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Die Oper neu interpretiert

Foto: © Adam Mork

Wenn musikalische Kunst an der Form erkennbar ist: Das Opernhaus in Harbin

In der nordostchinesischen Millionenstadt Harbin wurde im Rahmen
eines kulturellen Aufwertungsprojektes der Stadt das eindrucksvolle
Harbin Opera House eröffnet. Das
Opernhaus bildet den Mittelpunkt
einer kleinen Insel im Fluss Songhua
Jiang und erweckt den Eindruck
einer vom Wind geformten Landschaft aus weiß glänzendem Metall,
aus der zwei kristalline Kerne herausstechen. Diese Kerne werden von
den beiden Opernsälen gebildet,
die eine Kapazität von 1.600 beziehungsweise 400 Sitzplätzen haben.
Entworfen wurde der gigantische
Komplex mit einer Gebäudefläche
von rund 850.000 Quadratmetern
vom chinesisch-amerikanischen Architekturbüro MAD Architects. Die
6
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In der nordostchinesischen Millionenstadt Harbin wurde im Rahmen eines kulturellen Aufwertungsprojektes der Stadt das eindrucksvolle
Harbin Opera House eröffnet. Das Dach besteht aus einer mehrfach gefalteten und gekrümmten Gitterstruktur.

Architekten gewannen 2010 mit ihrem futuristischen Entwurf der Oper
den ausgeschriebenen Wettbewerb
und stellten das Gebäude 2015 fertig.
Beim Betreten der großen Lobby
wird der Blick der Besucher besonders stark auf die Glaswände gelenkt, welche die Lobby überspannen und das kurvenförmige Innere
optisch mit der Swooping-Fassade
und dem Außenplatz verbinden.
Für den Bereich oberhalb der Lobby
wurde eine Vorhangfassade aus Glas
mit Unterstützung einer leichten
Diagridstruktur gewählt. Die Oberfläche besteht aus Glaspyramiden
und wechselt zwischen glatten und
facettierten Flächen.

Das Dach besteht aus einer mehrfach gefalteten und gekrümmten
Gitterstruktur. Mit Hilfe einer Software für Building Information Modeling wurden hier die Skizzen in
baubare Tragsysteme überführt. Die
verkleidende Aluminiumhaut wurde
in einander überlappenden Reihen
ausgeführt.
Für ein Opernhaus untypisch bietet
das Dach der Oper Harbin eine besondere Ausführung: Zwischen den
Faltungen der Außenhaut führen
Treppen auf zwei hoch gelegene
Dachterrassen, die vor Wind und
Wetter geschützt sind und weite
Ausblicke in die Landschaft und hinüber zur Stadt ermöglichen. Die in
den Foyers beginnende kristalline
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Die Oberflächenverkleidung besteht
aus mandschurischem Eschenholz.
Zum Teil wurde eine Verkleidung aus
Massivholz gewählt, teils aus einem
dünnen Furnier, das auf Glasfaserbetonelemente aufgezogen wurde. An
manchen Stellen wurden auf diese
Elemente zusätzlich einzelne Holzlatten aufgeleimt. Der holzfurnierte
Biomorphismus setzt sich auch im
Inneren des großen Saals fort.
Während die Zuschauerräume der
meisten Opernhäuser üblicherweise als »black boxes« konstruiert sind,
wurde für die Harbin Oper ein anderer Stil gewählt: Durch ein großflächiges Glasdach wird der Bezug
zur Außenwelt hergestellt und viel
Tageslicht im Inneren ermöglicht.
Noch intensiver ist die Verbindung
zur umliegenden Landschaft im
kleineren Saal, solange bei diesem
der Hinterbühnenbereich geöffnet

Foto: © Adam Mork

Dachverglasung wird von einer wabenartigen, weiß lackierten Stahlkonstruktion getragen und setzt
sich bis zu den Dachterrassen fort.

Entworfen wurde der gigantische Komplex mit einer Gebäudefläche von rund 850.000 Quadratmetern vom chinesisch-amerikanischen Architekturbüro MAD Architects.

bleibt. Dort gibt eine große Glaswand den Blick über Fluss und Stadt
frei. Um der Raumform ihre Glätte zu
nehmen, gaben die Architekten den
Betonfertigteilen an den Wänden
ein wellenförmiges Profil. Dies hat
den Effekt, dass es beinahe so wirkt,
als wären Schallwellen im Raum ge-

blieben und an den Wänden festgefroren. MAD übertrifft mit seiner
Interpretation einer modernen Oper
die komplexe Opernhaus-Typologie
und artikuliert eine Architektur, die
von der Natur inspiriert und von
lokaler Identität, Kultur und Kunst
durchdrungen ist.
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PREFA Dachentwässerung
Demnächst insgesamt sieben P.10 Farben erhältlich!

PREFA Komplettsystem: Noch
mehr Farben, noch mehr Möglichkeiten
Die nun noch größere P.10 Farbauswahl vervollständigt optimal das
PREFA Komplettsystem: Die elegante,
seidenmatte Optik der Dachrinnen
passt sich perfekt den entsprechenden PREFA Dacheindeckungen oder
Fassadenbekleidungen an. So lassen
sich elegante Ton-in-Ton-Lösungen
oder ganz bewusst farbliche Akzente umsetzen. Die farbbeständige
P.10 Oberfläche ist noch langlebiger,
kratzbeständiger und kreidet kaum
aus – sie sieht daher auch nach 40
Jahren immer noch gut aus. Denn
das Material mit der hochwertigen
Oberflächenveredelung im Coil-Coating-Verfahren widersteht äußeren
Einflüssen und Belastungen und ist
UV-, farb- und witterungsbeständig.
Ablaufrohr in 1,6 mm Materialstärke – funktional und optisch
ein starker Auftritt
Die Länge der Ablaufrohre mit einer
dickeren Materialstärke von 1,6 mm
wurde mit Jahresbeginn auf 2.950
mm erhöht. Mit einer Länge von fast
drei Metern und der Ausführung in
1,6 mm starkem Aluminium bieten
diese Ablaufrohre zwei entscheidende Produktvorteile: Durch die besonders große Widerstandsfähigkeit
ist der Einsatzort im Eingangs- oder
Gartenbereich ideal, da Dellen, die
sich durch das Abstellen von Fahrrädern oder durch umfallende Gegenstände ergeben können, vermieden
werden. Die Länge sorgt auch für
einen optischen Vorteil, denn auf Augenhöhe bzw. im direkten Sichtfeld
ist so keine Befestigung erkennbar.
8
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Für PREFA beginnt das Jahr bunt: Das
Dachentwässerungssystem in P.10
Qualität ist ab Januar 2021 insgesamt in sieben Farben erhältlich. Zu
den beliebten P.10 Farben Anthrazit,
Braun und Hellgrau kommen jetzt
noch Nussbraun, Schwarz, Prefaweiß
und Dunkelgrau dazu.

Mit dem PREFA Komplettsystem passen alle Dach-, Fassaden- und Zubehörprodukte perfekt
zusammen. Das P.10 Lacksystem mit matter Oberfläche und edler Optik ist jetzt in einer
noch größeren Farbvielfalt erhältlich.

Ein funktionelles Detail, das gerade
bei modernen Einfamilienhäusern
einen eleganten Eindruck hinterlässt
und bei farblich passenden Ton-inTon-Lösungen mit der Fassade die
Dachentwässerung dezent in den
Hintergrund treten lässt.
Heben Sie sich vom Mitbewerb ab!
Nichts ist wertvoller, als die professionelle Beratung durch den Spengler und Fachverleger. Und mit PREFA
als starken Partner lassen sich genau
die Produktqualitäten, -farben und
-ausführungen finden, die exakt den
Vorstellungen der Bauherren entsprechen. Dabei spielt zum einen
die Optik eine entscheidende Rolle,
zum anderen, das richtige Ausführungsdetail oder Zubehörprodukt an
der richtigen Stelle einzusetzen. Die
durchdachten Systeme von PREFA
erlauben es, den Handwerksbetrieben immer die beste Lösung für seine Endkunden und deren Bauvorhaben anbieten zu können und somit
die Kompetenz als Fachbetrieb zu
untermauern.
Dazu kommt, dass gerade auch die
optischen Details im Kundenangebot

die entscheidenden Beauftragungsargumente liefern können. Denn viele Bauherren legen großen Wert darauf, dass nicht nur beim Dach oder
an der Fassade, sondern auch beim
Zubehör die Optik stimmt. Grund genug, auch den Kunden in die Auswahl
des passenden Dachentwässerungsmaterials miteinzubeziehen. Kostentechnisch macht die P.10 Qualität
im Vergleich zur glatten Ausführung
übrigens kaum einen Unterschied.
Funktional und optisch bieten die
PREFA Dachentwässerungsprodukte
in P.10 Farbqualität jedoch einen klaren Wettbewerbsvorteil. Am besten
gleich ein Angebot und weitere Informationen einholen unter www.
prefa.at.
Logistik und Verpackungsgröße
Wenn es um hochqualitative, rostfreie Dachentwässerung geht, ist
PREFA der Marktführer. Das komplette Entwässerungssystem inklusive Montagezubehör kommt hier
aus einer Hand: Von der Hängerinne bis zum Quadratrohr, von der
Rohrschelle bis zum Wasserfangkasten. PREFA legt vor allem großen
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Wert auf optimale Verfügbarkeit
und ideale Logistikbedingungen.
Das heißt, dass alle gängigen PREFA
Dachentwässerungsprodukte rasch
und einfach bei den Partnern des
österreichischen Fachhandels bestell- und lieferbar sind. PREFA sorgt
zudem für ideale Logistikbedingungen und optimiert laufend die
Verpackungsgrößen. So wird nun
auch wieder eine auftragsbezogene
Einzelstückgut-Kommissionierung
angeboten, sodass kein überschüssiges Material auf Lager gehalten
werden muss.
Hilfreiche Infos im Servicebereich
auf www.prefa.at
Ob Informationsmaterialien für den
Verarbeiter oder Präsentationsunterlagen für den Bauherren – auf
der PREFA Serviceseite unter www.
prefa.at/verarbeiter/service stehen
eine Vielzahl an hilfreichen Unterlagen zur Verfügung. Bei weiteren Fragen freut sich auch der PREFA Kundenservice unter +43 2762 502-602
über Ihren Anruf!

Wenn es um hochqualitative, rostfreie Dachentwässerung geht, ist PREFA der Marktführer.
Das komplette Entwässerungssystem inkl. Montagezubehör kommt hier aus einer Hand.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1
3182 Marktl / Lilienfeld

Tel.: 02762/50 20
E-Mail: kundenservice.at@prefa.com
www.prefa.at
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Neuer Vorstand

Bundesinnungsmeister
Walter Stackler

Nach coronabedingten Verzögerungen fand am 16. November 2020
schließlich doch noch die konstituierende Sitzung statt. Dabei sprach
sich eine deutliche Mehrheit der
stimmberechtigten Bundesländer
für einen Wechsel an der Spitze der
Bundesinnung aus: Einem neuen
Führungsteam wurde das Vertrauen
ausgesprochen, die nächsten Jahre
die Geschicke der Bundesinnung der
Dachdecker, Glaser und Spengler zu
lenken. Zum neuen Bundesinnungsmeister wurde Glasermeister Walter
Stackler, Jahrgang 1957, gewählt. Der
Tiroler ist LandesinnungsmeisterStv. in „seinem“ Bundesland. Seine
Vertreter auf Bundesebene sind nun
der Vorarlberger Landesinnungsmeister, Dachdeckermeister Roman
Moosbrugger, Jahrgang 1970, sowie
der Wiener Landesinnungsmeister,
Spenglermeister Alexander Eppler,
Jahrgang 1972.
Im Sinne eines künftig partnerschaftlichen Austausches zwischen
den drei Berufsgruppen hat das neu
gewählte Vorstandsteam viele Ideen und Visionen, wie den künftigen
Herausforderungen begegnet wer10
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Walter Stackler, Roman Moosbrugger und Alexander Eppler

Bundesinnungsmeister-Stv.
Roman Moosbrugger

den kann. Die heutige Zeit mit ihrer Schnelligkeit und Kurzfristigkeit
erfordert eine neue Form der Zusammenarbeit und des Austausches
innerhalb einer Branchen-Gemeinschaft, ist sich das Führungsteam
einig. Daher möchte die Bundesinnung Neu als „Schnittstelle mit Service-Charakter“ den einzelnen Landesinnungen und ihren Mitgliedern
koordinativ und unterstützend zur
Verfügung stehen. Wichtig ist dem
Bundesinnungs-Team, dass gemeinschaftlich und transparent wichtige
Themen für die Berufsgruppen erarbeitet und kommuniziert werden,
wie sie in einer ersten Stellungnahme betonen.
Das neue Team auf einen Blick
Walter Stackler
Bundesinnungsmeister DGS
Wichtige berufliche Stationen:
• 1979 – Meisterprüfung Glaser
• Seit 1980 – Selbstständig
• 1990 bis 2005 – Prüfer Glasermeister Kramsach
• 1995 bis 2005 – InnungsmeisterStv. Tirol
• 1995 bis 2005 – Gerichtlich beei-

Bundesinnungsmeister-Stv.
Alexander Eppler

•
•
•
•
•
•
•

deter Sachverständiger
Seit 2006 – Unterrichtender
beim Bundesfachkurs der Glasermeister in Kramsach
Seit 2018 – Obmann Verein Glas
Österreich
2015 bis 2016 – LIM-Stv. Tirol
2016 bis 2020 – LIM Tirol
2016 bis 2020 – Ausschussmitglied der Spartenkonferenz GH
Tirol
2016 bis 2020 – Delegierter zum
Wirtschaftsparlament Tirol
2018 bis 2020 – Bundesinnungsmeister–Stv.

Roman Moosbrugger
Bundesinnungsmeister-Stv. DGS
Wichtige berufliche Stationen:
• 1993 – Meisterprüfung Dachdecker
• Seit 1996 – selbstständig
• 2000 bis 2010 – LIM Vorarlberg
Dachdecker / Pflasterer
• 2004 bis 2006 – Vizepräsident
Steildach Außenwandbekleidung bei der IFD
• 2004 – Eintragung als gerichtlich beeideter Sachverständiger
• 2005 bis 2010 – Experte beim
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•

Normeninstitut
Seit 2010 – Fachgruppenobmann Vorarlberg Dachdecker,
Glaser und Spengler

KommR Alexander Eppler
Bundesinnungsmeister-Stv. DGS
Wichtige berufliche Stationen:

•
•
•
•

1994 – Meisterprüfung Spengler
Seit 2002 – Geschäftsführer der
Joh. Eppler KG, Wien
Seit 2009 – LIM Wien Dachdecker, Glaser und Spengler
Seit 2010 – Prüfer bei den Meisterprüfungen der Spengler sowie Mitglied im Berufsschulaus-

•
•
•

schuss Spengler
Seit 2017 – Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien
Seit April 2017 – Fachmännischer Laienrichter am OLG Wien
Seit Mai 2020 – Spartenobfrau
Stellvertreter der Sparte Gewerbe & Handwerk Wien

Bitumenabdichtung…
…schnell und einfach entfernen

Der kräftige VH 50.18 oder der vibrationsgedämpfte VH 60.18 bringt ordentlich Sprengkraft mit und bleibt trotzdem gut zu führen. Der Bediener steht aufrecht und kann bei Bedarf große Hebelkräfte aufbringen. So kann er ganze Platten losbrechen, nachdem er mit dem Gerät
flach unter das Material fährt.

Der VOGT Hammer ist zur Bitumenentfernung mittlerweile recht verbreitet. Der Hammer ist gründlich,
schnell und erspart viel Ärger beim
Abbruch der alten Bahnen, gerade
auch am Dachrand und an den Oberlichtern! Gebückte Arbeitshaltung
mit herkömmlichem Gerät schädigt
Rücken und Muskulatur, durch den
VH mit aufrechter Haltung ist ein
langes Arbeiten kein Problem.
Der kräftige VH 50.18 oder der vibrationsgedämpfte VH 60.18 bringt ordentlich Sprengkraft mit und bleibt
trotzdem gut zu führen. Dabei spielt
die Gerätelänge eine wichtige Rolle: Der Bediener steht aufrecht und
kann bei Bedarf große Hebelkräfte
aufbringen. So kann er ganze Platten losbrechen, nachdem er mit
dem Gerät flach unter das Material

fährt. Die extra starke 18 mm-Meißelaufnahme sorgt dafür, dass die
“Brechstange” dabei nicht klein beigibt. Zuerst durchtrennt ein Schaber
oder der Trennschlitten die obere
Abdichtung. Anschließend trägt
der Schaber Bitumen und Wärmedämmung ab. Ob sie in den Verguss
gelegt oder auf Profilblech geklebt
wurde, ist egal. Und auch, ob es Kork, HWL-, Mineralfaser- oder PolystyrolPlatten sind. Die untere Bitumenlage
bzw. die Dampfsperre entfernt der
Drucklufthammer sauber bis runter
auf den Rohbeton und löst genagelte Bahnen untergrundschonend
vom Holz. Zum Aufbrechen von Gefälleestrich, Vergussbitumen oder
Terrassenplatten im Mörtelbett sind
die Delta-P-Messer erste Wahl. Gerade bei Verbundestrichen und Estri-

chen auf Trennlage fällt die enorme
Hebelwirkung der Druckluftlanze
auf. Dank des Schnellwechselsystems kann immer das passende
Werkzeug eingesetzt werden.
VOGT ist ein fränkisches Familienunternehmen mit Sitz in Weidenberg
bei Bayreuth. Die Geräte werden zu
100% in Deutschland gefertigt, mit
24 Monaten Garantie. Service, Beratung und kundenfreundliche Lösungen werden im Hause VOGT großgeschrieben und der Kunde steht stets
im Mittelpunkt.
VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
D-95466 Weidenberg
Tel.: +49 9278/77433-0
E-Mail: info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de
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Wir alle haften 30 Jahre
Aus der Feder des SV – Ein spannender Schadensfall
Sehr geehrter Kolleginnen und Kollegen! Der letzte Artikel im heurigen
Jahr, einem wahrlich nicht leichten.
Von der schwersten Bedrohung der
Gesundheit durch die Pandemie,
war natürlich auch noch das nicht
Wissen, wie und wann das Geschäft
weiter geht und ob die kalkulierten
Ergebnisse und damit das Überleben, gehalten werden können. Gott
sei Dank kam es erstmals nicht so
brutal hart wie vorausgesagt, die
Arbeit und Aufträge waren wohl
teilweise im Überfluss vorhanden, ja
es haben sich die Preise sogar auch
auf einem vernünftigen Niveau stabilisiert.
Es blieb wohl auch so manche Planung hinter den Erwartungen und/
oder den Ansprüchen zurück. So einen Fall aus dem Jahre 2014/2015
habe ich heute mitgebracht. Dieser
schlägt wegen des Auftretens des
Mangels in das heurige Jahr durch.
Ein privater Eigentümer hat zu seinem aus den 60-er Jahren stammenden Wohnhaus einen Zubau und die
wärmetechnische Ertüchtigung ins
Auge gefasst, ist zum Baumeister
seines Vertrauens marschiert, hat
diesem sein Anliegen vorgetragen,
bekommt einen Einreichplan mit
einem Angebot und viele Vertrauen aufbauende Worte über Qualität
und Zuverlässigkeit. Er unterschreibt
einen Vertrag und harrt der Dinge.
Aufgrund der Beratung und auch
der Kosten hat er sich nun für einen
Holzriegelbau mit einer KLH-Decke
entschieden.
Im Zuge der Errichtung erfährt er
dann, dass der Bau- und Zimmermeister Teile des Auftrages fremd
vergibt und insbesondere für die
Flachdachabdichtung ein Unternehmen aus der Branche, so hieß es
zumindest, diese Arbeiten durchführen wird. Im Zuge der Abwicklung
scheint es für den Laien zu Unstimmigkeiten unter den Firmen gekommen zu sein. Plötzlich wurden auf
die KLH-Decke im Zuge der Errich12

tung und Erneuerung der Dachgaupen und des Kürzens des Dachüberstandes des Bestandsdaches auf
der KLH-Decke verschiedene große
Leimholzbinder eingebaut und mit
dem Dachstuhl auf dem Altbau verschraubt.
Es kam eine Arbeitspartie für die
Flachdachdichtung und hat mit dem
Dachaufbau begonnen. Die Leimholzbinder sind lange Zeit aus der
ersten verlegten Lage, eine schwarze selbstklebende Bahn erhaben
vorgestanden. Diskussionen, dass
man unter den Bindern die Bahn
nicht verlegen konnte, hat er mehrere gehört, aber als Laie keinen Grund
gesehen zu reagieren. Das Dach
wurde mit einer bis zu 45 cm hohen
Wärmedämmung und darauf einer
Dachhaut aus der bestellten FPOFolie fertiggestellt. Bis zum Frühjahr/
Sommer des heurigen Jahres, also
über rund 5 Jahre gab es keine Probleme. Im Herbst und Frühjahr 2020
erstmals nasse Flecken und bemerkbarer leichter Schimmel im Randbereich des Überganges zur Außenwand des Altbestandes. Die deutlichen Wasserflecken verschwanden
wieder, der gerufene Zimmermeister
erkannte den behaupteten Mangel an, ließ die Abdichtung prüfen
und innen die Decke neu ausmalen.
Mangel an der Abdichtung wurde
Bild 1

Sachverständiger Komm.Rat Gerhard
Freisinger.

keiner gefunden, mit der gewählten
Detektionsmethode war jedoch von
der Prüffirma Feuchtigkeit unter der
Dachhaut festgestellt worden. Weitere Maßnahmen – keine.
Je weiter das Frühjahr ins Land zog
umso öfter traten die Flecken auf
und wurden immer größer. Jetzt
war für den Eigentümer, auch wegen des immer mehr werdenden
Schimmels „Feuer am Dach“. Er
wollte eine Lösung. Der Generalunternehmer schob die Schuld auf
seinen SUB-Unternehmer, dieser
Bild 2
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war vorerst nicht zu finden, es wusste auch niemand, welche Firma das
war. Mir kam die Information zu, die
Autos waren neutral weiß, an eine
Firmenaufschrift konnte man sich
auch nicht erinnern und Firmentafel
hatte auch niemand in Erinnerung.
In zähen Verhandlungen gelang es
dem Zimmerer, nach dem Hinzuziehen des Anwalts des Geschädigten,
davon zu überzeugen, dass der Ablauf der dreijährigen Gewährleistungsfrist, keinesfalls den Entfall
eines Schadenersatzes nach sich
zieht. Im Gegenteil, wir alle haften
für einen nicht sofort augenscheinlich feststellbaren Mangel nach wie
vor 30 Jahre. Dass eine Einschau das
Sinnvollste zur Feststellung des IstStandes sei und er ein Unternehmen
für die Öffnung der Konstruktion
stellig machen solle, war der nächste Schritt. Nach mehreren Monaten
Verhandeln hat sich das im Herbst
des heurigen Jahres endlich durchführen lassen. So wie dies die drei
Bilder zeigen, sieht die Dachfläche
heute noch aus.
Die Leimholzbinder sind über eine
große Länge nicht überdämmt und
enden mit der Wärmedämmung in
einer Ebene bzw. geringfügig überstehend. Die durch die Gefälledämmung dickste Überdämmung beträgt ca. 8 cm. Unter dem Träger geht
die KLH-Decke durch, die diffusionsbremsende Bahn endet stumpf am
Leimholzbinder ohne Hochzug. Ich
merke an:„Mehr falsch geht nicht“.
Auf Bild 1 ist auch zu sehen, dass
aus der höheren Dachfläche entlang
der Schweißnaht Wasser abgeronnen ist, die Schmutzspuren weisen

Bild 3

darauf hin. Zu allem Überfluss gibt
es gegen Ende dieses Flachdaches
eine Glasfläche für den Zugang zum
Eingang ins Haus, aufgelagert auf
einem nicht gedämmten Formrohr.
Die Holzträger sind in den Bereichen, an denen die Oberfläche mit
der Wärmedämmung eben ist, mit
dem Finger eindrückbar und ohne
Werkzeug abtragbar.
Das an der Unterseite der FPO-Folie
entstandene Kondensat, der Wassereintritt welcher über Jahre nicht
bemerkt wurde, haben dazu geführt,
dass das Holz, so wie eben die Eigenschaft des nachwachsenden Rohstoffes ist, der Vermorschung heimgefallen ist.
Eine Suche nach dem Schuldigen
hat sich erübrigt, der Generalunternehmer haftet für seinen SUB-Unternehmer. Der Bauwerksabdichter
ist weder für die Statik noch für die

Bauphysik verantwortlich. Der private Auftraggeber ist Laie. Also hat die
Versicherung des Zimmerers, für den
Schaden bzw. dessen Behebung einstehen müssen.
Mein Schluss aus der Sache war und
ist die fachlich richtige Beurteilung
der Situation und die daraus resultierenden Kosten sollten niemals
durch die Meinung „wird schon
nichts passieren“ negiert werden.
Mit den Dämmstoffdicken steigen
die Anforderungen an das allumhüllende System und die Diffusionsdichtheit der Konstruktion. Ein
Weglassen führt früher oder später
zu einem erheblichen Schaden.
Komm.Rat Gerhard Freisinger
Sachverständiger, Innungsmeister
der Dachdecker Steiermark und
Mitglied des AS-Instituts
Tel.: 0316/401296
E-Mail: gfreisinger@sv-freisinger.at
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Wider der Vergänglichkeit

Verjüngungskur dank Flüssigkunststoff von Enke
Die Suche nach der Quelle ewiger
Jugend ist so alt wie die Menschheit
selbst. Frühes Zeugnis geben zum
Beispiel historische Aufzeichnungen syrischer Literatur. Aber auch in
der Biographie Alexander des Großen sind Hinweise auf die mögliche
Existenz eines Jungbrunnens enthalten. Knappe 2240 Jahre später,
genauer gesagt am 5. August 2020,
schicken sich Fachleute der Berliner
Detzner Dachbau GmbH gemeinsam mit Andreas Walzel (Fachberater im technischen Außendienst des
Düsseldorfer Enke-Werks) an, die
Suche fortzusetzen. Dabei beschreiten sie völlig neue Wege. Ihr Ziel ist
es nicht, die Quelle ewigen Lebens
zu entdecken, sondern einen Weg
zu finden, das Wasser eines Berliner
Springbrunnens dauerhaft im Brunnenbecken zu halten und dieses somit zu verjüngen.
Sanierungskonzept
Am Prager Platz, wo normalerweise
eine Wasserfontäne bis zu 7 Meter
in die Höhe schießt, bot sich noch
bis vor kurzem ein trauriger Anblick.
Das 1986 im Zuge der Neugestaltung des Platzes errichtete steinerne
Brunnenbecken war leer und trocken. An Seitenwänden und Bodenfläche hatten die Zeichen der Zeit
sichtbare Spuren hinterlassen. Im
vorigen Jahr traten plötzlich große
Risse an der Brunnenschale auf. Zeitweilig stand der Platz unter Wasser.
Um die Verjüngungskur des bei der
Bevölkerung sehr beliebten Springbrunnens erfolgreich durchzuführen, wurde eine Bestandsanalyse
vorgenommen, ein Sanierungskonzept entwickelt und im September
2020 mit den Arbeiten begonnen.
Zunächst musste die Altbeschichtung restlos entfernt werden. Dazu
wurden die Oberflächen gefräst
bzw. kugelgestrahlt und sorgsam
gereinigt.
Im nächsten Schritt erfolgte der
Auftrag des Enke-Flüssigkunststoffsystems Enkolan. Enkolan ist viel14

Sämtliche Abdichtungsarbeiten wurden von der Firma Detzner Dachbau GmbH aus Berlin
mit höchster Sorgfalt ausgeführt.

seitig einsetzbar – beispielweise zur
nachhaltigen Sanierung von Flachdächern, Balkonen oder Terrassen.
Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die
Enkolan Abdichtung 1K LF perfekt
auf diese und weitere Anwendungsbereiche abgestimmt.
Das Produkt zeichnet sich z.B. durch
seine Einkomponentigkeit, seine
Lösemittelfreiheit und seine Geruchsneutralität aus. Die Ergreifung
geeigneter Atemschutzmaßnahmen
für Verarbeiter, Be- und Anwohner
oder Passanten wird somit überflüssig, da keinerlei gesundheitsschädliche Geruchsbelästigung entsteht.
Weitere Systemvorteile sind, dass
auf den meisten abzudichtenden
Flächen kein Voranstrich benötigt
wird und sogar Restfeuchtigkeit im
Untergrund bis zu einem gewissen
Grad toleriert werden kann. Folglich
verfügt das Enkolan-System über
hervorragende Eigenschaften zur
Brunnensanierung.
Erfolgreiche Verjüngungskur
Zunächst wurden alle Anschlüsse
der Brunnenanlage mit Enkolan abgedichtet. Dazu zählen u.a. Kehlen,
Aufkantungen und senkrechte Flächen am Brunnenrand. Aber auch

Rücksprünge oder Nischen zur Unterbringung der Brunnentechnik
wurden sorgsam beschichtet. Anschließend wurde die kreisrunde
Brunnenfläche segmentweise abgedichtet. Auf allen genannten Teilflächen kam das Enkolan- System
in Kombination mit dem Enke-Polyflexvlies zum Einsatz. In bewährter
„nass-in-nass-Methode“ wurde der
Flüssigkunststoff auf den zu beschichtenden Flächen zunächst satt
vorgelegt und das Polyflexvlies anschließend blasenfrei eingebettet.
Aufgrund der mechanischen Produkteigenschaften ist das Polyflexvlies mit allen Flüssigkunststoffen
von Enke durchtränkbar.
Die spezielle Beschaffenheit dieses
Vliestyps eignet sich folglich perfekt
für eine konturengenaue Abdichtung, selbst bei extrem unebenem
Untergrund. Als sinnvolle Ergänzung
bietet Enke vorgefertigte EnkeVliesformteile an. Sie ermöglichen
eine schnelle, sichere und einfache
Verarbeitung in fast allen Anschlussbereichen, wie sie bei Sanierungsund
Dachabdichtungsarbeiten
häufig auftreten. Polyflexvlies ist als
Formteil für Ecken, Durchdringungen oder Rohranschlüsse, aber auch
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auf großen oder kleinen Rollen zur
individuellen Anpassung vor Ort erhältlich. Direkt nach der Vlieseinbettung erfolgte in allen Brunnenbereichen der sogenannte Deckstrich.
Anschließend wurde die komplette Fläche mit feuergetrocknetem
Quarzsand (Körnung: 0,2-0,6mm)
abgestreut.
Dieses Vorgehen trägt maßgeblich
dazu bei, die Stabilität im System
zu erhöhen und die Gleichmäßigkeit der farbigen Endversiegelung
zu gewährleisten. Die Enkolanversiegelung erfolgte auf Wunsch des
Auftraggebers im Farbton lichtgrau.
Gleichmäßig und streifenfrei aufgetragen wurde sie mittels Kelle und
Rolle.
Das Ergebnis kann sich durchaus
sehen lassen. Einziger Wermutstropfen: Die Frage, ob die Verjüngungskur des Brunnenbeckens in irgendeinen Zusammenhang mit der Suche nach dem Brunnen ewiger Jugend gebracht werden kann, bleibt
weiterhin unbeantwortet.

Nach gelungener Sanierung ist der Brunnenkörper wieder voll funktionsfähig: wasserdicht,
wasserdampf-diffusionsoffen, sowie UV- und wetterfest.

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

Arno Schlemmer
6212 Maurach am Achensee
Tel.: 0664/200 67 87
E-Mail: schlemmer@enke-werk.de
Gerhard Schön
Anton Studeny Straße 39
2442 Unterwaltersdorf
Tel.: 0664/3265257
E-Mail: schoen@enke-werk.de
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Schadenersatzansprüche

Auch Schadenersatzansprüche können verjähren – Tipps vom Rechtsanwalt

Nach Ablauf der gesetzlichen bzw.
vereinbarten Gewährleistungsfrist
stehen dem Auftraggeber selbst für
„verdeckte Mängel“ keine Ansprüche im Sinne eines verschuldensunabhängigen Einstehenmüssens für
die Mangelhaftigkeit der Leistung
zu. Wohl aber kann aus dem Titel des
Schadenersatzes die Mängelbehebung gefordert werden. Diesfalls basiert die Forderung auf den Grundlagen des Schadenersatzrechtes und
allen damit im Zusammenhang stehenden Anspruchsvoraussetzungen
(wie insbesondere Rechtswidrigkeit,
Kausalität, Verschuldensvorwurf,
etc.).
Wenn der Auftraggeber innerhalb
der absoluten 30-jährigen Verjährungszeit es verabsäumt, rechtzeitig
entsprechende Maßnahmen, wozu
auch gerichtliche Schritte zählen,
zu ergreifen, können derartige schadenersatzrechtliche Ansprüche verjähren.
Grundsätzlich beginnt die dreijährige Verjährungsfrist mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Ersatzberechtigte sowohl den Schaden, als
auch den Ersatzpflichtigen soweit
kennt, dass eine Anspruchsverfolgung bzw. eine Klage mit Aussicht
auf Erfolg erhoben werden kann. Die
Kenntnis muss dabei den ganzen
anspruchsbegründenden Sachverhalt umfassen, insbesondere auch
die Kenntnis des Ursachenzusammenhangs zwischen dem Schaden
16

und einem bestimmten, dem Schädiger anzulastenden Verhalten. In
Fällen der Verschuldenshaftung daher auch jene Umstände, aus denen
sich das Verschulden des Werkunternehmers ergibt.
Der anspruchsbegründende Sachverhalt muss dem geschädigten
Auftraggeber zwar nicht in allen Einzelheiten, aber doch soweit bekannt
sein, dass er in der Lage ist, das zur
Begründung seines Anspruches erforderliche Sachvorbringen konkret
zu erstatten. Dabei darf der geschädigte Auftraggeber nicht solange
zuwarten, bis er Gewissheit über einen möglichen Prozessausgang zu
haben glaubt.
Bloße Zweifel an der Erweisbarkeit
des bekannten anspruchsbegründenden Sachverhalts schieben den
Verjährungsbeginn daher nicht hinaus. Die Vorgabe, dass die Verjährung erst dann beginnt, wenn dem
geschädigten Auftraggeber der
Sachverhalt soweit bekannt ist, dass
er mit Aussicht auf Erfolg eine Klage
einbringen kann, ist so zu verstehen,
dass damit nicht nur die Möglichkeit
einer Leistungsklage (z.B. Forderung
eines konkreten Betrages) in Betracht zu ziehen ist, sondern auch
die Notwendigkeit der Einbringung
einer Feststellungsklage.
Wenn sich daher ein geschädigter
Auftraggeber nach dem Auftreten
von ersten Schäden am Gewerk zunächst passiv verhält und von sich
aus keine weiteren Maßnahmen
ergreift, um den Ursachenzusammenhang weiter zu ermitteln bzw.
gegen den ihm bekannten Schädiger weiter vorzugehen, sondern
es vielmehr dabei bewenden lässt,
zunächst einmal weitere anspruchsbegründende Beweise zu sammeln,
dann könnte am Ende sein Schadenersatzanspruch verjährt sein, weil er
nicht rechtzeitig eine gerichtliche
Feststellungklage erhoben hat.

Foto: © Andreas Buchberger

Jeder Werkunternehmer wird mit
Sicherheit schon einmal damit konfrontiert gewesen sein, dass nach
Ablauf der vereinbarten Gewährleistungsfrist, nach Ablauf bzw. nach
Rückstellung der Haftrücklassgarantie und Archivierung der Projektunterlagen plötzlich vom Auftraggeber unter Hinweis auf das Vorliegen
eines „verdeckten Mangels“ die Aufforderung zur Sanierung bzw. zum
Ersatz des Schadens gestellt wird.

„Werkunternehmer, die mit einer Ersatzforderung konfrontiert werden, müssen in
einem ersten Schritt in Erfahrung bringen,
zu welchem konkreten Zeitpunkt der
vermeintlich geschädigte Auftraggeber
Kenntnis des Ursachenzusammenhangs
hatte“, erklärt Mag. Wilfried Opetnik.

Für die berufliche Praxis bedeutet
dies, dass Werkunternehmer, die mit
einer Ersatzforderung konfrontiert
werden in einem ersten Schritt in
Erfahrung bringen müssen, zu welchem konkreten Zeitpunkt der vermeintlich geschädigte Auftraggeber
Kenntnis des Ursachenzusammenhangs hatte.
Liegt diese Kenntnis dann mehr
als drei Jahre vor der Erhebung der
Ersatzforderung, dann könnte die
Forderung verjährt und damit nicht
mehr durchsetzbar sein.
Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt bei:
Pflaum Karlberger Wiener Opetnik
Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68
E-Mail: pkp@pkp-law.at
www.pkp-law.at
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Social Media ausgebaut

Pflaum & Söhne setzt verstärkt auf Social Media
Die Corona-Krise hat den Stellenwert von digitalen Medien massiv ins Rampenlicht gerückt. Noch nie zuvor
war es als Unternehmen so wichtig, auf Social Media vertreten und präsent zu sein. Pflaum und Söhne hat unmittelbar auf die neuen Rahmenbedingungen reagiert und
den Social Media Auftritt dahingehend optimiert. Facebook und Instagram sind aufgrund der aktuellen Situation für das Traditionsunternehmen aus dem Zentralraum
Oberösterreich wichtiger denn je.
Auch in Sachen Employer Branding, also beispielsweise zur Suche von neuen Mitarbeitern, setzt Pflaum und
Söhne auf neue Wege und nutzt die Reichweite der sozialen Medien. Potentielle neue Mitarbeiter erreicht man
auf diesen Kanälen maßgeschneidert und zielgerichtet.
„Mit unserem Social Media Auftritt möchten wir das Unternehmen noch bekannter machen und uns als Arbeitgebermarke erfolgreich und nachhaltig positionieren“,
betont André Slowig (Geschäftsführer).
Regional beheimatet. Global vernetzt.
Dieser Leitsatz prägt das Unternehmen seit vielen Jahren und wird nun durch die Social Media Strategie auch
in die digitale Welt transferiert. Damit setzt Pflaum und
Söhne neue Maßstäbe in der Branche. Mit der richtigen
Strategie kann das Unternehmen unverzüglich und somit in Echtzeit auf sich ändernde Situationen reagieren.
Obwohl im realen Leben nach wie vor Social Distancing
gilt, schafft es Pflaum und Söhne mittels Social Media
mit allen relevanten Zielgruppen verbunden zu bleiben.
Auf Social Media (Facebook und Instagram) gewährt
man spannende Einblicke und macht das Unternehmen
dadurch erlebbarer und greifbarer. Aktuelle Themen,
wichtige Infos und Updates werden in Echtzeit an die
Community weitergegeben.
Besuchen Sie uns auf Instagram und Facebook
Instagram: @pflaumsoehne
facebook.com/PflaumundSoehneBausystemeGmbH
Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH
Ganglgutstraße 89
4050 Traun
ArcelorMittal Construction Austria GmbH
Lothringenstraße 2
4501 Neuhofen an der Krems
Tel.: 07229/64 584 0
Fax: 07229/64 584 43
E-Mail: office.amca@arcelormittal.com
construction.arcelormittal.com
www.pflaum.at
18

Pflaum & Söhne setzt in diesen herausfordernden Zeiten vermehrt
auf Social Media. Das Unternehmen ist auf Instagram und Facebook umfangreich präsent.
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Facharbeiter der Zukunft
ENKE schulte die Facharbeiter der Zukunft in der Berufsschule Linz 8
Der neue kompetenzorientierte Lehrplan sieht vor, dass
Schüler/innen im zweiten Lehrjahr Kenntnisse und
Fertigkeiten über Blecheinfassungen und zeitgemäße
Blechbefestigungen am Bau erwerben. Dazu hat ENKE
seit über 50 Jahren praktische Problemlösungen entwickelt. Für Verklebungen von Blechen auf Attikas, an
Gesimsen, schmalen Vorsprüngen und speziell, wenn
der Untergrund nicht für eine mechanische Befestigung
geeignet ist, wurde ein spezieller Metallkleber für unterschiedlichste Anwendungen entwickelt.
Anlässlich der praktischen Vorführung wurde den interessierten Schüler/innen durch die Außendienstmitarbeiter Gerhard Schön und Arno Schlemmer gezeigt, worauf
besonders bei der Verarbeitung zu achten ist und welche
Fehler vermieden werden müssen. Zu beachten sind für
eine fachgerechte Verarbeitung insbesondere der Temperaturbereich, die Bauteilgröße sowie die Haftkraft, welche durch die Verklebung gegeben ist. Während Arno
Schlemmer von ENKE Tirol die praktische Verarbeitung
von Flüssigkunststoff an Modellen für jeden einzelnen
Schüler in der Werkstätte der Berufsschule Linz 8 unter
Einhaltung der strengen Covid-19-Auflagen vorführte,

Die angehenden Facharbeiter der Zukunft bei einer spannenden
ENKE Produktschulung in der Berufsschule Linz 8.

informierte Gerhard Schön über die Vorzüge von Flüssigkunststoffabdichtungen der Firma ENKE. Spezielle
Vorzüge von diesem Material sind die Herstellung von
Notabdichtungen, welche auch bei Temperaturen unter
0°C durchgeführt werden können. Auch ein gewisses
Maß an Restfeuchte kann vorhanden sein und behindert
nicht die Verarbeitung dieses Produkts.
Großer Dank von der Direktion, den Lehrern und den
Schülern der Berufsschule Linz 8, welche durch die Produktschulung sehr viel dazugelernt haben.
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Ihr Maschinenpark

Verbesserungen sind leistbar und erhöhen die Produktivität

PATHFINDER ist für Bieger mit automatischem Blechanschlag und
erlaubt das Profil-Fingerzeichnen auf dem Touch-Screen Bildschirm
sowie das Speichern einer unbegrenzten Anzahl von Profilen zur
späteren Verwendung.

In schwierigen Zeiten wie diesen, werden Klein- und Mittelbetriebe besonders gefordert. Wird der Betrieb weiterhin wachsen, oder wird die Sicherung und Erhaltung
des existierenden Betriebes und dessen Strukturen zum
obersten Gebot?
Jeder Betrieb bedarf selbstverständlich seiner eigenen
Strategien. In jedem Fall wird aber immer nach betrieblichen Verbesserungen gesucht, welche mit einem vernünftigen Aufwand möglich sind. AMS Controls GmbH
kann helfen, Ihren Maschinenpark steuerungstechnisch
günstig top fit zu machen.
Nachrüst-Steuerungen werden angeboten für:
• Schwenkbiegemaschinen, Einfach- oder Doppelbieger: Automatisierung von manuellen Blechanschlägen, Nachrüstung von Blechanschlägen, Edge: die
Internet-App, um Profile auf der Baustelle oder im
Büro zu zeichnen
• Blechschneideanlagen, Längs- und Querteilanlagen
• Profilier-Maschinen und Anlagen (Stehfalz, Trapezbleche, Kundenprofile, usw.)
• Sondermaschinen mit kundenspezifischen Programmierungen
Die Steuerung-Umrüstung erfolgt in Ihrer Werkstatt und
verursacht nur kurze Stillstandszeiten der Maschinen.
Für eine Steuerungsumrüstung sollten Mechanik und
Hydraulik in einem guten Service-Zustand sein.
Für Schwenkbiegemaschinen mit automatischem Blechanschlag bieten wir neben den Einfachsteuerungen
PRONTO auch die PATHFINDER Grafiksteuerungen an.
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AMS Controls GmbH kann helfen, Ihren Maschinenpark steuerungstechnisch günstig top fit zu machen. Für eine Steuerungsumrüstung sollten nur Mechanik und Hydraulik in einem guten
Service-Zustand sein.

PRONTO ist auch gut für Maschinen ohne Blechanschlag
und erlaubt die Profilprogrammierung Zeile für Zeile sowie das Speichern und Wiederverwenden dieser Profile.
PATHFINDER ist für Bieger mit automatischem Blechanschlag und erlaubt das Profil-Fingerzeichnen auf dem
Touch-Screen Bildschirm sowie das Speichern einer unbegrenzten Anzahl von Profilen zur späteren Verwendung.
Für alle anderen Maschinen stehen vorbereitete Standard-Programme zur Verfügung oder es werden bei Bedarf auch kundenspezifische Programme erstellt.
Die Weiterverwendung Ihrer neu servierten Maschinen macht sich nicht nur in Ihrem sorgsam geschonten
Geldbeutel bemerkbar, sondern vermindert auch den
ökologischen Fußabdruck, wenn eine Neuanschaffung
verschoben werden kann. Eine staatliche Förderung ist
bis Ende Februar 2021 möglich.
AMS Controls ist seit über 40 Jahren Dienstleister in der
Steuerungstechnik für Blechverarbeitungsmaschinen
und Anlagen. Für Fragen steht Ihnen das Team von AMS
Controls gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an,
oder senden sie uns ein E-Mail.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstraße 63/20, 8051 Graz
Tel.: 0664/834 8990, E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com

So sparen Sie
Kaum ein Unternehmen bleibt von
den Auswirkungen der aktuellen Corona Krise verschont. Einzelne Mitarbeiter oder die ganze Belegschaft
gehen an ihre Grenzen und zeigen
in diesen schwierigen Zeiten besonderen Einsatz. Genau für diese Mitarbeiter wurde der Corona-Bonus ins
Leben gerufen.
Dieser Bonus ermöglicht es Unternehmern, steuerfreie Zahlungen in
Höhe von bis zu 3.000 Euro an die
Leistungsträger in Corona-Zeiten
zu tätigen. Dabei ist es nicht von
Bedeutung, ob der Mitarbeiter im
vollen Ausmaß beschäftigt war oder
sich beispielsweise in Kurzarbeit
befand. Auch gibt es keine Gleichbehandlungspflicht bei den Mitarbeitern. Der Unternehmer kann
selbst entscheiden, wer den Bonus
bekommt und wer nicht. Ein besonderes Augenmerk gilt es jedoch auf
die Fremdüblichkeit der Corona-Bonuszahlungen betreffend angestellten Familienangehörigen zu legen.
Der Corona-Bonus ist nicht auf bestimmte Branchen oder gar systemrelevante Berufe eingeschränkt. Es
muss sich jedoch um eine freiwillige
Zahlung handeln, die keine andere
Prämie oder Zulage ersetzt. Die Umdeutung einer anderen, bisherigen
Prämie hin zu einem steuerfreien
Corona-Bonus ist dementsprechend
nicht möglich.
Nehmen wir an, die Ehefrau eines
Unternehmers arbeitet tatkräftig als
Vollzeitangestellte im Betrieb mit
und kümmert sich um das Organisatorische sowie um die Finanzen.
Sie verdient rund 2.110 Euro brutto. Während der Corona-Krise hat
sie besonderen Einsatz gezeigt und
zahlreiche zusätzliche Kundentelefonate geführt, Termine koordiniert, auf die Einhaltung der Corona
Maßnahmen geachtet, Arbeiten im
Zusammenhang mit Förderungen
erledigt, usw.
Aufgrund ihrer besonderen Leistungen wird ihr ein Corona-Bonus in
der maximalen Höhe von 3.000 Euro

Foto: © Fotostudio Furgler

Steuerfreie Prämien für MitarbeiterInnen

„Einzelne Mitarbeiter oder die ganze
Belegschaft gehen an ihre Grenzen und
zeigen in diesen schwierigen Zeiten
besonderen Einsatz. Genau für diese
Mitarbeiter wurde der Corona-Bonus ins
Leben gerufen“, erklärt Steuerberater
Mag. Kandlhofer.

ausbezahlt. Diese 3.000 Euro verursachen dem Unternehmer keine
Mehrkosten und die Mitarbeiterin
erhält die vollen 3.000 Euro auf dem
Bankkonto gutgeschrieben. Würden diese 3.000 Euro nicht als Corona-Bonus ausbezahlt, sondern als
laufende, normale Prämie, würden
dem Unternehmer Gesamtkosten
in Höhe von rund 3.900 Euro entstehen und somit Mehrkosten in Höhe
von ca. 900 Euro.
Vorsicht, der Corona-Bonus ist bislang auf Zahlungen im Jahr 2020
beschränkt. Ob es hier eine Ausweitung auf das Jahr 2021 geben wird,
ist noch unklar. Dementsprechend
empfiehlt es sich, diese Bonuszahlungen jedenfalls noch in der Gehaltsabrechnung für Dezember zu
berücksichtigen.
Kapas Steuerberatung GmbH
Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz
Tel.: 03172/37 80-0
Fax: 03172/37 80-7
E-Mail: office@kapas.at
www.kapas.at
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So baut man in Indien

Im indischen Bundesstaat Rajasthan
wurde im Dorf Nagaur dieses Jahr
eine Schule errichtet, deren Baustil
Anleihen am traditionellen Baustil
der indischen Region Ras nimmt
und den Schülern und Lehrern im
Wüstenklima möglichst effektiv
Schatten spendet.
Die projektleitenden Architekten
von Sanjay Puri Architects setzten
die zwei- bis dreistöckige Flachschule aus mehreren Baukörpern
zusammen, die insgesamt Platz für
rund 900 Kinder zwischen drei und
15 Jahren bietet. Das Architektenteam orientierte sich stark an lokalen Bautraditionen, um sie in abstrahierte Formen zu übersetzen. Deren
leuchtende Farben und scharfkantige Schattenwürfe sind nicht nur
optisch ein Blickfang, sondern kühlen das Gebäude in der heißen indischen Sonne effektiv. Der Schulkomplex hat rund 8.600 Quadratmeter
Fläche.
Um den gewünschten Sonnenschutz
zu erreichen, bedienten sich Sanjay
Puri Architects vor allem zweier Gestaltungselemente: Zur Abtrennung
der Klassenzimmer voneinander
wurden rote gebäudehohe und zum
Teil schräg gestellte Wandscheiben
verwendet. Durch ihre Höhe und
Schräge kann auch die hochstehende Sonne gut abgeschirmt werden.
Die Wandscheiben öffnen sich fächerförmig nach Norden, in Richtung des schuleigenen Sportplatzes.
Das Zentrum der Schulanlage bildet
dagegen der begrünte Innenhof,
den eine große Stahlbetonpergola
im gleichen Rotton überspannt. Am
südlichen Ende des Schulkomplexes
befindet sich der Eingangsbereich
mit einer zentralen Aula, an den von
den zwei Seiten her zum einen die
Grundschule und zum anderen ein
Flügel mit Büros und Computerräumen anschließt.
Durch die kleinteilige Gliederung
des Gebäudes soll vor allem die Interaktion der Schüler gefördert wer22

Fotos: © Sanjay Puri Architects (3)

Die Schule in Rajasthan: traditionelle Architektur, modern interpretiert

Das Architektenteam orientierte sich an lokalen Bautraditionen, um sie in abstrahierte Formen zu übersetzen. Deren leuchtende Farben und scharfkantige Schattenwürfe sind nicht
nur optisch ein Blickfang, sondern kühlen das Gebäude in der heißen Sonne effektiv.

den. In West-Ost-Richtung verlaufende, natürlich belüftete Korridore
bilden die inneren Erschließungsachsen des Schulkomplexes. Diese
durchlässig gemauerten Wandflächen, sogenannte Jalis, sind tief in
der asiatischen Bautradition verwurzelt. Auch die Klassenzimmer lassen
sich natürlich belüften, wenngleich

in allen Klassenzimmern zusätzliche
Klimageräte installiert worden sind.
Das gesamte Dach des Nordflügels
und viele Dachflächen des Südflügels sind als Terrasse von den zwei
Obergeschossen aus begehbar.
Der halboffene Hof wird von einem
Netz aus Betonträgern überfangen,

Die beiden Schulgebäude werden über Wege, die den Hof linear durchkreuzen, verbunden.
Diese Wege überschneiden sich und bilden fragmentierte Flächen.
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die der Verschattung dienen. Das
Grundgerüst besteht aus trapezförmigen Rahmen, die von weiteren,
parallel verlaufenden Betonträgern
durchsetzt sind, um den Sonneneindrang zu verringern. Durch die
offene Bauweise der von den Architekten als „Sonnenbrecher“ bezeichneten Überkopfverschattung, wird
dieser Teil der Anlage mit expressiven Schattenformen und grellen
Lichtflecken geprägt, deren Form
sich durch den Sonnenverlauf über
den Tag hinweg kontinuierlich verändert. Das Netz aus Betonträgern
wird von massiven Pfeilern getragen.
Die beiden Schulgebäude werden
über Wege, die den Hof linear durchkreuzen, verbunden. Diese Wege
überschneiden sich und bilden fragmentierte Flächen, in denen Pausenund Spielflächen angelegt sind. Sie
können einzelnen angegliederten
Gebäudeteilen zugeordnet werden.
Um möglichst sparsam mit den
knappen Ressourcen umzugehen,

Zur Abtrennung der Klassenzimmer voneinander wurden rote gebäudehohe und zum Teil
schräg gestellte Wandscheiben verwendet. Durch ihre Höhe und Schräge kann auch die
hochstehende Sonne gut abgeschirmt werden.

wird der gesamte Strombedarf
der Schule aus der Restenergie eines nahe gelegenen Zementwerks
gewonnen. Auch das Wasser wird
wiederverwendet. Durch die vielen
einzelnen Elemente hat die Schule

aus jeder Perspektive ein anderes
Erscheinungsbild und bietet den
Kindern nicht nur einen kühlen Platz
zum Lernen, sondern auch die Möglichkeit, das Gebäude auf vielfältige
Art und Weise zu erkunden.

AUTOMATISCHES BLECHWENDEN
FÜR DAS PERFEKTE PROFIL

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

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

Haftungspotenzial für Produkthersteller
Das Produkthaftungsgesetz – kurz
PHG – regelt die schadensrechtliche
Verantwortlichkeit des Erzeugers
für sein Produkt. Es schreibt eine
verschuldensunabhängige Haftung
des Erzeugers vor. Sollte dieser seinen Sitz im Ausland haben, so kann
der inländische Importeur zur Verantwortung gezogen werden. Erst
subsidiär, das heißt wenn weder der
Erzeuger noch der Importeur einen
Sitz im Inland haben, kann auch der
Händler geklagt werden.
„Fehlerhaftigkeit“ als Haftungsvoraussetzung
Damit ein Ersatzanspruch nach dem
PHG besteht, muss das Produkt im
Sinne des Gesetzes fehlerhaft sein,
wobei der Schaden gerade durch
den Produktfehler herbeigeführt
wurde. Grundsätzlich sind nach dem
PHG sowohl Personen- als auch
Sachschaden ersatzfähig. Die Fehlerhaftigkeit des Produkts ist somit
zentraler Anknüpfungspunkt der
Haftung. Bei der Beurteilung einer –
allfälligen – Fehlerhaftigkeit ist von
den berechtigten Sicherheitserwartungen auszugehen. Es ist zu fragen,
was ein durchschnittlicher, „idealtypischer“ Produktbenützer vom Produkt erwarten darf. Hierbei spielt
z.B. auch der Preis eine „berücksichtigenswerte“ Rolle.
Der Begriff des Fehlers ist hierbei
längst nicht auf technische Mängel oder konstruktive Unzulänglichkeiten beschränkt. In ständiger
Rechtsprechung unterscheidet der
Oberste Gerichtshof (OGH) drei Kategorien von Produktfehlern: Konstruktionsfehler, Produktionsfehler
und „Instruktionsfehler“. Während
die ersten beiden Begriffe dem landläufigen Verständnis eines fehlerhaften Produkts entsprechen dürften
(Stichwort technische Unzulänglichkeiten), geht es bei letzterem
darum, dass die Angaben zur Benützung, Bedienung oder Verwendung
des – an sich fehlerfreien – Produkts
unrichtig sind und daraus für den
24

Endabnehmer Gefahren resultieren.
Das Haftungspotenzial, welches für
Hersteller aufgrund fehlerhafter Produktangaben besteht, ist, wie ein
Blick in die Rechtsprechung zeigt,
nicht zu unterschätzen.
Entscheidung des OGH
Ein Instruktionsfehler liegt insbesondere vor, wenn Bedienungsanleitungen unzureichend sind, Warnhinweise fehlen oder falsch sind.
Einen solchen Fall hatte der OGH in
der Entscheidung 2 Ob 249/02k zu
beurteilen. In dem der Entscheidung
zugrunde liegenden Sachverhalt
erwarb der Kläger eine Aluminiumleiter. Konkret handelte es sich
um eine kombinierbare Steh- und
Schiebeleiter mit zwei Perlongurten
zur Spreizsicherung. Der Kläger achtete beim Aufstellen der Leiter nicht
darauf, dass die zur Spreizsicherung
vorhandenen Perlongurte vollständig gespannt waren. Während er auf
der Leiter arbeitete, rutschte die Leiter auseinander, wodurch es zu einer
plötzlichen dynamischen Belastung
der Gurte kam. Die Leiter brach zusammen, weil sie sich spreizte, die
beiden oberen Bügel des Unterteils
dadurch zur Seite gedrückt und aus
der Verankerung gerissen wurden.
Der Kläger verletzte sich schwer.
Nach Meinung des OGH hätten die
Anwender vor der für den Erzeuger
vorhersehbaren Gefahr aus der dynamischen Belastung der Leiter ausreichend gewarnt werden müssen.
Dies war hier nicht der Fall. Der Leiter
war zwar ein Piktogramm beigefügt,
welches die Leiter (offensichtlich) im
aufgespannten Zustand zeigte. Dieses reichte aus Sicht des OGH aber
nicht aus, um (Zitat) „das spezielle Risiko in seiner ganzen Tragweite eindrucksvoll zu schildern“. Vielmehr
hätte der durchschnittliche Produktbenützer beim Betrachten des
Piktogramms den Eindruck, dass er
„eher vor einer möglichen Instabilität der Leiter als vor einem Abreißen
der Niete und einem Zusammenbre-

„Der Erzeuger eines Produkts haftet
verschuldensunabhängig für Fehler im
Fall von Personen- und Sachschäden.
Rechtsgrundlage hierfür ist das Produkthaftungsgesetz (PHG). Auch, wer den
Endabnehmer falsch „instruiert“, kann
ersatzpflichtig werden“, erklärt Mag.
Heinrich Lackner.

chen der Leiter bei nicht ausreichender Spannung der Gurtenbänder
gewarnt“ werde. Dementsprechend
bejahte der OGH die Haftung des
Herstellers!
Der Erzeuger muss sein Produkt
nach dem Stand der Technik mit den
erforderlichen
Sicherheitserwartungen ausstatten. Zusätzlich hat er
eine ordentliche und verständliche
Bedienungsanleitung beizulegen,
mit deren Hilfe der Abnehmer / Verwender die für ihn zu erwartenden
Risiken ausreichend abschätzen
kann.
Mag. Heinrich Lackner
Junior Partner bei Müller Partner
Rechtsanwälte in Wien. Er ist im Bereich des Baurechts tätig.
Müller Partner Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at
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Auf gute Zusammenarbeit
Neues Team in der Bundesinnung
Die Bundesinnung ist mit der kürzlich abgehaltenen konstituierenden
Bundesinnungsausschusssitzung
völlig neu aufgestellt. Mit dem Tiroler Glasermeister Walter Stackler als
Bundesinnungsmeister sowie Roman Moosbrugger aus Vorarlberg
und dem Wiener Komm.-Rat Alexander Eppler als seine Stellvertreter
sind nun neue Funktionäre auf Bundesebene gewählt worden.
Herzlichen Glückwunsch! Gerade
mit Roman Moosbrugger und Alexander Eppler und deren Innungen,
wo sie als Landesinnungsmeister tätig sind, verbindet die Landesinnung
Steiermark eine jahrelange positive
Zusammenarbeit. Ich kenne diese
zwei Persönlichkeiten sehr gut und
schätze sie als Unternehmer und
Funktionäre. Womit sie auch mein

volles persönliches Vertrauen genießen. Es war immer ein fruchtbringender Erfahrungsaustausch mit
diesen Kollegen zum Wohle unserer
Mitglieder. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten gilt es gegenüber
den Bundesstellen und Behörden
geeint und stark aufzutreten. Und
da bin ich überzeugt, dass dies das
neue Führungstrio engagiert tun
wird. Wir werden sie gerne unterstützen.
Die Steiermark aber auch ich mit
meinen Stellvertretern Komm.-Rat
Gerhard Freisinger und Josef Nestler
freuen uns auf die gute Zusammenarbeit und wünschen alles Gute!
Mit einem Glück Auf und bleibt gesund! Euer LIM Komm.-Rat Helmut
Schabauer

Landesinnungsmeister Komm.-Rat
Helmut Schabauer
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Unsere Mitarbeiter sind…

…der Schlüssel zur erfolgreichen Krisenbewältigung
Krisen waren schon immer Teil der
menschlichen Geschichte und werden es auch weiterhin sein. Aktuell
erleben wir starke Einschnitte in unser persönliches, alltägliches Leben.
Ebenso ist es auch für Unternehmen
unausweichlich, sich den wiederkehrenden Herausforderungen und
Krisen zu stellen. Die Art des Umgangs damit entscheidet, welches
Unternehmen an der Krise wächst
und welches unter der Belastung
nachgibt. Philipp Aigner, Business
Application Manager bei der Dach
und Wand Handels GmbH führte
hierzu ein spannendes Interview mit
seinem Geschäftsführer Wolfgang
Haidinger.
Philipp Aigner: Somit zur ersten
Frage an unseren Geschäftsführer: Dach und Wand ist als Unternehmen nun bereits 30 Jahre am
österreichischen Markt tätig und
hat in dieser Zeit so einige Krisen
doch sehr erfolgreich gemeistert.
Wie kann das funktionieren?
Wolfgang Haidinger: In keinem Fall
führt eine Vogel-Strauß-Politik zum
Erfolg. Wir als Dach und Wand stellen uns der Herausforderung. So
unangenehm die Wahrheit auch
manchmal sein kann, Ursachen aufzuzeigen, zu analysieren und Lösungen mit konsequentem Handeln
umzusetzen ist das Um und Auf bei
uns. Wir sind davon überzeugt, dass
wir nur etwas besser machen können, wenn wir diesen Herausforderungen aktiv entgegentreten.
Philipp Aigner: Ist es nicht schwierig damit umzugehen, gerade
wenn man den Menschen hinter
den Fehlern sieht?
Wolfgang Haidinger: Wir sind alle
nur Menschen und Fehler sind Bestandteil unseres Lebens. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu motivieren, nicht „hinter dem Berg zu halten“ und offen kritische Themen anzusprechen. Einen Fehler zu machen,
kann jedem passieren. Wichtig dabei
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ist daraus lernen, Vorschläge zur Lösung aufzuzeigen und dabei selbst
Teil dieser Lösung zu werden. In diesem Zusammenhang erwarten wir
auch, dass Kritik oder unterschiedliche Meinungen nicht als persönliche Differenz verstanden werden.
Das gilt übrigens auch umgekehrt
für uns als Geschäftsführung. Das
Gespräch auf Augenhöhe ist uns besonders in diesem Zusammenhang
sehr wichtig und wir sehen diese
Kritik als konstruktiven Beitrag zur
ständigen Verbesserung. Manchmal
bedarf es aber auch einer gesunden
Portion Mut und entsprechendem
Engagement, sich einzubringen und
offen unangenehme Dinge auszusprechen.
Philipp Aigner: In der heutigen
Zeit sind Mitarbeiter in einem hohen Ausmaß mit technischen Systemen und Maschinen verknüpft.
Inwieweit ist da überhaupt noch
eine fundierte Aussage durch den
Mitarbeiter möglich?
Wolfgang Haidinger: Wir haben großes Vertrauen in unsere Mitarbeiter.
Jeder Kollege kann und soll sich
einbringen. Durch den direkten Kundenkontakt und die tägliche Arbeit
mit den Systemen sind unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst,
unsere Fakturisten und Kollegen im
Lager viel näher mit unseren Kunden
und Ihren Bedürfnissen in Kontakt.
Durch entsprechende Rückmeldungen unserer Mitarbeiter können wir
rasch auf Veränderungen und neue
Bedürfnisse reagieren. Hier setzen
wir auf die Analyse und Selbstreflektion in der täglichen Arbeit. Dabei
gilt das Motto:“ Sprich es an, wenn
dich etwas stört.“ Gleichgültigkeit
oder fehlende Anteilnahme sind dabei „No-Gos“ in Bezug auf die Weiterentwicklung und Bewältigung von
Herausforderungen.
Philipp Aigner: Aber man kann
nicht alles umsetzen. Wie lösen
wir das?

„Wir haben großes Vertrauen in unsere
Mitarbeiter. Jeder Kollege kann und soll
sich einbringen“, sagt Geschäftsführer
Wolfgang Haidinger.

Wolfgang Haidinger: Sicher kann
man nicht jedem Wunsch Folge leisten, aber mögliche Potentiale greifen wir offen und unvoreingenommen auf. Unsere Mitarbeiter sind
und bleiben unser größtes Potential. Ideen müssen aufgenommen,
bewertet und auf ihre Machbarkeit
geprüft werden. Daraus können wir
einen Weg entwickeln, der über eine
kontinuierliche, schrittweise Verbesserung zum Ziel führt. Die Prämisse
dabei ist eine nachhaltige Ergebnisverbesserung durch die Optimierung der Arbeitsverhältnisse und
Unternehmensprozesse. Das bringt
uns langfristig Erfolg und macht das
Unternehmen widerstandsfähig in
schweren Zeiten.
Philipp Aigner: Wie sehen Sie hier
den Kunden als Ideengeber?
Wolfgang Haidinger: Unsere Kunden
kaufen als Partner bei uns Waren,
also Leistung und Gegenleistung.
Wenn diese „Tauschgeschäfte“ für
unsere Kunden nicht ausgewogen
sind, werden Sie langfristig diese Interaktionen beenden. Wir als Dach
und Wand halten sehr engen Kontakt zu unseren Kunden und sind
für jede Kritik dankbar. Wenn ein
Kunde mit Verbesserungsvorschlä-

gen an uns herantritt, ist unser oberstes Gebot rasch zu handeln. Daher
versuchen wir als Dach und Wand
gemeinsam Defizite frühzeitig zu erkennen, um negative Auswirkungen
im Warengeschäft zu vermeiden.
Glücklicherweise können wir diesbezüglich auf starke Geschäftsstellenleiter mit hervorragenden Teams
zurückgreifen.
Philipp Aigner: Wie lösen Sie zukünftig die zunehmende Vielfalt
in den Sortimenten?
Wolfgang Haidinger: Grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir dem
Kunden auch langfristig eine hohe
Produktvielfalt bieten können. Bewährte, aber auch neue Sortimente
sollten stets innerhalb kürzester Lieferzeiten verfügbar sein. Krisen, wie
wir sie gerade erleben, zeigen aber
auch, dass hohe Bestände schnell
zum Problem werden können. Umgekehrt sind viele Waren auf Grund
von Grenzschließungen de facto
aktuell nicht mehr zu beschaffen. In
Abstimmung mit unseren Außendienstmitarbeitern, Kunden und den
Industriepartnern versuchen wir, unsere Sortimente ständig anzupassen und zu verdichten. Außerdem
sind wir bestrebt, Lieferzeiten durch
Streckenlieferungen zu minimieren
und das Lager für Schnelldreher –
also Waren, welche nur kurz eingelagert werden müssen, bevor sie wieder zur Auslieferung gelangen – zu
optimieren. Zusätzlich sind wir auf
Grund der aufgebauten Strukturen
in der Lage, unsere Niederlassungen intern mit Waren zu versorgen.
Daraus ergibt sich, dass nicht jeder
Standort alle erforderlichen Waren
vorhalten muss. Diese interne Versorgung mit Waren wurde in den
letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und funktioniert mittlerweile reibungslos, zum Vorteil unserer
Kunden. Dadurch können alle unsere
Kunden auf das volle Sortiment der
„Dach und Wand Handels GmbH“ innerhalb kürzester Zeit zugreifen.
Philipp Aigner: Die „Dach und
Wand Handels GmbH“ scheint für
die nächsten Jahre gut aufgestellt
zu sein. Wo sehen Sie in dieser Zeit
Ihre weiteren Schwerpunkte?

Wolfgang Haidinger: Unser größter
Schwerpunkt ist neben der Digitalisierung die Optimierung unserer
Prozesse und die Weiterentwicklung
unserer Mitarbeiter. Aufbauend auf
einem marktgerechten Produktportfolio und zufriedenen Kunden
wollen wir als „Dach und Wand Handels GmbH“ die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter langfristig sichern.
Um dieses Ziel nachhaltig erreichen
zu können, ist jeder Kollege im Unternehmen gefordert. Es muss weiterhin gelingen, jeden Einzelnen im
Unternehmen zur Mitarbeit zu motivieren, um mit Mut und Weitblick
erfolgreich durch diese schwierigen
Zeiten zu gehen. Unser Motto lautet:
„Trotz schwieriger Zeiten sehen wir
positiv in die Zukunft“.
Zentrale und Standort
„Dach und Wand“ Handels GmbH
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell
T: +43 7241 25 22
office@dachundwand.at
eberstalzell.verkauf@dachundwand.at
www.dachundwand.at
Weitere Standorte in Österreich:
2000 Stockerau
Tullner Straße 45
T: +43 2266 675 85
stockerau.verkauf@dachundwand.at
2481 Achau
Biedermannsdorfer Straße 6
T: +43 2236 227 32
achau.verkauf@dachundwand.at
5101 Bergheim
Handelszentrum 4
T: +43 662 45 19 30
bergheim.verkauf@dachundwand.at
6832 Sulz
Industriestraße 9
T: +43 5522 369 04
sulz.verkauf@dachundwand.at
8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
T: +43 316 48 13 45
seiersberg.verkauf@dachundwand.at
9020 Klagenfurt
Hirschstraße 18
T: +43 463 366 53
klagenfurt.verkauf@dachundwand.at

Schwerpunkt
in 2021

Photovoltaik

Restlastbewertungen
Befestigungssystem
Top Marken bei Paneelen
Koordination zum Elektriker
Fragen Sie an
unserem Standort

Achau
Bergheim bei Salzburg
Eberstalzell
Klagenfurt
Sulz
Seiersberg bei Graz
Stockerau
oder unter
office@dachundwand.at

Ihr Komplettanbieter für
Dachdecker - Schwarzdecker 27
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Arbeitsinspektion

Was ist, wenn der Arbeitsinspektor kommt? Das sollten Sie wissen!
Die Arbeitsinspektion kontrolliert
die Einhaltung der Vorschriften zum
ArbeitnehmerInnenschutz vor Ort in
den Betrieben und auf Baustellen.
In Genehmigungsverfahren z.B. von
gewerblichen Betriebsanlagen ist
sie als Partei beteiligt und achtet auf
die Aspekte des ArbeitnehmerInnenschutzes. Außerdem führt sie
in diesen Zusammenhängen Beratungen durch. Die Arbeitsinspektion ist Teil des Bundesministeriums
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz. Sie besteht
aus 16 regionalen Arbeitsinspektoraten und einem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten (für Wien und
Teile Niederösterreichs). Dem Zentral-Arbeitsinspektorat kommt die
oberste Leitung und Aufsicht über
die Arbeitsinspektorate zu. Für Verkehrsbetriebe ist österreichweit das
im Zentral-Arbeitsinspektorat angesiedelte Verkehrs-Arbeitsinspektorat zuständig. Die Organisation,
Aufgaben, Rechte und Pflichten der
Arbeitsinspektion sind im Arbeitsinspektionsgesetz 1993 (ArbIG) geregelt.
Werden Kontrollen angekündigt?
Nein, grundsätzlich nicht. ArbeitsinspektorInnen dürfen Kontrollen
aber auch ankündigen (zum Beispiel, wenn eine bestimmte Person
vor Ort anwesend sein soll). Unangemeldet müssen sie dann erfolgen,
wenn Verdacht auf Gefahr für Leben
oder Gesundheit der ArbeitnehmerInnen oder auf schwerwiegende
Übertretungen vorliegt. Auf Verlangen müssen ArbeitsinspektorInnen
ihren Dienstausweis vorzeigen.
Sorgen Sie als Arbeitgeber oder
Arbeitgeberin dafür, dass bei Ihrer
Abwesenheit eine informierte Ansprechperson aus Ihrem Betrieb bei
einer Kontrolle durch die Arbeitsinspektion Auskünfte geben kann.
Im Außendienst kontrollieren österreichweit etwa 300 ArbeitsinspektorInnen vor Ort in den Betrieben oder
auf den Baustellen.
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Wer wird kontrolliert?
Grundsätzlich können alle Unternehmen kontrolliert werden, die in
die Zuständigkeit der Arbeitsinspektion fallen. Nicht in die Zuständigkeit
der Arbeitsinspektion fallen landund forstwirtschaftliche Betriebe,
Kultusanstalten der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, private Haushalte,
öffentliche Unterrichts- und Erziehungsanstalten von Ländern und
Gemeinden und Dienststellen der
Länder und Gemeinden. Hier sind in
der Regel andere Arbeitsaufsichtsbehörden eingerichtet.
Was wird kontrolliert?
Die Arbeitsinspektion überprüft, ob
in den Betrieben die Vorschriften
zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der arbeitenden Menschen
eingehalten werden. Vorschriften
zum ArbeitnehmerInnenschutz regeln beispielsweise
• den Einsatz gefährlicher Maschinen und Werkzeuge,
• den Umgang mit gefährlichen
Arbeitsstoffen wie z.B. giftigen
oder entzündlichen Chemikalien, Belastungen durch Arbeitsvorgänge und andere Einwirkungen wie zum Beispiel Lärm,
• Einrichtungen zur Gefahrenverhütung,
• die Unterweisung und notwendige Untersuchungen,
• die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsräumen und sanitären Anlagen,
• die Arbeitsbedingungen von Jugendlichen und Schwangeren
sowie
• die Arbeitszeit und Arbeitsruhe.
Wer ist für die Einhaltung der ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen verantwortlich?
Dafür sind ArbeitgeberInnen verantwortlich. Handelt es sich dabei
um eine juristische Person, so sind
grundsätzlich die zur Vertretung
nach außen berufenen Organe

„ArbeitsinspektorInnen dürfen Betriebe
und Baustellen jederzeit betreten und
besichtigen. Besteht der Verdacht, dass
eine Gefahr für Leben oder Gesundheit
von ArbeitnehmerInnen vorliegt, können
sie den Zutritt erzwingen und dazu erforderlichenfalls auch durch die Polizei unterstützt werden“, erklärt Bmstr. Dipl.-Ing.
Peter Neuhold vom Arbeitsinspektorat.

(zum Beispiel handelsrechtliche GeschäftsführerInnen) verantwortlich.
Welche Bestimmungen einzuhalten
sind, ergibt sich einerseits aus den
Rechtsvorschriften (zum Beispiel
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
samt Durchführungsverordnungen,
Arbeitszeitgesetz, Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz,
Mutterschutzgesetz) sowie manchmal ergänzend auch aus Genehmigungsbescheiden.
Wer muss bei der Kontrolle dabei
sein?
Auf Verlangen der ArbeitsinspektorInnen muss anwesend sein
• der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin oder wenn dieser oder
diese abwesend ist
• eine beauftragte und informierte Ansprechperson, die Auskünfte erteilen kann und Einsicht in
die Unterlagen gewähren kann.
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Welche Befugnisse haben ArbeitsinspektorInnen während einer
Kontrolle?
ArbeitsinspektorInnen dürfen
• Betriebe, Arbeitsstellen und
Baustellen jederzeit angekündigt oder unangemeldet betreten und überprüfen,
• Personen in den Betrieben alleine befragen und auch schriftliche Auskünfte verlangen,
• in Unterlagen Einsicht nehmen,
die die Arbeitssicherheit oder
die Beschäftigung von Menschen betreffen sowie davon
Ablichtungen, Abschriften oder
Auszüge anfertigen bzw. die
Übermittlung solcher von den
ArbeitgeberInnen verlangen,
• Fotos machen und Messungen
durchführen,
• von Arbeitsstoffen Proben entnehmen und Untersuchungen
veranlassen,
• Auskünfte über Arbeitsstoffe
und Maschinen von ErzeugerInnen und VertreiberInnen einholen und
• die Vorschreibung von Maßnahmen zum Schutz der arbeitenden Menschen bei der zuständigen Behörde beantragen.
ArbeitgeberInnen haben dafür zu
sorgen, dass die Betriebsräume, die
Arbeitsstellen und Baustellen sowie
die Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel den ArbeitsinspektorInnen jederzeit zugänglich sind.
Tipp: Nehmen Sie sich für die Kontrolle unbedingt die nötige Zeit –
das erspart in der Folge unnötigen
Zeitaufwand.
Muss ArbeitsinspektorInnen Auskunft gegeben werden?
Ja. ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen und beauftragte Personen
sind grundsätzlich dazu verpflichtet,
ArbeitsinspektorInnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Die Aussage darf nur aus wenigen
und ganz bestimmten Gründen
verweigert werden (beispielsweise
über Fragen, durch deren Beantwortung man sich der Gefahr einer
strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde).

In welche Unterlagen dürfen ArbeitsinspektorInnen Einsicht nehmen?
• Unterlagen über Arbeitsräume,
Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe (zum
Beispiel Betriebsanlagengenehmigung, Sicherheitsdatenblätter, Prüfnachweise)
• Unterlagen zur Arbeitsplatzevaluierung (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente)
• Kollektivverträge, Dienstverträge (-zettel), Werkverträge, Lehrverträge
• Lohn-, Gehalts-, Urlaubslisten
• Aufzeichnungen, die aufgrund
von Gesetzen zu führen sind,
wie zum Beispiel: Arbeitszeitaufzeichnungen nach dem Arbeitszeitgesetz;
Aufzeichnungen
über die Beschäftigung während der Ruhezeiten nach dem
Arbeitsruhegesetz und über die
gewährte Ersatzruhe; sowie dasVerzeichnis der Jugendlichen
nach dem Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz.
Tipp: Diese Unterlagen müssen im
Betrieb vor Ort zur Verfügung stehen. Stellen Sie sicher, dass auch
die MitarbeiterInnen wissen, wo die
Unterlagen zu finden sind. Wird eine
Betriebskontrolle angekündigt, nehmen Sie sich am besten bereits im
Vorhinein die Zeit zur Vorbereitung
der Unterlagen.
Was passiert, wenn Mängel festgestellt werden?
Stellt die Arbeitsinspektion die
Übertretung einer ArbeitnehmerInnenschutzvorschrift fest, so sind
ArbeitgeberInnen
grundsätzlich
durch die ArbeitsinspektorInnen zu
beraten. Weiters werden die ArbeitgeberInnen schriftlich aufgefordert,
die festgestellten Mängel innerhalb
vereinbarter Fristen zu beheben.
Eine Kopie dieses Schreibens erhalten auch verantwortliche Beauftragte, der Betriebsrat und, soweit davon
betroffen, Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte und
ArbeitsmedizinerInnen. Werden die
Mängel innerhalb der vereinbarten
Fristen nicht behoben oder handelt
es sich um schwerwiegende Übertretungen, hat das Arbeitsinspekto-

Im Außendienst kontrollieren österreichweit etwa 300 ArbeitsinspektorInnen
vor Ort in den Betrieben oder auf den
Baustellen.

rat Anzeige an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten.
Tipp: Bitte beachten Sie, dass alle
Mängel innerhalb der angegeben
Fristen behoben werden müssen
und die Behebung aller Mängel
gesammelt bis zu der im Aufforderungsschreiben angegebenen Rückmeldefrist dem Arbeitsinspektorat
gemeldet werden muss.
Darf die Kontrolle verweigert werden?
Nein. ArbeitsinspektorInnen dürfen
Betriebe und Baustellen jederzeit
betreten und besichtigen. Besteht
der Verdacht, dass eine Gefahr für
Leben oder Gesundheit von ArbeitnehmerInnen vorliegt, können sie
den Zutritt erzwingen und dazu erforderlichenfalls auch durch die Polizei unterstützt werden.
Weiterführende Informationen zum
ArbeitnehmerInnenschutz erhalten
Sie unter www.arbeitsinspektion.
gv.at oder bei Ihrem zuständigen
Arbeitsinspektorat. Weiters können
Sie für Auskünfte und Informationen zum ArbeitnehmerInnenschutz
auch die Interessenvertretungen wie
Arbeiterkammern oder Wirtschaftskammern sowie die Unfallversicherungsträger wie zum Beispiel die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
(AUVA) kontaktieren.
Bmstr. Dipl.-Ing. Peter Neuhold
Abt. VII/A/1, Bau- und Bergwesen
Favoritenstraße 7, 1040 Wien
Tel.: 01/71100-862405
Mobil: 0664/2898718
peter.neuhold@sozialministerium.at
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Buchtipp: Endurance26
Das Fachbuch für Menschen mit Durchhaltevermögen
„Die Idee für dieses Buch kam mir vor ein paar Monaten“, erzählt Führungskräftetrainer Gerald Garms. „Ich
selbst habe mich damals gefragt: ‚Was braucht es, um
eine nachhaltige Veränderung oder besser gesagt Weiterentwicklung als Führungskraft aber auch als Mensch
herbeizuführen?‘ Für mich war schnell klar, der einzige
Weg zur nachhaltigen Weiterentwicklung ist ein Prozess.
Veränderung lässt sich nicht von heute auf morgen herbeiführen.“
Du bist gefordert – für Deine 26 Wochen
„Wenn Sie sich bei Endurance26 ein knackiges Buch
wünschen, das Ihnen ein paar nette Ratschläge liefert,
Sie vielleicht auch in der Situation zum Nachdenken anstößt und das Sie nach einem entspannten Durchlesen
wieder in die Ecke stellen können, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Denn wir wollen hier gemeinsam einen
Prozess starten. Ich bin dabei nur der Taktgeber im Hintergrund, Sie sind der Dirigent“, freut sich Gerald Garms
auf 26 spannende Wochen.
Als Führungskraft geht es ums Tun! Dieses kompakte
Buch ist Ihr Impulsgeber und lediglich der Stein des Anstoßes. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Und ja,
es braucht Ihr Durchhaltevermögen!
TIPP: Buchen Sie auch ein Training und Coaching für
sich und Ihr Team.

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

„Dieses Buch ist für Menschen
mit echtem Durchhaltevermögen. Menschen, die sich
konsequent weiterentwickeln
wollen. Starten Sie mit mir Ihre
ganz persönliche Endurance26
und gehen Sie den nächsten
Schritt“, freut sich Führungskräftetrainer Gerald Garms.

Wir sind Social Media

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage, Facebook und Instagram
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 zahl30

reiche 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 FacebookSeite. Hier finden Sie – zusätzlich
zum Spengler Fachjournal – noch
weitere aktuelle Informationen aus
der Branche. Zahlreiche Spengler
und Dachdecker sind bereits dabei.
Wir freuen uns auf Sie:
facebook.com/spenglerfachjournal
Das Spengler Fachjournal auf Instagram: #spenglerfachjournal

Sie finden uns online auf unserer Website
spenglerfachjournal.at und auf Facebook
und Instagram.
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Ein herausforderndes Jahr

Dieses Jahr war nicht einfach, dennoch blicken wir positiv auf 2021
Liebe Kunden, Anwender, Freunde
der Firma Amonn! Vorab möchten
wir Ihnen für die Treue in diesem unbeständigen Jahr danken. Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein frohes,
besinnliches Weihnachtsfest und ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.
Wir alle blicken auf ein schwieriges
Jahr zurück und einem Jahr voller
Herausforderungen entgegen. Das
Jahr 2020 bei Bessemer begann mit
der schlimmen Nachricht, dass unser
langjähriger Kollege und BessemerSpezialist Klaus Brenn schwer erkrankt war. Trotz düsterer Prognose
hofften wir zusammen mit ihm auf
eine baldige Genesung.
Dann begann die Corona Pandemie
die Welt in Atem zu halten: Eine un-
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bekannte und neue Situation, mit
der wir alle erst umzugehen lernen
müssen. Manche Branchen werden
von dieser Krise besonders hart getroffen. Zum Glück konnten viele
Handwerksbetriebe – mit neuen
Auflagen in Bezug auf die Arbeitssicherheit und -gesundheit – weiterarbeiten.
Mitte Mai erhielten wir die traurige
Nachricht des Ablebens von Klaus
Brenn. Sein Verlust hat uns schwer
getroffen und Klaus wird uns in jeder Hinsicht fehlen. Einen Ersatz zu
finden war nicht leicht. Jedoch konnten wir, nach intensiver Suche, einen
Nachfolger finde der Bewährtes fortsetzt, aber auch Impulse und Ideen
einbringen wird: Thorsten Scheibal
ist ein Mann der Praxis: er ist gelernter Maler und hat in den letzten

Jahren im Bereich der Flachdachabdichtung gearbeitet. Ein Kenner der
Praxis, der viele neue Gedanken in
die Bessemer Produkte einbringen
wird. Im Spenglerbereich wird oft
branchenübergreifend gearbeitet.
Herr Scheibal ist hier keine Ausnahme. Er kann Sie nicht nur in Sachen Bessemer Dachanstriche bestens beraten, sondern steht Ihnen
auch mit Rat und Tat in den Bereichen Lignex (Holzschutz) und (Amotherm) Brandschutz zur Seite.
AMONN COATINGS GmbH
An der Landesbahn 7
2100 Korneuburg
Tel.: 02262/735 80
Mobil: 0664/22 16 828
E-Mail: verkauf@amonn.at
www.bessemer.at
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Biegemaschinen von SAS
Maschinenlinie HKS-CNC Profi bietet zahlreiche Vorteile
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.
Maschinenlinie HKS-CNC Profi
In dieser Ausgabe vom Spengler
Fachjournal möchten wir von SAS
unsere Maschinenlinie HKS-CNC
Profi mit einer Arbeitstiefe von
1.150mm vorstellen. Ganz besonders möchten wir auf unsere neue
Produktlinie von hydraulischen
Biegemaschinen – mit einem neu
gestalteten Hydraulik-, Biege- und
Schneidsystem hinweisen. Sie können zwischen zwei verschiedenen
Biegekapazitäten wählen. Die erste Option ermöglicht das Biegen
und Schneiden von bis zu 1,5 mm
(Stahl), während die zweite Option
das Biegen und Schneiden von bis
zu 2,0 mm (Stahl) ermöglicht. Die
automatische Schere befindet sich
im unteren Teil der hydraulischen
Biegemaschine – damit konnten
wir den Biegeraum im oberen Teil
der Biegemaschine vergrößern! Die
neue Aufrüstung kann bei den folgenden Maschinentypen hinzugefügt werden: HKS-CNC Profi, HKS-Cs

Mit Pathfinder können Firmen hohe
Qualität und Produktivität erreichen,
ungeachtet der Erfahrung des Bedieners.

Profi und HKS-Pf Profi. Die neue Produktlinie bietet eine große Auswahl
und ermöglicht es uns, Maschinen
ganz nach den Wünschen unserer
Kunden zu konstruieren.
Bei allen Maschinen des Typs HKSCNC Profi wird die Materialdickenverstellung hydraulisch eingestellt.
Die Materialdicke ist dabei einfach
auf der Steuerung zu programmieren. Somit ist es möglich, Materialien
von größerer Stärke zu biegen. Zusätzlich sind die Maschinen auch mit
einem Tiefenanschlag ausgestattet.
Dieser bietet einen vollautomatischen Tiefenanschlag mit einem
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.

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

Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht
nur Hersteller von Biegemaschinen,
sondern entwickelt und produziert
auch Spengler-Ausstattungen. Dazu
gehören Blech-Abwickel-Haspeln
für Blechbreiten von 500, 1.000,
1.250 bis 1.500mm und bis zu einer
Tragkraft von 5 Tonnen.
Des Weiteren bietet SAS auch BlechSpaltanlagen, Abrollgestelle, Rohraufweiterer sowie Aufwickelsysteme
an.
Strojegradnja SAS
Arzensek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat, Slowenien
Tel.: +386 (0)3 810 4110
Mobil: +386 (0)41 221 796
Fax: +386 (0)3 810 4111
Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si

Alle Maschinen sind mit einem ProfiStänder ausgestattet und somit stärker
und breiter – Einlagetiefe: 1.150 mm.
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Projekt in der Schweiz
Attraktive Dachaufstockung mit Breitstreifen in Luzern
Das Luzerner Kantonsspital (LUKS)
hat mehrere ambulante Angebote
in einem Haus für ambulante Medizin zusammengefasst. Die dafür nötigen Umbauten in der ehemaligen
Frauenklinik Luzern wurden nach
rund einem Jahr abgeschlossen. Das
renovierte Gebäude fällt durch das
attraktive Metalldach mit horizontalen Paneelen und Lamellen auf.
Das „Haus 10“ im LUKS ist auf patientenfreundliche und effiziente ambulante Prozesse ausgerichtet. Mit der
modernen Infrastruktur wird ermöglicht, verschiedene Bereiche in der
ambulanten Medizin optimal anzubieten. Hier interessiert aber das
attraktive, nicht übliche Schrägdach
mit Paneelen und Fensterlamellen
aus Aluminium von Prefa im Farbton
titanium dunkel. Das Werk kreierten
DNS Architekten GmbH aus Zürich,
die handwerklich saubere Dachdeckung stellte Spenglerei Paul Gisler
AG aus Cham her.
Dachaufbau
Der Dachaufbau des Steildaches
besteht von innen nach außen aus
nachstehenden Schichten:
• Gipsdecke
• Installationsebene
• Duripanellplatte
• Holzrahmenelement
ausgedämmt, in Stahlträger eingelegt
• Trittfeste Zusatzdämmung
• Unterdachbahn für außerordentliche Beanspruchung
• Hinterlüftungsebene / Konterlatte, Lüftung 80 mm
• Eindeckung Stulpfalz-Paneele in
Aluminiumblech Prefa titanium
dunkel
Die Herausforderung dieser Fassadenflächen war, eine ausreichende
Be- und Entlüftung sicher zu stellen.
Der Hinterlüftungsquerschnitt wurde um 20 mm gegenüber den Anforderungen der Norm SIA 232 erhöht
und beträgt 80 mm. An den Be- und
Entlüftungsöffnungen wurde ein
Loch-Profil aus Cava-Band montiert.
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Das renovierte Gebäude fällt durch das attraktive Metalldach mit horizontalen Paneelen
und Lamellen auf.

Das Zusammenspiel mit den anderen Gewerken wie dem Holzbau
und die Fensteröffnungen mit den
darüberliegenden BeschattungsLamellen benötigte eine sehr ausgeklügelte Detailplanung und Koordination. Eine weitere Besonderheit
ist, dass die Dachdeckung von oben
nach unten montiert wurde. Da es
das verlegte Profil für diese Neigung
nicht zu kaufen gab, mussten interne Tests die Schlagregendichtheit
unter Beweis stellen. Nach einigen
Bemusterungen hat sich der Architekt und die Bauherrschaft optisch
für den Werkstoff Prefa mit der Farbe
titanium dunkel entschieden. Für die
Deckungsarbeiten wurden Standlat-

ten verwendet, die immer wieder
nachgenommen wurden. Die Länge
der horizontalen Stulpfalz-Paneele
von ca. 4,40 m richteten sich nach
den Vorgaben des Architekten, respektive des Stahlbaus. Um der Längenausdehnung der Stulpfalz-Paneele Rechnung zu tragen, wurden
diese in der Mitte fixiert und seitlich
bei den Befestigungspunkten mit
Langlöchern versehen. Bei den Stoßfugen wurde jeweils ein LisenenProfil mit versenkter Rinne vormontiert. Dies wurde ebenfalls beim First
gemacht. Als Abschluss dient dann
ein zusätzliches, 3-teiliges, filigranes
Firstprofil. Der Architekt wünschte,
dass die horizontale Rasterung der
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Stulpfalz-Paneele mit derjenigen
der Lamellen über den Fenstern
übereinstimmt. Dadurch ergab sich
eine Fachweite von 180mm, bei einer Abwicklung von 330mm. Am
Fuß der Fassadenfläche mündet das
Wasser in eine Kastenrinne, ausgebildet und ausgekleidet mit einer
Kunststofffolie von Sika-Sarnafil. Die
Unterdachbahn wurde rückstaudicht an die Kunststofffolie angeschlossen. Der vordere Abschluss
der Kastenrinne ist überlaufsicher
ausgebildet und ist tiefer gelegt als
der hintere Abschluss. Die Rinne
würde so bei Überbelastung vorne
überborden. Für die Entwässerung
der Kastenrinne mussten spezielle
Speier hergestellt und verbaut werden, die in eine Edelstahl-Rinne zwischen den Fensterflächen des 4.OG
in die darunterliegende Kastenrinne
führen. Das Schneefangsystem mit
drei Stück ¾ Zoll Rohren ist ebenfalls
eine Maßanfertigung mit Haltern
und Rohrverbindern aus eigener
Produktion.
Die untere Kastenrinne wurde ebenfalls mit Kunststofffolie von SikaSarnafil abgedichtet. Alle Abschlüsse sind überlaufsicher ausgeführt.
Am vorderen Dachrand montierte
man kunststoffbeschichtete Einhängebleche, um die Abdichtungsfolie
darauf zu verschweißen. Die Brüstungsabdeckungen aus 2 mm einbrennlackiertem Aluminiumblech
wurden dann eingehängt und mit
dem Klebesystem von Sika montiert.
Die Schiebeverbindungen sind mit
Desinalblech unterlegt.
Hauptdach
Der Aufbau des Hauptdaches ist wie
folgt gestaltet:
• Gipsdecke
• Installationsebene
• Duripanellplatte
• Holzrahmenelement
ausgedämmt, in Stahlträger eingelegt
• Trittfeste Zusatzdämmung
• Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung
• Hinterlüftungsebene / Konterlatte
• Schalung im Gefälle
• Trennlage Vlies
• Abdichtung Kunststoffbahn Sika-Sarnafil

Das attraktive, nicht übliche Schrägdach mit Paneelen und Fensterlamellen aus Aluminium
ist von Prefa im Farbton titanium dunkel.

•
•

Schutzbahn Sika-Sarnafil
Extensive Begrünung nach Vorgabe LUKS

Als Flachdachaufbau wurde eine
hinterlüftete Konstruktion gewählt,
wie sie in Bergregionen häufig gewählt wird. Alle Dachdurchdringungen sind in der Ebene der Unterdachbahn und der Abdichtung sauber angeschlossen. Da die Haustechnik erst später die Leitungen durch
das Dach führen wollte, wurden
vorgängig Futterrohr-Einfassungen
eingebaut. Daran konnte der Zimmermann die Unterdachfolie und
die Schalung korrekt anschließen.
Ebenso die verlegte Kunststoffabdichtung mit Aufbordung. Der
obere Abschluss wurde hingegen
später mit einem Kragen aus Cr-NiStahlblech fertiggestellt. Der Dachrand musste sich in das Gesamtbild

der Schrägdach-Flächen einfügen.
Daher wurde nach einer Bemusterung die abgeschrägte Variante ausgewählt. Der Dachrand ist ebenfalls
überlaufsicher ausgeführt. Das Meteorwasser wird mit zwei innenliegenden Leitungen in das Sanitärsystem eingeleitet.
Absturzsicherung
Das Konzept der Absturzsicherungsanlage brachte einige Herausforderungen. Einerseits will die
hauseigene Gärtnerabteilung vom
LUKS die extensive Begrünung vom
Flachdach selber pflegen. Die Mitarbeiter der Gärtnerabteilung sind alle
geschult im Umgang mit PSAgA. Die
Partner entschieden sich, um diese
Wartungsarbeiten zu ermöglichen,
für eine lineare Absturzsicherungsanlage in der Mitte des Flachdachs
bis zum Dachausstieg. Bei den Stüt35
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zen kann der Benutzer sein Verbindungsmittel am Seilgleiter einhängen und das Verbindungsmittel als
Rückhaltesystem auf die richtige
Länge einstellen.
Andererseits müssen periodisch
auch Reinigungsarbeiten an den
Fenstern im Steildachbereich durchgeführt werden. Dazu wurde ein
weiteres Seilsystem am Rand des
Flachdachs und über das Metalldach
gespannt. Der Benutzer hängt sich
am Seilgleiter ein. Dann installiert er
eine Dachleiter vom Dachrand bis
zum Schneefang, oder noch weiter
bis zur unteren Kastenrinne. Auf der
Dachleiter steigt er mit einem mitlaufenden Auffanggerät an einem
Seil runter bis zum Arbeitsort. Alle
Stützen sind überfahrbar, dies ermöglicht es dem Benutzer, sich auch
seitlich zu bewegen.
Blitzschutz
In der Baubewilligung wurde gefordert, innerhalb der Umsetzung vom
Brandschutzkonzept den bestehen-
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den Blitzschutz fortzuführen. Da
das Gebäude schon früher einmal
umgebaut wurde, waren keine Erdungsanschlüsse mehr auffindbar.
Die Bauherrschaft entschied sich daher, neue Ableitungen und Erdungsanschlüsse zu erstellen. Die Ableitungen wurden sichtbar auf die
bestehende Außenwand montiert.
Die Erdungsanschlüsse wurden neu
angespitzt, angeschlossen und auf
den Erdungswiderstand gemessen.
Südseitig besteht das Fundament
des Gebäudes jedoch nur aus Steinmauern. Dieser Teil wurde deshalb
mit einer Teilringleitung überbrückt
und mit den Ableitungen verbunden.

wahrnehmbar, ähnlich einem traditionellen Mansardendach, ein großer, heller Raum. Unter dem Flachdach sind dafür die Haustechnikanlagen verstaut.
Das attraktive Dach wirkt einzigartig
und elegant. Der adäquate Fenstereinbau mit vorgelagerten Lamellen,
im selben Werkstoff wie Paneele,
verleiht der Öffnung einen aerodynamischen Touch. Dach und Fensterlamellen wirken, trotz Dünnwandigkeit des Aluminiumbleches, plan
und eben. Die Verlegung von oben
nach unten, wie auch die Konzeption der Sicherheitsanlage, lassen
kreatives Denken, Planen und Ausführen erkennen.

Ein tolles Projekt
Geneigtes Dach und Fassaden zugleich! Kantonsspitäler sind immer
ein großer Gebäudekomplex. Nun
sticht Haus 10, oben an der Straße,
durch sein steiles, hohes und horizontalgedecktes Dach mit Metalllamellen heraus. Hinter dem schönen
Dach verbirgt sich, von außen kaum

Der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz (VDSS) mit 450
Mitgliedern führt im 3-Jahresrhythmus den nationalen Wettbewerb
„Goldene Spenglerarbeit“ durch.
Prämiert werden dabei so anspruchsvolle Spenglerarbeiten und
Blechbekleidungen wie dieses tolle
Projekt.

Danke Giulia
So schön können Autos sein

Ein Alfa Romeo ist immer etwas ganz Besonderes. Vor
allem, wenn man so eine Schönheit wie die Giulia fährt.
Optisch ist dieses Auto wirklich ein Genuss. Die sportlichen Linien, dieser muskulöse Auftritt, welcher sich von
der selbstbewussten Front über die stilvolle Silhouette
bis ins kraftvolle Heck zieht, das ist italienisches Design.
Doch die Giulia sieht nicht nur gut aus. Auch fahrtechnisch weiß dieser Alfa Romeo zu begeistern. Heckantrieb,
8-Gang Automatik und 200 PS sorgen für jede Menge
Fahrspaß. Die Giulia klebt regelrecht auf der Straße. Selten fuhren wir so eine dynamische Sportlimousine. Hinzu kommt dieser wundervolle Sound des 2.0 Liter Triebwerks. Ein Meisterwerk aus Kraft und Sounderlebnis.
Diese Fahrdynamik erlebt man in einem stilvollen Cockpit. Die Qualität ist sehr gut, die sportlichen Sitze einfach
nur genial. Und auch die Technik- und Komfortdetails
sind zahlreich und lassen sich schnell und recht intuitiv
bedienen. Was gab es an der Giulia nun eigentlich auszusetzen? Nicht viel: Einzig, dass man ein bisschen Geld
mitbringen sollte, denn mit einigen Extras muss man
doch um die 60.000 Euro rechnen. Wir finden aber, diese
Giulia ist jeden Cent wert.

Die Giulia von Alfa Romeo ist nicht nur ein optisches Meisterwerk.
Auch fahrtechnisch begeisert dieses Auto.
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Worahnik mit Qualität…
…und zahlreichen Innovationen in die Zukunft
Für das Familienunternehmen in
3.Generation aus Köttlach, das seit
langem zu den führenden Multimetall-Anbietern Österreichs zählt,
steht neben dem umfangreichen
Sortiment besonders die Produktund Dienstleistungsqualität im Vordergrund. Qualitativ hochwertige
Ausgangsmaterialien bilden die Basis für langlebige und formschöne
Produkte, die auf technologisch führenden Anlagen gefertigt werden.
Modernes Qualitätsmanagement
und ständige Produktverbesserungen sind sowohl beim langjährigen
Partner KJG als auch bei Worahnik
selbst, oberstes Gebot.
Neue Worahnik-Rohrschelle
Erfolgreiche Produktentwicklungen
verfolgen immer mehrere Ziele

gleichzeitig. Das ist bei den völlig neu
designten Worahnik-Rohrschellen
in runder und eckiger Form bestens
gelungen: Anpassung an vollautomatisierte
Herstellungsprozesse,
Einsatz besonders langlebiger Materialien, modernes Erscheinungsbild
und nicht zuletzt deutliche Verbesserungen bei der Montage sind die
konzeptionellen Überlegungen, die
in dieses neue Produkt eingeflossen
sind.
Die Befestigungsteile wie Verschlussschrauben samt Gewindemuttern, die Scharnierstifte sowie
die Ansatzmuttern M10 für den
Dorn, bestehen künftig für Rohrschellen aller Materialarten aus Edelstahl. Besonders anwenderfreundlich ist die neue Verschlussschraube:

W.15 bietet moderne Optik und idente Oberfläche von Rinne, Rohr und Bandblech.
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Für Aluminium- und Edelstahl-Rohrschellen ist diese in M8 gefertigt und
mit Gabelschlüssel 12 oder TORX 25
zu befestigen. Für die Materialien
verzinkter Stahl und verzinkt beschichtet, sowie für Kupfer und Zink
wird künftig eine Sechskantschraube
M6 verbaut, die mit Gabelschlüssel
10 bzw. Kreuz- oder Schlitz- Schraubenzieher montiert werden kann.
Durch diese Weiterentwicklung eines millionenfach eingesetzten Produktes wird die Verarbeitung auf
der Baustelle deutlich erleichtert, da
aufgrund der vielfältigen Montagemöglichkeiten das passende Werkzeug immer zur Hand ist und durch
die hochwertigen Einbauteile aus
Edelstahl ein perfekter Sitz der Rohrschelle und dadurch ein optimaler
Halt der Dachablaufrohre sicherge-
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stellt ist. Die Prägung der Nenngröße ist ein weiteres Detail mit praktischem Nutzen, das neue Design mit
dem W für Worahnik schafft Vertrauen in ein modernes Markenprodukt.
Moderne Lacksysteme und Farbvielfalt
Zusätzlich zu einem vielfältigen Materialangebot setzt man bei Worahnik
auch auf Farbvielfalt. Deshalb werden beim Traditionsunternehmen
aus Köttlach Spenglerartikel in 21
Standardfarben und unzähligen
Sonderfarben geführt. Das umfangreiche Farbsortiment gibt den
Spenglern die Möglichkeit, auf individuelle Ansprüche einzugehen und
somit alle Wünsche und Ideen ihrer
Kunden umzusetzen.
Mit der modernen Produktlinie W.15
hat man bei Worahnik einen innovativen Weg eingeschlagen und ein
Premiumprodukt am österreichischen Markt erfolgreich etabliert,
das von den Spenglern sehr gut angenommen wird. Die Struktur der
Oberfläche sorgt dafür, dass Kratzer
von der Fertigung bis zur Montage
kaum eine Chance haben. Die hohe
Qualität des Strukturlacks garantiert gute Farbbeständigkeit und
besondere Langlebigkeit. Das wird
durch die 40-jährige Garantie auf
das Material und die Beschichtung
unterstrichen. Diese bietet den Verarbeitern die Sicherheit und den
Bauherren das Vertrauen in eine zuverlässige Marke.
„Vor kurzem haben wir unser Farbangebot der Aluminium W.15 Dachentwässerung nochmals erweitert. Neben den Standardfarben Anthrazit,
Braun und Hellgrau bieten wir nun
auch Graualuminium, Oxidrot, Testa
di Moro, Tiefschwarz und Weißaluminium an. Mit Graualuminium und
Tiefschwarz können wir nun auch
besonderen, modernen Farbwünschen gerecht werden. Die große
Nachfrage unserer Kunden hat diese
Entscheidung bestätigt,“ erklärt Prokuristin Ivona Dziech.
Handschlagqualität
Mit dem SPENGLER-EXPRESS >>
steht den österreichischen Speng-

Worahnik-Rohrschellen in neuem Design mit vielen Vorteilen in der Montage.

lern bei Worahnik zusätzlich zur
LKW-Auslieferung aus Köttlach,
dem beliebten Abholservice in den
Spengler-Shops in Köttlach, Wien
und Graz als weitere Option nun zusätzlich ein schnelles und individuelles Lieferservice zur Verfügung.
Doch das ist nicht alles im Bereich
der Logistik: „Wir haben unsere LKWFlotte um einen zusätzlichen LKW
erweitert. Somit können wir jetzt
viele Gebiete drei Mal bzw. vier Mal
pro Woche, einige sogar täglich beliefern. Das hat den großen Vorteil,
dass wir unseren Kunden somit wieder einen Schritt näher sind,“ so Geschäftsführer Michael Worahnik.

Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at
www.worahnik.at
Filiale in Wien
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91
Fax: 01/905 13 91-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245
Fax: 0316/931 245 250
E-Mail: office-graz@worahnik.at

Im Service-Center in der Filiale Wien
bietet Worahnik eine breite Palette
an Dienstleistungen an, die prompt,
flexibel und professionell erbracht
werden. Zum Angebot zählen Profile kanten bis 6m, Profilieren von
Metallscharen für die Doppelfalzdeckung sowie das Ausklinken von profilierten Scharen und einiges mehr.
„Ich bedanke mich sehr herzlich für
die erfolgreiche Zusammenarbeit
und wünsche all unseren Kunden
frohe Weihnachten und besinnliche
Feiertage. Ich freue mich auf viele
spannende Projekte 2021“, blickt Michael Worahnik optimistisch in die
Zukunft.
Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach
2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31
39
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Lernschwache Lehrlinge

Förderung für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten
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.

„Lernschwächen
können ein Stolperstein auf dem Weg
zur abgeschlossenen Berufsausbildung sein. Betriebe,
die Lehrlinge mit
Lernschwierigkeiten
unterstützen, werden mit Förderungen belohnt“,
erklärt Martina
Kvarda, Förderberaterin der Lehrlingsstelle Wien.

Drei Förderarten
Konkret gibt es folgende Förderungen:
• Abgeltung der kollektivvertraglichen Bruttolehrlingsentschädigung für die Zeit des zusätzlichen
Berufsschulunterrichts und allfällige Internatskosten
bei: Wiederholung der Berufsschulklasse bzw. Kosten, die durch zusätzlichen Besuch von Berufsschulstufen bei Lehrzeitanrechnungen, verkürzter Lehrzeit oder Versäumen einer Berufsschulstufe durch
Lehrplatzwechsel, entstehen.
•

Gefördert werden auch Vorbereitungskurse auf
Nachprüfungen in der Berufsschule und Vorbereitungskurse auf theoretische Lehrabschlussprüfungen.

•

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.
Antrag stellen
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 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
40

•

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, Teilnahme- und Zahlungsbestätigung.

Antragsformulare, Merkblätter und Förderrichtlinie
finden Sie auf http://www.lehre-foerdern.at.
Wichtig: Der Antrag muss spätestens 3 Monate nach
Kursende bzw. Ende des zusätzlichen Berufsschulunterrichts beim Förderreferat eingelangt sein.

SpenglerFachjournal 06/2020

Selbständig, für mich
Mit svsGO - den digitalen Services der SVS

Aus dem Verständnis für die Lebensweisen und Bedürfnisse Selbständiger in Österreich, hat die Sozialversicherung der Selbständigen von Beginn an den Ausbau ihres
digitalen Serviceangebots für ihre Versicherten vorangetrieben. Ziel war es, Selbständige von Abhängigkeiten
zu befreien, damit ihnen mehr Zeit und Energie für die
wichtigen Dinge im Leben bleibt: ihren Betrieb, ihre Familie, ihre Freizeit, ihre Mitarbeiter, ihre Berufung.
Was kann svsGO?
Mit svsGO, den digitalen Services der SVS, lassen sich
rasch und einfach Anträge einbringen, persönliche Daten einsehen, Bestätigungen herunterladen oder Rechnungen und Verordnungen zur Bewilligung einreichen.
Und das selbständig, jederzeit und überall – ohne lange
Fahrtstrecken und Wartezeiten.

Foto: © SVS

Mit Blick in die Zukunft entwickelt die SVS ihr digitales
Angebot stetig weiter. Mit svsGO haben alle digitalen
Services der SVS seit September einen gemeinsamen
Namen. Damit SVS-Kunden ihre Anliegen noch einfacher
und schneller erledigen können, wurde das bestehende
Angebot zudem noch benutzerfreundlicher gestaltet.

to, mit einer Übersicht aller Leistungen und Kostenerstattungen der SVS sowie der eigenen Kostenanteile,
eingesehen werden.
Einzige Voraussetzung für die Nutzung der digitalen Services der SVS ist eine gültige Handysignatur, die sich in
wenigen Minuten online (unter svs.at/handysignatur)
oder bei einem Besuch im SVS-Kundencenter mit Ausweis und Handy aktivieren lässt. Alle Infos zum digitalen
Serviceangebot unter svs.at/go

Seit Anfang Juli 2020 bietet die SVS ihren Kunden zudem
ein neues Feature an. Mit dem Service “Beitragshöhe anpassen” können Kunden seitdem, direkt in ihrem svsGO
Beitragskonto, jederzeit selbständig die Höhe ihrer Beiträge an ihr tatsächliches Einkommen anpassen. Dieses
Service steht zudem auch bevollmächtigten Steuerberatern zur Verfügung.
svsGO App
Alle digitalen Services können rasch und einfach im
svsGO Portal auf der SVS-Website genutzt werden. Am
Ausbau der svsGO App, als noch schnelleren und bequemeren Kommunikationsweg, wird aktuell intensiv gearbeitet. Schon jetzt lassen sich mit der svsGO App vor
allem Kostenerstattungen für Wahlarztrechnungen und
Bewilligungen für ärztliche Verordnungen noch schneller und einfacher erledigen. Dank integrierter Scanfunktion können Rechnungen und Verordnungen in nur
einer Minute direkt am Smartphone erfasst und an die
SVS übermittelt werden. Auf diese Weise eingelangte
Rechnungen oder Verordnungen können aufgrund der
direkten Übertragung ins System sodann auch gleich
schneller bearbeitet werden.
In der svsGO App können Kunden den Status ihrer Anträge stets verfolgen und dabei all ihre Einreichungen
im Blick behalten. Dokumente, wie z.B. Versicherungsdatenauszüge können direkt aus der App heruntergeladen
werden und jederzeit das persönliche Gesundheitskon41
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Der Gewinnfreibetrag

Rechtzeitig vor Jahresende nützen
Natürliche Personen und Gesellschafter von Mitunternehmerschaften (z.B. OG oder KG), die natürliche
Personen sind, können bei der Ermittlung ihrer Einkünfte aus einer
betrieblichen Tätigkeit einen Gewinnfreibetrag steuermindernd in
Anspruch nehmen.
Der Gewinnfreibetrag besteht aus
zwei Teilfreibeträgen, dem (investitionsunabhängigen) Grundfreibetrag
und dem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag.
Grundfreibetrag: Für Gewinne bis
30.000 Euro steht ein Grundfreibetrag in Höhe von 13% dieses Gewinnes – maximal daher 3.900 Euro – zu.
Es ist nicht erforderlich, dass eine
Investition getätigt wird. Der Grundfreibetrag steht auch bei mehreren
Betrieben des Steuerpflichtigen pro
Veranlagungsjahr nur einmal zu.
Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag: Übersteigt der Gewinn
30.000 Euro, kann zusätzlich zum
Grundfreibetrag ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend
gemacht werden. Voraussetzung
dafür ist, dass im selben Kalenderjahr in gleicher Höhe wie der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens („begünstigtes Anlagevermögen“) oder bestimmte Wertpapiere
angeschafft werden.
Der investitionsabhängige Gewinnfreibetrag ist abhängig von der
Höhe des Gewinnes und beträgt für
die ersten 175.000 Euro 13%, für die
nächsten 175.000 Euro 7% und für
die nächsten 230.000 Euro 4,5%. Ab
einer Bemessungsgrundlage von
580.000 Euro steht kein Gewinnfreibetrag mehr zu.
Insgesamt können somit höchstens
45.350 Euro an Gewinnfreibetrag
im jeweiligen Veranlagungsjahr geltend gemacht werden.
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Geltendmachung des Gewinnfreibetrages
Der Grundfreibetrag ist in der Steuererklärung einzutragen, wird aber
grundsätzlich automatisch zuerkannt, sollte auf die Eintragung vergessen werden.
Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag ist ebenfalls in der Steuererklärung des betreffenden Jahres auszuweisen. Körperliche Wirtschaftsgüter, die der Deckung des
investitionsbedingten Gewinnfreibetrages dienen, sind im Anlagenverzeichnis einzutragen.
Wertpapiere, für die ein Gewinnfreibetrag in Anspruch genommen wird,
sind in ein gesondertes Verzeichnis
aufzunehmen, das dem Finanzamt
auf Verlangen vorzulegen ist.
LBG-Empfehlung
Wir empfehlen Unternehmer/innen,
Geschäftsführer/innen und kaufmännisch Verantwortlichen, rechtzeitig vor Jahresende sorgfältig die
Möglichkeit der steuermindernden
Inanspruchnahme eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrages
zu prüfen.
Mit einem Gewinnfreibetrag angeschaffte Investitionen sind insbesondere attraktiv, da einerseits über die
Anschaffungskosten hinaus im Jahr
der Anschaffung ein Steuerfreibetrag geltend gemacht werden kann,
andererseits die volle Abschreibung
über den Nutzungszeitraum hinweg
steuerlich wirksam wird.
Im Sinne einer vorausschauenden
Steuerplanung für das Jahr 2020
empfiehlt sich, noch rasch auf Basis einer Zwischenertragsrechnung
zu beurteilen, welche steuerlichen
Erträge und Aufwendungen noch
2020 oder erst 2021 realisiert werden sollten. Je nach Rechtsform und
Gewinnermittlungsart sowie betriebswirtschaftlicher Situation des

Mag. Antje Ploberger
Steuerberaterin bei LBG in Wien

Unternehmens bestehen zulässige
Spielräume, deren fachkundige Nutzung vor allem auch hinsichtlich der
Steuerglättung von Einkommensteuerpflichtigen vorteilhaft sein
kann.
Ganz allgemein gilt wie immer: Bei
jeder Investition sollen nicht nur
steuerliche und fördertechnische
Aspekte im Vordergrund stehen.
Jede Investition muss vor allem betriebswirtschaftlich sinnvoll sein
und in die künftige Unternehmensausrichtung passen, wobei gerade
jetzt auch die 7%ige bzw. 14%ige Investitionsprämie besonders berücksichtigt werden sollte.
LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
31 Standorte in 8 Bundesländern –
österreichweit.
Erstkontakt: welcome@lbg.at
Mehr Information: www.lbg.at
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Neues SF-Powerpaneel

3 auf einen Streich: schlank, untergrundelastisch & trittschalldämmend
Ab sofort gehören die Probleme mit
unebenem Untergrund, konkret die
Überlappung der Dampfsperren, der
Vergangenheit an. Das Powerpaneel
von SF-Vakuumdämmung verbindet
in einem Paneel gleich drei Nutzen:
1. Die typischen Eigenschaften der
Vakuumdämmung, schlank und
hocheffizient
2. Geprüfte Trittschalldämmungseigenschaften (bis zu 30 dB Trittschalldämmverbesserung)
3. Untergrundelastizität zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
von bis zu 5-6 mm
Der zwischen den beiden schützenden Deckschichten verklebte
VIP-Kern ist in 5 mm Schritten bis zu
50 mm lieferbar. Die untere Deckschicht besteht aus einem speziellen Lärmfresser 3D Gummi, welcher
einerseits die Herausforderung der
unebenen Bodensituation erfüllt
und andererseits die Trittschallverbesserung bewirkt. Die obere Deckschicht kann variabel in den Stärken
10 und 20 mm ausgeführt werden.
Die Anpassstreifen werden bei der
Erstellung des Verlegeplans nur
dort eingeplant, wo es bauliche Erfordernisse gibt. Damit werden die
Wärmedämmverluste so gering wie
möglich gehalten. Selbstverständlich erhält jedes Paneel die entsprechenden Kantenschutzbänder und
ist gemäß Verlegeplan beschriftet.

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Das SF-Powerpaneel von SF-Vakuumdämmung.

Wie auch bei unserem gesamten
Programm liefern wir mengen- und
formatunabhängig direkt auf die
Baustelle und das zwischen 10 und
20 Werktagen. Natürlich hat auch
das neue Powerpaneel die Europäisch Technische Zulassung, was Ihnen auch die Sicherheit auf der Baustelle gewährleistet.
Jetzt neu
Bleiben Sie am Ball mit unseren neuen VIPinaren – Zeitflexible Webseminare rund um das Thema Vakuumdämmung. Vier Module geben Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen,

Einsatzbereiche, Verarbeitung und
Produktvielfalt der Vakuumdämmung zu erfahren.
Fragen Sie den Großhändler Ihres
Vertrauens und Sie erhalten mit Sicherheit ein Top-Preisangebot oder
fragen Sie direkt bei uns an.
SF-Vakuumdämmung
Franz Mair Strasse 47
2232 Deutsch-Wagram
Tel.: 02247/51 936 11
Fax: 02247/51 936 20
Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at

Ihr Hersteller und Partner
rund ums Metalldach
Schneefangsysteme  ׀Solarhalter
Tri�stufen & Laufroste  ׀Ha�enprogramm

Schneefangsysteme REES GmbH & Co. KG | D-87561 Oberstdorf

info@rees-oberstdorf.de | www.rees-oberstdorf.de
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Die Zukunft am Flachdach

COVERiT bietet mehr als Material und Service
Schon ein erster Blick über die Dachlandschaft zeigt es deutlich: Das
Flachdach spielt seine Vorzüge als
Grundlage für eine nachhaltige Nutzung bereits voll aus: Photovoltaik,
Gründach und gestalteter Freiraum
sind gestalterisch-technische Herausforderungen und Möglichkeiten
für Architektur, Dachdecker und
Spengler auf höchster Ebene. Doch
es geht noch weiter: In nächster Zeit
kommen auf die gesamte Branche
neue Anforderungen zu. Mit sinnvollen Lösungen ist COVERiT dafür
gerüstet, seine Partner dabei zu unterstützen, dieser Nachfrage nach
noch vielseitigeren Flachdächern
erfolgreich gerecht zu werden.
Das Energie-Ausbau-Gesetz (EAG):
Starker Impuls für Photovoltaik
am Flachdach
Österreich soll bis 2030 seine Stromversorgung auf erneuerbare Energiequellen umstellen. Viele Branchen erwarten sich einen enormen
Wachstumsschub durch das EAG. Ein
hundertprozentiger Gewinner wird
das Flachdach sein, soviel ist heute
schon sicher. COVERiT ist als Partner
für die Zukunft am Flachdach schon
heute gerüstet und ermöglicht es
seinen Kunden, durch die besten,
zukunftsweisenden Technologien,
Produkte und Materialien, ihre Stärken voll auszuspielen.
Zukunftschancen im Gewerbebau, Hallenbau und in der Nachverdichtung in der Stadt
Was hier wie eine Vision klingt, wird
sehr bald Wirklichkeit. Fakt ist: Das
Flachdach wird in Zukunft viel mehr
„können“ als heute. Es wird als Regenwasserbremse wirken, es wird
Klimaregulator sein und auch einen
ökologischen Beitrag zur Erhaltung
der Tier- und Pflanzenwelt leisten.
Besonders im dichtbebauten Umfeld werden Gründächer eintönige
Siedlungsbilder und Gewerbegebiete auflockern – und dieser Trend
ist sehr deutlich: Bei nationalen und
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Grüne Oase zur Erholung & kostenlose Energie direkt vom Dach: Das kann nur ein Flachdach!

internationalen Architekturwettbewerben sind gerade Projekte mit
multifunktionalen Flachdächern,
„die alle Stückerl spielen“, die TopPreisträger. Hier heißt es, als VerlegeFachbetrieb den Anschluss nicht
verpassen!
Immobilienbesitzer sind überzeugt: Das Flachdach wird grün,
energiereich und es wird für seine
Besitzer Geld verdienen
PV-Anlagen können auf Flachdächern und auch in Kombination mit
einer Gartengestaltung sehr gut
funktionieren, wenn die bestgeeigneten Werkstoffe und Bauelemente
fachgerecht verbaut werden. Wenn
Abdichtungsmaterial und Technik
stimmen, dann werden Flachdachbesitzer mit ihren Dächern durch
eine Photovoltaikanlage tatsächlich

eine neue Einnahmequelle erschließen. So wird das Dach von der Kostenstelle zum Ertragsbringer!
Wir von COVERiT machen uns intensiv und gezielt Gedanken darüber, wie wir als Marktführer und
Trendsetter die Dachdecker und
Spengler dabei unterstützen können, die großartigen Chancen am
Flachdach der Zukunft ergreifen zu
können. Konkrete Beratung, Projektunterstützung und hochwertige Systemprodukte für Photovoltaik am
Flachdach und Gründachanlagen
höchster Sicherheit – das alles bietet
COVERiT.
COVERiT
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 07243/52 320, Fax: DW20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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Spaß, Sound und Emotion
Der neue Ford Focus ST ist ein Racer mit Alltagsqualitäten
Um Ihnen ein Gefühl für dieses Auto zu geben, kommen
wir gleich zu den harten Fakten: Der neue Ford Focus ST
leistet 280 PS und 420 Nm maximales Drehmoment. Mit
dem 6-Gang Schaltgetriebe geht es in 5,7 Sekunden auf
Tempo 100. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h. Dieses
Auto ist eine Maschine und das sieht man dem ST, wir
hatten sogar das Styling Paket an Bord, auch wirklich
an. Die Freude am sportlichen Fahren beginnt schon im
Stand, wenn man den Startknopf drückt. Der Sound, den
dieses Auto erzeugt, ist ein Wahnsinn. Vor allem, wenn
man in den Sport-Modus wechselt. Dann kommt man
aus dem Grinden nicht mehr heraus. Jede Kurve ist ein
Genuss, jede Bergstraße ein Erlebnis. Dank perfekter Recaro Sportsitze ist man eins mit dem Auto. Die 6-Gänge
wechseln präzise, die Bremsen packen ordentlich zu und
die präzise Lenkung steuert gezielt durch jede Kurve.
Der neue Ford Focus ST ist ein Racer für den Alltag. Jeder,
der Spaß am Fahren hat, hat auch Spaß mit diesem Auto.
Rund 42.000 Euro sollte man mitbringen. Und natürlich
muss man sich auch im Klaren sein, dass man mit solch
einem Geschoss nicht bei 5 Litern im Mix landen wird.
Aber realistische 9,3 Liter sind es bei agiler Fahrweise.

Mit einem kleinen Knopf am Lenkrad wechselt man in den Sportoder Rennmodus. Dann wird der Ford Focus ST zur Fahrmaschine.
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Ein spannender Fall

Dachgeschossausbau mit Hindernissen
Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Objekt. Der endgefertigte Sachverständige wurde vom
Generalunternehmer, welcher das
Dachgeschoss neu errichtet, damit
beauftragt, dies abschnittsweise
stichprobenartig zu kontrollieren.
Dies hat sich dem Grunde nach auch
als wichtig und wesentlich erwiesen, wie nachfolgend beschrieben
wird. Es sollen im Wesentlichen die
Bilder zu diesem Fall sprechen, um
die grundsätzliche Problematik zu
zeigen.
Bild 1: Hier ist eine tiefe schachtartige Leibung unterhalb der Dachflächenfenster geplant, mit einem winkelrechten Anschluss von ca. 60,0
cm Tiefe. Dies entspricht jedoch in
keinster Weise den Einbauleitdetails
der namhaften Dachflächenfensterhersteller. Zudem ist bei diesem
Bild grob dargestellt, wie die Warmluft das Fenster anströmt. Es ist hier
Bild 1

deutlich erkennbar, dass dies erst
ca. ab Mitte der Verglasung der Fall
ist. Der untere Fensterbereich bleibt
dabei im Wesentlichen von angeströmter Warmluft benachteiligt.
Dies kann dazu führen, dass entsprechende Abkühlungen vor allem an
der Verglasung auftreten, die zu erhöhten Tauwasserbildungen führen.
Dieses Tauwasser läuft nach unten
auf die Leibung aus Gipskarton ab,
vernässt diese und dies kann in weiterer Folge zu Schimmelbildung führen bzw. auch die Leibungen selbst
durch ungenügende Wärmeanströmung abkühlen. Und allein auch
dies kann, ohne Wasserzuleitung zu
Schimmelbildung führen.

Sachverständiger Wolfgang Past berichtet über einen aktuellen Schadensfall.

Die Planung einer zusätzlichen Begleitheizung in der gesamten unteren Leibungsfläche des Fensters ist
daher notwendig. Dies wurde auch
im Zuge des Ortstermins angeregt.

Bild 2 & 3: Weiters ist die Stahlrahmenkonstruktion als tragende
Konstruktion hergestellt. Es wurde
jedoch im Zuge der Herstellung der
Holzschalung die Überdämmung

Bild 2

Bild 4
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Bild 3
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der Stahlträger nicht vorgenommen.
Diese beträgt in diesem Fall nur
noch 3,0cm.
Es stellt sich auch zwingend die
Frage, ob dies bauphysikalisch
ausreichend ist. Der nachträgliche
Einbau von insbesondere harten
Dämmstoffen aber auch von filzigen
Dämmstoffen ist in diesen schmalen
Spaltbereichen dem Grunde nach
vollumfassend und sach- und fachgerecht nicht mehr möglich.
Bild 4: Auch im Bereich des Drempels, welcher als Holzverlängerung
hergestellt wurde, ist aufgrund der
stehenden Riegelwandteile links
und rechts des Stahlrahmens der
Einbau der Wärmedämmung als
Überdämmung der Stahlkonstruktion völlig unmöglich. Hier sind
entsprechende Rückbauarbeiten
angezeigt, um dies jedenfalls noch
ausführen zu können.
Bild 5: Im Außenbereich der Drempelwandverkleidung, wie bei Foto
4 beschrieben, ist augenscheinlich
mit Spax-Schrauben eine Dämmung
von ca. 50,0mm Dicke aus XPSBild 5

Platten aufgeschraubt, dazwischen
befinden sich senkrechte Konterstaffelhölzer, die winddichte Ausführung der Gesamtkonstruktion im
Übergang zum Steildach, auch im
Bereich der Blechwandverkleidung,
fehlt vollkommen und entspricht in
keinster Weise der Ö-Norm B 4119.
Zudem entwässert das Unterdach
augenscheinlich aufgrund des fehlenden Unterdachtraufstreifens direkt hinter die Wandverkleidung.
Bild 6 & 7: Die Entwässerung des
Steildachunterdaches hinter die
Blechwandverkleidung bzw. die
Blechwandverkleidung ohne winddichte Ebene direkt auf den Dämmstoff verlegt, welcher erhebliche
Fugen zu den Konstruktionshölzern
dahinter aufweist.

und Lattung augenscheinlich zuvor
bereits fertiggestellt war und bis direkt an die rohe Ziegelwand führt,
und danach die Steinwolldämmung
im Bereich jeder Latte sägezahnartig
ausgeschnitten wurde.
Die Winddichtheit und Unterströmungssicherheit der Wärmedämmung ist in diesem Fall jedenfalls
nicht gewährleistet. Es ist die Änderung in der Form angezeigt, dass die
Konterlattung und Lattung sowie
die vorhandene Wärmedämmung
abgebaut werden muss, die Konterlattung ist nach innen zu versetzen
inkl. der Kürzung der Lattung, sodass
die Wärmedämmung bis auf die Unterdachebene verlaufen kann.

Die Fugenbreite beträgt zwischen
4,0mm und 5,0mm zwischen den
Holzteilen und den harten Dämmstoffteilen.

Die Vordeckung des Unterdaches
ist anschließend an der Wärmedämmung nach oben zu führen, sodass
ein Unterlaufen der Wärmedämmung von der Unterdachseite her
vermieden wird.

Bild 8: Die Feuermauer wird augenscheinlich mit Dämmstoff eingemantelt, jedoch in der Form, dass die
Holzkonstruktion mit Konterlattung

Bild 9: Die Vordeckung des Unterdaches besteht aus einer diffusionsoffenen Vordeckungsbahn, der Zimmerer hat diese jedoch ohne jegliche

Bild 6

Bild 8

Bild 7
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Nahtverklebung verlegt und lediglich mit Verklammerung von oben
ausgeführt. Auch dies entspricht in
keinster Weise der Ö-Norm B 4119
hinsichtlich der Anforderungen der
Winddichtheit der Dachaußenhülle
im Bereich des Unterdaches.
Dies betrifft die gesamte Dachfläche,
was eine umfassende und nachhaltige Sanierung der Unterdachbahn
nach sich gezogen hat.
Bild 10 & 11: Im Bereich der Feuermauer ist im Bereich des Flachdaches eine ca. 5,0mm bis 10,0mm
dünne Resche als Fugenverschluss
des Hochlochziegelmauerwerks hergestellt. Eine taugliche Befestigung
z.B. einer Holzunterkonstruktion
für die Attika, ist dem Grunde nach
völlig unmöglich, da diese Resche
erheblich zu dünn vorliegt bzw. sich
die Frage stellt, warum nicht auch
hier die Attikakronendämmung wie
im Steildachbereich ausgeführt wurde.
Zudem ist anzumerken, dass die
gesamte Wärmedämmung aus filzigem Dämmstoff völlig ungeschützt
Bild 9

Bild 12
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der Witterung ausgesetzt vorgelegen ist und daher der Schutz der
Wärmedämmung bis zur endgültigen Fertigstellung zwingend angezeigt ist.
Bild 12 & 13: Es liegt bei diesem Projekt auch eine Gaupenkonstruktion
vor. Hier wurde auf der Rohkonstruktionsebene eine bituminöse Vordeckungsbahn kalt selbstklebend
3,0mm dick hergestellt, darüber der
Konterstaffel im Gefälle nach hinten
zum Steildach und darüber die zweite Schalungsebene für das Blechdach. Auch dies ist im Wesentlichen
als untauglich und mangelhaft nach
Ö-Norm B 4119 zu betrachten, da
die Diffusionsoffenheit dieser Bitumenbahn in keinster Weise gewährleistet ist, die Unterdachebene ein
Nullgefälle aufweist und damit der
Rückbau des Aufbaus inklusive Abbruch der Bitumenbahn angezeigt
ist.
Die Herstellung eines Keilstaffelgefälles für das Unterdach in Bezug
zur darüberliegenden Dachneigung
und der Neuaufbau der Konstruktion ist grundsätzlich notwendig.
Bild 10

Dies sind die Erkenntnisse der ersten Ortsbegehung und der bereits
zum Teil massiven und erheblichen
Ausführungsmängel. Diese mussten
umfassend korrigiert werden, um
einen sach- und fachgerechten bzw.
normgerechten Zustand grundsätzlich erreichen zu können, zumal auch
festzuhalten ist, dass die o.a. Punkte
sich an der Dachkonstruktion mehrfach und zahlreich wiederkehrend
gezeigt haben und nicht als Einzelansatzpunkte zu betrachten waren.
Dies hat natürlich zu einem erheblichen zeitlichen und wirtschaftlichen
Mehraufwand geführt, konnte jedoch bereits in der Errichtungsphase soweit korrigiert werden, dass die
technischen Mindestanforderungen
in Form der maßgeblichen Ö-Normen dem Grunde nach eingehalten
werden können.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at
www.past.at
Bild 11

Bild 13
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Scharfe Knutschkugel
Der neue Suzuki Swift Sport ist ein echtes Spaßmobil
Suzuki hat seinen beliebten Swift Sport weiter modernisiert und mit einem 48 Volt Mild Hybrid System ausgestattet. Die Batterie unterstützt den 1,4 Liter Motor und
soll nicht nur für mehr Power sorgen, sondern auch eine
bessere Kraftstoffeffizienz garantieren. In unserem Test
konnten wir uns von dieser Spritzigkeit mehr als überzeugen. Der Suzuki Swift Sport ist ein echtes Spaßmobil.
Kurvige Landstraßen und verwinkelte Bergpässe sind
das Terrain dieser verschärften Knutschkugel. Die 129 PS
haben mit den 1.000 kg Eigengewicht leichtes Spiel und
so geht es bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210
km/h flott voran. Dennoch hat der Swift auch sonst noch
viele Vorteile. Gute Platzverhältnisse machen ihn zu einem kompakten Alltagsbegleiter. 23.990 Euro werden
für den sympathischen Suzuki Swift Sport fällig.

129 PS reichen völlig aus, um das Leichtgewicht sportlich und agil
zu machen. Wir hatten mit dem Suzuki Swift Sport sehr viel Spaß.

Helmut Kocher tritt ab

Gründungsobmann von „So macht man Dach“ übergibt seine Funktion

Foto: Verein Qualitäts-Dachdecker und Spengler

Nach 5 Jahren hat nun der Grazer Spenglermeister
Helmut Kocher die Obmannschaft zurückgelegt. Seine
Idee der engeren Zusammenarbeit von Handwerksbetrieben rund um das Dach setzte er mit der Gründung
von „So macht man Dach!“ um, wo ein Gütesiegel, aufgrund von Kundenrückmeldungen von externer Stelle,
vergeben wird.
Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte mit aktuell 33
Betrieben und 13 namhaften Sponsorpartnern. Wie bereits länger vorbereitet tritt Kocher nun zurück und der
Spenglermeister Rudolf Rathkolb aus Graz-Umgebung
übernimmt die Führung.
Als Dankeschön bekam Kocher ein Aquarell vom Künstler Andreas Gratze durch LIM Schabauer und Neoobmann Rathkolb überreicht.

Helmut Kocher tritt nach 5 erfolgreichen Jahren als Gründungsobmann des Handwerkerverbandes „So macht man Dach!“ ab.
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COVID-19 Betretungsverbot
Betriebsunterbrechungsversicherungen
Schon im Frühjahr im sogenannten „ersten Lockdown“
und auch im nunmehr „zweiten Lockdown“ hat die Bundesregierung im Wesentlichen nicht mit Betriebssperren
gearbeitet, sondern – an den potentiellen Kundenkreis
gerichtete – Betretungsverbote für bestimmte Betriebstypen ausgesprochen. Beispielsweise betroffen können
auch Verkaufsgeschäfte von Werkunternehmerbetrieben sein.
Nunmehr haben viele Unternehmer im Rahmen der
meist vorhandenen Haftpflicht- und Elementarversicherung auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen. In der Regel beinhalten diese auch
Klauseln für den Fall von Betriebsunterbrechungen aufgrund von Seuchen. Vor der COVID-19-Pandemie war
die einschlägige Rechtsgrundlage für Maßnahmen zur
Bekämpfung derartiger Phänomene das Epidemiegesetz 1950. Dementsprechend beziehen sich auch die
Betriebsunterbrechungsversicherungen auf dieses Gesetz und auf Betriebsunterbrechungen auf Basis dieses
Gesetzes.
Im Frühjahr 2020 hat der Österreichische Nationalrat
jedoch diverse Sondergesetze zur Bekämpfung von COVID-19 erlassen, die „COVID-19-Maßnahmengesetze“.
Die Betretungsverbote in den beiden Lockdowns wurden auf Basis dieser neuen Gesetze und nicht auf Basis
des Epidemiegesetzes 1950 verordnet.
Dies wiederum nehmen nunmehr zahlreiche Versicherungen zum Anlass, Schäden aus Betriebsunterbrechungen wegen dieser Betretungsverbote als nicht versichert
anzusehen, da diese nicht nach dem Gesetz verordnet
wurden, welches in den allermeisten Versicherungsbedingungen als relevante Bestimmung angeführt ist.
Dass es bis Anfang 2020 kein anderes Gesetz gab, welches derartige Seuchenbekämpfungsmaßnahmen beinhaltete, wird dabei nicht berücksichtigt. Mittlerweile
liegen jedoch schon einige – soweit bekannt noch nicht
rechtskräftige Urteile – verschiedener österreichischer
Gerichte vor, die sich mit Klagen von Versicherungsnehmern gegen Versicherungen zu diesem Thema auseinandersetzen.
Während beispielsweise das Handelsgericht Wien dem
Standpunkt der Versicherung folgte und davon ausgeht, dass der exakte Wortlaut der Versicherungspolizze
relevant sei und dementsprechend ein Betretungsverbot keine versicherte Betriebsunterbrechung darstelle, wenn dies nach den COVID-19-Gesetzen verordnet
wurde, sieht das Landesgericht Feldkirch die Sach- und
Rechtslage deutlich vorteilhafter für den Versicherten.
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„Jeder Unternehmer, der von einem Betretungsverbot betroffen
war oder ist und eine Betriebsunterbrechungsversicherung hat,
sollte unbedingt die Verjährungsfristen beachten, um nicht einen
möglichen Anspruch auf Versicherungsleistung zu riskieren“, sagt
Dr. Heinz Häupl.

Das LG Feldkirch führte einerseits aus, dass die entsprechenden Bestimmungen in den Versicherungsverträgen dem Sinn nach so auszulegen sind, dass es auf das
Ergebnis der Maßnahme ankomme und nicht auf die
Rechtsgrundlage oder den exakten Inhalt der Maßnahme. So hat das LG Feldkirch dem versicherten Unternehmer die Versicherungsleistung zugesprochen und im Urteil ausgeführt, dass die Betretungsverbote faktisch und
auch rechtlich Betriebsschließungen entsprechen und
es auch nicht darauf ankommt, dass diese Betretungsverbote aufgrund eines Gesetzes verordnet wurden,
welches nicht namentlich in der Polizze genannt ist.
Dies umso weniger dann, wenn es sich um ein Gesetz
handelt, das zum Zeitpunkt des Abschlusses des Versicherungsvertrages noch nicht einmal existierte, wie dies
bei wohl nahezu allen Versicherungsverträgen, welche
für die „COVID-19- Betriebsunterbrechungen“ relevant
sein können, der Fall sein wird.
Zusammenfassend kann also als Zwischenergebnis
festgehalten werden, dass die Gerichte hier bislang uneinheitlich Recht sprechen und es wohl dem Obersten
Gerichtshof obliegen wird, hier Rechtssicherheit zu
schaffen. Bis dahin können aber allenfalls berechtigte
Ansprüche verjähren. Dies passiert jedenfalls drei Jahre
nach Beendigung der Betriebsunterbrechung. Wenn die
Versicherung aber bereits in Anspruch genommen wurde und die Haftung mittels qualifizierter Deckungsablehnung ablehnte, tritt Verjährung schon ein Jahr nach
dieser Ablehnung ein. Jeder Unternehmer, der von ei-
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nem Betretungsverbot betroffen war oder ist und eine
Betriebsunterbrechungsversicherung hat, sollte daher
unbedingt diese Verjährungsfristen beachten, um nicht
einen möglichen Anspruch auf Versicherungsleistung allein wegen der Verjährung zu riskieren. Verjährung kann
nur durch Klagsführung innerhalb der Verjährungsfrist
oder durch Abgabe eines Verjährungsverzichtes der Versicherung vermieden werden.
Dr. Heinz Häupl - Rechtsanwalt, allgemein gerichtlich
beeideter Sachverständiger, beratender Ingenieur
Dr. Heinz Häupl Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18, 4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300, E-Mail: office@rechtsanwaltsgmbh.at
www.rechtsanwaltsgmbh.at

Verjährung kann nur durch Klagsführung innerhalb der Verjährungsfrist oder durch Abgabe eines Verjährungsverzichtes der
Versicherung vermieden werden.

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:

•

•

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.

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.

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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Skifahren einmal anders

Fotos: © Rasmus Hjortshoj (2)

In Kopenhagen setzt das Projekt Copenhill völlig neue Akzente

Seit letztem Jahr kann in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen auf dem Dach der neuen Müllverbrennungsanlage Ski gefahren werden.

Seit letztem Jahr kann in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen auf dem Dach der neuen Müllverbrennungsanlage Ski gefahren werden. Der dänische Architekt Bjarke
Ingels plante mit seinem Architekturbüro BIG und den
dänischen Landschaftsarchitekten von SLA den Freizeitpark und die 500 Meter lange Kunstrasen-Skipiste auf
dem Dach des komplexen Strom- und Wärmekraftwerks
Amager Bakke. Das Copenhill genannte Projekt befindet
sich etwa vier Kilometer östlich der Innenstadt an der
Grenze zum Stadtteil Christianhavn und ersetzt den 45
Jahre alten Vorgänger.
Um den technischen Anforderungen der Müllverbrennungsanlage gerecht zu werden, wurde das Gebäude
in seiner aufsteigenden Form geplant, die an einen Berg
erinnert. In dem 41.000 Quadratmeter großen Gebäude
befindet sich eine Müllverbrennungsanlage, die dank
modernster Abgasfiltertechnik zu den saubersten der
Welt zählt. Sie transformiert 440.000 Tonnen Müll im
Jahr in Energie, mit der bis zu 150.000 Haushalte versorgt werden können. Ebenfalls finden zehn Geschosse
Büro- und Verwaltungsräume des ACR Teams, Ventilationsschächte, Abgaskamine und Ansaugkanäle für die
Frischluft Platz. Der silberfarbene Nutzkomplex ist ein
sichtbares Statement für das Ziel Kopenhagens, bis 2025
eine CO2-neutrale Stadt zu sein.
Der rund 16.000 Quadratmeter große Rooftop Freizeitpark bietet seinen Besuchern neben der Skipiste und
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vier Skiliften auch eine 85 Meter hohe Kletterwand, Wanderwege, einen Spielplatz, Fitnessgeräte, Café und Aussichtsplattform und nicht zuletzt eine Après-Ski Bar.
Um Besuchern einen Einblick in das Innenleben des Bauwerkes zu ermöglichen, wurde ein verglaster Fahrstuhl
integriert, der durch den Bauch des Gebäudes führt.
Das Gebäudeinnere präsentiert sich als beindruckende
Kombination von Turbinen, Silos, Öfen und mit Gitterosten belegten Stegen zur Erschließung, die in ein komplex anmutendes Stahltragwerk eingebettet sind. Auf 75
Metern Höhe erwartet Sportler und Besucher eine Dachterrasse mit Café und ganz oben auf 82 Metern der finale
Aussichtspunkt.
Von außen deutet außer einem großen Schornstein
nichts auf das innenliegende Kraftwerk hin. BIG verbargen die Anlagen hinter einer elegant glänzenden Metallhülle, bestehend aus 1,2 x 3,3 Meter großen Aluminiumelementen. Diese sind nach dem Baukastenprinzip
übereinandergestapelt und überlappen sich. Dazwischen erlauben Fenster den Tageslichteinfall in das Gebäudeinnere, die auch dafür sorgen, dass es scheint als
würde der Bau im Dunklen von innen heraus wie eine
Laterne leuchten. Die Acrylglasscheiben dienen auch als
Notfallventil im Falle einer unkontrollierten Expansion
des bei der Müllverbrennung erzeugten Hochdruckdampfes. Größere Öffnungen befinden sich an der Süd-
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Der rund 16.000 Quadratmeter große Rooftop Freizeitpark bietet seinen Besuchern neben der Skipiste und vier Skiliften auch eine 85 Meter
hohe Kletterwand, Wanderwege, einen Spielplatz, Fitnessgeräte, Café und Aussichtsplattform und nicht zuletzt eine Après-Ski Bar.

westseite, hier belichten sie die innenliegenden Workshop- und Verwaltungsräume auf den entsprechenden
Ebenen. An der vertikalen Fassade befindet sich die mit
85 Metern höchste künstliche Kletterwand der Welt, von
der aus es auch Einblicke in das Innere der Müllverbrennungsanlage gibt.

Durch das durchdachte und umfangreiche Freizeitangebot gelang es den Architekten von BIG mit dem
Copenhill das Industrieviertel Kopenhagens erheblich
aufzuwerten und das Projekt ist unumstritten ein ökonomischer, sozialer und vor allem nachhaltiger Gewinn
für die Stadt.

53

SpenglerFachjournal 06/2020

Alfred Zechner GmbH

Softwareentwicklung seit 28 Jahren
Seit bereits 28 Jahren erstellen
und vertreiben wir Software für
die Gewerke Dachdecker, Spengler,
Schwarzdecker, Bauwerksabdichter und Zimmermeister. Mit Spenglermeister Fred Löffler und seinem
Sohn Alexander verfügen wir auch
über eine Dependance im Westen
von Österreich. Unsere Kalkulationssoftware Z-Kalk® 64Bit eignet
sich für normale Ausschreibungen
(KV) aber auch für Ausschreibungen
nach ÖNORM (DTN/DTA oder ONLV).
Erstellen Sie Aufmaße nach ÖNORM
A2114 und senden die Rechnung
als ONRE an Ihre Kunden. Zusätzlich
führen wir LB-H Positionen für Dachdecker (22), Spengler (23), Schwarzdecker (21) und Zimmermeister (36)
fertig kalkuliert in unserem Angebot.
Auch 2020 konnten wir Ihnen neue
und innovative Produkte für unsere
Software Z-Kalk® 64Bit präsentieren.
Unsere Baustellenplaner App für
Android und Apple wurde erfolgreich weiterentwickelt. Außerdem
haben wir neue Apps für die mobile Anwendung auf den Baustellen
programmiert. Zusätzlich führen wir
exklusiv für Z-Kalk® 64Bit den Richtwertkatalog für den Bauwerksabdichter in unserem Angebot.
Z-Kalk® App Wartungsverträge
und Prüfungsprotokolle
Für eine professionelle Objektsicherheitsprüfung bei Wohngebäu-
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den wurde die App Z-Kalk® Modul
Wartungsverträge und Prüfungsprotokolle entwickelt (für Handy
oder Tablet). Erstellen Sie Wartungsverträge pro Projekt in Z-Kalk® 64Bit
und senden diese dann Ihrem Mitarbeiter direkt auf sein Tablet. Die
Eingabe kann auch nach ÖNORM
B1300 erfolgen. Mit der Möglichkeit,
alle Termine grafisch darzustellen,
sieht der Mitarbeiter diese, nach
dem Zeitpunkt sortiert, auf seinem
Tablet. Am Tablet ruft er dann den
Wartungsvertrag auf und gibt die
erfolgten Arbeiten ein.
Die Unterschrift des Kunden erfolgt
direkt am Tablet. Danach sendet der
Mitarbeiter den Auftrag direkt ans
Büro zur Weiterverarbeitung. Somit
sind alle durchgeführten Wartungen
immer griffbereit und Sie können
per Mausklick die Rechnung erstellen. Z-Kalk® 64Bit hinterlegt automatisch den neuen Termin für die
Wartung und macht Sie elektronisch
darauf aufmerksam.
Z-Kalk® App Bautagebuch
Auf Baustellen wird die Dokumentation des Baugeschehens immer
wichtiger. Daher gewinnt die Erstellung eines detaillierten Bautagebuches immer mehr an Bedeutung.
Dieses sollte täglich - jedoch mindestens bei jedem Baustellenbesuch geführt und von allen Beteiligten
(Fachbauleiter, Bauherr und Hand-

Ing. Alfred Zechner

werker) unterschrieben werden. Sie
können auch Baustellenfotos erzeugen, diese pro Bautagebuch hinzufügen und auf Wunsch auch zum
Bautagebuch ausdrucken lassen.
Damit Sie Ihre Arbeiten absichern
und später, in Streitfällen, eine gute
Dokumentation vorweisen können, haben wir das elektronische
Bautagebuch für Handy und Tablet
entwickelt. Ihr Mitarbeiter wählt die
Baustelle und erstellt für diese ein
Bautagebuch. Stellen Sie dieses auf
Ihre Bedürfnisse ein, damit nur jene
Daten zur Eingabe sichtbar sind, die
Sie für Ihren Betrieb benötigen. Das
Bautagebuch wird dann direkt am
Handy oder Tablet unterschrieben
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Z-Kalk® App Baustellenplaner
Die Ansicht Großbaustellen ermöglicht Ihnen den Überblick, welche
Mitarbeiter, an welchen Tagen noch
über Kapazitäten verfügen. Sie sehen auf einen Blick: Auslastung, freie
Termine, Feiertage, Urlaub und Krankenstände. Unser neuer Z-Kalk® Baustellenplaner ermöglicht Ihnen:
• Einfaches Verschieben der Baustelle zwischen Vorarbeitern
• Einfaches Kopieren der Baustelle
zwischen Vorarbeitern und/oder
Mitarbeitern
• Löschen einer Baustelle
Z-Kalk® App Regie (Kleindokumente)
Dieses Modul wurde von uns für Reparaturaufträge entwickelt. In Zeiten von Covid19 ist kontaktloses Arbeiten wichtig. Das Büro sendet den
Auftrag direkt ans Tablet vom Mitarbeiter, ohne dass dieser im Büro
vorbeikommen muss. Der Auftrag
enthält alle relevanten Daten wie:
Tätigkeit, Baustellendaten, Hausverwaltungsdaten, Bilder, Fertigstellungsmeldung usw.
Der Mitarbeiter kann:
• seine Arbeitsbeschreibung eingeben
• die verwendeten Materialien
vermerken
• Baustellenfotos hinzufügen
• Arbeitszeiten zum Regiebericht
eingeben

Ihr Kunde unterschreibt direkt am
Tablet den Regiebericht und der
Mitarbeiter sendet diesen dem Kunden als PDF und dem Büro zur Rechnungslegung. Dieser Regiebericht
ist sofort in Z-Kalk® 64Bit sichtbar,
inklusive aller eingegebenen Daten
und Baustellenfotos. Zusätzlich ermöglicht Z-Kalk® App Modul Regie
(Kleindokumente) Angebote für Reparaturarbeiten oder Kleinbaustellen direkt vor Ort zu erstellen.

Zechner Ges.m.b.H.
Österreichweit für Sie da
8010 Graz - 1030 Wien - 6300 Wörgl
Tel.: 0316-84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc
Der Ausgabe ist ein Prospekt der
Zechner GmbH beigelegt!

Bei Auftragserteilung unterfertigt
der Kunde das Angebot direkt vor
Ort. Im Büro wird dann per Mausklick daraus eine Rechnung erzeugt.
Die mit dem Handy erstellten Baustellenfotos werden zu den Baustellen hinterlegt und sind jederzeit
griffbereit für Baustellenbesprechungen. Fertigstellungsmeldungen für Hausverwaltungen oder
öffentliche Institutionen erstellt ZKalk® App Modul Regie (Kleindokumente) per Knopfdruck zu den Baustellen.
Kalkulation für Bauwerksabdichter exklusiv für Z-Kalk® 64Bit
• Knapp 60.000 kalkulierte Positionen
• Lassen Sie sich vom Präsentationsvideo überzeugen
• Exklusiv für Z-Kalk® 64Bit
Lassen Sie sich von unseren Produkten überzeugen und vereinbaren Sie
noch heute einen Präsentationstermin mit uns. Präsentation, Installation und Schulung können auch kontaktlos über Fernwartung erfolgen!

XXX

und ans Büro gesendet. Der Mitarbeiter erhält das unterschriebene
Bautagebuch als pdf-Datei zurückgesendet.
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Über 50% Förderung

Quelle: AEE INTEC

Quelle: Mario Bach

Sonne ernten mit solaren Großanlagen

Autohaus Krammer in Gleisdorf: Die 72 kW (103 m²) starke Solarwärmeanlage liefert seit 2015 ein Drittel des Wärmebedarfs der
Verkaufsräume, der Lagerhalle und der Werkstätten.

Nicht nur Haushalte, auch Betriebe erkennen zunehmend die Vorteile von Solarenergie. Die Sonne liefert
Energie im Überfluss, ein Vielfaches mehr als wir benötigen, um unseren Energiebedarf zu decken. Der Klimaund Energiefonds fördert bis zur Hälfte der Investition,
dazu noch die staatliche Investitionsprämie – jetzt gewinnt man doppelt, wenn man investiert.
„Für unseren neuen Standort wollten wir ein umweltbewusstes und möglichst autarkes Heizsystem. Mittels Solarthermie und Bauteilaktivierung haben wir das erreicht
und darüber hinaus die Energiekosten deutlich gesenkt“,
berichtet Mario Bach, Geschäftsführer der Gärtnerei
Bach in Wien. Auf einem 55.000 m² großen Areal werden
Kräuter, Gemüsepflanzen und Blütenpflanzen gezüchtet.
Die Energie für Warmwasser und Heizung der 1.200 m²
Gebäudefläche und 8.000 m² Gewächshäuser wird seit
2016 von einer Solaranlage mit 88,2 kW Wärmeleistung
(126 m² Kollektorfläche) und zwei 250 kW Gaskessel geliefert.
Ein 20.000 Liter Wasserspeicher und ein Betonkernspeicher mit 199 m³ Volumen wirken als Energiepuffer, um
eine Überhitzung der Gewächshäuser von April bis Oktober zu vermeiden. Die Kollektoren sind an der Fassade
angebracht, so wird die Wintersonne besser genutzt. Der
Gärtnerei spart die Solaranlage seither 60% der Heizkosten, jährlich werden 47.000 kWh Wärme mit der Sonne
erzeugt.
Solares Autohaus
Auch bei der Unternehmensleitung des Autohaus Krammer in Gleisdorf stand eine zukunftsfähige und nachhaltige Energieversorgung im Zentrum, als es um den
Neubau des Firmengebäudes ging. Die 72 kW (103 m²)
starke Solarwärmeanlage liefert seit 2015 ein Drittel des
Wärmebedarfs der Verkaufsräume, der Lagerhalle und
der Werkstätten. Ergänzt wird die Solaranlage durch
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Gärtnerei Bach: Die Energie für Warmwasser und Heizung wird seit
2016 von einer Solaranlage mit 88,2 kW Wärmeleistung (126 m²
Kollektorfläche) und zwei 250 kW Gaskessel geliefert.

eine 86 kW Wärmepumpe, deren Erdspeicher-Register
sich unter dem Gebäude befindet. Der 1.800 m² große
Erdkollektor wird bei Sonnenschein über die Solarkollektoren nachgeladen und dient als Saisonspeicher, der
von der Wärmepumpe genutzt wird. Zur kurzfristigen
Wärmespeicherung werden zwei Pufferspeicher mit insgesamt 4.000 Liter genutzt. Ein 2.000 Liter Kältespeicher
dient der sommerlichen Kühlung der Gebäude. Die Kollektoren sind steil am Dach montiert, um die Wintersonne optimal einzufangen. Übers Jahr erzeugt die Solaranlage mehr als 40.000 kWh Wärme für das Autohaus.
Über 50% Förderung für solare Großanlagen holen
Solarthermische Großanlagen ab 100 m² werden vom
Klima- und Energiefonds mit bis zu 50% gefördert, innovative Projekte werden für eine Begleitforschung ausgewählt. Die Förderung wird für folgende Anwendungen
gewährt:
• Solare Prozesswärme
• Solare Einspeisung in Wärmenetze
• Gebäude und Betriebe mit über 20% solarem Deckungsgrad
• Solarthermie in Kombination mit Wärmepumpen
• Neue Technologien und Innovationen
Die Förderung kann mit der staatlichen Investitionsprämie von 14% der Investition kombiniert werden!
Dadurch ist es für Betriebe jetzt möglich, über 50% der
Investition in eine Solaranlage wieder vom Staat zurückzuerhalten. Da die Investitionsprämie nach nur drei Wochen ausgeschöpft war, wurde sie um eine zusätzliche
Milliarde aufgestockt!
Die Förderung für Solare Großanlagen läuft bis 26. Februar 2021, die Investitionsprämie bis 28. Februar 2021.
Info: www.solarwaerme.at/foerderuebersicht-betrieblich/
Autor: Austria Solar
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Eine PV-Anlage alle…
3 Minuten – dafür werden 30.000 fleißige Handwerker gesucht

Diese Fachkräfte müssen jedoch erst
ausgebildet werden und so stehen
jetzt bereits viele Unternehmen vor
einer widersprüchlichen Situation:
Zum einen sind die Auftragsbücher
voll, denn der Wille der Bevölkerung, etwas zum Klimaschutz und

zur Strompreis-Unabhängigkeit beizutragen, ist groß. Zum anderen ist
nicht ausreichend Personal vorhanden, um die Anlagen auch in der
gewünschten Zeit auf die Dächer zu
bringen.
Um das Tempo zu erhöhen und
schon bald möglichst viele fleißige
Handwerker zu haben, hat der Verband gemeinsam mit der TÜV Austria Akademie das bestehende Ausbildungsangebot neuerlich um den
Kurs: „Fachgerechte mechanische
Montage“ erweitert. In zwei kompakten Tagen werden die wichtigsten Grundlagen und um die Montage von PV-Modulen und Wechselrichter gelehrt; worauf es bei der
Arbeit am Dach ankommt, bevor die
PV-Anlage elektrisch angeschlossen
wird. Die Ausbildung richtet sich an

Foto: © Photovoltaic Austria

Österreich hat sich ein äußerst ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2030 soll der
Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammen. Das heißt, ab
sofort muss alle 3 Minuten eine PVAnlage errichtet werden. Von dieser
Geschwindigkeit sind wir mit einer
Schlagzahl von 11 Minuten aber
noch weit entfernt. Was es braucht,
um das Tempo mehr als zu verdreifachen, sind vor allem zusätzliche
Fachkräfte – über 30.000 braucht die
PV-Branche. Zum Vergleich: Das sind
rund 10% der aktuell Arbeitslosen.

Vera Immitzer, Bundesverband PV Austria

Dachdecker, Installateure und Quereinsteiger, die beispielsweise aus
der (fossilen) Automobilbranche
kommen und sich zukünftig beruflich der Energieerzeugung der Zukunft widmen möchten. Das Ziel ist
klar, der Weg auch – jetzt braucht es
noch viele, die mitmarschieren.
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Fugen retten
Bewegungen, wechselnde Witterungsbedingungen, mechanische
und chemische Belastungen – all
diesen Einflüssen müssen Fugen
dauerhaft standhalten. Nur, wenn
sie keine Schwachstellen aufweisen, ist sichergestellt, dass Feuchtigkeit nicht in das Bauwerk eindringt.
Deshalb hat die zuverlässige Abdichtung von Fugen eine große Bedeutung im Objektbau. Vliesarmierte Flüssigkunststoff-Systeme halten
aufgrund ihrer Elastizität Bewegungen der Konstruktion aus. Einfach, schnell und sicher appliziert,
stellen hochwertige Produkte auf
Basis von Polymethylmethacrylat
(PMMA) eine Lösung dar, die sich
seit Jahrzehnten bewährt hat.
Bei Fugen im Baubereich handelt es
sich um Räume zwischen Bauteilen
oder Materialien, die ausschlaggebend sind, wenn es um den Erhalt
von Bauwerken geht. Sie müssen
einwandfrei abgedichtet sein, damit sich Feuchtigkeit keinen Weg in
die Konstruktion bahnt oder sogar
Schäden in der Bewehrung verursacht. Hier kommen u.a. Fugenbänder (innen- und außenliegend)
sowie Fugenprofile und -dichtstoffe zum Einsatz. Vor allem in Kombination mit Flüssigkunststoff haben
sich diese in der Praxis bewährt.
Im Gegensatz zu konventionellen
Abdichtungen bieten Flüssigkunststoffabdichtungen, beispielsweise auf PMMA-Basis, eine schnelle,
einfache und dauerhafte Lösung.
Sie halten Bewegungen aus der
Bauwerkskonstruktion, insbesondere bei Materialübergängen, sicher stand. Durch die Einarbeitung
eines präzise zugeschnittenen
Spezialvlieses in das Harz entsteht
eine flexible Schicht, die dynamisch
rissüberbrückend ist und Bewegungen der Konstruktion schadlos aufnimmt.
Hohe Anforderungen von Fugen
Wenn Bauteile oder unterschiedliche Baustoffe zusammengefügt
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Anforderungen kennen und Herausforderungen meistern

Flüssigkunststoffsysteme haften auch auf Glas oder geneigten Flächen. Sie kommen ohne
Grundierung aus und lassen sich daher zügig applizieren.

werden, z.B. beim Anschluss einer
Mauerwerkswand an eine Stahlbetonstütze, entstehen Fugen. Diese
gilt es, fachgerecht auszubilden.
Dabei muss die Fugenabdichtung
neben der Wind- und Wasserdichtigkeit vor allem statische Erfordernisse erfüllen. Ob Gleit-, Dehn-, Bauwerks-, Schattenfugen oder Sollbruchstellen – bei allen Arten von
Fugen ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Abdichtung. Konstruktive Baumängel
können dazu führen, dass Fugen an
ihre Anwendungsgrenze stoßen, da
beispielsweise Bewegungen nicht
mehr überbrückt werden. Zudem
sind sie bestimmten Belastungen
ausgesetzt, die verschiedene Einflüsse auf die Bewehrung haben:
Die Witterung wirkt sich z.B. durch
Regen, Frost, Sonneneinstrahlung
und Temperaturschwankungen insbesondere auf exponierte Bauteile
wie Dächer oder Balkone aus. Währenddessen wirken in Parkhäusern
hauptsächlich mechanische Belastungen durch Fahrzeuge auf die
Fugen. Auch aggressive chemische
Stoffe wie Tausalze nehmen Einfluss
auf Oberflächen. Dies hat oftmals
zur Folge, dass Fugen kurz- oder
langfristig verspröden, schwinden

und ihre Flankenhaftung verlieren.
Dadurch werden sie undicht und
Feuchtigkeit tritt ein, beschädigt
die Konstruktion sowie Wohn- und
Gewerberäume.
Vorausschauende Materialwahl
Je nach Einsatzort und Belastungsgrad muss die passende Fugenabdichtung gewählt werden. Entscheidend dabei ist, ob es sich um
Arbeits- oder Bewegungsfugen
handelt. Bei Arbeitsfugen sind keine Bewegungen in der Konstruktion zu erwarten, sodass diese zunächst mit einem ca. 15 cm breiten
Abdichtungsstreifen gesichert und
anschließend mit dem Systemaufbau in der Fläche überarbeitet werden. Bei Bewegungsfugen setzen
Handwerker Schlaufen in die Fugenabdichtung ein. Diese können
die zu erwartenden Bewegungen
schadlos aufnehmen. Die weiteren
Systemaufbauten werden bis an die
Fugenflanken herangeführt. Zudem
ist zu prüfen, welcher Untergrund
vorhanden und wie dieser beschaffen ist. Mineralische Untergründe
wie WU-Beton, Estrich oder Mauerwerk stellen andere Anforderungen
an die Abdichtung als Metall, Holz
oder Kunststoff.
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Allround-Talent Flüssigkunststoff
Hochwertige Detail-Abdichtungssysteme aus Flüssigkunststoff eignen sich sowohl für begeh- und
befahrbare, für begrünte oder für
erdberührte Bereiche mit WU-Beton. Ob Arbeits- oder Bewegungsfuge, im Wandanschluss oder in
der Fläche – das flüssig aufzutragende Reaktionsharz passt sich
flexibel jedem Fugenbild und jeder
Fugenbreite an. Chemischen und
mechanischen Belastungen sowie
Witterungseinflüssen halten die
Flüssigkunststoffe dauerhaft stand.
Hydrolyse-, wurzel- und rhizombeständige Harze können gemäß
den Regeln der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL) in erdberührten Bereichen ebenso wie beispielsweise auf Tiefgaragendecken
angewendet werden.
Zertifizierte Produkte wie Triflex
ProDetail bieten größtmögliche Sicherheit in der Verarbeitung: Das
Material ist als WU-Betonfugenausbildung gemäß der Prüfgrundsätze
„Übergänge von Bauwerksabdichtungen auf Bauteile aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand“
(PG-ÜBB) geprüft. Speziell für Weiße
Wannen entwickelt, sorgen derartige vliesarmierte Abdichtungssysteme aus Flüssigkunststoff für Sicherheit bis ins Detail. Auf diese Weise
können alle Arten von Fugen auf
engstem Raum und in komplizierten Ausführungen, z.B. Kreuzfugen,
homogen abgedichtet werden. Die
vollflächige
Untergrundhaftung
verhindert das Unterwandern der
Abdichtung.
Fugenlösungen in der Praxis
Hersteller bieten für die diversen
Anforderungen von Fugenabdichtungen individuelle Lösungen an.
So hat Triflex eine speziell für WUBetonfugen geeignete Abdichtung
entwickelt: Triflex JWS. Solche Systeme kommen besonders im Neubau
und in der Sanierung von Weißen
Wannen zum Einsatz. Tiefgaragen,
Dächer und erdberührte Bauteile
mit WU-Beton lassen sich mit dem
hydrolyse- und alkalibeständigen
Flüssigkunststoff ausführen. So er-

halten Fugen einzelner Bauteile sowie Durchdringungen eine zuverlässige Abdichtung.
Arbeits- und Bewegungsfugen lassen sich mit WU-Betonfugen- Abdichtungssystemen nach WU-Richtlinie ausführen. Als Untergrundvorbereitung schleifen Fachverarbeiter
zunächst den Betonuntergrund an,
um Zementschlemme zu entfernen. Anschließend grundieren sie
den Fugenbereich. Sind Ausbesserungen erforderlich, kann dies mit
einem Epoxidharz- oder PMMAMörtel erfolgen. Auf Arbeitsfugen
wird ein Steinklebeband fixiert, sodass die folgende Abdichtung keine Zwischenhaftung erzielt.
Dies stellt erhöhte Dehnstrecken
des Materials sicher. Handelt es
sich um Bewegungsfugen, ist eine
Schlaufenausbildung durchzuführen. Dazu setzen die Handwerker
ein Trägerband ein. Darauf folgt das
Verfüllen der Schlaufenausbildung
mit elastischem Material. Nachdem
dieses getrocknet ist, legen die Verarbeiter eine PE-Rundschnur ein
und kleben sie mit Steinklebeband
ab. Die folgende Abdichtung mit
Flüssigkunststoff ist bei Arbeitsund Bewegungsfugen identisch: In
das ausreichend vorgelegte Harz
wird ein Kunststofffaservlies ohne
Lufteinschluss eingelegt. Bei Überlappungen von Vliesbahnen sind
mindestens 50mm einzuhalten.
Werden Bauteile aus anderen Materialien angeschlossen, sind 100mm
erforderlich.
Frisch in Frisch erfolgt das Applizieren einer weiteren Flüssigkunststoffschicht, sodass das Vlies vollständig getränkt ist. Eine abschließende Schicht dient als langlebiger
Schutz. Auch Bauwerksanschlüsse
können auf dieselbe Weise hergestellt werden. Aufgrund der flüssigen Verarbeitung ist ebenso die sichere Abdichtung von komplizierten oder geometrischen Formen
möglich. Kurze Aushärtungszeiten
der einzelnen Komponenten sorgen für eine schnelle Verarbeitung
und eine zügige Fertigstellung von
Projekten.

Frisch in frisch arbeiten Abdichtungsspezialisten die Vliesarmierung in den
Flüssigkunststoff ein. Dadurch ist das
überlappende System elastisch und
unterlaufsicher.

Richtige Verarbeitung sichert Leistungsfähigkeit
Ob Einzelreparaturen oder Komplettsanierung: Dank ihrer Flexibilität lassen sich mit Flüssigkunststoffabdichtungen spezifische Lösungen für Fugen erzielen. Um ein
optimales Ergebnis zu erreichen,
sollten die Harze ausschließlich
von geschulten Fachunternehmen
eingesetzt werden. Einige Hersteller bieten eine Fachberatung vor
Ort an, um Detailfragen bei der
Planung und Ausführung zu klären. Die fachgerechte Einweisung
von Verarbeitern ist ein wichtiger
Faktor, der die Dauerhaftigkeit der
gewählten Systemlösung sicherstellt. Zudem ist eine regelmäßige
Wartung und Pflege bedeutend,
damit Beläge auf PMMA-Basis langzeitsicher erhalten bleiben. Richtig
verarbeitete Flüssigabdichtungen
steigern die Leistungsfähigkeit und
schützen die Gebäudekonstruktion
dauerhaft vor Schäden infolge von
eindringender Feuchtigkeit.
Triflex GesmbH
Geschäftsführer Ing. Karl Hofer
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: +43 7667 21505
Fax: +43 7667 21505-10
E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at
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Lehrlinge richtig fördern
Das neue Fachbuch rund um das Thema Lehrlingsentwicklung
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, zwischenmenschliche
Gefühle auszudrücken, übernommen? 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 kompakten Fachbuch: „Meine
Lehrlinge ticken manchmal anders“ von Lehrlings-Trainer Gerald Garms.
„In meinen zahlreichen Trainings und Seminaren arbeite ich jedes Jahr mit hunderten Lehrlingen und ebenso
vielen AusbilderInnen zusammen. Meine Erfahrungen,
wie man seine Lehrlinge fördert und richtig motiviert,
habe ich in diesem kompakten Buch zusammengefasst.
Ich bin mir sicher, dass auch Sie durch die Ansätze, Ideen und Perspektiven in diesem kompakten Buch einen
Mehrwert für Ihre Lehrlingsausbildung haben werden.“
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Unser Buchtipp
„Meine Lehrlinge ticken
manchmal anders“
Preis: 17,90 Euro,
Versandkostenfrei in
Österreich
Buchbestellungen unter:
geraldgarms.com

TIPP: Buchen Sie ein Training für Ihre Lehrlinge und
nehmen Sie Kontakt auf: gerald@geraldgarms.com
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GSF System

Ihr Komplettsystem für das geneigte Flachdach

Im Einsatz: Die Fachfirma Pfefferlegastl Spengler Dachdecker aus Arzl im Pitztal verbaut das GSF-Sailerrohrsystem.

100% Steirer-Blech: Bei der Sanierung einer Gewerbehalle in Tirol kam das revolutionäre GSF Schneehalte
System von Steirer-Blech zum Einsatz, um einen guten
Schutz vor Dachlawinen zu gewährleisten. Der große
Vorteil des neuen Systems ist, dass Folien- & Bitumenmanschetten bereits vormontiert sind. Durch das werkseitige Aufbringen der Eindichtungsmanschetten kann
eine 100%ige Verbindung mit der Dachhaut hergestellt
werden. Im Bereich des Halters wird eine zusätzliche mechanische Befestigung erzeugt. Da keine zeitraubenden
Material-Ausschnitte während der Arbeiten erledigt
werden müssen, können die Halter zum Schluss mit wenig Aufwand montiert werden.

Leistungserklärung. Testen Sie gleich unseren Schneehalteprofilrechner und scannen Sie einfach den hier dargestellten QR-Code!
Steirer-blech
Seefeldweg 52, Grafendorf bei Hartberg
Tel.: 03332/62 818 20, E-Mail: office@steirer-blech.at
www.steirer-blech.at

Viele Einsatzmöglichkeiten des GSF Systems
Der Dachaufbau der Gewerbehalle war ein Warmdach
mit einer 2-lagigen Bitumeneindichtung, oberste Lage
beschieferte Dachbahn steingrau. Auf der Baustelle
musste von der Fachfirma Pfefferlegastl Spengler Dachdecker aus Arzl im Pitztal nur mehr das Befestigen und
Verschweißen des Systems durchgeführt werden. Für
dieses Bauvorhaben wurde das GSF-Sailerrohrsystem
verbaut.
Kurze, handliche Schienen, leichte Montage
Durch den individuellen Einsatzzweck des GSF-Systems
können problemlos Schneeschutz, PV-Systeme, Blitzschutz, Solarsysteme, Antennen sowie die herkömmlichen Varianten mit einfach oder zweifach Rohrdurchzug, am Flachdach befestigt werden. Das GSF-System
ist MA39 geprüft, hat eine CE-Kennzeichnung und eine

Das GSF-System ist MA39 geprüft, hat eine CE-Kennzeichnung und
eine Leistungserklärung.
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Der Schutz entscheidet
Wertvolle Tipps vom Sachverständigen zum Flachdach
Ein wesentlicher Vorteil von „flach
geneigten Dächern“ ist in der vielfältigen Nutzung zu sehen. Nutzung
bringt aber immer auch eine zusätzliche, die übliche (Witterung) übersteigende Beanspruchung mit sich.
Die logische Konsequenz ist der
„geplant Schutz“ der Abdichtung.
Aber vorab einmal eine Darstellung,
welche vielfältigen Aufgaben Flachdächer inne haben können:
Schutzfunktion vor:
• Regen, Schnee, Hagel, Sturm
• Sonneneinstrahlung
• Schallemisionen
• Flugfeuer/strahlender Wärme
• unbefugten Gebäudezutritt
Lebensraum für:
• Vegetation
• Tiere
Aufenthaltsebene für Menschen:
• Erholungs- und Rückzugsort
• Sport- und Veranstaltungsflächen
Plattform für:
• Fluggeräte, wie z.B. Flugtaxi,
Transportdrohnen
• Parkflächen für Fortbewegungsmittel
Technikebene:
• Haustechnik
• Energiegewinnungsflächen
• Satellitenkommunikationsebene
Sonstige Nutzflächen:
• im Katastrophenfall
• Lagerflächen
• Funktionsspezifisch wie z.B.
Retetionsflächen für Niederschlagswasser
Diese vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Flachdächern erfordern – um die langfristige Funktionstauglichkeit sicherzustellen – einen effektiven Schutz der obersten
Gebäudehüllenebene, mit welchem
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sich der aktuelle Beitrag befassen
wird. Abdichtungsschichten sind in
Abhängigkeit von der Nutzungsdauer und Nutzungskategorie des
Daches, der Beanspruchung und
den Materialeigenschaften des Abdichtungsstoffes mit entsprechenden Schutzschichten zu versehen.
Wir unterscheiden in:
Nicht genutzte Dachflächen: Dachflächen, die nur zu Wartungszwecken, insbesondere der Dachabdichtung und deren Komponenten (Einfassungen, Abläufe, Kiesschüttung
udgl.), betreten werden.
Genutzte Dachflächen: Dachflächen, die für die Nutzung durch
Fahrzeuge, die regelmäßige Begehung zur Wartung technischer Anlagen, für den regelmäßigen Aufenthalt von Personen oder für eine
intensive Begrünung bestimmt sind.
Wesentlich sind die projektspezifisch anzuwendenden Schutzschichten oder Schutzlagen, abhängig vom Standort und der projektspezifischen geplanten Nutzung.
Schutzschichten/Lagen haben die
Aufgabe, die darunterliegenden
Schichten gegen voran beschriebene Einflüsse zu schützen, damit das
Risiko einer Funktionseinschränkung des Flachdachschichtaufbaus,
im Regelfall speziell der Dachabdichtung, reduziert wird. Dass eine
Dachabdichtung, unabhängig ob
sie aus bahnenförmigen (inklusive
Planen) oder vor Ort mit flüssig-viskosen Stoffen appliziert wird, einen
Schutz benötigt, liegt auf der Hand.
Dachabdichtungen sind aufgrund
ihrer geringen Dicke besonders sensibel gegenüber mechanischen Belastungen und stellen eine verletzliche Schicht dar. Dem Bauausführenden muss bewusst sein, dass dieser
dünnen und sehr verletzlichen Abdichtungsschicht hinsichtlich der
langfristigen Funktionstauglichkeit
eines Flachdaches, die wesentlichste

Sachverständiger Wolfgang Hubner,
Geschäftsführer des IFB-Instituts.

Rolle zukommt. Demzufolge ist dem
Schutz dieser Abdichtung ein zumindest ebenso großer Stellenwert
einzuräumen wie der Dachabdichtung selbst. Ein Oberflächenschutz
von oben ist, vereinfacht dargestellt,
eine „Abdeckung“ einer Abdichtung
zum Schutz vor Beanspruchung wie
beispielsweise:
• Feuchte
• mechanische Beanspruchungen
• thermische Beanspruchungen
• biologische Beanspruchungen
(zum Beispiel durch Wurzelwachstum)
• atmosphärische Einflüsse
• chemische Einflüsse
• Schutz gegen Flugfeuer und
strahlender Wärme
• sonstige (projektspezifische) Beanspruchungen
Diese Schutzschichten/Lagen können in schweren Oberflächenschutz
und leichten Oberflächenschutz
eingeteilt werden. Überwiegend
wird beim „leichten Oberflächenschutz“ per se die Dachabdichtung
geschützt, wogegen beim „schweren Oberflächenschutz“ in der Regel auch eine Schutzwirkung des
gesamten Dachschichtenaufbaus
erzielt wird.
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Zu Schutzschichten/Lagen, die auf
Nutzungsdauer des Flachdaches
ausgelegt sind, zählen beispielweise: Schwerer Oberflächenschutz mit
beispielsweise Kies in einer Körnung
von 16/32 mm, Plattenbeläge, Gewebebetonmatten, Begrünungen,
Nutzschichten von begeh- oder befahrbaren Flächen, Erdschichten o.ä.
Viele „Schutzschichten“ erfüllen logischerweise eine Doppelfunktion
und stellen gleichzeitig auch Nutzschichten dar.
Bestandteil des schweren Oberflächenschutzes sind unter anderem
auch:
• Geotextilien bei Verlegung zwischen Kiesschüttung und Abdichtung mit einer flächenbezogenen Masse von mindestens
200 g/m2.
• Geotextilien bei Einsatz gegen
mechanische Beschädigung der
Abdichtung von oben mit einer
flächenbezogenen Masse von
mindestens 500 g/m2.
• Diffusionsoffene Vliese bei Umkehrdächern zwischen Dämmschicht und Kiesschüttung mit
einer flächenbezogenen Masse
von maximal 175 g/m2.
• Diffusionsoffene, wasserableitende, systemgerechte Bahnen
zwischen Dämmschicht und
Kiesschüttung von Umkehrdächern.
Ein schwerer Oberflächenschutz
übernimmt mehrere Funktionen,
neben dem mechanischen Schutz,
dem thermischen Schutz oder dem
Brandschutz auch den Schallschutz.
Auch Umkehrdächer besitzen
den Status des „schweren Oberflächenschutzes“ und erreichen
mit der oberhalb der Abdichtung
aufgebrachten Wärmedämmung,
Filterschicht und Auflast eine Reduktion der signifikanten Temperaturschwankungen auf der Abdichtungsebene sowie mechanischen
Schutz derselben.
Leichter Oberflächenschutz ist häufig mit der Dachabdichtungsbahn
direkt verbunden, wie dies beispielsweise die Schieferplättchen
Abstreuung auf der Polymerbitumenbahnen-Oberfläche darstellt. In

Schutzschichten sind zumindest derselbe Stellenwert wie jener der Dachabdichtung
einzuräumen. Nicht sichtbar wird dadurch jedoch der darunterliegende Flachdachschichtaufbau. Diesem muss künftig eine Kommunikationsmöglichkeit in Form von „Feuchte- und
Dichtheitsmonitoring Systemen“ gegeben werden.

diesem Fall kann die Schutzschicht
nur einen thermischen Schutz der
Abdichtungsbahn
übernehmen.
Hinsichtlich der mechanischen Belastbarkeit der Polymerbitumenbahnen-Oberfläche ist eine gewisse
Verbesserung gegenüber nicht beschieferten Bahnen gegeben, darf
jedoch in Bezug auf langfristige
Nutzung oder Beanspruchung nicht
überbewertet werden.
Vielfach werden unter „leichtem
Oberflächenschutz“ auch (Nutzschichten) Beläge aus Holz- Lattenrostkonstruktionen, insbesondere
auf Dachterrassen, subsumiert.
Fazit
Schutzschichten sind zumindest
derselbe Stellenwert wie jener der
Dachabdichtung einzuräumen!

Nicht sichtbar wird dadurch jedoch
der darunterliegende Flachdachschichtaufbau. Diesem muss künftig
eine Kommunikationsmöglichkeit in
Form von „Feuchte- und Dichtheitsmonitoring Systemen“ gegeben
werden. Eine regelmäßige Wartung
und Instandhaltung ist unverzichtbar, dazu benötigen wir fachlich spezialisierte Handwerker.
Wolfgang Hubner
IFB – Institut für Flachdachbau und
Bauwerksabdichtung
Franz Meissl Gasse 17
2320 Mannswörth/Schwechat
Tel.: 01/70 65 411
Mobil: 0664/51 04 467
E-Mail: office@ifb.co.at
www.ifb.co.at

Ein schwerer Oberflächenschutz übernimmt mehrere Funktionen, neben dem mechanischen
Schutz, dem thermischen Schutz oder dem Brandschutz auch den Schallschutz.
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Handyvideos weitergeben
Ein spannender Fall zu einem brisanten Thema in der heutigen Zeit
In den letzten Jahren stellt sich immer häufiger die Frage, inwieweit
die Anfertigung und Weitergabe
von Videos auf Mobiltelefonen zulässig ist. Seit ca. 10 Jahren verfügen
immer größere Bevölkerungskreise
über sogenannte Smartphones. Gerade in Konfliktsituationen passiert
es immer öfter, dass Streitigkeiten
teilweise geheim, teilweise offen,
mitgefilmt werden. Jüngst hat der
Oberste Gerichtshof einige Grundsätze judiziert, die als Richtschnur
für die Zulässigkeit solcher Aufnahmen dienen können.
Grundlage des Sachverhalts war ein
Streit zwischen ehemaligen Familienmitgliedern in einer Scheidungssituation. Im Hintergrund stand nicht
nur das hier anhängige Verfahren
wegen einer Videoaufnahme, sondern auch ein Strafverfahren wegen
Körperverletzung und gefährlicher
Drohung. In diesem Zusammenhang
hat die spätere Klägerin die Beklagte
(die die Nichte des Exlebensgefährten war) beschimpft. Die Beklagte
hat die Beschimpfungen ohne Wissen und Zustimmung der Klägerin
auf einem Video festgehalten. Das
Video ist gespickt mit Ausdrücken
wie „du depperte Sau“, „du depperte Alte“, „verschwind du Gschissene

Diese aktuelle Entscheidung ist keinesfalls als Freibrief zu verstehen, Gespräche,
Verhandlungen oder Auseinandersetzungen ohne Zustimmung des Gefilmten
aufzunehmen.
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du“. Am Ende des Videos erkennt die
Klägerin, dass sie offenbar gefilmt
wird und spricht die Beklagte darauf
an „filmst du?“. Daraufhin endet das
Video. Das Video war auch Beweis
in einem Strafverfahren gegen die
Klägerin. Die Klägerin hat sich nicht
gegen die Vorführung in diesem
Verfahren ausgesprochen.
Die Klägerin brachte eine Unterlassungsklage ein. Sie forderte von der
Beklagten, die Aufnahme von solchen Videos zu unterlassen und das
angefertigte Video nicht zu verbreiten und zu löschen. Das Erstgericht
hat das Klagebegehren abgewiesen, das Berufungsgericht gab dem
Klagebegehren statt. Der Oberste
Gerichtshof hat der Revision stattgegeben und das Unterlassungsbegehren abgewiesen. Der Oberste
Gerichtshof stellt in diesem Zusammenhang fest, dass eine Bildaufnahme den bestmöglichen Beweis für
den Fall eines Strafverfahrens oder
einer gerichtlichen Auseinandersetzung darstellt. Eine solche Beweissicherung sei ein rechtmäßiger Zweck
einer Videoüberwachung! Zwar ist
der Bildnisschutz gemäß § 16 ABGB
ein besonders starkes allgemeines
Persönlichkeitsrecht. Ein Eingriff in
dieses Recht darf aber nicht überspannt werden und zu einer Einschränkung der Interessen anderer
und der Allgemeinheit führen. Das
Filmen stellt daher einen Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte der Klägerin dar. Der Oberste Gerichtshof hatte daher zu prüfen, ob der Eingriff
im Sinne der bisherigen Rechtsprechung gerechtfertigt ist. Letztlich ist
also festzustellen, welche Interessen die Beklagte an der Herstellung
des Videos hatte und ob diese den
Eingriff rechtfertigen. Im vorliegenden Fall war bereits vor dem Video
erkennbar, dass die Klägerin verbal
ausfällig und körperlich übergriffig
wurde. Das Video war daher anlassbezogen und erfolgte nicht „prophylaktisch“.

„Man kann sagen, dass das Anfertigen
von Videos zwar grundsätzlich unzulässig ist. In besonders gravierenden
Einzelfällen kann es aber gerechtfertigt
sein“, erklärt Mag. Martin Prett.

Im vorliegenden Fall hat das Gericht
jedoch die massiven Eingriffe der
Klägerin als ausreichend angesehen,
um die Videoaufnahme und das Vorspielen vor Gericht zu rechtfertigen.
Aus diesen Gründen kam es zur Abweisung des Klagebegehrens.
Zusammengefasst kann man sagen,
dass das Anfertigen von Videos zwar
grundsätzlich unzulässig ist. In besonders gravierenden Einzelfällen
kann es aber gerechtfertigt sein.
Diese Entscheidung ist aber keinesfalls als Freibrief zu verstehen, Gespräche, Verhandlungen oder Auseinandersetzungen ohne Zustimmung des Gefilmten aufzunehmen.
Mag. Martin Prett
Rechtsanwaltskanzlei
Ringmauergasse 8, 9500 Villach
Tel.: 04242/22 681
Fax: 04242/22 681-20
E-Mail: office@prett.at
www.prett.at
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Immer bestens gerüstet
Die TransSteel Multiprozess-Schweißgeräteserie von Fronius

Die multiprozessfähigen Schweißgeräte TransSteel 3500 C, TransSteel 2200 und 2700 (v.l.) von Fronius beherrschen die Prozesse WIG, MIG/MAG
und E-Hand auf gleich hohem Niveau und bieten dem Anwender so größte Flexibilität mit nur einem Gerät.

Technologieführer Fronius erweitert sein Handschweißgeräte-Portfolio um multiprozessfähige Geräte: Die
TransSteel 2200, 2700 und 3500 Compact bieten Nutzern
die Möglichkeit, WIG, MIG/MAG und E-Hand auf gleich
hohem Niveau zu schweißen. Die Geräteserie vereint ein
funktionales und kompaktes Gerätedesign mit einfacher
Bedienung und fairem Preis.
3-in-1 auf gleich hohem Niveau
Multiprozessfähigkeit ist dann wichtig, wenn der Arbeitsalltag mit unterschiedlichsten Aufgaben herausfordert. Ob Baustelle oder Werkstatt, vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum metallverarbeitenden Gewerbe
– im Montage-, Reparatur- und Instandhaltungseinsatz
beherrscht die TransSteel Multiprozess-Geräteserie die
Verfahren MIG/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf
jeweils professionellem Niveau.

den Nutzer auf ein Minimum: Alle Geräte verfügen über
einen Pol-Wender. Manche Fülldrähte müssen über den
Minus-Pol verschweißt werden – der Pol-Wender macht
das mit einem einfachen Umstecken an der Vorderseite
der Maschine möglich. Die TransSteel-Geräte sind zudem mit einem zweiten Gas-Magnetventil ausgestattet,
wodurch unterschiedliche Gasflaschen angeschlossen
werden können.
Das Gerät erkennt automatisch, welches Gas für welchen
Prozess benötigt wird – manuelles Umstecken ist somit
überflüssig. Alle drei Prozesse sind auf einer Bedienfront
zu finden, was die Handhabung zusätzlich erleichtert.
Der Prozesswechsel dauert daher weniger als eine Minute. Der Zugriff auf spezifische Hintergrundmenüs ist nur
noch zum Festlegen von Sonderfunktionen und speziellen Parametern notwendig.

Zusätzlich zur bewährten TransSteel 2200 bringt Fronius neu die TransSteel 2700 und TransSteel 3500 C auf
den Markt und schafft so eine ganze Multiprozess-Gerätepalette. Bei den neuen Geräten handelt es sich um
leistungsgesteigerte Varianten der TransSteel 2200. Statt
der ursprünglichen 220 Amper bieten die Geräte die maximalen Stromstärken von 270 Amper (TransSteel 2700),
beziehungsweise 350 Amper (TransSteel 3500 C). Diese
Maximalleistung erreichen die Stromquellen bei allen
Schweißprozessen, es gibt keine Leistungsverluste.

TransSteel für Einsteiger und Profis
Anwender, deren Berufsalltag höchste Qualität erfordert,
finden in der multiprozessfähigen TransSteel-Serie von
Fronius eine universelle Lösung. Auch für Einsteiger sind
die Geräte ideale Begleiter. Die aufs Einfachste reduzierten Handgriffe und Einstellungsmöglichkeiten machen
die Bedienung für jedermann möglich. Die Drei-in-einsLösung hilft zudem, Investitionskosten zu minimieren
und laufende Kosten für Verschleißteile zu reduzieren –
denn nun kann ein Gerät abdecken, wozu früher unterschiedliche Schweißmaschinen nötig waren.

Leistung leicht gemacht
Beim Entwicklungsprozess der TransSteel-Serie stand die
Erleichterung der Handhabung im Fokus. Zahlreiche Innovationen reduzieren die notwendigen Handgriffe für

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach
Tel.: 07242/241-0, E-Mail: sales.austria@fronius.com
www.fronius.at
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Der Pfeifengeruch fehlt

Peter Thalmann – ein ganz spezieller Rückblick

Einige Schnappschüsse von Peter Thalmann – fast immer mit seiner heiß geliebten Pfeife.

„Frank. Der Peter ist heute Morgen
verstorben. Wir müssen uns was
einfallen lassen, wie wir das Ganze
nach außen kommunizieren – und
zwar so, dass es dem Peter gerecht
wird!“. Puuuhh. Was für ein krasser
Anruf am Montagmittag, den 19.
Oktober 2020 um kurz nach 16 Uhr,
den ich von Marco Cappello, einem
der beiden Thalmann-Geschäftsführer erhalten habe. Eigentlich steckte
ich grad hochkonzentriert mitten in
einem neuen Projekt. Das war jetzt
erst mal schlagartig vorbei und völlig unwichtig geworden.
Schnell wurde ich mir über die Tragweite dieser verantwortungs- und
vertrauensvollen Aufgabe bewusst,
in die ich miteinbezogen wurde.
Denn ich wusste genau, dass das für
uns alle kein leichtes und ein emotionales Unterfangen geben wird
– zumal auch für mich (seit rund
10 Jahren darf ich nun für die Firma Thalmann rund um das Thema
Marketing tätig sein) der Peter Thalmann ein ganz besonderer Mensch
war, den ich von Anfang an und sofort ins Herz geschlossen habe.
Warum das so war und man quasi
gar nicht anders konnte, als diesen
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Peter Thalmann zu schätzen und zu
mögen, das soll dieser etwas spezielle Rückblick vermitteln. Aber wie?
Am besten mit einer kleinen Auswahl an amüsanten und außergewöhnlichen Anekdoten, die uns von
einigen seiner Wegbegleiter zugetragen wurden.
Selten ohne Pfeife
Die Pfeife im Mundwinkel kann man
sicher als sein Markenzeichen betrachten. Ob sie nun brannte oder
nicht – äußerst selten hat man ihn
ohne seine heißgeliebte Pfeife gesehen.
Mit der Hand am Arm
Sein handwerkliches Geschick begleitete ihn durch sein ganzes Leben. Er war sich nie zu schade, die
Ärmel hochzukrempeln und selbst
mit anzupacken. Wenn ein Kunde
mit einer Anlage ein Problem hatte,
kroch er kurzerhand – auch in den
guten Klamotten – eben mal schnell
unter die Maschine, um das Problem
zu beheben.
Seine pragmatische Machermentalität und sein unschlagbares Technikverständnis, wurden von den Kunden sehr geschätzt.

Chef mit Vorbildcharakter
Eine Arbeitswoche betrug für ihn
6 Tage und die Arbeitstage waren
meist sehr lange. In der Regel war
Peter Thalmann am Morgen der Erste und am Abend der Letzte bei der
Arbeit. Nicht dass er unbedingt musste, aber seine Arbeit machte ihm
einfach Spaß und er tat alles dafür,
seinen Mitarbeitern einen guten
und sicheren Arbeitsplatz bieten zu
können.
Und wenn es zu schneien begann,
dann setzte er sich morgens um
5 Uhr auf den Schneeräumer und
sorgte dafür, dass die Belegschaft
zu Arbeitsbeginn schneegeräumte
Parkplätze und Zugänge vorgefunden hat.
Australienreise ohne Englisch
Seine erste Australienreise trat Peter
Thalmann im Zusammenhang mit
der Auslieferung zweier Maschinen
nach Australien und Neuseeland an.
Ein während des Transports entstandener Defekt an einer der beiden
Steuerungen, bedingte die komplette Umstellung des geplanten Reiseprogramms.
Die Umbuchungen der Flüge und
Hotels waren zu Zeiten ohne Handy,
Internet und E-Mail noch sehr aben-
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teuerlich – zumal Peter Thalmann
seine erste Australienreise ohne ein
Wort Englisch sprechen zu können,
angetreten ist.
Filmreifer Einsatz
Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt
wurde ein Thalmann-Mitarbeiter
von der Zollbehörde gestoppt, des
Warenschmuggels beschuldigt und
mit einer sehr hohen Geldbuße bestraft. Peter Thalmann übernahm die
volle Verantwortung dafür.
Zusammen mit dem Mitarbeiter
kämpfte er gegen die Buße an und
erhielt nach langem Hin und Her
und einem Gerichtstermin Recht
– für Peter Thalmann war es selbstverständlich, sich in solch einer Situation erstmal schützend vor die
Mitarbeiter zu stellen.
Bescheidener Saab-Fahrer
Sein legendärer SAAB hatte bereits
über 17 Jahre auf dem Buckel. Seit
vielen Jahren offerierte ihm die Firma einen neuen „Dienstwagen“. Das
kam für Peter Thalmann aber nicht
in Frage: „Mein Auto fährt und funktioniert noch tadellos“, lautete stets
seine Antwort.
Stiller Wohltäter
Peter Thalmann war das Wohlergehen der Menschen immer sehr
wichtig. Als Privatperson unterstützte er verschiedene gemeinnützige
Hilfsorganisationen und engagierte
sich in diversen Vereinen in der Vorstandsarbeit oder als Helfer: „Wenn
jemand Hilfe braucht oder Gutes tut,
dann soll das auch unterstützt werden“. Dieser Haltung blieb er sein
ganzes Leben treu – ganz im Stillen,
ohne großartig darüber zu reden.

Wegbegleiter
„Mein Vater war und bleibt für mich
mein größtes Vorbild! Er lebte vor, dass
man immer sein Bestes geben und
dabei den Menschen nie außer Acht
lassen soll. Ein fairer Chef, kluger Geschäftsmann, hilfsbereiter Freund und
in allen Belangen unterstützender und
liebevoller Vater – einfach ein großartiger Mensch!“, Martin Thalmann, Geschäftsführer Thalmann Maschinenbau AG.
„Für mich persönlich war Peter vieles:
Vorbildlicher Unternehmer, genialer
Maschinenbauer, gute Seele und väterlicher Freund. Von Anfang an hat er
mir sein vollstes Vertrauen geschenkt
und mich machen lassen. Danke Peter
für all das, was Du sowohl für mich als
auch für die gesamte Thalmann Maschinenbau AG getan hast.“, Marco
Cappello, Geschäftsführer Thalmann
Maschinenbau AG.
„Ich könnte jetzt unzählige Geschichten erzählen, die während unserer
jahrzehntelangen Partnerschaft passiert sind. Vielleicht so viel: Egal wie
die Lage war – wir hatten immer ein
äußerst vertrauensvolles, ja fast familiäres Verhältnis. Bei allem Geschäftssinn, stand für Peter immer der Mensch
im Mittelpunkt. Und der Spaß durfte
auch nie zu kurz kommen. Nur wenn
es gegen 12 Uhr Richtung Mittagessen
ging, war Schluss mit lustig. Da konnte
kommen was will.“, René Engelhardt,
Thalmann-Vertrieb Deutschland.

Passionierter Dauercamper
Auf dem Campingplatz in Wagenhausen am Rhein, eine kleine Stadt
nahe seinem Heimatort Frauenfeld,
hat er zusammen mit seiner Frau
seit über 20 Jahren jede freie Minute
verbracht und die Zeit dort in vollen
Zügen genossen.

„Mit Peter und der Firma Thalmann
verbindet mich im Prinzip mein ganzes Leben. Von 1969-1973 bin ich bei
Otto Thalmann in die Lehre gegangen
und habe bis zu meinem Ruhestand
im Jahre 2016 durchgehend bei Thalmann gearbeitet. Otto war eher der
Erfinder und Tüftler. Peters’ große Stärke lag vor allem im Finden von Problemlösungen. Den konnte so schnell
nichts aus der Ruhe bringen. Das war
faszinierend. Und immer schön die
Pfeife im Mundwinkel, obwohl sie oft
gar nicht brannte.“, Alfred Etter, pensionierter Thalmann-Mitarbeiter.

An diesem Ort verweilen zu dürfen,
war für ihn ein großes Glück und
sein persönliches Luxusverständnis.

Werdegang
Peter Thalmann (Jahrgang 1943) hat
bei seinem Vater und Firmengrün-

der Otto Thalmann im Oktober 1963
erfolgreich seine Lehre als Bau- und
Konstruktionsschlosser abgeschlossen. Nach kurzen Wanderjahren ist
er zur Thalmann Maschinenbau AG
nach Frauenfeld zurückgekehrt.
Er war maßgeblich an zahlreichen
Erfindungen, Entwicklungen, Patentierungen, Markteinführungen
und internationalen Expansionen
beteiligt – gekrönt mit dem Bayrischen Staatspreis (Goldmedaille) für
hervorragende Leistungen im Jahre
1987. Im Alter von 72 Jahren trat er
im Jahre 2016 in den wohlverdienten Ruhestand.
Nach seiner Pensionierung blieb er
dem Unternehmen als „wandelndes
Lexikon“ erhalten und gab bei Bedarf gerne seine Erfahrung an die
neue Geschäftsleitung weiter. Mit
Freude und Stolz beobachtete er die
Weiterentwicklung der Maschinen
und des Unternehmens – und er
ließ es sich nicht nehmen, bei seinen
Rundgängen durch den Betrieb sich
nach dem Wohlergehen der Mitarbeiter zu erkunden und mit dem
einen oder anderen ein kurzes Gespräch zu führen.
Das Familienunternehmen Thalmann Maschinenbau AG war ihm
immer sehr wichtig: „Wir arbeiten
nicht um reich zu werden. Es geht
darum, den Mitarbeitern eine gute
Arbeitsstelle zu bieten, zu der sie
jeden Tag gerne kommen und die
Versorgung ihrer Familien sicherstellt. Mit vereinten Kräften bieten
wir einen Top-Service und bauen für
unsere Kunden hervorragende Maschinen.“
THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse 15
CH-8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20
E-Mail: office@thalmann-ag.ch
www.thalmann-ag.ch
Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac
Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/24 66 212
AustroDach
Ansprechpartner: Daniel Balics
Tel.: 0664/816 78 60
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Steinwolle-Dämmplatte
Wirtschaftlich: verklebte Dachaufbauten mit „Bitrock“
Für die Ausführung einer nichtbrennbaren Flachdachdämmung
bietet ROCKWOOL seit Jahrzehnten
bewährte Dämmplatten und Gefälledachsysteme für unterschiedliche
Anforderungen an Wärmeschutz
und Druckbelastbarkeit an. Ab sofort lieferbar ist die neue „Bitrock“,
eine Platte im Dickenbereich von 60
bis 140 mm mit einer innovativen,
planeben geschliffenen Oberfläche.
Sie fungiert zu 100% als Klebefläche
und ist ein optimaler Haftverbund
für direkt aufgeschweißte Bitumenabdichtungen.
Dank der besonders klebefreundlichen Oberfläche der „Bitrock“ können Mineralwolle-Unterlagsbahnen
direkt auf die Dämmung geschweißt
werden. Die Verarbeitung ist dabei
so einfach, dass Fehler weitgehend
ausgeschlossen sind. Schon während des Schweißvorganges kann
durch Zurückrollen der Bahn deren
Haftung auf der Dämmstoffoberfläche optisch kontrolliert werden.
Zeigt sich die Unterseite nahezu flächig mit Steinwolleflocken bedeckt,
so ist der optimale Haftverbund erreicht. Nicht zuletzt, weil schon diese
einfache optische Kontrolle genügt,
bietet die „Bitrock“ ein ausgezeichnetes Kosten-Nutzenverhältnis.
Sicher verklebt
Sowohl die Verklebung der Dämmplatten auf der Dampfsperre als
auch der Dämmplatten untereinander bei mehrlagiger Verlegung
erfolgt einfach und schnell mit einem systemgeprüften Polyurethankleber. Bereits mit „Bitrock“ geprüft
und vom Hersteller zur Verwendung
freigegeben sind die Unterlagsbahnen: „BauderFLEX MF30“, „Hasse Fusion MF“,„SOPRALENE Flam 30“,„Icopal POLAR“ und „Vedatop MS“. Die
Oberlage ist dabei beliebig.
Anwendung
Auch die „Bitrock“ bietet wie nahezu alle Flachdachdämmungen von
68

Ab sofort lieferbar ist die neue „Bitrock“, eine Dämmplatte aus nichtbrennbarer Steinwolle im
Dickenbereich von 60 bis 140 mm mit einer innovativen, planeben geschliffenen Oberfläche.

Die „Bitrock“ kann auch als oberste Dämmschicht auf Gefälledachplatten „Georock 038“
oder den Dämmplatten „Hardrock 038“ und „Hardrock 040“ verklebt werden.

ROCKWOOL die bewährte Zweischichtcharakteristik mit einer hoch
verdichteten, druckfesten Oberlage.
Dank ihrer Druckbelastbarkeit von
70 kPa ist „Bitrock“ hochbelastbar
und auch gemäß Flachdachrichtlinie
für die Anwendung bei Dächern mit
PV-Anlagen geeignet.
Ist im verklebten Dachaufbau eine
mehrlagige Dämmung vorgesehen,
so kann die „Bitrock“ als Oberlage
mit allen ROCKWOOL Dachplatten,
z.B. „Hardrock“ oder „Georock“, kombiniert werden.
Voraussetzung für die Gewährleistung ist, dass die Grunddämmung
ebenfalls eine Druckspannung von
70 kPa aufweist.

Optimaler Haftverbund
Im Windsogversuch wurde dank des
optimalen Haftverbundes der Bitumenabdichtung mit der „Bitrock“
eine sehr hohe Beständigkeit der
Konstruktion gegenüber Windlasten
nachgewiesen. Eine Flachdachdämmung und -abdichtung mit „Bitrock“
kann pauschal bis zu einer Windlast
von max. 3,6 kN/m² verwendet werden.
ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Tel.: 01/79726-0
E-Mail: info@rockwool.at
www.rockwool.at
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Klosterneuburger Dachtag
Neuer Termin für den Klosterneuburger Dachtag 2021
Die Corona-Situation macht nun
auch vor dem Klosterneuburger
Dachtag, der heuer stattfinden sollte, nicht Halt. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben und so findet der
9. Klosterneuburger Dachtag nun
am Donnerstag, den 18. März 2021
ab 9 Uhr in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg statt.
Die Veranstalter sind davon überzeugt, dass zu diesem Zeitpunkt
eine verbesserte Corona-Gesamtsituation vorzufinden ist und der
Dachtag in gewohntem Ablauf stattfinden kann. Er widmet sich auch zu
diesem neuen Termin aktuellen und
brisanten Themen.
Eine professionelle Expertenrunde
präsentiert unter Organisation der
Dachakademie in spannenden Vor-

trägen zum Generalthema „Sonderlösungen, die trotzdem funktionieren!“ wichtige Praxisanwendungen
für Spengler und Dachdecker. Und
das sind die Vortragsthemen:
• Sonderlösungen aus der Praxis,
die gut funktionieren (Leo Höld,
Spenglermeister Firma Prefa)
• Dacharbeiten aus der Sicht des
Sicherheitsbeauftragten (Ing.
Ilan Giuli, Firma IG-Control)
• Spenglerei im Wandel der Zeit
(Karl Hudribusch, Spenglermeister und Sachverständiger)
• Sonderlösungen, die vermutlich
in keinem Lehrbuch zu finden
sind und dennoch funktionieren! (DI Wilfried Rubenz, Firma
Rheinzink)
• Sonderlösungen rechtlich be-

trachtet (Richter Dr. Florian Stiefsohn und Richter Dr. Horst Kikinger)
Auch Normenexperte Ing. Günther
Braitner wird – neben seiner bewährten Moderation des Info-Tages
– einen Überblick über die aktuellen
Branchennews geben.
Im Anschluss an die Vorträge wird
es wieder einen gemütlichen Ausklang in der Stiftsvinothek geben.
Teilnehmergebühr pro Person inkl.
Tagungsunterlagen und Bewirtung:
275 Euro (zzgl. 20% MwSt.).
Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.dachakademie.com bzw. per E-Mail unter
office@dachakademie.com
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Steuertipps 2020

Einige wichtige steuerliche Hinweise zum Jahresende
In diesem Artikel sollen einige ausgewählte Steuertipps für das Jahresende zusammengefasst dargestellt
werden.
Registrierkasse: Bei Registrierkassen ist zum Ende des Kalenderjahres ein signierter Jahresbeleg auszudrucken, verpflichtend zu prüfen
und aufzubewahren. Die Prüfung
kann manuell, über die BelegcheckApp des BMF oder automatisiert
durch die Kassa selbst bis 15.2. des
Folgejahres erfolgen. Quartalsweise ist das vollständige Datenerfassungsprotokoll extern zu speichern
und aufzubewahren.
Kleinunternehmer: Die Kleinunternehmergrenze (USt) wurde ab
2020 auf 35.000,- Euro netto angehoben. Sie kann einmal in 5 Jahren
um 15% überschritten werden. Bis
31.12.2020 kann für Kleinunternehmer (Umsatz <35.000 Euro und Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit
maximal 5.527,92 Euro) unter bestimmten Voraussetzungen für 2020
ein Antrag auf Ausnahme von der
gewerblichen Sozialversicherung
gestellt werden. Achtung: Wird der
Antrag genehmigt, besteht ab diesem Jahr keine Kranken- und Pensionsversicherung.
Investitionen bis 31.12.2020
Alternativ zur linearen Abschreibung
ist für bestimmte neue Wirtschaftsgüter, die nach dem 30.06.2020 angeschafft oder hergestellt wurden,
eine degressive Abschreibung bis
zu 30% möglich. Für Gebäude, die
nach dem 30.06.2020 angeschafft
oder hergestellt wurden, kann unter
bestimmten Voraussetzungen im
ersten Jahr die Abschreibung höchstens das 3-fache, im Folgejahr das
2-fache des bisherigen Prozentsatzes betragen. Die Halbjahresregel ist
nicht anzuwenden, sodass auch im
2. Halbjahr der volle Afa-Betrag aufwandsmindernd geltend gemacht
werden kann. Erfolgt die Inbetrieb70

nahme von Wirtschaftsgütern noch
kurz vor Jahresende (im 2. Halbjahr),
kann eine Halbjahresabschreibung
aufwandsmindernd geltend gemacht werden.
Covid-19 Investitionsprämie: Diese gibt es für bestimmte Neuinvestitionen, die zwischen 01.08.2020
und 28.02.2021 gesetzt wurden. Sie
beträgt 7% der förderfähigen Investition bzw. 14% in Bereichen der
Ökologisierung und Digitalisierung.
Beachten Sie die umfangreichen
Förderrichtlinien und diverse Fristen.
Gewinnfreibetrag: Bei Einzelunternehmen und betrieblicher Mitunternehmerschaft kann bei Gewinnen
über 30.000 Euro über den Grundfreibetrag (13% vom Gewinn, max.
3.900 Euro) ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden, der davon abhängig
ist, inwieweit er durch bestimmte
Investitionen im Betrieb gedeckt ist.
Geringwertige Wirtschaftsgüter:
Diese können im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.
Die Grenze der Anschaffungskosten
wurde für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 31.12.2019 beginnen, auf 800
Euro angehoben (davor: 400 Euro).
Achtung: Bei EA-Rechnern ist der
Zahlungszeitpunkt maßgebend.
Verlustrücktrag: Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich,
Verluste aus 2020 (bei verschobenem Wirtschaftsjahr 2021) in den
Jahren 2019 und 2018 steuerlich zu
berücksichtigen. Ist das Jahr 2019
noch nicht veranlagt, kann eine Covid-19-Rücklage bis zu 30% des Gesamtbetrages der betrieblichen Einkünfte gewinnmindernd gebildet
werden. Diese Rücklage ist 2020 gewinnerhöhend aufzulösen. Verbleibt
2020 trotzdem ein Verlust, kann
auch dieser noch auf 2019 bzw. 2018
rückgetragen werden. Sofern Verluste weder bei der Veranlagung 2019

Steuerberater Mag. Reinhold Koch

noch 2018 berücksichtigt werden,
können sie ab dem Veranlagungszeitraum 2021 abgezogen werden.
Koch und Partner
Steuerberatungs GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 10, Objekt 60
2355 Wiener Neudorf
Tel.: 02236/64 211, Fax: DW -37
E-Mail: office@kochundpartner.at
www.kochundpartner.at
Standort Graz
Reininghausstraße 49, 8020 Graz
Tel.: 0316/58 32 08, Fax: DW-80
E-Mail: graz@kochundpartner.at

Bei Einzelunternehmen und betrieblicher
Mitunternehmerschaft kann bei Gewinnen über 30.000 Euro über den Grundfreibetrag ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden.

