zusätzlich können Lieferanten ihre 
Dokumente wie Referenzen und Be-
scheinigungen von STRABAG zentral 
zur Verfügung stellen – ein mehrmaliges 
Übermitteln identischer Unterlagen in 
verschiedene Einheiten entfällt damit.

Damit haben Lieferanten die Möglich-
keit, stärker in den digitalen Einkaufs-
prozess der STRABAG eingebunden zu 
werden. Über weitere Funktionalitäten wird 
dieser schrittweise im Portal abgebildet: 
vom Veröffentlichen von Ausschreibungen 
und dem Hochladen von Angeboten bis hin 
zum digitalen Bestellprozess, der nicht nur 
katalogbasiert das Bestellen über mobile 
Endgeräte auf Baustellen ermöglicht, 
sondern auch Lieferanten volle Trans-
parenz über ihre Leistung bei STRABAG 
geben soll. Mit den vereinheitlichten 
Prozessen wurde auch die Struktur des 

Einkaufs in Österreich angepasst. Durch 
die Zusammenlegung zweier Unterneh-
menseinheiten in Österreich war eine 
Strukturschaffung mit digitaler Ausrichtung 
unabdingbar. Der koordinierende Einkauf 
mit regionaler Ausrichtung wird durch ein 
bundesweites Facheinkaufssystem für 
bestimmte Warengruppen von Material 
und Nachunternehmen unter der Leitung 
von Mathias Kramer unterstützt.
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Portal SPS zur digitalen Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Lieferanten

STRABAG digitalisiert den Einkauf

PROMOTION

Wollen Sie sich als 
Lieferant qualifi zieren 
und Ihr Leistungs-
portfolio übermitteln oder 
haben Sie Fragen zu SPS?
Scannen Sie den QR-Code 
und erfahren Sie alles zu 
SPS oder besuchen Sie 
unsere Website unter 
https://supplier.strabag.com/at



EDITORIAL

Thomas Pöll, Chefredakteur

Liebe Leserin, lieber Leser!

Normalerweise finden Sie in diesem Heft un-
ser alljährlich mit Spannung erwartetes Ex-
pertenranking der wichtigsten Persönlich-

keiten der österreichischen Bau- und Immobilien-
branche. Dass das heuer nicht so ist, bedeutet 
nicht, dass es die Top 200 im Jahr 2021 in SOLID 
nicht geben würde – ganz im Gegenteil!

Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, unser 
Ranking auf noch professionellere Beine zu stellen 
und auch zusätzlich einige andere wichtige Dinge 
für unsere Branche abzufragen – seien Sie also ge-
spannt auf die Ausgabe 3/2021!

Und wir haben noch einen, meiner Meinung 
nach wichtigen Schritt gemacht: Die Vorträge für 
unsere SOLID BIM Konferenz am 21.9. werden ab 
heuer nicht mehr ausschließlich vom Chefredakteur, 
sondern in Zusammenarbeit mit einer Expertenjury 
aus Sarah Buchner (Stanford University, USA/Ö),  
Adrian Wildenauer (SBB, CH) und Alfred Waschl 
(buildingSMART Austria) ausgewählt.

Einreichen können Sie Ideen direkt in einer  
Internet-Eingabemaske unter solidkonferenz.at/ 
call-for-papers/.

Und auch die Einreichung für den schon  
10. SOLID Bautechpreis Austria am 10.6. ist offen – 
zu finden unter solidkonferenz.at/einreichung-
bautechpreis/. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten  
SOLID-Teams einen guten Start in dieses wichtige 
Jahr, mit diesem Heft eine möglichst angenehme 
und informative Lektüre sowie Ihnen selber, Ihrer 
Familie und den Menschen in Ihrer Firma weiter 
gute Gesundheit!

Bleiben Sie uns gewogen – herzlichst

Thomas Pöll Beatrice Schmidt
Chefredakteur Herausgeberin
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Bewährtes unter dem Dach der ZEMAN Group
Sündig schöne Stahlkonstruktionen in heiliger Umgebung.

Engineering – Stahlbau – Glasbau – Maschinenbau: www.zeman-stahl.com
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	 6	 NEWS	AUS	DER	BAUWELT
   

  In Deutschland und Tschechien
Die Strabag kommt bei Großprojek-
ten in Autobahn- und Städtebau 
zum Zug.

  Campus und Start-up
Wie die Porr in E-Learning investiert 
und was sie mit BIM und Gebäude-
technik macht.

  Stabile Auftragslage und  
positiver Ausblick
Das Konjunkturbarometer des  
VÖB lässt optimistisch in die  
Zukunft schauen.
 

12  Online
Das lesen Sie auf solidbau.at.

14  Optimismus und gesellschaftliche 
Konsequenzen 
Der KSV1870 und das Karlsruher  
Institut für Technologie KIT legen 
interessante Daten zu Corona und 
den Folgen vor.

16  Planen und bauen in Zeiten  
der Pandemie
Beim Zivilingenieurbüro Lorenz 
Consult wurde bereits vor Corona 
hybrid gearbeitet. Trotzdem sind 
neue Situationen aufgetreten.

18  „Beherztes Handeln“
Was die Politik für die Zeit nach  
Corona aus der Gedankenwelt des 
nachhaltigen Bauens lernen kann.

20  Am Ende gewinnen alle
Kontinentale-Österreich-Vertriebslei-
ter Thomas Krenn über sein über 
den Großhandel hinausgehendes 
Selbstverständnis und welche Rolle 
Serviceleistungen spielen.

24  Beraten statt verkauft
Drei speziell für die Baubranche 
wichtige Tipps für Versicherungen 
von einem Sachverständigen.

SPECIAL SPECIAL STÄDTEBAUSTÄDTEBAU

26  Vollintegrierte Nutzung
Wir sprachen mit ARE- und BIG-Chef 
Hans-Peter Weiss über den Trend 
zur Quartiersentwicklung und die 
Auftragslage in Covid- und Post- 
Covid-Zeiten.

30  Sechs Geschosse oder Hochhaus
An der Uni Stuttgart entstand 
eine hochinteressante Arbeit 
über ressourcen-minimierte  
Bebauung im städtischen 
Raum.

34  Warum die Stadt von morgen  
regenerativ sein muss
Forschungszentrumsleiter  
Jan Wurm über einen nötigen 
Paradigmenwechsel in der  
Beziehung zwischen Gebäuden 
und Umwelt.

36  Wasser und Grün in der Stadt
Wie ein holländisches Architek-
turbüro aus der Coronanot eine 
städtebauliche Tugend machte.

38  Städtebau-News 
von EHL, der EU, Schneider  
Electric & mehr

IMMOBIL IENWIRTSCHAFTIMMOBIL IENWIRTSCHAFT

40  Das Große beginnt im Kleinen
Die urbanen Ballungsräume der 
Zukunft als Ganzes funktionie-
ren lediglich so gut, wie ihre 
Grätzel es als überschaubare 
Einheiten tun.

30	Wie hoch und auf welchem Grundriss baut man in der Stadt vom  
 Ressourcenstandpunkt aus am besten? Im Bild: Forscherin Stefanie Weidner.

C
_

U
N

IV
E

R
S

IT
Ä

T
 S

T
U

T
T

G
A

R
T

STANDARDSSTANDARDS

03	 Editorial
51	 Firmenindex, Impressum

16	Report von der virtuellen Front: Wie ein Planungsbüro  
 das mit dem Homeoffice konkret handhabt.
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42	Allianzverträge mit geteilten Risiken etc. sind in der Baubranche der  
 letzte Schrei. Unsere Rechtsexperten nehmen sie unter die Lupe.

BAUPRA XISBAUPRA XIS

42  Allianzvertrag: Aufbruch zu neuen 
Ufern oder more of the same?
Baurecht. In einer mehrteiligen  
Serie prüfen unsere Rechtsexperten 
das Thema Allianzvertrag auf Herz 
und Nieren. Hier der 1. Teil. 

46  Ausgeschlossen – was nun?
Vergaberecht. Im Zuge der Umset-
zung der EU-Vergaberechtlinie 
(2014/24/EU) wurde in Österreich 
die sogenannte „Schwarze-Schafe-
Klausel“ eingeführt. Unsere Exper-
ten über den richtigen Umgang  
damit.

 BAUTECHNIKBAUTECHNIK

48		 Erster face-to-face-Kongress  
mit Schnelltest
Nach der langen Präsenzveranstal-
tungspause soll am 27.–28. Mai  
der Baukongress 2021 im Austria 
Center Vienna real stattfinden.

50		 Produktnews
Neues von Wacker Neuson,  
Fischer & Co.
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Bestellungen für den Prüfbefund mit zwei 
Durchschlagblättern und für die fortlaufend
nummerierte Prüfplakette (hochqualitativ,  
äußerst wetterbeständig, – 40° bis +130°) 
als Aufkleber richten Sie bitte direkt an 
den MAWEV.
Informationen  
und Bestellungen:
www.mawev.at
Tel 01/504 26 98

www.mawev.at

PRÜFPLAKETTEN &
PRÜFBEFUNDE lt. AM-VO
Ein SERVICE des MAWEV
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KOMPETENZ DURCH 
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Österreichischer  
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Der Abschnitt liegt in Niedersachsen 
zwischen den Anschlussstellen Loh-
ne/Dinklage und Bramsche und 

wird von zwei auf drei Spuren pro Fahrt-
richtung verbreitert. Das Auftragsvolumen 
von rd. ¤ 600 Mio. beinhaltet auch die bau-
liche Erhaltung für 30 Jahre. „Mit dem 
Ausbau von vier auf sechs Fahrstreifen ver-
schwindet ein Nadelöhr auf der stark fre-
quentierten BAB A1. Wir freuen uns, unse-

re Expertise als Marktführerin im deut-
schen Verkehrswegebau auch in dieses 
Großprojekt einzubringen“, sagt Strabag-
CEO Thomas Birtel. Die Baumaßnahmen 
haben am 1.2.2021 begonnen und werden 
unter laufendem Betrieb durchgeführt, die 
Fertigstellung des Autobahnabschnitts ist 
für Mitte 2025 vorgesehen.

Die Strabag baut auch am größten Bau-
projekt in der Geschichte Prags mit. Der hei-

mische Bauriese errichtet als Konsortialfüh-
rer (52 Prozent) gemeinsam mit den tsche-
chischen Partnern Aspira Construction (32 
Prozent) und Instalace Praha (16 Prozent) 
auf dem Areal eines ehemaligen Güter-
bahnhofs Wohnungen, Büros und Geschäf-
te, wie der Konzern am Montag bekanntgab. 
Der Auftragswert im Stadtentwicklungsge-
biet Smichov City beträgt 85 Mio. Euro, gut 
die Hälfte davon entfällt auf die Strabag.

In Deutschland und Tschechien 
Gemeinsam mit Johann Bunte baut die Strabag in einer 50:50-Arbeits- 
gemeinschaft rd. 30 km der A1 auf sechs Streifen aus. Dazu kommt noch  
die Erhaltung für 30 Jahre. Auch in Prag gibt es ein Großprojekt.

Als Totalunternehmerin in einem 
Partnermodell übernimmt die Ar-
beitsgemeinschaft Porr Ortner 

(IGO) die Gesamtverantwortung für die 
Planung und Ausführung des MCI Cam-
pus in Innsbruck bis hin zur schlüsselfer-
tigen Übergabe. Bei diesem zukunftsori-
entierten Abwicklungsmodell für kom-
plexe Projekte werden alle Beteiligten 
frühzeitig in die kooperative Planung, 
Kalkulation und Realisierung integriert.  
Mit der Vergabe wurde ein erster Innovati-

onsschub für den großvolumigen Campus-
Neubau erreicht. Der Einsatz von Building 
Information Modeling garantiert für alle 
Beteiligten eine effiziente Planung. Lean 
Management sorgt für laufende Prozess-
optimierung und gewährleistet die effizi-
ente Gestaltung der gesamten Wertschöp-
fungskette von Beginn an. In einem 
nächsten Schritt wird nun im März der 
Architekturwettbewerb ausgelobt. Die bau-
liche Fertigstellung ist für 2024 geplant. 
Die Porr beteiligt sich darüber hinaus für 

die innerbetriebliche Weiterbildung am 
Lerntechnologie-Start-up QuickSpeech. 
„Wir haben es zu unserer Aufgabe ge-
macht, die Lust am betrieblichen Lernen 
wieder in Unternehmen zurückzubringen. 
Lernen soll Spaß machen und das gelingt, 
sobald Inhalte kurz, knackig und vor allem 
personalisiert zugeschnitten sind. Maxi-
male Effizienz für die Weiterbildung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht 
dabei an erster Stelle“, so Lukas Snizek, 
CEO von QuickSpeech.

Die Baumaßnahmen auf der A1 haben am 1.2.2021 be-

gonnen und werden unter laufendem Betrieb durchge-

führt, die Fertigstellung des Autobahnabschnitts ist für 

Mitte 2025 vorgesehen. 

Der neue Campus wird in prominenter Lage auf dem knapp 

10.000 m2 großen „Fenner-Areal“ realisiert und schafft  

dadurch optimale Bedingungen für Forschung, Studium, 

Weiterbildung, Know-how-Transfer und Start-ups.
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In den kommenden zwölf Jahren sollen 

auf den brachliegenden Bahnflächen 

Wohnungen für 3.300 Menschen,  

Büros für 9.000 Personen, eine Schule 

sowie zwei neue Parks entstehen.  

60 Prozent des Areals werden zu öf-

fentlichen Räumen und Grünflächen.
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Campus und Start-up 
Die Porr macht mit einem BIM- und gebäudetechnikoptimierten Projekt  
und der Investition in ein E-Learning-Start-up von sich reden.

Das QuickSpeech-Kernteam beste-

hend aus Lukas Snizek (Mitte), 

Christian Woltran (links) sowie  

Patrick Riemer (rechts).
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Von links: Dr. Heimo Pascher 
(Technischer Geschäftsführer  

Austrotherm GmbH) und Mag. 
Klaus Haberfellner (Geschäfts- 

führer Austrotherm Gruppe).

Das geht aus dem aktuellen Kon-
junkturbarometer des Verbands 
Österreichischer Beton- und Fer-

tigteilwerke (VÖB) hervor. Geringe Zu-
wächse und Verluste halten sich in etwa 
die Waage. Im Industrie- und Gewerbe-
bau kommt es durch fehlende Investitio-
nen zu leichten Umsatzrückgängen, die 
dem Lockdown zuzuschreiben sind. 
Trotzdem blickt die Branche positiv in 
die Zukunft und zeigt sich motiviert, ei-
nen klimaschonenden Weg aus der Krise 

zu finden. „2019 war wirtschaftlich ein 
absolutes Rekordjahr für unsere Bran-
che. Im Vergleich dazu wird das heurige 
Jahr aufgrund von Corona weniger gut 
als 2019, aber insgesamt auf einem nor-
malen Niveau verlaufen. Mit der bisher 
stabilen Auftragslage können wir trotz 
allem zufrieden sein“, kommentiert 
Franz Josef Eder, Präsident des Verbands 
Österreichischer Beton- und Fertigteil-
werke (VÖB), die Ergebnisse des aktuel-
len VÖB Konjunkturbarometers. 

Stabile Auftragslage und positiver 
Ausblick trotz Corona 
So wie die Baubranche insgesamt steht die Betonfertigteilbranche aufgrund 
von Auftragsüberhängen aus dem überaus starken Vorjahr und guten Bedin-
gungen im Wohn- und zum Teil im Straßenbau trotz Corona relativ gut da.

Die charakteristische Fassade, die 
aus 400.000 Klinkersteinen be-
steht, hat eine Fläche von 6.200 m² 

(das ganze Biologiezentrum wird  
19.000 m² haben, für 5.000 Studierende 
und 500 MitarbeiterInnen aus Forschung, 
Lehre und Administration der Uni Wien). 
Architektonisch ist diese Klinkerfassade 
eine Reminiszenz an den ersten Wiener 
Schlachthof, der sich bis in die 1960er-
Jahre an seinem Standort in St. Marx be-
fand, und greift das Erscheinungsbild der 
nahe gelegenen Marxhalle auf. Gleichzei-
tig nimmt die Klinkerfassade Bezug auf 
berühmte europäische und amerikani-
sche Universitäten. Für Schlachthöfe wur-
de traditionell Klinker als besonders wi-
derstandsfähiges und damit nachhaltiges 
Material eingesetzt. Klinkerfassaden sind 
über Generationen hingweg praktisch 
wartungsfrei.

Fassade zwischen 
Schlachthof und 
US-Universitäten 
Die BIG hat beim Großbauprojekt  
Biologiezentrum für die Uni Wien  
einen Meilenstein fertiggestellt.

Im November begannen am Standort 
Pinkafeld die Bauarbeiten für das Ge-
bäude, das ab Inbetriebnahme im 

Sommer 2021 mehr Energie produzieren 
wird, als für den Betrieb notwendig ist. 
Ermöglicht wird das durch den Einsatz 
hocheffizienter Dämmstoffe, die vom 
Untergrund über die Fassade bis zum 
Dach zum Einsatz gelangen, einer Luft-
Wasser-Wärmepumpe mit Kühlheiz- 

decke und einer Photovoltaik-Anlage. 
Der Stromüberschuss wird im Werk für 
die energieeffiziente Dämmstoff-Pro-
duktion verwendet, zum Betanken von 
Elektro-Dienst- und Besucher-Fahrzeu-
gen oder wird in das lokale Netz einge-
speist. In Summe werden in Pinkafeld 
für die neuen Gebäude mit Zufahrt 
und neuem Verkehrssystem 3 Mio. 
Euro investiert.

Die Fassade des Biologiezentrums ist so kompakt und 

klimaeffizient wie möglich gestaltet. Dreifach verglaste 

Fenster und außenliegender Sonnenschutz tragen zur 

Klimafreundlichkeit bei.

Austrotherm investiert in 
Green-Building-Technologie 
Am Standort Pinkafeld entsteht ein Plus-Energie-Bürogebäude 
mit Schulungszentrum, Werkstätte und E-Tankstellen.
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58 %
63 %

27 % 28 %

10 %
4 %

sehr 
zufriedenstellend

eher 
zufriedenstellend

weniger  
zufriedenstellend

weiß nicht

n  Unternehmen
n  Gesamte Branche
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„Das Projekt TownUp zeigt deutlich 
unsere Herangehensweise nach 
unserem Leitspruch ‚Die etwas 

andere Art, Immobilien zu entwickeln‘, in-
dem wieder ein Konvertierungsprojekt 
von Büro – in wohnwirtschaftliche Nut-
zung umgesetzt und unter Berücksichti-
gung von Denkmalschutz und Ressour-
censchonung verwirklicht wird. Dies stößt 
am Markt auf positive Resonanz“, freut 

sich COO Friedrich Gruber. Wolfdieter Ja-
risch, Vorstand und Gesellschafter der S+B 
Gruppe: „Es freut uns, erneut mit 6B47 zu-
sammengekommen zu sein und ein weite-
res spannendes Projekt zu realisieren. Wir 
werden noch weitere Planungsschritte set-
zen und möchten vor allem im Bereich 
der IT, Technik, Netzverfügbarkeit/-quali-
tät und Digitalisierungsstruktur neue 
Maßstäbe für die Zukunft setzen.“

6B47 Projekt TownUp  
geht an S+B Gruppe  
Das 2017 zu gleichen Anteilen mit der DWK (Die Wohnkompanie)  
erworbene Grundstück direkt am Höchstädtplatz wurde gesamthaft  
in einer Projektgemeinschaft bis jetzt gesamtheitlich entwickelt.

Die vorhandene Bebauung besteht aus einem Büro-

hochhaus (ehemaliger Firmensitz des GLOBUS Verla-

ges) mit acht Geschossen, einem weiteren Bürotrakt 

(geplant von der berühmten Architektin Margarete 

Schütte-Lihotzky) mit vier Geschossen sowie einem 

bereits abgebrochenen Gewerbetrakt. Insgesamt um-

fasst der Projektteil der 6B47 vier Baukörper mit einer 

Nutzfläche von rund 17.400 m2.

4,48 Quadratkilometer 
oder 1.358 Kilometer 
Lärmschutzwände 

gibt es entlang der österreichischen Auto-
bahnen und Schnellstraßen. Vermehrt 
soll diese Infrastruktur mit Photovoltaik- 
Modulen nachgerüstet oder ersetzt wer-
den. Damit wollen die Verantwortlichen 
zur Kompensation schadstoffbelasteter 
Energieproduktion beitragen. Mit einer 

IÖB-Challenge möchten sie innovative 
Zugänge potenzieller Lieferanten kennen-
lernen. Die Einreichungsphase hat nun 
geendet und die Asfinag sondiert nun bis 
zum Ende des 1. Quartals die verschiede-
nen Ansätze, den bestmöglichen Lärm-
schutz, eine wirtschaftliche Strompro-
duktion und die Robustheit, die entlang 
einer Autobahn gefragt ist, unter einen 
Hut zu bringen.

KÖPFE & KARRIEREN

Thomas Mühl ist neuer VÖB-Geschäfts-
führer und ersetzt den in Pension gegan-

genen Gernot Brandweiner.

Die Wienerberger AG hat das CEO-Mandat 
für Heimo Scheuch bis 2025 verlängert. 

Scheuch hat diese Funktion seit 2009 inne.

Valerie Höllinger startet als  
designierte Managing Director  

bei Austrian Standards.

Baumeister Mario Watz agiert als neuer 
Innungsmeister der Landesinnung Bau 

der Wirtschaftskammer Wien und löst in 
dieser Funktion Rainer Pawlick ab.
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Photovoltaikprojekt  
für Lärmschutzwände  
Die Asfinag möchte mit Lärmschutzwänden Ökostrom produzieren.  
Die eingereichten Projekte sind jetzt in der Entscheidungsphase.

Der zuständige Abteilungsleiter in der 
Asfinag Bau Management GmbH, 

Rene List: „Wir planen, fünf bis sechs 
Einreichungen auszuwählen und da-

mit auf einzelnen Streckenabschnitten 
Pilotprojekte zu starten und zu evalu-

ieren. Das sollte dann – wenn alles 
glattgeht – noch heuer beginnen.“

Noch mehr  
Informationen dazu  

und Karrierenews auf  
solidbau.at/ 

koepfe-karrieren
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Die Studie wurde im Sommer 2020 vom 
Linzer market-Institut erstmals durchge-
führt. Dabei wurden die stärksten Marken 
der Baustoffbranche aus dem Spezial-
Blickwinkel der Baumeister nach Faktoren 
wie „Produkte und Leistungen“, „Service 
und Betreuung“ aber auch in Einzelkatego-
rien wie Qualität, Innovation und Marktak-
tivitäten bewertet. Baumit geht dabei un-
ter den Unternehmen der heimischen Bau-
industrie in der „B2B Baumeister Studie 
2020“ als klarer Gesamtsieger hervor.

BAUMIT GESAMT- 
SIEGER IN B2B-BAU-
MEISTER-STUDIE

Digitalisierung, Klimawandel und Corona bestimmten 
die 3. Jahrestagung Bau von Austrian Standards
Insgesamt betrachtet, steht 
das heimische Bauwesen vor 
einer rasch wachsenden Kom-
plexität, die von der Pandemie 
beschleunigt auch massiv an 
Tempo gewinnt.

Dipl.-Ing. Stefan Wagmeister 
(Austrian Standards) zeigte da-
bei etwa Lösungen anhand von 

konkreten Beispielen auf. So sollen 
Formulierungen klarer und besser 
verständlich werden. Die ÖNORM B 
1300 war in ihrer letzten Fassung im-
mer wieder Ausganspunkt für Fehlin-
terpretationen von Anwendern. Die 
Neuausgabe beschreibt nun exakt, 
wofür, warum und in welcher Tiefe 
dieser Standard anzuwenden ist. 

Aufgrund der COVID-

19-Bestimmungen fand 

die Tagung zum ersten 

Mal rein digital statt.

Mag. Georg Bursik (Geschäftsführer Baumit 

GmbH) und Rudolf Ofenschiessl (Vertriebslei-

ter Baumit GmbH) mit der Auszeichnung.
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Wir von LEYRER + GRAF halten unsere Versprechen nicht nur, wir garantieren sie 
sogar. Von Hochbau, Tiefbau, Energie + Telekom über Holztechnik bis hin zur 
Beton- und Asphaltherstellung – mit reibungslosen Projektabläufen bei bester 
Ausführungsqualität möchte LEYRER + GRAF die höchstmögliche Kundenzufrie-
denheit bieten. Auf uns können Sie bauen. Und vertrauen.

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

GARANTIERT PROFESSIONELL.GARANTIERT PROFESSIONELL.

Adolf Maurer, Bauhofleiter
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Zwei Prototypen des TGA-Moduls 
hat Drees & Sommer gemeinsam 
mit der Firma Würth, dem Welt-

marktführer für Befestigungs- und Mon-
tagetechnik, entwickelt. Sie beinhalten 
Elemente der technischen Gebäudeaus-
rüstung, wozu beispielsweise Heizungs-, 
Klima- und Elektrotechnik zählen. Noch 
in diesem Jahr sollen die Module in der 
Halle vorgefertigt und anschließend auf 
die OWP12-Baustelle geliefert und mon-

tiert werden. Seitens Drees & Sommer 
begleitet Johannes Wiesinger, Senior Pro-
jektpartner und TGA-Experte, die Konst-
ruktion: „Einzelne Gewerke sollten wir 
bei Bauprojekten nicht mehr getrennt 
denken, denn sie werden künftig zuneh-
mend miteinander verschmelzen.“ Für 
solche komprimiert ausgestatteten Fer-
tigteile der technischen Gebäudeausstat-
tung ist es ein Muss, mit einer digitalen 
Planungsmethode wie BIM zu arbeiten.

Drees & Sommer und Würth 
kooperieren bei innovativem 
Gebäudeelement  
Teileinheiten eines Gebäudes vorzufertigen spart auf der Baustelle Zeit und 
Kosten. Für die technische Gebäudeausrüstung sind Lösungen bislang rar. 
Das ändern die beiden Firmen mit einem TGA-Modul.

In der Zukunftsvision sen-

det das BIM-Modell Her-

stellungsdaten direkt an 

den 3-D-Drucker.
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Schon zu Beginn der Krise formulier-
te RM eine Strategie mit verschiede-
nen Szenarien, die das Unterneh-

men seither beständig weiterverfolgt. 
Schwerpunkte wie die Wachstumsstrate-
gie, Innovationen sowie die weitere Digi-
talisierung treiben Gründer und CEO Ge-
rald Hanisch und sein Team dabei konti-
nuierlich an. In diesem Rahmen wurden 
auch die Prozesse beim nordirischen 
Werk RM Dungannon weiter optimiert.

Rubble Master 
startet mit 
Schwung ins 
neue Jahr  
Durch die aktuell gute Auftragsla-
ge konnte die Kurzarbeit im öster-
reichischen Unternehmen Ende 
Dezember nach nur zwei Monaten 
beendet werden.

Teilnahmeberechtigt sind sowohl 
Bauausführende mit aktiver Gewer-
beberechtigung als auch Planer und 

Bauherren (Bauträger). Vergeben wird 
die begehrte Auszeichnung für alle 
Hochbauprojekte für Wohngebäude, Bü-
roimmobilien und Ausbildungsstätten, 
die in den Jahren 2018 bis 2020 in Wien 

realisiert wurden und zur Erhaltung 
oder Verbesserung bestehender Bausubs-
tanz beitragen. Aufgrund der COVID-
19-Situation wurde die Vergabe im Jahr 
2020 ausgesetzt. Alle vollständig über-
mittelten Projekteinreichungen des Vor-
jahres nehmen deshalb automatisch an 
der Vergabe teil.

Wiener Stadterneuerungspreis 2020/21: 

Projekteinreichung läuft 
Im vergangenen Jahr übermittelte Projekte nehmen automatisch an der 
Vergabe des Wiener Stadterneuerungspreises 2020/21 teil, die Prämierung 
mit dem Wiener „Güteziegel“ in Gold, Silber und Bronze in drei Kategorien 
erfolgt am 22. Juni 2021.
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Das Formular zur Einreichung steht online unter 

www.gueteziegel.wien zum Download bereit.  

Die Einreichung erfolgt per Mail über bau@wkw.at 

(Betreff: Einreichung STEP 2020/21) und ist bis ein-

schließlich 24. März 2021 möglich.

„Schwierige Zeiten geben auch 
Denkanstöße für Innovationen, 
Verbesserungen und positive 
Entwicklungen wie RM Next. Wir 
wollen nicht stehen bleiben, nur 
weil sich die Wirtschaft gerade  
in einer Krise befindet. Wir  
wollen uns weiterentwickeln  
und nach vorne schauen,“ ist 
CEO Gerald Hanisch überzeugt.
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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!

Stiegler verlässt Porr- 
Vorstand per Ende Jänner

Damit endet eine relativ kurze 
Vorstandsperiode in Österreichs 

zweitgrößtem Baukonzern.

Prozess in Klagenfurt um 
Schmiergeld in der Baubranche

Ein Unternehmer stellte auf 
Wunsch überhöhte Rechnungen 

aus und zahlte die Differenz dem 
Auftraggeber zurück, heißt es in 

der Anklage.

Allianzvertrag: Aufbruch zu neuen 
Ufern oder more of the same?
In einer mehrteiligen Serie prüfen 
unsere Rechtsexperten von Wolf 
Theiss das heiße Thema Allianzver-
trag auf Herz und Nieren.

Neue Studie: BIM-Nutzung 
steigt weiter an
Der deutsche BIM-Stufenplan 
hatte merklichen Einfluss auf den 
Digitalisierungsgrad der Branche.

250-Mio.-Auftrag für Strabag-
Konsortium in Ungarn
Das Projekt läuft über drei Jahre 
und bringt einen wichtigen  
Lückenschluss. 



Austrotherm setzt beim Start in die 
Bausaison 2021 mit der „Fassa-
densanierung Premium“ auf den 

innovativen und nachhaltigen Erhalt von 
historischen Gebäuden: Eine schlanke, 
hocheffektive Wärmedämmplatte „Austro-
therm Resolution“ gewährleistet zusam-
men mit originalgetreu rekonstruierten 
Fassadenprofi len energiesparendes Woh-
nen hinter klassisch gestalteten Ansichten. 
In der Graf-Starhemberg-Gasse im 4. Wie-
ner Gemeindebezirk brachte diese Pro-
duktentwicklung ein historisches Baujuwel 
wieder zum Strahlen, obwohl zu Beginn 
des Dachbodenausbaus inklusive ther-
mischer Sanierung einige Hürden zu mei-
stern waren.

Gebäude aus der Gründerzeit: histo-
risch wertvoll – energetisch mangelhaft
Jedes fünfte Gebäude in Wien wurde vor 
1919 erbaut und diese bieten heute Wohn-
raum für über 500.000 Menschen. Das 
sind aktuell mehr als 30.000 Gebäude, von 
denen rund 20.000 in die Kategorie der 
Gründerzeit-Zinshäuser im engeren Sinn 
fallen. Österreichweit existieren mehr als 
600.000 Wohnungen in Gebäuden aus die-
ser Bauperiode. Die thermische Sanie-
rungsrate in diesem Segment liegt immer 
noch weit unter einem Prozent pro Jahr. 
Dicke Ziegelwände, wie sie in klassischen 
Gründerzeitgebäuden bestehen, gelten für 
die energietechnische Qualität landläufi g 
als „ausreichend“. „Fakt ist jedoch, dass 
ein vor 1919 gebautes Zinshaus einen 
Heizwärmebedarf von 120 – 250 kWh/m2a 
aufweist. Sie sind also um den Faktor 5 
schlechter als neu errichtete Wohnanlagen, 
die seit 1.1.2021 europaweit dem Niedrig-
stenergiehausstandard entsprechen müs-

sen“, sieht Austrotherm Vertriebs-
Geschäftsführer Robert Novak, „noch viel 
Sanierungspotenzial allein in dieser 
Gebäudekategorie“. Das zu Recht, denn 
dieser Umstand wird bei einem Dachge-
schossausbau schlagend. Zumal ein 
bestimmter Energiewert für das gesamte 
Gebäude zu erreichen ist und eine hochef-
fi ziente Dämmung benötigt wird.

Wenig Platz für Außendämmung 
benötigt leistungsstarke, schlanke 
Dämmung
Bei den Sanierungsarbeiten des Gründer-
zeithauses in der Graf-Starhemberg-Gasse 
waren die Sanierungsexperten mit unge-
dämmtem Mauerwerk konfrontiert, das auf-
grund des ermittelten Heizwärmebedarfs 
wenig Spielraum ließ. Eine herkömmliche 
Außendämmung hätte die baurechtlich 
zulässigen Maße weit überschritten. Mit der 
hocheffektiven Wärmedämmplatte Austro-

therm Resolution (Lambdawert 0,022 W/
mK) benötigte man hier lediglich eine 
Dämmdicke von fünf Zentimetern anstelle 
der rund zehn Zentimeter, die eine gleich 
wirkungsvolle herkömmliche Dämmung in 
Anspruch genommen hätte. Generalunter-
nehmer Arch. DI Stefan Widerhofer: „Die 
Herausforderung war, dass wir nur in gerin-
gem Maß vor die Baulinie kommen durften. 
Mit der Austrotherm Resolution erhielten 
wir 100 Prozent Dämmung.“

Eine effi ziente Wärmedämmung hat bei 
historischen Gebäuden auch eine ökolo-
gische Komponente. Sie ist in Zahlen ein-
fach und klar darstellbar: „Das Verhältnis 
der Herstellenergie von Austrotherm 
Dämmplatten im Vergleich zur gesamten 
eingesparten Energie an der Fassade 
beträgt bis zu 1:100. Es wird also hun-
dertmal so viel CO2 eingespart, wie bei 
der Herstellung produziert wird“, erläutert 
Robert Novak.
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Gründerzeithäuser technisch-wirtschaftlich und authentisch zu sanieren ist eine große 
Herausforderung für alle Beteiligten. Im Einklang mit Bauordnung und Ensembleschutz 
ist es Austrotherm mit der „Fassadensanierung Premium“ gelungen, Außenhüllen von 
Gründerzeitgebäuden originalgetreu zu reproduzieren und einer energetischen Optimie-
rung zu unterziehen, die hocheffi zient und leistbar ist. Die neue Lösung kombiniert die 
leistungsstarke Austrotherm Resolution als Fassadenplatte mit wiederhergestellten 
Fassadenprofi len.

Thermische Sanierung von historischen 
Fassaden auf höchstem Niveau

PROMOTION

Fassadensanierung auf höchstem Niveau - in der Graf-Starhemberg-Gasse im 4. Wiener 
Gemeindebezirk kam die Austrotherm Fassadensanierung Premium zur Anwendung und 
setzt mit dieser Innovation Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
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Corona, Kurzarbeit, Umsatzrückgän-
ge: Das vergangene Jahr hatte für 
die heimische Wirtschaft so man-

che unliebsame Entwicklung parat. Un-
geachtet dessen wird das Jahr 2020 von 
60 % der rund 600 befragten Betriebe 
grundsätzlich positiv bewertet. Darüber 
hinaus starten rund drei Viertel der Un-
ternehmen mit einer positiven Erwar-
tungshaltung ins neue Jahr. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Austrian Business 
QuickCheck, den der KSV1870 zum Ende 
des 2. Lockdowns im Dezember 2020 
durchgeführt hat. Weiters rechnet mehr 
als ein Viertel der Befragten mit einer 
Entspannung der wirtschaftlichen Lage 

frühestens im 3. Quartal 2021 – ebenso 
viele erwarten diese für 2022. Als größte 
Sorge wird weiterhin die „Unsicherheit, 
wann die Covid-19-Krise endet“ gesehen.  

Die Corona-Krise hat in Österreich 
nicht nur zu dramatischen Umsatzeinbu-
ßen geführt, sondern sie macht eine klare 
Zukunftsprognose nach wie vor äußerst 
schwierig. Während 60 % der Befragten 
das vergangene Jahr trotz wenig erfreuli-
cher Begleitumstände insgesamt positiv 
bewertet haben, sehen es 40 % deutlich 
negativer, 13 % davon „sehr negativ“. Zu-
dem zeigen die Ergebnisse der KSV1870-
Umfrage, dass die wirtschaftlichen Kon-
sequenzen der ersten beiden Lockdowns 

Optimismus und gesell-
schaftliche Konsequenzen  
Online-Erhebungen. Der KSV1870 und das Karlsruher Institut für  
Technologie KIT legen interessante Daten zu Corona und den Folgen vor.

KSV1870 CEO Vybiral: „Das Glas wird seitens der heimischen Wirtschaft weiterhin als halbvoll betrachtet. Diese 

Herangehensweise müssen sich die Betriebe beibehalten, um 2021 wieder voll durchstarten zu können.“
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für rund ein Drittel der Unternehmen 
gleich negativ ausgefallen sind. Für ein 
Viertel fiel der zweite Lockdown weniger 
dramatisch aus als der erste, während 
Lockdown I und II für 17 % der Betriebe 
keine finanziellen Auswirkungen zur Fol-
ge hatten. 8 % berichten, dass sich die 
beiden Lockdowns durchaus positiv auf 
ihre Finanzen ausgewirkt haben. 

2021: Unternehmen erwarten  
Entspannung im 3. Quartal
Trotz der Ereignisse im vergangen Jahr be-
wertet die heimische Wirtschaft die eigene 
Stimmungslage in Richtung 2021 mehr-
heitlich (75 %) als positiv. „Das Glas wird 
seitens der heimischen Wirtschaft weiter-
hin als halbvoll betrachtet. Diese Herange-
hensweise müssen sich die Betriebe beibe-
halten, um 2021 wieder voll durchstarten 
zu können“, erklärt Mag. Ricardo-José Vybi-
ral, MBA, CEO der KSV1870 Holding AG. Et-
was mehr als die Hälfte geht von einer 
Entspannung der wirtschaftlichen Situati-
on im Laufe des Jahres aus – 27 % erwar-
ten diese jedoch frühestens im 3. Quartal 
2021. Weitere 27 % richten ihren Blick 
hoffnungsvoll ins Jahr 2022, während 11 % 
davon überzeugt sind, dass es frühestens 
2025 zu einer wirtschaftlichen Entspan-
nung kommen wird. 
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Das Karlsruher Institut für Technologie 

setzt die Forschung zu Coronafolgen 

weiter fort – wir werden berichten.
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Top-3-Sorgen: Ende Krise, Covid-19- 
Ansteckung und „Wie geht es weiter?“
Der KSV1870 hat im Rahmen des Austrian 
Busines QuickCheck auch gefragt, welche 
die aktuell größten Sorgen aus Unterneh-
menssicht sind. Wie schon in den vergan-
genen Monaten dreht sich nach wie vor al-
les um die Frage, wann die Corona-Krise 
endet: Für 52 % ist diese Unsicherheit die 
aktuell größte Sorge. Dahinter folgen mit 
40 % die Gefahr einer Covid-19-Infektion 
der Mitarbeiter und die Ungewissheit, wie 
es nach der Pandemie aus betriebs- und 
volkswirtschaftlicher Sicht weitergeht  
(38 %). Darüber hinaus sorgen der Zah-
lungsverzug von Kunden (32 %) und der 
Umstand, dass Mitarbeiter (wieder) in 
Kurzarbeit geschickt werden müssen  
(25 %) für gehöriges Kopfzerbrechen.

Steuerentlastungen, um Österreichs  
Wirtschaft anzukurbeln
Wie der wirtschaftliche Turnaround ge-
schafft werden soll, dazu haben die Unter-
nehmer sehr konkrete Vorstellungen: 78 % 
erwarten sich vielfältige Steuerentlastun-
gen (insbesondere bei der Lohnsteuer),  
50 % befürworten umfassende Maßnah-
men zur Reduktion der Arbeitslosigkeit 
und 39 % sehen in der Liberalisierung des 
Arbeitsrechts (u. a. Homeoffice, Arbeits-

zeitliberalisierung) großes Potenzial. „Da-
mit wir uns auf die nachhaltige Stärkung 
der heimischen Wirtschaft konzentrieren 
können, wird es notwendig sein, den Kri-
senaktionismus hinter uns zu lassen und 
stattdessen zu einer wettbewerbsorientier-
ten Volkswirtschaft zurückzukehren“, er-
klärt Vybiral. 

KIT: gesellschaftliche Folgen  
der Corona-Krise
Welche langfristigen gesellschaftlichen Fol-
gen bringt die Corona-Krise mit sich? Wie 
verändern sich unser Alltag, unser soziales 
Miteinander, unser Wirtschaften und nicht 
zuletzt unsere Demokratie? In der Studie 
„Gesellschaftliche Folgen der Corona-Krise“ 
gehen Forschende des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT) diesen vitalen Fragen 
nach. Hierzu hat das Institut für Technik-
folgenabschätzung und Systemanalyse 
(ITAS) des KIT mehr als 250 Expertinnen 
und Experten aus den Gesellschafts-, Na-
tur-, und Technikwissenschaften befragt. 
Erste Ergebnisse liegen nun vor. 

 Zur Anlage und zu ersten Ergebnissen 
der Studie sagt Dr. Oliver Parodi, Leiter der 
ITAS-Forschungsgruppe „Nachhaltigkeit 
und gesellschaftliche Transformation“ und 
des im Mai 2020 gestarteten Forschungs-
projekts „Gesellschaftliche Folgen der Coro-

na-Krise“: „Methodisches Herzstück unseres 
Projekts ist eine Online-Erhebung. Darin 
haben wir Akteure befragt, die beruflich 
mit Zukunftsvorstellungen befasst sind. Sie 
haben wir mit 21 Thesen zur Corona-Krise 
konfrontiert. Die mit der Pandemie und 
diesbezüglichen Maßnahmen einhergehen-
den Folgen konnten hinsichtlich ihrer poli-
tischen und zeitlichen Relevanz sowie ihrer 
Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet, au-
ßerdem umfassend kommentiert werden.“

 „Themen unserer Erhebung sind der 
wie im jetzigen zweiten Lockdown dras-
tisch regulierende und überwachende 
Staat, aber auch die Folgen der Corona-
Maßnahmen für das globalisierte Wirt-
schaften, für Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit sowie für die Rolle von Wissen-
schaft und Forschung“, sagt Parodi. Zu-
gleich gelte das Interesse den Aussichten 
für das Gemeinwesen. „Damit werden so-
ziale und technologische Innovationen – 
etwa neue Formen digitaler Teilhabe oder 
die Aufwertung von Gemeinwohl, Acht-
samkeit und Solidarität – ebenso adres-
siert wie die Tendenz zu einer ‚körperlo-
sen‘ Gesellschaft.“  

 „Eine erste quantitative Auswertung 
der Befragung ergibt, dass eine besonders 
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für fol-
gende Entwicklungen gesehen wird: ‚Lang-
fristig körperlose Gesellschaft‘, ‚Neujustie-
rung von Klimaschutzmaßnahmen vor 
dem Hintergrund hoher staatlicher Neu-
verschuldung‘, ‚Verstärkte Forderung nach 
einem Grundrecht auf Internet und digi-
tale Teilhabe‘ sowie ‚Steigender Bedarf an 
inter- und transdisziplinärer Forschung 
und Beratung‘“, so Parodi weiter. Zudem 
werde vielen Thesen eine hohe politische 
Relevanz zugesprochen. Derzeit arbeite 
das Projektteam intensiv an der tieferge-
henden quantitativen sowie an der quali-
tativen Auswertung des Datenmaterials.

 „Unser Ziel ist es, mittel- und langfris-
tig relevante Fragestellungen, aber auch 
Lösungsansätze, die sich aus der aktuellen 
Krise für Gesellschaft, Politik und Wissen-
schaft ergeben, zu identifizieren, zu disku-
tieren und dann auch an die Politik zu ad-
ressieren“, erklärt Parodi.  ◊



Geschäftsführer Christian Lorenz machte sein Zivilingenieurbüro bereits vor  

Corona fit für hybrides Arbeiten zwischen Baustelle, Firma und Homeoffice.

Ing. Georg Dallasera, Teamleiter Haustechnik:  

„Hybrides Arbeiten zwischen Baustelle und Büro.“

Franz Posch, Teamleiter Konstruktion: „Ob die Planun-

terlagen im Büro oder im Homeoffice erstellt werden, 

macht keinen Unterschied.“
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Wenn es um flexibles Arbeiten 
geht, zählt Lorenz Consult mit 
mehr als 40 Mitarbeitern zu 

den Vorreitern im Baubereich. Dank BIM 
und Digitalisierung am Bau wurden auch 
vor Ausbruch der Corona-Pandemie und 
des Lockdowns viele Weichen gestellt, um 
den Informationsgehalt aller Beteiligten 
zu erhöhen. „Bei größeren Projekten sind 
immer mehrere Mitarbeiter an der Pla-
nung beteiligt. Der Austausch über tech-
nische Lösungen, terminliche Anforde-
rungen und neueste Ergebnisse aus Be-
sprechungen zum Beispiel mit dem Auf-
traggeber sind essenziell“, fasst es 
Firmenchef DI Christian Lorenz zusam-
men. Er und sein Team decken alle bau-
spezifischen Leistungen mit ihrem Know-

how in den Bereichen Gesundheitsein-
richtungen, Reinraum für Pharma, Food 
und Elektronik, Industrie- und Stahlbau 
sowie Planungstechnologie ab. 

Hybrid zwischen Baustelle und Büro
„Das hybride Arbeiten wird bei uns schon 
immer praktiziert. Dies passiert bei uns 
nicht mit Home und Office, sondern zwi-
schen Baustelle und Büro“, erklärt Ing. Ge-
org Dallasera, Teamleiter Haustechnik. In 
der Praxis sieht das so aus: Teile der Be-
sprechungen werden über Videokonferen-
zen durchgeführt, Teile Face-to-Face. Für 
den verbesserten Datentransfer werden die 
Cloudlösungen und die digitalen Meeting 
Points ausgebaut. „Wir hatten keine Proble-
me mit externen Zugriffen“, freut sich Dal-

lasera. Für die Videokonferenzen wechselte 
man im Endeffekt von Skype und einer in-
ternetbasierten Lösung, die sehr fehleran-
fällig war, zu Office 365 mit MS Teams. Ar-
beitsbesprechungen und Korrekturen kön-
nen nun mit geteiltem Bildschirm prob-
lemlos durchgeführt werden.

Virtuelles Arbeiten und Homeoffice er-
fordern nicht nur von den Mitarbeitern 
selbst Offenheit, sondern auch Feingefühl 
seitens der Führungsebene. Laut Christian 
Lorenz bestehe die Gefahr, dass eher intro-
vertierte Mitarbeiter im Homeoffice in der 
Informationskette „verloren“ gehen. „Man 
muss sich aktiv um sie kümmern“, ist ihm 
bewusst. Weniger technisch versierte Mit-
arbeiter, oft sind es die jüngeren, brauchen 
die intensive Unterstützung der erfahre-

Planen und bauen in 
Zeiten der Pandemie  
Homeoffice Beim Zivilingenieurbüro Lorenz Consult wurde 
bereits vor Corona hybrid vom Büro, vom Homeoffice und 
von der Baustelle aus gearbeitet. Insofern war man gut auf 
die neue Situation vorbereitet.
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Ing. Georg Dallasera, Teamleiter Haustechnik: 

„Videokonferenzen funktionieren mit  

MS Teams problemlos.“ 

DI(FH) Markus Masser: „Im Baumanagement spielt 

das Homeoffice eine untergeordnete Rolle.“
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nen Kollegen. Dem stimmt auch Ing. Ge-
org Dallasera zu: „Die Mitarbeiterführung 
ist im Homeoffice aufwendiger, die direkte 
Kommunikation fehlt. Dies ergibt einen 
geringeren Austausch und somit brauchen 
Neueinsteiger länger, um Techniken zu 
verinnerlichen.“ Für DI Gerald Dabernig, 
Teamleiter Statik, ist dies ein klarer Nach-
teil des Homeoffices: „Es bedarf mehr Auf-
wand in der Vorbereitung. Manchmal sind 
zusätzliche Besprechungen und Abstim-
mungen erforderlich, da die klare Kommu-
nikation bei Planungsbesprechungen 
nicht immer möglich ist.“

Franz Posch, Teamleiter Konstruktion, 
bestätigt, dass sich im Wesentlichen die 
Kommunikation verändert habe. Für die 
Arbeit selbst mache es laut Posch jedoch 
keinen Unterschied, ob „die Planunterla-
gen im Büro oder im Homeoffice erstellt 
werden“. 

Büro-PCs wurden homeoffice-fit gemacht
Gerald Dabernig streicht für den rei-
bungslosen Ablauf vor allem die gute Or-
ganisation der EDV hervor: „Die Hardware 
wurde mit ins Homeoffice übersiedelt“. 
Während die Mitarbeiter selbst für ihren 
Arbeitsplatz daheim und das Umfeld zu-
ständig waren, oblag es der IT-Abteilung, 

die Büro-PCs „homeoffice-fit“ zu machen, 
wie es Franz Posch beschreibt: „Ein exter-
ner Zugriff musste eingerichtet werden“. 
Jeder Mitarbeiter ist mit einem PC und 
einem Bildschirm ausgestattet, die Füh-
rungsebene zusätzlich mit Tablets. Über 
einen verschlüsselten VPN-Tunnel wer-
den sie mit dem Firmenserver verbun-
den. „Dies war schon vor Corona für die 
Tätigkeiten als Bauaufsicht erforderlich. 
Hier haben sich nun die ständigen Erneu-
erungen bzw. Investitionen in die Server-
landschaft gerechnet“, verrät Ing. Georg 
Dallasera. Bereits vor der Pandemie arbei-
teten jene Mitarbeiter, die weiter enternt 
wohnten, ein bis zwei Tage pro Woche 
von daheim aus.

Eine untergeordnete Rolle spielt das 
Homeoffice im Baumanagement, denn: 
Eine Vor-Ort-Präsenz auf den Baustellen 
oder Abstimmungsbedarf verhindern es 
weitgehend. Teamleiter DI(FH) Markus 
Masser bemerkt jedoch, dass eine flexible-
re Ausstattung der Hardware nun auch auf 
den Baustellen möglich sei. Ein weiterer 
positiver Umstand, den Natascha Witt-
mann, Teamleiterin Administration beob-
achtet: „Teilweise wird aufgrund der ge-
stiegenen örtlichen Flexibilität versucht, 
das papierlose Büro umzusetzen.“

BIM erhöht den Informationsgehalt für alle
Unabhängig von ihrem Aufenthaltsort ha-
ben die Mitarbeiter des Zivilingenieurbüros 
aus Graz dank BIM immer kompletten Zu-
griff auf Modelle und Daten der Bauprojek-
te. „Diese Technologie haben wir schon seit 
einigen Jahren im Einsatz. Es hat sich beim 
ersten Lockdown im Frühjahr gezeigt, wie 
stabil sie ist“, weiß Geschäftsführer DI 
Christian Lorenz. Für ihn ist die digitale 
Technik – konkret BIM (Building Informati-
on Modeling) – ein Mittel zum Zweck. Mit 
ihr werden die Planungsqualität und der 
Kundennutzen gesteigert, gleichzeitig der 
Planungsaufwand reduziert und die Kosten-
effizienz gesteigert. BIM erhöht den Infor-
mationsgehalt für alle Projektbeteiligten.

Anhand des Zivilingenieurbüros Lorenz 
Consult zeigt sich deutlich, dass es einen 
hybriden Ansatz fürs Arbeiten braucht. 
„Homeoffice lässt den Arbeitsweg entfallen, 
vermindert die Mitarbeiterdichte im Büro 
und verbessert das konzentrierte Arbeiten“, 
zählt DI(FH) Markus Masser, Teamleiter 
Baumanagement, die Vorteile auf. Aller-
dings erschwert es auch die Kommunikati-
on und Abstimmung, wie erwähnt. Um für 
die Zukunft gut aufgestellt zu sein, werden 
die Arbeitsabläufe laufend optimiert und 
den Situationen angepasst.  ◊
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SOLID: Welche Chancen für den globalen 
Klimawandel sehen Sie in den corona-be-
dingten Einschnitten des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Lebens?
Jens Glöggler: Ich glaube, was der Welt gera-
de mehr denn je bewusst wird – der Poli-
tik und der Wirtschaft – sind die Zusam-
menhänge, die wir erzeugen. Es wird uns 
derzeit vor Augen geführt, welche Auswir-
kungen es hat, wenn wir beispielsweise 
nicht mehr persönlich einkaufen können 
– jetzt einmal abgesehen von Lebensmit-
teln. Was es für das Transportwesen be-
deutet und für die ganzen Zulieferer, 
wenn die Läden nicht mehr öffnen kön-
nen. Diese ganzen Abhängigkeiten, die so 
fein aufeinander abgestimmt sind. In der 
zunehmend vernetzten Welt haben wir es 
uns angeeignet, die daraus entstehende 
Komplexität zu vereinfachen. Wir versu-
chen alles in Sektoren einzuteilen und 
diese gegeneinander abzugrenzen. Das be-
trifft auch Umweltzusammenhänge – z. B. 
in der CO2-Bilanzierung. Auch hier werden 
die Themen leider viel zu häufig isoliert 
betrachtet. Das ist menschlich verständ-
lich, weil man damit versucht, die Dinge 
greifbar und bewertbar zu machen. Den 
richtigen Umgang mit der Komplexität, 
nämlich Themen im Zusammenhang zu 
bewerten, müssen wir jetzt, als ein Ergeb-
nis aus dieser Krise, erlernen.

Stichwort Komplexität: Die aktuelle Lage 
zeigt, wie abhängig diverse Branchen vonei-
nander sind. Kann die Politik von den Kon-
zepten des nachhaltigen Bauens profitieren?
Glöggler: In Deutschland beobachten wir, 
wie die Politik täglich Anpassungen von 
Beschlüssen vornehmen muss, weil wir 
nicht daran gewöhnt sind, Entscheidun-
gen basierend auf einer Evaluierung der 
komplexen Zusammenhänge zu treffen. 
Auch in der Wirtschaft werden Lösungen 
oft nur je Lobby oder je Branche entwi-

ckelt. Mit den Auswirkungen der Corona-
Krise merken wir, das funktioniert nicht. 
Es braucht jetzt ein komplexes Entschei-
dungswesen, das uns dabei hilft, die Aus-
wirkungen jedes einzelnen Beschlusses 
auf andere Bereiche zu erkennen.

Ein Beispiel: Über meine Lehrtätigkeit 
an der Uni habe ich Kontakt zu einem Un-
ternehmen, das zum Erlernen des Um-
gangs mit komplexen Zusammenhängen 
der Nachhaltigkeit ein Planspiel zu den 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
entwickelt hat. Ziel des Spiels ist es, die Zu-
sammenhänge der SDGs aufzuzeigen. Und 
zwar mit jeder Entscheidung, die man 
fällt. Das ist wahnsinnig spannend und 
quasi ein Raw Model dafür, auf welcher 
Basis heutige politische Entscheidungen 
fallen müssten. Unsere Arbeitswelt des 
nachhaltigen Bauens – die der ATP sustain 
– ist da ein Spiegelbild. Weil beim nach-
haltigen Bauen eben genau auf diese Zu-
sammenhänge geachtet wird. Beim Bauen 
gilt generell: Das, was ich umweltbezogen 
ändere, hat auch ökonomische und soziale 
Auswirkungen. Den Umgang mit dieser 
Komplexität – das heißt das Treffen von 
Entscheidungen auf ganzheitlicher Ebene 
– lernt die Welt gerade. Und das ist viel-
leicht auch der größte Nutzen und die 
größte Erkenntnis der Gesellschaft aus der 
Corona-Krise. Man merkt, wie direkt diese 
Zusammenhänge tatsächlich sind. Das 
bringt Menschen zu neuen Sichtweisen. 
Michael Haugeneder: Da möchte ich kurz an-
knüpfen. Denn, was die Menschen jetzt 
ändern, weil das System eben so fragil und 
so komplex ist und wir Sicherheitsdenker 
sind: Sie nehmen die Komplexität heraus, 
indem sie nicht einfach Produkte aus Asi-
en kaufen, weil sie im Regal stehen. Sie 
machen sich der Zusammenhänge ver-
stärkt bewusst und schneiden die Globali-
sierung, wenn man so will, durch regional 
motivierte Kaufentscheidungen einfach 

ab. Sie beschränken sich auf das, was sie 
unmittelbar beeinflussen und erfassen 
können. Das ist auch ein wichtiger Aspekt 
beim nachhaltigen Bauen, den wir immer 
wieder versuchen zu erklären. Aber dann 
scheitern wir an Argumenten wie: Aber 
der Stein aus Südamerika ist so wunder-
schön und so günstig und verfügbar usw. 
Der Bequemlichkeit, dass die Logistik und 
die Infrastruktur weltweit so perfekt auf 
den Bedarf reagiert haben, hat man sich 
auch in der Baubranche bedient. Die Chan-
ce jetzt liegt darin, zu erkennen, dass das 
in Wahrheit ein sehr fragiles System ist, 
auf das man sich gar nicht verlassen will, 
und man auf Kosten anderer entscheidet. 

Warum hat man das nicht schon früher er-
kannt? Der Klimawandel ist doch ebenso 
eine Bedrohung, die massive gesellschaftli-
che und auch wirtschaftliche Folgen hat. 
Haugeneder: Der wesentliche Faktor ist, 
dass wir nun, wie in Krisenzeiten üblich, 
erkennen, dass da plötzlich Schranken 
sind. Schranken, die verhindern, dass man 
mit Geld alles kaufen kann. Der Irrglaube, 

„Beherztes Handeln“ 
Corona. Was die Politik diesbezüglich aus der Gedankenwelt 
des nachhaltigen Bauens lernen kann. Von Michael Haugeneder 
und Jens Glöggler

Dipl.-Ing. (FH) Michael Haugeneder 

und Dipl.-Ing. Jens Glöggler sind 

die Geschäftsleitung der  

Forschungsgesellschaft für nach- 

haltiges Bauen, ATP sustain.
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dem wir in der westlichen Welt erlegen 
sind, wenn ich die Millionen am Konto 
habe, dann kaufe ich mir eine umwelt-
schädliche Energie-Schleuder, weil ich mir 
das wünsche und ich gerne Glasarchitek-
tur oder den schönen Naturstein aus Süd-
amerika hätte, verschiebt sich. Plötzlich ist 
da eine Schranke. Egal, was ich zahle, ich 
bekomme es nicht. 
Glöggler: Vielleicht ergänzend hierzu: Die 
derzeitigen Entscheidungen auch in der 
Bau- und Immobilienwelt werden auf-
grund der politischen und finanzwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen aus ei-
nem einseitigen Blickwinkel getroffen, der 
häufig den Lebenszyklus und ökologische 
sowie soziale Themen zu wenig berück-
sichtigt. Doch wenn es keine ganzheitliche 
Betrachtung gibt, dann gerät die Welt in 
Schieflage. Diese Erkenntnis wächst der-
zeit nicht nur in Wirtschaft und Politik, 
sondern auch bei vielen Menschen der Zi-
vilgesellschaft, und das wird sich künftig 
verstärkt in deren Entscheidungen, ihrem 
Konsumverhalten und damit auch in den 
Branchen abbilden. 

Gibt es einen erkennbaren Wandel in der 
Baubranche hin zu mehr Nachhaltigkeit?
Glöggler: Auch in der Immobilienwelt wird 
eine Reaktion auf die Corona-Krise entste-
hen. Weil eben komplett anders konsumiert 
wird, andere Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden und man dadurch auch in der 
Bau- und Immobilienbranche andere, ganz-
heitlich lebenszyklus-orientierte Sichtwei-
sen einnehmen muss. Das merkt man auch 
jetzt schon. Wir haben Kunden, welche die 
CO2-Thematik und Nachhaltigkeitsthemen 
schon lange auf ihrer Agenda haben und 
die Zeit für eine konkrete strategische Um-
setzung nutzen. Sie arbeiten gezielt daran, 
die Rahmenbedingungen zur Nachhaltig-
keit in neuen Musterverträgen zu veran-
kern, ihre Datenerfassung zu aktualisieren 
und Bestandsimmobilien mit nachhaltigen 
Maßnahmen zukunftssicher aufzustellen. 
Sie begreifen die Krise als Chance, die Qua-
lität ihrer Immobilien herauszustellen und 
sich abzugrenzen von all jenen, die nicht 
darauf reagieren. 

Das heißt Sie sehen auch für ATP sustain 
eine unternehmerische Chance in der Krise?
Glöggler: Ja, ganz klar. Wir arbeiten mit 
den gerade beschriebenen Kunden daran, 
diese Chance zu nutzen und deren Immo-
bilien in Neubau und Bestand nachhalti-
ger und damit zukunftssicher zu machen. 
Wir sehen gerade jetzt ein Momentum für 
Unternehmen, die Themen der Nachhal-
tigkeit anzugehen. Als ATP sustain unter-
stützen wir die Front-Runner gerne dabei, 
flexible und lebenszyklus-orientierte Im-
mobilien zu entwickeln. 
Haugeneder: Das Schlagwort, auf das es für 
mich dabei ankommt, ist „zukunftssicher“. 
Immobilien sind gebundenes Kapital und 
ich kann ein Produkt nur dann gewinn-
bringend verwerten, wenn ich damit auf 
Veränderungen reagieren kann. Unseren 
Kunden Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
sie ihre Immobilien zukunftssicher ma-
chen können, ist unsere tägliche Aufgabe.

Gibt es da Zukunftskonzepte für Bauherren, 
die besonders erfolgsversprechend sind?
Haugeneder: Ganz klar ist das die Flexibili-
tät von Immobilien, der wichtigste Bau-
stein für zukunftsfähige Gebäude. Es geht 
weniger darum, jedes Haus mit Photovol-

taik zuzupflastern und mit unzähligen 
Wärmepumpen auszustatten. Das, was die 
Immobilienbranche hoffentlich aus dieser 
Krise erkennt, ist, dass Immobilien flexi-
bel reagieren müssen. Das heißt, nicht nur 
einem Nutzungszweck dienen. Wohnun-
gen müssen zum Beispiel nicht 2,5 m oder 
2,6 m, sondern 3,0 m Raumhöhe haben. 
Dann hat man später auch eine Chance, 
andere Nutzungen hineinzubringen. Weil 
das Gebäude in seiner Tragstruktur und in 
seiner Ausbildung später zu verändern, 
heißt am Ende, es wegzureißen. Und das 
wäre das Schlimmste. Da steckt graue 
Energie drin und, und, und. So ein Baukör-
per steht ohne Probleme 100 Jahre. Aber 
wenn er so gebaut ist, dass er flexibel ge-
nutzt werden kann, dann ist das auch ge-
bundenes Kapital, um wieder aufs Geld zu 
kommen, risikoarm investiert. Meine Hoff-
nung ist, dass sich da der Zugang und die 
Betrachtungsweise ändern und dies mehr 
Gewicht bekommt. 

Welche Schlüsse aus der Krise fänden Sie 
für das nachhaltige Bauen wünschenswert?
Glöggler: Wenn ich versuche, meinen 
Wunsch in zwei Begriffen zusammenzu-
fassen, dann würde ich sagen „Beherztes 
Handeln“. Den Mut, wenn man so will, der 
für die sehr großen Entscheidungen, die 
jetzt in der Corona-Krise fallen, aufge-
bracht wird, wünscht man sich auch in 
unserer Branche im Sinne des nachhalti-
gen Bauens. Erste Zeichen in diese Rich-
tung machen Hoffnung, denn beispiels-
weise anhand der Entwicklungen des 
Nachhaltigkeitsindex MSCI in den letzten 
Wochen wird ersichtlich: Nachhaltige 
Geldanlagen trotzen der Corona-Krise. 
Dies wird sich auch auf die Immobilienfi-
nanzierung auswirken.
Haugeneder: Mein Wunsch und meine 
Überzeugung ist es, dass wir nun besser 
verstehen, dass wir eingebettet in einem 
Team – Gemeinschaft – Gesellschaft – le-
ben und unser verantwortungsvolles Ent-
scheiden im Sinne der Gesellschaft und 
unserer Nächsten darüber entscheidet, wie 
es uns geht. Ich wünsche mir verantwor-
tungsvollen Umgang mit den Ressourcen, 
die uns lokal zur Verfügung stehen. Wir 
müssen aufhören, auf Kosten anderer zu 
leben und zu entscheiden.  ◊
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SOLID: Lassen Sie uns unser Gespräch sehr 
konkret beginnen: Welches große Projekt 
haben Sie gerade in Arbeit?
Thomas Krenn: Das größte Projekt, das wir 
gerade in Umsetzung haben, ist mit Si-
cherheit die Wasserversorgungsanlage des 
Wasserleitungsverbandes Triestingtal und 
Südbahngemeinden. Die Baustelle hat im 
November 2020 begonnen und die Arbei-
ten werden bis Ende April abgeschlossen 
sein. Es  werden von uns rund 13  Kilome-
ter Gussleitungen geliefert, unter anderem 
für neue Transportleitungen für die Regi-
on Wienerwald.

Wer ist für die Umsetzung zuständig?
Krenn: Die Rohrlieferung erfolgt durch uns, 
Kontinentale. Die Verlege- und Baumeis-
terarbeiten durch unseren Kunden Bauun-
ternehmung Granit GmbH, Bereich Oeyn-
hausen. Die Rohre stammen von unserem 
Partner TRM, Tiroler Rohre. Dieses Projekt 
ist für uns ein Paradeprojekt und nichts 
Alltägliches. 

TRM ist in dem Fall der Hersteller der  
Rohre, die Sie vertreiben?
Krenn: Ja, genau. Die meisten Großhändler, 
die ich im Laufe meiner Karriere kennen-
lernen konnte, haben sehr viel Bauchladen-
charakter. Wir in der Kontinentale sind in 
unserer Lieferantenstrategie sehr viel straf-
fer. Wir haben in den einzelnen Produktbe-
reichen in der Regel nur wenige, teilweise 
nur einen einzigen strategischen Partner – 
und oft haben die Hersteller auch uns als 
exklusiven Handelsvertreter in Österreich. 
Daher sind unsere Partnerschaften mit den 
Herstellern auch sehr viel enger und lang-
fristiger als im Großhandel sonst üblich.

Wie viele Partner haben Sie da im Gegen-
satz zu anderen?
Krenn: Unsere strategischen Partner kann 
man beinahe an den Fingern zweier Hän-
de abzählen. Natürlich werden wir unserer 
Rolle als Großhändler trotzdem gerecht 
und können auf jegliche Kundenwünsche 
und Präferenzen eingehen. 

Vor allem wenn es so wenige strategische 
Partner sind: Warum machen die das Ge-
schäft nicht selber, sondern haben die Kon-
tinentale als Zwischenhändler?
Krenn: Unser großer Vorteil ist, dass wir  
Teil eines österreichischen Konzerns sind, 
der über 220 eigene LKWs hat, mit eige-
nem Personal und teils auch mit integrier-
ten Entladekränen. Zusätzlich haben wir 
rund 40.000 lagergeführte Artikel im gan-
zen Land innerhalb von 24 h für unsere 
Kunden verfügbar.  Das ist auch gleichzei-
tig der große Vorteil für die Lieferanten: 
Sie wissen, dass sie sich auf unser Logistik-
Netzwerk verlassen können und können 
alle Energien in ihre eigene Kernkompe-

tenz, die Produktion und Produktentwick-
lung, stecken – und unsere Kernkompe-
tenz ist Vertrieb und Logistik.

Und Sie konzentrieren sich ganz auf diese 
Kernkompetenz Logistik?
Krenn: Vor ein paar Jahren war das noch so. 
Derzeit ist immer noch ein großer Teil un-
serer Leistung Logistik. Darüber hinaus er-
arbeiten wir aktuell weitere Schwerpunkte, 
die unsere Kunden unterstützen sollen. 
Diese Eckpfeiler schlagen wir gerade ein.
 
Welche Pfeiler sind das?
Krenn: Im Endeffekt versuchen wir unser 
Spielfeld zu erweitern. Wir haben es dazu 
in vier Quadranten aufgeteilt. Der wich-
tigste ist und bleibt die Logistikkompe-
tenz mit Bestellannahme für den nächs-
ten Tag bis 18:00, rund 40.000 lagernden 
Artikeln, 80 Abholstandortne in ganz Ös-
terreich und vielen mehr. Die anderen drei 
Quadranten sind digitale Lösungen, Mar-
ketinglösungen und Servicelösungen. Die 
befüllen wir jetzt mit Leben.

„Am Ende  
gewinnen alle“ 
Rohre. Thomas Pöll sprach mit Kontinentale-Österreich-
Vertriebsleiter Thomas Krenn über sein über den  
Großhandel hinausgehendes Selbstverständnis und  
welche Rolle Serviceleistungen bei all dem spielen.
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Was verstehen Sie in Ihrem speziellen Fall 
unter digitale Lösungen?
Krenn: Wir versuchen, die Abläufe bei unse-
ren Kunden zu vereinfachen. Das heißt, 
dass wir den Kunden dabei unterstützen, 
den Bestellprozess zu optimieren, um Pro-
zesskosten zu sparen. Er muss uns zum 
Beispiel keine physische Bestellung durch-
schicken, sondern erfasst in seiner Hand-
werkersoftware oder seinem System die 
Artikel, die er braucht, und das wird direkt 
zu uns durchgeroutet.

Ein anderes Projekt, das wir gerade aus-
rollen, ist der österreichexklusive Vertrieb 
der Baustellendokumentationssoftware 
Jobdoku (siehe Seite 15, Anm.). Diese ist 
für kleinere Baufirmen, Installateurbetrie-
be und selbst für manche produzierende 
Unternehmen sehr interessant. 

Das hat aber mit Ihrer gewachsenen Kern-
kompetenz wenig bis nichts zu tun?
Krenn:  Wir verstehen uns als Problemlöser 
bei Themen, die dem Kunden wirklich et-
was bringen – und das ist dann so etwas 

wie unsere übergeordnete Kernkompe-
tenz. Der Kundennutzen steht bei allen 
unseren Überlegungen immer im Vorder-
grund. 

Das war das Thema Digital – bleiben noch 
die Marketing- und Servicelösungen für 
die beiden restlichen Quadranten?
Krenn: Marketing ist für unsere Schwester-
firmen ÖAG und SHT sicher das größere 
Thema als für die Kontinentale. Da geht es 
um Unterstützung von Installationsbetrie-
ben mit Verkaufsunterlagen für Kunden, 
Schauräumen, Fachplanern etc. – wieder, 
damit sich die Kunden auf ihre Kernkom-
petenz konzentrieren können. 

Und die Servicelösungen?
Krenn: Wir sind in der Kontinentale kein 
reiner Palettenschieber, sondern versu-
chen unsere Produkte zu veredeln, indem 
wir sie weiterbearbeiten. Wir haben bei 
uns  im Lager Gerasdorf eine 60 Meter lan-
ge Bearbeitungsstraße, wo wir Rohre auf 
Kundenwunsch beschichten, riefen, zu-
rechtschneiden etc. Wir haben eine Werk-
statt, in der ausgebildete Fachkräfte von 
uns technische Armaturen durch Montage 
von z. B. hydraulischen oder elektrischen 
Antrieben veredeln. Die Lösungen werden 
im Außendienst von unseren Technikern 
gemeinsam mit den Kunden erarbeitet 
und hier von uns direkt umgesetzt.

Sehen Sie sich bei all dem eigentlich noch 
als Großhändler?
Krenn: Eigentlich schon – wobei wir lang-
sam in die Nähe eines Großdienstleisters 
kommen. Wer heute sein Spielfeld nicht 
konsequent erweitert, wird übrig bleiben. 
Wir, als technischer Großhändler, wollen 
uns auch weiterhin durch unsere Leistun-
gen, Know-how und unsere Kundenbetreu-
ung vor Ort von reinen Onlinehändlern 
differenzieren. 

Ist ein Rohr mehr als ein Rohr?
Krenn: Beim reinen Rohr sind die Unter-
schiede sicher marginal. Es geht um die 
Verfügbarkeit und die gesamte Abrun-
dung des Sortiments – und da hat der 
Kunde mit uns den perfekten Partner. 
Wir können damit vollständige Armatur- 
und Rohrleistungssysteme aus einer 
Hand liefern. Gleichzeitig haben wir enge 
Partnerschaften mit namhaften Herstel-
lern aus dem Industrie- und Tiefbauum-
feld. Mit diesem Leistungsspektrum so-
wie der Produktvielfalt macht uns dies si-
cher einmalig am österreichischen Markt. 

Wie schaffen Sie es, ein derartig breites 
Sortiment sowohl im Industrie- als auch 
im Tiefbausegment abdecken zu können? 
Krenn: Wenn man sich unsere Vertriebs-
mannschaft anschaut, kann man sie in 
drei Teile zerlegen. Ein Teil ist die techni-
sche Offertabteilung, die sich hochgradig 
um Ausschreibungen kümmert. Dann 
gibt es die klassische Salesforce, vor Ort 
beim Kunden bzw. am Telefon, und die 
Vertriebstechniker für die technischen Lö-
sungen. Alle drei Bereiche gibt es sowohl 
für den Tiefbau als auch für den Indust-
riebereich. So schaffen wir es, in beiden 
Bereichen eine hohe Marktdurchdrin-
gung zu erreichen und gleichzeitig den 
Überblick und das notwendige Know-how 
zu bewahren. So spannen wir den Spagat 
zwischen Spezialist und Generalist. 

Vertrauen, Qualität, Kompetenz und  
Verlässlichkeit sind die Grundpfeiler  
des Erfolges der Kontinentale. Werden  
Sie an diese anknüpfen oder sie sogar  
weiterentwickeln?
Krenn: Ich glaube, dass „Vertrauen, Quali-
tät, Kompetenz, Verlässlichkeit“ schon 
auch weiterhin Eckpfeiler der Kontinenta-
le bleiben, da sich diese ja auch bewährt 
haben. Ich würde es vielleicht gerne um 
das Thema „Innovation“ erweitern, das 
mir sehr am Herzen liegt. Denn schluss-
endlich müssen wir, um am Markt zu be-
stehen, dem Kunden nutzen. Ein Unter-
nehmen muss wachsen, vor allem in 
Richtung Marktleistung. Die Leistung, die 
man am Markt erbringt, muss man konti-
nuierlich entwickeln, das hat auch sehr 
viel mit Innovation zu tun.  ◊

Thomas Krenn im Gespräch und im 

hauseigenen Lager, in dem auf 

Kundenwunsch Konfektionierungen 

durchgeführt werden.
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Im Jahr 1993 als Einzelunternehmen von 
Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger 
gegründet und seit 2002 als Gesellschaft 

geführt, beschäftigt die STYRIAWEST Versi-
cherungsmakler und Schadenservice GmbH 
heute über 10 qualifizierte Mitarbeiter, 
betreut in- und ausländische Kunden und 
zählt nach wie vor zu den führenden Versi-
cherungsspezialisten in Österreich.  

Schon vor 20 Jahren hat man sich auf 
das Bau- und Baunebengewerbe sowie auf 
den Anlagenbau spezialisiert. 

Vor allem in den Spezialbereichen
• BETRIEBSHAFTPFLICHT
• FIRMENRECHTSSCHUTZ 
• GEWÄHRLEISTUNGS- und VERTRAGS-

ERFÜLLUNGSVERSICHERUNG  
sowie der

• BAURÜCKLASSVERSICHERUNG
konnten wir bis heute über 1000 zufriedene 
Unternehmen im gesamten Bundesgebiet 
als Kunden gewinnen und diese profitieren 
von unseren Versicherungslösungen, die 
derzeit österreichweit nahezu von keinem 
Mitbewerber angeboten werden.

Doch was unterscheidet STYRIAWEST 
wirklich von anderen Versicherungsmaklern? 
Eine Herausforderung, der wir uns täglich 
stellen und gerade deshalb im Wettbewerb 
klar überzeugen können. Und so haben wir 
uns auch im herausfordernden Jahr 2020 
mit versicherungsrechtlichen Fragestel-
lungen und individuellen Situationen des 

Bauhaupt- und Nebengewerbes, Anlagen-
baus und der Industrie auseinandergesetzt 
und für die Bauwirtschaft sehr bedeutende 
Lösungen ausgearbeitet sowie bestehende 
Konzepte weiter verbessert. 

NEUE DIMENSIONEN IN DER  
HAFTPFLICHT- UND RECHTS-
SCHUTZVERSICHERUNG
 
1. Zur Betriebshaftpflichtversicherung – 

STYRIAHAFT
Das anhand von über 20.000 Schadenfällen 
in den letzten 15 Jahren sehr bewährte 
Wording wird durch noch höhere 
Deckungssummen für Reine Vermögens-
schäden (oft Nebenkosten zu Gewährlei-
stungsansprüchen) und Nachbesserungs-
begleitkosten sowie die Einführung einer 
sog. „Sicherheitsklausel“ ergänzt und 
kommt nicht nur Neukunden zugute, son-
dern wird auch auf bestehende Kundenbe-
ziehungen angewendet. 

Dazu GF Akad. Vkfm. Gunther Riedls-
perger: „Die Betriebshaftpflichtversicherung 
ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Versi-
cherungssparten für jedes Bauunterneh-
men, da sie existenzbedrohende Risiken 
absichert und deshalb die Pauschalversi-
cherungssumme bei zumindest EUR 
10.000.000,– bis EUR 15.000.000,– liegen 
sollte – auch höhere Summen sind gegen 
sehr geringe Prämienaufschläge machbar. 
Aufgrund der tausenden Schadenfälle und 

genauer Beobachtung der Rechtsprechung 
des OGH und des BGH orten wir im 
Bereich der „gefährlichen“ Ausschlüsse 
eine zunehmend wirtschaftsunfreundliche 
Judikatur. Einige Versicherungsunterneh-
men lehnen aus unserer Sicht immer wieder 
eindeutig zu deckende Schadenfälle unter 
Verweis auf „kostensparende Arbeitswei-
se“, „bewusstes Zuwiderhandeln gegen 
Vorschriften“ oder „bedingten Vorsatz“ ab. 
Dieses Verhalten fällt uns vor allem bei  
größeren Schäden ab EUR 300.000,– ver-
mehrt auf. Um unsere Kunden vor derart 
unangenehmen Überraschungen zu schüt-
zen, haben wir die Sicherheitsklausel entwi-
ckelt. Parallel dazu genießen unsere Kun-
den einen speziellen Rechtsschutz für 
Streitigkeiten mit Versicherungen, der weit 
über sonstig angebotene Deckungen 
hinausgeht.“

2.  Zur Unternehmensrechtsschutz- 
versicherung – STYRIARECHT

Nach wie vor verfügen sehr viele Unterneh-
men des Baugewerbes nicht über eine 
Rechtsschutzversicherung. Diejenigen, die 
sie hatten oder haben, wurden immer wieder 
mit negativen Erfahrungen wie zu hohen 
Prämien, Schadenfallkündigungen oder 
diversen Deckungsablehnungen, wie zum 
Beispiel dem Deckungseinwand der Streit-
wertüberschreitung, enttäuscht.  Bereits 
Anfang 2020 haben wir mit einem großen 
österreichischen und auch bei Anwälten 

Die STYRIAWEST Versicherungsmakler und 
Schadenservice GmbH & Co KG hat sich auch 
für das Jahr 2021 wieder plakative Ziele gesetzt. 

STYRIAWEST:  
… auch 2021 viel vor!

PROMOTION
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beliebten Rechtsschutzversicherer ein 
geeignetes Deckungskonzept entwickeln 
können, sodass nun auch für Ihre Branche 
das Rechtsschutzrisiko so versichert wird, 
dass im Schadenfall keine unangenehmen 
Überraschungen für Sie passieren können. 
Erste gute Erfahrungen auf beiden Seiten 
des Vertragsverhältnisses bewegen uns nun 
dazu, die Deckung weiter auszubauen und 
zu leistbaren Prämien anzubieten.

3. Abteilungsleitung Schaden und Recht 
Mag. Sarah Kleindienst 

„Dem Kleingedruckten in Versicherungs-
verträgen wird bei Vertragsabschluss zu 
wenig Bedeutung beigemessen, weshalb 
es sehr oft in Schadenfällen zu unerwar-
teten Deckungsablehnungen kommt. Bei 
größeren Schadenfällen wird dadurch nicht 
nur das Betriebsergebnis drastisch negativ 
beeinflusst, sondern es führt auch häufig 
zu existenzbedrohenden Unternehmenssi-
tuationen. Um bereits vor Vertragsab-
schluss gravierende Deckungslücken zu 
entdecken, wird die STYRIAWEST im Lau-
fe des Jahres 2021 ein Service-Produkt 
auf den Markt bringen, dass Ihnen die 
Möglichkeit bietet, Ihre Vertragstexte von 
Versicherungsspezialisten sowie einer im 
Versicherungsrecht versierten Anwalts-
kanzlei prüfen zu lassen. Auch unter dem 
Blickwinkel der Geschäftsführerverpflich-
tungen und einer allfällig, damit verbun-
denen Geschäftsführerhaftung, ist es von 

erheblicher Bedeutung für Sie und Ihr 
Unternehmen, für den bestmöglichen Ver-
sicherungsschutz Sorge zu tragen.“

4. Zur Gewährleistungs- und  
Vertragserfüllungsversicherung –  
STYRIAPLUS

Das bereits im Jahre 2009 durch unser 
Unternehmen entwickelte und am Markt 
ausschließlich über STYRIAWEST erhältliche 
Versicherungsprodukt „STYRIAPLUS – Die 
Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsver-
sicherung“ wird durch die Einführung 
erhöhter Versicherungssummen für Ver-
tragserfüllungsverluste und Gewährleis- 
tungsanspräche von EUR 150.000,– bzw. 
EUR 250.000,– auf EUR 300.000,– bzw.  
EUR 500.000,–  sowie weitere Deckungser-
weiterungen verbessert.

5. Zur Baurücklassversicherung –  
„Versicherung statt Bankgarantie“

Durch die Gewinnung neuer nationaler sowie 
internationaler Versicherer können künftig 
neben Haft- und Deckungsrücklässen auch 
Erfüllungs- und Anzahlungsgarantien ange-
boten werden.  

Besondere Vorteile sind unter anderem: 
1) Entlastung der Kreditlinie bei 

Ihrer Hausbank 
2) Keine Bearbeitungs-, Ausstellungs-  

und Bereitstellungsgebühren
3) Erhöhung der Liquidität 

6. Maklerkooperation
Leiter Verkauf Florian Thomann: „In der Ver-
sicherungsvermittlung in Österreich neh-
men die Versicherungsmakler zwar eine 
bedeutende Rolle ein, dennoch werden 
viele Unternehmen versicherungstechnisch 
von Außendienstmitarbeitern der Versiche-
rungen, Agenten oder Banken betreut. Wir 
als STYRIAWEST möchten uns nicht als 
„Verdränger“ dieser langjährigen Betreuer 
verstehen, zumal wir kein Interesse haben, 
oft mehrjährige Geschäftsverbindungen, die 
sich mitunter auch durch ein freundschaft-
liches Verhältnis zur Geschäftsführung oder 
Eigentümerfamilie wiederspiegeln, zu zer-
stören. Wir waren und sind daher stets an 
Kooperationslösungen mit dem jeweiligen 
Versicherungsbetreuer interessiert, 
wodurch unser spezielles Know-how, ins-
besondere auf dem Fachgebiet der Haft-
pflicht- und Rechtsschutzversicherung, 
miteinfließen soll.“

7. Schadenkonferenz in Velden  
am Wörthersee 

Hochkarätige Referenten, spezielle Themen 
und natürlich auch das Ambiente machen 
die alljährliche Schadenkonferenz in Velden 
am Wörthersee zu einer exklusiven Weiter-
bildungsmöglichkeit für Teilnehmer aus der 
Versicherungsbranche. Viele Unternehmer, 
Sachverständige und Rechtsanwälte nutzen 
diese Veranstaltung zur Weiterbildung und 
zur Aktualisierung des Wissensstandes.

PROMOTION

Mag. Sarah Kleindienst

Leiter Verkauf  
Florian Thomann

GF Akad. Vkfm.  
Gunther Riedlsperger
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Garantieversicherungen als Alternative  
zur klassischen Bankgarantie
Die Veränderungen durch Basel III und 
die in ihrem Gesamtausmaß noch nicht 
abschätzbaren Auswirkungen der Corona-
Krise auf Bonität und Insolvenzen der Un-
ternehmen lösen für Banken eine gewisse 
Marktdynamik aus. Da die Anforderungen 
an die Kapitalunterlegung erhöht wurden, 
muss das Bankenmodell angepasst wer-
den. Es besteht durchaus die Gefahr, dass 
dies zur Reduktion von Garantierahmen 
und erhöhten Preisen führen wird, wo-
durch Unternehmen in eine „Kreditklem-
me“ geraten könnten. Durch den enormen 
Bedarf an Garantien in der österreichi-
schen Bauwirtschaft gewinnen kluge Ga-
rantielösungen daher in immer stärkerem 
Ausmaß an Bedeutung. 

Während lange Zeit nahezu das gesam-
te Volumen der dabei geforderten Garanti-
en über Banken abgewickelt wurde, entwi-
ckelt sich in den letzten Jahren eine im-
mer attraktiver werdende Alternative: die 
Versicherungsgarantie. Aufgrund der Tat-
sache, dass derartige Garantieversicherun-
gen keine Auswirkungen auf die Bonität 
eines Unternehmens oder auch sein Ra-
ting haben, stellen diese eine sehr attrak-
tive Alternative zu den landläufig bekann-
ten „Bankgarantien“ dar – und ist diesen 
rechtlich gesehen (in Bezug auf Ausschrei-
bungen u. Ä.) auch gleichgestellt.

Garantieversicherer stellen dabei in vie-
len Fällen die gesamte Bandbreite von Ga-
rantiearten zur Verfügung, insbesondere 
Anzahlungs-, Erfüllungs- und Haftrücklass-
garantien. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Anforderungen an derartige Absi-
cherungen gerade bei den angeführten Ga-
rantien immer höher geschraubt werden.

Viele Versicherer, die Garantieversiche-
rungen anbieten, sind mittlerweile dazu 
übergegangen, neben den Ratings der Ra-
tingagenturen auch eigene interne Ra-
tings zu erstellen. Derartige Ratings stel-

len dann die Grundlage für die Größe ei-
nes verfügbaren (Garantie-)Rahmens dar, 
beeinflussen aber naturgemäß auch in 
sehr wesentlichem Ausmaß die dafür an-
fallende Prämie.

Dabei machen noch immer viel zu weni-
ge Unternehmen von der Möglichkeit einer 
Optimierung ihres Ratings Gebrauch, wie 
sie u. a. von der Versicherungsberatung – 
Gesellschaft m.b.H. angeboten wird. Erfah-
rungsgemäß ist – oftmals zugunsten besse-
rer Konditionen – eine Verbesserung des 
Ratings um einige Punkte möglich.

Gerade im Lichte der aktuellen Krise 
und der bereits dargestellten zukünftigen 
Entwicklung wird diese Form der Absiche-
rung (sowohl für das (Bau-)Unternehmen 
als auch für den Bauherrn/Auftraggeber) 
weiter wesentlich an Bedeutung gewinnen.

D&O-Versicherungen  
(Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
für Unternehmensverantwortliche)
Im Laufe der Corona-Krise sind Unterneh-
mensverantwortliche in besonderem Maße 
gefordert, unter höchst unsicheren und  
v. a. bisher ungekannten Voraussetzungen 
Maßnahmen und Veranlassungen zu tref-
fen, die über den Fortbestand des Unter-
nehmens entscheiden und/oder große (fi-
nanzielle) Auswirkungen haben können.

Naturgemäß wird nicht jede Entschei-
dung, die im Zuge dessen getroffen wurde, 
im Lichte der nachherigen Betrachtung 
das Optimum gewesen sein. Schon jetzt 
ist absehbar, dass Eigentümer und Share-
holder diverser  Unternehmungen das Ma-
nagement für derartige Entscheidungen 
bzw. den finanziellen Schaden, welchen 
das Unternehmen dadurch erlitten hat, 
zur Verantwortung ziehen werden.

Soweit finanzielle Schäden für das Un-
ternehmen aus bloßem Versehen, Organi-
sationsverschulden oder ähnlichen „Miss-
geschicken“ resultieren, besteht durchaus 
die Hoffnung, dass dafür – falls abge-

schlossen – eine Deckung aus einem 
D&O-Versicherungsvertrag gegeben ist.

Schon vor der Corona-Krise war in die-
ser Versicherungssparte eine deutliche 
Marktverhärtung merkbar. Internationa-
len Trends folgend wurden von vielen Ver-
sicherern nicht nur die Prämien angeho-
ben, sondern auch die Risikoprüfung im 
Vorfeld verstärkt. Rasch nach Beginn der 
Krise haben die Versicherer damit begon-
nen, den Risikoprüfungsprozess auch noch 
um corona-spezifische Fragestellungen zu 
erweitern. So wird heutzutage beispiels-
weise nach maßgeblichen Zulieferern o. Ä. 
gefragt – eine Fragestellung, die vor der 
Krise nicht gegeben war.

Auch erfolgt nun eine stärkere Risikose-
quenzierung gemäß den Wirtschaftszwei-
gen, in welchen ein Unternehmen tätig 
ist. War es für Unternehmen aus dem Fi-
nanzdienstleistungssektor, für politische 
Parteien und den Bereich des Profisports 
schon bisher nicht leicht, einen D&O-Ver-
sicherer zu finden, der das Risiko über-
haupt oder wenigstens zu einigermaßen 
leistbaren Prämien zu versichern bereit 
war, so hat sich dieser Trend mit der Krise 
noch deutlich verstärkt. Die tatsächliche 

Beraten statt verkauft  
Versicherungen. Der Versicherungsberater Harald Neuberger hat drei speziell für die Baubranche 
wichtige Tipps – ohne damit den Verkauf eines bestimmten Produkts im Sinn zu haben.

Harald Neuberger ist allgemein  
beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger und Geschäftsfüh-
rer der VSB Versicherungsberatung – 

Gesellschaft m.b.H.
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Um den teilweise über 45 Jahre 
alten U-Bahnhof Sendlinger Tor 
fi t für die Zukunft zu machen, 

führen die Stadtwerke München (SWM) 
seit 2017 umfangreiche Baumaßnahmen 
bei laufendem Betrieb aus.

In diesem Zusammenhang ist auch 
der Umbau der Betriebsräume in der 
Querspange des Zentralberei-ches gep-
lant. Weil die Betonstützen von „Fuß bis 
Kopf eingespannt“ sind und der Beton 
nicht wie üblich von oben in die Schalung 
gefüllt werden kann, musste eine Stüt-
zenschalung her, die seitlich per Druck-
schlauch befüllt werden kann. 

Das Sonderteil besteht wie die Rund-
stützenschalung aus zwei Halbschalen, 
die vor Ort verschraubt werden. Damit 
der Beton seitlich eingepumpt werden 

kann, ist ein Schlauchanschlussteil inte-
griert, welches mit einem Schieber ver-
schlossen wird, wenn die komplette Stüt-
zenschalung mit einer Gesamthöhe von 
3,66 m verfüllt ist. Damit die Säule eine 
einwandfreie runde Stützenform erhält, 
wir mittels des integrierten Verpressers 
der Beton aus dem rund 7 cm langen 
Schlauchanschlussstutzen in die Stützen-
schalung gepresst und tritt am Überlauf, 
der am Stützenkopf sitzt, aus. 

So ist gewährleistet, dass die Rund-
stütze formvollendet gerundet ist und 
sich kein Hohlraum im Stützeninneren 
beim Betonieren gebildet hat.

Verdichtet wird der Beton mittels 
Schalungsrüttler, die außenseitig an der 
Rundstützenschalung angebracht sind 
und mit Druckluft betrieben werden.

Raffi nierte Schalungssonderkonstruktion mit kleinen Abmessungen für eine Großbaustelle

Rundstützenschalung von PASCHAL unterstützt 
den Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor

PROMOTION

Die Stahlschalungselemente sind inklusive 
der unteren Sonderkonstruktion exakt auf die 
lichte Höhe von 3,66 m zusammengestellt.
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Schadensentwicklung in diesem Bereich 
für die Versicherer ist noch nicht absehbar, 
es bleibt somit abzuwarten, ob sich die in 
der Versicherungsbranche diesbezüglich 
vorherrschenden Befürchtungen tatsäch-
lich in der Deutlichkeit realisieren.

Bau-Projektversicherungen
Immer häufiger vorkommende Komplikati-
onen und damit verbundene Verzögerun-
gen bei der Schadensabwicklung bescheren 
den Unternehmen oftmals Kürzungen der 
Versicherungsleistungen und somit Kosten.

Verschärft wird diese Situation durch die 
stetig zunehmende Komplexität der techni-
schen Vorschriften, Verarbeitungsrichtlini-
en und Normen sowie den Umstand, dass 
in vielen Fällen nicht nur ein, sondern meh-
rere Beteiligte (z. B. Subunternehmer) invol-
viert sind. Haupt-Leidtragender dieser Ent-
wicklung ist der Bauherr oder – falls man 
sich eines solchen bedient – der Generalun-

ternehmer. Daraus resultierend kommt es 
in vielen Fällen dazu, dass v. a. bei größeren 
und komplexen Schadensfällen mehrere 
Versicherer befasst werden, welche nach ei-
genem Ermessen und auf Basis der ver-
schiedenen Versicherungsumfänge, -ver-
tragsinhalte und –bedingungen Sachver-
ständige beauftragen und unter Berücksich-
tigung der eigenen Interessen Einschätz- 
ungen und Abrechnung vornehmen.

Nicht zu unterschätzen ist der Um-
stand, dass aus Sicht des jeweiligen Unter-
nehmens und Versicherers unterschiedli-
che Baubestandteile und –arbeiten als 
Mangel zu klassifizieren sind und daher 
nicht unter Versicherungsschutz fallen. 
Der aktuellste und optimalste Lösungsan-
satz liegt darin, vor allem bei Bauprojek-
ten mit weitergehender Subunternehmer-
beteiligung einen Versicherungsschutz 
einzurichten, in welchem alle am Projekt 
beteiligten Unternehmen unter Oberho-

heit des Bauherrn oder des Generalunter-
nehmers gemeinsam versichert werden.

Bauherr und/oder Generalunternehmer 
profitieren von einer immens vereinfach-
ten Schadensabwicklung, liegt diese doch 
in jedem Fall in den Händen eines einzi-
gen Versicherers, welcher eine schlanke 
und effiziente Bearbeitung durchführen 
kann. Weiters stellt sich bei dieser Art der 
Projektversicherung nicht die Frage, wel-
ches der involvierten Unternehmen wel-
chen Verschuldensanteil zu tragen hat. 

Die mitversicherten Subunternehmen 
können auf den eigenen Versicherungs-
schutz für das jeweilige Bauprojekt verzich-
ten und damit einen Prämienvorteil lukrie-
ren, welcher die mögliche Kostenbeteili-
gung an der Projektversicherung aufwiegt. 
Gleichzeitig erhalten sie für dieses Projekt 
einen Versicherungsschutz, welcher v. a. für 
kleinere Unternehmen des Bau(-neben-) 
gewerbes oft nicht beschaffbar ist.  ◊
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SOLID: Die ARE hat 2021 als sehr promi-
nentes Projekt das „Village im Dritten“ ne-
ben dem Wiener Hauptbahnhof in Arbeit. 
Was ist das Besondere daran?
Hans-Peter Weiss: Village im Dritten ist mit 
11,5 Hektar und 190.000 m2 Wohnent-
wicklungsfläche das größte innerstädti-
sche Entwicklungsprojekt in Wien, das wir 
als ARE jetzt beginnen. Es ist auch deshalb 
ein wichtiges Projekt, weil es beispielhaft 
für das steht, was wir in der ARE als Ent-
wicklungsschwerpunkt haben: vollum-

fängliche und vollintegrierte Stadtteilent-
wicklung mit Wohnen inklusive Sonder-
wohnformen, mit Bildung, mit gewerbli-
cher Nutzung und Grünraum in 
bedeutender Größe.

Wie groß ist der Anteil des geförderten 
Wohnbaus?
Weiss: Über 40 Prozent des Wohnbereichs 
wird geförderter Wohnbau sein. Die Flä-
chen dazu haben wir über ein Jahrzehnt 
lang entwickelt; die fertig entwickelten 

Baufelder haben wir jetzt an den Wohn-
fonds Wien weitergegeben. Übrigens auf 
Basis einer Vereinbarung, die wir vor vie-
len Jahren, lange vor der bekannten Ände-
rung der Wiener Bauordnung, geschlossen 
haben. Der Wohnfonds sucht nun Umset-
zungspartner, die Bauträgerwettbewerbe 
dafür laufen bereits. 

Wie sieht außer den 190.000 m2 Wohnbau 
die restliche Aufteilung aus?
Weiss: 40.000 m2 entfallen auf Gewerbe 

Vollintegrierte Nutzung  
Städtebau. Wir sprachen mit ARE- und BIG-Geschäftsführer  
Hans-Peter Weiss über den Trend zur Quartiersentwicklung und die 
Auftragslage für die Baubranche in Covid- und Post-Covid-Zeiten.  
Interview: Thomas Pöll

SPECIAL STÄDTEBAU
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und Büro; die zwei Bildungsstandorte wer-
den auch über 20.000 m2 umfassen.

Wie bekommt man bei einem Projekt, das 
doch über einen sehr langen Zeitraum 
geht und wo sich auch die Rahmenbedin-
gungen wie Grundstückskosten, Förde-
rungsanteile und -grenzen, Schwellenwerte 
etc. laufend ändern, die Balance und den 
Mix gut hin?
Weiss: Bei Village im Dritten haben wir 
die gedeckelten Grundstückskosten für 
den geförderten Anteil zum Zeitpunkt 
der Vereinbarung mit dem Wohnfonds 
vertraglich fixiert. Das ist in etwa zehn 
Jahre her. Seither hat sich am Grund-
stücksmarkt einiges getan. Und natürlich 
muss der nicht geförderte Teil einen 
überproportionalen Teil der Entwick-
lungsleistung tragen. Das Verhältnis der 

beiden Finanzierungsformen ist ein Ver-
handlungsergebnis mit dem Wohnfonds 
und der Stadt Wien. Im Zuge der Entwick-
lungsüberlegungen wurde das Schritt für 
Schritt konkretisiert. Wir haben als dritte 
Kategorie in unserem Bereich das soge-
nannte „preiswerte Wohnen“ etabliert. Da-
bei haben wir uns mit der Stadt auf ei-
nen gedeckelten Mietzins verständigt. 
Das war insgesamt ein fordernder, aber 
auch äußerst konstruktiver Prozess.

Jetzt schießen Stadtquartiere – zumindest 
hier in Wien – im Moment gefühlt fast wie 
die Schwammerln aus dem Boden. Warum 
ist das so und gibt es überhaupt noch ei-
nen anderen Weg für Stadtentwicklung?
Weiss: Ganz bedeutende Themen für zu-
künftige Stadtteilentwicklungen sind die 
Energieversorgung und die Verkehrser-

schließung. Bei Village im Dritten – das 
früher Eurogate hieß – sind wir gerade 
dabei, uns gemeinsam mit Wien Energie 
ein wirklich spannendes Konzept zu 

überlegen, wie wir dort möglichst auto-
nom sowohl eine Wärme- und Kälte- als 
auch Stromversorgung schaffen können. 
Dabei wird überlegt, eine breite Palette 
an möglichen Energieproduktionsfor-
men zu schaffen und im Sinne der Nut-
zerinnen und Nutzer zu kombinieren. 

„Das gibt uns auch die Chance, 
übergeordnete Ziele zu erreichen, 

wie das einer wirklich nachhaltigen 
Nutzung unserer Stadtteile.“
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Graz (im Bild: Projekt Reininghausgründe) ist hinter Wien die klare Nummer zwei, im Verhältnis zur 

Bevölkerungszahl sogar Nummer eins beim Quartierbau.

Das Village im Dritten (großes 

Bild und links) – früher  

Eurogate – ist das aktuelle  

Renommierprojekt der ARE im 

Bereich Quartiersentwicklung.
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Das beginnt bei Geothermie und endet 
am Dach bei den PV-Anlagen. Dazwi-
schen ist viel Optimierungssoftware ge-
fragt und in Arbeit.

Beim Stichwort Quartiersentwicklung 
reden wir generell von sehr unterschiedli-
chen Größen. Die Palette reicht dabei von 
einer Handvoll Immobilien bis hin zu Pro-
jekten mit einem Umfang wie die Seestadt 
Aspern. Gemeinsam ist diesen Projekten 
der ganzheitliche Ansatz, der sich im Lau-
fe der Jahre auch bei uns weiterentwickelt 
hat. Das funktioniert heute ganz anders 
als bei Großentwicklungsprojekten ver-
gangener Jahrzehnte, bei denen es häufig 
um einzelne, sehr spezifische Nutzungska-
tegorien ging. Darüber hinaus und drum 
herum hat man sich wenig Gedanken ge-
macht. Beispiele waren die bekannten 
„Schlafstädte“ oder große Bildungsstandor-
te, die an Wochenenden und in den Ferien 
wie ausgestorben sind. 

Nun geht der Weg ganz klar Richtung 
vollintegrierte Nutzung: Wohnen, Arbei-
ten, Bildung, Nahversorgung, Freizeitge-
staltung. Hier entsteht eine Nachbarschaft, 
die viele Bedürfnisse des täglichen Lebens 

abdeckt. Das gibt uns auch die Chance, 
übergeordnete Ziele zu erreichen, wie das 
einer wirklich nachhaltigen Nutzung un-
serer Stadtteile. Die Wege werden kürzer, 
Energieversorgung wird wirtschaftlicher, 
weil man durch die unterschiedlichen 
Nutzungsformen nicht nur einen Wechsel 
von Kulminationen und Totalabsenkun-
gen hat. Schließlich ist es ja auch eine Fra-
ge der Investitionen, die eine Stadt für die 
Infrastruktur zu tragen hat und die plan-
bar sein sollen.

Gibt es – wenn wir jetzt einmal von Wien 
sprechen – überhaupt noch so viele unge-

nutzte Flächen, die sich für Quartiersent-
wicklungen eignen?
Weiss: Es gibt jedenfalls noch Entwick-
lungs-, Verdichtungs- und Umnutzungs-
möglichkeiten im innerstädtischen Be-
reich. Diese Möglichkeiten muss man 
klug nutzen. In Wien und in Graz gibt es 
auch noch große Gebiete, die sich für 
Quartiersentwicklungen eignen. Ich sehe 
da genügend spannende Areale. Es geht 
auch darum, was man überhaupt schon 

auf dem Radar hat und was man viel-
leicht noch gar nicht als potenzielles Ent-
wicklungsgebiet wahrnimmt. Wenn man 
das Thema Wohnen hernimmt, hätte 
man vor zehn, 15 oder mehr Jahren sehr 
viele Standorte, die heute als äußerst at-
traktiv gelten, noch überhaupt nicht so 
gesehen. Um genau solche Standorte at-
traktiv zu machen, braucht es vollinteg-
rierte Quartiersentwicklungen. Ein Bei-
spiel aus unserem Portfolio sind da zum 
Beispiel die Siemensäcker, bei denen wir 
zusammen mit der Sozialbau AG ein sehr 
spannendes Projekt umgesetzt haben. Ein 
zweites wäre das Forum Donaustadt. Sol-
che Projekte brauchen professionelle Ent-
wicklung und Markenbildung und nicht 
allein die bauliche Umsetzung. Aber na-
türlich sind Grund und Boden ein endli-
ches Gut. Auch deshalb steigen die Preise 
ja stetig und die Peripherie gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung – nicht zuletzt 
aufgrund der aktuellen Pandemie ge-
winnt damit auch der Speckgürtel vom 
Speckgürtel an Attraktivität. 

Wie viel Ihrer Aufmerksamkeit – ausge-
drückt in Leistung, Umsatz oder Work-
force – gehört dem Thema Stadtent- 
wicklung?
Weiss: Allein die nüchterne Operationali-
sierung zeigt, welche Bedeutung das The-
ma Quartiers- und Stadtentwicklung für 

„Es gibt noch genug Entwick-
lungs-, Verdichtungs- und  

Umnutzungsmöglichkeiten  
im innerstädtischen Bereich. 

Diese Möglichkeiten muss  
man klug nutzen.“

uns gewonnen hat. 2020 hatten wir als 
Konzern das erste Mal ein Investitionsvo-
lumen von knapp einer Milliarde Euro – 
und innerhalb dieses Volumens hat die 
ARE mit ca. 370 Millionen einen großen 
Anteil. Das wird in den nächsten Jahren 
zumindest auf diesem Niveau bleiben, 
wahrscheinlich sogar noch steigen. Wir ha-
ben da in letzter Zeit großartige Teams 
mit entsprechendem Know-how innerhalb 
des Unternehmens aufbauen können und 
damit auch viele neue Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Wie sieht es außerhalb Wiens aus?
Weiss: Unbestritten ist Graz nach dem 
Großraum Wien – der ja mit diversen Pro-
jekten bis Wiener Neustadt oder St. Pölten 
geht – die Nummer zwei, was unsere Akti-
vitäten betrifft. Graz ist in Relation zur Be-
völkerung der Markt mit dem größten re-
lativen Wachstum und hat gegenüber an-

„Wir haben in den letzten Jahren 
aktiv vorgearbeitet, sodass wir 

sehr viele umsetzungsreife  
Projekte in der Pipeline haben.“
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deren Städten in Österreich den Vorteil, 
dass es fast in alle Richtungen wachsen 
kann. Die Mietpreise sind dort zum Teil 
noch sehr moderat. In Graz sind wir aktu-
ell mit dem Reininghausviertel oder dem 
Entwicklungsprojekt in der Kirchnerkaser-
ne an zwei sehr großen Entwicklungspro-
jekten beteiligt. Von der Dynamik her fol-
gen dann der Großraum Linz-Wels und 
Innsbruck.

Die Baubranche erwartet sich in den Coro-
na- und Post-Corona-Zeiten wie in und 
nach allen Krisenzeiten massive Investitio-
nen der öffentlichen Hand. Was bedeutet 
das für Sie? 
Weiss: Wir haben in den letzten Jahren 
aktiv vorgearbeitet, sodass wir sehr viele 
umsetzungsreife Projekte in der Pipeline 
haben. Allein im Universitätsbereich ha-
ben wir für die kommenden fünf bis sie-
ben Jahre Projekte in einer Größenord-

nung von über 1,5 Milliarden in Vorberei-
tung. Zum Teil sind diese Projekte seitens 
des Ministeriums auch schon freigege-
ben. Im Schulbereich sprechen wir von 
einem Volumen, das sich in einer Grö-

ßenordnung von einer Milliarde Euro be-
wegt. Wir werden unsere Bauvorhaben 
konsequent und mit Weitblick abarbei-
ten. Gerade über ein Unternehmen wie 
die Bundesimmobiliengesellschaft hat 

die öffentliche Hand die Möglichkeit, In-
vestitionen und damit Impulse für die 
Wirtschaft zu beschleunigen, wenn es 
notwendig ist. Wir sind bereit.

Ändert sich eigentlich durch Corona etwas 
am Platzbedarf z. B. bei Bildungsbauten, 
aber auch im Bürobau?
Weiss: In Summe wird sich an der Menge 
der benötigten Quadratmeter wenig än-
dern. Die Digitalisierung verlangt aber 
nach neuen und flexiblen Lösungen, wie 
Räume genutzt, eingeteilt und gewidmet 
werden. Desk-Sharing-Modelle sehe ich 
eher skeptisch, vor allem, weil das Werben 
um die besten Arbeitskräfte voll im Gange 
ist. Die einzelnen Arbeitsplätze werden bei 
entsprechendem Homeoffice-Anteil viel-
leicht kleiner, dafür brauchen wir aus Hy-
gienegründen mehr Abstand. In Summe 
wird sich das meiner Einschätzung nach 
aufheben.  ◊

Die Entwicklungen der ARE in Wien geschehen in enger Abstimmung mit der Stadt und gemeinnützigen 

Wohnbauträgern. Links: Am Park in Floridsdorf, rechts: Vienna TwentyTwo in der Donaustadt.

„In Summe wird sich an der 
Menge der benötigten Quadrat-
meter wenig ändern. Die Digita-

lisierung verlangt aber nach 
neuen und flexiblen Lösungen, 
wie Räume genutzt, eingeteilt 

und gewidmet werden.“
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„Wir werden mit weniger mehr 
machen müssen“, sagt die Ar-
chitektin Stefanie Weidner am 

Telefon, als wir mit ihr über ihre Doktor-
arbeit „Grundlagen für die Planung von 
ressourcenminimalen urbanen Struktu-
ren“ sprechen. Aufmerksam geworden da-
rauf sind wir durch einen Hinweis aus 
dem Institut für Leichtbau, Entwerfen und 
Konstruieren der Universität Stuttgart, 
das eng mit der Person des Leichtbaupaps-
tes Werner Sobek verknüpft ist. „Das er-
gibt sich einfach aus dem zu erwartenden 
massiven Bevölkerungszuwachs in den 
nächsten dreißig Jahren.“ All diese Men-
schen haben den Bedarf nach und das 
Recht auf Wohnraum. Dazu kommen noch 
die mit den jeweiligen nationalen Brutto-
inlandsprodukten wachsenden Ansprüche 
der Bevölkerung in den aufstrebenden 
und den Entwicklungsländern. 

In China etwa lag der Wohnraum pro 
Person 1990 bei vier bis fünf Quadratme-

tern, mittlerweile ist er fast schon bei 
vierzig. „Und das wird in Zukunft so wei-
tergehen“

Es gäbe zwar Bewegungen, die sich für 
ein Zurückschrauben der weltweiten An-
sprüche stark machen, aber, so Weidner: 
„Das Wachstum ist so in unserer Lebens-
art und in unseren Politiken verankert, 
dass jede Minderung der Ansprüche auch 
negative wirtschaftliche Konsequenzen 
haben würde und mit demokratischen 
Staaten nicht zu vereinbaren wäre. Inso-
fern denke ich nicht, dass da ein Weg 
drum herum führt“. Die Schonung der 
Umwelt müsse also (wie es ja auch Werner 
Sobek mit seinen zahlreichen Leichtbau-
ideen forciert) auf dem Weg des cleveren 
Nutzens der Ressourcen erreicht werden. 

Weidners Arbeit beschäftigt sich damit, 
dieses eher allgemeine Diktum durch For-
schungsarbeit auf die Erde zu bringen und 
operationalisierbar zu machen. Denn was 
zunächst als provokante Frage an einen 

Sechs Geschosse  
oder Hochhaus  
Forschung. An der Uni Stuttgart entstand  
eine hochinteressante Arbeit über ressourcen- 
minimierte Bebauung im städtischen Raum.  
Thomas Pöll hat sich die Arbeit angesehen  
und mit der Verfasserin gesprochen.

Stefanie Weidner, Architektin: 

„Man muss sagen, dass bis dato 

sehr spärlich dokumentiert wird, 

wie viel Materialien für die  

Errichtung eines Gebäudes  

tatsächlich verbaut werden.“
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seiner Schützlinge gedacht war, entwickel-
te sich, schreibt sie, zum wohl berühmtes-
ten Zitat von Richard Buckminster Fuller, 
der bereits in den 1960er-Jahren fragte: 
„How much does your building weigh?“. 

In den der Frage vorangegangenen 
Nachkriegsjahren hatte der Leichtbau bzw. 
das leichte Bauen eine Notwendigkeit dar-
gestellt, die für den Bausektor von essenzi-
eller Bedeutung bei der Bewältigung der 
bevorstehenden Herausforderungen gewe-
sen war. Mit Einzug des Wohlstands war 
dann der Ressourcen- und Rohstoffver-
brauch global und vor allem in den Indus-
trienationen deutlich angestiegen und er-
reicht in der Gegenwart durch einen 
gleichzeitigen immensen Anstieg der 
Weltbevölkerung jährlich neue Höchst-
punkte, vor allem im urbanen Bereich.

„Ausgehend vom Jahr 2019 werden bis 
2050 weltweit 2,46 Mrd. zusätzliche Men-
schen in den Städten leben. Für diese Fülle 
von neuen Stadtbewohnern müssen dort 

mit den vorhandenen, begrenzten Roh-
stoffen und Ressourcen Lebensräume ge-
schaffen werden.“ Der Fokus von Weidners 
Arbeit liegt in der Erforschung von Grund-
lagen zur Planung von ressourcenminima-
len urbanen Strukturen zu Wohnzwecken. 
Ihre Forschungsfragen lauteten:
• Welche Parameter sind für eine res-

sourcenspezifische Betrachtung urba-
ner Strukturen relevant?

• Wie verändert sich in Abhängigkeit 
von der Bebauungsstruktur der Res-
sourcen- und Flächenverbrauch von 
Verkehrsanlagen und Gebäuden bei 
einheitlicher baulicher Dichte? Und 
schließlich:

• Wie verändern sich diese Ergebnisse 
bei veränderter baulicher Dichte?
Dazu wurden die Parameter Ressour-

cenverbrauch Gebäude, Ressourcenver-
brauch Verkehrsanlagen, Flächenver-
brauch, Bebaute Dichte, Gebäudetypologie 
und Bebauungsstruktur als relevant in 

Hinblick auf eine ressourcenbezogene  
Betrachtung identifiziert und auf einem  
1 km2 großen Betrachtungsfeld in Bezug 
zueinander gesetzt. Dafür wurden dann 
drei urbane Dichten von 400, 4.000 und 
20.000 Einwohnern pro Quadratkilometer 
durch fünf unterschiedliche Bebauungs-
weisen gebildet. Diese bestehen aus einer 
sortenreinen Bebauung durch Einfamili-
enhäuser, 4-geschossige Mehrfamilienhäu-
ser, 6-geschossige Mehrfamilienhäuser, 
20-geschossige Hochhäuser und 40-ge-
schossige Hochhäuser. Eine Untersuchung 
von 15 daraus entstehenden Szenarien lie-
fert zum einen Kenntnisse über die zu be-
rücksichtigenden Variablen und deren 
Auswirkungen und gibt zum anderen Auf-
schluss darüber, welche Bebauungsstruk-
turen und Gebäudetypologien unter den 
hier gewählten Rahmenbedingungen am 
ressourcenschonendsten sind.

Ziel Weidners war es, Grundlagen und 
-kenntnisse dafür zu schaffen, dass Städ-
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Das Thema Holz spielt in Weidners Arbeit geografisch 

bedingt noch keine große Rolle.
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teplaner und Architekten in die Lage 
versetzt werden, die ressourcenspezifi-
schen Auswirkungen unterschiedlich ge-
wählter Bebauungsstrukturen und städ-
tebaulicher Dichten zu begreifen. Stefa-
nie Weidner: „Man muss sagen, dass bis 
dato sehr spärlich dokumentiert wird, 
wie viel Materialien für die Errichtung 
eines Gebäudes tatsächlich verbaut wer-
den. Damit könnte man bei öffentlichen 
Gebäuden zum Beispiel sehr schnell an-
fangen und das genauso veröffentlichen 
wie die Kosten“.

Mit der zunehmenden Durchsetzung 
von Building Information Modeling und 
digitalen Zwillingen sollte dieses Thema 
im Lauf der Zeit fast automatisch lösbar 
sein, zumindest was die Nettomassen be-
trifft. Wie viel Energie man dann jeweils 
zuordnet, ist dann allerdings nochmals 
eine eigene Geschichte. Weidner dazu: 
„Man könnte ja dann sogar noch in der 
Planung Wiederholungsschleifen einbau-
en, um das zu optimieren“. Aber das sei 
eine politische Entscheidung. „Es braucht 
auf jeden Fall das Bewusstsein der Bürger, 

damit wir begreifen, wie groß eigentlich 
der Hebelarm der Bauindustrie ist. Erst 
dann werden auch die politischen Forde-
rungen kommen, wenn das aus der Masse 
hochgepusht wird.“

Als Ergebnis von Weidners Arbeit zeig-
te sich, dass – spannenderweise unabhän-
gig von der urbanen Dichte! – eine Bebau-
ung durch sechsgeschossige Mehrfamili-
enhäuser in jedem Fall die ressourcen-
schonendste Bebauungsart darstellt. 
Weidners Erklärung: „Obwohl Hochhäuser 
durch ihren vergleichsweise geringen 
Grund- und Verkehrsflächenbedarf die 
Ressource Boden am wenigsten beanspru-
chen, fallen sie aufgrund ihrer schlechten 
Nutzungsflächeneffizienz und durch den 
erhöhten Materialverbrauch hinter die 
Mehrfamilienhausbebauung zurück.“ Eine 
wichtige Rolle spielen darüber hinaus der 
Gebäudegrundriss und die optimierte 
Nutzung von Bruttogeschossflächen. 
Weidner: „Das Ergebnis war fast zu erwar-
ten, aber mir ging es um wissenschaftli-
che Beweise. Und da hat sich gezeigt, dass 
diese sechsgeschossigen Häuser ein gutes 

Verhältnis zwischen Gebäudegrundriss 
und Bruttogeschossfläche haben. Und sie 
bleiben relativ leicht, weil die Tragkonst-
ruktionen pro Quadratmeter da noch re-
lativ leicht sind“.

Was würde daran der Einsatz noch 
leichterer Baustoffe ändern, fragen wir? 
Könnte man dann noch höher bauen 
und effizient bleiben? „Durchaus. Aber 
wenn wir generell leichtere Baustoffe ver-
wenden, verschiebt sich die ganze Rech-
nung einfach und das Ergebnis ist wieder 
das Gleiche.“ Was in ihrer vorliegenden 
Arbeit allerdings aufgrund der noch ge-
ringen Marktdurchdringung noch keinen 
Eingang gefunden habe, sei Holz. „Das 
könnte das Ergebnis noch einmal ein 
bisschen durcheinanderbringen.“ Bei ei-
ner bestimmten Betrachtungsweise sei 
überdies das Hochhaus klarer Sieger. 
„Wenn die bebaubare Fläche die entschei-
dende Variable ist, ist das Hochhaus ein-
fach unschlagbar und fast ohne realisti-
sche Alternative. Daher sollten wir hier 
an neuen und leichteren Varianten weit-
erforschen.“ ◊

Diese Bau- und Bebauungsmodelle wurden 

in der Arbeit verglichen.
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Sich in digitale Prozesse einzuarbei-
ten, lohnt sich für Kalkulanten, 
denn am Ende des Tages sind sie 

verantwortlich für die Kalkulation der 
direkten Kosten eines Projektes.

Eine bauspezifi sche Software kann sie 
hier bekanntermaßen wesentlich unterstüt-
zen. Die formalen Vorgaben an Kalkulanten 
sind sehr umfassend und präzise, denn die 
Kalkulation für Bauprojekte ist durch ent-
sprechende nationale Normen geregelt. 

NEVARIS, der Marktführer für Bausoft-
ware am österreichischen Markt, hat soe-
ben das neueste Release von Success X, 
dem Produktnachfolger von AUER Suc-
cess, veröffentlicht. Die Version 2021.1 
enthält viele neue Funktionen und wichtige 
Verbesserungen. Kernthema ist die voll-
umfängliche Umsetzung der ÖNORM. 
Was wurde im Einzelnen im Release 
umgesetzt?

Zweistufi gkeit bei der 
Zuordnung der Gemeinkosten
Die Zuordnung von Gemeinkosten kann ab 
sofort für jedes Betriebsmittel zweistufi g 
erfolgen: Zum einen können sie normge-
mäß als Gesamtzuschlag defi niert werden, 
zum anderen nun auch zusätzlich individu-
ell für jedes Betriebsmittel in Form eines 
Prozentsatzes angesetzt werden. 

Konvertierungsoption für 
Projektkalkulationen und 
Betriebsmittelstämme
Zudem ist es nun möglich, bestehende 
Projektkalkulationen und Betriebsmittel-
stämme ab Kalkulationsversion 1999 in die 
neue Version 2020 zu konvertieren. Alter-
nativ ist weiterhin die Nutzung der 
gewohnten Version 1999 möglich, wobei 
die Daten mit den Formblättern der Versi-
on 2020 gedruckt werden, ohne die neuen 

Felder zu befüllen. Mit dem Release 
2021.1 wurden die Hilfsblätter der Mittel-
lohnberechnung überarbeitet und die Kal-
kulationsblätter (K2-K7) gemäß neuer 
Norm gestaltet.

„Control“ als integrative Basis 
kaufmännischer Funktionen
Gänzlich neu und nicht minder zukunfts-
weisend ist der Bereich „Control“, der ab 
sofort als integrative Grundlage für kauf-
männische Funktionen dient. Im ersten 
Schritt gibt es nun den Prozess „Aus-
gangsrechnung“, der allen Anwendern des 
Moduls „Abrechnung“ zur Verfügung steht. 
Dieser Prozess ist die Alternative zur bis-
herigen Rechnungsübersicht. Nun werden 
alle gestellten Rechnungen unabhängig 
vom jeweiligen Status zentral verwaltet 
sowie projektübergreifend dargestellt und 
ausgewertet.
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Betriebsmittelkatalog für neue ÖNORM anlegen

Das neue Release von Success X schließt mit der vollumfänglichen 
Umsetzung der Kalkulationsnorm ÖNORM B2061:2020 ab und enthält 
den neuen Bereich „Control“, der ab sofort als integrative Grundlage 
für kaufmännische Funktionen dienen wird.

SUCCESS X 2021.1 ist nun vollkom-
men ÖNORM-kompatibel und verfügt 
über neuen Bereich „Control“

PROMOTION
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Laut Prognosen der UN werden 2050 
rund zwei Drittel aller Menschen in 
Städten leben – 2,5 Milliarden mehr 

als heute. Doch angesichts Klimawandel, 
Ressourcenknappheit und dem Verlust 
der biologischen Vielfalt muss dringend 
ein Umdenken bei der Gestaltung der ge-
bauten Umwelt stattfinden. So wie bisher, 
da sind sich alle Experten einig, kann in 
Zukunft nicht mehr gebaut werden. Wir 
brauchen einen Paradigmenwechsel – 
und zwar dringend.

Verstärkt durch die Klimabewegung hat 
zwar ein Umdenken und teilweise auch 
ein Umlenken begonnen. Allerdings reicht 
es nicht aus, weniger umweltschädlich zu 
bauen und damit die negativen Auswir-
kungen zu minimieren. Wenn wir unsere 
Ökosysteme erhalten und stärken wollen, 
müssen wir den menschlichen Lebens-
raum als Teil des natürlichen Lebens-
raums begreifen. Erst dann entsteht ein 
ökologischer Gewinn. Damit dies gelingt, 
sollten wir weniger in kurzfristigen Rendi-
ten und stärker in ökologischen Mehrwer-
ten denken. Dies erfordert eine noch stär-
kere interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
Neben umfangreichem Wissen aus Um-
welt-, Ingenieur- und Naturwissenschaften 
stehen uns dabei vermehrt auch digitale 
Tools zur Verfügung, mit denen wir die 

Wechselwirkungen mit dem Ökosystem 
bereits in der Entwurfsphase eines Gebäu-
des simulieren können.

Wie werden Städte für alle lebenswert?
Das Architekturforschungslabor Anima-
lesque schlägt neue Wege des Denkens 
und Planens vor, die uns helfen, ein arten-
übergreifendes Zusammenleben auf der 
Grundlage von Gegenseitigkeit anstelle 
von Dominanz und einseitiger Ausbeu-
tung zu etablieren. Dieser Ansatz wird be-
reits von einigen Planern bei Quartiers- 
und Projektentwicklungen umgesetzt. So 
skizziert die Konzeption für das neue 
Schumacher Quartier auf dem Areal des 
ehemaligen Flughafens Tegel, wie Brut- 
und Nistplätze für Vögel integriert werden 
können. Das Modellvorhaben orientiert 
sich an dem Konzept des „Animal-Aided 
Design“, das die Bedürfnisse einer Vielzahl 
von regionalen Tierarten, wie Nachtigall, 
Haussperling, Turmfalke oder Fledermaus 
in die Planung von Freiräumen, Freiflä-
chen, Fassaden und Dächern integriert.

Die fortschreitende Urbanisierung hat 
zu einem dramatischen Verlust der biolo-
gischen Vielfalt geführt. Laut aktueller 
Studien ist bereits ein Drittel aller Insek-
tenarten vom Aussterben bedroht. Archi-
tekten, Ingenieure und Stadtplaner sind 

hier gleichermaßen gefordert, mit neuen 
Ansätzen gegenzusteuern, die natürliche 
Systeme in den Vordergrund stellen. Im 
Prinzip geht es darum, die Lebensräume 
von Menschen, Tieren und Pflanzen wie-
der als ein zusammenhängendes Ökosys-
tem zu verstehen. Regeneratives Design 
kann hier Wege aufzeigen, wie das kom-
plexe Konstrukt Stadt wieder in die ökolo-
gische Balance kommt. Der Schlüssel zu 
einer regenerativen Stadtgestaltung liegt 
in der disziplinübergreifenden Kollaborati-
on und Kooperation – nicht nur zwischen 
Architekten, Designern und Ingenieuren, 
sondern auch mit Ökologen und Wissen-
schaftlern.

Was kann regenerative Planung leisten?
Es geht nicht darum, weniger, sondern an-
ders zu bauen: weg vom ressourcenintensi-
ven Bauen und hin zu regenerativem Bau-
en. Dabei soll die gebaute Umwelt so ge-
staltet werden, dass sie sich gemeinsam 
mit dem sie umgebenden natürlichen Le-
bensraum entwickelt. Ein beeindruckendes 
Beispiel hierfür ist die vom Architekturbü-
ro LAVA entwickelte Vision für die Masdar 
Plaza in Abu Dhabi. Um das 31.000 m2 gro-
ße Stadtzentrum trotz des Wüstenklimas 
ganzjährig für die Bewohner nutzbar zu 
machen, wurde angedacht, das Herzstück 

Warum die Stadt von 
morgen regenerativ 
sein muss
Baustelle. Forschungszentrums-
leiter Jan Wurm schreibt über 
einen nötigen Paradigmenwech-
sel in der Beziehung zwischen 
Gebäuden und Umwelt.

Jan Wurm ist Leiter des 

Research & Innovation 

Europe, Arup.
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der Öko-City mit 50 innovativen Solar-Son-
nenschirmen zu versehen. Sie sollen den 
Platz nicht nur verschatten und kühlen, 
sondern mit den an ihrer Oberseite ange-
brachten Solarpanelen die Energie für die 
angrenzenden Gebäude erzeugen. Kom-
plettiert wird das Gesamtkonzept der Mas-
dar Plaza durch unterirdische Wasserspei-
cher, Gemüse- und Früchteanbau auf den 
Dächern, 100 Prozent Recycling sowie effi-
ziente Wassernutzung und -aufbereitung. 
Insgesamt also ein Planungsansatz, von 
dem die gebaute und die natürliche Um-
welt profitieren.

Sind Pilze die Ziegel von morgen?
Der Einsatz von Biomaterialien kann bei 
der Entwicklung regenerativer urbaner 
Ökosysteme einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Der stetig steigende Marktanteil des 
Holzbaus zeigt, dass Investitionsentschei-
dungen zunehmend vom Leitbild der Kli-

maneutralität beeinflusst werden. Die 
holzverarbeitende Industrie bezieht ihre 
Ressourcen zu einem großen Teil aus Wäl-
dern, die in Monokultur bewirtschaftet 
werden und durch den Klimawandel, Um-
weltbelastungen und vielerorts auch durch 
Schädlingsbefall geschwächt sind. Um die 
Regenerationsfähigkeit der Wälder zu ver-
bessern, ihre ökologische Funktion als CO2-
Senke und Habitat vieler Pflanzen- und 
Tierarten zu stärken, müsste nach Mei-
nung vieler Forstwissenschaftler trotz stei-
gender Nachfrage der forstwirtschaftliche 
Nutzungsdruck gesenkt werden. Dies wird 
nur mit einem deutlich geringeren Holz-
einschlag möglich sein. Deshalb ist es 
wichtig, die Nutzung von anderen Bioma-
terialien, die aus schnell wachsenden 
Pflanzen und organischen Abfällen lokal 
gewonnen werden, zu erforschen. Gemein-
sam mit David Benjamin und Ecovative 
haben wir 2014 mit der Installation des 

Hy-Fi-Tower in Brooklyn das Potenzial von 
Pilz-Mycelium aufgezeigt. Der 15 Meter 
hohe Turm wurde aus 10.000 Mushroom-
Bricks gefertigt. Durch die Kultivierung 
mit Pilz-Mycelium konnten landwirtschaft-
liche Abfälle in wenigen Tagen zu Baustei-
nen verfestigt werden. Dichte, Festigkeit 
und Steifigkeit lassen sich bei der Fabrika-
tion gezielt beeinflussen. Rest- und Abfall-
stoffe aus den Zyklen urbaner Lebensräu-
me können so Grundlage für urbane Bio-
Loops und eine regenerative Baukonstruk-
tion werden.

An Ideen und Lösungsansätzen für re-
generatives Design mangelt es nicht. Ar-
chitekten, Investoren und Bauherren müs-
sen nur den Mut haben, diese auch umzu-
setzen. In der aktuellen Folge des Arup Ex-
perten-Podcasts diskutiere ich mit Tobias 
Wallisser von LAVA und Florentin Steinin-
ger von Animalesque Erfolg versprechende 
Ansätze regenerativer Stadtgestaltung.  ◊
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Wälder retten heißt Leben retten.

wald.greenpeace.atwald.greenpeace.at

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. 
Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Petition:
SMS mit

WALD
an 54554*
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Wasser und Grün  
in der Stadt  
Architektur. Wie ein holländisches Büro aus der Coronanot  
eine städtebauliche Tugend machte. Von Peter Reischer

In Zeiten von Corona mit ständig sich 
wiederholenden Lockdown-Phasen tut 
es not, über leer stehende Shopping-

malls und Einkaufszentren nachzuden-
ken. Der Handel verlagert sich zusehend 
ins Internet, Online-Shopping ist die 
wahrscheinliche Zukunft, und das wird 
unsere Städte nachhaltig verändern. Eini-
ge Länder im Osten haben bereits mithil-
fe europäischer Architekturbüros Umpla-
nungen und Lösungen dieser Leerstände 
als Ressource verwirklicht. Ein Beispiel 
findet sich in der Stadt Tainan, in Taiwan, 
entworfen vom holländischen Büro 
MVRDV. Bei diesem Projekt für Städte der 
Zukunft geht es um Wasser und Grün als 
Lebenselixiere einer ganzen Stadt.

„Tainan Spring“ ist die Bezeichnung für 
jenen öffentlichen Raum, der in seiner 
neuen Gestaltung durch die holländi-
schen Architekten die Transformation ei-
nes ehemaligen Stadtzentrums mit seiner 

Bauherr: Tainan City Government 
Planung: Winy Maas – MVRDV 
Mitarbeiter: Wenchian Shi, Jeroen Zuidgeest, 
Hui Hsin Liao, Angel Sanchez Navarro, Stephan 
Boon, Xiaoting Chen, Chi Yi Liao, Dong Min Lee, 
Andrea Anselmo, Yi-Chien Liao, Zuliandi Azli,  
Olivier Sobels 
Statik: Urban Sculptor
Grundstücksfläche: 54.600 m2

Bebaute Fläche: 54.600 m2

Nutzfläche: 54.600 m2

Planungsbeginn: 2015
Bauzeit: 5 Jahre 
Fertigstellung: 2020
Baukosten: 4.700.000 ¤

Tainan City, Taiwan

Tainan Spring

Shoppingmall in eine ausgedehnte Lagune 
darstellt. Umrandet wird der Bereich von 
neuen Grünpflanzungen, welche sich zu 
einem üppigen Dschungel entwickeln wer-
den und so die Stadt und das Hafengebiet 
mit der Natur verbinden. Beauftragt durch 
das Urban Development Bureau der Ver-
waltung von Tainan City, regeneriert der 
fertige Masterplan eine T-Achse zum Ost-
bereich des Tainan-Kanals, entwickelt so 
eine neue Strategie für die landschaftliche 
Verschmelzung der ehemaligen „China 
Town Mall“ mit der kilometerlangen Tras-
se der Haian Straße. Zusätzlich zu dem 
neuen öffentlichen Bereich und seinem 
urbanen Pool bringt das Projekt eine ver-
besserte Wegführung, eine Reduktion des 
Verkehrs und die Neupflanzungen heimi-
scher Flora mit sich. 2020 fertiggestellt, 
mit einer Größe von 54.600 m², werden 
hier Themen der Freizeitgestaltung, der 
Nachhaltigkeit und der städtischen Trans-
formation sichtbar gemacht.

Das Netz der Wasserstraßen in Tainan 
war seit dem 17. Jahrhundert die Grundla-
ge der lokalen Fischereiindustrie und des 
Hafens, aber seit den 1980er-Jahren ent-
fernte sich die Stadt zusehends von ihren 
historischen Wurzeln. Die schon erwähnte 
„China Town Mall“ wurde 1983 über dem 
alten Hafen, in der Nähe des Tainan-Ka-
nals errichtet: Eine riesige kommerzielle 
Struktur, die seit einiger Zeit nicht mehr 
ihre Funktion erfüllte, wurde zur Belas-
tung für die Vitalität der ganzen Stadt. 
„Tainan Spring“ zeigt nun, welche Lösun-
gen es für unbenutzte Einkaufszentren 
und -straßen geben kann, seit das physi-
sche (Einkaufs)Erlebnis sich online verla-
gert hat. Die China Town Mall wurde pein-
lich genau abgerissen und recycelt und so 
gestaltete sie auch das Projekt zu einem 
Beispiel der Kreislaufwirtschaft. Die unter-
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irdischen Parkplätze sind in einen abge-
senkten Platz verwandelt worden, dieser 
wird von einem städtischen Pool, von saf-
tig grünen einheimischen Pflanzen domi-
niert und von beschatteten Arkaden um-
rahmt. Der Wasserbereich ist so angelegt, 
dass er zu jeder Zeit ein Anziehungspunkt 
für die Menschen ist. Der Wasserspiegel 
hebt und senkt sich je nach Regen- oder 
Trockenperiode. Verdampfungsanlagen re-
duzieren die Temperatur für die Besucher 
und verringern die Notwendigkeit von Kli-
maanlagen in den Sommermonaten. Der 
Raum beinhaltet Spielplätze, Erholungsbe-
reiche, eine Bühne für Performance. Die 
kunstvolle Dekonstruktion der früheren 
Betonstrukturen ließ einige Rahmen, Säu-
len und Relikte stehen – diese können 
nach Bedarf in Kioske, kleine Shops oder 
Ähnliches verwandelt werden.

Zusätzlich hat man einige Teile der 
Struktur der zweiten unterirdischen Ebene 
durch Glasdecken sichtbar gemacht, das 
erlaubt den Menschen einen Bezug zur 
Geschichte des Ortes und ein Gefühl für 
die ehemalige Mall als wichtigen Faktor in 
Tainans Geschichte. Mit diesem Prozess 
hat man nicht etwa einen „Tabula rasa“-
Schnitt mit der Vergangenheit vollzogen, 
sondern die Fundamente und Strukturen 
der früheren Mall ragen jetzt wie ein zeit-
gemäßes Forum Romanum aus dem öf-
fentlichen Raum und dem Pool empor. Sie 
sind ein historisches Zeichen einer frühe-
ren Entscheidung, eine Erinnerung, viel-
leicht ein Mahnmal einer vergehenden 
Konsumperiode.

Ein Hauptanliegen und einer der  
wichtigsten Parameter der Planung von 
MVRDV war es, Grünraum in die Stadt zu 
bringen. Als eines der Ergebnisse sind auf 
dem öffentlichen Platz und auf der  
Haian-Straße große Pflanzungen angelegt 
worden. Hauptsächlich lokale Arten, Bäu-
me, Büsche und Gräser emulieren in ih-
rer Vermischung die Natur, wie sie sich 
östlich von Tainan befindet. Die Dichte 
dieser Beete reagiert auf die Schaufens-
terfronten, gibt Raum für die Menschen, 
wie auch für die Pflanzen, wo notwendig. 
In zwei bis drei Jahren, wenn alles richtig 
angewachsen ist, wird die Vision des üp-
pigen, saftigen Dschungelgartens richtig 
sichtbar werden.  ◊F
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„In Tainan Spring können die  
Menschen in den überwachsenen 
Resten der Shoppingmall baden. 
Kinder schwimmen in den Ruinen 

der Vergangenheit – ist das  
nicht fantastisch?“ 

sagt Winy Maas, Gründungspartner 
von MVRDV.
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Die Coronavirus-Pandemie mischt 
auch den Wiener Immobilienmarkt 
auf. Der plötzliche und vielfach er-

folgreiche Einsatz des Homeoffice drückt 
die Nachfrage nach Büros nach unten, in 
Top-Lagen werden unerwartet Handelsflä-
chen für neue Nutzer frei und Hotels 
kämpfen mit marginaler Auslastung. Die 
Leerstandraten gehen nach oben und es 
wird Notverkäufe geben, sind sich die Im-
mobilienexperten von EHL einig. „Das 
Stadtbild wird sich massiv verändern“, ist 
Mario Schwaiger überzeugt.

„Retail mit Hotel gehört zu einer der 
am meisten betroffenen Branchen“, sagte 
der EHL-Spezialist für das Segment Einzel-
handelsimmobilien am Dienstag in einer 
Videokonferenz. „Covid-19 ist nicht die Ur-
sache, sondern einfach Brandbeschleuni-
ger – es gab viele, die schon davor Proble-
me hatten“, meinte er mit Blick auf den 
stationären Handel, der bereits in der Ver-
gangenheit unter der zunehmenden Kon-
kurrenz durch den Online-Handel litt. „Da 
wird eine große Bereinigung stattfinden.“ 
Bestellungen über Internet boomen wäh-
rend der Coronakrise – der Online-Handel 

verzeichne Rekordumsätze und liege heu-
er gegenüber dem Vorjahr bereits um 15 
Prozent im Plus.

Die Stadthotels leiden unter den Reise-
warnungen und den massiv eingeschränk-
ten Flugverbindungen. Im Einzelhandel 
sei die Flächenexpansion derzeit insge-
samt „sehr eingeschränkt“. Manche Bran-
chen machen große Verluste. „Aber es gibt 
auch Überraschungskandidaten“, betonte 
Schwaiger. So würden etwa Fitnesscenter 
wieder verstärkt aktiv und wollten neue 
Standorte eröffnen. Auch Tiernahrungsge-
schäfte „performen überdurchschnittlich“.

Auch für neue Konzepte gibt es nun 
Raum. In der Mariahilfer Straße wurde 
beispielsweise kürzlich ein Porsche-Store 
„auf Pop-up-Niveau“ in einem ehemaligen 
H&M-Shop hochgezogen. Und in Deutsch-
land würden bereits ehemalige Warenhäu-
ser umgewidmet – da sei neben Handel 
auch Wohnen möglich. „In nächster Zeit 
wird sich einiges tun, wobei ich nicht 
glaube, dass alle Leerstände aufgefüllt wer-
den können, es wird auch einiges über 
bleiben – da ändert sich gerade sehr viel“, 
räumte der Immo-Experte ein.

„Das Stadtbild wird sich 
massiv verändern“ 
EHL-Experten: Die Leerstandsraten steigen derzeit so stark  
wie seit Jahren nicht, gleichzeitig steigt die Chance für neue 
Konzepte mit Umbau.

STÄDTEBAU NEWS

Städte verbrauchen heute 78 Prozent 
der Energie des Planeten und sind 
damit für fast 70 Prozent der welt-

weiten Kohlenstoffemissionen verant-
wortlich. Dieser Ansatz ist somit ent-
scheidend, um den Anstieg der globalen 
Temperaturen auf 1,5 °C im Vergleich 
zum vorindustriellen Niveau zu begren-
zen. Die Studie unterstreicht die Notwen-
digkeit für einen integrierten Ansatz zur 
Verbesserung der Energieproduktivität, 
der Elektrifizierung des Verkehrs, der De-
karbonisierung von Heiz- und Kühlsyste-
men und Flexibilisierung der Nachfrage. 
Zudem stellt sie konkrete Empfehlungen 
und lehrreiche Erfahrungen zu diesen 
Konzepten bereit. 

Das Rahmenpapier stellt den Auftakt 
weiterer Veröffentlichungen dieser Koope-
ration dar. Darunter eine interaktive digi-
tale Plattform, Gebäude- und Stadtmatri-
zes zur Messung des Fortschritts von Städ-
ten auf dem Weg zu einem grünen und 
nachhaltigen Wandel und weitere Toolkits. 

CO2-freie Städte – 
Studie zeigt  
Wege auf 
Schneider Electric, Enel und das Welt-
wirtschaftsforum veröffentlichen 
„Net Zero Carbon Cities: An Integra-
ted Approach“-Report

Die Coronavirus-Pandemie mischt auch den Wiener Immobilienmarkt auf. Der plötzliche und vielfach 

erfolgreiche Einsatz des Homeoffice drückt die Nachfrage nach Büros nach unten, in Top-Lagen wer-

den unerwartet Handelsflächen für neue Nutzer frei und Hotels kämpfen mit marginaler Auslastung.
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„Die COVID-19-Krise hat gezeigt, wie wichtig globale 

Partnerschaften sind, um unsere Städte und Gesell-

schaften nachhaltiger, inklusiver und widerstandsfähi-

ger zu gestalten”, betont Jean-Pascal Tricoire, Chairman 

und CEO von Schneider Electric.
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Dabei stehen nicht nur Wohnfor-
men für Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen im Mittelpunkt, 

sondern auch das gute Miteinander al-
ler, die im künftigen „Dorf in der Stadt“ 
wohnen und arbeiten werden. 

Das Projekt Apfelbaum wird deshalb 
bei der Internationalen Bauausstellung 
(IBA_Wien 2022) zu den besten Projekten 
unserer Stadt für das „Soziale Wohnen von 
morgen“ zählen. Das Projekt Apfelbaum 
entsteht im Gründerzeitblock (Baujahr 
1892–1900) zwischen Ottakringerstraße 
44, Helblinggasse 5+7 und Geblergasse 

39+42, in einer der buntesten und beleb-
testen Gegenden der Stadt, in der Nähe 
von Brunnenmarkt und Yppenplatz. Der 
neue Gebäudekomplex erstreckt sich auf 
rund 12.500 m² Nutzfläche über mehrere 
Grundstücke. 

„Das Dorf in der Stadt“ umfasst unter-
schiedliche Wohnformen für rund 280 
Menschen, darunter finden sich klassische 
Single- und Familienwohnungen, Wohnge-
meinschaften sowie Apartments für Stu-
dierende, aber auch innovative Wohnfor-
men wie Wohnen im Verbund oder be-
treutes Wohnen.

Ganzer Häuserblock wird  
„Dorf in der Stadt“ 
Die Liv Gruppe verwirklicht mit Unterstützung von Fördermitteln der 
Stadt Wien ein spannendes Projekt: ein ganzer gründerzeitlicher 
Häuserblock wird zukunftsweisend modernisiert.

Das Projekt zeichnet sich außerdem durch großzügig 

gestaltete Allgemeinflächen mit Küche, Bewegungs-

raum, Waschsalon, Bibliothek und vielem mehr aus. 

Auch Gewerbeflächen und ein Gesundheitszentrum 

sowie Ateliers werden das Grätzel aufwerten und die 

Erdgeschosszonen beleben.

Das Recht auf Wohnen soll als Grundrecht 
anerkannt werden – das schafft jede Menge 
Arbeit für die Baubranche.
Ob hohe Mietpreise, schlechte Isolierung oder 
Überfüllung – das Europaparlament will ange-
sichts zahlreicher Problemfelder die Wohnungs-
situation der EU-Bürger erheblich verbessern. 
Das Recht auf Wohnen solle als Grundrecht an-
erkannt und verpflichtende Minimumstandards 
definiert werden, hieß es in einem am Donners-
tag angenommenen Bericht. „Wir können die 
Wohnungskrise lösen, wenn wir wollen“, sagte 
die Berichterstatterin Kim van Sparrentak von 
den Grünen.

Gute Wohnbedingungen wollen die EU-Ab-
geordneten etwa durch energieeffiziente Reno-
vierungen schaffen. Auch in Bezug auf die 
Luftqualität solle es Standards geben. Sauberes 
Trinkwasser in den eigenen vier Wänden müsse 
garantiert werden.

Außerdem sollten Städte mehr Kontrolle 
über die Vermietung von Wohnraum als Ferien-
apartments haben, die mit zur Verknappung 
von Wohnraum und höheren Mietkosten bei-
trügen. In puncto Wohnkosten hatten die Sozi-
aldemokraten zuvor gefordert, sie sollten nicht 
mehr als ein Viertel des verfügbaren Einkom-
mens ausmachen.

Liberale und Christdemokraten hatten sich 
in der Debatte den allgemeinen Zielen gegen-
über aufgeschlossen gezeigt, aber vor einem zu 
starken Eingreifen in die Wirtschaft gemahnt. 
Rechtskonservative und Rechtsnationale hatten 
ein Einmischen in nationale Angelegenheiten 
moniert.

Die Abgeordneten wollen bei der Woh-
nungspolitik auch stärker gegen Obdachlosig-
keit vorgehen. Dem Bericht zufolge leben der-
zeit 700.000 Menschen in der EU ohne festen 
Wohnsitz. Sie erinnerten an ihr Ziel, Obdachlo-
sigkeit in der Staatengemeinschaft bis 2030 zu 
beenden.
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ZAHLBAREN WOHNRAUM 
FÜR ALLE SCHAFFEN
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V iele Sager des ehemaligen US-Prä-
sidenten Donald Trump werden 
den Menschen weltweit in Erinne-

rung bleiben. Darunter jener vom Sep-
tember vergangenen Jahres, bei dem er 
ausführte, dass es in Europa seltener als 
in den Vereinigten Staaten zu Wald-
bränden käme, weil man dort mit dich-
tem Grün umgehen könne. Als Beispiel 
nannte er die Alpenrepublik. Man sollte 
sich „Staaten wie Österreich ansehen. 
Dort leben sie im Wald. Sie haben dort 
quasi Waldstädte“.

So weit, so kurios und bemerkenswert. 
Die urbane Gestaltung, die Trump meinte, 
existiert nicht. Nicht jetzt und nicht in der 
Zukunft. Dass städtische Grünflächen ein 
großes Thema bilden, steht hingegen au-
ßer Frage. Der Stellenwert von Parks & Co 
stieg aufgrund der Corona-Pandemie stark. 
Je kürzer die Entfernung zur Grünanlage 
ist, desto häufiger suchen die Städter sie 
auf. Ein Fußweg von unter fünf Minuten 
zum nächsten Park oder Naherholungsge-

biet ermöglicht eine mehrmalige wö-
chentliche Nutzung. So wird beispielswei-
se heuer in der Seestadt Aspern im 22. 
Wiener Gemeindebezirk der Elinor-
Ostrom-Park fertiggestellt.

Umweltschonendes,  
energieeffizientes Bauen
Apropos grün: Auch am Thema Klima-
schutz gibt es in den Städten der Zukunft 
kein Vorbeikommen. So realisiert Immobi-
lieninvestor Klemens Hallmann mit seiner 
Tochtergesellschaft Süba AG gemeinsam 
mit der Stadt Wien in Floridsdorf mit „Vi-
sus“ das erste urbane Plus-Energie-Quartier 
Österreichs. Das Projektvolumen beträgt 
rund 110 Millionen Euro. Das geplante 
Areal in der Pilzgasse besticht mit innova-
tiver Bau-/Energietechnologie und mit ei-
ner durchdachten Flächenwidmung als 
„Gewerbliches Mischgebiet“. Das dreiteilige 
Gebäudeensemble kombiniert auf insge-
samt 34.000 Quadratmetern Bruttoge-
schoßfläche Wohnen, Arbeiten sowie Ge-

werbe und setzt Standards für umwelt-
schonendes, energieeffizientes Bauen. 

Ziel ist die Realisierung eines replizier-
baren Konzepts für urbane Stadtquartiere, 
das andere Developer dazu inspirieren 
soll, nach ähnlichem Standard zu bauen. 
„Das Jahr 2020 hat uns allen vor Augen ge-
führt, wie schnell sich die Rahmenbedin-
gungen für Arbeiten und Wohnen verän-
dern können. Für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung ist es wesentlich, dass die zur 
Verfügung stehenden Flächen zukunftsori-
entiert genutzt werden. Im Fokus steht für 
uns die Schaffung grüner und energieeffi-
zienter Wohnungen“, so Hallmann.

Die Stadt der Viertelstunde
Ein weiteres Schlagwort, das Ballungsräu-
me prägt, fiel mit „Quartier“. Nicht nur 
wie erwähnt „Visus“ in Wien will dem – 
um es anders zu formulieren – „Grätzel-
gedanken“ gerecht werden, auch das An-
nenviertel erhebt diesen Anspruch. Dabei 
handelt es sich um ein Quartier in der 

Das Große beginnt im Kleinen  
Städtebau. Die urbanen Ballungsräume der Zukunft als Ganzes funktionieren lediglich  
so gut, wie ihre Grätzel es als überschaubare Einheiten tun. Von Claudia Aigner

Die Stadt der Zukunft beginnt mit dem Quartiersgedanken: Das dreiteilige 

Gebäudeensemble „Visus“ kombiniert auf 34.000 Quadratmetern Brutto-

geschoßfläche in Wien-Floridsdorf Wohnen, Arbeiten sowie Gewerbe.
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Klemens Hallmann, Gründer und Eigentümer 

der Hallmann Holding: „Für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung ist es wesentlich, dass 

die zur Verfügung stehenden Flächen 

zukunftsorientiert genutzt werden.“
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SOLID: Silver Living revitalisierte eine Anlage in 
der Annenstraße 26 in Graz. Wie sehen Sie künf-
tig das „Zusammenspiel“ zwischen neu errichte-
ten und revitalisierten Gebäuden in Städten? 
Karl Trummer: Besonders in der Innenstadt geht 
der Fokus, nicht zuletzt aufgrund der strengen bau-
lichen Vorschriften, in Richtung Revitalisierung. Al-
lerdings lassen die Grundstücks- bzw. Gebäude-
preise eine Revitalisierung oftmals nicht zu, sodass 
ein Neubau notwendig werden würde.  Ein Neubau 
ist aber oft nicht einfach zu realisieren, da die Stadt 
Revitalisierungen zugunsten der Erhaltung des hi-
storischen Stadtbilds favorisiert. In der Annenstra-
ße 26 als einstigem Gründerzeithaus war beispiels-
weise gar keine andere Lösung möglich als eine Re-
vitalisierung mit Aufstockung und freigehaltenem 
Innenhof. Der Fokus in der Stadtplanung liegt also 
besonders in den inneren Bezirken auf Revitalisie-
rung und, wenn nicht anders möglich, auch Neu-
bau – allerdings mit klaren Bebauungsvorschriften. 
Die Stadtplanung, deren oberstes Interesse es ist, 
Gebäude zu erhalten und nur im Ernstfall abzurei-
ßen, hat natürlich das letzte Wort. In den äußeren 
Bezirken sowie am Stadtrand lockern sich diese Be-
stimmungen jedoch merklich, was Neubau dort 
leichter realisierbar macht. 

Wie schaut das Graz der Zukunft – sagen wir in 
zwanzig Jahren – städtebaulich mit Schwer-
punkt auf Wohnimmobilien aus?
Trummer: Der Trend geht dazu, die Grazer In-
nenstadt zu verdichten. Man versucht, durch 
bauliche Maßnahmen von der Breite in die Höhe 
zu kommen und der Grünraumschaffung trotz-
dem weiterhin hohen Stellenwert zuzuschreiben: 
Innenhöfe sollen etwa zugunsten von Grünflä-
chen frei bleiben. Wo etwa bei Einfamilienhäu-
sern freistehende Parkflächen noch als Carport 
möglich sind, wird bei Mehrparteienhäusern 
mittlerweile – mit ganz seltenen Ausnahmen – 
darauf verzichtet. Wenn Parkflächen eingeplant 
werden, dann in Form einer Tiefgarage, doch 

auch die Anzahl der Tiefgaragen soll nach Mög-
lichkeit reduziert werden. 

Welche Trends zeichnen sich noch ab?
Trummer: Etwa jener weg von marktüber-
schwemmenden Kleinstwohnungen, die vermehrt 
für Leerstände gesorgt haben, wieder hin zu mit-
telgroßen bis großen Wohnungen. Dem über die 
letzten Jahre immer deutlicher werdenden Defizit 
an Familienwohnungen soll so entgegengewirkt 
werden. Das Land Steiermark nimmt hier viel Geld 
in die Hand, um leistbares Wohnen ausreichend 
zu fördern – so auch in dem von uns gerade fer-
tiggestellten Objekt in der Annenstraße 26. Au-
ßerdem wird vermehrt auf Nachhaltigkeit und 
Ökologie in Form von Geothermie und Photovol-
taik gesetzt, es gibt großartige Förderungen hin 
zur Fernwärme, weg von Öl und Gas. Der generel-
le Schwerpunkt der Grazer Städtebauplanung liegt 
aber auf einer Verdichtung in die Höhe bei gleich-
zeitiger Grünraumschaffung und einer Tendenz 
dazu, PKWs aus der Innenstadt zu lenken. 

Silver Living ist auf Seniorenwohnanlagen spezi-
alisiert. Welchen Stellenwert haben diese in ei-
ner Stadt der Zukunft? 
Trummer: Das Betreute Wohnkonzept von Silver 
Living ist darauf ausgerichtet, Senioren in ihrer 
Selbstbestimmtheit und Eigenständigkeit in der 
eigenen Mietwohnung bestmöglich zu unterstüt-
zen. Die barrierefreien Wohnanlagen werden im 
städtischen oder dörflichen Zentrum errichtet und 
tragen als zeitgemäße Alternative für das Leben 
im Alter zu einer modernen Stadtentwicklung bei. 
Dem Bedürfnis nach sozialer Interaktion und Inte-
gration in eine Gemeinschaft begegnen wir durch 
gezielte Freizeitaktivitäten, koordiniert durch eine 
für das Haus zuständige Betreuungskraft. Dies ist 
in einer Zeit, wo elektronische Kommunikations-
medien immer häufiger genutzt werden, ein nicht 
zu unterschätzender Aspekt, um ältere Menschen 
vor Vereinsamung zu schützen.  ◊

Laut Karl Trummer, Geschäftsführer von Silver Living, tragen 
barrierefreie Wohnanlagen als zeitgemäße Alternative für das 
Leben im Alter zu einer modernen Stadtentwicklung bei.

Demografisch durchdacht

steirischen Landeshauptstadt Graz. Es 
schließt direkt an das Kunstviertel mit 
dem Kunsthaus an, das sich in den letz-
ten Jahren zu einem Hotspot herauskris-
tallisierte. Diese Dynamik soll durch sorg-
fältige Entwicklungsmaßnahmen über 
das Annenviertel bis hin zum neuen Gra-
zer Hauptbahnhof weitergezogen werden. 
Klarer Fokus liegt dabei auf der kontinu-
ierlichen Belebung besagten Grätzels. Es 
wird emsig gebaut und restauriert. So re-
vitalisierte Silver Living eine Anlage in 
der Annenstraße 26. Geschäftsführer Karl 
Trummer (siehe Interview) merkt dazu 
an: „Der Fokus in der Stadtplanung liegt 
besonders in den inneren Bezirken auf 
Revitalisierung, wenn nicht anders mög-
lich, auch auf Neubau – allerdings mit 
klaren Bebauungsvorschriften“.

Unterm Strich werden die großen Bal-
lungsräume der Zukunft nur so gut funk-
tionieren, wie es ihre Quartiere als über-
schaubare Einheiten tun. Daher macht es 
Sinn, die sogenannte „Stadt der Viertel-
stunde“ anzustreben. Das bedeutet, dass 
Bereiche des täglichen Lebens innerhalb 
von 15 Minuten zu erreichen sein sollen – 
wenn möglich mit dem Fahrrad. Einkau-
fen, Arbeit, Schule, ärztliche Versorgung, 
Freizeit, Sport sowie Kultur fallen in dieses 
Raster. Die Developer und Städteplaner 
sind mehr denn je gefordert, diese Vision 
Realität werden zu lassen. ◊

Karl Trummer, Geschäfts-

führer von Silver Living
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Grünflächen in unmittelbarer Nähe 

sind Pflicht, nicht Kür. So wird in der 

Seestadt Aspern heuer der Elinor-

Ostrom-Park – auf dem Foto östlich 

der U-Bahn-Trasse – fertig.

Revitalisierungspotenziale ausschöp-

fen. Das tat Silver Living gemeinsam 

mit Öko Wohnbau bei einer Wohn-

anlage im Grazer Annenviertel.
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Im angloamerikanischen Raum, vor al-
lem in Neuseeland und Australien, 
aber auch in Großbritannien und den 

USA kann der „Alliance Contract“ – zu 
Deutsch: Allianzvertrag – bereits zu den 
Standardabwicklungsmodellen in der 
Vergabe und Durchführung von Baupro-
jekten, insbesondere im Infrastrukturbe-
reich, gezählt werden. Demgegenüber ist 
die Anzahl an Allianzvertrags-Projekten 
im deutschsprachigen Raum noch 
durchaus überschaubar. Dennoch ist der 
Allianzvertrag auch hierzulande seit ei-
niger Zeit in vieler Munde und soll mit 
dem folgenden Beitrag (und Folgearti-
keln) aus bauvertraglicher Sicht beleuch-
tet werden.

DEN Allianzvertrag gibt es nicht
Ein einfacher Vergleich zum angloameri-
kanischen Raum scheitert einerseits an 
den unterschiedlichen Rechtssystemen, 
andererseits vor allem an der Tatsache, 
dass „der Allianzvertrag“ schlichtweg 
nicht existiert. Versuche, einen „Stan-
dard-Allianzvertrag“ zu entwickeln und 
zu etablieren, wurden beispielsweise 
schon von der „Transnational Alliance 
Group“, einer Expertengruppe bestehend 
aus dem „King‘s College London Centre of 
Construction Law“ und der „Association 

of Consultant Architects“, 
unternommen. Diese mün-
deten in einem sogenannten 
„Framework Alliance Con-
tract“ (FAC-1), sohin einer (blo-
ßen) Partnering-Vereinbarung, 
welche dem eigentlichen Bauver-
trag als Anhang angeschlossen wird 
und somit – ähnlich wie Allgemei-
ne Vertragsbedingungen – neben 
dem eigentlichen (Bau-)Werkvertrag 
existiert und keinen eigenen „Allianzver-
trag“ darstellt.

Diese Vorgehensweise, das „project alli-
ancing“ (nur) in Form von Zusatzvereinba-
rungen zu standardisieren, zeigt bereits, 
dass „der Allianzvertrag“ (bisher) stets 
projektbezogen und von den Anwendern 
individuell gestaltet wurde. Der Allianz-
vertrag stellt in aller Regel weiterhin ei-
nen (Bau-)Werkvertrag dar, der vom 
Grundsatz „best for the project“ getragen 
werden soll, weshalb sich auch die konkre-
te Ausgestaltung eines Allianzvertrags zu-
mindest im deutschsprachigen Raum bis-
her vor allem an den projektspezifischen 
Gegebenheiten orientiert hat. 

Dennoch zeichnen sich aus der Litera-
tur und bisherigen im deutschsprachigen 
Raum abgeschlossenen Allianzverträgen 
einige Grundprinzipien und Regelungen 

ab, welche diesen Allianzverträgen gemein 
sind, diese von „normalen“ Bauverträgen 
unterscheiden und sich in ihren Grundzü-
gen auch in den angloamerikanischen 
Modellen finden. Diese sollen in der Folge 
im Überblick dargestellt und in weiteren 
Artikeln im Detail beschrieben werden.

Organisationsstruktur im Dienst  
des Projekterfolgs
Grundidee des Allianzvertrags ist es, an-
stelle einer klassischen Rollenverteilung 
zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer eine Allianz aus diesen – nach öster-
reichischem Recht unter Umständen in 
Form einer Gesellschaft bürgerlichen 

Allianzvertrag:  
Aufbruch zu neuen Ufern 
oder more of the same?
Baurecht. In einer mehrteiligen Serie prüfen unsere Rechtsexperten  
das Thema Allianzvertrag auf Herz und Nieren. Hier der 1. Teil von  
Wolfgang Müller, Philipp Szelinger und Lukas Macha.
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Rechts (GesbR) – zu bilden, die das Bauvor-
haben gemeinsam abwickelt. Diese Allianz 
soll unabhängig von den traditionellen 
Rollen der Beteiligten und der Firmenzuge-
hörigkeit aus dem Bauherrn, Planern und 
Ausführenden gebildet werden, um das 
Projekt gemeinsam zu planen, zu kalkulie-
ren und schließlich abzuwickeln.

In der bisher gelebten Praxis wird mit 
einer tatsächlichen „Vergesellschaftung“, 
also Bildung einer GesbR, noch äußerst vor-
sichtig umgegangen. Der Zusammen-
schluss zur Allianz erfolgt bisher vielmehr 
über Verhaltensregeln, gemeinsame Ziel-
setzungen sowie über spezielle Vergütungs-
modelle (siehe dazu sogleich im Detail), die 

alle Allianzpartner am Projekterfolg oder 
-misserfolg partizipieren lassen sollen.

Innerhalb der Allianz soll auf verschie-
denen Ebenen, angefangen von der Füh-
rungsebene (dem „Allianzvorstand“ oder 
„Alliance Leadership Team“) über die ope-
rative Ebene (das Managementteam oder 
„Alliance Management Team“) bis hin zur 
projektbearbeitenden Ebene (dem Projekt-
team oder „Wider Projekt Team“), gemein-
sam auf einen möglichst großen Pro-
jekterfolg hingearbeitet werden. Das Prin-
zip „best for the project“ soll dabei durch 
das Prinzip „best person for the job“ er-
gänzt werden; es sollen demnach die ge-
eignetsten Experten der Allianzpartner 

über die Grenzen der Firmenzugehörigkeit 
hinweg gemeinsam den Projekterfolg ma-
ximieren – soweit die Theorie. 

Meistdiskutiert: das Vergütungsmodell
Ein wesentliches Unterscheidungskriteri-
um zum „klassischen Bauvertrag“ stellt 
beim Allianzvertrag das Vergütungsmodell 
dar, das darauf ausgelegt ist, den Gewinn 
oder Verlust beim Projekt zwischen den Al-
lianzpartnern möglichst partnerschaftlich 
aufzuteilen. 

Bei diesem 3-stufigen Vergütungsmo-
dell sollen vorab von den Allianzpartnern 
gemeinsam Zielkosten definiert und ver-
einbart werden. Zusätzlich können auch 

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

Philipp Szelinger ist 
Rechtsanwaltsanwärter 
im Team Construction & 
Real Estate bei Wolf  
Theiss Rechtsanwälte.

Lukas Macha, LL.M. ist 
Rechtsanwaltsanwärter 
im Team Construction & 
Real Estate bei Wolf  
Theiss Rechtsanwälte.
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▶ „Den Allianzvertrag“ gibt es (bisher) nicht. 
Die von den Autoren und in der Literatur 
bisher analysierten Verträge sind zumeist 
(Bau-)Werkverträge, die insbesondere 
durch eine „vergesellschaftete“ Organisa-
tionsstruktur, partnerschaftliche Vergü-
tungsmodelle, eine (von ABGB und 
ÖNORM) abweichende Risikoverteilung 
und eine gestaffelte Streitbeilegung ver-
schieden stark als Allianzverträge ausge-
staltet werden.

▶ Die Vergütungsmodelle sind von der Grun-
didee geprägt, dass das ausführende Un-
ternehmen zumindest seine projektbezo-
genen Kosten ersetzt bekommen soll. Der 
von mehreren Faktoren unterschiedlicher 
Risikosphären abhängige Projekterfolg 
oder -misserfolg soll unter den Allianz-
partnern möglichst partnerschaftlich auf-
geteilt werden.

▶ Die Streitbeilegung soll in erster Linie auf 
den verschiedenen Ebenen der Allianz-
struktur erfolgen; nur im „worst case“ 
soll ein externer Mediator oder ein 
Schiedsgericht angerufen werden.

FAZIT

nicht monetäre Kriterien, wie eine gewis-
se Ausführungsqualität, Termine oder Ar-
beitssicherheit, aber auch die Einhaltung 
der Zielkosten als Vergütungskriterien ver-
einbart werden. Diese Kriterien werden in 
der internationalen Praxis als „Key Result 
Areas“ (KRA) bezeichnet und lassen sich 
nach einem zuvor gemeinsam festgeleg-
ten Bewertungsschlüssel („Key Perfor-
mance Indicators“ – KPI) beurteilen.

In der ersten Stufe werden nach einem 
„open book“-System ausschließlich die di-
rekten (tatsächlichen) Projektkosten und 
Gemeinkosten des Projekts (Lohn, Materi-
al, Subunternehmer etc.) verrechnet, wo-
durch zumindest die tatsächlich angefal-
lenen Projektkosten jedenfalls abgedeckt 
werden.

In der zweiten Stufe sollen die Ge-
schäftsgemeinkosten sowie der Gewinn 
des ausführenden Unternehmens über Zu-
schlagssätze abgegolten werden. 

Die dritte Stufe sieht sodann üblicher-
weise ein „Bonus/Malus“-System vor, über 
das die Allianzpartner an der Gesamtpro-
jektperformance partizipieren sollen.

Die genaue Ausgestaltung des Vergü-
tungsmodells ist – zumindest auf Basis 
der Erkenntnisse aus der bisherigen Litera-
tur und Praxis – bisher am meisten disku-
tiert und am unterschiedlichsten gehand-
habt worden. Diesem Thema, insbesondere 
den unterschiedlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten, soll daher ein eigener Beitrag 
in einem der folgenden Ausgaben des  
SOLID gewidmet werden.

Risikozuordnung und -teilung:  
Absicherung oder neues Gefahrenpotenzial?
Eng mit dem jeweiligen Vergütungsmodell 
verbunden und doch ein wesentlicher ei-
gener Regelungspunkt innerhalb der Alli-
anzverträge ist die Risikozuordnung/Risi-
koteilung. Ob es nämlich bei der Vergü-
tung zu einer „win-win“ oder „lose-lose“-Si-
tuation kommt, hängt maßgeblich von der 
vertraglich festgelegten Risikoverteilung 
ab. Entscheidend ist diese zumeist für die 
Frage, ob es zu einer Fortschreibung der 
Zielkosten und damit zu einer Anpassung 
des Entgelts kommt.

Die werkvertraglichen Risikosphären 
(sowohl ABGB als auch ÖNORM B 2110 
bzw. B 2118) werden in der Regel dahin-

gehend abgeändert, dass drei verschiede-
ne Risikosphären geschaffen werden: die  
gemeinsame Risikosphäre, die Risiko-
sphäre des Bauherrn und die Risikosphä-
re des Auftragnehmers/Allianzpartners 
(AN). Grundsätzlich ist auch die Auswir-
kung eines Risikos auf die Zielkosten und 
damit die Vergütung individuell zu ver-
einbaren.

Bisher scheint jedoch die Grundidee 
zu sein, dass nur ein Risiko aus der Sphä-
re des Bauherrn zu einer Fortschreibung 
der Zielkosten und damit zu monetären 
Auswirkungen in der zweiten Stufe des 
Vergütungsmodells (Geschäftsgemein-
kosten und Gewinn) führt. Risiken aus 
der gemeinsamen Sphäre sollen hinge-
gen zu keiner Fortschreibung der Zielkos-
ten führen, sondern nach einem diesbe-
züglich festgelegten Schlüssel unter den 
Allianzpartnern aufgeteilt werden. Für 
verwirklichte Risiken aus der Sphäre des 
Allianzpartners soll gelten, dass daraus 
entstehende Kosten nicht vom Bauherrn 
zu vergüten sind, sondern der entspre-
chende Allianzpartner diese selbst zu 
tragen hat. 

Welche Risiken in welcher Sphäre lie-
gend vereinbart werden, hängt von der 
konkreten Ausgestaltung des Allianzver-
trags ab. Ob die diesbezüglich getroffe-
nen respektive in der Literatur behandel-
ten Vereinbarungen tatsächlich partner-
schaftlich sind, oder ob gerade diese be-
tont „partnerschaftliche“ Risikozu- 
ordnung besonderes Risikopotenzial 
birgt, soll ebenso in einem gesonderten 
Beitrag beleuchtet werden.

Konfliktlösung und Streitbeilegung:  
Ebenen mit Eskalation

Die in Allianzverträgen häufig vor-
gesehenen Streitbeilegungsmechanis-
men wirken (zumindest in der Theo-
rie) auffallend einfach. Der wesentliche 
Grundsatz ist, dass Streitigkeiten in 
erster Linie auf jener Ebene gelöst wer-
den sollen, auf welcher sie entstanden 
sind. Ist eine Einigung auf dieser Ebe-
ne nicht möglich, erfolgt eine Befas-
sung der nächsthöheren Ebene in der 
Allianzorganisationsstruktur bis hin zum 
Allianzvorstand. Wird auch auf höchster 
allianzinterner Ebene keine Einigung über 

eine Streitigkeit gefunden, so kann (fakul-
tativ) eine externe Mediation vorgesehen 
werden, bevor unter Ausschluss des or-
dentlichen Rechtswegs zu den staatlichen 
Gerichten über eine Schiedsklausel im 
Vertrag ein Schiedsgericht mit der endgül-
tigen Entscheidung befasst wird.  ◊
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Im Zuge der Umsetzung der EU-Vergabe-
rechtlinie (2014/24/EU) wurde in Öster-
reich insbesondere die sogenannte 

„Schwarze-Schafe-Klausel“ eingeführt. Da-
mit soll Auftraggebern ermöglicht werden 
(streng genommen besteht hier sogar eine 
Verpflichtung), Unternehmer, die sich in 
der Vergangenheit schwerwiegender Ver-
tragsverstöße schuldig gemacht haben, 
von Vergabeverfahren auszuschließen. 
Doch wann genau können (bzw eigentlich 
„müssen“) Auftraggeber von dieser Be-
stimmung Gebrauch machen und wie 
sollten Betroffene damit umgehen?

Grundsätzliches zur  
„Schwarze-Schafe-Klausel“
Die „Schwarze-Schafe-Klausel“ (§78 Abs 1 Z 
9 bzw im Sektorenbereich §249 Abs 2 Z 8 
BVergG 2018) verpflichtet öffentliche Auf-
traggeber, Unternehmer von Vergabever-
fahren auszuschließen, die bei der 
•  Erfüllung einer „wesentlichen Anfor-

derung“ im Rahmen eines früheren  
Auftrags 

•  „erhebliche oder dauerhafte Mängel“  
erkennen lassen haben, 

•  die entweder die vorzeitige Beendi-
gung des Vertrages oder Schadener-
satz oder vergleichbare Sanktionen 
nach sich gezogen haben. 

Welche Anforderungen als „wesentlich“ an-
zusehen sind, ist im Einzelfall und ausge-
hend vom konkreten Inhalt des Leistungs-
vertrages zu beurteilen. „Wesentliche An-
forderungen“ können von der Einhaltung 
bestimmter Fristen und Termine bei der 
Ausführung bis zum Vorliegen gewisser Ei-
genschaften des Leistungsgegenstandes 
variieren. 

Jedenfalls müssen bei der Erfüllung 
dieser „wesentlichen Anforderungen“ „er-
hebliche oder dauerhafte Mängel“ aufge-
treten sein. Dieser Mangelbegriff ist euro-
parechtlich auszulegen und unterschei-
det sich vom Mangelbegriff des österrei-
chischen Zivilrechts. Beispielsweise kann 
nach den Erwägungsgründen der EU-Ver-
gaberechtlinie ein Leistungs- oder Liefer-
ausfall oder die Unbrauchbarkeit der 
Ware für den beabsichtigten Zweck einen 
solchen Mangel darstellen. Aber auch ge-
ringfügigere Unregelmäßigkeiten, die 
häufig vorkommen, können in Summe 
die Intensität und Schwere dieses Man-
gelbegriffs erreichen. 

Das jeweilige Fehlverhalten muss 
schließlich auch zu Sanktionen geführt 
haben. Diese Sanktionen können entweder 
eine vorzeitige Vertragsauflösung, Scha-
denersatz oder eine andere vergleichbare 
Sanktion sein. Wie der Mangelbegriff, ist 
auch der Schadenersatzbegriff europa-
rechtlich auszulegen und kann etwa auch 
Vertragsstrafen umfassen. Unter dem Be-
griff „andere vergleichbare Sanktionen“ 
sind alle verhängten Sanktionen des frü-
heren Auftraggebers zu verstehen, die das 
Intensitätsniveau einer Vertragsauflösung 
oder eines geltend gemachten Schadener-
satzanspruches erreichen.

Achtung: Nicht jede erhebliche Pflich-
tenverletzung verwirklicht den Ausschluss-
tatbestand. Voraussetzung ist in jedem Fall, 
dass der betroffene Unternehmer diese 
schuldhaft verursacht hat. In Deutschland, 
wo die entsprechende Richtlinienbestim-
mung bereits früher umgesetzt wurde und 
daher umfangreichere Judikatur dazu be-
steht, wird von den Gerichten ein (aus Auf-

traggeber-Sicht) durchaus strenger Maß-
stab an die Plausibilisierung insbesondere 
der Schuldhaftigkeit der Verfehlung ange-
legt. Ist die Schuldfrage aber ohnehin noch 
im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens 
zu klären, steht dieser Umstand auch 
schon nach den österreichischen Gesetzes-
materialien einem allfälligen Ausschluss 
entgegen. 

Dauer des Ausschlusses und Wiedererlan-
gung der beruflichen Zuverlässigkeit
Liegen die oben angeführten Voraussetzun-
gen vor, darf ein Unternehmer grundsätz-
lich für maximal drei Jahre von Verfahren 
ausgeschlossen werden (§ 83 Abs 5 Z 2 

 Mag. Manfred  
Essletzbichler ist Partner 
bei WOLF THEISS sowie 
Leiter des Bereichs Verga-
berecht und gilt seit Jah-
ren als einer der führen-
den Juristen in diesem 
Rechtsbereich. 

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

projekte und PPP-Themen spezialisiert.

Ausgeschlossen durch  
den Auftraggeber, was nun?
Vergaberecht. Die „Schwarze-Schafe“-Klausel soll vorbelastete Auftragnehmer von 
Verfahren ausschließen. Wie betroffene Firmen und Auftraggeber damit rechtlich 
korrekt umgehen, beschreiben unsere Rechtsexperten.

C
_

A
D

O
B

E
 S

T
O

C
K

46 NR. 02 | FEBRUAR 2021WWW.SOLIDBAU.AT

BAUPRAXIS



BVergG 2018). Bei der Beurteilung der Dau-
er ist insbesondere auf die Schwere und 
Häufigkeit der Verfehlungen abzustellen. 

Gemäß § 83 Abs 2 und 3 BVergG be-
steht für betroffene Unternehmer jedoch 
schon vor Ablauf dieser Zeit die Möglich-
keit, die berufliche Zuverlässigkeit auf 
dem Wege einer sogenannten „Selbstreini-
gung“ wiederzuerlangen. Dazu muss 
glaubhaft gemacht werden, dass konkrete 
technische, organisatorische, personelle 
oder sonstige Maßnahmen (z. B. Schulun-
gen, Compliance-Systeme etc.) getroffen 
wurden, die geeignet sind, das nochmalige 
Begehen der betreffenden Verfehlungen 
zu verhindern. Wesentlich ist, dass diese 
Maßnahmen bereits gesetzt sein müssen, 
um im Fall der Eignungsprüfung im Rah-
men einer Ausschreibung berücksichtigt 
werden zu können. 

Entscheidung des LVwG Steiermark
In seinem Erkenntnis vom 9.3.2020 (LVwG 
443.8-2976/2019-43) hatte sich das Lan-
desverwaltungsgericht Steiermark (LVwG) 
– in einem der ersten Verfahren dazu in 
Österreich – mit dem Ausschlussgrund 
des § 78 Abs 1 Z 9 BVergG auseinanderzu-
setzen. Auslöser des Verfahrens war ein 
Nachprüfungsantrag eines Bieters gegen 
die Zuschlagsentscheidung im Rahmen ei-
nes Vergabeverfahrens des Landes Steier-
mark für Bodenmarkierungsarbeiten. Die 
Antragstellerin warf dem Land Steiermark 
vor, den präsumtiven Zuschlagsempfänger 
zu Unrecht nicht wegen beruflicher Unzu-
verlässigkeit ausgeschlossen zu haben. Ih-
res Erachtens hatte die präsumtive Zu-
schlagsempfängerin im Rahmen eines frü-
heren Auftrages in einem erheblichen 
Ausmaß schlechte Leistungen erbracht; 
die Antragstellerin war im Zuge des dama-
ligen Auftrages selbst (zur Ersatzvornah-
me) beigezogen worden. 

Das LVwG stellte dazu fest, dass die prä-
sumtive Zuschlagsempfängerin tatsäch-
lich als Mitglied einer ARGE im Rahmen 
eines früheren Auftrags für das Land 
Oberösterreich erheblich mangelhafte 
Leistungen erbracht hat, die zwar nicht zu 
einer Beendigung des Vertrages, wohl aber 
zu einer Ersatzvornahme und einer Ver-
tragsstrafe geführt haben. Der präsumtive 
Zuschlagsempfänger hat den Auftraggeber 

jedoch nicht durch ein aktives Tun über 
diese Verfehlungen informiert, sodass der 
Auftraggeber davon erst durch den Nach-
prüfungsantrag Kenntnis erlangt hat. 
„Selbstreinigungsmaßnahmen“ (Aus-
schluss einer weiteren Zusammenarbeit 
mit dem ehemaligen ARGE-Partner), die 
der präsumtive Zuschlagsempfänger ge-
setzt hatte, waren nach Ansicht des LVwG 
nicht ausreichend. 

Auf dieser Basis hielt das LVwG insbe-
sondere fest:
•  Der Ausschlussgrund ist nicht be-

schränkt auf Verträge des jeweils aus-
schreibenden Auftraggebers, sondern 
greift auch Platz bei Verträgen mit an-
deren (öffentlichen) Auftraggebern.

•  Sobald der Auftraggeber Kenntnis da-
von erlangt, dass der präsumtive Zu-
schlagsempfänger unter Verdacht 
steht, zu einer Schadenersatzleistung 
oder vergleichbaren Sanktionen we-
gen erheblicher Mängel bei der Erfül-
lung eines früheren Auftrags verhal-
ten worden zu sein, ist er verpflichtet, 
festzustellen, ob die betreffenden Ver-
tragsverpflichtungen schuldhaft er-
folgt sind.

•  Das Recht zur „Selbstreinigung“ muss 
in jedem Fall beachtet werden.

•  Ein einmaliges Fehlverhalten ist nicht 
geeignet, den betroffenen Unterneh-
mer für den vorgesehenen maximalen 
Zeitraum von drei Jahren ab dem be-
treffenden Ereignis von der Teilnahme 
an Vergabeverfahren auszuschließen.

Zur Frage, inwieweit ein Bieter verpflich-
tet ist, einen öffentlichen Auftraggeber 
über erhebliche und sanktionierte frühe-
re Schlechtleistungen bei einem anderen 
öffentlichen Auftraggeber aktiv zu infor-
mieren, hat das LVwG keine Aussage ge-
troffen. U. E. ist die Annahme einer sol-
chen aktiven „Selbstbezichtigungsver-
pflichtung“ jedenfalls klar abzulehnen. In 
diesem Sinn sanktioniert § 78 Abs 1 Z 10 
BVergG auch nur (i) die schuldhafte 
schwerwiegende Täuschung bei der Ertei-
lung von Auskünften betreffend die Eig-
nung (z. B. beim Ausfüllen von Eigener-
klärungen) sowie (ii) die Nichterteilung 
von Auskünften mit Ausschluss, nicht 
aber das Unterlassen einer „aktiven 
Selbstbezichtigung“.  ◊

▶ Die Erfüllung von Vertragspflichten (Einhal-
tung von Terminen etc.) ausreichend do-
kumentieren;

▶ im Fall von Meinungsverschiedenheiten mit 
dem Vertragspartner alles festhalten 
bzw. dokumentieren, das die Rechtsmä-
ßigkeit des eigenen Standpunktes belegt;

▶ bei strittiger Vertragsverletzung eigenen 
Standpunkt durch technische und recht-
liche Gutachten belegen;

▶ im Bedarfsfall rechtzeitig und ausrei-
chende „Selbstreinigungsmaßnahmen“ set-
zen und diese möglichst detailliert doku-
mentieren; 

▶ vom öffentlichen Auftraggeber vor einer 
neuerlichen Beauftragung allenfalls gefor-
derte Haftungsübernahmeerklärungen ge-
nau prüfen bzw. abwägen – im Zweifel nur 
dem Grunde nach oder unter Vorbehalt 
einer entsprechenden rechtskräftigen 
Verurteilung abgeben;

▶ vom öffentlichen Auftraggeber geforderte 
aktive Mitwirkung grundsätzlich leisten; 
aber eigene Prozessstandpunkte dürfen 
nicht ohne Rücksprache mit anwaltlicher 
Vertretung aufgegeben werden. Hier ist 
sorgfältig abzuwägen, welche Unterlagen 
an den Auftraggeber herausgegeben wer-
den bzw. welche Leistungen noch er-
bracht werden;

▶ sorgfältig abwägen, inwieweit eine Teil-
nahme an öffentlichen Ausschreibungen 
(zumindest bei dem von der angeblichen 
Schlechtleistung betroffenen Auftragge-
ber) übergangsweise besser mit einem 
anderen Unternehmen der Unterneh-
mensgruppe erfolgen sollte;

▶ im Falle eines Ausschlusses wegen 
schwerwiegender Vertragsverstöße bei 
einem früheren Auftrag, laufend weiter 
Selbstreinigungsmaßnahmen setzen und 
bei weiteren Ausschreibungen des Auf-
traggebers beteiligen (der Auftraggeber 
muss jeden Teilnahmeantrag bzw. jedes 
Angebot und die bis dahin geleisteten 
Selbstreinigungsmaßnahmen neu beurtei-
len; und die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
Ausschlussentscheidung des Auftragge-
bers vor Gericht bestätigt wird, sinkt mit 
jeder weiteren Selbstreinigungsmaß-
nahme und je länger die Schlechtleistung 
zurückliegt). 

PRAXISTIPPS
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Erster face-to- 
face-Kongress  
mit Schnelltest
Bautechnik. Nach der langen Präsenzveranstaltungs-
pause soll am 27.–28. Mai der Baukongress 2021 im 
Austria Center Vienna wieder stattfinden. Dazu 
sprach Thomas Pöll mit dem Veranstalter Michael 
Pauser, dem Geschäftsführer der Österreichischen 
Bautechnik Vereinigung.

SOLID: Was hat Sie zu dieser mutigen Ent-
scheidung bewogen?
Michael Pauser: Diese Entscheidung haben 
wir bereits zum 1. Lockdown im März 
2020 getroffen. Wir haben uns damals be-
wusst nicht für die Terminverlegung auf 
Herbst 2020 entschieden, sondern haben 
den neuen Austragungstermin gleich über 
ein Jahr hinaus, auf den 27. und 28. Mai 
2021, verschoben. Sie haben recht, dass es 
zum derzeitigen Zeitpunkt sehr mutig 
klingt, jedoch benötigt der Baukongress 
eine lange Vorlaufzeit. Mit Ende Mai ha-
ben wir von den Temperaturen bessere 

Bedingungen als jetzt und mit geplanten 
Sicherheitsmaßnahmen kann es uns ge-
lingen, dem großen Wunsch der Fachleute 
nachzukommen, sich nach einer langen 
Durststrecke wieder face to face zu treffen.

Was bieten Sie den Kongressteilneh-
mern an Sicherheitsmaßnahmen an?
Pauser: Einen Antigentest mit 12 Teststra-
ßen an beiden Tagen, erst kurz vor Veran-
staltungsbeginn mit einem Testergebnis 
schon innerhalb von 10 Minuten. Das ist 
unser Beitrag, um den Baukongress 2021 
im Austria Center Vienna mit einem 
höchstmöglichen Sicherheitsstandard ver-
anstalten zu können. Höchste Hygiene-
standards inkludieren außerdem auch ein 
mechanisches Lüftungssystem für Säle, 
Saalnebenräume und Foyers für laufende 
Frischluftzufuhr mit einem bis zu fünffa-
chem Luftwechsel pro Stunde.

Werden solche Testungen an so vielen 
Besuchern logistisch funktionieren?
Pauser: Wenn nicht bei der Location Aust-
ria Center, wo dann? Bereits im September 
2020 startete das Austria Center, als erstes 
Veranstaltungshaus Europas, ein großes 
Pilotprojekt in Kooperation mit der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Bei diesen Ein-
führungsvorlesungen mit insgesamt 3.000 
Personen wurde dies erstmals angewendet 
und hat bestens geklappt.

Wenn der Besucher nun negativ  
getestet ist, was erwartet ihn dann am 
Baukongress?
Pauser: Heuer erwarten den Besucher noch 
mehr zukunftsweisende Vorträge als auf 
unseren vergangenen Kongressen. Denn 
die Digitalisierung ist längst Realität auf 
den Baustellen geworden und verleiht der 
gesamten Branche neue Dynamik. Bauab-
nahmen mit Unterstützung von Virtual-
Reality-Brillen, völlig papierlose Einreich-
verfahren oder die FFG-Forschung über 
ein gemeinsames Online-Merkmalservice 
als Grundvoraussetzung für den funktio-
nierenden Datenaustausch zwischen allen 
am Bau Beteiligten. Die Vortragenden am 
Baukongress 2021 zeigen mit ihren Pro-
jekten und Best Practices besonders in der 
Auftaktsession „Building Information Mo-
deling in der Praxis“ eindrücklich, mit 
welch großen Schritten die Branche den 
Weg Richtung digitales Planen, Bauen und 
Betreiben in Infrastruktur- und Hochbau 
beschreitet. 

Gibt es sonst etwas Neues gegenüber 
dem geplanten Programm letzten Jahres?
Pauser: Ja, wir haben bei einem hochrangi-
gen öffentlichen Betreiber aus Nordeuropa 
angefragt, uns über seine langjährigen Er-
fahrungen bei Partnerschaften zu berich-
ten. Vielleicht erhalten dadurch auch un-
sere öffentlichen Betreiber neue Ideen für 
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Schauplatz des Baukongress 2021 ist in be-
währter Weise das Austria Center Vienna – 
inklusive Testung beim Eingang.

ÖBV-Geschäftsführer 
Pauser: „Ganz besonders 
danken möchte ich unse-
ren Ausstellern, die uns 
2020 nicht im Stich ließen 
und alle sofort für 2021 
wieder dabei sind.“
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solch eine Umsetzung von ausgewählten 
Projekten in Österreich. Sobald der Vortrag 
fix ist, werden wir im Vorfeld zum Bau-
kongress darüber berichten. 

Auch freuen wir uns über das gerade 
fertiggestellte neue ÖBV-Merkblatt „Alter-
native Vertragsmodelle“, das vom Vorsit-
zenden des ÖBV-Arbeitskreises, Andreas 
Fromm (GF Asfinag BMG), erstmals den 
Fachleuten präsentiert werden wird. Ver-
treter der Bauherren, Ausführenden und 
Konsulenten haben, speziell für Auftragge-
ber, einen Leitfaden für eine partner-
schaftliche Vertragsgestaltung für beson-
ders komplexe und risikobehaftete Projek-
te entwickelt.

Ansonsten werden die Vorträge wahr-
scheinlich wie gewohnt die gesamte Breite 
des Bauwesens abdecken, oder? 
Pauser: Das ist richtig. Wir haben heuer wie-
der maßgebende Vertreter aus Projektent-
wicklung und Planung sowie Auftraggeber, 
Bau- und Baustoffindustrie dafür gewinnen 
können, den Baukongress mit ausgesuch-
ten Vorträgen zur wichtigsten Wissens- 
und Netzwerkplattform Österreichs und 
weit darüber hinaus zu machen.

Gibt es sonst noch etwas Neues, das 
sich gegenüber den ursprünglichen Plänen 
geändert hat?
Pauser: Mir fällt noch ein, dass wir bei un-

serer ersten digitalen Veranstaltung „Part-
nerschaft mit Baupraxis“ im November 
2020, wo Sie ja auch moderiert haben, ver-
kündet haben, dass wir die Workshops auf 
den Vortag des Baukongress, also auf den 
26. Mai, verschoben haben. Diese 5 Work-
shops über Partnerschaftsverträge können 
somit ebenfalls im Austria Center Vienna 
besucht werden, ohne dass die Besucher 
aus dem Westen Österreichs nochmals 
dazu anreisen müssen.

Am Baukongress 2018 hat es die Verlei-
hung des KOOP Awards gegeben. Wird es 
diese auch 2021 geben?
Pauser: Ja, denn die Förderung der koopera-
tiven Projektabwicklung sieht die ÖBV als 
Vorreiter dazu seit 2011 schon länger als 
wichtigste Voraussetzung für den Erfolg 
von BIM. Bereits zum dritten Mal wird der 
„KOOP Award“ für die kooperativsten Pro-
jekte Österreichs im Infrastruktur- und 
Hochbau verliehen. Projektteams, beste-
hend aus Vertretern des Auftraggebers, 
Auftragnehmers sowie der Planer und ört-
lichen Bauaufsicht, werden für die Verbes-
serung der Gesprächskultur und Zusam-
menarbeit ausgezeichnet.

2018 wurde auch erstmals die Baukon-
gress-App eingesetzt. War dies einmalig?
Pauser: Damit der Austausch über solche 
Ansätze und bautechnisch besonders inte-
ressante Projekte noch besser funktioniert, 
hat die ÖBV die beim letzten Kongress 
eingeführte App nochmals verbessert und 
diese steht bereits jetzt für die Besucher 
zur Verfügung. Sie bietet nicht nur die 
Möglichkeit, sich über die Vorträge zu in-
formieren und den eigenen Kongressauf-

enthalt ganz individuell zu planen. Kon-
gressteilnehmer können den Vortragen-
den auch Fragen übermitteln, die sie bei 
einem speziellen Thema besonders inter-
essieren, oder direkt Kontakt aufnehmen. 
Auch Termine bei einem der rund 100 
Aussteller, die im Rahmen des Baukon-
gress ihre Produktneuheiten präsentieren, 
können jetzt digital für die Kongresstage 
vereinbart werden. Außerdem gibt es eine 
Voting-Funktion für die anonym gestellten 
Fragen während der Vortragssession, die 
dafür sorgt, dass die Vorträge viel interak-
tiver werden können.

Gibt es in Zeiten wie diesen auch einen 
Abendevent?
Pauser: Auch dazu haben wir uns etwas 
Neues einfallen lassen. Wir wollen die Kon-
gressteilnehmer nicht vom Kongressort 
weglotsen, sondern den Abendevent „Be up 
to date“ in das Kongresszentrum bringen. 
Gery Seidl, der vor seiner erfolgreichen Ka-
barettlaufbahn Bauleiter war, wird Insider-
Jokes für unser Kongresspublikum zum 
Besten geben. Für die kulinarischen Genüs-
se ist dieses Jahr mit dem „Motto Catering“ 
außerdem einer der besten Gastronomiebe-
triebe Wiens verantwortlich.

Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die 
Daumen, dass Sie Ende Mai den Baukon-
gress 2021 veranstalten können – es wäre 
ein wichtiges Signal!
Pauser: Danke! Ganz besonders danken 
möchte ich unseren Ausstellern, die uns 
2020 nicht im Stich ließen und sofort für 
2021 wieder dabei sind. Und hier handelt 
es sich nicht um ein paar wenige, sondern 
um alle 80 Aussteller. Danke!  ◊

zu BAUKONGRESS 2021: 
www.baukongress.at

Mehr Infos
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Für die bereits seit Herbst 2019 ver-
fügbaren Dumper DW20 und DW30 
mit zwei und drei Tonnen Nutzlast 

werden nun zusätzliche Optionen ange-
boten: Das Wetterschutzdach  schützt den 
Bediener optimal vor Sonne und leichtem 
Regen. Außerdem ist die Hochdrehkipp-
mulde ideal für die Überbrückung von 
Höhenunterschieden auf engem Raum 
geeignet und es wird kein Platz zum Ran-
gieren und Positionieren der Maschine 

benötigt. Der damit verbundene moderne 
Neigungssensor warnt den Bediener op-
tisch und akustisch vor einer möglichen 
Instabilität und reduziert bei Bedarf die 
maximale Fahrgeschwindigkeit der Ma-
schine. Für das größere Modell DW30 ist 
zudem eine Betonmulde verfügbar, bei 
der die Auskippöffnung für die Betonver-
arbeitung optimiert wurde. Zusätzlich 
sorgt die optionale Kabine für ein ange-
nehmes Arbeiten.

Beide Maschinen sind mit einem hydrostatischen Fahr-
antrieb und einem Knickpendelgelenk ausgestattet.

NEWS PRODUK TE & DIENSTLEISTUNGEN

Beim 3M E-A-R Flexibel Fit Gehör-
schutzstöpsel HA handelt es sich 
um den ersten waschbaren 

Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel mit 
zwei unterschiedlichen Dämmwerten. 
Abhängig von der Einsetzmethode liegt 
das SNR (Single Number Rating) bei  

30 dB (einhändiges Einsetzen) oder 
35 dB (beidhändig). Zudem verfügt 
die Neuentwicklung über eine pa-
tentierte Schaumstoffformel, wo-
durch die Gehörschutzstöpsel 
waschbar und bis zu zwei Wochen 
wiederverwendbar sind.

Der DuoSeal eignet sich für die An-
wendung auf Fliesen und lässt sich 
in Vorsteckmontage verarbeiten. 

Zunächst wird das Bohrloch mit einem ge-
eigneten Fliesenbohrer erstellt und gerei-
nigt. Danach den Dübel einfach per Hand 
eindrücken, das Anbauteil verschrauben – 
und fertig. Schon dichtet die Befestigung 
das Bohrloch vollflächig ab und gewähr-
leistet festen Halt. Anders als Standard-
Kunststoffdübel müssen Anwender den 
DuoSeal dabei nicht einhämmern. Dies 
gewährleistet eine fliesenschonende Mon-
tage. Im Unterschied zur Anwendung von 
Silikon, das erst aushärten muss, ist die 
sofortige Belastung der Schraube möglich. 
Der DuoSeal ist in allen Voll-, Loch- und 
Plattenbaustoffen einsetzbar.

Befestigen und 
Abdichten in 
einem Arbeits-
schritt 
Mit dem fischer DuoSeal etabliert  
fischer einen innovativen Kunststoffdü-
bel am Markt, der in Nassbereichen das 
sichere Befestigen mit gleichzeitigem 
Abdichten im Bohrloch ermöglicht.

In einem Befestigungsvorgang erreichen Anwender 
dauerhaft sicheren Halt des Montagegegenstands 
und zuverlässige Abdichtung im Nassbereich. Somit 
vermeidet die Befestigungsinnovation Bauschäden 
und Schimmel durch Feuchtigkeit hinter der Wand.
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Die 3M E-A-R Flexible Fit Ge-
hörschutzstöpsel HA sind für 
die Dichtsitzprüfung mit dem 
3M E-A-Rfit Dual-EarFit Vali-
dation System geeignet.

Waschbarer Gehörschutzstöpsel 
mit zwei Dämmwerten
3M stellt die nächste Generation der Push-to-fit-Ohrstöpsel- 
Produktfamilie vor.
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Materialtransport  
leicht gemacht
Neue Dumpermodelle von Wacker Neuson sorgen für 
noch mehr Produktivität, Sicherheit und Komfort.
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MOTORLEISTUNG 123 kW / 167 PS BETRIEBSGEWICHT 22.120 - 23.580 kg LÖFFELVOLUMEN max. 1,68 m³

intelligent Machine Control 2.0
Der Komatsu PC210LCi-11 überzeugt durch die Qualität und alle Vorteile, die auch das 
Standardmodell auszeichnen. Sein besonderer Wettbewerbsvorsprung liegt in der jetzt 
noch weiter verbesserten, ab Werk integrierten Maschinensteuerung von Komatsu. Durch 
diese innovative Neuerung kann der Fahrer sich voll und ganz auf den Einsatz konzentrieren, 
während das System sicherstellt, dass nur genau so viel Material bewegt wird, wie geplant. 

Kuhn Baumaschinen GmbH · Zentrale Eugendorf, Kuhn Straße 1, A-5301 Eugendorf bei Salzburg
Telefon: 0043 (0)6225 8206 0 · Telefax: 0043 (0)6225 8206 190 · e-mail: office-bm@kuhn.at
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PC210LCi-11
HYDRAULIKBAGGER

M
ög

lichkeit bis zu*

DIGITALISIERUNG

14 %
INVESTITIONS PRÄMIE

* 
K

uh
n 

is
t n

ic
ht

 v
er

an
tw

or
tli

ch
 fü

r 
de

n 
E

rh
al

t d
er

 F
ör

de
ru

ng
 -

 F
ör

de
ru

ng
 w

ird
 v

om
 K

äu
fe

r 
be

an
tr

ag
t u

nd
 F

ör
de

rs
te

lle
 e

nt
sc

he
id

et

komatsu_PC210LCi-11_210x280de_Kuhn_AT.indd   1 24.11.2020   14:38:23


