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Luxus unterirdisch

Die international bekannte Architektin Zaha Hadid, die unter anderem für die Gestaltung der Wirtschaftsuniversität in Wien oder der
Fassadenform des in Graz entstehenden Büro- und Wohnkomplexes
Argos verantwortlich ist, verstarb
leider vor wenigen Jahren, doch ihr
weltweit tätiges Architekturbüro
führt ihr Erbe fort und setzt Hadids
Begeisterung für Form und Bewegung in jedem neuen Projekt authentisch um.
In Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, entsteht derzeit die wohl luxuriöseste U-Bahn Station der Welt.
Vor knapp fünf Jahren haben die
Bauarbeiten zur rund 176 Kilometer
langen U-Bahn Strecke samt sechs
neuen Haltestationen begonnen.
Die drei großen Haupt- und Umsteigestationen, „the iconic stations“,
wurden dabei im Zuge eines Architekturwettbewerbs ausgewählt, um
von den besten Architekten weltweit neu gestaltet zu werden. Die
U-Bahn Station „King Abdullah Financial District“ wurde dem internationalen Architektenteam von Zaha
Hadid zugesprochen. Das britische
Büro erschuf ein Konzept, das edler
nicht hätte sein können. Vor wenigen
Wochen wurde außerdem bekannt,
dass die geplante Eröffnung der gesamten U-Bahn 2021 stattfinden soll,
eine Teilinbetriebnahme soll aber
schon im nächsten Jahr erfolgen.
Auf den ersten Bildern erinnert der
Entwurf von Hadid an eine riesige
Düne, die sich über mehrere Meter
erstreckt. Das wellenförmige Dach
der Metro-Station ist dabei besonders lichtdurchlässig, und fungiert
dadurch als natürliche Lichtquelle
für die Innenräume der prunkvollen
Haltestation. Das Licht soll durch das
offene Gittermuster des Daches fallen, das an eine überlagernde Sinuskurve erinnern soll. Diese Öffnungen
ermöglichen gleichzeitig, dass die
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Die „King Abdullah
Financial District“ UBahn Station

Das wellenförmige Dach der Metro-Station ist besonders lichtdurchlässig, und fungiert
dadurch als natürliche Lichtquelle für die Innenräume der prunkvollen Haltestation.

Luft auf natürliche Weise zirkuliert
wird, somit soll man vom üblichen
U-Bahn Geruch in Riad nichts mitbekommen. Nichtsdestotrotz wird
eine Klimaanlage in den Räumen
installiert, da die Außentemperaturen in Saudi-Arabien zum Teil bis
zu 40 Grad betragen können. Die
wellig, kurvige Form des Daches
geht über auf die Wände des Bauwerks, was den Anschein erwecken
lässt, das gesamte Gebäude sei mit
Mashrabiya-Schirmen besetzt, diese
bestehen aus einem traditionellen
arabischen Gittermuster, in dem Fall
aus Aluminium-Glas-Elementen, die
von den Architekten als dreidimensionales Gitter, das durch eine Folge
von gegensätzlichen Sinuswellen

definiert wird. Mashrabiya-Schirme
und das fließende Dach erinnern
dabei an gespannte Beduinenzelte.
Zusätzlich soll der Komplex mit einer Gesamtfläche von rund 45.000
Quadratmeter vier oberirdische und
zwei unterirdische Parkplätze besitzen, die im städtischen Kontext integriert werden.
Noch auffälliger als das Wellendach
ist die kurvige Fassade der U-Bahn
Station. Diese wellenförmige, halbdurchlässige Gitternetzfassade wurde mit einer innovativen Technologie besetzt, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und gleichzeitig
Luftströme zu erzeugen. Das macht
die durchbrochene Außenfassade zu

Die wellenförmige, halbdurchlässige Gitternetzfassade wurde mit einer innovativen Technologie besetzt, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und Luftströme zu erzeugen.
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einem Luftregulierer, der die Wärme
im Inneren minimieren kann. Dazu
wurden eigene Algorithmen entwickelt, die diese Leistung erbringen
können. Darüber hinaus mussten
neue, verstellbare Bauteile und Befestigungsmethoden für die selbsttragenden, rund 200 Meter langen
Verbundwände und das Dach des
Gebäudes erfunden werden. Die
schwungvollen Gitter, die sich vom
Dach bis in die Fassade einfügen
und sich um das gesamte Gebäude
schwingen, wirken im Inneren noch
prachtvoller als von Außen. Denn
hinter der geschwungenen Fassade
verbergen sich vergoldete Deckenund Wandelemente, kombiniert mit
edlen Marmorböden und einem imposanten Tragwerk mittendrin. Diese Träger und Säulen wirken äußerst
futuristisch, fügen sich aber ideal in
die Gesamtkonstruktion ein, die im
Inneren sehr viel Platz für die rund
fünf Millionen Einwohner in Riad
bietet, die allesamt regelmäßig den
öffentlichen Nahverkehr nutzen.
Insgesamt beläuft sich das Bauwerk

Hinter der geschwungenen Fassade verbergen sich vergoldete Decken- und Wandelemente,
kombiniert mit edlen Marmorböden und einem imposanten Tragwerk mittendrin.

auf sechs Bahnsteige, über vier Etagen und zwei weiteren Stockwerken
mit Parkgaragen. Pfeiler, Treppen
und Brücken durchziehen das Gebäude durch alle Ebenen. Um die
Wege zur Rush-Hour möglichst frei
zu halten, ist außerdem ein spezielles Wege-Konzept erstellt worden,
um den Fahrgästen eine möglichst
angenehme Atmosphäre zu bieten

und sie ruhig von A nach B zu transportieren. Wie vom Wind geformt ist
die wellige Düne von Hadid ein dynamischer Platz, der die Hektik rund
um das Treiben am Bahnsteig an
einem Ort zusammenhält. Mit den
prunkvollen Formen und goldenen
Verzierungen verleiht es der Luxus
U-Bahn Station ein besonders edles
Erscheinungsbild.
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Aus alt mach neu

Top-Sanierungspaket vom Steildach-Marktführer Eternit
Im Jahr 2017 konnte Eternit seine
Marktführerschaft auf dem Steildachmarkt weiter ausbauen. Und
auch in diesem Jahr geht es bei Eternit steil bergauf – mit einer Vielzahl
an innovativen Dachprodukten und
einer riesengroßen Farbvielfalt bei
den Fassadenplatten. Hier kann der
Kunde mittlerweile aus rund 100
verschiedenen Designs auswählen.
2018 steht aber nicht nur im Zeichen
der Vielfalt, sondern auch im Zeichen
der Sanierung. Dafür hat Eternit ein
attraktives Paket für Österreichs
Dach- und Fassadensanierer geschnürt. „Highlight unseres SorglosPakets ist die Dach-zurück-Aktion,
bei der man sich jetzt die teuren Entsorgungskosten des alten Daches
bzw. der alten Fassade sparen kann“,
erklärt Verkaufsleiter Michael Foisel.
Geld sparen beim Sanieren: Eternit
macht’s möglich
Sanierungen sind nicht gerade billig, aus energetischer Sicht aber sehr
wichtig. Denn nicht nur durch intakte Fenster und Heizanlagen lässt
sich viel Energie sparen, sondern vor
allem auch durch das Dach. Besteht
Sanierungsbedarf, ist es wichtig,
rechtzeitig zu handeln. Denn je länger man wartet, desto aufwendiger
und kostspieliger kann die Erneuerung werden. „Mit unserem kostenlosen Sorglos-Paket schaffen wir
hier einen großen Förderanreiz“, so
Foisel.

Aus alt mach neu: Dank der Eternit-Aktion sind teure Entsorgungskosten von Dach und
Fassade Vergangenheit. Architektur: Judith Ecker / Foto: www.visual-affairs.at

Die Gratis-Entsorgung wird nun
bereits das dritte Jahr in Folge und
nur exklusiv von Eternit angeboten,
der Andrang ist auch heuer wieder
enorm. Und so heißt es auch in diesem Jahr wieder schnell sein, denn
die Aktion ist auf 1.000 Dächer und
Fassaden limitiert.
Mehr Infos gibt es im Sanierungsratgeber von Eternit (per E-Mail anfordern unter: sanierung@eternit.at)
oder auch auf www.dach-zurück.at
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Eternit Österreich GmbH: Eternitstraße 34, 4840 Vöcklabruck, Tel.: 07672/707-0
Fax: 07672/707-637, E-Mail: info@eternit.at, www.eternit.at

Vom Meister zum MSc
Akademischer Lehrgang für Spengler und
Dachdecker – Jetzt in der Steiermark
Die steirische Landesinnung mit Dr.
Bernd Haintz (GF), Landesinnungsmeister Komm.-Rat Helmut Schabauer und Obmann vom Handwerksverband Helmut Kocher haben gemeinsam mit DI (FH) Thomas Fleischhaker
vom WIFI Steiermark, eine akademische Ausbildung auf die Beine gestellt. Erstmalig in Österreich können Dachdecker und Spengler auch
ohne Maturaabschluss in vier Semestern das Studium – MSc Integrales
Gebäude- und Energiemanagement
neben dem Beruf, also jeden Freitag und Samstag, besuchen und
schließlich mit dem Master of Science abschließen.
Der akademische Lehrgang beginnt
in Graz am Freitag, den 28. September 2018 und findet dann jeweils am
Freitag von 14:30 bis 21:30 Uhr und
am Samstag von 08:00 bis 16:00 Uhr
statt. Im Juli 2020 darf man dann bereits feiern und sich über den neuen
Titel und jede Menge zusätzlich erlangtes Wissen freuen.

„Mit der akademischen Ausbildung zum
MSc Integrales Gebäude- und Energiemanagement bieten wir auch für Spengler
und Dachdecker ohne Maturaabschluss
eine tolle Weiterbildung an“ freut sich LIM
Komm.-Rat Helmut Schabauer.

Ich wünsche allen Spenglern und
Dachdeckern eine gute Bausaison,
euer LIM Komm.-Rat Helmut Schabauer

Der Lehrgang wird gefördert und
auch monatliche Ratenzahlungen
sind möglich, womit dieses Studium
auch leistbar ist.
Warum diese Ausbildung?
Die Welt verändert sich rasant und
das in allen Bereichen, wie man zum
Beispiel anhand der E-Mobilität oder
neuartiger Photovoltaik-Dachziegel
erkennen kann. Auch die Anforderungen an Dächer werden immer
größer, energieerzeugende Dächer
und Fassaden werden die Zukunft
sein und diese dürfen wir nicht verpassen. Kommen Sie zu den Informationsabenden am 5.6. und am 4.9.
und holen Sie sich nähere Informationen zu dieser tollen Ausbildung.
Weitere Informationen finden Sie
auch online auf www.stmk.wifi.at/
akademisch oder direkt auf www.
spenglerfachjournal.at

„Ich bin überzeugt, dass diese Ausbildung
zu einer weiteren Aufwertung unseres
Handwerks beitragen wird“, sagt auch
Helmut Kocher, Obmann – Dachdecker
und Spengler Handwerksverband „Steirisch mit Qualität“.
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Neues Flachdachfenster

Fotos: © FAKRO Dachflächenfenster GmbH (2)

Das begehbare Flachdachfenster für eine perfekte Dachterrasse

Dank des DXW-Flachdachfensters von FAKRO können Räume unter Dachterrassen belichtet werden, ohne dass die Begehbarkeit der Fläche
durch Absperrungen oder bauliche Hindernisse eingeschränkt werden muss.

Architekten greifen immer öfter auf
Flachdachfenster zurück, um natürliches Licht in die darunterliegenden
Räume zu lassen. Mit dem begehbaren DXW-Flachdachfenster kommt
FAKRO nun denen entgegen, die ihre
Räume unter Dachterrassen einrichten wollen. Alles mit einem Hauch
von Eleganz, auch im Außenbereich.
Für Wohlgefühl im Raum sorgen an
erster Stelle natürliche Lichtquellen.
Die Montage von speziell entwickelten Produkten ermöglicht den Einfall von Tageslicht bei Flachdächern.
Dank des DXW-Flachdachfensters
von FAKRO können nun Räume unter Dachterrassen belichtet werden,
ohne dass die Begehbarkeit der
Fläche durch Absperrungen oder
bauliche Hindernisse eingeschränkt
werden muss. Es verfügt über eine
außenliegende Dreifachverglasung
mit einer begehbaren, rund 27 mm
starken VSG-Spezial-Außenscheibe
mit Antirutsch-Ausstattung und
natürlich über die obligatorische,
innenliegende VSG-Scheibe zum
Wohnraum. Mit einem Uw-Wert von
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0,70 W/m²K erfüllt es neben den außergewöhnlichen ästhetischen und
mechanischen Anforderungen auch
hohe energetische Ansprüche und
kann im Niedrigenergiebereich eingesetzt werden.
Sicherheit trifft auf Funktionalität
Das DXW-Flachdachfenster kann
völlig bodenbündig in die Deckung
von Dachterrassen und Flachdächern eingebaut werden. Dank der
verstärkten Struktur und der rutschfesten Beschichtung können die Gebäudenutzer das Fenster sicher betreten. Es schafft somit viel Platz auf
der Dachfläche, ohne dessen Ästhetik zu stören. Das DXW ist daher eine
ausgezeichnete Lösung beim Bau
einer Terrasse oder eines begrünten
Daches. Die optimierte Fensterkonstruktion für Flachdächer ermöglicht
den Einbau von internem Zubehör.
Aus Sicherheitsgründen kann dieses
Fenster nicht geöffnet werden.
FAKRO bietet das DXW in acht Standardgrößen an: 60x60, 60x90, 70x70,
80x80, 90x90, 90x120, 100x100 und
120x120cm. Auf Anfrage kann es

auch in Sondergrößen angeboten
werden.
Anerkannte Qualität
Das begehbare DXW Flachdachfenster von FAKRO wurde von der
Jury des Heinze Architects‘ Darling
Award in der Kategorie „Beste Produktinnovation Rohbau“ mit Bronze ausgezeichnet. Der Architects‘
Darling Award wurde zum ersten
Mal 2011 verliehen, zum 50-jährigen Jubiläum der Heinze GmbH, des
Wettbewerb-Veranstalters. Seitdem
haben die Vertreter der 20 größten
Architekturbüros Deutschlands die
Möglichkeit, ihre Lieblingsprodukte
in der gegebenen Kategorie auszuwählen. Neben der Innovation wird
auch die Benutzerfreundlichkeit der
Produkte beurteilt.
FAKRO Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
Tel.: 02576/307 00-0
E-Mail: office@fakro.at
www.fakro.at
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Sieg für Tobias Gröller
Tobias Gröller vom Lehrbetrieb Strobl GmbH in Deutsch
Kaltenbrunn ist der beste Spenglerlehrling des Burgenlandes. Beim Landeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule in Mattersburg landete Mark Lorenz, ebenfalls
vom Lehrbetrieb Strobl GmbH, auf dem 2. Platz und
Niklas Kandlhofer von der Spenglerei Reiter GmbH aus
Pinkafeld auf dem 3. Platz. Insgesamt sechs Lehrlinge
aus dem 3. Lehrjahr waren beim Landeslehrlingswettbewerb der Spengler in der Berufsschule in Mattersburg angetreten. Neben einer Theorieprüfung mussten
die Lehrlinge auch Stationen mit praktischen Arbeiten
erledigen. LIM Kommerzialrat Ernst Zimmermann gratuliert den erfolgreichen Teilnehmern:„Der Wettbewerb ist
sehr praxisnah gestaltet und für die jungen Menschen
eine ideale Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Beruf ist wie Leistungssport: Bestehen kann hier nur, wer
dem Leistungsdruck und den immer größer werdenden
Anforderungen an Wissen und Können standhält.“ Die
zwei besten Lehrlinge werden in ihren Lehrbetrieben
auf den Bundeslehrlingswettbewerb, der heuer in Kärnten stattfindet, vorbereitet. Dort werden sie gegen die
besten Lehrlinge Österreichs antreten.

Foto: © Wirtschaftskammer Burgenland

Landeslehrlingswettbewerb der Spengler im Burgenland

Die erfolgreichen Lehrlinge im Burgenland gemeinsam mit der
Jury und Gratulanten.
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Wettbewerbsvorteile…

…mit den innovativen Maschinen von Thalmann

Für das perfekte Profil – Marco Cappello nimmt eine hochpräzise produzierte, außergewöhnliche Profilform persönlich in Augenschein.

Die THALMANN Maschinenbau AG hat auf der
Dach+Holz 2018 zwei innovative und hochleistungsfähige Schwenkbiegemaschinen ausgestellt: Den TD Doppelbieger und den neuen TZ Einfachbieger.
Besonders beeindruckt zeigten sich die auf dem Messestand zahlreich erschienenen, fachkundigen Besucher
von der Produktionsgeschwindigkeit, der Biegepräzision
und der Vielfalt umsetzbarer Profilformen.
Thalmann-Schwenkbiegemaschinen verschaffen
Wettbewerbsvorteile
„Wir tun alles dafür, um unseren Kunden Schwenkbiegemaschinen zu liefern, die nicht nur innovativ, schnell,
flexibel, zuverlässig und leistungsstark sind, sondern vor
allem die Produktion von hochpräzisen, vielfältigen und
auch außergewöhnlichen Profilgeometrien ermöglichen. Letzen Endes betrachten wir unsere Maschinen als
Mittel zum Zweck für unsere Kunden – um wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, um sich klare Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und als modernes Werkzeug, um
perfekte Profile herzustellen“, so Marco Cappello, Geschäftsführer und Inhaber der THALMANN Maschinenbau AG aus dem schweizerischen Frauenfeld.
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Zahlreiche Innovationen beim TD Doppelbieger und
TZ Einfachbieger
Die Schwenkbiegemaschinen des renommierten
Schweizer Maschinenbauers stecken voller Innovationen. Weltweit einzigartig ist die von THALMANN entwickelte Steuerwellentechnologie. Ihr kinetisches Antriebskonzept bewirkt eine synchrone Kräfteverteilung
und sorgt somit für eine unvergleichliche Winkelgenauigkeit und Parallelität der Biegeteile auf der gesamten
Maschinenlänge. Das dynamische, vollautomatische
Oberwangenbombierungssystem kompensiert und beseitigt das durch Kantendruckeffekte verursachte Überbiegen an den Profilenden. Beim TD-Modell wird mit
dem Einsatz der DFT-Technology das Produktionstempo
bei gleichbleibender Biegegenauigkeit deutlich erhöht
und nicht zuletzt sucht das von den THALMANN-Ingenieuren entwickelte VFD-Konstruktionsprinzip der TZund TC-Modelle seinesgleichen. Vergleichbar mit dem
Aufbau einer Presse, entwickelt dieses einzigartige Konstruktionsprinzip eine enorme Klemmkraft.
Zusätzlicher Biegefreiraum beim TD Doppelbieger
Insbesondere die beim TD Doppelbieger optional und
ab sofort erhältliche gebogene, untere Klemmwange

Mehr Biegefreiraum beim TD Doppelbieger – die gebogene, untere
Klemmwange ermöglicht Kantungen mit einem Seitenverhältnis
von 1:2 (Bild zeigt 35 mm zu 70 mm).

begeistert die THALMANN-Kunden. Mit diesem weltweit
einzigartigen und zusätzlichen Biegefreiraum können
jetzt auch Blechteile mit einem Seitenverhältnis von 1:2
(Profiltiefe zu Profilhöhe) hergestellt werden. Diese Neuentwicklung ermöglicht nicht nur die problemlose Herstellung von typischen Spenglerblechen, sondern erfüllt
auch das Bedürfnis der modernen Fassadengestaltung
nach außergewöhnlichen Profilformen.
Im hauseigenen Showroom in Frauenfeld kann intensiv getestet werden
Interessenten können sich gerne persönlich die innovativen Schwenkbiegemaschinen im hauseigenen Showroom vorführen lassen und selbst intensiv testen. Das
THALMANN-Team freut sich auf Ihren Besuch.
THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse, 8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20, Fax: +41 52/728 40-21
E-Mail: office@thalmann-ag.ch
www.thalmann-ag.ch
Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac, Ansprechpartner: Dieter Niederfriniger
Tel.: 0664/493 25 00
AustroDach, Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/816 78 60
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Neue Ö-Norm B 4119

Die neue Unterdachnorm: Qualitätsschub am Bauteil Unterdach
Seit 1. März ist sie nun erhältlich –
die neue, überarbeitete Ausgabe
der Ö-NORM B 4119 Planung und
Ausführung von Unterdächern und
Unterspannungen. Es ist schon rund
20 Jahre her, dass sich eine Arbeitsgruppe bestehend aus Dachdeckern, Zimmerern und Herstellern
zusammengefunden hat, um dem
Bauteil „Unterdach“ mehr Bedeutung zukommen zu lassen. Das
Ergebnis dieser Arbeit war eine
Ö-NORM-Regel, welche 2004 erschienen ist. Der Titel „Planung und
Ausführung von Unterdächern und
Unterspannungen“ ist seit damals
gleichgeblieben. Mittlerweile liegt
die zweite Überarbeitung dieser
wichtigen ÖNORM-Regel vor.
Was hat sich nun geändert, bzw.
was wurde verbessert?
Eines der Kernthemen war die Lebensdauer des Unterdachs und die
sich daraus ergebende eventuelle
Haftung von Verarbeitern und Herstellern. Das bedeutet, dass schon
in der Planung entsprechende Maßnahmen zu setzen sind, um die Zeit
zwischen dem Aufbringen der Unterdeckbahn und der Eindeckung
so kurz wie möglich zu halten. Die
Dacheindeckung muss nun inner-

halb von vier Wochen nach Verlegung der Bahn aufgebracht werden
(Hinweis: die alte Norm gestattete
zwei Monate).
Diese Mindestfrist kann ausgedehnt
werden, wenn dies der Hersteller der
Dachbahnen zulässt. Bei namhaften
und guten Produkten ist dies auch
durchaus möglich. Hier ist es sehr
wichtig, die Angaben der Hersteller
zu beachten.
In der zeitgleich zu dieser Norm
überarbeiteten ÖNORM B 3661 –
Unterdeck- und Unterspannbahnen
für Dacheindeckungen – sind neue
Klassifizierungen für Kunststoffbahnen bei Dacheindeckungen vorgenommen worden. In Tabelle 5 dieser
Norm sind die Bezeichnungen UD
TYP 1 und UD TYP 2 und deren Anforderungen festgelegt. Die Bahnen
können nun, je nach Typ, eingesetzt
werden:
• UD Typ I: > 140 < 220 g/m² (regensicher)
• UD Typ II: > 220 g/m² (erhöht regensicher > 15°DN, sk 4,0 kN)
• UD Typ II: > 330 g/m² (erhöht regensicher)
Zusätzliche Anforderungen an das
Alterungsverhalten:
• UD Typ I: Alterungstest bei 80°C

„Eines der Kernthemen der überarbeiteten Ö-NORM B 4119 war die Lebensdauer des Unterdachs und die sich
daraus ergebende eventuelle Haftung
von Verarbeitern und Herstellern. Das
bedeutet, dass schon in der Planung entsprechende Maßnahmen zu setzen sind,
um die Zeit zwischen dem Aufbringen
der Unterdeckbahn und der Eindeckung
so kurz wie möglich zu halten“, sagt Ing.
Günter Prirschl.

-> Festigkeit mind. 65% vom
Ausgangswert

Dachböden / Dachbodenräume und deren nicht durch Dachausbau genutzten Bereiche (z.B. Spitzböden, Dachzwickelräume) sind zu belüften.
Geändert hat sich auch der Belüftungsquerschnitt firstseitiger Abluftöffnungen bei Dacheindeckungen mit „großem“ Fugenanteil, wie Dachsteinen und Dachziegeln, welche in Einfachdeckung verlegt werden.
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Unterhalb der Konterlatten sind Nageldichtungen anzuordnen. Unter folgenden Bedingungen darf auf die Anbringung von Nageldichtungen verzichtet werden: Bei Verwendung
von Polymerbitumenbahnen mindestens E-KV-20 mit Mindestdicken von 2,0 mm; soweit ein
positiver Nachweis der Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647 vorliegt.

•

UD Typ II: Alterungstest bei 90°C
-> Festigkeit mind. 65% vom
Ausgangswert

Klare Zielsetzung ist es, die Qualität
der zu verwendenden Bahnen anzuheben.
Es wird auch nochmals auf die Winddichtheit bei Dächern mit ungeschützter Wärmedämmung hingewiesen, insbesondere auf die Ausführung von Anschlussfugen. Ein
regensicheres Unterdach gilt auch
dann als ausreichend winddicht,
wenn die verklebten Quer- und
Längsstöße keine größere Fehlstelle
als 2,5 cm pro Laufmeter Naht aufweisen. Dass diese kleinen Fehlstellen keinen schädlichen Einfluss auf
das Gewerk haben, wurde durch
ausreichende Tests der Holzforschung Austria nachgewiesen.
Über der Vollsparrendämmung können nun auch Bahnen mit einem
SD-Wert ≥ 0,3m verlegt werden. In
diesem Fall ist aber die bauphysikalische Funktionsfähigkeit nachzuweisen.

Unterhalb der Konterlatten sind Nageldichtungen anzuordnen (bisher
nur bei einer Dachneigung unter
35°). Unter folgenden Bedingungen
darf auf die Anbringung von Nageldichtungen verzichtet werden:
• bei Verwendung von Polymerbitumenbahnen
mindestens
E-KV-20 mit Mindestdicken von
2,0 mm
• soweit ein positiver Nachweis
der Nageldichtheit gemäß
ÖNORM B 3647 vorliegt
Als Beispiel sei hier die Unterdeckbahn Comfort Seal von Bramac angeführt. Hier erspart man sich tatsächlich die Anbringung einer Konterlattenabdichtung. Die Breite der
Konterlattenabdichtung muss jener
der Konterlatte entsprechen. Bei einer Konterlattenbreite über 70 mm
muss die Breite des Konterlattendichtbandes mindesten 70 mm sein.
Dachböden/Dachbodenräume und
deren nicht durch Dachausbau genutzten Bereiche (z.B. Spitzböden,
Dachzwickelräume) sind zu belüf-

ten. Geändert hat sich auch der
Belüftungsquerschnitt firstseitiger
Abluftöffnungen bei Dacheindeckungen mit „großem“ Fugenanteil,
wie Dachsteinen und Dachziegeln,
welche in Einfachdeckung verlegt
werden. Die Belüftungsquerschnitte
können bei Sparrenlängen ≤ 10 m
auf 30% und bei Sparrenlängen > 10
m auf 40% des erforderlichen Belüftungsquerschnittes reduziert werden. Bei Dacheindeckungen mit Faserzement-Dachplatten auf Lattung
darf die firstseitige Abluftöffnung
nur bei Sparrenlängen ≤ 10 m auf
40% des erforderlichen Belüftungsquerschnittes reduziert werden.
Bei Durchdringen mit einer Breite
von mehr als 50 cm sind oberhalb
Querrinnen oder Ableitwinkel im
Gefälle anzuordnen.
Abgerundet wird die Norm mit einer Reihe von Detailzeichnungen im
„informativen Anhang“. Auch wenn
Zeichnungen im „informativen Anhang“ nicht zwingend sind, sind sie
jedoch mit Sicherheit eine große Hilfe bei der Planung und Ausführung
von Unterdächern. Es ist zu empfehlen, diese Vorschläge anzunehmen.
Andere Lösungen sind natürlich
möglich, aber im Schadensfall wird
es schwieriger sein, die einwandfreie Funktionalität zu beweisen. Die
neue Norm ist erhältlich im Webshop vom Austrian Standard Institute unter www.austrian-standards.at/
webshop
Ing. Günter Prirschl
BRAMAC Dachsysteme
Bramacstrasse 9, 3380 Pöchlarn
Tel.: 02757/4010-260
Mobil: 0664/502 82 56
Seit 1989 bei Firma Bramac Leiter der
Anwendungstechnik und des Kundendienstes. Mitarbeit in zahlreichen
nationalen und internationalen Normenausschüssen und Arbeitsgruppen.
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Qualität von INNOTECH®
Der Vorreiter bei Sicherheitsfragen
Das Leben ist kostbar und Sicherheit
geht alle etwas an. INNOTECH® unterstützt Sie dabei, das Leben Ihrer
Mitarbeiter einfach aber effektiv zu
schützen. Mit unserem brandneuen
Schulungskonzept werden auch Sie
zum Sicherheitsexperten. Mit den
regelmäßig stattfindenden und passenden Schulungen sind Ihre Mitarbeiter immer auf dem neuesten
Stand. NEU: Ab sofort kommt dieses
Know-how auch direkt zu Ihnen.
INNO|training: Mit dem Schulungsbus quer durch Österreich
Im Rahmen des neuen Schulungskonzepts von INNOTECH® bietet
Ihnen ein mit allen Raffinessen
ausgestatteter Schulungsbus eine
mobile, aber zeitgleich kompakte
Vor-Ort-Schulung, bei der Sie unsere
Produkte genau unter die Lupe nehmen und alles selbst ausprobieren
können. In den Sommermonaten ist
der Schulungsbus auch in Deutschland und der Schweiz unterwegs
und tourt im Anschluss daran durch
ganz Europa.
Erweiterung der vielfältigen
INNOTECH® Produkt-Palette
Neuigkeiten gibt es bei der Lichtkuppelsicherung LIGHT. Die neue
Rauch-Wärmeabzugsanlage (RWA)
umgeht durch die geteilte Version
gekonnt Hindernisse wie Zylinder
und passt sich perfekt in der Breite

INNOTECH® bietet Ihnen mit einem mit allen Raffinessen ausgestatteten Schulungsbus eine
mobile, aber zeitgleich kompakte Vor-Ort-Schulung.

an die jeweilige Gegebenheit an. Das
System überzeugt durch eine rasche
und unkomplizierte Montage.
Künftig kann das flexible Schienensystem TAURUS auch für Solarsysteme
von K2 angewendet werden. Direkt
auf der Solarunterkonstruktion gibt
es einen geprüften Halter zur Befestigung des Schienensystems (siehe
dazu die Abbildung auf Seite 17).
Neues gibt es auch auf dem Gebiet
der Befestigungssets: Die Trägerklemme BEF-411 kann ab sofort sowohl im ALL-in-ONE-Seilsicherungssystem als End-/Eck-Zwischenhalter
sowie im TAURUS-Schienensystem
verwendet werden.

Ganz neu im INNOTECH®-Portfolio
ist, dass alle Stützen und Befestigungen (für sämtliche Untergründe) ab
sofort beim Dachfachhandel als SetArtikel erhältlich sind.
Montagedokumentation mit dem
neuen INNO|doc: Zeitersparnis
und Sicherheit
Mit Hilfe der brandneuen Dokumentations-App INNO|doc bietet
INNOTECH® Ihnen die Möglichkeit,
Ihre Montageabläufe mit wenigen
Klicks zu dokumentieren und übersichtlich abzulegen: einfach, schnell
und exakt. Die Handhabung ist ganz
easy: Nach erfolgreicher Registrie-

Neuigkeiten gibt es bei der Lichtkuppelsicherung LIGHT: Die neue Rauch-Wärmeabzugsanlage umgeht durch die geteilte Version gekonnt
Hindernisse wie Zylinder und passt sich perfekt in der Breite an die jeweilige Gegebenheit an.
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rung unter www.innotech.at erhalten Sie Ihren Passwort-geschützten
Zugang. Legen Sie nun einfach Ihr
neues Projekt an, geben Sie die Komponenten der Absturzsicherungssysteme ein und navigieren durch
die Produkt-Parameter, die Sie dokumentieren. Einfach die Parameter
bestätigen, Fotos hochladen – fertig.
Zusätzlich erinnert Sie ein automatischer Reminder-Service auf Wunsch
an die jährliche Überprüfung. Für
weitere Informationen dazu, steht
Ihnen der INNO|doc-Toolservice
gerne unter 07619/22122-225 oder
per Mail: innodoc@innotech.at zur
Verfügung.
INNOTECH® – Ihr Komplettanbieter in Sachen Arbeitssicherheit
und Arbeitsschutz
Seit 2001 ist die INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH Vorreiter in Sachen
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Mit einem Eigenfertigungsanteil
von 88 Prozent zählt INNOTECH®
zu einem der größten europäischen
Hersteller von Absturzsicherungs-

Künftig kann das Schienensystem TAURUS auch für Solarsysteme von K2 angewendet werden.

systemen. Vertreten mit Niederlassungen in Deutschland und in der
Schweiz setzt der forschungsorientierte Familienbetrieb immer wieder
wichtige Akzente mit maßgeschneiderten Lösungen und innovativen
Produkten.

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH
Laizing 10, 4656 Kirchham
Tel.: 07619/22 122-0
Fax: 07619/22 122-147
E-Mail: office@innotech.at
www.innotech.at
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Überlebenstraining…
…im aktuellen Förderdschungel

Vom möglichen Ausbauvolumen hat die Photovoltaik
im Jahr 2018 gegenüber den vergangenen Jahren eine
Ausgangsbasis, die wirklich prächtig ist. Es gibt eine Ökostromnovelle die eine Verdoppelung der Anlagen, die
nach dem Ökostromgesetz gefördert werden, mit sich
bringt. 164 Megawattpeak werden mit dieser Förderschiene ermöglicht, übrigens ohne, dass die Gesamtfördersumme erhöht wurde. Die zusätzliche Investfördersumme von 30 Millionen Euro für 2018 und 2019 (davon
18 Millionen Euro für PV und 12 Millionen Euro für Speicher) bringen weitere 40 MWp pro Jahr. Zusätzlich ist für
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe eine bundesweite EU-Förderung vorhanden. In mehreren Bundesländern gibt es zusätzliche Fördertöpfe. Auf die bewährte Klimafondsförderung für Anlagen bis 5 kWp hoffen
wir auch noch sehr. So weit so gut, doch der Teufel steckt
wie so oft im Detail: Aufgrund der verschiedenen Förderungen und der spät erlassenen Durchführungsrichtlinien, waren viele Antragsteller nicht entsprechend vorbereitet. Unser Büro ging von Anfragen nicht nur über,
sondern war streckenweise sogar komplett lahmgelegt.
Wir haben getan was wir konnten, waren in ständigem
Kontakt mit den Förderstellen und Behörden. Vorwarnen
(z.B. über die Berechnung des Eigenstromverbrauchs, der
nicht nach dem Jahresdurchschnitt berechnet wird, sondern mit unter nach den Viertelstundenwerten) konnten
wir nur unsere Mitglieder, andere Errichter erreichen wir
nicht und diese erreichen uns wiederum meist auch erst
dann, wenn es schon zu spät ist. Die wichtigsten Grundinformationen veröffentlichen wir über unsere Homepage www.pvaustria.at. Unser Sonnennewsletter wird
zudem vierzehntägig kostenlos versandt und kann über
die Homepage bestellt werden. Wer sich rechtzeitig informiert, erspart sich selbst Schaden und Ärger und uns
Zeit mit meist langwierigen Telefonaten, die wir auf Dauer nicht bewältigen werden können. Man kann es nicht
oft genug sagen: Mit der Ankündigung der Bundesregierung, Österreich bis 2030 zu 100% mit erneuerbarem
Strom zu versorgen, steht eine große Herausforderung
vor uns. Dazu brauchen wir alle Fachgewerbe und diese
am aktuellen Stand der Technik.

Foto: © Mediendienst.com, Fotograf: Wilke

„Die wichtigsten Informationen rund um das Thema Förderungen veröffentlichen wir
über unsere Homepage www.
pvaustria.at. Unser Sonnennewsletter wird zudem vierzehntägig kostenlos versandt
und kann über die Homepage
bestellt werden“, empfiehlt Dr.
Hans Kronberger, Präsident
von Photovoltaic Austria.
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Mit der Ankündigung der Bundesregierung, Österreich bis 2030
zu 100% mit erneuerbarem Strom zu versorgen, steht eine große
Herausforderung vor uns.
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Steuerungsretrofit

Alte Schwenkbiegemaschinen und Profilieranlagen fit für die Zukunft
Ältere Schwenkbiegemaschinen und Profilieranlagen
wurden über die Jahre mechanisch und hydraulisch oft
sehr gut gewartet und sind noch in recht gutem Zustand. Nach vielen Jahren der Verwendung zeigt jedoch
möglicherweise die Elektrik / Elektronik Ermüdungserscheinungen und Komponenten für Steuerungen sind
vielfach nur schwer oder überhaupt nicht mehr erhältlich. Für diese Fälle bieten wir von AMS Controls Ersatzsteuerungen in zwei Güteklassen an:
•

•

PRONTO Einfachsteuerung, Profile programmierbar
„Zeile für Zeile“, mit allen verfügbaren Achsen einsetzbar. Sogar sehr alte Schwenkbiegemaschinen
ohne Blechanschlag können damit kontrolliert werden (siehe dazu Bild 1).
PATHFINDER Grafiksteuerung, Profile programmieren mit Fingerzeichnen auf dem Bildschirm, mit Biegesequenz-Berechnung, Internetzugang und vieles
mehr (siehe dazu Bild 2).

Bild 1

Bild 2

Beide Steuerungen sind sowohl für elektrische als auch
für hydraulische Schwenkbiegemaschinen verwendbar. Als Steuerungsretrofit wird der Ersatz einer alten
Steuerung mit einer neuen Steuerung bezeichnet. Wird
bei Maschinen-Herstellern ein Retrofit angefragt, wird
zumeist erwartet, dass die Maschine ans Werk gesendet wird, damit eine „Runderneuerung“ inklusive Steuerungsretrofit gemacht werden kann. Dies ist natürlich
mit entsprechenden Kosten, sowie Maschinen-Ausfallszeiten verbunden.
AMS Controls GmbH bietet einen Steuerungsretrofit vor
Ort, in Ihrer Werkstatt an. Dies ermöglicht eine sehr kurze Ausfallszeit der Maschine, die üblicherweise weniger
als eine Woche beträgt. Wir bieten einen Fixpreis für die
Retrofit-Arbeit an, womit das Arbeitszeitrisiko für den
Retrofit beim Anbieter liegt. Zusätzlich zum Steuerungsretrofit bieten wir Fernzugriff über Internet, neue Schaltschränke, Sensoren und Blechanschlag Servo-Motoren
an, sofern diese gewünscht werden (siehe dazu Bild 3).
AMS Controls GmbH bietet zwei Jahre Garantie auf AMS
Controls Produkte entsprechend den AMS Controls Garantiebestimmungen. Produkte anderer Hersteller unterliegen deren Garantiebestimmungen. Die angebotenen Steuerungen sind für die meisten Hersteller der am
Markt befindlichen Maschinen anwendbar. Für weitere
Informationen kontaktieren Sie bitte AMS Controls.

Bild 3

AMS Controls GmbH
Plabutscherstrasse 63/20a, 8051 Graz
Tel.: 0664/8348990, E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com
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Aktion: Let‘s Walz
„Let’s Walz“ geht in die zweite Runde: Auch heuer haben Niederösterreichs Lehrlinge damit die Chance,
im Rahmen eines vierwöchigen
Auslandspraktikums neue Arbeitsweisen kennenzulernen, Internationalität „live“ zu erleben und damit
Lebenserfahrung zu sammeln und
ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und die von der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ)
im Vorjahr mit 162 Bewerbungen
gestartete Initiative wird heuer zu
einer Aktion der niederösterreichischen Sozialpartner, denn auch die
Arbeiterkammer Niederösterreich ist
nun an Bord.
„Wir unterstreichen damit ein weiteres Mal, dass Lehre und Ausbildung für Wirtschaftskammer und
Arbeiterkammer Niederösterreich
ein gemeinsames Anliegen sind“, so
WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl und
AK NÖ-Präsident Markus Wieser.„Die
bestens funktionierende niederösterreichische Sozialpartnerschaft
setzt damit erneut ein österreichweites Vorzeigeprojekt um“, wird
von beiden Präsidenten betont.
Stipendien in Großbritannien, Italien, Deutschland, Polen & Irland
Mit der Initiative „Let’s Walz“ können
sich niederösterreichische Lehrlinge ab dem 2. Lehrjahr (Mindestalter 16 Jahre) um ein vierwöchiges
Auslandsstipendium bewerben. Die
Lehrlinge können in diesen vier Wochen in einem Betrieb ihrer Branche
im Ausland mitarbeiten und so wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Organisation erfolgt über die IFA, den
Verein für Internationalen Fachkräfteaustausch. Die Kosten werden von
WKNÖ und AK Niederösterreich mit

Foto: © Josef Bollwein

Kostenlose Auslandspraktika für niederösterreichische Lehrlinge

AKNÖ-Präsident Markus Wieser, Maria Mößner und Samuel Polierer (Let’s Walz Teilnehmer
2017) und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

Unterstützung von Sponsoren und
Mitteln aus dem Programm Erasmus+ getragen, für die Lehrlinge ist
die Teilnahme kostenlos. Im September sind aktuell Auslandspraktika
in Portsmouth (England), Freiburg
(Deutschland), Pistoia (Italien) und
Belfast (Nordirland) in Vorbereitung.
Eine zweite Tranche folgt im Oktober in Glasgow (Schottland), Warschau (Polen), Mailand (Italien) und
Cork (Irland). Die Bewerbungsfrist
endet am 4. Mai, die Vergabe der Stipendien erfolgt Anfang Juli.
„Jeder Lehrling soll die Möglichkeit
haben, durch Auslandserfahrungen
sein Wissen weiter zu entwickeln
und seine Persönlichkeit zu stärken“,
betont Zwazl. Zugleich verweist die
WKNÖ-Chefin darauf, dass hier auch
Unterstützung durch den Bund angebracht wäre, da Auslandspraktika
für Lehrlinge eine bildungspoliti-

sche Angelegenheit sind. Zwazl: „Das
heißt für mich, dass – wenn man es
mit der Aufwertung der Lehre ehrlich meint – hier auch der Bund gefordert ist, einen finanziellen Beitrag
zu leisten.“
Mit „Let’s Walz“ werde eine PositivSpirale auf mehreren Ebenen in
Gang gesetzt. „Der Lehrling erweitert sein Fachwissen und durch die
Auslandserfahrungen wird außerdem seine Persönlichkeit gestärkt.
Die neuen Qualifikationen bringt er
dann nach der Rückkehr in seinem
Betrieb in Niederösterreich ein. Und
davon profitiert natürlich auch das
Unternehmen in hohem Maße“, so
Wieser. Gerade vor dem Hintergrund
der allgegenwärtigen Digitalisierung brauche es Maßnahmen, um
den ArbeitnehmerInnen die bestmöglichen Perspektiven für die Zukunft zu ermöglichen.

SpenglerFachjournal.at
Aktuelle News für Spengler und
Dachdecker – Jetzt online!
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Landeswettbewerb Wien
Am 4. Mai zeigen die Wiener Spenglerlehrlinge ihr Können

Am 4. Mai wird dieser Bewerb in
den Räumlichkeiten der Firma Dach
und Wand in Achau abgehalten. Die
Lehrlinge werden bereits im Vorfeld
intensiv mit ihren Ausbildnern an
den geplanten Werkstücken – Sockelknie und ein eckiger Rinnenkessel – arbeiten. Denn bei der Bewertung wird nach den Richtlinien
des Bundeslehrlingswettbewerbes
beurteilt. Natürlich sind auch heuer
wieder andere Interessierte – nicht
nur Lehrlinge und Ausbildner – zur
Veranstaltung eingeladen. Die Siegerehrung ist für 13 Uhr an diesem
Tag vorgesehen. Informationen und

Foto: © LI Wien DGS

Auch heuer veranstaltet die Landesinnung Wien der Dachdecker,
Glaser und Spengler wieder einen
Landeslehrlingswettbewerb für die
Lehrlinge des 2. und 3. Lehrjahres.

Am 4. Mai kämpfen Wiens Spenglerlehrlinge wieder um den Sieg auf Landesebene.

Anmeldungen bitte direkt im Innungsbüro bei Ingrid Rohatsch: Tel.:

01/51450-2510 oder E-Mail: ingrid.
rohatsch@wkw.at
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International präsent

SAS präsentierte seine innovative Maschinen in Österreich & Deutschland
Das slowenische Traditionsunternehmen Strojegradnja SAS stellte
im Februar dieses Jahres seine Produktepalette an zwei für die Branche
bedeutenden Veranstaltungen aus:
Vom 01. bis 02. Februar 2018 fand
der 9. Österreichische Dachkongress
statt, bei dem das Unternehmen mit
seinem Ausstellungs-LKW vertreten
war. Sie präsentierten dort ihre 2 Meter Mehrzweck-Abkantmaschine, an
der alle drei Abkantmodelle (HKSCNC, HKS-Cs und HKS-Pf ) integriert
sind.
Bei der internationalen „Dach &
Holz“ Messe in Köln, die von 20.- 30.
Februar 2018 stattfand, stellte das
Unternehmen dann ihre 6 Meter lange Abkantmaschine „HKS-CNC Profi“
und ihre Maschinenlinie „Ferror-Rez“
vor. Die Abkantmaschine „HKS-CNC
Profi“ ermöglicht mit ihrer Software
Pathfinder ein schnelles und einfaches Erstellen von Profilen mit unterschiedlichen Formen und Dimensionen.
An der Maschine wurde die einfache
und schnelle Einstellung des Biegeradius und das damit einfache Biegen von unterschiedlichen Blechstärken vorgeführt.

Strojegradnja SAS hat schon zum 4. Mal auf der „Dach & Holz“ Messe in Köln teilgenommen.
Das Interesse der Besucher war auch diesmal wieder sehr groß.

Durch die Materialdickenverstellung
und der verstärkten Biegewange ist
es möglich, auch Materialien von
größerer Stärke zu biegen. Zusätzlich ist die Maschine mit einer automatischen Schere und einem Tiefenanschlag ausgestattet. Der vollautomatische Tiefenanschlag hat einen
Vorschub von 25 mm bis 1.150 mm.
Außerdem stellte das Qualitätsunternehmen aus Slowenien in
Köln auch deren Blechspaltanlage
„Ferror-Rez“ mit einer Arbeitsbreite
von 1.250 mm vor. Die Maschine ist
prädestiniert für schnelles und einfaches Schneiden von Blechstücken
in Längs- und Querrichtung und ist
somit ideal für Bauspengler, Hallenund Fassadenbauer.
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SAS am Dachkongress 2018.

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

SpenglerFachjournal 02/2018

Personalleasing

Worauf es bei Personalleasing aus dem Ausland zu achten gilt

Um Unterbeschäftigung zu vermeiden, wird oftmals ein eher geringer
Anteil an Eigenpersonal beschäftigt
und auf Leiharbeiter zurückgegriffen. Dabei kommen nicht nur österreichische Leiharbeitsfirmen zum
Zug, sondern auch vermehrt ausländische Anbieter.
Die Löhne dieser ausländischen Arbeitskräfte unterliegen unabhängig von der Dauer der Überlassung
grundsätzlich der österreichischen
Einkommensteuer. Aus dieser Tatsache ergibt sich für den inländischen
Beschäftiger für gewöhnlich die Verpflichtung Quellensteuer einzubehalten.
Diese 20%ige Quellensteuer wird
vom „Gestellungsentgelt“ bemessen
und ist vom inländischen Unternehmer spätestens am 15. des Folgemonats an das Finanzamt abzuführen. Eine verspätete Abfuhr kann
zu Säumniszuschlägen führen. Bei
Nichtabführung der Quellensteuer
kann der Unternehmer finanzstrafrechtlich wegen Abgabenverkürzung belangt werden. Neben der
Verpflichtung zur Abfuhr bestehen

für den inländischen Unternehmer
auch diverse Dokumentationspflichten. Aufzuzeichnen sind die dem
Steuerabzug unterliegenden Beträge, die Zahlungszeitpunkte sowie
Höhe und Zeitpunkt der Abfuhr der
Quellensteuer. Der inländische Unternehmer darf erst dann vom Quellensteuerabzug absehen, wenn der
ausländische Anbieter einen vom
Finanzamt ausgestellten Befreiungsbescheid vorlegt.
Hat der ausländische Anbieter keine
Betriebsstätte im Inland, gelten die
nach Österreich überlassenen Arbeitskräfte kommunalsteuerrechtlich als Arbeitnehmer des inländischen Unternehmers. Diese gesetzliche Regelung führt dazu, dass der
inländische Unternehmer zur Kommunalsteuerabfuhr für die ausländischen Arbeitskräfte verpflichtet ist.
Die Kommunalsteuer beträgt in solchen Fällen 2,1% des Gestellungsentgeltes.
Darüber hinaus kann es auch im Bereich des Lohn- und Sozialdumpings
sowie bei der Sozialversicherung
empfindliche negative Konsequenzen geben.
Tipp: Überweisen Sie keinesfalls das
vollständige Gestellungsentgelt an
ausländische Personalanbieter ohne
gültige Freistellungsbescheinigung.
Ansonsten drohen umfangreiche
Nachzahlungen.

Foto: © Fotostudio Furgler

Unternehmer in der Baubranche
sehen sich oftmals mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Personalplanung für die kommenden
Monate aufzustellen, ohne genau zu
wissen, wie sich der Auftragsstand
weiterentwickeln wird.

„Bei Nichtabführung der Quellensteuer
kann der Unternehmer finanzstrafrechtlich wegen Abgabenverkürzung belangt
werden. Neben der Verpflichtung zur
Abfuhr bestehen für den inländischen
Unternehmer auch diverse Dokumentationspflichten“, erklärt Mag. Johannes
Kandlhofer.
Wesonig + Partner
Steuerberatung GmbH
Birkfelder Straße 25
8160 Weiz
Tel.: 03172/37 80-0
Fax: 03172/37 80-7
E-Mail: office@wesonig.at
www.wesonig.at
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Solartechnik im Blick
Einige wichtige Informationen rund um die Photovoltaik
Auch heuer begann die Photovoltaiksaison wieder mit dem Windhundrennen um die begehrten
Förderungen. Am 9.1. um 17:00 Uhr
hatte man wieder ein kurzes Zeitfenster, um Projekte einzureichen. Die
Investförderung für Photovoltaikanlagen wurde von 375 Euro/kW auf
250 Euro/kW gekürzt und der Einspeisetarif liegt nun bei 7,91 Cent/
kWh. Aufgrund sinkender Systemkosten und trotz tiefer Energiepreise
ist immer noch eine Wirtschaftlichkeit darstellbar. Das Fördersystem
wird Zug um Zug von den Volleinspeiseanlagen in Richtung Eigenverbrauchsanlagen (Überschusseinspeiser) umgestellt.
Erstmalig gibt es 2018 eine Reihung
der Förderungsanträge nach deren
Eigenverbrauchsquote. Hohe Eigenverbrauchsquoten werden bevorzugt. Die Eigenverbrauchsquote
legt jenen Anteil der produzierten
PV-Energie fest, die direkt von den
Verbrauchern in der Anlage abgenommen werden kann. Um eine
hohe Eigenverbrauchsquote zu erlangen, können Lastgang der Verbraucher und Erzeugungskurve der
PV-Anlage, in Simulationsprogram-

men übereinandergelegt werden,
um damit den Eigenverbrauch zu
optimieren.
Dabei spielt die Solare Deckungsrate (SD) eine wesentliche Rolle. Diese
gibt Auskunft über jenen Anteil am
Gesamtenergiebedarf, der von der
Photovoltaikanlage abgedeckt wird.
Die dargestellten Kurven in der Grafik zeigen den Lastgang von zwei
unterschiedlichen Unternehmen,
mit und ohne Wochenendbetrieb.
Darunter zwei Erzeugungskurven
von PV-Anlagen unterschiedlicher
Größe, die möglichst die Lastgangkurven nicht übersteigen sollten,
um wenig Überschuss zu erzeugen.
Aus den Simulationen und aus den
im Betrieb befindlichen Anlagen,
erkennen wir, dass sehr hohe Eigenverbrauchsraten (>90%) nur dann
möglich sind, wenn die Anlagen auf
eine Solare Deckungsrate von 5-10%
ausgelegt werden, abhängig davon
ob das Unternehmen einen Wochenendverbrauch hat oder nicht.
Bei einem beispielhaften Jahresenergieverbrauch von 1.000 MWh

Lastgänge und Erzeugungskurven am Beispiel betrieblicher Eigenverbrauchs-Photovoltaikanlagen.
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„Aus Sicht der Normenlandschaft im
Bereich der Photovoltaik ist zu erwähnen,
dass nunmehr eine Richtlinie für das
Thema Blendung durch Photovoltaikanlagen existiert. Auch wenn die Anzahl
an Problemfällen noch sehr gering ist,
kommt es doch manchmal zu Beanstandungen,“ erklärt Sachverständiger Ing.
Gerald Jungreithmayr.

und einem PV-Anlagenertrag von
ca. 1 MWh/kW, sollten maximal 50100 MWh mit der PV-Anlage erzeugt
werden, was einer Anlagengröße
von 50-100 kW entspricht, um eine
Eigenverbrauchsquote von mehr als
90% zu erreichen. Die Anlagengröße für ein Unternehmen ohne Wochenendverbrauch wäre somit ca.
50kW und für ein Unternehmen mit
Wochenendverbrauch ca. 100kW.
Die Anbieter von Photovoltaikanlagen stellen Simulationen dieser Art
in der Regel zur Verfügung. Normalerweise werden auch deutlich niedrigere Eigenverbrauchsquoten akzeptiert und somit größere Anlagen
errichtet, da Unternehmen vielfach
von steigenden Energieverbräuchen ausgehen.
2018 gab es erstmalig eine zweite
Chance, eine Bundesförderung zu
bekommen. Ab 12.3.2018 bestand
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die Möglichkeit, auch Förderungen für Batteriespeichersysteme
zu beantragen (www.oem-ag.at).
Batteriespeicher erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie eine
Maßnahme zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote darstellen. Derzeit
werden diese Systeme vorwiegend
bei Kleinanlagen installiert. Damit
kann die Eigenverbrauchsquote bei
der typischen 5 kW-PV-Anlage im
Einfamilienhaushalt von ca. 30% immerhin auf 60-70% erhöht werden.
Aus technischer Sicht ist im Bereich
der Batteriespeicher insbesondere
auf die noch recht neue OVE Richtlinie R20 (Stationäre elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen
zum Festanschluss an das Niederspannungsnetz) hinzuweisen, die
ganz klare Vorgaben für den Aufstellungsort und die Kennzeichnung
festlegt.
Da insbesondere die neuen Speichersysteme auf Basis der LithiumTechnologie eine gewisse Brandlast
mit sich bringen, sollten stationäre

Energiespeicher separiert und vor
allem nicht in Wohnbereichen positioniert werden.
Sehr wichtig ist auch die Kennzeichnung für die Einsatzkräfte, die im
Brandfall sofort erkennen müssen,
dass sich ein stationärer Energiespeicher im Gebäude befindet. In
diesem Zusammenhang ist auch die
schon länger gültige OVE-Richtlinie
R11-1 (Schutz der Einsatzkräfte) zu
erwähnen, wonach jede Photovoltaikanlage für die Einsatzkräfte dementsprechend gekennzeichnet werden muss.
Aus Sicht der Normenlandschaft im
Bereich der Photovoltaik ist zu erwähnen, dass nunmehr auch eine
Richtlinie für das Thema Blendung
durch Photovoltaikanlagen (OVE R
11-3) existiert. Auch wenn die Anzahl
an Problemfällen noch sehr gering
ist, kommt es doch manchmal zu Beanstandungen. Die neue Richtlinie
soll helfen, diese Probleme bereits in
der Planungsphase zu vermeiden.

Batteriespeicher erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie eine Maßnahme zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote darstellen.
Ing. Gerald Jungreithmayr
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger für
Photovoltaikanlagen und Heizungsanlagen mit Solarthermie
Tel.: 07221/64 748
Tel.: 0664/46 66 490
E-Mail: office@jungreithmayr.eu
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Die neue Welt von PREFA
Partner-Plattform und Onlineshop unterstützen Handwerker

„Wir wollen nicht nur mit unseren
Produkten, sondern auch im Service die Spengler perfekt unterstützen“, erzählt PREFA Geschäftsführer
Leopold Pasquali. „Mit unserer neuen Partner-Plattform kann sich der
Handwerker auf seine Arbeit, auf
sein Handwerk konzentrieren und
muss sich nicht mit Vertrieb und
Auftragsaquisition beschäftigen“,
erläutert Pasquali die Vorteile.

Foto: © PREFA / Croce & Wir

Aufträge direkt aufs Handy bekommen, Ware bequem im Online-Shop
bestellen – das ist keine Zukunftsvision, sondern Realität. PREFA hat
zwei neue Tools entwickelt, die den
Arbeitsalltag von Spenglern erleichtern. Die Partner-Plattform verbindet Bauherrn mit Spenglern und
Dachdeckern in der Umgebung und
vermittelt unkompliziert konkrete
und aktuelle Aufträge. So funktioniert es: PREFA-Handwerker können
sich kostenlos unter www.prefa.at
registrieren und werden benachrichtigt, sobald aktuelle Projekte in
ihrer Umgebung ausgeschrieben
werden. Die Plattform informiert in
Echtzeit die Spengler im Umkreis
des Projekts. Die schnellsten drei,
können ein Angebot legen.
Die neue Partner-Plattform vermittelt unkompliziert Aufträge.

jüngst entwickelt hat. Der neue Online-Shop – zu finden unter: shop.
prefa.at – soll das komplizierte und
aufwendige Bestellen via Fax oder
Telefon erleichtern. „Der PREFA Onlineshop ist ein Webshop, der einfach,

intuitiv und zeitlich unabhängig zu
bedienen ist – wie wir es von Amazon, Zalando & Co. gewohnt sind“,
sagt Pasquali. Zudem unterstützt der
Shop den Handwerker beim Einkauf:
Das System schaut darauf, dass man

Lokales Handwerk unterstützen
„Das lokale Handwerk ist uns ein
großes Anliegen. Mit dieser Initiative
unterstützen wir es aktiv“, betont der
PREFA-Geschäftsführer, der damit
auch eine aktive PREFA Handwerker-Community aufbauen möchte.
Die Partner-Plattform zur neuen und
raschen Auftragsvergabe ist aber
nicht das einzige Tool, das PREFA
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Die neue Plattform, die ab Mai 2018
verfügbar sein wird, hat für beide
Seiten Vorteile, denn auch der Bauherr erspart sich die langwierige Suche nach dem richtigen Handwerker.
Er kann sich zudem sicher sein, dass
sein Auftrag in guten Händen ist, da
ausschließlich Meisterbetriebe registriert sind.

Die neuen Tools und Produkte wurden bei einer Roadshow in ganz Österreich vorgestellt.
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nichts vergisst. Der Dachrechner
hilft bei der Berechnung der korrekten Menge und das Kunden-Cockpit
erleichtert das Arbeiten, da nicht nur
die Daten erkannt, sondern auch für
unterschiedliche Projekte die jeweilige Adresse und Details eingegeben werden können.
Roadshow durch Österreich
„Trotz der neuen digitalen Angebote verstärken wir auch den persönlichen Kontakt und Austausch mit
den Handwerkern“, betont Pasquali.
So hat die PREFA im März und April
eine Roadshow durch ganz Österreich unternommen, um die neuen
Produkte und Tools persönlich den
Partner-Handwerkern vorzustellen.
Bei den acht Partner-Events in Klagenfurt, Salzburg, Krems, Graz, Bregenz, Schwaz, Wels und Wien nahmen insgesamt mehr als 1.000 Gäste
teil.
Bei den Veranstaltungen wurden
nicht nur die nagelneue PartnerPlattform und der Online-Shop vor-

Das PREFA Team setzt auch in Zukunft auf den persönlichen Kontakt mit den Handwerkern.

gestellt, sondern auch die jüngsten
Produkte ausgestellt. Für spannende
Vorträge zu den Auswirkungen von
extremen Wetterbedingungen sorgten die Gastredner Manfred Bauer,
Leiter der ZAMG Innsbruck und der
ORF-Wetterexperte Andreas Jäger.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.com
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Volles Haus in Graz
Die Dachdecker-, Glaser und Spenglertagung 2018
Die Innung lud ein und 150 Teilnehmer aus Gewerbe
und Industrie kamen nach Gratkorn, um die neuesten
Branchennews zu erfahren. Die Innungsmeister Helmut
Schabauer und Gerhard Freisinger freuten sich unter anderem, den diesjährigen Vertreter der Spengler bei den
EuroSkills, Marc Krause zu begrüßen. Er wird als Steirer
und österreichischer Staatsmeister bei der diesjährigen
Europameisterschaft in Budapest im Herbst die österreichische Fahne hochhalten. Betreut und auch vorbereitet wird er vom Lehrlingsexperten der Innung, dem
Deutschlandsberger Spenglermeister Bernd Kaup.
Spannendes aus der Branche
Im Bericht der Innung ging Schabauer auf die Tätigkeit
der Interessenvertretung ein. Der Bogen spannte sich
vom Erhalt des Meistertitels bei der letztjährigen Gewerberechtsnovelle bis zu den einschlägigen Veranstaltungen, etwa die zahlreichen PSA Schulungen gemeinsam
mit dem WIFI in der Wintersaison.

LIM Helmut Schabauer berichtete über aktuelle und wichtige
Themen aus der Innung.

Mediales Echo fand auch die kurzfristig von der Innung
eingerichtete Hotline für Sturmschäden, wo unbürokratisch Anrufern kurz vor Weihnachten Kontaktadressen
von Dachdeckereien weitergegeben wurden, die dann
auch kurzfristig zur Stelle waren.
Akademische Weiterbildung
Ein wichtiger und gleichsam spannender Teil des Tagungsprogramms war dann auch die Möglichkeit einer akademischen Weiterbildung für Dachdecker- und
Spenglermeister. Hier bietet das WIFI eine Ausbildung
zum „Integralen Gebäude- und Energiemanagement“
wo als Abschluss ein Master Titel steht. Der Obmann der
steirischen Qualitäts-Dachdecker und Spengler Helmut
Kocher, der sich hier inhaltlich einbringt, appellierte für
das Erfordernis der Weiterbildung bei zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen am Bau.

Bernd Kaup mit seinem Schützling Marc Krause berichtete von den
Vorbereitungen auf die EuroSkills.

Schließlich verwies noch Gerhard Freisinger auf die Notwendigkeit der Innungsarbeit in Normungsausschüssen, um die Anliegen des Handwerks einzubringen. Ing.
Günther Braitner aus Niederösterreich ging dann auf die
Neuerungen der B 4119, der sogenannten „Unterdachnorm“ ein. Weitere informative Themen und Schadensfälle aus seiner SV Tätigkeiten rundeten den spannenden Vortrag ab.
Außerdem wurden noch zahlreiche Ehrungen für langjährige unternehmerische Tätigkeiten vorgenommen
und den steirischen Preisträgern des IFD Awards 2017,
die Firmen Hansjürgen Strohmeier GmbH aus Wettmannstätten sowie Wagner Dach GmbH aus Schwanberg, von Bundesinnungsmeister Berner gratuliert.
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Gratulation an die beiden erfolgreichen Firmen beim IFD Award:
Hansjürgen Strohmeier GmbH und Wagner Dach GmbH.

Das Bauarbeiten…
…koordinationsgesetz im Blickpunkt
Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) soll Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen durch die Koordinierung bei der Vorbereitung
und Durchführung von Bauarbeiten gewährleisten. Es gilt – von
wenigen Ausnahmen abgesehen
– grundsätzlich für alle Baustellen,
auf denen Arbeitnehmer beschäftigt werden. Das Gesetz verpflichtet
den Bauherrn, einen Planungskoordinator für die Vorbereitungsphase
und einen Baustellenkoordinator für
die Ausführungsphase zu bestellen,
wenn auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber
tätig sind. Dieselbe Person kann Planungs- und Baustellenkoordinator
sein. Als Koordinator darf nur eine
Person bestellt werden, die über
eine für die jeweilige Bauwerksplanung oder Bauwerksausführung
einschlägige Ausbildung und eine
mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung verfügt. Bei
Bestellung einer juristischen Person
hat diese eine natürliche Person zur
Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben für sie zu benennen.
Das BauKG hat enorme Bedeutung
für den Bauherrn, denn hat der Bauherr einen Baustellenkoordinator
rechtswirksam bestellt, so trifft ihn
keine Gehilfenhaftung und er haftet
nur noch für ein Auswahlverschulden. Die Haftung gegenüber den
auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmern trifft unmittelbar nur
den Baustellenkoordinator.
Ausdrücklich normiertes Ziel des
Gesetzes ist die Sicherheit und der
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen. Der OGH hat
daraus geschlussfolgert, dass Selbständige, die auf der Baustelle tätig
sind, vom BauKG nicht erfasst sind.
Dies hat für den Bauherrn folgende logische Konsequenz: Da sich
der Schutz des BauKG nicht auf den
selbständigen Unternehmer erstreckt, kann sich der Bauherr auch
nicht darauf berufen, einen Bauko-

ordinator bestellt zu haben, für dessen unzureichende Sicherheitsmaßnahmen er nicht einstehen muss. Es
gelangen vielmehr die allgemeinen
zivilrechtlichen Bestimmungen (§
1169 ABGB iVm § 1157 ABGB) zur
Anwendung, wonach den Werkbesteller gegenüber dem Werkunternehmer eine Fürsorgepflicht trifft.
Sofern der Bauherr die Durchführung der aus dieser Fürsorgepflicht
resultierenden Schutzmaßnahmen
einem Dritten überlassen hat, haftet
er für dessen Fehlverhalten wie für
sein eigenes Verschulden. Der haftende Bauherr müsste dann beim
Dritten Regress nehmen. Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass
andererseits auch eine Rechtsprechung existiert, wonach sich die
Fürsorgepflicht des Werkbestellers
und seiner Erfüllungsgehilfen nicht
auf Fälle erstreckt, in denen sich der
fachkundige Unternehmer in eine
offensichtliche Gefahr begibt, anstatt dieselbe zu beheben oder ihre
Beseitigung zu veranlassen (vgl. RISJustiz RS0021808). Jedoch ist zu betonen, dass diese Rechtsprechung
auf Situationen anwendbar ist, bei
denen eine zwar gegebene, aber
keineswegs für einen Unternehmer
offenkundige, Gefahr bestand, der
von Seiten des Bauherrn durch konkrete Absicherungsmaßnahmen zu
begegnen gewesen wäre.

Dr. Clemens Lintschinger, MSc
Fleischmarkt 1/6. Stock, 1010 Wien
Tel.: 01/513 02 84, www.ra-lintschinger.at
E-Mail: lintschinger@ra-lintschinger.at
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Neuigkeiten aus Tirol

Tag der Dachdecker, Glaser und Spengler in Tirol
Die Landesinnungsmeister Walter Stackler, Thomas Senn
und Johann Helbl luden mit Sonja Falch als neue Innungsgeschäftsführerin zum alljährlichen Tag der Dachdecker, Glaser und Spengler ins „Szentrum“ in Schwaz ein.
Nach der Begrüßung durch den neuen Spartenobmann
Franz Jirka wurden Ehrungen langjähriger Unternehmer
durchgeführt. Den Innungsmeistern ist es wichtig, alle
Jahre Themen zu finden, die auch für alle drei Gruppen
interessant sind, um damit die Zusammengehörigkeit zu
stärken. Mit den Sachverständigen Michael Marte und
Werner Linhart konnten zwei sehr gute Vortragende
zum Thema (Schnittstelle zwischen Glasarbeiten, Dachdecker- und Spengler- bzw. Abdichtungsarbeiten) gewonnen werden. Das zweite spannende Thema „Vorsicht
Falle: Übertriebener Schutz des Konsumenten“ von Mag.
Manfred Pick, Richter und Gerichtsvorsteher des Bezirksgerichtes Feldkirchen, wurde von den Mitgliedern sehr
intensiv diskutiert.
Zum krönenden Abschluss schilderte Peter Trenkwalder
aus Südtirol zum Thema „Das Unternehmen nicht unterlassen“ auf eindrucksvolle Weise über seine Entwicklung
als Spenglermeister, Filmproduzent und Betreiber eines
Hochseilgartens in Sterzing.
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Der Tag der Dachdecker, Glaser und Spengler in Tirol war auch
heuer wieder ein voller Erfolg.

Die gezielten Gespräche der Teilnehmer mit den Firmen,
die als Aussteller eine Veranstaltung in dieser Größenordnung überhaupt erst möglich machen, sorgten für
anregende Unterhaltung während der Pausen.
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Vielfalt in Vierkant
Worahnik hat auch Ecken und Kanten
Mit dem Vierkantprogramm von Worahnik bekommt
moderne Architektur eine ganz besondere Note. Der
Trend hin zu quadratischen Dachentwässerungssystemen ist immer stärker zu spüren. Worahnik, das traditionsreiche Familienunternehmen aus Köttlach, ist seit
langem der Spezialist für das Vierkant-Dachentwässerungsprogramm. Im umfangreichen Sortiment von Worahnik sind Vierkantrinnen und -rohre sowie Zubehör in
6 unterschiedlichen Metallen und 20 Standardfarben zu
finden.
Trendige Ecken
„Die Dachrinne und der Ablauf werden mehr und mehr
zum Design-Element, das sich optimal an das Erscheinungsbild des Hauses anpassen soll. Wir wollen hier für
unsere Kunden der richtige Ansprechpartner sein und
mit einer Top Verfügbarkeit und kurzen Lieferzeiten
überzeugen“, sagt Geschäftsführer Michael Worahnik
und ergänzt: „Mit unserem zeitgemäßen Vierkantsystem
kann der Spengler jedem Gebäude das gewisse Extra verleihen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die
Funktionalität, die wir durch eine in vielen Punkten verbesserte Technologie und Qualität erreicht haben.“

Das kompetente Worahnik-Team steht seinen Kunden stets mit Rat
und Tat zur Verfügung.

Neben den runden Rinnen und Zubehör in Aluminium,
ist das Vierkant-Programm in Aluminium eines der beliebtesten bei Worahnik. Michael Worahnik betont: „Aluminium. Eines unserer Spitzenprodukte – leicht, korrosionsbeständig, stabil, passgenau und ewig haltbar. Aber
wir haben noch mehr - Ecken und Kanten.“
Farbenvielfalt für jede Anforderung
Denn das Vierkantprogramm ist wie alle Worahnik-Systeme neben Aluminium auch in weiteren Materialien
wie Stahl, Stahl beschichtet, Kupfer und Zink lieferbar. Da
bleiben keine Wünsche offen, denn auch farblich sind
den Spenglern und Bauherren keine Grenzen gesetzt.
Das Vierkantsystem ist neben den 20 Standardfarben
auch in unzähligen Sonderfarben erhältlich und wird so
allen Anforderungen gerecht.
Höchste Qualität
Das Vierkantsystem punktet aber nicht allein mit seiner
Optik. Es ist auch formsicher, DIN gerecht und zeichnet
sich durch exakte Passgenauigkeit aus. Das Besondere: Das System kann sowohl mit rundem als auch mit
eckigem Abgang geliefert werden und bietet alle Vorteile,
die man bei Worahnik schon kennt: Kompetente Beratung, top Qualität und ein Lieferservice, der den heutigen Anforderungen sehr gut gerecht wird.
Bei Fragen steht das kompetente Worahnik-Team stets
mit Rat und Tat zur Verfügung – persönlich und flexibel.

Das Besondere: Das System kann sowohl mit rundem als auch mit
eckigem Abgang geliefert werden
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
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Der gläserne Mensch
Zahlreiche Meldepflichten treten demnächst in Kraft
Mit Mitte des Jahres treten mehrere
Meldepflichten in Kraft, deren Missachtung empfindliche Strafen nach
sich ziehen können. Gleichzeitig
werden Prüfungen in Zusammenhang mit Geldwäsche verstärkt.
DSGVO
Mit 25.5.2018 endet eine zweijährige Übergangsfrist zur DSGVO. Diese beinhaltet wesentliche Rechte
betroffener Personen zum Schutz
ihrer Daten, aber auch Verpflichtungen der Unternehmen zur Datensicherheit. Die vom Unternehmer zu
setzenden Maßnahmen umfassen
insbesondere:
• Offenlegung, welche sensiblen
Daten wie lange und mit welchem Rechtsgrund in der EDV
gespeichert werden. Geeignetes
Medium ist die Homepage.
• Auskunftspflicht
gegenüber
dem Betroffenen, welche konkreten Informationen über diesen gespeichert sind. Dies kann
umfangreiche organisatorische
Maßnahmen nach sich ziehen,
um diese Auskünfte bereitstellen zu können.

Mit 25.5.2018 endet eine zweijährige
Übergangsfrist zur DSGVO. Diese beinhaltet wesentliche Rechte betroffener
Personen zum Schutz ihrer Daten, aber
auch Verpflichtungen der Unternehmen
zur Datensicherheit.
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•

•

Der Datenverkehr ist dem Stand
der Technik entsprechend zu
schützen. Der Versand sensibler
Daten per E-Mail gilt als unsicher
und sollte nur noch mit Zustimmung der betroffenen Person
erfolgen. Betroffene Person
kann auch ein Mitarbeiter sein
(Versand der Gehaltsabrechnung). Auch Fotos können sensible Daten darstellen. Der Versand solcher Daten sollte daher
nur mehr passwortgeschützt
erfolgen. Eine Verschlüsselung
ist aus heutiger Sicht vermutlich
noch nicht erforderlich.
Für die Umsetzung der Löschung sensibler Daten ist vermutlich noch etwas Zeit.

Bei Missachtung drohen Strafen bis
zu 4% des Jahresumsatzes bzw. 20
Mio. Euro.
Meldung wirtschaftlicher Eigentümer
Bis 1.6.2018 sind die wirtschaftlichen
Eigentümer von Gesellschaften offen zu legen. Meldepflichtig sind vor
allem jene Gesellschaften, bei denen
ein Gesellschafter über zumindest
25% der Stimmrechte verfügt und
keine natürliche Person ist. Die Daten aller anderen Gesellschafter werden automatisiert auf Grund diverser Register (Firmenbuch, Vereine)
erhoben. Betroffen sind davon vor
allem AG, GmbH, GmbH & Co KG sowie Kommanditgesellschaften, bei
denen ein Kommanditist über mehr
als 50% der Stimmrechte oder eine
Sperrminorität verfügt. Ebenfalls offen zu legen sind Treuhandschaften.
Die Strafen bei Nichtmeldung betragen bis zu 200.000 Euro.
Schwerpunktprüfung Finanzamt
Finanzinstitute sind zur Meldung
verpflichtet, wenn Überweisungen
über 50.000 Euro von oder an Privatkonten erfolgen. Auch kleinere
Beträge, die offenbar einen gemeinsamen wirtschaftlichen Hintergrund

„Bis 1. Juni sind die wirtschaftlichen
Eigentümer von Gesellschaften offen zu
legen. Meldepflichtig sind vor allem jene
Gesellschaften, bei denen ein Gesellschafter über zumindest 25% der Stimmrechte
verfügt und keine natürliche Person ist“,
erklärt Mag. Reinhold Koch.

haben, sind meldepflichtig. Die
Strafen bei Missachtung sind für
die Banken enorm. Die Finanz prüft
nunmehr in einer Schwerpunktaktion Rechtsgrund, Herkunft und Verwendung dieser Gelder. Mit Fragen,
„Woher kommt das Geld, wurde es
versteuert, wofür haben Sie es ausgegeben“ samt Offenlegung dazu
gehörender Belege ist daher zu
rechnen. Verknüpfungen mit der Behörde bekannten Sachverhalten (z.B.
Grundstückskauf, Anteilsverkauf von
Beteiligungen etc). sind zu erwarten.
Beachten Sie, dass die Finanz durch
das Kontenregister über die Existenz
auch privater Konten und Wertpapierdepots – nicht jedoch über die
darüber abgewickelten Transaktionen – informiert ist.
Geldwäscheprävention
Steuerberater (und ähnlich Notare,
Anwälte etc.) sind zur regelmäßigen
Überprüfung ihres Kundenkreises in
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Hinblick auf mögliche Geldwäsche
verpflichtet, wie das Erstellen von Risikoprofilen des Kunden, Überprüfen
des wirtschaftlichen Eigentümers,
oder Beachtung ungewöhnlicher
steuervermeidender Transaktionen.
Diese Prüfungen sind bei Aufnahme
einer Geschäftsbeziehung durchzuführen und regelmäßig zu wiederholen.
Bei Verdacht, dass finanzielle Mittel – unabhängig vom Betrag – aus
kriminellen Tätigkeiten stammen
oder mit Terrorismusfinanzierung in
Verbindung stehen (Risikoprofil!) ist
eine Verdachtsmeldung zu erstatten. Bei Nichtmeldung drohen dem
Berater hohe Strafen bis hin zur Anklage wegen Beitragstäterschaft zur
Geldwäsche.
Während sich die DSGVO vor allem gegen große Internetkonzerne richtet und die organisatorische
Belastung kleinerer Unternehmen
quasi als „Kollateralschaden“ in Kauf
genommen wird, richten sich die anderen drei Maßnahmen gegen (pro-

fessionelle) Steuervermeidung und
Abgabenhinterziehung. Ob damit
tatsächlich die kriminellen Spitzen
internationaler mehrstöckiger Konstrukte – vor allem bei Einbindung
asiatischer, afrikanischer und anderer Staaten, deren Kontrollsysteme
nicht dem europäischen Standard
entsprechen – erreicht werden oder
nur eine breite unverdächtige Bevölkerungsschicht unter Generalverdacht gestellt und Misstrauen gegenüber den Überwachungsstellen
gesät wird, bleibt abzuwarten.
Koch und Partner
Steuerberatungs GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 10, Objekt 60
2355 Wiener Neudorf
Tel.: 02236/64 211, Fax: DW -37
E-Mail: office@kochundpartner.at
www.kochundpartner.at
Standort Graz
Reininghausstraße 49, 8020 Graz
Tel.: 0316/58 32 08, Fax: DW-80
E-Mail: graz@kochundpartner.at

Bis 1.6.2018 sind die wirtschaftlichen
Eigentümer von Gesellschaften offen zu
legen. Meldepflichtig sind vor allem jene
Gesellschaften, bei denen ein Gesellschafter über zumindest 25% der Stimmrechte
verfügt und keine natürliche Person ist.
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Mächtiger Schwede
Der neue Volvo V90 Cross Country

Der Volvo V90 Cross Country ist eine wirklich imposante Erscheinung – von vorne wie auch von hinten. Top Qualität trifft auf moderne Features.

Selbstbewusst, kraftvoll, elegant und
doch zurückhaltend: Diese Attribute treffen auf den Volvo V90 Cross
Country nicht nur zu, sie scheinen
in der DNA dieses Automobils verankert zu sein. Eine Ausfahrt und
Test dieses Luxus-Kombis legte die
Stärken des souveränen Schwedens offen. Dass der neue V90 kein
Schnäppchen ist, sollte hinlänglich
bekannt sein. Unser Cross Country
kostete – natürlich mit absoluter
Top-Ausstattung – über 90.000 Euro.
Dafür wird einem aber auch jede
Menge geboten.
Optisch besticht der V90 durch klare Linien: Die mächtige Front, die
kraftvolle Silhouette und das unverkennbare Heck geben diesem Auto
ein stimmiges Gesamtbild. Auch im
Innenraum setzt der Schwede auf
Understatement. Keine unnötige
Schnörkelei, vielmehr dominiert die
Sachlichkeit. Über das große Touchscreen-Display in der Mitte verschafft man sich Zugang zu den
vielfältigen Funktionen und Features, die einem dieses Auto bietet.
Die Bedienung ist eigentlich logisch
und erfordert kein unbedingtes Lesen der Betriebsanleitung. Der Sitzkomfort ist wirklich top, selbst nach
langen Autobahnfahrten steigt man
frisch und entspannt aus. Der Cross
Country ist aber nicht nur eine optisch imposante Erscheinung, seine
erhöhte Bodenfreiheit und der All-
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radantrieb sorgen zudem für sicheren Vortrieb auf befestigten Straßen
ebenso wie Offroad. Hinzu kommt
ein kraftvoller und durchzugsstarker
Motor. Unser Modell war mit dem
großen Diesel mit 235 PS ausgestattet, welcher sehr gut zum V90 Cross
Country passt. Somit ergibt sich ein
gelungenes Gesamtkonzept für ein
beeindruckendes Fahrgefühl.
Fazit
Der Volvo V90 Cross Country ist ein
echter Luxus-Kombi. Nicht nur das
Thema Sicherheit steht bei diesem
Auto an absolut erster Stelle, sondern auch die unzähligen LuxusFeatures, die eine Fahrt im Volvo
zum echten Genuss machen. Für
uns ist dieser V90 Cross Country ein
wirklich imposantes und zugleich
beeindruckendes Fahrzeug aus der
schwedischen Autoschmiede.

Unsere Bewertung
Design außen: 9 von 10
Interieur: 8 von 10
Platzangebot: 9 von 10
Fahrverhalten: 9 von 10
Qualitätsanmutung: 9 von 10
Digitale Features: 10 von 10
Preis/Leistung: 8 von 10
GESAMT: 62 von 70 Punkte
NOTE: 1
Notenschlüssel:
00-29 = Note 5, 30-39 = Note 4
40-49 = Note 3, 50-59 = Note 2
60-70 = Note 1

SpenglerFachjournal 02/2018

Photovoltaik-Montage…
…mit den innovativen S-5!® Stehfalzklemmen
PV-Anlagen können auf Metalldächern mit Schienensystemen oder direkt mit dem S-5!® PV-Kit und den S-5!®
Klemmen montiert werden. Die Auswahl der Klemme erfolgt dabei über die Art des Falzes des Metalldachs. Für
die Befestigung von PV-Modulen sind in der Regel die
Mini-Klemmen von S-5! mit ihren hohen Haltekräften
bestens geeignet. Viele namhafte Montagesystem-Hersteller verwenden die S-5! Klemmen mit ihren Systemen
seit Jahren weltweit erfolgreich. Und die Installateure
schätzen die einfache, schnelle und fachgerechte Montage.
S-5!® E- und Z-Klemmen sind bauaufsichtlich zugelassen: DIBt Z-14.4-719
Die S-5! Z-Klemmen wurden dazu auf den Rundfalzprofilen der internationalen Hersteller Kalzip, Bemo und Aluform geprüft und zugelassen. Die S-5! E-Klemmen wurden auf dem Rheinzink - Doppelstehfalzsystem geprüft
und zugelassen. Außerdem wurden die Haltekräfte aller
S-5! Klemmen von US-Prüfinstituten auf einer Vielzahl
von Falztypen, Metallarten und -hersteller getestet. Die
Besonderheit der S-5! Klemmen ist die am Druckpunkt
gerundete Madenschraube. Sie verformt das Metall
leicht, ohne es jedoch zu durchdringen. Der so erreichte
Kraftschluss ist die Grundlage für die dauerhaft sehr hohen Haltekräfte. Der Vertrieb in Europa erfolgt durch die
RoofTech GmbH in Weil der Stadt, Deutschland.

Schienensystem mit S-5! Z-Mini-FL Klemme auf Rundfalzprofil.

S-5! PV-Kit und E-Mini-Klemme auf Doppelstehfalzdach.
RoofTech GmbH
Merklinger Straße 30, 71263 Weil der Stadt, Deutschland
Tel.: +49 7033/3034990, Fax: +49 7033/3034995
E-Mail: info@rooftech.de
www.rooftech.de
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Aktueller Leserbrief

Gerhard Freisinger zu einem Bericht von LIM Eppler in Ausgabe 01/18
Zum Artikel „Diskussion bei den Wiener Spenglern“
von LIM Alexander Eppler, erschienen in der Ausgabe
01/2018, erlaube ich mir auf folgende Sachverhalte hinzuweisen: Ist der, die Sache beurteilende Sachverständige ein allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger, dann wurde er an einem österreichischen Gericht beeidet, hat damit einen Eid abgelegt und
ist zur wahrheitsgetreuen Darstellung des beim Ortsaugenschein erhobenen Sachverhalts in der Befundaufnahme verpflichtet. Weiters hat er die Standesregeln des
Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs zu befolgen. Das heißt auch, ein genommenes Maß mit 14,7 cm
ist darzustellen und zu dokumentieren.
Normen regeln den Stand der Technik und dienen auch
dazu, die vom Besteller bestellte und bedungene Qualität, sofern die Normen vereinbart wurden, sicherzustellen. Als weiteres Dokument, in welchem der Stand der
Technik aus der Sicht des Handwerkes dokumentiert
und niedergeschrieben ist, sind die von der Bundesinnung herausgegebenen Fachregeln für Bauspenglerarbeiten zu nennen.
Auch in diesem Werk sind Angaben enthalten, welche
auf die Qualität Einfluss haben und ich darf daran erinnern, dass dieses Werk von der Homepage der WKÖ für
jeden downloadbar ist. Ein redlicher Handwerker hat
sich an die Regelwerke zu halten. Freilich darf so manches Mal hinterfragt werden, warum Befestigungsabstände nach jahrzehntelanger Erfahrung ohne Schäden
ausgeführt, plötzlich verkürzt werden.
Im Befund hat der Sachverständige die Möglichkeit, die
Abweichungen aufzuzeigen und zu beurteilen, ob und
welcher Schaden, in welchem Umfang durch die Abweichung eintreten könnte oder ob im aufrechten Bestand
ein Mehraufwand für die Pflege entsteht. Aber auch hier
ist dem Sachverständigen ein enges Korsett angelegt.
Also aus einem Fehler keinen zu machen, geht wohl
nicht. Aber zu hinterfragen, bleiben wir bei den 14,7 cm,
ist der Gehbelag in der richtigen Höhe, bezogen auf den
Waagriss nach Plan verlegt, gehört schon zu seiner Tätigkeit.
Im Kapitel Gutachten sind lediglich zusammenfassend
die Abweichungen in Bezug auf das Regelwerk und gegebenenfalls die Ursache (zu hoch verlegter Gehbelag)
und der möglicherweise entstehende Schaden darzustellen.
Abschließend darf ich noch sagen, dass erschwerend
hinzukommt, dass der Sachverständige von seinem Auf-
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traggeber einen Auftrag bekommt und diesen nach den
Standesregeln zu erfüllen hat. Ein Abweichen, Ausweiten
der Tätigkeit vom erteilten Auftrag ist nicht vorgesehen.
Dass es Bauherren gibt, welche damit kalkulieren, ca.
10% der Handwerksleistungen (über alle Gewerke gesehen) nicht bezahlen zu wollen, ist nicht erst seit heute
bekannt.
Die kaufmännische Vorsicht bei der Werkvertragsabfassung und das exakte Anleiten bestens ausgebildeter Arbeitspartien sind heute für jeden Handwerksbetrieb ein
Muss.

„Ist der, die Sache beurteilende Sachverständige
ein allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger,
dann wurde er an einem
österreichischen Gericht
beeidet und ist zur wahrheitsgetreuen Darstellung
des beim Ortsaugenschein
erhobenen Sachverhalts
in der Befundaufnahme
verpflichtet“, erklärt Sachverständiger Komm.Rat
Gerhard Freisinger.

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

SpenglerFachjournal 02/2018

Bramac Aerlox Classic
Das Leichtgewicht unter den Dachsteinen
Für alle, die jetzt an eine Dachsanierung denken, gibt es
nun eine echte Alternative zu Well- und Blechdächern.
Mit dem neuen Dachsteinmodell von Bramac: Aerlox
CLASSIC, ist der Firma Bramac eine echte Innovation auf
dem Dachsteinsektor gelungen. Eine ausgeklügelte Rezeptur und eine innovative Materialstruktur sorgen dafür, dass dieser Dachstein bis zu 30% weniger wiegt als
herkömmliche Dachsteine, und das bei gleicher Haltbarkeit und Festigkeit.
Der Bramac Aerlox Classic kann ab einer Dachneigung
von 13° – mit Unterdach laut Norm – verlegt werden.
Obwohl der Aerlox CLASSIC ein bis zu 30% geringeres
Flächengewicht als alle anderen Dachstein- und Ziegeldeckungen aufweist, muss man auf keinen der Vorteile,
welche Dachsteine haben, verzichten. Der Bramac Aerlox Classic ist mit der für Dachsteine einzigartigen Protector Plus-Oberfläche – wie alle Premiummodelle von
Bramac – ausgestattet. Mit dieser langlebigen und bewitterungsfesten Oberfläche hat der Aerlox auch beim
Hageltest hervorragend abgeschlossen.
Das perfekte Produkt für die Renovierung! Mit dem Aerlox CLASSIC von Bramac wird megastarker Dachkomfort
himmlisch leicht. Erhältlich in den Farben schiefer und rubinrot.

Der Bramac Aerlox Classic kann ab einer Dachneigung von 13° –
mit Unterdach laut Norm – verlegt werden.
Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstraße 9, 3380 Pöchlarn, Tel.: 02757/4010-0, Fax: DW-61
E-Mail: mk@bramac.com, www.bramac.com

Obwohl der Aerlox CLASSIC ein bis zu 30% geringeres Flächengewicht als alle anderen Dachstein- und Ziegeldeckungen aufweist, muss man
auf keinen der Vorteile, welche Dachsteine haben, verzichten.
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Post am Rochus
Am Rochusmarkt der Wiener Innenstadt siedelt sich das
neue Headquarter der Post AG an. Das Wiener Architekturbüro Schenker Salvi Weber konnte den Projektwettbewerb 2013 für sich gewinnen und den Auftrag
an Land ziehen. Und das mit großem Erfolg: Denn das
Projekt wurde jetzt neben 723 weiteren Einreichungen,
aus insgesamt 36 unterschiedlichen Ländern weltweit,
für den AIT Award nominiert, der das Beste aus Interieur
und Architektur auszeichnet.
Mit klarem Konzept und einer klaren Linie fügt sich der
Rohbau trotz aufwendiger Neugestaltung problemlos
in das Bild der Wiener Altstadt. „Die Post soll sich dem
Platz öffnen, der Markt eine Erweiterung erfahren“, erzählt Salvi in einem Interview. Denn die riesigen, bodentiefen Fenster, die sich samt Fassade wie ein Raster um
das gesamte Gebäude schmiegen, bringen dem Neubau
eine gewisse Offenheit, die sich von Innen nach Außen
streckt und den Altbestand miteinbezieht. Dieser wurde nämlich in die baulichen Maßnahmen integriert. In
einem Interview meinte Schenker dazu, dass zur Belastungsprüfung Sandsäcke verwendet wurden, um die
alten, acht Zentimeter dicken Stahlträger der Konstruktion zu prüfen. Nachdem der Test positiv ausgefallen sei,
mussten die Stahlträger lediglich verstärkt und nicht
komplett erneuert werden, was den komplexen Prozess
etwas vereinfachte. Dazu wurden unter anderem massiv
bewährte Stahlbetonscheiben schachbrettartig abgetreppt in Längsachse in den Bestand eingezogen. Überseitlich neu errichtete Stahlbetonwände und Zugbänder
in den Decken konnten die Horizontallast auf die Querscheiben statisch verteilen und das Gebäude so förmlich
zusammengespannt werden.
Grundlegend für den gesamten Bau war die Erhaltung
der zum Teil denkmalgeschützten Art-Déco-Fassade
des alten Postgebäudes aus dem Jahre 1920. Das restliche Gebäude samt Dach wurde dabei bis zur nächsten
Geschossdecke abgetragen und die verbliebenen Stahlkonstruktionen sogar noch vor Ort zerkleinert, da sich
ein innerstädtischer Abriss immer als besonders schwierig erweist. Platz für Neues war nun also da. Der neue
Eingang an der Ecke, der zur Post und Bank führt, ist in
der hellen Geschäftsfassade deutlich an der Doppelhöhe der Träger zu erkennen. Die statisch begründeten
Vorsprünge der Fassade, der scheinbar hängenden Elemente, spiegeln die Ästhetik der Technik und die neue
Grammatik des Modernismus wider. Die gesamte Fassade dient aber nicht nur der Optik. Die vorgehängten
Elemente unterscheiden sich in horizontal und vertikal
angelegte Teile. Während die horizontalen dem Brandschutz dienen, indem sie den Brandüberschlag zwischen
den Geschoßen verhindern sollen, werden die vertikalen für die natürliche Belüftung verwendet. Sie verfügen
über gelochte Perforierungen, die in Kombination mit
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Fotos: © Lukas Schaller (3)

Eine neue Zentrale für den Briefverkehr

Die gesamte Fassade dient nicht nur der Optik. Die vorgehängten
Elemente unterscheiden sich in horizontal und vertikal angelegte
Teile. Während die horizontalen dem Brandschutz dienen, indem
sie den Brandüberschlag zwischen den Geschoßen verhindern sollen, werden die vertikalen für die natürliche Belüftung verwendet.

mechanischen Lüftungsflügeln im Inneren des Gebäudes funktionieren. Der gesamte Verlauf der Fassadenelemente besteht dabei aus einem Wechsel von rechtwinkeligen zu konischen Zuschnitten, die durch Luftperforation verstärkt wurden und eine dynamische Fassadenstruktur aus Repetition und Divergenz bilden. In der
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Fassade schmelzen demnach Funktion und Erscheinung
zusammen und verleihen dem Neubau seinen einzigartigen Charakter. Das Phänomen von Neu zu Alt macht
sich aber nicht nur an der Fassade bemerkbar. Auch der
Innenraum ist eine gelungene Mischung aus Moderne
und 20er Jahre. Der denkmalgeschützte Altbau aus den
Zwanziger Jahren wird durch eine mehrgeschoßige, atriumartige Fuge an den Neubau angedockt. Sie dient als
zentrale Erschließung für das gesamte Ensemble. Die
Glasfassade, eingebaut in die Parterreebene, artikuliert
die Zugänge und ist damit eine Verbindung zu den angrenzenden Innenräumen.
Im Inneren dominieren vor allem die großen ovalen
Oberlichter und Rolltreppen, die das Post-Gebäude in
private und öffentliche Räume unterteilen. Während
sich die rund 1.000 Postmitarbeiter in den oberen Etagen befinden, wurde die insgesamt 5.200 Quadratmeter
große Fläche, bestehend aus dem ersten Obergeschoß
und dem Untergeschoß des Bauwerks, für eine Shoppingmall reserviert, zu der jeder Zugang hat. Die Innenräume bilden eine Art Multi-Zone, die das Ergebnis eines
autonomen, lichtdurchfluteten und kommunikativen
Raumes ist, der mittels Treppen miteinander in Verbindung steht. Eine genau Zahl gibt es zwar nicht, aber laut
Post AG liegen die Baukosten für das neue Headquarter
in „einem hohen zweistelligen Millionenbereich“.
Vom historischen Denkmal zum neuetablierten Bestand
eines Stadtbildes. Die neue Post am Rochus ist eine Er-

Die statisch begründeten Vorsprünge der Fassade, der scheinbar
hängenden Elemente, spiegeln die Ästhetik der Technik und die
neue Grammatik des Modernismus wider.

gänzung zwischen Alt und Neu und bildet gleichzeitig
ein kompaktes und selbstbewusstes Ensemble, das sich
trotz neuer Form und Struktur in das öffentlich städtische Umfeld einfügt und mit seinen Sprossenfenstern
und der strahlenden Fassadenvorrichtung auch als eine
Verbindung zur Außenwelt fungiert.
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Sicher mit SIFATEC

Fotos: © Sifatec GmbH (2)

Für barrierefreies Arbeiten auf dem Dach

Das Seitenschutz- und Geländersystem gewährleistet barrierefreies Arbeiten auf der gesamten Dachfläche.

Die sichere Einrichtung der Baustelle in jeder Abwicklungsphase bildet die wesentliche Voraussetzung für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz. In erster Linie gelten diese Maßnahmen, um das Menschenleben
und die Gesundheit zu schützen. Jemand, der sich sicher
fühlt, arbeitet wesentlich gewissenhafter und schneller,
als jemand, der unzureichend gesichert ist. Davon ist
auch Karl-Josef Simon überzeugt. Der Dachdeckermeister aus Bengel/Rheinland-Pfalz entwickelte bereits vor
mehr als 20 Jahren das SIFATEC Seitenschutz- und Geländersystem für die temporäre Absicherung. Dieses System zeichnet sich durch seine wirtschaftliche, schnelle
und einfache Handhabung aus.
Einfach im Aufbau sicher in der Anwendung
Herkömmliche Flachdach-Absturzsicherungssysteme
bestehen in der Regel aus ballastierten Systemen mit
Auflasten aus Beton oder Stahl und ragen in L-Form ca.
2,50 Meter in die Dachfläche hinein. Im Gegensatz dazu
gewährleistet das SIFATEC Seitenschutz- und Geländersystem ein barrierefreies Arbeiten auf der gesamten
Dachfläche. Es lässt sich mit handelsüblichen Gerüstbausystemen kombinieren und bietet deshalb vielfältigste
Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsplätze in höher gelegenen Ebenen sicher auszustatten.
Der Clou des Systems ist der patentierte Einhängemechanismus. Damit lassen sich die benötigten Gerüstteile

40

Die SIFATEC Absturzsicherung ist als DGUV-zertifiziertes Arbeitsgerüst bis 40 Meter über Gelände und als Seitenschutz bis 100 Meter
über Gelände geprüft.

an der Flachdachkante, der Attika oder den SandwichPaneelen mühelos und dauerhaft sicher befestigen. Zur
Positionierung dient eine Halteplatte, die am Dachrand
fixiert wird. Sie ist so konstruiert, dass sich der daran eingehängte Halter nicht mehr bewegen kann. Erst durch
eine Schwenkbewegung kann die Verbindung wieder
ausgehangen werden. Die Halteplatte verbleibt dauerhaft in dieser Position und wird später von der Attika
überdeckt. Weitere vorbereitende Arbeiten sind nicht
notwendig, denn nur das Dach wird eingerüstet. Bodenflächen werden nicht zusätzlich blockiert. Die SIFATECAbsturzsicherung ist als DGUV zertifiziertes Arbeitsgerüst bis 40 Meter über Gelände und als Seitenschutz bis
100 Meter über Gelände zugelassen.
System mit praktischen Details
Die Gewährleistung vom sicheren Arbeiten auf barrierefreien Dachflächen unter Einhaltung der UVV zum
Wunschtermin, spornt die Dienstleister immer wieder
zu neuen Entwicklungen an. Mittlerweile wurde die
Produktpalette um viele praktische Bauteile erweitert.
Aktuell gehören patentierte Systeme für Dachzugänge,
Treppentürme und Außenaufzugsanlagen dazu. Neu ist
die praktische schwenkbare Industriekonsole, die erstmals auf der Internationalen Fachmesse Dach + Holz in
Köln vorgestellt wurde. Weil sie sich um 90° parallel zur
Absturzkante drehen lässt, ermöglicht sie eine flexiblere
Gestaltung des Abstands des Seitenschutzes zum Gebäude. Hierdurch werden später folgende Montagen,
z.B. von Dachrinnen oder Dachüberständen wesentlich
vereinfacht.
Sicherheit als Komplettpaket
SIFATEC Flachdach-Absicherungen wurden über lange
Jahre hinweg in der Praxis entwickelt und erprobt, bevor
der Dachdecker Karl-Josef Simon ein komplettes Dienstleistungspaket um dieses praktische Sicherungssystem
schnürte. Es beinhaltet die projektbezogene Planung,
Statik, Transport und Logistik, Materialvorhaltung während des Abwicklungszeitraums sowie den Aufbau und
Abbau mit eigenem Personal an bundesweiten Hochbauprojekten.
Arbeitsschutz ist neben der Qualität heutzutage eines
der wesentlichsten Themen am Bau und eines der vorrangigen Ziele, die Bauherr und Unternehmer nie aus
den Augen verlieren dürfen. Mit seiner Dienstleistung
bietet SIFATEC nicht nur einen wirtschaftlich interessanten und zuverlässigen Montageservice, sondern auch
Kosteneinsparungen zwischen 30 und 90% der Gerüstbaukosten - je nach Projektaufwand. Zusätzlich verringert sich das Gefährdungspotential und die Baustelle
läuft termingerecht und unfallfrei ab.
Simon GmbH & Co. KG
Neidhof 1, 54538 Bengel
Tel.: +49 6532/9329-9, Fax: +49 6532/9329-7
E-Mail: info@sifatec.de, www.sifatec.de
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Wer muss was melden?
Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Das Wirtschaftliche Eigentümer
Registergesetz (WiEReG) ist am
15.01.2018 in Kraft getreten. Bis
spätestens 01.06.2018 besteht die
Verpflichtung, einige Daten offen zu
legen. Wer das missachtet, riskiert je
nach Verschuldensgrad Geldstrafen
bis zu 100.000 oder gar 200.000 Euro.
Hintergrund und Zweck der Regelung
Eine
EU-Geldwäsche-Richtlinie
schreibt den EU-Mitgliedsstaaten
die Einrichtung eines Registers vor.
Meldepflichtige haben offen zu legen, wer der im Hintergrund stehende wirtschaftliche Eigentümer ist.
Diese „wahren“ Eigentümer sind bis
spätestens 01.06.2018 in ein Register einzutragen, sodass leicht überprüft werden kann, wer sich hinter
einer Gesellschaft verbirgt.

trolle über die Geschäftsführung des
Rechtsträgers ausüben. Die genannten Gesellschaften sind trotz der
Ausnahme verpflichtet, zumindest
einmal jährlich zu prüfen, ob die im
Firmenbuch eingetragenen Personen mit den wahren wirtschaftlichen Eigentümern ident sind.
Wer gilt nun als wirtschaftlicher
Eigentümer?
Wirtschaftliche Eigentümer nennt
man diejenigen natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter
deren Kontrolle sich der Rechtsträger (die Gesellschaft) befindet.
Es kommt dabei auf das Beteiligungsausmaß an (oft liegt die
Grenze bei zumindest 25%, bei
Verschachtelungen sind die Beteiligungsverhältnisse zu kombinieren),
auch die Stimmrechte können eine
Rolle spielen, schließlich kann sich
die Stellung eines wirtschaftlichen
Eigentümers dadurch ergeben, dass
eine Kontrolle über die Geschäftsführung ausgeübt werden kann.

Foto: © Jens Ellensohn

Erster Eindruck: trockene Materie,
wird später irgendwann einmal studiert. Jedoch: es kann empfindlich
teuer werden, die neuen Vorschriften auf die leichte Schulter zu nehmen und zu missachten.

„Das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz ist am 15.01.2018 in Kraft getreten. Bis spätestens 01.06.2018 besteht
die Verpflichtung, einige Daten offen zu
legen. Wer das missachtet, riskiert je nach
Verschuldensgrad Geldstrafen bis zu
100.000 oder gar 200.000 Euro“, erklärt
Dr. Clemens Ender.

Wer ist meldepflichtig?
Unter anderem sind folgende
Rechtsträger mit Sitz in Österreich
meldepflichtig: OG, KG, GmbH &
CoKG, GmbH, AG, SE, Privatstiftungen; auch in Österreich verwaltete
trusts und trustähnliche Vereinbarungen fallen unter die Meldepflicht.
Wer ist von der Meldepflicht ausgenommen?
Personengesellschaften (OG und
KG) sowie GmbHs sind von der Meldepflicht ausgenommen, wenn der
Kreis der persönlich haftenden direkten Gesellschafter nur aus natürlichen Personen besteht. In diesem
Fall sind die Daten ohnedies schon
im Firmenbuch ersichtlich.
Diese Ausnahme gilt allerdings dann
nicht, wenn andere, nicht erwähnte
Personen direkt oder indirekt Kon-
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Wirtschaftliche Eigentümer nennt man diejenigen natürlichen Personen, in deren Eigentum
oder unter deren Kontrolle sich der Rechtsträger (die Gesellschaft) befindet.
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Im Falle von Unklarheiten oder
Zweifeln kann auch die oberste
Führungsebene der Gesellschaft als
wirtschaftlicher Eigentümer angesehen werden (Vorstand, Geschäftsführung, etc.).
Was ist zu melden?
Laufend muss die Identität der
wirtschaftlichen Eigentümer der
Gesellschaften geprüft werden, wobei auch gewisse Nachforschungspflichten bestehen. Über das Unternehmensserviceportal oder alternativ über Rechtsanwälte oder Notare
sind u.a. Name, Geburtsdatum und
-ort, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz aller wirtschaftlichen Eigentü-

mer offen zu legen. Änderungen
sind jeweils binnen 4 Wochen beim
Register anzumelden.
Wer ist einsichtsberechtigt?
Einsichtsberechtigt sind diejenigen,
die beruflich Sorgfaltspflichten zur
Verhinderung der Geldwäscherei
und der Terrorismusfinanzierung
treffen, also etwa Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare.
Manche Berufsgruppen zudem zur
Beratung der Mandanten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Meldepflichten.
Die Abfrage darf allerdings jeweils
nur in diesem Zusammenhang erfolgen, für unbefugte Einsichtnahmen

drohen Strafen von bis zu 10.000
Euro. Wer sein Unternehmen also in
Form einer der erwähnten Gesellschaftsformen führt, sollte seinen
Prüfpflichten zeitnah nachkommen
und im Zweifelsfall rechtskundigen
Rat einholen.
Dr. Clemens Ender u.a. auf Baurecht
spezialisierter Rechtsanwalt bei:
Giesinger, Ender, Eberle & Partner,
Rechtsanwälte
Feldkirch – Altach – Lauterach
6800 Feldkirch, Hirschgraben 16
Tel.: 05522/72088
E-Mail: ra@giesinger-ender.at
www.giesinger-ender.at

Feuerverzinkte Falzklemmen

Vorens-Metall liefert hochwertige Spengler- und Dachdeckerprodukte
In letzter Zeit sind vermehrt galvanisch verzinkte Falzklemmen am
Handwerkermarkt im Umlauf. Wenngleich diese im Innenbreich eingesetzt werden können, sind diese für
den Außenbereich jedoch nicht geeignet. Die Firma Vorens aus Mittersill in Salzburg erzeugt daher, neben
den bewährten Kupfer-, Alu-, und
Niro-Falzklemmen, ausschließlich
feuerverzinkte Falzklemmen, welche
zudem mit feuerverzinkten Schrauben verschraubt sind. Die Vorteile
der feuerverzinkten Falzklemmen:
• Stückverzinkung – Tauchen
nach einer Beiz – oder Tauchmittelbehandlung in schmelzflüssiges Zink.

•
•

Übliche Schichtdicke bei den
Klemmen ist 55 – 75 µm.
Legierungsbildung: 2/3 Legierungsschicht, 1/3 Zinkschicht.

Im Gegensatz die Eigenschaften,
wenn das Produkt galvanisch verzinkt wurde:
• Elektrolytisches Verzinken durch
Aufbringen von Zinküberzügen.
• Übliche Schichtdicke ist 10 µm.
• Keine Legierungsbildung, lamellare Zinkschicht.
Die Abtragung von Zinküberzügen
beträgt im Jahr (in µm) in der Stadt
2,00 bis 6,00 µm und im Industriegebiet sogar 3,80 bis 13 µm.

Da die Falzklemmen beim Pulverbeschichten zusammengeschraubt
sind, ist eine galvanisch verzinkte
Klemme zwar an der Außenseite ausreichend geschützt, an der Innenseite jedoch keinesfalls genügend
beschichtet. Daher ist die galvanisch
verzinkte Klemme gegen die agressiven Witterungseinflüsse nicht wie
eine feuerverzinkte Klemme geschützt. Man sollte daher beim Kauf
von Falzklemmen darauf achten,
dass diese auch feuerverzinkt sind,
da für den Außenbereich auch feuerverzinktes Material vorgeschrieben ist. Die Firma Vorens liefert daher nur feuerverzinkte Falzklemmen
sowie feuerverzinkte Schrauben.
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Gummi ist im Kommen

Die beste Lösung: 3x3 Gründe für EPDM-Kautschukplanen von COVERiT

Mit Flachdachabdichtungstechnik von COVERiT stellen Sie eine erstklassige Wasserabführung sicher, weil die EPDM-Kautschukplanen von
COVERiT 100% dicht sind und vom Werk komplett vorgefertigt auf die Baustelle kommen.

Technisch ausgereift, architektonisch ansprechend und nachhaltig
preiswert – mit einem Flachdach lassen sich gleich mehrere Zielsetzungen mit einer guten Entscheidung
erreichen. Es spricht viel für eine Entscheidung für COVERiT NOVOtan. Im
Gewerbe und Industriebau ist das
Flachdach eine fixe Größe und aktuelle Umfragen zeigen, dass es auch
im Privatbau bei Neubauten immer
öfter die erste Wahl ist.
Besser – weil es dicht ist!
Mit Flachdachabdichtungstechnik
von COVERiT stellen Sie eine erstklassige Wasserabführung sicher,
weil die EPDM-Kautschukplanen
von COVERiT 100% dicht sind und
vom Werk komplett vorgefertigt auf
die Baustelle kommen.
• Fix und fertig verschweißt: Weil
nur ein dichtes Dach wirklich
dicht ist!
• Unempfindlich bei Wetterkapriolen: Starkregen und Sturm
haben keine Chance
• Hagelsicher: Extrem belastbar
und resistent gegen äußere Einflüsse
Besser – weil es mehr Raum schafft!
Bei einem Flachdach gibt es keine
Schrägen, so lässt sich das oberste
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Ist ein Flachdach mit einer COVERiT NOVOtan EPDM-Kautschukplane abgedichtet, dann
eignet es sich hervorragend für eine Begrünung.

Geschoß optimal für Wohn- und Arbeitszwecke nutzen. Nicht umsonst
ist das Flachdach auch bei Um- und
Erweiterungsbauten so beliebt.
• Beste Raumnutzung: Vollwertige Räume bis unter die oberste
Geschoßdecke
• Effiziente Bauart: Rasche und kostengünstige Wärmedämmung
• Nachhaltig erweiterbar: Anbau,
Aufstocken
Besser – weil für die Umwelt gut!
Ist ein Flachdach mit einer COVERiT
NOVOtan EPDM-Kautschukplane
abgedichtet, dann eignet es sich
hervorragend für eine Begrünung.

•
•

•

Dachgärten: Nutzbare Flächen
auch auf oberster Ebene
Unabhängig von vorgegebener Firstrichtung: Energiegewinnung mit PV aus allen Himmelsrichtungen
Bodenschutz durch Gründach: Verbaute Flächen werden
grün
COVERiT
Flachdachabdichtungstechnik GmbH
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 0 7243 / 52 320, Fax: DW20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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WhatsApp Gruppe für Spengler

Das Spengler Fachjournal hält Dich mit WhatsApp immer up to date
Du bist Spengler oder Dachdecker
und möchtest neben dem beliebten
Spengler Fachjournal auch digital
immer auf dem Laufenden bleiben?
Dann haben wir für Dich ein neues
Feature:
Das Spengler Fachjournal informiert
Dich jetzt auch kostenlos per WhatsApp über Produktneuigkeiten und
News aus der Branche.
Und das geht ganz einfach
1. Speichere die Nummer +43 681
84035762 unter dem Namen
Spengler Fachjournal in Dein
Handy.
2. Schicke uns per WhatsApp eine
Nachricht mit Deinem Vor- und
Nachnamen sowie der Firma!
3. Du bekommst von uns eine Bestätigung und von da an viele spannende News direkt per
WhatsApp auf Dein Handy.

Abmeldung
Wenn Du Dich abmelden möchtest,
schicke einfach eine kurze Nachricht
mit dem Text „Stop“ und Deinem Namen per WhatsApp an uns und Du
wirst sofort von unserem Infoservice
abgemeldet. Danach kannst Du die
Nummer vom Spengler Fachjournal
aus Deinem Telefon löschen.
Datenschutz
Deine Daten werden nur für Informationen vom Spengler Fachjournal
verwendet und auf keinen Fall an
Dritte weitergegeben. Durch Deine
Abmeldung werden sämtliche Daten gelöscht.
Besuche uns auch jederzeit online
auf www.spenglerfachjournal.at
Dort findest du viele weitere Fachartikel aus der Branche.

Unser Service für Spengler und Dachdecker: Aktuelle News vom Spengler
Fachjournal direkt per WhatsApp auf
Dein Handy.
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Pfusch auf hohem Niveau
Dieses Blechdach ist ein Totalschaden
Der Autor dieses Artikels wurde
von den jungen Eigentümern einer
Doppelhaushälfte zu Rate gezogen, da es zu Feuchtigkeitsschäden
im Obergeschoss des Wohnraums
gekommen ist und daraufhin zwei
Spenglerfachbetriebe vor Ort bestellt wurden, die beide zum gleichen Schluss kamen: Beide würden
dieses Blechdach nicht ohne vorheriger Begutachtung durch einen
SV angreifen, da massive Ausführungsmängel vorliegen. Von beiden
Spenglerfachbetrieben wurde den
Eigentümern der Autor als Gutachter genannt, woraufhin eine Begutachtung des Dachs vorgenommen
wurde.
Das Objekt besteht aus einer Doppelhaushälfte mit einem flachgeneigten Pultdach als Blechdach und
daneben situiert eine Garage, ebenso mit einem flachgeneigten Blechdach als Stehfalzdeckung. In der
Baubeschreibung ist angeführt, dass
das Blechdach aus Metall errichtet
wird, nähere Definitionen dazu sind
grundsätzlich nicht vorhanden. In
der Planbeschreibung ist das Kaltdach als Bauteilschicht angeführt,
jedoch liegen auch hier keine wesentlichen Eigenschaftsbeschreibungen vor.
Die Besichtigung des Dachs war
auch für den Autor wieder einmal
der Beweis, dass Pfusch auf höchstem
Niveau leider genauso stattfindet
wie andererseits eben auch echte
top Handwerkerleistungen (wie bereits in mehreren Artikeln berichtet).
In diesem konkreten Fall ist der
Pfusch so vorgelegen, dass ein verzinkt beschichtetes Blechdach errichtet wurde, bei einer Dachneigung von ca. 3,0° in Winkelstehfalztechnik, die einzelnen Bahnenstücke
der ca. 10,0m langen Sparrenlänge
betragen 2,0m Länge, die einzelnen 2,0m Stücke wurden lose mit
10,0cm bis 12,0cm Überlappung
ausgeführt, mit den Winkelstehfäl-
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zen verbunden und um ein Abheben der losen Überlappungsstöße
optisch wirksam zu vermeiden, wurde in der wasserführenden Ebene
die Blechbahn zwischen den Fälzen
mit 16,0mm langen Selbstbohrschrauben nach unten durch eine
Vordeckungsbahn mit strukturierter
Trennlage verschraubt, obwohl diese Schrauben im Wesentlichen nach
unten nicht kraftschlüssig schließen
und in die Schalung eindringen. Damit wiesen diese Schrauben im weitesten Sinn nur optische Eigenschaften auf, sie sind jedoch in keinster
Weise tauglich und schon gar nicht
sach- und fachgerecht verlegt.
An der Traufe wurde ein Traufenblech sinngemäß wie für eine Flachdachabdichtung hergestellt und am
Untergrund befestigt. Das Blechdach läuft auf diesen Saumstreifen
auf, springt mit dem Ende der Blechbahn ca. 2,0cm bis 3,0cm zurück, ist
hier nach unten angereift und ebenso mit Dichtschrauben nach unten
verschraubt.
Die Kamineinfassung wurde für eine
Hartdeckung wie z.B. Ziegel- oder
Faserzement hergestellt und die
Einfassung äußerst schlampig ausgeführt. Die Blechbahnen laufen
darauf auf (auf die Wasserläufe der

Attikaneigung 0,7° zusätzlich mit Sutte.

„Die Errichtung dieses Blechdachs kann
in keinster Weise von Fachpersonal
erfolgt sein, da diese baukastenartige
Montage der Blechteile darauf hinweist,
dass der Monteur keinerlei Fachwissen
und keinerlei Bezug zu den Erfordernissen
der Errichtung eines Blechdachs gehabt
haben kann“, sagt Sachverständiger
Wolfgang Past.

seitlichen Bereiche sowie den Nackenteil des Kamins) und überlappen die Kamineinfassung damit lose,
wohlgemerkt hier beim Kamin nur
noch mit 2° Maximaldachneigung.
Das Brustblech des Kamins verläuft
ebenso lose auf das Blechdach. Damit war die Einfassung fertiggestellt.
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Wie in diesem Bild deutlich zu erkennen,
sitzt die Selbstbohrschraube schief und
zieht Wasser unter die Verblechung.

Im Bereich der Garage ist der Wandanschluss ähnlich hergestellt wie im
Bereich der Kamine. Es ist hier ein
Hochzug der Blechbahn entlang
der Wand mit ca. 3,0cm bis 5,0cm
vorhanden (am Wärmedämmstoff
der Fassade). Darüber wurde ein
L-förmiger Winkel gestellt, nach
unten zum Blechdach verschraubt
und im oberen Bereich mit Selbstbohrschrauben eine Kittleiste an die
Fassadendämmung angeschraubt.
An der Traufe die gleiche Ausbildung wie zuvor beschrieben am
Hauptdach, eine Traufenzuluftöffnung ist an der Traufe des Garagendachs vorhanden, jedoch keine
Halbfirstentlüftungsöffnung, lediglich eine Brustverblechung, welche
über die Fälze 10,0cm nach unten
verläuft und dann sinngemäß wie
eine Zahnleiste bei den Fälzen ausgeschnitten wurde. Beim Anheben
des Brustblechs ist festzustellen,
dass das Blechdach ca. 5,0cm bis

Blechdachtraufe zweiteilig, zuerst
Saumblech und auf dem Saumblech
wurde lose überlappend die Blechbahn
aufgelegt und von oben verschraubt!

Blechdach ohne Hochzug zur Holzattikakonstruktion; Überlappung mit dem
Brustblech 5 bis 8 cm, Dachneigung 3°!

8,0cm unter das Brustblech verläuft
und die Blechbahnen dann stumpf
und ohne jeglichen Abschluss und
Hochzug enden. Sämtliche Attikaverblechungen wurden ebenso in
kurzen Blechstücken von oben auf
die Attika verschraubt und stoßen
an die Fassade stumpf an (mit Silikonabschlüssen).
Es muss an dieser Stelle gesagt
werden, dass die Errichtung dieses
Blechdachs in keinster Weise von
Fachpersonal erfolgt sein kann, da
diese baukastenartige Montage
der Blechteile darauf hinweist, dass
der Monteur dieser Bleche keinerlei
Fachwissen und keinerlei Bezug zu
den Erfordernissen der Errichtung
eines Blechdachs gehabt haben
kann. Zudem ist zurzeit auch davon
auszugehen, dass das Unterdach
entsprechende Mängel aufweisen
muss, ansonsten sind die Wassereintritte im OG nicht erklärbar.

Kamineinfassung im Blechdach für
Hartdeckung, in das Blechdach nicht
eingefalzt, die Blechbahnen „überlappen“
die Einfassung durch losen Übergriff.

Wandanschluss im Baukastensystem auf
das Blechdach geschraubt, Hochzug des
Blechdaches 5 cm.

Damit ist zu diesem Dach festzuhalten, dass dies als wirtschaftlicher,
technischer und grundsätzlicher Totalschaden bis zumindest zur ersten
Schalungsebene zu betrachten und
zu bewerten ist und dementsprechend auch eine entsprechende
Sanierung vorgenommen werden
muss. Über die Art der Sanierung
wurde noch diskutiert, eine Abschlagszahlung des Bauträgers in
völlig unzureichender Form wurde bereits zurückgewiesen, da mit
diesem Betrag die Herstellung des
Dachs in keinster Weise technisch
möglich wäre. Zudem ist festzuhalten, dass insgesamt noch zwei
weitere baugleiche Dächer an dieser Wohnhausanlage vorliegen. Ein
Dachabschnitt wurde bereits als Foliendach saniert. Warum dabei auch
nicht gleich die mangelhaften Ausführungen an den anderen Dächern
beseitigt wurden, ist plausibel nicht
zu erklären. Damit muss an dieser

In diesem Bild deutlich zu sehen: Ein
erhebliches Loch am oberen Ende der
Kamineinfassung zur Überlappung am
Nackenteil.
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Detaillose Überlappung zwischen Kamin
und Blechdach.

Stelle leider wieder einmal von einem unfassbaren Pfusch berichtet
werden. Das Erscheinungsbild dieser Ausführung weist daraufhin,
dass hier offensichtlich lediglich
die Errichtungskosten im Vordergrund gestanden sind und auf die
Qualifikation des Monteurs der
Bleche offensichtlich keine Rücksicht genommen wurde und damit
der gegenständliche Mangel und
Schaden unvermeidbar seinen Lauf
genommen hat. Schade ist, dass im-
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Die lose Überlappung beträgt 10 cm bei
3° Dachneigung.

mer wieder von derartigem Pfusch
berichtet werden muss, dies jedoch
auch dazu dienen soll, dass Bauherren bzw. Bauträger, Planer, Architekten etc. dahingehend sensibilisiert
werden, da auch schon mit geringem Fachwissen, entsprechendem
Hausverstand und bei optischem Erscheinungsbild klar sein muss, dass
diese Ausführung – wie dokumentiert – keiner tauglichen Ausführung
entspricht und auch nicht toleriert
und akzeptiert werden darf, da an-

Halbfirst, anlaufender Winkelfalz abgeschnitten, Fälze mit Silikon verschmiert.

sonsten allenfalls auch eine Mithaftung der Planung und ÖBA bzw. der
handelnden Personen in der Handlungskette grundsätzlich gesehen
und gewertet werden muss.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter u. gerichtl. zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at, www.past.at
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ROCKWOOL Dämmplatte
Neue Gefälledämmplatte „Georock 038“ wird zum Standard
Mit der Verbesserung der Druckspannung für die neue Gefälledämmplatte „Georock 038“ schließt
die ROCKWOOL HandelsgmbH die
Umstellung ihres Flachdachsortiments ab und bietet nun ein ausgereiftes Produktsortiment mit einer
erhöhten Druckbelastbarkeit von 70
kPa an. Systematisch wurde die Fertigung der Dämmplatten „Bondrock
MV“, „Georock 040 MV“, „Keprock“
und „Keprock MV“ in den vergangenen Monaten so umgestellt, dass
diese mit einer verbesserten Druckspannung von 70 kPa bereitgestellt
werden können.
Nachdem nun auch das ROCKWOOL
Gefälledachsystem „Georock 038“
mit erhöhter Druckspannung ausgeführt werden kann, steht dem flexiblen Einsatz des ROCKWOOL Sortiments auf Flachdächern nichts mehr
im Wege. Die „Georock 038“ mit 70
kPa Druckspannung bei gleichzeitig verbesserter Wärmeleitfähigkeit
ersetzt ab sofort die „Georock 040“,
die über eine Druckspannung von
lediglich 60 kPa verfügte. Lieferbar
sind Platten mit Dicken von 40 bis
160 mm mit 2% Standardgefälle,
1% und 3% Gefälle sind auf Anfrage
ebenfalls erhältlich.
Belastbares Gefälledach
Durch die Kombination der Grunddämmplatte „Hardrock“ mit der
Gefälledämmplatte „Georock 038“
wird ein hoch belastbarer, wärmedämmender Dachaufbau mit einem
Standardgefälle von 2% realisiert.
Gerade bei Flachdächern, die kein
konstruktives Gefälle aufweisen,
bietet ROCKWOOL mit dem eigens
entwickelten ROCKWOOL Gefälledachsystem durchdachte Lösungen für die optimale Entwässerung
und minimiert so negative Einflüsse
durch witterungsbedingte Belastungen der Dachhaut.
In einer Animation auf der Website
www.rockwool.at wird die einfache
Umsetzung dargestellt.

Durch die Kombination der Grunddämmplatte „Hardrock“ mit der Gefälledämmplatte
„Georock 038“ wird ein hoch belastbarer, wärmedämmender Dachaufbau mit einem Standardgefälle von 2% realisiert.

Flachdachdämmung mit der einzigartigen ROCKWOOL Steinwolle
Bei der Flachdachdämmung – ob
Neubau oder Flachdachsanierung
– müssen Dämmstoffe hohen technischen Anforderungen genügen
und sich stets den aktuellen Entwicklungen und Trends hinsichtlich
Dachaufbau und Dachabdichtung
anpassen.
Weitere wichtige Eigenschaften sind
zudem Brandschutz, Schallschutz
und natürlich Wärmeschutz.
Mit diesen Aspekten im Blick ist eine
Dämmung aus Steinwolle die ideale
Lösung fürs Flachdach. Dank ihrer
geringen Wärmeleitfähigkeit reduzieren ROCKWOOL Dämmstoffe den
Energieverbrauch und den CO2-Aus-

stoß von Gebäuden. Sie sorgen in
unterschiedlichsten Konstruktionen
für einen effektiven Schallschutz
und tragen mit einem Schmelzpunkt
von mehr als 1.000°C aktiv zum vorbeugenden baulichen Brandschutz
bei (Euroklasse A1, nichtbrennbar).
Informationen zu allen ROCKWOOL
Flachdachdämmplatten finden sich
auch online www.rockwool.at
ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Tel.: 01/79726-0
Fax: 01/79726-29
E-Mail: info@rockwool.at
www.rockwool.at
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Personalverrechnung
Einige wesentliche Neuerungen in diesem Jahr
In nachfolgendem Artikel sollen einige wesentliche Neuerungen für
2018 in der Personalverrechnung
zusammengefasst und kurz vorgestellt werden:
Teilzeitkräfte im Bereich des Baugewerbes
Seit 01.01.2018 müssen die BUAKErstmeldungen von Teilzeitkräften
und fallweisen Beschäftigten im Bereich des Baugewerbes bei der Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Diese Erstmeldung muss das Ausmaß
und die Lage der Arbeitszeit sowie
den genauen Einsatzort enthalten.
Sollten sich das Ausmaß bzw. die
Lage der Arbeitszeit ändern, so ist
eine Meldung vor dem Einsatz zu
erstatten. Diese Meldeverpflichtung
betrifft auch die Änderung des Einsatzortes. Sollten diese Meldungen
nicht durchgeführt werden, so darf
die BUAK für die Zuschlagsberechnung von einer Vollzeitkraft ausgehen und verrechnen. Diese „erhöhte“ Vorschreibung betrifft nicht nur
den aktuellen Zuschlagszeitraum,
sondern sie darf auch für die beiden
vorigen Zuschlagszeiträume eine
Vollzeittätigkeit vermuten und somit nachverrechnen.
Für diese umfangreichen Änderungen der Meldeverpflichtung wurden
seitens der BUAK neue e-Applikationen geschaffen. Somit ist auch eine

Seit 01.01.2018 müssen die BUAKErstmeldungen von Teilzeitkräften und
fallweisen Beschäftigten im Bereich des
Baugewerbes bei der Aufnahme der
Tätigkeit erfolgen.
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Meldung mittels mobiler Geräte auf
Baustellen vor Ort möglich.
Neuerungen bei Überbrückungsgeld / -abgeltung
Seit 01.01.2017 wurde eine weitere Anspruchsvoraussetzung für das
Überbrückungsgeld geschaffen. Es
muss der Nachweis von 10 absolvierten Einheiten von gesundheitsfördernden Maßnahmen erbracht
werden. Sollte der Arbeitnehmer
den Anspruch auf Überbrückungsgeld nicht in Anspruch nehmen, so
kann eine Abgeltung dieses Anspruches beantragt werden. Die Abgeltung beträgt 35% des sonst zustehenden Überbrückungsgeldes für
den Arbeitnehmer und 20% für den
Arbeitgeber.
Meldefristen für den Zuschlagszeitraum
Gemäß § 22 (2) BUAG hat die Meldung für die Zuschlagsvorschreibung bis zum 15. des Folgemonats
zu erfolgen. Bis jetzt war die Meldung bis zum Ende des darauffolgenden Monats möglich. Künftig
sind diese Meldungen nur mehr bis
zum 22. des auf den Zuschlagszeitraum folgenden Monats möglich.
Entgeltfortzahlung im Krankenstand
Ab 01.07.2018 werden die Ansprüche im Krankheitsfall von den Angestellten an die der Arbeiter angeglichen. Somit haben Angestellte,
bei welchen das Arbeitsjahr ab dem
01.07. neu beginnt die geänderten
Krankenentgeltansprüche wie:
• Es gibt keine Erst- bzw. Wiedererkrankungen
• Die Sechsmonatsfrist für Wiedererkrankungen gibt es nicht
mehr
• Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist pro Arbeitsjahr zu
sehen
Neu ist auch, dass sowohl für Arbeiter aus auch für Angestellte die
Erhöhung des Anspruches bereits

„Ab 01.07.2018 werden die Ansprüche
im Krankheitsfall von den Angestellten
an die der Arbeiter angeglichen. Somit
haben Angestellte, bei welchen das
Arbeitsjahr ab dem 01.07 neu beginnt, die
geänderten Krankenentgeltansprüche,“
sagt Heinz Kaltenbrunner-Nessling.

nach einjähriger Dienstzeit von 6 auf
8 Wochen ansteigt. Bisher war eine
fünfjährige Dienstzeit dafür notwendig. Eine weitere wichtige Änderung
betrifft die einvernehmliche Auflösung eines Dienstverhältnisses während bzw. kurz vor einem anstehenden Krankenstand. Diese Auflösung
ist noch möglich, jedoch bewirkt
diese einen Entgeltanspruch des
Arbeitnehmers bis zur Gesundung
bzw. bis zur Ausschöpfung des gesetzlichen Entgeltfortzahlungsanspruches.
Dienstverhinderung aus persönlichen Gründen
Auch hier wird es ab 01.07.2018 eine
Angleichung zwischen Arbeitern
und Angestellten geben.
Heinz Kaltenbrunner-Nessling
Lohnverrechnung.at
Peilsteinerstraße 1
5020 Salzburg
Tel.: 0662/42 44 70
E-Mail: office@lohnverrechnung.at
www.lohnverrechnung.at
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Airless Spritzverfahren
WestWood Abdichtung Wecryl R230
Wie auch schon aus der Vergangenheit bekannt, zeichnet sich WestWood – der internationale Experte
für die Abdichtung mit Flüssigkunststoff – nicht nur durch Qualität
und Erfahrung, sondern auch durch
permanente Innovationen aus. Immer öfter wird WestWood in ihrer
täglichen Arbeit mit großflächigen
Abdichtungen und ungewöhnlichen Dach- und Gebäudekonturen
konfrontiert. Bei diesen Aufgabenstellungen kommt die WestWood
Weiterentwicklung „WECRYL R 230
spritzbar (A+B) im Airless-Verfahren“ zur Anwendung. Besonders
die rasche Verarbeitung bietet dem
Verarbeiter und dem Endkunden
einen entscheidenden wirtschaftlichen Vorteil, sowohl in Bezug auf die
Sperrzeit als auch auf die Gesamtkosten.
WestWood Wecryl R 230 spritzbar
(A+B) dient zur Herstellung großflächiger Abdichtungen. Es wird
maschinell mit einer 2K-AirlessSpritzanlage aufgebracht und mit
Weplus Vlies zu einer vliesarmierten
Abdichtung verarbeitet. Typische
Einsatzbereiche dieser WestWoodInnovation sind Abdichtungen von
Dachflächen, erdberührte Betonbauteile etc.
Die zahlreichen Eigenschaften und
Vorteile auf einen Blick:

Einarbeiten der Fliesenlage mit der Walze.

Vorlegen des Abdichtungsharzes Wecryl R 230 im Spritzverfahren. Weitere Infos dazu gibt es
unter www.westwood-at.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spritzbar mit 2K-Airless-Spritzanlagen (Mischungsverhältnis
1:1)
wirtschaftlich bei großflächigen
Projekten
hochflexibel und rissüberbrückend auch bei extremen Frosttemperaturen
dauerhaft witterungsbeständig
(UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
vollflächig haftend
keine Hinterläufigkeit
leichte und schnelle Verarbeitung
schnelle Aushärtung
verarbeitbar auch bei Frosttemperaturen
Anwendung auf fast allen, auch
wechselnden, Untergründen
möglich
lösemittelfrei

Prüfzeugnisse und technische Zulassungen in den höchsten Leistungsstufen (ETAG 005 und Deutsches
Dachdeckerhandwerk „Regeln für
Abdichtungen“) sind vorhanden
und wir erfüllen damit die Anforderungen für die Bereiche Dachabdichtung und Fugenabdichtung von
WU-Betonbauteilen.
Österreich liegt auch hier im europäischen Trend, denn auch hierzulande
stehen entsprechende Projekte unmittelbar vor ihrer Umsetzung.
WestWood Kunststofftechnik GmbH
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/615 62 55
E-Mail: verkauf@westwood.at
www.westwood.at

Herstellen der Deckschicht mit Wecryl R230.
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Bogen überspannt?
Bedingungen für das Zulassen der Mängelbehebung

In der Entscheidung 5 Ob 83/17t
hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu entscheiden, ob der vom
Unternehmer geklagte Werkbesteller aufgrund einer Vielzahl von
Werkleistungsmängeln weiterhin
ein Zurückbehaltungsrecht am
Werklohn hat, wenn der Werkbesteller nachträglich Forderungen stellt,
die über die eigentliche Mängelbehebung hinausgehen und dadurch
die Unmöglichkeit der Verbesserung
selbst herbeiführt.
Das Höchstgericht hat zunächst
unterstrichen, dass in der Regel der
Werklohn erst nach vollendetem
Werk zu entrichten ist und dass der
Werkbesteller zum Schutz seines
Gewährleistungsanspruches
gegenüber dem Werkunternehmer
die Zahlung des Werklohns solange
hinausschieben kann, bis der Werkunternehmer seiner Verpflichtung
zur vollständigen Verbesserung der
von ihm zu vertretenden Gewähr-
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leistungsmängel entsprochen hat.
Bis zur vollständigen Verbesserung
steht dem Werkbesteller die ein Leistungsverweigerungsrecht begründende Einrede des nicht gehörig
erfüllten Vertrages zu (§ 1052 ABGB).
Nach gesicherter Rechtsprechung
des Obersten Gerichtshofes entfällt
dieses
Leistungsverweigerungsrecht des Werkbestellers insbesondere bei fehlender nötiger Kooperation zur Bewerkstelligung der Mängelbehebung durch den Werkunternehmer (siehe hierzu auch meinen
Beitrag im Spengler Fachjournal
02/2016).
Der Werkbesteller, der die Verbesserung des mangelhaften Werks fordert, kann zwar durch die Setzung
einer angemessenen Frist eine Zeitbestimmung vornehmen, die seinen
Interessen entspricht, nicht aber in
sonstiger Weise auf Art, Umfang und
Durchführung der geforderten Verbesserung mehr Einfluss nehmen,
als er es allenfalls nach dem zugrundeliegenden Vertrag konnte.
Wenngleich der Werkbesteller durch
ein unberechtigtes Verlangen zwar
nicht das Recht auf die Verbesserung selbst verliert, so können unberechtigte Bedingungen (beispielsweise Festlegung eines konkreten
Sanierungskonzepts, Anerkenntnis
einer Gegenforderung, Verlangen
nach Abgabe eines Verjährungsverzichtes, etc.) dazu führen, dass das
Leistungsverweigerungsrecht, d.h.
den fälligen Werklohn bis zur vollständigen Verbesserung zurückzubehalten, verwirkt wird.
Für die tägliche Praxis bedeutet
dies, dass Werkunternehmer sich
keinesfalls unberechtigten Bedingungen des Werkbestellers, die vor
der Zulassung zur Verbesserung zu
erfüllen sind, fügen müssen, um ihren Werklohn zu erhalten. Vielmehr
kann das Stellen unberechtigter

Foto: © Andreas Buchberger

Immer wenn ein Bauvorhaben kurz
vor dem Abschluss steht und die
erbrachten Leistungen vom Werkunternehmer zur Abrechnung gebracht werden, begibt sich der
Werkbesteller reflexartig auf die
akribische Suche nach Gewährleistungsmängeln, um unter Hinweis
auf die zahlreichen Unzulänglichkeiten den noch offenen Werklohn zurückzuhalten und die Fälligkeit des
Schlussrechnungsbetrages in Frage
zu stellen. So betrachtet ist die Forderung zur Behebung von tatsächlich bestehenden Gewährleistungsmängeln ein probates Mittel, um die
Zahlung des Werklohns hinauszuschieben. Wenn der Werkbesteller jedoch bei der Ausübung seines Leistungsverweigerungsrechtes den
Bogen überspannt und durch Aufstellen von zusätzlichen Bedingungen die geforderten Verbesserungsmaßnahmen vereitelt, verwirkt er
auch das ihm zustehende Werklohnzurückbehaltungsrecht.

„Nach gesicherter Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofes entfällt das
Leistungsverweigerungsrecht des Werkbestellers insbesondere bei fehlender
nötiger Kooperation zur Bewerkstelligung
der Mängelbehebung durch den Werkunternehmer“, erklärt Mag. Wilfried Opetnik.

Bedingungen zum Verlust des Leistungsverweigerungsrechtes
des
Werkbestellers und somit zur Fälligkeit des offenen Werklohns führen.
Auftraggebern ist daher zu empfehlen, sich nicht zu sehr in die Art
und den Umfang der geforderten
Mängelsanierungsmaßnahmen einzumischen, um nicht das Recht zur
Zurückbehaltung des Entgelts bei
mangelhafter Leistungserbringung
zu verlieren.
Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt bei:
Pflaum Karlberger Wiener Opetnik
Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68, Fax: 01/586 78 08
E-Mail: pkp@pkp-law.at
www.pkp-law.at

SpenglerFachjournal 02/2018

Mobile Zeiterfassung

Laufend neue Features für die Handwerkersoftware Z-Kalk® 64Bit
Ing. Alfred Zechner überzeugt immer mit seinen neuen Ideen. Nachdem gerade der Vertrieb in Tirol und
Vorarlberg mit Alexander Löffler
ausgebaut wurde, lanciert er nun die
neueste Entwicklung seiner Softwareschmiede. Die Zeiterfassung über
Handy ist bereits mehrfach bei Kunden in Verwendung und erfreut sich
großer Beliebtheit. Z-Kalk® Mobile
Zeiterfassung ermöglicht benutzerfreundlich:
•
•
•
•
•

Zeiten zu buchen
Baustellenbilder zu verwalten
erledigte Leistungspositionen
zu markieren
Wetterdaten und Baustellennotizen anzulegen
auf die To-Do Liste und die
Adressen in Z-Kalk® 64Bit zuzugreifen

Mit Hilfe der neuen Tablet Version
können Sie Lieferscheine (Aus- und
Eingang) direkt zur Baustelle buchen. Der Mitarbeiter erhält alle relevanten Daten der Baustelle direkt
auf sein Tablet gesendet und kann
die Artikel auf diese Baustelle buchen. Die Artikelsuche ist einfach
und sehr übersichtlich aufgebaut.
Das ermöglicht ein rasches Buchen
der Materialien. Senden Sie dann
den fertig erstellten Lieferschein direkt an Z-Kalk® 64Bit. Nach der Endkontrolle übergeben Sie diesen direkt an die Z-Kalk® Nachkalkulation
oder an die Lagerbuchung.
Z-Kalk® 64Bit begleitet und unterstützt Sie im Büroalltag. Lassen auch
Sie sich von der Software aus Österreich überzeugen und vereinbaren
Sie noch heute einen Präsentationstermin.

Alfred Zechner Ges.m.b.H.
Humboldtstraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc
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Balkonsanierung

Hotelgäste können Blick auf die Hohen Tauern wieder genießen

Aufgrund der exponierten Lage wies der
alte Fliesenbelag der Balkone Risse und
Abplatzungen auf.

Umrahmt vom prächtigen Alpenpanorama der Hohen Tauern bietet
das Hotel Rauter in Matrei seinen Gästen eine attraktive Unterkunft. Nach
Jahren der Nutzung zeigten sich an
den Balkonoberflächen jedoch rissige Fliesen und Abplatzungen. Sie
trübten das Urlaubsambiente und
machten eine zügige Instandsetzung erforderlich. Der Bauherr beauftragte damit die DIG Dach GmbH,
Lienz. Gefragt war eine Lösung, die
ergänzend zu einer dauerhaft funktionstüchtigen Abdichtung das Austrocknen der zum Teil durchfeuchteten Bausubstanz gewährt. Für diese
Herausforderung setzten die Verarbeiter Triflex ProDrain ein: Dank integrierter Entkopplungsbahn leitet
es Feuchtigkeit aus dem Untergrund
dauerhaft ab. Das Balkon Abdichtungssystem Triflex BTS-P auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA)
ist eine witterungsstabile Premiumabdichtung, die optisch individuell
gestaltet werden kann. In Kombination sorgen beide Systemlösungen
für einen langlebigen Schutz der
Bausubstanz, der sowohl optisch als
auch funktional den Anforderungen
der Urlauber entspricht.
Fliegenfischen, Wandern, Mountainbiken und im Winter Ski fahren sind
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In einem ersten Arbeitsschritt haben die
Verarbeiter die alten Fliesen angeschliffen
und lose Teile entfernt.

Da ein Abriss des Bestandes möglichst
vermieden werden sollte, fiel die Wahl auf
Triflex ProDrain.

nur einige Aktivitäten, die jährlich
zahlreiche Touristen nach Matrei in
Osttirol locken. Der Urlaubsort begeistert mit unberührter Natur inmitten der Hohen Tauern. Umgeben
von dieser idyllischen Kulisse bietet
das familiengeführte Hotel Rauter
seinen Gästen seit 1838 ganzjährig
komfortable Unterkünfte mit Blick
auf die Berge.

wieder ihren gewohnten Komfort zu
bieten.

Zügige Sanierung gefordert
Aufgrund der exponierten Lage der
Balkone waren deren Oberflächen
jahrelang schutzlos Witterungs- und
UV-Einflüssen ausgesetzt. Zusätzlich
wirkten mechanische Belastungen
durch die Nutzung der Urlauber
sowie durch das Bewegen der Balkonmöbel auf den 30 Jahre alten
Fliesenbelag ein. Für den Hotelbetreiber ergab sich neben der Sorge
um das Wohl seiner Gäste ein weiteres Problem: Aufgrund der Mängel gelangte Feuchtigkeit ins Innere
des Gebäudes und drohte, in den
darunterliegenden Bereichen mit
Restaurant, Wellnessbereich und
Hotelzimmern ebenfalls Schäden
anzurichten. Deshalb war eine zügige Sanierung erforderlich mit dem
Ziel, die Konstruktion dauerhaft vor
Nässe zu bewahren und den Gästen

Entlüftung statt Abriss
Gemeinsam haben die Fachhandwerker der DIG Dach GmbH und
Ing. Norbert Hörner, Triflex-Gebietsverkaufsleiter für Kärnten, Steiermark und Osttirol, eine passgenaue
Lösung erarbeitet, um die Ziele der
Sanierung zu erreichen. „Zunächst
musste die Frage geklärt werden, ob
aufgrund der Durchfeuchtung ein
Totalabriss erforderlich war oder ob
der Einsatz von Triflex BTS-P in Verbindung mit Triflex ProDrain sinnvoll
ist“, sagt Norbert Hörner. Nach einer
Vor-Ort-Begehung entschieden die
Baubeteiligten, dass der Bestand erhalten bleiben kann, so wie es vom
Bauherrn gewünscht war. Da eine
abschnittweise Verarbeitung beider
Systeme möglich ist, konnte der Hotelbetrieb während der Sanierung
wie gewohnt weiterlaufen.
Triflex ProDrain wurde speziell für
durchfeuchtete Untergründe entwickelt. Die Entkopplungsbahn DCMAT mit linear angeordneter Wabenstruktur fungiert als Dampfsperre sowie Druckausgleichsschicht
und leitet Feuchtigkeit aus dem

Fotos: © Triflex (6)
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Die Feuchtigkeit war in die Wände eingedrungen. Deshalb montierten die Fachhandwerker Blechwinkel und Putzleiste.

Untergrund als Wasserdampf ab.
In Verbindung mit dem vollflächig
vliesarmierten Balkon Abdichtungssystem Triflex BTS-P entsteht eine
langlebige Abdichtung, die Feuchteeintrag in die Bausubstanz zuverlässig stoppt und den Böden zugleich
wieder eine frische Optik verleiht.
Die Vorteile des Balkon Entkopplungssystems Triflex ProDrain:
• Auf durchfeuchteten Untergründen einsetzbar
• Ermöglicht ein nachträgliches
Austrocknen der Bausubstanz
• Selbsttragend
• Sanierungsfreundlich
• Schnell reaktiv
Die Vorteile des Balkon Abdichtungssystems Triflex BTS-P:
• Witterungs- und UV-beständig
• Hoch reaktiv und schnell aushärtend
• Mechanisch hoch belastbar
• Dauerhaft dicht bis ins Detail

Die Flächenabdichtung wurde mit Triflex
ProTerra hergestellt. Bewegungen aus der
Konstruktion werden aufgenommen.

•

Oberflächengestaltung
Anforderung

nach

Erst entkoppeln, dann abdichten
Zunächst haben die Sanierer die Untergrundbeschaffenheit überprüft
und lose Teile entfernt. Nach dem
Anschleifen der Fliesen brachten
sie Schritt für Schritt die Systemkomponenten Triflex ProDrain auf.
Das Herzstück ist die Entkopplungsbahn DC-MAT, die sie passgenau
zugeschnitten und auf der Fläche
verklebt haben. Im Zuge der Abdichtungsarbeiten an den Hochzügen
stellte sich heraus, dass die Wände
ebenfalls stark durchfeuchtet waren.
Deshalb hat das Team der DIG Dach
GmbH Blechwinkel aufgestellt, um
die Entlüftung auch in diesem Bereich zu sichern. Darüber montierten
sie eine Putzleiste und integrierten
diese in die Abdichtung. Anschließend folgte der Systemaufbau von
Triflex BTS-P.

Mit Triflex entsteht langlebiger Schutz der
Bausubstanz vor Feuchteeintrag und die
Böden erhalten eine frische Optik.

Schutz in schöner Optik
„Triflex ProDrain wurde uns neu vorgestellt. Die thermisch entkoppelte
Matte reduziert die Sanierungszeiten und bietet eine große Farbauswahl“, sagt Mag. Markus Tipotsch
von der DIG Dach GmbH. Beraten
und eingewiesen von Norbert Hörner haben die Verarbeiter alle Produkte fachmännisch aufgebracht.
Das Ergebnis sind dauerhaft geschützte Balkonoberflächen in moderner Optik, von denen aus die Gäste den Blick auf das Bergpanorama
wieder genießen können.
Triflex GesmbH
Geschäftsführer Ing. Karl Hofer
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Tel.: 06233/20089
Fax: 06233/20089-10
E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at
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EU-Datenschutz NEU
Ab 25. Mai 2018 gelten die strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU-Verordnung
(DSGVO) und dem österreichischen
Datenschutzgesetz (Datenschutzanpassungsgesetz 2018). Die Pflichten und Vorgaben sind auch von
Betrieben der Branche der Spengler
und Dachdecker zu beachten und
zwar unabhängig davon, ob es sich
um ein klein- bis mittelständisches
Unternehmen oder um ein Großunternehmen handelt. Gerade der
Anfangsaufwand ist groß, aber angesichts der Strafdrohungen notwendig.
Ist Ihr Unternehmen bereits datenschutz-„fit“? Kann Ihr Unternehmen
als datenverarbeitender „Verantwortlicher“ als auch als „Auftragsverarbeiter“ die Datensicherheit und
die Einhaltung gesetzlicher Pflichten zum 25.5.2018 sicherstellen?
Beachtet Ihr Unternehmen im geschäftlichen Alltag die Grundsätze
rechtmäßiger Datenverarbeitung?
Ist Ihr Unternehmen im Bereich Datenschutz gegenüber Kunden und
Lieferanten als vertrauenswürdig
und professionell positioniert und
für Überprüfungen durch die Datenschutzbehörde gewappnet? Information und Sensibilisierung im
Umgang mit personenbezogenen
Daten aller Mitarbeiter im Unternehmen ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Datenschutzmanagement.
Nachstehend möchten wir Sie auf
einige wichtige Pflichten aufmerksam machen und Ihnen Tipps für die
praktische Umsetzung geben.
Welche Daten müssen geschützt
werden?
Wenn Sie personenbezogene Daten
verarbeiten, müssen Sie alle Vorgaben des neuen Datenschutzregimes
beachten. Denken Sie nicht, Sie verarbeiten kaum personenbezogene
Daten. Unter dem Verarbeiten von
Daten versteht man die Ermittlung,
die Speicherung, das Abfragen, die
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Pflichten und Chancen im Umgang mit personenbezogenen Daten

„Verarbeiten Sie nur so viele und nur jene Daten, wie es der Zweck unbedingt erfordert.
Zudem dürfen Daten nur gespeichert werden, wenn die Speicherung rechtmäßig ist“, erklärt
Dr. Anna Mertinz.

Benützung, das Organisieren, den
Abgleich, die Verknüpfung, die Weitergabe oder die Übermittlung von
Daten. Ebenso umfassend wie der
Begriff der Datenverarbeitung ist
auch der Begriff der personenbezogenen Daten. Nicht nur umgangssprachlich als „heikel“ bezeichnete
Daten, wie das Gehalt oder die Kontonummer, sind personenbezogene
Daten.
Personenbezogene und somit
schutzwürdige Daten sind alle solche Daten von natürlichen Personen (also Menschen, gleichermaßen
Konsumenten wie Unternehmer),
die den Rückschluss auf eine Person
zulassen, also dann, wenn sich eine
Person im Zusammenhang mit anderen Daten „identifizieren“ lässt.
Daher sind auch Fotos, Adressdaten,
Handynummern oder codierte und
„pseudonymisierte“ Daten (z.B. „Code-Nr. 12345“ für den Kunden „Herr
Müller“) geschützt.
Wenn Sie daher beispielsweise einen neuen Auftrag erhalten, oder
Baupläne eines Kunden speichern,
oder Subunternehmer beauftragen,
oder eine Rechnung an einen Lieferanten ausstellen, oder einen neuen Kunden in die Datei aufnehmen,
oder Ihre Kundendatenbank verwalten, oder Werbe-E-Mails versenden,

oder Fotos Ihrer Mitarbeiter auf Ihrer
Website veröffentlichen, oder Visitenkarten in Druckauftrag geben,
oder mobile Datenträger Ihr Unternehmen verlassen oder Sie einen
Mitarbeiter einstellen / kündigen,
müssen Sie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten.
Fokus: Verarbeitung von Kundendaten
Es gilt unter anderem der Grundsatz
der Datenminimierung. Unser Rat:
Verarbeiten Sie nur so viele und nur
jene Daten, wie es der Zweck unbedingt erfordert. Zudem dürfen Daten nur gespeichert werden, wenn
die Speicherung rechtmäßig ist. So
erfolgt etwa der Auftrag zur Reparatur eines Wasserschadens oder die
Sanierung einer Dacharbeit zur Erfüllung eines Vertrages. Sobald der
Auftrag erfüllt ist, also der Schaden
behoben wurde oder die Sanierung
fertiggestellt ist, dürfen die Daten
nicht für andere Zwecke verarbeitet werden, es sei denn, es liegt eine
andere Rechtsgrundlage für die
Datenspeicherung vor. Das könnte
beispielsweise die Einwilligung der
betroffenen Personen oder eine gesetzliche Verpflichtung sein. Da die
Speicherung der Daten jedenfalls im
Interesse des Kunden liegen kann
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TIPP: Bereiten Sie rechtzeitig vor
dem 25.5.2018 eine schriftliche Einwilligungserklärung für Ihre Kunden
vor. „Verstecken“ Sie diese aber nicht
in den Allgemeinen Auftragsbedingungen und werfen Sie nicht mehrere Datenverarbeitungen in „einen
Topf“, sondern machen Sie diese
Einwilligungserklärung separat und
transparent (Stichwort: Koppelungsverbot). Hinsichtlich jener Daten, die
Sie zur Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Pflichten verarbeiten müssen, brauchen Sie keine
separate Einwilligung. Sie müssen
aber den Kunden vorab über die Datenverarbeitung informieren (Stichwort: Informationspflichten nach Art
13). Falls Sie in der Vergangenheit
bereits Einwilligungen zur Datenverarbeitung von Ihren Kunden erhoben haben, müssen Sie keine neuen
Einwilligungen einholen, sofern die
bestehenden Einwilligungen den
Vorgaben der DSGVO entsprechen.
Ob das der Fall ist, muss geprüft werden.
Rechte von Kunden im Zusammenhang mit Datenverarbeitung
Kunden und andere Vertragspartner,
deren Daten Sie verarbeiten, haben
bereits nach geltender Rechtslage
eine Vielzahl an sogenannten „Betroffenenrechten“. Diese Betroffenenrechte von natürlichen Personen werden durch die DSGVO noch
umfassender. Nicht nur Kunden,
sondern jede natürliche Person, deren personenbezogene Daten Sie
verarbeiten, können bei Ihnen Betroffenenrechte geltend machen.
Beispielsweise hat der „Betroffene“
jederzeit das Recht auf Auskunft,
welche Daten über ihn gespeichert
sind, das Recht auf Berichtigung
und auf Löschung, das Recht auf
Einschränkung der Berechtigung
der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht. Für die Reaktion auf
diese Rechte gelten zeitliche Fristen,
die eingehalten werden müssen.

TIPP: Bereiten Sie diesbezüglich unternehmensinterne Leitfäden und
Handlungsanweisungen vor. Informieren und schulen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Betroffenenrechten und stellen Sie sicher, dass
intern (z.B. mit externer Unterstützung) zeitgerecht und korrekt auf
die Betroffenenrechte reagiert wird.
Datenschutzrechtliche Pflichten
der Mitarbeiter
Auch gegenüber Ihren Mitarbeitern
trifft Sie eine umfassende gesetzliche Informationspflicht hinsichtlich
der Erhebung von und des Umgangs mit personenbezogenen Daten. Dabei ist besonders wesentlich,
dass Mitarbeiter ein Bewusstsein für
Datenschutz erlangen und wissen,
wann etwas datenschutzrechtlich
relevant ist und wie mit Daten umzugehen ist. Hier ist der Mitarbeiter
etwa hinsichtlich des Umgangs mit
mobilen Datenträgern zu sensibilisieren, aber auch bei der Wahrung
von Betroffenenrechten. Welche
Schulungsmaßnahmen für das Unternehmen geeignet sind, ergibt
sich aus dem Unternehmen selbst.
TIPP: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter
rechtzeitig und nachweislich im
Umgang mit Datenschutz im laufenden Betrieb. Ziehen Sie Experten
bei. Lassen Sie sich externe Schulun-

gen bestätigen. Zusätzlich müssen
Sie nachweisen können, dass Sie
Ihre Mitarbeiter zur Einhaltung des
Datenschutzes verpflichtet haben.
Dazu müssen Sie Ihre Mitarbeiter
datenschutzrechtliche Verpflichtungserklärungen unterzeichnen
lassen.
Schutz der Daten Ihrer Mitarbeiter – Beschäftigtendatenschutz
Im Rahmen von Arbeitsverhältnissen
werden typischerweise personenbezogene Daten von Mitarbeitern
(z.B. Anschrift, Sozialversicherungsnummer, Qualifikationen, Geburtsdatum, Kontonummer, Notfallkontakte) sowie Daten im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis (z.B.
Gehalt, Krankenstand, Karenzzeiten,
Kündigung) verarbeitet. Für die Verarbeitung solcher Daten kann in der
Regel die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung oder des Vorliegens
rechtlicher Verpflichtungen herangezogen werden. Auch hier gilt aber
der Grundsatz der Datenminimierung und der Zweckbindung. Sichten Sie daher Ihre Personalakten und
prüfen Sie, ob Sie wirklich alle Daten
Ihrer Mitarbeiter aufbewahren müssen oder Sie Ihre Personalakten „entrümpeln“ können.
Für die Verarbeitung von „sensiblen“
Daten (z.B. Religionsbekenntnis, Gewerkschaftszugehörigkeit) gelten
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(z.B. für den möglichen Fall, dass Sie
zu Garantiearbeit gerufen werden),
sollte vom Kunden bereits vorab die
ausdrückliche Einwilligung für die
weitere Speicherung eingeholt werden.

„Bereiten Sie rechtzeitig vor dem 25.5.2018 eine schriftliche Einwilligungserklärung für Ihre
Kunden vor. „Verstecken“ Sie diese aber nicht in den Allgemeinen Auftragsbedingungen
und werfen Sie nicht mehrere Datenverarbeitungen in einen Topf“ empfiehlt Mag. Anna B.
Koland.
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zusätzliche Voraussetzungen und
die Sicherheit der Aufbewahrung
muss noch weiter erhöht werden.
Die Veröffentlichung von Fotos und
beruflichen Kontaktdaten von Mitarbeitern im Internet liegt im Interesse des reibungslosen Geschäftsablaufs eines Unternehmens. Dies
könnte auch als Rechtsgrundlage
für die Veröffentlichung im Intranet
herangezogen werden. In beiden
Fällen hat der Mitarbeiter jedoch
das Recht, der Veröffentlichung zu
widersprechen.
TIPP: Bereiten Sie eine Datenschutzerklärung für Mitarbeiter vor. Ein
Hinweis auf die Datenverarbeitung
im Dienstvertrag reicht nicht aus.
Einwilligungserklärungen zur Datenverarbeitung sind separat vom
Dienstvertrag einzuholen und
im Arbeitsrecht besonders heikel
(Stichwort: Drucktheorie). Der Mitarbeiterdatenschutz ist ein heikles
Thema, mit dem Sie sich unbedingt
auseinandersetzen sollten. Zudem
hat der Betriebsrat in Bezug auf Datenschutz Rechte und Pflichten, die
ebenfalls beachtet werden müssen.
Zulässigkeit der Kontrolle von
Mitarbeitern
Kontrollen des Mitarbeiters sind
sowohl nach Arbeitsrecht als auch
nach Datenschutz eingeschränkt
zulässig. Im Einzelfall muss beurteilt
werden, ob eine Kontrollmaßnahme
zulässig ist oder nicht. Unzulässig
sind jedenfalls Verhaltenskontrollen.
Sensibel sind Zutrittskontrollen mittels Fingerscans, da es sich hierbei
um sensible Daten (biometrische
Daten) handelt. Das Verbot von privater Email- und Internetnutzung

Auch gegenüber Ihren Mitarbeitern trifft Sie eine umfassende gesetzliche Informationspflicht hinsichtlich der Erhebung von und des Umgangs mit personenbezogenen Daten.

am Arbeitsplatz ist rechtlich (mit
Ausnahme des Vorliegens eines Notfalls) zulässig. Inhalte privater Emails
sind jedenfalls der Kontrolle des Arbeitgebers entzogen. Dies gilt auch
bei einem Verbot der Internetnutzung zu privaten Zwecken.
TIPP: Klären und kommunizieren
Sie, ob und in welchem Ausmaß
eine Privatnutzung zulässig sein soll.
Wichtig ist, dass eine klare Regelung
existiert und keine „geduldete“ Privatnutzung ohne Regelung. Treffen
Sie diese Regelung durch Weisung,
Dienstvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung.
Datenschutz-Compliance – viel
Arbeit, aber es lohnt sich!
Auch wenn die exemplarisch geschilderten und noch weiteren

neuen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen Unternehmer zu großem Aufwand verpflichten, so können sie dennoch auch als Chance
gesehen werden. Nutzen Sie Ihre
Verpflichtung, um gleichzeitig Ihre
Datenbanken zu aktualisieren und
Ihr Unternehmen für den Umgang
mit Daten zu sensibilisieren. Datenschutz ist nicht nur eine gesetzliche
Pflicht, dessen Verstoß sensibel hohe
Geldstrafen mit sich bringt, sondern
auch ein Qualitätsmerkmal gegenüber Kunden und Lieferanten, daher
auch letztendlich ein Wettbewerbsvorteil.
KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte
Fleischmarkt 1, 1010 Wien
Tel.: 01/245 00-0, Fax: DW-63999
E-Mail: office@kwr.at, www.kwr.at

Dein Spengler Fachjournal auf Facebook
Besuche uns auf
Facebook und hole
dir aktuelle News und
top Stories
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Mehr Power und…

…kürzere Ladezeit mit dem Impulse Haftennagler IM45 GN Lithium
Für viele Verarbeiter auf der Baustelle müssen die Werkzeuge heute mobil und frei von Schlauch, Strom und
Kompressor sein. Dieses und mehr erfüllt der Impulse
Coilnagler IM45 GN von Paslode schon seit Jahren. Die
nächste Generation von Paslode wurde im April 2018 in
den Europäischen Märkten Deutschland, Österreich und
Schweiz eingeführt. Mit diesem Gerät erhöhen sich die
Eintreibvorgänge der Verbindungsmittel um fast 100%
auf 4.200 Befestigungen pro Akkuladung und die Ladezeit des Akkus konnte um 35% gegenüber dem Vorgängermodell verringert werden. Ein schlagstarkes Gerät bis
40 mm Nagellänge. Damit erhält der Dachdecker und
Spengler ein Profiwerkzeug, das auch bei Temperaturen
von -15 bis +49 Grad Celsius für optimale Befestigungen
in der Anwendung von Metallhaften mit Rillennägeln
sorgt.
Ein weiteres Highlight: Für alle zukünftigen und aktuellen Impulse Lithium Geräte wurde ein gemeinsamer
Akku und ein Ladegerät konzipiert. Das erspart auf Baustellen beim Wechsel von Anwendungen und Geräten
unterschiedliche Ladetechniken für den Verarbeiter. Mit
der bewährten GN 0°-Anbindung der Rillennägel und
Nagelschrauben ist ein rechtwinkliges, rückstandsfreies
Eintreiben für ein perfektes Nagelbild sichergestellt und
sorgt für eine umweltfreundliche Verarbeitung. Diese
sind mit CE Kennzeichnung in Übereinstimmung mit
der DIN EN 14592 zugelassen und die 0° magazinierten
Nägel sorgen für eine perfekte Verarbeitung. Durch die
Kunststoff-Magazinierung der Nägel wird eine rückstandsfreie Verarbeitung und Entsorgung der Magazingurte gewährleistet. Die Beschichtung der Nägel in
feuerverzinkt und rostfrei übertreffen die verschiedenen
Anforderungen des Verarbeiters und garantieren für einen langen Korrosionsschutz.
Werkzeuglose Eintreibtiefenregulierung, patentierte
Lock Out Technologie, um Leerschüsse zu vermeiden
und der mehrjährige Full Original Service (FOS) machen
das IM45 GN Lithium zu einem unentbehrlichen ProfiGerät für Dachdecker, Spengler und Zimmerer.

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

Kein Risiko bei Reparaturkosten: Nach der Online Geräteregistrierung erhält der Anwender drei Jahre Komplettgarantie und zwei weitere Jahre fixe Reparaturkosten
mit weiteren sechs Monaten Festpreisgarantie. Produkte
der Marke Paslode erhält man im ausgesuchten Fachhandel in Österreich.
ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19, 30966 Hemmingen
Tel.: +49 511/4204-0, Fax: +49 511/4204-206
E-Mail: info@haubold-paslode.de
www.itw-befestigungssysteme.de

Ein schlagstarkes Gerät bis 40 mm Nagellänge. Damit erhält der
Dachdecker und Spengler ein Profiwerkzeug, das auch bei Temperaturen von -15 bis +49 Grad Celsius für optimale Befestigungen in
der Anwendung von Metallhaften mit Rillennägeln sorgt.
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Vakuumdämmung

Thermoflex lässt sich schneiden, biegen und dynamisch anpassen
Sicherheit durch Lösungen im Detail sowie zeitunabhängige Montageschulungen durch VIPinare für den
Einsatz von Vakuumdämmung: Nur durch aktives und
innovatives Zusammenwirken von Produktqualität und
fachlicher Umsetzung lassen sich perfekte Lösungen für
die Baustelle erreichen. So geschehen bei dem Produktportfolio der Firma Altvater, welche sich auf die Produktion von Entwässerungssystemen spezialisiert hat und
den Spezialisten für schlanke und hocheffiziente Dämmungen SF-Vakuumdämmung.
Die Problematik im Bereich der Dämmung liegt oft in
der zu geringen Höhe für die Anwendung eines Dämmstoffs unter der Entwässerungseinheit. Mit dem Produkt
Thermoflex, welches grundsätzlich auf der gleichen
Philosophie wie die Vakuumdämmung basiert, ist es
möglich geworden, dieses Thema sauber zu bewältigen.
Thermoflex lässt sich schneiden, biegen und dynamisch
an die Bodenstruktur anpassen.
So sind zum Beispiel sehr schöne Lösungen im Bereich
von Hebeschiebetüren und Rigolen möglich. Genauso
ist auch jede Form von Gullyentwässerung – egal ob
waagrecht, senkrecht oder schräg – thermisch optimal
einbindbar. Nachdem Thermoflex aus der Familie der
Vakuumdämmung entspringt und auch die Merkmale
wie schlankes Dämmen mit hoher Effizienz erfüllt, lassen
sich die Anschlüsse zur Vakuumdämmung optimal herstellen.
Thermoflex ist, durch die Verwendung anderer Substanzen als bei Vakuumdämmung, feuchtigkeitsunempfindlich und auch bei der Belüftung durch Schneiden kommt
es zu keiner Veränderung der Dämmleistung (Lambda =
0,16 W/m²K). Dies ist natürlich nur ein Lösungsbeispiel
von vielen für die Bereiche Flachdach, Terrasse und Balkon.
Jetzt neu: VIPinare – Zeitflexible Webseminare rund um
das Thema Vakuumdämmung. Diese vier Module geben
Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen, Einsatzbereiche,
Verarbeitung und Produktvielfalt der Vakuumdämmung
zu erfahren.
Fragen Sie den Großhändler Ihres Vertrauens und Sie erhalten mit Sicherheit ein Top-Preisangebot oder Sie fragen direkt bei uns an.
SF-Vakuumdämmung
Tel.: 02247/51 936 11, Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at
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Anpassbar, biegbar, Zu- & Anschnitte, Restteile wieder verwendbar.

Weiterbildung

Ausbilder beeinflussen die Qualität
der Lehrlingsausbildung
Die Lehrlingsausbildung verlangt nicht nur den Auszubildenden einiges ab – auch die Anforderungen an die
Ausbilder ändern sich laufend. Aus diesem Grund werden im Rahmen der neuen Förderungen für Lehrbetriebe auch Weiterbildungsmaßnahmen für Ausbilder gefördert. Der Kurs muss im Bezug zur Ausbilderqualifikation stehen. Beruflich-fachliche Weiterbildungen werden
nicht gefördert. Ein bewährtes Beispiel für geförderte
Maßnahmen ist die Ausbilderakademie: In diesem Weiterbildungslehrgang für Ausbilder geht es unter anderem um den Umgang mit Jugendlichen, Führung und
Motivation, Zeitmanagement, Konfliktkompetenz für
AusbilderInnen, Inhalte vermitteln leicht gemacht und
Prüfungsvorbereitung. Bei der Weiterbildung der Ausbilder werden 75 Prozent der Kurskosten gefördert. Die
maximale Förderhöhe pro Ausbilder und Kalenderjahr
beträgt 2.000 Euro. Der Antrag muss vom Lehrbetrieb
gestellt werden und spätestens drei Monate nach dem
letzten Kurstag beim Förderreferat einlangen. Das Förderreferat prüft außerdem, ob die Maßnahme gefördert
werden kann. Daher muss dem Antrag eine inhaltliche
Beschreibung des Kurses beigelegt werden.
Voraussetzungen
• Bei Antragstellung oder während des Kurses ist zumindest ein Lehrling im Betrieb.
• Die Weiterbildungsmaßnahme hat Bezug zur Ausbilderqualifikation.
• Der Betrieb trägt sämtliche Kosten.
• Teilnahmebestätigung, Zahlungsbestätigung und
Rechnung sind dem Antrag beizulegen.
• Eine inhaltliche Beschreibung des Kurses liegt vor.
• Antragsformulare, Merkblätter und Förderrichtlinie
auf www.lehre-foerdern.at
• Wichtig: Der Antrag muss spätestens 3 Monate nach
Kursende beim Förderreferat eingelangt sein.

„Bei der Weiterbildung für
AusbilderInnen werden
75 Prozent der Kurskosten
gefördert. Die maximale
Förderhöhe pro AusbilderIn und Kalenderjahr
beträgt 2.000 Euro“,
erklärt Martina Kvarda,
Förderberaterin der Lehrlingsstelle Wien.
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Thema: Schallschutz

In der Arbeit eines Dachdeckers spielen Schalldämmwerte eine Rolle

Der Schalldämmwert und seine
Tücken
Dabei ist es maßgeblich, welcher
Schalldämmwert zur Berechnung
herangezogen wird. Da Rw sowie
Rw,P lediglich den ohne Nebenwege im Labor gemessenen Wert
angeben, muss zur exakten Ermittlung des finalen Schalldämm-Maßes
der R’w („R Strich w“) herangezogen
werden. Dieser gibt die Werte des
im Gebäude verbauten Elements an,
demnach inklusive aller verbauten
Komponenten. Gängige Praxis ist es
allerdings, Rw um 2dB zu mindern,
um dadurch Realbedingungen zu
simulieren.
Allerdings muss stets im Auge behalten werden, auf welches Bauteil

62

sich die ermittelten oder angegebenen Werte überhaupt beziehen: Auf
die Verglasung, das Rahmenprofil
oder die Gesamtkonstruktion? Häufig wird nur die Herstellerangabe
der Verglasung für Ausschreibungen
herangezogen. Doch eine Scheibe
lässt sich allein nicht einbauen. Es
ist die Gesamtkonstruktion, die den
Schall dämmen muss. Das Risiko für
den verarbeitenden Dachdecker ist
dadurch immens: Hält das final verbaute Element dem im Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen Wert
nicht Stand, sind spätere Streitfälle
und gegebenenfalls hohe Kosten
die Folge.
Herausfordernde Schallschutzanforderungen meistern
Gerade bei speziellen Schallschutzanforderungen, etwa bei Veranstaltungsstätten, Konzerthallen oder
Industriebetrieben, die in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten liegen, kann dies zu Problemen führen.
Bauphysiker prüfen in solch sensiblen Fällen häufig auch nachträglich
die Werte vor Ort.
Mit einem derart speziellen Bauvorhaben konfrontiert, standen wir bei
LAMILUX kürzlich vor der Herausforderung, einen vom Schallschutzgutachten geforderten Wert von 49
dB Schalldämmung des Gesamtelementes bei 6m² großen RWA Dunkelklappen im eingebauten Zustand
zu erfüllen – in einer Eventhalle im
Wohngebiet einer großen Kurstadt.
Läge das Gebäude beispielsweise im
Industriegebiet außerhalb der Stadt,
wäre der Wert erheblich niedriger.
Realisiert werden konnte diese
enorm hohe Schallschutzanforderung nur durch einen mit dem
Schallgutachter abgestimmten, realistischen Prüfaufbau im Messlabor.
Dabei wurde der Dachanschluss an
den RWA Doppelklappen in Originalgröße nachgebaut. Hier standen wir
eindeutig in der Pflicht, als Hersteller

Fotos: © LAMILUX (3)

Schallschutz ist ganz klar ein Thema
für Architekten und Planer. So meint
man. Doch auch in der täglichen
Arbeit eines Dachdeckers sollten
Schalldämmwerte eine große Rolle spielen. Letzten Endes ist es der
Verarbeiter, der bei Nachmessungen
das Risiko trägt. Doch muss es das
Ziel der Hersteller von Tageslichtelementen sein, hierfür realistische und
verbindliche Gesamtschalldämmwerte zu belegen.
Dass Schalllärm verheerende Gesundheitsfolgen auslösen kann, ist
kein Geheimnis. Einerseits müssen
deshalb Gebäude Verkehrs- und
Umweltlärm von außen abschirmen, andererseits dürfen aber auch
in Gebäuden entstehende Geräusche, etwa in Industrie-, Sport- oder
Veranstaltungshallen, nicht ungehindert nach außen dringen. Denn
übermäßige Beschallung führt unweigerlich zu Stress, fördert das Gefühl der Überbelastung, kann das
Immunsystem beeinträchtigen und
so auch Krankheiten entstehen lassen. Rechtzeitig nötige Gegenmaßnahmen zu treffen, nämlich schon
in der vorausschauenden Planung
aller verbauten Elemente, liegt in der
sozialen Verantwortung der am Bau
Beteiligten.

„Die Aufgabe der Hersteller von Lichtkuppeln, Lichtbändern und Flachdachfenstern ist, den Verarbeiter und Dachdecker
bei Schallschutzanforderungen rechtssicher zu unterstützen.“ Joachim Hessemer,
der heutige Technische Leiter und Prokurist bei LAMILUX

von Lichtkuppeln, Lichtbändern und
Flachdachfenstern den Verarbeiter
und Dachdecker bei Schallschutzanforderungen rechtssicher zu unterstützen. Dies muss stets unser Ziel
als Hersteller sein.

Die richtige Produktauswahl und -kombination von Verglasung und Rahmen
sichern letztlich den Schalldämmwert des
gesamten Elements rechtssicher ab.
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Die Betrachtung des Gesamtsystems vorantreiben
Im Gegensatz zu klassischen Fenstern gibt es für Lichtkuppeln, Lichtbänder und Flachdachfenster bisher
wenige wissenschaftliche Untersuchungen, wie sich Verglasungen,
Rahmenmaterialien, Aufsatzkränze,
Einbausituationen, Dachdämmung
und Dachabdichtung in ihrem Zusammenspiel auf den Schalldämmwert auswirken. LAMILUX hat deshalb ein Entwicklungsprojekt ins
Leben gerufen, um diese Grundlagenforschung für seine eigenen Tageslichtsysteme voranzutreiben.
Die Ergebnisse daraus sind nun belegbare Schalldämmwerte für sämtliche Kombinationsmöglichkeiten.
Beispielsweise kann ein Lichtband
durch ein geeignetes Rahmenprofil einen um 3 dB höheren Schalldämmwert erreichen, als die Herstellerangabe der Verglasung angibt.
Auch durch die richtige Wahl der Abdichtungsfolie ist eine Verbesserung
um 3 dB möglich. Dies funktioniert
aber auch in die andere Richtung:

Gerade bei Industriestätten oder öffentlichen Gebäuden, wie hier etwa dem Flughafen in
Frankfurt, spielt ein verbindlicher Schalldämmwert eine essentielle Rolle.

Der Schalldämmwert einer Glasscheibe kann durch einen schlecht
gedämmten Aufsatzkranz um bis zu
6 dB fallen und somit in der Realität
weit unter dem für ein Bauvorhaben
geforderten Wert liegen.
Die richtige Produktauswahl und
-kombination von Verglasung und
Rahmen sichern letztlich den Schall-

dämmwert des gesamten Elements
rechtssicher ab und schützen dadurch auch den Verarbeiter vor unkalkulierbaren Folgen. Einen realistischen Schalldämmwert zu ermitteln
und dabei sowohl das Gesamtsystem als auch den Einbau des Tageslichtelements zu betrachten, muss
das Anliegen aller Hersteller sein.
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Rechtsformwahl
Passt die gewählte Rechtsform immer noch?
Während sich Neugründer oft sehr
intensiv mit den Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Rechtsformen
befassen, vergisst man im Unternehmensalltag oftmals, die getroffenen
Entscheidungen auch in regelmäßigen Abständen kritisch zu hinterfragen.
Im Wesentlichen stehen für die
Wahl der Rechtsform häufig das Einzelunternehmen, die Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GesbR), Personengesellschaften (z.B. OG, KG),
Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH,
AG) und Mischformen zur Auswahl
(z.B. GmbH & Co KG). Bei der Wahl
der geeigneten Rechtsform sollten
insbesondere abgabenrechtliche
(z.B. Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht), gesellschaftsrechtliche
(z.B. Haftung, Publizitätsvorschriften,
Organisationsvorschriften) und betriebswirtschaftliche Kriterien (z.B.
Finanzierungsmöglichkeiten, Kosten) berücksichtigt werden.
Ertragsteuerlich ist vor allem zwischen Einzelunternehmen bzw.
Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften zu unterscheiden.
Während bei Einzelunternehmen
und Personengesellschaften der
progressive Einkommensteuertarif
bis zu 55% zur Anwendung gelangt,
unterliegen Gewinne bei Kapitalge-

Bei einer hohen Kreditfinanzierung wird
häufig eine Kapitalgesellschaft vorteilhafter sein, da die Gewinne bei Kapitalgesellschaften auf Ebene der Gesellschaft
nur zu 25% besteuert werden.
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sellschaften, welche zur Gänze an
die Gesellschafter ausgeschüttet
werden, auf Ebene der Gesellschaft
der 25%-igen Körperschaftsteuer
und auf Ebene der Gesellschafter
der 27,5%-igen Kapitalertragsteuer
(somit insgesamt einer 45,625%igen ertragsteuerlichen Belastung).
Bei hohen Gewinnen kann daher
mithilfe der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft im Allgemeinen die
steuerliche Belastung reduziert werden.
Allerdings sind aus ertragsteuerlicher Sicht, das Einzelunternehmen
bzw. die Personengesellschaften in
bestimmten Fällen der Kapitalgesellschaft vorzuziehen. Dies trifft insbesondere bei niedrigen Gewinnen zu,
da der steuerliche Grundfreibetrag
und der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag nur bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften zustehen. Weiters fällt etwa bei
der Veräußerung von Immobilienvermögen bei Einzelunternehmen
und Personengesellschaft Immobilienertragsteuer in Höhe von 30% an,
während bei Kapitalgesellschaften
in der Regel wieder eine Belastung
im Ausmaß von 45,625% (25% KöSt
+ 27,5% KESt) entsteht. Auch bei
der Veräußerung von Kapitalvermögen steht der Kapitalertragsteuer in
Höhe von 27,5% bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften
grundsätzlich wieder die 2-stufige
Besteuerung (KöSt + KESt) bei Kapitalgesellschaften gegenüber.
Bei einer hohen Kreditfinanzierung
wird hingegen häufig eine Kapitalgesellschaft vorteilhafter sein, da
die Gewinne bei Kapitalgesellschaften auf Ebene der Gesellschaft nur
zu 25% besteuert werden, im Gegensatz zum progressiven Einkommensteuertarif von bis zu 55% bei
Einzelunternehmen und Personengesellschaften, weshalb nach Steuern höhere Beträge für die Tilgung
der Kredite zur Verfügung stehen.
Aus diesem Grund sind bei einer

Mag. Wolf-Dieter Straussberger
Steuerberater bei LBG in Wien
Zertifizierter Umgründungsberater

Kapitalgesellschaft im Vergleich zu
Einzelunternehmen und Personengesellschaften in der Regel kürzere
Kreditlaufzeiten möglich, obwohl
der Gewinn vor Steuern in derselben
Höhe wie bei Einzelunternehmen
und Personengesellschaften erzielt
wird.
Hinzu kommen vielfältige Themen
wie Beschäftigungsverhältnisse, Optimierung durch Miet- und Pachtverhältnisse und vieles mehr. Insgesamt
empfiehlt es sich, die Rechtsformentscheidung immer unter Berücksichtigung aller individuellen Einflussfaktoren und Betrachtung eines
mehrjährigen künftigen Zeitraumes
zu treffen. Die angeführten „Steueroptimierungsgrenzen“ stellen nur
Anhaltspunkte dar und können keinesfalls eine betriebsindividuelle
Analyse und Beratung ersetzen.
LBG Österreich GmbH
Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
Wien, Graz, Eisenstadt, St. Pölten, Linz,
Klagenfurt, Salzburg,
Innsbruck und an weiteren 22 Standorten – österreichweit.
Erstkontakt: welcome@lbg.at
Mehr Information: www.lbg.at
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Spenglermeister
16 Spengler legten die fachlichen
Module zur Meisterprüfung am
WIFI Burgenland erfolgreich ab

„Die Meisterprüfung ist ein Qualitätsnachweis, der die
fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten der Absolventen bescheinigt. Die Kandidaten haben qualitativ hochwertige Arbeit geleistet“, gratuliert Kommerzialrat Ernst
Zimmermann, Innungsmeister der Dachdecker, Glaser
und Spengler den angehenden Meistern zum erfolgreichen Schritt auf dem Weg zum Meistertitel. Auch wir vom
Spengler Fachjournal gratulieren ganz herzlich.

Die Kandidaten der Meisterprüfung Spengler gemeinsam mit den
Prüfern: KommR LIM Ernst Zimmermann, Walter Bendl, Manfred
Janisch, Alexander Müller

Fotos: © Wirtschaftskammer Burgenland (2)

Die Meisterprüfung ist für Handwerker ein großer Karriereschritt. Dementsprechend anspruchsvoll ist die Ausbildung. Am WIFI Burgenland haben nun 16 Kandidaten die
fachlichen Module der Ausbildung zum Spenglermeister
abgeschlossen.

Im Burgenland gibt es aktuell 76 Spenglereibetriebe mit
rund 360 Facharbeitern. Derzeit werden im Burgenland 28
Lehrlinge in 17 Betrieben ausgebildet.
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A guade Jausn

Wie man(n) sich die Pausenverpflegung ideal zusammenstellen kann
Die wenige Zeit und der große Hunger sind zwei Dinge, die bei vielen
Personen mit wenig Ernährungswissen zu einer falschen Auswahl
von Nahrungsmitteln führen können. Dabei ist es gar nicht so schwer,
schmackhaft und gesundheitsbewusst satt zu werden. Die richtige
Auswahl der Jause ist nicht nur für
das Gewicht wichtig, sondern auch
um die Leistungsfähigkeit optimal
aufrecht zu erhalten. Deftige und
sehr fettreiche Mahlzeiten führen
häufig zu vermehrter Müdigkeit
nach dem Essen. Auch die Zufuhr
von Zucker in Form von Getränken, führt zwar im ersten Moment
zu einem Energieschub - wobei es
jedoch schnell zu einem Abfall des
Blutzuckerspiegels kommt. Die Folge ist Heißhunger, woraufhin wieder zu sehr süßen und/oder fetten
Snacks gegriffen wird. Um diesem
Teufelskreis zu entkommen, gibt es
einige einfache Tipps und Tricks, um
sich langanhaltend mit Energie zu
versorgen.

Um auch wirklich gut satt zu werden,
sollten zwei belegte Weckerl oder Brote
zu Mittag gegessen werden. Dabei soll
darauf geachtet werden, dass der Belag
nicht zu dick gewählt wird.
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Wie auch beim Frühstück und
Abendessen gibt es keine spezielle
Ernährungsform, die für das Mittagessen oder die Jausenverpflegung
beachtet werden muss. Die österreichische Ernährungspyramide bildet die Basis. Das heißt reichlich Gemüse und Vollkornprodukte kombiniert mit fettarmen Wurst- und Käsesorten und anderen Milchprodukten
sowie Obst.
Getränke sollen Durstlöscher sein
und keine Energie liefern. Softdrinks
und gezuckerte Getränke liefern viel
Energie in kurzer Zeit. Eine kleine
Flasche herkömmlicher Eistee (0,5
Liter) enthält schon knapp 12 Stück
Würfelzucker. Auf solche Produkte
kann getrost verzichtet werden, da
wir grundsätzlich mit ausreichend
Energie versorgt sind. Die überschüssige Energie, die wir durch gezuckerte Getränke zuführen, wirken
sich negativ auf den Organismus
aus. Fett kann aufgebaut werden
oder auch Krankheiten wie Diabetes
Mellitus, Fettleber u.a. entstehen. Die
idealen Durstlöscher sind Leitungsoder Mineralwasser sowie ungesüßte Tees. Hin und wieder ein Glas Saft
kann gerne genossen werden, es
sollte jedoch die Ausnahme bleiben.
Ein Schuss Zitronensaft gibt dem
Mineralwasser ein wenig Abwechslung und Geschmack. Ein weiterer
schmackhafter Getränketipp ist
abgekühlter Früchtetee mit einem
Schuss Zitrone.
Bei der Arbeit auf Baustellen fehlt
mittags oftmals die Möglichkeit, eine
warme Hauptspeise einzunehmen.
Das heißt jedoch nicht, dass man sich
nicht trotzdem ausgewogen ernähren kann. Eine oft kostengünstige
und sättigende Variante ist es, selbst
gekochte Hauptspeisen vom Vorabend mitzunehmen. Nudeln, Reis
oder auch Kartoffeln können mit ein
wenig Gemüse verfeinert oder in
Form eines Salates sehr gut kalt genossen werden. Allgemein wäre es
von Vorteil, sich so viel wie möglich

„Bei der Arbeit auf Baustellen fehlt
mittags oftmals die Möglichkeit, eine
warme Hauptspeise einzunehmen. Das
heißt jedoch nicht, dass man sich nicht
trotzdem ausgewogen ernähren kann“,
weiß Christina Lampl, Institut Diätologie
der FH JOANNEUM.

selbst vorzubereiten, um nicht in Kalorien- und Fettfallen im Supermarkt
zu tappen. Hunger kann zur ungünstigen Lebensmittelauswahl beim
Einkauf führen. Um dem vorzubeugen, bereitet man sich am besten
eine Jause zu Hause vor. Diese sollte
sich aus Vollkorn- oder Mischbrot,
fettarmen Wurst- oder Käsesorten
oder beispielsweise einem selbstgemachten Topfenaufstrich zusammensetzen. Kombiniert mit frischem
Gemüse versorgt uns die Jause ideal
mit Energie und Vitaminen sowie
Mineralstoffen. Als Dessert darf es
gerne ein Naturjoghurt mit einem
Stück Obst sein. Eine solche Mahlzeit
schmeckt nicht nur gut, sondern hält
auch lange angenehm satt. Sich eine
solche Jause vorzubereiten, dauert
nicht länger als 10 Minuten. Es ist jedoch auch möglich, mit der richtigen
Auswahl beim Einkauf gezielt Kalorien und Fett einzusparen. Ein kleiner
aber wesentlicher Tipp für das Einsparen von Kalorien und Fett ist es,
sich das Brot oder Vollkorngebäck
nicht zu dick belegen zu lassen. Laut

SpenglerFachjournal 02/2018

Empfehlungen der österreichischen
Gesellschaft für Ernährung gilt pro
Scheibe Brot eine Schicht Aufstrich
und eine Schicht Belag (=1-2 Scheiben Schinken und 1-2 Scheiben
Käse). Bei Käse achtet man idealerweise auf einen Fettanteil von <40%
FiT.
Gegen den Genuss einer Leberkäsesemmel oder Extrawurstsemmel
einmal die Woche ist nichts einzuwenden. Das sollte jedoch die Ausnahme sein. Als Maßeinheit für Portionsgrößen kann praktischerweise
immer die Handfläche herangezogen werden. Um auch wirklich gut
satt zu werden, sollten zwei belegte
Weckerl oder Brote zu Mittag gegessen werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Belag nicht
zu dick gewählt wird, sowie reichlich
Gemüse dazu gegessen wird.
Bei Wurst-, Schinken- und Käsesorten sollten fettärmere Produkte bevorzugt werden. Bleibt beim Abendessen ein Stück Braten oder Rindfleisch übrig, kann dieser genauso
in die Jause eingebaut werden und

somit die Wurst oder den Schinken
ersetzen. Entscheidet man sich für
eine fettreichere Wurst oder einen
fettreicheren Käse, sollte das Brot
nicht zu dick belegt und darunter
nicht mit Butter bestrichen sein. Als
kleiner Tipp: besonders frische Salatgurken in feinen Scheiben geschnitten verleihen der Jause Frische und
Saftigkeit. Ein Stück Obst rundet ein
schmackhaftes Mittagessen perfekt
ab.
Folgende Tagesempfehlungen können als Orientierung dienen: 2 Brote / Weckerl sollten für jede Hauptmahlzeit eingeplant werden und
ein belegtes Brot / Weckerl für jede
Zwischenmahlzeit. Das Brot zur Zwischenmahlzeit kann auch gegen ein
Stück Obst mit einem Milchprodukt
ausgetauscht werden. Süßigkeiten
gehören zur Ernährung wie Obst
und Gemüse. Nur ist die Menge entscheidend, denn es sollte täglich
nicht mehr genascht werden, als das,
was in eine Hand passt. Zu den Süßigkeiten zählen auch gezuckerte

Bei Wurst-, Schinken- und Käsesorten
sollten fettärmere Produkte bevorzugt
werden.

Getränke. Eine weitere Geschmacksvariante bieten Hülsenfrüchte wie
Käferbohnen und Linsen. Sie sind
wertvolle Eiweißlieferanten und
Sattmacher. Dabei bieten Käferbohnen mehr Zubereitungsvarianten als
nur den Käferbohnensalat. Linsenund Käferbohnenaufstriche sind
eine herrliche Abwechslung. Mit
frischem Gemüse oder einem hart
gekochten Ei muss man bei solchen
Gerichten keine Hungerattacken befürchten.
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L-Tower in Toronto

Ein neues Meisterwerk für die Skyline der kanadischen Metropole
Der Mann der schiefen Häuser, auch
bekannt als Stararchitekt Daniel Libeskind, hat in Toronto seinem Ruf
alle Ehre gemacht. Sein L-Tower
wurde nicht nur als eines der atemberaubendsten Gebäude ausgezeichnet, sondern passt mit seinem
einzigartigen Design ideal in die
Sammlung des US-amerikanischen
Architekten. Hört man Toronto,
denkt man zugleich an den herausragenden CN Tower, doch Libeskind
ist es zu verdanken, dass es nicht nur
bei diesem Gedanken bleibt.

limetern, die zusammengeschweißt
und um den gesamten Tower gewickelt wurden. Um diesen Prozess
planmäßig realisieren zu können,
wurde der Heavy Lifter in Gang gesetzt. Dabei handelt es sich um den
größten freistehenden Kran in Kanada, der die geflochtenen Stahldrähte, wie eine Nadel ihren Faden, durch
die entsprechenden Öffnungen am
Tower durchfädelte und befestigte.
Mit seiner Glas-Stahl-Kombination
fügt sich der L-Tower einwandfrei in
die Skyline Torontos ein, so als wäre
er immer schon da gewesen.

Der L-Tower gehört mit seiner Höhe
von 205 Metern und 58 Etagen
zu den höchsten Wolkenkratzern
Kanadas. Prägend für die Gesamtkonstruktion ist der dekonstruktive Baustil des Hochhauses. Dabei
sollen Struktur und Form simultan
einer Destruktion und zudem einer
erneuten Konstruktion unterzogen
werden.
Das Gebäude wurde demnach nicht
nur als einfacher geometrischer Körper konstruiert, sondern erscheint
vielmehr als ein künstlerisches Ornament. Denn die dekonstruktive
Bauweise kennzeichnet sich vorwiegend durch die Offenlegung und
das Aufbrechen der Struktur sowie
die visuelle Darstellung der Instabilität aus. Aufgrund dessen erweckt
es den Eindruck, dass der Tower in
Bewegung zu sein scheint.

Neben Beton und Stahl bildet Glas
das dritte und wesentliche Material,
das das Erscheinungsbild des Towers ausmacht. Schon während der
Bauphase stürmten etliche Passanten zur Baustelle und bewunderten
die Entstehung der Glasverkleidung.
Von außen betrachtet, hat der Tower auch allemal etwas zu bieten, mit
seinem prismatischen Podium, einer
abfallenden Dachlinie, herausragenden Fassadeelementen auf der
Nordseite, und Balkonglas an der
Süd-, Ost- und Westseite, zieht er
zweifellos alle Blicke auf sich. Während die Balkonverkleidungen aus
Milchglas bestehen, handelt es sich
beim Fassadensystem der Nordseite
um eine Vorhangfassade aus Spiegelglas.

Das Tragwerk besteht hauptsächlich
aus Stahl, Beton und Aluminium und
reicht nicht nur bis hinauf zur Spitze,
sondern auch 17 Stockwerke unter
die Erde. Denn dieses individuelle
Verbauungsmuster dient als Stütze
für das gesamte Gebäude.

Die Vorhangfassade bildet die äußere Hülle des Gebäudes und steht
als eigene Schale vor dem eigentlichen Tragwerk und läuft über die
Geschosse hinweg. Da sie nur ihr Eigengewicht und keine weiteren statischen Lasten des Gebäudes trägt,
kann sie als leichtgewichtige Konstruktion ausgeführt werden.

Um den Halt zu verstärken wurden
dazu Beton und verstärkte Stahlstangen, um die der Beton herumliegt, verwendet. Bei diesen verstärkten Stahlstäben handelt es sich um 6
mal 8 Meter zusammengeflochtene
Stangen, bei einer Dicke von 35 Mil-
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Die Vorhangwand wird mittels einer
Unterkonstruktion am Tragwerk des
Gebäudes an- oder aufgehängt. In
der Regel hat diese geschossübergreifende Fassade eine Rahmenkonstruktion aus Stahl- oder Alumi-

niumprofilen, die dann großflächig
mit Glas ausgefacht ist. Die Fassadeninstallation der Nordseite war ein
besonderer Meilenstein bei der
Entstehung des Towers, da sich das
Anbringen der Vorhangfassade am
gekrümmten Dachbereich als besonders heikel erwies, einerseits
aufgrund der geneigten Dachlinie
und andererseits aufgrund der Höhe
des Hochhauses. Letztlich möglich
gemacht wurde das Befestigen der
Glaselemente an der Dachneigung
durch einen Drehkran, der auch die
Gebäude-Wartungseinheit am Dach
installierte.
Währenddessen sich die Außenarbeiten dem Ende zuneigten, gingen
die Arbeiten in den Innenräumen
erst los. Rund 600 luxuriöse Wohneinheiten, bei einer Gesamtfläche
von etwa 470.000 Quadratmetern,
wurden im Gebäude untergebracht
und mit hochwertigen Elementen
und Oberflächen ausgestattet.
Die Suiten zeichnen sich demnach
vor allem durch ihre luxuriösen Innenräume und erstklassigen Materialien aus. Alle verfügen über eine
individuell entworfene Kücheneinrichtung aus Edelstahl mit Arbeitsplatten aus Marmor und Granit sowie Parkettböden in allen Zimmern.
Noch dazu packte Libeskind eine
Catering-Küche, eine Bibliothek, ein
Privatkino, eine Lounge und eine
Spa-Einrichtung für alle Bewohner
und ihre Gäste in den Tower.
Die glatte und geschmeidige Außenfassade aus Glas und Stahl, fertiggestellt 2015, ist zweifelsohne das
Hauptaugenmerk des kanadischen
Wolkenkratzers. Zusammengefasst
ist der L-Tower geprägt durch die
ungewöhnliche Qualität in Form
und Gestalt, doch genau diese Einzigartigkeit schafft einen lebendigen und vielfältigen Eindruck und
verleiht der Skyline Torontos eine
dramatische Wirkung.

Foto: © Udo Dengler

Foto: © Doublespace

Foto: © Udo Dengler
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Thema: Werkvertrag
Die wichtigsten Bestandteile auf einen Blick
Im Unterschied zum Dienstvertrag,
bei dem nur ein redliches Bemühen geschuldet wird, ist der Werkunternehmer (derjenige, der das
Werk ausführt) verpflichtet, den
vertraglich versprochenen Erfolg
herbeizuführen. Aus diesem Grund
ist es wichtig, im Werkvertrag die
einzelnen Pflichten genau festzuhalten, um sich gerade als Werkunternehmer rechtlich bestmöglich
abzusichern, da es in nachfolgenden
Streitigkeiten oft um das für den Unternehmer Wesentliche geht – den
Werklohn. Dieser Artikel beschäftigt
sich mit den notwendigen und ratsamen vertraglichen Bestimmungen eines Werkvertrages.

eine Privatperson ein umfassendes
Leistungsverzeichnis zu erstellen.
Allerdings ist auch hier anzuraten,
die Leistung, die erbracht werden
soll, so prägnant wie möglich zu beschreiben.
Eindeutiger sind die Formulierungen in den Werkverträgen oft
hinsichtlich des zu bezahlenden
Werklohnes. Meist wird hier ein Pauschalpreis oder eine Einheitspreisabrechnung vereinbart. Vor allem
beim Pauschalpreis ist wichtig, die
zu erbringende Leistung genau zu
beschreiben, da der Unternehmer
grundsätzlich an diesen Preis und
die zugrunde liegende Kalkulation
gebunden ist.

Mit der Einigung über das zu erstellende Werk und den dafür zu bezahlenden Werklohn kommt der Werkvertrag schon zu Stande. Dies kann
sowohl mündlich als auch schriftlich
erfolgen, wobei zu empfehlen ist,
den Vertrag schriftlich aufzusetzen,
um im Falle eines Rechtsstreites einen objektiven Beweis bei der Hand
zu haben. Falls der Werklohn eingeklagt werden muss, ist nämlich der
Werkunternehmer dafür verantwortlich, eine vertragliche Vereinbarung zu beweisen. Da Zeugenaussagen oder die Angaben der Prozessparteien bestenfalls ungenau,
in den meisten Fällen aber auseinandergehen (sonst käme es ja nicht
zum Rechtsstreit), ist ein schriftlicher
Vertrag, von beiden Vertragsteilen
unterschrieben, jedenfalls von großem Vorteil.

Weitere Vertragsbestandteile sind
grundsätzlich für das Entstehen eines Werkvertrages nicht notwendig,
da das Gesetz die weiteren Bestimmungen enthält. Es empfiehlt sich
jedoch, zumindest noch Eckdaten
hinsichtlich der Dauer oder dem
Zeitpunkt der Leistungserbringung
mit aufzunehmen und zwar sowohl
für die Werkleistung als auch für die
Zahlung des Werklohnes.

Zu achten ist vor allem darauf, dass
die Leistung, welche erbracht wird,
genau umschrieben wird. Dies wird
bei größeren Projekten, bei denen
der Auftraggeber oft ein Unternehmen ist, meist durch ein Leistungsverzeichnis erfolgen. Hier ist die
beauftragte Leistung meistens auch
klar abgegrenzt. Natürlich ist es
nicht praxistauglich und notwendig
bei einem kleineren Auftrag für z.B.

Zum Abschluss sei noch ein Wort zur
ÖNORM B2110 verloren. Diese stellt
eine auf den Baubereich zugeschnittene Vertragsnorm dar, die keine
technischen Standards normiert,
sondern zahlreiche Nebenbestimmungen eines Werkvertrages wie
z.B. Abnahme, Fälligkeit, Haftung etc.
normiert. Diese wird in der Praxis oft
vereinbart. Wichtig ist hier allerdings
zu wissen, auf was man sich vertrag-
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Die Gewährleistung ist gesetzlich
geregelt und kann gegenüber Konsumenten auch nur in geringfügigem Maße vertraglich anders vereinbart werden. In der Praxis wird
aber auch ein unternehmerischer
Auftraggeber kaum bereit sein, die
Gewährleistungsfrist von zwei bzw.
drei Jahren zu seinen Lasten zu verkürzen.

„Da der Werkvertrag die Grundlage
für die Werklohnzahlung darstellt, ist
es dringend anzuraten, diesem auch
entsprechend viel Aufmerksamkeit zu
schenken, da ein guter, klar formulierter
Werkvertrag in vielen Fällen einen
Rechtsstreit verhindern kann“, sagt Mag.
Christoph Paoli.

lich einlässt, da die Norm sowohl für
den Auftragnehmer als auch für den
Auftraggeber teilweise Bestimmungen enthält, die vertraglich auch
vorteilhafter geregelt werden könnten.
Da der Werkvertrag die Grundlage
für die Werklohnzahlung darstellt,
ist es dringend anzuraten, diesem,
in der Praxis oft als lästige Pflicht
empfunden, auch entsprechend viel
Aufmerksamkeit zu schenken, da ein
guter, klar formulierter Werkvertrag
in vielen Fällen einen Rechtsstreit
verhindern könnte.
T&B Rechtsanwälte
Josef-Egger-Straße 5
6330 Kufstein
Tel.: 05372/610700
Fax: 05372/610704
E-Mail: office@ratb.at
www.ratb.at
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Groß, größer, ProAce

Im mächtigen Toyota ist man wirklich ein VIP
Dieses Auto ist ein echter Reisegigant auf vier Rädern. Mit einer Länge von 5,3 Metern und Platz für bis
zu sieben Personen setzt der Toyota
ProAce Verso echte Maßstäbe. Wir
fuhren die Nobel-Version VIP. Hier
unser exklusiver Fahrbericht.
Optisch ist der ProAce eine echte
Erscheinung. Mächtig und elegant
zugleich präsentiert sich dieser Straßenkreuzer. Ob beim großen Familienausflug in den Süden oder der
Fahrt zur noblen Oper, in diesem
Auto macht man immer eine gute
Figur. Unser Topmodell kostete fast
59.000 Euro, bietet dafür aber nicht
nur unendlich viel Platz, sondern
auch jede Menge Luxus. Ob HeadUp Display, Ledersitze – in Reihe eins
sogar zusätzlich mit Massagefunktion, oder elektrische Schiebetüren
– hier ist wirklich alles an Bord was
man sich wünscht.

Für den standesgemäßen Vortrieb
sorgt ein 2 Liter Diesel mit 177 PS.
Damit geht es kraftvoll und souverän vorwärts, während sich der
Kraftstoffverbrauch mit rund 8 Litern
mehr als nur im Rahmen bewegt.
Doch es ist nicht nur der Motor oder
die sanfte 6-Gang Automatik, die uns
gefallen hat, auch das Fahrverhalten,
der gute Wendekreis und insbesondere die wirklich gute Übersichtlichkeit haben uns zugesagt. Normalerweise verlangen Autos dieser Größe
immer nach ein wenig Eingewöhnungsphase, nicht aber der Toyota.
Man fühlt sich sofort vertraut und
wohl.
Der Toyota ProAce Verso in der Ausstattungslinie VIP ist ein echter Straßenkreuzer für all jene, die hohe
Ansprüche haben und Platz ohne
Ende suchen. Das Fahrverhalten ist

sehr angenehm, die Luxusfeatures
umfangreich und der Preis für dieses
Gesamtpaket wirklich sehr fair.
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Der Werkunternehmer…
…als Sachverständiger – aus dem Blickwinkel eines Rechtsanwalts
In der Natur eines jeden Unternehmers liegt es, dass er
sich in seinem Fachgebiet deutlich besser zurechtfindet,
als der „Durchschnittsbürger“. Bedeutet das aber schon
gleichzeitig, dass der Unternehmer ein Sachverständiger
im landläufigen Sinne ist? Und wenn ja, was hat das wiederum zur Folge?
Im täglichen Arbeitsleben stellt sich diese Frage vielleicht nicht in dieser direkten Form, doch welcher Professionist erlebt nicht regelmäßig Anfragen von allen
Seiten zu bekommen, wie er diesen und jenen Sachverhalt einschätzt, welche Lösungen es gäbe und wieviel
diverse Ideen kosten würden.
Diese, mehr oder weniger gewünschten Auskunftsersuchen, sind eben gerade ein Auswuchs des Umstandes,
dass der Unternehmer von nicht Fachmännern als Sachverständiger angesehen wird. Diese Tatsache ist aber
keineswegs nur Grund zur Freude oder Anlass, sich als
kenntnisreich präsentieren zu können, sondern hat auch
wesentliche rechtliche Konsequenzen.
Gemäß § 1299 ABGB haftet derjenige, der als Sachverständiger gilt, mit einem höheren Haftungsrisiko, als jeder andere. Ein Professionist haftet dafür, dass er auch
die Kenntnisse eines Sachverständigen besitzt. Konkret
beschreibt das Gesetz, dass „derjenige, der ein Geschäft
übernimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse
oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, dadurch
zu erkennen gibt, dass er den notwendigen Fleiß und die
erforderlichen, nicht gewöhnlichen Kenntnisse besitzt“.
Damit verbunden wiederum haftet er dem anderen gegenüber auch dafür, dass er diese Kenntnisse hat und
damit für jeden Schaden, der dem anderen aus einem
dennoch allenfalls vorhandenen Mangel an Kenntnissen
entsteht.
Es wird damit vom Unternehmer als Sachverständigen
gefordert, sich nicht bloß zu bemühen seine Leistung zu
erbringen, sondern er haftet für eine korrekte Leistung.
Jede Erledigung, die weniger Qualität aufweist als die
typische Ausführung dieser Leistung im betroffenen
Berufsstand, führt zu einer Haftung des Professionisten.
Ein durchaus verbreiteter Irrtum, dass nur derjenige
Sachverständiger ist, der diese Bezeichnung auf seiner
Visitenkarte führt, ist damit widerlegt. Jeder, der eine zumindest gewissermaßen spezialisierte Tätigkeit ausübt,
ist im Sinne des § 1299 ABGB Sachverständiger und wird
in seiner Leistungserbringung nach dieser Anforderung
gemessen.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass jeder, der eine Profession ausübt, sich dessen bewusst sein sollte, dass seine
Tätigkeit nach einem besonderen Haftungsmaßstab gemessen wird und entsprechende Kenntnisse unbedingt
gegeben sein müssen, um auch mit gutem Gefühl am
Markt auftreten zu können.
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„Gemäß § 1299 ABGB haftet derjenige, der als Sachverständiger
gilt, mit einem höheren Haftungsrisiko, als jeder andere. Ein Professionist haftet dafür, dass er auch die Kenntnisse eines Sachverständigen besitzt“, erklärt Dr. Heinz Häupl.

Diese Haftung geht sogar soweit, dass auch das bloße Erteilen eines Rates oder aber das Unterlassen eines Rates,
der eigentlich gegeben werden hätte müssen, unter der
Haftungskonsequenz steht, sofern der Rat gegen Entgelt
erteilt wird. Einschlägig sind hier bspw. das Erstellen von
Sanierungskonzepten, Gutachten oder ähnlichem. Für
die im Gesetz geforderte „Belohnung“ für den Rat reicht
es schon aus, dass der Rat nicht aus reiner Gefälligkeit
herausgegeben wird. Jeder Nutzen, den der Unternehmer also aus dem Rat für sich selbst ziehen kann, gilt
bereits als relevante Belohnung. Ein Entgelt im Sinne
einer Bezahlung ist nicht gefordert. Es heißt also ganz
eindeutig, vorher gut abzuwägen, was man – allenfalls
auch bloß mündlich – empfiehlt. Die Haftungsfalle kann
für Sachverständige äußerst rasch zuschlagen.

Es wird vom Unternehmer als Sachverständigen gefordert, sich
nicht bloß zu bemühen seine Leistung zu erbringen, sondern er
haftet für eine korrekte Leistung.
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Nicht zu übersehen ist auch, dass wie bei der Werkausübung an sich, dieser Sachverständigenhaftungsmaßstab auch für Leistungen von Angestellten gilt. Deren
nicht zumindest branchentypische Kenntnisse hat sich
der Unternehmer zurechnen zu lassen. Plakativ gesprochen hat der Unternehmer für die mangelnden Kenntnisse seiner Angestellten und Arbeiter zu 100 % einzustehen. Rechtspolitisch erscheint die besondere Anforderung des Gesetzes an Sachverständige aber wohl
gut argumentierbar, da natürlich beim Anbieten von
Tätigkeiten, die besondere Kenntnisse verlangen, auch
gewünscht ist, dass diese in adäquater Weise erfüllt werden. Dies hat auch in weiterem Sinne zur Folge, dass das
Anbieten von Sachverständigentätigkeiten im engeren
Sinne, also ausdrücklich als Sachverständiger, durchaus gut entlohnt wird. Für tatsächlich hoch qualifizierte
Unternehmer bietet es sich durchaus an, zu überlegen,
diese Fähigkeiten auch offensiv als Sachverständiger
anzubieten. Sowohl Private als auch in immer umfassenderen Maße die Gerichte, benötigen hoch qualifizierte
Expertisen in jeder Branche. Diesen Weg haben schon
viele Professionisten mit großem Erfolg beschritten und
sich dabei neben dem eigentlichen Unternehmen eine
einbringliche Nebentätigkeit aufgebaut.
Es heißt also jedenfalls, das erhöhte Haftungsrisiko nicht
bloß als Risiko allein zu betrachten, sondern die in der
besonderen Fachkenntnis gelegenen Möglichkeiten
auch aktiv zu nutzen.

Das Anbieten von Sachverständigentätigkeiten wird durchaus gut
entlohnt. Für tatsächlich hoch qualifizierte Unternehmer bietet es
sich durchaus an, zu überlegen, diese Fähigkeiten auch offensiv als
Sachverständiger anzubieten.
Dr. Heinz Häupl Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18, 4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300, Fax: DW 5
E-Mail: office@rechtsanwaltsgmbh.at
www.rechtsanwaltsgmbh.at
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Im Internet einkaufen
Worauf ist als Unternehmen bei der Vorsteuer zu achten?

Dieser Artikel beschäftigt sich ausschließlich mit Bestellungen und Lieferungen von und an Unternehmen, die
innerhalb der EU stattfinden. Bei Lieferanten aus Drittländern kommen neben der Einfuhrumsatzsteuer eventuell noch Zoll und Verbrauchssteuern hinzu, was den
Rahmen sprengen würde. Wir empfehlen aber dahingehend bei Bestellungen aus Drittländern besonders vorsichtig zu sein und im Zweifelsfall Ihren Steuerberater zu
fragen.
Wie bestellt man im Internet als Unternehmer?
Das wichtigste, wenn Sie für Ihr Unternehmen im Internet einkaufen, ist, dass Sie auch als Unternehmer auftreten. Gerade bei Amazon beispielsweise denkt man häufig nicht daran, da man schon einen Account hat und
den einfach benutzt. Das ist aber in den meisten Fällen
der private Zugang. Nur wenn Sie aber als Unternehmer
auftreten, kann Sie der Lieferant oder Dienstleister auch
als solchen behandeln. Je nachdem was Sie bestellen
und wo der Lieferant den Firmensitz hat, ergeben sich
unterschiedlichste umsatzsteuerliche Konsequenzen,
die wir aufgrund der Komplexität absichtlich nun nicht
näher ausführen.
Deshalb sollten Sie, unabhängig davon wo und was Sie
im Internet bestellen, unbedingt einen Account für Ihr
Unternehmen anlegen (als Unternehmer auftreten) und
dabei Ihre UID-Nummer bekannt geben. Selbstredend
geben Sie dann alle anderen Daten Ihres Unternehmens
ein. Nur wenn Sie der Lieferant als Unternehmer erkennt,
kann er Ihnen auch eine korrekte Rechnung ausstellen
und diese ist z.B. im Falle eines innergemeinschaftlichen
Erwerbes ohne Umsatzsteuer ausgestellt.
Gerade bei kleineren Bestellungen übersieht oder vergisst man diese, sehr einfachen, Voraussetzung häufig. Im Laufe eines Jahres können dabei aber durchaus
größere Summen zusammenkommen. Beim Kauf einer
großen Maschine weiß der Lieferant meistens, dass es
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Bei Amazon und Co. zu bestellen, ist keine Seltenheit
mehr. Gerade kleinere Gebrauchsgegenstände des Unternehmensalltags findet man im Internet häufig am
einfachsten. Viele Firmen vergessen dabei aber als Unternehmer mit UID aufzutreten und bezahlen ausländische Umsatzsteuer, die man sich nicht so ohne weiteres
zurückholen kann. Man sitzt im Büro der Firma, merkt
dass die Tastatur allmählich auseinanderfällt. Kurze Recherche im Internet, eine passende Tastatur gefunden
und gleich bestellt. Zwei Tage später ist sie da und auf
der Rechnung wurde deutsche Umsatzsteuer (19%) verrechnet. Soweit so gut? Leider nein. Diese Steuer hätten
Sie nicht zahlen müssen. Der Vorsteuerabzug ist ohne
eine korrekte Rechnung nicht möglich. Sie haben also in
diesem Fall um 19 % zu viel bezahlt.
„Das wichtigste, wenn Sie für Ihr Unternehmen im Internet einkaufen, ist, dass Sie auch als Unternehmer auftreten. Gerade bei Amazon beispielsweise denkt man häufig nicht daran, da man schon
einen Account hat und den einfach benutzt“, empfehlen Prof. Mag.
Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich.

sich um ein Unternehmen handelt, die UID wird routinemäßig mit abgefragt. Gerade bei vielleicht nicht so
bekannten Online-Shops oder kleineren Anbietern kann
es dennoch dazu kommen, dass man Sie nicht als Unternehmer wahrnimmt, obwohl Sie als solcher auftreten. Wirkliche Sicherheit haben Sie eigentlich nur dann,
wenn Sie eine korrekt ausgestellte Rechnung haben und
auf diese müssen Sie bestehen und notfalls sogar die
Zahlung verweigern oder die Bestellung stornieren. Die
häufigsten Fehler in diesem Zusammenhang sind, dass
die Rechnung:
• auf den privaten Namen ausgestellt ist,
• die UID fehlt,
• eine Umsatzsteuer ausweist (verrechnet wird).
Viele Onlineshops schicken die Rechnung nicht mehr
mit der Lieferung mit, sondern per E-Mail oder manchmal muss man diese sogar selbstständig herunterladen.
Das wird häufig vergessen und bedeutet unnötigen
Zeitaufwand in der Buchhaltung, was wiederum Geld
kostet. Kontrollieren Sie Ihre Rechnungen daher am besten immer gleich nach der Bestellung.
Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Siart + Team Treuhand GmbH
1160 Wien, Thaliastraße 85
Tel.: 01/4931399-0, Fax: 01/4931399-38
E-Mail: siart@siart.at, www.siart.at

