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Auf dem Gelände einer ehemali-
gen Zementfabrik wurde in Bonn-
Oberkassel das sechsgeschossige 
Kameha Grand Hotel im November 
2009 fertiggestellt. Geplant wurde 
das mehrfach ausgezeichnete Hotel 
vom Bonner Architekturbüro Karl-
Heinz Schommer. Er gestaltete die 
Form des Kameha Grand wie eine 
Welle des Rheins, an dessen Ufer 
es steht. Ein nachhaltiges Konzept 
und eine klare Formensprache wa-
ren ihm wichtig. „Mit den sich zum 
Rheinufer verjüngenden Gebäude-
spangen und den großen einge-
schnittenen Dachterrassen haben 
wir eine unverwechselbare, weiche 
Gebäudeform geschaffen“, sagt 
Schommer.
Das nach Süd-Ost-orientierte Ho-
tel besteht aus drei Gebäudeteilen: 
Zwei symmetrische Gebäudeflügel 
aus Beton, Glas und Aluminium um-
fassen eine zentral gelegene, große, 
verglaste Halle. Die Flügel, die soge-
nannten Hotelspangen, beherber-
gen die Hotelzimmer und verjüngen 
sich in ihrem Grundriss trapezför-
mig zum Rhein. Dies ermöglicht die 
schräge Ausrichtung und unverstell-
ten Ausblicke der einzelnen Zim-
mer zum Fluss hin. Zur Straßenseite 
steigt der Bau schräg nach oben an, 

zum Wasser fällt sie gekrümmt ab. 
So ändert sich die Geschossigkeit 
zum Fluss von sechs auf drei Etagen.
In der gläsernen Mittelzone der 
dem Fluss abgewandten Seite ist 
der Haupteingang. Direkt hinter der 
Lobby befindet sich die große ver-
glaste Halle, der Kameha Dome. Die 
multifunktionale Veranstaltungshal-
le ist 21 Meter hoch und bietet mit 
einer Fläche von 1.333 Quadratme-
ter Platz für bis zu 850 Personen. Die 
Halle endet auf der Rheinseite in 
einer Terrasse mit einer Fläche von 
über 1.000 Quadratmeter, die sich 
über die gesamte Breite des Gebäu-
des erstreckt und durch eine breite 
Treppenanlage mit dem Ufer ver-
bunden ist.
Das Tragwerk der Seitenflügel des 
Hotels wurde jeweils als Stahlbeton-
bau in Schottenbauweise errichtet. 
Die gekrümmte Außenhaut wurde 
über alle Stockwerke hinweg als 
Vierendeelträger ausgebildet und 
als Schalentragwerk bemessen. Bei 
Vierendeelträgern handelt es sich 
um einen Viereckrahmen ohne Dia-
gonalen. Um der Konstruktion Halt 
zu geben, sind die Ecken biegesteif. 
Die Rahmen sind mit rollverformten 
Profiltafeln aus silbergrauem Alu-
minium und Glas verkleidet und an 

den Außenseiten in einem Raster 
angeordnet. Die Brücke, die sich zur 
Verbindung der Gebäudeflügel im 
dritten Obergeschoss befindet, wur-
de als unterspannte Stahlkonstruk-
tion mit einer Stützweite von 28 m 
ausgebildet.
Das zum Fluss hin schräg abfallen-
de Dach besteht ebenfalls aus Alu-
minium und verstärkt durch seine 
Schräge den dynamischen, fließen-
den Eindruck des Gebäudes. Durch 
die Einfassung der Dachterrasse mit 
breiten Aluminium-Streifen entsteht 
ein optisch nahtloser Übergang zwi-
schen der Wand- und Dachfläche.
Die Lobby, das Atrium und der Ka-
meha Dome wurden als filigrane 
Stahl-Glas-Konstruktion gebaut. Das 
Tragwerk der Halle besteht aus ge-
schweißten Hohlkastenprofilen aus 
Stahl. Die weitgehende Stützen-
freiheit erforderte die Ausbildung 
von wandartigen Trägern und einer 
Abfangkonstruktion mit Verbund-
trägern und -stützen. So konnten 
in der gläsernen Halle Stützweiten 
von bis zu 28 Metern erreicht wer-
den. Alle Träger haben die gleichen 
Außenabmessungen, weisen aber je 
nach Beanspruchung unterschiedli-
che Wandstärken auf. Dadurch wird 
ein homogenes Erscheinungsbild 

Welle des Rheins
Das Kameha Grand Hotel besticht mit seiner außergewöhnlichen Architektur
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Die Lobby, das Atrium und der Kameha Dome wurden als filigrane Stahl-Glas-Konstruktion gebaut. Das Tragwerk der Halle besteht aus 
geschweißten Hohlkastenprofilen aus Stahl. Die weitgehende Stützenfreiheit erforderte die Ausbildung von wandartigen Trägern und einer 
Abfangkonstruktion mit Verbundträgern und -stützen. So konnten in der gläsernen Halle Stützweiten von bis zu 28 Metern erreicht werden.
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bei gleichzeitiger Gewichtsminimie-
rung gewährleistet. Für die Auflage-
rung der Stahlträger des Glasdaches 
wurden spezielle Details in Stahl- 
und Stahlverbundbauweise entwi- 
ckelt.
Das Haupttragwerk des Hallendachs 
wird durch sechs Träger gebildet, die 
durch Doppelseile und runde Luft-
stützen unterspannt sind. Die letz-
ten beiden Träger auf der vom Fluss 
abgewandten Seite sind durch sich 
x-förmig kreuzende Zugstäbe ver-
bunden. Diese Verbindung dient der 
horizontalen Aussteifung der Dach-
konstruktion. Die Hauptträger sind 
an einem Ende gelenkig an der an-
grenzenden Stahlbetonkonstrukti-
on des Hotels gelagert. Am anderen 
Ende sind sie mittels Kulissensteinen 
entlang der Trägerachse beweglich 
gelagert.

Im rechten Winkel zu den Hauptträ-
gern verlaufen neun Sekundärträ-
ger. Diese Sekundärträger sind im 
Bereich der dem Rhein zugewand-
ten Fassade gebogen und gehen 
schließlich in die Fassadenpfosten 
über. Dieses Prinzip wurde auch bei 
der Innenhoffassade angewandt, 
dort allerdings ohne vorherige 
Krümmung der Sekundärträger. Die 
Fassadenpfosten sind an beiden Sei-
ten der Halle durch Bolzen gelenkig 
gelagert. Um die Halle vor Über-

hitzung zu schützen, wurde in die 
Stahl-Glas-Konstruktion ein Sonnen-
schutzsystem integriert. Die große 
Herausforderung dabei war es, das 
objektspezifisch geplante System 
optisch möglichst unauffällig in 
die komplexe Fassaden- und Dach-
geometrie einzufügen. Dazu wurde 
ein innenliegender Sonnenschutz, 
der als koaxiales Wellenzugsystem 
zwischen den Stahlprofilen instal-
liert ist, verwendet. Die eigentlichen 
Sonnenschutzelemente bestehen 
aus einem Glas-Silikon-Gewebe. 
Das Sonnenschutzsystem wird über 
Sensoren für Licht und Temperatur 
gesteuert. In die Fassadenkonstruk-
tion wurden wassergefüllte Syste-
me zum Heizen und Kühlen ein-
gebaut, sodass in Verbindung mit 
den Fußbodenheizflächen und den 
Fußbodenkühlflächen angenehme 
Temperaturbedingungen in den In-
nenräumen entstehen. Die Profile 
werden über eine Geothermiean-
lage mit einem aquiferen Speicher-
system mit Wasser gespeist, sodass 
die Energieausbeute durch eine 
Unterscheidung zwischen Sommer- 
und Winterbetrieb optimiert wird. 
Dem Architekturbüro Karl-Heinz 
Schommer gelang es, ein Hotel zu 
schaffen, welches sich eindrucksvoll 
in das Stadtbild Bonns fügt und Gäs- 
ten durch sein komplexes Erschei-
nungsbild in Erinnerung bleibt. 

Um die Halle vor Überhitzung zu schützen, wurde in die Stahl-Glas-Konstruktion ein Son-
nenschutzsystem integriert. Die große Herausforderung dabei war es, das objektspezifisch 
geplante System optisch möglichst unauffällig in die komplexe Fassaden- und Dachgeome-
trie einzufügen. Dazu wurde ein innenliegender Sonnenschutz, der als koaxiales Wellenzug-
system zwischen den Stahlprofilen installiert ist, verwendet. 
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Große Neuigkeiten bei den Rot-
hoblaas-Sicherheitsprodukten, um 
nicht zu sagen: Neuigkeiten im Ex-
tra-Large-Format! Die Rede ist von 
TOWER XL, der Halterung für Seilsys- 
teme und den Einzelanschlagpunkt 
AOS01, die dank verschiedener Be-
festigungssets die Verwendung bei 
diversen Unterkonstruktionen er-
möglicht, wie z.B. BSP, Beton, Beton-
hohldiele und Stahlträger.
„Wir haben für TOWER, unsere klas-
sische Halterung, eine Version mit 
größerer Basisplatte entwickelt, um 
eine umfassendere Bandbreite an 
Befestigungsmöglichkeiten zu bie-
ten, das heißt auch bei bisher nicht 
unterstützten Materialien und Un-
terkonstruktionen mit geringerer 
Materialstärke“, so Alberto Omiccioli, 
Target Manager für Safety Specialists 
bei Rothoblaas. „Die Platte mit 350 
x 350 mm eignet sich in der Tat für 
eine Vielzahl an Anwendungen, für 
die eine Befestigung zuvor schwie-
rig, wenn nicht gar unmöglich war. 
Es war nicht einfach, aber ich kann 
mit Genugtuung sagen, dass wir 
jetzt in der Lage sind, für viele weite-
re Anwendungen TOWER-Lösungen 
anzubieten.“ 

TOWER XL ist eine Anschlageinrich-
tung mit kontrollierter Verformung, 
mit der die Lastübertragung auf 
die Konstruktion begrenzt und so-
mit die Belastung von Struktur und 
Befestigungen reduziert wird. Dies 
sorgt in erster Linie für eine höhere 
Anwendungssicherheit, aber auch 
dafür, dass im Falle eines Sturzes 
das verformte Produkt einfach aus-
getauscht werden kann, ohne dass 
strukturelle Schäden entstehen. 
„Bei Anwendung in Kombination 
mit Rothoblaas PATROL (Seilsystem) 
kann TOWER XL mit einem maxima-
len Achsabstand von 15m installiert 
werden“, präzisiert Valentin Weiss, 
Product Line Manager Fall Protec-
tion. „Die unterschiedlichen Höhen 
der Halterung, die zwischen 300 
und 800 mm gewählt werden kön-

nen, erlauben die Sicherung von 
Dächern mit beträchtlichen Isolati-
onspaketen. Es war uns ein echtes 
Anliegen, ein Produkt zu entwickeln, 
das an einer Vielzahl von Befesti-
gungsuntergründen unterschiedli-
cher Materialien verwendet werden 
kann. Mit TOWER XL haben wir unse-
rem Produktportfolio ein weiteres, 
wichtiges Produkt hinzugefügt und  
können nun sagen, dass wir rundum 
zufrieden sind“, erklärt Weiss ab-
schließend. 

TOWER XL wurde auf BSP, Hohlbe-
ton, Beton, sowie Stahlträger durch 
eine notifizierte Stelle geprüft und 
zertifiziert. Wenn Sie weitere Infor-
mationen wünschen, senden Sie 
eine E-Mail an technical.consulting@
rothoblaas.com

Rothoblaas GmbH
Egger-Lienz-Straße 2, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/292822
E-Mail: oesterreich@rothoblaas.com
www.rothoblaas.at 

TOWER XL ist die Halterung für Seilsysteme und den Einzelanschlagpunkt AOS01, die dank 
verschiedener Befestigungssets die Verwendung bei diversen Unterkonstruktionen ermöglicht.

TOWER XL von Rothoblaas
Befestigungsmöglichkeiten werden extra large
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Vorteile sichern…
Ergoldsbacher Dachziegel haben 
viele Vorteile: Sie sind maßhaltig, 
formschön, hagelgeprüft und wirt-
schaftlich zu verlegen. Die Ergolds-
bacher Dachziegel gibt es in 22 For-
men und 31 Farben. 

Ab Herbst 2020 gibt es den neuen 
Glattziegel für Dachneigungen ab 
10 Grad, den Ergoldsbacher Level RS®. 
Seine klare, kantige Form mit ge-
radem Abschluss und seine tiefe 
Ringverfalzung sorgen für eine per-
fekte Ableitung des Wassers. Der 
Ergoldsbacher Level RS® ist die ech-
te Lösung: Ein regensicherer Dach-
ziegel, der kein wasserdichtes Unter-
dach braucht. Die erfolgreichen Dach- 
ziegelmodelle Ergoldsbacher Karat® 
und Ergoldsbacher E 58 RS® bieten 
ebenfalls eine hohe Sicherheit bei 
flachen Dachneigungen.

Viele Modelle, nur zwei Lattweiten
ERLUS Dachziegel können auf nur 
zwei Lattweiten verlegt werden. 
Dachstühle, fertig abgebunden mit 
den ERLUS Lattweiten 34 und 38,5 
cm, ermöglichen größtmögliche Fle-
xibilität bei der Produktauswahl.
 
Profitabel & formschön, die neue 
XXL-Familie von ERLUS
Die XXL-Familie von ERLUS ist die 
Top-Lösung für effizientes Arbeiten 
und formschöne, ästhetische Dächer. 
ERLUS bietet als einziger Hersteller 
von Dachziegeln eine einheitliche 
Reihe mit sechs standardisierten 
Modellen an: Format und Lattwei-
te (38,5cm) sind gleich. Damit spart 
der Verarbeiter Zeit, Kosten und La-
gerplatz und bietet seinen Kunden 
formschöne Dächer mit einem gu-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu 
dieser „XXL-Familie“ gehören der 
Karat® XXL, der Großfalz XXL®, die 
Reformpfanne XXL, der Linea®, der 
Forma® und der E 58 Max®.

Zubehör im Baukastensystem
Das ALU-SYSTEM aus dem ERLUS 
Markenzubehör ist leicht zu mon-

tieren und besteht aus einer Grund- 
oder einer Durchgangsplatte in 
Form des Flächenziegelmodells und 
dem funktionalen Aufsatz. Alle Kom-
ponenten des ERLUS ALU-SYSTEM 
sind korrosionsbeständig und ex-
trem belastbar. Die ALU-SYSTEM-
Teile bleiben auch bei Hitze oder 
schweren Lasten (Eis, Schnee) form-
stabil. Weitere keramische Zubehör-
teile sind ebenso auf die jeweilige 
Modellreihe abgestimmt.

Stark gegen Hagel 
Das ERLUS Dachsortiment ist hagel-
zertifiziert. Alle Dachziegel inklusive 
der ALU-SYSTEM-Teile erreichen die 
höchsten Hagelwiderstandklassen 4 
oder sogar 5. Das entspricht einem 
Hagelschauer mit 4 bis 5 cm großen 
Hagelkörnern. Der E 58 PLUS® er-
reicht sogar Hagelwiderstandsklas-
se 5, er ist besonders robust, bruch- 
und regensicher.

Einhängen, Einklicken, Fertig
ERLUS Sturmklammern sind aus fe-
derhartem Edelstahl und passen für 
nahezu alle ERLUS-Dachziegelmo-
delle. Die Universalsturmklammer II 
ist mit nur einer Hand fixierbar.

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn
Tel.: +49 8773 18-0, Fax: DW-113
E-Mail: info@erlus.com
www.erlus.com 

Ab Herbst 2020 gibt es den neuen Glattziegel für Dachneigungen ab 10 Grad, den Ergolds-
bacher Level RS® (siehe auch Bild unten). Seine klare, kantige Form mit geradem Abschluss 
und seine tiefe Ringverfalzung sorgen für eine perfekte Ableitung des Wassers.

…mit den Qualitäts-Dachziegeln von ERLUS
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Ein Dach…
…der neuesten Generation mit Sarnafil® AT

Beim Ausbau der Spenglerei Grillenberger in Oberösterreich wur-
den 1.400 m² Dachfläche mit Sarnafil® AT abgedichtet.

Flexibel und nachhaltig sollte es sein – das neue Dach der 
Grillenberger Spenglerei-Flachdach GmbH. 2019 wurde 
mit einem Ausbau der bestehende Betrieb in Baumgar-
tenberg erweitert und zusätzlicher Platz für die rund 100 
Mitarbeiter geschaffen. Bei der Dachabdichtung macht 
eine Spenglerei natürlich keine Abstriche – und so fiel 
die Entscheidung auf das neue ökologische Dachsystem 
Sarnafil® AT – Advanced Technology von Sika.
Die Spenglerei Grillenberger gehört zu den modernsten 
Österreichs. Im Jahr 2019 wurde die Erweiterung des Be-
triebs in Baumgartenberg, Oberösterreich, abgeschlos-
sen. Für das Stahltrapezdach der Kommissionshalle mit 
einer Fläche von 1.400 m² wurde ein Abdichtungssys- 
tem gesucht, das sowohl sicher und effizient abdichtet, 
aber auch nachhaltig und ökologisch ist. Die Spenglerei 
entschied sich für ein Dachsystem der neuesten Genera-
tion von Sika. 

Sarnafil® AT vereint die Vorteile aller Abdichtungs-
technologien 
Seit 50 Jahren ist Sika führend im Bereich der Dachab-
dichtungssysteme. Vor über 30 Jahren hat Sika in Europa 
die ersten Dachabdichtungen aus flexiblen Polyolefinen 
(FPO) hergestellt und am Markt eingeführt. Nun hat das 
Unternehmen die Herausforderung angenommen, die 
nächste Generation einer Dachabdichtung zu erschaf-
fen: Sarnafil® AT – Advanced Technology wurde mittels 
patentierter Hybrid-Technologie geschaffen. Es vereint 
die Vorteile aller Abdichtungstechnologien, erfüllt höchs- 
te ökologische Ansprüche und weist eine Lebensdauer 
über Jahrzehnte auf. Durch die einfache und schnelle 
Verarbeitbarkeit lassen sich auch Details innerhalb kur-
zer Zeit sicher und optisch ansprechend abdichten.

Einfache Verarbeitung & optisch ansprechend 
Im Zuge des Ausbaus des Betriebes in Baumgartenberg 
konnte sich die Spenglerei Grillenberger gleich selbst ein 
Bild von der einfachen Verarbeitung des neuen Materials 
machen. Mit der neuen Materiallegierung ist die Abdich-
tung noch flexibler und die Mitarbeiter konnten alle De-
tails in kurzer Zeit sicher abdichten. Dank der einfachen 
Verschweißung erfolgte die Verarbeitung sauber und die 
Dachabdichtung ist optisch ansprechend. Die Dachflä-
che bleibt aufgrund des neuen, noch flexibleren Materi-
als immer glatt. Es kommt, auch wenn die Verlegung in 
der kalten Jahreszeit stattgefunden hat, bei hohen Tem-
peraturen im Sommer zu keinen Wellenbildungen.

Die neue Generation
Sarnafil® AT vereint die Vorteile aller Abdichtungstech-
nologien, ist in punkto Ökologie einzigartig, deckt dank 
ihrer Flexibilität alle Bedürfnisse ab, hat einzigartige Ei-
genschaften und schafft so viele Vorteile:

• Flexibler als alle bisher bekannten Dachabdich-
tungsbahnen

• Einzigartig in punkto Ökologie - es werden keine Lö-
semittel benötigt

• Spart viel Zeit beim Einbau durch die schnellere und 
einfachere Verarbeitung

• Details können flexibel und schnell abgedichtet 
werden

• Hoher Schutz gegen mechanische Beschädigungen, 
wie z.B. durch andere Arbeiter oder Werkzeug auf 
dem Dach

• Vollständig kompatibel mit dem vorhandenen Sar-
nafil® T Zubehör

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23, 6700 Bludenz 
Tel.: 05 0610-0, E-Mail: info@sika.at
www.sika.at 
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Das Handwerk im Ausblick
Ist die COVID-19 Krise auch eine Chance für unsere Branche?

Die Pandemie hat uns auch nach 
rund drei Monaten noch immer im 
Griff. Dennoch merke ich nun einen 
anhaltenden Aufwärtstrend in un-
serer Branche. Aus der Unsicherheit 
heraus sind doch einige Kunden 
investitionsbereiter geworden und 
wollen ihr Eigenheim „verschönern“. 
Zwar gibt es noch keine statistischen 
Zahlen, aber von den 50% der Unter-
nehmer, die Kurzarbeit in Anspruch 
nahmen, melden sich laufend wel-
che, die diese entweder zurückfah-
ren oder ganz einstellen wollen.

Natürlich hoffen wir, dass dieser 
Trend auch über den Herbst hinaus 
anhält. Es wird dann aber auch die 
Zeit kommen, eine Bilanz nach die-
ser Krise zu ziehen. Ich mutmaße 
da zwar nur, aber einige Tendenzen 
werden sich wohl verstärken.

Nachhaltigkeit
Was bisher schon wachsende Wer-
tigkeit in der Bevölkerung gewinnt, 
wird sich auch auf das Bauen aus-
dehnen. Damit meine ich etwa, dass 
die Erhaltung und Erweiterung von 
bestehender Bausubstanz weiter an 
Bedeutung gewinnen.
Da sind nicht nur denkmalgeschütz-
te Bauten gemeint, sondern auch die 

Erhaltung des Elternhauses oder der 
Ausbau eines Dachbodens. Befeuert 
wird dies auch noch durch die zu-
nehmende Versiegelung der öster-
reichischen Böden. Die Steiermark 
ist da ja trauriger Spitzenreiter. Auch 
hier wird der Druck in der Öffentlich-
keit wohl noch massiv steigen.

Regionalität
Was bisher bei Lebensmittel zuneh-
mend galt, wird auch dem Handwerk 
zugutekommen. Welche Materialien 
werden verwendet, wie sieht es mit 
den Transportwegen aus? Von wo 
kommt der Betrieb, der gerade in 
unserer Branche ein klassischer Nah-
versorger ist und der Bevölkerung in 
der Umgebung Arbeit gibt.

Steigende Wertigkeit des Begrif-
fes „Wohnen“
Durch die – bedingt durch die Aus-
gangseinschränkungen – langen 
Aufenthalte in den eigenen vier 
Wänden, schätzt man zukünftig 
wohl auch vermehrt die unmittel-
bare Wohnumgebung. Man will es 
schön haben, innen und auch außen.

Wir sind Unternehmer und jeder 
von uns wird sich nun sicherlich Ge-
danken machen, wie er sich für die 

Zukunft und die neuen Gegeben-
heiten rüstet. Ich wünsche euch mit 
einem „Glück Auf“ viel Erfolg dabei!

Euer LIM Komm.-Rat Helmut Scha-
bauer 

„Auch unsere Branche wird sich nach 
dieser Krise wohl verändern. Wir müssen 
uns für die Zukunft gut vorbereiten“, 
ist Landesinnungsmeister Komm.-Rat 
Helmut Schabauer überzeugt.
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Seit dem wirtschaftlichen und öf-
fentlichen bzw. privaten Herunter-
fahren der Republik Österreich sind 
jetzt rund 3 Monate vergangen. Für 
die Baubranche war nie ein Betre-
tungsverbot gegeben. Um jedoch 
der COVID-19 Verordnung zu ent-
sprechen, wurde seitens der Sozial-
partner eine Handlungsanleitung 
zum Umgang mit COVID-19 auf 
Baustellen erarbeitet und veröffent-
licht. In dieser wurden einige Anpas-
sungen und Ergänzungen zu den 
Arbeitnehmerschutzvorschriften er-
arbeitet und den Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern zur Verfügung 
gestellt. Weiters war diese Hand-
lungsanleitung per Erlass durch das 
Gesundheitsministerium für die zu-
ständigen Behörden verpflichtend 
anzuwenden. Diese Handlungsan-
leitungen bauten jedoch auf den gel-
tenden Grundlagen für Bauarbeiten 
gemäß Bauarbeiterschutzverord-
nung (BauV) und Arbeitnehmerin-
nenschutzgesetz (ASchG) auf. Daher 
soll an dieser Stelle nochmals auf 
die wesentlichsten Vorschriften zum 
Thema sanitäre Vorkehrungen und 
sonstige Einrichtungen auf Baustel-
len gemäß des 4. Abschnittes der 
BauV hingewiesen werden.

Trinkwasser
Auf jeder Baustelle muss den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
ein den hygienischen Anforderun-
gen entsprechendes sowie hinrei-
chend kühles Trinkwasser oder ein 
anderes diesen Erfordernissen ent-
sprechendes, gesundheitlich ein-
wandfreies, alkoholfreies Getränk 
zur Verfügung stehen. Trinkwasser- 
entnahmestellen und allenfalls zur 
Verfügung gestellte Trinkgefäße 
müssen den hygienischen Anforde-
rungen entsprechen.

Bei Arbeiten unter besonders er-
schwerenden Arbeitsbedingungen, 
wie größerer Hitze- oder Kälteein-
wirkung, bei denen in verstärktem 
Maße die Notwendigkeit besteht, 

Getränke zu sich zu nehmen, hat die 
Behörde für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern die Bereitstel-
lung alkoholfreier Getränke vor-
zuschreiben, wobei anzugeben ist, 
welchen Anforderungen diese ge-
nügen müssen.

Waschgelegenheiten
Auf jeder Baustelle muss Vorsorge 
getroffen werden, dass einwandfrei-
es Waschwasser zur Verfügung steht. 
Für je fünf Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die gleichzeitig ihre 
Arbeit beenden, muss ein Wasch-
platz oder ein Waschgefäß zur Verfü-
gung stehen. Abweichend hiervon 
sind bei kurzfristigen Arbeiten, bei 
denen kein Waschwasser zur Verfü-
gung steht, wie Installationsrepara-
turarbeiten, andere geeignete Mittel 
zum Händereinigen ausreichend. 
Bei jedem Waschplatz müssen die 
notwendigen Mittel zum Reinigen 
sowie zum Abtrocknen zur Verfü-
gung gestellt werden.

Zur Beseitigung von stärkeren Ver-
schmutzungen der Haut muss auch 
warmes fließendes Wasser zur Ver-
fügung stehen, ausgenommen bei 
kurzfristigen Arbeiten, sofern die 
Arbeitnehmer in angemessener 
Zeit eine entsprechende Waschge-
legenheit mit warmem fließenden 
Wasser in der Betriebsstätte oder in 
der Unterkunft erreichen können. 
Geeignete Hautmittel (Hautschutz-, 
Hautreinigungs-, Hautpflegemittel) 
müssen in gebrauchsfertiger Form 
bereitgestellt sein.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die einer besonders starken 
Verschmutzung, starker Staubein-
wirkung, der Einwirkung giftiger, ät-
zender, leicht zersetzlicher, ekelerre-
gender oder infektiöser Arbeitsstof-
fe oder größerer Hitze ausgesetzt 
sind, müssen Brausen zur Verfügung 
stehen, wobei auf höchstens fünf 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die ihre Arbeit gleichzeitig be-

enden, eine Brauseeinrichtung mit 
fließendem Kalt- und Warmwasser 
zu entfallen hat.

Toilettenanlagen
Auf jeder Baustelle oder in deren 
Nähe müssen den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern entspre-
chend ausgestattete Abortanlagen 
zur Verfügung stehen, die den dies-
bezüglichen sanitären Anforderun-
gen entsprechen und mit Wasser-
spülung oder einer gleichwertigen 
Ausstattung versehen sind.

Anschlussfreie Toilettenkabinen er-
füllen die Forderung nach einer 
gleichwertigen Ausstattung, wenn 
diese ordnungsgemäß gewartet und 
dem Stand der Technik entspre-
chenden. Als Regel der Technik ist 
die ÖNORM EN 16194 (Mobile an-
schlussfreie Toilettenkabinen - An-
forderungen an Dienstleistungen 
und Produkte für den Einsatz von 
Kabinen und Sanitärprodukten) her-
anzuziehen.

Sanitäre Einrichtungen
Anforderungen an sanitäre Einrichtungen auf Baustellen auch ohne COVID-19

„Auf jeder Baustelle muss Vorsorge 
getroffen werden, dass einwandfreies 
Waschwasser zur Verfügung steht. Für je 
fünf Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die gleichzeitig ihre Arbeit beenden, 
muss ein Waschplatz oder ein Waschge-
fäß zur Verfügung stehen“, erklärt Bmstr. 
Dipl.-Ing. Peter Neuhold.
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Abweichungen für kurzfristige 
Bauarbeiten
Werden auf einer Baustelle von ei-
nem Arbeitgeber weniger als fünf 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeit-
nehmer nicht länger als fünf Tage 
beschäftigt, finden die §§ 32 bis 41 
Bauarbeiterschutzverordnung keine 
Anwendung. Der Arbeitgeber hat je-
doch im gebotenen Umfang unter 
Berücksichtigung der örtlichen Ge-
gebenheiten für notwendige Maß-
nahmen im Sinn der §§ 32 bis 41 
BauV zu sorgen.

Fazit
Im 21. Jahrhundert sollte es wohl 
keine Diskussion mehr über diese 
Punkte geben und die sanitären 
Einrichtungen auf Baustellen soll-
ten zumindest dem Stand der Tech-
nik entsprechen. Auch wenn an-
schlussfreie mobile Toiletteanlagen 
den gesetzlichen Mindestvorschrif-
ten entsprechen, wären zumindest 
Sanitärcontainer mit fließendem, 
warmen Wasser bzw. Toiletten mit 
Wasserspülung einzusetzen. Die 

Abwässer wären entweder direkt in 
den Abwasserkanal einzuleiten oder 
mit mobilen Tankwägen zu entsor-
gen.

Auch die Menge und Anforderun-
gen an Trinkwasser bzw. Waschwas-
ser sollte zum Schutz und der Ge-
sundheit der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer heute wohl kein 
Problem bei der Einrichtung von 
Baustellen sein. Mit ein bisschen 
Hausverstand und Hirnschmalz wer-
den die Anforderungen zu erfüllen 
sein, wie die Bespiele aus der Praxis 
zeigen. Als einwandfreies Wasch-
wasser, das den Hygienebestim-
mungen entspricht, wird zumindest 
fließendes Waschwasser im Ausmaß 
von mindestens 10 -20 Liter pro Ar-
beitnehmerin bzw. Arbeitnehmer 
pro Arbeitstag anzusehen sein. Die 
Gesundheit der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ist das wichtigste 
Kapital, nicht nur für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, son-
dern auch für die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber.

Bmstr. Dipl.-Ing. Peter Neuhold
Abt. IV/A/1, Bau- und Bergwesen, 
Administration
Favoritenstraße 7, 1040 Wien
Tel.: 01/71100-630610
Fax: 01/7189470-2764
Mobil: 0664/2898718
peter.neuhold@sozialministerium.at 

Zur Beseitigung von stärkeren Ver-
schmutzungen der Haut muss warmes, 
fließendes Wasser zur Verfügung stehen.
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Wenn es um hochqualitative, rostfreie Dachentwässe-
rung geht, ist PREFA die Nummer eins. Das komplette 
Aluminium-Entwässerungssystem inklusive Montage-
zubehör kommt hier aus einer Hand: von der Hänge-
rinne bis zum Quadratrohr, von der Rohrschelle bis zum 
Wasserfangkasten. „Als Marktführer im Bereich Dachent-
wässerung haben wir auf einen vielfachen Kunden-
wunsch reagiert und das beliebte Sortiment für unsere 
Verarbeiter sogar noch weiterentwickelt. Unser Alumini-
um-Dachentwässerungssystem ist seit einiger Zeit auch 
in P.10 Qualität erhältlich“, berichtet Rainer Neubacher, 
Vertriebsleiter Österreich, von den neuen Entwicklun-
gen bei PREFA. „Die farbbeständige Oberfläche ist noch 
langlebiger, kratzbeständiger und kreidet kaum aus 
– und sieht auch nach 40 Jahren immer noch gut aus.“ 
Denn das Material mit der hochwertigen Oberflächen-
veredelung im Coil-Coating-Verfahren widersteht äuße-
ren Einflüssen und Belastungen und ist UV-, farb- und 
witterungsbeständig. Außerdem passt sich die elegante, 
seidenmatte Optik perfekt den entsprechenden PREFA 
Dacheindeckungen und Fassadenbekleidungen an. Seit 
letztem Jahr ist das Entwässerungssystem in den P.10 
Farben Anthrazit, Braun und Hellgrau verfügbar. Im 
Herbst folgen weitere Farben, wie z.B. Nussbraun oder 
Dunkelgrau, um das Sortiment weiter auszubauen. So 
lassen sich elegante Ton-in-Ton-Lösungen oder ganz be-
wusst farbliche Akzente umsetzen.

„Oft werden die Bauherren bei der Wahl des passen-
den Dachentwässerungsmaterials nicht miteinbezogen. 
Montiert wird, was gut und vertraut ist. Dabei könnten 
genau diese optischen Details im Kundenangebot die 

entscheidenden Beauftragungsargumente liefern“, weiß 
Rainer Neubacher um die Angebotsverhandlungen. 
„Was die wenigsten vermuten, der Preisunterschied der 
P.10 Qualität im Vergleich zur glatten Ausführung ist sehr 
gering. Er beläuft sich bei einem gängigen Einfamilien-
haus auf nur wenige Hundert Euro.“ Dabei legt gerade 
die Zielgruppe der designverliebten Bauherren großen 
Wert darauf, dass nicht nur beim Dach, sondern auch 
beim Zubehör die Optik stimmt. Vor allem, wenn das 
Dach aus nächster Nähe betrachtet werden kann, wie 
zum Beispiel bei einem Dachgeschoßausbau oder bei 
einstöckigen Häusern.

Dachentwässerung in P.10
Heben Sie sich mit hochwertiger Optik und Qualität vom Mitbewerb ab

„Alle gängigen PREFA Dachentwässerungsprodukte sind bei 
unseren Partnern des österreichischen Fachhandels bestell- und 
lieferbar“, erklärt Vertriebsleiter Rainer Neubacher. 
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Die widerstandsfähigen Ablaufrohre jetzt noch länger
Zu den aktuellen Entwicklungen zählt auch eine längere 
Version (2.950 mm) des Ablaufrohrs mit einer dickeren 
Materialstärke von 1,6 mm. Durch die besonders große 
Widerstandsfähigkeit kann es überall dort zum Einsatz 
kommen, wo die Beanspruchung sehr hoch ist. So bleibt 
das Fallrohr zum Beispiel im Eingangsbereich auch nahe 
abgestellter Fahrräder frei von Dellen.

Logistik und Verpackungsgröße
„Alle gängigen PREFA Dachentwässerungsprodukte sind 
bei unseren Partnern des österreichischen Fachhandels 
bestell- und lieferbar. Natürlich sind diese Produkte auch 
im PREFA Onlineshop erhältlich“, berichtet der Vertriebs-
leiter. „Dabei haben wir auch für optimale Logistikbedin-
gungen gesorgt. Wir wissen, dass vielen Spenglerbetrie-

ben nur wenig Lagerfläche zur Verfügung steht. Darum 
ermöglichen wir es, mit kleinen Verpackungseinheiten 
die optimale Stückanzahl zu bestellen. So muss kein 
überschüssiges Material auf Lager gehalten werden.“

Ob Informationsmaterialien für den Verarbeiter oder Prä-
sentationsunterlagen für den Bauherren – auf der PREFA 
Serviceseite unter www.prefa.at/verarbeiter/service ste-
hen eine Vielzahl an hilfreichen Unterlagen zur Verfü-
gung. Bei weiteren Fragen freut sich auch der PREFA Kun-
denservice unter 02762/502 602 über Ihren Anruf.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH 
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20, E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.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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Monitoring als Rettung
Auch COVID-19 hat das Baustellen-
leben und die Mängel nicht ruhen 
lassen. Ganz im Gegenteil, durch so 
manchen Stillstand kam es erst recht 
schon im Neubau zu einem Schaden 
an der Flachdachkonstruktion. Ein 
wenig verwirrend waren oft Ansich-
ten und die Ursachenherleitung, vor 
allem, wenn es um Schuldzuweisun-
gen ging. Wer tatsächlich was zu ver-
treten hatte, war meist nur mühsam 
herauszufinden.

Nach dem allgemeinen Stillstand 
der Baustellen, gerade als die ers-
ten Schritte wieder erlaubt waren, 
erreichte mich der Hilferuf eines 
Investors mit der Information, dass 
er festgestellt habe, dass in seinem 
Flachdach Wasser, keine kleine Men-
ge, vorhanden sein müsse. Meine so-
fortige Frage, wie er dies feststellen 
konnte, wurde damit beantwortet: 
„Es ist eine Lüftungsleitung über 
Dach zu führen gewesen“. Die Bau-
firma hat eine Kernbohrung von der 
Dachfläche her angesetzt und seit 
fast zwei Tagen tropfe Wasser immer 
noch innen ab. Das könne mit dem, 
bei der Bohrung verwendeten Was-
ser, nichts mehr zu tun haben. 

Die mir übermittelten Bilddokumen-
tationen aus der Errichtungszeit 
stellten dar, dass tatsächlich die Wär-
medämmung im Zuge der Errich-
tung im Wasser gelagert war. Dies 
dürfte jedoch nicht über den ge-
samten Bereich des Daches erfolgt 
sein, sondern eben partiell. Gerade 
in einer solchen Fläche wurde die 
Kernbohrung hergestellt. Der Bau-
werksabdichter war bei der Kern-
bohrung anwesend und hat jede 
Schuld für das in der Konstruktion 
stehende Wasser von sich gewiesen 
und moniert, dass die Termine so 
gesetzt waren, dass er seine Arbei-
ten nicht immer bei entsprechender 
Witterung fortführen konnte, um 
den pönalisierten Endtermin ein-
halten zu können. Die ÖBA bestritt, 
Druck aufgebaut und Pönaledro-

hungen ausgesprochen zu haben. 
Was sich im Zuge der Belegbeurtei-
lung als nicht ganz richtig erwiesen 
hat. Es gab wohl Schreiben mit dem 
Hinweis auf ein Pönale, diese bezo-
gen sich immer auf bestimmte Tage, 
an denen Schönwetter herrschte 
und keine Leistung erbracht wurde.

In der Diskussion kam es zur Frage, 
ob und welche Zusatzleistungen zur 
Erreichung des Funktionszieles der 
Flachdachkonstruktion in K2 nach 
der ÖNORM B 3691 ausgeführt bzw. 
ausgeschrieben wurden. Festzustel-
len war, dass keine Zusatzleistung 
ausgeschrieben, auch nicht das Ab-
schotten ausgeschrieben worden 
waren. Der Bauwerksabdichter legte 
eine Handskizze vor, in welchem die 
hergestellten Abschottungen der 
Tagesleistungen eingezeichnet wa-
ren.

Die Frage, warum die Bilder mit dem 
Wasser in der Konstruktion nicht 
dazu geführt haben, dass schon 
während der Ausführung Schritte 
eingeleitet wurden um das Wasser 
von der Fläche vor der Weiterarbeit 
zu entfernen, war wohl zulässig. Die 
ÖBA meinte: „Jeden Tag waren wir 
auch nicht auf der Baustelle um den 
Bauwerksabdichter zu kontrollieren, 
der Bauwerksabdichter hat auf seine 
Abschottungen verwiesen und ge-
meint, da kann nur Wasser unter den 
fertigen Flachdachaufbau hineinge-
ronnen sein.“ Wann, wie und warum 
das dann nicht entfernt worden ist, 
war nicht mehr zu klären.

Die Diskussion entwickelte sich in 
Richtung der Überprüfung der ein-
geschlossenen Feuchtigkeit, wie 
dies von der ÖBA behauptet wur-
de. Ein Öffnen im großen Stil, also 
das neue Dach aufschneiden, wäre 
erforderlich gewesen, um alle Ta-
gesetappen überprüfen zu können. 
Meine Anregung, wenn schon ge-
schnitten wird, sollte auch gleich 
Vorsorge getroffen werden, um die 

Flachdachkonstruktion ordentlich 
austrockenen zu können und auch 
in weiterer Folge die immer in einer 
Flachdachkonstruktion entstehende 
Feuchtigkeit zu kontrollieren und so 
wie bei dieser Dachfläche, welche 
teilweise genutzt ist, auch kontrol-
lieren zu können, ob im Zuge der 
Wartung der aufgebauten Geräte 
und Anlagen es nicht doch zu einer 
Beschädigung der Dachhaut und 
damit zu einem Wassereintritt ge-
kommen ist. 

Der Begriff „Monitoring“ ist von mir 
in der Video-Konferenz genannt 
worden mit dem Hinweis, dass in 
der ÖNORM B 3691 dies als eine der 
Zusatzmaßnahmen genannt wird. 
Man ist übereingekommen, dass die 
Dachabdichtung nach den Tages-
etappen geöffnet wird und je Feld 
ein Monitoring-Protektor eingesetzt 
wird. Über diese Öffnung sollte auch 
festgestelltes Wasser entfernt wer-
den.
Die Kosten für die Wasserentfernung 
und das Öffnen der Dachhaut muss-
te der Bauwerksabdichter tragen, 
die Kosten für den Einbau der Pro-
tektoren und die erforderliche War-
tung trug der Investor.

Wassereintritt auf dem Flachdach – schlampige Arbeit eines Bauwerkabdichters

Sachverständiger Komm.Rat Gerhard 
Freisinger.
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Damit war der Bauwerksabdichter, 
trotz schlampiger Arbeit glimpflich 
davongekommen, ich meine, es war 
für ihn ein „Nullsummen-Spiel“, da 
er ja den Zusatzverkauf und den 
Einbau der Protektoren beauftragt 
bekam.
Die Frage des Investors, ob es nur 
diese Art der Detektion gibt, wurde 
von mir mit dem Hinweis auf flächige 
Detektionssysteme, welche schon im 
Zuge der Errichtung der Flachdach-
konstruktion mit eingebaut werden 
können, beantwortet. Bei Einbau 
von flächigen Detektionssystemen 
sollte die Felderteilung mit den Ab-
schottungen geplant und festgelegt 
werden. Bei einem Schaden an der 
Dachabdichtung ist zumindest das 
Suchen auf eine Teilfläche begrenzt.

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 oben: Die Lagerung der EPS-Dämmung ohne Abdeckung im Wasser ist ein „no-go“.
Bild unten: Auch die Lagerung der Folienrollen im Wasser mit geöffneter Verpackung oder 
angebrochene Rollen darf nicht sein.

Tel: +41 52 728 40 20 . www.thalmann-ag.ch

Tiefere Kosten, höhere Produktivität, schlankere Prozesse, bessere Qualität und sichereres Arbeiten – die 
integrierten Automationslösungen von THALMANN bieten den blechverarbeitenden Unternehmen echte 
Zusatznutzen, Mehrwerte und Wettbewerbsvorteile.

INTEGRIERTE AUTOMATION
AUTOMATISCHE BLECHWENDE-VORRICHTUNG
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Im einstigen Textilviertel im Augs-
burger Osten dominierte bis vor 
rund 20 Jahren noch die Industrie. 
Wo damals zahlreiche Arbeiter 
der Fabriken lebten, ist nun neuer 
Wohnraum entstanden. Heute gilt 
das Viertel jenseits des Flusses Lech 
als schickes, aufstrebendes Stadt-
viertel. Auf vielen Flächen ehema-
liger Industriebranchen entstehen 
zunehmend Neubauten für Woh-
nen, Einzelhandel und Gewerbe. In 
einer Wohnhaussiedlung unweit 
des Museums „Glaspalast“ wurden 
Reihenhäuser mit Produkten von 
Zambelli saniert. Bei der Bedachung 
fiel die Wahl auf das System RIB-
ROOF Speed 500 mit einem hin-
terlüfteten Dachaufbau und einer 
„Urbanscape“-Dachbegrünung. Die 
praktikable Lösung ermöglicht eine 
effiziente Verlegung und überzeugt 
mit ihrem leichten Gewicht.

Metallleichtbauelemente gehören 
zu den nachhaltigsten Dachkons- 
truktionen unserer Zeit. Sie ermög-
lichen als Komplettdächer verschie-
dene Kombinationen mit unzähligen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Zambelli 
hat mit seinem Gründachaufbau ein 
System entwickelt, mit dem Städte 
zusätzliche Flächen für das urbane 
Klima nutzbar machen und verbes-
sern können. Gemeinsam mit dem 
Dämmstoffspezialisten Knauf Insu-
lation wurde eine Komplettlösung 
für das Dach gefertigt – ein sicher 
und nachhaltig konzipiertes Kom-
plettdach mit einfach zu verlegen-
dem Begrünungsaufbau.

Schnelle Verlegearbeit
Langlebigkeit und Begrünung: Das 
waren die wichtigsten Anforderun-
gen an die Sanierung der Reihen-
häuser in Augsburg. Für die Dach-
konstruktion setzten die Bauherren 
auf die Metallleichtbauelemente 
von Zambelli. Der Hersteller aus 
Bayern lieferte sein bewährtes RIB-
ROOF Metalldachprofil Speed 500 
in der Ausführung Aluminium blank 

und stucco-dessiniert, inklusive dem 
Dachbegrünungssystem „Urban- 
scape“. Aufgrund des geringen Ge-
wichtes eignet sich das RIB-ROOF 
Komplettdach mit dem Grünaufbau 
auch besonders für Sanierungen. 
Eine wasserführende Ebene aus kor-
rosionsbeständigem Aluminium ge-
währt die langlebige Funktionalität 
des Daches, eine neu geschaffene 
Hinterlüftungsebene unterstreicht 
diese zusätzlich. „Die Verlegung des 
Gründachs erfolgt unmittelbar nach 
Fertigstellung des Metalldachs. Im 
Vergleich zu anderen Systemen ein 
wesentlicher Zeit- und Projektvor-
teil, da das Dach optisch und funk-
tional sofort seine Aufgabe erfüllt“, 
weiß Wolfgang Völkl, Gebietsver-
kaufsleiter bei Zambelli.

Nachhaltigkeit im Fokus
Bei der Sanierung wurde das alte, 
bestehende Gründach abgetragen 
und die Holz-Unterkonstruktion teil-
weise entsorgt sowie erneuert. Auf 
die neue Schalung kam eine hoch-
diffusionsoffene Schutzbahn mit ei-
ner 80 x 80 mm großen Konterlatte 
als Hinterlüftungsebene. Eine wei-
tere 24 mm dicke Schalung diente 
als Tragkonstruktion für das System 
RIB-ROOF 500. Die Monteure der 
Hummel Bedachungstechnik GmbH 
verlegten Aluminiumprofile bis ma-
ximal 8 Meter Länge. Nach Fertig-
stellung des Metalldachs wurde das 
vorkonfektionierte „Urbanscape“-
Gründach direkt geliefert und ver-
legt, inklusive vorkultivierte Vegeta-
tionsschicht aus Moos-Sedum, die 

Erfolgreiche Sanierung
Zambelli RIB-ROOF Komplettsystem mit Dachbegrünung

Zambelli hat mit seinem innovativen Gründachaufbau ein System in Kooperation mit Knauf 
Insulation entwickelt, mit dem Städte zusätzliche Flächen für das urbane Klima nutzbar 
machen und verbessern können.
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einfach ausgerollt wird. Nach weni-
gen Stunden und einer einmaligen 
abschließenden intensiven Bewäs-
serung war das Dach mit 440 m² 
Grünfläche fertig. Die Verlegung ist 
damit denkbar einfach und schnell 
erledigt. Eine sehr effiziente Verle-
gungsleistung „aus einer Hand“ ist 
von vornherein gewährleistet, da 
der Verlegebetrieb des RIB-ROOF 
Metalldachs auch ohne Vorkennt-
nisse die Installation der Begrünung 
problemlos vornehmen kann.

Erstklassiges System
Aluminium erfüllt die höchsten An-
sprüche an Funktion, Design und 
Wirtschaftlichkeit. Deshalb bieten 
Komplettdachsysteme aus RIB-
ROOF-Profilen hervorragende bau-
physikalische Eigenschaften sowie 
eine gute Wärmeisolierung und ver-
lässlichen Schallschutz. Dank der in-
novativen Wachstumsmatte ist das 
Komplettsystem mit einem gesät-
tigten Begrünungssystem bis zu 80 
kg pro Quadratmeter sehr leicht und 
in der Lage bis zu 60 Liter Wasser pro 

Quadratmeter zu speichern. Zudem 
erfordern Dachbegrünungen einen 
nur sehr geringen Pflegeaufwand. 
Zambelli unterstützte den Verarbei-
ter bei der Werkplanung und der 
Verlegung des Komplettdaches, ein-
schließlich der Gründachmontage. 
„Getreu dem Motto ‚Ich mach’s ein-
fach‘ überzeugt das komplett funk-
tionale Dachpaket mit seiner einfa-
chen Montage. Verlegegeschwin-

digkeit und -freundlichkeit sind un-
schlagbar“, sagt Angelika Hummel, 
Geschäftsführerin der Hummel Be-
dachungstechnik GmbH.

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Straße 3+5
94569 Stephansposching
Tel.: +49 9931 89 59 00
E-Mail: info@zambelli.de
www.zambelli.de 

Glückliche Gesichter am strahlenden Grün in luftiger Höhe: Gebietsverkaufsleiter Wolfgang 
Völkl bei der Baustellenbesichtigung zusammen mit dem Team der Hummel Bedachungs-
technik GmbH mit Geschäftsführerin Angelika Hummel.
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Die Tatsache, dass Werkunterneh-
mer bereits im Stadium der Ange-
botslegung, also zu einem Zeitpunkt 
zu dem noch nicht einmal klar ist, 
ob überhaupt ein Vertrag zustande 
kommen wird, Warn- und Hinweis-
pflichten treffen, ist vielen Auftrag-
nehmern nicht bewusst.
Jüngst hatte der Oberste Gerichts-
hof darüber zu urteilen, inwieweit ei-
nem Bieter, der Unvollständigkeiten 
in den Ausschreibungsunterlagen 
erkannte und am Vergabeverfahren 
teilnahm, ohne den Besteller über 
die fehlerhaften Ausschreibungs-
unterlagen zu informieren, ein Ver-
schuldensvorwurf gemacht werden 
kann. Der Werkunternehmer hatte 
bereits bei seiner Angebotsabgabe 
vor, den von ihm erkannten Fehler 
in den Ausschreibungsunterlagen 
dazu zu nützen, um nach Erteilung 
des Auftrages ein Nachtragsange-
bot für von Anfang an unvermeid-
liche und notwendige Arbeiten zu 
legen.
Die Ausschreibungsunterlagen ga-
ben den Bietern vor, ein bestimmtes 
vor Ort verfügbares Material bei der 
Herstellung des Gewerkes zu ver-
wenden, weil der Besteller damit 
eine kostengünstigere Materialbei-
stellung erhoffte. Aufgrund dieser 
konkreten Vorgaben war nicht da-
mit zu rechnen, dass einer der Bieter 
nicht mit dem vom Besteller präfe-
rierten Material arbeiten und dem-
zufolge unter dieser Annahme sein 
Angebot legen wird.

Die Warnpflicht des Unternehmers 
nach § 1168a ABGB besteht grund-
sätzlich auch gegenüber einem 
sachkundigen Besteller. Sie ist eine 
werkvertragliche Nebenpflicht, die 
auch bereits im vorvertraglichen 
Stadium bestehen kann. Die Grund-
sätze der vorvertraglichen Sorgfalts-
pflichten sind auch im Vergabever-
fahren auf das Verhältnis zwischen 
Besteller und Bieter anzuwenden. 
Als Besonderheit des Vergabe-
verfahrens besteht die Pflicht zur 

Gleichbehandlung aller Bieter mit 
dem Zweck, gerade bei der öffentli-
chen Auftragsvergabe den Bestbie-
ter in transparenter und objektiver 
Weise zu ermitteln. Dieser Zweck 
würde unterlaufen, wenn ein Bieter 
mit einem Angebot Bestbieter wird, 
obwohl er schon vorhat, nach Erhalt 
des Auftrags ein Nachtragsange-
bot für von Anfang an unvermeid-
lich notwendige Arbeiten zu legen. 
Durch das so geringer gehaltene 
Angebot, verschafft er sich im Aus-
schreibungsverfahren einen Vorteil. 
Dies stellt einen Fall der culpa in 
contrahendo, im Besonderen eine 
Verletzung der Warnpflicht dar. 

Letztendlich konnte das Höchst-
gericht noch keine abschließende 
Beurteilung vornehmen, weil der 
entscheidungsrelevante Sachver-
halt noch nicht abschließend fest-
gestellt war. Das Höchstgericht wies 
darauf hin, dass für den Fall, dass es 
sich um Mehrkosten für Maßnah-
men handelt, die über jene in der 
Ausschreibung geforderten klar hin-
ausgingen, eine Unterscheidung zu 
treffen wäre. Entstanden die Mehr-
kosten aufgrund von Maßnahmen, 
die zwar in der Ausschreibung nicht 
klar vorgesehen waren, vom Werk-
unternehmer aber aufgrund seiner 
Sachkunde erkannt werden muss- 
te, wäre dem Werkunternehmer 
eine vorvertragliche Verletzung der 
Warnpflicht vorzuwerfen, wenn er 
ohne entsprechenden Hinweis ein 
geringer gehaltenes Angebot ab-
gibt. Musste hingegen der Werkun-
ternehmer die Notwendigkeit der 
Maßnahmen, für die Mehrkosten be-
gehrt werden, nicht bereits aus den 
Ausschreibungsunterlagen, sondern 
erst im Zuge der Ausführung des 
Gewerks erkennen, ist darauf abzu-
stellen, ob bzw. wann er zur Eignung 
des vorgegebenen Materials einen 
Warnhinweis abgegeben hat.

Für die berufliche Praxis bedeutet 
dies, dass Auftragnehmer ihnen er-

kennbare Fehler in den Ausschrei-
bungsunterlagen bereits im Rah-
men des Vergabeverfahrens hinter-
fragen und aufklärende Hinweise 
gegenüber dem Besteller abgeben 
müssen. Dies selbst dann, wenn die 
Ausschreibungsunterlagen von ei-
ner sachkundigen Person erstellt 
wurden. Wird diese Warn- und Hin-
weispflicht unterlassen, droht nicht 
nur der Verlust des Entgeltanspru-
ches, wenn das Werk letztendlich 
misslingt, sondern auch eine weiter-
gehende Schadenersatzpflicht ge-
genüber dem Auftraggeber.

Mag. Wilfried Opetnik 
Auf baurechtliche Fragen speziali-
sierter 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 

Auftragserteilung
Warnpflicht vor Auftragserteilung – darauf sollten Unternehmen achten

„Für die berufliche Praxis bedeutet dieser 
aktuelle Fall, dass Auftragnehmer ihnen 
erkennbare Fehler in den Ausschrei-
bungsunterlagen bereits im Rahmen des 
Vergabeverfahrens hinterfragen und 
aufklärende Hinweise gegenüber dem 
Besteller abgeben müssen“, sagt Mag. 
Wilfried Opetnik.
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Die Bemühungen um die Sparte Gewerbe & Handwerk 
des Landesinnungsmeisters Wien der Dachdecker, Glaser 
und Spengler, KommR Alexander Eppler, 48, wurden ein-
mal mehr gewürdigt. In Anerkennung seiner seit Jahren 
beständigen Anstrengungen, die Weiterentwicklung der 
verschiedenen Branchen in der Wiener Sparte voranzu-
treiben, wurde Alexander Eppler am 26. Mai zum Spar-
tenobfrau Stellvertreter der Sparte Gewerbe & Hand-
werk Wien bestellt. Er ist damit einer der zwei Vertreter 
der einstimmig gewählten Spartenobfrau Abg.z.NR Mag. 
(FH) Maria Smodics-Neumann. Die Aufgaben sind für den 
seit 2009 als Landesinnungsmeister fungierenden und 
„gelernten“ Spenglermeister nicht neu. Seit über 10 Jah-
ren ist Alexander Eppler, der 2002 den elterlichen Betrieb 
als Geschäftsführer übernommen hat, in verschiedenen 
Funktionen der Wirtschaftskammer Wien tätig: Seit 2010 
ist er Prüfer bei den Meisterprüfungen der Spengler so-
wie Mitglied im Berufsschulausschuss Spengler. Dieses 
Engagement für die Aus- und Weiterbildung in der Be-
rufsgruppe blieb nicht unbemerkt: Im Jahr 2014 wurde 
Alexander Eppler zum Bildungsbeauftragten der Sparte 
Gewerbe & Handwerk in Wien ernannt. Seit 2017 ist er 

sogar als Bildungsbeauftragter im Namen der gesam-
ten Wirtschaftskammer Wien verantwortlich. Die Ernen-
nung zum Spartenobfrau-Stellvertreter ist für den seit 
April 2017 auch als Fachmännischer Laienrichter am 
OLG Wien tätigen Alexander Eppler ein weiterer Schritt, 
für die Unternehmen der nicht nur in Wien so wichtigen 
Sparte Gewerbe & Handwerk maßgebliche Weiterent-
wicklungen mitzugestalten. 

Neuigkeiten aus Wien
Neue Funktion für LIM Alexander Eppler

Die einstimmig gewählte Spartenobfrau Abg.z.NR Mag. (FH) Maria 
Smodics-Neumann und ihre beiden Stellvertreter LIM-Stv. KommR 
Günther Schweifer (re.) und LIM KommR Alexander Eppler (li.).
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Seit knapp einem Jahr ist Johann 
Marchner nun der neue Geschäfts-
führer von Wienerberger in Öster-
reich. Das Spengler Fachjournal war 
unlängst zu Gast im Hauptquartier 
in Hennersdorf nahe Wien, wo wir 
ein exklusives Gespräch mit dem 
sympathischen Bayern führen konn-
ten. 

Spengler Fachjournal: Seit rund ei-
nem Jahr ziehen Sie nun die Fäden 
hier bei Wienerberger in Österreich. 
Wie resümieren Sie die ersten Mona-
te?

Johann Marchner: Nun, ich bin zwar 
ein gebürtiger Bayer, mein Herz ge-
hört aber auch Österreich. Schließ-
lich wohne ich mit meiner Familie 
hier schon seit 1996. Nach meinen 
Stationen im internationalen Um-
feld in der Zement-, danach Kunst-
stoff- und schließlich Holzindustrie, 
bin ich nun hier bei Wienerberger 
– und damit sehr glücklich. Ich habe 
ein tolles und leistungsstarkes Team, 
wodurch ich gleich sehr erfolgreich 
loslegen konnte.

Spengler Fachjournal: Und den-
noch kam mit dem Coronavirus 
schon bald eine große Herausforde-
rung auf Sie zu. Wie sehen Sie die ak-
tuelle Situation und wie hat es Wie- 
nerberger getroffen?

Johann Marchner: Ja, das war und 
ist zweifelsohne eine große Her-
ausforderung der wir uns alle, nicht 
nur bei Wienberger, stellen müssen. 
Grundsätzlich bin ich davon über-
zeugt, dass Österreich trotz der 
wirtschaftlichen Einbußen ganz gut 
durch die Krise gekommen ist. Auch 
wir bei Wienerberger sind mit einem 
blauen Auge davongekommen. Ich 
glaube, dass die Erholung in Öster-
reich wieder ganz gut anläuft und 
eine baldige Besserung möglich ist. 
Von einer überschwänglich positi-
ven Perspektive zu sprechen, wäre 
wohl etwas vermessen, aber ich 

denke schon, dass man – wenn auch 
etwas verhalten – positiv in die nahe 
Zukunft blicken kann. 
Zudem sehe ich gerade für das 
Handwerk und somit auch für Wie-
nerberger einige Chancen, die sich 
aus dieser Krise ergeben werden. 
Ich bin davon überzeugt, dass sich 
viele Menschen wieder mehr denn 
je auf alte Werte besinnen werden. 
Somit rückt das Zuhause noch mehr 
in den Fokus. Lebensqualität in den 
eigenen vier Wänden und Nachhal-
tigkeit zu schaffen, werden weiter an 
Bedeutung gewinnen.

Spengler Fachjournal: Diese Sym-
biose aus Beständigkeit und Mo-
dernität, sind das nicht wesentliche 
Stärken von Wienerberger?

Johann Marchner: Zweifelsohne! 
Wir bieten einen gesunden und 
über Jahrhunderte erprobten Werk-
stoff. Damit schaffen wir nachhaltige 
Produkte, die über Jahrzehnte Qua-
lität und Sicherheit bieten. Zudem 
sehen unsere Produkte aber auch 
richtig gut aus, was unser aktuelles 
Highlight, der Design-Ziegel V11, 
eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Spengler Fachjournal: Zeigt der 
V11, der ja auch schon zahlreiche 

Designpreise ergattern konnte, was 
am Dach alles möglich ist?

Johann Marchner: Der Design-Zie-
gel V11 ist natürlich ein absolutes 
Highlight in unserem Portfolio. Da-
mit möchten wir zeigen, wie attrak-
tiv sich ein Steildach gestalten lässt. 
Doch ich sehe den V11 auch als Im-
puls für Architekten und Handwer-
ker. Wir wollen das Steildach wieder 
in den Fokus rücken und Inspiration 
schaffen. Natürlich geht es um Qua-
lität und Wertigkeit, das steht außer 
Frage, ich und mein Team wollen 
unseren Kunden darüber hinaus 
aber auch die vielfältigen kreativen 
Möglichkeiten aufzeigen, die mit all 
unseren Produkten möglich sind. 
Dabei soll auch die Verbindung aus 
Textur und Farbe eine wichtige Rolle 
spielen. 

Spengler Fachjournal: Wie wollen 
Sie diese Inspiration beim Kunden 
schaffen?

Johann Marchner: Hier sind wir als 
Team gefragt. Wir starten 2020 mit 
einer neuen Vertriebsorganisation. 
Wir haben seit kurzem auch einen 
neuen Vertriebsleiter für den Be-
reich Dach. Wir wollen den Kunden 
in Zukunft noch besser „abholen“ 

Im Gespräch mit…
…dem neuen Geschäftsführer von Wienerberger, Johann Marchner

Johann Marchner ist der neue Geschäftsführer bei Wienerberger in Österreich.
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und ihm die vielfältigen Möglichkei-
ten aufzeigen. Gemeinsam wollen 
wir dann das für den Kunden opti-
male Gesamtpaket finden. Hier sind 
wir als Menschen gefordert, um mit 
Engagement, Kreativität und dem 
Mut zu etwas Neuem unsere Kun-
den nachhaltig zu begeistern. 

Etwas Neues ist auch bereits in Vor-
bereitung. Denn wir arbeiten natür-
lich auch konsequent an der Digi-
talisierung. Auch hier sehen wir den 
Ursprung für nachhaltigen Erfolg 
wieder bei unseren Kunden als auch 
bei unseren Partnern, den Dachde- 
ckern. Schon bald kann ich näheres 
dazu berichten.

Spengler Fachjournal: Das klingt 
doch nach einer klaren und nach-
haltigen Philosophie. Abschließend 
noch eine Frage: Wenn Sie Ihr Unter-
nehmen in drei Worten beschreiben 
müssten, welche wären das?

Johann Marchner: Ich sehe uns 
bei Wienerberger als sehr innova-

tiv. Trotz unserer langen und ge-
schichtsträchtigen Vergangenheit 
sind wir immer darum bemüht, nach 
vorne zu gehen und neue Akzente 
und Benchmarks zu setzen. 
In diesem Zusammenhang sehe ich 
auch die Nachhaltigkeit ganz klar im 
Fokus unseres Tuns. Hier sind wir be-
reits sehr engagiert und ständig auf 
der Suche nach Neuem. Und ganz 
klar ist es unser Ziel, eine interes-

sante Arbeitswelt für unsere Mitar-
beiterInnen zu schaffen. Wir wollen 
Menschen fördern und ihre Stärken 
stärken. Denn das kommt schließ-
lich auch wieder unseren Kunden zu 
gute. 

Spengler Fachjournal: Lieber Herr 
Marchner, danke für dieses span-
nende Gespräch und weiterhin alles 
Gute. 

Der mit dem German Design Award sowie mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete 
Tondach V11 ist in den Farben Titanium, Anthrazit-Schwarz und Basalt erhältlich.
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Das Wiener Architekturbüro PPAG 
wurde 2010 zu einem skurrilen 
Wettbewerb in der mazedonischen 
Hauptstadt Skopje eingeladen: Im 
Rahmen des Stadterneuerungspro-
jekts Skopje 2014 wurde ein Park-
haus mit Geschäften und Büros im 
neogotischen oder barocken Stil 
gesucht. Das Bauwerk sollte außer-
dem proeuropäisch und bürgerlich 
wirken.
Die Architekten Popelka Poduschka 
PPAG und Milan Mijalkovic entwar-
fen zusammen mit dem ortsansäs-
sigen Goricanka Architekten eine 
auffällige Fassade. Perspektivisch 
verzerrte Bilder von einer in Wien 
bereits bestehenden barocken Stra-
ßenfassade wurden zu einer Collage 
verarbeitet, dreidimensionalisiert, in 
vier Ebenen zerlegt und zu einem 
endlosen Muster zusammengefügt. 
Die Fassadencollage wurde in vier 
Ebenen verschnittfrei per CAM aus 
Fassadenplatten gefräst und je Lay-
er in leicht unterschiedlicher Tiefe 
montiert. Die plastische weiße Ober-
fläche mit geschwungenen orna-
mentalen Formen und regelmäßig 
gesetzten, unterschiedlich großen 
Öffnungen hebt sich aus der Um-
gebung deutlich hervor. Das Ergeb-
nis erinnert fern an Gesehenes bei 
gleichzeitiger Neuheit, inhaltlich wie 
technisch.
Mit dem Fassadenentwurf gewann 
PPAG den Wettbewerb nicht, die 
Projektidee fand jedoch auf oberster 
politischer Ebene Gefallen und so 
wurde die Fassade an einem ande-
ren Parkhaus in Skopje realisiert. Die 
Kosten des Projekts beliefen sich auf 
rund sechs Millionen Euro und fer-
tiggestellt wurde das Parkhaus mit 
315 Stellplätzen 2013. Hergestellt ist 
das Relief aus weißen Hochdruckla-
minatplatten, die wie für ein Land-
schaftsmodell verschnittfrei gelasert 
wurden. Die rückwärtige Befesti-
gung jedes Einzelteils mit Hinter-
schnittankern auf einer justierbaren 
Unterkonstruktion aus Stahl-Hohl-
profilen erwies sich als sehr aufwen-

dig und nicht so leicht umsetzbar 
wie geplant. Jedoch entwickelt sich 
dadurch in der Innenansicht ein 
ganz eigenes Bild. Tageslicht durch-
dringt dieses zerrissene Chassis und 
hinterlässt scherenschnittartige 
Schatten auf den Autos. Am Abend 
tritt das Licht aus dem Parkhaus aus 
und die Fassade wird zum Lampen-
schirm. Das Parkhaus wirkt dann 
wie eine überdimensionale Lampe 

in der Stadt. Die Oberfläche der Fas-
sade beträgt insgesamt 3.550 Qua-
dratmeter und wurde von TORAX 
a.d. Skopje gebaut, die Beauftragte 
dafür war Jasmin Ulica Mito Hag-
jivasilev. Die Architekten sagen über 
die Fassade des Parkhauses, dass sie 
methodisch Antwort darauf gibt, 
wie Interventionen in europäischen 
Innenstädten von Paris bis Mailand 
aussehen könnten. 

Eine besondere Fassade
Das Parkhaus in Skopje setzt ein architektonisches Zeichen

Die Architekten Popelka Poduschka PPAG und Milan Mijalkovic entwarfen zusammen mit 
dem ortsansässigen Goricanka Architekten eine auffällige Fassade. Perspektivisch verzerrte 
Bilder von einer in Wien bereits bestehenden barocken Straßenfassade wurden zu einer Col-
lage verarbeitet, dreidimensionalisiert, in vier Ebenen zerlegt und zu einem endlosen Muster 
zusammengefügt. 

Hergestellt ist das Relief aus weißen Hochdrucklaminatplatten, die wie für ein Landschafts-
modell verschnittfrei gelasert wurden. Die rückwärtige Befestigung jedes Einzelteils mit 
Hinterschnittankern auf einer justierbaren Unterkonstruktion aus Stahl-Hohlprofilen erwies 
sich als sehr aufwendig.
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Spannfix
Das Spannfix System ist eine durchdachte und innovati-
ve Lösung für die schnelle und einfache Unterkonstruk-
tion für die Schornsteinbekleidung und sorgt für eine 
vorgehängte und hinterlüftete Bekleidung. Mit dem 
Spannfix-System werden die Brandschutzabstände nach 
§ 8 MFeuV eingehalten. Das bedeutet, durch das Spann-
fix-System liegen keine brennbaren Materialien mehr 
am Schornstein. Die Befestigung erfolgt ausschließlich 
über das Spannsystem. Lästiges Bohren, Dübeln und 
Verschrauben ist somit überflüssig. Weitere Vorteile bie-
tet die einfache Handhabung, welche die Montagezeit 
deutlich reduziert.

Das Spannfix-Standard Set
Dieses Set besteht aus 2x Spanngurt und 2x Abstand-
halter (lange Seite), ohne Längs- und Querverbinder. Die 
Spanngurte bestehen aus je vier VA-Ecken, einer Spann-
vorrichtung mit Ritzel und einem 4,5m langen Monta-
geseil (alles vormontiert). An zwei der vier Ecken ist das 
Spannen des Seils möglich. Durch die Langlöcher in den 
Ecken können weitere Profile direkt mit der Unterkon-
struktion vernietet / verschraubt werden. Passende und 
individuelle Lösungen (Bekleidungen) bieten wir Ihnen 
gerne zum Spannfix-System an.

Das Spannfix-Modul Set
Dieses Set besteht aus 2x Spanngurt mit Modul für Dach-
latten 3x5 cm (alternativ 4x6 cm) und 2x Abstandhalter 
(lange Seite) mit Modul 3x5 cm (alternativ 4x6 cm). An-
ders als bei der Standardvariante sind hier zusätzliche 
Lochprofile (Module) an den Ecken vormontiert. Die 
Dachlatten können so direkt und ohne großen Aufwand 
am Spannfix verschraubt werden.

Montage in nur 3 Schritten
1. Die bereits aufgeseilten vier VA-Ecken werden dem 

Umfang des Schornstein entsprechend auseinander 
gezogen und über den Schornsteinkopf gestülpt. 
Mit dem straff gehaltenen offenen Seilende werden 
die vier VA-Ecken an ihrer gewünschten Position ge-
halten.

2. Die Kontermutter wird nun ca. 5-8 mm nach oben 
gedreht, so dass mit dem Drehen der Spannschrau-
be im Uhrzeigersinn zum einen das Seil fixiert und 
zum anderen über das Ritzel gespannt werden kann. 
2 bis 4 hörbare Klicks (Ritzel) reichen, dann kann die 
Spannvorrichtung wieder mit der Kontermutter ge-
sichert werden.

3. Sollte ein weiteres Spannen nötig sein, so geschieht 
dies über die 2. Spannschraube (diagonal). Hier wird 
die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht 
und mit der Mutter im Uhrzeigersinn gekontert. Fer-
tig – www.vemaco.de 

Die innovative Lösung von Vemaco

Vemaco Profi lsysteme
Matthias Velken · Schildarpstraße 63 · D-48712 Gescher
Tel.: 0049 25 42 / 9 83 85 · Mobil: 0049 170 / 80 38 212
E-mail: info@vemaco.de · online: www.vemaco.de

 SCHNELL

 EINFACH

  OHNE 
BOHREN

 ohne Bohren, 
Dübeln und Ver-
schrauben

  mit maßgefertigen 
Profi len lieferbar

 vorgehängt & 
hinterlüftet

 Einhaltung der 
Brandschutz-
abstände

 wieder lösbar
 wenig Gewicht 

(max. 1KG)

  einfache Montage 
mit nur einem 
Schraubenschlüssel

Montage-Videos

für 
Metall-

bekleidung

für die 
Aufnahme 
einer Holz-

UK

Die Lösung für eine schnelle und einfache 
Unterkonstruktion für Schornsteinbekleidungen!

SPANNFIX-SYSTEM

JETZT INFORMIEREN:
Tel.: 0049 25 42 / 9 83 85 · www.vemaco.de

PROUD

MEMBER



SpenglerFachjournal 03/2020

26

LUX-top® gibt Sicherheit
Eine Unachtsamkeit, ein falscher 
Tritt, ein Griff ins Leere: Bei Arbeiten 
am Dach lauert ständig die Gefahr. 
Ein Absturz kann nicht nur schwere 
Verletzungen verursachen, sondern 
auch tödlich enden. Seit Jahren ver-
pflichten gesetzliche Vorschriften 
und Normen Gebäudeeigentümer 
zur Bereitstellung von Absturzsiche-
rungssystemen für Wartungs- und 
sonstige Arbeiten am Dach. Was bei 
Neubauten selbstverständlich ist, 
fehlt bei zahlreichen Bestandsge-
bäuden gänzlich oder ist mangel-
haft: funktionierende, tatsächlich si-
chere Systeme, angepasst an die ge-
bäudespezifischen Gegebenheiten.

Dietmar Scalet von Walser Dach-
technik arbeitet seit rund 40 Jahren 
auf Dächern aller Bauarten. Seit Mit-
te der 90er Jahre beschäftigt er sich 
intensiv mit dem Thema Absturzsi-
cherungen. Seit nunmehr mehr als 
20 Jahren hat er mit dem Luxem-
burger Hersteller ST QUADRAT Fall 
Protection S.A. und dessen LUX-
top®-Produkten den perfekten Part-
ner. Auch während der Corona-Krise 
waren und sind Walser Dachtechnik 
und ST QUADRAT stets für die Anlie-
gen ihrer Kunden aus ganz Öster-
reich erreichbar.

Keine Pause für die Sicherheit
„Sicherheit kennt keine Pause“, ist 
sich Scalet sicher. Dieses Motto gilt 
nicht nur in der aktuellen Gesund-
heitskrise, sondern seit den Grün-
dungsjahren von ST QUADRAT: Im 
Jahr 2000 wurde der erste LUX-top® 
Anschlagpunkt zur Befestigung der 
„Persönlichen Schutzausrüstung ge-
gen Absturz“ (PSA) präsentiert. Viele 
weitere Produkte, die völlig neu ent-
wickelt worden sind, folgten. 
Aktuell sind es die Anschlagpunkte 
ASP EV 2s 90° und der ASP EV 2s 90° 
L/R, die es neu in das umfangreiche 
Produktsortiment geschafft haben. 
Wie viele andere Lösungen sind sie 
das Ergebnis von Sonderanfertigun-
gen, die aufgrund großer Nachfrage 

in die Serienproduktion gegangen 
sind. Die neuen Anschlagpunkte 
sind zur seitlichen Befestigung an 
Beton- oder Stahlbauteilen gebo-
gen. Besonderes „Extra“: Sie können 
individuell an das jeweilige Bauwerk 
angepasst werden. Das heißt sie 
werden auftragsbezogen nach den 
Vorgaben des Kunden konstruiert 
und gefertigt.
Und – wie alle Produkte aus dem 
LUX-top®-Haus – entsprechen sie 
allen Normen und gesetzlichen Vor-
schriften für ein sicheres Arbeiten 
am Dach. ST QUADRAT konzipiert 
ihre Absturzsicherungen nach den 
Planungsgrundlagen, die von der 
Internationalen Gruppe D-A-CH-S 
erarbeitet wurden und in Österreich 
durch die ÖNORM B 3417 bzw. mit 
den Planungsgrundlagen der AUVA 
(www.auva.at) umgesetzt werden.

Sicherheitslösungen
LUX-top®-Sicherungssysteme fin-
den sich nicht zuletzt deshalb auf 
Dächern in ganz Österreich. Walser 
Dachtechnik zählt zahlreiche Klein- 
und Mittelbetriebe, aber auch die 
größten Dachdeckerei- und Speng-
lerbetriebe Österreichs zu seinen 
Kunden. Entsprechend prominent 
sind die Namen der ausgerüsteten 
Projekte: Hauptbahnhof Wien, Wirt-
schaftsuniversität Wien, Flughafen 
Schwechat, die Messehallen in Inns-

bruck, Salzburg und Dornbirn, die 
ÖAMTC-Zentrale in Wien, die Winzer 
Krems, das Festspielhaus Bregenz, 
der Smart Campus der Wiener Net-
ze, die KTM Motohall – um nur einige 
wenige zu nennen, bei denen sich 
die Bauherren bei Inspektions- oder 
Wartungsarbeiten am Dach auf die 
Systeme von LUX-top® verlassen.

Walser Dachtechnik
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard
Ihr Ansprechpartner: Dietmar Scalet
Tel.: 0664/2208349
d.scalet@walser-dachtechnik.com
www.walser-dachtechnik.com 

LUX-top® und Walser Dachtechnik sorgen in Österreich für Sicherheit am Dach

Für jeden Gebäudeteil und jedes Dach hat LUX-top® die passende Lösung.

Vier verschiedene Dachtypen erforderten 
verschiedene, zum Teil sondergefertigte 
Absturzsicherungssysteme beim Mo-
zarteum in Salzburg.
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Zulagen und Bonuszahlungen, die 
Arbeitnehmern ausschließlich auf 
Grund der Corona-Krise zusätzlich 
(d.h. nicht anstatt bisheriger Bezüge) 
gewährt werden („COVID-19-Prämi-
en“), sind im Kalenderjahr 2020 bis 
zu 3.000 Euro lohnsteuer- und so-
zialversicherungsfrei. Das BMF hat 
aufgrund einer Anfrage bestätigt, 
dass diese Zulagen und Bonuszah-
lungen auch in Form von Gutschei-
nen bezahlt werden können und 
dadurch die Steuerfreiheit nicht ge-
fährdet wird. 

Aus der Beitragsfreiheit in der Sozi-
alversicherung folgt auch die Befrei-
ung in der Mitarbeitervorsorge (Ab-
fertigung Neu). Keine Befreiung für 
derartige „COVID-19-Prämien“ gibt 
es derzeit bei den sonstigen Lohn-
nebenkosten (Dienstgeberbeitrag, 
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 
und Kommunalsteuer).

Die Corona-Prämien erhöhen nicht 
das Jahressechstel und werden 
nicht auf das Jahressechstel ange-
rechnet. Die Steuer- und Sozialversi-
cherungsbefreiung ist nach dem Ge-
setzeswortlaut nicht auf bestimmte 
Berufsgruppen beschränkt, soll aber 
laut den Gesetzeserläuterungen für 
„Mitarbeiter in Bereichen, die das 
System aufrechterhalten“ gedacht 
sein. Diese sehr unklare Umschrei-
bung wird voraussichtlich noch für 
viele Diskussionen und Risiko bei ei-
ner Abgabenprüfung sorgen.

Die Gründe für die Prämie sollten da-
her sehr gut dokumentiert werden:

• Zusatzprämie für sonstige Leis- 
tungen: z.B. zahlreiche zusätzli-
che Arbeiten von Lohnverrech-
nerInnen im Zusammenhang 
mit der Kurzarbeit, Sonderbe-
treuungszeit, Vergütungen nach 
dem Epidemiegesetz für Mitar-
beiter in Quarantäne und Risiko-
gruppen

• Mehraufwand durch Corona, 
da z.B. andere Unternehmen 
geschlossen waren, oder durch 
lange Einsätze in Quarantänege-
bieten mit Mundschutz

• Systemrelevanz, da z.B. die Infra-
struktur erhalten wird.

Alternativen
Eine Möglichkeit besteht auch darin, 
die Prämien derzeit lohnsteuer- und 
sozialversicherungspflichtig abzu-
rechnen und erst bei mehr Klarheit 
abgabenfrei zu stellen. Das ist auch 
jene Variante, die wir derzeit emp-
fehlen, falls Unsicherheit über die 
Abgabenfreiheit besteht.

Man kann die Mitarbeiter auch auf 
die Arbeitnehmerveranlagung ver-
weisen. Nachteil dieser Variante ist 
allerdings, dass die Sozialversiche-
rung jedenfalls anfällt.

Die dritte Variante ist die Vereinba-
rung eines Lohnsteuerregresses: Das 
Sozialversicherungsrisiko – auch 

für den Dienstnehmeranteil – hat 
jedenfalls der Dienstgeber. Und es 
ist offen, ob nach vielen Jahren die 
Lohnsteuern überhaupt einbring-
lich sind.

Mag. Stefan Prokopp
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Kotlik Prokopp Stadler GmbH 
Klingerstraße 9, 2353 Guntramsdorf
Tel: 02236/50 62 20
Mail: stefan.prokopp@kps-partner.at
www.kps-partner.at 

Corona-Prämien
Was UnternehmerInnen dabei unbedingt beachten sollten

„Das BMF hat bestätigt, dass COVID-19 
Zulagen und Bonuszahlungen auch in 
Form von Gutscheinen bezahlt werden 
können und dadurch die Steuerfreiheit 
nicht gefährdet wird“, sagt Mag. Stefan 
Prokopp.
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Lim-mont d.o.o. aus Vrbanovac 
(Kroatien) wurde 1975 gegründet 
und entwickelte sich von einer be-
scheidenen Blechschmiedewerk-
statt zu einem Unternehmen mit 
190 Mitarbeitern und 135.000 m2 
Produktions- und Lagerfläche an 
Standorten in Vrbanovac und Lud-
breg. Wir sind eines der bekanntes- 
ten Unternehmen in Kroatien, das 
seit 45 Jahren erfolgreich tätig ist. 
Als Unternehmen, das auf die Wün-
sche und Bedürfnisse des Marktes 
hört, haben wir uns auch erfolgreich 
außerhalb der Grenzen Kroatiens 
positioniert, wo wir unsere Produk-
te nach ganz Europa, Russland und 
auch in die USA exportieren.
Produktqualität, Geschwindigkeit 
und Flexibilität in der Produktion 
sowie ständige Verbesserungen und 
Modernisierungen unserer Produk-
te haben zu eindrucksvollen Ergeb-
nissen geführt, wie auch zahlreiche 
Zertifikate belegen.

Lim-mont besitzt eine eigene Pro-
duktion für isolierte Dach- und 
Wandpaneele, Profilbleche, Ka-
minelemente, Steinwollrohre, Lüf-
tungselemente, SAPA-Rohre und 
Flexi-Rohre, Lochbleche, EPS-Styro-
por und noch vieles mehr. 
Zusätzlich zu den genannten Pro-
dukten bieten wir auch Bearbei-
tungsdienstleistungen für Ihr Blech: 
CNC-Schneiden mit FIBER-Laser-

technologie und Blechbiegen, La- 
ckieren mit Hochtemperaturfarben 
und Kunststoffbeschichtung.
Die gute Zusammenarbeit mit zahl-
reichen österreichischen Partnern 
und die große Nachfrage haben 
gezeigt, dass der Vertrieb von Pro-
dukten auch hierzulande weiter aus-
gebaut werden muss. Aus diesem 
Grund steht unseren österreichi-
schen Kunden unser langjähriger 
Partner, Herr Smiljan Kolar jederzeit 
und direkt vor Ort zur Verfügung.

Der langjährige Erfolg von Lim-mont 
basiert auf unserer Ausdauer und 
Anpassungsfähigkeit an die Heraus-
forderungen der heutigen Zeit. Und 
natürlich auch insbesondere auf der 
guten Zusammenarbeit mit unseren 
zahlreichen Kunden.

Der Erfolg unserer Produkte und 
Dienstleistungen wird unübertrof-
fen bleiben, wenn wir die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit mit un-
seren Partnern so fortsetzen, denn 
nur ein zufriedener Kunde ist ein 
treuer Kunde. Und das war von An-
fang an eine der Hauptprioritäten 
von Lim-mont d.o.o.!

Lim-mont d.o.o.
Tel.: +385/42405140
Fax: +385/42405144
E-Mail: info@lim-mont.hr
www.lim-mont.hr

Vertriebspartner in Österreich
Herr Smiljan Kolar
8073 Feldkirchen bei Graz
Tel.: 0664/3037774
E-Mail: office@hakolar.eu 

Ihr Partner fürs Dach
Lim-mont: 45 Jahre anerkannte Qualität

Lim-mont d.o.o. aus Vrbanovac (Kroatien) wurde 1975 gegründet und entwickelte sich von einer bescheidenen Blechschmiedewerkstatt zu 
einem Unternehmen mit 190 Mitarbeitern und 135.000 m2 Produktions- und Lagerfläche an Standorten in Vrbanovac und Ludbreg. 

Lim-mont besitzt eine eigene Produktion für isolierte Dach- und Wandpaneele, Profilbleche, 
Kaminelemente, Steinwollrohre, Lüftungselemente, SAPA-Rohre und Flexi-Rohre, Lochbleche, 
EPS-Styropor und noch vieles mehr.
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Ein kapillarer Spalt
Vielleicht erinnern Sie sich noch an 
den Artikel in Ausgabe 02/2020: „Ein 
kapillarer Spalt sagt mehr als 1000 
Worte: Was kann diese Kleinigkeit 
schon ausrichten?“. Ich möchte auf 
meinem Fachartikel aufbauen und 
nun auch noch die Frage beantwor-
ten: „Was sagt eigentlich die Norm 
dazu?“

Sie erinnern sich vielleicht noch an 
das hier dargestellte Bild 1, welches 
das vertikale Hochziehen von Flüs-
sigkeiten zeigt. Das Bild 1 veran-
schaulicht sehr gut den kapillaren 
Eintrag in Abhängigkeit zu seiner 
Breite. Zwischen zwei Glasscheiben 
wurde links im Bild erkennbar eine 
Büroklammer geklemmt und somit 
ein Spalt von ca. 2 mm Breite nach 
rechts auf beinahe 0,0 mm erzeugt. 
Eindeutig erkennbar ist, dass sich die 
Flüssigkeit rechts weit über 170mm 
kapillar hochzieht.
Im Internet findet man entsprechen-
de Formeln für diese Tatsache, wel-
che im Wesentlichen folgendes zur 
Aussage hat:
• 1,00mm breiter Spalt entspricht 

14mm
• 0,10mm breiter Spalt entspricht 

140mm
• 0,01mm breiter Spalt entspricht 

1.400mm vertikale Steighöhe

Die ÖNORM B 3521-1:2012, als auch 
die Fachregeln für Bauspenglerar-
beiten 09/2014 und die ÖNORM B 
3691 verweisen auf zwingend er-
forderliche Maßnahmen, welche zu-
meist in deren Sinnhaftigkeit herun-
tergespielt werden. Hierzu ein paar 
konkrete normative Verweise:

ÖN B 3521-1
5.6.7 Wandanschlüsse, Einfassung 
von Kaminen, Schächten, Durch-
führungen
Wandanschlüsse und Einfassungen 
sind mindestens 150 mm (recht-
winkelig zur Dachfläche gemessen) 
über die Wasser führende Ebene 
(Wasserlauf ) hochzuführen. Der 

Wasserlauf ist mit einer Breite von 
mindestens 60 mm und mit einem 
Stehfalz zu planen.

6.5.3 Falzverbindungen
Bei Dächern mit einer Dachnei-
gung von 3° bis einschließlich 5°, 
in schneereichen Gebieten bis ein-
schließlich 7° sind die Längsfälze zu 
dichten.
Doppelte Querfalze sind bei Dach-
neigungen unter 5° nicht zulässig, 
bei Dachneigungen von 5° bis ein-
schließlich 7° sind diese durchge-
hend mit geeigneter Dichtmasse zu 
dichten.
Querfalze mit aufgelöteten bzw. auf-
geklebten Einhangstreifen dürfen 
ab einer Dachneigung von 10° ein-
gesetzt werden.
Einfache Querfalze bei Falzde- 
ckungen sind ab 25° Dachneigung 
zulässig, bei Dächern in schneerei-
chen Gebieten, ohne Unterdach, be-
trägt die zulässige Dachneigung 35°.
Bei Leistendeckungen sind die 
Scharen beidseitig mind. 45 mm 
hochzustellen und mit einer Rück-
kantung zur Dachfläche auszufüh-
ren.

6.7 Einfassungen für Dach- und 
Wandeindeckungen
6.7.1 Allgemeines
Wandanschlüsse und Einfassungen 
sind mindestens 150 mm (recht-
winkelig zur Dachfläche gemessen) 
über die wasserführende Ebene 
hochzuführen und mit einem min-
destens 60 mm breitem Wasserlauf 
mit Stehfalz auszuführen.

6.7.2 Saumstreifen
Zur Verhinderung der Traufenkapil-
lare sind Saumstreifen für Traufen-
ausbildungen von Falzdeckungen 
bis einschließlich 7° Dachneigun-
gen am oberen Ende 10 mm rück-
zukanten oder andere gleichwer-
tige Maßnahmen (Anmerkung des 
SV: keine Dichtbänder, diese sind auf 
Grund der Längenausdehung der 
Scharen ungeeignet) zu treffen.

6.7.3 Wandanschlüsse, Durchdrin-
gungen, Einfassung von Kaminen 
und Schächten
Die unterschiedlichen Bewegungen 
der einzelnen Bauteile sind zu be-
rücksichtigen.
Wandanschlüsse sind mindestens 
150 mm (im rechten Winkel zur 
Dachfläche gemessen) über die 
Wasser führende Ebene hochzufüh-
ren.

6.7.7 Wandanschlüsse, Einfassung 
von Kaminen und Schächten
Wandanschlüsse sind mindestens 
150 mm (im rechten Winkel zur 
Dachfläche gemessen) über die 
Wasser führende Ebene hochzufüh-
ren und mit einem mindestens 60 
mm breitem Wasserlauf mit Stehfalz 
auszustatten bzw. mit einem ver-
senkten Wasserlauf auszuführen.

6.7.4 Ichsenbleche
Ichsen sind beidseitig mit einer 
mind. 10mm breiten Rückkantung 
auszubilden und indirekt mit Haften 
im Abstand von max. 330mm zu be-
festigen. Querstöße von Ichsenble-
chen sind auszuführen bei einer
• Dachneigung unter 12° als feste 

Verbindung,
• Dachneigung von 12° bis 20° als 

Einhang in Z-Streifen mit einer 
Überdeckung von mindestens 
200 mm,

Was sagt eigentlich die Norm dazu?

Sachverständiger Ing. Thomas Stulik
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• Dachneigung von mindestens 
20° als einfache Überlappung 
von 150 mm, wobei die oberen 
und unteren Blechenden min-
destens 10 mm umzuschlagen 
sind.

6.7.8 Verblechungen für Unterdä-
cher und Unterspannungen
Für Unterdach-Traufenstreifen gilt:
• Bei Traufen von Unterdächern 

ist ein Überstand der Tropfkante 
von mindestens 25 mm einzu-
halten.

• Unterdach-Traufenstreifen dür-
fen direkt im Überdeckungsbe-
reich befestigt werden. Sie müs-
sen mindestens 100 mm auf der 
Unterkonstruktion aufliegen.

• Bei regensicheren Unterdä-
chern gem. ÖNORM B 4119 dür-
fen die Bleche durch einfache 
Überlappung von mindestens 
50 mm verbunden werden. Die 
Länge ist mit 3 m zu begrenzen.

• Bei seitlichen An- & Abschlüssen 
ist der Unterdach-Traufstreifen 
mindestens 20 mm (im rechten 
Winkel zur Dachfläche gemes-
sen) hochzuziehen.

• An- und Abschlussbleche für 
Unterdächer mit erhöhter Re-
gensicherheit gem. ÖNORM B 
4119 sind wasserdicht herzustel-
len und mit der Unterdeckbahn 
zu verbinden. Bei Unterdächern 
aus Kunststoff sind geeignete 
Verbundbleche zu verwenden.

• Leitbleche sind in das Unter-
dach oder Unterspannung ein-
gebundene Blechprofile, die sich 
oberhalb von Durchbrüchen 
befinden, um auf diese Weise 
das eingedrungene Wasser seit-
lich ableiten zu können. Leitble-
che sind im Gefälle zu verlegen. 
Sie müssen den Durchbruch 
beidseitig um mindestens 250 
mm überragen und in das Un-
terdach regensicher einge-
bunden werden.

6.10.3 Saumrinnen
Saumrinnen sind dachseitig mit ei-
ner Rückkantung von mindestens 
15 mm zu versehen und sind so zu 
montieren, dass der aufliegende Teil 
der Rinne das Saumblech um min-
destens 150 mm überdeckt. 

6.13.3 Gesimse-, Sohlbankabde- 
ckungen, Wetterschenkel
Gesimseabdeckungen über 800 mm 
Zuschnittsbreite sind entsprechend 
den Bestimmungen für Wandeinfas-
sungen mindestens 150 mm hoch-
zuziehen und mit einer Kitt- oder 
Putzleiste abzuschließen.

Fazit
Zum Abschluss finden Sie hier auch 
noch die Bilder 2 und 3. Diese zei-
gen, wie die Kapillare von Flach-
schiebenähten einfach zu lösen 
sein könnte. Da die Gefahr besteht, 
dass beim Zusammendrücken bzw. 
selbst durch die aufeinander liegen-

Bild 2: Flachschiebenaht

Bild 1: Das vertikale Hochziehen von Flüssigkeiten
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den Blechteile (Rückkantung der 
Blechabdeckung zum „Schiebling“ 
hin) Wasser verstärkt eingezogen 
wird, kann unter Umständen ein Bu-
tylband (muss die Ausdehnung der 
angrenzenden Blechabdeckungen 
aufnehmen können) aufgeklebt 
werden. Diese kostengünstige und 
wirtschaftliche Lösung wird bereits 
von einigen SpenglerInnen in dieser 
Form ausgeführt.

Der kapillare Eintrag von Wasser ist 
seit jeher auch den „alten“ Spengler- 
Innen bekannt und wurde immer 
schon mit entsprechenden Maßnah-
men geregelt.

Der nun erfolgte eindeutige Nach-
weis über das massive Problem 
stimmt hoffentlich nun auch die 
Skeptiker von Normen positiv, dass 
die zwingend geforderten Mindest-
höhen bei Hochzügen, kapillare 
Unterbrechungen bei traufseitigen 
Saumblechen, Einbindungen von 
Unterdächern und vieles mehr, eben 
durch Normen und Fachregeln ein-

deutig und nicht ohne Grund gere-
gelt sind. Fakt ist, werden diese Vor-
gaben negiert, kommt es zu einem 
verstärkten Wassereintritt unter an-
derem eben durch die Kapillare in 
die Unterkonstruktion.

Ing. Thomas Stulik
Oskar Helmer Straße 51/2
3100 St. Pölten
Tel.: 0664/24 26 166
E-Mail: office@sv-stulik.at
www.sv-stulik.at 

Bild 3: Rückkantung überklebt
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Südlich von Gratkorn in der Steier-
mark erstreckt sich entlang der Mur 
die Hackher-Kaserne. Bei der Ge-
neralsanierung der Sporthalle des 
Bundesministeriums für Landesver-
teidigung wurde das neue Dach mit 
Produkten der oberösterreichischen 
Firma DOMICO ausgeführt.

Die Sporthalle in Gratkorn ist op-
tisch einem Flugzeughangar nach-
empfunden. Um diese Bogenform 
harmonisch abzubilden, bedarf es 
flexibler Bauteile. Das Familienun-
ternehmen DOMICO ist bekannt für 
Speziallösungen. Der 1978 gegrün-
dete Innovationsbetrieb fokussierte 
von Beginn an das Thema Bauen mit 
Metall, man erkannte die wirtschaft-
lichen und technischen Möglichkei-
ten des Baustoffs und die Vorteile 
von individuell gefertigten Elemen-
ten.

Da DOMICO nach Bedarf und pro-
jektbezogen fertigt, kann anspruchs-
volle Architektur mit ökonomischer 
Intelligenz realisiert werden: Freie 
Spannweiten bis 30 m, Akustikaus-
führung inkl. Wärmeschutz, Lang-
lebigkeit durch intelligente durch-

dringungsfreie Befestigungssysteme 
sind nur einige Kriterien, mit denen 
DOMICO punktet. Immer wichtiger 
ist der Umweltgedanke, denn durch 
die Individualanfertigung wird bei 
DOMICO abfallfrei produziert.

„Das ist ein entscheidendes Argu-
ment bei der Auftragserteilung, um 
die Ansprüche an Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen“, 
erklärt Doris Hummer, Geschäftsfüh-
rerin von DOMICO.

Das Design der Sporthalle in Grat-
korn setzt auf spannende Kombina-
tionen wie Holz und Metall. Auf den 
bogenförmigen Holzbindern wur-
den 1.360 m2 Element-Dach mon-
tiert. Am Giebel an der höchsten 
Stelle der Halle wurden Lichtele-
mente über die gesamte Gebäude-
länge installiert, die für ausreichend 
natürliches Licht in der Sportstätte 
sorgen. Auch durch die weiße Unter-
sicht des Element-Daches wirkt die 
Halle hell und freundlich. Nach au-
ßen hin zeigt sich das Gebäude zu-
rückhaltend in Graualuminium. Die 
Eindeckung wurde mit bombierten 
Domitec-Profilen realisiert.

DOMICO-Elemente können nach 
Kundenwunsch in (fast) jeder Form 
und RAL-Farbe gefertigt werden, der 
Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. 
Schon während der Produktion wer-
den Auslässe für Lichtkuppeln und 
Lichtbänder eingeplant, was die 
Montage vor Ort vereinfacht und 
Zeit spart. Die Befestigung der Ele-
mente erfolgt durchdringungsfrei, 
dies spricht für die Langlebigkeit 
der DOMICO-Dächer. Sollte eine 
Veränderung oder Erweiterung des 
Gebäudes nötig sein, ist dies durch 
die Elementbauweise einfach und 
schnell möglich. Die Gebäudehülle 
kann nach Bedarf geöffnet und je-
derzeit mit ergänzenden Bauteilen 
erweitert und wieder verschlossen 
werden.
Diese Flexibilität des Systems kommt 
den Bauherren auch in Zukunft zu-
gute.

DOMICO Dach-, Wand-
und Fassadensysteme KG
4870 Vöcklamarkt
Tel.: 07682/2671-0
Fax: 07682/2671-249
E-Mail: office@domico.at
www.domico.at 

Kreatives Design
DOMICO-Elemente: Die Ideallösungen für Sanierung mit Neuwert

Die Sporthalle der Kaserne wurde unter Projektbeteiligung von DOMICO generalsaniert. Nur mit flexiblen und individuellen Elementen konnte 
diese architektonisch anspruchsvolle Form realisiert werden.

Fo
to

: ©
 M

IL
IT

Ä
RI

SC
H

ES
 S

ER
V

IC
EZ

EN
TR

U
M

 1
0 

G
R

A
Z



SpenglerFachjournal 03/2020

34

Die Wahl der optimalen Rechtsform 
wird vor allem von den persönli-
chen Interessen der Unternehmer, 
Steuern und Sozialversicherung, 
den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen (Haftungsbeschränkungen, 
gewerbe- oder berufsrechtliche Be-
stimmungen) und den betriebswirt-
schaftlichen Anforderungen beein-
flusst. Verändern sich diese, kann in 
manchen Fällen eine Änderung der 
Rechtsform sinnvoll sein. Mit den 
massiven wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Krise kann auch 
durchaus ein betriebswirtschaftli-
cher Einbruch, der mittelfristig an-
hält, verbunden sein – der sich letzt-
lich auch auf die Frage der steuerlich 
und sozialversicherungsrechtlich 
passenden Rechtsform auswirkt.

Viele Unternehmen hatten ein wirt-
schaftlich tadelloses Jahr 2019. Die 
Rechtsform der GmbH war passend. 
Nun kann vorausschauend durch-
aus der ursprüngliche Steuervorteil 
der GmbH, wie z.B. eine mit 25% 
Körperschaftsteuer mögliche Ge-
winnthesaurierung zwecks Abbau 
von Verbindlichkeiten oder die Fi-
nanzierung von Investitionen oder 
den Marktausbau, nicht mehr gege-
ben sein. Nicht unbeachtlich ist auch 
die Mindestkörperschaftsteuer für 
GmbHs, die trotz einer allfällig künf-

tigen steuerlichen Verlustsituation 
abzuführen ist. Sind nun in Zukunft 
Gewinnrückgänge zu erwarten, 
könnte für das Unternehmen zu-
künftig die Rechtsform des Einzel-
unternehmens oder der Personen-
gesellschaft (Offene Gesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft) bzw. 
eine GmbH & Co KG im Vergleich zur 
GmbH aus steuerlicher Sicht vorteil-
hafter sein.

Der Rechtsformwechsel kann im 
Rahmen einer Umwandlung gemäß 
Art II Umgründungssteuergesetz 
grundsätzlich steuerneutral, das 
heißt ohne Besteuerung der stillen 
Reserven (z.B. im Anlagevermögen) 
oder des Firmenwerts, erfolgen. Im 
Rahmen der Umwandlung sind ins-
besondere zwei Punkte besonders 
zu beachten:
• Nicht ausgeschüttete Gewinne 

in der GmbH unterliegen einer 
fiktiven Ausschüttung in Höhe 
von 27,5% Kapitalertragsteuer. 
Ziel dieser Ausschüttungsfiktion 
ist es, dass die Gewinne – eben-
so wie bei regulärer Gewinnaus-
schüttung – auch auf Ebene der 
Gesellschafter der Besteuerung 
mit 27,5% Kapitalertragsteuer 
unterworfen werden.

• Wurde die Beteiligung an der 
GmbH vor einigen Jahren ge-

kauft, ist zu beachten, dass die 
steuerlichen Anschaffungskos- 
ten für die Beteiligung an der 
GmbH unwiderruflich verloren 
und diese somit im Falle der Ver-
äußerung nicht steuermindernd 
geltend gemacht werden kön-
nen.

LBG-Praxishinweis
Haftungsbeschränkungen sind oft 
ein entscheidender Faktor für die 
Wahl der GmbH als Rechtsform. 
Diese Haftungsbeschränkung kann 
auch im Rahmen der Umwandlung 
durch Beitritt einer GmbH als Kom-
plementärin zu einer GmbH & Co KG 
erreicht werden. Gerne unterstützen 
wir Sie bei der nach vielfältigen Kri-
terien zu treffenden Entscheidung 
der Anpassung der Rechtsform an 
die aktuell abgeschätzte, mittelfristi-
ge Situation und beraten Sie bei der 
Umsetzung des Rechtsformwech-
sels.

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

Umwandlung einer GmbH
Ist das in Zeiten der Corona-Krise eine Überlegung wert?

Die Wahl der optimalen Rechtsform wird vor allem von den persönlichen Interessen der 
Unternehmer, Steuern und Sozialversicherung beeinflusst. 

Mag. Wolf-Dieter Straussberger
Steuerberater bei LBG in Wien
Zertifizierter Umgründungsberater
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Die Dämmisol GmbH mit Sitz in Vil-
lach entwickelt, vertreibt und pro-
duziert Systeme und Lösungen für 
das Dachdecker und Spengler Fach-
handwerk. Seit über 15 Jahren belie-
fern wir Kunden im In- und Ausland 
mit Dämmstoffen und Zuschnitten 
daraus sowie mit Abdichtungsma-
terialien und einem reichhaltigen 
Fach-Zubehör.

Generell sind wir, das motivierte 
Team von Dämmisol, in der Lage 
verschiedenste Materialien wie 
Schaumstoffe oder Vliese mit di-
versen Folien kundenindividuell zu 
kaschieren, zuzuschneiden und zu 
beschichten.

Mit der hauseigenen CNC-gesteu-
erten Schneideanlage fertigen wir 
zudem aus verschiedensten Dämm- 
und Schaumstoffen kundenspezi-
fische Zuschnitte. Anwendungen 
dafür sind unter anderem Gefälle-
Dach-Dämmplatten, Sickenfüller, 
Lamellen, Lisenen, Fassadenprofile 
und vieles mehr.

Planungsunterstützung, Gefälleplä-
ne, technische und ökonomische 
Optimierung von Aufbauten in 
Form von durchdachten Varianten 
und Alternativen sind weitere Zu-
satzleistungen, die vom Fachbetrieb 
geschätzt und zusätzlich gerne an-
genommen werden. Um die konti-

nuierlich steigende Nachfrage ter-
mingerecht behandeln zu können, 
stehen der Dämmisol GmbH rund 
5000 m2 an Lager- und Produktions-
flächen zur Verfügung. Die zeitge-
mäße Kommunikations- und Logis- 
tiktechnologie trägt ihr übriges zu 
einer effizient arbeitenden Organi-
sation bei. Konkrete Projektanfragen 

werden rasch, zuverlässig und kom-
petent beantwortet.

Dämmisol GmbH
Reitschulgasse 2, 9500 Villach
Tel.: 04242/311 404
Fax: 04242/311 404-27
E-Mail: office@daemmisol.at
www.daemmisol.at 

Erfolgsunternehmen
Dämmisol – ein innovatives Kärntner Traditionsunternehmen stellt sich vor

Die Dämmisol GmbH verfügt über großzügige Lager- und Produktionsflächen. Damit ist 
eine termingerechte Lieferung stets garantiert.
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Seit Kurzem bietet das Familienunternehmen Worahnik 
seinen Kunden ein besonders innovatives Lieferservice 
an: den SPENGLER-EXPRESS >>, das täglich schnelle 
Worahnik-Lieferservice für den Raum Wien und den 
Raum Graz. Ziel ist es, die Lieferungen am selben Tag 
bzw. innerhalb von 24 Stunden ab Bestellung zuzustel-
len.

Rasche Belieferung im Raum Wien und Raum Graz
Die Liefergebiete für den SPENGLER-EXPRESS >> sind 
einerseits Wien und Umgebung bis Raum Stockerau, 
Korneuburg, Gänserndorf, Bruck/Leitha, Baden und 
Tulln sowie andererseits Graz und Umgebung, bis Raum 
Kapfenberg, Bruck/Mur, Passail, Weiz, Gleisdorf, Fürsten-
feld, Feldbach, Ehrenhausen, Leibnitz, Groß St. Florian, 
Deutschlandsberg und Voitsberg.
Eine top Warenverfügbarkeit ist bei Worahnik durch gro-
ße Lagerkapazitäten und modernste Lagertechniken 
an allen Standorten gegeben. Auf das umfangreiche 
Sortiment an Blechen, Spenglerartikeln und Zubehör 
kann nun also auch über den SPENGLER-EXPRESS >> 
zugegriffen werden. Eigens dafür bestimmte Fahrzeuge 
sind während der gesamten Öffnungszeiten der Filialen 
unterwegs. Die freundlichen Fahrer liefern die bestellte 
Ware in die Firma oder direkt auf die Baustelle.

Und so einfach geht es
Die Anforderung der SPENGLER-EXPRESS >> Lieferung 
erfolgt bei den gewohnten Ansprechpartnern der jewei-
ligen Standorte oder beim Außendienst. Bei besonders 
kurzfristigem Materialbedarf bietet Worahnik mit dem 
SPENGLER-EXPRESS >> PLUS darüber hinaus ein Service 
an, Zustellungen innerhalb von 3 Stunden ab Bestellung 
auszuliefern. Damit haben die österreichischen Speng-
ler neben der LKW-Auslieferung aus Köttlach sowie dem 
unkomplizierten Abholservice in den Spengler-Shops 
der drei Standorte eine neue Möglichkeit, Worahnik-Pro-
dukte innerhalb kürzester Zeit zu erhalten. 

Der SPENGLER-EXPRESS >> wird gut angenommen
Bereits wenige Tage nach dem Start in Wien und in Graz 
zeigt sich eine hohe Akzeptanz anhand der guten Auslas- 
tung der Fahrzeuge. 
„Der Spengler-Express wurde sehr positiv angenommen, 
unsere Kunden schätzen vor allem die Zeitersparnis, die 
Flexibilität und dass sie sich als Fachmann noch mehr 
auf das Wesentliche konzentrieren können“, gibt sich 
Geschäftsführer Michael Worahnik äußerst zufrieden mit 
den ersten Ergebnissen.
„Meine Leute konnten weiterarbeiten, während Worah-
nik das fehlende Material innerhalb kurzer Zeit direkt 

SPENGLER-EXPRESS >>
Das schnelle Worahnik-Service

Der SPENGLER-EXPRESS >> ist das täglich 
schnelle Worahnik-Lieferservice für den 

Raum Wien und den Raum Graz.
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Mit der Auszeichnung des Tondach V11 
durfte sich Wienerberger Österreich 
heuer erstmals über den weltweit aner-
kannten Design Award freuen.

auf die Baustelle geliefert hat.“; „Statt selbst abzuholen, 
werde ich künftig öfters dieses Angebot nützen, damit 
erspare ich mir viel Zeit.“; oder „Es macht mich flexibler, 
wenn ich oft kurzfristig eine Baustelle umdrehen muss, 
das passt perfekt für mich.“, sind erste Reaktionen von 
Worahnik-Kunden auf den SPENGLER-EXPRESS >>.

„Unseren Kunden noch einen Schritt näher zu sein und 
flexibel auf ihre Kundenbedürfnisse einzugehen, das ist 
unser Ziel“, gibt sich Prokuristin Ivona Dziech überzeugt.

Ein wahrer Eyecatcher
Doch der SPENGLER-EXPRESS >> sorgt nicht nur auf-
grund des Angebots, sondern auch wegen seiner be-
sonderen Optik für großes Aufsehen. Das Design zeigt 
die Echtaufnahme des Weltraum-Abenteuers, als Anfang 
des Jahres ein Aluminium-Einhängekessels W.15 in die 
Stratosphäre, in eine Höhe von 35 km geschickt wurde.
Der Ausgang ist bekannt: Nach dem Höhenflug landete 
der Einhängekessel rund 150km vom Startpunkt ent-
fernt. Das Ergebnis: Das Produkt war völlig unversehrt!

Aluminium W.15 Sortiment ausgebaut mit 40 Jahren 
Material- und Farbgarantie
Die Besonderheit der W.15 Dachentwässerung ist die 
edle, matte Optik mit identer Oberfläche von Rinne, Rohr 
und Bandblech, sowie die Langlebigkeit, Farbbeständig-
keit und Kratzfestigkeit. Den Bauherren geht es dabei 
sowohl um die Funktionalität, als auch um die Optik mit 
einer individuellen Farbauswahl, die nun deutlich ver-
größert wurde. 

Die Spengler schätzen an W.15 die Leichtigkeit des 
Werkstoffs Aluminium, die damit verbundene einfache 
Manipulation, die unkomplizierte Montage, die perfek-
te Passgenauigkeit und auch speziell die Kratzfestigkeit 
von W.15. Die hochwertigen Aluminium-Bandbleche mit 
Strukturlack werden seit dem Vorjahr durch die W.15 
Dachentwässerung ergänzt. Die Standardfarben An-
thrazit, Braun und Hellgrau überzeugen in runder und 
eckiger Ausführung und wurden nun durch die Farben 
Testa di Moro, Tiefschwarz, Oxidrot und Weißaluminium 
erweitert.
W.15 Bandbleche und das W.15 Dachentwässerungssys- 
tem halten den unterschiedlichsten Wettersituationen 
wie Sonne, Regen, Hagel, Sturm und Schnee stand. Des-
halb gibt das Unternehmen Worahnik eine 40-jährige 
Garantie sowohl auf das Material als auch auf die Be-
schichtung.

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 

Neue Farben erweitern das Angebot der Aluminium Dachentwäs-
serung W.15. Zudem gibt Worahnik eine Garantie von 40 Jahren 
auf Aluminium W.15.
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Schweren Herzens geben die Fami-
lie Amonn, die Geschäftsleitung, alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Kollegen und Kolleginnen der 
Firma Amonn Coatings bekannt, 
dass unser Ing. Brenn oder einfach 
Klaus am Freitag, den 15. Mai sei-
nen Kampf gegen eine unheilbare 
Krankheit verloren hat. Vorige Weih-
nachten hat er uns über sein Krebs-
leiden in Kenntnis gesetzt und Be-
stürzung bei uns allen ausgelöst. Die 
Hoffnung war aber trotzdem groß, 
dass er mit Hilfe der Ärzte die fol-
genden Kraftakte meistert und den 
Krebs besiegen würde. Klaus war in 
diesen Wochen und Monaten immer 
stets voller Optimismus, wenn auch 
sehr müde von all den Anstrengun-
gen, die er durchmachte. Unser aller 
Zuversicht war groß, dass er dieses 
Match gewinnen würde. Aber leider 
ist es anders gekommen. Wir alle 
verlieren allzu früh einen lieben und 
wertvollen Menschen, den wir als 
äußerst kompetent, sehr loyal, fein, 
intelligent und mit einem außerge-
wöhnlichen Charakter in Erinnerung 
behalten werden.

Es gibt fast kein Blechdach in Öster-
reich, das unser Klaus nicht kannte. 
Wenn Hilfe benötigt wurde und eine 
Sanierung durchzuführen war, unser 
Ing. Brenn war stets beratend zur 
Seite. Mit seinen Arbeitswerkzeu-
gen, Schichtstärkemessgerät, Mes-
ser für einen Gitterschnitt, Spachtel, 
Verdünnung, Lappen und Klebe-
band ausgestattet, machte er sich 
ans Werk, kletterte auf unzählige 
Dächer, um dann seine Empfehlung 
abzugeben, wie ein fachgerechter 
Sanierungsaufbau zu erfolgen hat. 
Viele Dächer in ganz Österreich tra-
gen seine Handschrift.

Jeder, der Ing Klaus Brenn erleben 
durfte, wird sich an diesen für uns 
so speziellen Mann erinnern, der 
mit seiner etwas exzentrischen und 
eigenwilligen Art sein Handwerk bes- 
tens verstand und nun eine Lücke 
hinterlässt, die über das Geschäftli-
che hinausgeht und nicht leicht zu 
schließen sein wird. 
Klaus Brenn war über 25 Jahre im 
Unternehmen tätig und war DER 
Bessemer Mann bei Amonn. In all 

den Jahren hatten wir alle das Privi-
leg, einen Mann an unserer Seite zu 
haben, der diese Marke bestens zu 
vertreten wusste und auch verkör-
pert hat. Er wird uns allen fehlen! Un-
ser Mitgefühl gilt besonders seiner 
Familie und den Hinterbliebenen.

Mach’s gut und Du wirst stets in un-
seren Gedanken und Herzen blei-
ben. Dein Amonn Coatings Team. 

Auch heuer wird sich der Kloster-
neuburger Dachtag, der am Don-
nerstag, den 19. November 2020 ab 
9 Uhr im Festsaal der Raiffeisenbank 
Klosterneuburg stattfindet, aktuel-
len und brisanten Themen widmen. 
Eine professionelle Expertenrunde 
präsentiert unter Organisation der 
Dachakademie in spannenden Vor-
trägen zum Generalthema „Sonder-
lösungen, die trotzdem funktionie-
ren!“ wichtige Praxisanwendungen 
für Spengler und Dachdecker. Mit 
dabei sind diesmal Leo Höld (Speng-
lermeister Firma Prefa), Ing. Ilan Giuli 
(Firma IG-Control), Karl Hudribusch 

(Spenglermeister und Sachverstän-
diger) sowie DI Wilfried Rubenz (Fir-
ma Rheinzink). Auch Normenexper-
te Ing. Günther Braitner wird – ne-
ben seiner bewährten Moderation 
des Info-Tages – einen Überblick 
über die Branchennews geben.
Im Anschluss an die Vorträge wird 
es wieder einen gemütlichen Aus-
klang geben. Teilnehmergebühr inkl. 
Tagungsunterlagen und Bewirtung: 
voraussichtlich 275 Euro (zzgl. 20 % 
MwSt.) pro Person. Nähere Infos und 
Anmeldemöglichkeiten gibt es ab 3. 
August 2020 unter dachakademie.
com 

Nachruf - Ing. Klaus Brenn

Save the date

Wir alle werden dich sehr vermissen

Klosterneuburger Dachtag 2020

Ing. Klaus Brenn

Neueste Branchennews gibt es am Klos- 
terneuburger Dachtag 2020.
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Jede Firma hat eine…
In den letzten 50 Jahren wurden unzählige unterschied-
liche Schwenkbiegemaschinen und Blechschneideanla-
gen von den verschiedensten Herstellern verkauft. Vie-
le davon sind noch täglich im Einsatz und der Maschi-
nenbau- sowie die Hydraulik sind bei entsprechendem 
Vorsorge-Service auch noch viele Jahre verwendbar. Die 
Elektrik / Elektronik jedoch könnte Ermüdungserschei-
nungen zeigen, die sich in kleineren oder größeren Aus-
fällen bemerkbar macht.

AMS Controls ist darauf spezialisiert Schwenkbiege-
maschinen und Blechschneideanlagen aller möglichen 
Hersteller mit neuen Steuerungen auszurüsten. Die Fa-
brikats-Unabhängigkeit ist ein großer Bonus, da die La-
gerhaltung der Hersteller für alte Steuerungen nicht ge-
geben ist. Kein Hersteller kann über so lange Zeiträume 
Ersatzteile bereitstellen. AMS Controls bietet Steuerun-
gen für Schwenkbiegemaschinen mit oder ohne Blech-
anschlag / Radiusverstellung oder Schere an.

Die Einfachsteuerung PRONTO erlaubt die Profilpro-
grammierung „Zeile für Zeile“ und bietet außerdem 
zahlreiche Speicherplätze zur späteren Verwendung der 
Profile. Die moderne Grafiksteuerung PATHFINDER bie-
tet das Fingerzeichnen von Profilen auf dem Bildschirm, 
sowie die Biegesequenzberechnung. Dies erlaubt auch 
angelernten Arbeitskräften sehr produktiv mit Schwenk-
biegern zu arbeiten.

Unsere neueste Entwicklung bietet Ersatzsteuerungen 
für Doppelbieger der ersten Generation an. Mit Kom-
plett-Retrofits kann die Produktivität um mehr als 50% 
erhöht werden.

In jedem Fall vermindert die Lebensverlängerung älterer 
Maschinen den ökologischen Fußabdruck, da neue Ma-
schinen erst zu einem späteren Zeitpunkt angeschafft 
werden müssen.
Auch die wirtschaftlichen Vorteile liegen klar auf der 
Hand, wenn sich die Anschaffung neuer Maschinen er-
übrigt oder für Jahre verschoben werden kann. Trotz-
dem können die neuesten Programmiermethoden und 
Produktivitätsverbesserungen verwendet werden.

Für Fragen steht Ihnen das Team von AMS Controls je-
derzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an, 
oder senden Sie uns eine E-Mail, unsere Vorschläge wer-
den Sie überzeugen.

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

…oder sollte eine haben

Die Einfachsteuerung PRONTO erlaubt die Profilprogrammierung 
„Zeile für Zeile“ und bietet außerdem zahlreiche Speicherplätze zur 
späteren Verwendung der Profile.
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Vor Kurzem ist in Zell im Tiroler Zil-
lertal ein Wohnhaus für eine Familie 
fertiggestellt worden, das sich trotz 
seiner Modernität bestens in das 
regionale Bild einfügt. Die etwa 220 
Quadratmeter Wohnfläche werden 
fast rein privat genutzt. Das Haus, 
auf dessen in den Hang hineinge-
schobenem Untergeschoss noch 
zwei weitere Stockwerke sitzen, ist 
komplett massiv in klassischer Ma-
nier gebaut.
Die Besitzer hatten eigentlich das 
oberste Stockwerk rein in Holz aus-
führen wollen, das war jedoch we-
gen der Schublast des Hangs nicht 
möglich, denn bautechnisch war 
an diesem Bauplatz aus statischen 
Gründen eine Betondecke gefor-
dert, die mit Rhepanol-Bahnen von 
FDT aus Mannheim belegt wurde 
und eine fabelhafte Aufstellfläche 
für die darauf aufgebrachte Photo-
voltaikanlage bietet, die 10 kW leis- 
tet. Beheizt wird das Haus mit einer 
Wärmepumpe. Das Fehlen von sicht-
baren Dachrinnen und Fallrohren in 
den beiden oberen Stockwerken 

deutet darauf hin, dass die Dachent-
wässerung durch Ableiten des Was-
sers mithilfe eines ausgeklügelten 
Systems zur Hangseite und dann 
zu beiden Seiten des Hauses vorge-
nommen wird. Lediglich im Erdge-
schoss musste ein Fallrohr zur Ent-
wässerung der Terrasse angebracht 
werden. Planung und Ausführung 

besorgte bzw. kontrollierte das Pla-
nungsbüro Breuss in Hainzenberg. 
Die besondere Raffinesse des Baues 
zeigt sich in der Verkleidung der Ter-
rasse und des Balkons oberhalb des 
Erdgeschosses mit der fast schon 
legendären Kanada-Schindel in der 
Farbe Hausgrau Pearls des Unter-
nehmens haushaut aus Düren bei 

Die besondere Raffinesse des Baues zeigt sich in der Verkleidung der Terrasse und des Balkons oberhalb des Erdgeschosses mit der fast schon 
legendären Kanada-Schindel in der Farbe Hausgrau Pearls des Unternehmens haushaut.

Stilvolles Wohnen
Die Kanada-Schindel im Zillertal
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Die Dachentwässerung funktioniert durch Ableiten des Wassers mithilfe eines ausgeklügel-
ten Systems zur Hangseite und dann zu beiden Seiten des Hauses. 
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Köln (www.haushaut.com), das sich 
auf dergleichen Bauteile für Fassade 
und Dach aus äußerst wetterbestän-
digem Aluminium spezialisiert hat 
und in Österreich eine stetig zuneh-
mende Präsenz bietet, wird es doch 
von einem Steirer geführt. Verant-
wortlich vor Ort sind Eduard Egger 
(eduard.egger@haushaut.com) und 
die Firma Ing. Robert Stadlmeyer in 
Zell am Ziller (www.stadlmeyer.at). 
Die genannten Fassadenarbeiten 
wurden von der Firma des Hausbe-
sitzers selbst ausgeführt. Ortgang 
und Mauerabdeckung am vorkra-
genden zentralen Bauteil und der 
Terrasse bestehen aus Falzband und 
Verbundplatten, ebenfalls in Haus-
grau Pearls, ebenfalls von haushaut.

Noch zwei Besonderheiten haben 
sich die Besitzer zusammen mit 
den Planern und Bauleitern einfal-
len lassen: Zu Seite der Terrasse, die 
auf Höhe des ersten Stockwerks am 
Hang liegt, neben einer großzügig 
bemessenen, überdachten Sitzflä-
che, befindet sich ein kleiner Pool, 

der Hangseits durch eine ebenfalls 
mit Kanada-Schindeln verkleidete 
Mauer hinterfangen und geschützt 
wird. Als ob das aber noch nicht ge-
nug des Reizvollen wäre, haben sich 
die Inhaber des Hauses an der Ecke 
der Terrasse, vor dem Pool und seit-
lich neben der überdachten Sitzflä-
che, ihren kleinen privaten Golfplatz 
mit Kunstrasen angelegt.
Die Familie hat sich ein Heim ge-
schaffen, das sich aufs Beste in die 
regionale Bauweise einfügt und ne-

ben der vor allem im Erdgeschoss 
durch Garagen und Unterstellplätze 
betonten Funktionalität des Hauses 
auf der Ebene darüber eine Oase der 
Entspannung bietet. Urlaub fernab 
der Heimat ist damit gar nicht mehr 
nötig.

haushaut
Eduard Egger
Pötschingweg 24, 5580 Tamsweg
E-Mail: info@haushaut.com
www.haushaut.com 

Hauseigentümer Bernhard Wildauer (li.) mit haushaut-Vertriebsleiter Austria Eduard Egger.
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Willkommen im Bella Sky
Das höchste Gebäude Dänemarks besticht auch optisch

Im aufstrebenden Stadtteil Örestad von Kopenhagen 
wurde 2011 das beeindruckende Luxus-Hotel Bella Sky 
Comwell fertiggestellt, das aus zwei Türmen besteht, de-
ren Fassaden nach außen gebogen sind. Die beiden Tür-
me erreichen eine Höhe von je 76,5 Meter und sind über 
eine Brücke verbunden, die sich verwegen zwischen den 
Türmen spannt. Geplant wurde das größte Hotel Skandi-
naviens, das eine Gesamtfläche von 42 000 Quadratme-
ter hat, vom dänischen Architekturbüro 3XN. Das Hotel 
besteht aus 23 Stockwerken mit 812 Zimmern, 30 Kon-
ferenzräumen, mehreren Restaurants, Cafés und Bars 
und ist das höchste Haus in Dänemark. Im Erdgeschoss 
befindet sich die Hotellobby, welche die beiden Türme 
miteinander verbindet und einen direkten Zugang zur 
Eingangshalle des Bella Centers besitzt. Auf diese Weise 
entsteht ein nahtloser Übergang zwischen den beiden 
separaten Bauten, wobei das Hotel zu einem Bestandteil 
des Kongresszentrums wird.
Die trapezförmigen Seiten der Fassaden sind um 15 
Grad nach außen geneigt. Dadurch entfernen sich die 
beiden Türme in entgegengesetzte Richtungen vonein-
ander und zeigen sich - je nach Blickwinkel - entweder in 
einer X- oder in einer V-Form. Verstärkt wird dieser opti-
sche Effekt durch eine schmale Verbindung der obersten 
Geschosse in Form von einer Brücke, die beide Türme 
wie ein Band zusammen zu halten scheint. Die Schräg-
stellung ist in den Innenräumen kaum wahrnehmbar, 
ermöglicht aber aus fast jedem Hotelzimmer weite Aus-
blicke auf die dänische Hauptstadt. Zusätzlich dazu ma-
chen die unregelmäßigen Fenstereinschnitte das Hotel 

zu einem Blickfang. Bei der Fassade des Hotels handelt es 
sich um eine Elementfassade, die mit transparenten und 
opaken Bauteilen aus Glas und weißbeschichtetem Alu-
minium ausgebildet wurde. Sie besteht aus unterschied-
lichen polygonalen Formen: von Dreiecken über Rauten 
bis hin zu Trapezen. Die geschosshohen Elemente wur-
den passgenau vorgefertigt und anschließend etagen-
weise vor der Rohbauebene montiert. Mit Hilfe eines 
Krans konnte man so die einzelnen Bauteile auf vorin-
stallierte Konsolen setzen. Die markante Gestaltung der 
Außenhaut des Hotels verstärkt die Schrägstellung der 
beiden Türme und verleiht dem Gebäude einen skulp-
turalen Charakter. Zurecht wurde das Bella Sky Comwell 
Hotel 2012 mit dem „Best Architecture in Europe“ Award 
ausgezeichnet. 

Die Schrägstellung der beiden Türme  ist in den Innenräumen 
kaum wahrnehmbar.
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Die beiden Türme des Bella Sky erreichen eine Höhe von je 76,5 
Meter und sind über eine Brücke verbunden, die sich verwegen 
zwischen den Türmen spannt.

Bei der Fassade des Hotels handelt es sich um eine Elementfassade, 
die mit transparenten und opaken Bauteilen aus Glas und weißbe-
schichtetem Aluminium ausgebildet wurde.
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SsangYong Korando
Der kompakte Crossover hat sich gemausert

Mit dem neuen Korando hat SsangYong den nächsten 
großen Schritt getan, um sich auch hierzulande einen 
Namen zu machen. Der kompakte Crossover überzeugt 
mit einem stilsicheren Äußeren, viel Platz und einer tol-
len Ausstattung. Das Extérieur wirkt dabei sehr europä-
isch und steht den etablierten Kollegen dieser Klasse um 
nichts nach. Auch im Innenraum weiß der Koreaner zu 
überzeugen. Das Cockpit ist übersichtlich und großzü-
gig, die Technik und auch die Sicherheitsfeatures am ak-
tuellen Stand der Technik.
Für den Korando hält SsangYong einen 163 PS starken 
Turbo-Benziner oder einen 136 PS Diesel parat. Bei-
de gibt es mit 6-Gang Automatik oder Handschaltung 
ebenso wie mit 2WD oder 4WD. Wir fuhren den stärke-
ren Benziner mit Automatik und Allrad.
Ganz ehrlich: Damit kann man nichts falsch machen. Der 
Korando liegt gut auf der Straße und auch der Vortrieb 
ist durchaus agil. Das Fahrverhalten ist sicher und ausge-
wogen. Bleibt die Frage nach dem Preis: Ab 26.000 Euro 
ist der Korando zu haben. Unser Testwagen kostete in 
der Top-Ausstattung Premium knapp 39.000 Euro. Wir 
finden: Eine Probefahrt zahlt sich sicher aus. 

Der neue SsangYong Korando sieht richtig gut aus. Auch das 
Cockpit und die vielen Technikfeatures haben uns überzeugt.
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Seit etwa zwei Jahren bietet Dach 
und Wand mit dem hauseigenen 
Flachdachkompetenzcenter seinen 
Kunden ein Servicepaket rund ums 
Thema Flachdach. Dieses beinhaltet 
sowohl Beratung und Verkauf als 
auch innovative Lösungen aus einer 
Hand. 
„In Zusammenarbeit mit renom-
mierten Lieferanten erstellen wir 
ein aussagekräftiges Komplettan-
gebot“, informiert Geschäftsführer 
Wolfgang Haidinger, MSc.
„Durch eigens dafür geschulte Mit-
arbeiter an den Standorten Eberstal-
zell, Stockerau und Seiersberg-Pirka 
ist eine österreichweite Betreuung 
möglich.“

In 24 Stunden von der Planung 
zur Lieferung
„Ab Erstellung eines Gefälleplanes 
liefern wir Ihr Material innerhalb von 
24 Stunden auf Ihre Baustelle“, freut 
sich Haidinger. Beispielsweise sind 
EPS-Gefälledämmungen und PUR-
Flachdach- und Attikadämmungen 
an den meisten Standorten lagernd.
Um einen Gefälleplan zu zeichnen, 

erhält Flachdachspezialist Thomas 
Rodlmayr Aufträge aus ganz Öster-
reich. „Unsere sieben Standorte 
schicken mir die Einreichpläne oder 
Skizzen per E-Mail oder Fax. Manch-
mal ist auch ein Foto eines Holz-
brettes, das als Skizze dient, dabei“, 
schmunzelt er. Ein Gefälleplan ist die 
Draufsicht eines Flachdaches mit 
eingezeichneten Gullys. Er ist nö-
tig, um Regenwasser mit dem nach 
ÖNORM geforderten Mindestgefälle 
unter Berücksichtigung des erfor-
derlichen U-Wertes (Wärmeleitkoef-
fizient) zu den Gullys zu leiten.

Gut gesichert
Im Bereich der Absturzsicherung be-
steht eine enge Zusammenarbeit 
mit BauderSECUTEC by INNOTECH. 
Diesbezüglich wurde an allen Stand-
orten der Dach und Wand eine um-
fangreiche Produktauswahl als La-
gerware ins Sortiment aufgenom-
men. Diese Produkte werden an 
allen Standorten geführt. Auch hier 
gilt: In 24 Stunden von der hausei-
genen Planung zur Lieferung. Dach 
und Wand punktet ebenso mit ei-

genen Anwendungstechnikern wie 
mit Schulungen an den Standorten, 
im Betrieb oder direkt vor Ort.
Das Angebot des Flachdachkom- 
petenzcenters ist sehr umfangreich:
 
Dachaufbau
• Voranstriche, Trennvliese und 

Schutzmatten
• Dampfsperren
• Dämmung (EPS, PIR, PUR, Mine-

ralwolle, Vakuumdämmung)
• Keile & Attikakronendämmung
• Hauseigene Planungen für Ge-

fälledämmungen und Absturzsi-
cherungen

• Flachdachabdichtung (Bitumen, 
PVC, FPO, Flüssigkunststoff ) 

• Verbundblech für PVC und FPO
• EPDM-Dachfolien als Rollenwa-

re oder vorkonfektioniert 

Attika
• Aufbau, Dämmung und Schutz, 

Wandanschlussschienen

Dachdurchdringung
• Be- und Entlüftung, Energie- und 

Befestigungstechnik

Flachdachkompetenzcenter
Dach und Wand bietet ein Servicepaket rund ums Thema Flachdach

Gefälleplanung im Haus: Thomas Rodlmayr ist Flachdachspezialist für das gesamte Bundesgebiet.
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Systemlösung – vor Ort prüfbar
Beftec® DRY.SYSTEM für Befestigung 
von Ganzglasgeländern, Holz- und 
Metallgeländern, Photovoltaik und 
Solaranlagen, Kühlanlagen, Wärme-
pumpen, Haustechnik, Wind- und 
Sichtschutzelemente, Werbeanla-
gen, Antennen, Whirlpools, Balkon-
zubauten, Überdachungen etc.

Entwässerung
• Gully, Speier und Notüberlauf 

inklusive Anschlussmanschette 
auf Wunsch

• Balkone, Terrassenrinnen inklu-
sive Roste

• Revisionsschächte
• Wasserfangkasten und Ablauf-

rohre inklusive Zubehör

Sicherheit am Dach 
• Einzelanschlagpunkte und Seil-

systeme inklusive der objektbe-
zogenen Planung

• persönliche Schutzausrüstung
• Durchsturzsicherungen
• Sensorgestützte Feuchteüber-

wachung

Belichtung und Belüftung
• Flachdachfenster & Lichtkuppeln
• Beschattung
• Rauch- und Wärmeabzug
• Wartungswege
• Flachdachausstieg 

Auflast
• Dachbegrünung extensiv oder 

intensiv
• Filtermatten und Drainschichten
• wurzelfeste Bahnen
• Bekiesung und Kiesleisten

Mechanische Befestigung
• Befestigungsschienen und Tel-

lerschrauben

Unser Service
• „Dach und Wand“-Anwendungs-

techniker
• Schulungen bei uns, im Betrieb 

oder direkt vor Ort

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und 
erstellen für Sie gerne ein aussage-
kräftiges Komplettangebot. 

Thomas Rodlmayr
Oberösterreich, Salzburg, Tirol
Tel.: 07241/25 22-18
E-Mail: flachdach@dachundwand.at

Christian Weinhappl
Niederösterreich und Burgenland
Tel.: 02266/675 85-24
E-Mail: flachdach@dachundwand.at

Mirza Cokovic
Steiermark und Kärnten
Tel.: 0664/844 41 57
E-Mail: flachdach@dachundwand.at

Zentrale
„Dach und Wand“ Handels GmbH
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell
Tel.:  +43 7241 25 22
Fax:  +43 7241 281 17
E-Mail: office@dachundwand.at
www.dachundwand.at

Weitere Standorte in Österreich:
2000 Stockerau 
Tullner Straße 45
Tel.: +43 2266 675 85
Fax: +43 2266 685 87

2481 Achau
Biedermannsdorfer Straße 6
Tel.: +43 2236 227 32
Fax: +43 2236 731 22

5101 Bergheim
Handelszentrum 4
Tel.: +43 662 45 19 30
Fax: +43 662 45 19 31

6832 Sulz
Industriestraße 9
Tel.: +43 5522 369 04, Fax: DW 15

8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
Tel.: +43 316 48 13 45, Fax: DW 14

9020 Klagenfurt
Hirschstraße 18
Tel.: +43 463 366 53, Fax: DW 14 

Beratung, Verkauf und computerunterstützte Planung von Absturzsicherungen im Flachdachbereich durch Dach und Wand.
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Im Zuge der COVID-19 Pandemie 
beziehungsweise aufgrund der 
Maßnahmen zu deren Eindämmung 
ist es vermehrt zu Verzügen der Leis- 
tungserbringung der AN gekom-
men. Oft wird vertraglich vereinbart, 
dass im Falle des Verzugs der AN zur 
Leistung einer Pönale verpflichtet 
wird. Der Zweck der Vertragsstrafe 
liegt in der Schadenspauschalie-
rung. Wird die Pönale schlagend, 
ist der festgesetzte Pönalebetrag 
zu bezahlen, ungeachtet des Um-
standes, wie hoch der eingetretene 
Schaden tatsächlich ist und im Fall 
einer verschuldensunabhängigen 
Pönale auch unabhängig davon, 
ob der Verzug verschuldet ist oder 
nicht. Geregelt ist die Pönale in § 
1336 ABGB sowie, falls vereinbart, in 
Pkt. 6.5.3 der ÖNORM B 2110.

Die Pönale nach dem ABGB
§ 1336 Abs 1 ABGB bestimmt, dass 
die vertragsschließenden Teile eine 
besondere Übereinkunft treffen 
können, dass für den Fall des entwe-
der gar nicht oder nicht auf gehörige 
Art oder zu spät erfüllten Vertrages 
ein bestimmter Geld- oder anderer 

Betrag, das Gesetz verweist hier auf 
mögliche Nebengebühren, insbe-
sondere Zinsen, entrichtet werden 
soll. Der Schuldner erlangt mangels 
besonderer Vereinbarung nicht das 
Recht, sich durch Bezahlung der 
Pönale von der Erfüllung der Leis- 
tung zu befreien. Wurde die Pönale 
für die Nichteinhaltung der Erfül-
lungszeit oder des Erfüllungsortes 
versprochen, so kann sie neben der 
Erfüllung gefordert werden. Die ver-
einbarte Pönale unterliegt jedoch, 
wenn der Betrag vom Schuldner als 
zu hoch nachgewiesen wird, unter 
bestimmten Voraussetzungen ei-
nem richterlichen Mäßigungsrecht.

Die Pönale nach ÖNORM B 2110
Wurde die ÖNORM B 2110 Vertrags-
inhalt so kommt im Anwendungsfall 
Pkt. 6.5.3 zur Anwendung. Demnach 
entsteht der Anspruch des AG auf 
Leistung einer vereinbarten Ver-
tragsstrafe durch den AN, sobald 
der AN in Verzug gerät und nicht 
nachweisen kann, dass er oder seine 
Erfüllungsgehilfen den Verzug nicht 
verschuldet haben. Aufgrund der 
Unvorhersehbarkeit des Ausbruchs 
der COVID-19 Pandemie und der 
folgenden Restriktionen, sollte ein 
solcher Nachweis jedoch leichter zu 
erbringen sein als in anderen Verzug 
auslösenden Fällen. Die Bestimmun-
gen des § 1336 ABGB über das rich-
terliche Mäßigungsrecht sind auch 
auf eine nach der ÖNORM B 2110 
vereinbarte Pönale anzuwenden.

Pönalen & das 4. COVID-19 Gesetz
Mit BGBl I Nr 24/2020 wurde im Zuge 
des 4. COVID-19 Gesetzes das 2. Bun-
desgesetz betreffend Begleitmaß-
nahmen zu COVID-19 in der Justiz 
(2. COVID-19-JudBG) am 04.04.2020 
kundgemacht. Das 2. COVID-19- 
JudBG regelt unter anderem die An-
wendung von Konventionalstrafen 
(Pönalen) im Zuge von Verzögerun-
gen aufgrund von COVID-19 neu. 
Unter § 4 2. COVID-19-JudBG wird 
der Ausschluss von Pönalen (Kon-

ventionalstrafen) geregelt. Demzu-
folge kommt der Ausschluss von 
möglichen Konventionalstrafen nur 
zur Anwendung, wenn der Verzug 
als Folge der COVID-19 Pandemie 
entstanden ist. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass wenn der Verzug 
nur zum Teil auf die Auswirkungen 
der COVID-19 Pandemie, zum Teil 
jedoch auf organisatorische Ver-
säumnisse des AN zurückzuführen 
ist, nur eine anteilige Befreiung von 
der Konventionalstrafe eintritt. Der 
AN hat sohin konkret darzulegen, 
warum und in welchem Umfang er 
durch die COVID-19 bedingten Be-
schränkungen an seiner Leistungs-
erbringung behindert war. 

Fazit
Die Nachweispflicht trägt im Fall der 
Berufung auf den Wegfall der Pöna-
le infolge von COVID-19 aufgrund 
der gesetzlichen Textierung der AN. 
Es ist daher jedem AN zu raten, all-
fällige Verzögerungen aufgrund 

Die Pönalen im…
…Zusammenhang mit COVID-19

„Die Nachweispflicht trägt im Fall der Be-
rufung auf den Wegfall der Pönale infolge 
von COVID-19 aufgrund der gesetzlichen 
Textierung der AN. Es ist daher jedem AN 
zu raten, allfällige Verzögerungen auf-
grund von Auswirkungen der COVID-19 
Pandemie, insbesondere aufgrund der 
COVID-19 Maßnahmen, zu dokumentie-
ren“, erklärt MMag. Roman Gietler.

Um einen Ausschluss von Pönalen 
geltend zu machen, muss konkret 
dargelegt werden, inwiefern der AN an 
seiner Leistungserbringung aufgrund der 
COVID-19 Restriktionen behindert war.



SpenglerFachjournal 03/2020

47

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 Aerogel-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 Aerogel-Paneel
Jetzt neu in unserem Safe & Speed Programm

Das neue Aerogel-Paneel von SF-Vakuumdämmung.

von Auswirkungen der COVID-19 
Pandemie, insbesondere aufgrund 
der COVID-19 Maßnahmen, detail-
liert zu dokumentieren. Um einen 
Ausschluss von Pönalen geltend zu 
machen, muss konkret dargelegt 
werden, inwiefern der AN an seiner 
Leistungserbringung aufgrund der 
COVID-19 Restriktionen behindert 
war, der bloße Vermerk „COVID-19 
bedingt“ wird nicht ausreichen.

Das Thema Pönale im Zusammen-
hang mit COVID-19 hat der Gesetz-

geber geklärt. Die Unterscheidung 
zwischen ABGB- und ÖNORM-Ver-
trag ist in diesem Punkt nicht wei-
ter relevant – ganz im Gegensatz zu 
den vielen Problemstellungen, die 
im Rahmen der weiteren Projektab-
wicklung nun zu bearbeiten sind 
(u.a. Subunternehmer, Lieferanten, 
Materialengpässe, Mehrkosten und 
Produktivitätsverlust wegen Hygie-
nemaßnahmen). Weitere gesetzliche 
Regelungen zu diesen Themen wä-
ren wünschenswert. Die Rechtsun-
sicherheit in der Baubranche sollte 

nicht zum Geschäftsmodell für ex-
terne Berater werden.

MMag. Roman Gietler
Rechtsanwalt bei Müller Partner 
Rechtsanwälte. Er ist im Baurecht, 
Sportrecht, Immobilienrecht, Allg. 
Zivilrecht & Insolvenzrecht tätig.

Müller Partner Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at 
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Die Basisförderung
Das Kernstück des Fördersystems für Lehrbetriebe

Mit der Lehrbetriebsförderung sol-
len Betriebe motiviert werden, Lehr-
stellen anzubieten. Das Herzstück 
des Fördersystems ist die Basisför-
derung. Die Förderhöhe orientiert 
sich am jeweiligen Kollektivvertrag, 
nach dem der Lehrling bezahlt wird. 
Die Basisförderung wird direkt und 
steuerfrei an die Unternehmen aus-
bezahlt. 

Wie hoch ist die Förderung?
• Für das 1. Lehrjahr werden drei 

Bruttolehrlingsentschädigun-
gen gefördert

• für das 2. Lehrjahr zwei Brutto-
lehrlingsentschädigungen

• für das 3. und 4. Lehrjahr jeweils 
eine Bruttolehrlingsentschädi-
gung.

• Bei halben Lehrjahren gibt es 
eine halbe Entschädigung.

• Bei Lehrzeitanrechnungen oder 
Lehrzeitverkürzungen wird die 
Basisförderung aliquot berech-
net

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass 
die vom Unternehmen bezahlte 
Lehrlingsentschädigung nicht unter 
dem Kollektivvertrag liegt. 

Wer ist förderbar?
• Unternehmen, die berechtigt 

sind, Lehrlinge nach dem Berufs-
ausbildungsgesetz (BAG) auszu-
bilden.

• Nicht gefördert werden Gebiets-
körperschaften, politische Par-
teien, Ausbildungseinrichtungen.

Wie komme ich zur Förderung?
Der Antrag für die Basisförderung 
kann nach Ablauf des jeweiligen 
Lehrjahres gestellt werden und 
muss innerhalb von drei Monaten 
beim Förderreferat einlangen. Als 
Serviceleistung der Lehrlingsstelle 
wird ein vorbereiteter Förderantrag 
bei Vorliegen der Fördervorausset-
zungen nach Ende des jeweiligen 
Lehrjahres zugesandt.

Die Unternehmen sollten die ent-
sprechenden Fristen aber auf jeden 
Fall im Auge behalten. Wer innerhalb 
von sechs Wochen nach dem Ende 
des Lehrjahres keinen Antrag zuge-
schickt bekommt, kann das Antrags-
formular im Internet unter www.
lehre-foerdern.at  downloaden. 
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Sauber grundiert
Triflex Cryl Primer 280 beugt Pinholes im Beton vor

Mineralische Untergründe wie Be-
ton verursachen bei der Applikation 
einer flüssigen Beschichtung auf-
grund ihrer Porenstruktur oftmals 
Blasenbildung. Platzen diese soge-
nannten Pinblister auf, entstehen 
Pinholes: stecknadelkopfgroße Lö-
cher, durch die sich Feuchtigkeit ih-
ren Weg in die Konstruktion bahnen 
und dort zu Schäden führen kann. 

Um die Bildung von Pinholes zu ver-
hindern und die Unversehrtheit der 
Beschichtung zu gewährleisten, be-
darf es einer speziellen Untergrund-
vorbehandlung. Eine geeignete Lö-
sung dafür ist der Triflex Cryl Primer 
280 auf Basis von Polymethylme-
thacrylat (PMMA).

Zurückzuführen ist der Prozess der 
Blasenbildung bei Betonuntergrün-
den auf ein Konzentrationsgefälle, 

das in den durch die Beschichtung 
verschlossenen Poren herrscht. So 
kommt es zum Verdampfen flüchti-
ger Stoffe, zum Beispiel Wasser, und 
damit verbunden steigt der Partial-
druck des Wasserdampfes an.

Das Ergebnis ist ein Überdruck im 
Porenraum, der sich durch die Aus-
bildung einer Aufwölbung, sprich 
einer Blase, abbaut. Platzen diese 
auf, verbleibt ein Pinhole – eine po-
tenzielle Schadstelle, welche die 
Funktionalität der Beschichtung ein-
schränkt. 

Mittels einer Untergrundvorbehand-
lung mit dem Triflex Cryl Primer 280 
kann die Entstehung von Pinholes 
erfolgreich vermieden werden. Die 
Grundierung ist ein 2-komponenti-
ges Produkt, das frei von Lösungs-
mitteln und niedrigviskos ist. Das 
PMMA und der Katalysator sind bin-
nen weniger Minuten angemischt 
und fertig für die Applikation.

Diese ist auch bei niedrigen Ober-
flächen- und Umgebungstempera-
turen von mindestens 0 °C möglich. 
Bei der Behandlung von Pinholes 
empfiehlt Triflex den Materialver-
brauch zu erhöhen: Statt der sonst 
üblichen 0,40 kg/m² sollte ein Mi-
nimum von 0,80 kg/m² auf glatten, 
ebenen Flächen verarbeitet werden. 

Der Auftrag erfolgt dabei in zwei 
Arbeitsschritten, wobei mit dem 
zweiten Schritt nach Ausbildung ei-
ner klebefreien Oberfläche begon-
nen werden kann. Da es sich um ein 
schnell reaktives Harz handelt, kann 
eine zügige Weiterverarbeitung im 
Sinne eines wirtschaftlichen Projekt- 
ablaufs erfolgen.

Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Tel. +43 7667/21505
E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at 

Die Grundierung Triflex Cryl Primer 280 
eignet sich ideal für die Vorbehandlung 
von porösen Betonoberflächen. Sie ver-
hindert die Bildung von Pinholes, welche 
die Funktionalität der Beschichtung 
einschränken. Foto: Triflex



SpenglerFachjournal 03/2020

50

Das Edelweiss in Andermatt
Gute Architektur und perfektes Handwerk in einer tollen Umgebung vereint

Die großen Pläne von Samih Sawiris 
in Andermatt in der Schweiz werden 
Stück für Stück Realität. Nach dem 
Start mit dem Luxus Hotel The Chedi 
folgt der Bau eines größeren Neu-
Dorfes mit individuell gestalteten 
Häusern und Wohnungen. Über 40 
Architekturbüros waren an den Re-
sort-Entwürfen beteiligt. Das beim 
Wettbewerb angemeldete Haus 
„Edelweiß“ ist einer dieser schönen, 
exklusiven Bauten.

Architektur und Handwerkskunst
Die Architektur aller Gebäude über-
zeugt durch ihre Individualität. So 
auch das Apartmenthaus Edelweiß. 
Es zeichnet sich durch das kompak-
te Volumen und eine sehr außer-
gewöhnliche Dachgeometrie aus. 
Auf die bemalte Fassade werden 
rautenförmige Flächen geritzt, die 
durch ihre Wellenform dem Gebäu-
de Leichtigkeit geben. Die markan-
ten, geometrischen Fensterläden 
stehen im Kontrast zu den runden 
Arkadenbögen. Das Gebäude steht 
auf einem Infrastrukturbau, in wel-
chem unterirdisch die Parkplätze 
sowie die Techniknutzung unter-

gebracht sind. Die Lage gibt den 
Wohnungen viel Raum und Licht. Im 
Erdgeschoß entsteht eine Verkaufs-
fläche, darüber sind auf vier Etagen 
15 Apartments realisiert. Unter dem 
Dach befinden sich zwei exklusive 
Maisonette-Wohnungen.

System und Materialwahl 
Der Architekt hat sich für das Me-
talldach mit Doppelstehfalz-System 
entschlossen. Angesichts der kom-
plexen Dachgeometrie und der ex-
ponierten topografischen Lage ist 
das die beste Wahl. Das 700 m2 gro-
ße und von allen Seiten sichtbare 
Dachgefüge besteht aus vielen ein-
zelnen Flächen, wobei sich die Sym-
metrie auch nach längerem Suchen 
nur schwierig finden lässt. Dank der 
sehr guten Zusammenarbeit zwi-
schen Architekt, Bauleitung und 
Spenglerfirma ist es gelungen, eine 
wunderschöne Dachlandschaft zu 
realisieren. So konnte Dalibor Marti-
novic, Spenglermeister und Projekt-
leiter bei G. Bosshard AG, ein einzig-
artiges Metalldach übergeben, das 
noch lange Freude bereiten wird. 
Als Werkstoff für die Deckung wurde 

Titanzink, passend zur wildroman-
tischen Umgebung, gewählt. Zum 
Einsatz kam Rheinzink vorbewittert 
schiefergrau, Dicke 0,7 mm, insge-
samt 5 Großcoils von je 1.000 kg für 
die Bedachung und 12 Rollen von je 
100 kg für die Anschlussbleche.
Die Meereshöhe von 1.450 m, die 
schneereiche innenalpine Lage 
und die komplexe Dachgeometrie 
stellten einige Herausforderungen 
dar. In Andermatt können extre-
me Windverhältnisse auftreten. Die 
häufigsten Ursachen sind die Win-
terstürme am Gotthardmassiv, der 
Föhn und die Wettereinflüsse der 
Alpensüdseite mit dem Mittelmeer-
klima und der Alpennordseite, wo 
atlantischer Einfluss herrscht.

Für das Dach wurde daher folgender 
Aufbau bestimmt:  
• Doppelstehfalz-Metalldach aus 

Titanzink 0,70 mm
• Strukturierte Trennlage ohne 

Dichtigkeitsfunktion
• Holzschalung 27 mm, im Trauf-

bereich 3 mm dünner
• Hinterlüftungslattung, Breite x 

Höhe: 60x80 mm
• Fugenloses Unterdach, in Dach-

rinne entwässert
• Dreischichtplatte 27 mm, über 

Sparren verlegt
• Sparrenlage und Mineralwoll-

dämmung 240 mm
• Dreischichtplatte 27 mm, unter 

Sparren montiert
• Installationsebene mit Latten-

rost, Breite x Höhe: 30x50 mm
• Holztäferdecke 15 mm, weiß la-

siert

Planung und Spenglerwissen
Der Planung von Befestigungen 
kam höchste Priorität zu. Die Berech-
nung der Schiebe- und Festhaften 
und der Schneefanganlage erfolgte 
konsequent mit den hierfür geschaf-
fenen Dimensionierungstools von 
suissetec. Die verschiedenen Kriteri-
en und die starke Windexposition im 
offenen, bergigen Gelände führten 

Exklusiv hoch zwei: das anspruchsvolle Doppelfalzdach mit dem Werkstoff Rheinzink vorbe-
wittert schiefergrau und die außen gedämmte Fassade mit starkem Verputz und eingeritz-
ten Déco-Motiven.
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in der Randzone zu Haftenabständen 
um die 20 cm, in der Mittelzone bei 
Schiebehaften um 30 cm. Der Ab-
stand der Schneefänger ergab sich 
bei 91 cm, sodass die Schneelasten 
auf die ganze Fläche verteilt werden.
Da die Schubkräfte der gesamten 
Schneelast nur über die Festhaften-
zone in die Holzunterkonstruktion 
übertragen werden, wurden die 
Blechbahnen in diesem 3 Meter brei-
ten, abhängig von der Dachneigung 
positioniertem Bereich, mit Fest-
haften starr in den Untergrund be-
festigt. Das gewählte Blechbahnen 
Achsmaß von 330 mm, ermöglichte 
die Verlegung der geforderten Be-
festigungen pro Quadratmeter. Um 
den Tragwiderstand der Festhaften 
von 2.000 N zu erreichen, wurden 
selbstgefertigte, fast durchgehen-
de Haftstreifen aus CrNi-Stahlblech 
0,40 mm eingesetzt. In der Schiebe-
haftenzone wurden die Lang-Schie-
behaften Typ SM-ESL30 der Firma 
SM-Systeme montiert. Sämtliche 
Haften sind mit 25 mm langen Ril- 
lennägeln aus CrNi-Stahl V2A in Holz 
befestigt.

Einsatz von Einrohr-Schneefang-
system 
Auf dem Metalldach sind bis zu 11 
Schneefangreihen pro Dachfläche 
montiert. Die unterste Reihe ist im-
mer an der Traufe, die anderen Rei-
hen sind im Abstand von 90 bis 95 
cm gleichmäßig aufgeteilt. Im Be-
reich der Schneefangreihen sind in 
der Schiebhaften-Zone keine Haften 
montiert, damit die Ausdehnung der 
Blechbahnen nicht eingeschränkt 
wird. Um die Zuständigkeiten bei 
Dachdurchdringungen zu klären, 
wurde die Koordination der Schnitt-
stellen rechtzeitig angepackt. Die 
Dachschichten sind vorschriftsge-
mäß angeschlossen. Die Einfassun-
gen sind optisch in die homogene 
Dachlandschaft integriert. Damit 
kein Kondensat entsteht, sind die 
Lüftungskanäle wärmegedämmt. 
Bei den Entlüftungen bilden die in 
RAL 7043 pulverbeschichteten La-
mellhüte den krönenden Abschluss. 
Auf den Dachflächen finden sich 
kaum rechte Winkel. Ortbleche mit 
versenkter Rinne erschienen die 
technisch angebrachte Lösung zu 

sein. Der Rinnenquerschnitt ist groß-
zügig ausgebildet, damit das Wasser 
bei der Dachneigung nicht über-
schießt und die Selbstreinigung 
einwandfrei funktioniert. Auf zu-
sätzliche, dachseitig montierte und 
vorstehende Einlaufbleche mit Ein-
hängenase wurde wegen Deformie-
rungsgefahren verzichtet. An den 
Ortblechen wurde dachseitig ein 
durchgehender Einhängestreifen 
aufgepunktet. Die Schweißstellen 
wurden vorgängig abrasiv (durch 
Abschleifen) aufgeraut. Um höhere 
Zugfestigkeit der Schweißpunkte zu 
erreichen, sind an der Punktschweiß-
anlage der Anpressdruck und die 
Anpresszeit leicht erhöht worden. 
Die Einhängestellen wurden bei den 
Kehlblechen gleichermaßen reali-
siert.

Bauphysik
Das Gebäude wird bis unter das 
Dach als Wohnraum genutzt. Das 
führt zu einer erhöhten bauphysi-
kalischen Beanspruchung der ge-
samten Konstruktion. Der Aufbau 
wird über die Untersicht belüftet 
und über die Entlüftungsfirste ent-
spannt. Die oberste Dachfläche 
mit der Neigung von 3° wird von 
Traufe zur Traufe durchlüftet. Der 
Querschnitt der Durchlüftung ist 
mit 80 mm Höhe großzügig dimen-
sioniert, die Verminderungen durch 

Lochbleche berücksichtigt und der 
Durchlüftungsraum nirgends unter-
brochen. Bei Anschlüssen und Dach-
übergängen ist es gelungen, zeitlose 
Architektur und einwandfreie Funk-
tionalität ohne Kompromisse zu ver-
einen.

Entwässerung
Das Meteorwasser wird in den vor-
gehängten Dachrinnen aufgefan-
gen. Eine Dachstelle, an welcher drei 
steile Dachflächen zusammentref-
fen, wurde mit überlaufsicherer Auf-
fangrinne und Sammelkasten reali-
siert. Damit die Entwässerung auch 
bei Schnee und Eis funktioniert, sind 
die Rinnen, Kehlen und Rohre mit 
selbstregelnder Rinnen- und Rohr-
heizung ausgerüstet.
Damit die 2 m langen Rohre nicht 
klemmen, erfolgte die Montage der 
Rohrschellen unmittelbar unterhalb 
der Ausweitung. Zusätzlich sind auf 
jedem Rohrstück zwei Blechstreifen 
aufgelötet und in die Rohrschelle 
eingehängt. Die Tragkraft konven-
tioneller Isolationsdübel erwies 
sich bei Versuchen mit Mineralwoll-
dämmplatten als riskant, weshalb 
eine direkte Verankerung in die Be-
tonwand mit M10 Stockschraube 
aus CrNi-Stahl vorgezogen wurde. 
Ein Thermostopp hindert Wärme-
brücken und dichtet mittels Dich-
tring die Fassade. 

Exklusives Wohnhaus, exklusive Fassade und exklusives und anspruchsvolles, perfekt reali-
siertes Doppelfalzdach in Rheinzink vorbewittert schiefergrau, leider von unten nur teilweise 
sichtbar, dafür eine Augenweide für die Attika’s der Nebenhäuser.
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Z-Kalk® 64Bit
Auch in und nach der Covid-19 Krise 
sind wir für Sie erreichbar und unser 
gesamtes Team arbeitet motiviert 
an der Weiterentwicklung von Z-
Kalk® 64Bit. Installationen und Schu-
lungen können auf Wunsch über 
Fernwartung erfolgen, ohne persön-
lichen Kontakt und Ansteckungsge-
fahr. Wir wünschen auf diesem Wege 
Gesundheit und Optimismus, damit 
wir diese Krise so gut wie möglich 
überstehen. 

Die Z-Kalk® App Produkte

Tablet Version 
• Adresseninformationen
• Projektinformationen
• Wartung (auch nach ÖNORM 

1300)
• Regie/Fertigstellungsmeldung 
• Bautagebuch
• Artikelbuchung Baustellen
• Werkzeugverwaltung

Smartphone Version
• Adresseninformationen
• ToDo 
• Projektinformationen
• Stundenbuchung inkl. Baustel-

lenfotoverwaltung
• Fertigstellungsmeldung
• Lieferscheinverwaltung
• Werkzeugverwaltung
Lassen Sie sich von unseren Produk-
ten überzeugen und vereinbaren Sie 
noch heute einen Präsentationster-
min, auf Wunsch auch über Fernwar-
tung. Scannen Sie unsere QR-Codes 
und Sie erhalten noch weitere wert-
volle Informationen. 

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

Module für Tablet und Smartphone

Blitzschutz
Das Objekt ist mit der Blitzschutz-
anlage der Klasse 3 ausgestattet. 
Alle Ableitungen sind hinter der 
verputzten Fassade bzw. Mineral-
wolldämmung verlegt, geerdet 
wird über die Fundamenterder. Die 
Fangeinrichtung beschränkte sich 
angesichts des metallischen Deck-
materials auf vergleichsweise viele 
Verbindungen zwischen den einzel-
nen Dachflächen und Dachrandpro-
filen. Der innere Blitzschutz inklusive 
Potenzialausgleich wurde durch den 
Elektroinstallateur erstellt.

Das Haus „Edelweiss“ verkörpert Ar-
chitektur, Kunst, Ideen, und perfek-
tes Handwerk. Die vielen anspruchs-
vollen Bedingungen, gestellt durch 
die Architektur, die Geometrie des 
Daches, die Gefälleverhältnisse, die 
Schnittstellen zwischen den Flächen, 
das Funktionieren der Bauphysik, das 
Einhalten der Lüftungsquerschnitte, 
das konstruktive Verhindern von Eis-
schanzenbildungen und natürlich 

die extremen Wetterbedingungen, 
waren in großem Maße vorhanden. 
Sie wurden auf dem Bau perfekt er-
kannt und auch gelöst.

Der Verein diplomierter Spengler-
meister der Schweiz (VDSS) mit 450 

Mitgliedern führt im 3-Jahresrhyth-
mus den nationalen Wettbewerb 
„Goldene Spenglerarbeit“ durch. 
Prämiert werden dabei so an-
spruchsvolle Spenglerarbeiten und 
Blechbekleidungen wie dieses tolle 
Projekt. 

Perfekte Planung, perfekte Ausführung.
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Aus gegebenem Anlass soll sich auch der nachfolgende 
Artikel mit einem Aspekt befassen, der in der derzeiti-
gen „Coronakrise“ besondere Bedeutung gewinnt. Auf-
grund der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung 
des COVID-19-Virus ist es insbesondere auch im Baube-
reich erforderlich, Erschwernisse bei der Werkleistung 
in Kauf zu nehmen. Es geht dabei um die Pflichten, wie 
Masken zu tragen, Mindestabstände einzuhalten, ein-
geschränkte Anzahl an Personen pro Dienstfahrzeug, 
die Überwachung der Maßnahmen auf den Baustellen, 
Verzugsfolgen, uvm. Damit verbunden sind in der Regel 
auch höhere Kosten der Werkerbringung. Bei Verträgen, 
die vor Beginn der Coronakrise abgeschlossen wurden, 
wurde auf diese Mehraufwendungen in der Regel nicht 
Bedacht genommen. Es stellt sich also in vielen Fällen 
die Frage, wer diese Mehrkosten nunmehr zu tragen hat.

Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass es sowohl 
im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) wie 
auch in der Werkvertrags-ÖNORM B2110 Regelungen 
über die Gefahrtragung gibt, also zur Frage, wer bei hö-
herer Gewalt das Risiko trägt. Unter höherer Gewalt wird 
ein von außen kommendes unabwendbares und unvor-
hersehbares Ereignis verstanden, welches außerhalb des 
Einflussbereiches der Vertragsparteien liegt und mit zu-
mutbaren Mitteln nicht vermieden werden konnte. Die-
se Definition wurde aus der Rechtsprechung entwickelt. 
Der OGH hat im Jahr 2005 zum damals auftretenden 
SARS-Virus festgehalten, dass dieser Virus als höhere Ge-
walt einzustufen ist. Nach derzeitiger Einschätzung der 
Meinungen in der Rechtslehre, ist das Auftreten von CO-
VID-19 ebenfalls als höhere Gewalt einzustufen.

Grundsätzliche Rechtsfolge des Vorliegens von höherer 
Gewalt ist nach den Regelungen des ABGB, dass ein da-
durch eintretender Schaden vom Geschädigten allein zu 
tragen ist und kein Ersatz zusteht. Mehrkosten bei der 
Leistungserbringung treffen somit prinzipiell den Werk-
unternehmer, Verzugsfolgen den Werkbesteller. Auch 
wenn sich einer der Vertragspartner auf höhere Gewalt 
berufen kann, muss jeder der Vertragspartner seiner 
Schadensminderungspflicht nachkommen.

Dies bedeutet grundsätzlich, dass derjenige Vertrags-
partner, der sich auf höhere Gewalt beruft, sein Verhal-
ten danach zu wählen hat, dass der Nachteil des ande-
ren Vertragspartners aus der Nichterfüllung, möglichst 
gering gehalten wird. Dies bedeutet wiederum, dass 
beispielsweise eine Beendigung der Bauarbeiten anstatt 
der Vornahme von Baumaßnahmen mit entsprechen-
den Schutzvorkehrungen keine Option darstellen wird. 
Es muss von beiden Vertragsteilen versucht werden, 
eine taugliche Anpassung des Vertrages zu finden. 

Im Anwendungsbereich der ÖNORM B2110, wenn also 
diese Norm aufgrund vertraglicher Vereinbarung für an-
wendbar erklärt wurde, gelten hierzu abweichende Re-
gelungen. Abweichend von § 1168 Abs. 1 Satz 2 ABGB 
und der dazu ergangenen Rechtsprechung weist die 
ÖNORM B2110 das Risiko von durch „höhere Gewalt“ 
verursachten Verzögerungen dem Bauherrn zu, wenn 
die ursächlichen Ereignisse bei Vertragsabschluss nicht 
vorhersehbar und nicht in zumutbarer Weise absehbar 
waren.

Diese Zuordnung zur Sphäre des Bauherrn führt dazu, 
dass dem Bauunternehmer bei Verzögerungen eine Ver-
längerung der Leistungsfrist und/oder eine „Entschädi-
gung“ und damit ein zusätzlicher Entgeltanspruch ge-
bührt. Dies hat die Judikatur auch für Stehzeiten, wegen 
zusätzlicher Lager- und Transportkosten sowie aufgrund 
von Bauzeitverlängerung bejaht. Derartige Mehrkosten-
forderungen sind unverzüglich anzumelden und dem 
Bauherrn in der Höhe nach in prüffähiger Form umge-
hend vorzulegen.

Es zeigt sich also, dass es je nach geltendem Regelwerk 
zu genau gegensätzlichen Rechtsfolgen kommen kann. 
Die wichtigste Quelle zur Ermittlung der geltenden Re-
gelung im Einzelfall ist der jeweilige Werkvertrag. Ganz 
entscheidend ist also, ob insbesondere die Regelungen 
der ÖNORM B2110 vertraglich vereinbart wurden. Dies 
ist für deren Geltung unabdingbar, der weit verbreitete 
Glaube, die ÖNORM B2110 würde „automatisch“ gelten, 

Corona-Mehrkosten
Höhere Gewalt im Werkvertragsrecht

„Aufgrund der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung des 
COVID-19-Virus ist es insbesondere auch im Baubereich erforder-
lich, Erschwernisse bei der Werkleistung in Kauf zu nehmen. Es stellt 
sich in vielen Fällen die Frage, wer diese Mehrkosten nunmehr zu 
tragen hat“, erklärt Dr. Heinz Häupl.
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trifft eben gerade nicht zu. Wenn die ÖNORM B2110 ver-
einbart ist, bestehen für den Werkunternehmer in der 
derzeitigen „Coronakrise“ bzw. den damit verbundenen 
wirtschaftlichen Auswirkungen deutlich bessere Mög-
lichkeiten, seine Erschwernisse durch zusätzliche Maß-
nahmen im Bereich der Viruseindämmung beim Ver-
tragspartner geltend zu machen, als ohne Vereinbarung 
der ÖNORM.

Bei derzeit abzuschließenden Neuaufträgen empfiehlt 
es sich also aus Sicht des Werkunternehmers ganz ein-
deutig, die Vereinbarung der Regelungen der ÖNORM 
B2110 auszuhandeln. Im Gegenzug ist es bei von Werk-
bestellerseite vorgelegten Verträgen ein weiterer ganz 
entscheidender Grund mehr, die Dokumente auch in 
rechtlicher Hinsicht genau zu prüfen. Je angespannter 
sich die wirtschaftliche Situation darstellt, desto wichti-
ger wird die Optimierung der vertraglichen Grundlagen 
jeder Zusammenarbeit und die bestmögliche Umset-
zung der vertraglichen Vereinbarungen in der Praxis.

Dr. Heinz Häupl ist Rechtsanwalt, allgemein gerichtlich 
beeideter Sachverständiger und beratender Ingenieur 

Dr. Heinz Häupl Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18, 4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300, E-Mail: office@rechtsanwaltsgmbh.at
www.rechtsanwaltsgmbh.at 

Bei derzeit abzuschließenden Neuaufträgen empfiehlt es sich 
aus Sicht des Werkunternehmers eindeutig, die Vereinbarung der 
Regelungen der ÖNORM B2110 auszuhandeln.
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Die neue Ferro-Rez
Das Produkthighlight für Spengler und Dachdecker – aus dem Hause SAS

Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Bie-
gemaschinen und Spenglerausstattungen, die schon seit 
mehr als 30 Jahren unter der Leitung des Direktors Stanko 
Arzenšek produziert werden. In diesem Zeitraum hat sich 
das Unternehmen mit mehr als 600 hergestellten Biege-
maschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller 
von Spenglermaschinen unter Beweis gestellt. In dieser 
Ausgabe stellt das Unternehmen die Blechspaltanlage 
Ferro-Rez mit einer Arbeitsbreite von 1.250 mm vor. Die 
Maschine ist prädestiniert für das schnelle und einfache 
Schneiden von Blechstücken in Längs- und Querrichtung 
unter anderem für Bauspengler, Hallenbauer, Fassaden-
bauer, uvm.

Die Blechspaltanlage besteht aus:
• einem Tisch mit verstellbaren Blechführern
• Gummizylindern, die das Blech vorantreiben
• drei Paare manuell verstellbarer Messer (optional 

kann die Anzahl der Messer auch auf 5 Paare vergrö-
ßert werden)

• eine automatische Tafelschere

Für die Längenabmessung der Blechstücke ist die Ma-
schine mit einem Messsystem ausgestattet. Mit Hilfe des 
einfach zu bedienenden Touchscreens können die Maße 
von einzelnen Blechstücken im Handbetrieb eingegeben 
werden. Im automatischen Betrieb ist es möglich, die An-
zahl und Längen von mehreren unterschiedlichen Blech-
stücken einzustellen. Die Vorschubgeschwindigkeit des 
Blechs ist mit einem Potenziometer regulierbar. Die Ma-
schine ist zudem mit einem Frequenzregulator ausgestat-
tet. Damit wird die Vorschubgeschwindigkeit des Blechs 
angepasst, wodurch eine verbesserte Motordynamik er-
reicht wird. Die maximale Blechstärke des zu schneiden-
den Blechs ist 1,0 mm (400N/mm2). 

Neben den Blechspaltanlagen sind die Hauptprodukte 
des Unternehmens die hydraulischen Langabkantmaschi-
nen. Die Maschinen sind bekannt für ihre Verlässlichkeit, 
die einfache Bedienung und das tolle Preis-/Leistungsver-
hältnis.
Strojegradnja SAS ist aber nicht nur Hersteller von Bie-
gemaschinen, sondern entwickelt und produziert auch 
Spenglerausstattungen. Dazu gehören Blech-Abwickler-
Haspeln für Blechbreiten von 500, 1.000, 1.250 und 1.500 
mm und bis zu einer Tragkraft von 5 Tonnen. Zur Ausstat-
tung gehören außerdem noch Abrollgestelle, Rohrauf-
weiter und Aufwicklersysteme.

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, E-Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si 

Die verbesserte „Ferro-Rez“ Quer- und Längsspaltanlage ist ein Pro-
dukt mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Der Querverschnitt 
erfolgt mit Guillotine und in Längsrichtung ermöglichen drei bis 
fünf manuell verstellbare Rollmesser einen Zuschnitt von maximal 
1,0mm Blechstärke.
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Um unsere Klimaschutzziele zu er-
reichen und den Strom aus nachhal-
tigen Quellen zu schaffen, sollte je-
des Haus ein Kraftwerk werden. Dass 
dabei die Gebäudehülle mehr bietet 
als eine reine „Hülle“, beweisen im-
mer mehr Vorzeige-Projekte – eine 
stilvolle und beinahe unsichtbare 
Integration der Photovoltaik in die 
Fassade und in Bauteile lässt sich mit 
der so genannten bauwerkintegrier-
ten Photovoltaik schaffen.
Besonders der Blick in dichtverbaute 
Städte lässt oftmals nicht viel Platz 
für die vermeintlich großflächige 
Umstellung auf erneuerbare Ener-
gieträger. Über 2,3 Millionen Gebäu-
de stehen in Österreich, darunter 
etwa 250.000 Wohnhäuser mit drei 
oder mehr Wohnungen – sie alle 
könnten ein Kraftwerk und damit 
einen Puzzleteil in der Erreichung 
der Ausbauziele darstellen. Gerade 
für den zunehmenden Kühlungs-

bedarf von Gebäuden – auch heuer 
wird wieder ein Rekordsommer pro-
phezeit – eignet sich Photovoltaik 
besonders gut. Sind es doch zuneh-
mend die Sommermonate, die auf 
Grund des Kühlbedarfs die Strom-
netze immer mehr an ihre Belas- 
tungsgrenzen führen. Gerade hier 
liegt die Lösung mit Photovoltaik 
bereits auf der Hand – oder besser 
gesagt am Gebäude.

Darüber hinaus hat Österreich in 
diesem Bereich großes Exportpo-
tenzial durch aussagekräftige rea-
lisierte Pionierprojekte, innovative 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen sowie eine hohe Wert-
schöpfung.
Umso wichtiger ist es, Produkt- und 
Systementwicklungen in diesem 
Bereich voranzutreiben. Seitens der 
Gesetzgebung werden aber noch ei-
nige mutigere Schritte für optimale 
Rahmenbedingungen zur möglichst 
vollständigen Ausnutzung des Po-
tentials der bauwerkintegrierten 
Photovoltaik folgen müssen.

Um der bauwerkintegrierten Photo-
voltaik besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken und die innovativsten 
Projekte vor den Vorhang zu holen, 
hat die Technologieplattform Pho-
tovoltaik Österreich in Kooperation 
mit dem Bundesverband Photovol-
taic Austria im Frühling dieses Jah-
res den „Innovationsaward für bau-
werkintegrierte Photovoltaik“ zum 
zweiten Mal verliehen.
Die drei Gewinnerprojekte zeigten, 
dass hochwertige Architektur indivi-
duelle Lösungen verlangt und durch 
den Einsatz von Photovoltaik auch 
lokale Energielösungen ermöglicht 
werden. Architektonische Qualität, 
ein energetisches Gesamtkonzept 
des Bauwerks, Umweltverträglich-
keit, Kosteneffizienz und Kommu-
nikation waren die Hauptkriterien 
für die Auswahl der Siegerprojekte. 
Infos zu den Siegerprojekten finden 
Sie unter pvaustria.at/bipv-award 

Haus als Kraftwerk
Die Gebäudehülle bietet mehr Potential

„Über 2,3 Millionen Gebäude stehen in 
Österreich, darunter etwa 250.000 Wohn-
häuser mit drei oder mehr Wohnungen – 
sie alle könnten ein Kraftwerk und damit 
einen Puzzleteil in der Erreichung der Aus-
bauziele darstellen“, sagt Vera Immitzer, 
Bundesverband Photovoltaic Austria.
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Der Befestigungsspezialist HECO gibt die Markteinfüh-
rung der neuen Holzbauschraube HECO-TOPIX-plus 
bekannt. Da die Schraube beste Eigenschaften aus vier 
Sortimenten mit neuen Innovationen vereint, löst sie bis-
herige Produkte ab: Sie ersetzt ab Juni 2020 die Schrau-
benfamilien HECO-UNIX-plus und HECO-UNIX-top. Ab 
1. Oktober 2020 tritt sie die Nachfolge der HECO-TOPIX 
und ab Jänner 2021 die der HECO-FIX-plus an. 

Je nach Anforderung das richtige Befestigungsmittel zu 
finden – dies ist angesichts der Vielzahl an Schrauben 
eine komplexe Aufgabe. Beim Befestigungsspezialisten 
HECO-Schrauben lautet nun die Antwort auf die Frage 
nach dem passenden Verbindungsmittel: HECO-TOPIX-
plus. Da die neue Holzbauschraube die besten Eigen-
schaften aus verschiedenen Sortimenten mit neuen 
Innovationen vereint, ist die HECO-TOPIX-plus für be-
sonders viele Anwendungen geeignet – sowohl für den 
konstruktiven Holz- und Fassadenbau als auch den Kü-
chen- und Innenausbau. Anwender müssen abhängig 
von der Holzbauanforderung lediglich wissen, welche 
Abmessung, welchen Gewindetyp und welchen Kopf die 
Schraube haben soll. Innovationskompetenz zeigt sich 
in der neuen Eigenschaft „GripFit“, die durch das perfekt 
abgestimmte Antriebskonzept HECO-Drive (HD) selbst 
Edelstahlschrauben am Bit halten lässt.

Mit Innovationen auf das Wesentliche konzentrieren
Die Schraubenauswahl gestaltet sich durch die neue 
HECO-TOPIX-plus einfacher; Lagerbestände werden 
übersichtlicher. „Eine Schraube für alles – mit diesem An-
satz antworten wir gezielt auf die Bedürfnisse von Ver-
arbeitern“, so Jakob Braun, Produktmanager bei HECO-
Schrauben. „Die HECO-TOPIX-plus kann sich in einem 
sehr breiten Anwendungsfeld behaupten, weil sie beste 
Eigenschaften vereint und das Ergebnis unserer jahr-
zehntelangen Innovationskompetenz ist.“

GripFit: Bit hält Schraube mechanisch fest
Innovations-, sowie eine hochpräzise Produktionskom-
petenz zeigt sich in der neu entwickelten GripFit-Tech-
nologie. GripFit steht für das passgenaue System, beste-
hend aus HECO-Drive-Bit und HECO-Drive-Schrauben-
antrieb. Leicht konisch läuft der Bit auseinander, sodass 
die Schraube durch Reibung rein mechanisch am Bit hält 
und sie sich dadurch einhändig ansetzen und eindrehen 
lässt. Einen großen Vorteil ergibt sich hier besonders bei 
der Verarbeitung von HECO-TOPIX-plus Edelstahlschrau-
ben: Obwohl nicht magnetisch, sind sie fest am Bit fixiert. 
Da Schraube und Bit fest miteinander verbunden sind, 
kommt es auch nicht zu dem sonst üblichen und lästi-
gen Taumeln. Darüber hinaus wird der Verschleiß am Bit 
deutlich reduziert.

MagicClose: Schraube zieht Bauteile zusammen
HECO-Schrauben waren schon bisher bekannt für diese 
Eigenschaft: Das Gewinde von Vollgewindeschrauben 
dreht sich aufgrund seiner variablen Gewindesteigung 
vorne an der Spitze schneller ins Holz als hinten. Da-
durch ziehen sich die Bauteile ohne Vorspannen spalt-
frei zusammen.
Dieser MagicClose-Effekt wurde bei der neuen HECO-
TOPIX-plus optimiert und beginnt jetzt deutlich schnel-
ler zu wirken. Damit wird der Einsatz kürzerer Schrauben 
ermöglicht, sodass schneller und effizienter gearbeitet 
werden kann. Das Anbauteil wird dabei nicht nur ange-
presst, sondern mittels Gewinde fixiert. Ein weiterer Vor-
teil ergibt sich durch eine höhere Lastaufnahme als bei 
vergleichbaren Teilgewindeschrauben – das spart Befes- 
tigungsmaterial.

PerfectPitch: Echte Verarbeitungsvorteile
Mit dem PerfectPitch steckt in jedem einzelnen Schrau-
bengewinde der neuen HECO-TOPIX-plus Holzbau-
schraube Innovationskompetenz. Hinter der Gewinde-
Technologie verbirgt sich eine Anpassung des Gewindes 
auf die Schraubenlänge: Bei kurzen Schrauben verhin-
dert eine geringe Steigung das Überdrehen.

Gleichzeitig verankert sich durch die kleine Steigung 
mehr Gewinde im Holz und ermöglicht so die optima-
le Fixierung des Anbauteils bei geringer Materialstärke. 
Lange Schrauben dagegen haben eine hohe Gewinde-
steigung, damit sie sich schnell ins Holz eindrehen. Bei 
mittellangen Schrauben ist das Gewinde hinsichtlich 
Einschraubzeit und Gewindeanteil im Holz optimiert.

Durch die mechanisch funktionierende GripFit-Technologie lässt 
sich HECO-TOPIX-plus selbst in Edelstahl einhändig auf das Holz 
ansetzen und verarbeiten.

HECO-TOPIX-plus
Neue Holzbauschraube von HECO löst vier Sortimente ab
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Verbessertes Antriebsgrößenkonzept
Einen zusätzlichen Mehrwert bietet HECO durch ein 
hochwertiges Systemzubehör. Anwender profitieren 
hierbei insbesondere von den eigens entwickelten Bits 
mit HECO-Drive (HD) Antrieb. Ihre Besonderheit liegt in 
ihrem verbesserten Antriebsgrößenkonzept: Schrauben 
mit Durchmessern von 3,5 Millimetern bis 5 Millimetern 
lassen sich alle mit dem HD-20 Bit eindrehen. Für Schrau-
ben mit 6 bis 10 Millimeter Durchmesser gibt es ebenfalls 
Bits mit HD-Antrieb – was die Suche und den Wechsel 
von passenden Bits deutlich verkürzt. Was das Antriebs-
konzept besonders anwenderfreundlich macht: Sowohl 
HD-Bits als auch T-Drive-Bits sind mit HD-Schrauben und 
T-Drive-Schrauben kompatibel. Die HD-Bits sind als Sys- 
temzubehör beim Fachhandel erhältlich.

Bewährtes in einer Schraube vereint
Zu den Alleinstellungsmerkmalen der HECO-Schrauben 
gehören die HECO-TOPIX-Gewinde- und Schaftfräser. Die 
Senkköpfe mit hinterschnittenen Frästaschen weisen 
optimale Fräseigenschaften auf, die sowohl in der Verar-
beitung in Holz als auch zusammen mit Metallbeschlä-
gen ein Eindrehen ohne jegliche Oberflächenbeschädi-
gung ermöglichen. Mit der HECO-TOPIX-Bohrspitze mit 
Fräsrippen lässt sich die Schraube schnell ansetzen und 
spaltfrei verarbeiten. Auch die variable Gewindestei-
gung und die Fähigkeit, Bauteile beizuziehen, zählen zu 
den bewährten Eigenschaften der HECO-Schrauben.

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg 
Tel.: +49 7422/989-0, Fax: +49 7422/989-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
www.heco-schrauben.de 

Kurze Schrauben, dank PerfectPitch mit einer geringen Gewinde- 
steigung versehen, lassen sich ohne Überdrehen sicher befestigen.
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Nein, dieser Beitrag ist ausdrücklich NICHT für das Ma-
nager-Magazin vorgesehen! Obwohl? Sinnvoll wäre es 
durchaus, denn die im Folgenden vorgestellte Investiti-
onsempfehlung sorgt seit mehr als einem halben Jahr-
hundert zuverlässig und krisensicher für Verlässlichkeit. 
Mehr noch: Würden die Produkte der Dach- und Ab-
dichtungsprofis des E-Teams an der Börse gehandelt, 
wäre der bewährte Bitumenkaltkleber Enkolit® eine der 
dividendenstärksten Aktien und das mit gutem Grund: 
Das seit Generationen verfügbare Produkt wurde in den 
1930er-Jahren im Labor des Enke-Werks entwickelt. Die 
Einführung der Enke-Klebetechnik erfolgte um 1965. 
Seither ist der Blechkaltkleber geradezu prädestiniert, 
um Dach- und Fassadenkanten dauerhaft zu schützen. 
Bis heute ist Enkolit® bei der Montage von Attikaabde- 
ckungen und Metallbekleidungen an Dach-, Trauf-, Krag- 
oder Kranzgesimsen für viele Dachhandwerker unver-
zichtbar. Einer von ihnen ist Petr Fazekas aus Delitzsch. 
Auch er schätzt den Blechkaltkleber im typisch gelben 
Gebinde als dauerhafte und wirtschaftliche Methode 
zur Fixierung von Kapp-, Brüstungs- oder Sohlbankge-
simsen. Zufall? Eher nicht, wie zahlreiche Bauprojekte 
von Moskau bis nach Portugal belegen. Die dauerplas- 
tische, bituminöse Klebe- und Dichtungsmasse eignet 
sich perfekt zur Verklebung unterschiedlicher Metall-
profile. Enkolit® haftet hervorragend auf zahlreichen 
Untergründen, sogar dann, wenn deren Tragfähigkeit für 
mechanische Befestigungssysteme ungeeignet ist. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass die thermisch bedingte Längen-
ausdehnung fachgerecht verklebter Metallprofile unein-
geschränkt und in jeder Jahreszeit möglich ist. Darüber 
hinaus wirkt Enkolit® als Korrosionsschutz an der Profil- 
unterseite. Und auch eventuell auftretende Geräusch-

belästigungen durch abtropfendes Niederschlagswas-
ser von höher gelegenen Bauteilen gehen mit der voll-
flächigen Verklebung von Metallbauteilen gegen Null. 
Die nachweisbare Antidröhnwirkung enkolitverklebter 
Abdeckungen wird daher oft als Ausführungsargument 
aufgeführt. Renommierte Anwendungsbeispiele sind 
die sturmsicher fixierten und linear verlaufenden Attika-
abdeckungen am Aachener Universitätsklinikum oder 
das geschwungene Ziergesims des Wilanów-Palastes im 
Süden Warschaus.

Werte schützen
Bei derart vielen Vorteilen müsste Enkolit® (zumindest 
nach einvernehmlicher Meinung des E-Teams) eigent-
lich mit einem Kapitalschutzzertifikat ausgezeichnet 
werden. Warum? Weil feste Größen die Handwerkerwelt 
seit jeher prägen. Genau dazu zählen auch verklebte 
Blechabdeckungen, die Eis, Regen und Sturm dauerhaft 
trotzen und somit historischen und modernen Archi-
tekturbestand schützen. Der Blechkaltkleber Enkolit® 
leistet folglich einen unschätzbaren Beitrag zum Erhalt 
von Baudenkmälern und solchen, die es noch werden 
möchten. Vom damit verbundenen Sparpotential ganz 
zu schweigen.

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

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

Auf der hohen Kante
Gerade in Krisenzeiten ist es von Vorteil, vorausschauend zu investieren
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Der Blechkaltkleber im typisch gelben Gebinde bei der Montage 
von Gesimsabdeckungen aus Titanzink.

Auch bei Gebäuden im Denkmalschutzbereich fixiert der Blech-
kaltkleber Enkolit® Bleche unterschiedlicher Formate dauerhaft.
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Ihr Buchtipp
Lehrlinge ticken manchmal anders

Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit jun-
gen Lehrlingen wird immer mehr zur Herausforderung. 
Hören die uns überhaupt noch zu? Gehört das direkte 
Gespräch endgültig der Vergangenheit an und haben 
Emojis mittlerweile die Aufgabe übernommen, zwi-
schenmenschliche Gefühle auszudrücken? Lassen sich 
die jungen Menschen im Team noch erfolgreich führen 
und wenn ja, wie?
Eines ist klar, Lehrlinge sind unsere Zukunft. Ohne gut 
ausgebildete Nachwuchskräfte geht es nicht. Doch 
stellt uns die heutige Generation von Lehrlingen im-
mer wieder vor neue Herausforderungen. Und genau 
darum geht es im Fachbuch: „Meine Lehrlinge ticken 
manchmal anders“ von Lehrlings-Trainer Gerald Garms. 
„In meinen zahlreichen Trainings und Seminaren arbei-
te ich jedes Jahr mit hunderten Lehrlingen und ebenso 
vielen AusbilderInnen zusammen. Meine Erfahrungen, 
wie man seine Lehrlinge fördert und richtig motiviert, 
habe ich in diesem kompakten Buch zusammengefasst. 
Ich bin davon überzeugt, dass man immer noch am bes-
ten durch die Praxis lernt.
Dieses Buch lebt daher von den Geschichten und Er-
lebnissen, die ich selbst mit Lehrlingen hatte, wie auch 
von den Erzählungen der zahlreichen AusbilderInnen 
verschiedenster Branchen. Es ist ein praktisches Buch, 
geschrieben für Praktiker.“

Jetzt Neu: In der neuesten Auflage bekommen Sie 
auch Zugang zu einigen hilfreichen Online-Materi-
alien – wie eine Vorlage für einen Ausbildungsplan 
oder eine Lehrlingsmappe.

„Meine Lehrlinge ticken manchmal anders“
2. Auflage, 2020, Preis: 17,90 Euro
Versandkostenfrei in Österreich
Bestellen Sie Ihr Buch jetzt unter:
www.geraldgarms.com

TIPP: Buchen Sie auch ein Training für Ihre Lehrlinge 
und AusbilderInnen und fördern Sie so Ihre Nach-
wuchskräfte und Ihr Team.

„Wer seine Lehrlinge 
und Teams heute 
weiter entwickelt, ist 
auch für die Zukunft 
bestens gewapp-
net“, weiß Gerald 
Garms, Trainer für 
Nachwuchskräfte, 
Teams und Füh-
rungskräfte.
geraldgarms.com
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Das Rahmengeschehen zum gegen-
ständlichen Schaden: Das Einschrei-
ten des endgefertigten SV wurde 
dadurch ausgelöst, dass in einem 
Zimmer unterhalb der Decke ein 
Kübel aufgestellt werden musste, 
um das eindringende Regenwasser 
aufzufangen. Über dem Schadbe-
reich befindet sich eine Dachter-
rasse, die vor kurzer Zeit komplett 
neu abgedichtet wurde. Auch die 
Pflanztrogkonstruktion rund um die 
Terrasse, welche auf der Attika vor-
handen und eingelassen ist, wurde 
laut Auskunft der Hausverwaltung 
abgedichtet. Ungeachtet dessen 
kommt es nun wiederkehrend zum 
Wassereintritt in die Räumlichkeiten 
unterhalb der Dachterrasse.

Der SV wurde damit beauftragt im 
ersten Schritt die schadenkausale 
Ursache zu erfassen und zu bewer-
ten. Die Terrasse ist als wannenför-
mige Konstruktion konzipiert und 
mit einem Holzbelag als Gehbelags- 
ebene versehen. In der Attikamauer 
ist rundumlaufend eine wannenför-
mige Konstruktion als Blumentrog 
vorhanden und wurde, laut Aus-
kunft der Hausverwaltung, durch ei-
nen Fachbetrieb erst kürzlich ausge-
räumt, abgedichtet und wieder be-
pflanzt. Ungeachtet dessen kommt 

es nun zum wiederholten Mal zum 
Wassereintritt in die Räumlichkeiten 
unterhalb der Dachterrasse. Es wird 
die Situation vor Ort augenschein-
lich geprüft und es zeigt sich, ohne 
zerstörende Öffnung, innerhalb der 
Terrasse zunächst noch keine Auffäl-
ligkeit.

Der Pflanztrog weist zwar mehrere 
Notablaufstutzen im Durchmesser 
von 80 mm nach außen auf, innen-
seitig jedoch mit der Pflanzerde, dem 
Vlies und einer Lochblechgitterab-
deckung völlig verdeckt, sodass eine 
rasche Wasserableitung hier nicht zu 
erwarten ist und ein entsprechen-
der Verbesserungsbedarf notwen-
dig ist. Weiters zeigt sich jedoch an 
der Außenseite (nordostseitig) der 
Dachterrasse an einer Blechwand-
verkleidung, die hier vorhanden ist, 
dass markante Wasserablaufspuren 
aus Nahtüberlappungen der Blech-
wandverkleidung selbst und/oder 
im Übergang zur Ichsenverblechung 
vorliegen. Unmittelbar darüber be-
findet sich der Pflanztrog.

Es wird in weiterer Folge der Pflanz-
trog mit dem Gartenschlauch be-
wässert und es zeigt sich dabei, 
dass es nach wenigen Minuten zu 
starkem Wasseraustritt an den be-

reits zuvor ersichtlichen Wasserab-
laufspuren an der Blechwandver-
kleidung kommt bzw. neue Spuren 
hinzukommen. Zudem zeigt sich 
auch, dass an einem stillgelegten 
Auslaufspeier der ursprünglichen 
Terrassenabdichtungsebene es nun 
zu Wasseraustritt kommt, zumal in-
nenseitig der Terrasse dieser Ablauf-
speier nicht mehr vorhanden ist und 
auch nicht mehr in Funktion befind-
lich ist, sowie innenseitig der Terras-
se auch kein Wasser zugeführt wird. 
Es wird daraufhin die Wasserprobe 
abgebrochen, da augenscheinlich 
ersichtlich ist, dass bei Wasserzu-

Sickerwasserschaden…
…an einer Holzdecke unter einer Dachterrasse – nach Sanierung

Sachverständiger Wolfgang Past berich-
tet über einen aktuellen Schadensfall.

Bild links: Übersicht über die Terrasse. | Bild rechts: Entwässerungsspeier aus dem Pflanztrog.
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gabe in den Pflanztrog es zu Was-
serdurchtritt an der Außenseite im 
Bereich der Blechverkleidung des 
Daches und der Terrassenkonstruk-
tion kommt – unmittelbar darunter 
befindet sich das Zimmer mit dem 
Wassereintritt.

Es wird daher in weiterer Folge die 
Gipskartonverkleidung im Bereich 
des Zimmers angebohrt, es kommt 
dabei zu keinem schwallartigen 
Wasseraustritt. In weiterer Folge 
wird die Gipskartonverkleidung nun 
in größeren Teilbereichen abge-
nommen und es zeigt sich, dass die 
Wärmedämmung massiv mit Wasser 
gesättigt ist. Die Wärmedämmung 
wird entnommen und darüber zeigt 
sich die alte Holztramdecke, welche 
als Begrenzung zwischen Innen-
raum und Terrassenaußenbereich 
fungiert. Diese Holztramdecke weist 
massive Nässefolgeschäden in der 
Form auf, dass Braunfäule vorliegt, 
Holzschwammbildung, Schimmel-
bildung im großen Ausmaß, sowie 
auch Schimmelbildung zwischen 
den beiden Lagen der Gipskarton-
verkleidung selbst.

Zudem zeigt sich, dass im Bereich 
der Gipskartonverkleidung keine 
Dampfbremse vorhanden ist. Diese 
wurde augenscheinlich im Zuge der 
Verlegung der Gipskartonplatten 
nicht ausgeführt und es wird mit-
geteilt, dass es sich beim Terrassen-
aufbau darüber um ein Warmdach 
handeln soll. Dies ist zurzeit noch 

nicht näher erhoben, die Gesamt-
konstruktion ist jedoch aus bau-
physikalischer Sicht als erheblich 
bedenklich zu betrachten, da die 
Einlage des Dämmfilzes innenseitig 
ca. 10,0cm bis 15,0cm (unterschied-
liche Dicke vorhanden) beträgt und 
sich damit zwingend die Frage stellt, 
ob und wie die Abdichtungsebene 
der Terrasse darüber mit der Dampf-
sperre und dem Dämmungsaufbau 
und/oder der Gefälledämmung tat-
sächlich ausgeführt wurde, da an-
sonsten die Taupunktebene inner-
halb der Holzdeckenkonstruktion 
liegt und dies allein schon aus bau-
physikalischer Sicht als untauglich 
zu betrachten ist.

Die weiteren sondierenden Öffnun-
gen werden erst in einem weiteren 
Schritt erfolgen müssen, da im Zuge 
der Befundaufnahme im November 
2019 dies unter gesicherten Witte-
rungsbedingungen nicht möglich 
war/ist. Festzuhalten ist jedoch, dass 
offensichtlich die gesamte Abdich-
tungsebene inklusive Gefälledäm-
mung, Wärmedämmung, Dampf-
sperre etc. von der Pflanztrogseite 
her mit Wasser unterlaufen werden 
kann und dies zu einem offensicht-
lich anhaltenden sickernden Wasser- 
eintritt in die Holzdeckenkonstruk- 
tion geführt hat, mit den nun massi-
ven Folgeschäden an der Holzdecke.
Warum die Pflanztrogkonstruktion 
trotz erst vor kurzem erfolgter Ab-
dichtung nach wie vor nicht dicht 
vorliegt, wird auch in einem weite-

ren Schritt noch zu erheben sein. 
Fakt ist jedoch, dass dafür eine Rech-
nung vorliegt und sich nun damit 
eine entsprechende Problematik 
für das ausführende Unternehmen 
ableitet, da die ausgeführten Arbei-
ten offensichtlich und dem Grunde 
nach in keinster Weise tauglich dicht 
ausgeführt wurden. Ebenso ist es 
erforderlich, dass die außenseitige 
Blechwandverkleidung geöffnet 
werden muss, um die Gesamtholz-
konstruktion auch des Daches und 
nicht nur der Dachterrasse auf Näs-
sefolgeschäden geprüft werden 
muss, sowie auch die Beiziehung 
eines befugten Bauphysikers für die 
Gesamtklärung der Konstruktion an-
gezeigt ist.
Aus derzeitiger Sicht und Erkennt-
nis ist der Abbruch des gesamten 
Terrassenaufbaus bis zur tragenden 
Deckentramlage aus Holz angezeigt, 
durch einen befugten Statiker muss 
geprüft und beurteilt werden, ob die 
Holzträme dem Grunde nach noch 
tauglich vorliegen, dies insbeson-
dere auch in den Auflagebereichen, 
da hier die Lastabtragung in die 
Baukonstruktion erfolgt und da-
mit die darunterliegende Wohnung 
dem Grunde nach unbewohnbar 
werden wird, da nach Entfernung 
der Gipskartonverkleidung und der 
Wärmedämmung innenseitig sowie 
des gesamten Deckenaufbaus nach 
oben nur noch die Deckentramlage 
vorhanden sein wird, um eine taugli-
che und umfassende Sanierung aus-
führen zu können.

Bild links: Wasseraustritt aus der Wandverkleidung im Übergang zur Ichse. | Bild rechts: Wasseraustritt aus der Wandverkleidung.
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Auch diese Situation zeigt, wie 
in zahlreichen Fällen feststellbar, 
dass das bloße Aufdoppeln auf Be-
standsabdichtungen und/oder Be-
standskonstruktionen immer wieder 
dazu führt, dass ein nur noch größe-
rer und vielschichtiger und wasser-
führender Aufbau entsteht, bei dem 
letztendlich weder eindeutig noch 
seriös gesagt werden kann, wohin 
sich das eingedrungene Wasser ver-
zieht und wo es letztendlich in die 
Konstruktion eindringt. Und auch 
aus technischer Sicht des SV und aus 
dessen Erfahrung ist anzumerken, 
dass es zwar wirtschaftlich aufwen-
diger ist, jedoch im Zuge der Sanie-
rung die eindeutig bessere Variante 
darstellt, sämtliche Aufbauschichten 
bis zur Grundebene abzubrechen 
und eine sach- und fachgerechte 
Neuerrichtung herzustellen, um 
derartige Probleme, welche wieder-
kehrend festzustellen sind, wirksam 
hintanzuhalten.
Es ist zum wiederholten Mal dar-
auf hinzuweisen, dass die Profes-
sionisten auch das entsprechende 

Fachwissen mitbringen müssen 
bzw. auch den Mut dazu aufbringen 
müssen, den AG auf alle Konsequen-
zen hinzuweisen, dies insbesondere 
dann, wenn alte Aufbauschichten 
belassen bleiben und hier allenfalls 
auch Feuchtigkeit in die Konstrukti-
on mit eingebaut wird, was tunlichst 
zu vermeiden ist. Auch mit hoher 
fachlicher Kompetenz lassen sich 
mit entsprechendem Sanierungs-
umfang Aufträge erzielen, insbeson-
dere dann, wenn der AG erkennen 
kann, dass die Notwendigkeiten hier 
tatsächlich bestehen und dies nicht 
als bloße Geschäftemacherei abge-
tan wird. Dies kann in weiterer Folge 
auch das ausführende Unterneh-
men davor schützen, den Kunden 
nicht abschließend und umfassend 
aufgeklärt zu haben (nach Ö-Norm 
B 2110 Prüf- und Warnpflicht).

Wolfgang Past
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting 
E-Mail: sv@past.at
www.past.at 

Massiver Nässefolgeschaden an der 
Holzdecke unter der Dachterrasse.
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Es gibt nicht viele Autos, die von sich 
behaupten können, eine ganze Fahr-
zeugklasse „erschaffen“ zu haben, 
aber er kann es: der neue Golf. Seit 
Generationen ist er eine Ikone und 
ein Liebling der ÖsterreicherInnen. 
In seiner neuesten Edition hat ihm 
Volkswagen ein digitales Herz ver-
passt.

Schon das Äußere wirkt nochmals 
geschärft. Gut, fit und jung sieht er 
aus. Frontpartie wie auch Heck sind 
zwar ein klassischer Golf, aber eben 
nochmals etwas schärfer. Die wah-
ren Highlights findet man aber im 
Innenraum. Das digitale Cockpit 
eröffnet eine neue Golf-Welt. Man 
braucht schon ein bisschen, um sich 
durch die zahlreichen Funktionen 
und Menüs zu wischen. Es ist wirk-
lich eine neue Generation und die-
se ist ein deutlicher Schritt in die 
Zukunft. Auch wir waren von den 

Features sehr angetan, alleine was 
das Menü für die Klimaanlage so al-
les konnte. Angetrieben wurde un-
ser Modell vom 1,5 Liter TSI mit 130 
PS. Der Motor passt wirklich sehr 
gut zum neuen Golf. Er ist durchaus 
kraftvoll, leise und zudem auch noch 
sehr sparsam. Laut Werk liegt der 
Verbrauch zwischen 5,4 und 6,3 Liter 
im Mix. Wir fuhren mit 6 Liter, Über-
land teilweise sogar mit 4,7 Liter im 
Schnitt. Und das bei mitunter sport-
licher Gangart. Fahrtechnisch gibt 
es auch nichts zu bemängeln. Der 
8. Golf liegt toll auf der Straße, lan-
ge Autobahnfahrten sind easy und 
ganz entspannt zu meistern. Natür-
lich gibt es den Golf 8 nicht umsonst. 
Ab rund 22.000 Euro ist er zu haben.
Unser Testwagen mit vielen tol-
len Highlights an Bord, kostete gut 
34.000 Euro. Ein stolzer Preis, aber es 
ist eben ein Golf. Und der hat 8 Ge-
nerationen Erfahrung. 

Der Klassiker
Unterwegs im neuen VW Golf 8

Der neue Golf 8 überzeugt mit einem stilsicheren Auftritt und jeder Menge modernster Tech-
nik. Langjährige Golf FahrerInnen werden Augen machen, was der Neue so alles kann.
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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

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

NEU: Sarnafi l® AT

Sarnafi l® AT - ADVANCED TECHNOLOGY

� Vereint die Vorteile aller 
Abdichtungstechnologien

� Einzigartig in punkto Ökologie

� Einfach zu verarbeiten und 
optisch ansprechend

In unserem letzten Artikel haben wir Ihnen das Thema 
„Barzahlungen im Zusammenhang mit Bauleistungen“ 
nähergebracht und sind bereits auf „Subunternehmer-
schaften“ eingegangen. Diese Ausgabe vertieft das The-
ma nochmals ein wenig.

Zur Umsatzsteuer
Subunternehmen in der Baubranche bzw. im Bauneben-
gewerbe sind Unternehmer, die Bauleistungen an ei-
nen General- oder anderen Subunternehmer erbringen. 
„Bauleistungen“ wiederum definiert der Gesetzgeber im 
Umsatzsteuergesetz (UStG) wie folgt: Leistungen, die der 
„Herstellung, Instandhaltung, Instandsetzung Reinigung, 
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen“. 

Zur Vermeidung von Vorsteuerbetrug ist bei der Erbrin-
gung von Bauleistungen die Rechnung gem. § 19 Abs. 
1a UStG ohne Umsatzsteuer auszustellen: „Bei Bauleis- 
tungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung 
geschuldet, wenn der Empfänger Unternehmer ist, der 
seinerseits mit der Erbringung der Bauleistungen beauf-
tragt ist.“ Auf den Rechnungen ist „Übergang der Steuer-
schuld für Bauleistungen“ zu vermerken und die Schuld 
der Umsatzsteuer geht auf den Leistungsempfänger 
über. Das heißt, es wird nur der Nettobetrag bezahlt, Vor-
steuer und Umsatzsteuer werden nur in Buchhaltung 
und Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) erfasst.
Vorsicht: Eine Voraussetzung ist eben die Erbringung 
einer Bauleistung – daher bestehen Risiken, wenn die 
Leistung nicht als solche anerkannt wird. Klären Sie da-
her im Einzelfall mit Ihrer Steuerberatung ab, welche 
Leistung als Bauleistung zu qualifizieren ist und welche 
nicht!

Achten Sie auf Scheinunternehmen
Ein weiterer Aspekt, auf den Sie bei Subunternehmer-
schaften achten sollten ist, ob Sie es mit einem echten 
Unternehmen oder einem Scheinunternehmen zu tun 
haben, oder ob die Gefahr besteht, dass eine Bezie-
hung mit einem Scheinunternehmen unterstellt werden 
kann. Ein Scheinunternehmen ist gem. § 8 Abs. 1 Sozi-
albetrugsbekämpfungsgesetz „ein Unternehmen, das 
vorrangig darauf ausgerichtet ist, Lohnabgaben, Beiträ-
ge zur Sozialversicherung, Zuschläge nach dem BUAG 
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz) oder 
Entgeltansprüche von Arbeitnehmer/innen zu verkür-
zen, oder Personen zur Sozialversicherung anzumelden, 
um Versicherungs-, Sozial- oder sonstige Transferleistun-
gen zu beziehen, obwohl diese keine unselbstständige 
Erwerbstätigkeit aufnehmen.“
Wird eine Scheinunternehmerschaft von der Finanz-
verwaltung unterstellt, hat dies nicht nur Folgen für 
das Scheinunternehmen selbst, sondern auch für den 

Auftraggeber. Es droht einerseits, dass der Aufwand 
nicht anerkannt wird. Andererseits, dass die Arbeiter des 
Scheinunternehmens dem Auftraggeber zugerechnet 
werden und dieser die Folgen des Beschäftigungsver-
hältnisses zu tragen hat. Auch Finanzstrafverfahren kön-
nen die Folge sein.

Wie vermeiden Sie Ärger?
Kontrollieren Sie sicherheitshalber immer vor der Auf-
tragsvergabe und bei Zahlung von Lieferanten und Sub-
unternehmen, ob es sich um ein echtes Unternehmen 
handelt – gibt es ein Geschäftslokal? Gibt es eine UID-
Nummer? Wer ist laut Firmenbuch vertretungsbefugt? 
Verlangen Sie immer schriftliche Angebote und nehmen 
Sie Angebote ebenfalls immer nur schriftlich an. Prüfen 
Sie, ob das ganze augenscheinlich fremdüblich abläuft 
und dokumentieren Sie alles. Zahlen Sie nicht bar. Zah-
len Sie jedenfalls nur den Nettobetrag.

Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Wien

SLT Siart Lipkovich + Team GmbH & Co KG 
Thaliastraße 85, 1160 Wien, Tel.: 01/4931399-0
E-Mail: slt@slt.at, www.slt.at
Stand: 05.06.2020; Haftung ausgeschlossen 

Subunternehmen in…
…der Bauwirtschaft – Auf was müssen Sie achten?
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„Generell sollte bei der Auswahl von Subunternehmen sehr sorgfäl-
tig vorgegangen werden. Achten Sie immer auf eine fremdübliche 
Abrechnung und dokumentieren Sie bestenfalls alle Schritte ge-
nau“, empfehlen Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich.
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„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 laufen-
der und konsequenter Prozess. Veränderung lässt sich 
nicht von heute auf morgen herbeiführen.“

Du bist gefordert – für Deine 26 Wochen
„Wenn Sie sich bei Endurance26 ein Buch erwarten, das 
Ihnen ein paar nette Ratschläge liefert, Sie vielleicht auch 
in der Situation zum Nachdenken anstößt und das Sie 
nach einem entspannten Durchlesen wieder in die Ecke 
stellen können, dann muss ich Sie leider enttäuschen. 
Denn wir wollen hier gemeinsam einen Prozess in Gang 
setzen. Ich bin dabei nur der Taktgeber im Hintergrund, 
Sie sind der Dirigent“, erzählt Gerald Garms.

Als Führungskraft geht es ums Tun! Dieses kompakte 
Buch ist Ihr Impulsgeber und soll für Sie der Stein des 

Anstoßes sein. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung. 
Und ja, es braucht Ihr Durchhaltevermögen! TIPP: Bu-
chen Sie zusätzlich ein nachhaltiges 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

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

DIE NÄCHSTE GENERATION 
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abdichtungen.
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Sarnafi l® AT - ADVANCED TECHNOLOGY
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� Einzigartig in punkto Ökologie

� Einfach zu verarbeiten und 
optisch ansprechend
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Covid19, SARS-CoV-2, Pandemie! Schlagwörter, die wohl 
keinem mehr fremd sind. Die derzeitige Gesundheits-
krise bringt sowohl Angst vor dem unbekannten Neu-
en mit sich, als auch Besorgnis und Unsicherheit, wie es 
wohl weitergeht. All dies spukt in den Köpfen der Bevöl-
kerung.
Die eigene und vor allem die Gesundheit der Liebsten, 
ist wichtiger denn je geworden. Gerade deshalb spielt 
in Zeiten von Virusinfektionen der persönliche Ernäh-
rungsstatus eine Rolle. Eine gesunde, ausgewogene Er-
nährung, die eine optimale Nährstoffzufuhr beinhaltet, 
sollte daher am Speiseplan stehen. Vor allem Lebensmit-
tel, die das Immunsystem stärken und unterstützen, um 
ungewollten Eindringlingen den Kampf anzusagen.

Doch können Nährstoffe aus natürlichen Lebensmitteln 
das Immunsystem tatsächlich unterstützen und es so 
„fit“ gegenüber Infektionen machen? Ja, denn Verände-
rungen des Ernährungsstatus haben ebenso Einfluss auf 
die Funktion der Immunzellen und Abwehr, wie andere 
äußere Umwelteinflüsse (Rauchen, Stress, Händehygie-
ne, Schlaf ). Auch Übergewicht bzw. der Anteil der Fett-
masse im Körper hat eine entscheidende Rolle auf die 
Immunfunktion und auf Entzündungen im Körper. Be-
sorgniserregend ist daher, dass fast die Hälfte der öster-
reichischen Bevölkerung einerseits übergewichtig ist 
und andererseits aber trotzdem häufig einen Mangel an 
Mikronährstoffen aufweist.

Laut letztem Ernährungsbericht vor allem an Mikronähr-
stoffen, die für das Immunsystem in herausfordernden 
Zeiten wie diesen, wichtig sind: beispielsweise Vitamin D, 
Vitamin E, B-Vitamine, Vitamin C, Eisen, Folsäure. Für ein 
gut funktionierendes Immunsystem braucht der Körper 
aber viele dieser verschiedenen Vitamine und Nährstof-
fe in ausreichender Menge.

WissenschafterInnen vermuten außerdem einen direk-
ten Zusammenhang zwischen der Darmgesundheit (Mi-
krobiom) und dem gesamten Immunsystem. Daher ist 
auch eine ballaststoffreiche Kost bei einem schwachen 
Immunsystem ein guter Tipp. Aber auch hier liegen die 
tatsächlichen Zufuhrwerte der Bevölkerung weit unter 
den empfohlenen 30 g Ballaststoffen pro Tag. 

Diese Nährstoffe aus natürlichen Lebensmitteln 
bringen Unterstützung
Eisen spielt in der Ausprägung der Immunantwort eine 
große Rolle und ist für den Sauerstofftransport im Blut 
zuständig. Bei zu geringer Eisenzufuhr schwächt es die 
Abwehrkräfte, da die Makrophagen weniger aktiv sind 
und der Körper eine geringere Anzahl an Lymphozyten 
sowie Antikörpern ausbildet.

Folgende Lebensmittel sind reich an Eisen: Amaranth, 
Hafer, Leinsamen, Bohnen, Linsen, Spinat, Schweineleber, 
Rumpsteak, Sesam Samen/Öl, Kürbiskerne.

Zink. Ein Zinkmangel schwächt die körpereigenen Ab-
wehrkräfte und geht mit einer erhöhten Infektanfällig-
keit einher. Es ist unerlässlich für die Entwicklung und 
das Wachstum von Zellen und für die Wundheilung. Zink 
schützt die Zellen vor oxidativem Stress und wirkt somit 
als Antioxidans (Radikalfänger) im Körper.

Folgende Lebensmittel sind gute Zinkquellen: Kür-
biskerne, Sesam Samen/Öl, Hafer, Linsen, Hartkäse, 
Lammfleisch, Schweineleber, Rindsschulter.

Selen übt eine Funktion in antioxidativen Systemen aus, 
indem es als Teil von Enzymen die Körperzellen vor An-
griffen von sogenannten „freien Radikalen“ schützt, um 
oxidativen Stress zu vermeiden.

Wertvolle Selenlieferanten sind: Fisch, Erdnüsse, Eidot-
ter, Sesam Samen/Öl, Vollkornweizengetreide.

Vitamin A ist für den Aufbau und die Erhaltung der Haut 
und Schleimhaut zuständig, unterstützt die natürliche 
Barriere gegen das Eindringen von Viren und ist an der 
Darm-Immunabwehr beteiligt.

Reich an Vitamin A sind: Karotten, roter Paprika, Süß-
kartoffeln, Spinat, Melonen, Schweine-/Rinderleber.

Fit in Zeiten wie diesen
Starke Lebensmittel für ein starkes Immunsystem

„Können Nährstoffe aus natürlichen Lebensmitteln das Immunsys- 
tem tatsächlich unterstützen und es so „fit“ gegenüber Infektionen 
machen? Ja, denn Veränderungen des Ernährungsstatus haben 
ebenso Einfluss auf die Funktion der Immunzellen und Abwehr, wie 
andere äußere Umwelteinflüsse – wie Rauchen, Stress, Händehygi-
ene oder Schlaf“, weiß Kerstin Hopfer, Diätologin.
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B-Vitamine. Die Gruppe der B-Vitamine spielt im Ener-
giestoffwechsel und beim Zellaufbau eine wichtige Rol-
le. Sie sorgen dafür, dass die Immunzellen gut versorgt 
werden und sich regenerieren. Man findet sie vorwie-
gend in tierischen Lebensmitteln. ACHTUNG: Vegetarier 
können daher eher an einem Mangel leiden.

Vitamin B reiche Lebensmittel sind:
• B6: Lachs, Thunfisch, Rindsleber, Hühnerbrust, Kar-

toffeln, Amaranth, Sonnenblumenkerne, Chinakohl, 
Linsen, Pistazien, Bananen.

• B12: Hering, Makrele, Thunfisch, Regenbogenforelle, 
Muscheln, Meeresalgen, Rindsleber, Rindsschulter, 
Eier, Milch, Käse.

• Folsäure: grünes Blattgemüse, Spinat, Kohlsprossen, 
Bohnen, Kickererbsen, Quinoa, Sonnenblumenker-
ne, Erdbeeren, Rindsleber und Eigelb.

Vitamin C ist ein sehr wichtiges wasserlösliches Antioxi-
dans im Regulationsmechanismus des Immunsystems. 
ACHTUNG: Vor allem RaucherInnen haben beispielswei-
se einen erhöhten Vitamin C Bedarf (um bis zu 50%).

Besonders viel Vitamin C liefern: schwarze Ribisel, Kiwi, 
Orangen, Sanddorn, Paprika, Grünkohl, Brokkoli, Kren.

Vitamin D ist essenziell für eine intakte Immunabwehr. 
Es steuert eine Reihe physiologischer Funktionen im Zu-
sammenhang mit dem Immunsystem. Weltweit ist ein 
Mangel an Vitamin D zu beobachten, weshalb eine Vit-
amin D reiche Ernährung in den Fokus rückt.

Unterstützend dafür sind: Pilze, Fische wie Makrelen, 
Lachsforellen, Regenbogenforellen, Aale, Heringe, Lachs

Vitamin E ist ein fettlösliches Antioxidans und dient als 
Zellschutz bei Immunreaktionen. Zudem ist es für die 
Produktion von Antikörpern entscheidend.

Vitamin E-Quellen sind: Grünkohl, Kichererbsen, Wei-
zenkeimöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Kürbis-
kernöl, Haselnüsse, Mandeln.

Polyphenole und Carotinoide zählen zu den sekundä-
ren Pflanzenstoffen und haben Einfluss auf die Vertei-
lung und Ausprägung der Körperfettmasse und tragen 
wesentlich zur Immunsteuerung bei.

Folgende Lebensmittel sind ideale Lieferanten: Spar-
gel, Karotten, Zwiebel, Spinat, Grünkohl, Äpfel, dunkle 
Beeren, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Kastanien, Erb-
sen, Käferbohnen, Linsen, dunkle Schokolade, Kakaopul-
ver, Gewürze wie Zimt, Kümmel, Rosmarin, Thymian.

Mit einfachen Maßnahmen kann ein schwaches Immun-
system gestärkt werden: Neben einer achtsamen, ausge-
wogenen, ballaststoffreichen Ernährung mit viel Gemü-
se und Obst zur Stärkung des Immunsystems kommt es 
auch viel auf die Gesamtheit von Lebensstilfaktoren an, 

die im Zusammenspiel die individuelle Immunfunktion 
beeinflussen:
• ausreichend Sonnenlicht und Vitamin D
• ausreichend Bewegung (v.a. an der frischen Luft)
• nicht überanstrengen
• Stress reduzieren
• genügend trinken (mind. 1,5 Liter pro Tag kalorien-

freie Flüssigkeiten)
• wenig bis kein Alkohol
• auf gesunden Schlaf achten (Schlafqualität)
• nicht rauchen
• Hände regelmäßig waschen (unterwegs desinfizie-

ren)
• auf Hygienemaßnahmen und Abstand achten

Kerstin Hopfer, BSc – Diätologin
Mail: anfrage@kh-diaetologie.at, www.kh-diaetologie.at 
Quellen: MedUni Graz, Netdoktor, OEGE, Ernährungsbe-
richt 2017 

Vitamin D ist essenziell für eine intakte Immunabwehr.
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Der Schutz von überflutungsgefährdeten Objekten oder 
Flächen (Zufahrten, Straßen oder Wege) erfolgt durch 
Schutzwände, die mit Hilfe von Bodenhülsen im offenen 
Gelände aufgestellt werden. Diese Hochwasser-Schutz-
wände können zur Neuerrichtung oder auch zur Erhö-
hung von bestehenden Dämmen verwendet werden. 
Die Schutzwand kann bis zur endgültigen Höhe dem 
Wasserstand jederzeit angepasst werden.

Effektives Verschließen von Einfahrt, Garagentor, 
Eingangstür, Kellerabgang und mehr
Generell wird zwischen zwei Einsatzgebieten für das 
PREFA Hochwasserschutzsystem unterschieden: Der 
Objektschutz und der Landschaftsschutz. Das System ist 
schnell einsatzbereit, ideal zu lagern und mit sehr we-
nig Aufwand installierbar. Mit speziellen Dammbalken 
aus Aluminium können Tür- und Toröffnungen, die dem 
Wasser einen Angriffspunkt bieten, rasch abgedichtet 
werden.

Die Vorteile auf einen Blick: Einfache Montage, schnel-
ler Schutz, mobil & individuell, geringes Gewicht und je-
derzeit einsatzbereit.

Das PREFA Hochwasserschutzsystem kann im Ernstfall 
schnell aufgebaut werden. Leichte und zugleich robuste 
Aluminiumprofile sind bestens geeignet für das effektive 
Verschließen von Türen und Toren. Wer also vorbereitet 
ist, kann Schäden am eigenen Hab und Gut abwenden.

EISENKIES GmbH & Co KG
Schlöglstraße 55, 6050 Hall i.T., T 05223/510
office@eisenkies.at, hochwasserschutz.eisenkies.at 

Der Subaru Forester wurde gründ-
lich überarbeitet. Jetzt gibt es das 
Arbeitstier mit einem e-Boxer (Mild 
Hybrid). Der bewährte Boxer-Motor 
wird dabei von einem Elektromo-
tor unterstützt. Uns hat der Forester 
gleich begeistert: Er ist eigenständig 
in der Optik, bietet viel Platz und ist 
robust. Auf dieses Auto kann man 
sich verlassen. Der 150 PS starke Mo-
tor, die Automatik Lineartronic und 
der permanente Allrad garantieren 
ein sicheres und entspanntes An-
kommen. Zu haben ist der Klassiker 
unter den SUV‘s ab 37.000 Euro, das 
Top-Modell gibt‘s ab 45.000 Euro. 

EISENKIES präsentiert…

On- und Offroad

…den mobilen Hochwasserschutz von PREFA – schützt Objekte und Landstriche

Der neue Subaru Forester mit Mild Hybrid

Ing. Klaus Brenn

Seine eigenständige Optik lässt ihn aus der Automasse herausstechen. Hinzu kommt sein 
geräumiger Innenraum, moderne Technik und jede Menge Komfortfeatures. Wir mögen ihn!

Fixe Montage der Befestigungsprofile IN - HINTER oder VOR der 
Laibung. Im Einzelfall werden die Dammbalken beidseitig in die 
Befestigung eingeschoben und von oben mit einem Spannstück 
fixiert.

Die Profile werden in drei Ausführungsstärken (25, 50 und 80 mm) 
angeboten. Beim System 80 sind höhere Bauweisen und größere 
Spannweiten möglich.
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