
DER REPORT 2023 Sonderheft der

Themenspecial mit Infrastruktur, Hoch- & Tiefbau, Immobilien

BAUWIRTSCHAFT

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/R
el

ax
Fo

to
.d

e 

Sündenbock 
Bauwirtschaft
Sündenbock 

Bauwirtschaft
DIE BAUWIRTSCHAFT KANN ES NIEMANDEM 

RECHT MACHEN: ZU VIEL, ZU WENIG, ZU DICHT, ZU 
HOCH, ZU TEUER ETC.

DIE BAUWIRTSCHAFT KANN ES NIEMANDEM 
RECHT MACHEN: ZU VIEL, ZU WENIG, ZU DICHT, ZU 

HOCH, ZU TEUER ETC.

DIE BAUWIRTSCHAFT KANN ES NIEMANDEM 
RECHT MACHEN: ZU VIEL, ZU WENIG, ZU DICHT, ZU 

HOCH, ZU TEUER ETC.



52 BAUWIRTSCHAFT DER REPORT 2023

Geht es nach der Politik und nach der Mei-
nung der meisten Menschen, dann soll 
Bauen stets optisch ansprechend und 

hochqualitativ sein. Neuerdings soll jedes Ge-
bäude auch noch den höchsten Umweltstandards 
genügen, energieautark, bestens gedämmt und 
selbstverständlich barrierefrei sein. Wohnungen 
sollen groß genug, aber auch nicht zu groß sein, 
weil Luxuswohnungen wollen wir wiederum nicht. 
Wohnraum soll gerecht verteilt sein, aber bitte 
keine Mikrowohnungen. Jedenfalls braucht es eine 
gute Raumaufteilung, mit Balkon und Garten, am 
besten beides. Und natürlich soll die Lage immer 
stimmen und das Ganze obendrauf auch noch 
leistbar sein.  

Die Anforderungen an die Bauwirtschaft gleichen 
denen an eine eierlegende Wollmilchsau. Die Bau-
branche soll es allen recht machen. Dass das aber 
in der Praxis nicht klappt, sollte klar sein. Wer leist-
bares Wohnen will, wird hier und dort Abstriche 
machen und den Baufirmen Luft zum Atmen ge-

ben müssen. Bauen ist in Österreich aber zuneh-
mend mit Rechtsunsicherheit verbunden: aus-
ufernde Behördenverfahren, strikte Auflagen und 
eine Rechtslage, die sich volatil wie der Wetterbe-
richt ständig verändert. Kein Wunder, dass keine 
Rechtsschutzversicherung in Österreich das Bau-
herrenrisiko versichern will. Immer öfters wird auch 
in das Eigentumsrecht ungeniert eingegriffen.  

Am meisten regt das Bauen immer dann auf, wenn 
es andere tun. Doch die Baubranche ist keine ei-
erlegende Wollmilchsau. Höchste Zeit, dass Politik 
und Behörden wieder ein gesundes Maß entwi-
ckeln und sich als Mitgestalter und nicht Verhinde-
rer begreifen,  

meint wohlwollend 

Stefan Rothbart 
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd 

EDITORIAL
Fo

to
: C

hr
is

tia
n 

Pl
ac

h

Die Baubranche ist keine  
eierlegende Wollmilchsau

Die Baubranche hatte ein herausforderndes Jahr 2022 hinter 
sich mit steigenden Preisen und Lieferkettenproblemen. Wie 
ist ihre Erwartung für 2023? 
Wie aktuell erkennbar ist, hat sich das Problem mit den Liefer-
ketten gelöst und scheint auch die Auftragslage bei den Aus-
führenden nicht mehr so voll zu sein wie 2022, das sehen wir 
insbesondere daran, dass zwischenzeitlich wieder potenzielle 
Auftragnehmer mit Anfragen an uns herantreten. 

Das Thema Wohnen und Miete ist politisch gerade sehr ak-
tuell. Wo sind aktuell die großen Kostentreiber beim Wohnen 
zu finden? 
Die Steigerung der Gesamtbetriebskosten ist maßgeblich für 
die steigenden Wohnkosten verantwortlich.  
Viele Kostenpositionen liegen nicht im Einflussbereich des Ei-
gentümers oder der zuständigen Hausverwaltung und führen 
vor allem im Altbau zu einer spürbaren Mehrbelastung der Mie-
ter. 

Wie sehen die Pläne von WEGRAZ für 2023 aus? Welche Pro-
jekte sind geplant? 

Aktuell stellen wir den letzten Bauabschnitt in der My Smart City 
Graz – den Bauteil Nord – fertig. Außerstädtisch haben wir das 
Projekt Wir & Co in Eggersdorf. Hier rechnen wir mit der Fertig-
stellung ca. Ende 2023. In der Entwicklungsphase stehen ein ab-
solut erstklassiges Projekt in Eckberg, Südsteiermark sowie wei-

tere Projekte in Kärn-
ten, wie z.B. in Pört-
schach oder St. Martin 
am Techelsberg. Wei-
tere Projekte sind in 
Planung, aber dazu 
gibt es vorerst noch 
keine näheren Details. 
Die Pipeline für die 
nächsten zwei Jahre ist 
somit gut gefüllt. l

Baujahr 2023: Gelöste Probleme, 
 teures Wohnen und neue Projekte
Gernot Katzenberger, Geschäfts-
führer der WEGRAZ, über das 
 Baujahr 2023. 

Ing. Gernot Katzenberger 
ist Geschäftsführer bei 
WEGRAZ, einem der größ-
ten Unternehmen für Im-
mobilienentwicklung in 
Steiermark und Kärnten. 
Foto: WEGRAZ/Stella Kager 





Das neue Bauteil 7 im Technopark Raaba 
steht vor dem Baustart und wird neue 
Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen. 

Es ist das jüngste Leuchtturmprojekt am Techno-
park-Campus. Vor den Toren von Graz hat sich in 
den letzten Jahren eine veritable Trabantenstaat 
für die Arbeitswelten der Zukunft etabliert. Der 
Technopark Raaba blickt trotz Corona-Pandemie 
auf ein solides Wachstum zurück und hat zahlrei-
che Pläne für die Zukunft. Hannes Schreiner, der 
zusammen mit seinem Bruder Peter Schreiner die 
Geschäftsführung des Familienunternehmens 
übernommen hat, ist zuversichtlich: „Für unser 
neues Bürogebäude sind wir schon so gut wie aus-
gebucht und wir haben weitere zahlreiche Anfra-
gen“, berichtet er. 30 Millionen Euro investiert man 
in den neuen Bau. Im dritten Quartal 2024 soll es 
bezugsfertig sein. Neben einer emissionsfreien 
Bauweise soll sich das Gebäude mit einer Fotovol-

taikanlage auch selbst mit erneuerbarer Energie 
versorgen und auch das Regenwasser für Bewäs-
serungs- und Sanitäranlagen aufbereiten. Rund 65 
Millionen Euro investiert man dafür im kommen-
den Jahr. Zusätzlich legt man großen Wert auf 
Grünflächen und eine naturnahe Gestaltung. So 
wird auf rund 2.000 Quadratmetern auch ein klei-
ner Park entstehen, der nicht nur einen Spielplatz 
für den angrenzenden Kindergarten beinhalten 
soll, sondern auch als Ruheoase und Rückzugsort 
für die arbeitenden Menschen im Technopark die-
nen wird.  
 
New Work und grüne Mobilität 
Der Technopark Raabe ist Vorreiter bei der Schaf-
fung neuer, moderner Arbeitswelten. Mit attrakti-
ven Büroräumlichkeiten, Ruheoasen, Freizeitange-
boten und sozialen Aktivitäten schafft man ein an-
genehmes und abwechslungsreiches Arbeitsklima 
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Der Technopark Raaba vor den Toren der Stadt Graz wächst und zieht immer mehr internationale Unternehmen an. Foto: TPR 

Technopark Raaba setzt voll auf Nachhaltigkeit 

Nachhaltiges Wachstum, das hat man sich beim Technopark Raaba vor 
den Toren von Graz auf die Fahnen geschrieben. Und das Wachstum ist 
weiterhin ordentlich. Geschäftsführer Hannes Schreiner verrät im  
Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten, welche Pläne man für die  
Zukunft hat, wo aktuell die größten Herausforderungen für den  
Gewerbeimmobilienmarkt liegen und warum internationale  
Unternehmen jetzt nach Raaba schauen. 

Von Stefan Rothbart

Geschäftsführer Hannes 
Schreiner leitet zusammen 
mit seinem Bruder das Fa-
milienunternehmen Tech-
nopark Raaba bereits in 
zweiter Generation.  
Foto: Mario Gimpl 



und eine produktive und kreative Atmosphäre. 
Auch ein modernes und nachhaltiges Mobilitäts-
angebot gehört unbedingt zu einem Campus 
dazu. Mit einer eigenen E-Scooter-Flotte können 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch kurze 
Wege am Campus zurücklegen. Zudem steht ein 
breites Angebot an E-Carsharing-Autos von TIM 
zur Verfügung, das die Betriebe für Geschäftsfahr-
ten nutzen können, und das Angebot an E-Lade-
stationen wurde stark ausgebaut. Besonderes 
Highlight ist aber das Angebot für E-Bikes. Mit ei-
nem breiten Angebot an modernen E-Bike-Statio-
nen können private Räder bequem aufgeladen 
und auch abgesperrt werden. Geplant sind sogar 
eigene Radboxen, die komplett versperrt werden 
können. So lässt sich das teure private E-Bike gänz-
lich sicher und geschützt am Arbeitsplatz aufbe-
wahren, erläutert Schreiner die Pläne: „Mittlerweile 
haben wir ein so breites Angebot an Mobilität am 
Standort, dass wirklich für jeden und jede etwas 
dabei ist“, schwärmt Schreiner. 
 
Nachhaltiger Büromarkt  
zieht neue Player an 
In Graz ist aktuell der Markt für Büro- und Gewer-
beimmobilien relativ leer gefegt. Doch die Nach-
frage ist da. Nicht nur am Standort in Raaba wird 
daher investiert, sondern auch in die Revitalisie-
rung mehrerer Zinshäuser in Graz, in denen man 
Büros und Wohnungen unterhält, sowie am Stand-
ort in Raaba-Grambach. „Aktuell investieren wir an 
allen Standorten in Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit. Das sind Themen, die von unseren Kunden 
auch stark nachgefragt werden und in Zukunft eine 
stärkere Rolle bei der Standortwahl spielen“, be-
richtet Schreiner. Die Baubranche habe sich auch 

wieder etwas beruhigt und es gäbe kaum noch 
Probleme mit Materialknappheit. Lediglich die lan-
gen Behördenverfahren kritisiert Schreiner und 
dass es von diesen zu wenig Willen zur Mitgestal-
tung gäbe. Dabei wäre das gerade jetzt wichtig für 
den Standort im Raum Graz. „Wir investieren jetzt 
antizyklisch, denn die Nachfrage ist hoch und wird 
in den nächsten Jahren hoch bleiben. Zudem haben 
wir jetzt die Chance, neue internationale Unterneh-
men anzusprechen, die einen Standort in Europa 
suchen. Neue Player, vor allem aus dem Dienstleis-
tungs-, Berater- und Softwarebereich, wollen jetzt 
nach Graz kommen. Beispielsweise konnten wir ka-
nadische und australische Konzerne als Neukunden 
für den Technopark Raaba gewinnen. Unser moder-
nes und nachhaltiges Gesamtpaket ist international 
attraktiv“, berichtet Schreiner von den Zukunftschan-
cen für den Standort Graz. Wichtig sei es, dass Bil-
dung und Forschung in der Steiermark weiter vo-
rangetrieben werden und die Universitäten und 
Fachhochschulen weiter an Attraktivität gewinnen. 
„Das ist unser wichtigster Standortfaktor für die Zu-
kunft“, ist Schreiner überzeugt. l 
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„Australische und kanadi-
sche Unternehmen kommen 
als neue Player nach Graz.“

Moderne Büroausstattung und ansprechendes Design erhöhen den Wohlfühlfaktor  
am Arbeitsplatz. Foto: TPR 

Eine ansprechende, kreative Büroumgebung nimmt an Bedeutung zu. Foto: TPR 

Bis Ende 2024 entsteht das neue, nachhaltige Bürogebäude TRP 7. Foto: TPR 



Laut neuesten europaweiten Umfragen ist die 
Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten 
im vierten Quartal 2022 erneut zurückgegan-

gen. Dieser Trend dürfte sich im ersten Quartal 
2023 fortsetzen. Als wesentliche Gründe für den 
Nachfragerückgang wurden die steigenden Zin-
sen und die unsichere Wirtschaftslage genannt. 
Kredite sind teurer und weniger leistbar gewor-
den, insbesondere im derzeit schwierigen Umfeld 
mit hoher Inflation und schwacher Konjunktur. Das 
hat im vergangenen Jahr zu einer Stornierungs-
welle im Wohnbau geführt. Vor allem der geför-
derte Wohnbau ist davon betroffen. Ab 1. April sol-
len die strengen Kreditregeln wieder etwas gelo-
ckert werden, denn aktuell können fast 50 Prozent 
der 20- bis 35-Jährigen in Österreich keinen Wohn-
kredit über 400.000 Euro bekommen. Zu viel billi-
ges Geld ist in den letzten Jahren in den sehr kon-
zentrierten Immobiliensektor geflossen. Das ist laut 
Experten europaweit die Hauptursache für die 
Preissteigerungen beim Wohnen.  
 
Wohnen bleibt teuer 
Trotz der sinkenden Kreditnachfrage sind die 
Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilien-
häuser in ganz Österreich nahezu unverändert ge-
blieben. Trotz sinkender Verkaufszahlen versuchen 
viele Immobilienfirmen die Buchwerte ihrer Ob-
jekte möglichst lange hochzuhalten und nehmen 
sie gegebenenfalls vom Markt, anstatt günstiger 

zu verkaufen. Das führt dazu, dass 
trotz Finanzierungsklemme die 
Preise für Wohnimmobilien aktuell 
nicht fallen. Laut Analysten könnte 
das noch einige Jahre so funktio-
nieren, ehe der Preisverfall sicht-
bar wird. Die Nachfrage nach den 
eigenen vier Wänden bleibt aber 
ungebrochen hoch. Doch nicht 
nur die Finanzierung selbst macht 
vielen Wohnträumen einen Strich 
durch die Rechnung. Hohe Bau-
kosten belasten immer noch die 
Bauwirtschaft. Zudem steigen die 
Grundstückspreise in ganz Öster-
reich weiter an. Grund und Boden 
ist ein knappes Gut und wird 
durch diverse politische Regula-
rien sogar noch weiter verknappt. 
Um den Bodenverbrauch zu stop-
pen, wird die Baulandausweisung 
immer restriktiver. Um dennoch 

die Wohnnachfrage decken zu können, bräuchte 
es mehr Nachverdichtung im Bestand sowie eine 
effektive Mobilisierung von bereits gewidmeten 
Bauflächen. Beides wird unzureichend betrieben. 
Vor allem Baudichten können aufgrund von Be-
bauungsplanvorgaben vielerorts nicht ausgenützt 
werden, wodurch sich die Wohnkosten pro Qua-
dratmeter verteuern. Da Eigentum weniger leistbar 
geworden ist, erhöht sich der Druck auf die Miet-
preise. Auch hier versucht die Politik teilweise mit 
Mietpreisdeckeln gegen die Teuerung vorzuge-
hen. Meistens ohne langfristigen Effekt. In Öster-
reich sind bereits 80 Prozent aller Wohnungsmie-
ten per Gesetz geregelt. Mietpreisbremsen haben 
zudem den Nebeneffekt, dass Kapital für Sanie-
rung fehlt und das Angebot dadurch verknappt 
wird. Kurzfristig ist das immer eine Option. Aber 
auch Grunderwerbs- und Immobilienertragssteuer 
machen die Finanzierung von Eigentum teurer. 
Auch hier könnte der Staat mit Freibeträgen auf 
die Grunderwerbssteuer entlasten. 
 
Gemeinnütziger Wohnbau unter Druck 
Ursächlich für die Kostensteigerungen im Wohn-
bereich ist zudem ein Missverhältnis zwischen ge-
meinnützigen Wohnbauten und frei finanzierten 
Objekten. Vielerorts sind geförderte Sozialwoh-
nungen von den Kommunen nicht in ausreichen-
dem Ausmaß forciert worden, um dem Preisdruck 
entgegenwirken zu können. Aktuell sind die Wohn-
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Feuer am Dach beim Wohnbau 
Die Baubranche in Österreich legt eine Vollbremsung hin. Steigende 
Kreditzinsen, hohe Bau- und Grundkosten sowie eine stetig zuneh-
mende Bürokratisierung machen Wohnen hierzulande noch teurer. Die 
Politik reagiert teils mit falschen Konzepten. Wird Wohnen in Österreich 
zum Luxus? 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/Chunyip Wong 



baugenossenschaften in der Bredouille. Durch die 
gestiegenen Baukosten können sie ihre gesetzlich 
festgelegten Preisobergrenzen nicht mehr einhal-
ten. Die Förderungen aus der öffentlichen Hand 
müssten stark nach oben angepasst werden. Zu-
dem fehlen Vorbehaltsflächen für den gemeinnüt-
zigen Wohnbau, der sich immer schwerer tut, neue 
Baugründe zu finden.  
 
Raumordnung versagt bei 
Baulandmobilisierung 
Ein wesentliches Problem ist die inzwischen stark 
restriktive Raumordnungspolitik in vielen Bundes-
ländern. Baustopps, ausufernde Baugesetze und 
Bebauungsplanpflichten sollen den Bodenver-
brauch eindämmen und eine nachhaltige Ortsbild-
gestaltung ermöglichen. Die Politik hat sich hier 
zahlreiche Hebel in die Hand gegeben, die sich 
aber oft auch negativ auf die Baukosten auswirken. 
Beispielsweise verteuern Eingriffe in die Bebau-
ungsdichte die Wohnkosten für den Endkunden. 
Weiters führen Behördenauflagen zu immer län-
geren Planungszeiträumen und höheren Pla-
nungskosten. Und vielerorts versagt eine effektive 
Baulandmobilisierung. Zwar sind in den meisten 
Bundesländern inzwischen Bebauungsfristen 
Pflicht, doch es zeichnet sich ab, dass viele Grund-
besitzer eher eine Rückwidmung in Kauf nehmen, 
als zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Statt 
Mietpreise zu deckeln, sollten der Grundstücks-
preis indexiert und die Wertsteigerung stärker ge-
deckelt werden, wird etwa aus der Bauwirtschaft 
gefordert. Eine effektive Baulandmobilisierung, Er-
höhung der Bebauungsdichten vor allem in Orts-
kernen sowie raschere Genehmigungsverfahren 
würden sich preisdämpfend auf neue Wohnbau-
projekte auswirken. 
 
Anstieg bei Delogierungen 
Die Inflation drückt insgesamt auf die Brieftaschen 
der Österreicher. Laut Justizministerium sind De-
logierungen daher wieder gestiegen. Die Arbei-
terkammer fordert eben deswegen ein Mietde-
ckel-Gesetz. In Wien steigen die Mieten aber vor 
allem im Gemeindebau. Zudem sind die Mieten 
weniger stark gestiegen als die Betriebskosten, die 
oft die wahren Preistreiber beim Wohnen sind. Der 
Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund 
weist darauf hin, dass laut Statistik Austria die Woh-
nungsmieten von Jänner 2021 bis Dezember 2022 
nur um drei Prozent angestiegen sind. Instandhal-
tung und Reparatur hätten hingegen um 25,9 Pro-
zent angezogen.  
 
2023 wird schwierig 
Laut Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo verzeich-
nete das Bauwesen 2022 ein reales Nullwachstum, 
für das Jahr 2023 prognostizieren die Experten ein 
kleines Plus von 0,3 Prozent. Insbesondere im 
Wohnbau gab es im letzten Jahr massive Rück-
gänge (-2,1 Prozent) und für dieses Jahr wird ein 
Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr er-
wartet. Das aktuelle Baubarometer der INFO-
TECHNO Baudatenbank, an der sich rund 630 Un-
ternehmen aus dem Bauhaupt- und Baunebenge-
werbe sowie Planer und Architekten aus dem gan-
zen Bundesgebiet beteiligt haben, zeigt eine deut-

lich angespannte Lage in der heimischen Bauwirt-
schaft. In Zahlen: 58,4 Prozent der Unternehmen 
schätzten die Entwicklung der Bauwirtschaft in den 
nächsten zwölf Monaten als rückläufig ein, nur 
noch 22,6 Prozent als positiv. Das Stimmungsba-
rometer erreichte damit seit der ersten Erhebung 
der INFO-TECHNO Baudatenbank im Jahr 2015 
einen Tiefststand. Trotz guter Auftragslage wird be-
fürchtet, dass sich Projektverschiebungen, Investi-
tionsstopps und Projektabsagen im Jahr 2023 al-
lerdings fortsetzen, womit die Geschäftstätigkeit 
bei vielen Firmen sich im Laufe des Jahres noch 
deutlich eintrüben kann. l 

AUSGEZEICHNETVON NATUR AUS
Flächenbündiges Holzfenster STYRIALINE

Prämiertes planes Design
Mit der vollkommen  flächenbündigen 
Rahmen ansicht   innen und  außen 
eröffnet die STYRIALINE neue 
 Gestaltungsdimensionen.

Fenster zum Wohnfühlen

www.gaulhofer.com

Follow us on:

Das Einfamilienhaus ist 
noch immer die belieb-
teste Wohnimmobilie in 
Österreich, doch zuneh-
mend unleistbar. Zudem 
stellt es vielerorts die inef-
fektivste Nutzung von Bau-
land dar. 
Foto: iStock.com/veterok_77 
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Wer hierzulande in einem Mietverhältnis 
oder im Eigenheim wohnt, ist regional 
stark unterschiedlich ausgeprägt. In 

den westlichen Bundesländern legt man beson-
ders viel Wert auf den Besitz der eigenen vier 
Wände. Laut Statistik Austria lebt beinahe jeder 
zweite österreichische Haushalt im Eigentum. D.h., 
rund 50 Prozent der Bevölkerung sind von steigen-
den Mieten nicht betroffen, sondern von steigen-
den Kreditraten. Wie relevant Immobilienbesitz 
hierzulande ist, zeigt eine aktuelle Studie von Im-
moScout24.  
 
Knapp 80 Prozent ist 
Immobilienbesitz wichtig 
Wie die aktuelle Trendstudie von ImmoScout24 
zeigt, ist es acht von zehn Personen wichtig, eine 
Immobilie in Form einer Wohnung oder eines Hau-
ses ihr Eigen zu nennen. 26 Prozent der Befragten 
ist es dabei extrem wichtig, 29 Prozent sehr wichtig 
und 24 Prozent eher wichtig. Verglichen mit 2016, 
damals war es 75 Prozent zumindest eher wichtig, 
hat das Thema sogar leicht an Relevanz gewonnen. 
Überdurchschnittlich hoch ist der Stellenwert von 
Eigentum bei Personen, die am Land leben. In 
ländlichen Gegenden, etwa in einem Dorf oder au-
ßerhalb eines Ortsgebiets, wünschen sich ganze 
88 Prozent Eigentum, im Umland bzw. Einzugsge-
biet einer Stadt immerhin noch 84 Prozent. Am we-
nigsten Stellenwert hat Eigentum bei der Stadtbe-
völkerung (69 Prozent ist Eigentum wichtig). In der 

Bundeshauptstadt geben sogar weniger als zwei 
Drittel an, eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen 
sei ihnen persönlich wichtig. 
 
In Tirol und Vorarlberg hat Eigentum 
besonders hohen Stellenwert 
Auch im Bundesländervergleich zeigen sich Un-
terschiede – wobei der Westen besonders nach 
Immobilienbesitz strebt. So ist es in Tirol 95 Prozent 
der Befragten wichtig, ein eigenes Heim zu besit-
zen. In Vorarlberg sind es immerhin neun von zehn 
Befragten. Danach kommen die Niederösterrei-
cher, unter ihnen empfinden 87 Prozent Immobi-
lienbesitz als wesentlich. In Salzburg sind es mit 86 
Prozent beinahe ebenso viele.  
 
Auch Junge streben nach Eigentum 
Wer glaubt, dass der Wunsch nach Eigentum eher 
ein Phänomen des Alters ist, wird hier eines Bes-
seren belehrt. Denn in der Altersgruppe der 18- 
bis 29-Jährigen geben 83 Prozent an, es sei ihnen 
wichtig, eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen. 
Wirklich ab nimmt dieser Wunsch erst mit dem Al-
ter. Denn über 60-Jährige äußern diesen Wunsch 
in unterdurchschnittlichem Maße (71 Prozent ist es 
wichtig). 
 
Erwerb von Eigentum immer schwerer 
In Österreich wird es aber zunehmend schwerer, 
sich Wohneigentum aufbauen zu können. Das hat 
nicht nur etwas mit den verschärften Kreditregeln 
zu tun, die es einem Großteil der unter 35-Jährigen 
unmöglich machen einen Wohnkredit für aktuelle 
Marktpreise zu bekommen. Ende 2022 sind um 
mehr als die Hälfe weniger Immobilienkreditver-
träge abgeschlossen worden, wie das Tarifportal 
durchblicker.at zusammen mit heimischen Banken 
ermittelt hat. Für 2023 rechnen die Banken mit ei-
nem weiteren Rückgang von 25 bis 40 Prozent.  
Doch nicht nur das Finanzielle steht vielen beim 
ersehnten Eigenheim im Weg. Auch das Angebot 
wird in Österreich immer knapper, während gleich-
zeitig die Preise für Wohnimmobilien steigen. 
Selbst wer selbst bauen möchte, tut sich schwer. 
Grundstückspreise sind nur mehr in wenigen Ge-
genden für den Durchschnittsverdiener leistbar 
und hohe Baupreise und lange Behördenverfah-
ren verteuern den Bau der eigenen vier Wände zu-
sätzlich. Auch der Rechtsschutz beim Bauen ist in 
Österreich schwächer als etwa in Deutschland. Z.B. 
sind die Kosten von Rechtstreitigkeiten im Zuge 
von Bauansuchen und Behördenverfahren in 
Österreich durch keine Rechtsschutzversicherung 
gedeckt. l

Der Wunsch nach Eigentum 
Österreich wird oft als Land der Mieter bezeichnet. Dabei wohnen rund 
50 Prozent der Bevölkerung im Eigentum. Doch bis zu 80 Prozent der 
Österreicher würden bevorzugt im Eigenheim wohnen wollen, wenn sie 
könnten, wie eine neue Trendstudie nachweist. 

iStock.com/witsarut sakorn 



Mit Level(s) wurde von der EU-Kommis-
sion ein europaweites Berichtsframe-
work auf freiwilliger Basis für nachhal-

tige Gebäude veröffentlicht. Level(s) ist ausdrück-
lich nicht als eigenständiges Zertifizierungssystem 
für Gebäude inklusive aller erforderlichen Prozesse 
zu Nachweisführungen oder als Definition von wei-
teren Leistungs-Benchmarks für Neubauten und 
Bestand konzipiert. 
Level(s) definiert ein Set an Makrozielen, die an-
hand von neun Kernindikatoren mit Lebenszyklus-
Tools überschlagen werden können. Ein System 
zur Wert- und Risikoeinstufung aggregiert die Da-
ten für eine vergleichbare Leistungsbewertung. 
Von der breiten Zivilgesellschaft über die öffentli-
che Hand bis hin zu den Planenden, Finanzieren-
den und Eigentümern sollen alle Beteiligten Nach-
haltigkeit und Lebenszyklusdenken als Grundlage 
ihrer Entscheidung als auch Kommunikation be-
greifen. Solch ein baukultureller Wandel funktio-
niert ausschließlich über eine gemeinsame Spra-
che. 
Dies deckt sich mit den Zielen der ÖGNI: Seit mehr 
als 13 Jahren zeigen wir mittels Zertifizierung den 
Mehrwert von einer nachhaltig gebauten Umwelt 
auf. Dies gelingt, weil das DGNB/ÖGNI-Zertifikat 
ein rechtlich belastbares Gutachten darstellt, das 

im Zuge eines Begleitprozesses durch unsere Au-
ditoren zustande kommt. Je besser alle Projektbe-
teiligten darauf vorbereitet sind, desto effizienter 
ist die Zusammenarbeit. 
Aus diesem Grund unterstützt die DGNB/ÖGNI 
von Beginn an die Entwicklung von Level(s). Wir 
beteiligen uns an Studien hinsichtlich Praxistaug-
lichkeit und machen dies sowohl als Zertifizie-
rungsanbieter als auch als Vertreter des Austrian 
Sustainable Building Councils. Selbstverständlich 
finden die so erarbeiteten Erkenntnisse auch Ein-
zug in das Zertifizierungssystem. Das bedeutet, 
 Level(s) ebnet den Weg zu einem hochwertigen 
DGNB/ÖGNI-Zertifikat. l 

Level(s) und das ÖGNI-Zertifikat:  
Eine Symbiose! 
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Eine Fassadendämmung bedeutet aus jeder 
Perspektive betrachtet eine Win-win-
 Situation. Und das nachhaltig. Aus ökonomi-

scher Sicht bringt sie eine deutliche Kosteneinspa-
rung beim Heizen und Kühlen sowie eine Wertstei-
gerung der Immobilie. Aus ökologischer Sicht 
schont sie wertvolle Ressourcen und durch den 
Verzicht auf übermäßiges Heizen oder Kühlen wer-
den CO2-Emissionen deutlich verringert. Aus so-
zialer Sicht trägt sie zur Gesundheit und zum Wohl-
befinden der im gedämmten Haus lebenden Men-
schen bei, denn sie verhindert Konvektion, beugt 
Schimmel vor und sorgt für eine angenehme 
Raumluft zum Wohlfühlen. 
 
Dämmung senkt die Energiekosten 
Dämmung spart Geld, weil ein geringerer Energie-
verbrauch auch deutlich geringere Energiekosten 
bedeutet. Und das jeden Tag, Jahr für Jahr, über 
viele Jahrzehnte.  
Dadurch hat man die Ausgaben für die Fassaden-
dämmung in durchschnittlich weniger als zehn 
Jahren eingespielt. Steigende Energiepreise und 
noch bessere Förderungen führen dazu, dass sich 
die Investition immer schneller rechnet.  
Ab wann sinken mit der Baumit open Klimaschutz-
Fassade die Kosten?  
Bereits ab der Stunde null. Der geringere Energie-
verbrauch bringt von Anfang an die erhoffte finan-
zielle Entlastung bei den laufenden Kosten. Sobald 
die Baumit open KlimaschutzFassade fertig gestellt 
ist, werden die Vorteile sofort erlebbar. Die An-
schaffung selbst amortisiert sich bei heutigen Ener-
giepreisen in unter zehn Jahren. 

Dämmung reduziert den  Energieverbrauch 
Dämmung spart Energie, weil der Verbrauch dank 
der gedämmten Fassade sofort sinkt.  
Nach einem Jahr ist die Fassade CO2-neutral: Das 
bei der Produktion entstandene CO2 wird durch 
den deutlich geringeren Energieverbrauch für Hei-
zung und Kühlung innerhalb eines Jahres wieder 
eingespart. 
 
Eine gedämmte Fassade –  
wichtig im Winter und auch im Sommer?  
Die Baumit open KlimaschutzFassade senkt nicht 
nur die Heizkosten, sondern schützt das Haus vor 
übermäßiger Hitze im Sommer. Kühlgeräte erhö-
hen den Energieverbrauch, während ein Vollwär-
meschutz diesen beträchtlich senkt. Die beste 
Energie ist bekanntlich diejenige, die man gar 
nicht verbraucht. Ein Baumit Wärmedämmver-
bundsystem schont nicht nur das Haushaltsbud-
get, sondern auch die Umwelt und unterstützt bei 
der Erreichung der Klimaziele. 
 
Dämmung hält Hitze und Kälte draußen 
Dämmung erhöht das Wohlbefinden, weil die Bau-
mit open KlimaschutzFassade Hitze und Kälte 
draußen hält und für ein gleichmäßig behagliches 
Raumklima sorgt – und das, ohne auf Komfort zu 
verzichten. 
Dank Fassadendämmung sind die Wände im Som-
mer angenehm kühl und im Winter wohlig warm. 
Keine Zugluft, kein Schimmel, optimale Lufttempe-
ratur. l
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Dämmung rauf bringt’s! 
Fassadendämmung zahlt sich aus. Energiekosten und Energieverbrauch 
lassen sich merklich reduzieren und Hitze und Kälte effektiv draußen  
halten. Baumit ist idealer Partner bei allen Fragen rund ums Dämmen  
und Sanieren.  

Foto: Baumit  
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Ein neues Gebäude zu errichten, hatte in den 
letzten Jahren oft weit mehr Reiz, als ein beste-
hendes zu sanieren. Nicht umsonst hatten wir 
jahrzehntelang eine Sanierungsquote von ei-
nem Prozent … 
Peter Engert: Ich hoffe, dass sich die Prioritäten 
bald ändern. Denn Biodiversität, der Übergang zu 
einer Kreislaufwirtschaft und die Reduzierung des 
Energieverbrauchs sind drei der Kriterien zur Er-
füllung der EU-Taxonomie. Die Sanierung ist daher 
ein unglaublich wichtiger Aspekt – immerhin sind 
in Österreich 97 Prozent des Gebäudebestandes 
nicht taxonomiefähig. 
 
An welchen Schrauben sollte gedreht werden, 
um die Sanierungsquote möglichst rasch zu stei-
gern? 
Das Wichtigste wäre, dass die Taxonomie endlich 
in Österreich ankommt. Bis jetzt fühlt sich nämlich 
kein Ministerium dafür zuständig. Darüber hinaus 
führt meiner Meinung nach kein Weg an steuerli-
chen Erleichterungen für jene vorbei, die ihr Ge-
bäude von Taxonomie-Rot auf Taxonomie-Grün sa-
nieren, beispielsweise durch eine vorzeitige Ab-
schreibung. Daher verstehe ich die Diskussion 
über einen Mietpreisdeckel überhaupt nicht – be-
ziehungsweise dass dabei über Kalt- und nicht 
Warmmieten diskutiert wird. Dabei weiß jeder, 
dass die Hauptkosten aus dem Energieverbrauch 
kommen. Wird saniert, sinken die Betriebskosten 
– und Wohnen wird billiger. Bei einem Mietpreis-
deckel fehlt Eigentümern, und das sind nicht nur 
große institutionelle Anleger, Geld zur Sanierung. 
Nicht zuletzt, da viele Banken bei Krediten zur Im-
mobiliensanierung zurückhaltend sind, da der Ei-
gentümer dadurch keinen Mehrertrag erwirtschaf-
tet. Nicht zuletzt brauchen wir eine Lösung aus der 
Bauwirtschaft. 

 
Wie meinen Sie das? 
Die EU-Taxonomie setzt erstmals konkrete Ziele, 
die erreicht werden müssen. Die Bauwirtschaft gibt 
aber keine Garantie ab, ob diese Ziele mit den 
durchgeführten Maßnahmen erreicht werden. 
Aber diese Garantie benötigen Eigentümer, etwa 
beim Verkauf des Gebäudes. Kann man nicht nach-
weisen, dass das Objekt die Ziele erreicht, hat man 
als Verkäufer ein Problem. 
 
Das Gebäude kann nicht verkauft werden? 
Entweder das oder zu einem geringeren Preis. Der 
Preis von Gebäuden, die die Taxonomie nicht er-
füllen, liegt lageabhängig um 30 bis 50 Prozent-
punkte unter dem Marktpreis.  
 
Eine Frage habe ich noch: Auch die ÖGNI hat in 
den vergangenen Jahren nachhaltig sanierte 
Gebäude zertifiziert. Entsprechen diese der Ta-
xonomie? 
Dazu möchte ich zwei Dinge sagen: Zum einen 
gibt es im Gegensatz zur Taxonomie bei einem 
DGNB-Zertifikat ausgleichende Faktoren. Ist man 
also in einem Bereich weniger gut, kann das durch 
einen anderen Bereich ausgeglichen werden. Bei 
der Taxonomie müssen alle Kriterien zumindest er-
füllt werden und bei einem davon sollte man be-
sonders gut oder erfolgreich sein. Somit kann es 
durchaus sein, dass ein Gebäude, das vor zwei Jah-
ren zertifiziert wurde, gar nicht der Taxonomie ent-
spricht. Zum anderen geht es um die bereits er-
wähnte Garantie: Die Gebäude, die zertifiziert wur-
den, stehen im Eigentum großer Konzerne. Diese 
haben bei den ausführenden Bauunternehmen ein 
ganz anderes Standing als Otto Normalverbraucher 
– aber wir brauchen auch für die eine Lösung. l 

62 BAUWIRTSCHAFT DER REPORT 2023

„Sanierung ist ein unglaublich wichtiger Aspekt“ 

97 Prozent des Gebäudebestandes in Österreich entsprechen aktuell 
nicht der EU-Taxonomie. Ihre Sanierung ist daher dringend erforderlich, 
sagt Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).  

Von Ursula Rischanek

Die Taxonomie-Verordnung regelt, unter welchen Voraussetzungen 
eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig eingestuft werden kann. Für be-
richtspflichtige Unternehmen in der Immobilienwirtschaft sind Neubau-
ten, Renovierungen, Erwerb und Eigentum sowie Einzelmaßnahmen 
davon betroffen. Konkret erfolgt die Umsetzung der Anforderungen 
der EU-Taxonomie im Bereich von sechs Umweltzielen. Neben Energie-
verbrauch (Klimaschutz) und Anpassung an den Klimawandel, dem 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling 
gehören die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmut-
zung, die nachhaltige Nutzung und der Schutz der Wasser- und Mee-
resressourcen sowie Biodiversität dazu. Neu ist, dass diese Kriterien mit 
konkreten messbaren Indikatoren versehen sind, um Greenwashing zu 
vermeiden. 

ÖGNI-Geschäftsführer  
Peter Engert 
Foto: Value one

Die EU-Taxonomie-Verordnung sieht erstmals konkrete 
messbare Ziele vor, die bei der Sanierung erreicht werden 
müssen. Foto: iStock.com/deepblue4you



Weil es den 
Energieverbrauch reduziert. 
Eine Fassadendämmung von Baumit reduziert den Energieverbrauch drastisch. 
Im Winter wie im Sommer. Resultat: Deutlich weniger CO2 Emissionen. 
Jeder einzelne m² Dämmung spart so viel CO2 wie zwei Bäume in einem Jahr 
aufnehmen können. Jahr für Jahr, über Jahrzehnte. Für Alt- und Neubau. 

Energieverbrauch reduzieren ohne Verzicht. 
Mit der Baumit open air KlimaschutzFassade.

■  Wärmedämmung mit 99 % Luft
■  sehr gute Dämmleistung
■  atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
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Vöcklamarkt. Die großflächige Delamination 
der Sandwichelemente einer Produktions-
halle erforderte einen vollständigen Rück-

bau und Neuaufbau des Dachsystems. Der Einsatz 
des DOMICO Element-Daches in Kombination mit 
der Domitec®-Dacheindeckung ermöglichte die 
Sanierung von 5.300 m² Hallendachflächen bei 
laufender Produktion in NUR ACHT WOCHEN.  
Die Danieli Engineering & Services GmbH ist Teil 
der Danieli Gruppe, einer der weltweit führenden 
Engineering- und Anlagenbauunternehmen der 
Stahl- und Aluminiumindustrie. Für ihre in den Jah-
ren 2007 bis 2008 errichtete Produktionshalle mit 
105 Metern Länge und 50 Metern Breite kam eine 
Dachdeckung, bestehend aus Sandwichelemen-
ten mit Mineralfaserkern, zur Ausführung. Die Ver-
legung der Elemente erfolgte bei 25 Metern Spar-
renlänge von der Traufe zum First in zwei Längen 
von ca. 12,50 Metern mit Verbindungsstoß. Bereits 
nach etwa zehn Jahren der Nutzung zeigten sich 
an den Unterseiten der Sandwichelemente nach 
und nach immer deutlichere Wellenbildungen. Bei 
der erfolgten gründlichen Dachinspektion wurde 
eine großflächige, nicht reparable Delamination 
des Verbundsystems festgestellt. Die Folge war 
zum einen, dass die erforderliche Eigenstatik des 

Systems nicht mehr gegeben war, zum anderen 
gelangte Niederschlagswasser in die Dachkon-
struktion und in das Gebäudeinnere. In Teilberei-
chen mussten in den letzten Jahren aus Sicher-
heitsgründen bereits vom Halleninneren aus zu-
sätzliche Pfetten zur statischen Ertüchtigung ein-
gezogen werden.  
 
Verlust der Statik  
Im Frühjahr 2022 wurde der Zustand der Dachkon-
struktion erneut bewertet und festgestellt, dass die 
schadhaften Sandwichpaneele den zu erwarten-
den Schneelasten im kommenden Winter nicht 
mehr standhalten würden, was erhebliche Gefah-
ren für die Mitarbeiter in der Anlagenproduktion 
sowie für Maschinen und Material bedeutete. Zu-
dem drohte der Produktionsausfall. Somit galt es 
für Danieli, eine schnellstmögliche und umfas-
sende Sanierungsmaßnahme einzuleiten, was 
letztendlich die vollständige Neudeckung der Pro-
duktionshalle zur Folge hatte. 
Für die Geschäftsführung stellte sich die Frage, wie 
eine Dachsanierung diesen Ausmaßes bei laufen-
der Produktion erfolgen könne. Um eine passende 
Lösung zu ermitteln, wendete sich der Bauherr zu-
nächst an die Experten von DOMICO. Das Unter-
nehmen produziert nicht nur Dach- und Fassaden-
systeme mit hochwertigem Design und besten 
bauphysikalische Kennwerten – sie zeichnen sich 
insbesondere durch einen hohen Vorfertigungs-
grad mit entsprechend kurzen Montagezeiten aus.  
 
Domitec® Element-Dach als Lösung 
Nach eingehenden Beratungen und der Präsenta-
tion vergleichbarer Referenzprojekte fiel die Wahl 
der neuen Dachkonstruktion zugunsten der Kom-
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Dachsanierung mit System  
Danieli saniert Produktionshallen mit DOMICO Dachsystemen im 
 laufenden Betrieb.  

Doris Hummer steht an der 
Spitze des DOMICO-
 Unternehmens, eines 
 Vorzeigefamilienbetriebs 
mit mehr als 40 Jahren 
 Tradition.

Danieli Engineering & Services GmbH ist Teil der Danieli Gruppe, einer der weltweit führenden Engineering- und Anla-
genbauunternehmen für die Eisen- und Stahlindustrie bzw. die Aluminiumindustrie. www.danieli.com   Fotos: DOMICO

 
Über DOMICO  
Seit der Gründung im Jahr 1978 in Vöcklamarkt (OÖ) erweitert das Fa-
milienunternehmen DOMICO kontinuierlich seine Produktpalette und 
verarbeitet jährlich an vier Standorten bis zu 20.000 t Metall zu hochwer-
tigen Dach- und Fassadensystemen. DOMICO überzeugt durch Design, 
kurze Aufstellzeiten, optimale bauphysikalische Kennwerte und höchste 
Qualität.  

Videoverlinkung zur 
 DOMICO Dachsanierung 
https://youtu.be/vGMSq
boBXLY



bination aus DOMICO Element-Dach und der Do-
mitec®-Dacheindeckung. Das Element -Dach ist ein 
kompaktes Leichtbauelement, das aus Tragprofi-
len, Kassetten, mineralischer Wärmedämmung so-
wie Halteprofilen besteht und bereits objektbezo-
gen im Werk mit allen vorgegebenen Durchbrü-
chen hergestellt wird. Darüber hinaus schützt eine 
dampfdiffusionsoffene Abdeckbahn nicht nur 
beim Transport, sondern macht die Verlegung 
auch witterungsunabhängig – ein bedeutender 
Pluspunkt, da die Produktion in der Halle auch 
während der Sanierungsmaßnahme weiterlaufen 
musste. Ohne die Oberschale kann mit dem Ele-
ment-Dach eine Verlegeleistung von 1.500 m² pro 
Arbeitstag erzielt werden. Die Domitec®-Dachein-
deckung als Wetterschutzebene ermöglicht mit ih-
rer durchdringungsfreien Befestigung auf werksei-
tig vormontierten Halteleisten die zeitsparende 
und sichere Verlegung auf der Baustelle. Die 
Längsstoßdichtung im Domitec-Profil sorgt auch 
bei extremen Wettersituationen für die erhöhte Re-
gensicherheit.  
 
Herausforderung Baustellenlogistik 
Verantwortlich für die Planung und Fertigung der 
Systemkomponenten bei DOMICO war Diplomin-
genieur Peter Hinterberger. In die Projektbearbei-
tung mit einbezogen wurde Christian Zechner von 
der Firma Eder Blechbau – ein Fachverarbeitungs-
betrieb für DOMICO-Systeme.  
Bei dem ersten gemeinsamen Termin Anfang Juni 
2022 erarbeiteten die Experten zusammen mit 
dem Kunden ein mögliches Konzept für die Bau-
ausführung. Verbindliche Rahmenbedingung war 
die Fertigstellung der Sanierung vor dem Winter-
einbruch 2022. Weiterhin sollte der Baufortschritt 
etappenweise bei entsprechender Witterung er-
folgen. Die Demontage der alten Sandwichele-
mente und die Neumontage des Element-Daches 
mussten dabei als Tagesleistung in einem Zuge er-
bracht werden. Auch brandschutztechnische Ab-
stimmungen mit der Brandschutzbehörde und der 
Gemeinde waren notwendig. „Um die problem-
lose nachträgliche Installation einer PV-Anlage zu 
ermöglichen, haben wir das neue Dachsystem auf 
Kundenwunsch entsprechend statisch ausgelegt“, 
informiert Peter Hinterberger. Das Gesamtkonzept 
überzeugte die Geschäftsführung der Danieli 
GmbH, die im Juli 2022 den Auftrag für die Bau-
ausführung erteilte.  
  
Baustart im September 2022  
Vor Beginn der Arbeiten wurde innen die gesamte 
Hallendecke eingenetzt. Das Netz diente sowohl 
als Absturzsicherung als auch zum Schutz der Mit-
arbeiter vor herabfallenden Gegenständen. Auch 
der Dachrandbereich wurde während der Arbei-
ten mit einem Schutzgerüst gesichert. Die Sanie-
rung erfolgte über die gesamte Zeit im laufenden 
Produktionsbetrieb. In der Halle musste nur der 
Bereich gesperrt werden, über dem aktuell gear-
beitet wurde. Es handelte sich dabei um etwa 10 
x 25 Meter große Abschnitte. „Die Demontage und 
Entsorgung der Sandwichpaneele war der aufwen-
digste Arbeitsschritt“, erinnert sich sich Christian 
Zechner noch sehr genau: „Wir wussten nicht, wie 
sich die Paneelen dabei verhalten würden. Wir sind 

jedoch davon ausgegangen, dass sie beim Abhe-
ben komplett auseinanderfallen – was sich bereits 
beim ersten Element bestätigte.“  
Da die üblichen Transportmittel wie Sauger oder 
Zangen nicht eingesetzt werden konnten, konstru-
ierte die Firma Eder zum Abheben der etwa zwölf 
Meter langen Sandwichelemente eine spezielle 
Vorrichtung mit sechs Auflagepunkten. „Auch die 
Entsorgung der Sandwichelemente erforderte ei-
nen besonderen Aufwand, da Metall und Dämm-
stoff sortenrein getrennt werden mussten. Die Kos-
ten hierfür schlugen mit etwa 30 € / m² zu Buche“, 
ergänzt Christian Zechner. Eine spezielle techni-
sche Abstimmung bei Produktion und Montage 
sorgte für zusätzliche Zeitersparnis. So ermöglich-
ten Peter Hinterberger und Christian Zechner die 
Verlegung 25 Meter langer und 3,00 Meter breiter 
Dachelemente in einem Hub über Pfetten von First 
zu Traufe.  
„Mit dem besonderen Engagement des gesamten 
Montageteams konnten wir die geplante Bauzeit 
einhalten, und dies, wie geplant, ohne massive Ein-
schränkungen der Betriebsabläufe der Danieli 
GmbH. Auftragserteilung Juli 2022, Sanierungsbe-
ginn Anfang September 2022, Sanierungsab-
schluss Ende Oktober 2022! Möglich wurde dies 
durch das DOMICO Element-Dachsystem und die 
enge Zusammenarbeit und Koordination der Un-
ternehmen DOMICO und Eder“, so Christian Zech-
ners Fazit. l 
 
Weitere Informationen 
www.domico.at  
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Objektdaten 
Projekt: Dachsanierung eines Produktionsgebäudes der DANIELI  
               Engineering & Services GmbH  
DOMICO-Produkte: 5.300 m² DOMICO Element-Dach + Domitec® 
               Dach 
Bauherr: Danieli Engineering & Services GmbH, Völkermarkt 
Planung: DOMICO / Reinhard Eder Blechbau  
Verarbeiter: Reinhard Eder Blechbau GesmbH, A-9100 Völkermarkt 
Bauzeit:  
             fi Auftragserteilung Juli 2022 
             fi Sanierungsbeginn Anfang September 2022 
             fi Sanierungsabschluss Ende Oktober 2022 

Das Element -Dach wurde 
objektbezogen bereits im 
Werk mit allen vorgegebe-
nen Durchbrüchen für 
Lichtelemente und haus-
technische Anlagen herge-
stellt. 
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