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Kommentar

Im Oktober 2008 habe ich das Amt 
des Bundesinnungsmeisters aus den 
bewährten Händen meines Vorgän-
gers Senator h�c� Ing� Johannes Lahofer 
übernommen, mit dem ich als dessen 
Stellvertreter über fast ein Jahrzehnt die 
Innungspolitik mitgestalten konnte� 
Dieser Tätigkeitsbericht behandelt die 
prägenden Themen, mit denen die Bau-
wirtschaft in den beiden abgelaufenen 
Jahren konfrontiert war, ebenso wie die 
Herausforderungen, denen wir uns auf 
Bundes- und Landesebene in der näch-
sten Zeit unweigerlich stellen müssen� 
Eine wichtige Erkenntnis, die politisch 
Verantwortliche aus der Krise der letz-
ten Monate gewonnen haben sollten, 
ist, dass sich die Bauwirtschaft als ver-
lässliche Stütze der heimischen Volks-
wirtschaft bewährt hat� Durch die Pro-
jektvorläufe reagiert die Bauwirtschaft 
nicht so direkt auf wirtschaftliche 
Schwankungen wie andere Branchen� 
Investitionen in die notwendige Bau-
infrastruktur generieren inländische 
Wertschöpfung und sichern Arbeits-
plätze� Die Hebelwirkung von Bauinve-
stitionen geht bis zu einem Faktor 1:10, 
die Multiplikatorwirkung stützt die 
zahlreichen vor- und nachgelagerten 
Branchen� Durch permanentes Lobby-
ing ist es uns gelungen, das Erfolgsmo-
dell Thermische Sanierung in Gang zu 
bringen� Dieses muss ebenso verlängert 
werden, wie Konjunkturbelebungsmaß-
nahmen im öffentlichen Hochbau und 
in der Infrastruktur� Längst überfällig ist 
die Einführung fiskalischer Anreize, die 

dem Fiskus nichts kosten, sondern im 
Gegenteil unterm Strich Mehreinnah-
men bescheren�
In diesem Zusammenhang muss auf die 
Bedeutung der Wohnbauförderung auch 
als Steuerungselement hingewiesen wer-
den� Gerade jetzt sollte darauf geachtet 
werden, dass deren zweckwidrige Ver-
wendung unterbleibt� Vor allem ange-
sichts der Tatsache, dass die Wohnbaube-
willigungen 2008 mit 40�200 Einheiten 
und 2009 mit 35�800 Einheiten einen 
historischen Tiefststand erreicht haben, 
obwohl ein jährlicher Zusatzbedarf von 
rd� 50�000 Wohneinheiten besteht�
Wirtschaftlich schwierige Zeiten sind 
auch ein Anlass dafür, eingefahrene 
Strukturen zu hinterfragen und Opti-
mierungspotentiale auszuschöpfen� 
Es wäre allerdings falsch, bei der Ausbil-
dung und beim Know-How der Mitar-
beiter zu sparen� Ich appelliere dringend, 
besonders jetzt das breit gefächerte 
Bildungsangebot, an unseren BauAka-
demien wahrzunehmen und auch die 
angebotenen Förderungen zu nützen�
Durch die Kampagne „Bau Deine 
Zukunft“ wollen wir engagierte junge 
Menschen animieren, Bauberufe zu 
ergreifen und in unserer Branche Karri-
ere zu machen� 
Nicht nur in diesem Konnex ist es wich-
tig, das Image der Branche zu steigern� 
Es wurde daher beschlossen, alle Kam-
pagnen der Bundesinnung Bau unter 
eine Dachkampagne zusammenzuzie-
hen� Das gilt auch für die Aktion BAU-
fair! gegen illegale Erwerbstätigkeit und 

Pfusch� Wie uns die aktuellen Zahlen 
von Prof� Schneider vor Augen füh-
ren, erlebt ja – gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten – auch die Schatten-
wirtschaft wieder eine Hochblüte�
Die Aktion Bau!Massiv! wird vom Fach-
verband Steine-Keramik weitergeführt, 
wobei sich die Bundesinnung Bau an 
spezifischen Projekten weiterhin betei-
ligen wird�
Ein unerfreuliches Phänomen, das lei-
der jetzt vermehrt zum Tragen kommt, 
ist der ruinöse Preiswettbewerb� Diese 
Panikeinkäufe von Bauaufträgen zu 
nicht Kosten deckenden Preisen nützen 
niemanden, sind für die Branche fatal 
und führen zu gefährlichen deflatio-
nären Entwicklungen�
Zur Durchsetzung der wichtigen Bran-
chenforderungen für Baumeister, egal 
auf welches Fachgebiet und welche 
Tätigkeit sie sich spezialisiert haben, 
ebenso wie für die zahlreichen Erd-
baubetriebe sind starke Interessenver-
tretungen wichtiger denn je! Die Bun-
desinnung und die Landesinnungen 
Bau sind stets bemüht, die Anliegen der 
Bauwirtschaft im Inland und in der EU 
optimal zu vertreten� Wir ersuchen Sie 
dabei um Ihre Kooperation und haben 
für Ihre Anregungen und Wünsche 
jederzeit ein offenes Ohr!
Mit einem herzlichen „Glück Auf!“
Ihr

Der Bau ist die Stütze der Volkswirtschaft!

Bundesinnungsmeister
KommR Ing. Hans-Werner Frömmel
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Wer seine Hausaufgaben macht,  
wird gestärkt aus der Krise hervorgehen!

Fachverbandsobmann 
Dr. Hans Peter Haselsteiner

Gerade die beiden vergangenen Jahre 
haben uns schmerzhaft vor Augen 
geführt, wie fragil das weltweite  Wirt-
schaftssystem geworden ist und wie 
schnell ein wirtschaftlicher Klimasturz 
Platz greifen kann� 
Während die Realwirtschaft 2008 nur 
am Rande von den Entwicklungen auf 
den Finanzmärkten betroffen war, ist 
2009 die weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise auch über uns hereingebro-
chen� Glücklicherweise konnte die hei-
mische Bauwirtschaft, dank der noch 
vorhandenen Auftragspolster, das Jahr 
2009 ohne nennenswerte Umsatzein-
bußen überstehen� 
Im Auslandsgeschäft hingegen sind die 
zweistelligen Zuwachsraten der letzten 
Jahre Geschichte� Ein zum Teil signifi-
kanter Schrumpfungsprozess hat bereits 
begonnen und wird sich mittelfristig 
fortsetzen� 
Besonders schwierig gestaltet sich das 
private Projektgeschäft� Wir stehen 
vor der grotesken Situation, dass Inve-
storen, die Geld brauchen, es von den 
Banken nicht kriegen, und die, die es 
haben, nicht investieren�
2010 wird ein Schlüsseljahr� Es wird sich 
im Laufe des Jahres herausstellen, ob 
die Talsohle tatsächlich durchschritten 
ist und es wieder langsam aufwärts geht 
oder wir uns auf eine längere Durststre-
cke gefasst machen müssen�

Die Bauwirtschaft wird in den nächsten 
zwei Jahren noch von den Konjunktur-
paketen profitieren� Es darf aber nicht 
übersehen werden, dass die Regie-
rungen ihre angeschlagenen Staats-
haushalte wieder konsolidieren müs-
sen� Dieser Prozess wird sich laut OECD 
in den meisten Ländern voraussichtlich 
bis 2017 erstrecken�
Wir müssen daher die Wirkungen der 
Konjunkturpakete nützen und die not-
wendigen Strukturanpassungen forcie-
ren, um auch nach 2012 weiter beste-
hen und erfolgreich wirtschaften zu 
können� Natürlich sind Kapazitätsan-
passungen nach unten immer schmerz-
lich, da hinter jedem Arbeitsplatz ein 
persönliches Schicksal steht und auf 
wertvolle Ressourcen verzichtet werden 
muss, die in Zeiten des Aufschwungs 
wieder neu aufgebaut werden müssen� 
Dennoch führt im Falle einer nachhal-
tig rückläufigen Nachfrage kein Weg 
daran vorbei�
Ich bin überzeugt, dass diejenigen, die 
diese turbulenten Zeiten nutzen, um 
ihre Strukturen zu optimieren, gestärkt 
aus der Krise hervorgehen werden!

Ihr 
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Auch für die Bauwirtschaft dreht sich 
das Rad immer schneller� 
Regierungswechsel, Finanz- und Wirt-
schaftskrise, neue EU-Richtlinien, 
laufende Änderungen bei den Bauvor-
schriften und neue Bauweisen verlan-
gen sowohl den Betrieben als auch der 
Interessenvertretung rasches und flexi-
bles Agieren ab�
Geschäftsstelle Bau, Landesinnungen 
und Fachvertretungen haben mit 
vollem Einsatz dafür gekämpft, dass bei-
spielsweise bei der Erstellung des Regie-
rungsprogramms, beim Schnüren der 
Konjunkturpakete, bei den Finanzaus-
gleichsverhandlungen, bei der Umset-
zung der OIB-Richtlinien oder bei der 
Förderung der Thermischen Sanierung 
die Anliegen der Bauwirtschaft best-
möglich berücksichtigt wurden� 
Unabhängig davon wurde der erfolg-
reiche Weg der Förderung der Aus- und 
Weiterbildung am Bau vom Lehrling bis 
zum Baumeister an den BauAkademien 
fortgesetzt�
Gerade die ökologischen Bauweisen 
erfordern hohes Fachwissen und gewis-
senhafte Ausführung� Besonders erfreu-
lich ist dabei, dass es uns gelungen ist, in 
diesem Bereich zahlreiche Forschungs-
projekte zu forcieren und Förderungen 
zu lukrieren�
In mehreren Umfragen wurde sowohl 
bei Bauunternehmern als auch bei den 
Konsumenten erhoben, welche Anlie-
gen aus der jeweiligen Sicht vorrangig 
sind� Als besonders wichtig werden 

von den Unternehmern Maßnahmen 
zur Stärkung des positiven Images der 
Bauwirtschaft, Sicherung des Berechti-
gungsumfanges sowie der Ausbau der 
Lobbying- und Öffentlichkeitsarbeit 
bewertet� Dem wird in den nächsten 
Jahren durch die Bündelung und den 
Ausbau der diesbezüglichen Ressourcen 
Rechnung getragen�
Die Forderung nach mehr Fairness am 
Bau zieht sich über alle Bereiche� Von 
Konsumentenseite wird besonderes 
Augenmerk auf Qualitäts-, Termin- 
und Kostengarantie gelegt� Auch faire 
und sichere Arbeitsbedingungen sind 
wichtig�
Im Zuge der Vergaberechtsnovelle 
kämpfen wir für die Möglichkeit, vor 
Anbotsöffnung gesetzwidrige Aus-
schreibungsbedingungen über die Inte-
ressenvertretung anfechten zu können� 
Dem Sozialbetrug wird durch Anmel-
dung vor Arbeitsbeginn, verstärkte Kon-
trollen und die Einführung der neuen 
Auftraggeberhaftung entgegen gewirkt� 
Leider sind diese Maßnahmen auch für 
die seriösen Firmen mit administrativen 
Belastungen verbunden� Insbesondere 
bei der Auftraggeberhaftung stehen wir 
in laufendenVerhandlungen mit der 
Sozialversicherung, um diese dazu zu 
veranlassen, unnötige bürokratische 
Erschwernisse, die durch eine überha-
stete Einführung entstanden sind, zu 
beseitigen� 
Auch dem allgemeinen Tenor, dass es 
wieder möglich sein muss, sich mehr 

auf das Kerngeschäft des Bauens zu 
konzentrieren und weniger Ressourcen 
für juristische Belange zu binden, muss 
Rechnung getragen werden� So wurden 
z�B� zur außergerichtlichen Schlich-
tung von Baustreitigkeiten über die 
Bundesinnung Bau Schlichtungsstellen 
eingerichtet�
Besonders wichtig wird es in den näch-
sten Monaten sein, dass die bestehen-
den Konjunkturpakete plangemäß 
umgesetzt und erweitert werden, um die 
verzögerten Auswirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise abzufangen� Das 
Ziel muss jedoch sein, durch Verbes-
serung der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, Strukturanpassungen 
und Anreize für die Mobilisierung von 
Kapital zur Projektfinanzierung, der 
Bauwirtschaft wieder zum Aufschwung 
zu verhelfen�

Flexibel am Puls der Zeit

Geschäftsführer der Geschäftsstelle Bau
Mag. Manfred Katzenschlager
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Faire Vertragsbedingungen am Bau

Geschäftsführer-Stv Geschäftsstelle Bau
Mag. Michael Steibl

Eine wichtige Aufgabe der Bau-Inte-
ressenvertretungen ist die Schaffung 
fairer und ausgewogener Ausschrei-
bungs- und Vertragsbedingungen für 
Auftragsvergaben der öffentlichen 
Hand� Die Erfahrung zeigt, dass Fair-
ness und wirtschaftliche Vernunft die 
obersten Prämissen für erfolgreiche 
Verhandlungen sind� In den letzten 
Jahren waren wir bei der Durchsetzung 
fairer und ausgewogener Vertragsbe-
dingungen besonders aktiv� 
Das Ergebnis der zahlreichen Ver-
handlungsrunden und Gespräche mit 
unseren Auftraggebern kann sich durch-
aus sehen lassen: Im Österreichischen 
Normungsinstitut konnten 2009 nach 
jahrelangen intensiven Verhandlungen 
die neuen Bauvertrags-ÖNORM B 2110 
(Allgemeine Vertragsbestimmungen 
für Bauleistungen) sowie die Spezial-
norm B 2118 (Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Bauleistungen unter 
Anwendung des Partnerschaftsmodells) 
fertig gestellt und publiziert werden� 
Für unsere Mitglieder ist die Verlautba-
rung der neuen Bauvertrags-ÖNORMen 
zwar ein wichtiger, aber trotzdem nur 
ein erster Schritt, um eine möglichst 
breite Anwendung fairer Bauvertragsbe-
dingungen sicherzustellen� In weiterer 
Folge kam und kommt es darauf an, 
die neuen Standards möglichst unver-
ändert in die Ausschreibungs- und Ver-
tragskonstrukte der einzelnen Auftrag-
geber bzw� ausschreibenden Stellen zu 
implementieren� 

Schon während der Überarbeitung der 
Vertrags-ÖNORMen wurde daher mit 
wichtigen öffentlichen Auftraggebern 
über eine möglichst vollständige und 
unveränderte Umsetzung der neuen 
ÖNORM-Vertragsgrundlagen verhan-
delt� Auch bei den nachfolgenden 
Gesprächen in der Forschungsgesell-
schaft Straße-Schiene-Verkehr über die 
neue RVS 10�01�11, welche ab 1�12�2009 
ergänzend zur ÖNORM B 2110 als neuer 
Standard für Straßenbau-Ausschrei-
bungen der Bundesländer gelten, wurde 
besonders darauf geachtet, dass die müh-
sam errungenen ÖNORM-Kompromisse 
nicht einseitig zu Lasten der Auftragneh-
mer verwässert werden�
Diesen intensiven Verhandlungen und 
Gesprächen ist es zu verdanken, dass 
sich die meisten öffentlichen Auftrag-
geber der Bauwirtschaft künftig enger 
an die Bauvertrags-ÖNORMen und RVS-
Standards halten werden, als dies in der 
Vergangenheit der Fall war� 
Damit wird auch den Vorgaben des Bun-
desvergabegesetzes Rechnung getragen, 
welche für die Gestaltung öffentlicher 
Ausschreibungen eine verpflichtende 
Anwendung „geeigneter Leitlinien“ (wie 
etwa ÖNORMen oder standardisierte 
Leistungsbeschreibungen) vorsehen 
und nur in begründeten Ausnahmefäl-
len punktuelle Abweichungen zulassen� 
Das Gesetz will damit einerseits eine 
reibungslose und effiziente Angebotser-
stellung sicherstellen, darüber hinaus ist 
aber die Einhaltung der ÖNORM-Stan-

dards auch der beste Garant für die ver-
gaberechtlich gebotene Kalkulierbarkeit 
und Vergleichbarkeit der Angebote�
Dass der Gesetzgeber großen Wert auf 
die Einhaltung dieser Vergaberechts-
grundsätze legt, hat er zuletzt bei der 
BVergG-Novelle 2009 unter Beweis 
gestellt: Zumindest auf Bundesebene 
wurde der rechtliche Rahmen geschaf-
fen, den Gebührensatz für Bieteranträge 
vor Angebotseröffnung zur Prüfung der 
Gesetzeskonformität von Ausschrei-
bungsunterlagen deutlich zu reduzieren 
oder überhaupt entfallen zu lassen�
Damit verbunden ist die Hoffnung, 
dass die Minimierung des finanziellen 
Risikos den einen oder anderen Bieter 
vielleicht doch stärker als in der Vergan-
genheit dazu motiviert, gegen gesetzes-
widrige Ausschreibungsbedingungen 
im Wege eines Nachprüfungsverfahrens 
beim Bundesvergabeamt vorzugehen, 
oder – noch besser – möglichst lücken-
los alle öffentlichen Auftraggeber dazu 
motiviert, in Hinkunft ausschließlich 
gesetzes- und normenkonform auszu-
schreiben�
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Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend

Thermische  
Sanierung als Motor 
Die thermische Sanierung war die beste 
und attraktivste Förderaktion, die wir 
bisher durchgeführt haben� Einerseits 
von den wirtschaftspolitischen Ziel-
setzungen her, andererseits weil die 
Bundesförderungen im Wert von 100 
Millionen Euro äußerst nachhaltig 
wirken� Mit den daraus resultierenden 
neuen Aufträgen werden Betriebe in 
ganz Österreich auf dem Höhepunkt der 
Wirtschaftskrise direkt unterstützt, was 
tausende Arbeitsplätze sichert und sogar 
schafft� So entsteht aus einer durch-
schnittlichen Förderhöhe von 4�300 
Euro eine durchschnittliche Investiti-
onssumme von 34�000 Euro� Das macht 
insgesamt ein Investitionsvolumen von 
700 bis 800 Millionen Euro� 
Auch der positive Beitrag zum Klima-
schutz ist beachtlich: Dank der ther-
mischen Sanierung können pro Jahr 
89�000 Tonnen CO2 eingespart wer-
den, auf die gesamte Nutzungsdauer (25 
Jahre) werden es sogar rund 2,23 Milli-
onen Tonnen CO2 sein� Dazu kommt: 
Neben den unmittelbaren Effekten hat 
diese politische Offensive bereits einen 
breiten Diskussionsprozess über das 
Thema Energiesparen ausgelöst, was 
Österreich bei der Erreichung seiner 
Energie- und Klimaziele bis 2020 helfen 
wird� Weitere Anreize für die thermische 
Sanierung setzen auch die Bundesländer, 
die weiterhin Unterstützungen für Inter-
essierte bereitstellen�  

Ausblick Baukonjunktur
Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo erwartet für Österreichs 
Bauwirtschaft im Jahr 2010 eine Verlangsamung des Rückgangs, 
eine Stabilisierung 2011 und ein leichtes Wachstum 2012. 

Die Bauwirtschaft in Österreich wurde 
von der gegenwärtigen Wirtschafts-
krise – dank der Konjunkturpakete und 
gezielten Förderung der thermischen 
Sanierung – weniger stark betroffen als 
in anderen europäischen Ländern� In 
den 19 Euroconstruct-Ländern sank das 
reale Bauvolumen 2009 um 8,5 Prozent, 
in Österreich hingegen nur um drei 
Prozent (laut Euroconstruct November 
2009)� 2010 wird sich der Rückgang 
in Österreich auf minus 1,5 Prozent 
verringern und erst 2011 stabilisieren, 
geringfügige Wachstumsraten sind ab 
2012 zu erwarten� Die europäische Bau-
wirtschaft hingegen rechnet noch 2010 
mit einem etwas stärkeren Rückgang der 
realen Bauproduktion von –2,2 Prozent, 
gefolgt von einer leichten Erholung in 
den Jahren 2011 und 2012 (+1,6 Prozent 
bzw� 2,5 Prozent)�
Von der gegenwärtigen Krise sind 
vor allem der Wohnungsneubau und 
der Nichtwohnbau betroffen� 2009 
schrumpfte das reale Neubauvolumen 
in Westeuropa um 23 Prozent, im Nicht-
wohnbau um zwölf Prozent� Beinahe 
alle Länder beschlossen Konjunkturbele-
bungsprogramme, insbesondere für die 
Infrastruktur zur Stützung der Gesamt-
wirtschaft� Dadurch profitierte der 
Tiefbau und konnte ein Wachstum von 
insgesamt +1,7 Prozent erreichen� In Ost-

Mitteleuropa bewirkten die EU-Impulse 
für die Infrastruktur und die Mittel der 
Strukturfonds einen starken Anstieg der 
Tiefbauproduktion (+17 Prozent), vor 
allem in Polen und Tschechien� Davon 
konnte die gesamte Bauwirtschaft in 
Ost-Mitteleuropa 2009 vor einem stei-
len Rückgang verschont bleiben (+0,7 
Prozent), obschon auch der Wohn- und 
Nichtwohnbau massiv einbrach�

Förderungen wirken
In Österreich verzeichnete die Bauwirt-
schaft 2008 noch einen beachtlichen 
Produktionszuwachs, während andere 
Länder schon in die Rezession schlit-
terten� Allerdings kam es dann in der 
ersten Jahreshälfte 2009 zu einem mar-
kanten Produktionseinbruch (–4,0 Pro-
zent laut Konjunkturstatistik, GNACE 
der Statistik Austria)� Mitte April 2009 
startete dann die Förderaktionen für 
die thermische Sanierung, die über-
raschend rasch angenommen wurde 
(Sanierungsscheck mit je 50 Mio� Euro 
für den Wohnbau und 50 Mio� Euro für 
gewerbliche Bauten)� Vor allem das För-
dervolumen des Sanierungsschecks für 
den Wohnbau war innerhalb von zehn 
Wochen voll ausgeschöpft� Insgesamt 
löste diese Förderaktion im zweiten 
Halbjahr 2009 ein zusätzliches Investiti-
onsvolumen von rund 700 bis 800 Mio� 

Bauprognose Euroconstruct (Stand: November 2009) 
(Reales Bauvolumen in Prozent gegenüber dem Vorjahr)

2008 2009 2010 2011
Österreich
  Bau insgesamt 1.8 –3.0 –1.5 0.0
     Wohnungsneubau  �.� –�.0 –�.� –0.�
     Nichtwohnbau (neu) –10.0 –11.� –�.� –�.0
     Tiefbau 1�.0 1.8 �.� �.�

19 Euroconstruct-Länder
  Bau insgesamt –3.0 –8.4 –2.2 1.6
     Wohnungsneubau  –1�.1 –22.� –�.� �.1
     Nichtwohnbau (neu) +1.8 –12.� –�.9 –0.8
     Tiefbau 0.� 1.� 0.8 �.�
Quelle: Wifo, Euroconstruct, November 2009
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Euro aus, was insbesondere den Klein- 
und Mittelbetrieben zugute kam� Damit 
konnten rund 7�000 Arbeitsplätze gesi-
chert werden� In der Folge verringerte 
sich im 3� Quartal 2009 der Beschäfti-
gungsabbau� Auch die Frühindikatoren 
im Wifo-Konjunkturtest (Auftragslage, 
derzeitige Geschäftslage, Arbeitsmarkt-
lage) zeigten für die Bauwirtschaft ab 
Mitte 2009 erstmals wieder stetig nach 
oben� Der Tiefpunkt des Konjunktur-
einbruchs dürfte damit durchschritten 
sein� Dies bedeutet aber nur, dass sich 
der Rückgang verringert� Für einen 
selbsttragenden Aufschwung sind die 
gesamtwirtschaftlichen Auftriebskräfte 
zu schwach und die Probleme des Ban-
ken- und Finanzierungssektors nicht 
wirklich nachhaltig gelöst�

Die Aussichten für den Tiefbau sind 
derzeit deutlich besser als für den Hoch-
bau� Die Konjunkturpakete der Bun-
desregierung sahen kumuliert für 2009 
und 2010 rund 1,4 Milliarden Euro an 
Infrastrukturinvestitionen vor� Sie wer-
den voraussichtlich erst im Jahre 2010 
voll zum Tragen kommen� Der Tief-
bau ist somit – neben der thermischen 
Sanierung – zu einer wichtigen Stütze 
der Gesamtwirtschaft in der gegen-
wärtigen Wirtschaftskrise geworden� 
Nach der starken Zunahme der realen 
Tiefbauproduktion im Jahre 2008 (+14 
Prozent) wird der gesamte Tiefbau 2009 
auf hohem Niveau um weitere knapp 
zwei Prozent und 2010 um 4,5 Prozent 
expandieren� Im Gegensatz zum Tief-
bau leiden der Wohnungsneubau sowie 

der Nichtwohnbau unter starken Nach-
fragerückgängen� Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise löste einen starken Rück-
gang der privaten Baunachfrage aus�  

Rückgang im Neubau
Nachdem der Wohnungsneubau in 
den letzten zwei Jahren boomte, kam 
es 2009 – trotz Auftragspolster aus dem 
Vorjahr – zu merklichen Rückgängen 
der realen Neubauproduktion (–3 Pro-
zent)� 2010 wird sich der Rückgang im 
Wohnungsneubau aufgrund der starken 
Verringerung der Neubaufinanzierung 
der Banken und der Zurückhaltung der 
privaten Auftraggeber um weitere 4,5 
Prozent verringern� Erst 2011 könnte 
sich mit einer Lockerung der Finanzie-
rungsbedingungen und einer Besserung 
der Gesamtwirtschaft die Neubautä-
tigkeit wieder stabilisieren� Restriktive 
Kreditvergaben erschweren heuer und 
voraussichtlich auch in den nächsten 
beiden Jahren den Zugang zur Wohn-
baufinanzierung beträchtlich� Banken 
und Finanzierungsinstitute vergeben nur 
unter erschwerten Auflagen und strikten 
Bonitätsprüfungen Wohnbaukredite� 
Viele potenzielle Wohnungsnachfrager 
sind gezwungen, von ihren Wohnungs-
käufen Abstand zu nehmen oder Bauin-
vestitionen aufzuschieben� 
Die Anzahl der bewilligten Wohnungen 
geht vor dem Hintergrund dieser ungün-
stigen Rahmenbedingungen deutlich 
zurück� Bereits 2008 wurden um rund 
4�500 Wohnungen weniger Neubau-
wohnungen bewilligt als im Jahr zuvor 
(laut Statistik Austria)� 2009 dürfte die 
Zahl der gesamten Wohnungsbewilli-

Bewilligte Wohnungen 
(Prognose für Österreich und 19 Euroconstruct-Länder) 
(Anzahl der Wohnungen)

2008 2009 2010 2011
Österreich 
(Anzahl der Wohnungen) 

Bewilligte Wohnungen insgesamt  
(in allen Gebäuden inkl. Um- und Zubau) 
(laut Euroconstruct-Prognose)

�0.�00 ��.�00 ��.100 ��.800

Bewilligte Wohneinheiten in Wohnungs-
neubauten (laut Statistik Austria ) �0.80� – – –

19 Euroconstruct-Länder 
(Anzahl in 1.000, gerundet)

Bewilligte Wohnungen
Insgesamt 1.8�� 1.��� 1.�2� 1.�10
    Westeuropa (EC-1�) 1.�9� 1.19� 1.1�� 1.2�0
    Ost-Mitteleuropa (EC-�) ��8 2�2 2�8 2�0
Quelle: Statistik Austria, Euroconstruct, Housing permits, November 2009 

Der Hochbau wird auch im Jahr 2010 noch mit einem verlangsamten Wachstum rechnen müssen. 
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gungen – nach einer neuen Schätzung 
im Rahmen der Euroconstruct – auf 
36�600 Wohneinheiten sinken, nach 
noch 48�500 bewilligten Einheiten im 
Jahre 2006� Damit sinkt die Anzahl der 
Wohnungsbewilligungen 2009 unter 
das Niveau Anfang der Neunzigerjahre�  
(Exkurs: Die Prognose der gesamten 
Wohnungsbewilligungen im Rahmen 
der Euroconstruct beruht auf der im 
September 2009 veröffentlichten Daten 
der Statistik Austria über bewilligte 
Wohnungen in Wohnungsneubauten�)  
Auch der Nichtwohnbau bzw� sonstige 
Hochbau musste infolge der Krise starke 

Produktionseinbußen hinnehmen: 
minus 20 Prozent kumuliert 2008 und 
2009� Ein weiterer Rückgang von sie-
ben Prozent wird 2010 erwartet� Derzeit 
kommt es zu einem harten Konkur-
renzdruck unter den Anbietern und zu 
einem starken Preiswettbewerb� Sowohl 
im Industrie- und Gewerbebau als auch 
im Bürobau fehlen vor allem 2010 
Anschlussaufträge� Die Großinvestoren 
ziehen sich zurück, Finanzierungen für 
große Bauvorhaben sind zurzeit nur 
sehr schwer und mit starker zeitlicher 
Verzögerung erhältlich� Die aufgrund 
der Konjunkturpakete forcierten BIG-

Investitionen im Schulen- und Univer-
sitätsbau laufen teilweise an, können 
aber die starken Rückgänge des pri-
vaten Hochbaus nicht kompensieren� 
Angesichts der erwarteten schwachen 
gesamtwirtschaftlichen Erholung und 
der anhaltenden Unsicherheiten bei 
der Immobilienfinanzierung kann erst 
2012 mit einer Stabilisierung des Nicht-
wohnbaus auf sehr niedrigem Niveau 
gerechnet werden�  
Insgesamt konnte dennoch durch die 
Konjunkturpakete I und II in Österreich 
eine noch tiefere Rezession verhindert 
werden� Allerdings ist es zu früh anzu-
nehmen, dass angesichts der schwie-
rigen Budgetlage, der hohen Budget-
defizite und der Arbeitslosigkeit ein 
selbsttragender Aufschwung 2010/2011 
einsetzen wird� Die erfolgreiche Förde-
rung der thermischen Sanierung hat 
im 2� Halbjahr 2009 die Baukonjunk-
tur gestützt� Diese Förderungsaktion 
brachte insgesamt dem Staat etwa 
doppelt so hohe Einnahmen als För-
derungsausgaben (durch vermehrte 
Steuereinnahmen, Verringerung der 
Arbeitslosen etc�)� Weitere budgetscho-
nende Fördermaßnahmen wie etwa 
einen Handwerkerbonus, eine weitere 
Förderung der thermischen Sanierung 
oder eine vorzeitige befristete Abschrei-
bungsmöglichkeit für Bauinvestitionen 
etc� könnten 2010 einen weiteren wich-
tigen Beitrag leisten�

Dr� Margarete Czerny 
Wifo, Euroconstruct

Kalkulationsrisiko durch 
Kostenschwankungen
Der Vergleich von Baukosten- und 
Baupreis-Indizes zeigt nicht nur, dass 
die Herstellkosten stärker steigen als 
die erzielbaren Marktpreise. Insbe-
sondere durch starke Schwankungen 
der Beschaffungskosten einiger 
preisbestimmender Rohstoffe sind 
ausführende Bauunternehmen mit 
hohen Kalkulationsrisiken konfron-
tiert. Um diese Risken zu minimieren 
setzt sich die Geschäftsstelle Bau 
intensiv für die Ausschreibung nach 
veränderlichen Preisen ein. In Phasen 
besonders extremer Materialkosten-
sprünge 200� und 2008 wurde dies 
durch Empfehlungen der Unabhän-
gigen Schiedskommission im Wirt-
schaftsministerium unterstützt.
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Vor dem Hintergrund drastisch sin-
kender Wohnungsbewilligungszahlen 
auf unter 36�000 Einheiten 2009 wur-
den bisherige Wohnungsbedarfsschät-
zungen überprüft und adaptiert� Die 
Entwicklung der Wohnversorgung in 
Österreich erlebte nach 2001 einen 
Umbruch� Es ist auf dem Wohnungs-
markt enger geworden� Dies liegt daran, 
dass nicht die als notwendig aufgefass-
ten 50�000 bis 55�000 Wohnungen pro 
Jahr gebaut wurden, sondern durch-
schnittlich weniger als 43�000� Anhand 
von drei Szenarien wird die zukünftige 
Entwicklung untersucht� Für eine Sta-
bilisierung der heute gegebenen Wohn-
versorgung ist der Neubau von jährlich 
mehr als 47�000 Wohnungen erforder-
lich� Beim Szenario Schock und Depres-
sion wird ein Rückgang auf 34�000 Fer-
tigstellungen durchgerechnet� Damit 
würde es innerhalb weniger Jahre zu 
massiven Engpässen am Wohnungs-
markt mit unvorhersehbaren Preisent-
wicklungen kommen� An der Entwick-
lung von 1989 bis 1992 ist erkennbar, 
dass Enge am Wohnungsmarkt auch 
schwerwiegende gesellschaftspolitische 
Verwerfungen nach sich ziehen kann�

Förderungen notwendig
In einer zweiten Teilstudie werden die 
Leerstandsraten im Wohnungsbestand 
gemeinnütziger Bauvereinigungen 
untersucht� Eine projektbezogen durch-
geführte empirische Erhebung in Ver-
bindung mit den Daten der Statistik 
Austria belegt tatsächlich sehr niedrige 
Leerstandsraten, die etwa um den Fak-
tor 3 unter dem Gesamtdurchschnitt 
liegen� Sie beschränken sich im Wesent-
lichen auf eine Umzugsreserve, d� h� 
auf Wohnungen, die nach Fertigstel-
lung oder bei Mieterwechsel für einige 
Monate leerstehen� 
Die dritte Teilstudie widmet sich der 
Ausgabenentwicklung der Wohnbei-
hilfe, für die 2008 immerhin 360 Mio� 
aufgewendet wurden� Knapp 60 Prozent 
der Wohnbeihilfe gehen in den geför-
derten Neubau, knapp zehn Prozent in 

die geförderte Sanierung und immer-
hin schon über ein Drittel in die allge-
meine Wohnbeihilfe für nicht-objekt-
geförderte Wohnungen� Die Wohnbei-
hilfe hat sich seit 2002 fast verdoppelt� 

Besonders dynamisch entwickelt sich 
die allgemeine Wohnbeihilfe� Ange-
sichts bestehender Entwicklungen ist 
damit zu rechnen, dass sich die Förde-
rungsausgaben bis zum Ende der lau-
fenden Finanzausgleichsperiode 2013 
um weitere 100 bis 200 Mio� Euro erhö-
hen werden� 
Angesichts der angespannten Budget-
lage auf Länderebene ist davon auszuge-
hen, dass die Wohnbauförderungsbud-
gets innerhalb der laufenden Finanz-
ausgleichsperiode nicht angehoben 
werden� Die offenbar unvermeidliche 
Ausweitung der Wohnbeihilfe sowie die 
vertraglich festgelegte Intensivierung 
der Sanierungsförderung (Art�-15a-B-
VG-Vereinbarung) werden damit wohl 
unvermeidlich zu Einschnitten bei der 
Förderung des Wohnungsneubaus füh-
ren� Im Durchschnitt der Jahre 2004 
bis 2008 wurden 1,7 Mrd� Euro für die 
Objektförderung im Neubau investiert, 
davon 80 Prozent im großvolumigen 
Bereich� Aufgrund der dargestellten Ent-
wicklungen ist bis 2013 mit einem Rück-
gang der Neubauförderung auf deutlich 
unter 1,5 Mrd� Euro zu rechnen�

FH-Doz� Dr� Wolfgang Amann 

Wohnungsneubau muss gestärkt werden
Eine brandaktuelle Studie des I•IBW zur Wohnbauförderung im Auftrag der Arge Bau!Massiv  
präsentiert alarmierende Zahlen den Wohnungsneubau und Wohnbedarf in Österreich betreffend.

Gemeinnütziger Wohnbau Baumgasse mit einem generationenübergreifenden Konzept 

Wolfgang Amann, Geschäftsführer I•IBW, 
plädiert für eine Forcierung des Neubaus. 
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Österreichs Erdbaukompetenz ist weit 
über die Grenzen hinaus bekannt� Die 
Erdbauer schaffen bei vielen Bauvor-
haben die Grundlage für den Bau, bei 
denen der Boden in seiner Lage, in sei-
ner Form und in seiner Lagerungsbe-
schaffenheit verändert wird� Unter-
schieden werden die Grundprozesse 
Lösen, Laden, Fördern, Einbauen und 
Verdichten wie auch Abtrag bzw� Auf-
trag von Boden� Spezielle Baumaschi-
nen leisten tatkräftige Unterstützung 
im Erdbau: Bagger, Scraper, Grader, Rau-
pen, Lader� Entscheidend für den effizi-
enten und sicheren Einsatz der schweren 
Baumaschinen ist die Qualifikation der 
Baugerätefahrer� Katharina Gappmaier, 
Erdbauunternehmerin aus Salzburg, 
Mitglied des Fachausschusses für Erd-
bau in der Bundesinnung Bau, betont 
die Wichtigkeit der praktischen Fähig-
keiten der Baugerätefahrer, bei denen 
auch bautechnisches Know-how eine 
entscheidende Grundlage ist� Um die 
Qualifikation der Baugerätefahrer wei-
ter zu verbessern, werden verstärkt Aus- 
und Weiterbildungskurse an der Salzbur-

ger BauAkademie angeboten und auch 
an den anderen BauAkademien forciert� 
Kurt König, Vorsitzender des Fachaus-
schusses für Erdbau, erklärt: „Die effizi-
ente und sichere Abwicklung von Erd-
bauprojekten ist eine komplexe Heraus-
forderung� Um die Erdbaubetriebe dabei 
zu unterstützen, haben wir beispiels-
weise eine Broschüre für die Arbeitssi-

cherheit bei Erdbauarbeiten herausgege-
ben, ein Merkblatt für den Transport von 
Treibstoffen zu Baustellen, Leitfäden für 
die Behandlung von Baurestmassen und 
eine Schulungsunterlage für die Kalku-
lation von Erdbaugeräten� In jedem die-
ser Bereiche muss sich der Unternehmer 
zurechtfinden, wenn er sich im Erdbau-
geschäft erfolgreich behaupten will�“ 

Erdbau: Kompetente Grundlage

Der Erdbau schafft die Grundlage für eine 
Vielzahl an Projekten. 

Neues aus dem Planungsbereich
Die Bundesinnung Bau hat als Nach-
folgepublikation der HOB den „Leit-
faden zur Kostenabschätzung von 
Planungsleistungen“ entwickelt� Er 
besteht aus den sechs Bänden „Grund-
lagen“, „Objektplanung“, „Örtliche 
Bauaufsicht“ (ÖBA), „Projektmanage-
ment“, „Tiefbauplanung“ und „Trag-
werksplanung“� Unter www�bau�or�at 
(Wirtschaft/Planungshonorar) finden 
Sie auch alle Leistungsbilder, Excel-
Tabellen für individuelle Kalkulati-
onen sowie Musterverträge� Für jede 
Teilleistung wird der zu erwartende 
Stundenaufwand abgeschätzt� Dafür 
stehen Aufwandsbandbreiten aus sta-
tistischen Untersuchungen und ein 
individueller Projektklassenfaktor zur 
Verfügung� Aus dem abgeschätzten 
Stundenaufwand und dem kalkulierten 
Stundensatz ergibt sich das abge-
schätzte Planungshonorar� Der Vorsit-

zende des Ausschusses der Planenden 
Baumeister, Erwin Krammer, erklärt: 
„Die transparente und analytische 
Form der Honorarberechnung bietet 

Planern als auch Auftraggebern eine 
Chance zu einem erhöhten Kosten-
bewusstsein für Planungsleistungen� 
Die aufwandsorientierte Honorierung 
der Planung im Zusammenhang mit 
fairem Wettbewerb und einer ausgewo-
genen Vertragsgestaltung sind essen-
zielle Voraussetzungen für qualitativ 
hochwertige Bauwerke�“
Durch Interventionen im Finanzmi-
nisterium wurde erreicht, dass Pla-
nergesellschaften unabhängig von 
ihrer Rechtsform bei der Umsatzsteuer 
der Ist-Besteuerung unterliegen und 
damit den Ziviltechnikern gleichge-
stellt sind� Nach Erkenntnis des OGH 
darf ein Baumeister die Bezeichnung 
Architekturbüro verwenden, sofern 
klar hervorgeht, dass der Inhaber ein 
Baumeister ist� Zurzeit sind wir in Ver-
handlung bezüglich eines Musterhaft-
pflichtvertrags� 

Kurt König, Vorsitzender des Fachaus-
schusses für Erdbau

Erwin Krammer, Vorsitzender des Aus-
schusses Planende Baumeister
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Nach langwierigen Interventionen 
stehen – zum in der Bauwirtschaft 
stark kritisierten digitalen Kontrollge-
rät – Änderungen sowohl im Arbeits-
zeitgesetz als auch im Kraftfahrge-
setz ins Haus� Der im Folgenden dar-
gestellte aktuelle Gesetzesentwurf ist 
mit 17� November 2009 in den Mini-
sterrat gegangen� Aus Aktualitätsgrün-
den handelt es sich im Folgenden um 
absehbare Entwicklungen und (noch) 
nicht um die Darstellung der geän-
derten Rechtslage� 

Ausnahmen erweitert
Die geplanten Änderungen im Einzel-
nen: Die für die Bauwirtschaft bis dato 
bedeutungslose Ausnahmeverordnung 
wird um die bisher nur im KFG beste-
hende Ausnahme für die Beförderung 
von Material in einem Umkreis von 50 
Kilometer rund um den Standort des 
Unternehmens erweitert� Damit hätten 
wir endlich eine in Arbeits- und Kraft-
fahrrecht harmonisierte Ausnahme 
erreicht, die Bauunternehmen eine 
wirkliche Erleichterung von unnötiger 
Kontrollgerätbürokratie bringt� 
In diesem Zusammenhang bemühen 
wir uns schon seit einiger Zeit um die 
Klärung der Frage, was bezogen auf Bau-
unternehmen unter dem „Standort des 
Unternehmens“ zu verstehen ist� 
Diese Frage mag manchem auf den 
ersten Blick trivial oder gar bedeutungs-
los erscheinen, und dennoch birgt sie 
einiges an Diskussionsstoff� Gerade 
für unsere Mitgliedsunternehmen mit 
mehreren Standorten wäre es interes-

sant, wenn man sich im Verkehrsmini-
sterium bei der Beurteilung der Bauun-
ternehmen etwas mehr an die bereits 
existierende Auslegung für den land-
wirtschaftlichen Bereich anlehnen 
würde, wo – Zitat – „Almhütte, Hof-
stelle, Wirtschaftsbetrieb“ Standorte 
des (landwirtschaftlichen) Unterneh-
mens darstellen�
Ein Erlass des Verkehrsministeriums 
soll klären, dass Anhängerkombinati-
onen, die mit „Anhänger-Arbeitsma-

schinen“ (z� B� Kompressor, „Estrich-
maschine“) die 3,5-Tonnen-Grenze 
überschreiten, kein digitales Kontroll-
gerät benötigen� Auch das würde im 
Arbeitsalltag auf den Baustellen die 
Verpflichtung zum Einbau und zur 
Verwendung des digitalen Kontrollge-
räts auf die wirklich sinnvollen Fälle 
konzentrieren� 
Das Arbeitszeitgesetz soll im Hinblick 
auf das digitale Kontrollgerät „ent-
schärft“ werden� In Zukunft müsste 
ein freiwillig eingebautes Kontrollge-
rät dann nicht mehr „automatisch“ 
ständig verwendet werden�

Bürokratieabbau 
versprochen
Was auch immer die nationalen Neue-
rungen für das digitale Kontrollgerät in 
der Bauwirtschaft bringen, inzwischen 
zeichnet sich auch auf europäischer 
Ebene ein Umdenken ab� Die dortige 
Hartnäckigkeit beim Aufzeigen büro-
kratischer Hürden macht sich somit 
bezahlt� Dem Vernehmen nach denkt 
die Europäische Kommission für das 
Jahr 2010 im Rahmen ihres Projektes 
„Bürokratieabbau“ über weitere Aus-
nahmen für Bauunternehmen nach, 
wobei nähere Einzelheiten noch nicht 
bekannt sind�

M�W� 

Digitales Kontrollgerät: Verbesserungen

Beim digitalen Kontrollgerät konnte eine 
Fülle an Erleichterungen für Bauunterneh-
men erreicht werden.

Das Arbeitszeitgesetz soll im Hinblick auf das digitale Kontrollgerät entschärft werden. 

Bezeichnung  
Architekturbüro für  
Baumeister zulässig
Bundesinnung gewinnt Musterpro-
zess: Nach dem OGH hat nun auch 
der VwGH in einer brandaktuellen 
Entscheidung (Zl 2009/0�/01��) 
festgehalten, dass die Verwendung 
des Begriffs Architekturbüro auch für 
Baumeister zulässig ist. Damit ist end-
gültig klargestellt, dass die Bezeich-
nung „Architekturbüro Baumeister 
XY“ im Geschäftsverkehr verwendet 
werden darf.
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Öffentlichkeitsarbeit – www.baumassiv.at
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Ziel von Bau!Massiv! war und ist es, die 
zahlreichen Vorteile der massiven Bau-
weise, umgesetzt durch den Baumeis-
ter, aufzuzeigen und die nachhaltige 
Anwendung mineralisch gebundener 
Baustoffe zu fördern� Ein besonderes 
Anliegen in den letzten beiden Jah-
ren war es, das Thema Nachhaltigkeit 
im Wohnbau umfassender zu sehen 
und um die soziale und wirtschaftliche 
Komponente zu erweitern� Denn nach-
haltig ist, wenn ein Haus aus langle-
bigen Materialien gebaut wird und es 
seinen Bewohnern – als Wertanlage für 
Generationen – tägliches Wohnbeha-
gen bereitet�
In sämtlichen Kommunikationska-
nälen wurden diese beiden Themen 
intensiv transportiert und sowohl End-
verbraucher als auch Professionisten 
erreicht� Neben Anzeigen, Advertorials 
und Fachbeiträgen in den Branchenme-
dien „a3 Bau“ sowie „Bau- und Immo-
bilienreport“ wurden die Kunden unter 
anderem über Hörfunkspots oder eine 
Kooperation mit der „Kronen Zeitung“ 
angesprochen� 
Eine Ende 2008 durchgeführte Markt-
umfrage bestätigte die Arge Bau!Massiv! 
in ihrer Arbeit� Hier zeigte sich eine 
Steigerung der Markenbekanntheit 
und eine erhöhte Attraktivität der Mas-
sivbauweise� Besonders erfreulich: Bei 
der Sympathie für Bau!Massiv! bei den 
18- bis 29-Jährigen konnte ein schöner 
Zuwachs verbucht werden� 
Seit 2008 kooperiert Bau!Massiv! auch 
mit dem Bauratgeber „Bau perfekt“ in 
Form eines Bau!Massiv!-Spezials sowie 
mit Beiträgen im sogenannten „Bauher-
renkoffer“� Mit dieser Zusammenarbeit 
ist es Bau!Massiv! gelungen, ohne Streu-
verlust Bau- und Renovierwillige direkt 
und persönlich anzusprechen� Verteilt 

werden Ratgeber und Baukoffer über 
Banken und Versicherungen�
Rechtzeitig zum „Forum Alpbach“ 
wurde in den vergangenen beiden Jah-
ren eine Bau!Massiv!-Sonderausgabe 
als „Schaufenster“-Beilage der Tages-
zeitung „Die Presse“ produziert� Diese 
Sondernummern griffen verschie-
denste Themen rund um das Thema 
Bauen auf, beginnend von bleibenden 
Werten über energieeffizientes Bauen 
bis hin zur Darstellung der Baumei-
ster als Generalunternehmer� Ebenfalls 
widmete sich ein für die Mitglieder 
von Bau!Massiv! eigens produzierter 
Imagefilm den Themen Nachhaltig-
keit und Wertbeständigkeit� „Living 
Bau!Massiv!“ steht nach wie vor allen 
Interessierten zum Download auf 
www�baumassiv�at zur Verfügung� 
Abgerundet wurden die Kommunikati-
onsaktivitäten von Bau!Massiv! durch 

regelmäßige Presseaussendungen, Pres-
sekonferenzen zu aktuellen und von 
Bau!Massiv! in Auftrag gegebenen Stu-
dien sowie Unterstützung von Informa-
tionsabenden für Bauinteressierte� Ein 
regelmäßiger Newsletter informierte 
intern über sämtliche Aktivitäten sowie 
neuen Erkenntnissen� 
Das Lobbying war von der politischen 
Situation mit den Verhandlungen um 
Art� 15a des Wohnbauförderungsge-
setzes, der Nationalratswahl 2008, den 
Regierungsprogrammen und Konjunk-
turpaketen zur Belebung der Wirtschaft 
in Zeiten der Krise geprägt� Vor diesem 
Hintergrund wurde in regelmäßigen 
Lobbying-Workshops und Strategie-
meetings kontinuierliche strategische 
Beratung zur Positionierung geleistet� 
Die Themenbereiche „Nachhaltigkeit“ 
und „Wertbeständigkeit“ waren auch 
hierbei wesentliche Schwerpunkte� 

Bau!Massiv!

Massive Präsenz bei Entscheidungs-
trägern und in der Öffentlichkeit 
Mit einem guten Mix aus Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying und klassischer Werbung hat die Arge 
Bau!Massiv! in den letzten Jahren intensiv und erfolgreich ihre Botschaften kommuniziert.  
Die zentralen Themen in der Kommunikation 2008 und 2009 waren „Nachhaltigkeit“  
sowie „Wertbeständigkeit“. 

Massiv gebaut schafft langfristige Wert mit hohem Nutzerkomfort.
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www.baufair.at – Öffentlichkeitsarbeit
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Als „ambitioniert und vorbildlich“ 
bezeichnete EU-Parlamentspräsident 
Hans-Gert Pöttering Anfang 2009 die 
Initiative BAUfair! der österreichischen 
Baumeister gegen die Schattenwirt-
schaft� Dieses Beispiel steht für mehr 
als 1�000 prominente Stellungnahmen 
im In- und Ausland zu den Maßnah-
men des heimischen Baugewerbes für 
mehr Transparenz und Ehrlichkeit im 
Baugeschehen�

Dialog mit Politik
Mit BAUfair! setzt die Bundesinnung 
Bau erfolgreich auf den Dialog mit der 
Politik und die konsequente Zusam-
menarbeit mit den Sozialpartnern, 
Behörden und Medien� Mit dem Ziel, 
die unerlaubte Bautätigkeit abzuwerten 
und den Baumeister als Experten zu 
profilieren, wurden zahlreiche Initiati-
ven mit nachhaltiger Wirkung gesetzt� 
So sorgen etwa dank entsprechenden 
Einsatzes der Standesvertretung die ver-
pflichtende Anmeldung vor Arbeitsan-
tritt, verbindliche Standesregeln oder 
die kürzlich in Kraft gesetzte Auftragge-
berhaftung für mehr Sauberkeit in der 
Baubranche und helfen das Image der 
gesamten Berufsgruppe laufend zu opti-

mieren� Mit dem Fairnesspreis „Quatuor 
Coronati“ rückt die Bauinnung hervor-
ragende Projekte ins Rampenlicht der 
Öffentlichkeit�
Bei Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tungen argumentieren und werben die 
Baumeister für die sozial gerechte För-
derung des energieeffizienten und bar-
rierefreien Bauens� Mehr als 65 Millio-
nen Leser, Hörer und Seher wurden bis-
her mit der medial transportierten Bot-
schaft erreicht, wonach Schwarzarbeit 

kein Kavaliersdelikt ist und für die Bau-
meister der faire Wettbewerb höchste 
Priorität hat� Was 2004 als PR-Kampa-
gne gegen die illegale Bautätigkeit und 
den organisierten Sozialbetrug begon-
nen hat, wird heute in Fachkreisen als 
eine der erfolgreichsten Lobbying- und 
Kommunikationsprojekte einer landes-
weiten Berufsvertretung bezeichnet� 
Das Projekt BAUfair! wurde bereits mit 
mehreren nationalen und internationa-
len PR-Preisen ausgezeichnet� 

BAUfair!

Initiative gegen Schwarzarbeit schafft 
hohe Sympathiewerte für Baumeister

Manfred Katzenschlager, Geschäftsführer 
Geschäftsstelle Bau, und Hans-Werner 
Frömmel, Bundesinnungsmeister Bau, 
freuen sich über die erfolgreiche und 
mehrfach ausgezeichnete Kampagne  
zum Schutz gegen Sozialbetrug und  
gegen die schwarzen Schafe am Bau.

Schattenwirtschaft für Baugewerbe und Handwerk österreichweit: 7.790 Mio. Euro
Gesamte Schattenwirtschaft für alle Branchen österreichweit: 20.500 Mio. Euro

Wertschöpfung in der Schattenwirtschaft im Baugewerbe und bei
den Handwerksbetrieben inkl. Reparaturen für 2009, in Mio. Euro
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Die Bundesinnung Bau hat ein neues 
„Leitbild der österreichischen Bau-
meister“ erarbeitet und die „Ziele und 
Grundsätze der Bundesinnung Bau“ 
aktualisiert� Beide Dokumente ste-
hen in digitaler Version zur Verfü-
gung und können von der Homepage 
der Geschäftsstelle Bau www�bau�or�at 
heruntergeladen werden� Das „Leitbild“ 
sowie die „Ziele und Grundsätze“ sind 
imagebildende Maximen sowie Orien-
tierungsrichtlinien für die Interessen-
vertretung und die tägliche Arbeit des 
Baumeisters� Durch den neuen Ansteck-
Pin mit dem Baumeisteremblem kann 
sich der Baumeister nach außen hin als 
solcher zu erkennen geben und damit – 
wie ein Botschafter – auch das Ansehen 
sowie das positive Image des Berufs-
standes transportieren� Die Broschüre 
sowie die Pins wurden an alle Baumei-
ster versendet� Nachbestellungen auf 
Anfrage bei den Landesinnungen� 

Leitbild der österreichischen Baumeister

Originalgröße Leitbild: 10,5 x 14,8 cm (DIN A6); Baumeister-PIN (oben): 1 cm

Bauprozesse sind erfahrungsgemäß von 
langer Dauer, mit hohen Kosten ver-
bunden und werden im Ergebnis fast 
immer durch einen mehr oder weniger 
zufriedenstellenden Vergleich beendet�  
Daher werden alle Möglichkeiten einer 
vorprozessualen außergerichtlichen 
Streitbeilegung für die Baubetriebe 
zunehmend interessanter,  falls diese zu 
einem raschen brauchbaren Kompro-
miss führen und kostengünstig sind� 
Um den Mitgliedsbetrieben ein derar-
tiges neues Service anzubieten, wurde 
im Auftrag der Bundesinnung Bau eine 
Schlichtungsordnung entwickelt, die 
auf sehr unbürokratische Weise und in 
relativ kurzer Zeit zu einem Vergleichs-
vorschlag führen sollte� 

Exklusiv für Mitglieder
An den vier Oberlandesgerichts-Stand-
orten Wien, Graz, Linz und Innsbruck 
werden sogenannte Schlichtungsaus-
schüsse eingerichtet, die mit einem 
erfahrenen Vorsitzenden aus dem 
Richterstand und zwei anerkannten 

Fachbeisitzern aus der Bauwirtschaft 
besetzt sind�
Seit Anfang November 2009 ist es 
daher jedem Mitglied der Bauin-
nung möglich, in einem Rechtsstreit 

die Dienste dieser Schlichtungsstelle 
in Anspruch zu nehmen� Vorausset-
zung ist ein schriftlicher Antrag, der 
von beiden Seiten unterfertigt wird 
und in dem das Thema des Konfliktes 

Rechtzeitig schlichten – statt streiten

Sprechen statt streiten: Die Schlichtungsstelle ist eine Serviceeinrichtung der Bundes-
innung Bau für alle Mitglieder, damit sollen Streitereien am Bau rechtzeitig verhindert 
werden und ein sachlicher Konsens gefunden werden. 
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Baumeister Rudolf Leitner, Sprecher 
der Planenden Baumeister Steiermark, 
referierte im Forum Alpbach im Rahmen 
der Baukulturgespräche über intelligente 
Revitalisierungskonzepte.  
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beschrieben wird� Zudem ist eine Pau-
schalgebühr von 1�900 Euro zu ent-
richten und der Nachweis der Einzah-
lung beizulegen� 
Der Antrag auf Schlichtung ist bei der 
zuständigen Landesinnung einzubrin-
gen, die diesen an den Vorsitzenden zur 
Anberaumung eines Schlichtungster-
mins weiterleitet� Beide Streitparteien 
werden gebeten, ihren Standpunkt vor-
erst schriftlich und in der Verhandlung 
mündlich darzulegen, wobei es im Ver-
fahren keinen Anwaltszwang gibt und 
auch die formalen Bestimmungen der 
Zivilprozessordnung nicht Berücksich-
tigung finden� Da es sich beim Senat 
um erfahrene Richter und Baufach-

leute handelt, die von der jeweiligen 
Landesinnung vorgeschlagen wurden, 
besteht im Verfahren die Chance, dass 
es nach Erörterung der beiden Stand-
punkte einen Schlichtungsvorschlag 
gibt, der einem Vergleich im Gerichts-
verfahren sehr nahe kommt, aber 
wesentlich rascher und kostengünstiger 
zu erzielen ist�
Sollte man mit dem Ergebnis nicht kon-
form gehen, so ist im Unterschied zum 
Schiedsgericht selbstverständlich der 
Weg zum ordentlichen Gericht noch 
offen; der Schlichtungsversuch wäre 
dann als gescheitert zu dokumentieren� 
Die Erfahrung aus anderen Branchen 
zeigt aber, dass es in den meisten Fäl-

len zumindest gelingt, die Streitsumme 
erheblich zu reduzieren oder das Ver-
fahren auf einige wenige kritische Fra-
gen einzuschränken� 

Umfangreich versichern
Seit kurzem gibt es auch die Rechts-
schutzversicherung Styriarecht in 
Österreich, die – speziell für die Bau-
wirtschaft – Deckung auch bei hohen 
Streitwerten bietet und einen Schlich-
tungsversuch vor Anrufung der ordent-
lichen Gerichte vorsieht (nähere Infor-
mationen unter www�styriabau�at)� 
Informationen zur Schlichtungsstelle 
finden Sie unter www�bau�or�at > Unser 
Angebot > Recht > Privatrecht� 

Baumeister Ing� Rudolf Leitner erar-
beitete im Rahmen eines Projektes der 
Bundesinnung Bau zum Thema Senio-
renwohnen den volkswirtschaftlichen 
Vergleich von altengerechten Wohn-
versorgungstypen� Mit einbezogen 
wurden dabei das Pflegeheim im Neu-
bau, betreutes Wohnen im Neubau, 
altengerechte Sanierung eines Einfa-
milienhauses, altengerechte Sanie-
rung eines Geschoßwohnbaues, alten-
gerechte Sanierung eines historischen 
Stadthauses� Die schon jetzt absehbare 
demografische Entwicklung stellt die 
zukünftig sehr stark ansteigende Alten-
wohnversorgung vor neue Herausfor-
derungen! Gibt es derzeit ca� 350�000 
Personen über 80 Jahre in Österreich, 
so werden dies im Jahre 2050 über eine 

Million Personen sein� Die Wunsch-
vorstellung der älteren Menschen ist 
es, solange wie möglich in der ver-
trauten Wohnumgebung zu verblei-
ben – daheim ist daheim! Mangelnde 
Barrierefreiheit im Bestand erfordert 
oft einen vorzeitigen Wechsel in eine 
kostenintensive betreute Wohnform 
(Pflegeheim, betreutes Wohnen)� Diese 
Wohnformen sind jedoch auf breiter 
Basis volkswirtschaftlich nicht leistbar, 
da der laufende Betreuungsaufwand 
enorme und stetig steigende Kosten (vor 
allem beim Pflegeheim) verursacht�
Eine wesentlich kostengünstigere Alter-
native stellt die Barrierefreimachung des 
Gebäudebestandes im Rahmen ohnehin 
erforderlicher Sanierungsmaßnahmen 
dar� Dabei sollten nicht nur Einzelmaß-

nahmen (z� B� nur 
thermische Verbes-
serungen) umgesetzt 
werden, sondern es 
ist eine ganzheitliche 
Sanierung anzustre-
ben� Gerade hier kann 
mit geringem und ein-
maligem und nach-
haltigem Aufwand 
die ansonsten erfor-
derliche Errichtung 
neuer, betreuungs- 
und kostenintensiver 
Seniorenwohnformen 
vermieden werden� 

Gleichzeitig wird die ohnehin erforder-
liche Sanierung der Bestandsgebäude 
umgesetzt� Die Schaffung von Barriere-
freiheit muss auch im Gebäudebestand 
verpflichtend sein� Derzeit gibt es noch 
wenige effiziente Impulse zur Umset-
zung von Barrierefreiheit und altersge-
rechtem Bauen im Bestand� Ein volks-
wirtschaftlicher Nutzen entsteht somit 
allein schon durch die Einforderung der 
Barrierefreimachung des Gebäudebe-
standes� Gerade das Baugewerbe kann 
durch das Anbieten geeigneter Adaptie-
rungspakete die besonderen Bedürfnisse 
dieser Zielgruppe abdecken� 

Projektstudie zum Seniorenwohnen
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Nach 14 jähriger Amtszeit übergab 
Senator h�c� Ing� Johannes Lahofer im 
Oktober 2008 das Amt des Bundesin-
nungsmeisters an KommR Ing� Hans-
Werner Frömmel� Gleichzeitig zog sich 
auch Baurat h�c� DI Othmar Kronthaler 
aus dem Vorstand zurück�
Als neue Bundesinnungsmeister-Stell-
vertreter rückten LIM Ing� Robert Jägers-
berger und LIM DI Franz Xaver Drexel 
nach�
Die Schlüsselübergabe fand am im Rah-
men einer feierlichen Gala im Palais 
Niederösterreich statt� Dabei bedankte 

sich der scheidende Bundesinnungs-
meister bei den zahlreich anwesenden 
Funktionärskollegen, Spitzenpolitikern, 
Sozialpartnern und Mitarbeitern� 
Als Highlights seiner Amtszeit bezeich-
nete er die flächendeckende Etablierung 
von BauAkademien, die Steigerung der 
Lehrlingszahlen, die Erfolge im Kampf 
gegen die Schattenwirtschaft sowie die 
Einführung von Jahresbeschäftigungs-
modellen� Sehr stolz sei er auch auf 
die Errichtung eines Hauses der Bau-
wirtschaft, das die Bauverbände unter 
einem Dach beherbergt� Als beson-

ders wichtigen Punkt hob er die erfolg-
reiche Etablierung einer gemeinsamen 
Geschäftsstelle Bau der Bundesinnung 
Bau und des Fachverbandes der Bauin-
dustrie sowie die ausgezeichnete Koo-
peration mit Fachverbandsobmann Dr� 
Hans Peter Haselsteiner hervor� 
Im humanitären Bereich sei am bewe-
gendsten die Tsunami Hilfsaktion in Sri 
Lanka gewesen, im Zuge derer es gelang, 
700 Häuser und kommunale Infrastruk-
tur wieder aufzubauen�

M�K� 

Schlüsselübergabe nach 1� Jahren

Baurat DI Kronthaler wurde für seine langjährigen Verdienste als Bundesinnungsmeister-
Stellvertreter und als Vorsitzender der Arge Bau!Massiv! der Ehrenring als höchste zu 
vergebende Auszeichnung der Bundesinnung verliehen.
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www.baudeinezukunft.at – Ausbildung

Mit Kompetenz und Qualität
Während die Lehrlingszahlen in Bau-
berufen zwischen 1999 und 2003 um 
25 Prozent zurückgingen, ist seit dem 
Jahr 2004 wieder eine deutliche Steige-
rung festzustellen� Die Bauwirtschaft 
ist österreichweit heute der größte 
Arbeitgeber für Lehrlinge – das Bau-
nebengewerbe miteingerechnet sind 
rund 16�000 Lehrlinge in den unter-
schiedlichen Bauberufen beschäftigt� 
Um einen gutqualifizierten Facharbei-
ternachwuchs zu sichern, werden im 
Rahmen der Lehrlingskampagne „Bau 
deine Zukunft“ konkrete Maßnahmen 
für die Bewerbung der Baulehre gesetzt� 
Mit der Kampagne werden Schüler und 
Jugendliche ab 14 Jahren, aber auch 
Eltern sowie Lehrer angesprochen und 
über die vielfältigen und interessanten 
Betätigungsfelder in der Bauwirtschaft 
informiert� Darüber hinaus sind Bera-
tungspakete für Bauunternehmen ein 
wesentlicher Aspekt zur Schaffung 
neuer Lehrstellen�
Die Kampagne beinhaltet einen auf 
regionale Erfordernisse abgestimmten, 
Maßnahmenmix aus Werbung, Bera-
tung und Imagebildung, umfangreicher 
Information an Schulen, Messen, Ver-
anstaltungen und in Baubetrieben�  
Mit T-Shirts, Spitzern, Plakaten (Mus-
kel, Zaun, …), Messen oder Wettbe-
werben konnten Jugendliche für einen 
Beruf im Baugewerbe interessiert 

werden� Die Lehrberufe Schalungs-
bauer, Tiefbauer und Maurer sollten als 
modern, vielseitig, körperlich „aufbau-
end“,  technisch anspruchsvoll, lukra-
tiv, die ausbildenden Lehrbetriebe als 
zuverlässig und innovativ wahrgenom-
men werden� Ein sicherer Arbeitsplatz 
mit durchgehenden Karrierechancen 
bei gutem Verdienst soll zusätzlich 
auch Eltern und Erziehungsberechtigte 
überzeugen� Die Kampagne beruht 
auf drei Säulen, die aufeinander abge-
stimmt und laufend adaptiert werden:
1�)  die klassische Werbung mit Media-

kampagnen, Werbemitteln wie 
Plakaten oder T-Shirts, Lehrlings-

magazin und Lehrlingsmappen
2�)  die Öffentlichkeitsarbeit mit regel-

mäßigen Presseaktivitäten, die 
Website www�baudeinezukunft�at 
als Kommunikationsplattform für 
die unterschiedlichen Zielgruppen 
und Unterstützung bei Messeauf-
tritten und Wettbewerben

3�)  die Lehrlingsexperten als „Berufs-
Coaches“ in den Bundesländern, 
die als Ansprechpartner für Schu-
len und Betriebe fungieren und 
eng mit den Lehrlingsbeauftragten 
der Betriebe und Landesinnungen 
zusammenarbeiten�

P�S� 

Lehrlingsstatistik
200� 200� 200� 200� 200� 2008
–�,1% �,2% �,�% �,2% �,�% 1,�%
�.280 �.�8� �.�0� �.�1� �.��8 �.�9�

Aufgrund der attraktiven Lehrlingswerbung durch die Geschäfts-
stelle Bau stiegen die Lehrlingszahlen wieder an.

Lehrlingsprämie der Geschäftsstelle Bau: 
€ 1.�00,– Prämie pro Lehrling und Jahr für 
Maurer, Tiefbauer oder Schalungsbauer

Basisförderung
1. Lehrjahr:  � Monatslehrlingsentschädi-

gungen (Brutto)
2. Lehrjahr:  2 Monatslehrlingsentschädi-

gungen (Brutto)
�. Lehrjahr:  1 Monatslehrlingsentschädi-

gungen (Brutto)

Förderung neuer Lehrstellen
€ 2.000,- pro Lehrverhältnis (max. 10 Lehrl.)
•  Neu gegründete Unternehmen, die erst-

mals Lehrlinge ausbilden,
•  Bestehende Lehrbetriebe, die in einem 

neuen Lehrberuf ausbilden,
•  Lehrberechtigte, die nach mindestens  

� Jahren wieder Lehrlinge aufnehmen.

Förderung zur Mitte der Lehrzeit
Bis zu € �.000,– pro Lehrverhältnis.
•  Führung einer Ausbildungsdokumenta-

tion durch den Lehrberechtigten.
•  Positive Absolvierung eines Praxistests 

durch den Lehrling zur Hälfte der Lehrzeit.

Weiterbildung der Ausbilder
Bis zu € 1.000,- pro Ausbilder und Kalender-
jahr für Weiterbildungsmaßnahmen

Ausgezeichnete und gute 
Lehrabschlussprüfungen
€ 200,– pro Lehrabschlussprüfung mit 
gutem Erfolg,
€ 2�0,– pro Lehrabschlussprüfung mit 
Auszeichnung.

Weitere Förderungen und detaillierte Infor-
mationen unter www.lehre-foerdern.at

Finanzielle Unterstützung für Ausbildungsbetriebe
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Ausbildung – www.bauakademie.at

Lebenslanges Lernen
Seit mehr als 25 Jahren sind die Bau-
Akademien (früher Lehrbauhöfe) Kom-
petenzzentren für Aus- und Weiterbil-
dung der Baubranche� Sie stellen mit 
ihrem Angebot die Wettbewerbsfähig-
keit der österreichischen Bauwirtschaft 
sicher� Die Bildungsmöglichkeiten 
orientieren sich nach dem Bedarf des 
jeweiligen Bundeslandes und überzeu-
gen mit hochqualitativen, bundeswei-
ten und praxisnahen Standards� Die 
Schulungsmaßnahmen werden zum 
Teil durch öffentliche Institutionen, 
beispielsweise das AMS, gefördert� 
Keine andere Branche in Österreich 
bietet so ein umfassendes Bildungsan-
gebot für die Bauschaffenden wie die 
BauAkademie� 
Die jährlich steigende Anzahl der 
Absolventinnen und Absolventen zeigt 
den Erfolg des BauAkademie-Bildungs-
programms� Im Jahr 2008 absolvierten 
rund 13�000 Beschäftigte aus der Bau-
wirtschaft und 3�900 Lehrlinge eine 
BauAkademie-Ausbildung� 

Praxis- und trendgerecht
Nach dem Motto „lebenslanges Lernen 
als Erfolgsstrategie“ bietet die BauAkade-
mie den Beschäftigten ein umfassendes 
Weiterbildungsangebot� Die Aus- und 
Weiterbildungen werden durchgängig 
und mit einem umfassenden Baukarri-
ereplan angeboten� Das Bildungssystem 
der BauAkademie ist siebenstufig – vom 
Facharbeiter über den Baumeister bis 
hin zum MBA der Bauwirtschaft� 
In den einzelnen Fachthemenbereichen 
bietet die BauAkademie über 150 spe-
zifische Lehrgänge� Die Qualifizierung 
von Mitarbeitern und Führungskräften 
im Bauwesen wird mit der zielgerich-
teten Arbeit der BauAkademie ständig 
gefördert� Für die Wettbewerbsfähigkeit 
der österreichischen Bauunternehmen 
sind gutausgebildete Mitarbeiter von 
großer Bedeutung� Durch die verstärkte 
Internationalisierung der Baubranche 
punkten Fachkräfte aus Österreich nun 
mit ihrem Wissen bei Aufträgen in ganz 
Europa� Denn eine fundierte Basisausbil-
dung und regelmäßige Fortbildung sind 
wichtige Standbeine bei wachsendem 
Konkurrenzdruck und offenen Grenzen�
Lehrveranstaltungen, Seminare, Vor-

träge, Ausbildungs-Lehrgänge etc� sind 
öffentlich zugänglich und werden in 
den Kursprogrammen der einzelnen 
Standorte sowie im Internet unter www�
bauakademie�at bekanntgegeben� 

Bildung.Karriere.Erfolg 
Mit der BauAkademie sichert die Bau-
wirtschaft einen Ausbildungsstatus auf 
hohem Niveau und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen�
Die acht Standorte der BauAkademie in 
Österreich sind eigenständige Betriebe� 
Zur Abstimmung der Ausbildungs-
schwerpunkte und administrativer Fra-
gen treffen die BauAkademie-Leiter in 
regelmäßigen Abständen zusammen� 

Alle zwei Jahre wechselnd übt einer 
der BauAkademie-Leiter die Funktion 
des BauAkademie-Koordinators aus� 
Im Oktober 2009 ist diese Aufgabe von 
Harald Kopececk (BauAkademie Oberö-
sterreich) auf BM Thomas Prigl (BauAka-
demie Wien) übergegangen� Kopececk 
hat in den vergangenen Jahren mit viel 
Engagement neue Ideen eingebracht 
und eine Vielzahl von Projekten umge-
setzt� Prigl, den eine besondere Lei-
denschaft für die Lehrlingsausbildung 
auszeichnet, hat besonders in diesem 
Bereich bereits viele Pläne für die kom-
menden Jahre� Er definiert seine Auf-
gabe so: „Es geht darum, einen gemein-
samen Konsens zwischen all den vielen 
kreativen Geistern in der BauAkademie 
zu finden� Zudem wollen wir natürlich 
die Institution für die qualitätsvolle 
Lehre am Bau an sich weiter stärken� Im 
österreichischen Handwerk gibt es kein 
vergleichbares System� Die Qualität der 
Ausbildung ist uns besonders wichtig, 
und das soll auch in Zukunft weiter im 
Mittelpunkt stehen�“

P�S� 

Standorte der  
BauAkademie:
BauAkademie Österreich 
Geschäftsstelle Bau 
DI Peter Scherer 
Schaumburgergasse 20 
10�0 Wien 
Tel. +�� 01 �18 �� ��-0 
office@bau.or.at

BauAkademie Wien 
BM Ing. Thomas Prigl 
Laxenburgerstraße 28 
2��� Guntramsdorf 
Tel. +�� 22�� ����2 
office@wien.bauakademie.at

BauAkademie Steiermark 
Ing. Michael Windisch 
Gleinalmstraße �� 
812� Übelbach 
Tel. +�� �12� 2181-0 
office@stmk.bauakademie.at

BauAkademie Kärnten 
Ing. Robert Kafka 
Koschutastraße � 
9020 Klagenfurt 
Tel. +�� ��� ����-0 
office@lehrbauhof-ktn.at

BauAkademie Tirol 
Christa Triendl 
Egger-Lienz-Straße 1�2 
�020 Innsbruck 
Tel. +�� �12 ��8�2� 
office@tirol.bauakademie.at

BauAkademie Salzburg 
DI Ronald Setznagel 
Moosstraße 19� 
�020 Salzburg 
Tel. +�� ��2 8�0200 
office@sbg.bauakademie.at

BauAkademie Oberösterreich 
Ing. Harald Kopececk 
Lachstatt �1 
�221 Steyregg 
Tel. +�� ��2 2��928-2� 
office@ooe.bauakademie.at

BauAkademie Niederösterreich 
BM Günter Graf 
Krumpöck-Allee 21–2� 
���0 Langenlois 
Tel. +�� 2��� 2�9� 
office@noe.bauakademie.at

BauAkademie Vorarlberg 
BM Norbert Blum 
Bahnhofstraße 2�  
�8�� Hohenems 
Tel. +�� ���2 / �89�-�0� 
office@vbg.bauakademie.at 

Thomas PriglHarald Kopececk
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Bundesjungmaurer-Wettbewerb 2009
Österreich-Finale 2009 – Die besten Jungmaurer kommen aus der Steiermark.

Ein paar Millimeter gaben den Aus-
schlag: Thomas Gaugl vom Ausbildungs-
betrieb Hammerl Bau GmbH gewann das 
Österreichfinale vor seinen steirischen 
Kollegen Christopher Grubholz von 
Porr GmbH und Matthias Moosbrugger 
vom Bauunternehmen Granit GmbH� 
Insgesamt 23 Teilnehmer aus ganz 
Österreich nahmen beim Bundeswett-
bewerb teil� Die neunköpfige Jury unter 
dem Vorsitz von Reinhard Moosmann 
zeigte sich von der Einsatzbereitschaft 
und dem Können des Baunachwuchses 
einmal mehr beeindruckt�
Im praktischen Teil stellten die Teilneh-
mer beim Bau eines Wettbewerbsstückes 
ihre handwerklichen Fähigkeiten unter 
Beweis� Dabei waren verschiedene 
Schwierigkeitsgrade wie z� B� Putzflä-
chen, Gesimse und Sichtmauerwerke 
wie z� B� eine Säule zu meistern� Im 
theoretischen Teil wurde das Fachwis-
sen der Kandidaten zu den Themen 
Bautechnik, Fachrechnen und Fach-
zeichnen getestet� Wirtschaftslandesrat  

Mag� Karl-Heinz Rüdisser, Bundesin-
nungsmeister KommR Bmstr� Ing� 
Hans-Werner Frömmel sowie Landesin-
nungsmeister DI Franz Drexel und DI 
BM Hubert Rhomberg überreichten 
die Preise an die strahlenden Sieger� In 
ihren Ansprachen betonten sie dabei 
die beeindruckenden Leistungen der 
heimischen Baulehrlinge sowie deren 
professionelle Einstellung zum Maur-
erberuf� 

Triale Ausbildung
Die Erfolge des österreichischen Bau-
Nachwuchses kommen nicht von unge-
fähr: sie sind auch das Ergebnis eines in 
Österreich einzigartigen Ausbildungs-
modells: Im Rahmen der „trialen“ Aus-
bildung werden die Lehrlinge sowohl 
im Ausbildungsbetrieb als auch in der 
Berufsschule und für sechs bis neun 
Wochen in einer der acht bundesweiten 
BauAkademien fachpraktisch ausgebil-
det� „Das triale System in der Lehrlings-
ausbildung ist in Österreich branchen-

weit seit über 25 Jahren einzigartig� 
Durch den 100-prozentigen Praxisbezug 
bei der Ausbildung in der BauAkademie 
können die Lehrlinge direkt ihr Können 
und Wissen für den Arbeitsalltag im 
Ausbildungsbetrieb erweitern bzw� ver-
tiefen“, erklärt Bundesinnungsmeister 
Hans-Werner Frömmel die Erfolgsfor-
mel der BauAkademie�

P�S� 

Mehr als 900 junge Fachkräfte aus der 
ganzen Welt nahmen vom 1� bis zum 6� 
September an der 40� Berufs-Weltmei-
sterschaft „WorldSkills 2009“ in Cal-
gary (Kanada) teil�
Der österreichische Maurer Roland 
Knoblechner (Jakob Ebner Bau GmbH; 
Mondsee, OÖ) hat den guten 7� Platz 
erreicht und konnte sich damit ein 
Leistungsdiplom (Diplom Excellence) 
sichern� Knoblechner wurde 1987 in 
Salzburg geboren und wohnt derzeit in 
Oberwang (Oberösterreich)� 2002 bis 
2005 hat er bei der Mondseer Baufirma 
Jakob Ebner GmbH seine Maurerlehre 
absolviert� Derzeit besucht Roland Knob-
lechner die zweite Klasse der Bauhand-
werkerschule in Linz� Der zielstrebige 
junge Mann musiziert in seiner Freizeit 
bei der Trachtenmusikkapelle Ober-

wang� Bundesinnungsmeister Fröm-
mel ist mit der Leistung des Oberöster-
reichers zufrieden: „Knoblechner hat 
in einem starken Wettbewerbsumfeld 
ein sehr gutes Ergebnis erarbeitet� Der 
Punkteabstand zu den Medaillenrän-
gen war hauchdünn� Hier bestätigen 
sich wertvollen Erfahrungen aus sei-
ner Berufspraxis und das hohe Ausbil-
dungsniveau in der Schule und an der 
BauAkademie� Unsere Facharbeiter ste-
hen im internationalen Spitzenfeld�“ 
Die WorldSkills sind ein internationa-
ler Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre 
ausgetragen wird� Die 26 jungen österrei-
chischen Fachkräfte mussten sich an vier 
Wettbewerbstagen den umfassenden 
Wettbewerbsaufgaben stellen und sich 
gegenüber den rund 900 Konkurrenten 
aus mehr als 50 Nationen beweisen� 

Nächstes Jahr werden in Lissabon wie-
der die Berufs-Europameisterschaften 
„EuroSkills“ ausgetragen� Die nächsten 
WorldSkills finden 2011 in London statt�

P�S� 

�0. Berufs-Weltmeisterschaft 2009 
Österreichische Maurer bei Berufs-Weltmeisterschaft in Calgary (Kanada) im Spitzenfeld. 

Roland Knoblechner mit Betreuer Hans 
Feldbacher (BauAkademie Sbg.) in Calgary

Der Steirer Thomas Gaugl (Mitte) setzte 
sich beim Bundeswettbewerb 2009 gegen 
23 Konkurrenten durch.
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Energiesparendes Bauen

Rund 40 Prozent des Energiebedarfs ent-
fallen in Österreich auf Raumheizung 
und Warmwasserbereitung, pro Qua-
dratmeter und Jahr etwa 150 kWh auf 
die Beheizung� Noch vor wenigen Jahren 
galten Häuser, bei denen der Energiever-
brauch für die Heizung fast keine Rolle 
mehr spielt, als Utopie� Heute zeigen 
Passivhäuser, dass eine Reduktion des 
Heizenergiebedarfs um den Faktor zehn 
gegenüber früheren Bauweisen möglich 
ist� Niedrigenergiehäuser sind inzwi-
schen Standard, die Entwicklung setzt 
sich fort in Richtung Passivhaus� Seit der 
Energieausweis in Österreich nicht nur 
im Neubau und bei umfassenden Sanie-
rungen, sondern auch bei Verkauf, Ver-
mietung und Verpachtung von Bestands-
gebäuden und Wohnungen verbind-
lich ist, steigt auch das Bewusstsein von 
Eigentümern und Bewohnern in diesem 
Bereich� Ist die Spritangabe bei Pkws 
schon lange eine bekannte Verbrauchs-
angabe, bekommt nun zusehends auch 
der Heizwärmebedarf von Häusern und 
Wohnungen mehr Bedeutung, der im 
Energieausweis angegeben wird�
Auch im Bereich der Wohnbauförde-
rungen ist es zu einer zukunftsweisenden 
Entwicklung gekommen� In einer Verein-
barung gemäß Artikel 15a B-VG haben 
Bund und Länder „Maßnahmen im 
Gebäudesektor zum Zweck der Reduk-
tion des Ausstoßes an Treibhausgasen“ 
beschlossen� Schwerpunkte dabei sind 
künftig bundesländerweit einheitliche 
Zielvorgaben der Wohnbauförderung 
bei Neubau und Sanierung, die verpflich-
tende Anwendung der OIB-Richtlinie 6 
„Energieeinsparung und Wärmeschutz“ 
im Bereich der Bauordnungen sowie 
energietechnische Zielvorgaben für Neu-
bau und Sanierung im eigenen Bereich 
von Bund, Ländern und Gemeinden�
Als weiteres Signal für die gemeinsamen 
Ziele im Bereich des Klimaschutzes 
haben das Lebensministerium und die 
Bundesinnung Bau 2008 eine Koope-
rationsvereinbarung im Rahmen des 
klima:aktiv-Programms unterzeichnet� 
Dabei wurden sehr klare Rahmenbe-

dingungen für künftige Kooperationen 
vereinbart wie z� B� die gemeinsame 
Abstimmung der klima:aktiv-Kriterien 
sowie gemeinsame Aktivitäten und 
Projekte in den Bereichen Ausbildung, 
Qualitätssicherung und Forschung�

Spezialgebiet Sanierung
In den Broschüren „Energiesparendes 
Bauen vom Baumeister“ und „Ther-
mische Sanierung vom Baumeister“ 
werden grundlegende Informationen 
über energieeffizientes Bauen im Neu-
bau und bei der Sanierung dargestellt� 
Nach wie vor gilt das Sprichwort: „Wer 
billig baut, baut teuer!“
Für die Forcierung von Förderungen 
und Anreizsystemen im Bereich der 
thermischen Sanierung haben sich 
die „Bau-Pakt-Partner“ Bundesinnung 
Bau, Fachverband der Stein- und kera-
mischen Industrie, die Gewerkschaft 
Bau-Holz und die Umweltschutzorga-
nisation Global 2000 zusammengefun-
den� Regelmäßig propagieren sie, dass 
die thermische Sanierung sich nicht 
nur auf den Klimaschutz positiv aus-
wirkt, sondern ebenso auf die Bereiche 
Beschäftigung, Steuer und Soziales� Im 
Jahr 2009 wurden im Rahmen eines 

Konjunkturpaketes 100 Millionen Euro 
an Förderungen für die thermische 
Sanierung innerhalb von zwei Monaten 
ausgeschöpft� Davon sind ca� 60 Millio-
nen Euro an Private gegangen und 40 
Millionen an Unternehmen� Die rasche 
Annahme der Fördergelder hat gezeigt, 
wie groß der Bedarf nach Anreizsyste-
men in diesem Bereich ist� Die ther-
mische Sanierung ist eine Erfolgsstory, 
wie die nachfolgenden Zahlen zeigen� 
100 Mio� Euro staatliche Förderung 
lösen ein Sanierungsvolumen von min-
destens 650 Mio� Euro im Inland aus� 
Damit werden 7�000 Arbeitsplätze in 
der Bauausführung sowie in vor- bzw� 
nachgelagerten Branchen gesichert 
und 95 Mio� Euro an Arbeitslosengeld 
gespart� Das bringt dem Finanzminister 
Mehreinnahmen in der Höhe von 70 
Mio� Euro an Lohnsteuer und der Sozi-
alversicherung 104 Mio� Euro an Bei-
tragszahlungen� Zusätzlich lukriert der 
Finanzminister 65 Mio� Euro Umsatz-
steuer bei Privatgebäuden� Und darü-
ber hinaus werden mit den Fördermaß-
nahmen 50�000 Tonnen CO2 pro Jahr 
eingespart, was für die Erreichung der 
österreichischen CO2-Vorgaben eben-
falls unverzichtbar ist� R�R� 

Bauwirtschaft engagiert für Klimaschutz
Seit der Nachricht, dass Österreich als einziges Land der EU-1� seine Klimaschutzziele nicht erreicht, 
kann die Notwendigkeit von klimarelevanten Maßnahmen nicht mehr wegdiskutiert werden. 

Die Vertreter der Bundesinnung Bau beim Abschluss der klima:aktiv Partnerschaft im April 
2008 mit dem damaligen Umweltminister Josef Pröll
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Das Passivhaus vom Baumeister
Der Stellenwert von Energieeffizienz zeigt sich auch in den gestiegenen Anforderungen der 
 Bauordnungen und noch stärker bei der Ausrichtung der Wohnbauförderungen. 

Energieeffiziente Bauweisen werden von 
Gesetzgebern und in Normungskrei-
sen als gegeben angenommen und am 
Markt schon als Selbstverständlichkeit 
verlangt� Die Herausforderung für die 
Baubranche liegt sowohl im Planungs- 
als auch im Ausführungsbereich� Durch 
die Ausbildungsoffensive an den öster-
reichischen BauAkademien im Bereich 
energiesparendes Bauen wird Baumei-
stern die nötige Kompetenz vermittelt� 
Sie wird durch die klima:aktiv-Koopera-
tion von Lebensministerium und Bun-
desinnung Bau unterstützt und wurde 
bisher von den Betrieben sehr gut ange-
nommen� 

Vielfältige Konstruktionen
Als Unterstützung dieser Initiative 
wurde auch ein Forschungsprojekt mit 
dem Titel „Das Passivhaus vom Bau-
meister“ durchgeführt, das im Rahmen 
des Forschungsprogrammes „Energie 
der Zukunft“ (Nachfolge von „Haus der 
Zukunft“) gefördert wurde� In diesem 
Projekt wurde ein „Handbuch für Einfa-
milien-Passivhäuser in Massivbauweise“ 
entwickelt, in dem Pla-
nungsgrundlagen 
für energiespa-
rende Bauweisen 
und zahlreiche Muster-
details enthalten sind� 
Wie zuvor erwähnt, sind die 
technischen Lösungen 
im Bereich der Baukon-

struktionen von Passivhäusern in ver-
schiedensten Detailbereichen noch kei-
nesfalls so abgeschlossen, wie gemein-
hin angenommen wird� Die Planungs-
unterlagen wurden in einer Projekt-
gruppe bestehend aus Baumeistern, 
Bauphysikern, Vertretern, Prüfstellen, 
Fachleuten für energieeffizientes Bauen, 
Bauwerksabdichtung und Tragwerks-
planung unter der Leitung der Bun-
desinnung Bau erstellt� Aufgrund der 
Vielfalt an möglichen Bauwerksgrößen 
und Baumaterialien wurde eine Fokus-
sierung auf Einfamilienhäuser und die 
Massivbauweise vorgenommen� Dies 
diente dazu, um einerseits ein klas-
sisches Einsatzgebiet der Bau-
meister abzudecken, und ande-
rerseits in diesem Bereich 

ausreichend Details in entsprechender 
technischer Ausarbeitungstiefe anbie-
ten zu können�

Mitwirkende:
•  Initiatoren und Fachbeirat: BM Ing� 

Johannes Dinhobl, BM Ing� Peter 
Trözmüller

•  Bauphysik: DI Johannes Fechner, DI 
Christoph Lang, DI Georg Pommer, 
DI Dr� Christian Pöhn, BM DI Hel-
mut Schöberl

•  Statik, Baukonstruktion: DI Dr� Chri-
stian Simlinger

•  Bauwerksabdichtung: Ing� Wolf-
gang Hubner

•  Projektleitung: DI Robert 
Rosenberger

Vorbemessung 
der Dämm-
stärken

Die wic htigsten 
Inhalte des „Hand-

buchs für Einfamilien-
passivhäuser in Mas-

sivbauweise“ sind:
• Abschätzung von Entwurfs-
planungen auf ihre Eignung, 
den Passivhausstandard zu 
erreichen – zusätzlich zum 
Handbuch mit den theore-
tischen Grundlagen wird ein 
Excel-Tool zur Vorbemessung 
der Dämmstärken angeboten�
• Vorschläge für bei-

spielhafte Bauteil- und 
Anschlussdetaillösungen 

für die Anwendung 
im Einfamilien-Passiv-
hausbau – insgesamt 

sind 29 Details mit Aufbauten 
und Knoten enthalten�
Nähere Informationen zu den 
Ergebnissen des Forschungs-
projektes:
www�bau�or�at > Technik > 
Bauforschung

R�R� Steildach – Außenwand
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Gemeinsam mit Vertretern der Wirt-
schaft wurde 2006 die Brancheniniti-
ative Bra�in Bauwirtschaft ins Leben 
gerufen, um gezielte Impulse zu set-
zen� Mit Erfolg, wie auch der Bra�in Day 
2009 in der Wirtschaftskammer Ober-
österreich zeigte�
Besonders herausragende Projekte 
wurden am Bra�in Day mit dem Bra�in 
Award von Ulrike Rabmer-Koller, Vize-
präsidentin der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich, ausgezeichnet� Außer-
dem bot die FFG die Möglichkeit, sich 
über die weiteren Fördermöglichkeiten 
zu informieren� Peter Schörghofer von 
der FFG betonte, dass forschungswillige 
Unternehmen auch weiterhin die Mög-
lichkeit haben, innovative Ideen mit-
hilfe einer Förderung umzusetzen� „Die 
Förder- und Dienstleistungsangebote 
der FFG stehen auch nach Auslaufen 
der Brancheninitiativen zur Verfügung 
und werden Projekte der Bauwirtschaft 
tragen“, ist Schörghofer überzeugt�

Erfolgreiche Bilanz
Die Anzahl der geförderten Projekte 
konnte im Bereich Bauwirtschaft, den 
Innovationsscheck miteingerechnet, 
mehr als verdreifacht werden� Insge-
samt haben während der dreijährigen 
Laufzeit 467 Organisationen an geneh-
migten Projekten teilgenommen� Vor 

allem die Erstanträge konnten deutlich 
gesteigert werden� Peter Kremnitzer von 
der Porr AG ist davon überzeugt, dass 
sich Forschung und Entwicklung aus-
zahlt: „Vor allem Unternehmen, die 
bereits frühzeitig begonnen haben, sich 
mit Forschungsprojekten und neuen 
Entwicklungen am Markt zu positio-
nieren, haben in schwierigen Zeiten die 
Nase vorne�“ 
Insgesamt wurden zwölf Best-Practice-
Beispiele am Bra�in Day 2009 vorge-
stellt� Sechs davon wurden in verschie-
denen Kategorien prämiert� In der Kate-
gorie „Start-ups, Forschungseinsteiger“ 
ging der erste Preis an die Firma Kolleg-
ger GmbH aus Klosterneuburg für das 
Projekt „Brückenklappverfahren“� Den 
ersten Preis in der Kategorie „Unter-
nehmen“ erhielt die Gleitbau GmbH 
aus Salzburg für das Projekt „Entwick-
lung einer Tunnelgleitschalung“� Platz 
eins erreichte das Forschungsinstitut 
der Vereinigung der Österreichischen 
Zementindustrie aus Wien für das Pro-
jekt „Zement mit geringerem CO2-
Anfall bei der Herstellung – BBTT“ in 
der Kategorie „Kooperative und Bran-
chenprojekte“� Für das Projekt „Dyna-
mische Bodenverdichtung mit dem 
Impulsverdichter“ erhielt das Institut 
für Grundlagen der Bauingenieurswis-
senschaften der Universität Innsbruck 

den ersten Preis in der Kategorie „For-
schungseinrichtung und Kompetenz-
zentren“� In der Kategorie „Demons-
trationsprojekte“ wurden gleich zwei 
Projekte prämiert: zum einen das Pro-
jekt „Erste Passivhaus-Schulsanierung 
– Ganzheitlicher Faktor zehn General-
sanierung der Hauptschule II und Poly-
technischen Schule in Schwanenstadt“ 
der Neuen Heimat – Gemeinnützige 
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft 
in Linz, zum anderen die Gemeinnüt-
zige Industrie-Wohnungs-AG aus Leon-
ding für das Projekt „Altbausanierung 
mehrgeschoßiger Wohnbau“�

Diana Danbauer 

Kluge Ideen werden belohnt
Am Bra.in Day der Forschungsförderungsgesellschaft in Linz zeigte sich die hohe Innovationskraft 
der Bauwirtschaft – des wichtigen Impulsgebers für eine nachhaltige, erfolgreiche Zukunft. 

Best-Practice-Beispiele am 
Bra.in Day: Im Bereich 
Bauwirtschaft wurden 

sechs innovative Projekte 
 ausgezeichnet.

Fazit Bra.in Bau 
•  Die Anzahl der geförderten Projekte 

wurde signifikant erhöht.
•  Im Bereich Bauwirtschaft hat sich 

die Summe verdreifacht (inklusive 
Innovationsscheck).

•  ��� Organisationen haben im 
Bereich Bauwirtschaft an geneh-
migten Projekten teilgenommen.

•  Drei Viertel der teilnehmenden 
Organisationen sind Unternehmen.

•  Die innovative Basis konnte durch 
eine steigende Zahl an Erstan-
tragstellern deutlich ausgeweitet 
werden. 
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Bauforschung

Förderung 2005 2006 2007 2008 05–08 1 HJ 09
Innovationsschecks - - 1� �� - �0
Eingereichte Projekte 9� 128 2�� 212 +12� % 19�
Geförderte Projekte �1 91 1�� 1�� +2�1 % ��
Gesamtförderung  
[in Mio. €]

8 1� 2� 2� +21� % 1�

Barwert der  
Förderung [in Mio. €]

�,1� 9,�9 1�,8� 21,�0 +�22 % 1�

Anzahl  
Beteiligungen 9� 1�� 2�2 ��8 +2�9 % 2�8

Anzahl  
involvierte Akteure 8� 118 189 280 +2�� % 2�1

Im Herbst 2006 
wurde die Bran-
c heninitiative 
Bra�in Bauwirt-
schaft mit einer 
Befristung auf 
drei Jahre, also 
bis Herbst 2009, 

ins Leben gerufen� Insgesamt hat sich 
die Brancheninitiative in diesen drei 
Jahren mit zahlreichen Aktivitäten 
und Bewerbungen von FFG und Bun-
desinnung Bau sehr positiv entwickelt� 
Vergleicht man das letzte Jahr 2005, 
in dem es noch keine Brancheninitia-
tive gegeben hat, mit dem letzten voll 
ausgewerteten Jahr 2008, so zeigen 
die Ergebnisse, dass sich die Anzahl an 
geförderten Projekten und die Gesamt-
summe der ausbezahlten Förderungen 
mehr als verdreifacht hat�
Die Grafik zeigt, wie viele Projekte pro 
Jahr gefördert wurden, und ab dem Jahr 
2007 zusätzlich die Zahl der ausgege-
benen Innovationsschecks�
Die FFG-Förderinstrumente stehen der 
Bauwirtschaft weiterhin zur Verfügung� 
Als Orientierungshilfe dient weiterhin 
der 2009 aufgelegte Katalog Fokus Bau�

Forschungsprojekte  
der Bundesinnung Bau
Im Zuge der Brancheninitiative Bra�in 
Bauwirtschaft wurden bzw� werden von 
der Geschäftsstelle Bau eine Reihe von 
Forschungsprojekten abgewickelt:

Abgeschlossene Projekte:
•  2� Bauschadensbericht: Abdich-

tungen im Hochbau, Erdberührte 
Bauteile 

•  3� Bauschadensbericht: Abdich-
tungen im Hochbau, Flachdächer, 
Balkone und Terrassen

•  „Handbuch für Einfamilien-Passiv-
häuser in Massivbauweise“

Laufende Projekte:
•  Vermeidung und Behebung der häu-

figsten Mängel und Schäden bei Fas-
saden / 4� Bauschadensbericht

(Laufzeit bis Mitte 2010)
•  Hydrophobierende und/oder poren-

verschließende Injektionsmittel
(Laufzeit bis Mitte 2010)
•  „ÖNORM Plus-Energie – Erstes 

rechtssicheres Nachweisverfahren für 
Plusenergiegebäude durch komplette 
Überarbeitung der ÖNORMen“ 

(Laufzeit zwei Jahre bis 2011)�
Die Ergebnisse der Forschungsprojekte 
können unter der Webadresse www�
bau�or�at > Technik > Bauforschung 
nachgelesen werden�

R�R� 

Für eine erfolgreiche Zukunft

Die Grafik zeigt, wie viele Projekte pro Jahr gefördert wurden, und ab dem Jahr 2007 
zusätzlich die Zahl der ausgegebenen Innovationsschecks. 
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Lange ist das österreichische Strafrecht 
mit einer Reihe einschlägiger Strafbe-
stimmungen zur Korruptionsbekämp-
fung ausgekommen� Untreue, „verbo-
tene Geschenkannahme“, Amtsmiss-
brauch, Bestechung und der sogenannte 
„Submissionsbetrug“, aber auch eine 
Bestimmung im Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb waren die durchaus 
wirksamen gesetzlichen Mittel�
Auch um internationale Vorgaben 
umzusetzen, wurden die gegen die 
Korruption gerichteten Bestimmungen 
im Strafrecht mit dem Strafrechtsän-
derungsgesetz 2008 massiv verschärft� 
Durch die Einführung des Amtsträger-
begriffs wurde die Strafbarkeit auch auf 
gewisse Unternehmen im „halbstaat-
lichen“ Bereich ausgedehnt� Berühmt 
wurde das Wort „Anfüttern“, also die 
Vorteilszuwendung ohne konkrete Ver-
bindung zu einem Amtsgeschäft� Auch 
diese aber strafbar, soweit nicht gering-
fügig (was auch nicht klar definiert 
wurde), und die gesamte Novelle damit 
eine Quelle von Unsicherheit unter 
Amtsträgern auf der einen und Unter-
nehmern auf der anderen Seite� 
Da die Unklarheiten zur alten Gesetzes-
lage im Erlassweg nicht auszuräumen 
waren, musste mit dem Korruptionsstraf-

rechtsänderungsgesetz 2009, das mit 
1� 9� 2009 in Kraft getreten ist, Abhilfe 
geschaffen werden�
Präzisiert wurde in der Novelle zunächst 
der Begriff des Amtsträgers� Neben 
Mitgliedern inländischer verfassungs-
mäßiger Vertretungskörper sind all 
diejenigen Amtsträger, die Aufgaben 
der Gesetzgebung, Verwaltung oder 
Justiz für Bund, Länder und Gemein-
den wahrnehmen oder sonst im Namen 
dieser Körperschaften in Vollziehung 
der Gesetze Amtsgeschäfte vornehmen� 
Keine Amtsträger sind daher insbeson-
dere Mitarbeiter der Asfinag und der 
ÖBB� Der Kreis der Amtsträger ist durch 
die Präzisierungen inhaltlich nicht 
so weit gefasst wie bisher, dies aber 
zugunsten einer klareren Abgrenzung 
des „öffentlichen“ Bereichs vom „priva-
ten“ in diesem Zusammenhang�
Weiters wurde der Tatbestand der Beste-
chung genauer gefasst� Es handelt sich 
dabei um eine Vorteilszuwendung im 
Zusammenhang oder zur Anbahnung 
eines rechtswidrigen Amtsgeschäf-
tes� Wenn interne Vorschriften auch 
die Zuwendung bei pflichtgemäßer 
Vornahme verbieten, so ist auch diese 
verboten (zahlreichen Beamten ist es 
dienstrechtlich aufgrund ihrer Stel-

lung generell verboten, Vorteile anzu-
nehmen)� Dieselben Regelungen fin-
den auch auf Sachverständige Anwen-
dung, die von einem Gericht oder 
einer anderen Behörde bestellt wurden 
und für die Erstattung eines unrich-
tigen Befundes oder Gutachtens einen 
Vorteil fordern�
Stets muss dabei der Zusammenhang 
mit einem Amtsgeschäft gegeben sein� 
Dies ist auch bei Vorbereitungsdelikten 
(dem bisherigen „Anfüttern“) der Fall� 
Wenn kein Zusammenhang mit einem 
Amtsgeschäft besteht (etwa ein aktu-
elles Bauverfahren) und ein solches 
Amtsgeschäft auch nicht unmittelbar 
bevorsteht, dann sind Zuwendungen 
auch nicht relevant� Die bestehenden 
praktischen Probleme dürften damit 
größtenteils ausgeräumt sein� 
Informationsveranstaltungen, Fei-
ern und Essenseinladungen im sozial 
üblichen Rahmen führen im Regelfall 
nun nicht mehr zur Strafbarkeit der 
Beteiligten� Weitere Details sind dem 
Korruptionsstrafrechtsänderungsge-
setz, (BGBl� I 98/2009) zu entnehmen� 
Darüber hinaus wurden dazu seitens des 
Bundesministeriums für Justiz detail-
lierte Erläuterungen angekündigt�

M�W� 

Klare Regeln gegen Korruption
Die neuen Regeln zur Korruptionsbekämpfung schützen vor unlauterem Wettbewerb in der Bauwirtschaft.
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Kommentar
Wolfgang Hussian, 
Leiter der Rechtsab-
teilung der Porr und 
Vorsitzender des 
Rechts- und Versiche-
rungsausschusses 
der Geschäftsstelle 
Bau, zur neuen 
Norm: „Mit der Überarbeitung der 
ÖNORM B 2110 ist es gelungen, diese 
an die Anforderungen einer modernen 
Bauabwicklung anzupassen und 
insbesondere auch die Erkenntnisse 
im Bereich der Baubetriebswirtschaft 
zu berücksichtigen. Es handelt sich 
dabei um die umfangreichste Überar-
beitung der Norm seit vielen Jahren, 
wobei das Hauptaugenmerk darauf 
lag, die Risikoverteilung zwischen den 
Vertragspartnern möglichst unverän-
dert zu lassen. Die neue ÖNORM B 
2110 wird daher weiterhin ihre Rolle 
als Maßstab für faire Vertragsbedin-
gungen behalten.“

Die Werkvertragsnorm B 2110 „All-
gemeine Vertragsbestimmungen für 
Bauleistungen“ ist eine der wichtigsten 
ÖNORMen im Baubereich überhaupt� 
Entsprechend intensiv ist die Diskus-
sion zwischen Auftraggebern (AG) und 
Auftragnehmern (AN), aber durchaus 
auch innerhalb dieser „beteiligten Ver-
kehrskreise“ – jedes Mal dann, wenn 
eine Überarbeitung ansteht�
Mit 1� 1� 2009 ist als Ergebnis jahrelan-
ger Verhandlungen die aktuelle Fassung 
der B 2110 in Kraft getreten� Viel vorei-
lige Aufregung hat sich im Ergebnis als 
unberechtigt erwiesen� Aufbauend auf 
dem bewährten Bestand der alten B 
2110 sind bemerkenswerte Weiterent-
wicklungen gelungen�

Neue Struktur
Augenfällig ist zunächst die neue 
Struktur der B 2110� Von bisher fünf 
Kapiteln hat man die Norm durch eine 
Aufgliederung des sehr umfangreichen 
und unübersichtlichen Kapitels 5 nun 
auf insgesamt zwölf Kapitel aufgeteilt� 
Gedanklich ist man dabei dem Bau-
ablauf gefolgt� Was am Anfang des 
Projektes steht, etwa der Vertragsab-
schluss, findet sich auch in der Norm 
am Beginn� Die Schlussfeststellung 
beispielsweise findet sich folgerichtig 
im 11� und damit im vorletzten Kapi-
tel der neuen Norm� Danach kommen 
nur noch die allenfalls schlagenden 
Haftungsbestimmungen� 

Neue Begriffe
Die neue Norm bedient sich zur 
Umsetzung ihrer Gedankenwelt einer 
neuen Begrifflichkeit, wobei bauwirt-
schaftlich teilweise bereits eingeführte 
Begriffe erstmals genormt wurden� Die 
„Leistungsabweichung“ etwa, die sich 
in eine „Leistungsänderung“ (bisher in 
der Norm zwar geregelt, aber nicht defi-
niert) und eine „Störung der Leistungs-
erbringung“ (die bisherige Behinde-
rung) teilt�
Zumindest formal neu sind auch die 
Begriffe „Leistungsumfang“ bzw� „Bau-
soll“ und „Leistungsziel“� Letzteres 
begrenzt das Leistungsänderungsrecht 
des Auftraggebers� Schließlich wird man 
sich auch an die neue Kurzbezeichnung 

„MKF“ für „Mehr- oder Minderkosten-
forderung“ gewöhnen müssen� Damit 
wird die Forderung des AN oder des AG 
auf preisliche oder terminliche Anpas-
sung des Vertrages bezeichnet�
Im vorvertraglichen Stadium wurde 
die bisher sanktionslose Bestätigung, 
dass man die örtlichen Gegebenheiten 
besichtigt habe, für den AN verschärft� 
Besichtigt er nichts, geht das zu seinen 
Lasten� Auf der anderen Seite hat der 
AG nun ein Verfahren zur Planfreigabe 
dezidiert festzulegen, jede Übertragung 
von Risiken und besonderen Auflagen 
in der Ausschreibung deutlich zu kenn-
zeichnen und alle Umstände, die für 
die Ausführung der Leistung und damit 
für die Erstellung des Angebotes von 
Bedeutung sind, anzuführen� Die deut-
lich ausgebaute und detailliert geregelte 
Verpflichtung zur Dokumentation trifft 
beide Vertragspartner�

Herzstück der neuen Norm ist aber das 
Kapitel 7 „Leistungsabweichung und 
ihre Folgen“� Erstmals wird die Risi-
kotragung einheitlich für alle Risiken 
nach Sphären zwischen AG und AN 
aufgeteilt� Der AG trägt dabei die Ver-
antwortung für alle von ihm zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen und seine 
Anordnungen� Weiters für Ereignisse, 
die die vertragsmässige Ausführung der 
Leistung objektiv unmöglich machen 
oder bei Vertragsabschluss nicht vor-
hersehbar waren und vom AN in nicht 
zumutbarer Weise abwendbar sind�

Bei Witterungsverhältnissen oder 
Naturereignissen gilt das zehnjährige 
Ereignis als vorhersehbar (seltenere 
Ereignisse sind damit für den AN nicht 
vorhersehbar) als Trennlinie der Sphä-
ren von AG und AN� 
In die Sphäre des AN fallen alle von ihm 
getroffenen Annahmen, seine Dispo-
sitionen sowie seine Lieferanten und 
Subunternehmer� Schlussendlich alle 
Ereignisse, die sich aus Alternativ- oder 
Abänderungsangeboten des AN erge-
ben, und generell alle Ereignisse, die die 
Norm nicht dem AG zuordnet�
Eine Leistungsabweichung führ t 
grundsätzlich zu einem Anspruch auf 
Anpassung der Leistungsfrist und/
oder des Entgelts, wenn der AN die-
sen Anspruch ehestens dem Grunde 
nach anmeldet und ebenso ehestens 
eine prüffähige Mehrkostenforderung 
stellt� Der im Vorfeld heftig diskutierte 
Anspruchverlust ist bei genauem Stu-
dium eine für beide Seiten äußerst faire 
Lösung: Der Anspruchverlust besteht 
nur in dem Umfang, in dem der AG 
durch die späte oder versäumte Anmel-
dung in seiner Entscheidungsfreiheit 
beschränkt wurde� M�W� 

Die B 2110 ist eine der wichtigsten Grund-
lagen für Bauvorhaben.
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Auftraggeberhaftung

Zum Schutz der Bauwirtschaft
Der Auftraggeberhaftung für Sozialver-
sicherungsbeiträge bei der Erbringung 
von Bauleistungen liegt folgender 
Gedanke zugrunde: Jeder Auftragneh-
mer bezahlt mit dem Werklohn u� a� 
auch die Sozialversicherungsbeiträge, 

die der Auftragnehmer für seine Arbeit-
nehmer abführen muss� Gedenkt ein 
Auftragnehmer, rechtswidrig keine 
SV-Beiträge abzuführen, kann er einen 
enormen Kostenvorteil lukrieren; 
zwar wird sein Unternehmen binnen 

weniger Monate insolvent sein, doch 
stört ihn dies in der Praxis nicht, weil 
der geschilderte Kostenvorteil die 
Gründungskosten eines neuen Unter-
nehmens offensichtlich bei weitem 
übertrifft� Der Gesetzgeber hat daher 

Ein bedeutender und in absehbarer 
Zeit wachsender Anteil der Rechtsvor-
schriften, die bei unseren Mitgliedern 
„ankommen“ und von ihnen umge-
setzt werden müssen, kommen von 
der Europäischen Union oder werden 
dort inhaltlich maßgeblich bestimmt� 
Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist 
es daher, die Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene laufend zu beobachten, 
um schon frühzeitig die Anliegen der 
österreichischen Bauwirtschaft in Brüs-
sel vertreten zu können�
Gerade in europäischen Dimensionen 
ist es, um erfolgreich zu sein, entschei-
dend, nicht als Einzelspieler zu agieren, 
sondern die Interessen der Bauwirtschaft 
zu bündeln und gemeinsam zu kommu-
nizieren� Die Interessenvertretungen der 
österreichischen Bauwirtschaft sind des-
halb Mitglied der FIEC, des Verbandes 
der Europäischen Bauwirtschaft�
Die FIEC ist der 1905 gegründete Ver-

band, der über seine 33 nationalen Mit-
gliedsverbände in 28 Ländern Bauunter-
nehmen aller Größenordnungen, d� h� 
kleine und mittelgroße Unternehmen 
sowie weltweit tätige Großunterneh-
men, vertritt, die alle Arten von Hoch- 
und Tiefbautätigkeiten verrichten�
Mit drei organisatorischen Schwerpunk-
ten, nämlich Recht, Soziales und Tech-
nik, widmet man sich in diesem Ver-
band den europäischen Bauthemen� Die 
Arbeit in Brüssel steht in klarer Abhän-
gigkeit von den Vorarbeiten der natio-
nalen Verbände� In Relation zur Orga-
nisationsgröße ist Österreich eines der 
aktivsten Mitglieder der FIEC�
Einen der größten Erfolge konnten wir 
während der österreichischen Ratspräsi-
dentschaft auf einem Gebiet erreichen, 
der sich bedauerlicherweise auf Öster-
reich bisher überhaupt nicht auswirkt: 
Die Möglichkeit, für bestimmte Bau-
tätigkeiten ermäßigte Mehrwertsteu-

ersätze vorzusehen� Diese ist mittler-
weile in der EU von einem Provisorium 
zu einer ständigen Einrichtung gewor-
den� Aufgrund der Weigerung des öster-
reichischen Finanzministeriums, von 
dieser Möglichkeit auch hierzulande 
Gebrauch zu machen, können wir in 
dieser Sache aber nur mit dem guten 
Beispiel der Mitgliedstaaten argumen-
tieren, in denen ermäßigte Steuersätze 
mit Erfolg angewandt werden�
Weitere Themen, die aufgrund der weg-
weisenden Vorgaben aus Brüssel stän-
dige Beobachtung erfordern und des-
halb besonders intensiv betreut werden, 
sind etwa das öffentliche Auftragswesen 
(inklusive grundsätzlicher Fragen zu PPP-
Modellen, soziale Aspekte im Beschaf-
fungswesen und „grüner Beschaffung“), 
Berufsausbildung, Gesundheit und 
Sicherheit, Normen sowie Forschung 
und Entwicklung�

M�W� 

Österreichs Bauwirtschaft denkt europäisch

EU-Parlament in Brüssel: Die Verbände 
liefern wesentliche Inhalte für EU-weite 

Bestimmungen. Brüssel ist auch der Sitz 
der FIEC, des Verbandes der  
Europäischen Bauwirtschaft,  

bei dem auch die österreichischen  
Bauverbände Mitglied sind.
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nach einem Weg gesucht, die Abfuhr 
dieser Beiträge zu sichern� Seitens der 
Sozialversicherungsträger wurde eine 
unbeschränkte Haftung des Gene-
ralunternehmers für die Sozialversiche-
rungsbeiträge aller Subunternehmer 
auf einer Baustelle angestrebt� Doch 
haben sich die Sozialpartner auf ein 
alternatives Modell geeinigt, das durch 
folgende, an sich einfache Grundzüge 
gekennzeichnet ist:
•  Das Modell ist auf die Bauwirtschaft 

eingeschränkt� Dabei wurde an den 
vor einigen Jahren geschaffenen Bau-
leistungsbegriff für den Übergang der 
Umsatzsteuerschuld abgestellt, weil 
dieser Begriff in der Praxis bereits 
bekannt ist�

•  Jeder Auftraggeber haftet dem 
Grunde nach für nicht abgeführte 
Sozialversicherungsbeiträge seines 
(direkten) Subunternehmers� Jedoch 
sieht das Gesetz Möglichkeiten vor, 
dass sich der Auftraggeber von der 
Haftung befreien kann�

Die Haftung des Auftraggebers besteht 
für alle Beiträge und Umlagen, die der 
Auftragnehmer an die GKK abführen 
muss (daher z� B� nicht für Zuschläge 
nach dem BUAG)� Die Haftung wird aber 
jedenfalls mit 20 Prozent des bezahlten 
(!) Werklohns begrenzt� Die Haftung 
besteht zeitlich nicht unbeschränkt� Sie 
bezieht sich einerseits (nur) auf die Bei-
träge, die der Auftragnehmer für jenes 
Monat schuldet, in dem er die Zahlung 
erhält; andererseits kann die Haftung 
nicht geltend gemacht werden, wenn 
die Beitragsschuld verjährt ist�
Die Möglichkeit der Haftungsbefreiung 
war Voraussetzung, dass die WKÖ einer 
derartigen Regelung zugestimmt hat� 
Kein Auftraggeber ist verpflichtet, die 
Möglichkeiten der Haftungsbefreiung, 
die freilich einen zusätzlichen admini-
strativen Aufwand bedeuten, zu nutzen� 
Die Haftungsbefreiung kann auf zwei 
Arten erfolgen:
1�  Auf der einen Seite führen die 

Gebietskrankenkassen eine Liste der 

haftungsfreistellenden Unternehmen 
(„HFU-Gesamtliste“)� Wird ein Auf-
tragnehmer in dieser Liste geführt, 
kann sein Auftraggeber nicht in 
Anspruch genommen werden� 

2�  Im anderen Fall (also nur, wenn 
der Auftragnehmer nicht auf der 
HFU-Liste geführt wird) kann er mit 
schuldbefreiender Wirkung (!) 20 
Prozent der Zahlung direkt an das 
Dienstleistungszentrum der WGKK, 
das bundesweit zuständig ist, lei-
sten; die übrigen 80 Prozent sind an 
den Auftragnehmer zu entrichten� 
Durch die „geteilte“ Zahlung kann 
sich der Auftraggeber also davor 
absichern, später noch einmal in 
Anspruch genommen zu werden�

Aus Sicht der Bauwirtschaft bringt die 
Auftraggeberhaftung zwar einen erhöh-
ten Administrationsaufwand, jedoch 
kann sich der Auftraggeber unter Ein-
haltung bestimmter Voraussetzungen 
von einer Haftung absichern�

C�W� 
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Bis Jahresende muss Österreich wie 
alle anderen Mitgliedstaaten der EU 
auch die neuesten EU-Richtlinien 
im Vergaberecht in nationales Recht 
umgesetzt haben� Das wird sich zeit-
lich nicht ausgehen� Zwar wurde die 
Bundesvergabegesetz-Novelle am 

8� September 2009 im Ministerrat 
beschlossen, zahlreiche juristische 
Details haben aber zu Verzögerungen 
bei der Behandlung im Parlament 
geführt, die erst Anfang Dezember 
abgeschlossen werden konnte� In wei-
terer Folge müssen noch die Bundes-

länder zustimmen� Was – wie die bis-
herige Erfahrung zeigt – zwischen ein 
und drei Monaten dauern kann� In 
Kraft treten wird die Novelle aufgrund 
des bisherigen Fahrplans voraussicht-
lich im ersten Quartal 2010� 
Grund für die laufende Novelle ist die 

Bundesvergabegesetz

Kommende Änderungen im Vergaberecht

Das Vergaberecht garantiert einen fairen Wettbewerb um Bauaufträge. Anfang 2010 soll eine Novelle zum Vergaberecht in Kraft treten. 
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Nach österreichischem Vergaberecht 
werden alle – selbst die gegen Vergabe-
recht verstoßenden – Festlegungen des 
Auftraggebers in einer öffentlichen Aus-
schreibung bestandfest und damit Ver-
tragsgrundlage, wenn sich die Bieter/
Unternehmer nicht schon in der Ange-
botsphase mit einem Nachprüfungsan-
trag dagegen wehren� Juristen nennen 
das „Präklusion“� 
Verhandlungen mit dem Bauherrn über 
Bedingungen oder vertragliche Vorbe-
halte, wie unter Privaten üblich, sind 
im öffentlichen Bereich nicht möglich, 
sondern führen zum Ausschluss vom 
Vergabeverfahren�
Um zu verhindern, dass vergaberechts-
widrige Bedingungen Vertragsinhalt 
werden, räumt der Gesetzgeber also 
lediglich die Möglichkeit der Nachprü-
fung von Ausschreibungsunterlagen 
vor Ende der Angebotsfrist ein� Dies ist 
bisher nur dem an der Ausschreibung 
interessierten Unternehmer selbst mög-
lich� Nach einem erfolgreichen Nach-
prüfungsantrag wäre ein Auftraggeber 
verpflichtet, eine Berichtigung der Aus-
schreibungsunterlagen (und damit der 
späteren Vertragsbedingungen) vor-
zunehmen� Das funktioniert jedoch 
in der Praxis kaum� Vor Angebotser-
öffnung sind die Wettbewerbspositi-
onen noch nicht bekannt� Es ist daher 
in fast allen Fällen ökonomisch unsin-
nig, kostspielige Anträge zu stellen (was 

sich im Baubereich durchaus auch auf 
Summen über 10�000 Euro pro Antrag 
addieren kann)� Zudem haben viele 
Unternehmer, die sich schon in der 
Angebotsphase für korrekte Auftrags-
bedingungen einsetzen möchten, die 
Befürchtung, mit ihren Interventionen 
gegen ihre potenziellen Auftraggeber 
eine Verschlechterung des Geschäfts-
klimas zu riskieren�

Verstoß gegen Vergaberecht
Das Bundesvergabegesetz enthält somit 
zwar detaillierte Bestimmungen, wie 
eine Ausschreibung zu gestalten ist, in 
der Praxis werden aber dennoch oft-
mals (mangels zu befürchtender Rechts-
schutzverfahren bzw� Sanktionen) Aus-
schreibungsbedingungen festgelegt, die 
gegen das Vergaberecht verstoßen�
Die von uns regelmäßig beanstandeten 
vergaberechtswidrigen Ausschreibungs-
bedingungen lassen sich bei Bauaufträ-
gen konkret in drei Gruppen einteilen: 
• Rechtswidrige Festlegungen zum Verga-
beverfahren selbst: Neben anderen Bedin-
gungen sind hier etwa der Vorbehalt 
einer Zuschlagserteilung nach freiem 
Ermessen des Auftraggebers, die Fest-
legung von nicht nachvollziehbaren 
Zuschlagskriterien ohne nähere Anga-
ben, wie der Auftraggeber diese Krite-
rien bewerten wird oder die Festlegung 
extrem kurzer Zeiträume für die Ange-
botsbearbeitung (d� h� unter den gesetz-

lich vorgeschriebenen Mindestfristen) 
die „Klassiker“� Regelmäßig findet man 
auch noch – obwohl gesetzlich explizit 
verboten – einen Vorbehalt der Teillei-
stungsvergabe (mit dem Effekt, dass ggf� 
die in die Leistungspositionen einge-
rechneten Gemeinkosten nur unzurei-
chend vergütet werden) in den Unterla-
gen öffentlicher Auftraggeber�
• Überwälzung nicht kalkulierbarer Ris-
ken auf den Auftragnehmer: Aus falsch 

Vergaberechtsschutz verbessern

zwingende Umsetzung eines neuen 
„Befugnis“-Regimes� Änderungen erge-
ben sich bei der Beurteilung der Befug-
nisse ausländischer Bieter, wo das Ver-
gaberecht an geänderte innerstaatliche 
Regelungen – hier insbesondere an die 
Gewerbeordnung – anknüpfen muss� 
Die Gelegenheit der Novellierung 
wurde auch genutzt, um ein Projekt zur 
Reduktion von Verwaltungslasten für 
Unternehmen voranzutreiben� Das ent-
scheidende Stichwort hier lautet „Eigen-
erklärung“� Diese soll in gewissen Fäl-
len die komplette Vorlage aller Nach-
weise durch den Auftragnehmer erset-
zen� Der Auftraggeber soll im Rahmen 
des Gesetzes bestimmen können, was 

er wann und von wem benötigt� Fallen 
soll laut Entwurf auch die Ausnahme 
vom Verbot der gänzlichen Weitergabe 
an Subunternehmer – allerdings nur 
bei verbundenen Unternehmen� 
Bei besonders schwerwiegenden Ver-
stößen gegen das Vergaberecht soll das 
Bundesvergabeamt (BVA) in Zukunft 
die Möglichkeit bekommen, Verträge 
für nichtig zu erklären bzw� unter 
gewissen Bedingungen durchaus emp-
findliche Geldbußen zu verhängen�
Die Präklusions- bzw� Stillhaltefristen 
werden bis auf zehn beziehungsweise 
sieben Tage (im sogenannten Ober-
schwellen- beziehungsweise Unter-
schwellenbereich) reduziert und damit 

der Forderung der WKÖ nach einheit-
lichen und ausreichend langen Fristen 
von 15 Tagen nicht entsprochen�
Neben unseren zentralen Forderungen 
für Verbesserungen im Bereich des 
Rechtsschutzes (siehe folgenden, sepa-
raten Beitrag) ist es uns als Interessen-
vertretung der österreichischen Bau-
wirtschaft ein Anliegen, das Vergabege-
setz bei allen laufenden Adaptierungen 
und Änderungen für den Praktiker 
anwendbar zu gestalten� Dafür setzen 
wir uns bei jeder Begutachtung im Rah-
men der uns zur Verfügung stehenden 
Mittel ein�

M�W� 

Der Galaxy-Tower in Wien ist Sitz des 
Bundesvergabebeamtes.
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verstandener Risikoaversion findet 
man umfangreiche Bedingungen etwa 
zur Überwälzung des Genehmigungs-
risikos, zur Überwälzung des Risi-
kos der Vollständigkeit und Richtig-
keit der Ausschreibungsunterlagen, 
zur Überwälzung des Baugrundrisikos  
und schließlich zur Überwälzung des 
Risikos künftiger Rohstoffpreissteige-
rungen, indem für lange Leistungs-
zeiträume „Festpreise“ ausgeschrieben 
werden, in den Ausschreibungsunter-
lagen öffentlicher Auftraggeber�
• Bauablauf- oder Leistungsänderungen 
ohne Kostenabgeltung: Speziell in der 
Bauwirtschaft will sich der Auftraggeber 
zwar die Möglichkeit der jederzeitigen 
Leistungsänderung erhalten, auf der 
Gegenseite aber maximale Preissicher-
heit festschreiben� So findet sich in Aus-
schreibungen in verschiedensten Aus-
gestaltungen etwa die Option für den 
Auftraggeber, nach eigenem Ermessen 
und ohne Abgeltung von sich daraus 

ergebenden Mehrkosten in den Bauab-
lauf einzugreifen� 

Einsatz für Fairness
Die Interessenvertretungen der Bau-
wirtschaft setzen sich schon seit einiger 
Zeit massiv dafür ein, das Rechtsschutz-
defizit bei solchen Bestimmungen zu 
beseitigen� Das könnte aus unserer 
Sicht relativ einfach und wirkungsvoll 
erfolgen, wenn nicht nur den Unter-
nehmern, sondern zusätzlich auch den 
maßgebenden Interessenvertretungen 
die Möglichkeit eingeräumt würde, vor 
Angebotsöffnung ein Nachprüfungs-
verfahren zu beantragen und Ausschrei-
bungsunterlagen auf deren Gesetzmä-
ßigkeit prüfen zu lassen� Verstoßen 
Ausschreibungsunterlagen gegen zwin-
gendes Vergaberecht, so könnten dann 
gravierende Fälle auch ohne formellen 
Antrag eines Unternehmers aufgegrif-
fen und vergaberechtswidrige Festle-
gungen für nichtig erklärt werden�

Zusätzlich zur Forderung einer Antrags-
legitimation sollten unserer Ansicht 
nach die entsprechenden Gebühren 
(insbesondere auch für Anträge von 
Unternehmern) massiv gesenkt werden 
oder überhaupt entfallen� Dies wäre 
deswegen gerechtfertigt, weil eine frühe 
Korrektur von Fehlern und Gesetzwid-
rigkeiten in Ausschreibungsunterlagen 
relativ einfach durchzuführen ist und 
das Verfahren nicht unnötig verzö-
gert� Zudem ist eine korrekte Ausschrei-
bungsunterlage in dieser Phase ein 
Anliegen aller Unternehmer und letzt-
endlich damit auch volkswirtschaftlich 
geboten� Mithilfe dieser Überlegungen 
könnte man verhindern, dass Vertrags-
bedingungen, die gegen das Vergabege-
setz verstoßen, bestandfest und damit 
gültig werden� Es ist aber zu befürch-
ten, dass es noch ein weiter Weg ist, bis 
unsere Ideen umgesetzt werden� 

M�W� 

Aufgrund des hohen Niveaus der Bau-
meisterprüfung gelang es im Zuge der 
Verhandlungen zur EU-Berufsquali-
fikationsanerkennungsrichtlinie, das 
EU-weite Planungsrecht des österrei-
chischen Baumeisters weiterhin abzu-
sichern�
Auch bei der Umsetzung des Nationalen 
Qualifikationsrahmens (NQR), der u�a� 
bei der Präqualifikation bei internati-
onalen Bauaufträgen maßgeblich ist, 
tritt die Bundesinnung Bau für eine Ein-
stufung des Baumeisters auf einem, mit 
dem akademischen Niveau korrespon-
dierenden Level ein�
Die Bundesinnung Bau wird bei der 
Gewerbeordnungsnovelle 2010 dafür 
kämpfen, dass das Planungs-, Berech-
nungs- und Leitungsrecht des Baumei-
sters nicht aufgeweicht wird�

Prüferkommissäretagung
Am 2� und 3� April 2009 fand bereits 
zum 41� Mal die Baumeisterprüferkom-
missäretagung statt� Sämtliche Teilneh-

mer sind Mitglieder einer Prüfungs-
kommission eines Bundeslandes, wobei 
sowohl Vorsitzende (in aller Regel 
Beamte der Landesbaudirektionen), als 
auch Beisitzer (Baumeister oder Zivil-
techniker) an dieser jährlich stattfin-

denden Tagung teilnehmen� Ihr Ziel 
ist die Aufrechterhaltung eines bundes-
weit einheitlichen Prüfungsniveaus, 
das dem verantwortungsvollen Auf-
gabenbereich des Baumeisters gerecht 
wird, wie Bmstr� Ing� Erwin Kram-
mer - der Vorsitzende der diesjährigen 
Tagung - eingangs betonte� Das gastge-
bende Bundesland - diesmal Kärnten - 
präsentiert dabei jedes Jahr ein Projekt-
beispiel und einen möglichen Lösungs-
weg� In der anschließenden Diskussion 
werden verschiedne Aspekte der Aufga-
benstellung erörtert, sodass die Prüfer 
das verlangte Niveau der anderen Bun-
desländer kennen� Ein weiteres wesent-
liches Thema waren die Eurocodes, 
da hier die Vorgaben für die statische 
Berechnung auf völlig neue Grundla-
gen gestellt wurden� Ab dem Jahr 2010 
werden in den meisten Bundesländern 
die statischen Berechnungen bei der 
Prüfung auf der Grundlage der Euro-
codes verlangt werden� 

C�W� 

Baumeisterprüfung

Qualifikation auf höchstem Niveau

41. Tagung der Baumeisterprüfer.
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„Es ist auf jeden Fall wichtig, der Öffent-
lichkeit mitzuteilen, was der Baumeister 
kann, was er macht und wofür er steht“, 
meint Baumeister Peter Glaser� Eine 
Umfrage des Linzer Market Instituts im 
März 2008 hat ergeben, dass drei Vier-
tel der Befragten im ländlichen Raum 
das Image des Baumeisters bei Haus-
bauern als eher gut beurteilen, weitere 
20 Prozent sogar als sehr gut� Im groß-
städtischen Bereich dagegen glaubt nur 
jeder Zweite, dass das Image der Bau-
meister eher gut ist� 
Die erhobenen Werte zeigen zwar ins-
besondere im urbanen Bereich eine 
positive Entwicklung hin zu einem 
besseren Image der Baumeister im 
Vergleich zu früheren Messungen, 
sind aber weiterhin unbefriedigend� 
Dies hat die Landesinnung Bau Wien 
bewogen, das Image der Baumeister im 
urbanen Bereich gezielt zu bewerben� 
„Wir wollten gezielt das breite Spek-
trum des baumeisterlichen Tätigkeits-
bereichs von Planung über Umbauten 

und Sanierung bis hin zu Spezialtätig-
keiten wie Mauerwerksverfestigung 
vorstellen“, erläutert Innungsmeister 
Walter Ruck die Intention der Inse-
ratserie� „Die Baumeister sollten sich 
selbst mit ihrer Tätigkeit präsentieren, 
damit man den Menschen sieht, der 
den Beruf ausübt und stolz darauf ist“, 
meint Ruck�

Kompetenz zeigen
In zwei Tranchen wurden im März/April 
2009 sowie im September/Oktober 2009 
jeweils sieben halbseitige Inserate in der 
Wiener Ausgabe der „Kronen Zeitung“ 
geschaltet� Dadurch konnten mehr als 
870�000 Leser erreicht werden� Man 
entschied sich bewusst für ein auflagen-
starkes Medium, um eine breite Öffent-
lichkeit erreichen zu können� 14 Wiener 
Baumeister von den rund 1�500 Wiener 
Baumeistern mit aktiver Berechtigung 
präsentierten sich selbst und ihre Tätig-
keit in den Inseraten�
Das Echo der Baumeister auf die Inse-

ratserie war durchwegs positiv� „Ich 
sehe schon, dass die Vielfalt gezeigt 
wird, was der Baumeister macht, und 
das finde ich gut“, sagt Baumeister 
Peter Glaser zu den Inseraten� Auch 
Baumeister Herbert Haindl findet es 
sehr wichtig, das Image der Baumeis-
ter zu bewerben: „Wir betreiben natür-
lich selbst auch Werbung� Ich finde, 
diese Werbekampagne mit Kurzstate-
ments hat’s wirklich gebracht� Durch 
die Präsentation der Einzelpersonen 
haben die Leute gesehen, dass wir 
imstande sind, ein so breites Spek-
trum abzudecken�“ 
Die Baumeister berichten auch über 
positive Erfahrungen aus ihrem Umfeld� 
So sind sie wiederholt auf die Kam-
pagne angesprochen worden� Gelobt 
wurde nicht nur, dass die Baumeister 
aktiv versuchen, ihr Image zu bewerben 
und sich selbstbewusst zu präsentieren� 
Auch die Konzeption der Inserate, die 
die Kompetenz der einzelnen Baumei-
ster hervorhebt, ist sehr positiv aufgefal-

„Wir Wiener Baumeister“ – effektive  
Imagewerbung für das Baugewerbe
Ein Highlight der Aktivitäten der Landesinnung Wien ist die Imagewerbung in Tageszeitungen. 
Mit originellen Sujets, Fotos von Baumeistern, wendet sich die Standesvertretung direkt an ihre 
Zielgruppe.

Ihr persönlicher  
Baumeister
1� halbseitige Inserate:  
� im Frühjahr (März/April),  
� im Herbst (Sept./Okt.) 2009
Erreichte Leser (ab 1� Jahre): 8�2.000 
Wann: Jeweils Freitagausgabe
Wo: Wienausgabe „Kronen Zeitung“
Wer: 1� Wiener Baumeister und 
 Baumeisterinnen
www.bauinnung.at
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len� Insofern ist die Inseratserie neben 
der inhaltlichen Arbeit – etwa durch 
Begutachtung von Gesetzesentwürfen 
oder Informationsveranstaltungen der 
Innung zu aktuellen Themen – ein wei-
teres Mosaiksteinchen für die nachhal-
tige Pflege und Entwicklung des Bau-
meisterimages� 

Landesinnung Bau Wien
Wolfengasse �
1010 Wien
Tel. 01/�1� 18 �8
Fax 01/�1� 8� 18
bau.wien@wkw.at
www.bauinnung.at
LIM Dipl.-Ing. Walter Ruck
GF Mag. Michaela Schuster 

2009 ist der Landesinnung Bau NÖ auf-
grund intensivster Gespräche mit den 
Verantwortlichen aus Politik und Ver-
waltung mit dem Direktzuschuss bis 
20�000 Euro bei der Sanierungsförde-
rung ein großer Erfolg für die nieder-
österreichische Bauwirtschaft gelun-
gen� Und auch bei der nach jahrelangen 
Bemühungen endlich erfolgten Nomi-
nierung von Baumeisterkollegen in 
den Expertenpool des Gestaltungsbei-
rats konnte ein Erfolg erzielt und eine 
Gleichstellung zwischen Architekten 
und (planenden) Baumeistern erreicht 
werden�
Die Lobbyingbemühungen in Richtung 
Landespolitik und -verwaltung haben 
ganz wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Landesinnung Bau NÖ im Sommer 
zu Gesprächen über die Neugestaltung 
der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen des Landes eingela-
den wurde und dabei auch einige wich-
tige Punkte für die Betriebe ausverhan-
deln konnte�
Weiters konnte mit den Entscheidungs-
trägern, allen voran Wirtschaftslandes-

rätin Dr� Petra Bohuslav, ein Grund-
satzkonsens erzielt werden, wonach 
zukünftig öffentliche Aufträge in erster 
Linie nach Gewerken ausgeschrieben 
werden sollen�
Als besonderen Service für die Mit-

glieder wurde eine Gewerbeabfrage und 
Baumeistersuche auf www�bau-noe�at 
installiert� Hervorzuheben ist auch die 
Aktivität unseres Ombudsmannes für 
alle Fragen rund um den Bau, die Bau-
herrenberatung wie auch das Formular 

Qualifizierung und Leistung
Die Landesinnung Bau Niederösterreich blickt auf ein sehr aktives Jahr zurück –  
mit Auszeichnungen für vorbildliche Projekte werden Qualität und Leistung  
der niederösterreichischen Baumeister forciert.  

Landesrat Heuras (2. v. l.), LIM-Stv. Krammer (1. v. l. ) und LIM Jägersberger (ganz 
rechts) mit dem Siegerteam des NÖ Bautechnikpreis 2009
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zur Meldung von Pfusch und Schwarz-
arbeit auf www�bau-noe�at�

Einer der Schwerpunkte war auch heuer 
wieder der Themenbereich energieef-
fizientes Planen, Bauen und Sanieren� 
Hier ist es der Landesinnung Bau NÖ 
gelungen, gemeinsam mit klima:aktiv 
und dem Bau�Energie�Umwelt-Cluster 
NÖ einen Weiterbildungskurs zur ther-
mischen Sanierung (mit Schwerpunkt 
auf Gesamtsanierungskonzepten) ins 
Leben zu rufen� Der Kurs wird bereits im 
Standard-Seminarprogramm der NÖ-
BauAkademie angeboten, die Absol-
venten dürfen sich „klima:aktiv-Kom-
petenzpartner für die thermische Alt-
haussanierung“ nennen und das ent-
sprechende klima:aktiv-Logo führen� 
Die rund 150 Absolventen der ersten 
drei Kurse wurden bei einem großen 
Abschlussevent im März von Landesrä-
tin Dr� Petra Bohuslav persönlich ausge-
zeichnet� Und auch die eigens dafür von 
uns entwickelte Werbelinie, die jedem 
Kursabsolventen auf Wunsch zur Ver-
fügung gestellt wird, hat bisher großen 
Anklang gefunden�

Imagepflege
Zur Vertretung und Bewerbung der Mit-
gliedsbetriebe hat die Landesinnung 
Bau NÖ in den letzten Jahren immer 
mehr die Möglichkeit von Messeauf-
tritten als probates Mittel entdeckt� So 

waren wir heuer Partner des Pilotpro-
jekts „Wohntraum Niederösterreich“, 
einer Initiative von Landeshauptmann-
Stv� Mag� Wolfgang Sobotka im Rahmen 
der Tullner Gartenbaumesse im August 
mit mehr als 100�000 Besuchern�
Auch bei den traditionellen Baumessen 
in Niederösterreich und Wien haben 
wir wieder die Gelegenheiten genützt 
und bei den zahlreichen Besucherkon-
takten mittels Broschüren, aber auch 
direkten Beratungsgesprächen über fol-
gende Schwerpunkte informiert: 

 energieeffizientes Planen, Bauen 
und Sanieren
 Leistungsspektrum des Baumeisters
 Gewerbeabfrage und Baumeister-
suche auf www�bau-noe�at
 Lehrberufe Maurer, Schalungsbauer 
und Tiefbauer

Der NÖ Baupreis
Der NÖ Baupreis Q4 – eine Initiative der 
Landesinnung Bau NÖ und des Landes 
Niederösterreich – wurde heuer zum 
vierten Mal ausgelobt� Mit 74 eingerei-
chten Projekten konnten dabei in die-
sem Jahr neue Maßstäbe gesetzt wer-
den� Q4 steht für die vier Qualitätskri-
terien, nach denen die Vergabe des NÖ 
Baupreis stattfindet:

 Qualität der handwerklich-tech-
nischen Leistungen
 zeitgemäße Planung, Gestaltung 
und Objektumsetzung
 ökologische und nachhaltige 
 Bauweise
 wirtschaftliche, nutzungsorientierte 
Funktionalität

•

•
•

•

•

•

•

•

Der NÖ Baupreis wird für in Niederö-
sterreich ausgeführte Hochbauten jeder 
Art vergeben, darunter fallen beispiels-
weise der Neu-, Um- oder Zubau von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern, Bauten 
mit gewerblicher Nutzung, öffentliche 
Bauten usw� Zum Wettbewerb zugelas-
sen sind Projekte, die in den letzten vier 
Jahren fertiggestellt wurden� Teilnah-
meberechtigt sind sowohl Bauherren 
(Bauträger) als auch Planer und Bau-
ausführende� Die Ehrung der besten 
Projekte findet immer am Jahresende 
im Rahmen eines Festaktes mit Landes-
hauptmann Dr� Erwin Pröll an der Bau-
Akademie Niederösterreich in Langen-
lois statt�

Der NÖ Bautechnikpreis
Die Landesinnung Bau Niederöster-
reich hat sich zum Ziel gesetzt, die 
zukünftigen Führungskräfte der Bau-
branche in verstärktem Ausmaß zu för-
dern� Aus diesem Grund wurde heuer 
bereits zum vierten Mal der „Niederö-
sterreichische Bautechnikpreis“ aus-
gelobt, der als Nachwuchspreis für die 
Schüler der niederösterreichischen HTL 
mit bautechnischen Zweigen (Krems, 
Wiener Neustadt, Mödling) konzi-
piert ist� Im Rahmen des diesjährigen 
Bewerbes beurteilte eine hochkarätige 
Jury unter Vorsitz des NÖ-Landesbaudi-
rektors DI Peter Morwitzer elf bautech-
nische Projekte der HTL-Schüler� Der 
NÖ Bautechnikpreis 2009 war mit ins-
gesamt 6�000 Euro dotiert und wurde 
im Rahmen eines Festakts mit Landes-
rat Mag� Johann Heuras und Landesin-
nungsmeister Ing� Robert Jägersber-
ger an der HTL Krems vergeben� Die 
Bewertung der eingereichten Projekte 
erfolgte von der Fachjury nach den Kri-
terien technische Innovationskraft und 
Wirtschaftlichkeit sowie unter Berück-
sichtigung ökologischer und sozialer 
Gesichtspunkte� 

Wohnbaulandesrat LH-Stv. Sobotka (3. v. l.) und LIM Jägersberger (1. v. l.) bei der 
 Präsentation der neuen Sanierungsförderung

Landesinnung Bau  
Niederösterreich
Daniel-Gran-Straße �8/2
�100 St. Pölten
Tel. 02��2/�1� 22�-1�
Fax 02��2/�1� 22�-20
www.bau-noe.at
LIM Ing. Robert Jägersberger
GF Mag. Harald Schweiger
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Eine Marktforschungsstudie, die die 
Landesinnung Bau für Salzburg im Jahr 
2008 durchführen ließ, hat gezeigt, 
dass einerseits das Image des Baumei-
sters nicht jenen Stellenwert hat, den es 
haben sollte, und andererseits das breite 
Leistungsspektrum des Baumeisters in 
der Öffentlichkeit kaum bekannt ist� Auf 
Basis dieser Studie wurde ein komplettes 
Kreativ- und Kommunikationskon-
zept mit einer neuen Corporate Iden-
dity erarbeitet� Ziel dieses Konzeptes ist 
es, unter Verwendung aller medialen 
Instrumente bis zum Web (www�salzbur-
ger-baumeister�at) das Image der Marke 
„Salzburger Baumeister“ zu heben und 
deren Leistungsspektrum als Baukonsu-
lenten und Bauunternehmer zu verdeut-
lichen� Zielgruppen sind insbesondere 
die klassischen „Häuslbauer“, poten-
zielle Kunden im gewerblichen Bereich 
sowie die öffentlichen Auftraggeber�

Weniger Bürokratie
Im Bereich der Bauforschung gibt es 
zahlreiche Themen, für die sich For-
schungsprojekte geradezu anbieten 
und für die Fördermittel lukrierbar sind� 
Der einzelne Bauunternehmer kann 
solche Forschungsprojekte jedoch auf-
grund der bürokratischen Hürden und 
der Kompliziertheit der Materie nicht 
umsetzen� An der BauAkademie Salz-

burg ist daher seit Juli 2009 ein Innova-
tions- und Forschungsmanager enga-
giert, der zum Teil über Fördermittel 
finanziert wird und der sich dieses The-
mas widmet und helfen soll, geeignete 
geförderte Forschungsprojekte, die im 
Interesse der Salzburger Bauwirtschaft 
stehen, umzusetzen�
Angesichts der auch in der Bauwirt-
schaft zunehmend schwieriger wer-
denden Situation hat die Salzburger 

Bauinnung im September alle rele-
vanten Entscheidungsträger aus Politik 
und Wirtschaft zu einem „Salzburger 
Baugipfel“ in die BauAkademie Salz-
burg geladen� Damit hat die Salzburger 
Innung eine bis vor fünf Jahren gepflo-
gene Praxis, mithilfe eines Baugipfels 
und einer neuen „Bauvorschau“ für die 
nahe Zukunft eine treffsichere Baupo-
litik zu führen, wieder aufgenommen� 
Ziel war es letztens, insbesondere die 
Landespolitik und die großen poten-
ziellen Auftraggeber der öffentlichen 
Hand sowie die Bauträger einzuladen, 
durch eine jährliche Vorschau auch in 
den kommenden Jahren der Bauwirt-
schaft eine bessere Vorausplanung zu 
ermöglichen� Diese Einrichtung wird 
mit Zustimmung aller Beteiligten auch 
in den nächsten Jahren zu einem fixen 
Bestandteil in der Salzburger Bauwirt-
schaft� 

Marke „Baumeister“ im Vordergrund
Die Salzburger Baumeister stellten in diesem Jahr die Marke Baumeister als Qualitätsgarantie mit 
vielen innovativen Konzepten in der Öffentlichkeit ins Zentrum. 

Kommunikation verstärken: Kompetenzen 
der Baumeister auf einen Blick

Salzburgs Baumeister präsentieren sich im Zuge der Umsetzung des Kreativ- und 
 Kommunikationskonzeptes in einem einheitlichen, neuen, modernen und frischen Outfit.

LIM Bmst. Ing. Johann Jastrinsky und die 
Funktionäre der Landesinnung Salzburg 
setzen mit Erfolg auf „Offensive“ nach 
außen und innen, um das Image und den 
Bekanntheitsgrad der Marke „Salzburger 
Baumeister“ zu verbessern. 

Landesinnung Bau  
Salzburg
Julius-Raab-Platz 1
�02� Salzburg
Tel. 0��2/88 88-2�0
Fax 0��2/8888-9�02�0
www.salzburger-baumeister.at
LIM Ing. Johann Jastrinsky
GF Mag. Karl Scheliessnig
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Lehrlinge bei Restaurierungsarbeiten an 
Objekten des Freilichtmuseums Stübing

Beim Bundesjungmaurerwettbewerb in Vorarlberg erreichten Thomas Gaugl, Christopher 
Grubholz und Matthias Moosbrugger jeweils die drei ersten Plätze.

Seit bereits sieben Jahren gibt es die 
Qualifizierungsoffensive Bau – und sie 
ist längst zu einem wichtigen Instru-
ment im Sinne des Ausbaus der Qua-
lifikation von Mitarbeitern geworden� 
Erstmals angeboten wurde die erfolg-
reiche Maßnahme im November 2002 
als Ergänzung zur Winterbauoffensive� 
Seitdem wurde die Weiterbildung von 
insgesamt 2�760 Mitarbeitern aus 782 
Betrieben mit einer stolzen Gesamt-
fördersumme von rund 950�000 Euro 
gefördert� Die Qualifizierungsoffen-
sive ist bis 2013 gesichert� Jährlich ste-
hen für die Ausbildung im Bauhaupt- 
und Nebengewerbe 250�000 Euro zu 
Verfügung� 

Kompetenter Nachwuchs
Zusätzlich zu den bundesweiten Initia-
tiven setzt die steirische Landesinnung 
Akzente im Bereich der Lehrlingsaus-
bildung, um ein möglichst attraktives 
Umfeld für den Berufsnachwuchs zu 
schaffen� Im Jänner 2009 wurde ein 
neues Lehrlingsinternat mit 30 Doppel-
bettzimmern samt eigenem Sanitärbe-
reich in Betrieb genommen� Das Lehr-
lingsheim wurde von den Landesin-
nungen Steiermark und Burgenland 
sowie dem FV der Bauindustrie finan-
ziert� Die Lehrlingsausbildung setzt auf 
ein Drei-Säulen-Konzept - Fit4work, 
Lebensschule, gesunde Ernährung� Ziel 

dieser Sozialpartnerinitiative ist es, den 
Berufsnachwuchs während der gesam-
ten Lehrzeit im richtigen Tragen, Heben, 
Ziehen und Schieben von Lasten zu 
unterweisen� Die Übungen werden von 
regelmäßigen medizinischen Untersu-
chungen begleitet und so die körper-
lichen Defizite mittels Übungsprogram-
men verbessert� Die Finanzierung dieses 
Projektes ist bis 2019 gesichert� Genauso 
wichtig ist das gute Benehmen im 
Berufs- und Privatleben� Die Benimm-
dich-Fibel „Guter Auftritt – starker Typ“ 
wurde als „Lebensschule“ speziell für 
Jugendliche in einer steirischen Koope-
ration verfasst und wird den Lehrlingen 
während ihres Aufenthaltes im Lehr-
bauhof vorgetragen� Gemeinsam mit 
der GKK wurde das Projekt „Gesunde 
Ernährung“ ins Leben gerufen� Die 
Lehrlinge werden zum Thema unter-
richtet und während ihres Aufenthaltes 
gesund ernährt�

Lehrprojekt in Stübing
In einem aktuellen Sponsoring-Lehr-
projekt führen Lehrlinge während ihrer 
Lehrbauhofausbildung professionelle 
Restaurierungsarbeiten an Objekten 
des Freilichtmuseums Stübing durch� 
Das Hauptaugenmerk wird auf traditio-
nelle Handwerkstechniken, Sanierungs-
tätigkeiten wie Verputzausbesserungen, 
Fundamentherstellungen sowie Sgraf-

fito-Arbeiten gelegt� Begeistert hat die 
Arbeit mit natürlichen Baustoffen, die 
Förderung der Kreativität und Vielsei-
tigkeit und die traditionelle Handwerks-
kunst� Arbeiten, die im Normalfall ein 
Künstler oder Restaurator durchführt�

Die besten Jungmaurer
Nicht zuletzt haben sich unsere ausge-
zeichnete Ausbildung und das große 
Engagement der Ausbilder in den letzten 
vier Jahren bei den jeweiligen Bundes-
jungmaurerwettbewerben widergespie-
gelt – die steirischen Teilnehmer konn-
ten dreimal das Siegerpodest für sich 
beanspruchen� Beim letzten Bewerb in 
Vorarlberg haben die steirischen Jung-
maurer Thomas Gaugl, Christopher 
Grubholz und Matthias Moosbrugger 
sogar alle drei ersten Plätze errungen�
Eine eigene Lehrstellenbörse vermittelt 
interessierte Lehrlinge an die Betriebe�
Die steirische Lehrlingsexpertin Karin 
Amtmann besucht dabei auch die 
Betriebe und berät zum Thema Ausbil-
dungs- und Lehrlingsfragen� Wesent-
lich ist auch die Integration des Nach-
wuchs in die Zunft: Alle neu aufgenom-
menen Lehrlinge werden im feierlichen 
Rahmen des Lehrlingstages in ihrem 
Beruf willkommen geheißen� Der Fest-
akt, bei dem unter anderem die Lehr-
lingsschecks überreicht werden, findet 
immer im November in der BauAka-

Know-how für die steirische Bauwirtschaft
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Steiermark

Mit der Veranstaltungsreihe „jetzt sanieren und profitieren“ forcieren die steirischen Bau-
meister gemeinsam mit Wohnbaulandesrat Seitinger Investitionen in Sanierungsprojekte.

Gute Ausbildung für den Nachwuchs: Im Jänner 2009 wurde das neue Lehrlingsinternat in Betrieb genommen.

demie statt� Jedem Lehrling im ersten 
Lehrjahr wird ein Maurerwerkzeugset 
in einem Seesack überreicht�

Info-Kampagne „Sanierung“
Die steirische Landesinnung initiierte 
gemeinsam mit Wohnbaulandesrat 
Hans Seitinger die Veranstaltungsreihe 
„Jetzt sanieren und profitieren“, mit der 
die Förderung für die „Umfassende Ener-
getische Sanierung“ beworben wurde� 
An den zehn Veranstaltungen in der 
gesamten Steiermark haben insgesamt 
rund 2�170 Personen teilgenommen, die 
so über thermische Sanierung und Ener-
gieeinsparung informiert wurden� In 

einem Folder werden die Kompetenzen 
des Baumeisters sowie die Vorteile der 
Vergabe an einen Generalunternehmer 
beworben� Baufirmen, die thermische 
Sanierungen anbieten, können sich in 
einer eigenen Sanierungspartner-Daten-
bank auf der Homepage der Landesin-
nung Bau eintragen lassen und so vom 
Kunden abgerufen werden� Die BAU-
Akademie Steiermark bietet die entspre-
chenden Bildungsmaßnahme mit dem 
klima:aktiv-Bildungsprogramm an�

Offensive „Winterbau“
Ein dringendes Anliegen ist die stän-
dige Verbesserung der problembehaf-

teten Winterpausen am Bau� Seit dem 
Jahre 1996 gibt es für Maßnahmen zur 
Erzielung von Beschäftigungseffekten 
im Baugewerbe in den Wintermonaten 
die sogenannte „Winterbauoffensive“, 
eine steirische Initiative der Sozialpart-
ner und des Landes Steiermark� Ziel 
dieser Förderungsaktionen ist es, den 
seit einigen Jahren beobachteten Trend 
eines verzögerten Baubeginns und die 
schlechte Auslastung der Bauwirtschaft 
zu bekämpfen� Gefördert werden in den 
Winter vorgezogene Bauinvestitionen 
in Verbindung mit der Schaffung von 
neuen Arbeits- und Lehrplätzen� Die 
maximale Förderhöhe beträgt 50�000 
Euro beziehungsweise 20 Prozent der 
Bauinvestitionen� Durchschnittlich 
werden pro Jahr rund 80 Förderanträge 
eingereicht, wobei 24 eine nicht rück-
zahlbare Förderung erhalten� Etwa 800 
Bauarbeiter können durch diese Maß-
nahmen beschäftigt werden� Durch die 
Winterbauoffensive werden jährlich 
etwa 100 bis 150 Arbeitsplätze sowie 
etwa 25 Lehrplätze neu geschaffen� 

Landesinnung Bau  
Steiermark
Körblergasse 111–11�
8021 Graz
Tel. 0�1�/�01-�8�
Fax 0�1�/�01-�01
www.stmk.bau.or.at
LIM Dip.-Ing. Alexander Pongratz
GF Susanne Grilz
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Drei wichtige Schwerpunkte hat sich 
Baumeister Anton Rieder innerhalb sei-
ner Innungstätigkeit zum Ziel gesetzt� 
Erstens den Mittelstand zu bewahren, 
zweitens Lobbying bei Politik und Auf-
traggebern zu betreiben und drittens die 
Aus- und Weiterbildung der Baubran-
che weiter zu forcieren und voranzutrei-
ben� Rückblickend wurden viele Punkte 
innerhalb der drei Schwerpunkte in den 
letzten Monaten umgesetzt�

Mittelstand bewahren
Zentrales Thema ist es, die Wohnbauför-
derung zu erhalten� Zu diesem Zweck 
wurden in Tirol zahlreiche konstruk-
tive Gespräche über Dienstleistungs-
nachweise geführt, vor allem auch vor 
dem Hintergrund, gegen Pfusch und 
Schwarzarbeit zielgerichtet vorzugehen� 
Zudem wird kontinuierlich die mittel-
standsfreundliche Vergabe bei wich-
tigen Auftraggebern wie gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen und großen 
öffentlichen Auftraggebern angeregt, 
um speziell KMU zu fördern� Darü-
ber hinaus bietet die Landesinnung 
Tirol den Unternehmen und Betrieben 
Unterstützungen mithilfe unterschied-
licher Kampagnen wie etwa die Produk-
tivitäts-Road-Show, Benchmarking und 
eine eigens konzipierte Mittelstands-
Plattform� Im Bereich der Lobby-Arbeit 

konnte die Landesinnung ihre Winter-
bauoffensive durchsetzen� Außerdem ist 
bei Wohnhaussanierungen die Einkom-
mensgrenze für zwei Jahre entfallen� 
Mithilfe gezielter Öffentlichkeitsarbeit 
soll die Bedeutung der Bauinnung unter 
anderem bei der Landespolitik erhöht 
werden�
Verschiedene Aktionen zur Forcierung 
der Aus- und Weiterbildung in der Bau-
branche wurden aktiv gesetzt� Um die 
BauAkademie in Tirol noch attraktiver 
zu gestalten, wurde das Ausbildungs-
zentrum um das Restaurant „Waagriss“ 
erweitert� Im April wurde mit dem Neu-
bau begonnen, die feierliche offizielle 
Eröffnung fand bereits am 20� Okto-
ber statt� Zusätzlich wurde in der Bau-
Akademie mehr Raum geschaffen, um 
zwei Klassen der Bauhandwerkerschule 
abhalten zu können� Als erstes Bundes-
land in Österreich bildet Tirol klima:
aktiv-Baumeister aus�
Große Begeisterung löste das neuinstal-
lierte Volksschulprojekt „Bauli“ aus� Der 
Gedanke hinter dem Pilotprojekt „Bau 
auf Bau“ war es, bereits den ganz jun-
gen Nachwuchs für eine Lehre in der 
Bauwirtschaft zu begeistern und den 
Volksschülern die Bauberufe näherzu-
bringen� „Damit sprechen wir erfolg-
reich Schüler in der dritten und vierten 
Klasse Hauptschule und in den Poly-

technischen Schulen an“, lobt Anton 
Rieder die bundesweiten Lehrlingskam-
pagnen� Eine ganze Projektwoche wurde 
den Mädchen und Buben der vierten 
Klasse Volksschule in Schwoich gewid-
met, um ihnen die Möglichkeiten einer 
Lehre am Bau aufzuzeigen� Ziel der Kam-
pagne ist zudem, das Bewusstsein für die 
interessanten Fachberufe, Chancen und 
Ausbildungsmöglichkeiten in der Bau-
wirtschaft zu schärfen� Das Projekt bie-
tet die Möglichkeit, die Schüler spiele-
risch an die Berufswelt heranzuführen� 
Die Initiatoren konnten sich über regen 
Zuspruch freuen� „Das Projekt hat mich 
sofort interessiert“, berichtet Josef Dil-
lersberger, Bürgermeister von Schwoich 
und Direktor der Volksschule� Zu die-
ser Initiative wurde das Maskottchen 
„Bauli“ kreiert� Mit „Bauli“ konnten die 
Viertklässler der Volksschule Schwoich 
Ende April eine Woche lang in die Bau-
welt hineinschnuppern� 

Erfolgreiche Zukunft: Ausbildung forcieren
Ein zentrales Thema ist die Ausbildung des Nachwuchses in der Baubranche. Mit Initiativen und 
Kampagnen werden bereits junge Fachkräfte für Lehrberufe begeistert.  

Große Begeisterung bei den Kleinen für Bauli, ein Projekt für den Nachwuchs – der später in der BauAkademie ausgebildet wird.

Landesinnung Bau Tirol
Meinhardstraße 1�
�020 Innsbruck
Tel. 0�/90 90�-12��
Fax 0�/90 90�-�12��
www.wko.at/tirol/bau
LIM Bmstr. Dipl.-Ing. Anton Rieder
GF Mag. Stefan Elmer
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Landesinnung Bau  
Vorarlberg
Wichnergasse 9
�800 Feldkirch
Tel. 0��22/�0�-2��
Fax 0��22/�0�-110
www.vbg.bau.or.at
LIM Dipl.-Ing. Franz Drexel
GF Thomas Peter

Das neue Maurerausbildungszentrum der 
BauAkademie Vorarlberg in Hohenems

Der Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung, 
die qualitativ noch verbessert wurde. 

In der BauAkademie wird das Fortbil-
dungsprogramm erfolgreich genützt. 

Als wesentliches Highlight der ver-
gangenen Jahre ist aus Vorarlberger 
Sicht die Installierung der BauAkademie 
Vorarlberg mit dem Maurerausbildungs-
zentrum (MAZ) am Standort des Wifi 
Hohenems zu erwähnen� Die BauAka-
demie Vorarlberg will sich damit zum 
dominierenden Anbieter von bauspe-
zifischen Bildungsangeboten in Vorarl-
berg bzw� dem grenznahen Raum eta-
blieren� Mit zwischenzeitlich zirka 1�200 
Seminarteilnehmern ist diese Ausbil-
dungseinrichtung auf dem besten Weg, 
dieses hochgesteckte Anforderungspro-
fil zu erreichen� Die Standortverlegung 
der zwischenbetrieblichen Ausbildung 
von Innsbruck nach Vorarlberg erwies 
sich dabei als erfolgreich� Mit dem MAZ 
wurde einem langgehegten Wunsch 
vieler Vorarlberger Bauunternehmer 
und vor allem der Lehrlinge Rechnung 
getragen, diese Ausbildung zukünftig in 
Vorarlberg anzubieten� Die Zufrieden-
heit aller Beteiligten sowie die Ausbil-
dungserfolge zeigen die Richtigkeit die-
ser Entscheidung, die Lehrlingsausbil-
dung in Vorarlberg durchzuführen�
Um diese ehrgeizigen Projekte umzu-
setzen, wurden mit hohem finanzi-
ellem Aufwand die Räumlichkeiten der 
BauAkademie im Seminarbereich sowie 

für das MAZ der Werkstättenbereich 
ausgebaut� Die aktuelle Auslastung der 
neuen Räumlichkeiten beträgt nahezu 
100 Prozent� 

Baustudienwoche neu
Die seit vielen Jahren – im Jänner 
bereits zum 38� Mal – durchgeführte 
Baustudienwoche wird im Jänner 2010 
in einer erneuerten Form mit dem 
Titel „Vorarlberger Bautage“ weiterge-
führt� Eine Umfrage unter den Vorar-
lberger Bauunternehmungen hat ein 
eindeutiges Votum dahingehend erge-
ben, dass diese traditionelle Veranstal-
tung in Zukunft alternierend in einer 
anderen Vorarlberger Talschaft durch-
geführt und auf zwei Seminartage 
komprimiert werden soll� Die kom-
menden – nunmehr 39� – Vorarlberger 
Bautage werden somit im Hotel Mon-
tafoner Hof in Schruns-Tschagguns 
stattfinden� Für das Programm haben 
Thomas Peter, Innungsgeschäftsfüh-
rer, und Landesinnungsmeister Franz 
Drexel einen besonderen Schwer-
punkt gewählt: „Leadership beginnt 
bei mir“�
Die Anreise wird am Mittwoch, den 13� 
Jänner 2010 erfolgen� Um 19�00 Uhr 
werden die 39� Vorarlberger Bautage 

durch den Innungsmeister DI Franz 
Drexel eröffnet� Das Vormittagssemi-
nar am Donnerstag wird sich mit dem 
Thema „Leadership beginnt bei mir“ 
befassen� Als Referentin konnten wir 
Ursula Kremmel – einen bekannten 
Vorarlberger Wirtschaftscoach – gewin-
nen� Am Freitag – dies war ebenfalls ein 
ganz klarer Auftrag, der aus der Umfrage 
hervorging – wird das Thema „Aktuelle 
Situation der heimischen Baubranche 
sowie Zukunftsperspektiven“ behan-
delt� Hier konnten Mag� Manfred Kat-
zenschlager von der Geschäftsstelle Bau 
auf Bundesebene, der Wirtschaftslan-
desrat Mag� Karl-Heinz Rüdisser sowie 
der Nationalrat und Klubobmann Karl-
heinz Kopf als Referenten gewonnen 
werden�  

Kompetenz ausweiten und verstärken
Der Standort des Ausbildungszentrums wurde nach Hohenems verlegt. Die vielen, positiven 
Rückmeldungen der Bauunternehmen bestätigen die Entscheidung. Aus der Baustudienwoche 
wurden die Vorarlberger Bautage: ein persönlicher Vorteil für jeden Bauunternehmer.
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Die Energiepreise wie auch finanzier- 
und leistbare Wege zu alternativen 
Energiesystemen sind Stichworte, die 
nicht nur private Hausbauer interes-
sieren� Die Landesinnung Bau Ober-
österreich, in Zusammenarbeit mit 
der BauAkademie Oberösterreich wie 
auch dem Zieglerverband, präsentierte 
ein Planungskonzept für Einfamilien- 
und Mehrfamilienhäuser: das Son-
nenhaus� Das Konzept klingt einfach: 
keine zusätzliche Energiezufuhr, keine 
Öl- und Gasabhängigkeit, maximal ein 

bisschen Holz, konventionelle Wärme-
dämmung, durchschnittliche bis gün-
stige Baukosten�
Dass das Thema Energieeffizienz 
bewegt und offensichtlich von großem 
Interesse ist, zeigte der große Andrang 
bei der Präsentation des Konzeptes� Zur 
Umsetzung des Sonnenhauses ist aber 
ebenso die Politik gefordert, in Form 
von Förderungen und des Erhalts der 
Wohnbauförderung private wie auch 
öffentliche Bauherren zu ermutigen, 
sich für alternativen Energiequellen 
zu entscheiden, auch wenn die Errich-
tungskosten bis dato teurer als die kon-
ventionellen Methoden mit Gastherme 
etc� sind�

Bauwirtschaft als Motor
Die Bauwirtschaft ist nicht zuletzt auch 
ein Motor für Veränderungen – sprin-
gender Punkt dabei ist jedoch, dass die 
Bauherren sich nicht nur für energieef-
fiziente Methoden entscheiden müs-
sen, sondern diese dann auch von den 
Bewohnern gelebt werden, sprich das 
Nutzerverhalten ist in jedem Niedrig- 
oder Passivhaus für die Energieeffizi-

enz entscheidend� Norbert Hartl, Lan-
desinnungsmeister Bau Oberösterreich, 
betont die Verantwortung der Bauwirt-
schaft in Richtung Klimaschutz: „Wir 
beschäftigen an die 300�000 Mitarbei-
ter im österreichischen Baugewerbe und  
-nebengewerbe und in der Industrie, 
wir sind der Seismograf der Wirtschaft, 
es liegt an uns, der Politik auch unsere 
Anliegen zu transportieren�“
Markus Pichler, Obmann des ober-
österreichisch-salzburgischen Ziegler-
verbandes, betont die herausragenden 
Eigenschaften von Ziegeln als nach-
haltigem Baustoff: „Eine Konzentra-
tion nur auf den Heiz-/Wärmebedarf ist 
zu wenig�“ In diese Kerbe schlägt auch 
Georg Dasch, der „Erfinder“ des Son-
nenhauses� Er hat seit 1998 im süddeut-
schen Raum mehr als 100 Sonnenhäuser 
realisiert� Diese werden zu mehr als 50 
Prozent, zum Teil auch zu 100 Prozent 
mit Solarwärme versorgt� Die Sonne 
bringt 15�000-mal mehr Energie, als 
wir verbrauchen können� „Die Heraus-
forderung der Zukunft liegt darin, die 
Sonnenenergie zu speichern� Ein Ein-
familienhaus benötigt einen 50-Kubik-

Baurevolution mit der Kraft der Sonne
Die Landesinnung Bau Oberösterreich hat sich ganz dem Bauen mit der Sonne und heraus aus der 
Energieabhängigkeit verschrieben. Mit innovativen Konzepten will man den Sonnenmarkt erobern. 

Der Sonne entgegen: ein Projekt der Landesinnung Bau Oberösterreich zur Steigerung der 
Energieeffizienz wie auch als aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Norbert Hartl sieht dem Jahr 2010 optimi-
stisch entgegen.

Das Sonnenhaus
• gut gedämmtes Haus
•  optimierte aktive und passive 

 Sonnenenergienutzung
•  Primärenergieverbrauch <1� kWh/m2

•  solarer Deckungsgrad Heizung plus 
Warmwasser >�0 Prozent

•  steil zur Sonne stehende 
 Kollektoren

Kostenbeispiel: massiv gebautes 
 Einfamilienhaus, 1�� m2 Wohnfl.,  
�� m2 Kollektorfläche, �.000 l Spei-
chergröße. Baukosten 2�0.000 Euro
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Oberösterreich/Burgenland

meter-Speicher, um den Winter durch-
zukommen� Das Sonnenhaus unterliegt 
einem dynamischen Prozess, der Spei-
cher bekommt ja laufend Sonnenener-
gie dazu� Mit rund 100 Euro Heizkosten 
pro Jahr – für Holz oder Biomasse zum 
Dazuheizen – kommt ein Sonnenhaus 
bestens durchs Jahr“, erklärt Dasch�
Norbert Hartl hat per 1� Mai 2009 die 
Position des Landesinnungsmeisters 
Bau Oberösterreich übernommen� Seine 
Anliegen sind rasch zusammengefasst: 
Er will aufräumen mit unfairen Verga-
bebedingungen, noch mehr Augen-
merk auf Bildung und Lehre legen und 
die kleinen und mittleren Baumeister-
kollegen als Generalunternehmer – alle 
Leistungen aus einer Hand – stärken�

Nachhaltige Baustoffe
Hartl erklärt seinen unternehmerischen 
Ansatz als Standesvertreter: „Ich lehne 
das eindimensionale Denken ab� Es gibt 
nicht nur einen richtigen Baustoff� Bau-
meister müssen lernen, über den Teller-
rand hinaus zu schauen und das Material 
einsetzen, das für das Projekt am besten 
ist�“ Hartl will ein Umdenken forcieren: 
„Viele Baumeister verfolgen ein Modell, 
mit dem sie seit Jahren Erfahrung und 
Erfolg haben, und verschließen sich 
gegen Neues� Ich betrachte das immer 

wie beim Kartenspiel, das heißt: mehr 
Karten, mehr Materialien – bringt immer 
einen Marktvorteil� Genauso sehe ich die 
Diskussion Massivbau versus Fertigbau, 
beides hat seine Berechtigung, beides 
sollte der Baumeister beherrschen�“

Langfristig denken
Vor allem liegt Hartl am Herzen, seine 
Kollegen zu Generalunternehmer-Auf-
trägen zu ermutigen, das heißt, ein 
Haus komplett anbieten zu können� 
„Der Kunde muss wissen, sein Baumeis-
ter kümmert sich um den gesamten 
Hausbau – vom Keller bis zum Dach� 
Wir müssen das Image korrigieren: 
‚Wenn man baut, hat man nichts als 
Rennereien�‘ Natürlich ist so ein Ver-
sprechen auch immer riskant und der 
administrative Aufwand höher� Auf der 
anderen Seite sehe ich darin eine gewal-
tige Chance für Baumeister, auch im 
Sanierungsbereich� Der Kunde hat ein-
fach nur einen Ansprechpartner�“ 
Hartl will sich gegen unfaire Ausschrei-
bungen engagieren� „Die großen Auf-
traggeber, die vielen gemeinnützigen 
Bauträger – immer wieder bin ich mit 
quasi irgendwelchen Ausschreibungs-
bedingungen konfrontiert, kombiniert 
mit ständig neuen ÖNORMen� Wir Bau-
meister stehen an der Wand, wollen wir 

den Auftrag, müssen wir uns beugen, 
das kann nicht sein“, wettert Hartl� In 
puncto Bundesvergabegesetz will Hartl 
für mehr Transparenz sorgen, und dass 
Auftragnehmer wie auch Auftragge-
ber die Grundlage zum Planen und 
Bauen akzeptieren wie auch befolgen: 
„Immerhin schützt das Bundesvergabe-
gesetz uns ja auch� Es sollte keine Aus-
schreibungsbedingungen geben, die 
uns benachteiligen�“ 
„Die Liquiditätssicherung in kleineren 
Unternehmen ist ein wichtiges Thema 
wie auch die Kenntnis und Auseinan-
dersetzung mit den betriebswirtschaft-
lichen Eckzahlen� Ich denke da an ein 
Merkblatt für alle Mitgliedsbetriebe� 
Wir müssen das Aussterben von Mit-
gliedsbetrieben verhindern, die her-
vorragende Arbeit leisten, aber auf ihre 
Zahlen nicht achten�“ 

Landesinnung Bau  
Oberösterreich
Hessenplatz �
�020 Linz
Tel. 0�/909 09-�11�
Fax 0�/909 09-�119
www.ooe.bau.or.at
LIM Ing. Norbert Hartl
GF Dr. Markus Hofer

Auf Einladung von Landeshaupt-
mann Hans Niessl fand am 23� Okto-
ber 2009 im burgenländischen Land-
haus der erste burgenländische Baugip-
fel statt� Geladen waren unter anderem 
die Wirtschafts- und Arbeiterkammer, 
Gewerkschaft Bau-Holz und die Lan-
desinnung Bau� Ebenso waren die Sied-
lungsgenossenschaften und die landes-
nahen Betriebe geladen� Die von Lan-
desinnungsmeisterin KommR Maria 
Epple initiierte Veranstaltung lieferte 
eine Vorschau über die zu erwartende 
Beschäftigungssituation und forcierte 
Maßnahmen, die einer krisenhaften 
Entwicklung am Bausektor entgegen-
wirken� Die Teilnehmer waren sich 

einig, dass das kommende Jahr insbe-
sondere für die Baubranche schwierig 
sein wird und daher Maßnahmen zu 
setzen sind, die einem erwarteten Auf-
tragsrückgang entgegenwirken�

Ausreichende Beschäftigung
2009 ist entgegen allen Erwartungen 
relativ gut gelaufen� Die Firmen waren 
überwiegend ausreichend beschäftigt, 
Maßnahmen wie die Bundesförderung 
für thermische Sanierung, die Wohn-
bauförderung und die Sanierungsoffen-
sive des Landes haben zu einer zufrie-
denstellenden Beschäftigungslage bei-
getragen� Dagegen vermehren sich 
bereits jetzt die Anzeichen, dass für 2010 

im Burgenland ein spürbarer Rückgang 
an Bauaufträgen zu erwarten sein wird� 
Umso wichtiger wird es daher sein, dass 
die in Aussicht genommenen Bauvor-
haben so abgestimmt werden, dass ein 
zufriedenstellendes Beschäftigungs-
niveau übers gesamte Jahr, möglichst 
auch in den Wintermonaten, gehalten 
werden kann�
Landeshauptmann Niessl wies darauf 
hin, dass im Jahr 2010 für die Wohn-
bauförderung 143 Millionen Euro zur 
Verfügung stehen werden, für die Wirt-
schaftsförderung sind 130 Millionen 
Euro vorgesehen� Darüber hinaus sind 
Baumaßnahmen der öffentlichen Hand 
im Schulbereich, HTL Eisenstadt (23 

Mit Qualität und Effizienz  
in Richtung 2010 
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Millionen Euro), Gymnasium Neusiedl 
am See, Landesfeuerwehrschule Eisen-
stadt und Kaserne Güssing (40 Milli-
onen Euro) fix eingeplant� Dringende 
Sanierungsarbeiten werden auch im 
Bereich der Krankenanstalten gestartet 
(Oberwart, Oberpullendorf und Eisen-
stadt) und Baumaßnahmen für hoch-
rangige Straßen (9,3 Millionen Euro)�
Aber nicht nur konkrete Baumaßnah-
men sollen zur Beschäftigung beitragen, 
geplant ist auch die Erhöhung der Ein-
kommensgrenzen bei der Wohnbauför-
derung um mehr als zehn Prozent, damit 
auch der gehobene Mittelstand von die-
ser Unterstützung profitieren kann� Um 
gegen die Winterarbeitslosigkeit anzu-
kämpfen, wird für den Winter 2009/2010 
ein Fortbildungsprogramm zur Qualifizie-
rung der Mitarbeiter mit den Sozialpart-
nern gestartet werden� Landesinnungs-
meisterin KommR Epple ist optimistisch 
und davon überzeugt, dass damit Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die 
die Beschäftigungssituation der burgen-
ländischen Bauwirtschaft im kommen-
den Jahr spürbar verbessern wird�
Im Burgenland gibt es rund 300 ausfüh-
rende Baubetriebe, 50 Betriebe im Bau-
hilfsgewerbe und 460 im Baunebenge-
werbe� Rund 9�000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden beschäftigt� 
Dem burgenländischen Baugewerbe 
bläst ein rauer Wind entgegen� Mit eini-
gen gezielten Maßnahmen könnten 
neue Impulse für einen wirtschaft-
lichen Aufschwung, mehr Lebensqua-
lität und verbesserte Umweltbedin-
gungen gesetzt werden� „Die Baupro-
duktion ist rückläufig� Der Auftrags-
überhang ist im Burgenland in den 
letzten Monaten sogar unter den Öster-
reichdurchschnitt gesunken� Diverse 
Konjunktur- und Kraftpakete greifen bis 
dato noch nicht im gewünschten Aus-
maß“, berichtet Maria Epple� Die Bau-
innung fordert nun in einem Gespräch 
mit Landeshauptmann Hans Niessl eine 
Neuordnung der burgenländischen 
Wohnbauförderung mit Maßnahmen, 
die die Bauwirtschaft im Burgenland 
ankurbeln� 
„Ein erster Schritt wäre die Änderung 
der Rahmenbedingungen im Bereich der 
thermischen Sanierung“, schlägt Epple 
vor� „Dies hätte sowohl arbeitsmarkt- als 
auch energiepolitische Vorteile� Viele 
Menschen sind durch die Finanzkrise 

verunsichert und 
überlegen es sich, 
Geld in ihr ‚altes‘ 
Wohnhaus zu ste-
cken� Ein nicht 
r ü c k z a h l b a r e r 
Zuschuss von 30 
Prozent der Sanie-
rungskosten wäre 
ein interessanter 
Anreiz für alle, die 
ihr Heim thermisch 
sanieren wollen�“ 
In diesem Zusam-
menhang stellt die 
Bauinnung auch 
eine Forder ung 
an die Bundesregierung: Die Mehrwert-
steuer soll bei thermischen Sanierungen 
auf zehn Prozent gesenkt werden�
„Ein weiterer Punkt ist, dass die von der 
Wohnbauförderung verlangten Sanier-
werte nicht erfüllt werden können“, 
führt Epple aus� „Wenn ein Haus an der 
Grundstücksgrenze steht – wie es die 
burgenländische Bauordnung verlangt 
–, kann die erforderliche Wärmedäm-
mung nicht mehr angebracht werden� 
Änderungen gemäß den neuen Anfor-
derungen wären dringend notwendig�“ 

Energieeffizient bauen
Ein wünschenswerter Effekt der Sanie-
rungen wäre die Verringerung des CO2-
Ausstoßes� „Das Burgenland könnte 
dadurch rund 10�000 Tonnen CO2 ver-
meiden und damit auch die Kompen-
sationszahlungen nach Brüssel für das 
Verfehlen der Klimaziele einsparen“, 
rechnet Epple hoch� Änderungsbe-
darf sieht die Innungsmeisterin auch 
im Bereich der Fördergrenzen: „Viele 
Familien haben keinen Anspruch auf 
Förderungen, da ihr Familieneinkom-
men so hoch ist oder sie durch andere 
Umstände gezwungen wurden, ihren 
Hauptwohnsitz in einem anderen Bun-
desland zu melden� Die Fördergrenzen 
sollten für die nächsten zwei Jahre aus-
gesetzt werden�“
Zusammenfassend werden aktuell 
nachstehende Punkte mit dem Landes-
hauptmann verhandelt:

 Bei Althaussanierungen sollen die 
Energiekennzahlen an die tatsäch-
lichen Möglichkeiten angepasst wer-
den wie etwa bei den Bauten an der 
Grundstücksgrenze�

•

 Thermische Sanierungen sollen mit 
einem nicht rückzahlbaren Zuschuss 
von 30 Prozent der Sanierungsko-
sten gefördert werden�
 Die Einkommensobergrenzen sollen 
auf zwei Jahre ausgesetzt werden�
 Die zu legenden Rechnungen müs-
sen lohnabhängig überprüft werden�
 Die Mehrwertsteuer für thermische 
Sanierungen soll auf zehn Prozent 
herabgesetzt werden� 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt 
der Landesinnung ist das Stichwort 
Winterbauoffensive: Eine lange Winter-
pause stellt viele Bauunternehmer vor 
existenzielle Probleme� Einerseits kön-
nen etliche Aufträge aufgrund der Wit-
terungsverhältnisse nicht durchgeführt 
werden, andererseits ist die Einrichtung 
von Winterbaustellen sehr kostenin-
tensiv� Beispielgebend könnte hier das 
Modell der steirischen Landesregierung 
sein, das eine Förderung für die Auftrag-
geber bei der Einrichtung einer Winter-
baustelle vorsieht� Mit dieser Förderung 
könnten die erhöhten Kosten abge-
deckt und ein Anreiz für Umbauarbei-
ten in Wohnungen, Büros und öffent-
lichen Gebäuden in der kalten Jahres-
zeit geschaffen werden�  

•

•

•

•

Landesinnung Bau  
Burgenland
Robert-Graf-Platz 1
�000 Eisenstadt
Tel. 0�/90 90�-�1201
Fax 0�/90 90�-�11�
www.bau-burgenland.at 
LIM KommR Maria Epple
GF Ing. Franz Strasser 

Burgenländischer Baugipfel: Maria Epple freute sich über die vielen 
Teilnehmer wie auch über den prominenten Besuch durch Landes-
hauptmann Hans Niessl und AK-Präsident Alfred Schreiner.
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Schwerpunkt „qualitative Ausbildung“ 

Die ältesten Bauunternehmen und langgediente Innungsmitglieder wurden am Tag  
der Landesinnung geehrt.

Kärnten
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Das Highlight des Jahres 2009 war 
sicherlich wieder der Tag der Landesin-
nung Bau Mitte November� Er stand 
ganz im Zeichen der Zukunft� „Die Bau-
branche hatte noch nie solche Sorgen 
wie heute“, konstatiert Innungsmei-
ster Stefan Hasse, der Realität ins Auge 
blickend� Im Juli waren die Aufträge für 
den Bau um enorme 45 Prozent zurück-
gegangen� Ein Lichtblick bestehe aller-
dings schon: Viele Projekte in Kärnten 
seien baureif, nur, so der Wermutstrop-
fen, fehle derzeit vielerorts das Geld, 
um die Projekte auch tatsächlich in 
Angriff nehmen zu können� Für Kärn-
tens Wirtschaftskammer-Präsident 
Franz Pacher ist die Bauwirtschaft ein 
wichtiger Motor für die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung, weshalb er 
betonte, dass „gerade jetzt die Investi-
tionen verstärkt werden müssen“� Vor 
allem der Bereich der Energieeffizienz 
stelle einen riesengroßen Impuls für 
die Bauwirtschaft dar� Hier könne man 
jetzt viele Systeme auf einen neuen 
Standard bringen, nämlich alle, bei 
denen Energie zurzeit nicht sinnvoll 
eingesetzt werde� 
Als Vertreter des Landeshauptmannes 
war Bundesrat und WK-Vizepräsident 
Peter Mitterer bei der Veranstaltung� 
Er wies vor allem auf das neue Wohn-
bauförderungsgesetz hin, das ab April 
2010 in Kraft sein und die Rahmen-
bedingungen verbessern solle� Davon 
könne auch die Bauwirtschaft gewin-
nen, und das sei besonders wichtig, 

denn „nicht die Politik schafft Arbeits-
plätze, sondern die Unternehmen“� 
Sehr positiv auch die Ankündigung 
von Landtagsabgeordnetem Christian 
Poglitsch: Ab 1� Jänner 2010 werden 
Gemeinden mit 15 Prozent der Investi-
tionssumme gefördert, wenn sie Hoch-
bauprojekte vorziehen� Auch das soll 
neue Impulse für die Bauwirtschaft 
bringen�
Die Kärntner Landesinnung setzt auf-
grund der Situation ihren Schwer-
punkt auch in schwierigen Zeiten wei-
terhin auf eine möglichst qualitäts-
volle Ausbildung, da Berufe im Bau-
bereich große Chancen versprechen� 
Innungsmeister Hasse: „Wir wollen 
das Innungshaus Bau und Technik mit 

Leben erfüllen und zu einer Schule des 
Bauens machen� So können wir der 
Zukunft gut gerüstet begegnen�“ 
Das wurde auch gleich am Bautag 
gezeigt: Die Kindergruppe Hermagoras 
und die dritte Klasse der Volksschule 
der Benediktiner, beide aus Klagenfurt, 
besuchten die BauAkademie und durf-
ten ordentlich Bauluft schnuppern� 
Mit den Lehrlingen konnten die Kin-
der den Umgang mit Mörtel und Co 
ausprobieren� 
Dass Tradition in Kärnten besonders 
zelebriert wird, wurde bei der diesjäh-
rigen Meisterpromotion eindrucksvoll 
bewiesen: In der neugestalteten Veran-
staltungshalle wurden die jungen Bau-
meister, Zimmermeister, Steinmetze 
und Brunnenmeister in einem würdi-
gen Rahmen willkommen geheißen� 
Auf dem Programm standen aber wie 
in den anderen Bundesländern ebenso 
die alljährlichen Ehrungen der älte-
sten Betriebe und langjährigen Kam-
mermitglieder�   

Landesinnung Bau 
Kärnten
Koschutastraße �,  
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel. 0� 90 90�
Fax 0� 90 90�
www.wko.at/ktn/bau
LIM KommR Stefan Hasse
GF Dipl.-Ing. Bernhard Tontsch

Potenzieller Nachwuchs für den Bau: Landesinnungsmeister Stefan Hasse empfing  
rund 50 Kinder in der BauAkademie.
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Publikationen der Geschäftsstelle Bau

Sicherheit am Bau
Mappe inkl. CD-ROM

Euro 2�,00
Erhältlich bei 8

ALSAG Merkblatt 
2009 

Folder à 10 Stk.

Euro �,00 (Mitglieder)
Erhältlich bei 8

Leitfaden zur 
Kostenabschätzung

Bände 1, 2 und �
(Grundlagen, Objektpla-

nung, Örtliche Bauaufsicht)

Euro �,00 (Mitglieder)
Band 1-�: Euro 1�,00

Erhältlich bei 8+�

Leitfaden zur 
Kostenabschätzung

Bände �, � und �
(Projektmanagement, 

Tiefbauplanung,  
Tragwerksplanung)

Euro �,00 (Mitglieder)
Band 1-�: Euro 1�,00

Erhältlich bei 8+�

Baurestmassen
trennung auf der 

Baustelle – Leitfaden

Euro �,00
Erhältlich bei 8

Explosionsfähige 
Atmosphären – 

Umsetzungshilfe zur 
VEXAT

Euro �,00
Erhältlich bei 8+�

Energiesparendes 
Bauen vom  
Baumeister

Broschüre à 10 Stk.

Euro 12,00
Erhältlich bei 8+�

Thermische 
 Sanierung vom  

Baumeister
Broschüre à 10 Stk.

Euro 1�,00
Erhältlich bei 8+�

1.Österreichischer 
Bauschadensbericht

Broschüre

Euro 10,00
Erhältlich bei 8

2. Österreichischer 
Bauschadens

bericht, 
Abdichtungen im Hochbau, 

Erdberührte Bauteile
Broschüre

Euro 2�,00
Erhältlich bei 8

3. Österreichischer 
Bauschadens

bericht, 
Abdichtungen im Hochbau, 
Flachdächer, Balkone und 

Terrassen – Broschüre

Euro 2�,00
Erhältlich bei 8

FFG Katalog  
Bauforschung

Gratis
Erhältlich bei 8+�

Kalkulation von 
Erdbaugeräten

Euro �,00
Erhältlich bei 8+�

LBSW 05
Leistungsbeschrei

bung Siedlungs
wasserbau, 
Version 0�

Euro ��0,00
Erhältlich bei 9

Management  
am Bau

Euro ��,00
Erhältlich bei 8

Mittellohnpreis
broschüre

Euro 12,�0
Erhältlich bei 1

RKS Bau – Teil 1-� 
1992

Baukontenrahmen

Euro 2�,�0
Erhältlich bei �

Ausbildung erfolg
reich gestalten 

– Mappe
MAURER, TIEFBAUER, 
SCHALUNGSBAUER 

Gratis
Erhältlich bei �

Wirtschaftlichkeits
parameter und öko
nomischer Planungs
faktor für geförderte 
Wohnbauprojekte in 

Wien – Broschüre

Gratis
Erhältlich bei 1

Wegweiser über die 
Voraussetzungen 
zur Ablegung der 

Baumeisterprüfung

Gratis
Erhältlich bei �

Guter Auftritt 
– starker Typ
Lehrlingsfibel

Euro 10,00
Erhältlich bei 1

Wertvolle Argu
mente für massives 

Bauen
Ratgeber

Gratis
Erhältlich bei �

Baumeister Kreativ 
Katalog

Gratis
Erhältlich bei �

Österreichische Bau
geräteliste – Buch 

€ 1��,�0
Erhältlich bei 12
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Publikationen der Geschäftsstelle Bau

Tipp

Bestellungen bei
1:  Geschäftsstelle Bau, Schaumburgergasse 20/8,  

1040 Wien, Tel� 01/718 37 37-0, Fax 01/718 37 37-22
2:	 	Austrian Standards plus GmbH, Heinestraße 38,  

1020 Wien, Tel� 01/213 00, Fax 01/213 00-818
3:	 	Österreichischer Wirtschaftsverlag, Wiedner Haupt-

straße 120–124, 1051 Wien, Tel� 01/546 64-0
4:	 	Landesinnungen Bau
5:	 	Institut für Bauschadensforschung, Österreichisches 

Forschungsinstitut, Franz-Grill-Straße 5, Arsenal 
Objekt 213, 1030 Wien, Tel� 01/798 16 01, Fax 716 07-700

6:	 	Homepage der Geschäftsstelle Bau: www�bau�or�at
7:	 	www�baumassiv�at (Menüpunkt: Service/Broschüren)
8:	 	Service GmbH der WKÖ, Mitgliederservice,  

Fax 05 90 900-236, E-Mail: mservice@wko�at
9:	 	Österr� Forschungsgesellschaft, Straße – Schiene – Ver-

kehr, Karlsgasse 5, 1040 Wien 
Tel� 01/585 5567-0, Fax 01/585 5567-99, www�fsv�at

10:	 	www�bauevaluierung�at
11:	 	Logix Technologie und Beteiligungs GmbH, Oliver 

Koch, Reichsratstraße 15/3, 1010 Wien 
Fax 01/535 30 20, E-Mail: oliver�koch@logix�at

12:  Bauverlag BV GmbH, Profil, Die Versandbuchhandlung 
Avenwedder Straße 55, 33311 Gütersloh 
Tel�: +49 (0)52 41/80 88 957, www�profil-medien�de 

„ÖBEV 4 – Die neue Bauevaluierungssoftware“
Mit dem speziell auf die Baubranche zugeschnittenen  
Österreichischen Bauevaluierungsprogramm (ÖBEV), das 
von der Bundesinnung Bau herausgegeben wird, können 
auf einfache Weise Evaluierungen für Projekte, wiederkeh-
rende Tätigkeiten, stationäre Betriebe und Büros erstellt wer-
den. Die Version � von ÖBEV wurde komplett überarbeitet.
• Einzellizenzpreis: Euro 2�0,00 (exkl. USt.)
•  Mehrfachlizenzpreis für Firmen mit mehr als 100 Mitar-

beitern oder mehreren Niederlassungen: Preis auf Anfrage
Bestellung: www.bauevaluierung.at

KurzLang 
Kalender

Gratis (so lange der 
Vorrat reicht)

Erhältlich bei �+�

Kollektivverträge 
Arbeiter und  
Angestellte

Euro �,�� (Mitglieder),
Euro �,2� (Andere)

Erh. bei � (gratis) und 8

Baumeisterausweis 
(Gültigkeitsdauer � Jahre)

Euro ��,00
Antragsformular auf: www.bau.or.at 
> Aus-/Weiterbildung > Baumeister

Weitere Publikationen
Preis in Euro (netto) Bezugs-

quelle
Baurestmassentrennung auf der 
Baustelle
Plakate á 10 Stk. (dt., türk., serb.)

�,00 (Mitglieder)
10,00 (andere) 8

ÜA-Kennzeichnung von Beton 
Leitfaden á 10 Stk.

�,00 (Mitglieder)
10,00 (andere) 8

Sicherheit am Bau in kroatischer 
Sprache – Heft á 10 Stk. �,00 8

Sicherheit am Bau in polnischer 
Sprache – Heft á 10 Stk. �,00 8

Sicherheit am Bau 
Auszug Erdarbeiten – Broschüre 8,00 8

Am Bau – Sicherheit und Gesund-
heit in der Bauwirtschaft DVD 1�,00 8

Leitfaden zur Kostenabschätzung 
Bände 1, 2 und � (Grundlagen, 
Objektplanung, Örtliche Bauauf-
sicht)

�,00 (Mitglieder)
10,00 (andere) 8 + �

Baurestmassen-Nachweisformular GRATIS �
IBF-Richtlinie Abdichtung erd-
berührter Bauteile im Hochbau 
Broschüre

20,00 8

Bauschadensforschung – Heft 1 
Beispiele zur Sanierung alter Bau-
substanz

2�,�� �

Bauschadensforschung – Heft 2 
Schadensvermeidung bei Baugru-
bensicherungen

18,89 �

Bauschadensforschung – Heft � 
Gedanken zur kurzen Bauzeit �,�� �

Imagebroschüre Erdbau GRATIS 1
Transport von Treibstoffen zu Bau-
stellen Merkblatt GRATIS �

BauKG Folder Bauarbeiten-
koordinationsgesetz GRATIS �

KNOW-HOW AM BAU GRATIS �
Musterbauvertrag der Bundes-
innung Bau – Formularvertrag GRATIS �

RKS Bau – Teil 2 Kostenstellenplan, 
Bauerfolgsrechnung, Zuschlagsätze ��,�0 �

RKS Bau – Teil � Baukonten-
rahmenBilanz und Kennzahlen im 
Baubetrieb

��,�0 �

Aushangpflichtige Gesetze
Ausgabe Bau 18,�0 � + 1

Geschäftsordnung für Arge-Verträge �,00 (Mitglieder)
10,00 (andere) 8

Handbuch für Bau-Argen ��,00 (Mitglieder)
�0,00 (andere) 8

Arge-Vertrag, Geschäftsordnung, 
Formulare  
CD Rom

110,00 (Mitglieder)
1��,00 (andere) 8

Preis in Euro (netto) Bezugs-
quelle

Arge-Vertrag �,00 (Mitglieder)
�,00 (andere) 8

Geräte-Mietvertrag – Formulare à 
10 Stück

�,00 (Mitglieder)
�,00 (andere) 8

Anleitung zur Werterhaltung Ihrer 
Immobilie GRATIS �

Leitlinie für die Vergabe von  
Ingenieurleistungen + Ergänzungen GRATIS �

Baustellenausstattungs-, Material- 
und Werkzeugliste (VIB)
Buch

�0,00 (Mitglieder) 
�0,00 (andere) 8

Baustellenausstattungs-, Material- 
und Werkzeugliste (VIB)
CD-Rom

90,00 (Mitglieder) 
1��,00 (andere) 8

ÖBSL 1999 – Österreichische Bau-
stoffliste 8�,21 2
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Geschäftsstelle Bau – www.bau.or.at

Vorstand Bundesinnung Bau
KommR Ing.

Hans-Werner Frömmel
Bundesinnungsmeister

Landesinnungsmeister DI (FH)

Franz Xaver Drexel
stellv. Bundesinnungsmeister

Landesinnungsmeister Ing.

Robert Jägersberger
stellv. Bundesinnungsmeister

Vorstand FV der Bauindustrie
Dkfm. Dr.

Hans Peter Haselsteiner
Fachverbandsobmann

Gen.-Dir. Ing.

Wolfgang Hesoun
stellv. Fachverbandsobmann

Ing.

Dietmar Aluta-Oltyan
stellv. Fachverbandsobmann

Geschäftsführung
Mag.

Manfred Katzenschlager
Geschäftsführer
Tel. 01/718 37 37-17 
katzenschlager@bau.or.at

Mag.

Michael Steibl
Geschäftsführer-Stellvertreter
Tel. 01/718 37 37-13 
steibl@bau.or.at

Assistenz

Astrid Weber-Szabolcs
Assistentin der Geschäftsführung
Tel. 01/718 37 37-10 
weber@bau.or.at

Sandra Nachonek
Assistentin der Geschäftsführung,  
Mag. Matthias Wohlgemuth
Tel. 01/718 37 37-12 
nachonek@bau.or.at

Elisabeth Oriovits
Assistentin von 
DI Robert Rosenberger, DI Peter Scherer
T 01/718 37 37-19 
E oriovits@bau.or.at

Daniel Schwarz
Assistent von 
Dr. Christoph Wiesinger
T 01/718 37 37-18 
E schwarz@bau.or.at

Reinhard Anton
Administration
Tel. 01/718 37 37-26 
anton@bau.or.at

Geschäftsstelle	Bau
Wirtschaftskammer Österreich
Bundessparte Gewerbe und Handwerk
Schaumburgergasse 20/8 
A-1040 Wien
Tel. 01/718 37 37-0
Fax 01/718 37 37-22
www.bau.or.at
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www.bau.or.at – Geschäftsstelle Bau

Technik, Umwelt, Sicherheit 
und Qualität

DI

Robert Rosenberger
Tel. 01/718 37 37-16 
rosenberger@bau.or.at

Bauforschung
Kalkulationsrichtlinie für Planungsleistungen
Technische Normen, Werkvertragsnormen
Standardleistungsbeschreibungen, LB-SW
Erdbau
Bauprodukte-Kennzeichnung
Baurestmassen
Ökologisches Bauen, Energieausweis
Arbeitssicherheit
Qualitätsmanagement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische Betriebswirtschaft, 
Ausbildung

DI

Peter Scherer
Tel. 01/718 37 37-15 
scherer@bau.or.at

Baubetriebswirtschaft
Baukalkulation, EDV
Marketing
Ausbildungswesen
Statistik und Konjunktur
Preis- und Indexwesen
Bausoftware-Messe
Berufswettbewerbe 

•
•
•
•
•
•
•
•

Rechts- und Sozialpolitik
MMag. Dr.

Christoph Wiesinger
Tel. 01/718 37 37-14 
wiesinger@bau.or.at

Arbeits- und Sozialrecht,  
allgemeine rechtliche Angelegenheiten
Arbeitszeitflexibilisierung
Gewerberecht
Europarecht
Wettbewerbsrecht
Steuerrecht
Vergabe- und Vertragsrecht
Baumeisterprüfung

•

•
•
•
•
•
•
•

Rechtspolitik
Mag.

Matthias Wohlgemuth
Tel. 01/718 37 37-25 
wohlgemuth@bau.or.at

Vergaberecht
Bauvertragsrecht
Arbeitsgemeinschaften
Internationale Kontakte
Kartell- und Wettbewerbsrecht
Verkehrsrecht
Wohnbauförderung
Vertragsnormen
Europarecht, Handels- und Gesellschaftsrecht

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf der Homepage der Geschäftsstelle Bau sind die wich-
tigsten aktuellen Informationen für Baugewerbe und Bauin-
dustrie in übersichtlicher Form unter www�bau�or�at abrufbar� 
Die Inhalte sind strukturiert in die Fachbereiche Recht, Tech-
nik, Wirtschaft und Aus-/Weiterbildung� Im Bereich „Nur für 
Mitglieder“ können Rundschreiben-Archive und Informati-
onen zum Auslandsbau heruntergeladen werden� Ihr Passwort 
können Sie beim Webservice der WKO anfordern�
Besonders hervorzuheben ist der Bereich „Firmen A–Z“, in 
dem Firmeninformationen der Mitglieder der Geschäftsstelle 
Bau bis hin zum gewerberechtlichen Geschäftsführer abgeru-
fen werden können� Dies soll auch für Konsumenten eine Hil-
festellung sein, um die Befugnisse von Baufirmen nachlesen 
zu können� 

www.bau.or.at Virtuelle Servicestelle
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