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Horn des Überflusses

Der Grund für den Bau der Halle war
eine neue EU-Verordnung, die einen
überdachten Lebensmittelverkauf
vorschrieb. 2004 begann das niederländische Architekturbüro mit der
Planung des Hybridgebäudes. Auf
Wunsch der Gemeinde sollte das
historische Laurensquartier aufgewertet und gleichzeitig mehr Wohnkapazität geschaffen werden.
Anstelle der für Hallengebäude beliebten Stahl-Konstruktionen wurde
in Rotterdam ein riesiges Tonnengewölbe aus Ortbeton mit einer Länge
von 120 Metern und einer Höhe von
40 Metern gewählt. Da auch Tiefgeschosse vorgesehen waren, begann
der Bau der Hallenkonstruktion 2009
mit der komplizierten Aushebung
einer 15 Meter tiefen Baugrube. Dies
erwies sich als sehr aufwendig, da
der Ort zuvor eine archäologische
Ausgrabungsstelle war und bereits
3 Meter unter dem Straßenniveau
Grundwasser vorhanden war, was
spezielle Maßnahmen forderte: Unter anderem mussten die Bewehrungen teilweise von Tauchern verlegt
werden.
Ab 2012 wurde am Hochbau der
Halle gearbeitet. Mit einer Tunnelverschalung wurden die beiden
Gebäudeflügel hochgezogen und
folgend wurde das bogenförmige
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Das erste Gebäude weltweit, in dem eine Markthalle mit Wohnungen kombiniert wurde,
steht in Rotterdam in den Niederlanden.

Dach in vier Bauphasen errichtet, die
jeweils temporär von einer mobilen
Unterkonstruktion getragen wurden.
Um so viele Kunden wie möglich
anzuziehen, wurde die Halle an der
Stirnseite so offen als möglich gestaltet und die beiden Eingangsbögen
mit einer Seilnetzfassade und einer
einfachen Verglasung verschlossen.
Diese Stahl-Glas-Fassade kann mit
der Bespannung eines Tennisschlägers verglichen werden: Die Seiten

bilden einen stabilen Rahmen, zwischen dem vorgespannte Stahlseile
befestigt wurden. Dadurch wird die
Konstruktion bei starkem Wind bis
zu 70 Zentimeter nach innen gebogen und macht das Gebäude robust
gegenüber Stürmen. Die Seilnetzfassade an der Front- und Rückseite der „Markthal Rotterdam“ ist die
größte Europas. Betritt man den innovativen Bogenkomplex, wird der
Blick unweigerlich durch die beeindruckende Deckengrafik an die Hal-

Foto: © Ossip van Duivenbode

Das erste Gebäude weltweit, in dem
eine Markthalle mit Wohnungen
kombiniert wurde, steht in Rotterdam in den Niederlanden. Dabei
handelt es sich um eine blickfangende farbenfrohe Bogenkonstruktion, geplant vom Architekturbüro
MVRDV und dem Bauherren Provast
Nederland. 2014 wurde diese völlig
neue Gebäudetypologie nach sechs
Baujahren eröffnet und beherbergt
seither auf 100.000 Quadratmetern
Nutzfläche rund 100 Marktstände,
228 Apartments, Lagerräume, einen Supermarkt und mehr als 1.000
Parkplätze.

Foto: © Daria Scagliola/Stijn Brakkee

Die beeindruckende Markthalle in Rotterdam

Das Künstlerpaar Coenen und Roskam gestaltete für die Decken-Innenseite der Halle ein
11.000 Quadratmeter großes Gemälde.

Foto: © Ossip van Duivenbode

Foto: © Daria Scagliola/Stijn Brakkee
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Mit einer Tunnelverschalung wurden die beiden Gebäudeflügel hochgezogen und folgend wurde das bogenförmige Dach in vier Bauphasen
errichtet, die jeweils temporär von einer mobilen Unterkonstruktion getragen wurden.

lendecke gelenkt. Das Künstlerpaar
Coenen und Roskam gestaltete für
die Decken-Innenseite der Halle ein
11.000 Quadratmeter großes Gemälde mit dem Titel „Horn of plenty“ – „Füllhorn“ auf Deutsch, welches
vor allem Früchte, Blumen und Insekten abbildet. Um die benötigte

Bildschärfe zu erreichen, wurde die
Grafik mit einer speziellen Software
erstellt und um die Hallenakustik zu
verbessern, wurde das Bild erst auf
perforierte Aluminiumpaneele gedruckt, die dann auf Akustikplatten
befestigt wurden. Das neue Wahrzeichen Rotterdams, das genau an

der historischen Gründungsstelle
der Stadt errichtet wurde, zieht seit
seiner Eröffnung gleichermaßen
Einheimische, Kunst- und Architekturbegeisterte sowie Touristen an
und wird so seiner ursprünglichen
Aufgabe, das Viertel zu beleben,
mehr als gerecht.
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State-of-the-Art

Aus der Ferne sieht es aus wie ein
riesiges silbernes Ufo: Das Technologie-Center am Rande von Paris
gehört zu den modernsten Einrichtungen seiner Art und ist richtig auffällig in dem nüchternen Industriegebiet. Der Grundriss erinnert in seiner Form ein wenig an einen überdimensionalen Sicherheitspanzer.
„Beim Blick auf das Gebäude muss
ich immer an R2-D2 aus Star Wars
denken“, verrät die Architektin Cristie Blazkowski, die seit mittlerweile
fünf Jahren Projektleiterin bei dem
in Paris ansässigen Architektenteam
Silvio d‘Ascia Architecture ist. Das
Büro war in den letzten Jahren vor
allem im öffentlichen Bereich tätig.
Die Bahnhöfe in Turin und Neapel
zählen zu ihren Projekten. „Wir arbeiten viel mit Studien und Zahlen und
evaluieren städtisches Umfeld, um
die Architektur von morgen zu entwickeln“, erzählt Blazkowski.
„Eine Festung zu entwickeln, die
hochtechnologischen Inhalt gut
behütet, war der Grundgedanke bei
dem Entwurf“, erzählt sie. Entstanden ist ein futuristisch angehauchtes Gebäude mit abgerundeten
Ecken. Die komplette Außenhaut
ist mit insgesamt 20.000 Aluminiumschindeln überzogen. Blazkowski
wollte Tradition und Moderne in Einklang bringen. „Die Tradition findet
sich hier in der Fassade wieder, eine
Schindelfassade in Form eines Domes, welche traditionell in Paris bei
Gebäuden des 19. Jahrhunderts genutzt wurde. Bei unserem Bau ging
es um die Neuinterpretation der Gestalt, weg von der eckigen Kiste, hin
zu einer zeitgenössischen Formensprache.“
Schutz für den wertvollen Inhalt
Die hochwertige Aluminiumfassade
wird den Anforderungen des Technologie-Centers voll und ganz gerecht. Sie bietet verlässlichen Schutz
für den wertvollen Inhalt. Aluminium ist leicht, stark, haltbar, flexibel
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Einmalige Architektursprache für Pariser Hightech-Gebäude

Um die vier Kuppeln an den „Gebäudeecken“ zu realisieren, wurde jede einzelne Schindel
millimetergenau kalkuliert und zugeschnitten. Ganze 42 Reihen wurden so in der Werkstatt
vorbereitet und jedes Teilstück bekam eine Nummer.

und einfach zu recyceln. Aus diesen
Gründen inspiriert das Material Architekten, Ingenieure und Künstler
gleichermaßen. „Wir haben PREFA
auf einer Messe gesehen und intensiv über das Projekt diskutiert. Letztendlich haben wir uns für die Dachund Wandschindeln entschieden, da
uns die Referenzprojekte überzeugt
haben“, erzählt die Architektin.
Diszipliniert und flexibel
„Architektur ist nach wie vor eine
Männerdomäne und eine Herausforderung für jede Frau“, erklärt
Cristie Blazkowski. „Einerseits muss
man selbstbewusst auftreten, andererseits gibt es viele Beteiligte
am Bau und es ist schwierig, jeden
zufrieden zu stellen. Die wichtigste
Aufgabe in unserem Job ist es, sicherzustellen, dass alle Beteiligten
an einem Strang ziehen. Das schafft
man, indem man Durchsetzungsvermögen und Disziplin beweist, aber
auch offen und flexibel ist“, weiß die
Architektin aus eigener Erfahrung.

Millimeterarbeit zur Perfektion
Wer moderne Gebäude mit freien,
gewagten Formen plant, steht vor
großen Herausforderungen. Phantasievoll gekrümmte Gebäudeflächen
sehen gut aus, sind aber kompliziert zu bauen. „Wir haben das Verarbeiter-Team des Unternehmens
Raimond erst während des Projekts
kennengelernt. Das Resultat ist genauso, wie wir es uns erwartet haben“, so Blazkowski.
Neun Monate lang hat das Dachdecker-Team auf der Baustelle in minutiöser Kleinstarbeit millimetergenau
die Platten angebracht. „Es war eine
Herausforderung für alle Beteiligten,
aber die Zusammenarbeit mit PREFA
und der Konstruktionsfirma war sehr
gut. Um eine perfekte Passform zu
erreichen, war Millimeterarbeit gefragt.“
Ein harmonisches Ganzes
„Wir mussten vorab viele Berechnungen anstellen, damit sich jede
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Stelle und alle vier Gebäudeseiten
aufeinander ausrichten. Da die Seiten abgerundet sind, musste alles
genau zusammenpassen, damit
letztendlich ein harmonisches Ganzes entsteht“, erklärt Ronan Lelièvre, Hauptverantwortlicher des Unternehmens Raimond. Um die vier
Kuppeln an den „Gebäudeecken“
zu realisieren, wurde jede einzelne
Schindel millimetergenau kalkuliert
und zugeschnitten.
Ganze 42 Reihen wurden so in der
Werkstatt vorbereitet und jedes
Teilstück bekam eine Nummer. Auf
der Baustelle wurden die Dachund Wandschindeln dann laut Plan
verlegt. Für die abgerundeten Teile
wurden kleinere Formate verwendet, sodass alle Formen realisierbar
waren.
„Bemerkenswert ist, dass sich das
Dach perfekt an der Fassade ausrichtet, es gibt keine Übergänge oder
Spalten. Die Winkel sind ebenfalls
abgerundet, sodass sich eine doppelte Krümmung an allen vier Ecken

Bemerkenswert ist, dass sich das Dach perfekt an der Fassade ausrichtet, es gibt keine
Übergänge oder Spalten. Die Winkel sind ebenfalls abgerundet, sodass sich eine doppelte
Krümmung an allen vier Ecken ergibt.

ergibt“, unterstreicht Lelièvre. „Das
Projekt war wirklich sehr schwierig
umzusetzen. Aber wir waren mit viel
Leidenschaft dabei und es ist etwas
sehr Außergewöhnliches entstanden.“

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.at
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Auf Enke kann man bauen
Handfeste Systemvorteile in München erfahren
Flüssigkunststoffe erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Von Handwerkern, Architekten und Bauherren
gleichermaßen geschätzt, kommen
sie hauptsächlich dann zum Einsatz,
wenn es darum geht, bei diffizilen
Abdichtungsaufgaben kompromisslose Sicherheit zu garantieren. Seit
Jahrzehnten gilt das auch für die
einkomponentigen Flüssigkunststoffe Enkopur oder Enkryl.
Auf dem Enke-Messestand der BAU
2019, Weltleitmesse für Architektur,
Materialien und Systeme in München, rückt Enke den lösemittelfreien Flüssigkunststoff Enkolan noch
mehr in den Vordergrund. Das 2012
erfolgreich eingeführte, ebenfalls
einkomponentige
Abdichtungssystem ist wie alle Produkte von
Enke sehr verarbeitungsfreundlich.
Enkolan lässt sich ebenso einfach
anwenden wie der Klassiker Enkopur – haftet aber darüber hinaus auf
vielen Untergründen bereits ohne
Voranstrich. Zudem ist Enkolan bereits unmittelbar nach dem Auftragen regensicher und es verfügt über
eine sehr hohe Lagerstabilität. Der
wesentliche Unterschied zu ande-

Auf dem Enke-Messestand der BAU 2019,
rückt Enke den lösemittelfreien Flüssigkunststoff Enkolan noch mehr in den
Vordergrund.
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Der lösemittel- und VOC-freie Flüssigkunststoff Enkolan eignet sich perfekt zur Anwendung
in sensiblen Außen- und Innenbereichen, auch als Komplettsystem mit allen zugehörigen
Komponenten für Abdichtung und Beschichtung bis hin zur Versiegelung.

ren Flüssigkunststoffen ist jedoch
die Geruchsneutralität. Der lösemittel- und VOC-freie Flüssigkunststoff
Enkolan eignet sich somit perfekt
zur Anwendung in sensiblen Außenund Innenbereichen, auch als Komplettsystem mit allen zugehörigen
Komponenten für Abdichtung und
Beschichtung bis hin zur Versiegelung. Enkolan ist UV- und Alkalibeständig, frei von sogenanntem Volumenschrumpf und im Temperaturbereich von -30 bis +90° C dauerelastisch. Weitere Produktvorteile sind
die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
mit einem sd-Wert von 6,7m sowie
der unbedenkliche Einsatz vor und
hinter WDVS-Systemen.
Auf Enke ist Verlass, denn wie immer
bei Enke verfügt auch Enkolan über
zahlreiche Zulassungen. Das Enkolan-System hat unter anderem die
Europäische technische Bewertung
(ETA – 16/0981) samt W3-Einstufung
durchlaufen und dabei alle Kriterien
und Merkmale mit Bravour erfüllt.
Ebenso entspricht der lösemittelfreie Flüssigkunststoff den Anforderungen der deutschen Gesellschaft
für nachhaltiges Bauen (DGNB) und
baubook. Enkolan ist wurzelfest und
für alle Dachneigungen (S1-S4) geeignet. Darüber hinaus zeichnet sich
Enkolan durch einen guten Wider-

stand gegen mechanische Perforation (Nutzlasten P1-P4) aus. Wie einfach die Anwendung von Enkolan in
der Praxis vonstatten geht, kann auf
dem Enke-Messestand in München
live erlebt werden. In regelmäßigen
Abständen führen die Enke-Techniker dort vor, wie Flachdächer und
entsprechende Anschlüsse abgedichtet werden. Enke präsentiert auf
der BAU 2019 das volle Programm,
zu welchem das innovative EnkolanSystem, das Enkopur-System, der
Blechkaltkleber Enkolit oder eine
Vielzahl ansprechender Musterflächen der Enke-Fußbodensysteme
HiLite floors, Betoncoat und Enkefloor gehören.
Enke-Werk
Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 211/30 40 74
Fax: +49 211/39 37 18
E-Mail: info@enke-werk.de
www.enke-werk.de
Beratungsbüro in Österreich
Ansprechpartner: Gerhard Schön
Anton Studeny Straße 39
2442 Unterwaltersdorf
Tel.: 02254/75 890
Mobil: 0664/32 65 257
E-Mail: schoen.enke@aon.at
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Staatsmeisterschaft 2018
Ausscheidung der Spengler für die EuroSkills 2020 in Graz
Die Staatsmeisterschaft der Spengler fand diesmal vom 22. bis 25. November 2018 im Zuge der Berufsinformationsmesse in Salzburg statt.
Beim Bewerb traten acht Kandidaten an. Bereits bei der Einladung
erhielten die Teilnehmer die folgenden Aufgaben bekannt gegeben:
Stiefelfalz, Walmeindeckung und
Eindeckung eines Kaminmodells mit
Material Prefa P10.
Die zusätzlichen Aufgaben, welche
nicht im Vorfeld bekannt gegeben
wurden, bestanden aus: doppelt eingefalztes Rohr in einem auf Holzplatte montierten Blech und ein doppelter Rohrabzweiger in Material Uginox. Bei diesen beiden Zusatzaufgaben gingen die Kandidaten bis an
die Grenzen des Machbaren (2cm
Schweifen, 1cm Bördeln).
Die Burschen konnten aber auch
diese Herausforderung, nach anfänglichen Schwierigkeiten, sehr gut
lösen. Besonders positiv aufgefallen
ist das extrem hohe Niveau der Kandidaten, die wirklich bestens auf den
Bewerb vorbereitet waren.
Ausscheidung für die EuroSkills
Auf dem 1. Platz und somit Spengler-Teilnehmer bei den EuroSkills
2020 in Graz ist Lukas Kromoser aus
Niederösterreich (Firma Hörmann
Dachdeckerei-Spenglerei). Den 2.
Platz holte sich Dominik Fuchshuber
aus Oberösterreich (Firma Patrick

Die Sieger bei den Staatsmeisterschaften 2018. Auf dem 1. Platz und somit Spengler-Teilnehmer bei den EuroSkills 2020 in Graz ist Lukas Kromoser aus Niederösterreich.

Aigner). Dritter wurde Lukas Fellner
aus Tirol (Firma Spenglerei & Dachdeckerei Mark Schrettl). Herzliche
Gratulation an die Sieger.
Ein großer Dank gilt natürlich Wilhelm Strasser, den Sponsoren: Prefa,
Aperam, Würth und Slama sowie
den zahlreichen mitwirkenden Personen: Markus Felder, Stefan Eder,
Peter Gasser, Heide Maria Strasser,
Lisa-Maria Kickinger und natürlich
auch der Jury: Othmar Berner, Ernst
Zimmermann, Alexander Eppler,
Friedrich Sillipp, Robert Klausner, Rudolf Ebner, Johann Helbl, Joachim Entner, Johannes Raschka und Anton
Matlas.

Die Teilnehmer bei der Arbeit.

11

SpenglerFachjournal 06/2018

Sika und Bitbau Dörr…

…präsentieren auf der BAU 2019 innovative Systeme und digitale Lösungen
Vom 14. bis 19. Jänner 2019 findet
die Bau – Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme –
in München statt. Sika und Bitbau
DÖRR präsentieren in diesem Jahr
unter dem Motto „Your Sika – Your
Solution“ am Stand 402 in Halle A1
Produkte und Systeme rund um
moderne Bauprojekte und digitale
Lösungen. Neben zahlreichen Ausstellungsstücken zum Ansehen und
Anfassen stellen die Unternehmen
ihre Gesamtkompetenz in einer virtuellen Welt dar.
Das Fachpublikum der BAU 2019
kann auf dem Messestand die gesamte Kompetenz des führenden
Herstellers von Spezialitätenchemie
für die Bau- und produzierende Industrie erleben: Die Experten begleiten die Messebesucher durch die
Gebäude und Infrastrukturen einer
virtuellen Stadt. Die Anwendungsbereiche der Produkt- und Systemlösungen für sämtliche Anwendungen sind dort digital erlebbar – von
Bauwerksabdichtungssystemen über
Dachsysteme bis hin zu Wand- und
Bodenbeschichtungen. Besucher des
Messestands können sich aber auch
selbst an Touchscreen-Monitoren
durch die Sika Welt klicken.
3D-Betondruck: Patentierte Technologien von Sika
Beim Bauen mit Beton wird der 3DDruck in Zukunft eine große Rolle
spielen. Insbesondere komplexe architektonische Fertigteile mit dynamischen Kurven und Netzstrukturen
ohne rechte Winkel können damit
einfach umgesetzt werden. Damit
der 3D-Druck auch wirtschaftlich
wird, arbeitet Sika an der Entwicklung eines effizienten Druckprozesses. Das Unternehmen verfügt über
sämtliche patentierte Technologien,
die dafür nötig sind – angefangen
bei einem speziell entwickelten
Druckkopf bis hin zu Beton-Additiven, die für Zeit- und Kosteneffizienz
sorgen. Wie diese neue Technologie
funktioniert, können sich Messebe-
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Sika präsentiert auf der BAU 2019 seine patentierte Technologie für 3D-Betondruck. Außerdem wird eine Softwarelösung vorgestellt, mit deren Hilfe Dachinspektionen automatisiert
planbar sind.

sucher vor Ort in einem Video anschauen.
Automatisierte Planung von Dachinspektionen
Immer wichtiger werden auch ein
vereinfachter Zugriff auf Informationen sowie transparente Prozesse.
Auf dem Messestand wird eine Softwarelösung vorgestellt, mit deren
Hilfe Dachinspektionen automatisiert planbar sind. Im Anschluss an
die Inspektion erhalten Kunden den
strukturierten Inspektionsbericht per
E-Mail zugesendet.
Bitbau DÖRR Warmdach mit Bitumen und PU-Dämmstoff
Erstmals präsentiert sich auf der
BAU auch Bitbau DÖRR. Ein Modell
zeigt den Aufbau eines WarmdachSystems mit Bitumenbahnen aus
dem Hause Bitbau DÖRR. Die 2-lagi-

ge Bitumenabdichtung bestehend
aus einer Premium-Oberlagsbahn in
verschiedenen Farben und einer kaschierten Unterlagsbahn, schützt die
darunter liegende Wärmedämmung
sicher und dauerhaft vor Feuchtigkeit. Die elastifizierte Dampfsperre
ist radondicht und erfüllt alle bauphysikalischen Anforderungen. Das
präsentierte System ist durch seinen
hohen Dämmwert und die maßgeschneiderte Gefällelösung effizient,
langlebig und gibt Sicherheit für
viele Jahre.
SIKA ÖSTERREICH GMBH
Dresdner Straße 89 / B1, 1200 Wien
Tel.: 05 0610-0, Fax: DW-1951
www.sika.at
Ihr kostenloser Eintrittscode für die
BAU 2019 auf www.sika.at/bau.
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BAU 2019 in München
Die Weltleitmesse findet wieder im Jänner statt –Ticket sichern

Auf 200.000m2 Fläche präsentiert
die BAU in 18 Messehallen Architektur, Materialien und Systeme für den
Wirtschafts-, Wohnungs- und Innenausbau im Neubau und im Bestand.
Sie führt alle zwei Jahre die Marktführer der Branche zu dieser Gewerke übergreifenden Leistungsschau
zusammen. Das Angebot ist nach
Baustoffen sowie nach Produkt- und
Themenbereichen gegliedert.

Foto: Messe München

Die BAU, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, ist die
größte und bedeutendste Veranstaltung der Branche. Die nächste BAU
findet vom 14. bis 19. Jänner 2019
wieder auf dem Gelände der Messe München statt. Erwartet werden
rund 2.200 Aussteller aus rund 45
Ländern sowie mehr als 250.000 Besucher aus aller Welt.

Auch bei der kommenden BAU in München darf man sich wieder auf geballte Fachinformationen und tausende Aussteller freuen.

Die BAU spricht alle an, die mit der
Planung, sowie mit dem Bau und
dem Betrieb von Gebäuden aller Art
zu tun haben. Mit mehr als 65.000
Planern ist die BAU zugleich die
weltgrößte Fachmesse für Architekten und Ingenieure.

Die zahlreichen attraktiven Veranstaltungen des Rahmenprogramms,
darunter hochkarätige Foren mit
Experten aus aller Welt, runden das
Messeangebot ab. Nähere Informationen finden Sie online auf www.
bau-muenchen.com
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IFD Weltmeisterschaft
Silber und Bronze gehen nach Österreich
Bei der diesjährigen Berufsweltmeisterschaft der jungen Dachdecker in
Riga/Lettland holte das österreichische Team Flachdach eine Silbermedaille in den Hauptbewerben und
den Sieg im Kürbewerb bei der Abdichtung. Das österreichische Team
Steildach konnte zudem eine Bronzemedaille in den Hauptbewerben
bei den Dachdeckungen erzielen.
Die Berufsweltmeisterschaften des
IFD fanden vom 14. bis 16. November 2018 in Riga statt. 30 Handwerkerteams aus 11 Ländern wetteiferten in vier Fachdisziplinen um einen
Platz auf dem Podest.
Lukas Pilecky von der Spenglerei
Mathis aus Altach und Dominik
Wagner von der Spenglerei Wagner
aus Strasshof heißen die Vizemeister in der Kategorie Abdichtung. Sie
holten sich zudem den Sieg in der
Kategorie Küraufgabe / Abdichtung.
Die saubere Verarbeitung und das
kreative Werken ermöglichten diesen besonderen Erfolg.
Fabian Mächler von der Firma Peter
Koblach und Matthias Kühberger
aus Andorf von der Firma Krupa holten Bronze in der Kategorie Dachdeckung. Nur großes handwerkliches Können, Perfektion und Präzision, sowie außergewöhnlich hohes
Arbeitstempo führten zu diesen beiden Titeln.
Dass die beiden österreichischen
Teams so gut abgeschnitten haben,
liegt auch an der ausgezeichneten
und akribischen Vorbereitung der
Teams. Die vier Handwerker haben ausgezeichnete Leistungen
erbracht. Das Team Dachdeckung
wurde von Martin Meusburger aus
Egg als Mentor ausgebildet und begleitet. Das Team Flachdach wurde
von Peter Amann aus Hohenems
als Mentor auf den Wettkampf vorbereitet. Die Räumlichkeiten für das
Trainingslager wurden von der Fir-
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Dominik Wagner und Lukas Pilecky bei
der Arbeit. Sie holten Platz 2.

Matthias Kühberger und Fabian Mächler
im Einsatz. Sie erreichten Platz 3.

ma Sika Österreich GmbH zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Sponsoren
ermöglichten zudem das hervorragende Abschneiden der beiden
Teams. Ein besonderer Dank gilt daher: Bramac, BMI, Prefa, Schützeschuhe, Milwaukee, Wienerberger, Pfanner, Stubai, Skinfit, Velux, Haberkorn,
Hirscher, Sika, WKO, Facona, Weiss,
Peoples, Bit Bau Dörr, Enke, Bauder,
Villas, Triflex, Fakro.

„Zur Aufgabe gehörten unter anderem die Konstruktion gut gedämmter Steildach- und Flachdachabschnitte sowie das Erstellen einer
Küraufgabe. Dadurch konnten die
Wettbewerbsteilnehmer beweisen,
auf welchem modernen und energieoptimierten Stand sich das Bauhandwerk inzwischen bewegt“, erklärt Beat Hanselmann, Vorsitzender
der Fachjury.

Drei Tage lang kämpften die Zweierteams an einem Übungsobjekt in
den Hallen der Messe Expo Riga. Die
Wettkämpfe fanden in den Disziplinen Abdichtung, Dachdeckung, Fassade und Metalldeckung statt.

Pro Fachrichtung waren drei Experten aus verschiedenen Ländern
damit beauftragt, die Konstruktionen nach handwerklicher Präzision,
Sauberkeit und Materialeffizienz zu
bewerten.

Das Team Flachdach mit Mentor Peter
Amann und Gerhard Freisinger.

Das Team Steildach mit Mentor Martin
Meusburger.
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Worahnik 2018

Alles Aluminium bei den Spezialisten aus Köttlach
Für das Traditionsunternehmen
Worahnik geht wieder ein erfolgreiches und bewegtes Jahr zu Ende. Die
Umgestaltung der Firmenzentrale
und der neue 50m2 große SpenglerShop in Köttlach und natürlich die
verstärkte Präsenz am Markt, waren
die bestimmenden Themen 2018.
Auch in diesem Jahr hat sich in der
Branche wieder einiges getan und
gerade bei Aluminium scheint es,
dass alte Strukturen aufbrechen.
Diese dadurch geänderten Anforderungen stehen bei Worahnik besonderes im Fokus: „Die veränderten
Marktbedingungen haben uns veranlasst, unser Sortiment noch weiter
auszubauen“, sagt Geschäftsführer
Michael Worahnik. „Als Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung stehen wir für Kontinuität
und Verlässlichkeit. Unsere Kunden
können sich darauf verlassen, dass
wir gemeinsam mit unseren Partnern beständig gute Qualität, die
langlebig und vor allem immer verfügbar ist, liefern werden.“
Die Marke Worahnik
Viele Gründe sprechen für Aluminium von Worahnik. Das sind unter
anderem das große Sortiment, das
Worahnik auch bei Aluminium zum
Komplettanbieter macht, die Far-

benvielfalt und Verfügbarkeit im
Lager. Das Bandblech W.15 mit der
eleganten matten Oberfläche, überzeugt durch die lackierte Rückseite
im Farbton der Vorderseite.
„Aber nicht nur auf dem Aluminiumsektor sind wir gewachsen. 2018 war
insgesamt ein erfolgreiches Jahr, das
uns weiter vorwärts gebracht hat“,
ergänzt Prokuristin Ivona Mrkonjic.
„Wenn man den neuen Katalog
durchblättert, der 60 Seiten stärker
als im Vorjahr ist, sieht man, dass wir
über 1.000 zusätzliche Artikel gelistet haben.“
Worahnik vertreibt mehrere tausend
Artikel in sieben Materialien und 22
Standardfarben und hat sich in den
letzten Jahren auch zu einem Vollsortimenter von Markenprodukten
entwickelt. So finden Österreichs
Spengler seit Kurzem im neuen Katalog auch interessante Erweiterungen bei Dachentwässerung und
Schneeschutz, wie zum Beispiel Produkte der Firmen Rees und Heuel,
Galanterieprodukte von Nakra, Trapezbleche, Leichtdächer, Werkzeuge
von Stubai, Beran, Macs, Freund und
neben anderem auch das komplette
Bauder Programm.
In den Spengler-Shops Köttlach,
Wien und Graz sind ein Großteil
der Produkte lagernd und die Aus-

wahl an Spengler-Werkzeugen aller
bekannter Marken, Arbeitskleidung
sowie viele Zubehör-Produkte zum
Löten, Schrauben, Falzen, Nageln,
Dübeln, Kleben oder Dichten ist riesengroß.
„Es gibt gerade zum Jahresende hin
immer viel zu tun, aber dann freuen
wir uns schon auf die Feiertage. Dazu
wünsche ich allen unseren Kunden
und Partnern eine wunderschöne
Weihnachtszeit, bedanke mich für
die Treue und tolle Zusammenarbeit
und hoffe, dass wir 2019 weiterhin
gemeinsam viele Projekte verwirklichen werden“, beendet Michael
Worahnik das Gespräch und gibt
mir zum Abschied einen kleinen,
mit feinster Schokolade gefüllten,
Worahnik-LKW. „Unser Lieferservice
ist auch eine unserer Kernkompetenzen. Mit unseren firmeneigenen
LKWs werden wir im nächsten Jahr
zwar keine Süßigkeiten, dafür aber
vermehrt Aluminium ausliefern.“
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: DW-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at

Einblick in den gut sortierten Spengler-Shop in Köttlach.

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

Zeitersparnis und Arbeitserleichterung mit innovativen Produkten von Falzsid
produziert. Neben hervorragender
Falzqualität bieten einige FalzsidWerkzeuge aufgrund von auswechselbaren PVC-Belägen materialschonende Eigenschaften, um die Oberfläche vor allem von farbbeschichteten Blechen zu schützen. Zusätzlich zu verschiedenen Falzzangen
befinden sich auch Werkzeuge zur
Bearbeitung von Trapezblechen und
Sandwichpaneelen im Programm.
In Österreich sind die Produkte bei
den namhaften Dachfachhändlern
erhältlich. Für weitere Informationen
und Beratung stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

XXX

Immer höher werdende Qualitätsansprüche der Bauherren an das
Handwerk bringen auch den Bedarf
an entsprechende Werkzeuge mit
sich. Falzsid setzt sich ständig das
Ziel, diesen Bedarf bestmöglich zu
decken und konzentriert sich auf
die Entwicklung, Produktion und
internationale Vermarktung von innovativen Handwerkzeugen für die
Dachbaubranche wie z.B. Spengler,
Dachdecker, Hallenbaubetriebe etc.
Dabei liegt das Hauptaugenmerk
darauf, praxistaugliche Spezialwerkzeuge mit Mehrwert zu realisieren.
Dies gelingt vor allem durch einen
hohen Praxisbezug und die enge
Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben.
„Wir binden bereits bei der Ideenfindung, in der Phase des Prototypenbaus und der Vorserie, die entsprechenden Handwerker mit ein und
berücksichtigen deren Feedback“,
sagt Roland Wutzl der selbst im
Jahr 1998 die Spenglermeisterprüfung erfolgreich absolviert hat. Erst
danach wird ein Produkt in Serie

Falzsid.at
Blechbiege- und Falzwerkzeuge
Ihr Ansprechpartner: Roland Wutzl
Bahnstrasse 90/3, 3550 Langenlois
Tel.: 0664/35 70 741
E-Mail: office@falzsid.at
www.falzsid.at

Winkeldoppelfalzer-PVC

Traufenschließer-PVC
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Trapezblechkanter

„Neben hervorragender Falzqualität
bieten einige unserer Falzsid-Werkzeuge
aufgrund von auswechselbaren PVCBelägen materialschonende Eigenschaften, um die Oberfläche vor allem von
farbbeschichteten Blechen zu schützen“,
sagt Inhaber Roland Wutzl, MAS.

Ortgangschließer

Attikaschließer

Aufdingfeier Wien

Fotos: © Weinwurm (2)

Neue Lehrlinge in die Zunft aufgenommen

Die neuen Spengler- und Dachdecker-Lehrlinge 2018 sind aufgenommen.

Am 14. November war das Gewerbehaus der Wirtschaftskammer Wien
Ort einer besonderen Feier: Die neuen Spengler- und Dachdecker-Lehrlinge wurden im Rahmen der so genannten Aufdingfeier offiziell in die
Zunft aufgenommen. Innungsmeister Alexander Eppler begrüßte die
angehenden Spengler und Dachdecker: „Ihr habt euch für einen guten und sicheren Beruf entschieden
– Dachdecker und Spengler werden
immer gebraucht.“
Begrüßungsworte gab es auch von
altgedienten Spengler- und Dachdecker-Meistern: KR Peter Koch sen.
und KR Josef Matzner erinnerten in
ihren unterhaltsamen und informativen Kurzvorträgen an die Lehr- und
Arbeitsbedingungen zu ihrer Lehrzeit. Besonderes Highlight war diesmal ein Kurzvortrag eines aktiven
Lehrlings: Sven Hofbauer, Lehrling
im 2. Lehrjahr in der Doppellehre
Spengler/Dachdecker, erzählte aus
Sicht eines Auszubildenden, was das
Besondere an dem Lehrberuf ist, was
manchmal anstrengend ist und was
aber auch so toll daran ist, hoch über
den Dächern von Wien zu arbeiten.

Innungsmeister Alexander Eppler
zeigte den angehenden Fachkräften
zusätzlich auf, dass es nach der –
hoffentlich erfolgreich – abgelegten
Lehrabschlussprüfung noch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
(Meisterprüfungen) sowie Berufswettbewerbe (EuroSkills, IFD-Meisterschaften) gibt, wo das erlernte
Können gezeigt werden kann.
Geehrt wurden im Rahmen der Feier auch die neuen Jung-Meister der
Spengler-Zunft. Beim abschließenden Buffet konnten die Lehrlinge
gemeinsam mit ihren Familien und
Lehrherren den festlichen Abend
ausklingen lassen.

Gratulation auch an die neuen SpenglerJungmeister.
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Überzeugende LAP
Die Steiermark freut sich über tolle Nachwuchskräfte
Diesen Oktober hatte ich wieder einmal die Ehre, den Vorsitz bei der LAP
der Dachdecker erledigen zu dürfen.
Eines kann ich jedenfalls berichten:
Das Prüfungsergebnis war überraschend gut. Ich kann dem traurigen
Lied mancher Kollegen, die Lehrlinge sind nicht die besten in unserem
Gewerbe, folglich nichts abgewinnen. Zwei LAP‘s in einem Jahr und jedes Mal eine Auszeichnung, gehört
für mich vor den Vorhang. Diesmal
haben zwei junge Herren mit gutem
Erfolg abgeschlossen.
Die sensationelle Überraschung lieferte aber Frau Nicole Gutmeier aus
Altenmarkt bei Fürstenfeld. Beide
Prüfungsmodelle, also die Ziegelkehle und auch die Kehle mit Stein-

schindeln wurden von ihr mit überraschender Präzision ausgeführt.
Sie blieb locker in der Zeit und im
Fachgespräch, welches ja öfter mal
etwas mühsam abläuft, lieferte sie
auf jede Frage exzellente Antworten.
Auch dies sollte vor den Vorhang
kommen, denn endlich gibt es auch
wieder mal eine Dame, welche die
Liebe zum Beruf des Dachdeckers
entdeckt und in der Lehre auch festgestellt hat, das ist mein Beruf mit
Zukunft – frisch, frei und immer gut
gesichert, von oben auf das Umfeld
blickend.
Interview mit Nicole Gutmeier
Nach dem tollen Ergebnis bei der
LAP haben auch wir vom Spengler
Fachjournal es uns nicht nehmen
lassen, mit der jungen Dachdeckerin
ein kurzes Interview zu führen.
Spengler Fachjournal: Warum hast
du dich für die Dachdecker-Lehre
entschieden und was hat dich als
Mädchen begeistert, diesen Beruf
auszuüben?
Nicole Gutmeier: Da ich im Betrieb
meines Papas das Laufen gelernt
habe, war es mir wahrscheinlich in
die Wiege gelegt. Ich habe aber vorher eine Lehre als Restaurantfachfrau abgeschlossen und mich mit
20 Jahren für meine Leidenschaft
entschieden, das Handwerk meines
Papas in seinem Betrieb zu lernen.

„Da ich im Betrieb meines Papas das
Laufen gelernt habe, war mir dieses
Handwerk wahrscheinlich in die Wiege
gelegt. Ich habe aber vorher eine Lehre
als Restaurantfachfrau abgeschlossen und mich mit 20 Jahren für meine
Leidenschaft entschieden, das Handwerk meines Papas in seinem Betrieb zu
lernen.“
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Spengler Fachjournal: Was sagen
andere Mädchen zu deiner Berufswahl?
Nicole Gutmeier: Meine Freundinnen waren am Anfang schon sehr
skeptisch und fragten oft, warum ich
dieses schwere Handwerk lerne. Mir
persönlich kam es nicht so vor, da
mir mein Papa die schweren Dinge
oft abnahm. Jetzt mittlerweile sind
meine Mädls sehr stolz auf mich und
sehen, dass mit eisernem Willen und
ein bisschen Sturheit auch in einem
Männerberuf so einiges zu erreichen
ist.

Gerhard Freisinger freute sich über die
tollen Leistungen bei der LAP in der
Steiermark.

Spengler Fachjournal: Warum würdest du auch anderen Mädchen deinen Beruf empfehlen?
Nicole Gutmeier: Man ist permanent mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. Kein Dach gleicht dem
anderen, kein Tag ist wie der andere,
man ist immer im Freien unterwegs
und lernt natürlich auch fast jeden
Tag neue Leute kennen. Solarium
und Fitnessstudio sind fast das ganze Jahr inbegriffen.
Spengler Fachjournal: Wie sehen
deine nächsten Ziele aus und wo
siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Nicole Gutmeier: Mein nächstes
großes Ziel ist die Unternehmerprüfung im nächsten Jahr und dann
schauen wir mal weiter. Vielleicht
kommt ja auch ganz spontan die
Meisterprüfung hinterher.
In 5 bis 10 Jahren möchte ich eine
Führungsposition haben oder vielleicht sogar eine eigene Firma. So
wie mein Papa, dem ich sehr viel zu
verdanken habe, der aber auf sehr
tragische Weise bei seiner Leidenschaft verunglückt ist.
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IFB-Symposium 2019

Tolle Vorträge und wertvoller Erfahrungsaustausch in Innsbruck
Das 2005 gegründete IFB, Institut
für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung, organisiert jährlich das
IFB-Symposium, um über die neuesten Entwicklungen zu informieren
und den Erfahrungsaustausch unter Fachleuten auf dem Fachgebiet
„Flachdachbau und Bauwerksabdichtung“ zu fördern. Arrivierte und
fachlich kompetente Vortragende
referieren zu den verschiedensten
technischen Themen, sodass diese
Veranstaltung auch wesentlich zur
Vermeidung und Reduktion von
Bauschäden und Baumängeln beiträgt. Das 15. IFB-Symposium wird
diesmal am 21. und 22. Februar 2019
in Innsbruck abgehalten.
Breite Zielgruppe
Das Seminar richtet sich vor allem
an Architekten, Zivilingenieure und

Ingenieurkonsulenten für Hochbau
und Bauwesen, an planende Baumeister, ausführende Fachbetriebe
und Baufirmen sowie Prüfanstalten,
Gutachter, Behörden, Immobilienverwaltungen, Bauträger und Sachverständige. Die Seminarkosten belaufen sich auf 490 Euro netto pro
Person bzw. 460 Euro netto für Mitglieder des IFB.
Anmeldung & Infos
Nähere Informationen zur Anmeldung sowie zum Programm des IFBSymposiums 2019 finden Sie natürlich online auf unserer Homepage
www.spenglerfachjournal.at oder
Sie kontaktieren direkt das IFB und
Ihren Ansprechpartner: Wolfgang
Hubner, Tel.: 01/706541110, Mobil:
0664/5107767, E-Mail: office@ifb.
co.at, www.ifb.co.at

Das 15. IFB-Symposium findet am 21. und
22. Februar 2019 in Innsbruck statt.
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Alfred Zechner GmbH
Die Nummer 1 bei Kalkulationssoftware seit über 25 Jahren
Seit 1992 befindet sich die Firma
Zechner GmbH bereits am Markt
und hat sich zur Nummer eins bei
Kalkulationssoftware in den Gewerken Spengler, Dachdecker, Schwarzdecker, Abdichtung und Zimmerei
entwickelt. Mittlerweile arbeiten
bereits über 750 Kunden österreichweit mit den Softwareprodukten
der Zechner GmbH.
Auch 2018 hat Ing. Zechner mit seinem Team neue Module für die
Software Z-Kalk® 64Bit entwickelt.
Nachdem sich die Zeiterfassung
per Handy bei Kunden über große
Beliebtheit erfreut, kommen nun,
als nächster Schritt in die digitale
Zukunft, Anwendungen fürs Tablet
hinzu. Die neuen Module fürs Tablet:
• Regie- und Reparaturaufträge
• Angebot und Aufträge
• Wartungsverträge

•
•
•
•

Artikelbuchungen
Werkzeugverwaltung
Bautagebuch
Projekt-Management

Um den Markt in Ostösterreich perfekt zu bedienen, hat die Zechner
GmbH zudem eine neue Niederlassung in Wien eröffnet: Zechner
GmbH Ost, Beatrixgasse 27, 1030
Wien.
Lassen Sie sich bei einem Vorführungstermin von Z-Kalk® 64Bit überzeugen. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Präsentationstermin
in Ihrem Büro.
Alfred Zechner Ges.m.b.H.
Humboldtsraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc

Alfred Zechner und sein Team arbeiten an
neuen Modulen für das Tablet. Zudem ist
das Unternehmen nun mit einem neuen
Standort in Wien vertreten. Dies gewährt
einen noch besseren Service für Kunden.

Hauptpreis übergeben
Die junge Theresa Sauer aus Neumarkt am Hausruck, die sich auf der
Messe „Jugend und Beruf“ über ihre
weiteren Ausbildungsmöglichkeiten informierte, darf sich über den
Hauptpreis beim Gewinnspiel der
Dachdecker, Glaser, Spengler und
Zimmerer freuen. Wilhelm Strasser,
Lehrlingswart der Dachdecker und
Spengler, Siegfried Seidl, Berufsgruppensprecher der oberösterreichischen Glaser und HolzbauInnungsmeister Josef Frauscher
überreichten der jungen Dame ein
GoPro-HERO-5-Kameraset.
Das Gewinnspiel hat auf dem gemeinsamen Messestand der vier
Berufsgruppen für einige Aufmerksamkeit und rege Teilnahme gesorgt. Die Schüler mussten vor Ort
vier verschiedene Aufgaben bewältigen und damit ihr handwerkliches
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Theresa Sauer ist Siegerin des Gewinnspiels der Dachdecker, Glaser, Spengler

Theresa Sauer mit ihrer neuen GoPro HERO 5 und Gratulanten.

Geschick unter Beweis stellen. Theresa Sauer hat sämtliche Aufgaben
in den einzelnen Berufen toll gemeistert. Die Messe „Jugend und Beruf“
war auch heuer wieder eine sehr

gute Gelegenheit, den zukünftigen
Lehrlingen die Berufe Dachdecker,
Spengler, Glaser und Zimmerer näherzubringen und über die Karrieremöglichkeiten zu informieren.
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Synergien nutzen
Gemeinsame Tagung im Burgenland

Einen neuen Weg geht man im Burgenland, um die Synergien zwischen den Innungen besser zu nutzen. So
tagten kürzlich die Landesinnung Holzbau sowie die
Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler gemeinsam.
Neben Fachvorträgen, beispielsweise zum Thema „Sachverständigen Gutachten“ stand der Austausch zwischen
den Innungen im Mittelpunkt. KommR Ernst Josef Zimmermann, Landesinnungsmeister der Dachdecker, Glaser und Spengler: „Ein besonderes Highlight war die
Vorstellung einer Excel-Datenbank, die im Auftrag der
Fachgruppe erstellt wurde und unseren Mitgliedern die
gesetzlich vorgeschriebene Baustellenevaluierung um
ein Vielfaches erleichtert und den Zeitaufwand massiv
verkürzt.“
Auch für KommR Gerhard Kast, Landesinnungsmeister
Holzbau wurde das Tagungsziel erreicht: „Die Tagung
stand ganz im Zeichen der Wissensvermittlung an un-

„Ein Highlight war die Vorstellung einer Excel-Datenbank, die im
Auftrag der Fachgruppe erstellt wurde und unseren Mitgliedern
die gesetzlich vorgeschriebene Baustellenevaluierung um ein Vielfaches erleichtert“, sagt KommR Ernst Josef Zimmermann.

sere Mitglieder durch speziell ausgewählte Themen der
Vortragenden. Ziel ist es, unseren Mitgliedern Neues
und Fachliches mitzugeben, das sie in ihrem täglichen
Arbeitsalltag anwenden können.“
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Die Flachdachtraufe…
…und ihre Anforderungen nach ÖN B3691
Ein aktueller Schadensfall aus der
Branche. Was war hier passiert?
Diverse Mängel und Schäden im
Dachgeschossausbau waren der
Grund, warum der Autor von einem
SV Kollegen zum gegenständlichen
Fall vermittelt wurde. Dabei hat sich
ein Mangel gezeigt, der leider immer
wieder festzustellen ist, jedoch dem
Grunde nach einfach vermeidbar
wäre. Das Problem besteht darin,
dass die Traufe des Flachdaches an
zwei Längen zum Teil ein Gegengefälle von 10% aufweist bzw. zudem
ein massiver Faltenwurf in der Abdichtung im traufennahen Bereich
vorliegt, mit einer Höhe bis 20mm.
Die ÖNORM B3691 lautet dazu wie
folgt:
Ö-NORM B3691
Ausgabe: 2012-12-01
Planung und Ausführung von Dachabdichtungen
5.4 Gefälle
5.4.1 Regelgefälle
Das Gefälle für Dachabdichtungen ist
im Regelfall mit mindestens 2%, gemessen in der Falllinie der jeweiligen
Dachflächen, zu planen.
Bei Profilblech- und Holzdachaufbauten ist das Gefälle für Dachabdichtungen mit mindestens 3% zu bemessen.
Das wurde auch eingehalten.

Wird die zu erwartende Durchbiegung
und Formänderung des Untergrundes
berücksichtigt, ist eine Reduzierung
der Dachneigung auf 2% zulässig. Bei
kleinflächigen Quergefällebereichen
zu den Entwässerungspunkten darf
das Regelgefälle um bis zu 1% reduziert werden.
5.6 Geeignete Untergründe
Verformungen der Unterkonstruktion
unter Gebrauchs- und/oder Eigenlast
dürfen sich nicht nachteilig auf die Abdichtung oder auf anschließende Bauteile auswirken. Die Tragfähigkeit der
Unterkonstruktion ist auf die Erfordernisse der geplanten Dachabdichtung
und deren Nutzung abzustimmen. Auf
flach geneigten Abdichtungen kann
aufgrund von Nahtüberdeckungen
und den zulässigen Toleranzen im
Untergrund eine Anstauung von Niederschlagswasser nicht verhindert
werden.
Ein Faltenaufwurf von bis zu
20mm parallel zur Traufe, ist damit jedoch in keinster Weise mehr
abgedeckt bzw. zu argumentieren.
Im Traufenbereich und bei innenliegenden Entwässerungen ist der Untergrund für die Abdichtung um mindestens 10mm auf die erforderliche
Breite abzusenken. Stütz- und Nagel-

„Die Faltenbildung in der Abdichtung
ist bei diesem Projekt als handwerkliche
Fehlleistung zu bewerten. Auch hier muss
die Frage nach der Prüf- und Warnpflicht
nach ÖN B2110 sowie nach der Detailplanung nach ÖN B3691 und der ÖBA
gestellt werden. Diese Fehler ziehen aus
technischer Sicht eine unvermeidbare
und wirtschaftlich aufwendige Sanierung nach sich“, sagt Sachverständiger
Wolfgang Past.

bohlen in Warmdachaufbauten sind
zumindest um 5mm gegenüber der
Dämmstoffoberfläche abzusenken.
Dieser Passus ist maßgeblich und
wurde im gegenständlichen Fall
offensichtlich gar nicht oder nur
ungenügend umgesetzt – der Faltenwurf kommt in dieser Situation auch noch hinzu.
5.8 Dachentwässerung
Für die Planung und Bemessung der
Entwässerung und der Notüberläufe
gelten ÖNORM B2501 und ÖNORM
EN12056-3.
Die Entwässerung ist durch Absenken
der Wasserabläufe um mindestens
20mm unter die Abdichtungsebene zu
verbessern.

Erhebliche Erhöhung der Flachdachtraufe sowie Faltenwurf in der bituminösen Abdichtung,
ca. 30 cm hinter der Traufe.
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Dieser Passus gilt für innenliegende Gullys.
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Bild links: Deutliche Unterschreitung des Mindestgefälles von 2% an der Traufe. Bild rechts: Erhebliches Stauwasser hinter der Falte in der bituminösen Abdichtung.

6.4 Wärmedämmung
6.4.1 Planung
Bei hohen, ständig einwirkenden Lasten (z.B. Pflanzentröge, Schwimmbecken, Haustechnik) ist zur Bemessung die zulässige Langzeit-Druckbelastung des Dämmstoffes heranzuziehen. Bei ständig genutzten Flachdachaufbauten (z.B. Terrassen, befahrbare Flächen, extensiv und intensiv
begrünte Flächen) ist der Einsatz von
EPS-W20 und MW-WD nicht zulässig.
6.4.1.1 Wärmedämmung unter der
Abdichtung
Bei Wärmedämmungen unter der Abdichtung darf die zulässige Stauchung
des Dämmstoffes in Folge von Nutzlasten maximal 2% der Dämmstoffdicke,
jedoch maximal 5mm betragen.
Dieser Passus ist bei gegenständlichem Faltenwurf nicht heranzuziehen.

Die Traufenverblechung besteht im
gegenständlichen Fall aus einem
Vorstoßblech, an welche die Abdichtung bis zur unteren Tropfnase geflämmt wurde. Dieses Traufenblech
wurde aber offensichtlich so ausgeführt, dass die Traufenkante zur
Abdichtungsebene überhöht, damit
ein zum Teil erhebliches Gegengefälle entstand bzw. das Norm-Mindestgefälle von 2% erheblich reduziert wurde. Damit lag an der Traufe
stehendes Wasser vor.
Die Falte in der bituminösen Abdichtung dahinter, mit einer Höhe von
bis zu 20mm, erzeugte eine zweite
Barriere und ebenso stauendes Wasser in einer zweiten Linie hinter der
Traufe.
Die Baukonstruktion wurde noch
nicht zerstörend geöffnet, da dies
nicht beauftragt wurde, aber es muss
wohl davon ausgegangen werden,

dass das Absenken der Traufenkante ungenügend und nicht normgerecht erfolgt ist.
Die Faltenbildung in der Abdichtung ist als handwerkliche Fehlleistung zu bewerten. Auch hier muss
wieder die Frage nach der Prüf- und
Warnpflicht nach ÖN B2110 sowie
nach der Detailplanung nach ÖN
B3691 und der ÖBA gestellt werden.
Diese Fehler ziehen aus technischer
Sicht eine unvermeidbare und wirtschaftlich aufwendige Sanierung
nach sich.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at
www.past.at
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3 Problemlöser für den Bau
Innovative Hochleistungsklebe-, Dicht- und Beschichtungssysteme
Klebe-, Dicht- und Beschichtungssysteme, die heute und in Zukunft am
Bau und im Handwerk eingesetzt
werden, müssen immer höhere Anforderungen an Nachhaltigkeit und
Emissionsfreiheit erfüllen. Weitere
wichtige Parameter sind neben
Prüfnachweisen und Verträglichkeit für Mensch und Umwelt, die
universelle, oftmals oberflächentolerante und einfache Verarbeitung
mit dauerhaft makellosem Ergebnis.
Hierbei stehen die Marken Turboflex®, Gomastit und Aqua Protect
von merz+benteli – auf patentierter
SMP-Polymer-Technologie aufgebaut – deutlich im Fokus. Sie sind
mit ihren Alleinstellungsmerkmalen
und Produktvorteilen anderen Polymertypen oftmals überlegen. Sie
ersetzen in vielen Fällen Schrauben,
Nägel, Nieten, Schweißen und Löten
und stehen für spannungsfreies Kleben.
Die Vorteile auf einen Blick:
• 1-komponentig, einfachste Verarbeitung
• Feuchtigkeitshärtend (einfache
Anwendung bei Temperaturen
von +0°C bis +40°C)
• Dauerelastisch (gleicht Verformungen der Untergründe durch
Temperaturschwankungen aus
und wirkt schalldämmend bei
vollflächiger Anwendung)
• Natursteinverträglich
• Sehr emissionsarm
• Geringe Geruchsbelastung
• Wirkt korrosionshemmend
• Standfest, spaltüberbrückend
Herausragende Eigenschaften:
• selbstverlaufende Bauwerksabdichtung nach ETAG 005 – 25
Jahre für horizontale und vertikale Flächen
• dauerelastischer, schrumpfarmer
Fugendichtstoff
• frei von Silikon, Lösemittel, Wasser, Zinn, Bitumen, Phthalat und
Isocyanat. Es entstehen keine
Unverträglichkeiten zu angren-
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Verfugen von Spalten

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Abdichtung komplexer Aufgaben

Breites Haftspektrum

zenden Baustoffen, Anstrichmitteln und sonstigen Materialien.
Randzonen werden durch Silikonöle nicht verschmutzt.
UV- und Witterungsbeständig –
ideal für den Außen- und Innenbereich
dauerelastisch, schallisolierend,
hochflexibel
Haftung auf feuchten Untergründen
schnelle Durchhärtung
extreme Bedingungen gewohnt,
Frostresistent auch im Gebinde

Die vielfältigen Anwendungsgebiete: Hochbau, Fassade, Dach, Fensterund Türbau, Elementbau, Wintergartenbau, Glasbau, Wand und Boden,

Heizung-, Klima- und Lüftungstechnik, Sanitärtechnik, Trockenbau,
Montagebau, Ladenbau, Dämmund Isoliertechnik, Photovoltaik, Solar, Holzbau, uvm.
Wir konnten in den letzten Jahren
in Österreich und Europa bereits
zahlreiche, sehr erfolgreiche Projekte realisieren. Rufen Sie uns an und
vereinbaren Sie eine Produktpräsentation in Ihrem Unternehmen. Musteranforderung möglich.
Hirscher Industriesysteme
Vogelweiderstraße 44a, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/626268-0
E-Mail: hida@hirscher.co.at
www.hirscher.co.at

Förderung…
…für lernschwache Lehrlinge
Nicht immer verläuft die Ausbildung
von Lehrlingen ohne Probleme. So
können etwa Lernschwächen ein
Stolperstein auf dem Weg zur abgeschlossenen Berufsausbildung sein.
Betriebe, die Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten unterstützen, werden mit Förderungen belohnt. Die
Unterstützung lernschwacher Lehrlinge steigert die Ausbildungsqualität und hilft damit auch den Unternehmen. Konkret gibt es folgende
Förderungen:
1. Abgeltung der kollektivvertraglichen Bruttolehrlingsentschädigung
für die Zeit des zusätzlichen Berufsschulunterrichts und allfällige
Internatskosten bei Wiederholung
der Berufsschulklasse bzw. bei Kosten, die durch zusätzlichen Besuch
von Berufsschulstufen bei Lehrzeitanrechnungen, verkürzter Lehrzeit
oder Versäumen einer Berufsschulstufe durch Lehrplatzwechsel, entstehen.
2. Gefördert werden auch Vorbereitungskurse auf Nachprüfungen
in der Berufsschule und Vorbereitungskurse auf theoretische Lehrabschlussprüfungen.
3. Eine weitere Förderart betrifft
Nachhilfekurse auf Pflichtschulniveau. Es gibt Förderungen in den Bereichen Deutsch, Mathematik, einer
lebenden Fremdsprache oder der
Muttersprache bei Lehrlingen mit
Migrationshintergrund.
Bei Vorbereitungs- und Nachhilfekursen bekommt der Lehrbetrieb
die gesamten Netto-Kurskosten bis
maximal 3.000 Euro pro Lehrling
über die gesamte Dauer der Lehrzeit
ersetzt.
Alle Förderungen müssen beantragt
werden. Der Antrag muss spätestens
drei Monate nach dem letzten Kurstag oder dem Ende der Berufsschule
beim Förderreferat einlangen. Bei
Vorbereitungs- und Nachhilfekursen wird geprüft, ob die Maßnahme gefördert werden kann. Daher

Die Antragsformulare, Merkblätter und
Förderrichtlinie finden Sie auf lehrefoerdern.at“, sagt Martina Kvarda, Förderberaterin der Lehrlingsstelle Wien.

muss eine inhaltliche Beschreibung
vorgelegt werden. Betriebe, die im
Voraus abklären wollen, ob ein Kurs
gefördert wird, sollten den Antrag
sechs bis acht Wochen vor Beginn
des Kurses stellen.
Voraussetzungen
• Der Lehrling wiederholt die negativ absolvierte Berufsschulklasse innerhalb eines Lehrjahres oder bis maximal ein Jahr
nach Ende der Lehrzeit. Bezahlte Freistellung und Übernahme sämtlicher Internatskosten
durch den Lehrbetrieb, Vorlage
des negativen Zeugnisses, Bestätigung des zusätzlichen Berufsschulunterrichts inkl. Angabe der Dauer des zusätzlichen
Unterrichts und Höhe der Lehrlingsentschädigung.
• Vorbereitungskurse auf Nachprüfungen und Nachhilfekurse:
Die Maßnahme findet innerhalb der Lehrzeit statt und der
Betrieb trägt die Kosten. Vorzulegen sind inhaltliche Beschreibung, Rechnung, Teilnahmeund Zahlungsbestätigung.
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Sichere Speziallösung…
…von INNOTECH: Die Max Aicher Arena in Inzell

Nicht nur unten auf dem Eis, sondern auch oben auf dem Dach läuft
alles rund dank INNOTECH. Mit einer
durchschnittlichen Höchsttemperatur von 24 Grad im Sommer und maximal sieben Sonnenstunden täglich
zählt Inzell nicht unbedingt zu den
Sonnenkaisern. Doch des Sonnenanbeters Leid, ist der Eisläufer Freud‘;
denn damit war der Ort prädestiniert für die Errichtung einer Eislaufarena. Ursprünglich wurde bereits
1963 ein Freiluftstadion mit einer
6.600 m2 großen Natureisfläche errichtet. Schon 1965 erfolgte der Umbau in eine witterungsunabhängige
Kunsteisschnelllaufbahn, die im Laufe der Zeit immer wieder adaptiert
und modernisiert wurde.
Als Inzell vom internationalen Eislaufverband den Zuschlag für das
Austragen der Einzelstreckenrennen bei den Weltmeisterschaften
im März 2011 erhielt, war klar, dass
die Freiluftbahn ein Dach bekommen musste. Die Überdachung
und Einhausung der 400 m langen
Max-Aicher-Arena – benannt nach
ihrem Erbauer – weist einen Innenradius von 21 Metern sowie einen
Außenradius von 33 Metern auf und
schützt zwei Wettkampfbahnen
und eine Trainingsbahn, die je vier
Meter breit sind. Die Länge der Ge-

Während normalerweise Seilsicherungssysteme möglichst nahe an der Dachhaut geführt
werden, musste bei der Arena das AIO-Seilsicherungssystem auf die Schneefang-Stahlkonstruktion montiert werden.

raden beträgt 113,57 Meter. In der
naturgemäß schneereichen Gegend
wurde das gewählte Foliendach mit
Neigung ausgeführt. Eine Stahlkonstruktion verhindert das Abrutschen
der Schneemassen. Doch auch eine
Eisbahnüberdachung lassen die
Witterungseinflüsse auf Dauer nicht
kalt, weswegen auch hier Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Hier beginnt die Herausforderung für INNOTECH. Während normalerweise Seilsicherungssysteme
möglichst nahe an der Dachhaut
geführt werden, musste in diesem
Fall das AIO-Seilsicherungssystem
auf die Schneefang-Stahlkonstruktion montiert werden. Damit nicht

genug, war es aufgrund der bedingten Tragfähigkeit der Holz-Unterkonstruktion nötig, mehrere Stützen
über Ecken zu führen – und trotzdem
musste das System zwecks durchgehender Seilführung komplett überfahrbar bleiben. Die AIO-EDLE-19
Eckdurchlaufelemente wurden dafür einzeln direkt vor Ort mittels
speziellem Rohrbiegegerät geformt,
um sich der ovalen Form des Daches
anzupassen. Ausschlaggebend war
für dieses Projekt zudem, dass die
Stützen eine ausreichende Eigenstabilität haben, um dem Druck der
Schneemassen Stand zu halten. In
enger Abstimmung mit den Bauherren wurde der Schneefang statisch

Aufgrund der bedingten Tragfähigkeit der Holz-Unterkonstruktion war es nötig, mehrere Stützen über Ecken zu führen – und trotzdem musste
das System zwecks durchgehender Seilführung komplett überfahrbar bleiben.
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so konzipiert, dass er stabil genug
für das Sicherungssystem war. So
konnte INNOTECH auch diese Herausforderung mit Bravour meistern.
Das 785 m lange verbaute AIO-Seilsystem sorgt dafür, dass nicht nur
unten auf dem Eis, sondern auch
oben auf dem Dach alles rund läuft.
Bis heute wurden schon erfolgreich
Welt- und Europameisterschaften,
Weltcups und eine Vielzahl weiterer
hochrangiger Wettbewerbe in der
beliebten Arena durchgeführt, vielen weiteren steht nichts im Wege.
Das AIO-Seilsicherungssystem wurde für mehrere Absturzschutzsysteme entwickelt und ist als Rückhalte-,
Auffang- und Rettungssystem einsetzbar. Es garantiert Personen bei
Dacharbeiten größte Bewegungsfreiheit. Durch die einfach zu montierenden Systemkomponenten, wie
Seilzwischenhalter oder Kurvenelemente, lässt sich das AIO-Seilsystem
optimal an komplexe Gebäude- und
Fassadenstrukturen anpassen und
gewährt gleichzeitig eine einfache
und fehlerfreie Montage. Die Begehbarkeit des Seilsicherungssystems
von beiden Seiten ist ohne umständliches Um- oder Aushängen und die
Befestigung auf allen Untergründen
möglich.
INNO|school – Die AIO-Sachkundigenschulung von INNOTECH
Das Leben ist kostbar, und Sicherheit geht alle etwas an. INNOTECH
unterstützt Sie dabei, das Leben Ihrer Mitarbeiter einfach, aber effektiv zu schützen. Jährlich werden im
Rahmen der INNO|school mehrere
hundert Sicherheitsexperten aus-

Das INNO|training von INNOTECH wird von Ihrem persönlichen technischen Vertriebsbetreuer vor Ort durchgeführt, der mit einem mit allen Raffinessen ausgestatteten Schulungsbus
die Schulung direkt vor Ort abhält.

gebildet. Werden auch Sie einer von
Ihnen. Sie finden unsere Schulungen
klasse, können Ihre Mitarbeiter aber
einfach nicht zu uns schicken? Auch
hier hat INNOTECH die passende
Lösung. Entscheiden Sie sich für die
kompakte Schulung INNO|training.
Das INNO|training von INNOTECH
wird von Ihrem persönlichen technischen Vertriebsbetreuer vor Ort
durchgeführt, der mit einem mit
allen Raffinessen ausgestatteten
Schulungsbus die Schulung direkt
vor Ort abhält. Der Vorteil für Sie als
Kunde liegt klar auf der Hand: Sie
sparen dadurch Zeit und können
Ihr Team intensiv schulen lassen. Im
INNO|training-Schulungsbus können Sie die Produkte genau unter
die Lupe nehmen und selbst Hand
anlegen. Ein Event der Sonderklasse,
das Sie sich nicht entgehen lassen
sollten. Jetzt gleich Wunschtermin
buchen: training@innotech.at

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 Absturzsicherungssystemen. 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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COVERiT EPDM-Planen
Die erste Wahl für fachgerechte Abdichtung am Flachdach

Ein Spenglerfachbetrieb kann am
Markt nur dann langfristig erfolgreich bestehen und sich weiterentwickeln, wenn er zuverlässige, solide
und dauerhafte Arbeit leistet. Gerade am Flachdach spitzen sich diese
Anforderungen auf einen einzigen
Faktor zu, der über alles entscheidet:
Ein Flachdach muss dauerhaft dicht
sein.
Vom Flachdach zum „SorglosDach“ – mit COVERiT
Eine Flachdachabdichtung mit einer
werksseitig vorgefertigten EPDMPlane ist heute bereits Synonym für
hochwertige Flachdachabdichtung.
Durch die Vorfertigung im COVERiTWerk wird die Anzahl der auf der
Baustelle auszuführenden Materialverbindungen auf ein Minimum
reduziert. Das verringert die Gefahr
von undichten Stellen erheblich, da
das Flachdach mit der auf Naturmaß vorgefertigten Plane vom Verarbeiter in einem Arbeitsgang sehr
schnell vollflächig verlegt werden
kann.
COVERiT unterstützt den Bauspengler in optimaler Weise
Durch technische Beratung werden die architektonischen Wünsche
sowie die technische Machbarkeit
vereint: Die Fachkräfte von COVERiT
helfen auch bei der Umsetzung von

28

Speziallösungen. Das gibt Sicherheit
bei jedem Projekt.
Die EPDM-Plane spielt ihre Stärken aus
Die einzigartigen Vorzüge des enorm
elastischen Materials kommen speziell dann zur Geltung, wenn das
Flachdach in seiner Funktion erweitert wird: Beispielsweise dann, wenn
das Flachdach zur Nutzfläche wird –
als Dachgarten, Photovoltaik-Kraftwerk oder Skybar. Hierbei spielt die
sichere Einbindung aller Anschlüsse
und Durchdringungen eine besondere Rolle. Alle Durchdringungen
sind in der verlegefertigen Plane
bereits mit werksseitigen Schweißverbindungen ausgeführt und eine
Vielzahl an Formteilen werden auf
Wunsch mitgeliefert. So entstehen
Bestleistungen mit System.
Die perfekte Lösung für den Anwendungsfall
Besonders dort, wo komplexe Geometrien und herausfordernde Detailaufgaben aufeinandertreffen, ist
der Verarbeiter gefordert. Hier liegt
die Basis für den Erfolg bereits darin
begründet, die richtige Materialentscheidung zu treffen. Innerhalb des
umfangreichen und praxisgerechten Sortiments wählen COVERiT
Kunden ausgereifte Baustoffe bis
hin zu Hightech-Flüssigkunststoffen

Solarkraftwerk am EPDM- Flachdach: Alle
Durchdringungen sind werkseitig schon
in die Plane integriert.

und verarbeiten die Produkte vor
dem Hintergrund von Techniken, die
über viele Jahrzehnte weiterentwickelt worden sind. Mit den Systemprodukten von COVERiT schafft der
Fachmann die Grundlage für einen
raschen Baufortschritt und das Ergebnis einer dauerhaft dichten Lösung.
COVERiT
Flachdachabdichtungstechnik GmbH
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 07243/52 320, Fax: DW-20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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Facharbeitermangel
Auch ein gesellschaftliches Problem
Nein, es ist kein neues Thema, aber
dennoch eines, dass die Branche
zunehmend unter Druck bringt.
Wenn die derzeitige Generation
der „g`standenen“ Facharbeiter in
naher Zukunft in den Ruhestand
geht, wird es eine große personelle
Lücke geben, die sich auftut. Denn
in den Köpfen vieler Eltern hat sich
unverändert das Bild gefestigt, dass
die Lehre eine Ausbildung zweiter
Klasse darstellt. Etwas, das jahrzehntelang immer wiederholt so dargestellt wurde, ist auch trotz massivem
Einsatz der Wirtschaft, nicht einfach
umkehrbar.
Ein neuer Ansatz ist hier sicherlich
der nationale Qualifikationsrahmen
NQR, welcher im europäischen Einklang, Qualifikationsabschlüsse vergleichbar machen soll. Und siehe da,
hier wird die Lehrabschlussprüfung

zukünftig als gleichwertig zur Matura eingestuft. Ein klares Signal an
alle Berufseinsteiger, dass die duale
Ausbildung ihre hohe Wertigkeit
zurecht verdient und zumindest die
gleichen Chancen bietet wie ein AHS
Abschluss. Sicher ist es wieder nur
ein Mosaikstein in der öffentlichen
Wahrnehmung, aber einer, der über
die bloße Symbolkraft hinausgeht.
Dies werden wir nun in der Steiermark bei unseren Schulbesuchen,
wo die Lehre Dachdecker und
Spengler vorgestellt wird, sicher
deutlich hervorheben.
Ich wünsche Euch allen eine schöne
Vorweihnachtszeit und einige erholsame Feiertage. Ich freue mich schon
auf ein erfolgreiches Jahr 2019.
Glück Auf
LIM Komm.-Rat Helmut Schabauer

„Die Lehrabschlussprüfung wird zukünftig als gleichwertig zur Matura eingestuft.
Ein klares Signal an alle Berufseinsteiger,
dass die duale Ausbildung ihre hohe
Wertigkeit zurecht verdient“, sagt LIM
Komm.-Rat Helmut Schabauer.
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Meisterwerk in Knarvik
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Die von mittelalterlichen Stabkirchen beeinflusste Konstruktionsweise wurde mit einer
gefaltet-wirkenden Dachstruktur verkleidet.

Stockwerk ein Büro und weitere Veranstaltungsräume, die für diverse
kulturelle Zwecke nutzbar sind.
Obwohl die Kirche durch ihre eckige
Form aus der hügeligen Landschaft
heraussticht, harmoniert sie mit der
Umgebung. Grund dafür ist vor allem das verwendete Baumaterial.

Die Außenfassaden wurden mit vorverwittertem Kiefernholz verkleidet,
um eine belebte Farbstruktur zu
schaffen. Für die der Straße zugewandten Fassade beider Geschoße
wurde die Holzfassade mit vertikalen Glasstreifen durchbrochen. Im
Innenbereich spiegelt sich die Au-

Foto: © Hundven-Clements Photography

Auf einem felsigen Hang errichtet,
überblickt die innovative Kirche von
Knarvik in Norwegen die atemberaubende Landschaft und schafft
es, dank sorgfältig ausgewählter
natürlicher Materialien, Harmonie
zwischen dem Ländlichen und dem
Modernen zu schaffen.
Das Architekturbüro Reiulf Ramstad
aus Oslo gewann 2010 den ausgeschriebenen Wettbewerb und durfte das Projekt der 2.250 Quadratmeter großen Kirche bis zur Fertigstellung 2014 leiten. Die von mittelalterlichen Stabkirchen beeinflusste
Konstruktionsweise wurde mit einer
gefaltet-wirkenden Dachstruktur
verkleidet, die zur Mitte hin absinkt,
aber an den Gebäudeecken wieder
höher gezogen wurde, um so hohe
Fensterelemente zu ermöglichen.
Im Gegensatz zu den traditionellen
norwegischen Stabkirchen wurde
auf die typischen übereinandergestapelten Dächer verzichtet. Stattdessen handelt es sich im Grundriss
um ein langgezogenes Rechteck mit
Schrägdächern. Der höchste Punkt
des Daches wird über der Kanzel im
Vorderteil der Kirche, gegenüber der
Kirchturmspitze, erreicht. Für die Errichtung des hölzernen Kirchturms
wurden drei dreieckige Dachflächen
kombiniert. Der Kirchturm erinnert
durch diese Konstruktion an einen
Scherbenhaufen und verleiht dem
Gebäude gleichzeitig den Anschein
eines gefalteten Sterns.
Die Kirche wurde in zwei Stockwerke unterteilt. Das obere Geschoss
dient als Austragungsort der heiligen Messen und kann über Stiegen
durch den verglasten Haupteingang, über ein weiträumiges Foyer,
betreten werden. Der Altarbereich
kann bei Bedarf durch mehrere
gläserne Schiebetüren vom restlichen Kirchenbereich abgetrennt
werden und der Kirchenraum kann
so zu einer Veranstaltungsräumlichkeit umfunktioniert werden, in der
mehr als 500 Personen Platz finden.
Zusätzlich befindet sich im unteren

Foto: © Hundven-Clements Photography

Eine Kirche vereint Moderne und Tradition

Im Innenbereich spiegelt sich die Außenverkleidung in hellfarbiger Kiefernholzverkleidung
wider. Sowohl die Kanzel als auch die Sessel wurden aus Kiefernholz gefertigt.

ßenverkleidung in hellfarbiger Kiefernholzverkleidung auf allen Oberflächen wider. Sowohl die Kanzel als
auch die Sessel wurden ebenfalls
aus Kiefernholz gefertigt. Statt traditionellen Kirchenbänken setzten die
Architekten auf Sessel, die links und
rechts des Hauptganges aufgestellt
wurden. Durch die an Lanzette erinnernden hohen engen Fenster, die
asymmetrisch angeordnet sind, gelangt viel Licht in das Gebäudeinnere, gleichzeitig wurde so aber auch
ein Blickschutz von außen geschaffen. Die kühle Kombination des hellen Kiefernholzes mit dem klaren Tageslicht erweckt auf den ersten Blick
einen beinahe klinischen Eindruck,
der aber mit den Ausblicken auf die
beeindruckende
landschaftliche
Umgebung der Kirche kontrastiert
wird. In Knarvik ist es durch dieses
Bauwerk gelungen, mithilfe von modernem, aber schlichten Design und
zusätzlichen Veranstaltungsräumen,
die traditionelle Kirche für eine breite Bevölkerungsgruppe attraktiv zu
machen.

Foto: © Hundven-Clements Photography
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Die Außenfassaden wurden mit vor-verwittertem Kiefernholz verkleidet, um eine belebte
Farbstruktur zu schaffen.
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Zum Jahresende

Worauf Sie als UnternehmerIn steuerlich achten sollten
Das Ende des Jahres 2018 steht vor der Tür und wie jedes
Jahr stellt sich die Frage, wie man gute und engagierte
MitarbeiterInnen steuerbegünstigt oder sogar steuerfrei
belohnen kann. Hierzu ein paar allgemeine Hinweise:
• Kosten der Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung (wie Betriebsausflug oder Weihnachtsfeier) bis
zu 365 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.
• Im Zuge einer solchen Veranstaltung übergebene
Sachzuwendungen (z.B. Gutscheine, Geschenkmünzen, Vignetten, usw.) bis zu einem Wert von 186 Euro
pro Mitarbeiter und Jahr.

„Das kommende Jahr
bringt wieder einige
steuerliche Änderungen
mit sich. Eine Neuerung
wird die Umstellung auf
den monatlichen Beitragsgrundlagennachweis an
die GKK sein,“ sagt Heinz
Kaltenbrunner-Nessling.

Bei den Betriebsveranstaltungen und Gutscheinen ist
stets zu beachten, dass der dem Freibetrag übersteigende Betrag als sachbezugspflichtiger Vorteil der Sozialversicherungs- und Lohnsteuerpflicht zu unterwerfen ist.
Änderungen mit dem bevorstehenden Jahreswechsel
Mit Beginn des Jahres 2019 werden sich einige wichtige
Beträge ändern. Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Zahlen (vorbehaltlich der Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt):
• Höchstbeitragsgrundlage: 5.220 Euro monatlich
• Höchstbeitragsgrundlage SZ: 10.440 Euro jährlich
• Geringfügigkeitsgrenze: 446,81 Euro monatlich
• Auflösungsaufgabe: 131 Euro
In Erinnerung darf ich auch die rechtzeitige Übermittlung der Jahreslohnzettel rufen. Diese sind elektronisch
bis spätestens Ende Februar des nächstfolgenden Jahres
an die zuständige GKK zu übermitteln. Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Meldefrist sind erhebliche Beitragszuschläge rechtlich angeordnet. Nachfolgend eine
Aufstellung, mit welchen weiteren Änderungen 2019 zu
rechnen ist:
• Ab 01.01.2019 soll der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung von derzeit 1,3% auf 1,2% gesenkt
werden. Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.
• Auch die Grenzwerte für den AlV-Beitrag (Arbeitslosenversicherung) des Dienstnehmers wird mit
01.01.2019 angepasst: bis 1.681,00 Euro beitragsfrei,
von 1.681,01 bis 1.834,00 Euro - 1%, von 1.834,01 bis
1.987,00 Euro - 2% und ab 1.987,01 Euro sind es 3%
• Bei der Altersteilzeit wird die Altersgrenze für den
frühestmöglichen Beginn der Altersteilzeit erhöht.
Ab 2019 darf man frühestens 6 Jahre und ab 2020
frühestens 5 Jahre vor Vollendung des Regelpensionsalters in die Alterszeit gehen. Bis Ende 2018 sind
es noch 7 Jahre.
• Eine wichtige Änderung ab 01.01.2019 wird zudem
die Umstellung auf den monatlichen Beitragsgrundlagennachweis an die GKK sein. Dies betrifft vorrangig die Lohnverrechnung, die Umstellung wird je-
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•

•

doch schon allein wegen der großen Datenmenge,
welche monatlich an die GKK übermittelt werden
muss, eine Herausforderung.
Ab dem Jahre 2019 kann vom Dienstnehmer der
„Familienbonus Plus“ nicht nur über die Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung in Anspruch
genommen werden, sondern auch über die laufende Lohnverrechnung. Dazu muss das Formular E30
ausgefüllt dem Arbeitgeber bzw. der Lohnverrechnung übergeben werden.
Die Sachbezug Zinsersparnis bleibt auch im Jahre
2019 unverändert bei 0,5%.
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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Werkzeuge von BiegetecAT
Martin Mayerhofer und sein Team stehen für hochqualitative Werkzeuge
BiegetecAT ist Entwickler und Hersteller von hochqualitativen Werkzeugen im Spenglerbereich. Die zahlreichen Produktideen, wie der Winkeldoppelfalzer und
Traufenschließer mit auswechselbaren Kunststoffbacken, Rollbiegewerkzeuge der Marke Perfect Bender, sowie der neue revolutionäre Accuseamer – eine innovative Falzmaschine für Stehfalzsysteme, kommen alle aus
dem Hause BiegetecAT.
BiegetecAT steht für Innovation, höchste Qualität, sowie
Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Werkzeugbau. Mittlerweile beliefert das Unternehmen über 100 Partner in
ca. 40 Ländern weltweit. Angeführt wird das motivierte
Team von Gründer und Geschäftsführer Martin Mayerhofer. Geboren in Tirol wurde in den 80er Jahren zum
Dach- und Galantariespengler ausgebildet. Schon bald
danach war er 14 Jahre als selbstständiger Unternehmer
in den USA im Baugewerbe tätig. Von 2002 bis 2014 internationaler Vertriebsleiter im Werkzeugbereich, ehe er
schließlich 2014 BiegetecAT gründete.
Neuer Online-Shop ab 2019
Besuchen Sie ab 1. Jänner 2019 unseren neuen Onlineshop, wo sie alles rund um den Spenglerbedarf der Marken: FREUND, MASC, BERAN, FALZSID sowie BiegetecAT
und Perfect Bender, rasch und bequem erhalten. Unter
anderem sind wir auch Ansprechpartner der Firma METFORM GmbH, Ihrem kompetenten Partner für Blechbearbeitungsmaschinen und Blechbearbeitungsanlagen
von führenden Weltmarken wie KRASSER, JORNS und
SCHRÖDER.

BiegetecAT bietet hochqualitative
Werkzeuge für Spengler und Dachdecker. Der Onlineshop startet
2019 unter www.biegetec.at/shop

•
•
•
•
•
•

besonders geringes Gewicht von nur 3.8 kg
geeignet für herkömmliche sowie marktübliche
Akku- und Standardelektrobohrmaschinen
zum Falzschließen von einfachen oder doppelten
Stehfälzen an geraden und runden Profilscharen
für sämtliche Materialien geeignet: Edelstahl 0,5 mm;
Stahlbleche 0,7 mm; Kupfer, Zink und Alu 0,8 mm
bis zu 25 m/min Leistung
eine Drehfunktion zum Wechseln von Position 1 auf
2 durch Rotieren des Falzelements

Produkthighlight Accuseamer
Eine der Produktinnovationen ist der Accuseamer, eine
Falzmaschine für Stehfalzsysteme. Dieses Werkzeug bietet Spenglern und Dachdeckern zahlreiche Vorteile:

Der Accuseamer: die revolutionäre Falzmaschine für Stehfalzsysteme.
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Nachrüstung mal fünf

Die Dächer des Salzburger Mozarteums sind jetzt auch absturzsicher

Abwechslungsreiche Historie
Die Geschichte des Salzburger Mozarteums ist eine lange: Sowohl die
Institution als auch das Gebäude
haben einiges erlebt. Die „Öffentliche Musikschule Mozarteum“ wurde
1880 gegründet, 1914 wurde sie als
Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht anerkannt. Nach mehreren
Umbenennungen heißt die Hochschule seit nunmehr 20 Jahren „Universität Mozarteum Salzburg“. Das
Ausbildungsprogramm ist vielfältig
und reicht von zahlreichen Instrumentenausbildungen bis zu Fächern wie Musiktheorie, Schauspiel,
Regie und Bühnengestaltung. Auch
ein Lehramtsstudium kann abgeschlossen werden.
Ähnlich bunt ist die Historie des Hauses am Salzburger Mirabellplatz 1.
Der ehemalige Palast wurde Anfang
der 70er Jahre adaptiert und um einen Neubau erweitert. 1998 musste
die Hochschule wegen bautechnischer Mängel geschlossen werden.
Gleichzeitig stand eine Erweiterung
an. Die Verbindung zwischen der
historischen Bausubstanz des so genannten Primogeniturpalastes mit
zeitgenössischer Baukultur war die
große Herausforderung bei der neuerlichen Sanierung und Erweiterung
des Mozarteums.
Die auf mehrere Standorte verteilten Abteilungen sind Ende 2006 im
neuen Gebäudekomplex zusammengeführt worden.
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Fotos: © Stefan Teufl – Spengler & Dachdecker GmbH (2)

„Das war schon eine spezielle Herausforderung“, sagt Bernd Berger
von der Stefan Teufl – Spengler &
Dachdecker GmbH, wenn er über
das Mozarteum in Salzburg erzählt.
Im Sommer hatte das Walser Unternehmen den Auftrag, die fünf Dächer der Hochschule absturzsicher
zu machen. Die Voraussetzungen
konnten unterschiedlicher kaum
sein. Zum Teil musste man mit Spezialanfertigungen arbeiten.

Auf den Dächern des Mozarteum in Salzburg warteten vielfältige Herausforderungen bei
der Nachrüstung der Absturzsicherungen.

Dabei hat der Bauherr, die Bundesimmobiliengesellschaft, den Bestandsbau entkernen und die denkmalgeschützte Fassade sanieren lassen. Auf der Seite zum Mirabellplatz
ergänzt ein steinerner Solitär das
alte Gebäude und empfängt die Besucher mit einer großzügig gestalteten gläsernen Halle. Insgesamt stehen seit der Sanierung und Erweiterung verschiedene Veranstaltungssäle sowie 110 Unterrichts- und 20
Übungsräume zur Verfügung.
Flach- und Steildächer
Vielfältig wie die Geschichte des
Hauses war die Aufgabe für die Firma Teufl. Absturzsicherungen waren
auf allen Dächern nicht vorhanden.
Daher musste das 2000 gegründete Unternehmen die richtigen Lösungen für die unterschiedlichen
Dachtypen finden. Der historische
Teil verfügt über ein Steildach mit
Blechscharendeckung in Kupfer.
Zwei Flachdächer haben einen
Warmdachaufbau mit Trapezschalenuntergrund, Mineralwolle und
PVC-Abdichtung samt extensiver

Begrünung. Ein weiterer Gebäudeteil hat ein flach geneigtes Steildach
mit Gleitbügelprofilen. Und schließlich gibt es noch ein Glasdach in einer Sonderkonstruktion.
„Bei der Montage von Absturzsicherungssystemen gibt es selten eine
derartige Vielfalt bei einem Objekt“,
sagt Projektleiter Bernd Berger. Vor
allem das Glasdach war eine Herausforderung. Zur Befestigung der
Seilsicherung für die künftigen Reinigungsarbeiten auf dem Glasüberbau mussten die Anschlagpunkte
als Sonderanfertigungen produziert
werden. Die begrünten Dächer wurden aufgeschnitten und in der Folge
rund um die Anschlagpunkte neu
isoliert und abgedichtet.
Sicher arbeiten mit LUX-top®
Auf allen Dächern kam die bewährte Seilsicherung FSE 2003 von LUXtop® zum Einsatz. Eine Absturzsicherung auf Dächern ist gesetzlich
vorgeschrieben: Für Wartungsarbeiten, Instandhaltung und sämtliche
Begehungen von Dächern müssen
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die technischen Voraussetzungen
für die Befestigung der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz
vorhanden sein.
Das Seilsystem hat Walser Dachtechnik aus Hard in Vorarlberg geliefert. Walser Dachtechnik vertreibt
in Österreich exklusiv die LUXtop®-Systeme von ST QUADRAT
Fall Protection S.A. aus Luxemburg.
Die Spezialisten konzipieren ihre
Absturzsicherungen nach den Planungsgrundlagen, die von der Internationalen Gruppe D-A-CH-S erarbeitet wurden und in Österreich
durch die ÖNORM B 3417 bzw. mit
den Planungsgrundlagen der AUVA
umgesetzt werden. Zum Einsatz kamen insgesamt 59 Anschlagpunkte
von LUX-top®, 12 davon als Sonderanfertigungen für das Glasdach
und 274 Meter Edelstahlseil. Besonders wichtig ist die Dokumentation
der gesetzten Maßnahmen für die
Absturzsicherung. Die Systeme sollen im Notfall Leben retten. Jeder
Anschlagpunkt wird sowohl im Plan
als auch in der Realität nummeriert.

Für das Seilsystem am Glasdach griff man bei den Anschlagpunkten auf Sonderanfertigungen von LUX-top® zurück.

Nur zertifizierte Mitarbeiter dürfen
die Montage prüfen und dokumentieren. Erst ganz am Schluss wird das
Seil durch die Anschlagpunkte gezogen und ebenfalls, gemäß der entsprechenden Vorgaben, gespannt
und überprüft.

Walser Dachtechnik
Ansprechpartner: Dietmar Scalet
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard
Tel.: 05574/861 99
Mail: d.scalet@walser-dachtechnik.com
www.walser-dachtechnik.com
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Kuppeldach als Spielwiese

Die Neugestaltung des Amos umfasst sowohl die bereits bestehenden Gebäude als auch neuerrichtete
Flächen, die im Zuge des Umbaus
entstanden sind. Dadurch wird das
Museum zu einem Treffpunkt für
Kunst und urbane Kultur, bestehend
aus neuen unterirdischen Ausstellungsräumen, dem alten LasipalatsiGebäude („Glaspalast“) von 1936
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Beim Amos Rex ragen aus den Kuppeln gläserene Rüssel empor, die einerseits die Besonderheit des Daches darstellen und gleichzeitig das natürliche Außenlicht bis in das Innere des
Museums aufsaugen.

und seinem Bio-Rex-Kino sowie einem lebendigen Veranstaltungsforum auf dem Lasipalatsi-Platz als das
Dach der Ausstellungshalle.
Der über 2.200 Quadratmeter große
Galerieraum besteht aus einer Reihe
unterirdischer Kuppelräume. Diese
strukturellen Kuppeln erstrecken
sich in das darüber liegende Quadrat und sind mit abgewinkelten
projizierten Oberlichtern unterbro-

chen, um einen einzigartig gestalteten öffentlichen Raum zu schaffen.
Aus den Kuppeln ragen gläserene
Rüssel empor, die einerseits die Besonderheit des Daches darstellen
und gleichzeitig das natürliche Außenlicht bis in das Innere des Museums aufsaugen. Und so schmücken
nun mehrere Kuppeln unterschiedlicher Größe den Platz, auf denen
man laufen und sogar klettern darf.

Foto: © Mika Huisman

Ein Dach als begehbare Fläche, wo
Groß und Klein zusammentrifft,
klingt zunächst ungewöhnlich,
doch die Architekten und Ingenieure des Amos Rex Museums in Helsinki haben diese Idee verwirklicht
und entstanden ist ein Gebäude,
dessen Dach nicht nur zum Zusammenkommen einlädt, sondern ein
wahrer Blickfang für alle Besucher
ist. Von Außen betrachtet ähnelt es
einer Vulkanlandschaft mit etlichen
aufsteigenden Bläschen, verteilt auf
dem gesamten Museum.
Trotz seiner jüngsten Neugestaltung ist das Amos Rex Museum
aber bereits seit Jahrzehnten fester
Bestandteil der finnischen Kulturhotspots. Gegründet vom gleichnamigen Verleger Amos Anderson, der
ebenso die auflagenstärkste schwedisch-sprachige Tageszeitung in
Finnland ins Leben gerufen hat, war
das Amos zu Beginn lediglich ein
Büro- und Wohnkomplex. Nach dem
Tod des Verlegers öffnete sich das
Gebäude schließlich im Jahre 1965
für die Öffentlichkeit und wurde in
ein Museum umfunktioniert, auf
dessen spielerisches Dach wir heute
blicken dürfen. „Dieser Platz ist einer
der wichtigsten öffentlichen Freiräume in ganz Finnland“, erklärt Asmo
Jaaksi in einem Interview, Partner im
zuständigen Architekturbüro JKMM,
„und ehrlich gesagt wussten wir
auch nicht so recht, ob wir uns mit
der unsichtbaren Positionierung unter der Erde begnügen wollen oder
nicht. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, das Museum auch
oberirdisch spürbar zu machen.“

Foto: © Mika Huisman

Das einmalige Amos Rex in Helsinki

Das Dach ist Multifunktionsträger, welches zudem in Kälteperioden einen geringen Wärmeverlust verzeichnet.

Foto: © Tuomas Uusheimo

Foto: © Tuomas Uusheimo
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Der über 2.200 Quadratmeter große Galerieraum besteht aus einer Reihe unterirdischer Kuppelräume.

Jede Kuppel hat einen kegelförmigen Fortsatz, der von einem runden
Fenster gekrönt wird, durch das Tageslicht in die darunter liegenden
Räumlichkeiten fallen kann. Lichtkuppeln und Lichtbänder sind in erster Linie raumabschließende Bauteile, die zum Zwecke der Beleuchtung, Belüftung und Entrauchung
in Dachflächen eingebaut werden.
Sie nehmen dabei die außen auftretenden Wind- und Schneelasten auf
und leiten sie sicher in die Dachkonstruktion ab (Tragfähigkeit/Standsicherheit). Die Montage von Glasdachelementen auf Flachdächern
erfolgt in der Regel auf Stahlblechzargen, Holzaufkantungen, Betonaufkantungen oder direkt auf der
Stahlunterkonstruktion. Die Abdichtung zum Baukörper wird im Zuge
des Einbaus über Folien bzw. Ein-

blechungen hergestellt. Beim Amos
Rex wurde die Verkleidung der Kuppeln zusätzlich mit Beton und Pflastersteinen verstärkt, dadurch ist es
möglich, dass sich Besucher sowohl
zu Fuß, als auch per Inline-Skates
oder mit dem Rad auf dem Dach
fortbewegen.
Um den Montageaufwand gering zu
halten, wurden meist die Elemente
im Werk zu Baugruppen zusammengefügt und die untere Dichtebene
bei trockenen, warmen Bedingungen erstellt, so dass auf der Baustelle nur noch die vorgefertigten Teile
an den Montagestößen von Konstruktion und Dichtung verbunden
und am Baukörper fixiert werden
mussten. Anschließend erfolgte
die Verglasung und Abdichtung.
Die entsprechende Handhabung

schafft dadurch nicht nur eine optimale Beleuchtung, sondern stellt in
Kombination mit Rauch- und Wärmeabzügen eine ideale Möglichkeit
zur Belüftung und Entrauchung des
Gebäudes her. Das Dach ist also Multifunktionsträger, welches zudem in
Kälteperioden einen geringen Wärmeverlust verzeichnet.
Insgesamt soll die Errichtung des
Glas-Beton Kuppeldachs sowie die
Neugestaltung des gläsernen Palastes und des Bio-Rex Kinos rund 50
Millionen Euro gekostet haben. Es
wurde zur Gänze privat finanziert.
Nach der offziellen Eröffnung Anfang September dieses Jahres steht
das Kuppeldach allen Besuchern
offen, die sich mit Selfie-Stick in der
Hand hinaufwagen, um die herausragenden Kuppeln zu erklimmen.
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Dokumentation…

…auf der Baustelle – Worauf Sie rechtlich achten sollten
Dokumentation hat das primäre Ziel,
Tatsachen nachweisbar und beweisbar zu machen. Bei Bauvorhaben
hat Dokumentation insbesondere
für die Prüfung und Beurteilung
von Ansprüchen auf Erhöhung des
Entgelts – sogenannte Mehrkostenforderungen – Bedeutung, zumal
die Praxis zeigt, dass Auftraggeber
zunehmend höhere Anforderungen
an die Qualität und den Umfang der
Dokumentation und deren Auswertung im Zusammenhang mit Mehrkostenforderungen infolge von Leistungsabweichungen stellen.

nem späteren Zeitpunkt nicht mehr
nachvollzogen werden können, oder
wenn Vorkommnisse am Erfüllungsort (= Baustellenbereich) auftreten,
die die Ausführung der Leistung beeinflussen (Pkt. 6.2.7.1). Der Begriff
„Vorkommnisse“ bezeichnet Tatsachen, Anordnungen und getroffene Maßnahmen. Grundsätzlich sind
nach der ÖNORM-Regelung beide
Vertragspartner zur Mitwirkung an
der gemeinsamen Dokumentation
verpflichtet, wobei klargestellt wird,
dass die Dokumentation alleine kein
Anerkenntnis einer Forderung ist.

Dokumentationspflichten des Auftragnehmers
Das ABGB normiert keine ausdrücklichen Dokumentationspflichten der
Vertragsparteien. Jedoch empfiehlt
sich im Anwendungsbereich des
ABGB gerade für Auftragnehmer,
insbesondere jene Umstände zu dokumentieren, die zu Erschwernissen
und Behinderungen während der
Bauausführung führen. Dies gilt insbesondere für diejenigen Tatsachen,
die zu einem späteren Zeitpunkt
nicht mehr oder nur schwer feststellbar wären.

Sofern die Dokumentation aber
ausnahmsweise einseitig erfolgen
muss, gilt diese als genehmigt, wenn
sie dem anderen nachweislich übermittelt wurde und der andere nicht
innerhalb von 14 Tagen Einspruch
erhoben hat. Das Unterlassen eines
Widerspruchs ist zwar per se kein
Anerkenntnis, allerdings kommt
es nach der Rechtsprechung insofern zur Beweislastumkehr, als der
schweigende Vertragspartner die
Unrichtigkeit der nicht beeinspruchten Dokumentation zu beweisen
hat.

Festgehalten werden sollten nicht
nur die Umstände, die einen möglichen Einfluss auf die Ausführung
der Leistung oder die Abrechnung
haben können (etwa Zustand der
Baustelle, Witterung, besondere
Erschwernisse, Anweisungen des
Auftraggebers, etc), sondern auch
die Leistung selbst (sowohl auf der
Baustelle als auch außerhalb) sowie
die konkreten Auswirkungen von
Behinderungen. Besonderes Augenmerk sollte dabei darauf gelegt werden, dass sich der Zusammenhang
zwischen Ursache und Folge nachvollziehbar ableiten lässt.

Arten der Dokumentation
Als Dokumentationsmittel kommen
grundsätzlich alle Methoden in Frage, mit denen Tatsachen und Umstände zu einem späteren Zeitpunkt
bewiesen werden können. Zu denken ist etwa an Hilfsmittel wie Fotos,
Protokolle, Sachverhaltsdarstellungen, Planeingangs- und ausgangslisten, Schriftverkehr, Videofilme, etc.

Nach der ÖNORM B 2110/ÖNORM
B 2118 ist jedenfalls dann zu dokumentieren, wenn Feststellungen
getroffen werden müssen, die zu ei-
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Beim Dokumentieren sollte immer
im Hinterkopf behalten werden,
dass das gewählte Mittel auch jene
Tatsachen und Umstände beweisen
kann, die bewiesen werden sollen.
Ist eine gerichtliche Auseinandersetzung über Ansprüche wegen später
schwer beweisbarer Tatsachen zu
erwarten, kommt auch eine gerichtliche Beweissicherung in Betracht.

„Als Dokumentationsmittel kommen
grundsätzlich alle Methoden in Frage, mit
denen Tatsachen und Umstände zu einem
späteren Zeitpunkt bewiesen werden
können“, erklärt DDr. Katharina Müller.

Ein zentrales Dokumentationsmittel
– insbesondere für den Zusammenhang zwischen Ursache und Folge
– ist der Bautagesbericht. Bautagesberichte führt der Auftragnehmer
alleine. In ihnen ist alles konkret zu
dokumentieren, was für die Leistungserbringung relevant ist: Wer
(welche Personen, welches Unternehmens mit welcher fachlichen
Einstufung namentlich vor Ort) hat
an welchem Ort (Bauteil) welche Leistung (konkrete Leistung angeben)
erbracht. Auftretende Behinderungen der Leistungsausführung sowie
im besten Fall auch die konkreten
bauwirtschaftlichen Folgen der
Behinderung (z.B. Unterbrechung,
Stehzeit, etc.) sollten angeführt werden. In der ÖNORM B 2110/ÖNORM
B 2118 (Pkt. 6.2.7.2/Pkt. 6.2.7.3) ist
zu Bautagesberichten als Standarddokumentation ausdrücklich geregelt, dass diese dem Auftraggeber
ehestens, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen, nachweislich zu
übergeben sind. Bautagesberichte
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sind daher zumindest so rechtzeitig
zu erstellen, dass der Baufortschritt
Nachweise erst nach deren Dokumentation vernichtet. Auch der Auftraggeber ist berechtigt, Eintragungen in die Bautagesberichte vorzunehmen, wobei dies gegebenenfalls
dem Auftragnehmer nachweislich
zur Kenntnis zu bringen ist. Für Bautagesberichte und deren Beweiskraft gilt, dass eine Eintragung in die
Bautagesberichte dann bestätigt ist,
wenn der andere Vertragspartner
nicht innerhalb von 14 Tagen schriftlich dagegen Einspruch erhebt. Die
Beweislast für die Unrichtigkeit
von Eintragungen trifft wieder die
schweigende Partei. Der konkrete
Vertrag kann weitere Regelungen zu
Bautagesberichten enthalten.
Neben dem Bautagesbericht nennt
die ÖNORM B 2110/ÖNORM B 2118
(Pkt 6.2.7.2.1/Pkt 6.2.7.3.1) auch das
Baubuch als Standarddokumentation, wobei keine Verpflichtung zur
Führung eines Baubuches besteht.
Führt der Auftraggeber ein Baubuch, ist dies dem Auftragnehmer
im Vertrag oder auf anderem Weg
zur Kenntnis zu bringen. Im Baubuch
sind alle getroffenen Anordnungen
festzuhalten und alle wichtigen Tatsachen und Feststellungen zu dokumentieren.
Der Auftragnehmer hat das Recht
(und umgekehrt auch die Pflicht)
zur täglichen, mindestens aber wöchentlichen Einsichtnahme in das
Baubuch. Die schweigende Kenntnisnahme von Eintragungen im
Baubuch ohne (schriftlichen) Einspruch führt zwar nicht zu einem
Anerkenntnis, aber zu einer Beweislastumkehr wie oben beschrieben.
Dabei ist zu beachten, dass der Auftragnehmer nicht über Eintragungen in das Baubuch informiert werden muss (Holschuld).
Kosten der Dokumentation
Nach der ÖNORM B 2110/ÖNORM B
2118 sind die Kosten vertragsgemäßer Dokumentation von jedem Vertragspartner selbst zu tragen (Pkt.
6.2.7.1/Pkt. 6.2.7.2). Die kalkulierten
Preise sollten daher die Kosten der
Routinedokumentation umfassen.
Der Aufwand für eine über die Routi-

ne hinausgehende Dokumentation
ist in die Preise des Zusatzangebots
einzukalkulieren oder als Mehrkostenforderung geltend zu machen.
Gemäß Punkt 6.2.7.2 der ÖNORM
B 2118 sind die Kosten einer über
die Routine hinausgehenden Dokumentation zum Nachweis einer
Mehrkostenforderung Bestandteil
der Mehrkostenforderung, sofern
diese erforderlich, zweckmäßig und
angemessen ist und der Vertragspartner vor Beginn der Dokumentation unter Bekanntgabe des Dokumentationsziels und der voraussichtlichen Kosten informiert wurde.
Die Kosten der Dokumentation zur
Vorbereitung eines Prozesses können allenfalls sogar im Verfahren als
Kosten gemäß § 41 ZPO verzeichnet
werden, sofern sie im Einzelfall zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich waren.
Bedeutung der Dokumentation
für die Beweislast bei Mehrkostenforderungen
Die für die Anwendung einer bestimmten Rechtsnorm erforderlichen Tatsachen sind durch Vorbringen der Parteien oder von Amts
wegen in den Prozess einzuführen.
Als Grundsatz gilt, dass anspruchsbegründende Tatsachen vom Kläger
und anspruchsvernichtende Tatsa-

„Bautagesberichte führt der Auftragnehmer alleine. In ihnen ist alles konkret zu
dokumentieren, was für die Leistungserbringung relevant ist“, sagt Mag. Mathias
Ilg, MSc.

chen vom Beklagten zu behaupten
und zu beweisen sind. Dies macht
deutlich, wie wichtig Dokumentation und deren Auswertung für die
Durchsetzung von Mehrkostenansprüchen ist. Einerseits kann eine
detaillierte und qualitative Dokumentation sowie deren schlüssige
und zeitgerechte Auswertung die

Während der Bauausführung sind insbesondere die Abläufe auf der Baustelle zu dokumentieren, wobei vor allem bei Vorliegen von Bauablaufstörungen sowohl Ursachen als auch
Folgen nachvollziehbar festzuhalten sind.
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Beurteilung der Prozesschancen
im Vorfeld vor einem Prozess sowie die Ausarbeitung konkreten
Vorbringens im Prozess erleichtern,
andererseits können behauptete
Tatsachen mit einer gut geführten
Dokumentation bewiesen werden,
da Urkunden (neben Zeugenaussagen) ein wesentliches Beweismittel
sind. Überdies kann Dokumentation und deren Auswertung auch einen Rechtstreit verhindern: Bei gut
dargelegter und dokumentierter
Faktenlage wird ein Vertragspartner eher davon absehen, ein Gericht
anzurufen und einer außergerichtlichen Einigung zustimmen.
Für Mehrkostenansprüche sollte die
Dokumentation daher möglichst
schlüssig festhalten, welche Leistung zu welchem Zeitpunkt konkret erbracht wurde, ob diese vom
Leistungsumfang gemäß Vertrag
umfasst war, ob allenfalls eine Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung einer Leistungsänderung
vorliegt, ob allenfalls Ursachen aus
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der Sphäre des Auftraggebers zu einer Erschwernis bei der Ausführung
führen, worin diese Erschwernis konkret liegt (tatsächliche Umstände
der Leistungserbringung), welche
Verkürzung daraus resultiert (was
kalkuliert wurde und vom Entgelt
abgedeckt ist und welche Risiken/
Umstände der Leistungserbringung
dies nicht sind) und welche bauwirtschaftlichen Folgen sich daraus ergeben. Letztere stellen die Grundlage für die Ermittlung des Entgeltanspruchs dar, zu dessen Höhe auch
der Auftragnehmer beweispflichtig
ist.
Fazit
Dokumentation soll Tatsachen nachweisbar und beweisbar machen.
Während der Bauausführung sind
insbesondere die Abläufe auf der
Baustelle zu dokumentieren, wobei
vor allem bei Vorliegen von Bauablaufstörungen sowohl Ursachen als
auch Folgen nachvollziehbar festzuhalten sind. Im Zweifel gilt: Besser
zu viel als zu wenig zu dokumen-

tieren. Dies gilt vor allem für solche
Tatsachen, die zu einem späteren
Zeitpunkt im Bauablauf nicht mehr
festgestellt werden können.
DDr. Katharina Müller
Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwälte in Wien und Leiterin der
Praxisgruppe Baurecht. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt in der rechtlichen Beratung und Vertretung bei
Bau- und Infrastrukturprojekten, im
Bau(vertrags)recht und Claimmanagement.
Mag. Mathias Ilg, MSc
Rechtsanwaltsanwärter bei Müller
Partner Rechtsanwälte in Wien und
Teil der Praxisgruppe Baurecht. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt in der
rechtlichen Beratung im Bau(vertrags)
recht und Claimmanagement.
Müller Partner Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at
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BRUCHA – Ihr Partner
70 Jahre Erfahrung verbinden

BRUCHA setzt auf Innovation
Das Unternehmen verfolgt eine
vorausschauende Produktentwicklung für die steigenden Ansprüche
in Design und Vielfalt bei der Fassadengestaltung. Mit dem innovativen
Fassadenpaneel FP-P SELECT wurde
ein Produkt mit höchstmöglichem
Freiraum zur optischen Gestaltung

entwickelt – ein technisch ausgereiftes Produkt hinsichtlich Wärmedämmung und Statik, mit variantenreichen Oberflächen. Am Paneelkonfigurator können Planer ihrer
Fantasie freien Lauf lassen und Kombinationsmöglichkeiten abseits vom
Standard bestaunen. Die perfekte
Ergänzung zu diesem einzigartigen
Paneel ist eine besondere Farbgebung der Hallenaußenseite durch
eine sogenannte „irisierende Zweischichtbeschichtung“ der vorgefertigten Stahlblech-Außenschale. Ein
Fassadenvorsatz aus Cortenstahl,
ALU-Wabenblech oder auch Eternit erweitern die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Das GSP – Glas
Sandwich Paneel mit einer Paneellänge bis 16m schafft im IndustrieDesign eine neue Dimension.
BRUCHA das Unternehmen
Insgesamt beschäftigt Brucha derzeit rund 700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Die Produktionsfläche am Firmensitz beträgt über
80.000m2. Brucha versteht sich heute als Komplettanbieter im Sandwichpaneelbau. Die laufende Produktentwicklung hinsichtlich Qualität und Umweltschutz, sowie der
Einsatz modernster Produktionsanlagen gewährleisten TOP-Produkte
in zertifizierter 1A-Qualität.

Bild oben: BRUCHAPaneel Brandschutz
Fassade FP-F 120, Goldsilber irisierend,
Profil 2 glatt.
Bild unten: BRUCHA Carrier-System,
Fassaden-Vorsatz aus Cortenstahl.

Foto: © BRUCHA

Brucha, der Produzent der bewährten BRUCHAPaneele für den Industrie- und Agrarhallenbau, feierte erst
kürzlich sein 70-jähriges Firmenjubiläum mit Vertretern aus Wirtschaft,
Politik und zahlreichen langjährigen Kunden. Es gratulierte unter
anderem Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner bei der Jubiläumsfeier
mit den Worten: „Diese Firma ist ein
entscheidender Motor für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung
in unserem Land.“
Geschäftsführer Josef Brucha betonte: „Dieser attraktive Standort bietet
uns die Möglichkeit, das Betriebsgebiet zu erweitern. Wir wollen mit
unseren Mitarbeitenden qualitativ
hochwertige Paneele entsprechend
der stetig steigenden Ansprüche
herstellen.“ Ein weiterer vorausschauender Schritt in die Zukunft
wird mit dem Neubau des Kundenschauraums und der Erweiterung
des Bürogebäudes gesetzt.

Foto: © BRUCHA

Neues Bürogebäude und Kundenschauraum – Fassade BRUCHAPaneel GSP Glass Sandwich Paneel am Firmensitz in Michelhausen.

BRUCHA Gesellschaft m.b.H
Rusterstraße 33, 3451 Michelhausen
Tel.: 02275 58 75, Mail: office@brucha.at
www.bruchapaneel.com
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Im Interview…
Zum diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker und
Spengler, welcher in Kärnten über
die Bühne ging, stellten die 12 besten Nachwuchs-Dachdecker sowie
die 14 besten Nachwuchs-Spengler
ihr Können unter Beweis. Den Titel
„Bester Dachdeckerlehrling Österreichs“ sicherte sich Tobias Lechner von der Firma Wolfgang Ebner
Spenglerei & Dachdeckerei GmbH,
Salzburg. Der „beste Spenglerlehrling Österreichs“ heißt Lorenz Thöni von der Firma Walzthöni Georg
Spenglerei, Tirol. Auch in diesem
Jahr war es wieder ein spannender
Wettbewerb. Die beiden Gewinner
konnten mit ihren Leistungen vollends überzeugen. Grund genug für
das Team vom Spengler Fachjournal,
ein exklusives Interview mit den beiden Siegern zu führen.
Spengler Fachjournal: Zunächst
möchten wir euch zum Sieg beim
BLWB 2018 recht herzlich gratulieren. Wie hat euch der BLWB gefallen?
Welche Aufgabe hattet ihr zu bewältigen und was waren die Herausforderungen?
Tobias Lechner: Vielen Dank für die
Gratulation, ich freue mich wirklich
sehr über den Sieg. Es hat mir super
gefallen und es war eine spannende
Erfahrung. Wir mussten eine Dachfläche mit Steinschindeln und eine
Herzkehle eindecken. Die größte
Herausforderung war sicherlich der
Zeitdruck.
Lorenz Thöni: Der Bundeslehrlingswettbewerb hat mir sehr gut gefallen. Es war ein besonderes Erlebnis
und es wurde wirklich alles ausgezeichnet organisiert – die Unterkunft, das Rahmenprogramm und
die Arbeitstätte in der Berufsschule
Spital an der Drau. Wir mussten in 6
Stunden einen halbrunden Wandkessel anfertigen. Die Anfertigung
des Kessels war eine besondere Herausforderung, sowie der Bodenfalz
und der Umschlag mit einer offenen
Ausführung.
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Foto: © Wolfgang Schweighofer

…mit den Siegern vom Bundeslehrlingswettbewerb 2018

Tobias Lechner (Bild Mitte) gemeinsam mit seinem Team. Er überzeugte beim BLWB mit einer
tollen Leistung.

Spengler Fachjournal: Wie hast du
dich auf den BLWB vorbereitet? Mit
wem hast du trainiert und wer hat
dich besonders unterstützt?
Tobias Lechner: Durch das Üben für
die LAP habe ich mich bereits sehr
gut vorbereiten können. Zusätzlich
habe ich natürlich auch nochmal
nach meiner Lehrabschlussübung
einige Tage in der Berufsschule Hallein trainiert. Unterstützt hat mich
dabei die Landesinnung Salzburg, allen voran mein Seniorchef und Landesinnungsmeister Wolfgang Ebner.
Auch mein Chef Matthias Ebner, in
der Funktion als Lehrlingswart, hat
mir einige nützliche Tipps gegeben.
Lorenz Thöni: Im Vorfeld wurden
drei verschiedene Stücke zum Trainieren bestimmt (konischer Kessel,
Sockelknie und halbrunder Wandkessel). Ich habe alle Stücke gefertigt
und so intensiv trainiert. Unterstützt
wurde ich von unserem Lehrlingswart, unserem Innungsmeister und
natürlich auch von meinem Chef
und Seniorchef.
Spengler Fachjournal: Warum hast
du dich für diesen Lehrberuf entschieden und was macht für dich
den Reiz des Spengler-/Dachdeckerhandwerks aus?
Tobias Lechner: Aufmerksam auf
den Beruf bin ich durch meinen

Gesellen Thomas Pertiller geworden. Als Dachdecker gefällt mir die
abwechslungsreiche Tätigkeit und
das Arbeiten an der frischen Luft.
Außerdem ist es schön am Abend
zu sehen, was man den ganzen Tag
erreicht hat.
Lorenz Thöni: Als Spengler arbeitet
man meistens im Freien. Aber auch
die abwechslungsreichen Arbeiten
gefallen mir sehr. Dass es auch in Zukunft ein handwerklicher Beruf bleiben wird und wohl kaum durch Maschinen oder Roboter ersetzt werden kann, ist ebenfalls sehr positiv.

Lorenz Thöni (Bild rechts) holte sich den
Sieg bei den Spenglern. Auch er konnte
mit seiner tollen Leistung begeistern.
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Kombisystem x4
Patentiert, zertifiziert und homologiert
Zumal sich in den letzten Jahren
Bauschäden und Probleme auf den
Dacheindeckungen, bedingt durch
Planungs- und Ausführungsfehler
und/oder durch die manchmal ungenügende Ausbildung oder Fachkompetenz der Ausführenden häufen, möchten wir durch Anwendung
des KSx4 erreichen, dass der ausführende Spengler die gesamten Anlagen und Aufbauten auf seiner neuen
Dacheindeckung koordinieren oder
auch direkt montieren kann, bzw.
bei der Verwendung von Fremdprodukten sicherstellen kann, dass
einerseits nichts beschädigt wird
und andererseits vermieden wird,
dass bauphysikalische Grundlagen
ignoriert werden – mit bekannten
Folgen wie Dilationsschäden, Korrosionsschäden, Höhenunterschiede
durch Fremdprodukte und statische
Probleme. Bei Einhaltung unserer
Vorschriften und Empfehlungen
kann in der Folge das gesamte Kombisystem (KSx4) zertifiziert werden.
Die Firma SBZ ist spezialisiert auf
Dachaufbauten und arbeitet, entwickelt und produziert seit Jahrzenten alles aus einer Hand. Alle
unsere Systeme sind absolut kompatibel und beeinträchtigen sich
nicht gegenseitig durch thermische
KS x4/3: PV Schneeschutz ebenfalls platzsparend und stabil.
Wichtig: Statische
Berechnung erforderlich – wir helfen Ihnen
gerne dabei.

oder elektrolytische Prozesse. Unsere Klemmsysteme blockieren die
Schiebehaft nicht und verhindert
dadurch auch nicht die Längs- und
Querdehnung der Blechbahnen. Bei
Projektierungen sind folgende Systeme zu berücksichtigen:
• KS x4/1: Befestigungssystem
S.F.A.G. 2011 für Doppelstehfalzdächer kombinierbar und angepasst um verschiedene Aufbauten zu befestigen und Belastungen abzuleiten
• KS x4/2 (A): Absturzsicherung
/ Lebenslinie Typ SA-SIANK –
FIRST – LINE „C“ (platzsparend)
• KS x4/2 (B): Absturzsicherung /
Lebenslinie Typ SA-SIANK – FALZ
– LINE „C“ (platzaufwändiger)
• KS x4/2 (C): Einzelanschlagpunkt EAPV 1.3.5 „A1“ für Photovoltaikanlagen (platzsparend)
• KS x4/3 (A): Standard-Schneeschutzsysteme
• KS x4/3 (B): Schneeschutz mit
Gitter für Photovoltaikanlagen
• KS x4/4: Photovoltaik-Unterkonstruktion
Durch die heute meist ganzflächige Nutzung der Dachflächen für
Photovoltaikanlagen werden die
Einrichtungen für Personenschutz
und Schneeschutz bis auf den Dach-

KS x4/2 C: Einzelanschlagpunkt
EAPV 1.3.5 mit Rückzug der Flansche
zur Vermeidung von Schattenbildung in den Modulen integriert.

KS x4/1: Bereich mit
mehr Befestigung laut
Berechnung.
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rand gedrängt, wo in der Folge die
Schneelast von der gesamten Dachfläche an einem Punkt aufgenommen und der Schneeschutz dementsprechend statisch angepasst bzw.
berechnet werden muss. Wir lösen
dieses Problem durch:
1. Anpassung der Höhe vom
Schneeschutz auf der Photovoltaikanlage
2. Anpassung der Befestigungssysteme laut Eindeckungssystem
3. Anpassung der Belastbarkeit
laut Schneelast
Hinweis für Planer und Monteure:
1. Beim Planen einer Photovoltaikanlage sollte die Lebenslinie
und der Schneeschutz zugleich
geplant werden
2. Montagereihenfolge der drei Anlagen: 1. Lebenslinie, 2. Schneeschutz, 3. Photovoltaikanlage
3. Wir entwickeln und stellen die
Materialien selbst her, dadurch
sind die Systeme perfekt kombinierbar.
SBZ-Dachtechnik GmbH
Tel.: +43 (0) 6137/53 0 53
E-Mail: office@sbz-dachtechnik.at
www.sbz-dachtechnik.at
www.schatzer-alois.it

KS x4/2 B: Absturzsicherung / Lebenslinie
SA-SIANK – FALZ – LINE
„C“ oder Einzelpunkte.

KS x4/4: Photovoltaik Unterkonstruktion oder Unterkonstruktion für
Dacheindeckung mit Latten und Platten
für die Integrierung der PV-Module in
Kombination mit anderen Anlagen.

KS x4/1: Bereich mit
mehr Befestigung laut
Berechnung.

KS x4/2 A: Absturzsicherung/Lebenslinie SA-SIANK – FIRST – LINE „C“
im Firstbereich in Kombination mit
Lüftungskanal Typ „SA“ ist platzsparend
und ausgezeichnet funktionsfähig.

SpenglerFachjournal 06/2018

Bleiben Sie up to date

Die neuesten Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
Sie wollen die neuesten Informationen für Spengler,
Dachdecker, Schwarzdecker und Bauwerksabdichter
gleich auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet
lesen? Dann besuchen Sie unsere Branchenhomepage
www.spenglerfachjournal.at. Hier finden Sie nicht nur
aktuelle Nachrichten aus der Branche, sondern können
sich zudem die aktuellen Ausgaben vom Spengler Fachjournal ganz bequem und natürlich kostenlos als PDF
Dokument downloaden.
Auf unserer Homepage finden Sie aber auch Kontaktdaten und weiterführende Informationen über zahlreiche
Top Partner aus der Branche. Und damit Sie in Zukunft
auch keine Veranstaltung mehr verpassen, bieten wir
online auch einen eigenen Veranstaltungskalender.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und abonnieren
Sie unsere Facebook-Seite. Hier finden Sie – zusätzlich
zum Spengler Fachjournal – noch weitere aktuelle Informationen aus der Branche. Zahlreiche Spengler und
Dachdecker sind bereits dabei. Wir freuen uns auch auf
Sie: www.facebook.com/spenglerfachjournal

Unsere Homepage www.spenglerfachjournal.at bietet Ihnen zahlreiche Informationen und aktuelle News aus der Branche.
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Zurückbehaltungsrecht…
…beim Werkvertrag – Tipps vom Rechtsanwalt
Wohl jeder Werkunternehmer hat
schon zumindest einmal damit zu
tun gehabt, dass ein Auftraggeber
nach Vollendung des Werkes nicht
vollständig bezahlt. Dass es Gewährleistung gibt und der Unternehmer
für Mängel gerade zu stehen hat, ist
ebenso zumindest in den Grundzügen bekannt. Hat nun aber der
Werkbesteller / Auftraggeber noch
weitere „Druckmittel“, als nur den
gesetzlichen Anspruch auf Gewährleistung?
Diese Frage ist mit einem eindeutigen „Ja“ zu beantworten und stößt
in der Praxis bei den Werkunternehmern oftmals auf Verwunderung.
Und nicht nur das: Das Zurückbehaltungsrecht des Werkbestellers kann
auch vor allem kleine Unternehmen
vor ernsthafte finanzielle Probleme
stellen. Die gesetzliche Lage dazu ist
in § 1170 ABGB dargestellt.
Wenn der Unternehmer geleistet
hat und dann der Auftraggeber
Mängel behauptet, hat er – wenn die
Mängel auch tatsächlich bestehen
– ein Zurückbehaltungsrecht am

Werklohn, das heißt, er muss bis zur
Behebung der Mängel nicht zahlen.
Dieses Recht ist nur dann gegeben,
wenn der gegebene Mangel ein behebbarer Mangel ist. Besonders bemerkenswert ist, dass grundsätzlich
die Zurückbehaltung des gesamten
Werklohns zulässig ist, also nicht nur
ein Einbehalt in Höhe der Mangelbehebungskosten.
Dies kann, wenn der Auftraggeber
sich dieses Rechts bewusst ist, ein
durchaus wirksames Druckmittel
sein, den Unternehmer zu Handlungen zu bewegen, die er allenfalls
von Gesetzes wegen nicht vorzunehmen hätte. Es kommt nämlich
in der Praxis regelmäßig vor, dass
Werkbesteller die Zurückbehaltung
des Werklohnes vornehmen, obwohl
eine Mangelhaftigkeit des Gewerkes
nicht gegeben ist, sondern nur Mängel behauptet werden. Häufig erfolgt dieses Vorgehen, um Nachlässe
zu erwirken oder unentgeltliche Optimierungen eines ursprünglich auftragsgemäß hergestellten Werkes zu
erhalten.

Eine Grenze findet das Zurückbehaltungsrecht nur dort, wo es sich um völlig unbedeutende
Mängel im Verhältnis zum Gesamtgewerk handelt. Ab einem Behebungsaufwand von mehr
als 10% ist jedenfalls die Zurückbehaltung des gesamten Werklohnes zulässig.
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„Grundsätzlich verfügen beide Vertragsseiten über sehr ähnliche Mittel
zur Sicherstellung ihrer Rechte noch im
Laufe der Vertragsabwicklung. Die Praxis
zeigt jedoch, dass diese Mittel von Seiten
der Werkbesteller viel konsequenter und
häufiger in Anspruch genommen werden,
als von den Werkunternehmern“, erklärt
Dr. Heinz Häupl.

Da einem solchen Ansinnen in
letzter Konsequenz nur mittels
Werklohnklage begegnet werden
kann und die Entscheidung der Gerichte in derartigen Verfahren stets
lange dauern und im Ausgang ungewiss ist, gilt es bei derartigem
Vorgehen des Werkbestellers richtig
zu handeln. Insbesondere ist dabei
an die Beantragung einer gerichtlichen Beweissicherung zu denken,
welche den Ist-Zustand des Werkes
festhält, damit nicht nachträgliche
Veränderungen, Abnützungen oder
Beschädigungen in einem Verfahren
dann als Mängel behauptet werden
können.
Eine Grenze findet dieses Zurückbehaltungsrecht nur dort, wo es sich
um völlig unbedeutende Mängel im
Verhältnis zum Gesamtgewerk handelt. Ab einem Behebungsaufwand
von mehr als 10% ist jedenfalls die
Zurückbehaltung des gesamten
Werklohnes zulässig. Mängel am Gewerk schieben daher die Fälligkeit
des Werklohnes auf.
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Selbst ein Angebot, die Mängelbehebungskosten in deren voraussichtlicher Höhe durch Erlag einer
Sicherheit abzudecken (bspw. Bankgarantie) muss vom Werkbesteller
nicht angenommen werden. Das Zurückbehaltungsrecht ist also sowohl
bei korrekter Anwendung durch den
Auftraggeber ein sehr wirksames
Mittel, darüber hinaus aber auch
sehr anfällig, für Erfolg versprechenden Missbrauch.
Der Werkunternehmer hat demgegenüber das Recht, sein Gewerk zurückzubehalten, wenn er bereits fällige Forderungen hat, die vom Werkbesteller nicht bezahlt werden. Dies
kann in der Baubranche beispielsweise dann hilfreich sein, wenn der
Auftrag über mehrere Teilrechnungen abgerechnet wird und damit
das Gewerk noch nicht vollendet ist,
wenn schon Rechnungen fällig sind.
Auf die Nichtzahlung von Teilrechnungen kann also der Werkunternehmer mit Zurückbehaltung seiner
weiteren Werkerbringung reagieren.

Diese muss erst dann fortgesetzt
werden, wenn die fällige Forderung
beglichen ist, oder aber zumindest
Sicherheit geleistet wurde.
Oftmals wird aber gerade bei auf die
Fertigstellung drängenden Bauherren hier der Zeitpunkt übersehen,
bei dem dieses Zurückbehaltungsrecht noch Wirkung zeigen kann,
sodass hier auf Signale, die auf eine
Zahlungsweigerung hindeuten, besonderes Augenmerk zu richten ist.
Entsprechend ist sodann auch die
Konsequenz daraus zu ziehen, da –
wie die Praxis zeigt – ein Zeigen der
eigenen Stärke noch im Zuge des
Bauablaufes häufig die gewünschte
Wirkung erzeugt.
Dieses Recht auf Sicherheitsleistung
und vorläufige Zurückbehaltung
der Leistung hat der – in der Regel
vorleistungspflichtige – Werkunternehmer auch, wenn objektive Anzeichen bestehen, dass der Vertragspartner nicht in der Lage sein könnte, seine Gegenleistung zeitgerecht

zu erbringen, also bei gegebener
schlechter Vermögenslage. Grundsätzlich verfügen also beide Vertragsseiten über sehr ähnliche Mittel
zur Sicherstellung ihrer Rechte noch
im Laufe der Vertragsabwicklung.
Die Praxis zeigt jedoch, dass diese
Mittel von Seiten der Werkbesteller
viel konsequenter und häufiger in
Anspruch genommen werden, als
von den Werkunternehmern.
Eine rechtliche Grundkenntnis dieser Rechte bei den im Unternehmen
verantwortlich tätigen Personen ist
also unbedingt zu empfehlen und
kann spätere, häufig äußerst unangenehme Bauprozesse von Vornherein verhindern helfen.
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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Spezielles Kirchendach…

…mit Kupfer eindrucksvoll veredelt
In Aarau entstand eine durch das Architekturbüro Schneider & Schneider geplante und durch Gross AG
realisierte Kirche. Die Krönung des
Kirchendaches mit vier unterschiedlich grossen und geneigten Aufbauten, umringt von einem mansardenähnlichen Dachsaum, veredelten die
Spengler von Schoop + Co AG mit
einer traditionellen Doppelfalzdeckung mit blankem Kupfer.
Die unterschiedlich gekrümmten
Betonwände sind laut Gross Generalunternehmung AG gleichzeitig
Wand als auch Decke. Der introvertierte Kirchenraum wird hauptsächlich über die expressiv gestaltete
Dachlandschaft, die sich genauso
ausdrucksvoll nach außen präsentiert, belichtet. Genau diese Schrägen und Versetzungen mussten
dann auch bei der Einteilung und
dem Verlauf der Kupferbahnen laut
Stephan Aerni gemeistert werden:
„Eine besondere Herausforderung
war, dass schon bei der Erstellung
der kompletten Dachkonstruktion
durch Verlegung der Wärmedämmung und Holzunterkonstruktion
über der freitragenden Betondecke,
eine Schichtaufbauhöhe von bis zu
33 cm entstand. Aufgrund der verschiedenen Schrägen und Winkel
musste konsequent darauf geachtet
werden, dass die Designvorgabe des
horizontalen, diagonalen und vertikalen Verlaufs der Kanten und Kehlen erfüllt und erhalten bleiben. Dies
erreichten die Spengler der Firma
Schoop + Co. AG, indem sie die Gehrungspunkte stetig neu ermittelten
und zum Teil ganze Flächen auf die
vorgegebenen Masse geschiftet haben.“
Dachaufbau, Schichten
Auf der hoch komplexen, freitragenden Beton-Deckenkonstruktion
wurde eine bituminöse Dampfbremse vollflächig verschweißt, die
während der Bauphase zusätzlich
die Funktion der Bauzeitabdichtung
übernahm. Anschließend wurden
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Sicht aus der Vogelperspektive auf das Kirchendach mit den 4 Aufbauten mit Fenstern und
dem umrahmenden Saum mit Kupferbahnen.

alle Flächen mit einer Wärmedämmung PUR Alu mit einer Schichtdicke von 160 bis 200 mm belegt. Im
Sockelbereich des Daches wurde
auf diese Dämmung eine bituminöse Abdichtungsbahn verlegt und direkt mit der Rinne dicht verschweißt.
Hiermit wird ein Hinterlaufen von
Regenwasser oder Schnee bei starkem Wind verhindert.
Auf den Befestigungsbügeln der
vorgehängten Betonelemente wurde als Unterkonstruktion für die Rinne ein Schichtholzbrett verlegt. Für
die Längenausdehnung diente eine
Endlosdilatation von Soba Inter AG,
welche direkt mit dem bituminösen Unterdach im Traufbereich verschweißt wurde. Die Entwässerung
erfolgte über Abläufe in PE-Rohre,
die senkrecht in der Wärmedämmung verlegt wurden.
Über der Wärmedämmung verlegte
die Firma Zubler Holzbau, als Subunternehmen der Schoop + Co. AG,
ein fugenloses Unterdach, welches
anschließend mit einer Konterlatte
(Belüftungsebene) befestigt wurde.
Als Verlegehilfe für das Metalldach
wurde eine 27 mm dicke Holzschalung montiert, die anschließend
vollflächig mit einer bituminösen
Abdichtungsbahn geschützt wurde.
Für die Dachdeckung wurde blan-

ker Kupfer 0,6 mm verwendet. Die
Falzbahnen mit einem StandardAchsmaß von 600 mm wurden im
steilen und im flachen Bereich auf
eine strukturierte Trennlage verlegt
und mittels Doppelfalzen verbunden. Die Falzenden sind alle durchlaufend ausgeführt.
Details und Accessoires
Alle Anschlüsse, Verbindungen und
Übergänge wurden nach altem
und bewährtem Spengler Handwerk realisiert. Bei diesen Arbeiten
kamen nebst den Geübten auch
die Lernenden der Firma Schoop
zum Einsatz. Solche Arbeiten sind
nicht mehr alltäglich und deshalb
eine gute Bildungsmöglichkeit und
eine motivierende Abwechslung
zum Alltag mit Flachdächern und
Standardarbeiten. Durch die komplexe Dachgeometrie musste ein
Absturzsicherungssystem geplant
werden, mit welchem alle Bereiche
der Dachfläche und die Rinne zugänglich sind. Im sicheren Bereich
der Dachfläche wurden drei massive Einzelanschlagpunkte auf den
Beton-Untergrund der Sheddächer
verschraubt. Diese können für Kontroll- und Reinigungsarbeiten mit
einem temporären Sicherungsseil
verbunden werden. Die Eckpunkte
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Perfekte Dachkanten und Details – alles wurde handwerklich sauber und ansprechend ausgeführt.

dienen zusätzlich als Pendelschutz.
Als Schneefang dient ein ringsum
laufendes einfaches Rohrsystem mit
integrierten Eisstopp-Haltern.
Ein gelungenes Projekt
Die Dacheinteilung und der Rhythmus der Falzkanten vom First zur

Entwässerungsrinne erfolgen ansprechend, unabhängig von den
differierenden Abständen zwischen
den Aufbauten. Die einzelnen FalzAnschlüsse und Abschlüsse sind
sehr sauber ausgeführt und die Accessoires wie der Schneefang und
die Sicherheitseinrichtungen sind

gut und passend ausgewählt. Der
Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz (VDSS) führt im
3-Jahresrhythmus den nationalen
Wettbewerb „Goldene Spenglerarbeit“ durch. Prämiert werden dabei
so anspruchsvolle Spenglerarbeiten
wie dieses tolle Projekt.
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Sicherer Gartenzutritt
Massive Feuchteschäden zeigten sich an der Gartenstiege eines Einfamilienhauses in Kufstein. Für die Bewohner
bedeutete dies neben einem unansehnlichen Erscheinungsbild vor allem eine Gefährdung der Bausubstanz.
Deshalb war ein Sanierungskonzept gefragt, das die
Herausforderungen schnell bewältigt und das Ergebnis dauerhaft erhält. Der Bauherr beauftragte damit die
Wagner Martin GmbH, Kufstein. Das Unternehmen verwendet für Bauwerksabdichtungen seit vielen Jahren
Triflex Flüssigkunststoff und empfahl das Material auch
bei diesem Objekt. Zum Einsatz kam Triflex TSS mit vollflächiger Abdichtung. Es ist witterungsstabil, abriebfest
und hält mechanischen Belastungen dauerhaft stand.
In Verbindung mit einer Quarzsand-Einstreuung und
Triflex MicroChips entsteht eine rutschfeste Fläche, die
hohe optische Ansprüche erfüllt.
Kufstein ist die zweitgrößte Stadt in Tirol. Beidseitig am
Inn gelegen und nur wenige Kilometer vom bayerischen
Alpenvorland entfernt, erfreut sich die Stadtgemeinde
besonders als Urlaubsgebiet großer Beliebtheit. Ein bekanntes Ausflugsziel ist die mittelalterliche Festung Kufstein, über die Besucher einen weitreichenden Ausblick
auf das Unterinntal und die Alpen haben.
Wetterfester Schutz der Bausubstanz gefordert
Aufgrund der klimatischen Bedingungen Kufsteins – im
Frühjahr und Herbst können die Temperaturen morgens zum Teil Minusgrade erreichen, später am Tage
steigen sie auf + 20 °C und mehr – war die Stiege des
Einfamilienhauses jahrelang extremen Witterungs- und
UV-Einflüssen ausgesetzt. In der Folge löste sich der Fliesenbelag ab, und Feuchtigkeit gelangte ungehindert in
die Konstruktion. Auch die Fassade war bereits von den
Schäden betroffen. Zum Schutz der Bausubstanz war
deshalb eine widerstandsfähige, wetterfeste Abdichtung der Stiege gefragt. Es sollte eine Lösung gefunden
werden, die Feuchteeintrag dauerhaft stoppt und auch
optischen Ansprüchen genügt.

Fotos: © Triflex (4)

Triflex Flüssigkunststoff wertet Stiege funktional und optisch auf

Insgesamt bot die Stiege keinen schönen Anblick mehr. Aufgrund
der Feuchteschäden sowie der getrübten Optik beauftragte der
Bauherr die Wagner Martin GmbH mit der Instandsetzung.

Zunächst trugen die Verarbeiter die Fliesen ab und egalisierten die
Ausbrüche mit mineralischer Spachtelmasse.

Die Anforderungen im Überblick:
• Zügige Instandsetzung der Stiege
• Witterungsbeständige Abdichtung
• Langlebiger Schutz der Bausubstanz
• Neue und optisch ansprechende Gestaltung
• Sichere Einbindung aller Details in die Abdichtung
• Dynamisch rissüberbrückendes Material
Elastisches Material erfüllt Anforderungen
„Die Stiege war in einem sehr schlechten Zustand und
musste speziell an den Kanten mit viel Material reprofiliert werden“, beschreibt Markus Rieder, Geschäftsführer
der Wagner Martin GmbH, die Situation vor der Sanie-
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Das vliesarmierte Triflex ProDetail kam sowohl für die Abdichtung
der komplizierten Geometrien als auch in der Fläche zum Einsatz.
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rung. Da das Unternehmen seit Jahren Triflex-Produkte
verarbeitet und „damit nur beste Erfahrungen macht“,
so Rieder, empfahl der Verarbeiter dem Bauherrn das
Spezialharz auch zur Instandsetzung der Gartenstiege.
„Wir haben es aufgrund seiner dauerelastischen, wasserdichten Ausbildung als geeignete Lösung für die Anforderungen ausgesucht“, sagt Markus Rieder. Gemeinsam mit Christian Bortoli, Triflex Gebietsverkaufsleiter
Tirol/Vorarlberg, der das Projekt beratend begleitete,
entschied er sich für Triflex TSS. Das Treppen Beschichtungssystem ist witterungsstabil, abriebfest und schafft
trittsichere Oberflächen bis zur Rutschhemmklasse 12.
Basierend auf schnell reaktivem Polymethylmethacrylat
(PMMA), härtet das Harz rasch aus und schränkt die Nutzung während der Sanierungsphase kaum ein. Verschiedene Farb- und Gestaltungsvarianten ermöglichen zudem eine Auffrischung der Optik.
Schaden beheben, Langzeitschutz gewähren
In einem ersten Schritt erfolgte der Abtrag des schadhaften Fliesenbelags. Nach der Betoninstandsetzung
der Stiegenkonstruktion begannen die Verarbeiter mit
den Abdichtungs- und Beschichtungsarbeiten. Für die
Einbeziehung der komplizierten Geometrien wie Aufkantungen und Übergänge setzten sie das vliesarmierte
Triflex ProDetail ein. Um im Bereich der stark frequentierten Auftrittsfläche, die besonders rutschgefährdet
ist, eine dauerhaft sichere Abdichtung zu erzielen, verwendeten sie Kantenschutzprofile und integrierten diese in das noch flüssige Material. Für die Gestaltung der
Oberfläche wählten die Verarbeiter eine Versiegelung
mit Triflex Cryl Finish 205 und Triflex MicroChips. Mit einer im Vergleich zur Fläche helleren Farbgebung an den
Stirnseiten der Stufen erhielt die Treppenkonstruktion
einen individuellen optischen Akzent.

rungseinflüssen mit starken Temperaturschwankungen
problemlos standhält, profitiert der Eigentümer von einer nachhaltigen Lösung. Das Ergebnis ist „rundum gelungen“, wie Verarbeiter Markus Rieder resümiert.

Die von Feuchtigkeitsschäden geprägte Gartenstiege ist nach der
Instandsetzung mit Triflex TSS wieder dauerhaft dicht und erstrahlt
in moderner Optik.
Triflex GesmbH
Geschäftsführer Ing. Karl Hofer
Gessenschwandt 39, 4882 Oberwang
Tel.: 06233/20 089, Fax: 06233/20 089-10
E-Mail: info@triflex.at, www.triflex.at

Die Verarbeitungsschritte im Einzelnen:
• Entfernen des alten Fliesenbelags
• Ausgleichsspachtelung mit mineralischer Spachtelmasse
• Weitere Egalisierungen mit Triflex Cryl Spachtel
• Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276
• Abdichtung aller Details mit vliesarmiertem Triflex
ProDetail
• Einbringen der Kantenschutzprofile TSS-Profil mit
Triflex Cryl Spachtel
• Abdichtung der Fläche mit vliesarmiertem Triflex
ProDetail
• Herstellen der Nutzschicht an den Treppenstufen
mit Triflex ProFloor RS2K
• Versiegelung von Fläche und Stufen mit Triflex CrylFinish 205 in zwei verschiedenen Farbtönen und Triflex MicroChips, Einstreuung fein
Rundum gelungen
„Der Bauherr wünschte anstelle der Fliesen eine ebenund gleichmäßig verlaufende Oberfläche in moderner
Farbgebung“, sagt Christian Bortoli. Mit Triflex TSS wurde dies umgesetzt. Da das Material wechselnden Witte-
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Außen exzentrisch…

…innen ein klassisch, moderner Weggefährte – der Toyota CH-R
Optisch setzt der neue CH-R von
Toyota auf Extravaganz. Das Design
des Crossover SUV polarisiert aus jedem Blickwinkel – die Sportlichkeit
und Dynamik sind ihm wirklich anzusehen. Das moderne Design setzt
sich auch im Innenraum durchaus
fort. Hier dominieren klare Linien,
kombiniert mit einem Pfiff Dynamik.
Die Ausstattung kann sich durchaus
sehen lassen. In der von uns gefahrenen Version C-LUB mit einigen Extras hatte der Toyota alles an Bord,
was man auch wirklich benötigt –
Navi, Keyless Go und viele weitere
Features waren mit dabei. Das Platzverhältnis im CH-R ist gut und die
Sitze vorne wie hinten bequem. Kleines Manko, die Sicht nach hinten ist
ob des Design bei der C-Säule etwas
eingeschränkt.
Unser CH-R setzte auf Hybrid. Der 99
PS starke 4 Zylinder Benziner wurde

Der Toyota CH-R ist ein gelungener Crossover SUV mit einem selbstbewussten Design.

von einer Batterie unterstützt, was
uns insbesondere in der Stadt tolle
Verbrauchswerte bescherte (rund
5,5 Liter im Mix). Überland mühte
sich der CH-R ein wenig – hier würde
man sich ein paar Zusatzpferdchen
wünschen. Dies würde auch zum

sportlichen und dynamischen Äußeren des CH-R passen.
Preislich startet der neue Toyota
CH-R bei 22.400 Euro für den klassischen Benziner mit 116 PS, wer den
Hybrid bevorzugt startet bei 27.800
Euro.

Luxuriös und sportlich

Der neue Lexus NX 300h im Test
Der ist ihnen wirklich gelungen: Der
neue Lexus NX 300h überzeugt mit
einem selbstbewussten und unglaublich dynamischen Äußeren. Wir
fuhren die F SPORT Version, welche
nicht nur optisch mit entsprechenden Designelementen zusätzlich
geschärft wurde. Auch das Fahrwerk
wurde noch etwas dynamischer abgestimmt und so liegt dieser Lexus
noch satter auf der Straße. Im Innenraum bietet der NX ein ebenso
stylisches wie hochwertiges Cockpit. Unser Testwagen verfügte über
jegliche wünschenswerte Extras.
Nun gut, bei einem Preis von rund
59.000 Euro darf man sich das auch
erwarten. Angetrieben wird der
neue NX 300h von einem 4 Zylinder
Benziner, welcher 155 PS leistet. Unterstützt wird dieser von einem EMotor, wodurch sich eine maximale
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Der neue Lexus NX 300h überzeugt mit einem sensationellen Design.

Systemleistung von 197 PS ergibt.
Dadurch beschleunigt der NX 300h
in 9,2 Sekunden auf Tempo 100. Der
Verbrauch ist dennoch im Rahmen

und schlägt mit ca. 6 Litern im Mix zu
Buche. Uns hat der neue Lexus NX
300h sehr gut gefallen, besonders
sein Design begeistert jeden.
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Flachdachabdichtung…
…leichtgemacht mit EPDM

Gute Gründe für das Arbeiten mit
RESITRIX® Dichtungsbahnen
• RESITRIX® ist extrem witterungsbzw. alterungsbeständig: Die
Bahnen haben eine Nutzungsdauer von über 50 Jahren – bescheinigt vom Süddeutschen
Kunststoff-Zentrum (SKZ)
• RESITRIX® kann auf fast alle Untergründe verlegt werden und

Die bei der Heißluftverschweißung von
RESITRIX® austretende Bitumenraupe
ermöglicht eine einfache optische Sichtkontrolle zur Dichtigkeit der Naht.

Fotos: © CARLISLE ®

„Ein Flachdach bekommt man niemals ganz dicht.“ Mit diesem Vorurteil wird CARLISLE® Construction
Materials Europe, Europas führender Hersteller hochwertiger Dachabdichtungsprodukte aus dem
Synthesekautschuk EPDM, immer
wieder konfrontiert. Dabei haben
sich Materialien und Verlegetechniken zur Flachdachabdichtung in
den letzten 35 Jahren erstaunlich
weiterentwickelt. CARLISLE® bietet
hochleistungsfähige Produkte zur
einfachen und dauerhaft sicheren
Flachdachabdichtung bei Neubau
und Sanierung. Die unschlagbaren
Vorteile der RESITRIX® Dichtungsbahnen liegen in der einzigartigen Materialkombination aus dem
Synthesekautschuk EPDM und
polymermodifiziertem
Bitumen,
die ihnen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal verleiht. RESITRIX®
Dichtungsbahnen vereinen die bekannten Vorzüge von EPDM, wie
dauerelastisches Verhalten und sehr
hohe Alterungsbeständigkeit, mit
den ausgezeichneten Eigenschaften
der unterseitigen, selbstklebenden
polymermodifizierten
Bitumenschicht. Beim Verlegen wird diese
Schicht per Heißluftverschweißung
in die Nahtfügung einbezogen. Es
wird keine offene Flamme benötigt
und somit gibt es keine Brandgefahr
auf dem Dach. Die bei fachgerechter
Verschweißung entstehende, gut
sichtbare Schweißraupe garantiert,
dass das Dach absolut dicht ist. Da
werden selbst Dachdecker, die bisher traditionell nur Bitumen verarbeitet haben, zu RESITRIX® Fans.

ist 100% bitumenverträglich
RESITRIX® ist dauerhaft elastisch
mit einer Reißdehnung von über
500%
• RESITRIX® ist kälteflexibel bis -40
°C und hat praktisch keinen Materialschrumpf
• RESITRIX® ist rutschfest auch bei
Nässe – für mehr Sicherheit bei
der Dachwartung
Die RESITRIX® Produktfamilie bietet
für jeden Einsatzzweck die richtige
Bahn – zur Abdichtung von Flachdächern, befahrbaren Flächen oder
erdberührten Bauteilen. Lose verlegt, mechanisch befestigt oder verklebt verlegt. Ein wahrer Alleskönner
ist die vollflächig selbstklebende
Dichtungsbahn RESITRIX® SK W
•

Full Bond. Sie ist wurzelfest und
nach FLL-Prüfung und Zulassung
nach DIN EN 13948 für den Einsatz
unterhalb von Gründächern aller Art
geeignet.
CARLISLE®
Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16, D-21079 Hamburg
Tel.: +49 40/788 933-0
E-Mail: info@ccm-europe.com
www.ccm-europe.com
Vertriebspartner in Österreich
DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik
Seeweg 7, 4481 Asten
Tel.: 07224/66 031
E-Mail: info@dapek.com
www.dapek.com
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Haftungsrisiken vermeiden
Die Baubranche leidet seit Jahren
unter den betrügerischen Machenschaften von Scheinfirmen. Mit teilweise hoch komplexen Konstrukten
versuchen Scheinunternehmen den
Staat sowie anständige Unternehmer zu schädigen. Scheinfirmen
begehen Sozialbetrug auf unterschiedlichste Art und Weise, wie
etwa durch die Nichtweiterleitung
von einbehaltenen Sozialversicherungsbeiträgen, das betrügerische
Anmelden zur Sozialversicherung
oder der BUAK oder die organisierte Schwarzarbeit. Gefährlich wird es
für ein anständiges Unternehmen
jedenfalls, wenn eine rechtskräftige
Eintragung eines Geschäftspartners
als Scheinunternehmen auf der Homepage des Bundesministeriums
für Finanzen (https://service.bmf.
gv.at/service/allg/lsu/) vorliegt. Momentan befinden sich rund 230 Unternehmen auf der Liste.
Wusste der Unternehmer zum Zeitpunkt der Auftragserteilung, dass
es sich beim Auftragnehmer um ein
Scheinunternehmen handelt oder
hätte er es wissen müssen (z.B. durch
die Abfrage der Liste der Scheinunternehmen), haftet er zusätzlich zum

Scheinunternehmer als Bürge und
Zahler für das gesetzliche, durch
Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche Entgelt für Arbeitsleistungen im Rahmen der Beauftragung der beim Scheinunternehmen
beschäftigten Arbeitnehmer. Vor
allem bei neuen Geschäftspartnern
ist es dringend zu empfehlen, zusätzliche Kontrollen durchzuführen,
um nachzuweisen, dass man vom
Scheinunternehmerstatus des Geschäftspartners nichts wissen konnte. Dies könnte beispielsweise durch
einen Auszug aus dem Gewerberegister bzw. dem Firmenbuch, das
Abverlangen von Kostenvoranschlägen, der Abfrage der UID-Nummer
und der Überprüfung der Firmenadresse erfolgen.
Auch wenn man ausschließen kann,
dass es sich bei dem Geschäftspartner um ein Scheinunternehmen
handelt, besteht trotzdem die Möglichkeit, in Betrugsfälle verwickelt
zu werden. Dies ist vor allem im Bereich der Umsatzsteuer der Fall. Kriminelle Unternehmen verstricken
mitunter auch normale Firmen in
ihre Karussellbetrugsfälle. Bei diesen
Betrugsfällen führt ein Unternehmer
die Umsatzsteuer nicht ab, der Ab-

Auch wenn man ausschließen kann, dass es sich bei dem Geschäftspartner um ein Scheinunternehmen handelt, besteht trotzdem die Möglichkeit, in Betrugsfälle verwickelt zu werden.

54

Foto: © Fotostudio Furgler

Vorsicht bei unredlichen Geschäftspartnern

„Um Haftungsinanspruchnahmen zu verhindern, ist die entsprechende Dokumentation der Prüfungsnachweise über den
Geschäftspartner zu empfehlen“, erklärt
Mag. Kandlhofer.

nehmer macht jedoch (gutgläubig)
die Vorsteuerbeträge geltend. Der
Vorsteuerabzug des Abnehmers ist
in Gefahr, wenn der Unternehmer
wusste oder wissen musste, dass der
betreffende Umsatz im Zusammenhang mit Umsatzsteuerhinterziehungen steht. Welche Maßnahmen
ein Unternehmer treffen muss, um
seinen Vorsteuerabzug zu sichern, ist
gesetzlich nicht eindeutig geregelt.
Die Sorgfalts- und Kontrollpflicht
des anständigen Unternehmers ist
jedoch umso höher, je ungewöhnlicher der Sachverhalt im Vergleich
zu den sonstigen Geschäftsfällen ist.
Das qualifizierte UID-Bestätigungsverfahren (Stufe 2 Abfrage), eine
Firmenbuchabfrage und die Aufforderung zur Vorlage der Gewerbeberechtigung sind aus Nachweisgründen dringend zu empfehlen.
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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ROCKWOOL Internetseite
Die passende Antwort auf jede Frage

Erster Teil der Antwort: Mit Hilfe einer
intelligenten Suchfunktion, die prominent auf allen Seiten platziert ist.
Zweiter Teil der Antwort: Durch ein
selbstlernendes System, das erkennt,
mit welchen Seitenvorschlägen
der Ergebnisliste die meisten User
weiterarbeiten. Die Suche auf der
neuen ROCKWOOL Website funktioniert wie bei Google und Co.: Nutzer
können sowohl einzelne Stichworte eingeben als auch vollständige
Fragen oder Sätze. Profi-Kunden
kommen so über die Eingabe eines
Produktnamens, wie gewohnt, ohne
Umwege zu technischen Daten und
zum Lieferprogramm. Relevante
Informationen werden aber auch
durch konkrete Fragen zutage gefördert, wie zum Beispiel: Warum mit
Steinwolle dämmen?
Ebenfalls aus der Nutzung von Suchmaschinen bekannte Funktionen
wie Suchvervollständigung und
Suchvorschläge auf der Grundlage oft getätigter Eingaben anderer
Nutzer bieten zusätzlichen Komfort.
Doch nicht nur die intelligente Suche verbessert das Erlebnis der Nutzer. Auch ein neues, hochmodernes
Design steigert den Spaßfaktor im
Umgang mit der neuen ROCKWOOL
Website. Ausdrucksstarke Bilder und
ansprechende grafische Elemente illustrieren bewährte Themenschwerpunkte wie „Produkte“, „Services &
Tools“ und „Rat & Tat“.
Selbstlernendes System
Die Nutzung neuer Technologien
ermöglicht es der Datenbank hinter der neuen ROCKWOOL Website, beständig zu lernen. „Sie wird
deshalb im Laufe der Zeit immer
präziser arbeiten und eine echte

Fotos: © ROCKWOOL HandelsgmbH (2)

Wie kommt ein Nutzer am schnellsten zur gewünschten Information?
Diese Frage stand im Zentrum der
Entwicklung einer neuen, zukunftsweisenden Webseite des Dämmstoff-Spezialisten ROCKWOOL.

Die neue Website von ROCKWOOL ist mit einer intelligenten Suchfunktion ausgestattet, wie
man sie von Suchmaschinen wie Google kennt. Der User kann sein Anliegen in Stichworten,
Sätzen oder Fragen formulieren. Unter www.rockwool.at findet er ein umfangreiches Informationsangebot zu allen Produkten und Services des Herstellers.

Arbeitserleichterung für alle Besucher der www.rockwool.at sein“, ist
Silvia Rothböck überzeugt. In ihrer
Funktion als Leiterin Marketing Services der ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H. verantwortet und
steuert sie den Relaunch der österreichischen Website.

im Mittelpunkt. Wandeln sich diese
Bedürfnisse, so wird das System uns
dies sehr schnell signalisieren. Eine
großartige Entwicklung für alle, die
wie wir, stetig an der Verbesserung
der Serviceleistungen und der Steigerung der Kundenzufriedenheit arbeiten wollen.“

Unter „Services & Tools“ finden die
Besucher der Seite nach wie vor
den Zugang zu Leistungen und Planungswerkzeugen, durch die sich
ROCKWOOL bei seinen Partnern einen Namen gemacht hat, sowie digitale Planungshilfen für Bauherren
und Profis.
In der Rubrik „Rat & Tat“ steht eine
Vielzahl ausführlicher Artikel mit
umfassenden Informationen zu den
Themen Produktwissen, Energieeffizienz und mehr zur Verfügung.
Flexibel für höchsten Nutzen
„Mit diesem neuen Internetauftritt
ist ROCKWOOL in der Lage, Kunden
in einer digitalisierten Zukunft einen aktuellen Rund-um-Service zu
bieten“, betont Silvia Rothböck. „Besonders wichtig bleibt: Die Bedürfnisse der Besucher stehen immer

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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Spannender Schadensfall
Die Suche nach dem Fehler – aus der Sicht des Sachverständigen
Diesmal eine etwas ältere, aber umso interessantere Geschichte eines auf den ersten Blick wohl total verworrenen Schadensfalles. Dabei waren sich ein zum Schadenseintritt nicht mehr vorhandener Bauträger, eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zuerst einig und
nach mehreren Veränderungen in der Zusammensetzung zerstritten wie „Hund und Katz“, einige Rechtsanwälte, ein Planer, eine Baufirma, zwei Bauwerksabdichter,
ein Schlosser, zwei Sachverständige im Schiedsgericht
und ein Anwalt als Vorsitzender des Schiedsgerichtes,
welches zu guter Letzt die Sache bereinigen konnte.
Auslöser einer geharnischten Mängelrüge, verbunden
mit einer Schadenersatzforderung, waren Wassereintritte in Wohnungen, welche unter dem Terrassengeschoß
der Penthäuser lagen und deren Herkunft und vor allem
deren Beginn, nicht eruierbar waren. Die Wohnungen
standen über Jahre leer und waren erst kürzlich verkauft
worden. Aber von Anfang an.
Eine Baulückenschließung mit einem fünf bis sieben geschossigen Wohngebäude wurde von einem Bauträger
ausgeschrieben. Der Bauträger schien die Finanzierung
nicht sichergestellt zu haben, bzw. ließen sich die Wohnungen in der Wohngegend um den gedachten Preis
nicht verkaufen. Kaum, dass die oberste Geschoßdecke
aus Betonfertigteilen und die Dampfsperre fertig waren,
hat der Bauträger seine Zahlungen eingestellt. Natürlich
hat die Baufirma und auch der Bauwerksabdichter nur
einen Teil des vereinbarten Entgeltes für die Leistungen
erhalten. Der Bauwerksabdichter hat noch dazu, wie er
mir sagte, eine Ausgleichslage unter der Dampfsperre
auf der Decke aufgebracht, um die Überzähne aus der
Fertigteildecke auszugleichen. Ungefähr ein Drittel seiner Rechnung sei bezahlt worden. Also habe er jetzt
Bild 1
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„Bei diesem Projekt ist
festzuhalten, dass gerade
ein Bauträger, welcher die
Finanzierung des Bauvorhabens nicht sicherstellt,
das Grundübel jeglichen
Bau- und Qualitätsmangels zu vertreten hat. Dies
war auch der Auslöser
für diesen verworrenen
Schadensfall“, sagt Sachverständiger Komm.Rat
Gerhard Freisinger.

überhaupt keinen Grund, an einer Sanierung der Flachdachkonstruktion mitzuarbeiten. Man solle ihm den
ausstehenden Betrag auf die Rechnungssumme überweisen und er würde tätig werden. Zugleich machte er
aber auch darauf aufmerksam, dass die Fertigstellung
der Flachdachkonstruktion ein anderes Unternehmen,
also ein Mitbewerber, erledigt habe.
Im Zuge des weiteren Ablaufes kam noch zu Tage, dass
die WEG schon bevor die Mängelrügen an die Baufirma
und den Schwarzdecker hinausgingen, einen Sachverständigen aus dem Baufach mit einer Befundaufnahme beauftragt hatte und das Gutachten dieses SV die
Grundlage der Mängelbehauptungen war.
Die Anwälte schlugen vor, um die verkauften Wohnungen auch so rasch wie möglich nutzbar zu machen, von
einem Gerichtsverfahren Abstand zu nehmen und ein
Schiedsgericht einzurichten. Das Ergebnis dieses, nicht
gerade billigen, aber raschen Verfahrens, sollte zur Kostenverteilung der Sanierung herangezogen werden.
Die beiden am Schiedsgericht beteiligten Sachverständigen sollten auch die Sanierungsart festlegen. Begonnen wurde mit einer Befundaufnahme, welche auch als
Erkundungsbeweisführung vereinbart war. Die Stellen
der Wassereintritte waren ja nicht bekannt, der schwere
Oberflächenschutz aus Korn 16/32 musste abgeräumt
werden, die Terrassenplatten waren umzulagern. Mit der
Befundaufnahme begann sich auch einiges vom Bauablauf her zu klären. Das Objekt stand ca. 4 Jahre mit einer
Glasvliesbahn und einer Dampfsperre aus ALGV-4 auf
der Betondecke ohne weitere Bautätigkeit. Die Finanzierung für die Fertigstellung der verkauften Wohnungen
und die Errichtung der beiden Penthäuser konnte von
der WEG sichergestellt werden, also wurde weitergebaut.
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Bild 2

Ein neuer Schwarzdecker wurde gesucht und gefunden.
Dieser hat im Zuge der Befundaufnahme mit Rechnung
nachgewiesen, dass er nur das Ausgleichsvlies und die
Folie mit den Hochzügen hergestellt hat. Der Polier der
Baufirma gab an, dass sie die Wärmedämmung verlegt
haben und von der WEG noch kein Bescheid zum Vorschein kam, wonach keine Benützungsbewilligung für
die Penthäuser erteilt werde. Ein Geländer auf der Attika ist zur Absturzsicherung zu montieren. Auch waren
so manche Aufbauten wie zum Beispiel der Lüftungsschacht (siehe dazu Bild 1) in keinem Plan dargestellt
und eine dichte Anbindung der Abdichtung auch nach
Abnahme des Deckels nicht festzustellen. Im Zuge der
weiteren Aufnahmen waren entlang der Attika Oberflächenschäden durch das Ziehen von Gegenständen auf
der Folie sichtbar, abgesehen von den kleinen Verbrennungen, welche gerade in der Nähe der Ecken verstärkt
festzustellen waren (siehe Bild 2). Diese Brandflecken
waren natürlich auch in größerer Art entlang der Attika
vorhanden. Perforierungen waren nach Entnahme der
Muster festzustellen.
Natürlich wurden pro 100 m² Dachfläche nach einem
vorher festgelegten Rastersystem Probeöffnungen gemacht um festzustellen, ob es Teile der Dachfläche gab,
welche trocken waren. Überraschend war, dass teilweise
kein Wasser im Flachdachaufbau festzustellen war, an gewissen Stellen jedoch, wie das Bild auch zeigt, bis zu 2cm
stehendes Wasser vorhanden war, welches auch beim
Absaugen immer wieder auftrat. So haben wir an einer
Öffnung sogar rund 12 Liter Wasser ausgesaugt (siehe
Bild 3). Schwer erklärbar war, wo diese Wassermenge
herkam, da in den Nebenfeldern keine Feuchtigkeit festzustellen war. Beim Eingreifen in diese Öffnung hatte ich
nicht nur die Schneidreste der Wärmedämmung in der
Hand, sondern auch, für mich überraschend, Feinsand in
einer nicht so kleinen Menge (siehe Bild 4). Meine Anregung an den von der WEG namhaft gemachten Kollegen: „Öffnen wir hier eine größere Fläche!“, wurde zuerst
abgeschmettert mit der Aussage: „Was soll das? Wir werden nicht mehr öffnen als unbedingt erforderlich ist.“

Bild 3

Die Wasseransammlung unter der Wärmedämmung ist
höchstwahrscheinlich auf einen Fehler in der Ausführung zurückzuführen, also sind die Kosten der Sanierung
beim Schwarzdecker angesiedelt, welcher die Dachhaut
aus Folie verlegt hat und die Einbauten nicht richtig eingebunden hatte. Das war zumindest das Argument des
Schlossers, der meinte, dass durch die kleinen Öffnungen
der Verbrennungen der Dachhaut nicht so viel Wasser in
die Konstruktion gelangen kann.
Für mich hieß es nun erstmal abwarten und die Rasterüberprüfung weiterführen. Und siehe da, in der Nähe des
einen Penthauses, trat plötzlich dieselbe Situation wie
schon gehabt auf: Wieder gab es Wasser, zwar etwas weniger aber doch reichlich und auch Sand auf der Dampfsperre wurde erneut festgestellt. Plötzlich war auch der
erste Schwarzdecker im Spiel. Der Sachverständige der
WEG, welcher ja nicht zum Schiedsgericht gehörte, führte aus, dass nach seinen Erhebungen die Decke an der
Oberfläche bis zu 2 cm Höhenunterschiede aufweist,
da die Spannweiten der Deckenplatten unterschiedlich
sind und daher auch unterschiedliche Plattendicken seinerzeit geliefert wurden. Der Bauwerksabdichter hätte
aus eigenen Stücken auf den Höhenausgleich verzichtet,
Bild 4
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daher sind „Wannen“ entstanden, welche nun durch die
Verarbeitungsfehler des zweiten Schwarzdeckers und
die Beschädigungen durch den Schlosser zum stehenden Wasser in der Flachdachkonstruktion geführt hätten. Der Sand unter der Wärmedämmung diente dem
Höhenausgleich, der Mangel an der Verwendung des
Sandes sei auch dem ersten Bauwerksabdichter zuzurechnen. Ganz plötzlich wäre also alles bei den Kollegen
hängen geblieben, aber manchmal geben halt Bautageberichte und Arbeitsberichte auch Informationen her,
die hilfreich sein können. Ich hatte von der Baufirma
schon im Zuge der ersten Treffen des Schiedsgerichtes
die Berichte und Detailpläne erbeten und auch erhalten.
Aus den letzten Arbeitsberichten war zu ersehen, dass
Feinsand antransportiert und auf der Dachfläche verteilt worden ist. Der Polier hat dazu berichtet, dass der
ehemalige Obmann der WEG diesen Ausgleich unter
der Wärmedämmung wollte, da dies die billigste Lösung
war. Der Schwarzdecker habe nicht gewarnt, dass diese Lösung keine fachlich richtige Ausführung sei. Allerdings kam auch zutage, dass die Wärmedämmung fertig
verlegt war, als der Schwarzdecker mit der Verlegung
des Ausgleichsvlieses und der Folie begonnen hat. Also
konnte er gar nicht warnen. Die Oberfläche der Wärmedämmung war mit Gefälle zu den Abläufen mit ebener
Oberfläche vorhanden.
Das Schiedsgericht setzte sich zusammen und kam zu
dem Ergebnis, nachdem auch die Schächte vom Instal-
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lateur nach der Fertigstellung der Flachdachabdichtung
hergestellt worden waren, dass die Sanierung fachgerecht zu erfolgen hätte, die Kosten die Eigentümer für
den Niveauausgleich zu tragen haben und die Kosten
für das Trockenlegen, den teilweisen Austausch der Wärmedämmung und der neuen Dachhaut aus Folie mit
dem Ausgleichsvlies der Schlosser und der Installateur
zu jeweils 50% zu tragen hätten.
Das Verfahren wäre, wenn es Aufzeichnungen aller beteiligten Firmen gegeben hätte und der erste am Objekt
tätige Bauwerksabdichter sofort auf den fachgerechten
Höhenausgleich bestanden und hingewiesen hätte,
wohl noch rascher abzuwickeln gewesen. Vergessen darf
man allerdings auch nicht, dass ein Bauträger, welcher
die Finanzierung des Bauvorhabens nicht sicherstellt,
das Grundübel jeglichen Bau- und Qualitätsmangels zu
vertreten hat. Es sollte heute wohl jeder Unternehmer, in
Anlehnung an die ÖNORM B2110, einen Finanzierungsnachweis vom Auftraggeber verlangen, sofern ihm dieser nicht bekannt ist oder Zweifel an der Bonität bestehen.
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
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Qualität vom Profi
Maschinenlinie HKS-Cs Profi aus dem Hause SAS
Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Biegemaschinen und Spengler Ausstattungen,
die schon seit mehr als 30 Jahren
unter der Leitung des Direktors
Stanko Arzenšek produziert werden.
In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen mit mehr als 500 hergestellten Biegemaschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller von
Spenglermaschinen unter Beweis
gestellt.

Strojegradnja SAS ist ein slowenischer
Hersteller von Biegemaschinen und
Spenglerausstattungen. Das Unternehmen verfügt über 25 Jahre Erfahrung.

Maschinenlinie HKS-Cs Proﬁ
In dieser Ausgabe vom Spengler
Fachjournal möchten wir von SAS
unsere Maschinenlinie HKS-Cs Profi
mit einer Arbeitstiefe von 1.150 mm
vorstellen. Diese verfügt über das
Programm Cs und ermöglicht somit
eine einfache, automatische sowie
mechanische Arbeitsweise. Zusätzlich sind die Maschinen mit einer
automatischen Schere und Tiefenanschlag ausgestattet. Als Neuheit
ist die Biegewange noch verstärkt
worden. Als zusätzliche Ausstattung
ist die Materialdickenverstellung
bei allen Maschinen des Typs HKSCs Profi hydraulisch verstellbar. Die
Materialdicke kann einfach auf der
Steuerung programmiert werden.
Mit dieser Materialdickenverstellung
und der verstärkten Biegewange ist
es somit möglich, Materialien von
größerer Stärke zu biegen. Der voll-

automatische Tiefenanschlag hat einen Vorschub von 25 mm bis 1.150
mm. Bei allen Maschinen werden die
hydraulischen Pumpen mit Hilfe eines Elektromotors angetrieben, die
für eine bessere Dynamik des Biegevorgangs frequenzreguliert sind.

Steuerung mit einem Speicher für 200
Programme mit bis zu 40 Schritten, wahlweise Automatik oder Handbetrieb.

Alle Maschinen des Modells HKS-CS Profi
haben einen Tiefenanschlag zur Verschiebung des Blechs.

Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht
nur Hersteller von Biegemaschinen,
sondern entwickelt und produziert
auch Spenglerausstattungen. Dazu
gehören Blech-Abwickel-Haspeln
für Blechbreiten von 500, 1.000,

1.250 bis 1.500 mm und bis zu einer
Tragkraft von 5 Tonnen. Weiters bietet SAS auch noch Blech-Spaltanlagen, Abrollgestelle, Rohraufweiterer
sowie Aufwickelsysteme an.
Strojegradnja SAS
Arzensek Stanko s.p.
Krtince 11c, 3241 Podplat, Slowenien
Tel.: +386 (0)3 810 4110
Mobil: +386 (0)41 221 796
Fax: +386 (0)3 810 4111
E-Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si

Alle Maschinen des Modells HKS-Cs Profi
sind mit Profi-Kragträger ausgestattet.
Die Einlagetiefe beträgt 1.150mm.
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Wohlfühlen mit Tageslicht
Natürliches Licht – natürlicher Biorhythmus

Im Gegensatz zu künstlichem Licht
kann nur natürliches Licht das vollständige Spektrum der sichtbaren
Sonnenstrahlung abbilden – dadurch wird, wie weithin bekannt ist,
die Arbeitsproduktivität gesteigert.
Dieses Spektrum ist im Tagesverlauf
unterschiedlich und beeinflusst den
menschlichen Körper. Den ganzen
Tag im Freien zu verbringen, wäre
deshalb ideal für den Menschen.
Dies ist in der heutigen Gesellschaft
jedoch nicht umsetzbar. Der Trend
„Human Centric Lighting“ beschäf-

tigt sich aus diesem Grund mit der
Anpassung der Farbtemperatur in
künstlichem Licht, um diese möglichst genau an die des Tageslichtes
anzugleichen. Für Menschen, die in
Nachtschichten voll leistungsfähig
und am Tag möglichst müde sein
sollten, ist dies eine gute Hilfe.
Für alle, die tagsüber arbeiten, ist die
gesündere Alternative, Tageslicht ins
Gebäude zu bringen. Dadurch wird
einerseits die Leistung gefördert
und andererseits der Biorhythmus
im Takt gehalten. Auch die Schlafqualität wird verbessert, der Hormonhaushalt ausgeglichen und das
Immunsystem gestärkt.
Licht wirkt auf drei Ebenen: Erstens
der visuellen Ebene, zweitens der
biologischen Ebene, auf der Körperfunktionen reguliert werden
und drittens auf emotionaler Ebene, auf der das Wohlbefinden, die
Stimmung und sogar die Identität
beeinflusst wird. Die Beleuchtungs-

Die Beleuchtungsstärke verdeutlicht den Unterschied zwischen natürlichem und künstlichem Licht: An einem Büroarbeitsplatz sollte diese 500 Lux betragen, während an einem
wolkenlosen Sommertag etwa 100.000 Lux und an einem Winternachmittag etwa 3.000 Lux
zu verzeichnen sind.
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Tageslicht sorgt für ein gutes Gefühl
und wirkt sich positiv auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit aus. Dieser
Einfluss auf den menschlichen Körper ist evolutionär bedingt, steuert
die biologischen Abläufe und wirkt
sich zudem positiv auf das Sehvermögen aus. Die meiste Zeit des Tages verbringen Menschen jedoch in
Gebäuden. Deshalb muss vor allem
dort Tageslicht effizient genutzt
werden.

„Im Gegensatz zu künstlichem Licht kann
nur natürliches Licht das vollständige
Spektrum der sichtbaren Sonnenstrahlung abbilden“, erklärt Carsten Ficker,
LAMILUX Technik Tageslichtsysteme.

stärke verdeutlicht den Unterschied
zwischen natürlichem und künstlichem Licht: An einem Büroarbeitsplatz sollte diese 500 Lux betragen,
während an einem wolkenlosen
Sommertag etwa 100.000 Lux und
an einem Winternachmittag etwa
3.000 Lux zu verzeichnen sind. Es
ist demnach möglich, sogenannte tageslichtautonome Räume zu
schaffen, die fast ausschließlich mit
natürlichem Licht auskommen. Dies
ist durch Dachoberlichter am besten
umsetzbar, denn im Gegensatz zu
Fenstern, kann die komplette Raumtiefe ausgeleuchtet werden. Sind
etwa 20 Prozent der Dachfläche mit
Flachdachfenstern versehen, kann
ein Raum die meiste Zeit des Tages
mit natürlichem Licht versorgt werden.
Zudem bringen Flachdachfenster
weiteren Komfort, der eine angenehme Raumatmosphäre erzeugt
– als tägliche natürliche Be- und
Entlüfter, als Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall und mit Verschattungen oder Schutz vor Sonneneinstrahlung.

Tiroler News
Erfolgreicher BLWB 2018

Im Bild v.l.n.r.: Lehrlingswart Tirol Markus Felder, Hansjörg Flesch (3.
Platz), Lorenz Thöni (1. Platz), Landesinnungsmeister Tirol Thomas
Senn.

Es war für die beiden Tiroler eine unvergessliche Zeit,
welche sie in Kärnten beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb erleben durften. Beide waren schon
bei den Tirol Skills mit sehr guten Leistungen aufgefallen und hatten keine Sekunde daran gezögert, sich dem
Wettbewerb zu stellen.
Viele Trainingseinheiten in der Freizeit, aber auch während der Arbeitszeit, waren die Grundvoraussetzungen
für ein so tolles Resultat beim Bewerb.
Das Zusammenspiel zwischen Arbeitgeber, den Lehrlingsbetreuern der Tiroler Innung und den Kandidaten
klappte hervorragend. Mit viel Einsatz und Engagement
konnte man sich gegenseitig motivieren und als Team
bestens vorbereitet zum Wettbewerb antreten.
Gespalten wurde ein Doppelsieg der Tiroler nur durch
eine hervorragende Dame aus Vorarlberg, welche nach
Startschwierigkeiten noch einmal neu beginnen musste
und trotzdem den sehr guten zweiten Platz erreichte.
Wir gratulieren ganz herzlich:
1. Platz: Lorenz Thöni - Spenglerei Walzthöni in Ried i.
Oberland (Tirol)
2. Platz: Christina Grindling - Spenglerei Peter Felder
(Vorarlberg)
3. Platz: Hansjörg Flesch - Spenglerei Embacher in Wörgl (Tirol)
Für die Tiroler Innung der Dachdecker, Glaser und Spengler Markus Felder.
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Zambelli Dachentwässerung
Kleine Reparaturen schnell erledigt

Wartung und Inspektion
Läuft das Wasser infolge einer Abflussblockade über den Rinnenrand
ab, kann es zu Durchfeuchtungen
von Außen- und Kellerwänden oder
gar zu Schimmelbildung in den
Wohnungen kommen. Bei Frost bilden sich sogar gefährliche Eiszapfen.
Die erforderlich werdenden Reinigungsarbeiten von Dachrinne, Rinnenablaufstutzen und/oder Grundleitung sind normalerweise zeit- und
kostenintensiv. Nicht so bei den bewährten Dachentwässerungssystemen von Zambelli. Für die Ausbesserung undichter Stellen bzw. kleine
Reparaturen an der Dachrinne hat
Zambelli einen Rinnenverbinder im
Programm, mit dem sich undichte
Stellen an der abführenden Regenrinne schnell und zuverlässig abdichten lassen.
Rinnenverbinder zur Reparatur
und Neuinstallation
Der Rinnenverbinder ist ideal für
kleine Reparaturen, bei denen
die Leckage nachgelötet werden
müsste. Der Lötvorgang (reinigen,
schleifen, löten) gestaltet sich recht
aufwendig. Hinzu kommt, dass sich
abgewitterte Rinnen teilweise nur
sehr schwer löten lassen. Als Provisorium oder Ersatz dient oft nur ein
Bitumenband oder eine Dichtmasse – zwei Materialien, die für diesen
dauerhaften Einsatz in der Regel
nicht geeignet sind.
Einfacher und nachhaltiger geht es
mit dem praktischen Rinnenverbinder, getreu dem Zambelli-Prinzip
„Ich mach‘s einfach!“ Zur Montage
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Der Winter hält in Österreich Einzug.
Es kann um diese Jahreszeit recht
ungemütlich draußen sein. Jetzt ist
es höchste Zeit, sich auf Schnee und
Regen, Wind, Wolken und Stürme
einzustellen und die Funktionssicherheit der Dachentwässerung zu
überprüfen. Schließlich spielt die
Dachentwässerung eine große Rolle
für den Schutz der Gebäudehülle.

Die Übersicht zeigt unterschiedliche Varianten für Ablaufrohr-Lösungen v. l.: Wassersammler,
Regenwasserklappe in Kupfer, Regenwasserklappe mit Sieb, Regenwasserklappe in Zink,
Standrohr mit Reinigungsöffnung im offenen Zustand, Schiebemuffe mit Laubkorb, Schiebemuffe geschlossen.

bzw. Reparatur klebt der Handwerker die zum Lieferumfang gehörende Gummidichtung in den Verbinder
ein und achtet darauf, dass sie an der
Wasserfalzseite nicht bis ganz nach
oben reicht. Man lässt sie einfach an
der Wulstseite etwas überstehen.
Danach wird der Rinnenverbinder
im rückwärtigen Rinnenbereich am
Wasserfalz eingehängt und bis nach
vorne zur Wulst ausgerichtet. Ein
deutlich hörbares Schnappgeräusch
bestätigt die ordnungsgemäße Positionierung der Wulstklammer. Die
Schließung der Sicherungslasche
macht die Montage perfekt.
Im Programm sind Rinnenverbinder für halbrunde Rinnen aus Kupfer, Zink und verzinkt, jeweils in den
Nenngrößen 250, 280, 333 und 400.
In der Meisterserie „robust“ stehen
die Rinnenverbinder in den vorgenannten Größen (mit Ausnahme der
250er) zur Verfügung.
Schiebemuffe mit Laubkorb
Aber nicht nur Leckagen im System,
sondern auch die Verstopfung der

Rinne durch Laubreste, Vogelnester
oder Unrat beeinträchtigt die Funktion der Dachentwässerung. Als
Auffangeinrichtung sind Dachrinne
und Co. immer an der vordersten
Front Wind und Wetter ausgesetzt.
Mit einem Laubfangkorb beugt man
Verstopfungen der Fall- oder Standrohre wirkungsvoll vor. Dieser praktische Sammler wird zur regelmäßigen Rohrreinigung idealerweise
direkt im Ablaufrohr platziert. Das
macht den Einsatz der Leiter überflüssig. Mit hochgezogener Muffe
liegt das herausnehmbare EdelstahlSieb offen und die gesammelten
Verschmutzungen können leicht
entfernt werden. Die Schiebemuffe
wird idealerweise auf angenehmer
Höhe positioniert und lässt sich
leicht bedienen.
Die Regenwasserklappe
Als weitere Möglichkeit, Regenwasser wirtschaftlich und gezielt abzuführen, steht die Regenwasserklappe
zur Verfügung. Es gibt sie standardmäßig und sogar in der Meisterserie
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„robust“. Hiermit können Regenwassertonnen zuverlässig und leicht befüllt werden. Zur Befüllung wird die
Klappe im Frontbereich der Tonne
arretiert. Je nach Standort kann diese Klappe mit und ohne Edelstahlsieb ausgestattet werden. So haben
Laub und Unrat erst gar keine Chance, das Fallrohr zu verstopfen. Im Produktprogramm sind Klappen in den
Durchmessern 60, 76, 80, 87, 100, 120
Millimeter aus Kupfer, Zink, QuartzZink, Anthra-Zink, verzinkt, Uginox
Patina K41, Aluminium.
Rinnenschutz Gutter Stark
Laub, Schnee und Eis sind die Feinde
jedes Dachentwässerungssystems.
Dauerhafte Abhilfe gegen diese
Feinde schafft Zambelli obendrein
mit seinem wirksamen Rinnenschutz Gutter Stark. Hierbei handelt
es sich um ein witterungserprobtes
Lochblech, das auf der Rinne liegt
und allen Unrat aufnimmt. Den
Laubschutz Gutter Stark gibt es nur
im Grundmaterial Aluminium mit
den Aluminium-Varianten, blank
und kupferfarben anodisiert. In diesen Ausführungen ist er mit allen
üblichen Baumetallen kombinierbar.
Zambelli übernimmt sogar 25 Jahre
Garantie auf die Leistungsfähigkeit
und das Material. Der Rinnenschutz
ist in den gängigsten Nenngrößen
erhältlich und zwar für halbrunde
Rinne (280, 333, 400) und für kastenförmige Rinnen in den Nenngrößen
333 und 400.

Auch dieser praktische Rinnenschutz punktet durch seine einfache
und schnelle Montage. Die Lochbleche sind vorkonfektioniert auf zwei
Meter Länge geschnitten. Diese werden mit der Vinylseite als flexibel
und ausgleichend wirkendes Überlaufstoppband zur Gebäudeseite
hineingelegt. Da die Löcher relativ
klein sind, kann sich hierin kein Laub
einhaken. der sichere Regenwasserabfluss ist dennoch gewährleistet.
Bei der Montage ist darauf zu achten,
dass ein leichtes Gefälle zur Gebäudeseite entsteht. Zur Befestigung
klippst der Handwerker jeweils vier
Stützbügel an die Unterseite des
Laubschutzgitters. So liegt das Gitter
exakt in der Rinne. Vier Wulstklammern an der Rinnenvorderseite verhindern, dass das Blech wegrutschen
kann. Das benötigte Montagezubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten. Gutter Stark kann sowohl mit
Einlaufblech, als auch ohne montiert
werden. Das Gitter schützt die Rinne vor Laub, hält sie aber auch frei
von Eis und Schnee. Und es reinigt
sich von „selbst“, denn ab Windgeschwindigkeiten von 10 km/h werden Blätter und Nadeln vom Gitter
selbstständig weggeweht.
Fazit: Um die erforderliche Widerstandskraft gegen Wasser, Frost,
Laub und Schmutz tagein tagaus zu
gewährleisten, müssen alle Bestandteile eines geschlossenen Dachentwässerungssystems optimal aufein-

Wenn der Wartungsaufwand der
Dachentwässerung erheblich reduziert
werden soll, ist der Dachrinnenschutz
Gutter Stark eine clevere Investition. Gutter Stark hält das ganze Jahr über Laub
und Schutz von der Dachrinne fern, ohne
den Wasserablauf zu behindern.

ander abgestimmt sein. Auf Zambelli
Dachentwässerungskomponenten
ist Verlass. Trotzdem sollten die Systeme mindestens einmal im Jahr inspiziert und gereinigt werden. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass
Regen und Tauwasser ungehindert
und zügig abfließen können.
Zambelli GmbH & Co. KG
Passauer Straße 3+5
D-94481 Grafenau/Haus im Wald
Tel.: +49 8555/409-0
E-Mail: info@zambelli.de
www.zambelli.de

Meisterprüfung

Vorbereitungskurs zur Meisterprüfung Dachdecker in der BAUAkademie
Die Meisterprüfung Dachdecker setzt eine umfassende
facheinschlägige Vorqualifikation und Berufserfahrung
sowie eine intensive Prüfungsvorbereitung voraus. Im
Vorbereitungskurs in der BAUAkademie Oberösterreich
erfahren Sie alles Wissenswerte für die Meisterprüfung
Dachdecker.
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit auf www.
spenglerfachjournal.at sowie direkt bei der BAUAkademie Oberösterreich – Ansprechpartnerin: Miriam Starzer
Tel: 0732/245928-28.
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Abbestellung
Mitunter kann es vorkommen, dass Angeboten eine
fehlerhafte Kalkulation zu Grunde liegt und somit nach
erfolgter Werkausführung das vereinbarte Entgelt den
tatsächlichen Aufwand nicht abdeckt, also ein sprichwörtliches „Verlustgeschäft“ realisiert wird. In der Entscheidung 8 Ob 121/17b hatte der Oberste Gerichtshof
darüber zu urteilen, ob die Abbestellung eines Werkes
durch den Auftraggeber auch dann zu einem abgeminderten Entgeltanspruch des Werkunternehmers führt,
wenn dieser bei tatsächlicher Werkausführung einen finanziellen Verlust erlitten hätte.
Konkret legte der Werkunternehmer für die von ihm angebotenen Lieferungen und Leistungen ein zu niedrig
kalkuliertes Angebot. Noch vor Ausführung bestellte der
Auftraggeber das Werk wieder ab. Der Werkunternehmer bekundete nichts desto trotz seine Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit, das Gewerk dennoch herzustellen. Der Auftraggeber stellte sich jedoch auf den
Standpunkt, keinen Auftrag erteilt zu haben und ließ die
Arbeiten von einem anderen Unternehmen ausführen.
Der Werkunternehmer legte daraufhin Schlussrechnung, zog seine Eigenersparnis aufgrund unterbliebener Ausführung des Werkes ab und klagte den restlichen
Werklohn ein. Der beklagte Auftraggeber bestritt seine
Zahlungspflicht und wendete ein, dass die Ausführung
des Werkes zu dem angebotenen Preis technisch nicht
mangelfrei innerhalb der vereinbarten Frist möglich gewesen sei, weil der Werkunternehmer bei Ausführung
aufgrund von Fehlern in der Preiskalkulation des benötigten Materials insgesamt einen Verlust erlitten hätte.
Dieser Verlust sei durch das Unterbleiben der Werkher-

Der Oberste Gerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass der Werkunternehmer zumindest Anspruch auf Ersatz jener Fixkosten abzüglich
des Verlustes hat, die er, trotzdem es sich bei Gesamtbetrachtung
um ein Verlustgeschäft handelt, bei Ausführung des Werkes abdecken hätte können.
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Werklohnanspruch trotz Fehler in der Kalkulation?

„Für die Praxis bedeutet dieser Fall, dass ein Werkunternehmer
jedenfalls seine Leistungsbereitschaft, die beauftragten Leistungen
tatsächlich durchzuführen, unmissverständlich erklären und in der
Regel vom vereinbarten Entgelt die Ersparnisse, insbesondere für
nicht in Anspruch genommene Fremdleistungen, abziehen muss“,
sagt Mag. Wilfried Opetnik.

stellung nicht eingetreten, weshalb dem Werkunternehmer auch kein Vergütungsanspruch zustehe. Das
Höchstgericht führte zunächst aus, dass gemäß §1168
Abs. 1 ABGB dem Werkunternehmer das vereinbarte Entgelt zusteht, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Umstände auf Seiten des Auftraggebers, wie insbesondere die Abbestellung des Werkes, an der Werkausführung endgültig verhindert worden ist. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge Unterbleibens der
Leistung erspart oder durch anderwärtige Verwendung
erworben oder zu erwerben verabsäumt hat.
Bei der Ermittlung dessen, was dem Unternehmer bei
Stornierung des Werkes zu bezahlen ist, ist zunächst
zu errechnen, welche Vergütung ihm zustünde, wenn
das Vertragsverhältnis nicht durch Abbestellung beendet worden wäre. Dieser abgeminderte Vergütungsanspruch ist, allerdings nur auf Antrag des Auftraggebers,
um das zu mindern, was sich der Werkunternehmer infolge Unterbleibens der Werkausführung erspart hat –
insbesondere nicht verbrauchtes Material und Entgelt
für nicht in Anspruch genommene Fremdleistungen
(z.B. Subunternehmer), sohin um die variablen Kosten.
Aufwendungen für Produktionsfaktoren, die zwar nicht
eingesetzt, aber vom Werkunternehmer trotzdem bereitgehalten und bezahlt wurden (Fixkosten), sind hingegen nicht als ersparter Aufwand abzuziehen. Zwar soll
der Werkunternehmer durch Stornierung des Auftrages
keine Besserstellung, aber auch keine Schlechterstellung
erfahren. Eine Besserstellung würde eintreten, wenn der
Werklohn so kalkuliert wurde, dass der Unternehmer bei
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Ausführung des Auftrages einen Verlust erlitten hätte
ihm aber dennoch der gesamte bis zur Abbestellung getätigte Aufwand zuerkannt würde. Auch bei Verlustgeschäften ist nicht auszuschließen, dass zumindest Fixkosten des Unternehmers zumindest zum Teil abgedeckt
hätten werden können, wodurch sich das unternehmerische Gesamtergebnis verbessert. Letztendlich kam der
Oberste Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass der Werkunternehmer zumindest Anspruch auf Ersatz jener Fixkosten abzüglich des Verlustes hat, die er, trotzdem es sich
bei Gesamtbetrachtung um ein Verlustgeschäft handelt,
bei Ausführung des Werkes abdecken hätte können.
Für die Praxis bedeutet dies, dass ein Werkunternehmer
jedenfalls seine Leistungsbereitschaft, die beauftragten
Leistungen tatsächlich durchzuführen, unmissverständlich erklären und in der Regel vom vereinbarten Entgelt
die Ersparnisse, insbesondere für nicht in Anspruch ge-

nommene Fremdleistungen, abziehen muss. Fixkosten
hingegen sind bei der Ermittlung der Ersparnis nicht
heranzuziehen. Der Werkbesteller hat, wenn er die Vergütung weiter mindern will, alle darüber hinaus vom
Werkunternehmer vorzunehmenden Abzüge und Anrechnungen zu behaupten und zu beweisen und darzulegen, dass kein wirtschaftlicher Vorteil bei Ausführung
der Werkleistung durch den Werkunternehmer eingetreten wäre.
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
Mail: pkp@pkp-law.at, www.pkp-law.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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Buchtipp für AusbilderInnen
„Meine Lehrlinge ticken manchmal anders“
Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit jungen Lehrlingen wird
immer mehr zur Herausforderung.
Hören die uns überhaupt noch zu?
Gehört das direkte Gespräch endgültig der Vergangenheit an und haben Emojis mittlerweile die Aufgabe
übernommen, zwischenmenschliche
Gefühle auszudrücken? Lassen sich
diese jungen Menschen im Team
noch erfolgreich führen und wenn
ja, wie?
Eines ist klar, Lehrlinge sind unsere Zukunft. Ohne gut ausgebildete Nachwuchskräfte geht es nicht.
Doch stellt uns die heutige Generation von Lehrlingen immer wieder
vor neue Herausforderungen. Und
genau darum geht es in dem neuen Buch: „Meine Lehrlinge ticken
manchmal anders“ geschrieben von
Gerald Garms, Lehrlings- und Ausbilder-Trainer.
„In meinen zahlreichen Trainings
und Seminaren arbeite ich jedes
Jahr mit hunderten Lehrlingen und
ebenso vielen AusbilderInnen zusammen. Meine Erfahrungen, wie
man das Maximum aus seinen Lehrlingen herausholt, habe ich in diesem kompakten Buch zusammengefasst. Ich bin davon überzeugt,
dass man immer noch am besten
durch die Praxis lernt. Dieses Buch
lebt nicht von den zahlreichen Studien und den breit aufgestellten
Theorien, sondern vielmehr von
den Geschichten und Erlebnissen,
die ich selbst mit Lehrlingen hatte,
wie auch von den Erzählungen der
verschiedensten AusbilderInnen. Es
ist ein praktisches Buch für Praktiker
und schließlich ist die Lehre ja auch
nichts anderes.
Lesen Sie die zahlreichen Geschichten, holen Sie sich wertvolle Inputs
und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse
daraus. Ich bin mir sicher, dass auch
Sie durch die Ansätze, Ideen und
Perspektiven in diesem kompakten
Buch einen Mehrwert für Ihre Lehr-
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lingsausbildung haben werden. Seien Sie kreativ und bringen Sie durch
meine Anregungen vielleicht auch
einige neue Ideen in Ihre Arbeit mit
Lehrlingen ein. Dabei wünsche ich
Ihnen viel Spaß und jede Menge Erfolg.“
Holen Sie sich jetzt das Buch „Meine
Lehrlinge ticken manchmal anders“
oder buchen Sie ein Coaching für
Ihre Lehrlinge und Ausbilder.

Unser Buchtipp
„Meine Lehrlinge ticken manchmal
anders“
Autor: Gerald Garms, MSc
Umfang: 108 Seiten
Preis: 15,90 Euro, Versandkostenfrei in
Österreich
Buchbestellungen jederzeit online
unter www.geraldgarms.com
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Modern, produktiv, leistbar

Schwenkbiegemaschinen, Schneideanlagen – Steuerungen für ältere Maschinen
Wenn die Steuerung ihrer Schwenkbiegemaschine oder Schneideanlage sporadische Ausfälle hat oder
gar nicht mehr funktioniert, haben
sie ein Problem. Es stellt sich dann
die Frage, ob man noch in eine neue
Steuerung investieren oder gleich
eine neue Maschine kaufen soll.
Wenn der vorsichtige Einsatz von
Investitionsmitteln angesagt ist,
können wir durch Ersatzsteuerungen zu vernünftigen Fixpreisen, eine
weitere langjährige produktive Zukunft Ihrer Maschinen sicherstellen.
Die AMS Controls Nachrüststeuerungen wurden nicht nur für ältere
Schwenkbiegemaschinen entwickelt,
für welche keine elektronischen Ersatzteile mehr verfügbar sind, sondern auch für jüngere Maschinen,
welche mit modernsten Möglichkeiten und größerer Produktivität ausgestattet werden sollen.
Verschiedene Maschinenhersteller
verwenden bereits AMS Controls für
neue Maschinen mit elektrischen
oder hydraulischen Achsen. Für
einfache Maschinen, mit oder ohne
Blechanschlag oder Schere, wurde
die Einfachsteuerung PRONTO entwickelt.
Alle vorhandenen Achsen (elektrisch oder hydraulisch) können damit bewegt werden. Es können auch
Profile mit bis zu 15 Schritten (inklusive Schneiden) programmiert,
gespeichert und zur späteren Verwendung wieder geladen werden.
Die Profile müssen Schritt für Schritt
und Zeile für Zeile programmiert
werden, ohne Grafikunterstützung,
basierend auf den umfassenden Erfahrungen des Bearbeiters im Biegeprozess von Profilen.
Moderne Steuerung
Pathfinder hingegen ist eine der
modernsten Grafiksteuerungen für
Schwenkbiegemaschinen am Markt.
Die einfache grafische Profil-Pro-

Pathfinder ist eine der modernsten Grafiksteuerungen für Schwenkbiegemaschinen.

grammierung durch Fingerzeichnen
auf dem 17“ Bildschirm, reduziert
die Programmierzeiten beträchtlich.
Die effiziente automatische oder
wahlweise manuelle BiegesequenzErstellung erlaubt die schnelle Produktion von neuen Profilen. Dies
kann auch durch angelernte Arbeiter erfolgen, ohne dass diese langjähre Erfahrungen in der Profil-Produktion mit Schwenkbiegern haben.
Die anwenderfreundliche ProfilBibliothek hat eine Kapazität von
mehr als 10.000 Speicherplätzen
und erlaubt die projektorientierte
Speicherung von Profilen.
Beide Steuerungen, wie auch die
Steuerung für Schneideanlagen,
können auf Wunsch über Fernwartung mittels Internetzugriff gewartet werden.
Die Bedienkonsolen werden je nach
Maschinendesign entweder vom
Schwenkarm hängend oder auf einem Gehäuseteil der Maschine befestigt. Wie Sie sehen, bietet Ihre in Gebrauch stehende, auch ältere Maschine, mit den innovativen Steue-

rungen von AMS Controls noch viele
Möglichkeiten für eine produktive
Zukunft.
Wer wir sind
AMS Controls ist seit über 40 Jahren
auf Steuerungen und Software für
die Profiliertechnik spezialisiert und
sammelt seit mehr als 20 Jahren Erfahrungen mit Hardware und Software für Industrie 4.0 Anwendungen. Mehr als 11.000 Installationen
weltweit (Hauptmarkt Nordamerika) machen AMS Controls zu einem
wichtigen Partner für Spengler und
Dachdecker.
Zur raschen und professionellen Betreuung in Österreich und ganz Europa steht die AMS Controls GmbH
in Graz jederzeit gerne zur Verfügung.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstraße 63/20a
8051 Graz
Tel.: 0664/8348990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com
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Geschäftsführer

Gewerberechtliche Geschäftsführer und ihre Haftung – ein Überblick

Neben der Vermittlung der persönlichen Befähigung zur
Erwerbsausübung übernimmt der gewerberechtliche GF
zunächst die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit für die Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften.
Gewerberechtliche Vorschriften sind solche, die auf dem
Kompetenztatbestand „Angelegenheiten des Gewerbes
und der Industrie“ beruhen. Umfasst sind Regelungen
typisch gewerberechtlicher Art wie Maßnahmen zum
Schutz des Gewerbes, Regelungen der „Gewerbepolizei“
(z.B. Abwehr von vom Betrieb ausgehenden Gefahren).
Gewerberechtliche Vorschriften sind dabei nicht nur der
Gewerbeordnung (kurz „GewO“) selbst zu entnehmen,
sondern auch Verordnungen und Bescheiden, die ihre
Rechtsgrundlage in der GewO haben. Zudem ist der
gewerberechtliche GF allenfalls für die Einhaltung ge-

Kommt es zu einer Übertretung, hat der gewerberechtliche GF
initiativ alles dar zu tun, was für seine Entlastung spricht. In Verwaltungsstrafverfahren gilt nämlich eine Verschuldensvermutung.
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Gewerberechtliche Geschäftsführer (kurz „gewerberechtliche GF“) sollen die persönliche Befähigung zur
Ausübung eines Gewerbes – vor allem bei juristischen
Personen wie der GmbH – sicherstellen. Sie sind der Behörde gegenüber verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich und haften für die einwandfreie Ausübung des Gewerbes. Im Herbst 2017 hat der OGH erstmals einer Klage
von Kunden der gewerbetreibenden GmbH gegenüber
dem gewerberechtlichen GF stattgegeben. Auch wenn
dies aufgrund des wohl regelmäßig höheren Haftungsfonds der GmbH hoffentlich die Ausnahme bleibt, ist es
wichtig, einen Überblick über die eigenen Verantwortlichkeiten und damit verbundenen Haftungsrisiken zu
behalten.

„Wichtig ist, dass gewerberechtliche GF sich ihrer Verantwortung
und Haftungen bewusst sind und auch innerbetriebliche Abläufe
geschaffen werden, die die Haftungsrisiken sowohl für den Gewerbetreibenden als auch den gewerberechtlichen GF möglichst
minimieren“, erklärt Mag. Illo Ortner.

werberechtlicher Nebengesetze verantwortlich, wie das
GelegenheitsverkehrsG, das ÖffnungszeitenG, das ProduktsicherheitsG oder das RohrleitungsG. Verantwortlichkeit besteht weiters kraft gesetzlicher Anordnung
für das BerufsausbildungsG, das GüterbeförderungsG,
das KraftfahrG, das PreisG und das PreisauszeichnungsG.
Keine Verantwortlichkeit besteht jedoch für Abfallrecht,
Abgabenrecht, ArbeitnehmerInnenschutzG („ASchG“)
und sonstige Arbeitnehmerschutzbestimmungen, Ausländerbeschäftigung, Bauordnungen, GefahrengutbeförderungsG, Sozialversicherungsrecht etc.
Schon bei der Abgrenzung zeigen sich aber die ersten
Probleme: Ein klassisches Beispiel sind Auflagen im Betriebsanlagenbescheid. Es ist nicht unüblich, dass Auflagen vorgeschrieben werden, die eigentlich ihre Grundlage nicht in der GewO, sondern z.B. im ASchG, haben. Sofern jetzt diese Auflagen ausschließlich dem Arbeitnehmerschutz dienen, ist der gewerberechtliche GF nicht
für deren Einhaltung verantwortlich. Sobald die Auflage
aber auch andere Personen wie zum Beispiel Kunden
und Nachbarinnen schützen soll oder könnte, ist der gewerberechtliche GF dafür sehr wohl verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich. Die Einhaltung von Auflagen in
Betriebsanlagenbescheiden sollte daher jedenfalls vom
gewerberechtlichen GF kontrolliert werden.
Kommt es zur Übertretung dieser Vorschriften im Unternehmen ist also der gewerberechtliche GF anstelle des
Gewerbeinhabers zu bestrafen. Voraussetzung dafür ist
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die wirksame Bestellung. Diese liegt unter anderem nur
dann vor, wenn der gewerberechtliche GF in der Lage ist,
sich im Betrieb zu betätigen und auch eine entsprechende Anordnungsbefugnis besitzt. Wenn daher ein Arbeitnehmer etwa einer GmbH zum gewerberechtlichen GF
bestellt ist, ist es in aller Regel (zumindest theoretisch)
erforderlich, diesem Arbeitnehmer Weisungsrechte einzuräumen. Der gewerberechtliche GF muss in verwaltungsstrafrechtlicher Hinsicht sicherstellen können, dass
keine Übertretungen gewerberechtlicher Vorschriften
erfolgen.
Im Falle einer Übertretung, hat der gewerberechtliche GF
initiativ alles dar zu tun, was für seine Entlastung spricht.
In Verwaltungsstrafverfahren gilt nämlich eine Verschuldensvermutung. Im Zusammenhang mit Verwaltungsstrafverfahren ist noch darauf hinzuweisen, dass Vereinbarungen, solche Strafen zu übernehmen, sittenwidrig
sind. Der Gewerbeinhaber kann daher nicht wirksam im
Vorfeld – etwa bei der Bestellung – versprechen, sämtliche Verwaltungsstrafen aus der gewerberechtlichen Geschäftsführertätigkeit zu übernehmen. Die Übernahme
aller Verwaltungsstrafen kann im schlimmsten Fall sogar
strafgerichtliche Folgen für den handelsrechtlichen GF
haben, weil das Unternehmensvermögen durch Zahlung formell fremder Schulden geschmälert wird. Sehr
wohl zulässig ist aber, Verwaltungsstrafen im Einzelfall
im Nachhinein finanziell zu übernehmen. Ob eine Verwaltungsstrafe übernommen wird, entscheiden dabei
die vertretungsbefugten Organe einer juristischen Person bzw. der Einzelunternehmer.
Abwägungskriterien, ob die Strafe übernommen wird,
müssen insbesondere der wirtschaftliche Vorteil des
Unternehmens und das Verschulden des gewerberechtlichen GF sein.

Bis dahin wurde eine Haftung des gewerberechtlichen
GF gegenüber durch die Gewerbeausübung geschädigten Dritten, insbesondere Kunden des Gewerbeinhabers,
weitgehend verneint. Aufgrund der Qualifikation von
§ 39 GewO als Schutzgesetz, könnten gewerberechtliche
GF aber direkt in Anspruch genommen werden, wenn es
zu Schäden Dritter infolge einer Verletzung gewerberechtlicher Vorschriften kommt. Dies wird in der Praxis
zwar wegen des (in der Regel) größeren Haftungsfonds
des Unternehmers selten vorkommen, ist aber ein Risiko.
Wichtig ist jedenfalls, dass gewerberechtliche GF sich
ihrer Verantwortung und Haftungen bewusst sind und
auch innerbetriebliche Abläufe geschaffen werden, die
die Haftungsrisiken sowohl für den Gewerbetreibenden
als auch den gewerberechtlichen GF möglichst minimieren.
Mag. S. Illo Ortner ist Rechtsanwältin bei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte in Wien und auf öffentliches Wirtschaftsrecht, insbesondere öffentliches Bau-, Gewerbe-, Umwelt- und
Verwaltungsstrafrecht spezialisiert.
KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte
Fleischmarkt 1, 1010 Wien
Tel.: 01/245 00-0, Fax: 01/245 00-63999
E-Mail: office@kwr.at, www.kwr.at

Die beschriebene verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit für die Einhaltung gewerberechtlicher
Vorschriften ist aber nicht die einzige Haftung, die gewerberechtliche GF treffen kann: Gewerberechtliche GF
sind dem Gewerbeinhaber gegenüber für die fachlich
einwandfreie Ausübung des Gewerbes verantwortlich.
Dabei geht es um Schäden, die der Gewerbetreibende
erleidet, weil gewerberechtliche Vorschriften verletzt
wurden. So hat es der gewerberechtliche GF etwa verabsäumt, die Einhaltung einer Betriebsanlagenauflage
sicherzustellen, wodurch es zu einem Produktionsausfall
kommt. Die zivilrechtliche Haftung des gewerberechtlichen GF gegenüber dem Gewerbeinhaber richtet sich
jedoch nach dem bestehenden vertraglichen Verhältnis
zwischen den beiden. Bei gewerberechtlichen GF, die
Arbeitnehmer sind, wird eine Haftung aufgrund der Anwendbarkeit des DienstnehmerhaftpflichtG regelmäßig
ausscheiden.
Aus der seit jeher bestehenden verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit hat der OGH nunmehr in seiner
vielbeachteten Entscheidung vom letzten Herbst abgeleitet, dass § 39 GewO ein sogenanntes Schutzgesetz sei.
§ 39 GewO regelt die Bestellung gewerberechtlicher GF.
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VIP Fassadenpaneel

Das neue, technische Highlight aus dem Hause SF-Vakuumdämmung: SF-A-FHYDRO-VIP Fassadenpaneel
Ein bisher technisch noch nicht gelöstes Problem – die
klassische, verputzte Fassade ohne Hinterlüftung mit Vakuumdämmung – gehört der Vergangenheit an.
Wir unterscheiden beim Gesamtaufbau grundsätzlich
zwischen der klassischen verputzten Fassade, der hinterlüfteten Fassade und der Pfosten-Riegel Fassade. Der
Fokus liegt immer auf der Reduktion der Dämmstärken
um circa 80%.
Damit ist auch schon ganz einfach der grundsätzliche
Nutzen definiert. Daraus ergeben sich auch die Vorteile;
statt der erforderlichen 40 cm zur Erreichung der vorgegebenen U-Werte, benötigt man nur mehr 8 cm Platzbedarf, woraus sich ein Nutzflächengewinn von ca. 10%
ergibt.
SF-A-F-HYDRO-VIP50
Das neue Fassadenpaneel SF-A-F-HYDRO-VIP50 besteht aus den klassischen Variotec-Komponenten sowie aus einer Deckschicht der Firma Fermacell. Diese
Kombination, ergänzt durch unsere Thermokantel als
Unterkonstruktion, ergibt eine saubere Grundfläche zur
Aufbringung des Oberputzes. Neben den eigenen Fassadenputzkomponenten der Firma Fermacell sind auch
andere Anbieter zugelassen.
Um bei bestimmten Licht- und Temperatursituationen
die üblichen thermischen Abzeichnungen zu minimieren, empfehlen wir die Verwendung von Farben mit dem
Hellbezugswert von maximal 25.
Bei einem unserer letzten Großprojekte - ca. 400 m² in
Wien – wurde das SF-A-F-HYDRO-Paneel eingesetzt,
jedoch aufgrund der gegebenen Bedingungen vom
SF-Vakuumdämmungsteam modifiziert und an die bestehenden Umstände angepasst. Um den Brandschutzbestimmungen gerecht zu werden, bekam das VIP-Element als untere Deckschicht eine Brandschutzplatte. Als
obere Deckschicht kam hier das Fermacell Powerpaneel
HD zum Einsatz, welches gleichzeitig als Putzträger fungierte.
Fragen Sie den Großhändler Ihres Vertrauens und Sie erhalten mit Sicherheit ein Top-Preisangebot oder Sie nehmen direkt mit uns Kontakt auf.
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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Das neue Fassadenpaneel SF-A-F-HYDRO-VIP50 besteht aus den
klassischen Variotec-Komponenten sowie aus einer Deckschicht
der Firma Fermacell. Diese Kombination, ergänzt durch unsere
Thermokantel als Unterkonstruktion, ergibt eine saubere Grundfläche zur Aufbringung des Oberputzes.

