
Ein echter Staatsmeister war am 14. März bei der 
Fachgruppentagung in Gratkorn zu Gast: Marc Krause von 
der Firma Sajowitz in Hafendorf konnte sich bei den Meis-
terschaften durchsetzen und sogar die sonst so erfolgsver-
wöhnten Vorarlberger schlagen. Als Belohnung gab’s nicht 
nur eine Steiermark-Torte, sondern vor allem die Teilnah-
me bei den heurigen EuroSkills in Budapest im September. 
Sichtlich stolz auf seinen Schützling: Lehrlingsexperte 
Bernd Kaup. Die Landesinnung gratuliert herzlich!

Eine Urkunde und die Bronze-Trophäe der steiri-
schen Spengler gab’s für Berufsschuldirektor Christian
Vogelsberger. Grund für die Auszeichnung: Direktor 
Vogelsberger verabschiedet sich von den Dachdeckern, 
Glasern und Spenglern, weil interne Umstrukturie-
rungen und Zusammenlegungen bei den Berufsschulen 
dies erforderlich gemacht haben. Die Landesinnung 
bedankt sich für die langjährige gute Zusammenar-
beit und wünscht alles Gute in der neuen Funktion. 

Aus Oberösterreich angereist ist Bundesinnungs-
meister Othmar Berner. Er freute sich über die 
sensationellen Leistungen unserer Betriebe bei den 
IFD-Awards 2017 des internationlaen Dachdeckerver-
bands. Die Preise verlieh er an die Hansjürgen Stroh-
meier GmbH, Wettmannstätten, und an die Wagner 
Dach GmbH, Schwanberg. Wir gratulieren!

Die Meisterprüfung ist die höchste Stufe der fachli-
chen Qualifi zierung. Gleich doppelten Grund zum Jubeln 
hatten die beiden Jungmeister Jürgen Eduard Puffer aus 
Kirchbach und Andreas Schön aus Judendorf-Straßengel. 
Sie haben nämlich im vergangenen Jahr gleich 2 Meister-
prüfungen abgelegt (Dachdecker/Spengler; Glaser). Eines 
ist den jungen Meistern – neben einer Steiermark-Torte –
sicher: der Respekt und die Anerkennung der Landes-
innung! Wir sind stolz auf euch! 
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WIR DANKEN 
UNSEREN 
SPONSOREN

Jede Menge Jubilare gab es bei der Fachgruppentagung. 
Über 20, 25, 30 und 40 Jahre erfolgreiche Tätigkeit freuen 
sich: Dach-Wand-Spenglerei Hagen Gesellschaft m.b.H., 
Altenburger GmbH, Rudolf Koschnik, MarioWendl, Gerhard
Wollinger, Klaus Zidek GmbH, Johannes Gurdet, Franz 
Etschmeyer G.m.b.H., Christian Hütter, Kurt Rockenbauer 
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., Wolfgang Kargl, Dachde-
ckerei-Spenglerei-Flachdach Fassold e.U.
 Es gratulieren die Innungsmeister Gerhard Freisinger (3. v. l.)
und Helmut Schabauer (r.)
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Ein Gebäude besteht aus mehr als bloß 
einem Dach. Moderne Bauwerke er-
fordern ganzheitliches Wissen in unter-
schiedlichen Bereichen, angefangen bei 
der Planung über Heizung, Lüftung und 
Klimatechnik bis hin zur Bauphysik. Um 
alle diese Kompetenzen in einer Aus-
bildung zu vereinen, wurde der Mas-
terlehrgang „Integrales Gebäude- und 
Energiemanagement“ am WIFI ins Leben 
gerufen, und zwar in Kooperation mit der 
Fachhochschule Wien, wo der Lehrgang 
bereits seit 4 Jahren angeboten wird. 
Die Ausbildung umfasst 660 Lerneinhei-
ten erfolgt berufsbegleitend und findet 
an den Wochenenden (Freitagnachmittag 
und Samstag) geblockt statt. Kursort ist 
das WIFI in Graz. Der Lehrgang, der mit 
dem akademischen Grad MSc (Master of 
Science) abschließt, richtet sich an Profis 
aus den Bereichen Bau sowie Energie- 
und Gebäudetechnik, die mindestens 6 
Jahre Berufserfahrung vorweisen kön-
nen. Der Meistertitel ist nicht Voraus-
setzung für die Zulassung, allerdings 
müssen Kenntnisse auf Meisterniveau 

nachgewiesen werden. Das Aufnahme-
verfahren umfasst einen schriftlichen 
Test und ein Aufnahmegespräch. 

Was besonders zählt, ist die Motivation: 
„Ich habe bereits über 140 Gespräche mit 
Interessenten geführt und dabei hat sich 
gezeigt, dass die Motivation das Wich-
tigste ist“, meint Lehrgangsleiter Tho-
mas Fleischhacker. Für die Branche ist 
die Ausbildung ein wichtiger Schritt, da-
mit die Betriebe in Zukunft ihren Kunden 
noch mehr Know-how und Kompetenz 
bieten können. Der Obmann der Steiri-
schen Qualitätsdachdecker und -Speng-
ler, Helmut Kocher, hat sich bei der in-
haltlichen Entwicklung eingebracht und 
unterstützt diese Weiterbildung.

Die Eigenschaften von Glas werden mit 
fortschreitender Technik immer kom-
plexer und vielschichtiger. Damit steigen 
auch die Anforderungen und die Ein-

satzgebiete. Glas übernimmt eine Viel-
zahl an Aufgaben, die von der Sicherheit 
über Wärmeschutz und Sonnenschutz 
bis hin Einbruchschutz und Schallschutz 
reichen. Das erzeugt auch eine Fülle an 
rechtlichen Vorschriften, über die jeder 
Glasprofi Bescheid wissen muss. Bestes 
Beispiel: Reparaturverglasungen. „Es ist 
unumgänglich, den Glasaustausch nach 
dem heutigen Stand der Technik durch-
zuführen, da im Schadensfall und bei Ver-
letzungen der Glaser in der Haftung sein 
wird“, betonte der Tiroler Innungsmeister 
Walter Stackler in seinem Vortrag. Auch 
die Absturzsicherung von Verglasun-
gen ist ein rechtlich wichtiges Thema.  

Stackler: „Wir Glaser müssen uns auch 
in der Statik auskennen, wenn es dar-
um geht, die Glasstärke zu bemessen.“  
Weitere wichtige Aspekte sind die Glas-
auswahl, die Befestigungsmöglichkeiten 
sowie Abdichtungen. Alle diese Arbeiten 
müssen normgerecht und vor allem si-
cher durchgeführt werden. „Die recht-
lichen Rahmenbedingungen sorgen für 
klare Verhältnisse – wir als Profis müssen 
darauf schauen, dass unsere Betriebe 
diese Vorschriften auch einhalten, zum 
eigenen Schutz und zum Schutz unserer 
Kundinnen und Kunden.“ Der Vortrag lie-
ferte wichtige Einblicke in diese zentralen 
Themen im Glaserhandwerk. 

KommR Helmut Schabauer 
Landesinnungsmeister 

Josef Nestler
Landesinnungsmeister 

Die Arbeit mit Glas bedeutet 
immer höchste Anforderungen 
an das Thema Sicherheit. Leider 
können viele billige ausländische 
Betriebe, die grenzüberschreitend 
zu uns hereinarbeiten, diese Stan-
dards nicht bieten – ein Problem, 
das immer größer wird. Die Innung 
wird sich auch in Zukunft für 
strenge Kontrollen und Strafen 
einsetzen. Wofür wir uns ebenfalls 
einsetzen, ist aktive Nachwuchs-
arbeit. Die Zahl der Lehrlinge 
geht rapide zurück, was massive 
Auswirkungen auf unsere Betriebe 
hat. Wir unterstützen daher auch 
in Zukunft alle Aktivitäten, die 
junge Menschen auf unser Hand-
werk aufmerksam machen, etwa 
die Sparteninitiative „Helle Köpfe 
– geschickte Hände“.

Der Meister 
bleibt erhalten! 

Auf Nummer 
sicher gehen!

KommR Gerhard Freisinger 
Landesinnungsmeister 

Aktive 
Innungsarbeit!

Vom Meister zum Master

Glas und Recht: Klare Verhältnisse

Unterdachnorm: 
Neue Regeln am DachDer WIFI-Lehrgang „Integrales Gebäude- und Energiemanage-

ment“ bietet in 4 Semestern eine praxisorientierte Ausbildung 
auf akademischem Niveau für Dachdecker, Glaser und Spengler.

Mit der überarbeiteten ÖNORM B 4119 kommen einige 
Änderungen und Neuerungen auf die Betriebe zu, über die 
man Bescheid wissen muss.

Glas ist aus unserem 
Leben nicht wegzudenken. 
Umso wichtiger ist es, so 
damit umzugehen, dass es 
zu keinen Verletzungen 
kommt. Denn Schaden- 
ersatzansprüche folgen 
dann umgehend. 

Die ÖNORM B 4119 zur Planung und 
Ausführung von Unterdächern ist am 
1. März in Kraft getreten. Für die hei-
mischen Dachdecker und Spengler gibt 
es damit eine Reihe von neuen Richt-
linien zu beachten, die beispielsweise 
die winddichte Ausführung von Unter-
dächern, die Neuregelung der Zuläs-
sigkeit von geringfügigen Leckagen, 
Regelungen zum Einbau von Dach-
flächenfenstern sowie Änderung der 
Anwendung von Nageldichtungen be-
treffen. Mit der neuen Norm wurden 
die Interessen von mehreren Branchen 
– Dachdecker, Spengler, Holzbau, In-
dustrie – unter einen Hut gebracht, die 
letzten Endes den Kunden zugutekom-
men, da sie für eine noch sicherere und 

langlebigere Ausführung sorgen. Wich-
tig ist, dass sich alle Betriebe mit den 
neuen Regelungen vertraut machen! 
Die Landesinnung appelliert daher an 
alle Mitglieder, sich ausreichend mit der 
ÖNORM B 4119 auseinanderzusetzen 
und sie über die Innungshomepage her-
unterzuladen.

Neben dem Thema ÖNORM brauch-
te Günther Braitner vom technischen 
Büro Braitner in Klosterneuburg in 
seinem Impulsvortrag auch noch an-
dere Themen zur Sprache, die für die 
Branchen wichtig sind, darunter etwa 
Lochfraß bei Blechen durch Fliesen-
kleber, Schäden durch „Spreiznieten“ 
bei WDVS, Auswirkungen vernach- 

lässigter „Bauphysik“ bei Installations-
schächten und aktuelle Erkenntnisse 
über Gefahren und Umgang mit Flüssig-
kunststoff und Mineralfasern.

www.dachdecker-stmk.at

Groß war die Aufregung rund um 
die Novelle der Gewerbeordnung. 
Umso erfreulicher ist, dass der 
Meister erhalten bleibt – damit 
ist eine zentrale Forderung der 
Wirtschaft erfüllt. Ohne Meister 
gibt es keine Ausbildung und ohne 
Ausbildung gibt es keine Qualifika-
tion. Jetzt müssen wir unser Bes-
tes geben, um unsere Branche für 
junge Menschen so attraktiv wie 
möglich zu machen. Deshalb geht 
auch unsere erfolgreiche Lehr-
lingsinitiative „Get to the top“ in 
den nächsten Jahren weiter. Denn 
als Innung tun wir alles, um junge 
Menschen in unsere Betriebe zu 
bekommen und sie in weiterer 
Folge an die Spitze zu bringen! 

Seit 1. März ist die überarbeitete 
ÖNORM B 4119 in Kraft. Diese 
„Unterdachnorm“ bringt einige 
Neuerungen, die in Zukunft berück-
sichtigt werden müssen. Wir waren 
bei den Verhandlungen dabei und 
haben dafür gesorgt, dass die unter-
schiedlichen Interessen der Branchen 
unter einen Hut gebracht werden 
konnten. Jetzt liegt der Ball bei den 
Unternehmen: Sie sind gefordert, 
sich mit den Bestimmungen aus-
einanderzusetzen. Denn die Norm 
ist der Maßstab für die Sachverstän-
digen – wer sich nicht daran hält,  
kann in Haftungsstreitigkeiten zur 
Verantwortung gezogen werden, gel-
ten doch diese Bestimmungen laut 
Judikatur als Regeln der Technik.  

Die nächsten Info-Abende:
•  Dienstag, 5. Juni 2018, 18.00, WIFI Graz

•  Dienstag, 4. Sept. 2018, 18.00, WIFI Graz

Infos: www.stmk.wifi.at/akademisch

Die steirischen Glaser mit Innungsmeister Josef Nestler (ganz rechs) und Walter Stackler (2. v. r.)


