
Tiroler Landesinnung fordert 
digitale Bauverfahren
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NEUES VOM BAU

Die Bauinnung blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. Als Interessensvertreter der Tiroler Baubranche leistet das 
Team in Zeiten von Corona eine beharrliche Überzeugungsarbeit, um Projekte am Laufen zu halten und Behördenverfah-
ren zu beschleunigen.

Digitale Bauverfahren können zu einer erheblichen Optimierung des 
Systems führen. 

Als das tägliche Leben 
während des Lock-
downs stillstand, 

ging der Betrieb auf den 
Baustellen im Land mit we-
nigen Unterbrechungen wei-
ter. Die Baubranche konnte 
sich trotz Corona in Gang 
halten. Auch das zum dama-
ligen Zeitpunkt befürchtete 
Herbstloch blieb den Tiro-
ler Bauunternehmerinnen 
und -unternehmern erspart. 
Gerade der Wohnbau sei 
laut Anton Rieder nur in ge-
ringem Maße von der Kri-
se betroffen, weil sich der 
Wunsch nach einem Eigen-
heim bei vielen Tirolerinnen 
und Tirolern sogar noch 
einmal verstärkt hätte. Der 
Landesinnungsmeister zeigt 
sich in Sachen Auftragslage 
auch für das Jahr 2021 opti-
mistisch, allerdings gebe es 
gerade bei den Behördenver-
fahren noch immer großen 
Aufholbedarf. Um in diesem 
Bereich eine Beschleuni-
gung zu erzielen, leistet die 
Landesinnung Bau seit dem 
Auftreten des Virus eine 
beharrliche Überzeugungs-
arbeit. „Wir haben die Ver-

antwortlichen regelmäßig 
um Auskunft gebeten, wann 
mit Verfahren zu rechnen 
ist und Sammellisten perio-
disch an Aufsichtsbehörden 
übergeben“, so Rieder, der 
gerade jetzt den verstärkten 
Einsatz digitaler Möglich-
keiten vorantreiben möch-
te. Digitale Verfahren kön-
nen zu einer erheblichen 
Optimierung des Systems 
führen. Dennoch sei die 
Zettelwirtschaft trotz Digi-
talisierungsoffensiven der 
ständige Begleiter von Bau-
verfahren. 
Es geht laut dem Landes-
innungsmeister keinesfalls 
darum, auf Vorschriften zu 
verzichten, sondern verläss-
liche, valide, transparente 
und digitale Bauverfahren 
zu ermöglichen. Verzö-
gerte Behördenverfahren 
bremsen die Baubranche, 
die gerade in diesen Zeiten 
ein wichtiger Motor für die 
Tiroler Wirtschaft ist. „Es 
hängt viel am Bau. Betrof-
fen sind hier nicht nur die 
Baufirmen selbst, sondern 
viele vor- und nachgelagerte 
Branchen“, betont Rieder.

Gemeinden stärken 
und Investitionen vor-
antreiben
Neben der Beschleunigung 
der Behördenverfahren for-
dert die Tiroler Landesin-
nung Bau die Stärkung der 
Gemeinden als Auftrag-
geber. Es müsse jetzt Geld 
in die Hand genommenen 
werden, damit sowohl kurz-
fristige als auch langfristige 
Projekte umgesetzt werden 
können und die heimische 
Bauwirtschaft ein wichti-
ger Konjunktur- und Be-
schäftigungsmotor im Land 
bleibt. Im privaten Sektor 
wurde mit der „aws Investi-
tionsprämie“ ein hilfreicher 
Anreiz für Investitionen ge-
schaffen. Förderfähig sind 
Unternehmen aller Größen 
und Branchen, die über ei-
nen Sitz oder eine Betriebs-
stätte in Österreich verfü-
gen. Die Basisprämie beträgt 
7 % der Anschaffungskosten, 
besonders begünstigt mit 
14 % sind Investitionen in 
den Bereichen Ökologisie-
rung, Digitalisierung, Life 
Science und Gesundheit. 
Ein Beispiel: Eine Tischlerei 

investiert € 230.000 in die 
Vergrößerung der Werks-
halle. Zudem wird die be-
stehende Halle um € 100.000 
thermisch saniert und es 
werden Holzbearbeitungs-
maschinen im Wert von € 
70.000 angeschafft. Für den 
Erwerb der Maschinen und 
die Erweiterungsarbeiten 
erhält der Betrieb einen Zu-
schuss von 7 %. Für die ther-
mische Sanierung beträgt 
die Förderung 14 %. Insge-
samt wird die Tischlerei mit  
€ 35.000 vom Staat unter-
stützt. Laut dem Landesin-
nungsmeister Anton Rieder 
müsse man diese Krise auch 
als Chance sehen. Gerade 
die Digitalisierung trägt 
großes Potenzial in sich. 
Auch hier bietet die Prämie 
Unternehmen die Möglich-
keit, sich für die Zukunft zu 
rüsten. Investitionen in die 
digitale Infrastruktur und 
in Technologien werden mit 
einem 14-prozentigen Zu-
schuss unterstützt.
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