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Seit dem 31. Mai 2019 besitzt die europäische Metropo-
le Kopenhagen einen neuen Verkehrsknotenpunkt, den 
Bahnhof Køge Nord Station, der das Reisen von täglich 
rund 90.000 erwarteten Passagieren moderner, leichter 
und fortschrittlicher machen soll. Der visionäre Plan, 
der mittlerweile in die Realität umgesetzt wurde, wurde 
2014 bei einem internationalen Projektwettbewerb aus-
geschrieben. Etwa 38 unterschiedliche Teams aus sieben 
EU-Ländern, sowie aus den USA und Japan nahmen da- 
ran teil. Letztendlich wurde das Projekt von den Firmen 
COBE, die für die Architektur der Treppen, Aufzüge und 
Rolltreppen verantwortlich waren, DISSING + WEITLING, 
die die Architektur der Gebäudehülle und des Innenaus-
baus umsetzten und von COWI, die eine bedeutende 
Beraterrolle für das Ingenieurswesen und die Tragwerks-
planung der Stahlkonstruktion sowie die Koordination 
der 3D Modellierung übernahmen, in die Tat umgesetzt. 

Mit dem Bau der aufwendigen Brückenkonstruktion des 
Bahnhofs wurde im September des Jahres 2016 begon-
nen, nun erstreckt sich die 225 m lange und 9 m breite 
Fußgängerbrücke über die achtspurige Autobahn Køge 
Bugt Motorvejen. Mit allen Aufzügen und Fahrtreppen 

wiegt die imposante Brückenkonstruktion rund 1.000 
Tonnen, wobei der schwerste Aufzug alleine etwa 195 
Tonnen auf die Waage bringt und von sieben massiven 
Betonsäulen getragen wird. Die futuristische Fußgän-
gerbrücke bietet einen 180 Grad Panoramablick über 
die Autobahn, die unter ihr verläuft, sowie über die Um-
gebung der Region. Das neue Wahrzeichen für grüne 
Mobilität des Großraums Kopenhagen, das nicht nur aus 
der spektakulären Brücke besteht, sondern auch einen 
neuen Bahnhof und zahlreiche Parkmöglichkeiten bie-
tet, ist mit einem Entfeuchtungssystem, sowie mit zwei 
Tuned Mass Damper (TMD) ausgestattet.

Das moderne Äußere der Brücke besteht aus 4.800 m2 
eloxiertem Aluminium, außerdem wurden 620 Tonnen 
Stahl und 920 m3 Beton für das Bauwerk verwendet. 
Die Brückenkonstruktion ist für rund 1.800 Personen 
gleichzeitig ausgelegt und bietet den passierenden 
Fahrgästen durch 31 Südfenster einen freien Blick. Das 
Bauwerk, welches ein einzigartiges Beispiel dänischer 
Architektur und Ingenieurskunst darstellt, bringt täglich 
Menschen effektiv in und aus der dänischen Hauptstadt 
und wurde schnell zu einem Wahrzeichen mit interna-

Køge Nord Station
Grüne Mobilität im Großraum Kopenhagens
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Das Äußere der Brücke besteht aus 4.800 m2 eloxiertem Aluminium, außerdem wurden 620 Tonnen Stahl und 920 m3 Beton verwendet. 
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tionaler Dimension. Mit Innovation, Mut und Pionier-
geist wurden nicht nur ein Bahnhof, sondern auch eine 
architektonische Attraktion materialisiert. Das moderne 
Design verspricht ein angenehmes Reiseerlebnis, bei 
dem die Fußgänger, die die Brücke passieren, nicht nur 
freie Ausblicke nach draußen genießen können, sondern 
auch Zonen zum Warten und Verweilen nützen können. 
Die Philosophie, die hinter dem Projekt steckt, ist, dass 
Menschen einen großen Teil ihres Lebens mit dem Rei-
sen und Transport verbringen, weshalb es das Ziel sein 
sollte, der Brücke eine Qualität zu geben, die nicht nur 
funktional und praktisch ist, sondern eine warme und 
freundliche Umgebung für den Transit und das Warten 
darstellt. Es soll ein einladender Raum für Reisende ge-
schaffen werden, die die neuartige Station nicht nur als 
Standardtransportmöglichkeit betrachten, sondern die 
Verbindung des warmen Inneren verspüren, das ganz 
nach dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“ mit dem 
kühlen und glatten Äußeren aus Stahl und Aluminium 
der Konstruktion harmonisiert – so entsteht ein futuris- 
tisches Gefühl für Infrastruktur.

Der Senior Vice President der Firma COWI, Jens Sanda-
ger Jensen berichtet, dass die komplexe Brückenkons- 
truktion unter äußerst schwierigen Baubedingungen er-
richtet wurde, da die Eisen- und Stahlsegmente für die 
225 m lange und 9 m breite Brücke gehoben und instal-
liert werden mussten, während der Verkehrsbetrieb der 

darunterliegenden, achtspurigen Autobahn möglichst 
nicht gestört werden sollte. Nach der Fertigstellung des 
Projekts können die Fußgänger nun ein Reiseerlebnis 
der modernsten, futuristischsten und zugleich nach-
haltigsten Art und Weise genießen. Die neue Station im 
Norden der dänischen Metropole kombiniert fortschritt-
liche Techniken mit Innovation, um das Reisen nicht nur 
moderner, schneller, einfacher und zugleich sicherer zu 
gestalten, sondern auch um einen nachhaltigen Ver-
kehrsknotenpunkt zu schaffen, der menschliche Wärme 
mit avantgardistischem Design verknüpft, ganz im Stile 
der dänischen Architekturkunst. 

Mit dem Bau der aufwendigen Brückenkonstruktion des 
Bahnhofs wurde im September des Jahres 2016 begonnen, nun 
erstreckt sich die 225 m lange und 9 m breite Fußgängerbrücke 
über die achtspurige Autobahn Køge Bugt Motorvejen.
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Mehr als 40 Prozent des gesamten 
Energieverbrauchs in der EU werden 
dem Gebäudebereich zugerech-
net. Über die großen Dachflächen 
geht bei unzureichender Wärme-
dämmung viel wertvolle Energie 
verloren. Flachdächer sind der am 
stärksten beanspruchte Teil eines 
Gebäudes und extremen Belastun-
gen ausgesetzt. Gut geplante und 
fachgerecht verarbeitete Dachauf-
bauten sparen Energie und schonen 
Ressourcen. 

Langlebigkeit ist nachhaltig
Die Lebensdauer von Flachdächern 
beträgt durchschnittlich 20 bis 25 
Jahre. Durch den Abriss entstehen 
Milliarden Tonnen Abfall und der 
Neubau verbraucht weitere wertvol-
le Ressourcen. Nachhaltige Planung 
geht anders: Hochwertige Abdich-
tungssysteme erreichen eine dop-
pelt so lange Lebensdauer im Ver-
gleich zu normalen Abdichtungen 
und verbrauchen halb so viele Res-
sourcen. Das nachhaltige Ziel sollte 
also ein gut gedämmtes, sicher ab-
gedichtetes Dach für ein gesamtes 
Gebäudeleben sein. Eine Investition 
mit hohen Renditen.

Die Auswahl der Abdichtung
Damit die Dämmung keinen Scha-
den nimmt, darf die hochwertige 
Abdichtung nicht fehlen. Ob Bitu-
men oder Kunststoffbahn das richti-
ge Material ist, weiß am besten der 
Berater desjenigen Herstellers, der 

werkstoffübergreifend alle Materi-
alien aus eigener Herstellung für die 
Dachdämmung anbietet. Er wählt 
das richtige Produkt, berät Planer, 
Architekten und Bauherren von der 
Planung bis zur Abnahme. Doch ist 
ein Dach ohne Zusatznutzen heute 
noch als nachhaltig zu bezeichnen? 
Sind Flachdächer, die nicht begrünt 
sind oder keine Energie gewinnen, 
nicht verschenkte bebaute Flächen?

Gründach & Photovoltaik: nach-
haltiger Zusatznutzen auf dem 
Dach
Der Dachgarten auf der Wohnan-
lage, das Dachbiotop zum Arten-
schutz auf dem Verwaltungsgebäu-
de oder eine Photovoltaikanlage auf 
der Industriehalle – die Flächenver-
siegelung auszugleichen und dabei 
einen Zusatznutzen zu erzielen der 

die versiegelten Flächen für die zu-
sätzliche Gewinnung erneuerbarer 
Energien einzusetzen – der Möglich-
keiten gibt es viele. Die verstärkte 
Nutzung der Flachdächer von Ge-
werbe- und Verwaltungsgebäuden, 
von Wohnanlagen könnte vor allem 
in Ballungsgebieten eine sinnvolle 
und ertragreiche Herausforderung 
werden.
Wenn der Aufbau stimmt, das Dach 
also sicher abgedichtet und effizient 
gedämmt ist, dann sind der weitere 
Aufbau eines Gründachs oder einer 
Photovoltaikanlage immer ein Ge-
winn.

Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden
Tel.: 07229/69130-0
E-Mail: info@bauder.at
www.bauder.at 

Flachdächer sind der am stärksten beanspruchte Teil eines Gebäudes und extremen Be-
lastungen ausgesetzt. Gut geplante und fachgerecht verarbeitete Dachaufbauten sparen 
Energie und schonen Ressourcen.

Nachhaltige Flachdächer
Dämmsysteme von Bauder – langlebig und effizient

Hochwertige Abdichtungssysteme erreichen eine doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich 
zu normalen Abdichtungen und verbrauchen halb so viele Ressourcen.
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EuroSkills 2020
Die Vorbereitungen in Graz laufen auf Hochtouren

Die EuroSkills 2020 sind der größ-
te Berufswettbewerb, der jemals in 
Österreich veranstaltet wurde und 
findet im September 2020 in Graz 
statt. Dass dieser Bewerb, der maß-
geblich von der Wirschaftskammer 
Steiermark ausgerichtet wird, über-
haupt in die Steiermark kommt, ist 
dem Engagement der WKO und hier 
vor allem dem steirischen Präsiden-
ten Josef Herk zu verdanken. Für die 
Spengler wird der junge Facharbei-
ter Lukas Kromoser, von der Firma 
Hörmann Dachdeckerei-Spenglerei 
aus Niederösterreich an den Start 
gehen.
Die Veranstalter erwarten sich tau-
sende BesucherInnen. Da war für 
mich schnell klar, dass wir als Innung 
gemeinsam mit der Bundesinnung 
auch zusätzlich vor Ort eine Berufs-
information anbieten müssen. An ei-

nem Innungsstand wird daher eine 
lebende Werkstatt eingerichtet, wo 
sich Interessierte informieren und 
selbst Hand anlegen können. Mit 
dieser Großveranstaltung wird auch 
die österreichische Ausbildung und 
das duale Ausbildungssystem vor 
den Vorhang geholt. Es ist ein wei-
terer, wichtiger Schritt, die Lehre als 
Erfolgsmodell zu positionieren.
Dass die Lehre im Nationalen Quali-
fikationsrahmen (NQR) auf dieselbe 
Ebene wie die Matura gestellt wird 
und auch die Meisterprüfung wie 
ein Bachelor als Studienabschluss 
eingereiht wird, ist schon jetzt ein 
starkes Zeichen für unser Handwerk. 
Man kann natürlich klagen, dass die 
Wertigkeit in der Bevölkerung noch 
immer zu gering ist. Was man jedoch 
nicht behaupten kann, ist, dass wir 
nicht alles tun, um dies zu ändern. 

Glück Auf und einen guten Saisonstart 
wünscht Euch, Landesinnungsmeister 
Komm.-Rat Helmut Schabauer.
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Im Gespräch mit…
Lieber Michael, wie ihr in eurem PR-
Artikel (siehe Seite 56-57) berichtet, 
wart ihr Anfang Februar mit einigen 
Kunden in Prag auf der dortigen 
Fachmesse. Wie waren deine Ein-
drücke?
Michael Worahnik: Es war eine 
wirklich gelungene Kundenreise. 
Wir starteten mit einem regionalen 
Bauernfrühstück und einer Betriebs-
führung bei uns in der Zentrale in 
Köttlach. Eine stolze Anzahl von 42 
Spenglern und Dachdeckern aus 
der Steiermark, Wien, Nieder- und 
Oberösterreich waren diesmal da-
bei. Die Reise führte uns nach Prag, 
wo wir gleich bei einer interessan-
ten Bierverkostung gut mit tschechi-
schen Traditionen vertraut wurden. 
Das Ziel unserer Reise war die Fach-
messe „Dach Prag“, wo unser lang-
jähriger Partner KJG mit einem 
eindrucksvollen Messestand die Be-
sucherInnen überraschte. Es boten 
sich viele Gelegenheiten, um mit 
unseren Kunden persönliche Ge-
spräche zu führen. Das ist mir und 
meinem Team sehr wichtig, wir wol-
len als Marke Worahnik nicht nur top 
Qualität liefern, sondern den per-
sönlichen Kontakt mit unseren Kun-
den in den Mittelpunkt stellen.
 
Im Zuge der Kundenreise wurde ja 
auch euer neues Firmenvideo prä-
sentiert. Wie ist das angekommen?
Michael Worahnik: Es war für uns 
noch ein wichtiger Baustein, mit 
dem wir unsere traditionsreiche 
Geschichte sowie auch unsere aktu-
ellen und top modernen Standorte 
in Köttlach, Graz und Wien präsen-
tieren können. Wir wollen unseren 
Kunden damit einen Einblick in das 
moderne Unternehmen Worahnik 
geben und ich glaube, das ist recht 
gut gelungen.
 
Nebenbei hat einer eurer Alumini-
um W.15 Einhängekessel auch eine 
kleine Reise unternommen – näm-
lich ins All. Wie seid ihr auf diese Idee 
gekommen?

Michael Worahnik: Die Idee ist bei 
KJG entstanden, bei der Mittags-
Pizza am Dach eines Hauses, das für 
die Homepage fotografiert wurde. 
Da kam die Frage auf, was unsere 
Aluminiumprodukte eigentlich alles 
aushalten. Gespannt auf die Antwort 
darauf, haben wir unseren Alumi-
nium W.15 Einhängekessel einem 
Weltraumabenteuer ausgesetzt, das 
ihn bis in die Stratosphäre führte. 
Das ganze Spektakel haben wir na-
türlich mitgefilmt und freuen uns, 
auch dieses Video aktuell schon auf 
unserem YouTube Kanal und allen 
anderen Social-Media-Kanälen prä-
sentieren zu dürfen.
 
Wow, also da tut sich ja wirklich eini-
ges. Was sind eure weiteren Pläne für 
2020 und darüber hinaus?
Michael Worahnik: Wir wollen uns 
als Marke und als Team ständig wei-
terentwickeln – ganz im Sinne unse-
rer Kunden. Unser Ziel ist es, die füh-
rende Marke bei Österreichs Speng-
lern zu werden. Um das zu erreichen, 
haben wir wieder viele Pläne und 
konkrete Projekte für 2020 vorbe-
reitet. Geplant ist unter anderem ein 
Web-Shop, damit unsere Kunden 
rund um die Uhr und unkompliziert 
bestellen können. Und um sich nicht 
mehr um den genauen Lieferzeit-
punkt kümmern zu müssen, wollen 

wir dafür ein Benachrichtigungs-
Service anbieten. Ganz konkret star-
ten wir schon ab April mit unserem 
Lieferservice „Spengler-Express“ in 
den Ballungsräumen. Damit möch-
ten wir unseren Kunden noch mehr 
Flexibilität bieten. Und natürlich 
wird sich auch bei unserem Leit-
produkt Aluminium W.15 einiges 
tun: Die Dachentwässerung gibt es 
ja schon in den Farben Anthrazit, 
Braun und Hellgrau, neu dazuge-
kommen sind jetzt bereits Weißalu-
minium, Oxidrot, Testa di Moro und 
Tiefschwarz. Weitere Farben folgen 
im Laufe des Jahres, sodass wir hier 
unsere führende Rolle ausbauen 
werden.
Neben diesen neuen Dienstleistun-
gen und Produkterweiterungen 
stocken wir aber auch unser Team 
in vielen Bereichen auf. Wir wollen 
unseren Kunden nämlich nicht nur 
top Marken-Qualität, sondern auch 
einen unvergleichlichen Service und 
beste Betreuung bieten. Es ist uns 
wichtig, dass sich unsere Kunden bei 
uns wohlfühlen und wissen, dass sie 
einen zuverlässigen und stets enga-
gierten Partner an ihrer Seite haben, 
der auch immer wieder Neues ein-
bringt. Das zeichnet uns aus und wir 
bemühen uns tagtäglich, unserem 
Leitsatz gerecht zu werden:
„Worahnik. Das Beste am Dach.“ 

…Michael Worahnik über seine Pläne für 2020

Michael Worahnik freut sich auf ein erfolgreiches Jahr 2020 mit vielen neuen Highlights.
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Weniger Gewicht spart Kraft
Für viele Verarbeiter auf der Baustel-
le müssen die Werkzeuge heute mo-
bil und frei von Schlauch, Strom und 
Kompressor sein. Dieses und mehr 
erfüllt der Impulse Coilnagler IM45 
GN Lithium von Paslode, der sich seit 
Februar 2020 technisch auf absolut 
neuem Stand präsentiert.

Mit diesem Gerät erhöhen sich die 
Eintreibvorgänge der Verbindungs-
mittel um fast 100% auf 4.200 Befes- 
tigungen pro Akkuladung und die 
Ladezeit des Akkus konnte um 35% 
gegenüber dem Vorgängermodell 
verringert werden. Ein schlagstarkes 
Gerät bis 40 mm Nagellänge, das der 
Verarbeiter ohne Nachladen 4x län-
ger gegenüber einem Streifennagler 
einsetzen kann. Das garantieren 125 
Nägel im Coil-Magazin.

Mit der innovativen 0° Magazinie-
rung bleibt die verbrauchte Kunst-
stoffmagazinierung der Nägel am 
Stück und kann ohne Abblasen/
Abkehren der Baustelle komplett 
entsorgt werden. Das spart Zeit! Ein 
weiteres Highlight: Kunststoffreste 
sind unter dem Nagelkopf nicht vor-
handen. Ein perfektes Nagelbild ist 
nach DIN EN 14592 also sicherge-
stellt. Die Beschichtung der Nägel in 
feuerverzinkt und rostfrei übertref-
fen die verschiedenen Anforderun-
gen des Verarbeiters und garantie-
ren einen langen Korrosionsschutz.

Weiterhin erhält der Dachdecker 
und Spengler ein Profiwerkzeug, das 
auch bei Temperaturen von -5 bis 
+49 Grad Celsius für optimale Befes- 
tigungen in der Anwendung von 
Metallhaften mit Rillennägeln sorgt.

Fortschrittliche Technologie: Für alle 
zukünftigen und aktuellen Impulse 
Lithium Geräte wurde ein gemein-
samer Akku und ein Ladegerät kon-
zipiert. Das erspart auf Baustellen 
bei Wechsel von Anwendungen und 
Geräten unterschiedliche Ladetech-
niken für den Verarbeiter. 

Werkzeuglose Eintreibtiefenregulie-
rung, patentierte Lock Out Techno-
logie um Leerschüsse zu vermeiden 
und der mehrjährige Full Original 
Service (FOS) machen das IM45 GN 
Lithium zu einem unentbehrlichen 
Profi-Gerät für Dachdecker, Spengler 
und Zimmerer.

Kein Risiko bei Reparaturkosten. 
Nach der Online Geräteregistrie-
rung erhält der Anwender drei Jah-
re Komplettgarantie und zahlt zwei 
weitere Jahre eine Reparaturkosten-
pauschale mit weiteren sechs Mona-
ten Anschlussgarantie.

Produkte der Marke Paslode erhält 
man im ausgesuchten Fachhandel 
in Deutschland und Österreich.

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19
30966 Hemmingen
Tel.: +49 511/4204-0
www.itw-befestigungssysteme.de 

Impulse®-Gastechnik spart 20% Gewicht gegenüber anderen Technologien

Mit dem Impulse Coilnagler IM45 GN Lithium von Paslode erhöhen sich die Eintreibvorgän-
ge der Verbindungsmittel um fast 100% auf 4.200 Befestigungen pro Akkuladung und die 
Ladezeit des Akkus konnte um 35% gegenüber dem Vorgängermodell verringert werden. 

Der Impulse Coilnagler IM45 GN Lithium 
ist ein schlagstarkes Gerät bis 40 mm 
Nagellänge, das der Verarbeiter ohne 
Nachladen 4x länger gegenüber einem 
Streifennagler einsetzen kann. Das ga-
rantieren 125 Nägel im Coil-Magazin.
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Bei den vergangenen Messeauftrit-
ten auf der Blechexpo, Swissbau und 
Dach+Holz sorgte die THALMANN 
Maschinenbau AG reihenweise für 
staunende Gesichter. Eindrucksvoll 
bewies der Schweizer Maschinen-
bauer, wie man mit innovativen Lö-
sungen erhebliche Effizienzgewinne, 
geringere Betriebskosten und folg-
lich eine höhere Wettbewerbsfähig-
keit erreicht. „Wir setzen alles daran, 
innovative Lösungen zu bieten, die 
unseren Kunden echte Mehrwerte 
und Zusatznutzen verschaffen. Un-
ser Anspruch liegt in der Herstellung 
innovativer Schwenkbiegemaschi-
nen, die den blechverarbeitenden 
Unternehmen, den Arbeitsalltag 
erleichtert und die wirtschaftliche 
Herstellung von Blechprofilen ge-
währleistet“, so Marco Cappello, 
Geschäftsführer der THALMANN 
Maschinenbau AG und ergänzt: „Die 
Nutzen und Vorteile resultieren aus 
hocheffizienten und somit kosten-
senkenden Biegeprozessen – mit 
Biegeergebnissen, die innerhalb mi-
nimaler Toleranzgrenzen liegen und 
Maßstäbe in der Branche setzen.“ 
Das Maschinenportfolio von THAL-
MANN basiert auf drei Kernmodel-
len, die je nach Modellvariante bis 
zu 3 mm Stahlblech biegen können. 
Der TZ Einfachbieger eignet sich bes- 
tens für typische Spenglerbetriebe. 

Die beiden Doppelbiegermodelle 
TD und TC erlauben einen vollau-
tomatischen Biegeprozess in zwei 
Richtungen, was eine industriellere 
Fertigung mit höherer Produktivi-
tät ermöglicht. Mit ‚The Base’ wurde 
jüngst in Kooperation mit der Cidan 
Machinery Group (Cidan Machine-
ry, Forstner Coilanlagen und nu IT 
Software) eine vollautomatische 
und flexible Produktionsanlage für 
Blechprofile entwickelt. In dieser 
kombinierten Einheit spielt der TD 
Doppelbieger eine zentrale und voll 
integrierte Rolle.

THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse 15
CH-8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20
Tel.: +41 52/728 40-21
E-Mail: office@thalmann-ag.ch
www.thalmann-ag.ch

Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac
Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/24 66 212
AustroDach
Ansprechpartner: Daniel Balics
Tel.: 0664/816 78 60 

Staunende Gesichter
Thalmann setzt neue Maßstäbe

Stolz und zufrieden präsentiert Marco Cappello, Geschäftsführer der THALMANN Maschi-
nenbau AG, den staunenden Messebesuchern die beeindruckenden Biegeergebnisse.

Mit der integrierten Blecheinzugvorrichtung können Bleche automatisch und schnell im Einzeleinzug, ab Stapel oder von einer vorgelagerten 
Abcoilanlage kommend direkt eingezogen werden. Mit den Schwenkbiegemaschinen lassen sich perfekte, konische Blechprofile herstellen.
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Die glücklichen Sieger des diesjährigen Landeslehrlingswettbe-
werbs gemeinsam mit Gratulanten. 

Lehrlinge
Der Lehrlingswettbewerb der Abschlussklassen im 
Handwerk der Spengler wurde kürzlich an der LBS Graz 
4 durchgeführt. Lehrlingswart Bernd Kaup konnte eini-
ge Ehrengäste begrüßen und wies auf die Beständigkeit 
des Lehrlingswettbewerbs hin, da dieser schon seit mehr 
als 30 Jahre besteht.

Im praktischen Unterricht wurde das handwerkliche 
Feingefühl durch die Anfertigung eines Wassersammel-
kastens aus Kupfer unter Beweis gestellt. Aus der ganzen 
Steiermark kamen engagierte Spenglermeister, welche 
die Prüfungskommission stellten.
Sie entlockten das Fachwissen der Lehrlinge. Alle ange-
henden Fachleute konnten ihre Kenntnisse zum Besten 
geben.

Bei der Preisverleihung durch LIM-Stv. Helmut Kocher 
und Landeslehrlingswart Bernd Kaup wurden die sieg-
reichen Lehrlinge mit Urkunden und Sachpreisen ausge-
zeichnet.

Abschließend bedankten sich die Teilnehmer bei den 
Prüfern, sowie bei den Sponsoren: Firma Dach & Wand 
GmbH, Prefa, Worahnik, Würth und bei der Landesin-
nung.

148. Lehrlingswettbewerb der Spengler:
1. Najibullah Yousifi (Spenglerei Hammer, Graz)
2. Pascal Hemmer (Firma Hemmer, Edelschrott)
3. Stefan Rojko (Firma Possert, Attendorf )

149. Lehrlingswettbewerb der Dachdecker & Spengler:
1. Manuel Zechmeister (Firma Spitzer Dach, Graz)
2. Marcel Allmer (Firma Hochegger, Hartberg)
3. Kevin Kogelmann (Firma Kreativ Dach, Burgau) 

Lehrlingswettbewerb in Graz 2020
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Das Rahmengeschehen zum ge-
genständlichen Schaden: Ein immer 
wieder auftretendes Schadensbild 
soll hier beschrieben werden, um 
dazu auch entsprechendes Ver-
ständnis zu entwickeln, dass diese 
Ausführungen immer wieder zu teils 
massiven Folgeschäden führen. Es 
betrifft in diesem Fall die Entwäs-
serungsführung horizontal durch 
Attikakonstruktionen aus Flachdä-
chern heraus. Dies ist immer wieder 
ein schadenträchtiges Thema, wenn 
hier die Schnittstelle Spengler und 
Abdichterarbeiten ineinandergrei-
fen, ohne dabei auf das Gefahrenpo-
tential zu achten. 

Die Situation ist dem Grunde nach 
immer wieder gleichlautend in der 
Form vorzufinden, dass aus dem 
Flachdach oder Terrassenbereich 
heraus durch Attikakonstruktionen 
Kunststoffformfertigteile als Entwäs-
serungsspeier durch den Abdichter 
eingesetzt werden, was dem Grunde 
nach auch tauglich ist, da diese fer-
tigen Formteile mit entsprechenden 
Klebeflanschanschlussmöglichkei-
ten einen korrekten Anschluss an die 
Abdichtungsebene im Innenbereich 
des abzudichtenden Flachdachs 
oder Terrassenbereichs darstellen 
können. Die Schnittstelle nach au-
ßen ist jedoch immer wieder als kri-

tischer Punkt zu erfassen und führt 
bei unsachgemäßer Ausführung 
zu entsprechenden Folgeschäden. 
Die Kunststoffrohre ragen zumeist 
ausreichend weit über die Rohbau-
konstruktion hinaus und werden in 
weiterer Folge später eingekürzt. 
Von wem ist nicht immer klar nach-
vollziehbar bzw. im Worst Case auch 
nicht beweisbar. 

Der gegenständliche Fall zeigt sehr 
deutlich wo die Problemstellen 
grundsätzlich liegen und warum 
diese zwingend zu vermeiden sind. 
In diesem Fall ist die Situation so 
gelegen, dass innenseitig des Dachs 
eine Abdichtung aus einer EPDM-
Plane hergestellt wurde, es sind in 
der Abdichtungsplane schwarze 
Kunststoffstutzen mit Durchmesser 
110 mm eingeschweißt und führen 
durch die Attikakonstruktion nach 
außen. 
Zum einen weisen diese Abflussstut-
zen kein Gefälle nach außen auf und 
verlaufen waagrecht, zum zweiten 
enden diese Kunststoffstutzen au-
genscheinlich innerhalb des außen 
liegenden Blechstutzens, welcher 
vom Spengler hergestellt wurde 
und in die außenseitige Steildach-
verblechung bzw. als Übergang zur 
Faserzementdeckung eingebunden 
wurde.

In diesem Fall zeigt sich, dass der 
ohne Gefälle waagrecht nach au-
ßen verlaufende schwarze Kunst-
stoffstutzen mit dem vom Spengler 
hergestellten Blechstutzen um-
fasst wurde und nun das Ende des 
schwarzen Kunststoffrohres ca. 18 
cm tief innerhalb des Blechstut-
zens platziert ist. Ungünstiger Weise 
weist der Blechstutzen jedoch ein 
Gefälle von ca. 2,0% bis 3,0% nach 
hinten auf und dies führt dazu, dass 
im Blechstutzen an der Schnittstelle 
zum schwarzen Kunststoffrohr des 
Entwässerungsstutzens des Flach-
dachs das Wasser stehen bleibt und 
die hier vorhandene dauerelastische 

Entwässerungsstutzen
Untaugliche Entwässerungsstutzen von Flachdächern durch die Attika hindurch

Sachverständiger Wolfgang Past berich-
tet über einen aktuellen Schadensfall.

Bild links: Der Entwässerungsstutzen in Richtung Steildach vom Flachdach kommend.
Bild rechts: Die dauerelastische Dichtstofffuge zwischen Blechstutzen und dem Kunststoffrohrstutzen bereits völlig gerissen.
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Dichtfuge gerissen ist. Der Über-
gang zwischen Kunststoffstutzen 
und dem Blechstutzen liegt folg-
lich in permanentem Stauwasser. 
Weiters kommt hinzu, dass auch 
EPDM-Planen augenscheinlich ei-
nen gewissen Schrumpfungspro-
zess vollziehen und im Bereich eines 
Stutzens deutlich erkennbar ist, dass 
der Stutzen bereits ca. 10 mm weit 
nach innen in die Terrasse zurück-
gezogen wurde und nun zwischen 
dem ursprünglichen dauerelasti-
schen Abdichtungsanschluss und 
dem Kunststoffstutzen eine 10 mm 
offene Fuge vorhanden ist, in dem 
zusätzlich Wasser angestaut wird. 

Im gegenständlichen Fall hat dies 
dazu geführt, dass unvermeidbar 
zwischen Blechstutzen und dem 
schwarzen Kunststoffrohr der Ter-
rassenentwässerung das Wasser im 
Blechstutzen bis zu dessen hinteren 
Ende im Übergang zum Steildach 
zurückgezogen wurde, unvermeid-
bar aufgrund des Gegengefälles des 
Blechstutzens außenseitig in Rich-
tung Steildach und nicht zum vor-
deren Ende des Stutzens, und damit 
das Wasser in die Unterdachebene 
kontinuierlich bei jedem Nieder-
schlagsereignis einlaufen konnte. 
Dies hat in weiterer Folge auch dazu 
geführt, dass das Unterdach über 
die Jahre entsprechend überlastet 
wurde und versagt hat und damit im 
Bereich unterhalb der Stutzen mas-
sive Nässefolgeschäden im Dach-
aufbau aufgetreten sind bis in den 
Wohnraum hinein und hier an einer 
Dachflächenfensterleibung der Was-
sereintritt stattgefunden hat.

Diese Ausführungen sind wie aus 
der Erfahrung des Sachverständigen 
bereits einleitend angeführt, immer 
wieder festzustellen und begründen 
darin, dass aus optischen Gründen 
das schwarze Kunststoffrohr bzw. die 
Kunststoffrohrteile der Systement-
wässerungen außenseitig nicht ge-
wünscht sind und damit eingekürzt 
und mit Blech ummantelt werden. 
Dies führt zu den Problemen und 
zum Teil massiven Folgeschäden wie 
hier beschrieben. 
Es ist sinnvoll, den Blechstutzen ca. 5 
bis 10 cm kürzer zu gestalten als den 

Kunststoffrohrstutzen der Flach- 
dachentwässerung. Der Kunststoff-
rohrstutzen ist sinnvollerweise mit 
3,0° Gefälle nach außen herzustel-
len. Um hier einen Übergang zwi-
schen Kunststoffrohr und der Blech- 
ummantelung sauber ausführen zu 
können, besteht die Möglichkeit, 
dies mit Flüssigkunststoff vorzuneh-
men. Dabei muss der Blechstutzen 
jedoch soweit über das Dach hinaus 
ragen, dass dies baupraktisch auch 
möglich wird – vor allem an der Un-
terseite – und damit der Übergang 
zwischen Kunststoffrohrstutzen und 
dem Blechstutzen nicht innerhalb 
des Blechstutzens liegt, sondern au-
ßerhalb und die vordere Kante des 
Kunststoffrohres auch thermisch 
angewärmt und als Tropfnase nach 
unten ausgebildet werden kann und 
somit als Tropfnasenentwässerung 
aus dem Kunststoffrohrstutzen di-
rekt nach außen fungiert.

Zudem besteht auch die Möglich-
keit, dass Flüssigkunststoffe farblich 
beschichtet werden können (dies 
ist mit dem Kunststoffhersteller im 
Vorfeld abzuklären) und sich daraus 
auch keine wesentliche optische 
Beeinträchtigung ergibt. Außerdem 
ist die Flüssigkunststoffabdichtung 
als dauerhaft taugliche Abdichtung 
zu betrachten, jedenfalls im we-
sentlich besseren Ausmaß als jede 

dauerelastische Dichtstoffmasse, 
welche im gegenständlichen Scha-
denfall zusätzlich auch direkt in der 
wasserführenden Ebene eingesetzt 
wurde. Dies ist dem Grunde nach 
als untauglich zu betrachten, im 
Gegenzug lässt sich der sichtbare 
Flüssigkunststoffanschluss auch au-
ßenseitig an den beiden Elementen 
augenscheinlich prüfen und warten 
bzw. instand halten, was in diesem 
Fall bei innenliegenden dauerelas- 
tischen Dichtfugen 18cm tief im 
Blechstutzen dem Grunde nach of-
fensichtlich auch nicht erfolgt sein 
kann, da die Ablösungen dabei (im 
Zuge der Wartung und Instandhal-
tung) auch hätten erkannt werden 
müssen.

Fazit: Kleine Ursache, große Wir-
kung, keine überlegte und vor allem 
keine langzeittaugliche Systemlö-
sung hergestellt – die Folge davon 
ist ein klassischer Allmählichkeits-
schaden im Dachaufbau bis in den 
Wohnraum mit nun erheblichem 
Sanierungsaufwand.

Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting 
E-Mail: sv@past.at
www.past.at 

Die Unterseite des Blechstutzens zeigt sich im Zuge des Ortstermins vollkommen trocken, 
jedoch mit deutlichen Wasserrändern aufgrund rückziehenden Wassers außenseitig am Rohr 
bei entsprechendem Niederschlag. Es zeigt sich, dass das Wasser augenscheinlich unter die 
Verblechung auf die Faserzementdeckung ausläuft, was den verdeckten Wasserfluß inner-
halb des Stutzens aufgrund des Gegengefälles in Richtung Unterdach eindeutig belegt.
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Einen ganzen Tag lang drehte sich im St. Pöltner VAZ al-
les um die wichtigsten Zukunftsthemen der 14 zur ARGE 
Baugewerbe zählenden Innungen. Namhafte Aussteller 
präsentierten die neuesten Produktinnovationen, wäh-
rend WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, WKÖ-Präsident 
Harald Mahrer, Landtagspräsident Karl Wilfing und NÖ 
Gewerbe & Handwerk Spartenobmann Wolfgang Ecker 
mit Politikwissenschaftler Peter Filzmaier über die aktu-
ellen Herausforderungen der Baugewerbebranchen dis-
kutierten.

Die ARGE-Baugewerbe hat sich unter dem Dach der 
Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich (WKNÖ) formiert, um die Kräfte 
zu bündeln und noch zielgerichteter agieren zu können. 
„Gleich bei der Gründung haben wir gespürt, dass da 
etwas Positives in Bewegung kommt“, meinte Wolfgang 
Ecker, Spartenobmann des NÖ Gewerbe und Handwerks 
in der WKNÖ auf dessen Initiative die ARGE Baugewerbe 
und der Zukunftstag im St. Pöltner VAZ ins Leben geru-
fen worden sind. 

Gut vorbereitet
Der Schulterschluss der NÖ Baugewerbebranchen ist 
jedenfalls gelungen. Die Stimmung bei den rund 1.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Zukunftstages 
im VAZ St. Pölten war hervorragend: allerorts herrscht 
Optimismus vor, was die weitere konjunkturelle Entwick-
lung betrifft. Wie eine direkt am Zukunftstag durchge-
führte Umfrage ergab, fühlen sich die Unternehmen zu 
fast 90 Prozent (!) „gut“ bis „sehr gut“ für die Herausfor-
derungen der Zukunft vorbereitet. 

Facharbeitermangel bremst
Was allerdings immer mehr unter den Nägeln brennt, ist 
der grassierende Facharbeitermangel. Dieser droht die 
Betriebe bei ihrer Arbeit immer mehr zu bremsen.  „Da 
müssen wir rasch etwas tun, sonst können die Baubran-
chen das große Auftragspotential nicht ausschöpfen, 
das allein schon im Sanierungsbereich gegeben ist,“, 
meinte auch WKÖ-Präsident Harald Mahrer mit Verweis 
auf das aktuelle Regierungsprogramm. So etwa sieht 
dieses eine Verdreifachung der Sanierungsrate bei Ge-
bäuden vor. Sollte dies auch nur annähernd eingehalten 
werden, wäre dies nach Meinung der Wirtschaftsexper-
ten ein gigantisches Konjunkturprogramm.

Zusammenhalt stärkt
Viel Zuspruch und Lob für die ARGE-Baugewerbe gab 
es an diesem Abend von Niederösterreichs Wirtschafts-
kammerpräsidentin Sonja Zwazl. „Zusammenhalt ist un-
sere Stärke“, sprach sie die bevorstehenden Wirtschafts-
kammerwahlen an.  „Als Mitglied sind Sie Miteigentü-

mer, jeder und jedem von Ihnen gehört ein Stück von 
der Wirtschaftskammer. Mit Ihrer Stimme stärken Sie die 
Stimme der Wirtschaft und verleihen Ihrer Interessen-
vertretung mehr an Gewicht “, rief sie die Anwesenden 
dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. 

Mehr Durchschlagskraft
Insgesamt beschäftigen die 20.000 zur ARGE Baugewer-
be gehörenden Betriebe über 95.000 MitarbeiterInnen, 
bilden 5.000 Lehrlinge aus und erzielen einen Jahres-
umsatz von 8,7 Milliarden Euro. Drei beeindruckende 
Zahlen als Hauptbotschaften im Außenauftritt, denen 
Politikwissenschaftler und Kommunikationsexperte Pe-
ter Filzmaier einiges an Durchschlagskraft gegenüber 
Öffentlichkeit und Politik attestiert.

„Das Budget des Landes Niederösterreich entspricht in 
etwa ihrem Umsatz“, zeigte sich Landtagspräsident Karl 
Wilfing tief beeindruckt. Für das Land Niederösterreich, 
so Wilfing, seien die in den Regionen beheimateten Be-
triebe der ARGE Baugewerbe ein ganz wichtiger Partner: 
„Wir bauen auf Euch, Ihr könnt auf uns bauen.“

Rund um Bau, Haus und Garten
Der Zukunftstag wurde von 14 Landesinnungen veran-
staltet, die rund um den Bau sowie Haus und Garten aktiv 
sind. Diese Innungen haben sich in einer losen Arbeits-
gemeinschaft – der ARGE Baugewerbe – zusammenge-
funden, um gemeinsame Ziele zu verfolgen, wie zum 
Beispiel Regionalvergaben zu fördern oder Maßnahmen 
gegen den Fachkräftemangel zu setzen. Mit Aktionen 
wie der kostenlosen Vergabeberatung für Gemeinden 
oder einem Interessentenpool von geeigneten Bietern 
für öffentliche Auftraggeber, hat die ARGE bereits auf 
sich aufmerksam gemacht. 

Gelungener Schulterschluss
Zukunftstag der ARGE Baugewerbe in St. Pölten
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Im Bild (v.l.): Moderator Peter Madlberger, WKNÖ-Präsidentin Sonja 
Zwazl, WKÖ-Präsident Harald Mahrer, Spartenobmann Wolfgang 
Ecker, Landtagspräsident Karl Wilfing und Peter Filzmaier.
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Die Firma Rees führt ein komplettes Programm für 
Schiebe- und Festhaften. Diese werden in verschiede-
nen Höhen von 25 bis 50 mm geführt, welche durch 
Langschiebehaften und Haften für das Snapfalzprofil 
ergänzt werden. Dadurch entsprechen sie den aktuellen 
Anforderungen neuester Generationen von Profilierma-
schinen.
Um den Anforderungen der aktuellen Fachregeln zu 
entsprechen, werden die Haften mit abgerundeten 
Ecken und Sicken angeboten. So kann einer Beschädi-
gung der Dachhaut bei Ausdehnungsbewegungen ent-
gegengewirkt werden. Die Schiebehaften bekommen 
durch angebrachte Sicken am Unterteil mehr Stabilität 
und gleichen die Nagelköpfe aus. Werden Haften mittels 
Senkkopf-Schrauben befestigt, bietet Rees auch Haften 
mit vertieften Löchern zur Aufnahme des Schrauben-
kopfs an. Mit dem 55 mm Gleitbereich der Rees-Schie-
behafte sind folgende Maximalscharenlängen möglich:
• Titanzink-Stehfalzdeckung bis 12m (10m lt. Klempner-

fachregel)
• Edelstahl-Stehfalzdeckung bis 16m (14m lt. Klempner-

fachregel)
• Aluminium-Stehfalzdeckung bis 11m (10m lt. Klemp- 

nerfachregel)
• Kupfer-Stehfalzdeckung bis 14m (10m lt. Klempner-

fachregel)
• Stehfalzdeckungen aus verzinktem Stahl bis 16m 

(14m lt. Klempnerfachregel)

Sollen längere Scharen verarbeitet werden, stehen spe-
zielle Rees-Langschiebehaften zur Verfügung. Generell 
werden die Edelstahl-Haften in Edelstahl 1.4301 herge-
stellt. Dieser nichtmagnetische Chromnickelstahl ent-
spricht den bauaufsichtlichen Zulassungen. Produkte 
von Rees erhalten Sie über den Fachgroßhandel. Mehr 
Informationen über das komplette Lieferprogramm mit 
Schneefangsystemen, Halterungen für Trittstufen, Lauf-
roste oder Solaranlagen und das Sortiment an Haften er-
halten Sie über www.rees-oberstdorf.de oder direkt bei:

Schneefangsysteme REES GmbH & Co. KG
Im Steinach 25 a, D-87561 Oberstdorf
Telefon: +49 8322/94067-0
E-Mail: info@rees-oberstdorf.de
www.rees-oberstdorf.de 

Haftenprogramm von Rees
Hochwertige Produkte für Spengler und Dachdecker
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Der österreichische Bauchemiepro-
duzent eröffnete am 29. Jänner 2020 
ein modernes Technikum und inves- 
tierte damit 1,5 Millionen Euro in 
den niederösterreichischen Stand-
ort. An der stimmungsvollen Feier 
nahmen rund 120 Kunden, Partner 
und Mitarbeiter teil. Der Festakt wur-
de vom Geschäftsführer Bernhard 
Mucherl, Eigentümer der Murexin 
und Geschäftsführer der Schmid In-
dustrieholding Robert Schmid sowie 
von Wiener Neustadts Bürgermeis- 
ter Klaus Schneeberger getragen.

Murexin Technikum
Auf etwa 500 Quadratmetern ent-
standen Räume für die Anwen-
dungstechnik, praktische und theo-
retische Schulungen, Büroräume 
sowie Bereiche für Forschung und 
Entwicklung. „Neben dem Service-
gedanken, der eine Reihe von Pro-
duktschulungen beinhalten wird, 
haben wir beim Bau zusätzlich der 
Forschung- und Entwicklung mit 
Flächen für Produkttests Rechnung 
getragen“, so Bernhard Mucherl. 
Robert Schmid betonte die Wichtig-
keit des Vorantreibens der Innova-
tionen in der Bauchemie sowie den 
hohen Wert der Weiterbildung im 
Berufsleben.

In nur neun Monaten Bauzeit wurde 
das Gebäude in Niedrigenergiebau-
weise errichtet, das über zwei Ge-
schosse verfügt. „In der Vergangen-
heit konnten wir den zahlreichen 
Anfragen unserer Kunden nach Pro-
duktschulungen nicht nachkommen 
und den Bedarf an internen Weiter-
bildungen aufgrund mangelnder 
räumlicher Kapazitäten nicht de- 
cken. Umso mehr freuen wir uns, dass 
wir nun unsere technische Kompe-
tenz und die Verarbeitung unserer 
Produkte in einem modernen, funk-
tionalen Rahmen zeigen können“, 
erklärt Bernhard Mucherl. Vertriebs-
leiter Peter Reischer ergänzt: „Unsere 
Anwendungstechniker sind bereits 
in das neue Gebäude eingezogen 

und freuen sich, die im Labor fertig 
gestellten Neuprodukte unter unter-
schiedlichen Bedingungen im Tech-
nikum zu testen. Die Erkenntnisse 
aus den Produktaustestungen flie-
ßen in die Schulungen ein.“

Eigene Produkte verarbeitet
Bereits bei der Planung berücksich-
tigte das Architekturbüro Scheiben-
reif den Einsatz von Murexin Pro-
dukten beim Bau. „In den Räumen 
für die praktischen Schulungen und 
Produktvorführungen fiel die Wahl 
auf einen Reaktionsharzboden. Die-
ser überzeugte durch Langlebigkeit, 
hohe Beanspruchbarkeit sowie sei-
ne fugenlose Oberfläche und viel-
fältige, optische Gestaltungsmög-
lichkeiten,“ berichtet Architekt Karl 
Scheibenreif. Ebenso kamen Ab-
dichtungen, Grundierungen, Spach-
telmassen, Bodenbelagsklebstoffe, 
Klebemörtel, Fugenmörtel, Dicht-
stoffe und Wandfarben aus der ei-
genen Produktion zum Einsatz. „Der 
Fassadengestaltung nahm sich mein 

Team besonders an und gemeinsam 
mit dem Bauherrn entschieden wir 
uns für grafisch gestaltete Individu-
alplatten im Eingangsbereich und 
im Obergeschoß für eine Lamel-
lenverkleidung aus Aluminium, auf 
welcher das Firmenlogo angebracht 
wurde“, so Karl Scheibenreif.

In Wiener Neustadt sind neben dem 
neu errichten Technikum auch das 
Verwaltungsgebäude, Pulver- und 
Nassproduktion, Labor sowie die 
Logistik angesiedelt und 210 Mit-
arbeiter beschäftigt. Seit der Grün-
dung 1931 hat sich Murexin GmbH 
zu einer international tätigen Unter-
nehmensgruppe mit weiteren Pro-
duktionsstandorten in Ungarn und 
Slowenien entwickelt.

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/27 401-0
E-Mail: info@murexin.com
www.murexin.com 

Kompetenzen ausgebaut
Murexin GmbH weiht Technikum in Wiener Neustadt ein

Murexin GmbH eröffnete am 29. 1. 2020 in Wiener Neustadt das neue Technikum und star-
tete damit die Serviceoffensive 2020. Von links: Robert Schmid (Eigentümer Murexin GmbH 
und Geschäftsführung Schmid Industrieholding), Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus 
Schneeberger, Bernhard Mucherl (Geschäftsführung Murexin GmbH).
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Die Komplexität von Bauvorhaben ist in den letzten Jah-
ren beträchtlich gestiegen. Neue Materialien, optimierte 
Werkstoffe sowie innovative Verarbeitungsmethoden 
stellen hohe Anforderungen an die werkausführenden 
Professionisten. Bei vielen Projekten arbeiten die ein-
zelnen Professionisten miteinander, die Ausführungs-
leistungen überlappen sich bzw. greifen ineinander, 
letztendlich entsteht ein gemeinsames Gewerk. Mit der 
Komplexität und den speziellen Anforderungen steigt 
aber auch die Wahrscheinlichkeit von Ausführungsfeh-
lern und Schäden.

Immer öfter bedient sich der Auftraggeber zur Über-
wachung der werkausführenden Professionisten einer 
professionellen örtlichen Bauaufsicht. Im Zuge der Sa-
nierung von Mängeln und daraus resultierenden Schä-
den stellt sich oft die Frage, welche (Mit)Verantwortung 
einer vom Auftraggeber beigestellten Bauaufsicht beim 
entstandenen Schaden eigentlich zukommt. 

Die Entscheidung 8 Ob 88/19b befasst sich mit dieser 
Fragestellung. Ihr lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 
Der Auftraggeber beauftragte neben dem Werkunter-
nehmer auch einen Ziviltechniker mit der Generalpla-
nung und örtlichen Bauaufsicht. Aufgrund mangelhafter 
Werkausführung klagte der Auftraggeber den Werkun-
ternehmer erfolgreich auf Ersatz der verursachten Schä-
den. In der verurteilenden Erkenntnis stellte das Gericht 
fest, dass sowohl für den Werkunternehmer, als auch für 
die örtliche Bauaufsicht die Mangelhaftigkeit der Leis- 
tung leicht erkennbar gewesen sei.

Vor diesem Hintergrund machte die Haftpflichtversiche-
rung des Werkunternehmers, die den Schaden liquidier-
te, einen Regressanspruch gegenüber der örtlichen Bau-
aufsicht mit der Begründung klageweise geltend, dass 
der Ziviltechniker seine Überwachungspflicht verletzt 
habe und gemeinsam mit dem Werkunternehmer für 
den eingetretenen Schaden solidarisch hafte.

Grundsätzlich besteht zwischen dem vom Auftraggeber 
direkt beauftragten Werkunternehmer und der ebenfalls 
vom Auftraggeber direkt beauftragten örtlichen Bauauf-
sicht kein Vertragsverhältnis. Der Vertrag mit der örtli-
chen Bauaufsicht ist auch kein Vertrag zugunsten Drit-
ter, sodass ein mangelhaft leistender Werkunternehmer 
gegenüber dem Auftraggeber auch nicht einen Mitver-
schuldenseinwand aufgrund fehlerhafter Bauaufsicht 
erheben kann, um seine eigene Haftung zu mindern.
Die Bauaufsicht soll nur den Auftraggeber, der hier-
für den Ziviltechniker gesondert entlohnt, vor Fehlern 
schützen, die in den Verantwortungsbereich der Werkun-
ternehmer fallen, nicht aber die Werkunternehmer von 

deren Verantwortung zur mängelfreien Werkerstellung 
entlasten. Bei Zusammentreffen eines Ausführungsfeh-
lers des Werkunternehmers und eines Überwachungs-
fehlers der örtlichen Bauaufsicht haften beide Schädi-
ger im Außenverhältnis gegenüber dem Auftraggeber 
gemäß § 1302 ABGB solidarisch, sofern in solchen Fällen 
die Anteile der beiden Schädiger am Gesamtschaden 
nicht bestimmbar sind. 

All das bezweifelte die klagende Haftpflichtversicherung 
im Verfahren nicht, sondern stützte sich ausschließlich 
auf eine Schadensteilung zwischen den beiden Schädi-
gern mit der Begründung, dass sie im Außenverhältnis 
gegenüber dem Auftraggeber mehr bezahlt habe, als sie 
im Innenverhältnis mit der örtlichen Bauaufsicht zahlen 
müsste, weshalb sie zum Regress berechtigt sei.

Das Höchstgericht hielt zunächst fest, dass der Regress 
des Werkunternehmers, der dem Auftraggeber im Zuge 
der Werkausführung einen Schaden verursacht und 
auch ersetzt hat, gegen die örtliche Bauaufsicht, die ih-
rerseits eine schadenskausale Sorgfaltswidrigkeit bei der 
Überwachung der Ausführung begangen hat und die 
daher gemeinsam mit dem Werkunternehmer eine So-
lidarhaftung gegenüber dem Auftraggeber trifft, nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen ist. Es bedarf in jedem Fall 
einer Einzelfallbetrachtung sowie der konkreten Beur-

Regress zwischen…
…Professionist und Bauaufsicht

Fo
to

: ©
 A

n
d

re
as

 B
u

ch
b

er
g

er

„Ein Werkunternehmer, der dem Auftraggeber Schadenersatzan-
sprüche ersetzt, kann im Vorfeld überprüfen, ob weiteren Profes-
sionisten oder der örtlichen Bauaufsicht ebenfalls eine schadens-
kausale Sorgfaltswidrigkeit anzulasten ist, die eine Solidarhaftung 
begründen und zum anteiligen Regress berechtigen kann“, sagt 
Mag. Wilfried Opetnik.
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teilung des vorzuwerfenden Verhaltens. Im konkreten 
Fall erachtete das Höchstgericht den Sorgfaltsverstoß 
auf Seiten des Werkunternehmers als so gravierend, dass 
demgegenüber die bloße Pflicht der örtlichen Bauauf-
sicht zur Überwachung der Ausführungsarbeiten massiv 
in den Hintergrund rückte. Aus diesem Grund versagte 
letztendlich der Oberste Gerichtshof in diesem Fall die 
Möglichkeit des anteiligen Regresses gegenüber der 
örtlichen Bauaufsicht.

Für die berufliche Praxis bedeutet dies, dass ein Werk-
unternehmer, der dem Auftraggeber Schadenersatzan-
sprüche (Mangelfolgeschäden) ersetzt, die Möglichkeit 
überprüfen kann, ob weiteren Professionisten oder der 
örtlichen Bauaufsicht ebenfalls eine schadenskausale 
Sorgfaltswidrigkeit anzulasten ist, die eine Solidarhaf-

tung begründen und zum anteiligen Regress berechti-
gen kann. Die örtliche Bauaufsicht wird ihrerseits zur Ver-
meidung derartiger Regressforderungen danach trach-
ten, die wahrgenommenen Überwachungstätigkeiten 
textlich und bildlich zu dokumentieren, um im Streitfall 
darlegen zu können, dass allfällige Zurechnungsgründe 
auf Seiten der Bauaufsicht zu gering ausgeprägt sind, 
sodass im Innenverhältnis zwischen den Solidarschuld-
nern auch kein Ausgleich vorzunehmen ist.

Mag. Wilfried Opetnik 
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt 
bei: Pflaum Karlberger Wiener Opetnik Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68, Fax: 01/586 78 08
E-Mail: pkp@pkp-law.at, www.pkp-law.at 

In letzter Zeit sind vermehrt galva-
nisch verzinkte Falzklemmen am 
Handwerkermarkt im Umlauf. Wenn-
gleich diese im Innenbreich einge-
setzt werden können, sind diese für 
den Außenbereich jedoch nicht ge-
eignet. Die Firma Vorens aus Mitter-
sill in Salzburg erzeugt daher, neben 
den bewährten Kupfer-, Alu-, und 
Niro-Falzklemmen, ausschließlich 
feuerverzinkte Falzklemmen, welche 
zudem mit feuerverzinkten Schrau-
ben verschraubt sind. Die Vorteile 
der feuerverzinkten Falzklemmen:

• Stückverzinkung – Tauchen 
nach einer Beiz – oder Tauchmit-
telbehandlung in schmelzflüssi-
ges Zink.

• Übliche Schichtdicke bei den 
Klemmen ist 55 – 75 µm.

• Legierungsbildung: 2/3 Legie-
rungsschicht, 1/3 Zinkschicht.

Im Gegensatz die Eigenschaften, 
wenn das Produkt galvanisch ver-
zinkt wurde:

• Elektrolytisches Verzinken durch 
Aufbringen von Zinküberzügen.

• Übliche Schichtdicke ist 10 µm.
• Keine Legierungsbildung, lamel-

lare Zinkschicht.

Die Abtragung von Zinküberzügen 
beträgt im Jahr (in µm) in der Stadt 
2,00 bis 6,00 µm und im Industriege-
biet sogar 3,80 bis 13 µm.

Da die Falzklemmen beim Pulver-
beschichten zusammengeschraubt 
sind, ist eine galvanisch verzinkte 
Klemme zwar an der Außenseite 
ausreichend geschützt, an der In-
nenseite jedoch keinesfalls genü-
gend beschichtet. Daher ist die gal-
vanisch verzinkte Klemme gegen 
die agressiven Witterungseinflüsse 
nicht wie eine feuerverzinkte Klem-
me geschützt.
Man sollte daher beim Kauf von 
Falzklemmen darauf achten, dass 
diese auch feuerverzinkt sind, da für 
den Außenbereich auch feuerver-
zinktes Material vorgeschrieben ist. 
Die Firma Vorens liefert daher nur 
feuerverzinkte Falzklemmen sowie 
feuerverzinkte Schrauben. 

Feuerverzinkte Falzklemmen
Vorens-Metall liefert hochwertige Spengler- und Dachdeckerprodukte
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Vor 30 Jahren hat Sika in Europa die ersten Dachabdich-
tungen aus flexiblen Polyolefinen (FPO) hergestellt und 
am Markt eingeführt. Nun hat das Unternehmen die 
Herausforderung angenommen, die nächste Generation 
einer Dachabdichtung zu erschaffen: Die neue Dachab-
dichtungsbahn Sarnafil® AT ist absolut ökologisch, bie-
tet hohe Sicherheit für eine lange Lebensdauer und ist 
noch einfacher in der Verarbeitung.
Sarnafil® AT ist eine Membran auf der Basis flexibler Poly-
olefine (FPO) mit Gewebeverstärkung und Trägermateri-
al. Sie ist für die direkte Exposition und für den Einsatz in 
allen Klimazonen geeignet. Das erweiterte Produktesor-
timent für An- und Abschlüsse u.a. mit der revolutionä-
ren Selbstklebebahn für Aufbordungen, ermöglicht eine 
unübertroffene Effizienzsteigerung in der Ausführung. 
Sie ist mit dem vorhandenen Sarnafil® T Zubehör voll-
ständig kompatibel und mit Heißluft verschweißbar.

Einfach zu verarbeiten wie PVC und flexibel wie EPDM
Die Dachabdichtungsbahn wurde mittels patentierter 
Hybrid-Technologie, bei der die Materiallegierung so 
verändert wurde, dass die Abdichtung noch flexibler, 
einfacher zu verschweißen und extrem widerstandsfä-
hig geworden ist, entwickelt. Der sehr hohe mechani-
sche Widerstand von Sarnafil® AT und auch die bewähr-
ten Schutzlagen verhindern Beschädigungen während 
der Bau- und Nutzungsphase. Die einfache und schnelle 
Verarbeitbarkeit dichtet auch Details in kurzer Zeit si-
cher ab und spart viel Zeit beim Einbau. 

Langlebig und nachhaltig wie FPO
Sarnafil® AT kommt ganz ohne Weichmacher oder ande-
re umweltrelevante Stoffe aus und ist damit ökologisch 
hervorragend positioniert. FPO-Abdichtungen erreichen 
laut Fachexperten eine Lebensdauer von über 50 Jah-
ren. Seit über 30 Jahren werden Sika FPO-Dachbahnen 
auf allen Arten von Flachdächern erfolgreich eingesetzt. 
Basierend auf diesen Erfahrungen wird auch die neueste 
Generation von Abdichtungen mit Sarnafil® AT eine Le-
bensdauer über Jahrzehnte aufweisen.

Eine Dachabdichtungsbahn für alle Anwendungen
Sarnafil® AT ist hochflexibel, An- und Abschlüsse, Ecken 
und Einfassungen oder auch komplexe Türanschlüsse 
können einfach und sicher verarbeitet werden. Die wur-
zelfeste FPO-Abdichtungsbahn wird auf mechanisch 
befestigten Systemen sowie auf Systemen mit Auflast 
wie z.B. mit Kies, Betonplatten und begrünten Dächern 
eingesetzt.  Sika FPO-Abdichtungsbahnen werden aus-
schließlich von geschulten und lizenzierten Flachdach-
firmen ausgeführt. Damit ist sichergestellt, dass die Sika 
Abdichtung in jeder Jahreszeit fachgerecht, sicher und 
effizient eingebaut werden kann.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23, 6700 Bludenz 
Tel.: 05 0610-0, E-Mail: info@sika.at
www.sika.at 

Sarnafil® AT
Die neue Generation von Dachabdichtungen

Sarnafil® AT – die neuste Generation von Dachabdichtungen: 
flexibel, schnell verarbeitbar, langlebig und ökologisch.

Sarnafil® AT wird thermisch verschweißt, ohne Lärm und Emissi-
onen, ganz ohne Lösemittel - absolut ökologisch.

Sarnafil® AT – Eine Flachdachabdichtungsbahn für alle Anwen-
dungen.
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„Stunden, die nicht kalt lassen, Emotionen, die wärmen, 
Begegnungen, die inspirieren, Informationen, die weiter-
bringen und das Gespräch mit Ihnen“, eröffnete Gastge-
berin Barbara Minatti, geschäftsführende Gesellschafte-
rin, die 3. EISENKIES VIPienale.
Die VIPienale, wobei die Abkürzung VIP für Vakuumiso-
lierpaneele steht, hat sich zu einem gefragten Branchen-
treff entwickelt und ist ein Mix aus Fachausstellung und 
Fachvorträgen im Bereich Tür- und Tortechnik, Speng-
lerbedarf und Fassadensystemen. Unter dem Motto 
„Wetterextreme im Vormarsch“ wurde der Bogen über 
die drei Unternehmen EISENKIES Tortechnik, EISENKIES 
Spenglerbedarf und H&H Immobilien gespannt. Im Rah-
men der Veranstaltung wurden die Auswirkungen der 
Klimaveränderung auf Architektur, Bauweise, die zu ver-
wendenden Materialien sowie die Entwicklung in der 
Raumplanung diskutiert. 
Josef Mair, geschäftsführender Gesellschafter, H&H Im-
mobilien, sieht aufgrund des begrenzten Flächenange-
botes in Tirol, die effiziente Nutzung von Gewerbeflä-
chen als die Herausforderung für Politik und Branche. 
Eine Symbiose von Leben, Wohnen und Arbeiten in 
Verbindung mit intelligenten Verkehrslösungen sind zu-
kunftsträchtige Ideen. Geänderte Umweltbedingungen 
wirken sich nicht nur auf die Bauweise, sondern schon 
zuvor auf die Ansätze in der Raumplanung und die ge-
setzlichen Bestimmungen aus.
Annähernd 300 Teilnehmer verfolgten die Vorträge zu 
Dach- und Fassadensystemen der Zukunft, Hochwas-
serschutzsystemen und die spannenden Ausführungen 
von Stararchitekt Johann Obermoser, der in die Welt von 
James Bond eintauchte. An den Originaldrehorten von 
James Bond, am Gipfel des Gaislachkogels auf 3.048m, 

entstand 007 Elements und zeigt Architektur im alpi-
nen Raum als cineastische Installation. Rund um Natio-
nalratsabgeordneten und Wirtschaftskammervizeprä-
sidenten Franz Hörl, fanden sich zahlreiche Ehrengäste 
wie Bundesinnungsmeister der Dachdecker, Glaser und 
Spengler, Othmar Berner und der Präsident der Südti-
roler Spenglerinnung, Hubert Trenkwalder ein. Durch 
den Tag führte ORF Moderatorin Isabella Krassnitzer, die 
durch ihre Expertise im Bereich Wetter und Meteorolo-
gie den Tupfen auf dem i lieferte.

EISENKIES Spenglerbedarf Tirol GmbH
Schlöglstraße 55, 6050 Hall in Tirol
Tel.: 05223/510, Fax: 05223/510-30
E-Mail: spenglerbedarf@eisenkies.at
www.eisenkies.at 

EISENKIES - VIPienale 2020
Auch die 3. VIPienale war ein voller Erfolg

Die VIPienale hat sich zu einem gefragten Branchentreff entwickelt 
und ist ein Mix aus Fachausstellung und Fachvorträgen im Bereich 
Tür- und Tortechnik, Spenglerbedarf und Fassadensystemen. Auch 
heuer kamen wieder rund 300 BesucherInnen.
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Der Gedanke ist verlockend: keine 
lästigen Ordner-Lager mehr, kein 
mühsames Durchwühlen von Pa-
pierordner – alles in einer digitalen 
Ordnerstruktur in der Cloud. Aber ist 
die Belegarchivierung in der Cloud 
auch eine von der Finanzbehörde 
akzeptierte Belegarchivierung?

Das Risiko einer nicht ordnungs-
gemäßen Belegarchivierung liegt 
darin, dass die Finanzverwaltung 
den Vorsteuerabzug für diese falsch 
abgelegten Belege verneinen kann. 
Daher ist eine falsche Belegablage 
mit einem ernstzunehmenden Steu-
errisiko bedroht. Das Belegablage-
System eines Unternehmens sollte 
(abhängig von seiner Größe) durch 
ein standardisiertes Ablaufschema 
/ einen standardisierten Workflow 
festgelegt sein. Jeder damit betreu-
te Mitarbeiter sollte wissen, wie er 
bei welcher Art von Beleg vorzuge-
hen hat. Eine klare, einheitliche und 
richtige Bezeichnung der Belege ist 
sowohl für die korrekte Belegbe-
handlung als auch für die effiziente 
Belegablage wichtig.

Tipp: Man sollte sich überlegen, wel-
che Stationen eine erhaltene Rech-
nung in dem eigenen Unternehmen 
durchlaufen muss, bis diese als ab-
gearbeitet archiviert werden kann. 
Im Abgabenrecht ist vorgesehen, 
dass sämtliche für die Buchhaltung 
beziehungsweise das Rechnungs-
wesen relevanten Unterlagen, Auf-
zeichnungen, Belege, etc. für sieben 
Jahre aufbewahrt werden müssen.

E-Rechnung
Mittlerweile zulässig (also auch für 
den Vorsteuerabzug ausreichend) ist 
die E-Rechnung. Diese ist so aufzu-
bewahren, dass die Echtheit der Her-
kunft, die Unversehrtheit des Inhalts 
und die Lesbarkeit über den Aufbe-
wahrungszeitraum sichergestellt ist. 
Nachdem die E-Rechnung ein elek-
tronisches Dokument ist, muss diese 
auch elektronisch aufbewahrt wer-

den. Die E-Rechnung ist folglich im 
eingegangenen Format elektronisch 
zu archivieren. Allerdings muss man 
sich die Frage stellen, ob die Archi-
vierung eines Ausdrucks der E-Rech-
nung zulässig ist.

Papierrechnungen 
Erhaltene Papierrechnungen kön-
nen elektronisch archiviert werden. 
Es muss dabei allerdings sicherge-
stellt werden, das diese vollständig, 
geordnet und inhaltsgleich und ur-
schriftsgetreu bis zur Aufbewah-
rungsfrist von sieben Jahren wieder-
gegeben werden können. Ein Archiv, 
dass dies gewährleistet, ist ein soge-
nanntes revisionssicheres Archiv.
Eingescannte Papierrechnungen, 
die auf einer externen Festplatte 
oder am Server abgespeichert wer-
den, sind insoweit nicht revisionssi-
cher, da jede Datei verändert oder 
gelöscht werden könnte. Die Revisi-
onssicherheit kann entweder durch 
Speichermedien sichergestellt wer-
den, die nur einmal beschreibbar 
sind (zB CD-R oder DVD-R) oder 
durch eine spezielle Archivsoftware. 
Eine weitere Möglichkeit, die Revi-
sionssicherheit zu gewährleisten, 
wäre eine spezielle Cloud, die die 

Anforderungen für ein revisionssi-
cheres Archiv erfüllt; Dienstleister 
wie etwa A-Trust bieten solche Lö-
sungen an.

Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at
www.fidas.at 

Belegarchivierung…
…in der Cloud – darauf sollten Sie unbedingt achten

Im Bild v.l.n.r.: MMag. Georg Streicher, Ing. Mag. Andreas Wallner, Mag. Florian Huber, MSc, 
und Mag. Friedrich Hirschmann.

Das Risiko einer nicht ordnungsgemäßen 
Belegarchivierung liegt darin, dass die Fi-
nanzverwaltung den Vorsteuerabzug für 
diese falsch abgelegten Belege verneinen 
kann. 
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Enkonölchen sind das einzige un-
verkäufliche Enke-Produkt. Sagen-
hafte 5.000 „Gebinde“ des Düssel-
dorfer Muntermachers wurden im 
Jänner 2020 innerhalb von nur vier 
Tagen abgesetzt. Diesen großen Er-
folg verdankt das E-Team einem be-
sonderen Ereignis: der Dach+Holz! 
Vom ersten Messetag an zählte der 
260 m2 große Messestand zu den 
Besuchermagneten. Insgesamt 28 
Enke-MitarbeiterInnen sorgten mit 
aufopferndem Einsatz und noch 
mehr E-Team-Geist für Wohlfühlat-
mosphäre. Doch damit nicht ge-
nug: Die Enke-Abdichtungsexperten 
überzeugten die Fachbesucher mit 
regelmäßigen Produktvorführungen. 
Besonderes Interesse weckte dabei 
die neue Enke-Reparaturmasse ARC-
TIC SEAL. Speziell zum Einsatz für die 
kalte Jahreszeit entwickelt, sorgt die 
Notabdichtung unkompliziert und 
schnell für Sicherheit. Besonders 
dann, wenn herkömmliche Dicht-
stoffe bei niedrigen Temperaturen 
schlecht aussehen und ihren Dienst 
versagen beziehungsweise schlicht 
und einfach nicht mehr verarbeitet 
werden können, ist ARCTIC SEAL die 
erste Wahl.

Ein weiterer Messehöhepunkt war 
der Bewerbungs-Startschuss zur 
Teilnahme am 3. Internationalen 
Enke-Impulscamp 2020. Die Pflicht-
veranstaltung für Auszubildende 
aus dem Dachdecker- und Speng-
lerhandwerk sowie dem branchen-

nahen Fachhandel findet vom 26. 
bis 28. Juni 2020 in Steffeln in der 
Vulkaneifel statt. Erneut eröffnet das 
E-Team dann für insgesamt 120 Teil-
nehmer neue, zum Teil ungewöhn-
liche Perspektiven. Dabei werden 
beispielsweise Karrierechancen dis-
kutiert oder interessante Austausch-
programme vorgestellt. Dazu Enke-
Inhaber Hans-Ulrich Kainzinger: „Das 
Impulscamp erweitert den Horizont 
der Teilnehmer ungemein, denn die 
jungen Kollegen in anderen Län-
dern ticken und arbeiten vielleicht 
ähnlich, vielleicht aber auch ganz 
anders. Die Programmpunkte der 
Veranstaltung befassen sich unter 
anderem mit praxisnahen Themen 
wie Selbstorganisation, richtigem 
Umgang mit Kunden und Kollegen, 

Motivation oder Teamfähigkeit.“ En-
ke-typisch tragen die Teilnehmer le-
diglich die Kosten für die Anreise zu 
einer der Abholstationen der Enke-
Transferbusse. Anmeldeschluss ist 
der 1. April 2020.

Enke-Werk 
Hamburger Straße 16
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 211/30 40 74
E-Mail: info@enke-werk.de
www.enke-werk.de 

Beratungsbüro für Tirol, Vorarl-
berg, Salzburg und Südtirol:
Arno Schlemmer
6212 Maurach am Achensee
Tel.: 0664/200 67 87
E-Mail: schlemmer@enke-werk.de 

Erfolgreicher E-Teamgeist
Enke begeisterte die MessebesucherInnen auf der diesjährigen Dach+Holz

Vom ersten Messetag an zählte der 260 m2 große Messestand zu den Besuchermagneten der 
Dach+Holz 2020.
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Die Nationalbibliothek der weißrus-
sischen Hauptstadt Minsk wurde im 
Jahr 1922 gebaut und verzeichnete 
vor allem durch Kriege eine mehrfa-
che Zerstörung und somit notwen-
dige Wiederaufbauarbeiten. 1989 
wurde ein Architekturwettbewerb in 
der gesamten Sowjetunion ausge-
schrieben, um den besten Entwurf 
für ein neues Gebäude zu finden. 
Die Architekten Viktor Kramarenko 
und Mikhail Vinogradov gewannen 
mit ihrem Plan eines diamantenför-
migen Gebäudes den Wettbewerb. 
Realisiert werden konnte das auf-
wendige Bauvorhaben aber erst ab 
2002. Nach nur 3,5 Baujahren, wurde 
das Gebäude 2006 fertiggestellt und 
eröffnet. Finanziert wurde der Bau 
aus staatlichen und privaten Mitteln. 

Die Form der Nationalbibliothek 
Belarus assoziiert einen facetten-
reich geschliffenen Diamanten, der 
erhöht und massiv auf einem Sty-
lobaten ruht. Seine Glasfronten re-
flektieren tagsüber das Sonnenlicht 

und vervollständigen durch das 
Funkeln das Bild des Diamanten. 
Der Diamant als wertvollster Edel-
stein, symbolisiert den Wert und den 
Reichtum von Information, Wissen 
und Bildung.
Die Form des Rhombenkuboktaeders 
besteht in der Basis aus drei versetzt 
angeordneten Kreisen, die über den 
ehemaligen Gebäuderesten gebaut 
wurden. Der Diamant hat insgesamt 
24 Fassadenseiten.

Der Haupteingang der Bibliothek er-
innert an ein aufgeschlagenes Buch 
und ist sieben Meter breit. Das Ge-
bäude hat eine Gesamtfläche von 
113.669 Quadratmetern und die 23 
Stockwerke der Nationalbibliothek 
Belarus enden in einer Aussichts-
plattform, die mit einem Panora-
malift erreichbar ist. Am höchsten 
Punkt in 73,6 m Höhe erwartet die 
Besucher ein weiter Blick über die 
Stadt. Die diamantenförmige Ober-
fläche des Baukörpers ist vollstän-
dig mit Glaspaneelen verkleidet, die 

tagsüber das Licht und das Wasser 
vor der Südfront reflektieren. Um 
dem Bild eines funkenden Diaman-
ten auch nach der Dämmerung treu 
zu bleiben, verwandelten die bei-
den Architekten die gesamte Fassa-
de in eine große LED Bildfläche. Sie 
integrierten über 4.500 Pixel LED-
Strahler von der kanadischen Firma 
Lighting in die Fassadenfronten aller 
Gebäudeseiten.

Damit können über 20 verschiedene 
Lichtsystem Programme abgespielt 
werden. Insgesamt stehen dabei 
über 65.000 verschiedene Farben 
zur Verfügung. Mit einem Durch-
messer von 62 Metern ist die Bild-
fläche gleichzeitig auch die größte 
Anzeigefläche Weißrusslands.

Im gesamten Gebäude wurde be-
sonderer Wert auf die innere Wär-
medämmung gelegt. Zum einen, 
um eine konstante und angenehme 
Raumtemperatur aufrecht zu erhal-
ten, zum anderen spielt der richti-

Die diamantenförmige Oberfläche des Baukörpers ist vollständig mit Glaspaneelen verkleidet, die tagsüber das Licht und das Wasser vor der 
Südfront reflektieren. 

Ein Lichterspiel
Die Nationalbibliothek Weißrussland erstrahlt in tausend Farben
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ge Luftfeuchtigkeitswert in Biblio-
theken eine große Rolle, um eine 
gute Instandhaltung der Bücher zu 
ermöglichen. In der Nationalbiblio-
thek wurden daher technische Ver-
bindungstunnel entlang der Wände 
installiert, die eine zusätzliche Iso-
lierungsschicht darstellen und die 
Schwankungen der Innentempera-
tur kleinstmöglich halten.

Eine weitere Eigenschaft der Biblio-
thek ist der große Bücher-Lager-
raum, der bewusst in den obersten 
Gebäudeteil eingeplant wurde, um 
dort eine ständige Luftfeuchtigkeit 
von unter 50 Prozent aufrecht zu 
erhalten und die gelagerten Bücher 
vollständig vor Licht zu schützen.
Die futuristische Nationalbibliothek 
Belarus wird in vielen Listen „der un-
gewöhnlichsten Gebäude der Welt“ 
geführt. Durch ihre architektonisch 
bedingte Symbol- und Leuchtkraft 
ist die Nationalbibliothek Belarus 
zur touristischen Attraktion und zu 
einem modernen Wahrzeichen der 
Stadt Minsk geworden. 

Insgesamt stehen über 65.000 verschiedene Farben zur Verfügung. 
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Fenster sind zum Schutz vor Durch-
feuchtung und zur Vermeidung von 
Schäden an angrenzenden Bautei-
len mit einer Abdichtung zu verse-
hen. Insbesondere bei bodentiefen 
Fenstern, die oftmals als Zugang zu 
Balkon, Loggia oder Terrasse dienen, 
kommen weitere Anforderungen 
hinzu. Zum Beispiel sind im Bereich 
des barrierefreien Bauens schwel-
lenlose Übergänge gefragt. Sie ver-
langen ein Abdichtungssystem, 
das die Integration einer Entwässe-
rungslösung erlaubt. Bei der Wahl 
des Materials ist somit zu beachten, 
dass die Haftung auf und Verträg-
lichkeit mit Untergründen verschie-
dener Beschaffenheit sichergestellt 
ist. Bereits bei der Planung ist des-
wegen gewerkeübergreifend zu 
denken, um die Voraussetzungen für 
die sachgerechte Verarbeitbarkeit 
der Abdichtung zu schaffen. Schnitt-
stellenlösungen gewähren dabei 
eine funktionssichere Ausführung 
mit geprüfter Materialtauglichkeit. 
Eine solche hat Triflex, Spezialist für 
Flüssigabdichtungen auf Basis von 
Polymethylmethacrylat (PMMA), 
gemeinsam mit drei Unterneh-
men entwickelt, die ihre Expertise 
auf dem Gebiet der Entwässerung, 
Dämmung und Fensterprofile ein-
gebracht haben.

Fenster sind, ebenso wie die gesam-
te Gebäudehülle, Belastungen von 
außen wie innen ausgesetzt. Dazu 
zählen unter anderem Regen, Son-
neneinstrahlung oder Temperatur-
unterschiede und -schwankungen, 
die eine Ausdehnung des Materials 
bedingen können. Gleichzeitig tre-
ten rund 34 Prozent aller Schäden 
im Hochbau an den Fenstern und 
Balkonen bzw. Loggien auf. Ursache 
ist oftmals eine unzureichende oder 
defekte Abdichtung. Diese gestaltet 
sich insbesondere an den Anschlüs-
sen und Details bodentiefer Fenster 
als anspruchsvoll. Vor allem dann, 
wenn sie auch als Zugangspunkt zu 
Balkonen oder Loggien dienen, un-

terliegen diese einer ganzen Reihe 
an Anforderungen, die für reguläre 
Fenster nicht relevant sind.
Fenster als Zugang zu Balkon oder 
Loggia? Hier gelten andere Normen.
Diese Anforderungen sind in ver-
schiedenen Regelwerken und Nor-
men formuliert. Zunächst hat in die-
sem Bereich die Flachdachrichtlinie 
Gültigkeit. Hinzu kommt seit Juli 
2017 die DIN 18531 „Abdichtung 
von Dächern sowie von Balkonen, 
Loggien und Laubengängen“. Sie 
stellt hervor: Die Dichtigkeit und 
Dauerhaftigkeit der abgedichte-
ten Fläche ist wesentlich von der 
Funktionsfähigkeit der Details ab-
hängig. Diese muss deswegen nach 
DIN 18531-1 mindestens derselben 
Anwendungsklasse wie der Dach-
fläche entsprechen. Die Anschluss- 
höhe der Abdichtung muss im Tür-
bereich nach DIN 18531-5, 6.4.6. 
(Türanschlüsse), mindestens 15 cm 
über der Oberfläche des Belags lie-
gen. Wird diese unterschritten, kann, 
um einen zu jederzeit einwandfrei-
en Wasserablauf im Türbereich zu 
gewährleisten, dort beispielsweise 
eine wannenbildende Entwässe-

rungsrinne mit Anschluss an die 
Entwässerung eingebaut werden. 
Dabei ist darauf zu achten, ob die 
anschließenden, in die Abdichtung 
zu integrierenden Bauteile den ein-
fachen Anschluss an die Abdichtung 
selbst ermöglichen, da davon die 
Zuverlässigkeit von Details abhängt. 
Wichtig zu wissen: Beim Übergang 
zu Terrassen gelten die Anforde-
rungen an Abdichtungen in erdbe-
rührten Bauteilen, wie sie in der DIN 
18533 festgehalten werden. 

Flüssig abdichten für zuverlässige 
Haftung
Im Allgemeinen stehen für die Ab-
dichtung von Anschlüssen und De-
tails bei bodentiefen Fenstern zwei 
Lösungen zur Auswahl: Abdich-
tungsfolien und Flüssigkunststoff. 
Triflex, Spezialist für PMMA-Flüs-
sigabdichtungen, bietet mit dem 
Detail Abdichtungssystem Triflex 
ProDetail auf PMMA-Basis eine ge-
eignete Lösung zur Verwendung bei 
bodentiefen Fensteranschlüssen. 
Kompatibel mit nahezu allen Unter-
gründen, geht das flüssig zu verar-
beitende Harz, im Gegensatz zu den 

„Gewerkeloch“ vermeiden
Mit Schnittstellenlösungen bodentiefe Fensteranschlüsse abdichten

Triflex hat in Kooperation mit ACO, Schöck und profine eine Schnittstellenlösung für die 
Umsetzung eines bodentiefen Fensteranschlusses erarbeitet. Die Bauteillösung umfasst die 
Abdichtung, die Entwässerung, das Wärmedämmverbundsystem sowie die Einbettung des 
Fensterprofils.
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Folien, eine vollflächige Haftung mit 
dem Untergrund ein. Das Produkt 
verfügt über eine Spezialvliesein-
lage, die in zwei Schichten des flüs-
sigen Harzes eingebettet wird. Sie 
bleibt flexibel, was dem Material sta-
tische und dynamisch rissüberbrü- 
ckende Eigenschaften verleiht. Das 
Ergebnis ist eine naht- und fugenlo-
se Oberfläche, die mechanisch hoch 
belastbar ist. Selbst der Eckpunkt, 
eine weitere Problemstelle bei der 
Verwendung einer Folie, ist sicher 
abdichtbar. Darüber hinaus kann, 
wie in DIN 18531-3, 7.3.3., festgelegt, 
bei einem flüssig zu verarbeitenden 
Stoff aufgrund der hohen Haftungs-
eigenschaften auf eine mechanische 
Befestigung verzichtet werden. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass 
der Flüssigkunststoff schnell reaktiv 
ist und nur kurze Zeit zum Aushär-
ten braucht.

Die Hürden beim schwellenlosen 
Anschluss
Barrierefreies Bauen gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung: 2017 gab 
es in Deutschland 7,8 Millionen 
Menschen mit einer Schwerbehin-
derung – das sind 9,4 Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Angesichts 
des demografischen Wandels wird 
dieser Anteil steigen. Sowohl im 
Grundgesetz als auch im Behinder-
tengleichstellungsgesetz ist veran-
kert, dass niemand aufgrund seiner 
Behinderung benachteiligt werden 
darf. Dies hat folgenschwere Aus-
wirkungen auf das Bauen. Die DIN 
18040 „Barrierefreies Bauen“ ist gül-
tig für den Neubau und dient auch 
als Richtwerk für Umbauten und 
Modernisierungen. Sie legt fest, 
dass Balkone und Loggien schwel-
lenlos erreichbar sein müssen. Der 
Abschnitt 4.3.3 besagt, dass untere 
Türanschläge und Schwellen nicht 
zulässig sind, sofern sie sich aus bau-
technischen Gründen nicht vermei-
den lassen. Doch selbst dann ist eine 
maximale Höhe von lediglich 2 cm 
erlaubt. Das macht schwellenlose 
Fensteranschlüsse zu abdichtungs-
technischen Sonderkonstruktionen, 
die auf den Einzelfall abzustimmen 
und individuell zu planen sind.
Dabei ist die DIN 18531, Teil 5, zu 
beachten. Dort heißt es: „Für diese 

niveaugleichen Übergänge muss 
berücksichtigt werden, dass die Ab-
dichtungsschicht allein die Funkti-
on der Dichtigkeit am Türanschluss 
nicht sicherstellen kann.“ In diesem 
Fall sind zusätzliche Maßnahmen 
zu treffen, die das Eindringen von 
Wasser und das Hinterlaufen der 
Abdichtungsschicht verhindern. 
Die Flachdachrichtlinie definiert als 
solche den Einbau einer Entwäs-
serungsrinne, das Einrichten eines 
Gefälles weg von der Tür und ggf. 
eine Überdachung. Des Weiteren 
muss der Anschluss der Abdichtung 
an das untere und seitliche Fenster 
möglich sein. Um all das zu realisie-
ren, müssen mehrere Gewerke zura-
te gezogen werden. 

Gewerkeübergreifend planen
Die Konzeption eines schwellenlo-
sen Fensteranschlusses muss also 
ganzheitlich erfolgen und neben 
der Abdichtung zum Feuchteschutz 
auch die Anforderungen der Bau-
physik, Wärmedämmung und Ent-
wässerung berücksichtigen. Um 
einen reibungslosen Ablauf bei der 
Montage der Abdichtungslösung 
sicherzustellen, sind bereits im Zuge 
der Planung die beteiligten Gewer-
ke – Fensterbauer, Dachdecker und 
Maler – zu koordinieren. Schnittstel-
lenlösungen erleichtern diesen Pro-
zess. Eine solche für den Anschluss 
von bodentiefen Fenstern hat Trif-

lex in Kooperation mit ACO, Schöck 
und profine erarbeitet. Die vier Un-
ternehmen haben ihre Expertise zu-
sammengetragen und eine gemein-
same Bauteillösung entwickelt, um 
unter Berücksichtigung aller Anfor-
derungen und Normen eine barrie-
refreie Schwelle umzusetzen. Diese 
wurde nach intensiven internen Prü-
fungen dem ift Rosenheim zur Prü-
fung gemäß ift-Richtlinie MO-01/1, 
Baukörperanschluss von Fenstern, 
vorgelegt.
 
Gemeinsam gelöst
Die Vorzüge einer Schnittstellenlö-
sung wie dieser liegen auf der Hand: 
Planer und Monteure können sich 
auf perfekt aufeinander abgestimm-
te Komponenten verlassen, deren 
Kompatibilität bereits mehreren 
Prüfungen unterzogen wurde und 
erwiesen ist.
Durch den technischen Austausch 
von Experten auf ihrem Gebiet und 
das Bedenken aller Details genießen 
Planer letztlich volle Planungssi-
cherheit und Verarbeiter große Aus-
führungssicherheit.

Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: 07667/21505
Fax: 07667/21505-10
E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at 

Um eine barrierefreie Schwelle zu realisieren, ist das Fenster in die Ebene der Dämmung 
integriert. Geprüfte Schnittstellenlösungen wie diese gewährleisten die Kompatibilität der 
verschiedenen Komponenten.
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Wirtschaftliche Vorteile
Betriebe mit älteren Schwenkbiegemaschinen, Schnei-
deanlagen und anderen Maschinen stehen immer vor 
der Herausforderung, die uneingeschränkte funktionelle 
Verfügbarkeit der Maschinen sicherzustellen. Dies stellt 
die Basis ihrer Tätigkeit und Servicebereitschaft dar.
Das Wirtschaftlichkeits-Prinzip für Unternehmer ist 
auch‚ den größtmöglichen Erfolg mit dem geringsten 
notwendigen Einsatz zu erzielen. Die Umrüstung ihrer 
älteren Maschinen mit Steuerungen von AMS Controls 
verlängert die Lebensdauer der Maschinen, vereinfacht 
vielfach die Bedienung und ermöglicht das Verschieben 
von beträchtlichen Investitionen in neue Maschinen auf 
einen oft viel späteren Zeitpunkt.

Das sagen unsere Anwender
Roland Maurer, Geschäftsführer seiner Spenglerei in Si-
lian (Ost-Tirol) berichtet über seine Thalmann Thako 2.0, 
Baujahr 1995, welche er vor 5 Jahren gebraucht erworben 
hat. „Die Maschine war mechanisch in einem sehr guten 
Zustand, die Steuerung machte jedoch gelegentlich Pro-
bleme. Ich wandte mich an den Hersteller um zu hinter-
fragen, was ich tun kann. Thalmann empfahl mir, mich 
mit der Firma AMS Controls in Verbindung zu setzen“, 
sagt Roland Maurer und ergänzt: „Ich konnte zwischen 
der Einfachsteuerung PRONTO und der Grafik-Steue-
rung PATHFINDER wählen. Ich habe mich für die moder-
nere Steuerung entschieden und verwende die Grafik-
Steuerung PATHFINDER.“
Dieses Model ermöglicht es dem Anwender, Profile mit 
dem Finger zu zeichnen und eine Biegesequenz zu er-
stellen. Für die Umrüstung musste die Mechanik und die 
Hydraulik in Ordnung sein, damit die Steuerung effektiv 
funktioniert. Der Umbau fand im Februar 2018 statt, da 
in dieser Jahreszeit witterungsbedingt weniger zu tun 
ist als im Sommer. „Die Maschine wurde bei uns in der 
Werkstatt umgerüstet. Das AMS Controls Team traf am 
Montag ein und am darauffolgenden Samstag war die 
Maschine fertig und funktionierte tadellos,“ freut sich 
Herr Maurer. 

Harald Feregyhazy, Geschäftsführer seiner Dachdeckerei 
und Spenglerei in Buchkirchen bei Wels in Oberöster-
reich berichtet über seine Thalmann Pico 150. „Die 6,20 
m lange Maschine mit Schneideinrichtung war 15 Jahre 
im Einsatz bevor AMS Controls sie umrüstete. Die Steue-
rung PRONTO erlaubt die Arbeitsgänge für die Profile 
‚Zeile für Zeile‘ zu programmieren. Dies erfordert das 
entsprechende Fachwissen des Anwenders. Die Umrüs- 
tung erfolgte in unserer Werkstatt und war in wenigen 
Tagen abgeschlossen, schnell und sauber. Die Laufzeit 
der Maschine verlängerte sich damit auf gut 18 ½ Jahre 
und die Zeit läuft weiter“, sagt ein zufriedener Harald 
Feregyhazy.

Perfekte Kundenbetreuung
„Ich bin vollkommen begeistert. Ich kann mit der Steue-
rung Profile grafisch zeichnen. Die Arbeit kann im Auto-
matik- oder im Handbetrieb ausgeführt werden. Viele 
Profile lassen sich speichern. Die leichte Bedienbarkeit 
von PATHFINDER setzt sich in den Feineinstellungen fort. 
Mit Wartung und Support bin ich auch zufrieden. Ich rufe 
an und man hilft mir immer weiter,“ sagt Roland Maurer.

Ähnlich fällt die Beurteilung in Oberösterreich aus. „Die 
Steuerung erlaubt eine sanfte und trotzdem schnelle 
Bewegung der Maschine. PRONTO bietet die Möglich-
keit, Profile und Kantteile zu speichern. Die einfache 
Handhabung ist schonend für die Maschine“, sagt Ha-
rald Feregyhazy.

AMS Controls GmbH
Plabutscherstraße 63/20, 8051 Graz
Tel.: 0664/834 8990
E-Mail: thofer@amscontrols.com 
www.amscontrols.com 

Zufriedene Anwender berichten über ihre Erfahrungen mit AMS Controls

Bild oben: Eine Schwenkbiegemaschine mit Pathfinder Steuerung.
Bild unten: Die Steuerung Pronto an einer Abkantbank.
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Hüttengaudi 2020
Die Wiener Dachdecker, Glaser und Spengler feierten

Im Jänner lud der Verein zur Förderung des Spengler-
handwerkes in Österreich zum Jahresfest der Dach-
decker, Glaser und Spengler, und das ganz zünftig: Die 
„Hüttengaudi“ in der Wiener Alm im Prater stand für die 
Besucher unter dem Motto „Pracht in Tracht“ – und die 
Gäste hatten sichtlich Freude daran, trotz Eiseskälte, in 
Dirndl & Lederhosen in uriger Atmosphäre mit Bran-
chenkollegen, Geschäftspartnern und Freunden zu fei-
ern und zu netzwerken.

„Mit diesem Event sollte den Kollegen einmal mehr die 
Gelegenheit gegeben werden, sich abseits des Alltags 
in entspannter Atmosphäre auszutauschen“, freute sich 
Vereins-Geschäftsführer und Landesinnungsmeister 
Wien der Dachdecker, Glaser und Spengler, Alexander 
Eppler, über das große Interesse an der „Hüttengaudi“. Er 
begrüßte nicht nur Kollegen aus Wien, sondern auch aus 
den Bundesländern wie etwa den Salzburger LIM Wolf-
gang Ebner, den Vorarlberger LIM Roman Moosbrug-
ger oder auch den steirischen LIM-Stv. und SV Gerhard 
Freisinger. Auch die Sponsoren des Festes, die teilweise 
sogar aus Deutschland angereist waren, zeigten sich be-

geistert vom Jahresfest der Spengler und Dachdecker 
und meldeten gleich Interesse an einer Fortsetzung der 
„Hüttengaudi“ an. Das nächste Jahresfest scheint damit 
gesichert zu sein. 

Der steirische Landesinnungsmeister-Stv. und SV Gerhard 
Freisinger folgte mit seiner Frau der Einladung und besuchte LIM 
Alexander Eppler mit Gattin auf der Hüttengaudi 2020.
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Der/Die eine oder andere wird sich 
noch an meinen Fachartikel zum 
Thema Eiszapfenbildung erinnern, 
den ich vor einigen Jahren ver-
öffentlicht habe und auch immer 
wieder bei Vorträgen auszugsweise 
thematisiere. Außen abrinnendes 
Kondenswasser und Eiszapfenbil-
dung im Winter sind in der Regel 
klare Anzeichen von Undichtheiten 
an der (luftdichten) Gebäudehülle.

Folgender Spezialfall zeigt auch, 
dass trotz tauglicher (luftdichter) 
Gebäudehülle Kondenswasser- und 
Eiszapfenbildung auftreten kann. 

Die Eckdaten: 
• freistehendes, eingeschossiges 

Hallenbad in Massivbauweise
• Kaltdach auf einer Massivholz-

platte über der Schwimmhalle
• Bauphysikalisch geeignete bi-

tuminöse Dampfsperre (Im 
Detail ist diese über die Um-
schließungsroste oder bei Aus-
mauerungen auf einen durch-
gehenden Glattstrich an den 
Mauerkronen bis zu den Ge-
bäudeaußenkanten vollflächig 
durchgezogen)

• Warmdach auf einer Betonde- 
cke über den Nebenräumen

• vollflächiger Verputz an der In-
nenseite (von der Fundament-
platte bis zur Massivholzdecke) 

Dem Eigentümer ist im Winter im-
mer wieder aufgefallen, dass Wasser 
von den Dachrandverblechungen 
abtropft, sich Eiszapfen bilden bzw. 
die Fassade bei den Dachanschlüs-
sen gelbe/braune Flecken zeigt. Im 
Badezimmer hat sich zusätzlich ein 
großer Wasserschaden direkt unter 
dem Warmdach ergeben. 

Bevor man mit mir in Kontakt ge-
treten ist, war ein Kollege am Dach 
mit den ersten Befundaufnahmen 
betraut und dabei wurden insbe-
sondere wegen des ergangenen 
Wasserschadens im Bereich der 
Duschen Überprüfungen an der 
Dachabdichtung (Nahtprüfungen, 
Augenscheinkontrollen) sowie eine 
Bauteilöffnung an der Attika durch-
geführt. Es war kein Wassereintritt 
nachvollziehbar und auch im Warm-
dach der Nebenräume war kein ge-
stautes Wasser im Flachdachaufbau 
über dem Wasserschaden vorzufin-
den. Die Holzplatte unter der Attika 
hat insbesondere direkt über der 
Kleberfuge des WDVS eine stark 
dunkle Verfärbung aufgewiesen. Da 
vom Dachtechniker keine Ursachen 
am Gewerk des Spenglers / Schwarz-
deckers festzustellen war, wurde ich 
als Bauphysiker aufgrund der star-
ken Feuchtelast aus dem Hallenbad-
betrieb für weitere Ursachenergrün-
dungen beigezogen. 

Die Befundaufnahme im Jänner 
2020 fand unter kalten winterlichen 
Bedingungen mit Wind bei Tempe-
raturen von ca. -3° C statt. Zu Beginn 
der Befundaufnahme wurde die Ge-
bäudehülle an der Innenseite mit-
tels IR-Thermographie auf markante 
Leckagen, konvektive Wärmebrü- 
cken oder sonstige Anzeichen von 
Luftströmungen untersucht. Im übli-
chen Zustand haben sich dabei nicht 

Eiszapfenbildung
Nicht immer sind die Baugewerke schuld

„Dieser Fall zeigt, dass Kondenswasser- 
und Eiszapfenbildung nicht unmittelbar 
mit den Gewerken der Dachtechnik in 
Verbindung stehen müssen“, sagt Sach-
verständiger Andreas Perissutti.

Bild links: Eiszapfenbildung bei Fassadendurchdringungen; Bild rechts: Flecken an der Fassade am Anschluss zur Attika.
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auch nur annähernd verdächtige 
Stellen gezeigt. Im Weiteren wurde 
mit dem anwesenden Schwarzde- 
cker die Detailausbildung der Dampf-
sperre (Abschlüsse und Bauteilüber-
gänge) besprochen und von mir auf 
Plausibilität geprüft. Auch der an-
wesende Baumeister hat für seinen 
Teil die erforderlichen Maßnahmen 
einer luftdichten Gebäudehülle 
grundsätzlich umgesetzt und kon-
struktiv vorgesehen. Damit war sehr 
schnell klar, dass dem Grunde nach 
massive Kondenswasserbildung 
rundum am gesamten Gebäude 
nicht durch einen grundlegenden 
Fehler an Bauteilübergängen oder 
durch ein mangelndes Luftdicht-
heitskonzept verursacht sein kann, 
sondern andere Gründe vorliegen 
müssen. Dabei ist mir immer wieder 
das Bild der stark feuchtebelasteten 
Mehrschichtplatte an der Attika, ge-
nau an der Klebefuge des WDVS, im 
Kopf geblieben.

Dass warme Luft zwischen Mauer-
werk und WDVS auftritt und sich an 
den Attikaverblechungen nach au-
ßen schiebt, war theoretisch die ein-
zige Lösung, doch praktisch war die 
Suche nach der definitiven Ursache 
noch nicht abgeschlossen.

Im Weiteren wurde beim Befund die 
natürliche Druckdifferenz des im 
Betrieb stehenden Hallenbades bei 
den kalten winterlichen Außenbe-
dingungen gemessen. Die erste Be-
fürchtung, dass das Gebäude grund-
sätzlich in einem Überdruck zur Um-
gebung steht, war nach den ersten 
Messungen schnell verflogen. Wie 
zu erwarten und für ein Gebäude 
auch grundsätzlich notwendig ha-
ben die Drucksensoren einen gleich-
mäßigen Unterdruck von ca. 3 Pa im 
Hallenbad gezeigt. Aufgrund des 
vorliegenden Windes waren Druck-
schwankungen im Bereich von -1 bis 
-5 Pascal vorhanden. Ein Überdruck 
hat sich nicht auch nur annähernd 
gezeigt. Soweit so gut. Es wird also 
über die Anschlussfugen zum Dach 
durch den vorhandenen Unterdruck 
stets Frischluft in das Gebäude gezo-
gen. Dadurch kann kein Kondensat 
an der Gebäudeaußenhülle auftre-
ten. Die Suche geht weiter.

Da Hallenbäder stets mit einer Ent-
feuchtungsanlage ausgestattet sind 
und diese große Luftmengen trans-
portieren müssen, ergibt sich in der 
Regel auch bei Betrieb ein noch 
größerer Unterdruck. Daher habe 
ich den Bauherrn gebeten, die Ent-
feuchtungsanlage manuell in Be-
trieb zu nehmen, um Druckverän-
derungen am Gebäude einerseits 
festzustellen und andererseits bei zu 
erwartendem erhöhten Unterdruck 
nochmals eine Thermographie 
durchzuführen, um vielleicht doch 
irgendwelche schadenskausalen 
Leckagen (konvektiven Wärmebrü- 
cken) zu erkennen. Binnen weniger 
Sekunden nach Inbetriebnahme der 
Entfeuchtungsanlage zeigten mei-
ne Differenzdrucksensoren einen 
Überdruck von ca. 20 Pascal. Da ich 
elektronischen Messgeräten stets 
mit einer gewissen Grundskepsis 
gegenüberstehe und nicht alles 
glaube, was am Display aufscheint, 
habe ich das Messgerät noch einmal 
neu gestartet und auch eine Ver-
gleichsmessung mit einem zweiten 
Druckmessgerät durchgeführt. Die 
neuen übereinstimmenden Messer-
gebnissen lassen die Ursache für die 
Eiszapfenbildung sofort erkennen. 
Sobald die Entfeuchtungsanlage 
durch eine elektrische Regelung 
automatisch in Betrieb gesetzt wird, 
bläst sich das Hallenbad quasi wie 
ein Luftballon auf und die warm-
feuchte Hallenbadluft (28°C/max., 
65% rel. LF) wird über kleinste Fugen 
nach außen gedrückt. Da die Hallen-
badluft ihren Taupunkt bei ca. 20°C 
hat, ist einem sehr schnell klar, dass 
am Weg nach Außen die Luft bereits 
in den Bauteilschichten unter den 
Blechabdeckungen kondensieren 
muss. Daher waren auch die Fas-
sadenanschlüsse sehr schnell mit 
gelben und braunen Flecken beein-
trächtigt. 

Offenbar ist bei der Entfeuchtungs-
anlage die Zuluft- und Abluftmenge 
nicht so aufeinander abgestimmt, 
dass bei Betrieb weiter ein Unter-
druck im Gebäude gehalten wird. 
Es wird mehr Luft dem Gebäude zu-
geführt als entzogen. Damit ergibt 
sich der Überdruck. Die Anlage ist im 
Weiteren entsprechend einzuregeln, 

damit zukünftig beim Entfeuchten 
nicht das Gegenteil des Gewoll-
ten eintritt, nämlich dass erst recht 
Feuchtigkeit in die Konstruktion hin-
eingepresst wird. 

Wieder einmal zeigt sich, dass Kon-
denswasser- und Eiszapfenbildung 
oder sei es nur eine Verfleckung der 
Fassade beim Dachanschluss, nicht 
unmittelbar mit den Gewerken der 
Bautechnik in Verbindung stehen 
muss. Im konkreten Fall ist die haus-
technische Anlage ursächlich für 
austretendes Wasser aus dem Dach. 

Der Fachartikel vom Spengler Fach-
journal Ausgabe 06/2014 zum The-
ma Eiszapfenbildung ist online auf 
www.spenglerfachjournal.at abruf-
bar.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Perissutti 
Allgemein beeideter gerichtlich zer-
tifizierter Sachverständiger
Wiener Straße 10
7551 Stegersbach
Tel.: 03326/524 24 
E-Mail: sv@perissutti.at 

Natürliche Druckdifferenz liegt ohne 
Betrieb der Entfeuchtungsanlage bei -3 
Pascal (Unterdruck).

Schlagartig geht der natürliche Unter-
druck auf ca. 20 Pascal Überdruck beim 
Betrieb der Entfeuchtungsanlage. Warme, 
feuchte Luft wird vom Inneren über 
sämtliche Fugen unkontrolliert in kalte 
Temperaturschichten der Gebäudehülle 
gedrückt.
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Gemeinsam gesünder
 „Gemeinsam gesünder“: Das ist das Motto der neuen 
Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), die zu Jah-
resbeginn ihren Betrieb aufnahm. Die SVS ist für eine ins-
gesamt 1,2 Millionen Menschen starke Versichertenge-
meinschaft da: Gewerbetreibende, Bauern, Freiberufler 
und neue Selbständige – und das von der Geburt bis ins 
hohe Alter. Als One-Stop-Shop bietet die SVS soziale Si-
cherheit aus einer Hand. Die SVS ist in den drei Versiche-
rungszweigen Gesundheit, Unfall und Pension sowie für 
das Pflegegeld für ihre Kunden da. Die 360-Grad-Sicht 
auf die Versicherten ermöglicht, dass die SVS optimal auf 
die spezifischen Bedürfnisse der Versicherten eingehen 
kann.

Kundennah vor Ort 
Die neue Struktur der Sozialversicherung für alle Selb-
ständigen bedeutet aber nicht Zentralisierung, sondern 
mehr Kundennähe vor Ort. Denn mit der Sozialversiche-
rung der Selbständigen sind regionale Service-Einrich-
tungen in allen Bundesländern und eine Hauptstelle in 
Wien entstanden.
Das bringt rasches und wohnortnahes Service für alle 
Versicherten. Außerdem kann man sich im Rahmen der 
SVS-Beratungstage in den regionalen Bezirksstellen der 
Wirtschafts- und Landwirtschaftskammern persönlich 
zu allen Anliegen beraten lassen. 

Besonders wichtig: Die SVS ist auch bei ihren medizini-
schen Leistungen mit einem breiten Leistungsspektrum 
regional vertreten und daher stets nah am Patienten. Sie 
verfügt über insgesamt neun Gesundheitseinrichtun-
gen für Prävention und Rehabilitation. Diese stehen seit 
Anfang 2020 allen SVS-Kunden zur Verfügung. Damit 
wird die Zugänglichkeit – insbesondere in ländlichen 
Gebieten – für alle SVS-Kunden verbessert und hohe 
medizinische Versorgungsqualität gesichert. 

Rasch, einfach, online 
Zusätzlich zum persönlichen Beratungsangebot in den 
Kundencentern und bei den Beratungstagen werden 
praktische Online-Services – wie das SVS-Online-Kun-
denportal, die SVS-App oder der SVS-Chatbot – ausge-
baut. Damit haben SVS-Kunden die Möglichkeit, ihre 
Sozialversicherung rund um die Uhr und ortsunabhän-
gig zu erreichen. Man kann das tun, was sich viele Selb-
ständige wünschen: Eine Vielzahl an Anliegen rasch und 
einfach online erledigen. 

Von Selbständigen für Selbständige 
Die SVS ist eine selbstverwaltete Organisation von Selb-
ständigen für Selbständige. Die Versichertengemein-
schaft trägt gemeinsam die Verantwortung für Gesund-
heit, Lebensqualität und Pensionen aller Selbständigen 

in Österreich. Die Mitarbeiter – ob Arzt, Kundenberater, 
IT-Spezialist oder Gesundheitsförderungs-Profi – helfen 
dabei, die Gesundheit von 1,2 Millionen Kunden der SVS 
zu erhalten – und sie bei Krankheit, Unfällen oder für den 
Ruhestand abzusichern.

Als berufsständische Sozialversicherung ist die SVS dazu 
in der Lage, die Lebensweisen und Arbeitsbedingungen 
ihrer Versicherten und ihrer Angehörigen besser zu ver-
stehen und darauf individuell einzugehen.

Mehr Informationen zur Sozialversicherung der Selb-
ständigen unter www.svs.at 

In der Sozialversicherung der Selbständigen 

Die SVS ist für eine insgesamt 1,2 Millionen Menschen starke Versi-
chertengemeinschaft da: Gewerbetreibende, Bauern, Freiberufler 
und neue Selbständige – und das von der Geburt bis ins hohe Alter. 
Als One-Stop-Shop bietet die SVS soziale Sicherheit aus einer Hand.
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Das altbewährte Sprichwort „Wer 
billig kauft, kauft doppelt“ beglei-
tet uns ein Leben lang – egal ob 
bei Kleidung, Haushaltsgeräten 
oder Elektronikprodukten. Dabei ist 
beachtlich, dass der Preis für eine 
schlüsselfertige Photovoltaikanlage 
in den vergangenen Jahren deutlich 
gesunken ist.

Dabei ist ganz klar, dass bei jeder 
jungen Technologie anfangs noch 
starke Kostenreduktionen möglich 
sind. Doch ist die Photovoltaik mitt-
lerweile eindeutig eine etablierte 
Technologie zur Stromerzeugung 
und in wie weit sich dieser Preisver-
fall noch fortführen lässt, darüber ist 
sich die Branche nicht einig.

Andererseits sind Photovoltaik-
anlagen besonders im Zwiespalt 
zwischen preislichem Wettbewerb 
– nicht zuletzt auf Grund der Kon-
kurrenz mit fossilen Energieträgern 
– und den steigenden Qualitätsan-
forderungen.

Dabei verschafft gerade Qualität 
den Unternehmen langfristige Kun-
denzufriedenheit. Bei einem wach-
senden Markt und einem Anstieg 
der Marktteilnehmer, wird es für Un-
ternehmen daher immer wichtiger 
werden sich durch Qualität und Ser-
vice abzuheben.

Von diesem zu stillenden Kunden-
bedürfnis profitieren alle Akteure 

entlang der Kette – vom Hersteller 
bis hin zum Handwerker, der die An-
lage dann schlussendlich aufs Dach 
bringt. Ja, auch die Anstrengungen 
der Mitbewerber helfen der Bran-
che, ein hohes Niveau an Qualität an 
den Tag zu legen. Denn umgekehrt 
gedacht – Produkte, die ihre verspro-
chene Leistung und Lebensdauer 
nicht einhalten können, schaden der 
Technologie, der Branche und somit 
dem Erfolg eines wachsenden Sek-
tors.

Die Theorie sagt, dass Hersteller, die 
keine Qualitätsprodukte produzie-
ren, dem Wettbewerb nicht Stand 
halten können. Somit müsste der 
Logik nach, jeder Hersteller der Qua-
lität seiner Produkte besondere Be-
deutung zukommen lassen. Dass dies 
aber nicht immer der Fall ist, zeigen 
leider auch fehlerhafte Anlagen die, 
vereinzelt immer wieder auftreten. 

Wachstum mit Qualität
Um den ambitionierten und absolut 
notwendigen PV-Zielen der Regie-
rung gerecht zu werden, muss die 
Branche einiges an Wachstum zu-
legen, auch um den erforderlichen 
Zubau stemmen zu können.

Hier entscheidet die Qualität der 
Produkte und der gesamten Anlage 
über den weiteren Erfolg oder Miss-
erfolg der Branche, die aktuell einen 
nie dagewesenen Rückenwind er-
hält.

Am Ende des Tages muss aber der 
Kunde den wirtschaftlichen Wert 
seiner Investition in eine nachhalti-
ge und zukunftsorientierte Strom-
produktion erkennen und wert-
schätzen. Das „gute Gefühl“ alleine 
reicht nicht aus, um langfristige 
Zufriedenheit zu garantieren. Alle 
Erwartungen an die neue Strompro-
duktion müssen erfüllt, wenn nicht 
sogar übertroffen werden. 

Wer billig kauft…
Höchste Qualität ist auch in der Photovoltaikbranche ein absolutes Muss

Schneefangsysteme ׀ Solarhalter
Trittstufen & Laufroste Haftenprogramm ׀

Schneefangsysteme REES GmbH & Co. KG  |  D-87561 Oberstdorf                   info@rees-oberstdorf.de  |  www.rees-oberstdorf.deSchneefangsysteme REES GmbH & Co. KG  |  D-87561 Oberstdorf

Seit 1924 sind wir Ihr   
Partner rund ums Dach
“Als Hersteller von Zubehör für Metalldächer 
und Spenglereifachbetrieb aus Oberstdorf, 
einer der schneereichsten Regionen 
Deutschlands, kennen wir uns mit 
den verschiedensten Dächern, deren 
Belastungen und Eigenheiten aus.”

Michael Rees, Geschäftsführer
(Dipl. Ing. FH, Spenglermeister)

„Um den ambitionierten und absolut 
notwendigen PV-Zielen der Regierung 
gerecht zu werden, muss die Branche 
einiges an Wachstum zulegen, auch um 
den erforderlichen Zubau stemmen zu 
können“, sagt Vera Immitzer, Bundesver-
band Photovoltaic Austria.
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2011 wurde am Plaza de Encarnaci-
on in Sevilla eine der größten Holz-
konstruktionen weltweit, das Metro-
pol Parasol, eröffnet. 3.400 einzelne 
Holzelemente bilden die weitflächi-
ge schirmartige Struktur, die dem 
ehemaligen Marktplatz inmitten 
des mittelalterlichen Stadtzentrums 
Schatten spenden.

Entworfen wurde das überwiegend 
offene Gebäude mit dem 5.000 Qua-
dratmeter großen Wolkendach vom 
Berliner Architekturbüro Jürgen 
Mayer H. Riesige Sonnenschirme – 
„Parasoles“ – mit einer Höhe von bis 
zu 28 Metern und einer Breite von 
bis zu 75 Metern wurden in ein or-
thogonales Raster aufgelöst. Diese 
Strukturen erstrecken sich vom Mu-
seum weg und machen das Gebäu-
de zu etwas ganz Besonderem.

Die Nutzung des Metropol Parasols 
ist vielfältig: Im Untergeschoss wur-
de ein Museum integriert, die Ebene 
über dem Platz wird als Markthalle 
genutzt, eine Etage höher befindet 
sich ein Restaurant und in der vier-
ten Ebene findet sich ein rund 400 
Meter langer Rundgang auf der 
außergewöhnlichen Dachstruktur. 
Die Säulen der Schirme markieren 
jeweils die Eingänge in die verschie-
denen Nutzungsbereiche.

Rund 3.000 Kubikmeter finnische 
Fichte wurden in den sechs Stielen 
und dem Dachensemble verbaut. 
Die 11.000 Quadratmeter große 
geschwungene Dachfläche ist kom-
plett aus selbsttragendem Furnier-
schichtholz konstruiert und bildet 
eine der weltweit größten Holz-Hy-
bridkonstruktionen. Die stählernen 
Verbindungen wurden mit dersel-
ben Farbe wie das Holz überstrichen 
und die Aussteifungen der Schirme 
aus Stahldiagonalen sind vorwie-
gend unauffällig angeordnet. Um 
das Holz vor Witterungseinflüssen 
zu schützen, wurden alle Konstruk-
tionselemente mit einer Schicht aus 

cremefarbenem Polyurethan über-
zogen – deshalb wirkt die riesige 
Gitterstruktur auch wie aus einem 
Guss. Die Materialkombination von 
PU-beschichtetem Furnierschicht-
holz kommt am Metropol Para-
sol erstmals als tragende, ringsum 
der Witterung und extrem hohen 
Außentemperaturen ausgesetzte 
Konstruktion zum Einsatz. Voraus-

setzung für die termingerechte 
Realisierung des Projekts war die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Architekten, den Tragwerksplanern 
von Arup und der Holzbaufirma 
Finnforest, durch die es gelang, eine 
innovative Verbindungstechnik zu 
entwickeln, um Kräfte von bis zu 130 
Tonnen in die Holzelemente einzu-
leiten. 

Das Metropol Parasol…
…eine der weltweit größten Holz-Hybridkonstruktionen

Rund 3.000 m3 finnische Fichte wurden in den sechs Stielen und dem Dachensemble verbaut. 
Die 11.000 m2 große geschwungene Dachfläche ist komplett aus selbsttragendem Furnier-
schichtholz konstruiert und bildet eine der weltweit größten Holz-Hybridkonstruktionen. 
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Am 7. Februar fand die Preisverlei-
hung des German Design Award 
2020 im deutschen Frankfurt am 
Main statt. Der österreichische Zie-
gelhersteller Wienerberger – vor Ort 
vertreten von Geschäftsführer Mike 
Bucher und Produktmanager Dach 
Wolfgang Wechtitsch – freuten sich 
in der Kategorie „Excellent Product 
Design – Building and Elements‘‘ 
den Gewinn für seinen innovativen 
Tondach V11 designed by Studio F.A. 
Porsche entgegenzunehmen.
Der German Design Award wird 
vom Rat für Formgebung der deut-
schen Marken- und Designinstanz 
verliehen. Im Rahmen des Wettbe-
werbs werden innovative Gestal-
tungstrends gesetzt und die design- 
orientierte Wirtschaft geehrt und 
gefördert. Mit der Auszeichnung 
des Tondach V11 durfte sich Wie- 
nerberger Österreich heuer erstmals 
über den weltweit anerkannten 
Design Award freuen. „Für uns ist 
die Auszeichnung natürlich eine 
große Freude und eine Bestätigung 
des einzigartigen Designs. Aber 
umso wichtiger: Der Tondach V11 

gewinnt nicht nur internationale 
Preise, er kommt bei unseren Kun-
den – sowohl bei Häuslbauern und 
Sanierern als auch bei heimischen 
Dachdeckern und Architekten – 
hervorragend an“, so Mike Bucher. 
Dieses positive Feedback spiegelt 
sich auch auf der Messesaison 2020 
wider: Messebesucher aus ganz 
Österreich konnten sich dank einer 
Musterziegel-Bestellung bei den 
Wienerberger-Messeständen be-
reits von dem zeitlosen Design und 
der Funktionalität des Tondach V11 
überzeugen. Auch online kann der 
V11 als Musterziegel über www.wie-
nerberger.at/v11 jederzeit kostenlos 
angefordert werden.

Das sagen Österreichs Dachde- 
cker über den Tondach V11
Mag. Ignaz Spiel, Geschäftsführer 
Spiel Dach Glas Gmbh, Fehring: „Der 
V11 imponiert durch sein herausra-
gendes Licht- und Farbenspiel. Der 
Ziegel lässt sich einwandfrei verar-
beiten und hebt sich von herkömm-
lichen Dachziegeln durch die einzig-
artige Optik ab.“

Wienerberger AG
Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien
Tel: 01/60192-0
Fax: 01/60192-10425
E-Mail: office@wienerberger.com
www.wienerberger.at 

Preisverleihung in Frankfurt
Tondach V11 mit German Design Award 2020 ausgezeichnet

Geschäftsführer Mike Bucher (li.) und Pro-
duktmanager Dach Wolfgang Wechtitsch 
– freuten sich in der Kategorie „Excellent 
Product Design – Building and Elements‘‘ 
den Gewinn für seinen innovativen Ton-
dach V11 designed by Studio F.A. Porsche 
entgegenzunehmen.
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Mit der Auszeichnung des Tondach V11 
durfte sich Wienerberger Österreich 
heuer erstmals über den weltweit aner-
kannten Design Award freuen.
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Weitere Fotos und Infos zu den 
verschiedenen Autos: Scanne 

den QR Code oder geh auf 
spenglerfachjournal.at

Fachjournal 01/2020

Auto-Special für Spengler & Dachdecker

In der Ruhe liegt die Kraft
Im Wintertest: Der neue Hyundai Ioniq Elektro

Der Ioniq ist ein vielfältiges Auto, denn Hyundai bietet 
ihn gleich in drei „elektrisierenden“ Varianten an: als 
Hybrid, Plug-In und reinen Elektro. Wir haben Letzteren 
intensiv getestet. Optisch macht die neueste Version or-
dentlich was her. Der Ioniq sieht wirklich gelungen aus 
und überzeugt mit einem zeitlosen Design. Doch uns 
geht es heute nicht so sehr um die Optik, denn gerade 
beim Ioniq Elektro zählen die inneren Werte. Das Cockpit 
ist eine Hightech Kommandozentrale. Man findet sich 
aber dennoch schnell zurecht und fühlt sich auf Anhieb 
wohl. Die technischen Features sind in Hülle und Fülle 
vorhanden – das Herzstück bildet dabei das über 10 Zoll 
große Navigations- und Infotainmentsystem.
Der Elektromotor im Hyundai Ioniq generiert eine 
Höchstleistung von 136 PS. Das maximale Drehmoment 
liegt bei 295 Nm. Dies sorgt für eine eindrucksvolle Be-
schleunigung, besonders bei niedrigen Geschwindigkei-
ten. Die leistungsfähige Lithium-Ionen-Polymer-Batterie 
besitzt eine maximale Kapazität von 38,3 kWh. Durch 
den effizienten Antrieb lassen sich Reichweiten von ca. 
294 Kilometer (WLTP) erreichen. Im täglichen Leben liegt 
die Reichweite natürlich niedriger, gerade wenn die Au-
ßentemperaturen sich gegen 0° Celsius bewegen. Dann 
zeigt das Display von Haus aus nur mehr rund 250 Kilo-

meter Reichweite an. Und wie sieht es mit der Ladezeit 
aus? Lädt man den Ioniq bei einem Schnellladesystem 
(DC), dann ist man bereits nach 20 bis 40 Minuten fertig. 
Bei einer öffentlichen Wechselstrom-Ladestation (AC) 
sowie auch mithilfe einer Wallbox für zu Hause erreicht 
man in ca. 4 bis 5 Stunden die 100%.
Der Ioniq Elektro spielt gerade bei kürzeren Strecken 
und in der Stadt seine Stärken aus. Neben seiner Ausstat-
tung und den Platzverhältnissen überzeugt er hier mit 
einer ausreichenden Reichweite. Uns hat die Ruhe, mit 
der man im Ioniq über die Straße rollt, sehr gut gefallen. 
Da nimmt man auch den Preis ab 34.690 Euro in Kauf.

Der Hyundai Ioniq Elektro überzeugt gerade bei kürzeren Strecken.

In unserem Test fuhren wir den neuen CR-V Hybrid in der 
Top-Ausstattungslinie Executive. Über 49.000 Euro ver-
langt Honda für das Topmodell (Einstiegspreis für den 
CR-V Hybrid: 35.790 Euro). Das ist natürlich kein Schnäpp-
chen, aber der neue CR-V hat auch wirklich einiges zu 
bieten. Beginnen wir bei der Optik: In seiner fünften Ge-
neration hat Honda seinem SUV ein markant sportliches 
und gleichzeitig doch sehr elegantes Äußeres verpasst. 
Die Frontpartie wirkt ebenso wie die Silhouette mit den 
stylishen Felgen sehr dynamisch, das neue Heck zudem 
zeitlos elegant. Doch der neue CR-V punktet nicht nur 
mit seiner geschärften Optik, auch der Innenraum über-
zeugt. Im Topmodell gibt es alles, was das Herz begehrt: 
Head-up-Display, eine Leder-Innenausstattung, das be-
heizbare Lederlenkrad oder auch die Zwei-Zonen Kli-
maautomatik sind nur einige der Features, die der neue 
CR-V an Bord hat. Hinzu kommt eine ganze Armada an 
modernsten Sicherheitstools für jede Lebenslage.
Für den nötigen Vortrieb sorgt im neuen CR-V das neue 
Hybridsystem i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive). Die-
ses umfasst zwei Elektromotoren, von denen einer als 
Generator fungiert, einen 2.0 VTEC Benzinmotor mit At-
kinson-Zyklus sowie eine Lithium-Ionen-Batterie, um Ef-

fizienz und Antriebskultur auf höchstem Niveau zu bie-
ten. 184 PS und 315 Nm maximales Drehmoment stellt 
der Hybridantrieb bereit und beschleunigt den CR-V 
somit in 9,2 Sekunden auf Tempo 100. Dennoch ist der 
CR-V eher ein souveräner Gleiter als ein Sportler. Gerade 
auf langen Strecken überzeugt er mit tollem Fahrkom-
fort. Sehr positiv: Das Topmodell verfügt über den Allrad-
antrieb (Intelligent AWD), was zusätzliche Sicherheit bei 
schwierigen Straßenverhältnissen bietet. Den Verbrauch 
gibt Honda übrigens mit 5,5 Litern im Mix an. 

Der neue Honda CR-V
Der japanische Klassiker unter den SUVs

Der Honda CR-V sieht gut aus und überzeugt mit toller Ausstattung.
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Mit dem Seat Tarraco möchte auch 
Seat bei den großen SUV‘s mitspie-
len. Wir fuhren den 190 PS star-
ken TSI mit 7-Gang DSG und in der 
hochwertigen Ausstattungslinie Ex-
cellence. Optisch hat er uns gleich 
überzeugt. Der Tarraco sieht dyna-
misch und sportlich aus – wie man 
es von einem Seat auch erwartet. Im 
Innenraum überzeugt der selbstbe-
wusste SUV mit viel Platz und tollem 
Sitzkomfort. Die Ausstattungs- so-
wie Sicherheitsfeatures lassen keine 
Wünsche offen. Der 190 PS starke 
Benziner passt sehr gut zum Tarraco. 
Der Motor überzeugt mit einer tollen 
Laufruhe, bietet aber jederzeit genü-
gend Kraft für eine sportliche Gang-
art. Das DSG arbeitet erwartungsge-
mäß sehr gut und harmonisch. Dank 
dem Allradsystem 4Drive ist man 
stets sicher unterwegs. Testwagen-
preis: knapp 56.000 Euro. 

SUV aus Spanien
Der Seat Tarraco hat uns auf ganzer Linie überzeugt

Der Seat Tarraco ist sportlich und bietet zudem viel Platz und guten Komfort.
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Die Legende kehrt zurück
Unterwegs im neuen Toyota Corolla TS

Wenn man an Toyota denkt, dann 
denkt man auch unweigerlich an 
den Corolla. Der Kompakte hat die 
Marke wohl wie kaum ein anderes 
Modell geprägt und wurde zur Ikone 
einer ganzen Generation. Jetzt ist er 
wieder da, der neue Corolla – und er 
sieht richtig gut aus! Wir fuhren den 
Corolla Touring Sports in der hoch-
wertigen Ausstattungslinie Style.
Bereits optisch hat der kompakte 
Kombi so einiges zu bieten. Toyo-
ta hat dem Corolla ein unglaublich 
sportliches und kraftvolles Design 
verpasst. Nicht nur die Front weiß zu 
begeistern, auch die Silhouette und 
das Heck ergeben ein wirklich ge-
lungenes Gesamtpaket. Stilsicher ist 
der neue Corolla aber nicht nur von 
Außen, auch der Innenraum über-
zeugt. Die Platzverhältnisse sind vor-
ne wie hinten gut und auch der Kof-
ferraum bietet mit mindestens 581 
Litern genügend Stauraum für den 

nächsten Urlaub. Hinzu kommt ein 
umfangreiches Infotainmentsystem, 
welches sich einfach bedienen lässt 
sowie auch eine Vielzahl an wertvol-
len Sicherheitshelfern.

Toyota bietet für den Corolla und 
Corolla TS gleich drei Motoren an: 
Wir fuhren den starken Hybrid mit 
184 PS und waren wirklich sehr an-
getan, denn dieser Motor passt zum 
Corolla wie die Faust aufs Auge. In 

8,1 Sekunden geht es auf Tempo 
100, der Verbrauch bleibt selbst bei 
sportlicher Fahrweise realistisch bei 
rund 6 bis 6,5 Litern. Und sport-
lich will man mit diesem Auto auch 
durchaus fahren, denn der Corolla 
hat einfach Lust darauf.

Unser Fazit: Der neue Corolla macht 
seinem Namen alle Ehre. Bleibt die 
Frage nach dem Preis: bei knapp 
22.500 Euro geht es los.

In der Welt der Plug-In Hybrid hat Mitsubishi mit dem 
Outlander einiges zu bieten. Das neueste Update des 
beliebten SUV verspricht nicht nur mehr Power, sondern 
auch noch mehr Qualität. Wir haben es getestet und 
können diesen Eindruck nur bestätigen.
Im Outlander arbeiten ein 135 PS Benziner sowie zwei 
Elektromotoren, einer vorne und einer hinten, zusam-
men. Die Systemleistung sorgt für einen durchaus kraft-
vollen Antritt. Bei Bedarf kann man auch rein elektrisch 
fahren. Bis zu 45 km sind möglich und sollten für die 
tägliche Fahrt in die Arbeit genügen. Damit sinkt der 
Treibstoffverbrauch gerade im urbanen Raum auf ein 
Minimum.
Dank Allrad ist man im Outlander immer und überall si-
cher und souverän unterwegs. Doch der neue Mitsubishi 
Outlander begeistert nicht nur mit seinem Antrieb und 
dem ausgewogenen Fahrverhalten, auch das Interieur 
wirkt gerade in der Top-Ausstattungslinie „Diamond“ un-
glaublich hochwertig. Die Ledersitze, die umfangreichen 
technischen Features und auch die Soundanlage sind 
ein Hit und machen jede Fahrt zum Genuss. Zu haben ist 
der Outlander PHEV ab rund 40.000 Euro. Die Top-Versi-
on liegt bei knapp 54.000 Euro. 

Elektropower gefällig?
Der Mitsubishi Outlander PHEV zeigt, was er alles kann

Fährt sich richtig sportlich: Der Toyota Corolla TS mit 184 Hybrid-PS.

Der Mitsubishi Outlander PHEV fährt rund 45 km elektrisch. Zudem 
bietet er jede Menge Komfort und ausreichend Platz.
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Während unserem Test haben wir uns manchmal ge-
fragt: Braucht dieses Auto denn überhaupt Treibstoff? 
Man fährt und fährt und fährt. Der neue Passat Variant 
mit dem 150 PS starken Diesel und DSG ist ein Kilome-
terfresser. Auf Strecke begnügt er sich mit 5 Liter und 
das auch bei flotter Gangart. Hinzu kommt ein sagen-
haftes Platzangebot und ein Fahrkomfort auf höchs-
tem Niveau. Das waren und sind auch beim aktuellen 
Modell echte Vorteile.
Optisch wurde die neueste Generation weiter ge-
schärft – gerade das R-Line Paket sieht richtig gut aus. 
Und auch technisch hat man den Passat auf das nächs-
te Level gehoben. Ein digitales Cockpit erwartet den 
Fahrer / die Fahrerin, ebenso wie eine Armada an Sicher-
heitsassistenten.

Und was kostet der Spaß? Die Preise starten beim Vari-
ant bei rund 34.000 Euro. Mit einigen Extras klettert man 
aber schnell hinauf, unser Testwagen in der hochwer-
tigen Ausstattungslinie Ellegance kostete rund 62.000 
Euro. 

Spritsparmeister
Unterwegs im neuen VW Passat Variant

Fahrkomfort und Verbrauch sind im 150 PS starken Passat Variant top.
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Jugendlicher SUV
Im Test: Der Jeep Renegade Trailhawk

170 PS, 350 Nm maximales Dreh-
moment und eine 9-Gang Automa-
tik versprechen eines: Jede Menge 
Fahrspaß im Jeep Renegade Trail-
hawk. Wir haben den kompakten
SUV getestet.

Der Renegade ist sehr beliebt und 
das zurecht. Er sieht nicht nur cool 
und jugendlich aus, man bekommt 
für sein Geld auch viel Auto. Beson-
ders positiv überrascht hat uns in 

diesem Zusammenhang die ange-
nehme Sitzposition und die gute 
Übersicht. Man fühlt sich, als würde 
man in einem riesigen SUV sitzen, 
diesen Eindruck verleiht auch die 
große Motorhaube mit dem schwar-
zen Streifen in der Mitte.
Auch technisch ist der Renegade am 
neuesten Stand. Das Smartphone ist 
im Handumdrehen connected und 
auch sonst ist die Bedienung selbst-
erklärend.

Fahrspaß und Sicherheit bietet der 
Renegade Trailhawk on- und offroad, 
dafür sorgt der innovative Allradan-
trieb. Die 9-Gang Automatik und der 
kräftige Dieselmotor harmonieren 
sehr gut, auch die Federung ist aus-
gewogen und so sind auch lange 
Fahrten durchaus angenehm.

Die Preise für den Renegade starten 
bei 21.590 Euro. Das Topmodell Trail-
hawk gibt es um ca. 39.000 Euro 

Der Jeep Renegade Trailhawk ist ein echter Hingucker. 170 PS sorgen für ausreichend Fahrspaß. Das Cockpit ist technisch am neuesten Stand.

Auf der Bühne der Kompakten SUVs ist auch Volvo schon 
seit einiger Zeit mit dem XC40 vertreten. Der 4,4 Meter 
lange SUV besticht mit seinem Volvo-typischen Design. 
Unser Testwagen verfügte über die sportliche R-Design 
Ausstattungslinie, welche dem XC40 nochmals ein schär-
feres und kraftvolleres Äußeres verleiht.
Doch es sind nicht nur die selbstbewussten Formen, die 
den XC40 zu einem interessanten Kompakt-SUV ma-
chen, er weiß auch im Innenraum zu überzeugen. Die 
Qualitätsanmutung ist sehr gut, das Cockpit schlicht und 
stylish. Über den zentralen Screen in der Mittelkonsole 
lässt sich der XC40 einstellen und bedienen. Das System 
ist  intuitiv und man findet sich schon nach kurzer Zeit 
bestens zurecht.
In unserem Test fuhren wir den T3 mit der 8-Gang 
Geatronic. Der Dreizylinder passt überraschend gut zum 
Auto. Trotz nur 3 Zylindern läuft der Motor sehr ruhig 
und beschleunigt den XC40 durchaus kraftvoll in unter 
10 Sekunden auf Tempo 100. Der T3 harmoniert dabei 
ausgezeichnet mit dem 8-Gang Automatikgetriebe, wel-
ches die Gänge sanft wechselt. Den Verbrauch gibt Volvo 
mit rund 7,6 Litern im Mix an. Und was kostet der kom-
pakte SUV? Los geht es bei knapp 33.000 Euro. 

Skandinavischer Stil
Unterwegs im Volvo XC40 R-Design

Der Volvo XC40 T3 kommt auch mit 3 Zylindern bestens zurecht.
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Wenn Lexus eines kann, dann extra-
vagante Autos bauen, die zudem mit 
einem Fahrkomfort der Luxusklasse 
begeistern. Auch der ES300h ist ein 
Meister zum Cruisen. Die Limousine 
generiert mit seinem 2,5 Liter Ben-
ziner in Kombination mit dem Elek-
tromotor rund 220 PS und sorgt so 
für einen kraftvollen aber doch stets 
akustisch dezenten Vortrieb. Um-
mantelt wird das souveräne Aggre-
gat von einer einmaligen Karosserie. 
Für uns ein optischer Hingucker.
Innen geht es nobel und sehr gedie-
gen zu. Tolle Materialien verzaubern 
jede Reise, technische Spielereien 
sind in Hülle und Fülle vorhanden. 
Der Lexus ist ein Fahrzeug für die 
Autobahn. Jeder Meter ist ein Ge-
nuss, vorallem dank der überlege-
nen Federung. Bleibt die Frage nach 
dem Preis: Knapp 54.000 Euro kostet 
das Einstiegsmodell. 

Ein echter Lexus-liner
Komfort und Genuss im ES300h

Der Lexus ES300h überzeugt mit einem sensationellen Fahrkomfort.
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Mit Jahresbeginn 2020 wurde in 
Seiersberg-Pirka nahe Graz ein neu-
er Standort bezogen. Der Neubau 
vereint die beiden Grazer „Dach und 
Wand“-Niederlassungen Jauerburg-
gasse und Waagner-Biro-Straße. In 
Seiersberg-Pirka beschäftigt Dach 
und Wand in etwa 30 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Das Areal um-
fasst 16.000 m² Grundfläche, wobei 
die Lagerhalle circa 5.000 m² und 
das Büro etwa 740 m² Fläche misst. 
Die optimale Lage an der Autobahn-
anbindung von A2 und A9 ermög-
licht eine rasche Zu- und Abfahrt aus 
allen Richtungen.

Auch architektonisch macht der 
Standort etwas her: Das Lager ist 
durch dunkle Fassadenfarbe und 
Materialwahl als Lager klar erkenn-
bar. Das Bürogebäude setzt sich 
durch die helle ORA-Fassade als ei-
gener Baukörper klar vom Gebäude 
ab. Die Pylone und Werbeschilder 
leiten den Kunden direkt in den Kun-
denempfangsbereich. Der Standort 
punktet mit hellen und großzügigen 
Kunden- und Schulungsbereichen 
sowie lichtdurchfluteten Gängen 
und Büros.

Dach und Wand
8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
Tel.: +43 316 48 13 45
Fax: +43 316 48 13 45-14
seiersberg.verkauf@dachundwand.at

Öffnungszeiten
1. Mai - 31. Oktober
Mo-Do: 7:00 - 16:30 Uhr
Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
1. November - 30. April
Mo-Do: 7:00 - 16:00 Uhr
Fr: 7:00 - 12:30 Uhr

Service wird bei Dach und Wand 
großgeschrieben
Einen besonderen Service bietet 
Dach und Wand in Seiersberg-Pirka 
durch eine eigene Abcoilanlage, 
die mit LKW befahren und mit Kran 

Neuer Standort
Dach und Wand eröffnete seinen neuen Standort in Seiersberg-Pirka

In Seiersberg-Pirka entstand ein neuer „Dach und Wand“-Standort.

Bild oben: Das neue Bürogebäude mit Shop. Bild unten: Der großzügige Lagerkomplex.
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be- und entladen werden kann. 
Kundenspezifische Wünsche für die 
Produktion von Bandblechen wie 
Zuschneiden und Spalten können in 
Seiersberg ebenfalls berücksichtigt 
werden. Das gesamte Gebäude ist 
für Lieferanten und KundInnen um-
fahrbar, über Außentore kann aus je-
der Halle be- und entladen werden. 
Die praktische Abholbox steht den 
KundInnen rund um die Uhr zur Ver-
fügung.

Fassadenzentrum in Sulz
Am Standort Sulz in Vorarlberg be-
findet sich das Fassadenzentrum 
von Dach und Wand. Die compu- 
tergesteuerte Zuschneidemaschine 
ermöglicht dabei Fassadenzuschnit-
te innerhalb von sieben Werktagen 
bei lagernden Artikeln. Auf Lager 
sind Eternit- und Stacbondplatten 
in verschiedenen Formaten und Far-
ben. Weitere Produkte wie Funder-
max, Kronospan und Trespa sind auf 
Anfrage und mit Vorlaufzeit eben-
falls möglich. Die Zuschneidema-
schine schafft Längszuschnitte bis 
maximal 4,15 Meter.

Für nähere Informationen kontaktie-
ren Sie unseren Spezialisten in Sulz, 
Geschäftsstellenleiter Chris Janke: 
Telefon: +43 5522 369 04
Mobil: +43 664 38179 35
E-Mail: chris.janke@dachundwand.at

Kompetenzzentrum „Flachdach & 
Dämmung“
Egal ob Dachaufbau, Attika, Dach-
durchdringung, Systemlösung, Ent-
wässerung, Sicherheit am Dach, 
Belichtung und Belüftung, Auflast, 
mechanische Befestigung oder al-
ternative Energie: Dach und Wand 
bietet Verkauf, Beratung und Ser-
vice sowie innovative Lösungen für 
Flachdächer an. Dabei arbeitet Dach 
und Wand mit renommierten Liefe-
ranten zusammen und erstellt ein 
aussagekräftiges Komplettangebot 
– inklusive einer Gefälleplanung 

aus dem hauseigenen Kompetenz-
zentrum. Unser Spezialist Thomas 
Rodlmayr ist für Sie telefonisch unter 
+43 7241 25 22-22 oder per E-Mail, 
thomas.rodlmayr@dachundwand.at, 
erreichbar.

„Dach und Wand“ Handels GmbH
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell
Telefon: +43 7241 25 22
Fax: +43 7241 281 17
E-Mail: office@dachundwand.at
www.dachundwand.at
Besuchen Sie uns an einem der sie-
ben Standorte in ganz Österreich 

Kundenspezifische Wünsche bei der Produktion von Bandblechen können mit der Abcoil- 
anlage berücksichtigt werden. 

Mit der computergesteuerten Zuschneidemaschine sind Längszuschnitte bis maximal 
4,15 Meter möglich.

Chris Janke ist Ihr Spezialist im Fassaden-
zentrum.
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Zwei Hammer Damen
Mit 23 den Spenglermeister in der Tasche zu haben, hört 
sich schon gut an. Und jetzt auch noch das eigene Un-
ternehmen gegründet zu haben – das kann sich wirk-
lich sehen lassen. Kerstin und Katrin Hammer haben das 
geschafft. Wir vom Spengler Fachjournal waren bei den 
tüchtigen Zwillingsschwestern und deren stolzen Eltern 
zu Besuch.

Spengler Fachjournal: Das Spenglerhandwerk ist schein-
bar eure Leidenschaft, mit so viel Elan wie ihr die Sache 
in Angriff nehmt.
Kerstin und Katrin Hammer: Ja, unsere Arbeit macht 
uns richtig Spaß. Wir stehen jeden Tag gerne auf und 
freuen uns auf die nächsten Herausforderungen. 

Spengler Fachjournal: Wie man hört gibt es ja einige 
Neuigkeiten und Herausforderungen, die ihr in Angriff 
genommen habt.
Katrin Hammer: Nach unserer Lehre sind wir beide 
gleich in den elterlichen Betrieb (DFP Hammer in Graz) 
eingestiegen. Unsere Eltern haben uns von Beginn an 
viel Verantwortung überlassen und uns voll unterstützt. 
2017 haben wir beide dann unseren Spenglermeister 
gemacht. Ich mache neben der Arbeit noch parallel mein 
BWL Studium, damit wir auch wirtschaftlich das nötige 
Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft haben. 

Spengler Fachjournal: Alles klar. Also langweilig wird 
euch bei all diesen Arbeiten sicher nicht. Und dennoch 
habt ihr jetzt auch noch eure eigene Firma gegründet. 
Wieso das?
Kerstin Hammer: Ja, erst vor ein paar Wochen haben wir 
unsere eigene Firma Metal Master Production gegrün-
det. Wir haben erkannt, dass unsere Leidenschaft und 
unsere Stärke im Besonderen im Erstellen und Program-
mieren von den vielfältigsten Profilen liegt. Wir haben 

einige sensationelle Maschinen und haben erkannt, 
dass viele Unternehmen individuelle Profile und Lösun-
gen für ihre Bauprojekte benötigen. Also haben wir uns 
entschlossen, für die Produktion eine eigene Firma zu 
gründen. 

Spengler Fachjournal: Und wie kommt das am heimi-
schen Markt an?
Kerstin und Katrin Hammer: Wir haben noch gar keine 
Werbung gemacht und doch sind schon zahlreiche Un-
ternehmen, egal ob Schlosser, Innenausbauer oder auch 
Architekten zu uns gekommen, damit wir für sie indivi-
duelle Lösungen gestalten. Wir haben uns schon jetzt 
ein wirklich großes Wissen aufgebaut und das ist sicher 
auch der Erfolg hinter unserer noch jungen Firma.

Spengler Fachjournal: Wie sehen jetzt eure nächsten 
Schritte und beruflichen Pläne aus?
Kerstin Hammer: Wir wollen unsere Firma gesund ent-
wickeln und aufbauen. Dazu möchten wir jetzt auch 
einmal aktiv in die Werbung gehen. Zudem arbeiten wir 
auch schon intensiv an einem Online-Shop. Wir möchten 
unseren Kunden eine einfache Lösung bieten, damit sie 
bei uns ihre ganz individuellen Profile und Produkte be-
stellen können. 

Spengler Fachjournal: Und was sagen eure Eltern zu 
euren Vorhaben?
Katrin Hammer: Die stehen wie immer voll hinter uns. 
Beide haben uns immer unterstützt. Unser Vater gibt uns 
laufend Tipps und hilft uns, wo er nur kann.

Spengler Fachjournal: Na dann wünschen wir euch 
beiden alles Gute und viel Erfolg. 

Zu Besuch bei Kerstin und Katrin Hammer in Graz

Katrin und Kerstin Hammer starten mit ihrem eigenen Unterneh-
men voll durch.

Für Katrin und Kerstin Hammer ist das Spenglerhandwerk mehr als 
nur Arbeit, es ist Leidenschaft.
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Neue Klebelösung
für UGINOX® Patina

Verzinnter Edelstahl eignet sich her-
vorragend für Dacheindeckungen 
und -entwässerungen. Neben dem 
Löten haben sich bei Hängerinnen 
oder Dunstrohreinfassungen Klebe-
verbindungen etabliert.
Uginox® Patina lässt sich nach den 
bisherigen Erfahrungen sehr gut 
kleben. Die beidseitige Zinnschicht 
von Uginox® Patina stellt bereits 
„werkseitig“ einen guten Haftgrund 
dar und erfordert in der Regel kein 
weiteres Aufrauen oder Anschleifen. 
Die Vorbehandlung beschränkt sich 
in den meisten Fällen auf Reinigen 
und Entfetten der Klebeflächen. Um 
auch für nachträgliche Arbeiten eine 
konkrete Aussage zur Klebehaftung 
auf bewittertem Material mit bereits 
ausgebildeter Patina treffen zu kön-
nen, wurden mit einem etablierten 
Kleberhersteller Klebe- und Haftver-
suche mit einer MS Polymer Dicht- 
und Klebemasse (in Kartuschenform 
erhältlich) durchgeführt.

Die Prüfergebnisse zeigen, dass auch 
die Verklebung von bewittertem 
Material funktioniert und ein Reini-
gen und Entfetten der Oberflächen 
als Vorbehandlung ausreichend ist. 
Der Einsatz eines Primers war nicht 
erforderlich.

Bezüglich Verbindungs- und Verar-
beitungstechnik empfehlen wir von 
Aperam dennoch immer die Anga-
ben und Richtlinien des jeweiligen 
Kleber-Herstellers zu beachten. Nä-
here Informationen zu Klebeverbin-
dungen mit Uginox erhalten Sie bei 
Martin Michlmayr 0664/5485819 
oder unter www.uginox.com/de.

Aperam Stainless Services & Solu-
tions Austria GmbH
Traunuferstrasse 110A
4052 Ansfelden
Tel.: 07229/829200
martin.michlmayr@aperam.com
www.aperam.com
www.uginox.com/de 

Die Prüfergebnisse zeigen, dass auch die 
Verklebung von bewittertem Material 
funktioniert und ein Reinigen und Entfet-
ten der Oberflächen als Vorbehandlung 
ausreichend ist.

Die beidseitige Zinnschicht von Uginox® Patina stellt bereits „werkseitig“ einen guten Haft-
grund dar und erfordert in der Regel kein weiteres Aufrauen oder Anschleifen.
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Nachhaltige Performance
„Nachhaltigkeit“ ist ein Schlagwort, 
ohne das heutzutage kaum eine 
Produktentwicklung mehr möglich 
ist. Bei Pflaum & Söhne steht hinter 
diesem Begriff das Bestreben, auch 
im Bereich Gebäude- und Fassaden-
bau den ökologischen Fußabdruck 
nach und nach zu verringern. Ein 
Vorhaben, das zugleich den Kunden 
zugutekommt – denn optimierte 
Materialien und nachhaltig ent-
wickelte Sandwichpaneel-Systeme 
schonen nicht nur die Umwelt, son-
dern ermöglichen auch kostengüns- 
tigere und leichtere Bauweisen.

Ondatherm® iQ+ ist eine dieser Pro-
duktreihen: Die neue Generation 
von Gebäudehüllensystemen erfüllt 
höchste Sicherheits- und Qualitäts-
standards ebenso wie nachhaltige 
Gesichtspunkte.

Die neue Schaumformulierung von 
iQ+ ermöglicht 15% mehr Wärme-
dämmfähigkeit bei gleichbleiben-
der Dämmstärke. Mehr noch: Auch 
reduzierte Stärken haben keine Aus-
wirkungen auf die Dämmfähigkeit. 
In Kombination mit perfekten Luft-
dichtigkeitseigenschaften verbrau-
chen Gebäude somit weniger Ener-
gie in Form von Wärme, können ef-
fizienter beheizt werden und sparen 
nachhaltig Heiz- und Dämmkosten.

iQ+ setzt zusätzlich auf ZMevoluti-
on®, eine neue Form der Beschich-
tung. Dieses innovative Verfahren 
der Stahl-Verzinkung benötigt in 
der Herstellung weniger Zink, was 
natürliche Zink-Vorkommen schont 
und den enormen Energie- und Ma-
terialeinsatz für Abbau und Import 
reduziert. Und das, ohne einen Ab-
strich in der Anwendung und Quali-
tät zu machen – im Gegenteil: ZMe-
volution® ist korrosionsbeständiger 
und weist ein geringeres Beschich-
tungsgewicht als herkömmliche 
Verzinkungen auf. Zudem lässt sich 
das Verfahren mit der kompletten 
Produktpalette von Pflaum & Söhne 

kombinieren. iQ+ und ZMevoluti-
on® sind nur zwei der Bemühungen 
von Pflaum & Söhne, um in Zukunft 
nachhaltiger, ökologischer und res-
sourcenschonender zu produzieren. 
Sie zeigen aber bereits deutlich, dass 
Nachhaltigkeit nicht mit der Auslie-
ferung der Produkte endet. Nachhal-
tigkeit ist ein ganzheitliches Konzept 
und muss von allen gleichermaßen 
gelebt werden – von der Herstellung 
über den Transport bis zum fertigen 
Gebäude.

Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH
Ganglgutstraße 89
4050 Traun

ArcelorMittal Construction
Austria GmbH
Lothringenstraße 2
4501 Neuhofen an der Krems
Tel.: 07229/64 584 0
Fax: 07229/64 584 43
office.amca@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com
www.pflaum.at 

Pflaum & Söhne setzt auf nachhaltigen & umweltbewussten Materialeinsatz

Ondatherm® iQ+ ist eine neue Generation von Gebäudehüllensystemen und erfüllt höchste 
Sicherheits- und Qualitätsstandards ebenso wie nachhaltige Gesichtspunkte. 

ZMevolution®, eine neue Form der Beschichtung. Dieses innovative Verfahren der Stahl-Ver-
zinkung benötigt in der Herstellung weniger Zink, was natürliche Zink-Vorkommen schont 
und den enormen Energie- und Materialeinsatz für Abbau und Import reduziert. Und das, 
ohne einen Abstrich in der Anwendung und Qualität zu machen.
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Verbesserung
Wie oft ist eine Verbesserung zuzulassen?

Die Gewährleistung ist gemäß § 932 
ABGB – auch die Rangordnung der 
Leistungsbehelfe – geregelt. Der Be-
steller hat primär Anspruch auf Ver-
besserung oder Austausch. Er kann 
die sekundären Gewährleistungs-
behelfe, wie Preisminderung, Wand-
lung nur geltend machen, wenn:

• Verbesserung oder Austausch 
unmöglich oder für den Überge-
ber mit einem unverhältnismä-
ßig hohen Aufwand verbunden 
ist

• der Übergeber die Verbesserung 
oder den Austausch verweigert 
oder nicht in angemessener Frist 
vornimmt bzw. diese Abhilfen 
für den Besteller mit erhebli-
chen Unannehmlichkeiten ver-
bunden sind

• sie aus triftigen, in der Person 
des Übergebers liegenden, 
Gründen unzumutbar ist. 

Dies bedeutet, dass der Besteller 
grundsätzlich einen Verbesserungs-
versuch zuzulassen hat. Allerdings 
keinen zweiten.

Die Leitentscheidung zu diesem Fall 
6 Ob 143/07h behandelt folgendes: 
Der Kläger beauftragte eine Erzeu-
gerfirma mit der Aufstellung eines 
Kachelofens. Als Preis wurde die 
Summe von 8.700 Euro vereinbart. 
Der Ofen wurde auch geliefert und 
vom Subunternehmer des Subun-
ternehmers montiert. Der Kläger 
reklamierte, dass das Sichtfenster 
des Ofens stark verrußte und auch 
dieser Zustand nach einer Verbesse-
rung durch die beklagte Partei wei-
terhin aufrecht blieb.

Der Verbesserungsversuch schei-
terte. Dem Kläger (=Besteller) riss 
die Geduld und er reichte Klage ein, 
wobei er den Betrag von 8.700 Euro 
zurückforderte und 600 Euro für den 
Abbau des Kachelofens. Der Obers- 
te Gerichtshof führte zu diesem 
Sachverhalt aus, dass es zulässig sei, 
wenn der Werkbesteller den Sekun-
därbehelf der Wandlung oder Preis-
minderung bereits nach einem Ver-
besserungsversuch geltend macht. 
Das Unternehmen musste den Be-
trag von 9.230 Euro leisten, zuzüg-
lich erheblicher Anwaltskosten.

Daher mein Rat an sämtliche Unter-
nehmer: Wenn verbessert wird, soll-
te dies sorgfältig und fachgerecht 
durchgeführt werden, da ansonsten 
relativ schnell dem Besteller – insbe-
sondere, wenn er eine Rechtschutz-
versicherung besitzt – der Gedulds-
faden reißt und die weiteren Folgen 
dann mehr als unerfreulich sein kön-
nen.

Kanzlei Gradwohl em. + Machac 
Rotenturmstraße 19/32
1010 Wien
Tel: 01/533 08 50
E-Mail: office@machac-kanzlei.at
www.machac-kanzlei.at 

„Wenn verbessert wird, sollte dies 
sorgfältig und fachgerecht durchgeführt 
werden, da ansonsten relativ schnell dem 
Besteller – insbesondere, wenn er eine 
Rechtschutzversicherung besitzt – der Ge-
duldsfaden reißt und die weiteren Folgen 
dann mehr als unerfreulich sein können“, 
erklärt Mag. Arthur Machac.
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„Mit unseren neuen Modulen haben 
wir die beliebte Software Z-Kalk® 
64Bit erweitert und können damit 
Spengler-, Dachdecker-, Bauwerks- 
und Zimmereiunternehmen weitere 
Vorteile für ein effizientes Arbeiten 
im Büro und auf der Baustelle bie-
ten“, freut sich Ing. Alfred Zechner.

Z-Kalk® Tageseinteilung
Mit Hilfe des Moduls Tageseintei-
lung ordnen Sie Ihrem Vorarbeiter 
grafisch einen Termin zu. Dadurch 
erhalten Sie sofort den Überblick 
über eventuelle Lücken (freie Zeit-
fenster).

Am linken Rand finden Sie die Wo-
chentermine, denen noch kein Vor-
arbeiter zugeordnet wurde. Die Ka-
lenderansicht darüber zeigt Ihnen 
auf einen Blick die Tagesauslastung:
• Farblos: kein Termin
• Gelb: teilweise Termine einge-

teilt
• Grün: Vollauslastung

Beschränken Sie die Ansicht auf ei-
nen Vorarbeiter oder wählen Sie alle 
Ausgewählten.

Natürlich können Sie die Ansichten 
individualisieren. Beim hier darge-
stellten Beispiel sehen Sie die Wo-
che pro Vorarbeiter. Mit einem Blick 
erfassen Sie, wer noch Termine zur 
Verfügung hat. Verschieben oder 
kopieren Sie einfach Termine von ei-
nem zum anderen Vorarbeiter. 

Z-Kalk® Baustellenübersicht 
Die Ansicht „Großbaustellen“ er-
möglicht Ihnen den Überblick, wel-
che Mitarbeiter an welchen Tagen 
noch über Kapazitäten verfügen.
Sie sehen auf einen Blick:
• Auslastung
• freie Termine
• Feiertage
• Urlaub

Mit einem Klick auf ein Datum, erhal-
ten Sie den Überblick über alle Bau-

Neue und innovative Module für Z-Kalk® 64Bit

Z-Kalk® Baustellenplaner

Die neue Z-Kalk Baustellenübersicht ermöglicht Ihnen einen perfekten Überblick.

„Mit unseren neuen Modulen haben wir die beliebte Software Z-Kalk® 64Bit weiter verbes-
sert und können damit Spengler- und Dachdeckerunternehmen weitere Vorteile für ein 
effizientes Arbeiten auf der Baustelle bieten“, freut sich Ing. Alfred Zechner.

X
X

X
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stellen des Tages. Sie haben dann 
auch die Möglichkeit, die Termine 
einzeln zu öffnen.

Unser neuer Z-Kalk® Baustellenpla-
ner ermöglicht Ihnen:
• Einfaches Verschieben der Bau-

stelle zwischen Vorarbeitern 
• Einfaches Kopieren der Baustelle 

zwischen Vorarbeitern und/oder 
Mitarbeitern

• Löschen einer Baustelle 

Z-Kalk® Kran/LKW Planung
Mit unserem neuen Modul erhalten 
Sie den Überblick über alle Termine 
für Baustellenkräne (auch für ex-
terne Bestellungen) und LKWs. Alle 
Termine sind sofort am Handy und 
Tablet sichtbar.

Z-Kalk® Bautagebuch
Das Modul Z-Kalk® Elektronisches 
Bautagebuch für Tablet unterstützt 
Sie bei der Dokumentation des Bau-
geschehens auf Ihren Baustellen. 
Erstellen Sie das Bautagebuch bei 
jedem Baustellenbesuch und lassen 
dieses von allen Beteiligten (Fach-
bauleiter, Bauherr und Handwerker) 
unterschreiben. Damit verfügen 
Sie, für die Rechnungslegung und 
in Streitfällen, über eine detaillierte 
und übersichtliche Dokumentation. 
Das Bautagebuch wird direkt am 
Tablet unterschrieben und ans Büro 
gesendet. Der Mitarbeiter erhält ein 
unterzeichnetes Bautagebuch als 
PDF-Datei zurückgesendet.

Z-Kalk® Wartungsvertrag (auch 
nach B1300)
Für eine professionelle Objektsicher-
heitsprüfung bei Wohngebäuden 
wurde die App Z-Kalk® Wartungs-
verträge und Prüfungsprotokolle für 
Tablet (Android oder Apple) entwi- 
ckelt.
Erstellen Sie Wartungsverträge pro 
Projekt in Z-Kalk® 64Bit und senden 
diese dann Ihrem Mitarbeiter direkt 
auf sein Tablet. Die Eingabe kann 
auch nach ÖNORM B1300 erfolgen. 
Am Tablet ruft er den Wartungsver-
trag auf und gibt die erfolgten Ar-
beiten ein. Die Unterschrift des Kun-
den erfolgt direkt am Tablet. Danach 
sendet der Mitarbeiter den Auftrag 
ans Büro zur Weiterverarbeitung. 

Alle Baustellen des Tages auf einen Blick.

Die Auslastungsübersicht dargestellt.

Mit unserem neuen Modul erhalten Sie den Überblick über alle Termine für Baustellenkräne 
und LKWs. Alle Termine sind sofort am PC sowie am Handy / Tablet sichtbar.
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Somit sind alle durchgeführten War-
tungen immer griffbereit und Sie 
können per Mausklick die Rechnung 
erstellen. Z-Kalk® 64Bit hinterlegt 
automatisch den neuen Termin für 
die Wartung und erinnert Sie daran 
elektronisch.

Z-Kalk® TABLET Regie
Der Mitarbeiter bekommt den Re-
giebericht an sein Tablet gesen-
det. Inklusive aller Informationen 
wie Adresse (über Google MapsTM 
erhält er die Route), Tätigkeit (Lei-
stungsbeschreibung) und Materi-
albedarf. Der Mitarbeiter kann:

• seine Arbeitsbeschreibung ein-
geben

• die verwendeten Materialien 
vermerken

• Baustellenfotos hinzufügen
• Arbeitszeiten zum Regiebericht 

eingeben

Ihr Kunde unterschreibt direkt am 
Tablet den Regiebericht und der 
Mitarbeiter sendet diesen dem Kun-
den als PDF und dem Büro zur Rech-
nungslegung zu. Im Büro wird dann 
per Mausklick daraus eine Rechnung 
erzeugt. Einfach, rasch und effizient - 
unser Modul Z-Kalk® TABLET Regie!

Die Z-Kalk® App Produkte im 
Überblick:
• Tablet Version
• Adresseninformationen
• Projektinformationen
• Wartung (auch nach ÖNORM 

1300)
• Regie/Fertigstellungsmeldung
• Bautagebuch
• Artikelbuchung Baustellen
• Werkzeugverwaltung
• Handy Version
• Adresseninformationen
• To-Do
• Projektinformationen
• Stundenbuchung inkl. Baustel-

lenfotoverwaltung
• Fertigstellungsmeldung
• Lieferscheinverwaltung
• Werkzeugverwaltung

Lassen Sie sich von unseren Produk-
ten überzeugen und vereinbaren Sie 
noch heute einen Präsentationster-
min.

Alfred Zechner GmbH
Humboldtstraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc
Jetzt neu: Unsere Betriebsstätte in 
1030 Wien

Dieser Ausgabe 01/2020 vom 
Spengler Fachjournal liegt auch ein 
Prospekt der Zechner GmbH bei. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen! 

Auf Baustellen wird die Dokumentation des Baugeschehens immer wichtiger. Daher ge-
winnt die Erstellung eines detaillierten Bautagebuches immer mehr an Bedeutung.



SpenglerFachjournal 01/2020

53

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon:    +43 5 0610 0
Fax:  +43 5 0610 1951
E-Mail: info@sika.at

Einfach zu verarbeiten wie PVC

Langlebig und nachhaltig wie FPO

Flexibel wie EPDM

DIE NÄCHSTE GENERATION 
VON DACHABDICHTUNGEN
Seit 50 Jahren sorgt Sarnafi l® für 
nachhaltige und innovative Dach-
abdichtungen.

Sarnafi l® AT - Advanced Technology ist 

NEU: Sarnafi l® AT

Neuer Lehrberuf
Bauwerksabdichtungstechnik – Ein noch junger Lehrberuf nimmt Fahrt auf

Bauwerksabdichtungstechnik – ein junger dreijähriger 
Lehrberuf, der Mitte vorigen Jahres ins Leben gerufen 
wurde, soll den gestiegenen Anforderungen rund ums 
Flachdach und der Feuchtigkeitsabdichtung Rechnung 
tragen. Die junge Doblerin Tamara Rotschädl vom Aus-
bildungsbetrieb TR Flachdachbau GmbH, ist nun die Ers- 
te in der Steiermark, die diesen Beruf in einer Doppel-
lehre zusammen mit dem Beruf der Spenglerin erlernt. 
Auch aufgrund der deutlichen Zunahme von Flachdä-
chern in der heimischen Architektur sind hier zahlreiche 
qualifizierte Fachkräfte händeringend gesucht.

Wiewohl es bisher AMS geförderte Kurse gab, ist nun 
auch diese Berufsausbildungsschiene geöffnet. Innungs-
meister-Stv. Gerhard Freisinger ließ es sich nicht nehmen, 
mit Innungsmeister Kollegen Johann Reisenhofer eine 
Ehrung im Rahmen der Jahrestagung vorzunehmen. 

„Ich freue mich besonders, dass der erste Lehrling Stei-
ermarks eine junge Dame ist, denn damit zeigt sich, dass 
dieser Beruf beiden Geschlechtern offenstehen kann“, 
so Freisinger. 

Im Bild v.l.n.r.: Gerhard Freisinger, Tamara Rotschädl, Philipp 
Theißl, LIM Johann Reisenhofer.
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Die am Jahresanfang angekündig-
te Steuerreform (Steuertarifabsen-
kung, Gewinnfreibetragserhöhung, 
Strukturreform, Ökologisierung, 
uvm.) wird in Etappen, beginnend 
mit 2021 in Kraft treten. Bisher war 
offen, wann welche Maßnahmen 
in Kraft treten. Mit Ministerratsbe-
schluss vom 30.1.2020 liegt nun der 
Zeitplan zu den steuerlichen Vorha-
ben vor. Vor allem bei der Rechts-
formwahl (GmbH oder Einzelunter-
nehmen) und der Vorbereitung von 
Unternehmensübergaben sollte 
darauf schon jetzt Bedacht genom-
men werden.

Umsatzsteuer – „Quick Fixes“ seit 
1.1.2020
Als erste Stufe einer umfassenden 
EU-Reform zur Verhinderung von 
Steuerbetrug im Bereich der Umsatz-
steuer sind mit 1.1.2020 sogenannte 
„Quick-Fixes“ in Kraft getreten. Diese 
sehen auch verschärfte Vorausset-
zungen für die Steuerbefreiung von 
innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen sowie eine Vereinheitlichung 
der Kriterien für die Bestimmungen 
des Besteuerungsortes bei Reihen-
geschäften vor. Die bereits gelten-

den UST-Regelungen sind komplex. 
Fehler bei der Umsatzsteuer sind in 
der Regel teuer. Ein aktueller UST-
Check der im Unternehmen beste-
henden Geschäftsfälle empfiehlt 
sich.

Kleinunternehmer
Für Kleinunternehmer mit Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung und nicht 
mehr als 35.000 Euro Jahresumsatz 
besteht ab 2020 ein Wahlrecht, für 
die der Einkommensteuer zugrunde 
liegende steuerliche Gewinnermitt-
lung anstatt der Einzelaufzeichnung 
einen pauschalen Betriebsausga-
benabzug vorzunehmen. Der pau-
schalierte Gewinn besteht bei Inan-
spruchnahme des Wahlrechtes aus 
dem Unterschiedsbetrag zwischen 
den Betriebseinnahmen und einem 
Betriebsausgabenpauschalsatz von 
45% (bei Dienstleistungsbetrieben 
20%), abzüglich weniger weiterer 
Ausgaben, wie insbesondere die So-
zialversicherungsbeiträge und der 
Gewinngrundfreibetrag. Wir raten 
zu einem individuellen Vorteilhaf-
tigkeitsvergleich.

Die für die Umsatzsteuer relevante 
Kleinunternehmergrenze wurde ab 
1.1.2020 von bisher 30.000 auf 
35.000 Euro pro Jahr erhöht. Unver-
ändert kann auch bei geringeren 
Umsätzen zur Umsatzsteuerpflicht 
bei gleichzeitig in der Regel zuste-
hendem Vorsteuerabzug optiert 
werden. Ob dies sinnvoll ist, hängt 
beispielsweise von der Art der er-
zielten Umsätze, vom Kundenkreis 
oder auch vom Vorsteuerabzugsvo-
lumen bei Investitionen oder geballt 
anfallenden Sachaufwendungen und 
vielem mehr ab.

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die Betragsgrenze für steuerlich 
sofort im Jahr der Anschaffung ab-
schreibbare geringwertige Wirt-
schaftsgüter wurde von bisher 
400 Euro auf 800 Euro verdoppelt. 
Die Regelung ist erstmals für Wirt-

schaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2019 beginnen.

Hinweise für Arbeitgeber 2020
Die Auflösungsabgabe für Dienst-
geber entfällt, wenn das Beschäf-
tigungsverhältnis nach dem 
31.12.2019 endet. Bei Dienstwoh-
nungen sind neue Sachbezugswer-
te zu beachten. Sonstige Bezüge  
mit festen Steuersätzen sind nun 
mit dem Jahressechstel fix begrenzt 
und unterliegen einer verpflich-
tenden Aufrollung - und allfälligen 
Steuer-Nachzahlungen. Bei Mitar-
beiteransprüchen, die von der Dau-
er der Dienstzeit abhängen, sind bei 
Geburten ab 1.8.2019 alle Zeiten der 
Elternkarenz, die bis zum 2. Geburts-
tag des Kindes möglich sind, zu be-
rücksichtigen. Die Vollanrechnung 
gilt zudem für jedes Kind.

LBG Österreich GmbH Wirtschafts-
prüfung & Steuerberatung
31 Standorte in 8 Bundesländern – 
österreichweit.  
Erstkontakt: welcome@lbg.at
Mehr Information: www.lbg.at 

Was ist neu 2020?
Die große Steuerreform kommt ab 2021 – dennoch ist jetzt einiges zu beachten

Mag. Heinz Harb
Steuerberater | Wirtschaftsprüfer
Geschäftsführer LBG Österreich 

Die Betragsgrenze für steuerlich sofort im 
Jahr der Anschaffung abschreibbare ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter wurde von 
bisher 400 Euro auf 800 Euro verdoppelt.
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Durch unsere neuen Universal-Vakuumdämmungspa-
neele wird jede Fläche einfach auslegbar. Eine sichere, 
beidseitige GFK-Beschichtung (Glasfaserkunststoff-
platte) bei der Variante SF-2VEK-VIP oder die Varian-
te SF-FLDÜ-VIP, mit einseitiger PUR-Beschichtung mit 
Stufenfalz und auf der Baukörperseite unsere GFK-Ver-
bundplatte, zeichnen unsere beiden neuen Paneele aus. 
Bei den bestehenden Varianten SF-2PP-VIP kommt eine 
beidseitige Polypropylen-Beschichtung zum Einsatz, bei 
SF-2XPS-VIP beidseitig XPS.

Neu im Programm ist unser Erogel-Paneel. Es lässt sich 
schneiden, biegen und dynamisch an die Bodenstruktur 
anpassen. Das Highlight des neuen Programms ist unser 
Ausgleichselement.

Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf der Baustelle 
und vollflächige Deckschichten. Für all jene Bereiche, 
wo keilförmige, minimale Anpassungen, Gullybereiche 
und diverse Bohrungen erforderlich sind, liefern wir Ih-
nen ebenfalls ein PUR-Element mit der jeweiligen Deck-
schicht. So haben Sie die Möglichkeit, auf der Baustelle 
jegliche Situation unkompliziert und einfach zu lösen.

Das besondere Merkmal der Variante SF-FLDÜ-VIP ist 
erstmals die Möglichkeit, eine nahezu wärmebrücken-
freie, homogene Dämmfläche herzustellen. Bei diesem 
Element ist zusätzlich im PUR-Teil eine Glasfasermatten-
verstärkung integriert, somit ist auch hier ein sehr hoher 
mechanischer Schutz gegen etwaige Beschädigungen 
gewährleistet. Alle unsere Paneele erhalten ein wasser-
abweisendes Kantenband, welches während der Bauzeit 
einen Schutz gegen überraschende Regenfälle bietet.

Die Hard Facts über unser Safe & Speed Programm
• Standardelemente aus dem Programm Safe & Speed: 

Lieferung binnen 8 Werktagen
• 80% Standardelemente, 20% Sonderanfertigung: 

Lieferzeit in 12 Werktagen
• Bei weniger als 80% Standardelementen gilt unsere 

Lieferzeit von 20 Werktagen

Wenn sie mehr darüber wissen möchten, kontaktieren 
Sie uns jederzeit gerne unter: office@sf-vakuumdäm-
mung.at oder schauen Sie auf unserer Homepage vor-
bei: www.sf-vakuumdämmung.at – Ihr Team von SF-Va-
kuumdämmung.

SF-Vakuumdämmung
Tel.: 02247/51 936 11
Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at 

Das neue Erogel-Paneel
Jetzt neu in unserem Safe & Speed Programm

Das neue Erogel-Paneel von SF-Vakuumdämmung.
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Die Worahnik Kundenreise vom 
06. bis 08. Februar 2020 hatte die 
Spengler-Fachmesse „Strechy Praha“ 
zum Ziel. Neben dem Besuch der 
Messe gab es ein organisiertes Rah-
menprogramm, das abgesehen von 
kulturellen Eindrücken auch das 
gemütliche Beisammensein in den 
Mittelpunkt stellte.

Herzhafter Start in den Tag
Die Reise startete in der Worahnik 
Firmenzentrale in Köttlach, wo nach 
einem regionalen, herzhaften Bau-
ernfrühstück der neue Imagefilm 
der Firma Worahnik vorgeführt wur-
de. Der Film zeigt das traditionsrei-
che Familienunternehmen, das auf 
eine 90-jährige Firmengeschichte 
zurückblickt und mittlerweile drei 
Standorte hat. „Wir sind sehr stolz, 
unseren Kunden in einem 3-minüti-
gen Imagefilm einen kurzen Einblick 
in moderne Lager, ausgereifte Logis- 
tik und unser Top-Service an allen 
drei Standorten bieten zu können,“ 
so Geschäftsführer Michael Worah-
nik. Im Anschluss konnten die Kun-
den an einer Betriebsführung durch 

das vor wenigen Jahren von Grund 
auf modernisierte Lager mit einer 
Gesamtfläche von über 5.000 m² 
teilnehmen.

Auf halber Strecke nach Prag wurde 
das Mittagessen in einem landes- 
typischen Gasthaus in Brünn, der 
zweitgrößten Stadt Tschechiens, 
eingenommen. Hier konnte man 
sich schon gut auf die tschechische 
Küche einstimmen. Der interessante 
Tag samt kurzweiliger Busfahrt fand 
bei einem gemeinsamen Abend- 
essen in einem hotelnahen traditio-
nellen Restaurant seinen gemütli-
chen Ausklang.

Messebesuch Strechy Praha
Am zweiten Reisetag führte der Weg 
direkt zum Messegelände in Prag, 
wo die Messe „Dach Prag“ besucht 
wurde. Strechy Praha ist eine Fach-
messe für Dach und Holz, wo viele in-
teressante Aussteller aus der Indus- 
trie mit ihren Fachkunden zusam-
mentreffen. Der erste Weg führte 
zum Messestand der Worahnik- 
Partnerfirma KJG, wo auf über 

170 m² modernste Produkte der 
Dachentwässerung gezeigt wurden. 
Der Schwerpunkt lag dabei auf Alu-
minium Dachentwässerung in W.15.

Große Farbvielfalt jetzt auch bei 
W.15 Dachentwässerung
Das edle und matte Erscheinungs-
bild der eindrucksvoll präsentierten 
Produkte zog viel Aufmerksamkeit 
auf sich. Besonders begeistert zeig-
ten sich die Kunden vom neuen 
Aluminium Bandblech in W.15, so-
wie von der identen Oberfläche von 
Rinne, Rohr und Bandblech. In be-
reits acht verschiedenen Farbtönen 
wurde dabei die W.15 Dachentwäs-
serung präsentiert, weitere Farben 
sollen in Kürze folgen.

Weltraum-Abenteuer: Der Alumi-
nium W.15 Einhängekessel im All
Höhepunkt des Messebesuchs war 
die Präsentation der angekündigten 
Weltpremiere. Ausgangspunkt da-
für war die Überlegung, wie sich die 
neue Produktlinie Aluminium W.15 
tatsächlich bei extremen Bedingun-
gen verhält. Dazu wurde ein Alumi-

Worahnik Kundenreise `20
Besuch der Strechy Praha mit einem Weltraum-Abenteuer

Österreichische Spengler mit Worahnik bei KJG auf der Strechy Praha.
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nium Einhängekessel W.15 in die 
Stratosphäre, in eine Höhe von 35 
Kilometer geschickt. Um dieses au-
ßergewöhnliche Ereignis festzuhal-
ten, wurde eine GoPro Action Cam 
am Einhängekessel montiert. Nach 
dem Höhenflug landete der Einhän-
gekessel rund 150 Kilometer vom 
Startpunkt entfernt. Das Ergebnis: 
Das Produkt war völlig unversehrt 
und wurde als „Weltraum-Veteran“ 
am Messestand von KJG ausgestellt.
„Dieses Ereignis ist nicht nur ein 
weiterer Beweis für die überragen-
de Qualität der W.15 Produktlinie, 
sondern ein echtes Weltraum-Aben-
teuer, auf das die Partner-Firmen KJG 
und Worahnik sehr stolz sind,“ gibt 
sich Prokuristin Ivona Dziech begeis- 
tert.

Nach dem Messebesuch ging es 
weiter zu einem interessanten Stadt-
rundgang mit anschließender Bier-
verkostung im ältesten Gasthaus 
von Prag. Während der Rückreise am 
3. Tag gab es noch viele spannende 

Gespräche über den Einhängekessel 
im Weltall und die W.15 Produktlinie. 
Ein innovatives Aluminium-Produkt 
vom Spezialisten für Dachentwässe-
rung.

Worahnik. Das Beste am Dach.

Michael Worahnik GmbH 
Industriestraße 90, Köttlach
2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31
Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at 
www.worahnik.at 

Filiale in Wien 
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91
Fax: 01/905 13 91-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at 

Filiale in Graz 
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245
Fax: 0316/931 245 250
E-Mail: office-graz@worahnik.at 

Stadtrundgang in Prag mit Rathaus und 
Aposteluhr.

Originalaufnahme: Worahnik Aluminium 
Einhängekessel W.15 im Weltall



SpenglerFachjournal 01/2020

58

In Berlin Kreuzberg wurde 2001 das beeindruckende 
Tempodrom als eine Faltenschalkonstruktion mit auf-
gelegten Betonplatten und weißer Membran eröffnet. 
Der Vorläufer dieser Kulturinstitution war ein Zirkuszelt. 
Das projektleitende deutsche Architekturbüro gmp - Ar-
chitekten von Gerkan, Marg und Partner – hat mit der 
neuen Form des Tempodrom die Ähnlichkeiten zum Ori-
ginalbau erhalten. 
Das auffällige Dach erreicht an seiner Spitze eine Höhe 
von 37 Metern und überspannt die sogenannte „große 
Arena“, den manegenförmigen Hauptveranstaltungs-
raum. Sowohl über die Öffnung im First als auch über 
die aufgestellten Dachspitzen fällt Tageslicht in das Ge-
bäudeinnere.

Um die große Arena wurden die übrigen Gebäudeteile 
in einem Sockelgeschoss auf einer Fläche von knapp 
9.000 Quadratmetern angeordnet. Dieses öffnet sich mit 
einer Freitreppenanlage über die ganze Gebäudebreite 
nach Norden hin und streckt sich gen Süden mit Ram-
pen in das Gleisanlagenwäldchen. Über dem Sockel ragt 
das weithin sichtbare Dach, auf dem Photovoltaikanla-
gen installiert wurden. 
Das Faltwerk des dominanten Daches besteht aus ei-
nem ausgesteiften Stahltragwerk: 24 gebogene Stahl-
profile, die zu Fachwerkbindern zusammengefasst sind 
und oben auf einen Kranz mit zwölf Zacken zulaufen. 
Eine zweilagige Gipskartonschale auf der Innenseite der 
Stahlkonstruktion gewährleistet einerseits den Brand-
schutz und reflektiert andererseits den Schall. Schall-
absorbierende Streifen aus unbehandeltem Spanholz 
sind auf der schwarz gestrichenen Schale aufgebracht 
und geben dem Dach von Innen sein charakteristisches 
Streifenmuster.

Auf die Stahlkonstruktion aufgelegt folgt der Dachauf-
bau aus Betonplatten, bituminöser Dampfsperre und 
großformatigen Mineralfaserdämmplatten als Wärme-
dämmung. Als Dachdichtungsbahn und gleichzeitig 
sichtbare Dachhaut kam eine 2 mm starke PVC-freie 
Folie zum Einsatz, die sich durch hohe UV-Beständigkeit 
und Belastbarkeit auszeichnet. Der Dachabschluss mit 
dieser weißen Membran trägt sicher wesentlich dazu 
bei, dass das gesamte Dach eher einer textilen Konstruk-
tion gleicht als der Betonschale, die es eigentlich ist.

Die Eventlocation beherbergt an der Westseite zusätz-
lich einen Seminarbereich und unterhalb der Osttreppe 
einen Catering-Restaurant-Betrieb. Außerdem befindet 
sich im Süden das sogenannte Liquidrom – ein semithe-
rapeutischer Wellnessbereich mit Solebecken. Innen be-
schränkten sich die Architekten auf wenige Materialien 
und wenige Farben: Die Wände sind aus Sichtbeton, die 

Fußböden aus Gussasphalt, Einbauten aus behandelten 
Schaltafeln. Wenn auch schon ein paar Jahre alt, so ist das 
Tempodrom in Berlin auch heute noch ein architektoni-
scher Hingucker und ein handwerkliches Meisterwerk. 

Einmaliges Zirkus-Dach
Das beeindruckende Tempodrom in Berlin

Auf die Stahlkonstruktion aufgelegt folgt der Dachaufbau aus 
Betonplatten, bituminöser Dampfsperre und großformatigen 
Mineralfaserdämmplatten als Wärmedämmung. 

Das Faltwerk des dominanten Daches besteht aus einem ausge-
steiften Stahltragwerk: 24 gebogene Stahlprofile, die zu Fachwerk-
bindern zusammengefasst sind und oben auf einen Kranz mit 
zwölf Zacken zulaufen. 
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Dach- & Fassadenakademie
Neue Kurse für Dachdecker und Spengler

Sie möchten mit Ihrem Dachdecker- oder Spenglerberuf 
höher hinauskommen? Sie verfügen über eine umfang-
reiche, facheinschlägige Vorqualifikation und eine jahre-
lange Berufserfahrung als Dachdecker oder Spengler? 
Dann ist es Zeit, die Meisterprüfung zu absolvieren. Da-
mit Sie Ihr Handwerk meisterhaft beherrschen und Ihre 
Meisterprüfung erfolgreich abschließen, hat die Landes- 
innung der Dachdecker und Spengler gemeinsam mit 
der BAUAkademie Oberösterreich die Vorbereitungskur-
se für Dachdecker und Spengler modernisiert und auf 
die aktuellen Anforderungen und Herausforderungen 
im Job angepasst.

Die neue Kurs-Architektur der Dach- und Fassadenaka-
demie vereint die komplexen Anforderungen an Dach-
decker und Spengler und berücksichtigt dabei die in 
den Prüfungsordnungen festgelegten Inhalte der jewei-
ligen Fachrichtungen.

In den Kursen werden nicht nur alle theoretischen und 
praktischen Prüfungsthemen der Meisterprüfungen 
Dachdecker und Spengler behandelt, sondern es wird 

Ihnen auch eine umfassende facheinschlägige Ausbil-
dung geboten. Nähere Informationen finden Sie auf 
www.ooe.bauakademie.at 

Die Landesinnung der Dachdecker und Spengler hat gemeinsam 
mit der BAUAkademie Oberösterreich die Vorbereitungskurse für 
Dachdecker und Spengler modernisiert und auf die aktuellen 
Anforderungen und Herausforderungen im Job angepasst.
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Mit Pathfinder können Firmen hohe 
Qualität und Produktivität erreichen, 
ungeachtet der Erfahrung des Bedieners. 

Alle Maschinen des Modells HKS-CNC 
Profi haben einen Tiefanschlag zur Ver-
schiebung des Blechs.

Alle Maschinen sind mit einem Profi-
Ständer ausgestattet und somit stärker 
und breiter – Einlagetiefe: 1.150 mm.

Strojegradnja SAS ist ein sloweni-
scher Hersteller von Biegemaschi-
nen und Spengler-Ausstattungen, 
die schon seit mehr als 30 Jahren 
unter der Leitung des Direktors 
Stanko Arzenšek produziert werden. 
In diesem Zeitraum hat sich das Un-
ternehmen mit mehr als 500 herge-
stellten Biegemaschinen als qualita-
tiver und verlässlicher Hersteller von 
Spenglermaschinen unter Beweis 
gestellt.

Maschinenlinie HKS-CNC Profi
In dieser Ausgabe vom Spengler 
Fachjournal möchten wir von SAS 
unsere Maschinenlinie HKS-CNC 
Profi mit einer Arbeitstiefe von 
1.150mm vorstellen. Ausgestattet ist 
diese innovative Maschine mit dem 
Programm Pathfinder vom Unter-
nehmen AMS Controls. Neue Profile 
können sehr schnell erfasst werden, 
indem man einfach die Dimen-
sionen des Profils angibt. Bei allen 
Maschinen des Typs HKS-CNC Profi 
wird die Materialdickenverstellung 
hydraulisch eingestellt.

Die Materialdicke wird einfach auf 
der Steuerung programmiert. Als 
besondere Neuheit ist die Biege-
wange zusätzlich verstärkt worden. 
Mit dieser Materialdickenverstel-
lung und der verstärkten Biegewan-
ge ist es somit möglich, Materialien 
von noch größerer Stärke zu biegen. 
Zudem sind die Maschinen mit au-

tomatischer Schere und Tiefenan-
schlag (vollautomatischer Tiefen-
anschlag mit einem Vorschub von 
25mm bis 1.150mm) ausgestattet. 
Bei allen Maschinen werden die hy-
draulischen Pumpen mit Hilfe eines 
Elektromotors angetrieben, die für 
eine bessere Dynamik des Biegevor-
gangs frequenz-reguliert sind.

Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht 
nur Hersteller von Biegemaschinen, 
sondern entwickelt und produziert 
auch Spengler-Ausstattungen. Dazu 
gehören Blech-Abwickel-Haspeln 

für Blechbreiten von 500, 1.000, 
1.250 bis 1.500mm und bis zu einer 
Tragkraft von 5 Tonnen. Des Weite-
ren bietet SAS auch Blech-Spaltanla-
gen, Abrollgestelle, Rohraufweiterer 
sowie Aufwickelsysteme an.

Strojegradnja SAS
Arzensek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat, Slowenien
Tel.: +386 (0)3 810 4110
Mobil: +386 (0)41 221 796
Fax: +386 (0)3 810 4111
Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si 

Qualität vom Profi
Biegemaschinen und mehr aus dem Hause SAS

Strojegradnja SAS ist ein slowenischer 
Hersteller von Biegemaschinen und 
Spengler-Ausstattungen. Das Unterneh-
men verfügt über 30 Jahre Erfahrung.
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Das Rifugio Vittorio Emanuele liegt am Fuße des über 
4.000m hohen Gran Paradiso im italienischen Aosta-
tal. Die Schutzhütte gehört zur Sektion Turin des italie-
nischen Alpenvereins (CAI). Im Jahr 1954 wurde das in 
Form einer Luftschiffhalle entworfene Gebäude errich-
tet und 1963 erweitert.

Um die markante Blechdachkonstruktion wieder in neu-
em Glanz erstrahlen zu lassen und außerdem dauerhaft 
vor Korrosion zu schützen, wandten sich die Verant-
wortlichen des CAI an AMONN. Nach einer gründlichen 
Untersuchung des Anstrichzustandes und Anlegen von 
Musterflächen, konnte ein Sanierungskonzept erstellt 
werden.
Zunächst wurden die rostigen Oberflächen abgebürstet. 
Dadurch konnte der lose Rost entfernt werden. Anschlie-
ßend wurden die Flächen gründlich gereinigt. Undich-
tigkeiten, die vor allem an den Fensterlaibungen auftra-
ten, wurden mit Flüssigkunststoff behandelt. 

Rostflächen wurden mit der roststoppenden Grundie-
rung BESSEMER VB-GRUND vor weiterer Korrosion ge-
schützt. Zum Ausgleich der Rauhtiefen und als Haftgrun-
dierung kam ein Zwischenanstrich mit BESSEMER AQUA 
GRUND hell zur Anwendung. Die Deckbeschichtung 
wurde mit BESSEMER METALLIC silber mit metallisie-
rendem Oberflächeneffekt ausgeführt. Das Endergebnis 
kann sich wirklich sehen lassen. Außerdem bietet es si-
cheren Schutz für viele Jahre. 

Informationen zu den BESSEMER Produkten erhalten Sie 
bei Ihrem BESSEMER Fachhandelspartner oder bei der 
technischen Abteilung von AMONN.

AMONN COATINGS GmbH 
An der Landesbahn 7, 2100 Korneuburg
Ansprechpartner: Ing. Klaus Brenn
Tel.: 02262/735 80, Mobil: 0664/22 16 828
E-Mail: verkauf@amonn.at
www.bessemer.at 

In luftigen Höhen
BESSEMERFARBEN am Gran Paradiso auf über 2.700m Höhe

Bild oben: Das fertig beschichtete Rifugio Vittorio Emanuele.
Bild unten: Das Gebäude vor der Sanierung.
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SUB-Unternehmer
Auch mit gut gemeinter Fremdleis- 
tung kann man sein Betriebsergeb-
nis ins Negative drehen. Kürzlich 
wurde ich von einem Wohnbau-
träger mit der Frage konfrontiert: 
Darf der Auftragnehmer (AN) einen 
Produktwechsel im Zuge der Aus-
führung aus eigenem vornehmen? 
Mir war die Anfrage zu wenig prä-
zise ausgeführt. Unter bestimmten 
Umständen darf der AN, auch ohne 
den Auftraggeber (AG) vorher zu 
informieren, einen Produktwechsel 
vornehmen, diese Ausnahmen sind 
zwar spärlich, aber es gibt sie doch. 
Auf Nachfrage kamen mir einige Un-
terlagen zu: Ein, auf Grund eines Pla-
nes erstelltes freies Angebot des AN, 
welches in allen Hauptpositionen 
die Normbezeichnung der angebo-
tenen Produkte enthielt. Also z.B. für 
Wärmedämmung EPS-W25, für die 
diffusionshemmende Bahn E-AL-
GV4, für das Vlies Endlosfaser, bohr-
bar und für die Dachhaut PVC-P. Für 
die Attika war eine Abdeckung aus 
Alublech, nicht sichtbar befestigt, im 
Angebotstext beschrieben.

Der Auftraggeber (AG) fordert vor 
der Errichtung des Werkvertrages 
eine genaue Definition der ange-
botenen Produkte mit TD-Blättern 
und dadurch Bekanntgabe der Pro-
duzenten ein. Diese Anforderung 
erfüllt der spätere AN. Es wird ein 
Werkvertrag errichtet, in dem der 
AG sich auf das Angebot und die 
nachgereichten Unterlagen be-
zog und in dessen Schlusssatz die 
ÖNORM B2110 und die B2220 sowie 
B3691, B3521-1 als bedungene Nor-
men angeführt sind. Vereinbart war 
eine Pauschale mit einem Ausfüh-
rungszeitraum, Arbeitsbeginn und 
Arbeitsende mit der Möglichkeit 
einer Terminverschiebung, welche 
vier Wochen vor dem vereinbarten 
Beginntag bekannt gegeben wer-
den musste. Mehrkosten aus der 
Verschiebung, solange dies nicht 
mehr als sechs Monate waren, wur-
den vereinbart. Eine explizite Re-

gelung über das Beschäftigen von 
SUB-Unternehmen gab es im Werk-
vertrag nicht. Es kam tatsächlich zu 
zwei Verschiebungen des Ausfüh-
rungsbeginns, dies wurde per Mail 
dem AN unter Einhaltung der ver-
einbarten Fristen bekannt gegeben. 
Der AN hat auf die Schreiben nicht 
geantwortet. Der zweite Termin im 
Oktober war sodann einzuhalten. 
Der AG war überrascht, den AN nicht 
anzutreffen. Wie er mir mitteilte, kam 
eine Firma, deren Mitarbeiter der 
deutschen Sprache nicht mächtig 
waren, mit nicht österreichischem 
Kennzeichen am Firmenbus. Die 
Nachfrage beim AN ergab lediglich, 
man solle sich über die Ausführung 
keine Sorgen machen, die Qualität 
sei gewährleistet und der SUB-Un-
ternehmer ein Fachunternehmen 
auf seinem Gebiet, dem Flachdach-
bau, aber aus dem EU-Ausland. Die-
se SUB-Vergabe sei im Vertrag nicht 
ausgeschlossen worden und seiner 
Meinung nach zulässig. Der AN hat-
te keine Zeit zu einem persönlichen 
Gespräch mit dem AG, die Sache 
wurde nur am Telefon besprochen.
 
Natürlich gab es auf der Baustelle 
auch eine ÖBA, ein junger Dipl.Ing., 
welcher diese Tätigkeit ausübte. Ge-
wissenhaft, wie sein Auftrag lautete, 
wurden alle Arbeiten der beauftrag-
ten Firmen dokumentiert und ein 
Baustellenprotokollbuch geführt. 
Für die Beurteilung der Leistungen 
des AN, bzw. seines SUB-Unterneh-
mers genügte die Beschäftigung mit 
der Bilddokumentation und den Ein-
tragungen in das Protokollbuch. Die 
Eintragungen in das Protokollbuch 
den AN betreffend wurden alle vom 
SUB-Unternehmer unterschrieben 
und die Kopien in Empfang genom-
men.
Zu lesen stand da z.B. Deckenober-
fläche, Rauigkeit >5mm, Voranstrich 
und Dampfsperrbahn ohne Unter-
grundsanierung verlegt. Material 
siehe Bild XY, weicht vom angebote-
nen Produkt ab. Es gab eine derarti-

ge Eintragung für jede der Hauptpo-
sitionen, also der Wärmedämmung 
und auch des Trennvlieses und der 
Abdichtungsfolie. Jede Lieferung 
und jedes verwendete Produkt wa-
ren mit Bild dokumentiert. Die meis- 
ten Eintragungen gab es bei der At-
tika. Als Untergrund war eine 25mm 
Dreischichtplatte angeboten und 
beauftragt, verwendet wurde eine 
OSB-Platte (siehe Bild 1 & 2). Ange-
boten war die Attikaausführung mit 
einer Abdeckung aus Alu-Blech mit 
Hafterstreifen montiert, ausgeführt 
wurde ein Folienblechwinkel auf 
der OSB-Platte montiert, in die auf 
die Attika geführte Abdichtungsfo-
lie eingeschweißt. Die Sichtblende 
wurde aus Alu-Blech gefertigt. Diese 
Ausführung weicht wesentlich von 
der angebotenen und beauftragten 
ab.
Ein wenig überrascht war ich, dass 
es über die Ausführungsqualität, 
also Überlappbreiten, Schweiß-
vorgänge oder der Verlegung der 
Wärmedämmung keine negativen 
Eintragungen oder Bilddokumente, 
welche Verarbeitungsmängel zeig-
ten, gab. Aber alleine das Anarbeiten 

Ein spannender Fall zeigt einige Risiken auf

„Wenn man schon mit einem auslän-
dischen Partner arbeiten muss, oder will, 
so muss dieser auch lückenlos kontrolliert 
werden“, empfiehlt Sachverständiger 
Komm.Rat Gerhard Freisinger.
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auf nicht geeignetem Untergrund 
ist schon ein schwerer, nicht beheb-
barer Mangel, welcher einen Rech-
nungsabzug oder eine Gewährleis- 
tungsverlängerung mit sich bringt.
  
Der AG machte bei seiner Zurück-
weisung der Rechnung geltend, dass 
die Leistungen nicht gemäß Ange-
bot und Vertrag erbracht wurden 
und der AN ohne Einvernehmen mit 
dem AG vom Vertrag und dem im 
Vertrag bestellten abgewichen ist. 

Mein Ortsaugenschein ergab, dass 
die Aufzeichnungen der ÖBA seine 
Richtigkeit haben, daher auch die 
Behauptung des AG, der AN habe 
nicht, wie bedungen und vereinbart 
erfüllt, zutrifft.
Tatsächlich ist aus der ÖNORM 
B2110 im Absatz 7.5.2 zu entneh-
men, dass „alle Leistungen, die der 
AN ohne Auftrag oder unter eigen-
mächtiger Abweichung vom Vertrag 
ausgeführt hat, nur dann vergütet 
werden, wenn der AG diese nach-
träglich anerkennt.“ Der Absatz 7.5.3 
konnte nicht herangezogen werden, 
es gab weder die Notwendigkeit ei-
ner Schadensabwehr und auch der 
AG, bzw. sein beauftragter Vertreter 
waren auch immer erreichbar. Somit 
war der Anspruchsverlust, wie dieser 
im Kapitel 7.4.3 der ÖNORM B2110 
festgelegt ist, gegeben.
Blieb also für den AN nur die Hoff-
nung, dass der AG die Leistungsän-
derung nachträglich akzeptiert und 
bezahlt. Anfangs war von meinem 
Auftraggeber, dem Investor, die Be-
reitschaft zur Bezahlung natürlich 
nicht gegeben. Es begann sogar 
das Spiel mit den Anwälten, da der 
AN meinte, das setze ich durch, ich 
mahne einmal meine Forderungen 
mit dem Anwalt ein. Das war keine 
so gute Idee. Die beiden Anwälte 
schrieben nun ein gutes halbes Jahr 
hin und her, herauskam, dass der AN 
meinte, nachdem das Objekt mittler-
weile fertiggestellt war und bezogen 
werden sollte, mit einem Preisab-
schlag von 50% würde er, wenn die 
Qualität der verwendeten Baustof-
fe nachgewiesen ist und keine den 
tauglichen Gebrauch verhindernde 
Abweichungen von den Prüfnor-
men auf Grund der zu überbringen-

den Unterlagen festzustellen ist, das 
Flachdach übernehmen. Jedenfalls 
auszutauschen und zu verbessern 
ist die Attikakonstruktion und es ist 
die Attikaabdeckung so wie bestellt 
herzustellen. Die Qualitätsabwei-
chungen vom bestellten Material 
waren, im unerheblichen Rahmen, 
in der Produktionstoleranz angesie-
delt.
Für den AN hieß das, dass er versu-
chen musste, seinen SUB-Unterneh-
mer zur Leistungserbringung zu be-
wegen. Leider war der Versuch von 
keinem Erfolg beschieden. Also hieß 
es, selbst die fehlerhafte Leistung zu 
beheben und sich das vom europä-
ischen Ausland gelieferte Folienma-
terial zu besorgen. Denn das Risiko, 
mit einem bei uns gebräuchlichen, 
handelsüblichen Folienmaterial die 
Attika neu zu machen und keinen 
sicheren Verbund der Schweißnaht 
zur Fläche zu erreichen, war doch zu 
hoch. Gelungen ist die Neuherstel-
lung, aber auf den Kosten der Neu-
herstellung und einem erheblichen 

Preisabschlag blieb der AN sitzen, da 
er nach seinen Angaben den SUB-
Unternehmer bereits vor der Vorla-
ge seiner Rechnung an den AN in 
vollem Umfang bezahlt hatte.
Als Resümee aus dieser Sache ist 
wohl zu ziehen: Wenn ich schon 
mit einem ausländischen Partner 
arbeiten muss, oder will, so muss 
dieser auch lückenlos kontrolliert 
werden und ihm das im Vertrag mit 
dem Auftraggeber Vereinbarte auch 
überbunden werden. Für den AN, 
wäre es meiner Einschätzung nach 
besser gewesen, wenn er den Auf-
trag gar nicht angenommen hätte, 
denn einen Gewinn, oder eine Kos- 
tendeckung konnte er keinesfalls 
erreichen.

Komm.Rat Gerhard Freisinger 
Sachverständiger, Innungsmeister 
der Dachdecker Steiermark und 
Mitglied des AS-Instituts (Ö-Norm-
Institut). 
Tel.: 0316/401296
E-Mail: gfreisinger@sv-freisinger.at 

Bild 1

Bild 2
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Sie wollen die neuesten Informa-
tionen für Spengler, Dachdecker, 
Schwarzdecker und Bauwerksab-
dichter gleich auf Ihrem Compu-
ter, Smartphone oder Tablet lesen? 
Dann besuchen Sie unsere Bran-
chenhomepage www.spenglerfach-
journal.at. Hier finden Sie nicht nur 
aktuelle Nachrichten aus der Bran-
che, sondern können sich zudem die 
aktuellen Ausgaben vom Spengler 
Fachjournal ganz bequem und na-
türlich kostenlos als PDF Dokument 
downloaden.
Auf unserer Homepage finden Sie 
aber auch Kontaktdaten und weiter-
führende Informationen über zahl-

reiche Top Partner aus der Branche. 
Und damit Sie in Zukunft auch keine 
Veranstaltung mehr verpassen, bie-
ten wir online auch einen eigenen 
Veranstaltungskalender. Besuchen 
Sie uns auch auf Facebook und 
abonnieren Sie unsere Facebook-
Seite. Hier finden Sie – zusätzlich 
zum Spengler Fachjournal – noch 
weitere aktuelle Informationen aus 
der Branche. Zahlreiche Spengler 
und Dachdecker sind bereits dabei. 
Wir freuen uns auf Sie:
facebook.com/spenglerfachjournal

Das Spengler Fachjournal auf Ins-
tagram: #spenglerfachjournal 

Wir sind Social Media
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage, Facebook und Instagram

Sie fi nden uns online auf unserer Website 
spenglerfachjournal.at und auf Facebook 
und Instagram.

„Die Idee für dieses Buch kam mir vor ein paar Mona-
ten“, erzählt Führungskräftetrainer Gerald Garms. „Ich 
selbst habe mich damals gefragt: ‚Was braucht es, um 
eine nachhaltige Veränderung oder besser gesagt Wei-
terentwicklung als Führungskraft aber auch als Mensch 
herbeizuführen?‘ Für mich war schnell klar, der einzige 
Weg zur nachhaltigen Weiterentwicklung ist ein Prozess. 
Veränderung lässt sich nicht von heute auf morgen her-
beiführen.“

Du bist gefordert – für Deine 26 Wochen
„Wenn Sie sich bei Endurance26 ein knackiges Buch 
wünschen, das Ihnen ein paar nette Ratschläge liefert, 
Sie vielleicht auch in der Situation zum Nachdenken an-
stößt und das Sie nach einem entspannten Durchlesen 
wieder in die Ecke stellen können, dann muss ich Sie lei-
der enttäuschen. Denn wir wollen hier gemeinsam einen 
Prozess starten. Ich bin dabei nur der Taktgeber im Hin-
tergrund, Sie sind der Dirigent“, freut sich Gerald Garms 
auf 26 spannende Wochen.

Als Führungskraft geht es ums Tun! Dieses kompakte 
Buch ist Ihr Impulsgeber und lediglich der Stein des An-
stoßes. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Und ja, 
es braucht Ihr Durchhaltevermögen!

TIPP: Buchen Sie auch ein Training und Coaching für 
sich und Ihr Team.

Buchtipp: Endurance26
Das Fachbuch für Menschen mit DurchhaltevermögenDas Fachbuch für Menschen mit Durchhaltevermögen

Unser Buchtipp
„Endurance26 – Das Buch 
für Menschen mit echtem 
Durchhaltevermögen. “
Preis: 19,90 Euro, Versand-
kostenfrei in Österreich
Buchbestellungen unter: 
geraldgarms.com

„Dieses Buch ist für Menschen 
mit echtem Durchhaltever-
mögen. Menschen, die sich 
konsequent weiterentwickeln 
wollen. Starten Sie mit mir Ihre 
ganz persönliche Endurance26 
und gehen Sie den nächsten 
Schritt“, freut sich Führungs-
kräftetrainer Gerald Garms.
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Gestattet ein Unternehmer seinem 
Dienstnehmer die Privatnutzung 
eines Firmenfahrzeuges, muss dem 
Dienstnehmer dafür grundsätzlich 
ein steuerpflichtiger Sachbezug ver-
rechnet werden. Je nach CO

2
-Emis-

sionswert des Fahrzeuges werden 
dem Dienstnehmer dafür bis zu 960 
Euro auf die laufenden monatlichen 
Bezüge aufgeschlagen. Grundlage 
für die Höhe des Sachbezugs sind 
die tatsächlichen Neuanschaffungs-
kosten des Fahrzeuges (einschließ-
lich Umsatzsteuer und NoVA), selbst 
dann, wenn dem Dienstnehmer ein 
gebrauchtes Fahrzeug zur Verfü-
gung gestellt wird. Hat das Fahrzeug 
einen CO

2
-Ausstoß von 0 (Elektroau-

to), muss dem Dienstnehmer aktuell 
kein Sachbezug in Rechnung ge-
stellt werden.

Darf der Dienstnehmer ein so ge-
nanntes Spezialfahrzeug für Fahrten 
zwischen dem Wohnsitz und der Ar-
beitsstätte nutzen, ist dafür ebenfalls 
kein Sachbezug zu verrechnen. Bei 
einem Spezialfahrzeug handelt es 
sich um ein Fahrzeug, das aufgrund 
seiner Ausstattung eine private Nut-
zung praktisch ausschließt. Vorsicht, 
Klein-LKW bzw. Fahrzeuge ohne 
zweite Sitzreihe gelten nicht auto-

matisch als Spezialfahrzeuge. Ein 
Kastenwagen, der beispielsweise als 
fahrende Werkstätte oder fahrendes 
Materiallager ausgestattet wurde, ist 
im Regelfall jedoch ein Spezialfahr-
zeug. Insbesondere bei Monteuren 
ist zur Vermeidung eines Sachbe-
zugs zu empfehlen, dass Montage-
fahrzeuge so ausgestattet sind, dass 
sie als Spezialfahrzeug gelten. Zur 
Absicherung empfiehlt es sich, mit 
dem Dienstnehmer schriftlich zu 
vereinbaren, dass Privatfahrten mit 
Spezialfahrzeugen verboten sind.

Fährt der Dienstnehmer direkt von 
seinem Wohnsitz aus zu einer Bau-
stelle oder zu einem Einsatzort für 
Montagetätigkeiten und darf da-
für ein „normales“ Firmenfahrzeug 
benutzen, ist dafür ebenfalls kein 
steuerpflichtiger Sachbezug anzu-
setzen. Diese Fahrten gelten für den 
Dienstnehmer als betriebliche Fahr-
ten und nicht als Privatfahrten. Un-
ter Baustellen- und Montagetätig-
keiten versteht man die Errichtung 
und Reparatur von Bauwerken und 
Anlagen sowie alle damit verbunde-
nen Nebentätigkeiten, wie Planung, 
Überwachung der Bauausführung 
sowie die Einschulung bzw. Überga-
be fertig gestellter Anlagen. Zur Ver-

meidung des Sachbezuges ist auch 
hier eine schriftliche Vereinbarung 
sinnvoll, die Privatfahrten untersagt.

Wesonig + Partner Steuerbera-
tung GmbH
Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz
Tel.: 03172/37 80-0
Fax: 03172/37 80-7
E-Mail: office@wesonig.at
www.wesonig.at 

KFZ-Nutzung
Wie man den Sachbezug vermeiden kann
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Tipp von Mag. Kandlhofer: „Nicht jede 
Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsort bzw. 
zu einer Baustelle ist sachbezugspflichtig. 
Nutzen Sie die Vorteile von Spezialfahr-
zeugen bzw. Baustellenfahrzeugen.“
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Der Gebäudebesitzer haftet für 
Schäden von abgelösten Teilen des 
Gebäudes aufgrund der Bauwerke-
haftung. Dies jedoch nur insoweit, 
als er Schutzvorkehrungen, die nach 
der Verkehrsauffassung von ihm ver-
langt werden, verletzt.

Gemäß § 1319 ABGB ist der Besit-
zer eines Gebäudes zum Ersatz ver-
pflichtet, wenn durch Einsturz oder 
Ablösung von Teilen eines Gebäu-
des oder eines anderen auf einem 
Grundstück ausgeführten Werkes 
jemand verletzt oder sonst ein Scha-
den verursacht wird und wenn der 
Schaden die Folge der mangelhaf-
ten Beschaffenheit des Werkes ist. 
Zudem muss der Gebäudebesitzer 
beweisen, dass er alle zur Abwen-
dung der Gefahr erforderliche Sorg-
falt aufgewendet hat. Im Vergleich 
zur allgemeinen Regel, dass im 
Zweifel die Vermutung gilt, dass ein 
Schaden ohne Verschulden eines 
Anderen entstanden ist, ist die Haf-
tung des Gebäudebesitzers daher 
verschärft.

Mangelhafte Beschaffenheit und 
Einsturz oder Ablösung des Ge-
bäudes
Als Voraussetzung für eine allfällige 
Haftung wird im Gesetz angeführt, 
dass die Schadenursache eine Folge 
der mangelhaften Beschaffenheit 
des Gebäudes ist. Ein Gebäude ist im 
Sinne des § 1319 ABGB mangelhaft, 
wenn im Zeitpunkt der Schadens-
verursachung nicht mehr die zu er-
wartende Sicherheit von jenem aus-
geht. Ob eine mangelhafte Beschaf-
fenheit vorliegt, ist nach objektiven 
Kriterien zu beurteilen. So ist nicht 
der im Zeitpunkt der Generalsanie-
rung maßgebliche Stand der Tech-
nik heranzuziehen, sondern die im 
Schadenszeitpunkt gültige ÖNORM. 
Dass äußere Ereignisse zu dem Man-
gel hinzutreten und dadurch die 
Gefahr des Mangels verwirklichen, 
ändert nichts an der Haftung. So 
muss ein Gebäude grundsätzlich 

so beschaffen sein, dass es vorher-
sehbaren Witterungseinflüssen, wie 
zum Beispiel starken Sturmböen, 
standhält.

Zum Begriff des Gebäudebesit-
zers
Es kommt hier nicht auf das Eigen-
tum an der Sache an, sondern der Be-
sitz ist ausschlaggebend. Es ist inso-
fern auf die Verfügungsgewalt über 
das Gebäude abzustellen, somit auf 
die Frage, wer Halter des Gebäudes 
ist. Derjenige, der durch seine Stel-
lung zum Gebäude zur Gefahren-
abwehr verpflichtet ist, ist Halter. In 
diesem Zusammenhang wurde vom 
Obersten Gerichtshof bereits ent-
schieden, dass bis zur Übergabe an 
den Bauherrn, der Bauführer als Be-
sitzer im Sinne des § 1319 ABGB an-
zusehen ist. Ferner ist zu erwähnen, 
dass bereits ein auf einer Baustelle 
aufgestelltes Gerüst als Bauwerk gilt.

Entlastungsbeweis des Gebäude-
besitzers
Der Gebäudebesitzer kann sich nur 
von einer allfälligen Haftung für 
Schäden, die durch sein Bauwerk 
entstanden sind, befreien, wenn er 
nachweisen kann, dass er alle not-
wendigen Vorkehrungen zur Ge-
fahrenabwehr getroffen hat. Es wird 
hier bei der Beurteilung der erfor-
derlichen Sorgfalt abermals auf ei-
nen objektiven Maßstab abgestellt. 
Das Maß der Zumutbarkeit geeig-
neter Vorkehrungen gegen einen 
möglichen Schadenseintritt richtet 
sich nach den Umständen des Ein-
zelfalls.

OGH 24.09.2019, 5 Ob 118/19t
Mit dem Begriff der erforderlichen 
Sorgfalt setzte sich jüngst auch der 
OGH auseinander. In diesem Fall lös- 
te sich vom Haus der Beklagten ein 
Zierstück des Gesimses und traf aus 
ungefähr 15m Höhe die vorbeige-
hende Klägerin im Kopfbereich. Die 
Vorinstanzen und auch der OGH 
wiesen die Klage auf Schadenersatz 

und Feststellung der Haftung für 
künftige Folgeschäden jedoch ab. 
Der OGH folgte in seiner Entschei-
dung der des Berufungsgerichts und 
vertrat die Auffassung, eine über die 
Sichtkontrolle hinausgehende Über-
prüfung der Fassade und der dar-
auf befindlichen Zierelemente sei 
von der Drittbeklagten nicht zu for-
dern. Einerseits ergebe sich aus der 
ÖNORM B 1300 eine derartige Prüf-
pflicht nicht, anderseits überspanne 
es die zumutbare Sorgfaltspflicht, 
würde man ohne irgendwelche An-
haltspunkte für das Bestehen einer 
Gefahrenquelle von ihr verlangen, 
eine erst vor zweieinhalb Jahren un-
strittig durch befugte Gewerbsleute 
renovierte Fassade durch Abklopfen 
sämtlicher Fassadenelemente zu 
überprüfen. Auch wenn die Beklag-
te die jährliche Sichtkontrolle nicht 
durchgeführt hat, ist keine Haftung 
begründet, da auch in diesem Fall 

Bauwerkehaftung
Keine Haftung für herabfallendes Fassadenstück

„Bei Gebäuden, die von einer Vielzahl 
von Menschen betreten werden, sind 
besonders hohe Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht des Gebäudebesitzers 
zu stellen. Dies jedoch nur soweit, als 
von einem Gebäudebesitzer nur solche 
Schutzvorkehrungen verlangt werden 
können, die nach der Verkehrsauffassung 
und im Einzelfall von ihm zu erwarten 
sind“ erklärt DDr. Katharina Müller.



SpenglerFachjournal 01/2020

67

eine mangelhafte Beschaffenheit 
nicht erkennbar gewesen wäre.

Das Fazit
Bei Gebäuden, die von einer Vielzahl 
von Menschen betreten werden, sind 
besonders hohe Anforderungen an 
die Sorgfaltspflicht des Gebäudebe-
sitzers zu stellen. Dies jedoch nur so-
weit, als von einem Gebäudebesitzer 
nur solche Schutzvorkehrungen ver-
langt werden können, die nach der 
Verkehrsauffassung und im Einzel-
fall von ihm zu erwarten sind. Wird 
jedoch der Gebäudebesitzer scha-
denersatzpflichtig, beispielsweise 
infolge von herabfallenden Teilen 
einer mangelhaft verbauten Dach-
rinne, ist ein Regress gegen den aus-
führenden Unternehmer denkbar. Es 
empfiehlt sich allenfalls ein Hinweis 
des Ausführenden auf notwendige 
Schutzvorkehrungen.

DDr. Katharina Müller, TEP
Partnerin bei Müller Partner Rechts-
anwälte in Wien und Leiterin der Pra-
xisgruppe Baurecht. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt in der rechtli-
chen Beratung und Vertretung bei 
Bau- und Infrastrukturprojekten, im 
Bau(vertrags)recht und Claimma-
nagement.

Müller Partner Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at 

Wird der Gebäudebesitzer schadenersatzpflichtig, beispielsweise infolge von herabfallenden 
Teilen einer mangelhaft verbauten Dachrinne, ist ein Regress gegen den ausführenden 
Unternehmer denkbar.
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Noch vor drei Jahrzehnten hielt die Bauwirtschaft auf 
Asbest große Stücke. Heute weiß man: Asbestfasern 
sind krebserzeugend. In Österreich darf Asbest seit 1990 
nicht mehr verbaut werden, doch bei der Sanierung von 
Gebäuden stellen asbesthaltige Altlasten bis heute eine 
Gesundheitsgefahr dar und verursachen hohe Kosten. In 
den 1960er-Jahren wurde Asbest als Baumaterial hoch-
gelobt und nahezu überall eingesetzt. Mehr noch, es galt 
als wahres Wundermaterial. Das natürlich vorkommen-
de Mineral ist nahezu unverwüstlich, hitzebeständig, 
zugfest, widersetzt sich – fast – allen Chemikalien, Korro-
sion und ist einfach nicht umzubringen. Heute kämpfen 
viele Länder mit asbesthaltigen Altlasten. Die Gefahr be-
ginnt, sobald diese Materialien abwittern oder mecha-
nisch bearbeitet bzw. beschädigt werden. Dann gelan-
gen Asbestfasern in die Luft und werden unweigerlich 
eingeatmet.

Gefährliche Fasern
Eingeatmete Asbestfasern können, je nach Faserdimen-
sion, bis in die kleinsten Atemwege und Lungenbläs-
chen (Alveolen) vordringen. Beim Versuch des Körpers, 
die Fasern zu entfernen, gehen Abwehrzellen zugrunde. 
Das führt zu einer Entzündungsreaktion und in weiterer 
Folge zur Vermehrung des Bindegewebes der Lunge, zur 
sogenannten Asbestose („Staublunge“ ausgelöst durch 
Asbestfasern). Im ungünstigsten Fall können bösartige 
Tumore der Lunge, des Kehlkopfes und des Rippen- und 
Bauchfells entstehen. Heimtückisch daran ist die lange 
Latenzzeit: Bis zum Auftreten der ersten Krankheits-
symptome können 10 bis 15 Jahre vergehen, in man-
chen Fällen sogar bis zu 40 Jahre. Die Kombination Rau-
chen und Asbestfaserbelastung erhöht das Risiko einer 
Lungenkrebserkrankung um mehr als das 50-Fache. Die 
Berufskrankheitenstatistik der AUVA weist jährlich noch 
immer bis zu 130 Neuerkrankungen und 70 Todesfälle 
durch Asbest auf.

Schwach vs. fest gebunden
Sogenannter fest gebundener Asbestzement, wie er 
zum Beispiel für Dächer oder Fassadenverkleidungen 
häufig verwendet wurde, kann relativ harmlos bleiben, 
solange er nicht bearbeitet oder beschädigt wird bzw. 
deutlich sichtbar verwittert ist. Als besonders gefährlich 
gilt dagegen z.B. schwach gebundener Spritzasbest, der 
zur Isolierung und als Brandschutzbeschichtung einge-
setzt wurde. Auch Fußbodendämmungen etwa unter 
PVC-Böden, asbesthaltige Klebstoffe für Bodenbeläge, 
Brandschutzklappen oder Verkleidungen von Heizkör-
pern können bei mechanischer Manipulation leicht 
Fasern freisetzen. Bei Fassaden und Dächern stellt die 
faserfreisetzende Reinigung vor der Beschichtung ein 
erhebliches Problem dar. 

Wissen schützt
Für die Sanierung und Entsorgung von mit Asbest be-
lasteten Gebäuden, Anlagen oder Geräten gelten stren-
ge Schutzmaßnahmen. Grundlagen sind entsprechen-
de EU-Regelungen. In Österreich wird der Umgang mit 
Asbest und asbesthaltigen Produkten in der GKV 2018 
(Grenzwerteverordnung) und in der Chemikalien-Ver-
botsverordnung 2003 geregelt.

Das Ziel jeder Asbestsanierung ist es vor allem, die Ge-
fahr der Freisetzung von Asbestfasern in die Atemluft 
nachhaltig zu minimieren. Überbauen, Beschichten bzw. 
Versiegeln von Asbest bedeutet nur eine Verschleppung 
des Problems in die Zukunft. 

Richtige Maßnahmen bei Asbestarbeiten
Wie genau vorzugehen ist, hängt von der zu erwarten-
den Menge an freigesetzten Asbestfasern ab. Können 
Verfahren nach DGUV 201-012 oder Verfahren, wie sie 
im AUVA-Merkblatt M.plus 267 beschrieben sind, einge-
setzt werden, dann ist davon auszugehen, dass die „ge-
ringfügige“ Konzentration von 15.000 Fasern/m3 nicht 
überschritten wird. In diesem Fall müssen keine aufwen-
digen Schleusensysteme errichtet werden.

Allerdings muss persönliche Schutzausrüstung ge-
tragen werden (siehe AUVA-Merkblatt M.plus 267). Ist 
hingegen zu erwarten, dass der Grenzwert (100.000 Fa-
sern/m3) überschritten wird, z.B. bei der Entfernung von 
schwach gebundenen Brandschutzplatten, muss mit Hil-
fe eines Schleusensystems und Unterdruckhaltung eine 
Sanierungszone eingerichtet werden. Innerhalb dieser 
Zone sind motorunterstützte Filtergeräte oder umluft- 
unabhängige Atemschutzgeräte und Schutzanzüge zu 
verwenden (Details siehe TRGS 519).

Krebserzeugende Altlasten
Asbest ist auch heute noch eine Gefahr

Asbesthaltiges Material muss richtig entsorgt werden. Wiederein-
bau, Wiederverwendung oder Weitergabe sind gesetzlich verboten.
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Schutz auch vor „alten“ KMF nötig
Ein weiteres Problemfeld im Sanierungs- und Abbruch-
bereich sind „alte“ künstliche Mineralfasern (KMF). Die-
se künstlich hergestellten anorganischen Fasern (z.B. 
Mineralwolle, Keramikfasern, polykristalline Fasern) 
werden überwiegend als Dämmstoffe zur Wärme- und 
Brandschutzisolierung, Trittschalldämmung oder auch 
als Stopfwolle eingesetzt. KMF sind nicht mit Asbest 
vergleichbar, doch bei ihrer Bearbeitung können eben-
falls lungengängige Fasern frei werden. Verbleiben die 
Fasern ausreichend lange im Gewebe und weisen eine 
hohe Biobeständigkeit auf, dann können auch sie Krebs 
auslösen. Seit 1998 werden in Österreich nur noch „neue“ 
KMF-Dämmstoffe in Verkehr gebracht. Sie sind aufgrund 
ihrer Löslichkeit im Lungengewebe nicht als krebserzeu-
gend eingestuft und mit dem RAL- bzw. EUCEB-Gütezei-
chen gekennzeichnet.
Bei „alten“ KMF-Dämmstoffen, die vor 1998 produziert 
wurden, besteht der Verdacht auf eine krebserzeugende 
Wirkung (sofern nicht durch Einzelnachweis widerlegt). 
Bei fast allen Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungsarbeiten kommt man mit alten Dämmstoffen in 
Kontakt. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefähr-
dung ist die Exposition der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und die Freisetzung der Fasern in die Um-
welt so gering wie möglich zu halten, etwa durch staub- 
arme Arbeitsverfahren und das konsequente Einhalten 
persönlicher Schutzmaßnahmen.

Informationen und Publikationen zu krebserzeugenden 
Arbeitsstoffen sowie zu Asbest und KMF finden Sie auf 
der Schwerpunktseite der AUVA: auva.at/krebsgefahr

AutorInnen: Dr. DI Andreas Ippavitz (ÖSBS), Ing. Karl 
Hammerl, Dr. Kristina Horner und DI Ernest Stühlinger 
(alle AUVA) 
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Nach der Grundregel des § 1168a 
ABGB ist, wenn das Werk infolge of-
fenbarer Untauglichkeit des vom 
Besteller gegebenen „Stoffes“ oder 
„offenbar“ unrichtiger Anweisun-
gen des Bestellers misslingt, der 
Unternehmer für den Schaden ver-
antwortlich, wenn er den Besteller 
nicht gewarnt hat. Die Auslegung 
der Begriffe „Stoff“ und „offenbar“ 
sind immer wieder Gegenstand der 
höchstgerichtlichen Judikatur.

Nach der Rechtsprechung des OGH 
fällt unter „Stoff“ u.a. auch der vom 
Bauherrn zur Errichtung eines Ge-
bäudes zur Verfügung gestellte Bau-
grund. „Offenbar“ ist ein Mangel ei-
nes Stoffes nicht nur, wenn er in die 
Augen fällt und jedermann sogleich 
erkennbar ist, sondern auch dann, 
wenn der Mangel bei der auf Seite 
des Unternehmers vorausgesetzten 
Fachkenntnis bei sachgemäßer Be-
handlung des Stoffes und Ausfüh-
rung der Arbeit von diesem erkannt 
werden muss. Wenn der Mangel 
nicht auffallen muss, dann kann eine 
Warnpflicht auch dann angenom-
men werden, wenn der Unterneh-
mer eine besondere Kontrollpflicht 
übernommen hat. Dies gilt dann 
auch, wenn der bestehende Mangel 
ein anderes Gewerk betrifft.

Die Warnpflicht besteht also grund-
sätzlich nur im Rahmen der eigenen 
Leistungspflicht des Unternehmers 
und der damit verbundenen Schutz-
pflichten und Sorgfaltspflichten. § 
1168a ABGB gilt jedoch jedenfalls 
auch für den Fall ungenügender 
Vorleistungen anderer Gewerbe-
treibender, die Grundlage des be-
stellten Werkes des nachfolgenden 
Unternehmers sind. Eine Warnpflicht 
besteht, wenn der Unternehmer ein 
von einem anderen gleichwertigen 
Unternehmer mangelhaft begon-
nenes Werk zur Vornahme weiterer 
Arbeiten an diesem Werk übernom-
men hat. Die Aufklärungspflicht 
geht allerdings nicht so weit, dass 

der Werkunternehmer davon aus-
gehen muss, dass sein fachkundiger 
„Vormann“ nicht fachgerecht gear-
beitet hätte.

Die dargestellten Grundsätze, wur-
den unlängst vom OGH in der Ent-
scheidung GZ: 6 Ob 67/19z, bestä-
tigt: Im gegenständlichen Fall waren 
die Schäden darauf zurückzuführen, 
dass der beklagte Werkunternehmer 
die unsachgemäße Errichtung des 
Fundaments eines Wintergartens 
nicht erkannt hatte. Hätte er eine in 
der Baupraxis übliche Erhebung zur 
Tiefe des Wintergartenfundaments 
durchgeführt, hätten die Schäden 
durch eine anschließend durchge-
führte Bodenverbesserung vermie-
den werden können.

Der Sachverständige hatte im Ver-
fahren explizit ausgeführt, dass zwar 
eine Verkehrssitte besteht, die Fun-
damente eines Wintergartens bis 
zum Kellerniveau auszuführen, dass 
es aber dennoch in der Baupraxis 
üblich sei, vor Aushubarbeiten wie 
im vorliegenden Fall eine Erhebung 
vorzunehmen, wenn nahe an einem 
Wintergarten gebaut werden soll. 
Daraus ließe sich eine Warnpflicht-
verletzung ableiten.

Dem ungeachtet war für den OGH 
aber entscheidend, dass vor dem Tä-
tigwerden des Beklagten bereits ein 
anderes Bauunternehmen mit den 
Aushubarbeiten begonnen hatte 
und der Beklagte, der zu einer be-
reits begonnenen Baustelle hinzu-
kam, nicht davon ausgehen musste, 
dass sein Vormann die in der Bau-
branche übliche Untersuchung un-
terlassen hatte. Es würde eine Über-
spannung der Sorgfaltspflichten 
darstellen, vom Beklagten zu ver-
langen, gewissermaßen wieder „von 
vorne anzufangen“ und zunächst 
das Fundament des Wintergartens 
zu prüfen, zumal aus technischer 
Sicht eine derartige Untersuchung 
wohl primär vor Beginn von Aushu-

barbeiten Sinn gemacht hätte. Da-
mit wäre eine erneute Prüfung nur 
dann zu verlangen gewesen, wenn 
bereits oberflächlich Hinweise auf 
eine mangelhafte Vorausführung 
erkennbar gewesen wären. Solche 
sind aber im Verfahren nicht hervor-
gekommen.

Fazit: Ein Werkunternehmer muss 
nicht davon ausgehen, dass sein 
fachkundiger Vormann nicht fach-
gerecht gearbeitet hätte. Bei aber 
auch nur oberflächlichen Hinweisen 
auf eine mangelhafte Ausführung 
des Vormannes, besteht eine Warn-
pflicht des nachfolgenden Werk-
unternehmens über die offenbare 
Untauglichkeit des vom Besteller 
bereitgestellten „Stoffes“.
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OGH konkretisiert…
…die Warnpflichten bei Vorarbeiten eines anderen Werkunternehmens

„Ein Werkunternehmer muss nicht davon 
ausgehen, dass sein fachkundiger Vor-
mann nicht fachgerecht gearbeitet hätte. 
Bei aber auch nur oberflächlichen Hin-
weisen auf eine mangelhafte Ausführung 
des Vormannes, besteht eine Warnpflicht 
des nachfolgenden Werkunternehmens 
über die offenbare Untauglichkeit des 
vom Besteller bereitgestellten Stoffes“, 
sagt Dr. Clemens Lintschinger, MSc.






