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BauPraxis   Projekte unter der Lupe

Der Wind im Osten Österreichs 
weht in diesen Tagen oft stärker 
als sonst – und besonders stark 

weht er, so scheint es, in Aspern. Das 
ehemalige Flugfeld liegt kaum eine halbe 
Stunde Fahrt von der Wiener Innenstadt 
entfernt, doch das Feeling ist wie in der 
ungarischen Puszta: Oben vom grauen 
Himmel pfeift es, unten dörrt braunes 
Wintergras, so weit das Auge reicht.

Wäre da nicht das Schild, das auf 
einem sandigen Feldweg die Besucher 
empfängt: Ankommen + Weiterkommen. 
Und darunter: Die Vision wird Wirk-
lichkeit – ein neues Zentrum mitten in 

Centrope. Von Centrope ist weit und breit 
nichts zu sehen, die Wirklichkeit im Feb-
ruar 2012 ist eine leere Einöde mit einem 
Berg aus Sand und Baukränen irgendwo 
weit weg am Horizont. Die Vision jedoch, 
zumindest ihr allererster Anfang – die 
tut sich nach einem längeren Fußmarsch 
unmittelbar hinter diesem Sandberg auf: 
der erste fertige Rohbau eines Gebäudes 
namens Aspern IQ.

Für die Stadtplaner im Rathaus und 
für den Bauherrn, die Wirtschaftsagen-
tur Wien, soll dieses Gebäude einst der 
Mittelpunkt eines Technologieparks 
und damit lebendiger Teil des geplanten 
Stadtteils „Seestadt Aspern“ sein. Für 
Bauexperten ist es ein Gebäude, dessen 
Energiestandards wegen hoch ausgeklü-
gelter Haustechnik im ganzen Land ih-
resgleichen suchen. Und für die Bauleute 
von Östu-Stettin ist der Fortschritt am 
Projekt an diesem unwirtlichen Tag Ende 
Jänner einfach ein richtig guter Grund 
zu feiern – die Dachgleiche nämlich, die 
nach nur fünf Monaten Bauzeit erreicht 
ist. Doch um zu verstehen, was das Pro-
jekt ausmacht, muss man etwas weiter 
ausholen.

Weltrekorde vor dem Kaiser 
Das aktuelle städtebauliche Ziel ist es, die 
brachliegende Fläche neu zu beleben, auf 

der vor genau hundert Jahren, 1912, der 
Flughafen Wien-Aspern eröffnet wurde. 
Flugpioniere stellten damals in halsbre-
cherischen Manövern richtige Weltrekor-
de auf, Kaiser Franz Joseph persönlich 
schaute vorbei, Zeppeline gingen vor 
Anker. Dann kam das Militär, und nach 
zwei Weltkriegen lieferten sich auf dem 
inzwischen privaten Flugplatz Leute wie 
Niki Lauda und Stirling Moss rasante Au-
torennen. 1977 kam das endgültige Aus 
für den Flugplatz Aspern, weil er zu nah 
am Flughafen Wien-Schwechat lag. Seit-
her regiert auf dem 240 Hektar großen 
Areal der Wind. 

Mit einem neuen Stadtteil soll alles 
anders werden, beschloss vor etwa zehn 
Jahren der Wiener Gemeinderat und ver-
abschiedete 2007 den Masterplan: Woh-
nungen für rund 25.000 Menschen und 
8.500 Arbeitsplätze, Platz für Forschung 
und Unternehmen, eine attraktive öf-
fentliche Verkehrsanbindung mit der Ver-
längerung der U2, und als weiterer Plus-
punkt auch die Nähe zu Bratislava in der 
„Centrope“-Region. Bereits 2008 sollten 
hier die ersten Gebäude stehen. Doch es 
kam anders. Das Interesse der Wirtschaft 
hält sich bis heute in engen Grenzen. Und 
auch die Forschungsstellen der Universi-
täten hatten wenig Lust, so weit an den 
Rand zu ziehen. Die Krise tat ihr Übriges.

Gestern noch 
Flugplatz, morgen 
Insel voller Energie
Reportage. Östu-Stettin feiert mit seinen Projektpartnern  
Dachgleiche beim Aspern IQ, dem ersten Plus-Energie-Büro- 
gebäude Österreichs. Das Projekt soll Firmen und Forscher  
betören – doch die lassen vorerst noch auf sich warten.

Auf der Suche nach dem Leuchtturm
Also macht die Stadt mit Aspern IQ 
selbst den Anfang. Das sei in schwierigen 
Zeiten wichtig, „und wir übernehmen 
bewusst die Vorreiterrolle“, sagt Gerhard 
Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschafts-
agentur Wien, die die Rolle des Bauherrn 
übernommen hat. 2009 startete sie ei-
nen EU-weiten Architekturwettbewerb. 
Die Vorgaben: Das Gebäude sollte ein 
„Leuchtturmprojekt“ sein und daher die 
höchsten Ansprüche im Bau und in der 
Energieversorgung erfüllen. Und nach 
Fertigstellung soll es das Zentrum eines 
Technologieparks bilden.

Darin unterscheidet sich Aspern IQ 
wesentlich von einem gewöhnlichen Bü-
robau, denn ein solcher Park ist wie eine 
kleine Stadt in der Stadt: Unter einem 
Dach oder direkt nebenan versammeln 
sich kooperierende Firmen und Wis-
senschaftler aus „wesensverwandten“ 
Branchen. Als wichtigster Ideenlieferant 
dient gewöhnlich eine renommierte For-
schungsstelle. Das bedeutet, dass es bei 
einem Technologiepark mit einem oder 
mehreren normalen Mehrgeschossern 
nicht getan ist: Im gleichen Haus müs-
sen Labore mit entsprechender Lüftung, 
Werkstätten mit schweren Maschinen, 
Lager- und Konferenzräume und nicht 
zuletzt Büros unterkommen. Gelingt das 

Konzept, so wertet ein Technologiezent-
rum den gesamten Standort massiv auf, 
sowohl für Firmen als auch für Anwoh-
ner. Bei der Wirtschaftsagentur heißt es, 
bereits ab September sollen in Aspern IQ 
250 Arbeitsplätze in der Fertigungstech-
nik entstehen, sie gründet dafür eine ge-
meinsame Gesellschaft mit der TU Wien.

ATP Architekten und Ingenieure 
gewannen mit ihrem Wiener Büro den 
Wettbewerb als Generalplaner für den 
Gesamtkomplex. „Es ist eine komplexe 
Aufgabe, die einen integralen Planungs-
prozess erfordert“, schilderte im Herbst 
Horst Reiner, Geschäftsführer von ATP 
Architekten in Wien, diesen Prozess. 
„Architekten, Haustechniker, Statiker, 
Bauphysiker: Jeder Planungsschritt muss 
auf seine Auswirkungen untersucht 
werden. Am Bau geschehen oft die ein-
zelnen Schritte hintereinander. Aber mit 
einer solchen Planung schaffen Sie so 
ein Gebäude nie.“ Also begann im März 
2010 ein intensiver Planungsprozess, wie 
Projektleiter Gregor Rauhs von der Wirt-
schaftsagentur erklärt. Viele technischen 
Erkenntnisse sammelte die Wirtschafts-
agentur beim Bau des Bürogebäudes 
Energybase 2008, das um 80 Prozent 
weniger Energie benötigt als herkömm-
liche Bürobauten. Die Berechnungen zur 
Bauphysik und die thermische Gebäu-

desimulation für Aspern IQ übernahm 
das Wiener Institut für Baubiologie und 
Bauökologie (IBO).

Die Vorgaben in die Realität umzu-
setzen – diesen Auftrag konnte der Leo-
bener Baukonzern Östu-Stettin für sich 
entscheiden. Das Unternehmen ist seit 
100 Jahren am Markt und seit drei Jahren 
Teil der Habau Gruppe, beschäftigt heute 
etwa 500 Mitarbeiter und setzt jährlich 
rund 140 Millionen Euro um, und zwar 
mit Großprojekten im Tunnel- und Brü-
ckenbau, in der Errichtung von Kraftwer-
ken bis hin zur Revitalisierung kleiner 
Altbaujuwele. Eines der aktuellen Projek-
te von Östu-Stettin ist Wien Mitte. 

Im Juli ging es richtig los 
Im Vergleich dazu ist Aspern IQ natürlich 
viel kleiner, auch wenn in den Bau der 
größte Teil der Gesamtinvestitionen von 
15 Millionen Euro geht. Aber mit diesem 
Projekt können die Beteiligten ihr Know-
how bei der Haustechnik zeigen: Es ist 
das erste Bürogebäude Österreichs im 
Plus-Energie-Standard. Das heißt, Aspern 
IQ unterschreitet bei thermischen Werten 
sogar die Passivhaus-Standards deutlich 
und produziert mehr Energie als es be-
nötigt. Geheizt und gekühlt wird über 
Bauteilaktivierung. Der Heizwärmebedarf 

Eine ausführliche Fotoreportage mit  
zahlreichen weiteren Bildern zu Aspern IQ 
finden Sie auf der SOLID-Homepage  
www.solidbau.at

Das Herzstück des Wissens-

quartiers in der Seestadt wird das 

Technologiezentrum Aspern IQ.
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beträgt laut Plan 8,2 kWh/m2a, beim Pas-
sivhaus sind bekanntlich 15 kWh/m2a als 
Maßstab festgesetzt. Der Verbrauch liegt 
bei 51,8 kWh/m2a. Dem gegenüber stehen 
die hauseigenen Energiequellen (siehe 
Kasten). Laut Plan werden sie – ohne 
Nutzerstrom und mit einer maximalen 
PV-Ausstattung – 54,7 kWh/m2a produ-
zieren. 

Im Sommer 2011 ging es dann rich-
tig los. „Im Juli 2011 begann der Bau, 
im August wurde die erste Bodenplatte 
betoniert – und im Dezember war der 
Rohbau fertig“, erinnert sich Rauhs. „Wir 
hatten ziemliches Glück mit dem Wetter. 
Aber die Baufirma war auch wirklich sehr 
flott.“ Wie flott die Mannschaft von Östu-
Stettin den Rohbau erstellt hat, wird 
beim Blick auf einige Eckdaten deutlich: 
Nach einem Aushub von 3500 m3 Ma-
terial bilden knapp 6900 m3 Beton und 
730 t Bewehrungen den Rahmen. „Eine 
der Herausforderungen ist sicher, nach 
ÖGNI-Standards zu bauen“, sagt Walter 
Diplinger, Gruppenleiter bei Östu-Stettin. 
Das bedeutet, die verwendeten Baustoffe 
werden von der Österreichischen Gesell-
schaft für Nachhaltige Immobilienwirt-
schaft auf ihre ökologische Vertretbarkeit 
geprüft, was einer Vorlaufzeit bedarf. 
Schutt und Abfall werden direkt auf der 

Baustelle getrennt, auf PVC wird ganz 
verzichtet. 

Mehr Schalungsmaterial 
Eine große Herausforderung beim Roh-
bau war jedoch sicher die Verwendung 
des Ökozements Slagstar des Baustoffher-
stellers Wopfinger. Der Ökobeton daraus 
verursacht um 80 Prozent weniger Emissi-
onen als herkömmlicher Beton. Dieser Be-
ton wird eher im Tiefbau verwendet und 
hat eine niedrige Hydratationswärme. 
„Speziell bei kälterer Witterung bringt 
das deutlich längere Ausschalfristen mit 
sich“, sagt Bauleiter Christian Pamperl 
von Östu-Stettin. Beispielsweise wird bei 
normalem Beton am Nachmittag beto-
niert und am nächsten Tag kann man 
schon ausschälen. „Diesen Beton kann 
man am nächsten Tag noch mit den Hän-
den verformen, und sogar am übernächs-
ten Tag ist er nicht vollständig fest“, so 
Pamperl. Als Lösung für diese Schwierig-
keit nennt er zwei Punkte: Erstens, mehr 
Schalungsmaterial vorzuhalten. Zweitens 
flexible Deckenschalungen.

Am Bau kamen Systeme namens 
Skydeck des bayerischen Herstellers Peri 
zum Einsatz. Der Vorteil: „Wenn man aus-
schalt, hat der Beton schon eine gewisse 
Betonfestigkeit. Aber die Deckenschalung 

daten & fakten

Baubewilligung: Ende 2010
Baubeginn: Sommer 2011
Fertigstellung: August 2012
Gesamtkosten: Rund 15 Mio. Euro
Finanzierung: Stadt Wien; kofinanziert 
vom EU-Fonds für regionale Entwicklung 
und dem Verkehrsministerium (BMVIT)
Vermietbare Nutzfläche: 6.660 m2

Restaurantbereich: bis 100 Plätze
Seminarbereich: bis 120 Personen
Tiefgarage: rund 65 Stellplätze mit  
Ladestationen für E-Autos und -Fahrräder

Beteiligte Unternehmen (Auszug): 
Bauherr: Wirtschaftsagentur Wien
Gesamtplanung: ATP Architekten und 
Ingenieure, Wien
Bauausführung: Östu-Stettin, Leoben
Bauphysik, thermische Gebäudesimula-
tion: IBO Wien
Fenster: Alu Sommer, Stoob 
Elektrik: EAG, Wels
Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär:  
Ing. Pischulti, Linz 
Trockenbau (Doppelboden): rhtb, Pöllau

Das ehemalige Flugfeld Aspern, auf dem ein neuer Stadtteil entsteht

erlaubt eine geringere Betonfestigkeit, bis 
man ausschälen kann“, so Pamperl. Das 
deshalb, weil Stützen bzw. Steher länger 
stehen bleiben und den Träger in der 
Decke stützen. „Träger und Steher bleiben 
so längere Zeit kraftschlüssig“, erklärt 
Pamperl, und zwar, bis die nötige Festig-
keit erreicht ist. Doch die Paneele lassen 
sich schon vorher herausnehmen und 
können gleich weiterverwendet werden – 
was einiges an Material spart.

Bei sämtlichen Arbeiten im Ausbau 
werden es in Spitzenzeiten, wenn hier 
25–30 Gewerke arbeiten, ungefähr 80 bis 
100 Mann sein. Derzeit ist Östu-Stettin 
laut Pamperl mit knapp 40 Mann vor Ort. 
Nur bei der Dachgleichenfeier ist kein 
einziger Bauarbeiter zu sehen – sie haben 
frei, weil wegen der vielen Gäste kein Be-
trieb ist. (pm)

Agieren statt Reagieren
Baurecht. Bauabwicklung und Dokumentation als Erfolgsfaktoren für Bauprojekte

Bei Bauten jeder Art werden in den 
Verträgen und in den ÖNORMEN ver-
schiedene Pflichten zur Dokumenta-

tion genannt – und es gibt die gesetzlichen 
Regelungen der Beweislastverteilung in Bau-
prozessen. Daher stellt eine vollständige und 
fachgerechte Dokumentation ein wichtiges 
Instrument dar, um Ursachen-Wirkungs-
Zusammenhänge nachzuweisen. In der Pra-
xis hat sich längst gezeigt, dass man unter 
Einhaltung bestimmter Regeln langwierige 
Konflikte und Gerichtsverfahren vermeiden 
kann. Denn Bauablaufstörungen infolge von 
Koordinationsfehlern, mangelhaften Vorar-
beiten oder äußeren Einwirkungen prägen 
den Ablauf vieler Bauprojekte. Weder Auf-
traggeber noch Auftragnehmer können sich 
heutzutage Fehler erlauben. Leistungsabwei-
chungen können aus der Sphäre des AG oder 
des AN stammen, jedenfalls stellen sie ein 
erhebliches finanzielles Risiko dar. Kaum ein 
größeres Bauprojekt kommt ja heutzutage 
ohne Bauzeitverzögerung und ohne Auftre-
ten von Mehrkostenforderungen aus.

Welche Ursache, welche Wirkung?
Die vertragsgemäße Dokumentation ist das 
Fundament jeder Mehrkostenforderung. 
Nicht dokumentierte Tatsachen müssen 
erst bewiesen werden. Die ÖNORM B 2110 
bestimmt, dass Bautagesberichte zu führen 
sind, in denen alle wichtigen, die vertragliche 
Leistung betreffenden Tatsachen wie Wetter-
verhältnisse, Arbeiter- und Gerätestand, Leis-
tungsfortschritt etc. fortlaufend festzuhalten 
sind. Beide Vertragspartner müssen an der 
Dokumentation mitwirken. Verweigert der 
Auftraggeber seine Unterschrift, gelten die 
in Baubüchern bzw. Bautagesberichten ein-
getragenen Ereignisse als bestätigt, wenn 
der AG nicht innerhalb von 14 Tagen nach 
Übermittlung widerspricht. Behauptet der 
AG später die Unrichtigkeit der dokumentier-
ten Umstände und Leistungen, trägt er die 
Beweislast.

Mehrkostenforderungen müssen in 
prüffähiger Form vorgelegt werden. „Bei der 

Prüffähigkeit kommt es auf eine genaue Dar-
stellung des Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hangs an (OGH 6Ob384/97g)“, sagt Katharina 
Müller, Partnerin bei Willheim Müller Rechts-
anwälte. Es muss also im Nachhinein klar 
verständlich sein, warum welches Ereignis 
welche Folge auslöste.

Vorausschauende 
Bauabwicklung als Erfolgsfaktor
„Im Rahmen unserer regelmäßigen Tätigkeit 
in Bauprojekten haben wir festgestellt, dass 
sich Auftragnehmer oft darauf beschränken, 
in schwierigen Situationen (also wenn bereits 
eine Schieflage im Projekt eingetreten ist) zu 
reagieren und erst dann projektsteuernde 
Maßnahmen zu setzen“, weiß Müller. Sie 
rät, im Idealfall schon in der Angebotspha-
se geeignete rechtliche Tipps einzuholen: 
Unterstützung beim Vergabeverfahren, 
der Kalkulation und Angebotsbearbeitung, 
Bau-Soll-Ermittlung, Risiken und unklare 
Bestimmungen erkennen, Formulierung von 
Bieterfragen, Dokumentation der Kalkulati-
onsannahmen, Vertragsverhandlungen etc. 
Müller: „Zu Beginn der Ausführungsphase 
erfolgt die Schulung des Projektleiters im 
Hinblick auf den Vertrag und auf die über-
nommenen Risken.“

Darüber hinaus werden projektbezogene 
Muster wie aussagekräftige Bautagesberichte, 
Behinderungsanzeigen und Korrespondenz 
ausgearbeitet. Komplexe Bauprojekte erfor-
dern in der Regel neben technischen auch 
rechtliche und bauwirtschaftliche Kenntnis-
se sowie ein Projektmanagement (siehe S. 46 
ff.) Der Projektleiter benötigt daher ein Back-
Office-Team, um zum richtigen Zeitpunkt 
die erforderlichen Maßnahmen zu setzen. 
Zum Abschluss des Projekts ist dann noch 
einmal – oder sogar mehr denn je – rechtli-
che Unterstützung anzuraten: Dann geht’s 
um Abrechnung, Abnahme und Schlussrech-
nungserstellung sowie bei der Abwehr von 
ungerechtfertigten Ansprüchen um Pönale, 
Bauschaden, Zurückbehaltung des Werklohns 
und sonstige Abzüge.

Katharina Müller, Partnerin bei Willheim 

Müller Rechtsanwälte

Ziele der Projekt- 
dokumentation:

≠  Nachweis des Projektmanagements 
für Organisation, Termine, Kosten, 
Planung und Abwicklung

≠  Projektabschlussbericht z. B. durch 
Bestandspläne, technische Beschrei-
bungen, Schlussrechnung, Schaffung 
der Grundlagen zur Messung bzw. Be-
urteilung der Systemkonformität

≠  Dokumentation von Wissen und 
Erfahrungen für spätere ähnliche Pro-
jekte, über die aufgetretenen Zielab-
weichungen und deren Behebung 
(ÖNORM B 1801-5)




